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SBorkmcrfung jur erftcu Auflage.

2)te 23riefe üon uub an ^ant erfd)etnen l^ter in ber gur ßeit

erreid^baren SSoEftänb'gfeit in c^ronologifd^er ^^olge. 2)er erfte 33anb

entplt 320 toirfUd^ üorl^anbene unb ben 91ac!^ft)etö über 100 biöl^er

nid^t aufgefunbeneSSrtefe; blefe legieren jinb burd^ Setfügung lateinifc^er

23ud^[taBen 3u ben laufenben ^Rummern fenntlic^ gemacht. 3n ber

^nl^altgüberftd^t ftnb bte öorl^anbenen 23rie[e öon ^ant burd) gefperrten

2)rucf ^erüorge^oben. 2Bo ba^ 2)atum unter bem S^e^te \k^t, ift eö

oben red^tö in fleinerem 2)ruc! unb öerfür3t mieberl^olt; fel^lt baffelbe

in ber .^anbfc^rift, fo h3trb eö in edigen klammern ergön3t. 2)er

Slbbrucf giebt entiüeber ba^ original felbft ober eine gleid^iüerttge (So|)ic

in bud^ftdblid^er Streue toieber; loo feinet üon beiben mel^r erreid)bar

loar, ift ber erfte ©rucf ju ©runbe gelegt n3orben. SBaö fonft über

ben reinen 2;e;ct l^inauö gur ^enntniö beg brieflichen 35er!e^r^ üon

Äant unb gur Erläuterung beö ^ier ^ßerbffentlic^ten erforberlic^ ift,

toirb ber Sl|)parat mitt^eilen, loelc^er gugleic^ über bk ^roüenieng ber

23ricfe Slugfunft geben foU.

Äöniggberg, b. 5. Februar 1900.

2)er "peraulgeber

««ubolf 0{eitfe.

S^orkmcrfung jur 5tticiten 5(uflage,

£)em erften .Herausgeber beö Äantifc^en Srieftoed^felS, 3^ubolf

3flei(fe, ift eg nic^t öergßnnt geiuefen fein Sßerf 3U ©nbe gu fül^ren.

MAR 19 1968
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SBül^rcnb ber Sßorbercitung beö ber Erläuterung ber SSricfe gehjtbmeten

a3anbeö ift er am 16. Dftober 1905 geftorben. 2)ie ©rgäugung .unb

SSoHenbung feiner 2lrbett ift öon feiner langiälfirigen Helferin ^^röulein

Diofe 33urger, ^o^^nneö fRddt unb ^aul SKenaer übernommen hjorben.

3n3ö)ifd^en tüurbe eine neue Sluflage beö 23riefmed)felg notl^njenbig. '^n

fie ftnb bte feit bem '^a^xt 1902 neu aufgefunbenen SSriefe öon unb

an Äant eingeorbnet tüorben. 3)ie "panbfd^riften mürben, fomeit fie

3ugängli(l^ maren, für ben 9Zeubruc! noc^ einmal burd) ^o^ianneö

Sod^ner öerglid^en. 2)ie 5lnmcrfungen mürben fo eingerichtet, ba| fie

auc^ für bte 23eji|er ber erften Sluflage be^ 23riefmecf)felg benupar ftnb.
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1.

töntgäberg, ben 22. Stpril, 1747.

3uctgnung f. Äant, ©ebanfen üon ber roaliren ©d)ci^ung ber lebenbigen

5 Gräfte. ÄontgSberg 1746(—49). 331. 2-3. (I, 3—6.)

2.

2ltt m^xtä)t üott Malier?

23. S(ug. 1749.

10 2)ie ©ebancfen öon ber toal^ren (Sd^ä^ung ber leb. Ar. baöon

S^nen ein (5;cemplar gu überfd^icfeu bie (5^re !^abe mögen burcf) bie

2ßici^ttg!eit iJ^reö SSortourfö bie gret)!^eit rechtfertigen bte ic^ mir ne^me

©ie 3U er[u(^en biefe Slb^anblung angufünbigen unb tüo ftd^ bie 2lug=

fül^rung berfelben biefer @^re nic^t gän^lid^ uniüürbtg mad^t bk

15 SBelt 3u einer genauen unb unpartl^e^ifd^en Unterfud^ung berer barinn

öorgetragenen ©rünbe aufgumuntern 3)ie ft)ic^tige (Sad^e ber tüa^ren

Ärätten[(^a|[ung] barauf in ber 91aturle^re fo öieleö anl^ommt erforbert

eg toenigften^ ba^ bie 33emül^ung ber 2)eutfd^en bie in 2lb[id^t auf

biefen ^uncft eingefc^Iafen gu fei)n fd^einet gu einer enblid^en ©ntfd^eibung

20 berfelben aufgehjerft inerbe.

2)er 2)ruc! btefet^ Söerrfd^enS ift in biefem ^ai)U nur geenbiget

obgletd) ber 2lnfang nac^ 2ln3eige beö Jittelg fd^on 1746 gemacht

toorben an weld^er 3Ser3Ögeruug fotuo^I öftere 3}erl^inberuugeu al^

aud) meine Slbwefen^eit ©d^ulb gemefen ift.

Ännfä ©cftriften. Sriefreed^fel. I. X



2 aSriefe 2—6

2 3<^ ^aße nod^ eine ^^ortfe^ung biefer ©ebancfen in 23ereitfd^att

bie nebft einer fernem 33e[tdtigung berfelben anbere eben bal^in ab=

3{elenbe Betrachtungen in ftd^ begreifen \oxxb. <Bo halb biefe toirb

im 2)rucfe erfc^ienen fe^n toerbe bie ß^re l^aben fie Sinnen gleic^faUg

3U überf(!^i(fen. 3<^ hin

Tlnn ^err

2)ero

Judtfchen d. 23. Aug. 1749. ergebenfter 2)iener

I. Kant.

3. 10

3ltt . . . ö. Wulfen.

10. 2tug. 1754.

Monfieur!

3d^ überf(i^i(!e l^iemit bie 2 jur ^tftorie unb latinitaet be«

not^igte 33ürf)er. SBünfd^e ba^ ^(5. Fritzd^en [\ä) bmä) unüerbro^enen is

5'Ieife beftreben möge balb auf bie Academie gelten 3U fonnen. 3c^

nel^me mir aud^ bie ^re^l^eit 1 paar SSilber gu überf(^ic!en, 1 öor

.^6. Fritzd^en unb 1 öor ben lieben .f)@. Behrend. ^itU biefem fleinen

feinen 9Kann immer mit gutem %empel öor gu gelten unb i!^n freunb*

lid^ öon mir ju grüben. 33in ieber3eit mit atter ©rgebenl^eit 20

P. S. Monfieur

2)en .t)(5n Meycke bitte meiner 2)ero

Grgebenl^eit 3U öerfid^ern bienftmitttgfter

Koenigsberg: d. 10 Aug: I. Kant.

1754. 25

4.

2(n ^önig %vu't>viä) II.

Äßnigäberg ben 14. «Kerä, 1755.

3uetgnung f. (^ant), SlUgemeine ^atnxQt^ä)\<i)tt unb 2;!)eorte beö ^immelä.

Äömggberg unb Öetpatg 1755. 231. 2—4. (I, 217—219.) 30



1749—1756 3

2ln Äöntg %tut)ti6) II.

8. Stpril 1756.

Sltterburd^lauci^ttgfter ©rofemad^ttgfter Äöntg

5 3lllergnäbig[ter ^önig unb .^err

2)a meine gröfeefte SSeftrebung feber^eit bai)m gegangen, mic!^ gu

bem 2)ien[te @tt): Äonigl. ^JJajeftät auf ^öd^[t2)ero Academien na(^

SKöglic^feit gefc^tcft gu machen, nnb in btefer 2lbftdE)t bie pl^ilofopl^tfc^e

SBifeenfd^aften gu bem öornel^mften ^^elbe metner SSeftrebungen ge«

10 mäklet, fo l^abe, tüie aUe übrige Steile berfelben, alfo auc^ bie Logic

unb Metaphyfic mit aller 2tufmer!fam!eit gu excoliren niemals einige

ßeit ober ©elegenl^eit öerabföumet. 3c^ meife nid^t ob ic^ fo glücflic^

fet)n barf gu hoffen, bafe bie gringe groben bie \d) oon meinen an=

gettianbten 23emüf)ungen öffentlich befannt gemad^t "ijobt, öor bem

15 3^l^rone (5m: Äönigl. aJZajeftät ein B^ugnife abzulegen oermögenb fe^n

merben, ba^ meine Semül^ungen nid^t gän^lid^ oergeblid^ getoefen.

Sc^ l^abe mid^ aud^ beflie^en bem allerl^öd^ften SSefel^Ie @m: Äönigl:

Wal: burd^ 5lblegung ^me^er öffentlichen disfertationen oon metaphy-

fifc^em Sn^alte gemä^ 3U begeigen, morauf balb nad^ ^urücfgelegtem

20 SDfterfefte bie britte erfolgen mirb.

5)ie SSegierbe mid^ in einer üon benen pl^ilofopl^ifd^en SBifeen*

fd^aften ooraüglic^ au habilitiren, oeranlafeet mid^ ßm: ^önigl aKajeftät

in tieffter Untertpnigfeit um bk burd^ ba§ Slbfterben beg ©eel. ^rof.

Änu^en erlebigte aufeerorbentlid^e ^rofefeion ber logic unb metaphyfic

25 auf ber l^iefigen academie anauflel^en.

Sd^ »erbe mit öerboppeltem ©ifer jeberaeit bemü'^et fe^n, mic^

bem S^u^en ber SBifeenfc^afften nad^ SSermbgen braud^bar au mad^en,

unb erfterbe in tieffter Untert^änig!eit

em: ^önigl: aj^ajeftat

30 Koenigsberg aUeruntert^änigfter Änec^t

d. 8t^" April. 1756. Immanuel Kant.

6.

^ant aU Praeses uttb SucaS ®at)tb SSogel aU Respondens
an Sßil^clm Suböjig ü, b. ©roeben.

35 10. Slprtl 1756.

Bueignung
f. ^ont, Monadologia physica. Regiomonti 1756. 9tüiffette

beä Sttetblattä. (I, 474.)

1*
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4 6a.

3tt)ifcf)cn 11. unb 20. £)ct. 1757.

SSgl. 21. SQBarbo, S^x ??rage nod) Äantö SSeroerbung um eine 8ef)rerftefle an ber

^eipPfifc^en @(f)ule in: Slltpreufeifd^e 3Jtonatlfc§rift XXXV. 1898. @. 578—614 5

7.

2(tt Stßctor unb Senat.

11. ®ec. 1758.

Academiae Regiomontanae

Rector Magnifice lo

Cancellarie et Director illuftris

Amplisfimi atque excellentisfimi Domini Senatores

2)ur(j^ ba§ 5lbfterben beg mt)h .^o^&fjXtD: Doct. u. Prof: Theol: .^(gn

Kypke Profesforis Ordinarii ber Logick unb Metaphyfic tft bie le^tere

Profesllon hct) ber l^ieftgen Vniverfitaet erlebtgt trorben. 3^ ^olbt is

in meinem öieljä^rigen academifd^en curriculo infonberl^eit feitbem td^

bie ©teile eineg docenten auf biefer Vniverfitaet fiefleibe mid^ in biejen

SBifeenfd^aften mit berjenigen application 3U habilittren geMt, toeld^e

berientgen öor^ügltd^en 9^eigung gemd^ ift, bie id^ jebergeit gu biefem

S^l^eüe ber SBeltineiBl^ett gel^abt I)abe. SBte meit eg mir l^ierin gelungen, 20

[teile bem einjtcJ^tgöoIIen unb l^od)geneigten Urt^eile 6. Senatus amplislimi

ge'^orjamft an^eim. '^ebt^ lemeftre l^abe bie bei)be benante 2ßi§cnfd)aften

in privat-praelectionen unb oft 3ugleid) in privatisfimis erfläret. 2)ie

übrige groben meiner SSemü'^ungen I)abe in 2 5[fentli(f)en disfertationen

über meta;il^r)ft[(^e Materien, in 4^f)ilofopl)i[d)en5lb^QnbI:tmIntelligentz 25

2B[er!] in 3 programmatibus unb in 3 anbern tractaten abgulegen gefud^t.

3nbem id) mid) gugleid) Jubmittire aUen ettoa nod^ übrigen

deiideratis nad^ SSermögen ein ®nüge 3U leiften: fo erge'^et an

(S: Amplisiimum Senatum Academicum mein gel^orfamfteä Slnfud^en

in 23efe|3ung biefer erlebigten profeslion mir fDero !^ocf)geneigte 30

asiiftentz angebeQen 3U la^en. 3«^ bin mit alter iubmisfion

a. Senatus Academiae Amplislimi

Königsberg gel^orfamfter 2)iener

d. 11 Dec: 1758. M. Immanuel Kant.
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8. 5

12. ®ec. 1758.

Amplisfimae Facultatis Philolbphicae

5 Decane Spectabilis

Summe Reuerendi Excellentisfimi Amplisfimi

Domini Asfesfores

Fautores lümma reverentia colendi

^nx^ ben %ob be^ tt)et)l .t)od^6]§rto. Doct. unb Profesl. Theol.

10 Ordin: imgletd^ett Prof. Ordin. ber Logic unb Methaphysic ^errn Kypke

tft bte le^tere Profes Tio Ordinaria erlebigt ttiorben. 2)a meine öor=

3Üglid)e 9Mgung jeberaeit auf bie Cultur biefer SBifeenfd^aften gefielet

id^ aud) fotool^I burd) meine big^erige praelectiones, barinn ic!^ binnen

jebem semestri biefelbe öorgetragen, al^ au^ bmii) einige, Sl^eil^ in

15 biefe, S^l^eil^ in anbere philosophif^e SBi^enjd^aften einfci^lagenbe 2lb»

l^anblungen, nemlid^ 2 ojfentlici^e differtationes, 4 Slbl^anblungen in

bem Intelligentz 2iSer!e, 3 programmata unb 3 anbere Sractate, einige

^Proben meiner 23emül^ungen l^abe abzulegen gefud^t: @o [teile eö

einem geneigten Urtlietle Amplisfimae Facultatis Philofophicae gel^or«

20 famft anl^eim ob ic^ mir fd^meid^len !önne mid) einigermaafeen gum

£)ienfte btefer Academie in benanten SBi^enfd^aften qualificirt gu {)aben.

kribtt) geltet mein gel)orfamfteg Slnfuc^en bai)ini ba^ bet) Sefe^ung

ber erlebigten Profesfion, Amplisfima Facultas Philofophica f)od) ge>

neigte Reflexion auf mid) ju mai^en belieben möge unb 3)ero Asfiftentz

25 mir üjoUe angebe^en lafeen.

3c^ bin mit bem größten refpect

(5. Amplisfimae Facultatis Philofophicae

^onigöberg gel^orfamfter 2)iener

d. 12. Dec. 1758. M. Immanuel Kant

30 9.

2ln \iü rufftf(^c Äaifcrin (Bli^aUtf).

14. 2>ec. 1758.

Slllerburci^Iauc^tigfte @ro&mäd)tigfte Äaqferin

©elbftl^errfc^ertn aUer S^ieufeen,

35 SlHergnäbigfte ^a^ferin unb gro^e ^rau.

®urd^ ben %ob beö feel: Doctoris unb Prof. Kypke, i[t bie Pro-

fesfio ordinaria ber Logic unb Metaphysic bie er befleibet l^atte auf
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6 btefer ^öntgl&ergifd^en Academie erlebtgt toorben. 2)te[e SBiffenfc^aften

ftnb jeberaeit ba§ üornel^mfte Slugenmerf meiner Studien getoefen.

3n ben ^a^ren, ba tc^ aI0 Docent kij ber (lieftgen tlniverfität

geftanbeu bin, l^abe td^ jebeg l^albe ^af)x bdbt Sciencen in privat

Collegiis öorgetragen. 3^ l^abe 2 offentlid^e dislertationes in biefen s

SBiffenfc^aften gehalten, anfferbem burd^ 4 Slbl^anblungen im ^onigg=

bergifd^en intelligentz 2Ber! 3 Programmata unb 3 anbere pl^ilofopl^ifd^e

tractata einige groben meiner SSemül^ungen abzulegen gejuckt.

2)ie Hoffnung toomit id^ mir fd^meic^le mic^ aum 2)ienfte ber

Academie in biefenSBiffenfd^aften habili[ti]ret 3U l^aben öornel^mlid^ aber 10

bie allergnäbigfte ©eftnnung 6iü. Äai^ferli^. Majestät bk 2Bifeen=

fdf)aften ©ero aUerpc^ften Protection unb l^ulbreic^ften SSerforgung ^u •

toürbigen ermuntern mid^ 3U ber alternntertpnigften Sitte ©to: Äat)ferl:

Majestät tooHen aUergndbtg[t gerul^en biefe crlebigte profesfionem

ordinariam mir t)ulbreid§[t gu conferiren, toie id^ benn öertraue 15

Senatus academicus roerbe in 2tnfe!^ung ber ba^u erforberlid^en capacität

mein untertpnigfte^ Slnfud^en mit nict)t ungünftigem 3eugni^e be=

gleitet i)aBen. 3c^ erfterbe in tiefefter devotion

6». ^a^ferl Majestät

Koenigsberg alteruntertpnigfter Äned^t 20

d. 14. December 1758. Immanuel Kant.

10.

aSott Sodann ©ott^clf Stnbncr.

19. Sunt 1759.

|)od^ebeIgeborner 25

.^od^3uel§renber «^@. Magifter

@e[d^ä^ter §reunb!

Sd^ fül^re S^nen l^temit lüieber einen ©d^üler in Philoi". unb

Math, pura 3U, bem ein anbrer mit 3fiamen Schulz fic^ oud^ gugefeilen

toirb. 2) er Überbringer l^eift Willemlen, eine^ ^rebtger^ @of)n auäso

Curland. ^d^ lüünfc^te, ba^ ic^ i^nen bk Suft gu lernen unb

©tetigfeit mit auf ben SBeg geben fönnte. 2lber tok mu§ man ftd^

nic^t qöälen, unb gule^t bod^ menig l^erauöfommen feigen! 2)ag 33ei=

fpiel etneg anbern 3u^orer0, ben id^ S^nen aun)ieB, über beffen 9lad^=

läfjtgfeit (Sm. «t'oc^ebelgeb. flagten, unb Don bem ic^ beforge, ba^ er 35

ben 2Beg aUt§ ^leifd^eg gel^t, je toeniger ic^ e^ im Einfang beforgte,

ba er tt)irn[ic^] I)ier .f)ofnung gab, erfüllt mic^ mit traurigen 2l^nbungen,
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fo oft icfe tuen empfehle, ^(f) mu^ eö aber bod^ t^un, unb !an eö 7

bet) ,t>®- Willemfen noc^ mit mei)X ^ofnung t^un: @r ift ftitter unb

gefegter, l^at au(j^ einigen (ärnft in bem 2Sorfa|, ettoag gu lernen.

©ein 35ater, ein braüer 9Kann, öerbtent eö, ba^ er bie auf i!^n ge=

5 ttanbte Soften m^l anlege, unb feiner Familie Sterbe unb 5fiu|en bringe.

'^6) toerbe nic^t unterlaffen, mid^ gumeilen bei) 3^nen nad§ feinem ^leiffe

gu erfunbigen. ©eine §ä^ig!eiten finb ni(f)t bie ftär!ften, bod^ Suft unb

Sieb 3um ®ing, mac^t aUe Slrbeit gering. ®e!^t ein getoiffer ^6. Holft

in 3^re ©tunben unb mie toartet er fte ab? 3(^ ^tU ba§ befte l^offen,

ioobgl[eid^] id^ immer für il^n ge3ittert. 2)enn id^ !enne feine alberne

^^lüiitigfeit, unb l^abe mic^ mit il^m genug ^eracfert. 2)er ^opf ift

gut. S<^ ü)ünfd)e micf) an if)m gu betrügen, fo njirb e^ fein SSefteö fe^n.

3d^ ^abe eine Heine 2lbl^anbl[ung] auf einem ©d^ulcatl^eber bei^gelegt.

©ie fonnen al^ ein ^^ilofopl^ über meine ^Begriffe ber ©d^ultoeiö^eit

15 urtf)eilen. 5)ie (äile l^at nid)t atteg nod^ mel^r auötoirfeln laffen.

SSergeffen ©ie mic^ aud^ nid^t. 3ft ^® R- Pitanski nun erft Magifter

getoorben? ©eine Difput[atio] ift tool^l gefrf)rieben. 3)em Cicero üergeb

td^ feine ^el^lfd^Iüffe. @in ^aar ©ebanfen beQ if)m ftnb inbeffen mel^r

toertl^ aU eine Difput. de princ. rat. fufF. (meldte Derlegne SBaare!)

20 ober mit entfe^I. ©etot^l^eit 3U betoeifen, ba^ ®ott bie ©eelen ber

2:§iere gefd^affen, auö nid^tö gefc^affen, ba^ fte praeej:iftiren, (loer

öerl[angt] 9fieueä unb Sefonbereg !) (Sine magre Sfiebe öon ber Lecture

1:)abe aud§ ju lefen befommen. @ott gebe S^nen unb ber SSelt triebe,

fo werben bie 3Jiufen auc^ gröffere S^^aten tl^un.

25 3d) empfel^Ie mid^ '^^xtm gezognen Slnbenfen, unb öerl^arre mit

aufrichtiger ^od^ad^tung

(5ö). ^od^ebelgeb.

Riga d. 8/19 Junius ergebenfter ^reunb unb 2)iener

1759. Lindner.

30 % ©. ©inb 6». ^oc^ebelgeb: oon .^6. Jonzon beaal^It toorben?

2ßo nid^t, fo !an eö l^ier befe^en.

11.

SSott So^tinw ©eorg Hamann.
d. 27. Julii 1759.

35 ^od^ftguß^renber .t)err 5!Jiagifter,

Sd^ lege eö 3t)nen nid^t gur Saft, ba^ ©ie mein 3'lebenbuler
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jtnb, unb Streit neuen greunb gange 2ßo(|en genügen, unterbefeen er

jt(| nur beQ mir auf toentge gerftreute ©tunben »ie ein Sutt(5rf(f)ei=

nung ober öielmel^r toie ein fd^Iauer Äunbfci^after ftd^ fe!^en läfet.

Syrern ^reunbe aber toerbe ici^ biefe Seleibigung nad^tragen, ba^ er

ftd^ unterftanben (Sie in meine ©infteblereQ @elbft etngutül^ren ; unb

bafe er mid^ nid^t nur ber 25er[uc^ung, 3t)nen meine ©mpfinblic^Mt,

fRad^e unb @i)ferfu(^t mer!en 3U lafeen, fonbern (Sie fogar biefer

@e[a^r auggefe^t, einem 9)?enfc^en fo nal}e 3U fommen, bem bie

Äran!^ett feiner £eiben[d)aften eine ©tärfe 3U ben!en unb ju empfin*

ben giebt, bie ein ®e[unber nid^t beji^t. — 2)ieö tooüte id^ 3^1^ em 10

33uler inö Dl^r fagen, alö i^ 3^nen für bie 6§re S^reg erften

33efuc^ö ban!te.

Sinb @ie Socrates unb tt)iß 3^r ^reunb Alcibiades fe^n: fo

]§aben (Sie gu S^i'eni Unterridtjt bie Stimme eineö Genii nbtl^ig. Unb

biefe ^oüe gebührt mir, ol^ne ba^ ic^ mir ben SSerbad^t beö Stol^eö 15

baburd^ gugie^e— @in (Sd^aufpieler legt feine^oniglidf)e 9)iag!e, feinen ®ang

unb feine (Sprad^e auf Stellen a^
; fo balb er ben Scf)aupla^ »er*

läft — Urlauben (Sie mir alfo, ba^ i^ fo lange Genius l^ei^en unb

al^ ein Genius auö einer SBoIfe mit SÖnen reben fann, al§ id^ B^it

3U biefem S3riefe nötl^ig l§aben toerbe. (Sott i^ aU ein Genius aber 20

reben, fo bitte id^ mir menigften^ bk ©ebult unb bie 5lufmerffamfeit

au^, ttjomit ein (ärlaud^teg, Sdf)öne^, SSi^igeg unb ©elel^rteö publicum

iüngft bie Slbfd^iebörebe eineg ^ri^bifd^en über bie Sd^erben einer alten

Urne, auf ber man mit 3}?ü]^e bk Sucfiftaben BIBLIOTEK entziffern

fonnte, überl^ord)te. (5ö toar ein Project fd^5ne Seiber benfen 3U 25

leieren. ^a§ fann nur ein Socrates, unb fein ^ergog, feine £anb=

ftänbe Serben burd^ bie Äraft ^^nS obrigfeitl. 23erufg unb SSoömad^t

il^rer 2Ba]^l einen SBatfon gum genie creiren.

3<^ fd^reibe epifd^, toeil Sie bie I^rifd^e Sprudle nod^ ni(^t lefen

fönnen. Qin epifd^er Autor ift ein ®efd^id^tfd)reiber ber feltenenso

®efrf)öpfe unb il^reö nod^ feltenern Sebenölaufeg; ber Itjrifd^e ift ber

®efd)i(f)tfc^rei&er be0 aJienfd^l. ^ergeng. 2)ie ©elbfterfenntni^ ift bk

fc^toerfte unb l^öd^fte, bie leid^tefte unb ede[l]l^aftefte 5Ratur®efdi)id^te,

$f)tlofo|)l^ie unb ^oefte. @8 ift angenel^m unb nü^lid^ eine (Seite beS

^ope 3U überfe^en — in bie Bibern beö ©el^tmeö unb beö ^ergenö — 35

©itelfett unb ^lud^ l^ingegen einen 3^^eil ber Encyclopedie burd^gu^

blottern. 3d^ bin nod^ geftern Slbenb mit ber Slrbeit fertig geioorben,



1759 9

bk ©ie mir in S5or[(^Iag gebrad^t. 5)er Slrttfel über b. ©ci^öne tft 9

ein ®e|d^tüä^ unb Slu^^ug öon ^utc^infon. 2)er üon ber Äunft tft

fetd^ter aljo füfeer d^ ba§ ©efpräd^ beö (5ngl- über nid^tg alö ein

SBort. 23liebe alfo nod^ ein einziger übrig, ber lüürflid^ eine Ueberfe^ung

5 öerbtente. 6r l^anbelt öon bem ©c^aartoer! unb ©e'^ord^arbeitern.

3eber öerftänbtge £e[er nteineg .^pe^^enbrieteö toirb bk ^ül)i berjentgen

auö ber ©rfal^rung !enen, über fold^e Seute gefegt gu fe^n, aber auc^

ba§ 5RitIetben mit allen ©ebord^arbeitern l^aben, toa^ ber 33erfa^er

meinet Slrtifel^ mit il^nen l^at, unb bk 5Jiigbrdud^e gu üerbe^ern

10 fud^en, tüoburc^ e^ il^nen unmöglidö gemad)t toirb gute ©el^ord^arbeiter

gu feijn. SSeil id§ aber felbft feiner gu iDerben Su[t l^abe, unb !ein

2lmt öon ber 2lrt auf ber SBelt oertoalte, wo iö:) öon ber Saune berer=

jenigen, bk unter mir jinb, abl^angen barf: fo wirb biefer Slrtifel

Ueberfe^er genung antreffen, bie einen SSeruf ba3u l^aben. (äin ^Dfiann

15 oon ber SBelt, ber bie Äunft Vifiten gu mad^en t)erftelf)t, mirb immer

einen guten Intendant über entreprifen abgeben.

2luf unfern lieben SBetter lüieber ^u !ommen. 2lug ^'leigung Jonen

(Sie biefen alten 9)?ann nid^t lieben; aug @itel!eit ober (5igennu|. (Sie

l)ätten tl^n fennen foUen 3U meiner ßeit, ba id^ il^n liebte. £)amalg

20 badete er mie (Sie, -^öd^ftguß^renber .^err ÜJJagifter, über baö 9f{ed^t

ber ^l^atur, er fannte nid^tö al§ großmütige ^Jteigungen in <Bi^ (Selbft

unb 9J?ir.

(Sie treffen e§, biefe jdl)ielenbe SSerac^tung ift nod^ ein 9^eft öon

2kli -egen ^^n. £a|en (Sie fic^ loarnen unb mid^ ber Sappho nad^*

25 girrei

At Vos erronem tellure remittite noftrum

Nifiades matres, Nifiaedesque nurus.

Neu vos decipiant blandae mendacia linguae

Quae dicit Vobis, dixerat ante mihi.

30 3d^ glaube, S^r Umgang ift noc^ unfd^ulbig, unb Sie üertreiben

ftd^ blofe bie langen ©ommer unb 5luguft Slbenbe. können (Sie mir ntd^t

bie SSerwirrung unb bie 6c^aam eineö 5!Jtäbc^en anfeilen, baä il^re

ei^re i^rem z^reunbe aufgeopfert, unb ber mit meinen (Sc^tt)adf)l^eiten

unb SSlöfeen, aug benen id^ i^m unter oier Singen fein ®el)elmnig

35 gemad^t, feine ®efellfd^aften oon gutem Sone unter^lt.

^•ranfreidö, ba§ .^ofleben unb fein lediger Umgang mit lauter
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10 Calviniiten ftnb an allem UnglücEe fc^ulb. @r liebt ba§ 9J?en[d)Itci^e

©efdjlec^t löte ber ^ranamann ba§ Frauenzimmer, 3U feinem bloßen

@elb[tgenu^ unb auf 3fle(f)nung 3!^rer Sugenb unb @^re. 3n ber

^reunbfcfiaft, mie in ber Siebe, üertoirft eralle@e^eimmfee. 2)aö ^eift ben

®ott ber ^reunbfci^aft gar leugnen; unb njenn ber Ovid, fein Seibbic^ter, 6

ad amicam corruptam fd)reibt, ift er nod^ 3ärtlid^ genung, il^r bie

SSertraulid^feit eineö 2) ritten üorgurürfen über S'^re Siebeö^änbel.

Haec tibi funt mecum, mihi funt communia tecum

In bona cur quisquam tertius ifta venit.

2)afe er anberö ben!t a\§ er rebet, anberg fc^reibt alS er rebt, toerbe lo

iii) beQ ®elegenl)eit eineg ©pa^tergange^ S^nen einmal nätjer ent-

berfen fönnen. ©eftern füllte alleö bffentlid) fe^n, unb in feinem legten

Billet doux f(f)rieb er mir: „^cl) bitte mir au§, ba^ 6te öon alte

„bem, tt)a0 id^ S^nen aU ein reblid^er ^reunb fd^reibe, nid)t ben gering«

„[ten 9J2igbraud^ 3u unferm ©eläc^ter machen — Unfere .^au^ ©ad^en is

„gef)en @te gar nic^tä melir an — irir leben f)ier rul^ig, öergnügt,

„menf(f)lid^ unb (f)riftlid^. 3c^ ^abe mid^ an biefe Sebingung fo äng[t=

lid^ gel^alten, ba^ idf) mir über unfd^ulbige SBorte bie mir entfal^ren

unb bk feiner öerftel)en fönte, ein ©emi^en gemad^t. Se^t foll aKeö

bffentlid^ fet)n. 3t^ ^alte ntic^ aber an ©eine ^anbfc^rift. 20

@ö toirb 3u feiner (ärflärung unter unö fommen. ©^ fd^idft ftd^

nic^t für mid^, ba^ id^ mi(^ rechtfertige. Sßeil id^ mid^ nic^t red^t=

fertigen fann, ol^ne meine diid^kx 3U üerbammen, unb bieg ftnb bie lieb*

ften ^reunbe, bie id^ auf ber Söelt l^abe.

SBenn id^ midi) red^tfertigen foUte; fo müfte id) betoeifen, 25

1. bafe mein ^reunb eine falfd^e ©rfenntniö ©einer ©elbft l^at,

2. eben fo falfd^ einen jeben feiner 91 ä duften beurtl^eilt,

3. eine falfd^e üon mir gel)abt unb nod^ l)at

4. bk ©ac^e unter ung, im ©an^en unb il^rem ,3ufammenl^ange,

gan^ unrid^tig unb einfeitig beurtl^eilt. 30

5. SSon bemjenigen tueber 33egrif nod^ (ämpfinbung l^at, roaö td^

unb @r biö^er getl^an unb noc^ tl^un.

2)afe id^ tl)n in beut überfeinen fann, mag td^ toei^ unb nid^t meife, bafe

er getl^an unb nodl) tl^ut, meil iä:) alle bie ©runbfä^e unb S^riebfebern

11 fenne, nad^ benen er l)anbelt, ba er nad^ feinem eigenen ©eftänbnig, 35
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auö meinen SSorten unb ^anblungen nic^t !(ug toerben !ann. 3)ieg

mufe S^nen alö eine ^ral^lerei) öorfommen, unb ge^t gleic^üjol nac^

bem Sauf ber 2)inge gan^ natürlich 3U. 3^ öin nod^ 3U befc^eiben,

unb fann gang fidler gegen einen ftaarid)ten mit meinen triefenben

5 rollten Singen pral^len.

©egen bk 2lrbeit unb SJiül^e, bie ic!^ mir gemad^t, tüürbe eä alfo

eine Äleinigfeit feijn, mi(^ lo^gefproc^en gu feigen. Slber unfc^ulbig

gum @iftbed)er öerbammt gu njerben! fo benfen alte Xantippen, aüe

Sophiften — Socrates umgefe{)rt; tüeil i^m mel)r um fein ©elüifeen

10 ber Unfd^ulb, alö ben greife berfelben, bk ©rl^altung feinet SebenS,

3U tl^un toar.

2ln einer folc^en Apologie mag td^ alfo nici^t ben!en. 2)er ®ott,

ben td^ biene, unb ben ©pötter für SBolfen, für Sflebel, für vapeurs

unb Hypochondrie anfef)en toirb nic^t mit SSocfö» unb .^älberblut t)er=

15 fol^nt; fonft moUtc iä) balb mit bem SSetüeiö fertig njerben, ba^ bie

SSernunft unb ber 2Si^ ^^xt§ ^reunbeä trie meine, ein geil Äalb

unb fein gute^ ^erj mit feinen eblen Stbfid^ten ein Sßibber mit

hörnern ift.

SSag S^r ^reunb nid^t glaubt, gel§t mid§ fo toenig an, al§ ii)n,

20 toaö ic^ glaube, «hierüber finb rair alfo gefc^iebene Seute, unb bie SRebe

bleibt blofe öon ®efc^äften. ©ine gange SBelt Don fcf)önen unb tiefftnni=

gen ©elftem, wenn fie lauter 5Rorgenfterne unb Lucifers toären, !an

()ierüber »eber Sf^ic^ter nod^ Kenner feijn, unb ift nic^t ba§ publicum

eine^ iQrifd^en 2)icf)terg, ber über ben S3ei:)fall feiner ßpopee läci^elt,

25 unb i i^rem S^abel ftill fc^meigt.

^^.eter ber ©rofee toar öom Dlijmp eingetüe^^t, bie fd^bne ^Jiatur

anberer ^JJationen in einigen Äleinigfeiten an feinem SSolf nadbgual^men.

SBirb man aber burd^ ein gefc^oren .^inn jünger? @in blo^ ftnnlic^

Urt^eil ift feine SSa^r^ett.

30 2)er Untert^an eineö begpotifd^en (Staate, fagt Montesquieu, mu^

nid^t mi^en nja^ gut unb bofe ift. gürc^ten foU er fid^, aB toenn

fein Surft ein ®ott toäre, ber Selb unb ©eele ftürgen fönnte in bk

tf)öne. ^ai er ©inftc^ten, fo ift er ein unglücfl. Untertl^an für feinen

©taat; f)at er Sugenb, fo ift er ein 2^or fic^ felbige merfen gu la^en.

ob ©in ^atriciuö einer griec^ifc^en 9?epublicf burfte in feiner SSer*

binbung mit bem ^erfifcl)en .^ofe fteljen, irenn er nic^t al^ ein 3^er=

rätl^er feine« ä>aterlanbe^ üertüiefen merben foUte.
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12 ©dulden fic^ benn Me @efe|e ber Ueknounbenen für bie gröberer?

2)er Untertl^an i[t burc^ jelbige unterbrücft morben? ©önnft bu ein

Qleid)eö ©c^icffal beinen 5Hitbürgern?

Slbra'^am i[t unfer SSater SSir arbeiten nad^ ^eterg (!^nt=

tourf? wie ber Magil'trat etneö fleinen %xtt)\iaaU in Italien Commer- 5

cium imb Publicum laßen gelernt l^at — 2;^ut eureö SSaterö SBerfe,

öerfte^t baö ttta§ i^r rebet, wenbet eure (5r!enntniö red^t an unb

[e^t eure 2l(f)! am redeten SDrt. 2)urd) SBal^rl^eiten tl^ui man mel^r

©ci^aben aU burd^ Srrtpmern, menn totr einen mieberftnnigen ©ebraud^ öon

ben erften madf)en, unb bie legten burd^ routine ober ®Iü(f gu modi- lo

ficiren wi^en. 2Bte mancher Orthodox gum S;eufel fahren fan, tro^

ber 2Bal^rl^eit, unb mand^er Äe^er in ben ^tmmel fommt, tro| bem 23ann

ber l^errfd^enben ^ird^e ober beö ^ublict.

3n mie mett ber yjJenfc^ in bk Drbnung ber SBelt würfen fann,

ift eine Slufgabe für (Sie; an bie man ftd^ aber nid)t el^er toagen 15

mufe, bife man öerfte!^t, wie unfere (Seele in ba§ Sijftem ber üeinen

Sßelt würfet. Ob nic^t harmonia praeftabilita Wenigften^ ein glüdf =

lid^er 3sid§en biefeö SSunberö ift, aU influxus phyficus ben 23egrtf

baöon aulbrürft, mögen @ie entfct)eiben. Unterbefeen ift e^ mir lieb,

ba^ ic^ baraug abnel^men fann, ba^ bie (Saloinifd^e Äird^e unfern 20

?^reunb fo Wenig 3U il^rem 5lnpnger 3U mad^en im ftanbe ift, alö bie

lut^erifd^e

2)iefe Einfalle ftnb nid^t^ al§ tpfel, bie id) wie ©alatl^e werfe

um il^ren Siebl^aber ju necfen. Um SBal^rl^eit ift mir fo wenig all

Stirem ^reunbe gu tl^un; id^ glaube Wie Socrates attel, Wal ber 25

anbere glaubt — unb ge^ nun barauf aul, anbere in il^rem ©lauben

3u ftbl^ren. ©iel mufte ber weife 5IRann t^un, weil er mit Sophlften

umgeben war, unb ^rteftern, bereu gefunbe S^^ernunft unb gute

Sßerfe in ber ßinbilbung beftanben. 61 gtebt eingebilbte gefunbe

unb el^rlid^e Seute, wie el malades imaginaires giebt. 30

2ßenn ©ie aul ben Recenfionen bei .^txxn 23. unb meinem

(Schreiben mid^ beurtl^eilen woUen: fo ift bk§ ein fo unpl^ilofopl^ifc^

Urtl^etl all Sutfier aul einer Brochure an ben ^er3og oon SBoIfen»

büttel üon Äopf gu %ü^ überfeinen wollen.

£)er einel anbern 23ernunft me'^r glaubt all feiner eigenen; 35

l^ört auf ein SRenfd^ 3U feijn unb l^at bin erften 9Rang unter b. i'er-

uum pecus ber ^Rad^al^mer. Slud^ bal grofte menfd^lic^e genie foUte
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ung 3U fd^led^t bap feijn. Statur, jagt Batteux, man mufe fein 13

Spinolift in fd^önen fünften nod) (Staate ©adfien fe^n.

Spinoza fül^rte einen unfc^uIMgen SBanbel, im 9lad^ben!en p
furd^tfam; n)enn er toeiter gegangen toäre, \o ptte er bie SBal^rl^eit

6 befeer eingeüeibet. (5r toar unbel^utfam in feinen ßeitöerfür^ungen,

unb l^ielt jicf) 3U öiel betj ©pinnemeben auf; biefer ©efd^mad oerrätl^

jid^ in feiner ©enfungöart, bk nur flein Hngeaiefer öertoicfeln fann.

SBag finb bie 5(rd^iöe aller Könige — unb atter ^al^rl^unberte

— Sißenn einige Beilen auö biefem großen ?5^ragment, einige (Sonnen*

10 ftäubd^en »on biefem 6l^ao^ im ftanbe ftnb ung ©rfentniS unb 2Kac§t

3U geben. 2Bie glüdflid^ ift ber, melc^er ba§ Slrd^iö beöjcnigen, ber

bk ^er^en aller Äbnige toie SBa^erbctc^e leiten fann, täglid^ befud^en

fan, ben feine lüunberbare |)augl^altung, bie ©efe^e feineg S^eid^g jc.

nid^t umfonft ein3ufd^ouen gelüftet. @in pragmatifdl)er @d)riftfteD(er

15 fagt baöon: 3)ie 3fied)te beö ^errn ftnb föftlid^er benn ©olb, unb üiel»

fein=®olb, füfeer benn <^onig unb beg ^onigfeimg trßpfelnbe §aben.
— 2)a§ @efe^ beineg WnnbeS finb mir lieber benn öiel 1000 ©tüd
®olb unb ©tlber. — 3d^ ßi« geleierter, benn atte meine Seigrer, benn

beine S^ugnifee ftnb meine 9^eöe — Sd^ &in flüger benn bie Sllten, benn

20 \&j l^alte — 2)u mad^ft mic^ mit beinern ©ebot toeifer benn meine ^einbe

ftnb; benn eö ift etoiglic^ mein ©c^a^.

SBag met}nen Sie öon biefem ©Qftem? l^d^ toiU meine ^Räd^ften

um mtd§ glüdflic^ mad^en. ©in reid^er Kaufmann ift glüdfUd^. 5)afe

(Sie reid^ merben fönnen, baau gel^ören (Sinftc^ten unb moralifd^e

25 S^ugenben.

3n meinem mimifd^en @tQl l^errfd^t eine ftrengere Logic unb eine

geleimtere SSerbinbung al^ in ben 23egriffen lebi^after Äöpfe. S^re

3been finb lüie bk fpielenbe färben eineg getoä^erten (SeibenBeugeö,

fagt ^ope.

30 £)tefen Slugenblicf bin id^ ein Seoiatl^an, ber Wonaxii) ober ber

erfte (StaatSminifter beg Oceans, üon befeen Dtl^em Qbbe unb ^lutl^

ab^ngt. 2)en näc^ften Slugenblicf fel^e id^ mic^ alö einen SBaüfifd^

an, ben ®ott gef(Raffen l^at, toie ber grofte £)ideter fagt, in bem

?[Reere 3U fc^ergen.

35 3c^ mu^ be^nal^e über bie SBal^l eineö ^tlilofopl^en 3U bem

(änb3toec! eine (Stnneöänberung in mir l^eröor 3U bringen, lad^en. ^d^

fel^e bte befte Demonftration, mie ein vernünftig SJJdbd^en einen £iebe§= 14
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Brief, unb eine Baumgartfd^e Grflärung toie eine lüi^ige Fleurette

an.

3)?an ^ai mir gräulici^e Sügen aufgebürbet, ^Öd)ft3u6^renber ^err

Magifter. 2ßeil @ie üiele 3fleifebe[c^reibungen gelefen l^abn, fo loei^

iä) m6)t, ob @ie baburd) leid^tgläubtg ober ungläubig geworben jtnb. 5

2)ie Urheber berfelben oergebn i\t, loeil fte eä untoifeenb t^un unb toie

ein comifd^er .f)elb Profe reben o^ne eg gu teilen. Sügen ift bk
5Kutterfprad^e unferer SSernunft unb SBi^eö.

Wlan mu& nid^t glauben, toaS man fielet — ge[(^toeige toaS man
fjbxt — 2Benn gme^ 5Öienfd^en in einer oerfc^iebenen Sage fiel) befinben, 10

müfeen ©ie niemals über il^re ftnnlid^e ©inbrücfe [treiten. ©in SBäd^ter

auf einer (Sternentoarte !ann einem in brüten Storfmerf üiel erjöfilen.

5Die[er mu^ nid^t fo tum fe^n unb i^m feine gefunben Slugcn abfpred^en,

!omm herunter: fo mirft 2)u übergeugt fei^n, ba§ 2)u nic^tö gefel)en !^aft.

©in 5!}Zann in einer tiefen ©rube, morinn fein SBa^er ift, !ann am l^eUen 15

^Diittag ©terne feigen. 3)er anbere auf ber Dberfläd)e leugnet bie (Sterne

nid^t — er fann eben nic^tä alg ben ^errn beg 2;ageg fetien. SBeii

ber 3Konb ber @rbe naiver ift, aU ber (Sonne: fo erjäl^len @ie "^l^xtm

3J?Dnbe «ÜZä^rd^en öon ber (5^re ©otteg. m ift ©otteö (5^re, eine

<Ba^Q üerbergen: aber ber Könige @^re ift eine ©ad^e erforfc^en. 20

2ßie man ben 23aum an ben ^^rüdfjten erfennt: fo meife id^ ba^

ii) ein ^ropliet bin auö bem (Sd^irffal, baö iä) mit allen Beugen

tfjeile, geläftert öerfolgt unb oerad^tet 3U n)erben.

'^^ miß auf einmal, 5Rein .sperr 9J?agifter! '3l)nen bie .^ofnung

benel)men fid^ über gemi^e £)tnge mit mir eingulafeen, bie id^ be^er 25

beurtl^eilen fann toie ©ie, toeil id^ me^r data barüber meife, midi) auf

facta grünbe, unb meine Autoren nidl)t auö Journalen fonbern aug

mü^famer unb täglid^er .^in unb ^eriüäl^ung berfelben fenne; uid^t 2luä«

güge fonbern bie Acten felbft gelefen l^abe, morinn beg Äönigö IntereiTe

fomoljl alö beö Sanbeö debattirt mirb. 30

Sebeö S^^ier l^at im benfen unb fd^reiben feinen ®ang. 3)er

eine gel^t in ©d^en unb 33ogen irie eine ^peufc^recfe ; ber anbere in

einer gufammen'^ängenben 33erbiubung mie eine SÖlinbfd)letc^e im 5'al}r=

gleife, ber ©idC)erl^eit megen, bie fein 23au notl)ig l)aben loK. ber

15 eine gerabe, ber anbere frumm. 9Zac^ ^ogartö ©i)ftem ift bk ©anlangen- 35

linie ba& ©lement aüer malerifd^en ©c^önl^eiten ; tote id^ eS auö ber

Vignette be^ S^itelblatte^ gelefen Ijabe.
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2)er attif(f)e ^l^tlofo|)]^, Hume, l^at ben ©lauben nötfiig, toenn

er ein &X) efeen iinb ein ©lag SBa^er trin!en foU. @r fagt: 2)?ofeg,

bag ©efe^ ber SSernunft, auf ba§ fic^ ber ^l^ilofop^ beruft, öerbammt

tl^n. ®ie SSernunft ift eu(^ nic^t bagu gegeben, baburc^ toeife 3U

ö toerben, fonbern eure S^^orl^ett unb UnöJifeenl^eit 3U erfennen; toie ba§

SD^ofaifd^e ®efe^ ber ^uben nid^t fte geredet 3U maci^en, fonbern il^nen

il)re ©ünben fünbli(i)er. SBenn er ben ®Iauben gum (äfeen unb

trinfen nötfiig f)at: n)03u üerleugnet er fein eigen Principium, icenn

er über l^öl^ere 2)inge, aU bag ftnnltd)e @feen unb trinfen urt^etlt.

10 2)urd^ bk ©etooi^nl^eit etttiaö 3U erflären — £)ie ©etool^nl^eit

ift ein3ufamniengefe|t£)ing,bag aug SJlonaben beftel^t. 2)ie®en)o]^nl^eit

l^eift bie anbere 9Ratur unb ift in il^ren Phaenomenis eben fo rätl^fel=

l^aft al§ bie 3Ratur felbft, bie fte nad^a^mt.

Söenn Hume nur aufrid^ttg njare, ftc^ felbft gleichförmig — SlHen

15 feinen ^^el^ler ungead^tet ift er toie @aul unter ben ^ro^jl^eten. ^6)

lüitt i'^nen eine ©teHe abfd^reiben, bk il^nen betoeifen foU, ba^ man
im @d^er^ unb o!^n fein SBifeen unb SBilten bie 2ßa!^rl)eit ^^rebigen

fann, »enn man aud^ ber gröfte ßö^eifler mdre unb tote bk ©d^lange

über ba§ 3toeifeln moUte, maö @ott fagt. ^ier ift fie: „2)ie d^riftl.

20 „9leligion ift nid^t nur mit 2Bunberlüerfen am Slnfange begleitet getoefen,

„fonbern fie fann aud^ felbft l^eut 3u2age oon feiner oernünftigen

„^erfon ol^ne ein SBunberioerf geglaubt Serben. 3)ie blofee Sßer=

„nunft ift ni(i)t 3ureid^enb unö üon ber SBal^rl^eit berfelben 3U über*

„jeugen, unb n)er immer burcf) ben ©lauben betoogen mirb berfelben

25 „SeijfaU 3U geben, ber ift fid^ in feiner eigenen ^erfon eineg beftänbig

„fortgefe^ten ununterbrod^nen S5unberü3erfeg betouft, toeld^e alle

„®runbf ä^e feinet SSerftanbeö umfel^rt unb bemfelben eine SSeftimmung

„giebt ba§ 3U glauben, mag ber ©etoo^n^eit unb ©tfa^rung am.

„meiften 3umieber unb entgegen ift.

30 SSitten @ie ^I^ren ^reunb, ba^ eg fid^ für 3^« am menigften

fd^idEt über bie 23rille meiner äftl^etifd^en (Sinbilbunggfraft 3U lad^en,

meil id^ mit felbiger bk blöben 2lugen meiner 35emunft mafnen mu^.

©in 3drtlid^er Sieb^aber lä§t fid^ be^ bem SSrud^e einer Intrigue

niemals feine Unfoften gereuen. 2Benn alfo öielleid^t nac^ bem neuen

35 3Ratur9^ed^t alter Seute bie 3f^ebe oom ®elbe märe: fo fagen @ie il^m,

ba^ i^ je^t nic^tg f)abe, unb felbft oon meineö SSaterö ®nabe leben 16

mufe; ba| i^m aber aUeg alg eigen gel^ört, mal mir ®ott geben mill
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— tüornad^ i^ aber nic^t trachte, toeil i^ fonft ben ©eegen beö öierten

©ebotö barüber öerlteren fonnte. 2Benn id) [terben [oUte: fo toilt id^ tl^m

obeninn meinen :^eid§nam öermad)en, an bem er [\(i) tok @gt)ptter

pfönben fann, tok in bem angenef)men Happelio ©ried^enlanbeö, bem

Herodot, gefc^rieben [teilen foll. 5

£)ag Ieirifd)e ber It)rifd^en 2)i(i^t!unft ift baö Tireli ber Serd^e.

3Benn ic^ toie eine ^Rad^tigall ferlagen !onnte; fo mufe fie menigfteng

an ben Sßogeln Äunftrid^ter l)aben, bte immer fingen, unb mit itjrem

unaufhörlichen ^leife prallen.

@ie teilen, i^od^gußtirenber |)err SJJagifter, ba^ bie Genii Flügel 10

l^aben unb bafe ba^ Ö^aufd^en berfelben bem Älatfc^en ber ^Jienge

gleid^ fommt.

SSenn ftc^ über @ott mit Slnmut^ unb @tdr!e fpotten löfiet; ttarum

foß man mit ®o^en nic^t fein Äurgüjeil treiben !onnen. 5J?utter

S^fe fingt: 15

2)ie falfd^en @ö^en mac^t 3U f|3ott

@in ^l^ilofo^^ fielet aber auf bie ®ici)ter, Sieb^aber unb ^roietft=

mad^er, mie ein 9!}?enf(^ auf einen Slffen, mit £uft unb 5(JJttIeiben.

©obalb fic^ bie SJienfc^en öerfte^en einanber !önnen @ie arbeiten.

£)er bk @prarf)en öermirrte — unb bie Schemata beö ©tol^eg auö 20

Siebe unb poIitifd)en Slbfid^ten, 3um beften ber SSeöolferung, mie ein

SJienfd^enfreunb ftrafte — bereinigte fie an bem Sage, ba man 5[Renfd^en

mit feurigen Sangen alg Äöpfe beraufc{)t üom füfeen SBein läfterte.

2)ie Sßal^r^eit tooÖte ft(^ öon @tra^enräubern nic^t gu nal^e !ommen

lafeen, fie trug .^leib auf Äleib, ba'^ man zweifelte i^ren 2eib gu finben. 25

2Bie erfc^rarfen, ba fte il^ren SBiHen l^atten unb b[a§] f^rerfl[id^e]

©efpenft, bie Sßal^rl^eit, öor fid^ fa^en.

3d^ toerbe biefen SSrief efjfter 2ag§ in ^erfon abl^olen fommen.

9Son Sodann ©ott^clf Stnbitcr. 30

Riga d. 20'«" Oct. 1759.

^od^ebelgeborner

^oc^3ue^renber .^err Magifter!

SBertl^er ^reunb!

^dj nel^me mir bk ^rei^eit, mir üon Qro. ."poc^ebelgeb. felbft eine 35

9lad)ri(^t au^3ubitten, ob ber Stua. Jonzon bk fd^ulbige 20tl^l. albt für
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Collegia abgetragen. ®a ein guter unb tool^lgertnnter ^reunb beffen n
gegen mici^ ermäl^nung t^at; fo melbete eö bem^@. eu[ermann] Schütz,

in beffen .f)au[e feine Mama lebt. 2)üttlerü3eile erfc^ien er ^ier felbft

unb ^atte eine unüermutt)ete Suftreife getl^an. SSon ^@. @lt. Schütz

6 foaol^I aU if)m bin i(f) feft üerfic^ert loorben, bafe ha§ ®elb über«

mac^t toorben. 2)ie SSai^r^eit berul^t auf ^^xtm 3eugni§. (5§

fd^mer^t mic^, unb iä) üerfc^metg eö nici^t gegen ^^reunb noc^ ^einb,

toenn i^ erfal^ren mufe, bafe manci^e ©tubierenbe oon l)ter auö, bie

id^ reblic^ unb aufrichtig an gute Seigrer metfe, bodj ben löbl. 2Beg

10 il)rer SSorfaljren gel)en. 2)ie .^erren l^anbeln ntc^t nad^ it)rer

Inftruction öon SSätern unb Se^rern. ^ii) tt)iÜ eg nod) ntc^t öon

allen gebeert l^aben, unb bem aUgemetnen SSerberben !an attein ber

.f)immel fteuren. ^nbeffen njaö ic^ noc^ t^un !an, unb mit gültiger

©rlaubniö t^ue, ift bieg, ba^ iä) @ie, »ert^er greunb! um aot^entife

16 3^ad^rid^ten sumeilen erfuc^e, ob biefer ober jener orbentltd^ feine

Collegia l^alte. ®ieö merben @ie, mo Sie njoEen, mit 3a ober D^ein

am fic^erften mir beantworten, imgl. ob @ie 'b^al)\t morben ftnb.

5!Jie^rere Sefc^merbe will nic^t machen, unb merbe gum roenigften beg

einigen fletne 2)ienfte leiften fönnen. 3n biefem SSerl^ältniö bin icf)

20 bered)tigt, mic^ 3u erfunbigen, ob ber junge Stud. Schultz feine

Stunben, bk er um50iic^ael., tok er an feine Altern fd^reibt, anfangen

toiU, geprig beQ S^nen beobad^tet, unb praenumerirt t)abt'^ @ö ift

ung um bie ©ic^eri^eit barüber ^u tl^un. ©ie merben deinen bamit

beleibigen, erfrfjredfen ober betrüben, ^ä) mei^ eä {)ernad^ auf gute

25 SBeife weiter 3U melben; unb t§ ift einem red^tfd^afnen Später lieber,

bie SBa^r^eit gu toiffen, aU beö ©ol^neö 9Zad^ri(^ten aUein 3U glauben.

©elegentl. werben (Sie bk ©üte f)aben, nac^bem Sie aud^ me^r öon

fetner ^ül^rung erfal^ren ober bemerfen, mir gumeilen eö gu fd^reiben.

5Jian ma^t mir .t)ofnung, "^^xt ©ebanfen über ben Optimifmum

30 äu lefen, unb id^ freue mic^ barauf. 3Sielteid^t unterl^ält auc^ bteö

eine S^ttlang unfern Sriefraec^fel, unb ic^ merb i^n ju nü^en fud^en.

2Jieinen ergebnen ®ru^ an aüe^reunbe, bie meiner im beften benfen,

an ^6. Freytag unb ^@. Hamann. ^^ l^abe bie @^re, mit befonbrer

Sld^tung gu fe^n

35 — 6m. .f)od^ebelgeb.

ergebenfter £)tener unb ^reunb

M. Lindner.

Äant'«©(^riften. SStiefroec^fel. I. 2
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13.

2(n Sodann ©ott^clf Sinbncr.

28. Dct. 1759.

."pod)ebeIgel)o]^rner ^err

.'90(^3uel§renber ^err Magifter s

^6) bebtene mtc^ ber 33ereitlrtnigMt beö .^erren Behrens &to:

.^od)ebelgeb: öor bie gütige attention bie 6ie mel^rmalen in Slnfel^ung

meiner gu äußern beliebt l^aben meinen öerbinbHcf)[ten 2)anf ab3u*

ftatten um befto mel^r ba \<i) ba^ &\M einen fo roürbigen u. fcf)ä^=

baren ^reunb an tl^m erlangt gu l^aben gum S^l^eil ber 3bee be^mefee lo

bk @ie »ie idt) »ermutige nac^ 3f)rer gütigen 2lrt il)m üon mir jum

öorauö merben gegeben l^aben. S<^ erfenne bie ©m^fel^lungen ber öon

Sfliga l^ie^er gejd^icften ©tubierenben aU eine 2[^erbinblicl^feit bie mir

auferlegt ift öon il^rem Setragen 3fied^enfc^aft ober Dlad^rid^t abguftatten

unb fan in Slnfel^ung ber Ferren Schwartz u. Willmsen biefe^ auf eine is

mir unb S^nen angenel^me 2lrt t!^un inbem bk\e 'bttjbt .sperren ben

Slnfang^Sifer ber gemeinl)in nid^t lange ju bauren ;iflegt mit foöiel

regelmäfeigfeit fouteniren boB ic^ üon il)nen bie beftcn ?^olgen erwarte.

3^ münjd^e ba^ i(^ oon Ferren HoHl aud^ rühmen fönte ba^ er

aufeer feiner allgemeinen ®efälligfeit moburd^ er ficf) Siebe erioirbt aud) 20

burcf) eben bergleici^en S^üd^tigfeit in 2lnfel^ung ber .^auptSlbfid^t feinet

.•pierfe^nö bebad)t »äre 2lnfprücl)e auf loatire |)od^ad^tung gu mad^en.

3d^ loeiö nid^t üjelc^e fleine SSerleitungen ober entbel^rlid^e S^itfürgungen

i^n abgiel^en mögen allein meiner 2Reinung nac^ loürbe eö etmag 3U

Slbl^elfung biefer ^inbernifee bet)tragen toenn man eö gut fönbe ba'^ er 25

in unferer ©efellfd^aft barinn .p@. Schwartz fpei^t gleic^falö fpeifen

möd^te. 2)enn meil er bafelbft alte S^age exponirt inare mir ^fted^en^

fd^aft 3U geben fo loürben bie Stu^pd^te balb alle erfd^öpft feljn

3d^ bin red^t fel^r erfreut oon jebermann 3U erfahren ba^ @ro:

^odbebelgeb. geioufet l^aben il^re SSerbienfte auf einem @c^aupla^e too so

man oermögenb ift fte 3U fd)ä^en u. 3U belol^nen gu 3eigen unb ba^

e^ 3^nen gelungen ift ftd^ über bie elenbe Sul^leretjen um ben SSe^*

fall unb bie abgefd)madfte (5infd^meid£)elungöfünfte t)inn)eg 3U fe^en

meiere l^ier grofetl^uerifc^e fleine SKeifter bie l^öd^ftenö nur fc^aben fönnen

benen auferlegen tt)eldl)e gerne i^re SSelol^nung oerbienen unb nid^t er- 35

fc^leid^en möd^ten. 3^^ meinet tl^eilö ft^e täglich oor bem 5lmboö

meinet Se^rpultg unb fül^re ben fd^ioeeren if)ammer fid^ felbft äl^nlid^er
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23orlejungen in einerlei) tacte fort. Siöioeilen reitgt mid) irgenbtüo eine

^'ietgung eblerer 2lrt mi(i^ über biefe enge Sphäre etroaä auögube^nen allein

ber 5)iQngel mit ungeftü()mer (Stimme fo gleid^ gegenwärtig mid^ anju=

faHen unb immer »artjaftig in feinen 2)rol^ungen treibt mid^ o^ne äier^ug

5 3ur fd^meren 2lrbeit gurücf intentat angues atque intonat ore.

©leic^mol^I üor ben Drt mo ic^ mic^ befinbe unb bie fletne 2lu^*

ftd^ten beg Uberflu^eö bie id) mir erlaube befriebige id) mic^ enblic^ mit

bem Se^faHe ujomit man mid) begünftigt unb mit ben SSortl^eilen bie

id^ barauö 3ie!^e, unb träume mein Seben burd).

10 5lll)ier geigte ftd^ neultd^ ein Meteorum auf bem academifd^en

.^origont. 2)er M. Weymann fud^te burdf) eine 3iemlid^ unorbentlid)

unb unüerftänblid^ gefd^riebene dislertation mieber ben Optimismus

feinen erften Sluftritt auf biefem Sweater, melc^eö eben fo n3ol)l aU ba^

^elferbingfd^e Harlequia^ l^at Iblenn gu madl)en. 3^ W^Q ^^^ megeu

15 feiner be!annten Unbefd)etbenl^eit ah il^m gu opponiren aber in einem

programmate meldE)e^ id) ben 2;ag nad^ feiner disfertation auöt^eilen lie^

unb ba§ ^(S. 23el)renä gufamt einer ober ber anbern fleinen Piece

S^nen ein^änbigen mirb üert^eibigte idf) fürglid^ ben Optimismus

gegen Crufius o^ne an Weymann gu benfen. Seine ©alle mar gleidl)=

20 mof|l aufgebrad^t. ^olgenben (Sontag fam ein Sogen oon i^m l^er=

aü§ barinn er fid^ gegen meine oermeinten Eingriffen oertl^eibigte unb

ben ic^ fünftig überfenben merbe meil ic^ il^n ie^o nic^t bei) .panb

l^abe, öoUer Unbefd^eibenl^eiten 2}erbre^ungen u. b. g.

SDaö Urtl^eil beö Publici unb bie fic^tbare Unanftänbigfeit )lc^

25 mit einem Cyclopen auf ^auftfd^läge eingulafeen unb überhaupt bk

Sfiettung eineö Sogenö ber üießeid^t menn feine i^ert^eibung l^erau^*

!omt fd^on unter bie oergefeene £)inge geprt geboten mir auf bie

anftänbigfte 2lrt ba§ tft burc^ fc^n?eigen gu antworten. 3)aö ftnb

unfere gro^e 2)inge moüon mir fleine ©elfter unö munbern ba^ brausen

30 nid^t me^r baoon gefproc^en mirb.

^err %xet)taQ Prof: Kypke D. Funck aUeö maö fic fennt unb eben

barum liebt grüben fte aufö t)erbinblid)fte. 3c^ münfc^e unb l^offe

ba^ eö X5^nen auf alle 2lrt mol^l gel^e unb bin mit mal^rer .»poc^ac^tung

@m: ^od^ebelgeb:

35Koenigsb: ergebenfter treuer 2)iener

d 28. Oct: Kant

1759.
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ä?on So^tinn ©corg Hamann.
(2 «riefe.)'

— — ah! mifer, 5

Quanta laboras in Charybdi

Di^nie puer meliore Hammal

IIORAT.

3)ie ©onner '^l)x<iv SSerbtenfte lüürben öor ?}?itleiben bte 2l(f)[eln

gucfen, menii @ie lüüfeten, ba'^ ^tc mit einer Äinberp^^firf fd^lüanger lo

giengen. tiefer (äinfaU lüürbe man(f)em fo finbijd^ öorfommen, ba^

er über bie Umriffenljett S^rer eigenen Gräfte, unb ben fd^lec^ten

©ebrauc^ berfelben f^ottern ober tüol}! gor auffal^ren würbe. 3)a ic^

ntc^t lüeife, ba^ @te ©atijren über t^re l^ef)rbüd^er lefen; fo glaube

ic^ aud^ nid^t, bofe @te unter ben ^inbern "-Jljrer ütaturleTjre Seute is

öon guter ©efeüfc^att nerftel^en.

3d) uel^me al[o an, ^p. .p. ba| ©te in (ärnft mit mir gerebt,

unb bk\z SSorauöfefeuug l^at mtd^ 3U einem ©emebe öon S3etrad)tungen

öerleitet, bic mir nid^t möglich ift auf einmal au^einanber 3U fe^en.

(Sie werben ba§, \va^ idj üor ber .panb fc^reiben fann, wenigften^ 20

mit fo Diel Stufmerffamfeit anfe^en, aU Wir neulich bemerften, ba^

bk Spiele ber Äinber öon üernünftigen ^erfonen üerbienen, unb er*

Ijalten ^aben. 2Benn nic^tt^ fo ungereimt ift, ba§ nic^t ein ^^ilofopl^

geleiert; fo mu^ einem ^^ilofopljen nid)tö fo ungereimt öorfommen,

baö er nid)t prüfen unb unterfnc^en follte, el)e er fid^ unterftünbe 25

eö 3n öcrwerfen. 3)er ©rfel ift ein 2Rerfmal eineö öerborbeneu 3)?agenö

ober öeriöö^nter @inbilbungt^fraft.

@ie molten mein .perr 9)?. SBunber tl^un. (äin guteö, uüfelic^eg

unb fd)öneg SBerf, ba& ntd^t ift, foll burd) "s^re ^eber entftel)en.

SBare c^ ba, ober wüfiten ©ie, ba^ et^ e^riftirte, fo mürben Sie an 30

biefe 5lrbeit faum benfen. „5)er Xitel ober 9iame einer Äiuber*

p^i)ftf ift ba, fagen (Sie, aber ba§ 23ud^ felbft fep." — (Sie ^aben

gewiffe ®rünbe 3U öermutl)en, ba^ '^l)\Kn etwaö glüdfeu Wirb, waö

fo öielen nic^t gelingen moUen. Sonft würben (Sie ba§ .^ix^ nid^t

l^aben einen Söeg ein3uf(^logen, öon bem ba^ (Sd^icffal S^rer 5J>orläufer 35

Sie abfc^recfen fönnte. (Sie ftnb in SBal^r^eit ein 5)ieifter in Sfra^l,
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irenn @te eö für eine ^leinigfeit tjoikn, ftd^ in ein Äinb 31: üer- 19

toanbeln, tro| ^^^rer ®elel)rfamfett ! Dber trauen (Sie J^inbern mel^r

3u, unterbeffen i^re ertoad^fene ßiiprer 5Rül^e l^aben eö in öer ®ebulb

unb ©efc^iüinbigfeit beö 2)enfenö mit 3t)neu aug3u^alten? 2)a überbem

5 3U Syrern (Snttourf eine öor3Ügltd^e ^enntni^ ber ^inbertoelt gel^ört,

Me jtci^ Weber in ber galanten nod^ afabemifd^en ertnerBen lä^t; fo

fommt mir alteö fo njunberbar öor, ba^ icf) aii'i bloßer Tieigung 3um

Sßunberbaren f(f)on ein blauet Singe für einen bumm!ül)nen 3f?itt

mögen ttjürbe.

10 ©efe^t ^ü|el allein gäbe mir ben Wui^ gegeniüdrtigeö 3U

fd^reiben; fo würbe ein ^^ilofopi^ wie @ie and) babei) 3U gewinnen

Wtffen, unb feine '3J?oralität üben !önnen, wo eg nid)t lohnte feine

S^l^eorien fel)en 3U la§en. 5Jieine 2lbricl)ten werben 8ic unterbeffen

bteämal überfef)en; weil bic wenigften 5J?afcl)inen 3U i^rem nü^lid^en

15 ©ebrauc^ eine matl^ematifci^e (äinfid^t erforbern.

©elel^rten ju prebigen, ift eben fo leid)t alö el^rlic^e :^eute 3U be«

trügen: aucft Weber ®efa^r noc^ ^-Verantwortung babei), für ©ele^rte

3U fc^reiben; weil bk meiften fc^on jo üerfel)rt finb, ba^ ber aben=

tlfieuerlic^fte Slutor il)re 2)eufung§art uid^t me^r oerwirren !ann. 2)te

20 blinben -Reiben l^atten aber oor Äinbern @l)rerbietung, unb ein ge*

taufter ^l)tlofopl^ wirb Wtffen, ba^ mel)r ba3u gehört für ^tnber 3U

fd)reiben alö ein ^ontenelltf^er 2ßt^ unb eine bu^lerifd^e 8d)retbart.

2Bag fc^öne ©etfter oerfteincrt, unb fc^oue 5Jiarmorfciulcn begeiftert;

baburd^ würbe man an Äinbern bie 5Ra|eftät il)rer Unfd^ulb

25 beletbigen.

©ic^ ein £ob aug beut 50^unbe ber Äiuber unb Säuglinge 3U

bereiten! — an biefem (5l)rgei^ unb d^iefc^macf 2;^eil p nei)men, ift

!ein gemeines ®efd)äfte, ba^ man nic^t mit bem 3flaube bunter

Gebern, fonbern mit einer frei^willigen (Sntäufeerung aller Ueber»

30 legen^eit an Sllter unb SBete^eit, unb mit einer SSerläugnung aller

©itelfeit barauf anfangen mu§. 6tn pl)ilofopl)ifd)eg Sud) für ^inber

würbe ba'^er fo einfältig, tprtc^t unb abgefd)mac!t auöfeljen muffen,

ülö ein ©öttlic^eö 23ud^, ba§ für ÜJienfc^en gefd^rieben. 9cun prüfen

(Sie ftc^, ob Sie fo otel .f)er3 ^aben, ber SSerfaffer einer einfältigen,

35 t^örid^ten unb abgefdl)macften 9iaturle^re 3U feinV -traben Sie .^er3,

fo ftnb Sie auc^ ein ^^ilofop^ für 5^inber. Vale et

lapere AVDE!
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20 ^ortfe^ung.

SSon emac^fenen Seuten auf ^inber 3U fd^lüfeen; fo traue ic^ ben

leiteten me^r ©itelfeit aU unö 3U, lüeil ^e unroiffenber alä wir ftnb.

Unb bte cated^ettfc^en @d)rt[tfte((er legen öteHeid^t, biefem ^nftinct ge=

mdfe, bie albernften fragen bem 2el)rer, unb bie flügften Stntmorten

bem @d)üler in ben ^unb. 2Bir muffen ung alfo bem <Bio\^ ber

Äinber mie Jupiter ft(^ ber aufgeblafenen ^uno bequemen, bie er nid^t

anberö al^ in ber ®eftalt einei^ öom Stiegen triefenben unb l^albtobten

®ugucfg um bie ^ flicht i^rer Siebe angefproc^en l^aben foU, unter«

beffen er 3U feinen ©alanterten fel^r anftanbige unb ftnnreid^e 2Ser* 10

fleibungen mäl^lte.

2)a§ größte ®efe| ber ^Jiet^obe für ^Inber beftel)t alfo barinn,

fxä) 3U il^rer ©c^mdc^e I^erunter3ula§en; i^r 3)tener 3U »erben, njenn

man i^r ^eifter fei)n toiH; il^nen 3U folgen, loenn man fte regieren

lotll; i^re ©prad^e unb ©eele 3U erlernen, loenn wir fte bewegen 10

woHen bie unfrige naci^3ua^men. 2)iefer practifc^e ©runbfa^ ift aber

Weber möglid^ 3U oerftel^en, noc^ in ber Sl^at 3U erfüllen, wenn

man nic^t, wie man im gemeinen Seben fagt, einen 5Jiarren an

^inbern gefreffen l)at, unb fte liebt, of)ne red)t ju wiffen: warum?

^iitjkn @ie unter '^'ijKn (Sc^oofeneigungen bk ©c^wäc^e einer foI(^en 20

Äinberliebe; fo Wirb Sitten baö Aude fel^r let^t fallen, unb ba§

fapere auc^ flü§en
; fo fönnen (Sie,

.t>- <&• tu S^ii oon fed^ö 2^agen fel^r

gemöd^lic^ ber ©d^öpfer eineg el^rlic^en, nü^lic^en unb fc^önen .^inber-

werfg werben, ba§ aber !ein % bafür erfennen, gefc^weige ba^ ein

.^ofmann ober eine ^J^i^Hiö au^ ©rfenntlid^feit @ie bafür umarmen wirb. 26

®iefe 23etracif)tungen ge^en barauf l^inau^, @ie 3U bewegen, ba^

Sie auf feinen anbern ^slan il^rer ^iaturlel^re ftnnen, alö ber fd^on

in jebem Äinbe, ba^ Weber .f)ei)be nod^ 2^ürfe ift, 3um ©runbe liegt,

unb ber auf bie (Kultur 3^reö Unterricl)tg gleid^fam wartet. 2)er

befte, ben ©ie an ber ©teile fe^en fönnten, würbe menfd^lirf)e ^el^ler 30

l^aben, unb oieHeid^t größere, aU ber öerworfene ©cfftein ber mofaifd^en

®efd)id^te ober (Sr3äl)lung. 3)a er ben Urfprung aller 2)inge in ft(^

l^ält; fo ift ein l^iftorifc^er ^lan einer 2Btffenfd)aft immer beffer alö

ein logifd^er, er mag fo fünftlid) feijn alg er wolle. 5)ie 5Ratur nac^

ben fed^ö 3^agen il^rer ©cburt ift alfo ba§ befte ©d)emü für ein ^inb, 35

ba^ biefe Segenbe il^rer SBörtfnn fo lange glaubt, bi^ eö red^nen,
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5 ci eignen unb bctoeifen fann; unb bann nic^t Unre(i)t tl^ut, ben 21

ßal^len, Figuren nnb (Sd)Iüffen, jiDte erft [einen Slmmen 3U glauben.

^ö) tounbere mid^, toie eö bem toeifen Saumeifter ber 2Belt l^at

einfallen fönnen un^ öon feiner Slrbeit bei} bem großen SSerf ber

5 ©c^Dpfung gleicftfam 9ie(!^enfci^aft ab[3u]legen; ba fein fluger 5(J?enf(^

ftc^ leidet bie ÜJZü^e nimmt Äinber unb Starren über ben 53?ec^anigmuö

feiner .panblungen flug 3U mad^en. 3(iicl)tö al^ Siebe gegen unä

(Säuglinge ber (Schöpfung l}at il^n gu biefer @(^iüaci^l^eit beinegen fönnen.

3Bie mürbe eä ein großer ®eift anfangen, ber einem ^inbe, ba^

10 nod^ in bie @d)ule gienge, ober einer einfältigen 5Ragb üon feinen

@i)ftemen unb ^rojecften ein Sid^t geben moltte. 2)afe eö aber ®Dtt

möglich gemefen, unö gmei) Sßorte über ben Urfprung ber 2)inge üer*

nelimen gu lafeen, ift unbegreiflich; unb bie mürflid^e ^Offenbarung

barüber ein eben fo fd^öneö Slrgument feiner 2Seigl)eit, al^ i^re fc^einenbe

15 Unmöglid^feit ein 23emeiä unferö 33löbftnn^.

ein SBeltmeifer liefet aber bie brei) Äapitel beä Slnfangeö mit

eben folc^en 5lugen, mie jener gefreuter (Sterngucfer ben .fimmel. (äö

ift bal^er natürlich, ba^ lauter eccentrifcl)e Segriffe unb 2lnomalien

i^m barin üorfommen; er meiftert alfo lieber ben l}eiligeu 5)Tofeö, e!^e

20 er an feinen Sc^ulgriKen unb fi)ftematifc^em ©eift gmeifeln foüte.

(Scl)ämen ©ie fid) alfo nicl)t, A). ^. menn ©ie für Äinber fc^reiben

moHen, auf bem plgernen ^ferbe ber mofaifc^en ©efc^id^te gu reiten,

unb nact) ben Segriffen, bk jebe^ (E^riftenfinb Don bem Slnfange ber

•Jlatur ]^at, i^re ^^ijficf in folgenber Drbnung üortragen:

25 I. 2Som Si(f)t unb (5^euer.

II. 3Son ber ©unftfugel unb aKen Sufterfd^einungen.

III. 33om Baffer, SJJeer, ^lüffen.

IV. 2Som feften Sanbe, unb maö in ber (ärbe unb auf

ber (ärbe mäd^ft.

30 V. 2Son (Sonne, 3Jtonb unb Sternen.

VI. Sßon ben 3^l)ieren.

VII. 2Som 9)Zenfc^en unb ber ®efellfrf)aft.

^ünblid) me'^r! —
— Neglectum genus et nepotes

36 Rel'picis AVTOR
Heu nimis longo fatiate ludo.

HORAT.
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aSott ^oJ)ann ©ott^clf Sinbner.
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.^od^ebelgeborner ^err!

.^o(^3uel^renber ^^(Sxx Magil'ter! 5

SBertl^er greunb!

Unfer gemeinfd^aftl. ^reunb ^at mic^ ermuntert, 6tt). ^oci^ebelgeb.

3iin3eilen fd^rtftl. 3U befud^en. (5r l^at mir öerfc^iebne fleine 2tnfci)Iäge

üon S^nen mitgetlieilet, baöon bie S^l^eorte öon ben SBinben lüettere

Sluäforfc^ung öerbient. ^d) bin S^nen auct) red^t fe!()r für bie ©e-- 10

ban!en über ba§ (Srbbeben öer|)[ltc^tet. Sie !^aben ben 3Sor3ug, früt)e

üou einer ©ac^e gerebet 3U l^aben, über bk ^ernad^ gan3e 23üc^er ent=

[tanben. ^\^xt ®eban!en über ben t)ptimifmug Ijaben einen ©egner

gefunben, ber, icenn er fcl^er3en ober nji^eln toiH, tnö alberne ober

plumpe fällt, unb loenn er feine Sogic! ober üielmel^r feinen Äopf onfe^t, 15

unbefe^rl[ic^] ift. 2)enn loenn Sie t^n qu^ allen 9^ebouten l^erauöferlügen:

fo fe^t er fic^ l^tnter bk ^auptbatterte; ba^ bie befte SBelt gegen bk

^rei^eit beö göttl. SBiUenö fet), gerabe aU loenn e^ bei) ®ott l^eiffen

muffe; Tic volo, Tic jubeo, ftat pro ratione voluntas. 2lltein öjaö

ift nun mit il^m on3ufangen? 2)ie 9^atur ber göttl. ^rei^ett ift für 20

unö eben fo ein ^elb 3U 9Mtf)feln al^ bie 9^atur feiner Sißeiö^eit. 2)a=

l^er f)aben fie gan3 gut getrau, i^m nic^tg icetter 3U fagen 2tppel=

Itren «Sie ad futura, unb i(^ l^alte mit bem Sofrateö bafür: ba^

menige, maö td^ cinfe^e, finb id) gut, ic| ben!e, ba^ übrige, fo id^

nid^t berfte^e, totrb eö auc^ fe^n. Unb nod^ ein ^öl^erer (Sct)rtftftetler 25

faget, 3um toentgften für unö, btefe gan3 richtige SSa^rljeit in feinen

•"^falmen: bk 2Begc beö ."perrn ftnb eitel ®üte unb Söal^r^eit. SBenn

id^ feine Slnttoort burd^lefe: fo finb ic^ 3ule^t einen SBortftreit. SBilt

er nid^t angeben, ba^ bog bie befte Sißelt fe^, loo bie meiften Sf^e«

alitäten oor^anben finb, fonbern ba^ biejenige getrollt worben, bk so

®otteö (änb3tDerfen dm gemäffeften gemefen: fo ift ba§ \a ihm bie 33efte.

(Sr greift alfo ntd^t fowoljl ben ©a^ alä bie 2trt 3U bettjeifen an. (5to.

^oc^ebl. ©ebanfen, ba^ 9?ealitäten burd^ ®raben unterfc^ieben unb

biefe alö Negationen ober ©c^ranfen an3ufe^en finb, münfc^te entliefelter

gu fe^n. ©d^fanfen ttjürben bie ®rabe immer fei^n, aber ob fie Negationes 35

finb, meife id) nid^t. £)er ®rab ber .»pi^e eineö ^ieberö fan bei) einem

Patienten ftärfer feijn al^ beim anbern 3. @. in ^i^igen fiebern.
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®cr ®rab einer au§3e]^renben .t)i|e het) bem anbern ^Patienten !an 23

in jtd), gegen jenen gel^alten, fc^icdd^er fei)n; unb bod^ beiber lieber

fummatis fummandis gleid^ getäl^rl[id)] fe^n. 3c^ ^flbe i^@. Weymanns
Differt. ntc^t ganj gelefen, fonbern nur glüei) SSogen gefunben. 3c^

5 ptte fte tool^I gana, »eil id^ nid^t auö einem (Stüdfe urtl^eilen toiH,

fonbern auö bem ©an^en. @r i[t ein bemüt^iger Crufianer, ber

p. 9 mit Meier fel^r Iäd^erl[td)e] Komplimenten fc^neibet. P. 7 fragt er:

qulnam igitur mundorum poffibilium erit perfectior reliquis f. per-

fectiffimus. 3(ä§ antworte mit jenem 2ßalf)rfager Scotus: quem De us

10 vult, aU er fugen foHte, mer Ä5nig in ^olen »erben foHte unb burc^

Deus umgefe^rt ben @d^tt)eben Sigismund an3eigen lüollte. P. 11 tft

ber SeiDeiö fo gefül^rt, ba^ id^ pluralitatem Deorum ebenfo toürbe

auöfül^ren fßnnen. @^ fet) um bte gan3e ^a6:it mie eg toofle (benn bie

©lüigfeit mu^ bieg aud^ aufflären), fo fan bod^ ber 2ßaf)rl^eit nid^tö

15 abget)en, toenn fte immer beutUdf)er l^eroorgebrad^t toirb, unb ber bün!t

micf), immer beffer ©otteö ßljre gu öerfedfiten, ber feine 2Beig{)eit üer«

tl^eibigt, al8 ber i^m Kapricen beilegen lüiH.

@tt). .^od^ebelgeb. I^aben, toie «t»®- B[eren8] fagt, eine ^inberpti^ftcE

3U fcf)reiben, im @inne. 2Baö afloUin getlian ift el^er eine Chrie aU

20 eine Slntoeifung. S'^r SSornel^men toürbe ganj nü|l[id^] feijn. Reifet eS

für ^inber; fo toottte ol^nmafegebl[ic^] ratzen, i^re Sa^re unb ^(5^tg=

feiten, unb Suft gu unterfd^etben. 3Wan fßnnte für ^inber oon 9—12

unb 12—15 3a!^ren u. f. f. Slbfd^nttte mad^en. ^ür jene toürben

T^rag unb Slntioorten bk fa^lic^fte Methode feijn; für btefe furje ©ö^e

25 unb ne lummarifd^e Recapitulation in Slabetten. 3^ fd()reibe fo au8

ber e*.^ule unb red^tfertige mid^ bamit: experto crede Ruperte. 2)ie

befte @ct)ulmet^obe ift wo^l, bie für ®ebäi)tnig unb SSerftanb aw9l[eici)]

forget, unb eö beiben erleid^tert.

3df) 'tjalt treiter na(^geforfd)t, öjo^er ber Stud. Schultz oon ^ier

80 auä nic^t if)r 3ul)brer ift. Kr gefte^tö, er ift gefar^ert loorben. (Sie

njerben beötregen rul^ig fei^n, unb überliaupt bei) ütelen Slrbeiten beulen

muffen: <Bä:jabi, ba^ man perlen üor bie @äue loirft.

3d^ empfel^le mic^ Syrern Slnbenfen, unb bitte .^6. ^reijtag nebft anbern

greunben au begrüffen. 3d^ l)abe bie (äl)re, mit aUer wahren Sichtung au feijn

35 (Sm. .^oc^ebelgeb.

ergebner 2)iener unb ^reunb

M. £inbner.
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24 17 [16].

9Son ^o^ann ©cotg Hamann.
(Snbe S)cc. 1759.

©eßl^rter ^reunb,

©iefer 9iame ift ni(^t ein leereö 2ßort für mtd^; jonbern eine s

£)t)eKe öon ^flic^ten unb @nt3Ü(fungen, bie ftc^ auf einanber be3ief)en.

2lug biefem ©efid^tgpunct werben @ie 33ei)lage beur%ilen. @ö geprt

nid^t immer ein @d)effel @al^ 3u bem 33ünbnifee, baö man greunbfd^aft

nennt. 3<^ fd^mäuc^ele mir alfo, ba^ ic^ mit bem .^anbüoll ab!ommen

»erbe, iromit i(i) gegenmärtigen 33rief l^abe mür3en müfeen. lo

3i^r ©tiHfc^toetgen über gemifee 2)tnge, rt)o bie 9leblic^!eit einem

Stummen bie Bunge löjen lüürbe, ift eine Seleibtgung für mid^, bie

16) eben fo njenig erfidren fann, ober fo fd^Ied^t erklären mu§, a\§ @ie

meine auffal^renbe i'pt^e.

3cä^ i^abe Suft an bem SBerfe 3u arbeiten, baöon bie ffiebt unter i5

unö ift. ^ür einen ein3tgen ift eg 3U fcfimer, unb 3mei) ftnb befeer

aU bxet). 3Bir möd^ten auc^ öiellei^t üon einigem ©efd^icfe ba3u

fe^n, unb öon einem 3ufcf)nitte, ber 3ufammen pafeete. 2ßir mü|en

aber unfere ©c^mäc^en unb 23Ibfeen fo genau !ennen lernen, ba^

feine ©ijferfud^t nocf) 5[Riöoerftänbniö unter unö möglid^ ift. 2luf 20

(Sc^toöd^en unb S3Iö|en grünbet fid^ bie £iebe, unb auf biefe bie 5rud^t=

barfeit. Sie mü^en mic^ bal^er mit eben bem ?lad^bruc! 3urüdftofeen,

momit idb @ie angreife; unb mit eben ber ©emalt ftd^ meinen 3Sor*

urtl^eilen mieberfe^en, momit ic^ bie S'^rigen angreife; ober 3^i^e Siebe

3ur 2Bat)rl^eit unb Sugenb merben in meinen Singen fo üerö(f)tlic^ alö 25

33ulerfünfte auöfel^en.

©inigfeit gef)brt alfo gu unferm ßnttourf. 2)ie barf nid^t in

3been feijn, unb fann barinn nic^t gefuc^t nod^ erl^alten toerben, jonbern

in ber Äraft unb bem ®eift, bem felbft Sbeen untermorfen finb; mie

bie iöilber beg redeten unb linfen Slugeg burd^ bie (Sin^eit beö ®eftd)tt^= 30

ncrüen 3ufammenpfeen.

3d^ tüünfd()te bal^er, ba^ @ie mid^ über meine 2 33riefe üon

biefer 5Jiaterie 3ur 3ftebe gefegt ptten. (5ö ift 3^nen aber nid^tö

baran gelegen, mic^ 3U oerfte^en, ober nid^t 3U oerfte^en; mcnn @te

mic^ nur fo ungefel^r erflären fönnen, ba^ Sie babet) nid)t 3U ©dbanben 35

merben, nod^ id^ nic^t alte gute ^Reijnung oerliere. 2)aö l^eift nid^t

pl^ilofop^ifd^, nic^t aufrid^tig, nid^t freunbfc^aftlic^ gel^anbelt.
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Wdm Slnerbtetung toax bie (Stelle beg Ätnbeö 3U öertretcn. 25

©ie foHten mic^ bal^er ausfragen: toie roeit t(^ gefommen? toie unb

loa^ id^ tüüfte? unb 3^r ©ebäube barnad) einrid^ten? @ie fe^en

aber f(^on aum üorauö, bafe ba§ ^inberet)en jinb, toaö id^ gelernt.

5 2)ieg ift gegen ade 3D?enf(^enliebe eineg Sel^rerö, ber fic^ auc^ ben

f(^lect)te[ten ®runb bei) feinem ©c^üler gefallen läfet, unb il^n burd^

ba§, maö er fd^on metfe, unb iroburd) er tl^n überführt, ba^ er e§

fc^on tteife, aufmuntert me^r unb meiter unb befeer 3u lernen. Sapienti

iat. 2Bi^en ©te je^t, marum bie ^efuiten fo gute ©c^ulmeifter unb

10 feine ©taat^Ieute finb?

(33eilage.)

©oll td^ ntd)t brennen, hjenn jemanb an mir geärgert teirb?

Unb morann bann? Sin meinen ©tol^. ^ä) fage S^nen, @ie müfeen

biefen @tol^ füllen; ober menigftenö nad^a!^men, ja übertreffen fönnen;

15 ober aud^ meine 2)emutl^ gum 5!J?u[ter ttiä'^Ien, unb bie Suft ber Slutor*

fd^aft oerleugnen. Dber benjeifen (Sie mir, ba^ S'^re ßitelfeit befeer

ift al0 ber (Stol^, ber @ie ärgert, unb bie $Demutl), bie @ie oerad^ten.

63 ift ein 3ug beg (Stol^eg an ßdfar, meinet SBifeeng, bafe er

ftc^ ni(^t eber gufrieben gab, bife er alteä getl^an l^atte, unb nichts

20 übrig blieb. 2Bo anbere 3u fc^mac^ finb, |)inbernifee 3U machen, toirft

er ftd^ felbft Sllpen im SBege, um feine ©ebult, feinen 5Kut^, feine

®rö|e 3u 3eigen. @^re ift it)m lieber alg Seben. ©in fluger ©eift

benft nic^t fo, unb l^anbelt gan3 anber^; oiel weniger ein meifer Warn.

km (Sie ftd^ fd^ämen, ober otelleic^t unöermögenb finb

28 ftoT^ au feijn: fo lafeen Sie 3t)re ^eber fct)lafen, menigfteng 3U bem

SBerrf, moran itf) Slnt^eil nehmen foü. ^n biefem %a\i ift eS über

S^ren ©eftd^töfrei^ö, unb ^tjxm Sd^ulicrn überlegen.

^ürc^ten Sie [\ä) nict)t für 3f)ren @tol^. ©r mirb genung ge»

bemütl^igt merben in ber iuöfül^rung beg SBerfe^. 2Bie üjürben Sie

30 aber ol)ne btefe Seibenfc^aft bie 9Kül^e unb ©efai^r 3^reg SBegeS

überftel^en fönnen?

@ö geprt Stol^ 3um beten; eg gel^ört Stol^ 3um arbeiten.

ein eitler 1D?enfc^ fann meber eing nodl) baö anbere; ober fein 33eten

unb Slrbeiten ift betrug unb ©aufelei). ßr fd^ömt ftc^ 3U graben

35 unb 3u betteln; ober er mirb ein betenber Battologift unb polyprag-

matifc^er Saulen3er. Alembert unb Diderot l^aben bem 5Ral^men iljrer 26
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Nation 3ur @^re eine (äncijdopebie aupfjren tooflen; fte l^akn nic^tg

getl^an. SBarum i\i e^ il^nen mißlungen V unb icarum ift e^ ing

©tecfen gerattert? 23ei)be fragen pngen 3ufammen, unb l^aben eine

gemeinfd)aftl. Stuflofung. 3)ie geiler tl^reö ^sianö fonnen unö met)r

unterrichten, al^ bte guten (Seiten beweiben. 5

2Benn toir an einem '^o^e giel^en icollen; [0 müfeen lüir gleic!^

geftnnt [etjn. ©ö ift a(|o bic Srage: ob @ie gu meinem Stol^ ftc^

erfjeben toollen, ober ob id) mic^ gu 3^rer @itel!eit l^erunterla^en foU?

Sd^ l^abe S^^nen fd^on im SSorbe^gel^en benjiejen, ba^ tüix .spinbernifee

finben merben, benen bte ©itelfett 3U [(^loac^ ift inö ®eftd)t 3U fe^en, 10

gefd)tt}eige 3U übernjinben.

SJiein (Stol^ fommt S^nen unerträglich öor; ic^ urtl^eile oon

3^rer ©itelfeit toett gelinber. @in Axiom ift einer Hypothefe oor»

3U3ie!^en; bte le^tere aber ift md)t 3U oermerfen; man mufe jte aber

nid^t n3te einen (SJrunbftein, fonbern lote ein ©erüfte gebrauci)en. 15

2)er ©eift unferS 33uc^ö foE moralifci) fei^n; SSenn mir eö felbft

nici^t jtnb, tt)ie foßen toir benfelben unferm SBerfe unb unfern Sefern

mttt^eilen fonnen. 2öir merben, aU 23linbe, Seiter oon Slinben 3U

merben ung aufbringen, ic^ fage unö aufbringen, o!f)ne Seruf unb

^oi^. 20

2)ie ^llatur ift ein 23uc^, ein Srief, eine ^-aM (im pf)ilofop!^ifd^en

25erftanbe) ober irie (Sie fie nennen moüen. ©efe^t mir fennen alle

Suc^ftaben barinn fo gut mie möglich, n)tr fonnen alle SBbrter fijttabiren

unb auöfprec^en, mir njifeen fo gar bie Sprache in ber eö gefcf)rieben

ift 3ft öa^ attß^ fc^on genung ein 33uc^ 3U üerftef)en, barüber 25

3U urtl^eilcn, einen 6f)arafter baoou ober einen 5tuö3ug 3U mad^en.

@ö gel^ört alfo me^r ba^u alg ^^Qftc! um bie 5Ratur aug3ulegen. ^I^Qftd

ift nid^tö aU baö Abc. 2)ie Sf^atur ift eine Aequatlon einer unbe«

fanten ©rbfee; ein l^ebräifc^ Söort, ba§ mit blofeen 5JiitIautern gefd)rieben

mirb, 3u bem ber 23erftanb bie ^^uncte fefeen mu§. 30

2Bir [(^reiben für eine 9iation, toie bie fran3örtfc^en Encydopeciiften

;

aber für ein 23olf, ba^ 9)JaIer unb 2)ici)ter forbert.

Mediocribus elTe poetis

Xon homiucs, nori di, non concelTere cohimnac;

©ieö ift fein Einfall be^ •'pora^, fonbern ein ®efe|j ber Di^atur os

unb beg guten ®efcf)macf^. ^^lle S^een aber ftel^cn in ;5!^)rem l^er«

ftanbe raic bie 23ilber in '^sf)r?m Sluge umgefel)rt; einföHe fef)en Sie
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für SBal^rl^elten, unb btefe für iene an. 5}iit biefer umgefel^rten 27

2)en!unggart »erben toir unmöglich jufammen forüommen !önnen.

«Sie ftnb ftoI|, 3f)nen bk SSal^rl^eit 3u fagen; id^ nic^t, ober i^ mufe

Sinnen fo Dorfommen. 3Kit W[eymann] mögen Sie umgel^en, tote (Sie

5 lüoHen ; aU ein ^^reunb forbere id^ eine anbere 33egegnung. ^f^x Still=

f(f)tt)eigen in Slnfel^ung fetner ift l^einttücftfc^er unb öeräd^tlic^e?-, a\§

feine tumme (Sriticf über S^ren SSerfnd^. Sie begegnen mir auf

gl[eic^en] %ü^; iä) toerbe Sie aber bafür nic^t ungeftraft lafeen.

Seine (äinioürfe gu lüieberlegen, ift S^nen gu fc^le(f)t. (gin neuer

10 33en)ei^, gegen ben aHe (5inirürfe öon felbft toegfaüen, mad^t S^nen

in 3^ren Singen me^r (äi)re. Sie l^aben auf meine ßtntoürfe nid^tö

geantwortet, unb benfen öielleic^t auc^ auf einen neuen ^lan. 2)er

^lan, auf ben id^ ge^e, gel^ört mir nid^t, fonbern ift ba§ ©igentl^um

jebe^ Äinbeg, unb l)at 5)?ofe 3um Url^eber; befeen Slnfel^en ic^ befeer

15 im 9btl)fall öertf)eibigen toiü, alö mein eigene^.

SBenn Sie ein Setirev für Mnber fetjn moüeu; fo mü^en Sie ein

oäterI[id^] .^erg gegen Sie ^aben, unb bann werben Sie ol^ne rotl^ gn

werben auf ba§ l^öl^erne ^ferb ber 3!)?ofatfd)en ^)}cd^re ftd) 3U fe^en Wifeen.

2Baö 3^nen ein l[)ol^ern ^sferb öorfommt, ift öielleicfit ein geflügelte^ —
20 — 3c^ fe^e leiber, ba^ ^^ilofop^en ntc^t be^er aU Äinber ftnb, unb

ba^ man fte eben fo in ein geenlanb füf}ren mu^, um fte flüger gu

mad^en; ober oielmel)r aufmerffam 3u erl^alten.

3c^ fage eg ^^nen mit SSerbru^, ba^ Sie meinen erften 23rief

nic^t oerftanben l^aben; tmb eö mufe bod^ ma^r fetjn, bflfe xä;i fd^merer

25 fc^reibe, aU x<i} eg felbft Weife, unb Sie mir äugebei; wotten. (5ö

ge!^t meinen 33riefen nic^t allein fo, fonbern tnit bem platonifd^en

©efpröc^ über bie 5}?enfd^l. 9iatur fommen Sie aud^ nic^t fort. (Sie

fangen an WMm unb fd^[l]u(fen ^ameele.

Stellt nid^t brin gefd^rieben unb ift eö nid^t grünblirf) genung

soBewiefen, ba^ feine UnWifeenl^eit unö fc^abet; fonbern blofe biejenige,

bie wir für ©rfenntniö l}alten. ^ä) fe^e nod) ^in3U, ba^ feine Un=

wifeenl)ett un^ oerbammen fann, aU wenn wir SBaljrl^eiten für Sntpmer
oerwerfen unb öerabfdienen. 3ft eö 2)ir nid^t gefagt; wirb eö benn

l)eifeen; ja eö ift mir gefogt, iä) wottte e^ aber nic^t glauben, ober

35 eö fam mir abgefd^macft üor, ober ic^ l^atte meine fiügen lieber.

Selben Sie immer meine Parrhel'ie für ben ^reüel eineö Homero-

maftyx ober für eine cQnifd^e Unüerfc^ämtl^eit an. Sie ftnb .perr,
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SDinflen 3Ral^men ju geben, lüie @te hjoflen 3flid)t 3^rc @prad)e,

nic^t meine, mcf)t 3^re SSernunft, nict)t meine: t)ier ift U^r gegen U^r.

S)ie ©onne aber ge^t oKein rec^t ; unb menn fte aud) nid^t re^t ge^t^

fo ift eg bod^ i^r 3)iittaggfc^atten aüein, ber bie Qdt über aUen (Streit

eintl^eilt.

SBenn «Sie ein geleierter gröberer mie 23ac(^uö feijn öjollen; fo

ift eg gut, bafe @ie einen Silen 3U Syrern 33egleiter mahlen. 3^^

liebe nic^t ben 2Bein beg SBetnö megen, fonbern meil er mir eine ßunge

giebt Seinen in einem Taumel auf meinem @fel bie SSatirl^eit ju fagen.

28 Sßeil ic^ «Sie l)o6)\^a^i unb liebe, bin ic^ i^r Zoilus, unb Diogen 10

gefiel einem iiann, ber gleici^e 9leigungen mit i^m ^atte; fo ungl[eid)]

bie 3flollen toaren, bk feber f^)ielte.

2Ber eine befte SBelt oorgiebt, mie Roufieau, unb eine individuelle,

atomiftifc^e unb momentaneQ ä^orfel^ung leugnet; ber »ieberfpric^t ftd)

felbft. ®iebt e^ ein Bufall in Meinigteiten; fo fann bie Sßelt nic^t i5

me§r gut feijn, noc^ beftel^en. glüfeen ^leinigfeiten au^ etoigen

©efe^en; unb mie ein Saecul. auö unenbl. 2;agen oon felbft befielt;

fo ift eö eigentl. bie SSorfel^ung in ben üeinften 3:ieeilen, bk ba^

©an^e gut mad^t.

@in fold^eö SBefen ift ber Url^eber unb Sf^egierer ber Sßelt. @r 20

gefallt fic^ felbft in feinem ^lan; unb ift für unfere Urt^eile unbeforgt.

SBenn i^m ber ^öbel über bie ®üte ber 2ßelt mit flatfc^enben Rauben

unb fc^arrenben ^^üfeen ^öflic^feitcn fagt unb 23ei)fall aujauc^at, mirb

er tt)ie Phociou befd^dmt, unb fragt ben Ärei)^ feiner wenigen §reunbe,

bie um feinen 3:ieron mit bebecften Slugen unb ^üfeen ftel^en; ob er 25

eine S^^orl^eit gefagt, ba er gefprod^en: (äö toerbe Sid^t! meil er fid)

üom gemeinen .t)aufen über feine 2Ser!e beiüunbert fielet.

5Uid)t ber 23ei)fall beö gegennjörtigen Sa^^i^^unbert^, ba^ wir fe()en,

fonbern beö fünftigen, ba^ ung unftd^tbar ift, foH unö begeiftern.

SBir mollen nid^t nur unfere SSorgänger befd^ämen, fonbern ein 53iufter 30

für bie ^Jiad^toelt merben.

2ßie unferSud^ für alte ctlafeen ber ^ugenb gefd^rieben fei)n foH;

fo lüollen njir fold^e Slutorg gu werben fud^en, ba^ un^ unfere Urenfel

nic^t für finbifc^e (Sd^riftfteUer aug ben .stäuben werfen follen.

(5in eitle« SBefen fc^afft begwegen, weil e« gefallen will; ein 35

ftol^er ©Ott benft baran nid^t. SBenn eg gut ift, mag auöfe^en wie

e« Witt; je weniger e« gefättt, befto befeer ift eö. 2)ie 6(t)öpfung ift
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alfo fein SBerf ber ©itelfeit
;
fonbern ber 2)emut^, ber .^entnterla^ung.

©ec^ö Sßorte werben einem großen Genie jo fauer, bafe er 6 2:age

ba^u brandet, unb ben jtebenten ftd^ au^rul^t.

Ex noto fictum Carmen fequar; vt fibi quiuis

5 Speret idem; fudet multum, fruftraque laboret

Aufus idem.

Ex noto fictum carmen fequar; SBenn £)u einen .^eibelbergfd^en

Cated^tgmum [(^reiben n)iE[t; fo fange nic!^t mit einem ^^ilofopl^cn

öom .t)errn (S^rifto an, benn er fennt ben 5J?ann nid^t. Unb wenn

10 £)u 3)einen 3ui^örern einen Semei^ geben miltft, ba^ bie 23elt gut 29

ift; fo Weife fie nid^t auf ba§ ®an|e, benn baö überfielet fetner, nod^

auf ©Ott, benn ba§ ift ein SBefen, baä nur ein Slinber mit ftanen

Slugen anfeilen fann, unb befeen iDenfungöart unb moralifc^en (S^arafter

ftc^ nur ein eitler Wm\6) 3U erfennen 3utraut. ©in aufrichtiger ©opl^ift

15 fagt, je lönger id^ bran benfe, befto weniger fann itf) auö if)m fing werben.

Sd^ will meinen 33ewei^ noc^ mit einem Dilemma fd^lüfeen, unb

@ie baburd^ 3ur g^re^müt^igfeit unb Dffen]^er3igfeit gegen mid^ auf=

muntern? 2Barum finb ©ie fo 3urüdfealtenb unb blöbe mit mir? unb

warum fann id^ fo breift mit S^nen reben? Sd^ 'f)OÖf entWeber mel^r

20 g-reunbfd^aft für (Sie aU @ie für mid^? ober i(^ l^abe mel^r (Sinftd^t

in unfere Slrbeit wie Sie? ©ie fürchten fid^ felbft 3U öerratl^en, unb

mir bie Unlauterfeit 3^rer Slbfic^ten, ober ben ÜJiangel 3§rer ^Iräfte

3u entblößen? 2)enfen ©ie an ben SSad^, ber feinen ©d^lamm auf bem

©runbe jeben 3eigt, ber in benfelben fielet, ^d^ glaube; barum rebe

25 ic^. Ueber3eugen fönnen ©ie mid^ ni(^t; benn ic^ bin deiner öon 3^ren

^ul^örern fonbern ein 2lnfläger unb 2Bieberfpred)er. ©lauben wollen

©ie audl) nid^t. SBenn ©ie nur meine (Sinfälte erflären fönnen; fo

argwol^nen ©ie nic^t einmal, ba^ Si^re ©rflärungen närrifc^er unb

wunberlicfter al^ meine Einfälle ftnb. ^d^ ft^tö Qern ©ebult mit

30 S^nen ^aben, fo lange id^ ,*pofnung l^aben fann ©ie 3U gewinnen, unb

fd^wac^ feqn, weil ©ie fc^wad^ finb. ©ie müfeen mid^ fragen unb

nid^t (Bidi, wenn ©ie mid^ öerftel^n wollen.

18 [17].

2ln ^rau 2Jgnc§ fötifabct^ ü. |^unl Qtb. ü. ®ort^öfen.

35 6. 3uni 1760.

Äont, ©ebanfen htt) bem früf)3eitigen Slbleben beiS j£)errn Sol^onn ^^riebrid)

oon %\ml tönig^berg 1760. — (II, 37—44.)
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19 [18].

2ln Subwig drnft 33orott)§ft

6. Sunt 1760.

.f)od^ebIer xinb ©elal^rter

^oc^3ue]^renber .^txx b

3rf) toünfd^e 3^neit unb il^rem jungen |)erren ©lüc! bafe bie fianb*

luft jold^e gefnnbe @tnflüfee auf bk üerlreibung einer un^eitigen @e^n=

fud^t unb bie aufmunterung ber ^öpfe l^at. @agen @ie bem
30 ^@. V. Knobloch ba^ irenn er bi^toeilen im guten an mid^ benft er

nid^tg anber^ t^ue alö ba§ gu ermiebern »o^ öon mir in Slnfel^ung lo

fetner täglid^ gefd^ie^t. @te mifeen mein ^^legma im Srieffc^reiben.

2l6er betoegen fte il^n ba^ er mid^ bagu auffobert id^ merbe iJ^m

antmorten. SBenn i6) öon tl^m feinen 33rief aü§ Schulkeim friege

fo toerbe id^ aud^ fd^iüerlid^ jemals einen üon i^m aug Berlin be=

fommen. 2>aö 9?ed^enbud^ benfe in biefer Sßod^e 3u übermad^en. £)e^ is

Crufius Metaph: mage nod^ ein paar Sage gu befjalten alöbenn benfe

meine eigene ju beft^en id^ tüerbe eö in 3^rer (altern .^aufe abliefern

lafeen. SBaö «Sie mir fonften aufgetragen ^aben foE mol^l befteflt

merben. 2)a^ »erlangte @enbfd)reiben überfd^icfe l)iemit. SBenn bk

gnäbigfte Dames beö öon mir äufeerft öerel)rten Schulkeimfd^en ^aufe^ 20

biefeg SSlott einiger £>urd)lefung njürbig finben folten fo mirb mir

biefeö einen fel)r l^o^en SSegriff baöon beibringen. SSerftd^ern @ie

biefeö gefamte l^ol^e .^an$ meinem* untertljänigen relpectö unb bleiben

@ie mein Sreunb mie id^ ber

S^rige 25

Koenigsb: d. 6. Jun: 1760. Kant.

20 [19J.

SSon ^o^ann Daniel ©annicg.
7. Suni 1760.

^od^ebler .^(Sn 30

^od^ujo^lgelal^rter .»pßrr Magii'ter

2Bertgef(^ä3ter ^-reunb,

2lu^ SSertrauen auf unfere el^emalige 33efantfd)aft erbreifte mid^

für ben Überbringer biefeö eine ®efälligfeit 3U erbitten. (Sie merben

biefelbe erratl^en el^e Sie fie gefd^rieben lefen — (är ift ein ftudiofus 30

theologiae reformatae C[onfessionis] unb l)at bal^er nid)t bie ©elegeni^eiten
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fo Beqtoem, aW bie unferen, [einen a!abemtfc^en Slufent^alt ftd^ ju er=

leichtern, ber '^^m bei ben ftjenigen 3)?itteln bie (5r Don .^aufe f)aben

tan fc^mer werben ttiirb. SBenn @ur .^oct)@bIen al[o bei) folc^en Um»

ftänben ftd^ geneigt wollen ftnben laffen 3^m bag collegium Philofophicum

5 ober Mathematicum, weld^eö oon be^ben (5r erbitten möd^te, gratis

3U geben: fo würben @ie nidjt aüein einen ßu^brer unb @d)üler

mer I)aben, ber üielleid^t ütnftig gute §rucf)t bringen möi^te, oon bem,

fo (Sie an '^^m beroiefen, fonbern (Sie werben baburd^ mir felbft eine

Siebe erweifen, bie S^ het) einem anbern ftudiofo weber begehren

10 !önte no(^ börfte, unb für welche nai) SiÜigfeit öerpfltc^tet bleibe. 3i

3)ur(j^ ben .^6. Schroeder fjobe um ein exemplar oom opti-

mifmus, 6ur ^oc^ßblen bitten laffen, tüei^ aber nic^t ob @r eö

be^ 3^nen angebrad^t. Sc^ ^abe eö gelefen unb eg fam mir bet)

metner gegenwärtigen 2lrt 3U benfen, ba '^6) ben probabililmus fo oiel

15 nur immer möglich auömer^e fer fraufe öor. @ie werben über biefeu

©ebanden nid^t bbfe werben, weil bie SSeranlaffung biefeu ^^enomeng,

fo nenne 3ci) ^^n ®ebanc!eu meinet Urt^eilö, 3^nen 3ugleic^ gemelbet

worben. 2)encfen (Sie in Slbwefen^eit meiner ^erfon freunbfc^aftli(^

unb wenn 3c^ n^a^ bru!fen laffen folte, W03U bod^ nic^t eben difponirt

20 bin, aber wenn e^ gef(J)e]^e, aufö rigoreufefte: benn ha^ fd^abet fo wenig

unferer ßiebe al^ ber Sßar^eit. ®ott ber ung bie (Sele gebilbet unb

bU (äinfd^ränfung berfelben gefejt, nad^ benen wir nur nad^ "^^m

feigen unb (Seine ^Ibftd^ten unb SBerfe betrad^ten !önnen laffe Sein

2ic^t unb Seine @nabe über Sie unb mic^ walten unb ru^en. 3^ ^in

26 (5ur ^poc^ßblen

2)?eineg wertgefc^äjten

^@rrn unb greunbe^

^infterburg ergebenfter

b. 7. Sun. 1760. Wiener 2)annteö.

30 2ln ."p. C.[ollega] Freytag bitte meine ©mpfelung 3U melbcn.

20 a.

^on förnft ^ricbrid^ ^crme§.

sßor b. 6. gebr. 1761.

(Smät)nt in einem SBriefe oon Jp e t m e ä an ©. S- öufolt oom 6. ^ebr. 1761.

ftant'8 @*riftfn. 53nefrof*fel. I. 3
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21 [20],

6. Tl&ti 1761.

P. T.

'^d) l^abe geftern Me Operation an bem geiüefenen SBaijfenöQter 5

bem Lieutenant Duncker glüflic^ oottfiil^ren gefe^en. ^6) ()abe mit

bem Operateur oon meinem S^orl^aben »egen eineä blinb gebol^rnen

gefpro(|en. @r fanb ftd^ toillig bie Operation an i^m öor^une^men

toenn er il^n 3uöor unterfud^t unb ba3u tüchtig gefunben l^aben tnürbe.

@3 l^at auc^ [d^on eine ©efeüfc^aft guter ^rcunbe ftd^ engeagirt bie 10

Soften 3u feiner Pflege jo lange bk 6ur l^ier bouert l^er3ugeben.

S(^ l)abe alfo feine Qüi ju üerlieren. 3c^ ^i^^^ ergebenft berichten

6te mir bod^ ben ^Jlalimen biefe^ Sungen au^ Lichtenhagen ober tote

ber Drt fonft ^ei^en mag toooon lefelic^ gcrebet tourbe, ben 9lal^men

beö ^rieftere unter meld^em fein SSater ge^ret unb too möglich ben 15

9ial^men unb Slufentl^alt be^ ©belmannö ober Slmtmannö »er e^ auc^

32 ift melc^er über biefeö SDorf gu gebieten ^at. 33efe]^len ©ie meinem

Sebienten, loenn er lieber fommen fott bk Slntioort oon Sinnen abgu*

Idolen. 2!)ieö ift ber ^afl mo man nid^t anber^ feine eigene Slbftd^ten

erreidfjen fan alö inbem man bie ®lücffeelig!eit eineg anbern befßrbert. 20

3Keine oerbinblid^fte ©m^fel^Iung an il^ren jungen ^^zxxin unb meinen

tiefen refpect an bie fämtlic^e gnäbige Dames il^re^ ^aufe^. ^db

bin mit afler it)od^ad^tung

2)ero

treuer ?^eunb u. 2)iener «5

d. 6 Mertz: Kant.

1761.

21a.

«ort ©ott^ilf f^riebrid^ «Bufolt.

SBor b. 23. Stpril 1761. so

(Srn)(if)nt 22.

21b [20a].

JMn ©ott^ilf fjftiebrid^ a3ufolt.

SBor b. 23. Slpril 1761.

(Srroä^nt 22. 36
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21c [20 b].

2(tt 33crn^acb %xu'^vi(i) ö. hülfen.
SBor b. 23.2tpril 1761.

21 d [20c].

aSon aScrn^arb f^ricbrid^ t). hülfen.
SSor b. 23. Stprü 1761.

22 [21].

10 «Bon (BoüWf ^rtcbrtc^ 25ufolt.
23. 2lprir 1761.

Fautor omni mentis adfectu eoque candido ad cineres vfque

venerande, colende.

Etfi mihi Tuae litterae iucundisfimae fuerunt, tarnen iucundius

15 fuit, quod in fumma occupatione Tua id omnino egifti, ex quo intel-

ligere posfum, Te mei memoriam non omnera depofuisfe. Profecto

amorem in me Tuum et voluntatem, quae litteris Tuis fatis declarata

eft, ita aeftimo, vt nemo magis. Quam enim ex amicorum ftudio

et mentis propenfione capio, illa voluptate nee fingi nee excogitari

20 maior vlla poteft. Ec quam illam fuisfe putas, quam beneuolentiae

et fauoris Tai declaratio, quae litteris Tuis diligenter facta eft, mihi

attulit? Ea fane fuit, quae esfe solet, cum maxima eft. Fuit,

credas mihi, maxima. Te enim diligo, Te amplector, Te maxime 33

fufpicio. Tuo officio et diligentia nihil fane mihi amabilius.

25 Ad rem, de qua Tibi fcripfi, quod attinet: doleo, quod Te

moleftia adfeci, Te, qui tot curis, tot negotiis grauisfimis diftentus

viuis. Opus non fuisfet, fi ftatim mentem patroni mei perfpicere

licuisfet. Veniam tamen, vt fpero, a Te impetrabo. Rem totam

exponam. Vt modo e litteris Tuis ad patronum datis cognoui, quod

30 quemlibet iuuenum nobilium ducentos imperiales pro honorario f )luere

oporteat, exceptis Ulis impenfis, quae faltationi, equitationi, linguae

gallicae addifcendae et ftudio gladiatorio tribuendae funt, quod Tu

deinde, Fautor honoratisfime, aliquem vitae ducem et difciplinae his

iuuenibus adiungere velis, hoc etiam confilium patrono meo maxime

35 probatum fuerit, ita, vt iftam pecuniam ducentorum imperialium

ftatim Tibi decreuerit: mei me memoria illico tenuit, vtrum forfitan

efficere posfem, vt is dux ego a Te conftituar et a numero quadrin-

gentorum imperialium tantum in me redundaret, vt ali posfem.
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Fefellit vero conrilium, quod antea minus diligenter animo agitaram.

Cum itaque e litteris Tuis perrpexisfem, uulla plane ratione fieri

posfe, vt munus hoc mihi demandetur; l'tatim mentem mutaui et

a conl'ilio dilceslK Nihil interelt, vbi dego, dego Regiomonti nee

ne. Deus vbiuis eil, vbiuis l'aluti meae prolpicere potel't. Non adeo 5

flagrans dei'iderium meum eft, vt non posl'it mitigari. Animum
componam et ibrte mea contentus viuam. Agas, Fautor honora-

tisl'ime, vt Tibi videbitur. Quidquid ages et quod a me actum velis,

femper placebit, l'tatim efficiam. Nihil eil in me confilii, quod

fuppeditare posl'em. Nihil patronus meus ad me remunerandum, lo

vt Tu opinaris, conferet praeter illam pecuniam ducentorum imperi-

alium, quam Tu pol'tularti. Me vero timor abitrahit et pudor, vt

quidpiam ab illo del'iderarem precando. Hoc Interim conieci,

vltimas litteras patroni mei Te nondum legisfe, Tuis ad me fcriptis.

Ell etiam, quod fatear, Icrupulum hunc et forl'itan haud immerito is

animum Ibllicitauisle, vtrum iuuenis nofter nobilis in Icholis nol'tris

permaneret, pace reltituta. Mirabili enim cupiditate flagrat, vexilla

iequendi et militum cohortes. Speciem prae l'e fert hominis litte-

rarum lludiofi, vt hac perlbna indutus opportunitatem eo felicius

nancifci posfit, relinquendi patrios lares; iuxta quos nulla libertas, 20

nullus hominum conuentus, vbi frater aetate inferior crucem ipli

faepenumero figit, contumeliis adficiendo.

Ducentos il'tos imperiales auus iuuenis noftri nobilis foluet.

Qui linguam gallicam doceat filios iuos, Moni". Chanchon in domum
iuam iam recepit patronus meus. 25

Haec Tibi Icripfi, Fautor ex animo diligende, colende, vt Icias,

quidquid agere debeas. Sed per Deum Te rogo, omnia l'ilentio tradas.

Praeter opinionem fi accideret, vt in lententia lua perrifteret

patronus, vt Regiomontum filium luum comitarer, quod ipCe del'i-

derauit: fcribere posl'es, fi vifum fuerit, vt etiam aliquam mercedem 30

vna cum vidua ilta nobili mihi Ttatuat. Tu pro Tua prudentia

rem ita geres, fcio, vt mihi gratisl'ima acciderit.

Maiora erga l'alutem meam Ttudia, quam erant expectanda, e litteris

Tuiscognoui. GratiasTibi ago, Fautor honoratislime, habeoque maximas

et numen fupremum referat, quod latis elt. Quod adhuc fupereft 35

tempus, in illo Te mei amantislimum fore, confido, in omni varietate

rerum mearum. Sedatae iam lunt, quae paullo ante maxime erant
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turbulentae. Vtrum omni ex parte in gratiam reititutus fura,

iudicare non posfum. Tibi vt probarer, peruelim. Quod vt fiat,

omni ftudio, omni mentis vi ac contentione efficiam. Hoc animo,

hac voluntate me totum Tibi trado. Mihi faueas et credas, rogo

5 etiam atque etiam, id a me agi, ex quo intelligere posfis, me eise Tui,

Fautor omni honoris cultu prolequende

Arensdorffi d. 23 Aprilis deditisfimum

MDCCLXI. G. F. Bulblt.

22 a ['21a].

3Son ^ol^car^j ß^rifto^l) 33ttucr.

(grtt)äf)iit 23.

mitit mot). 1761.

23 [22].

3Son ^oltjcar^) 6;^rifto:p^ 33aucr.

15 9. San. 1762.

^ocl^(SbeIgebo()rner unb .^oc^gelafjrter ^erv MagiJ'ter

^öd^ftgeneigter ^reünb!

6ä jtnb o!^ngefe!^r 7 ober 8 2öorf)en, ba per Couvert beö .'p®"-

Böhnken an ©irr ^ocl^(5beIgebof)rnen gu fc^reibeu mir bie ©elegenl^eit

20 nal^m. ^d) fanbte ben Srief unter erftbemelbtem Couvert, bamit

öon ber .pinfunft beweiben befto getoifeer benad^ric^tiget würbe, (är

fd^reibet and), an feinem l^tejtgem Correfpondenten gu Tuckum bem

^(5n. Sieffers, er Ijahz ben 33rtef abgeben la^en, aber nod^ feine

Slntwort erl^alten. 3)arf id) nad) ber mir [onft gefd^enften ^reünb=

25 fc^afft, nac^ bem 3Sertrauen, welc^eö td^ tn ber Entfernung auf 5)ero

Seütfeeligfeit fe^e, unb nac^ bem algemetnen 9?uf, welcher (Sm ^od)'

ßbelgeboljrnen unter benen beften 23eftimmungen abfd^ilbert, urtbeilen;

fo mufe glauben, ba^ Denenfelben ntc^t gletd^ ein anftänbigeg Jubjectum

eingefallen, todd)t§ man 3um heften be^ erwel^nten abeltd^en ^aufe^

30 l^ätte beftimmen fönnen. "^d) foHte menigften^ benfen, bafe ein jal^r»

lid^e^ iblarium öon 480 fl pr cour:, mobet) nod^ auf weitere '^a^xe

Bulagen oerfprod^en werben, ber Umgang mit einem fo angefe^enen

unb felbft be^ ."pofe fef)r gead^teten ."paufeö, unb bie fernere ^ort^eile,

bk nad) brei)en Saifli'en bei) ber ^-ül)rung etneä reid^en jungen Barons

35 ftd^ gewife 3eügen würben, wol^l einen fein ®lüf liebenben Studiofum

3U bem SSor^aben bringen fönten eine fold^e v^of^JJeifter ©teile 3u
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übernel^mcn. Subem tcirb mrf)tö mel^r aU ber Character eineö 6l^r*

Hebenben, jtttfal^men unb in humanioribus gefd)ic!ten 9Jtanneö geforbert.

Äönte er ein Ciavier fpielen, fo n3äre eö gut, eö toixb aber m(i)t

burd^auö geforbert, »eil bie ^ugenb fd^on oon einem .^pofMufico barin

unterrid)tet wirb, im frantzö|tf(|em mirb nur eine regelmäßige 2Bifeen= 5

fd^afft ber Sprache, ^^lic^t aber ba^ fogenanbte parliren geforbert, ob

eö gleict) tooi)\ angenel^m toäre. @r mag übrigenbö ein Jurift ober

Theologus fe^n, fo tftö einerlei, bod^ lieber ein Jurift, meil bk

Theologi jid^ mel^r ©elegenl^eit nel^men auö3ureifen, unb babit) i!)re

©tunben üerfäumen, toeld^e^ in biefem .f)aufe nid^t gelitten toirb. 10

3rf) ^abe mit ^-leife einige Umftänbe I)ier noc^mal^Ien berül^ren rtjotten,

lüeil eö feijn fan, ba^ mein erftere§ ©d^reiben, auf n3el(f)er td^ eine

balbige Slntmort mir fo fel^nlid^ft au^ba^t, unter 3)ero übrigen

(Sdt)rifften oerfaUen unb entfommen ift. @oUte ftd^ mieber SSermu^ten

fein fold^eg fubjectum finben, meld^e^ ©mr tf)oc^@beIgebof)rnen mit 15

gutem SSifeen recommendiren fönten; fo bitte au(f) baoon mir eine

Slntmort auf einigen mentgen Bc^l^sn auf mein porto per pofto aug,

bamit nad^ Jena befetoegen an einem guten i^reunbe fd^reiben fbnne.

©oEte [x6) aber femanb finben, ber 3U feinem eigenem beften biefe

.^ofSReifterStelle bei) bem tf)@n Baron von Roenne über nel^men tooUte, 20

36 fo bitte mir eö gleid^falö mit el^efter ^ßoft auf mein porto ^u avertiren,

in gemifeer ^ofnung, bafe alfobalb bie 3U 9f^eiöllnfoften erforberlici)e

60 ober 80 fl cour in Koenigsberg per 2Be(f)fel an .f)od()denenfeIben folten

übermac^et merben. 2)a nun in biefer 2Bocl)e bie Seit beö 2)afet)n§

beS je^igen i^@n. Studiol'i in Fuhren 3U @nbe ge^et, aU meld^er als as

Pastor feinem ^6n SSater adjungiret mirb, alg bitte aufö ergebenfte

mir mit ber erften ^oft eine ^Jiai^rid^t ant 2)er ^err Baron Der»

ftd[)erte mir neülid^, ba^ er apart befemegen gegen ßror «t>od^@bel»

gebol^rnen feine ttjutlic^e ©anfbal^rfeit be3eigen moKe, unb öon mir

bitte 3U glauben, ba^ ftet^ fet)
«o

@mr ^ocI)(SbeIgeb.

2Hg 3<^36 <5)errn Magiftri

Tukum im ^aft: ergebenfter 2)iener P. C. Bauer,

b. 9"" San 1762. Pastor 3U Tukum in Curland.

2)ie adresfe get)et an mid^ per Schrunden, Annenhof et Degahlen bö

a Tuckum. 3c^ loerbe fe^nlic^ft Dero balbtgfte Stntloort ertoarten.
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24 [23].

SSott SubttJtg ©rtift aSorottjgfi.

grü^ia^r 1762.

'^^ tonxbt mir bte ^^teil^eit nel^men, @ur. .f)0cl^(5blen l^cute auf

5 eine l^albe (Stunbe naä) 4 Ul^r oufjutoarten. ^ä) luünfd^te nur 3UOor,

bofe (Sie mid) burd^ ben Überbringer biefeg oerftc^ern liefen, ob @ur.

^od^öblen gu l^aufe fein, unb mein 33efud^ S^nen über^au^t gelegen

fein mögte. 3ft biefeö: fo wirb eg mir ein 3Sergnügen fein; @ie gu

f|)red^en, unb befonberg Wegen eineö Punctes, gu bem mid^ ber SSefel^I

10 meiner gnäbigen Principalin, aufforbert, mit 3^nen gu reben. Unter»

befeen l^aben @ie bie ©ütigfeit, meinen '^unhx um 4 Ul^r meggel^en

3U lafeen. ©er '^ni)alt meinet ^^anptQt]^xa6:)§ erforbert eö, ba^ er

nid^t babei ift. Safeen @ie i^m nid^tl mer!en unb l^aben @ie bie

©emogentjeit für mid^, felbft biefen Sattel gu casfiren; wenn ©ie i^n

15 burdjgelefen. ^^ erworte burd^ ben Überbringer biefeö 3^re gütige

Slntwort unb S^re ©rflärung. ^d^ bin mit ber grbften ^od^adt)tung

eur. .?)od)ebI.

ergebenfter 2)iener

a3orowg!i.

20 25 [24]. 37

9Son %tan Wlatia df^axlotia ^acoBt geb. ^(Sitoind.

12. 3unl 1762.

Söel^rter ^reünb

SBunberen ©ie fi(^ nid^t ba^ id§ mid^ unterfange an 3^nen alg

25 einen großen 5|3hilofophen gu frf)reiben? 3(ä^ glaubte fte gefteren in

meinen garten 3U ftnben, ba aber meine f^eünbin mit mir alle Alleen

burd^gefc^lidl)en, unb wir unferen ^eünb unter biefem BirdEel beg

^immelö nic^t fanben, fo befc^dfftigte i<i) miä) mit SSerfertigung eine«

©egen S3anbeg, biefeg ift i^nen gewibmet. 3c^ ^Oi^^ anfprüd^e auf

80 3^re gefälfd^afft 5D^orgen 3fiad)mtttag, ^a Sa id^ werbe !ommen, Pre

id^ fte fagen, nun gutt, wir erwarten fte, ban wirb aud) meine Ul^r

aufgcjogen werben, SScrgeilien (Sie mir biefe erinnerung 3JJeine ^eünbin

unb 3c^ überfd^iden 3^nen einnen ^ufe per. Simpatie bie 2ufft wirb

bod^ woö im Äneip^off biefelbe feijn, bamit unfer ^ufe nid^t bie

8& Sinapatetifche ^rafft öerliref, Seben (Sie SSergnügt unb 2Bof)l

Jacobin.

au^ bem garten b. 12 Junij 1762.
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25 a [24 a].

SSon ©corg f^ricbric^ üon ^ulfctt.

©egen (Snbe 1762.

(£rn)dt)nt ßon SRinI, 2lnftd)ten ouä tantä 8eben. ^önigäberg 1805. ©. 29.

25b [24 b].
^

5Bon So^attn ^cinric^ Samuel f^ormc^.

Serlin 31. 2)ec. 1762.

(gtroä^nt 27.

26 [25].

8Son Sodann ^cinri^ Älawt. lo

1. m&Xi 1763.

9[)?ein Sruber!

•^ftg benn gar nic^t mögltd^ eine Slnttoort gu befommen, bolb üjerbe

ld)ö ma(f)en müfeen loie Geliert mit [einem faulen ^reunbe, idt) toill bir

38 näcj^ftenö, hjenn biefer 33rief eben fo glücflic^ feijn loirb alä feine 33or' is

ganger felbft eine Stntmort an mic^ auffegen 2)u barfft algbann nur

beinen 5Ra^men unterfc^reiben unb i^n fo lieber 3urücfgel§en lafeen,

beqöe^mer fan i6) eö toirflic^ nic^t einrichten, ^od) biöma^l toirftu

fd^on beine ^Rac^ldfeigfeit überminben müfeen, mein Slnliegen ift bringenb

unb leibet feinen Sluffc^ub. @iner üon meinen Ecoliers ber ältere 20

^(5. ^on Bolschwing ben ic^ üor fur^em dimittiret ^abe tt)ill nad^

^önigöberg ge^en, unb gebencft aufö 'Jeft bort ein3utrefen, tc!^ Un
nic^t uml^in bir biefen l^ofnungöüoßen Jüngling, ben erften ben i(^

burc^ meinen Unterrici^t auögebilbet 1:jaU, gan^ befonberg 3U empfeljleu.

©r wirb in beinen SSorlefungen auf ben ©runb fortbauen ben er bei) 25

mir gelegt !^at. @r toünfd)! aber befonberö in beinem Umgange ©eine

ßrfentni^e nod^ mel^r 3U ermeitren, eben beöiregen l^at man mir auf*

getragen bic^ 3U londiren, ob eö nic^t möglich ift eö in bie 2Bege 3U

rid^ten, ha^ er mit ^ir in einem ."paufe logiren unb an einem lifi^e

fpeifen tan. Wan glaubt, unb ic^ bin felbft ber 5)?etnung, ba^ S^m 30

biefeö SSorteil^le oerfci^affen Würbe bk man nur aui^ einer beftänbigen

®efelfcl)aft mit gef(Rieften beuten erl^ält; Wir erwarten beine (5nt*

f(!^li^ung l^ierüber ben nad^ften ^^oftag, ba ol)ne ba'^ .v^(5 v. Bolschwing

l^urcl^au^ auf ^kxn fc^on in ^önigöberg feijn mu^, wenn er ben

I
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neuen Curfum mit anfangen tt)ill, ic^ [el^e alfo in 8 pdjften^ 14 2iagen

einer Slntmort entgegen unb bin übrigen^ unoeränbert

2)ein

Mietau getreuer

5 d. 1. Mertz S3ruber

1763 Kant.

P: S: ben einliegenben Srief an ^^Qn Espaniac lüirftu il^m 5U«

fteUen 3U Ia|en bie ®efdttig!eit l^aben.

27 [26].

10 2ltt ^ol^ami ^etnric^ Samuel f^ormc^.

28. Suni 1763.

.t)0(3^ebeIgebol^rner unb l^oc^gelal^rter ^err Profesior

.t)od^3uel§renber .t^err

3d^ l^abe ba^ SSergnügen gel^abt auö ber Berliner 3eitung 3u

15 erfel^en ba^ meine Slbl^anblung, mit ber devife ber verfe beg Lucretius:

Verum animo iatis haec jc melcfie an @tt): ^od^ebel@eb: öon bem

negocianten Abraham Gottlieb Ficker überliefert, unb ujorüber ba§ 39

recepisfe öon 2)ero geeierten ^anb de dato Berlin b. 31 Xbr 1762

mir gugefteUt morbcn, in ber 3?er[amlung ber Äönigl: 2lfab: b.

20 SBtfeenfc^. öor biejentge erüdrt toorben, weld^e ber ^reiöfc^rift am
näc^ften gefommen njäre.

Sd^ bin öor biefeö günflige Urt^eil um befto empftnblid)er, je

weniger biefe Piece ba3U büx6) bk Sorgfalt ber ©infleibung unb

ber 5ßer3ierungen l^at beitragen fßnnen, inbem eine dtüa^ 3U lange

25 23er3Ögerung mir faum fo oiel 3ett übrig lie^, einige ber beträ(^tlid)ften

®rünbe ol^ne fonberlid^e Drbnung über einen ©egenftanb öor3u--

tragen, melc^er fd^on feit einigen 3a^ren mein 5Rac!^bencfen befc^äftigt

l^at unb womit id^ anje^o mir fd^meidile bem Qkk \ei)x nal^e 3U fe^n.

Sd^ net)me mir ba^er bie ^re^l^eit be^ @m: ^od)ebeIgeb: ge=

so !)orfamfte ©rfunbigung ein3U3ie^en, ob biefe meine piece 3ugleid^

mit ber ^reiöfd^rift öon ber ^önigl: Acad: b. 2B. merbe bem ^rucfe

übergeben loerben, unb ob in biefem %aUz ein Slnl^nng beträdE)tlid^er

©rmeiterungen unb einer näheren ©rfldrung gebadeter üortreflid^en

©efeÜfc^aft nid^t miöfäüig feijn bürfte. Df)ne allen iöertegungögrunb

35 ber ©iteifeit, fd^einet eö mir ba^ befte Wittd 3U feiju, bk Sluf*

merffamfeit ber ®elel)rten 3U ber Prüfung einer 2)?etl^obe rege 3U
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mad^en, oon tocld^er allein (tote idf) überzeugt bin) ein glüdlid^er

Sluögang öor bie Slbftrafte ^liilofo^l^ie ju ertoarten fielet, toenn jte

getoifeermaafeen burc^ baö Slnfe^en einer {)od^berül^mten ©elel^rten

©efelljd^att ^ur Unterfud^ung em^ifol^len toirb.

3m Safle biefer (äintoiUigung, fo erfuc^e ©to: .^o(^ebelgeb: ge» s

l^orfamft bk ^dt gu beftimmen, binnen toeld^er biefe 3ufä|e foUen

eingefd^irft toerben; Bie ic^ benn in bem Butrauen ba^ @to; .^od^=

ebelgeb: mid^ mit 2)ero 3w[d)nft beel^ren toerben, ol^ne bie iJre^l^eit

übel aut3unel^men bie id^ mir beöfalö nel^me, mit ber gröfeeften

.t)oc^ad^tung bie (Sl^re l^abe gu fei)n ^

6to: .^od^ebelgeb:

Koenigsberg gel^orfamfter 2)iener

b. 28 Junij 1763 Immanuel Kant

Magifter legens auf

ber Äßnig^bergfd^ : Uniöerfttöt 15

40 28 [27].

^on ^o^ann ^timiä) Samuel f^orme^.

Berlin le 5 Juillet, 1763.

Monlieur,

Je VOU8 felicite du Succes de votre Piece et je me f^lioite de so

ce que cette occafion me procure la connoirfance d'un homme de

votre merite.

Votre Differtation fera fans deute imprimee dans le Recueil des

Pieces pour l'annee 1763. qui feront au nombre de quatre. Je ne

puls pas determiner au jufte quand fe fera cette imprefsion, parce 25

que nous sommes dans l'attente d'un nouveau Prefident, nomme par

fa Majefte pour succeder a feu M. de Maupertuis. C'eft de ce

Prefident que dependront tous les arrangemens.

Ainsi, Monfieur, vous avez le tems de faire un Supplement ä

votre Ecrit; et quand il fera fait, si vous voulez me le faire parvenir, so

j'aurai foin qu'il soit mis ä sa place dans le Volume des Pieces.

Je souhaite, Monfieur, que vous enrichifsiez encore longtems

les Sciences par vos meditations, et j'ai l'honneur d'etre avec tonte

la conlideration pofaible, Monfieur, Votre tres humble & tres obeifJan

Serviteur 85

Formey.
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28 a [27 a].

9Son 3o:^attn ©corg ©ulgcr.

(1763.)

emd^nt öon Ärouä. S3gl. ^letcfe, tantiano. Königsberg. 1860. ©. 21.

5 281).

2(tt ©manuci ^toebcnborc^.

bor b. 10. 3lug. 1763.

(5rtt)ät)nt 29.

29 [28].

10 2ln %tanUin (E^orlottc öon Änoblod^.

10. 2lug. [1763.]

Sdö iDÜrbe mid^ ber @^re unb beö SSergnügeng ntd^t fo lange

Beraubt l^aben, bem 33efe]^I einer 2)ame, bie bie Qkxbt il^reö ®e=

fd^Ied^tg ift, burd^ bie Slbftattung beg erforberten 33eri(^tö nad^ju«

15 fommen, wenn iä)§ nid^t oor nßtl^ig erad)tet l^ätte, guöor eine öoK«

ftänbigere @r!unbtgung in biefer (SadE)e ein3U3iel^en. 2)er Snl^alt ber

ßr^öl^Iung, gu ber ic^ mid^ anf(^idfe, ift Don gang anberer ^xt, aI3

btejcnigen geG)b{)nIid) fe^n muffen, benen eö erlaubt fe^n joH, mit aUen

©ragten umgeben, in bk ßimmer ber ©d^önen einzubringen. '^^

20 »ürbe ee! oud^ ju üeranttoorten l^aben, ttenn bei 2)ur^le|ung berfelbett 4i

irgenb fe^erlid^er ©ruft einen Slugenblic! bie a)?iene ber f^röl^lid^feit

auglöfd^en follte, loomit gufriebene Unfd^ulb bie gange Sdjöpfung

angubllcfen bered)tiget ift, toenn ic^ ntrf)t öerftdiert ttäre, bafe, obgleid^

bergle^'^en iöilber elnerfeitö benjenigen ©c^auber rege mad^en, ber

26 eine £ .eberl^olung alter ßrgiel^ungäeinbrücfe ift, bennoc^ bie erleud^tetc

iDamv, bie biefeö liefet, bk 5lnnel)mlid^feit ni(^t öermiffen locrbe, bie

eine rid)tige Slntoenbung biefer SSorfteöung liefern fann. Urlauben

@ie mir, gnäbigeö S^räulein, bafe ic^ uicin SSerfal^ren in biefer @ac^e

rechtfertige, ba eö fd^einen fßnnte, bafe ein gemeiner SBal^n mic^ ettoa

30 möchte öorbereitet l^aben, bk ba^in einf(f)lagenben ©rgö^lungen auf*

gufud^en unb ol^ne forgfältige Prüfung gerne anguncl^men.

3d§ loeiB nid^t, ob jemanb an mir eine @pur oon einer gum

SSunberbaren geneigten ©emütpart ober oon einer ©c^mäd^e, bie leidet

gum ©lauben beioogen mirb, follte jemalö l^aben ma^rnel^men fönnen.

85 (So öiel ift geraife, bafe ungeachtet oHer ©efc^id^ten oon (jrfd^einungen

unb «t'anblungen beg ©eifterreic^g, baoon mir eine grofee 3Kenge ber

ma^rfd^einlidfiften befannt ift, id§ bod^ jebergeit ber Spiegel ber gefunben
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SScrnunft am gcmäfeeften 3U feijn erad^tet 1:idbt, ftc^ auf bte üerneinenbe

(Seite 3U Ien!en; nic^t aU ob td^ öermeinet, bie Unmögltc^feit baöon

eingefel^en 3U t)aben, (benn, wie ttjenig ift ung bod^ öon ber 5Ratur

etneö ©etfteö befannt?) fonbern, ttetl fte inögejamt ntc^t genugfam

beöJiejen ftnb; übrigeng aud^, traö bk Unbegreiflic^feit biefer 2lrt 6r= 5

fd^einungen, imgleid^en \i}K Hnnü^lid^feit anlangt, ber (Sc^toiertgfetten [o

öiele |tnb, bagegen aber beö entbeiten 23etrugeg unb auc^ ber £eic^tig!eit

betrogen gu werben, fo mand^erlei, ba^ \6), ber ic^ mir überl^aupt nic^t

gerne Ungelegen'^eit mac^e, nid^t öor ratl^fam l^ielt, mir beömegen auf

Äird^l^öfen ober in einer ^infternife bange toerben 3U laffen. 2)iefeö ift 10

bie @teKung, in toelc^er fid^ mein @emüt^ oon langer Bett l^er befanb,

W bie ®ef(^id^te beö .^errn ©toebenborg mir befannt gemacht tourbe.

2)iefe ^Jlad^ridöt l^atte id^ burc^ einen 2)änifc^en SDfficier, ber mein

^reunb unb el^emaliger Suprer mar, melc^er an ber 3:afel beä Defter=

retd^fd^en ©efanbten 2)tetrid^ftetn in Äopenl^agen ben Srief, ben biefer 15

»t)err gu öerfelben ßeit üon bem Saron oon 2ü^oto, 2)?eflenburgfd^em

®efanbtenin@todf^oIm, befam, felbft nebftanbern®äften gelefenl)atte, mo

gebadeter oon Sü^om i!^m melbet, ba^ er in ©efeüfc^aft beö «t'oüänbifc^en

©efanbten bei ber Königin oon (Sc^meben ber fonberbaren ®efd)ic^te,

42 bie 3^nen, gnab. ^-r. Dum .^rn. t». ©mebenborg f^on befannt fei)n 20

mirb, felbft beigemo^net tjobt. 2)ie ©laubroürbigfeit einer foldtien

Dkc^ric^t machte mtc^ ftu^ig. 2)enn, man !ann eg fd^merlid) an=

nel^men, ba^ ein ©efanbter an einen anbern ©efanbten eine 5Rad^rid^t

3um öffentlichen ©ebraud^ überfc^reiben follte, meldte oon ber

Königin beS .t>ofeg, mo er fid) befinbet, etmaö melben fottte, mel^eg 25

unmal^r märe unb mobei er bod), nebft einer anfe!^nUdl)en ©efellfd^aft

3ugegeu moHte gemefen fetjn. Um nun ba^ 2]orurt^eil oon (grfc^einungen

unb ®efi(i)tern nict)t burc^ ein neueö ä^orurtfieil blinblingg 3U oermerfen,

fanb id) eö oernünftig, mid^ nac^ biefer ®efd)idite näl^er 3U erfunbigen.

3c^ fc^rieb an gebad)ten Dfficier nac^ ^openl^agen unb gab tf)m allerlei 30

(ärfunbtgungen auf. @r antmortete, ba^ er nod^malö beöfaUä ben

©rafen oon 2)ietrid^ftein gefprod^en ptte, ba]] bie <Sai}t ftd^ mtrflid)

fo oerl^ielte, ba^ ber "»^rofeffor «Sd^legel il)m be3euget l^abe, eg mdre

gar nic^t baran 3U 3meifeln. (Sr riet^ mir, meil er bamalg 3ur 2lrmee

unter bem ©eneral @t. ©ermaiu abging, an ben oon Smebenborg 35

felbft 3u f(^reiben, um naivere Umftänbe baoon 3U erfal)ren. 3^
fd)rieb bemnadi) an biefen feltfameu 5JJünn unb ber Srief mürbe
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tl^m üon einem engltfd^en ^aufmanne in ©tocfl^olm eingel^dnbißet.

Wan berid^tete l^ie^er, ber ^err ö. @meb. Ijaht ben SSrtef geneigt auf=

genommen unb oerfproc^en, il^n 3U beantworten. SlÜetn biefe 2lntmort

blieb auö. ^Rittlemeile machte i^ 23^!anntfc^aft mit einem feinen

5 3D?anne, einem ©nglänber, ber fic^ öertotc^enen ©ommer l^ier auffielt,

mel(^em ic^, Äraft ber greunbfc^aft, bie mir jufammen aufgerid^tet

l^atten, auftrug, hd feiner 9?etfe nad^ 6torf^olm genauere ^unbfc^aft

wegen ber 2Bunbergabe be^ ^^xn. ü ©meb. einzugießen. Saut feinem

erften 33eri(ßte öerl)ielt eö ficß mit ber fd)on ermähnten .^iftorie

10 nacß ber Sluöfage ber angefeßenften Seute in ©torfßolm genau fo,

mie lä) eö Sßnen fonft ergäßlt l)abe. @r l^atte bamal§ ben .f>rn.

ö. ©mebenborg nidßt gefprocfien, ßoffete aber ißn 3U \pxe(i)m, mie mol^I

eö ißm f(i)mer anfam, ftd^ gu überreben, bafe baöfenige aUe^ richtig

fe^n foUte, ma^ bk üernünftigften ^erfonen btefer @tabt öon feinem

16 gel^eimen Umgange mit ber unfid^tbaren ©eiftermelt erfaßten. (Seine

folgenben SSriefe aber lauten gang anber^. @r f^at ben .^rn.

ö. Smeb. nid^t allein gefproc^en, fonbern audf) in feinem .^aufe

befuc^t unb ift in ber äufeerften S^ermunberung über bk gange fo

feltfame @Qdf)e. Smebenborg ift ein üernünftiger, gefälliger unb

20 offeni^ergiger ?!Jiann; er ift ein ©elel^rter unb mein mel^r ermähnter 43

greunb Ißat mir oerfprod^en, einige öon feinen ©d^riften mir in bürgern

^u überfcßicfen. @r fagte biefem ol^ne 3urücfßaltung, ba^ @ott il^m

bie fonberbare ßigenfd^aft gegeben l^abe, mit ben abgefd^iebenen (Seelen

nacf) feinem 23elieben umgugel^en. C^r berief ficß auf gang notorifcfje

25 33emeiötl^ümer. Sllö er an meinen Srief erinnert mürbe, antmortete

er, er l^abe ißn molßl aufgenommen unb mürbe il^n fd^on beantwortet

l^aben, toenn er fid^ nid^t üorgefe^t ßätte, biefe gange fonberbare (Sad^e

oor ben Singen ber Sßelt öffentli(^ befannt gu machen. @r mürbe im

5Rat) biefe^ ^ai)xe^ nact) ßonbon gelten, mo er fein 23udß lierau^geben

30 mürbe, bartn aud^ bie SSeantmortung meinet 23riefeö nad^ allen

5lrtifeln foKte angutreffen feijn.

Um 3§uen, gnäb. §räul. ein 5ßaar SSeWeiötpmer gu geben,

mo ba§ ®ange nod^ lebenbe ^ublifum Beuge ift unb ber Wann, toeld^er

eg mir berichtet, eö unmittelbar an (Stelle unb Drt l^at unterfud^en

35 fonnen, fo belieben (Sie nur folgenbe gmei 23egebenl^eiten gu öernel^mcn.

ÜKabame ^arteoille, bie Sßittme be^ .^ottänbifd^en ©nöoijer in

©tocflßolm, mürbe einige ßeit nad^ bem S^obe il^reg ^Ranneö öon bem
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©olbfd^mibt Groon um bk SSegal^Iung beö (Silberferöice^ gemal^nt,

toelc^e^ i^r ©emal^l bei i^m l^atte mad^en laffen. 2)ie SBittroe mar

gioar überzeugt, bafe i^r oerftorbener ©emal^l öiel gu genau unb

orbentlid^ gett)c[en mar, aU bafe er biefe @(J^ulb nic^t jollte be^al^lt

l^aben, allein fte !onnte feine Quittung aufmeilen. 3« biefer 33e* s

fümmerni§ unb meil ber SBertl^ anjef)nli(^ mar, bat fie ben ^m.
D. «Smebenborg gu ftc^. ^fiad^ einigen ©ntfc^ulbigungen trug fte

i^m öor, ba^, menn er bie au^erorbentlic^e ®abe ^dtte, mie alle

ülficnfd^en jagten, mit ben abgefd^iebenen ©eelen gu reben, er bk
®ütigfeit l^aben möd^te, bei i^rem 5Ranne ©rfunbigungen eingu3iel^en, lo

mie eö mit ber ^orberung megen beö ©ilberferöiceö ftünbe. @meb.

mar gar nic^t fc^mierig, i^r in biefem ©rfud^en gu mittfal^ren.

3)rci 2^age l^emad^ l^atte bk gebadete 3)ame eine ©efeÄjd^aft bei jt(^

3um Kaffee, ^r. D. (Smeb. fam ^in unb gab i!)r mit feiner

faltblütigen 2(rt ^Rad^rid^t, ba^ er il^ren ^am gefproc^en l^abe. ^ie 15

(Sd^ulb mar jteben SlJionate üor feinem 2^obe begalilt morben unb bie

Quittung feQ in einem ©c^ranfe, ber fid^ im obern ßitnnier befänbe.

iDie 2)ame ermieberte, ba^ biefer ©d^ranf gang au^geräumet fei) unb

bafe man unter allen papieren biefe Quittung nic^t gefunben l^atte.

44 (gmebenborg fagte, itjx ®ema^l l^ötte i!^m befc^rieben, bafe, menn man 20

an ber linfen ^dk eine ©c^ublabe ^erauggöge, ein SSrett gum SSor^

fc^ein fäme, meld^e^ mcggefc^oben merben müfete, ba ftc^ bann eine

öerborgene ©d^ublabe ftnben mürbe, mortn feine geheim gel^altene

l^ollanbtfd^e (Sorrefponbeng öermal)rt märe unb au(^ bk Quittung an*

gutreffen fei). 2luf biefe Slngetge begab fid^ bk 2)ame in Segleitung 25

ber gangen ©efeUfd^aft in baö obere Biminer. 2J?an eröfnet ben

@c^ranf, man öerful^r gang nadb ber 33efd^reibung unb fanb bie

Sd^ublabe, öon ber fte nicl)tö gemußt l^atte unb bk angegeigten

Rapiere barinnen, gum größten (Srftaunen aller, bie gegenmdrtig maren.

2)ie folgenbe ^egebenl^eit aber fd^eint mir unter allen bie größte 30

Semeiöfraft gu l^aben unb benimmt mirflidb allem erbenflidben S^eifel

bie Sluöflud^t. @^ mar im 3a^re 1756, al^ .f»r. öon @roeb.

gegen (5nbe beö ©eptembermonat^ am ©onnabenb um 4 U^r ^Jlad^*

mittag^ auö (änglanb anfommenb, gu ®otl)enburg anö Sanb ftieg.

^err SBiUiam Haftel hat il^n gu ft^ unb gugleic^ eine ©efeUfd^aft 35

Don funfgeljn ^erfonen. 2)eö 2lbenbö um 6 VLtfX mar ^r. ü. @meb.

^erauegegangen unb fam entfärbt unb beftürgt inö ©efellfc^aft^^
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i^tmmer ^urücf. (Sr fagte, eö [e^ eben jei^t etn gefäl^rlid^cr SÖranb in

«Stocfl^olm am ©übermalm (©oti^enburg Hegt öon ©tocf^olm über

50 3Jieilen meit ab) unb baö ^mtx griff fel^r um fid^. (5r toar un=

rul^ig unb ging oft l^eraug. (Jr fagte, bafe baö .^auö einer feiner

6 i^reunbe, ben er nannte, fc^on in ber Slfd^e läge nnb fein eigene^

^aug in ©efal^r fei). Um 8 Ul^r, nad^bem er lieber lierauögegangen

war, fagte er freubig: ©ottlob, ber 23ranb ift gel5f(^et, bk britte

S^üre Don meinem ^aufe! — 2)iefe ^iac^rid^t brad^tc bic ganje ©tobt

unb bcfonberö bie ®efettfd)aft in ftarfe SSemegung unb man ^ab nod^

10 benfelben Slbenb bem ©ouoerneur baoon ^iac^ric^t. ©onntag^ beg

9J?orgeng marb Smeb. 3um ©ouoerneur gerufen. 3)iefer befrug

il^n um bk ©ad^e. ©roeb. befc^rieb ben 8ranb genau, toie er

angefangen, toie er aufgehört {)ätte unb bie Seit feiner 3)auer. £)ef=

felben S;ageg lief bie 0iad^ri(^t burc^ bie gan^e ©tabt, mo el nun,

16 tt)eil ber ©ouoerneur barauf geachtet ^atte, eine nod^ ftörfere 33c*

megung oerurfad^te, ba Diele »egen i^rer ^eunbe ober »egen i^rer

®üter in 33eforgnife maren. 2lm 2Kontage Slbenbg fam eine ßftafette,

bie oon ber Äaufmannf(^aft in ©tocf^olm toäl^renb be^ Sranbe^ ab=

gefc^icft war, in ©otl^enburg an. 3n ben 23riefen warb ber 23ranb

20 gan^ auf bie er^dl^lte 2lrt bef^rieben. 2)ienftagg SJiorgenö fam ein 45

föniglid)er Courier an ben ©ouoerneur mit bem 33erid^te oon bem

23ranbe, Dom SSerlufte, ben er Derurfad^et unb ben t^äufern, bie er

betroffen, an; nic^t im minbeften Don ber D^iad^ric^t unterf(Rieben, bie

©meb. 3ur felbigen ßüt gegeben l^atte, benn ber SSranb mar um
25 8 U^r gelöfd^et morben.

2Ba^ !ann man miber bk ©laubmürbigfeit biefer 33egebenl^eit

anfül^ren? 2)er ^^reunb, ber mir biefe^ fc^reibt, l^at aUeö ba^ nid^t

allein in ©todl^olm, fonbern Dor ungefäl^r 2 2Konaten in @otl^en=

bürg felbft unterfuc^t, mo er bie anfel^nlic^ften .t>äufer fel^r mol^l fennt

30 unb IDO er ftc^ Don einer ganaen ©tabt, in ber feit ber lurgen 3eit

Don 1756 bod^ bie meiften 2lugen3eugen noc^ leben, ^at DoUftönbig

belel^ren fönnen. @r l^at mir augleid^ einigen 33erid^t Don ber 2lrt

gegeben, mie nac^ ber Sluöfage beö ^erm Don ©mebenborg biefe feine

©emeinfd^aft mit anbern ©eiftern äugelte, imgleid^en feine 3been, bie

35 er Dom 3uftanbe abgefc^iebener (Seelen giebt. £)iefeg Portrait ift

feltfam: aber eö gebricht mir bk Qdt, baoon einige Sefd^reibung 3u

geben. 2öie fe^r münfd)e ic^, bafe ic^ biefen fonberbaren ^anxi felbft
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l^ätte fragen !önnen: benn mein %xtvLnb ift ber ^Retl^oben nid^t fo

tool^I funbig, ba^jenige abzufragen, voa§ in einer folc^en @acf)e baS

meifte Sic^t geben fann. 3c^ marte mit ©el^nfud^t ouf ba^ SSud^, ba§

©lüebenborg in Sonbon ^erauägeben toill. @ä ftnb alle Slnftalten

gemacht, bafe id^ eö fo balb befomme, aU e^ bie treffe öerlaffen 5

^aben roirb.

©0 Diel ift beöjenigen, maö id^ öorje^t aur Sefriebigung 3^rer

eblen SBifebegierbe melben fann. 3(^ tt)eife nic^t, gnäbigeg Fräulein!

ob (Sie baS Urt^eil ^u toiffen üerlangen möchten, »aö ic^ mic^ unter*

fangen bürfte, über biefe fc^lüpfrige 6ac^e 3U fällen. 3Siel größere 10

Talente, alä ber fleine @rab, ber mir 3U 2^^eil geioorben, toerben

hierüber loenig Bwöerlä^igeö au^mac^en fönnen. Slllein oon meld^er

23ebeutung mein Urt^eil aud^ fe^, fo mirb S^r 23efel)l mid^ oerbinben,

baffelbe, baferne (Sie no(^ lange auf bem Sanbe oerl^arren unb id^

mid^ nid)t münblic^ barüber erflären fönnte, fd^riftlid^ mitzuti^eilen. i^

3c^ beforge bk förlaubni^, an @ie 3U fd^reiben, fc^on gemi^raud^t ju

^aben, inbem id^ (Sie mit einer eilfertigen unb ungefc^idten %tbzx »irflic^

fc^on öiel 3U lange unterljielt. 3(^ Mn mit ber tiefften 3^erel^rung jc.

% ^ant.

46 29 a U. b [28 a u. b]. 20

^Infrage an Äant unb feine ablc^ncnbc Slntttort in 33etreff ber

erlebigten ^rofeffur ber 2)idt)tfunft.

3rotfd)en Slug. u. Oct. 1764.

93gl. SSororoäfi, ©arfteUung beä öebcn^ unb (St)arafter^ Snin^anuel ^ont'ä.

Äönigöberg 1804. ©. 36. 25

29 c [28 c].

95on ^avi\> ^fonot^an ©lefe.

®ec. 1764.

©rioä^nt in ^amann'i^ «rief on Öinbner Dom 19. 2)ec. 1764.

30 [29]. 30

2(tt Äöttig i^nebrid^ 11.

24. Cct. 1765.

SäHerburd^laud^tigfter ©ro^mäd^tigfter Äönig

SlHergnäbigfter ^önig unb ^err

^a ber .pofratl^ Goraiski feine biö^er gefül^rte (Stelle eine^ 35

Subbibliothecarii bei) ber Ijieftgen Sc^loö=33ibliotl)ef niebergelegt l^at
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[o ergebet mein Slllenmtertpnigfteö 2(nfneigen au ßm: Äonigl: 2J?aie[tät

mir burci^ conferirimg biefer ©teile fomol^l eine emünfci^te ®elegen=

l^eit 3um 2)ien[te beö ©emetnen Sßefenö aU and) eine gnäbige Seij^

plfe 3ur (Erleichterung meiner fel^r mifelic^en Subfirtentz auf ber

5 ^iefigen Academie augebei)eu 3U laffeu.

®ie attergndbigfte ©eftuunng mel(f)e ®xo: ^onigl: ma\t\tät in

2lbftd^t auf mid^ in bem l^ulbreid^en relcript d. d. Koenigsb: d. 16teii

Nov: 1764 (laut 23ei)l: A) 3U äuffereu geruhet Ijaben läfet mi(^ l)offen

ba^ biefem meinem alleruutert^anig[ten ®e[ud^ burd) .'pöc^[t3)ero

lü allergndbigfte ©euel^migung merbe gemtUfä^ret werben, ^ä) erfterbe

in tieffter devotion

Q\v: Äönigl: SWajeftdt

Koenigsberg aUeruntert^anigfter ^necfjt

d. 24 Octobr: Immanuel Kant.

15 1765.

SSe^Iage A

^rieberid) Äönig in ^reu^en 2c 2c

2[iebe] g[e]tr[eue]. 2ßir l^aben üermittelft Refcript^ d. d. Berlin

ben 24ten unb mieberl^olentlicf) ben 28teu iitngft oermic^euen

20 ^Konatp allergnabigft öerorbuet, ba^ ber fel^r ge[(^ic!te unb mit 47

allgemeinem 33eQfall auf ber {)iefigen Academie docirenbe Mag.

Kant bei) erfter ©elegeu'^eit beförbert merben folle. 2)emnac^

i^r bemfelben folc^eä befannt gu machen aud^ i^n bei) ftd^ ereig=

nenbem ^all üorgügli^ in 3Sorfc^lag 3U bringen l^abt. @inb

2r> euc^ mit ©uaben gemogen. ^önigöberg b. 16ten Nov.- 1764.

V. Wallenrodt. EDvTettau FAvBraxein.

31 [30].

29. Od. 1765.

30 .^oci^gebol^rner ^^re^'^err

©ndbiger .^err

5)ie über3eugenbe groben, meiere 6m: ^cellen^ gerul^et l^aben

mir üou ber gnöbigeu 5lutmerf[amfeit 3U geben, bereu 2)iefelbe mid^

fo gro^mütl^iö tüürbigen, bemegt mic^ au bem Betrauen, gegenmartige^

Äant'ä Schriften. SBriefwec^iel. I. 4
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Hnitegen ©ero gndbiger ®enef)mtnung untertl^änigft bar^ulegcn. ^cr

.t)ofratl^ Goraiski t)at feine ©teile eineö Subbibliolhccarii beQ ber

l^ieftgcn «Sc^loebibHot^e! relignirt. ^ä) l)Qbe geglaubt mit ber litte-

ratur fo üiel befannt 311 fet)n, ba^ iä) biefeö 2lmt bem (ärfobern

gemäfe ge^iemenb öemialten fönne, unb bin um beönjillen bei) 6. 5

l^ieftgen l^ol^en Sanbee^^egierung mit einem petito eingefommen.

3ttJet) al^ier öor fur3em cröirte Magiftri l^aben fi(^ gleid^faüö bagu

gemelbet. £)ie ertt)ünfd)te ®elegenl)eit, bie ii) in einem folc^en Soften

antreffen tonxbe, fo öiele .*pülf^mittel ber SBiffenfd^aften bei) ber .§anb

3U l^aben, tmgleidien baö fleine ©e'^alt, ttjeld^eö bem 2Sernel)men nadl) 10

Don' 60 rtl^lr fe^n foü, unb meiner fel^r unfid)eren academifc^en lub-

i'istence 3U einiger 33eQ]^ülfe bienen mürbe, laffen mid) einen günftigen

2luöf(^lag üor biefe§ mein 2lnfu(^en münfdien. 6^ feiltet ben anbern

competenten nid^t an ßmpfel^lungen. ;sd^ l^abe meiner ©eitö nid^tö

oor mid^, al^ einige nid^t gan^ mißlungene Seftrebungen in bem ©tanbe 15

morinn iä) midj beftnbe, bie aber baä ®lüc! gel^abt l^aben baS gnäbige

Slugenmer! oon (am: ©jfceHen^ 3U ermerben. (5ben bemfelben [teile

id^ aud^ mein gegenmärtigeg untertl^änigeß 2lnfucl)en gön^lid^ anl)eim,

48 unb inbem id^ midi) bie ^ortbauer ber @nabe erbitte bereu id^ biß

bal^er gen)ürbigt morben, bin iä) in tieffter lubmisfion 20

©m: @jrcellen^

Koenigsberg. untertl)antger ^ned^t

d. 29*8° Octobr Immanuel Kant

1765

32 [30 a]. 25

9L<on 6ttd ^vofc^t) aWa^imtltan %xdf)cvxn uou ^ürft u. Mu))ferBcrg.

4. 9ioO. 1765.

^od^ebler .^od^gelal^rter

^od^geel^rter ^err Magister!

2)a bie Bibliothequen ©ad^en 3U bem Departement beß Ferren -m

Etats Ministri von Münchhaulen Excellenz gepreu, fo l)abc "3^ ®^^'

^ocl)ebelen ©d^reiben, morin @ie um bie (Stelle beö ^(5" Oorraisky

bitten, gebadeten Ministre 3nge[tellet.

3Son mir fönnen &m .'poc^ebeleu »erfid^ert fei)n, ba^ ^'sd) mir ein

ma^reß :^ergnügcu madjcn mürbe Z^wm ba^u be^ülflid) ju fetju, 33
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ttjannenl^ero 3<^ aud) 2)ero Sd^retben mit meinem ^ürtoort beftenö

unterftü^et l^abe.

Sd^ bin aüeaeit

6tt)r .^odfiebelen

5 Berlin 2)ienfttt)ittiger

ben 4*'" Novbr: Fürst

1765.

33 [31].

9Son 3^o^attn ^dnxi^ SamBert.
10 13. Sfioo. 1765.

3J?ein ^err!

Sd^ glaube, ba^ btejeö «Sd^reiben unb bie ^rei)mütl^ig!eit, alle

Umfd^toeife beö fonft übli(!^en Styli barinn meg^ulafeen, burc^ bie

5(l^nli(!^feit unferer ©ebanfen^art öoUfommen entfci^ulbigt mirb, Unb

15 ber 2lnla^, ben mir bog ^lerrn Prof. unb ^rebiger Reccard Slbreife

uac^ Äönigöberg gibt, ift ju fd|ön, al§ bafe ic^ benfelben uid^t

gebrand^cn foÄte, 3^nen baö 33ergnügen gu begeugen, welc^eg id)

baran finbe, ba^ toix in fel^r öielen neuen @eban!en unb Unter=

fud()ungen auf einerlei SBege geratl^en. 23on ^errn Pr. Reccard

20 mögen «Sie, ^JJein ^err, fd^on mifeen, bafe berfelbe gur 2lftronomte ge-

bol[)ren ift, unb jein SSergnügen in ben S^iefen be^ girmamenteä finbet.

3d^ l)abe il)n bemnac^ nic^t »eitert 3U empfel^len.

3Sor einem ^atjxc geigte mir ^err Profefeor Sulzer 2)ero einigen

möglid^en SSetoei^ üon ber Exü'tenz ©otteö. 3c^ fonbe meine

25 ©ebanfen unb Sluötoalil ber 5J?aterien unb Sluöbrürfe barinn, unb

mad^te üorauö ben Sc^lu^, ba^ menn 3^nen, 5Jiein ^err, mein

Organon öorfommen foHte, @ie fic^ ebenfalls barinn in ben metften

(StücEen abgebilbet finben njürben. ©eit bem l)atte idl) meine 5lrd^i»

tectonif aufgearbeitet unb fd^on feit einem '^at)Xi gum $Drucfe fertig,

30 Unb nun fel^e ic^, ba^ @ie 50'Jein ^err, auf !ünflige Dftern eine

eigentlid^e 9)iet^obe ber 5Retaphyfic (jerauö geben merben. SBaö

ift natürlid)er aU bie Segirbe gu feigen, ob ba^ toa^ id^ au^gefül^rt

^abe, nac^ ber 5Wetl^obe ift, bk Sie oorfc^lagen? 2ln ber Sfiic^tigfeit

ber ÜJ?etl^obe gmeifele ic^ nid^t, unb fo toirb ber Unterfd)ieb nur barinn 4y

35 befielen, ba^ ic^ nic^t ^Ueg gur 2lrd^itectonif rechne, maö man bife^er

in ber Üjktaphyi'ic abge^anbelt, unb ba| hingegen eine öollftänbige

iJUPEÜi UNIVERSITY LIBRARY 193.0.
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WetaphyL'ic md)X cntf)Q(ten mu^, aB toaö bifel^er borinn getoefen.

3ur Architectonic nel^me id) ba^ einfädle imb erfte ieber S^^eile ber

men[ci^U(f)en ©rfenntniö, unb giüor ni(f)t nur bk Principia, njeld^eö

öon ber ^orm J^ergenommene ©rünbe ftnb, fonbern aud^ bie Axio-
mata, bie Don ber 5Jiaterie felbft l^ergenommen toerben müfeen, unb 5

eigentlid) nur beQ ben einfachen Segriffen, alö bie für ft(^ nid^t tt)iber=

fpred^enb unb für ftd^ gebenfbar ftnb, öorfommen, unb bie Poltulata,

tt)eld^e allgemeine unb unbebingte 2Röglid)feiten ber Bufammenfe^ung

unb SSerbinbung ber einfachen SSegrtffe angeben. 3Son ber ^orm attein

!ommt man 3U feiner 2Raterte, unb man bleibt im idealen, unb in blofeen 10

Terminologien ftedfen, ü3enn man fid^ nic^t um ba^ erfte unb für fic^

®eben!bare ber Wakxk ober beö obiectiuen ©toffeö ber @r!enntni^

umfielet.

SiSenn bie Slrd^itectonif ein Roman tüäre, fo glaube id^, fte toürbe

bereite üiele SSerleger gefunben ^aben, fo fel^r ift eg iral^r, ba^ 33ud^'- 15

pnbler unb Sefer einanber öerberben, unb oom grünblid^en 9^ad^benfen

abl^alten. .spier l^erum philofophtrt man fc^Ied^tl^in nur über bie

fogenannten fc^önen 2Bifeenfd)aften. 5)id^ter, 3Jialer unb Sonifünftler

finben bie tl^ren fünften eigene 2Bßrter ju niebrig unb entlel^nen

bal)er einer bk Äunfttoörter beg anbern. 2)er 2)id^ter fprid^t oon 20

nid^tg aU oon Colorit, ^arbenmtfc^ung, ^infel^ügen, (Stellung, 3eidt)=

nung, 3Kanier, Slnftrid^, jc. 2)er Sonfünftler üon Colorit, Sluöbrurf,

(5in!leibung, feurigen unb mi^igen ®ebanfen ber jlöne, öon pedan-

tifc^en ?5^ugen 2c. @r l^at eben fo roie ber 2Kaler einen Stylum,

ben er fublim, mittelmäßig, bürgerlid^, Ijeroifd), fried^enb ic. 3U 25

mad^en toetß. ^n fold^en 5}?etaphern, bie feiner meber rec^t oerftel^t,

nodt) erflärt, nod^ ba^ tertium comparationis fennt, beftel^t nun ba^

feine unb erhabene biefer fünfte unb eben baburd^ mac^t man ftc^

ein gelel^rteö unb Sublimeö Slnfel^en ba^ man fte gebraudl)t. 2)a ftc^

nod^ niemanb bemül^t l^at, baä maö in fold^en Sluöbrücfen gebenfbar 30

ift, auö^ulefen unb mit eigenen 5Ramen 3U benennen, fo fann man
fte befto breifter gebraudl)en. @o toeit aber mirb man bie Sluölegung

nid^t treiben fonnen, ba^ man bem 23linben bie ^-arben, bem 2:auben

bie Söne begreifltd^ mad^e. Sn^^fe^tt follte man faft gebenfen, ba^

e0 bk Slbftd^t be^ fold^en Metaphern ioäre. 35

50 3)od^ ki} fomme mieber auf bie 2lrdl)itectonif. 3cä^ fei^c auö Der»

fc^iebenen Umftänben, bafe ^err Äanter ein ''Mann ift, ber auc^
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philosophifd^e unb größere SBerfe in 33erlag nimmt, unb Hjünfd^te au§

biefem ©runbe it)m eint nnb anbereö ^n brurfen gn geben, toietool^I

id) bermalen nod^ fein anbei manufcript l^abe. Db eö bemfelben

gleidigültig ober toegen ber Äoften üort^eil^aft märe, in Sei^3ig

5 brncfen 3u la^en, fommt auf bie ©leid^l^eit ober ben Unterfd^ieb beg

^rei)feeö unb ber ^rad^übften an. konnte eg ange'^en, fo märe eg

in me^rern anbern Slbftd^ten baS üorträglid^fte. Sn biefer Ungemi^eit

ne^me bie ^rei^l^eit beijliegenbe^ 33Iatt bet^gufügen, faüg ^6. ^annter

£u[t ptte, ba^ SBerf in SSerlag ju nelfimen, ober eö bife Öftern liefern

10 !önnte. 2)aö honorarium pro labore mürbe ein Slrtifel oon etmann

200 rtl^lr. fetju, unb ift befto mäßiger, meil baö 2Ber! not^menbig

Sluffel^en macfien mirb.

Sd^ fann S^nen, mein ^err, guöerfic^tlid^ fogen, ba^ mir 3^fe

®eban!en über ben SBeltbau, mooon @ie in ber SSorrebe beö einigen

15 möglid^en Semeifeg ic. ©rmäl^nung t^un, nod^ bermalen ntd^t

oorgefommen. SBaö in ben Cofmologifc^en Briefen pag. 149 er^äl^lt

mirb, ift oon anno 1749 3U datiren. 3^ Stenge glei(^ nad^ bem

^Jiad^teffen, unb gmar mieber meine bamalige (S)emo!^nl^eit, in Wän
ßimmer, unb befc^aute am ^enfter ben geftirnten .f)immel unb be=

20 fonberg bie 5[)?iId)ftraBe. £)en (5infall, fo ic^ babit} "ijaik, fte aU eine

Eccliptic ber ^ijrfterne an3ufe!^en, fd^rteb ic^ auf ein Quartblatt, unb

biefeg mar alte^, mag ic^ anno 1760, ba ic^ bk 33riefe fc^riebe, auf=

ge3eic^net oor mir l^atte. Anno 1761 fagte man mir 3U 9^ürnberg,

ba^ öor einigen Sauren ein ©nglänber ä!^nli(!^e ©ebanfen in ©riefen

25 an anbere ©nglänber 'i)aht bruden lafeen, eg feije aber fel^r unreif,

unb bie 3U 9lürnberg angefangene Ueberfe^ung feije nid^t öoHenbet

morben. 3c^ antmortete, bie Colmologifd^e 23riefe merben fein 5tuf=

feigen mad^en, U^ etmann fünftig ein Slftronome etmag am .f'iinmel

entbecfen roerbe, bog ftc^ nic^t anberg merbe erflären lafeen; unb

30 menn bann bai^ SyJ'tem a pofteriori merbe bemäl^rt gefunben fet)n, fo

merben Siebt)aber ber ®rie(f)ifd)en Literatur fommen, unb nid^t rul^en,

bi^ fie bemetfen tonnen, bog gan3e Syftem feije bem Philolao,

Anaxiraandro ober irgenb einem ©ried^ifd^en SBeltmeifen fd^on be«

fannt gemefen, unb man l^abe eg in ben neuern ßeiten nur ^erfür

3:^ gefuct)t unb beffer aufgeputzt jc. 2)enn biefeö finb Seute, bk in ben

Otiten 3{lled finben, fobalb man i^nen fagt, mag fie fud^en foQen. ,

:$nbepen nimmt mic^ meljr SBunber, ba^ nid)t fc^on Newton barauf
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öerfatlen, lüeti er boc^ an bie ©d^ioere ber f^ijrfterne gegen einanber

gebockt l^at.

Sn Sibftd^t auf (Sie, 2)?ein .t)en, l^abe ic^ mel^rere SBünfc^e. 2)en

einen werbe id^ ^xoax nic^t fag^n, weil ic^ nic^t weife, ob unb wie*

fern bie i^iefige SSerfaffung ber ©ad^en benfelben wirflid^ werben 5

lafeen. Sni'efeen fann \6) fagen, ba^ id^ il^n nic^t allein l^abe. 2)er

anbere ift, bafe eö mir [el^r angenel^m feijn wirb, wenn 3^nen ^i'ü

unb ©efd^afte erlauben, mir jebe beliebige Slnlafee 3U einem 33rief=

wed)|el 3U geben. (Sofmologie, SRetap^ijftc, ^^^i^ftä, 5)?at^ematicf,

bie fd^önen SBiffenfc^aften mit beren O^legeln &c. fur^ jebe 5lnfc^lägc 10

3U neuen Sluöarbeitungen, fo tük aud^ jebe Slnläfee 3U ©efälligfeiten.

2Bir üerfielen ja bifel^er faft auf einerlei) Unterfudl)ungen, ol^ne e§ 3U wifeen.

©ottte e§ bamit nid^t beffer üonftatten gelten, wenn wir eö einanber

öorauä fagen. 2Bie leidet wirb man in ben folgen einig, wenn man

in ben ©rünben einö ift, unb wie nac^brürflic^ läfet ftd^ fobann ber 15

£on geben. Wolf f)ai ungefel^r bk ^^d^k ber 2J?atf)ematifc^en

Methode in ber Philoibphie angebrad^t. @g ift noc^ um bk anbere

Reifte 3u t^un, fo l^aben wir wa^ wir »erlangen fönnen.

3^ ^abe bie ß^re mit wal^rer ^od^ad^tung 3U fe^n

2Rein ."perr 20

Serltn ben 13 Nov. 1765. ^ero ©rgebenfter ^Diener

3m SBctDgcnfc^eu ^aufc an ber '^\ Sambert

ecfe ber 6ronen[trafee unb ^^^^- et membre de 1 acad. R.

(Sd)tnfenbrücfe. des Sciences.

34 [32]. 25

2ln ^o^ann ^cittric^ Sttmbcrt.

31. ®ec. 1765.

Tldn |)err.

@g ptte mir feine Sufc^rift angenehmer unb erwünfc^ter feiju

fonnen, alö bieienige, womit (Sie micl) beel^rt l^aben, ba id^, ol}ne 30

ctwaö meljr alö meine aufrichtige 5}?einung 3U entbecfen, (Sie üor

ba^ erfte Genie in 2)eutf(^lanb l^alte, welc^e^ fällig ift in berienigen

2lrt Don Unterfuc^ungen, bie mid^ aud^ Dornemlid) befdl)äftigen, eine

wid^tige unb bauer^afte 33erbefferung 3U leiften. Sdl) bitte aud) bie

52 2Ser36gerung meiner fc^ulbigen 2lntwort nic^t meiner eigenen Saum* w

feligfeit bei)3umeffen. 2)enu .^>(ä. Kanter, bem \<i) 3)ero Eintrag funb
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mad^tc, bat mid^ meine ßufc^^'ift fo lange aufjufci^teben, W er

(){crüber feine üoQige (äntfd^He^nng bnrtf) ein eigene^ 'äd)re{ben

:3l)nen crofnen fonne. @r erfennet fel)r irol^l bie 2B{cf)tigfeit ber

SSerbinbung, mit einer [o beriil^mten geber, aU bie ;5^nge i[t, nnb

5 ift geneigt gnug ben angetragenen 3Ser(ag ^n übernel^men, nnr

bittet er [ic^ einen ,3(uffd^ub, meil bie B^it biö 3ur Dftermeffc i^m

3n fur3 nnb feine übrige i^^erlagöanftalten öor bieömal gar 3n übcr=

^äuft fci^etnen. @r ift mit feinem öorigen ."panblnng^bebienten

,p@n Hartknoch ber feine affairen aniefet in Riga öermaltet in Cora-

10 pagnie getreten nnb mirb, toie er mid^ oer)id)ert, näc^ften^ feine @r=

härnng an @ie in ber ermähnten ©ad^e überf(f)reiben.

@ä ift mir fein gringe^ S^ergnügen, öon 3^nen bie glücflid)e

Übereinftimmnng nnferer 3Wet^oben bemerft 3n fefien, bie ic^ me§r*

malen in 2)ero ©d^riften irarna^m, nnb lüeld^e ba3u gebient l^at,

15 mein ßutrauen in biefelbe 3U öergröfeeren, al^ eine logifd^e ^robc

gleic^fam, raeld^e jeigt ba^ biefe ©ebanfen an bem ^robierfteine

ber allgemeinen menfc^licl)en SSernunft ben (Stricf) lialten. 2)ero ©in»

labung 3U einer med)felfeitigen OJtittl^eilung unfcrer ©ntmürfe fd)ä^e

16) fel§r l^oc^ unb ba id) micf) burc^ biefen Eintrag fe^r geel)rt finbc,

20 fo merbe id^ aud^ nid^t ermangeln baüon ®ebrand§ 3U machen, mie

id^ benn, o^ne mid^ felbft 3U öerfennen einiget Betrauen in bieienige

^entniö fe^en 3U fönnen öermeine, meiere idj nad) langen 23e=

mü^ungen ermorben 3U l^aben glaube, ba anberer ©eitö ba^ %aknt,

ma^ man an 3^nen mein ^err fennt, mit einer anönel^mcnben

r, @cl)arffmnigfeit in 2:^eilen eine überanä toeite 2lugftdf)t inö ©rofee 3U

öerfnüpfen, allgemein 3ugeftanben ift unb fo ferne 8ie belieben mit

meinen fleineren Seftrebungen S^re Gräfte 3U oereinbaren, öor mid§

unb oielleid^t auc^ üor bie SBelt eine micfitige 23elef)rung l^offen läfet.

3c^ i^abe üerfc^iebene "sal^re Ijinburc^ meine pl)ilofop^ifc^e (5r=

;!o mägungen auf alle erbenflic^e Seiten gefe^rt, unb bin nac^ fo

mancherlei) Umtippungen, bei) meieren id^ ieber3eit bie Quellen beö

^^rrt^um» ober ber (äinfid^t in ber -^Irt beö 3?erfal)ren0' fuc^te,

enblic^ ba^in gelangt, ba^ ic^ mic^ ber 5J?etl)obe ücrftc^ert l^alte, bie

man beobachten mu^, lüenn man bemjenigen iölenbiuerf be^ SBiffenö

r, entgel)en Will, loaö ba mac^t, ba^ man a((e '^lugenblicf'e glaubt 3ur

ßntfc^eibung gelangt 3U fei)n, aber eben fo oft feinen 5i?eg mieber 5iJ

3urücfnel)men mufe, unb moraui' aud) bie 3Cvftol)renbe Uncinigfeit ber
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öermeinten ^P^ilofo^^en entfpringt; hjeti gar fein gemetnea 5Rici^t=

maaö ba ift i^re 23emül^ungen einfttmmig 311 machen. (Seit biefer

ßeit fe'^e ic^ iebe^mal auö ber ülatur einer ieben üor mir liegenben

Unterjuc^ung, n)aö icf) tt)i[fen mufe um bie Sluflöfung einer be^

fonbern ^rage 3U leiften, unb meld^er ®rab ber ©rfentniö au0 bem* 5

tenigen befttmmt ift, wag gegeben morben, fo, ba\] ^toax ba^ Urt^eil

öftere einge[c!)ränfter, aber auc^ beftimmter unb fidlerer mirb, al^ ge=

meintglid^ gefdjiel^t. Stile biefe Seftrebungen laufen l}auptfäd)li(i) auf

bie eigentl^ümlid^c 2Ret^obe ber SKetapl^Qfict unb üermtttelft berfelben au^

ber gefammten ^l^ilofopl^ie ^inauö, mh^X) id^ S^nen, mein ."perr, nid)t 10

unangeseigt laffen fan ba^ ^@ Kanter, meld^er üon mir üernaljm,

ba^ lä) eine ©(t)rift unter biefem Sattel öielleic^t 3ur näcl)ften Dfter=

meffe fertig l^aben möd^te, nac^ Sud^pnbler 2lrt nid^t gejäumt l^at

biefen Sattel, obgleid^ ctmaö öerfälfd^t, in ben Seip3iger ÜJie^catalog

fe^en 3U laffen. 3«^ bin gleic^mol^l öon meinem erften 23orfa|e fo 10

ferne abgegangen: ba^ ic^ biefe^ SBerf, al^ baS ^aupt3iel aUer biefer

Slu^ftc^ten nod) ein lüenig auöfe^en mtU, unb ^xoax barum, meil id^

im Fortgänge beffelben merfte, bafe el mir lüol^l an 33et)fpielen ber

3Serfe{)rt!^eit im Urt^eilen garnid^t fel^lete um meine @d^e öon bem

unridjtigen SSerfal^ren 3U illurt[r]tren, ba^ eö aber gar fel^r an foldl)en 20

mangele, baran id^ in concreto ba^ eigentl^ümlid^e S^erfalfiren 3eigen

fönte. 2)a]^er um ntd^t etn)a einer neuen ^l)ilofo|)!^tfc^en ^roieft*

mad^erei) befc^ulbigt 3U n^erben, td^ einige fleinere Slu^arbeitungen

öoranfd^icfen mufe, bereu (Stoff üor mir fertig liegt, morunter bk

metapi^^fifc^e 3lnfangggrünbe ber natürlichen SBelttoei^* 25

t)cit, unb bie metapl): 5lnfangggr: ber praftifcl)en SBelt--

mei^l^eit bie erften feijn njerbeu, bamit bie ^auptf(f)rift nid)t burd^

gar 3U meitlöuftige unb bod^ un3ulänglid^e Setjjptele al3u fe^r ge=

bel^net merbe.

£)er Slugenblif meinen 23rief 3U fd^liefeen überrafc^t mid^. Sei) 30

merbe fünftig bie (ä^re l^aben S^jnen mein .perr einige? 3U meiner

Slbfid^t ge^örigeg bar3ulegen, unb 2)ero mir fel^r mic^tigeg Urtl^eil

3u erbitten.

@ie flogen mein iperr mit 9?ecl)t über ba^ eiüigc ©etänbel ber

5föi3linge unb bie ermübenbe (Sc^rt3a|3i^aftigteit ber il3igen (Scribenten 35

bA öom l)errfd()enben Sone, bie Jyeiter feinen @c]c^maf l}aben, alg ben,

öom ®efci)maf 3U rebeu. Slllein micl) bünft, baB bk\i§ bie Euthanaiie
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ber faljd^en ^l^ilofopl^te fe^, ba fie in läppifdf)en ©^iclttjerfcn er*

fttrbt unb eg weit fd^Iimmer tft, irenn jte in ttcfftnnigen unb falfci^en

®rübelei)en mit bem ^om^ öon [trenger Wd'i)ob^ 3U ®rabe getragen

lüirb. (5§e nial^re SBeltmeiöl^eit aufleben foU, ift e^ not^ig, ha^ bie

r. alte fid^ felbft gerftöl^re, unb, lüie bie ^äulni^ bie öoKfommenfte 2luf*

lüfuug ift, bie ieber^eit üorau^ge^t, toenn eine neue ©r^eugung an=

fangen foll, fo mac^t mir bk Crifis ber @ele!^rfam!eit 3U einer fold^en

ßeit, ba eö an guten Äö|»fen gleic^mol^l nid^t fe^lt, bie befte ^ofnung,

bafe bie fo längft geiüünfc^te grofee revolution ber SBiffenfc^aften nic^t

10 mel^r meit entfernet fei).

^perr Prof: Reccard, ber mid^ burrf) feinen gütigen Sefud^ fo

mol^l al^ burd^ 2)ero geehrten ©rief fel^r erfreuet l^at, ift l^ier

überauö beliebt unb algemein l^o(^gefd^ä^t mie er aud^ bet)beg öer*

bient obgUjar freijlic^ nur tt)enig oermögenb feijn fein ganjeö SSer»

15 bienft 3U fd^ä^en. (5r empfiel^lt fic^ 3^nen, unb i6) bin mit ber

grbfeeften .»pod^ad^tung

ajietn .t)err

Koenigsberg 3)ero

d. 31ten Dec: ergebeufter 2)iener

20 1765. Immanuel Kant.

P. S. 3nbem ic^ gegeniüärtigeS ©d^reiben gefd^loffen f)otte über»

fc^idEt .»pg. Kanter ben S^nen fdl)ulbigen S3rief meld^er alfo im (5in=

fcl)luffe mitfbmmt.

34 a [32 a].

25 9In t5:rau 9Warta G^arlotta S\acot»i öcB. ^ä)toind,

fBox b. 18. San. 1766.

(Smäl)nt 35.

35 [33].

33ott ^rau 3)?arta 6{)QrIotta ^acofti geb. (©(^wincf.

30 18. San. 1766.

^odl)@belgebo!^rner .f)err ^üiagifter

fe^r mel^rtgefd^ä^ter greünb

3l)re gültige Bufc^nfft meldlje id) üor einigen tagen empfing,

gerftreite alle furd^tfalime al^nbungen, bie micf) bei '^^bcx fommenben

35 ^oft beunrul)igen, 6ie fagen mir barinnen ba§ mein 3Jiann rul^ig
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55 unb gutteg 5!Kutp toäre, o, möchte eö il^m boc^ ntel^ma'^Ig baran

[eitlen, 3)te unerirartcte ä^orfälte lüelc^e 3l^it na(^ ••paufe ruften, unb

bte üble nad^rid^ten, bte mtd^ nur gar gu fe^r. öon bem ganzen

umbfange feinet ©c^icffalö unterrichteten, üerul^rfac^ten mir öiele

traurige @tunben, ber ar^t toeld^em ic^ bk befferung meinet augeö 5

anöertraut l^abe, erlaubte mir nid^t 3^n 3U begleiten, 3n ber ein=

[a^mfeit mir felbft überladen, ^atte ict) ßeit genung bie unooI=

fommenl^eit aHer S3ergniigen ein3u[e]^en, lüir bündfen un^ bif3tDeiUen in

bem @d^o[e ber JHul^e glücflid^, unb el^e mir un^ öorfe^en taumlen

mir in einem abgrunbe oon miebermärtigfeiten. 10

2Kein Wann fd^reibt mir bk abenbe meiere er in ^^xa, unb be^

.^errn gj?in|meifterg ©efälfc^afft 3U bräd^te, mären S^nt bie an*

genel^mften, warum fan er bodf) ntc^t gan^e tage in biefer (^efelfd)afft

enbigen, benn meine Bufriben^eit l^ängt blofe oon [einer 3Rul^e ab,

übrigen^ mein werter ^reünb l^aben 6ie eine ungerec^tigfeit begangen, 15

unb ftnb baoor ahUtk fd^ulbig, baS @ie mir bie .^offnung benehmen,

in ^l^rer ©efelfd^afft nac^ Königsberg 3U reifen, warum fel^lt eö mir

bod^ an S[Jermögen 3^re 33erbienfte (meldte feine empfe^lungen

öerme^ren fönnen) 3U belol^nen, unb @ie baburd^ oon aKen mü^fal^men

ä^erbtnbungen 3U befreüen, 20

©in grofer £erm öon fanden unb S^rompeten, unb eine 5Kenge

(Schlitten, beren ^ü^rer ^rinfeen unb ®rafen waren, machten mic^

auf mercffaf)m, eine St^irtel (Stunbe bte ic^ anwante meine OIeügierbe

3U befribigen öerl^tnberte mid^ S^nen üorige poft btefe^ 33Iat 3U fenben,

in biefer 3eit glaubte id^ ^perm Kaulke 3U fpred^en, aber »ergebend, 25

fo balb iä) il^n fel^e wiß id^ i§n erinneren SSort 3U l^alten, man ^oft

bm «perrn Roussau balb in ben ^sg^nben Don Berlin 3U fef)en, wie

auc^ ben ^^txxn Voltair, bod^, t)ieleirf)t finb eg aud^ nur 3?er--

mutl^ungen,

.perr Schmucker (: (So l^eift berfenige weld^er bie auffid^t über 30

mein linrfeö l^at:) wenbet aüe mü{)e an ba^ fogenante üer^ärtete

®erften Äorn weg3ubringen, eö fd^eint Jl^m aud^ 3U gelingen, 3d() fel^e

mit ungebulb ben tag meiner Slbreife entgegen e^ foll mir aud^ nicf)t

an mutl^ fef}len alleine 3U reifen, umb ba^ 6nbe meiner reifebefd^reibung

3u üollenben. as

einige reil)eu in ^sfjrem leiten '-öriffe finb 3U fdl)meidl)elljaft für

')G mid), al^ ba^ \i) 2k beantworten foute, id) würbe >iie aucf) nur
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ungebulbig machen, meinen langen 33rtff gu lefen, leben @te looll,

gicetflen (Sie ntd^t an ber -pod^ac^tung mit raelc^er ic^ ^cbergeit bin

©m: .^od^(äbelgebot)rnen

Berlin den 18 Jan : : 17G6

ergebene 2)ieneiin

Jacobi.

H6 [34].

9?ou f^. .^aiilfc?

18. San. 1766.

1" Monficur

et trcs-cher et estimable Ami,

Vous et moi sont dans le meme cas de n'aimer guere a ecriro

des lettres. Enfin l'aiant promis d'avoir l'honneur de Vous faire

mon compliment par une lettre, il faut tenir paroles. En voici

15 une. Je n'aime pas des excuses, autrement il me serai bien facilc

de Vous dire que j'eusle ete malade, surcharg^ des affaires, quelques-

fois amoureux, quelques mois absent de Berlin etc: etc: mais d'un

mots, et meme en verite, j'ai ete toujours tant distrait que je me
suis oublie quelquesfois moi meme. Ne m'en demandes pas le

20 pourquoi, ou je serois for^e de dire comme Arlequin ä la Comedie:

on est par fois distrait puisqu'on est distrait. Je souhait de tout

mon coeur que Vous Vous portes bien, comme Vous l'aves etc

jusqii 3i. Quant a moi je ne suis pas malade, mais ausl'i ne me
porte-ju pas bien. Il-y-en-a deja huit jours que je garde la Chambre.

25 Je ne sait si le bon Dieu ou les destins eternelle ont resolü de me
plonger dans la nuit eternelle cette annee; mais je sais parfaitement,

s'ils me laisfent vivre encore je n'en aurai dequoi me rejouir

beaucoup; et s'ils me fönt mourir je n'en aurai point de grand

regret. Ma petite machine vient etre extremement derangee par

30 quelques coups impourvu. Oublions cette chose casuelle et saillons

a d'autres. Personne doit etre heureux; c'est ce que nous vo'ions

ä notre estimable Mr: RousJeau. On a beau etre et penser

raisonnable, neanmoins on ne sera que toujour malheureux Voios,

estimable Ami, quel sort Mr: Rousl'eau esl'uye. Persecute dans son

3.-) azile a Montmarency; chassee de son petit fcu; errant, malade et
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57 presque abandonner de tout le monde. Vous en seres asfes informe

de cette triste catastrophe de Mr: Rousfeau a Montmarency. Qu'il

est ä plaindre mais au contraire que ses mechantes ennemies sont

ä condamner d'avoir entame tel noirfes trahisons, qu'ils sont blamable

et meprisable jusqu'a l'eternite. Je ne sais pas si Tod en doit s

accuse Mr: de Beaumont, ou aux Mrs: les graves personnages

qui exercent regulierement et doctement la Magistrature a Geneve,

ou ä quelques maudits et superstitieuse Pretres ? Enfin le Roi

notre gracieux Maitre l'a faire invite pour venir jouir une tranquille

repos aupres de Berlin dans une village que s'appelle Bouchholtz lo

qui est habiter tout ä fait de Fran^ais. II l'a fait faire cette

Offerte par Mrgr: Marshall. S'il l'acceptera c'est ce que nous

verrons; actuellement il se trouve ä Strasbourg. Deja on m'a voulü

asfure que Mr: Rousfeau avait accepte cette Offerte juste, humaine

et raisonnable du Roi et qu'il viendra au printems a l'ävenir. Le 15

Roi l'a faire achete une petite Metaire oii il peut vivre ä son aise.

II ne se peut pas rendre ici ä cette heure, puisque la Saison est

trop rüde pour un homme comme lui qui s'est accoutume de faire

ses voiages a pied. II soit qu'il ne sait pas plus souffrir aller par

voiture, ou au defaut dequoi faire la depense. Vo'ies quelle chose 20

penible pour un homme Tage de Mr: Rousfeau oü l'infirmitees

s'augmentent quasi de jour en jour. II sera bien accueilli d'ici.

Mais je crois qu'il en aura tant de peur qu'ausfi bien pour parier

au Roi. Au commencement il sera bien troublee toujours par Mr:

le Berlinois curieux et badauts. Seulement je crois qu'il-y-ira 25

mettre ordre. Etant ä Montmarency il n'accepta jamais des visites

au qu'il en eut-eu une lettre de quelques'uns des ses amis ou de

la part de ses connoislances. Celui qui lui faisait visite etoit

oblige de s'accomoder tout a fait a ses caprices oü plutot, facon

a vivre. Un jeune Prince Russie lui faisant visite fut prie de w

Mr: Rousfeau de diner avec lui. II lui regala de quelques mets

des legumes et des petits poulets roti au grill: meme fut-il

oblige de manger en compagnie du valet et de la Servante de

Mr: Rousfau, de quells Mr: Rouslau mangeait toujours. Mais

pour profiter de Mr: Rouslau et de son bei humeur, et de ses sages -x,

ontretiens il agrea tout sans scrupulcs profondes. Mr: Rousfeau

lui faisait voir par cet procede que, ni la facon de manger, ni les
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habits, ni les ceremouies ou quelques autrcs choses casuelles fasfent 58

la vraie distinction parmi les homraes, et par ou les grands du monde

se cherchent a distinguer et en croient se faire valoir. C'est tout

autre choses de nourrir le corp, et de nourrir l'esprit. pour le

5 premier il ne faut que tres peu, mais pour l'autre il en faut

d'ambrosie pour le faire savoures la vraie volupte.

Enfin il faut que je Vous dis ausli que quelques Anglais m'ont

informe de quelques anecdotes et particularitees de Mr: Rousfeau.

Croies Vous bien qu'il ä ete celui qui a fait en compagnie de Mr:

10 Amson le voiage autour du monde? Certainement! Actuellement

Vous comprendres mieux l'endroit dans sa Julie, d'oü il en est l'heros,

oii il parle d'un voiage par mer qu'il a fait aiant abandonne sa

bien aimer 'Julie. Ausfi a-t-il ete de la Legation de la part du

Roi de France ä la republique Venise; c'est ce que je me suis

16 asfure moi meme par ses lettres de la Montagne oü il en parle lui

meme. A propos, est-il que Vous aves deja lü ces lettres en

question? Elles sont ecrit incomparablement, tout ä fait digne de

Mr: Rousfeau, particulierement la quatrieme lettre. Voies par exemple

une endroit estimable: „c'est l'ordre inalterable de la natura,

20 „montre le mieux l'Etre süpreme. S'il arrivait beaucoup d'excep-

„tion je n'en sa[urais] plus qu'en penser, et pour moi je crois

„trop en Dieu pour croire tant de miracl[es] si peut digne de lui"

ete ete: N-y-regne-t-il pas la plus forte raison le plus du bon sens?

Mais croies Vous bien ausfi, mon tres-estimable et tres-cher

26 ami, que Mr: Rousfeau a ete le plus grands debaucheur dans

sa adolescen^es ? Oh qu'oui! Meme Ton m'a asfure qu'il au ete

l'homme le plus deprave qui s'a souille de toutes sortes des vi<?es

dans sa jeunesfe, pourtant il n-a-jamais oublie ses etudes. Il est

d'une complexion vif et petillant; quand ä sa personne il n'est que

30 petit et bien maigre. En conversation doux et obligeant, hormis

sans beaucoups des fapons. Voies, eher Ami, une image de Mr:

Roussau, ou moins coupie fidele apres de la contrefaits qui m'en

ont donnes deux personnes qui l'ont connu parfaite et intimement.

S'il vient a Berlin, alors, estimable ami venes, le voir, le parier et

35 restes ici. Je ne souhait rien de plus ardent que de Vous em-

brasfer bientot. 11 faut demander pardon que je viens ecrire une

lettre ä la langue fran(?aise, c'est puiaque j-y parlai de Mr: Rousfeau.
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59 Pourtant je Vous airae et estime en vraie AUemand, c'est a dire

j'ai Thonneur d'etre sincerement

Votre

tres humble, tres-obei'sfant et fidele Serviteur

et Ami 6

a Berlin le 18'^ Janvier 1766. F. Caulke

La lettre etoit deja ecrit lorsque Md^ Jacobi qui Vous dit

mille complimens me la demanda. Que je ne l'aie pas bientot

envoi'e, cela s'accrocha que je m'attendoit toujour une lettre de

Mr: Gosche, pour la envoier avec la reponse ä lui. Aies la bonte lu

de dire mille et mille complimens ä Mr. le Cons: Prive Jacobi de

ma part.

37 [35].

9Sou Sol^onn ^ciitrici^ Sambcrt.

3. ^cbr. 1766. is

5J?etn .perr!

£)ero gefd^ä^tefteö (Schreiben öom 31ten Xbris ift mir in aU--

iregen üerbinblic^, unb befonberö erftatte anä) ben ergebenften ©anf

für bie toegen ^errn Kanter gütigft übernommene Wn^c. (5^ mtrb

mir je'^r lieb feqn, benfelben, feiner Qn\ac^e gemäfe, auf Dftern l^ter 20

3U feigen unb ba^ nöt^ige mit il^m gu öerabreben, fo toie id^ aud}

megen beö ßalenbertoefen^ üerfd^tebeneö mit tf)m tcerbe gu fpred^en

{)aben, ba ic^ e^ be^ ber Academie übernommen, bte ©inrid^tung beffelben

in beffern Staub 3U fe^en, unb neue (Jalenberarten 3U beranftallten.

2)örfte td^ (Sie, ^Jietn .^err, bitten, biefeö bem ^errn Kanter ge= 25

legentltd^ 3U jagen, ba id^ auf fein @d)reiben bermalen meiter

nid^tg 3u antmorten l^abe. Slber fud^en @ie, mein .^err, aud^ ®e«

fäüigfeiten auf, bte üon mir ober meinem {)iefigen ^lufentl^alte ab--

l)ängen, bamit iä) nid^t 3^r @d)ulbner bleibe.

@g ift unftreitig, ba^ n)enn immer eine SBiffenfdt^aft methodifc^ 30

mufe erfunben unb inö reine gebrad^t merben, eö bie Metaphyüc ift.

3)ag SlUgemeine, fo barinn l^errfc^en foüe, fül^rt gett)iffer maafeen auf

bie SlÜmiffen^eit, unb in fo ferne über bie möglid^en ©d^ranfen ber

menfd^lid^en ©rfenntnig ^inaug. 3)iefe 33etrarf)tung frf)etnt an--

3uratl^en, ba^ eg beffer fetje, ftücfmeife barinn 3U arbeiten, unb bei) •^>

jebem (Stücfe nur ba§ 3u töiffen »erlangen, toa^ to'u finben fonnen,
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lüenn lüir Surfen, @piünge imb Circul üermet)ben. Wir fömmt üor, 6ü

c^ fe^e immer ein nnerfannter ,f)auptfe^ler ber ^^ilofopl^en getoefen,

ba^ fie bie @a(^e er3n3ingen lüoüten, unb an\iait ii)na§ unerörtert

3U laffen, ftc^ felb[t mit Hypothelen abfpeifeten, in ber 3:^Qt aber

5 baburd^ bie (äntbecfnng be^ 3Bal^ren öerfpätl^igten.

2)ie 5!Jiet^obe, bie iSie, 9Kein .^err, in il^rem ©d^reiben an*

geigen i[t o'^ne äße SBieberrebe bie einige, bie man ftd^er unb mit

gutem Fortgänge gebrauten fann. ^ä) beobad^te fie ungefet)r auf

folgenbe 2lrt, bie ic^ aud^ in bem legten ^auptftürfe ber Dianoiologie

10 üorgetragen. 1° B^id^ne ic^ in furzen @ä^en aüeg auf, toa§ mir über

bie (Sac^e einfällt, unb giüar fo unb in eben ber Drbnung, mie eö

mir einfallt, eg mag nun für fid^ flar, ober nur üermutl^lid^, ober

3toeifell)aft, ober gar gum Sl^eil einanber mieberfpredjenb fe^n.

2\ ©iefeö fe^e id) fort, hi^ id^ überiiaupt merfen !ann, e§ toerbe jid^

15 nun droa^ barauö machen laffen. 3". ©obann jel^e ic^, ob ftd^ bk
einanber etwaun gum Sl^eil miberfpred^enbe @ä^e, burc^ nähere 33e=

ftimmung unb @infdl)rän!ung oereinigen lafeen, ober ob eö nod^ baljin

geftettt bleibt, toa^ baüon be^bel^alten tijerben mufe. 4". @el^e id^,

ob biefe (Sammlung oon @ä^en gu einem ober 3U meljrern ©angen

20 ge'^ören. 5°. SSergleidje id§ fte, um 3U feigen, mel(|e oon einanber ah
pngen, unb meldte oon ben anbern oorauögefe^t loerben, Unb baburd^

fange iä) an fte 3U numerotiren. 6°. @obann fel^e id^, ob bie erften

für fid^ offenbar finb, ober toa^ md) 3U il^rer 5lufflärung unb ge=

nauern Seftimmuug erforbert toirb, unb eben fo 7°. maö noc^ erforbert

25 mirb, um bie Übrigen bamit in ßufammenl^ang 3U bringen. 8°. Über»

benfe id^ fobann ba§ ®an3e, tl^eilö um 3U fe{)en, ob nod^ Surfen

barinn finb ober @türfe mange[l]n, tl^eilö aud^ befonberö um
9°. bie 2lbftd^ten auf3ufinben, ftjol^in ba^ gan3e Syftem bienen

fann, unb 10'. 3U beftimmen, ob nod^ mel^r bagu erforbert mirb.

30 ir. ^Jiit bem Vortrage biefer 2lbftdl)ten mad^e id^ fobann ge=

meiniglirf) ben 2lnfang, meil baburc^ bk @eite beleud^tet mirb, oon

meld^er id^ bk ©arf)e betrad^te. 12°. Sobann 3eige idb, tok \ä) 3U

ben SSegriffen gelange, bie 3um ©runbe ligen, Unb marum td^ fie

meber meiter uod^ enger nelime. 33efonberö fud^e id^ babetj 13°. ba§

35 SSielbeutige in ben Sßorten unb Sfiebenöarten auf3uberfen, unb beijbe,

menn fte in ber ©prad^e oilbeutig finb, oielbeutig 3U laffen, baö tüill

fagen, id^ gebraud^e fte nid)t al^ Subiecte fonbern !^oct)ftenö nur aU
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61 Praedicate, toeil bte 23e5eutung beg Praedicateö ftd^ na6) ber 5Be?

beutung be^ Subiecteö befttmmt. 2)?ufe ic^ jte aber alg Subiecte ge«

braudien, fo maclje tc^ enttoeber mehrere (Sä^e barauö, ober ic^ fud^e

ba^ SSielbeutige burd^ Umjc^reibung gu öermeijben jc.

2)iefeg ift baö SlUgemeine ber methode, bte jcbann in befonbern s

fallen noc^ fel^r öile befonbere 2tbtoecf)ölungen unb 23e[timmungen er=

l^ält, bie in 23eQf^ielen faft immer flarer ftnb, alö wenn man [ie mit

logifd^en Sßorten auöbrücft. SBorauf man am meiften ^u feigen ^at,

ift, ba^ man nict)t ettoann einen Umftanb oergeffe, ber nad^ge^enbö

atteö toieberum änbert. (So mu| man aud^ fe^en unb gleid^fam lo

empfinben fönnen, ob nic^t ettoann nod^ ein Segriff, ba^ miß fagen,

eine Combination oon einfad^en 3[Rer!maIen, öerborgen, ber bk gange

©ad^e in S)rbnung bringt unb abüirgt. (So fönnen aud^ oerftecfte

SSilbeutigfeiten ber 2öorte machen, ba^ man immer auf Dilsonanzen

öerfänt, unb lange nid^t toei^, marum ba^ tiermei^nte Slltgemeine in is

befonbern Ratten nid^t paffen miU. Wlan finbet äl^nlic^e ^inberniffe,

toenn man alö eine Gattung anfielet, maö nur eine 2lrt ift, unb bie

Wirten confundirt. 2)ie SSeftimmung unb 2J?öglid^feit ber 23ebingungen,

toeld^e be^ jeben fragen öorauögefe^t merben, forbern aud^ eine be=

fonbere (SorgfaÜt. 20

3df) 1:iCibt aber allgemeinere 2lnmer!ungen 3U mad^en Slnlafe ge=

l^abt. 5Die erfte betrift bie §rage, ob ober mieferne bk Äenntniö ber

^orm jur ^enntniö ber 5}iaterie unfereö SSi^enö fü{)re? 2)iefe

^rage toirb auö mel^reren ©rünben er^eblid^. ®enn 1°. ift unfere

ßrfentni^ oon ber ^orm, fo mie fie in ber Logic oorfömmt, fo unbe= 25

ftritten unb rid^tig alö immer bie Geometrie. 2\ ^ft aud^ nur ba^--

jenige in ber metaphyric, mag bie §orm betrift, unangeforf)ten ge-^

blieben, ba f)ingegen, too man bie 5Jiaterie gum ®runbe legen moUte,

gleid^ (Streitigfeiten unb Hypothefen entftunben. 3°. 3fi ^^ ^^ ^^^

2;t)at nod^ ntd^t fo au^gemac^t gemefen, mag man bei) ber 5J?aterie 30

eigentlid^ 3um ©runbe legen foHte. Wolf nal^me Nominaldefinitionen

gleid^fam gratis an, unb fd^ob ober oerftecfte, Oi^ne eg 3U bemerfen,

aUe ©d^mürtgfeiten in biefelben. 4". 2Benn aud^ bie ^orm fc^led^t^in

feine 2Waterte beftimmt, fo beftimmt fie boc^ bie Slnorbnung berfelben,

unb in fo ferne folte aug ber 3^^eorie ber '5orm fenntlic^ gemad^t merben 35

fönnen, mag gum '2lnfange bient ober nid)t. 5°. (äbenfo fanu auc^ baburc^

beftimmt merben, mog aufommengel^ört ober oertl^eilt merben mu| &c.



17GB 65

Sei) bem Überbenfen biefer Umftänbe iinb 3Serpltnt[fe ber ^orm 62

imb 9J?aterie bin id) auf folgenbe @ä|e gefallen, bte t^ f(i^Ied)tt)in

nur 2lnfüf)ren teilt.

1". 3)ie ^orm gibt Principia, bie 5[Ratene aber Axiomata unb

Poltulata.

2°. 5)ie gornt forbert, ba^ mon bet) einfachen 23egriffen anfange,

»eil btefe für ftd^ unb ^)x>ax, ireil fte einfad) ftnb, feinen

innern SBiberfpruc^ l^aben fonnen, ober für ftc^ baüon fren

unb für ftd) gebenfbar ftnb.

8". Axiomata unb Poltulata fommen eigentlic!^ nur bei) einfachen

33egritfen öor. 2)enn gufammengefe^te SSegriffe ftnb a priori

nic^t für ftd^ gebenfbar. 2)ie ^oglic^feit ber Bufammenfe^ung

mufe erft auö ben ©runbfd^en unb Poitulatis folgen.

4'\ enttteber eö i[t fein 3ufaminengefe^ter 23egriff gebenfbar, ober

bk 9)?öglid^feit ber Bufammeufe^ung mufe fci^on in ben ein--

fad^en Gegriffen gebenfbar fei)n.

.^)°. 3)ie einfa(i^en begriffe [inb indiuiduelle begriffe, ©enn

Genera unb Species enthalten bie Fuudamenta diuirionum

et fubdiuii'ionum in fid^, unb finb eben babur(^ befto 3U=

fammengefe^ter, je abftracter unb allgemeiner fte ftnb. 2)er

33egrtff Ens ift unter allen ber 3ufai^«^cngefe^tefte.

6". ^iac^ ber Leibnizifdien Analyle, bie burc^ö Abllrahtren unb

nad) t^nlic^feiten ge^t, fömmt man auf befto sufammen--

gefe^tere 23egriffe, je mel^r man abltrahirt, unb mel^rentf)eilö

auf nominale SSerpltniöbegriffe, bie me^r bie ^orm al§ bie

SRaterie angel)en.

7". ^intoieberum ba bie ^orm auf lauter SSerpltntöbegriffe gel^t,

fo gibt fte feine anbere al^ einfache 35erpltntöbegriffe an.

8. ©emnad^ muffen bie eigentlid^ obiective einfad)e 33egriffe aug

I bem directen 2lnfd)auen berfelben gefunben »erben, ba§ toiU

fagen, man mufe auf gut anatomifd^e 2trt, bie SSegriffe

fdmtlic^ üorue^men, {eben burc^ bte 50^ufterung ge^en laffen,

um 3u fe^en, ob ftd) mit Sßeglaffung aller SSerpltniffe in

bem 33egriff felbft mehrere anbere finben ober ob er burc^aug

einförmig ift.

y. einfache 33egriffe finb non einanber, mte SRaum unb B^it

ba§ ttill fagen, gan3 öerfd^ieben, leidet fenutlic^, leidet be*

Ä n t ' 9 ä c^ i i f t e n. Söiiefiuec^jel. 1. 5
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63 nennbar, unb fo gut aU unmöglid^ 3u confund{ren, toenn

man üon ben ©raben abiirahirt, unb nur auf ba^ Quäle

fte^t. Unb in [o fern glaube td^, ba^ in ber 6pracf)e fein

einiger unbenennt geblieben.

^aij biefen «Sä^en trage iö) fein Sebenfen 3U fagen, ba^ Locke 5

auf ber toa^xen <Bpnx getoefen, baö einfache in unferer @rfenntnig

auf3ufud^en. Wan mu^ nur toeglaffen, loa^ ber (Sprad^gebraucf) mit

einmengt. @o 3. 6. ift in bem 33egriffe 2luöbe!^nung unftreittg

ettoa^ indiuiduetteg einfaches, toelc^e^ jt(^ in feinem anbern SSegriffe

finbet. 2)er 33egriff 2) au er, unb eben fo bu ^Begriffe Exiftenz, 10

SSetoegung, ßinl^eit, Soliditaet &c. ^aben ettoaö einfaches, ba^

benfelben eigen ift, unb toeld^eö ftc^ oon ben üilen babeQ mit oor-

fommenbcn SSerpltniöbegriffen fel^r toobl abgefönbert gebenfen ld§t.

©te geben aud^ für firf) Axiomata unb Poltulata an, bk 3ur toiffen=

fci^aftlid^en @rfenntni^ ben ®runb legen, unb burc^aug öon gleicher 15

5lrt ftnb, tt)ie bie Euclidifd^en.

3)ie anbere Slnmerfung, bie id^ 3U mad^en Slnlafe l^atte, betrtft

bit SSergleid^ung ber philosophifd^en ©rfentniS mit ber ^Jiatl^ematifd^en.

Sdf) fal^e nemlid^, ba^ too eä ben 5J?at^ematirfern gelungen ift, ein

neue^ S^elb 3U eröfnen, ba^ bie Philosophen bi^ bal^in gan3 angebaut 20

3u ]^aben glaubten, erftere nid^t nur a\ii^ toieber umfeieren mußten,

fonbem eö fo oufä einfache unb gleid^fam aufg einfältige brachten,

bafe ba§ Philosophifc^e barüber gan3 unnü| unb glei(^fam oerd^tlic^

tourbe. 2)ie einige Sebingung, ba^ nur homogenea fönnen addirt

tocrben, fdE)leu§t bei) bem 5yiatl^ematidfer aüe philosophifcfien (Sä|e 25

auö, beren Praedicat fid^ nic^t gleid^förmig über baö gan3e Subiect

öerbreitet, unb fol(^er ©ä^e gibt eö in ber SSelttoeiöl^eit nod^ gar 3U

oiele. 9Jian nennt eine U^r gülben, trenn faum ba§ ©epufe öon

®olb ift. Euclid leitet feine Elemente toeber auö ber Definition beö

JRaume^ nod^ au^ ber oon ber Geometrie l^er, fonbem er fängt beQ 30

Sinien, SBinfeln &c. aU bem einfad^en in ben Dimenfionen beö

9fiaume^ an. 3n ber mechanic mad^t man au^ ber Definition ber

33.ett)egung nid^t öiel SBefeng, fonbem man fd^aut fogleic^, tüaö

bahtt) öorfömmt, nemlid^ ein Körper, bie Direction, ®efd^tt)inbig=

feit, ^üi Äraft unb 3flaum, unb biefe @tüc!e oergleic^t man unter 35

einanber, um ©runbfä^e 3U ftnben. 3d^ ^^^ überhaupt auf ben

@a^ geleitet worben, ba^ fo lange ein Philosoph in benen obiecteu,
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bte ein Sluöme^en aula^en, baä 2luöeiiianbeile[en ni(3^t fo tüeit treibt, 64

ba^ b^x 5J?at^ematifer babei) fogleic^ ^inl^eiten, ^aaMtäbe mb
Dimenlionen ftnben fann, biefeö ein jtd^ereä Slngeic^en i[t, ba^ ber

Philosoph nod^ ^erinirrteö ^urütfe laffe, ober bafe in feinen @a|en

5 bie Praedicate fid^ nid^t gletd^förmig über bk Subiecte öerbreiten.

'^6) erwarte mit Ungebult, ba^ bie betjben Slnfancjögrünbe ber

natürlichen unb practifd^en SBeltnjeiöl^eit im 2)rnc!e erfd^einen, unb

bin gana überzeugt, ba^ fid^ eine ä(i)k 3J?et!^obe am beften unb

jtc^erften burd^ SSorlegung mirüid^er 33et)fpiele anpreist, um fo mel^r

10 üjeil man fie in 33et)fpielen mit alten Indiuidualien 3etgen !ann, ba

fte l^ingegen logif(^ auögebrücft leidet gu abl'tract bleiben mürbe. @inb

aber einmal 23ei)fpiele ba, fo ftnb logifc^e 2lnmer!ungen barüber ungemein

braud)bar. 33ei)fpiele t^un babtX) eben ben ©ienft, ben bk Figuren

in ber Geometrie t^un, meil auc^ biefe eigentlid^ SSeqfpiele ober

15 fpeciette ^^ätte finb.

©0(^ id^ bred^e bermalen ab, mit ber SSerftd^erung ba^ mir bie

^ortfe^uug ilirer ©d^reiben auönel^menb angenehm feijn merbe, ber

id^ in ©rtoartung mit feber 5)ienftgefliffen'^eit bin

Mün ^err

20 2)ero

25erlin ben 3 Febr. 1766. (ärgebenfter Wiener

an ber (gde ber (Sronenftrafee ^^ gambert.

imb ©(f)tnfenbrüdEc im $8ett)genfc^en ^aufe.

37a [35a].

25 «Bon 9Jlofc§ fWcnbclgfo^tt.

SSor b. 7. gebr. 1766.

örwäfint 38.

38 [36].

2ln 3Äofc§ 3Äcttbctöfo^n.

30 7. gebr. 1766.

50?ein ^err.

@g giebt feine Umfd^meife oon ber 2lrt mie fte bie 3Robe »erlangt

3n3ifd)en 3mei) ^erfol^nen beren 2)en!unggart burc^ bk t^nlid^feit ber

^Berftanbeöbefc^aftigungen unb bie ©leid^l^eit ber ©runbfä^e einftimmig

35 ift. 3c^ bin burdt) 2)ero gütige 3u[c^rift erfreuet morben unb ne^me
5*
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(i5 ^l^reu Eintrag iüegen fünftiger ?fort[e^iing bei (5one[ponben3 mit

^Perguügen an. .^6. 5!J?enbcl Koshmann l^at mir bm iübifci^en

@tiibcntcn Leon 3iifammt 2)ero ßmpfe^limg jiigetü^rt. ^6) ijobe i^m

fe'^r gerne meine Collegien nnb anbere ©ienftleiftungen ^ugeftanben.

Slüetn üor einigen Sagen ift er gn mir gefommen nnb l^at fid) erflärt 5

bafe er fid^ ber Gelegenheit itjelc^e bie i^igen pot)lnijd^en ßi^tu^ji^e"

geben bebienen moUe nm eine fleine JReife §u ben feinigen ^n

t^un öon ba er um Aftern alliier luieber einzutreffen gebenft. 60

f(f)eint ba^ er fid^ bei) ber l^ieftgen jübifc^en ©emetnbe burc^ einige

SSernad)läfeigung in ber Oblervantz i^rer gefe^mäfeigen ®ebräucf)e nic^t lo

gän3li(^ 3U feinem 23ortf)eile gemtefen ^abe unb ba er i^rer nötl^ig

):)at fo öjerben 6ie i^m beömegen fünftig bie gel^örige 3Sorfc^rift geben

in Slnfe^ung meld^er ic^ i'^m fc^on 3um öoraus? einige Erinnerung bie

bk .^lug^ett gebeut Ijabe mer!en laffen.

3d^ l^abe burc^ bie fa^renbe ^oft einige 3^räumerei) an Sie 13

überfd)i(ft unb bitte ergebenft uad^bem (Sie beliebet l^aben ein %emplar

cor f\^ 3U bel)alten bk übrige an bie .'perren: .^ofpreb: Sack. Dber*

conftft: ^: Spalding. ^robft Süsmilcli: ^rof: Lambert: ^^rof. Sultzer

u. ^rof. Formey güttgft abgeben 3U laffen. (So tft eine gleic^fam

abgebrungene @(i)rift, unb entl^ält mel)r einen flüchtigen ©ntmurf üon 2u

ber Slrt mie man über bergleid^en fragen urtl)eilen foUe aU bie 5lu^=

fü^rung felber. ®ero Urtl^eil in biefen unb anbern ^^ällen mirb mir

jel^r fd^äpar fe^n. ©elel^rte DIeuigfeiten il^re^ Drtö nnb eine

Sefanntfc^aft burd^ 2)ero SSermittelung mit ben guten J^öpfen il)rer

©egenb mirb mir nü^lic^ unb angenel^m feqn. 3df) münfd^te bofe id^ 2.-.

meiner (Settö ^t):oa^ 3U i^rem SSergnügen auörid^ten fönte unb bin

mit majorer ."pod^ad^tung,

5!J?ein ^err

Königsb: 2)ero

d; 7. Febr: ergebenfter 2)iener yo

1766. L Kant

3Sa [;u;ai.

Ihm moicü 9)?cubdf^fo()ii.

3iDUd;en 7. ^ebv. 11. 8. 2lpvil 1766.

erwähnt 39.
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39 [37]. 66

5ltt 3Kofc§ 3Kenbd§fo^n.
8. Slpril 1766.

9J?ciii •perr

5 25ie gütige 33emiil§ung bie (Sic in 33eftenung einiger überfd^icften

(Schriften anf mein ergebenftcö ©rfuc^en ^u überneljmen beliebt f)abcn

crmiebere ic^ mit bem ergebenften 2)ancfe unb ber 33ereitmilligfeit 3u

allen gefülligen ©egenbienften.

2)ie SSefrembnng bie @ie über ben 3:on ber fleinen ©(i^rift äußeren

10 ift mir ein 33ert)eii^ ber guten 5Keinung bie @ie \\<ii üon meinem

(5l}arafter ber Slufriij^tigfeit gemacht l^aben unb felbft ber Unmille,

benfelben l^ierinn nur 3mei)beutig au^gebrücft 3U feigen, ift mir fd^äpar

unb angenehm. 3n ber %l)at merben @ie aud^ niemals Urfad^e l^aben

biefe 5[)leinung öon mir 3U änbern benn maö e^ auc^ öor ^el^ler geben

15 mag benen bie ftanbl)aftefte (5ntfd)lieBung nicä^t allemal üöltig auö-

meid^en fan fo ift bod^ bk mettermenbifd^e unb auf ben Schein an-

gelegte ©emüt^^art ba^ienige morinn ic^ fic^erlid^ niemals geratl^en

luerbe nac^bem tc^ fd^on ben grö^eften S^^eil meiner ßeben^3eit ^inburd^

gelernet f)ahe ba§ meifte üon bemienigen 3U entbel^ren unb 3U öerac^ten

20 maö ben (S^arafter 3U con-umpiren ;)flegt unb alfo ber Jßerluft ber

6elbftbitligung bk auö bem Semuftfetju einer unüerftellten ©efinnung

entfpringt baö grö^efte Übel fe^n mürbe maö mir nur immer begegnen

fönte aber gan3 gemi^ niemals begegnen mirb. ßvoax bencte id^ öieleg

mit ber aUer!läreften liber3eugung unb 3U meiner großen 3iifnebenl)eit

2.-, maö ic^ niemals ben Mntl} ^aben merbe 3U fagen; niemals? aber

merbe ic^ etmaö fagen mag i^ nid^t bencfe.

Sdl) lüei^ nic^t ob Sie bei) ©urc^lefung biefer in 3iemlicl)cr

Unorbnung abgefaßten Schrift einige ^enn3eicl)eu oou bem Unmillen

merbeu bemerft l}aben momit iä:) fie gefdjrieben Ijabe; benn ba ict) einmal

ao burc^ bie ä^ormiliige (Srfunbigung nad) ben vüionen bct^ sSdjmebenbergei

fomol}l bei) ^erfol)nen bie il)n (Gelegenheit Ijatten felbft 3U lennen

aU and) oermittelft einiger (Sorrefponbeuä unb 3ule|3t burd) bie -vierbei)^

fc^affung feiner älH'rfc Diel l)atte 3U reben gegeben fo |al)e ic^ iDol)l

buB id) uid)t el)cr üor bie unabh'ifitge 'Jiad)fragc luiivbc ^{ul)e l)aben

s. aU bk id) mid) bcv bei) mir i)ermutl)etcu .Hcnntnis.^ aller biefer

Anecdoteu eutlcbigt l)ättc.

0)U ber 2;i)at mürbe eo mir fd)ii)ccr bie OJcctl)übc 3U crfiuueu nac^
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67 tceld^cr tdf) meine ©ebanfen einauüeiben ^ätte ol^ne mid) bem ®efp5tte

auö3ufc|en. @ö fd^ien mir aljo am rat^famften anbren baburd) 3uoor-

gufommen bafe td^ über mic!^ felbft 3uer[l jpottete toobei) id^ aud^ gang

aufrid^tig »erfahren bin inbem pirfltd^ ber 3ii[tanb meinet ©emütp

l^iebei) tDteberftnnifd^ t[t unb fo wol)! mag bie (ärgel^lung anlangt id^ 5

mid^ nid^t entbred^en !an eine Heine 2ln!^änglic^feit an bie ©efc^ic^te

öon biefer 2lrt aU and) toa^ bie ^ernunftgrünbe betrift einige SSer=

mutliung üon il^rer 3f{id^tig!ett gu narren ungead^tet ber Ungereimt*

l^eiten meldte bk erftere, unb ber .^irnge[pin[te unb nnüerftanblic^en

SSegriffe meld)e bk le^tere um i{)ren SBertl^ bringen. 10

2ßaö meine geäußerte 3)Jeinung öon bem 2ßertt)e ber 9J?etap!^i)P

überl^aupt betrift fo mag öielleid^t l^in unb mieber ber Sluöbru! nid^t

öorjic^tig unb be|d^rän!t gnug gemö^It morben feijn aüein id^ oerl^eele

gar md£)t bafe ba^ id^ bie aufgeblafene 5lnmafeung ganzer Sänbe

öoU (Sinftd^ten biefer 2lrt fo lüie fte je^iger B^tt gangbar ftnb mit 15

Sßieberöjitten ja mit einigem .^ajjt anfeile inbem iö) mid^ üoUfommen

übergcuge ba^ ber 2Beg ben man gemäl^It !^at gang üerfel^rt fei) ba^

bie im ©d^loang gel^enbe 5!J?etl^oben ben SBa^n unb bie Snt^ümer

ing unenblid^e öerme^ren muffen unb ba^ felbft bie gänglid^e 2Ser=

tilgung aUer biefer eingebtlbeten Oinftc^ten nid^t fo fc^äbltd^ feijn 20

!önne aU bk erträumte SBiffenfd^aft mit i^rer fo oermünfd^ten

f^ud^tbarfeit.

3d^ bin fo meit entfernet bie SJZetl^apl^Qfif felbft, obiectiv ertoogen,

öor gering ober entbel^rlid^ 3u Italien ba^ id^ öornemlic^ feit einiger

3ett nad^bem id^ glaube il^re ^Ratur unb bk i^x unter ben 3}?enfd)li(^en 25

©rfentniffen eigentpmlid)e ©teile eingufe^en übergeugt bin ba^ fogar

bog malere unb bauer^afte SSo^l beg 5Wenfd^lic^en ©efd^Ied^tö auf i{)r

an!omme, eine Slnpreifung bk einem jeben anbern al^ 5I)nen p^antaftifd^

unb üerüjegen öorfommen mirb. ©old^en genieß mie 3^nsn mein .^^err

!ommet eö gn in biefer SBiffenfc^aft eine neue ßpoc^e gu 'mad)en, bie 30

@d)nur gan^ aufg neue angulegen unb ben ^lan 3U biefer nod^ immer aufg

blofee ®erat]^ett)ol^l angebauten düciplin mit 5)2eifterl^anb gu geid^nen.

2Bag aber ben SSorrat^ öom Biffen betrift ber in biefer 2lrt öffentlid) feil

fielet fo ift eö fein leid^tfinniger Unbeftanb fonbern bie SBirfung einer

langen Unterfud^ung ba^ id) in Slnfel^ung beffelben nid)tg ratl^famer finbe 35

aU il^m ba^ bogmatifd^e Äleib abgugiel^en unb bk oorgegebene (5infid)ten

fceptifd^ ju bebanbeln mooon ber 5iu^e fret)li(^ nur negativ ift
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(ftultitia caruisfe) aber gum pofitiven öorbereitet; benn bk (Einfalt 68

eine^ gefunben aber ununtertoiefenen 33er[tanbeg bebarf um gur ©infld^t

gu gelangen nur ein organon; bie (Sd^einetnftd)t aber eineS öerberbten

kopl^ 3uer[t ein catarcticon. SBenn eö erlaubt ift etwaö öon

5 meinen eigenen 33emül^ungen in biefem Setrad^t gu ertoä^nen, fo

glaube \ä) feit ber Seit, al^ id^ feine Slu^arbeitungen biefer 2lrt

geliefert ^abe, gu mic^tigen ©inftc^ten in biefer dirdplin gelangt ju

fe^n, toelc^e il§r SSerfaljren feftfe^en unb ni(!^t bloö in allgemeinen

2lu0ftd^ten beftel^en fonbern in ber Slntoenbung aU ba^ eigentlid^e

10 9ti(^tmaa^ braud^bar ftnb. 3^^ f^^ttf^ ntid^ altmäl^lid^ an fo oiel alg

meine^ übrige B^rftreuungen e^ erlauben biefe SSerfuc^e ber ßffentlid^en

SSeurtl^eilung öornemlid^ aber ber S^rigen üorgulegen wie icl) mir ben

fd^meid^le bafe loenn eg Sinnen gefiele 3^re ^emül^ungen in biefem

(Stücf mit ben meinigen gu öereinigen (ttiorunter id^ aud^ bie Semer!ung

15 i^rer ^^el^ler mit begreife) etöjaö 2ßid^tigeg 3um 2Bad)gt]^um ber

Sßiffenfd^aft fbnnte erreicht merben.

@0 gereid^t mir gu feinem gringen S^ergnügen gu öernel^men

bafe mein fleiner unb flüd^tiger SSerfud^ bag ©lücf l^aben toerbe

©rünblid^e 33etrad)tungen über btefen ^unft öon Seinen l^erauöaulofen

20 unb id^ l^alte il^n al^benn üor nüglid^ gnug menn er gu tieferen Unter»

fuc^ungen Slnberer bk SSeranlaffung geben fan. 3^ bin überzeugt

ba§ fte ben ^unft nid^t öerfe^len merben auf ben ft(^ aUe biefe er=

mdgungen begießen unb welchen ic^ fenntlid^er toürbe begeic^net ^aben

toenn id^ bie 5lb^anblung nid^t bogentoeife hinter einanber ptte ah=

25 brudfen laffen ba iij nid^t immer öoraugfel^en fönte irag gum befferen

SSerftönbniffe beg folgenben ooranaufd^idfen raäre unb mo geioiffe

©rlduterungen in ber (5^olge tt)egbleiben muften toeil [k an einen

Unred^ten Drt mürben gu fielen gefommen fe^n. deiner 5Keinung nad§

fommt aM barauf an bk data gu bem Problem aufgufud^en n)ie ift

30 bie ©eele in ber 3Belt gegeniüärtig foioo^l ben materiellen

Staturen a\§ benen anberen öon i^rer 2lrt. 5J?an foll alfo bie

Äraft ber äußeren 2Birffamfeit unb bie receptivitiiit üon auffen gu

leiben bei) einer fold^en ©ubftang finben mooon bie Bereinigung mit

bem menfdfil. .^orpcr nur eine befonbere 2lrt ift. 2ßeil unö nun feine

35 erfa^rung t)iebei) gu ftatten fommt baburd) luir ein foldjei? Subieft in

benen öerfcl)iebenen relationen fönnten fenneu lernen meiere eingig unb

aüein tauglich feqn feine äu|ere Äraft ober 'mlMhii gu offenbaren
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69 imb Me .^larmonie mit bem Körper nur ba§ gegenöerpitnt? be§ inttern

3u[tanbe^ ber ©eele (beö3)enfeng ii. SißoUeng) 311 bem diifecren ßiiftanbc

ber Wakxk unfereg ^orperö mitl^in fein SSer^ältnife einer äußeren
3:i^ätigfe{t 3U einer äußeren ^^^attgfeit entbeft folglid^ 3ur 5UifIüfung

ber quaellion gar nirf)t tauglid^ i[t fo fragt man ob e0 an fid^ mögUi^ 5

fe^ burc^ 3Sernunfturtl^eile a priori biefe .Gräfte geifttger (Subftan3en

auö3uma(i^en. 2)ie[e Unterfud^ung löfet fid^ in eine anbere auf ob man
nemlic^ eine primitive Ä'raft b. i. bk erfte ®runbüerf)ältnt^ ber

Urfad^e 3ur SBtrhmg bnrd^ SSernunftfd^lüffe erfinben fönne nnb

ba iä) geiüife bin ba^ biefeg unmöglid^ fei^ fo folget, lüenn mir biefe lo

Gräfte ntd^t in ber (ärfal)rung gegeben fei)n, ba^ fte nur erbid^tet

merben fönnen. 5)iefe (ärbicf)tung aber (llctio hevriftica, hypotheCis)

fan niemals aud^ nur einen Semeiö ber DJiöglic^fett 3u(affen unb bie

2)enflid^feit (bereu (Schein baljer fommt ba^ fic^ auc^ feine Unmöglic^feit

baöon bartfinn läfet) ift ein blofeeeSleubmerf mie ic^ benn bie Sräumereijeu 1.-,

beö ©c^mebenbergt^ felbft, lücnn iemanb i^re SRoglic^feit angriffe,

mir 3u öertl^eibigen getrauete unb mein 33erfud^ oon ber 3lnaIogie

eineg tüirflitfien [ittlic|en @infUtffe^ ber geiftigen Dkturen mit ber

allgemeinen ©raöitation ift eigentlich nicl)t eine ernftlid^e äReinung

öon mir fonbern ein ^ei)f^iel mie meit man unb 3mar ungel)inbert -.,

in pl^ilofopl)ifc^en @rbirf)tungen fortgefjen fan mo bie data feilten,

unb lüie nötl^ig et^ bei) einer folc^en 3lufgabe feij auö3umac^en mae

3ur Iblution beö problemö nütf)ig fei) unb ob nic^t bie ba3U notl^=

menbigen data fehlen. SBenn mir bennod^ bie iöemei^tl^ümer ai\^ ber

3tnftänbigfeit ober ben @öttlidl)en ^luecfen fo lange bei) Seite fe^en -:,

unb fragen ob auö unferen (Erfahrungen iemal^ eine folc^c

,1i^eutniö öon ber Oktur ber <2eele möglid) fei) bie ba 3ureic^e

bie 3lrt il^rer (^egenioart im Seitraume foirol^l in 3?erl)altnii^

auf bie Materie alö aud) auf 'ii>efen i^rer 2lrt barauö 3U

crfennen fo mirb fic^ 3eigen ob ©eburtl) (im metapl)i)rtfcl)en 2ser= un

ftanbe) 2ebcn unb Xob etmaö fei) mao mir icmalef burc^ SSernunft

werben einfel^en fönnen. 6^ liegt l^ier baran au^3umac^en ob

c^ nic^t l)ter mirflid) ®reu3en gebe iiield)c nid)t burd) bk Sc^ranfen

unferer ^^eruunft nein ber (Erfahrung bie bie data 3U i()r entl)ält

feftgefelit fei)n. o^ebod) iä) breche l)icmit ah unb cmpfcl)le inid) '•

bero ^-reunbfi^aft bitte aud^ bem .<^(i. Prot'.- Sultzer meine

befonbere .v)oc^ad)tuug nnb ben 'iL>iiufd), mit feiner gütigen
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3ufci^rtft beel^rt 311 trerben, 311 entberfen unb bin mit ber grö^eften 70

-t^oc^ac^timg

3Wcin .^err

Königsl.)

:

3)ci"0

5 rl.
8*'"" April ergebenftcr 2)iener

176G. 1. Kant.

39 a.

2(n :^<o^auu .'peinrid; Lambert.

1766.

lu (5nü. tit \\,o[). gitebv. ':)lbe(}ijä .'Keife 311 beutfcl)eu !I)tcl)tei-it uiib ©ele^iten t. 3-

171)8. CSupt}onoii XVII, 1. 1910. ©. 55.

40 [38].

5ln ;So^ann ^ottfrieb A^cvbcr.

i). mai [1768.]

ir, .pod)H)ot)l(5I^nüürbiger

.'pO(i)3uel^renber .^ixx.

^sd) ergvetfe biefe ®elegent)eit um 3^nen biejenige Sichtung unb

'ATcnubfd^aft 3U be3eigen bie meine geiüö^nHcf)e Ü^ad^läfetgfeit im

>sd)iciben l^ätte 3iöeitelt)aft mad^en fonnen. ^ä) }:)abt an bem unter»

20 fd)cibcnben ^e^falt ben [ic^ 3^re neuerliche l^erfud)e in ber 3Belt er=

luorben l^aben mit einer geteiffen @itel!eit Slntl^eil genommen ob

jülc^e 3iüar bloö auf ^^^rem eigenen 33oben geiuadifen jtnb unb ber*

icnigen Stnineifung bie ©ie bei) mir 3U iietjmen beliebten nid)t^ jd)ulbig

finb. SBofern bie (Sritif nic^t bog Jcaci^tljeilige an fid) ptte bag

25 Genie furc^tjam 3U mad^en unb bie ^einl^eit be^ Urt^eilö bk

Selbftbilligung je^r fc^ireer mad)te fo mürbe ic^ l)often nad^ bem

fleinen 2Ser[uci^e ben ic^ üon ^'fjnen aufgebe 3U l^offen an S^nen in

berienigen 2lrt üon 2)ic^thin[t, meldte bie @ra3ie ber Sßeiäbeit ift,

unb njorinn ^ope noc^ allein gliin3t mit ber ßeit einen 9JJei[ter 3U

;io erleben. Set) ber frül)en Sluöraicfelung ^^xa S^alente ^e^e ic^ mit

niedrerem 5öergnügen auf bm ßeitpiinft l)inaug loo ber frud)tbare

®eift nic^t mel^r fo feljr getrieben burc^ bie inarme Scioegung bcö

jugenblic^eu (5Jefiil)l^ bicjenige 9iul)e eriuirbt roeld^e fanft aber
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em^finbunggöon {ft unb ö^ei^fam ba^ befd^aultc^e SeBen beg «l^^ilo--

foplien ift, gerabe ba§ (§)egentf)etl öon bemjenigen tijoüon ^t)\tihx

träumen, ^d^ {)offe btefe (Spoi)^ S^reg ©enieg auö bemjenigen ma^
t(^ öon S^nen fenne mit 3uöerft{f)t. eine ©emütpöerfaffung Die bem

\o jte beft^t unb ber SBelt unter alten am nü^lid^ften ift morinn 5

3RontanQt ben unterften unb |)ume fo öiel 16) meife ben oberften

^la^ einnel^me.

2Baö mid^ betrift ba icf) an nic^tö t)änge unb mit einer tiefen

©leid^gültigfeit gegen meine ober anberer 5!Jieinungen ba§ gan^e ®e-

71 Bäube ofterg umfel^re unb aug aHerle^ @eft(!^tgpunften betrad^te um 10

3ule^t etma benienigen 3U treffen morau^ ic^ f)offen !an e^, nod^ ber

Sßarl^eit gu geicj^nen, fo ^abe id^ feitbem tvxx getrennet fe^n in öielen

©tüdfen anberen ©inftd^ten ^la^ gegeben unb inbem mein 2lugen=

mer! oornemlid^ barauf gerid^tet ift bk eigentliche 23eftimmung unb

bie ©diranfen ber 2)ienfd^lid§en t^^äl^igfeiten unb .9^eigungen ju er= 15

fennen fo glaube id^ ba^ eö mir in bem toa^ bie Sitten betrift

enblid^ jiemlid^ gelungen fe^ unb iä) arbeite ie|t an einer Tlttapljtjfxf

ber (Sitten mo id^ mir einbtlbe bie augenfd^einlic^en unb frud^tbaren

®runbfä|e imgleidfien bie 2JJet^obe angeben gu fonnen mornac^ bie

3tt)ar fel^r gangbare aber mel^rentl^eilg bod^ frud)tlofe 33emü!^ungen 20

in biefer 2lrt ber (Srfentni^ eingerid^tet merben muffen mcnn fie

einmal ^lu^en fd^affen foHen. 3c^ ^^off*^ tu biefem 3a^re bamit fertig

3u toerben mofcrn meine ftet^ njanbelbare ©efunb^eit mir baran nic^t

^inberlid^ ift.

3d^ bitte ergebenft mid^ bem .^errn Behrens beften^ gu empfel^len 25

unb 3^n 3u oerftc^ern bafe man fel^r treu in ber ^reunbfd^aft feijn

fönne toenn man gleich baüon niemals fd^reibt. .v>err Germann ber

S^nen ©egennjärtigee überreid^en mirb ift ein molilgefüteter unb

fleiffiger Wann ber 3^re SBol^lgemogenl^eit ftc^ toirb 3U ertoerben

toiffen unb an bem bie 9iigaifd^e «Sd^ule einen tüd^tigen Slrbeiter 30

befommen l^at. ^ä:) bin mit mal^rer ^od^ad)tung

(5m: .^o^mol^l(|]^rm:

ergebenfter ^reunb u. Wiener

Koenigsberg 3. Äant.

den 9teii May 35

1767
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41 [39].

aSou So^onii ©ottfrtcb Berber.

[5RoO. 1768.]

i^od^ßbelgebol^rner ^err 3)iagifter

5 .t)Oc^gefd^ä^ter Seigrer unb ^reunb,

Sie l^aben, i^ toeife u. l^offe eö, einen 3U gütigen SSegrif üon

meiner ©en!art, aU ba^ @ie mein biöt)erige^ ©tiUfd^ttieigen für

(Saumfeligfeit ober et)X)a§ noc^ Sirgerg Italien foUten. 33loö meine

©efd^cifte, bie wegen if)rer SncommenfuraMlitdt infonberl^eit läftig

10 fallen, eine ^Jienge ßerftreuungen, u. benn infonbertieit jene uneaflnerr

ber Seele, bie Sorfe für bie 9Hutter fo öieler Unternehmungen pit, 72

ift lid mir eine S^itlang bie 2J?utter einer gelöl^mten S^lu^e geroefen,

au^ ber ic^ je^t !aum ü3ieber ernjod^e.

^^ fann nid^t fogen, mie fel^r mid^ S'^r 23rief erfreuet l^at.

15 2)ag 2lnben!en meinet Sel^rerg, ber fo freunbf(t)aftlid)e 2;on, ber

barinn ^errfc^et, ber 3nl§alt felbft — aUeg mad)te mir benfelben fo fel^r

3um ©efd^enfe, al§ mir feiner öon benen Briefen loirb, bk miäi) oft auö

2)eutfc^lanb u. üon ben mürbigften Seuten bofelbft, biö öon ber

(Sd^toei^ auö auffud^en. Um fo mel^r »ar er mir tl^euer, ba id^ '^\)xt

20 Ungeneigt^eit gum Srieffd^reiben, oon ber id^ auc^ mag geerbet,

fenne boc^ loaö l^eifetö, ein SSergnügen bemonftratiüifd) auf*

3dlen woUen.

(Sie ftnb fo gütig, meiner 3lutorf(^aft in einem S^one 3U er=

toai)r n, in bem icf) an fie nid^t benfc. Sc^ nenne biefelbe toenig

25 mel^t alö einen leichten Schritt ber SuQenb, ber mir fretlirf) nic^t

3um ii:c^aben, ober im ®an3en 3ur Unel^re gereid^t l^at, ben td^ aber

in mand^em 23etrad^t 3urüdfmünfd)e. S^iid^t, al§ menn id^ fo üiel Un=

oerantmortlid^eg gef(^rieben; fonbern oornel^mlid^ meil mein 3Rame

babei fo befannt, u. auf mand^en Sippen fo fe^r abuftrt morben, ba^

30 S^r guter 2Birt^, u. mein guter ^reunb ^(5. Äanter mir ol^ne feinen

SBiUen babei ben übelften ©tretet u. bag auf JReii^en üon SSorfäHen

l^inaug, gefpielt l^at, inbem er bie erfte Urfad^e biefer 33efanntmad^ung

getoorben. 5!)Zein üefter SSorfa^, u. id) fd)reibe bk^ faltblütig l^in,

mar, üollig oI)ne 3fiamen 3U fd^reiben, biö id^ bie SBelt mit einem

35 23ud^ überrafd^en fönnte, ba^ meinet 3^ameng nirf)t unwürbig »äre.

^ie3U, u. auö feiner anberu Urfad^e marg, ba^ i<i) hinter einer

iölumenbecfe eine^ oerflod^tnen «Sttjlg f(^rieb, ber mir nic^t eigen
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tft, u. f^tagmente in bte 2BeIt fanbte, bie bIo§ SBorläufertnnen [ei)n

lüoßen, ober fte [inb unleiblid^.

3Son meiner (Seite tüerbe id) mein 3flamenlofeg (Stillfc^iüeigen fort--

fe^en, aber mag fann td^ bafür, bafe bte ungeittge ®üte meiner

Sreunbe mir bei biejem StiUfci^meigen ben $Ian öerborben "(^ (Sie, o

m. %. müfeen (ätner berer fe^n, bte es mifeen, bafe 5Raterien ber

2lrt mte in meinen biö^erigen 23änb(^en, mo^l nic^t ber 9iu]^e[t^

meiner 2J?u[e feijn foUten marum aber foüte id^ nic^t mein biöc^en

^^ilofo^l^ie eben bei ben 3)Jobematerien unfrei ^alboiert!^eiI3al^r=

(junbertö antoenben, mo bk Slnmenbung, mie id^ mir jd^meidEjelte, i<>

73 einer gefnnben ^l^tIo[op!^ie fo üieleg berichtigen fonnte? 3«^ meife

nid^t, mie fel^r unfre ^l^tlologie unb (Sritif u. Stubium beg Sllter-

t^umö in ba^ 3J?arf einer mal^rl^otten Äür3e 3urücftreten müfete, menn

überall ^l^ilofopl^en p'^ilologiftrten, unb critifirten, u. bie Sllten

ftnbtrten. @(!^abe aber, ba^ bk§ SBort anfängt, in ©eutfcfilanb 15

beinahe gum ©efpött gu merben, u. Stnbien bk 5J?obemifeenfc^aften

merben, mo bk unpl^ilofop^ifd^ften ^opfe f(^toa^en

2)oc^ iä) fd^reibe \a beinal^e fc^on mieber aU Äunftrid^ter u.

Jragmentift, u. bred^e olfo um fo für3er u. I^ärter ab.

2)ag ^elb, mein gefc^ä^ter ^^reunb, ba^ ©ie mir auf meine 20

fünfttgen Seben^jal^re hinter einem 9)?ontagne, ^iwrn u. ^^ope an=

meifen, i[t, menn bie if)o[fnung barüber 3U fdimeid^ell^aft ift,

menigfteng (bod^ mit einer fleinen ibbeugung be^ SBege^) ber

SBunfd^ meiner 5}?u[e. (S§ ift für mid^ bk SSefc^äftigung mand^er

füfeen ©infamfeiten getoefen, ÜJJontagne'n mit ber füllen 3ftefIe^on 3U 20

lefen, mit ber man ben Saunen feinet Jtopfö folgen mu^, um jebe

@efdl)id^te, bie er im Buge aufül)rt, jeben lofen u. fd^lüpfenben ®e=

banfen ben er öerrätl^, 3u einer -Ikturprobuftion, ober 3U einem

.^unfte^periment ber 2)?enfc^ltc^en Seele 3U machen. Söeld^ ein

'i)JZann mär' eö, ber über Saumgartenä reid^e ^Nf^d^ologie mit einet^ :io

2Jiontagne Seelenerfal)rung rebetel ."pume fonnte id), ba id^ nod^

mit D^ioufeeau fc^märmte, weniger leiben, allein oon ber B^tt an, ba

iii) eö allmälig mel^r inne marb, ba]^, eö fei) met^ SBegeg eg fei), ber

5}?enfc^ bod^ einmal ein gefelligcö Il)ier ift, u. fei)n mufe — oon ba

au§ l^abe id() and) ben ^J?auu fcl)ät3eii gelernt, ber im eigeiitlid^ften ••:>

:i^erftanbe ein ^^ilofopl) ^JZenfd^lid^er ®efeüfcl)aft genannt merben

fann. ^^ä) l)abc in ber Sd)ii(e bie ^ritanufd)c (.^cfd)id)tc ineifteiiö
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aud^ bcfeiuegen angefangen, um mit bem groften ©efd^id^tfc^reiber

unter ben '}ieucin aud^ [eine ©efd^id^te bnrcl^iüeg burc^raifonntren 3n

fönnen, u. id) ärgere mtd), ba^ fein neuer 3lbrife üon ©rofibrittanien

einem fo l^albflugen Uebcrfe^er in bie .»panb gefallen, ber meit ift,

5 luenn er unö an mand^en Orten anc^ Ijalb fing lä^t.

Slber warum üergefeen @ie, mein liebengnjürbiger ^f)iIofop'^! gu

31^rem ^aar ben brüten 53cann? ber eben fo üiel gefellige Saune,

eben fo üiel ^Renfc^lid^e 2Beltmeif()eit ^at ben ^reunb unferg

alten Seibni|, bem biefer ungemein öiel fd^ulbtg ift, u. ben er fel^r

10 gerne gelefen ben ^^ilofop^ifd^en ©pötter, ber mel^r 2Bal^r=

l^eit ^erauölad^t, alö anbre ^erauöl^uften, ober geifern furg 74

ben ©rafen ©^afteöburi. ©ö ift ein ©lenb, bafe bie (Sittenle'^ren

beweiben u. feine Unterfud^ungen über bie S^ugenb, u. neuerlid^ feine

Slbl^anblungen über ben ßnt^uftaömu^, u. bie Saune in fo mittel*

15 mäßige §änbe gefallen finb, bie ung ^alb an il^m öerecfeln, tool^in

td^ infonberl^eit ba^ ^O'Jifd^mafd^ oon langen u. tollen 2Siberlegungen

be§ neueften Überfefeerö red^ne. Slber fonft, ob mir gleid^ ba^

Kriterium ber SBa^r^eit bei i^m, ba§ hti i^m 33elad^enöö)ürbig!eit

ift, felbft läd^erlirf) fc^eint, fonft ift biefer Slutor mein fo lieber @e=

20 feHfd^after, ba^ id} fel^r gern aud) "^t^xt 5D?einung für i^n ptte.

Safeen ©ie boc^ [a ba§ bunfle raul^e ®ebid)t, an ba§ @ie ge=

ben!en, in feiner S^iad^t umfommen. ©l^e ^opt in il^m fet)n fottte,

e]§e ift in unferm Sinbner ber fc^arfbeftimmte 2lriftotele§ unb in

meinem ©d^legel ba^ 9Jiufter aKer Urbanität.

25 (Sie geben mir üon ^l^rer toerbenben ^Jioral ^'lad^rid^t, unb tt)ie

fel^r löünfc^te id^, biefelbe fd^on gemorben gu feigen, ^^ügen «Sie in

bem, toag ®ut ift, ein foldijeö SBerf aur Kultur unferö ^ol^rl^unbertg

l^in^u, alg @ie eö getl^an, in bem mag ©d^ön u. ©r^aben ift.

Ueber bk le^te ^Jiaterie lefe iö:) je^t mit öielem SSergnügen ein 2Ber!

30 eineö felir ^l^ilofopl^ifd^en 23ritten, ba§ ©ie aud^ franaöftfd^ i^aben

!önnen. .f)ier ift, meil eö eben oor mir liegt, fein S^itel: Recherches

philofophiques für l'origine des Idees, que nous avons du Beau et du

Sublime. @r bringt in mand^en (Stellen tiefer, fo mie Sie auf

mand^en (Seiten unfre Sluäftd^ten mel^r an generalifiren u. gu

:!r. contraftiren toiffen: u. eö ift eine 2Bolluft gtoeen fo originale 2)eufer

jeber feinen 2Beg nehmen 3U feigen, u. ftd^ meclifelgiüeife toieber 3U

begegnen.
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2Ste mand^eö ptte td^ '^mn 3U fagen, h)enn irf) toüfte, ba^ Sie

©ebulb f)aben tüürben, mir 311 antworten. B^J^tfel toiber mond^e

Sl^rer ^{)iIo[opl^ifc^cn .^^potl^efen u. SSeiüeife, infonberl^eit ba tt)o @te

mit ber SBifeenjc^aft be^ 5Renjd)li(^en gränjen ftnb mel^r a\§

(S^efulationen: u. ba id^ oug fetner anbern Urfad^e mein geiftlid^eö 5

Slmt angenommen, alö njeil id^ h3ufte, u. eö täglid^ aug ber @r=

falirung mel^r lerne,, bofe jtd^ nad^ unfrer Sage ber bürgerl. SSer*

faffung öon ^ierauö am beften Kultur u. 3J?enfd^enöerftanb unter ben

el^rüjürbtgen Sl^eil ber 5Wenfd^en bringen lafee, ben toir 33oI! nennen:

fo \\t biefe 9J?enfd^Iid^e ^l^ilofopl^ie auc^ meine liebfte ^Sefc^äftigung. 10

75 3d^ müfte ungered^t feijn, toenn ic^ mid^ barüber beüagte, ba^ iä)

biefen S^td nid^t erreid^te, tüenigftenö mad^en audt) f)ierinn bk guten

Slnläfee, bk td§ fel^e, bie ^kbi, bk i^ hei öielen ®uten u. ßbeln

geniefee, baö [reubige u. tciKige anbringen beö bilbfamften %f)diS

beö ^ublifum, ber Jünglinge u. 2)ameö — — atteö biefeö mad^t 15

mir jtoar feine @rf)meid^elei, aber befto mel^r rul^ige .fioffnung, nid^t

ol^ne ßtoecE in ber 2BeIt ju fe^n.

2)a aber bk Siebe öon unö jelbft anfangt, fo fann td^ ben

SBunfd^ nid^t bergen, bie erfte befte Gelegenheit 3U l^aben, meinen

Drt 3u öerlafeen u. bk Sßelt 3U feigen. (5^ ift 3ö)ecf meinet ^ter* 20

fet)nö, mel^r 5Kenfd^en fennen 3U lernen, u. mand^e 2)inge anberö 3U

betrad^ten, aU 2)togeneg fte au^ feinem §a^e feigen fonnte. «Sollte

ftd^ alfo ein B^Ö "öd^ 2)eutfd^lanb oorfinben, id^ binbe midb felbft

faum an meinen @tanb: fo toeife td^ nidl)t, marum id^ nid^t bem

3uge folgen foflte, u. nel^me eä mir felbft übel, ben O^tuf nad^ ^eter?= 23

bürg auggefdfilagen 3U ^aben, toeld^e Stelle, toie eö ber Slnfd^ein gibt,

felbi^ leibig . befe|t ift. 3e|t fud^e id^, loie eine rürfgel^altne Äraft,

nur ftenigftenö eine lebenbige Äraft 3U bleiben, ob id^ gleid^ nid^t

jel^e, toie ber ^iücflbölt ^^^ne innere 2;enben3 oermel^ren foHte.

2)od^ toer nielfe ba^"^ u. too fomme id^ l^in? — Sieben Sie mid^, mein 30

liebfter, l^od^geadjteter ^ant, unb nei^men Sie bk Unterfd)rift meineö

if)er3enö an

.f)erber.

P. S. ^eilidb barf id^ um 3^re 23riefe nur fel^r un3uöerläfeig bitten, 35

ba id) 3^re Ungemäc^licl)feit 3U fd)reiben fenne; aber loürben Sie meine



1768—1769 79

SScgierbe feitnen, ^Briefe oon S^nen mir glei(i)[am flatt etueö lebenbigen

Umgang^ 3U nu|e au machen, |o mürben @ie 3§re Ungemäd^lid^fett

üfiertoinben?

41a [:-<9a].

2(tt ®imott ©oftricl ©wtfottj.

25. Oct. 1769.

(grroäfint 44.

42 [40]. 76

9Son earl StcnatuS Raufen.
10 18. 5ft0D. 1769.

.t)od^cbelge&ol§rner .^err

.fyod^geel^rtefter .^»ei^r Magiftcr,

@ie bencfen ötel ju biHtg, aU ba^ Sie mir meine ^re^l^eit ntd^t

»ergeben folten. 3c^ bin entfd^Iofeen: 33iogra))!^ien berül^mter ^l^ilo«

15 foppen unb ©efc^tci^tfcl^reiber beg 18. '^ai)x^vinbtxt^ in unb au^er

^eutfd^lanb ju fc^retben. 3(^ ^abe ouc^ bereite ba^ ßebcn eineö

Ploucquet, unb anberer erl^alten. 2)ie Slbjtdjt i[t ben ©etft ber

^l^ilofOpiate unb ©efc^id^te in unfern ßeiten gu aeigen. @tt): SSo^l*

gebol^rn l^aben bem publicum \o fd^öne unb außl^^ic^. fo grünblid^e

20 (gd^rifften gefd^encft, ba^ ber erfte S^etl biefeg SSud^eg bur(^ £)ero fieben

ein eignet ^erbienft erl^alten toirb. ^li} bitte bal^ero mir au überfenben

1) 2)ero öoUftänbtgeö Seben unb Slnacige ber ©c^rifften

2) bk Semerfung nac^ weld^em ^lane (Sie bie ^l^ilo=

fopl^ie ftubiret, unb in il^ren «Sd^rifften bearbeitet, toetl ic^

25 gerne ben ®eift ber ^anttfd^en ^pi^ilofopl^ie ^d^m möd^te.

35a ba§ Sud^ Dftern l^erauöfommen foH, fo öer|^3redf)e id^ mir eine

balbige (Srfüttung meiner Sitte. 3^^ glaube gett)i^, ba^ il^re ®e=

toogenl^eit biefe meine Sitterarifc^e 33emü]^ungen unterftü^en mirb,

unb iö:} njerbe mid^ beftreben berfelben fünfftig immer toürbiger au

30 toerben. 9}iitt biefen ©eftnnungen öer^arre

@ö); ^oc^ßbelgebol^rn

^alte ben 18 November ge^orfamfter 2)iener

1769 b[tX}] üielen @e[d)äfften. Hausen.
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43.

23. Dioü. 1769.

S'iacfibeme 2Btr, burrf) bte Unö öou ber grünblid)eu ®ef(!^i(fli(^=

!eit, unb jonftig öor3Ügl[id^en] @igenf(i)aftten beö bermaligen Magi/'tri 311 r,

Äönigöberg, ^i^inflnusl Äant, öorgelegte [tattltc!^e ßeugntfee, betöogeu

lüorben, benfelben auf Unfere 3^neberi(^^'Alexandrin[ische] Univerfit.Tt

6rlang[euj, alö Profeslbrem Philolbphiae theoreticae, leu Logices et

Metaphyfices, 3U beruffen unb i^me aufer ©in .'punbert fRiljl:^ gu

feinen M^- unb Transport-Äoften, einen ©el^alt oon ?S"ünff .»punbert m

©ulben 9?^einl: an ®elb, nebft fünff ßlafftern Srennl^olg, fäl^rl: 3U

öernjiUigen ; 2llg öoIl3iel^en unb declariren 3Bir ein folcf)eg in Ärafft

bie^, unb jtoeifeln nic^t, eg irerbe erfagt Unfer Profefsor, ft(^ bie üolt=

fommene ©rfüüung feiner Obliegenfjeit, fo )x>k bie eifrige 2Rtt=2Se^

förberung beö ^lorö, unb 3f?u]^me^ Unferer Academie, in allen 35or* i-

!omnten'f)eiten forgföltig angelegen fei)n la^en; 2Bo'^ingegen fxdj ber=

felbe, beö o'^ngel^inberten ©enuffeö berer benen Profefsoribus, SSermöge

berer academifd^en Privilegien 3uftel§enben Praerogativen unb Immuni-

taeten eben fo, al§ Unferer gnäbigften ©efinnungen gefid^ert galten

!ann. Urfunblid^ Unferer eigenl^änbigen Unterfd^rifft unb bei)gebrucft. 20

Unferm fürftl: ge'^eimen ^nnftegel;

Dnolabad^, ben 23ten Nov: 1769.

Alexander W^^.

44 [41].

3Soit «Simon ©aBrtel ©utfoö). 25

29. moü. 1769.

.^»oci^ßbler unb s^od^gelal^rter ^err,

Sefonberg ."^od^geel^rtefter ."perr Magifter!

@ü). ^oci^ßblen l^oc!^gefcl^ä^teg @(f)reiben öom 25 Öct. I^abe id^

3n)ar erft am 10'^" 9(^oö. erhalten; eö traf aber bod^, in Slbfic^t auf :(„

bie ^rofeffur ber Sogif unb 5J?etapl^i)fif, annod^ 3U red^ter ßeit ein:

unb td^ l^abe gegenwärtig ba§ SSergnügen, (5tt). .pod^ßblen 3U bc-

rtd^ten, bafe ber ^orfüjlag, ba^ Deuenielben bte ermel^nte ^^rofeffur,

mit einer iä{)rlid^en Sefolbung üon fünf()unbert ©ulben rK)einl. unb

77 fünf Älafftern 33rennl^ol^, nebft l^unbert unb fünfzig ®ulben r{)l. 35

Dleifegelb, ert^eilet werben mögte, nid^t allein bet) ber ^od)fürftlid)en
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UntDerfität^*2)eputation Seifall gefunben, [onbern aiirf) üon bem .^oc^=

fürftlid^en ©el^eimen Ministerio genet)nuget lüorben: ba^ ferner biejer^

wegen an 3^ro .»poci^^ürftl. 3)urc^l. ba^ untertpntgfte 9f?eferat n^irb

erftattet nierben: unb ba'^ an ^öd^ft3l)roielben gnäbigfter 3ftatificat{on

5 nid^t 3U 3lüeifeln [tel)et. (ätü. ^poc^ßblen fönnen ftd^ auf biefe -Rad)'

v[ä)t um fo mel)r üerlaffen, ba id^ fte auö einem 33riefe neljme, bamit

beg .^perrn @e{)eimeu 5J?tui[terö 5'reif)errn öon ©ecfenborf ß^cellenj

mi(i) beel^ret l^aben.

2Bie augenel^m itiürbe eö mir fei)n, .^oci^gefci^d|ter ©önucr, menn

10 ic^, ba icf) ba§ Sefte ber Uniöerfitöt 3u beförbern mid^ beftrebet l^abe,

3ugleicf) 3U Dero '-l^ergnügeu etmaö beigetragen ptte! '^i) münfdie

biefeö öon |)er^en, unb üerl)arre mit mal)rer .»pod^ad^tung, unb gänfe=

lirfjer ©rgebenl^eit,

@tt). »pod^ßblen

15 (ärlangen b. 29 9tot). 17 G9. gel^orfamer Wiener

@imon ©abriet ©udfom.

45 [42].

aSott bcr Uniüerfitttt Erlangen.
11. 2)ec. 1769.

20 .'poc^s^elgebot)rner, .fo^Öß^^^^^ef^e^

^err 5}?agifter!

ßg ^aben S^^o .f)od^fürftlid^e 2)ur(^Iaud^t, unfer gnäbigfter Sanbeö-

l^err unb Sf^ector magnificentissimus, un^ gnäbigft anbefohlen, @ro.

•Öod^ebelgebol^ren al^ Professorem philosophiae theoreticae, seu I^ogices

2.-. et Metaphysices auf ."pödliftbero -Jriebrid^ö 2lle;i:anbrinifdl)e Unioerfität,

au^er (äin .V)unbert 9leic^^t()alern dtd^-- unb S^ran^portfoften, mit

einem jöl^rlid^en @el)alt oon ^-ünf t'punbert ©ulben rl)n. an ®elb,

nebft ^ünf Klafter 23rennl}ol3 unb anberen benen tjiefigen Sel^rern

vi Privilegiorium ol)net)in 3u[te!^enben Prärogativen unb Immunität

30 3U berufen, ©leic^toie eä uut^ nun 3um befonbern i^ergnügen gc=

reid^et, mit (ätt). .t>ocf)ebelgeboren auf "^iefiger ^-riebric^ö 2lle;ranbrinifc^er

Unioerfität in eine (Sollegialifd^e SSerbinbung 3U fommen: al^ ^er=

l^offen lüir, ba^ biejelben tiefen 9^uf nic^t allein annel)men, unb un^

baoon mit erfterer ^^oft oerftd^ern, fonbern auc^ bk Sac^e fo ein=

3:, rid^ten nierben, bamit 2)iefelben balb nad) bem neuen S^I)k, ober

Äant'S ® cfitif ten. SBriefipfdifel. I. (\
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gegen ßid^tme^ ballier einlangen fönnen. 2)ie mir übrigen^ mit öieler

.f)od)fd)ä^ung Der{)arren dro. .V)oc^ebeIgeboren ergebenfter Prorector,

Prokancellarius, unb Professores ber i^oc^fürftl. 23ranbeburg.

t^riebrid^ö Slle^anbrinifd^en Uniöerfttät basier.

Sodann ß^riftop^ 9?uboIp^ h. t. 5

Prorector.

46 [43].

9Son «Simon ©abriet 8urfott).

13. ®ec. 1769.

Hochßdelgebohrner Herr, 10

."pod^geel^rtefter .^err Profesfor!

©ö). Hochßdelgeb. übergebe idt) l^iebe^ mit befonberm SSergnügen

ein ©einreiben unferer Uniöerfttät, barauö £)ierelben bie ©rfiiltung

beffen erfel^cn merben, »aä ic^ am 29*"' ^f^oöember 3U öer!^ei[fen bie

(5^re gel^abt l^ahi. 3c^ fi^eue mt(^ in SSar^^eit re^t fel^r, ba^ bie 15

©ad^e nunmel^r fo lüeit ift, unb münfc^e mir, ba^ 6m. Hochßdelgeb.

fein balb gu unö fommen mögen. 23inn id^ im ©tonbe l^iefelbft

morinnen 3U bienen, 36. in Seforgung eine^ £}uartierö k; fo erbiete

tc^ mi(^ ba^u mit groffter SSereitmilligfeit, unb ermarte geneigte 23e=

fe^le, inbem ic^ mit ber öor^üglid^ften .spod^ad^tung bel^arre 20

@m. Hochßdelgeb.

©riangen b. 13 2)ec. 1769. ge^orfamfter 2)iener

6. ®. (Sudfom.

47 [44].

3ln 8imon ©abricl ©utfow. 25

15. 2)ec. 1769.

SBol^lgebol^rner ."perr ©el^eimer diät):}

.^od^gelal^rter unb .^öc^ftjuel^renber ^err

Professor

2)er unermartet gefc^minbe Sluöfc^lag, ber einmal öon 6iü: 30

SBol^Igeb: auf eine fo gütige 2lrt übernommenen Seforgung meinet

©lürfö, l^at mid^ auf eine befrembenbe, aber gugleic^ fe^r öerbinbenbe

2lrt überrafd^et. 3" ^er 58orftettung: ba^ 2)ero geneigter Eintrag eine

79 SSeranberung beträfe, meldte S^to .t>od^fürftl: 2)ur(t)Iaud^t aKererft
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binnen einiger ßeit auf 2)erofelben Universität gu treffen gebäci^ten, bin

ic^ belogen toorben, bie ©elegenl^eit ju einem fleinen, aber [teueren ®Iücf

,

ntd^t übereilt au^sufc^lagen unb bin gleic^iüol^I i^t burd^ ba^ un=

gefäumte unb geneigte Slnerbieten beffen, toaö fur^ üorl^er mein

5 SSunfd^ war, in SSerlegen'^eit gebracht. ÜJJein 3Sorfa^, ic^ bitte ©ro

:

2ßo!^Igeb. »ergeben @ie eö mir, ift feitbem toanfenb geworben.

Erneuerte unb öiel üermögenbe 3?erft(^erungen, ein fid^ l^erüor*

t^uenber Slnfd^ein einer öielleic^t naiven vacance l^iefige^ Örtö, bie

Slnpnglid^feit an eine SSaterftabt unb ein giemlic^ ausgebreiteter

10 ^rei^ oon 33efanten unb ^reunben, am meiften aber meine fd)ü)äd)lid^e

ßeibeöbefc^affenl^eit, fteKen fic^ in meinem ©emütbe biefem SSor^aben

auf einmal fo mäd^tig entgegen: ba^ id^ bk diui)t begfelben nur

bafelbft ferner l^offe mo ic^ fie, oba^ar in befd^ttjerlic^en Umftänben,

biö bal^er ieberaeit gefunben l^abe; Unb ba eine beftimmte ^rfldrung

15 o^nc 3Ser3ug notl^ig 3u feijn fc^eint, fo geltet biefelbe, mit ber in=

ftänbigften ©ntfc^ulbigung, wegen ber Semül^ung, bie ic^ l^iebeQ oer*

anlaffet l^aben möchte, bal)in: bie mir hierunter augebac^te (ä§re unb

35erforgung l^ieburc^ gel^orfamft gu oerbitten. '^ij beforge fel^r: (am:

SSo^Igeb. unb ber l^ol^en ©tanbeöperfo^n Unwillen burd) eine üer«

20 geblid^e Erwartung, 3u ber ic^ 3lnlag gebe, auf mid^ 3U 3tel^en.

SlUein (5w: Sßoi^lgeb. fennen bie ©c^wäc^en in ben G^arafteren ber

5Renfd^en gar 3U gut: ba^ Sie nic^t auf eine nad^fic^tlic^e 2lrt ein

®emüt^, wa» 3U 33eränberungen unentf(^loffen ift, bie anbern nur

gering fd)einen, ben ^inberniffen bei)3ä]^len folten, über bie man, ob=

25 3War i^re folgen oft nad^t^eiUg finb, fo wenig wie über ba^ ©lücf

^Keifter ift. @w. SSo^igeb: 3k^me wirb inbeffen oon meinem ®e=

bäc^tniffe ieberaeit mit oor3Ügli(^er ^oc^ac^tung aufbel)alten werben,

unb, wofern mir nic^t ber 2lnf(^ein einer wanbelbaren ©efinnung in

2)ero fel^r fc^äparen Urtl^eile entgegen ift, fo ne^me mir bie (5r^

30 laubniö bk ^yortbauer oon 3)ero @ewogenl)eit ferner 3U l)offen unb

l)abt bie @§re mit ber grö|eften f)OC^ad§tung ieberaeit 3U fe^n

(5w: Sßo^lgeb:

Koenigsberg ge^orfamfter 2)iener

den 15''" Dec Immanuel Kant.

35 1769

{>*
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^^oii (f. ?v. ,8ieötcr.
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.s)od)ebcIgcboI)rncr,

.^Öod^gelaljrter, s

Sefonberö A3oc^3iteI)reuber .s)err ^^srofeBor;

^a§ 3?erlangcn, mir nod) entfernt bie (äf)re 2)erojeIben 23efant=

fd^aft 3u öerfd)aften, macl)t mid) fo frei), (Sm. •V'oc^ebelgeb. (jiermtt er=

gebenft 3n öerftd^eru, ba^ bte 5)]ad^ricf)t non ber 2lnncl[)mung beö Doit

I)terani^ an 3)tefelben ergangenen S^infö bei) alten l)ter (Stubirenben io

bte leb^aftefte ^reubc gemirfet nnb bic ()e{fee[te SBünfd^e für 2)ero=

felben balbtge glücflidje llberfnnft üeranla^et Ijatt. 2)te .^^crren

23aron^ üon Stofen nnb üon :l?öiucniiioIbe, inetc^e id^ fiit)re, gratultren

begfalö mtt mir (&tv. .'9od)ebclgeb. 3U biefer neuen (Stelle anö bem

anfrid)tigften .V)er^en iinb iuünfd)en nid)tö mel)r, a\§ nur balb bic ir.

^reube 3U l)aben, Siefeiben burd) bie überfüt)renb[ten S3euieife üon

ber .V)od)a(^tuug unb i:'iebc iueld)e luvi für :Diefelben befeeleu aud)

f)ter in (ärlangen balb iiber3engen 3U fönnen.

©e^eu Gu). .spod)ei)elgeb. eö gütigft nur alö ein geringet^ Wcxhwal

berfelben an, ba^ meine ."perrnSaronö mit mir fic^ jefit unterfte^en iDenen- 20

felben unfer illuartier bei 5}erofelben Überfunft fo lange l)iermtt ergebenft

an3ubieten, bi§ 2)iefelbeu ©id) ©elbft eine anftänbige @elegenl)eit

merben an^raalilen fönnen. ä\>ic grofe mürbe unfere ^reube fei)n,

menn (Sm. Apod^ebelgeb. bie üier in unfcrm .^)aufe nod) lebig ftel)cnbe

unb an bie unfrige fto^enbe ßimmer aud) mürben SDero 3ibfid)t ge= 25

mäfe finben, um fo mol bie (äl)re STerofclben angcuebmen ?ia(^barfd)aft

3U genießen, alö aud) !Derofelben befonbcrn i^Hirlcfnugen befto näl)er

3U fei)n, unb um, menn unfere Üi^ünfdje gant3 erfüllet merbcn fönten,

aud) noc^ :Iifd)gefeUfd)after mit Cvm. .'öod)ebelgeb. merben 3U fönnen.

Erlangen ift ein fe^r angenel)mer 'Crt, bk l'uft gefunb unb bk .:,>

®egenb reitienb. ^lle iöebürfniHe, ja fo gar baei llberflü^ige fan

man jtd) ()ier um einen mä|5igcn '^^srcif; iicrfd)affcu unb ber gefällige

Umgang ben man l)icr finbet, mad)t bay, nid)t leid)t fcmanb bicfen

2lufentl)alt miebcr mtt ®leid)gülttgfcit ücrlaBen fann. (il)c id) nad)

£eip3ig fam, raufte id) nod) nid)t, ob id) bort bleiben ober nod) eine :!•'>

anbere Unioerfität mtil)len mürbe; wav id) aber bafelbft borte unb

fal}e, wnb in eben ber ^eit aud) öou einigen meld)e üon (erlangen
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gefommen lüoren, Doii biefer Uniüerfilät crfiil^r, I)att mic^ Me 6nt= si

f(i)Iie^uug fafeeit lo^cn I)ier()er 311 ge()en, unb ei^ gereid^t mir 3U feiner

Heineu Serit!)tgung ba^ id) mid) über3eugt j^olten fann, ba^ biefe

2Öa^l meber meine junge .'öerren nod^ mid) ienml^ gereuen mirb.

5 C?!^ t[t mal}r, bic :Sal)l ber ^ieftgen .pOn. i^rotefeoreu i[t nid)t

fo grofe al§ in 2eip3ig unb ©ottingeu; man [inbet aber boii) aud^

fd)on je^t in allen 5:T)et(cn bcr 2Bifeenfd)aftcu ()icr fel)r mürbige

53?änner, unb ba SI)i"0 .'pod)für[tI. ,1)urc^laud)t bcr regierenbe .p(5.

5[JJarggrat e^ fic^ üorgefefet Ijaben, bk fjieftge llniüer[ität 3U einer ber

jo blüt)enbften in Jeutfc^lanb 3U ergeben fo luirb (ärlangen fid) and^

geiüiö in Äur^em in einer gläu3enbern ©eftalt geigen fönuen. 2)ie

f)ieftge Uniöerfität^bibliot^ef meiere fc^on fe^r aufe^nlic^ i\t, »eil pc

auö 3 fürftlid)en u. üerfd^iebenen prioat Sibliot^efen uebft ber l^alben

.^eilbrunnifc^en befteljt, wirb anc^ noc^ mit ber anbern .^pälfte öon

15 ^eilbrunn unb 3000 foftbarcn SSüc^eru welche erft tür^Hc^ ber öer-

[torbene ®e!f). 9kt^ öon treiben ^ier^er öermad)t ^att, nermel^ret

lüerben auc^ Ifiaben Cs^ro .V")od)tür[tl. £)urci^I. ber reg. Ape. 5J?arggraf

3ur Unterl^altung berfelben ein jäljrlic^eö @in!ommeu üou 700 ©ulben

bei) 3U legen geruhet. 2)aö Äunft unb 5RaturaIien Ciabinet öon Saijreut^

20 ift aud^ bcr Untüerfität gefc^enft lüorben, uebft einem aufel)nUc^en ©e»

länbe über lt)eld)em aud) noc!^ fommenben (Sommer ein Sjbferöatorium

aufgeführt irerben folt. 3Kit Slnlcgung eineg meitläuftigen Sotanifc^en

©artend loirb aud) in biefem ^rüljjaljr fd)ou ber 3lnfang gemacht irerben.

©ie t^eologifd^e unb mebiclntfc^e (yacultäten finb mit ben üortreflidiften

-5 5Dläunern befe|3t; e^ fel)lt aud) nic^t in ber juriftifd)en u. p^ilofo»

<3l)ifcl^en an gefc^icftcu i.'el)rern; aber auc^ biefe hü)b^ ^acultätcn,

icerben nod^ aufel)nlic^ enucitert loerben; baö ^ac^ ber fd)önen 2öi§en=

fd)aften allein ift biiJl)er etiuaö gu fcl)r üernad)U'ifeiget luorben, boc^

itjirb aud) bieje Sücfe ntd)t lange mel)r unaui^gefüllet bleiben. 3u
30 Svrad)en unb ©;i'ercicicn t)att man l)ier fo gute ©elegenl)eit alö auf

irgenb einer Uuioerfität. ^ie I)icfige franljiöftfd)c Golouie bei) welcher

gmecu gefc^icfte 'i^rebiger ftel)eu oon meld)eu ber eine ein ©elel^rter

unb üortreflid)er ')iebuer ift, tragen auc^ nid)t lueuig 3U bem an«

genel)mern Umgänge u. ber Erlernung ber frau|^öfifd)eu Sprache bei).

ai 5e^t mill id) aber nod) einecS Umftaubec* enr)el)ncn, ber (5n). >)od)ebelgeb.

befonbcrei betrift. ®eiS >>errn (Staat^minifterä u. C'^.urator^ ber ^tcftgen

llniuerfität 5i'ei)l)crru oou v^ectenborf, ©^•ccUen^j, ein .VH'rr loeldjer SBi^eu«
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82 fd^aften u. malere ©elel^rfamfeit über aüeö fcf)ä^t, l^aben ft(^ gleich

6iü. .*po(f)ebeIgeb. erinnert, |o balb ber .t»^. 3J?arggrat be^ bem 2ln=

Iritte ber Sf^egierung ber Sa^reutfitfd^en Sanbe, eö jtd) üorgenommen,

ber I)iefigen Uniüerjttät, n3elrf)e unter ber legten ^Regierung fo fel^r

gelitten l^atte, ttieber aufgul^elfen. 2)ie Sejung ber unüergleicf)lid^en s

S3eobad)tungen über ba§ ©efül^l beg ©(i^önen unb @rl)abenen, l^atte

gleich bei) biejem großen DJ^inifter, in welchem bie f)iefige Uniöerfttät

einen ira^ren 3Jiaecen 3u i^rem ©lüde 3u Derel^ren f)att, ben SBunfdl)

ent[te!^en la^en, ben SBürbigen ^(än 35erfafeer berfelben @elb[t in

grlangen 3u feigen; fie erinnerte ©ic^ biefer fd)5nen ©c^rift öerjd^iebene lo

male in ben gnäbigften Slugbrücfen gegen mic^, unb 6». ^o(f)ebelgeb.

fönnen (Sirf) oerftc^ert l^alten ba^ biefer .t)err aUeg toa^ nur öon

3t)m abfangen !an ba3u bei^tragen loirb, 2)ie[elben bie @nt[c^liefeung

l^ier^er 3u fommen nid)t gereuen 3U la^en. 2ln einer fünftigen (är-

]^5!f)ung be^ @el)altg bürfen Qro. .^Doc^ebetg. bal^er im geringften nicf)t i5

3n3eifften, ic^ glaube auc^, bafe wenn i}a§ 3ur Steife SSeiöiHigte nic^t

3ureicf)en follte, bie ©rfe^ung be^en ira^ etraan bie ^d\t mel^r

!often !önnte, 2)enenfelben auc!^ geirife m(f)t entftel^en inirb. Seil man

üon 33erlin öerfc^tebene Söege f)ierl^cr nel^men fann, fo ratl^e id^, wenn

(äro. ^od^ebelgeb. ein Siebfiaber raul^er unb gebirgigter ©egenben ftnb, 20

ben 2Beg über ^of unb Saijreut^ an; id^ njiberratfie aber 3ugleid)

{)ierbei) bie 5Jiacl^t. ©0 befd^raerlic^ er auc^ ift, fo ):)ah iä) i^n boc^

mit meinen jungen .t)erren mit üielem SSergnügen gurücfgelegt; ber

anbere gewöl^nlic^e 2Seg, ber etroag n)eniger raul^, boc^ auc^ ni(f)t

gan^ o'^ne ©ebirge ift, gef)et über ^aUe, ^zm unb Coburg. 3Bel(iöen 25

2Beg 2)iefelben auc^ iüäl)len werben, fo tcünfd^e auö bem ^nnerften

meiner (Seele, ba^ er unter ber Db^ut beö 2llterl^öcf)ften mit unrt)anbel=

barer ©efunb^eit unb ununterbrochenem 23ergnügen möge 3urücf gelegt

werben. 2)er iag ^erofelben glücflici^eu Überfunft, wirb ein ^eft fei)n für

(5w. if)Oct)ebelgeb. 30

Erlangen b. 3ten Renner ergebenften ^^reunb u. 2)iener

1770 6. 5- Siegler

Unfer ^au^wirtl^ ift ber ^err ßommercienrat!^ Briefe

2ln ben ^(5: D^lobe, ber bei) JRemu^ logirt, erbitte mein Gompliment

3n Berlin erfuc^e gel^orfamft, mic^ bem ^6. ^riegcöratl^ SBloemer 35

beftenö 3U empfel^len.
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49 [46], 83

9Son ©rnft ^ttcob ©anoöiuS.
12. San. 1770.

^o(^ebel®ebo!^rner, ^od^®eIe()rter .^err,

6 Snfonber^ .t>0(i)3uei^renber ^err ^Kagifter!

2)ie S3e!anntfd^aft mit ©urer .^odiebelÖebol^rnen, iüel(!^e td) furj

öor meinem Slbauge au^ bem SSaterlanbe, gemocht l^abe, rvax mir eine

ber angenel^mften: unb baö 2lnben!en an biefelbe gereicht mir noc!^

immer au öielem S^crgnügen. 2)ie @elegen{)eit, gegenwärtige 3^1^^«

10 an 2)iefelben ergelfien 3u lafeen, tft mir bal^er auä) eine ber er=

iDÜnfd^teften: aumal^l ba fte öon bem SBoi^I ber Slfabemie felbft,

»eld^er id^ jeat biene, l^ergenommen tft. Unfere 2)ur(!^laud^tigften

.f)er3oge l^aben fd^on feit einiger Seit bk gnäbtgfte Slbftd^t gel^abt,

ber ^ieftgen Untoerfttät noc^ einen Profeslbrem Philolbphiap 3U f(i)enfen.

15 2)a bie l^ol^en .^öfe 3U Ernennung neuer Seigrer üon l^ier aug ftc^

gerne unmafegebltd)e SSorfd^Iäge tlfiun lafeen; fo tft bal^er ber SBunfc^

entftanben, benfelben (äurer ^oc^ßbelgebo^rnen n)ertf)efte ^erfou 3U biejer

neuen ^^ilofop^ifc^en ^rofefeion, mit glüfltc^em Erfolg angreifen 3U

bürfen. 0iun ftnb 3ir)ar ©ero SSerbienfte auö ^t)xm öortreflid^en

20 @d)rtften aucf) in {jieftgen ©egenben allg,emetn befannt genug ; befonberg

gnöbig aber ^iflegen eg Serenisfimi Nutritores ju öermer!en, ttenn bie

(Smpfefjlung jugleid^ mit ber loal^rfc^eiuUcfien 3Serftd)erung gefd^ief)et,

ba^ ber Eintrag, toenn er erfolgen mb(f)te, oon bem in 2]orfc^lag

gebradjten ©ele^rten tüürbe angenommen merben. ©al^er ne^me id)

26 ie3t nid)t blog in meinem eigenen Sflal^men, fonbern auc^ m6:i einem

3u Seförberung ber Sad^e auönel^menb n)iclötigen Sluftrage, (ben i^

aber nod^ nici)t nä^er entbecfen barf), mir bie ^Ijxe, ©ure ^od)*

ebeI®ebo]^rnen 3U fragen unb S^re (ärflärung barüber an mict), au

erbitten: ob ©ie einem foI(f)en 3flufe l^ie^er, totnn er an Sie gelangen

80 fußte, tt)ot)I 3U folgen geftnnet feijn möi)ten? 2Bag üon eigentlichem

Salario für biefe «Stelle aug3umacien fei)n mbd^te, bürften 3tt)ar wo^l

nid^t lei(f)t me{)r aU 2üO 3fit^lr. (^ieftgen fc^we^r. ©elbeg, ber #
3u nod^ nidl)t oollen 3 tljlrn.) fe^n, für loelc^eg Fixum inbefeen auc^

nidl)t mel^r alö 2 Stunben bie SBoc^e öffentlid^ bürfen gelefen ircrben.

35 2)abei aber !ann id) bod^ au^ gleich in 2lnfcf)lag bringen, ba§ Sie

öon Privat-Collegiis, menn Sie beren nur 3 ben Sag lefen tooHten,

bod^ gleicl) roenigfteng auf 150 3^t^lr. idt)rlidt) ORedjnung mad)en
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84 bürfen; ba^ ber SSerleger tjkx bie 9}?enge ift, irelcfie gute ©d^rtften an3u=

nehmen ftc^ um bie SSette bemühen unb fte gerne begal^len; ba^ enblic^

in Sena eine fe^^r ttjo^lfeile Seben^art ift. Dbgleid^ man leate^ aUent*

l^alben genugfam ttjeig, fo lege ic^ boc^, um baöon beö mehreren 3u

erfennen, baä auf SSeranftaltung ber Slfabemie gebrufte suöerläfeige

SSergeic^nig ber greife bei. 2lu(!^ füge ben neueften Seftionöcatal. Ijm^u,

bamit 6ure .f'oc^ßbel^eb. barauö unferen 3u[tanö befonberg öon

'S^rer ^afultät mögen einleiten unb baburc^ S^re 6ntj(^lie^ung befto

leichter beftimmen fonnen. 3«^ barf eö nic^t no(^ befonber^ erinnern, ba^

mit biefer Stelle bie gen)ifee.f)otnung üerbunben feqn mürbe, nad^ erfolgten 10

SSacangen t)ö^er su rücfen unb alfoau(!^3u[tärferer23efolbung3u gelangen.

(Sollte 2)ero Steigung ba^tn auöfallen, bem l^iepgen SSünfci^en bei*

zutreten: fo bürfen wir unö nun freilid^ noc^ feine gan^ üefte .^»DfnunQ

macl)en, ba^ ber 33orfc^lag öon ben 2)urcl)l. ^öfen merbe gebtUiget

werben; biefeö aber fann icf) üerftdiern, bafe mir ^ur gnäbigften Stuf* 15

na'^me befeelben bie befte SSafirfd^einlic^feit oor unä fel)en, meiere

allein mid) eben auc^ bered)ttgen fonnte, bereite üon ber ^aiiji an

(äure ^oc^(äbel®eb. 3U fc^reiben. Sißie fel)r erfreulich mürbe eö für

mid) fep, nun balb 2)ero 3Serftcf)erung an mii) gelangt ju feigen,

ba^ Sie ben f)teftgen Slbftc^teij beiftimmen. Stecht fel)r mürben Sie 20

ftc!^ baM auf bie treuefte 23erfci)miegen!^eit berer, an meiere folc^e

©rflärung nun meiter oon mir gelangen müfte, öerlafeen fönnen.

5Reinen Kommittenten unb mir felbft ift befonberö öiel baran gelegen,

bafe mir oon S^rer 6ntfcl)liefeung, wie fte benn aud) auffallen möcf)te,

fo balb alg möglich, benaci^ricl^tiget fet)n mögen. 2)arum ic^ benn 25

alfo inftänbigft bitte, unb unter 2lnmünfd)ung beg beften erfprie^lid)en

SBol^lerge'^enS, mid) 3U SDero fteten SBol^lgemogenl^eit angelegcntltd^

cmpfel)le: ber ic^ mit ber üoUfommenften.^od)ac^tungunauggefe^tbcrl)arre

(Surer .^oci^(5bel®ebol^rnen

^ena. am 12'^" :^änner 1770. ganj ergebenfter 2)iener 30

(S 3 2)anoöiua

^en .f)erren Laval unb Motherby nebft il^ren

fd)ä3baren (SJema^linnen, mie bem gefammten

Tousiklntifc^en .^aufe bleibe ic^ für bie öiele mir

ermiefencn ^pöflic^feiten red)t felir üerbunben. ^i) 35

bitte 3^nen fämtlic^ meine ftete ©rgeben'^eit unb

beften 2öünfd)e 3U öerft(!^ern.
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9?on ©anicl ^ricbric^ ü. Soffott).

18. Sott. 1770.

.t)0(J^(5belgebol^rner .perr!

5 |)0rf)3U^l^renber .sperr Magister!

(5ö gereichet mir 311 einem öor3itglic^en SSergnügen einem fo

tt)ürbigen unb üerbienftüoHen 5J?anne, unb ben ic^ \o ^Dc!§fct)ä^e aU

lüie (äro: .poci^^belgeboi^rnen, mic^ burd) irgenb eine ©efäüigfeit oer=

btnblid^ mad^en 3U fönnen, um fo mel)r, ba M. Kortum burci^ 2)ero

10 recommendation ein meinen 2Iugen felbft ein getoiffeg SSerbienft erl)ält,

toeld^e^ i^n mir fd^äpal^r mad^et, id) IjaU bemnac^ in meinem Slntmort«

fd^reiben an 3)enfelben »eld^eö id^ f)iebet)fd^lie^e, 3tt)ei) (ämpfe^Iungg*

©(^reiben eineö an b,f)@. Dbiiften v Anhalt, unb eineö an b.t)@.

Ministre v Hertzberg htt) gefüget, unb e^ mirb mir ein wal^reä

15 ißergnügen fe^n, tüenn id^ il^m baburc^ ben SSeg 3U feinem fünffttgen

®lü(fe, erleid^tert l^aben fönte.

Sßenn e^ öon meinem SBunfc^e unb Sege^ren abl)inge, fo njürbe

td^ mid^ mit ber ^offnu[n]g fd^meid^len, (Sie nodf) öieleid^t biefen SBinter

t)ie bet) mir 3U feigen, fo fe!^r mic^ inbe^en biefeg erfreuen irürbe, fo

20 weife ic^ boi), ba^ eö nic^t fo leidet tl^unlid^ ift, unb bafe (Sie burd^

3u oiele SSerl^inberungen baöon abgetjalten njerben, unb tdC) bebaure,

ba^ meine ®efcf)äffte unb anbre Umftänbe eg eben fo wenig erlauben,

bafe ic^ nac^ Coenigsberg fommen fann, unb tc^ ba id^ aui) too^

!aum 3U ber Revue bet) Coenigsberg biefeg 3a!f)r fommen möchte,

25 auf eine lange S^it i^reg Umgang^ unb Unterl^altung beraubt feijn werbe.

5ür bie 0lad)ritf)t öon ben Telescopen bancfe ic^ @w. ^o(i)(ibtU

gebofjrnen, wenn fie inbefeen nod^ nicf)t befteHt feiju folte, wie iii) auS

@w. .^oc^(SbeIgb. (Sd^reiben bermutfie, fo bitte id^ mir an befeen (Stette

elnenTubum 3U beftellen, aI8 um befeenSeforgung ic^ (Sw : .^od)@belgebol)r.

80 eigentlirf) erfud)et l^abe; ^ä) füge fcf)lüfelicf) bie 2Serftd)erung ber waJiren

.^od^ad^tung unb 5reunbfrf)afft bei), mit weld^er i(^ ieber3eit fet)n werbe.

(5w. .f)od^(äbeIgebo!^.

gan^ ergebener ^reunb

Goldap unb Wiener

35 b: 18. Jan: 1770. Loffow.

b^@. Magister Kant .^oc^ßbelg.
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86 SBcn bafe Teloscopium fc^on bestellt ift; fo bitte tc^ eg nid^t ab'

juänbern, e^ gel^oret mit ^u unfern |)anbtt)er!§gcrätl^e. icf) bin mittel*

mäfeig gefunb, ^efftige Ballungen im Slut bu mier offte Va^el ber

Mö:)k jd^Iaafflol machen bringen mid) bal^in au glauben ba^ id^ mic^

in ber ©egenb ber Donau befeer alfe bei) ben üeinen %[ü^ Goldap ö

befinben njürbe, iebod^ [oü um meinetwillen ba^ SSaterlanb ni(^t in

^rieg oermirfelt merben. Seben 8ie iDOl^l lieber ^reunb, id) benfe

offte an ^^nm, erfjaüten ©ie mid^ in ^l^rer ©etoogen^eit

ut in Litt[eris]

Loflbw. 10

(* aßenfalfe toürbe irf) mier gclegentl. aud^ einen öoßftänbigen tubus

aufebitten

ic^ bitte meinen Heilsberg 3U grüben Ufedom ift ben 7'«" biefeö in

S3erlin angefommen unb aufö ^ulbreici()fte empfangen aud^ gu einer

2 (Stünbigcn aEeenigen Unterrebung gebogen toorben id^ glaube is

bafe man bort öon ber tür(ffc|en 3Rettere9 gan| gute begriffe

l^abcn mufe gu oerftefien üon ii)rer valeur, 2)er ottomanfdie Stol^

£)cr alte anbern 5Renfd^en tief unter fle fe^t !an l^teran öielen 2lnt{)eil

l^aben, jtDifd^en Sardinien unb Genua unb gteifd^en ^ranfreid^ unb

©ngellanb loirb eg mf^l getoife 3um 33ruc^ fommen 20

Loffow

51 [48],

Sltt 6atl Sofc^)^ SJJaximUittit f^frei^crrn tj. f^örft u. Äu^fcrBcrg.

16. 3Kära 1770.

^od)gebo]^rner ^reijl^err 25

SBirlHd^er ^err ©el^eimer ©tatS» u. ^IriegSminiftre

©näbtger ^err

£)ie gnäbigc unb unüerbiente 5Sorforge, toeld^e @ffi: @;rcel(en| für

mid^ 3U tragen gerul^et l^aben, f)üt btö bal^er aUe trübe Seforgniffe

gerftreuet, bie biStoeilen au^ ber Unftd^erl^eit meinet ©d^irffalö in 30

meinem ©emütl^e aufftiegen. 33t ndbert eg ftd^ feiner ©ntfd^eibung, bei)

ber ßrlebigung einer profesfion üon ber phil: Facultaet, burd^ ben %Db

eineg njürbigen 5JiitgIiebeg berfelben, beg .^6. Doct: Langhanlen, ber ben

löten biefeg 5[J?onat]^ö nad^ einer Iangn}ierigen ^ranfl^ett öerftorben ift.

£)ie .ipofnung, bie mir ^iebei) au^ 6tt): @j:ce(len^ I)ulbret(^er 35
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©ejtnnung eradd^ft, ift bennod^ mit einiger S3e!ümmernt^ üer= 87

bunben, ob mein untertl^dniger ®efuc^ fid^ unter ber Sebingung, bk
ieber3eit meine Sßünfc^e begleitet f)at, üon ber ©nabe @m: %cetten^

eine geneigte Slufnal^me oerfpred^en borfe. 5)te Profesfion tt)eld)e

5 burd^ ben %ob be^ ^errn D. Langhanlen erlebtgt n3orben, ift bie

matl^ematifd^e. SlUein, menn eg mir erlaubt ift meine Sluöfic^t nur

auf fold)e ©teilen ein3ufd^ränfen, bie meiner ©efd^iflid^feit unb

S^ieigung angemeffen fe^n, fo bitte in Untert^änigfeit, ©it). (SjrceHen^

motten mir bk ^re^mütl^tgfeit ni(f)t ungndbig auflegen, mit ber i(^

10 auf einen %a\i^ö) ber ©teilen an3utragen mid^ unterftel^e, ber eben

fomo^l bem 33eften ber Vniverfitaet, al^ aud^ meiner Bufi^ic^ßi^^^i^

gemä§ gu fe^n fdl)eint. ^err Chriftiani, Prof: Ord: ber Moral, f)at

fo üiel mat]^ematifd)e SBiffenfd^aft, al^ nur trgenb iemanb auf unferer

academie, ber fid) um biefe (Stelle beioerben mag unb l^at fold^e aud^

15 ieber3eit mit 33ei)faU gelel)rt. @r ift ein ©c^miegerfoljn beö SSer*

ftorbenen unb "i^at \om^l, bnxä) feine 3«^re, al§ aud^ feine ©igen*

fc^aften, bie gröfeefte Slnmartung auf baö infpectorat über ba^

alumoat beg collegii Albertini, momit fein ©d^miegeroater beüeibet

gemefen, unb ml^z§ mit guten emolumenten üerfeljen ift, toorunter

20 fic^ aud^ eine fre^e SBo^uung in thm bemfelben coUegio befinbet.

£)iefeg infpectorat ift fd^on fonft gett)öl)nUdf) mit ber profesfione

mathefeos öerbunben getoefen, meil ba^ aftronomifd^e obfervatorium

mit benen ba3U ge!^5rigen inftrumenten fic^ auf bemfelben collegio

befind t. SiSenn @m: @;rceHen| gerul^eten ben ^@: prof: Chriftiani, burd§

25 Slntri ung biefe^ Infpectorat^, 3U Slnne^^mung gebadeter matl^ema»

tifd|cii 3telte ju öermögen, fo toürbe ic^ bet) ber Seioerbung um bk

inoraltfct)e Profesfion, in bemüt^iger .t)ofnung auf £)ero l^ofjeg S5or«

mort, meiner etgentlid^en Seftimmung 3U folgen glauben. (Solte biefeS

mein untert^anigeg ®efu(f) mieber SSer^offen .^inberniffe ftnben, fo ift

30 nod^ ein %a\i übrig, bei) bem tt)eber SÖiUigJeit nod^ 5ffentltd^er 0iu^e

leiben mürbe, nemlic^ bafe ^@ Doct: Bück, meldl)er t^t bie logifc^e

unb metaphysifdl)e profesfion beJleibet, 3U biefer ©teile bemogen mürbe.

2)iefer ift fonft üerfd)iebene ^af)Xi Prof: extraord; ber Mathematic

gemefen, unb l^at nur bei) ©elegenlieit beg ruffifc^en gouvernement§

36 bk bamalö vacant gemorbene logifd^ metaph: Profesfion, 3U loeld^er

icl) fonft üon ber academie alle ßmpfe^lung Ijatte, erworben.

3n biefer ©eftalt liegt alfo ba^ üermutl)lict)e ©lücf meinet
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fiebenö öor (5iü: ß^cetlen^ lüO^IiüoUenbeii unb lüeifen 23eurt^eilung.

2)er mßgltd^en 5öQe einer 2Ser[orgung üor mic^ giebt eö nur fc^r

lüenige. 3^ trete in biefem grü^jal^re in ba^ 47fte Ja^r meinet

Süterg, beffen ßnnabme bk Seforgniffe eine^ fünftigen 5)iangelö immer

beunrul^igenber mac^t. \^n ber ßuöerric^t 3u (äU): (^;rceüen3 ebel^ ö

mütl^iger 3Sor[orge, [e^e id) ade anbere SBeioerbnngen bei) ©eite unb

eg f)at mir nur menig Überwinbung gefoftet, bm Slntrag beg ®e*

f)eimen vSpofrat^g ©urfom, unb ba^ halb barauf erfolgte Slnfc^reiben

öon ber ©rlangijd^en Vniverfitaet, 3U einer orbentlidjen profesrion ber

Logic unb Metaph:, meld)e ic^ im öertt)id^enen November erl)ielt, in ber 10

^ofnung einer 23er[orgung in meiner S3ater[tabt jn »erbitten unb

au^aufc^lagen. ©g bleibt mir ni(i)t^ übrig aU bafe ic^ micf) ber*

felben fortbaurenben ®nabe, rooöon i&i fo überjeugenbe 23emeiöt^ümer

erfal^ren, in biefem ^aüe bemüt^tgft empfehle unb bin in tieffter

rubmisfion is

(ätt): %cenen^
Koenigsberg, untertifianiger Äned^t

d. 16"" Mertz Immanuel Kant

1770.

51 a [48 a]. 20

a3on ©arl Sofe^^ SKastmilian %xüi)txxn öon ^ürft u. Äu^ferBcrg.

^ad) b. 16. SKärä 1770.

erroäl)nt in Hippel' ö (Sdjrlften XIII, ©. 33.

52 [49J.

8ttt Äönig ^ricbrid) IL 2»

l'J. 3J^dva 1770.

Slöerburd^Iauci^tigfter gro^mddjtigfter Äönig

iHßergnübigfter ^önig unb .^err

ßro: Äönigl: OJ^ajeftät l^aben üermittelft reCcriptö dd. Koenigsb:

d 16 Nov: 1764 allergndbigft 3U öerorbnen geruhet: ba| ic^ üon 30

6: Academifd^en Senat, bei) [i(^ eröugnenber vacantz:, üor3itgli(^ in i^^or»

fd)lag gebrad)t werben folte. fDurc^ ben Zob bc§ rberf)üfpr: J). u Prof:

Langhanlen ift ble ordin: mattjematifci^e Profesl'ion vacant geiüorben.

!i^d) bitte bemnad) in tieffter Untertl)änlgfeit, burd) ^öefelrnng ber

I)iebei) erlebigten (Stelle entnjeber directo, ober üermittclit oiuei^ in no



1770 93

trgenb einer profesfion 311 treffenbeu Saufd^eö, bie ollergnäbigft öei=

l^eiffene ä^erforgung angebei)en 311 loffen. DJtein 15jäf)riger ununter--

brocf)ener ^ylei^ unb 23ei)taU in Academifd^en SSorlefungen, imgleic^en 89

ber gute 9iuf beu id^ aini) au^tvärtiQ burc^ (Schriften erworben gu

5 l)aben glaube, laffeu midf) hoffen: (Stü: Äonigl: Wa\: wexbm mid)

ber l)ierunter 3U be3eigenben @nabe, ntd()t gän3lic^ uninürbig finben.

^n untertl)änig[tem Ssertrauen auf ©ro: Äontgl: 5Wa|: irieber^olte

ä^erfid^erungen, in meinem 3Saterlanbe öerjorgt 3U toerben, I)abe eine,

biefen 2Sinter an mid) ergangene, vocation nad^ Griangen, 3U einer

10 profesfione ordin: ber Logic u lAIetaph:, mit 500 rl^ein: ©ulben ®e=

Ijolt, au^gefc^lagen. ^Dieine Zal)xe, unb bie Seltenl^eit ber Sjorfälte,

bie eine SSerforgung auf ber academie möglid^ mad^en, menn man
bk ®ett3i[]enl)aftig!eit I^in3ufe^t, fic^ nur 3U benen Stellen 3U melben,

bie man mit (S^re befletbcn fan, mürben, im g-aHe ba^ mein unter=

15 t^änigfter ©efud) beu ii]wcd öerfefilete, in mir aUz fernere .*pofnung

3u fünftigem Unterl)alte in meinem 35aterlanbe üertilgen unb auf*

t)eben muffen. 3*d) erfterbe in tieffter devotion al^

&V0. .flönigl; SJiajeftät

Koenigsberg alteruutertl^änigfter Änec^t

20 d 19 Mertz Immanuel Kant

1770.

M. Immanuel Kant bittet alleruntertl^änigft um eine 3Serforgung

bei) l^iefiger academie, bei) ber burdt) ben Zob beö feel: Prof: Lang-

hanlen ereigneten vacantz.

25 53 [;'.0].

O'öbinct^^orbrc Mönig ^riebric^'S II.

?,\. Wävj 1770.

SSir <yrieberid^ üon ©otteö ©naben, Äönig in ^^reuBen :c. 2:^uu funb

unb fügen hiermit 3U n^i^en, ba^ 2Sir ben Magister Immanuel

20 K.int, megen beweiben Uui? al(eruntertt)änigft angerü^mten y^Ieifeeg

unb ®ef(^idflid)feit, aud^ befonberö in ben Philosophifc^en SBifeen--

fd)aften erlangten grünblid^en Erudition, 3um Professore Ordinario

ber Logic unb Metaphysic bei) ber Philosophischen Facult.ct Unferer

Universit.i't 3U Königsberg in ""^-sreufien, an beö biö dato mit biefer
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ProfefsioQ befletbet geiüefenen Profelsor Friedrich Johann Bück (Stelle,

aüergnäbtgft ernannt unb angenommen l^aben.

SBir f^un fold^eö aud^ l^iermit unb in Äraft biefeö, bergeftalt

unb alfo, ba^ Unö unb Un[erm Äonigl .^aufe berfelbe treu, ^olb

unb gelüärttg fe^n; Unfern 9^u^en unb .'pöd^fteö Interelse fud)en unb s

beförbern, (Schaben unb 9kc^t^etl aber, foöiel an U)m t[t, Derl^üten

90 unb abmenben l^elfen; befonberö ba^ t^m aufgetragene Sel^r 2lmt in

ber Logic unb Metaphyfic fleißig ma^rnel^men, 3u bem @nbe bie

ftudierenbe ^UQsnb publice unb privatim, docendo et disputando ol^n«

ermübet unterrid)ten, unb baöon tü(f)tige unb gefd^icfte Subjecta 3U 10

mad^en, fic^ bemühen, tote nic^t toeniger berfelben mit gutem %empel

üorgel^en, ferner bei) benen in Facultate üorfommenben @ad^en fein

Votum mit guter Ueberlegung öon ficf) geben, unb fid^ nebft feinen

CoUegen, ba§ 2lufne!^men unb 23efteö ber Universita-t du^erft an*

gelegen feijn la^en, übrigen^ auc^ in allen ©tüdfen fic^ fo betragen 15

unb üerl^alten foü toie einem treuen, reblidjen unb gcfc^icften

Äönigl 2)iener unb Profefsori bei) ermelbeter unferer Universit.-pt tool^l

anfielet, eignet unb gebül)ret.

£)al)ingegen unb für folcl)e feine 3)?ü^toaltung foH @r, ber

Profefsor Logices et Metaphyi'ices Ordinarius Immanuel Kant, alter 20

i^m in biefer Qualita-t 3uftel)enben Praerogativen, Emolumenten, unb

5rei>^eiten gleich feinem ^sorgänger, fi(^ 3U erfreuen, unb ba§ \al)X'

lid^e ©el^alt öon @in ^unbert @ed()^ unb ©ec^g3ig rt^l 60 g. ^r. auö

ber Universität Salarien ©eibern, nebft allen übrigen Emolumentis,

fo biö^er ber Professor Bück genügen, oon Trinitatis c. an gered^net, in 25

benen getoöl)nlid)en Quartalen 3U genießen l^aben. SBobei) 2Sir i^n

benn, falö e^ befeen bebürffen foHte, burc^ Unfere ^r. 3fiegterung

ieber3eit fc^üj^en unb mainteniren tooUen. 2)aei 3U Ul)rfunb k
Berlin ben 3lten Martii 1770.

(L. S.) ^rieberid^. 30

Fürst.

«eftaHunfl

atä Profefsor Ordinarius ber Logic

unb Metaphyfic beQ ber Univerlitaet

ju i^ömgäberg in ^reu|en, für ben 35

Magister Immanuel Kant.
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54 [51].

31In Äötttg %vkhxi^ II.

21. 2tug. 1770.

3ueignung [. Äant, De mundi seusibilis atque intelligibilis forma et prin-

5 cipiis. Regiomonti 1770. II, 386.

55 [52]. 91

S(n 9Äatcu§ ^crg.

31. Slug. 1770.

^od^ebler .^err

10 SBertl^er %xtnnb.

3(1^ fd^reibe Sinnen biefeg nur, inbem iä) eben im 33egnffe bin

eine fleine Slugfart^ auf ba§ Sanb gu t^un, um @ie blog gu erfuc^en,

bie öor^abenbe vifite bei) benen bortigen Ferren ©ele^rten noc!^ ein

^aar 2^age au^aufe^en, ober auäi), wenn Sie 3ufafliger SBeife mit

15 il^nen 3ufamnxen fommen folten, il^nen aflenfalö 3U [agen, ba^ @te mit

ber näc^ften ^oft öon mir 33riefe an jte erioarteten. '^d^ bin biefer

3;age l^er fe^r un^a^Iid^ getoefen unb bie mit einmal lieber an=

gefangene überl^äufte Saft ber collegien {)at mir nid^t erlaubt (5r=

l)oIungen gu fud^en, noc^ an bk öerfproc^ene Briefe gu bencfen. @ie

20 fönnen fold^e gleid^tool^l mit ber näci^ften ^oft gemiö ertoarten. 2)ie

fül^Iere 3Sitterung unb bie !ünftig etmag mäßiger 3U übernel^menbe

Slrbeit mad^en mir .^ofnung ben fleinen Slnt^eil ber ©efunb^eit ben

i6) fonft geno^en 'i^a^t mieber gu eriüerben. 3d^ ^erbe mir noc^ bk

^ret)l^eit nef)men @ie um bk confultation eine^ ober anbern i^rer

25 bortigen gefc^icften 5lr^te 311 erfud^en. ÜKit näd^fter ^oft ein me^rereö.

3d§ bin mit aufrid^tiger greunbfc^aft, i^r

ergebener

Koenigsberg I. Kant,

d. 31ften August

30 1770.

56 [53].

^ittt 6ttrl S^ofc^j^ 3J?ajimtIian f^rci^crrit ü. f^^ütft u. Äupfcrbcrg.

|)0(^gebo]^rner ^reijl^err

>^oc^betrauter ^err Etatg- unb ^rtegöminiftre

33 ©näbiger ^^zxx

2. (Sept. 1770.

2)ie disfertation, toomit id^ bie @teUe angetreten l^abe, toelc^e id^
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i^t burd^ ©lü: ß^ceHenti öor^üglid^e ®imbe befleibe, f)abe bie (5f)re burd^

meinen biö^erigen auditorem in Untert()an{gfeit gu iniinuiren, meld)er

jie alö relpondent öert^etbigt l)at unb ein jübifd^er ftudiofus medicinae

öon SSerbienften ift. 2)iefe acadeipifdje ^srobfc^rift, ob fte mir aroar

92 einiget öon Sßic^tigfeit gn entl^alten fcl)eint, fommt bem SBunfc^e bod) 5

lange nic^t bei], etroaö gu leiften waö @w: (5;rceüen^ gnäbiger ©r--

tüartung iinb red^tmäfeiger g-oberung entfpräc^e. 5}?eine fünftige

Semü^ungen ftierben barauf gerid^tet feijn, biefem ßtel^ nät)er 3u

fommen unb ben ^Hu^en fomof}! alö bie 6f)re ber llniüerfität, nad^

aßem ä^ermogen gu beförbern. lo

3d^ erbitte mir in Untert^änigfeit bie ^ortbauer berjenigen ®nabe,

n}eld^e mir eben fo fc^äpar an [ic^ felbft aU burd^ i^re SBirfung

erfprie^lid^ geworben ift unb bin in tiefer fubmisrion

Qw: (5^ceUenl3

Koenigsberg 15

d 2^«" Septembr: untertljdniger

1770. Immanuel Kant.

57 [54].

5lfn ^o^ann ^tinvid) SamBcrt.
2. ©cpt. 1770. 20

^Dd^ebeIgebol)rner ."perr

.^od^3ue()renber .<perr ^srofeffor

3d^ bebiene mic^ ber ®elegent)eit, bie fid) barbietet ©W: .»podf)*

ebelgeb: meine dislertation burd) ben relpondentcn bei) berfelben, einen

gefd^icften jübifd^en rtudioium, 3U überfcuben, um 3ugleid^ eine mir 25

unangenel^me 93ci^beutung meiner fo lange Bett üer3ügerten Slntnjort

auf 2)ero fd^äpare^ (Sd^reiben mo möglid) 3U üertilgen. 6^ icar

nid^tö anbere^, alö bie äöic^tigfeit beö 5lnfc^laget^, ber mir auö biefer

3ufcl)rift in bk 5lugen Ieud)tete, meW)e ben langen Sluffd^ub einer

bem eintrage gemäßen Stntmort üeranlaffete. 2)a id^ in berienigen 30

SBiffenfc^aft, worauf @ie bamalö ^l^re 2ld)tfamfeit richteten, lange

^cit gearbeitet Ijattc, um bk DIatur berfelben unb wo möglid) il)re

unmanbelbare unb evidente (^efet3e au^Jufinben fo fönte mir uid^tö

eriDÜnfd^ter fei)n, al^ ba^ ein 5Diann üon fo entfd^iebener (Sd()arf=

finnigfeit unb vHngcmcinl)eit ber Giufic^ten, beffen methode 3U bencfen 35

id) überbem oftert^ mit ben meinigen cintrcffenb befunben l^atte, feine
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Semül^ung barbot, mit öereinigten Prüfungen unb 5Raci^for|(^ungen

ben ^lan gu einem fieberen ©ebäube 3U entmerfen. '^6^ !onte mic^

nid^t ent[(!^lie^en etttaö minbereö, alö einen beutlid^en Slbriö üon ber

©eftalt barinn i^ biefe 3Si[fen[(l^aft erblirfe unb eine beftimte 3bee

5 ber eigent^ümlid^en 2)iet^obe in berfelben ju überjci^icfen. 2)ie 2luö=

fül^rung biefeg 35orl^abeng flockte mid) in Unterfuc^ungen ein, bic mir 93

felbft neu njaren unb beQ meiner ermübenben academi[cf)en Slrbeit

einen Sluffc^ub nac^ bem anbern notl^toenbig mad)te. (Seit ettoa einem

3al^re bin id^, mie id^ mir fc^meid^Ie, 3U bemienigen Segriffe gefommen

10 meieren ic^ ni(fet beforge iemal^ anbern, toofil aber erweitern 3U bürfen

unb iDOburc^ aUe 2lrt metl^apl^Qftfd^er quaeftionen nad^ gang ftd^ern

unb leidsten criterien geprüft unb, in tt)ie fern fie auflöälid^ finb ober

nid)t, mit @en)iöf)eit fan entfd^ieben merben.

2)er Slbriö biefer ganjen SBiffenfd^aft, fo ferne er bie 3Ratur

15 berfelben, bie erften £)uelten aller il^rer Urtl^eile unb bie 5!Jlet^obe

entplt nad^ toeldier man leid^tlic^ felbft meiter gelten fan, fönte in

einem jiemlid^ furzen 3ftaume nemlid) in einigen menigen SSriefen

3i^rer grünblid^en unb belebrenben 23eurll^etlung öorgelegt merben, unb

biefeg ift eö aud^, moöon i^ mir eine ijor^üglid^e SBirfung oerfpred^e

20 unb mogu idE) mir bie (ärlaubni^ l^ieburd^ befonberg au^bitte. SlHein,

ba in einer Unternet)mung oon fold^er 2ßict)ttgfeit einiger Slufmanb

ber 3eit gar fein SSerluft ift, menn man bagegen etmag oollenbeteö

unb bauerl^ofteg liefern fan, fo mu^ iä) nod^ bitten ha^ fc^öne

SSorl^aben biefen 23emül^ungen beij^utreten öor mtd^ nod^ immer

25 unoeränbert 3U erbalten unb inbeffen ber Stu^fül^rung beffelben nod^

einige B^it gu öertotUigen. 3(^ l^abe mir oorgefe^t, um mid) öon

einer langen Unpäglic^feit bie mic^ biefen @ommer über mitgenommen

!^at 3u erholen, unb gleic^mo^l nic^t o^ne 23ef(^äftigung in ben 9leben=

ftunben 3U fei^n, biefen SBinter meine Unterfud^ungen über bie reine

30 moralifd)e SBeltmei^beit, in ber feine empirifd^e principien an3utreffen

ftnb u. gleid^fam bie Metaphyfic ber ©itten, in Drbnung 3U bringen

u. aug3ufertigen, @te mirb in oielen @tücfen ben n)id[)tigften Slbjtc^ten

bei) ber oeränberten ^orm ber ^Wetapl^^ftcf ben 2Beg bahnen, unb

fc^einet mir überbem bei) benen 3ur 3eit nod^ fo fc^lec^t entfd^iebenen

35 principien ber practifd^en 5Siffenfc^aften eben fo nötl^ig 3U fei^n. 3fiad^

SSoHenbung biefer Slrbeit toerbe id) mic^ ber @rlaubnt§ bebienen bic

@ie mir e^ebem gaben, meine SSerfud^e in ber metaphyric, fo meit

Äant'äSc^tiften. SStiefreec^jel. I. 7
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id^ mit benfelben gefommen bin, 3^nen öorjulegen, mit ber feften i%=
jtd^erung feinen ©a^ gelten 3U laffen, ber nic^t in 3§rem Urttieil

öoHfommene evidentz l^at; benn menn er bk\t 33ei)ftimmung fict) nid)t

ermerben fan, [0 ift ber B^ef öerfel^It, biefe SBiffenfctiaft aufeer aUem
3iüeifel auf gan^ unftreitige Spiegeln 3U grünben. SSorje^t mürbe mir 5

94 2)ero einfe^enbeö Urtl^eil über einige .f)au^tpun!te meiner disfertation

fel^r angenel^m unb auc^ untermeifenb fei^n, meil i(^ ein paar 33ogen

nod^ baju gu tl^un gebenfe, um fte auf fünftige 2J?e[fe au^augeben,

barinn id^ bie %ti)kx ber ©ilfertigfeit öerbeffern unb meinen «Sinn

beffer beftimmen miH. 5Die erfte u. öierte lection fönnen alö uner= 10

l^ebltd^ übergangen merben, aber in ber ameijten britten unb fünften,

ob id^ foldie 3toar megen meiner Unpäölic^feit gar nid^t 3U meiner

SSefriebigung aufgearbeitet l^abe, fcfieint mir eine 5Waterie 3U liegen

öjeld^e mol^l einer forgfdltigern unb meitläuftigeren Sluöfül^rung mürbig

märe. 2)ie attgemeinften ®efe^e ber @innlid^feit fpielen fälfd^lic^ in ber 15

Metaphyfic, mo e^ bod^ blog auf SSegriffe unb ©runbfö^e ber reinen

SSernunft anfömt, eine gro^e dioUe. @ö fd)einet eine gan3 befonbere,

ob3mar bloö negative 3Biffenfdf)aft (phaenomologia generalis) öor

ber Metaphyfic öorl^er gelten 3U muffen, barinn benen principien ber

©innlid^feit i^re ©ültigfeit unb ©d^ranfen beftimmt merben, bamit 20

fie nirf)t bk Urt^eile über ©egenftänbe ber reinen SSernunft öermirren,

mie big bal^er faft immer gefc^el^en ift. 2!)enn S^iaum unb ^dt unb

bk Axiomen alle £)inge unter ben SSerpltniffen berfelben 3U be=

trad)ten, finb in 33etrad^t ber empirifcf)en ßrfentniffe unb aller

©egenftanbe ber ©inne fel^r real unb entl^alten mirflid^ bk conditionen 25

atter ©rfc^einungen unb empirifc^en Urtl^eile. SBenn aber etrsa^ gar

nid^t aU ein ©egenftanb ber ©inne, fonbern burd^ einen allgemeinen

u. reinen SSernunftbegrif, al^ ein 2)ing ober eine lübltantz über^au|3t,

2C. Qtbaä^t mirb jo fomtnen fel^r falfc^e pol'itionen l^eraug, menn man

fie ben gebadeten ©runbbegriffen ber ©innltc^feit untermerfen toill. 30

5Rir fc^eint eö au(^, unb oielleid^t bin icf) fo glücflid^ burd) biefen

obgleid) nod^ fel^r mangelhaften ^erfuc^ ^si^re 23et)ftimmung barinn 3U

ermerben, ba^ ftd^ eine fold^e propaedevtifd)e dilciplin, meldte bie

eigentliche metaphyiic üon aller fold^er 33ei)mtf(^ung beä ©innlid^en

praeiervirte, burd^ nid^t eben grofee 33emüf)ungen 3U einer braud^baren 35

5luöfül^rlic^feit unb evidentz leic^tlic^ bringen liefee

3c^ erbitte mir aufö fünftige ®ero ^reunbfd^aft unb günftige
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S^l^etlnel^mung an meinen njtemol^l nod^ gringen 23emü^ungen in

SBiffenfd^aften unb toenn eö mir erlaubt ift oor ben, ber 3^nen

btefe ergebenfte Bufc^rift überreid^t, ^6n Marcus Herz, bie ^reij^eit

3U erbitten jid) biäroeilen an @ie icegen feiner Studien tüenben 3u

5 bürfen, fo fan id^ i^n aU einen »o^lgefitteten fel^r fleißigen unb

faltigen jungen 5Jien|(t)en empfel)len bei) bem ein jeber gute S^iat^ öon 95

gewiffer 23efoIgung u. 9iu^en ift. 3<^ ^^in mit ber gröfeeften |>o(^=

üc^tung

@ö): ^o(f)ebeIgeb.

10 Koenigsberg

d 2*«" Sept: ergebenfter 2)iener

1770. I. Kant

emät)nt 171.

57 a [54 a].

2(n Sfo^antt ©corg «©uljer.

58 [55],

2. @ept. 1770.

11. ©ept. 1770.

20 (giüig unoergefelid^er Seigrer

Snfonberg ^od^guee^renber ."perr ^rofefeor

S^er^eil^en @ie mir tljeuerfter .f)err ^rofefeor, ba^ i(^, ha id^ mid^

fd^on feit 2)onnerftag aül^ier befinbe, erft je^o meine 5lufwartung

mad^e; ba^ ungett3ol^nIid)e SBac^en, ba^ fünftägige gal^ren unb bie

25 ununterbrod^ne ©rfd^üttrungen, bie man auf bem ^oftmagen empfinbet,

!f)atten meinen gur 23equemlid)feit beijnatie fd^on öerttiöljnten Äörper

berma^en gefd^mäc^t, bafe id^ 3u jeber anbern mic^tigen ©ad^e untüchtig

mar, unb um mie oiel mel^r gur Unterl^altung mit S^nen? 2)er

blo^e ©ebanten an @ie fe|it meine @eele in eine ©^rfurd^töoUe (5r^

M ftaunung, u. mit üieler 5Jfü^e nur bin id^ alöbenn fd^ig mein ger^

ftreuteg 33emuftfei)n mieber gu fameln, u. meine ©ebanfen fort=

3ufc^en. @ic aüein ftnb eö bem ic^ meine glücflid)e SSeranbrung beö

Buftanbeg ^u banfen l^abe, bem id) gana mid) felbft fd)ulbig bin;

o^ne S^nen mürbe ic^ nod^ jego gleid^ fo üielen meiner 5J?itbrüber,

35 gefe^elt am Sßagen ber 3Sorurtl^eile ein Seben füf)ren, ba^ einem

leben üiet)if(t)en i^eben nac^ 3u fe^en ift; id) mürbe eine Seele ot)ne
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Gräfte ()aben, ein 3?erftanb oI)ne ^l^ätigfeit, fiirg o!^ne 5^nen toäre

id^ bieg \va^ ic^ öor öier ^^aijxz tüax, baö ift, ic^ lüäre mc^tö.

%xet)liä) ift bk ^otte bie id) nod^ jego fpiele fe^r flein, lüenn ic^

meine Äentni^e an n. für ftd^ betrad)te, ober fie mit üieler anberer

il^re öergleid^e; aüein unenblid^ ergaben ift fie in öergleid) mit ber- 5

ienigen bit \d) felbft öor lüenige '^afjXi fpielte. 6ö mag imer ber

96 3:roft ber Unmifeenben bleiben, ba^ mir mit alle unfere 2Bifeenfc^aft

nic^t meiter aU fie gelangen; eö fet) imer bie Älage l)i)poc^onbrifc^er

©elel^rte, ba^ unfere Äentnifee nnfer Unglücf öermeliren; iä) üerlac^e

bie erfte u. bebaure bk le^te, iö) merbe nie aufl)ören ben 'Xag, an 10

meieren ic^ mid^ bcn SBiBcnfc^aften übergab für ben glücflic^ften, n.

benjenigen ba ©ie mein Se^rer mürben für ben erften meinet ßeben^

3n l)alten

5J?ein erfter 23efuc^ ben i(^ abftatete mar bei) ^(5. 5Jienbel[ol^n,

mir nnterl^ielten ung oier gan3e ©tunben über einige 5Raterien in ^
'^sl)re dislertation. 2Bir l)aben eine fe!f)r Derf(i)iebene '!|sl)ilofo|)l)ie, er

folgt 33aumgarten bnc^ftäblid), u. er fd^ien mir nnterfc^ieblicl)e mal

nid^t gar nnbcutlid) 3U oerftetjen 3U geben, ba'^ er mir in einige

(Stücfe barnm nic^t beijpflic^tet, meil eg mit 23anmgarteng 9Jiei)nungen

nic^t übereinftimt. 2)ie Dislertation gefält iljm über bie mafeen 20

fc^i3n, nnb er bebauert nur bafe ©ie nid^t etmag meitlciuftiger maren.

@r bemunbert bk @d)arffinigfeit bk in biefem ©a^e ift, ba^, menn

in einem ©a^e ba§ ^raebicfat lenl'ual ift, eö oon bem ©ubiecft nur

fubiecftiö gilt, l)ingegen menn cö intellectual ift. u. f. m. 5)eögleid)en

bk (äntmirtlung be^ infiniti, bie 3luflöfung öon ^täftnerö Slufgabe. 25

(är mirb mit näc^ftenö etmaö l)erauö geben, morin, mie er fagt, e?

fc^einen mirb baf3 er bk gan3e erfte lection blo^ abgefd^rieben ptte,

fur3 er l)ält bie gan^e Disiert. für ein öortrcflid^eö 3Berf, nur ba^ er

einige ©türfe barin noc^ nid^t ööUig 3U giebt, ba^^in gebort, ba^ man
bei) ber ©rflärung bc& ?Ranm§ fid^ beö SBortö rimul bebienen mufe so

nod) bei) ber ^)dt, bce SSorteö polt, tnä) im ©aii beö Söiberfprud^ö

barf feiner 2Rei)nung nad) nid)t limul gefelit merben, id^ merbe inö

fünftige ®elegenf)ett l)aben, mel)r mit i()m baüon ^u fprcd^en, u. id)

merbe nie unterlagen meinem tl)euren i^el)rer 3fted)en|d)afft baüon ab=

3ulegen. (gg ift biefeö 2)Zanneg liebfte Unterl)altung, 9Jtetapl)i|[ifd)e] 35

i)?aterien 3U entmicfeln, u. bie .pelfte ber ßeit meiere iä:} l)ier bin,

l)abe id) bc^ il)m 3ugebrad^t, @r mirb and) an ©ie, felbft fd)reiben,
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aber er tt)irb fid^ nur furg [afeen, er glaubt lubtiliteten lafeen ftc^

bmd) correfpondence nic^t f(^li(^ten. 3*^ ßtn eben befc^äfttgt i^nt

einen fletnen 2luffa^ 3u mad^en, worin id) ii)m bic ^alfc^^eit beö 23e»

meifeö öom £)afe^n ©otte^ apriori geigen lüiH, @r ift für biefen 33e=

5 lüeiö fe^r eingenommen, mag munber, er mirb ja oon 33aumgarten an=

genommen.

3n hir3em mirb l^eraug !ommcn öon f)(5.5)?enbeIfo!^n, ^reinbfc^afftl. 97

23riefe, fein ^l^äbon, moriu ba§ britte ©efprdcf) fe^r geänbert ift;

feine |)!^ilofo;)]^ifci^e ©d^rifften mit einem Slnl^ange, in meldten er üon ber

10 SO^aterie l^anbeln mirb, bk ber |)@. ^rofefeor einft bearbeitet,

nel^mlid^ üon bem SSiberftreit ber 3^ealiteten unter ein anber, u.

enbltc^ J5 ^falmen in beutfd^e 3]erfen überfe^t. @d balb biefeö ju

l^aben ift, fo überfd)irfe idt) eö 3^nen.

3n übrigen l^at mid^ ber .t)@. 9JJenbeIfo!^n fel^r gut aufgenommen,

15 unb ic^ münfd^e, ba^ id} mirfUc^ ba^ märe mofür er mid^ ^ält.

fdit) ben übrigen ©elebrten u. beijm ^JJinifter bin id^ nod^ nic^t

gemefen, meil id^ bie Briefe nod^ nid^t !f)abe. @ie maren fo gut u. fie

mit fünftige ^oft öerfproc^en, ic^ ermarte fie mit Ungebulb.

ÜJZifeoergnügt bin icf), bafe (Sie t^eurfter Seigrer ftd^ un|3ä§lid^

20 befinben, ift eö ben gar nid^t möglid^, ba^ (Sie ftd^ bie Saft i^rer

collegien üerringern fönnen? menn Sie nun bk .Reifte 5Rac^mittag

lefeten ober überl^aubt nic^t mit fo öieler Slnftrengung vortrügen?

2)enn biefe aUein u. nid^t bag Si^en fc^eint mir bk Urfac^e ^f)Xix

Sd^mdc^e 3U fe^n. (5ö giebt ja Seigrer in Königsberg bie üon

25 WoxQm big Slbenb ft^en u. i^r 9}?unb bemegen, ol^ne ba^ fte jemals

über il)re Seibeöbefd^affen^eit 3U Hagen l^aben. SBenn Sie für gut be*

finben, ba^ id) l^ieftge 2ter3te confultire, fo belieben Sie fo gut 3U

fe^n, u. fdireiben mir nmftänblid^ ben gan3en B^ftanb il^reS Körperef,

mie glürflic^ mochte ic^ mid) fd)ä|en, menn id^ auc^ nur baS fleinfte

30 2Berf3eug 3U 3^rem 3Bolbefinben feijn !onnte!

3c^ 'i)(abt Sie bieS mal mit einem fe!^r großen 8rief beläftigt,

üer3ei^en Sie, ba^ id) S^re ©rlaubnife miPrauc^e, eö ift eine

SBolluftige Stunbe für mid^, bk i^ mit 3^nen 3U bringe, u.

rao ift ber Sterblid^e, ber in folc^en ©mpfinbungen Waa^ finben

35 fann?

tfa^rcn Sie fort mir ^^l}xc ©emogenl^eit 3U mürbigen, u. fetjn
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@ie öerftc^ert bafe iä) nie auff)ören toerbe ftol^ 3u feijn, bafe eg mir

erlaubt ift 6ie gu öerß^ren.

2)ero untl^ertl^anigfter ©dualer

Berlin d. 11. Septbr. 1770, u. ge^orfamfter 2)iener

5Rein compliment an ^6. Kanter. Marc. Hertz.

98 59 [56].

Sin SJJarcuS ^etg.

27. Sept. 1770.

9Kein toertl)efter .^err Hertz

2öir l^aben bet)be einer auf beö anbern SSriefe mit ©ci^mergen lo

getoartet. ^er meinige mit ben gef)örigen @infd)lüffen folte ben

4ten Sept: nad§ Berlin abgeben unb ber Kanterf(f)e ^anblungöburfd^e

Stalbaum naf)m it)n gufammt bem franco porto um i^n auf bie ^oft

3u tragen. 2Baö midf) bei) meinem 2}erbad^te, ba S^re Slntioort |o

lange ausblieb, 3ne maci^te icar bafe in bem ^oftbuc^e toirflid^ ein 15

23rief üom 4ten Francquirt an M. Hertz notirt loar. ßnblic^ gmeifelte

iil nid^t mel^r an einem betrüge unb ^@r Kanter lieö auf mein ßu»

reben ben Coffre biefeS S3ur[cf)en bt^en ftorinn nebft anbern unter*

fc^Iagenen Briefen ber meinige befinblid) »ar.

2)er SSurfd^e felbft lief fo gleich baüon u. ift ben Slugenblif ba 20

ic| biefeg fd^reibe nod^ nid^t gu erfragen.

Unb nun bitte ic^ bie Säemül^ung gu überne{)men unb innliegenbe

33riefe an ben Minii'tre, an Prof: Sultzer u. Lambert gütigft gu be»

fteüen unb öornemlid) bei) bem erftern bie Urfad^e beö alten dati an«

gugeigen u. gu entf(f)ulbigen Sie werben mid^ fonft burc^ ^'i)xz u

freunbfdl)aftltct)e ßufd^riften unb 9iac^ric^ten (ebergeit fel^r öerbinben.

2)er le^te ©rief ber bie (S^ratf)e beg ^ergenS rebete l)at ficf) auc^

bem meinigen eingebrücft. .^^. Friedländer l^at mir eine neue piece

beg Koelbele communicirt. ^d\ bitte toenn etwaö neueö burd§ ber»

gleidE)en Canäle an mid) gelangen fan mid^ baran Stl^eil nel^men ju so

laffen. 3c^ &in tn Öer aufrid^tigften ©eftnnung

treuer %xtunb u. 2)iencr

Koenigsberg I. Kant

d, 27 Sept; 1770. 86
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60.

6. Oct. 1770,

^od^ebelgeBol^rner .f)od^gela]^rter

5 ^od^geel^rter .^err Profesfor

2)er (Stubent ^erg l^at mir bte üon @tt). ^od^ebelgebol^ren t!^m

jur öffentlici^en SSertl^eibigung anüertrauete Slb'öanbluug überbrac^t-

©obalb t(| nur ßett ftnben toerbe fte gu lefen, t)erf|)red^e id^ mir

gett)ife SSergnügen unb 3ufriebenl§eit gu ftnben. 2ßer jo grünblid^ mie

10 dno. ^od^ebelgebol^ren benft , unb e|e eine @cf)rift baö Sic|t jiel^et

jie fo genau öort)er prüfet fann nid^t anberö aU S3et)fall erweden. 3<^

bin getoife mit Doraüglic^er i^oci^fc^älung

@to. i?)0(i)cbeIgebo]^ren

©erltn d 6 Oct.

15 1770

61 [57].

S3on ^o^ann ^einti(S^ Sam^ert.

13. Dct. 1770.

|)0(^ebeIgebo]^rner .^lerr!

80 ®uer $o(i)@belöeb. (gd^retben nebft 2)ero Slbl^anblung öon ber

|innli(!^en unb ®ebanfentoelt gereid^te mir ju ntc^t geringem SSer»

gnügen, jumal ba iä) le^tere als eine ^robe aujufel^ien l^abe, lote bte

Wtap^tj^c unb fobann aud^ bic ^pfJoral öerbeffert toerben !önnte. 99

3c^ ttünfd^e fel^r ba^ bie euer .^Jod^ßbelgb. aufgetragene Stelle 2)en=

25 |elbe[n] gu fernem foIci)en Sluffd^en Slnlafe geben möge, bafern ©ie nid^t

bcn ©ntfc^lufe föfeen, jie befonberg l^erauägugeben.

@uer i^od^ßbelgeb. erinnern mid^ an bie bereite tior 5 ^ai)xtn

getl^ane Sinterung oon ötelletd^t fünfttgen gemetnfc^aftltc^en

Sluöarbeitungen. 3<^ fd^rieb bamalö eben btefeg an if)rn. .f)oflanb,

30 unb mürbe eg nad^ unb nadf) an einige anbere ©elel^rten gefd&rieben

l^aben, wenn nid)t bie 2}iefecatalogi geaeigt l^ätten, ba| bk fd^öncu
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SBifeenfc^aftcn aUeö übrige üerbrengen. S«^ glaube inbe^en, ba^ fte

öörbeijraujd^en, Unb bafe man aud^ toieber 3U ben grünblic^ern 2Bifeen=

fc^aften 3urü(!e fel)ren wirb. (5ö l)aben mir t)ier bereite einige, bk

auf Universitäten nur ®ebirf)te, Olomanen unb Litteraturf^riften

burd^Iafen, geftanben, ba^ alö fte ©efd^dfte übernehmen mußten, jie 5

jid^ in einem gang neuen Sanbe befunben unb glei(^[am oon neuem

ftubiren mußten, ©old^e fönnen nun fel^r guten 'SiaÜ) geben, toa^

auf Universitaeten 3U t^un ift.

5Rcin ^lan mar ingroifd^en tlfieil^ felbft Heine Slb'^anblungen in

SSorratt) 3U [einreiben, i^dU einige ©ele'^rte üon ö^nlid^er ®ebenfeng= 10

art bagu eingulaben, unb baburd) gleic^jam eine ^riüatgefeUfci^att 3U

errid^ten, n)o aßeg toag öffentlid^e ©elel^rte ©efeKfd^aften nur aU3ulei^t

öerberbt, üermieben toürbe. 2)ie eigentlid^en 5Jiitglieber toären eine

fleine 3a^l auögefud^ter ^l^ilofopl^en getoefen, bie aber in ber ^l^t)jic

unb 5Kat!^emati(! 3uglei(l^ l^ätten mü^en betoanbert fetju, meil meinet 15

(5rad)tenö ein purus putus metaphysicus fo bef{i)affen ift, alö toenn

eg it)m an einem @inn, mie ben 23linben amfe^en, fel^lt. 2)tefer

©efeUfd^aft 9Kitglieber t)ätten ftcf) i!^re «Schriften ober üjenigfteng einen

l^inlönglid^en Segriff baöon mttgetl^eilt , um ftc^ aüenfallg nac^=

l^elfcn 3u lafeen, too mel^r Slugen mel^r alö eineö ujürben gefeiten 20

l^aben. '^m ^aH aber jeber bet) feiner ^Jie^nung toürbe geblieben

fep, fo ()dtte aud^ mit bepriger Sefd^etben^eiten unb mit bem

SSetoufetfe^n, ba^ man ftc^ bod^ irren fönnte, jeber feine 5[)?ei)nung

lönnen brucfen lafeen. £)te p]^iIofDp!^if(f)en Slbl^anblungen fo toie auc^

bie üon ber jl^eoric ber ©^rac^en Unb fc^önen Sßi^enfc^aften würben 25

bie l^öufigften getoefen feijn, p^tjftfd^e unb matl^ematifd)e t)ätten allen*

faH^ aud^ mitgenommen werben fönnen, befonberg, toenn fte näf)er an

bag pl^ilofop'^ifd^e gren3ten.

100 33efonberg ptte ber erfte 23anb oor3ÜgIid^ fein muffen, unb man

l^ötte wegen 3U erwartenber ©ertrage immer bk ^reij^eit bel^alten, 30

fold^e aflenfaHö 3urücfe ju fenben, wenn bie SRe^rl^eit ber (Stimmen ba«

Wiber gewefen wöre. 3)ie 3Hitglieber l^ätten ftc^ in fc^weren 5Raterien

il)re 2)iet)nungen fragöweife ober auf fold^e 2lrt mitt^eilen fonnen,

ba^ fte 3U ©inwenbungen unb ©egenantworten frei)en 3fiaum liefen.

@uer ^oc^Obelgeb. fonnen mir aud^ nod^ bermalen mclben, wiefern 35

@ie eine folc^e ®ejellfcf)aft al^ etwag 5[)?£)glic^eö anfefjen, ba§ aHen*

faUö fortbaucrn fönnte. ^d^ fteEe mir babeq bie Acta eruditorum
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öor, toie jte anfangt ein Commercium epiftolicum einiger ber gröften

©elel^rten toaren. £)ie Sremtfd^e SSe^träge, toorinn bie bermaligen

Originalbid^ter ©ellert, ^iabener, ^^lo^ftoc! jc. t^re 33erfu(i^e befannt

matten unb jid^ gleidifam bilbeten, fönnen ein 3ö3et)teg SeQfpiel feijn.

5 2)ag blofe pl^ilDfDp^if(|e fd^eint mel^rere ©c^toürigfeiten 3u l^aben.

(gä toürbe aber freijUd^ auf eine gute SBal^I ber 5[Jiitglieber anfommen.

2)ie (Schriften müßten öon allem l^eretifd^en unb allsueigenftnnigen

ober attguunerl^ebltc^en frei) bleiben.

3n3n)ifd^en ):)abe id^ einige 2lbl§anblungen, bie id} 3u einer fold^en

10 Sammlung l^ätte toiebmen fönnen, t^eilö in bie Acta eruditorum

gegeben, tl^eilö Ijier be^ ber Academie öorgelejen, t]§eil§ aud) gu fold^en

Slbl^anblungen gel^örigen ©ebanfen bei) anbern SSeranlaffungen befannt

gemadjt.

3(^ n3enbe mid^ aber nun 3U £)ero öortreflid^en 2lb{)anblung, ba

15 @uer ^o(^@beIgeb. befonber^ barüber meine ©ebanfen 3U mifeen

tt)ünf(i)en. Senn ic^ bie @ad)e rec^t üerftanben l^abe, [0 ligen babe^

einige <Sä|e 3um ©runbe, bie ic^ fo fur3 al§ möglich t)ier au^3eic^nen

»erbe.

2)er erfte .^^aiipW i[^= ^^fe ^iß ^Jienfd^Iid^e ©rfenntni^, fo

20 fern fte tl^eilg (ärfenntniö ift, t^eilg eine il§r eigene ^orm l^at,

ftrf) in ber Sllten Phaenomenon unb Noumenon 3erfdne, unb nad^

biefer ©intl^eilung auö 3^0 gan3 öerfc^iebenen unb fo 3U fagen

heterogenen Queflen entfpringe, fo ba'^ loaö aug ber eine[n] il^ueHe

fbmmt niemals aug ber anbern hergeleitet toerben !ann. ^ie öon ben

25 (Sinnen l^errül^renbe 6r!enntnig ift unb bleibt alfo ftnnlidf), fo rtie bk
öom SSerftanbe l^errül^renbe bemfelben eigen bleibt.

33et) biefem @o^e ift eg meines ßrad^ten^ fürnel^mlid) um bie

2lllgemein!^eit 3U tl^un, toiefem nemli(| biefe bei)ben @r!enntni^=

arten fo burdiauö Separirt ftnb, ba^ fle nirgenb§ 3ufammentreffen.

30 (Sott biefeö a priori betoiefen merben, fo mufe eö aug ber 0iaturioi

ber «Sinnen unb beö SSerftanbeö gefd^el^en. 2)afern toir aber biefe

a posteriori erft mü|en fennen lernen, fo mirb bk (Sarf)e auf bit

Clafsification unb 2Sor3ä^lung ber Obiecte anfommen.

£)iefeg fd^eint aud^ ber 2Beg 3U fe^n, ben (5uer .f)0(^@belgeb.

35 in bem 3ten Slbfd^nitte genommen. 3« biefer 2lbftd)t fdf)eint eg mir

ganj rtd^tig 3U fet)n, ba^ maö an ßdi unb Drt gcbunben ift,

SBaJjrl^eiten öon gan3 anberer 5lrt barbietet, aU biejenige finb, bie
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aU etotg unb unoeränberltd) angefel^en werben müfeen. 2)iefeö merfte lä)

Alethiol. § 81. 87. blofe an. 2)enn ber ©runb, irarum SBafirl^etten,

fo unb nid^t anberg an 3cit unb Drt gebunben jinb, ift nid^t fo

leidet J^erauö3ubringen, fo toic^tig er an |t(| aud) fei^n mag.

Übrigen^ war bafelbft nur öon exiftirenben 2)ingen bie S^tebe. 6

@g ftnb aber bie Geoinetrtfrf)e unb Chronometrifc^en SBal^rl^eiten ntd^t

guföttig fonbern gan^ üjefentlic^ an ßßtt unb pflaum gebunben, unb

fofern bie Segriffe öon ^üt unb ^aum ewig ftnb, gef)ören bk

Geometrifc^en unb Chronometrtfd^en SBal^rl^eiten mit unter bie ewigen

unöeränberli(f)en SBal^rl^eiten. lo

9iun fragen @uer ^od)ebeIgeb. ob biefe Söa^rl^eiten finnlic^ ftnb?

3c^ lann e^ gang »olil gugeben. @g fd^eint, ba^ bte (Sc^würtgfeit,

fo in ben Gegriffen öon 3eit unb Drt Ugt, o^ne 9lüdfftd^t auf biefe

^rage öorgetragen werben fönne. 2)ie oier erften @ä^e § 14 fd^einen

mir gang richtig, unb befonberS ift eS fe{)r gut, ba^ (5uer |)0d^(5bel'» is

geb. im 4tcn auf ben maliren begriff ber Continuitaet bringen, ber

in ber 5)ietapt)t)fic fo öicl aU gong Derlo^ren gegangen gu feijn frf)ien,

Weil man i{)n be^ einem Complexus Entium rimplicium burd^auö

anbringen ttoHte, unb il^n bal^er Dcränbern mufete. ^ie (Sd)toürtgfeit

ligt nun eigentlid) in bem 5ten ©a^e. (Suer .^oc^ßbelgeb. geben gtoar 20

ben @a^ : Tempus eft fubiectiua conditio 2C. nid)t aU eine Definition

an. @r foll aber bod^ ettoaS ber 3"t eigene^ unb roefentlicfieg an*

geigen, ^ie ^üt ift unftreitig eine Conditio fine qua non, unb fo

gel)ört fie mit gu ber SSorftellung finnlic^cr unb feber 2)inge bie an

Beit unb Drt gebunben finb. @ie ift aud^ befonberS ben 9Jienf(^en 25

gu biefcr SSorfteUung nöti)tg. (Sie ift aud^ ein Intuitus purus, feine

SubUtanz, fein blofeeg SSerl^dltniS. @ie bifferiert oon ber£)auer wie

ber SDrt öon bem S^iaumc. «Sie ift eine bcfonbere ißeftimmung ber

SDauer. (Sie ift aud^ fein aocidens, ba^ mit ber SublUnz megfdUt k.

I02 2)iefe @ä|e mögen alle ange{|en. @ie fül^ren auf feine Definition, so

unb bie befte Definition Wirb Wot)( immer bie feijn, ba^ ^tit Seit Ift,

bafcrn man fie nic^t, unb gwar auf eine fet)r mifeUd^e 2lrt, burdf} il^re

aSerl()dltniffe gu ben 2)ingen bie in ber ßeit finb, beftniren, unb bamit

einen logifd^en Circul mit unterlaufen laffen Witt. 2)ie Qüi ift ein

beftimterer Segriff aU bie 2) au er, unb bal^cr gibt fie aud) mel^r 35

öerneinenbe <Sd^e. 3- ©• »a^ in ber 3ett ift, bauert. Slber nid[)t

umgefel^rt, fo fern man gum in ber Bett fcQn einen Einfang unb
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@nbe forbert. £)te ©lütgMt ift nid^t in ber Qtit, todl tl^re ©auer

abfolut ift. @ine Subftanz, bie eine abfolute 2!)auer l^at, ift ebenfalls

nid^t in ber ßeit. SlUeö toaS exiftirt bauert, aber nicf)t aKeg ift in

ber 3eit. k. Set) einem fo Haren SSegriff tok bu Qzit ift, fel^It eg

5 an (Sd|en nid^t. 6g fd^eint nur baran gu ligcn, bafe man Seit unb

SDauer nid^t definiren fonberu fd^Ied^tl^in nur ben!en mufe. 5llle SScr^

önberungen jinb an bie ßeit gebunben unb la^en fid^ ol^ne 3eit nid^t

gebenfen. ©inb bie 25eränberungen real fo ift bie B^it real,

toa^ fte oud^ immer fe^n mag. 3ft bieB^tt nid^t real fo ift aud)

10 feine SSeränberung real. @§ böud^t mid^ aber bod^, bafe aud|

felbft ein Idealifte hjenigftenö in feinen SSorfteUungen SSeränberuugen,

lüie 5lnfangen unb Slufi^ören berfelben zugeben mufe, ba^ toirflid^ oor»

gel)t unb exiftirt. Unb bamit fann bie B^it nid^t aU etioag ntd^t

realeö angefel^en aerben. ©ie ift feine Subftanz ic. aber eine

Iß enblid^e S3eftimmung ber £)auer, unb mit ber 2)auer l^at fie ettoag

realeg, ttorinn biefeg aud^ immer beftel^en mag. ^ann eö mit feinem

üon anbern 25ingen l^crgenommenen 3Ramen ol^ne ®efa{)r oon Mi^»

öerftanb benennt toerben, |o mufe eö enttocber ein neugemad^teS

Primitivum gum ^iamcn bcfommen, ober unbenennt bleiben. 2)a3 reale

20 ber Bfit unb beS S^laumeg fd)eint fo toal einfad^eö unb in Slbjid^t

auf aUeS übrige heretogeneg gu l^aben, ba^ man eS nur benfen aber

nic^t definiren fann. 2)te 25auer fd^eint oon ber Exiftenz ungertrennltd^

äu fe^n. Söaö exiftirt bauert entioeber abfolut ober eine Bett lang,

unb {jtntoiberum irag bauert, mufe fo lang eg bauert notl^toenbig öor*

26 l^anben fe^n. Exifttrenbe SDinge oon nidit abfoluter 2)auer finb nad^

ber Seit georbnet, fofern jie anfangen, fortbauern, jid^ önbern, auf»

Igoren jc. 2)a iö) ben SSeränberungen bie Realitdt nid^t ab»

fpred)en fann, beöor ic^ nid^t elneö anbern beleljrt mcrbc, fo fann

id^ nod) bermalen aud^ ntcfit fagen , bafe bie Belt unb fo aud) ber

80 9ftaum nur ein t^ülfgmittel gum 5öel)uf ber menjc^Iid^en 3[5orfteIIungen 103

fei). 2öag übrigeng bie in Slnfel^ung ber Beit in ben Sprachen übliche

Sf^ebenöarten betrift, fo ift eö immer gut, bk SSielbcutigfeiten angumerfen,

bie ba^ SBort Bett barinn i)at. B- ©•

6ine lange Beit ift Intervallum temporis vel duorum momen-
35 torum unb bebeutet eine beftimmte 2)auer.

Um biefe Bett, au btefcr Bett k. ift enttoebcr ein beftimtcr

Slugenblid toit in ber Aftronomie tempus immerlionis, emersionis
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IC. ober eine bem Slugenblicfe öor ober nac^ge^enbe Heiner ober

größere dtoaS unbeftimmte fDauer, ober 3eitpunct ic.

(guer ^0(i)@belgeb. »erben leicht »ermutigen, »ie ici) nun in Sin«

fel^ung be^ Drt^ unb beg 3ftaumeg benfe. ^^ fe^e bie Analogie

3eit: 2)auer = S)rt: diaum 5

bie SSielbeutigfeiten ber SSörter bei^ (Seite gefegt, nac^ aller @cf)ärte,

unb dnbere jte nur barinn, ba^ ber 3Raum 3 bie 2)auer 1 Dimenfion,

unb überbife jeber biefer 33egriffe etnja^ eigene^ l^at. 2)er 3ftaum

l^at toie bie 2)auer ettoaS Ablbluteg unb auc^ enblid^e 33eftimmungen.

2)er Sf^aum l^at toie bie £)auer eine i^m eigene Realität, bk burd^ oon 10

anbern 2)ingen hergenommene SBörter of)ne ©efal^r beö ^OfJifeüerftanbeö

nic^t anjugeben nod^ 3U definiren i\t. Sie ift ettoaö einfad^eö, unb

mufe gebac^t njerben. 2)ie ganje ©ebanfenmelt gebort nid^t 3um

dianm, fie l^at aber ein Simulachrum beö Dlaume^, melcf)eö fid^ oom

:p^i)|if(f)en 3^aume leidjt unterfc^eibet, oielleid^t noc^ eine notiere al^ 15

nur eine metaphorifc^e Sl[f)nlid)feit mit berjelben l^at.

£)ie theologifd^e (Sd^toürigfeiten, bie befonberö feit Seibni3en§

unb Clarken^ Seiten bie Seigre öom SRaum mit £)ornen angefüttt

(laben, ^aben mid) bi^l^er in 2lnfe!^ung biefer ©ad^e noc^ nic^t irre

gemad^t. 2)er ganae ©rfolg bei) mir ift, ba^ ic^ oerfd^iebeneö lieber 20

unbeftimmt la^e, moö nic^t flar gemacht njerben !ann. Übrigen^ moHte

id^ in ber Ontologie nid[)t nadti ben folgenben 2^^eilen ber Metaphysic

(|infd§ielen. 3(^ lafee eg gan^ looi^I gefd^elien, wenn man 3eit unb

9ftaum alg blofee Silber unb (ärfc^einungen aufteilt. 2)enn aufeer ba^

beftdnbiger (Sd^ein für unö SBal^rl^eit ift, mobcQ ba^ 3um ©runbe 25

ligenbe enttocber gar nk ober nur fünftig entberft mirb; fo ift eg in

ber Ontologie nüpd^, aud^ bk üom (Sd^ein geborgte 33egriffe öor*

junel^men, h)eil il^re Theorie gule^t bodti miber bei) ben

Phaenomenis ongetüanbt loerben mufe. 2)ennfo fängt aud^ berAstro-

104 nome be^m Phaenomeno an, leitet bk Theorie beö SBeltbaueö barauö 30

l^er, unb menbet fte in feinen Ephemeriben irieber auf bk Phaenemena

unb bereu 33orl§eroerfünbigung an. 3n ber metaphysic, njo bie

@dt|toürigfett oom ©d^etn fo oiel SBefen^ mac^t, mirb bie Methode

bcö 2lftronommen mofil bk fid^erfte fei)u. 25er Metaphysifer !ann alteö

alö 6rf|etn annefimen, ben leeren oom reeEen abfönbern, auB bem 35

reellen auf baö malere fc^Iiefeen. Unb fäl)rt er bamit gut, fo loirb er
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megen ber Principien icentge 2ßiber[prü(f)e unb überl^aupt Se^fatt

ftnben. ^m [d;e{nt et^, bafe l}k^ü Qdt unb ©ebult nöt^tg fei).

Sn Slnfe^ung beö 5tcn 2lbf(l)nitteg lüerbe idf) bermaleu fur^ fegn.

3ci^ fel^e e§ alö ettüa^ fel^r mid^ttgeä an, lüenn @uer ^0(f)6bclgeb.

5 5)iittel finben fönnen, in ben an ^zit unb Drt gebunbenen 2Sal^r=

l^eiten tiefer auf i^ren @runb unb Urfprung 3U feigen, ©ofern aber

biefer Slbfd^nitt auf bie Methode gel^t, fo fern l^abe i6) ba^ öorl^in

üon ber Bdt gefagte, aud^ ^ier 3u fagen. 2)enn finb bk 3Ser=

änberungen unb bamit auc^ bie Bett unb ©auer ettoaö reelle^,

10 fo fd^eint gu folgen, ba'^ bie im 5ten Slbfd^nitt öorgefd^Iagene

Slbfönberung anbere unb tfieilö naiver beftimmte Slbfid^ten

l^aben müfee, unb biefen gemäfe bürfte fobann aud^ bie Claffification

anberö 3U treffen feijn. 2)iefe^ geben!e id^ hü bem § 25. 26. ^n
Slnfel^ung be§ § 27. ift ba§ Quicquid eft, eft alicubi et aliquando,

15 tl^eilö irrig t^eilg oielbeutig, toenn eä foüiel fagen mill alö in tempore

et in loco. 2Baä abfolute bauert ift nidf)t in tempore, unb bie @e=

banfentoelt ift nur in loco beä öori^in ermäl^nten Simulachri beö S^iaumeg

ober in loco beö ®ebanfenraumö.

2Ba0 @uer ."pod^ßbelgb. § 28, fo lote in ber 2lnmerfung 8. 2. 3.

20 öom ^Jiattiematifdien Unenblid^en fagen, ba^ eg in ber Metaphysic

burc^ Definitionen oerborben unb ein anbereö bafür eingeführt loorben,

l^at meinen böüigen 23ei)fall. '^n Slnfel^ung beö § 28. ertoäl^nten

Simul esse et non efse, benfe idE), ba^ aud^ in ber ©ebanfentoelt ein

Simulachrum temporis üorfomme, unb baö Simul bat)er entlel^nt feg,

25 lüenn e^ bei) SSetoeifen ablbluter 2Bal^r^eiten oor!ömmt, bie ntc^t an

3eit unb Drt gebunben finb. ^6) badete, baS Simulacrum fpatii et

temporis in ber @ebanfentt)elt, !önnte beg 2)ero üorl^abenben Theorie

ganj too^I mit in S3etrac^tung fommen. (5ö ift eine 3(iad^bilbung be^

rairflic^en 3ftaumS unb ber ttjirflid^en Seit, unb Idfet fic^ baüon ganj

30 wo^l unterfd^eiben. 2Bir ^aben an ber Symbolifd^en Äenntniö nod^

ein ^Kittelbing ^lüifd^en bem empfinben unb mirüid^en reinen 2)enfen. 105

SBenn tt)ir bet) 23e3eid)uung beö einfact)en unb ber ßufammenfe^ungg=

art richtig oerfal^ren, fo erl^alten lüir baburc^ fiebere 9?egeln, ßeid^en

oon fo fel^r 3ufammengefe^ten 2)ingen l^erauö 3U bringen, ba^ lüir fte

35 nid^t mel^r überbenfen fönnen, unb boc^ üerfic^ert ftnb, ba^ bie

SSejeid^nung 2Bal^r]§eit üorfteüt. ?ioc^ l^at ftd^ niemanb aUe ©lieber

einer unenblic^en 9iet)l^e 3ugleid) bcutUd^ Dorgeftellt unb niemanb wirb
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eg fünfttg tl^un. 2)afe tt)ir aber mit fold^en 9leQl^en red^nen, bk ©umm
baöon angeben fönnen ic. ba^ gefc^ie^t üermög ber ©efe^e bcr

Symbolif(f)en @rfenntniö. SSir reid^en bamit todt über bie ©renken

unfere^ toirüid^en ©enfen^ l^inauö. 2)a^ B^id^en Y~^ ^^^^^ ^^"

m(i)t gebenfbareö Unbing öor, Unb bod^ fann e^ Sel^rfa^e 3U finben ^

fel^r gut gebrandet werben. 2Baö man getoöl^nHc^ alö groben beö

reinen 35erftanbeö anfielt, mtrb meiftenö nur aU groben ber ft)mbolifrf)en

ßrfenntniö an3ufel^en fe^n. 3)iefeg jagte iä) § 122. Phaenomenol.

bei) Slnlafe ber t^^rage § 119. Unb id^ ^aht ntc^t^ bamiber, ba^ @uer

tt)od)@beIgeb. § 10 bie 2lnmer!ung gan^ allgemein mad^en. 10

Sebod^ id^ toerbe l^ter abbred^en, unb baö ©efagte @uer ^o^-

©belgeb. beliebigem ©ebraud^e überladen. ^^ bitte tnbefeen, bk in

biefem ©d^reiben unterftrid^ene @ä^e genau 3U prüfen, unb menn ©ie

ba3u Beit nehmen tootten, ol^ne auf ba§ Porto 3U feigen, mir 2)ero

Urtl^eil 3U melben. 33iPer \)abi id^ ber Qtit unb bem Oiaume nod^ 15

nie aHe Realitaet abfpred^en nod^ fte 3U bloßen Silbern unb 6d^ein

marfien fönnen. ^d^ benfe ba^ jebe SSeränberungen aud^ bloßer ©d^ein

fe^n müßten. 2)iefeö toäre einem meiner .*pauptgrunb[ä^e (§ 54

Phaenom.) 3umiber. @inb alfo SSerdnberungen real, fo eigne td^

aud^ ber ^dt eine Realitaet 3U. 25eränberungen folgen auf einanber, 20

fangen an, fal^ren fort, l)ören auf ic. lauter oon ber ^di l^ergenommene

Slu^brüdEe. Tonnen @uer ^oc^ßbelgeb. mirf) l^ierinn eineö anbern

belel^ren, fo glaube id^ ntd^t oiel 3U oerlieliren. ^zit unb 9?aum

merben reeller ©d^ein fe^n, mobe^ etmag 3um ®runbe ligt, ba§ fid) fo

genau unb beftänbig nad^ bem (Schein rid^tet, alö genau unb beftänbig 25

bie geometrifd^en 2öal^rl^eiten immer fe^n mögen. Sie @prad^e beö

(Sd^eing toirb alfo eben fo genau ftatt ber unbefannten maleren ©prad^e

bienen. ^(^ ^^^ ß&er boc^ fagen, ba^ ein fo fc^led^tl^in nie triegenöer

(Sd^ein mo'^l mel^r alö nur (Sd^ein fei)n bürfte.

3d^ »ermutige, ba^ mol^l aud^ .^aube unb ©penerfd^e ß^itungen 30

lüü oon l^ier narf) ^önig^berg fommen werben, ^c^ beerbe bemnad) l^ier

nur noc^ fur3 berül^ren, ba^ id) in 5io. 116 oom 27 Sept. a. c. bem

Publico 3u fagen oeranlafet morben bin, wie ftc^ bereite jemanb gefunben,

ber bie in Ineinen Bufä^en 3U ben log. unb trigon. 'labellen

befinblid^e Safel ber 2l)eiler ber 3al)len bife auf 204000 unb allen= as

fang nod) weiter augbel)nen wirb, unb ba^ ein anberer bie log. hyperbol.

H^ auf Diele üecimalftellen 3U bered^nen oorgenommen. 2)iefe? noti-
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ficirte i<i), bamit btefe Slröeit nic^t etroann boppelt fonbern bk
33ered^nung anberer nod^ gang rürfftänbiger S^abeHen öorgenommen

werben. @ö gibt ^in unb lüiber Siebl^aber ber Watlftmaiid, bie

gern red^nen. Unb id^ l^abe Urfad^e gu l^offen, ha^ bie (äinlabung,

5 bk aud^ in ber allg. 2). 33ibl. in ben ®ottingif(^en Singeigen unb in

ben Set^giger gel. Bettungen fte^en wirb, nic^t ol^ne ^ruc^t feijn

werbe. @ottten @uer .^od^^belgeb. in bortigen ©egenben jemanb

ftnben, ber gu folc^en SSerec^nungen £u[t ptte, fo würbe eg mir fel^r

angenel^m feijn. (äin SSerleger begal^lt gwar bk ^dt unb Wüt^t nid^t

10 nad^ SSerbienft, unb id) werbe für ben 33ogen [d^werlid) mel^r al^

einen Ducaten l^erauöbringen. 2Bag aber aud^ immer erfolgt, baüon

öerlange id) nid^tö, fonbern feber wirb feinen Slntl^eil allenfalls oom

SSerleger felbft begießen fönnen. 2ßer ftd^ übrigeng gu IBered^nung

ber nod^ rürfftänbigen Slabellen guerft angibt, wirb, Wie billig, wenn

15 er ^^roben feiner ^^ä^igfeit oorgeigt, bie SluSwal^l l^aben. Unb fo

l^abe id^ bereits jemanben, ber fic^ unter ber ^anb angebot^en unb

entWeber felbft red^nen ober red^nen laffen wirb, bie SBal^l gelaffen.

SSietteic^t ftetgt bk %a\d ber 3:^eiler ber Bal^len biS auf 1000000,

unb bürfte allein gween Octavbänbe auSmad^en.

20 3d^ l^abe bk @l^re mit wahrer ."pod^ac^tung gu feijn

@uer 2Bol)lgeb.

SScrlin ben 13 Oct. 1770. ©rgebenfter 2)iener

I H Lambert

62 [58].

25 9Son Sodann ®eorg ®utacr.

8. 5)ec. 1770.

.^od^ebelgebol^rner, .^od^geel^rtefter .^err.

(Sie l^aben mic^ burd^ Überfenbung i^rer inaugural Dispu-

tation fel)r öerpflic^tet, unb bem ^ublico machen @ie bamit ein

30 wichtiges ©efc^en!. (So üiel glaube i<i) fd^on mit ©ewi^eit baoon

eingefel^en gu l)aben, ob gleid^ ein 3ufammenfluö oon oielen ®efd)äften 107

unb täglid^e Slrbeit an meinem igt unter ber ^re^e Uegenben 2ßer!

über bie (Sd^önen fünfte, mir noc^ nic^t erlaubt l^aben, leben ber

wichtigen neuen Segriffe, bie in betrddt)tlic^er Soi^l in ilbrem SBerfe

35 liegen, oöHig gu faffen. '^6) glaube, ba^ @ie ber ^l^ilofop^ie mit

biefen 33egriffen einen neuen (Schwung geben würben, wenn @ie
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fxä) bie 5!Kül^e geben tooHten, leben befonberö ööttig 3uenttt)icfeln unb

feine Slntoenbung etmaä augfü{)rlic^ 3n geigen.

2)iefe Segriffe fc^etnen mir nic^t nur grünblid^, fonbern fe^r

toic^tig. 5flur in einer Äleinigfeit, l)ahz i^ mic^ nid^t in tf)re 5lrt,

ftd^ bie @ac^en öorgufteHen f(^ifen fonnen. Siöbal^in, l^abe ic^ 5

Seibnigenö Segriffe öon 3ett unb dianm. für richtig gel^alten, roeil

id) bk B^tt für etmaö anbereö, aU bie 2)auer, unb ben ^Raum für

etüjaö anbereö, alö bie Sluöbä^nung gehalten l^abe. SDauer unb 2lug=

bäl^nung jtnb fc^lec^terbingg einfache Segriffe, bie ftc^ nid^t erfldren

laffen, aber meinet ©rad^tenö eine tüal^re Realität l^aben; S^it unb 10

fRaum aber jtnb gufammengefegte Segriffe, bie man ftd^ o§ne ben

Segriff ber Drbnung gugleid^ 3U l^aben, nid^t benfen fann. 2)en

natürlichen Hinflug ber ©ubftangen, Ijdbt i^ mir [d^on lang ol^ngefel^r

fo öorgeftetlt ober feine S^ot^inenbigfeit gefüllt, toit ©ie unb über ben

Unterfd^ieb beö Sensibilis unb beö Intelligibilis l^abe id^ Segriffe, 15

beren Älarl^eit fic^ giemlic^ »eit treiben löfet, ttiie ic^ etwa, »enn ict)

einmal S^it bagu l^aben toerbe au^fül^rlic^ 3u geigen mir öorgenommen

l^abe. Slber l^ierin njerben @w. ."pod^ebelgeb. mir o^ne B^^eifel 3Uöor=

!ommen, meld^eö mir fel^r \kh fet)n »irb. 2)enn ic^ l^dbe mürflid^ igt

toenig B^it unb benn aud), toegen arbeiten öon einer gan3 anbem 5Ratur 20

toenig 2)iö|)ofiftion beö ®eifte§, bergleic^en abftraften 2Katerien 3U

bearbeiten.

3d^ münfd^te tool oon 3^nen 3U erfal^ren, ob mir |)offnung

l^aben fönnen il^r 2Berf über bie ^etapl^Qfi! ber 2RoraI balb 3U

fefien. 2)iefeä SBerf ift bei) ber noc^ fo öjanfenben S;i^eorie ber 5JioraI 25

pc^ft mic^tig. 3c^ ^abe üuc^ etmaö in biefer 2(rt üerfuc^t in bem

id) unternommen biefe ^rage aufgulöfen; SBorin befielt eigentlich ber

p]^i)ftf(i)e ober |)fi)(^oIogif(^e Unterfd^ieb ber ©eele bie man tugenbl)aft

nennt, oon ber, bk Safter^aft ift. ^sc^ l)abe gefud^t bk eigentlichen

Einlagen gur Üugenb unb gum Safter in ben erften IHufeerungen ber 30

S^^orftellungcn unb ber ßmpfiubungeu gu entbefen, unb glaube bie

108 Unterfud^ung umfoioeniger gang oergeblid^ unternommen gu l^aben, ba

fie mid^ auf giemlid^ eiufad)e unb letd)t ^>,ü fafeenbe Segriffe gefitl^rt

l)at, bie man ot)uc ^JJiü^e unb Umtocge auf beu Unterrid)t unb bie

©rgie^ung anmenben tann. 2lber aud^ biefe Slrbeit fann iä:) gegenwärtig 30

nid^t augfül)ren.

(ä."pod)ebelgeb. münfd^e id) oon Jpergen ^u bei 9iul)mooEen Saupaljn,
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bie Sie fi(!^ [elbft eröffnet l^aben ©lii!, babei) ©efimbl^eit unb ^Äufee

fte mit @^re gu öoltenben

3 ® @ul3er

23erlin b. 8 Decemb. 1770.

5 63 [59],

«ßon 3J?ofcS 9KcttbctSfo^tt.

25. ®ec. 1770.

i'pod^ebelgebol^rner .*perr!

Snfonber^ ^oä^^uii)Vinbtx ^^txx ^rofeffor!

10 ,f)err Marcus Herz, ber jtd^ burc^ S'^ren Unterrid)t, unb, tt)ie er

mid^ felbft üerftd^ert, nod^ mel^r burd^ S'^ren toeifen Umgang, aum

SBelttoeifen gebilbet l^ot, fäl^rt rü^mlid^ auf ber Saufbal^n fort, bie er

unter S^ren Slugen 3u betreten angefangen. @o öiel meine greunb=

fd^aft gu feinem guten f^ortfommen beitragen fan, ü3irb tl^m nid^t

15 entftel^en. 3d^ Hebe t^n aufrid^tig, unb Ijühz ba§ SSergnügen faft

taglid^ feinet fel^r unterl^altenben Umgang^ 3u genießen, (ä^ ift tüal^r,

bie 5Ratur l^at ötel für il^n get^an. 6r beft^et einen Igelten SSerftanb,

ein lüeic^eö .f)er3, eine gemäßigte ßinbilbung^frafft, unb eine gemiffe

@ubtilig!eit beö ©eifteg, bie ber Station natürlich 3U fegn fd^einet.

20 2lIIetn tüelc^ ein ®lüf für t^n, bafe eben bife 9iaturgaben fo frü'^«

geitig ben 2Beg gum SBal^ren unb ®uten gefül^rt loorben finb. 2Bte

mancher, ber bifeö ®lüf nic^t ge^^abt l^at, ift in bem unermeßlichen

Sfiaume öon Sißarl^eit unb Sntl^utn fid^ felbft überlaffen geblieben, unb

l^at feine eble 3sit unb feine beften Äräffte, burc^ l^unbert öergeblid^e

25 SSerfud^e, öerje^ren muffen, bergeftalt ba^ il^m am @nbe hdb^§ ^eit

unb Äräffte fel^len, auf bem 2Bege fortgufal^ren, ben er, nad^ langem

^erumtappen, enblid^ gefunben l^at. .f ötte idt) öor meinem aiüangigften

Saläre einen ^ant gum S^reunbe ge'^abt!

3i§re Disfertation l^abe id) mit ber größten SSegierbe in bie

30 Apanbe genommen, unb mit red^t oielem SSergnügen burd^gelefen,

ob ic^ gleich feit '^aijx unb Sag, megen meinet fel^r gefd^möd^ten

9ieroenf9ftemg, faum im (Staube bin, etmaö fpefulatiüe^ öon biefem 109

SBertl^e, mit ge'^öriger Slnftrengung burc^ 3u benfen. Wtan fiel^et,

bife fleine Sd^rift ift bk §rud^t oon fel^r langen Meditationen, unb

35 muß aU ein S^^eil eineö gangen Se^rgebäubeö angefel^en toerben, ba^

bem 3Serf. eigen ift, unb toODon er Dor ber ^anb nur einige groben
Äant'g ©c^tiften. SSriefrcecbfel. I. 8
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l}at geigen lüotten. 2)ie anfc^etnenbe 2)unfel^eit felbft, bie an einigen

©teilen gurüf geblieben i[t, öerrät!^ einem geübten Sefer, bie SSegiel^ung

auf ein ©angeö, ba^ i^m nod^ nid^t öorgelegt toorben ift. Snbeffen

iDÖre, 3um Seften ber ^etapl^i^ftf, bie leiber! i^t fo fel)r gefallen ift,

3U h3Ünfd)en, bafe «Sie ben SSorrat^ '^Ijux Meditationen unö nid)t 3U 5

lange öorentl)ielten. 2)ag menfd^lid^e £eben ift furg, unb mie lei^t

überrafd^t ung ba^ (änbe, inbem tt3ir immer ben SSorfa^ l^aben, eö nod^

beffer 3U mad^en. Unb iDarum fd^euen @ie eä aud^ fo fel^r, etn^aö

3u n)ieberl^olen, ba§ fc^on üor S^nen gefagt toorben ift? Sn SSerbinbung

mit benen S^nen eigenen ©ebanfen erfc^einet ba^ Sllte felbft bod) 10

immer öon einer neuen ©eite, unb bietet Sluöfic^ten bar, an bie noc^

nid^t gebockt tüorben ift. 2)a ©ie übrigen^ öor3ügli(^ ba§ %aknt

beft^en, für Diele Sefer 3U fd^reiben; fo l^offet man, ba^ @ie @id^

nic^t immer auf bie wenige Slbepten einfd^ränfen merben, bk fid^ nur

nac^ bem ^Jieuen umfel)en, unb auö bem l^albgefagten ba§ 2Ser= 15

fd^iüiegene 3U errat^en miffen.

2)a id^ mic^ nic^t gan3 3U biefen Slbepten 3e^le; fo »age ic^

eg nid^t, 3^nen bie ®ebanfen alle mit3utl^eilen, bk 3^re Dislert.

bei) mir oeranlaffet '^at. (Urlauben @ie mir nur biejenigen ]^er=

3ufe^en, bk me^r 9iebenbetrad^tungen, aU '^\)xe S^aupübem angel)en. 20

Seite 2. 3. — Slel^nlic^e ©ebanfen üom Unenblidien in ber aug=

gebe^nten @rö^e, obgleid^ nid^t fo fd^arffinnig auggefül^rt, finben fid^

in ber 3moten Sluflage ber '^^l^ilofopljifd^en ©c^rifften, bie i^t

unter ber treffe ift, unb baöon i<i} bk @^re l^aben merbe ein ©jremplar

3U überfenben. ^err Herz fan be3engen, ba& alleg fc^on 3um 2)rudfe 25

fertig mar, al^ id^ S^re ©c^rifft 3U fe{)en befam. 2lud^ l^abe id} i^m

gleich Slnfang^ mein 23ergnügen barüber 3U erfennen gegeben, bafe

ein 9J?ann öon S^rem ©emid^te mit mir in biefem fünfte einftimmig

benfet.

©eite 11. 2)en ßorb Shaftesbury 3e]^len ©ie 3U benen, bie bem sc

(äpifur menigftenö üon ferne folgen. 3d^ l)abe bi^ex geglaubt, man

muffe ben moralifd^en 3nftin!t be^ ßorbö öon ber SBolluft beö (äpifurö

110 forgfältig untcrfc^eiben. 'Jencö ift bem ßnglänber bloö ein ange=

bol)rneg 33ermögen, ba^ ®ute unb 23ofe burd^ baB blo^e @efüt)l 3U

unterfd^eiben. ®em (äpifur aber foßte bie SSolluft nid^t nur criterium 35

boni, fonbern Sumum bonum felbft fel)n.

©eite 15. quid significet vocula post etc. 3)iefe ©rf)mierigfeit
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f(!^etnet niel^r bte 5lrmutl^ ber ©prac^e, aU bu Unriij^tigfeit be^

33egrtffeö 3U beiceifen. 2)ag SBortlein post bebeutet 3toar urfprüngH(^

eine ßettfolge; allein man fan aud^ überl^aupt baburc^ bte Örbnung

an3eigen, in itjelc^er ^wzt) lüirflic^e 2)inge A unb B üorl^anben jtnb,

5 bai?on A nid^t anberä feijn !an, aU tüenn, ober inbem, B nid^t ift.

SJiit einem SBorte, bte SDrbnung, in tueld^er 3toei), ftd^ fd^Ied^terbing^,

ober aud^ ^Qpot^etifc^ n^iberfpred^enbe 2)inge, bennod^ üorl^anben feijn

!önnen. — ©ie merben jagen, ba§ toenn ober inbem, ba^ id^ nidt)t

üermetben fan, fe^et abermals bte '^bzt ber ßeit oorauö? — 9lun

10 gut! fo toolten totr benn, menn @ie meinen, aud^ biefem Sßortlein au^=

loeid^en. 3«^ fange mit folgenber 2Borter!ldrung an:

A unb B beibe tt)ir!Ii(^, unb oon (Sinem ©runbe C bk

unmittelbare (ober aud^ gleid^tt)eit entfernte) f^olge (rationata),

nenne ic^ l^l)pot^etifc^ oerträgltd^e 3)inge (compofsibilia fecundum

15 quid); finb jic aber ungleid^ toeit entfernte S^olgen ober rationata

|o nenne id^ jie l^Qpotl^etifd^ unoerträglid^.

S'iun fal^re id^ fort:

£)ie l^i^pot^etifd^ oertrdgli(^en Singe (2)inge, bk aud^ in bifer

SBelt compofsibilia ftnb) finb gleidE)3eiiig, simultanea; bk
20 l^Qpotl^etifd^ unoerträglidt)en Actualia aber folgen auf einanber,

unb 3tt)ar ba^ naivere rationatum geltet ooran, baS entfernte

folget.

t*pier ift, mie ic^ l^offe, fein SBort, ba^ bie "^btt ber Beit öorauö«

fe|et. Slttenfattö mirb eö mel§r in ber ©prad^e, aI0 in ben ©ebanfen

25 liegen.

2)afe bie ßeit etn)a^ Uo§ ©ubjeftioe^ feijn fottte, fan idf) mid^

aü§ mel^rern ®rünben nid^t bereben. 2)ie ©uccefeion ift bod§

menigftenä eine notl^toenbige 23ebingung ber ^orfteKungen enblid^er

©eifter. 9iun jtnb bie enblid^en ©eijter nid^t nur ©ubjefte, jonbern

30 aud^ Dbjefte ber SSorfteUungen, jo lüol^l ©otteö, alö i'^rer 9)iitgeifter.

9}Zit!^in ift bie -Jolge auf einanber, aud^ al^ it\t)a§ objeftioeö an*

3ujel§en.

£)a toir übrigeng in ben oorjteHenben 3ßejen unb il^ren 93er= 111

änberungen eine ^^olge 3ugeben müfjen, marum nid^t auc^ in bcm

35 jinnltc^en Dbjefte, 5)Zufter unb SSorbilb ber SSorjtettungen, in ber SSelt?

2Sie ©ie (©eite 17) in biejer Slrt, jid^ bie Seit üor3UJtetten, einen

fe'^Ierl^aften B^i^fel finben, begreiffe ic^ nid^t. 2)ie ^üi ift (nad^
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Seibni^en) ein Phaenomenon, unb Ijat, toie alle @rjd)etnungen, ettoa^

Dbieftiöeö imb etma^ ©ubjeftiöeg. 2)aö Subjeftioe baoon i[t bie

Kontinuität, bie man [ic^ babeq üorftellet; ba^ Dbiefttüe tjtngegen, tft

bie S^olge ber SSeränberungen, bie üon einem ®runbe gleid^toeit ent=

fernte rationata ftnb. 5

(Seite 23. ^^ glaube, bk Sebingung eodem tempore feq beQ

bem @a|e beö Sßiberfpruc^eö fo not^n^enbig nic^t. ^n fo tt)eit eö

baffelbe @ubie!t i[t, fönnen aud^ gu öerfd)iebenen Betten A unb non A ntd^t

öon i^m auä gefagt merben, unb me^r toirb gum Segriffe beö Unmög*

lirf)en nid^t erforbert, aU baffelbe ©ubjeft stoeqer Prsedicatorum lo

A unb nonA. Wan fan audE) fagen: impofsibile est, non A
prjedicatum de fubjecto A,

^ä) tt)ürbe mid^ nid^t erfü^nt ^aben, (5tü. §o<^®beIgebo!^. (Sd^rifft

mit folc^er ^reijmüt^igfeit 3U beurt^eilen, menn mir nid^t .^x. Herz

Si^re malere ^il^ilofopl^ifc^e ©emüt^öart 3U erfennen, unb bie SSerfld^erung 15

gegeben l^atte, ba'^ @ie rodt entfernt ftnb, eine fold^e Dffenl^er3{gfeit

übel 3U nel^men. (So feiten biefer (S^arafter unter ben Dlad^betern

3U ftnben ift; fo pflegt er bod^ gemeiniglid^ ein Unterfd^eibung^3eid^en

felbftbenfenber Äopfe 3U feijn. 2Ber felbft erfahren l^at, toie fc^mel)r

eö ift bie Sßarl^eit 3U finben, unb fid^ baoon 3U über3eigen, ba'^ man 20

fle gefunben l^abe, ber ift aKe3eit geneigter gegen biejenigen toHerant

3U feijn, bk anberö benfen, alö er. 3<^ l^abe bie ß^re mit ber ooU*

fommenften .•podiad^tung 3U feijn,

@m. ^oc^@belgebo!^.

5[Reine§ .f>0(i)3uel§renben .^errn ^rofeffor^ 25

Berlin d. 25. Dec. btenftmiltigft ergebenfter 2)iener

1770. Mofes Mendelslbhn.

63 a.

2(n ©arl Sofc:p^ 3)?ajimiUan ^rct^crni uon ^ürft u. ^u^iferBerg.

9ceuiat)r 1771. so

(5mät)nt 64.

64.

9Son 6arl ^ofcpt) 9)?aj;imiltan ^rci^crrn uon ^ürft u. ^upfcrbcrg.
17. San. 1771.

^oi^ebelgebo^rner ^od^gelal^rter 35

i'öodl)geel)rter i^err Professor!

@tt): ^odjebelgeb: bin für bie mo^lgemeinte SBünfd^e bei) bem gegen»
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to artigen 3al^reö:2ißec^felfel^r öerbimben. 3^ nel^me ieber^eitanS^ero üoll*

fommenen SBo^lergel^en aufrid^tig 2lntl§eil, unb rüünfci^e ba^er befeen nie

nnterbrod^ene 2)aner auc^ in bie[em unb öielen folgenben ^al^ren.

@leic^tt)ie id^ mit beftänbiger ßrgebenl^eit öer^arre.

5 Berlin b. ITten Jan: (giü: .f)OCi^ebelgeb:

1771. ergebener 2)icner

Fürst

65 [60]. 112

SSott ®ttuib 9?u^ntcu

10 10 5Diäiä 1771.

Clarisl'imo Cantio

S. P. J).

D. Ruhnkenius.

Anui triginta lünt ipli, cum uterque tetrica illa quidem, Ted

15 utili tarnen nee poenitenda fanaticorum dilciplina continebamur.

Erat tum ea de ingenio Tuo opinio, ut omnes praedicarent, polle Te,

J'i i'tudio nihil intermisJb contenderes, ad id, quod in literis iummura

eJ't, pervenire. Cui tantae exJpectationi quid Te Jatisfecisi'e dicam,

qui illam ita viceris, ut omnium, quos l'ive patria, i"ive Germania

2'j adeo habet, philolbphorum luminibus offecisl'e videare. Quo mihi

fuit gratius et jucundius, ex comrauni amico, Wielkel'io intelligere,

mei memoriam, ne poft tantum quidem temporis intervallum, apud

Te exolevisle. Ego quoque de Te, mi optime Canti, iaepe multumque

cogitavi, crebrius, mihi crede, cogitaturus, l'i, quod centies optavi,

25 ingenii Tui monimenta videre potuislem. Verum, quaecunque

Germanico iermone icripta Jünt, raro aut nunquam ad Batavos

afferuntur. Teneo librorum Tuorum argumenta e diariis literariis,

et laudibus, quibus ornantur, delector. At nihil nil'i üislertationem

de Evidentia vidi, iemel mihi oltenläm a peregrinatore Boruslb.

30 Omnino vos, qui patria potius, quam communi eruditorum lingua

Icribendum putatis, parum aut famue vel'trae conlulitis, aut exterorum

utilitati. Audio, Te multum tribuere philolbpho Anglorum populo,

oique placere malle, quam ceteris gentibus ad humanitatem excultis.
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Quod facis merito, et me approbante. Quin igitur Latine fcribis,

praefertim cum magnam hujus rei facultatem jam olim confecutus

fis, ut gens, cui tantopere faVes, Te vicisfim miretur et in oculis

ferat? Batavi tametl'i illud philo lophiae genus, quod nuper Germania

celebravit, faftidiunt velut barbarum et expers elegantiae de prifcis s

fontibus ductae, tarnen, non dubito, quin libros Tuos, Latine

Icriptos, i'int cupidisfime lecturi, quippe qui feveritatem metaphyficam

temperes venufti ingenii lepore et fuavitate. Ceterum ut ego ex

praeftantislimo Wielkel'io, in cujus Tu ore habitas, laetus intellexi,

quomodo valeres, quam bece rem gereres, quantus amor in Te lo

esfet civium, ita Tibi quoque, ni fallor, jucundum futurum eft, quae

113 fuerit ante, litque etiamnunc vitae meae ratio, plane cognolcere.

Relicto Regio monte, Saxoniam petii, et ibi cum philolbphiae, tum

literis elegantioribus biennium dedi. Inde in Bataviam profectus

Jüm eo animo, ut, triennio in Academia Leidenfi transacto, patrios i5

Lares repeterem. Verum cum hie tales reperislem humaniorum

literarum magiftros, quales reperiri vix iperaverara posl'e, nee precibus

parentum, nee minis poteram ab illorum diiciplina divelli. Leidae

igitur totos octo annos tranlegi, nii'i quod per anni i'patium excurri

in vicinam Galliara, ut mediocrem doctrinae apparatum, librorum 20

Msstorum copiis, quas Parii'inae bibliothecae luppeditabant, locu-

pletarera. Cepi tandem fructum diuturni, quod bonis literis impen-

deram, itudii. Nam Leideni'is Academiae Curatores primum

Profesi'ionem Graecarum literarum extraordinariam, mox Eloquentiae

et Hiitoriarum ordinariam ad me detulerunt: cui nuper Bibliothecarii 25

munus accesfit. Quid multa? Batavi lua me munificentia tarn

beatum reddiderunt, ut non iblum Pomeraniae raeae facile obli-

vÜcerer, ied etiam opimam Geineri provinciam, quae mihi cum
novis bonorum titulis a Gottingenl'ibus offerabatur, repudiarem.

Interea non pauca edidi ad Graecas Latinasque literas illuftrandas so

comparata, quae laudem aliquam invenerunt apud Batavos et

Britannos, jacent fortasle aut ignorantur in Borusl'ia. Nee tamen

me totum a philolbphia, quam juvenis acerrimo ftudio lequebar,

removi. Verum antiquitatis amor me ad Platonem detulit, in cujus

placitiö maxime acquiel'co, verisliraum eJl'e expertus, quod Icribit 35

idoneus judex, Leibuitius in Epil'tola quadam ad Huetium: Doctrina

Piatonis metaphyi'ica et moralis, quam pauci ex fönte
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hauriunt, fancta eft rectaque, et, quae de ideis aeternisque

veritatibus habet, admiranda. Sed ientio, me longius provehi

voluptate Tecum colloquendi. Unum fi addidero, finem faciam

fcribendi. Legi Obiervationes in N. T. fcriptas a Kypkio: qui an fit

5 condiicipulus nofter, icire cupio. Is, quocum magna mihi intercedebat

aemulatio, praecoci praeditus erat ingenio, et aliquando primas

partes habiturus videbatur. At, qui obfervationes edidit, l'i quid

ego judico, vix tenet fecundas. De altero commilitone nol'tro, PorMio,

qui verfus Latinos ad veterum poetarum exemplum mira facilitate

10 fundebat, nihil ex eo tempore audivi, prope ut verear, ne mesfis in

herbis fit intercepta. Vale, Vir eximie, et Tibi pro certo periuade,

Te a me ita obfervari, ut Tui, quam ego i'um, rtudioi'iorem habeas 114

nemimem. Tu quoque facies, ut brevi Tuae literae, quae veterem

amorem noftrum alant et confirment, ad me perferantur.

15 Dab. Lugduni Batavoi'um a. d. 10 Martii 1771.

65a [60a].

mad) b. 10. mtxx^ 1771.

eni)ät)nt tu 3iinf, 2tiiiid)ten üu^ taiit'g Seben. Äönißäbero 1805. @. 144.

20 66 [61].

aSott .^ieron^muö ©ottfricb SSielfeS.

Leiden b 18*'" mtx^ 1771.

it)Oci^@beIgebof)riier ^err

Snfonber^ .^oä)^mt)xenbtx ^©rr ^rofe^or

25 (Sel^r we^rter ^reunb

@d)on lange ^aBe td) getrünjc^t S^nen unfere glücfUci^e Slnfunft

auf l^ieftger Untöerfttät ju melben, attetn 3^r alter ^•reunb ber

Sß. Runkenius tft (Sdjiilb, ba^ t(^ eine metner angenel^mften ^flic^ten

bei) nalje 3 2öod)cn ^abe au^[e^en müfeen. 8ett bem 18ten f^ebr.

30 r^nb trir !^ier, unb feit bem 21ten eiusd. bett)ol)nen totr unfer Heineö

.^aul. Slllein toa^ für ein Unterfdjieb gegen unfer ^reufeen? können

(Sie toot)l ratzen toa^ ic^ bamit fagen mill? Sc^ n)ünfc^e Sie fonnten

e^, benn icf) ^abe mtd) feft entfdilofeen ^I)nen nic^tö 33üfeg oon einem

:lianbe 3u fagen, meld)ei^, wie bte 3f?ebe ge^t alle ^-rembe beiuunbern.

35 2)od) luerbcn mir biefe 2.Uelfprec^cr erlauben, meine alte Jvcnnbc

unb 3()ren Umgang ^u bcbanren. 3Stelletd^t ift btefer für mid) fo
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t)arte ä^erluft aud) bte etn3{ge Urfac^e, bte mir ben ^oüänber mit

aller feiner er3tt)ungenen .t)öflid^feit unerträglich maci^t. ©in 2)eutjc^er

mirb läd^erlid) toenn er bem 5ran3ofen nac^äft, aber ein .t>oßä"öei^

im pariftfd^en bleibe fielet nod^ ärger al§ ein .^6rr von Gaensewitz

auö. 5J?ein 2;ro[t unb meine Stü^e ift unfer braöe Runkenius; ein 5

ü}?an öoKer ®d\t, unb ber mir oft beQ einem freunbfci)aftlid^en

§euer bk angenel^men Slugenblitfe 3urüc!ruft, bte ic^ in '^^xtm rei^enben

unb lel^rrei^en Umgänge »erlebt l^abc. 9Jietne §eber fd^reibt 3^nen

feine leere ©c^meic^eleijen
;

fte fan S^nen ni(!^t^ anberö aU bie auf*

ri(i)tige (Spracl)e eineö ^erjenö reben meld^eö bie öollfommenfte ^o(f)= 10

ac^tung gegen feinen erften unb legten Seigrer l^egt. — 3c^ milt 3^nen

115 aUeö fagen. Runkenius unb id^, mir l^aben eine 2Irt öon S^erfd^mörung

gegen ©ie gemad^t. Sßir moHen unö alle SRül^e geben @ie ju einer

."perüberfunft gu nbt)tigen. £)a^ ift gar !ein Sdljerg. 2Bir füllen

hit)b^ ba§ gan3e @lüdf melc^eö un§ 3^re ©egentoart öerfc^affen fbnnte, 15

unb unfer SBunfd^ @ie l^ier 3U fe^en ift eben bal^er red)t ernftl^aft.

S^r el^emaliger Sßorfa^ ©ngellanb einmal 3U befudl)en giebt un^ fogar

einige ."pofnung. SSon ©ngellanb naä) Seiben finb 18 ©tunben.

2)aüor erfdl)ric!t man eben nic^t infonberl^eit bet) guter Söl^re^seit.

Unfer t^auö möre S^re SBol^nung fo mie unfere Äüd^e alöbenn unter 20

3^ren Sefel^len ftünbe. «t»®- Runkenius mürbe ftcf) mit unö allen

um bie SBette beeifern S'^i'en Slufent^alt 3^nen angenel^m 3U mad^en.

Sie mürben üielleid()t ba^ SSergnügen l^aben einen 2)Zenfdl)en 3U fpred^en

ber l^ier unb in Stmfterbam öiel Sermenö mad^t unb fid^ Schwedenborg

nennt; ein ^Kenfc^ ber ©eifter fielet unb mit aKen unftd^tbal^ren SBefen 25

in gel^eimer Correspondence fielet. 2)a er bon Slmfterbam fef)r oft

^ie^er fomt um feine SSüd^er ab3ufe^en fo ift er beQ ben ^iefigen

©ele'^rten befant. 2)al^er l^at le^tl^in bk Sl^eologifd^e ^afultät (0

eö giebt !^ier fo gut fromme Starren alö in 2)eutf(^lanb) eine förmlid^e

Slmbafeabe an il^n gefc^irf't um il)n fragen gu la|en ob Socrates unb 30

Marc aurel im ^pimmel ober in ber .•öoHe mären. Schwedenborg l)at

fie alle oorgefunben, allein nad^ feiner Stuöfagc l^aben bie guten Seute

bie feine 6l)riften l^aben fei}n fonnen einen befonbern .*pimmel in bem

man fidl) nid^t in bem ©rabe oergnügen fan alö in bem Slufent^alt

unferer f)eutigen Seeligen. 2)ie Sad^e Ijat feine oöltige Diic^tigfeit. 35

^oä) je^t bauren folcl)e elenbe Streitigfeiten, bk man ()ier geleiert

unb mid^tig nent, fort. 5)iefe ü'rö|3en©efd^tcl)te fönnte einen üblen
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SSegrif öon ber l^iefigen 9Ku[e geben, wenn nid^t einige fel^r ge=

fd^irfte 5Känner i^r reinere unb angenel^mere ^p^tx bräd^ten. £)a

ift Runkenius in ber Sitteratur, .*pi[torie n. SSerebfamfeit, ein Wann
ber S^r ^reunb ift. (gr ^at je^t ein 2ßer! über ben Plato unter

5 ^änben njelc^eö für unfer Sa^vl^unbert n)id)tig n}erben !an. 2)a ift

Pestel in ber Philosophie unb ben 3ftecf)ten, befeen faui)m algemein

ift; er ift o^nlängft aug ^tinteln l^iel^er berufen n)orben; Falkenaer,

Allemann 2J?änner bk Se^be öerel^rt werben, ber le^te infonberl^eit

wegen feiner ^entni^e in ber 3'laturfunbe. Gaubius wirb betjnal^e fo

10 angebetet aU Boerhave. Ueberl^aubt finb l^ier 17 ^rofe^oreö, allein

bie übrige !enne id^ gar nirf)t. 23ei) ben be^ben erften Igoren meine

5ßrin3en Collegia, unb Wie eö fd^eint mit öielem SSortl^eil. — 23eq ii6

nal^e l^dtte ic^ »ergeben, ba^ bet)be junge Ferren mir fel^r ernftl^aft

aufgegeben l^aben fie Sinnen 3U empfel^len. ©ie befinben ftd^ munter

15 unb wünfd^en gewiö fo eifrig alä iä:) eine gütige 9iac^ric^t oon ^l^nen.

Slber l^ier ift nod^ ein Sluftrag, unb ber ift: üon unö allen brci)en,

ben ."pön. D. Reccard unb aüe unfere ^reunbe bie @ie etwa feigen

möd^ten redl)t l^er^lic^ 3U grüben, ^^xt @ütig!eit gegen mic^ wirb

fc^on unfere Unöerfc^ämt!§eit entfc^ulbigen unb 3^nen bie ^erftd^erung

20 geben ba^ irf) mit ber groften .^ocf)ad^tung bin

6w. ."podiebelgebofirnen

gang ergebenfter 3)iener unb

aufric^tigfter

SBielfe^.

25 67 [62],

2(tt 9y?ttrcu§ ^crj.

7. Simi 1771.

2Bertl)efter «^reunb

2Baö benrfen ©ie üon meiner ^liadlilci^igfeit im Correipondiren?

30 2BaÖ benft 3^r Mentor, ,^ß Mendelslon unb ^© Pr: Lambert baüon.

©ewife biefe wacfere Seute muffen fid^ öorfteflen ba^ ic^ fe^r unfein

fet)n muffe bie Semü^ung Welche fie fid^ in i^ren 33riefen an mid^

geben fo fd)led^t 3U erwiebern unb öerbenfen fönte id^ eö i'^ncn

frei)li(^ nid[)t wenn fte ft(^ auf^ fünftige öorfe^ten ftc^ niemals me^r

35 burd^ meine Bufd^rift biefe 23emü^nng ablocfen 3U laffen. SBenn inbeffen

bie innere 6d^wierigfeit bie man felbft fü^lt anberer Singen auc^

eben fo flar werben fönte fo l^offe ic^ fie würben alleö in ber SBelt
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el^er aU ©ktd^gültigfeit unb SKangel an Sld^tung tote bte Urfad^e

baöon »ermutigen. 3^^ öttte @te barum Benel^men @te biefen toürbigen

^ÖJännern einen fold^en 23erbacl^t ober fommen @ie il^m 3Uöor; benn

andc) te|t gilt nod^ eben bie .f){nbermg bie meinen 2luf[d^ub fo lange

öerur[a(|t l^at. ©^ jtnb aber ber Urfa(f)en, ol^ne bie Unart jn red^nen 5

bafe ber näd^fte ^ofttag immer oor bequemer gered^net toirb alö ber

gegentoärtige, eigentlich gtoeQ. @old^e 23rie[e alö bieienige ftnb mit

benen id) üon biefen bei)ben ©ele'^rten bin beelfiret toorben fled^ten

mid^ in eine lange iReil^e üon Unterfud^nngen ein. 3)afe öernünftige

ßintoürfe üon mir nid^t blo^ öon ber <Bdk angefel^en »erben toie fie lo

ju toieberlegen feijn !5nten fonbern ba^ ic^ fie ieber3eit bet)m ^ladj-

117 ben!en unter meine Urtl^eite toebe unb il^nen ba^ S^ied^t laffe alte

üorgefa^te 5[Jieinungen bie ic^ fonft beliebt i)atk über ben ifQufen gu

werfen, bog toiffen fie. S'^ ^offe immer baburd^ bafe irf) meine Urtl^eile

auö bem @tanb|)unfte anberer unpartl)et)ifc^ anfe{)e ettoaS britteö 15

^erau§3ubefommen toa§ beffer ift alö mein öorigteö. Uberbem ifi fogar

ber blö^e 2)?angel ber Überaeugnng beq 3Hännern üon foldfier ©inftd^t

mir ieberseit ein Setoeiö ba^ eö meinen 2:i§eorien toenigften^ an

$Deutlidf)feit evidentz ober gar an dtüa^ toefentlid)ern feilten muffe.

5Run l^at mtc^ eine lange @rfa!§rung baöon belehrt ba^ bie 20

ßinfid^t in imfern SSorl^abenben Materien gar nic^t fönne ergtoungen

unb burd^ Stnftrengung befc^leunigt werben fonbern eine siemlid^

lange 3ßit bebürfe ba man mit ^nteröalten einerlei) Segriff in allerlet)

SSerpltniffen unb in fo toeitläuftigen 3«fcinimen'^ange betrad^tet aU
möglid^ ift unb üornemlid^ oud^ bamit gtoifd^en inne ber ffepttfc^e as

©eift auftoad^e unb oerfud^e ob ba§ au^gebac^te gegen bk fd^ärfften

Btoeifel @tic^ l^alte. 5luf biefen %u^ fja^t id) bie Btit toelc^e id^

mir auf ©efo^r einen 33orwurf ber Un^öflid^fett 3U oerbienen aber in

ber Sl^at auö Sichtung öor bie Urtl^eile betiber ©elel^rten gegeben l^abe

toie id} met)ne tool)l genügt. 6ie toiffen toeld^en großen ©influö bk 30

getoiffe unb beutlid^e (ätnftd^t in ben Unterfc^ieb beffen toas auf

iubiectivifd^en principien ber menfd^lic^en (seelenfräfte nid^t allein ber

©innlid^feit fonbern aud^ beö 33erftanbeg beruht üon bem toa^ gerabe

auf bie ©egenftänbe gel^t in ber ganzen SSelttoeiöl^eit \a fo gar auf

bie toic^tigften 3toecfe ber 5Renfd^en über'^aupt f:}abi. 2Benn man 35

nid^t öon ber @i)ft("*"'"'"^t l^ingeriffen ift fo verificiren f\d) and) ein»

anber bie Unterfuc^uuii bie man über eben biefelbe ©runbregcl in
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i)er toeitläuftigften Slnmenbung anfteKt. '^ä) bin ba^er te|o bamtt

befd^äftigt ein 2Ser! lüelcl^eg unter bem Sitel: 2)ie ©renken ber

iSinnlid^fett unb ber SSernunft ba§ 33erpltntä ber öor bte

©Innenwelt beftimten ©runbbegrijfe unb ©efefee aufammt bem ©ntmurfe

5 beffen ira^ bie Statur ber ©efc^macfölel^re, Wäapl)t)[\d u. Woxal auö=

mad)t entl^alten fott etn)aö au^fü^rlic^ auöparbeiten. £)en SBinter

l^tnburd^ bin id^ alle Materialien baju burci^gegangen, l^abe aUeö

geftd^tet gewogen an einanber gepafet bin aber mit bem ^lane bo3U

nur erft fürglid^ [ertig geworben.

10 9)Zeine gwei^te Urfac|e mu§ S^^nen aU einem 2lr|e nod^

gültiger feijn nemlid^ ba^ ba meine ©ejunbl^eit merflic^ gelitten l^at

e0 unumganglid^ notl^ig jei) meiner 9iatur SSorfc^ub gu tl^un fid^ ii8

allmälig gu erholen unb um besmilten alle Slnftrengungen eine 3eitlang

au^aufe^en unb nur immer bie Slugenblicfe ber guten Saune gu nu|en

15 bie übrige ^nt aber ber ®emäd)lid^fett unb fleinen Orgö^lid^feiten ju

Wibmen. 2)iefeg unb ber täglid^e ©ebraud^ ber Chinarinbe feit bem

October üorigten Sö^reö ^aben felbft nad^ bem Urtl)eil meiner 33e!anten

mir fd^on fid^tbarlidl) aufgei^olfen. ^ö) ameifle nid^t bafe @ie eine ^aä)'

läfeigfeit nad^ ©runbfö^en ber ^rgneijfunft nid^t gan^ mißbilligen werben.

20 3c^ erfal^re mit SSergnügen ba^ f\e im SSegriffe fegn eine Slug*

arbeitung oon ber Sf^atur ber fpefulatiöen SBiffenfd^aften in 2)ru(f au

geben. 3^ \^¥ ^^^ »^it @el§nfud)t entgegen unb ba fte frül^er alö

meine @d)rift fertig werben wirb jo fan iä:) nod^ allerlei Sßincfe bie

i^ öermutl^lid^ ba antreffen werbe mir au ^^iu^e macf)en. 2)aß 3Ser*

25 gnügen toa^ ic^ an bem 33ei)fall ben oermutl)lt(^ i^r erfter offentlid^er

Sßerfud^ erhalten wirb empftnben werbe, ^at, ob eß awar ingel^eim

leinen geringen ©el^alt oon ©itelfeit l^aben mag bod^ einen ftarfen

©efd^maf einer uneigennü^igen unb freunbfc^aftlid^en Sil^eilne'^mung.

.^@. Kanter l^at meine disfertation an weld)er id) nid^tß l^abe änbern

80 mögen nad^bem id^ ben ^lan au ber oollftänbigern Sluöfü^rung in ben

^opf befommen aiemlicf) jpät unb nur in geringer Ba-^l fo gar o^ne jold^e

bem 5!J?e|cataloguö einauüerleiben auswärtig oerfc^idt. SiBeil biefe ber

text ift worüber ba§ SBeitere in ber folgenben Schrift foll gejagt Werben,

weil aud^ mand)e abgefonberte ®ebanfen barin oorfommen welche id)

35 jc^werlid^ irgenb anaufül^ren gelegenl)eit l^aben bürfte unb bod^ bk

dislertation mit i^ren ^yelilern feiner neuen Sluflnge würbig [cfteint fo

üerbriefet eß mic^ etwaö ba& btefe Slrbeit fo gefc^winbe ba^ @d)idfal
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aKer tnenfd^Hd^en 35emül^ungen nemlic^ bie SSergeffenl^eit erbulben

muffen.

können @ie fic^ übemiiibeit gu fd)reiben ob (Sie gleich nur

feiten Slnttoorten erl^alten fo irtrb \l)x lüeitläuftigfter 33rief meiner

ß^ina gute SeQ^ülfe 3ur ^rü^Iing^cur geben. 3d^ bitte .^dn. 5

Mendelslbhn unb .^&n. Lambert meine (5ntfct)ulbigungen unb bie

SSerftc^erungen meiner größten @rgebent)eit 3U machen, ^d^ ben!e

ba^ menn mein 9J?agen altmä^lig feine ^^^flid^t t^un wirb au^ meine

Singer ni(f)t üerabfoumen irerben bk il^rige gu erfüllen. ^^ begleite

alle S^re Unternel^mungen mit ben Sßünfc^en eineg 10

Koenigsberg aufric^tigt^etlnel^menben «^-reunbeö

d. 7. Jun: 1771. Immanuel ^ant.

119 68 [63].

SSott 3)?arcu§ Ä^erj.

SSerlin ben 9*'" July 1771. 15

Snfonberö .'god^geel^rter ."perr ^rofefeor

3i^r le^ter 33rief l^at mir aufeer bem gettjol^nlid^en 33erguügen,

mid^ in bem ©ebäc^tnifee meinet t^euren Se^rerg md} nid^t üerlofct)eu

3U feigen, noc^ ein gang befonbere^ öerfd^aft, baran (Sie üielleic^t

meniger geba(!)t l^aben alö eg mir öon 3Bic^tigfcit ift. 9J?ein g-reunb 20

-t'err ^rieblänber fagte mir bei) feiner Slnfunft, ba^ ©ie fein fo

großer SSere^rcr ber fpecfulatioen SBeltmeiö^eit me{)r fet)n aU (Sie eg

öormalö maren, toa§ fage ic^ fein SSerel^rer? ba^ (Sie fie i^m bei)

einer gemifeen ©elegenl^eit auöbriirflid) für eine nu^enlofe ©rübelei)

ausgegeben, bk öon einigen ©elel^rten in ben (Stubirftuben üerftanben 25

irirb, bk aber gn Weit Don bem Getümmel ber SSelt entfernt ftnb,

um ba il)rer 2;i)eorie gemäße 33eränbrungen l^eröorgubringen; öon

bem übrigen größten 2^^eil ber Seit gar nic^t ncrftanben luirb, unb

bal^er auf il^r 3Sol nicf)t ben minbeften (Sinflu^ l)aben fann; bie

SKoral für ben gemeinen 5J?ann, mei^nten (Sie baljer, raäre allein 30

ba§ einem ®elel)rten cngemejjenc ©tubium; l)ier bringe er in baö

.^erg ein, ^ier ftublrc er bk (ämpfinbungen unb fuc^e biefclbe nac^

Regeln ber gemeinen (ärfa^rung in :Drbnung gu bringen. 'I\>ie gitterte

id) bei) biefer '•)Jad)rid^t! ane, bacl)te id), mar büy alfo blofje 2äufd)ung

non meinem 2el)rcr, ba^ er mir bei) fo manigfaltiger (^elegenl^eit 35

ben äßcrt ber ':)Jfctap^tfid: fo fel)r anpries?; ober eiupfanb er bamal
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lüirfHd^ baö bafür luaö er 3u empfinben öorgab, aber bk 3eit l^at

i^m einen fc^arfern Slid in ba^ innere ber SBiBenfd^aft tl^un lafeen,

ber auf einmal feine tt)ärmften ©efinnungen in einen falten Söiber-

wiHen öern)anbelte; alfo ift ba§ @d)icffal aller unferer 33ergnügungen

5 ba^felbe, förderliche ober ©eele SSergnügungen, fte mögen S'lamen t)aben

tük fie mollen, aüe beraufd)en unö einige Slugenblitfe, fe|en unfer

23lut in SBattung, lafeen unä eine fnrge ßeit ^inber beö .^imelö

fet)n, aber balb barauf folgt bk befc^merlid^fte oon aUen 2Rartern,

ber (Sde\ unb legt nnö 3fieil^en öon 33ufeia^ren für bie pd^tigen

10 Slugenblicfe be^ ®enufee^ auf. SBag mad^t man un^ benn für ©efc^rei)

öon ben 23[e]luftigungen bz§ ©eifteg, loag für £erm oon ber @lüf=

feligfeit bie auö ben 2Berfen beö SSerftanbeö entfpringet unb ber

©Otter i'^re am näd^ften ift? toeg mit bem ^lunber, menn er nid^tg

mel)r oermag aW toa§ bie 23efriebigung einer jeben Segirbe leiften 120

15 fann, unb genji^ nod^ Weniger oermag er al^bcnn, ba ber barauf

folgenbe ßcfel über bk üergebenö angemanbte 9Jiü^e unb ßeit, eine

unaufhörliche 3ftene in unö ertt)ecfen mu&. Unb fc^on mar ic^ ttirflid^

entfd^lo^en biefem ©c^irffale bei) 3eiten gu entgelten, alle SBi^enfc^aften

ferner ^u entfagen unb fo gar mein fc^on l^alb 3ur 2ßelt gebrad^teö

20 ^inb in ber ®eburt gu erftiden; allein "^IjX 33rief rief mid^ nod^ 3U

rechter Qi\t üon meiner Unbefonnenl^eit gurücf: Sie finb nod^ berfelbe

3}ere^rer ber (Spefulation al^ jemals, nur eine mi^lic^e Saune fann

S^nen einmal ba^ ©egentl^eil fjaben fagen la^en, ©ie ftnb mieber

befc^äftigt ber Söelt ein grofeeö SBerf gu liefren, @ie fagen nod^, ba^

25 ber ©lücffeligfeit beö menfc^lic^en ©efd^lec^tö an ben SBa'^rl^eiten läge

bk über ben ©renken ber ©rfenntnife feftgefe^t »erben, o tüd(i) ein

ftd^ere^ ^^fanb ift biefeö ®eftänbnife oon bem größten SKenfc^enfreunb

in meinen f änben, bafe er nie aufhören fann ba^ienige 3U be^er3igen

maö 3U i!^rer ©lücffeligfeit ba§ ein3ige ^Jiittel ift.

30 gjJit ber fa^renbe ^oft empfangen ©ie meine (Schrift, in meld^em

@ie aEem 35ermut^en na(^, menig finben werben, ba§ in Syrern

unter ben .»panben ^abenben SSerfe einige 3>eränbrungen üerurfac^en

foHte. Düemanben l)abe ic^ eö meniger nötl^ig 3U fagen al^ S^^nen

t^eurfter ^err ^rofe^or mie flein mein gan3 3Serbienft in biefer

35 ©c^rift ift. Sc^ ^ab^ blofe 3l^re Schrift oor klugen gehabt, ben ^aben

3^rer ©ebanfen gefolgt, unb nur l^ie unb ba einige ^Digrefeionen

gemacht bie mir mel)r im Slrbeiten einfielen al^ ba^ ic^ fie üorl^er
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mit im ^(ane gebiad^t ^abe. @ie ftnb alfo fe^r gütig, luenn 6ie an

ben Se^fall ben id^ 3U erwarten l^abe Slntl^eil nelimen toollen. S^nen

gebül^rt er gan^, u. nid^tö alö ber 2ob eine^ fleißigen ^u^bnx^

geprt für mi(f). Slber @d^anbe, einige «Sd^anbe für mid) allein, toenn

id^ @ie nid)t begriffen, toenn id^ unad^te Sßaaren ben ödsten unter- 5

gefdroben, unb ben oerbienten 2^abel einer gangen SBelt auf mid^

gelaben!

3d^ ptte ©elegen'^eit mid^ fego über öerfd)iebene in ber ©d^rift

entl^altene 3Katerien 3U unterl^alten, altein iö:) bel^alte mir biefeö auf

big @ie fte gelefen, unb mir 3^r Urtl^eil gefd^rieben. 33e^ ber 10

6nttt)icflung ber 23egriffe öon 3fiaum u. Bett l^abe ic^ eine 2tug=

fd^föeifung gu ber 9iatur ber ©runbfä^e beö ©d^önen gemad^t; bei)

ber Unterfud^ung ber SSerpItni^e bin id^ auf einen SSetoei^ für ba§

121 £)afei)n ber (Seele gefül^rt toorben, ber öielteid^t Stufmerffamfeit üerbient,

in ber gtüeijten Slbt^eilung l^abe id^ blofe S^nen gefolgt, unb nur eine 15

fleine Seiüegung gemad^t, ben %n^ etiüa^ njeiter ^n fe^en.

3Jieine @d§reibart njerben @ie fel^r fd^ttierfattig unb gegtoungen

finben, eö fel^It mir an 3f?unbung an ^raecifion, u. idt) n)eiö nid^t ob

eö blofe meinem Unüermogen ober aud^ gugleid^ ber 23efd^affent)eit

ber SKaterie, bie Unbeutlic^feit an mand^en Drten, gujufd^reiben fei). 20

3d^ erwarte '^l)x Urtl^eil liebfter ^err ^rofefeor fo tool [üb]er bie ein=

gelnen SJZaterien alö über bie gange ©d^rift, unb befonber^ ob mein

gangeg Unternel^men mit ber |)erauggabe gu billigen fe^ ober nid^t.

Über ben (änglänber @mitl^ ber, loie S;>tn ^rieblanber mir fagt,

Sl^r Siebling ift, Ijobz ic^ oerfc^iebene 9temar!en gu machen. 2lud^ 25

mid^ l^at biefer 2)?ann ungemein beluftigt, aber gleid^iool fe^e id^ tl^n

bem erften 3^l§eile oon ."pome Ärtttf beQ n^eiten nac^. .^err 9}?enbelfo^nö

9?a^fobie toerben @ie üermutl^lid^ gelefen l^aben, er l^at bie neue 2lug=

gäbe fel^r oermel^rt, u. eine neue Slu^ftc^t in bem ^elbe ber oer*

mifdtjten ßmpfinbungen entbecfet. Sielet ift mir noc^ fc^toierig barin, 30

über ireld^en id^ aber mit btefem 5Jtanne jego nid^t fpred^en fann,

ber fd^on feit ein l^a[l]beö 3al)r einen SlnfaU Don 9ieröenfranf^eit

l^at, fo i)a^ er nid^t ba§ minbefte im «Staube ift gu lefen fd^reiben u.

über pl^ilofopl^ifd^e 5!J?aterien gu benfen. 5)urd^ feine ftrenge 2)iaet

aber fo lüol oon feite beg Äörperö alö ber Seele ^at er fic^ gottlob! 35

f(f)on giemlid^ erl)olt, u. mirb fünfttgen 2Binter mol toieber arbeiten

tonnen. Unterbe^en werbe id^ mid^ gu meinem t^euren £el^rer wenben,
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u. h)a§ mir be^m 2)ur(j^le[en ber obigen (Sd^riften eingefallen i^m

öorlegen.

3(^ bin ie30 fo glücflid^ 31^r 33ilbnife über meinen ©tubirtijd) au

l^aben. SSeld^ SSergnügen geiüäl^rt biefeö mir, burc!^ bie ©rinrungen

5 an jene lel^rreid^e «Stnnben. '^d) bin S^nen unb meinem greunb

.•perr ^rieblänber unenblid^ bafür oerbunben.

öambertö Slrd^itectontc l^abe id^ erft angefangen an lefen, u.

fann bal^er nod^ nid^tö urt^eilen barüber. ©^ ftnb ol^nebem nur

toentge S'iebenftunben bie ici) gu ben unmebicinifd^en «Stubien an=

10 n^enben fann.

3d^ Ijaht lang genug gefd^roa|t. Seben @ie too^l unöerge^Iic^er

«•perr ^rofe^or, antnjorten @ie mir balb u. meitlaufig auf meine

(Schrift. 3)enn, beQ ®ott! ^l^r Urt^eil allein mirb bei) mir i^ren 122

SBert 3u beftimmen öermögenb fe^n. 2)enfen Sie boc^ biötoeilen

15 an ^'i)xtn

Untertpnigften ®iner unb ©d^üler

5Rar!uö .^era-

69 [64].

9Son e^arlottc Stmaltc ö. Äatt9f))or, ^tb. t). ^nobtod^?

20 [2)rcnQfurt 1772.]

^od^ebelgeborner ^od^gela^rter ^(5rr!

Snfonberg .^od^auefirenber .^@rr Profesfor!

mertl^er ^reunb!

(ätne Sauge Slbtoefen^eit laft Sei benen möreften DJJenfc^en bie

25 greunbfdliaft erfalten; unb mag nod^ übeler ift gänalid^ üerlieren.

2)iefer gel)ler aber fann nic^t, 33ei einem ^l)ilofo)3^en; M einem

9Kann! ber bog 5J?enf(^lidE)e ©efc^led^t öoraüglic^ lieben foK: ftab

finben. 23on biefer SBarl^eit übergeigt: fo mie öon ber angenel^men

geiüifel)eit gefd^mei)d^elt, ba^ Sie mein ^^reunb ftnb: fo mie Sie e§

so e^e ma^lg maren fc^reib ic^ an @ie. merben @ie ben in^alt meinet

23riefeg, aud^ gerne Sefen, unb befeen Erfüllung ftd^ angelegen fein

lafeen?

2lc^ ja! ic^ amei^fele nic^t, in ber «ß^ilofopl^ie ift alleg mar^eit; unb

in einem ^^ilofo^^en lauterer ©laube . . . . Sft mir 3^re ®ütige

35 3lnmeifung nicf)t fc^on nü^lid^ gemefen. ©ebenfen @ie, eg ft*; nod^,

mert^er greunb! ba§ ©ie mid^, öor Sanger Seit, Erinnerungen an
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einer greunbin v. Kleist fd^icften; ba Sie bie ©ütige Stbfid^t ^aten.

ein 3ungeä ^rauensimmer, burc^ angenehmen Unterl^alt 3U Silben.

Unb 3^re 2lbfid)t mo nic^t öolfommen: fo boä) burc^ bie Semül^ung

errei(!^ten, ba^ 3U werben \m^ ic^ noc^ SBünfc^e 3U fein. 9bd^ jefe

mit 2)ancf, bencfe ic^ an biefen fd)önen ^ni^txlt. Unb biefer ^at mi(^ 5

mit burd^ bie Seit, ba ^in gebracht, ba^ id) gegenwertig alö ^Kutter

bencfe n)ünfd)e unb 23ittent an ©ie fd^reibe:

(Sie feigen mi6) nun in ein anber SSerpltni^ aU el^e mal^l^.

2Jiein ®ut mie @ie »iefen Seftel^et in einen Sieben SJiann! unb

meine 8c^ä^e in 4 Äinber, mo öon ber ältefte ein Soi^n üon 10

7 3al^r ift.

Sein grßfteö Sebürfniö 33eftel)et in einem SSernümftigen .§oft=

meifter.

123 Unb biefen ertoarf^e id^ öon S^rer 2Bal^I. mein Sol^n l^at f(f)on einen

.t)offmeifter ein Sal^r gel^abt, unb ift nic^t gang un öie^ent, fein ^leiö 15

l)at au(f) ^Binnen bem '^ai:)X gnug gettjon; @r Sebarf aber me^r mie

einen SÖlofen Sd^ulunterric^t, meld^er fid^ nid^t um bk Äentniö, be^

genigen SSefimmert, ben man UnterridE)tet.

3d^ toerbe fo frei) fein ^l^nen meinen So^n in ber 2lrt 3U

fd^ilberen mie er ift. 20

(5r ift aug nel^menb ÜJZunter, aud^ mol^I 2Bilb 33efie3et aKe 5ätg=

feiten, bie ein Äinb nur 23efie3en fann. @r l^at ein guteö ^er3 ol^ne

aUt 23oö^eit, ober ©igen ftnn (5r fud^et aber burd^ oielfeltige Wiüd
unb fc^meqd^elei) 3U feinem 3tt'eg3U fommen ©rforfd^et gerne beng[e]nigen

ber mit S^m 3U S^uen l^at, um feine Slbfid^ten barnad^ ein3urid§ten. 25

2)te 91ac^amungeu finb gerne fein SBercf. 2)al^ero erforbert er

einen ^offmeifter ber fing gnug ift Sei alten Gelegenheiten, i^m 3U

erforfc^en. Unb ben nötigen ©ebraud^ oon feinen 9^atur ©oben 3U

mad^en mei^. 2)a mit er bie .t)od^ad^tung bei ber Siebe für feinen

.^offmeifter beplt. (gö foÜ mir einerlei) fein Db ber SRann ben Sie 30

mir mallen, ein S^eologe, ober, ein '^üxi\i ift. 9iur fein ©otteö

leicl)er mu^ er fein. SSenn er ^ranjöfd^ fann fo wirb eö mir fel^r

lieb fein. 3)er Ort in bem id^ bin ift für bie @r3iel)ung bie id^

meinen ^inberen gerne geben mbd^te 3U eingefd)rend. 2)arum Sitte

3pen Sei aller ^reunbfd^aft: bk Sie für mid^ l^aben mir ben 35

Seften |)offmeifter 3U beforgen ben Sie fennen. 3^^ benrfe mit 3U

oieler aärtlic^feit an ber Sßolfart meinet Sotjneö, um 3^^" Q^^
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meinem ^reunb nid^t gum 2^l^eil ne^mer in biefer So.ä)t bte feine

©lücffeligMt auS maä)t auf gu foberen.

i)ie[e fotl allein berSßud^er meinet Sebeng, unb bie3fiu]§e meiner S^age

auömad)en

6 70 [65].

2tn 3ÄarcuS ^crg.

21. gebr. 1772.

.f)0cl^ebler ^err

SBertl^er ^reunb

10 Sßenn ©ie über baS gdn|lic^e Sluöbleiben meiner Stnttoorten

untoißig werben, fo t^un @ie mir l^ierinn ^war nid^t Unred^t; wenn

@ie aber ]f)ierau^ unangene'^me Folgerungen 3iel^en, fo toünfc^te id^

midf) be^falö auf '^^xe eigne ^enntni^ oon meiner 2)enc!unggart berufen 124

3U fönnen. Statt afler (Jntfc^ulbigung »ill ic^ 3^nen eine fleine

lö (Sr3ä^lung öon ber 5lrt ber Sefc^äfftigung meiner ©ebanfen geben,

meldte in muffigen ©tunben bei) mir ben Sluffc^ub beö 5Brieffd^reiben§

oeranlaffen. ^adC) Stirer Slbreife öon Äönigöb: fal^e id^ in benen

3ir»ifd^en3eiten ber ®efc^äfte unb ber (5r!§oIungen, bie id^ fo nöf^ig

l^abe, ben ^lan ber Betrachtungen, über bk mir disputirt Ratten,

20 noc^ einmal an, um i^n an bk gefammte ^^ilofop^ie unb übrige

©rfentniö 3U paffen unb beffen Sluöbe^nung unb ©d)ranfen 3u begreifen.

3n ber Unterfc^eibung be^ (^innlic^en Dom ^nteüeftualen in ber

SJioral unb benen barau^ entfpringenben ©runbfä^en l^atte ic^ eä

fd^on üorl^er 3iemlid^ meit gebrad^t. ®ie ^rincipien beg ®efül)Iö, beg

25 ©efd^macfg unb ber Seurt^eilungöhaft, mit i^ren 2Sir!ungen, bem

Slngene^men, (Schönen unb ®uten ^atte id^ aud) fc^on Dorlängft 3U

meiner 3iemlid§en 23efriebigung entworfen unb nun machte ic^ mir

ben ^lan 3U einem SSerfe tt)eld)e§ etwa ben 2;itel l^aben fönte: 2)ie

©renken ber @innlid)feit unb ber Sßernunft. 3(^ bad)te mir

30 barinn awet) 2:^eile, einen t^eoretifdjen unb pracftifd)en. £)er erfte

entf)ielt in smeg Slbfc^nitten 1. ©ie phaenomologie übert)aupt.

2. Die 5Ketap^i)ftf, unb 3War nur nacf) i^rer Dktur u. 9)let^obe.

2)er 3n)ei)te ebenfalg in ^mx) Slbfc^nitten 1. Slügemeine ^rincipien

beö ©efü^lg beg ©efdimac!^ unb ber ftnnlic^en Segierbe. 2. £)ie

35 erfte ©rünbe ber ©ittltc^feit. Snbem id^ ben t^eoretifc^en %i)dl in
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feinem ganzen Umfange unb mit ben tt)ed)felfettigen 33e3ie^ungen

afler Steile burc^bac^te, fo bemerfte id^: ba^ mir noc^ etma^ mefent»

lid^eö mangele, meld^eö id^ beq meinen langen metapl^Qftfc^en Unter«

fud^ungen, fomie anbre, au^ ber 5lc^t gelaffen l^atte unb melc^eö in

ber %l)at bcn ©c^lüfeel 3U bem ganzen ©e^etmniffe, ber biö bal^in 5

fic^ felbft noc^ öerborgenen 5)Jetap^i)f:, auömac^t. ^6) frug mi(^

nemlic^ felbft: auf tt)eld)em ©runbe berul)et bie 33e3tel}ung beötenigen,

maä man in unö SSorfteUung nennt, auf ben ©egenftanb? ©nt^ält bie

SSorfteHung nur bk 2lrt, mie baä fubiect öon bem ©egenftanbe

afficirt mirb, fo iftö leicht eingufel^en, n)ie er biefem alö eine SBirfung 10

feiner Urfad)e gemäfe fei) unb mie biefe 33eftimmung unfrei ©emütp
etn3aö Dorftellen b. i. einen ©egenftanb l^aben fönne. 2)ie pasfive

ober ftnnUd^e SSorfteltungen l^aben alfo eine begreiflid^e Se3ie^ung

auf ©egenftdnbe, unb bie ©runbfäfee, meiere auö ber ?iatur unfrer

125 ©eele entlel^nt merben, l^abeu eine begreifliche ©ültigfeit Dor alle 16

SDinge in fo fern fie ©egenftönbe ber @inne feijn follen, ©ben fo:

ttjenn ba§, \m§ in unö 33orftellung l^et^t, in ^Infe'^ung beö obiectg

activ märe, b. i. menn baburd^ felbft ber ©egenftanb ^eroorgebrad^t

mürbe, mie man ftc^ bie ©öttlid^e ßrfentniffe alä bie Urbilber ber

©ad^en oorfteUet, fo mürbe aud^ bie Conformitaet berfelben mit ben 20

obiecten öerftanben merben fönnen. @ö ift alfo bie 5R5glid^feit fo

mol^l beö inteUectus archetypi, auf beffen 5lnfd()auung bie ©ad^en

felbft pd^ grünben, aU be^ intellectus ectypi, ber bk data feiner

logifd^en 23e^anblung auö ber finnlid^en ^nfd^auung ber ©ad)en

fd^öpft, 3um menigften oerftänbUc^. Slüein unfer SSerftanb ift burc^ 25

feine SSorftellungen meber bie Urfad^e be^ ©egenftanbeö, (aufeer in

ber ^oxal oon ben guten ßmerfen) nod^ ber ©egenftanb bk Urfac^e

ber S^erftanbeöüorftellungen (in fenfu reali). 2)ie reine ä^erftanbeö*

begriffe muffen alfo nic^t üon ben ©mpfinbungen ber Sinne abftrahirt

fe^n, nod^ bie ©mpfänglid^feit ber ä>orftenungen burd^ Sinne au^brüdEen, 30

fonbern in ber 9^atur ber Seele 3mar il^re OoeHen ^aben, aber boc^

meber in fo ferne fie oom Obiect gemirft merben, nod^ ba^ obiect

felbft f)eröorbringen. 3c^ l^atte mid^ in ber disfertation bamtt begnügt

bie 3Ratur ber intellectual SSorfteHungen blo^ negativ auÖ3ubrüfen:

ba^ fie nemlid^ nid^t modificationen ber Seele burd^ ben ©egenftanb 35

todren. 2Bie aber benn fonft eine 25orftellung bk fid^ auf einen

©egenftanb besiegt o^ne Don i^m auf einige SBeife afticirt 3U fe^n
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möglidö übergtng td^ mit «SttHfd^toeigen. 3<^ l^atte gefagt: Me ftnn»

lic^c S^orftellungen fteüen 5ie £)inge öor, üjie fte erfc^einen, bie

intellectuale lüie fte ftnb. Sßoburd^ aber toerben unö benn biefe

2)ingc gegeben, menn fte eö nic^t burc^ bie 2lrt toerben, womit fte

5 unö afficiren unb toettn fold^e intellectuale S^orfteUungen auf unfrer

inttern 2^t)ätigfe;t beruf)en, mol^er fomt bie Überetnftimmung bie fte

mit ©egenftdnbeit l^aben foHen, bie bod^ baburc^ nic^t etiüa l^er*

öorgebrac^t merben unb bie axiomata ber reinen SSernunft über

biefe ©egenftanbe, toofjer [timmen fte mit biefen überein, ol^ne ba^

10 biefe Übereinftimmung üon ber ©rfal^rung l^at bürfen ^ülfe entlel^nen.

3n ber Matheraatic gel^t biefeö an; ü3eil bie obiecte öor unö nur

baburc^ ©rö^en ftnb unb al^ ©röfeeu fönnen öorgeftellet merben, ba^

mir il^re 35orfteIIung erzeugen fönnen, inbem mir ©ineö etlidjemal

ne()men. 2)al^er bie Segriffe ber ©röfeen felbfttl^ätig fe^n unb i^rc

15 ©runbfo^e a priori fönnen auögemad^t merben. Slllein im 2Ser= i26

l^dltntffe ber qvalitaeten, tote mein 33erftanb gän^lid^ a priori ftd^

felbft 33egriffe Don 2)ingen bilben foll, mit benen notl^menbig bie

©ad^en einftimmen foUen, mie er reale ©runbfd^e über il^re 9J?ßglic^feit

entmerfen foK, mit benen bie ßrfal^rung getreu einftimmen mufe unb

20 bie boc^ oon il^r unabl^ängig ftnb biefe ^rage {jittterläfet immer eine

2)undfel^eit in 2lnfef)ung unfrei SSerftanbeööermßgeng mof)er i^m

biefe ©tnftimmung mit ben 2)ingen felbft fomme.

Plato na'^m ein geiftigeö el^emaligeö 5lnfd)auen ber ©ottl^eit 3um

Urqoett ber reinen SSerftanbeöbegriffe unb ©runbfa^e an. Mallebranche

25 ein noc^ baurenbeö immerma^renbeö 2lnfct)auen biefe^ Urroefenö.

SSerfc^iebene ?!Jioraliften eben biefeö in 2lnfel)ung ber erften moralifc^en

®efe|e (Sruftuö gemiffe eingepflanzte Siegeln 3U urtl^eilen unb Segriffe,

bie ®ott fc^on fo mie fte feijn muffen, um mit ben 2)ingen ^u ^armoniren,

in bie SJZenfd^lid^e «Seelen pflanzte, öon meldten fystemen man bie

30 erftere ben inriuxum hyperphylicum ba§ le^te aber bie harmoniam

praertabilitam intellectualem nennen fönte. Slßein ber Deus ex

Machina ift in ber Seftimmung beg Urfprungg unb ber ©ültigfeit

unfrer (Srfentniffe baQ ungereimtefte maä man nur lüäl^len fan unb

l^at aufeer bem betrüglid^en ßii^fel in ber ©c^lu^reil^e unfrer (ärfentniffe

35 nod^ ba^ nad)t^eilige ba^ er ieber ©rille ober anböc^tigem ober grüb=

lerifc^em .^»t^nSßfpii^fi oorfc^ub giebt.

Snbem ic^ auf folc^e Beife bie Qoelten ber ^nteHectualen
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ßrfentniö fud^te, oljiie Me man bte 3Ratur u. ©reuten ber metaphyi'ic

nic^t beftimmen tan, brachte ic^ biefe 2ßi[jenfc^aft in lüefentlid^ unter--

fd){ebeue Slbtl^eiluugen uub [ud^te bte translcendentalphilolbphie,

nemltd^ alte begriffe ber gän^liei^ reinen ^ßernunft, in eine getoiffe

^ai)i öon categorien 3U bringen, aber nidbt Wie Ariftoteles, ber jie 5

fo, tüie er fie fanb, in feinen 10 praedicamenten auf^ bloj^e Ungefel^r

neben einanber fe^te; jonbern fo n^ie fie ftd^ felbft bnrd) einige tt)enige

®runbge[e|e be^ S^erftanbeö üon felbft in claslen eint^eilen. D^ne

mid^ nun über bk gan^e 3fiei^e ber biö 3U bem legten ßmt fort=

gejefeten Unterfud^nng meitläuftig ]^ier 3U erflären, !an id^ fagen ba^ 10

e^ mir, lüaö ba§ toefentlid^e meiner 5lbfidl)t betrift gelungen feq, unb

id^ i^o im «Staube bin eine Üxiiid ber reinen SSernunft, iceldje bie

9latur ber tl^eoretifc^en fo mol^l alö practifc^en (ärfentui^, fo fern fie

blog intellectual ift, entl^ält üorgulegen »oüon id^ ben erften 2^1^eil,

•'^^ ber bk Quellen ber Metaphylic, iljre Älethode u. ©renkn entplt, ir.

3uerft unb barauf bk reinen principien ber ©ittlid^feit aufarbeiten

unb inaö ben erftern betrift binnen etn^a 3 5)ionatl^en l^erauögeben

tt)erbe.

3n einer ©emüt^öbefc^äftigung üon fo särtlid^er 2lrt ift nic^tg

l^inberlic^er, alö fid) mit 3^ad^bencfen, ba^ auffer biefem y^elbe liegt 20

ftarf 3U befd^äftigen. 2)aö ®emütl^ mufe in ben rul^igen ober aud^

glürflid^en 5lugenblicfen ieber3eit- unb ununterbrod)en 3U irgenb einer

3ufälligen Semerfung, bie fid^ barbietl)eu möchte, offen ob3mar uic^t

immer angeftrengt feqn. 2)ie Slufmunterungen u. ßerftreuungen

muffen bk Gräfte beffelben in ber ®efd)meibigfeit unb SSenjeglid^feit 25

erl^alten, moburdl) man in ^tanb gefegt mirb ben ©egenftanb

immer auf anbren Qdkn 3U erbliden unb feinen ©efld^tgfrei^ oon

einer mifrofcopifd^en 33eobad^tuug 3U einer altgemeinen Sluöftd^t 3U

ermeitern, bamit man alte erbenflid^e (Stanbpunfte nel^me, bie tt)ed)felö=

ujeife einer bat^ optifd^e Urtl)eil be^ anbern verificire. .Ileine anbre 30

Urfad^e aU biefe, mein raertl^er ^reunb, ift e§ gemefen, bk meine

Slntmorten auf S^^re mir fo angenehme 33riefe 3urüfge]^alten l^at;

benn S'^uen leere 3U fc^reiben fehlen oon Sfjnen nid^t »erlangt 3U

merbeu.

2Baö ^l)x, mit ©efc^madl" unb tiefem 9Iad^finnen gefd^riebeneö, 35

SBerfc^en betrift fo l^at eö in üielen ©tüdfen meine (ärmartung

übertroffeu. '^^c^ fau mid^ aber aut^ fd)ou angefül^rten Urfac^en
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tm detail borüBer nid^t auölaffen. SlKetn, mein f^reunb, bie SBirfung,

ft)elcf)e Unternefimungen üon bte[er 2lrt in Slnfe^ung beö Buftanbe^

ber 3Bi[fenfd)aften im gelehrten ^ublifo l^abeii, ift fo bef(i^affen:

ba^ jte, menn iä) über ben ^lan, ben 16) 3U meinen mir am öjid^tigften

5 fd^einen[ben] Slrbeiten grbften 3:i^eilg fertig üor mir ^abe, megen

ber Un^äfelid^feiten, bk xf)n öor ber Sluöfül^rung gu unterbrechen

breiten, beforgt ^u loerben anfange, mic^ oft baburd^ troften ba^

fte eben fo JüoI)! i^or ben öffentlichen 5Ru^en üerlol^ren fei)n mürben

menn fte j^erauöfämen aU toenn fte auf immer unbefannt blieben.

10 2)enn eö ge^ret ein ©ci^riftftelter oon mel^r 3lnfe^en u. Sereb--

fam!eit ba^u um bie Sefer 3U bemegen bafe fte ftd^ bei) feiner (Sd^rift

mit 9^ocl^benfen bemül^en.

^6) 'i)dbt 3^re ©c^rift in ber SSre^Iauifd^en unb nur feit fur3em

in ber ©öttingifc^en 3eitung recenfirt gcfunben. SBenn ba^ ^ublifum

15 ben @eift einer Sd^rift unb bie ^auptabfic^t fo beurtl^eilt, fo ift 128

aUe S3emü!^ung oerlol^ren. 2)er Sabel felbft ift bem 3Serfaffer an«

genel^mer, menn ber recenfent ftd^ bie ÜJ?ü^e genommen t)at ba§

mefentließe ber Semül^ung ein3ujel^en, alö ba§ Sob bei) flüd^tiger

23eurt!^etlung. 2)er ©ottingifc^e recenlent plt ftd^ bei) einigen Sin»

20 n)enbungen beg Se^rbegrifö auf, bk an [\6) 3ufänig ftnb unb in Sln--

fel^ung beren iä) felbft einiget feitbem geänbert l^alc, inbeffen bafe

bie ^auptabftc^t baburd^ nur noc^ mel^r gewonnen 'iiat ©in Srief

üon Mendelslbhn ober Lambert üerfd^Iägt me{)r, ben SSerfaffer auf

bk ^^rüfung feiner 2e^ren 3urüf3ufü^ren, alö 3e^n fold^e 33eurt^eilungen

26 mit leichter geber. 5)er marfere ^aftor @(^ul^, ber befte p'^ilofopt)tfd)e

^opf ben id^ in unjrer ®egenb fenne, l^at bie 5lbftc^t beö Sel^rbegrifg

gut eingefe^en; id^ toünfc^e ba^ er ftd^ aud^ mit i^rem SBerfc^en be»

fc^äftigeu möge, ^n feiner 33eurtt)eilung fommen 3mei) migoerftanbene

Deutungen, beö üor i!^m Uegenben M)rbegrtfg, oor. 3)ie erfte ift: ba^

30 ber ORaum lool)! oieneid)t, anftatt bie reine §orm ber finnlid^en ©r»

fd^einung 3U fei)n, ein lüat)reg intellectualeg Slnfc^auen unb alfo etioaö

objectiveg fei)n möge. 2)ie !lare Slntloort ift biefe: ba^ eben barum ber

9f?aum üor ntd^t objectiv u. alfo auc^ nirf)t intellectual ausgegeben loorben,

meil, menn mir feine SSorfteüung gan^ 3ergliebern, mir barin meber

35 eine ^l^orfteUung ber 3)inge, (aU bk nur im ^aume fei)n fönnen)

nod) eine 2Birflid)e T^erfnüpfung, (bie of)ne 3)inge o{)ne bem nic^t

ftatt ftnben fan) nemlid) feine Birfungen, feine Ser^nltniffe alo
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®rünbe gebenden, mitl^tn gar feine SSorfteUung üon einer @Qd^e,

ober etmaö n}irflicf)em l^aben, tüaö ben 2)tngen inhaerire unb bafe er

bat)er nid)tö objectiveg feQ. 2)er gtoeijte 2Rigöerftanb bringt tl)n ju

einem (Sinmurfe, ber mid^ in einiget 5Rad)benrfen gebogen I)Qt, tüeil

eö fd)eint, ba^ er ber loefentlic^fte ift, ben man bem fiel^rbegriff 5

mad()en fan, ber aud^ iebermann fel^r nalürlirf) beijfaUen mufe, unb

ben mir ^(S. Lambert gemacht ^ai. 6r tjeifet fo: SSerdnberungen

jtnb etmaä tttirfltdjeö, (laut bem ScuQni^ biS innem @inneg) nun

finb fte nur unter SSorauöfe^ung ber ^dt mbglic^; alfo ift bie ^ni

ctttiaS totrflid^eg, toa^ ben Seftimmungen ber ^inge an jtc^ felbft 10

an'^ängt. 3Sarum (fagte id^ 3U mir felber) fd^ltefet man nid)t biefem

Argumente parallel: Äörper jtnb lüirflid^, (laut bem 3^ugntffe ber

äußeren Sinne) nun jinb Stbxpex nur unter ber Sebingung beö SfJaumeg

möglid^, alfo ift ber 3f?aum ttroa^ objectiveg unb realem toaö ben

129 2)ingen felber inhaerirt. 2)ie Urfad^e liegt barinn; toetl man tüoljl 15

bemerft, ba^ man in 2lnfel^ung öufeerer SDinge auö ber »irüid^feit

ber SßorfteOungen auf bie ber ©egenftänbe ni(f)t fc^liefeen !an, bet)

bem innem (Sinne aber ift ba^ SDencfen ober ba§ existiren beö

©ebancfenö unb meiner ©elbft einerlei- 2)er ©d^lüffcl 3U btejer

(Sc^iüierigfeit liegt l^terinn. 6g ift fein SoJ^ifel» bafe id^ nid^t meinen 20

eignen Buftcmb unter ber ?5orm ber B^it gebenfen folte unb bafe

alfo bie gorm ber innem Sinnlid^fett mir nicl)t bit @rfdl)einung öon

S5eränberungen gebe. 2)a^ nun SSerönberungen ittoa^ njirflid^eö fe^n

leugne ic^ eben fo wenig, al^ ba^ Körper ettt}ag tt)irfli{f)eö ftnb, ob id^

gleid) barunter nur oerftel^e, ba^ etttiaS tt)irfltc^e§ ber ©rfc^einung 25

correfpondire. 3<i) fa« nt^t einmal fagen: bie innere @rfd)einung

öerönbere fic^, benn tt}obur(^ molte id^ biefe SSerönberung beobad^ten

n^enn jte meinem tnnern (Sinne nid)t erfc^iene. SSolte man fagen

ba^ l)ierauä folge: alleö in ber Söelt fe^ obiective unb an fid^ felbft

unoeränberlid), jo roürbe id) antworten: fte ftnb Weber oerönberlid^ 30

nod^ unoeränberlid), fo wie Baumgarten Metaph: § 18 fagt: baei

abfolut unmöglid^e ift Weber I^Qpot^etifd^ möglid^ nod^ unmögli^, benn

eg fan gar ntd^t unter irgenb einer 33ebingung Utxad^kt werben;

fo auc^: bk 2)inge ber SBelt ftnb objectiv ober an ftd^ felbft Weber

in einerlei) Buftanbe in öerfct)iebenen Briten, nod^ in oerfd()iebenem 35

Buftanbe benn fte werben in biefem SSerftanbe gar nid^t in bT B^tt

oorgeftent. ©oc^ l^ieoon gnug. @ö fd^eint man finbe fein ®e^or
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mit bloö negativen 6ä|en, man mufe an bic ©teöe beffen, ma^ man
nieberreifet, aufbauen, ober ftientgfteng, »enn man ba^ .^irngef^inft

toeggefdtiaft l^at, bie reine SSerftanbe^etnjtd^t bogmatifd^ begreiflid)

madben, u. beren ®ren3en jeid^nen. 2)amit bin iä) nun bejd^äftigt

5 imb biefeg ift bie Urfarf), föeömegen id) bie 3^i|d)en[tunben, bie mir

meine fel^r manbelbare Seibe^befdjaffen^eit 3um Dkc^benfen erlaubt, oft

mieber meinen SSorfa^ ber iöeantmortung freunbjd)aftlid^er 23riefe

cntgielje, unb mic^ bem .pange meiner ©ebancfen überlaffe. ßntfagen

@ie benn alfo in Slnfel^ung meiner bem 9ted^te ber SSieberoergeltung

10 mid^ il^rer 3uf(^riften barum entbehren 3u laffen toeil @ie mtd) fo

nact)läfeig ^u Slritmorten finben. 3<^ mad^e auf 3^re immermä^renbe

9leigung u. ^reunbjc^aft gegen mic^ eben fo 9flect)nung loie ©ie ftc^

ber ^Reinigen ieber3eit oerfld^ert l)a\ten fönnen. SSoücn Sie aurf)

mit furaen Slntworten 3ufriebcn fei}n fo foöen 6ie biefelbe fünftig

15 nid^t oermiffen. 3^if^^n ii"^ ^"fe ^^^ 33erfid^erung einer reblid)en I3ü

2lnt^ell§ bafe einer an bem anbern nimmt bie Stelle ber Formalitäten

erfe|en. 3um S^if^^n S^rer aufrid^tigen SSerfö^nung erroarte näc^fteng

3i)r mir fe^r angenel^meg Sd^reiben. füllen Sie eö ia mit ^Rad^rid^ten

an morann @ie, ber @ie ftd^ im Si^e ber SBiffenfd^aften befinben,

20 feinen 5Kangel l^aben ttierben, unb »ergeben @ie bie ^reijl^eit womit

id^ barum erfud^e. ©rüffen Sie «g)erren Mendelslohn unb .'p@n Lambert

imgleid^en ^@n Sultzer unb mad^en «Sie meine ©ntfc^ulbtgung loegen

ber d^nlid^en Urfadl)e an biefe Ferren. Seijn Sie beftönbig mein

^reunb n)ie id^ ber S^irige

25. Koenigsb.

d 21. Febr: I. Kant.

1772

71 [66].

2tn Äöuig l^riebric^ II.

30 14. Slpril 1772.

2lllerburdl)laud^tigfter k
Qm. Äönigl. Majeftaet ^aben im Sa^r 1766 aUcrgndbigft geruliet,

mir bk Stelle etneg SubBibliothecarii an ber ilönigl. Sc^lofe»

Bibliothec 3U conferiren, weld^er id^ aud^ biö ba^er gebü^renb oor*

35 geftanben bin. 2)a mir nun feit ber 3cit ba^ 2lmt eineö Profesfori»

Ordinarii bei) biefcr Yniverfitaet, im ^^a^r 1770 allerl)ulbrcic^ft ertbeilet

njorben uiib a^ nid)t allein biö bal)cr ungciü5^nlid) ift, ba^ bie Stelle
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eineä Subbibliothecarii Don einem Profesfore Ordinario beüeibet

»erbe, fonbern ftc^ auc^ fold^e mit ben Obliegenheiten btefeg le^teren

?Poften unb ber Einteilung meiner Qdi nic^t toot)I öereinigen läfet:

fo ergel)et meine aÜeruntertl^änigfte 23itte an (5tt)r. Äönigl. Majellaet

mir bie (ärlaffung unb Dimisfion öon ber (Stelle eineä Subbibliothecarii 5

aUergnäbigft gu ertfieilen, bamit ic^ ben ^flic^ten, ber mir be^

ber Vaiverfitaet anoertrauten Profesfion, gegiemenb unb nad^ aller

@(i)ulbigfeit ein ©nügc leiften fönne. 3c^ erfterbe in tieffter Devotion

(ätor. Äonigl. Majeftaet k
Königsberg Immanuel Kant 10

ben 14ten April. Log. et Metap. Prof. Ord.

1772.

73.

2ltt?

1. Oct. 1772. 16

.^od^mol^lel^rtoürbiger unb ^od^gela'örter,

^njonberö ^o(J)3uel)renber |)@. Magifter.

©n): .t)od^n)ol^le^rmürben ):}ahe bie @]^re l^ieburd^ ergebenft um bk
2 Duc: auf melci^e id^ fre^irillig baö honorarium üon 8rtl)lr. bero ^rn.

©o^ne bei) feiner 5lbreife l^eruntergefe^t l^abe, gu erfud^en. 20

2Bir docenten ber univerfitaet finb i|t befonberö obligirt alle alte

refta in hir3er Seit 3U berichtigen. 3^ öerbleibe fonft mit ber gröfeeften

^otfiac^tung

(an): ^od^mol^lßl^rü)

ergebenfter Wiener 25

I. Kant.

Koenigsb: den 1. Oct. 1772.

73 [865].

SSon e^rifto))^ maxiin SSielattb.

25. See. 1772. 30

Königsberg H. Profelsor Kant

P.P.

.^odÖ3u@^renber.t)@rr

3c^ nel^me bie ^reijlieit, S^nen beijgel^enbe ^iJac^rii^tcn Ott ba^

^uBIicuitt augufenben, mit ber Sitte, bie ®ett)ogen^eit für mic^ 3U 35

§aben, felbige fo üiel möglid^ metterS befannt 3U machen, unb baS 2lmt
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etneg ßoÖecteurö ber baftgen unb benaci^Bartett Orten jtc^ angebenben

Abonnemens geneigteft auf ft(^ au nel^men. 2)oS geseilte ©jcm^ilar

tDtl6)t^ ben Ferren eoüecteurg 3U gute {ömmt, foll feine SSergeltung

ber mir baburd^ ermiefenen ^reunbfc^aft, für bie iö) mid^ aUejett 3U

5 aÜen üon mir abl^angenben ©egenbienften öerbunben erfennen »erbe,

fonbern blo^ einige (äntf(!^äbigung für bk ba'btt) überne'fimenbe 2Jiü!^=

toaltung feijn.

5Dafe bie (Sorrefponbeng tt)eld^e l^ierburd^ (»ie iä) l^offe) ^ttiifd^en

unö öeranlafet tüirb, 3^nen auf feinerle^ lüeife befd^töel^rlid^ feijn foUe,

10 unb alle Oiebenunfoften mir 3U bered^nen ftnb, öerftel^et ftd^ öon

ftd^ [elbft.

Übrigens begiel^e mid^ auf ben S^^alt meinet Slüertiffement, unb

l^abe bie ßl^re mit ber öoraüglid^ften ^od)arf)tung 3U fe^n,

S)cro

15 SBeimar gel^orfamfter ^Diener

ben 25* X*"» Wieland

1772. -^eraogl. ©ac^fenSBeimar. .^ofratl^.

73a [66a]. 131

2ltt e^rifto^^ 3J?artin SSietanb.

20 18. San. 1773.

(SrroS^nt 74.

74 [67].

«Ott e^rtfto^^ 3J?arttit SSielanb.

1. f^ebr. 1773.

^ SBo'^Igebol^rner

.^od)gee^rtefter |)en ^rofeffor

5[J?it bem lebl^afteften 2)ancfe erfenne td^ bk ^reunbfd^aft, fo

©to. SSol^Igeb. mir in 2)ero öerbinblid()en 3uf(^rift üom 18ten pass.

3U erfennen geben, ©ie f)aben fd)on üiel für meinen Mercur getl^an,

30 ba Sie mir in ber ^erfon beg .*prn. Kanters einen Substituirten

Collector anbieten, für beffen 3uöerld|igfeit '^^xt ©mpfel^lung mir

23ürge ift. Slber, mein SSortreflic^er ^reunb — erlauben @ie ba^ id^

mir fd^meid^Ie, S^r c^er3 fe^ nict)t abgeneigt mir biefen ^Ratjmen 3U

geben — @ie fönnen nodf) ötel mel^r für mid^ tl^un; ©ie fönnen

35 burd^ eigene 33ei)träge ben 2Bertl^ meinet ^ournal^ fef)r erp^en.

2)arf id) mir 3ur (ärf)5rung biefeö mir fel^r angelegnen 2Bunfct)eö
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mir einige ^ofnung mad^en? 3ct) »»ill S^n^n nic^t fagen, tote l^od^ id^

©ic, unter ber ein3tgen ©eite bie id^ öon S^nen fenne, aU ^^ilo=

fo^l^ifd^en ©diriftfieöer fc^a^e. 3Senn tc^ Slutoren einanber auö

£cibeö!räften inö Slngeftc^t loben I)öre, fo empftnbe id^ babei) ungefel^r

bie nel)mlid^e Setoegung bie mjd^ anfßmt, toenn id^ bie ©el^eimcn 5

3fidt^e eineö beutjd^en ^rin3en einanber olle Slugenblicf bie Excellenz

in ben 23art toerfen l^öre. Slber foüiel barf idt) 3^nen bod^ jagen,

ba^ i<i) aud^ nur wenige 23ogen oon S^nen für einen unfd[)ä3baren

23ei)tra0 3U einer Unternel^mung toelc^e id) gerne für unfre ganje

^Ration intereffant mad^en möd^te, anfeilen mürbe, ^c^ würbe eö 10

Sinnen lebiglid^ überlaffen ob 6ie in bem Iten. 4ten. 5ten ober toel(f)em

onbern 5lrti!el ©ie arbeiten toottten; fo toie id^ aud^ über!f)aupt

niemalen unbefd)eiben genug feijn toürbe, praetenfioneQ 3U machen,

fonbern eö immer auf 3^re Convenienz anfommen laffen tooflte, toie

oft ober feiten ©ie mid) mit S^ren 33ei)trdgen beet)ren tooHten. 3e 15

öfter je lieber, bieö öerftel^t fi(^. ^od} ein anbrer Heiner Umftanb

üerftel^t fid^ aud^ oon felbft, nelfimlidl) ba^ id) 3toar jebe ^robuction

132 bc£l ©enieö an fic^ für ei^en fo unbe3a]^lbar t)alte aU ein ©emä^lbe

öon 3fla|3t)ael; inbeffen aber unb ba nun einmal Manufcripte, ungefe^r

nad) ^t^roportion il^reg relatioen SBertfieö eine getoiffe valeur nuraeraire 20

tjaben, feft entfc^loffen bin, Sei^träge oon ber 2lrt tooüon i|t bie

9?ebe ift, beffer aU irgenb ein Sofius in ber SBelt, 3U honoriren.

^ie^, ^Kein tl^eurefter ^err, foH fein Setoeggrunb feijn; ber .pimmel

üerpt eö ba^ Bit einen foIdE)en Setoeggrunb öonnotl^en l^aben foßten,

öielmel^r mirf) aU jemanb anbren mit 3^ren Mscpten 3U beel^ren. 25

^nbeffen toürbe id^ felbft, wenn ic^ gleid^ ben ©tein ber SBeifen

beföfee, meine Mspte nid^t leidet umfonft toeggeben, unb id^ fel^e nirf)t

toarum nid^t feber ©d^riftftelter fo bencfen foHte.

2)en (äinfc^lufe bitte fo gütig 3U fei^n, bem ^(5n Kanter 3U über=

geben, unb 3U SSeförberung ber ©ad)e fid^ ferner foöiel möglid) 3U 30

oertoenben.

3d^ l^abe bie (Sl^re mit toal^refter .t)od^ad^tung 3U fe^n

(5to. 2Bo^lgebol^ren

gel)orfamfter unb ergebenfter Wiener

Wieland. 35

Weimar d. 1. Februar

1773.



1773 139

75 [68].

SSott S^o^ann f^-rtebnd^ Ftiefcotttttit.

27. gjJoi 1773.

^od^ßbelgebol^rner, ^od^gelal^rter

5 .t)crr ?Profef[or,

.^ü(|0eef;rtefter ^cn,

Äaum cmnnern @tt). .f)0(i^(5belgeb. Sid^ no(^ eine^ 3Ratnenö, ben

Sie in ben le^t üerftrid^enen eilf 3a^rctt öieleid^t nur ein ein^tgeö

3J?a!^l nennen gel^ört l^aben. 2)enno(l^ ftanb er glüfltd^er SBeife el^e*

10 bem unter ber 3a^I S^rer 2ü\)bxtx unb [tetg wirb mir iener 3"t»^un!t

|c^ä|bar bleiben, in toeld^em id^ nid^t nur burc^ @tt). ^od^ßbelgeb.

gütigen Untenid^t bie erften 3üge in ben erl^abenften SBtffenfd^afftcn

get{)an, fonbem aud^ 3^^ töglid^en eben fo lehrreichen, alö an=

genel^men Umgänge^ genoffen.

15 ^Kbem x6) biefeS in ber SiJiat aufrid^tige SSefenntniö ablege, fo

erlauben Qvo. .^oc^ßbelgeb. bafe id^ einigen iungen Ufrdnern, brcisn

.^erren von Tumansky, einen .f)@. von Kulabka unb 3^rem »ürbigen 133

§ü^rer, bem ,f)@. Belaffsky, loeld^e fid^ 3 '^aijxe auf bem fjieftgen

Gymnasio aufgel^alten unb jtd^ fo too^l in Slbftc^t 3^reg bezeigten

20 ^Iciffeg, aU S^reö ftttlfid^en] Setragenö, 33eifall ertoorben ^aben, bie

©elegenbeit öffne, einem SJianne befannt ju »erben, bem Sie bereite

S^re 25ere]^rung gan^ geioibmet l^aben. (Sie jtnb aug angcfel^enen

§amilten unb ^Ijxt Altern unb SSermanbte öerwalten anfel^nlid^e Sc"

bienungen im [Reid^e. <Sd)en!en @nj. ^od^@beIgeb. biefen iungen

25 tf)erren 3^^^ Sun^tgung unb (Sie njerben nie eine 0?eue 'hierüber

em|)ftnben. SSefonberö erbitten fte ftd^ '^^xm gütigen diat\^ bei ber

3U treffenben erften @inrid)tung il^rer ©tubien. 3ft eä @m. ^od^*

ßbelgeb. im übrigen nid^t gleichgültig dtoa§ öon meinem bermal^Iigcn

Suftanbe ^u wiffen, fo I)abe id^ bk ©^re 2)enenfelben gu eröffnen,

30 ba§ id^ ©efietör eineg ber l^iejtgen Äa^ferl. ßanbeö»®erid)te, feit

6 ^aijxtn ber aufriebenfte Ql)tMann, ber glüflid^fte SSater unb im

ganzen 33etrad^t ber glüflid^fte @rben»(So]^n bin. —
^inben ©m. |)odb6belgeb. mid^ gefd)i!t ©enenfelben einige £)ienftc

leiften gu !önnen, fo mirb iebe Sluffoberung für mid^ ein f(t)äpareö



140 33riefe 75—76a

©efd^enf [ei)n. ic^ bin mir ^nx (5^re mit ber öoüfommenften .t)0(f)=

fd^ä^img unb (Srgebenl^eit

@iü. ^0(i^(5belgeb.

3f?eDatt am •27[ten ^al gel^orfal)mfter ©iener.

1773. Johann Friederich Riesemann.

76 [69],

3. Suli 1773.

Siebfter ©ruber!

2ßirb eö nic^t B^it feijn, ba^ iüir unö einanber lieber näl^ern? lo

(5^ ftnb Sa'^re oerflofeen, feitbem iä:) nic^t an bici^ gefd^rieBen, tote

ftrafbar bin id^? icf) errötl^e über meine DJati^Iäfeigfeit. — 5inein

länger fan id^ eine folc^e Trennung unter unä nic^t fortbauern

laffen; toir jinb ©ruber, bie ^latur l^at Siebe, unb ©ertraulic^f[eit] ung

3ur ^flid)t gemad^t, ic^ madt)e ein Slnfprurf) auf bein .^ixi^, aeil ba§ is

meinige bir gan^ ergeben i[t. Sefet bin ici) rcd^t begierig auf eine

detaillirte 9iadt)ric^t öon beiner gegenwärtigen ganzen Situation, id^

möchte gerne öon bir fo öiel toifeen, ol^ ein f)alber Sögen nur tafeen

134 fan. SBarum [oK ben bein ©ruber üon beinen geleierten Slrbeiten

nic^t el^er etttjaö erfal^ren, a[§ biö fte ein jeber im ©uc^laben f)aben 20

!an. Hintz tjdt mir öon öerfd^iebenen (SntiDÜrfen, bie bu gemacht

l^aft 9fiac^ridet gegeben, biefem, unb aüem tt3aö mic^ getoiö Inter-

effiren ujirb ujeil eg bid^ angetl^: [e^e id) auf ben näd^ften ^oftSag

mit ©erlangen entgegen.

5Jieine gegenmärtige 2age ift feit ben 15 xsa^ren bie ic^ in Cur- 25

land üerlebt nod^ immer biefelbe.

3flic^t bie geringfte Slu^ftd^t 3U einer grünblid^en ©erforgung! 2)ie

SanbeöÄinber l^aben aUe3eit bei) ©efe^ung erlebigter 5imter ben ©or^ug,

unb ber Slu^lanber, ber mit (5in^eimifdt)en concurriret, iüirb mel^ren^

tt)eilö nad^fte'^en müften, meil ettt)anige ©erbienfte unb ®efdeic!lid)feit 30

gegen Familien Unterftü^ungen nid^t auffommen fönnen. 3f^t 6i"

id^ in meiner 4ten Condition bei) ^^xn. ti: Sasl" in Scheden. 6in

oortreflic^eg .s^auö, mo ic^ fo glürflid^ bin, als man eö bei)m @c^ul

^od^c nur fei)n fan. Soli benn bog aber immer fo fortgel^en? foü id)

benn mein i^ebcn in biefer öeräc^tlic^en Carricre befcf)lie^en";' C fo 35
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bebaure ic^ isreu^en öerlafeen 3U "^aben! in meinem 35aterlanbe toäxc

icö fd^on längft placirt, marum fud^te id^ mein &\M in einem

frembben Sanbe? 2)od^ id^ mag biefe Sluörufungen nid^t meiter fort-

legen, man mnfe gebulbig fegn, men man fein (Sc^idfa^l felbft nic^t

5 änbern fan.

Unfer ^5^ürft !^at ben eblen unb lanbe^üäterlfid^en] 2Sorfa| bie

i^ieftgen @d^ulen ju üerbefeern, unb ein Gymnalium academic. 3U

ftiften; ic^ l^abe einen fleinen ©d^immer öon Hoffnung, alöbann

öielleid^t eine ©teile, bei ber Mietauifd^en @tabt@d^ule gu befommen!

10 ^D'ian l)at mir aber auc^ öerfic^ern moUen, ba^ bu auf ber lifte

ber ProfelToren ftünbeft, bie an ba§ Gymnalium vocirt merben

follen. D tüie mürbe id^ mic^ freuen, men ba^ roaijx märe unb bu

feine Urfad^en fänbeft einen fold^en W auö^ufd^lagen.

llnfere an einen Beug^OZad^. Schultz üerl^euratl)ete ©c^mefter,

15 !^at an mid^ gefd^rieben unb mir 5)iad^rid^t, üon i^ren unb ber übrigen

(Sc^meftern Umftänben gegeben, ""snli^g^nben Srief an biefe ©d^mefter

mirft bu fo geneigt fe^n i§r 3U3ufd^icEen. 2)ie unglücflid^e Krönertia

mie iä) au^ bem je^t gemelbeten ©c^mefterl SSriefe erfe^en ^abe,

mirb üon bir in il^ren fümmerl: Umftänben unterftü^t, ic^ bin gleid^=

20 fal^ 3u einer ScQfteuer aufgeforbert morben, unb bin aud^ bereit,

jal^rlic^ etma§ gu il^rem Soulagement bei)3utragen. 2)er erfte Se^trag 135

ben id^ nac^ften^ übermac^en merbe, mirb meinem 3Sermogen an=

gemefeen fegn. 5D?eine mertl^en 5lnüermanbten ^rn. D^eim unb ^rau

5}?u^me 3ftidl)ter bitte meine el^rerbietb- ©mpfel^l. 3U oerfi(^ren.

25 '»IRit Ungebulb merbe id^ leben ^oftS^ag eine Slntmort öon bir

ermarten. 2lc^ ba^ bid^ nur in ©ebancfen umarmen fan. 2)ein einziger

bein bic^ järtlic^ft liebenber

Scheden Sruber

b 3ten Julii J. H. Kant.

30 1773

9)ieine Adreüe ift ä Scheden

per Frauenburg,

76 a [69 a].

3Son ^ricbrid^ SfJicolai.

35 27. ©ept. 1773.

(Srroätjut 77
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77 [70],

STn f^^i^icbtid^ 'Nicolai.

25. Oct 1773.

^od^ebelgeboi^rner .^err

2)ero geel^rteö Dom 27ften Sept: ift mir, gufammt htm erften s

6tü(fe beg 3iüan3t9[ten Sanbeg üon 2)ero 33ibliot^ef, ben Uten Octobr:

rid^tig gu .^anben gefommen. Sc^ nef)me bie @^re, welche Gm: .^oc^=

ebelgeb: mir burd^ bie SSorfe^ung meineö Silbniffeö cor 2)ero ge=

lel^rteS ^ournol eraeigen, mit bem ergebenften 2)an!e auf, ob id^

gleid^, ber ic^ alle Bubringlic^feit 3um öffentlichen 9tufe, mel(^er nic^t lo

eine natürliche ^olge öon bem Waa^^ beö 3Serbien[teg ift, üermeibe,

biefe 2)ero gefäEige 2Ba^I, menn eä auf mic^ angefommen märe,

»erbeten ^abm mürbe. 2)aö Silbni^ ift aüem SSermut^en nac^ Don

einer ßope^ meinet ^ortratö, meiere |)@. Hertz nac^ Berlin na^m,

gemad^t unb bal^er menig getroffen, obamar fel^r mof)I geftoc^en u
morben. (Sd ift mir l^iemit mie mit feiner ßope^ Don meiner disfer-

tation gegangen, in meld^er er gmar, ba il^m bie 9)?aterie berfelben

felbft neu mar, fel^r Diel ®efc^idflic^!eit gemiefen, aber fo menig ©lücf

gel^abt l^at ben ©inn berfelben aug3ubrüc!en, bafe beren Seurtl^eilung,

136 in bemfelben <BiM ber Sibliotl^ef, fte notl^menbig fel^r unmid^tig l^at 20

finben muffen. 2)orf) meine gegenmärtige 5lrbeit mirb fte in einem

ermeiterteten Umfange unb, mie ic^ l^offe, mit befferem ßrfolg in

Äur^em me^r in^ Sid^t ftellen. 3)ero eingefd^loffene 23riefe jtnb

rid^tig abgegeben morben. Sd^ bin mit alter |)odE)ad^tung

Gm: ^od^ebelgeb: ^"^

Koenigsberg gan^ ergebenfter 2)iener

b. 25ten Dct: I. Kant

1773

78 [866].

aSon [^rnft %rauQoit üon] Ä[ortum]. so

SCßarfd). b 18*'" 9br 1773

S. T.

5d^ mürbe S^nen, megen ber mir aufgetragenen Commirrion e^er

5iac^ri(^t gegeben l^aben, menn ic^ nic^t bei) metner Slnfunft ben H v

Aubergenois, auf ben id^ gered^net, fct)on auf bem point gefunben ^i

nadt) ber (Sdbmeife ^urüf ^u gel)en, inbem jetn et)emat)liger Eleve, ber
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®r. Potocki, il^m im Testament ein fel^r anfel^nltd^eö SSermäd^tnife

Don 100/m
f(. pot)l l^interla&en. 3<3^ ^o&e «öer nunmel^ro einen

anbern SJZann auggemacgt, ber i^m jicar an aüferlid^en glän^enben

SSerbienften nic^t ööflig gleich fommt, aber befto rnel^r ttal^re kennt*

6 nifee unb SSerbienfte l^at. ©^ i[t ein Italiener, 5Ramenö Carozzi, er

t)at ben Caracter üon Capitaine, fprid^t aufeer feiner 3Kutter[prac^e,

öoüfommen beutfd^, latein, fran3oftfd^ u. pol^In. u. ^at in Seipaig

rtudirt. ©eine Relig. principia ftnb nid^tö weniger äU italienifd^.

3(^ glaube ba^ i6) bie[en ^ann recomendiren fann, ob id^ glet(^, fo

10 oiel aug [einer mir gegebenen Slntmort fd^liefeen fann, nic^t glaube,

ba^ er jtd^ anberö aU auf fel^r Dorteill^affte Sebingungen einladen mirb.

^ä) ermarte bal^ero umftänblid^e 9^ad^rii)t, über bie i^m 3U mad^enben

3Sorfd^läge u. fonftigen Umftänbe. ä Dieu. S^r mal^rer %x. u. £»r.

K.

15 79. [71].

(gegen ®nbe 1773.)

^od^ebler .v^err

SBert^efter ^reunb

20 Q§ erfreuet mid^ öon bem guten Fortgänge il^rer Semül^ungen

3^ac§rid^t ju erfialten nod^ mel^r aber bie 2Werfmale beö guten 2ln=

benfenö unb ber J^reunbfd^aft in bero mir mttget^eilten ©d^reiben gu

erblicfen. 2)ie Übung im ^raftifcfjen bpr Slr^ne^funft unter ber 2ln»

füf)rung eineö gefc^iften Sel^rerö ift rec^t nadf) meinem SSunfd^e. 2)er

25 Äird^l^of barf fünfttg nic^t öorl^er gefüflet lüerben el^e ber junge 3)o!tor

bte ü)?etl^obe lernt toie er eö redi)t l^dtte augreifen follen. 3J?ad^en

fte ia fein öiele SSeobac^tungen. £)ie Sl^eorien ftnb fo l^ier tote

anberttiertö ofterö me{)r gu Erleichterung beö Segrifä aU 3um 2luf=

fd^Iufee ber ^Jiaturerfc^einungen angelegt. Macbriden^ fQftematif(f)e

30 2lr3nei)n)iffenfd^aft (iä) glaube fte wirb S^n^n fd^on befannt feijn) l^at

mir in biefer 2Irt fetjr tt)obl gefallen. 3d^ befinbe mid^ i^o im 5)ur(^=

fd^nitt genommen üiel beffer aU etiebem. 2)aoon ift bie Urfad^e ba^

ic^ te^t ba^ mag mir übel befommt beffer fenne. 3Äebicin ift toegen

meiner empfinblic^en 3Reroen o'^ne Unterfd^ieb ein ©ift oor mid^.

35 2)aö einaige mag iö^ aber nur feiten braud^e ift ein l^alber 2;t)eeloffel

^ieberrinbe mit Sßaffer menn mt(f) bie ©äure SSormittagg plagt
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ttelc^eg tc^ öiel beffer befinbe aU alle abforbentia. @onft f^abt iä)

ben täglichen ©ebraud^ btefeö 9)?ittelg in ber Stbfic^t mid^ ^u roboriren

abgefd^aft. 6ö mad)te mir baffelbe einen intermittirenben ^ulö t)or=

nemlid^ gegen 5(benb lüobeQ mir 3äemlid^ bange »arb biö id^ bie Ux'

fad^e üermutl^ete unb nad^ ©inftellung berfelben ba^ Übel fogleid^ ^ob. 5

137 ©tubiren ©ie bod^ ja bie grofee 2Jiannigfaltigfeit ber Staturen. 3)te

meintge würbe üon jebem Slr^t ber fein ^f)ilofo^^ ift über ben Raufen

geiüorfen toerben.

@ie fud^en im 5}iefecatalog fleißig aber öergeblid^ nad^ einem

gewiffen ^Jlabmen unter bem SSud^ftaben K. (5ö toürbe mir nad^ ber 10

Dielen 23emül^ung bk id) mir gegeben Ijaht nid^tg leidster gemefen

fei)n alö i§n barinn mit nid^t unbeträd^tlid^en Slrbeiten bk id) beQ=

nal)e fertig liegen l^abe paradiren 3U laffen. SlHein ba id^ einmal

in meiner Slbfic^t eine [0 lange üon ber |)älfte ber p!^ilofopl^ifd^en

SBelt umfonft bearbeitete 2Biffen[d^aft um3ufc^affen fo tteit gefommen 15

bin ba^ xö) mic^ in bem 23ep^ eineö Sel^rbegrifö fei^e ber ba^ W=
l)erige dia^d Döllig auffd^liefet unb ba§ 3^erfa^ren ber ftd^ felbft ifo=

lirenben SSernunft unter fidlere unb in ber 2lnmenbung leidste D^legeln

bringt fo bleibe id^ nunmel^ro l)alöftarrig bei) meinem SSorfa^ mid^

[burd^] feinen 2lutorfü^el öerleiten 3U laffen in einem leid^teren unb 20

beliebteren ^elbe diü1:)m 3U fud^en el^e idt) meinen bornigten unb

l^arten 23oben eben unb 3ur SlUgemeinen ^Bearbeitung freQ gemacht

3d^ glaube nic^t ba^ eö öiele üerfud^t l^aben eine gan^ neue

2Biffenfcl)aft ber 3bee nad^ 3U entraerfen unb fie 3ugleic^ ööUig auä- 25

3ufü^ren. 2Bag aber ba§ in Stnfel^ung ber 5)?et^obe ber (5intl)ei<

lungen ber genau angemeffenen 33enennungen öor 9JJü!f)e mad^t unb

töie öiel ßeit barauf öertoenbet werben mufe werben «Sie fid^ faum

einbilben fönnen. @g leud^tet mir aber baoor eine ^ofnung entgegen

bie id^ niemanb auffer '^^mu ol^ne 33eförgnig ber grö^eften ©itelfeit so

Derbä(|tig 3U werben eröfne nemlid^ ber ^l)ilofopl^ie baburd^ auf eine

baucrl^afte 5lrt eine anbere unb öor vReligion unb @ttten weit Dor=

t^eil^aftere Beübung 3U geben 3ugleid^ aber aud^ il^r baburc^ bie

®eftalt 3U geben bk ben fpröben ^Ofiat^ematifer anlofen fan fte feiner

23earbeitung fä^ig unb würbig 3U Ijalten. 3d^ l}abe nod^ biöweifen 35

bk .^ofnung auf §Dftern ba§ Söerf fertig 3U liefern. SlUein wenn id^

aurf) auf bie l)äufige indilporitionen redl)ne weld^e immer Unter=
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bred^ungen öerurfad^en fo fan tc^ bod^ Ux)nai)e mit ©emiöl^ett eine

fur^e Bett na(^ Dftern baffelbe üerfprec^en.

Si^ren 35erfud^ in ber 3J?oralpl^ilofop(){e bin ic^ begierig erfc^einen

3U feigen. 3^ tt)ünfd^te aber boc^ ba^ (Sie ben in ber pd^ften ab-

5 ftraction ber fpeculatiöen ä>ernimtt \o lüid^tigen unb in ber 2ln=

tDenbung auf ba§ practifd^e fo leeren 23egrif ber realitaet barin nid^t 138

geltenb mad^en möd^ten. 2)enn ber 23egrif ift tranöfcenbental bie

oberfte pra!tifd^e Elemente aber ftnb Suft unb Unluft roeld)e empirlfd^

finb i^r ©egenftanb mag nun erfannt luerben mofier er tooUe. 6^

10 fan aber ein bloßer retner JBerftanbegbegrif bk ©efel^e ober Slor*

fc^riften be^ienigen toaä lebtglid^ finnltc^ ift nid^t angeben meil er in

Slnfel^ung biefeö ooltig unbeftimmt ift. 2)er oberfte ®rnnb ber

3)?oralttat mufe nic^t bloö auf baö 2Bolf)lgefaIten fd)lie^en laffen er mu&

felbft im pd^ften ©rabe mo^lgefalten ben er ift feine bloi^ fpefulatiöe

15 25orfteIlung fonbern mufe SSemegfraft l^aben unb ba^er ob er 3toar

intellectual ift fo mufe er bod^ eine gerabe SSegie^ung auf bie erfte

Sriebfebern be^ SßtUeng l^aben. 3<^ i^erbe frol) fei)n menn ic^ meine

Sranöfcenbentalp^tlofop^ie merbe 3u(5nbe gebracht l^aben meiere etgentltd)

eine ßrtttf ber reinen 58ernunft ift alöbenn ge^e icf) 3ur 5J?etapl)9ftf

20 bie nur 3met) S;^etle l^at: bk ^Kettjap^i^ftf ber Di^atur unb bie 9Jtetapl^:

ber ©itten mooon tc^ bie le^tere 3uerft l^erauögeben werbe unb mic^

barauf 3um üorau^ freue.

3d^ i^abe bk recenfion ber platnerfd^en anthropologie gelefen.

^ä) l^ätte 3ir)ar nid^t öon felbft auf ben recenlenten geratl)en ie^t

25 aber oergnügt mid^ ber barinn l^evoorblicfenbe 'g-ortgong feiner @efc^icf=

lid^feit. ^ä) lefe in biefem SBinter 3um 3met)ten mal ein collegium

privatum ber Anthropologie toeld^eö ic^ ie^t 3U einer orbentlid^en

academifd^en dilciplin 3U mad^en gebenfe. Sllletn mein ^^lan ift gan^

anber^. 3)ie 5lbftcf)t bie id) i)abe ift burd) biefelbe bk Quellen aller

30 2i>iffenfd^aften bie ber Sitten ber ®efd)iflid)feit be^ Umgänge^ ber

aJJet^obe 9}tenfd)en 3U bilben u. 3U regiren mitl)in alteö ^sraftifdlien 3U

eröfnen. 2)a fud^e id) al^benn mebr ^^Ijänomena u. il)re ®efel3e aU

bie erfte (^rünbe ber 93löglid)feit ber modilication ber menfd)lid)en

5tatur überl^aupt. 2)al)er bie fubtile u. in meinen Slugen auf emig

35 oergebltd^e Unterfuc^ung über bk 2lrt mie bie organe beö Körper

mit ben ©ebanfen in 3Serbinbung ftel^en gan3 megfäUt. "sd^ bin un=

abläfeig fo bei) ber 33eobad)tung felbft im gemeinen Seben ba^ meine

Äaiit'ä £cb vif teil. ^vie[icea)iel. I.
''^
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3u'^örer öom erfteu Slufange big 311 @nbe iitemal^ eine trofene fonbern

bnvii) beu Slnlap ben [ie ^aben unaufhörlich t^re geiü5{)nli(^e (är=

fal)ruug mit meinen 23emerfungen 3U üergleid^en iebergeit eine unter*

ijaltenbe SSefdjäftigung l)aU. '^dj arbeite in ßwifc^enaeiten baran,

auö btefer in meinen Singen fel)r xingeneljmen SSeobad^tungölel^re eine 5

139 3Sorübung ber ©efd^iflic^feit ber Älugl^eit unb felbft ber Beit^fieit üor

bie academifc^e 3u9^"^ 3^ machen meiere nebft ber pl^QJtjc^en geo-

graphie oon aller anbern Unternjeifnng unterfd^ieben ift unb bie Äent=

niö ber SBelt l^eifjen fan.

DJZein Silbniö l^abe öor ber Sibliotl^ef geje'^en. Gine (5^re bie 10

mid^ ein menig beunrul^igt iceil id^ n}ie ©ie miffen aüen ©d^ein er=

fc^lid^ener 2obfpritd)e unb Bubringlid)!eit um Sluffe^en 3U mad^en fel)r

meibe. ©ö ift moljl geftocf)en ob3mar md)t njoi^l getroffen. Snbeffen

erfal^re i(^ mit 33ergniigen bafe folc^eö bie S^eranftaltnng ber liebeng=

mürbigen ^art^ei)lic^feit meinet ef)emaligen 3ul)örerö ift. 2)ie in i->

bemfelben ^iMe üorfommenbe recenl'ion '^'ijXQX @(^rtft bemeifet bod)

toaä id^ beforgete: bafe um neue ®eban!en in ein fold^e^ ßtd^t 3U

[teilen ba^ ber Sefer ben eigentl)ümlid)en «Sinn beg SSerfafferö unb ba§

®emic^t ber ©rünbc töarnäl}me eine ütoaS längere 3eit nötl^ig ift um

ftd^ in fold^c 5Raterien big 3U einer böUigen unb leichten iSefantfd^aft 20

!l)inein3ubenfen. 3(3^ bin mit aufric^tigfter ßuneigung u. Sld^tung

ergebenfter 2)iener u. ^freunb

I. Kant

80 [72], 23

SSon e. %. ^.

Tübingen b. 1. Jyebr. 1774.

2ü^ol)lgebol^rner, .»pod^geleljrter,

.•poc^3uöerel)renber »sperr ^^rofeffor.

Urlauben Sie mir, ba^ td) S^nen öor bog grofee 3>ergnügen so

banfe, bog id) öornemlid^ aug S^i'en Seobad^tungen bog @d)öncn unb

erhobenen gefd^öpft Ijabc. Sei) mad)te bie 2leftl)etif fdl)on lange B^it

3U meiner .^auptbefd)äftigung, unb lajs in biefer Slbfid^t ni(^t nur

bm Songin, fonbern befonberg aud^ bk oortrefltc^en 2luffä3e eineö

SRenbelfong, .t)onie'g, 3Jleinerg unb anberer: aber feiner befriebigte 35

mic^ fofe^r aU Sie. 60 oft iä:) bicfc ober anbere 2leftl)etifer mit=
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etnanber üergle:d^e, fo oft finbe 16), ba^ ii)xc SyZeijnungen üor3ÜgItd)

barinn üoneinanber unterf(Rieben fmb, toie bte ^auptquelle unfrer

Äenntniffe in ber 2te[tl)eti!, ober über'^aupt bte ©ntfteljungöart Q[t^e=

tifd^er 33egriffe gu erforfc^en [ei): ob bie Sbeeii'-SIrten, toeldfje biefe

5 SBiffenfcl^aft in fid^ fafet gu ben|en{gen befttmmten Gräften, bte btfel^er

in ber (Seele entbeft toorben ob. 3U onbern oon ben alten ^l)ilofopl)en

nid^t Joal^rgenomtnenen ^ätiigfeiten gel^öre: ob ber rid^ttge ©efc^mac! 140

beö @(f)önen unb ®nten angeboren, ob. ob b!e ©mpftnbung beä

Schönen üon ber Drganifatton etneö 3}Zen[d^en, ob. oon f. (är^iel^ung,

10 ob. üon j. ^lima, ob. oon f. Sllter ablfiange, !ur3 ob alte^ ©d^öne

relattüifd^ fetje: unb enblid^, »ann e^ üerfd^iebene Slrten beö ©d^bnen

gibt, toeld^e oon biefen man für bk allgeniein[d)önfte Italien foU?

.pieöon glaube id^ biper footel ^Wei^nungen gehört unb gelefen 3U

Ijaben, ba^ eö mir [d^iuer gu fei}n fd^eint, 3U bestimmen, n)elc^e üon

15 aßen biefen bie gröfte 2Bal^rfd^einlidl)!eit üor ftd^ Ijabe. Unb bod^

pngt foüiel üon einer rid^tigen (äntfd^eibung biefer fragen ab, ba^

meineg (5ra(^tenö o^ne biefe bie 2leftf)etif niemalen al^ eine auö

jtd^ern ©rünben l^ergeleitete SBiffenfd^aft angefel)en inerben fann. 2Bag

bie ^-rage betrift, ob aKeg ©d^öne abfolut ob. relatiüifc^ fc^ön fei)c,

20 fo glaube id^ immer, man mü^e ^ier eben fott)0^l 3mifc^en bem jinn*

lic^ (Schönen unb bem üerftänblid^ ©d^önen einen Unterfc^teb mad^en.

SSei) bem ftnnlid) ©d^önen mögen üerfc^iebene ü)?ei)nungen ^iait ^aben;

man mag üorgeben, eä galten üiele oft anbere 2)inge ob. mol^l gar

ba^ ©egent^etl für fd^on: e§ fönne ein mancher gemifee fd)üne @igen=

25 fc^aften nid)t bemerfen, toeil er ftd^ noc^ nid^t 3U berjenigen 3luf*

üärung unb Silbung beg 35erftanbe0 emporgefditoungen, loelc^e ba3u

erforbert loerbe: eg fel}len öftere enttoeber bie angeneljmen Sbeen

felber, ob. bod^ ü^enigftenö eine ftarfe Stffociation berfelben; e^ feije

bal^er aUeö nur relatiüifc^ fd^ön. Slllein über ba^ üerftänblid)''fc^bue,

30 glaube id^, fann ba§ Urtl)eil fold^er 33?enf(^en loenigften^, bie feine

irrige SSegriffe Ijaben, nic^t üerfc^ieben feiju. ©ann loann eg gelüi^

ift, ba^ alleg üerftänblic^e an unb üor fid) etioaö abfoluteg unb notl)^

lüenbtgeg ift, — unb mer füllte biefe^ leugnen? — fo glaube id^

meinen ©afe barauö i^td^tig folgern 3U fönnen. @ben baffelbe ^V\Qd

3ö fann üon mir nid^t anberft üerftanben werben a\§ üon einem anbern^

Dorauögeje^t ba'^ feiner üon beeben irre, ."hingegen beim finnltd^

fd^önen üerplt fic^ bie ©ad^e ganj anberft. 9}?it biefem befd)äftigen

10*
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ftd^ allein bie ©innen, unb bie Sinnen l^angen üon bem unterf(^ieb=

iirfien @ett)ebe ber Bibern unb anbern bergl. Umftdnben ah. ^(i) oiitt

3ugeben, ba'^ 3. 23. ber fd^öne %ü^ ber mebiceifcfien S^enug anberft

üon bem (Sf}inefer, anberft öon bem .pottentotten, anberft öon einem

3^eger, wieberum anberft üon einem ©rönlanber beurt^eilt merbe. 5

SlUein baä üerftänblid^ fd^öne mu^ allen moglid^en 9^ationen gleid^

141 fd^ön fei^n, unb mann biefeg nid^t ift, fo irren fte. 2)aö Dbject,

meld^eg üerftänblii^ fd^ön ift, fann unmögl. mann e§ nd^tig beurtl)cilt

mirb, anberft beurtl^eilt merben. ."pier fönnen fid^ nur ^nt^ümer, aber

mmmermel^r üerfd^iebene in ber @ad^e felbft gegrünbete Zueignungen 10

einmifd)en. 2)o(^ ic^ merbe Sl}nen üilleic^t befd^merlic^. SBie fel)r

münfd^te ic^, in biefer interefeanten 9J?aterie, bie 3mar fd^on öfterg

üon ben fc^arfftnnigften ^l^ilofopl^en, abgel)anbelt, aber nod^ nie üöUig

erfc^öpft morben, nä^er üon 3^ncn unterrichtet gu merben, unb mie

glüdl. mürbe id^ mid^ nid^t jd^ä3en, mann ©ie mic^ ba, mo id^ ge= 15

irrt l^abe, eineö beffern belel)rten!

Sc^ bin

2)ero

gel^orfamfter

C. F. R. 20

©oUte id^ baö ®IM l^aben, üon Sinnen mit einer Slntmort be*

el^rt 3U njerben fo Utk id^ nur S^ren SSrieff unter biefer Adrefie

]^iel)er 3U fenben: iä) merbe il^n aBbann rid[)tig befommen, unb mid)

3l)nen, mann id) '^l)Xi gütige (5rlaubni| erljalten l^ab, entbeten.

81 [73]. 25

3Sott So^amt ßaS^ar Saüatcr.

8. gebr. 1774.

Unter allen möglid^en (Eingängen, bie fid) mir barbieten — um
mit einigem Slnftanb ba§ erfte Wal)l üor @ie I)in3utreten, mufe id^,

miK idf), mein üereljren^mürbiger Aperr Äant, ben gerabeften mäl^len, 30

.^eüt fam eine 3;od^ter üon SBintert^ur gu mir, bie einen Vorüber

in Äönig^berg l^at, frug mid), ob ic^ bort feine 23e!anntfd^aft l)abe'^

Db id^ nic^t 23eri(^t üon il)m einl)ol^len fönnte? . . . ©ogleid^ fiel

mir mein Sieblingöfc^riftfteller Äant, .perber^ ^reünb ein — unb id)
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öerjprad^, in tfirem Flamen aufzureiben, unb loag? ©in feltfamer

5luftrag an einen ^l^ilofop'^en, ä la Wolf — ber natürlid^fte an einen

^l^ilofopl^en, ber fo fel^r SJienfd^, 9JZen[c^ ift, wie ^ant, mit bem id^

in mand^em f^m^jatl^ifire —
5 &§ fragt ftd^ namlid^, ob @ie bie Wiii)t nehmen n)oIIten, einem

gemi^en 3o^ann3fiuboIpl^@ul3er, erfter Snftana, bei) einem ©cl^af=

l)aufer @(i)al!, gürtler, in ber erften SSorftabt nac^3ufragen; ft(^ feiner

Sluffül^rung l^alber 3uerfunbigen, nnb womöglich il^n felber aufpred^en,

unb un^ 3uberi(^ten, ob ©ie i^m 3utrauten, bafe er ftd^ in feinem 142

10 SSaterlanbe gut auffül^ren merbe. ®er 9JJenfd§ ift Soldat, unb mögte fel^r

gern log fe^n, unb lieber in fein SSaterlanb 3urü!. 3^ gloube, feine

3toar nid^t bemittelte Gleitern unb ©efd^toifter mürben i^r moglic^fteg

tl^un, um i^n Iog3u!aufen, moferu @ie ung feiner 2luffü^rung l^alber

einige ©id^erl^eit geben fonnten. (5r mar in ben legten Salären feinet

15 ^t'isrfeijng leic^tfinnig.

Sd§ bitte ©ie alfo, mid^, fo balb möglid^ l^ieöon 3ubenud^r{(^tigen,

unb mo moglidf) 3ugleid^ anju3eigen, mag eg etma foften mürbe, il^n

Iog3ufaufen?

2Bie öiel fottte id^ nun abbitten, — toenn id^ nic^t an Sie glaubte.

20 aber, ic^ bitte mit feinem SBort ab.

aber nun — ift mein Sluftrag getreülid^ öollenbet, ba§ 23Iat nod^

!^alb leer — n: mag iä) ^i^ncn fagen, mag ic^ Sie fragen mogte, fo üiel —
ba^ id^ nid^t anfangen — u: bod^ audf) nid^t fofort abbred^en fann.

©agen ©te mir bod^ aud^ nur mit einem ^aar ^dkn: ©inb

25 ©ie bann ber 2BeIt geftorben? marum fc^reiben fo oiele, bie nic^t

f(^reiben fönnen — unb ©ie nid^t, bie'g fo oortreflic^ !önnen? maru.it

fd^meigen ©ie — bei) biefer, biefer neuen ßeit — geben feinen Son

üon fic^? ©dE)lafen? ^ant — nein, id^ miU ©ie nid)t loben — aber

fagen ©ie mir bod^, marum Sie fd^meigen? ober oielmel^r: ©agen

30 ©te mir, ba^ Sie reben motten.

unb bann — bod^ id^ merbe inbiffret, menn id^ fortfal^re au-

fd^reiben — bann münfd^t' iä) nod^ — oon Sf)ncn menigfteng, ba

mirg alle 2Belt oerfagt — einige Sid^tgebanfen in mein Tltn\fi}m^

gebid^t — mag Sie mollen, oljue Örbnung, ,3iifa»^'"cnl)ang — ?hir

35 Seilen — bamtt id) balb mag empfange — unb ber .•oaupt3iüecE meincg

23riefeg nid^t brunter leibe.

3dl) mufe abbred^en — unb nur nod^ fc^ncll ^infagen, baJ3 id) ©ie
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^al^re lang fd^on tnntgft Ipc^fd^ä^e, — ba^ mein lier^cngfreünb

^sfenninger benft, trie tc^ — unb bafe td) jett einiger 3ctt baö ©lue!

!^abe, ba^ unaugfpred)lid^e ©lücf, .^erben^ i5^reünb gufeijn — ber bod)

nun f^rid^t, inbe^ Äant fd^toetgt?

3cf) umarme @ie l)er3Ud^. ß

Bürid), ben 8. Febr. 1774.

% 6. Soöater,

-Reifer am 2BaQfent)aufe.

143 % @. 2)en Slugenblicf üernel^me id^ noc^, ba^ oBbefagter ©ul3er

unter @tutterl)eimfc^en Of^egtment, in .^errn Dbrift Sftoeberö Com- lo

pagnie [tel^e.

9^od^ ßinö: 2Bie toürbe cg mtd) freuen, ein @d)attenbilb üon

Sinnen in ber ®rb|e beö gegenwärtigen jul^aben!

81a [73 a].

2ln ^o^ann ^aö^ar Saüatcr. i^

Broifc^en 8. fjebr. u. 8. Stpril 1774.

ern)ät)nt 90.

82 [74].

9Sott SiO^ann ©corg Sttcobi.

|)alberftabt, ben 27ten gebr. 1774. 20

2){e ©l^rfurd^t, n^eld^e id^, mein merf^efter .perr ^rofefeor, '^^xem

5Ra^men fd^ulbig bin, 1:)at mid^ nid^t abgespalten, benfelben ber Slnfün=

bigung etneä grauen3immer=3ournaIg bei)3utügen. 2)ag ^labdjm,

^riö njirb bebac^t fetjn, aud^ mitten in bem Bt^^fß^ anbrer ÜJZäbc^en,

nid^tä ber tieferen SBeife^eit eineö 9J?anne^ üeräc^tlid^eö 3U fagen, ntd^t -5

immer unter Slumen 3U fpielen; fonbern tene tiefere SBei^^eit 3U

ben ^Begriffen it)ver ©cfä^rtinnen I)erab3ubriugeu, unb i^ren Se^ren

nur fo öiel äuf^evlid^en 'Ed)mud 3U geben, alö 3U beren 5lufna^me

nötl)ig ift. <Bo gar magt eö 3riö, tnbem pe jid^ erinnert, ba^ bie

®ried)tfc^cn Sßeifen bann unb mann bk 2)amen if)rer Beit befuc^ten, -m

@ie, t^cuvcfter .*öerr ^rofcfeor 3U bitten, ba^ (Sie 3umeilen il^re 33e-

müf)ungen mit geneigtem tRail) unterftü^en.

gür te^t empfcl)!' id) :;s^nen bei)Iiegenbe Slätter 3U beliebiger
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23e!anntmarf)ung, unb ben SSerfafeer berfelben S^rcr @ert)ogenl)eit. (Sr

^at ein ^era, baö @ie 311 öerel^ren ntc^t uniüertf) i[t.

3(ä§ bin,

Wm n3ertt)e[ter ^err ^rofefeor,

^errn «profefeor Äant gel)or[amfter 2)iener

3U ^önig^berg. J. G. Jacobi.

2)arf id^ gel^orfamft erfudben, bei^fommenbeö ^sacfet na(i^ S^liga

beforgen ju la^en? — 2)0(^ ic^ beftnne miä) \o eben, ba^ ©ie beq

10 ber ^oft SSerbrufe baöon l^aben fönnten, unb lafe e0 beöiüegen be[on=

berg abge'^en.

83 [75], 144

33ott Sodann ©ottfncb e^riftian ^iJonnc.

15. 3Kärä 1774.

15 2ln ben ^f^erren ^rofefeor ^ant.

|)od^ebelgebo]§rner ^err

•Öoc^SUüere^renber ^err ^rofe^or!

S)ie 2lbl^anblung bie id^ @ft): .f)od^ebelgebo]§rnen l^ierburc^ gel^or*

[amft 3U überfenben mir bte ^rei^eit neunte, gettjäl^ret mir ein längft

20 geiDÜnfd^te^ unb äufeerft jd^äpal^reg ©lütf, bie 6^re 3^nen befant

gu merben. (So gegrünbet eö ift, ba^ ber 9}2ufen frieblid^e ©emeinbe

il^re ^reunbe burd^ bk ganae Sßelt oereinigt, fo toage iä) e^ bennod^

nur [d^üd^tern mid^ einem 9Jianne 3U näl^ern, ber unter ben erften

®elet)rten ©eutfd^lanbg einen fo erl^abenen 3Rang bel^auptet, nur jd)üd^*

25 tern mage id^ e^ @öj: ^oc^ebelgebo^rnen 3U öerftd^ern, bofe ©iefelben

längft ber ©egenftanb meiner tiefften ^od^ac^tung unb 6^rfurd)t maren.

Sd^ erbitte mir über biefe Slbl^anblung, l^auptfäc^lid^ aber über

baö öon mir angefünbtgte 2Ber!, £)ero gütigflen fRati) unb Urt^eil,

mo ic^ in ber ©ntiüerfung beö ^laneg geirret, ober mo id^ oerbefeern

30 unb erweitern fann. galten Sie bicfeg Unterne'^men für nü^Iid^, fo

njerbe iä:} leidster SSergebung ber ^it^^nl^eit erl^alten, tijann ic^ l^ierburd^

£)iefelben rec^t inftänbig erfud)e, biefenSSerfe einige Stunben 3U loeilben,

unb burc^ £)ero geneigte 5Ritarbeitung unb 23eitrdge i^m einen ®Ian3

3u ert^eilen, meieren ber .^ixau^Qibtx felbft i^m nic^t üerfd^affen fann,

35 ber nur in ba§ .fjintre ©lieb ftdf) fteHen mirb. ©olten @ie urt^eilen

ba^ ein folcf)e^ Sßerf nöt^ig fei), unb ben 3Ru^en ber SBelt würflic^
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beforbern !önne, [o barf t(^ nac^ 2)ero befanten ^atrtotiömug mir

fc^meic^eln, ba^ 3)iefelben auc^ anbere ©ele^rte güttgft ermuntern

merben gegen etn3ubeftimmenbeg honorarium ben 3Rer!ur mit il^ren

Seiträgen 3U !beel^r[en.] 2)er (Sifer ber mid^ bei ber Unternel^mung

biefeömeitlduftigen^or^abenö befeel[t] batt, nad^ meinen wenigen Ärdfften 5

etiraö 3um 5Ru^en meiner iBrüber 3u[ent]tt}er[en, mu^ mir megen ber

Äübnbeit bte icb \^^ begebe ba§ SBort reben. SRed^t lebhaft füi^Ie i^ ba^

SSergnügcn, Sbnen 3um erftenmal ein S^iigntB meiner öoUfommenften

ei^rfurd)t abftatten 3U fönnen, inbem ic^ bie @^re fiabe mid^ 3U unterfdC)reiben,

(5ü): .^od)ebelgebo!^rnen 10

gel^orfomfter 2)iener

Stp^ftabt b. 15 2Jier3 ^o^am ©ottfrieb (S^rifttan

1774. 5«onne.

83 a.

3Son .^etnrii^ (S^riftiau 93otc. 15

cor Stpril 1774.

©rwä'^nt üon .Oamon" a» Berber 2. Stpril 1774.

ge^lfteUe bei Roth V, 68 ^m. Seile 2 u. 3 ü. oben.

145 84 [76].

3Sott Daniel f^-ricbricf) ö. fioffoö). 20

25. mävi 1774.

2Bo!^Igebol^rner |)err!

Snfonber^ ^oi^juebrenber «t^^i^i^ Profesfor!

2)afe ßutrauen in (SiDtoo^Igeb. Äenbtni^, unb in bte öor mtd^

babenbe ^reünbfcbaftt, ift fo üollfommen, bafe icb auf 3^re @mpfeblung 25

."pßrn Grilanovski fo gleid^ angenommen l^aben toürbe, tren ttf) nid)t

felbft nac^ ben Dfterfei^ertagen eine 3fieife nad^ Königsberg 3U macben

gefonnen lüäre unb folglid^ al^ben alleg abgemad^t njerben fan, in*

3iüifcben fan fid^ .f)6r. GriJanovski fo gut a\^ angenommen betrad^ten

unb mirb eö nur nod^ barauf anfommen, ob ibm bie 23ebtngungen 30

bk fo gut alfj möglid) fei)n folten annebmlid) feijen merbcn. td^ freue

mid^ au^nebmenb üilleid^t ein paar Slbenbe, be^ unfern ^reünbe

Heilsberg mit '^b^eu 3ufammen 3U fe^en, um biejenige .pod^ad^tung
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gu er!ennen ju geBen öon ber meine 23ruft öolt tft unb mit toeld^er

id^ üerMeiBe

©lütool^Igeö.

Goldap

5 d 25ten Mart gan| ergeknfter ^reünb

1774 unb Wiener

LolTow

85 [77].

SSott ®amel f^iicbrid^ ö. Soffow.

10 29. gjlära 1774.

SBol^lgeöol^rner .^Jerr!

Snfonberg ^od^guei^renber .f)err Profesfor!

Dl^ngcad^tet id^ meiner legten an ©lotüol^Igeb. erlogenen Sufd^rifft

ha^ iä) ben ^@. Grifanovski gum 2ten auditeur annel^men mürbe midf)

15 erüdret l^abe; fo teilt id^ bod^ biefe^ ^ierburc^ beftätigen, 3U feinem

monatl^I. ©el^altt i[t ein Fond üon 13 rl^tl^l monat!^!. ba nnb

beQ mier toirb üorlieb genommen, münblio) ein mel^rereg, id^ freue

mic^ getöife !^er|lid§ Seinen au feigen um Sinnen fo mo!^I burc^ mein

SÖegeigen, ali auc^ altenfalfe teen @te eö ntd^t glauben tooUten bur^

20 Set^eürungen biejenige üorgügltc^e «t^od^ac^tung 3U er!ennen 3U geben i46

mit toeld^er id^ bin

@tt)teol^tgeb.

Goldap gan^ ergebenfter ^reünb

d 29. Mart. uub ^Diener

25 1774 Loflbw

id^ '^ore b.^@. General Lieut v Meyer ift aufg neue franf biefen 30'ian

fc^ä^e ic^ mal^rlid^ l^od^ unb teünfc^e bemnad^ bk Sßieberßriangung

einer üollfommenen ©efunbl^eit aufrid^tig öiUeidtit ift eö aud^ nid^t

gegrünbet. unfern S^reunb Heilsberg grüB id^ aud^

30 86 [78].

3tu ^o^ann (Seorg Hamann.

ben 6 Slpril 1774.

©er §orfd)er ber ciUeften Ur!unbe l^atte bie berübmte .*permeö*
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figur ® toeld^e bie SSerfür^ung ber in fünften öorgefteHten %iqnx

be^ regelmäßigen ©ec^^ef^ fe^n foll

(beren jtebenter ^unft ber 3)?ittelpunft ift) mit ber 5}?i)[ti! ber Qal)\

[ieben im 2lltertlf)ume enblic^ aud) mit benen fteben klagen ber

6d)0pfung^gefd^id^te öerglic^en unb ba .^ixmt^ nic^t eine ^erfol^n 5

fonbern ber erfte ©runbriö aller menfd)Iici^en Sßiffenjc^aft 3U feijn fc^eint

fo ftellete ft{^ i!^m bie (äintl^eilung ber ganzen @(f)optung 3ufamt bem

Slnbenfen beg ber jte gemod^t f)at auc^ in einer folcf)en i^igur bar.

1

Sic^t 10

2 3

^immel (5rbe

4

ßid^ter

(©onne, 2J?onb, fterne) 15

5 6

.^tmmelg= ©rbge[d^5pfe

(Suft u SBafferO

7

©abbat!}. 20

147 3e^t fal^e er biefeg Capitel ni(!^t tt)ie eine ®efc^id)te ber SBelterfd^affung

fonbern aI6 einen Slbri^ ber erften Untermeifung be^ 3}ien]c^lt(j^en

©efc^led^tö an mitl^in alö eine 2lrt üon methodo tabellari beren

[\6) ©Ott bebienet t)at bk 33egriffe be^ 5[)?enfc^lic^en ®e[cl^lecl^tö

üermittelft einer [ol(^en ©int^eilung aller ©egenftänbe ber Sf^atur 20

gu bilben ba^ bie Erinnerung einer jeben Claffe berfelben au einen

befonbern Slag ge!)e[tet mürbe morunter bor fiebente meld)er ben

Slbfc^nitt mad^te ba^ ©an^e 3U befaffen bienen fönte, .pie l^abe nun

©Ott bie ^igur ben oben oorgeftellten aUbebeutenben (S(i)rift3ug, feine

aegyptifd^e fonbern unmittelbar göttlid^e Cfrfinbung mit ber (Sprad^e 30

öerbnnben unb Schrift fo mol)l aU 'Bpxadj^ ptten ftd) in biefem

orften göttlichen Unterricl)t oereintgt moraug nadl)l^er alle menfd^lidje
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©rfentnig aBgeftammet fe^. 2)ie dltefte Urfunbe ift feinem Urtl^eüe

naä) nic^t ba§ erfte Capitel ber 33üc^er 9J2ofe felbft benn biefeä ift

nur bie ric^tigfle SSorftettung ber göttlichen Se^rmetl^obe fonbern eg

entl^ält bk tradition öon ber 2lrt inie alte SSölfer ber @rbe i^ren

5 erften Unterrid^t befommen l^akn unb toelcJ^e ntel^rere SSölfer ein

iebe§ nad^ feiner ©efd^led^t^linie aufbel^alten l^atten. Snöeffen tt)enn

Wo\t§ un^ ben (Sinn beffer aufbel^alten l^at fo l^at man bm Aegyptern

aUein bie Stufbeiüol^rung ber ?rigur 3U öerban!en toeld^e al0 ber 2ln=

fang alter ©d^rift unmittelbar au^ ber ^anb ©otte^ gefommen ift.

10 ber 9lu^e ber SBoci^abtl^eilungen toixb l^iebe^ üomemlid^ an ber ©in«

fül^rung be^ ©abbatl^ä gemiefen eigentlid^ nur in fo fern fte bo^u bienen

folte alle bie mitgetl)etlte (älemente ber @r!entni0 aufgubel^alten unb gu

erinnern gugletd^ aber aud^ um ein ßeitmaa^ 3u fe^n imgleid^en bie

einfältigfte 35orübung in ßa^tgebegriffen. bie §igur biente baö ^elb

16 ber 9)?epunft 3U eröfnen ic

5)iefe ^igur bie m^ftifd^e B^^t (Sieben bie tage ber SBod^e 2c finb

nun al^ ba§ altgemeine 2)en!mal beg erften Unterrichte rtjeld^en [®]Dt[t]

felbft ben SJienfc^en gtib üon öerfd^iebenen SSblfer nad^ jebeg feinem ®e=

fd^maf in aKerleQ fymbola eingel^üttet roorben 9}iofee üeibete ba^ 2)enf=

20 mal in bie allegorie ber (SdEiöpfung^gefd^id^te. 2)ie ©ried^en in bie

2autbudl)ftaben,

V

25

bie Seiner mit ben fieben 2^önen. bk 2^l^eogonien ber Phoenicier unb 148

Ae[gjypter, felbft bie ^igur ber ^ijramiben unb Obelisqven mar nur eine

dvoa^ üeränberte abbilbung üon jenem l^eiligen Monogramm ® bem
30 ©d^rift^uge ©otte^ unb bem a b c SSrette ber 2)?enfd^en.

SBie ftd^ bie 2Biffenfd£)aft g. ©. Aftronomie öergrofeerten fo dif-

ponirte man unter anbern bie öermeintlid^e 7 Planeten nad^ bem ur=

alten Modelle. Slße Autoren meldte baüor l)ielten jene^ gro^e (Symbol

märe üon biefen 7 Planeten öon ben 7 Simonen innerl^alb einer octav

35 IC entlel^nt irreten gröblic^. bk ©efc^icflic^feit fieben unb meiter ju

gälten imgleid^eu alte anbre ©rfentni^ unb 22iffenf(t)aft ging üielmel^r

üon bemfelbeu au^, u. f. m.
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SBenn ©le toerf^er ^reunb meinen 25egrtf, üon ber liauptabfic^t

beg 5Serfa[ferg, tüorinn gu üerBeffern finben fo bitte mir ^^xt SReinung in

einigen Beilen auö; aber mo möglirf) in ber ©prad^e ber 2Jienfc!^en. 2)enn

id^ armer @rbenfol§n bin 3u ber ©otterfprac^e ber Slnfd^auenben

SSernunft garnid^t organiiirt. 2Bag man mir aug ben gemeinen 23e= 5

griffen nac^ logifc^er Siegel öorbud)ftabiren !an ba^ erreiche id^ nod^

mol^I. Slud^ verlange id) nid^t^ meiter al^ ba§ thema be^ 2[5erfafferä

3U üerflef)en benn eö in feiner ganzen 2Bürbe mit (äüiben| gu erfennen

ift nic^t eine ©ac^e n)oranf icf) Slnfprud^ mac^e.

^ant. 10

87 [79].

SSott ^o^tttitt ®eorg Hamann.
7. Slpril 1774.

P.P.

©letd^ nad^ ©mpfang meinet 33ud^g Ijobe felbigeö 3U meinem 15

f^reunbe bem D Lindner gebrad^t, unb id^ bin nic^t im ftanbe ba§

mir mitget^eilte (Sfelett aU naö) einer genauen SSergleid^ung 3U öer=

fteljen xtnb 3U beurtl^eilen. 35or ber ^anb t^eile meinen 23egriff üon

ber .^auptabfid^t unfern SlutorS o!§ne 23uc^ unb au§ ben bloßen @in=

brürfen meinet ©ebäc^tniffeg mit, in folgenben Puncten: 20

I. 2)ie mofaif(i)e ©d^öpfung^gefd^id^te ift nid^t öon 3Kofe felbft;

fonbern öon ben ©tammS^ätern beö menfd)!. ©efc^kc^tö. 2)ieö

Stltertum ottein mac^t fie unö 3mar el^rmürbig; aber üer»

rä^t 3ugleid^ bk malere Ätnbljeit unfrei ®efdf)Ied^tg.

IL 2)iefe Origines finb !ein ©ebid^t, uod^ morgenlänbifd^e Sitte* üö

gorie, am menigften ägijtifd^e ^pierogli^p^en: fonbern eine

149 hirtorilche Urkunde im ttÜercigcutlidjften 33erftanbe — ein

ätf)teg ^amilienftücf — ja 3uüerlä^igcr aU ba§ gemcinfte

pl)i)ficalifrf)e ©?:periment.

IIL 2)iefe mofaifc^e Strc^äologie ift ber einjige unb befte Sc^IüBel 30

atter biöf)erigen 9iät()fel unb 9Jiä()rd)en ber ältefteu morgen--

länbifc^en unb l^omerifd)en 2i>eiöl)eit, bk üon iel}ei- implicite

bemunbert unb üerfd^mä^t luorben D()ne jemals öon ben nafe-

meifeften unb friec^enbften Äritifern öcrftanbcn 3U fct)n —
ba§ auö bicfcr SBicge bc^ mcujd)l. ®e1d)led)tt^ 3uriicfgcinorfeue ro
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Sic^t Hart bie l^cil. ^aä)i in ben Fragmenten atter S^rabttionen

auf. Spkv Hegt ber einzige 3ure{cf)enbe ®runb öon ber uner=

üärltd^en ©d^eibeiüanb unb SSefte lüilber unb cultiötrter SSölfer.

IV. Um i^bm geneigten £efer mofai[d)er @(f)riften il^ren ur=

5 fprünglid^en, einfältigen, überfd)menglid^ frud^tbaren «Sinn

toteberl^erguftelten, geprt ni^tö me^r bagu a\^ alle ?5eftungg=

lüerfe ber neueften (Sd^olaftifer unb Stüerroiften, beren ®e=

fd^ic^te unb SSerpItniö gu il^rem SSater Striftotele^ 3um Üärften

23emeife unb SSe^f^tel bienen fann, ^u [prengen, nieber=

10 3urei^en u. f. m.

2)ieö 'ijat mein ^-reunb Sperber getl^an nid^t mit ber tobten ^rititf eineg

@rben6ol^nä toie Longin, ben ber 23li^ etneä ein3igen mofaijdjen bon

mots auf ber ©teHe rül^rte, fonbern mit ber @roberung§mut!^, an

beren ©ro^miit^ id^ eben fo öiel «Seelenmeibe gefunben al§ unfer

15 Criminalrat^ Hippel an bem Subergefd)mad eine^ gebratenen t'pafeng.

2)ieö ift gugleid^ bie Punctation einiger 33ogen, bie id^ mir öor=

genommen, if)öc^ft3u@t)renber ^err Profesfor S^rer Cenfur al§ einem

ludici competenti beö ©c^önen unb (ärl^abenen, mie id^ bereite an

meinen ^reunb .t)erber oorläufig gef(|rteben, gu untermerfen. S^^r

20 Imprimatur mirb unfern ^reunb, ben 23ud^brucfer 3U Marienwerder

ben3egen fo mol 3um SSerlage alö 3U ber politifc^en Mugl^eit feinen

©d^riftfteUer nad^ feinem Actien-System, ba^ ber ."pimmel am beften

fennt 3U beurt^eilen

SSor ber .^anb fommt mir ba^ 2tutoröerbtenft unferö Sanbmann^

25 fo entfd^ieben öor, ba^ iä) mit gutem ©emi^en ratl^en fann al^

ein fd^ö:pferifd^er .^opf üon feiner Slrbeit 3u rul^en, unb feine 9lul^e

mirb @^re fe^n. S^^ toürbe nod^ 3eitig gnug erfd^einen mit meiner

Slrbeit, toenn bie ingenia praecocia unferg frittfd^en pl^ilofopl^ifc^^poli'

tifd^en ^af^x'i^mbtxiS it)r ^ulüer unb Sle^ ein ft)enig oerfc^ofeen l^aben, iso

30 ol^nebem ba ftd^ oon i^rem 3Sorrat()e ein 3temlid^ genauer Ueberfd^lag

mad^en lä^t. —
2)afe bk tl^eologifd^e Facultät U. S. %. 2llbertiu[a] aber einem

römifc^'apoftolifd)=!atI)olifd^en Äe^er unb Än)pto=3efuiten ben 2)octor]^ut

ert!^eilen fönnen — unb ba^ biefer in ber beutfd^en Slpologie feinet

35 SreQ=Drbeng unb in einer Disfertatio beren ganzer t^eoIogifdt)-l^tftorifd^-

antiquarifd^er SBuft in verbis tralatitiis ex Gentilifmo praetereaque

niiiil beftef)t, auf ©infid^ten in bk disciplinam arcanam be^ Reiben-
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tumg ol^ne bte ^ated^igmuölel^ren beö (Sl)riftentum0 einmal 3u fenncn,

Sln[|)rüdE)e tnaci^en barf; bie§ ftid^t mir in meinen liieren —
30^ toeiö nid^t, ob mein vterus gu B^ütüingen D^aum Ijaben toixb,

unb btefe ^rage fann ntemanb alö ein

SßKPATHI MAINOMENO^: s

SDber MAIOMENOC
beontiDorten. 2lm alten ©raben ben 7 2l:|)ril. 74.

Saoater^ SSrief u. übrige .^leintgfeiten l^abe nid^t erl^alten.

.t)amann.

88 [80]. 10

2ln ^o^aun ©corg ,C>ttmami.

8. SJlpril 1774.

2)ag thema be§ 33erf. ift: 3U betoeifen, bafe ®ott ben erften

5}Zenf{i^en in Sprache u. «Sd^rift unb, ocrmittelft berfelben, in ben

Slnfdngen aller ©rfentni^ ober Sßiffenfd^aft felbft unteriniefen liabe. 15

2)ie[eö mitt er nid^t auö 35ernunftgrünben bartl^un, 3um toenigften

be[tel)t barin nid^t ba§ d^arafteriftifd)e SSerbienft feineö 33nc^e^, er

»iß eö audt) nicl)t auö bem 3eugni[fe ber 23ibel, benn barin ift nid^tg

baüon ermeljnt, fonbern an§ einem uralten 2)enfmal föft aller ge*

jttteten ?8blkx bemeifen, oon n^elcliem er bel^auptet: ba^ ber Sluffd^lu^ 20

beffelben im 1 (Sap: 5Ro[e gan^ eigentlich unb beutlic^ entl^alten unb

baburd^ baö @e!^eimniö fo öteler ^al^rl)unberte entftegelt fet). $Die

9J?ofaifdöe @r3ä^lung mürbe baburd^ einen unüerbäd)tigen unb öoUig

entfd^eibenben 23emei0 einer äd^ten unb unfd)äparen Urfunbe be=

!ommen, ber nid^t auf bie ^od)ad^tung eineg etngigen 3Solfg, fonbern 25

auf ber ©inftimmung ber ^eiligften £)enfmale, meld)e ein jebeö alte

^olt oon bem Slnfange beg menfd^lic^en SBiffeng aufbehalten l^at,

151 unb bk inögefammt baburc^ enträ^elt merben, gegrünbet fei)n. 2llfo

entplt ba§ Slrd^io ber 23ötfer ben 23emeiö oon ber D^id^tigfeit unb

3ugleid^ bem «Sinne biefer Urfunbe, nemlid^ bem allgemeinen Sinne -m

berfelben. 2)enn, nad^bem ftd) biefer entbeft l)at, fo befomt umge=^

teljrt ba§ monument ber ä^blfer bie ©rflarung feiner befonbern 33e=

beutung oon biefer Urfunbe, unb bie enblofc 3J?utl)ma&ungeu barüber

finb auf einmal 3ernidt)tet; benn ber «Streit yermaubelt fid) fo fort in

(i^intradöt, nad)bem gezeigt morben, baf? e§ nur fo oiel oerfdnebene 30

apparent3en eineö unb beffelben Urbilbei^ maren.
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3^t ift baöon gar nid^t bie dlehe, ob ber SSerfaffer red^t l^aBe

ober nid^t, nod^ ob biefer üermeintUcf) gefunbene ^autptjc^lüffel alle

Kammern beö f)t[torifd)=autiqvariftf) critifd^en Sabijrintp öfne, fonbern

lebiglid^ 1. 2Ba^ ber (Sinn biefer Urfunbe fei^. 2 »orinn ber SSetoeiä

5 beftel^e, ber auö ben älte[ten 2lrd^iönadE)rtd^ten alter SSölfer genommen

lüorben: ba^ btefe^ 2)ocument in gebadetem Sinne ba§ unoerbäd^tigfte

unb reinefte fe^.

Unb ba ift unfereg 35erfafferö 5Jieinung:

2Bag ba§ erfte betrift, ba| baö erfte biblifd^e Kapitel nic^t bie

10 ©efc^id^te ber ©d^opfung, fonbern, unter biefem 23tlbe (meld^eö aud^

überbem bk natürlid^fte 2luöbilbung ber SBelt oorftetlen mag,) eine

5lbt]^eilung ber öon ©ott bem erften 3Jlenfc^en gegebenen Untertoeifung,

gleid^fam in 7 £e!tionen üorfteHe, njoburd^ er 3uerft 3um 3)enfen l^at

geleitet unb 3ur (Sprad^e gebilbet merben muffen, fo ba^ ^iemtt ber

15 erfte ©d^rift^ug oerbunben morben unb bie 7 tage felbft (üornemlic^

burc^ bereu Sefd^lie^ung mit einem ©abbat^) ein ^errlid^eg Wittd ber

Erinnerung, 3ugleidl) aud^ ber chronol: Aftronomie etc gemefen fei)

2Bag bog 3met)te betrift; fo ift ber eigentlid^e SSetoeiö bal^er

genommen: ba^ ber ^ermeö ber Aegypter nic^t^ al^ ben Slnfang aüe^

20 meufc^lic^en SBiffen^ bebeute unb ba^ ba§ etnfältge lymbol beffelben,

melc^eg eine SSorftellung ber fiebenten ßal^l ift, 3ufamt allen anbern

aKegorien, loeldlie biefe mQftifdl)e ßa\)i aU ben ^nbegrif ber ganzen

SBelterfentnt^ oorftellen, offenbar ba§ 2)en!3etc^en, uicfit aflein beä

Urfprungg aller menfc^lid^en (5r!entni^, fonbern fo [gar ber 5Retl)obe

25 ber erften Untermeifung feijn muffe; ba^ biefe^ 3ur üoKigen ©emiö^eit

werbe, menn man in ber 9JJofaif(^en ©r^ä^lung mirflic^ bk obiecte

be^ menfd^lid|en SBiffeng, nac^ 5Ret^obe difponirt, in btefelbe figur ge= 152

brad^t unb mit ber namlict)en ^e^erlic^feit oerfiegelt antrift. 3!)arauö

lüirb gefd^loffen: boB, lüeil biefeö n)id)tige 3}iofaifc^e ©tücf baöienige

M ift, loaö alle jene uralte (Symbole allein oerftänblid^ mad^en fan, e^

bie ein3ige äd)te unb pdl)ftel^rmürbige Urfunbe fei), bie unö mit bem

2lnfange beö menfd^lii^en ©efc^lec^tö auf ba§ 3uoerlcifeigfte befanut

machen fan. OJcofeö allein 3eigt unö ba^ ©ocument, bie Aegypter

l)atten, ober 3eigeten nur bog ©mblem.

35 5ßon benen mir mttget^etlten ^aupt3Ügen ber Stbfic^t beö 3Ser=

fafferg ift S'^re 3tt)ei)te 33emerfuug, roert!^e[ter y^reunb, fo üiel id^ mid)

beftnne, mit ber SJieiuuuo beä Autor§ uicfit einftimmig. 2)enn aller=
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Mng^ l^ält er bie ©d^opfungögejd^id^te nur üor eine 2)?ofaifd^e 2ltte=

gorte öon ber Berglieberung ber ©d^opfung in bem göttlid^en Unter-

rirfjte, fo tt)ie ftd^ bk menjc^lid)e ©rfentniö in Stnfe^ung berfelben am
natürlid^ften entroideln unb ausbreiten läfet.

3(^ erbitte mir nur bei) nod^maliger ©nrc^lefung beö SBud^ö bie 5

SSemül^ung: 3U bemerJen, ob ber üon mir barinn gefunbene (Sinn unb

33ett)eiSgrunb lüirfUd^ fo in bem 2Ber!e entf)alten fei), unb ob meine

SBarnel^mung nod^ einiger beträc^tlid^en (Srgän^ung ober S^erbefferung

bebürfe.

Einige 33ogen öon S^rer ipanb 3U lefen 3U befommen finb mir 10

eintrieb gnug, um afleö Slnfe^en, )x)a§ ic^ bei) unferem felbft critifiren^

ben SSerleger l^aben möd^te, 3U beren Seförberung an3umenben. Stber

er oerfte^t [ic^ felbft fo gut auf ba§, toag er ben S^on beö 23u(!^^, ben

©efd^maf beg ^^ublifum unb bie gel^eime ^Ibftd^t beg SSerfaffeix^ nennt;

ba^ loenn eg auc^ nic^t an fic^ felbft eine 3iemlid) niebrige 33ebienung 15

märe, id), um mein biSc^en Credit bei) il)m nid)t 3U oerlieren, boc^

ba§ 2lmt eineä .*pauöcenforg auf feine SBeife übernet)men mbd^te.

3d^ mufe ba'^er ungern auf bie @l^re, meiere ber oieloermögenben

gravitaet eineS Cenlbrg öon bem bemütl^igen SSerfaffer gebührt, üor

biefeSmal S^erjid^t t^un. Sluc^ ift S^nen mol^l befannt: ba^, maö über 20

baö 5Kittelmäfeige l^inauS ift, gerabe feine ©ac^e fei), menn er nur

nic^t üor fein politifcf) @i)ftem ©efal^r mittert, benn ber Cours ber

Actien fomt ^iebei) üermutf)lid^ nid^t in 2lnfd)lag.

Sn ber neuen academifd)en @rfcE)einung ift üor mid) nid^tö 23e-

frembenbeg. SBenn eine Religion einmal fo geftellet ift, ba^ critifd)e 25

153 Äentniö alter Sprachen, pl)ilologifd^e unb antiquarifc^e ©ele^rfamfeit

bk ©runbüefte ausmacht, auf bk fie burd^ alle ßeitalter unb in allen

S^ölfern erbauet fci)n mu^, fo fc^leppt ber, meld^er im ©riec^ifc^ —
^ebräifc^ — 6l)rifd^ — arabifd^en k imgleic^en in ben Slrd^iüen be^

2lltertl)umö am beften bemanbert ift, alle Drtl)obo;ren, fie mögen fo so

fauer feigen mie fie mollen, alö Aiinber, mol^in er mill; fie bürfen nid^t

mud^fen; benn fie fönnen in bem, maS nad^ it)rem eignen ©eftänbni^c

bie SemeiSfraft bei) ftc^ fül)rt, fic^ mit if)m nid^t meffen, unb fel)en

fdl)üd)tern einen ^JJid^aeliö i^ren üieliäl)rigen Sd^al? umfdl)melfeen unb

mit gan3 anberem ©epräge üerfcl)en. äöenn t()cologifd^e Facultaeten 3:.

mit ber ßüt in ber Slufmerffamfeit nad^lafeen folten, öiefe 2lrt literatur

bei) il^ren Böglingen 3n erhalten, iDel(f)eg 3um menigften bei) unS ber
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%a\i 3U feijn fd^etnt, toenn fre^glaubenbe philologen bicfer vulcanifd^en

SBaffen fi(^ allein bemelftern folten, benn ift baö Slnfel^en iener De-

magogen gönaltd^ gu @nbe, unb fte lüerben ftd^ in bem, toa^ fte gu

leieren l^aben, bie inftruction öon ben literatoren einl)olen muffen. 3n
5 ©mägung beffen für(!^te i<ii fe^r öor bie lange ©auer beö S^rium^)^

ol^ne @ieg, be§ SSieberl^erfteHerö ber Urfunbe. 2)enn eö fielet gegen

il^n ein bid^tgefd^loffener ^^alanjc ber 3Jieifter orientalifdjer ©elel^r*

famfeit, bie eine folci^e SSeute burd^ einen nngeweil^eten öon il^rem

eigenen 23oben ni^t fo leidet werben entfüt)ren laffen. 3c^ bin

10 3^r

treuer Wiener

d 8ten April 1774. Kant

89 [81].

15

*

SUprti 1774.

Urlauben (Sie mir, .^^öci^ftauß^renber .^txx ^rofefeor, mit ber auf=

rid^tigen QSerftd^erung anaufangen unb fortaufal^ren, ba^ i^ ber freunb=

fd^aftlid^en 5Kittl^eilung '^Ijx^x ©ebanfen unenblid^ öiel aur ßnttoicEelung

meiner impliciten 23egriffe, (Sinbrücfe unb Sbeen gu öerbanfen 'i)abi. —
20 ©0 toal^r ift eg, bafe ©^rad^e unb ©d^rift bie unumgänglid^fte

Organa unb 33ebingungen aUeg menfd^lid^en Unterrid^tö fmb, toefent*

Hd^er unb abfoluter, toie bog Sid^t aum ©e^en, unb ber ©d^ott 3um

.t>ören — 23eQ jenen ©efinnungen meiner (5rfenntlid^!eit toerben ©ie

aud§ gegenn)ärtiger fatantl^ropifd^en Slntmort feinen %M beö ^erjenä

25 aufd^reiben, nod^ tote ber 5l.poftel über ben Sauberer au ©amaria aug=

ruffen: „3c^ fel^e, ba^ bu bift üoller bitterer ©alle unb öerfnüpft mit 154

Ungered^tigfeit"

2Benn be§ 3Serf. Sl^ema barauf '^inauögienge baS Ens entium aum

Slrc^t-enci^flopäbiften ober FIAN (toie i^n ©irad^ XLIII. 29. !ur^

30 unb gut genannt l^aben foE) mit einer fteben fachen ^löte, a« mad^en*

fo toeil id^ nod^ nic^t, ob id^ ber ^alingenefte einer oergrabenen Ur=

funbe mel^r ©lauben beijmefeen toürbe alg SSernunftgrünben unb

btblifd^en ©prüd^en — bk fre^lid^ in Slufel^ung beö totllfü^rl.

5JZiöbrauc^§ fti) einanber nic^tg öorautoerfen l^aben. SSieUeid^t toürbe

35 id^ jenen ©belftein in Thefauro Brandenburgico, auf bem 23eger

„einen Jupiter aeigt, toeld^er einen pl^ilofopl^ifd^en SHantel trägt" toie

Äant'g ©(^tif teil. SSviefreec^jel. I. H
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{(tj öor ein paar Slbenben gelcfen, einer öerfrf)immelten Urfunbe öorgie'^n,

bte ba^ Ens Entium 3um erften öffentlichen £e{)rer beg 93^enfc^l. ®e=

fd^Ied)t in ber Encyclopafdie individualÜ'irte.

@o fel^r mir auc^ noc^ immer an bem Ztjima unb ber ."paupt^

frage ob ber Autor im ©runbc Diec^t ober Unred^t t)abt, gelegen s

ift: fo min id^ mid^ bod) gegenlüärttg bloö auf bie ^\x>zx) mir gegebene

Puncte, ndml beS <Binn§ jener älteften t)ermeintltd)en Urfunbe

unb be§ üermeintl33emetfeö baöon an§ ber Uebereinftimmung

beä ganzen un0 befannten 2;rabttion*©i)ftem^

einfd^ränfen. lo

^D'Jein S^reunb D. Lindner fomt mit bem lieben 23üd§letn ni(f)t

au§ ber ©teile, toeil ba§ barinn üerborgene Opium, fagt er, feinem

3Kagen toteberftel^t — anftatt e^ guüerfc^lurfen mie jener alte ^reufee

fein blo^eg 2Re^er, ober eä ö)ie ein SBaHfifc^ jenen alten ^ropl^eten —
unb unfere neueften Sfiabbinen (Sameele famt t^ren ^öcfern ü. ^yrad^ten 15

3u öerfc^lingen. 3)a mein ®ebä(^tni§ ftörfer, al^ getüöllinlic^ fc^eint

auögebünftet gu fiaben fo mufe ic^ mic!^ gan^ generalisfime

erüdren.

2)aö IIAf>auptglieb meiner fleinen Slnalqfe toieberfprid^t gar nid^t

ber 3Jtei)nung beö 5lutorg, fonbern fuc^t oielmel^r anftatt feinen (Sanon 20

auf3ulöfen, felbigen öollftänbiger gu mad^en, unb il^n felbft baau

anjul^alten.

©einem eigenen Urf^eil nad^, unb in meinen 5lugen Übertrift

unfre ältefte Urfunbe an (äinfalt unb ©Diben^ jene oertraulid^e Relation

beö (Safari: veni, vidi, vici, unb frei)Udl) ift ein fold^er ©ieg feinet 25

Slrtumpi^ö toert!^ geirefen.

155 2)al^er gieng mein SSegfatl allein auf bk S^eorie unb Slu^legung^*

9JJct^obc, morinn mir ber SSerf. öor3Üglic^ fc^eint ortl^oboj: 3U feijn.

2)iefer 3f^u:^m ift freijUd^ an ftc^ felbft leidster alö bie Suft, aber 3U*

gleid^ öon fo unerfanntem unb unermäölid^em ©etüid^t, toie ber elaftifd^e 30

ä)rurf ii^rer ©äulen berechnet toirb.

2)enn Drt^obo;rie ift ba^ ein3ige 3Serbienft eineö Sel^rer^, ber aU

£e^rer gar nic^t 3ur eignen 5luöübung feiner 2Sorfd^riften öerbunben

ift. £el)rt er Jrrfaal unb tfjut 2ßa^rl^eit: fo genjinnt er für ftd^ felbft

alö S^^äter, fünbigt aber an feinem 2efer, Bul^örer nnb ©c^üler, ber 35

erft lernen fott unb ioeber rid)ten fann noc^ barf, ja nidi)t einmal

lüiH ober mag, menn er befd^eiben unb moralifd^ benft. 2llle prac=
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tifd^e Sßergel^ungen eine^ 2lutov§ gegen [ein eigene ©runbfä^e, toenn

felbige richtig u. feft, finb meinet (ärad^tenö. 9)ienfd^lid^!eiten, big=

toetlen 9iotl^tt)enbig!eiten, öielleid)t gar S^ugenben, faÜ^ er toie

jener gtoar ungerecfite bo^ finge ^au^l^alter bamit gu tüucl^ern öetfe,

6 unb fonnen bal^er eben nid^t gan^ üerbammlic^ feijn.

Ueberl^aupt ift bk Sßa^rl^eit üon fo abftracter unb geiftiger ^latur,

ba§ jie nid^t anberg aU in abftracto, il^rem (älement, gefaft »erben

fann. In concreto aber erfc^eint jte enttneber alö 2Bieber[|)rud^ ober

ift jener berül^mte (Stein unfrer Sßeifen, tooburd^ urplö^lic^ jebe^ nn=

10 reife 9)?ineral unb felbft @tein unb ^ol^ in lüal^re^ ®olb öer*

toanbelt njirb.

2Ba^ ben gtoeiten ^unct beg öermeintlid^en SSenjeifeö aug ber

Correspondentz mit ben Slrd^iöen ber S?ölfer betrifft: fo gelingt eg

üielleid^t nur einem großen Newton ©efanbfd^aften um ben ©rbbatt

15 3U einem SSetoeife feiner 25ernunftgrünbe aufgumiegeln, unter be^en

cg bem armen Slrd^imebe^ immer an einem ©tanbort gefel^lt bit

3eic^en unb 2Bunber feinet ^ebelg fel^n gu la^en. Dl^ne jenen

Äat^iolifd^en Setoeiö aug ber ©inl^eit ber 35öl!er@timmen unb ber

3bentität unferg ^leifd^e^ unb 33lutg, o'^ne einen 2)tetrid^ 3u ben

20 2lrd^iüen lebenber SBilben unb gu ben 3fleltquten bereite öerüdrter

^Rationen, fd)eint eg mir beg bem unoerbdd^tigften unb reinften 2)ocu=

ment beg 5Renfd^I. ©efc^Ied^t^, baö burd^ ben mh unb öjunbertptigen

Slberglauben eineö etoigen Sünbeljuben fd^eint erl^alten toorben 3u

fei^n, blo^ auf ben einfa(^ften ©efid^tgpnnct an [3U fommen], um gleid^

25 feinem großen imb unbefannten Urheber ^iob XXXVI. 26. gu feyn,

was es ift, unb bafür öon jebermännlid^ erfannt 3U toerben.

Unter allen ©ecten, bie für Sßege 3ur ©lüctfeeligfeit, 3um

.•pimmel unb 3ur ®emeinf(^aft mit bem Ente Entium ober bem allein 156

weifen @nci)!lopäbiften beä 9}Jenfd)lid^en ®efd^ledt)tg auggegeben n)orben,

30 ttären n3ir bie elenbefte unter allen 5)?enfc^en, tt)enn bie ©runboefte

unfern ©lauben^ in einem 'Xriebfanbe fritifdlier 5)iobe®ele^rfamfeit

beftünbe. 9kin, bie S^^eorie ber iüal)ren Dieligion bleibt nic^t nur

jebem 5Jienfä)enfinbe angeme^en unb ift in feine (Seele gemebt ober

fann bartnn »ieberliergeftetlt merben, fonbcrn bleibt auc^ eben fo

35 unerfteiglic^ ben fü^nften 9Hefen unb ipimmelöftürmern aU unergrünbli(^

ben tieffinnigften ©rüblern unb 33ergleuten. —
5d^ n)erbe bal^er aud§ bei wieber^olter ßefung unb ,(]erglieberung
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ber neueften Sluälegung über bit ältefte Urfunbe jenem ^ai)U

^pxudti nxeineö erften Siebüngäbic^terö treu bleiben

— — MINIMVM est, quod fcire laboro. Pers. Sat. IL fo tote

id^ bereits jum ^otto meiner 5lbl^anblung bte SBorte Sofepp auSgefuc^t

j^atte Gen. XL. 8, 5

Sluglegen gehört (^^%% 3U

5Weine treu^er3tge 3lnerbtetung @te, .t)öd^ft3u@^renber >f)err Profesfor,

3um arbitro eineö ettoaS elegantern 33er[uc^§ 3U mad^en, alö eö mir

btS'^er fügt, getoefen, toar toeber @pa^ nod^ l^atte bie geringfte diiid'

jtd)t auf bte mir untergefd^obene 5Rebenbegriffe: fo toie id^ unter bem 10

5lctien*@i)ftem gegen nid^tä pmifd^ getoefen aU ben nifolaitifd^en

Uebermut]^ frttifd^er SSerleger narf) ber ©He bcg ßabenS unb ber

mifeifetppifc^en ßieb^aberei) etneö blinben üerfül^rten ^ublici ba^ innere

©d^rot unb Äorn eineö SSud^ö 3U entfc^eiben

,, (Stellt er fd^on ba gegen ^l}n, ber bid^tgefd^Io^ene^l^a* 15

lanj: ber 9Reifter pl^iliftinifd^er, arabifd^er u. !reti|d^er ©e*

lel^rfamfeit — 2)u fiel^ft bie ©d^atten ber SÖerge für einen bic^t

gefdfjlofeenen ^l^alanj: an ludic IX. 36.

,,(Sielte! mir !^at geträumet, pr id^ in ben ©ejelten. VII. 13. SJiid^

boud^t ein geröftet ©erftenbrobt toäl^te jtc^ 3um bic^t ge[d^Io^enen 20

^I^QlQn;r

,,i)a anttoortete ber anbere — toarum nic^t gar unfer f^reunb,

ber 33u(^brudfer 3U 5Rarientoerber? 2)aS ift nid^tg anberS alö bie

3 ^-ebern be§ SRamamufc^t, [eine ©anäfeber, feine ©c^toanfeber unb

feine 3Rabenfeber 25

2)a ic^ aber unmöglich ol^ne (Senfur unb S^erleger ein ©d^rift*

fteßer toerben fann, eS todre benn nad^ ber SBeife 5ReId^ifebed^ö, ol^ne

157 SSater, ol^ne 2Jiutter, o^ne ©efc^Ied^t — nun fo mufe id^ toie Herders,

mein unb Lavaters greunb! ein ^l^ilofopl^ feijn unb fd^toeigen bei)

biefer, bicfer neuen ^dt, unb felbft meine biöl^erigen Prolegomena 30

über bte neuefte 2luä legung ber älteften Urfunbe am lieutigen

Dominica Quarimodo a. c. mit bem 9}lad^tfprud^ beö grofeert Äunft*

rid^terö unb Änjpto^W'^ologen P. P. ber getoi^ ein Siebbaber ber

Sßal^rl^eit unb Hnfd)ulb toar, toie auö feiner Quaestione Academica

unb tijpifc^en .V)änbetoaf(^en ju erfel^en, üoflenben unb fd^liefeen: 35

Quod fcripfi, Icripfi!
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90 [82].

SSott Sfo^ann ßaf^jar Saöatcr.

8. 2tprU 1774.

3Kein Hebfter ^err ^rofefeor,

5 SSielen 2)an! üon mir, unb ben Slnöemanbten be§ Sul^erö für

bie SWül^e, ©orgfalt unb Sreüe, bte @ie in ifirer Slngelegenl^eit betoiejen.

liefen Slugenblif Qd)t feine ©d^mefter üon mir, unb fagt, im Flamen

il^rer SKutter (:benn fein SSater ift öor einigen Sßod^en geflorben: ob

Sie il^m bieff fagen toollen?:) ba^ fte mit bem diaif), ben Sie i^nen

10 geben, öoHfommen 3ufricben fet)en ; ba^ fte il)m fogleid^ 2 Carlinen

auf bie SSebingung, bie @ie felber ratl^fam ftnben, fenben motten; ba^

@ie erft SSetoeife feiner be^ern Sluffü^rung feigen toollten befonberö

feinet ^leifeeS el^e fte an feine S3efret)ung benfen fonnten. — ©elegentlic^

melben Sie mir bod^ mit ein paar Qdkn, tok ftd^ ber 2Kenfcl^ in

15 einigen 3ßonaten anlafee.

2luf 3^re ßritif ber reinen SSernunft bin i^ u: oiele meineg

SSaterlanb^ fel^r begierig. Dl^ne @c^mei(!^elei) — @eit ötelen '^aijxm

ftnb Sie mein Hebfter ©d^rtftfteller, mit bem id^ am meiften f^mpat^iftre;

befonberö in ber SJietapl^ijficf unb überl^aupt in ber ^ankx u. SJtet^obe

20 3u benfen.

unb nun, iceil Sie bod^ eine ßritif ber reinen SSernunft fcf)reiben,

mögt' id} @ie fragen: 2Berben (Sie aud^ folgenbeö brinn fagen:

2)afe oon ber reinen SSernunft unfre ßritif fd^toerlid^ entfernter

feijn !önne, aU fte ift. unfre ©runbfä^e — ober t)ielm?l)r unfre

25 ü)?a;:iemen, (:benn immer toirb htt)bc§ öern}ed)felt:) in allen unniatl^e=

matifd^en Sßtfeenfd^aften — fo entfernt, al^ unfere befonbern urtl^eile,

bie fo oft mit unfern berül^mteften 5JJa?:iemen, lod^erlid^ Äontraftieren. 15S

ba§, bi^ mir unfere Beobachtungen mel^r auf ben SD^cufd^cn—fixieren,

alle unfre Bei^l^eit 5Rarrl§eit fei).

80 ba^ Wir nur barum immer fc^recflidf) irren, loeil toix baö au§er un§

fuc^en, maä allein in unö ift.

bafe n^ir fd^led^terbingg bk innre Sf^atur feiner Sad^e foubern blo^

Relationen berfelben auf unfere SSebürfnifee fennen fönnen unb foüen.

ba^ aUe unb iebe 58efcl)äfftigungen, (Sd^riften, SRebitationen, ßcfungen

36 !il)or!^eit unb ^inberei) feijen, bie nid^t präcife (Stillung^* u:

©ättigungt^mtttcl menfdl)ltc[)er Sebürfni^e ftnb.

ba^ eö offenbar fei), ba^ unter taufenb Büchern, u. ^el^entaufenb
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33eurt]^eilungen btx 33ü(!öer !aum ©tneg ettoa§ anberg aW oermeijnteö

©tiKung^mittel be^ Slutorbebürfnifeeö fei), - mit nid^ten aber auf

beftimmte Sefer gefeiten toerbe —
ba^ — ic^ %f)ox — ba^ alleg unb artjangtg mal me!§r toerben Sie fo

ftar!, fo beütltd^, fo mit 33ei)f:pielen belegt, fo menfcf)li(^, fo populär, 5

fo treffenb bel^mütigenb, fo epoc^enmac^enb fagen — ba^ i<i)

m(i)t^ me§r ^utoünfd^eu l^aben werbe.

30^ Witt gern mein SSerlangen nad) S^rem 2Ber!e an meinem geringen

Drt mäßigen, menn ©ie glauben, ba^ '^^x SBer! baburd) reifer

u: entfc!)eibenber werbe, taufenb ©c^riftftetter fül^ren tl^re SSerfe lo

nid^t biö gum ©pod^enmad^enben @ntf(f)eibungöpun!t. ©ie finb ber

SD^ann ba3u. ©inficQt, ©elel^rfamfeit, ©efd^mad — unb jeneg

menfd^Ui^e, ba§ abermal ungä^ligen «Sd^riftftellern fep, u. ba§

bie l^eütige ßriticf nur nic^t in 33etra(^tung junel^men, ftd^ einfallen

lä^t — (Sl^arafterifirt "^^xt @(i)riften fo fel^r, ba^ id^ mir üon is

^i^nen in biefer Slbftc^t mel^r al^ üon feinem anbern üerf|)red^e.

^fenninger, gwar mein .^ersenöfreünb, wirb S^^nen, l^off ic^, auö*

nel)menb lieb Werben, ©eine SSorlefungen {)aben mir ba§ feltene

Gepräge lidt)tüoller 9JJenfd^lid)feit — ßic^t auf ©inen ^unft ge*

ridjtet, entflammt. 2)ie^ arcanum ber ©diriftftetter, S^ebner, ^rebiger= 20

!unft — wie wenige beft^en^!

Snbifcretion ift^, id§ empfinb' eö möd^tig — aber id^ glaube

eben fo mäd^tig an '^^xi ©tärfe — ^nbifcretionen tragen jufönnen,

u. S'^re ®üte, fte tragen guwollen — Snbtfcretion iftg, wenn id^

Sie bitte, mir 3U feiner 3ett, wenn Sie attenfattö ben erften a3anb 26

159 meiner öermif^ten «Sd^rtften gelefen I)aben, nur auf einem 23late,

mit atter möglid^ften (Sd^ärfe, unb ber biamanteften ^leblidifeit 3U=

fagen — ob Sie meine eigentlidde 5JZei)nung üom ©lauben unb ®ebet!^

für bie ©d^riftlel^re l^alten, ober nid^t. @§ ift mir nid^t faltet 2)ogma.

(äg ift mir innigfte ^er3enöfad^e. — aber ftatt 3uantworten werben 30

bie £efer ?iid^tlefer unb 9^e3enfenten (:bod^ biefe foUte man am atter=

wenigften unter bk Sefer 3äl^len:) fid^ auf ber ^-erfe wegbrel^en: u:

SieblingömeQnung! rufen. ®aö wirb bann Slntwort feijnfollen.

©0 üiel id^ nod^ fagen mögte. 3c^ ^abe fc^on 3uDiel ßett 3^nen

weggefd^Wa3t. Seben ©te wol. 3c^ bin in einem großen Sinn 3^r 35

aufrid^tig ergebner Lavater.

3üric^, ben 8 ^pxil 1774.
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90 a [866a].

2lu ®amcl f^friebric^ üon Soffott).

23. Slpril 1774.

enoätint 91.

5 91 [867].

SSott ®antcl %XK'i>xiä) üott Soffowj.

28. Stprtl 1774

Snfonberö ^odigußl^renber .^err Profesfor

10 ^n ©rtoieberung auf @» 2ßo!^Igebof). geeierten Bufd^rifft üom 23ten

biefeö begieße i(^ mid^ auf mein le^te^ ©einreiben, unb l^abe ben Dber:

Aud: Spangenberg iüieber^ot)lentI. unter l^eutigen dato erfuci^et bm
JC Grisanowsky a\§ 2tenAuditeur meinet Regiments Huslaren unb Corps.

Bosn: gu üere^ben, \o toie ber Aud: Lilienthal ber erfte genennet

15 n)irb. 2)a @to SBol^Igebn. ein 3Wann ftnb ben i^ aU einen ffiiäjkx

üon meinen ^anblungen erfenne fo loerbe tc!^ auc^ menn ic^ bte @^re

{)aben werbe Sie gu feigen mid^ !f)terüber be^ Seinen rechtfertigen,

bennod^ aber mtH id^ 6tt) 2iBo!^Igebn. ingtotfcJien eröffnen, ba^ bk

bringenben SSorfteHungen metneg Aud: Lilienthals mir blfen Eintrag

20 abgenotbiget l^aben, unb üerbleibe beftänbig mit fo öieler ^od^ad^tung

aU lüa^rer ^reunbfd^afft

e SBo^lgebn.

gan| ergebenfter treüfter

Goldap 2)iener

25 b. 28ten April: 1774. Loffow

2)a mir betouft ba^ @m 2Bol[)Igebo!^r. in guter 23e!anbtfd^afft mit

(ängltfd^en Äaufleut^en fielen, fo mürben mir 3)iefelben (Stnen ®e=

fallen S!^un menn ©ie bte ®ut!§eit l^aben unb mir ein (Sngl: Telesco-

pium oon ber beften ©orte fo balb alö moglid) gu öerfc^affen belieben

30 moHten

idf) bin ut in literis

Loirow

©er Tubus meieren 3<^ burd^ S'^re freünbfd[)afftUd^e ^^orforge l)aht

ift tiortrefflic^ mein 2luge ftel^et aiemlic^ gut in ber ^erne in ber Mf)c

35 oerfagt e^ mir feinen 2)ienft etmafe



168 Sticfc 92—94

92 [83].

9Sott Sodann ©eorg Hamann.
9. Sunt 1774.

SlHen, benen baxan gelegen tft, tl^ue ^temit !un& ö. gu toifeen,

bafe id^ leiber! ben 27 Augusti 1730. p. C. n. geboren bin unb nid^t 6

el^er bann KAL. GR^CIS SECVLI VNDEVICESIMI einmal mid^

aug bem ©taube ju mad^en gefonnen bin, ober auci§ aflenfaHö fo

balb e^ allen SRol^ren unb ßonforten einfallen follte (Stag^riten gu

toerben, ba§ !l)ei[t, feine Hrfad^e mel^r l^aben toerben jtc^ oor bem

©prung in ben ^uripuö ber £)inge 3u fürd^ten. Ur!unblid^ mit lo

meinen 3 frummen ?^ingern unb el^rlid^ eriialtenem ^ettfd^aft. Äg^berg

am alten ©raben ben 9 beö SSrad^monatö 1774.

Sol^ann ®eorg Hamann.

93 [84].

2(tt ßarl ®antcl 9?cuf^. is

mal ober 3uni 1774.]

3d^ 'iid^^ @tü: SBol^lgeb: grünblid^e unb 3U tl^rer Slbjtd^t gan|

n3ot)l eingerichtete ©d^rift mit 3Sergnügen burd^gelefen. 2)a§ toenige,

mag iä:} öon meinem Urtl^eile in gütige @rmägung 3U ^kljtn nod^

bitten mod^te, mürbe barinn befielen. 2)er Slbleiter müfte nur barauf 20

eingeri^tet merben, bie SBettermaterie oon bem SJJetalle, maö ftd^

oben auf bem Sl^urme befinbet, ab3uleiten, nidl)t aber foldl)e au^ ber

©emittermolfe 3U lo!en unb ^erbet)3U3ie]^en. 2)a^er er, ol^ne ©pi^en,

160 lebiglidl) oben an ber Stange unb ber fupfernen Sebedfung angemad^t

merben müfte. 9)?an !önte üermittelft eineö ©rbbol^rerö if)n 3U einer 25

gnugfamen Siiefe in bie @rbe l^erabbringen, mofern ba§ ßrbreid^

nid^t fo fel^r lofer ift, alleö mieber aug3ufüllen. 3^^ bilbe mir aud)

nidi)t ein: ba^ bie ßrbe, in einer 3iemlid^en Siefe, ein 9Kd^t=2lbIeiter

fei)n folte, ob fte gleich trorfen märe. 2)enn fte ift gleid^mo^l mit

feuchten fünften angefüllt unb bk getrofncte ßrbe, momit man an so

ber Suft ben SSerfud^ mad^t, befonberö bei) fel^r tro!ner SSitterung,

ift öon einer eleftrifd^en Suft burd^3ogen, meldte allen ifiren 2:t)eilen

eine Sebetfung giebt.

3d^ l^abe bk @f)re beg geleierten ^(5n Prof: Tetens auö Butzow

Slbl^anblung mit3ufdeicfen. ^ä) münfd^te ba^ id^ biefe^ aud^ mit einer ss

in ber ©ot^aifc^en Bettung gerül)mten ©d^rift: SSerJ^altung^regeln
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bet) naivem £)onncrh)ettcr, gtoe^ 23ogcn mit einer ^u^fertafel,

toeld^e einem ®el^: Secret: 2{d^tenberg gugcfdaneben toirb, tl^un

!öntc; aUein jte tft mit bem ^anterfd^en 3Kefeöorrat]^ ntd^t mttge«

!ommen üielleid^t ift jte be^ ^artungö. 3^ ^ftbe bie @!^re mit ber

5 gröfeeften ^^o^adjtnnQ 3U fe^n

ew: SBo^Igeb.

crgebenfter 2)icncr

Kant.

94 [85].

10 %on @ottIo!b 'S)at>i'b ^artmann.

4. ©cpt. 1774.

3(^ bflbe mir oon 3^nen, mein t^eurfter ^err ^rofejfor, bie

©rlaubni^ au^gebeten, mid^ mit 3^nen fd^rtftlid^ 3u unterl^alten, unb

nun bin id^ fd^on fo lange l^ier, fd^reibe tagtäglid^ im (Sinn an «Sie —
16 Slber nun Einmal mad^e id^ mir SSormürfe barüber, unb nun mufe lei

id^ aud^ meiner ^flid^t ©enüge leiften.

3^ bereue eg fe^r, ba^ i<i) nid)t langer in Äönigöberg geblieben

bin, um ^l)xt^ Umgang^ 3u genieffen; unb mir S^ren diaii) in »er?

fdiiebenen Slrbeiten, meiere i^ öor mir l^abe, 3u erbitten. 3l|re

20 (Sriti! ber reinen SSernunft, aug meld^er ©ie mir fo 9J?and^eö er^öb^t

baben, Ijat mid^ W^ix red^t lange unb oft befd^äftigt.

2ßenn Sie benn einmal ti^ SBerf ooHenbet baben, fo b^t, toie

mid^ bünft, bie ^bi^^fo^bis ^^^^ 00^3 anbere ©eftalt ju ertoarten.

(Sie lüerben unö Setoeiö unb ©egenbemeiö über mandf)e (Sä|e geben;

26 fte werben bauen, unb nieberretffen, toaö «Sie gebaut baben, um gu

beiDetfen, ba^ man WIjqx nict)t ben 'Seg, jer ber natürlid^fte mar,

gemäblt bat.

5Jiid^ bünft, ba§ 3flefultat öon allem, mirb bie mir immer mebr

ftd^ barftellenbe ©runbioabrbett fe^n, ba^ für bie gan3e 3J?enfd^en*

30 claffe etiraö loabr feqn fann, mag für niebere ober b^bcre nid^t ift.

£)te (äigenfd^aften ber 2)inge baben immer SBabrbett, aber man mii^

nur ba§ SSerbältnt^ betracbten, in meld^em fte fteben.

3d^ 'i)(ib^ ©elegenbeit gebabt, bi^ auf öerfd^iebene @d^e fcbon

an3uraenben, unb bamtt ciüige ßft^cifelfnd^t, ober SSanfen 3trif(i)en

35 ®runb uub ©egengrunb »ermiebcn.
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Q§ foUte mir fe'^r angenel^m feijn, toenn @ie i^r getl^aneö 35er*

fpred^en, mir öon 3eit gu 3eit öon tfiren Slrbeiten ettü.aö mtt3u=

l^eilen, erfüUen öjürben. 5J?ein l^ieftgeö 2tmt forbert öon mir auf

bcrglet^en Slrbeiten, mie i^re (Sriti! ber reinen SSemunft red^t auf--

merffam gu feijn. s

2)ie ^eriobifd^e ©d^rift, Don toelc^er ic^ mit S^nen f^rad^ foll

nun mit bem Slnfang beö fünftigen Sal^reg i^ren Slnfang nefimen;

uub bem 3U folge, toa§ irf) fd^on l^abe, unb mag ic^ nod), befonberö

öon tl^nen l^offe, fott biefe ©d)rift toidtitig genug »erben.

3fiod^ leg' td^ S^nen l^ier eine 5Rad)rict)t bet), tt)elcf)e S'^nen au8 lo

bem Wixtüx unb anberen ßeitungen fd^on befannt feijn mu|, oon

bem 2Bur3elIe?:ifo meinet f^reunbeg be^ .^6: $f. ^ulbag. 2)iB 2Berf öer*

bient Unterftü|ung unb (ämpfe^Iung. Sei) erfu(^e @ie, eg in Äönigö*

berg gu empfef)Ien, toenn «Sie ©elegenl^eit ^aben, unb mir bie 3a^l

ber ©ubfcribenten alöbann jugufenben. 3ct) »ünfd^e nid^tö mtt)x, is

162 aU ©elegen^eit, S^nen au bereifen, loie oiel id) S^nen au banfen

Ijaik, e^e @ie mic^ unb id^ @ie ^jerfönlidf) fannte.

Wl\t unferm a!abemijc^en ©qmnaftum ge^t eg red^t fel^r gut.

£)er ^eraog l^at bog 3Serfprerf)en getrau, jum SSortl^eil ber ^ieftgen

Slfabemie, eine getoiffe anfel^nlic^e Summe ©elbg au ^reigaufgaben 20

augaufe^en. Mraltd^ ^at er au(^ bie ®ermerg^aufi[c^e a3ibliotI)ef in

Serlin für 2000 ©ufaten gefauft.

^err ^rof. Seitler, ber aU ^rof. ber 5Kat]^ematif l^iel^er ge=

fommen ift, mirb näc^ftenä auf beg ^erjogg Soften mit einer mattje--

matifd^en Unterjud^ung auftretten, meldte i^m eine anfel^nltc^e Stelle 20

unter ben 3Katl^emati!ern geben loirb.

5Rel)r 9lad[)rid^ten irerb' id) Sinnen geben foennen, menn nun

QÜeg f)ier in SDrbnung gebracht feijn n)irb. 2Bir ftnb unö nun, n)ie

mid^ bünft, bk näd)ften 9Iadt)barn, ba id^ in einer groffen ßnt»

fernung jonft feine Seele !enne-, unb meine 35ertüei[ung oft genug 3d

fü^Ie. Soffen Sie mid^g oft erfal^ren, ba^ tt)ir unö nal^e fmb. Seben

Sie glücflidl). 3^^ bin öon ganaem .f)eraen

Witan, ben 4ten .^artmann.

Se^t. 1774.
^^
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95 [86].

9Son So^ttiitt f^rtcbrid^ ®^ut^.
4. Dd. 1774.

if)od^(5beIgeöol^rner, .^od^gelal^rter

5 Snfonberg ^od^geel^rter ^err

Profeffor.

©tocr ^od^Sbelgebo^rncn ift bte 5lbfd^rifft metner ®eban!en 35om

SBefen ber Religion, »ie i^ öernommen, gu .f)anben fommen; \ä)

empftnbe ein grofeeö SSergnügen an 2)ero ®üte, bafe fte jtd^ bie 5Kü^e

10 nehmen toolten unb baö 2Ber! burd^ gu lefen toürbigen tootten, babe^

bitte gel^orfamft mir £)ero ©nftd^töotteg Urtl^eil unb ©utad^ten l^od^»

geneigt guert^eilen. 3Heine Slbfici^t ift gar nic^t gettejen bic ©d^rifft

burd^ ben 2)ru(! befant gu mad)en, tnbem id^ meine ©ebanfen nur

aum Unterricht guter ^^reunbe in meiner oormat)ligen ©emeine auff=

15 gefe^et. Barthes aber fomt anfälliger SSeife über meine ^anbfd^rifft

unb bittet umb ©rlaubnife felbige abjufd^reiben, toeld^eg gu feiner

SSelel^rung t()me öergönne. 2)a er mit ber @c£)rtfft nad^ Äöniggberg 163

3urüfgel§et, erfuc^t er mtd^ mit öielem 23itten, tote aug befeen Sriefe

au erfc^n, umb meine ^intoiKigung ba^ Ber! brufen au lafeen, mit

20 bem 35orgeben, ba^ er eö ©ele^rten Scannern a^r ^rüffung geaeiget,

meldte mit tl^rem SSe^faUe ben SDruf angeratl^en. ©ein SSegel^ren

iülrb öon mir abgefdf)Iagen. 23ei) mteber^olter Sitte, nad^ Slnaeigung

beg anbern 23rieffeg gebe ^toax eine abgenöl^tige (ätnmittigung, aber

unter ber SSebingung, ba^ er (ätüer |)od^2B[o]^l]@beIgebolC)rnen ©utad^ten

26 barüber einl^ole. 3e|o aber erfaf)re id^ mit SSerbrufe, ba^ ber unartige

SJJenfd^ mid^ getäufd^et l^at.

5D^ein .t)od^ 2Bert^gefd)ä|ter ^err Profeffor ftnbet meine fc^Ied^te

Sluöarbeitung einigen SSei^faü; tooron id§ aber a^eiffele, toeü id§ beg

meinem ]^o!^en Sllter unb bun!elen 2lugen jte ntd^t überfeinen unb aug»

30 feilen fan, fo überlade atte^ £)ero ^od^geneigtem SBol^ItooHen unb

58eftimung, bie bemer!ten unb angeaeigten ^el^ler toerbe aU eine

gütige SSelefirung mit l^ödEiftem £)an!e erfennen. ^n JRüfftd^t befeen,

ba^ id^ in ber nä^eften ^lad^barfd^afft mit 5)ero feeligem .^»erren SSater

Chriftian Kant, einem einzigen ©o^ne Johann Kanten, aU Ätnb er*

35 aogen bin, unb lüir beijbe l^er^lirfie ©d^ul^reunbfd^afft unterl^alten

l^aben, fd)meid^le id^ mid) mit ber .^Öffnung biefe ©leer t^orf)(5belgeb.

angeerbte Siebe au erfal^ren, bafe Sie mtd^ mit einer l^od^geneigten
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STntlDort beel^ren unb mir £)ero SBiUenö 50teinung be!ant tnaci^en

toeldieö id^ aU ba§ fc^äpa^refte ^enaetci^en 2)ero toert^en ^reunbfci)afft

öerel^ren toerbe, ber id^ mid^ i)ero SBol^tooIlen gel^orfamft empfel^Ie unb

mit erftnli(!^er ^orfjac^tung üerl^arre

(5toer ^od^ßbelgebol^rneu ß

3Ketne^ .^o(^3ue^renben .^errn

Profefforis

Memel gan| ergebenfter

d. 4. Octobr. 2)iener.

1774. M: Joh: Frid (Sd^ul|. lo

2luö ben ?5Ie!cn unb übrigen Bügen ift bie 2)unfel()eit ber Slugen

3U erfel^en, folglicf) mir m(f)t übel gu beuten.

164 96 [87].

SSon Sodann ©corg Hamann.
18. gebr. 1775. i5

^öd^ftSußl^renber ^m Profesfor unb ^eunb,

2)a burd^ ben ^@. Criminal3Rat^ Hippel erfal^re, ba| in einer

.t)amburgj(^en Recension beg beutfd^en 5!Jiercurö, ic^ toeife felbfi nid^t

red)t ttie, eingeflod^ten fei^n foH: fo ift meine ^ieugierbe ungemein

gereift tt)orben, bie^ 23Iatt ^u feigen, um menigftenö voguem ex Leone 20

abneljmen 3U fönnen. ^aht beäl^alb geftern im 23ud^Iaben 5ln[ud^ung

getl^an, aber umfonft — enblic^ l^eute 5Rac^mittagö ^0. 21 öom 7 huj.

beö Correfpondenten burc^ ^6. (ginnef)mer Laufen erl^alten, tt)0 ber

8. 2:^eil beg 5Kercurö in 15 Beilen bloö ange3eigt mirb, aber nid^tö

mel^r al^ bie ^tubrifen beö ^nnl^alt^. 25

,^eute mürben mir au^ bem Sud^Iaben 3U beö ^errn 3RicoIai

Seiben unb ^reuben über D. ©otl^e lieben SBert^er unb bem

3eitungö©tüc! Hoffnung gemacht, l)abe aber um[on[t barauf gekartet,

ol)ngeac^tet |)©. Criminal diät)) Hippel mid^ ücrftd)ert, be^l^alb einige

Slbrebe mit ßm. SSolgebor. bereite genommen 3U baben. 30

3d) fann baljer beute nic^t [üglid) ebr fcblafen geljen, big id)

aUeö mögliche get^an, um meine einmal erregte DIeugierbe 3U befrie»

btgcn, unb nebme nocb biefen Slbenb su Sb^er ^reunbfd^aft meine

Buflud^t, fo üicl Sie föniieu bci)3utragcn, baf^ icb bai< Beitungt^^Stücf

felbft entlrebcr crbalte cbcr eine beftimmtre 3ln3cige beweiben: ob cö 35

in ber nencrcn .*öQiub. Bt-'i^^i^Öf '^^^ ^^) i^cimiitbc geftanbcn, unb irie
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alt ober t)on lüelci^em ^ofttage e^ fcr) — um e§ burd^ anbre SJiittel

auftreiben gu !önnen, toenn td^ aud^ beöl^alb felbft na^ ber ©tabt

unb 3U SBein gelten fottte. 2BetI ic^ beforge, ba^ tt)aö id) bei 3lbenb

3eit fd^reibe, bei) l^eUem Siage ettoaö [d^icer gu lefen ift: fo toünfd^e

5 3um ©d^lufe [o too'^l gefd^lafen gu l^aben, alg id^ uunmel^r eg ju tl^un

SßtHenö bin, unb bin mit ber l^erglic^ften .^'üd^ac^tung

©lü. Sißolgebor.

ergebenfter 2)iener .t>atnann

ben 18 Febr. 75. 9^/4 U§r beg

10 5lbenb^.

97 [88], 165

aSott Sodann ©corg Hamann.
13. Wt&xi 1775.

P. P.

15 S)er lofc ^tn^ ]§at mtd^ über '^at}X unb S^ag auf einige Exem-

plaria beö ©elbftgefpräc^g märten lafeen, unb mid^ öorige SSoc^e befto

reid^Iid^er hthaä:)i nebft eben fo oiel (5j:pl. oon be^ ^6. ^Ji. Slnttoort,

ber if)n um einen neuen Slbbruc! erfud^t ^aben foU, ber S^nen,

|)öd^ft3u@l^renber .V)err Profeslbr unb ^reunb! oieHeid^t eben fo menig

20 biöl^er al^ mir gu ©eftd^t gefommen feijn mirb. 23eil ba^ @elbft*

gefprödf) bie ©runblage meinet ©ntmurfö enthält, ben gu beftreiten

ober auggufül^ren, id^ burdb oergmeifelte Umftänbe oon neuem auf»

gemuntert merbe: fo nel^me mir bk f^re^l^eit ein§ gum Depot gu

überreichen

25 £)ie Prolegomena, toelc^e im ©egenfa^ ber 45 nur ein ein»

3igeg Scholion l^aben, finb üom üorigen 9Jiaij U^ 3um @nbe beS

Sai^rö unter ber ^re^e gemefen, il^re eigentliche SSeftimmung baburd^

gan3 üereitelt morben, mogu mir öieUeidbt bie Sbee beö 2)eutfd^en

5!Kercur6 meit reellere 2)tenfte tl^un fönnte. — SBeil id§ an ftatt

30 jener 3Jiafdbiene bie 5!}iu^e gemonnen bie Äird^enSSater ber 3 erften

3al^r]^unberte big unb über Conftantin burd^3ulaufen, nur für3lid^ erft

mit bem Reformator beö ^eibentumö Julian gefd)lofeen l^abe, um an

ben 23emei^ über eine @teße beg erften 33riefeg in ben Prolegomenis

arbeiten 3U !önnen; fo münf(t)te ba^ le^tere noc^ in petto blieben,

86 bis id^ mit ber fleinen Deduction felbft fertig toöre. 3d^ bin aber

mit fo oiel (Sc^mierigfeiten umgeben, bie ba^ gan^e Martyrologium
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beö lieben SBertl^erS übern)iegen, ba^ id) aüeä bem ©trol^m üer=

ätoeifelter Umftänbe überladen mufe, bie öieUetcf)! ba3U betjtragen

foHen ben ßl^arafter beö neuen ßoloniften auf bem ^arnafe nä^er gu

beftimmen unb einen |)rofa{fcl^en 5)id^ter J^erüor^ubringen

— — qui pectus inaniter angit, 6

Irritat, mulcet, falfis terroribus implet

Vt MAGVS

Si^r freunbfd^aftlid^eö freijmütl^igeg ®uU
ad^ten lüirb mir immer angenelfim unb braud^^

bar fe^n. % ®. ^amonn lo

3n eil: ben 13 m&Xi Ib.

SBeil ^@: 23obe bereite toegen beS mir gurücfgegebenen Exem-

plars ge[(^rieben; fo bitte mir felbigeä beltebigft gu remittiren. 3d^

166 })ab^ aud^ biö^er umfonft ben engl Shandy ermartet. SBenn 6m.

2Bol^lgebor. dtoaS ba^u beijtragen fönnen, baf; man im SSud^laben is

ba^ mir getl^ane SSerfpred^en bie 19 bortl^in gel^örige Exempl. ab'

Idolen 3U lafeen erfüllt; fo mürbe mir ein gro|er ©efallen gefc^el^en,

toeil fte mir fe^r im 2Bege liegen.

d 15 Martii.

98 [89]. 20

35ott So^ötttt ©maitucl SSoÜmcr.

26. 2lprit 1775.

.•pod^ßbelgebol^rner unb ."pod^öela^rter .t)@rr

.'pöd^ft3UDere]^rcnber ^ßrr Profeslbr

@tt): ^o(^(5belgebo^rnen !ennen mt(ä^ mol^l ntd^t. Slber ba^ ift 25

für midf) nur ein ä^erluft üon biefer einen «Seite: benn id^ Ijabe bie

e^re 5Dtefelben 3U fennen. i<i) !enne ^to: A)od^@belgebol^rnen nid^t

allein öon ber Academie l^er, fonbern aud^ au^ S'^ren (Sd^riften bie

id^ gum Sil^eil gelefen Unb benn merben fid^ 2)iefelben nic^t oermunbern

nod^ meniger e^ mir übel nel^men fönen ba^ id^ bie 3!)reiftig!eit Ijabe so

meinen ©ol^n ben id^ k^t auf bk Academie fcl)irfe ©to: ."podfiebel'

gebol^rnen 3U übergeben mit ber großen unb angelegentlidl)en Sitte tl^n

unter 3^re ©d^üler unb Sul^örer gütigft aufgunel^men. Stile Collegia

bie em: ^od^(5belgebol^men lefen tcerben (Sie il^m nic^t allein bk (5r=

Taubnift geben ju l^ören fonbern audl) bie ©iefelben nid[)t lefen unb 35

ihm bod^ 3U liören nötbig finb aeneiqt bcftimen nnb bie beften l^el^rer
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für bie Slbftd^t t'^m l^od^geneigt anautoeifen. Sa «tetn ^er^ l^at nod^

eine ktoeglid^e Sitte: biefen S^ren neuen ©c^üler mit bem ^uge eineö

5ßater^ nad^ feinem ^leife unb nac^ feiner gül^rung genau gu be»

merfen. SBerben ©ie SSerel^rung^toürbigfter! boc^ nic^t böfe ba^ ic^

5 fo öiel üon 2)enenfelben bitte ba @ie nic^t bte geringfte 3Serbinb=

Ud^feit gegen mid^, auf fid^ l^aben. 5}?ein feuriger Sßunfd^ ha^ mein

(Sol^n etmaö grünblid^eö lernen unb ein braud^barer 9JJenfd^ n)erben

möge, unb mein ^uüerftc^tlid^eö SSertrauen btefen 2ßunfd§ burd^ ben

Unterrid^t unb Slufftc^t äw: .«pod^ßbelgebol^rnen an il^m erfült gu

10 feigen, lüirb meine ^reiftigfeit bei 2)enenfelben entfd^ulbigen. ^aiii

^fingften fo ®ott teilt merbe id^ mir bie (ä^re nel^men S)enenfelben

meine 5lufmartung au mad^en unb mid^ aU S^ren großen ©c^ulbner

S^nen barfteEen. Wit ber innigften unb ooüommenften ^od^ac^tung 167

bin ic^ ba§ toa0 ic^ mid^ 3u fet)n unterfd^retbe

15 @tü: ^oc^@beIgebol^rnen

treuöerbunbenfter gel^orfa'^mfter

Raftenburg 3)iener

d 26 t Apr Vollmer.

1775

20 99 [90].

2(n 3>o^<intt ßttf^jttr Saötttcr.

Koenigsberg d. 28t April: 1775.

5[JJein toürbiger greunb

^err Rousfet Segleiter, unb .f)®. öon Negelein ©efeUfd^aft^*

25 caüalier be^ jungen ^ringen öon Holftein-Beck toünfd^en biefen

Ferren in bk 23e!antfd^aft mit einem bei) ung unb attermertä ]§od^=

gefd^ö^ten 5Jianne 3u fü'^ren. 3d^ fd^meid^Ie mir öon Sl^rer gütigen

©eftnnung gegen mid^: ba^ @ie biefem ^rin^en, ben id^ bei) einiger

UnteriDeifung, bie id^ il^m gegeben l^abe, aU einen jungen .fierren

30 öon Salent unb beften ^eraen l)abt !ennen gelernt, nü^lid^e unb au^=

fül^rlic^e S^ac^rid^ten, in ^nfel)ung beg Drt unb ber ^erfol^nen in

ber @d^mei^, mo er fid^ oorgefe^t l^at feine @tubien gu mad^en, er=

t^etlen toerben, nad^ ber '^ffx^x befannten unb eblen SereittoiUigfeit,

aUe guten Slbfic^ten fo oiel alö 3^nen moglid^ ift gu beförbern.

35 2Baö meinen ^rioatauftrag betrift fo l^at eg mir U^ dato nid^t

gelingen motten ben Mousq: Sultzer in Slrbeit 3U bringen. Sd§ merbe

fe^en, mag ftc^ biefen ©ommer nad^ ber @?:ercier3eit t^un lafet.
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(ix fül^rt fid^ fonft gut auf, bei) ber Bu^aö^r ^i« er öon 3^rer le^teren

remesfe ieben Söl^nunggtag befömmt. SlHein eä ift etüiaö baöon auf

bie SSerbefferung feiner fletnen SJloubirung^ftücfe öertoanbt toorben,

bal^er ic^, um biefen Buf(j^uö nid^t aufhören 3U laffen, auf ßrfud^en,

3 reid^öf^aler ober 1 3)ufat f)oIt: öorgefc^offen l^abe, lüelci^e btö gegen s

ßnbe beg Juniusmonatp langen toerben, wo er öerfjofft, burd^ 3^re

SScrmtttelung, bie fernere Silage gu befommen. 3«^ l^abe, über iene,

bie Qöittung unb einen 33rief, ben fid^ Sultzer ]§at fd^reiben laffen

unb ber ntd^t öiel fagt, mit be^gefd^loffen.

(Sie »erlangen mein Urtl^eil über 3^re Slbl^anblung öom ®Iau= 10

ben unb bem ©ebetl^c. 2Bi[fen @ie aud^ an toen (Sie jtd^ begl^alb

168 toenben? 2ln einen, ber fein ^Kittel !ennt, toag in bem legten Singen«

blirfe beg Seben^ (Stid^ \)&lt, aU bk reinefte 2lufrid^tig!eit in 2ln*

fel^ung ber öerborgenften ©eftnnungen be§ .f)er3en§ unb ber eö mit

vpiob oor ein SSerbred^en plt ©ott gu fd)meid^Ien unb innere 23e!ent= 15

niffe 3U tl^un, meldte öieUeid^t bie ^urc^t erjtoungen l)at unb toomit

ba§ ®emütl^ nid^t in freiem ©lauben gufammenftimmt. ^^ unter*

fc^eibe bk Seigre (Sl^rifti öon ber ^flac^rid^t bie toir üon ber Seigre

G^rifti l)aben unb, um iene rein l^erauögubefommen, fud^e id^ gu*

üörberft bk moralifd^e Seigre abgefonbert öon alten neuteftamentifd^en 20

(Sa^ungen l^erau^gugiel^en. 2)iefe ift getoife bie ©runblel^re beö

ßöangelii, ba^ übrige !an nur bk .^ülfölel^re beffelben feijn, toeil bie

le^tere nur fagt: toaö ®ott getrau um unferer ©ebred^lid^feit in 2ln=

fel^ung ber 9f?ed^tfertigung oor il^m 3U ^ülfe 3U !ommen, bk erftere

aber, toag ioir t^un muffen um unö aEeö beffen ttiürbig gu mad^en. 25

Sßenn loir ba§ ©ebeimniö, üon bem toaö ®ott feiner feitg tl^ut, aud^

gar nid^t toüften, fonbern nur übergeugt toären: ba^ bei) ber heilig»

feit feinet ©efe^eö unb bem unübertoinblid^en 235fen unfereg ^^ergen^,

©Ott notl^loenbig irgenb eine ©rgänjung unfrer ÜHangel^aftigfeit in

ben liefen feiner 3ftatl^fc^lüffe üerborgen l^aben muffe, toorauf toir 30

bemüt^ig oertrauen fönnen, »enu mir nur fo üiel tl^un a\§ in unfern

Gräften ift um berfelben nid^t unmürbig 3U fei^n; fo ftnb toir in bem=

ienigen toaö ung angelet l^inreid^enb bele'^rt, bie Sirt mie bie gött=

lic^e ©ütigfeit un§ 33et)l^ülfe mieberfal^ren läfet, mag fei^n meldte fte

moKe. Unb eben barin: ba^ unfer bet^fal^ auf ©ott gefe^teö SSer* 35

trauen unbebingt ift, b. i. o'^ne einen 23ortoi^ bie 2lrt miffen ju

iDoflen, wie er biefeg SBerf auäfü^ren moUe unb noc^ otelmel^r o^ne
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SSerme[fenlf)cit, fic fo g^av, diitgeu 5)lad)nd)ten 311 \o\c\q, kl) [eiiiei

Seelen ©eeligfeit befd^mörcu 311 aioüeu, eben baviu be[tel)t eben bei

momlifd^e ®Iaiibe, it)eld)cn td) im (güaugelio fanb, tüenn id) in ber

l^crmifd^iiug üou Factis iinb otfeubarten ©eljeiimiiffeu bie reine 2el)re

6 auffnd^te bk 3nm ®rnnbe liegt, ©g niod)ten 3U feiner M^ Sßunber

unb erofnete ©el^etmniffe nötl)ig gemefen fei^n, um eine'fo reine

9?eligion toelcl^e aße (Sa^ungcn in ber SBelt auf^^ob, bei) bem SSieber--

ftanbe, ben fte am "subentl^nm fanb, 3uer[t ein3uleiten unb unter

einer großen 5!}?enge aug3ubreiten. 2)abei) toaren öiel Slrgumente

10 xax avöpoTTov nöt^ig, bie bamaliger Qdt it}xm großen Sßerf^ l)atten.

SBenn aber bk Se^re beö guten gebenömanbelö unb ber reinig!eit ber

©eftnnungen im ©lauben, (ba^ ®ott ba§ übrige, mag unfrer ®ebred)= ico

Ud^feit abgebt, o'^ne fo genannte @otte§bienftli(!^e 33emerbungen,

barinn 3U aKer3eit ber O^eligiongmal^n beftanbet ^at, auf eine 3(rt

16 bie ung 3U miffen gar nid^t nötf)ig ift, fd^on ergän3en merbe)

in ber SSelt alö bie ein3ige 3f?etigion, lüorin ba§ ma^re .^ti\

ber 9)?enfd^en liegt, einmal gnugfam ausgebreitet ift, fo ba'^ fie fid^

in ber Söelt erl^alten fan, fo mufe ba§ ®erüfte megfalten, menn fd^on

ber Sau ba ftet)t. !5d^ üerel^re bie 9^ad)rid)ten ber ßoangeliften unb

20 Slpoftel unb fe^e mein bemüttgeö Vertrauen auf ba§ 3^erföl)nungg=

mittel, moöon fie unt^ l)iftorifcl)e 3^ad^rid)t gegeben ^aben, ober aud^

auf irgenb ein anbereö, inaö ®ott in feinen gel^eimen Of^at^fdilüffen

»erborgen l^aben mag ; benn id^ merbe baburd^ nid^t im minbeften ein

befferer 5)?enfd), menn ic^ biefeö 5}Jittel beftimmen fan, meil eS nur

25 baSienige betrift roaö ©ott tl^ut, ic^ aber fo öermeffen nid^t fei)n fan,

gan3 entfd^eibenb öor ®ott biefeS alg ba§ mirflid^e Witkl, unter

melc^em aUetn id^ oon il^m mein .^eil ermarte, 3U beftimmen u. fo

3u fagen @eel unö @eeligfeit barauf 3U oerfc^ireren; benn eö [inb

3^ad^ric^ten. ^dj bin ben Briten öon meld)en fte l^er finb nic^t nal^e

30 ö;nug, um folc^e gefä^rlid^e unb breufte ©ntfd^eibungen 3U t^un.

llberbem fan mtd^ ba^ aiid) nid^t im minbeften ber ßueignung biefeS

®uten, menn id) eg and) gau3 gemif^ müftc, mürbiger mad)en: ba^

id^ eg befenne, betl)eure unb meine Seele bamit anfülle, ob eS 3mar

in einigen ®emütl)ern ein Apülfgmittel fei)n fan, fonbern eö bleibt mir

35 nid)tg, um biefer gottlid^en mttmürfenben Äraft t^eill)aftig 3U merben,

übrig, aU meine mir oon ®ott ertl)eilte natürlid^e Gräfte fo 3U

braud^en, ba^ td^ biefer feiner ißei)^ülfe nic^t unioürbig, ober, menn

man lieber mtll, unfäl)ig merbe.
Sant'ä ©c^riften. Sriefrcec^fel. I. 12
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2Baö id) öorl)er neuteftamentifc^e ©Ölungen nannte, barunter

öerfte^e id^ aüct^ lüoüon man nur burc^ ^iftorijc^e 3ia(t)rid)t Uber=

3eugung befommen fan nnb maä gleic^njol^l sur confesfion ober

Oblervantz alg eine SSebingung ber (Seeligfeit anbefcl)len wirb. Unter

bem mordifc^en ©lauben öer[te^e ic^ baß unbebingte Betrauen auf 5

bie göttlid)e ^ülfe, in Slnfel^ung aüeg guten, toaß, beQ unfern reb=

Itc^ften Semü^ungen, bod) nid^t in unferer ©ewalt ift. 3Sou ber

3(?id^tigfeit unb ber 5)iot^tt)enbigfeit beä moralifc^en ©laubenö fan ein

tegltc^er, nad^bem er t^m einmal eröfnet ift, au§ [\ä) felbft, Dl)ne

l^iftorifd^e .t)ülfömtttel übergeugt lüerben, ob er gleid^ o^ne fold^e 6r= 10

170 öfnung oon felbft barauf nid^t mürbe gefommen feijn. 3lnn gefte'^e

ic^ frei): ba^ in Slnfe^ung beö ^iftorifc^en unfere neuteftamentif(^e

(Sd^riften niemals in ba§ Slnfel^en fönnen gebracht lüerben, ba^ loir

eg wagen bürften ieber B^tle berfelben mit ungemeffenem Betrauen

unö 3u übergeben unb Dornemlic^ baburd) bk ^lufmerffamfeit auf 15

baß (5in|ig notl^iüenbige, nemlid^ ben moralifd^en ©lauben beö

©oangelii 3U fc^iüäd^en, beffen SSortreflic^feit eben barinn befte^t, bafe

alte unfre Seftrebung auf bie 9ieinigfett unferer ©efinnung unb bie

gewiffen^aftigfeit eineg guten Seben^wanbelö 3ufammenge30gen wirb;

bod) fo ba^ ba§ l^eilige @efe^ ung ieber3eit oor äugen liege unb unS 20

iebe auc^ bie fleinfte Slbweic^ung öon bem güttlid)en Sßilten alß öer-

urtl^eilt üon einem unnad^tftcE)t[lid^]lid)en unb geredeten 9^id)ter ueauf-

prlid^ üor Italic, momieber feine ©laubenöbefentniffe, Slnrufungen

l^eiliger SRai^men, ober ^Beobachtung gotte^bienftlid^er Dbferoan3en

ettoaö l^elfen fönnen, aber gleic^iüol)l bie tröftlid^e ^ofnung gegeben 25

lüirb: ba^, menn wir in SSertrauen auf bie unö unbefante unb ge*

^eimni^ooHe gottlid^e A)ülfe, fo oiel guteö tl^un a\ß in uufrer Gewalt

ift, wir o'^ne alte oerbienftlic^e 2Berfe (be^ cultus oon welcher Slrt er

aud^ fei)) biefer (5rgän3uug folten t^eilljaftig werben. 3lun fäUt eö

fel)r in bie 5lugen: ba^ bie 2lpoftel biefe .'pülfölel)re bc§ ©oangelii 30

üor bie ©runble^re beffelben genommen Ijaben, unb, waö üielteid^t

wirflid^ üon Seiten ®otteg ber ®runb unferer 6eeltgfeit fe^n

mag, üor ben ©runb unfereö 3ur Seeligfcit nötl)igen ©laubeui^

gehalten ^aben unb, an ftatt beö ^eiligen Sel^rerö ^iraftifd^e ^^eligion^-

le'^re alß baß wefentlid)e an3upreifen, bie Sßerel^ruug biefe^ Se^rers .15

felbft unb eine 2lrt üou ^Bewerbung um ©unft burd^ (äiufd^meid^elung

unb ßobe^er^ebung beffelben, wowieber ieuer bod^ fo nabrüct'lic^ unb
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oft gerebet l)a\k, ongepriejeii l)aben. 2)od^ toor btefe 5fJ?etl^obe ben

banmligen ßeiteii (öor luelc^e unb ol^ne 3Rücf|td^t auf bte [pätere

fie aud^ fd)neben) beffer angemeffcn al§ ben unfrigen tüo alten

SBunbern neue, iübifd^en ©a^ungeu c^riftltd^e entgegenge[ei3t ttjerben

5 nuiften. ^ier mufe iä) f(!^Ieunig abbrechen unb mufe in ergebenfter

@mpfe()Iung an Sero loürbigen ^reunb Sperren ^sfenntger ouf mein

näd^fte^ ©einreiben (bergleic^en ie^t burc^ ©infd^lug leici^ter fortgel^en

fan) baS übrige öerfd){eben. "^l-jx aufrid^tiger

^reunb. I. Kant

10 100 [91]. 171

2ttt ^o^onit ©as^ar Sabatcr.

maä) bem 28. Stpril 1775.

(Sriefenttourf.)

3)ie ®elegen!^eit bie mir ie^t üorfömt meinem legten ab*

15 gebrochenen ©^reiben nod^ einiget bei)3ufügen tdiU id^ lieber unöott»

ftänbig al§ gar nid^t nu^en. ^orauggefe|t: ba^ hin 23ud^ üon

n)eld^er Autoritaet e0 auct) fei) \a fogar eine meinen eigenen ©innen

gefd^eljene Dffenbarung mir etniaö 3ur Oieligton (ber ©efinnungen)

auferlegen !an n^aö nid^t fd^on burc^ ba^ l^eiltge ®efe^ in mir

20 mornai^ id^ üor aßeö 3f{ed)enfd^aft geben mu^ mir 3ur ^sflid^t gemorben

ift unb ba^ iä:) e^^ nid)t magen barf meine (Seele mit 5(nbad[)tö'

be3eugungen 33efentniffen ic. an3ufünen bk nid^t au^ ben unge=

f)euc^elten unb unfel^lbaren ^orjd^riften beffelben entfprungen finb

(meil Statuten 3mar Dbferüan3en aber nic^t ©efinnungen
25 be0 .*per3eng l^eröorbringen fönnen) fo fud^e idt) in bem ©oangelio

nid^t ben @runb meinet ©laubeni^ fonbern beffen Seöeftigung unb

finbe in bem moralifcfjen ®eifte beffelben ba^ienige maö bte ^a(ij''

ric^t öon ber 2lrt feiner Sluäbreitung unb bie DJZittel eö in bk
2Belt ein3ufitf)ren fur3: ba^ienige, mag mir obliegt öon bem mag

30 ®ott 3u meinem ä?ort()eil tl)ut beutlid) unterfd)eibet alfo mir nid^tg

'^Icuey auferlegt fonbern (eö mag and) mit ben 9iad)rid)tcn befdjaffen

feqn mie eö mot(e) bod^ ben guten ©ejinnungen neue Stärfe unb

Buüerfic^t geben fan. So oiet 3nr Erläuterung ber Stelle meineet

tiorigen Sdircibeng oon ber Slbfonbcrung 3iiiei)er uerfnüpften aber

-. angleid)artigeu Xl)cilc bor l)cil: 23üd)cr unb ber 2lrt fie auf mid}

an3uiuenben.

12*
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SBqö S^re Stutfoberung betrift über bie ©ebonfen (in ben

23erm: ©c^riften) öom ©lauben uub ®ebetl^ mein Urtl^eil 3U jagen fo

befielt e^ in folgenbem. 2)ag lüejentltd^e unb öortrefUc^fte öon ber

Se^re (E^rifti ift eben bk\i§: ba^ er bie (Summe alter ^Religion barinn

fe^te 3fted)tj(^affen 3U feijn auä alten Gräften im ®lauben b. i. einem 5

unbebingten 3utranen ba^ ®ott alöbenn ba^ übrige ®ute maö nic^t

in unferer ©ettjalt ift ergänsen merbe. 2)iefe ©laubenölel^re »erbietet

alte Slnma&ung bie 5lrt mie ®ott biefeg tf)ue miffen 3U »oUen

imgleic^en bie SSermeffen^eit baöienige auö eignem 2)ünfel 3U be=

172 ftimmen maö in Slnfe^ung ber 3J?ittel feiner 2Beiöl^eit am gemäfeeften 10

fe^e aKe ©unftbemerbungen nad^ eingeführten gotteöbienftlic^en 33or=

f(f)riften unb läfet üon bem unenblic^en 3fteligton^tt)al^n njoju bie

5[Renfci^en gu alten Seiten geneigt fei}n nic^tö übrig alö ba§ aKgemeine

unb unbeftimte Zutrauen ba^ ung biefe^ ®ute auf meiere 2trt eö auc^

fet) 3U 2:i§eil merben folte »enn mir fo oiel an un^ ift un^ burc^ 15

unfer SSert)alten beffen nur nid^t unnjürbtg ma(f)en.

101 [92].

^on Sodann ^einri(^ ^ant mit SiJac^fc^rift feiner %xau

13. gjtoi 1775

Wdn Itebfter Sruberl 20

@ö mirb ein Sal)^ menigftenö ein ^d)v fe^n, ba^ td^ feine Qtxk

an bic^ gef(^rieben, unb feine üon bir gefe'^en Ijobt. 2)u mirft mic^

fel)r, unb mit 3f?ecl)t getabelt '^aben. '^ä) bin an bie Mietaufd^e gro^e

©d^ule aU Conrector placiret morben, ol^ne bir baüon 9iad^rid^t 3U

geben. 5Run biefeö mar 9iad)läfeigfeit, 3um 2^^eil aber auc^ über= 25

l^äufte ®efc^affte bk mid) immer baran bel^inbert ^aben. Se^t l^abe

td^ bie mic^tigfte SSeränberung meinet Sebenö gemad^t, id^ bin »er*

l^eijratl^et. 2)ie ©infünfte meinet Soften finb mä§ig, fie reichen nur

eben 3U, bie Sebürfniffe be^ Sebenö bamit 3U beftreiten, unb bennod^

l^abe id^ einen ©cbritt gemagt, ben man fonft nic^t tl^ut ol^ne nod^ 30

etma^ mel^r at^ ailances 3U l)aben, ober fie ftd^ felbft burd^ bie .'peijratl^

3U oerfc^affen. 5J?eine ^^reunbin l)at oiel dunere Steige, unb einen

liebenömürbigen Character, aber fein ä^ermßgen, unb bo(^ tjobt i(i) [k

gemäl^lt, blofe auö Siebe geh^ä^lt, unb l^offe an il^rer <^anb, bnxö) alte

flippen beö Sebenö, jufrieben unb glücflid^ burd^3ufommen. 35
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S)u mein liebfter SSruber muft .f)eiterfeit unb ©emütl^öru^e, in

ßerftreuungen ber ©efeüfc^aft fud^en, bii muft beinen fränfUd^en Äörper,

ben 5J?iet]^lingö=@orgen frembber Seilte anüertrauen. 3d) finbe bie

qan3e SBelt in ber 3ärtlici^[ten ^reunbin meinet .^ergen^, bie meine

5 i^reuben, unb meine 33efümmerniffe mit mir ttjeilet, unb geiüiö menn

ein l^erannal^enbeä 2llter, feine Saften mitbringt, fie mit ber lieb*

reic^ften Pflege erleid^tern n)irb. 3<^ bin glürflici^er al§ 2)u mein

Sruber. Safe bid^ bnrd^ mein iBetjfpiel befel^ren. 2)er Celibat ^at

feine 2lnne^mlirf)feiten fo lange man jung ift. '^m ^Mkx mufe man Der*

10 l^eijrat^et fei^n, ober fid^ gefallen lafeen, ein mürrifc^eä traurige^ Seben 173

3u führen. S;f)eile meine groffe ^ßeränberung meinem famtlid^en ©c-

fc^mifter mit, id^ grüffe jie alle auf ba^ 3ärtlic^fte. SSon bir ermarte

ic^ fo balb al§ möglid^ eine red^t detaillirte 9kc^ric^t üon beinem

gan3en 3itftanbe. So nadl)lcifeig id^ and^ bi^l^er im Sd^reiben gemefen,

13 fo miE xä) mid) bod^ üon biefem ^e'^ler befeern unb nie anfroren 3U

fei}n mit lüarmem ©efül^l ber Siebe

bein

Mietau ergebener

b. 13. 9Kat) Sruber

20 1775. Kant.

@ie werben mid^ für eine oerwägene %xau balten, ba^ ic^ eg

n)age an einen 5JZann 3U fd^reiben, ben id^ nod^ nic^t perföl)nli(^

!enne allein @ie finb ber 23ruber meinet 5}Janne^ unb alfo audl) ber

meinige, btefe^ ift meine Ofled^tfertigung. ©eben ©ie e§ mir boc^

25 fc^riftlid^ 3U er!ennen, ba^ Sie mic^ mit bem 3^al^men einer Sc^mefter

Seel^ren rooUen. 2)ie järtlid^e Siebe, bie ic^ meinem 5Rann mibme,

machet mir aud^ bk feurigfte greunbfd^afft gegen @ie ju einer an*

genehm ^flid^t. Sc^ lüerbe nie aufl}oren 3n fei^n

30 ergebenfte

©c^mefter

Maria Kant

©ebol^rne Haweman
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102 [93].

9Son 33crtram.

20. ?mat 1775.

Söerf^efter ^reimb, 6te iüerben üou meinem 23ruber mä) feinem

©ntf) Wesdehlen invitiret, (Sie ^aben babei) nid^tö meiter 3U beforgen, 5

aU gegen 10 U^r in ben SBagen fic^ 311' fe^en, nnb ÜJiorgen 2(benb

ftnb mx mieber !^icr. ©ntfc^lüfeen @ie ftc^ meilen ba^ SBetter fo fc^on

unb bergl. Sea^egung fe^r auträgli(f) ift.

Bertram

d. 20 May 1775. 10

103.

18. 3uU 1775.

P. P.

2)a ßiu. 2BoIgebornen üiellcicf)! bcr erfte gen^efen, ber bie 15

Saüatevfd^en ^-ragmente burdigeblättert, unb öielleid^t ber einzige

ftnb, ber folc^e im Sici^te ber reinen SSernunft 3U burc^fc^auen im

ftanbe ift: fo irürbe id) nid^t ermangelt ^aben beijliegenben Sl-Stid^,

ber mir üon 2)ero .^errn 2Btrt()e aU eine ber glücflic^ftcn groben ber

ßaöaterfd^en Ännft in 3luflöfung pl)t)fiognoftifc^er Probleme üorigen 20

Sonntag entre chien et loup eingetjänbigt morben ^Ijmn üor3ulegen.

SDl)ngeact)tet ic!^ föiber meine Diaet bie ganje 9ia(i)t fd^Iafloö unb mit

33rieffd)reiben 3ugebract)t l^atte, fo erfc^ien ic^ boci^ geftern 5)?orgenö

einer mit '^'^xtm ^6. SBtrtl^ genommenen Slbrebe 3U §oIge in feinem

Snd^hben, of)ne if)n 3U ."paufc an3utreffen. ?)Jeine <8(f)Iäfrigfcit nnb bcr 25

baburd^ mir f(^iüerer gemorbene ^ofttag erlaubten mir [nid)tjba0 Bureau

3n oerla^en unb ha^ ©efuc^ S^reö Sebienten 3U befricbigen. ©eftern

5lbenb aber ttjat id^ ben mül^feeligen @pat3iergang nad^ &\v. 2Bot)lge=

bornen ©arten aud) umfonft.

^iefc 3lad)t l^ab id) meiner trägen ^aiiix ben fleiucn 9^üdftanb 30

tljreö Tributs e()rlic^ abgetragen unb ©otti^ob! toarfer au^ unb über-

gefd)lafen. ^}Jcine erfte Slrbeit ift 6m. Bol^lgebornen Dfiengtcrbe in

lHnfeI}ung bcö Pseudo- Lavatorfd)en 3l-Stld)CÖ 3n bcantmortcn,

mieiuol^l fclbigc faum fdbft eigentl. babei) intercsl'irt fei)n fann, mcit

"sl)r 'V^crr 2Birtl} mid) mit feinem il)m Icibcr fo gclänfigcn nnb ,^n feiner S5
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ßett nld^t ungeprt bleibenben: (Straff mid^ ®ott! öerfic^evt, ba^ 2)iefelben

üor3Ügltd^[, ber] über bie frappante (^leii^formigfett be^ p^i}ftogno[tif(i)en

2l-@t{d^eä mit bem Original mentgftenö fein ©rftauneu be3eugt ^aben folt.

2)a ic^ auö meinen n a tu r Heiden SD^ren üor bem ^ublico fein

5 ©el^eimniö machen fann, meil mir f(l)on leibcr! feit ^atjx unb S^ag

3 rt^ 3n einer neuen ^erücfe fel)len: fo möchte id) eg boc^ nid)t gern

auf eine ^>robe auöfel3en, auö ^fjrcö ^errn SBirt^^ Lucullifc^en*) 2eip=

3iger Apparatu meine Organa lapientiae unb ^{)re 33löBe luie (3um

©jrempel) mein greunb i^aufon 3n bebecfen.

10 äßaö mein geiftlid)eö ober fijmbolifc^eö D^r betrifft: fo fann tcf)

eö freqlic!^ o^ne Unbanf gegen bk gütige unb freigebige DIatur nic^t

oerbergen, ba^ ic^ in ber &abQ 3u pren al(e meine g-reunbe unb

ä^ertraute 3iemU(^ übertreffe unb bal^er mürfUdb baö unfic^tbare or-

ganon biefeö Stnnö um einige ßoU länger unb ein gut 2;^eil fpi^iger

15 üermuti)e, aU eö oon bem St. Lipi'. naci^ge3eid^net unb naci)gcftod^en

morben — unb bafe ic^ für bie eiinge Seger ber reinen 33ernunft unb

beö fc^onen unb er^benen ®efd)mac!^ ein nod) gröberer Ai'inus feqn

loerbe als! e^ bem f^mbolifc^en 3l-Sticf) W dato an3ufe^en ift.

3m ©runbe ift aber ber gantie freunbfd)aftUd)e .piroglt)p!)e meiner

20 erfünftelte[n] unb met)r afrectierte[n] loie meiner unfid)tbaren 'üRatur

angemcffenefn] @rob!)cit ober (S-rci)!)cit ein Sd)uftcriuugeu Einfall,

bm bie Stnmerfung beö meifcn .pora^ beftätigt:

Is'aturam expellas furca; tarnen usque recurret

Et male perrumpet furtim fastidia victrix.

Lib. I. Ep. X. V. 24. 25.

:Ü>er mit einer fo faulen unb concreten ?3?etl)übc mic^ ab3U'-

fd)red:'en3u mibcrlcgen u. fid) 3U bccfeu met)nt, wirb fid) in liue betrogen

finbcn. :ii>cil id) aber mit Pfriemen uid)t um3uge^en tt3eife: fo foU

mein gemietl)et @d)eer'!)Jteffer nod) manchen unocrfeljrtcu SBaugeu--

•M bart in bie ®lutl)ciligen C^efänge nerfeljen.

2)eö berül)mten Cicisbeo frcd)C £ügcn, anatomifd)e Worbgröuel,

^HuiSmüc^fe am ©übe ber meinigen, rcid)c 'K^cxh bcö guten ©ernc^ö

folleu in einer itupfcvplate crfd)cinen, bereu iHueigabe ui meinen ueu=

cnoovbencn ^renuben Zimmermann unb Lavatcr 3U iibcrlaffcu bcnfc.

35 .Ci}icfcr National^ug ber pl)ilüiopt}Ud)eu unb müralifd)cn Canaille

) WnV. I.il.. I. K|>. C.
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üerflärt mir üoUenbö mein SSaterlatib unb gereid^t faft 3ur abiblution

meinet ä^etter Nabal 311 33ol^mifc!^ 33roba unb [einer fielen Conlbrten

unb 'JJac^barn. Wän SSetter Nabal [olt für bte ©^rc, bk er bem

C'icisbeo meiner Sanböleute unb il^rer fd)önen unb brauen ®ei[ter

tt)äl)renb feiner bortigen ©taat^ ®efd)äfte enuiefen, einen ®otteölot)n 5

empfangen unb id) merbe getroft fortfal^ren ein Antipod ber n3eltbe=

rül^mten pren^. National f^-alfcf)t)cit unb National ^öfU(^fcit gu leben

unb obenein mir btn 9Rul^m 3U3ueignen fuc^en bieg Bonam Naturam

ouö anbern, öielleid^t be^eren ©rnnbfäfeen, gn anberm, öielleid^t

befferem 23e(}uf an3un)enben — fo mal^r mir ®ott l^elfe! 3lmen. 10

3^ eile nunmel^r mit ei^faltem 23lute 3nr ^yortfe^ung eineö 2?er=

fnd^t^, ben i(^ am meilanb grünen 2)onuerftage angefangen unb feit

bem faft aufgegeben ^atte, meun beijl (äfelSol^r mir nid^t 3ur Srücfe mürbe

meinen 2Beg gemcic^lid)er 3u öerfür3en — ©0 mal^r ift eg ba^ aüe^

mag au§ Siebe fommt, 3U unferm 33eften bienen mufe. 15

Einlage bitte mir nod^ l^eute surücf, meil iä) geftern feinen ein=

3igeu meiner ^-reunbe ^abe auffinben fönnen, bie l^offentließ ber 2?er=

manblnng mcineö redeten [Dl)reg] fid^ nid^t f^ämen merben, ba jie

fic^ bet) ^sl)ilofopl)en ad modum Stpulejug fxö) meiter erftrecft als

auf ein red^t D^r. 20

Hllen ben S^rigen ftel^t ber pf^ftognoftifd^e Sl-ftid^ e{)fteng nad^

.t)er3engSuft unb felbftbeliebiger SBetle 3U ©ienfte unb ©ebot^.

Uebrigeng ^abz bk ßl^re mit unücränberter ©efinnung 3u öerijarren

@tt). SBolgeboren

2}?eineg ^od^ft3u(5l)renben ^pß. Professor 25

Slm alten ©raben ergebenfter ^reunb unb 2)iener

ben 18 3uliil775. Sol)ann ©eorg Hamann.

174 104 [94].

16. Stug. 1775. 30

Siebfter 33ruber!

ßine ®elegenT)eit mie btefe, an ^\(i) 3U fd^reiben, fan ic^ nic^t

öorbet)gel^en laffen. 2)en ."pru. öon Medem, ber bir biefen 33rief ein*

l)änbiget, fenne iö:} fd^on öon ben erften Salären feiner ^inbl^eit. 6r

ift ber ©ol^n bcg DberI)offmeifterg an unfrem ^t)offe. (5in ^iinöHng, 35
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ber gan3 üon bem Schlendrian beö l^teftgen 2lbel§ abftjeici^t, au^ Siebe

3U ben SBiffenfc^aften, unb ntd^t blo^ ben Baron gu f;)ielen, nac^

2et^3ig get^. 2)u iütrft in il^m getoi^ [el^r gute Einlagen finben.

^Jiad^e il^m aii§ Siebe 311 mir (id^ l^offe, bafe e§ ai\ä) auö 2l(i)tung

5 für feinen perfünlid^en Caracter gefc!^el^en lüirb) feinen Sluffent^alt in

^onig^berg fo angenel^nt, aU e^ beine ®efc^d[te unb SSerbinbungen

nur erlauben lüoUen. Wix l^at ber (^ntfc^lu^ 3U l^e^ratfien noc^ ni(f)t

gereuet. 2ln ber Seite meiner lieben grauen, bin id^ bei) einer fe^r

Frugalen 9J?a!^l3eit meit glücflid^er, alö i^ e§ Dormal^lg je an ben

10 üppigen Slafeln beö ftol^en Slbel^ gemefen. ®iebt eö benn feine Ferien

auf eurer Universit.? ^omm auf einige 2Bo(i^en nac^ Mietau, unb

fie^, tt)ie 3ufrieben bein SSruber mit feiner Mariane lebt. 2)od^ einen

folc^ üerl^ärteten Garden toie 2)u bift, njirb ein 23ei)fpiel e'^elic^er ^axU

lid^feit nic^t rül^ren. 2Bir l^aben auf unferer Academie Seute bie

15 einer Univerfit. ßl^re mad^en mürben, an fleinen TracaÜerien fel)lt

e^ aber audf) nid^t, unb biefe divertiren ben uninterrefeirten Bufc^auer

ungemein. SOf^eine Sebenäart ift übrigen^ fel^r mül^fam, ic^ fjahi

meinen gan3en Sag mit Sel^rftunben befe^t unb alle mein ^au§ mit

^oftgängern angefült, unb bieg ift notl^toenbig, um e^rlid^ burd^fommen

20 3u fonnen. 3Wein üere^rungömürbiger ^r. SSetter Sfiic^ter meine 2;ante,

unb meine 6d)meftern muffen e^ mir »ergeben, ba^ td^ nod^ nid^t an

fie gefd^rieben, mo nel^me id) ^dt ba^n l^er. 5Räd^ftenö mill id^ biefer

^^^flic^t ein ©nüge t^un. 23iö bal^in empfel^le id^ mid^ in biefem Slatte

i^rem .^er3en. 9)?eine ^rau überfd^idfet £)ir einen fd)iDefterlic^en Äufe,

25 unb id^ bin mit bem aufrid^tigften .'per3en

fDein

Mietau getreuer

d. 16 Aug Sruber

1775. .^ant.

30 105 [868].

SSon ^cinrid^ e^riftian 33oic unb ß^rifttan SSit^clm ®o^m.
12. ©ept. 1775.

2)ie 3^ee eineö encQclopäbifd^en ^ournalg mar 3U gut, um fte

gleid) nac^ einem fel^lgefd^lagenen SSerfuc^e auf3ugeben. ©ele^rte öon

35 Slnfel^n miinfc^ten nid^t allein eine befere Sluöfül^rung, fonbern l)atten

au(^ ben ^perau^geber ber le3tern (Stücfe biefeö ^ournalö burc^ Seijträge
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in (Stanb gefegt, ben 5)?öngeln unb UnooHfommenl^eiten beffelben nad^

unb'naö) obgii'^elfen, aU ber 33erleger jold^e^ 311 enbigen fid) genöt!)tget

fal)e. Slufgemuntert üon eben btefen 5!}?ännern, unb burd^ i^re bel)ber=

fettigen SSerbinbungen noc^ üil^ner in il)ren «Hoffnungen gemad^t, wagen

bei)be Unterfc^riebene einen Sßerfud^, nic^t allein burc^ nötl^ige Qx- 5

ireitrungen unb ©infd^rdnfungen ein be^reä Journal biefer 2(rt gu

geben, fonbern eö aud^ mit ber 3eit 3U bem gu mad^en, icag unä noct)

immer fel)lt, 3U einen beutfd^en Sfiationaljournal. '^n ii)rem gangen

Umfange biefe '^bte 3U entmicfeln ift ^ier nic^t ber Drt; bie .perauö»

gebet möd^ten aud^ eben fo menig il^ren ^lan 3U »eit angeben, aU 10

burd^ eine 3U enge SSeftimmung fid^ felbft ®ren3en fe^en. @o üiel

überhaupt !önnen fie lagen, ba^ unter{)altenbe ©elei^rfamfeit baä 3iel

feg, ba§ fie 3U erreid^en fud^en merben, unb ba^ fie münfd^en, man
möge ben Sluffö^en, bie fie bem ^ublifo oorkgen merben, e§ anfe^en,

ba^ fie biefem 9J?aa^ftabe ange^afet n^orben. 2lßgemeinöerftänblid^e, 15

gemeinnü|ige ^t)ilofo|)l^ie; Semerfungen über ^fJ^enfc^en, (Sitten, 3Ratur

unb, toa§ bk .*perau^geber am liebften fällen, über beutfd^e 5Renfd^en,

beutfc^e (Sitten, beutfd^e DIatur; über SSer^öltniffe, (Einrichtungen fo*

mo{)l ber puöUrf)en alö bürgerlichen ®efellfct)aft; ©efd^id^te aller ßeitcn

unb aller ßlimate, bie fel^r ma^r, aber and) nodl) etmag mel)r, unter- 20

l^altenb feijn mufe; Jüic^tige Dffentlidl)e Slngelegeni^eiten be^ menfcl)ltd^en

®efc^lec^te\ unb befonber^ unferö S^aterlanbe^; 35erglei(^ung ber ä^cr=

faffungen öerfc^iebener 5^ationen unb 33eurtl)eilung i^rer SBerpltniffe

3um gemeinen 33eften; 33etract)tungen über n)irflidl)e unb möglid)e &C'

fefegebung, tt)idl)tige 2?orftellung mic^tiger Sf^eligionöma^rl^eiten, Unter* 25

ridl)t über ©inric^tung beg menfc^lic^en Äorpen^, über Äranf^eit unb

®cfunbl)eit, eigentlid)e Sun^pi'uben3, 2;^eologie unb 5)?ebicin aui}=

gefc^loffen; poetifc^e ^robufte, bk eineö bcutfd^en 2)id^terö würbig finb,

l)auptfäc^lic^ größere, um nic^t unfern Sllmanad^en 3U nal^e 3U treten;

i8ci)trägc gur .ft'unbc unb ®efd^id)te unfrer (Spracl)e; 33Drfdl)lägc gu nod) w
üoUfommnerer 93?obifictvung unfrer Sitteratur, ^l^erglcid^ung ber unfern

mit ber fremben, 2lbftedl)ung ber ®rän3en, lüo bie 9iad)al}mung ber

Ülu^läubcr anfangen, wo aufpren füllte. £ebcn berül)mter '!)Jtäniicr,

befonbcro bcutfc^er; 9lad)rid)tcn neu ^}JJanufafturen, .«unftfad)cn, ^Hn--

bcffcrungcn bcv 2Birtl)fc^aft uiib fcbee C^3cnicibe^; üliorfdjläge bagu; 'Jliie^ 35

3Ügc auö J)icifcbcfc^reibungcu unb aneliinbifcljcn Sd)riften, bie nid)t gau^

übevfcUt mcrbcu foiiiicii, gute £ad)eu au^ ücvgcfjnen, ober unter uui?
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nid^t Befonntgetoorbenen 33iici^ern u. f. to, — £)teg ungefäl^r möd^ten bie

©egenftanbe fet)n, burcf) bereit intereffante 23e]^anblung ü3ir ber S3e=

ftimmung eineg beutfd^en 5Jiu[eumg, (biefer Sitel l^at unö ber [c^tcf=

Ud^fte gebünü) am beften entf|)rec^en toürben. 2Bir ftnb über3eugt,

5 ba^ man unter ber 5}?enge beutfc^er ^eriobifd^en ©d^riften ftc^ oer*

gebend na(^ einer umfel^en werbe, bie mit ber unfrigen gleichen Btti^rf

ptte, unb nod^ me^r »ergebend nac!^ einer, bie biejen ^toid erfüllte,

©ollten Wir biefer 3bee and} nur einigermaßen ©nüge tl^un, fo l^offen

mir gemife, un^ ben 23eften unfrer 9ktion ^u empfeitlen, unb !önnten

10 me^r al^ tjoffen, menn bk\^ 53eften unö gleid^ anfangt 3ur Slugfü^rung

bie .^anb bieten mottten.

3n btefer ^injid^t l^aben mir au(f) @mr. 3Bo^lgebo!^rn erfud^en

motten, fold^e ©egenftänbe S^rer Äenntniffe, bie (Sie ber SSeftimmung

beö beutfc^en SRufeum^ gemä^ ftnben, au^aul^ebeu, unb un^ für baffelbe

15 mit3utt)eilen.

3um 9flu|en unb SSergnügen feiner 3Ration 3U arbeiten, mirb, hoffen

mir, jebem beutfd^en ©elel^rten bk mürbigfte 23eIo'^nung feijn; inbeffen

fonnen mir, burc^ eine 23ud^f)anblung unterftÜ3t, bie öon ber üortl^eil»

l)afteften ^cik befannt ift, fc^on i3t allen 5y?itarbeitern ein er^eb=

2u Hd)eg -•ponorarium anbieten, ba^ mir öierteljälirig mit ber ^ünft*

lt(f)ften ©enauigfeit abtragen merben. ©iefe ^anblung ift bie 2Bei)»

ganbfrf)e 311 2eip3ig, eine ftc^re SSürgin für bk (ärfüHung unfer^ S?eis

fpred)enö. @ie mirb burd^ genaue ^rbnung, gemat)lten 2)rudf unb einige

,^upferfti(^e, alle^, mag öon i^r abfängt, beitragen, unfer SSorliaben

25 aug3ufü^ren.

(Sin ^rojeft öon fo meitem Umfange fann fid^ nur nad^ unb nad^

einiger SSollfommen^eit näl)ern; mir fc^meic^eln unö aber, baß jeöer

ber bic& mit und fül)lt, nic^t ungern etmaö 3ur Unterftü^ung t^un mirb.

3Sielc .^äube ^ebcn eine £aft, bie für ein paar .f)anbe 3U fd^mer ift.

M 2Bir rechnen auf nid)tö mcniger, alg auf unfre Gräfte. S^ber diati),

unfern '-^stan 3U oerbcffcru, mirb uuö millfommen feijn, mie mirflid^e

^ülfe.

Wit bem S^nuar 1776 mirb ba§ erfte (Stürf beö beutfc^en Wn--

feumö erfc^einen, unb fo 3U Slnfang jebeu ^IJonatg bk folgenben 'Binde.

35 2Bii l^aben je3t nur uod^ biefei^ f)in3U3ufefeen, ba^ unö bie 33ci)träge,

momit beutfc^e Patrioten unö bcel^ren moüen, bcfto millfommner fciju

merben, je frül)cr mir fie crl^altcn; baß mir alle bereite in 2Boc^en=
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unb SKonotöfd^riften ober jonft gemein befanntgeiüorbene 5luffä|e t)er=

bitten unb um bie ©riaubniö anfud^en, ben 23erfa[fer be^ ©tücf^ nennen

3U bürfen, iDeId)eg lüenigftenö im Slnfang 3U ©riangung unb Seoeftigung

beg nötl)igen Ärebitö üiele^ beitragen möcf)te. 2)te ©elel^rten, n)el(I)e

Mp^iQ naiver tjdbtn, belieben foId)e bort^in an bie 2Bei)ganbfd^e 33ud)= 5

l^anblung, bieientgen, tt)elc^e ©öttingen nä^er ftnb, an einen ber ^er=

ausgebet l^iel^er 3U fenben. 2Ba^ öon eingefanbten ©ac^en etwan unjrer

Slbfic^t nid^t gemäfe befunben mürbe, totrb mit jebem ^ierteljafire 3urücf=

gefc^icft. ©öttingen ben J2ten (Sept. 1775.

.^letnrid^ (S^riftian Soie. (E^rift. SBil^elm ©ol^m. 10

%S. ßu. SBol^Igeb. merben um balbigfte gütige fi(i)re 2lb'-

gabe inliegenben SSriefg an ^n. Hamann gel^orfamft erfu(!)t

175 106 [95].

SSott ^ricbric^ Äarl Subwig ^crjog üon ^olfteiiisSecf.

Laufanne ce 14** Decembre 1775. 15

Monsieur!

Vous m'aves deja donne d'asles grands temoignages de Vos

bontes, pour m'autorÜer a Vous en demander de nouvelles marques:

M'' le Baron de Helfreich ne connoislant perlbnne ä Coenigsberg,

a del'ire que je lui donasie une lettre pour cette ville, etjecompte 20

asies l'ur votre politesle, et lur Votre amitie pour el'perer qu'elle

ne lui iera pas inutile, et que Vous voudres bien lui faire voir»

tout ce qu'il-y-a d'interesfant dans notre ville. Lorsque Vous aures

appris a connoitre M"" le Baron, qui paroit joindre ä beaucoup

d'honnetete un graud defir de fioftruire, Vous me faures bon gre 25

de Vous avoir fait cette priere. Je laifis en meme tems cette

occafion, Monsieur, pour Vous remercier de m'avoir procure l'avan-

tage de connoitre M"" Lavater; c'est Thomme le plus obligeant que

je fache, outre fa converfation qui est des plus instructives, fes

manieres polies et aifees lui gagnent facilement la bienveillance de so

tout le monde: II nous a eutretenus de fon dernier ouvrage für les

phyfionomies; et je Vous avoue que le peu que je lui ai entendu

dire la dosfus m'a plus satisfait que tout ce qu'il a ecrit für cette

matiere: On vient ä Zürich de tout cotes pour le voir et pour

Peutendre precher; je ne lais fi fon Imagination vtravaille autant en 35
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chaire que dans le Cabinet, mais dans ce cas il doit avoir beaucoup

d'Auditeurs, et plaire au plus grand nombre.

Mais j'oublie que je Vous arrache peut etre a des occupations

plus utiles, et je me häte de finir en Vous priant cependant pre-

6 alablement de prel'enter mes amities ä M"^ Reimano, et a tous ceux

qui fe fouvieunent de moi; etant avec l'estime la plus parfaite

Monsieur

Votre

tres devoue Serviteur et ami

10 Frederic Charles Louis

Duc de Holstein-Beck.

107 [96]. 176

21. Son. 1776.

15 Siebfter 23ruber!

2Bir l^aben un§ beim afle öergebenS gefreut biä:} in Curland

gu beft^en? 2)u fomft nid^t, tote mann mir jagt. 2)ag ift nic^t reci^t —
2)u lüürbeft ^ier einen 23ruber gefunben l^aben ber bi^ liebt, unb eine

@c^tt)ägerin bie bic^ 3U fennen lüünfc^et, unb e^ öerbienet öon bir

20 geliebet 3U toerben. 2)ie[e fleine liebengwürbige färtl^ nod^ immer fort

mid^ glü(fli(!^ 3U machen. @ie mad^te mir am 15 Januar ein fel^r

angenel^meö ©efd^encf, baö mir befto angenel^mer mar, meil mir httjbi

biö auf ben legten Slugenblidf unmifeenb maren unb red^t eigentlid^

furpreniret mürben. ^i<i)t^ md)X ober meniger aU eine Heine S^od^ter,

25 bk oon ber öermitmeten Paftorin Miliner ber ©d^toefter beineö oor=

mal^ligen academifd^en g^reunbeö Wloemer gur Siaufe gel^alten marb

unb bk 3Zamen Amalia Charlotta be!am. 3^^ beoolmdc^tigte einen

üon ben Taufgeugen beine @tette gu öertreten, unb lie^ biä) in ba§

Äird^en 33uc^ mit eintragen. 9ioc^ eine fleine SSerbinblid^feit mel^r

30 beine fleine Coufine gu lieben, bie red^t mol^l gebilbet unb munter ift

unb 3u leben oerf^ri(^t. Sc^ empfehle alfo mein üJiöbd^en bem Sßol^l'

moHen il^reg 33ettern. %üx bk ©rl^altung unfereö Diamenä merbe id^

bei) ber 2 ten Sluflage forgen. 5J?ein SBeibd^en mirb e^ boc^ nod^ einma^l

bei) mir auömürfen, ba^ \<i) fie nad^ Königsberg fü^re, unb fie bir

35 unb unfren SSermanbten oorftelte. SBenn biefeö aber aud) nic^t gefc^e^en
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fönte, fo »erlanget fte bod^ anä) abteefenb, aurf) unbefant beinern ^er=

3en lüert^ 311 fei}n. ^d} empfehle mtc^ meine ^raii unb mein liebet

Ätnb unfrem lieben 3Setter unb 93?u^me Richter unb unfren ©d^iüeftern

beftenö. ©d)reibe bod^ nad^ftenö, eö fann bir ii3ot)l nur eine 3Siertel

©tunbe foften, unb bie ift nid^t übel angetoanbt »enn fie bem geiüibmet &

toixb, ber re(^t aufrichtig ift bein

getreuer

SBruber

Kant.

Mietau 10

d. 21. Januar

1776.

177 108 [97].

3>on SiO^önn (ia^pax SaDatcr.

6. 3)?är3 1776. i&

3Kein lieber .^err Äant!

©0 fern id) S^nen in mancher Slbftd^t fc^einen mufe — mte Diel

nä^er bin ic^ S^nen feit bem 3lugenblic!e, ba ©ie mir ba§ SSergnügen

öerfd^afften, ben ^rin3 üon ^olftein fennen 3ulernen. Sie !önnen

benfen, tt)ie ic^ 3^nen nachgefragt, mir üon 3f)nen er3a^len liefe, unb 20

njie frol) 16) mar, jemanb 3U finben, mit bem tc^ mtc^ fatt unb uid^t

fatt über bauten fpred)en fonnte. 2Bie oft mollt' ic^ feitl^er an ©ie

fd^reiben? — mie oft S^nen banfen für bie leljrreid^en Sinfc, bie

«Sie mir in 3^rem 33riefe gaben — obgleich ic^ anber^ benfe in

einigen ©tücfen . . . Slber id) lebe in einem ©emirre, einem ©ebränge, -'5

— ta^ i6) oft meinen Siebften nid^t fd^reiben fann.

Sßarum id^ igt '^f)mn fd^reibe'^

a>er3ei^en Sie — ^^iod^ 3um legten 9J?ale bemül) id) @ie um (Sul3er§

miUen. ©eine £eute motten il^n loöfaufen. 2)er i^ater, ein @erber, tobt —
@r, ber ©olbat, ein ©erber. 2)ie ©einigen treiben bm ©emerb fort, n-

Slttfo, menn Jpoffnung öorl^anben ift, ba^ er 3al)mer geworben fei)
—

mär'^ atter 3Sort{)eil, ba^ er loa fmne. Jd) uel)me mir aUfo bie

^re^l^eit, ©ie inftänbigft gubitten — biefe SoSfaufnng, menn ©ie felbige

für ben ^Kenfdien nid)t nad)tl)eiHg finben, gu berairfen, unb in biefer

?lbfid)t fenb' id) ^bncn bier einen 3Bed)fel öon 12. Carlins unfert^ n.-.
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©elbeei. «Sie fet)en geini^, ol^ne mein ©rinnern, gu, ba^ biefe Soö»

fanfung fo »enig alö möglid) fofte, unb it)nt noc^ Sf^eifegelb übrig bleibe.

3fieic^t aber biefe ©umme nic^t ^in, fo erfuc^' iä) <Bu, i^m annoc^ ba^

unentbehrlich nötl}ige üorauftrecfen. 3d) fte^e für bie ä^ergütung.

5 Sluc^ bitte iä) (Sie, alle auflagen für Briefporti unb aüeö grofee unb

fleine, fo ba^ (Sie feinen geller Unfoften ^aben, nicf)t 3uberec^nen,

fonbern nur fummariter gunennen.

(Sul^ern 3uerma^nen lüerben (Sie getoife nid^t unterlagen,

(äö fc^neibet mir in bie Seele, ba^ iäj feine Beile mel^r gufd^reiben

10 Seit l^abe.

©Ott fe^ mit 3'^nen. 3^ ötn ^^r aufrid^tigergebener

Saüater.

ben 6. max^ 1776.

109 [98], 178

15 2tn e^rifttttit A^cinric^ ^olfc.
28. mäxi nie.

i'podjebelgebo'^rner .^perr

.•po(^3ue!^renber A^err ^^rofefeor

9J?it bem innigften 3?ergnügen ergreife iä) bie ©elegenl^eit, (Sto:

20 .«pod^ebelgeb: ben ^er3enöantl^eil, ben id) an 2)ero oortreflid^em ^l^ilan*

tl)ropin nel^me, burc^ bk Sluörtc^tnng eineg mir gefd^e^enen Sluftrage^

3u eröfnen.

.t)err Robert Motherby, ein ^ier etablirter englifc^er Kaufmann,

mein fef)r mertl^er ^rennb, ti3Ünfd)t nemlic^ feinen ein3igen (So'^n

25 George Motherby im ^l^tlanf^ropin 2)ero gütigen S3orforge anöer=

trauet 3u feigen. Seine ©runbfä^e [timmen mit benen, auf meldten

3^re Slnftalt errid^tet ift, felbft in bem, ttorin fic^ biefe am meiteften

tiom gemeinen 3Sorurtl)etle entfernet, auf ba§ öollfommenfte überein

unb ba§ Ungebräud^Hc^e wirb i^n niemals abgalten, in allem, maö

30 ebel unb gut ift, 3l)ren ferneren 3Sorfc^lägen unb Slnorbnungen lüittigft

bei)3utreten. (Sein (So'^n ift allererft b. 7ten Aug biefeö Sa^rg 6 ^a'^re

alt. Slber, ob er gleid^ bk, öon 6ro: .pod^ebelgeb: beftimmte, Seit

ben ^ai^rsn nad^ nod^ nidl)t erreid)et l^at, fo glaube iä) bo6): ba^ er ber

2lbfid)t biefer Seftimmung, oermöge feiner -Itaturfäl^igfeit unb Sin-

ns triebet 3ur S^tigfeit, gemää fei); n)ic benn bk lefetere eben bk Ur=

fac^e ift, meöwegen ber ä^ater i^n ol^ne Sluffd^ub unter gute ^ü^rung
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gcbrad^t 311 feigen lüünfc^t, bannt ber 2'rieb befd^äftigt 311 fei)n i^m

nic^t Unarten 3U3iel)e, nielc^e feine fünfttge Silbung nnr fc^merer

mad^en lüürben. 2)ie 6r3{el^ung beffelbcn i[t biö^er nur negativ ge=

toefen, bie befte, meldte man i^m, nne iä) glaube, oor fein Sllter nur

l^at geben fönnen. 5)'?an l^at bie S'tatur unb ben gefunben ä^erftanb 5

[einen ^di)Kn gemäfe fic^ o{)ne B^^ang entroicfeln laffen, unb nur alleö

abge{)alten, toa^ i^nen unb ber ©emüt^öart eine falfc^e 3ftic^tung geben

!önte. @r ift fret) er3ogen, bod^ o^ne befc^iüerlid^ 3U fallen. @r Ijat

niemals bie .^ärte erfahren unb ift immer len!fant in Slnfe^ung gelinber

SSorftellungen erl^alten toorben. Db er gleid^ nid^t 3U 9Eanieren 10

dresfirt Sorben ift, fo l^at man bod) bie Unge3ogenl^eit öer!^ütet, ol^ne

il^n burd^ ä^ertoeife öerfd^ämt unb blöbe 3U mad^en. 2)iefe^ )xiax um
befto not^menbiger, bamit eine anftänbige ?yreQmütf)igfeit fid^ in ibm

grünbe unb öornemltd^, bamit er nic^t in bk 3'lotl)tt)enbtgfeit üerfe^t

179 njürbe, 3ur Süge feine Buflud^t 3U nel)men. Um beöroillen finb i^m 15

einige finbifc^e ^e^ler aud^ lieber öer3ie^en Ujorben, alg ba^ er in

S3erfudl)ung gebrad^t n)ürbe bie Siegel ber SBar^aftigfeit 3U übertreten.

Übrigen^ l^at er nod^ nid^t^ gelernet, auffer lateinifdl)e «Sd^rift fennen

unb, n)enn il^m bie ^ud)ftaben üorgefagt ftjerben, biefelbe (aber nur

mit ber S3lei)feber) 3U fc^reiben. ®r ift alfo bk glatte S^afel, auf 20

bk nod^ nid^tö gefri^elt ift, unb bk i^t einer 5JJeifterl}anb überliefert

merben foU, um bie unaut^lofd^lid^e Büge ber gefunben 23ernunft, ber

2Biffenfdöaft unb JRec^tfd^affen^eit barein 3U graben.

3n Slnfel^ung ber Of^eligion ift ber @eift be^ ^s^ilantbropinS

gan3 eigentlich mit ber 3)enfunggart beg ikten^ einftimmig, fo fel^r, 25

ba^ er toünfd^t: ba^ felbft bie natürlid^e 6r!entniö non ®ott, fo

öiel er mit bcm Slntüac^g feinet vllterö unb ä^erftanbeö baoon nad)

unb nac^ erlangen mag, ebzn nic^t gerabe 3U auf ^Inbad^tebanblnngen

gerichtet merben möge, al^ nur, nac^bem er l^at einfel)en lernen: ba^

fie inögefammt nur ben SBertl) ber 9J?ittel Ijaben, 3ur 33elebung einer 30

tbätigen ©otteöfurc^t unb ®ett)iffenl}aftigfelt in Befolgung feiner

^flid)ten, alö gottlid)er ®ebotl)e. 2)enn: ba^ bie 9?eligion nid^tg aU

eine 2lrt oon ©unftbemerbnng unb ßinfc^meid^ehing bei) bem l^od^ften

SBefen fei), in 5lnfe^ung bereu bk 5J{enfd^cn fic^ nur burc^ bie .i^er^

fc^iebenl^eit il)rer ^Jeinungen, oon ber 2lrt, bie if)m bie beliebtefte fei)n 35

möchte, unterfc^eiben ift ein SBal^n, ber, er mag auf ©afeungen ober

frei) oon ©a^ungen geftimmet fei)n, alle moralifc^e ©efinnung unfic^er
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mad^t unb auf Schrauben [teilt, baburd^, ba^ er, auffer bem guten

Sebengmaubel, noc^ etlüaö anbere^ alö ein 93Uttel annimmt, bie

®un[t beö .'pöd^ften gleicl)fam 3U erfi^leid^en unb fic^ baburd^ ber

genaueften (Sorgfalt in Slnfe^ung be^ erfteren gelegentlii^ 3u über=

6 l)eben, unb boc^ auf ben 9iotl)fall eine fici^ere ^^tuöflu^t in 33ereitfc^aft

3U I)oben.

2luö biefen @rünben ift eö nnferem Bögling W t^t nod^ un=

befannt geblieben, mag 2lnbad)tel)ünblung fei). ®a^er eg einiger Äunft

bebürfen möchte, il^m, menn er berfclben, 3l^)rem ®utbefinben nad^,

10 3mn erftenmale beijmo^nen müfte, baöon einen fafeltd^en unb rid)tigen

^egrtf bet)3ubringcn. 2)o(j^, er ift einem 93tanne übergeben, ber bie

SBeiöl^eit aug iljrer reinen Ooelle 3n fc^opfen getoo^nt ift unb beffen

Urtl^eile man aÜet^ mit 35ertrauen anl^eim ftellen fan. @g mirb aud^

feinem 33ater 3U ber grö^eften 23efriebigung geretcf)en, menn ftrf) in

lo ber ^olge im ^sl^ilantljropin @elegenl)eit ^eröorfänbe, bie englifdlje

^Sprad)e nad^ ber leichten unb ftd^eren baftgen 5Jtet^obe 3U erlernen; I80

ba er ba3n beftimmt ift nad^ üollenbeter @r3iebnng nac^ (änglanb

3u ge^en.

$oc!en unb SJJafern l^at bas Äinb fc^on überftanben unb barf

20 barauf, bei) fid^ dma an i^m ober anberen eraugnenben Äranfljeit,

nicl)t 9lürffidl)t genommen werben.

2)ie i^enfion, oon 250 rtl^lr iä'^rlid^, be3a^lt ber Spater mit 3Ser»

guiigen, wenn unb mie eg »erlangt toerben mirb

3n 2lnfel)ung ber Kleiber, ^Seiten unb not^menbtgem ©erät^e

25 bittet er fid^ @H): .^oc^ebelgeb: SSorfc^lag anö unb 9kd^ric^t mie eö

be^^alb in 3^rem ^nftitut gehalten mirb

2Baä bk Seit betrift, tl)n l)erüber 3U fc^tcfen, fo miiufd^t ber

SSater, ba^ eö noc^ biefen Sommer gefc^e^en möge; bamit ber Sol)u

bei) einigen (ärgDt3lic^!eiten, meiere @ie öor 31^re Zöglinge etma öer=

30 anftalten möd^ten, feinen neuen Slufentl)alt balb lieb geminnen möge.

Sßenn (Sit): .poc^ebelgeb: nic^t fonft eine ©elegen^eit befannt ift, !3^n

unter guter ^tuffic^t herüber 3U fc^affcn, fo ift man ä^or^aben^, i^n

gegen @nbe beö Suliu^ bei)m @cf)luffe unfereö ^a^rniatftö einem

fieberen auömärttgen Kaufmann mit 3U geben.

35 SlKe biefe ^nfd^läge fiub nid^t unreife ßntmürfe, fonbern oefte

ßntfc^lie^ungen. 3)a^er id) ^offe, balb mit ©ero gütigen 2tntirort

beel)rt 3U merben, ol)ne oon einem fo fe^r unb fo nüfelic^ bci'djciftigten

Äant'ö ÄC^rifteii. Sriefirec^jel. I. ]3
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9J?anne ztroaä me^r, aU einen !ur3en 33e[(l^eib, aQer.falö burc^ frembe

•'Oano, 3u ertoarten. 3d^ aber bin mit ber gröfeeften S^eilnel^mung

an bem erfiabenen ®efd)äfte, tteld^em «Sie ftd^ getteil^et f)aben

@tt): .^od^ebelgeb:

Koenigsberg aufri(f)tiger SSerel^rer, ^reunb 5

d28ftenMertz: unb SDtener

1776. Immanuel Kant.

Profesfor Phil:

% @. S3ei)Iiegenbeö 33latt joll einen fleinen SSemeiö öon ber Sld^tung

abgeben, barinn 2)ero ^nftitut in l^ieftgen ©egenben gu fommen anhebt. 10

109 a [98 a].

3Som ^:^ilant^roptn.

3rotfd)en 28. mäx^ unb 19. Sunt 1776.

emätint 110.

15181 110 [99].

2(n Sodann 33ern^ari) 93afcbottJ.

19. Sunt 1776.

2Bo!^Igebo|rner |)err

.^ocf)3ue]^renber .$)@. ^rofeffor

^err Motherby, ber einen ieben Slag, njeld^en [ein 6o^n aufeer 20

bem ^^ilantl^ropin 3ubringt, Dor reinen ^erluft ^ält, l^at befd^loffen

nic^t länger auf gute ©elegenl^eit 3U n3arten, fonbern il^n felbft 3U

überbringen unb il^n ben treuen .^länben feinet 3toei)ten SSaterö 3ur

23ilbung unb SSorforge an3Uüertraueu. @r reifet innertjalb 4 W
5 2;agen üon l^ier ah. 3«^ l^abe alfo, ba biefe 9teife fo eilig lüie 25

möglich feijn n)irb, nac^bem id^ auö bem legieren pl^ilantt)ropinifc^en

an mid) ergangenen Sd^reiben erfel^en, bo^ biefer ^ofnungöüotle

Bögling 3^i^cn nid^t untoiHfommen fe^n werbe, mir l^ieburd^ bie

?yreql^eit nef)men roollen im Dorauö ergebenft 3u benad^rid)tigen um
barauf £)ero gefällige ^eranftaltungen 3U treffen. ' 9J?ein Sßunfd^ ge^et 30

nur auf bk ©rl^altung S^rer ber 2BeIt fo wichtig gemorbenen ^erfol^n

unb ber öon S^nen geftifteten ben 2)ancf ber gan3eu Diac^melt üer=

bienenben ^nftalt; biejeö ift 3ugleic^ ber befte äßunfc^ ben ic^ 3um
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beften be§ Äinbe^ tl^un tan. ^d^ l^abe bie @l^re mit ber grö^eften

|)0(i^ad^tung ju [e^n

(ätt): Bo^lgeb:
Koenigsberg ergebenfter SDiener

6 d. 19ten Juny 1776. I Kant.

111 [100].

aSon Sluguft ««obc.

7. 3uU 1776.

SBol^Igebol^rner .f)err,

10 .pod^gee^rtefter .f)err ^rofe^or!

9^ic^t tt)a()r, Sie );)a^Qn [d^on brau auf mid^ gefc^olten? 3a, ja!

td^ bore (Sie in ©ebandfen ftc^ über bte fc^Iec^te 6r[itltung meinet

SSerfpred^enö beflagen! @ie irürben aber aud^ ba§ gröfte 9ted^t

l^aben, toenn blofe 5lad^Iä^{gfeit fc^ulb an meinen bi^^erigen @tt(l=

15 fc^iüeigen ttäre. Slllein ba^ i\t§ eben nid^t! aKeine langfame 9fteife;

mein langer Slufentl^alt in ^Berlin; unb enblic^ bafe ic^ — !aum mar

id^ in meiner lieben 3Sater[tabt angefommen — fd^on mieber eine

SuftOffeife auf 14 Xagen mit machen mufte. 2)ieö finb bie mabren i82

Urfac^en; unb ic^ ^offe fte merben mid^ hd 3bnen megen ber [pätten

20 Erfüllung meinet 2Ser[prect)enö entfc^ulbtgen. I^e^t mitl ic^ mic^ aber

audj baoon fo gut al^ eg mir möglid^ ift, entlebigen: nur fc^abe ba^

,
bk öielen öffentlid^en Slaetter, — 5Rercure, ®eograp!^tfd)e Sln^eigen

unb mie fte fonft alle ^eifeen, — mir fd^on alte 9kc^ric^ten üom
(g;ramen meggenommen l^abeu! 3[^ermut^lic^ l)aben @ie fie fc^on alle

2.-. gelefen, unb mifeen alfo ba'^ er jur gröfteu @^re beg .perrn ^^rofe^or

«afebomö au^gefatten ift. 2)ag 2te Stücf beö Slrc^iD^ felbft mirb

nun aud^ mol^l fc^on bei 3^nen angefommen fei)n unb in felbigeu

eine fel^r detaillirte 9kc^ric^t fomol)l oom @;ramen, al^ öon beneu babei

gewefenen ?yei)erlt(^feiten. 93?tr ift alfo nur noct) bie ^kd^lefe übrig.

,TO ^afebom fc^reit nun me^r atä jemals über bie 2^rägl)ett ber

93?eufc^en gu guten SBercfen; unb eifert au§ allen Äräften mieber bie

^el^re: öa^ man o!^ue gute Söerrfe, allein burd^ eine gute ^sortton

©lauoen, gcrabeömegeo im .s^immel eingeben fönne. 2Bo^l bem erfteu

Se^rer biefe^ (Safeeö, ba^ er nid^t mel^r ift! 33af . . mürbe graufam

35 mit il)m umgel)eu; i^m gibt @r ba§ Unglürf beö ganzen menfd)lid)en

@efd^led)ti^ fc^ulb. ^iß gum December miU er e^ nod) anfel)en; allein

13*
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toenu mareiib biejer ßeit bie 3Jten|c^eu nid)t auö it)rer Srägljeit er--

toac^en, unb 311 ber (ä^re unb ben 9?u()m, ben fie tl)m je^t opfern, nic^t

aud) bie toef entließe Unterftü^ung t)iu3utügen; [0 »iU ^r ben 27ten

beö 9)?onatö feinen je^igen Äinbe bie Seid^enrebe l^alten, unb auö

biefen nid)! 3n feiner D^ieife gefommenen SBefen, — ein anberes jcf)affen( 5

»aö in feiner 2lrt noc^ immer befeer feijn folt alö man btö je^t ein§

l}at, ba^ aber bei meiten nic^t bk SSoHfommenl^eit l^aben mirb, a\^

ba§ erftere erl)alten l^aben würbe, raenn (är eö nad^ ben gemaci^ten

^lan 'ijätk üoüenben fönnen. Seit bem @j:amen ift nun noc^ ein

Se^rer, ^'iamenS (äl^rmann, auö Strasburg angefommen; unb ein lo

gmeiter — ber Kaufmann ^eift — ift oon ba untern^egeng; unb toirb

täglid^ auct) erwartet. 2)ie beiben mit ben 3tt)eien, bie fid) bereits

fc^on mit 33afeboüen unb Sßolcfen l^ier oerbrübert l^aben, finb bie oier

junge 2J?enfc^en*§reunbe, bie 3[elin in einer üeinen Schrift üorigeä

3a^r angefünbtget f)at. ^m Slrc^iö merben (Sie aud^ SSafeboD^ 9iuf 15

am Sfelin gelefen I)aben. 0ioc^ ift feine Slntmort nidtit barauf erfolgt;

man ift fet)r neugierig ob @r il)n annet)men mirb. 2ßie ic^ ^öre

fotten Sfelinö Umftdnbe eben nid^t aufeerorbentltd) öortetl!^aft fet)n;

183 unb ba Söaf . . . t^m fe^r gute Sluerbieten getl)an ^at, — @r \)at

tf)m unter anbern, mie (5r fagt, bk Reifte fetner Pension offerirt — , 20

fo läfet fxd) rao^l ü\va§ hoffen. Seit 8 2:agen ftnb lieber 7 ^l^ilan=

tl^ropiften angetommen. SStere baüon mit einen Canditatum Theo-

logiae ^at ber 9)Zar!graf oon 33aben ^ergefd^idft. 3(u^ Hamburg finb

fte auc^ nod^ 2 unb auö 23erlin eben fo oieler täglich gewärtig.

Überl^aupt foüen noc^ 17 angefünbiget feijn. 2ßenn biefe alte !ommen, 25

fo wirb bie 2ln3a!^l fc^on fel^r anfel)nli(^ unb — o^ne bie Famulanten —
beinal^e 50 feijn. (äö fommen aud^ nod^ immer ^-remben, bie ba§

^l^tlantl^ropinum befe^en, unb eg t^ren Seifaü geben. 2)iefe SBod^e

war ein 2)änifc^er 5JJinifter ^^txx von Wedeil mit feinem SoI)ne;

ber ^err ^rofe^or Plattner unb ber ^6 Grei^Steuerßinnel^mer so

Weise auö Leipzig ^ier. Sie wohnten aud) ben ©otteöbienft mit bei],

unb fanben ii^n l)öd)ft oernünftig unb erbaulich; bie Stelle ber

^ei^erlic^feiten bie in ben Äird)en fonft babei gewöl)nlid) finb, oertritt

^ier eine ^eilige Stille; unb eine ebele ßiufalt beö 33ortrag^. ic^ will

feine weitere SSefc^reibung l)ier öon unb öon ber übrigen 2e^rart 35

machen, ba baö ^rc^io eö umftänblid^ getrau \)at

Wylandt unb Goethe futb nic^t bei bem @;ramen gegenwärtig;
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eine Ärancfl^eit beö ^errn ^^ex^OQ^ oon Weimar — be^en Proteges

je^t Mbi ftnb — tjüi eö oerl^inbert.

^err Moderbey t[t lüie ic^ gel^ort Bereite öon ^oentg^berg ah--

gereift; allein nod^ i[t (är nid^t l^ier ongefommen. 3c^ öermutt)e (5r

5 rei^t mit ber ^o[t, unb bann ptte @r meiner D^ed^nung nac^ jd^ou

öor einigen ^oflagen l^ier fet)n !önnen. i(^ bin i^m ba!^er fd)on einige

mal entgegen geritten, um il§m ein3ul^olen; allein »ergebend! SSiel«

Ieicf)t fommt er morgen, bann i[t tt)ieber ^o[tag. 3Son ."p®. Äriege^

diafi) Farenheit ^abe ic^ aud^ nod) nid^tg gefe^en. 3[t (5r nod^ M
10 feinen SSorfa^ geblieben l^ierl^er 3n fommen? Safeboü erttiartet i^n

[el^r fe^nlic^; @r münfc^t einige Dlac^ric^t wegen ben 5 jungen ßeuten

3u l^aben, bk ber .sperr ßommercien fRai^ ing ^^ilant^ropium fc^irfen

wiH. 3){e 3sit fc^eint il^m 3u lang, öon ber Slnfünbigung beö ^-Proiectg

big 3ur ®enn^^eit. 3m §all biefeö nid^t burd^gel^en folte, irenn

15 man bann bodl) nur ben ^6. (5om: ^iat^ F: bal^in disponiren fönte:

bafe (är bem ^^ilantt)ropinum ein ©efd^en! öon einige taufenb S^^aler

mad^te. SSielleid^t tl^ut (5r e^, ttjenn i^m baö 2te (Stücf oom 2lrc^iü

l^übfd) fein angepriefen mirb.

3d^ freue mid^ red^t fe^r auf bie Slnfunft beg .f)errn Moderbey. 184

20 Itnb nod^ meljr merb id^ mid^ freuen, menn id^ oon i^m ^ören werbe,

bafe@ie, loerf^efter .^err ^rofefeor! ftd^ ooltfommen luol^l befinben, wie ic^

eg innigft wünfd^e. 2Saö mad^en bk anbern .sperren unferer S;ifc^®efell=

fc^aft? Sie ftnb bod^ auc^ famtlich mol^l? 2)ie0 Wünfd^e ic^ rec^t

fe^r! ©mpfe^len Sie mic^ gütigft alle benen .iperren, bie mir bie

25 @l)re er3eugen fidl) meiner geneigt 3U erinnern.

JRed^t gut ba^ meine pl^ilantl^ropinifd^en 5^ad^rid^ten 3U (Snbe

ftnb! id) fe^e eben bafe ic^ in ©ebanfen fc^on ben 3meiten Sogen

genommen ^abe; unb baS mögte boc^ elwaö 3U lang feijn. 5I?er3ei|en

«Sie nur, ba^ id^ fc^on fo meitläuftig gemefen bin. 3<^ empfehle

30 übrigen^ ^l)xtm geneigten 5lnbendfen, unb \)abt bie ßl^re mit ber

OüUfommeitften .^od^ad^tung 3U fetjn

@m: SSol^lgebol^ren

2)efeau ben 7ten July ganj ergebenfter 2)tener

1776. 3ftobe.



198 »rief 112

U2 [101].

2Itt !Warcu§ ^crg.

24. 5«oö. 1776.

2Bol^Igebo{)rner .^6. Doctor

SBertl^efter ^yreunb 6

3rf) bin fe^r erfreut, burd^ k^&xi. Friedländer, oon bem guten

fortgang S'^rer medicintf(^en Praxis 3Ra(^ri(f)t ju er'^alten. 2)00 t[t

ein f^elb, tt)ortnn, auffer bem SSortfieil ben eg fd^afft, ber ^^erftanb

unaufl)ßrH(^ 3fia^rung burd^ neue ©infici^ten empfängt, tnbem er in

mäßiger 33ef(^äftigung ert)alten mtrb unb nid)t burc^ ben ©ebraud^ lo

abgenu^t wirb, n)ie eg unferen größten Analyften, einem Baum-

garten, Mendelsfohn, Garve, benen id) öon lüettem folge, toieber*

fä^rt, bte, tnbem fte il^re ©e^irnneröen in bie aörteften ^äben auf»

jptnnen, ftc^ oor ieben (Sinbru! ober Slnfpannung berfelben äu^erft

empfinblic^ mad^en. 33ei) 3^nen mag biefeö nur ein @piel ber is

©ebanfen 3ur @rl)oIung, niemals aber eine mütifame Sefd^äftigung

luerben.

ÜJJit 2?ergnügen fjobe id^ in S'^rer (Sd)rift, öon ber SSerfd^teben*

l)eit beg ®ef(t)mafg, bie 9fleinigfeit beg 5lugbru!ö, bie ©efäüigfett ber

6d^reibart unb bie ^etnl)eit ber 58emerfungen toargenommen. 3<^ 20

,85 bin ie^t ntd()t im Qtanbt einiget befunbere Urt^eil, toa§ mir im

2)urd)lefen bei^fiel, fiinau 3U fügen, meil baö 23ud) mir, id^ meife nid)t

oon njem, abgeliet)en toorben. ©ine «Stelle in bemfelben liegt mir

noc^ im Sinne, über bie ic^ S^rer partt)et)lt(f)en greunbfd^aft gegen

micf) einen SSormurf mad^en mufe. ©er mir, in parallele mit Lesl'ing, 25

ertl^eilte Sobfprud^ beunrul^igt mid^. ^lenn in ber %\)at 16) beft^e

no^ fein SSerbienft, mag beffelben mürbig wäre unb eö ift, aU ob

ic^ ben Spötter gur Seite fä^e, mir fold^e Slnfprüc^e bei^sumeffen unb

barauö ®elegenf)eit 3um bo^i^aften Sabel 3U jiel^en.

3n ber 2;^at gebe ic^ bu .f)ofnung 3U einigem SSerbtenft, in 30

bem f5=elbe barinn ic^ arbeite, nid^t auf. 3^^ empfange oon allen

Seiten oormürfe, ft)egen ber Unt^atigfeit, barinn id^ fett langer B^it

SU fei)n fc^eine unb bin boc^ mirflic^ niemals fi)ftematifd^er unb an=

^altenber befd^äftigt gemefen, aU feit benen ^a^ren, ha Sie mid)

nicf)t gefc^en l^aben. ®ic '^akiim, burd) bereu 3lugfertigung irf) 35

mo^I l^offen fönte einen oorüberge^cnben ^-8ei)füll 3U erlangen, Ijäufen
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ftdö unter meinen .^anben, tote eö gu gefci^el^en pflegt, wenn man
einiger frud^tbaren ^rincipien l^abl^aft geworben, ^ber fte Serben

inö gefammt burd^ einen ^anptgegenftanb, toie burd^ einen 2)amm,
3urüc!gel^alten, an lüeld^em iä) l^offe ein bauerl^afte^ SSerbienft 3U er=

5 »erben, in beffen 33eft^ id^ autf) toirfltc^ fc^on ^n feijn glaube unb

tt)03u nunme'^ro ntd^t fo lüo^l nötl^ig ift, eg aug^ubenfen, fonbern

nur au^aufertigen. ^aiS) SSerrid^tung biefer Slrbeit, toelc^e iä) aKer*

erft k^t antrete, nad^bem ic^ bk le^te .^inberniffe nur ben öer=

gangenen ©ommer überftiegen fjobe, mac^e id) mir ein freije^ ^^elb,

lü beffen 33earbeitung tor mtd^ nur Selufttgung feijn toirb. (5g gel^öret,

wenn ict) fagen folt, .^artnäcftgfeit ba3u, einen ^lan, mie biefer ift,

unüerrücft 3U befolgen unb oft bin ic^ burd^ @d)tt)iertgfeiten an*

gereift raorben, mt^ anberen angenel^meren 5!Jiaterten 3U toibmen,

üon n)eld)er Untreue aber mid^ oon 3cit 3U Qüt, tl^eilö bie Über*

15 tt)inbung einiger «^inberntffe, t^eik^ bk Sßtc^tigfeit beg @efd)äfteg

felbft 3urü! ge3ogen l^aben. @ie totffen: bo^ ba§ ^db ber, oon alten

empirifct)en Principien unab!t)ängtg urt^eilenben, b. i. reinen SSernunft

muffe überfeinen ttjerben fönnen, ireil eg in uni felbft a priori liegt

unb feine (Srofnungen Don ber ®rfal)rung erraarten barf. Um nun

20 ben ganaen Umfang beffelben, bie 5tbt^eilungen, bie ®ren3en, ben

ganaen ^nl)a\t beffelben nadf) fidl)eren principien 3U Der3eid^nen unb

bk 5Rarfftetne fo 3U legen, ba^ man fünftig mit (Sid^erlieit miffen 186

fönne, ob man auf bem 33oben ber SSernuuft, ober ber SSernünftelei)

fic^ bcfinbe, ba3u gel^ören: eine Gritif, eine 2)igciplin, ein (Sanon

25 unb eine Slrd^iteftonif ber reinen SSernunft, mtttjin eine förmlid^e

SSiffenfc^aft, 3U ber man oon benenienigen, bk fd^on öorl^anben finb,

nict)tö brauchen fan unb bie 3U ilirer ©runblegung fogar gauj eigener

ted^uifd^er Sluöbrücfe bebarf. 5Rit biefer 5lrbeit ben!e id^ öor Dftern

nic^t fertig 3U merben, fonbern ba^n einen S^^eil beö ndc^ften ©ommeref

30 ^u üeriüenbcn, fo oiel meine unaufljorlid^ unterbrod)ene ©efunbl^ett

mir 3u arbeiten öergönnen mirb; boc^ bitte id^ über biefeö SSorl^aben

feine ßrmartungen 3U erregen, lüeld^e biömeilen befd^toerlic^ unb oft

uad^tl^eiHg 3U feijn pflegen.

Unb nun lieber ^reunb bitte ic^ meine ©aumfccligfcit in ßit-

35 [d)riftcn nid()t3u ermiebcrn, fonbern mid)[midn] mit!}?ad)ridt)tcn, uornemlid)

Jiicrairifd^cii, auö Csl}vci Wcgcnb biemcilcn 311 bccl)vcii, .vS(5u Monrlols-

lului üou mir bie crgcbcuftc (^inpfcl)lnng 3U machen, im,qlcid)cii
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gelegentlidf) ^(5n Engel u. Lambert aud^ ^@n Bode ber miä) tm(i}

D. Reccard grüffen laffen unb übrigeng in beftanbiger ^^eunbfd^aft

3U erhalten

S'^ren ergebenften £)tener

unb ?^reunb 5

Koenigsberg I Kant

d 24 Nov. 1776.

113 [102].

[Äömgäberg . . . 1776.] 10

©in gang imöor'^ergefebener Bufaöf »erbietet mir eö fci)led^terbingg,

Me Stufwartung fo ic^ ma(J)en foU, öor ber SBad^parabe abzulegen.

2Benn ber ^err ttelc^er mlä) 3U fpred^en »erlangt mtUtärifc^e ^ünft*

lid)!eit liebet, fo toirb xi)m utein ^Betragen uic^t fremb fd^einen, rt)enn

er l)5ren tt)irb ba^ id^ üerpflid^tet bin einen ©taaböofftcier beg Stutter* 15

j^eimifc^en 9?egimentö öor ber ^arabe gu fpred^en. ^ann eg aber uad^

ber ^arabe feijn, fo föerb' ic^ bie Sluftoartung mit ©elborfam unb

SSergnügen ablegen. 2luf jeben %a\i toaxt id^ (ätor. SBol^lgeb. auf, fo

balb mein bortiger 33efud) abgelegt ift, unb erttiarte ©ero SSefel^le,

ob e§ nod^ B^it ben mir gugebad^ten 23efud^ nad^ ber ^arabe, ^aö:)'- 20

187 mittag^, 5}?orgen ober aud^ gar ni(^t 3U mad^en. Se^tereö mare mir

gmar fe^r unaugenel^m allein im ®rnnbe märe baran benn bod^ mo^l

menig öerloren; benn meine ^auptangelegenl)eit, ba^ märe benn bodl)

mo'^l 23efrei)ung oom SJZilitair, ftel)t bermal^len fo ba^ mäl^renb ber

je^igen S^iegierung, baran gar nic^t gu gebeufen. 2)er ^önig felbft 25

l^at fte 3U 4 oerfc^iebenen ma!^len abgefc^lagen, u. mürb' eö alfo nur

uugnäbtg nel^men, toenn er ba^ fünfte mal^l angegangen mürbe, 3)oc^

baoon münblic^ bei) ber bemuften 5tufmartung mel^r.

^.
113 a. 30

9Son ^o^amt ©lert 33obc.
Gnbe 1776.

3u Dermuten naäj ber ^ßränunterattonäanjetge in: Äönt9gbergifd)e ©et. u.

grollt. Beitungen 1777. 1. ©tücf. -

113 b [102 a]. 35

9Son Soat^tm ^cinrtd^ Gam^c.
sßüi- b. 22. Wixi 1777.

^rwätjnt 114,
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113 c [102 b].

2(tt ^oac^im ^d\ixx(i) ©am^e.
95or b. 22. 5Wär5 1777.

113 d [102 c].

2}or b. 22. SKärä 1777.

10

114 [103].

21tt f5^nebti(^ SStl^cIm 9?cggc.

22. ?0?ärä 1777.

Sßürbtger imb geliebter ^reunb. @^e trf) nod^ bte Sltitoort auf

mein an @ie abgelaffeneg (Schreiben erl^alte, mu^ ici^ bie beftimtere

©rflärung meinet barin gefd^el^enen Slntrageg eilig l^in3U fügen, bamit

15 3^^e (äntfd^liefeung mir aud^ um befto seitiger befannt lüerben !onne.

3(^ bin üon ^@n Educationaratl^ (Sam|)e in 2)e[fau in (5orre[ponben3,

toegen ^Pantl§ropinif(f)er Slngelegen^etten, gebogen n3orben unb l^abe

in meinem le^teren ©d^reiben, auö eigner n3ol)lgemeinter Bewegung,

auä:) S'^rer, üjert^er Sreunb, @rn}ä!^nung gef^an. 2)ie 35eranla[fung

20 bagu ift: ba^ bag ^^ilantl^ropin, ba eö fid^, n^egen Slu^bleibenö ber

öer'^often Unterftü^ung beö ^ublici, ntd^t im ^tanbt fte^t, i^re Slnftalt

gel^örig gu eriüeiteru, eine grofee 5Wenge (in feinem 33riefe melbet er

über 50) ber ftd^ melbenben ßöglinge ab3umeifen genöt^igt ift. Unter

biefen ift nun auc^ ber iunge Maclean, Neveu öon t'pSn Johann 188

25 Simpson Kaufmann in 5Jiemel, beij bem er ftd^ aud^ ie^t befinbet.

SBeil ic^ nun fel^e ba^ ber Mangel an Infpicienten u. Mitarbeitern

baran gro^entl^eilö @d)ulb ift fo fc^lug id^ i'^m öor: ba^, loenn @ie

burrf) '^t)K ie^ige ^ranf^eit nic^t gel^i.vuert toürben, an 3^rem beften

SBillen gar nic^t 3u 3ii3eifeln mdre, euage S^it S^re getoiö bort fel)r

30 angenel^me 5Bemü!^ungen bem ^Ijilantbro^in 3U tt3ibmen. Um aber

3^re 9ieife unentgeltlid^ 3U mad^en, märe bte 23ebingung ba^ @ie

ben iungen Maclean (einen feinen unb njadferen Surfd^en) mitbringen

üjürben, um felbigen bem ^nftitute 3U überliefern unb ba^ fie alfo

bmö) ben Se^tritt eineg fo tt)o!^lgeftnnten unb mirftid^ pl^ilantljropi*

35 nifd^en ®eplfen, oornemlic^ bei) S^rer Uneigennüfeigfeit, menigftenö

auf einige ßeit, (fo lange eö 3^nen belieben würbe) ober oielleic^t,

burd^ Slufnal^me unter bie oerbrüberte ^ugenbfreunbe, auf immer,

(Srleid^terung befommen lüürben.
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3ci^ bel^ielt mir öor, ^i}xt ©ntfc^liefeung guoor 311 öerne^men unb

311 berid^ten, unb barauf bie GinroiUigung (»aö ben iungen Maclean

betrtft) borüber eingul^olen. <£eit üorgeftern ^abt nun ^p(än Simpson

felbft gefprocf)en, ber 3U biefer Sf^eife mit aüer i^'^rer ©emäd^U^feit

oHe Soften fel^r gerne l^ergeben n;iU unb ber, ba, mie er jagt, einer 5

3^rer Slnöertoanbten bet) feiner ^anblung engeagirt ift, n)ünfd)t, ba^

er boö SSergnügen l^aben fönnen @ie in Wtmd bet) jid() 3U fe'^en, um
aUe^ 3U üerabreben. ^ie 9^eife fönte etraa im Slnfange beö 2Kai)=

monatl^ö gefc^el^en. (Sie toürben bie Df^äc^te ru!)ig jc^lafen unb bie

Pflege 3brcg ^ör^er^ beforgen !onnen. SSenn e^ aud^ rat^fam fd^einen 10

mßd)te, bafe neben einem MnÜid^en 2Ranne nod^ ein gejunber auf

allen %aU mitginge, fo ^abt id) einen artigen iungen 2J?ann, ber

gerne biefe SHeife nac^ 2)e[fau aU feiner SSateröftabt mit tl^un moclite^

2Siellei(^t liefee ftd) aud) ber reiche l^iefige Comm: R: Fahr[enheid]

meldier öor etma einem '^a^xt fo freigebig erbötl)ig mar, Candidaten 15

beö paedagogii auf feine Soften in Desfau 3U unterl)alten unb

ber k^t, ob er gleich bk @acf)e felbft noc^ immer gut finbet, ftc^

fc^mierig 3U 3elgen anfängt, noc^ bemegen, il^re eble Slbftd^ten burd^

feinen 33ei)trag 3U unterftü^en. ^c^ merbe 3um menigften bie fd^if=

lid^fte 5Jiaagregeln ergreifen, i^n ba3u 3U bemegen. ®.leic^mol^l müfte 20

3l)re ©ntfc^liefeung, bie @ie mir 3U erflären belieben, aud^ o^ne biefen

Umftanb, mit @ic^erl)eit an ba^ ^l^ilantfiropin bericl)tet merben fönnen.

189 2)ie ^ranfl^eit bleibt immer bie mic^tigfte ^inberni^, barüber

frei)lid^ (Sie felbft unb ^l]X 2lr3t am bcften urt^eilen fönnen, ob füld)e

bk 3fieife möglich mac^e, ober nid()t. 2)afe man in Berlin betj ber 25

2)urc^reife beq angefel)enen Straten ftc^ 9?atp erl)olen fönne ift ein

^Jiebenüortl^eil

3c^ '^abi bet) .^txxin Motherby eine mit einem 23riefe an ba^

Philanthropin geridl)tete unb Don ^Ijnen gefammelte ünfel)nlic^e GoUefte

angetroffen. @inc SSemitl^ung, bk 3l)nen bcijm ^Ijilant^ropin unb bei) 30

icbcm 5)^enfc^enfreunbe malere (ä^vc bringen mufs. :3<f) ^abe eö inbcffen

gcmagt .f)erren Motherby 3U bereben: ba^ er mit Slbfd^irfung berfelbcn

einen ^-pofttag überfd^lagen möge, bamit biefe ^adjc 3ufammt 3l)rer,

mie id^ aninfd^e, günftigcn örftäning über meinen Eintrag ^uglcid)

ünfommen mögen. .Rönten €ic et? möglid) mad)en, baf^ fo c\ar bie 3:

vHntmoit auf bicfcii '^lief uod) oor 5)oiuicv|»üg nbcnb beij mir einträfe,
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fo toürbe 3^r ©efd^en!, aufammt bem 5lnerbieteu 3^ter ^erjo^n, ben

üoflftänbigen ©inbru! ber Sufriebenl^eit fo ö)ol)l be^ mir als aud^ bem

^t)tIantf)ro|)in mad^en.

2Bag baö ^rdnumeration^gefc^ätte auf bie ))äba909if(^e Unter--

6 l)anblungen betrift, fo mirb ben näi^ften 2)onner^tag eine Slufmunterung

ba^u, tmgle{(f)en eine Sln^eige, föie fie fo mfjl, al§ bk ©ubfcriptionen

angeftetlet merben foUen, in ber ^anterfd^en 3eitung ju lefen fei)n.

3m l^er^Iictien Sßunfc^e: ba^ eine fo gefunbe (Seele aud^ balb

einen gefunben Mxpix ben)ol)nen möge, bin id) mit aUer .^oä)aä)tünQ

10 unb (Srgebenl^eit ieber^eit

aufrirf)tiger treuer Wiener

Koenigsberg u. ^reunb

d. 22ften Mertz I. Kant.

15 1777.

114 a [103 a].

2ln f5-ricbrt(i| 2ötlt)clm Sf^cggc.

töniQÖberg, 9. %rll 1777.

ernannt 115.

•20 114b [103b].

9Sott l^ricbrid) SStlljelm S^Jeggc.

©dircltlaufen, an)ifcf)en 9. u. 23. Slprtl 1777.

(ämälint 115.

114c [103 c].

25 2(n ^ricbri4) SftJil^elm ^teggc.

Königsberg, 23. 8lprll 1777.

erroö^nt 115.

114d [lü3d].

^on Söil^ctm ^icggc.

ao Silfit, 3wifd)en 23. u. 29. Slpnl 1777.

ernannt 115.

114c [103 e].

93on f^ricbrtci^ SSil^clm ^Jec^gc.

(Sd)ieitlaiifen, att)ifd)eii 23. u. 29. Stprtl 1777.

35 6tit)ät)nt 115.

190
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115 [104].

29. Stpril 1777.

Söol^lgebol^rner, ^od^gela^rter ."perr,

Jpoc^ftauöerel^renher .perr ^rofefeor! b

@tt). 2ßo{)Igebol^rnen le^tere^ geel^rteg ©d^reibeit öom 23ten Aprill

^t mid) nid^t 3U .f)aufe angetroffen, irte 2)iejelben eg aug meineö 3Saterö

2lntrt)ort erfel^en ^aben, of)nerac^tet @{e mit ber ne^mlid)en ^oft auc^

öon mir ein @(i)retben oon Tilse batirt, er()ielten. ©0 n)ie icf) mid^

nad^ unb nac^ gu 23eobad^tung ber oon 6». 2ßol)lgebo^rnen mir er= 10

t^eilten diaetetifdjen Siegeln gu gen)51^nen anfange, eben fo gerne

fud^e id^ auc^ ben mir gütigft gegebenen diaÜ) 3U 3erftreuungen unb

Slufmunterung burc^ ©ejellfdiaft, 3U befolgen, unb tc^ finbe, ba^

menn bie 2Ba!^l berfelben mit Sf^eifen unb motion oerbunben, jie mir

ungemein 3nträgltc^ ftnb. 2luö biefem ©runbe n)ar ic^ oorigte SBoc^e 15

in ©efeüfd^offt eineö ^reunbeö nac^ Schreitlauken 3um .sp© Slmtöratl^

Schoen geritten, U)0 mir mieber unfren 33orfa^, unö megen beö an»

baltenben ©turmminbeö, (ber ba§ Ueberfommen über ben 5)^emelftrof)m

gefä^rlid) mad^te) einige 3:age länger auft)alten mußten ä>on l^ier

au^ ^atte ic^ bie @()re @m. SBol^Igebo^rnen geneigte^ Schreiben öom 20

9ten Aprill 3U beautmorten, meil id^ mir felbft S3ormürfe mad)te, ba^

id^ m\6) bnxd) v^offnung, öon ^p(5: Simpson eine 2lntmort 3U er=

Italien, l^atte oerfül^ren lafeen, bie meinige an 3)iefelben fo lange auf-

3ufc^ieben, unb aug Sßerfel^en datirte ic^ meinen legten 33rief, anftatt

191 öon Schreitlauken, üon Tilse — (Sonntag Slbenbö fa^m id^ nad^ 25

.paufe, unb fanb @tt). 2ßot)Igebo'^rnen geneigte^ Schreiben oor, worauf

iä) erfel^e, bafe ic^ um fo met)r Urfac^e 1:)aht 2)iefelben megen 3U

fpäter 23eantmortung 2)ero ©d^reibenö gel^orfamft um 2Ser3eif)ung 3U

bitten, ba fclbige '3^nen SSeforgnt^ meiner ©efunbl^eit megen oer=

urfad^t l^at. 3u9lcic^ fage iä) @tü. SSo^Igebol^rnen aud^ für biefe 30

SBürfung ^1:)Xtx üdterlid^ gütigen ©efinnung gegen mid^ ben oer=

pflid^teften 3)ancf, unb mieberiole bie 33erftc^erung, ba^ ic^ mid)

meinerfeitö eifrigft merbe angelegen feijn la|en, bie 5lbfic^ten @m.

2Bo^lgebo^rnen fo oiel alö möglich 3U erfüllen, menn id^ fte gan3 3U

erreichen, nid)t im (Staube fei)n folte. ©ie 9lac^rid^t beö ^p&: Educ: 35

9f?at^ Campe üon ber SereitmiHigfeit beö bortigen Instituts, mic^ alö

3^ren ßel^rling an3unc^men, ift mir je^t um fo angenel}mev, ba i6)



1777 205

büx^ (äiu. 2Sol)Igeliü[)ni. öüterlid^e 35ovforge in ben ©tanb gefegt

bin, fo ft)o()l bk iHeife md) Desiau unteruel^men, alö and} bort mic^

unterl^alteu 311 fonuen. — 2luö bem 2luÖ3uge üon >?@: Campe 33rie[e

fel)e beutUd^ genug, ba^ ic^ bie SereittriUigfeit beö bortigen Instituts

5 lebiglid^ 6». Sßo^tgebol^ruen öort^eill^after Slnempfe^Iung gu öer=

banfen ()abe, bie mir 3um lebhaften 33etoegungö@runb allemal^l bienen

foH, mid^ beg günftigeu Urteilt, ipeld^eg @ie ben bortigen 5!)?ännern

beigebrad)t, in ber %f}at würbig 3U machen, unb barinn 3U er=

l^alten. —
10 Stuf @tü. SBol^lgebol^rnen SSefel^l l^abe mit öorigter ^o[t bie @nt*

fc^lüfeung beö Desfaufc^en Instituts mit furjen SBorten bem ^(5:

Simpson überfd^rieben, unb n3Ünfd)te, ba|, toetl bie ©ad^e megen ber

angehängten 33ebingung mid^ 3U fel^r interesfirt, jemanb oon beö

.^@. Simpson Koenigsbergfd^en ^-reunben felbft il^m umftänblid)ere

15 9^a(^ri(^t baoon geben möchte. 33iö je^t ift noc^ immer befc^merlid^

nad) Memel 3U fommen; inbefecn t)at ber i^iefige Sanbbau-SJteifter

Eckert, ber bort ein Commislbrium t)at, mir .f)offnung gemad^t, mid^

3U ©nbe biefer Sßod^e ^in3ufc^affen. 5Run bin ic^ fc^on gar 3U be=

gierig, beö .^6: Simpson Ofieife-disposition 3U mi^en, um mic^ unb

20 meine fleine Equipage barnad^ einrid)ten gu fönnen. @m. 2ißol§I=

gebol^rnen üerlangen 3U teilen: wenn id^ meiner ©efunbl^eit unbe*

fd^abet, bk 9?ei[e an3utreten gebendfe? Stoiber ^abt iä) frifd^e

Äräuter=©äfte gebraud)t, unb braud^e fie noc^, unb ba id^ öermittelft

berfelben mic^ immer be^er finbe; |o ^offe innerl^alb 14 Sagen fo

25 meit ju feQn, ba^ ic^ üieleic^t o^ne allen 5Rac^ti)eil merbe abreifen 19^

fönnen, menn iö) mid) mit .^(Sxxn Simpson anberö über biefen Termin

merbe Dergleichen fönnen. —
(am. SBol^lgebo^rnen geru'^ten in einem 23riefe nod^ eineä 9fleife=

gefdljrten 3U ermäl^nen. Wix mürbe biefer fel^r angenel^m fe^n, menn

30 ."p®. Simpson nur bamit 3ufrieben. ba iä) feinen Sluftrag öon @m.

SSo^lgebol^rnen l^abe; fo merbe .t)(5. Simpson baran gar nid^t bentfen,

eö märe benn ba^ er mttjx üon bem 2}orfc^lage biefer 3^eifegefenfd)afft

bereite müfte, alö id^. ©obalb id^ mit ^@. Simpson gef|)rod^en,

merbe fogleid^ @m. 2Sol)lgebol)rnen öon feiner 9?eife=disposition, bie

35 boc^ oon i^m allein abfangt, nähere Stac^ric^t 3U geben, nic^t er*

mangeln —
9)?ein 3Sater empfie'^lt ftc^ mit mir @m. Sßo^lgebol^rnen fernem
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geneigten SBol^lgetDogenl^eit, unb id^ öor3Ügli(^ öerpd^ere mit bem l^od^«

ac^tungööoUeften ^eraen gu erfterben

@iü. Sßol^Igebol^rnen

treu gel^orfamft öerpflid^tefter

2)iener 6

Tilse Regge

d 29ten Aprill

1777.

% @. ^i)t Praenumeranten auf bte paedag: Unterl^anblungen

l^abe fd^on 3ufammen, unb l^offe noc^ ein paar 3u befommen, fo bann lo

toerbe of)ne Slnftanb bk Praenummerationes ©ttj. 2Bol)lgebof)rnen gu

3)ero CoUecte einfenben —

116 [105].

3. mai 1777. i5

3^^ bin fo frei gemefen, üere^renötoürbiger Äant! brei 33riefe

für unfern ^reunb Kaufmann an 6ie au abbreffiren. 2)ie 3uöerftc^t

3u 3l)rer eblen, gefälligen ©eftnnung für unfer Snftitut ^at mic^ fo

breifte gemad^t. 2luä 23rtefen bk id^ feitbem erhielt, fc^lieffe id^

Kaufmann f)aU öielteic^t Äönigöberg oerlafeen el^e nur ber erfte 20

meiner Sriefe il^n erreichte. 3)arf ic^ (Sie in bem §atte erfud^en

il^m biefelben alle unoeraüglid^ nad^3ufenben. @ie oermel^ren baburc^

bie SSerbinblid^feiten bie inir Sinnen fd)on l)aben.

193 ^<ii bin erfreut 5^nen Bei biefem Slnlaffe in meinem eigenen

5Jiamen oon ber .pod)ac^tung unb 33erel^rung fagen 3U fonnen bie 25

3^re S^erbienfte um bie SSelt unb au(^ um unfer :^su[titut bcfonbero

in mir erregen.

ergcbenfter 5)icuer

^§rmann 30

2)e[iau 3 5Ret). am |)I)ilüntl)r. Csnft^^"^-

1777.

^. f. e.

^(^ fann mid) nid^t ent()alten 3n bitten, Sie möd)ten in ^i)Xim

erften gelegenl}eitli(l)en 6ct)reibeu an unj. ;snfiitut melben ob unb wie 35



1777 207

Kaufmann Äoiiig^berg üerlaffeit f)abe. Sie Ibcrul^igen baburd^ einen

beforgten ^-reunb.

117 [106].

5 1. Sult 1777.

T.

5(llerb{ngg ^abe td^ bte fc^äabarften SSeiüeife, ba^ Sie, Sefter

^ann, '^'i)ve§ el^emaltgen Sä)ükx^ jtd^ nod^ gütig erinnern, ^eute

ober ift mir^ bod} fo umö ."perg al0 mü[te id^ in Syrern Slnbenfen

10 mid^ erneuern. 3^^ tl)ue eä inbem id^ ben Ueberbringer 3^rer Seitung

empfehle; u. barf ic^ mel^r erbitten: fo fei eg Siebe für biefen

Süngltng!

Um btefe beiben Sitten toeiö er: benn id^ ftjar ber ©etodrung

berfelben getütö. :si)x ^er^ toar mir bafür 33ürge: .'pimmel! toer

15 empfal benn mic^, bamalö .^'Qpoc^onbrtfd^en, Jüngling? unb bodö

fa^n @ie 'baib, ba^ S^re Stugfaat, bie üon ben 33lättern fo mand^e^

gefunben 2)ornftraud^g abprollte, 3U mir, aufö gute Sanb Einrollen

fönnte; u. I^ie u. ba muö fie bod^ in mir getour3elt l^aben? menigstenä

benrfe id^ ba§ mit reger 5)anfbarfeit gegen Sie, fo oft ic^ fel^, ba^

20 man in meinen Sd^riften ^l^iIofopt)ie, u. in meinen ^rebigten Örb=

nung, 3U finben glaubt.

3nbeffen ^abe xäc) boä) bem jungen Zeufchner nid^tg baöon ge=

fagt, ba% id) bd bem ftarfen ^n\iu§ S^rer ßu'^örer l)offe, Sie merben

ntc^tö bamiber l^aben, menn er al§ ein Slrmer, aber -hungriger, baö

25 .^ünblein bd ben 33rofamen '^f)xex 9^etd^en mirb. ®ieb il^m ©in 194

(SoHegium frei, u. 3mar bein 33efteg, lieber Dncle im 3lpoK! benn

I „SSruber im SlpoU" barf id^ bo^ nic^t fagen bei fo groffem Slbftanbe

beg Sllterg, ber SSer^altniffe, beg SBiffeng, u. beö (Sc^riftfieüer--

namenä!

30 Unb bebarfä ba^u 33emegungggrünbe.? l^ier finb fte. Zeufchner

f;at auf ber elenben Elifabethfd^ule nidjtö gefd^meft: aber er l^at

@inn für bag 2Ba{)re unb ©d^öne; (är^at '^ä^igfeiten meldte, Iang=

fam, aber biö inö Snnre, ftc^ entmifeln; ßr ift fleifftg, obmol fein

^fab, auf meldöem er mül^fam ge'^t, bi^^er immer jiellog toar; @r

35 l^at ein gute^ .per^, beutfc^ u. gefunb; fein treflid^er SSater, ift mein
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^xcüwb . . . uiib lüie fam ic^, 3:räumenbcr, ba3U, SSemeggriinbe tür

eine „gute" 2;t)at l)tn3ufc^reibeu ?

@o oft icf) beö SBegg ^iir 2ßtti()eit mid) freue, fc^iüört mein .per3

3l)neu 3)anf u. Siebe.

^of). 2;tmotl^euö .permeö. 5

b 1. Sul. 77. ^robft jc. 3U SSreölau

9i. S.

^aben Sie ©tnflug ü&er einen ^öntgöb. D^ecenfenten: fo bitte ii]

geljorfamft um bie ®üte, 3U üeronftalteu ha^ „bic (Snttüürfe meiner

^^rebigten 1776." irgenbmo ange3eigt tüerben. is^ mufte, meil baö 10

fo raode mar, in ^rage u. Stntiü. fie abfaffen: btejenigeu, meiere ic^

3U Dftern auf bie ^Jleffe bringen luerbe, ftnb uid)t fo, fonbern im

fortge^nben unnnterbroc^nen, 3}ortrage. 2)ie gött. gel. 31 n 3. 70.

Ueffen bei 2ln3eige be^ (Jrften Quartals eine, uic^t gün3 ungünfttge,

Slufnal^me, mid) l^offen. 15

Sopl^. 9?eifc mirb ie3t 3um 4teu u. 3ugleici^ (:anf fc^önem ^ap:

mit Chod. Äu|)fern:) 3um 5ten 5Jial gebruft, u. mirb gegen ^ieujal^r

fertig fei)n.

Tic inter ie de prole loquuntur genitores!

118 [107]. 20

12. SuU 1777.

S?ere^renömürbiger ."pcrr,

23iö ie3unb ^be id^ eg üerfd)ieben muffen 2)enfelben im 3kmen

unfer^ tfieuren ^reunbeä Kaufmanns einige Sloertiffementö ber fran= 25

195 3ortfc^en ^^i^fiognomif 3U 3ufenben, meiere ic^ erft mit le3ter ^l^Dft

oon Bürd^ er'^alten l)ahe. D^ne B^eifel finb 2)iefe(ben oou ber 9iÜ3'

lid)!eit unb 2Bic^tigfeit biefeö äßerfeg öollfommen überjengt uub alleS

Sitten um Seförbcrung beffelben, märe öon meiner Seite überflüffig.

2)ie ^ränumerationÖ3eit fann oerlängert merben mie @ieö für gut .%

finben. 3)er ^oci^ac^tung er3mingenbe (5ifer mit meldjem ©iefelben

afle guten Unternehmungen 3U unterftÜ3en gemot)nt fmb, unb bk

':j^reunbfcl^aft meld)e @ie auc^ unferm um unfer :5nftitut oielfad^ oer-

bienten .Kaufmann gegönnt l^aben, bifpenfirt mic^ öon aller @nt»

fci^ulbigung. 35
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Unferen IteBen, toürbigcn ^reunb S^tegge eriüarten lütr nod^ mit

[einem un^ burd^ Kaufmann fe^r angerül^mten iungen SRacSean.

Kaufmann meint 3U @nbe bk\e^ 2ßonat3 in Hamburg eingu»

trejfen, mo id^ il^n um biefe ßdt gu [e^en l^offe.

5 2)arf id^ @ie bitten bie Reifte ber beigel^enben Slüertiffementö

unfd^toer an .f)errn 2)trector Äantev nebft 3Sermelbung ber ergebenften

.^»od^ad^tung öon Kaufmann unb unbe!annter SBeife öon mir, über«

geben ^n laffen.

33el)alten @te unferm eblen Kaufmann eine ©tefle in ^l^rer

10 gütigen ^reunbfdiatt, unb lüie luünfc^te ic^ biefe SSitte aud^ für meine

^erfon t^un gu bürfen.

Unfere l^ieftgen Sreunbe, 3^re öielfac^ üerpflid^teten S[?erel^rer

merben niemals ben SBertl^ S^rer ^reunbfd^aft unb ©üte mig=

!ennen.

15 3(^ fjobe bie @^re 3U fein

3>ere^ren0n3ertl^efter .f)err ^rofeffor

Seffau b. 12 ^ul- ergebenfter 2)iener

1777. efjrmann.

20 119 [869].

12. Stug. 1777.

3d^ fiabe baB SSergnügen l^iebeij ben Bailly 3U überfd^tcfen boc^

mit bem ^rfuc^en bafe id^ il)n 2)onnerftagö 5J?orgen^ lüieberum !önne

25 abl^olen laffen. 3(^ lüünfd^e bafe ©tt). .»poc^ebl: in bem weitläufttgen

Umfange biefer recherchen fiä) anfangt nur ein Wafmai ber 2lb*

ftammung ber 2Biffenfdf)aften auö bem 9lorben üon Elften gur 23e=

arbeitung augfonbern möchten unb alle übrige öor ber .s^anb barauf

begie'^en. 3)iefe n3ürbe bie 2Bic^tig!eit ber B^'^l 9 &^i Chinelern

30 Indianern 2c felbft ben alten ©ried^en unb fogar ben 25eutfdt|en fegn

unb meldte ol^ne Btt'eifel einen Slftronomifc^en ©runb l^at. 2)er

^)eriobif(^e 53Jonat^ (ßett beg lüirflic^en Umlauft beö 5Konben) befielet

auö 3 mal 9 (27) tagen unb fteben ©tunben. dagegen ber fijnobtfc^e

(Seit öon einem Dkumonbe 3um anbern) auö 29V, 2:agen. 2)ie Ba^l

35 9 fdlieint alfo gur (äintl^eilung beg erfteren bie ßa^l ^ 3u ©int^eilung

Äant'g ©Triften. SBriefroecöfel. I. 14:
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beö le^teren am gef(!^tfte[ten gu fe^n. 2)orf) l^aben mel^rere concur*

rirenbe Urfac^en be^ ben öerf(i)iebenen aftronomie-funbigen ^Rationen

baä 2ln[e^en btefer 3at)len beförbert bie l^ier anjufüf)ren gu »eitlduftig

fe^n h3Ürbe

Sd^ finbe: ba^ aU ber Athenienjtfd^e ^elbl^err Mcias üor (Si^racuö 5

unglücflid^ toar unb mit ber flotte abgugel^en badete ber ^riefter bei)

6r[d^einung einer ÜRonbfinftermg bieje 3fteife nid^t el^er Dor glücflid^

erHärete aU nad^ 3 mal 9 Sagen. 3n einer auä bem englifc^en über=

festen Piece öon ben 3Renfd^en=Dpfern ber alten bentfd^en

33 öl der beren S^itel td^ mic^ nid^t mel^r erinnere i[t oiel öon ber 10

.f)eil{gfeit ber Sai)l 9 bei il^nen angefül^rt

Sn bi^ Le Gentil memoire öon ber inbifc^en aftronomie fanb

td^ ba^ iffxt grofee (Spo^m toeld^e inögefammt aftronomijd^e Cycli

jtnb genau in bk 9 aufgelöfet toerben fonnen. 3^ ^auto recherchen

toerben @ie nod^ Oieleg öon ber Chinesen u. tataren Sld^tung üor 15

bk^t ^ai)l antreffen. 2)ag Clement btefer ßal^l (burd^ bie multipl:)

nemlid^ bre^ mar fd^on an fid^ burdl) bie Lamaifd^e n. indianifd)e

trinitaet ber ©ottl^eit (ber l^eilige ©efe^geber imb (Sd^öpfer Brama,

ber gütige regtrer unb ©rl^alter virtnu u. ber gerechte 3f?id^ter

ruddiren) in Slnfel^en. S)ie germanifd^e fcandinavifc^e SSölcfer 20

l^atten aud^ il^ren Odin Freya u. Thor fon)ie bie ^erfer Orsmusd,

Mithra u. Ariman Selbft bk apocalyptifd^e Böi^l 666 entl^ält

74 mal 9 unb begießet fid^ auf bie Chaldaeifd^e perioden bk
Sluäred^nung ber ^laneten=Coniunctionen gu erleid^tern baüon bk
Sosfos 60 bie Neros 600 unb bie Saros 6 mal 600 ^ai^re au^mad^ten. 25

2Bo benn iemanb biefe Elemente fo gufammenfe^te ba^. bk l^eiltge

ßal^l 9 barinn aufginge (alö 600 multiplicirt burd^ 6 u. nod^ 60

bagu getl^an). Saö größte (Stufenial^r ift 7 multipl: in 9 gtoet) l^eil:

Sal^len gufammen.

@g fd^einet mir ba^ ein bem erften Slnfel^en nad^ fo unerl^eblid^er 30

Umftanb all bie Ubereinftimmung einiger S^ölcfer in bem S^orguge

eitler ßa^l unb ber Bufammenl^ang berfelben mit ber älteften ai'tro-

nomie einen giemlid^en ^ingergeig auf bie erfte @d^ule ber 2Biffen=

fd^aften ber alten nationen abgeben fönne. 2SieUeirf)t l^at aud^ bk
Uralte obgüjar gel^eimgel^altene ©rftnbung mit 9 Biffern u. einer 35

3U red^nen gum Slnfel^cn ber Qaijl 9 öiel beijgetragen

£)iefeö aUeö ift mie ©Iü: .pod^ebl: feigen o^ne genaue Prüfung
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nur fo ba^n getoorfen. '^6) »erbitte bal^er aflen Slttt^eil an bem toaö

Si^re reifere Unterfud^ungen barüber l^crauöbringen icerben IÜ03U ic^

gletd^tool^l öiel ©lücf rt)itnf(i)e inbem mir bie Sad^e rat^tig utib ^u-

gletd) fe'^r unterl^altcnb üor!ommt

5 bin 12 Slug. 1777. I Kant

120 [108].

2(n 3)2arcu§ .^er^.

20. 2iug. 1777.

SBol^lgebo^rner ^err Doctor

10 SBert^efter ^reunb

.f)eute reifet 3'^r unb, toie i^ mir fc^meicä^Ie, anö) mein mürbiger

^reunb ."perr Mendelsfohn öon r)ier ah. ©inen foId)en 9Jiann, öon

fö fanfter ©emütpart, guter Saune unb l^eflem jlopfe in Äöniggberg 196

3um beftonbigen unb inniglicfien Umgange gu l^aben, iDÜrbe bie=

15 ienige 3^al^rung ber Seele feqn, beren ic^ ^ier fo gän3lic^ entbe!^ren

mufe unb bk ic^ mit ber Buna^me ber '^a{)Xt öornel^mlic^ oermiffe;

benn, iraö bie be§ Äör^erö betrift, fo merben @ie mid^ beg^alb fc^on

fennen, ba^ iä) bavan nur gule^t unb ol^ne ©orge ober 23e!ümmerniö

benfe unb mit meinem Slntl^eil an ben ©lütfögütern üoUig aufrieben

20 bin. 3(^ ^(^bt eö inbeffen nic^t fo einauric^ten getonfet, ba^ iä) öon

biefer einzigen ©elegenl^eit, einen fo feltenen 5!Jtann ju genießen,

red^t ptte ®ebrau(^ machen fönnen, gum S^eil aug Seforgniä il^m

etwa in feinen l^ieftgen ®efci)äften l^inbcrli(^ 3u merben. @r tl^at mir

öorgeftern bk @l^re gmeen meiner 33orlefungen be^surool^nen, a la

25 fortune du pot, toie man fagen fönte, inbem ber Slifd^ auf einen fo

anfe^nlic^en @aft nid^t eingerichtet mor. ßtmaö tumultuarifd^ mufe

il^m ber SSortrag bieömal oorgefommen fet)n; inbem bie burd^ bk
ferien abgebrochene praelection gum tl^eil fummarifd^ mieberl^olt merben

mufte unb biefeö aud^ ben größten S^l^eil ber @tunben megnal^m;

30 roobet) 2)eutlidf)feit unb Drbnung be^ erften ä^ortrogeg großen t^eilg

»ermißt mirb. 3(^ bitte @ie, mir bie ^^reunbfc^aft biefeg n)ürbigen

5Ranne^ ferner gn erhalten.

Sie t)aben mir mertl^efter ^^-reunb ^mei) ©efc^enfe gemad^t, meldte

@ie in meinem 3lnbenfen, üon ber (Seite beö Talente fo mol^l aU
35 beö ^ergenö, fo feljr unter alten Bu'^oreren, bie mir ba^ ®Iüf iemaB

14*



212 ^rtef 120

3ugefüt)ret ^at, auÖ3eic^nen, ba^, lüenn eine fol(f)e ©rfd^eiuunc; ni(^t

fo äufeerft feiten lüäve, jte üor alle SSemiUjnng eineö fon[t inenig ein*

trägltc^en Slmtö reic!)lic^e 23eIo^nung feijn lüürbe.

^Ijx 23uc^ an iHiijte ^at mir überaug n^oljl gefallen unb »a'^re

^reube gemad)t, ob iä) gleich an ber (ä§re, n^eld^e eg 3^nen er= 5

tterben mn^, feinen aud^ nic^t entfernten 5lntl§eil l^aben fan. 2)er

beobad^tenbe unb praftifd^e ®eift leu(f)tet barinn, unter ^l^rer mir

fc^on be!annten ^cinl^eit in allgemeineren SSegriffen, fo üort^eill^aft

l^eröor: ba^, wenn ©ie fortfahren bie 2(r3nei5fnnft mit ber ^orfd)=

begierbe eineg @;rperimental^pl^iIofop!^en unb 3ugleid^ mit ber gett3iffen= 10

l^aftigfeit eineö 5)?enf(^enfreunbeg 3u treiben unb il^r ©efci^äfte 3ugleid^

alg eine Unterl^altung oor ben ®etft, nic^t bloä aU 23rob!unft an=

3ufe'^en @ie in fur3em ftd^ unter ben Straten einen anfel^nlid^en

3Rang eriüerben muffen, ^c^ njilt ben engen 3flaum biefe^ Sriefeg

197 nic^t bamtt anfüllen, bie ©teilen aug3U3ei(^nen bk mir befonberg ge* 15

fallen l^aben, fonbern üielmel^r öon '^1:}xcx @infic^t unb ©rfa^renl^eit

einen SSort^eil auf mid) felbft ab3uleiten fu(!l)en.

Unter üerfd^iebenen Ungemäc^lic^feiten bie meine ©efunbl^eit täg=

lid^ anfeci^ten unb fo öftere Unterbrechungen meiner Kopfarbeiten

oerurfad^en, oon benen 33lel^ungen im 3Kagenmunbe bie allgemeine 20

Urfac^e 3U feijn fd)einen, (lüobei) id^ gleid^njo^l allen meinen 23e=

fannten eben fo gefunb Dorfomme, aU fte mid^ öor 3iüanjig Sauren

gefannt l^aben) ift eine 23efd)n)erltd^!ett, mowieber i(^ glaube, ba^

S^re Äunft ein .f)ülfgmtttel l^abe: nämlid^ ba^ id^ 3tt)ar nid^t eben

mit obllructionen geplagt bin, aber gleid^irol)l ieben 5D?orgen eine fo 25

mül^fame unb gemeinigltd^ fo un3ureicf)enbe exoneration l)abe ba^ bie

3urüf bleibenbe unb fic^ an'^äufenbe feces, fo oiel ic^ urt^eilen fan,

bie Urfad^e eine^ benebelten Äopfeg unb felbft iener 23lel)uugen werben,

.^iewieber l^abe td^ (wenn bie Dktur fxd) nic^t felbft burc^ eine auffer=

orbentlid^e evacuation l^alf) etwa binnen einer 3eit oon bre^ 2Bo(^en 30

einmal, in gelinbe abfül)renben ^sillen >^ülfe gefuc^t, welc^ fie mir

anä) bigweilen fo wie ic^ wünfc^te leifteten, tnbem fte nur einen

aufferorbentlid)en Sedein beforberten. 2)ie mer)refte mal aber wirften

fie eine blog flüfnge excretion, liefen bie grobe Unreinigfeiten 3urücf

unb üerurfad^ten mir nur eine barauf folgenbe Obrtruction auffer ber 35

(Sc^Wäc^ung ber (äingeweibe weld^e fold^e SBaffer'-abfül^renbe purgtr=

mittel iebev3eit oerurfac^en. Wdn 2lr3t unb guter greunb wufte ntd)tg
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3U öerorbnen, toa§ meinem 35erlangen genou gemä^ lüäre. 3^ finbe

akr in Monro'ö 23ucl^ öon ber 2ßa[ferfuci^t eine (äintljeilung ber ^urgir»

mittel, meiere gan3 genan metner idee correfpondirt. (5r unterfd^eibet

fte nämlic^ in hydragogtfd^e (luaffcrabfü^renbe) unb eccoprotifc^e (ilot^*

5 abfül^renbe); bemerft rid^tig: ba^ bte elftere fc^roädjen nnb 3äl)lt barunter

bte refinam Jalappae al^ ba§ ftärffte, ©eneöblätter aber unb rhabarber

aU fc^n:)ä(f)ere, bet)be aber a\§ l^i)bragogtfc^e ^surgirmittel. dagegen

finb feiner Stngabe nad^ Söeinftein-'^n^ftanen unb Samarinben

eccoprotifci^, mitl^in meiner Sebürfniö angemeffeu. .*p(ä. Mendelslbhn

10 fagt: ba^ er üon biefen legieren felbft nü^Hc^en ©ebraud^ gemacht

l^abe unb ba'^ eg bk pulpa ber tamarinben fet), meldte barinn gegeben

icerbe. 9tnn beftel^t mein ergebenfteö Slnfuc^en barinn: mir auö biefen

3ule^t ermäl^nten ^Kitteln ein recipe 3U öerfd^reiben, moöon id^ bann

unb mann ®ebrauc^ machen fonne. 2)ie dofis barf bei) mir nur gring

15 feijn, toeil id) gemeiniglid) uon einer fleineren al§ ber ^^r3t mir öer= los

fc^rieb mel^r Sßirhmg öerfpül^rte alä mir lieb mar; bod) bitte id^ e§

fo einauric^ten, ba^ icf) nac^ Sefinben etrca^ me'^r ober meniger baöon

einnehmen fönne.

3)urc^ ba^ 3mei)te ©efc^en! berauben fie fid^ felbft einer angenel)men

20 unb, mie ic6 urt^etle, auc^ foftbaren ©ammlung, um mir baxan§ dn

3eugniä ber ^reunbfd^aft 3U mad^en, bie mir befto rei3enber ift, ie

mel^r bie Urfad^en berfelben auö ben reinen Döellen einer guten

2)enhinggart entfprungen finb. 3c^ ^abe mit biefen ©tücfen, meiere

ben guten ©efd^maf unb bie ^entniö beg Slltertl^umg fel^r 3U beforbern

25 bienen, fd)on mand^e meiner g-reunbe öergnügt unb iDÜnfc^e, ba^ biefeg

SSergnügen, meld^eö @ie ftd^ felbft ent3ogen l^aben, anberraeitig erfe^t

luerben möge.

<Bdt ber ,3eit ba^ tüix öon einanber getrennt fmb l^aben meine

el)ebem ©türfireife auf allerlei) ©egenftänbe ber philolbphie öeriüanbte

30 Unterfud^ungcn fi}ftematifd^e (Seftalt gewonnen unb mid) altmäfjlig 3ur

3bee beö @an3en gefül^rt, ireld^e allererft ba§ Urtljeil über ben SBert^

unb ben lüed^felfeitigen ©iufln^ ber Sljeile möglich mad^t. Mm Slug--

fertigungen btefer Slrbeiten liegt inbeffen ba§, tüaS ic^ bie (Sritif ber

reinen SSernunft nenne, alä ein ©tein im SSege, mit beffen 2Beg=

;;5 fc^affuug ic^ iegt allein befd)äftigt bin,^ unb biefen Söinter bamit üollig

fertig 3U merben l^offe. Baö mid) aufplt ift nid)tä ujeiter, aU bk

33emül)ung, allem barinn üorfommcuben oöllige Deutlid)feit 3U geben,
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toeil td^ finbe: ba% toa^ man ft(f) felbft geläufig gemaci)t l^at unb 3ur

größten Älar^eit gebrad^t gu l^aben glaubt, boä) felbft öon Kennern

miööerftanben toerbe, toenn eS üon il^rer gettiol^nten ^en!ungöart

gän3lid^ abgel^t.

(Sine iebe ^Rad^rid^t öon bem 2Bad^gtl|um S^rcö SSe^faUg, 3^rer 5

SSerbienfte unb '^äuglid^er ®lücE[eeligfeit, fan mernanb mit größere

Sl^eilnel^mung empfangen aU

iebergett ©ie aufrid^tig l^od)fd)ä^enber

ergebenfter ^reunb u. 2)iener 10

I Kant

Koenigsberg

b 20[ten Aug.

1777

199 120 a [108 a]. 16

2ltt ^oac^tm ^cinrid^ e^ttm^jc.

33or b. 26. 2lug. 1777.

(Srmitint 121.

121 [109].

2(tt ;3«>tt(^tin ^cinrid^ ßam^c. 20

26. 2lug. 1777.

SSerel^rungötoürbtger .^err

3d^ l^abe meine S^iad^rid^t üon gefammelten praenumerationen fo

lange aufgefc^oben, bi^ id^ öon ber Slnfunft be^ ^p@n Regge in Desfau,

berentwegen id^ fel^r beforgt toar, 3tad^rid)t be!ommen l^aben mürbe, 25

um auf allen "^aU bie (Sorrefponbeng in einem ©riefe 3u[ammen 3U

gie'^en, ba ol^nebem bk l^iefige S^^eilnel^mer al^benn etiraö mel^r öon

ben Unterl^anblungen ju lefen befommen njerben. 6ö erfreuet mid^

fel^r: ba^ ftd^ biefem guten 2)?anne einige günftige Slugfid^t gur SBieber*

genefung erofnet unb münfc^e, ba^ er neben ben ^ülfömitteln, baüon 30

er mir ©rirel^nung getl^an l^at, nodl) ber ©ampfmachine, tooju er bk

trauter auö Seipjig fo nal^e l^at unb beö ©el^ertnafferö mit 3ifgs"=

milc^ (menn eö anberS fein 2lr3t billigt) bebienen möce um bk gute

3a^reÖ3eit fo fel^r aU möglid^ 3U nu^en.

^er Slnfc^lag, üermtttelft eine^ Stuöfd^reiben^ eine^ l)ieftgen 35
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Miniftreg bie paedagogif(f)e Unterl^anblungen unter ben ©eiftUc^en unb

©d^ullel^rern beg Sanbeg augaubreiten, ift nad) reiferer Überlegung

unb auf 2lnratl§en tool^Igejtnneter 5!Jiänner, felbft üom geiftlid^en ©taube,

bei) (^tik gefegt toorben; tüeil, ba be^ meitem ber größte %t)dl biejeg

5 Drbenö in unjeren ©egenben lüieber bergleid^en reformationen feinb»

feiig geftnnet ift unb eine Slnempfel^Iung öon i^rem Chef öor einen

3tt)ang aufnehmen ttjürbe, ftd^ barüber nur ein aHgemeineg ©efc^re^

er{)eben mürbe. xd^t§ ber reputation, barinn ba§ inftitjat bet) üer=

nünftigen ftel^t, bie gleicJ^iüol^I nid^t immer mit eigenen Slugen fe'^cn,

10 nur 9lü(!^tl§eil öerurfac^en fönte.

Sc^ ^ab^ basier nici^t mel^r alö 15 praenumeranten öon ber

£ittf)auif(!^en, unb 10 öon ber Äönig^bergifc^en collection

alle 3u einem Ducaten (aufeer einem 3U 2 rtl^lr) anjuaeigen,

imgleid^en ein ©efd^enf üon^erren C. F. Johanzen oon 2 Duc:

15 melc^e^ ^ufammen 80 rti^lr. preufe: beträgt, bie id^ f)kmit bur(j§

Asfignation an .f)@n. Hond in Berlin, übermac^e unb bk poftfre^e 200

Slbfenbung fiie'^er ertoarte. 3«^ bitte gugleic^ ergebenft, ba^ oben

unterftric^ene gu meiner legitimation in bem näc^ften (Stüc! ber Unter*

l^anblungen abbrurfen gu laffen, meil ber SSe^trag oon 1 Duc: fammt

20 bem ®ef(!^enfe öon gmeen bod^ tttoa^ mel^r aU ber praenumerationg»

prei^ beträgt.

.^err Scherres, anftatl feinen ©d^rttt burd^ 33efc^ulbigungen 3U

red^tfertigen, tüie id^ »ermutiget {}atte, fd^ämet ftd^ unb fprid)t ni^t

leidet oon biefer il^m mentg (ä^re madf)enben Sßanfelmuti^. 2)er elenbe

25 Braun barf ftd^ l^ierüber autf) nid)t auglaffen, ba il^m t^eilö feine eigene

3^al§menö''Unterfc^rift, t^eil^ ba^ 3Infel^en eineö bem inftitut fe^r 3u=

getl^anen Minifterg bie öerläumbenbe Sunge binbet. ^@. Dietrich

bereuet fe^r feinen unüberlegten 23rief, ber i^m bie nid^t »erlangte

Burüffc^icfung fetneg @o^neg augog, unb feine ^rau meinete eben fo

30 über biefen unermarteten SSorfaü, alö bie ^rau Scherres über bie 2lb*

toefenl^eit i^rer (Söl^ne unaufhörlich gemeinet unb baburc^ aud^ am

metften bie ©ntfc^Iiefeung il^re^ 9J?anneg bemirfet l^atte.

2)er (Erfüllung meinet SSerfpred^eng, etmaö 3U ben phil: Unter*

fjanbl: bet)3utragen, fielet eine Slrbeit im Sßege, öon ber id) fd)on in

35 meinem le^teren ©d^reibeu ßrmä^nung getrau l^abe, bie ic^ nid^t auö=

fe^en fan unb meiere alle meine ©ebanfen in DIebenftunben befct)äftigt.
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©0 halb td^ bamit nur auf einen etfttaö ebneren SBeg ge!ommen jeijn

werbe, foU biefeö meine erfte unb angenel^mfte SSefd^äftigung fei^n.

S(^ bitte mid^ toegen biefer flüchtigen ßufd^rift, bagu ntic^ ie^t

eben bk ^ür3e ber ßeit nötl^igt, entfd^ulbigt gu f}altm. tf)©. Motherby

empftel^lt ftd^ S^nen ergebenft. ^(5n Regge bitte i^ meine ^reunb= 5

fd^aft unb befle SBünfd^e 3u üerftci^eren, mid) aber in ©ero @etoogen=

l^eit unb Buneigung [3U erl^alten alö beö inftitutg unb öornel^mlic^

SJiein l^oc^gefd^d^ter |)err

3^ren

Koenigsberg iebergeit ergebenen 2)iener 10

b. 26 Aug. 1777. I Kant

121a [109 a].

? ©eptember 1777.

(SriDÖtint 134. 15

201 121b [109 b].

SSott ^oaä)im ^einric^ Campe.

33or b. 31. Dct. 1777.

(grwälint 122.

122 [110]. 20

3(tt ^oad^im ^etnrid) Campe.
31. Dd. 1777.

23erel^runggtoürbiger greunb!

Wit bem grofeeften 23ebauren l^abe ic!^ bk Sntfc^Iie^ung öernommen,

bie S^ncn bie ©orge öor bie ©elbfterl^altung abgebrungen ]^at, bog 25

^^ilant{)ropin feinem ©d^üfate ju überlaffen unb fic^ mit ben S^i'tgen

öor bem Untergange 3U retten. Sßelc^e S^orfleHung mu^ man f^c^ öon

ber menlcJ^Ud^enSf^atur, ober üielme'^r öon ber äu^erften SSern^arlofung

berfelben machen, menn ba^ ^ublifum unferer 3eit e^ mit ®lei(^=

gültigfeit anfeilen fan, ba^ il)m 3um 23eften üereinigte 5Ifanner unter 30

ber 2aft ber Slrbeiten au^ SRangel ber Unterftü^ung erliegen muffen?

3e|t ift bie §rage, ob, menn Sie i^re Gräfte unb DJ^unterfeit

beö ©eifteö, n)ie id^ l^offe, öoHig mieber l^ergeftellet l^aben merben, ba^

^t)iIantf)ropin beffere gelten unb l^inreid^enbe Uuterftü^ung erljalten
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l^aBen lütrb, fo, bafe ©te l^offen !önnen, in gemäii^Itci^erc imb lüeniger

erfc^öpfenbe 2lrbeit toteberum etngutreten. 3f^ biejeö, fo hjerben um
ber 3Bt(!^ttg!eit beg ^nfittutä SBillen, bem @te ft(^ fo uneigennü^ig

geiüibmet !^aben, alle 9?ed^t[c!^affene U)ün[(^en, ba^ @ie ftd^ biefe @r*

5 l^olung big folange erlauben, um eine men[(^Iid^en Gräften mel^r

angemeffene wirbelt balb barauf mit erneuerter 5!)iunterfeit öor*

gunel^men. ©ölte btefeg aber, rok iä) traurig beforge, ni(|t mit ©runbe,

mentgftenS fo balb nid^t, su Ijoffen fe^n, mürbe eg benn mol^l rat^fam

fet)n, bk\t B^it l^inburd^ mit bem 5Rangel au fämpfen, um nad^ einiger

10 3ftul§e mieberum eben biefelbe erjc^öpfenbe Slrbeit gu übernelfimen? ©o
l^eralid^ meine 2Bün[(!^e auc^ auf bog 23efte beg ^^ilant^ropinä gelten,

fo f(!^eint eg mir bod^, ba^ man lieber ben 9J?ann er'^alten, aU in i^m

bem Snftitute ein am @nbe bod^ frud^tlofeg Opfer bringen muffe.

Sn biefer 33etrad^tung, bk mir bei) Sefung S^reg 23riefe§ auffiel,

15 befd^loö id) '^^xim einen 53orfd^lag, ber ftc^ mir gang natürlidl)er SSeife

barbotl§, fo eilig mie möglich mitgutl^eilen; bamit ©te baoon, nac^

2)ero tüol^lmeinenber unb fluger Uberlegung, nad^ belieben ©ebraudl)

machen fönten.

(5^ ift l^ier in ^önigöberg bie ©teile eineg Dber'^ofprebigerö unb 202

20 Generalfuperintendenten oon Dft= unb SBeftpreuffen fd^on feit geraumer

3eit lebig, nac^bem .^. B. Starck um gemiffer ^rioatuneinigfeit

mitten unb felbft, nad^ bem Urtl^eile atter feiner ^reunbe, ol^ne einige

mtd^tige Urfac^e, eg müfte benn fein SBiebermilte gegen ba§ ^rebigtamt

überl^aupt fe^n, feine dimisfion genommen, um an ba§ Mitauifd^e

25 Gymnasium ai§ ^rofeffor 3U gelangen. S)urd^ biefe Abdication fd^eint

biefe fel^r gute ©tette auömärtig in Dlad^rebe gebrad^t gu feijn, fo, ba^

nod^ W k^t feiner bagu l^at auöfiub>y gemacht merben fönnen, ber

fiel) bagu qvalifictrte unb fte ptte aunajmeu iootten, (benn l^ier ift

ntemanb ber baju f(^irflid^ märe) auffer eineni gemiffen conrector in

30 Brandenburg, ber ba^n in 33orfdl)lag gebradl)t morben, aber öon bem

Röntge mit ber SSemerfung auggefc^lagen morben: ba^ bie ©tette,

meldl)e ber Öberl^ofprebiger Qvandt befleibet ptte, burd^ feinen con-

rector befe^t merben fönte.

2)iefe ©tette trägt, menn bie Profeslion eineö Profesforis Theologiae

35 Ordinarii, meiere auc^ vacant tft, bamit üerbunben mirb, mie iä:} glaub»

mürbtg oernommen, auf 1200 rtl)lr. unb ope biefelbe über

800 rtljlr. (Sg gclpret ba3u aiid) eine fel^r fdljone Boljuung auf
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bem fogenaunten 23if(!^ofö^ofe. ©ie tft bie öornel^mfte geiftlic^e ©teKe

im Sanbe unb nic^t eben mit 2lrbeit überpuft unb gtebt bem, ber jte

befleibet, ben gröfeeften ©influö auf bie SSerbefferung beg ©d^ulmefeng

im Sanbe, mm er in Slnfel^ung beffelben (äinfKi^ten l^at unb jtd^ bamit

befaffen lüiU. 5

2Sie märe eg, menn, im fall jid^ S^nen nid^t etma in Slnfe^ung

beö ^^ilantl^roping günftigere Slu^ftd^ten barftelten, @ie einem ^^^rer

^reunbe in 33erlin i^re ©ejtnnung tjierüber mittl^eilen mbd^ten, ber bem

Minil'tre boöon nur einen Sßin! geben bürfte, um eg bal^in gu bringen,

ta^ man 3^nen biefe Stelle oon felbft antrüge. SBenngleic^ ba§ 10

©cl)tff toa§ «Sie üerlaffen baburcf) feinen .pauptmann oerliert, fo mirb

e^ öieHeid^t bod^ nod) einen guten Steuermann auf ftcf) l^aben, ber

feinen 2auf fo lange lencft, big ein neueö Dberl^au^t oor baöfelbe auö*

gefunben mirb. 2)ie emolumente ber öorgefd^lagenen SteKe l^abe iä)

el^e 3u niebrig aU 3U ]§o(f) angefe^t unb, bagu 3U gelangen, bebarf eg 15

öon 'S^xtx Seite feine 33emerbungen, oon Seiten beö publici aber

barf icf) tool^l Dorauö üerfid^ern, ba^ e^ i^m 3um altgemeinen SBol^lgefaßen

gereid^en ttürbe, einen fo berül)mten al^ geliebten Seigrer 3U befommen.

203 Unb nun, geel^rtefter ^-reunb: fonnen Sie ftd^ öor bk Qnfvm^t

im ^l)ilant^ropin mit einiger SSarfd^einlid^feit günftigere 3eitläufte 20

üor 31^re unb beö Snftitutö @rf)altung öerfpred^en, fo ift eö rul^m-

mürbiger Sic^ bemfelben öoraufpa^ren ; lüo nid^t, fo l^aben Sie l^ier

©elegenl^eit Sid^ megen S^rer puölic^en ^fitd^ten auffer Unrul^e 3U

fe^en unb bennoc^ ütellei^t etma^ aui^3ufinben, mag jene Slnftalt im

Fortgänge erl^alten fönte. 25

3c^ ttierbe meine anbre Slrbeit eine S^tHang i^^ ^^^^^ legen, um

tttoa§ öor S^i^e Unterl^anblungen ab3ufäffen unb näc^fteng 3U3ufd^itfen,

ob ic^ 3mar nid^t mei|, mte fern mir bie päbagogifc^e Schreibart ge=

lingen möd^te. 2}iit unüeranberlic^er |)0(^ac^tung u. "Jreunbfd^aft bin

ic^ ieber3ett 30

Koenigsberg '^fjx

d. 31 Oct: 1777. treuer Wiener

I Kant
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123 [111].

aSott STuguft mn^dm ^nptt

1. 5flüO. 1777,

SBol^lgeborner, |)ocl^geIal^rter ^err ^rofeffor,

2)te 2)retftig!eit mit toeld^er td^ alö ein ^rember, m\^ an ©tor.

2Boi§lgeboren irenbe, Bebürfte (5ntf(!^ulbigungen, trenn ic^ nid^t bk (5'^re

ptte an einen Wann 3u fd^reiben, ber, n)ie i^ an§ guöerläfjigen S^lac^*

rid^ten toei^, mit SSergnügen ©efälligfeiten erzeigt. SiSir ftnb aud^

10 beijbe einanber nid^t gang unbefannt. S^re ®ele|rten 3lrbetten l^aben

mir fd^on mand^en ern)ünfd^ten Stuff^Iufe gegeben; nnb über eine üon

meinen fleinen anont)mifc^en ©d^riften tourbe in einer geleierten ß^i*

tung geurtfieilt, fte fc^eine Uo§ au§ '^t)vtn ^fi^d^ologifd^en Slenfferungen

enftanben, ober bamit nai)e öertoanbt gu fe^n.

15 9}iit einem Wann ben td^ fo fel^r üerel^re, fiabe i(i) längft getüünfd^t

in naivere Sefanntjd^aft gn fommen. Segt nel^me i^ bagu ©elegen»

]§eit. 9)iein ^reunb ber (Sammerjunfer 33aron üon UjtM, münfd^t an

(Stelle einer neulid^ oerl^e^ratl^eten ©ouöernantin, für feine gtoe^ Äinber,

eine Slod^ter üon 10, nnb einen ©ol^n öon 8 Salären, eine gefrfiicfte

20 ^erfon gn finben, bk al^ Se^rerin im (S§riftent!§um, ^angöftfd^en,

Sf^ed^nen, ©d^reiben, mie aud) ettooö in ber ©efd^idfite unb ©eogra^l^ie,

unterliefen fjat @r bietet il^r auffer bem nbt^igen S^ieifegelb, für baö

erfte ^affx 100, für baö atoei^te 120 3ftnbel, aud§ tool^l mel^r wenn fte 204

grofee ©efd^irflic^feit geigt. Slnftänbige Begegnung, S^^ee, (Saffe, nötl^ige

25 (Squipage, icerben i^r bab^\) üerfprocfien.

SBolten (Sror. Sßo^lgeboren mo^l bie gütige SSemül^ung übernel^men,

unb eine fold^e ©ouoernantin auöfud^en, unb oorfd^lagen. 5Jiein 35er=

trauen toirb nic^t fel^lfdalagen: öon einem aJJenfd^enfenner barf man

einen S3orfd)lag ertoarten ber aKe SBünfd^e Übertrift. 2)ie Slnfunft

30 einer ^erfon bie gum Unterrid^t ungefd^idft, träge, flatterl^aft, ober in

ber feinen Sebenöart fremb ift, barf i^ nid^t befürchten.

©obalb iä:) SIntmort erl^alte, um meldte id^ angelegentlid^ft Wk,
foU ba§ Oieifegelb toeld^eö id^ gu beftimmen Utk, gleid^ Übermacht

toerben. 2)ie Sintioort fan nad^ S^tiga an .'partfnod^, ober gerabe J^iel^er

35 über Sfliga unb 2)orpt, gelten.

SJZöc^ten mic^ (Sior. SBol^lgeboren gu einer ©tenfterloeifung fällig
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finben! an metner SereittoiKigfeit foU eö geh3ife nid^t mangeln. 2Bte

id^ benn oerftd)ere mit ber öor3Ügli elften unb ban!bar[ten .t>oc^a<^tung

«noerbrüc^lid^ 3U fei)n

(Srüx. Bo^Igeboren

Dber^a^len ^oftorat, gel^orfamfter 2)iener 5

in Sieflanb .spupel

ben Iften 3^ot). 1777.

123 a [lila].

9Son ^oai^tm ^eiiiric^ Üampc.
[9lüO. 1777.] 10

ertt3ä{)nt 130.

124 [112],

ä5on Daniel f^^rtebrtdj üon fioffoü).

14. 5^00. 1777.

2SoI)Igebo^rner ^perr! 15

^nfonberö .•poc^3uel^renber .^err Profeslbr!

®le{cC)Vüie ic^ ©roiüol^Igeb. öor bte freiinbf(^afftl. SSeforgung metner

23rtllen, ben üerpfHc^teften 3)anc! abftatte: alfo fe^e ic^ "3^rer Slnfunft

um fü mel^r mit Verlangen entgegen, toeil tc^ unter allen l^ieftgen faft

feine finbe, nielc^e rec^t gut 3U meinem ©ebrauc^e finb. 2Ben id) eö 20

nur einige 2So(^en el^er geiüuft l)ätte; fo mürbe ic^ ben mier üorge=

j(^lagenen Candidaten 3U ber ^-elbprebiger ©teile öerJ^olffen l)aben,

?05 nun aber l^att ber Conrector Gelevius aufe Lick bereite öor fämtl. Chefs

ber Escadronn geprebigt, Se^fall gefunben, u. ift gemäl^let.

(ärl^allten ©ie mid^ in 3t)rm mier jd)äpal)ren Slnbencfen, unb über* 25

3eigen ftc^ gän^lid), ba^ ic^ biejenige .'iDod)ad()tung in ben üollfommenften

®rabe empfinbe mit meld^er id^ bin

(5mmol)lgeb.

Goldap

b. 14! Nbr 1777. 30

ganl3 ergebcnftcr S^ten. unb

treuer ^-reünb

Loslow
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125 [113].

[(Jnbc 1777?]

,^önnt' tc^ lüd^t burc^ ßiür. SSo^lgeb. geneigte SSermittelung, nur

5 big ÜKorgen früf) [olgenbe 33üc^er au§ bem ^artungfci^en Sud^laben

3um ©urd^Mättern crl)alten:

2emgoifcl)e Sibliot^e! 2:^. XII.

^rittfc^eö Slrc^iü. ^ranffurt bei^ ©id^enBergg ©rkn.

^^ilologifd^e Sibliot^ef. 2Son biefer Wc^t.

10 |)iftorifc^e SSibliot^ef @atterer§. SSon biefer ^e|e

aaerlei). 23on ^(5. Kaufmann. 2^. IL

3d^ [te'^e 2)enenfelben in öl^nlid^en fällen, fe'^r gern u. toiHig ^u

2)ienften, unb öerl^arre mit ou^aeidjnenber ^odiac^tung ©ttjr. SBo^lgeb.

gan^ gei^orfomfter ©tener ^en3el.

15 126 [114].

4. San. 1778.

Siebfter 23ruber!

®er junge ^\<i): ber bir bie[en 23rief etnpnbiget, gel^t, um
20 Chirurgie gu ftubieren naä:) Berlin, er ift ber 6ol^n eineö meiner

greunbe bereu tc^ in Curland üiele l^abe. Wir ift eä gan^ angenel^m,

ba^ i(^ alfo ^oftfreQ 3)ic!^ erinnreu fann ba^ ©ein SSruber noc^ lebet,

unb üon 2)ir unb meinen l^ertoanbten nad^ einer Periode öon 3 ^a^ren

einige 3(lac^ric^t befommen ttterbe. (®en bog ^offe iä), 2)u njirft getoiö

25 mit ber näc^ften ^oft an mic| fc^reiben, ic^ l^offe biefe^ mit üieler 206

Ungebulb.)

2Bol)(an toa^ mac^ft 2)u.? mie ift beine ©efunbl^eit, beine ®e=

mitl^^rul^e beine gan3e Situation befd^affen. Mietau ftrecfte öor 3 ^cil^ren

bie Slrme nac^ 2)ir auS. toar eö S^aterlanbeöliebe, ? ober luaö iDor e0

30 bafe bu nic^t fommen molteft?

5}Jeine liebe ©(^toefteru! mit 3ärtlid^er @e!^nfud^t, njünfd^e tc^ il^ren

Buftanb 3U toiffen. ©ie ftnb mir getoiö nid^t gleic^gilt[ig] getoorben. Sc^

grü^e (Sie mit brüberlid^er Siebe.

9}?etne oere^runggmürbigen SSertoanbteu, el^emal^lg meine tDO^l=

35 tätl)igen Pflege (Altern, -Spg. Dl^eim unb %x. Tante Diid^ter.! (Sie leben
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bo(i) mb leBen glüctltd^! Wit bancfbarem Stnbenfen, an 3^re ^o^U
tätigen empfel^le id^ mic^ ^l^rer Siebe. 3){e alte gute Anne.! loenn @ie

nod) lebet, lüirb e^ fie gelüiä erfreuen, toenn fte an mtc^ erinnert toirb,

toen pe l)öret ba^ iiti fte freunbfd^attl: grüfee, bafe mir bie Erinnerung

tl^rer 3^eblid^feit no(^ immer fel^r meiert ift. 5

3a mein lieber Sruber ein Srief, ber ^iad^ric^ten üon aUen

biefen entl^ält, toirb mir fo angenel^m fe^n, a.l§ einem jungen Studenten

ein Sßed^fel menn il^n feine ©laubiger plagen.

^dj bin nod^ immer Rector; ba§ liei^t auf B^itleben^, gur galere

condemnirt. ^oä) giebt mir @ott mein 2luö!ommen. I^aubtfad^lid^, 10

burd^ bie finge SBirt^fd^aft meiner lieben grau. 9^od^ reuet eg mic^

nid^t gel^e^ratl^et gu l)aben. 2)ie Siebe einer treuen ®attin, unb ba^

2)afei)n 2 muntrer Äinber, ift auc^ bei) ber groften 23ebrängnife ©lud*

feeligMt. '^a mein Sßruber ic^ f)aht nod^ bie 2 Äinber. bie mir ©ott

fa)encfte meine Sod^ter Charlotte öon 2. unb meinen (2o!^n Eduard 15

oon Inem ^dijxe. 3<^ empfel)le biefe fleinen bem ^er^en '^'i)Xi§ 25ettern.

ÜReine ^rau bk 2)tcl) fo inbrünftig fü^et alö eö fxdi nur in ®e=

bancfen tl^un lä^t, mürbe eö 3§rem ©d^mager febr i^od^ anrechnen,

menn er auc^ nur menige ^dkn an fte befonbert^ fd^reiben molte.

©arann mirft 2)u gemt^ nid^t giüetflen ba^ iä) mit aufrid^tiger 20

Siebe bin

©ein

Mietau 2)ir gan^ ergebener 23ruber

b. 4 Januarii Kant.

1778. 25

207 127 [115].

21. ??ebr. 1778.

3d^ pre iegt ein Collegium über bie ^i^tftfc^e ©eograpbie 6^9

Sinnen, mein lieber .perr ^. Kant, u. baö menigfte ma^ tc^ t^un !ann 30

ift mo^l ba% i(^ 3^nen meinen 2)an! bafür abftatte. ^0 munberbar

S^nen btefeö bei) einer (äntfernung üon etl. 80 5Retlen üorfommen

toirb, fo mu^ id^ auc^ mürflid) gefielen, ba^ iii in bem b'aß eineg

(Stubenten bin, ber enttoeber fel^r loett Dom ^atbeber ft3t, ober ber

ber 2lu0fpract)e bes Profeilorg nod) uid)t geiuoljut ift; benn öaö Msct 35
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bt§ it>®- Philippi, bog i<ij {t^t lefe, ift etinaS unbeutlid^ u. mand^mal

auä) unrid^tig gejd^riebeit u. er [d^etnt beQ tnand^en ©teilen \o fel^r auf

Sl^ren 35ortrag ^d^t gel^abt 3U {)at)en,bafe er bei) öielen iüürflic!^ toid^tigen

©egenftänben nur eben fo oiel angemerft l)ai, ba^ 6{e fold^e erfldrt

5 l^aben, tote aber — ba§ toax eben ber SSorteil be^ nal^e jt^enben 3«=

l)örerg ben idi nic^t ^abe. Snöefeen »äd^ft burd^ baö toaö t(^ ent*

3i|fre ber l^eifeefte 2Bunfd^ aud^ ba§ übrige 3U teilen. Sinnen gu^u*

muten bo^ ©ie 3^r Collegium brucfen liefen baS tüäre 3^nen öieÜeid^t

unangenel^m, aber bie 33itte, bäd^t id^, fönten ©ie mir ntd^l öerfagen,

10 ba% ©ie mir ju einer Slbfd^rift eineS forgfältiger nac^gefdl)riebenen

SSortragg beplflid^ ttjären. u. !önnen ©ie mir biefeö aud^ gegen bie

l^eiligfte SSerjid^erung ba§ Msct nie aug meinen .^änben gu geben nid^t

getödl^ren, fo biene biefe^ ©d^reiben toenigfteng ba3u S^nen bk 3Ser=

fid^erung gu geben, ba^ ii} ©ie u. S^re ^enntnifee gan^ unauöf^red^lid^

15 l^od^fc^ä^e u. ba^ id^ mit einer biefen SSerbienften entfpred)enben SSer=

el^rung bin

(5ü). .t)od^(5belgeb.

ganj ergbft. 5)iener

Berlin den 21 Feb 78. Zedlitz

20 127 a [115 a].

SSon f^ricbric^ SiJtcolat.

SSor b. 26. gebr. 1778.

(Smfilint 128.

128 [116]. 208

25 5(n f^ricbrtd^ S^Jicolat.

26. gebr. 1778.

.*pod^ebelgebol)rner ^err

3d^ bin S^nen in Slnfel^ung beö 2luftrage§, ben ©ie mir gu tl^un

beliebten, fotool^l aU beliebtem 5lutor, aU aud^ mie ä^erlegern ber 21.

30 2)eutfdl)en 23ibliot^e!, SereittoiHigfeit fd^ulbig. Um beötoiUen ift eg

mir befto unangenel^mer: ba^ mir bk Wiikl oerfagt toerben, S^nen

l^ierin 3U Sienften gu fei^n. .t>®- Kanter, burd^ befeen Bettung ein3ig
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unb alletn bevglei(f)en Slnüinbigiuigen inä publicum üerbreitet trerben

fönnen unb mit bem ic^ bi^ bal)er in einiger 33erbinbung geftanben

bin, l^at fic^ auf einmal in ben .^opf gefegt, [ic^, mie er eg nennt, e§

3um ©runbfa^e gu mad^cn, feine ^ränumeration^2ln3eigen, nod^ n3eniger

Me öon in Slbfc^Iag gefefeten ^üd)ern, in feine Bettungen fommen 3U 5

laffen. §Db ic^ gleich nic^t erratfjen tan mie, ha er nnüermutbet auf

©runbfö^e geratl^en tft, er c§ eben be^ einem fo uniüiUfcitjrigen ange-

fangen l^at, fo tft bod^ babeQ üorielit nid^tg auä3urirf)ten, unb id^ mufe

mid^ auf bie Semerbung einfd^ränfen bie unter meinen 23efannten 3n

machen tft oon beren ßrfolg id^ 3eitig Dkd^ric^t geben inerbe. 10

Sdf) tDÜnfd^e: ba^ e^ ©elegenbeiten geben möge, bie mer)r in

meiner ©emalt fei^n," bie SSereitiöilligfeit unb Apoc^ac^tung 3U benjeifen,

mit ber id^' teber3ett bin

@tt). .<pod^ebeIgeb.

Koenigsberg ergebenfter 2)iener 15

b. 26 Sebr: 1778. I Kant

129 [117].

9Son Äarl 2lBrat)am f^rei^errn üon B^^ii^«

28. gebr. 1778.

6rft)iefe id^ Sinnen, mein lieber .^err Profeffor Kant, einen ®e= 20

fallen menn id^ (Sie mit 600 rt^. ®el)alt 3nm Prof. Philofophiae nad)

Halle bem jtönige üorfd^lüge. Mix er3eigen ©ie ftd^er einen Gefallen

öjenn (Sie biefen Eintrag annebmen.

9J?eine neulige Sitte toegen ber pbififc^<^J^ @eograpI}ie bleibt aber

bem ungead^tet bei) Gräften. 2)er böfe (Sd)reiber mad)t mir ^wax 25

gottlofe 3U fcbaffen, menn er öon Kamtlchaka rebet, ift er mit ein mal

unter eben biefer O^ubrife in ber iBorftabt oon Astracan. er bat nid)tö

209 untoic^tige^ nieberfd^reiben fönnen aber unter einanber 'i)at er eö

gemifc^t mie ber ©ufucf.

Stber maö er mit ben Ädfern Kakerlacks genannt, auf 30

ber Snfel Java iüill, u. ba^ biefe ^äfer bie 9}Jenfd^en aufreden, bat^

tft mir mürflid) al^ eine Unrid^tigfeit üor!ommen, ba meinet

SBifeenÖ bie Kakerlaks bk homines nocturoi beö Buffons fmb,

bk aud^ in bem Collegio öorl^er incidenter einmal befd)rieben ftnb u.

öon benen gefagt mirb, ba'^ fie ein lulus natunc, toie n^eifee Sfiaben, 35

lüaren, u. t^re Äinber S(^rt)ar3e iintrben. id) freue mi(^ im SBorauö

ba§ gan3e Collegium nod^ ein mal nad) einem correctern ©;i"emplar
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bur(i^guftubiren. ^a<ii bem aber toaS i6) oon Astracan u. Karatlchaka

angefürt l^abe, werben (Sie merfen ba^ id^ morgen ober übermorgen

fertig bin, alfo bitte tt^ feljr fid) meiner S3egierbe gütigft an3nne!^men,

fo tote td) ^offe bafe @ie mir anf ben gegenwärtigen Slntrag gan3 offene

5 ]^er3ig u. balb antworten werben. @ie !ennen ben Königsbg. Univ.-

Fond u. wtfeen alfo ba^ iä) S^nen bort gn feiner 3Serbe^rnng ^of=

nung mad^en !ann u. in Halle fann td^ ba§ immer wenn @ie auc^

nur 600 rtb- gu Slnfang Ijaben.

3dE) bin

10 @W. ^©belgeb.

Berlin d. 28 Feb. 78 gon^ (ärgbft ©iener

Zedlitz

129a [117a].

^ad) b. 28. gebr. 1778.

(Srroäfint 134.

130 [118].

SSott ^oac^im ^ctnri(^ (Eampt.

13. 9)lär3 1778.

20 Sßerel^runggwürbiger, lieber ^^teunb,

2)urd^ einen geftern öon ^Serlin erl^altenen 23rief werbe td^ benad^^

ric^tiget, ba^ ein gewiffer .t>®- Geye, ein Slnüerwanbter meiner ^rau,

üon Äönig^berg an^ ba^in gefd^rieben ^ahe, ..©te ptten mir ©elegen--

l^eit 3ur Erlangung ber bortigen |)ofprebtger=@teHe angeboten, u. wüften

26 nid)t, warum idt) auf biefeg gütige Slnerbteten bife je^t nod^ nid^t ge*

antwortet ptte.,, SBenn biefem wirflid^ fo ift: fo mufe meine bamalige 210

3lntwort auf ber ^oft öerloren gegangen feijn. 2)enn id^ Ijatte S^r

obgebac^teg Siebeüollcg Slnerbieten !aum gelefen, alö ic^ öon aufrief'

ttgfter ©anfbarfett gerührt, bie ?^eber ergriff, um 3^nen 3U antworten.

30 5)iefe Slntwort würbe auf bie näd^fte ^soft gegeben, u. mufe alfo notl§-

wenbig, wenn fte nid^t bi& 3U il^nen gefommen ift, öerloren gegangen

feijn, weld^eg mir fe^r kxjb tl^un würbe.

3c^ antwortete aber bamalö, ba^ idl) beQ ber großen ©ntfräfftung

Kant'« ©Triften. Srieftre^jel. I.
1^
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an ©eel' u. ^eib, bte eine ^olge meiner in 2)effau erbulbetcn Seiben

tt)ar u. gnm 2:i^etl no^ je^t ift, nid)t baran benfen bürfte, mir fc^on

fobalb lüieber einen fo großen SBirfunggfreig aBauftec^en; u. ba^ \ä)

ba^er auf ;5()r gütige^ Stnerbieten SSergid)! tl^un müfete. Slud^ ^atte

ic^ mt(^ bamal^, unter gen^tffen 33ebingungen, gegen ben guten 2)effauifc^en &

dürften üerBinbltc^ gemacht, nadf) 2ie[fau aurücfaufeieren, um toenigften§

in (Seinem Sanbe 3U leben, faüö tc^ an bem bortigen ^nftitute feinen

unmittelbaren Slnt^eil nehmen fönnte. 2)teje SSerbinblic^feit l^at a^ar

ie|t aufgefiört, aber ba bte erfte Urfad^e nod^ aiemlid^ fortbauert, fo

barf ic^ üor ber ."panb nocf) ni(^t baran benfen, toieber ein mit oielen 10

Slrbeiten oerbunbeneö öffentlid^e^ 2lmt ju übernel^men, eä müfte benn

etma eine SSibliotl^efarftelle fei)n, mobet) ic^ eg — l^aben (Sie Dtac^fid^t

mit mir! mel^r mit lobten, alg £ebenbigen 3U t^un l^ätte. —
ÜJ^and^erlei) neue ^ränfungen, bte mir burd^ allerl^anb ^Jiifeüer-

ftänbnifi'e, nod^ t)ier öon 2)effau auö gugetoac^fen finb; ^aben meine 15

SSieberöereinigung mit bem bortigen Jnftitute mir fc^led^terbingö un*

mögltd) gemad)t. '^d) l)abe ba^er ben eblen dürften gebeten, mic^ öon

aller 23erbinbung mit bemfelben lo^aufprec^en, u. tc^ erwarte biefe

Sogfpred^nng mit ber näd^ften ^:poft. 2)aö 5}?fpt., melc^eä id^ für bk

Unterl^anblungen fertig l)atte, merbe ic^ aU eine fleine (Sammlung 20

öon gr3icl)unggf(f)rifften noc^ auf bk Dftermeffe befonberö ab=

brurfen laffen. (Sollten (Sie, ber ^poffnung gemäfe, bte (Sie mir im

^erbft 3u mad^en beliebten, eticag für mic^ aufgefegt l^aben: fo aüirben

Sie mic^ burc^ eine balbige ßufenbung beffelben, u. burc^ bk (Sr=

laubniB, eä meiner Sammlung einauoerletben, gar fel)r öerbinben. 25

3Sa§ bann nun mein ^'lan feij? — 58or ber ^anb biefer: id)

merbe öon öielen ^inbern, bie mir l^ier angeboten finb ein ^aar öon

gleichem Sllter u. gleid^en gäl)igfetten 3U mir nehmen, um fte 3U unter*

rirf)ten u. 3U eraiel^en. i^tnbe id^ mit ber ßeit einen ©e^ülfen nad)

111 meinem Sinn u. .^er3en, fo löerbe ic^ mid^ mit il)m öerbinben u. 30

bie .^a^l. metner (äteöen öerpltnifemä^ig öergroffcrn. '3iie mcrbe ic^

aber etraaö unternel)men, melc^eö Huffel)en u. ®eräuf(^ mad)t, fonbern

blofe im kleinen u. gana im Stillen fo oiel ®ute^ 3U mirfen fuc^en,

alö mir meine .^ilrdffte erlauben »werben.

5)er gute 9iegge! — Schabe um fo oiel ®iite^, melc^eö mit il)m 35

begraben marb! ©inen folgen ®el^ülfen mit beffercr ©efunbl^eit

töünfd^te ic^ mir.
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3ft eg 3^nen möglic!^, 2;i^euerfter ^reunb, fo entreiffen «Sie mid^

fealb bmä) ein ^aar Beilen ber Ungetoi^l^eit, toorin x<ii megen metuer

neulid^en Slntmort bin; u. üerfic^ern ©ie fic^ ber unüeränberlid^en

.t)od^acl^tung n. SieBe, toomit id^ unanf^örlid^ bin

5 gan^ ber '^\)xiQ,z

Hamburg b.
13'*^" ÜKära 78. (Sampe.

131 [119].

9Son ^o^antt ©ottJicb Immanuel 33reitfo^f.

£eip3ig ben 21 5}?er5 1778.

10 .f)od^6beIgebo]^rner

Snfönberö .t>Dd^gee!^rtefter .^err Profesfor

6tt). ."pot^S^Igeb. 2lb!^anblung üon ben öerjd^iebenen 9f?acen ber

5J?enfd)en, toelc^e .f6. Pf. Engel in feinen ^l^ilojopl^en eingerüdt ^at,

l^ab t(^ mit fo öiel grö^erm 3Sergniigen gelefen, ie länger ic^ fold^e

15 fd^on getoünfd^t, u. je me!^r i(^ bereite ©ele^rte um beren Slnöarbeitung

angefprod^en l^atte, ol^ne bargu gelangen gu !önnen. 3^^ ne^me mir

bal^er bie %xtt)^^xt mid^ beQ denenfelben ^u er!unbigen, ob eö lüo^l

Ihnen gefällig fe^n bürffte biefe @ad^e in einem SBeitlaufftigern SBercEe

aug3ufü'^ren, unb ob id^ mid^ in folc^em ^alle gu einem SSerleger an=

20 bietilen bürffte?

211g ein alter ßieb^aber ber ^f)ti[\ä unb befonberä ber ^latur-^

gefd^id^te '^ab id^ mid^ oiele '^at)xc bamit bcfd^äfftigt, mag ic^ aber

babei) gefamlet liatte an meinen ."pß- ©d^ix>iegerfol)n abgetreten. 3<^

fiabe babei) allemal bebauert, bafe unfere biö^erigen ©d^riftfteller immer

25 me^r Catalogos alg ©efd^id^te geliefert ^aben, unb getoünfc^t ba^ ftd^

bod^ auc^ jemanb finben mögte, ber bie @efd)id^te felbft bearbeitete.

3u Slugfü^rung beg 2:^eilg, ft)eld^eg (Sm^od^eblgb. fid^ ertüö^lt l^aben,

beaeigte folc^er feine 2uft, aber er ^at ftd^ bk ^ette ber 9Zaturreid§e

gu bearbeiten oorgenommen, unb ba wegen ber Unaufriebenl^eit über 212

30 feinen 35erlegern i|t bie Büffonifc^e 35ögelgefc^idf)te in 4*'', lüelc^e er

l^erauggegeben 1:}ai, liegen geblieben ift: fo fönnte baüon inbe^en tool^l

balb tttoa§ 3um SSorfd^ein fommen. 2tug biefen Buffonifd^en SSerde

mirb Eö). .t)0(^(5bl. ber 3fia^me beg ^6. D. Oehme bereitg be!annt

geiDorben fei^n; er ift ein SSertrauter ^reunb beg .^(5 D. Martini in

35 Berlin, unb tüirb eg fid^ 3ur (ä^re unb SSergnügen mad^en, toenn

15 *
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diefelben eö t!^m erlauben moHen, eine 33efanntfc^afft mit Ihnen ju

machen, um etmaö 3U bem Jansen einer neu 3U bearbeitenben 9iatur=

gefd^ic^te bei)3utragen.

Unter ergebenfter Sitte mid^ mit einer geneigten Slntmort näd^fteng

3u bee'^ren bin id^ mit öoltfommenjter (ärgebenl^eit unb .f)0(i^ad)tung s

©m^pod^ßblgeb.

ge^or[amfter 2)iener

So^. ®Dttl. 3man. S3reitfopf.

131a [119 a].

ernannt 134.

33or Stpril 1778.

132 [120].

28. OKärä 1778. IB

^ä) !ann meinen SBunfd^ Sie nad) Halle 3U 3ie!^n nid^t aufgeben.

e§ ift jdE)limm bafe S^re £)enfungg2lrt mit S^i^^m 2lmt jo genau

übereinfömt — mürüid^, mein lieber ^@. Kant fo lobengmürbtg biefe

an ftd^ ift, fo fd^Iimm bünft eö mir ba^ @ie mit fo üielem p]^ilo=

fo^ifd^en^altfinn eine fo calculatorifd^'rid^tige35erbe^erung auöfd^lagen. 20

u. boc^ mieber^ole id) ben Slntrag, bitte S^nen 800 rtl^. in Halle noc^*

mal^ an u. bitte @te 3U ermdgen. ba^ id^ ie3t mit nirfjt ungegrünbeter

.t)ofnung eineö guten ©rfoigg baran arbeite Halle fo empor 3U bringen

aU eg jemals getoefen ift. id) l^abe ie3t ben ^@. Karften auö Butzow

bal^in befommen. ^r u. ber alte Eberhardt ftnb in Phyfic u. Mathem. 25

ein paar fel^r gute Seigrer, (il^re übrigen Talente bebürfen meiner (5r*

mel^nung nid^t) in ber Medicinifd^en Facultaet ift ,f)@. Goldhagen (aucft

in ber Chymie ^@. Niezky u. in ber Anatomie :c. ^(5- Maeckel Oor>

218 trefli(f)e Dor3Üglid^e OJianner. ^i5. Thunman ^at ben ein3igen ^el^Ier ber

Ärdnfltd^feit, u. id^ benfe näd^ftenö einen fel^r großen Hiftoriquer 30

ba^in 3U 3ie^n, bei) bem man fic^ bloö lounbern foll, ha^ iä) i'^n

befomme. 2)te Theologifd^e Facultaet ift befeer befe3t aU irgenbmo

in Europa, u. foflte mir einer ber Sllltagömonner abgel^n, fo t)0le id^

mir ben ^^6. Griesbach toieber.
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@el^n @ie ein mal lüie üiel gute Seute, unb bann ba§ Centrum

üom geleierten 2)eutfc^lanb, ba§ be^ere Clima al§ bort an ber Oft@ee.

@tn ^ann ber fo benft ujte (Sie, barfö ftci^ aud^ n^ol^l öorfagen lafeen,

ba^ eö ^flic^t für i^n i[t, in einem meitern ^ixtd gemetnnü^ige

6 Äentut^e u. Sid^t aug3ubreiten, barf f\d) erinnern la^en ba^ er einen

fold^en Drt roäfikn mufe m er feine ©oben mel^rern mitteilen, m er

mel^r S'lu^en ftiften fann. i<i) moUte münfci^en bafe Seute öon S^ren

^entnifeen n. ©aben tu S^rem gad^ nic^t fo feiten toären, i^ tooUte

6ie ntc^t fo quälen, iä) mollte aber ba^ @ie aud^ bk ^flidöt nid^t

10 uerfennten, fo üiel 3fiu^en 3U ftiften al§ ©ie bei) ben S^nen ange=

botenen ©elegenl^eiten ftiften !önnen, u. ba^ ©ie erwägen, ba^ bie in

Halle ftubircnbe 1000 U§ 1200 ©tubenten ein Sfied^t l^aben üon

Sinnen Unterttjetfung 3U forbern, bereu Unterlafeung id^ nic^t öerant*

n)orten möd^te.

15 3c^ iüeig nid^t ob öielleidt)t 9ZebenUmftänbe, oon benen fid^ aud^

ber ^l^ilofopl^ nid^t trennen !aun, 3§nen ben S^itel eineö ^ofratg an=

genel^m machen mürben, u. auf ben §all mad^e id^ mid^ anl^eifc^ig

bex) be^ Äonig^ Wal barauf an3utragen.

©emäljren (Sie mir meine bringeube 33itte, (Sie !önnen baburd^

20 über aUen Sluöbrurf öerbinben

S^ren

ganj ergebenen Wiener

Berlin d 28 Hart 78 Zedlitz

133 [870].

25 2ln Sodann ©ottlteB ^mmattucX 93rettfo^f.

Koenigsberg

b. 1 April 1778.

.^od^ebler

|)0de3ue]erenber ^err.

30 6ö ift mir fel^r angenel^m, öermittelft (5m: ^od^ebl: Buft^tift

eine SSefantfd^aft 3mifdl)en m§ geftiftet 3U feigen. 2)ie 9JZaterie, oon

ben SJJenfc^en 3f^acen, oerftattet frei^lic^ bei) mir tl^eilö eine grünblic^ere

unb me()r einleud^tenbe Bearbeitung, tl^eilg größere 2lugfüt)rlidefeit,

unb id^ bin gan3 miHig, ©lo: .f)OC^ebl: Sßerlage biefe 2lrbeit 3U mibmen.
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ßrfllid) aber, [o bin i(f) öor i|t nod^ mit bnngenber 5lrbeit öon gan^

anberer 2lrt be[d)äftigt. unb fönte fc^tcerlid^ e^er, a\§ gegen @nbe be^

©ommer^, baran gelten ßtte^tenö mü^te eä, meinem (Srmeffen nad^,

toofll ein abgefonberteg 2Ber! feijn unb fönte fd^iüerlicf) einen £f)eil

öon einer burd) anbre gu bearbeitenben -Jlaturgefc^ii^te »erben, meil

aläbenn meine 2lugjt(f)ten fel^r müßten erweitert unb ba^ @piel ber

3flacen Ut) ben 2:i^ier= unb ^flanjen Gattungen augfü{)rlicf) betrad^tet

lüerben, n)elc|eg mid^ 3u fei^r befc^äftigen unb in neue ausgebreitete

23ele[en]^eit öerfled^ten lüürbe, bie bod^ getoifferma^en aufeer meinem

§elbe liegt, metl bk 5Raturgefd^id^te nid)t mein ©tubium, jonbern nur 10

mein @^iel ift unb meine öornefimfte 2lbftd)t, bie id^ mit berfelben

{)abe, barauf gerid^tet ift, bie Äentniö ber 9Jienfd)!^ett auc^ öermittelft

tl^rer 3U beri(f)tigen unb ju erweitern.

@g toirb mir ieber^cit angenefjm feijn, in öeS ^errn D: Oehme

33efantjd^aft unb gelehrte (S}emeinfd)att gu gelangen. (Siroa^ fönte le

td) aud^ n)o!f)I 3U einem altgemeinen 2:i^eil ber ^Jiaturgefc^id^te bet)=

tragen, nämlic^ mel^r burd^ Sbeen, alg beren auöfü^rlid^e 5lntt)enbung.

SlHein eine naivere ©rflärung ber Slbfic^t, bie berfelbe tragen mag,

totrb wirb meine ©ntfd^licfeung l^ierüber beftimmen. 3^ l^öbe bk
e^re mit öoHfommener ^od^ad^tung ieber3eit 3U fe^n 20

©n?: cf)od^ebl:

gan3 ergebenfter 2)iener

I Kant

21* 134 [121].

2ttt 3J?arcu§ ^crg. 25

Slnfang Slprtl 1778.

2luöerle[ener unb unfd^äparer ^eunb

33rie[e öon ber 2lrt, alg id^ fte öon Sljnen befomme, öerfe^en

mid) in eine ^mpfinbung, bie, nad^ meinem ©efdjmaf, ba^ £eben

inniglid^ öerfüfet unb gemiffermafeen ein ä^orjc^maf eineg anbern 3U 30

fei)n fd^eint; menn id^ in S^rer reblid^en unb banfbaren ©eele ben

tröftenben 33eiüeig, ber nid^t gan3 [elf)lfct)lagenben A^ofnung ju lefen

Dermet)ne, ba^ mein afabemi[d)eS Seben in Slnfe^ung beS .^aupt3tt)efö

btn id} ieber3eit oor Singen l^abe nid^t frucl)tloö üerftreiien n)erbe,

nämli(^ gute unb auf ©runbfä^e errid^tete ®efinnungen 3U verbreiten, 35
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in gutgef(!^affenett Seelen §u Beoefltgen unb baburd^ ber Sluöbilbung

bcr Talente bie einatge sn)ec!mäfetge Slic^tung 311 geben.

3n biefem 33etra(f)t öermifcijt ftd^ meine angene{)me ©mfinbung

bo^ mit droa§ ©c^iüermüf^igem, njenn id^ mir einen @c!^aupla^ er«

6 ofnet fel^e, too biefe Slbftc^t in tt)eit größerem Umfange gu beförbern

tft unb mid^ glei(i)n)0'^l burc^ ben Üeinen Slntljeil üon ßebengfraft,

ber mir 3ugeme[fen toorben, baüon auggefd^Ioffen finbe. ©etüinn unb

Sluffel^en auf einer großen 23ül^ne l^aben, mie @ie luiffen, menig

eintrieb üor micf). (äine frieblid^e unb gerabe meiner 33ebürfnig an»

10 gemeffene (Situation, abwec^felnb mit 3(rbeit, @pe!ulation unb Umgang

befe^t, mo mein fel^r leicht afficirte^, aber jonft forgenfreije^ ©emütl^

unb mein noc^ mel^r läunifd^er, boc^ niemals !ran!er Körper, ol^ne

Slnftrengung in 23e[d^äfttgung erhalten lüerben, ift aüeö toa^ id^

getDÜnfd^t unb er'^alten l^abe. 2tUe Sßeränberung mac^t mid^ bange,

15 ob fte gleid^ ben größten 2{nfd)etn ^ur S^erbefferung meinet 3nftanbeg

giebt unb td^ glaube auf biefen ^snftinft meiner S^iatur 2t^t l)aben

3U muffen, wenn idf) anberg ben ^-aben, ben mir bie ^ar3en fel^r bünne

unb 3art fpinnen, norf) etma^ in bie Sänge sieben miH. ^en grö^eften

£)an! alfo meinen ©onnern unb greunben, bie fo gütig gegen mid^

20 geftnnet finb, ftd^ meiner SBol^lfartl) an3une]^men, aber 3uglei(^ eine

ergebenfte 23itte, biefe ©efinnung baf)in 3U öerraenben, mir in meiner

gegenwärtigen Sage aUe 23eunrul§tgung (woöon id^ ^tvav noc^ immer

freQ getcefen bin) ab3un)e!^ren unb bagegen in Sc^u^ 3a nel^men.

3l)re mebicinifdtie SSorfd^riften tcert^efter greunb finb mir fe^r

25 lüiUfommen, auf ben Slof^faK, aber, ba fte laxatiüe entl^alten, bie

überl^aupt meine ßonftitution fel^r angreifen unb unausbleiblich öon 215

öerprteter Öbftruftion gefolgt [mb unb idf) mirflid^, njenn bk

morgenblid^e (äoacuation nur regelmäßig gefcl)iel)t, mic^ nac^ meiner

SJJanier b. i. auf fd^mäd^lid^e 2lrt gcfunb beftnbe, ba id^ auc^ fine

30 üiel beffere ©efunbl^ett niemals genoffen l§abe, fo bin id^ fd^Hefeig,

ber Sf^atur ft)eiterl)in il)re SSorforge 3U überlaffen unb nur, icenn fte

iljren 23ei)ftanb öerfagt, 3U SJZitteln ber Äunft Snflud^t 3U nehmen.

2)aß oon meiner unter ^onben l^abenben 5lrbeit fc^on einige 23ogen

gebruft fe^n foHen ift 3U öoreilig verbreitet n}orben. 2)a id^ üon

35 mir nid^tg er3tt)ingen iuitt (weil id) nod) gerne dma^ länger in ber

3Belt arbeiten möchte) fo laufen oiel anbre Slrbeiten 3iüifc^en burd^.

Sie rücEt inbeffen iDciter fort unb ftiirb l^offeutlidl) biefen Sommer
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fertig werben. 2)te Urfad^en ber 33er35gerung einer @(i)ri[t bie an

IBogen3a^l ntc^t ötel auftragen tüixb werben ©ie bereinft aug ber

3laiux ber Sad^e unb beö 23or!^abenä felbft tüie iö) l^offe alö gegrünbet

gelten laffen. S^eten^, in feinem loettläuftigen 2Ber!e über bie menfd^l:

iiatur, l^at öiel fd^arfftnnige^ gefagt; aber er l^at ol^ne B^oetfel fo 6

n)ie er \ä)xkh cö aud^ brurfen gum toenigften ftel^en laffen. (5ö

!ömmt mir öor: ba^, ba er feinen langen SSerfud^ über bie ^rei}t)eit

im 3n)et)ten ^anbe fd^rieb, er immer l^offete er toürbe oermittelft einiger

^bim bk er im unfid^eren Umriffe fic^ entlDorfen fiatte, ftc^ mol^l

anö biefem ^aht)xmt^i l^erauöfinben. 3Rac^bem er ftd) unb feinen lo

Sefer ermübet l^atte blieb bie ^aö:)Q bod^ fo liegen toie er jie gefunben

l^atte unb er rät^ bem £efer an feine ©mpftnbung 3U befragen

2Benn biefer 6ommer be^ mir mit erträglicher ©efunbl^eit l)in=

ge!)t, fo glaube ba§ oerfproc^ene SBerfd^en bem ^ublifum mitt^eilen

3u fonnen. is

Snbem iö:i biefeö fd^reibe, erl^alte id^ ein neueö gndbigeö @c^reiben

öon be^ .p(5n. Etatsminiftre v. Zedlitz Excell: mit bem n^ieberl^olten

eintrage einer ^rofeffion in ^aUe, bk i<ij gleid^mol^l, auä ben fcf)on

angefül)rten unüberminblid^en Urfad)en, abermals »erbitten mufe.

2)a id^ 3ugleid^ Breitkopfen in £etp3ig, auf fein 2lnftnnen, if)m 20

bk Wakxk öon ben 5[Renfd^en''3fiacen meitläufiger au^suarbeiten,

anttoorteu mufe fo mu^ gegenmartiger 23rief bi^ 3ur nä(t)ften ^oft

liegen bleiben.

©rüffen (Sie bod^ ^@n Mendelsibhn öon mir auf baö öerbinblic^fte

unb be3eigen i^m meinen SSunfd^: ba^ er, in 3une]^menber ®efunbl)eit, 25

216 feinet öon 9iatur frö!^lid^en .sper3enö unb ber Uutert)altungen genießen

möge, toeld^e il^m beffen ©utartigfeit 3ufammt feinem ftetö frud^t=

baren ©eifte oerfc^affen !önne unb bel^alten Sie in ßuneigung u.

^Jreunbfd^aft

3^ren ftet^ ergebenen treuen Wiener 30

I Kant

31. ©. ^ä) bitte ergebenft innliegenben 33rief

bod^ auf bie ^oft aUenfaB mit bem nötl^igen

France 3U geben 2C.
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134 a [121a].

3rn Maxi mxa^am f^rei^crrtt t». 3cblt|.

Slnfang Slpr« 1778.

emälint 134.

6 135 [122].

2ltt 9)?ofc§ 3KcnbcI§fo:^n.

13. 3uU 1778.

SSerel^rimgöiüürbiger ^reunb

5R{t bem gröfeeften 35ergnügen ergreife i^ biefe ©elegeni^eü, toenn

10 cö aud^ nur in ber ^Ibftd^t toäre, ^^nen meine .^od^aci^tung unb ben

I^er3li(f)en SBunfc^ 3U begeigen, ba^ <Bk in bem ©enuffe einer mit

fröl^lid)em .fyeraen öerbunbencn ©efunbl^eit eineö 2ebenö genießen

mögen, an beffen gurüfgelegten S^l^eil @ie mit ßufriebeni^eit jt(^ gu

erinnern [o öiel Urfac^e ^aben. ^err Joel, ber in ber ^Heinung, bafe

15 @ie mic^ mit einigem 3utrauen beel^reten, öerlangt, feinen 3utritt gu

3^nen mit meiner ©m^fe^lung 3U begleiten, ift S^rer ©emogen^eit unb

SSorforge nid^t untoürbig. SSenn er gleid^ nid^t mit fo öorgügtic^em

Talente al§ k>^. ^era beglüft ift, fo läfet bod§ fein gefunber SSerftanb,

fein ^lei^, Drbnung beö gebend, öornemlic^ bie ©utartigfeit feineg

20 .t)er3enö ertoarten, ba^ er in ,^ur3em aU ein gefd^üter unb gead^teter

2lr3t auftreten merbe. 3c^ »eife ba^ biefe (äigenfc^aften allein ©ie

mein geel^rtefter ?5?reunb fc^on !f)inreid^enb bemegen fönnen, einige

S3emii|ungen auf bie ^ortl^elfung eine§ l^ofnungööoHen iungen 9)lanneg

3u üermenben.

25 9)?ein ®efunbl^eit^3uftanb, ben ic^ nur burd^ eine getoiffe ©leid^*

formigfeit ber Seben^art unb ber ®emütpkfd§dftigung er()alten fan,

!^at e^ mir unmbglid^ gemad^t, ber guten 3}?einung beg öerel^rungg*

mürbigen 9)?inifterg üon mir (»oran (Sie toie id^ glaube einen öor»

3ttglid^en Slntl^eil l^aben) mid^ folgfam 3u be3eigen unb baburd^ 217

80 ©elegen^eit 3U bekommen, 3^nen unb Ferren .^er3 perföl^nlid^ meine

Ergebenheit 3U betoeifen, meldt)e§ x(i) te|t unb fünftig nur fd^riftlid^

tl^un !an al§

meinet l^öd^ftfd^dparen grcunbeS

Koenigsberg ergebenfter treuer 2)iener

35 d. 13 July. 1778. I Kant
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135 a [122 a].

33or b. 29. 3uli 1778.

emäl)nt 136.

136 [123]. ß

5Itt Söil^dm ©ric^tott.

29. 3uli 1778.

3Son (5tt): ^^o^e'ijxto: barf id^ mir ol^nc 23eben!en an ber (ärl^altung

iinb Seförberung einer öor ba^ SSeltbefte gemaci^ten Slnftalt ben

größten unb mitiüirfenben Slntl^eil öerfprec^en, fo balb Sie fi(f) öon lo

beren ^lüpd^feit überaeugt l^oben. 2)aä öon SSafebotü angefangene

Snftitut, weld^eg i|t unter ber öoHigen 2)ireftion beg .pSn. SBoIfe

[tef)t, l^at, unter biefem unermübeten unb öor bk reform be^ (5bufationö=

iDejenö gefc^affenen 5f}?anne, eine neue ©eftalt gewonnen, toie bu neue

Dom ^l^ilantl^ro^in l^erauögegebene S'iad^riditen, bie i^ auaufc^icfen is

bie ßl^re l^aben toerbe, ungegtreifelt gu erfennen geben, ^aö:} bem

Slbgange einiger, fonft iüo!f)Igefinneter, übrigen^ aber etma^ fd^roärmenben

^bp\t, ftnb afle ©teilen mit auggefuc^ten (S(f)ulmännern befe|t unb

bie neue ie|t mel^r gelöuterte Sbeen mit bem, toa^ bk alte ©rgieljungg*

ort nüllld^eg l^otte, in fefte 35erbinbung gebracht. 2)ie Sßelt fü^lt 20

ie^iger Qzit bie ^iotl^tüenbigfeit ber ocrbe^erten ©rgiel^ung lebhaft;

aber üerfd^iebene beg^alb gemaci^te 3Ser[ud^e n)olIen nid^t gelingen.

2)ie beg F. v. Salis unb bie 23a]§rbtfc^e l^aben au[gel)ört. Unb nun fielet

allein ba^ 2)ef[auifcl)e ^"ftttut; fid^erlic^ bloö beSwegen, öjeil eö ben,

burd^ feine ^inberniffe abaufd^recfenben befd)eibenen unb unbefd^reiblici^ 25

tptigen Wolke, an [einer @^i^e l^at, ber iiberbem bie feltene ®emütp=

art ]§at, feinem ^lane ol^ne ©igenfinn treu 3U bleiben unb unter beffen

Slufftci^t biefe Slnftalt mit ber B^it bk ©tammmutter atter guten

©d^ulen in ber 2öelt merben mufe, toenn man il^r nur im Slufange

öon auffen 23ei)ftanb unb Slufmunterung leiften rolH. so

218 2lug ber (Einlage löerben 6to: .tsod^el^rn) : erfel^en: ba^, nad^bem

mir bie legten ©tüdfe ber päbagog: Ünter^anbl: 3um üertl^eilen über=

fd^idft töorben, öon mir ernjartet ttjirb, ba§ ^ublihim auf^ neue, fotöol^l

3U ^ortfe^ung ber Praenumeration, al^ übcrl)aupt 3um Sol^lrooUen

unb 2Bo]^ltl)un gegen ba^ inftitut aufgumuntern. 3^ bin au(^ ba3U 35

öon ^er3en bereit unb iDiüig; allein ic^ finbe bod^, ba^ ber ©influö



1778 235

toett großer fet)n toürbe, öjenn (5rt): ^o^^x'ai: ft(f) biefer ©a(J^e öor*

güglid^ an^unel^men beliebeten unb tl^ren 3fial^men unb lieber 3um 5öeften

berfelben üertüenben toolten. SBenn @te eö erlauben ba^ x6) biefc

^ofnung bem Snftttute geben barf, fo toirb getoife bie grofeefte 2)an!=

6 fagung unb freubige Slnna^me eineö bemfelben fo günftigen Slnerbietenö

barauf erfolgen. 3<^ iüürbe al^benn bit ©I^re l^aben S^nen, gu

n)eld^er Seit eg gefällig, aufauttarten unb bie Sifte ber big^erigen

^ränumeranten ein3uf)änbigen, aud^ ttjenn eg fonft eine Semül^ung

gäbe, (beren eö überliaupt bei) biefem ©efc^äfte nur tt)enige geben

10 !an) baran aber Qto: ^od)ei)rn): burd) anbere not^ttjenbigere öerl^inbert

toürben, fo n)ürbe id) fold^e gerne übernel^men.

£)a \ä) nid^t aioeifle bafe 6»: ^oä^^^xnoi in Slnfe^ung beffen,

loag üorbem an biefem Snftitute nid^t oöttig S^ren SSe^fatt ertoarb,

burd^ bie neue unb fc^on beoeftigte 2lnorbnungen beffelben toerben

15 befriebigt toerben unb idl) unter folc^en Umftänben S^reö t^eilnel^menben

eifert an einer fo ausgebreitet nü^lid^en 2lnftalt genjife bin, fo beforge

i(^ nidt)t, bafe biefe meine ßumut^ung üon £)enenfelben »erbe übel

aufgenommen toerben, ber id^ übrigeng mit ber gröfeeften .t)od^=

ad^tung bin

20 Koenigsberg (5lD: i^oä^^^Xto:

d. 29 July ge'^orfamfter 2)iener

1778. I Kant

P. S. 3nnliegenben Srief bitte ergebenft mir üorie^t lieber jurü!*

aufd^idfen. 2)enn menn meine obige 23itte ftatt finbet, !5nte berjelbe,

25 nad^ 2)ero ©utbefinben, in ber Seijlage aur ÄönigSbergifd^en S^itung

abgebruft unb au bem ßnbe S)enenfelben üon mir toteber augefteHet

merben.

137 [124]. 219

SSott Äarl 2lbrat)ttm %xzii)cxxn üon S^^li^-

80
1. 9tug. 1778.

3d^ ftünbe mir felbft im £idf)ten, mein lieber H P Kant, menn

id^ nic^t ben SSeraug ber Ueberfenbung 3^rer ^l^if. ©eogr. auf alle

2Beife genel^migen »ollte. bie Urfad^en bie (Sie anfüren geretd^en au

meinem S^orteil. ic^ l)abe oor einiger Beit Bergmans pl|if. Sefc^reibung

35 ber ßrbfugel angefangen, bie mid^ nod^ etirnS aufl^alten wirb, fo fe^r
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i(| tttid^ auä) üBer ben Ueberfe^er ärgre, ber fic^ mcf)t einmal bte

2Rül§e gegeben bog unbel^ülfltd^e Schwedfc!^e Waa^ auf unfereg gu redu-

ciren u. ber einen fo fc^Iaubrigen @tQl l^at u. oft unrichtig ift.

3d^ tüerbe biefen Söinter beq S^^^sm einmaligen ©d^üler, bem

H Herz bk anthropologiam rationalem lf)ören. i6) öerjprec^e mir 5

fel^r üiel guteö oon bem Collegio. ba id^ nic^t ^dt übrig l^abe bei)

©tümpern in bte ©d^ule 3U ge|n fo bin i(^ immer fel^r be^utfam el^e

id) fo tt)a^, ja oft el^e ic^ bk lecture eineg Sud^e^ anfange, altein

Mendelsoü f)at für Herzeg Talent gut gefagt unb auf befeen ^ürg=

fc^aft unternäme icf) toolf)! mer meiö ma^, 3umal ba ic^ toeig bafe 10

@te für Herzen Sld^tung ^aben u. mit il^m in einer 2lrt üon 23rief»

med^fel finb.

@rftrec!t ftd^ S^r Hevriftifdöeö Talent fo meit, fo geben @ie mir

bod^ Wütd an bie ^anb, bie ©tubenten auf Univerfitaeten oon ben

23robt Collegiis 3uruf gu Italien u. i^nen begreiflid^ 3U machen bafe ba^ 15

bifcl^en S^^id^terei), ja felbft Theologie u. 2lr3nei)@elarinett unenblid^

leidster u. in ber Slnmenbung ftc^rer mirb menn ber Sel^rling mel^r

piniIofop^ifd)e ^enntni^ l^at, ba^ man bod) nur menige ©tunben beö •

S^ageö ölid^ter, Advocat, ^rebiger, 2lr3t, u. in fo oielen 9J?enfc^ ift mo

man noc^ anbre SBi^enfc^aften nötig l^at — furj biefe aüeö follen 20

@ie mid^ lehren ben ©tubenten begreiflich 3U machen, ©ebrufte Sin-

meifung, Leges Reglements ba§ ift alteS nod^ fd^Iimmer al§ ba§

33robtColleg felbft.

3c^ münfd^te ba^ id^ 9JJittel finben fönte S^nen 3U bemeifen mie

fel^r id^ bin 25

^reunb u 2)iener

Berlin den 1 Aug 78 Zedlitz

220 138 [125].

9(tt ß^rtfHan ^cturirf) SBoIfc. 30

4. Sliig. 1778.

SSercl^rung^mürbiger ^-reunb

SBenn irf) l^ier alte SobeSerfiebungen, bie nur bie größte ©c^meid^elet)

erfinnen fan, f)äufete, fo mürben fie mirflid^ bod^ nur bk aufrict)tige

unb malere ©efmnuug meinet .^er3enö auöbriicfen. 6ie finb ber 35
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le^te Slnfer, auf bem aUe ^ofnung ber 2:^eilne'^mer an einer ©ac^e,

beren Sbee aUetn ba§ .^er^ auffd^welten mad)t, t^t beru'^t. 2)te S5e*

l^arrlid^fett, bei) fo oielen .f)inberniffen einen fo großen ^lan au8=

3ufü]^ren, eririrbt S^nen mit Sfied^t bie SSetonnberung unb ben 2)anf

5 öon tebermann, ber ba öerftel^t, njaS eö l^eiffe, nad^ feiner gangen

23e[timmung ein SJJenfc^ gu feijn, unb toenn @ie a\i(ii nur burci^ einen

feineren ßl^rbegrif getrieben würben, alle ©emäc^lic^feit beö Sebenä

fo bem öffentli(!^en Seften aufzuopfern, fo tnürbe eä überall fein ge=

iDiffereg ^iiiel geben, S^ren S^la^men bem 2)an!e ber fpäteften S^ad^*

10 fommenfc^aft gu überliefern, al^ ba§ ©efci^äfte, bem @ie fid^ toeil^en

unb melc^e^, ttie id^ mit oielen anberen xe^t l^offe, feinen ßro^^

(loenn ber .t>iini"el @ie nur gefunb erhält) ftd^erlid^ nid^t oerfel^len

wirb.

3d^ ^abe eben i^t ba§ ^af mit ben legten ^äbagogifd^en ©tücfen

15 beö erften 3ß^i^9angeö erl^alten unb loerbe fie gel^örig oertl)eilen. ^i)

mu^ aber gugleid^ oon einer SSerdnberung unb, tote id^ fioffe, 3Ser*

befferung ber 2lrt, toie bie p^ilantl^ropinifd^e Slngelegenl^eit ütnftig

in unferer (S^egenb betrieben »erben !an, 9iad§rid^t geben. 2)ie

Äanterfc^e Beitung, burd^ toeld^e allein gele'^rte Slnfünbigungen im

20 ^ublifum üerbreitet toerben !onnen, ift balb in eineö, balb beä anberen

|)änbe gegeben Sorben, ^t^i birigirt fie ber reformirte ^@. ^ofprebiger

unb Doctor Theol: Crichton. 2)iefer fonft gelel^re ÜJJann l^at fid^

geitl^er nid^t fonberlid^ günftig üorö ^l§ilant!^ropin crflärt unb, ba fein

Urf^eil, t^eilg burc^ feine loeitläuftige 23e!antfc^aft, tl^eilö bie Bettung,

25 tteld^e er ie^t in feiner ©etoalt l^at, meiner 3^nen gönglic^ ergebenen

©eftnnung ein grofeeä .t)inberniö in ben Sßeg legen !onte, fo ^dbe i<i),

ftatt beg frud^tlofen (Sontrooertirenö, ba§ fd^meid^ell^aftere 9J?ittel er=

griffen biefen 9}?ann auf 3'^re ©eite gu giel^en, ndmlid^ btefeö, bafe

id^ il^n 3um Raupte '^Ijxqx l^ieftgen Slngelegenl^eiten mad^te. 2)iefer

30 SSerfuc^ ift mir gelungen, inbem ic^ il§m, burd^ bie SSorfteHung ber

toid^tigen 35erbefferungen, toeld^e unter .^@n Wolk'g direction am 221

Snftitute gemad^t Sorben, einen 2Beg lieg, ol^ne fein oorigeg Urt!^eil

3U lüieberrufen, 3U einem gang entgegengefe|ten überkugelten, '^äi

glaube, ba^ biefeg 5J?ittel au(^ fonft nü^lid^ feijn !an. 2)enn, bie,

35 fo il^ren SSe^faH oertoeigeren, fo lange fie nur bie gtüetite Stimme

l^aben, toerben gemeiniglich il^re ©prad^e önberen, öienn fie ba§ erfte

unb grofee SBort fül^ren fönnen.
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'^6) l^abe al[o $(5n .'pofpi'eMfier Doctor Crichton bte Lifte ber

bi^l^er ^ränumerirenben unb ben 2lu[trag, ben tc^ l^atte, 3^re 2ln=

gelegenl^eit fünftig burd^ öffentliche Slnfünbigung, colligirung unb

anbenoeitige SSetüerbungen auf§ befte 3u treiben, übergeben, unb er ^at

[old^en gerne übernommen. Unb nun hitk id^ inftanbigft an gebeerten s

Ferren Crichton boc^ fo balb qI0 möglic!^ 3u fc^reiben, ^^v Zutrauen

3u il^m ^u äufferen, öornemlic^ aber, entmeber fd^rtftlid^ öon ben

neuen SSerbefferungen, bk ba§ S^ftitut, entmeber bem ^lane ober ber

Sluöfül^rung nad^, feit 3^rer 2)trectton erl^alten f)at, eine furje ^bze

3U geben, ober fold^e im näd^ften <BiM ber Unter^anbl: 3U oerfpred^en. lo

25enn er [c^ien über ben S^ortoanb »erlegen 3U feijn, bei) ber öffent^

lid^en l^ieftgen Sln!ünbtgung feine neue fDenfungöart 3u rechtfertigen

unb beborf getotffe ©rünbe btefer Stnberung auö ber @ad^e felbft,

ol^ne fein oortgeö Urtl^eil inteberrufen 3u börfen.

3Btr ftnb belebe in ben ^rincipien ber Seurtl^eilung eineg foIc!^en is

Snftitutö 3tx)ar J^immelnjeit au§ einanber. (Sr fielet bk Sc^ultoiffenfd^aft

aU ba§ ein3ige 3^otl^ii)enbige an unb id^ bie Silbung beg 5}?cnfd^en,

feinem 2^alente fo tool^l a\§ (5^arafter nad). 3lber m^ ber guten (Sin--

rid^tung bk @ie getroffen f)aben fau be^ben gnug get^an werben.

@tn @;remplar oon aUen @tüc!en beg fünftigen ^djXQanqz^ Oierben 20

@ie aud^ nid^t oergeffen üor ifin fünftig bei)3ulegen, imgleid^en bod^

3U beforgen: ba^ bk, fo biönieilen einige i^sädz oon biefer «Sd^rift

^iel^er ab3uHefern l^aben, fünftig feine Ipefen fobern, toie ber ^ubt

Hartog Jacobs für3lic^ tl^at, bem 5 fi grad)tfoften (mit 24 gr. preufetfd^

accife eingefc^loffen) nad^ unferem ®elbe bega^lt lüerben muften, bie 25

fid^ nid^t füglirf) auf bie intereslenten repartiren laffen.

Db id^ gleici) mic^ auf fold^e SBeife oon ber l^ieftgen 23eforgung

3i^rer Slngelegeni^eit loö3ufagen fc^eine, fo ift biefe^ boc^ feinegnjege^

fo 3U oerfte^en. 2)enn ba S^nen, nac^ ber ie^igen ©inrid^tung unferer

ßeitungen, oon mir nic^t anber^ aU nad^ ber fd^on gcmelbeten 2lrt 30

222 gebient merben fönte, fo l^abe id^ mic^ ba3u entfc^Ioffen; gleic^mol^I

Si^rem neuen ©efc^cftträger meinen 23ei)ftanb, in allen ^-äUen, mo
e^ il^m 3u öiel 33efd^n)erbe mad^en möchte, angeboten, ttiie id^ mid^

benn eben fo roiHig, 3U 3^ren anbermeitigen 2lufträgen unb allem

toa^ '^tjX interesle betrift, fernerl^in barbiet^e unb nad^ l^erjlic^en Se= 35



1778 239

grüffimg öon Ferren Motherby u. feiner ^^rciu an Sie unb il^ren ©ot)n

mit ber gro^eften ."pociiad^tung bin

3§r unb beg ganaen ^nftitutg

ergebenfter 2)iener

5 Koenigsberg I Kant,

d 4*«« Auguft:

1778.

139 [126].

9Son e^rifltan Sacofc Ärau§.

10 II. Slug. 1778.

5!Hein gütigfter ^^^xx ^rofefeor,

2)ie Slntnjort be^ rufeifd^en ©efanbten befrembet midi nid^t im

gertngften. 3<^ ftnbe cS fo natürlid^, bafe er bie ßuntut^ung einen

^remben in fein ^an§ auf^unel^men unb ^u öerforgen, burc!^ atterl^anb

15 ent[(^ulbigungen ab^ulel^nen fud^t, bafe td^ njirfltd^ geftu^t unb i^m

faum red^t getraut l^aben ttiürbe, toenn er ftatt ber @nt[d^ulbigungen

eine förmltd^e ©inlabung an mid^ l^ätte ergel^en lafeen. Sltteä npa^ tc^

öon i^m erl^alten moKte, unb im 35ertrauen auf ben 9tac^bru! ber

gräflict)en ßmpfel^lungen auc^ geftiffermaafeen öon iW erwartete, toar,

20 ba^ er mtc^ bei) öorfallenber ©elegenl^eit 3um ^ül^rer iunger .^erren,

bte auf Slcabemien reifen, ober 3U irgenb einem anbern Soften, bem

ic^ bnxd) meine 2)eutfc^e unb englifd^e ©prad^fenntnt^, unb gtoar bloö

allein burc^ biefe, ®nüge t^un fönnte, öorfc^Iagen, unb bann öon bem

©rfolg feiner ©mpfeblungen 3U gefjöriger Seit 9lad^rid^t geben möd^te.

25 ®ag mar ber eigentlid^e ^unct morauf ic^ meine ^ofnung gur ä^ieife

grünbete, unb befeen mtrb in ber 2(nttoort gar nid^t ^ebaä^t 3^^ bilbe

mir ein, ba^ toenn i^m mein Slnliegen bloö öon biefer Seite üorgeftettt

unb alle @mpfel§lungen blog auf ben ^unct gerid^tet morben töären;

feine SKntiöort nad^ meinem 2Bunf(^ auögefalten märe: unb ötelleid^t

30 fann bk§ nod^ gefc^el^en. 2Benigften§ miH iö)§ magen '^'i)XO ©jrceHena

nod^ einmal^l barum au bitten. 3^^ löiH beöl^alb mit näc^fter ^oft

nad^ @c|Iobien an fie fc^reiben ober aKenfaUö ^inretfen unb münblid^ 223

barüber mit S^nen fpred^en.

3(^ fel^e nic^t a^, ma§ mir bie Gibfonfc^en ©mpfel^lungen l^elfen

35 !önnen. 3" meinem Qxod, nämlid^ mid^ aB angel^enben ©elel^rten

3u empfel^len, öermögen, meinet (5ra(f)teng, faufmdnnifd^e ©m^fel^lungen
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überf)aupt, unb fo aud^ bte Gibionfci^en, faft gar ntc^t^, unb bie§ be^

(Seite gefegt, fönnen fie mir boc^, lüie eg fd^eint, gu ireiter ni<i}t^

bienen, alö mir l^ie ober ba eine Invitation gum 3J?ittag^e[fen ober 3U

einem ^efttn 3U oerfd^affen; SSorf^eile, bk id) burd) ben ßintritt in

ben ^rdumdurerorben, rtogu id^ mir 2Bege gebat)nt l^abe, üiel leidster ß

unb ftd^erer erl^alten fann.

3c^ bin nod^ immer fo hjarm alö iemal^ \üx bk 9fieije nad^ @ng=

lanb eingenommen. 2lber td^ glaube befeer gu tl^un toenn ic^ ftatt

auf bie leere @m|)fel^lungen bifer ober [ober] iener ^anblungöl^öufer gu

bauen, lieber baareö ©elb fertig l^alte, um üinftigeg ^rü^ial^r für 10

mein eigen ©elb bie S^ieife, fo lauge eö üor!l)ält, tf)un gu fönnen. (5^

fomt meiner 5Rei)nung nac^ nid^t fo fel^r barauf an nad^ ©nglanb gu

reifen, alö unter fold^en Umftäuben bal^in gu reifen, ba^ id^ ben grö^t

mögltd^en ^Ru^en baöon l^abe.

5Kein ^lan ift alfo ber. 3^ bleibe big fünftigeg ^rül^ial^r l^ier 15

in Äonigberg; aber nur US Michael bei) ©r ©jrcettg bem ®rf

^a^ferling: arbeite mitlertoeile meine ^reigfd^rift für bie Slcabemie

öon SSerlin auö unb reife im 5lnfange be§ Wax)t§ fünftigen ^o^reö

mit 100 2)ucaten bie mir mein S3ruber anbietet, nad) ©nglanb, ol^ne

auf anbere @m;)fe]^lungen aU bie ber ^räumäurerloge gu ad^ten. 20

5inen 2)anf gu bem @ie fid^ gegen einen Söo^ltl^äter, bem @ie fo oiel

alö ic^ Sinnen gu oerbanfen l^ätten, für üerpflid^tet erachten Ujürben,

fönnen @ie öon mir ermarten. 2)ag fd^meidl)le id^ mir, werben ©ie fd^on

bemerft ^aben, ha^ nid^tö bie @^rfurc^t unb Siebe Übertrift, momit id^ bin

S^r 25

Elbing ergebenfter Wiener

d ll*«"» August 1778. Chrift. Jac. Kraus.

139 a.

üor b. 28. Sliig. 1778. 30

erivätint 140.

224 UO [127].

5In 9)?arcu§ ^crg.
28. Slug. 1778.

SBürbigfter ^reunb 35

Sl^rem SSerlangen, oornemlic^ bei) einer Slbfid^t, bie mit meinem

eigenen Sntcreffe in 23erbinbung ftel^t, 3U tuiUfa^ren, fan mir ni(^t
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Qitbevg alö fel^r augenel)m fei)n. ©o gefd^minbe aber, aU ©ie e§

fobern, fan bic[cö immögltd^ ge[d)el^en. Sllleö, aiaö auf ben ^lei^

xmb bie ©efd^iflid^Feit meiner Bup^^^r an!ömmt, i[t iebergeit mifelic^,

lueil eö ein ß^lücf tft, in einem geftitffen B^itlanfe aufmerffame unb

5 fähige Butjorer gu fiobtn unb lüeil audj bie, fo man Dor fur^em ge=

Fiabt fjat, f\ä) üerftieben nnb nic^t lei(J)t luieber auf3ufinben feijn.

(Seine eigene ?Ra(f)f(^rift meg3ugeben, bagu fan man feiten einen bereben.

3c^ iüerbe aber 3ufel^en e^ fo balb alö möglich angaumirfen. 33on

ber Sogi! möc!^te fid^ nod^ l)ie ober ba d\va§ au^fü^rlid)eg finben.

10 Slber 5}ietapl^i)P ift ein (SoHegium, \m§ ic^ feit ben le^tern ^atjxm

fo bearbeitet lf)abe, ba^ id^ beforge, eö möcf)te aud^ einem fd^arfftnnigen

^o|)fe fd^iuer merben, au^ bem Sfiai^gefi^riebenen bie 3bee praecife

f)eraut^3ubefommen, bie im SSortrage giüar meinem Sebüncfen nad^ öer*

ftänblid^ voav, aber, ba fte t)on einem Slnfdnger aufgefaßt Sorben unb

15 üon meinen SSormaligen unb bm gemein angenommenen 33egriffen

fel^r abmeirf)t, einen fo guten ,^opf aU ben S^rigen erfobern mürbe,

fQftematifc^ unb begreiflt^ barsuftetten.

SSenn id^ mein .'ponbbud) über bicfen S^etl ber 2BeItmeiöl)eit, aU
moran id^ nodt) unermübet axlitik^ fertig !^abc, meld^eö td) te^t balb im

20 ©taube 3U fei)n glaube, fo mirb eine tebe bergletd)en O^ad^fd^rift, burd^

bie Seutlid^feit beä ^laneö, aud^ ööllig üerftänblid^ merben. S'd^

merbe mid^ inbe^ bemühen, fo gut alö c§ \\d) t^un lä^t, eine '^ijxen

Slbftd^ten bieuHc^e Slbfd^rift auf^ufinben. ^@. Kraus ift feit einigen

Bödmen in (älbing, mirb aber in fur3em gurüdfontmen unb id^ merbe

25 if}n barüber befprec^en. fangen ©ie immer nur bie Sogif an. 33innen

bem ^'ortgange berfelben merben bie materialien ^u bem übrigen

fd)on gefammelt feijn. Sßieiüo'^I, ba biefeg eine 23efd^äftigung be^

2Binterg tuerben fott, fo fan biefer 35orrat^ öielteid^t noc^ öor Slblauf

beg ©ommer^ l^erbei)gefc^affet merben unb il^nen 3ett 3ur SSorberettung

30 geben, ."perr Joel fagt, ba^ er mid) gefunb gelaffen unb ba§ bin td^

and), nad^bem id) mid) fd)on üiele '^aijx^ gemo^nt lf)abe, ein fel)r ein«

gefd^ran!teg 2ßolilbefinben, mobei) ber größte S;^eil ber 5[Renfd^en fel^r 225

Üagen mürbe, fdion öor @efunbl)eit 3n fjalten unb mid^, fo öiel fid^

t^un lä^t, auf3umuntern, 3U fd^onen unb 3U erholen. Dtjue biefeg

35 ."pinbernig mürben meine fleine ©ntmürfe, in bereu 33earbeitung id^

fonft nic^t unglüfHd^ 3u fei)n glaube, läugft 3U il^rer SSoIIenbung ge=

Äanf « ®(^vif t en. S3neftoe(^feI. I. 16
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!ommen feijn. ^d) bin mit untt)anbelbarer f5Teunb[d)att u.

neigung
3^r

ergebenfter

Koenigsberg I Kant

d. 28 Aug. 3R. @. .^aben ©ie meinen an @te

1778. dtDa üor V2 3al)r abgelaffenen Srief

mit einem ßinfc^Iufee an S3reitfopf in 2eip3ig

aud^ erl^ alten?

140 a.

9Son 9)?arcu§ .^crg.

aSor b. 20. Dct. 1778.

emö^nt 141.

Bu=

10

141 [128].

20. Dct. 1778.

SBürbigfter unb .^od)ge|(^a^ter ^reunb

5!J?einem re(f)tfc!baffenen nnb mit feinem S^alente fo unöerbroffen

t^ätigen ^reunbe öornemlti^ in einem ©efc^äfte morau^ etmaö üon bem

baburc^ ermorbenen 23et)faU auf mic^ jurüc! fliegt, 3U 2)ienften 3U 20

fe^n ift mir ieber3eit angenel)m unb n)id^tig. ^n^^ffsn l^at bte 23e-

lüirfung befjen toa^ @te mir auftragen öiel ©d^mierigfeit. 2)ieienigc

üon meinen ßul^öreren bie am meiften Sa^igfett befi^en aUeg mol^I 3U

faffen ftnb gerabe bie fo am menigften anöfü^rlic^ u. bictatenmäfeig

nad^fd^reiben fonbern fid^ nur ^)auptpun!te notiren meldten fie l^ernac^ 25

nad^ben!en. 5)ie fo im 9lad)fd)reiben meitläuftig ftnb l^aben feiten

UrtJ^eil^fraft ba§ toidi^tiQZ öom unwichtigen 3n unterfd()eiben unb l^äufen

eine ^JJienge miööerftanbeneö B^UQ unter ba§ maö fte ettt)a rid^tig auf=

fäffen mod^ten. Uberbem ^abe idj mit meinen 3fubttoren faft gar feine

^riöatbe!antfd^aft unb eä ift mir fc^iüeer aud^ nur bk aufjufinben bk so

llierinn etiüaö tauglid^eö geleiftet l^aben möd^ten. ©mpirifd^e ^fi)C^o=

logie faffe id^ ie|o für3er nad^bem id^ Anthropologie lefe. 5inein ba

üon '^al)x 3u '^al)x mein SSortrag einige 3Serbefferung ober aud^ (är=

meiterung erplt üornemlic^ in ber fi)ftematifd)cn unb wenn id^ fagen

foU Slrc^itcftonifd^en ^orm unb Slnorbnuug beffen tnaS in ben Umfang 35

einer 2Biffenf(^aft gel^öret fo fönnen bk S^ljbnx fid^ ntd^t fo leidet

bamtt ba^ einer bem anbern nadt)fc^reibt l^elfen.
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3d) fiek tnbeffen Me .^tofnung 3^nen au lüiafal^ren nod^ nic^t auf 226

üornemltd^ rtjenn ^err Kraus mir ba^u bel^ülfltd^ ift ber gegen @nbe be^

November5)ionatp 3U Berlin eintreffen lüirb unb ein öon mir geliebter

unb gefc^irfter ßu^örer ift. 23iöba^in bitte alfo ©ebult 3U Ijaben.

5 „SSornemlid^ bitte mir bie ©efältigfeit 3U erzeigen unb burd^ bm
„Secretair Sp&ix Biefter 3^ro Exe: beni S^(S: v. Zedlitz melben 3U

„loffen ba^ burd^ eben gebeerten -t)6n Kraus bie »erlangte Slbfd^rift

„an biefelbe überbrad^t toerben foll.

Wem 23rief an Sreitfopf mag lüol^l rici^tig angeJommen fei^n

10 ba^ er aber auf eine 2lrt abfd)ldgiger 5lnttoort bk il^m geben mufte

nid^tg meiter ertoiebert fan fonft feine Urfad^e l^aben.

3d^ fdt)lie|e in @il unb bin unüeranbert

Koenigsberg treuer greunb u S)iener

15 d. 20[ten Oct: 1778 I Kant

142 [129].

SSott e^rtftitttt ^einrt(^ Sßolfc.

28. Oct. 1778.

^ier t^^eurefter ^^reunb bie gortfe^ung unfer^ Sournalö. 30 %,
20 !ommcn mit Gelegenheit öon ber ^^ranffnrter 9)Zeffe. 2Bie freuen mir

unö, ba^ @ie unb ber .^x. 2)octor Chrichton fid^ für bie Sluöbreitung

beffelben ober für bie SBid^tigung beö ©raiel^ungggefd^äftö intereffiren

n)oflen. @ott ertjalte 3f)re ©efunbtjeit unb gebe 3^nen ?5rieb unb greuben

3)ff. 1778 2)er gan3 S^rige

25 am 28 Oct. 6. SBolfe

^er3Hdt)en ©rufe

an 5JZot^erbt)! unb

anbre greunbe!

143 [130].

30 SSon 9)Zarcu§ ^crg.

24. gftot). 1778.

.^od^3ue'^renber ^err ^rofefeor

33erel^runggmürbiger ßel^rer

3d^ bin fc^on mieber ba unb mal)ne. 9ii^t maljr t^eurfter Wann,
35 i^ bin ein uugeftümer SRenfc^? — ©ntfd^nlbtgcn (Sie mi(^ mit ber

16*
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227 SBorauöfeljiuig, ba§ td^ ben 9)knn fennc, ben td) gö wage 311 unge=

ftümmen; e^ bihfte fein anberer fei)n alö ber beftäubig im 53?ittelpunft

meineg Äopfö 11. meiueö .t)er3cnö fi^t unb refibtrt!

Sd^ geniefje btefen SSinter eine ©Uicffeligfeit, 311 welcher meine

^sl^antafte nie in il)ren 2Bün[(^en !^atte öerfteigen fonnen. 3<^ öer= $

üinbtge Ijeute bereite 3un 3iran3igften mal^I ofentUcJ^ '^f)xc pljüofopl^ifd^e

^el^ren mit einem 23ei)fan, ber über alte meine ßrmartnng gef)et. Sie

2ln3aI)I meiner 3iif)C"^>^i^ "i^it täglid^ 3U, fte ift fd^on U§ anf einige

u. bret)^ig j^erangeinac^fen, lauter 2eute öom (Stanbe unb ©elabrte

üon ^srofefeion. "^Isrofe^oreg ber 5)'?ebi3in, ^srebiger ®el)eimrätf)e, 33erg= 10

rätlje, u. f. m. unter benen unfer iDÜrbiger 9)iinifter ba§ .'panpt ift;

er ift imer ber erfte auf meiner @tube u. ber le^te ber l^iniüeg geltet,

unb Ijat biöl)er, fo lüie feiner öon ben übrigen uod^ nie eine ©tunbe

üerfäumt. 5<i) mu^ eö gefte^en mein t^enrfter Seigrer, ba^ biefeö

Collegium öon ötelen (Seiten betrad)tet, eine ber merfmürbigften @r= 15

{(Meinungen ift; unb c§ öergel^et fein Züq, mo id) nic^t barübcr narf)=

benfe, roie unmöglich eö ift, baf^ id^ burd^ alk meine .s^anbluugen in

ber SBelt, ben 3el^nten S^eil ber ©lücffeligfeit 3l)nen üergelten fönnte,

bieid^ burd^6te, b(o^ u. allein burd^@ie, in einer ein3igen(Stunbe geniefee!

3d^ '^a.^^ nun bk l^elfte ber Logic 3urü(fgelegt, u. benfe biö 20

Januarius mit ber anbern .vtelfte 3U @nbe 3U fommeu. ^d) bcfi^e

einige fei^r üollfommene .s^eften ^l^rer logifc^en 2}ortefungen, u. biefen

l^abe id^ ben 33ei)fall 3U banfen; nur l^ier n. ba l^aben mid^ 3^re fo

frud^tbarn ^bm\, auf Stuöftd^ten gefül)rt, bie meinen Bu-^jörern ge=

falten. 2)er ®runb ju alten liegt in Sinnen. 25

&§ toixb nunmel}r Icbiglid^ üon 3^l)"eu abl}ongeu, ob icl) mtc^ in

ber 9JJetap]^tfi(f merbe erhalten fönen, ^d) befi^e and) uidf)t einmaljl

unöoUftänbige Slbfc^riften bon S^ren 3Sorlefungeu; u. gleid^mo'^l mirb

mir ba§ ganse ®efd[)äfft oljue biefe faft unnutglid^ merben. ^ou ©ruub

auf, fo gana uugeridl)tet, allein 3u bauen, ba3u l)abe icl) meber Gräfte, 30

noc^ Bett baöon ber größte Sljeit öon meinen praftifd^en ©efd^afften

mir entriffen mirb.

Sd) bitte alfo nod^mal)l0, mir mit crfter ^soft, menn ei^ nun mit bQW

fe^r öoltftanbigen.«i3eften fd)on uod) einigen 2lnftanbl)abeu mufe,menigftenö

einige unöoltftänbigcn 3U fd)icfen. 2)ie a?erfd)ieben^eit, benfe id), mirb bie 35

Unöoltftdnbigfeit einigermaßen erfel3en; iubem jeber bod) (ätmaö anberö

fid) merft. 33or3üglid) bitte id^öorber.panbumeincOntologieu.Cofmologie.
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3(^ bin fo frei) 3^nen im üorauS einen fungen Jlurlanbifci^en 228

©belman ^. üon Nolte ber fjierburd^ reifet 3U empfeljlen. (äö ift ein

fe^r gefc^icfter wol^Igegogener junger 5[)?ann, ber ein Safjr in fran*

gofifc^en 2)ienften ftanb u. nun in ru^ifc^e ge^et. (5r bringt S^nen

5 nod^ @tit)a^ 3u S^rer ®e(e!)rtenfammlung geljörigeö mit.

Slu^ einigen 33riefen bk ."p. Kraus an feine ^S'^eunbe gefd^rieben,

fel^e iii), lüie fe^r ber gute ^Wann, n^egen feineä ^iefigen Stufent^alt^

üerlegen ift. .^aben @ie bie ©üte, n. üerftct)ern benfelben, ba^ icf)

alteö anirenben merbe, benfelben fo mol^lfeil gu mad)en al§ miiglid^.

10 23ei) Friedländer foE er freijen S^ifc^ l^aben, u. für fre^eö Logis ift

gleic^falö fc^on geforgt.

Sd^ bin u. lüerbe ßeitlebenö mit ber größten .f)od^ac^tung feijn

iöerlin b. 24t 9br. 1778. 610 ^oc^ SBol^lgebo^ren

ergebenfter 2)iener

15 W. «t^era

144 [131].

Sin 9)?arcu§ ^crj.

15. ®ec. 1778.

2ßertt)efter ^reunb

20 ^ä) bin 3^)reg 5luftrage§ nici^t uneingebenf gemefen ob iä) gleid^

nic^t fogleic^ bemfelben ein ©nüge t^un fonnen. 2)enn faum ift eg

mir moglici^ gemefen eine 9^ac^f(^rift oon einem collegio ber philof:

Encyclop: auf3utreiben aber o^ne ß^it gu ()aben eö burd^3ufe^en ober

maö baran 3U änberen. 3^ überf(i)i(fe eö gleict)mol^l meil barinn öiel=

25 leicht etiuaö gefunben ober barauö erratl^en merben fan \va§ einen

fijftematifc^en 33cgrif ber reinen ä^erftanbe^erfentniffe fo fern fie njirf=

lid^ auö einem princip in unö entfpringen erleid^tern fönte. .t>®- Kraus

bem iä:} biefeg mitgegeben 'f:)ah^ Ijat mir üerf^rod)en eine, oieHeic^t

aucf) 3tt)ei) Slbfd^riften beg Metaph: Collegii auf feiner 3ieife auf3U=

30 treiben unb "s^nen abaugcben. 3)a er fic^ feit feinem 5(nfange in

meinen ©tunben na(i)bem auf anbcre SBiffenfc^aftcn gelegt t)at fo

mirb er ftd) mit 3^ren SBorlefungen gar nic^t befaffen loeld^cö icf) aud^

am rat^famften finbe weil bergleic^en in 9)kterien oon biefer 5lrt nur

einen @ii)auplal3 oon ©treitigfeiten crbfnen mürbe.

a6 ^ä) empfehle i^n aU einen mol)lben!enben unb Ijofnungt^oollen

iungen ^amx ^ijxcx ^-reuubfc^aft auf ba^ inftänbigfte. 2)ie Ur[ad)e
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229 toeönjegen id^ mit .^erbet)[c!^affiing auöfü^rlid^er 2lb[c^ri[ten nid^t glüc!*

liä) geiüefeii bin ift biefe ft)eil ic^ [eit 1770 Logic u. Metaph: nur

publice gclefen l^abe )x>o i(i) fel^r lüenige meiner auditoren fenne bie

fi(f) aiiä) halb ol^ne ba^ man fie anffinben fan öerliel^ren. ©leic^ttjol^l

münfd^ete id^ üornemlid^ Prolegomeua ber Metaph: n. bk Ontologie 5

nad^ meinem neuen SSortrage 3{)nen öerfc^affcn gu fennen in meld^em

bte S^^atur bie^^^ Sßiffenö ober .'i^ernitnftelnö meit beffer mie fonft auö

einanber gefegt ift unb manc^e^ eingef(offen an beffen 58efanntmad^ung

ic^ ie^t arbeite.

S^ieÜeid^t ift .^6 Kraus inbem @ie biefcö »Schreiben erl}alten fd^on lo

bei) S^nen angelangt ober fomt 3n)if(f)en biefer unb bcr ndd)ften ^oft

an, al^ mit meld)er id^ an 3^i"e Excell: ben ^@n Minilire v. Zedlitz

unb feinen Secretair fc^reiben merbe. ^ä) bitte bod^ Sedieren, nam-

lic^ ^Gn Bieiter im gaHe «t)^ Kraus öor meinem 23rie[e anlangen

folte baoon güligft gu praeveniren unb i!^n 3u bitten ba^ Manufcript i6

(ber phyl'ifcfien geographie) meldf)eg iener mitbringt anS^roExc: ah
3uliefern.

5d^ fd)lie^e ie^t eilferttgft in .f)ofnung midf) näd)ftenö meljr mit

3^nen untert)alten au fönnen unb in ber ©efinnnng eineg

aufrict)tig ergebenen ^reunbeö 20

Koenigsberg u. 2)ienerö

d. 15. Dec: I Kant

1778.

144a [131 a].

2tn Siavi mxai)am ^vdi)tvxn t)on 3cblt^. 20

3laäi b. 15. ':S)ic. 1778.

ermähnt 144.

1441) [131b].

2ln ^o^am (Bxx(^ SBicfter.

mad) b. 15. 2)ec. 1778. 30

(Jrn)äf)nt 144.

144c [131c].

aJott 6t)riftian ^acob ÄrauS.

(Snbe 2)ec. 1778 ob. 3lnfang San. 1779.

©rroäfint 145. .<56
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145 [132]. 230

[San. 1779.]

|)0(i^ebeIgeBol^rner .perr

6 SBürbtgfter ^reunb.

5Durc^ -Ferren v. Nolten, einen angenel^men iungen cavalier, l^abe

bte ^^'afte oon ^@. Mendelslbhng Medaille, alö S§r gütige^ ®e[(!^enf,

erl^alten unb jage baüor ben ergebenften 2)anf.

^err D. Heintz üerfic^ert mic^ an§ ^Briefen öon .^@. Secret:

10 Biefter, ba^ '^^xe. SSorlefungen mit allgemeinem unb ungen)ö^nlid)en

23ei)faU aufgenommen mürben, ©benbaffelbe unb ba§ burcfigöngige

2lnfel)en, melcf)eö (Sie [\(i) im berlinifd)en Publico eriüorben ^aben,

berichtet mir ie^t |)@. Kraus. 2)afe mir bie[eö auöne^menbe ^reube

ermecfe, brau(f)e iä) nic^t gu öerfi^eren; &§ öerftel^t fic^ üon [elbft.

15 iDaö Unermartete fteft l^ier aber nic^t in ber ©efc^iflid^feit unb (^in--

[ic^t, auf bk 16) o^nebem aUeö 33ertrauen gu fe^en Urfac^e l^abe,

fonbern in ber Popularität, in Slnfel^ung bereu mir betj einer [olc^en

Unternel^mung mürbe bange gemorbeu feijn. ©eit einiger ^üt finne

{(tj, in gemiffen muffigen Seiten, auf bie ©runbfä^e ber Popularität

20 in SSiffeufc^afteu überhaupt (e^ öerftel)t fic^ in fold^en bk bereu fällig

fe^n, benu bie 2J?atf)ematif ift e^ nic^t) üornemlic^ in ber ^l^ilo*

fopl^ie unb ic^ glaube nic^t allein au§ biefem ©efid^tpuuft eine aubere

2tuöma^l, fonbern auc^ eine gan3 anbere Drbnung beftimmen 3U fönnen,

alö fte bk fd^ulgerec^te Methode, bie bod^ immer bog gunbament

25 hkibt, erfobert. ^nbeffen 3eigt ber ©rfolg, ba^ e§ 3^nen l^iertnn ge=

linge unb gtoar fogleic^ beQ bem erften SSerfud^e.

2öie gerne münfc^ete ic^, ba^ iä) mit etmaö befferem aU bog

^Jianufcript ift, maö ^^nm .f)@. Kraus einpubigen mirb, bieuen

fönte. tf)ätte id^ bergleic^en im SBinter oorigeö ^ai)XtS üoraug fe^en

30 fönneu, fo mürbe barüber bet) meinen Auditoren einige Sluftalt ge=

troffen l^aben. 3e^t mirb eö 23lutmenig fei^u maö (Sie auö biefen

armfeligen papieren l^erauöftuben föunen ba^ gleid^mo'^l il)r genie

mud^ernb machen fau. 2i3en fte S^ueu nid)tg meiter nufeen fo mirb

^@ Tousraint, ber fid^ i^t in Serlin auf^lt, fold^e fxd) oon 3^nen

35 auöbitten, um fie fur^ oor Dftern 3urücf 3U bringen.

Äan ^^x ßinflug, mie id^ uic^t 3ft)eifle, .f)@n Kraus mo3n nü^*

lid^ fegn, fo bitte inftäubigft barnm unb rechne l)ierauf, al^ eine
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231 SBirfung ber ^reunbfc^afi, toomü @te mxä) beehren unb in Stnfe^ung

beren (Sie mir niemals ben gringfteit 3tt)eifel übrig gelaffen l^aben.

6r i[t ein befdEieibener, öielüerfpred^enber unb banfbarer iunger 5[)iann.

Gr wirb 3^rer @mpfe!^Iung, n^enn Sie fol(J)e feinetn)egen bet) ©elegen-

l^eit beijm Miniftre einlegen looUen, n^eber Unel^re madjen, noc^ ba- s

gegen unempfinblic^ feijn. @ö i[t i!^m nid^tä im SBege aU ^Qpoc^onbrifc^e

23efümmerniffe, momit ftc^ bergleic^en junge benfenbe Äö]?[e oft o^ne

Urfac^e plagen. S^te Äunft enthält ofjne S^eifel auc^ 5[Rittel bamieber,

noä) mel^r aber 3'^re ^reunbjc^aft, toenn @ie i^n berfelben lüürbigen

njollen. 3^ empfange tebe birefte ober inbirefte ^Jlaci^rirfit öon ^^^rem lo

antt)ad^fenben®lücfe mit neuem SSergnügen unb bin in ewiger greunbfc^aft

ergebener treuer 2)iener

I Kant

145 a [132 a]. 16

95on 3Karcu§ ^er,^.

(grruäfjnt 146.

25or b. 4. gebr. 1779.

14« [133].

2ln 3)?arcuö A^crg. 20

4. gebr. 1779.

2luf -^f)X au^brürflic^e^ SSerlangen, ]^od^gef(3^ä|ter ^reunb, l[)abe

baS \et)x fümmerlic^ abgefaßte Manufript auf bie ^oft gegeben unb

mit ber näd)ften ^oft toixb hoffentlich noc^ ein anbere^, öielleic^t

etraag aut^fü^rlid^ereg nad^folgen, um, footel al^ fiel) t^un lä^t, S^rer 25

Slbfid^t beforberlidl) ^u fe^n.

@ine gelüiffe Mifologie, bk (Sie, n3ie id^ auö ^l^rem legieren 3U

erfeljen glaube, an .t)(5n Kraus bebauren, entfpringt, fo wie mand^e

Mifanthropie, barau^, ba^ man 3mar im erfteren ^alt ^l)ilofop^ie,

im 3tt)ei)ten SJienfd^en Hebt, aber belebe unbanfbar finbet, ü3eil man 30

tl)nen tl^eil^ 3U oiel 3ugemutl^et l^at, t^cilö gu ungebulbig ift, bie

23elo^nung oor feine 23emü^ung oon bci)ben ab3uioarten. 3)iefe

mürrifc^e Saune fenne ic^ aud^ ; aber ein günftiger iBlicf oon 33ei)ben

oerföl^nt unö balb mieberum mit il)nen unb bient ba3u, bie Slnl^äng»

lid)feit an fie nur nod^ fefter 3U mad)en. 35

3Sor bie ^reunbfc^aft bie (Sie .t>6n Kraus 3U bereifen, fo miU»

fahrig fmb banfe ergebenft. .sperren Secret: Biefter bitte meine oer^

biublic^fte (^egenempfe'^lung 3U mad^en. 3c^ ifürbe mir bie j^-rei^lieit
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genommen l^akn tl^n fd^riftltd^ um ®efällig!eit gegen .f)@ Kraus gu 23i

erfud^cn, toenn ic^ nid^t Sebenfen getragen l)ätte, bei) bem Slnfange

unferer SSefanntfd^aft i^m lüoburd^ 23efd^merbe gu maci^en. 3<^ bin

mit unüerdnberter .poc^ac^tung unb greunbfd^aft

ergebenfter treuer

Koenigsberg 2){ener

d. 4 Febr: 1779. I Kant.

146 a [133 a].

(grtt)ät)nt 147 unb 149.

%ebr. 1779.

147 [134].

aSott e^rifttttn ^acoft Ärau§.
15 2. SKärä 1779.

Sl^eurfter ^err ^rofeffor.

3Der Slufent'^alt in Serlin fangt an für meine ©efunbl^eit oon ben

tool^ltl^attgflen folgen 3U itierben. 2)ie l^tefige l^eitre ßuft, ber att=

gemeine ®etft ber ^rö^lic^feit unb ©efettigfett, ausgebreitete 33e!annt=

20 fci^aften unb Umgang mit maleren ^reunben, l^aben uäci^ft 5)iät unb

SSemegung mir foroeit ge!f)olfen, ba^ id) mtrüid^ nid^t me'^r '^ijpoci^onbrifd^

bin, obgleid^ ba§ Hebel noc^ in meinem Äorper fi^t; aber aud^ ba

'^offe i(f)ö burd^ biefe natürliche Heilmittel 3U üertreiben. 3Son ^Irgeneq

mag id^ uid)tg mel^r toiffen; fie mac^t mid^ mifetrauifd^ gegen mic^

25 fclbft, unb üerfül^rt micl) in ber 23eobadl)tung ber erften @efunbl)eitS=

regeln fal)rläfeiger ju toerben.

©ie münfc^en, ba^ ic^ bem 2Jiinifter üon einer üort^eil^aften ©eite

bc!annt mürbe. iJlad^ ber ®nabe gu urtl^eilen, bie er mir erweift,

^at er üon mir nur gu oortl^eil^afte 33egriffe. @r l)at mic^ in btn

30 Bivfel üou ©elel^rten, mit benen er med^feBmeife beS 2)iitmodl)ö fpeift,

aufgenommen, unb mir baburd^ einige fel^r ermüufc^te 23efanntfdt)aften

üerfc^aft. ^Berfc^iebene male '^at er [id^ mit mir allein unterrebet,

unb bie ^erablafeung unb ^reunblic^feit, momit erg t^at, gab meiner

(Seele bie glüflic^e Stimmung, in mcldl)er idl) mir getraue, mid^ einem

35 Wann üon ben ©efinnungen beS 5RinifterS empfcl)len 3U !onnen. 3«
Slnfei^ung meiner fünftigen 33eförberung ^at er mir, ol^ne ba'B i^ i^n

auSbrüfli(^ barum angegangen, aüe ®emife^eit geben laffen, bie ic^
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233 nur »erlangen !ann; fänbebei) einem acabemifd^en 2lmte Me Slbtunctur

«Statt, fo tDÜrbe er mir felbige befd^ieben l^aben.

2)urd^ bie 33efannt[d^aften bie id) an ber 2;afel be^ 5Rinifterö ge*

ma(^t, befonberg aber burc^ meinen ^^reunb 2). 23ie[ter bin id^ in ge=

fc^lofeene ®e|eHfd^afften öon grß^tentl^eilg ©elel^rten etngefül^rt, bie für 5

mid) eben fo le^rretd^ aU angenel^m ftnb.

Unter ber ÜJJenge üon Sefannten, bie i^ t^t l^abe, (eö ift toirflicf)

einem ?^remben in Serlin fel^r leidet Sefanntf^afften gu mad^en) bin

ic^ fo glüflid^, 3ft)een malere ^reunbe 3U l^aben. 2)er erfte ift ber Heber»

fe^er beö 'Xoalbo, .f)err ©teubel, dn gebol^rner ©c^ioabe. (5r ift ein lo

grofeer 9iaturforfc^er, befonberg in ber ß^imie, Sotanif, unb ^raftif(i)en

Slftronomie fel^r erfat)ren ; ber 9Jtiuifter Qebli^ l)at il^m eine ^rofeffur

in ^alle angebot^en, aber er 3iel^t feine ^reij^eit aller ©emäc^lic^feit

be§ Scbeng oor. 9itdl)t leidet merben gmeen ÜJ?enfd[)en mel^r mitein=

anber f^mpati^iftren al§ mir "bctibe. @r läuft mit mir auf bem ^-elbe is

^erum unb unterrid^tet mic^ tu ber 9kturgefct)i(^te. 23iefter ift ber

ivoetjte, ben id^ unter meine ^reunbe ^ä^le; öon i^m miH id^ im

©riec^ifd^en profttiren, menn tc^ länger l^ierbleibe.

3l)ren 33rtef an ^rof. ^eber ^abe ic^ nod^ nid^t abgefc^ift; aber

meinen 33rtef fc^on fertig liegen, mit bem id^ i^n näcf)ftenö abfd^ifen 20

min. 2Bag mid) bi^l^er baoon abgel^alten, ift, ba^ man mid^ l^ier bem

9[)Zintfter ^IJiüncli^aufen ^um "Jyülirer feinet ©ol^ne^, ber näcl)fteng nad}

®ottingen unb öon ba nadf ®enf gelten foll, empfohlen; noc^ marte

id^ auf ben (ärfolg ber ©mpfel^lungen. 2)ie ^rü^t)k Urfad^e, bk mid^

abljielt, mar, id^ moHte gern .*perrn ^eber um eine gemiffe beftimmte 25

SSerforgung bitten; td^ glaubte fie gefunben 3u ^aben, ba Sprengel
ber biäl^er in ©öttingen iungen ©nglänbern Unterricht gegeben, nac^

.f)alle in 2:i^unmannö ©teUe berufen morben; 2). SSiefter fc^rieb be^l^alb

an ©prengeln, befam aber 3ur Slntmort, er l^abe ben ©nglänbern ^^or*

lefungen über bk ©efc^id^te in englifd^er Sprad^e gehalten; unb ic^ 30

müfte bk§ notlimenbig audf) t^un !5nnen menn iö) il^m fuccebiren

tooUte. £)ag traue id^ mir ntd^t 3U. '^d) l^abe alfo in meinem 33riefe

an |)@ f5?eber aud^ nur überl^aupt gebef^en, er möd^te mir boc^

fd()reiben, burc^ meiere 3lrt oon Untermeifung id^ mir cerfprec^en fönnte

einige Srleid^tcrung beö Unterl)altö in ®5ttingen 3U finbcn. ginbet 35

[\6) bafelbft für mic^ fein «Kittel beg Unter^altö, fo bleib tc^ ben

Sommer in 58erlin, roo id^ nic^t meniger ®elegenl^eit 3ur (5rn)eiterung
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meiner ^enntniffe l^ak a\§ in ©öttingen, unb m id^ i|t ol^ne öon 234

iemanben ab^ul^angen mit SBenigem fe^r angene'^m leben fann, ba

mir ba§ (Sffen nic^t^ foftet.

2)er tunge ^orfter, ber ^rof. ber Dlaturgefd^id^te in (Saffel

5 getüorben, ift fett 14 klagen l^ier; auf fein bringenbeg Sitten

|at ber 5J?in{ftcr feinen 3?ater 9ftein^oIb, ber in Sonbon mit feiner

^^amilie faft öerl^ungert, nad^ ^alte berufen, rt30 er öor ber ^anb mit

einem ©e^alt üon 500 rtl). üorlieb nel^men unb bafür lefen fon, mag
i^m beliebt. %xo1^ ben erbärmlichen Umftdnben, njorin er ftd^ in Sonbon

10 befinbet, l^at er erft ütr^lic^ ein öortreflidieö 2Berf gefc^rieben, meld^eg

bie 3ftefultate aUer ber Seobaci^tungen entl)ält, bte er auf feinen 3Reifen

gemacht; ber Xitel ift: 33emerfungen über bk pl)i)fifc^e ©eograp^ie,

etl^ifc^e ^^ilofop^te unb ^fiaturgefc^ic^te, in 4to. 2)a e^ nod) nic^t fo

balb überfe^t »erben bürfte, »eil ber @o!^n, ber fid^ bie Ueberfe^ung

16 öorbeplt, 3U öiel ©efc^äfte l^at, fo \)abQ id^ 33ieftern ber ba^ Sßerf

üom 2)?inifter be!ommen, gebetl^en, einen Slu^^ug barauö gu mad^en,

ben id^ S^nen fo balb er fertig ift 3ufd^i!en merbe.

3)er triebe ift getoife; ber Äaifer l^at bie Präliminarien unter»

3eid^net. ©eftern fagte mir ber ^^ofrat^ ©c^mudfer ber bei) ber mör!fd^en

20 Kammer e;rpebirenber ©ecretär ift, er ^abe ben 33efe^l gefel^n, ben

ba§ ®eneral2)ireftortum be!ommen bk (Safernen räumen gu loffen

unb bie £}uarttere für bie ©arnifon bereit 3U Italien. 2)er Äonig

toirb ben 14 bieje^ ^J^onat^ erwartet. —
SBürbtgen @ie i^rer fernem ©emogenl^eit unb Siebe ^l^ren

26 33erlin ben 2''" SJiära 1779. ergebenften [Wiener]

Äraug.

% ©. 5Rit 2). .^tv^ fte'^e id^ in gan^ gutem SSernel^men.

148 [135],

9Sott ^ciuric^ e^nftian ^^eid^Sgraf ü. ilc^ferling.

30 12. a«ära 1779.

Ew: HochEde^geb: l^aben midb SSorgeftern fo gefd^iüinbe nad^ bem

©feen il^rer ©efellfc^afft beraubt, bafe mir bk ©elegenl^eit entgieng au&er

Dero Iel)rreid)en conversation mtd^ mit Deaenfelben ü'ber eine Materie

3u unterhalten in welcher iö:} mir Dero fRai^ unb einige Stuöfunfft öon

35 Denenfelben 3U »erlangen üorgefe^et f^atk.
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235 @g betrifft folc^eö einen ^ol^Inifc^en .perrn, ber mein ®ut3(ci^ten

über bte (är^iel^ung feiner be^ben oo^ne begehret, bähe):) auf bie i^ieftge

Universitot reflectiret unb unter üielen Stnbern fünften folgenbe üon

mir gu beantworten bittet

1 mo S)b man in Äoentg^berg ber ^ugenb in benen Phylologifd^en s

2Bi^enf(^afften unb befonberö in ber Geographie unb «piftorie

einen guten Unterricht geben fan.

2 do Ob man ol^ne Pedantifd^e methode im Sateinifd^en unb

©riec^ifd^en Untenceifung giebt.

3 tio Db bie ^UQ^nb in ber Mathematic, Logic, Metaphyfic lo

ingleii^en in ber Ingenieur unb Fortifications ^unft maö

3U lernen ©elegenl^eit l^at.

4to Db aud^ in Jloenig^berg in Slnfei^ung be^ oeconomie

2ßefen0, Slcferbaue^, SanbSßirtfd^afft unb Politique toa§ 3U

erlernen ift. is

Über alte btefe iji^agen luünfd^te ic^ eine Slu^funfft geben fönnen

unb 3mar in folc^er 2lrt, ba^ fie ber Univerfitiet Äoenig^berg jum
3Sort^eil gereichte, tüeil ic^ münfc^e, ba^ fie empor fommen mögte.

SBann Ew. HochEdelgeb. auf ben 50?ontag bei) mir eine @uppe e^en

mottten fo mürben mir münblic^ mit einanber barüber fpred()en fönnen. 20

Kgsb. den 12 Mertz J779. GvKeyl'erliDg.

2)er triebe ift gemife meine heutigen 33riefe au§ ©ac^B^n

beftättigen fold^e^. 2)a^ in ©ac^feen ©tel^enbe Corps rücfet bereite

in bie £}oartiere bie fie ben SBinter über inne l^atten.

149 [136]. 26

93on Sol^aittt ©eorg ,^eiun^ f^^cbcr.

©öttingen ben 28

max^ 1779.

Siebfter ^err ^rofeffor,

^erglid) erfreut l^at mirf) S§r 23rief, ben ic^ aber erft üor etlid^en 30

Sagen erhielt, unb ba§ neue Seijfpicl in t(}m, ba|3 bie ^s^ilofopl)ie

aud) bie .'per3en il)rer magren 33eref)rer mit einanber ocreinigt. (Sie

fönnen oerpc^ert feijn, bafj ic^ mit et)rfurc^t unb ^khz für ©ie erfüllt

mar, el)e @ie noc^ d\va§ üon mir mufjtcn. <Bk l^aben guten 3lntl)ci(

an meinem 5)?utl)e auf bem Jlat()eber eben fo 3U pl)ilofopl)ircn, mic 33

man im Seben pl^ilofopljirt, menn e3 irgenb nefd)iei)t. i?llfo nehmen

8ie meinen 3)ünf unb emige ^-reunbfdjaft 3ügleid) oon mir an.
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«t^errn ^xaü§ \)abc id) gefcJ)rieben, iraö idf) iijm für .t)ofitung geben 236

fann. ©r mufe ein t)albeö Sot)^ für ftd^ l)ier auöt)QUen fönnen; bann

i[t eg toa^rfd^einlid^, ba| er tt)en{gftenö nici^t länger ol)ne Unterftüfeung

bleiben toerbe. Wc^x üerfprec^en barf ic^ nid)t. ^dn 5(n[el^n in

5 ©öttingen t[t in 3lbfid^t anf folc^e (ämpfelung in einer fo manci^'

faltigen el^rmürbigen (Soncurren3, ba^ ftd^ nid)t Diel baranf rennen

läfet. ^d^ umarme (Sie öon gan3er ©eele

3t)r ergeben fter

§reunb unb ^Diener

10 3®^Seber

150 [137].

aSon Sotjann ©rtc^ 93icfter.

33erlin, b. 11. Slpril. 1779.

2)er Ueberbringer btefeö 23rtefeö ift ber junge ©ttner aii§ SSreölau,

15 ber igt nad^ ^önigöberg ge^t, um bort feine ©tubicn anjufangen.

er I)at mic^ um ein ©mpfel^luugöfc^reiben an ©ie, tl)eurefter 5!Kann,

gebeten. 3(^ ^enne il)n felbft gar nic^t; nur feinen ©tieföater, einen

fel)r mürbigen Wann, 23itrgermeifter einer na'^en <Btabt, ber mir bie*

felbe 23itte getljan ^at. Mm, m\m ic^ i^n aud^ genauer fente, mie

20 !önt' ic^ breift genug feijn, i^m ein fold^eö ©(^reiben an (Sie mitgu»

geben; ba bie 2lrt 23efantfd^aft, ttjorin iä) mit '^l)\Kn gu fielen ba^

®lü(f l)abe, mic!^ gar nid^t 3u fold^en 'J-re^fieiten berechtiget? — ^n--

beffen, ic^ fel^e eö al§ eine 23efd^eiben!^eit beö iungen 5[)ienfci^en an,

ber bod^ lieber mit einer ^rt (5infül)rnng öor S^nen erfd^einen toiü.

25 3n biefem ©eftc^töpunft, u. alö eine ®elegenl)eit (Sie aufö neue

meiner mal)rften .*pod^ad^tung 3U üerftd^ern, fc^reibe id^ fel^r gern

biefen SBrief.

3)er öortreflic^e ^rauö (ben man täglid^ mel}r fc^agen lernt, toie

man i^n me^r fennen lernt) lüirb S^nen gefc^rieben l^aben, ba^ ic^

30 3^nen einen fleinen Sluggug auö 9^ein^. gorfterö ^'^ilofop'^ifc^en 33e=

obad^tungen auf ber Sübfeereife fd^icfen merbe. 2)ag 23ud^ ift feiten;

bie^ ift ba§ ein3ige, iraö meine 2)reiftigfeit entfd^ulbigen fann, ^'^nen

fo dtoa^ öon mir Dor3ulegen; nebft meiner ^eiffen Segierbe, Sinnen

auf irgenb eine Slrt einen ©efalten 3U ergeigen. ^(^ toerbe S^nen

35 feljr balb Gtiva^, meun aud^ nod^ nid^t Mi§, fc^idfen.
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237 2)er junge ^orfter, ben lüir ^ter fiaben fennen lernen, ift ein fel^r

Iteben§h)ürbiger ebler Wann. U. ber Sllte lüirb 5[Ric^aeUö nad^ ^alle

gelten, toenn iljn nur feine ©laubiger auö ©nglanb 3iel^en loffen.

.t)er3 l)ai btefe SSod^e, nad^ einer $au[e, bie ^[i)d)oIogie ange*

fangen, bie er ununterbrochen in einem 33iertelial^r 3U enben benft. 5

Unfer ^D^inifter (ic^ hin ftol^, bafe td^ 3^n aud^ meinen nennen fann)

oerfäumt feine ©tunbe. 3urt)eilen Wkt (Sr auc^ Traufen auf eine

pl^ilofo|)§ifc^e Unterrebung 3U ft(^. — — ^n bem 2lbglan3 biefer

beiben erfennen mir 3^r Sid^t.

Sd^ bin mit ber innigften SSerel^rung beö .^tx^en^ ber S^rige 10

23iefter.

151 [138].

22. Stprtl 1779.

SBol^lgebol^rner, 15

^öc^ft3uel^renber ^err ^]>rofeffor,

®urd^ mand^e nerbrü&lic^e Umftänbe ift mir fd^on mel^r a\§ eine

®elegenl^eit entmifd)t, bei^ ber td^ mir üorgenommen Ijatte, @ie fc^rift=

lid^ meiner .^od^ad^tung 3u üerfid^ern. 5J?it befto mel^r SSegierbe er=

greife id^ bie je^ige, unb ftatte S^nen enblid) einmal ben fd^ulbigen 20

3)anf für bm gütigen SSei^trag ab, moburc^ Sie meinem ^sj^ilofopfjen,

ber Utjbixl nur gu öiel 9)2ittelmäfeigeö entl}ält, auf einmal l^aben einen

SBertl^ geben moÜen. 3<^ bin nur befc^ämt, ba^ id^ S^nen mit nid^tö,

aU mit Sßorten bafür banfen foU; unb ic^ münfd^te re(i)t fel)r, be=

fonberö menn Sie mid^ nod) fünftig mit ^^xm üortreflic^en Se^trägen 25

beel^ren tooltten, ba^ Sie mir eine anbre 5lrt, mid^ erfenntlid) 3U 3eigen,

be!annt machten. S^re ®emogenl^eit für mid^ mürbe barum nid^t auf=

l^ören, ©emogen^eit 3U fetin, unb ic^ mürbe S^nen nod^ immer 3U

gleid^ I^er3lid^er 2)an!barfeit üerpfUd^tet bleiben. (5ö mürbe baburd^

meiter nid^ts unter unö üeränbert merben, aU ba^ iä) 3U meinem so

2)an!e für ba^ (ämpfangne bie Sitte um bag, maö i(^ nod^ fonft 3U

em))fangen münfc^te, mit etroaö mel^r 2)reiftigfeit l)in3ufügte. ^^t,

mein tl^euerfter ^err ^rofeffor, bin id^ in ber Sl^at etmag fd^üd)tern,

mit biefer 33itte ]^ert)or3urüden: ob ©ie mir gleich, mie mein 'J-reunb

23iefter mid^ oerftcljert, ju biefer 33itte fc^on üorläufig bie ©riaubniö ge= 35

geben, unb mir fogar bie 2ßal)l 3mii(^en einer pl)ilofopI)ifc^en ober einer

3ur pl)l)|. ©eogr. gel)örigen -^Ibljaublung gclü||cn tjaben. ^a^ ift eine
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fo [d^toere, mir fo unmögliche SBa^I, ba^ id^ f\e 3'Önen felbft, im ^aU 238

Sie noc^ het) '^fjxen gütigen ©efinnungen gegen mid^ öer^arrt ftnb,

gan3 unb gar überlaffe. 3Ketapl^^ftfd^eö freijlic^ mdre mir, um ber

33eftimmung meinet 23üd^Ieinä millen, nid^t [o Heb, aU ^^t)fi[(!^e^: aber

5 33eobad)tungen — trie einmal bie über ba§ ©d^öne unb ^rl^abene maren

— bk mären mir mieber [o angenel^m, alö ba^ ^ntereffantefte auö

5Jiatur* unb ÜKenfc^engefd^ic^te. @ie, ber Sie S'^ren gangen 3fleid^tl^um

üor ftd^ l^aben, unb miffen, mie öiel Sie baöon »ergeben unb mie Diel Sie

fürjtd^bel^alten motten: f^eilenSiemir mit,mag3^nen gefättt, unb glauben

10 Sie, ba^ ic^ mid^ nac^ ÜKöglid^feit beftreben toerbe, bie übrigen 2luffä^e

beö brüten Sl^eilg ber ®e[eU[c^aft be§ S^^rigen nic^t gang untoürbig

3u mad^en. — 2lber i[t e^ nid^t fc^limm, mein befter .t>err ^rofeffor,

ba^ ein 5!Kann, ber fo öiel @rmartungen gegeben unb ber fo fel^r im

<Stanbt mdre, fie gu befriebigen, ein Tlann, öon bem mir fd^on fo=

15 lange eine Wdap^t)f\l unb eine Tloxal l^offen; ba^ ber unö nur immer

burd^ einzelne ©türfe nad) feinen gangen Sßerfen begieriger mad)t, unb

biefe Sßerfe felbft fo lange gurüdtplt? — SBenn Sie mir, miber 3Ser=

l^offen, meine SBitte abfd^lagen fottten, fo troften @ie mid^ mentgftenö

burd^ bk SSerfic^erung, ba^ bk ^erauögabe irgenb eincö 3^rer SBerfe

20 na!^e beoorftel^e. @in fold^er Sroft mürbe mir fo angenel^m fe^n,

aU faum ba§ ©efd^enf, über beffen oergeblic^e ©rmartung er mir ge=

geben mürbe.

©r^alten @ie mir 3'^re fo fc^ägbare ^reunbfc^aft unb ©emogen»

l^eit, unb fe^n Sie ber öottfommenften .^oc^ad)tung gemife, momit id^

25 unauf^örlid^ bin

em. SBol^lgeb.

33 erlin,

ben 22ft Slpril gel^orfamfter u. üerbunbenfter 2)iener

1779. (Sngel.

so 152 [139].

2(tt 3>ofionn Sacob ©nacL
4. 3uU 1779.

SBol^lgebol^rner

l^öd^ftguel^renber |)err ^rofeffor

35 @0 ift mir fo angenel^m alö fdl)meid^el^aft, mit einem 33?anne in

einige ©emeinfc^aft literärifc^er 23ef(^äftigungen gu treten, ber unter

ben menigen, bk, btt) bem über^anbne'^menben 25erfatt beö guten
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239 ©efd^mafö, burc!^ ad^te Wii\kx bcr ©prad)retntg!eit, ber 3laiüetdt iinb

ber Saune hk Qijxt -Deutfdilanbö noc^ 311 crf)alten jucken, [ic^ [0 üor=

tt)eil^aft aug3ei(!^net.

5Reine bit^^er in ber ©ttde getriebene Slrbeiten, üon benen 6ie

mir bie (5f)re tljun, eine fo gute Dieiuung gu auffern, enthalten ßwar 5

mand)erlei), tüa§, lüenn td^ bie 2lnnelf)mli(f)fe{t ber 2Ranter abrecfine,

nid)t unfcfiimcf) fc^etnet, in fo gute ®e[et([cf)att, a\§ S^r ^^f)tlojopf)

bei}[amnien f}at, aufgenommen gu n)erben. SlUein eine gortfefeung

ber 2lbf)anblung üon ben 2J?enfc^enra?en fc^etnt mir boä), tl^eilg

in 2lnfel)ung meiner 2lbficf)t, tl^eilö in Slbftcfit auf bie Unterl)altung 10

beg im üorigen @tüc! nid^t ööHig befriebigten mi^begierigen Sejerg,

üorie^t ben ä^orgug 3U öerbienen. 3Sor langweilige 2Bieberl)oIungen

beg üon mir unb anberen fd^on gefügten, öor minbigte ^Qpotljefen,

ober aud) eine fd^olaftifc^e 3:roc!en^eit bürfen «Sie ftd^ nid^t fürd^ten.

2)er (Stof ift rci^I}altig unb an ftd^ felbft populär unb ba id) ie^t 15

ben ©eftc^t^punft, au§ treld^em man bk 3}arietäten ber 5Jienfd)en=

gattung betrad^ten muf!, fo bentlid) 3U beftimmen im Staube bin,

ba^ baburd) in Äur3em and) in biefem ^-etbe etraag mit @ic^erl)eit

lüirb auögemad)t inerben fönnen, fo befommt bie 2lb()anblung t)ieburd)

einige 2ßid^tig!eit. Überbem loerbeu bie angeljenftc ^^srinctpien einer 20

moralifd)en (Sfiarafteriftif ber öerfc^iebeuen Oiacen ber 93tenf(^engüttung

ben ©efc^maf berer, bie auf ba» ^^f)i)rtf(^e nic^t fonberlid^ merfen, 3U

befriebigen bienen.

2)ie ^JZaterialien I)ie3U liegen 3tuar fd^on feit einiger ßeit oöllig

fertig, toeil id^ burc^ ßimtn^i'i^öunö ©eograpl^ifc^e @ef(^id)te 25

be^ 2)Zenfd)en (ber ba§ üorige Stüd l)ierinn beurt()cilete) 3um

toeiteren tlberbenfen biefeö ©egenftanbeö üeranlaffet tnurbe. ®leid)iiiol}l

mufe ic^ mir 3ur (Sinfleibung einige ^yvift (etwa U^ SBei^nad^ten) au^--

bitten; weil id) eine 5lrbeit nid)t nnterbred)en barf, bie mid) fo lange

an ber 2lui§fertigung aller anberen ^^robucte beo 9iad)beufeni^, bie fid) 30

inbeffen fef)r angel)äuft l)aben, gel)inbert I}at unb bk idi gegen bk

ßeit 3U üoltenben glaube. 3Uöbenn wirb e»J mir eine angeneljme unb

leidste SSefc^äftigung fci)n, mit bemienigen ^eraut^3urücfen, wooon

©ie unb anbere metner Jvreunbe eine üiel 3U üortl}eill)aftc Erwartung

l^aben, welc^eö inbeffen, ba ic^ eine fo lange Qdt über fo mand^erlei) 35

©egenftäube gebrütet l)abe, öor meine übrige 2ebeng3eit S?orratl) gnug

enthält. SSeun 6ie mein geeljrtefter Jveunb wieber baö benante
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%l}ma mb ben mir auggeBetenen STuffci^ub nid^tö einsutoenben l^aben, 240

fo toerbe Sl^r 6tiaf(^h3etgen öor eine einiüiHigung in SSe^bcg auf*

nel^men unb o^ne ©ie mit Slntiüorten ju bemühen mi(^ barauf ein=

richten. Sc^ \)aht bie ß^re mit ber gröfeeften i)0(i^fc^a^ung gu jet)n

6 Koenigsberg (5lD: SSBo'^lgeb:

b. 4ten Jul: ergebenfter treuer 5)iener

1779 I Kant

152 a [139 a].

2ttt ^icrott^muS ©ottfricb SSietfeß.

10 21. Slug. 1779.

ernannt 154.

153 [140].

SSon ^o^ttnn 3^afob ©ebaucr.
6. Oct. 1779.

15 2Bol)lgebo^mer ^od^gelal^rter ^err,

.t)od^3UOer@^renber .f)err ^l^rofe^or!

3d^ toag' eg ©to. SBo^Igebol^rnen gegenmärtig mit einer S3itte Idftig

au faaen, ju toelc^er iä) !aum ^ül^n^eit genug ^aben tüürbe, menn

nic^t 3^re aagemein er!ante @ütig!eit öon felbft alle SSeforgnife auf»

20 anheben im ©taube toare. 3ebe Unternehmung bie mici^tig genug tft,

unb befonberä einen er^eblid^en ©influ^ auf bie SSerbe&erung ber

2)?enfd)en ^aben mochte, bebarf, menn @ie guten ^^ortgang ^aben foU,

Unterftü^ung. 9)?6c|te bo(^ bie in meinem 2SerIage l^erauö !ommenbe

eiementarbibliot^ec! für Schulen fo glücflic^ fei^n 3^re gütige

25 SSeförberung unb Unterftü^ung an erwerben! ^d) toünfd^te e§ menigfteng

eben fo fe^r, alg felbft im staubt au fei)n, mir S^re fd^äpare f5rreunb=

fc^aft perfönlic^ oerbienen au fonnen. Sei^liegenbe gebrückte Slnfünbigung

mirb S^nen bag nähere 2)etail oon biefer (5lementar58ibliotbef geben.

SSerftatteten eg Sire ©efd^dfte biefe Stnaeige in S^rem 2Bürfungä!reife

30 be!ant gu madjen, unb märe e^ S^nen gefcittig ^Pränumeration für

mein ©lementarmerc! a« famlen, fo mürben @ie mic^ S^nen baburd^

ungemein öerpflid^ten. 3c^ bin überaeugt, ba^ id^ 3()nen für S^re

gütigen SBemü^ungen beöl^alb nur bancfen, nid^t aber fte S^nen be--

lohnen !an. 2)ag ©rfte !an i(f) blog baburc^ ba^ i6:i @ie erfud^e,

36 ba^ienige alg ein 9}?er(!ma^r meiner 2)anrfbarfeit anaune^men, ma§ id^

am (änbe ber 2ln!ünbigung oon ben grei)e?:emplaren erme^nt b^be,

Ä a 11 1'^ Schlitten. Sriefiuec^iel. I. 17



258 33rtefe 153—154

\M\6)e mit getoiffen 3}Zengen gefamleter ^ränumerationö@?:emplare

üerbunben ftnb.

241 S^ erMet^e mid^ in äl^nlicl^en gälten ^u ben tptigften ©egen*

gefälltgfeiten, unb bin nnauggefe^t mit öollfommenfter Sld^tung

6». SBol^lgebol^rnen 5

im 9)iagbeburgifd^en

b. 6 t Dct. 1779 geprfamfter 2)iener

Sol^ann Sa^ob ©ebauer

154 [141]. 10

^on ^icrott^muS ©ottfricb SöicIfcS.

15. 3(ioD. 1779.

^od^ßbelgebol^rner

.^od^gelal^rter ^err ^rofefeor

(Sel^r gütiger ^reunb 15

(Sie lüerben mid^ mieber einer ^iod^Iä^igfeit, id^ mill nid^t ba§

fd^impfUd^e SSort 5'auU)ett gebraud^en, bejc^ulbigen; benn S^ren gütigen

SBrief t)om 21 tcn Sluguft l^abe iö) fd^on lange erpiten. Urt^eilen «Sie ge-

linber öon mir; id^ öerbiene eg in ber %^at 3(^ l^abe an einer fc^meren

^rancf^eit barnieber gelegen, ^eute ift ber britte Sag ba^ ic^ feit bem 20

5f)?onat^ Sept. auS meiner @tube !omme. ©ute 2ler3te unb bie aufeer»

orbentlic^e SSorforge ber gan3en ^amielie meinet z^ürften, l^at mic^

bteömal bem @rabe entrifeen. Sluc^ baüor banfe i(^ ber 23or[e]^ung;

aber id^ toürbe tt)r nod^ banfbal^rer feqn, menn jte mid^ bem Sd^ooö

ber ^reunbe, bie me'^r ^eineögleid^en ftnb, überlieferte. ®ott hil)ük 25

ba^ id^ Hagen folte! SSater, SSruber unb ©d^mefter !önnen mir nid^t

mit größerer ßuneigung begegnen aU man mir l^ier in biefem ^aufe

erzeigt. Slber, gütiger ^reunb! bk gro^e SBelt l^at am (änbe in ber

S;^at lüag e!elt)afteg, e[t]iDag, lüaä 3U ttjenig 5Rdl^renbeg für bie empfinb»

öoüe (Seele barbietet. 2)er ®rofee ift nic^t e'^rlid^, nid^t aufrid^tig in 30

feiner Sluöfage; mdre er eg, fo geftünbe er getoiö bie Un3ufrieben]^eit

über feinen eigenen (Staub. £)ber öieüeid^t fent er bie SSortl^eile beg

quittieren gar nid^t. Unb in biefem %aU, ()ilft il^m nid^t einmal feine

Untoifeenl^eit: benn fte madt)t ip nid^t glücflid^er. D mie fepe id^

mid^, tl)eurefter f^reunb, nad^ ^f)Xit Umarmung, nac^ S^iem Umgänge! 35

23ei)beö inufe fo gütig, fo woIjliüoKenb feijn, alg 3^r le^ter 23rief

töar. 3^^ ftrebc barnad^, aber inie foU id) ba3u gelangen. @ö ftnb
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3 Sa'^re, ba^ iä) leben SBtnter ^abt motten abretfen öon t)kx. ^o^
ift nid^tg bxaü§ geworben. '^^ fan ^J'^nen n{(!^t einmal fagen, tt)a§

bk^ ^d)x braug werben njtrb. 5Jiexn Surft trtitt gar nid^t bran benfen, 242

mid^ öon [id^ 3U lafeen. «So [traft unö aud^ oft ber .t){mmel burd^

5 gute 9)?enf(^en. ^nbe^en l^at ftd^ S^r guter fRai^ fe[t in mein ©emutl^

geprägt, unb id^ icilt arbeiten, ba^ id) toenigftenä einen Einfang 3U

metner S^ücffel^r mad^e.

^err ^rof. Bernoulli l^at mir tt)ir!ltd^ 3^ren 23rief augefd^trft;

aber il^n felbft 'tjobi id^ nid^t gefeiten, unb ba§ Se^tere bebaure td^.

10 SBenn ber Wann feinen Flamen üerbient, fo öerlol^nt eg ftd§ fc^on ber

5)iül^e, feine perfönlid^e 5Be!antfd^aft gu l^aben. Slber aufeer bem l^ättc

eö mir in Serlin eine ^erfon öerfd^aft, bie mir bann unb mann l^ätte

beplflid^ fei)n fonnen. .f)ier märe fd^on ein ^all. 5)te ?5ürftin

Bariatinsky, gebol^rne ^ürftin öon Holstein Beck, fud^t für il^ren jungen

15 ^rinaen öon etma 9 biö 11 Sa'^ren, einen gefd^idEten .f)ofmeifter, ber

eben fo gut ber fran^öftfc^en alä beutfd^en Sprad^e gemad^fen ift, unb

fonft bie übrige not^roenbige SBifeenfd^aften unb Äentnt^e befi^t,

fo aud^ nid^t ein ^Reuling im artigen Umgänge ift, folglid^ im Btanbe,

einen jungen Ferren öon biefer ©eburt für bk fünftige ^älle feinet

20 Sebenö gan^ 3U bilben. @r. £)urd^Iaud^t glauben ein fold^eö ©ubject

in SSerlin 3u finben. 2)ie SSebingungen maren: 500 R o @age; ßquipagc,

SSebienung, öölligen Unterl^alt, au^er ber ©arberobe. — ^'Q&tkn ©ie

etma Ä'entnifee, mein mel^rter ^6rr ^rofe^or, öon einem jungen 5)?enfd§en

ber ftd^ für biefe 2)ame fc^icfte? Dber fönnten ©ie unö au3 SSerlin

25 einen öerfc^affen? @r !onnte burc^ @ie feine Conditionen an mid^

fd^icfen, mürben fte annel^mlid^ unb ber 5!)lenfd^ burc^ @ie empfol^Ien

feijn, fo folte il^m ba^ erforberlid^e JRcife @elb balb 3ugefd^icft merben.

Sd^ bitte mir eine balbige 2lntmort auf biefen Strtidtel aug.

2)ie ^rin3en Wolkonsky, bk «Sie fennen, unb bk 3^nen fo öiel

30 3SerbinbIi(^feit l^aben, lafeen ftc^ 3^nen beftenä empfel^Ien. ®er ältefte

ift im Senat unb ber jüngfte 3flitmeifter beg ber @arbe gu ^ferbe.

(Sparen @ie immer für mid^ ^l^re gute ©efinnungen. SBenn Ergeben'

l^eit ein 53erbienft ift, fo fonnen @ie mir S'^re ^reunbfd^aft nid^t öer=

fagen; benn iä) bin mit unöeränberlid^er .^od^ad^tung

S5 S^r

gan3 ergebenfter 2)iener unb

Moscau d. löten Nov. aufrid^tiger Wielkes.

1779 17*
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243 155 [142],

9Son Maxi ©corac ©ottfricb ©taöe.
[•? 1779.]

3d^ ^aBe bie (äl^re 2>ere!^rung^tt)ert^er ^err u ^reunb! 3^nen

3u jenben toaö id) oom Madihn auö bem Jure naturae l^abe 5

1) fein angefangen Compendium

2) ®ebanfen öon ben toal^ren ®ren3en be§ 3fl b 5R

3) ®eb. ö. ber 35eriäl§rung nad^ bem 91 b 5fl

id^ füge ber Becmänner ®ebanfen öon ben ^Juellen beö Sf^ed^tS ber

5Ratur l^ingu. Glave 10

156 [143].

STn earl Daniel 0?cuf(3^.

9. San. 1780.

3d^ bitte (5uer 2Bo!^lgeb. gar fel^r ttjcgen meinet geftrigen 2Bieber=

f|)ru(!^g um 35ergebung. 3<^ '^abe Unred^t; benn Anno 1740 ftanb 15

baö ^al^renl^eib'fd^e Sl^ermometer 10—12° unter 0. 9Jiein 3i"5^tt)um

entftanb bal^er, n)eil id) mid^ ben Stugenblic! überrebete, ba^ Sa^i^en =

l^eib nad^ Anno 1740 feine S^ermometer öerfertigt 'ijobz, ba er pe

fc^on Anno 1709 gemad^t, unb feine SSermut^ung eben burd) jene

Beobachtung mieberlegt morben. 3<^ ptte freilid^ einem 5J?eifter in 20

feiner ^unft el^er aU meinem eigenen ©ebäd^tniffe ©lauben beimeffen

füllen.

I Kant,

ben 9 teil Januar 1780.

156 a [143 a]. 25

Sin Maxi 5lbra^ttm f^rci^crrn u. gcbli^.

Suni 1780.

erroätint in Hamann«! ^Briefen an .^erber Dom 11. Snni 1''80 unb an tranö

com 22. Snni 1780.

157 [144]. 30

9Sou ^So^ann f^fricbrid) ^axtfnoä).

Riga ben 9 Sept. 1780.

.^oc^ebelgebol^rner, .poc^gelal^rter ^err Profesibr!

2Bert^efter ^yreunb!

3d^ l^öre üon ^@n |)amann, bafe @ie mit ber 35earbeitung ber 35

Äriticf ber reinen S^ernunft faft inö 3fieine ge!ommeu, ba^ Sie aber
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nod^ balancirten, ob @ic mir, ober .^artung ba§ 3Bercf geben toolten. 244

2ßenn eö 3^nen Qkiä) ift, toer Sorten baö Honorarium be^a'^lt, fo

Bitte id) ge'^orfamft, bafe (Sie bie ^reunbfci^ajft für mtd^ l^aben, mir

ben SSerlag biefer u. aUer folgenben (Sc^rtfften 3U gönnen. Sie ftnb

5 gttjar genjol^nt, bte Correctur ^l^xtx 2Berfe felbft 3U Ie[en; altein fte

lücrben babei ntd^tö üerlieren, loenn @ie eö mö) 23erlin 3um 2)ru(f

f(^t(!en. Sei) toerbe e^ hd ©pener brurfen laffen, »0 geiuife fel^r

correcter 2)ru(J ift, u. toa§ bk äußere 3ierbe anbetrifft, ni(i)tg

fparen, bafe baö Sluffere bem Innern gleid^ fei). 2)ag ftnb fte in

10 ^öniggberg nic^t im ©tanbe, benn ba ]^errfct)t in 2)rucferei)fa(i)en

noct) loenig ©efdjmacf : auc^ fe^Itö an Seuten, wenn man etioag fd[)nea

gemacht l^aben triH. £)ie S3ertt)eilung S^rer SBerfe unter alle Suc^*

^änbler, fomol bie jur 5}?efee fommen, alö bie nic^t ba^in fommen,

gefd)ie^t auc^ weit beffer burc^ mid), alg burdC) Wartungen, td^ l)aht

16 mit beuten gu tl^un, tnit benen er in feiner 2Serbinbung fte'^t. 63

ift nic^t leicht ein SBinfel in 2)eutfc^Ianb ba^in ic^ nic^t ©efc^dfte mad^e.

2Baö ba^ Honorarium betrifft, barüber werben mir m§ gemife

einigen. 6ie ftnb ein billiger 5fJJann, u. icl) gemife nic^t unbillig.

3d^ l^offe, (Sie loerben mit mir 3ufrieben fe^n, u. in biefer

20 ^ofnung einer geneigten Erfüllung meiner 23itte, üerl)arre

©rar i*po(^ebelgeb.

2)en 2)ru(f betreffenb fott S^nen gel)orfamer 25iener

(Spener auf meine Soften bie 2lug^änge= S- Sr- |»artfuo(^

bogen, fo raie fte fertig werben, 3ufenben,

25 bamit Sie, wo ein %tf}kx ift, i^n burd^

Umbrucfung ber Slätter beffern fönnen

157 a [144 a].

2(tt ^o^anit f^ricbriii^ ^axtfno^.
11. Od. 1780.

30 (gttoäfint 158.

158 [145].

aSott Sodann %xkM6i ^artfnoc^.

Riga ben 15. Oct. 1780.

^odiebelgebo^rner, ^oci^gela^rter .^err!

35 3d^ ^abe 3br gef. oom 11 Dct. erhalten, u. banfe 3^nen ergebenft,

ba^ Sie meine 33ttte l)aben ftatt finben laffen.
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245 2)en 2)ru(f be^ 2Ber!g toirb ^6 Steuer in Berlin beforgen,

an ben id^ ba§ Mspt fo balb aU eö fertig, ober baö meifle toenigftenö

mundirt ift, ab3ufd^ic!en bitte. 2Benn Sie bog mundum nad^fe^en,

fo ba^ im Mspte feine %zi)kx [teilen, foll ber Corrector getoife feine

ntad^en. 3)afür t[t ber berliner 2)ruc!, ob er gleich treuerer ift, berühmt, 5

ba^ er tto^l corrigirt ftirb; jebod^ toiU ici^ S^nen bie Sluöpngebogen,

tt)ie rt)ir eö nennen, üor (Jnbigung beg ©rucfö auf meine Soften 3u=

fd)icfen, bamit Heine SSerfe^en aia Errata hinten angel^angt werben,

grobe 2)ruffel^ler aber umgebrucft, u. bie Slätter, auf benen jie

fielen, eingef(i)nitten toerben fönnen. 2Bag bie Settern anlangt, fo 10

benfe id^ bie runbe Corpus auf Cicero Äegel 3U nel^men. ©ieö I)at

nic^t bie (gnge beö 2)ru(!ö in Seteng SSerfud^en, fonbern fte^t »euer

augeinanber: benn ber 2)ru(f im Steten crmübet lüirflid^ ba§ Singe

bei)m Sefen. ^aM toerbe id^ mol^l einfd^ärfen einen l)übfd^en breiten

dianb 3U laffen, bamit ber 2)rucf 3ierlid^ auffalle. 15

2)ie übrige Einrichtung toegen ber innern Slbtl^eilung beg 2Berfg

tocrben @ie felbft bem 23ud^brucfer M Ueberfenbung beg Mspts geben.

2)ag Honorarium 4 rt^lr. für ben gebruften bogen laffe mir ge*

faUen, u. fönnen Sie bie erften 100 rt^lr. gleidf) bei ^6. Tousfaint gegen

Quittung em|)fangen. 3c^ bin mit öor3Üglid^er t^od^ad)tung 20

(äior .^odf)ebelgebol^ren

ergebenfter 2)iener

So^ %x ^artfnod^

158 a [145 a].

sin ^teron^muS ©ottfricb SBicIfcS. 25

aSor b. 16. S)cc. 1780.

ermähnt 159.

158 b.

(Snbc 1780. 30

(Srioä^nt in ^amannS SSrief an .^erber öom 1. San. 1781, fortgelegt b. 14. San.

158 c.

ßnbe 1780.

6rtt)äl)nt thb. 35
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159 [146].

aSott ^tcrott^muS ©ottfricb 9Bielfe§.

Moscau d 16 Dec 1780.

.t)0(l^@belgcbol^rner, A^od^gelal^rter ^err ^rofefeor,

5 ©el^r irel^rtgefci^a^ter greunb.

@ö hjar eine B^tt, in ber ic^ (glaubte, 3ftiemalg me!)r auf ^l^r

le^teg gütige^ ©einreiben, antmorten ^u fönnen. (äine fc^tüere ^ranf^eit,

bereu ^olgeu beijua^e gel^n Wlonafjk angel^alten, I}at mic^ m SSer*

guügeu^ eiuer Uuter^altuug mit S^neu beraubt; ©ineg 33ergnitgeng,

10 ft)el(f)eg oietteid^t ba§ ©iuatge ift, tüelc^eö tc^ uod) lüünfc^eu barf, lüeun

i<i) auberö befeen, toaö man baö ©eräufd^ ber SBelt neut, jatt bin. 246

3d^ barf S^nen je^t mä)i me^r jagen, marum id) biefeö 3a^r meine

3flü(!reife nad^ meinem SSaterlanbe nid^t angetreten ^abe. 3c^ mar

gana fertig baau aU ber 3:obt anflopfte. 3^^ ¥^^ t^« überrounben

15 unb eben baburd) bie 33anbe bie mid^ an btefe "^amielie binben noc^

fefter gugcaogen. 2Bte !an icf) einen 5)iann »erlaben, ber mir jagt,

ba^ ic^ i^m noc^ nö^tig bin, unb bem id^, näc^ft ber SSorfe^ung ein

neueg Seben fc^ulbtg bin? 5llfo nod^ ein 3a^r, mein me^rtefter ^err

^rofefeor, unb benn ^offe id^ in 9lu^e in S^rer ©efelfd^aft, bie mir

20 fo unterridtitenb lüäre, bk legten Sage meinet Sebeng 3u fef)en. 2)aö

ift ba§ njornad^ id^ [trebe; aUe übrige Seibenfc^aften finb erfc^laft.

.f)ätte id§ gebac^t ba^ ic^ i^rer fo frü^ lofe feijn folte? — ^a^ ift

mein ©d^icffal: aber ic^ Hage nic^t bariiber.

gjiögen @ie, mein t^eurefter ^reunb! biefeö beüorfte'^enbe neue

25 Sa^r mit lauter ^reube anfangen unb burd^leben! 2)aö njünfd^t S^r

banfba^rer ©c^üIer, ber feinen ganaen Sßel^rt aug Syrern Umgange

gefd)öpft ^at. Stuf biefen %ü^ bitte x^ Sie um S^re Siebe unb

2lnben!en. Sc^ bin mit ber äufeerften ^o(i)ad^tung

6». ^oc^ßbelgebol^rnen

30 gana ge^orfamfter 2)iener

H G Wielkes

160 [147].

^
18. San. 1781.

35 5ö?etn öere^runggn)ürbigfter Sebrer

Unter ben fo öielen, bie 6ie mit bem ban!barften .^tx^m bei)

biefem 3lat)mzn nennen, tt)erben @ie fic^ freilict) unmöglich auf einen
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5Renfd)en bcftnncn Ißnnen bcr Idnger aU üor ^el^n ^Q^ren baö ®Iü!

liatte 3^r ©c^üIer ju feijn. SlUein fo getot^ eg tft ba| fe^r öiele

burd^ befont getoorbene unb leud^tenbe SSerbienfte Seinen me^r (5^rc

gemad)t Iiaben all id), ber id^ nur in einem gan^ fleinen ©reife ge=

fc^dftig [ei)n fann, fo ift eg mir boä) lüenigftenä getot^ bafe el toeber 5

ßinbilbung no(^ blol fades Compliment ift, toenn id§ fage bafe feiner

(Sie mit ftärJern ©mpftnbungen ber ^oc^arfjtung, bie mit jebem 3:age

wdd^ft je länger ic^ in bem treibe ber 2Sarf)eit mein ^ld3(i^en be»

axMk, öerel^ret aU tc§. SÖnen aUein l^abe xä) bk aufric^tigfte ßl^arte

öon bem fo öernjad^fenem ©eftlbe ber Philofophie ju banfen unb eg 10

247 beftdtigt mir je^t meine tdgltd^e 6rfat)rung ba^, toal mir @ul3er

fagte, aU td^ be^ meiner 3"i^üf!unft in 33erlin meinen UnffiiHen bar»

über aeufeerte, ba^ id^ Theologie l^atte In Äönigöberg ftubleren mü^en

,2)anfen @le ©ott bafür, ! toal fie an 2:§eoIogifc^eu 9fieid^ümern oer=

„loren l^aben, ()aben fte baburc^ gewinnen fönnen, ba^ fte einen Äant 15

,,genÜ3t ^aben. 2)al lüirb il^nen aurf) bereinft in ber Theologie

,,üiel l^elfen/

(Sc^on lange ptte Id) S^nen meinen innlöften 2)an! fd^rlftlld^

auögebriüt; aber eine geheime ^urd^t Seinen Idftig gu werben tiat mld^

blöl^er baöon abgel^alten. 5)a mld^ aber l^eute ein guter greunb ge* 20

beten il^m eine addreffe an (öle 3U geben fo l)abt id^ mein gurd^t über»

tounben unb il^m biefen 33rief mitgegeben — 3d^ melfe ba^ Ic^ nid^t

ber bin befeen (Jmpfeblungen fonberlid^eö ©etold^t ptten. 2)ag l^abe Ic^

lt)m aud^ gefagt. Slber bitten fann i<i) bod^ bafe @ie il^m bk fS=reube

machen mit l!^m ein SSiertelftünbd^en 3U fpred^en. 25

(5r ift ein gefd^ifter junger 2ßann, befeen fonberbare ©d^lffaale ll^m

nun ein unertoarteteö ®lüf aU ^ofmelfter nad^ Liefland gebrad)t

l)aben. (5r l^eifft Wolmer.

Um mtdf) S^nen etmaö fenntllc^er 3U mad^en tolll id^ nur nod^

3um (Sd^Iuffe fagen, bafe id^ ein SSetter üon ber |)oi)erfd§en Familie bin. so

3d^ l^abe bie (gbre mit ber unöerdnberlidf)ften .^od^ad^tung 3U

bleiben

33erlln ergcbeufter %xb u. 2)iener

am 18. Jan 3 & Sübefe ss

1781 sßrebiger an ber ^etrt

^Ird^e
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161 [148].

Äömgöbero bcn 29[t2n 2Rera 1781.

Bueignung f.
Äant, (Srttll ber reinen Vernunft. SRtga 1781. 231. 2—3.

5 (IV, 3—5).

162 [149].
248

SSon (Earl (©öcncr,
28. SHprtl 1781.

S. T.

10 Sißol^Igebol^rner .^crr

SSerel^rungöiüürbiger .fß^r ^rofe^or

©ro. 2Bof)Igebo{)ren l^abe ic^ bie @f)re anbet) bie 2tegieferung ber

Slugl^öngebogen 2)ero SSerfeö

sßon
.f).^ m 23bb incl.

15 mit ber 5Rad^rid^t gu überfenben, bafe bo§ gan^e 2öer! 55 SSogen ftar!

unb 3U Slnfang ber 5Jle|e fertig toerben lüirb. 3d^ irünfc^e unb l^ojfe

bafe biefe 23ogen nid^t minber correct fe^n mögen al3 bie öorigen.

(gg freuet mtd^ nid^t toentg, ba^ ©m. 2Bot)Igebol)ren mit meinen in

btefer@a{^e angetoanbten geringen 33emül^ungen, einigermaa^en jufrieben

20 ftnb, üb ba§ gleid^ im ©runbe loeiter nic^tö als ^)fli(!^tmdfeige @r»

mieberung beg üon ^&. .^axttno(i) in mid^ gefegten 3wtraueng hjar.

SSeQ ereignenber ©elegenl^eit bef)alte id^ mir eg öor, öon 2)ero überaus

gütigem Slnerbieten gu irgenb einer 2lrt öon 2)ien[tleiftung, banfbaren

©ebraud^ 3u mad^en unb l^abe inbefe bie (5!^re midjj mit ber öott*

25 !ommen[ten ^od^ac^tung unb 2Bertl^fd^ä|ung gu nennen

feö3. ^ol^Igebol^ren :c.

SSerlin am 28ten 2l:pnl gangge^orfamfier 5:)iener

1781. Carl Spener.

163 [150].

80 2ltt daxl ©^ener.

1. 5Kat 1781.

^od^ebler ^err

(Sie tooHen bie ®üte l^aben, bie oiele Semül^ungen, bie i^ S^nen

gemad^t l^abe, baburd^ 3u öoKenben; ba^ <Bk .^(Sn. Doctor Hertz, ber

35 3^nen biefeg 3U überreidt)en ba^ SSergnügen ^at, auf gewiffe (är»
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htnbtgungen gütige Slntmort münbltd^ 311 ertl^cilen belieben, unb an

^&n. Grunert Ordre fteüen, 4 Exemplare, fobalb ba^ Sßerf fertig ift,

nämlid^ eineö auf feinem Rapier, alö Dedicationsexemplar, unb 3 anbere

an @ie burd^ bie ^oft eilig §u überfd^tcfen unb jold^e al^benn an

^rn. D. Hertz ab3ugeben. SSon ben Sluöpngebogen bk iä) biö %% 5

249 empfangen l^abe bitte nac^ S^oUenbung beö SBerf^ ben 3fteft burc^ eben

ben Canal namltci^ ^. D. Hertz 23eforgung, unb bin mit üoUfommner

^od^ad^tung

@tt). .t»od^ebl.

Koenigsb: ergebenfter Wiener 10

ben 1. May 1781 l Kant

3^. @. H. .^artfnod^ l^at mir 10 W 12 Exemplare öertöilligt, um
barüber fre^ 3U disponircn.

164 [151],

Slit 3y?arcu§ ^erg. 15

1. SKai 1781.

SSol^Igebol^rner

^od^gefd^ä^ter ^reunb

©tefe Dftermeffe mirb ein Sud^ üon mir, unter bem Sttel: ßritif

ber reinen SSernunft, l^eraugfommen. (S§ mirb unter ^artfnod^ö 20

33erlage bei) Grunert in ^alle gebrurft unb ba§ ©efd^äfte Don .^Gn.

S pener, Suc^l^änbler in Berlin, birigirt. 2)iefeg S3ud^ entl^ält ben

Sluöfd^lag aller mannigfaltigen Unterfuc^ungen, bk üon ben Segriffen

anfingen, meldte wir gufammen, unter ber 33enennung beg mundi

lenribilis unb intelligib:, abbi^puttrten unb eg ift mir eine toic^tige 2ln- 25

gelegenl^eit, bemfelben etnfel^enben 5Jianne, ber eg irürbig fanb meine

3been gu bearbeiten unb fo fc^arffinnig mar, barinn am tiefften l^inetn«

3ubringen, biefc gan3e 6umme meiner Semül^ungen 3ur SSeurtl^eilung

3u übergeben.

3n bicfer 5lbftd^t bitte ergebenft ^^&n Carl Spener tnliegenben 30

SSrtef felbft in bie .f)änbe 3U geben unb mit il^m folgenbe ©türfe gütigft

3u öerabreben, nad^ ber Unterrebung aber mir, mofern meine Bumutl^ung

nid^t 3u breuft ift, mit ber näd^ften Umgel^enben ^oft baoon 9lad^ric^t

3U ertl^eilen.

1. (Sid) 3u erfunbigen, mte meit ber 2)rud ie^t gefommen feij 35

unb in meldten Sagen ber 3)?effe ba§ 23uc^ mirb in £eip3ig ausgegeben

iDcrben !önnen.
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2. 2)a xä) 4 @?:em^lare öor Berlin deftimrt l^obe, ein Dedicationg»

@;remplar an 6r. Excell. .^@n. Miniftre v. Zedlitz, eineg üor @te,

eineö üor ^(5 Mendelsfolin unb eineö öor i*p@n Doctor Seil, toeld^eg

leitete bei) ^(5n. Capellmeifter 9?e{c^arb ab3nge6en bitte, (ber mir

5 öor einiger ßeit ein exemplar üon Selig philof : ®ej|3räd)en 3ugef(i)i(ft

]^at), fo Utk i^ ergebenft ^@n Spener gu erfud^en, ba^ er fo fort

naä) ^alle fd^reiben moße unb öeranftalte, bafe gebadete 4 Exemplare 250

auf meine Soften, fo balb ber ©ruc! fertig ift, über ^oft nad^ Berlin

gefd^icft merbe unb er fte S^^nen überliefere. 2)ag ^oftgelb bitte

10 au^sulegen, imgleid^en ba§ Dedicationge?:empIar in einem gierltd^en

SSanbe binben 3U laffen unb bie ©üte 3U l^aben, eg in meinem ^'latimen

an beg .^(5n v. Zedlitz Excellence abzugeben, ßg öerftel^t ftd^ üon

felbft, ba^ ^@. Spener eö fo öeranftalten merbe, bafe biefeg Exemplar

fo frü]§ nac^ Berlin !omme, ba^ nocf) nid^t irgenb ein anbereS bem

15 Minifter früher 3U ©eftd^te l^at fommen fonnen. £)ie l^iebe^ öorfaüenbe

Soften bitte ergebenft auö3ulegen unb megen berfelben auf mid^

3u asfigniren. SSor bie @j:emplare felbft ift nic^tö 3U be3al^len, benn

id^ 'ijabQ mir über 10 ober 12 berfelben 3U disponiren be^ ^@n .^artfnod)

auöbebungen.

20 (So balb id^ burd^ 3^re gütige 9)?ü!^n)altung üon allem biefen

5Rac^rid^t l^abe, merbe mir bie ^^reijlfieit nel^men, an (Sie, mertl)efter,

unb .t)@n Mendelsfohn über biefen ©egenftanb etma^ mel^rereö 3U

fd^reiben, big bal^in bin mit ber größten .^od^ac^tung unb f^reunbfd^aft

@m: Sßo^lgeb:

25 ergebenfter Wiener

Koenigsberg I Kant

d 1. May 1781.

164a [151a].

9Son 9)?arcu§ ^erj.
30 8. Wlai 1781.

ernannt 168.

165 [152].

Un ßttrt <S|)ener.

Koenigsberg. d 11 May 1781
35 ©to: .f)Od^ebl. „

banfe ergebenft öor bk Überfenbung ber 3toe^tcn Lieferung. SlKein,

ba bie erfte nur big %% ging unb bk 3mei)te mit ^^ anfängt, fo

fel^lt mir nod^ immer ber 23ogen ®®. ©tefen bitte ergebenft mit ber
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leiten Lieferung mitjufciiicfen, ober aKenfalö in einem Sriefe im Couvert

auf meine Äoften, toenn eä fonft nid^t gefcf)el^en ian, mir äu!ommen

3U laffen. 2)er ©rucf ift [o correct aufgefallen, aU ftd^ immer er=

märten Heg. ©in ^el^Ier l^errfd^t gmar burd^ ba^ ganje 2ßerf, nämlid^

ba^ bieienige ©teilen, bie i<ii unler[trid)en l^atte, bamit fte mit 5

©d^mabad^er gebrudft werben folten, mit folc^en lettern gefegt jtnb,

251 bie jtd^ öon ben übrigen faft gar nic^t unterfc^eiben, melc^eö mir 3tt)ar

unangenel^m, inbeffen bod^ nic^tg SBefentlic^e^ ift.

3d^ i)abe ©to; .^od)ebI: burd^ ^(5n Doctor Hertz bitten laffcn,

einige (Sjremplare, bk mir oon ^@n Hartknoch beftimmt finb, üon 10

^alle nad^ Berlin ju beorbern, baöon 4 in Berlin bleiben, 5 aber

nad^ Äßnig^berg fommen folten. 2)a nun bk ^@n Wagner unb

Dengel bie l^iefige Kanterfd^e 23ud^^anblung gefauft unb bie bieöiäl^rige

Dftermeffe gemad^t ^aben, mitl^in (oornemlid^ le^terer) auf i^rer

iRüdfreife burd^ Berlin fommen muffen, fo bitte ergebenft eö fo 3U 15

»ermitteln, ba^ fte gebac^te le^tere (5;remplare in i^rem Coffre mit-

nel^men möd^ten, imgleic^en, meil oon bem 2Berfe felbft an meine

auditores l^ier in Koenigsberg ein größerer 2lbfa| fei)n bürfte, aU ge-

tt)ßl)nUdt), eö fo ein3uridt)ten, ba^ fie mit i^rem 53?p^gut einigen SSorrat!^

baoon 3U red^ter ßeit in i^rem ^ieftgen Saben ^aben fönten. 2)arf 20

id^ noc^ bitten, mit ^Ön D. Hertz 3U fpred^en unb il^n 3U fragen, ob

er fo gut gemefen, megen beö Dedicationge?:empIarig bai gebetene 3U

beforgen? 3^ "^abe ßm: ^od^ebl: fel^r oiele ^erbinblid^feiten, bie id^

gerne mit gefättigen ©egenbienften 3U ermiebern fud^en merbe unb bin

mit gröfeefter Sichtung 2)ero 25

ergebenfter 3)iener

I Kant

165 a.

mi 3J2ofcS 9JJcttbelöfo^n[?].
^a6) b. 1. ÜHai 1781. 30

ermähnt 164.

166 [153].

2tit 9Warcu5 ^crj.

giad) b. 11. max 1781.

^oc^ebelgebol^rener .^err, SBertl^efter ^-reunb,
35

S5or bie 33emüf)ung bie (Sie übernommen l^aben bie 4 ©;remplare

meineö 33ud^ö 3U oert^eilen fage ben ergebenften ©anf nod) mel)r
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aber baüor bafe (Sie be^ S^^i-er eigenen ©c^riftftellerijd^en Slrbeit (benn

i(!^ I^öre bafe ©ie eine mebicinifc^e (gnctjclopäbie aufarbeiten) fid^ bor

gefegt l^aben biefe «Sd^rift gana eigentlid^ 3U [tubiren auf toeld^c 33e=

mül^ung id^ nur bei) fe'^r menig Sefern gleid^ anfangt red)nen barf

5 unerad^tet ic^ mid) bemüf^igft überaeugt l^alte fte toerbe mit ber Qüt

allgemeiner merben benn man !an eg nid^t erwarten ba^ bie

2)enfunggart aufeinmol in ein bigl^er gang ungetool^nteg ©leiö ge*

leitet tüerbe fonbern eö geprt 3eit bagu um fte auöor in i^rem alten

©ange nad^ unb nad^ aufau^alten unb fte enblid^ burd^ allmä'^Iige 252

10 ©inbrüdfe in bie entgegengefe^te ^lid^tung gu bringen. SSon einem

5Kanne aber ber unter aUen bie mir ba§ ®lücE alg 3u^örer augefül^rt

l^at am gefd^ttiinbeften unb genaueften meine ©ebanfen unb Sbeen

begriff unb einfal^ !an id^ allein fioffen ba^ er in !urser 2^it au

bemienigen SSegriffe meinet ©Qftemö gelangen toerbe ber allein ein

15 entfd^eibenbeö Urtl^eil über beffen 2Bert^ moglid^ mad^t. 2ßem aber

nur ber 3«[tanb barinn 5Ketapl^i)jt! nid^t allein k^t liegt, fonbern

aud^ barinn fte ieberaeit gemefen tft, beutlid^ einleuchtet ber tüixb nad^

einer flüchtigen 2)urd)lefung eg fd^on ber 5Jiü^e toert!^ finben ttjenigfteng

in biefer 2lrt ber 23earbeitung fo lange aKeä Hegen a« Waffen big ba^

20 moöon ^ier bie ^^rage ift, üöUtg auögemac^t morben unb ba tan

meine @d^rift fte mag ftel^en ober fallen nid^t anberö al^ eine gänalid^e

33eronberung ber 2)enftinggart in biefem unö fo innigft angelegenen

Sl^eile menfc^li^er ©rfenntniffe l^eröorbrtngen. ^Dteineg 2;§eiB l^abe

id^ ntrgenb 23lenbiDerfe a« mad^en gefud^t unb ©d^eingrünbe auf»

25 getrieben um mein Softem baburc^ ^\x flicfen fonbern lieber ^atixt

oerftreid^en laffen um a" einer öollenbeten ©inftd^t au gelangen bit

mir öollig gnug t^un fönte au toelc^er id^ aud^ gelanget bin fo

ba^ ic^ (toeld^eö niemals bei) irgenb einer anbern meiner «Sd^riften

ber %a^ getoefen) aud) ie^t nidl)tg in ber .t)auptfad^e antreffe toa^ lä)

30 au anbern loünf^te ob id^ gleich l^in unb mieber fleine 3ufö|e unb

einige Erläuterungen gerne l^inau gefügt ^aben möd^te. @d^tt)eer mirb

biefe Slrt 3(iad^forf(^ung immer bleiben benn fte entplt bie9)ietap^9fif

üon ber 9)?etapl^t)fif unb gleid^iDoljl \)aU td) einen Pan in @e=

banfen nac^ melc^em fte auc^ Popularität befommen fan bk aber

35 im Slnfange ba ber ©runb aufauräumen mar übel angebrad^t ge--

mefen feijn mürbe a^mal ba§ ®anae biefer 2lrt ber ©rfentnig nac^

aller feiner Slrticulation üor klugen gefteHt werben mufete; fonft l^ätte
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id^ nur üon bemientgen, lüaö id^ unter bem 2;itel ber 9lntinomie ber

r. ^. vorgetragen l^abe, anfangen bürfen, n}eld)eö in fel^r blül^enbem

SBortrage l^ätte ge[(^el^en fonnen unb bem Sefer Suft gemacht ^tk
l^inter bie £l!öellen biefeö SBteberftrettg gu forfd^en. SlQein ber ©d^ule

mufe 3uer[t il^r Siedet lüieberfafiren l^ernad^ fan man au(^ ba^tn fe^en 5

ba^ man ber SBelt 3U gefallen lebe.

2)a| ^err 9Kenbelgfol^n mein 33u(^ 3ur Seite gelegt l)abe ift mir

fel^r unangenel^m aber trf) l^offe ba^ eö nid^t auf immer gefd^el^en

253 [eijn merbe. @r ift unter atten bte bie 2BeIt in biefem fünfte auf=

Haren fönten ber mic^ttgfte 9JJann, unb auf 3l§n, ^@n 2; et eng 10

unb @ie mein SBertl^efter l^abe id^ unter allen am meiften gered^net.

3d^ bitte nebft metner großen 6mpfelung 3'^m bod^ eine biätetifc^e

33eobad^tung mitgutl^eilen bie id^ an mir felbft gemad^t l^abe unb öon

ber id^ glaube ba'^ fie bzi ber 5l^nltd^fett ber ©tubten unb 3um

2;i§eil barauö entfprungenen fd^mdc^lic^en ©efunbl^eit üielleic^t ba3u 15

bienen fönte ber geleierten SBelt einen fo öortrefIid)en SKann mieber

3U geben ber jtc^ mit Sf^ed^t it)r fo lange ent3teiet al§ er ftnbet ba^

bergleic^en 23efc^äftigung mit feiner ©efunb^eit nic^t pfammen be=

fte^en milt. (Seit oier ^ai)xm ndmlic^ ba id^ gefunben l^abe bafe

^Jiac^mittagä unb öornemlic^ Slbenbö 3u ftubiren ja fogar leidste 20

Sudler anljaltenb 3U lefen ft(^ mit meiner ©efunbl^eit gar nid)t öer=

einigen laffe unb bal^er ob id^ gleich alle Slbenbe 3U .paufe bin mic^

nur mit einer Ieid)ten unb burd^ öftere ßiüifc^enpaufen unterbrod^enen

lecture imgleid^en mit detachirtem ^flad^benfen über 2Raterten fo mie

jte ft(^ öon felbft ungefud^t barbieten niemals aber angelegentlid^ 25

unterl^alte, bagegen nai^ einer rui^tgen ^iac^t beö 9}?orgenö felbft btö

3ur ©rmübung mit ^iad^benfeu unb fc^reiben befd^aftigt bin meine

©efunbl^eit merflic^ 3ugenommen l^abe benn bie ßerftreuung ber übrigen

2ageg3eit ma(i)t alle Angriffe auf bie Sebenöfraft mieberum gut. 23er)

biefem S'tatlie ben id^ einem oorjüglid^en 5J?anne ber gemiö meinen 30

9ftat^ ni(^t nöt()ig ^at, gebe, bin ic^ felbft intereffirt; benn fein

genie

167 [154].

2rn ("^ott^ilf e^riftiott ^cccarb.

7. Sunt 1781. 35

.^erren ^rof. Bernoulli bitte, unter SSermelbung meinet größten

9^efpeft§, an3U5eigen: ba^ id) oon ^rn. Lambert nad^ feinem Briefe



1781 271

öom 3tcn Febr. 1766, feinen ferner erhalten, aU ein Slnttoortöf(^reiben

anf meinem SSrief im 3a^r 1770, tüorinn er mir einige (Sinttiürfe,

loegen ber, in meiner il^m 3ugefc^ic!ten Differtation, öorgetragenen

@ä|e öon ber ^tit mac^t, ben id^ aber öerlegt "i^abz unb ber, fo balb

6 i<i) il^n oorftnbe, ^errn Bernoulli gerne gu 2)ien[ten fielet. 2)ie Ur=

fad^e ber Unterbredjung meinet SSriefraed^lelg, au bem mid^ biefer üor=

trepiid^e 5Kann aufgefobert l^atte unb ber oor mid^ fo mid^tig ptte

merben fonnen, lag barinn: ba^ ic^ bie 9latur beöienigen SSernunft»

gebrauc^g, ben man 5??eta|)^QP nennt, bamalg gtoar au entoidfeln 254

10 anfing, ftd^ mir auc^ neue Sluöftd^ten aeigten, bie id^ immer ^ofte in

Äur^em aur ööHigen 2)eutUd^feit au bringen, mobei) bie ^JJitt^eilung

meiner @eban!en immer aufgefd^oben n)urbe, biö i(i), fura oor feinem

mir fd^meralid^en Sobe, t)ierinn aum Sluffc^lufee gelangete, moöon baS

D^lefultat in ber ßritif b. r. 3Sernunft öorgetragen morben. 2)ie

15 ^erauggabe ber Sambertfd^en 33riefe !an getoife fel^r nüpdt) merben

unb ic^ red^ne e§ mir aur (5^re an, barunter auc^ einige an mic^ ge*

rid^tete onautreffen. 2Saö aber meine Slntworten betrift, baöon id^ feine

ßo^eijen aufbel^alten l)aU, fo beforge id^ fef)r, ba^ fie fe^r unbebeutenb

ausgefallen feijn bürften, inbem ba^jenige, mag ben eigentlid^en ^nn'^alt

20 berfelben l^ätte auömad^en foHen, immer aufgefd^oben toorben, meg«

megen id^, mofern eö ftc^ anberg tl^un la^t, bitten mürbe, biefelben

au§ ber Sammlung, au bereu ßierbe fie nie gercid^en fonnen, lieber

megaula^en.

ben 7ten Juny 1781. I Kant.

25 167 a [154a].

SSon So^ötttt &x\ä) SSicftcr.

SSov b. 8. Suni 1781.

(Srrcä^nt 168.

168 [155].

30 2tn ^o^ttnn ©ric^ 33icftcr.

Ä^önigöberg, b. Sten ^un^ 1781.

SBol^lgebol^rner ^err 2)octor.

®eel)rtefter ^eunb.

2)afe ©m. SBol^lgeb. bie fleine SSeQplfe, bie id^ bem gutartigen

35 Etner \)abt mieberfal^ren laffen, Dor eine S^nen felbft eraeigte ©eföHig*

feit aufnel^men, ift ein S3emei§ Sl^rer gütigen 25enfunggart u. oer»

binbet midi) au allen 2)ienftleiftungen, bie 6ie mir fernerl^in aufau*
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tragen Belieben Serben. @ben biefelBe mir [el^r angenel^me ©eftnnung

tüirb aurf) oermutl^Ud^ bk mir öon S^nen gemelbete, aber mir noc^

nid^t 3U .'pfln^c« gefommene 5Ra(^rid^t, megen meiner G^oncurren^ mit

bem jeel. Sambert in ©adien ber ^l^ijf. 2tftronomie, in ber beutfci^en

23tbltotl^ef l^eröorgebrad^t l^abcn. 3<^ bin inbeffen iregen ber SBirfung, 5

toeld^e bte 2lnmer!ung be^ ^errn ®olbbe!g bei) einigen Sf^ecenfenten

tl^un mod^te, ettoa^ beforgt, lüeil i^m bie 9la(^rid^t burc^ feinen l^ieftgen

Sreunb ber fie biöcur^meife üon mir empfangen unb öermutfilid) nid^t

255 genau gefafet l^atte, ertl^eilt lüar, barüber benn .*pr. ©olbbef, burd^ eben=

benfelben %xcünb, auf^ neue bei) mir 6r!unbigung einbog, bie icf) benn to

an biefe öermittelnbe ^erfon ol^ngefe'^r in benfelben Sluöbrücfen,

al^ fie biefem ©riefe angel^angt ift, ertl^eilete, bamit gebac^ter

.f)r. ©olbbef baöon, entmeber in einer neuen Sluflage feiner litterarifd^en

9iad^rid^ten, ober ber näd^ften ^ortfe^ung berfelben ©ebraud) mad^en

!önnte. SBoIten ßm. Söo^Igeb. mir bie ^reunbfrf)aft erzeigen biefe 15

l^ier angel^ängte 33erid^tigung üermittelft einer Introduction, bk ki) in

31^r S3elieben fteKe, in ba§ näd^fte @tü(f ber beutfc^. Sibliotl^. eiu'

rüdfen laffen, fo luürbe baburd^ seitiger aHem 2Jii^öerftanbe öor=

gebeugt merben.

SBag mid^ ie^t öor^ügltc^ intereffirt, ift: balbige ^Jiad^rid^t 3U be-- 20

fommen, ob ba§ ©ebicationgseiremplar öon meiner (Sritif ber r. 3Ser^

nunft fd§on hn 3^ro (ä?:ellen3 ^@n. v. Zedlitz burd^ Doctor Hertz

abgegeben morben. 3^ ^cibe feit bem 8ten May feinen 5örief oon

tl^m unb beforge, ba'^ biefeö %emplar burd^ ben Commissionair meineö

SSerlegerö (welcher le^tere im 33rieffd^reiben aufeerorbentlid^ fparfam 25

ift) entweber gar nid^t, ober bod^ fel^r fpdt an .^rn. Hertz abgegeben

morben. 2)tefeg 2Ber! ift öon mir jmar oerfd^iebene ^a^xt burd^ mo^l

überbad)t, aber nur in fur^er B^tt in ber gegenwärtigen ^orm 3U

Rapier gebrad^t inorben; toegmegen aud^ t^eilg einige ^Jiac^Iäfeigfeiten,

ober Uebereilungen ber ©d^reibart, tl^eil^ aud^ einige 2)un!el^eiten 30

übrig geblieben fei)n irerben, oI)nc bie 2)rucffe^ler 3U red)nen, benen

id^ nic^t abl)elfeu fonnte, toeil, luegen ber 9ia]^l)eit ber 5)ieffe, ba§ 2Ser=

3eid^niö berfelben nic^t gemad[)t »erben tonnte. 2)em ungead^tet über-

rebe id) mid^ fiil^nlid^, ba^ biefeö 33ud^ alle Bearbeitungen in biefem

§ad^e in einen neuen 2Beg leiten merbe, unb ba^ bie barinn oorgetragene 35

Seigren eine SSe^arrlic^feit l^offen tonnen, bie man biäl^er allen meta=

pi^ijllfd^en 3^erfuc^en ab3ufpre(f)en geiuo^nt geioefen. 3^ !onnte bie
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$lu§gaBe be§ 3Ber!^ mcfit länger aufhalten, um ben SSortrag me'^r gu

fd^Ieifeii unb ber g^ofeUd^feit 311 naiveren. 2)enn, ba iä), toaö bie @a^e

felbft betritt, nicf)tg mel)r 3U fageu ()atte unb ftc^ bte Erläuterungen

aud^ am beften geben laffen, it»enn man burd^ bie ^eurtl)eilung beg

5 ^ublici auf bie Stellen gemiefen toorben, bk t^rer gu bebürfen fc^einen

(baran tc^ eö in ber ^olge nic^t toerbe fe'^len laffen), ba iä) l^offe,

ba^ btefe (Ead^e nodö öerfd^iebene ^^ebern unb baburc^ anä) mic!^ be=

fc^äfttgen toirb unb überbem mein 3une]^menbeS Stlter (im 58ften '^af)Xt)

toegen beforgltd^er Äranfl^eiten anriet)^, ba§ l§eute 3U tl^un, töaö man 256

10 öieUeid^t morgen nid^t toirb tl^un fönnen: fo mufete bie Slu^fertigung

ber (Schrift ol^ne 2lnftanb betrieben merben; \ä) finbe aud^ nic^t, ba^

ic^ drüa^ üon bem @ef(^riebenen 3urü(f 3U ^aben münfc^ete, too^l

aber ftd^ ^in unb »ieber Erläuterungen, ba3U mid^ aber ber Erften

®elegenl)eit 3U S^u^e machen toerbe, anbringen liefen.

15 Unter ben ^el^lern, ic^ toeife ntd^t ob beö ^vndS ober meinet

5lbfd^reiber0, oerbrie^t mic^ ber üor3Ügltc^, ber felbft in ber ßufc^rift

begangen morben! Eö folte nämlid^ in ber fec!l)ften ßetle l^eifeen: burc^

ba^ oiel üertrautere 2Serl^ältniä. Slllein öielleic^t lüirb biefer ^e^ler

öon ben me^reften Sefern überfe^en, unb toie iä) mir fc^mei(f)le oon

20 ^l^ro Excell. 3u gute ge'^alten merben.

2)ürfte iii) mir alfo mit ber näd^ften umgel^enben $oft (unfranfirt)

gütige ^Rad^rid^t erbitten, mie e^ mit bem 2luftrage, toeld^en .^x. Hertz

auörid^ten folte, fte^e unb folte tt)ie td^ gleid^tüol^l !ann nermut^en,

aud^ ie^t ba§ Ermartete nid^t beftellet feijn, mid^ bei SD^o Excell.

25 beften^ 3U entfc^ulbigen. ^d^ bin mit ber größten ^od^ad^tung

em. 2Bot)lgeb.

ergebenfter treuer ©iener

% ^ant.

2)te 9^ad^rid)t in .^rn. ©olbbefg litterarifd^en 3Zac^rid)ten öon

30 ^reuffen @. 248—49 3eigt bk ^piüjx einer gütigen, aber etaiaö 3U

üort^eil^aften ©eftnnung bet^ SSerfafferä gegen feinen öormaligen Seigrer

an. 5J?eine 5Raturgefc^. b. ^immelö fönte mo'^l niemals oor ein

^robuct beg Sambertfd^en ©eifteö angefel^en merben, beffen tiefe

(ginftd^ten in ber Slftronomie ftd^ fo unterfc^eibenb au^nel^men, ba^

35 l^ierüber !ein 5Riööerftanb obmalten fan. 2)iefer betrift allenfalö bie

Priorität ber Entftel^ung meinet fd^tt)ac^en ©c^attenriffeö, oor feinem

Äan t '3 ©cJ) ci f t en. SJriefiuecliid. I. 18
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meifterl^aften unb öon memanb erborgten Slbriffe beö coömologifd^en

8t)ftemg, beffen Stuffenlinien frei)Ii(i^ mit jenem leicht gufammentreffen

fönten, o^ne ba^ trgenb eine anbere ®emeinfd)aft, alö bie ber Slnalogie

mit bem ^Ianetenft)ftem, baran Urfad^e feijn bürfte; eine Slnmerfung,

bie ber üortreflid^e SKann in einem Briefe mad^te, toomit er mid^ im 5

Saläre 1765 beel^rte, aU i^m biefe Uebereinftimmung ber 5Kutt)ma^ungen

gufältigerüjei^e befannt geworben toax. Uebrigeng l^at ^r. 33obe in

feiner fe^r gemeinnü^igen Einleitung 2c., ba er nic^t bu Slbftd^t

257 l)atte, l)i[torif(^e Unterfd^iebe ber bafelbft oorgetragenen @ä|e 3U be=

mer!en, meine 5!J?einung öon ber Sinologie ber 3^ebelfterne, bie, al§ 10

elli;)tifd^e ©eftalten er[dl)einen, mit einem 5Hild^[trafeenfQ[tem unter

benen 3been, bk unferer .f)i)pot'^e[e gemein »aren, mitfortlaufen

laffen, obgleich .^r. Lambert barauf nic^t 9?üdffid^t genommen l^atte,

fonbern unfere 5!J?ild^ftrafee felbft ba, too fie gleid^fam Slbfä^e 3eigt, in

mel^rere ©tuffen oon 5Ril(^ftra^en abt^eilt; bie eöiptifc^e ©eftalt öon is

jenen aber mad^t einen irefentlidjen ©runb ber 3Sermutl)ung auö, bie

id^ oon ber 9)?ilcl)ftra^e, aU einem bloßen ©liebe etne^ nod^ größeren

©ijftemä äl^nlid^er 2Beltorbnungen, magte. ^odj eg ift bie Berichtigung

beä 2lnt!^eilg an 3J?utl)ma^ungen, bie tool^l ieber3eit 2Jiutl^ma^ungen

bleiben njerben, nur öon geringer (5rl^eblid)feit. 20

169 [156].

3. 2tug. 1781.

Gm: .^od£)(5^rio : beriefen einmal in einer Sf^ecenfton, momit ©ie

meine inaugural-disfertation beel^reten, ba^ S^re @d^ar[finnigfeit 25

unter allen, bk über biefe ©d^rift geurtl)eilt l^aben, bie 2:rocfen!^eit

biefer 5J?aterie am beften burd^brungen unb meinen Sinn am genaueften

3u treffen geteuft l^atte. ®a @ie aud^ mid^ 3U ^ortfe^ung biefer

©ebanfen aufmunterten: fo nel^me mir bie ^reij'^eit biefelbe in be^*

gel^enbem 23ud^e äugufenben unb bemfelben eine Stelle in 2)ero Sibliotl^ef so

unb mo möglid^ aud) einen fleinen 2^l§eil berjenigen ßüt, bk 3^nen

öon ©efd^äften übrig ift, 3ur Prüfung unb 33eurtl)eilung auÖ3ubitten,

unb bin mit ber größten ^od^ad^tung

@ü): .'pot^el^riöürben

K. 85

d. 3ten Aug: gan3 ergebeufter 2)tener

1781. I Kant
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169a [156 a].

2ttt Sodann %xu'bn^ ^axifno^.
18. Sluß 1781.

ertoä^nt 173.

6 170 [157]. 258

SSott ©ott^ilf Samuel StciitBart.

23. @cpt. 1781.

35erc]^rtcr 3Kann,

0iad^ 3^rcn tSd^riften jtnb toir Idngft öerbrübert nur öafe <Ste im

10 fd^arfftnnigen tranöcenbenten 3?ortrage ba§ em^fel^Ien toaö td^ populär

in meinen ©c^riften ]agt. ^^ lege l^ter meine Ie3te ^leinigfeit he\),

bercn (Sontinuation nod^ öon S^lücfftcl^ten, bie jegt leiber genommen

merben müfeen abl^ängt.

3)en Ueberöringer empfel^Ie i^ al§ einen jungen 5D^ann, beffen

15 Äopt u. .f)er5 auf ber redeten (Stelle ft^t. — SHorgen gel^e id^ nad^

aSerlin ^u fel^r entfd^eibenben Sluftritten, u. bin bal^er \^t fur^. —
SBenn Sie mir 3^re greunbfc^aft fd^en!en motten, fo merbe id^ S^nen

fünftig ojfenl^ergig u. auöfübrltc^ melben fönnen, maö ie3t 3ur 5lufred§t*

erl^altung ber menfd^I. SBürbe u. beg Senfus communis gemeinfd^aftlid^

20 3u t^un nßtl^ig merben möd^te. — ©d^on auö biefem menigen merben

6ie ba§ uneingefd^räncfte SSertrauen obnel^men, meld^eö id^ in @te [e|te

u. eine ^olge ber großen ^od^fd^ä^ung tft, mit meld^er id§ bin

@mr Sol^Igeb.

f^ranffurtl^

25 ben 23t sept. 1781.

gan3 eigner ??reunb

u. 2)iener

Steinbart

171 [862],

30 «Bon ?

[Oct. 1781.]

mol^lgebol^rner unb ^od^gelal^rter |)err,

.f)od§3uel^renber if)err ^rofe^or!

23ei) ber Slngeige beö oon Slrenömalbfd^en ©elbftmorbeg l^atte i^

35 ftd^er bk Slbftc^t nid^t, ba§ ^atro3inium einer Satl^ 3U übernel^men,

meiere oieUeic^t, toie bie ^Rotl^me^r, unterm @d^u^ ber ®efe33e ber

18*
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3J?enfci^I)eit fte^t, unb ftc^ |o feiten 311 felbigem legitimiren !ann. ber

gall beö unglücfüd^en öon 2lrenötüalb festen mir einer ber [eltenen 3U

feijn, bte eine 2lppelatton an ^J^enfc^en-Sinn unb ^Jienfc^en-'.^er^ 3u=

la^en, unb beider machte tc^ ben l^erfu(i^, bie Slfd^e btefeg Unglücflict)en

für Sefd^impfung ju ftc^ren. '^d) brüdte mid) allgemein aug, um, lüo 5

möglidö, bem SSerbammungggeifte einfialt gn tl^un, ber fo allgemein

gef^äftig, aud^ im kleinen, unter unö tft. Unb biefe 2ln3e{ge l^aben

©ie mein mürbigfter Seljrer unb SSo'^lt^äter! 3U burc!)ftreid^en beliebt.

3(^ befd^eibe mtd^ gern ha^ iä) barüber feine 9fiecl^enfcf)aft üon

Sinnen 3U fübern ^abe; id^ bin aber aud^ fo febr öon ber (S^re iiber= 10

3eugt '^'i^xe 3iiftimmung 3U genügen; bin fo fe^r üon bem SSort^eil

über3eugt öon 3^"cn belel^rt unb in einer S^rmei^nung berichtigt unb

3U rect)t gelüiefen 3U feijn, ba^ ic^ biefeö menigften^ münfd^e, menn

ic^ ienc^ nic^t l)offen barf. ßinö üon 2Sei)ben mirb ®eminn biefeg

©riefet feijn, lüenn @te mir ein paar SBorte gu antmorten w

171a [157 a].

ä>on ^ol^autt 23ernoiini.

1. 5Roü. 1781.

erroä£)nt 172.

171 b [157 b]. 20

2Ttt SoI)amt ©ri^ tieftet.

16. 3100. 1781.

emil^nt 172.

172 [158].

3(u Sodann i^entonüi. 25

Koenigsb: d. 16 Nov. 1781

2Sof)lgebol^rner

.V")0(f)3ue§renbcr .'perr

(5iü: 2ßol)lgeb. ©ce{)rtefteö üom 1 ften biefeg 9}Zonatä ift mir

ben lOten gu jpanben gefommen. 2)cro barinn geäußertem 33erlangen 30

259 in 5lnfel^ung gemiffer (Srofnungen, bie ben Lnmbertfd)en 33riefmcc^fel
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betreffen, ein ©nüge ^u tl^un, erfobert ntd^t allein bie |cf)ulbige ^fU(f)t

gegen einen berüfjmten 9}Jann in feinem litterarifd)en ®efd)äfte, fonbern

Qud^ mein eigene^ interesfe, ba§ mit ber 23e!anntmac^nng beffelben

in Sßerbinbung fte^t. (äg ift aber nid^t gänglid) in meinem 33ermögen

5 6m: SBo'^lgeb. geneigte Slnfragen 2)ero ©rmartung gemät^ befriebigenb

3U beantworten, ä^on bem erften 23riefe fan id) ba§ datum mobl

genau on^eigen. @r mar ben 13ten Nov: 1765 datirt. 5lllein ben

legten öom ^sal^r 1770 !an ic^, ungead^tet tc^ gemiB weife i^n anf=

bel^alten jn l^aben, nad) allem ©uc^en boc^ nid^t aufftnben. 2)a ic^

10 aber anf einen 33rief, ben_i(^ gu gleid^er ßeit unb bei) berfelben

SSeronlaffung (nämlic^ ber Überfd^icfung meiner Inauguraldilputation)

an ben feel: .f)@n Sulzer gefd)rieben l^atte, bie Slntmort b. 8 De-

cembr. 1770 erhielt, fo üermutl)e ic^, ha^ 6^^n Lamberts Stntmort

etma um eben biefe ßeit eingetroffen feijn möchte, ©er tortreflic^e

15 5Rann Ijatte mir einen ©inmnrf mieber meine bamalö geäußerte

^Begriffe üon iRaum unb ßeit gemacht, ben tc^ in ber ßriti! ber

reinen SSernunft ^dk 36—38 beantmortet Ijahe.

6m: SBo^lgeb: ermarten mit oottigem O^ec^te: ha^ x<i) auc^ meine

Slntmorten auf bk 3ufc^riften eineg fo wichtigen Correfpondenten

20 merbe aufbel^alten !)aben; aber fie l^aben leiber niemals etmaö ber

Copey mürbigeö enthalten, eben barum, meil ber Slntrag mir fo

wichtig mar, ben mir ber unoergleic^Iid^e Wann tf}at, mit i()m gur

reforme ber 53Jetapf)i}rtf in engere 33erbinbung gu treten. ®amal^

fabe i<i) mof)!: ba^ e^ biefer üermeintlid^en 2Biffenfd)aft an einem

25 fidleren ^srobierftein ber 2BarI)eit unb beö (Sd)eini^ fe^te, inbem bie

©d^e berfelben, meiere mit gleicbcm O^edjte auf Übergeugung 5tnfpruc^

mad)en, fic^ bennod) in i^ren folgen unoermeiblid^er SBeife fo burd)=

freuten, bafe fie fic^ einanber med^felfeitig üerbdd^tig mad^en muffen.

3c^ ^atte bamal^ einige '^been üon einer möglichen 2>erbefferung

30 biefer SSiffenfc^aft, bie id) aber aüererft gur v)ieife molte fommen

laffen, um fie meinem tiefeinfebenben ^reunbe gur 33eurtl^eilung unb

meiteren SSearbeitung gu überfd^reiben. 2luf fold)e SBeife mürbe baö

oerabrebete ®efd)äfte immer aufgefd)oben, meil bk gefud^te -:?tufflärung

beftdubig nabe 3u fei^n fd)ien unb bet) fortgefe^ter 5Rad)forfd)ung fid^

35 bennod^ immer nod) eutfernete. '^m Söb^e 1770 fonnte id^ bie

iSinnIid)feit unfere^ ©rfentniffeg burd^ beftimmte ©renggeid^en ganj

mol)l üom ^ntellectuellen unterfd)eiben, monon id) bie .'pauptjüge 260



278 SSriefe 172-173

(bie &o(!^ mit mand^em, toaö id^ ie^t nid^t mel^r ancrfenncn toürbe,

ocrmcngt toaren) in ber gebadeten Disfertation an ben belobten 3Kann

überfd^irfte, in .^ofnung mit bem übrigen nidf)t lange im 3flütf[tanbe

gu bleiben. Slber nume^r mad^te mir ber Urjprung beö ^ntellec*

tu eilen öon imferem (5r!entnig neue unb unoorl^ergefeigene ©(^toierig- 5

feit unb mein Sluffd^ub tourbe je länger befto nof^roenbiger, W id)

aUi meine .t)ofnung, bk i(^ auf einen fo lüid^tigen Seijftanb gefegt

l^atte, burd^ bm unerhjarteten %ob biefeg aufferorbentlid^en ©enie'g

fd^minben jol^. 2)ie[en SSerluft bebaure ic^ befto me^r, ba, nad^bem

id^ in ben 23eft^ beffen mag ic^ fud^te ge!ommen gu feijn öermei^ne, 10

Lambert gerabe ber 5Kann toar, ben fein l^eHer unb erfinbungöreid^er

®eift eben burc^ bie Unerfa^ren^eit in metapl^tiftfd^en ©peculationen

befto öorurt^eilfretjer unb barum befto gefd^üter machte, bie in meiner

ßritif ber reinen S3ernunft nad^bem öorgetragene ©d^e in il^rem

gaujen 3"fömmen]^ange gu überfeinen unb 3U mürbigen, mir bie etma is

begangene ^^f^^ler 3U entbedfen unb be^ ber 3^eigung, bie er befafe,

l^ierinn etmag ©emiffe^ öor bie menfd^lid^e SSernunft auö3umad)en,

feine Semül^ung mit ber meinigen 3U öereinigen, um etmag SSollenbeteg

3u ©tanbe 3U bringen; toeld^eS id^ auc^ ie^t nid^t öor unmöglich, aber,

ba biefem ©efd^afte ein fo großer ^o^f entgangen ift, öor langiüieriger 20

unb fd^toeerer l^alte.

2)a0 ftnb bie Urfad^en toeldie mid^ bei) ©m: SBol^lgeb: unb bem

^ublifum entfc^ulbigen merben, toarum id^ bie ®elegenl)eit, bie ftd^

mir fo eriüünfc^t barbotl), nic^t beffer genügt l^abe unb toeömegen

3U ben gefälligen SSriefen beg feel: 5D^anneg meine Stntiöorten feitlen. 20

aSor ben ©ebrauc^, ben etö: 2Bo^lgeb: öon meinen bem ^©n
®olbbe! überfd^riebenen Erinnerungen 3U mad^en SBiUenö ftnb, fage

ben ergebenften £)anf. (gg toirb baburd^ ein OKiööerftanb öerptet,

ber nid^t ^©n fiambert, fonbern mir nad^tl^eilig fe^n fbnte. Sd^ öer»

bitte gar fe^r alle Soften, bie fid^ @ö): SBol^lgeb:, burd) Uberfenbung 30

beö erften SSanbeg beö fiambertfc^en 33rteftt)ec^felö an midi), geben

löollen. 3c^ '^o.bt fo gar feinen Slntl^eil an ber Sluöfertigung beffelben,

bafe eg Unbefd^eibeni^eit feijn toürbe, btefe gütige Offerte mit 5)ero

SSefd^iöerbe an3une]nmen, öielmel^r legt mir bie Semül^ung, bie @te

jtrf) l^iemit geben bk aSerbinblid()feit ouf, ntd^t allein baö .^@n Wagner ss

communicirte Unternel^men nod^ meinem SSermögen 3U beförbern,

261 fonbern aud^ in SlHem, toa§ S^nen gefällig ift mir ferner auf3utragen,
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meine 33ere{ttottttg!ett 3U Bcgeigen unb fiel) aller ©elegenl^eit bie auS»

nel^menbe .fotä^ad^tung 3U bemeifen, mit ber id^ jeber^eit bin

eiü: SSo^Igeb:

^nltegenben ©rief bitte an ^^&n gel^orfamfter Wiener

6 D. Biefter gütigft gu beförbern. I Kant.

@r toirb il^m entmeber in Char-

lottenburg ober im |)aufe @r.

Excell: beö ^(Sn Miniftre v. Zed-

litz 3uge[tellt toerben !önnen.

10 173 [159].

9Sott ^o^otttt l^ricbrtcä^ ^atitnoä),

Riga ben 19 Nov 1781.

.t)0(!^ebeIgebol§rner |)err!

.^od^gelal^rter .t)err u. ^rcnnb!

15 ®tt)r .t)Dd^ebeIgeb. gef. üom 18 Aug. I^abe erl^alten. 3}2eine .f)erb[t=

cur, SJZefeüerrid^tung, Slrbeit am Catalogo, u. nac^^erige ÄranÜ^eit aber

l^at mid^ U§ dato üerl^inbert, eö el^er gu beantworten, toe^megen ge=

l^orfamft um SSergebung bitte.

2)ie überflüfetgen Exemplare ber dritte! ber reinen S^ernunft l^aben

20 @ie an ^@ -Wartung abgegeben. 2)ie§ ift red^t gut: id^ tüünfd^te nur,

ba'^ @ie bie ®üte ptten, mir 3U melben, mie üiel Exemplare eS

eigentlid^ gett3efen, bamit ic^ jie «t»® -Wartungen in S^lec^nung bringen

fönte.

Sßenn nunmel^r ber 2luö3ug ber Äritidf, mie id^ ntc^t 3tt»eifle,

25 fertig feijn folte, fo bitte il^n an ben 23ud^bruc!er Grunert in ^alte,

ber bag grofee 2Berc! gebrucft, 3U fc^idfen. 3Kir bitte id^ aber, gütigft

3U melben, fobalb ba^ Mspt abgegangen ift.

3d^ ifioffe üon 2)ero ©üte, ba^ ©ie mir nod^ bie SJJetap^tjftdf ber

©itten, u. ber ^Jlaturlel^re im SSerlag geben n}erben, ba bie^ 3ur 33oll=

30 enbung '^fjxt^ ^lan^ gehört, u. ein ®an3eä auömad^t. Sie fönnen

fidler barauf rechnen, ba^ i^ alle Sebingungen, bie (Sie üorfd^reiben

werben, u. bie ^[(id^ten eineö erfentlid)en, rec^tfd^affenen Sud^pnblerä

erfüllen merbe. 3c^ erbiete mid) l^iebei) 3ugle{c^, S^nen mit l^iefigen

^robucten ober mit 33üc^ern, bie ©ie 3um 5Rad^f(^lagen gebraudE)en,
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262 aber in ^öntg^berg ntd^t ftnben, unentgeltlich 311 bienen, toenn iä)

nur bie 23üd^er felber na^ bem ®ebraud^ toteber befomme. .'p@

it)amann lüirb 1 s feinen Sliee an @te abgeben, ic^ bitte nic^t

fowol auf ben 2Bertl^ be^ ®efcl)enf^, al^ baS ^^cx^ be^ ©eberg ju fe^en.

3c^ bin mit ber öor^üglid^ften ^oci^ad^tung 5

(Sm. ^oc^ebelgeb.

geliorfamer 2)iener

3. %x. ^artfnod^

173 a [159 a].

3Son ^o^ann 33crnouÜt. 10

©mäfint 174.

174 [160].

2(n ^o^ann SScrnouKi,

2(nfong 1782?

22. gebr. 1782. is

SBol^lgebol^rner

^od)3uoerel^renber ^err.

3(f) ^abt folange angeftanben, ©Iü: 2i3ol)lgeb:, toegen beö mir

gütigft überfc!^ic!ten ©efd^enf^ unb ber übrigen meinenttoegen im

£ambertfd^en iSriefirec^fel gegebenen 9JJü]§e, ben fc^ulbigen 2)anf ab- 20

3uftatten, li§ ic^ toegen beö gortgangö be^ Praenumerationggefc^äfteä

etwag 3uöerläfeigeg 3U berid^ten im 6tanbe toäre. Db id^ nun gleid^

l^ierinn big^er nur ft)enig fjobi au^rid^ten fönnen, inbem, fo balb eä

um öernünftige Sßiöbegierbe 3U t^un ift, jebermann l^ier burd^ Äarg'^eit

befaHen mirb, fo l^abe bod^ nid^t ermangeln moüen, lieber mit einer 25

menig befriebigenben Slntmort ein3ufommen, alö @ü): SBolilgeb: barauf

nod) länger lüarten 3U laffen.

3c^ ^aht halb nad^ @rl§altung 2)ero geel^rteften Sufd^rift in ber

Wagner- unb Dengelfd^en l^ieftgen Bettung ein fur^gefa^te^ avertisfement

einrürfen laffen, in toeld^em id^ (auffer ber Praenumerationöan3eige 30

ber (Sammlung fur3er D^eifen) ba§ Interesfante beö LambertfdE)en SSrief-

tt)ecl)felg 3u 3eigen gefud)t Ijabe. ^(Sn. AVagner unb D. Reccard Ijobi

baä mir anfgegebene gemelbet. Sel^terer fagte mir: baf5 feine 3lntmort

an @m: 2Sol)lgeb: fd^on abgegangen iräre unb beflagte fid^ über bie

©d^toierigfeit, in einem fo guten Unternel^men burc^ ^rioateinlabungen 35

etma^ au^3uridl)ten.
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®eg Ferren ©rafen unb Srrau ©räfin v. Keiferling Excell: lEjoBe li) 263

bie fte betreffenbe ©teUe in Syrern IBriefe gezeigt. &§ beunrul^igte

fte fe^r, o^ne t^r Sßiffen eine Urfad^e a" bem SSerbac^te gegeben 3U

^aben, alg ptte fid§ ifjre freunbf(|attlict)e ©eftnnung gegen ©m: SBo^Igeb.

5 im 50^inbeften geänbert SSieImei)r f)aben fie mir aufgegeben, il^re

ma^re .^oc^aci^tung unb Zuneigung gegen ©ß): SBo^Igeb. auf baö feftefte

3U öerftd)ern, mie benn aud^ ber ^6. ®raf, gum 23ett)eife feiner 3:!^eil'

nel^mung an etilem, toaö @ie interesfiren !an, öerfprod^en l^at, 3^1^

te|igeg ©efc^äfte in bem 6ir!el feineö Umgänge^ fo öiel aU möglid^

10 3u beforbern.

2Bag burd^ biefe unb fonfttge SSemü^ung ausgerichtet werben fan,

baöon lüerbe (äto: SBol^Igeb: burc!^ bie Wagnerfci^e 33ud^t)anblung 9lad^»

rid^t 3u ertl^eilen bie (Jl^re l^aben unb bin, mit ber inftonbigften 23itte

um £)ero fernere ©etoogen^eit unb ^reunbfd)aft, mit auönel^menber

15 |)0(feac&tung

e»: SBo^Igeb:

gel^orfamfter Wiener

Koenigsberg

d 22 Febr: 1782. I Kant

20 174 a [160 a].

m e^^rifttan ©ottlteB 2tntbt?

grü^iaf)r[?] 1782.

ermähnt in 3.®.9)?e^ger, Se^trag äur ©ef(f)id)te ber %xü^\r[Q§-(&pxbtmiz im

Sa'^re 1782. ^önig^berg unb Öcipäig 1782. @. 39.

25 175 [161].

SSott e^tifttan ©ottUcB Stritbt.

[^Petersburg, grü{)iaf)r 1782.]

3Son ber @ntftel§ung biefer Äranfl^eit, meldte

burd^ gana Siufelanb ftd^ öerbreitet l^atte, unb aud^ \qt in gan^

00 ©eutfc^Ianb befannt ift, meife man nod^ nid^t gang genau bie

©^genb 3U beftimmen in toeld^er fte entftanben. Sobolf! in

(Siberien totrb ^toax üon ben meiften für ben (5ntftet)ungöort

biefer Äranfl^eit gel^alten, altein nad^ genauerer Unterfud^ung l^at

man gefunben, ba^ fie aud^ nur bortl^in burd^ Slnftecfung ge=

35 fommen fe^. SSerfdjiebene 5J?ebici auS WoStan üjerben genaue

Dlad^forfd^ungen beöiüegen anfteHen; fobalb l^ierüber droa§ be!annt 264
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fe^n tolrb, loerbe i^ ntd^t ermangeln ©w. baüon ^a^x\i)t 3u

geöen

176 [162].

[Stpril 1782.] s

(StD. Sßol^Igebol^rn lüerben mir bte Ijaxk SBortfügungen in ber Ueber*

fe|ung gu gut galten, unb augteid^ erlauben bafe i6) ba^ Gentl.

IVIagazin nur hi§ morgen nachmittag bel^alten barf, ba ic^ eö bann

mit 2)anf bei) .^errn Green merbe einreiben laffen. ^^ empfe^I mid^

S^rem 2ßot)lmoUen unb bin mit ber öoUfommenften Ergebenheit lo

(5m. Sßol^lgebol^ren

gel^orfamfter

^raug.

176a [162a].

3ttt ^o^tttttt e^rifto^^ 93crcttö. w

S3ür b. 30. Steril 1782.

(grtt)äf)nt 177.

177 [163].

93ott ^o^ann ß^rifto^)^ 23cren§.

30. Stpril 1782. 20

(g^e itf), oerel^runggmürbiger DJJann! 3^re greunbfd^aft für mid^

in neue SSemegung je^e, fo i[t eö biEig, ba^ id^ S^nen öon bem

Sluftrag womit Sie mic^ erfreut, 9fted^enfc^aft gebe. 'Jiid^tg umftanb=

Iid)eö nod^ fürg erfte, id^ I)abe bie gan^e geleljrte Depeche an meinen

i5reunb ben Cabinets asfesfor Arnd gefd^icft, er ift in ber D^ä^e bie 25

Suoerlafftgften D^ac^ricl)ten über bk .^iftorie ber peftartigen Äranf^eit

bk au^ Sybirien fam, etnsugiel^en: er toirb öon S^rem Sluffa^ ^nQk'xö:)

in feinem Journal Slntoenbung mad^en !önnen. 9lod^ ):)aU iä:) feine

Slntmort barüber, bei) bem Empfang merbe id^ fo gleid) bk nöt^ige

Slufträge nad) DJJogdau geben; bie ^ieftgen Str^te ()abe id^ 3ur er-- 30

reid^ung Stirer 2lbftd^t bereite aufmercffam gemad^t. So öiel l^ieöon

— nun ein SSerc! ^ur Slu^fül^rung, ba^ fo gut al^ ba§ befte geleierte

SBercf märe; e§ betrift einen jungen Jljoren öoüer närrifc^en ©in-

bilbung öon ftd^ unb oon ber SSelt, nüd^tern ju machen unb i^n auf

bag ma^re unb gute 3urürf3ubringen. 2)icfer junge älfenfd) oon 35
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17 Salären ift gule^t in 2)effau eraogen toorben, totbmete jtd^ ber 265

.t)anblung unb tourbe bagu in Liebau, in ba§ ^aufe eineö ^eunbeg
gegeben, um il^n für bte 3erftreuungen unb SSerfül^rungen grßfferer

^täbk gu fd^ü|en. Seine ^^äl^igfeiten ftnb mittelmäfftg, feine ^ent=

6 niffe f(]^tt)ad^, er öerftel^et faum feine 3J?utterffirad^e: man tan aber

aud^ burd^ geringe 2)ienfte unb 2lugrid)tungen mit Sreue Drbnung

^leiö babtt}, in ber ^anblung nü^Iid^ fetjn. Unfer ^l§i)Iantro^3 glaubte

aber 3U groffen 3)ingen gebol^ren au feqn unb ©efd^icf gu l^aben, entgog

ftd^ allem ©el^orfam gegen feinen Patron unb feinen SSater, fci^rieb in

10 bie gan^e 2Belt unb tooKte burd^aug, er ber nid^t rechnen nid^t fc^reiben

!an, einen groffen .t)anbelö5!}iann uorftetten. SSie man ernftl^aft auf

©el^orfam unb Untermerfung brang, nal^m er bie ^lud^t nad^ ^önig§=

berg, too er je^t aug bem .t>cinbel^|)au^ ber Ferren Koenig et Scheele

an bk SBelt fd^reibt unb fid^ empfie^let; mir l^at er bie ©l^re erliefen

15 tnl. (Sntfd^ulbigungg'Sd^reiben au adreffiren, baS i^ il^m prüf eigen=

l^anbig au geben gel^orfamft unb nod^ mel^r freunbfc^aftlid) erfuc^e, mit

ber 33itte an il^n, mein Sd^reiben an il^n in Liebau ;)ün!tlid^ unb

aierlid^er alg bag aurüfgefanbte ©efd^miere au beantworten. Soffen Sie

Sid^ oerel^rungöiüürbiger ^^reunb aur Äentniö ber Sad)e unb aur 2lug=

20 toed^felung ber Creditive, ben Bettel oon mir feinetloegen, ben id^ ben

.f)(gn K et S: burc^ ^errn Schilder in Riga l^abe aufommen laffen, oon

gebadeten Ferren geben. Unb nun — mie mad^en wir eö bem jungen

^Karren begreiflid^, ba^ er burd^aug nod^ nid§t§ erlernet, bafe er

nodf) nid^t für einen Siag 23rob elirlid^ ertoerben !an: er toirb 3'^nen

25 tt)ie mir fagcn, ba foUte man il^m für forgen laffen unb er mürbe

fid^ mit finbifc^en ^rojedten unb enblic^ mit SSetrügere^en au Reifen

fud^en. 2)a6 eö fo mag böfe^ fe^, ba^ er loieber ben Sefel^l feinet

SSater^ nad^ ^ßnigöberg gegangen, begreift er eben fo menig. £)a ber

Sd^ritt einmal gefc^e'^en, fo märe id^ nid^t autoiber, toenn Sie eg

30 S: %: für gut Ijalten unb id§ aud^ oon anbern gute 5Rad)ric^ten oon

ben ftd^ felbft gemä^lten Ferren erl^alte, il^n ba unter guter 2lufftd)t

au laffen. 3)a^ aber ber Unge^orfam unb ba§ Sßeglaufen ein SSer*

bred^en fe^, mofür bie ©olbaten Spieä^Dflut^en laufen, moQte i^ U)m

bod^ au feiner 23elel^rung einfe^en leieren. 3d^ tod§ burc^ SSerfuc^e,

36 bafe aufferorbentlid^e 2ßittel angetoenbet merben muffen, feinen ßeid^tftnn

au erfd^üttern. 3u ber Slbfic^t fjab^ id^ nun EtatsMinister von Korff

mie Sie fe^en, gefc^rieben, unb baxin oorau^gefe^t ba| Sie Stc^ ber
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266 Sad^e annel^men unb ba§ Schreiben abgeben toürben. '^ä) bitte

baxin, ba^ er bem Saufling felbft ben Arrest anüinbigen möge, td^

toünfd)te auc^ ba^ btefer lüürbige Wan, ber mtc^ »eber öergeffen l^aben

nofi) üer!ennen roixb, {|m gum Sc^reden ^neg^2)ien[te anbiet^en möge.

2)er Ministre mürbe ben iungen 5Dienfct)en 3U ftc^ rufen loffen o^ne 5

fein 3[^ormiffen — Sie £: 5: mürben aber gugletc^er B^it ba fei^n;

unb in bem rechten Slugenbltcf mit ber Sitte leidet einfallen, il^n auf

3{)re 23ürgfd)aft unb SSerantmortung in bem 23ertrauen gu feinem

!ünfttgen ©e^orfam mieber frei) 3U mad^en. ^^ bin üerftciert biefer

Sluftritt toirb großen ©inbrud auf i^n machen, ©eben Sie boc^ unferm 10

?5^reunb Hamann öon allem mit 9Ra(^rid^t, icf) 3äf)te auf feinen dtatl}

unb i8et)ftanb. Unb ^^nm £: §: mie gerne i)ab^ id) S^nen bafür

bie größte 3Serbinblid)feit. (Sin pfQd)Dlogifc^eö unb picdagogifd^eö

6;rperiment mel^r — Sie finb glücflid^ (Sie fönnen S^re ©eifteä Äinber

fo fc^ön organisiren mie Sie molten, ba§ fonnen mir anbern fleifci^= 15

liefen 33dter nic^t. 3d) bin unterbeffen bem 3)e[faufc^en Inftitut

bafür nic^t feinb, id^ fcf)icfte öieleic^t meinen älteften Sol)n 3U fpdt^

baf)in — ben jüngften mitt id^ um fo Diel lieber balb l)ingeben, meil

fie jc^t einen guten Liturgum ^aben

3(f) bin öoller Erfentlitf)feit unb guter Ermartung 20

oerbunbenfter

Riga d 30. Ap: 1782 IC Berens

3Jiit bem Arrest treiben Sie eö nad^ ben Umftänben fo meit alö

Sie eö für gut befinben; oieUeicfit finben Sie eö auc^ für beffer bet) 25

ber Unterrebung nid)t 3U gegen 3U feijn fonbern ba3u gerufen ju

merben.

178 [164].

9Son ^o^ann ßf^rifto^^ 23crcn§.

1. 3ii"i 1'782. 30

3d^ fc^reibe, fel^r geeierter ?yreunb, öom fianbe oon mo man mid^

nid^t nac^ ber ©tabt fahren lüffet, meine ^oft 3U expediren — ba

Sie Sid) auö 5rcunbfd)aft einmal mit ber Sac^e befaffct l)abcu, fo

merben Sie Sid) c^ fd)on muffen gefallen laffeu, uod) el)e ber Sad^e

aufommt, ®efd)aftt^=i8rtefe oon mir su lefen. ^^rem greuub .p@. 35

Motherby bin id) uucubUd) oerbunbcu, ba\] er fid^ fo üicl gütige 9)iü|e
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metnettoegcn gegeben, mir in ber Sac!^e meines Sol^neS ßic^t 3u öer* 267

fc^affen; in ber SBelt l^aBe tc^ eö nid^t »ermutiget, ba^ mein So!^n

barin fd^on fo ein groffer Äauf unb ^anbelöOJ^ann geirefen, nod^

Weniger, ba^ ein unmünbigeö unaccreditirte^ Äinb fo üiel credit finben

5 mürbe, mie id^ t§ erft auö bem überfdriften Conto Courant ber .^@l?

K et S: erfel^e. 2)te[e laufenbe OfJed^nnng fd^ide id^ an ben ^(S: Immer-

mann in Liebau gur Unterfud^ung unb 2lbred§nung, obgleid^ alle bie

bie fic^ mit bem jungen 2Jienfc^en eingelaffen, il^re ®efa^r babzt) laufen

müßten — biefeg bitte iä) bk .f)erren K et S: unbefd^abet unferer

10 ^reunbfc^aft unb meiner @rfentli(i)feit miffen gu laffen — 2ll[o alle

|)anblungg®efd^äfte ftnb an ^6: Immermann gu öermeifen, ma§ Sie

@^: für feine (ärfd^einung unb für feinen 2luffenthalt in ^onigöberg

merben aug^alfilen laffen, merbe id^ auf Slnmeifung, o'^ne aUe Selege

bie iii) öerbitte, mit l^eralid^em 2)anc! oergüten. 2)ie Ul)r mit allen

15 bem ^lunber, ben Sie nidl)t lieber meg geben merben, bitte id^ nidl)t

an mid^, ber nid^tö baöon mieber feigen mill, fonbern an ^&". Immer-

mann mit aUen 3ur Erläuterung ber ^anbelg®efd^äfte nötl^igen papieren

unb SSriefen gur 23ericf)tigung be^ 91ad^laffeg nad^ Liebau fenben 3u laffen.

2)en näd^ften Sommer fe'^en mir ung öon Slngeftd^t W bal^tn

20 bin td^ au^ abmefenb mit mal^rer Ergebenheit

Riga den 1 Junii üerbunbenfter 2)u^

1782. I C Berens

179.

25 2ltt ^o^ann ©rid^ SSicftcr.

^önigöberg ben 27. '^uni 82.

SSere'^runggmürbiger .f).
2)octor.

2)ie %x. ©räfin ö. ^aiferling Ejcc. erfud^en mid^ Em. SBol^lgeb.

oon ben Umftänben barin «t»- ö. ^ogenborp, ber biö^er '^ier gemefen,

30 öermut^lid^ in SSerlin angelangt fei)n toirb einige ^^iad^rid^t 3U geben,

um baburd^, mo möglich mand^erleij 5Rad^tl^eil 3U öer^üten, ber i^m

ober feiner ^-amilie baraug entfpringen !önnte. 2)urd^ feinen täglid^en

Umgang im @räfl. ^aiferlingfc^en ^aufe unb auf it)n gerichtetem

Slugenmcr! ift er biöl^er abgel^alten morben feiner unfeligen (Spiel*

35 neigung ben Sauf 3U laffen. 2ltlein in Slbtoefenl^eit beqber ®räfl.

^^erfol^nen, bie 3U ber Sfieöue nad^ ®r. gereift maren, ift er baretn

bermaffen oerfalten u. l)at baburd^ aud^ fo oiel ®elb oerlol^ren, ba^
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nid^t einmal aB^ufe^en ift, lüie er nad^ S5erlin fommen fßnnen. 25a

er ftd^ altem Slnfel^en nad^ be^ 3^nen melben uitb 3^ren Se^ftanb

fud^en rotrb, fo bleibt eö fre^lid^ S^tem Urt^eile nad^ ber SSerbinbung,

bie @ie mit S'^m unb [einer Familie l^aben überlaffen auf toelc^e

2lrt fte i^n, ol^ne [elbft ©efal^r gu laufen, au^ feiner SSerlegenl^eit 5

aiel^en bjoUen; aber man erbittet öornel^mlid^ S^re gütige Slufjtc^t unb

SSorforge, fo Diel möglich gu öerl^üten, ba^ er in bem ©ebränge,

bariu er ftd^ befinbet, nirf)t burdf) unbebad^tfame ©d^ritte einen 9^uff

toieber ft(^ errege, ber il^m be^ beg ^r. ö. ^rcuffen ^önigl. .t)ol^eit,

an meieren er beftenö empfol^len toorben, nac^t^eilig fe^n fönnte. (5r lo

l^at einen Srief an biefen .^errn mit, @r toirb biefen bod^ an 3^)«

abgeben. 25er .^. ©raf ö. Ä. I^at eg fo eingelenft, ba^ er Dermutl^lid^

feinen Slbfd^ieb alg ßapitain befommen »irb u. e^ ift fo 3u feinem

SSortl^eil beQ biefem ^errn gefprod^en morben, ba^, toenn er tttoa xiad)

einem '^a^xe öon feiner .^ranf^eit mieber l^ergefteUt fei^n foUte, er alle is

^ofnung l^at, in biefem neuen ©rabe n)ieber in ))r[eufftfd^e] 2)ienfte

placirt 3u toerben, nur mu^ er nid^tä burc^ unüberlegte ^ül^rung üer=

berben. SSon btefer '^bet fönnten ©ie, toenn @ie fonft mit feiner

eblen ^Kutter in 6orrefponben3 ftel^en, ©ebraud^ mad^en, trenn ©ie

fid^ biefe tl^eilnel^menbe SSemü^ung 3U geben belieben motten, mobeQ 20

(Sie benn auc^ nid^t unbemerft laffen bürften ba^, ba bie ^r. ©rdfin

unb il^r ^. ©emal^l fo lange fte 3ugegen maren, feine ^ül^rung regele

i^öfeig gefeiten ^aben u. fold^e nur in il^rer Slbmefenl^eit aug ber 2lrt

gefc^lagen, fte bie .pofnung nid^t gang aufgeben, bafe fte, beQ genauer

SSeobad^tung obiger fünfte, tool)l toieber eingelenft merben fönne. 20

^aben @ie alfo bk ©üte i^m tjorguftetten ba^ fein ^lan, menn er

ber ©eftnnung feiner (Altern gemä§ feijn fott, burd^auö ber feijn muffe,

mieberum in :preu^. 2)ienfte gurürfgufel^ren unb ba^ er ba^er in 2ln-

fe^ung ber l^oi^en unb oielöerl^eifeenben @mpfel^lungen, bie il^m 3um

SSortl^eil gef^el^en ftnb, ja nid^tö oernad^läfftgen nod^ meniger öer= so

berben muffe um anä) gugleid^ ber aSetrübniS, bie feine 9tüdEfunft

nad^ .f)aufe ol)ne ben oorgefe^ten ^totd erreicht 3U l^aben, feiner

Wütkx not^menbig mad^en muffe, eine tröftlid^e ,'pofnung entgegen^

3uftenen. @r l^at einen munberlic^en ^lan im Äopfe, ba§ 9J?ilitär

gönglid^ 3u öerlaffen u. in ßeiben 3U ftubiren, au0 bem ftd^erlid^ 35

nic^tö merben toirb
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180 [165].

3Son Sodann ^dnxi^ Maut mit SiJat^fd^rift feiner %xan,

10. ©cpt. 1782.

SteBfter SSruber!

5 2)te meiner %xa\i überfanbte ^aug=^utter mad^te il^r eine befto

frapantere ^reube; ba fte jtd^ nun ganj feft ein&ilbete, 2)u ptteft il^re

breijfte 33itte übel genommen unb njürbeft jeat nic^t toeiter an fte

bencfen. 5lug biefem 23uc!^e mill fte ftc^ nun, ju einer re(!)t macferen

£anbmirtf)in auöbilben, toeld^eg j|t aud^ für mid^ ein neueg ©tubium ift,

10 ba bie SSorfel^ung mic^ auf meine übrige Sebenöfrift, üon ber ©d^ule an

ben ^flug oerfe^et l^at. S«^ bin nun ^rebiger eine^ lettifd^en Äird^*

fprengelö, öon red^t meitiduftigem Umfange. @ine beträd^tlid^e Slnaal^l, ber 268

in bem angrangenben Lithauen mol^nenben ^roteftanten, plt fid^ aud^

3u meiner ©emeine, unb forbert mid^ oft gu Excurfionen, be^ il^ren

15 ^rancfen auf. 2)iefeä 2lmt l^att alfo feine grofee Fatiguen, bk i^ aber,

bei) meinem burc^toeg gefunben, unb ftarfen Körper, nid^t ad^te. Slufeer»

bem ift meine neue Situation, meit angenehmer, aU baö läftige (Sd^ul=

amt mar, ba§ mic^ mit überl^äuften Slrbeiten, unb beij fel^r !nap

3ugefd^nittenem ßinfommen, augleid^, mit Slal^rungg* unb i^amilien

20 (Sorgen nieberbrüdte. 2)iefe ^ürbe, l^abe id^ 6 '^aijx^ getragen, @ott

fe^ für meine Slu^fpannung gebandft. Seat genie|e id^ 3«fneben]^eit,

unb meine Sluöftd^t mirb nod^ angenehmer »erben, menn idi) mid^ erft

aug bem Embarras öon ©d^ulben, toerbe loggetoicfelt l^aben, bie id^,

alg ein angel^enber Saubmirtl^, ber SSie!^, ^pferbe, SBagen, unb taufenberle^

25 ©ad^en nötbig ^at, mad^en mu^te. ÜJiein ^aftorat, ift oon Mietau 6,

unb öon Riga 10 5!}ieilen entfernt, unb nad§ ber legieren @tabt »er*

fütire id^, meine Crefcentien. 2)ie ©egenb, in ber id^ lebe, ift, fo

rei^enb, ba^ ein Seidener, ber in Curlanb ^erumrelfen toolte, vüen

aufaunel^men, biefe gemife nic^t meglafeen mürbe. 3Jieine Sledfer ftnb

30 frud^tbar, unb be^ meinem ^aufe, ift ein fd^öner ©arten, ber in Curlanb

fd^on Sluffe^en mad^t. ©inen einaigen ^^rel^ler l^at mein Slufentl^alt,

er ift beijnal^e gana Umgangöleer. 3Keine Dioecoefe, ift fürftl. Domaine,

in meld^er fein Slbel mo^nt. 2)od^ 2Birt^fd^aft unb lecture, laffen mid§

biefeö Debe faum füllen. 5!Kit meiner e^rlid^en, pu^lid^en, liebreid^en

35 ^rau lebe id^ einträd^tig unb aufrieben. Unb biefeS Pu^lid^e &lüd,

mad^en mir meine lieben ^inber, üoltenbg rec^t fd^macf^aft, atoe^
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muntre geiftöolle 9)?äb(f)en, Charlotte, unb Minna, unb bann an bic

©teße meine[^] Eduards benn ic^ f(f)on für einigen Salären öerlor, ein

[rifd^er Friedrich Wilhelm, n3el(i)er nun balb fein Ifteg '^ai)X burd^-

lebt l^at. 3)aä tft nun fo, eine flüchtig angelegte Squizze, metner gegen*

iüärttgen Sage, ^ür bereu 2J?tttf)eiluug, tc^ bic^ red^t fe^r mein Sruber 6

bitte, mir bod^ aud) lieber einmal)! ettra^, öon beinern ©efunbl^eit^

3uftanbc, öon beiner 3ufnebenl)eit, üon beiner litterarifd^en 2Bürf=

fam!eit, unb bann auc^ baoon 9^ad^rid)t 3U ertl^etlen, mte eg, uufren

öerel^rung^iüürbigenSSertDanbten, D^eim, unb Tante 3ftid^ter, unb uufren

©d^toeftern ergel^et. <Bo fel^r bin id^ bod^ nod^ nid^t depayiftrt, ta^ lo

mir meine SSaterftabt mein ®efdf)n)ifter, unb meine SSeriüanbte gan^

gleichgültig geworben. £)etne Critic ber gereinigten SSernunft, l^at l^ir

269 bk (Stimmen aUer 2)enfer. Rüde donatus, mirft bu aU Stutor bod^

lüol^l nodf) ntd^t fet)n. Äönte benn tool)l bein Sruber, ntd^t auf ben

fleinen 2Sor3ug Slnfprud^ mad^en, gum öoraug, el^e ba§ Publicum bic^ is

liegt, unterrid^tet 3U feijn, lüomit bu eg befc^enfen toilft.? Sebe glüdflid^

unb l^etter mein Vorüber, erfreue mid) balb mit einem 23rtefe auf ben

tc^ fel^nlid^ rtjarte unb liebe beinen 33ruber

Sol^. «t^cinrid^ Äant.

Slltrapenfd^eö ^a\toxai ben 10. Sept 1782. 20

ßiebfter ^err Sruber

3d^ fd^lie^e mid^ an meinen 2Ran an, mit ben l^ergltd^ften £)andfe

für ba§ furtreflid^e n)ercf ba§ ©ie mir gefd^encft l)aben auö bem id^

mid^ 3U einer ^rofe^orin, in ber ttirt^fd^aft ftubteren toill

Sieben @ie boct) eine ©d^todgerin, bk o^ne .»öofnung ©ie S^malölö 25

^jerfönlid^ gu umarmen, S^nen t^r .t)er3 tnibmet. 5Reine fleinen %bii}kx,

empfel)len fid^ i^rem oncle unb n)ürben löenn eg möglid^ icare gerne l)erüber

fliegen '^Ijm bk ."panb 3U füfien, SJieineme fleinen Sol^ne mü^en ©ie

auc^ gut feijn. 6g ift ein guter Sunge, ber Syrern Flamen, bereinft

feine ©d^anbe mad^en foH bencfen <Ste bann an ung alle, unb Sefonberg, 30

an ^^xt

Sinnen mit SBärme

ergebene ©d^iuefter

Maria Kant
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180a unb b [165 a unb b],

^n (Ettd (&f)xcQon SJittngcUborff.

Soor b. 15. Oct. 1782.

emätint 181.

5 181 [166].

^on 6ad följrcgott SNangelgborff.

2)an3ig, b. 15 Dtb. 82.

&m: 2Bol^lgebol}reii

betbe Briefe Ijahe ic^ erft f)eute, am brüten

10 Üage meinet l)ieftgen 2luffentl)alteö crl^alten. 3»^ föQe S^neu ben

{)er3lid)ften 5)anf für alk 9}Zü^e in SSeforgung meiner erften &m=
rid^tung! 5Jiöc!^te id) boc!^ ®elegen()eit finben, meine 2)anfbegierbe bnrcf)

©egengefäöigfeiten 3eigen 3U fönnen!

2Saö @ie mir bn öon ben l)iftori[c!^en 3?orIe[ungen fd^reiben, ift 270

15 freiltd^ traurig genug. (Sie allein maren in ^aUe mein Slder unb

^flug, unb meine 35orliebe für bk\e§ ^ac^ ift entfci^ieben. 3)o(^ mein

2;roft ift, ba^ lä) in .*^alle anfangt auc^ menig ^J^eigung 3U biefer

SBiffenfc^aft fanb, unb nac^ 2 .3al)ren bodj mentge luaren, bie nic^t

il)ren ll)iftorif(i^en curfum ma(f)ten. Wit ben Collegiis in ber Satinität

20 ift eg eine eigene ©ad^e; ge^t man in bog Snneve ber Sprache, fo

üerftel^en üiele nic^t, mag man fagt; tl^ut man e^ nic^t, fo leiftet man

fiel) felbft fein Genüge. Slufrid^tig 3U reben, ic^ liebe btefe ®inge i3t

nid^t me!^r! i^ \)ah^ fie mir 3um @c!el bocirt. Snbe^, ba eö ein

I^eil meineg 5lmteg ift, fo mill ic^ gerne meine ^fltd^t f^un. 9lur,

25 im erften l^alben '^at)xt mirb e^ fo '^i3ig nid)t gelten, ©ie merben

auö ©inlage feigen, ba^ ic^ S^ren 3ftatl) benu3t i)abt, unb idj fage

Sinnen aud) bafür ben toärmften 2)anf.

Sßaö 23etten, S:ifd)'- Coffee jc. ßeug anbetrift, fo bitte um 2 23etten

nur auf einen SKonatl), meil binnen biefer ßeit meine eigene ©ad^en

30 biefer 2lrt über Sübef merben angelangt fetjn. 2lber mit ben Sifd^en,

Stül^len unb Saufen im auditorio meife ic^ nid^t, ob id^ nad) meiner Stn--

funft noc^ ba^ 9^öt^ige merbe fönnen oerfertiget erhalten. 2)od^, in 4

ober 5 Sagen bin idi) ba, unb ben 4 9ioDember fange id^ erft bie

Collegia an.

fiant'ä Schriften. SBiiefmeci^jel. i.
1°
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'^6) bitte um nid^t^ angelcgcntl{(i)er, alö um J^re ^-reunbfd^aft.

Slut oHe SBetfe mill id} fud^en, jte 3u üerbieuen.

Scf) bin mit unbefd^räufter 2)antbegierbe

gel^orfamcr ^Diener 6

DJkngel^borff.

182 [167],

5ltt ^o^ann ^ricbrtcS^ ^däjatht.

Koenigsberg d 22 October 1782.

SBol^lgebol^rner ."perr lo

©ee'^rtefter ^reunb.

3Sorge[teru Slbenbö traf I)ier .*p(5. ^rofeffor 5J?angeläborft dn unb

ge[tern gu 5J?ittage mad^te td^ mit i^m bk erfte perfönltd^e Sefaut^

fd)att (burc^ Sriefe, meldte mir einige Seforgungen öor t^n auftrugen,

271 ttjaren toir [(^on oor^er in gemiffe 23erbinöung gefommen) an bem is

S;tfd)e be§ .*p@n. Dberburggraf v. Rohd. ©er Unmutig, ber il^m auf

ba§ ftärffte in feinem ©efid^te gemal^It toar, ergofe ftd^ tn bittere

klagen; über bie ni(^t erfülUe 23er^eiffungen, bie i^n bemogen Ifiätten

.^aKe 3U öerlaffen unb bie t^m .'p(5. D. Biester im 5^a!^men be^ ^@n.

Dbercuratorö gegeben bötte: ba^ namltd^, auffer benen in feiner 23e= 20

ftaüung fpectficirten ©efälten, noc^ anbere emolumente mit feiner

(Stelle üerbunben lüären, bk mo()I eben fo öiel auftrügen, ©egen mic^

erflärte er: baji i^m .^Q. D. Biester in einem 33riefe öerfid^ert l^ätte,

öon mir biefeä müublid) öernommen 3U l^aben. Olun fan biefeö

mol^l ntc^t§ anbereg bebeuten, alg ba^, \m§ iä) @m. SBo^Igeb. münbltd^ 25

3U eröfnen bie @f)re l^atte, aU id) meinen SBunfd^ äufeerte: ba^ ,^err

D. Biester biefe ©teile annet)men möd^te, tnbem id^ glaubte, ba^

erftlid^ bie emolumente megen geft)iffer oratorifd^er actuum, meinem

Überfc^lage nac^, mo^l nal^e an l^unbert Später fommen möd^ten

(welc^eö aber fügltd^ üor überne{)mung beg Slmtö naiver ptte erfunbigt 30

merben muffen) 3mei)tenö unb öor3ÜgIic^ ba^, ba .p@ D. Biester

2)octor 3nrtö ift, eö t^m n)0^l gelingen müdi)te, bie Profesl'ionem ordi-

nariam tertiam ber ^nriftenfacultät bk burdt) ben %ob be^ feel:

D. Braun erlebtgt morben, bie 3mifd^en 4 unb 500 fl preu§: trägt,

mit feiner (SteUe 3U oerbinben (ber beftimmte ©rtrag ptte audl) üorl^er 35
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etnbert(f)tet tüerben muffen) unb fo ber ©el^alt, meinem Ueberfd^lage

nad^, Dor ^rn. D. Biester m^ 3tt)if(^en 500 unb 600 rt^lr. ge=

ftetgert toerben fönne. ^h nun ^6. 33iefter biefe lebtglic^ ftd^ auf

5^n unb 3tt)ar noc^ mit Ungeraiö^eit be3ogene .spofnung burc^ 5i>er=

6 geffen^eit mit bem ©rtrage ber ()iftorif(^en Stelle öertoe^felt ^at unb

baburc^ öeranla^t morben, ^xn 5)?ange[l]^borff biefe ©infunft 3U öer=

fprec^en, ober, mo^er bie Sprung kommen möge, meife lii) nic^t; bitte

aber gan3 ergebenft @id^ an biefen in unferer Unterrebung öorgefommenen

Umftanb gütigft 3U erinnern unb mid) baburci^ bei) .'p@. D. Biester

10 auffer allen Sßerbad^t 3U bringen, al^ l^ätte ic^ an biefem 9J{iöüer=

ftänbniffe irgenb einige 6d^ulb. Sie merben nüd^ fe^r öerbinben, menn

Sie mic^ hierüber mit einer balbigen Slntioort beel}ren moKen, alä

^sl)ren alten ^reunb unb ergebenften 2)iener

I Kant.

15 183 [168]. 272

SSon ßarl ß^regott 3J?ttitgeI§borff.

2lm 1 3(?oDember 82

@mr: SBol^lgebo^ren

öer3ei^en, ba^ i^ 3t)nen fo oft läftig merbe.

20 Wdm ^rau liat an öerfd^iebenen Drten {l)r 3lnfnnftö Compliraent

3u mad)en, unb ic^ felbft l)abe mic^ M bem Dbermarfc^aH 2c. noc^

nidl)t ge3e{gt. SBenn eö 3^nen nun ni(^t üiele Unbequemlid)feit üer=

urfac^en follte, mollten Sie mo^l bie ©üte ^aben unb morgen 53or=

mittag^ S^^-em SSebienten erlauben, unö 3U begleiten? 2)em Dber=

25 marfd^all benfe id) nac^ 8 U^r aufjumarten.

3c^ bitte noc^mak^ auf icben ^atl um 2Ser3eil)ung, unb l^abe bie

@l)re, mid^ 3U unterfd^reiben

ge'^orfamften 2)iener

30 m 5Kangel^borff.

184 [169].

SSott ^o^ann f^riebrid^ '^ii^avtt
15. 9ioo. 1782.

S^ere^rungötoe^rter ^perr ^rofefeor.

35 2Sie menig Urfad)e Sie ^aben .^errn ^angelöborfö 2luöfagen üon

iöiefter^ übertriebenen ^Serfprediungen ©lauben bei3umeBen, fönnen Sie
19*
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barauö er[e!^en ba§ ."perr W. el)e9e[teni an SBiefter fd^rcibt: Sic l^ätten t^m

entbecft wk 6{e mir für Siefter bie Stu^fic^t erofnet t)ätten bat)in gu

trachten, bn^ t»i^ ii^n bk Ofiebnerftefle mit ber poetifc^en ^^rofe^ur beö

.•perrn ^rof: ^reu3felbt, ber halb fterbeu muffe, öereimgt merben

möd^te, iDelci^e beiben @tel(eu gleid) einträglich unb gufammenpafeenb 5

mären, unb mie @ie tl^m gerat()en, bafe er nun biefe^, mel^eö id^

jd^iene »ergeben 3U f)aben, für fic^ fuc^en möchte, ©iefeö ift gemtfi

eine :2üge: unb gmar eine boppelte Süge: für^ erfte ^aben @te mir

nie baöon gefprod^en, unb l^aben alfo aud) gemife it)m nic^tö baüon

gefagt; furo anbere mürben @ie gemife and) nie einen 3iemlic^ un= 10

bebeutenben Wann, auf ben Zob eineö braöern DJianneö lüarten mad^eu:

eben fo menig merben Sie einem ^angek^borf gu ©efalten bie 3?er=

273 etnigung 3iüoer ^rofeffuren beförbern fjelfen; bie 5f)nen felbft für

23tefter noii) 3umeilen bebenflid^ fi^ien.

Gben fo menig, t^euerfter -perr ^rofe^or ^aben @ie je 3n be-- ir,

forgen, ba^ bmd) ein ©erüc^t 33iefterö üoKFomne .spod^ad^tung für

Sie unb brüberlicf)eg 3?ertrauen für mic^ erfdi)üttert merben mod)te.

Siefter erinnert fid) bcm .sperrn 9J?angelöborf eine foli^e S^or*

fteüung üon ber Äönigöbergfc^en ^^rofefeur gemad^t 3n l)ahm, qB
fönute fte biö an 500 hi§ GOO tl)l. eintragen; mo3u er freiltd^ t^eilö 20

burd) meine Briefe u. cReben, t^eilö burd) ^perrn 6ttner^ 33eftellung

S^reg 2luftrageö gefttmt morben ift. 2luf biefe 3§orfteItung tl^at nun

aber auc^ .sperr DJiangelöborf in feinen 33riefen aut^ .^alte, aU IjätV

er ba^ .t)immelreid) auf @rbeu gcfunben, fprad) üon 3)an!barfeit bi§

inö 3elf)nte &ikb u. bgl. 9lnn er bort ein 3Stertf}eil oieleid^t meniger 25

finbet, mill er mit ®emait mieber fort unb fagt in .'paKe 1000 t()l

gel)abt 3U l^aben. 6t^ ift aber beut 9J?inifter 3ebli^ unb felbft Sieftern

gan3 rec^t, ba^ fie, für il^re Suc^t uac^ au^irärttgen ^rofe^oren, unb

für i^re 5lac^läfetg!eit in .pen)or3te()ung tüchtiger ^sreufeen, mit folc^en

unrul)igen unb un3ufriebenen 5D?ännern 3U tl)iiu becfommen. Sitten 30

nur nic^t meine armen Sanb^leute boppelt barunter! ^nbefe bleibt biefe

boc^ immer eine Urfac^e met)r, am menigften für auömärtige ^l>rofefeoren,

bie ^Bereinigung mel^rerer ''].Nrofefeuren 3U beförbern. 9iod^ hiit' \ä)

(Sie, befter .sperr ^rofefeor, fid^ baüon 3U über3eugen, ba\] ßebli^ u.

Siefter nic^t immer glauben, bk fd)äparften 5l?änner l}in3ufd)ideu, 35

fonbern ba^ ber l^ingefd)icfte eg meiftenö barum ift, meil fie feinen

anbern befommen fönnen. Sie feigen bafe id) auo l}er3lid)er 'ilkbi
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für mein SSaterlanb iinb au^ 3>eref)rung "^l^rer meljr ontirorte, alö @ie

mir gefragt ^aben. ^sc^ lüünfd^e ba^ baburc^ ber 3?orfa^ bet) 3^nen

er3eigt »erbe, aüema^l, menn eg ^s^nen baran gelegen ift, aufrichtige

nnb gan3 unüer^olcne 9^ad^rid)ten bie ^oniggbergfd^e Slfabemie be*

5 treffenb, üon l)ier ^u erhalten, mic^ gerabe3u barnm 3u befragen; unb

ba^ Sie 3uglcic^ baburd^ über3eugt lüerben mögen öon ber öoUdomnen

.f>od^ad^tnng mit ber ic^ 3eitlebeng öerl^arre

gan3 ge^orjamft ergebenfter

10 53erltn. 21m 15 ^loö. 82. Dieid^arbt.

23iefter trägt mir biefen ^Ingenblicf auf S^nen feine öoHfommenfte

.pod^aditung unb Ergebenheit 3u üerfi(f)ern.

184a [lG9a]. 274

lö a3ür b. 20. 'i)Jüü. 1782.

(Snüätjnt 185.

185 [170],

3Sou ;50l)auu 93oI)riL

20. dlüü. 1782.

20 2Bol)lgeborner, l^oc^gelarter

I^öcf)ft3uef)renber ^err ^rofe^or,

@ur 25o'^lgebornen l^aben boci^ lüo^l ol^ne alten ß^cifel bie öon

mir üerlangten '^srobebogen erljalten, toelc^e ic^ bamalö auf 2)ero ge=

eljrtefteö iSd^reiben unmittelbar mit ber erften i^oft 3U übcrfenben bie

•..5 @^re l^atte. ä^^ermutlic^ follen felbige erft mit ber mir öerfproc^enen

unb öielleid)t nocf) nici^t abgebrnften 8d^rift 3nfammen 3uritcfe fommen.

(5^ l)üt anc^ noci^ immer bamit ^cit, menn id) nur mei^, bafi fie fid)

in 2)cro A>änbeu befinben. 3^^t eben l)abe ic^ bie lleberfeliung ber

:?lnt{nomie ber r: 2>eruunft 3n @nbe gebrad)t. ^ktürlid^er 2öeife ging

30 adet^ je länger je be^er. 9iun gcljc id) bk\c§ le^tere @tücf 3um jmeiten

mal^l burd). 3<^ fii^^c nodb immer mani^cö 3u öerbefeern, 3tel^e bie

mir noci^ nid)t rcd^t anftel)enbe stellen aut^ um fie l^ernad) mit ^\vm\

guten unb ber lateinifd)en @prad)e fcl)r mo^l funbtgen Ji'tunben au^

^JJarienburg burc^3uge^en, bamit baö buic^ feinen innern Bertis ftc^

35 fo fel^r empfelenbe Mext burc^ bie Ueberfe^ung fo menig aU moglid^

öerliere, unb menn ic^ wo bcmeifc, bai^ bei) allem S'leil^e bod) nod)
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ber 2efer I)ernac^ nidjt ben tt»a^reit @tnn beö SBorteö trefcn

börfte, fo [c^Iiefee td) lüie 3. 6. bei) bem SBorte 5}?a^me, weld^eö, ba

e^ öom ^rincip 311 unterfc^eiben, tc^ uid()t befeer alö Praeceptum geben

fann, ba^ beutfd^e SSort neben bei) in 3n3eg .'päcfgen ein. 2Benn aud^

bie übeijd)icften 4 Sogen erft meine 3iüote Cenlur erl^alten njevben, c

fo mirb ba auc^ noc^ mandjet^ ol)ntef)lbar geänbert lüerben. 2)ero 3«=

eignunggfd^reiben an ben ÜJJintftev ^^bli^ l^alte tc^ bei) ber Ueber»

fe^nng für frembe fel)r entberlid^. 2Benn @tt): 2Bo!)lgebornen l^ierinnen

aber anberö benfen, fo bin ic^ and^ bereit felbige^ im Iateinif(f)en

Äleibe !^in3U3ufügen. 2)a übrigen^ ba^ erforberlid)e t)inlängUci^e 10

2)nrd)fe{)en beg gan3en SSerFeö, irie icf) je^t finbe auc^ nod^ immer

3eit loegnemen mn^, fo börfte üor 6nbe beö 5Rär3eö fünft: Sal^reö

275 ba§ SSerf noc^ iüof)l nid)t ber ^refje überliefert werben fonnen. @o mie

ic^ nnn in altem 2)ero 33eQfaI 3U öerbienen tt)ünfcf)e, fo üerficf)re icf)

3ugleic^, ba^ ic^ mit ber üolfommenften ^0(i)ac^tung öer^arre 15

@tt): SBo^lgebornen

5Jt^^errn ^rofefeorä

gan3 ergebenfter 2)iener

Bobrik

gieuteid) d. 20ten Nov. 1782. 20

185 a [I7üa].

2tn ,^tinx\ä) (Stjriftian ^Jci^ögtaf ü. Äc^ferling.

30. 9loü. 1782.

erwähnt 187.

186 [171]. 26

9Son So^ft«» e^rtftopt) SScrcuö.

13. ®ec. 1782.

(Sel^r geeierter '^reunb

2ineö iraö bon S^nen fomt fan mir nid)t anber^ mie angelegentlich

feijn, unb biefe^mal betrift eö überbem einen fo rec^tfd)affnen 5Jiann 30

lüie ben .p(S: M. Dorie, 3U beffen 3Serforgung i^ gerne alleö bei)trage.

3d) wäre o!^ne 2^roft men mein jüngfter Sol)n üon bem Sie

guteö raeiffagen, nici^t beffer gerat^en foKte, mie mein üerftorbener.

©g ift fd)änbltc^ üon guten ^aufteilten, ba^ fte ftd^ mit bem Äinbe

eingelaffen l^aben; eö follte aber auc^ beren Schabe fei)n, bie ben ®enuB ss

baoon l^aben wollten, ^d) fan noc^ nid)t einmal überfeinen wie weit



1782 295

er ftd^ üeriüicfeU ^t^aht unb follte cö aljo an§ Älugl)eit ein "^a^x an--

[teilen laffen, ben ^J^ad^la^ 311 berichtigen: id^ werbe mic^ auö) gegen

feine anbere ©länbiger öorö erfte ba3U t)er[te{)en; meil iä) aber beQ

ber erften Slnfna^me be^ SSerftorbnen, ben Äönigöbergern mein 2Bort

5 gab, [ie nid^t Ici)ben gu lafjen, [0 n)iinfcf)e id) bie Sa^e mit il^nen in

ber (Stille ab^nmad^en. &^ mn^ aber alleö htr^ nnb balb geenbiget

merben, fonft n3trb nic^tt^ baran^. ')lel)men Sie ^: %: wenn Sie

npollen .t)@: Motherby bei) ber 3lbred^nnng an .§)iilfe — 2)ag pd^fte

[inb ©in ^nnbert Ijolt. Ducaten bk ic^ baan anmenben fan mofür bie

10 .'p6: K et S: bk jiemlic^e Courant 3ftcc^nnng bie ic^ nic^t me^r I^abe

nod^ 3n feigen miinfd^e quittiren muffen. 3dl) tl^ne bieg wiber 3Ratl)

meiner ^reunbe. Sft gleich SSeaa'^lung nötfiig fo ift moll)l -f@- 2'^^

Motiierby fo gut bafür auf mid^ 3U asfigniren: ben beften Caviar

bafür ftatt ber Provision. 2)ie Sei)lagen get)5ren jum t^eil ju biefer

13 Sad^e, 3um t^eil betreffen fie bie an mid^ ergangne Slnfragen.

SSenn Sie pren ba^ mein guter ©ruber Georg in Äonigöberg

ift, wie er benn in biefen 2^agen ba eintreffen mufe, fo ent3ief)en Sie

Sicf) bod) feiner ©efeUfc^aft nid)t, fonbern grüffen ben guten 5J?ann

öon mir.

20 3n ^sr gemiffen ."pofnung Sie 'i: %: noc^ einmal pcrfo'^nlid^ ju

fe^en grüffe ic^ Sie fc^rtftlic^ mit l)er|l{d^er 23erel^rung unb er!ent=

lic^feit

Riga d 13 dec 1782 I C Berens

187 [172].

25 $ßou .spetndtS^ C^nftiau S^eic^Sgraf ü. Äct)|evliu9.

29. ®ec. 1782.

.t)od)@belgebol^rner ^err

:5nfonber§ .t»od^ge@^rter .^crr Profelsor,

5Ber3eil)en Ew. HochEdelgeb: eg mir, mann id^ Dero geßtirteö

30 (Schreiben d. d 30 \ovbr nid^t fo prompte beantwortet 1:jabe, alö eö

meine (Sd)ulbigfeit unb ber 2lnftanb erforbern. kleine JReifeu unb

3um %l)ti{ unangenehme 3}orfälle befc^dfftigten mid) mit 3lngelegen*

Reiten, bie t^tiU ^olitifd)e Urfad)en, t^eilg and) Wtd)ten ber mnnb"

fd)afft 3um ©runbe l)atten, bie id) um fo weniger l)inbanfe^en fönte,

35 weil felbige bur(^ ba^ 23anb ber 'JJatur ein gröfeere^ ®ewid)t Ratten.

2)ie^urd)reifebeg ^rinlicn oouiiviirtenberg gab mir auf fein fd)rifft»
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It(f)eg S3egef)ren Me SSeranlafeung eine tour na^ Sttt^auen gu martien,

lüeil er jtd^ in Gurlanb unb in 5)Hetau gar nid^t aufhalten lüoüte.

2)er ©rat unb bie ©rafin üon ^i^orben appointirten ung nad^ Mietau,

ttio n)tr tnegen ber ungeiüifeen 33e]'timmung, ü3ann jie bafelbft eintreffen

tüürben, einen längeren Slnffentl^alt machen mußten, aU mir öer^ 5

mut^eten unb aU e^ un^ angenel^m toar. 3^^ ^flßß ben erfteren, ben

id^ nunmel^r ©rofeS^ürft öon ^Rufelanb nenne, in feinem 33etragen unb

in feiner Representation nid)t geänbert gefunben, öielmel^r fd^eint feine

Politefse, Seutfeeligfeit unb popularite jugenommen gu l^aben. 2)ie

©rofe^ürfttn l^ingegen fd)einet bie Representation i^rer 2lugfic^t an= lu

277 genommen 3U l^aben. 3ebe 5lu^ftc^t ift unb bleibt aber immer ungemi^,

fo lange biö fte in il^re ©rfüUung gegangen ift, unb fo lange fc^einet

audl) eine fold^e Representation, nid^t fo angebrad^t 3U fet)n, ba^ fie

ben 35et)falt beö Publici ermarten fan, mann gleid) ba^ Publicum nid^t

fo laut fc^retjet, ba^ befeen Urt^eil 3U il^rem D^re fommt. 2)o^ 15

fonnen aud^ fol(i)e gro^e ^erfo^nen entfd^ulbiget werben. 2)ie ©ro^en

werben meiftenötl^eilg burc^ bie ©rl^ebungen il)rer ©d^einüerbienfte non

benen @(i)meidl)lern in mürflid^en Uebeln eingefdt)läffert: 2Sie üiele ber*

gleichen mag bk ^ringefein auf allen i^ren iReifen nid^t angetroffen §abeu,

bie benen ©d^einSugenben einen Slnftridf) 3U geben gemußt l^aben, 20

bie il^re .po^eit unb i^ren Sf^eid^tum bemunbert l^aben: 5[t eö bann

SBunber, mann bie Representation einer ©roß^üiftin fid^ in bie Re-

presentation einer regiercnben ^a^ferin üermanbelt !^at? £)b feibige

awä:) in ^^eteröburg bei)bel)alten merben mirb? ift eine ^-rage, bie mte

id) glaube fic^ felbft beantmortet. ©er ©rofe^yürft ift auBerorbentlid) 25

poli gegen ben ^er3og gemefen, bem er bie Visite auf bem @dl)lofe

gemad^t unb au§brücflidf) öon il)m begel^rte il^n mit ber .'per3ogin befannt

3U mad^en, ber er bie Visite in ifjren ßin^niei^n gab. (5r erfd^ien in

2:rauer, meil ber ^er3og unb bie .^er3ogin um bk alte vper3ogin

trauern. 2)od^ genug üon politicis in biefer 2lrt. 2)er %obt unfert^ su

iüngfteu @rofe(Sol)neg unb oornel)mlid) ba^ Slbfterben meiner *Sd^mefter

5[Ranne^, be§ fianb^arfc^aHö ö. Medem ein 5ßater 23ruber ber.'per3ogin,

gaben mir traurige aber folc^e 33efc^äfftigungeu bie mit ^l^flid^ten ner*

fnüpft maren. @r mar ein 5Rufter red^tfc^affener ©eftnnungen gegen

©Ott unb 9Jienfc^en. 35

5Runmel)ro fan id^ mit rul^iger ®emütl)0§a^ung Dero gütige^

(Sd)reiben, melc^eö mir fiel ^reübe machte mit 2Ru^e beanttoorten.
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3(i^ übernel^me mit greüben, bte mir 3uge[(f)tcfte Slnfünbigungen

beö .pßn Prof: ÜJiangel^borff in meinem SSaterlanbe unb beneu tf)m

angren3enbeit Säubern, befonber^ in Sitt^auen, wo ber barbarismus

nad^ bem moralijd^eu Barometre noc^ dn menig p'^er geftiegen ift,

5 al^ in ßurlanb, befannt gu mad)en, ba^ero ic^ mo^l lüünjc^te nocf)

bergleic^en fetfife 5(nfünbigungen 3u f)aben, um [k unter meine 3Ser»

manbte in l^itt^auen gu üert^eilen. 2Sie fel^r münfc^e ic^, bafe meine

bemittelte Sanb^ßeüte, bie fd)öne ©elegenl^eit nu^en mögte, bie i^nen

ber .'p® Prof: 5J?angeBborft barbietet i^re Äinber gn bilben unb 3u

10 nii^lic^e ©lieber ber 93Jenfc^lic^en ©efeüfd^afft gu mad^en. 23ife^ero

fan man bei) ber ©eburt eineä jeben Gurlanbifc^en unb Sitt^auifc^en (äbel* 278

mannet in concreto bel^aupten, ba^ bk bife 3um äufeerften ©reüel

angemac^fene 3Wenge ber abelid^en 5D^ü^iggänger öermel^ret morben.

Der ©rö^te Raufen be^ 6urlänbifd)en unb 2itt^auifct)en Slbelö ift

15 arm unb bal^ero fo unglüdtlic^ ba\] er nid)t im ©taube ift feinen

.*^inbern einen fold^en Unterricht 3U geben, ber jie üorbereite, ben

Unterrid^t nu^en 3U fönnen, ben ber .'p®: Prof SRangel^borff bar=

bietet. 2)ie 40 ober 50 (Sbelieüte, bk in benen bet)ben Provintzen be=

mittelt gnug finb, um il^ren Äinbern eine gute ©rgie^ung 3u geben,

20 befiimmern fid) wenig um bie ©rgie'^ung il^rer Äinber, t^eilö metl fte

aud) fo üon i^ren Altern, ergogen worbeu, tfjeilö meil fte fici^ mit

iljrer Söirtfc^afft, ober mit ^Vergnügungen befd)äfftigen, meldte il)nen

bie lange SSeile öertreibt. @te glauben alfo bie (5lterlid)e ^flic^t im

l)ö(^ften®rab erfüllt gul^aben mann fte i^ren^inberu einen |)off9}?[eiJft[e]r

25 l)alteu, ober felbige bei) einem Sanb^riefter, ber für einen fe^r mo^l*

feilen ^rei^ fic^ ben 3^al^men eineö ©runbgelel^rten SRanne^ erworben

^at, in Pension geben, luo ber l^offnungöüolte^üngling blo^ burd) bm Vim=

gang mit bem .s)@n Pastor ein ©ele^rter werben foll. 2ßie Oiel fid^ ein

5)?ann ber eine ©cmeinbe oon 1500 bife 2000 (Seelen l^at, ber alte ©onn

M unb %tx)cv S^age prebigen foll unb gar offterö eine ober 3mei) 9}?eilen 3U

^'raufen fa'^ren mufe, überbeut eine orbentlid)e SanbSVirtfd^afft, wie

ein ©utt^beft^er, ^at, ftd^ mit feinen jungen ,3bglingen abgeben fan,

überlade id^ einem l^bcn 3U beurtl^eilen. 3in3iinfci^en it)äd)^t ber junge

perr l^eran unb ber SSater beurtl^eilet nic^t nad) benen ^äl^igfeiten

35 unb erlangten Äenntnifeen feinet @o!^neg, fonbern nad) be^en ^a^viii

ober SSuc^fe, bk %xaQi ob er i^n nunmel^ro auf eine l^o^e Schule

fc^iden foll, wobei) er, ben 6infd)nitt beg Sa^re^ ober bie greife be§
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©etreijbeö ^aitptjac^ücf) in ßnnegunp aic'^et. ^-äüt nun bic (äntfc^etbung

aftirmative auö für bic 3]erfc^t(fung auf bie Accademie, unb foHte bev

.V)® Profelsor 5Rangelöborff jema^lö einen jolc^en Jüngling im .»paufc

befommen, fo mag er ficf) üorbereiten einen jungen ^IRen[cf)en 3U be=

fommen, befeen (^emafjlbe ic^ Ew: llochEdelgeb. fci)ilbern mill inbem 5

id) i{)n vebenb auffü()re unb [xd) felbft fc^tlbern lafee, mie folget:

3cl) ge^c in mein 17*^^ ober ad)t3et)enbeö ^a\)v, unb fan

lüeber red^t lefen noc^ rec^t f(i)reiben nod) auc^ gut red)nen. "sd)

benfe mic^ aber boc^ fing genug. 'Widn iBortrag im 3:eütfc^en

ift fc^led)t, öom Iateinifd)en ):)ahc id) nid)tö gelernet, ^^i) l^vandjc lu

279 eö auc^ nic^t, benn menn id) einma!)l in Sanbe^ 2lngelegen^eiten

nac^ ^ol^len öerfc^irft werbe, fo ne^me ic^ einen Studenten ober

nod^ befeer einen Advocaten mit, lüarum foÜ id) mir alfo ben

Äopf mit ber bummen Sprache gerbreti^en. ^^ran^öftfc^ fan id)

aud^ nid)t, aber ba^ fan id) letd)t lernen. 5)iein ^Bater mufe mic^ ij

auf ein 3al^r in j^ranaofifc^e ©ienfte ge^en lafeen.

^^ä) l^abe öiele 33egierben, baoon einige fc^mac^, einige ftarf

finb. 3]on ber 53MBigung meiB id) nic^t^. :^scö efee, wa^ mir

fd^merft unb trinfe fo biel ic^ fon. Der ©igennu^ gef)ört oor-

ne{)mli(^ 3U bem (Saracter meiner Denfung^^rt. 2)ie Uber^^ 20

legung fan biefe ^e^ler nid)t fc^mäd)en, meil ic^ mit bem oielen

Überlegen mic^ gar nic^t abgeben miü. Sißann mein ^ater unb

meine OJZutter einmal^l [terben, fo njerbe id} mo^l ein fc^öne^

(SJut befommen, aber ba^ ift fatal, ba^ id^ an meine ®efd)iüifter

merbe an^afjkn mitten, äßann biefe mögten fterben, fo fönte 25

ic^ red^t retc^ unb glüd'tic^ fei)n. ®egen aUe .poc^ac^tung, bk

man burc^ 2Bi^ unb (Schein be^ SSerbienfteö erlanget, bin tc^

gleichgültig, menn ic^ nur ®elb ^a^t ober auf ben Sanb^ägen

trerbe brao fc^reijen fönnen, mirb man mi(^ fc^on ad)ten.

Die SKeligion ift eine '^ieben=®ad)e, oon ber iö:) merbe ©ebraud) au

machen mann fie mir maeS einbrengt 3. 33. bei) meiner alten

^ante, will id) mic^ rec^t anbäd)tig ftellen, oielleic^t öermad)t

fie mir ba^ (5apital, mat^ bei) meinen 23ater fte^t.

2Bann id) alleine bin mirb mir bie ß^it fel)r lang. C^it

gefeüfd)afften fü§re ic^ gerne ba^ äöort unb rebe nic^t Don etmae 35

lieber, alg oon ^sferben, :;sagöf)iiiibcn, ^sagb^linten unb oon

^aebgene. eptclen öertreibt mir aiid) bie Jeit unb bie i^feiffe
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%ohad i[t mir eine grofee reisource. 3^ &tn fo lange i^feünb

öon einem, ak^ er mir nü^Hd) [et)n fan. 3]on meinen erften

9(?egungen bin ict) nicf)t 5Rei[ter nnb fnd^e anc^ nid^t e^ 3n merben.

2Bann ic^ mtd^ beleibigt glanbe fo fc^impfe ic^ ober fd^Iage

ü gletd^ lofe. 2)Qnn Point d"honneur Ijabe id) red)t üiel. Jßann

meine SSorgefe^te meine ^el)ler mir oorritcfen, fo la^e lä) fie

reben nnb lad^e über fie. 3<^ lobe nici^t gerne etiuaö aufeer

meinem Soterlanb, mo id) nlleg be^cr t)Qlte. £»00 Slnbenfen

einct^ geleifteten 3)ienfteö öerlic{)ret ftd^ balb beq mir, nnb ic^

10 pte mic^ baöon mit anbern 3n fprec^en. ^sc^ fc^er^e gerne,

meil ic^ glanbe bafe td^ ben erforberlid^en 2SII3 ba^n l^abe. ^^d) -jso

fenne feine gro^e S^ranrigfeit, weil nüc^ ®ott lob nid^tö fo

anBerorbenllic^ rüf)rt, bafe cö anf mein ©emüt^ einen me'^nüttl^igen

©inbrnf mad^t. (3el)e iii) bei) anbern ©ebrec^en ober 'Jel^ler,

15 fte mögen moralifd^ ober ^§i)rtfd) fei^n fo freue ic^ mid^, ireil

id^ meinen 2Bi^ anbringen fan. ©efc^madf ^ahe td) an nid)t^.

2)oc^ mod^te ic^ mol^l gnt bred^feeln fonnen, ober fonft dtva§ öon

einem ^anbmerf mifeen. ^<i) l^abe gefe^en bafe mein SSater nnb mein

53?utter33rnber fic^ bamit bk 3eit öertreiben, menn fie aUeine ftnb.

20 .pier ^aben (Sie lieber greunb bie Squizze eineö jungen (5beU

mannö bem man auf Universiticten ober njann bie Altern baö SSer»

mögen nid)t l^aben, in frembbe Militair 2)ienfte fd^icfet. 2Ba^ eine

folc^e (äraie^nng anf bie ^Renfc^lid^e ©efeßfc^afft im ©taat nnb auf

ben Staat felbft für einen ©influfe ^at, aeiget bie innerliche Sage beö

20 i^anbeö, bie ol^nmoglid^ fo bleiben fan. ^err Hamann fagte einma^l,

bafe bie (Surlänber feine Seelen ptten, bei) i^nen tt)äre alleö 5Jiagen.

Sdf) mu& i^m in ber 3:i)at beipflichten: Slllein fteHen fte ftd^ nun einen

Staat oor ber üon lauter 5J?agen regieret mirb, bann auf unfern

^irc^fpielg nnb Sanb--2dgen, bringt ein jeber ©beimann nnb Deputirte

30 feine portiunculam Majestatis mit ftd). Df^un aber genug üon biefer

Materie, bie wenn id^ werbe fo glüdlid^ fei)n wieber einma^l mit Ew.

HochEdelgeb: in ®efellfd)afft 3U fei)n unö auc^ Stoff 3U unfern Unter*

l)altnngen geben wirb. 3^) fd^reite nunmel)ro 3U einer anbern 5[Raterie

3n it)eld)er Dieielben mir in Üero Sdl)reiben burd) bk barinnen an*

35 gefül)rte ^u^\\<i) Äai)ferl. Ukafe, S^eranlafeung geben.

%nx ba^ erfte muß id^ bem Äönig^bergifc^en Publico ben 3n't§um

benel)men, alö mann in ßnrlanb eine 9ftnfeifd)e Ukase publicirt morben,
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üermöge lücld^er beuen (Surlänbern öevbot^eu luorben, {t)r ©etrciibe

unb übrige l'eben^ ÜJüttcI biird^ if)rc eigene .päfen 311 öerfc^iffen, fonbern

folc^e^ nac^ Riga 311 tütjven. 33ife()ero ift (Surlanb noc^ immer 'jou

Ukalen bcfvei)et geroe|eii. iBaun Shifeifc^e Gruppen im Saube waren,

fo befanien bie 33efe()kH)aber mol)l Ukalen, bie einen 33e3ng auf nnjer 5

Sanb ()atten, nnb fte öcran(a{3ten mit ber Oiegiernng ober mit bem

i}tbel 3n conferiren, allein directe an bk Oiegiernng ober bem ^bel ift

nod) niemafjlen eine Ukase gericf)tet gemefen. ©ine äi)nlic^e iBemanbnife

l^at eö mit ber Ukase, beren Ew. HochEdelgeb: in Dero i2d)reiben

ermel^nen. 3)iefe ift an bcn (Jeneral Brown aU Gouverneur oon 10

281 i^iefflanb gerichtet gemcfen, ntc^t aber in ber 2irt, ha^ bem ."oerliog

nnb bem ßanbe befoI)len »erben foK, fonbern oom .per^og eine ©r*

flä^rung begefjrt luerben mögte, ba^ er ben 3n3ifd)en bm -per^og Friedrich

non (Snrianb nnb ber Stnbt 9^iga im ^ai)x 1G15 erric!)teten 3^ertrag

in (SrfüÜnng 3n bringen, bie ge(}örige 5(norbnung macf)en mbgte. 10

©ieferi^ertrag ijat einigen geminnfitd)tigen2eüten, bk ä^eranlaßung

gegeben bei) bem Commercien Collegio in 'iseterijbnrg eine 33orftel(nng

cin3ugeben nnb eine Ukaie bnri^ ba^ 3?ormort fol^er ^erfol^ncn 3n

cxportiren, bie eben fo menig lüifeen, ba'^ bie ®efd)i(^te eineö i^ertrag^,

ben Sinn be^felben erfläret, aU fie btn titulum de interpretatione 20

vorborum an^ be^ Grotius ober Pufl'endorf Jus natura' fennen. 2Beil id)

mit einem ©ele^rten correspondire nnb mit einem ')3knne, ber oon

ieber (£ad^e gerne grünblid) urttieilen 3n fonnen, münfd)et, in .piftorifdjen

Ratten aber richtige Data nnb facta, ba3U erforberlic^ finb, fo erlauben

Ew. HochEdelgeb: ba^ id) deaenselben einen Statum causa-, fo 2j

Summarifc^ aU Q§ nur mir luirb möglich fetju, oon biefer Slngelegenl^eit

communictrc.

2Bann Ew: HochEdelgeb: bie (5arte oon ßtefflanb unb CMirlanb

üor fic^ nefjmen nnb bie erften ä.^erl^anblungen ba3ugenommen njerben,

meiere abgefc^lo^en irorben, alö \\ä) bai^ .•per3ogtl)nm CSurlanb burd) 3u

feine neue eigengemä()lte 3^egiernngeiserfaf3nng oon bem übrigen

l'iefflanb trennte, fo finbet man, ba[] bk Dwina oor3Üglid) 3nr ®renfe=

linie beftimmt loorbcn. 3)ieic fonft 3iemlid) fid)crc iöeftimmnng ber

C^)ren^en, gab aber in ber ^-olge Ülnla^ ^n a((ert)anb etreitigfeitcn mit

ber >Btabt ^^iga, bk balb ba^ Dominium utile auf biefen ?vInB, öalb 33

bin .^anbel 3um ©egenftanb Ratten: ^ieje .pänbel fiengen gleid) 3U

Herzogs Gotthards ;)Citcn, an, ber bod) ber erfte ."perjog mar, unb
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bauerten bife 1G15, tu luelc^em '^ai:)X h. 21. oct., ber ."per^og Friedrich

[ic^ mit ber Stabt &?iga öerglid^e. Um nici^t in meinem |rf)on 3U

langen Srief nod) lueitlänfttger 3n »erben, oermeife id^ Ew. HochEdelgeb:

auf be^ -pen ®el)eime 3iat^ v. ZiegenI}orn ßurlänbifc^eö @taatö=9?ecl^t

5 beßfelben Sei)lagen sub nö: 90 nnb nn. 100. ©rftere ift eine Protestation

ber Stabt Biiga nnb leMere ift ber Vertrag, befeen in ber 9?n^ifc^en Ukase

ermel^net mirb. Csn eben btefen ä^ertrag, ber fürner)mlic^ bte ©treittg^

feiten megen bc§ 2)tüina %\u^q§> 3nm ©egenftanb Ijotte nnb burd^

felbige üeranlafeet morben beftnbet fic^ nnter mel^reren anfeer bem
10 2)tt)ina ^^-In^ betreffenben Stngelegenl^eiten and^ folgenber @a|

„Unb Jüeil über 3. % %. %. ®. @. Portus, Windau et 282

„Liebau längft bem ©tranbe etlid^e öon 2lbel fid) unterftonben

„neue Portus gn eröfnen, meldte and^ bem ^onigl. Portorio nacf)=

„tl)eilig nnb abbritd)ig fei)n; 211^ ^nben % % ^. %. 3). 2). mit

15 ,,ber ©tobt 9tiga fic^ nereiniget, ftd^ bei) ber Königl. Majt. 3U

„bemühen, bamit folc^ ein üertänglid^ ©in* nnb Sln^Sfc^iffen ah--

„ge[d)affet merben möge; Sintt^afeen % % %. %. ©. @. anc^

„fonft langet^ ©tranbeg feine 2lb[d)iffung ferner ju la^en, unb

„bar^n bie ©d^ntten, foöiel beren üortjanben, bei ben Sanren
20 „nic^t meiter gebulben, and^ in geregten it^veu A^afcit Sommer

„.^oru «üb ttnberc Victualieii ^iufü^ro aBgiifc^iffcn utc^t

„gcftattcn luotteu. ?c.

liefen testen palsum, ben id^ unterftrid^en l^abe, l^aben einige

bal^in gn beuten ge[nd)t, ba^ in gans Gurlanb aUe^ @ommer ©etrei)be

25 nad^ benen .f)äten Siebau uub SBtubau nid^t üerfül)ret werben barff,

fonbern üon 9^iga au^ öerfc^iffet merben müfete, nnb fid^ t)inter ba§

(iommercien Collegium in ^eteröburg gefteft, um bte ©tabt O^^iga M
2lufred^t()a[l]tung beö eriüe^uten ^ertrag^ 3n fd^ütien.

Sßenn mau aber in ©riüegnng 3iel^et, ba^ bk Stbfurf^ auf ber

30 2)n3ina bie .'panpt33eranlaBnng 3U bem ä^ertrag gegeben l)at nnb in

2l[nfel)ung be§ ^anbelö auf biefeu ^lufe, bem ^er^og üon ßurlanb,

nad^bem er fic^ be0 juris navigandi, importandi et exportandi merces

auf biefeu @trot)m begeben ^at, üerftattet wirb 200 2aft Äoru 30U

frei) eiu3nfüt)ren, fo fd)eint fc^on bie beftiininte Bai)! nittjX eine @tn*

35 fc^ränfung 3U fei)n, ba^ uid)t mel)r Äorn in bie Stabt gefüf)ret merbeu

foU, unb iuieberfprid)t b^n üermeijntlid)eu 3iu>i"9 bü^ altee nad) D^iga
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gebrad)t irerben müfetc, ineld^eä fiirneI}mHd) biirc^ folgenben ©a^ btefeö

33ertragg beftärft irirb, ber üon 2Bort 311 'ißort fo lautet, „^orö britte

„^at fic^ @. (ä. .poc^iüeifer 3f?atl^ famt (älterleüteu unb ©emeine,

„baf)in ernähret: ba^ ^u\ü\)W % % j^. S- 2). 2). unb dero Uuter^

„trauen Don ^bel, [0 [ic^ biefe ^panblung Submittiren, frei) fein foll, 5

„i()r auf eigenem ©rnnbe geinonnen Äorn nac^ btefer 6tabt ^u

„fül)ren unb ttjofern fte eö algb[l]alb nicf)t üerfauffen fönnen bei) ben

„bürgern aufaufd^ütten ic. !l)ie[er palsus beä ä^ertrag^ läßt gar

feinen SttJ^iff^t übrig, ben Sd^lufe gu mad)en, ba^ wann bem ßurifd^en

2lbel frei^gelafeen luirb [ein auf [einem ©runbe gemonnen Äorn nad^ 10

283 9ligo 3u füllen, er ba&[elbe Äorn, mann er et^ nic^t nad) 9^iga [ü'^ren

min, aud^ nac^ anbern ©tobten u. .späfen üer[it!)ren fan.

2öann man nun bk ®efc^ic^te, meiere bem S^ertrag üorgegangen,

unb bk üorermeI)nte Sä^e mit bem 6a^ üergleid^et, mo man benen

SBorten „in geregten i^ren ^afeu 2c. eine miebrige 2)eütung geben 15

mitt; [0 leüd^tet eö jebem raiibnnirenben unb üernünfftig urt^eilenben

in bie Singen, ba§ bie 3Borte: „in geregten i^ren ^päfen, auf bie=

jenigen .'päfen gtcicn, meldte einige öon Stbel [id^ unter[tanben längft

bem ©tranbe „über bie Portus SBinbau unb Siebau 3U er =

offnen k. nic^t aber auf bie (Surifc^en .Oöf^" SSinbau unb ßiebau, 20

alö meldte in eben biefem ©a^ üon ber ^tabt 3Riga al^ gefe^mäfetgc

.späfen erfannt merben.

SBann nun aber aud^ biefer 3}ertrag nod^ [0 eine nad^tl^etlige

Sluöbeiitung für CHirlanb litte, [0 mürbe boc^ ber Olivifd^e ^rieben

ber 45 3a^re nad^l}ero gefd^loBen morben bie gan^e (Sad^e, ent[d)eiben. 25

3[Ran le[e ben löten Art: §. 1. commercia pristina lünt libera et

non impedita inter utruraque Regnum Pol: Svec: subjectas illis

Provincias k. unb in ber Solge mirb in ^h^n bie[em § aud^ [ogar

ber ^anbel auf ber 2)mina beftimmt verbis: Imprimis.

3n3mi[d^en mad)te bie commuüication bie[er Ukale oiel 3tuf[el)en 30

unb [d^ien ben .^)er^og in einen embarras 3U [eljen, ber natürlid^er

2Bei[e [eine ^errn s^ber-D^ättje, Ministros status ju 3ftatl)e 30g. ©ie[e

.perrn mögen aud^ nid^t oiel üom Überlegen unb ^kd^benfen l^alten

unb rietf)en bem -per^og eine @rf(dl^rung ba^in 3U geben, ba'^ er

3u[orber[t einen Sanbtag auö[c^reiben mü^te um mit bem 3lbel über 35

bie 3U gebenbe (5rfldl)rung 3U conferiren. 2)er .!perfeog ^atte ba§ ^Ber--

trauen gegen mid) unb oeilangte meine 93?ei)nung. ^d) gab [ie [d^rifftlid)
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uiib lüieberrieü) beii Sd)ritt ciiieö Saiibtaget^, lueil id) öcrfid^ert n)äre

ba^ auf bemfelben, öiel Scrm, ütel ©efd^rei) iinb üielleici)! fold^e 3Ser=

l^ünblungen 311 befürd^teti lüären, bte beu Dtuf3i|cf)cn .vioff erbittern unb

Ijalgftarrig mad^en fönten. 2)a aber ber .'per^og unb bie Dber=9^ätl^e

5 bie Söäd^ter ber ©efe^e unb ber ^ret){)eit be^ Sanbeö toären, fo trürbe

ber 9tu^ifc^e .spoff gar nid^t übel beuten fonnen, mann ber -t)er^og eine

©rflä^rung gebe »elc^e ba§ Slnftnnen ber (Stabt 9iiga roieberlegte.

yiäik eine folc^e ©rflci^rung bte geioünfc^te Söirhmg nid^t, fo bliebe

bem ^er3og bennod^ frei) alöbann 3U erfennen 3U geben, ba^ ber

10 ®egen[tonb für ben gan3en 2lbel öon einer fold^en 2Sid^tig!eit fei), ba^

er ol^ne fic^ benen größten ä^orinürffen anö^ufe^en unb ol^ne Über* 284

tretung ber ibm aufgetragenen ©eiüolt über feine .'per3ogt^ümer, o'^ne

3u3ie'^ung befefelben nic^t^3 görmlicbeä abmad^en fönne. 2)er ^^er^og

nal^m meinen ^orfd^lag an. 3d^ UW ^^^^ brouillon 3U einer refutation

15 auf. 2)iefer lourbe aufgearbeitet unb bem Gouverneur 3ugefd^idEt unb

mie id^ annefime fo nimt bk <Baii)t eine fo gute SBenbung, ba^

aik§ bei) bem üorigen bleiben mirb. '^n ber S^^at fel^e id^ an^ nic^t

ah mie ber Oftu^ifd^e .foff ba§ 5(nfinnen ber (Stabt O^liga ptte Souteniren

tooUen, aufeer burd) eine befonbere ©ettjalttl^ätigfeit, ba^ fie garnisons

20 nad^ Siebau unb Sßinbau ^ätte öerlegen müfeen, bie fein getrei)be in

bie ^päfen geladen Ratten. SBäre biefeö nid)t gefd^ef)en, fo ^ätte fid^

gelüife fein ©beimann an bie öom .$)er^og gegebene ^efel)le gefe^ret.

(So liegt, liebfter ?yreünb, bk @ac^e ber Ukase, bie fo üiel Sluffe'^en

qemad)t l^at unb bie in ber ^-erne auf alle ©etre^be unb Victualien

25 extendiret lüorben, ba fie bod^ nur ba§ Sommer^orn 3um ©egenftanb

t)atte. Ew: HochEdelgeb: merben mol^l tl^un benenjenigen, bie einen

Slnt^eil an biefer Slngelegenl^eit nel}men, ben magren SÖegriff tion ber

(Sadj^ mit 3U t^eilen.

SBaö aber l^auptfäc^lid^ 3U biefer Ukase Stnlafe gegeben l^aben

80 mag ift ein Umftanb, ben id^ mutl)mafee, aber r)ier im Sanbe uic^t

öffentlich befannt machen mitl. (5in gemifeer .»p© v Behr, ein nafjer

SSermanbter öon mir, ber in ber 2Binbauifc^en ®egenb gro^e ©ütljer

unb befonberö grofee SBalbungen '^at, ift auf bie Speculation gefommen

felber Äauffmann 3U fei)n. @r l^at ftd^ eigene (Schiffe gebauet unb

35 immediate correspondenz in ©ngellaub procuriret, mol)in er einen

3Kenfc^en auf feine eigene Soften gefd)icfet l^atte. 2)iefe unb aud^

fogar (änglifd^e Schiffe, bie an i^n adrefsirt lüaren lieffen im ^afen
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gu SBtnbau ein. 2)ie SBtnbauifc^e ^auff9)lannfd^afft fa^e foId)e§ mit

neibifd^en 2(ugen an unb fudt)ten i^n [old)en .t)anbelö gu erfc^iuef)ren,

tl^eilö fud)ten fie i^m ba^ beqneme einlegen ber (Srf)itfe 3U üer^inbern

t^eil^ juchten fie auc^ bie im .t>afen befummle Seilte gum ©inlaben

unb auölaben ab3ul)alten unb gu oert^eüren. Um biefe Inconveniences 5

3u öermeiben bat er fic^ öom «per^og einen Drt§ am @ee @tranbe,

auf fürftl. ®runb unb 23oben, auö, n)0 feine unb bie an tl^m fpedirten

@(^iffe fidler einlauffen fönten. 3)er ^^er^og geftanb i^m folc^eö 3U.

^m\ glaube id), ba^ bie 2Sinbanifc^e Äauffieüte fic^ l^inter bie ^Rigifd^en

gefterft l^aben um btn SSertrag d. aö 1615 aufgune^men, mo ber öon 10

285 mir auf ber 8ten Seite angefü'^rte paslüs fte^et „ba^ au^er benen

Reifen Siebau unb SSinbau feine anbere geftattet merben mogten.

@oUte ba^ 2(nftnnen ber @tabt 3f^iga nun am 6nbe biefeö 3um ®egen=

ftanbe l)abe, fo \iabt id} bem .p^rfeog geratf)en, bem .p@n v. Behr

bie gegebene concefslon 3urüdf3unel^men unb luegen eineö individui 15

nid^t ba^ gan^e Sanb gu compromittiren.

S^iun ift e§ ßeit, ba'^ 16) einmal^l bem ®efdt)miere ein 6nbe mad^e.

Sßann idj nid^t 3t)re 9iad^fic^t fennte, fo n3Ürbe mein Srief für^er fei)n.

5)?eine ^rau öerfic^ert il^re aufric^tigfte ?5reunbfd^afft u. (är*

geben'^eit. 2)ic 5Intmort an ben .f)@n Prof. Mangelsdorlll" folget 20

l^iebeQ. '^d) bitte mir bie Jortbauer dero mir fo fd)apal^ren 5reunb=

fc^afft auö bin mit ber üor3iigIid^ften ^pod^ad^tung

Ew. HochEdelgeb.

gan3 gel^orfamfter Wiener

©rofeblieden b. 29 Dec 1782.

'

25

^. ©raf V. Keyserling.

188.

2(u Sotjann ®a«icl 9)fc^gcr.

31. 5)ec. 1782.

(Sw. 2Bol)Igeb. fiabe bie Q'^re meine fo eben ert)altene mebicinifd^e 30

2)epefd^e 3U3ufd^icfen. 2)ie ':i(ad^rid)t be^ .'perrn 33aron oon 2Ifd) ift,

bem erften 2lbfa^e nac^, eben biefelbe, bie 8ie in ben g5ttingifd)en

gel Slnjeigen tt)erben gelefen traben, unb üennutl^lid^ öon eben bem-

felben auc^ bortt)in überfc^rieben, loeil er mit gebadeter Itnioerfttät in

Ciorrefponbcüg jtc()t. :Dod) ift ber giücijte Slbja^ beffelben 33latt^ neu 35
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unb nid^t in ber götting. Beitung entl^alten. 3(^ ßin in bie[em (Stücfe

ber SKetjnung beg ^errn Saron öon Slfd): ba^ nämlic^ bie epidemia

quaeft. felbft öon ber SBeftfüfte beö feften Sanbeg üon 2(merifa l^er

fei)n möge, üjeil bk 9lu[fen biefelbe nun allererft 3U befuvl^en an--

5 fangen, unb [te Don ba naä) bcn !urtlifd^en unfein fönnen gebracht f)aben,

mit toeirfien fte gleid^faüö 35erfel^r treiben, üon ba fte benn burd) eine,

mir 3tüar unbefannte, aber bod^ öermutl^Iid^e ©emeinfc^aft ber unter

G^ina gel^origen 5}?anbfuren, üom SImurftrom aug, mit gebuchten

furilifd^en unfein (beS ^el^toerfö wegen,) l^at nact) ß^ina unb fo lüeiter

10 verbreitet inerben fönnen. ^enn märe fte nid^t burd^ trgenb eine neu

erofnete ©emeinfc^aft auf unfer alteg Gontinent gefommen, marum
ptte man benn ein jo fd^neU laufenbe^ @ift nun allererft entfielen

feigen? 3» ben englifd)en ßeitungen ftanb üor einigen SBodben bie

Dkd^rid^t: bafe bie 3»fluen3a im ©eptembermonat in Slmerica unb ben

15 engl ßolcnien ftd) l^eröorget^an unb biö ^f)tlabelpl^ia aulgebreitet

l^ätte. SSon ba !önnte man mit ber 3eit erfal^ren, ob bk ©eud^e a\i§

Söeften, folglich beut Innern Don Slmerifa, ober aug S)ften, mitl^in

üermittelft ber ©uropder bal^in gefommen. 2)aö le^tere tft mir ma^r*

fc^einlid[)er, ekn barum, meil fte in Slmerifa allererft anfieng, alä

20 fte ©uropa fc^on big 3U beffen meftlic^en ^üfte burcf)taufen Ijatk^ aud)

Ijabm bie 3"bianer menig ©emeinfd^aft untereinanber.

3d^ glaube bei^na^e, ba^ biefeö bie le^te ^flad^rid^t fei)n n}erbe,

bie id^ über biefen ^unft l^abe ermarten fönnen.

ben 31. ©ec. 1782.

25 3. ^ant.

189 [173].

9Sott Sodann ©ottlteb (©(^ummcl.

Signia, 21 m^v^, 1783.

SSolgeborner,

80 .^öd^ftguoerefjrenber .^err,

6ben fommt mir ba ein junger Wann in ben 2Burf, ber 3U ^Ijnen

nad) ^önigöberg reift, unb fo fan id) nid^t unterlagen, Sie nad^ fo

lauger ßeit lüteber einmal üon meiner aufrtc^tigften .^'od^ac^tung unb

njärmften Suneigung 3U oerftdiern, mit bem 2Bunfd^e, ba^ mein

35 33riefd)en @ie fo glüdlid) unb 3ufrieben antreffen möge, all el in

biefer fublunarifdien SBelt möglid) ift. 2)a| id^ feit uunmel^r 4 Sauren

fi a n t ' « S et) i i f t e n. S3vtefn)ec6ie[. I, 20
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5J?agbeburg mit ßigntg üerlred^felt iinb an ber '^ieftgcn 3Rilter=2lcQbemie

^srofefeor ber ©efd^id^te bin, Un^en Sie üielle{d)t fc^on! ^s<^ l^abc fe^r

Urfad^, meinem Seförberer iinb Sanb^mann bem OJiintfter 36^H3 ^t^

SSerlin banfbar 311 fe^u: 3)enii mein Soften giebt mir nid^t nur fatt

S3rob, [onbern aud^ ]^inlanglicf)e 5CRn^e, mi^ nad^ unb nac^ in meinem 5

%ad:)t feftgufe^en, um etman einmal einer Uniüerptät meine Prüfte

3U mibmen. 2lu§erbem ^ab id) ba§ ©liicf, an einem (Sol^ne be§ großen

So'^ann ©ottlieb .f)einecciug, an bem ^^nen gemife lrof)lbefannten ^sro-

fe^or «flöget, unb an bem fanften 2)id^ter unb mal)rl)aft gele()rten

286 SeKetriften ^^riebric^ S^mitt brei) Goüegen unb ^reunbe gefunben 3U 10

l^aben, bie id^ für eins ber foftbarften ®efci)enfe ber [2>orfel^ung] er=

fennen mu§. Äur3 id^ mürbe gan3 un[b gar] öon bem gemeinfamen

©d^icffale ber (Sterblichen, üon ©(^mer3 unb S;rüb[al nidjtö mifeen,

menn i<i) nid^t öor menig 2Bod[)en eine bal){n einfdl)lagenbe I)öd^[t bittre

©rfal^rung gemad^t ^ätte. 3^ ^jfitte mit meiner ^-rau, einer brauen 15

5Ragbeburgerin, bk mir, aufeer S"9f"^ @d^önl)eit unb 9teidf)tl)um, bie

fie mir uic^t geben fonnte, aUt übrigen ©igenfc^aften 3ugebrad^t l)at,

bie einen 50knn mefentlid^ glürflidf) mad^en fönnen, einen ein3igen

@ol^n, 6ürl @buarb! ©d^on 'i:)ait er [einen üierten ©eburtötag erreid)t;

©efunbl^eit ftro3te auf feinen Bangen unb ein fel^r gefc^icfter 2lr3t 20

®loffiu8 fprad^ öon feinem langen £eben aU üon einer un3meifel=

Ijaften Baä:}^] unb alleö SSater=3Sorurtl)eil beifeit gefe3t, meldte (altern

üjürben fic^ nid)t glücflid^ 9efd^ä3t l^aben, fold^ einen Sol^n 3a l^aben,

ber bie lieben^mürbigften Einlagen beö .s)er3enö unb beö ^opfö öerrietl)

unb überaus leidet 3U entrtiirfeln begann! 2ld^ auf einmal, in 3cit 20

üon 12 3:agen entriß unö ber %ob biefen üeinen (Jngel; unb ma§

t!od^ me'^r fd^mer3en mu^, er marb ba§ Dpfer eine^ ungefd)icften

2lr3teg, ber in ben erften S^agen blo^ palliative curirte, barüber bie

Sfteintgung ber erften 2ßege öerfäumte, bie fic^ fpäterl)in nic^t mei^r

nad)l^olen liefe, fo baJ3 3ule3t ber Schlag im 5)cagcn unb balb barauf so

im ®el)irn erfolgte. 2)iefe @rfd)ütterung meinei^ gön3en SBefen^ l^at in

mir eine gän3lic^e 3^eüolution gemirü! 3)a liegen fie, bie mancherlei)

geleierten Gnfmürfe, bieic^ gemad)t l)atte, um bem ^^ublico 3U3eigen, ba%

eö mir gegenmärtig mit ber ©efd^ic^te ein ©ruft fei. ^a§ ®rab

meineg ^inbeö prebigt mir blofe mein eignet ©rab, unb bürft id^ bod^ 35

nie, aufeer meinen @tanb= unb 23eruf^gcfc^äftcn, irgenb ctma? anberö

üorne^men, al^ ba^ Stubium rec^t 3U fterbcn! 2)od) mo^u er3al}l ic^
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Sinnen iüotjl afleö baö? ßebiglid) in ber SSorauöfe^ung, ba^ menn

td^ aud^ nie bie (äl^re ^^reö ^Briefiüec^lel^ genügen ^üc, @ie bennoc^

an bein ©d^icffale eineö 5}?enf(f)en 5tnt]^etl nel^men n^ürben. Unb toer

lücife, lüdd^er bcnt ^ublico unbefannte Kummer auä) ©te brürft?

5 9^un bann, iblamen est raireris ibcios habuisfe malorum.

Si^re Uniöerjttät er'fjält bte^mal einen anfel^nlic^en 3«^^^^ fl"^

©d^lefien. ^Röd^ten fte aud^ nur red^t gnbereitet 3u !;sl^nen fommen:

SlHein bte Sefd^affenl^eit unfrer (Schulen ift nod^ gan3 unb gar ntd^t

barnad^! 2Bir öottenbg an unfrer Sftitter^SKcabemie befommen mehren*

10 t^etlö lauter ungeformte, ober woljl gar mi^geformte Slöcfe! 2)efel^alb 287

f)at aud^ ber Äontg für^Iid^ an ben fc^Iefifd^en 5lbel ein [c^arfeö Cir-

culare ergel^en la^en, toorinn er tl}nen il^re elenbe ^rit)at'@r3ie'^ung

nad)brüf(ic^ öorf)ält unb ütnftig über i^re ^inber orbentlid^ 23ud^ unb

9?ed^nung l)alten la^en teilt. StudE) ba§ irürb td^ gu meinem Unglüdf

15 rcd^nen, ba^ id} bei aller Slnftrengung, bei allem biegen unb Streben

nid^t bie Summe bt§ ©uten Ijeröorbringen fan, bie td^ mir in einer

anbern Sage 3U betoirfen getraute: Unb bod^, ®ott [e^te mid^ [a in

biefen Soften; @o lang eö t^m al[o red)t ift, ba^ ic^ barinn bleiben

foll, marum follt eö mir nid^l red^t feijn?

20 ."piermit nel^m id^ öon 3f)"en 2lbfd^ieb mit ber nodl)maltgen ä^er-

ftd^erung meiner t)or3Üglidl)ften Sld^tnng. Sßie fel^r trürb eö mid^ freuen,

menn !^()nen au6) einmal eine fold^e ©elegenl^eit aufftic^e, mid^ teilen

3u lafecn, mte Sie leben unb ob Sie fo glücflid^ finb, alt^

c§ üon gangem bergen teünfd^t

25 S^r
aufrid^tig ergebenfter

Sd^ummel

^r.

189a [173a].

30 Tsou ^vicbrid) ^Mctor Sebcrcd^t ^lefftng.

1. 5lpvU 1783.

C?nuäl)nt 191.

190 [174].

a>on 9Jiofcg 3j?cnbcI§fol)u.

35 10. Slpril 1783.

3?erel)rungi'toürbiger ."perr

!

,^er ba^ 'i'ergnügen l}at, Sl)"en biefey 3U überreichen, ift ber

Sol)n eiuct^ ber beften Wänner, bie bcm großen Friderich bleuen,

20*
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unb ber trürbtge SSater, ber Sie feniict, glaubt gu biefer lüid^tigen

(ämpfel)lung, burd^ bte ^Reinige iiod) eltüag !^in3ut^un 311 fonnen. 2)a

btefe 3}?einung öon meinem 2Bert^e in "^^xtn ^ugen, fo fc^mei(l^eU)aft

für mid^ ift; fo münfc^e ic^ fte aUerbingö unter guten 5Renf(^en er=

l^alten gu fönnen, unb ©ie, ttjeuerfter ^)err ^rofeffor! Sie lieben mic^ 5

h)irni(^ aUjufe'^r, um meiner Eigenliebe btefeä ju gönnen, '^^wm ift

288 ol)nel)in jeber Süngling, ber na(^ SBeiöl^ett ftrebt, empfohlen, toie 3^r

©ol)n, unb btefer ^at bemäl)rte ßeugniffe für ftc^, ba^ er ftürbig fei),

öon S^nen geleitet 3U merben.

3(^ weiö ntd)t, toelci^e ^önigöberger mid^ öor einigen 5Ronatf)en 10

öerpd)ert l)aben, Sie lüürben biefen Sommer 3U un§ fommen, unb

l)ier burd) nad^ ^sijrmont, ober Spa reifen, können 3^re greunbe

biefeö Ijoffen? — 3^" ®runbe mü^te eine fold^e S^teife, oud^ o^ne 33ab

unb Srunnen, S'^nen guträglic^ feijn, unb ic^ follte ben!en, Sie lüären

öerbunben, 3^re ®emäc^lid)feit unb ba§ gan3e Apeer üon 33eben!lidl)= 15

feiten, bte eine fd^arfpnnige ."p^pod^onbrie ber 3ffeife entgegcnfe^en tan,

bem Sleöfulap 3n opfern. §Dffene Slrme njürben Sie in Berlin öiele

finben; aber aud) fo mand^eö offene .'per3, unb unter anbern aud^ eineö

9)Zenfd^en, ber '^^mn 23emunberung nad^ruft, o^ne 3l)nen folgen 3U

fönnen. Seit oielen Sa'^ren bin td^ ber 5Jietap'^QP mie abgeftorben. 20

ÜJieine 9ieröenfd)mäd)e »erbietet mir alle Slnftrengung, unb x<i) amufire

mid^ unterbeffen mit minberangreifenben Slrbeiten, baoon id^ näc^ftenö

ba§ S3ergnügen l^aben merbe, einige groben 3U überfenben. S^re

^ritif ber reinen SSernunft ift für midi auc^ ein Kriterium ber

®efunbl)ett. So oft id) mid^ fd^meid^ele, an Gräften 3ugenommen 3U 25

l^aben, mage iä) mid^ an biefeö 5leroenfaftüer3el^renbe Sßerf, unb id)

bin nid^t gan3 ol^ne .f)offnung, eö in biefem ^eben nod) gan3 burc^=

benfen 3U fönnen. 3d^ bin

ber 3^rige

Mutes Mendelsfohn no

Berlin den 10. April

1783

190 a [174 a].

21u l^ncbric^ ä>ictor Sebcrcd^t ^lefftng.

3roifd)en 1. imb 15. 2(pril 1783. 35

©rnjät)nt 191.
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190 b.

Stit Sodann C^corc^ »Hamann.

S3or b. 18. 3Iprtl 1783.

Gmil^iit in .^amnniiö Srief an .^eiber 6^avfrettag (18. Slpril) 1783.

6 191 [175].

95ott ^ricbrirf) 23ictor 8cBercd)t ^Icffiug.

15. 2tpiil 1783.

2Bo!^lgeborner .spod^gela^rter ^err,

S^erel^rungöiDÜrbigfter 3J?enfc^eufreiinb,

10 £)ero gütige 5lntix)ort auf mein Schreiben öom 1 3lprtl, überzeugt

mic^ üou neuen, ba^ meine 3bee bie ic^ mir e'^malö öon bem Wanm
imb SBelttüeifen Äant gemad^t, fein blo^e^ Slbftraftum gemefen: 289

S^ie^men «Sie ben innigften 2)an! meinet .per3enö f)in Im bie 5lf)eil=

nel^mung, bie @ie noc^ immer auf eine fo eble 2Irt an meinem (Sc^if=

15 [aal nel^men — 2Bie fü^ mirb mir ni(^t in meinem gan3en ^^cUn

baö Slnbenfen üon £)ero 5)ial^men feijn! —

©ie ^iac^rid^t bie mir ßiü. SBol^Igeb. mitget^eilt ^at mic^ fe^r

erfreut, freilig mürbe e^ mir nod^ angene'^mer gemejen feqn, menn ic!^

aucö augleic!^ !^ätte fönnen in bie pl^ilofop^ifc^e gafultät aufgenommen

20 merben, um bie Df^ec^te Collegia ju lefen 3U erlangen; bod) ic^ mu^

mid^ l^ierin geben unb jufrieben fe^n mit ben 3flec^ten bie mir bie

blofee Promotion ert^eilt; in mie fern nun geiüi^e S^ied^te mit berfelben

üerfnüpft ftnb unb ic^ mir biefelben 3u nu3 mad)en, ober fonft auf

eine gute 2lrt ©ebrauc^ baüon mad^en fanu, biefe^ bitte ic^ @m. SBo'^l'

25 geb. ge^orfamft mir 3u melben, inbem id^ mid^ um alle bergleic^en

2)inge niema^lö be!ümmert, unb barin gän3lic^ unmifeenb bin. ÜJZeinen

gel^orfamften ^an! [age ic^ (am. 3Bot)lgeb. unb ber ^^ilofo^^ifdt)en

gafultät 3ugleid^ aud) für bie 2ld)tfamfeit unb O^üfpd^t, bie man in

Slbftc^t metner barin genommen, mid) megen (Sinfenbung einer befonbern

30 3)iBertatton 3U biöpenfiren, unb mit ber eingefanbten fleinen 5lbl^anb*

hing 3ufrieben 3U fei^n; mir entfielen baburd) grofee ä^ort^eile, inbem

id) auf bieje Söeije nic^t nur Soften erfpare, fonbern auc^ üerfd^iebne

2Bod)en 3eit geminne, bie ic^ nun e^er ^reufeen »erlaben fan, aU

lüoran mir Diel gelegen, 3umaljl ba id^ nun eine fi(^re B^P^^t in
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metner @(tern ^aii§ Ijobe. Wdn SSater fc^rieB mir biefen legten

^ofttag, ba^ er mid^ mit offnen Firmen unb taufenb greuben in fein

.•pauö aufnel^men toerbe, ba id^ i^m .*poffnung gemacht, ba^ i<i) einen

®rab üon ber Slfabemie öieleic^t erl^alten bürfte, inbem auf bieje

2Beife, ben 2euten auf einmal^l ba^ 50f?aul geftopft njerbe, unb meine 5

Slnfunft »euer fein Sluffe^n errege. —
23on f|ier ge^e tc^ na6) ^onig, aUm ic^ mtd^ nun nod^ erft einige

Sßod^en auc^ bei SSerinanbten aufhalten mu^, e!^e ic^ ^reufeen üerlafee:

bod^ merbe id) ntc^t e'^er öon l^ier abreifen unb meine Slnfunft bort

melben, alö U§ \^ ba^ 2)ipIom oon .^öniggberg erl^alten. ^iebei 10

nel^me id^ mir bk ^^^reil^eit beiläufig 3U fragen, ob biejentgen loelc^e

abaefenb bie pl^ilofoptjifd^e 2)oftoriDÜrbe erl^alten, auc^ im Auditorio

öffentlich, alg loenn f^e gegenirärtig »ären, |)rofIamirt loerben. -

290 .^eute merben auf bie fatirenbe ^oft 40 rt^Ir gegeben, bie £)onnerftag

Slbenb in ^önigöberg aber erft aufommen: biefen 23rief aber erl^alten 15

(5m. SBo^Igeb. burrf) bie reitenbe ^oft fc^on ©onnerftag frü^, inbem er

5)?{trood) abenb an !ommt, ba^ ®elb aber erft i^reitag frü^, bk 2lb=

fic^t biefeö SSriefeö get)et alfo .batjin, ßm. 2Bol§lgeb. gel)orfamft ju

bitten mir nur burc^ ein ^aar Beilen mit ber ^reitagfc^en

reitenben ^oft 3U melben, ob bit ©ac^e nod^ gana geföife üor 20

fict) gel^t, unb bie 3ufüufttge SSod^e nod) unter 2)ero ^efanat
abgetl)an njirb? benn biefe frühere 5Rac^ric^t öon 3^nen mitt ic^

mir 3U nu3 mad^en, um bamtt id^ i^t in meinen Slngelegenl^eiten,

einen ^ofttag fd^on öorauö fd^reiben fann, ba^ bie Promotion mürflid)

mit mir üorge'^e, alö moran mir fel^r gelegen: 3" biefer Slbfic^t l)offe 25

ic^ auc^, ba^ ©m. SBo^lgeb. bie ®üte l)aben merben, bie Sadde fo 3U

bcfc^leunigen, ba^ bie Sluöferttgung, £)onerftag Slbenb alg ben 24 SIpril

mit ber fa^renben ^oft, an mid) abgefc^ift mirb, ireil ic^ alöbenn

gefonnen bin, ben 4 ^ai oon l^ier ab nac^ Äonij ju reifen. — 23et

ber Unioerfttät brauche ic^ nid[)t infcribirt 3U merben, meil i(^3 fc^on so

bin, mie e§ ba^ 33uci) bei ber Unitoerfttät auön^eifen mufe, meine 3"*

fcription felbft aber treibt ftc^ unter meinen übrigen Sd^riften Ib^nim,

unb biefe ftnb fc^on fortgefd^icft. Olcein S^ornaf)me ift ^rtebric^

33ictor 2ebered)t, unb mein ®eburt^ort iöelleben im 8aalfreife

beg ^erjogt^umS 5)^agbeburg. ss

2öaö Ibat .*p® Äonftftorialratl^ O^^eccarb auf mein Sd^reiben an

il^n, @m. 2iSof)lgeb. geantwortet? — ^p@ .paman l)at mir aug jlöngbg
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gemelbet, ba^ bie Beiüit&ten ^rolegomena öon S^nen l^eraug gefommen:

foEten (Sit). Sßol^Igeb. nocf) ein (5?:emplar übrig "^aben, [o bitte id^ mir

gum iünbenfen öon 3)en[elben eing auö: unb gur immeriucil^reuben

2)arfteltung mir, bitte tc^ ©ie '^Ijxen 9lQ^men auf biefeg ©^emplar ju

5 [einreiben; foltte @tt). 2Sot)Igeb. üon meinen SIrbeiten irgenbetmaö in

oer ßiifunft gefältig feijn, fo lüerbe ic^ mir bk greil^eit nel^men,

©^emplure baüon bagegen gu übermad^en: tiefen ©ommer toerben jhjei

Säube ;)^iloiopl^ifc^e S^erfuc^e öon mir ^erauöfommen, in benen i^

bae aufammenfammlc, \oa§ idi feit öerfd^tebnen Söi^ren ^in unb loieber

10 einzeln gearbeitet; ber eine 23anb fommt bei 2)engel in .^öniggberg

^eraug, inbem SBagner fein Oflec^t auf geioifee 2luffä33e, bie id^ il§,m

njegen getüi^er mir ben^iefenen ©efdUigfeiten in i^erlag oerfproci^en,

an jenen abgetreten ; ber anbere Sanb in ber 33ucf)l^anblung ber ©e*

leierten. -Iliein ganaeä Slrbeiten aber n^irb ba^in ge^n, njenn id^ nac^ 29i

15 -püufe fomme, mein grofeeö fjiftorifc^ pI}ilofop:^ifc^eg Söer! aug^ufül^ren,

alö auf meld)eö (: njenn mic^ meine Oitelfeit unb (Selbftliebe ntc^t

I)intergel^t id^ genji^erma^en mein ®Iü! baue; bie 3[JZeinungen bie

irf) Dortragen merbe ftnb faft alle neu unb 3iemlic^ frappanb, befonberg

meine .^i^pot^efe über baö alte 2(egi)pten, irelcljeö beinal^e einen 23anb

io auämadjen möchte; boc^ irerbe ic^ fuc^en, meine Sluöbrüffe fef)r ju

milbern unb mand^e metner toafjren SJZeinungen 3U überfc^leicrn (:fo

bap jie nur i)em SBeifen allein anfd^auenb bleiben:) bamit ic^ mir

ntct)t 3u fel^r ben geiftlid^en .pa^ 3U3ie^e unb baburd^ gan3 unb gar

iSc^aben an meiner Seförberung leibe. 2)ürfte tc^ eine Sitte an Sie

25 magen? 35or einiger ßzit fd^on ^aht ic^, ma^ mir bamal)lö üon bem

3nl)alt biefer Sd^rift, fo öiel mir babon im ^opf toar, aufgefd^rieben,

ee ift einige 33ogen ftarf, bk^ iviU id^ 3^nen I)eut nebft bem ©elb mit

ber fa^renben ^oft mitfc^iffen; ^d^ bitte eö mir bal^er al^ eine SSol^l»

t^at öon 3^nen au^, üerel^runggtoürbigfter 9)?enfd^enfreunb, ba^ (Sie

oo mir ein ^aar @tunben üon Sl)rer ßeit fd^enfen, unb biefe Sogen be^

2)urc^lefen^ njürbigcn, unb mir bann nur in ßtroag %xi 5)?einung

fc^reiben unb einige SBinfe geben; cä toixb mir bieö aufö ^ßc^fte tüitt*

fommen üon ^1:)\m\ feijn, unb t^eil^ midi) aufmuntern, t^eilö auc^ üie=

leidet meine (5inrtdl)ten me^r berichtigen. 2)en 2luffa3 felbft bitte ic^

35 mir aber 3urüf au§, ireil ic^ eö jur njiebererinnerung mand^er S^sen

brauchen bürfte. 5}Jein .^aupt--3n3cf bei biefer Schrift ift, bie fo

fc^iuanfenben unb fiel) njibcrftrcitenben Segriffe über bk 9^eligion mef)v
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311 berichtigen, unb ^u geigen: (befonberö anö) a\\§ ber ©efd^id^te :)

ba^ bie ©ajgungen unb äußere §orm ber Oieligiou notl^iüenbig immer

oeränbert unb ben ßeiten unb Umftänben ungemeiner gemad)t toerben

mufe; über bie ©efesgebung Ujerbe i6) mtc^ aud^ eticaö ausbreiten, bei

ber ®e[c^td^te Don 3^om unb ©riec^enlanb, beren Urfac^en beö SßerfaUS s

ic^ 3U entmtffeln furf)e. ^^iod) etmaö: id^ 1:jab^ in ber platonijd^en ^f)i=

Iofopl)ie, bit ^^ilofopI)ie unb S^eologie ber alten 2legi)pter entbeft,

bie in i{)ren fjöl^ern ^K^fterien gelehrt n)urbe: ber ^latoniömu^ in

2lbrici)t ber 3been, ba bie «Seele aU SluSflufe auö bem Xo-^oc betrachtet

lüirb, bie burd^ @ntfagung beö Äorperg unb ber ©innlid^feit lieber 10

me'^r in i^ren erften Ur=3uftanb ber 23ollfommenbeit gurüfoerfegt unb

baburd^ mit bem X070? öereinigt toirb, bieö i[t bk ©efd^id^te beS

Dfiri^, be§ Ofiris rediuiuus; nur finben freilig grofee Bufögge Dom

292 ^lato unb feine eigne ©infleibung l^iebei ftatt; ber DjtriS ber Stegi^pter

ift ber X070? beg ^lato unb ber X070S ber Xften; 2Bie öieleä fann i(ii 15

mir niijt bejier erflären nun im neuen Seftament! ba§ innere Sic^t,

ber neue 2}?en|d^, ber innere (S^riftuS, ba§ miebergeboren »erben u. f.
tu.

alleö bie[eö [tammt auö ben 2legi)ptifc^en 5[Ri)[terien öom Dfuiö l^er;

bie ©ange l^Jefc^tc^te öom ©ünbenfaU im alten Seftament, ift ein ^rag=

ment auS ber aegi^ptifc^en efotertfd^en Sl^eologie, ba§ 9}ZofeS, ber ein 20

üerftofeener 3legi)ptifc^er ^riefter ftiar, (: mie bie 3Racl)ric^ten beg 53ianet^o

auS bem 3ofepf)ug bie^ fel^r inarfc^einlic^ machen:) unter bie iübifcf)e

^Jiation bie er ftiftete gebrad^t ^at. 3)od^ ic^ icerbe fud^en, mid^ fel^r

3u mäßigen bamit id^ nid^t gu fe^r anftofee burc^ mein freiet 2)enfen;

unb eben brum fage id^, ba^ id) l)ie unb ba merbe überfd^letern mitten: 25

bieö mußten bie SBeltmeifen öon je l^er tl^un, unb eben bal^er entftanben

bie ^tifterien.

2)aa 23ertrauen, ba^ id^ gu 3)ero SBei^eit unb 3f^ec^tfdl)affen^eit

l^abe, lä|t mic^ nod^ in einer @ac^e offenl^ergig gu S^nen reben: Sie

mifeen, öere^rungSmürbiger 9)Zenfc^enfreunb, mie not^ig gu meinem 30

@lüf mir'ö ift, ba^ ic^ ijt bzi meinem Eintritt in bie SBelt a-uf eine

mir etmaö Dortf)etl^afte 2lrt angefünbigt merbe, unb 3iüar oon 9}?önnern,

bie ein SSort 3U fagen l^aben: Sie l^aben So öiel gu meinem 33eften

getrau, bürften Sie ba^er aiiä) mlji nod^ auf bk gegenmdrttge ^itk

oon mir 9lüffid^t nehmen? 2Bie märe eS, menn fie meine l^eraue- 35

gefommene Sdl)rift über ba§ Übel in einer 9?ecenfion angeigten, unb

fte etma in bie beutfd^e 33ibliotet ober ein anbreö Journal baS im
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guten 9Ruf [teilet an3etgten. @ie inü&en mid^ ni(i^t l^ier mt^üerftel^en,

t^eurefter Wann — 3c!) »erlange nic^t ein ^ob bafe ici^ nic^t öerbtene;

aüein o^ne ba^ id^ gelobt merbe, fann boct) unter [oI(!^en Sluöbrüffen

üon mir gerebet ujerben, bie SSort^etl^aft für mic^ jeqn unb bie ge=

5 leierte SBelt in geiüifeer Slbfic^t me()r aufmerffam ma(!^en fonnen; unb

eben bk§ fönnen (Sie nur allein, ba ©ie mi<i) nä^er fennen, unb fo

»tele Umftänbe öon mir mtfecn, bte^ aber anbern gar nic^t befannt

i[t. ©oute aber bie ©rtüllung biefer 33itte im geringften Sfjrei'

ienfungöart entgegen [treben, fo ftel^e id^ gleich oon berfelben ab.

10 2lud^ nur in btefem einzigen f^all, ta ic^ igt ben erften öffentlid^en

(Schritt in bie 2ßelt t^ue, unb ic^ menig ^o^e 33eförberer 3U meinem

®lüf l^abe, fonbern mid) blo^ burct) mic^ felbft l^elfen unb burd^ar=

beiten mu§, fonnte iä) mir eine folci)e 23itte an (Sie erlauben: unter

anbern aU biefen SSerpltnifeen mürbe eg öon meiner (Seite eine üer= 293

15 fpottungömert:^e @itelfeit 3um öoraug feagen. S«^ f)offe, ba| Sie nun=

mel^r mir biefe Sitte nid)t mi^beuten werben.

5J?ein 3Sater l^at mir gefd^rieben ba^ er mir einen Sogig bei einem

feiner 23efannten in SSerlin auömad^en motte: ic^ merbe mic^ alfo

bort mo'^l ungefel^r 14 Sage aufhalten, unb befonberä bei biefer ®e*

20 legenl^eit bie Sefanntfc^aft ber ©ele^rten fuc^en: bürfte id^ mir bal^er

nictit einige (5mplf)elungöf(^reiben unb Slbrefeen öon S^nen erbitten:

eö raürb.e mir bieg ben ^iitritt 3U benfelben um befto el^er baf)nen,

unb öieleic^t auc^ in ber ßu^nnft öon guten folgen für mid^ fetjn:

.'p(ä ^riegrat^ 2)o!^m unb -pe öon 3t»ing merben mir auc^ I^ie3u ©e*

25 legen'lteit geben; bod^ mirb eine ©mp'^elung aug Äöniggberg felbft mo

ic^ t}erfomme, unb 3uma!^l öom ^rof. Äant, im ©taube fe^n, mir eine

noc^ meit günftigere Slufnafjme 3U öerfc^affen, unb be^ereg 2Sorurt!)eil

gegen mii^ rege 3U maci)en. 3^^ löerbe öon Äoui3 aug uod^ einma^l

an @m. SBol^lgeb. fd)reiben unb bie B^it meiner Slbreife melben, bie

30 3U 2tuggang beg Wai§ einfatten bürfte, unb an biefen 5Drt (: nac^

Äoni3 :) mürbe id^ alfo hitkn ba^ Sie mir biefe abreden Übermächten,

menn Sie anberg auf biefe Sitte Oiüfftc^t nel^men follten.

.t)@ Äan3ler öon (Springer ^at meinen ä>ater auöbrüHid^ erfud^t,

micf) ia nac^ ^t)aufe fommcn 3U la^en, inbem er gan3 gemi^ glaube

35 mid) nad^ einiger QeU, (: 3uma^l menn ic^ nur erft etmag mel^r be*

fannt mürbe:) aU orbentlic^er afabemifc^er Sel)rer in (ärfurt, ®ieBen
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ober 9f?lnteln an3u'6rtugen: er ^at auc^ [elbft einen überaus l^oflid^en

unb freunbfc^attlid)en Srief an mic^ gefd)riebeu.

Unb nun erlabe ic^ midj öon ^Ifinen unter ben ©mpfinbungen

ber tnnigften 33erel)rung, ^khe unb .spo(^ad)tnng aU

(5tt). Sßo^lgeb. 5

©rauben^ treugel^orfamften unb immerbar üer=

b. 15 Srpril 83 bnnbenften

3n großer (äil fur3 üor Slbgang ber

reitenben ^o[t. 10

£)te reitenbe ^o[t lüar fc^on n)eg: btefer S3rief gefjt al)o mit ber

fal^renben ^oft 3ugleid^ mit bem ©elbe a^.

©ie erhalten 46 rtl^Ir; bitte gefiorfamft 6 rtl^l baöon an .^6

^af^offüertoalter i^aman nebft einliegenbem Srief gu überfc^iffen, tn=

294 bem berfelbe für biefe 6 rt^l eine not^njenbige 23eforgung ^üx micf) 15

3u übernehmen l^at.

in großer @tl.

193 [176].

16. 2tprU 1783. 20

28of)Igebo^rner .^oc^gela^rter .§)err ^rofe^or!

2lllern)ertl^efter unb 2:i)eure[ter ©önner!

©aö 2tnben!en öon ber üor 2 ^a^ren mit @ro. 2Bot)lgeb. erridb«

teten 23e!anntfcJ)att i[t meinem ©emütl^e nod^ immer gegenmörtig, fo

njie e^ einen S^^eil ber ?5^eube meinet Sebenö auöniac^t. @ie, tbeurefter 25

ÜJiann, brad^ten meinen n^anfenben (5nt[c^Iu§, ben ic^ bama^Iö fafete,

meinen Sol^n auf 3^re 5lfabemie 3U fc^icfen 3ur Oieife; unb mte fel)r

preife iö) bie Sßorje^ung, ba^ fte mtc^ ben glücfltd)en ßettpunft er»

leben Ia|en, \f)n 3ur 2lu^füf)rung 3U bringen. S(^ fcbicfe 5l)nen alfo

biefen meinen geliebten ^ot)\\ tooK SSertrauen auf 2)ero ©üte unb 30

5Wenfc^enItebe, unb bin gemife, Sie werben mir bie ein3ige unb größte

23itte, bie id^ 3^"^" iemal^I^ t^un !ann, nic^t öerfagen, auö bem Stoff,

biw er in feiner Seele trügt, unb momit i^n bie 23orfe^ung fo reic^>

lief) begabt ^at, einen tugenb^aften, lüeifen unb nu^baren 9}?enfc^en

3U bilben, ber ^ü^rer feiner fc^manfenben 3u9e"^ ""^ ^^^ Stifter 35

feiner 3eitlicl^en unb emigen ©lücffeeligfeit 3U luerben. !Die Saft, bie
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iä) Sinnen auflege, ift gvofe; aber grofe lütrb auci^ ber ßol^n fe^n, ber

in ber ©toigfeit auf Sie luartet, unb ber 2)anf, ben S'^nen gärtlic^e um
baö 2ßot)l il^reg Äinbeö beforgte Gleitern bringen fonnen, mirb, fo fd^tüac^

er aud) ift, bod) aUcmal^l ben guten 2BilIen aeigen, ben fte ^aben, bie

5 ©röfec 3i)rer bereu (So!)ne 3u eriüeifenben Sßotjltl^aten naä) 2Bürben

3U fd^ä^en, unb oor^üglid^ bie 3[^ere^rung in meinem .^er^en 3U üer=

meieren, mit ber tc^ Sebenölang feijn merbe

(äiü. Sßo^lgeb.

gan3 gel^orfamer treuer 2)iener

10 S3erlin ben 16 n Slpril. 1783. Gentz.

193 [177]. 295

SSott ^ricbri(^ 9Sictor Sebered^t ^tcfftng.

18. Stpril 1783.

2ißo{)lgeborner, .^od^gelal^rter .f^err,

15 S^erel^runggiDÜrbiger ü)?enfd§enfreuub,

2)ero menfd^enfreunbli(!^e £iebe unb bie 2:i^et(ne!^mung bereu Sie

mid^ nun fo öerfdiiebentlic^ getoürbigt, läfet mici^ l^offen, bafe (Sro.

SBo^Igeb. mir öergeben toerben, toenn @ie. fd^on lüteber burd^ ©ejc^äftg»

Stngelegenljetten oon mir befd^tt}ert rt}erben: aj^einen ©rief üom 2)tenftag,

20 mit 46 rt^Ir., lüorln 40 für ba§ 2)ipIom unb 6 für ^(ä .f)aman be*

ftimmt ftjoren, werben @ie üermutl^Iid^ erl^alten l^aben, loie iii bcnn

auc^ noc^ ber .'poffnung lebe, burd^ bero 23orforge mein ®efud^ M
ber ^afultät ^u erreid)en, irie bero gütige^ @df)reiben mir biefe .^o^>

nung gemacht ^at. 2)ag maö id^ 6». SBo'^lgeb. in meinem erften

25 SSrlefe neulig gefd^rieben trift jiemlicf) ein: 6w. 2Bo!^Igeb. merben o^n*

gefe^r auf ben aJiontag <xU ben 21 Slpril 45 rtt)Ir. oom .^(S D^egimentg»

quartiermeifter örüger öom O^otpirc^fc^en Dftegiment au8ge3ap er«

galten, wogegen ic^ &\v. SBol^Igeb. bitte nur einen (Smpfanggfc^ein 3u

geben, ba^ 3^nen üom ^@ 3fiegimentgquart. 45 rtbl. augge3at)tt morben.

30 Unb pebei erinnere i(^: ^(5 Grüger toeife nid^t, ba^ biefeg ®elb in

meiner Slngelegen^eit an (giu. Söo^geb. ge3apt toirb; fonbern mit ber

fieutigen fafirenben ^^oft (: ic^ fc^reibe bieg mit ber reitenben :) toirb

i^m bloö gemelbet burc^ einen geroifeen Capitain oon Sarifc^ er foüe

an m ^rof.Äant 45 rt^l. aug3aPen: idf) bitte ba^er @tü. Söo^geb.

8s ge{)orfamft fid^ aud^ gegen if)© Grüger nic^t merfen 3U lafeen, ba^

biefeö ®elb für mid^ ge3apt ajirb, fonbern if)m bloö au fagen, ba^ 6».
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SBol^IgeB. aufgegeben irorben, öom ^@. Gvügcr 45 rf^I. an3iine'^men,

unb i^m barüber einen (ämpfangÖ[(i)e{n 3U geben, (äö njirb bk§ ®elb

burd^ meine Stnüertuanbten bortbin alTignirt, bat aber Urfacben, (: njegen

einiger fleinen el)emaligen ßmiftigfeiten mit .»p® Krüger unb ibnen :)

bafe .t>® Grüger nicbt rcifeen foU in rae^en Slngelegeni^eiten er ba^ 5

®elb 3ablet. ©iefe^ ®elb bitte icb nun &w. SBoblgeb. geborfamft an

^@ .^aman ju übcrfcbiffen, alö melcber etwaö 6cl)ulben be3abten unb

meine übrigen ©acben baöon cinlojen foll. 2)en beifornmenben 23rif

fcbiffen @ie ibm fogleid^, iceil i^m etica^ burcb benfelben 3U leiten

notbig ift, nod) ebe er bie 45 rtl^l. empfangt. Bu^ünftigen ÜJJonatb 10

ben!e icb a^e meine 3urüfgebliebenen Scbulben in Äöntg^berg üoüenbö

296 3U be3ablen; ^f^un ^abe icb f^on binnen 10 Sagen 133 rtf)l. nad)

^önigöberg beforgt.

5Rocb eine 23itte fjoht icb an Söo'^Igeb.: icb ^a^^n einen e'^r--

toürbigen üortreflicben l^ater, ber ^rebiger in Sßernigerobe ift, biefer 15

mirb ficb fef)r freuen, menn er bk 5Jlacbricbt üon meiner Promotion

fobalb al^ möglicb l^ört, moüten @ie lüobi ba^er ntcbt ®üte baben,

um biefen alten 9Jiann biefe greube 3U erweffen, unb ibm grab üon

Äöntggberg auö mit ber erft^n ^^oft eö melben, fobalb mein 3)iplom

ausgefertigt ift? 2)enn njenn icb ^^W ^o" bt^ra»^ fcbreibe unb bk 20

©ac^en auö Königsberg erft abicarte, fo erbält er bie SRacbricbt weit

fpäter. Scb n3ünfd)te, bafe (äro. SBoblgeb. ben 33rief fo einricbten

fönnten, ba^ mein SSater ii^n aucb anbern öorlefen fönnte; bem guten

5J?anne bürfte bieS gro^e ^^reube t)erurfad)en: DJieine Sitte ginge ba^er

aucb obngefebr babin, ba^ @m. SBoblgeb. obngefebr fo an ibn fd)rieben: 25

lüie @ie öon mir gebort, mie icb nieinen SSater Hebe unb ad}k, unb

ba^ eS ein mürbiger 50?ann fei)e, fo nähmen @ie baber nicbt Slnftanb

ibm eine Diacbricbt 3U melben bie ibm angene()m fet)n müfje, um bamit

er fie auf biefe Söeife befto el^er erfüf)re.

(5bler 5Renfcbenfreunb ! id^ bitte taufenbmabl um SSergebung megen 30

ber Dielen 5Jtübiualtungen bie xä) 3b"cn oerurfacbe; eS ift bieS eine

unglüfliebe S^ermiffelung meines ScbüfaalS: bod) nunmehr baben bk

2luSft(f)ten meines ßebenS ein befeereS 2(uSfebn gemonnen; meine @eelc

fängt an beigerer 3U merben.

Sterben @ie aucb fo gütig fciju, unb mir ^sl)r Urtbeil fagen in 35

Slbftcbt beS 5bnen mitgefd)iften ^slanS meines 3ufünftigen SBerfSV

—

';scb bin i3t unter fo Oielen 2)enfen unb ©efdjdftcn ocrgraben, ba^
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id) (Sro. SBo^lgeb. baf)tv aufö ge^orfamfte itm S^ergebung bitte, lüegen

meines unorbentUc^eu ©c^reibenö; aud^ bringt mid^ ber Slbgang

ber ^^o[t.

W\t ber el^rerbtetl)igften .spoc^ad^tnng Un id) eh3ig

5 fön). SSo^Igeb.

©ranben^ treuge^orfamfter

bm 18 Slpril 83 ^

193a [177a].

2(n ^o^amt ^ricbrid^ ^Icfftng.

3Sor b. 1. 9)kt 1783.

emäfint 194 unb 196.

10

193 b [177 b]. 297

5In ?
G. 2)?at 1783.

15 Slngejetgt 1/Amateur crautographes. ^avi§ 1872-73. p. 104.

193 c [177 c].

3.^on ';yrtebnd) 9?tctor SeBcrec^t ^tcfftug.

9. SKai 1783.

(ämä^nt 196.

20 194 [178].

9Son ^o^aun ^riebri^) ^Icffing.

23. mal 1783.

SBo^lgebol^rner

.^od^gelal^rter, ^ocj^gee'^rtefter .^err ^rofe^or

25 tl^eurefter ©önner

©eit ßanger 3eit i^at mir nid^t ein Brief fo ötel ^reube gemad^t,

aU ber meieren ic^ ben 1 Mali öon ©m. 2Bol^Igeb. empfangen ^ahe.

Qx mar anf mand^erlei) SBeife ein 33alfam für mein öermunbeteg unb

SSeühnmerteö .sper^. @o marb id) auf eine fühlbare SBeife aufö neue

30 überaeuget üon ber großen ©üte unb greunbfc^aft (am. SBol^Igeb. bk

mein @ol^n öon 3f)nen geno^en, unb fo oft in feinen ^Briefen mit bem

erfenntlic^ften .f)er^en gegen mic^ geriil)met Ijat ^Rel^men (Sie nun

meinen fd^ulbigften £)anf an, ben ic^ S^nen, für (Sie ®ott anruffenb
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aufrid^tigft abftattc, unb bleiben «Sie aud) in ber Entfernung [ein

großer ©onner, befeen 6m|3fel)Iungen i^m 3U feinem ©lücf, un-

entSel^rlid) ftnb. 2Berbe xljm bte erlangte ^Zagifter Söürbe ein glü(f=

lid^er Schritt 3U einer 33albigen njeitern 23eförberung, tt30 er feine

Talente ber SBelt nnpar ®ott 3uni greife anirenben fönne. 2)ieö 5

erbitte i(^ mir uon ®ott nod) 3U erleben, ba iö) ber (ämigfeit fo nafje

bin. ©Ott ()Qt an meinem ©o'^n me^r getl^an aU iä) femalö oermut^et

unb ern^artet 1:}ahe. 2)ieg SSIeibe mir ein unanf()orIid^er eintrieb, if)nT.

unb ben trrbifc^en ©önnern unb 2Bof)ltt)Qtern meinet @o!^neö fo

bemütl^ig aU freubig gu banfen. 3^^ !an 6ro. SBol^Igeb. nid)t öer= 10

gelten, ba§ ®ute fte meinem @o(jn in ^ontgöberg 33emiefen. 3^ fucl)e

298 bie ^Vergeltungen für ©ie im .stimmet. @ott gemä^re mid^ meiner

23itte, ber irf) nod) fterbenb 35in

(gm. 2rsol)lgeb.

treu üerbunbeufter £)iener is

SBernigerobe ben 2.S Waii 178.S.

Sol^. 5vieb. ^^leffing

195 [178 a].

9Son !^axl 5t6ra^Qm ^rei^ernt üon ^^^^i^-

23. 5)^at 1783. 20

@g ftubirt einer meiner Sanböleute, namenö Carl Gottfried Heller

ber ©ol^n eine§ ^rebigerö 3U Niratlch ie3t in Koenigsberg, u. id)

münfc^te ba^ ber junge 53lenf(^ menn er ftd) burc^ ^-lei^ u Sittlid^feit

befeen mert^ mact)t Unterftü^ung fänbe, et^ fei) im p^ijfifd^en ober

5)?oralifc^en u. mo möglich in bei)ben. 25

3c^ meiö mi<i) in feinem ^all befeer an 3c»iaub 3U menben aU
an @ie u. ic^ bin öerftc^ert ba^ @ic fxd) nad) bem jungen ?3ien|c^en

erfuubigen unb i^m 3U ^rei)tifc^ üerljclfen u. 3um üeriiünftigen ©tubiren

Einleitung geben merben.

i<i) merbe eö mit 3)anf erfenncn, ber id) mit ber nollfonimeuften w
^od^fd^ä^ung bin

eu) 2Bol)lg

Berlin den 23 May 83 gan,^ ergebenfter £^iener

Zedlitz
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196 [179].

29. mai 1783.

3ßof)Igeborncr ."pod^gela^rter ^err,

5 3Serel^runggtt3Ürbiger SReujc^entreunb,

3d^ ^offe, ba^ em. Söo^tgeb. mein leatereg (Schreiben au§ ®rau=

ben3, bafe id^ ben 9 ^at an 2){efelben ablteB, lüerbeu rid^ttg erhalten

()aben; ©egenlüärtig ne^mc id) mir aberma^I^ bie Sreil^eit, mi^ aud)

l)ier in ^onq ^ero Slnbenfen gegenwärtig 3U mad^en, 3ugletd^ aber

10 aud^ eine nodjmapge SSitte an 3)tefelben ju lüagen: ."peute empfange

td^ einen 23rie[ öon meinem 3>ater, toorin er mir melbet, ba^ er ein

©(^reiben oon @ir. SBo'^Igeb. erl^alten, meld^eg il^m fel^r »tele g^reube

öerur[ad)t l^abe, öermutl^Iid^ irirb er ©enfelben f(^on geantiüortet nun

l^aben; tc^ fage Sinnen, tl^eurefter DJienfc^entreunb, meinen innigften

15 ®anf, für bk bereitwillige @üte, mit ber @ie Ijierin meine ^iik er*

füüt t)aben; Wtm 33ater fd)reibt mir ferner, bafe ic^ in 23erlin fud^en

möd^te, bem 53?int[ter t». Beblia borgefteHt werben gu !önnen, öieleid^t

!önne burd^ gewifee Konnexionen !f)ieburd^ öon ferne l^er, etmaö 3U

meiner 3ufünftigen SSeförberung in ^ranffurt^ ober spalte beigetragen

20 Werben, wenn neljmlid) burdb ben ^errn ^an3ler üon Springer l^terin

unfere .^Öffnungen in ©rfurt hei bem Stattl^alter, ober in ®iefeen,

fel^lfdalagen foÜten; ber 5Winifter fönne mic^ benn bod^ aU e;rtraorbi=

nairen ^rofe^or beförbern, unb ic^ mir benn 3ur ^Rotf) mein 33robt

burc^ Collegia lefen oerbienen: ©ei id^ benn erft einma^l au^erorbent*

25 Ud^er ^rofefeor unb in einem orbentlic^en 3lmt, fo Würbe oieleid^t

l^ernac^ma^ia meine SSeförberung, al§ orbentlic^er Se^rer auf einer 299

anbern Uniüerfttät ni(f)t jo fc^wer galten, 3uma^I wenn id^ mid) unter»

be^en noc^ mef)r burc^ Schriften befannt gemad^t u. f. W.

Unb ^ie3u fönnten @te mir nun, üerc^rung^würbiger ©önner unb

30 9JJenjd)enfreunb, oon ferne ^er auf einige 2lrt bet)ülflid) jci)n: 2). Siefter

ift immer um ben 9J?inifter ü. ßeblia, @ie ftnb ein 33efannter öon

bem erftern, mit bem Sie aud^ wo!^I fonft in ^riefwed^fel geftanben:

©inge eö ba^er wot)l nidjt an, baB (5w. 2Bot)Igeb. mir ^ie^er nad)

^onia einen 33rief an .sperrn 2). 23iefter 3ur Sefteüung fdjiften, in

35 weld^em Sie etwa nur unter gan3 allgemeinen 5lu^brüffen oon mir

reben, (: benn ic^ will ©w. SiJo^lgeb. uic^t anmut^en feijn, fid^ fold^er
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5Iu§brüiffe öon mir 311 bebienen, bte auf eine Befonbre ©mpl^eluncj qB=

gielen fonnteu :) unb unter anbern meinet 23orja33eg gebenfen, nüc^

bem afabemifcl)en 2eben 3U lüibmen — unb l^ernad) auc^ meinet

SBunfd^eg eriud^nen, bem 9Kint[ter üorgefteUt 3U werben, njenn fid)

fliegu eine fci^i!(t(^e ©elegenl^ett äußern foHte u.
f. tv. 5luf biefe SBeife 5

lüürbe mir in gemifeer Slbfii^t burcf) 6m. SBo^Igeb. ber 2Beg gebal)nt

merben, um, nac^ bem 2ßillen metnel S^aterg, bem DJiinifter aufmarten

3U fönnen. (Sollten biefe unb jene Umftänbe nt(^t etma @m. 2ßol)Igeb.

üer^inbern, auf meine 23ttte 3fiüf[ic^t 3U nef)men, fo mac^e ic^ mir

fc^on 3um 5ßorau§ .^»offnung auf bie ©rfüüung berfelben, inbem 2)ero 10

eble menfd^enfreunblid^e ®iite, üon ber id^ fd)Dn größere ^rcben er=

l^alten, ftd) aucf) l^ierin meiner nid^t ent3ie^en mirb.

5!Keine Slbreife öon l^ier ift aber ben 16 ^uniug, alö SKontag über

14 tage gan3 gemiß angefe3t, menn @m. 23ol^Igeb. fid^ alfo entfc^Infeen

foUten meinen SSnufd^ 3U erfüllen, fo mürbe e^ nöt^ig fe^n, ba^ 6ie 15

25ero ©d^reiben an midj fd)on Freitag frü^ al§ ben 6 ^uniuö auf

bk ^oft geben, menn mid^ ba^elbe l^ier nod^ treffen foH, inbem bie

23riefe öon ,^oni3 nac^ ^lönigöberg immer 8 tage untermegenö ftnb.

Itnb nun erlabe ic^ mid) üon Jl^neu l^ier auö ^reufeen, unter ben

innigften unb größten (Jmpftnbungen ber ^anfbar!eit, SSereljrung unb 20

^od^ac^tung; 3c^ öerlafje biefeö Sanb öermnt^lid^ auf emig, unb nie

m5d)te id^ (Sie bal^er mieberfe^en, tljeurefter 9Jienfd^enfreunb, aber nie

mirb 2)ero 2(nben!en auö meinem .f cr3en »ergeben, fonbern mir immer

baöSSilb ber vergangnen Sitten öorfd^meben, in benen id) fo anfd^auenbe

®elegent)eit erl^ielt, Sie in 3t)ren moralifd^en ä^ollfommenl^eiten unter 25

ben banfbarften @mpflnbungen 3U bemunbern unb 3U öeret)ren. ßeben

300 Sie tt)of)l, ebler, t^eurer 5)?ann! unb oergef^en Sie meiner nid)t gan3:

5?eben (Sie mol^I, immer \vo\)V. Wit ber innigften Apod^ad)tung nenne

idf) mic^

2)ero 30

gel)orfamften

^oni3 bm 29 mal 83. ^l.

@m. SBo^Igeb. Ijaben aud^ nod) bi^ auf ben 9 Suniuö mit bem

SSriefe Bett, meil id) ii)n alöbenn bod^ nod) fur3 üor metner 5lbreife

er()alte. 35
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196a [179a].

2ltt Sodann ©ric^ 33xefter.

Sunt 1783.

ertt)ät)nt 198.

5 197 [180].

2ttt (Saxl ®aniel mni^O).

14. CMini 1783.

@tt): 2Bo!^Igeb; !^a6e, megen ^metjmal aufgefallenem coniesAi

Senatus, itid^t üon ber 6mpfel)lung ©riüä^nung 311 f^uu ®elegenl)eit

10 gel^abt, bie ."p®: Minü'tre v. Zedlitz an mid^ überf(i)rieb, einem gemiffen

fd^Iefi[(i)en Studiof: Heller unter anbern 3U einem ö'i'ei)tifc!^e, burci^

3§re i^ermittelung, beförberlid) 3U fei)n. 2)iefer ^& Heller i[t, el^e ba§

alleö ifai öerabrebet toerben fönnen, geftorben unb nun wirb bk ®e=

fäüigfett, bk td^ mir gegen if)n, ober bie Seinigen, öon C^ro: ^of)Igeb:

15 3U erbitten ^ahe, nur barinn be[te()en, il)m, al^ einem armen Studiolb,

bie SBo^lt^at aug3umirfen, bk, mie man mir fagt, bk alumni ober

conuictoriales l^aben fölten, ein foftenfreijeö Segräbniö ju befommen.

©er, |o S^nen gegenroärtigeö gu überreichen bk @^re ^at, .^(5 Lange

au§ Schweidnitz, ift ber 23eforgcr ber 2lngelegen^eiten beö 3!?erftorbencn,

20 unb ic| bitte ergebenft, felbigen über ba^, \va^ er l^iebeq gu t^un l^abe,

güttgft 3U inftruiren K. den 14 Junij 1783.

I Kaut

198 [181]. 301

a>on f^riebrtd) SSictor Scberec^t ^leffing.

25 2G. 3'iiii 1783.

2Bol)lgeborner .perr,

(äbler ©onner unb DJ?enfd)en[reunb,

@e[tern fam ic^ ^ier in 23erlin an, unb .peute, ba iä) nur etraaö

augge|d)laften, fe33e id) mid) l)in, um ßn^. Sßol^Igeb. 3U fd)reibcu:

30 53?eine S^erljältnit^e ncrftatteteu cü auf feine äBeifc, bieö oor meiner

Stbreife aiiii Siom^ 3U t()uu; nur ton l)iev am^ tonnte id) beifommcnbe^

Öclb fd)iffen. —
D oergeben Sie mir U)curcr, iicref)rungymürbiger 5)^en[d^cu''[rcunb,

ba^ id) @ie burd) ilbcrld)itfung bc^^ bcifommenbcn Öclbci^ abermal)li5

35 bcltiftige — bod) ein 9J^ann, oou A()rcr l)i'oralifd)cn i'ollfDmmcnl)cit,

t()ut me^r mie anbrc gcn.iönlid)e 'JJicujd)en

ß a n t ' 5 S d) r i f t e 11. 3?viefirec^fel. I. 21



322 23rtef 198

2)od) er[t banfe td^ @m. 2Bo!f)Igeb. nod^ gel^orfamft für bie dinh

\\6)t bie (Sie auf meine le3te 23itte genommen: id) lüerbe ben SSrief

an .*p@ 2). Siefter abgeben; 9lod) l^abe id) l^ier feinen 5!)Jenfd^en ge-

fprod^en, alö meinen SBirtl^, ^perrn Sergrat!^ 5!J?oelter, beffen ^rau eine

alte ^reunbin meiner ÜRutter unb ganzen mütterlid^en 33ertt)anbtfd^aft s

tft, unb ber fo gütig gettiefen, meinem 3Sater feine Sßol^nung für mid^

an3ubiet^cn.

^dj nel)me mir bie ^reil^eit @m. 2Bol)lgeb. 108 xÜ)lx. ^u über«

fd^tffen: 5Rod^ fonnte id) ber gemi^en ^erfon bag il^r auögemad)te ®elb

nid^t auf einmat)! abbe^al^len, fonbern mufete i^r 25 rtl^Ir fd)ulbig lo

bleiben, worüber fte eine Obligation üon mir erl^ielt, bie ^err 2)ireftor

Äanter (:ber mit um bie ©ac^e mufete; oon meinen anbern 3>erl^ält=

niBen, bie S^nen unb 3^rem y^i^eunbe nur allein befannt ftnb, aber

mii)t§ mei^, n3ie auc^ feiner meiner Sefannten bort in Äönigöberg:)

alö (3elbft=@d)ulbner unterfd)rieb: 3(^ fonnte ben Termin berßal^lung 15

nic^t l^alten, lte& il^r aber baö SSerfprec^en tl^un, bafe fte gemife ah'

h^atjlt werben foUte. 9iun meife ic^ nic^t, auf meiere 2Beife auf bk

für mic^ fic^erfte 5trt, biefe 25 rtl^lr. ber ^erfon fönnen augge3al^lt

joerben. 3c^ ^abe folgenben 3]orfc^lag, irenn mir il^n nur 2)ero ®üte

üuöfül^ren l^ilft : 2)er 9iotariug unb 3"flt3=fommifeariug .^)efeeC:ft)ol^n= 20

l^aft in eineö ^elg^^^änblerö ."paufe, auf ber (Seite toenn man oon ber

@c^miebe--23rüffe nac^ ber fneippfffc^en Äird)e gu ben beiben i^off*

prebigerö (Sd^ul^ gel)en toiH :) l^at ben 23ergleic^, ben id^ bamal^lg mit

302 ber ^erfon errid^tet, gemacht, mofür id) i^m über 8 rtl^lr, ol^ne bk

anbern Unfoften, maö id^ bem Curator, ben id^ oerorbnen la^en, ge* 25

geben u. f.
to. gegeben, foUte biefer, auf 2)ero ä^orfteltung ftc^ nun

mo^l nic^t entfc^lü^en, ba§ SJJenjd^ oor fid^ forbern gu laßen, um i^r

bie 25 rt^lr au^auga'^len, unb ftc^ meinen S'^eöerg öon i^r 3urüfgeben

3U lafeen? 2)tefe Stngelegen^eit münfc^te tc^, ba^ (Sm. SBoblgeb. fie,

gleid^ nad^ bem ©mpfang biefer 108 rtl)lr, fo gütig mären in dlii}' 30

tigfeit 3U bringen.

Seiliegenben 23rief, nebft 4 rf^l, bitte id^ an .'pßrrn ^aman 3U

übermac^en, ber nod^ 2 rtl}lr. öon mir liegen l^at, meldte er, 3ufammen

alfo 6 rtl^lr. an ^emanb au03al^len mirb, bk id) baar gelief)en. —
3u meiner (Sid^erl^eit, bamit ber 23ergleid^ mit ber ^erfon, befto ro

mel^r ^raft l^aben mödl)te, mürbe mir bamal^lö geratl^en, nod^ jäl^rlid)

etmaö gemi&eö berfelben au^3umad)en, melc^eö id^ benn aud^ tljat,
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ne'^mltci^ jebeg ^a\)x 6 rtl^Ir. imb bieg auf 12 ^a^re. "^^ ftanb tn

einiger Sefanntjc^aft mit >perni tammerfefretair 3of>n: .V)® .'pipöel

riet^ mir, ba id) einen 2}ergleic^ mit ber ^^erfon ftiften mollte, mir

einen Sunfl^n an3une^men; id) jagte ^errn SReferenbariug .'perfloj,

5 ben id^ fannte bie @ad)e, unb burc^ ben erfuljr fie ^ernac^ ^txx 3oi^n:

3hm erbot fid^ .sperr .^qxUo}^ unb 3oÖu l)ernad^mal)lö bk Caventen ju

tei)n, lüegen ber auf 12 ^af}X^ iä^rlid^ aufgemachten 6 rt^lr, bk in

biefer Slbftd^t ben SSergleicj^ aud^ mit unterfc!^rieben. %nx biefe 5lug=

lagen big 5}?id)ael biefeö ^a^x§, mie auc^ noc^ für 3 rtl)lr baar ge=

10 liei)eneg @elb bin ic^ .^errn 3of)n 9 rt!)lr fd^ulbig: ic^ bitte ba^er

(5m. SSol^Igeb. gel^orfamft, bemfelben 9 rtf)lr, nebft beifommenben 23rief,

3u übermac^en.

2llg ic^ .^öniggberg »erliefe, lt3ar eg unumgänglid^ notl^menbig,

ba^ id^ einen t^eil meiner ©d^ulben baar be3al^lte, toenn meinem

15 äufeern 3^uf baburd^ nitf)t ber grofete 3kd[)ti)eil miberfal^ren foHte. (äö

glüfte mir, öon .'perrn SBoIff ^-rieblänber ICX) rtl^Ir auf einen ge*

fteKten SBec^fel gn leil^en, unb gmar auf folgenbe 2Beife: '^ä) [teilte

biejen SBec^fel, fo, ba^ il)n ber Suc^^änbler Söagner aU ©elbft'fc^ulbner

unterfc^rieb, an ."pÖrrn SBagner fteüte id) mieber einen 2Be(!)feI auö,

20 unb 3mar auf ein f)albeg ^al^x, biefen unterfd)rieb f^exx .^ammer=

fefretair ^o^" a^^ (Selbft-Sc^ulbner. 2)iefer 2Bect)fel ift nun 3ur 23e=

^al)Iung fältig, unb id^ mürbe midi) gemißermafeen großer ®efall)r ang

fe33en, menn id) bie 23e3al)lung betreiben meiter tier3ögerte.

^d) l^abe alte in meinen i^er^ältnifeen mir mögliche 9}iittel, bie 303

25 mir @^re unb ©emifecn erlaubten, f)erauggebad^t unb fie angemenbet,

um meine (Sd^ulben in .^önigöberg 3u berid^tigen: mie fe()r mir bies

geglüft ift, l)ietion l^aben @ie felbft @elel)geul)eit gel)abt ftd^ 3U über=

3eugen. 3^od) mar eg mir uirf)t möglid) alleg auf einmal)! 3U über-

roinben, ba^er fonnte id^g nad^ allen moglii^en angemenbeten SSerfud^en

30 nid)t bal^in bringen, biefe auf SBec^fel fc^ulbige 100 rt^tr gan3 auf

einma^l i3t ^erbei 3U fd)affcn, unb bin ba()cr nur im «Stanbe 70 rf^lr

auf biefe 100 rt^lr. ab3ufd)iffen. Slllein bk einlöfung biefeö SBedjfelg

ift, mie (5m. SBo^lgeb. bieg felbft einfel^en merben, bod) fo nnumgäng=

lic^ nötl)ig — C fo nel)mc id^ benn in biefer :i^erlegenl)eit nod) ma^lg

35 meine Buf^iici^t 3u '^sbrcm in Siebe unb SBo^lmolten nie 3U erfd)öpfen'

ben .'öer3en: Sefen Sie bcilicgenben Srief an ^sl)ren l)errlid^en ^-reunb,

meinen grofemütigeu äi>ol)ltl)äter; id^ bitte il)u, feine ©i'tte gegen mid^

21*
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3U oollenben, unb ber 23cmüf)ung bk ^rone auf3ufe3gen, bie er nebft

Sinnen, ebler ©onner, angemenbet t)at, meinem ©d^icffaal eine anbre

®eftalt 3U geben, nef)mlid^, mir 3n ßinlöfung biefeö 2Bed)felg bie nod^

fel^Ienben 33 rt^Ir (:net)mli(^ 3 xitjlx. ^n 23e3a'^lung ber tialbjäl^rigen

3infen a 6 proC :) fo lange öor3n[d^ieBen, biö in befeern Umftänben, — s

in toeldtie üer[e3t 3U »erben, ic^ gegenmörtig .*poffnnng l)abe — id^ i^m

biefe (Sd)ulb ab3utragen [oermag]. .^ann bie Sßetrad)tung über ba§ ®an3e

meiner SSerpltnifee unb meiner Sage, (Sie nun mof)! beftimmen, nocf)

l^ier 3um Ie3ten mal)le fid^ für mitf) 3U öertoenben, unb S^i^cm eblen

i^reunbe bie[e ©ad^e öor3utragen? @ie fe33en baburd^ bem, mag <Bk 10

für mid^ getrau, bk Ärone auf. S^r (5!)ara!ter i[t fo reid) an mora-

lifc^er S3oIlfommenr)eit, ba^ er in fid^ felbft altgenugfam an 33eftim'-

mungen 3ur Sluöübung bt§ ©bleu unb 25ortreflid^en ift: 3<^ fe35e

ba'^er nid^tä tjin^n, um Stiren ©inn gegen mic^ rege 3U mad&en, ale<

ba^ id) bie tiefgefül)Ite Über3eugung in meinem .'pcr3en trage: bafe id) 15

in 3t)nen einen 9)?ann fenne, be^gleic^en id^ nie auf ©rben gefunben

unb aud^ nie finben merbe; Unb '^^nm bieg mein .^er3 gegen Sie

befeelenbe ©efü^l in aller ^raft augj^ubrüffen unb bar3ufteUen, bieg

foH eine meiner innigften 23emü^ungen, in meinem 3ufünftigen fernem

Seben fe^n. 20

Unter ben Sfiad^rid^ten unb 33riefen bie id^ bier in 23erlin fanb, fd)rieb

mir aud^ mein SSater, ba^, id^ öielleid^t Sibltotefariug in 3Ser[nigerobe]

(: eine ©tefle öon 300 rt()lr :) merben fonne, ol^ne aber babei mein

304 SSorl^aben, mtd^ bem afabemifdien Se'^rftanbe 3U mibmen, auf3ugeben,

inbem id) bei biefem 2lmte, eine mir 3uert^eilenbe ft;i-irte ©teile alg 25

mürflid^er afabemifd)er 2ebrer, abmarten fönnte, meil eg feine ©dimü'-

rigfeiten foften mürbe, bafeelbe algbenn nieber3ulegen.

2Bie freue id) mid^, ba^ @ie 9kigung unb Sntrefee gegen meinen

tf}euren Spater gefafet baben: ia, gemife eg ift auc^ einer ber beften

unb mürbigften 9J?enfd)en auf ßrben. — 30

2)a eg fo uncnblid) 3ur 33eru^igung mcincg ,s)er3eng ^ereic^t,

menn id^ aufg balbigfte bcn ©rfolg 3!)rer für mid) angemenbeten Se=

müi)ungen erfal)re, fo bitte idf) @ie gel)orfamft, bk 3'iad)rid)t I}icüon

an A^errn Waxtin ©d^eller JDauff-- unb Manbeig-v^crrn in 5JJagbeburg

3U abrefeiren, ne^mlid), 2)ero SSrtef an mid), ober öielmel^r nur auf 35

meine 2Ibrefee 3U fd)reiben, ab3ugeben bei .s)© 9J?artin ©d)eller

u.
f. m. 2)iefer .^aufman ift ein g-rcunb meincg iBatcrg, unb id) merbe
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einige tage bei i^m logiren, um bie ®elel)rten in SKagbeburg 3u be=

fu(f)en. —
©e!^r 3U mei.ier 33erul^igung würbe eö aud) gereichen, »enn ©Iü.

SBoi^Igeb. fo gütig lüären, unb ^p(5 5ufti3=fommi|artug bäten, bafe er

5 Der ^erfon nod^mal^lö einfc^ärfen follte, alte fünfte beä Äontraftö 3U

balten: benn mir ift immer bange, ha^ [ie, um nod^ me^r ®elb 3U

fc^neiben, mir einmalf)l gerid^tUc^ nac^fd^reibt: unb bergleic^en mürbe

in meinen nunmehrigen SSer^ältniBen, üon ben nad^tl^eiligften ?5oIgen

für mid^ feijn. 2lm beften märe e», menn fie ben fünftigen Drt meinet

10 2luffent^alt^ gar nid)t 3U erfahren frtegte.

(Sollte bie ©ad^e nid^t fo meit, burd^ 3I)re gütigen 33emü!^ungen

gebracht merben fönnen, ba^ ber SSed^fel eingclöfet mürbe, fo behalten

8'e meinen 33rief an ^@ SBagner 3urü!; ic^ fd^reibe bemfelben, ba^

bort in Äönig^berg burc^ Slfeignation, ba§ ©elb 3ur ©inlöfung meinet

15 Söed^felö augge3a!^lt merbe. Äommt e^ nun bal^in, ba^ ber SBed^fel

fann eingelöfet n^erben, fo, feijn @ie fo gütig unb 3a!^len .t)@ SBolff

g-rieblänber bie 103 rt^lr., fd^[n]eiben biefen SBed^fel burdl), 3eigen i^n

|)errn Söagner unb lafeen ftd^ oon i^m meinen SSec^fel 3urüfgeben:

biefen nun üon bem .s)@ ^o^n mit Unterfd^riebnen Sßec^fel fd^neiben

20 Sie gleicl)fal§, fcf)iffen i^n i^& So^n üerftegelt 3U, unb bitten fict) i^n

3urüf aug. — 3iocf) mu^ id^ Sie bitten, ben 23rief an ^(ä 3ot)n üon

mir nid^t 3U überfc^iffen, menn bie (äinlofung be^ SBed^felg nic^t 3U

Staube fommen follte, meil ic^ micf) in meinem 23riefe an i^nbaraufbe3ie^e. 305

Unb nun leben Sie mol)l, ebelfter unb mürbigfter ^Diann, ben id^

25 unter ben 9J?enfd^en fenne! Wtxn qan^iS ^^cx^ gel^ört S^nen in ^d--

gung, 2)an! unb (ärfenntlidifeit: Safeen Sie mid^ bem gärigen ferner

empl^olen fei)n! — (5mig fo lange mein S^afeijn bauret bin ic^ mit

ber inniglic^ften .pod^ac^tung

2)ero

30 treugel^orfamfter unb üerbunbenfter

SSerlin ^l.

den 26 Jun. 83.

198 a.

35 ^aä) bem 26. Sunt 1783.

Grraä^nt 199.
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199 [182].

Smi\d)tn 26. Sunt u. 15. Cct. 1783.

(5iü. 2Bo'^lgeb. f^rteben mir, ba^ ber Curator ber beiüufeten ^erfon

ein douceur »erlange, gtoar ^abe id) il^m jc^on üorm ^a^xt in ^önig^- s

berg, h)ie biefe ©ad^e öorging, 3 rtl). gegeben, bod^ um einem jolc^en

9)?enfd^en m<i)t 3u öeranlafeen fc^Ied^t gegen mic^ 3U ^anbeln, fc^üfe

td^ nod^ 2 rt'^. für il)n mit. — 2)iefer 9)fenf(^ luurbe mir öorm ijaljr

Dom ^6 Äriegörat .^ippel 3ugegeben, ba^ ic^ il^n 3U meinen 5)ien[ten

braud^en fotte: er gebot i^m aud^ nod^ in meiner ©egenmart, unter 10

(Strafe an, in biefer ©ac^e ba§ flrengfte ©tiUfc^meigen 3U beoba(f)ten.

3ürnen ©ie nun boä) al[o ntd^t auf mid), toenn icf) auc^ noc^ biefe

ein3ige SBo^lt^at üon 3^nen bitte, biefen 5JJenfd^en !ommen 3U lafeen,

unb i^m biefe 2 rt^. aU douceur 3U geben. @g ift ba§ allerle3te

Tla^l, ba^ id} in biefer ©acfie eine iöitte an (Sie h3age; ba er ßra. 15

SBol^Igeb. üon einem douceur gefagt, fo glaubte id^, eö fei am beftcn,

ttenn icf) eö S^nen überfc^ifte, i^m eö 3U geben.

3(^ tüufete nid^t an roen ic^ bamal^lg mtd^ toenben füllte, ba l)at

benn ^err ^ammerfefretair 3o^n ft<^ al^ Cavent in bem ^ontracft

unterf^rieben, tcegen ber 6 rt^. toegen[, bie] an bie bemühte ^erfon jä^r« 20

lid^ nocf) augge3a]^lt tcerben mü^en. 23ig 2JJid^aeliö biefeä ^a'ijx^ I)at

|)6 So^n neultg baä ®elb öon mir erlf)alten; ©egenmärtig überfd)iffe

i(^, auf bie Quartale 2Beinadl)ten unb Dftern loieber 3 rtl^. meiere ic^

6». SBol^lgeb. bitte, an benfelben 3U überfc^iffen: 3^^ l^abe meinem 33er=

306 leger Sänge in 33erlin gefdl)rieben, ba| er biefe 3rt^. unb jene 2 rtl). an 25

@ie bort in Königsberg auÖ3al)len lafee, ober S^nen felbft überfdf)iffe. —
D »ergeben Sie mir aud^ noc^ biefe oielen ÜJiü^raaltungen, bit

i6) 3l)nen oerurfad^e: (Sie l^aben ia fo ütel 5Jienfd^enliebe im ^^iv^^n,

biefe toirb aud^ l^ierin nod^ 3ur 9lad^pdl)t gegen mic^ bewegen.

Seben Sie nod^mal^lö mol^l, öerelfirungSmürbiger 9)iann! 5!)?ad^en 30

Sie mic^ fo glüütd^, mir menigftenö nur einige agilen 3u fd^reiben —
e0 foHen mir ba^ Sßorte öon meinem ©d^u3®eift fet)n. Seben Sie ttol^l

!

Unter taufenb ©mpftnbungen ber SSereI)rung, Siebe unb ^ocl)»

ac^tung bin id^

2)ero 36

emig banfbarer unb Sie öerel^ren»

ber ©e^orfamfter
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200 [183].

Srn 6arl ©anicl 9?cuf^.
5. Suti 1783.

3c^ t)abt ©ro: SBol^Igeb: mir gugef(Riefte Slb^anblung mit 2Ser=

5 gnügen burc^gelefen. (Sie ift ba§ 23e[te, fo too^l in 2lnfel^ung ber

Slugfü^rlic^feit, alö boc^ 3ugleic| ber Äür^e, Drbnung unb !Deutlic^=

feit, toa§ mir in biefer 2lrt nod^ 3U ^anbcn gefommen unb (Sie mürben

ba§ publicum üerbinben, menn @ie biefelbe, im ^att bie Semafnung

be^ S;^urmg, naä) S^rer Slnorbnung, (lüie ic^ l^offe) 3U Stanbe !ommt,

10 gufammt benen nad^ ber localitaet getroffenen SSerfügungen, im 2)ruc!e

befannt mad^en loürben.

@tt3: Sßo^Igeb: ern3alf)nen (auf ber 4'«" ©eite öom (5nbe) beg

(Sd^ufterbrunnenö, alg eineg foldien, ber ettoa 500 Sd^ritte loeit öon

ber Äirc^e abläge, 72 ^ufe 2:iefe unb nur 3 <B^\x^ Söaffer ptte. mix

16 ift nur ein 33runnen befannt, ber ben ^fial^men beö Sd^ufterg Hans

V. Sagan fiil^rete, unb SSeftirertö oon bem S:^urme, be^ h)ettem nid^t

500 Sd)ritte, nod) Weniger 72 ^ufe tief, in einem mittelmäßig tiefen

Basfin eingegraben, in meinen ^inberja^ren öon mir felbft u. anbern

'häufig befudt)t tourbe, ber je^t, nad^ aufgefülltem Basfin, in eine

20 plumpe oeröjanbelt toorben, bk gegen über bem fleinen Lazareth ftet)t

unb mit{)in, nadt) ber 5Ratur einer 5|}lumpe, oon ber Dberflädfie beg

(grbreid)g an noc^ nid^t 30 ^u^ tief feijn fan. ^at)in fßnnte ber 2lb» 307

leiter, meiner 5Jiet)nung nad^, ot)ne fonberlid^e Soften gar loo^l geführt

werben; aud) bürfte ber 2)ratt) nidf)t üiel über bie 2)idfe eineg geber*

25 fieia (S. 3^re Slbfjanbl: S 3. Nö 5) Ijaben, um it)m bie SBiegfam«

feit au ertialten, ba benn ba§ Sufammenfcfjiüeiffen (n)el(f)eg boc^ eine

öoHfommenere 23erüf)rung fct)aft, dg bog einfd)rauben, unb nic^t bie

©efa^r ^at, bk bog Sötten mit ungleic!)artiger ^O^aterie oerur*

fac^t) 3ur beliebigen SSerlängerung gebraucht werben fönnte.

80 2Segen beg Sangfa9on«(Stilg, in bem m. 2lnfc^reiben, njollte t(f)

unmaßgeblich oorfd^lagen, bamit anaufangen: ba^, trenn üon einem

.<panb»erfer, ber irgenbiro augftärtig 3U SSerferttgung unb Slnbringung

eineg ©ewitterableiterg gebraucht loorbcn, bk i^rage n)äre, fo toürbe

(5. (5. 9}?agiftrat, ob ein fold^er fid^ in Äßniggberg befinbe, am beften

35 erfunbigen fönnen: inbeffen fc^iene biefeg ol)ne «Jlu^en 3U feijn, »eil,

ba bie localitaet jeber3eit befonbere 3Sorrid)tungen erfobert, bie allein

ber 3Raturfunbtge beurt^eilen fan, ein gemeiner Äünftler, bergleid^en
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tüir l^ier »tele l^aBen, naö:) ber Slnmeifung bie t^m gegeBen ttjorben,

aKeö eben fo gut öerfertigett tüürbe aU er eö au^iüorttg, aber immer

nadj ber 23orfc^rtft irgenb etneö ®ele()rten, gemacht I)atte ic. Sll^benn

fönnten Qvo: SBo^Igeb: bie Urfad^e fürglic^ anzeigen, toeginegeu (Sie

Dorbem 23ebenfen getragen, 3U biefer SSemafnung 3U ratzen, (benn eö 5

fd^eint, eö liege ben Slnfragenben nocf) im Äopfe, bofe bamalä bie SSer*

anftaltung mieberratl^en morben unb beforgen, eö bürfte je^t mieberum

ge[d)el^en) — meinem 33ebünfen nad^ fönnte aU Urfaci^e bloö bie ge-

nannt merben: bafe man bamalg 3^nen fein gnugfam naljeö SBaffer

l^ätte üorfd^Iagen fönnen unb bie ®egenb uml^er S^nen nic^t ^inreic^enb 10

befannt getoefen märe — '^z^i aber fielen nad) näherer ©rfunbtgung

ber ©egenb, unb, ba man einen Drt fänbe, bie ®ett)ttter=@lectrtcität

abfliegen 3U laffen, bk 23eben!lic^fetten meg (benn jefit fc^eint eö mir

ni(i)t ratljfam, nod^ neue 23eforgnt§, megen Itn^ulanglid^feit btefer Qw
rüftung, 3U erregen, auffer ber allgemeinen, bie bei) allen Slbleitern is

bleibt) unb benn fönnte ber S^orfc^lag, mag üon 3!Jiag{ftratg|eiten, in

Stbftc^t auf bie SSeftd^tigung ber Umftänbe beö Drt§, 3U öerfügen

märe, ßorgefc^lagen merben.

2)ero Slb^anblung, bk id^ l^ieburdl) mit ergebenftem 5)an!e gurücf»

fcf)tcfe, füge id^ noc^ ben Febr: 1783 öon ber 33erlin: 3Ron: ©c^rift 20

308 bei), mo ©ie @. 133 — (Sie ift burc^ ein (Stütf Rapier geaeid^net —
ä^nltc^e 25orrtc^tungen in ber ©egenb um 2)re0ben antreffen merben

unb bin mit üollfommener ^t^oc^ad^tung

(5m: SBo^lgeb:

gan^ ergebenfter 25

3)tener

I Kant

den 5 July; 1783.

201 [184].

9Son G^riftian ©arue. 30

13. Sult 1783.

.*pod^3utoere]^renber .perr,

(Sie forbern ben 9?ecenfenten ^t}xz§ 2ßer!ö in ben ©öttingifdfien

Bettungen, auf, fidl) gu nennen. 9^un fan irf) gmar biefe S^tecenfion, fo

mie fte ba ift, auf feine 2Beife, für mein erfennen. 3^^ luürbe un* 35

tröftlid^ fe^n, menn fie gan^ auö meiner geber geflofsen märe. 3d^
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glaube aud^ nic^t, bafe trgenb ein anberer Mitarbeiter biefer Bettung,

wenn er allein gearbeitet l^ätte, etwaö \o übel aufammenl^ängenbeö

tDürbe l^eroorgebrad^t l^aben. Slber ic^ tfobt bodj einigen Slnt^eil baran.

Unb ba mir baran gelegen ift, ba^ ein 9Jiann ben ic^ öon jelfier fe^r

5 l)oci^gefc^ä|t l^abe, mic^ löenigfteng für einen el^rlic^en 9)iann erfennt,

tt)enn er mi(^ gleid^ aU einen feierten 3Retapl^i)ft!er anfeilen mag: fo

trete ic^ auö bem Incognito, fo lüie @ie eö an einer @teüe ^l^rer

^rolegomenen »erlangen. Um @ie aber in ben <Stanb 3u je^en, rid^tig

3U urtl^eilen: mu§ ic^ 3!^nen bie ganae @efc^idl)te er^ä^len. S<^ bin

10 fein aJiitarbeiter ber ©öttingifc^en Bettung. 2Sor gineQ Salären t^at

i(f), (narfibem ic^ »tele Sa'^re, äufeerft Mntliä:), müfeig u. im 2)unfeln,

in meinem 33aterlanbe gugebractit l^atte) eine 3fiei[e nac^ Seip^ig, burd^

bie .f)annööerifd^en Sanbe, u. big ©öttingen. Da id^ öiele ertoeifungen

öon ^oflic^feit u. ^^reunbfdjaft, üon Heyne bem 2)irector, u. me'^rern

15 DJiitarbeitern biefer Bettung, erl)ielt: fo meife id^ nid^t, n)elc^e 33ett)egung

öon Danfbar!eit, mit einiger Eigenliebe öermifc^t, mid^ antrieb, mid^

frei^toiHig 3U bem 58ei)trage einer 3ftecenfion 3u erbieten. 2)a eben

bamalö S^i^e ßntif ber reinen SSernunft '^erauggefommen mar, u. ic^

mir öon einem großen SBerfe ba§ Kanten 3um SSerfaffer ptte, ein

20 fel^r gro^eö 23ergnügen oerfprad^, ba mir feine oor^ergegangenen fleinen

(Schriften fd^on fo oieleS gemad)t Ratten; u. ba id) eö 3ugleic^ für

mti) felbft für nüpct) ^telt, ein motif 3u l^aben, biefeg Sud) mit mel^r 309

aU gemöl^nlid^er Slufmerffamfeit burc^3ulefen : fo erflärte ic^ mic^, e!^e

ic^ noc^ S^r 28erf gefeljen l}atte, eö 3u recensiren. £)iefeg SSerfprec^en

26 toax übereilt u. bk^ tft in ber %t)ai, bk ein3tge 2:^or^eit bereu id)

mir bei) ber ©ac^e bemufet bin, u. bie mic^ nod^ reut. SlUeö fol*

genbe ift entireber eine golge meinet mirüid^en Unöermögenö, ober

Unglüd. 3c^ erfante balb, ba ic^ ba§ 2Serf anfieng 3u lefen, ba^ i^

unred)t getoäblt l)atte; oafe biefe Lecture, befonberä ie^t, ba ic^ auf

30 ber 3fteife, 3erftreut, noc^ mit anbrer Arbeit befc^äftigt, feit üielen

Sauren gefd^n)äd)t, u. and) bamalö, mk immer, Mnflii^ mar, für mid)

3u fd^njer feq. 3c^ gefte^e 3l)nen, id^ meife fein 23uc^ in ber Sßelt,

ba§ 3U lefen mir foöiel 3lnftrengung gefoftet ptte; u. inenn id^ mic^

nic^t burc^ mein einmal gegebne^ SSort gebunben geglaubt l^ätte, fo

35 toürbe ic^ bie 2)urd)lefung beffelben auf beffere Betten auögefe^t l^aben,

mo mein ^opf unb mein Körper ftärfer geiüefen mären. Sc^ bin inbe^

nic^t leid)tfinnig 3u SBerfe gegangen- 3c^ t)aöe alle meine Äröfte, u.
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aUe Stufmerffamfeit bereit i^ fä^ig bin, auf bog 2öerf geioanbt; tcf|

l^abe e§ gan^ burc^gelefen. 3^^ glaube, ba^ ic^ ben Sinn ber meiften

(Stefien einzeln, richtig gefaxt ^abe: iä) bin nic^t fo geiuife, ob tdf) baö

©anae richtig überschauet ^ahe. — 3c^ mad^te mir Slnfangö, einen

üoüftänbigen Slu^aug, ber mefir aU^ 12 33ogen betrug, untermifc^t mit 6

ben ^btm, bie mir toä^renb beg 'Sefeng ftd^ aufbrangen. (5^ t{)ut

mir leib, ba^ btefer Sluögug öerlol^ren gegangen ift: er ttar oielleid^t,

tote oft meine erften '^btm beffer, alö maö ic^ nadj^tx barau^ gemacht

^abe. 5lu^ biefen J2 SSogen, bie niemals eine 3ettungö'3f{ecenfton

toerben fönten, arbeitete tc^, aüerbingg mit oieler 5!J?ü^e, (ba i(i) auf lo

ber einen (Seite mid^ einfc^ränfen, auf ber anbern oerftänblic^ feijn u.

bem 33uc^e ein ©nüge tt)un tooHte) eine Sf^ecenfton auö. Slber oud^

btefe toar toeitläuftig genung: u. eö ift in ber %^ai nicf)t möglid),

öon einem 33ud)e, beffen Sprache erft bem Sefer befant gemad^t toerben

mufe, eine fur3e 2tn3eige gu mad^en, bk ni(i)t absurd je^. — 2)iefe 15

lettre, ob id) gleich einfalle, bafe fte länger toäre, aU bie Idngfte ber

©ottingifc^en Recensionen, fd^tcfte itf) ein: in ber Sfiat toeti td^ felbft

iti(^t fte ab3u!ür3en toufete ol^ne fte 3u oerftümmeln. 3c^ fd^meic^elte

mir, ba^ man in ©bttingen, enttoeber ber ©rßfee u. SBid^ttgfett beg

Suc^ö toegen, oon ber getoöf)nltd^en Siegel abtoeid^en, ober, bafe, toenn 20

bu 9fiecenfion burc^auö 3U lang toäre, man beffer alg id^ oerftel^en

810 toürbe, fte 3U üerfür3en. Diefe Slbfenbung gefd^al^ oon Seip3ig aus

auf meiner JRüdfreife. — Sauge Seit, (nad^bem id^ in mein S^aterlanb

@c§Iefien 3urücfgefommen toar) erfcfieint nidjt^i enblid) erfialte ic^ bog

23Iat, toorin ba§ ftefien foÜ, toaö meine Recension l^ei^t. Sie fönnen 25

glauben, bafe Sie felbft nic^t fo üiel UntotUen ober OJii^oergnügen beg

bem StnbltdE berfelben ^aben empfinben fbnnen, als ic^. (Einige phrases

aug meinem M8crpt maren itt berSl^at beijbel^alten; aber fte betragen

getoife nid)t ben 10"" Slieil meiner, u. ntd^t ben 3'<" ber ®ötttngif(f)en

Recension. ^(^ faf), ba^ meine 2lrbeit, bie toirflid^ nid^t ol^ne Sd)toie= so

rigfeit getoefen war, fo gut alö oergeblid^ geworben, u. nid^t nur oer»

geblic^, fonbern fd^äblid^. 5)enn wenn ber ©ottingifd^e ©ele^rte, ber

meine Recension abfür3te u. interpolirte, aud^ nad^ einer flüchtigen

Lecture S^reö 23uc^ö ettoaö eignet barüber gemad^t l^ätte: fo toürbe

eS beffer u., toenigfteng 3ufammen^ängenber getoorben feijn. Um mtcf) 8&

bei) meinen öertrauten ^reunben, toeld)e toufeten, ba^ tc^ für ©bttingen

gearbeitet l^atte, 3U red^tfertigen; u. bei) biefen toenigften^ ben nad)*
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tl^eiligen Gtnbruc! 311 fc^icäd^en, ben bk\e Recension be^ iebermann

ntadien mu^te: fc^irfte tc^ mein Mfcrpt, nacf)bem id) eä in einiger Bett

öon ©öttingen tx)iebererf)alten, an diaif} Spalding in Berlin. Seitbent

]§at mic^ Nicolai erfuc^t, fte in feiner SiHgem. D. 23. einriiden 3U

5 laffen. Unb id) l^abe eö il^m augeftanben, mit bem Sebingc, wenn

einer meiner Berlinjd)en ^reunbe [ie mit ber ©otting. Rec. öergleici^en,

u. tl^eil^ bie bort bei)bet)altenen phrales abänbern, t!^. überhaupt erft

beftimmen npoUte, ob eä ber iRebe mert!^ fei). Denn ic^ bin gang au^er

©tanbe, je^t eine ^anb mel^r anzulegen. — 5Rnn mei§ ic^ weiter nic^tg

10 baoon. — Wit biefem 23riefe fd^reibe id) 3ugleici^ an i^@. Spalding;

u. bitte if)n, wofern ba^ Mfcpt nod^ nic^t abgebrudt ift, eö copiren

3U laffen, u. e^ nebft meinem 23riefe an Sie 3U überfenben. Sllgbann

mögen Sie oergIeid)en. Sinb ©ie mit biefer meiner Recension eben

fo un3ufrieben, wie mit ber ®öttingifd^en: fo ift eä ein Semeig, ba'^

15 id^ 3U Seurtl^eilung eineg fo fc^weren u. tieffmnigen 23ucf)§ nid^t

Penetration genng l^abe, u. ba^ eä für mid^ nidit gefc^rieben ift. 3(f)

glaube bemo^nerad^tet, ba^ ©ie, wenn ©ie aud^ bamit ungufrieben

finb, boc^ glauben werben, mir einige Sld^tung u. ©d^onung fc^ulbig

3u fei^n; nod^ gewiffer f)offte id^, bafe Sie mein ^reunb fet)n würben,

20 wenn wir un^ perfönltd^ fennten.

3c^ lottt ba§ ntc^t gan3 oon mir ableugnen, wa§ Sie bem

®ötttngtfcf)en Recensenten Sct)ulb geben, ba^ er über ben ©d^wierig= 311

feiten, bie er 3U überwinben gehabt, unwillig geworben feQ. ^c^ ge*

ftel)e, ic^ bin eö guweilen geworben; weil id^ glaubte e^ muffe mßglicf)

25 feijn, SSal^rl^eiten, bk wichtige Reformen in ber ^l)ilofopf)ie l^eroor»

bringen follen, benen weld^e beä 3fiac^ben!enö nic^t gang ungewol)nt

finb, leidl)ter oerftänblid^ ju mad^en. 3ct) f)abe bie ©röfee ber ^raft

bewunbert, weld^e fällig gewefen ift, eine folc^e lange 9fleril)e oon äu^erften

Abrtractionen, ol^ne ermübet, o^ne unwillig, u. oline oon i^rer fda^n

80 abgebracl)t 3n werben, 3U burd^ben!en. 3c^ l^aE)e auc^, in fe^r öielen

3:^eilen 3^reö Sud^g, Unterricht unb 5Ra^rung für meinen ®eift ge*

funben, 3. 6. eben ba wo fte 3eigen, ba^ eg gewiffe wiberfprec^enbe

©ä^c gebe, bie bod^ gleicf» gut bewiefen werben fbnnen. Slber ba^ ift

auc^ je^t noc^ meine SJieijnung, oieUeic^t eine irrige: bafe ba§ ®an3e

35 S^reg Syftemg, wenn eg wirHic^ braud^bar werben foU, populärer

auggebrürft werben muffe, u. wenn eg 2Bal^r!^eit entl)ält, aucf) auä*

gebrücft werben fbnne; unb bafe bie neue ©prad)e, welche burdliau^ in
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bemfelben l^errfc^t, fo großen «Sd^arfftnn aud) ber 3u[ammenlfiang öer*

xät^i in ireld^en bk Stu^brücfe berfelben gebrad^t irorben, boä) oft bk
in ber Söiffenfd^aft felbft öorgenommene Reform, ober bie 2lb»ei(f)ung

öon ben ©ebanfen anbrer, nod^ größer er[(f)einen tnacf)e, aU jte trirf^

lic^ tft. 5

©ie forbern 3^i^en 9?ecenfenten auf, oon jenen miberfprec^enben

©ä^en einen jo 3U erroeifen, ba^ ber gegen[eitige nic^t eine^ gleid^

guten 23etteifeö fä^ig feQ. 2)ie[e Slutforberung tan meinen ©ottingifd^en

5J?itarbeiter angel^n, ntc^t mic^. 3ct) bin übergeugt, ba^ eg in unfrer

ßrfentntfe ©ränjen gebe; baB M ^i^f^ ©rängen eben bann ftnben, lo

wenn ftd^ aug unfern (ämpfinbungen, fDlci)e wieberfprec^enbe Sä^e, mit

gleicf)er Evidenz entroicfeln laffen. 3(f) glaube, ba'^ e^ fe^r nü^lid^

ift, biefe ©rängen fennen gu lernen, u. fef)e eö alö eine ber gemein=

nü|igften Slbfid^ten 3l)reö SBerfg an, bafe fie biefelben beutlic^er u.

Doüftänbiger al^ noc^ gefd^ef)en, auöeinanbergefe^t ^aben. Slber baö is

fe^e ic^ nic^t ein, roie 3^re Critif ber reinen Vernunft, bagu bei^trage,

biefe ©d^toierigfeiten gu ^eben. Sßenigftenä ift ber S^eil 3^^^^ 33ud^ö,

lüorinn fie bie 2Biberfprüd)e ing Sicl)t fe^en, o^ne 3>ergleid^ üärer u.

einleud^tenber, (unb bie^ merben <Bk felbft nid^t läugnen,) aU ber*

jenige, wo bie Principien feftgefteUt n)erben foKen, nad^ ineld^en biefe 2c

2Biberfprüd^e aufgu^eben finb.

312 Da idt) je^t, aud^ auf bev OfJeife u., o^ne 33ürf)er bin, unb weber

3f)r SSerf nod) meine Recension gur ^>anb l^abe: fo betrad^ten Sie

ba§, »ag ic^ ^ier barüber fage, blüf3 aU flüchtige ©ebanfen, über

roeld^e @ie felbft nirf)t gu ftrenge urtl}eilen muffen. S;)aht i<i) l)ier, l)ahe 25

tc^ in meiner Recension, Sl)re 2)?ei)nung n. ^Ibfid^t nnrid)tig oorgefteltt,

fo ift eö, njeil tc^ fte unrecht gefaxt l}abe, ober mein ©ebäc^tniü mir

ungetreu ift. Den böfen Sßillen bk Sad^e gu öerfteHen, l^abe id) indji,

u. bin beffelben nid^t fä^ig.

ßnlefet mufe ic^ Sie bitten, oon biefer Dtad^rid^t feinen offentlid^en 30

©ebraudl) gu mad)en. £)l)nerad)tet mir bie ä>erftümuielung meiner

Strbeit, in ben erftcu Slugenbliden, ba id^ fte erful)r, eine 23eleibigung

3u fcijn fd)ien: fo l)abe id) fie bemo()nerad)tet, beut 93canne, meld^er fte

nütl)ig gefunben, Oüllig oergeben: tl}Ctlo meil id) burd) bk ^oUmad)t,

tt)eld)e 16:) if)m ertl)eilt, felbft baran 6d^ulb bin; tl^eilö njeil id^ au^er» 35

bem llrfadie l)abc i()n gu lieben u. l)Dd)3ufd)äl5en. Unb bod) müüte

er eö al^ eine ^rt oon Otac^e an)e(}ii, loenn id) bei) ^Ijuen bagegen
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proteftirt l^dtte, n{d)t Autor ber Recension gu fe^n. 3SieIe ^erfonen

in Leipzig ii. Berlin lüiffen, ba^ icf) bie ©ötttngifd)e Recension l^abe

mad^en wollen, u. wenige, ba^ oon berfelben nur ber fleinfte S^eil

mein t[t, ob olfo gleid) bie Un^ufrieben^eit bie jie, glrar mit Sf^ed^t^

5 aber bod^ auf eine ctioa^ ^arte SSeife, gegen ben ®ottingi|(!^en Re-

censenten bezeigen, in ben Singen aller biefer, auf mid^ ein nad^f^ei*

ligeö Sid^t wirft: fo will id^ btefe bod^ lieber aU bk ©träfe einer lln=

befonnenl^ett (benn biefe war ba^ 58erfprcdf)en gu einer 5lrbeit beren

Umfang u. ©d^wierigfeit id^ nid^t fannte) tragen, alä eine 2lrt oon

10 bffentlid^er 9fiedl)tfertigung erljalten, bie meinen Göttingifd^en ^yreunb

compromittiren mü^te.

3d^ bin, mit wal^rer ^od^adl)tnng u. ©rgebenl^eit

.*podl)3Uüere]^renber .^zn

Seipgig 3^r ge^orfamfter %. u. D.

15 d. 13 Jul/l783. Garve.

202 [185].

3Son ^o^ann l^oac^im ®))Qlbtng.

20. SuU 1783.

.pod^gefc^ä^ter ^err ^rofe^or

20 SSenn ftd^ aud^ bei) bem Sluftrage meinet würbtgen ^reunbeä

beö .^^xn ^rof: ®aroe ntd^t ein folcfter Umftanb fänbe, ber ein

^aax Söorte üon mir an @ie not^wenbig maö^U, fo Würbe boc^ fe^r bis

leidet fd)on ber blofee Slnlafe, baB ic^ S^nen ben einliegenben 33rief ^u

überfenben l^abe, für midi) ü^eigung genug gewefen fe^n, babet) einem

25 5)Janne, befeen @dl)arf[inn unb SSerbienfte i^ fd^on lange fo öor3Ügli^

e^re, eben biefeg felbft gn fagen.

>^errn ©aroenS urfprünglic^e eigene Sln^eige öon 3^rem größeren

SSerfe, bie ic^ 3l)uen, t^euerfter .'perr ^rofefeor, entweber abgefc^rieben

ober abgebrudt 3ufdl)i(fen foUte, ift eben iel3t, alö ein Slrtifel ber allg.

30 £). 23ibliotl)ef, unter ber ^re^e. Scf) l^abe alfo geglaubt, baB ö^r

2tbfcf)reiber oielleid^t eben fo oiel Beit nötl)ig l)aben würbe, alg ber

©rucfer, ober ba^ allenfalls, bet) einem fleinen Untcrfc^iebe ber ^tit,

bie mehrere 33eqoel)mlidl)feit beö gcfenS im 2)rucfe eine geringe 3Ser=

gögerung mögte vergüten fonnen; unb 3ur 33ef(^leunigung beö 2)rudg

35 wirb aUcg möglid^e gefdl)et)en.

Unterfuc^ungen oon ber 3lrt, alö Sie, ,podl)gefd)ä^ter .perr i^rofeBor,
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in 3^rem 23ud)e angeftellet ^aben, erforbern 311 il^ren 9?id^tern nid^t

blofee anftaunenbe Sewunberer; unb barum l^aben ßeute meiner ©attung

bahztj fein SSort 3U fagen. 2lber ber SJienfrf) unb ber 93loraIift fann

bod) anä) bem 3^{d)tgctDeiF)eten e^rmürbig fe^n; unb ba^ ift bie @e=

fumung, mit toeirfier id^ bin, 5

^oc^gefö^ä^ter .f)err ^rofefeor

^Berlin, am 20 ^uliuö 3^r Qi"? ergebener 3)tener

1783. 3. ©palbing.

203 [186].

a3on ««at^auoet ©ottlob ®offc. 10

26. Siili 1783.

25erel^rung^n)ürbigfter ^perr ^srofeffor

3d^ mM md)t unterlaffen, and) nur mit ein paar SBorten an=

3U3eigen, ba^ tc^ bei) jebegmaltger (Srinnerung ber Unterftüjnng, bie

ic^ aU 33erunglüfter in ^l^rer ©tabt fo mo^l alö aiid) aufwärts 15

burcf) 3^re ^ürfprad^e fanb, mid) 3ugleic^ S^rer mit ^o(^ad)tung unb

2)anfbarfeit erinnert 'i^ah^, unb ieber3eit erinnern »erbe. 3mmer merb

x6) (Sie unter ber Qaljl ber 5iblen, — ber 2Beifen unb 5[)?enfc^enfreunbe,

bie td) auf ber Sf^eife J^iefjer fennen 3U lernen ba§ ®Iücf gel^abt Ijah^,

öor3Ügli(i^ ^od^[d^ä3en unb öcrel^ren. 20

314 ^ür meine 23e[timmung l^at ftd) {)ier biö^er fein 2Beg eröfnet.

3mar mar oerfd^iebentlid) ein 5(nfd)ein ba3u ba. 3^ 9tug auf ^n--

ratzen beö S^iatbö^errn Serenö nad^ ^eter^burg, unb prebigte 3ur ^robe.

SlÜein, ba man einen 5J?ann öon 3^uf, unb ber bereite tm 3tmt [tünbe,

münfd)te, ba auc!^ unterbefe 9J?änner ber Strt in SSor[d)lag gefommen 25

maren, fo mar meine 3leife in ber 2trt o^ne ,^'olgen; aber bod^ nid)t

gan3 üergebenä; benn (Sin l^od)IöbItd)er jlird^enfonüent öergütete fie

mir, öielleid^t aud^ in anbrcr l'ltitcffi<i)t, mit 200 3?ubel. 2)afür hin

idi aud) '^^nm 2)anf fd)ulbig. — .pier in ^iiga mürben mir burd^

^reunbe t)erfd)iebene Gonbitioncn angetragen, 3U benen id) mid) and) 30

miflig 3eigte; aber, mann id) bann enbltd^ 33efd^eib miffen molte, maren

bie 2lnträge üergebenö gemefcii. — ^iir Iettifd)en @prad^e fül)l id)

feinen Xrieb, fo meiiig aU jum ^^saftorat. ^sene 33ebenflid)feitcn, über

bie id) aud) mit 3^"^" 311 fpred)en bat^ 2^ergnügen I)attc, Lienirfad)cn

mir biefe ^ebcnfltd)fcit unb :?(bneigung in '^lb|Ul)t bet^ lelitcrn. il'cr= 35

3ci()eu 6ie, baii id) i^t beffen crmäbne. iHber id) mnji geftel)cn, bajj id)
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für i3t 3U fc^tüQc!^ bin midi) über jene ©frupel mecjsufegen ; unb mic^

bünft, eg feQ ireife, ber eignen Überzeugung ju folgen, folte fte and)

in ben Slugen onbrer irrig fe^n. (Sonft l^ätte id^ nic^tö iriber ba^

^aftorleben; eg folte mir gleid^ anbern n3ol)l besagen. — .f)ier loär'

5 id^ alfo lüo^l aud^ nid^tö nitje; unb ba ber (Sommer p @nbe gel^t,

fo badete idl) in furjem etman gu ©d^iffe auf £übe! unb oon ba toeiter

nad^ S:eutfc^lanb 3u gelten, ^retlid^ aufg ©erat^emol^I. Slber toa^

fann td) t{)un? id^ toiCl bodl) gern bie einfame unb traurige Sage in

ber id^ mid^ befinbe abguanbern fud^en, unb für ba§ übrige ben

10 .^»tmmel aalten laffen. — 35on .^txxn ^rofeffor 23efefe, an ben td^ öor

einiger Qdi gefc^rieben l^abe, ift mir noc^ feine 3flad^rid^t gegeben. —
®ern mögt' id^ oerne^men, ob (Sie mir einen Sfiatf) 3u geben ptten.

Slüein mie barf id^ l^offen? ba iä) nur nod^ furze ßeit, etman nur

öier3e]^n 5tage l^ier 3u fe^n gebenfe.

15 3(^ empfehle mid^ menigftenö S^rem geneigten 2lnbenfcn, unb

bin mit toal^xa .^pod^fd^ägung izt unb lebenslang

23ere!^runggmürbigfter ^err ^rofeffor

9fiiga b. 26 ^uliug

20 1783. gan3 ergebenfter

5«at^anael ©ottlob 2)offe

204 [871].

SSon ©rnft fiubtDtg öon ©Ibttten.

Wikkerau ben 5. Äugst: 1783.

25 Söo'^lgebDrner ^od^gelarter

SSefonberö .^o(i)^ntt)xznbei ^err ^rofeffor!

2Bag üjerben ©m SSo^lgeborn fagen, menn ©ie in ber Beit, ba

(Sie fic^ oon ©efd^dfften erholen follen, mit einem 33riefe l^eimgefud^t

ttjerben, be^en ßnbziüef nichts geringer^ ift, alä (Sie aud^ ie3t an*

30 3uftrengen, in Siefe Speculationen 3u üerttjifeln: Slber allen biefen

Unmiöen »erben @ie aufgeben, menn @ie auf ben ^ang 3urüffe^n,

ber unö mitgegeben ift, mit einem lüftern Sluge in eben jene tiefen

3U fd^auen, barinn ftc^ offt nur ein geringer (Schimmer beö ßic^tS

3eigt — öffter noc^ ba§ 2luge gänzlid) S^äufd^t. (So fielet ber 5lfironom

36 felbft öielleic^t ben Trabanten eineg Planeten, ber nie in feinem ®e=

folge mar. Slber, mo3u biente ber Srt^un^l bk 5lnbmort ift leidet;
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bem anbren, ftd^ an ben redeten 2Beg 3U fd^miegen. Wann fagt, auf

unfrem p^iIofop^ifd)en ^origont liegt ein ewigeä biffeö 2)un!el. Se--

bod) bie ©rfcfieinungen! lafeen fte feinen (Strahl beg Sid^tg auf einen

©egenftanb faüen, ben mann bi^^er mel^r angeftaunt, aU 3U beobachten

üerfud^t f:)at 9[Reinen ©tanb^J^unft .l^abe tc^ wenigftenö angenommen. 5

3(^ folge nid^t bem gemeinen .^auffen; aber ber geübtere im 5orfd)en

mtrb btefe milbe (Stral^len entbeffen, unö ^^^9^"» ""^ ^^^ — ^^^ 3eit

fommt noc^ bereinö — merben ol^ne bie ©efa^r ber 33löbigfeit unfere

Singen auaiel^n, mel^r Slbglan^ beg maleren SSürflic^en fei^n, benn iegt.

^dj tt)ilt emr Sßol)lgeborn nid^t aufhalten; i^re ßeit ift foftbar, bie 10

SBarl^eit unb i^re Unterfuc^ung finb iljx ^ntereffe. 5{n biefeö fcl)liefje

iä) midi); btefe^ belebt meine .^^offnungen auf eine gefäüigft t)er|:prod^ne

33eanttt)ortung meinet an (Sie abgelafnen ©enbfc^reiben^.

3dl) bin mit ber lauterften .spoc^ac^tung

@mr SBol^lgeborn 15

gang ergebenfter SDiener

V Elditten

Sßann 6. 2i?ol}lgeb. mir bk @^re einer Seantmortnng gufommen

laffen folten, fo lüteberl^ole meine ergebne Sitte auc^ bnrin, meine

©ebanfen, in il^ren Slbfäggen paralell mit ben il)rigen gel)n 3U laffen. 20

204 a.

2In e-rnft Subu)ig öou eibittcit.

1uid) beut 5. 3tug. 1783.

©riüäfiut tu Jpamann'ä Srtef an Sacobt üoiii 2. 3unt 1785.

315 205 [187], 25

2tn (S^riftian Warne.
7. Slug. 1783.

vpod)3Uöcrel)renber .perr

©c^on lange l)ahe. id) in ;s^rer ^erfon einen anfgeflärten pl)ilo=

fopl)ifcl)cn ®ctft unb einen buxd) :öelefenl)eit unb Söeltfenntnit^ geläuterten so

®efd)maf üercl)rt unb mit eulfeern bebaucrt, baf^ fo oorgüglidie latente

burd) ^ranf()cit geljiubcvt mcrbeu, il)rc gange Arud)tbartcit ber ii>elt

3n gute fommcn gu laffen. ^elit genieße id) bct^ uod) reineren 3?er^

gnügcny, in "sl)rcm gccl)rten Sd)rciben bcut(id)c ixMuci)c einer ;ninct-

lid)cn unb geiin|fcnl)aftcn 9ieblid}feit unb einer menfd)lid)en tl)cil= 35
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nel^menben 2)en!ung0art aujutreffen, Me jenen ©etjteägaben bm toal^ren

2SertI) giet)t. 2)ag le^tere glaube iö) nid^t öon S'^rem ©ötting'fc^en

greunbe anneljmen 3U fönnen, ber, gan| ungereimt, feine gan^e recenfiou

I)inbiir(^ (benn iä) fan fte, na6) ber 23erftümmelung, mlji bie feinige

5 nennen) nic^tö al§ animoritaet atl^mete. @ö Ujar boc^ in meiner

(Schrift ntand^eS, toa§, toenn er gleich bem Sluffc^luffe ber (S(t)iüierig=

feilen, bk xd) anfbecfte, feinen 23ei)falt nid^t gab, boä) toenigfteng barum,

lueil i^ fte 3uerft in bem ge'^örigen Sid^te unb im ganaen Umfange

bargefteHet l^atte, toeti ic^ bk 5lufgabe, fo 3U fagen, auf bie einfac^fte

10 Formel gebracht, tt)enn gleich nid^t aufgelofet l^atte, ertoä!)nt 3U njerben

öerbtent l^ätte; fo aber tritt er in einem geroiffen Ungeftüme, \a td^

fan njo^l fagen mit einem ftd^tbaren ©rimme, atte§ 3U 23oben, tooöon

id^ nur bk Äleinigfeit anmerfe, ba^ er aud^ baö, in biefcr Seitung

fonft getoöl^nUtf)e unb ben S;abel droa^ öerfü^enbe abgefürfete .^x:,

15 Dor bem SBort ä^erf: abfic^tlid^ toeglie^. 3)iefen 50^ann fann id^ auö

feiner 5Kan{er, oornemlid^ mo er feine eigene ©ebanfen pren Iä|t,

fel^r mol^l errat^en. 2llö 53ütarbeiter einer berül^mten 3eitung l^at er,

m nid^t bie @^re, bod^ lüenigften^ ben (S^renruf eineö S^erfafferg auf

furae Beit in feiner ©eiualt. 2lber er ift bod^ gugleic^ auc^ felbft

20 5lutor unb fe^t baUt) auc^ feinen eigenen diu\ in ©efal^r, bk ftd^erlic^

ni(t)t fo flein ift, aU er ftc| oorfteüen mag. 2)od^ idt) fc^iüeige baöon,

meil (Sie i^n S^ren ^reunb 3U nennen belieben. Qrnax foQte er

auc^, obgleich in einem weiteren S^erftanbe, mein ^reunb fet)n, n3enn

gemeinfc^aftlic^er Slnt^eil an berfelben SBiffenfd^aft unb angeftrengte,

26 obgleid^ fef)lfd^lagenbe iöemü^ungen, um biefe Sßtffenfd^aft auf einen

fieberen %n^ au bringen, litterärifd^e ^reunbfd^aft machen fan; aflein

e^ fommt mir öor, ba^ eö l^ier, eben fo toie anberujertg, angegangen 316

ift; biefer Wann mufe beforgt ^aben, öon feinen eigenen 2lnf|)ritd^en

bei) bergleid^en S^leuerungen etmaö einaubüffen; eine ^urc^t bie gana

30 ungegrünbet ift; benn l^ier ift nic^t üon ber eingefc^ränft^eit ber

Slutoren, fonbern beö menfd^l: SSerft: bie 9^ebe.

(3ci^ mu^ mir fiier bie (5rlaubni^ nel^men abaubred^en unb mit

bem folgenben 23latte anaufangen Ujeil ba^ ftf)limme burdf)fd^lagenüe

Rapier bk Sd^rifft unkferlic^ mad^en mürbe f

35 i @ie fönnen mir, gee^rtefter ^err, feftiglirf) glauben, aud^ au

aller Bett auf ber Seipatger 93?effe bei) meinem SSerleger .t)artfnod^ er=

funbigen, bafe irf) allen feinen 5l^erfid^erungen, aU ob «Sie an ber

Äant'ä ©c^tiften. SBriefiuec^jel. I, 2^
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D^iecenfton Slntl^eil ptten, niemals geglaubt l^aBe unb nun ift eö mir

überaus angenel^m, burd^ 3^re ©ütige Dkd^rid^t öon meiner SSermutl^ung

bk 33e[tQttgung 3U erlangen. 3(^ bin fo öer3ärteU unb eigenliebig

nic^t, ba^ mid^ ©intoürfe unb 2;abel, gefegt ba^ fte aud^ ba^, rt^aö

ic^ aU ba^ öorgüglic^fte SSerbienft meiner ©(grifft anfel)e, beträfen, 5

aufbringen folUen, roenn nid)t üor[e^lid)e S3erl)elung beö 23et)tallö=

ftjürbigen, voa^ l^in unb mieber bod^ an3utreffen feijn möd)te, unb ge=

fli[fentlicl)e Slbftd^t gu fc^aben ^erüorleud^ten. Sludf) erwarte id) ^^re

unuerftümmelte 9?ecenfton in ber 21. 2). 23ibliot^e! mit SSergnügen,

bereu Seforgung @ie mir in bem öort^eill^afteften Sichte ber ^e(^t= 10

[c^affenl}eit unb Sauterfeit ber ©eftnnungen barfteüt, bie ben mal)ren

®ele^rteu d^aracterifirt unb nield^e mid^ ieber3eit mit ^pod^ac^tung er*

füllen mufe, ^IjX llrtl)eil mag immerl)in auöfatten njie eg ttjotle. Sluc^

geftel^e id^ frei], ba^ id^ auf eine gefc^irinbe günftige Slufna'^me meiner

(Sd^rifft gleid^ 3U 5tnfangS ni(^t gered^net l^abe; benn 3U biefem ßmede 15

njar ber SSortrag ber 5Katerien, bk x6) mel^r aU 12 ^Q'^re l^inter

einanber forgfältig burd^gebad^t l)atte, nid^t ber allgemeinen Aa&lidl)feit

gnugfam angemeffen aufgearbeitet morben, aU mo3u nod^ rt)o!^l einige

Saläre erfoberlicf) getoefen mären, ba iä) l^ingegen i^n in etma 4 W
5 ^Jlonatl^en 3U (Staube 'bxa(i)k, an§ §urd^t, ein fo meitläuftigeg ©e? 20

fc^äfte mürbe mir, bei) längerer Bögerung, enblid^ felber 3ur Saft merben

unb meine 3unel^menbe ^sal)re (ba id) je^t fc^on im 6üften bin) möd^ten

eg mir, ber id^ ie^t nod^ ba§ gan3e ©ijftem im ^opfe l^abe, 3ule^t

öielleid^t unmöglid^ madl)en. 2tud^ bin id^ mit biefer meiner @nt=

fc^liefeung, felbft fo mie ba§ SBerf ba liegt, nod^ je^t gar mo^l 3U' 25

317 frieben, berma^en ba^ id^, um toer meife ttjelc^en ^reiS, eö nic^t un=

gefc^rieben miffen möd^te, aber auc^ um feinen ^reiS bie lange Dleil^e

i)on 23emül)ungen, bk ba^ii gel^oret l^abcn, noc^ einmal übernel^men

möchte. Die erfte SSetäubung, bk eine 9)?enge gan3 ungemol^nter 33e=

griffe unb einer noc^ ungemöl^nlid^ern, ob3iüar ba3u notl^menbig ge- 30

l)origeu neuen ©prad^e, l^eröorbringen mufete, mirb fidt) oerlieren. (^S

merben fid^ mit ber B^tt einige ^uncte aufflären (ba3u üielleid()t meine

^rolegomena etmaö beijtragen fönnen). ä>on biefen Runden mirb

ein £i(^t auf anbere (Stellen geworfen merben, IÜ03U freijlic^ oon B^it

3U Bcit ein erläuternber 23ei)trag meiner ©eitS erfoberlid^ fei)n mirb, 35

unb fo mirb baS @an^e enblid^ überfeinen unb eingefeljen merben,

meun man nur erftlid) .s)anb anS SBerf legt unb inbem man oon
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ber «Hauptfrage, auf bie atteö anfommt, (bte i(^ beutlid^ gnug öor«

gefteüt l^abe) auögel)t, fo m(i) unb nad^ jebeg ©türf eingeln prüfen

unb burd^ öereinigte 23emü^ungen bearbeiten teilt. Mit einem Sßorte

bk SJlafd^ine ift einmal öottftanbig ba, unb nun ift nur nöf^ig bk

6 ©lieber berfelben gu glatten, ober £)el baran gu bringen, um bie

3fieibung auf3ul)eben, teeld^e frei)lid^ fonft üerurfatf)t, bafe fte ftiH fielet.

Slucg ^at btefe Slrt öon SBiffenfd^aft biefeg ©igentl^ümlic^e an ftd^,

bafe bie 2)arfteltung be? ©angen erfoberlic^ ift jeben 3:^eil gu rectificiren

unb man alfo, um jeneö gu ©tanbe gu bringen, befugt ift biefe eine

10 3eitlang in einer gemiffen 3fiol^igfeit gu laffen. ^ätte iä^ aber bei;beö

auf einmal leiften mollen, fo würben entmeber meine gäl^igfeiten, ober

aud^ meine Sebenögeit bagu nid^t gugereid^t l^aben.

(Sie belieben be§ 5Rangelg ber Popularität gu ermahnen, al^

eineö geredeten SSorteurfö, bm man meiner ©d^rift madljen fan benn

15 in ber 3:i^at mufe jebe pl^ilofopl^ifctie ©d^rift berfelben fal)ig fe^n, fonft

öerbirgt fte, unter einem ©unft öon fc^einbarem @d)arf[f]inn, ucrmutl^licf)

Unftnn.* SlUein öon biefer Popularität läfet fic^ in 3^ad^forfdf)ungen,

bk fo l^od^ fiinauf langen, nid^t ber 2lnfang mad[)en. SBenn id^ eg 3i8

nur bal^tn bringen !an, ba^ man im fd^ulgered^ten Segriffe, mitten

20 unter barbarifd^en Sluöbrüdfen, mit mir eine ©trecfe fortgeiüanbert

toäre, fo mottle ic^ eö fd^on felbft unternel^men (anbere aber merben

l^ierinn fd^on glüdflid^er feijn) einen populären unb bod^ grünblic^en

aSegriff, bagu id^ ben ^lan fc^on bei) mir fiü^re, öom ©an^en au ent^

merfen; öor ber .^'anb motten mir £)unfe (doctores umbratici) l^eiffen,

25 menn mir nur bie ©infid^t meiter bringen fönnen, an bereu Bearbeitung

fretjlid^ ber gefdl)maföoottere S^eil beö ^ublici feinen 2lntl)eil nel^men

mirb, auffer hi§ fte auö il^rer bunfelen 2öerfftatt mirb l^eraug treten

* 35c>mtt bie meinen öefern üerurfadjte Unanne^mlid)feit, burd) bie D^enti^feit

ber @prad)e unb frf)n)eer an burdjbringenbe S)unMf)eit, mir nidjt allein ®d)nlb ge=

30 geben werbe, fo mödjte id) mot)! folgenben 3Sor[d)Iag t|nn. ®ie 2)ebnction ber

reinen SJerftanbeäbegriffe ober (Sutegorien b. t. bie SJiöglidjfeit gänalid) a priori

S3egriffe oon 2)ingen über'^nupt ju |aben roirb man I)öd)ftnotf)iuenbig jn feijn

urf^eiten, weil ot)ne fie reine ©rfentniö a priori gar feine (Sid)erl)eit l)at. 9lun

raoUtc id^ bofe jemanb fie onf Ieid)tere unb me^^r populaire 2lrt 3n ©tanbe ju

35 bringen oerfud^tc ; al[i8]benn roirb er bie ©d)mierigfeit füllen bie größte unter aUen

bie bie ©peculotion in biefem ^^elbe nur immer antreffen fan. Sluö onberen

Doellen aber alä, bie id) angejeigt f)abc, roirb er fie niemals ableiten, baoon bin

id^ oöUig öerfidiert.

22*
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imb mit alter Politur öerfel^en ai\<i) baS Itrtrjetl be^ Ie|teren luc^t

\mxb fc^euen bürfen. .spaben (Sie bte ©üttgfeit, nur iioc^ einmal einen

f(üd^ttgen 23lic! auf ba^ @an3e gu merfen unb 3U bemerfen, ba^ e^

gar nid)t 93?ell^apr}i)[if ift, \m§ td) in ber (Sritif bearbeite, fonbern

eine gan^ neue unb bi%r uuüerföc^te Sßiffenfc^a[t, uamlid^ bie ßritit 5

einer a priori urt^eilenben 35ernunft. 5(nbere l^aben girar biefe^

23ermögeu and) berüfjrt, lüie Socfe jo luol^l alöSeibnife, aber immer

im ©emifd^e mit anberen ©rfentnit^fräften niemanb aber l^at [id^ aud^

nur in bie ®ebanfen fommen laffen, ba^ biefeä ein Dbiect einer förm=

Hd^en unb not^menbigen, ja fel^r ausgebreiteten S^LMffenfc^att fei), bie 10

(ol^ne öon biefer (Sinfd)ränfung, auf bie blo^e (Srtoägung beö alleinigen

reinen ©rfentniöüermögenS, ab3nmeid^en) eine fold^e 93?annig=

faltigfett ber 3lbtl)eilungen erfoberte unb gugleic^, meld)eg munberbar

ift, anö ber 5catur bcffelben alle Dbiecte, auf bie fte fic^ erftreft,

ableiten, pc aufjäljlen bie i^ollftänbigfett burd^ tl)ren Bufanimen- 15

l^ang in einem gaujen ©rfentniSüermögen beroeifen fan; meli^eö gauii

unb gar feine anberc SBiffenfc^aft 3U tljun üermag, nämlid) auS bem

bloßen Segriffe eineö ©rfentniööermogenS (lüeun er genau beftimmt

ift) aud) alle ©egenftänbe, alleö maö man üon il^nen wiffen fan, \a

felbft iraä mon über fie aud) unmillfül)rlid^, ob3mar trüglid^ 3U urtl)eilen 20

genötl^tgt fei)n toirb, a priori entmicfeln 3U fonnen. 2)te Sogif, meldte

jener SBiffenfc^aft noc^ am äl)nlic^ften fei)n tüürbe, ift in biefem ^uncte

unenblid^ meit unter if)x. 2)enn fie gel)t 3mar auf |eben ©ebraud^

beö SSerftanbeö überhaupt; fan aber gar nic^t angeben, auf meld)e

319 £)biecte unb tute uieit baB 23erftanbe0erfentnig gelten merbe, fonbern 25

mufe beöfalö abmarten maö i^r burc^ ©rfal^rung ober fonft anber=

iüeitig (3. S. burd^ 3!)iat^cmatif) an ©egenftanben il)reg ©ebraud^ö

tuirb geliefert merben.

Unb nun, mein mcrtl)eftcr .sperr, bitte iä) (Sie, menn @ie ftd^ nod^

in biefer ©ad)c etiuat^ 3U öermenbeu belieben, "^Ijv 3tnfer)en unb ©influö 30

3u gebraud^en, um mir <yeinbe, nid)t 3n)ar meiner ^Nerfon (benu id)

ftel)e mit aller Söelt im ^rieben) fonbern jener meiner @d)rift 3U er=

regen unb 3tiiar fold^e nic^t anonymifd)e, bie nid)t auf einmal alleS,

ober irgenb ctanu^ auS ber 93titte angreifen, fonbern fein orbentlid^

üerfal)ren: 3uerft meine Seigre oon bem llnterfdiiebe ber anali)tifd)cn 33

unb fi)ntl)etifc^en ©rfcutniffe prüfen, ober einräumen, alybenn 3U ber

(äriuäguug jener, in ben '^.^rolegomcueu beutlid) norgelcgten aUgemeinen
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Slufgak, Jute fi)ntl^etifd^e ©rfentniffe a priori moglici^ fet)n, frf)reiten,

t)eim meine SSerfud^e biefe Slufgabe 311 lofen nad) ber 9^ei^e gu unter*

jucken K. 2)enn id^ getraue e§ mir 3n, förmlich 3n bett)ei[en, ba^

fein ein3iger n^a'^rl^aftig^metap^ijrifc^er @a^ auö bem ®an3en geriffen

6 fönne barget^an merben, fonbern imnter nur anö bem ^^erl)Qltni[fe,

ba§ er 3U hm SDoeflen aller unferer reinen Ißernuntterfentniö über=

l^aupt l)at, mitl^in ai\§ bem ^Begriffe be^ möglidfien ®an3en folc^er

©rfenntniffe muffe abgeleitet tcerben k. 3IHein fo gütig unb bereit^

Jüillig ©ie and) in Slnfel^nng biefeg meinet ©efud^ö feijn möchten, fo

10 befd^eibe mic^ bod) gerne, bafe, nad^ bem l^errfd^enben ©efc^macfe biefeö

ßeitalter^, ba§ ©d^ineere in fpeculatiuen 3)ingen alz Ieid)t t)or3ufteIlen,

(nid^t leicht 3U machen) S^i'c gefdlligfte 23emü^ung in biefem ^uncte

bod^ frud^tlo^ fe^n irürbe. Garve, Meudelsfohn u. Tetens ttiären njo^^I

bk einzige 2)?änner bie id^ fenne, burd^ bereu SHititiirfung bicfe <Bad)z

15 in eben nic^t langer 3^it 3U einem Qkk fönte gebrad^t merbcn, bal)in

e^ ^sarfinnberte nid)t Ijabm bringen fonnen; allein biefe üortreflic^e

DJJänner fd)euen bie S3earbeitung einer ©anbmüfte, bie, bei} aller auf

fie öeriüanbten 9)?ü^e, bod^ immer fo unbanfbar geblieben ift. Snbeffen

breljen fid^ bie menfd)lid^e 23emül)ungen in einem beftanbigen 3irf^l

20 unb fommen mieber auf einen ^^unct, wo fie fd)on einmal gcmefen

fe^n; al^benn fonnen 5[Raterialien, bie jel^t im «Staube liegen, oielleid)t

3U einem f)errlid)en 33aue verarbeitet loerben.

(Sie f)aben bie ©ntigfeit, über meine 2)arftellung ber bialeftifc^en

SBieberfprüd^e ber reinen isernunft ein üovtl^eilljafteö Urt^eil 3U fällen,

25 ob Sie gleid^ burd) bie 5luflöfung berfelben nid)t befriebigt loerben.* 320

Sßenn mein ©öttingfd^: S^ecenf: and) nur ein einjige^ Hrtl^eil biefer

* 2)er ©d)lüffel bajii ift gleid^root)! ba^in QeleQt, obfd)on fein anfänglicfjer

©ebrcuid) uiigeioo'^nt unb banim fd)n)eer ift. (Sr beftefjt barinn, bafe man al(e nn^

gegebene ©egenftänbe nad) äiue^erlei) Segviffen net)nten fan, einmal atä Gt«

80 fdjeinungen unb bann alä ®inge an fid) felbft. klimmt man (Srfdjeinungen üor

2)inge an fid^ felbft unb »erlangt, al^ üon fold;en, in ber 9?ei^e ber Sebingungen

ba§ ®d)Ied)tt)in = unbebiugtc, fo gerätt) man in lauter 2Bieberfvrüd)e, bie aber

babnrd) rcegfaüen, bafe man 3eigt baS @änälid).unbebingte ftnbe unter (Srfd)einurqen

nid)t ftatt, fonbern nur bei) Singen an fid) felbft. Stimmt man bagegen umgefet)rt

85 ba§i »ua^ al^ ®ing an fid; felbft Don irgenb etwas in ber ^'elt bie 33ebingung

entl)alten fan, öor Grf d)einung, fo jnad)t man fid) 2öieberfprud)e, tuo feine nLitl)ig

mären, e. g. be^ ber S^rei)l)eit unb biefer SBieberfprud) fällt rceg, fo balb auf

jene nnterfd)iebene Sebeutung ber ©egenftänbe 9iiirffid)t genommen unrb.
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5lrt üou [\ä} f)ätk erl^alten fönuen, fo toürbe id^ toeiügftenä nid^t auf

einen böfen SBillen gerat^en l^aben, ic^ l^ätte (»aö mir nicf)t unemartet

irar) bie @(^ulb auf Me 23erfe!^Iung meinet @inneö in ben mel^reften

meiner ©äl^e, unb alfo ancf) grofeentl^eilä auf micf) felbft ge*

lüorfen unb, anftatt einiger 33itterfeit in ber Slntiüort, öielme'^r gar 5

feine Slntmort, ober allenfalls nur einige ^lage barüber, ba^ man,

ol^ne bit ©runböefte anzugreifen, nur [0 fdilec^tl^in aUeg öerurtl^eilen

mottle, ergeben (äffen; nun aber l^errfd^te burd^ unb burd) ein fo über»

mütl^iger S^on ber ©ringfc^ä^ung unb 2lrrogan3 burc^ bie ganze ^t=

cenfion, ba^ id^ not^menbig bemogen loerben mufete biefeS gro^egenie, 10

mo möglich anS SageSlid^t gu ziehen, um burd^ ä^ergleid^ung feiner

^robucte mit ben 2}?einigen, fo gring fte auc^ feijn mögen, bod^ 3U

entfd^eiben, ob benn mirüic^ eine fo grofee Überlegen'^eit auf feiner (Seite

anzutreffen fei), ober ob nic^t oietteid^t eine gemiffe Slutorlift baljinter

ftetfe, um baburc^, ba^ man atte§ lobt, maS mit benen 6ä^en, bie in 15

feinen eigenen Schriften liegen, übereinftimmt, unb atteö tabelt, maS

bem entgegen ift, ftd^ unter ber .^anb eine fleine .perrfcfiaft über atte

Slutoren in einem gemiffen ^ac^e gu errtd^ten (bk, menn fie gut be=

urtl^eilt feijn motten, burd^auS genötfiigt fei^n merben, 3Bei)raud^ 3U

ftreuen unb bie (Schriften beffen, ben fie al0 ötecenf: »ermutigen, aU 20

il^ren Settfaben ju rül^men) unb [\ä) fo attmäl^Ud^ o^ne fonberlid^e

5Rül^e einen Ü^a^men 3U ermerben. Hrtljeilen @ie ^iernac^, ob ic^

meine Unzufrieben^eit, mie ©ie zu fagen belieben, gegen ben ©ottiug-

fd^en S^ecenfenten auf eine ütüa§ l^arte 2Beife bemiefen 'i)abe.

321 '^a<^ ber Erläuterung, bk Sie mir in biefer <Baä:}i ^u geben be* 25

Hebt l)aben, uad^ meld^er ber eigentlidl)e iRecenfent im incognito

bleiben mu§, fättt, fo oiel id^ einfe^e meine (ärmartung, megen ber

auzune^menben SluSfoberung, meg, er mü^te benn fid^ berfelben mitt*

fü^rlid^ ftetten, b. 1^. fid^ entbecfen, in n^el^em %alk felbft id^ mic^

gleid^mol^l oerbunben f)alte, üon bem maleren 33organge ber ^adje, mie 30

ic^ i^n au0 '^ijxtm gütigen 23ericf)te liabe, nic^t ben minbeften

offen tlid^en @ebraud^ ^u madl)en. Übrigen^ ift mir ein geleierter

©treit mit 33itterfeit fo unleiblic^, unb felbft ber ©emüt^^z^f^tin^

barinn man üerfe^t mirb, menn man i^n fül^ren mu^, fo miebernatürlid^,

bafe id^ lieber bk meitläuftigfte Strbeit, z« (Erläuterung unb Öiec^tfertigung 35

beS fc^on gefd^riebenen, gegen ben fd)ärfften, aber nur auf (Sinfic^ten

auSgel^enben ®egner übernel^men, alö einen 5(ffect in mir rege mad^en
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unb xinterl^alten tooHte, ber fonft niemals in metner «Seele ^la^ finbet.

«Sottte inbeften ber ©ötttngfd^e 3fiecen[: auf meine Stufeerungen in bcr

Rettung antworten 3U muffen glauben unö ^toax in ber üorigen ^JJanier,

ol^ne feine ^erfon 3U compromittiren, fo mürbe tcf) (febod^ jener meiner

6 SSerbinblid^feit unbef(!^abet) mic^ genötl^igt fe^en, biefe Idfttge Ungleich-

l^ett gmtfd^en einem unftd^tbaren Angreifer unb einem aller SSelt 5lugen

blo^gefteHten ©elbftoertl^eibtger burd^ bienltd^e ü)?aaöregeln 3U lieben;

miemo^l nod^ ein 9)?tttelmeg übrig bleibt, nämlic^ ftc^ öffentlich nic^t

3U nennen, aber ftd^ mir (aug ben ©rünben bie id^ in ben ^roleg:

10 angeführt l^abe) allenfalls jc^riftlic^ 3U entbefen unb ben felbft 3U mä^*

lenben ^unct beS ©treitS öffentlich, boc^ frieblid^ funb 3U tl^un unb

ab3umac^en. 2lber l^ier möd^te man mo^l aufrufen: curas hominum!

@di)tt)acl^e 2Jienfc^en, i^r gebt üor, eö fei) eud) bloS um Barrett unb

Sluöbreitung ber (ärfentniS 3U t^un, in ber 2;^at aber befd^äftigt eud^

15 bloS eure ©itelfeit!

Unb nun, mein l^oc^3Uüerel^renber .^err, loffen @ie biefe SSeran«

laffung nid^t bk ein3ige fe^n, eine 33e!anntfd^aft, bk mir fo ermünfd^t

ift, gelegentlid^ 3U unterl)alten. (ätn (S^aracter oon ber 2lrt, aU Sie

il^n in 3^rer erften Bufd^rift blidfen laffen, ift, ol^ne ba^ 23or3Üglic^e

20 beS 3^alentS einmal in Stnfc^lag 3U bringen, in unferer literärifc^en

SBelt fo i^äufig nid^t, bafe nid^t berjenige, ber Sauterfeit beö |)er3eng,

©anftmut^ u. S^eilnel^mung l^ö^erfc^ö^t, al§ felbft äße 2Biffenfd)aft,

Ist) fo üiel 3ufammen oereinigten SSerbienften ein lebhaftes 33erlangen

fül^len foQte, bamit in engere SSerbinbung 3U treten, ©in jeber 9?at^,

25 ein jeber 2Bin!, üon einem fo einfel^enben unb feinen 3J?anne, mirb 322

mir ieber3eit ^öd^ftfc^öpar fei^n unb, menn meiner ^tit§ unb au

meinem Drte etmaS möre, momit id^ eine folc^e ©efölligfeit ermiebern

fönnte, fo mürbe biefeS SSergnügen öerbo|»pelt merben. ^<i) bin mit

majorer ^oc^ad^tung unb Ergebenheit

30 ^od^3uoerel)renber .t)err

ge^orfamfter 2)iener

Koenigsberg I Kant

den 7 Aug. 1783.
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206 [188].

16. 2tug. 1783.

S5ereI)rung^n3Ürbtger ."perr!

Sllkrbingg fonnte feine luivffamere ©mpfel^luug fov ben Ijoffnungö- 5

Dotten Siiiigltng ben ©ol^n beö ^@n Gentz gefunben icerben, alö bie,

üon einem 5Ranne, beffen Talente nnb (Si)arafter id^ üoraüglicf) Ijod^*

fd^cil^e imb Hebe, öon n^elci^er ©efinnung gegen Sie, eö mir rei^enb

i[t 3U feigen, ba^ @ie fold^e in mir öorau^fekn nnb barauf rec!^nen,

o^ne ba^ id^ nöt^iö ptte Sie bation gu üerftcl^ern. 5lnc^ !an id^ je^t lo

bem lüürbigen 3Sater biefe^ jungen 9JJenf(^en, ben t(^ in meine naivere

S3efanntfd)att aufgenommen l^abe, mit Buöerftc^t bie feinen SBünfd^en

öoüfommen entfprecj^enbe ^ofnung geben, i^n bereinft üon nnferer

Yniverfitaet an ©eift nnb .^terg fe^r iüol^I an^gebilbet 3urücf gu erl)alten;

hi§ id^ biefeg f^nn fönte, ift meine fonft üorlängft fc^ulbige 5(ntiüort 15

auf '^^x gütige^ ©d^reiben aufgefd^oben lüorben.

SDie 9?eife nac^ bem 23abe, üon beren ©erüd^te Sie fo gütig finb

auf folc^e 5lrt 3U ernjci'^nen, ba^ mir bie 'Sbee baöon ba§ ©emütt)

mit angcnel)men 23ilbern eineö üiel rei^enbern Umganget^, aU i6) il^n

icmalö l)ier Ijaben fan, erfüllet, ift aud^ ani)icr ausgebreitet gemefcn, 20

oljne ba^ id^ jemals ben minbeften 9lnlafe ba3u gegeben ptte. (äiue

gemiffe ®efnnbi)eitöregel, bie i(J), ic^ meife nic^t bei) melc^em engl:

Slntor üor langer ßeit antraf, l)at fd)on öorlängft ben oberften ©rnnb»

fa|3 meiner Diaetetic au£*gemad^t: ©in jeber DJJenfd^ l^at feine

befonbere 5lrt gefunb 3U fetju, anberer, ol)ne ®efal)r, nid^tö 25

änbern barf. 3u 23efolgnng biefer 2el)re Ijabe id) 3mar immer mit

323 Unpafelic^feit 3U fämpfen, ol^ne bo(^ iemalö franf 3n fei)n; übrigen^

finbe id^, ba'^ man am längfteu lebe, menn man am menigften Sorge

trägt ba§ £eben 3U verlängern, bod^ mit ber Sel^utfamfeit eS nidl)t,

burd^ bie Stö^rung ber mol^ltptigen ^latur in nnS, ab3ufür^cn. 30

2)a& Sie f\d) ber SJZetapl^ijftf gleid)fam oor abgcftorben an{el)en,

ba ii)X be^nal^e bie gan3e flügere SBelt abgeftorben 3U feijn fd^eint,

befrembet mid^ nid^t, ol^ne einmal jene D^erüenfd()mädbe (baöon man

boc^ im ^Jerufalem nid)t bie minbefte Spuljr antrifft) Ijiebei) in 33e=

trad^t 3u 3iel)en. 2)afe aber an beren Stelle Gritif, bk nur bamit umgel^t, 35

ben 23oben 3U jenem ©ebänbe 3n nnterfnd^en, S^re fd^arffinnige 2lnf=

merffamfeit nid)t auf ftc^ 3iel}en fan, ober fie alSbalb mieber oon fic^
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fttfet, bauert inid^ fel^r, Befrembet inid^ aber ax\^ ntd^t; benn ba§ ^ro=

buct be^ Sfiaci^benfeng öon einem B^ttraume üon irenigfteng atoölf

Salären l^atte iä) tnnert)alb ettoa 4 bi§ 5 5!)?onatl^en, gleic^fam im ^luge,

3tt)ar mit ber größten Slufmerffamfeit auf ben '^n[)alt, aber mit weniger

5 ^leife auf ben 35ortrag iiub 23eförberung ber leidsten @infi(!^t öor btn

ßefer, gu ©tanbe gebrad^t, eine ©ntfc^Iie^ung bie mir auc^ je^t nod^

ni(i)t leib t^ut, ireil oJine bieö unb be^ längerem Sluffd^ube, nm ^opu=

laritöt l^ineingubringen, ba^ 2öer! üermutl)H(^ gang unterblieben lüäre,

ba bod^ bem le^teren '^el^Ier nac^ unb nad^ abgel^olfen icerben fan,

10 inenn nur ba§ ^robuct feiner rollen 23earbeitung nac^ erft ba tft.

2)enn id^ bin fd^on gu alt, um ein iüeitläuftigeö 2ßer! mit ununter«

brod^ner Slnftrengung 33ollftänbig!eit unb augleid), mit ber §eile in

ber .^anb, jebem S^f)eile feine Of^unbung, ©lätte unb leichte 23emeglid^=

feit 3n geben. (So fe'^lte mir gttjar nic^t an 9}iitteln ber Erläuterung

15 jebeg fd^mierigen ^unctg, aber iä:) fü^lete in ber Slu^arbeitung unauf=

l)bx\\ä) bie, ber ^eutlid^feit eben fo »o^l Jüieberftreitenbe Saft, ber ge=

beljnten unb ben ßiifcimmenl^ang unterbred^enben 2Beitläuftig!eit, ba^er

idl) Don biefer üor ber ^anb abftanb, um fie bei) einer fünftigen 23e=

l^anblung, toenn meine @ä^e, mie id^ l^offete, in il^rer SDrbnung nac^ unb

20 waä:) mürben ongegriffeu »erben, uad)3uI)olen; benn man fan aud^ nid^t

immer, menn man fic^ in ein «Softem l^ineingebad^t unb mit ben 23e*

griffen beffelben öertraut gemad)t l^at, öor fid^ felbft erratl^en, tüa§

bem Sefer bunfel, mag il^m nic^t beftimmt, ober l^inreic^enb bemiefen

öorfommen möd^te. @g pnb menige fo glütflid^, öor fid^ unb 3ugleid^

25 in ber ©teile anberer bencfen unb bie i^nen allen angemeffene 5}ianier

im 35ortrage treffen gu fönnen. @ö ift nur ein 9)ienbelgfol)n.

SBie märe eg aber, mein mertl^efter .t)err, menn @ie, gefegt fte 324

moUten fic^ nid^t meiter mit fc^on gur (Seite gelegten @ad)en felbft

befdl)äftigen, ^^x 2lnfel)en unb !3t)rcn (äinflufe bagu gu öermenben be*

30 liebeten, eine nad^ einem gemiffen ^lane oerabgurebenbe Prüfung jener

@ä^e 3u oermitteln unb bagu auf eine 2lrt mte fte S^nen gut bimdt

auf3umuntern. SJian mürbe alfo 1. unterfud^en, ob t§ mit ber Unter=

fdf)eibung ber analijtifc^en unb fijnf^etifc^en Urt^eile feine Df^id^tigfeit

unb mit ber ©dl)mierigfeit, bie 9Jlöglid^feit ber legieren, wenn fie

35 a priori gefd^e]^en follen ein3ufel^en, bie Semanbniö ^abe, bie td) ii^r

beilege unb ob eö aud^ üon fo großer Dlotl^menbigfeit fei), bie 3)ebuctton

ber legieren 2lrt oon (Jrfentniffe gu ©taube 3u bringen, ol^ne meldte
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feine 3Kcta^]^i)fi! ftatt finbet. 2. Ö& eg toafjx fei), tüa§ ic^ bel^auptet

l^abe, i)Qfe irir a priori über n^tö al^ über bte formale Sebingung

einer möglid^en (du&eren ober inneren) (Srfa^rung überl^aupt fijntbetijc^

urtl^eilen fönnen, fo tool^l lüaö bie ftnnlid)e Slnfc^anung berfelben, alö

üjaö bie 33erftQnbe^begriffe betriff, bk beijberfeita nod^ öor ber @rfa]^= 5

rung öorl^er gelten unb fie aüererft möglid^ mad)en. 3. ob alfo auc^

meine le^te Folgerung rid^tig fei): bafe aUt un^ möglid^e f^ecnlatioe

©rfentniö a priori nic^t njeiter reiche, alö auf ©egenftänbe einer un^

möglid^en ©rfal^rnng, nur mit bem ^orbel^alte, ba^ biefeö §elb m6g=

lid^er ©rfal^rung nid^t atte S)inge an fid^ felbft befaffe, folglich aßer= lo

bing^ nod^ anbere ©egenftänbe übrig laffe, ja fo gar aU not^menbig

üoraugfe|e, oline bafe eg un^ bod^ möglich märe oon il^nen bog minbefte

beftimmt au erfennen. SBören mir erft fomeit, fo mürbe ftc^ bie 2luf=

löfung, barinn [\^ bie S^ernunft felbft öermicfelt, menn fte über alle

©renje möglid^er- ©rfal^rung binauö^ugel^en oerfud^t, oon felbft geben, is

tmglei(^en bk nod^ notl^n^enbigere ^eanbtmortung ber ^rage, moburc^

benn bk 33emunft getrieben mirb über i^ren eigentlichen 2Birfungg=

freig I^inauö3uqel^en, mit einem Sßorte bk 5Dialecticf ber reinen 2Ser=

nunft mürbe menig ©d^njierigfeit mel^r mad^en unb oon ba an mürbe

bie eigentlid^e Slnnel^mlid^feit einer (Sritif anheben, mit einem fieberen 20

Seitfaben in einem Sabi)rintl^e l^erum gu fpa^iren, barinn man ftc^

alle 3(ugenblidfe oermint unb eben fo oft ben Sluögang ftnbet. 3u
biefen Unterfud)ungen mürbe id^ gerne an meinem 2;i^eile aUeö mir

möglid^e beijtragen meil id^ getoife meife, ba^ menn bie Prüfung nur

in gute .^dnbe fäUt, etmaö auögemac^te^ barauö entfpringen merbe. 26

325 aaein meine .t>ofnung 3U berfelben ift nur Hein. 9J?enbeBfot)n, ®aröe

u. S:etenö fc^einen biefer 2lrt oon ©efc^dfte entfagt ju baben unb

m ift nod^ fonft jemanb, ber ^Talent u. guten Sßilten bat, fic^ bamit

3u befaffen? 3c^ mufe mid) alfo bamit begnügen, ba^ bergleicfien

Slrbeit, loie ©mift fagt, eine ^flanae fei) bk nur aufbiübt menn ber 30

©tocf in bk @rbe fommt. 3?or biefer Bett bencfe icb inbeffen bocb ein

Sebrbud^ ber 2)?etapl^9ftf nad^ obigen critifd^en ©runbfd^en unb amar
mit aller ^ürge eineg ^anbbud^ö, 3um 23el^uf academifc^er 35orlefungen,

nadt) unb nac^ auöauarbeiten unb in einer nic^t gu beftimmenben,

üietleidlit aiemlid^ entferneten S^it, fertig ju fct)affen. 2)iefen SBinter 35

merbe idf) ben erften 2;i^eil meiner Woxal, mo nid^t üollig bod^ meift

3U <Bianbt bringen. ^Diefe 5libeit ift mel)rer Popularität fdfjig, bat
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oBer Ut) tüeitem ben ba§ ©emütl^ ertreiternben 9fiet| ntd^t bei) fid),

ben jene Sluöftd^t, bie @ren3e unb ben gefammten Sn'^fl'^t ^^^ gönnen

iirenfc^li(!^en SSernunft 311 beftimmen in meinen Slugen bet) ftd^ fül^rt,

üornemUc!^ aud^ barum, »eil felbft Moral, toenn fie in i^rer Sßollenbung

6 3ur 9?eItgton überfc^reiten iDtll, ol^ne eine SSorarbeitung imb fiebere

SSefttmmung ber erfteren 2lrt, unöermeibltrf)er SBeife in ©inttjürfe u.

Bweifet, ober 2Ba^n unb ©c^irärmerei) üetmidfelt toixb.

^err ^rieblänber n^irb S^nen fagen, mit meieret S3ett)unberung

ber ©c^arfftnnigfeit, ^einl^eit unb Älugl^eit id} S^ren Sßi'ujcilem

10 gelefen Ifiabe. 3^ W^^ ^i^f^^ ^u^ öor bie SSer!ünbigung einer großen,

ob3toar langfam beöorfte^enben unb fortrürfenben 3^etorm, bie nid)t

allein 3^re Dilation, fonbern auc^ anbere treffen irirb. «Sie l^aben

Si^re D^eligion mit einem folc^en ©rabe öon ®emiffenöfret)l^eit 3U ücr=

einigen gewußt, bk man il^r gar nid^t 3U getrauet ptte unb bergleic^en

15 ftd^ feine anbere rühmen fan. @te l^aben 3uglei(^ bie 0lotl^tt)enbigfeit

einer unbefd^ränften ®en3iffenöfrei)l§eit gu jeber Sf^eltgion fo grünblic^

unb fo l^eH üorgetragen, ba^ auc^ enblid^ bie ^irc^e unferer @eltg

barauf roixb ben!en muffen, mie fie alle^, mag ba^ ©emiffen beläftigen

unb brücfen fan, öon ber übrigen abfonbere, n^elc^eö inbliä) bie 5!)ienfd^en

20 inSlnfel^ung ber mefentlic^en 3fteligiongpuncteoereinigenmut; benn aUe

ba§ ©emtffen beläftigenbe 3fieligiongfä^e !ommen ung öon ber ®,efct)id^te,

lüenn man ben ©lauben an bereu 2öarl^eit 3ur 23ebingung ber ©eeligleit

marf)t. 3c^ miöbraud^e aber 3§rer ©ebulb unb '^f^x^x 5lugen, unb füge

nid)t0 meiter ^in^u, aU ba^ niemanben eine 9iac^ri(^t oon Syrern 326

25 2Bol)lbeftnben unb Biifriebenl^eit angenel^mer feijn fan, aU S^rem

ergebenften ©iener

Koenigsberg I Kant

den 16 Auguft 1783.

207 [189].

30 9Son ^o^amt ^oaiS^im ©palbing.
16. Slug. 1783.

,^o(f)gefci^äjter .t)err ^rofe^or

liefen Slugenblic! fcfiicft mir .t)@r 0iicolai bie Sogen ber attg:

2). 23ibItot!^ef, toelc^e bie Sfiecenfion ber (Sritif ber reinen SSernunft

35 entl)alten; unb um fie noc^ 3U re(J)ter 3fit auf bie l^eute abgel^enbe

^oft 3U fc^affen, loill ic^ lieber für3er fct)reiben, unb alleg gurürflafeen,

mag ic^ i^^nen fouft uoc^ gerne fagen mögte. 2)ie^ mürbe fretjltd^
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in ntd)tl anberm befteljen, al§ in einem au^fül^rlid^ern £)an! gegen

S^re für mic^ geäußerten gütigen ©eftnnungen, itnb für bie .^offnnng,

Si^re Woxal 3U fe^en, lüenn anbcr^ mein Sllter mid^ bie ©rfd^einung

unb ben ©enufe berfelben nod^ erleben läfeet.

(Sine anbere unb nid)t geringe 2lrt ber ^^reube toürbe eö nun aud^ 5

für mid^ fet)n, einen ^ant unb einen ®arüe, bie mir beibe fo Wixfi)

fmb, n)enn nid^t in t^eorettfc^en 3[Keinungen, boc^ in freunbfc^aftlid^en

©eftnnungen gegen einanber einftimmig 3U mtfeen.

Sd^ bin mit bem .•pod^ac^tunggöoKeften S^ttx^iu.

«t^od^gefd^ö^ter ^err ^rofeßor 10

3^r gan3 ergebener 2)iener

«Berlin am 16 Sluguft % ©^Jolbing

1783.

208 [190].

21. 2litg. 1783.

2)a bie beiben Ie3ten f^erien SBod^en mir enblid^ einmal bk längft

gcmünfd^te 9)?uße üerftattet, @m. .?)0(^@belgebol)rnen Gritidf in i^rem

Bufammeni^ange burc^3ubenfen
; fo l^abe icf) nid^t länger 5lnftanb net)men

molten, ba^ ^ublifum auf biefelbe nic^t nur aufmerffam, fonbern 3n' 20

gleid^ mit il^rem B^üerfe unb Sn^alt auf eine faßUd^e 2lrt befannt 3U

327 machen. 23ei SBerfen öon fel^r abftractem ^tt^ölt ift e^ nur gar 3U

leidet, ben SSerfaßer 3UJüeilen mife3Uüerftel)en. (S^ toürbe baljer für bk
Sßifeenfd^aften ein nid)t geringer SSort^eil feqn, menn jeber S^iecenfent,

el^e er feine ^n3eige brudfen liefe, 3Uöor ben S^erfafeer, ber bod) ber 25

befte Slu^leger feiner SBorte ift, befrüge, ob er aud^ feinen wal^ren

©inn ridl)tig getroffen. @o mürbe meber bem ä^. etma^ aufgebürbet,

noc^ ba^ ^ublifum getäufc^t. 5)lun ift biefe^ 3mar oieler Umftänbe

mcgen nid)t immer tf)unlid(). Slllein ba eö im gegenroärtigcn ^alle

mirflid^ angebt; fo l^abe id^ meine 2ln3cige nic^t e^er befannt mad^en 30

njollen, h\§ id^ erft oon (am. .po(^(5belgeb. oerftc^eit bin, ob id) 5^re

©ebanfen aud^ adäqvat auögebrürfet l^abe. ©obalb id^ biefeö meife,

merbe id^ mein geringe^ Urt^eil über biefeö mir fo fd^ä3bare ISBerf

beifügen, unb, ba e^ mir blofe um 2Bal)rl^cit 3U tl)un ift, aud^ biefeö erft

3^rer Prüfung ooilegen. 2(^ erfud)e (Sie bal^er crgebenft, ba, mo id^ 35

etwa S^ren @inn nid^t erreichet Ijätte, bie Stelle auf einem befonbern
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Bettel an*u3etgen, imb 2)ero toai}Xt 5Reinung nur fur^ bei3ufügen,

bamit i<i) mein ÜJJanufcript bornad^ öerBe^ern fann. £)aö Wenige,

njag nod^ toegen ber 93?oraltl)eologte, bie baö 2öer! frönt, bei3ubr{ngen

ift, l[)abe td^ noc^ wegen 5[J?QngeI ber ßeit gurücflafeen mü^en, n)erbe

6 eö aber el^eftenö ]^in3u[e33en. 5Kit ber gro^eften ^od^aci^tung tierbleibe

©n): ^od)@beIgeb.

gan3 ergebenfter 2)iener

^önigöberg J Schultz

ben 21ften 2lug. 1783.

10 P. S. Über folgenbe ^rage erbitte mir geneigte 2luf!lärung:

Sft nid^t in ben 4 ß^lafeen ber ß^ategorien febe bxitk [d^on dn öon

ben beiben erftern abgeleiteter 33egrif?

9^ämlid^: Sllll^eit ift eine SSiel'^eit, in toeld^er feine ©inl^eit fel§lt

ob. negirt ft)trb

15 6 1 n f d^ r d n f u n g ift eine S^ealität, bie ^'iegattonen enthält

©emeinjd^aft ift ba^jenige ä>erpltnife ber @ubftan3en,

ba lebe in Slnfe'^ung ber übrigen Urfad^c unb 2Bir=

fung 3ugleid^ ift

3flotl}n)enbigfeit ift bie llnmöglidl)feit beö ^Kid^tbafei^n^.

20 5Kel^rere i5^a9en l^in3U3ufügen, erlaubt mir ie30 bie B^t nicl)t.

209 [191]. 328

22. miQ. 1783.

(Sto. .t)od^e!^rrt). l^abe l^iemit bie ßl^re, bk mir geftern burd^ ben

25 ^errn SD. (5. 9^. ©palbing 3ugefertigte ©aröifd^e S^lecenfion 3ur iöe*

urt!^eilung ergebenft mit3uti^eilen. 3^^ !§a&e fte 3mar nur flüd^tig

burd^laufen fönneu toeil mir eben aubere 3erftreuenbe 33efd^aftigungen

im SBege liegen, attein, unerad^tet ber faum 3u nermeibenben öfteren

Sßerfel^lung meinet (Sinnet, gan^ d);üa§ aubereö u. toeit burd^bad^tere^,

30 aU \va^ bie ®ötting'fd^e 2ln3eige entljielt (bie bod^ ©aröifd^ fein folte)

augetroffen.

2)a 6m. ^od^e'^rmürben biefen ©ad^en bie &^xc ertoeifen fte,

S^rer ©emoljn'^eit na6:j, grünblid^ bur(^3ubeufen unb, toie mir .t>®-

Jenifch fagt, ba^ 9?efultat 3l)i^eg Urtl^eil^ fd^ou aufgefegt l)aben, fo

35 l^alte id^ biefe ^^re 2;i)eilne]^mung öor fo mid)tig, ba^ ic^ mitufd^e,

«Sie mödl)ten ber SSoKenbung berfelben uod^ einigen 5luffrf)ub geben,
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um, toomöglicj^ bem metop^ijrtfd^en ^ublifum einen 2Binf 3U geBen,

n)ie, in toeld^er Drbnung unb nad^ n)elcf)er auf bie mejentlirfjfte fünfte

3U Slnfangg aüein 3U rtd^tenben 2lufmer!famfeit, bk Unter[ud)ung

l^ierüber an3u[tellen unb bie ©ren^e alter unferer (äinfid)t in biefem

§elbe ftci^er ju beftimmen toäre. 2)enn auf biefe 2lrt allein, burd^ bie 5

5Witn3irfung fold)er 5Känner, njie «Sie (bie freili^ nur feiten angetroffen

toerben) fann ein für bie 2Biffenfc^aft öortt)eil^after Slu^gang gel^offet

toerben, eö mag nun öon meinen Q^erfud^en oiel ober njentg übrig

bleiben.

2Bie bergleid^en Unterfud^ungen fonnten oer!ür3t ftjerben, baburd^, 10

ba^ man geroiffe allgemeinere Slufgaben 3uerft auf bie Sa'^n bräd)te,

bie auögemad^t merben fönnen, o^ne [\i) auf bie 2lrt ein3ulaffen, nad^

ber irf) fte auf3ulöfen öerfud^t l^abe, barüber merbe mir nod^ bie %xeti''

l^eit ne'^men ©m. .•poö^e'Eirtt}. einige fletne SSorfc^läge 3U S^rer 35e=

urtl)eilung 3U eröfnen. könnte '^Ijxc Slrbeit ein befonbereö @tüdE merben 15

toelc^e^ nid^t unter ber 5Henge ^iecenftonen anberer 2lrt gleidl)fam öer*

graben mürbe, fo mürbe tiefet einen folc^en ßmecf öiel beffer beförbern.

2)odt) bleibt aUeö biefeä '^f)xem. reifen (ärmeffen, bem Urtl^eile, meiere

(Sie über bie SBid^tigfeit ober Unmic^tigfeit biefeS ®ef(f)äfteg fällen unb

329 ber Slngemeffen'^eit mit ber Qtit, bie @ie ba3U öermenben fönnen, über= 20

laffen. Sc^ bin übrigeng mit ber grö^eften ^od^ad^tung

6m: ^oc^el)rmürb:

gel^orfamfter 2)iener

I. Kant

den 22 Aug: 1783. 25

210 [192].

26. SluQ. 1783.

@g mad^t mir ungemein biel SSergnügen, einen fo fc^arffmnigen

Wann, aU 6». it'O^e'f)!^^"'^^^"» ß" w^^i"^ SSerfud^e mit ^^anb anlegen 30

3u fe'^en, oorneJ^mlid^ aber bie 2lllgemein!^eit ber Überfielt mit ber

@ie allentl^alben baö SBic^tigfte unb ßmecfmäfeigfte aug3u^eben unb

bie 3fiidl)ttgfett, mit meld^er @ie meinen @inn 3U treffen gemußt. 5)iefeö

le^tere tröftet mtd^ oor3Üglid^ für bie ^rönfung, faft oon niemanb

öerftanben morben 3U fei)n unb nimmt bie 33eforgni^ meg, ba^ ici) bk 35

®abe mid^ öerftönblic^ 3U mad^en in fo gringem ®rabe, üielleidE)t in

einer fo fd^meren ^Jiaterie gar nic^t befi^e; unb alle 2lrbeit oergeblic^
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aufgetüanbt l^aben möd^tc. 3^un ha ftd) ein öerbienfttioller Wann finbet,

ber einen ^Setoeiö abgiebt, ha^ iä) öerftanben h)erben fönne, unb 3U«

gleid^ ein 23ei)fpiel, ba^ meine Sluffä^e nid^t ganj uniüürbig feqn

burd^gebad^t ^n toerben, um jte 3U öer[tel}en unb I)ernac^ aHererft il^ren

6 2!ßert^ ober Unmert^ 3U beurtl^eilen: jo l^offe icf), eö toerbe bie2Bir!ung

tl^un, bie iä) tt)ünf(^e, bk längft gurücfgelcgte ©ad^e ber ^Jtetapl^^f:

auf neue öor5une^men unb 3ur ©nlfd^eibung 3U bringen.

2Bie tief unb rid^tig Sie in ben ®eift ber @ad^e gebrungen finb,

fel^e id^ unter anbern auö bem P. S. 3^reg geefjrten Sd^reibeng : ba

10 (Sie ben ©ebanfen aufeern, ba^ jebe 3te (Kategorie tüol^I ein oon ben

beiben öor[ter)enben abgeleiteter Segriff feijn fönne; eine gan3 rid^tige

33ermut]^ung, bie S^nen öon felbft betjgefaUen ift, inbem meine Singe*

rung biefer ©tgenjd^aft (Prolegora: Pag. 122 Slnmerfung No. 1) leidet

l^at überfeinen merben fonnen. ®iefe unb bie anberen, 3um Si^eil er*

15 wähnten ßigenfd^aften ber Safel ber SSerftanbe^begriffe fd^einen mir

nod^ (Stoff 3U einer oieUeid^t midjtigen ßrfinbung 3U entl^alten, ber iiHt^

aber nidtjt nadn3ugel)en oermag unb bie einem mat^ematifd^en ^opfe,

mie bem S^tigen, öorbel^alten ift: eine Ariern characterifticam com-

binatoriam baran in Slu^übung 3U bringen, bk, menn (Sie überalt 330

20 irgenb möglid^ ift, bet) ben gleid^en (älementarbegriffen üor3Üglidn an«

gelten müfete unb, ba bk SSebingungen ber @innli(^feit a priori öon

jenen gan3 unterfc^ieben feijn, (03D3U bod^ nod^ (ämpfinbung überl^aupt,

aU bie 5Waterie berfelben, bod^ ol§ne biefe empirifd^ 3U beftimmen, ge»

nommen toerben müfete) fo iüürben jene gan^ anberen ß^arafter a\§

25 biefe be!ommen. @g toürbcn ftd^ 3fiegeln geben laffen, toeld^e bem

Slugenfd^ein flar burlegten, Vok Dbjeüe ber @innIidE)!eit eine (Sategorie

3um ^räbifate l^aben fönnen (fo fern fte alö ©egenftänbe ber (ärfal^s

rung angefel^en merben) aber aud^ umgefel^rt: bafe (Kategorien, o^nc

eine angel^ängte 23ebingung, baburd^ fte nun auf ©egenftänbe ber

30 Sinne bc3ogen merben, feine SSeftimmungen in diamn unb Qtit an

fid^ ^aben fönnen 2c. £)ergleidnen ic^ etwa^ fc^on in ber difsertat:

de mundo fensibili in bem Slbfd^nitt de methodo circa fensibilia et

intellectualia berül^rt l^abe. ^ielleid^t finbet S^re ©c^arffinntgfeit

burd^ Mathematic uuterftü^t l^ier einen l^eHeren ^rofpeft, too mir nur

35 etn)a^, toie im 5Rebel öerJ^üKt, oor Singen fd^njebtJ

2)en mir 3ugefanbten trefflid^en Sluffa^ n)ürbe je^t fogleid^ @ö).

^oc^e^noürben 3urüdE gu fenben bie @^re l^aben, inbem ic^, toa^ bie
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rid^tige SSorftellung metneg ©inn^ betrifft, betjna^e gar nic^tg baran

3U änbertt fiitbe; altetn eine anbere Slbfid^t, bte S^nen Dielleid^t nici^t

mißfällig feijn möd^te 3U beförbern, beiuegt mic^ gebadeten 2(uffa^ noc^

auf ein paar 3:age au^aubttten. 2l(ö 3flecenfion, üon lüelc^er ntd)t

»erlangt toerben fann, ba& ber Sefer fie ol^ne 3u3ier)iing beg 23ud^^ 5

l^inretd^enb üerftel^e, fönnte 3^r 2luffu^, fo lüie er ift, fammt bem,

toa^ @{e noc^ j^inau^ufügen 33elteben tragen möd^ten, in eineö öon

ben Journalen 3. 33. ber beutfd^en SSibüotl^e! toiHfömmen fe^n; allein

bic notice, bie ia^ ^ubltfum baöon befommt, ift langfam unb toenig

ausgebreitet. 10

©oute eS aber (tote e§ mir beffer 3U fei^n bünft) eine öor [\^

beftel^enbe piece toerben, fo fc^eint eö alS ob an einigen loenigen

©teilen, oornemlii^ benen, fo bie Dialectic betreffen, einige fleine (5in=

fd^iebfel nid)t unnöl^ig feijn mb^kn, um bem Sefer ba§ 2}erfte!^en 3U

erleirf)tern unb ben 9Jiigöerftanb 3U öerl^üten, üjoüor @ie W batjin 15

fo trefflich geforgt l)aben. 2)ergleic^en n)ollte tc!^ mir nun bie %vtt}'

l^eit nel^men, 3U @n). .^oc^e^ni). beliebiger 2Ba^l, binnen ein ^aar

Sagen 3U3uj(^icfen @ö mürbe fc^on gefc^el^en fei)n, menn nic^t, toie

331 td^ oermuf^e, bie je^ige SBitterung auf meinen Körper fomol)l aU auf

bte 2)en!fraft einen befd^meerlid^en ©influg Ijötte unb mid§ 3U aller 20

Kopfarbeit unluftig unb untauglid^ machte. ©oEten @ie aber l)ier{nn

einen anbern ^lan 3U befolgen gut finben, fo merbe geba(f)ten Stuffa^

fogleid^ 3U3uftellen bk ß^re l^aben unb bel^arre mit öor3Ügltcl^er .pod^^

ad)tung

6m. .pod^el^rmürben 25

K. gan3 ergebener 2)iener

ben 26. 2lug. 1783. I Kant.

211 [193].

28. Slug. 1783. 30

@m. ^od^ebelgebol^rnen oergeiljen gütigft, ba^ i^, iijdU burd)

®ef(^afte, tf;etl§ burc^ Berftreuungen oerl^inbert, 3)ero beiben geel^rteften

i]ufc^riften nid^t fo gleid^ l)ahe beantmorten fbnnen. ^-ür bk mir

geneigt 3ugefd^icfte ©aröifd^e 9?ecenfion bin ic^ Sinnen fel^r oerpflic^tet.

3c^ mar mirflid^ auf biefelbe nic^t menig begierig, unb e§ mar mir 35

ba^er um fo angenel}iner, meine Segierbe fd)on frül)er gefüllt 3U feigen,
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(xl§ id) eg »ermutigen fomtte. (Sie ift um ein fel^r S3iele^ be^er, aU
bie elenbe ®6tting[c^e, imb geigt in ber Z^ai an, ba^ .^(S. ®aröe 2)ero

(Sriticf mit öieler 9}Zü^e burc^gebad)t f)Qt. ^nbefeen fatiöfacirt fte 3)ero

fo lüid^tigen Sßerfe [o lüeutg, bafe [ie öielmel^r im ©an^en genommen

5 nod^ immer einen nad^t[}eiügen ©chatten auf bafeelbe mirft. @ä jd)eint

bal)er, ba^ mein geringer Stuffag burd^ biefelbe nod^ nid^t überflüfeig

gemad^t morben, um [o mel)r, ba «Sie mir bie fo angene'^me SSer--

ftc^ernng 3u geben beliebet, ba^ idj fo glücfUc^ gemefen fei), S^^ren

(Sinn faft überalt 3u treffen, unb td^ alfo bie ßrreid^ung meiner 2lb*

10 fic^t l^offen barf, bog ^ublifum mit bem maleren 3tt)ec!e unb ^n'i)a\t

3)ero öortreflid^en SBerfö auf eine 2lrt befannt gu mad^en, bie i^m

nid^t 3u Diel 2lnftrengung foftet, aU mofür fic^ unfere heutigen ^^ilo-

fopl^en beinal)e 3u fc^euen fd^einen. ©iejei^ l^at mid^ üöllig beftimmt,

Sl)ren ä^orfd^tag 3U befolgen, unb meine 2lbl^anblung nid^t a\§ JRecenfion,

15 fonbern al^ eine befonbere (Schrift I)eraug3ngeben. 5(uf biefe 2lrt barf

id^ bk ©ro^e berfelben ni^t fo ängftlid^ einfc^rdnfen, unb fo fann

ic^ aud^ bie 2ln3eige beö "snl^alt^ noc^ etttiaä öollftönbiger mad^en, unb

nid^t nur bk gel^re üom ©c^ematiömug unb ben 9?efle?:ionöbegriffen,

nebft ben nötljigen Semeifen für bk ®runbfä3e beö reinen 33erftanbeö 332

20 unb für bk ^aralogiömen unb 2lntinomien ber reinen ä^ernunft mit*

nel}men, fonbern aud^ bie 2)ialecticf überhaupt etinaä auöfül^rlid^er unb

beutlid^er abfa^en. S» STufe^ung beö le3tern fe^e i(^ 3)ero mir gütigft

ücrfprod)enen ßröfnung über ba^, waä @ie '^ier nod^ ein3uf^iebcn

nöt^tg :^alten, mit 35ergnügen entgegen, tnbem td^ öorauö toeife, bafe

23 mir biefeö bie Slrbeit fe^r erleidE)tern mirb. 5Kit gleid^em SSergnügen

ermarte 2)ero öerfprod^ene i^orfd^läge, mie bie Unterfud^ung ber gan3en

(Sac^c am füglid)ften an3uftetlen, unb tüeld^e allgemeine 2lufgaben 3U

altererft auggemac^t merben fonnten, el)e man fic^ auf 2)ero eigene

3lrt, fie aufgnlöfen, einliefe. 2)enn ob idf) mir gleid^ fd)on ungefdf)r

30 ben islan gemad^t, üor aller 33eurtr)eilung erft bie ^auptmomente 3U

beftimmen, auf meld)e allct^ anfommt, menn bie ®ren3e unferer meta=

p'^i)ftfc^en (5inftdf)ten fidf)er angegeben lüerben foll, unb bann 3ugleid)

bie 2lrt an3U3eigen, mie man bei biefer Unterfuc^ung 3U SBerfe gel)en

müfte; fo bin id^ gleich mo^l übergeugt, ba^ burd) ®ero meiter fe^enbe

35 ©ebanfen mein i^an fe^r üiel geirinnen, ja üielleid)t eine gan3 anbere

3flid)tung erl)alten mirb. 2)ie ©teile in ©ero ^rolegomenen ^abt id)

mirHid) au§ llnad)tfamfeit überfe^en, unb fic ift mir ein neuer Seireig,

fivtn f« ® c^ ci f t cn. Sriefirechjel. I. -^
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iüie 2)ero @d^arf[inntg!eit aud^ ni(i)t ber fleinfte Umftanb im 3«=

fammen^onge 3^reg Sijftemg entgangen ift. 2)a id^ inbe^en l^ierauä

felje, bafe @ie jebe britte (Sategorte für einen Segrif, ber fd^on öon

ben beiben erftern abgeleitet ift, toirflid^ erfennen; fo fd^eint mir \)k'

bnrd^ ber ®eban!e, ben irf) bei meiner S^age eigentlid^ 3ur Slbftc^t s

l)atte, ööUig beftätigt 3U fe^n, bafe gebad)te britte (Sategorie auä jeber

Glafee ber Kategorien meggenommen, unb Ie3tere alfo um ben brüten

iXl^eil öerminbert werben müften, inbem idf) unter einer (Sategoric blofe

einen (Stammbegriff öerftel^e, ber öon feinem anbern meiter abgeleitet ift.

2)ie finnreid)e 3bee, loeld^e @m. ^oc^^belgeb. in Stbfid^t auf bie 10

Slnmenbung ber Gategortentafel 3ur (Srfinbung ber artis characterifticae

combinatoriae mir 3U erofnen beliebet, ift gan3 öortrefltd^, unb id)

ftimme '^^mn gerne bei, ba^, menn fte irgenb möglich ift, fie auf

biefem SSeg« t)or3Üglid^ angeljen müfte. 5Rur müfte iö) auf^er Sfjnen

ben 5Jtann nid^t, be^en fd^öpferifdC)e§ ®enie ber 2luö[ül)rung eine§ 15

fold^en ^^lanö angeme^en märe.

2)ie ®aröifrf)e 9^ecen|ion fommt l^iebei mit bem gel^orfamften ©anf

3urüdf, menn «Sie aber biefelbe üinftig mieber auf einige Bcit mir 3U

333 lel^nen bie ©üte l^aben motten, fo mürbe eö mir fel}r angenel^m feijn.

3c^ empfel^le mid^ 2)ero ®üte unb g-reunbfc^aft beftenö, unb l^abe bie 20

(ä^re, mit ber grö^eften ^od^ad)tung 3U bel^arren

6m. .f)od^(5belgebol)rnen

Äonig0berg ganj ergebenfter 2)iener

ben 28ften Aug. JSchultz

1783. 26

212 [194].

9Son Soct(5^tm .^cinrid; ßamvc.
1. Dd. 1783.

.t)errn ^rof. ^ant in Äönigöberg.

Sd^ freue mid^, einmal^l mieber eine 3>eranlaffung 3U l)aben, 30

3^nen, oereljrung^mertljer greunb, eine S}errtd)erung meiner ununter^

brod^enen aufrid^tigen ^khc unb .pod^ad^tung 3U geben.

SSeiliegenber ^lan, ber ber SUifmerffamfeit eineg mol^lmottenben

^Pofopl^en nic^t unmertl^ 3U fein fd^eint, bebarf, menn er 3ur 2luö=

fül^rung reifen fol, ber mitmirfenben (5mpfel)lung fold)er 5JMnner, ^5

beren 2tugfpru(^ ba^ ^ublifum 3U ermarten pflegt, beoor e^ felbft fid)
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mit Sl^ättg!eit für d)na§ öertvenbet. Wo^k unfer 35or]^aBen 3!^ren

SSeifal erl^alten! Unb mögte c§ 3^nen gefallen, unö ^ur ßmpfe^lung

beffelben mit S^rem üielöermögenben Slnfel^en 3U unterftü^en

!

3idf) füge biefem SBunfd^e nur nod) bie 23itte um meitere S5er=

6 fcnbung ber beiltcgenben 33riefe burrf) bie ^^oft bei; unb üerl^arre mit

ben ©efinnungen einer l)er3lid^en ^ocf)fc^a3ung unb ©rgebenl^eit

gan^ ber S^rige

Srittotü b 1 f* 8br. 83. 6ampe.

91 ©.

10 ^c^ erfud)e ©ie ein ^^aar &]c. beg ^lan§ bem Kaufmann ^@n.

Sol). 6onr. '^acohi gu gu fenben.

213 [195].

4. Dct. 1783.

15 SBol^Igeborjrner,

^od)3nel)renber if»err ^rofeffor,

'^<i) nel)me mir bk ^reiljeit, @m. SBol^lgeb. baö erfte unb ^ineite

©tü(f meineg ^JfagaginS ^ur ©rfaljrungt^feelenfunbe, nebft ben Slu^id^ten

3u einer @^-perimentalfeeIenlel)re gu überfd^irfen, unb erfudje (Sie, biefe 334

20 periobifd^e ©d)rift in ber ^önigöberger B^itung 3U beurt^eilen unb

befannt 3U mad^en, unb — n^enn bie§ nid)t 3U öiel geforbert ift, mir

einmal S^r Urtl}eil barüber, moran mir äufeerft öiel gelegen ift,

fd^riftlid^ miffen 3U laffen. 3n baö britte @tüc! !ümmt eine au^fül^r*

lidie 2lb()anblung öon ^^&. 9}?ofeä 9)?enbetgfo^n über ben Sluffa^ beä

25 .sp'j. £)berfonfiftoriaIrat() ©palbing im 2ten ©tücf. SBoHten @m. Sßo]^I=

geb. felbft biefe @d)rift einmal mit einem gütigen Seitrage unterftü^en,

fo mürbe il)r bk^ gemife 3ur groften Slufna'^me unb Bierbe gereidi)en.

Um befto mel}r münfd^te id^ e^, unb bitte id^ (Sie barum. 3d^ &iit

mit ber gröfften .poc^adl)tnng

30 @m. 2ßo!^lgeb.

23erlin. ben 4ten Dftober gel)orfamfter Wiener

1783. 9)?ori3.

213 a [195 a].

2tn ^ricbric^ SSictor Scbcrcc^t ^Icfftng.

35 Bmifrt;en 2G. Siini u. 15. Oct. 1783.

Gmätjnt 214.

23*
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214 [196].

3Son f^nebri(^ 3Sictor 2cbcred)t ^lefftug.

15. Dct. 1783.

2BoI}Igebörner .'pod)gelQl)rter ^perr,

S5ere!^riinggtt)ürbtgfter 2Reufcf)enfreuub, s

ßu trag für einen mid^ fo bemüt^igenben 3}erbad)t, luerbe id^

burc^ mein langet ©ttUfd^iüeigen M ©ir. SBo^Igeb. nid^t ®elegenl)eit

gegeben l^aben? — Olber o barf ic^ mic^ luot)! mit ber .t>off"U"g

[d^meid^eln, bei S^^nen nod^ in einem fold^en Butraun gu ftel)n, ba^

(Sie mir glauben, menn ici^ Sinnen aufö l^eiligfte öerfic^re: ba^ mein lo

.'9er3 auf feine Söeife an meinem langen ©tillfd^meigen (Sd)ulb Ijat,

fonbern ba^ eine D^ei^e üon in einanber gegrünbeter ä^erl^ältnifee,

meinem beften SBitten entgegen, bafeelbe üeranla^t. — 9J?ein .•öer3

lüirb öon Unrul^e unb Bmeifeln gequält: ad^, foUten ©ie in biefem

©tiltfd^tüeigen, tool^l WariQd an Sld^tung unb ©anfbarfeit 3U ftnben 15

glauben? — Unban!bar!eit ift ein fo fd^änblic^eg Safter— o fprec^en

335 ©ie mi(^ üon bem 3?erbac^t befeelben frei! — 3lllein i(^ miß mid) nid)t

ganj öon alter @d)ulb frei fpred^en. ä>ergeben (Sie mir bann ba^,

morin ici^ fd^ulb l)abe, alg einen menfd)ltd^en gef)ler. 3)oc^ l^ören

(Sie mid^, ttiie eö mit mir geftanben, feitbem Sie meinen le3tern 20

33rief au§ 23erlin erl^alten, auf bzn Sie mit fo öieler ©rofemut

3fiüfftd^t genommen l^aben, ba^ id) baburd^ mel^r aU biä 3um 6r*

ftaunen unb 3ur 23eiüunberung l)ingerifeen morben bin: ^ein Sluffent--

l)alt in Serlin baurete länger al^ id^ bad)te. 3«^ genofe bafelbft bk
gütigfte unb freunbfd)aftlid)fte 2(ufnaf)me, befonberg in ben .'päufern 25

beg t33tgen ©e^eimberatl) 3)or}mg, s^berfonf{ftorialratI)§ 3viuing, Spal*

bing, Setter, aJ?enbelfol)n, 23itfdt)ing, 3flifolai u. f. m. 3d) I)atte freieö

Sogiö, mein Sluffentl^alt mar alfo mit menigen Soften öerfnüpft, unb
eine fo gute @elegen()ett fonnte mir ni(^t leid)t mieber bargebotljen

merben, Berlin auf fold)e 2Beife 3U nu33en unb 3U genügen. 53?einc 30

33erlinfd)en ^reunbe brangen in mid^, meinen Sluffcnt^alt 3U üerlängern:

meine greunbe naijmen mid^ ausmärtig aufi^ l^inb, mo idf) unter anberu

bei bem ©etjeimberatl) Vampred)t fel)r üergnügt 3ubrad)te; fo reifte ic^

auc^ mit ^g 2)o^m unb ^srobft Setter nad) §rei}enuialbe, mo mir

un0 einige Sage bei Sp& molai aufl)ielten, ber eben bort inö ^ab 35

Eingegangen mar, unb ung 3U ftd^ Ijingebct^en. ^ur3, mein 5luffent-
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I^Qlt baurete hii in bie le^tern Sage beö Suliu^. SSon bo reifte id^

nad) ^sotöbain, lüo td^ au(^ ^reimbe l^atte, bie, ob [ie miä) gleiii) nod^

nid)t ge[ef}en, ju ftc^ l[)inget)etf)eii l^atten, unb meiner eriüorteten; öou
^ottUam, tüo i^ gleic^falö ötel Siebe imb ^oflid^Mt geno^en, ging

5 ic^ nad^ ?Wagbcburg, wo i<i) M bem 5lbt 9?e[eix)i| bie befte 2lnfna!§me

[anb. (Srft im Slugnft Um i^ al\o l^ier an: balb brauf 30g ic^ mir

burd^ eine ©rfältung, burc^ eine mit bem £)ireftor ®ebifc aug Berlin

getl^ane Sf^eife nac^ bem Slof^berg, (: melc^eS gleid^ nac^ meiner Sin--

hmft gefct)al^e, inbem berfelbe faft 3U gleicher B^it mit mir l^ier an=

10 fam, unb tcf) il^m fd^on in SSerlin öerfprodfien, fein 23egleiter auf bm
Sloföberg 3U feijn:) eine fo i^eftige ^olif 3U, bie in eine 9^u^r aug=

fc^Iug, ta^ 16) baran über 14 2^age 3U bringen mn^te. 9hin irar

fd^on ber Slnfang be^ ©eptemberä ha, o^ne ba^ ic^ bi^ bal)in meiner

felbft mäd^ttg gemefen lüar: {3t aber erwartete eine bringenbe 2lrbeit

15 meiner, bie mir jeben %aq jebe ©tunbe wegnahm, unb alte ©ebanfen

unb (Sinne anöfüKte. 23ei meinem 2luffentf)alt in 23erlin, fanb iä)

3u meinem Dftrtö unb @o!rate^ einen SSerleger, unb ber Slfforb lüar

fo: ba^ bk ©d^rift noc^ biefe 93tic^aeli§, nebft noc^ gemtfeen ba3u 336

3U liefernben 3iifa33en, bk id^ nad^fd^iffen tooHte, Ijerauöfommen follte.

20 3d^ mu^te alfo biefe 3(rbett mit d)lad)t unb (äiffer anfangen 3U treiben.

Sßie id^ babci !am, fo geriett) id^ tiefer l^tnein, aU id) gcbac^t, fo,

ba^ biefe 3iifÖ33e üermut^lic^ auf 20 Sogen, gebrutt, ftetgen lüerben,

lüie 6ie bk§ loerben felbft fetten fönnen. Unb fo l^abe id^ nun auf

6 SBodjeu lang S^ag unb 5tad)t ununterbrod)en fortgearbeitet; trenn

25 ic^ einige SSogen fertig ^atte, fo fd)ifte id^ fie gleich nad) 23erlin in

bie 2)rufferei u. f. it).

2ll(e S^age baä:)k td) an ©ie, mein großmütiger SSoltpter unb

Sreunb, unb biefe ©ebanfen maren immer mit ^Ingft unb Unrul^e

begleitet, ba^ id) uod^ nid)t meine ^^ftid^t erfüllt, unb mein gan3e^

30 ,per3 in 3)an! gegen ©te au^gefd)üttet: jeben Slag looUte ic^ fd^retben;

über tc^ l^atte noc^ fo üicle anbre 33riefe, bie ic^ aud^ nac^ ^reufeen

ablaßen mußte, wegen ber großen Söeite, tooUte ic^ fte alle auf ein=

ma^l fortfc^itfen: allein ic^ fonnte gar nic^t baljin !ommen, mic^ fo

oiel üon meiner Strbeit ab3umüßigen, um 3um 23rieffd)reiben 3U ge=

35 langen; meine ^ban waren fo gan3 nur in einen B^xM 3ufammen=

gebrängt ©el^en ©ie, ebler, großmütiger 9)?enfd)enfreunb, burd^

biefe 3^nen l^ier befc^riebenen llmftänbe, würbe td) fo lange W gegen=
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loärtig an ber (Erfüllung einer ^fad)t öer^inbert, bie tn ber %^ai

abtx bod) [o an mein .^tx^ gebunben tt}ar, ba^ td) feinen Sag ol^ne

Unrul^e l^inbringen fonnte fie big gegenn^ärtig nod^ nid)t erfüllt gu

l^aben.

D mein 2Bol^lt^dter! mein großmütiger ^reunb! galten (Sie 5

rnidf) boc^ ni(^t beö UnbanB fä^ig! 2:)iefer gtoeifelnbe ©ebanfe ftöret

bk ^ni)i, in bie id^ mid^ gegenn)ärtig üerfeat fü^le. Bürnen ©ie nid^t

auf mid§. — 2Bie joll ic^ S^nen ben l^o^en SSegrif auöbrüüen, ber

ftc^ üon Sinnen in meine (Seele eingebrüft l^att? ^'inr (Sinn nnb ®e=

jü^l l^abe iä) bafür, ober feine SBorte SJJeine eioige 2Ser= 10

el)rnng, meine enjige Siebe, meine etoige 3)anfbarfeit ift S^nen, ebler

üere:^rnnggtt)ürbiger SJiann getoibmet! ®er 2:ag iDÜrbe ber glüflid^fte

meinet Sebenö fei)n, an bem ic^ ganj ben SSebürfnifeen meineö .p^raen?,

gegen ben 9J?ann üon fo großer S^ugenb, ®nüge t^un fonnte, bsr fic^

mir in berjelben nnöergeßltc^ gemad^t l^at. — SBie üiel bin ic^ S^nen 15

fc^ulbig, oerefirunggmürbiger 9J?enfdi)enfreunb ? @ie I)aben mid^ auö

bem (Strnbel gerißen, ber mid^ 3U oerfd^lingen begann. 2llle§ voa^

337 i^ gegeniDÖrtig bin, l^abe id^ nur S^nen 3U öerbanfen. — £) toie

mo^l muß einem 2Ranne öon ^'i)Xix moralifd^en 23ollfommen!^eit fei)n,

ber ftc^ fold^er 2^^aten betoußt ift? 5Wöc^te mid^ mein ©d^iffaal fo 20

glüflid^ mad^en, meinen SBunfd^ 3U erfüllen, ber mic^ nac^ einem biefem

ä'^nli(^en SSen^ufetfeijn ringen Icißet! 9^ur bieg ftnb bie l^öd^ften unb

füßeften ^reuben beg 2ebeng, bie au^ einem fold^en ©emußtfei^n unferer

S^ugenb fließen. — @ie ftnb ber Url^eber atter O^iul^e unb beg 2Bol)l-

fe^nö, tt)eld)eö id^ gegenmärtig genüße, ba id^ üorl^in oiele '^aijxc meine» 25

Sebeng, in bem traurigften Seelen=3uftanbe l^ingebrad^t; aber auc^ in

jeber (Stunbe, in jebem Slugenblif, in njeld^em id^ mid^ gegen bie vorigen

Seiten beßer fü^le, lüirb ^t)X t^eureg 33ilb mir gegenmärtig, inbem

id^ täglid^ meinen greunb, meinen Erretter, meinen 2Bo^ltf)äter öer*

eljre. — SSoüenben (Sie nun nodf) S^^re ®üte baburd^, ba^ (Sie mir 30

biönjeilen einige Slugenbliffe beg ^aljx^ l^inburd^ toibmen, mir 3U fagen,

ba^ ©ie nod^ leben, tooi^l finb — unb fid^ meiner erinnern; unb oon

S'^nen Ijoffe ic^ bie ©rlaubniß gu ^aben, ^in unb n}ieber an Sie

fc^reiben 3U bürfen, unb mid^ 3^i^em Slnbenfen unb ^Ijxtx @emogen=

l^eit 3U emp^elen. — (Sobalb td^ nur droa^ me^r in beßere Umftänbe 35

(: mag eö auf eine 2lrt feijn, bk eö wiU :) oerfegt bin, mirb mein erfter

SSiUe feijn, ^l^nen bie (Summe mieberguerftatten, bie Sie mir fo
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großmütig öorgeftreü: ^i^mm @te itnterbe^eu no(J)ma^l3 meinen

unau^jpred^Uc^ften 2)an!, meine Seiüunbrung, meine 35erel§rnng, meine

Siebe ba\nx 'i)in

23on 33erlin auö fd^rieb i^ @n). 2Bol^Igeö. öon einer 33tMiote!ariat5=

5 Stelle: allein mein Spater mar gu fpät gefommen. 2Baä meine 23e=

förbernng auf anbre Slrt betrift, al^ afabemifd^er Seigrer, fo merbe iü)

Üjun alleö maö i^ Uxxn, um l^ierin bie ^flid^ten gegen mid^ jelbft 3U

erfüllen, ©ollte e^ mir bartn nii^t fogleid^ glüffen, fo icerbe i^ mir

fnct)en ein ^aar Ijunbert Sl^aler burc| fd^reiben 3U üerbienen, unb bann

10 mtd^ auf einer Untüerfität nieberla&en, alö M. Collegia gu lefen. '^dj

ma(i)te beöwegen and) fc^on in 23erlin mit bem 33ud)l^änbler ©ta'^l^

bäum einen 2l!forb über meine :p]^ilofop^ifc^en (Schriften, bk ic^ i'^m

int S?erlag geben toerbe, nnb bie 3u!ünftige Dfterme^e ^erau^fommen

merben. S<^ nel^me bal}er gegeniüärtig biefe Slrbeit bor; unb bin td^

15 mit berfelben fertig, fo mill idj mic^ an SlegQpten mad^en, um meine

fd^on feit einiger 3eit im (Sinne gehabten ©ebanfen über biefeö Sanb

3U entiuiffeln. —
3d^ fd^iKe biefen 33rief nod^ Berlin an meinen SSerleger, bem 338

i^ fd^reibe, @it). SBol^lgeb. ein @;remplar öon meiner neuen 6d^rift

20 3ugleid^ mit bemfelben 3u übermac^en. 3d^ münfc^te 2)ero Urti^eil

über biefelbe 3U lüi^en. —
Seiber ftel^en un^ öieleid^t balb toieber traurige Briten ber 6d^toär*

merei unb Unmifeen'^eit beöor; tu ©d^märmerei loanbelt fd^on mit

mäd^tigen ©d^ritten l^eran; e^ ift nid^t jebem befannt, öon toelc^en

?5 ©eiten für ben menfc^lid^en ®eift auf^ neue fold^e ©efal^ren 3U be=

fürdf)ten ftnb: allein eä ift beina'^e gefäl^rlic^, feine aufrichtigen ®e=

banfen l^ierüber einem 23riefe an3ut3ertrauen. 3)od^ üieleic^t tt)i|en

(5m. SBol^lgeb. I^ierüber fd^on felbft meljr al^ id^.
—

2Rein 35ater üerftc^ert ©m. SBol^lgeb. feine größte |)od^ac^tung

30 unb 2)anfbar!eit. S<^ Ijabe ben allerreblid^ften 9}?ann 3um SSater:

feine Siebe mac^t mid^ unenblid^ ©lüflid^, unb in feiner ^ä^t füllte

i^ eine innere fü|e ^reube be^ ^^^x^zn§, bie einen fanften ^rieben

über meine ©eele öerbreitet, fo, ba^ id^ i3t, 3mar tüol^l mit feierlid^en

(Smpfinbungen — aber boc^ uid^t mit Unmutig unb in aufrül^riger

35 Seibenfd^aft, an bie ©türme beö Sebeng 3urüfben!e, bie id^ big^er

auögefianben l)abe. — Db id^ gleid^ gegenwärtig mein ©d^iffaal nodf)

lange nirf)t übermunben, unb nod^ nic^t üon SSeforgni^en wegen befeelben
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befreit bin, fo genüge id) gegenJuartig lüenlgftenö biejenige innere 9?nl^e

unb <StiÜQ, bk nöt^ig ift, bomit \<i) meine ®ei[teö=Äräfte aufammenfafee,

3ur 3:f)ätig!eit unb Slrbeit; bie^ lüar mir aber lüäl^renb meinet fünf-

jäl^rigen 2luftentt)altö in ^reufeen mcl)t möglic^. 2Belc^ ein anbre

5[Rann l^atte id^ werben mitten, wenn ic^ in biefen fünf Sö^i^eUf bk 5

^ä^igfeit ^um Slrbeiten gel^abt I)ätte, bie fic^ nun gegeurt3ärtig bei mir

einfteUt. Stber fo ftar id^ fran! bem Seibe unb ber ©eele nadf): unb

nun fc^on beinol^e fteben '^a):}xz lang ixiar icf) ein Dpfer beö (^ram§

unb feeI4öbtenber 2;raurigfeit geworben, lüoburd^ alle ä^erl)ältni|e

biefeö Sebeng für mic!^ oerrüft n^orben waren. — 2)Zein ?lrbeiten unb w
©tubieren in ^reufeen, war nur bie 5rud)t weniger abgeftol)lner

Slugenbliffe. — 9JZtt meiner törperlid^en @efunb!^eit l)at e^ ftd^ über

mein 23ermutl^en gebe^ert. ©egenwärtig fü^le iä) üon ben Übeln gar

nid^t^, bie mid^ fo lange l^er gepeinigt l^atten. 5}?eine 3Serbauung^=

fäfte finb l)ergeftellt, unb id^ fann wieber, fo tok anbre 5Renfd^en, 15

e&cn unb trinfen. —
2)a (Sie, ebelmüt^igfter ^J^tenfd^enfreunb, fo oielen 5lntl)eil an

339 meinem ©d^iffaal genommen, fo t)abe id) mir bie i^rei^eit genommen,

fo weitläufig über mic^ felbft 3U reben. — freuen will id^ mid), wenn
id^ I)öre, ba^ föw. SSo^lgeb. [\ä:) gefunb unb wol)l befinben: Ü}?öge 20

büc^ bk SBelt noc^ lange ba§ ®lüf l^aben, ben Wann 3U beft^aen unb

fic^ feiner 3U freuen, ber ft(^ berfelben aU (äbler unb Beifer fo wo^l=

tptig 3u mad^en Weife. — Unb nun leben (Sie wo^l, oerel^rungö=

würbiger, ebler, großmütiger ^reunb! 5J?ein gan3e^ ^per3 oereinigt

ftc^ in .s)oc^acl)tung, Siebe unb ©eegen für (Sie! — g-riebe unb »peil 05

müfee tmmerbar über S^neu wol)nen! — 2eben (Sie wol^l, (Sbelfter

unter ben ÜJtenfd^en! Wit gau3er Seele oerel^re id^ Sie: unb in bem
gan3cn ©eift biefer ©efü^le, erlafee id§ mid^ aU

2)ero

3B. ben 15 Oct 83. 30

treugel^orfamften unb ewig oerbunbenften

^l.

SSergeben (Sie mir, mein ebelmütl^iger ?^-reunb unb ©önner, ba^

iä) S^nen bamit befc^werlid^ falle, (Sie 3U bitten bk Einlagen nebft

ben brei @;remplaren meiner (Schrift 3U beforgen: 3c^ "uife nod^ »er* 35

fcl)iebne^onne;rionen in Äönigöberg unterljalten: ba id^ Seit fo fo langer

Seit, feit einem l^alben ^sa^r uic^t^ au^ Äonigöberg erfaljren, fo wußte
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iä) fein ftd^erer WliM, aU mid^ lücgen richtiger Seftellung bex Briefe

nod^mal^ an (äiü. Sßo^lgeb. 3U lüenben. 6^ joH nur bieg eiu3ige

9J?al)l noc^ gefd^el^en: benn i(i^ I)abe nunmetir .t)(5 33ia|l (: joltte ber--

felbe nel^mltc^ noi^ in Äonigöberg fei)n :) gebetl^en, ba^ i^ mid^ biefer»

6 l)alb an il)n iüenben barf. S^^xx 33ral)l Ijat immer in ber franäöfifc^en

@trafee gctüo^nt; üermut^Iic^ Jüei^ auc^ tool^I ber Sud^pnbler Wartung
über 2)engel fein ßogi^: oorgüglici^ bei le^tern ber Saben-ÖefeE

^riebric!^. Sind) ^aU id) .»p® So^)n, .^'^nian unb 23rat)I gebetl^en,

il)re 5Intn3orten an &tv. SBol^lgeb. 3u fc^iffen. 5Sergekn (Sie, ebel=

10 mutiger ^^reunb, ba^ ic^ mir aud^ biefe ^reil^eit genommen: allein

id^ mufete gegeniüärtig nodi) nid^t, an meu id^ mid^ biejerl^alb menben

foHte; ba bie Entfernung Don J^önig^bevg l^iel^er fe^r grofe ift, ba§

^oftgelb (:ba id^ überbem nod^ anberwärtö in l^äufigen Äorrefpon*

ben3en [telje :) bei mir eine gro^e Stu^gabe au^mad^t, fo iüoHte id^ gern

15 bie SSriefe üon Äonigeberg in einem ^aquet ^aben: ^c^ bitte (am.

SBoljlgeb. bal^er gel^orfamft, bie an midf) einfommenben ©riefe nad^

®rauben3 ab3ugeben bei .perru ©. ^. ©alomon, an mic^ 3U.

abbrefeiren üon mol)er mir bie SÖriefe merben rid)tig übermad)t merben 340

SBenn Sie btefe 23riefe aud^ nur mit ein ^aar ß^^ilen begleiten, bamit

20 ic^ auö benfelben erfal)re, ba^ Sie nid^t über mid) 3Ürnen, unb meiner

nod) uid)t gan3 üergefeen Ijaben. — 3<^ Wüh biefe ©riefe nad) ©erliu

an meinen Verleger Sauge, bem id^ auftrage fie franco nad^ ^önigö=

berg, nebft 4 %emplaren meiner Sd)rift 3n fenben. — SBie angenel^m

mürbe eö mir feijn, menn mir @m. SBol^Igeb. ^'^x^ ©ebanfen über

25 biefe meine Sd)rift mclbeten. — Sc^ l^offe, ba^ mein Dfiriö 2c.

nunme'^r mirb bk ^^refee öerlafeen l)aben: id^ gebe ^errn Sangen

o[r]bre biefe ©riefe uid^t e'^er nac^ Äönigöberg

[bk 5)2icl^aeliö] 9)?effe fommt aber meine Sd^rift nidf)t [mit]

215 [197].

30 ^Ott ^o^ttun ^ricbrirf) .^axtfnoä).

Riga d. 7 Dec 1783

^od^ebelgebol^rner c^err,

2ßert^gefd)ä3ter ^^reunb!

Tili biefem erl^alten Sie 1 3:önnc^en Gaöiar, n^orin 2 s" td)

35 toünfd)c, ba^ er eben fo gut an!omme, aU er oon l^ier abgeljt, u.
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ba^ <Ste il^n mit ©efunbl^eit u. 2Bol^Ige[d^madf üerje^ren mögen,

u. bin

ergebenfter 5){ener

216 [198].

aSott %^cohox ©otttieft üoit ^t^^Jel.

24. ®ec. 1783.

eg tft baö .t'fluB ^er SBitttoe Beckerin big je^t nod^ nic^t üer*

fauft. ©d^on geftern l^ab ic^ bie (äigenf^ümerin barüber befragen 10

lafeen. (Sie lieö mir ernjiebern ha^ [ie feine annel)mlid^e itäufer ge=

funben l^ätte nnb ba^ fie fonac^ entfc^Io^en toäre ba^ ^"»pauö, öon Dfternf

3n üermiet^en. Dktiirlid^ lüirb fie gn iljrer erften 5()iei)nung gurüf-

feieren, menn ein eriüünfcl^ter Käufer [id^ anmelbet. ©ro. .po(^(äbeI=

geboren njerben ol^nfe^lbar ba§ |)anfe mit feinen Pertinenzftüfen noc^ 15

3Uöor in Slngenfc^ein nel^men nnb fobann mir S'^ren gefälligen 6nt=

fd^Ing eröfnen.

41 9lic^tö n)irb mir angenel^mer feijn aU mid^ and^ bei) biefer @e=

legenl^eit gn beweifen toie

@m »t^od^Sbelgebol^ren 20

Äönigöberg gang ergcbenften 2)iener

ben 24. Dec. 83. Hippel.

217 [199].

5rtt e^arl Hantel ^eufc^.

30. ®ec. 1783. 25

(am: SSo^Igeb: fage für bie ^itf^cilung be^ fo müljfam al^ grünb=

lic^ anögearbeiteten Sluffal^eä ben ergebcnften 2)anf. '^ä) meife gar

nid^tö (är'^ebUc^eä l^iebet) gn erinnern, e^ mü^te benn feijn: ba^ mir

ber Sßunfc^ übrig geblieben, e§ möd^te ein 23erfat)ren an^finbig gn

machen fe^n, nacf) iuclct)em bie freijlid) fef}r notljige 33efd^ü^ung beö 30

oftlictjen ®iebelg (Pag. 12 nö 4) mit bent 5lbleiter beö jll^urmä in

einen 3»fammen]^ang fönne gebracht merben, fo bafe für jene fein bc*

fonberer Srunnen jn graben nötl^ig märe, ©oute c^ nic^t and^ ber

3!)eutli(f)feit megen notl)ig feijn, üon bem SWagiftrat einen SUifri^ unb

^^rofil beö 2^l^nrmö \oml)l, aU ber Äird^e, gn »erlangen, an meld^em 35
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QÜe ertoä'^nte %\)dk in Conformitaet mit bem Sluffa^e fignirt loerben

Jonnten. 5)a td§ l^eute mit .f©n ^riegöratl^ Hippel 3u[ammen Bin,

\o toerbe il^m \o\<i)i§ al^ meinen ©infaU öorläufig commun[i]ciren. @g

totrb mir fel^r angene'^m jei)n, l^ierüöer, fonjie überl^aupt, mit @to:

6 2Bo!^Igeb. in Hnterrebnng 3u treten, ber i<i) mit üoKfommener ^od^»

ac^tung jeberaeit bin

em: Sßo^Igeb.

gel^orfamfter Wiener

I Kant

jo
den 30 Dec: 1783

P. S.

2)ag railbnnirenbe ©utad^ten bem vifo=reperto 16eQ3ufügen, ift

überaus gut, ob eö gleich nid^t Deilangt morben; benn eö fann bie

Facultaet in Slnfe^ung beö 35erbac^tg, njegen 5KangeI an (äinftc^t bet)

15 biefem ®efci^ä[te, rechtfertigen unb 3U erfennen geben, ba^ blo^ ba^

Tii^txamn in 2ln[et)ung ber ®efd^itfli(^!eit be^ .f)anbtt)erfera bk\i nn=

getoö^nlid^e 2lb[enbung üeranlafet l^abe.

218 [199 a]. 342

3ln %vkhviä) SSictor ScBcrcci^t ?J5Iefftttg.

20 3. Sebr. 1784.

@tt): ^od^ebelgeb:

f)abi bie ©bre l^iemit bie 33eläge

toegen ber öon mir beforgten ©efd^affte, 3ufammt ben ©riefen oon

ben .t)en Hamann unb Brahl, 3U3uf(!^icfen. ^ÖJeine Slntmort n^öre

25 el^er erfolgt, menn biefe 25riefe mir e^er tüdren 3uge[te[lt n3orben,

toelc^eg nur öorgeftern gefd^el^en ift. 3Begen ber burd^ |)@n John,

lüie natürlid^, fel^r accurat ab3utragenber ©eiber lüoltte id^ tüo^ ratl^en,

fiinftig äße SSorftd^t 3U gebraud^en, ba^ fold^e l^ier aud^ immer rid^tig

unb promt abgetragen merben.

30 ^ür ^l^ren Oi'iris ic. fage ben ergebenften 2)an!. '^^x^m Urtl^eile,

toegen ber großen Sßeiöl^eit unb ©inftd^t ber alten Aegypter, fan id^,

aug ®rünben, beren einen guten S^^eil mir fd^on ^6 Meiners öor=

gegriffen ^at, nid)t be^ftimmen, mel^r aber ber ftnnreldien Sßermutl^ung,

ba^ ©ocrateg ntd^tg minbereö al^ eine ©taat^reüolution, burd^ ben

35 SSerfud^ einer D^eligionöoe^änberung, beabfid^tigtet l^abe. ©g ift in

biefem 33ud^e mand^eö neu unb gut gebad^le^, allein id^ glaube, ba^

eine gctoiffe 2Beitfd^n)eifig!eit unb mel^rmalige SBieberl^oIung, (beren
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Urfad^e im ÜKangel etne^ üorangeljenbeu abgemeffenen '^lanS 311 liegen

fd^eint) ha fie baö 23uc^ anfd^irellt imb üert()cueit, il)m imb 3f)rem

S3erleger nad^tl^eüig tüerben fonue; boc^ biefe^ bleibt 3f)rev Seurtl)eilung

bt§ @e[d^macf^ bev Seferiüelt überlaffen.

33on lüelc^er (Seite bk @efdl)r einer toieberum einbrec^enben 5

©d^iüarmerei) nnb Unttiffen'^eit breiten möge, fan id^ aiid^t erratf)en,

cg müßten benn einige Sogen fei)n, Iüo mir aber bie ©efal^r nid)t

fonberlid^ grofe 3U fei)n fd^eint, lüie id^ benn aud^ . ba^ ©efd^rlic^e,

ba§ barinn liegen folt, feine ©ebancfen barüber einanber offen^ergig

mit3utl^eilen, nic^t begreife nnb baö le^tere alfo gelegentlicf) üon ^[)xzx 10

©efälligfett erwarte. Übrigen^ münfc^e anf bem fel^r unftc^eren

academifc^en 23oben, bem Sie fid) anöertranen toollen, alleö ®Utcf-

^an eS gefcf)ef)en, ba^ S^nen irgenblro junge auf 3fleifen 3U fü^renbe

c^erren anüertrauet lüürben, fo mürbe dn foid)er SSorfd^lag oljne 33e=

benfen üor3U3iel^en feijn. ^n alkn '^l)xm Unternel^mnngen begleitet 15

fie ber aufrid^tige, mtemo'^l freijUd^ nur o^nmäcl)tige 3Sunfc^

S^re^

Koenigsberg ergebenen 2)ienerö

den 3 Febr: 1784 I Kant

219 [200], 20

35on ^cittrtd^ (E^rtfttan ^fctc^^graf Don Äetifcriing.

7. gebr. 1784.

(Sin Studiosus mit 91a^men ^unft lic^ [xd) üor einiger ^dt in

bem l^teftgen Intelligentzblatt aU .poff93tftr bei) junge i^eüte anbieten.

5)ie ^yrau (Statö-9?cit^in 0. Otel^binber lie^ i^n fommen. 2)ag Slnfe^en 25

nnb bie SJJanieren gefielen. 3n Slnfe^ung feiner ^Tenntnifee mill man

ftc^ auf fein SBort öor ber .panb üerlafeen. ^n Slnfel^ung feiner (Sitten

unb moralifc^en Cara[c]ter »erlangte man gute B^iignifec üon il^m. @r

be3iel§et [\<i) auf @m. ^o^lgeb. 3eügnife, ba^ er fo lange er auf ber

Academie gemefen, fic^ orbentlid^ unb (Sittlid) gefit^ret l^abe. Um 30

biefeö Scügniß irerben (am. 2ßol)lgeb: üon gebeerter gv: Etats 9iätl)in

V. Rehbinder burd^ mid^ erfud)et. ^d) bitte um ein pax Beilen ^2inU

mort unb bin mit mal)rer ^od^ac^tung unb aufric^ttgfter <s-reunbfd^afft

@w. AVohlgeb:

Jloentg^berg bzn 1 Febr 1784. gan3 gel)orfamfter 5)iener 35

.f». ®raf 0. Keylerling.
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220 [201].

ä^Ott 3>o^öun ©rnft f^J^iebricf) uon ©obbcntott).

17. %ehx. 1784.

2BoI)Igebof)rner A^err!

6 Ap5d^ft3iiüer(äf)renber ^'perr Profesfor!

©an- 2BoI}(gebo'örner .'piebur(i^ p bel^etttgen gtoinget mid^ unglüf»

üd^en bte ankeifte 5^ot:^, bie .t)5cf)[tbenenfel'6en 311 jd^Ubern tcf) mic^

erbrei[te;

!3c^ i^atte bei) meiner traurigen S^erfejung nad^ ^sreufeen ba§ Un=

10 glüf, in bem l^iefiegen S^eftungöArrest für ein lieber bie [trengen

©efege bemiefneö guteö .^er^ gu gerat^en;

3n bem gehabten JustizDirector Soften machte mid) eine in

^srenfeen öorljanbne familie bergeftatt meid)()er3ig, ba^ id^ il)r 23or=

^aben, i!^re ©c^mefter meld)e 343

15 gnm :2obe öernrt^eilet mar, ai\§ beut ©etängnife 3U nel}men

nid^t oerrat^en möd^te.

3«^ I}ielte eö gmar für eine llnmögUd)feit inbe^en gefd^a'^e eS

bod^, unb nad)^ero mürbe ic^ in bie, mieber bie familie angeftrengte

Hnterfud)ung mit melirt, id^ marb megen ber unterlafenen Denunciation

20 3um 3e()nicil^rigen 3}eftnng^ Arrest oerurt^eitet, unb bei) fold^er ®e=

legen^eit aüeö 33ermögenö beraubet in biefem @(enbe mirb mir ntd^tg,

alö alle gmei) S;age ein ©efangenbrob gereicht fo gar ba^ ^eilungö.t'oi^

mirb mir nic^t einma'^l gegeben, ba3u bin id) tbbliä) fron! unb mufe

barben ba^ iä) nid^tg 3ur 2Bieber!^erfte^tung anmenben fann, nid^t allein

25 td^, fonbern meine familie öon grau unb brel) uner3ogenen Äinbern

finb mit ber leibenbe 2:i§eil motten (5m 3Bo^lgebol)ren fid^ über mic^

erbarmen, unb mic^ unglüflid)en ber id^ um feiner 5Rieberträd)tigfeit

megen lei)ben mu^ mit einer ^ab^ unterftÜ3en, fo irirb fold^e SBo'^^

tt)at^ ber alterl)öd^fte oergelten, unb id) merbe nid^t ermangeln auS

30 £)antba'^rfeit bagegen bee^ ?tlterl)öd^ften ©cegen 3U erflehen, ber id)

mit ber üor3ÜgUd)ften Apod)ad^tung mic^ unter3eic^ne

em Söo^lgeb.

gel^orfamfter 2)iener

SSeftung Friedrichsburg v Goddentow

?.5 den 17 febr 84. gemefner Tribunal^rat^

unb Justitz Director
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17. ^ebr. 1784.

@g gereid^t mir gu bejonberem SSerguügeit, öon .V)@n Dengel ju

öernel^meu: ba^ @id: .f)D(i^@l^rn.nirbeu in 33ereitf(^aft ftnb, S'^re grünb- 5

lid^e unb 3ugleid^ populaire Bearbeitung ber Crittrf in 2)ruc! su geben.

S(i) lüflr 3toar 3?or]^abeng, einiges, ft)a§ mir gu 35er!^ütung beö 5)?i§=

üerftänbniffeg, i^inr unb toieber aud^ gu leid^terer ^afeltc^feit meiner

©d^rift, bienlidö 3U fei^n fd^ien, 3^rer gütigen 2Ba!^l, e^ 3U ^^xzx 2lb=

ftd^t 3U gebraud^en ober nid^t, öor3uIcgen; altetn au^märtige unb ein= 10

l^eimifd^e Berftreuungen, mitunter aud^ geiröl^nlid^e Unpä&Iid[)feit,

unterbrachen mel^rmalen biefe 5lbft(^t unb nun iftö mir lieb, ba^ nid^tö

batjon einigen @in[Iu§ auf Sl^r SSer! gel)abt l^at, inbem eö baburd^

344 befto größere ®Ietd^förmig!eit ber 23earbeitung S^rer au§ beut 5)urd^=

benfen beg ®an^en felbft gefaxten ^bec unb mitf)in Originalität bel)alt. 15

5Rur eine ein3ige 23emer!ung erlauben mir (5m: .t>od^@^rn):, bie

ic^ bet) ®elegenl)eit eineg Billett, momit @ie mic^ ben 22 Aug. a. p.

beel}rten, 3U communiciren bie 5lbfid^t l^atte unb bie mir nur aUererft

je^t, bei) S)urd^fel)ung Der übrigen ^^apiere, mieberum üor!ömmt, bie

id^ bitte in nähere (ärmegung 3U sielten, ob fte nid^t öerpten fönne, 20

ba^ nid^t in einem ber ©runbftüdfe beg @Q[temg 3n)i[df)en unfern beQber=

[eitigen 9}?ei)nungen eine grofee differentz obmalte. ®iefe 33emerfung

betritt ben öon (am: i^od^ß^rm: bamal^ geäußerten (5)ebanfen, ba^ eö

mol^l nur 2 Categorien öon feber Claffe geben möge, meil bie

britte au^ ber erften unb 3meiten üerbunben entfpringt; eine ©inftd^t, 25

melrf)e @ie 3^rer eigenen ©dfiarfftnnigfeit 3U öerbanfen l)atten, morauö

aber, meiner 5!)tei)nung nad^, jene ??oIgerung nid^t fik^t, ba^a benn

aud^ eine fold^e Slbänberung, (bie bem gan|ien @t)ftem ben fonft jeljr

gteid^formigen Bufammenl^ang rauben mürbe) meinem Urtl^eilc nac^

nid^t notf)ig ift. 30

2)ie britte Categorie nämlid) entfpriugt 3mar fretjlid^ burd^ bie

ä>er!nüpfung ber erften unb 3mei)ten, aber nid^t blot^ burd^ ,3»ft^inmen=

nel)mung, fonbern eine fold^e 3^erfnüpfung, bereu DJioglic^fett

fclbft einen 23egrif au^mad^t unb biefer Segrif ift eine befonbere

categorie; bafjer aud^ bi^meilen bk britte categorie ba nid^t anmenb* 35

bar ift, mo bie 3mei) erfte gelten 3. S. Sin Sa^r— oiel Sa^re ber

fünftigen 3ftt — fuxb reale ^Begriffe, aber baö ?ni ber fünftigen Safere
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mitlfitn collective ©inl^eit einer üiuttigen ®ü)ig!eit, bk alö gan|

(gletd^fam abfolöirt) gebockt toirb, iritl ^x6) ni(!^t benfcn laffen. Slber

awdi) ba, tt)o bie brüte categorie aniüenbbar ift, entplt fte immer noc^

dtt3a§ mel^r, alö bie erfte unb gtoei^te für ftd^ unb 3u[ammen genommen,

5 nämlid^ bie 2lbleitung ber giüeijten auö ber erften, (melci^e nid^t immer

angel)t e. g. fo ift bie 3tot^n)enbig!eit nic^tö anberg, aW ba§ ©afeijn,

fo fern eö anö ber 5!)?DgUd§feit gefc^Ioffen iüerben !an, bie ®emein=

fd)Qft ift bk toed^felfeittge Cauffalitdt ber ©ubftan^en in Slnfel^ung

i()rer Seftimmungen. 2)Qfe aber 23eftimmnngen ber einen ©ubftan^

10 üon einer anberen @ubftan3 getoirft feijn fönnen, ift etoia^ toaö man
nid^t fo fd^Ied^t^in oorauöfe^en fan, fonbern tt)a0 ju ben 3Ser!nüpfungen

gebort, ol^ne bk !ein iüed)felfeitige Seaiel^ung ber 2)inge im Sftaume,

mithin feine andere ßrfal^rung möglich feijn mürbe. 5Rit einem SBorte:

id) finbe ba^ eben fo, mie ber Sd^Iuäfa^ in einem ©i^Ilogiäm, auffer 345

15 ben ^anblnngen beö S}erftanbeö unb ber Urtl^eil^fraft in ben SSorber»

falien, nod) eine befonbere unb ber 3}ernunft f^iectfifd^ 3U=

g[e]eignete |)anblung im ©diluöfa^e an3eigt, (bafe nömlid^, ba ber

Dberfa^ eine altgemeine 3ftegel fagt, ber Unterfa^ aber öom SSefonbern

3ur altgemeinen 33ebingung ber Cfieget l^inauffteigt, ber ©^tu^fa^ öom

20 Slltgemeinen 3um befonbern ^inabgei^e, ndmlid^ ba^, toa^ unter einer

23ebingung in maiori allgemein gefagt tourbe, oon bem aud^ gefagt

merbe, maö nad^ ber minore unter jener 23 ebingung entl^alten ift) alfo

aud^ bie britte Categorie ein befonberer, 3um S^l^eil urfprünglid^er SSegrif,

fei) 3. 23. bk SSegriffe quantum, compofitum, totum gehören unter bie

25 Categorien ber (äinl^eit, SSiell^eit, 2lKlt)eit; altein ein quantum al^ com-

pofitum gebad)t mürbe bod^ nodt) nid^t ben 23egrif ber totalitaet geben,

auffer fo fern ber 23egrif beö quanti burdC) bk compofition alö be =

ftimmbar gebucht mirb, toeld^eg nicf)t bet) alten quantis 3. 23. bem

Unenblidt)en 3Raume angelet.

30 6;m: .t)odb6^rm: merben bei) naiverer ©rmogung biefe 23emer!ung

rid^tig unb ben Umftanb, ob eine Slbänberung in bem (Si)ftem ber

categorien nötljtg fei) ober nid^t, mie ic^ üerl)offe, mid^tig finben, um
baranf nod^ üor ber ^örberung ^l^rer |)anbfdt)rift 3um 2)rucfe rücfftdbt

3u ne'^men, benn eö fan ©egnern ntd^tg ern)ünfd^tereg gefd^el^en, alö

35 luenn fie Uneinigfeit in ^rincipien antreffen.

^oä) toa§ ueriüeile id^ mid^ l^iebei), ba (Sie öielteid)t biefen nur

flücf)tig gefaxten ©ebanfen fdt)on oortängft burd^ eigene Überlegung
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hjieberum üerlaffen f)aben, imb übiigenö Syrern Urtl^eile l^terinn, fo tüte

alten anbern (gtücfen, bie ööllige ^ret{)eit unbenommen bleibt. S^^

3me{f(e gar nic^t, baB biefe (Schrift, fo mie ^Ijx^ finnreid^e S^eorie bev

isarallellinten, 3ur ©rtüeiterung unb ^Verbreitung ber ^enntniffe unb

^l^rem öerbienten S^iul^me beitragen merbe, unb bin mit oottfommener 5

^od^ad^tung

@tü: .spoc^ßl^nuiirben

gan^ ergcbenfter Siener

I Kant

ben 17 Febr: 1784. 10

% <B. 2)a i(i) ie^t ^ofnung ^be, 3^r SSer! im ©rudfe 3U lefen,

fo l^abe bie (5f)re l^ieburd^ bie mir communicirte 33lätter mit ergebenftem

5)ande 3uriuf 3nfd}i(fen.

34G 222 [203].

2i. ^^el'v. 1784.

'©oI)Igebof)rner .^perr!

Urlauben (Sie, miirbigfter DJ^ann, Dafj id^ 3t)nen ben (ärftling oon

bem @n). 2SoI)lgeb. errid^teten 3)enfma'^I, ma^? '^l)xe nnfterblic^e 3}er=

bienfte auf bie ©migfeit bringen foll, aU ein geringe^ 53terfma()l ber 20

unbegrän^ten @()rerbietung iiberreid)e, mit tüeldC)er ic^ bi^ an ba^ @nbe

meinet 2ehen^ feiju luerbe

(im. Boljlgeb.

gan3 gel^orfamer treuer Wiener

33erlin ben 21. Febr. 1784. Gentz 25

223 [204].

4. sjKiirj 1784.

Urlauben C%i: A^orf)(Sf)rm: CDa§ id) :;s()nen eine Medaille praeien-

iiren barf, bereu Emblem fid) auf ein 2Berf be3iel)t, beffen 2lufnal)me 30

unb einftu^ gar fef)r öon ber ^earbeitnng unb (Jrlänterung abf)ängen

tt)irb, bie @ie felbigem 3n ertl^cilen belieben werben. (5in i^eit meiner

Auditoren ()at ben 2tnfd)lag, mid) mit einem foId)en ^}ieifmal il)rer

3uneigung 3U überrajd)en, fo gefjeim gel)alten, ba^ \ä) baoon nic^t

bay minbefte cl)er erfu[}r, al>^ bii^ id) üorigen Sonntag m %emplar 35
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baöon aug Berlin befam, ba benn Mite SBeigerung unb Slbratl^ung

me^r [tatt fanb, tooxan td^ eg gemife nid^t ptte feitlen laffen, trenn

mir bei) Seiten baöon eticaö funb getoorben toäre. ^pC^ Mendelsibhn

l^at, toie iä) I)öre, baö Sinnbilb unb Um[d)nft bagu auögebad^t unb

5 fte ma(f)t, mie mtrf) büncft feinem ©d^arfftnne ef)re. 2(uf mid) ()aben

bergleid^en auSgeid^nenbe unb pra'^leube ^tu^erungen beö SSe^fallö unb

ber £)anfbarfeit eine beunrul^igenbe unb bemüf^igenbe 2i>irfung, toa§

ift aber 3u t^un, menn eö unfern ^^reunben beliebt, ^ierinn anberg gu

ben!en. ^(i) bin mit ber größten ^od^ac^tung

10 <5iü: ^o(i^(Sl)rn)ürben

gan| ergebenfter Wiener

I Kant

den 4 Mertz 1784

224 [205], 347

15. mäxi 1784.

2ln bie

beö .perren ^rieg^ratljg unb x)berbürgermeifterl Hippel

3Bol)Igeb:

20 23ei)Iiegenbe, mir öon .'pn. Bück 3ugef(^ictte Silouhetten l^abe bie

@!t)re @m : ^ol^Igeb : üerlaugeu gemdfe l)iemit 3u übergeben, ob id^ ^)x>av

3tt)cifle, ba'^ fte genau genug abgenommen fe^n. 2)od^ möd^te bog loog»

bei)liegenbe ©tüdf in Slnfel^ung ber Unterlippe n)eniger unrichtig fe^n;

'bi):)bt aber fel^len in Slnfel^ung ber mir angebicf)teten ^ettigfeit unter

25 bem Äinue (bem fogenannten Äaber) njelc^e man öieHeid^t öermittelft

ber Sd^eere öerbeffern !onnte.

L Kant

b. 15 Mart. 84

30

225 [20G].

3>on Subiütg Dort 93ac3fo.

15. 9)hirä 1784.

Söol^lgeborner,

.'pod^ft3Uüere]^renber ^err ^rofeffor.

@ä inar mein 3Sorfa3 l^eute an ben alten .V)errn Sd^orn in Setref

35 feinet ©ol^ne^ 3U fc^reiben ; allein ba ic^ fo eben na(^ftel)enbe Umftänbe

ffant'g Sd)viften. Srlefiüecf)fet. 1. 24
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erfare, fo lüeiö id^ gar nid^t, wa^ iä) babei fagen ober tüte \^ mid^

öerl^alten fol.

^)err Sd^orn l^at üon feiner %xan 5Jlutter üor einiger B^it einen

Saler gefd^üt befommen, unb mid^ fd^on lange erfudi)t, il^n bafür auf

ben geftrigen Stepl^anifc^en 23al ge'^en gu lafeen. 3!)iefeö glaubte id^ 5

um fo üiel el^er gugeben 3U !önnen, ba »»perr Ärufe, bem id^ alö einen

reblid^en Wann !enne, ebenfalö ba'^in ging. 2luf biefem Sal aber

l^at .^err Sd^orn üom (Stubenten 3Rubel, beffen Umgang id^ mir bod^

fo oft öerbeten, einen 2)ufaten geliehen, ftd^ bafür einen 3Rauf(^ an=

getrunfen unb ben Ueberreft öerfpielt, nad^l^er fic^ in eine ^utfc^e ge= 10

feat unb ein ^aar @tunben l^erumfüljren laffen, n)ofür jeat ber §ul)r''

mann Oier ©ulben forbert. Slufferbem l^at er feine ll^r üor oier Saler

üerfe^t, woöon er aber brei Sialer einem anberen gegeben gu l^aben

oerfi^ert.

348 (Sm SBol^Igebornen »erben eö felbft einfe^en, trie fel^r mid^ biefe 15

^robe eineg aufferorbentlid^en Seic^tfinö nac^ bem geftrigen 2luftrit

überrafd^t, unb ic^ tt)ünfd^e, beoor ic^ nad^ SSraun^berg fd^reibe, (5ur

2Bolgebornen ©utad^ten in Setref feiner gu erfaren. ^d^ bin fd^on auf

ben ©ebanfen gefommen, ob eg nic^t gut fei)n mürbe einen tüd^tigen

red^tfd^affenen Wan ansune'^men, ber ^errn Sd^orn unb aud^ bk .^erren 20

©iegfrieb in alte ÄoUegia begleitete, \a felbft bei il^ren 3Sergnügungen

fo üiel alg möglich zugegen märe. 58ielleid^t fönte ic^ unter üorteil=

l^aften Sebingungen ^errn Verbau einen gefd^iften unb red^tfc^affenen

5[Ran, l^ieju bemegen. Sunf3ig Später giebt mir Slmtörat (Siegfrieb

für bk 9'lepeti3ionen ber ^orlefungen, meldte id^ fogleic^ ba3u l^ergeben 25

!ann. .^en Sd^orn giebt monatlid^ 3mei Saler für ben Unterrid^t im

^ransöftfd^en, 23erbau ift biefer ©prad^e oolfommen gemad^fen, unb

menn nun gu biefen oier unb fieben3ig Slalern bk Altern fomol be^

^errn Sdt)orn unb beg ^errn @iegfrieb ba^ erforberlid^e 3ulegten, fo

n)ürbe oieUeid^t l^ieburd^ mand^en abgel)olfen merben. 2)enn icf) geftel)e 30

eg ein, ba^ meine 5Iufmerffamfeit nid^t meljr I)inreid^t jeben il^rer

©d^ritte 3U beobacl)ten. Snbe^ fd^eint eö mir aud^ mieber miölid^, bie

jungen Seute auf biefe 3Beife immer nad^ bem SSillen eineö anbern

l^anbeln 3U laffen, meil id^ befürd^te, ba^ fte [\6) foban blog mafd^ienen*

mäffig immer erft auf ben SBinf eineö anbern bequemen merben, ütoaS 30

®uteö 3u tl^un.
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^ä) erbitte mir beöl^alb nod^malö @tt3 SBoIgebornen gütige @nt*

fd^eibung, unb bin mit ber öollfommenften ^od^ad^tung

@ur SBoIgebornen

Äöniggberg gang gel^orfamefter 2)iner

6 ben 15ten Wax^ 1784. S. ö. Sacgfo

226 [207].

SSott f^^ricbrid^ SStctor i^eBcrcc^t ^lefftng.

15. Wävi 1784.

®a 33riefe nad^ SBeftpreu^en abgelten, fo lege id^ bieg 33lat an

10 (5rü. SBoblgeb. bei, £)enenfelben meine immerwä{)renbe .*podf)a(^tung gu

begeigen unb 3U öerjic^ern, toie 2)ero 2lnben!en immer unter ben innigften

©mpfinbungen in meiner ©eele gegenmärtig ift. '^ä) l^abe biefen SBinter

febr fränflid^ 3ugebrad^t unb leibe noc^ [e^r an 2lugen4ibel, fo t)a^

id^ 3U ©efd^äften gang unfähig gemorben, bod^ aber nun |)offnung gur

15 5Be^erung babe. 3^ fd^reibe alfo, ba burd^ meinen S>ater 'i)cnt 33rtefe 349

nac^ ©raubeng abgefd^ift werben, nur biefe menige Beilen, burd§ bie

id^ @m. SBobIgeb. gugleicb 2)anf für bie ®üte jage, mit ber (Sie meine

Sitte erfüllet baben, lüie mid^ 2)ero 23rief öom 3 ^ebr. bieöon über=

geugt. — 3ni SSertrauen gu 2)ero mir fo febr bemühten eblen ®e=

20 ftnnungen, nebme id^ mir i^t nod^ mablö bie ^^^retbeit 3 rtbl. an 2)ies

felben gu übermad^en, mit geborfamfter 23itte, fte an |)@ Söb" 3"

überfenben, um ben üierteliäbrlid^en Slbtrag baöon gu beforgen; bteö

®elb !ommt über ©raubeng. — 3d^ benfe bocb, ba^ ^6 ^ol^n ba§

®elb immer rid^tig abtragen njirb; groar loeife iii) nic^t, ob er

25 ftd^ öon ber ^erfon Quittung geben läfet; benn .^@ Sob" W «"«

fd^on in Sab^ unb S^ag md)t an mid^ gefdjrieben. SSüfete id^ bie

^ad)t anberö eingurid^ten, fo Würbe icb ibn nid^t mit Sluögablung ber

©eiber mebr befd^merlid^ fallen.

<So üiel i(b fann unb bte ^J^atur ber ©ad^e erlaubt, antworte id^

30 auf ben ^unft, worüber @ie näbere (Erörterung oon mir »erlangen,

folgenbeg: 2)urd^ ©d^Wärmerei unb 5lberglauben ftebt unö alterbingg

(: traurigen SBarfd^einlid^feiten gufolge:) wieber grofee @tnfd^rän!ung

ber ©enf^greibeit, ia, wobi nod) tva^ fd^limmerö beoor; unb alte 3fied^t^

fd^affne, bie bk ^ßenfd^b^^t lieben, gittern. @w. SBoblgeb. baben bie

35 eine Seite, üon ber ©efabr brobt, geratben: nur ba^ @te fid^ biefelbe

ii\oa§ gu gering oorftelten. £)ie S^fuiten ftnb öorgüglid^ biejentgen,

24*
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irteld^e, qI^ ^-einbe ber S^ernunft unb menfc^Ud)en ©lüfjeeligfeit , ist

unter allen mögli(!^en ©eftalten unb ^onne;i:iDnen it}r 2ßer! treiben.

2)iefer Drben i[t nid(i^tiger alö jema^lg, unb er njürft allenthalben

unter 3K—r— n, unter Äat^oUfen unb ^roteftanten; ein proteftantifctier

Äönig foa felbft l^eimltd^er 3—f—t jei)n: biefe pKtfc^e ©eifter ^aben 5

bie .peraen ber ^rin^en unb dürften öergiftet; ber (Sd)etn öon 2;oleran3

Ui ben ^at^olifen, i[t ein 2Ber! bog üon i^nen l^erfommt, unb too--

burd^ [ie fogar bie ^roteftanten fu(f)en enbltc!^ unter ben Äatl^olicigmufe

3u bringen, ©eifter bannen unb bcrgtetc^en (Sd^märmereien, aud) tt)o^l

®Dlb machen u. b. g. ftnb ©inge, bie öon ben angefe'^nften ^serjonen lo

geglaubt njerben: id) felbft ^abc 3u Berlin in ©efeUfd^aften üon oor=

nehmen ^erfoneu bergleict)en geprt. Slud^ Ijolt ftd^ ein el)maliger ©e--

fo^rt öon ©c^ropfer bei einer fet)r großen ^^erfon in ^sotgbam ober

SSerlin auf. Wit beö Äai)fer§ 2:olerana l)at eö nid^t üiel au bebeuten,

unb felbft l)ierunter l^at 33elial fein (Spiel. — @o inie bie DJZenfd^en 15

3.50 immer iuütl)enb gegen il^r eigen .f)eil, gegen a^ernunft unb Slufflärung

geiüefen, fo gefd^iel)t bieö nun aud^ gegen»ürtig: bie ^iroteftanten fuc^en

burd^ (5rridl)tung üon ©efeltfd^aften, ber 9tufflärung (: mie fie fagen

ber Slt^eifterei, bem 3Ber! beg Seufelö:) entgegen ju arbeiten: eine

btefer ®efeltfdl)aften l^at i^re Slfte burdf) bie ©ct)mei^, .^»0^0«^ S:eutfc^= 20

lanb unb ^reuf^en ausgebreitet; ftc ift aud^ in Königsberg: l^ier an

biefem Drt, »0 gefunbe i^ernunft aud^ gänalic^ Kontre-'^Sanbe ift unb

lauter Slbberiten leben, tft aud^ eine Soge biefer ©efellfc^aft (: Urlfperger

üon Stuggfpurg l^at fte geftiftet, in 23erlin ftnb ©ilberfd^lag unb Slpitfcf)

bie befannten 2Ritglieöer baöon, ü3eld^e man offentli^ nennen fann:), 25

unb Ijinter bergletdien ©efellfc^aften fteffen fic^ aud^ bie ^efuiten, um

nur ben Keim ber SSernunft me!^r 3U erftitfen, unb ben (Saamen ber

2)uml)eit aug3ufäen. 2Bie gro^ ift mir unfer König! unb mie toiel

^at i^m bie menfd^l. i^ernunft 3U banfen! m[öc^tc er boc^] nur noc^

20 Saläre leben fönnen: ©eSpotiSmufe, Sd^märmerei unb 2lberglaube 30

bro^en ist gans Europa 3u 33oben 3U brüffen. ©er Kat^oliciSmu^

unb SefuitiSmufe ftreft feine 3lrme and) über ©nglanb, Sännemarf,

(Sd^meben auS. (änglanb ift feinem Untergang nal^e. 3>ergeben

(Sie, t^eurer oerel)rungSnDÜrbiger 5J?ann, ba^ id^ ^sl)nen bk§ alleS in

einer fo rol)en trofnen ßinie l)ingemorfen l^abe: id^ l^abe nid^t SSermögen, 35

ist sufammenljangenber 3U fd^reiben, bel^alte mir bieS aber öor, ha i(i)

anä) ^@ Hamann unb Sral^l fd^reiben merbe, benen, menn Sie ®e<
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legenl^eit ba^n l^aben foltten, iä:) miÖ) 311 empl^elen gel^orfamft bitte:

33t aber fann iiii ntd^t an @ie fd^reiben. —
JRec^tfd^affener 5Jtann, @ie befinben ftc!^ in einer Sage, ba^ ©te eö

fonnen, braudjen ©ie S^re ^eber nod^, nm bie Sad^e ber SSernunft

5 unb 5}?en[cl^Ii(^feit, bnrc^ irgenb etiüaö ^rappanteö gn fül^ren. — 2)od^

©ie »erben öon aHem nja^ x^ S^nen gejd^riben, öermut^lic^ nun

fd^on me^r teilen.

Seben @ie »öl^l! erinnern @ie fid^ nod^ bieftoeilen meiner. 9Jiit

innigft gerül^rter ©eele benfe td^ nod^ immer an ©ie unb 3^i'en eblen

10 ^reunb, bem iä:i mi<ij taufenbma^l 3U empl^elen bitte. 2)?it ber innigften

9leigung, ä^ere^rung unb .f)oc^a(^tung bin ic^ enjig

etx). SBo^Igeb.

SB. ben 15 man 84
^''^'^^'' unb ^gel^orjamfter

15 227 [208]. 351

5ltt (Eaxl 2>anicl ««euf(^.
29. ?Olärä 1784.

©tu: SBol^Igeb: urtl^eüen gan^ red^t, ba^ baö ©utac^ten beö .^(Sn

D. Reimarus, nad^ ber 2lrt etneö confilii medici, faum einen anberen

20 Setoegung^grunb 3ur Slbänberung einiger in Syrern mol^Iüberbac^ten

Proiecte angutreffenben ^suncte gel^abt f)abe, al^ um bk anfrage an

if)n nic£)t für gau^ überflüfeig 3U erflärcn.

5)a auf bk Slnfrage beö Magiftrat^, megen beg Ärummbiegeng

ber Stangen burc^ ben 5ßli|, öon (Seiten ber Falcultaet noc^ eine 2lnt*

25 mort gegeben merben mu^, fo tcerben ©w: 2Bo!^lgeb: bie ©üte l^aben,

jolc^e nac^ 2)ero Äentni^ aufanfe^en, inbem i(^ öon biefem S3orfaIIe

nirf)t unterrid^tet bin.

Beil übrigen^ ber Magiftrat un§ um unfer Urtl^eil über ba^

©utad^ten beö .^»©n D. Reimarus nic^t befragt l^at, fonbern nur bem

3ü 3J?eifter Df^ad^tigalt (üermut^lid^ menn er @n): SBobIgeb: barum erfud^en

mirb) S^ren Of^atl) uid^t ab3ufrf)lagen gebeten, jo badete id), ba^, auffer

ber bal^in 3U äu^ernben 23erettn)iUigfeit, ber ftc^ ©ir: SBo^Igeb. gütigft

3U unteraie^en belieben lüoHen, n^eiter fein Urt^etl über bk Reimarifd^e

SSorfc^läge gefaltet icerben bürfte. SBolte man mit ber äufeerften 2Sor=

35 ftc^tigfeit allen fünftig 3U beforgenben SSormürfen öorbeugen, fo fonnte

mit tt^enig 2öorten noc^ ange'^ängt ttjerben: ba^, ba bie Falcultaet
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bte ©rfal^rungen , bte eine aulängltd^e 3lt)Ieitiing auf ber Dberfläd^e

beg 23obenö kiüeifen foUen, nod) nid)t für aa^lreic^ gnug ^alte, um

bei) jebem noc^ fo t)o!§en unb trocfenen (ärbreic^ aUe SeforgniÖ unb,

mit il^r, bie Slbleitung in SBaffev für unnötl^ig 3U erflären, morinn aber

^(g D. Reiraarus anberer SReinun^ märe, fie (bie Falcultaet) bie 2Ba^l

einea biefer beijberfeitigen Söorfc^Iäge 6: ^orf)l: Magiitrat gänalic^

überlade.

Sc^ bin übrigent^ mit ber üoKfommenften ^od^ad^tung

(am: 2Bot)Igeb:

Koenigsberg gan^ ergebenfter ^Diener

ben 29 Mart. 1784 I Kant

^. ©. 2)ie Quittung, megen be^ mir gelieferten ©etre^beö, folgt

l)iebei) mit.

352 227a [208a].

2In %xkhvi(i) 9Stctor Sctierec^t ^tefftng. w

3Kära 1784.

errcä^nt 228.

228 [209].

a^on f^fricbrid^ SSictoi: ScBctc^t ^Icffing.

3. 8lprll 1784. 20

SBo'^lgeborner ^err,

^oci^juüerel^renber ^err,

W\i bem empfunbenften ©an! erfenne \^ bte @orge unb 2luf*

mer!famfeit, bk (am. SBol^Igeb. biöl^er immer meinen Slngelegenl^eiten

gemibmet ^aben, unb 16) merbe nie auff)5ren, mic^ 2)enenjelben bafür 25

üerpflic&tet 3U erfennen: 2)ero Slnbenfen ift mir unöerge&lid^ gemorben. —
Sd^ antmorte fogleicf), ba id) 3)ero (Schreiben erl^alten. ©ie fmb

ein geredeter Ü}?ann, unb l^aben ein innige^ (^efü^l üou ben ^f(id)ten

ber 5IRenfc^Iid)feit, unb ba^er rü^rt 3^r UnmiHen gegen einen gemifeen

ungenannten D3tann, toeil (Sie glauben, ba^ er gegen eine gemifee ^erfon 30

nid^t pflidtjtmätig genug gel^anbelt. (5ine jebe lebliafte @m|tfinbung

öerbrängt auf gemifee Slugenbliffe, afle übrige: Safeen @ie unö ba^

33etragen beö Ungenannten i3t näl)er betrad^ten, üieleid^t ba^ bann

bie auf eine ß^ttlang üerftummten @m|)finbungen gegen bm Unge-

nannten, in ©tt). 2Bolf)Igeb. irieber 3urüffel^ren : 2(ud^ biefer Derbient 35
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©ereci^ttgfett, unb ein 3)?ann öon S^^rem bergen, intrb fie il^m lüd^t

»erjagen.

Buerft mu^ tc!^ @Ju. SBol^lgeb. auf @^rc unb ©etoi^en Dcrftd^cru,

bafe ftd^ ber Ungenannte nid^t ber geringften ^^ünfte bebtent, nm bk
5 beiünfete ^erfon ju öerfül^ren: er ^at toeber Überrebungen noc^ £teb=

fofungen angetoenbet: bk bemühte ^erfon l)at ber angenbliflid^en

(Smpfinbnng beö blo^ t^ierifd^en 2^riebe§ untergelegen: ber Ungenannte

fanb feinen 2Bieber[tanb. @o menig i^ al[o ben Ungenannten über«

l^anpt entfc^ulbige, ba^ er in biefe ©d^toad^l^eit toerjunfcn, fo ift er

10 bo(^ öon ber ©c^ulb frei, ba^ er bk STugenb üerfül^rt: biefen 3Sor=

njnrf barf fid^ ber Ungenannte toeber l^ier bei biefer ^erfon, no(i) je

fonft noc^ in feinem Seben mad^en. Unb ic^ !ann in bie ©eele beö Un*

genannten \(i)tobxtn, ba^, loenn er nur ben geringften 5lnfd^ein öon

SSiberftanb, ber ein ebleg ©efü^l ber Siugenb üerrattjen, gefunben, fo

15 ü3Ürbe er bifeö l^eilige ®efü^( geel^ret l^aben. — ^o^ eine SSerftd^e* 353

rung !ann id^ S^nen im 9^a!^men beö Ungenannten tl^un, ba^ er einer

üon benen jungen Seuten ijt lebenber ^tit ift, bie ft(^ am aHertoentgften

SSornjürfe barüber mad^en bürfen, in ber Siebe 3um anbern ©efc^Iec^t,

burdf) SSefriebigung beö tl^ierifd^en ^nftinftg au^gefd^nieift gu l^aben:

20 ben SSorlrurf mufe er fid^ f)ingegen mad^en, ba^ er in ber feinern

metapl^gftfd^en ^kbt el^malö auf bie traurigfte SSeife au^gefd^hjeifet,

unb barüber faft gana ©efunbl^eit beg Seibeg unb ber Seele öerlol^ren

^at — ^lur einige n)enige Wat)k, ^at er hii iener ^erfon ben tl^ierifd^en

©mpfinbungen untergelegen, l^erncd) l^at er in ber ftrengftcn Entfernung

25 öon berfelben gelebt, unb (5fel, unb innern Untoilten gegen ft(^ felbft,

empfunben.

2)er Ungenannte fott ein unmoralifd^eö Setragen baburd^ geäußert

l^aben, ba^ er in ben Slugenbliffen ber tl^ierifd^en (ämpfinbung, bie

fünftigen barauö entftel^enben traurigem folgen l^at üoraubeugen fud^en.

30 '^(i) Ijalk bergleid^en au^ergefejUd^e öefriebigungen ber Siebe im ®an3en

attemal^l für unerlaubt; allein tt)enn nun ein 9Kenfd^ einmal^l in biefe

0iatur*(Sd)n)ad^!^eit oerfäßt, l^anbelt er barin fo unmoralifd), toenn i^n in

bifen Slugenbliffen, bk ^urd^t (: njenn er fie ftd^ öon je l^er fo genau

afeociirt l^at:) für fünftigen traurigen ?yolgen ben)egt, jt(^ nid^t ganj

36 feinem S^ftinft gu überladen? 2)ie ©ränaen biefeg ©riefet erlauben

nid^t, mel^rere Slnmerfungen über biefe aärtlid^e 'Ba(i)i 3U mad^en, bie

öon fo mand^en (Seiten fann betrad^tet »erben; 5Rur bieg einzige toiH
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id) baM noc^ erlüäl^ncn: (Sollten ©l^eleute unmoralifd^ l^anbeln, toenn

jte bei fd^on gefc^el^ener ßmpfangnife, bemol)nerad^tet fortfal^ren, biefen

pl^Qftfc^eu Zxk\) ber Siebe ju befriebigen, ba öon nun an burd^ ben»

jelben, ber ßtoef ber S^ngung nic^t me^r !ann erreid)t lüerben? 3c^

glanbe bieö Seifpiel pafet auf ben Ungenannten: benn njenn eö mo= 5

ralifd^e^ ©efe^ ift, M ber SSefriebigung biefeö 5Ratur2;riebeö, bloö nn^

mittelbar ben Qtod ber Beugung gu er3telen, fo l^anbeln (Seeleute un=

moralifc^, toenn fte noc^ fortfahren bie 2Ber!e ber Siebe 3U treiben, ba

ber Bwe! ber Beugung nidjt me'^r erreicht »erben fann. — 2Senn aber

ber Ungenannte l^ierin toürüic^ geirrt, fo glaube ic!^ nid^t, ba^ man bie 10

Quelle biefeö Srtl^um^ in feinem .perlen — in feiner moralifd^en 33er=

borbenl^eit fud^en müfee. ©r mu^ bama'^lö (: überl^aupt mar gu ber--

ma'^liger Bett feine «aeelen^Sage gang au^erorbentlid^; unb eä bürften

menige ä^nUd^e 23eifpiele unter anbern 2)?enfd^en aufgefunben merben

354 fonnen, um mit il)nen feinen ©emütp-Buftönb gu Dergleichen :) gemi^ 15

nid^t geglaubt ^aben, bafe er l)ierin einen moralifd^ mic^tigen ^rtl^um

l^ege; bk§ lä^t fic^ auö feinem gangen Setragen, baö er beobachtete,

bart^un: 60 fel^r aud^ 3emanb ein Söfemid^t fe^n mag, fo mirb er

bod), menn er äufeerlid) noc^ nid^t gang aU ©d)urfe bemaöürt ift,

nocl) immer einen gemifeen (Sd^ein 00m red^tfd)affenen 9)?anne gu affef* 20

tiren fud^en, unb fid^ bal^er nie in feinen innerften ©eftnnungen bloö

geben, nel^mlid^, gang offenbar feine bösartigen ©efinnungen oon jid^

benennen. 2)er Ungenannte Ijingegen entbefte fid^ in biefer ©eftnnung,

einem angefel)enen 5D'^anne: 0lun ift nur einer üon beiben ^äüen mög=

lic^ : entmeber, ber Ungenannte mufj ber einfältigfte ÜJtenfd^ oon ber 25

SBelt fe^n, ber nid^t begreift, bafe er fid) ber bitterften ißeradl)tung

auffegt, menn er fc^led^te ©runbfägge entbeü; ober, er mufe ber unoer*

fd^ämtefte S3ofemid^t feijn, ber eS in ber ^-ü^llofigfeit unb ^red^l^eit

fc^on fomeit gebrad^t, ba^ ©d^anbe unb (5l)re i'^m gleid) ütcl finb:

3c^ glaube nic^t, ba^ ber Ungenannte auf irgenbcine Sßeife gu bem 30

SSerbad^t 2lnlafe gegeben: i^n entioeber für einen gang einfältigen

Wcn\d)cn, ober für einen aufgemachten ©c^urfen gu galten. — ^ud)

bie Slbfic^t, fann ber Ungenannte, bei biefer gegen .spßrrn H. (: bem

beiüufeten angefel^enen 5Kann :) öon ftc^ getljanen grflärung, nic^t ge*

l^abt l^aben: fid^ dtoa baburd^ öon ben Slnfprüc^en M gu machen, bie 35

bie ^erfon, menn fte in i^rer 3luöfage fortfül^re, gegen tl^n mad^en

fönnte: benn il)m mufete befannt feijn, ba^ bie ©efegge auf bergleid)en
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nid^t 9fiüffid^t nel^men; 9'lur eine 2lu§flud^t Blieb tl§m übrig: er mufetc

atte^ ableugnen nnb ab[(!^tt)üren ; bieö ift bem Ungenannten, aber nie

in ben Sinn ge!ommen, auc^ tjai er nie gegen S^ntanb anberö fo

etnjaä geäußert. Sßenn iä:) mic^ alfo genau in bk bama^Iige Sage

5 be^ Ungenannten l^tneinben!e, fo l^at er, burd^ biefeö 33efenntnife in

bem Individuo H. bloö fud^en bie Übergeugung 3U bewürfen, bafe bk

5)3er[on, eine fälfd^U(^e Slu^fage öon i^m t!^ue. .^aik aber ber Un«

genannte irgenb öermut^et, burd^ biefeö löefenntnife ein ®eftänbni&

eine§ unmoraUfd)en ©runbfagseg gu t^un, [0 Iä§t fid^ bkS mit feinem

10 übrigen Betragen nic^t aufammenreimen, ba er fo beforgt toar, ba^

biefe (Baä:}^ mod^te öerfd^n}iegen bleiben unb il^m feine üble SRadfirebe

öerurfad^en, unb bal^er fid^ aud^ gleid^ üorljer ba3u oerftanb bie ^erfon

mit ®elbe gu befriebigen. Sßenn aber jemanb fo fel^r um 3Serfd^toiegen=

l^eit bei einer geroifeen Sact)e gu t^un ift, unb er fid^ in berfelben

15 einem Slnbern oertraut, ficb aber gegen benfelben babei offenbar aU 355

einen fd^lec^ten 5IRenfd^en c{)araftertftret, barf er ba \vo^ i^offen, ba^

ber Slnbre ii)m bie Sld^tung bereifen, unb feinet 9labmenä fd^onen »irb?

(:ob ^(S H. bk^ bei bem Ungenannten in ber ^olge getrau, ober

nid^t, mei^ idf) nun nid^t :) Überbaupt »ar ber 3»^lt öon bem Söriefe

20 be^ Ungenannten an ^6 H. nidjt fo, b\x^ er ein ausgeartete^ ^er^

öerratl^en !onnen: @S mufe Semanb fein cperg mitbringen, menn

er nac^ Sefung beweiben, fäbig feiju fann, bem 3?erfafeer beweiben, ein

ausgeartete? .fter^ 3U3ufcf)reiben. 2)od^ genug l^ierüber. —
Ser Ungenannte folt ferner barin unmoraUfc^ ge'^anbeU l^aben,

25 ba| er bk bemühte ^erfon Sügen geftraft, ba bod^ nunmebr, burd^

bie 2if)nlid)feit beS ^inbeS mit bem Ungenannten, ber fo oiel StuS*

geicbnenbeS an fidf) b^öe, bie 3Barl^eit tbrer 2IuSfage beftdttigt

lüerbe. ^)at ber Ungenannte ber i^erfon fiierin 3U oiel getrau, fo bittet

er fie beSiregen in feinem .^per3en red^t feierlich um ^er3ei!^ung; altein,

30 menn er eS getljan, fo fann icb aufS ©emifeefte üerfid^ern, bafe ber Un*

genannte bie bbd^ften ©rüube ber 2ßarfd)einlid^feit oor [xö:) gehabt, burd^

biefelben feinen SSerbad^t 3U red^tfertigen: £)er Ungenannte batte erft*

Ucb eine (ärfabrung für ftd^ bie in Königsberg altgemein befannt ift,

bafe in K. febr üieleS luberlicbeS SSeibSSSolf ift, bie frembe D^lal^men

35 mipraudl)en: Sd^ fsnne einen angefebenen Kaufmann in K—gb—g,

ben binnen ßfit öon einem S^bfe fieben ^raucnSperfonen angegangen

finb, er l^abe fie in bie Umftänbe ber Scbtuangerfcbaft üerfe3t; er l^at
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mir auf ßl^re unb ®ert)ifeen betl^euret, ba^ er fie nic^t etnmal^I alle

öon ©efid^t gefannt, befonber^ bte ftebente, bie er nie in feinem Seben

gefeiten. 6 üon biefen lüberlid^en ^erfonen, um jid^ fein ©pe!taM

3u mad^en, ()at er @elb gegeben: bei ber fiebenten enblid^ trirb er un=

gebulbig unb fd^mei^t jte gur S^pre l^inauö; biefe üerflagt i^n (: benn a

eö foll bergleid^en ^uren^Slböofaten öiele in Ä. geben. ^@ H. I^at

auf eine lobenStoürbige SBeife felbft ba^u beigetragen, bafe einigen üon

biefen fd^led^ten 5Kenfc^en, il^rer 2lbt)ofatur finb entfe3t lüorben :) fie be=

geid^net SDrt, ©tunbe, alte§ genau: ber 9Jiann öerlie^rt ben ^roceö;

er appeüirt nad^ 23erlin, ba l^at er il^n enblic^ getnonnen, aber auf lo

einige l^unbert Sl^aler Unfoften gel^abt. ©er Ungenannte l^atte alfo

tüenigfteng öiele @rfal§rungen öor fic^, ba^ bergleid^en SSeibgperfonen

mel^rent^eilg mit Sügen umge{)en; bod^ fonnte i^n freilig bieg allein

nic^t bered^tigen, bk Slu^age ber ^erfon ^latterbingg für falfc^ ju er=

356 Haren; Mdn eine anbere Hrfad^e, bie er .^@ H. in jener fd^on ge= is

backten ©rflärung p oerftel^en gegeben, betoog il^n, ba§ SSorgeben ber

^erfon für fälfd^Iid^ 3u Italien, fo, ba^ er, toenn nun bod^ ba§ 2?ors

geben ber ^erfon ftjürüid^ ®runb (laben foHte, geftel^en mufe: er fei

alöbenn überaeugt: ba^ ba§ männliche ®efdC)Ied)t, nid^t bie Urfad^e

fonbern nur bie entfernte SSeranla^ung ber Beugung fei.
— 20

Unb follte tüo^l bie behauptete 2l^nlid)feit beö Äinbcg, einen

üöKigen SettetS gegen ben Ungenannten abQtbtn fönnen? 3c^ glaube

nid^t, ba^ bk^ n^eber nadf) red)tg= nod^ nad^ pf)t)ftfd^en ©rünben ge*

fc^e^en f5nne: 2luf biefe Sißeife müfete 3. e. manche Wntkx befd^ulbigt

werben fönnen, fte l^abe ftd^ mit Spieren fleifd^lidl) üermifd^t; benn id^ 25

l^abe unter anbern in 2eip3ig einmaljl ein 93ä^rigeg Äinb gefeiten,

ba^ auf bem gan3en Seibe faft mit .^irfc^ .pöoren bemad^fen unb fonft

aud^, befonber§ an ben pfeen, eine ^irf(^4^nlid^e 33ilbung l^atte; ba^

Ie3tere mirb aud^ burc^ ba§ Seifpiel beö Ie3töerftorbenen ^urfürften

öon ©ad^fen erläutert. Überbem fo fommen l^unbert ^älk öor, too 30

man Si^nlid^feiten 3mifc^en fremben 2J?enfc^en in großer ^laa^t ent=

beft, ol^ne ba^ ber 33erbad^t ftatt l^aben fann, ba^ ber eine bem anbern

fein 2)afei)n 3u öerbanfen. Unb nun märe auc^ nocf) 3U unterfuc^en, ob

biefe 5(^nlid)feit bei .^inbeö mit bem Ungenannten mürflid^ ba ift: bk

(äinbilbunggfraft fann l^ier öieleö entbeffen u.
f.

m. 35

SSenn nun ber Ungenannte ftd^ nic^t U^ 3ur ©emifei^eit über3eugen

fann (: <Bo balb er einmal^I ©elegenl^eit l§at, einen erfal^rnen 9^atur» unb
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Slranei'funbigen gu f^jrcd^en, fo wirb er il^m unter anbern SJJal^men bi[en

gans jeltfamen %aU — ber 3U gang neuen 2;i§eorien Slnlafe geben fönnte—
er^Ql^Ien, unb feine 3Keinung barüber eini^ol^len :), aug moraltfc^en unb

^3]^i)ftfd^en ©rünben, ftd^ n\6)t getüi^ übergeugen fonn, fo njill er ftd^

6 baburd^ nic^t öon ben äußern ^flid^ten lo^fpred^en, bie tl^m ber äußere

Slnfd^ein ber ©ad^e, ber iriber i^n ift, auflegen: fonbern er a(i)kt ft(^

3u il^rer (ärfültung öerbunben. Unb ba jeber red^tfd^ offene 3)?ann aud^

bem öufeeren 2lnf(|etn ber £)inge fid) gemd^ begeigen, unb feine ^flic^ten

nad^ benfelben befttmmen mufe (: tnbem er genotl^igt ift, fel^r oft öon

10 feiner innern Überzeugung abjugel^en, toenn er baburd^, ba^ er i^r

§oIge leiftete, Übel ftiften fönnte :), fo toirb ber Ungenannte, ba biefer

äußere Slnfd^ein nodf) mel^r rebenb gegen i^n getoorben ift, auc^ l^ierauf

9tü!ftc^t nel^men, unb ba§ aufgefegte 3a^t®elb oerboppeln, fo ba^ bk
^erfon öon nun an 5Konatl^lid^ 1 rtl^l. gur SSerpflegung beö ^inbeö

15 erl^alten foll. 9J?el)r fann ber Ungenannte in feiner gegentodrtigen 357

brtngenben Sage nid^t oertotHigen, wenn er nid^t nod^ »eit l^ol^ere

^flid^ten oerleggen toill; Unterbe^en wirb ber Ungenannte, lüenn er in

günftigere Umftdnbe fommt, alöbann nod^ ein 2Re!^rereö tl^un, toa§ iijm

gegenwärtig bte Dl^nmöglidf)feit ntrf)t gu t^un üerftattet. Sitte biefe

80 öu&ern ^fltc^ten wirb ber Ungenannte erfütten; attein man wirb bod^

ni(f)t fo graufam feijn, unb fetnen ©lauben, feine innere Übergeugung

(: bte nun einmal)l burd^ getoifee ®rünbe in il^im entftanben ift, bie er

^dC) nid^t mit ©ewalt aug feinem Äopf wegbenfen fann:) ätöingen

wotten.

26 '^m übrigen fülltet ber Ungenannte mit ber bitterften ©mpfinbung

biefen gangen SSorfatt, inbem e^ i^m uncnblid^ wel^e tl^ut, ba^ er burd^

feine @d^toadf)!^ett, getoi^ermafeen ein 5trgerntfe gegeben, unb biefer

^erfon fo oiele SSeranlafeung baburd^ gegeben, gu einer getoi^en %'i}at

tl^n a\§ ben attetnigen Urheber, mit fo üiel äußerer 2Sarfd^einli(^feit

30 angugeben; atte bk barauö entftel^enben ^^o^Qen, n)irft ftrf) ber Ungc»

nannte aufö bitterfte üor: fte maci)en ba§ ^aa^ feinet Seibenö öott:

fein gangeg Seben faft loar eine ^ette öon Übeln; ber ^fab feinet

Sebenö ging ftetg über 2)ornen. SBüften @io. SSol^lgeb. bte ttjal^re,

bie gonge ®efd)id)te öon bem Seben beö Ungenannten, fo tnürben (Sie

86 i^m einen Slntl^eil öon '^'i)xtx 2ld)tung unb Syrern 2)?itleiben nid^t

öerfagen fönnen. 2)tefer Ungenannte l)at ntd^t immer blog burd) ftd§

[elbft gelitten, fonbern er l^at aud^ frembe Seiben tl^eilen mü^en; unb
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ba§ f)ieraü§ entfprtngenbe ©efül^I, ift für il^n oft no^ bittrer getoorben,

aU fein eignet ßeiben felbft. ©d^on öon feinem SSater, öäterlirf)er

©ette, unb älteröater, mütterlicher (Seite, l^aben btejentgen, benen er

fein 2)afei)n gu banfen, bie fc^merg'^afteften Unfälle erlitten; unb bie

®efd^i(^te üon ber Familie beä Ungenannten geigt, ba^ biön^eilen bog 5

Unglüf eine gamilie gange @efd^le(f)tg=5olgen l^inburc^, gleicijfam red^t

übernatürlict) »erfolge: 2)ie ®efcl)ic^te be^ Ungenannten unb feiner

'f5?amilie geigt: ba^ bk So^l^eit immer triumpl^ire unb bie 9ieblic^!eit

unterliegen müfee: biefe Barl^eit ift mit blutigen 3ügen in mein ^erg

geägt. — ^oiij biefe ©efd^id^te gel^öret t)ier nic^t l^er. — 10

Sm übrigen, miU ber Ungenannte bie ^erfon, ba fie 'bd S^rer

5lu^age beharret, gar nic^t in feinem .'öergen oerbammen unb bef{i)ul=

bigen; er gibt bie 5}iogUcl)feit gu, ba^ fie bie Söarl^eit rebe: -Jinr fann

er fid^ feine einma!)lige Übergeugung nic^t mit (^ettjalt nelfimen; bod^

358 foU bife Übergeugung, feine ©c^ulb auf bk ^^erfon Raufen, ber ber 15

Ungenannte atteS üergiebet, fo mie fte il^m mag oergeben, menn (5r

t^r burd^ feine innere Übergeugung, in feinem .^ergen Unred^t t^un

foate. —
2)ie gegenmcirtigen fctjled^ten Umftcinbe ber ^serfon, fönnen bem

Ungenannten fd^ledjterbingö nic^t beigeme^en werben, man mürbe ba= 23

burd^ bie größte ©raufamfeit gegen il^n begel^en: fie l^at üon

bem Ungenannten 60 rtl^l baar erhalten; l)at fie biefe fdl)on burd^=

gebract)t, fo Uegt bk @cl)ulb an i^rer fc^led^ten 2Birtl}fc^aft, nict)t aber

an bem Ungenannten: menn alfo bk bemühte ^erfon gu einer un*

finnigen 3?ergmeiflung foUte '^ingeri^en werben, fo mürbe e^ unmenfc^^ 25

lic^ Don benen feijn, bie bie (Sc^ulb ()ieran bem Ungenannten beimefeen

mollten. — 2)afe er bk Sluöga^lung beä ©elbeö feinem anbern an=

oertraut, ift Urfad), meil er feinen anbern alt^ ^@ Sof)" finbcn fonnte,

ber ftd) bamit abgeben modte; biefer Unterfc^rieb bm Gontraft, fagte

für bie jebeöma'^lige 3at)lung gut: ber Ungenannte glaubte ntd^t, ba^ 30

ein 9J?ann oon ni^t einmaljl mittelmäf^iger Scnfungyart, im ©taube

märe, auf folct)C 2Seifc ba^ if)m anoertraute ®elb (: oorgüglid) unter

biefcn Umftänben :) gu üeruntreuen: eö fegt biel eine fo niebrige

©enfunggart gum öoranö, ba^ man, menn man nid)t fein eignet^

.perg in Sßerbac^t bringen mill, fie fc^merlid) einem DJJanne mie .pg js

% (: fo lüenig unbefc^olten auc^ fein ßl^arafter bem Ungenannten be=

fannt mar:), gutrauen fonnte. — £^er Ungenannte mirb .^6 3obn
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ni(t)t 3ur Segal^lung antreiben ; benn toenn er ftd^ fo öor feinen Slugen

bemagfirt fäl^e, fo mü^te i^n bieö 3U einer niebrigen aufgeladenen

diadjt reiaen, moau fic^ in fold^en ^äUen altemal^l 3!)knf(^en l^inreifeen

lafeen, bk an i^rer ßijre nid^tö me^r gu öerliel^ren l^aben: Unb ber

5 Ungenannte mag .f)© 3. nic^t ®elegenl[)eit geben, ftd^ alg einen nod^

fdiled^tern 3Wenf(^en an geigen. Sc^ ^aöe §©« Brahl gebetl^en, ob er

mit guter Spanier ba§ @elb öon il^m ttjieber friegeit !ann, ettoa tmä)

Wollentait, benn il^m felbft milt td^ juft biefe unangenehme Commifrion

nid^t anmutigen; SBottenteit, toenn er im ^Jial^men ber ^erfon, nac!^

10 üon i^r gebrad^ter Quittung, üon ibm ba§ @elb abforberte. — Sllfo

barf man bem Ungenannten (:ber ba§ @elb immer rid^tig Übermacht

l^at:) aud^ l^ierin ntd^t graben bte ©d^ulb üon ben fd^led^ten Um=

ftänben ber ^erfon beimefeen. 5)enn bagu !ann fid^ ber Ungenannte

nic^t öerpflid^ten, bie ^erfon felbft gu erl^alten: biefe mufe arbeiten:

15 feine ^flid^t fann ftcf) bloö auf ba^ Mnb erftreüen, vorüber er ftd^ 359

auc^ fd^on üorl^in erflärt l^at. — ©a üon bem Ungenannten bet^euret

»erben fann, ba^ er im ftrengften 35erftanbe, fein SSerfü^rer ber

2^ugenb M biefer ^erfon getoefen (: bie auc^ nic^t eine 5Rüance üon

trgenb einem fold^en ©efüfjl geäußert, fonbern fic^ blinblingö f)ingegeben

20 ^at:) ift: (5r ^at bal^er glaube alteö getl^an, mag nur je ein 9Henfd^

in feiner ^aqt tl^un fonnte, toenn er t^r 60 rtl^lr gegeben, ba bie

©efegge in folc^em §alle, menn für ben Unter^lt beg Äinbeö geforgt

mirb, feiten über 10 rt^lr beftimmen. 2)em Ungenannten alfo aud^

üon biefer @eite SSortoürfe unb SSefd^ulbigungen mad)en tüoUen, bieg

25 l^ie^e: il^n (: be^en ^erg fo fd^on fo unenblid^ leibet, baö fo üieleö tragen

mu^ :) aufö bitterfte fraufen, ifin graufam bel^anbeln: 2)er Ungenannte

fann alfo nid^t befürd^ten, ba^ man üon aKen biefen nunmel^r be=

rül^rten ©eiten ©d^ulb über i^n l^aufen mirb
;
foKte eö bod^ gefd^el^en,

fo lüirb eg il)n girar unenblid^ fd^mergen, bod^ f)at er aber fo üiele

30 üefte ©runbfägge, ba^ er immer mirb bie Uebergeugung in ftdf) rege

erifialten fonnen, ba^ er in feiner Sage, nad^ ß^re imb ©etoi^en ge=

l^anbelt l^at. —
@g erfolgen anbei an @m. Sßol^lgeb. nod^ 9 rt'^lr bte id^ ge]^or=

famft bitte |)@ 33ral^l anögugal^len, ber fte nebft ben fd^on bort an=

35 gefomm[n]en 3 rt§lr, ber bemühten 5ßerfon igt gleid^ baar auögal^len, unb

benn anfangen foll, il)r jeben 50?onat() 1 rtl^lr für ba§ Äinb gu geben.

2.^ergeben mir @m. Sßol^lgeb. ba^ i^ 2)iefelben nod^ gum legten SJJal^le,
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burd^ Ü6er[(j^i!fung beä ®elbeg beläftige; eö ttitrb oon nun an, biefeä

öorä erfte, gang burd^ ^@ 33ra^l gcfc^el^en, biö id§ brauf benfen !ann,

too td) ettüa einen gang anfeä^igen 5DMnn in Ä. finbe, ber bie 2luö*

gal^lung für ben Ungenannten über jtd^ nimt: ©egentoärtig l^at mein

jo fcl^r mitgenommener Äopf nid^t bie ^raft, hierauf gu finnen; lüeld^e^

aber in ber ^olge gefd^el^en foU, um bie ©ad^e gang in Drbnung gu

bringen. ^Jiir tl^n! eö unenblid^ nje^e, ba^ ic^ (5m. 3Bo!^Igeb. biöl^cr

l^ieburd^ l^abe beläftigen müfeen; i(^ bitte 2)ie|elben bafür auf^nnigfte

um SSergebung, toelc^eg ic^ mid^ um befto mel^r gu tl^un öerbunben

fül^le, ba @m. 2Sof)Igeb. ber Wann fmb, ber jc^on fo üiele WnfftoaU 10

tungen um meinetmißen unternommen, burd^ bie er ftd^ nidf)t nur mir,

fonbem aKen 5Wenfd^en (: menn feine %'i)at il^nen be!annt jeijn foüte :),

bie irgenb ®e[ül)l für S^ugenb l^aben, öerl^errlid^en mufete. ."palten

(Sie mic^ ntc^t für fä^ig, ba^ id§, unter irgenb einem 33erpltni& beS

360 gebend, 2)ero gegen mid^ fid^ fo fel^r au^gegeic^nete ©enfunggart öer= 15

ge^en fönnte: Unban!bar!eit ift ein fc^anblid^eä Safter. ©aö mürbe

ber feeligfte Slugenblif meinet Sebenö fet)n, in bem td^ Seinen geigen

fönnte — gang geigen fönnte: toelc^ ein l^ol^c^ ®efü^l id^ öon S^rcr

S^ugenb tja^t. —
2)a @jc. SBol^Igeb. teilen, mie nal^e mir ber Ungenannte anget)t, 20

fo loerben @ie es mir felbft a\§ ^flid^t auflegen, feine 33ertf)eibigung

gu unternel^men: 2)enn berjenige öerbient aller SSerad^tung, ber gleidE)=

güUig gegen feine (5^re unb gegen feinen 9tuf al§ red^tfd^affener

3Kann ift. Stft fjobe ben Ungenannten nid^t fomof)! gu oertl^eibigen,

als oielmel^r nur baS redete Sic^t über feine .^xinblungen gu üerbreiten, 25

gefud^t: erlauben @ie mir, ba^ id^ l^ierin nod^ fortfal^re. Sa^en @ie

mid^ bal^er nod^ einige Slnmerfungen über ba§ Setragen beg Un=

genannten, gegen bie bemufete ^erfon, mad^en: ^lif glaube nidbt, ba^

man \t)m benSSormurf mad^en fönnen: ba^ feine Slbftc^t gemefen, bie

5|5erfon gu l^tntergel^en, ober ftd^ irgenb eincS uneblen WitklS gegen 30

fie gu bebienen. 2)od^ um ben Ungenannten in feinem 3?erfal^ren

gang barguftelten, mu^ ic^ etmaS meiter au^l^ol^len: ©m. SBol^lgeb.

I^aben freilig nidbt ©elegenl^eit gel^abt, bie gange ©efc^id^te beö Un=

genannten gu erfal^ren, unb fein innere^ (Seelen=©t)ftem gang fennen

gu lernen (: melc^e^ bdbzS nöt^ig feijn mürbe, um ben Ungenannten 35

nad^ feinem maleren (Sl^arafter gu beurt^eilen: eingelne abgerif^ene 3üge,

fönnen un0 aufeer il^rem Bufammenl^ang oft ein moralifc^eö Ungel^euer
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barftetten :), 2)ie[elben lüifeen aber, toeld^ einen feltfamen ©ntfc^Iufe [er]

öor 3tüei Sauren gefafet tjatk: Über biefe S^at, bte er auösufü^ren im

23egrit toar, l^atte er ein eignet SSud^ ge[(i)rieben. 2)iefeg SSud^ liegt

unter bcn übrigen Urfunben feiner £ebenä=®efd^i{i^te (: benn ber Un=

5 genannte l^at bie merfiüürbigften S3egeben]^eiten feinet Sebeng, toie

aud^ bie bei feiner ©eele gemad^ten befonbern ßrfal^rungen au Rapier

gebrad^t :), unb fann, lüenn eö in bie ^änbe einiger toeifen unb eblen

5J?enfd^en geräti), einma^I nad^ feinem Sobte, feinen 6^ara!ter inä

ira^re Sid^t fegten. 33ei jebem ber biefeä 33ud^ lifet (: toenn er nid)t

10 einen üon SSorurt^eilen gan^ eingenommenen ^opf l^at :), mu^ bafeelbe

bem e^arafter beg SSerfafeerg ß^re unb feine (Sc^anbe bringen: id^

meine l^ier gar nid^t, al§ toenn bie ßefenben, in getoi^en ben .^aupU

gegenftanb beg 33ud)ö betreffenben ®runbfä33en, aße mit bem SSerfafeer

müßten einftimmig feijn; bieg ift l^iegu gar nid^t öon ^bi^m. ®od§

15 genug üon biefem. — 3d^ erinnere l^ier nur gleid^ 3um öoranö: 3n 361

feinem ganaen SSerfal^ren, ift ber Ungenannte einen graben offnen

SSeg gegangen; aud^ aie er fid^ (Siü. SBo^lgeb. entbefte, ^at er nic^tö

»erborgen, fonbern bie ganae @ac^e bargelegt, wie fie mar, unb aur

SBar^eitg^Seftättigung berfelben, aM mit Urfunben belegt, bie in (am.

20 2Bot)lgeb. .^anbm gemefen. 2)iefe SBarl^eitöIiebe unb Dffenl^eit beg

Ungenannten, fann menigftenö etmag a«"i SSorauö im Slttgemeinen

ein guteö [SSorurtl^eil üon il)m ermeffen].

5ioc^ erinnere ic^ ^iebei: .t)® 33ra^l, ber einer ber dUeften 33e=

fannten beö Ungenannten in Ä. gemefen, ben er burd^ .t»® -^aman

26 fennen lernen, toeife üerfc^iebne 33egebenl)eiten befeelben, el^e er nad^

^reufeen gegangen; boct) ift il^m nid^t bie ganae ©efd^id^te beweiben

(:au(^ nid^t bk 5ßerpltni|e beweiben, bie (Sro. SBol^lgeb. nur aHein

bemüht finb; üon biefer ganaen Sage be^ Ungenannten, toeife er gar

nid^tg :) befannt. 5lud^ ift i^m, fo toie ^& .f)amann, ber S;rübrtnn

30 unb fürd^terUd^e 5Jieland^olie, in ber fid^ ber Ungenannte immer in Ä.

befunben, befannt. Slfleö bieg üeranlafete in ben le^tern Sagen ber

Stbreife be§ Ungenannten, bafe er enblid) (: tooau nod^ ein gemifeer

Srief an beif Ungenannten fam, ben ^(5 Sral^l gelefen :) ftd^ gegen

i^n heraufliefe, er l^abe über biefe feltfame 5Jlaterie ein eignet S3ud^

35 gefd^rieben; jener mufete i^m üerfpred^en, ba^ 23ud^ 3um 3:)urd^lefen

au fd^iffen: benn eg lag toeit entfernt mo in isernja^rung. ^err Sral^l

^at bieg Sud^ gelefen unb aurüfgefc^ift. ^aben (5m. 2ßof)lgeb. irgenb
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%x\eb, fo fönnen Sie [\<i) bei .^6 SSralf)! ol^ngefel^r nad^ bem ©eift

btefeg 58u(i)g ev!unbtgen, Jüenn ftc^ nel^mlic^ eine ©elegenl^eit finben

follte, too (5to. 2Sof)Igeb. eö für bequem luib gut finben foüten, eine

foI(f)e ©rüärung gegen ."p© Brahl ju äußern. 3^^ gebenfe (jieöon

gegen ^(5 B. mit feinem 2Bort etrtjas, fonbern eg i[t ein bloßer r.

augenbltflid^er Ginfall, ben id) gegen ©m. 2Sol)lgeb. oorbringe. —
^d) fel^e, id) tüerbe fe^r lüeitläufig, aber einem Wtanm tt)ie mir,

bem fein ^opf fo mitgenommen ift, fann eö Weniger oerarget merben,

tüenn er bei einem fold^en Buftanb, nid^t immer im rechten 3ufflwmen=

l^ang benft unb fd^reibet. — Sc^ erlaube mir f)ier no(^ eine 23emer= lo

!ung: lange unb Ijorte Prüfungen beä ©d^üfaalg, bie immer bic

@eele erfd^üttert l^alten, fonnen aud^ ^umeilen ben ebelften unb red^t'

fd^affenften Wann fo aufeer fid^ felbft fegjen, getoifeermafeen !onfu§

mad^en, ba^ er fein @i)ftem auf einige ^t\t »ergibt, unb mie ein

362 ÜJJenfd^ l^anbelt, ber im (Schlaf ift, ober im Oiaufdf) ift. 23ei nur is

5Wittelmü^iger Unterftüggung beg ®lüf^, l^alte id^ eö für gar feine

Äunft, immer tugenbl^aft gu ^anbeln: allein, toenn ein 93knfd^, fid^

gan3 immer öom @lüf öerla^en ftel)t, immer 23löBen geben mufe, ol)ne

ba§ ®lüf auf feiner ©eite ju l^aben, fie mel^r beffen 3u fönnen —
ein fold^er fann bi^lüeilen burc^ bie i^m micberfa^rnen gemaltfamen 20

Slnftrengungen, in 3?erlrirrungen geratl^en, in benen er l^ernac^ für

ftd^ felbft erfd^reffen mu^. (Sinem antljaltenben Unglüf, mirb alfo feiten

Die befte Slugenb fo miberfte^en fonnen, ba| fie nic^t gu Seiten, a^löfeen

geben foUte

^oä) id^ fomme auf ben Ungenannten gurüf: 2llö jene für il^n 25

fatale Segebenljeit gum 5luöbruc^ fam, fo mar er ber ^lu^fü^rung jcneö

oor^in gebadeten (5ntfc^lufee§ nal^e. hinein lüie betrug ftc^ nun l^ier

berfelbe? Slnftatt ba^ bei einem anbern, ber, burd^ lüilbe ©runbfägge

unb 3?erborbenl)eit feinet^ moralifd^en (5l)arafter^, auf biefen (äntfd^lufe

gefommen, eine fold)e mibrtge 23egebcnfjeit, bie 5tuefül)rung befeelben 30

iDürbe befd)leunigt l)abeu, mürfte fie bei bem Ungenannten ba§ ©egen^

tl)ei(: ^)cun öerirarf er auf einmal)l biefen Gntfd^lu^, fud^te ftd^ ge=

maltfam an§ feiner ©eelen^Sagc l)erauö3ufämpfen, um oon igt einen

neuen ^^lan beg ßeben^ gn oerfolgen. ^ä) glaube, ba^ nur ein 93tann

oon (Sljxe unb ©emifjen fo l)anbeln fann, mie ber Ungenannte in biefem 35

gaUe tljot: ic^ milt Ijiebet garntd)t oon il)m beljauptcn, ba^ er in

feinen ©runbfäggen, bic i^n oorljin gu biefem (5ntfd)lu| ncrmod)tcn,
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nid^t [onte geirrt l^aben fönnen. Mdn biörtieilen fann ein Srt^um,

auä einer eblern C^uelle entfpringen, alö felbft bte 2BarI)eit. ^art^ei=

Hgfeit fann mid) l^ier gegen ben Ungenannten l^inreifeen: ^Iber nad^

meiner gegentt}ärtigen Über3engung, fann iä) nid^t begreifen, ba& fein

B Srtl^um follte auö unebler Quelle l^ergefommen feijn: bie unmittelbare

Ciuelle mar nid^t unebel; allein ic^ mtll il^n nun nid^t beömegen gan3

öertl^eibigen unb entfc^ulbigen, menn er burd^ (Sc^mäd^en nnb SÖlofeen

in ben öor'^erge'^enben Briten 2lnla^ baju gegeben, ba^ er in eine

fold)e @eelen=£age fam, ba^ bem innern SBerl^ciltnife feiner @mpftn=

10 bungen nac^, jener ©ntfd^lu^, eine notl^menbige 5Kobififtttion feiner

@eele mürbe — aber o bk^ mar eine feries catena rerum! 2)er

©runb ^ieöon lag in feinem gan3en ©efc^if: @ie müßten bk ©efd^ic^te

ber ©mpftnbungen unb ber Umftänbe beä Ungenannten öon feinem

8ten J^al^re an mifeen — D münfc^en @ie il^m mit mir, ba^ er nur

15 einige ^aijxt iKul^e i^t genügen möge, bamit er äffe feine geiftigen 363

unb moralifd^en Gräfte, bk fo lange ^dt bnxä) ein ^-ieber f}erum=

geri^en morben — ba^ fte ftd^ oft mel)r burd^ ^onöulftonen, al^

orbentlid^e Semegungen be^ 2eben§ äußern fönnen — gufammenfafeen,

gau3 fid^ in feinem ^nnerften gufammen^alten fönne, um feinem innern

20 unb äußern S^afeijn, eine gemifee Äonfiftenj 3u geben: 2ßie fann ein

©mbr^o im 9)?utterleibe gan^ auggeboren merben, menn bie 5Ratur

immer in i^ren bal^in arbeitenben SBürfungen geftört mirb? — 5!Jiögten

@ie bod) gan3 in bk (Seele beg Ungenannten — mögten «Sie bod^

gan3 in meine Seele lefen fönnen, inbem id^ biefeö l^ier nieber«

25 fd^reibeü!

(So lange nod^ Seben unb ^raft in einem 2Befen ift, fud^t e§ ber

Berftörung feiner @;riften3 entgegen 3U arbeiten: ein 5)?oralifd^eg Sßefen

mufe fc^on ber isermefung nal^e fei)n, menn eö nid^t me'^r feiner Ber=

ftörung entgegen arbeitet: ©ie lyi^en, in melc^em naiven SSerl^ältni^

30 id) mit bem Ungenannten ftel^e: menn id^ benn ia foffte part^eiifc^

in feiner 35ertl)eibiguug fei)n, fo glauben 6ie, ba^ bk .Gräfte feiner

moralifdjen 6;riften3 gemifeermafeen im Slufrul^r finb, um befürd^teten

Berftörungen entgegen 3u arbeiten. — 2)er Ungenannte mei^ faft öon

feinen greuben unb ©lüdfeeligfeiten beö Seben^, nur biefen ein3igen

35 2;roft, biefe ein3ige 3Ral^rung feiner (Seele münfd^t er 3U feiner unent*

bel)rlid^en ßrl^altung: bk malere 2ld)tung einiger menigen (5blen 3u

genügen: Seine Seele fud^t fid^ aug i^rem e;rcentrifd^en Sauf, in büx

Äant'ä Schriften. Sriefiuec^iel. I. 25
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fte gelüQllfam l^tngerifeen hjurbe, in ben redeten .^retölauf ]^tu3u=

arbeiten

3c^ fet)re 3um SSorl^ergel^enben 3urüf: ^U ber Ungenannte, burc^

bie tl^m sngeftofeene rtibrige 23egebenf)e{t, jenen (5ntfd)lufe au^ feiner

Seele ri^, f\ä) aber öon ber ^^erfon in ber ^anptfadie tölfc^^Hd) be* 5

fc^ulbigt glaubte, fo bebiente er fid^ feiner nneblen ^Kittel, nm bie

SBarl^eit ]^erau^3ubringen; 3u biefem 33el^nf entbefte er ftd^ einem

angefel^enen 5!)Janne, ber eine obrigfeitlid^e 2Bürbe befleibete, unb ber

il^m felbft gefärlic!^ »erben fonnte, n)enn er nic^t bie redeten SBege

betreten — ober fonft uneble 5tbji{|ten öerratl^en follte. SBenn ber 10

Ungenannte einen irgenb öerbeften böfen SStKen in feinem .^er3en ge-

j^abt, fo la^t fid^ bieö fein ^Betragen gar nid^t bamit reimen, n^eil er

burd^ bafeelbe, fid^ in feinen au^3ufül)renben Slbpdl)ten, felbft ^aum unb

®ebi| anlegte: 3hir ein t)b(i)\i bummer SSöfemid^t, fann auf folc^e

SBeife, feinen ^lan anlegen. — ®er Ungenannte ging alfo einen gan3 15

364 geraben offnen 2Beg, fo mie jeber red^tfc^affne Wann, ber feine böfe

SSorfä33e im ©d^ilbe fül^rt. @r liefe alfo burc^ eine gerid^tlid^e ^erfon,

jene ^erfon üernet)men, ob fte bei il)rer Sluöfage beharre. Unb aU

fte eö nun f^at, fo bebiente er ftd^ auc^ in ber golge fetner uneblen

3K{ttel. 2)er Ungenannte botl^ aüe feine Gräfte auf, um bie ^erfon 20

befriebigen gu fönnen, unb gab il)r l^ernad^ alleg, maö il^m nur in

feiner Sage mögUd^ war auf3ubringen. 9iur erft mie er alteg bieg in

Örbnung gebracht, badete er auf feine 5lbreife oon Ä. Unb aud^ l^iebei

ging er einen graben offnen 2Beg. '^a, er nal^m ben Wollentait, 3um

Curator ber ^erfon; fuft eben ben 5Renfd)en, ber alö Commiffarius 25

unter ben 33efe!^len iencö angefel^enen 9)Zanneg ftanb: .t)ätte er irgenb

böfe Slbftd^ten gel^abt, fo mürbe er am menigften biefeu 5l?enfd^en I^te3n

gemault l)aben, meil biefcr am erften bk fd^limmen Slbftd^ten beö Un=

genannten entbeffen unb oereiteln fonnte u. f. m.

^ier l^abe i^ alleö gefagt, \va§ mix eben tu ber ©eele gegen-- 30

tt)ärtig gemorben ift, um ba§ gan3e S3etragen beg Ungenannten tn^

rccd^te Sic^t fe33en 3U fönnen. (äntfc^eiben @ie felbft, ob id^ ba§ 3U

feiner S3ert^eibigung oorgebrad^t, ma^ id^ nad^ ßl^re unb ©emifeen

fonnte, um nid^t niebrige ^ar=[t^eiligfeit ]

Safeen 6m. 2Bo^lgeb. eö ftd^ nid^t befremben, menn Sie ein anbre^ 35

Siegel auf biefem 23riefe erbliffen. Sc^ l^abe einen innigen, eblen

^erjent^freunb in ©., an ben lüenbe id^ mid^, unb bitte il^n um ben
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3Sor[d^ufe bcg ©elbeö, ba befeen fc^leunige Slbfenbung nötl^tg iff. '^d)

fd^iffe il^m bie[en Srief offen, mie amS) 2)ero 33rief on mtd^, bamit

er meine gegeniüdrtige toaljre Sage njifee, ünb einfel^e, ba^ mict) nur

eine l^öd^fte ^Kotl^njenbigfeit bringen !onnte, l^ierin ju [einer greunb=

5 fd^aft meine Buflud^t 3U nel^men. tiefer ^reunb ift einer ber ebelften,

bie ber ,^immel nur [elten ^ur SSol^U^at für bie ÜJienfd^en geboren

»erben läfeet: idi barf aljo nid^t ba§ geringfte 33eben!en tragen, il^m

ben ^ntjCilt biefer Briefe tt)t^en 3U lafeen.
—

5iJ?it üimmernben bergen ben!e id^ immer baran, bafe td^ noc^ nid^t

10 im Staube bin, ©m. SBol^Igeb. ben mir getl^anen SSorfd^ufe 3U erfe33en:

D möd^te ic^ bod^ barüber in S^rent .^er3en gered)tfertigt feijn! Safeen

@ie mir nur nod^ eine fleine SBeile B^it, unt ba^ id) mid) drr}a§ in

^ofttur fc33en fann. —
5[)?eine ^rönflid^feit unb langet 5lugenÜbeI, toie aud^ anbre üer=

15 brüfelidEje ^amilien-Öefd^öfte, bie aber notf)n)enbig loaren, ()aben mir

ben größten S^l^eil ber ßeit üon biefem 2Binter geraubt, of)ne ba^ id) 365

barin fo oiel ju ftanbe bringen fönnen, alö id^ gebockt. 5!J?ein SBilte

ift nod^ immer auf eine Unioerfität 3u gelten, ob nad) .^aUt ober

©ottingen, toeife id^ nod^ nid^t; üor ©öttingen fd^eue td^ mid^, toegen

20 ber bortigen S^erpltni^e, ba mir unfäglid^er SSerbrufe beüorftel^en

möd^te. 9kd^ |)atle f^ätk id) am ^UJeiften Suft, man l^at eö mir auc^

au^ ^Berlin l^er angeratfjen. 3)a aber ftar!e Sinologen ba3u gelberen,

baö afabemifd^e Seben an3u[t]reten, fo mufe tc^ oorist nodf) für ben

23ud^laben arbeiten, um bie etma nötl^ige (Summe 3ufammen 3u l^aben.—

25 ©egenmärtig arbeite id^ über ba§ alte 5legi)pten; meine Setrad^tungen

barüber merben unter bem Sitel: Memnonium, anö ßid^t treten. @o
üiel id^ »eife, ift ber @ang meiner ©ebanfen in biefer @ci)rift gan3

neu; ber ©ßttinger Sftecenfent fagt über meine le3tere ©d^rift, ba^ fte

öiele ^arabo;ren entl^alte, biefe bürfte auf bie 2lrt bereu nod) mel^rere

30 enthalten: 9J?it ."p© ^einerö »erbe id^, um feine gan3 falfc^e SKeinung

über 2legi)pten (: benn er gräcifirt unb oerftel^t gar nid^t ftc^ in ben

loal^reu Orientalismus ^inein3ubenfen:) 3U miberlegen, aud^ noc^ mand^eg

3U tf)un friegen. ^d) fud^e mir in biefer ©c^rift eine gau3 neue 23al^n

3u bred^en. — 6^ finb fd^on Ijäufig 2ln3eigen meiner ©d^riften erfolgt,

36 mit benen id^, fo öiel ic^ beren gelefen, nodt) möglid^ 3ufrieben bin,

bk ©ßttinger au^ genommen.

3d^ ftel^e i3t mit bem (Stattl^alter oon 3)alberg in (Srfurt im

25*
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SSerl^attntfe ; nor einigen S^agen erl^ielt id) au^2Btenüon il^m, ein fe^r

öerbinblid)eö ©d)reiben: 33ieler Äampf irirb mir nod^ freilig beüor-

[teilen: luenn id) nur bahn ®efunb(}eit beö£eibe^ unb 9^iit)e ber ©eele

behalte, fo l)offe \6) boc^ gu überiinnben. 35on S^vem .'per3en bin id)

übergeugt, ba^ (Sie mir bie^ toünjc^en, unb an meinem ©cJ^ifioal 5

jll^eil nehmen Serben. — 33on bem ^rebiger Yillaume fommt biefe

Dftern eine ©c^rift über ba§ Übel ^erauö, biefer \)at ftd^ 3um ©egner

meiner S^^eorie anfgeiuorfen; er f)at mir feine lüeitläufigen (äintoürfe

mitgetl)eilt, ic^ [c^rieb il)m, er möd)te fie aüe bruffen la^en, inbem

ic^ in ber Solge, ba id^ biefe Ü)?aterie lieber öoit neuen bearbeiten 10

lüürbe, baranf 9iiifftcl^t nel^men unb biefelben beanticorten bürfte: 2Rir

ift für biefen ©inmürfen nid^t fe^r bange. 2lber beftimmter lyerbe ic^

alöbenn meine ©0336 anöfiUjren. Söaö (5m. SBo^lgeb. iregen eineö

poIitifd}en 5)e0poti^muB fürd^ten, fürd)te id) and) — aber anc^ tou

ber anbern ©eite l)er, beren id) fd^on neulig gebad)t. £)ie ©rofeen 15

3C6 finb öon ©c^märmerei angefteft — unb bie ^efuiten 3ufiinftigen

9)ionatl) merbe id), maö alte bife 6ad)cn betrift, öiel neue^ erfa()ren,

inbem ein anfel)nlid)er üornef)mer 5J?ann an§ 23crlin, ber mein fyreunb

ift, l)ier burc^ reifet unb ftd) einige 2:age I)ier auff)alten Jnirb: fd)rift=

lid^ in Briefen getrauet man fid^ nid^t üiel 3U fd^reiben. (äine gemifee 20

Waä:)t, bie fo fel)r üiel 3ur 2)enffreil)eit beigetragen, ift i3t fel)r

im 2)rnf. —
Wü ber größten S?erel^rung bin ic^

^lü. 2Bol)lgeb.

ben 3 Slpril 84 @el)orfamfter 2)iener 25

229 [210],

5(11 C^eorg ^riebrid) öon 4^«lfcn-

1. Wni 1784.

^od^iuol)Igebol)rner

Snfonbert^ l^od^3uel)renber .^err so

®aö mir üon @m. .^od)mül)(geb. aufgetragene ®efd)affte mürbe

längft au^gerid^tet l)aben, l^ätte mir nid^t .^(5 Caftell nac^ ber .'panb

fein erfteö isor^abcn mieber auffünbigen laffen! unb märe mir nid^t

9laubl)aft berid)tet morben: ba^ Sie auä) überbem bem ^-elbprebiger
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|)@n Jedofch btefelbe 25e[orgimg aufgetragen l^titten, ber ben ^@n
Egner einen mir öefannten gefd)tcften Wlam, engagirt fjdbz; ber aber

feitbem eben fo n)ol^I fein 3Serfpred^en 3urü(fgenoinmen l)at, h^tjbt auef

feiner anberen alö ber geiüol^nlic^en Urfac^e, bafe fie ungern ^önig^=

6 berg öerlaffen unb, fo lange fte ftd^ l^ier aui^ nur eingefc^ränft erhalten

fönnen, bie üortl^eil^aftefte anberiüeitige SSorfc^Iäge bagegen aug*

fc^Iagen.

Se^t fan ic^ ^mt) Candidaten, 'bet)bt Jurü'ten, 3ur 2Bal§I auffteUen.

2)er eine, .^(S Riefe, öerfte^t, auffer ben not^igen Sd^ulftubien, nod^

10 red^t gut ba§ Ciavier, bk Violin, hk Flöte unb ba^ Baslettel; ber

anbere, ^(5 Sundt, auffer geba(^ten ©d^ulfentniffen, Ciavier u Violin,

feiner öon be^ben aber l^inreic^enb frangöftfc^, um ftc^ barinn aum
Seigrer auf3un)erfen.

33ei)be Seute ftnb mir ^erfonlid^ nid^t anberö, a\§ biixä) (ämpfe)^»

15 hing befannt, fte foUen beijbe fleißig unb üon guten Sitten fei^n-

^aä) bem, tt}a§ ic^ öon i^nen l^abe erfragen fonnen, mürbe td^ ben

erfteren, nämlic^ ^^(Sn Riefe, üor3ie^en, obgleid) er nod^ ttieniger 2Belt 367

3U l^aben, ober an3unel§men fc^eint, a\§ ber ^tüetjk, lüieiool^l felbft

biefer 3Sor3ug bet) mir noc^ nid^t rec^t entfc^ieben ift. @oEte eö etn^a

20 nod^ 8 2;age mit 2)ero ©ntfc^lie&ung Slnftanb Ifiaben fonnen, fo mürbe

ic^ öiellei(f)t beftimmter meine Slie^nung fagen fonnen. 3JZit bem
Salair öon 100 rt^. finb belebe 3ufrieben. Stuf i8efct)eib l^abe il^nen

be^ben nod^ biefe SBod^e ^ofnung gemad^t.

Sc^ bin mit ber öoHfommenften .f)otf)ad^tung unb aufrtd()ttgcr

25 Ergebenheit

@to: ^oc^mol^Igeb.

Koenigsberg ge^orfamfter 2)iener

den 1 May I Kant

1784

30 230 [211].

3tu ©eorg SJakuttn 3Sa(^ott)§fi.

7. 3ult 1784.

@m. SBoi^Igeb: l^abe bie @^re l^ieburd^ folgenbe Documente ber

5lb3al^lung, ber auf meinem ©runbe öort)er ingrosfirt gemefenen

35 (Sdt)ulben, 3nr 23eurtf)eilung 3U3ufc^irfen.
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1. 2)ie ingroffirte Obligation üon Becker an bk 9fie|borf[d^c @rben

auf 1600
f( oom 30ft May 1767 bte ben 1 Dec; 1780 auf 1200 fl

reducirtmorben— Büjet) beftegclte Sogen — benen jugleid^ bieöoittung

über meine Slb^a'^lung biefer 6d^ulb öon ^^Qn ^o^xaiii Johanfen bei)*

gefügt ift. 6

2. ®ie Obligation bonAllenftein d. d. ben 8. May 1783 auf 2000 fl.,

bie öon bem Lesgew: 8tift auf bie ©rünbe ingrosfirt njorben unb bie

Qötttung ber .^@n. Curatoren über btefe oon mir abbeja^lte (Summe

unb ßofd^ung berfelben im ^ijpotl^efen a3u({)e üom 2 Jul. 1784

3. 3)en Slu^^ug auS bem ^gpot!^e!enbu(f)e d. d. ben 19*- May 1767 lo

öon benen bamalg auf bem ®runbe l^aftenben ©c^ulben.

4. 2)ie Quittung über bie an ba^ (Stift üon mir l^aijlkr, antreffen

eod. £)ie Quittung über ben ©runbainö öon biefem 3a^rc ^abc be=

fonberö befommen.

SBenn (Sto. SBol^Igeb. alleg biefeg aU ju dit(i)t beftanbig befinben, u
\o bitte ergebenft mir biefe Rapiere burc^ Überbringern »ieberum ^u

^anbzn lommen ^n laffen.

368 ^06) nel^me mir bk ^reql^eit (Sie ergebenft ju crfud^cn, eS gütigft

^ü beforgen, ba^ bie asfecurantz biefeö ©runbeiS in ber ?^euer Societaet

öon 4000 fl., aU für tt)el(f)e eö bi^l^er barinn geftanben liai, auf 7500 fl., 20

fo öiel er mir je^t mirflic^ foftet, angeje^t irerbe. 3<^ erfenne midf)

für biefe 39emüt)ungen üor S^ren @d)ulbner unb bin mit öoDfornmener

^oc^adjtung

ew. SBol^lgcb.

ganj ergebenfter 2)icncr v,

I Kant

den 7. July. 1784.

231 [212].

93on ©eorg SSalentin SSaci^otoSfi.

7. Suli 1784. 80

2)ie anö v Lesgewangfd^e Stift auSgefteltc Obligation ift au8

bem .^tjpot^ihw'fdniit gelöfcfiet unb l^icbei) nicJjtS loeitcr au erinnern.

Sd^ fenbc bal^ero fold^e benebft bem ^it)pot'i)iUn'<B<i}iin unb ber

Dbittung über 76 tl^lr. aurücf. 3)ie an ^i<Sxim ^o\^ail} Johansen
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gertd^tet genjefene Dbligatton l^abe iä) jurütfbel^alten, um fold^e bem

^(Svvn 3u[titiariuö Voeteri einjureid^en uub benfelben um bk Söfd^ung

biejer s^bligation auö bem ^^pot^efen 33uc^ §u erfuc!^en. 2)enn bic[c

Dbligatton ift nod^ ntd^t gelöfd^t.

3c^ bel^arre mit ber öoräüglid^ften .^od^a(f)tung

eit). SSofjIgeb.

gel^orfamfter 2)ieuer

G V VVachowski

den 7*- Juli 1784.

10 232 [213].

Sin ^^eobot ©ottlieb t)on ^i^pel.

^öuiggberg ben 9. ^ul. 1784.

6iü. SSol^Igeboren ioaren fo gütig, ber löefd^irerbe ber Stnrool^ner

am @rf)lo&graben, toegen ber ftentorifd)en Slnbaci^t ber ^eud^ler im

16 ©efängniffe, abljelfen ju ifoHen. ^i) benfe nld^t, ba^ fie gu flageit

Urfad^e l^aben mürben, qIS ob il^r ©eelenl^eil ©efal^r liefe, menn gleici^

tl^re (Stimme beim (Singen baljtn gemäßigt mürbe, ba^ fie fic^ felbft

bei augemad^teni^enftern l^ören fönnten (o()ne aud^ felbft alöbannauS

aUen Äröften au fdlireten). 25a3 3ßU9niB ^e^ @d)ü^en, um tocld^eS 369

20 e§ i^nen tool^l eigentlich 3U t^un fd)etnt, al^ ob fte fel^r gottegfürrf)tigc

£eute mdren, fönnen fie beffenungead()tet bod() be!ommen; bcnn ber mirb

fie fdE)on l^ören, unb im ©runbe merben fie nur ju bem Sone lierab«

geftimmt, mit bem fid^ bie frommen Bürger unferer guten @tabt in

i^reu .t'öufern ertoedft genug füllen, ©in SBort an ben (Sd^ü^en,

28 menn Sie benfelben ju fid^ rufen au laffen unb ll)m ObigeS aur beftän»

btgen Siegel au ma(^en belieben »ollen, toirb biefem Unmefen auf

immer abf)elfen, unb benjenigen einer Unanne^mlidl)felt überl^eben,

beffen jRu^eftanb Sic mel^rmalen a« beförbern güttgft bemühet gemefen

unb ber ieberaeit mit ber üoUfommenften .t^od^ad^tung ift

80 ©m. SBol^lgeboren

ge^orfamftcr 2)iener

I. Kant.
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233 [214],

10. 3uU 1784.

SBol^lgebol^rner |)err

SSerel^rungönjürbiger ^err ^rofeffor! 6

2)te ncil^ere 33eranla[fung btefeg @cf)reiben^ laffen ©ic mid^ bann

erft er3älen, teenn id^ 3^nen öort)er meinen 2)Qn! für ben Unterrid^t,

ben ic^ feit langer 2^it aii^ S^ren Sd^riften genoffen, unb befonberö

für bie tägli(f)e ?ial^rung be^ ©eifteö, bte mir ^\)Xt (Sritif ber reinen

SSernunft getüä^ret, meinen maleren, innigen unb !^er3lid^en 2)an! ab= lo

geftattet l^abe.

'^oä) e'^e 3^i'e Prolegomena jc. erf(f)ienen tl^at eg mir fel^r leib,

biefeö üortrefflid)e 33u{^ in ber götting. Bettung in ein ganj falfd^eö

ßid^t geftellt 3U fel§n. 9ioc^ mel^r aber afficirte mi(^ bie S^ad^rid^t, bafe

biefer toirüid^ fonberbare 9J?i^üerftanb, einem ^l^ilofopl^en l^atte be= is

gegnen fönnen, ber in ber gered)teften ^od^ad^tung beö publicum

fielet.

3d^ meife nid^t ob S^nen bie ®efd)id^te biefer a^^ecenfion fd^on be*

fannt ift. ,t>r. ^rof. Garve !am auf einer ^e\\t burd^ Göttingen.

Wlan mottte il^m eine lilterarifd^e ß^ren^Be^eugung baburd^ mad^en, 20

ba^ man if)m bie S^iecenfton beö n)i(^tigften ^i^tlof. Suc^eö, ba^ feit

langer ßeit erfc^ienen fei), auftrug. Snbeffen feine ßerftreuungen,

370 feine ^i}pod^onbrie, bie innere ©c^toierigfeit, unb bie Sänge beö SSuc^ö

machten, ba| er eö fo falfd^ interpretirte, unb in ber %t)at ouosv :rpog

Atovuaov fagte. if)ie3U !am noc^, ba^ bte 3fiecenfion üiel 3U lang für 25

bag längfte ^aa§ einer Sf^ecenfion in ben ®. 3- lüurbe, ba^er feine

Arbeit, uadf)beni er abgereifet toar, burc^ .*pn. Feder abge!ür3t merben

mu|te. SSießeid^t ift aud^ baburc^ bie 3?ern)irrung nod) groffer ge=

n)orben.

Db ."pr. Garve fc^on ettoay oon S^rer geredeten ^rooocation in 30

ben Prolegg. lüei^, ift mir uict)t befaunt. 2lber ic^ traue il^m 3U, ba^

er fo oiel (äbelmutl^ l^aben Ujerbe, feinen Si'rtl^um 3U geftel^en; unb

3^nen alfo ®enugtl)uung 3U geben.

2Bag au^er ber ©djiüierigfeit unb ©ublimität ber ©peculation,

momit firf) %^x SSerf befd^äftigt, bie Sefung beffelben etn^ai^ erfc^meret, 35

ift ber Umftaub, ba^ e^ immer in einemmeg fortläuft, unb meber
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^axaQxap^in nod^ JKücfiüeifungen auf biefelBen entplt. 3(^ ^aöe e§

mir felbft paragraphiret, unb baburc^ e^ fo lüeit gebrad^t ba^ mir

lüenig 2)unfleö übrig geblieben, ßin ^aar ä^eifel lüiE id) mir boc^

bie ^reii^eit nel^men "-^^nm üor3ulegen.

6 S. 80. b. ßritif fielet, meinet (ärad^ten^, bie 3"= Kategorie: ®e<

meiufd^aft, welche unter bem S^itel 9fleIation üorfomt, 3U bem p. 70.

il^m correfponbirenben SRomente beö 2)enfenö: bi^iunctiöe Urt^eilc,

ni(f)t in eben bem SSerl^ältniffe, tüie bie übrigen Kategorien gegen bie

ftd) auf fte bejiel^enben 3Jiomente beö ®enfen§ fielen. Überbem fd)eint

10 mir ®emein|d)att unb 2Bed)jeItt)ir!ung, nur empixi\ii), unb

nid^t innerlicl^ öou ber 2ten Kategorie (Saufalität unb 2)epenben3

unterfd^ieben 3U fei)n. 2)enn bei) ber SBec^felwirfung i[t boc^ immer

in bem einen Kaufalität in bem anbern 2)epenben3 u. vice verfa.

(Sie ]§aben in ber 6. b. r. 33. fo man(i)e§ fel^r paffenbe ^unftmort

15 eingefüfirt, unb mand^em fc^on befannten eine rid^tigere ©eltnng an=

geujiefen; boc^ n)ünf(i)te id) bafe Sie einen anbern Sluöbrucf für ben

Ünterfd^teb gtoifc^en benen bie blo^ eine tran^fcenbentale Si^eologte

einräumen, unb gioifd^en benen, bie aud^ eine natürlid^e S^eologie an=

nel^men, fänben, alö biefen 2)eiften — Sl^eiften; auferbem bafe biefe

20 SBörter in ber Sluöfprac^e faum su unterfd^eiben ftnb, fo l^aben fte ja

aud) im ©runbe einerlei) Söurgel. S^ieHei^t loärö überl^aupt am beften

bie SBorter in iften u. aner gan^ auö ber ^l^ilofopl^ie au üerbannen.

3d^ brenne oor 23egierbe unb ©e^nfud^t nad^ S^rer SJietapl^^fi! 371

ber DUtur; ber Sie bod^ auc^ geroife eine SJJetap]^. ber ©itten

25 folgen laffen Ujerben. 3f)re 2Berfe fo langfam Sie aud^ be!annt toerben

(nac^ bem friüolen ©efd^macfe unfrei Bettalter^) toerben bafür auc^ ge*

toi^ 2Bur3el faffen, unb i^re SBirfungen auf alle folgenbe ßeiten erl^alten,

in benen eö nod^ 2)enfer geben njirb; Sie finb nid^t aYwvtaixaTa k xb

Tzapaxpwoi, fonbern xtv^fiaia k dei 2lEe0 biefeg njürbe i<i) aug befd^eibner

30 Krtoägung ber Äoftbarfeit 3^rer Seit S^nen nic^t oorgeplaubert l^aben,

ä^ortreflid)er SKann, menn id^ nid^t üon einer ti)|)ograpl^ifd^en ©efell*

fd)aft 5luftrag ^tk Sie 3U fragen, ob (Sie nid^t für eine neue 2111*

gemeine Sitteraturaeitung, meldte mit !ünftigem '^aijx i^ren 2ln=

fang nel^men mirb mentgftenö einige 33ei)träge liefern wollten, ^ür

35 ben gebrucften Sogen beja^len bie Unternel^mer 3 Louisd'or ja fie

werben auö eigner SSewegung, (ob fie fic^ gleid) 3U btefer ©rl^öl^ung

nidl)t eigentl. oerbinblic^ mad^en) be^ gan3 ooraügl. 9flecenftonen ben
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Sogen mit 6 Ducaten l^onortren. 6ö mirb eine rej|)ectable Ofiecenfenten-

Qefenjd^aft werben, ba bie Unternefimer nur ^Jiänner ber erften Älaffc

für jebeg %a<i) etnlaben.

^abcn @te olfo bk ©ütigfeit mir balbig[t ^u melben, ob @ie

2:^cU nel^men, unb tiamentUd^ ob (Sie ni(|t ^erberg 3been 3ur 6

^^ilof. b. ®e|c^. berO}?enfd^]^ett recenftren motten. 2lucl^ münfd^ten

bk Entreprenneurs ^u erfahren, ob ©ie ftd^ auä:} auf ^§Qpf ausbreiten,

ober blog in bem gad^e ber [peculatioen u. 2Roralpl^ilo[oi)l^ie recenftren

mö(i)ten.

@o balb id^ üon 3^u^u 5lntmort erl^alten, merbe ici^ nid^t fäumen, lo

öon aflem toaS @ie l^ierüber meiter gu miffen »erlangen mö(f)ten, bte

f(f)ulbtge 5Jioti3 gu crt(|eilen.

3ci^ !omme nod^ einmal auf bie ßritif ber r. SS. aurüdf. 2)ag

23ud^ liegt mir am ^^iv^tn. @ö l^abcn fid^ oerfd^iebne Kommentatoren

angeboten, bie eS populär mad^en moHen. SBenn biö unter ^fijxtx is

Oberaufjid^t gefd)ie]^t, fo l^abc ic^ nid)tö bagegen. @onft aber fürd^t

id^, ba^ man 3^r SSud^, ttie bie 23ibel, unjölid^cmal falfci) e;regefiren

unb parapl^rafiren merbe. Ueberl^aupt aber glaube irf), mer 23eruf l^at

Si^r aSud^ 3u nu^en, mirb e8 auc^ felbft lefen, unb fic^ felbft l)inein»

ftubiren. 3^ l^abe in öerfd^iebnen meiner (Kollegien fc^on 2luf» 20

mcrFfamfeit fähiger stopfe barauf gu lenfen gefud^t; unb befonberö

©teilen, toie @. 753—756, @.312 u. f. (beij beren Sefung ic^ @ic

372 gern l^ätte aboriren mögen) il^nen oorgelefen; meld^eS gemife ntd^t

ol^ne fjrud^t bleiben tolrb.

3id^ bin mit ber innigften SSerel^rung 95

@m. 2Bo]^lgeb.

3cna gel^orfamfter SDiener

ben 10. 3ul Schütz

1784. Eloqu. Prof. ordinär.

233 a [214 a]. 80

Qln e^riftian @ottfrteb ^d^ä^.

Sroildjen b. 10. SuH u. 28. Wug. 1784.

(Srnd^nt 285.
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234 [215].

5. Slug. 1784.

2Scnn ber .f)@ Obcrfte v. Braufen ftd^ nod^ ntd^t ctncn ^ofmetftcr

6 getDÖ^lt ^ai, fo bitte ic^, @id: SBol^lfleb: tooUen tl^n l^eute frit^acitiQ

baoon bena(f)rt(l^tigen : ba^ i^ ein bagu fel^r gejci^irfteg Subiect, ndm*

Ilcl) |)@n Schütz, auögefunben, ber aber eben je^t, um bie ferten ^u

nu^en, auf bem Sanbe ift, öon ba er etma in 10 ober 12 5;Qgen au»

xM fommen tt)irb. £)a biefer gugleid^ mein Auditor ift (ber ftcf) burd^

10 glelfe unb ©efd^irflid^fett öon öielen anberen unterfd^eibet) fo mtrb mir

biefeg ein fReö^t geben, erfoberlid^en ^aU^ auf bie 2lrt, mie er, ben

2lbftd)ten be^ ^©n Dberften gemöi fein anöertrautcS ®efd)äfte fül^ren

foHc, einflul 3U ^aben. ^ij bin mit ber öoniommcnftcn ^oc^adfjtung

e»: SBo^Igeb.

16 gan^ crgebenftcr ^Diener

I Kant

ben 5 Aug. 1784.

235 [216].

IBon ^^dftian ©ottftieb ^ä)ü%,

20 Jena b. 23. Aug. 1784.

3^r Schreiben, 3Serel)runggn)ürbtgfter .t>err ^rofeffor, l^at mir un*

augf;)rerf)li(i^ üicl f^rcube, aber aurf) manche unangcnel^me Seicegung

gemad)t. @g betrübte mt(f), bafe bte i^älte womit man 3^re erhabnen 373

Semü^ungen öon öerfd^icbnen Seiten l^er aufgenommen unb ber 5!Wig-

25 öcrftanb einiger S^rer »td^tlgftcn ©runbfö^e, Sic öermod^t l^atte »irf-

Itd^ baran 3U a^eifeln, ob aud^ überl^aupt unfer ßeitaltcr 31^rcr unb

ber öortreffltd^ften Slrbelt S^reö ©etfteg uld&t gana untoürbig fe^. 68

betrübte mid^ aber auc^, ba^ ®ie, ben id^ al8 meinen Seigrer »erel^re,

bem Ic^ an Talenten, Äenntnlffen unb Sßerbtenften unenblid^ toelt nad^»

80 fte^e, mir ^räbicate geben. In benen Id^ btefeö SSerl^öltni^ gana öer*

lennen mü^te, »enn mic^ nldfjt meine (Selbftfenntnife eineS anbern

überfül^rtc. 3d^ erfud^e @te alfo tnftänblgft, ba Id^ .gioffnung l^abe

üon 3^ncn mit mel^rern ©riefen beel^ret au »erben, mld^ ber SScrlegen»

l^elt au übcrl^eben, in bie Irf) mld^ burd^ bai Übermal üon ©efäHlg«

8ft feit im 2lu8brucf In '^^xivx äd^relben gefegt fcl^e, unb mit mir wie

mit einem anbern ^\yczx l^offnungJöoflen @d|üler, ober wie ©ofrate^
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mit (Stmmtaö, ober 5lpoIIoborug 3U fpred^en. £)ie (Sodetät ber Unter«

nel^mer triumpl^irt orbentlic^ barüber, ba^ Sie 3t)re (^inlabimg gur

A. L. Z. angenommen ^aben. Slber ba^ @te .perberö Suc^ erft gleid^*

fam nur gur ^robc recenftren motten — ©rofeer ®ott! barüber ift

jte erftaunet. 3)afe bod^ immer bk 33efd^etbenl^eit in ratione directa 5

ber tnnern SBürbe fte^t! 2lber mtrflici^, 33erel^runggmürbigfter ^ann,
bi§ ift gu öiel! ^aben @te nur bie ©üte, bie Sftecenfion üon .f)erber

mir oor bem Iten November gufommen gu laffen. 2)afe fte ntd)t oor*

güglic^ gefatten fottte, bafür bürfen Sie mot)l ni(f)t forgen.

3c^ fenbe 3^nen l^ter ba§ Avertiilement, ba§ mit biefer SBoc^e 10

aud^ an atte ^oftamter unb anbere 23e^örben oerfenbet mirb.

SDen Contract meldten bk (Societdt mit ben Sftecenfenten abfd^liefet,

unb baf^ übrige maö bie 9Rorm ber Otecenfionen in ber A. L. Z. betrifft

lüerben ©ie im September burd^ mic^ erhalten.

^er üon mir gemachte Bö^eifel ift oon S^n^n gu meiner gänglirf)en 15

SSefrtebigung gelöfet.

«t^oc^ft erftaunlic^ mar mir^, ba^ @ie ben ^lan gur ^etapl^i^ftf

ber (Sitten auf SKic^aeliö l^erau^geben motten. 3d) merbe bk @r=

fd^einung beffelben benu^en um in ber A. L. Z. oon ^i^xem burd^ bk
Critif ber reinen SSernunft ermorbenen unfterblid^en S3erbtenft eine 20

Sf^elation gu geben, bie menigften^ treu unb öottftänbtg fei^n mirb.

Sltteö übrige mufe id^ ber 2JJenge anbrer 23riefe l^alber, bk td^

eben gu fd^reiben l^abe, big gu meinem näc^ften öerfparen.

374 Snbefe geftefje idf) S^nen meinen lebl^afteften SSunfc^, ba^ @ott

<Bk W gur gänglid^en Slu^fü^rung S^reö mic^tigen ^lanö nic^t nur, 20

fonbern aud^ nac^'^er nod^ bi^ in bk fpäteften '^a):)xe beQ oottfommenfter

©efunbl^eit erl^alten möge, um felbft fel^n gu fönnen, quid arbores a te

lata? alteri feculo prolmt.

3d^ bin mit ber innigften 3Sere{)rung

@m. HBol^lgebol^ren so

gang gel^orfamfter

Schütz.

5R. (£.

(5^ ftnb bereite 50 ber öornemften ©elel^rten in atten ^^äd^ern

gur A. L. Z. gufammen getreten. 2)er .pimmel gebe nur, ba^ fie eben 35

fo fleißige a\^ tüchtige 3}?{tarbeiter feijn mögen.
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235 a.

3(n Sofc^^ Don (SouncnfclS.

5lacl) b. 17. Dd. 1784.

ßviüäl^nt in ^amann'ci ^rief an @c[)eitner üom 17. Dct. 1784.

6 235b [216 a].

2(n e^riftittit ©ottfrieb ^ä)ü^.

S3ieIIeicf)t (Snbe 1784.

(Smäfint 237.

236 [216b].

10 2(n ^o^autt (?ri(j^ 93icftcr.

31. ®ec. 1784.

SSeiliegenbe gtüei) Stücfe überliefere td) unirbigfter ^reunb gu be=

Itebigem ®ebraud)e. ©elegentlirf) tt)i'mf(^te id^ lüo^l 311 üernel^men,

nic^t foit)ol)l toag bog ^ublihun baran betfatl^toürbig, fonberu noci^

15 311 befibertren finben möd^te. 2)enn in bergletci^en Staffagen l^abe \6)

3iüar mein S:i)ema ieber3eit üollftänbig burd^gebad^t, aber in ber 2(uö'

fü^rung l^abe td^ immer mit einem getoifeen ^^anQe 3ur SBeitlöuftigfeit

3U fämpfen, ober id^ bin fo 3U jagen burd^ bie 5!JJenge ber S)inge,

bk ft(^ 3ur öoKftänbigen (SntmicElnng barbieten, fo beläftigt, ba^ über

20 bem SSeglaffen mand^eö 35enötl^igten bie 33olIenbung ber Sbce, bie

id^ bod^ in meiner ©emalt l^abe, 3U fe!^Ien fd^eint. 2Ran öerftel^t fid^

aläbann mo'^l felbft l^inreid^enb, aber man loirb Slnbern nid^t öer=

[tänblid^ unb befriebigenb genug. 2)er Sßinf eineg einfel^en^en unb

aufrid^tigen ^reunbeö fann l^iebeij nü^lid^ merben. 2lud^ möd^te id^

25 mannigmal mo()I miffcn, meldte i^ragen ba§ ^ublifum iüol^l am
liebften aufgelöfet fe^en möchte. ^J^äd^ften^ merbe ic^ in ^\v?t) öon

bm biöl^erigen Derfc^iebenen gelber au^fc^meifen, um ben ®efd^mad£

be^ gemeinen SBefeng au^3uforfd^en. 5Da id^ beftänbig über ^been

brüte, fo fe^lt'ö mir nid^t an 3?orrat^, mof)! aber an einem beftimmten

30 ©runbe ber Stuömal^l, ingleid^en an ßeit, mic^ abgebrod^enen 33e«

fc^äftigungen ju mibmen; ba ic^ mit einem 3iemlic^ auägebe^nten

(Sntmurfe, ben i(^ gern öor bem l^erannal^enben Unüermögen be^ 3l(ter^

auögefü^rt l^aben möchte, befd^äftigt bin.
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Steine moralifc^e Slb^anblung toax ettt)a 20 Saqe öor DJJic^ael

in ^aHe bet) ©runert; aber er fc^rieb mir, bafe er fte auf ber 9)?e[fe

nid^t fertig jc!t)affen fönule, unb fo mufe fie biö Dftern liegen bleiben;

ba \6) benn öon ber (ärlaubnife, bie (Sie mir geben, ©ebraud^ matf)en

ttjerbe. s

3d^ bin mit ber öollfommenften ^od^ad^tung

Äöniggberg ergebenfter

b. 31. 2)ec. 1784. I Kant.

237 [217]. 10

95on e^riftian ©ottfrict» ^c^ü^.
18. gebr. 1785.

SSerel^rungömürbigfter .^err ^rofeffor!

@ie fönnen ntd^t glauben, n^ie fel^r td^ mtd^ gefe^net l^abe S^nen

auf 3^r le^teg mir unfc^äpare^ (Sd^reiben enblid^ einmal antworten 15

3U fönnen. 2)ie erften ©efd^öfte mit ber AUg. Lit. Zeitung l^aben

mid^ bi^l^er immer baran öerl^inbert.

Si^re 9flecenfton öon Herder toerben Sie nun mol^l fd^on im 3lb-

brudE mieber gefel^n l^aben. S^^er ber unbefangen urtl^eilt l^ält fie

für ein 2KeifterftüdE öon ^räcifion, unb rva§ motten ©ie fagen, öiele 20

erfannten 6ie barinn. 3d^ i>cirf 3^nen fagen, ba^ biefe 9fiecen|ton,

375 ba jie mit in bk ^robebogen fam, getoife fel^r öiel gu bem 33ei)fatt

beigetragen, ben bie A. L. Z. erhalten \)at

^r. Herder foU inbeffen fel^r empfinblid^ barüber getoefen fe^n.

(Sin junger (Eonöertit 9ia'^meng Reinhold, ber fid^ in Wielands .»paufe 25

gu Weimar aufl^ält, unb bereite im Mercur eine grdulid^e ^ofaune

über Herders 2öcr!e angeftimmt Ijatk, mitt gar eine (l'i diis placet)

SBiberlegung Stirer Sf^ecenfton in bem ^ebruarftüdE beg b. SRercu**

einrüdfen. Sd^ fenbe S^nen big SSlatt fobalb id^g erl^alte 3U. ®ern

l^öd^ft gern mürben eg bie Unternehmer fe()n, menn ©ie fobann barauf 30

antmorten moflten. ©d^eintg S^nen aber ber 3Wül^c nid)t mertl^, fo

miß td^ fd^on für eine Replie forgen.

5Kein &ott, unb @ie fonnten fd^reiben, @ie tl)äten aufg honorarium

SSergid^t menn 2c. ©ie fonnten glauben, eine 9iecenfton, mie bk ^^xiQc,

bürftc ntd^t genel^m feijn! Wir brachen bie S^ränen unfreijmittig aug, 35

alg ic^ ba^ lafe. (Sine fold^e Sefd^eibenl^eit üon einem ^anne mie @ie!
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'^^ fann ba§ ©efül^l ntd^t be[(i^reiben ba§ i^ Ijaik. @g toar f^reube,

©d^rerfen imb Snbignatton ^ufammeu, lettre befonber^, lüenn id^ an

bte Unbe[df)eiben'^e{t mand^er @elet)rten biefeö feculi benfe, bie nid^t

lücrtl^ fe^n bürften einem ^ant bte JRiemen an ben ©df)ul)en aufgulöfen.

B .^aben @te bod^ bk @en)ogen^eit ^nntgftoerel^rter 9Kann, mir

mit näd^ftem gn melben, ob @ie nid^t nod^ einige ber beften pljxlO'

jopt)ifd^en 2Berfe für bk l^albe "^afjx recenfiren tüotten 3. 23. ^latner^

Aphoriiraen; ©beil^arbg oermifd^te Schriften u. e. a.

^oä) in bem SJZärg ober April ber Allg. Lit. Zeitung foll beQ

10 ©elegenl^eit beö .^»n. ^of^r. Schulz eine 2)arftellung ber 9ficöolution,

bie bie 5Reta^]^r)fif ^s^nen 3U banfen f)ai erjd^einen. S^r SBer! ift

njal^rl^aftig fein d^mviciioi h to Trapa/pr^H-a, eÖ ift ein xT>j|Jia k dei.

2)a man überaK feft glaubt, ba^ <Bk ber JRecenfent in ber

A. L. Z. öon ^erberg SSud^e ftnb, fo l^öre id^ l^eute .^r. H. tooUe felbft

15 an @ie fd)reiben. 3dÖ möd^te ttjol^l loiffen obö n^al^r hjäre. D toic

njal^r iftö, ma^ ©ie jagen, eg gibt ber Seute menig, benen Philoibphie

ami^erjen liegt, ^ätte id^H. Sudf) gefc^rieben, ic^ roürbe ftolger auf

S^re ^ritif fei)n, alö auf ba§ elenbe Sobgetoäfd^e feid^ter l^öpfe.

3d^ brenne oor SSegierbe 3^re neue @d^rift gu fel^n. ©lauben

20 (Sie mir 3^r SBerf ftiirft im @tiQen mel^r, aU <Bk öießeid^t benfen.

@ine artige 2lnefbote mufe id^ S^nen melben. .^r. ^latner gibt feine

Slp^orifmen neu l^erauö; ba fte bogenmeife l^erauöfamen, tüar auf

einem Statte ein S^'^if^l gegen eine ©teile S^^rer ^itif üorgebradt)t, 376

unb 3ugleid^ ange3eigt, ba^ S^re ^ritif im Slnl^ange befonberö unter»

26 fud^t toerben foKe. Sflun ba bk Aphorifmen l^eraugfommen, mirb jeneö

23latt burd^gefd^nitten, ein Carton bafür gebrurft, unb ber 5lnl^ang ift

gar nidl)t erfd^ienen. SSermutl^lid^ l^at ^r. ^. feine 3tt?eifel nad§ loieber«

l^oltem 9iad^benfen gel)oben gefunben.

3dö niufe T3t abbred^en, unb fann @ie nur nod^ erfud^en bte 23eQ=

so läge an bie Hartungifd^e SSud^l^anblung abgeben gu laffen; «nb gtoar

gleid^ nad^ Empfang biefeg.

3n einigen ^ofttagen fd^reib' id^ S^nen toteber; inbeffen bitte nur mit

gtoei) Sßorten mir (unfranfirt) loiffen 3U laffen, ob (Sie obige 23üd^er recen=

firenmoUen; au(^ mag (Sie fonft etma nod^ 3ur A. L. Z. beijtragen möd^ten.

35 2tud^ an 3^ren trefft. Sluffä^en in ber berliner 2Ronatfd^rift l^abe

id^ mi(^ ^er3lid^ erbauet, unb ftatte 3^ncn meineö %i}t\U ben 2)anf

ab, ben ^fjuen getoife ungdl^lid^e Sefer im bergen bafür fagen.
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ßeben Sie n)oI}I, SSere'^runggiüürbtgfter Wann, unb fet)n (Sie öer=

ftd^ert, bofe id^ mit ber innigften 6^rfurd)t unb Siebe bin

^r

90113 eigner u gel^orfamfter

Jena b. 18 Febr. Schütz

1785.

238 [218].

^>ott ^o.^ötttt 33erittc^.

5. 5]Järä 1785.

SBol^lgebol^rner unb .s)o(^gelal)rter, 10

SSere!^runggtt)ürbtger |)err ^rofe^or!

2lug einem, mentgfteng in bei je^tgen Iitterari[d)en 2Belt, 3ieinli(^

unbefanten Orte, njagt e^ ein in ber gelel)rten Die^)nblif nod) unbe^

fontereg ^Kitglieb (Jn). SBol^Igeb. [)terbur(^ fc^riftlic^ anf3niiiarten

;

unb ba id) mtd) feineö Befannten bebienen fann, [0 hkihi mir nid^t^ 15

übrig alö mid^ felbft 3U tntrobuciren.

5Keine gegenioärtige 33eftimmung i[t, auf i^ieftger Uniüerfitat in

ber ßogif unb ^dap^X)f\f 3U unterrid^ten. .^tertn luar tc^ aud^ an--

fang§ 3temlid) glücfltd^, allein feitbem ic^ mit 6». SBol^Igeb. Gritif b.

r. SS. befannt geworben, ift in meinen 35orfteItungen eine fel^r grofee 20

SSeränberung öorgegangen' 2Bie tüeit id^ aber bemo!^ngead)tet nod^

377 3urücf bin, fönnen (S\X). SBo^lgeb. barauö beurtf)eilen, n^enn id) offen»

I^er3ig befenne, ba^ mir nod^ nic^t aßeö, toeber in ber Griti! noc^ in

ben ^rolegomenen tierftdnblid^ ift. @o ireit ic^ in3tt)ifd^en (5m. 2BoI)l=

geb. Unterfuc^nngcn f^abc folgen fönnen, bin ic^ ftetö auf ba§ öoll= 5»

fommenfte über3eugt morben unb id^ l)offe eben biefe lleber3eugung bei)

fortgelegter 23emül)ung aud^ üon btm mir je^o nod^ unöerftdnblid^em

3U erl)alten. S"3toifc^en fül^le i<i} immer me^r unb mel)r baS 23ebiirf'

ni§ eineö ."paubbuc^t^ morin baS @i)ftem öon &iv. 2öol)lgeb. 3ufammen=

Ijöngenb öorgetragen fei). 2)ie 53iobe unb, leiber! oorliegenbe ®efei3c 30

bringen eö nod^ immer fo mit ftd^, bafj man bainit anfängt, ivomit

man billig fd^lie^en fotlte. SBenn man nun angeljenben, übel i)or=

bereiteten ©tubenten 9}?etap]^i)fif oortragen foll unb nod^ gar mit be=

[tänbigem luiberlegen fid^ abgeben mufe: fo ift eg mol^l nid^t anber^

3u erinarten, aU ba^ bie Bn^örer be^ eiuigen tabelnt^ mübe, enblid^ 35
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öerbrie§H(^ Serben. 2)0^ biefeö fiel) mir ber ^att feijn mü^e, bebaif

too^I fetner 33etl)eurung, ba er bei) einem jeben £e§rer ber 50Zetap^.

üorfommen mufe, ber ©ro. SBol^Igeb. 6nti! nur einigermafen ftubirt

()at unb ftd^ aufeer ftanbe füllet, ein benen barin öorgetragenen ^rin=

cipien angeme^eneö (Si)ftem felbft ^u entn^erfen, unb gugleid^ geiüifeen-

l)a\t genug ift, feinen Bupi'ern ba^ be^ere nic^t üer[d)tt)eigen 3u mollen.

2)a nun (am. SBol^Igeb. felbft üerf|3rod^en l^aben ein ©Aftern ber 2)?etap'^.

ber ^. 3U liefern unb, nad^ meiner Ueberjeugung eö aü<S) nur allein

liefern fönnen: fo begreiffen @iü. öon felbft bk ©e^nfuc^t, mit

10 njeld^er id) jeben DJiefecatalog, ob biefeö 2Berf l^erau^gefommen, burd^»

fuc^t l)abe.

3n biefer iRücffid^t, l^abe ic^ baö Butrauen, ba^ @tt). SBol^lgeb.

mir bie 5lnfrage, lüie balb mir .poffnung l^aben biefeö Softem 3U er^

l)alten? ni(i)t ungütig aufnel)men merben. «Sollte aber bk ^ofnung

15 3ur ©rfd^einung biefeö SöerB nod^ entfernt fei)n fo i)er3ei^en (5m.

Sßol^lgeb. mir auci^ nod^ folgenbe Sitte, bk barin beftel^et, ba^ mann

6m. SBol^lgeb. bie 93ietapl). über eigene dictata öortrügen, £)iefelben

bie (Semogen^eit l^aben möchten biefe mir in Slbfc^rift mit3utl^eilen-

9Jfit bem oerbinblid^ften £)anfe, mürbe ic^ bie baburd^ oerurfac^te Soften

20 erftatten. Sollte aud^ biefe 33itte @m. SBol^lgeb. Seifall nid^t ööHig

erl)alten; fo merben SDiefelben fte boc^ um i^rer Slbfid^t miüen ent=

fd)ulbigen, bk feine anbere ift, alö nac^ meinem Vermögen ba3u bei)=

3utragen, ba^ anä) in biefen ©egenben meinen unb mifeen öon

einanber abgefonbert merbe. 5Rit bem lebl^afteften SBunfd^e ba^ @m.

25 SSol^lgeb. noc^ lange ber bauerl^afteften (J^efunbl^eit ftc^ erfreuen mögen, 378

Ijabt \ii) bie (5^re mit ber, 6m. Sßol^lgeb. ©efd^icflic^feit unb 3^er=

bienften fd^ulbigen .'9od^ad)tung unb mal)ren Sere'^rung mid^ 3u

nennen

(am. SBo^lgeb.

30 geI)orfamfter 3)iener

5Rarburg ben 5ten 5Rer3 unb lernbegieriger Sd^üler

1785. Sol^. Bering

^rofe^or al^ier.

ff a n t ä iS (^ V i f t e n. Q3viefived)fer. I. 26
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239 [219],

9?on So^flittt ^luguft ^einnd^ Ulric!^.

Sena, ben 21ft april 1785.

SBol^lgeBo^rner,

^oc^gefd^a^tefter .^err ^rofeffor, 5

^i) tüürbe mid^ nid^t unterftanben l^aben, Qro. SBol^Igeb. bei)-

Hegenbeö @c^ulbu(^ 3U über[enben, irenn ©ie uid^t felbft burc^ ba^

öortrefflid^e litterärifc^e ®e[(^enf, mofür td^ S^nen unenblid^ oerbunben

bin, mir einen ermunternben SSeweiö S^rer gütigen Slufmerrffamfeit

auf meine Semül^ung, oon 3^nen, öortrefflirfjer Wann, fo öiel in lo

meinen Salären nod) möglich i[t, für mid) unb meine ßu'^lörer 3U lernen,

l)ätten geben tttotten.

@ro. SBol^Igeb. werben 3mar überall in meinem S3ud^e SSenjeife

finben, ba^ \6) 3u ^^xin fleifigften Sefern unb Schülern gel^öre, aber

aud^ eben fo mannigfaltige groben, »ie fd^n^er eö mir nod^ fällt, mid^ 15

aKentljalben fo gan3 in 3^r Si)fiem l^inein 3U bendeu; unb id^ bitte

im öoraug lüegen mand^erle^ ^[Rigöerftünbniffe, beren Sie mid^ üteüeidot

fd^ulbig finben bürften, um 35er3eil^ung.

(äiner meiner .f>aupt3meifel, ben ic^ nod^ btö dato nid^t ^abe über*

minben fönnen, ben aber (5m. äBo^lgeb. üielleic^t mit 2 Sßorten ju 20

lieben im Staube jinb, ift biefer. ®efe3t, ber ®egner räumt mir ein:

9Rac^ bem ^Begriff ber ©rfa^ruug, ben Sie fomol^l in ber Critif ber

r. 33. aU aud^ nod^ mel^r in ben ^rolegomenen, feftgefe3t l^aben,

jinb bie Categorien, 3. 6. bie ber Urfadl)e, unb ber ®runbja3
ber urfad^l. 33erbinbung, bie SSebingungen felbft ber 9J?5glid()feit 25

fold^artiger (ärfal^rung; @r läugnet mir aber, ba^ ber 9}?enfc^ auf

©rfal^rung in ber 33ebeutung 9ted^nung unb Slnfprüd^e madfien

bürfe, toie foU id^ ^s^ni ba fnx^ unb grünblid^ begegnen?

379 (am. SSo^lgeb. fel^n, id^ bin lel^rbegierig genug, lieber meine

©(^mac^l^eit 3U öerratljen, alö bie ©elegenl^eit 3U entbcl^ren, an ber so

Quelle felbft 33elel^rung 3U finben.

3fiec^t glücflic^ iBÜrbe id^ mic^ fc^ä^en, ba id) mir je^t ein eigene^

Stubium auö S^rer (5ritidf ber r. 3S. unb ben barauf bereite gefolgten

unb noc^ 3U l^offenben Sd^riften mad^e, menn 6m. 5Bol^lgeb. mir er=

lauben moflten, 3^nen oon B^it 3u ßeit ba§, mo id^ nod) anftoffe, 35

entbedfen, unb mir barüber 5lufflärung aut^bitten 3U bürfen.
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%a\t befürchte ic^ unbefd^eiben 3u toerben, toenn i^ no(^ eine

33itte trage, bafe eö bod^ @iü. SBo^lgeb. gefällig feijn möchte, bie ^ü^e
einer ifur3en 2ln3eige unb 33eurtl^eihmg meiner Sd^rift für bie l^iejtge

Slllgemeine £itteratur3eitung 3n übernehmen; loofitr id^ mid^ gan3 be-

6 fonberg öerbunben ad^ten mürbe.

3d^ bin mit ungel^euc^elter 33erebrung

@m. SSo^lgeb.

gel)orfam[ter 3)iener

Sol^. 2lug. .^einr. Ulridt).

10 240 [220].

9Son ^o^ann dxiä) tieftet.

23erlin, b. 5. ^^mt. 1785.

S^er3eil^en @ie, t^eurefter 2Rann, ba^ iä:) S^nen ni(^t e'^er ge=

antmortet l^abe. ©in l^artnäHigeö ^lu^fieber, melc^e^ mid^ mel^rere

15 STconate burc^ im 23ette "^ielt, madl)te e^ mir fd()led^terbingg unmöglich.

3d^ freue mid^, u. ic^ banfe S^nen ]^er3lid), bafe @ie mir 3umeilen

5lufträge geben moUen, moburd^ id) bod^ einigermaßen in @tanb gefegt

merbe, S^nen meine ©rgebenl^eit 3U bemeifen. ©obalb iä:) ba^u im

©tanbe mar, fd^rieb idl) an unfern 3)?inifter, u. rebete l^ernad^ münb=

20 lic^ mit i^m, über S^r^n SBunfd^, bem ^. ^pippel bk Pfarre 3u 6re»

mitten 3U3umenben. — 5tllein, ber 9}?inifter, ber (mie er mid^ nod^

bei biefer ©elegenl^eit öerftcf)erte) eine 6mpfe!^lung üon Sinnen feiner

gan3en Sichtung mürbigt, fanb l^ierbei bod^ me'^r ©d^toierigfeiten, alg

id^ geglaubt ptte. 2)ie |)auptfadl)e ift eigentlidf): ba^ meber er nod^

25 baS SDberfonftftorium me^r magen, eine Sanb;)farre mit einem öon

il^nen gemä^lten ©ubjeft 3u befe^en; benn fomol^l menn fie mit ber

Söäl^lung u. SSeftimmung befcfiäftiget finb, al§ anä) menn bie ©rtl^eilung

ber ^sfarre u. bie Sluölieferung be^ ^atent^ üoUig gefc^el^en ift, tritt

bie ©emeine felbft ben Äönig an, u. erbittet fic^ S^manb 3um Pfarrer. 380

30 (Oft einen gan3 Unmiffenben, l)öc^ft Snngen, oft einen ber einige ^MU
glieber ber ©emeine beftod^en l)at; ja mie ftd^ aud^ fd^on gefunben l^at,

3umeilen fd^reibt ber Pfarrer felbft im 5iamen ber ©emeine an bm
könig, ol^ne ba^ biefe ttia§ baöon meife.) 2)er ^önig aber bemtUigt

fold^e ©efud^e ber ©emeinen beftänbig (meil er glaubt, in fingen bk

35 il^m gleid^gültig fc^einen, nic^t 3U öiel nachgeben 3u fönnen), u. ftö|t

26*
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bie 2Ba(}l beg s^. ßonfiftoriumg um. @o 30g neiiUcf) ein fe!)r ge|(f)tfter

ßanbgei[tad)er mit grau u. ^inberu IV2 Sa^re f)evum; man ^atte

t^m eine beffere Pfarre gegeben, u. jene jc^led)teie fogleid) mieber be»

fe|t; bei ber beffern aber bat fid) bie Gemeine felbft einen ^sfarrer

aug, jener 93?ann marb eä alfo nid)t, u. I^atte nun nic^t^. ^a^ Con* 5

ftftorium tjielt eg i^t für WW< i^i» Me crfte oafante ©teüe p geben,

ba§ t^at e^ breimal {)inter einanber; aber iebet^nml lüenn er an ben

^rt feiner geglanbten 23e[timmung i)in3og, ()atte fic^ bie ©emeine

einen anbern au^gebeten, u. er mufete wieber fort. — £arum miü

ber 53Hnifter nid)t gerne fein 2tnfet)n compromittiren; er läfft alfo 10

bie (Sachen iljren gewöhnlichen ®ang ge^n, u. ftößt ber ^öntg bann

eine 2Bal)l beö Gonftftor. um, fo trift eä bod) nic^t S^n unmittelbar.

3a, er rätl) too^l felbft ®eiftlid)en, benen er luol)! tuill, bafe it)re

greunbe fid) il^rentmegen an bie ©emeinen menben, bamit biefe fie fic^

gu @eelforgern auöbitten. 15

^d^ l^abe ;sl)nen, üere^rungötoef)rter Wann, biefeö lieber au^fü^r--

lic^ fc^reiben mollen, aU bei :C^^n^it irgenb einen ^serbad)t meiner

Unbienftfertigfeit erregen moUen. S^ l)ofie, ba^ Sie fo etmat^ gar

nid^t öon mir benfen merben; ba id) ein grofeeö 5"tereffe Ijaht, mid)

S^nen gefäüig 3U be3eigen, ba xä) .^. ."pippelö 33ruber (in Äönig^berg) 20

felbft fenne u. fd)ä^e, u. ba id) nid)t ba§ geringfte Csntereffe für irgenb

fonft ^emanb bei biefer ^farrfteüe l)a'bi.

dldjiMii Sie beigel)enbeg £}uartal unfrer 93?on.fd^rift gütigft auf,

unb nel)men @ie 3nglei(^ unfern l)er3lid)ften ©an! an für ben t)ortref=

lici^en 2luffal3, momit ber Wai ge3iert ift. - Sie ftnb fo gütig geioefen, 25

unig U)iebcr .pofnung 3n ä^nlid^en ®efd)enfen su machen; gebrand^en

Sie balb unfern Wunb, um burd) unö 2§re 9tebe an^ '~t>ublifum 3U

bringen.

2)er le^te 2luffat3 im l^nniug ift, oermel)rt, befonbert^ abgebrnft

morben. ^^dj net)me mir bk ^yreitieit, S^nen einige 6,remplare beiju- so

381 legen. Sd) loei^, ba\i Sf)re ©efc^äfte 3n l)iiufig fmb, um mir 3n ge-

ftatteu, Sie um eigentliche Seforbernng biefer Subfcription 3U bitten.

Snbefe, n)nnfd)ten n)ir boc^ fe^r ba<^ gute äsorurt^eil für unfre mol^l-

tl^ätige u. fid^erlid) gutgemeinte 2lbpd)t 3n l}aben, ba^ ein ^33iaun mie

Ä a n t nur gün3 gelegentlid^ ein SBort 3ur (ämpfel)lung biefer 35

Stiftung fallen lie^e. Unb baö, luiffen mir, bürfen wir oon
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Sl^rem eblen öntl^uftQ^muö für [d^öne Saaten u. gute Slbpdfjten ung

öerfpred^en.

9}fit ber reinften .f^od^ac^tung nenne id^ mic!^

5 ergebenften unb öerbunbenften

^iefter.

241 [221].

2ln earl Daniel «Wcufd;.
13. Sunt 1785.

10 Der @iü. SoI)lgeb: bie @l§re ^at ©egeniüärtigeö gu überreid^en

tft ein 2lrmer Studiolüs, mit Df^al^men Behrendt, auö 2)rengfort, ber

jeit öergangenem 2Kic^ael auf ber Vniverl'itaet ift, Diel %U\^ unb

rec^t gute ©itten jetgt, mit einem SBorte auf alle SBeife ber Unter*

ftü^ung mürbig tft. d^ ift je^t, tüie er mir fagt, eine (Stelle im.

15 Alumnat vacant. 2Solten ßm: Sol)lgeb: bie ©ütigfeit ^aben i^n

üor3Ügltc^ ba3U in ä?orfc^lag 3U bringen, fo mürben (Sie ntc^t allein

einen fel^r biefer Söol^lt^at bebürftigen unb beren SSertl^ erfennenben,

fonbern aud^ benjenigen überaus »erbinben, ber mit ber üollfommenften

^od^ad^tung jeberaeit ift ^ ^ ., .
20 ©m: 2Sol)lgeb.

ergebenfter ©iener

I Kant.

den 13 Juny. 1785.

242 [222].

25 33on Johann ^acöb Kanter.
28. Stug. 1785.

Wdn f^eurefter .^lerr ^rofefeor!

<Bo ötel liebet guteö unb unterric^tenbeg, in bei^fommenben blättern

ber 2. 3. üon t^rer Äritif ber r. 3.^. fortgefeat ift, mac^t mir feinen

30 augenblif mit bem märmften Dancfe an ^l^nen, auffc^ieben, fie bem

9JZanne 3U3ufc^icfen, gegen ben id) nac^ ?5^reuub Motherbi mo^l meifem 382

auöfpruc^e ein magrer 2)ummer ^af}n, aber bod^ mar^aftig, mit Qi)x=

erbietigfeit, niebergefcl)lagenen äugen unb tiefer öerbeugung hin

treuergebenfter 33er@^rer

Kanter.

Trut. den 28 Aug. 85.

nad^ gefc^e^nem gebrauch bitte an ^reunb Haman 3U geben.
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243 [223].

3tn e^tiftian ©ottfrieb ®^ii^.

Äönig^berg, 13. @e^)t. 1785.

£)ie lebhafte 2;]^eilne]^mung an meinen geringen literarifd^en S3e*

ntül^ungen, baüon @ie in ber A. L. Z. fo einleuc^tenbe groben gegeben, 5

ingleidjcn bie rid^tige £)ar[teHung berfelben, üornelimUd^ Sl^re für mid^

|elb[t betel^renbe trepd^e Slafel ber Elemente unfcrer 23egriffe; bettjegen

mic^ 3um gröfeten 2)anfe unb üerbinben mid^ 3ugleic^ in ber Sluö--

fül^rnng meinet ^laneg, ben @ie angefünbtgt l^aben, bie ©riüartung

beö ^ublici, aield^e @ie rege machten, nid^t 3U täufc^en, troraiif @te lo

benn aud^, lüie ic^ bemüt^igft l^offe, ftc^ öerlaffen fönnen.

^d} bin aber eine 3Recenfion fd^ulbig, bagu id) mid^ anl^eifc^ig

mad^te. 3:]^euerfter ^i^ennb! Sie werben mic^ entfd)nlbigen, ba^ id)

baran burrf) eine 5lrbeit, 3U ber idf) mid^, l{)eilö burc^ ben 3ufammen=

l^ang meinet gan3en (5ntn3ur[g, tl^ellö burd^ bie ©timmnng meiner 15

©ebanfen berufen füllte, ge^inbert toorben. 6l^e icf) an bk öerfproc^ene

?[Retap]^i)ftf ber 5Ratnr get)e, mu|te id) öor'^er ba^jenige, toaö 3iDar eine

blofee 2lnrt)enbung berfelben ift, aber bod^ einen empirifd^en Segriff

383 öorauöfe^t, nämlid) bie meta|)^Qftfd^en Slnfangögrünbe ber ^örperlel^re,

fo mie, in einem Slnfiange, bie ber ©eelenle^re abmad^en; treil jene 20

5Retapl^i)ftf, njenn fte gan3 gleid^artig fei^n foU, rein feijn mu&, unb

bann auc^, bamit id^ etiraö 3ur ^anb l^ätte, tt)orauf, alö SSeifpiele in

concreto, id^ mic^ bort be3ie!^en, unb fo ben 35ortrag fafelid) maci)en

fönnte, o'^ne bod^ bae ©ijftem baburc^ an3uf^n3enen, ba^ \ö) biefe mit

in baffelbe 3Dge. £)iefe Ijdbt id) nun unter bem 2^itel: metapt)t)f ifd^e 25

Slnfang^grünbe ber ^Jlaturnjiffenfd^aft, in biefem ©ommer fertig

gemacht, unb glaube, bafe fte felbft bem 5}?at^ematifer nid)t unirill'

fommen fe^n njerbe. @ie njürben biefe 5}iid)aelömeffe ^erauggefommcn

fet)n, ^ätte id^ nic^t einen ©d)aben an ber red)ten ."panb befommen,

ber mid^ gegen ba^ @nbe am (Sd)reiben f)inberte. 2)aö 5Jianufcript 30

mufe alfo fd^on W Dftern liegen bleiben.

3e^t gel^e id^ ungefäumt 3ur ooUigen Sluöarbeitnng ber OJ^etap^i^ftf

ber (Sitten. (Sntfc^ulbigen Sie mid) ferner, loertl^efter ^^reunb, menn

id) nichts 3ur 21. S. 3- innerl^alb einer geraumen ßdt liefern fann.

3d^ bin fd^on fo 3iemlid^ alt, unb t)abz nid^t mel^r bk Scid)tigfeit, 35

mid^ 3U Slrbeiten oon üerfd)iebener 2lrt fo gefc^ioinbe um3ufttmmcn,
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tüte el^ebem. 3^ u^ufe meine ®eban!cn ununterbrod^en 3ufammenl^alten,

wenn \^ beit ^aben, ber ba§ ganje @i)ftem üerfnüpft, nid^t öerlieren

foll. 3)od) tt)ürbe id^ aHenfalt^ bm giüeiten S^eil üon ^erber'^ Sbeeit

gur diictnfxon übernehmen.

6 £)ie 33etrad^tungen über ba§ ^unbament ber Gräfte zc.

iiabi tc^ noc^ nid^t recenftrt gefunben. £)er SSerfaffer berfelben, ein

.t)err ©el^etmer 9?at^ üon ©Ibitten auf Sßicferau in ^reufeen l^at

mtd) gebeten, ©ie um biefe ©unft §u erfud^en, unb inenn bie 9fiecenfton

einigermaßen gut für il^n auffallen fann, fo l^aben @ie ^reiljeit, aud^

10 jelnen ^Jiamen ju nennen.

3c^ mufe abbred^en, unb empfe'^le mid) S^ver ju aflem ©uten

mittt)irfenben greunbfc^aft unb ©enjogenl^eit al^ "^^x ic.

2U [224].

9Son e^fjcifttau ©ottfdcb ^ä)ü^*
15 20. ©cpt. 1785.

SSerel^rungöiüürbigfter Se^rer!

^c^ üjürbe »ergebend Sluöbrücfe fud)en, n)enn id^ S^nen bie ^^reube

fd^ilbern follte, mit ber ic^ ^1)XQ ©runblegung j. 50^. b. @. in bie

^onbe nal^m, unb ba^ ^ntereffe mit ber ic^ fie gelefen, unb bie Se-- 384

20 friebigung mit ber i(^ fte an§ ber .panb gelegt l^abe. 23iö i^t ^aben

meine B^i^ftreuungen mid) gel^inbert, 3^nen meinen ^erjli(^en 2)anf

bafür abjuftatten; @ie merben aber ungead^tet biefeö öon mir unüer*

fd^ulbeten 2('tffc^ub8 gemife glauben, ba^ id^ bie @prad)e beg .^ergeng

rebe, menn id) befenne, ba^ id^ je meiter @ie au[ ^l^rer £aujbot)n üor=

25 rüden, befto mel^r mid^ S^nen öerbunben füi)Ie, unb @ie alS einen

meiner erften Sßoi^It^äter betrad^te.

3ur Sluöbreitung Sl^rer üortrefflid^en ®runb[ä|e gefd)iel^t gioar

lange noc^ nic^t genug, aber bod^ immer !^ie unb ba fo öiel, ba^ man

l)offen fann, fie lüerben immer pufiger ftubiret, unb in Umlauf ge=

30 bracht lüerben. Slll^ier ift biöl^er baju ein 3iemli(^er Slnfang gemacht

morben; n)eld)eö S^na benf ic^ bcSmegen fc^on nid^t unrü^mlid^ ift,

meil e^emalö man ftd^ l^ier nidi)t üiel um ^^ilofopl^ie be!ümmerte, bk

nid^t auf ^tefigem 33oben gemad)fen toar. .^r .V)ofr. Ulricli Ijat toie

@ie lüiffen fd^on auf bie (5ritif ber r. 3?. 9?üdftd^t genommen, ^od)

35 meife i^ 3iüar nid^t mie, ba iä) fein 23ud^ nod^ nid^t l^abi:^ lefen fönnen.

3[^iele l^iefige @tubenten ^aben 3i^r 2Berf felbft gefauft. ©in junger
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M. Schmid Will einen 2Iu^3U(^ barauö brucfen lafjen, um fünftigeö

2Binter^albiQ!)r barüber 3U lefen. 3n einer Slbtjanblung über bie

£}iiel(en beö 9]aturre(i)tö, bie üon einem ^n. D. Hufeland einem guten

^opfe ^erauefömmt, njerben 5^re ^rtncipien oft mit gebü^renbem

9Ru]^me angefül^rt. 6ö ift mir auci^ ber ©ebanfe eingefallen, ob eg 5

3um Sel^uf gelef)rter Sluelanber nid)t einmal gut feijn füllte :J^re Söerfe

tnö Sateinifcfte 3U überfe^en. Hm 3U fe^n, ob eö tl^unlic^ uiäre fjaU

id) neulich einen 2Serfu(^ gemacht einige 3^rer (Sä^e gegen ^n. Tiede-

mann in einem lat. Programm ju öertljeibigen, njelc^eö id^ S^nen

bei)lege. Slud^ l^abe icf) in einer 9^amenö ber f^acultät aufgefegten 10

5(nmeifung, bk 3U biefer ?^acultät geprigen ©tubien betreffenb, bei)

ber ^l)ÜDfo|)!^ie 3l)ren ßntmurf 3um ®runbe gelegt, unb @tc babeij

namentlici) angefül^rt, fo ba^ alle junge (Stubenten gletd^ baoon ?ioti3

be!ommen. ^d) »erbe auc^ in ber Allg. Lit. Zeitung fünftig feine

®elegenl)eit öerfäumen immer auf 3^ve ^been 3urü(f3ufommen. @o 15

benfc tdt) non vi jed laepe cadendo miU id^, ob td) gleich nur ein

2;ropfen bin, bod^ mand^e lapides oon ^t)ilofopt)en ermeict)en.

2)afe Sie meine 2)arftellung S^rer "^been rid^tig gefunben, freut

intd) unenblid^; allein in ber S^afel ber Elemente ber 23egrtffe ift nid)tö

385 tt)aö 3t)nen nid)t 3ugel)örte, unb mufe i(^ alfo 3^re Sleufeerung beö^alb, 20

lebiglic^ auf O^ted^nung S^rer 3U großen ©ütigfeit fefeen.

Sc^ mitt gern auf 3^te 33et)träge 3ur A. L. Z. 3]er3i(^t t^un,

hjenn nur befto e^er baö Übrige S^reö (Sijftemä erfc^eint. 2)od^ bitte

idl) gel^orfamft

^en 2ten 2;^etl t)on Herder ber bereite l^erau^ ift nod^ 3U recenfi* 25

reu, unb

3n)ar mo möglid^ fpätften^ tu 6 2Bod^en mir bk 9?ec. 3U fenben

SBollten (Sie nid^t .^n. ^of^rebiger Schultz fonbiren ob er 3ur

©efeüfc^aft ber 5)?itarbeiter treten molle. 2)ie Unternehmer bieten il^m

cbenfalö 3 Louisd'or für ben gebrucften 23ogen an. 30

2)a^ .ponorar laffe id^ 3l)nen näc^ften^ burd^ .spn. Härtung aue^--

3a^len. 2Bäre Königsberg nidl)t fo meit, fo mürbe i(^ e^ :C^l)nen am
öerflofenen Johannis Termin baar überfenbet l)aben.

Übrigeng ift fatal, ba^ @ie 3ioif(^en 3mei) Sd^wärmer in bie 5)?itte

fommen. 5)er eine ift .pr. Obereit, ber gegen Sie fd^reibt, ber anbre as
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.t)r. Heinike in Seip^tg, ber gicar ein großer SSerel^rer 3^rer Critik

ift, fie aBer anf [einen 23u(^ftabirfram, nifi me omnia fallunt,

gan3 linf nnb üerfel^rt anJüenbet. ©ine Sf^ecenfton f)üt mir biefen guten

^ann auf ben ^aU ge3ogen, bm id^ nun f(!^le(i^terbingg ni(!^t bebeuten

5 fann, mit er feine Raifon annimmt 2ßer tt)ei&, oö i(^ am @nbe nic^t

@ie felbft 3um @d^iebö9ti(^ter annel^men mufe.

3n 3^rer ©runblegung l^abe ic!^ unter melf)rern ©teilen, bie mid^

gan^ l^ingeriffen Ijaben, fiefonberS bie 33emerfung über ben Urfprung

einer gett)iffen 2lrt üon Mifologie be^l^alb fe^r intereffant für mic^ ge=

10 funben, tt)eil i<i) oft felbft 2(nrt)anblungen baüon gehabt l^abe.

^ij bin auf oieleg äuferft begierig, toa§ für 2luff(!^Iü[fe (Sie nod^

geben njerben; aber unter anbern auci^ auf bie 23eantirortung folgenber

^rage:

SDa getüiffe ^fli(|ten üon ber 2lrt ftnb, ba^ be^ ber 2lu§=

15 Übung ein gen)iffeö Waa§ unumgänglich erfobert toirb, meld^eS

unmöglid^ a priori beftimmt merben fann, morauö fott al^benn

big Waa^ fonft beftimmt mcrben? 3. 35. SlUmofen 3U geben ift

^flid^t. 5lber tote üiel? @oII l^ter jtd^ jemanb blo^ gut^er3igen

3^rleben überlaffen? Dber foll er eine getoiffe ratam feinet 3Ser«

20 mögend feftfe^en? 3Ba§ für ein ®runb märe aber baju ba"^

@agt einer id^ mill ben ßel^nten geben, fo !ann ein anbrer fagen 38

ber ßtoanjigfte ift fd^on genug.

2Benn @ie erft mit aUen nod^ rüdftänbtgen S^l^eilen S'^reö großen

Unternel^meng 3u ©taube ftnb, fo tüerben @te bod^ mol^l aud^ auf

25 gemad^te ©iniüürfe antmorten, meld^eö meiner ^JJeinung na^ am 3tt)ecf*

mäfeigften in ber berliner 5Ronatfd^rift gefdl)el^en fönnte. '^ä) meife

nic^t ob (Sie .»pn. Tiedemans Sluffä^e in ben ^efftfd^en 33e^trägen

gelefen Ijaben. '^<i} l^abe nid^tö erl^eblid^e^ barin gefunben; ba er mir

@ie faft burc^ge^enbö mtgüerftanben gu l^aben fcl)einet.

30 :Jc^ lüünfc^e S^nen, 23erel^runggiüürbigfter Se^rer, ba^ längfte

Seben; ic^ merbe mit meinem (Sd)icffale pd)lid^ jufrieben feijn, menn

ic^ bie S^oHenbung S^reö oortrefflic^en ©ebäubeö erlebe, ^iid^t^ fann

mir angenehmer fei)n, aU jebe 9k(^rid§t bie mid^ bem Slnblirfe baijon

nä^er bringt, ^dj münjd^e niemanben etmaö ^ofeg; aber bie 2[?er=

35 renfung ber ^mb t)ätte bod^ gemife I)unbert (Scribter e'^er treffen fönnen.
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S)od^ eö tft gut, ba^ @te nid^t ein Hebel getroffen f)ai, ba^ unö länger

aU um ein l^albeö ^dijx 3urücfgefefet ptte!

Sei) bin mit ber innigften unb reinften S§ere^rung

3^r

Jena gan3 eigner unb getjorfarnfter

b. 20. Sept. 1785. Sc^ii^

245 [225].

9Son ^o^onn Gering.
24. (Sept. 1785.

10
2öot)Igebo]^rner unb ^oc^gela^rter

^ocf)3Uüeret)renber .f)err ^rofefeor!

ßw. 2ßol^lgebof)rne erlauben gütigft ba^ idi) mit ber Slnlage 2)en=

felben gel^orfamft aufroarten barf. 3<^ ^^be mir barin 3Küf)e gegeben,

bie l^tefigen ©elei^rten auf ba^ Qidjt, loelc^es @m. 2öol§lgeb. in biefen

SBifeenfd^aften ange3Üubet aufmer!fam 3U machen. Db unb toie fern is

mir biefe^ geglücft, mirb bk 3eit lehren. S^orläufig fc^eint in3tt}ifc^en

ber @rfoIg meiner 2lbft(^t nur in einem fet)r geringen ©rabe 3u ent'

fprecfjen. £)ie Urfad^en »erbe irf) nict)t nöti)ig f)aben an3ugeben, ba

fte biefelben fmb, n}el(^e öon jefjer ben Fortgang ber SSi^enfd^aften

gel^inbert l^aben. 2)a aber biö^er bie 3Bal^rf)eit ftetö über ben ^^XX'- 20

387 t^um enblid^ gefiegt l^at, fo mirb ja bk SBelt bic^mal nid^t üon itjrem

gemö^nlidjen Saufe abraeici^en. Sdf) crmarte beömegen eine 2Siber =

legung beg^antfc^en8i)ftemö, bie nad^ften^ l^ier ^eraut^fommen foll

gan3ru'^ig; unb idl) mürbe mtd^ felbft barüber freuen, menn id^ l^offen

bürfte, ba^ ber 3?erfafeer fi(^ 9}?ül)e gegeben, ba§ @i)ftem meldieö er 25

miberlegen miH, gehörig 3U öerftel^en. 2lllein nac^ ben ^]5robcn

bie Icf) big bal^in mal^rgenommen, ift ba3U feine .pofnung, unb eö mirb

am (Snbe mol)l eben fo mol)( mie mit ber in ben .»pe^ifd^en 33e^trägen

erfd^ienenen ^^rüfung :c. auf 5)?angel an ©infid^t unb ^IJZi^üerftanb

Ijinauölauffen. 30

^n ber .'pofnung ba^ @m. 2Bol)lgeb. mir fo mol^l gegenmärtige

alö audl) bie oom 6'«" 9Jier3 b. 3- gefc^e'^ene oieHeic^t unfd^icflic^e ^u-

bringlic^!eit gütigft üer3ei§en, Ijobe id^ bk @^re mit ber oollfommenften

|)od^ad^tung 3U feijn

(5m. SSol^lgeb. 35

gel^orfamfter Wiener

2J?arburg ben 24ten Sept. 1785. 5o^. Bering
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246 [226].

SSott Sio^Ätttt l^ncbri^ ^avtfm^,

Riga ben 8 SDct 785

^0(!^ebeIgebol)rner ^err,

6 SiSertl^gefc^äjter ^reunb!

@g lüäre bo(i) beffer geirefen, iüenn @ic Syrern erften (5nt[(!^luffe

gefolgt irciren, u. bie fertig liegenbe Slbl^anblung an ^^(Sn ©runert nad^

.<paae gefc^icft ptten. '^d) lüeife jtoar, ba^ er @te foiüol mit ben ^roleg.

aU mit ber 3)?etap^. ber ©itten lange aufgel^alten l^at: allein ba^

10 tt)irb nid)t mel^r gefd^el^en, nad^bem id^ eö il^m »erliefen. Ueberbem

l^atte id^ i^m fo bringenb gefc^rieben, lieber baö unter .f)änben l^abenbe

S^^eater üon Jünger, baS er für mid^ brucft, aurüdfjulegen, alö ben

£)rurf 3^reg SBerfg aufsu^alten. enblic^ ptte baö Söerc! fönnen

nad^ ber a^effe aU 3fle[t l^erumgefd^icft werben, njeil ic^ benn borf)

lö etnjo^ l^erumfenben mufe.

2)a @te inbeffen S'^re 2Reinung geänbert l^aben, fo Utk ergebenft,

bag SBerc! auf S^euja^r bem ^@n ©runert 3U3ufenben, bamit eS

aeitig jur Dftermeffe fertig werben. @ö fan aud^ frül^er gefc^el^en, 388

wenn @ie e^ befel^len.

20 3d^ bin öon .^annoöer um folgenbe @d^riften üon S^nen erfudljt

worben

Principiorum metaphyiicorum nova dilucidatio 8" 755

Monadologia phyi'ica Specimen Imum 4° 756

De principiis primis cognitionis humana?

25 SBenn (Sie fte l^aben, fo bitte ergebenft, biefe 3 Slbl^anbl. an ^@n
Wartung mit meiner Addr. öerfiegelt jum 33ei)fd^lu& ab3ugeben. 3n«

läge an .t)@n Motherby !omt oom Prof. SBolfe, er l^at mir fein 23ud^

für Slnfänger im 2)enfen u. Sefen addresfirt, u. ^@n Motherby auc^

10 Exempl. ^ugebad^t. 2)iefe 10 Expl. werbe, Wo nid^t elier burc^

80 Mad Courtan überfenben

ergebenfter 2)iener

3o^. ^r. .t)art!nod^
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247 [227].

9Son (Sjottlicb .^ufctonb.
II. Cct. 1785.

SSerel^rung^toürbigfter ^err!

Urlauben @ie mir, ba^ id^ S^nen b^n reiiiften imöelf)eu(i)eltften 5

2)anf für bte iridfjtigen un[d)Qpaven Selel^rungen, bie mir burd^ ^^xz

Sd^riften ju 2:]^etl n)orben ftnb, barbringe. 3^^ lüä^Ie bQ3U bie @e*

legenl^eit, bk mir meine erfte je'^r mangelhafte Sirbeit im §elbe ber

p^ilofo^^ifc^en 2Bi[fenfc^aften barbietet, meld)e id) :Cs^nen 3U überreichen

loage. 3d^ ^cibe barinn S^^nen £)ffentlicl^ mein 2)anfopfer gebrad^t, 10

unb nnr bie fyurd^t, in ben üerl^afeten S^on ber 8d^meidE)e(ei) gn falten,

]^at mid^ üermod^t bk SBärme metner ©mpfinbungen 3U mäßigen, ber

freijlid^ bie Stelle in meiner (Schrift felbft feinet lüegeö entjpric^t. ^<i)

l^abe eö gemogt, ba, mo ic^ nic^t überzeugt war, oon Sl^rer 5)ieinung

ab3ugel^en; aber id^ fan 3um üorauö »ermutigen, ba^ lüenigften^ bie 15

meiften meiner Bufafee unb ©ebanfen öor :3^)rem prüfenben (£dE)arfpnn

nid)t ouö^alten möd^ten; boc^ n)ürbe ict) met)r al^ belol^nt fei)n, wenn

aucf) nur einer meiner 33orfdE)läge S^ren Sei^faH unb 3^re SiHigung

erhielte, unb n^cnn @ie menigftenö aug meinem 33üc^eld^en nur einige

389 günftige 9}?einung üon mir fc^öpften; benn id^ !enne nic^t^, maö mid^ 20

[0 aufmuntern mürbe, alö ber 23ei)fall eine^ folc^en 5)?anne^, unb

niemanben, beffen 23illigung mir fo unauöfpred^lid^ mert^ fei^n mürbe,

alg eben @ie. ©ine Slnttüort auf biefen 23rtef erwarte id^ bei) ^l^ren

für bie 5J?enfct)l^eit fo äu^erft Wichtigen ©efd^äften gar nid^t; ba aber

3^re nod^ 3U ermartenben (Sd^riften 9)?aterien berühren werben, bk 26

auö meinem SBege nic^t 3U weit entfernt mären; fo fc^meicfile id^ mir

üleHeic^t nic^t ol^ne ®runb, ba^ barinn mand^e Selel^rungen für mic^

fei)n werben, bie mir wict)tig finb; nic^t ba^ i6) meinte, Sie würben

burd^ meine (£dl)rift ba3u üeranlafet werben; fonbern ein3ig unb allein.

Weil i^ mir öorftelle, ba^ biefe 3)inge mit ^^xtn ^3Jaterten 3iemlic^ 30

na^e üerwanbt feijn. Ueberl)aupt fel)e i(^ ben ^rf)riften, bk ^k nod^

oerfprod^en t)aben, mit ber groBten (Erwartung entgegen; ber Olu^en,

btn Sie mit bm moralifc^en befonber^ ftiften werben, wirb unfäglid^

fet)n, ba fc^on bk ©runblegung meinet ©rac^tenö bai 23erbtenft

l)at, bie gan3e iSittlic^feit 3ucrft feft gcgrünbet 3U l^abcn, unb alle, fo 35

wo^ltljätig für unfer ®efc^led)t, non ber Speculatton ah 3ur S;^ätig=

fett rufen. — 2)oc^ öer3ei^cn 8ie meine ©efcl)Wä6igfeit, wie meine



1785 413

gan3e 3?ertt)egen'^eit bei) biefer ©elegenl^eit, unb fei)n ©ie öerftd^ert,

ba§ id) mit ber unbegränatefteii .spoc^aci^tung unb üoUfommenften ©i'

geben()ett eiuig fe^n werbe

ero. 2BoI)Igeb.

5 !;seiia ben 11 SDctobcv 1785. gel^orfarnfter 2)iener

^ufelanb D.

248 [228].

ben 16. Dct. 1785.

10 ^^ere'^rungötoürbtger 5)?ann!

Sd^ bin fo frei getoefen, S^nen bnx(ii ben 23n(i^l^änbler SSofe u.

@ol)n ein ©^emplar üon meinen „^?or genftun ben, ober 2[?orlefungen

fiber baö 2)afei)n @otte^\ 3U3uf(]^ic!en.

Db ic^ gleid) bie Gräfte nid)t me()r (}abe, S^re tieffinnigen «Schriften

15 mit ber erforberlid^en Slnftrengung 3u ftnbiren, fo meife ic^ bod^, ba^

mir in ©runbfä^en uic^t übereinfommen. Slflein i6) mei| aixä), ba^

@ie Sßiberfpruc^ »ertragen, \a ba^ @ie i^n lieber ^aben alS ^^lac^beten.

(So mie id^ Sie !enne, ift bie 2lbftcf)t S^rer Griti! blofe, ba^ 9iad)-'

beten auö ber Schule ber ^s^ilofopl^ie 3U verbannen. @ie laffen 390

20 übrigen^ einem S^ben ba§ 3Red)t, anberer 5)teinung gn fegn u. bk

feinige offentlid^ 3u fagen.

£)ie SSeranlaffung 3ur 33e!anntmadöung biefer 5Rorgenftunben

moltte ic^ mir biö auf ben 2ten Streit erfparen, um bie Sefer 3U'-

üörberft auf einige Stu|erungen üor3ubereiten, bie mir in Slbfic^t auf

25 i^re folgen u. SSirfungen auf ba§ lefenbe ^ublifum etmaö bebenflic^

fd^ienen. ^r. Sa^obi ift mir 3Uöorgeeilt, u. l)at unter bem Zitd:

Ueber bieSe^re beö@pino3a, in Briefen an 5}Zojeg DJUnbelö--

fot)n, eine ©c^rift l^erau^gegeben, meldte biefe SSeranlaffung entplt.

(5r mad^t in berfelben einen 23riefmec^fel 3mifc^en i^m, einer britten

30 ^^erfon u. mir befanut, in melc^em er (^acobi) barauf au^gel^t, unfern

Seffing 3um erflärten @pino3iften 3U mad^en. '^acobi milt i^m

ben @pino3iömu0 üorbemonftrirt l^aben; Seffing l^abe aUeö mit feinen

©runbfä^en übereinftimmenb gefunbeu, u. [id^ gefreut, nadf) langem

©ud^en enblid^ einen Sruber im ^antl^eiömu^ an3utreffen, ber über

35 ba^ ©ijftem beö 2111-- ein= ober (Sinallerlei fo fd^öneg Sid^t 3U oer-

breiten mei^.
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@r für feine eigene ^erfon giel^t ftd^ am @nbe unter bit Kanone beö

©laubenö 3urücf, u. finbet Diettung u. @td^erl^eit in einer Saflion beö

feligmad^enben Saoater'ö, auö beffen „engelreinem" 5)?unbe er am
@nbe feiner @d)rift eine troftreid)e ©teile anführt, bie mir feinen S^roft

geben !ann, »eil t(^ fte nid^t oerftel^?. Überl^aupt tft biefe ©c^rift be^ 5

^m Sacobt ein feltene^ ®emifd^, eine faft monftröfe ©eburt: ber ^opf

oon ©ötlje, ber Seib ©pino3a, u. bie %ü^t Saüater.

ÜKit welchem ^iä)k aber man fid^ lediger ßeit fo allgemein er=

laubt, eine ^riöat-(5orrefponben3, ol^ne Slnfrage u. 23emilligung üon

©eiten beö 23rieffct)reibenben, öffentlid) befannt 3U machen, ift mir 10

unbegreiflid^. 9bd^ mel^r: Seffing foU i^m, 3acobi nämlid), geftanben

fiaben, bafe er mir, feinem üertrauteften, breifetgiäl)rigen pl^ilofopl^ifd^en

^reunbe, feine maljren pl^ilofop^ifc^en ©runbfä^e nie entbecft ^ahi.

Sft biefe^, mie ^at ^flcobi fid^ bann übern)inben fönnen, Oiefeö ®e=

l^eimni^ feinet oerftorbenen ^reunbeö nid^t nur mir, üor bem er eö 15

gefUffentlic^ »erborgen, fonbern ber gan3en 2ßelt 3U öerrat^en? ©eine

eigene ^erfon bringt er in ©i(^erl^eit, u. öerläfet feinen <yreunb nacft

u. mel^rlo^ auf freiem gelbe, ba^ er ein 3ftaub ober ein ©pott ber

geinbe merbe. ^ä) fann midi) in biefe^ ^Betragen nid^t finben, unb

391 möchte miffen, ma^ red^tfc^affene Männer baoon benfen. ^c^ fürchte, 20

bk ^^ilofopl^ie l)at itjre ©d^märmer, bk eben fo ungeftüm oerfolgen

unb faft nod^ mel^r auf ba§ ^rofelQtenmac^en gefteuert finb, alö bk

©d^iüärmer ber pofitioen 9teligion.

moU^ SJienbel^fo^n.

249 [2-29]. 25

SSott üott SScrnern.
IG. Oct. 1785.

SBol^lgebol^rner .^»err

Snfonberö >'pod^3u(S^renber ^perr Profeslor!

2)ic (ärleuditete ßinfid^t unb Äentni^ oon ©ad^en bie @mr 2Bol)l= 30

gebol^ren fo eigen unb ber ®elel^rten SBelt fo befanbt ift mad^et mid)

fo breift 3U ^Xiero Seurtbeilung unb ©urd^fe^ung 3mei) meiner ^,?lrbeiten

3u überreid^en bie id^ bei) ^ü^igen ©tunben, Plummer unb ©ram 3U

oertreiben in einem Bnftanbe ba id) einem 43äbrt9fn geftungö Arreft

untertoorffen bin, 3ufammengetragen unb in 33egben ben Plan bet^ 35

^errn Magister Jacob Fridrich Klein gefolget au(^ feine 74 rä§tfel=
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fragen auf 1000 eriüettert meine Slbftd^t tft für angel^enbe ©d^üler

baburd^ nÜ3li(l^ 3u fein unb il^nen burd^ 5Ueugier luft gu weiterer

^entniä 3U mad^en tttirb Se^beö 2)ero SSe^falö gemürbiget fo öjerbe

bie 1000 fragen in rid^tigere Drbnung bringen, fo njte bie 3ieid^e unb

6 SBeltl^eile folgen worauf bk ©ad^en. Dor!ommen unb ba^ Brouillon

orbentlid^ mundiren.

2)er Plan ber Geographifd)en Tabelle öon Preusfen foll für ganj

Europa auf gleid^e 2lrt gemad^t werben oon jebem Öieid^e Snöbefonbere,

aud^ fo üon aUen S?eltl^eilen. 2Baö @n)r SBoi^lgeb. barüber 3u be=

10 mercfen gu öerbefeern ober 3U üerdnbern finben n)erbe mit gel^orfamften

^and erfennen folte aber bk gange 5lrbeit i^reö SSeijfalö Untoel^rt

fein fo bitte nur fold^e an 5lbgebern jurücf 3u liefern. 23eef)ren mic^

aber ©mr Söo^lgeb. 2)ero Seijfalö fo exUtk mir 2)ero empfelung auf

eine 3)ero (Sinftc^ten gemäße 2lrt am üortl^eill^afteften 23ei)be SBerrfe

15 für mid^, bei) einen 23ud^^änbler untergubringen, meil id^ baburd^ mir

bie Slu^ftc^t mad^e ba \ä) I)od^ft arm unb ol^ne bie ©ringfte Unter«

l^altungg Quelle gu genießen Don biefen fd^toad^en grüd^ten meiner

Sugenblid^en Studia mir einige llnterftÜ3sung 3u öerfd^affen al§ 9Henf(^en

Sreunb toerben mir alfo 6ror SBol^lgeb. biefen beijftanb nid^t öerfagen

80 id^ merbe i^n lebenslang bancfbar @rfennen fo mie id^ mit befonberer 392

.t)od)ad^tung 3u bel^arren bie (ä^re l^abe

©rar SBo^lgebol^r.

gel^orfamfter

Pillau £)iener

25 den IßlOctober von Wernern

1785 Inspector 2C.

' 250 [230].

^on >^ttnn ©ottlieb 3J?ct^itcr.

20. Oct. 1785.

30 SBol^lgebo^rner .»perr

.^od^3uOere^renber ^err Profeffor.

3(^ ^c^be 3tt)ar nic^t bie ß^re ©m SBol^lgeboI^ren perfonlid^ befant

3u fet)n; aber bie grofee ^od^ac^tung bie fomol^l burdt) Ihren 9f{uf

olS burd^ Ihre (Schriften mein ^erg für (am SSol^lgebol^ren erfüllet 'i}at,

35 mad^t mic^ fo breuft, ba^ iö) eS mage Ihnen ein Exemplar oon einem

SBerfd^en, ba^ \<i) oor furgem entroarf unb bruc!en lie^, 3U überreid^en.
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D mödfjten (Sie eo nidf)t ttoH Unn3il(eu i^eglcgeii unb eö miBbiöigen,

ba& je fo dwa^ auö einer ^eber fliegen foute! 5)?5(f)ten Sie öielme^r

mid^ ber @ett)Dgenf)eit lüürbig finben, bie ic^ fo fefjr lüünfd^e. So
fe^r ii) gemünfd^t l)ätk, itad) bem Unterrichte eineö ßbertjarbt^, meine

^entni^e noc!^ mit bem llnterrid)te .@ro 2ßot)Igebo!^ren ju bereid^ern: 5

fo toav bk^ boc^ ein SBunfc^ ber nid^t befriebigt merben fönte. 3n=

befeen fönte id) ber 23egierbe nid^t raiberfte^en (5iü 2Bo!^lgebol^ren Se=

fantfd^oft 3u fudt)en unb Ihnen menigfteng fc^riftlic^ bie .s^od)ac^tung

3U öerfic^ern mit inelc^er ic^ bin

(am S5ol)(geboi)ren lo

Sielmiefe bei) ^ard^mi^ in Sd()Ieficn

ben 20. £)ct. gel^orfamfter 23ere()rer unb 2)iener

1785 9JZei|ner

2öiiSi [230a].

Sfn ^o^ami (Bvxä) ^tefter. 15

a^or b. 8. in OD. 1785.

@nt)(5t)nt 251.

393 251 [231].

^>ott Sodann (&nd) ül^ieftcr.

«Berlin, b. 8. 3Rott. 85. 20

Sd^ eile, S'^nen, tl^eurefter SWann, aKe^ 3U fd^iffen, maö ic^ über

ben Stein Sophronii'ter mei^. 2)ie Stelle üon 2Binfelmann l}abe irf)

3l)nen abfc^reiben laffen. 2)ie öon il)m citirte Stelle beö ^aufaniaö

l)abe ic^ nac^gefc^lagen, u. lege fie S^nen gleichfalls bei, mit bem

Siefultate meiner grammatifc^en unb le;rifalifd^en 9kd^fu(^ungen. &^ 25

ift menig; aber aUeS maS iä:) geben fann. S?er3eil^en Sie aud^, ba^

eö auf ein3elnen blättern ftel^t; id^ l^abe eö auf ber SBibliot^ef ge-

fd^rieben.

So eben befomme iii} einliegenbeö 23il(et oon meinem ^yreunb

®ebife, ben id^ barum befragte; id^ l^alte eö beffer, u. Sie t)er3eil^en 30

eS meiner ©efd^äfte megen, ba^ id) eö 5f)nen felbft gan3 fc^iffe, aU
eS in einen 3luffa^ »erarbeite.

.•pier finb nun 5l?aterialien; id) 3tüeifle, ba^ jid^ nod^ mel)r mirb

barüber auftreiben laffen. ^ieHeid^t ift eö aud) 3n 3t}rem ^\x>dk

Ijinlänglid). 35
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D^el^men @te nun aber meinen öor3ÜgH(^[ten 2)an! an für ben

öortretlid^en 5luf[a^ über bk ©efc^tc^te ber 3)ienf(i^bstt, ben (Sie mir

le^t 3ur 9J?onQt§[c^rift gejc^tft l)aben. 2)aö tft ein 6tü! ber er'^abenften

ebelften ^^l^iIofop!^ie, bie iual)rl)aft erbaut n. bie (Seele erl)ebet. ©old^e

5 Setrad^tungen finb e^ immer gcn3efen, mit benen ic^ mid^ 3um liebften

befc^aftiget I)abe, für bie id^ aber nur feiten Dla'^rung fanb. @te

bringen un§ gu einem ]^ol)en ©taubpunfte, m mir ba§ ©ange über»

febn fönnen, u. wo bie größten Sßiberfprüc^e fid^ in .parmonie öer=

einigen. S§ ift ein foftbareö ©efc^enf, lüoö @ie burd^ unö bem

10 ^ubltfum geben; u. eö t^ut mir um befto mel)r leib, ba^ wir eö nic^t

gleich im 5)ecemb. mitt{)eilen fönnen. ^^. ®aröe fuc^t (®ott lüeife,

marum) nod) einmal bie Äat^olifen u. fogar S^finten u. ben ^apft

in @rf)u^ 3U nel^men; e^ ift ein langer Srief an mid), morauf iä)

aber antworten inerbe. 5)iefeö (Sd^veiben u. meine Slntnjort merben

15 im £»ecembermonate alten ^lafe für größere (Stü!fe megne^men. eo
guteg Spiel man fonft geiüo^nlic^ gegen bu ^atbolifen u. t^re ^reunbe

l^at; fo fauer mirbö einem bocf), rt)enn ein ®aröe [xdj an bie Spi^e

berfelben fteUt. Snbefe foü midt) nod^ 3l)r SSeijfall, ben (Sie mir le^t

fo gütig melbeten, anfeuern; u. id^ Ijoffe, ber guten Sad^e ber 2Bal)r= 394

20 I^eit nid^tg 3U »ergeben.

3d^ lüerbe bem DJ^inifter ben öon S^nen genannten ^. ^orfd^fe

öorfd^lagen; u. er wirb ol^ne Bmeifel gern in einen SSorfd^lag, ber

urfprünglid^ oon S'^nen fömt, miKigen.

2lber iro nimt man einen Drientaliften an ^ol^lerg Stelle l^er,

25 ber nun burd^auö megiöill? 55?ein t^eurer ^-reunb ^rof. Ärau^ nannte

mir einmal einen .*p- <^itt, ben er aber nod^ felbft nid^t genug fenne.

^Jinn begreife id^ 3h3ar irol^l, ba^ bie orientalifd^e SBelt dma§ aufeer

ber unfrigen liegt; allein biefer .^. ^itt festen, mit feinem Bettel öon

Saöater ben er allentl^alben oor3etgte, boc^ gar 3U niais, alg ba^ man
30 il^m fobalb ein h3ic^tigeä 2lmt in unfrer SBelt ertbeilen fönnte. d)lit

ber Beit, nienn er mel^r Steife beö ä^erftanbe^ l^aben luirb, mag er

einft ein rec^t braud^barer Mann merben.

SBiffen (Sie bort fonft feinen Drientaliften 3U nennen? 5)enn

gerne fud^te 16:) eg fo bei bem DJHnifter ein3uric^ten, ba^ er lieber

35 einen bortigen ne'^me, al^ einen ^remben l^infc^iffe, ba bie g-remben

bod^ gar nic^t bort 3U gebeil^en fc^eincn.

SSergeffen Sie bod^ nid^t, ein SBort über bie p]^iloftrpl)ifd)e

Äant'ä ©c^tiften. SBtiefroeci^fel. L ^7
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@d)iuänuerei 311 jagen, löooon @ie einft, bei ©elegcnl^eit be^ ©riefet

Don Safobi an 53i. 5)?enbeIg[o'^n, emäl^nten. 2Ba[)rlt(j^ ein feltfamer

33nef! ber öon ^sj^ilofopl^ie I)anbeln foU, n. mit einer ©teile auö

Saoaterö engelreinem 5)?unbe jc^lie^t, bie ba§ ©lauben öorfc^retbt!

ßeben @te rec!^t ^eralic^ m\)l, u. fein [tett^ meiner »ärmften .poc^^

ad^tung geiüi^.

23tefter.

Si^r Srief nad^ Sena ift bamal^ fogleic^ beforgt lüorben.

[Ifie SSeilage; ®ebt!e an Siefter.]

2)er @tein (j(ü<ppovi(:rjp muff tuol ber leibl^aftige — @tein ber 10

SBeifen fein. Söenigften^ ift er eben fo fc^njer gu finben. — 3<^

l^abc in allen 2)tc^tern u. il^ren Kommentatoren, u. in allen 9)?i)tf)o=

grapl^en nac!^gefd^lagen. Slber id^ mögte n)ie aUe Saboranten fagen:

Oleum et operam perdidi. SBaÖ id^ inbeffen gefunben ift bi^:

395 2)aÖ 5Jiä^rc^en felbft öon bem befänftigenben Stein ftel^t au^er 15

bem ^^aufaniaö audt) nod^ beim ^uripibe^ im Hercules furens, mo
eg V. 1004 ^eifft:

riaXXa; — — — —
'Epptcj^s TTETpov ailpvov £?? HpaxXs'»?,

'0? viv cpovs fjiotp'ycuvxoc ed/s x«ts uttvov 20

KaÖTjxs

Sd^ glaube übrigen^ nid^t, bafe bie A^iftorie fid^ nod^ fonft mo
finbet. — 2)er -Rame beö ©teinö Itucppoviatrjp aber fc^eint blo^ beim

^^aufaniag t)or3ufommen. @r fömmt aber auffer ber .^auptftelle balb

l^interl^er am (5nb beffelben Äa^itel^ nod^ einmal öor, mo gefagt luirb, 25

ba^ ein Slltar be^ Slpollo über ben (Stein Iwcpp. erbaut fei.

@ö mnfe alfo 3U Sieben bod^ njürflic^ ein gemiffer Stein gemefeu

fein, beut mau beu 9Jamen gegeben. Söa^ eö aber für eine 2lrt Stein

getoefen, mag ber .spimmel Riffen. 2)odf) fällt mir ein, ba^ foiDol ber

9J?agnet aU ber ^robierftein ober lapis Lydius, Xiöo? HpaxXeta ge- 30

nannt »erben. SSon bem le^tern fagt bi§ unter aubern Plinius

(1. 33. c. 43). 2Iber eben berfelbe nennt aud) ben 93iagnet fo (1. 36.

c. 75). ©ben fo l)eiBt ber 5)?agnet offenbar beim Lucian, nel^ml.

Tora. II (ed. Heml'terh.) Imag. p. 460 — oTisp xat f^ XiOo? fj
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' HpctxXeia 8pa xov aiSirjpov. 3« ^er Slnmerfg tft eine @telte be^ Pifides

citirt, 030 eö auöbutcfl. I^eifft, ba^ ber SKagnet [o genannt ttjerbe.

9lun aber fielet man auö ben nnter Orpheus 9kmen befannten AtOixa,

n^o ein eigner ®e[ang (nr. 10) üom 5)?agnet öorJömmt, baff man bem

B 5Hagnet allerlei magijci^e SBürhingen 3nfd^rieb. Unter anbern r)eifft

e^ V. 20 u. 21 ba^ wenn 3iüei Srüber einen SJJagnet bei fvd) trügen,

fte baburc^ üor (Streit u. ßiüift nnter etnanber gefi(f)ert lüären.

SL^ietleid^t alfo mar ber lapis 2(u'fpovi-/]p ein 5}lagnet, meil er auc^

beim Aperfuleö bie 2ßürfung Ijatte, il^n gu befänftigen. @r foKte \a

10 fogar nad^ bem Drpl)eu^ bk .perlen ber ©ötter lenfen (v. 26). —
3^a(^ bem Hefych. folt freil. ber 5Ragnet ben 9iamen Xidoc 'HpaxXeia

ni(i)t öom .^perfuleö fonbern öon ber Stabt Heraclea in S^bien l^aben.

3)aff man überl^aupt oom ©teintüerfen in gemiffen Umftänben

magifd^e SBürfungen erumrtete, geigt auc!^ bie ®ef(!^id^te beä ©eufalion,

15 ^abmuö u. ^afon.

33telleid^t finben Sie aud^ nod^ etma^ im 2;i§eo^]^raft irepi Xidwv,

ben i(i) nid^t l^abe.

5)a^ übrigeng in ber ^ul^nfd^en Sluögabe beö Paufan. bei biefer 396

Stelle gar feine Slnmerfung fielet, barf Sie nid^t munbern. £)enn eö

20 ge'^t "bei anbern Stellen eben fo. 2)ie gange Slu^gabe tangt nid^t üiel,

ob fte gleid^ freil Bio i^t bie befte ift. gJaufaniaö l^ätte fd^on längft

eine beffere Sluögabe üerbtent. .f)aben Sie Suft, fo motten mir einmal

beibe gemeinfd^aftl. eine neue Slu^gabe beforgen. —
35on Sd^riften gur Erläuterung be§ ^aufaniaö fenne id^ toeiter

25 !eine, aU bk ^arle^ in f.
Introduct. anfül^rt.

3)a l^aben Sie alfo meine gange ®elel^rfam!eit über ben magifd^en

Stein. Sie mögen nun mit meinem guten SBitten oorlieb nel^men.

©ebife

6 5«oü. 85.

80 [2<! 33eilage: 3Son SSiefter.]

«ßaufaniag, edit. Kuhn. 1. IX. c. 11, pag. 731.

©Tjßaiot 8s xai xaos ETriXs^saiv, öü; 'HpaxXyj? uiro xri<; {laviot? xai

Aixcptxpuejuva ejxsXXsv aTroxieivuvaf TrpoTSpov os apa utcvo? eXaßev auxov

uTTo T« Xiö» TTj? TrXrjY>3?* AUr^vav Se sivat xr^v ETracpeicjav ot xov XiOov

35 x«xov, ovxtva 2a)cppovi<:/jpa ovo[AaCa(Jiv.

27*
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„©ie £l)ebQuer [iigeit auc^ iiod) baö I)iu3u: ba^ .^cr!ule^ au3

Siaferet felbft beu 3lmp()itn)0 l)a'bQ tobten luoüen; allein ein @d)Iaf

t)abe tl)n oorl^er überfallen, burc^ ben SBurf üon einem (Steine; 5Wineröa

aber fei bie gewefen, iüeld)e btefen Stein, ben fie Sop^rontfter

nennen, auf il)n geworfen." 5

2lm (gnbe beffelben ÄaptteK^, p. 733.

'YTiep 8s xov 2a)'fpovi^7]pa Xiöov ßwiio; saxiv Aro).>.(uvoc ö-ixXtjsiv

2i:ov8i8 (al. SiroSt»).

„Heber ben Stein ©opl^ronifter ift ein Slltar beö 2(poKo Sponbtn^."

2)iefeö (mie eö 2Bin!eImann nennt) it3ir!lic!^ fel)r unbekannte 10

93?üt)rc^en auö ber alten 9J?i)t^oIogte finbet fic^ niol)I nur bloB beim

^aufaniaö; menigftenö finbe td) in ber biö t^t beften -5lu?gabe biefe^

Sc^riftfteKer^, ber ^u^nifc^en, ^ier^u meber eine Slnmerfung noc^ aud)

nur Citatum. ä^or^üglt^ glaube i^, fomt ba§ SBort ^wfoovt-rrjp mol^l

fd)it)erli(j^ nod^ fonft mo in biefer Sebeutung öor. 2)ie Slbleitung ift 15

397 leicht, awcppwv, toeife, eigentl. Vernünftig, fittfam (red^t \va§ ba§ fran3Öf.

fage). £)aöon atocppoviCw, \ä^ mad)e fing, i<i) ermal)ne, aud^ moljl, id)

3Ücl^tige. Sauter befannte SBörter. 2)aüon fönte nun cnw^povir^r^p

einer ber ?lug mad)t, l^eifeen. 3<i) fage: !önte; benn in allen altern

u. neuern £e;rifograp^en, mit Snbegrif beö Söibaö, ^ollu;r etc. bk 20

ic^ barum nac^gefeljn, finbet fic^ bieg SBort nie fo, fonbern ftatt beffen

immer lio^^pwirr^ (mit einem §, nic^t r, am @nbe). Sopljronifter

!ömt freili(^ auc^ üor, aber blofe in ber 33ebeutung beä l^interften

33acf3al)nö, ber au(^ beutfc^ ber 2Beigl^eitö3a^n l}ei&t. ©opljronifterinm

aber l^eifft ein 3uc^t< ober au^ mol)l Srr^auö. 25

@o bunfel ift bk 2Bort= unb Sad^erflärung. Sooiel fic^t man

alfo mol)l, ba^ eigentl. feine Spur ba ift, bafj man je einen fold^en

Stein felbft üorge3eiget l)abe. ^oä:) fann .perfulet^ fel)r moljl auf

Ännfttnerfen mit biefem Steine fein abgebilbet lüorben. 2)er ftarfe

ßinbruf einer nnoermut^eten Sad)e fann moljl einen rafcnben ober 30

empörten 5Renfd)en 3ur Seftnnnng bringen
; fo and) ber plö^Iid)e S>urf

eineö Steinet ber öom ."piinmel fäöt, b. l). oon bem man nid^t meiB

tüo^er er fömmt.

251a [231a].

5tn (S^riftian ©ottfricb ^<i)ü%. 35

SDüi- b. 8. 9^00. 1785.

(5mä{)nt 252.
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252 [232].

SSon G^riftian ©ottfrtcb ec^ü^.

Jena b. 8. Nov. [1785.]

^ier jenbe i(f) ;5^nen 3Serel^runggiDürMg[ter Seigrer, ben 2'^" St^eil

5 üon Herder. @ö fann fei^n, ba^ ©ie il^n bei) Slnfunft bie[e0 fc^on

felbft l^aben; irf) will aber lieber ben ftd^erften 2Beg ge'^n. SBenn

<Bk bk Recenrion and) ben 12'' December erft abfenbeii fommet fie

bod) nod) 3ured^t.

2)ie Societät ber Unterneljmer luiU burd^auö ^s()r gütige^ 2ln=

10 erbieten nic^t acceptiren auf ba§ .t)onorar 3?er3ici)t au t^un. @ie

iDÜrbe eö elfjer eingel)n, wenn ©ie no(^ eine erl^öl)ung beffelben üer=

langten. 2Sa^ i[t alfo ^n tlfjnn? ^(^ i«w| ^off) ^^^^ il^uitung üon

3^nen l^aben. ^rn Härtung l^abe ic^ fc^on gef(!^rieben e^ Sfjnen au^-- 398

3U3a^len. (S^ beträgt 7 rt^. 22 gr. 6 :^.

lö 2BoIten @ie aber barauf befte^n, eg nic^t anaunel^rnen, fo fann

ici^ 3^nen ftatt beffen ben ""^a^rgang ber A. L. Z. anbieten; ober (Sie

müfeten mir 3§reu Stuftrag geben, (wenn (Sie auc^ -bie^ nic^t holten)

e^ 3U einer pia caula in 3^rem 5lamen 3u üeriüenben.

3<^ fct)reibe ^s^nen näci^ften^ n^ieber allerlei) ©efc^id^ten bie (Sritif

20 ber r. 25. betreffenb. 33t ba bie ^oft eilt l^abe id} nic^tö angelegner^,

al^ 6ie noc^mal^ um bie Recenfion be§ ^erberifc^en 2*^" 2^eilö geljor»

famft 3u bitten. (Sit). 2öol)lgeb.

ge^orfamfter ^Diener Schütz.

253 [233].

25 SSott G^riftian ©ottfrteb ®c^üfe.

13. 91ot). 1785.

2Sor ad)t S^agen f)ab id) S^nen SSerel^rungöraürbigfter .^err ^ro*

feffor ben 2ter 3:^eil öon Herders S^ecn mit ber ^oft angefc^icft,

unb erwarte alfo '^l)xem gütigen (grbieten 3ufolge bk Recenfion be0=

30 felben.

3lod} n3Ürben (Sie mic^ aufeerorbentlic!^ öerbinben, menn Sie eine

-Slnaeige öon Ulric^ö 2el)rbuc^c, ba^ er 3l)nen felbft 3ugefenbet

beijfügen, unb barinn bemerfen wollten, \va§ S^n^n 3u berichtigen

öorgefommen fei)n foUte. Csftö ^^nm aber nic^t moglid) fo mag e^

35 .^^r. Apofprebiger Sd)uli^ übernel^men.
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Sin Mefen fd^retb \(i} tat auci^ unb bitte gel^orfamft il^m bie Sin«

läge 3u!ommen 311 laffen. 2Bie lä) l^ore fo gibt eö 3toei) Ferren

Schultz bie beibe ^of^rebiger ftnb, ber 23rief t[t aber, mie (Sie o^ne*

bem Ieid()t öermutl^en luerben, an feinen anbern, alö ben SSerfaffer

ber (ärlanterungen S^rer Äritif gerid^tet. 5

^od) tt3ieberl)ole i^ meine 23ttte, balb nad^ bem Slnfange beö

fünftigen '^aijXi^ eine S^lecenfion üon D. Hufeland's ü. ©runbfa^

beö aiec^tg ber 3fiatur 3U überfenben. SBoHen Sie ftd) mit einem

5tuei3uge beö 23uc^ä nici^t bemüfien, fo je^en ©ie nnr anf ein 33latt

Notanda mit Slnfül^rung ber ©eitenjafilen, unb ic^ »itt biefe l^eruac^ lo

in bie ^orm einer orbentl. Recenfion bringen; fo erfparen @ie B^it,

unb ba§i publicum unb ber SSerf. I)aben boct) ba§ SSergnügen ^l^re

SSelelirung bahq 3U geniefeen 3'^re eigne .^anb ift öoöfommen lefer»

399 1x6), unb ic^ bitte bal^er ge'^orfamft nur gleid^ '^l)x erfteö Concept

3u überfenben unb eä nict)t erft abfd^reiben 3U laffen. 15

5Jiun mufe id^ S^nen bod^ nod^ einige ©eintrage 3ur ®efd^id^te ber

^riti! ber r. 3S. auf unfer Uniöerfttät mitti^eilen.

©egen ben Slnfang biefeg l^alben Sa'^rö toaxb mir üon ber pl^ilo*

fop^ifd^en i5^acultät aufgetragen einen ©nttourf ber 3U biefer ^acultät

get)5rtgen ©tubien für bie novitios 3U mad^en. 3^^ ^ötte bartnn bei) 20

ber ^l^iIofopt)ie S^ren ©ntmurf, mit 2lnfüt)rung 3f)J^eö 3Rameng, bar=

gefteltt. 2)ie übrigen 5!)ittgUeber Ratten bagegen nidt)t^ biö auf ^n.

Hennings, ber in grofee 5lngft beilegen geriet!^, unb meinte fein ganaer

applaulus ging barüber 3U ©runbe; er »erlangte alfo eö fotlte bloö

bie gemo'^nUi^e Slbt^eilung ber ^f)iIofopbie angefütjrt unb 3^r 9lame 20

nid^t genannt merben; proteftirte aud) unb appeüirte eventualiter ad

omnes Sereniffimos Acad. Nutritores. 3^ antlüortete irf) überliefe eö

.f)n. Hennings u. Ulrich bie ^Jlominalprofeffuren ber ^s^ilofop^ie ptten,

fxä) barüber 3U üereinigen. ^n bem SSrtefwed^fel ben biefe barüber

fül^rten, üerrietl) ^r. Hennings gar beutlic^, mieüiel er üon 3l)rer 30

Äritif gelefen ober öerftanben l^ätte. 3)enn er fd^rieb an ^n. U.

„6r fäl)e gar nic^t ein lüie (Sonftruction ber Segriffe Wafi^e-'

matif unb ^^ilofopl^ie fd^etben foUten, ba ja aud^ bk gan3e WIo=
fopl^ie SSegriffe mad^te.

3lm (änbe blieb eö bod^ bei) meinem Concept, nur ba^ ^r. Hennings 36

nod^ etmaö üon ber 5IRonabologie, (Somatologie, ;c. einfd^altete, baö fic^
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fretlid^ ntd^t wo'ijl paffen tüoüte, itnb bafe er barauf beftanb, ba^ \vd\

fonft in bem gan3en icripto fein 0came genannt inäre, auc^ ber S'^rige

md)t genannt »erben [ollte; ob i^m gleid§ ^^v. U. ba§: Honor el't

non tantum honorati, Ted etiam honorantis entgegenfet^te.

6 Seit bem 5lnfange ber nenen Collegien l^öre ic^, ba^ .^r. H. (Sie

oft anfül^ret, anc!^ fagt, ba^ öiel gnteö in S^rer Äritif toäxt, aber ba^

meifte fei) fc^on befannt geniefen.

(5in jnnger 2)?agifter ^^v. Schmid liefet ist über bie Äritif ber

r. SSernunft, nad^ einem fleinen Slnöguge ben er {»eranögibt.

10 Unlängft fiabe ici^ auc^ bie Recenfion '^1)kx 5!Jietap!^i)fif ber

6itten in ber gbtt. Beitnng gelefen, bk miäi) abermals loenig befrie»

bigt l^at.

5)a iä) nod^malö über ^l^re allaugütige SSertoeigerung beg ^ono*

rarinm gebac^t f)abe, fo ift mir eingefallen, ob @ie auc!^ babei) anf

15 mid) a^tücfftc^t genommen Ijätkn. @g ift bal^er meine ©d^ulbigfcit 400

""«l^nen gu fagen, ba^ mir baburc^ fein SSortl^eil suioac^fen mürbe, menn

aud^ atte 5!)?itarbeiter ba§ ^onorarium depreciren irollten; ic^ bin

nid^t Entrepreneur beg ^nftttutö, fonbern merbe alä Redacteur üon ber

Societät ber Unterneljmer befolbet; biefe fiat e^ unter i!^re ^rincipien

20 aufgenommen feine ^e^träge gratis ansune'^men; tl^eilö meil eö in bie

Säuge uic^t bauern fann, tl^eilg meil eö ben Unternel^mern feine ei^re

bringen, unb ba mon nic^t bafür fte^n fann, bafe l)ie unb ba etmaö

bergleirf)en au^fäme, man il^r bie leiber fel^r im ©d^mange gel^enbe

gelbgierige 2)enfart ber meiften .f)anbel§-Companien 3utrauen möd^te.

25 3d^ münfc^te alfo rec!)t fel^r, ba^ @ie l^ieüou feine 9luöna!^me mad^en,

unb mentgfteng, menn ©ie ja barauf bel^arren, bk in meinem legten

©(^reiben oorgefd)lagne Temperatur treffen möchten.

^r. aJJofe^ 3J?enbel^fol^n l^at mir aud^ feine 90?orgenftunben

augefenbet. ^cf) 3)üeif(e nid^t ba^ üiel fd^one ©teilen brinn fei)u merben,

30 bin aber 3um oorauS üerfid^ert, ba^, ba er 3umal felbft öerfid^ert, ba^

er megen feiner ^Reroenfd^mäi^e bie neuen cpiXoaocpBfxsva uid^t l^abe

ftubiren fonnen feine neue ©rünbe gegen bie >^ritif barinn oorfommen

merben. S^t einigen Sagen miK ic^ felbft baran gel^n.

3nbeB l^arre i(^ mit größter Segierbe auf bie ßrfc^einung S^rer

35 neuen ©d^riften, unb münfd^te bafe Dftern uur erft ba märe.
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5J?it ber inntgften SSerel^rung unb bem retnften ^ntereffe an

Sl^rem SBol^lbefiuben üerl^arre ic^

SSerel^rung^iDürbigfter Seigrer

Jena gel^orfamfter

d. 13 Nov 1785. Schütz

254 [234].

93or b. 25. 5^00. 1785.

SBol^lgebol^rner ^err .^»ofi^cit^ 10

S;i§eure[ter ^reunb

3^re fd^öne Sriefe an 2ter3te, n)Dmit @te mir ein angenel^meö

®e[(^encf gu mad^en bie ©ütigMt l^atten, geben mir je^t Slnlaö für

einen ^yreunb, .^6 Ärieggratl^ Heilsberg in Äonigöberg, bei) S^nen
3fiat^ nnb .f'itlfe gn fud)en. ßr l^at fc^on me{)r alö 3 3a!f)re an 15

401 %k(i)kn laborirt, bie i^m bei)be Slrme nnb Süfee (bie @d)enfel auS--

genommen) bebecfen, mit fleinen 23Iafen anfangen, bie megen beä

Sucfen^, üornel^mlic^ 3ur 5iac^tö3eit, leicht aufgerieben merben unb

bann bie ^ant munb laffen, ba benn einiget SBaffer au^fd^nii^t, bi^

ein ©c^orf mieberum afle^ bebecft, um eine neue .'paut ]^erDor3iibringen, 20

au^ melc^er balb barauf, njie üorfier, Slafen au^brec^en ic. Übrigen^

ift er [tarfer Conftitution, üon gutem Slppctit, magert aber boc^ fel^r

ab, ol^ne ba^ gleic^mof)! [eine Gräfte fonberlid) abnef)men, ift na^e an

fe<i)3ig Sö^r unb l^ält in allen ©tücfen gute 2)iät.

Ttun l]abs. ic^ in 3t)rer 3mei)ten Sammlung @. 121. u. f. bie Cur, 25

bie i^r 23erlinif(^er Äul)bo!tor Kunath an einem mit §letf)ten Sel)af=

teten fo glücfUd) »errichtete, gelefen unb S^re unbefangene, rü^mli^e

(Sd)ä^ung folc^er C^üaffalbermittel gelefen unb meinem ^reunbe ge=

ratl^en burc^ S^te 33ermittelung benfelbeu Sßeg ber .^»ülfe 3U fud)en.

.^paben Sie alfo bk ©üte, tl^eurefter greunb, menn @ie bk .perab* so

laffung nid^t für 3U tief galten, allenfalls burc^ einen brüten non

jenem Ä'uljboctor, wenn i^m öorl^er bie 23efd^affenl)eit ber ^5led)ten

bejd)vieben morben, eine l^inlänglicfte ^o\k öon feiner @eife ober

SBafc^maffer 3ufammt ber 23orfc^rift beö ©ebraud^ö ab3ufaufen. 6ie

felbft aber belieben bie übrige 3?orfd^riften, bie @ie etma nöti)ig finben 35

mbd)teu, l)in3U3utl^un; benn unfere l;ieftge 5lr3tc l^aben i^m biö^er fo
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ttjenig, aU er ftd^ felbft bmä) ben ausgepreßten ©oft beö Chelidonii,

l^elfen fonnen. 2){e öafür aufgelegte, tmgletc^en bie für S'^te 23e*

mül^ung gebül^renbe Äü[ten, foKen an\ ba§ promptefte, burc^ ben Äauf*

mann ^@n Saltzmann in 33erltn, beaal^lt toerben, aU worauf, ba^ eö

5 gefd^e, id^ felbft fe^en icerbe. ®ie 33ef(^Ieunigung biefer S'^rer 3Kül^=

Haltungen unb Slbfenbung beö 2lr3nci)mittelS mit ber erften fa^renben

$oft allenfalls direct an .f@n ÄrtegSrat!^ Heilsberg fo balb alS eS

möglid^ ift, merben ©ie fo gütig feijn ftd^ angelegen fei^n 3u laffen;

ic^ möchte meinem fo lange geplagten ^reunbe gerne balb gel^olfen

10 njiffen. Unoeränberlid) bin icl) mit .t)er3enSgeftnnung unb .f)od)ad)tung

ergebenfter alter ^^reunb u. Wiener

I Kant

255 [235]. 402

15 9Son SO'JttrcuS ^cr^.

25. 9Roo. 1785.

Sieber, tl^eurer, oerel^rungSmürbiger Setjrer! 2)afe S^nen ber

.t)immel nocö fo öiele öergnügte unb glüc!lic!^e '^sal^re l)iniben genießen

laffe, als S^r lieber 23rief mir oergnügte unb glücflid^e @tunben ge*

20 mac^t. 3(^ l^abe fd^on lange feinen üon 3^iißn gel^abt, unb mein

^erg l^ängt nod^ fo feft an S^nen, led^^t nod^ fo oft nad^ Unterrebungen

mit 3^nen, baß, ol^ne bk ©egenmart 3^reS SSilbeS in meiner ©tube,

ba§ id^ be^ jebem 2)enfen unb ^orfd^en naä) SSal^rl^eit anftaune, unb

baS mid^ für jebe Qibaä:)k unb erforfc^te anguläd^len fc^eint, id^ eS

25 fc^toerlic^ fünf^el^n ^a'ifXi auSgel^alten ^aben mürbe, ol^ne einen Sauf

nad) Königsberg 3U machen, um noc^ einmal in meinem Seben menig*

ftenS oier u. 3ü3an3ig ©tunben üor bem 9J?unbe meineS mürbigen

Sel^rerS unb 'JreunbeS 3U 3ubringen. ^a! baS maren Briten, ba id^

fo gan3 in ber lieben rul^igen ^i^ilofopljie unb il)rem Äant lebte unb

30 toebte, ba id) mit jebem Sage mid^ ooUfommener unb gebilbeter alS

ben 2^ag üorl^er fül^lte, ba o^ne 9?al^rungSgett)erbe frei) üon (Sorgen,

eS merbe mir meines Sel^rcrS 23ei)fall unb 2tufmunterung

gemährt, mein ein3iger 9}?orgen unb Slbenbtounfd^ lüar, unb ber mir

fo oft getoäl^rt würbe; baS maren! — Slber bie Briten finb vorüber,

35 nun ift alles anberS. 2)aS pra!tifd)e mebicinifc^e Seben ift baS un=

ru^igfte unb befc^werlid)fte für ©eift unb Körper. 3)ie Knnft ift
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norf) lange nid^t bal^tn, ba^ bk reine 3?ernunft fid^ baxan laben fönnte.

2Ba^ Meje nod) [o forgfälttg glättet unb rünbet crfc^eüit in ber 2ln=

toenbung nur 3U oft üoller G'cfen unb 9Raul)igfeiten. ©er emptrifc^e

2lr3t, beffen ^perg nie an ber SSernunft l^ängt i[t in [id^ faft ber glürf-

lid^fte. 5)ie Urt^eile be^ .^aufen^ grünben fic^ auf Erfolge, bie bod^ 5

nid^t immer in ber Waä^i beö Äünftler^ [teilen; fein iBer)fall unb

SJlifefaKen fliegt grö^tenti^eilg aii^ ben unreinften Duellen, aug 5ieib

unb (äiferfuc^t, au^ Slberglauben unb ®emütl)gf(^n3äd)e, aug üorgefafeter

®unft unb SJ^i^gunft, auö SSorurtljeil für ober njiber ©efidjtggüge,

(Stimme, ©ebel^rben, Äleibung, 2lnfe!^en u. f. to. ^ur^, ber ganje 10

SBertl^ unb Untoertl) ben er bem Äünftler bei)legt berut)et auf aufeer=

mefentlic^e gufäöige 2)inge, über bie ©tubium unb SSernunft nidl)tä

üermögen. Unb ba§ beftänbige 2)urd^arbeiten burc^ biefe ©cljiuirig»

403 feiten ift alterbing^ fel)r befct)ioerlic^ unb mac^t ben empfinbfamen

5Jtenfdl)en mifemütl)ig unb übellaunifd^. £>oc^ genug Ijieroon! 15

23ei) ber 33eforgung ber empirifc^en ^Kittel für S^i^en franfen

^reunb i:}at [xdj ein gan^ befonberer Befall ereignet. 3<^ ging gleich

ben Sag nac^ bem (Smpfang '^^x^^ Sriefe^ 3U bem 2lfterar3t l)in.

3d^ l^atte i^n oor einem l^alben '^aijx an einem ^^ieber in ber Äur

u. bin feitbem ein 2lrt SSertrauter oon i^m genjorben. 3^^ la^ il)m 20

ben Srief öor u. er üerfprarf) mir binen einigen klagen feine (Seife

u. [einen (Spiritus nebft fc^riftlic^e @ebrauci)gregeln 3U fc^idfen. ^<i)

fc^irfte 3u t^m, u. e^ mar noc^ nid^t^ fertig, unb enblic^ geftern 3um

britten male, befam ic^ oon feiner Sc^raefter bk Slntmort: ^uno ift

geftern geftorben, u. fte l^abe unmöglid) ie30 ßeit bie Sad^en 3U prae= 20

poriren;. (är mar einer ber gemeinften (ämpirifer, fo mie einer ber

gemeinften SJJenfc^en überl^aupt. ß^arlatan fonnte man i^n uict)t

nennen, er mad^te eben nid^t oiel Stuf^eben^ oon feiner 2Biffenfc^afft.

mar auc^ nic^t fe^r befümert ftc^ mel)r bamit 3U erwerben aU er

3U feinem SSranbioein nötl)ig :^atte ben er oon ^Jlorgeu bU Slbenb 30

tranf, unb ber ibm üermut^lic^ aud^ ben plö^lic^en 3:ob 3umege ge=

brad^t. @r mar bal^er ber nad^lä^igfte Jlerl, er ^atte nie oon feinen

Äünftelei^en (ätmag oorrdt^ig, fonbern er mujste fie immer erft gu»

bereiten menn man fte l^aben mollte. Slber ic^ mufe eg 3U feinem

Oiul^me fagen, ba^ er 3"fammenfe^ungen befafe bk oortrefltc^ maren, se

unb mit benen er oiele ßlenbe, bie alle 2ler3te aufgegeben, ^alf. (Seine

Sc^meftcr ift nun bk Sefi^erin feiner 3(rcana, unb in einigen Sagen
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gel^e iä) ^u tl^r, um mir bte Wittd für S^ren Patienten geben gu

laffen. — Snbeffen mufe id^ bod^ geftel^en, ba^ ^ fo gan3 au^ üoKem

.^er^en imferm Äranfen nt(f)t 311 tl^rem ©ebraudje ratzen fann. £)ie

?Ölittel enf^alten allem SSermut^en nad^ au^trodnenbe unb 3u[ammen*

5 3ief)enbe JDtnge unb ba bie[e 5led)ten einen fo großen 2:i^eil be§

Äör^erö einnel^men, fo ift bod) mol ju befürchten, ba'^ bie fd()arfe

5[Jiaterte toelc^e bte 5Ratur l^ier in fo anfelinlic^er 9}?enge beponirt,

3urürf auf einen eblern Sl^eil getrieben lüirb. 9)iit biefer 2lrt 2luö=

fd^läge oon geringerm Umfange ift e§ aUerbingö anberö. ^iefe pflegte

10 idl) immer ol^ne Slnftanb bem Äuno 3ur ^ur 3U 3U fd^icfen.

3d^ n)ünfd)te bod^, ba^ ber Patient beoor er gu ben emptrifd^en

5DJitteln fc^reitet, nod^ einen 23erfud^ mit ber Belladonna machte, oon

ber id^ in ä^nlid^en ?^ällen mandl)e gute SBirfung gefeiten. 2)ie ^ulöer

merben 8 Sage i)tnter einanber alle DJJorgen einö genommen. 2)cn 404

15 neunten %aQ xo'ixb ber Patient mit gme^ Sotl^ ®lauberfal3 purgirt,

unb alöbann muffen bie ^uloer mieberum 8 Siage gebrandet merben.

3u gleid^er Seit fann folgenbeö 5)ecoct tägltd^ 3U 1 biö IVa Öuart

getrunfen merben, momit audl) bie leibenbe (Stellen einige mal be^

Sageg gemafd^en merben. 2)iefe Äurart münfc^te ic^ menigftenö breQ

20 Sßod^en lang fortgefe^t, unb menn biefe nid^t anfd^lägt, fo ift immer

3eit 3U ber @eife unb ©pirituö feine Buflud^t 3U nel^men. @ö oer*

fteljet fic^, bafe ber Patient alle gal^e, fette unb fdliarfe ©peifen Der*

meiben, unb fo üiel al^ möglich an üegetabilifd^er Sfial^rung fid^

Italien mufe.

25 Seben <Bk mol)l befter oere'^rungömürbiger Wann unb behalten

mid^ Heb. 3«^ \<i}idt ^lc)mn mit näc^ftem einen pfQc^ologifd^ mebi*

cinifd^en Sluffa^ über ben ©c^minbel ben ic^ ^630 unter ber treffe

l^abt, moüon bie ©runbibee noc^ feit einer einftmaligen Unterrebung

mit 3^nen in meiner (Seele lag.

30 '^'^x ergebenfter Sd^üler u. ^reunb

«Berlin ben 25*.- November 1785.

5!Karcu^ .^ix^.

5Rein Sreunb if). Friedländer empftelt jtd^ S'^nen gan3 ergebenft.
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256 [237].

2tn e^rtftian C^ottfrtcb ^6)ü^.

©nbe 9Roü. 1785.

^bgleirf) ba§ SBerf beö toürbigen 9)?.[enbeIöfo]^n] tu ber .t)ciuptfad)e

für ein 5J?et[terftüc! ber Slaufd)ung unfrer SSernunft 3U l^alten ift, toenn 5

fte bie [ubjecttüen 33ebtngungen ifjrer 33efttmmung ber Dbjecte überl^aupt,

für Sebingungen ber 9Diögltc^feit biefer Dbjecte felbft l^ält, eine £du*

fc^ung, bie in i^rer wafjren Sefc^affenl^ett bar3ufteUen, unb ben 2Ser*

ftanb baöon grünblic^ 3U befreiten getct^ feine leid)te Slrbett ift; fo

toirb bodi) btefe^ trefflid^e Sßerf an^erbem, ma^ in ber SSorerfenntnife 10

über SBalfir^eit, Schein unb ^nll^um, Sc^arffinnigeö, 3^eue0, unb

mufter^aft £)eutlid^e§ gejagt ift, unb ttjaö in iebem p{)iIofo:pt)ifd)en 2Sor=

trage fe^r gut angetoanbl »erben fann, burc^ feine gwetjte Slbt^eilung,

in ber Äritif ber menfc^lic^en SSernunft öon toefentlic^em S'iu^en fer)n.

2)enn ba ber 33f. in ber 2)arfteIIung ber fubjectiüen SÖebingungen beö 15

®ebrau(f)g unferer SSernunft enblic^ bal^in gelangt, bie 6(i)lu^foIge gu

3ie]^en, ba^ nici^tg benfbar fei), ot)ne fofern eö üon irgenb einem

Sßefen n)tr!lic^ gebad)t icirb, unb überhaupt ol^ne Segriff fein

©egen ftanb toirflic^ öor^anben fet) (@. 303) unb barau^ folgert, ba^ ein

unenblicf)er unb gugleic^ t^ätiger SSerftanb toirflid^ fei)n muffe, meil nur 20

in 33e3iel^ung auf il^re 2J?öglid^feit ober 2öirflicf)feit ^räbicate ber

3)inge öon Sebeutung fei)n fönnen; ba aud^ in ber £^at in ber menfd^--

Iicf)en Vernunft unb tfjren 5laturan(agen ein irefentlid^c^ Sebürfnife

liegt, glei^fam mit biefem ©(J)Iufefteine il^rem freijfd^webenben ®e=

wölbe Haltung 3u geben, fo giebt biefe äufeerft fc^arfftnnige i^erfolgung 25

ber ^etk unfrer Segriffe, in ber ©rmeiterung berfelben bi^ 3ur Um=

faffung beä ®an3en bk l^errlic^fte Seranlaffung unb 3ugleic^ Stuf*

foberung 3ur DoUftänbigen Jlritif unferg reinen Sernunftüermogen^,

unb 3ur Unterfd)eibung ber bloö fubiectiücn Sebingungen i^ret^ ©c-

406 braud^^ öon benen, baburcf) chvaS üom Objecte gültige^ ange3eigt 30

mirb. 2)aburc^ muf^ benn reine ^s^ilofop^ie notljUienbig geminnen,

gefegt auc^, ba^ e§ fic^ nacf) üoltenbeter ^:]3rüfung ergäbe, baf^ l^ier

^llufion ftd) einnnfd)e, unb d):üa^ fc^eine Eroberung im Selbe fe()r

entlegener SDbjecte 3U fei)n, tt)aö bod^ nur (ob ^toax fel)r nü^licf)e)

Seitung beö ©ubject^ unter ung fel^r nal^e umgebenben ©egenftänben 35

feijn möd)te. 9Jtan fann biefeö le|;te Sermäc^tnil einer bogmatifireuben
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ü)ZetaVl)i)[if 3iigleid^ al§ ba§ öoKfommenfte ^srobuct berfelben, jo too()l

in 5Infel)ung be^ fetteiiförmtgen 3ufammenl}an9ö, a\§ oud) ber au^=

nel)menben ©eutlii^fett in 2)arfteüung berfclben anfeilen, unb aU ein

nie öon feinem 2BertI)e öerlierenbeö 3)enfmal ber ©d^arfftnnigfeit etneö

5 9J?anne^, ber bk gange ©tärfe einer ©rfenntni^art, ber er [\ä) an--

nimmt, fennt, nnb fie in feiner ©emalt l^at, an iueld^em alfo eine

Äritif ber S^crnnnft, bk ben glücfüd^en Fortgang eineö fold^en 5ßer*

fal)ren^ kgmeifelt, ein bleibenbeö SSeijfpiel ftnbet il)re ©rnnbfä^e anf

bie ^]>robe gu ftelten, um fie barnad^ entmeber gu beftdtigen, ober 3U

10 öermerfen.

257 [236],

9tn 9Warcu§ .^er^.

2. ®ec. 1785.

S(^ fage ^l^iKU, ^^od}Qt\d)a^kx f^^reunb, für bie S^jrem Patienten

15 gngefd^icfte SSorfd^riften ben ergebcnften 2)anf. 6r tft entfd^loffen, fie

ol^ne 3u3iel)ung eineö anberen Slrl^teö, treulid) ju gebraud^en. £)aö

^nno'fc^e ©eifenmaffer barf alfo nid^t el^er befteüt irerben, aU big

Sinnen non bem 5lia^gangc ber Qux Serid^t abgeftattet morben.

2)ie Minderungen ber ^reunbfd)aft nnb 3iinstgii"gi iüeld^e @ie

20 für mid^ nod^ immer anfgubel^alten fo mol^lbenfenb finb, '^aben befto

größeren 9iei^ unb Bugang 3um .^'^rgen, |e feiten er fie bei) el^emaligen

3u]^örern, 3nmal trenn fte felbft fc^on gum fc^riftfteUerifd^en 3ftu^me

geftiegen finb, angetroffen »erben. 2)ie ßl^re, bie biefe^ S^t-em .t)er3en

mac^t, rechnet meine @igenliebe fid^ auc^ 3nm S^^eil 3n unb finbet

25 barin nod) fü^ere Sefriebigung, alö felbft in ber, öon ber erften 2ln= 405

leitung gum nad^ljerigen ©ele'^rten 33erbienfte.

3(^ mu^ abbred^en unb !an nur ^ingufügen: ba^ td^ im unaug=

löfd^lid^en Slnbenfen an unfere alte SSerbtnbnng unb mit unoeränber'

li^en freunbfd)aftlid^en ©eftnunngen iebergeit fei)

30 ^öniggberg, b. 2. 2)ec: 1785. 5Der S^rtge

3. Äant.

258 [238].

^on So^atttt en(^ 33ieftcr.
3. ®ec. 1785.

35 S<^ fenbe 3l)nen I)ier, tl^enrefter ^reunb unb Bonner, ein neueg

Quartal unferer 9}?onatgfc^rift, beffen eineö @tü! mit einem treflid^en
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STuffa^e öon %)\m\ gelieret ift. '^fjx lel^rretd^er u. meifterl^after 2luf=

fa^ üon ber ®efrf)td)te ber 9J?en[c^l^ett fott bog neue ^a\)X öfuen.

3d^ l^abe imferm ÜJJiiüfter üorgeftellt, bod) \a bem Prof. Köhler

feinen Slbfd^ieb nic^t 3U öeriüetgern, gumal ba ^rod junge ©ocenten

ba finb, im Driental. u. ®ried)if(fy., Pörschke u. Hill. 3^ benfe, e^ 5

njirb alfo feinen Stnftanb me(}r Ijaben.

3i^ren 23rief nad) Sena l^abe ic^ fofort tijeiter befteUt.

3(^ fenne Prof. Trendelenburg ^erfonlid^ (er ift ein Sübefer, ftie

Köhler, u. alfo mein Sanbömann). 3lber er ge^t ftd^erlid) nid^t auö

Danzig, mo er ein fel)r reid)eg 5)?äbd^en gel)eirat()et l^at. 10

SSerjei^en @ie meinem ftarf befe^ten ^ofttage bie Äür3e meinet

t^igen 33riefe^; unb bleiben (Sie mir ftet^ getoogen.

Stefter.

33erl. b. 3 ^ec. 85.

407 259 [240]. 16

9Son e^rifttait ©ottfrieb @c^ü^.
%ehx. 1786.

33ere()rung0mürbigfter ^reunb unb Seigrer!

Me SBod^en lerne id^ öon ^l^nen, unb fo toeife id^ S^nen ttjieber

für ben trefflichen Slnffa^ im Januar ber 33erlinifc^en 5!)?onatf(^rift ben 20

l^eraltc^ften 2)anf, ben \<i) I)iemtt obftatte.

^d) erfud^e ©ie gegeniüärtig geljorfamft

1) um bk balbige Überfenbung ber Reo. üon ^^n. D. Hufelauds

33u(^e

2) um eine ßrflärung, ob ©ie nid^t y>v. ©el^. 9?at^ Jacobi in 25

feinem 23ud^e über Spinoza miöoerftanben, menn er '^l)xt

Sbeen üon diamn anfül^rt, unb fagt fie feijn ganj im ©etfte

Spinoza'g gefd^rieben

@ö ift gan3 nnbegreifl. mie oft Sie mi^ücrftanben werben; e§

gibt 9J?Qnner, bie lüirflid) fonft gar nid)t auf ben ^opf gefallen finb, 30

n3eld)e @ie für einen Sltl^eiften l^alten.

2)en unenravteten %ob be§ trefflid^en Mendelfohn l^aben 6ie geunfj

aud^ l)er3lic^ bebauert. 2lber Sie l)alten bod^ nun beilegen ^\)k ©d^rift

nid^t 3urüdf? 2Bie fleißig l^ier bk ©tubenten bei) S^rer Äritif ber

reinen 3!?ernunft fuib, fönnen @ie barauö abneljmen, ba^ üor einigen 35
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2Bod)eu ftd^ ein ^aar ©tubeuteu duellirt f)QBen, toeil einer bem anberii

gefagt, er öerftünbe ^sfjr 33ud^ ntd^t, fonbern müBte nod^ 30 ^a^r
[tubtren el^ en^ öerfiünbe, unb bann noc^ anbre 30, um 2lnmer=

fimgen barüber machen 3u fönnen.

6 5d^ luürbe, luenn tc^ in Äuraem fterben foUte, mid^ über aUe^

üieltetd^t, nur barüber nid^t leidet aufrieben geben ba^ id^ bie 3Sott=

enbung S^rer 5Irbeiten nid)t erlebt l^ätte. a^it ber größten @e]^n= 408

fuc^t ertoarte i^ SDftern.

©agen @ie mir bod) gelegentlid^ nur mit einem ^aav SBorten,

10 ob bie Slngeige bk öon 5J?enbeI[oI)n\^ S3ud^e in ber A. L. Z. geftanben

Sinnen ntd^t gutoiber gemefen i[t?

3d^ Mn mit größter ßl^rerbietung

gana gel^orfamfter 3)iener

15 Schütz.

260 [241].

27. gebr. 1786.

SSerel)rungötoürbiger Seigrer.

20 (Sie empfangen, tljeurfter Seigrer, burd^ ben .^@. 3). ^oel ein

@;remplar meinet SSerfud^^ über ben (Sd^toinbel, beffen id^ in

meinem 33riefe öom 25* Nov. (ärmäl^nung getl^an. ®te ^auptibee beö

ganaen SBerfg äußerte id) einft in einer jener glütffeligen Unterrebungen

mit S^nen, beren aKe iä) mid^ immer noc^ mit ©nt^ücfen erinnere.

25 2)a lag fte in meiner ©eele martenb auf ^inreid)enbe pf)Q[ioIogt|d^e

^enntniffe um mit biefen in ein ©an^eg öermebt ju merben, unb in

i^rem ©influffe auf bie ^ra;rig, fo fd^ma(^ er öielleid)t auc^ noc^

fd^einen möchte, fid^ geigen gu !önnen. @ie feigen, tl^eurfter Wann,
i6) bin fein gang Stbtrünniger öon %)nm, bin üielmel^r ein llber=

30 läufer ber no(^ 3f}re Uniform trägt, unb bei^ anbern Wäd)kn, nid^t

^i^ren ^-einben, S^ren 2)ienft eingufül^ren fud^t; ober, um mid^

minber preufeifc^ auggubrürfen, iä) liebe ba§ Uml^ermanbeln in ben

©ränaörtern ber beijben Sauber, ber ^Ijilofop'^ie unb ber ^üiebigin, unb

l^abe meine ^reube baran, menn id^ ba SSorfc^läge unb Einrichtungen

35 3u ©emeinregirungen entmerfen fann. &^ mdre gut, bünft mir, menn
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ät)nUd)e ®rän3Örter strifd^en ber ^s^ilofopl^te unb i()ren Benad^barten

©ebieten fleißig tion ben ^^Ijilofop^en fo mo()l alö öon ben praftifd^en

©ele^rten unb ^ünftleru alter i?(rt fleiptg befud^t mürben; jene mürben

baburd^ bem ^ufigen gered)ten Säbel ber unnüfeen ©rubele^, unb biefe

bem ber ©mpirie entgeljen. 5

SBaö fagen (Sie benn 3U bem 2lufrul)r ber feit unb über 5Ro[e^

%ob unter ^rebigern unb ©enie^, 2;eufeIöbQnnern unb |)offtgten 2)tc^=

409 lern, ©d^märmern unb DJhififanten begtnt, 3U bem ber ©el^eimS^atf)

3U ^implenborf baö S^ic^cn gab? SBenn bod^ ein 93iann mie «Sie

biefem lumpigten Sd^marm ein einjigeö ernft^afteö: fülle ba!: 3U* 10

riefe; id^ mette, er mürbe 3erftreut mie ©preu oom SSinbe. 2lm erften

münfc^te ic^ ben SRut^millen ienet^ lä|)pifcl)en Äantileniften 3U 2Banfe=

bec! geal^nbet, in beffen gan3em Seben unb 2)enfen bk ©nbemörter

feiner !inbifcf)en SSerfe ba§ einzige gereimte ift. 2Bte Dorfe^lid^ l)ämifcl)

er unfern ÜJiofe^, gegen ben er ein gemiffe^ tendre gel^abt, mife= 15

öerftel^et, um il^n um .^ul^m unb 5lnfcl)en 3U bringen? — 6^ l)eifet

l^ier fd^cn feit einiger ^dt, ba'^ ©ie miber ^acobiö (Sd)rift einige

S3ogen brucfen laffen, meld^eg mir um fo ma^rfd^einlid)er ift, ba (Sie

DJJofeö legten 23rief unbeantmortet gelaffen. SBenn e^ 3l)nen boc^

gefiele, bei) ber ©elegenl^eit 3um 33eften ^^ix§ oerftorbenen ^reunbe^ 20

miber bie gegenmartigen unb üermut^lid^ nod^ aufftel)enben unöernünf=

ttgen ^ocobiten jc. ßtmag 3U fagen!

2Bir ftnb je30 befd^afftigt bie Rapiere unferö 5Rofe^ in Drbnung

3U bringen, ©eine 6orrefponben3 mürbe öieKeid^t ba§ ein3i9e mid^tige

merben ba§ bem ^ublifo übergeben merben fönnte, menn feine ^reunbe 25

ung bie üon il^m in .pänben l^abenbe 23riefe mitt!^etlen, ba er felbft

bie menigften abgefd^rieben t)at Söaren @ie mol)l fo gut, tl)eurfter

5J?an, unb liefen un^ bk S^i'tgen 3ufommen?

SSon 3t)rem ^reunb bem .^errn ^. di. Heilsberg pre id) unb

fel^e id) feit bem 2U, Decemb. nid^t^, ba id) if)m bie Säber ai\§ hepar, so

Pris Dorgefd)lagen. ^at er fte nic^t üerfuc^t biefe 23dber? ober oer-

fud^t unb fid) barauf beffer ober fd)Ummer befunben? ober gar —
fur3 id^ bin fel)r begierig bi^ llrfad)e 3U miffen, morum er fo fd^neK

unb fo plöfelid^ ba^ confnltiren unterbrod^en l)at?

.pier inliegenb empfangen @ie eine Slnfünbigung megen beö 3U 3.-.

errid^tenben 5)?onument^. Sluö bem S-rieblänberfd)eu .paufe erl)alten

@ie bereu mel^rere.
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S5on S^nen fo geliebt ju toerben, n)ie td^ @te öerel^re, gel^ört au

meinen l^eifeeften SBünfc^en.

Berlin ben 27* Febr. 1786

3i^r ergebenfter ©d^üler u. 2)iener

261 [242]. 410

SSott ;So^ann @ri(j^ 23tefter.

aSerlin. b. 6 ÜRdra. 1786.

@ie erl^alten l^ier, tl^eurefter öerel^rung^toel^rter Wann, baS neue

10 Quartal ber SJJönatgfd^rift, toeld^eö S^re oortreflid^e Slbl^anblung an

ber ©tirne tragt. 9iel§men Sie nod^ einmal bafür meinen öerbinb=

lid^ften 2)anf an, fo lüie Seinen alle ben!enbe Sefer für bie lel^rreid^en

unb feinen Sluffd^lüffe banfen rtierben, loelci^e barin fo reid^lic^ ent*

l^alten ftnb.

15 ^reilid^ toirb bie ©ad^e ber ©d^iüärmerei 3U arg in ben ©d^riften

ber mobifc^en ^^ilofopl^en ; 2)emonftration toirb öeriüorfen, Slrabition

(bie niebrigfte 5trt beö ©lauben^) üjirb empfol^len, unb über 3Sernunft*

SSetoeife erhoben. SBal^rlic^, eö ift B^it, ba^ @ie, ebler SBieberl^erfteUer

beg grünblid^en unb gereinigten 2)en!en^, aufftel^en, unb bem Untt)efen

20 ein (Snbe mad^en. ^t)ün @ie eö bod^ balb in einigen fleinen 2luf=

fä^en in ber 9)?onatöfd^rift, big 6ie Seit gu einem auöfül^rlid^ern Berfe

finben.

^aben @ie bort feinen guten Suriften, bem man bie erlebigte

^rofefforftelle geben !önte? (2). So^n^ö^ic^» ber fid^ gemelbet l^at,

25 fann nid^t in 33etrad^tung !ommen). (So muffte man freilid^ einen

^^remben l^tnfd)iffen.

©onnen Sie mir ferner ^"ifxt freunbfd^aftlid^e ©etoogenl^eit, unb

fe^n üon meiner innigften .t)od^ad§tung unb ©rgebenl^eit oerftc^ert.

23iefter.

30 262 [243],

9Son e^riftian ^acob ÄrttuS.

[19. mävi 1786.]

2;i^eurfter .f)err ^rofeffor,

2)a ift meine 2^^eorie öom Turnus, bk id^ mir nid^t einmal bie

35 ßeit l)a\)t nel)men fönnen, in^ steine ju fd^reiben, unb bie id^ mir

Äant'aSc^riften. Sriefaet^feL I. 28
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bal^er auf 5!Jiorgen Slbenb, ^ur ßonferen^ mit ^r. 3?eufd^, in natura

ober in Slbfc^rift »erbe gurü! erbitten muffen. Se^en anbern üjürbe

eg mir weniger 3Wü^e foften, öon feinem 3ftec^te gu über3eugen; unb

iä) toünfd^te bal^er bie ©ad^e red^t fd^arf unb !lar auöetnanber fe^en

3U fönnen. Slber fo toenig eg mir aud^ gelungen fei), l^offe ic^ boc^, 5

411 (Sie toerben erfennen, ba^ @ie ben 6enat eine Ungered^tigfeit begel^en

laffen, toenn «Sie geftatten, ba^ ein anberer, alg ©ie felbft, 3um ^^ector

gemäl^It toerben. 3n ber SJJanier, jid^ bie üier pl^ilofopl^ifc^en Senatoren,

unobl^öngig öon bem SBed^fel ber ^erfonen, aU ein Collegium quadri-

membre 3U ben!en, toeld^e 35orfteIlungäart gleic^tool^I bie @ac^e fel^r 10

3U erleid^tern fd)eint, merben ©ie 3^ren treuen ©d^üler erfennen, ber

inbeffen biöl^er nocf) fd^Ied^t geaeigt l^at, ba^ er feinen Seigrer ge'^örtg

3u benu^en öerftanben. 33e]^alten ©ie lieb biefen 3^ren

treuen

©onntag \pät beö Slbenb^. Ärauö. 15

263 [244].

SSott e^rifrttttt ^acob ÄrauS.
21. «mära 1786.

©ern l^ätte S^nen, 3:i^eurfter ^err ^rofeffor, fd^on früher öon

htm Sluöfd^Iag ber geftrigen 6onferen3 9^ad()ri(^t gegeben; aber bie 20

^ü^ftunben !ann id^ öor Äälte nic^t benu^en, unb ben SSormittag

üon 8 big 11 U^r mufe id^ im Slubitorio anbringen, unb l^eute nac^

11 U^r fanb id^ für notl^ig, bie öerameifelte Siurnuöt^eorie nod§ ein=

mal burd^3ubenfen unb eine letd^tere ©arfteHung berfelben 3U ter-

fud^en, bie benn nun aud^ bereite 3um SDberl^ofprebiger abgefd^icft ift, 25

um nodf) ^eute unter ben Senatoren 3U circuliren. SBerben @ie nod^

an ^fjxtm 3fted^te aufö 3fiectorat 3ft)eifeln, menn id^ 3^nen fage, ba^

^rof. S^leufd^ bieg S^r 3ftec^t in einem langen mit Belagen üerfe^enen

©utad^ten förmlid^ bemiefen ^at? ®r, ber tüiber bieg '^\)x S^iec^t fo

öiel @inü3enbungen machte, unb mic^ mit meinen, frei)lic^ bamalg nod^ 30

nicf)t genug gefd)ärften, Slrgumenten fo fd^nöbe abfertigte, toixb bod)

tool^l burd^ nic^tg anberg, alg burd() bk Unmoglidf)feit, '^\)x dle^t auf

eine el^rlic^e 2lrt fct)riftli(^ beftreiten 3U fönnen, 3ur ©ebucirung

biefeg 3fied^tg beujogen morben feijn. ©ein ©utad^ten unb mein ^ro'

memoria werben l^offentlid^ no(^ lieute bei) ben ftimmfäl^igen Senatoren 35

l^erumge^en; unb bann märe fo meit aüeg öon ^l^rem O^iec^te überaeugt,
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big auf 6ie felbft; benn 3^r SBiberpart fann unmöglid^ fo jd^toer öon

feinem Unrecht, aU <Bk oon '^^xm Sfled^t au überaeugen fctjn. 3Sor

^reuben über bm 2:riumpf, bafe id) geftern ben (Korreferenten mir eben

bie (Sad^e mit eben ben 33etoeiggrünben öorbebuciren l^örte, mit welci^en

5 id) ibm biefelbe SRittmoc^g unb ©onnabenbö, ol^ne il^n überaeugen au

fßnnen, öorbebucirt 'i^atk, öergafe i^ toegen ber ©udielfd^en Slngelegen-- 412

l^eit mid^ a" er!unbigen; id^ merbe aber aud^ biefe nod^ l^eut aufö reine

au bringen fud^en.

2)er ©crupel, ba^ Aö. 1780 (S^riftiani, fdoä, SBerner unb Su!

10 (Senatoren toaren mu^ bod^ lüol^I üjegfallen, toenn (Sie beben!en, ba^

faaa alle biefe 4 .^erren nod^ lebten, bag 9lectorat oon 1784 auf

SBerner, ba^ oon 1786 auf 23udE unb erft ba^ öon 1788 ujieber aurüc!

an e^riftiani — ober fattö ber fd^on tobt unb mein ße^rer Kant in

ben Senat gerüft lüäre, ifjn öorbei), an ben Senior SSodf — ge!ommen

15 fe^n würbe. ^Jlun mie eö bann fe^n mürbe, fo mufe eö aud^ je^t fet)n,

nemlid^ ba^ nad§ (Sl^riftiani'g 3fleclorat nod^ biet) 3fiectorate auf Sena-

toren fatten muffen unb erft ba§ folgenbe für 1788 an ben Senior

aurüdfgel^t. Slber id^ f^red^e lieber nod^ ^eut Slbenb an; big ba^in

em^fel^Ie ic^ mid^ '^Ijxtx

20 ©etoogen^eit unb ^reunbfd^aft.

b. 21 max^ 1786. ^raug.

2)ie bbfe ^l^raftg, ba§ 3fiectorat muffe iura erftenmal

oorbe^geben, biefe böfe ':p^raftg ift eg, toaö aUe Segriffe oertoirrt

unb aUe Sd^mierigMten mad^t. m ift falfdi) ba^ bag ^ectorat oor*

25 be^gel^en muffe. ^Jiad^ bem Senior 3tector, muffen nod^ brei Stectorate

auf breQ Senatoren falten, unb man müfete einen jeben biefer Sena-

toren autn Dtector mahlen, menn aud^ ein jeber erft ad^t Sage

oor ber SSa^laeit in ben Senat introbucirt morben toäre.

S)ie ^^rap foUte abgefc^afft toerben.

80 264 [245J.

9Son Subttjig ^einri^ S^aloft.

^aöe b. 26 ^ära 1786.

S5erel)rung§toürbiger ^6 ^rofeffor,

2)er Umgang, ben ic^ feit einiger Seit mit S^ren Sd^riften ge*

36 l^abt l)abi, fc^eint mir gemiffer mafeen ein 3(ted^t au geben, mit mel^r

28*



436 «rief 264

3utraultd^fett, aU e^ fonft tool^l ba§ 6;eremonteI erfoberte, mxi) ^l^rer

^erfon gu nähern, u. mic^ gerabe 3U bei %mn diat\)§ au erl^olen, too

i^ mix aMn nic^t traue, unb too anbre mir beufelben nid^t geben

fonnen ober nid^t geben trotten. SBenn ber 3)anf u. bie irarme 33er=

413 el^rung, bie i^ gegen einen Wann füfile, ber ba§ bunfle ©efü^l üon 5

ber Unaulänglid^feit ber btgl^erigen metapl^ijftfc^en 2Bt[fenfd^atten in mir

fo fel^r aufgel^ettt l^at, nod^ einen ®runb abgeben fann, lüeö^alb ©ie

biefe meine 3ubringlici^!eit entfc^ulbigen : fo freue ic^ mic^ augleid^,

biefeg 23efenntniö, ba§ i^ fo oft im (Sirfel meiner greunbe u. 3ui^örer

3tt)ar nid^t märmer, aber boc^ lauter get^an f)abe, aud^ üor biefem 10

Wanne felbft tl^un 3U fonnen.

2)ie naivere 33eranlaffung 3U biefem 33riefe ift bk 5KenbeIfol§nf(^e

(Sd^rtft u. bk B^itung^nad^rid^t, aU ob Sie fold^e miberlegen würben.

W. oerbient, ba^ feine ©djrift mit SSeifatt aufgenommen tourbe, u.

ic^ glaube, ein jeber ber aud^ feiner 3Reinung nic^t ift, mirb i^m, für is

bie, il^m fo eigne lic^töotte Slu^einanberfe^ung ber bi^l^erigen Setoeife

für^ 2)afein ©otteö banfen. Slber id^ l^örte gleich anfänglid^ einige

2:riumpl^lieDer, bie amar freiließ mel^r auö bem .f)er3en al§ an§ bem

^opfe !amen, aber eben um beöl^alb befto el^r Eingang fanben, u.

morin bem ^(5. W. ein ©ieg 3uerfannt tourbe, ben er laut feinet S3e= 20

fenntniffe^ gar nid^t einmal im ©inne gel)abt ^tte. ^a man t)at eö

jid^ fo gar in einigen 3ftecenfionen gan3 beutlic^ merfen laffen, aU ob

burd^ biefe ©d^rift ber Äantfd^en ^rit. ein nic^t geringer @toö üer=

fe|t mär, meldiieg benn nad^ meiner 3Jieinung gan3 üärltd^ betoeifet,

bafe bk Äritif immer nur no^ burd^blättert, aber nid^t burd^ftubiert 25

mirb. 3d^ mufe nun geftel^en, ba^ ic^ bei £)urd^Iefung ber 9R. ©d^rift

nic^t ba^ geringfte fanb, looburc^ bem alten SSemeifen mel^r @tärfe unb

^altbarfeit mär gegeben loorben. 2lttentl)alben bk nemlid^en 3}orau^=

fe^ungen, auf bereu 23emeig @ie in 3l)rer ^r. mit fo öielem Died^te

bringen. 2)ie Älagen, über bk je^ige 5lrt 3U pl^ilofop^iren, toel^e so

^@. W. in ber 23orrebe äuffert fd^einen mir aud^ gan3 ungegrünbet,

befonberg, toenn man fie, mie gemönlic^, auf biejenigen 3ie^t, meldte

3U jeber llber3eugung öom £)afein finnlic^e 2öa{)rnel^mung fobern. 3c^

fanb aud^ gor nic^t, ba^ ^@. W. irgenb etmaö @rl§eblid^e^ gefagt

l^ätte, ba§ gegen 3^re Ar. mit ©runbe gebraud^t toerben fönnte, u. s6

eben beöioegen glaubte id^ e§ il^m gern, ba^ er fie nur oom ^ören

fagen fennete. ©ine ctn3tge ©tette ift mir aufgefallen, bei ber e^ ben
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Slnfd^etn l^at, aU oh e§ ein ^feil gegen '^fjxt ^r. fein foKte, nemlid)

@. 115, tt)o er ben 33egrtf eines 2)ingeö an ftd^ täugnet. Mein fte

ift nad) meiner 5JJeinnng leidet gu berichtigen, benn 3^re ^r. räumt

it)@. 5JJ. bie gan3e SSel^auptung ein, ba^ jtc!^ neml. fein ^rabifat üon

5 einem 2)inge an fid^, angeben la^t, u. n)eicf)t bloö in ber Folgerung üon 414

il§m ab. 2)enn toenn ^6. 2K. @. 116 fagt: „3^r »erlangt etmaS au

totffen, tuaö f(f)Iec^terbingg fein ©egenftanb beö SBiffenö ift"; fo fagt

er gerabe ba§, toaö «Sie fagen. SBenn er aber ^inaufügt: „2Bir fielen an

ber ©renge nic^t nur beö menf(!^li(!^en @rfenntni§, f[on]bern aller ©rfentni^

10 überl^aupt"; fo fagt er offenbar etioag, toa^ ftd^ auf f[eine] SBeife behaupten

lä^t. ^ur3 bie gan^e ©c^rift fc^ien mir ein rec^t auffallenber 23emeiö

gu fein, ba^ fic^ über ba^ £)afein a pr. überall nic^tö beftimmen lieffe,

u. tc^ münfd^te bal^er gleid^ anfanglid^, eg möd^te |emanb auftreten,

ber fie, mo nid^t mit fo oiel ©d^ön^eit, bod^ mit gleid^er ©eutlic^feit

15 prüfen möd^te 5Run fan id^ nic^t bergen, ba^ bei ben üielen einfielt*

lofen SSergleid^ungen, bie icl) ^ier u. ba aioifc^en biefer ©d^rift u. '^^xiv

^rit. anfteKen l^örte, bei bem allgemeinen f^rol^lorfen auf ber einen

u. bei bem gänalid^en (StiUfd^toeigen auf ber anbern ^Btik, mir felber ber

©ebanfe einfam, tttoa^ nad} meinen Gräften gur beutlid^en 2luöeinanber=

20 fe^ung beizutragen. 2)a irf) ab[er] l^örte, ba^ «Sie felbft, biefe§ ©efdiidft

3U übernel^men 2Bittenö mären; fo befd^ieb id^ mic^ fogleid^, u. freuete

mid^, ba% mein SBunfd^ öon bem foßte erfüllt merben, ber eö unftreitig

am beften !onnte. Unterbeffen fe^t id^ bod^ einiget 5)liötrauen in

biefeö ®erüd^t. 2)enn eö fd^einen mir fcl)on aUe ©egengrünbe ooll=

26 ftänbig in ber ^ritif entl^alten ju fein, u. eg festen mir bal^er mel^r

notl^ig bem ^ublüum bie ©rünbe oor^ul^alten, aU fte gu erfinben.

2)enn aucl) ber angeblid^e neue 23ett)eiö grünbet fid^ auf bk unermiefene

2[^oraugfe^ung, ba^ 2)inge an fic^ öon e. notl^menbigen SSefen abpngig

f[in]b, u. ba^ bem Segriffe beö 9^. 2B. allein ber oollfommenfte 35erftanb

30 entfprec^e. 2)er SSemei^ ift für ben gataliften gar nid^tö u. tl^ut

meiter nic^tö bar, alö bafe ©rfd^einungen ol^ne benfenbe Sßefen nid^t

möglid^ finb, melc^eö aUerbingö zugegeben merben mu^; bem ol^nerad^tet

fcl)ien eö mir notl^ig, ba^ eg einmal ein brttter oerfud^te, S^re 23e=

griffe nad^ feiner 9)]et^obe oor^utragen, meil man immer noc^ letber!

36 bk ^ritif alg ein grofeeö S^l^ier an^el^t, ba§ man gtoar fürd^tet, bem

man ftd^ aber boc^ nid^t anüertrauen mag. ^a bie SSorliebe 3U bem

alten Softem ift fo groö, ba^ $l)ilofop^en üon großen Talenten, too
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nid^t offentlici^ bo^ l^cimltd^ ber Ärtttf bog Urteil fpred^en, u. loeil fte

fxä) öor bem Umftur^ beg ©ebdubeg, »orinnen jte biöl^er fo jtc^er gu

too^nen üermeinten, fürd^ten; fo fud^en jte auc^ anbre ju Überreben,

ba^ baffelbe feuerfeft fei, u. man be^{)alb fd^on äße Slngrtffe, a pr.

415 für fraftloö anfeilen fönnte. 23ejonberö fd^recft man bie jungen Sefer 5

burd^ bie Sejd^reibung beö unburc^jid^tigen 5ßorl§ang§ ab, ber öor baö

Heiligtum S^rer ©ebanfen gesogen fein foK u. l^inbert baburd^, mel^r

alö man glauben fottte ben toal^ren 9lu^en ber Sluöbreitung. @o fielet

lücnigftenö bie ©ad^e in bem 6ir!el, too id^ lebe. £)a^er glaube idf|

unb ift eg nic^t unnötl^tg, tocnn aud^ ein britter eö übernimmt gu 10

geigen, bafe bk <Bä^e S'^rer Ar. bie Gräfte eineö getoönlid^en 3Ser=

ftanbe^ gar nic^t überfteigen u. ba^ ^latürlid^e u. SBal^re 3^rer §0=

berungen befto beutlid^er barguttjun. ^iun foUte meine 2lnfrage an

(Sie, eben ba^in gelten, ob (Sie felbft bie ndl^ere 23eleud^tung ber 5K.

(Sd^rift übernehmen würben, u. im %aU <Bk auc^ benn nod^ ben 23ei= 15

tritt mel^rerer nid^t für überpfftg l^ielten, ob (Sie al^benn bie ®e=

toogenl^eit l^aben »oUten, meine @eban!en burd^gufel^en u. gu urtl^etlen,

ob fie e^ öerbienten ber SSelt beJannt gemad^t gu »erben? — 5Denn

eine unrid^tige 2luöeinanberfe|ung 3^rer ^been, hjürbe in ber 2t)at

nod^ fd^äblic^er fein, aU gar feine, ba man loo^l gar ben Bertis ber 20

Ar. barnad^ beftimmen wollte, unb id^ glaube beider, fd^on um ber

guten (Sad^e loiHen, eine aufrid^tige 23eurteilung üon 3^nen erwarten

gu fönuen, im %aU @ie ftd^ berfelben untergiel^en. 2lu(^ wirb meine

C^tgenliebe mid^ ni(^t oerfü'^ren S^nen gu mißtrauen, 3^r Urteil falle

fo ftreng auö, alö e^ wolle. 3^ Würbe mit ber Prüfung ber W. 25

2l;rtome anfangen, bann gu ben Seweifen felbft fortgel^n unb öorgüg»

lid^ geigen, bafe bie neue Söenbung bem SSeweife ni(i)t bie geringfte

(Stär!e oerleil^e. 2)od^ biefelbe furd^te id^, l^at @ie fd^on gu lange

aufgel^alten. '^ä) erwarte alfo guerft S^re gütige (Srlaubniö, in wie

fern eö mir oergönt fein wirb, mic^ weiter an (Sic guWenben. 3^^ »0

bin mit ber größten it»od^ad^tung

©d^üler u. SScrel^rer

3afob

9Jiagifter in ^alle. ss
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264a [245 a].

S5or b. 31. m&xi 1786.

6 265 [246]. 416

31. mäxi 1786.

&tD. SBöl^Igeboren gütigeg 33tflet an mid^ fel^e i^ mit bem fd^ul*

bigften 2)an! für ein befonbere^ 3«(ä§en ^ero Sßol^lgeiüogenl^eit gegen

10 mt(^ an, bie mir fo fd^öpar ift. 3^^ äfenne bk (Sc^tüä^e ber beijben

öon (äto. Söo^Igeboren tentirten iungen Seute in Slnfel^ung ber Sati=

nitdt 3U tool^l, al^ bafe td^ fold^e au befd^önigen fud^en jollte. Slber

ba e^ mit il^nen f(^on fo ro^it gefommen ift, ba^ »enn fte gänalid^

abgetoiefen lüürben, ein ©djimpf auf it)nen, uub öietteidf)t aurf) auf ber

15 ©d^ule, au§ ber fte kommen, l^often toürbe, fo nel^me id^ ba§ gütige

Slnerbieten @n). SBo^Igeboren, fie ^ur 5lfabemie 3U3uIafeen mit befto

größerer 3)an!bar!eit an, meil folctjeö mid^ au^ einer großen SSer=

legenl^eit reifeen toirb, in bie id^ fonft in Slnfe^ung ber Gleitern ber

beijben iungen Seute fommen tt)ürbe, benen id^ bie Dimisfion il^rer

20 ©ö^ne auf Dftern ^a'bt üerfpred^en mü^en.

2)ürfte icQ toof)I olfo Qto. 2Bo^lgeboren bk Sefd^merbe anmutigen,

biefe iungen Seute nod^ einmal)! 3U tentiren. 3d^ ^QÖe il^nen auf*

gegeben bk gtoei) ^linianifc^en Sriefe burd^^ulefen, bk ©id. SBol^Igeboren

l^atten e;rponiren la^en. SSieUeic^t toirb eö nun befeer ge'^en, unb (Sio.

26 Sßo^Igeboren toenigftenö in fo fern ^ufriebener fe^n, ba^ fte fold^e

Joenn nid^t unoorbereitet, bod^ meitigfteng nad^ ber ^präparation 3u

oerfte^en im ©tanbe ftnb. @ie entfc^ulbigten ftdf) gegen mid§ mit

<Sc^ücf)ternt)eit, bie fte befatten ptte, toelc^e i(i) tl^nen gän3lid^ auÖ3u=

reben mir 9J?ül^e gegeben ^abe. ©ie »erben morgen nad^ 3el^n U^r

30 bk @^re ^aben ftc^ 3U fteüen. 2lud^ nod^ eine Sitte, bie fte an mid^

tl^aten, erbreifte id} mi(| öor ©lo. SBol^Igeboren 3U bringen, ©ine

geredete SSefc^ämung, bk fte fd^on erfahren l^aben, mad[)t fte beforgt

nod^ einer größeren auögefe^t 3U loerben, toenn fte etioa in ©egentoart

anberer iungen Seute fottten e^aminirt toerben. Unb ba^ bieg nid^t

38 gefc^el^en möd^te, ift meine gana ergebenfte 23itte. 23ef(^ämung ift

bod^ fc^on ber Slnfang 3ur Sefeerung. ©iefe iungen Seute ftnb fonft
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tool^lgeartet, unb Be^be ntd^t o!§ne ^äl^tgfeit baö etttia nod^ ocrfäumte

burd^ eigenen ^let^ unb afabemifc^en Hnterrici^t nad^3ul^ol)Ien.

©ro. Bol^Igeborne »ersetzen mir mein langet ©(^reiben, unb

netimen bk SSerjt(!^erung für geiüi^ an, ba^ i(^ in ber golge nie ein

f^ürbitter für Untoifeen^eit toeber be^ ßiü. 23oI)Igeboren, nod^ beq 5

417 irgenb einem anberen afabemifci^en Seigrer feijn toerbe; ic^ füllte baö

unangenel^me berfelben fd^on für bieöma^l 3U fe^r, ba \ij eö gegen

einen 5Rann tl^ue, in ben ic^ eben fo fel^r mein SSertrauen fe^e, al^ \6)

benfelben mit aUer ber ^lod^ad^tung ef)re, bie i^m fo gerechter 2Beife

gcbül^rt 10

6to. 2Bo{)Igeboren

gan3 ergebenfter 2)iener

Wannowski

ben 31 3«ara 86.

266 [247]. 16

2ltt Sodann SBcriitg.

7. 2lpril 1786.

@m: SBol^Ig. üefgebad^te unb l^eU aufgeführte 2)tffertation ift

mir, nebft be^ben gütigen an mici^ abgelaffenen SSriefen, ein fel^r an*

genel^meö ©efc^enf gemefen. 25en erftern gu beantworten, oeraog eö 20

ftc^ fo longe, hi§, ba id^ enblid^ fanb, ba^ feine ber 9iaci^f(^riften

meiner SSorlefungen 3^nen ein ©enüge tl^un !onnte, bie 3ett ^ur SSeant»

toortuni} mir ^u f|)ät fd^ien, unb bie Ie|tere gütige Bufd^rift empfieng

id^ in einer SSermirfelung unter fo mand^erlei ©efc^äften, ba^ idf) toegen

meiner SSeraögerung SSergeil^ung l^offe. 20

ei ift (Schabe, ba^ bk £)iffertation, bk fo otel ©rünblic^eg ent--

pit, unb 3ugleid§ fo ftarf ift, nid^t, toie fte eä tool^I oerbiente, auf bie

5Keffe gefommen ift, um befannter 3U werben, ^err 2;iebemann l^at

in feinen öermeintlid^en SBiberlegungen fo toenig 23egrif oon ber oor*

liegenben f^rage, fo Wenig ©inftc^t in bie ^rincipien, worauf il^re 30

©ntfc^eibung anfömmt, unb, wenn id^ fagen fofl, fo wenig ®efci)itf gu

reinen p]^iIofopf)ifd^en Unterfuc^ungen gewiefen, unb S^^e Ueberlegen=

t)eit in alten biefen (Stüdfen aeigt ftd^ in 3^rer @d()rift fo entfd^ieben,

ba§ id^ glaube, er werbe tion fernem S^erfuc^en ät)nlid^er 2lrt abftel^en.

^Dagegen l^offe id^ mit 3}ergnügen unb SSertrauen, biefeg 33ei)fpiel, 30

Weld^e^ ^. 2S. gegeben l^aben, werbe nad^ unb nad^ bk ^a<i)'
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forfd^ung über btefen ^unct ntel^r rege inad^en, unb [o eine neue

©d^öpfung einer ^ttjax fd^on oor Sllter^ fo betitelten, in ber S^l^at aber

miööerftanbenen, in neuern Briten gar unter bk 23an! geraf^enen 4i8

SBiffenfd^aft nac^ unb nad^ gu @tanbe bringen.

5 ©ie beliebten mid^ 3u fragen, toie balb tüol^l meine aKeta|)l^i)jtf

beraugfommen ntod^te. 3e|t getraue td^ mict) nid^t öor jtDei) Sauren

il^re ©rfd^einung gu üerfpred^en. S^beffen toirb boc^, toenn ic^ be^

©efunbl^ett bleibe, ettoa^, toa§ eine S^itlang il^re ©teile öertrcten fann,

nämlid) eine neue fe^r umgearbeitete Sluflage metner (Sritü, in

10 Äur^em (üielleidf)t nac^ einem l^alben Sß^re) jum SSorfd^ein fommen,

ba mein SSerleger, nield^er über mein 3Sermut|en gejd^toinbe feinen

ganaen SSerlag biefeö 23ud^g fc^on öerfauft tfai, barum bringenb an*

pit. 3t^ tt'erbe auf atte bie 2ßigbeutungcn, ober aud^ Unoerftönblid^*

feiten, bie mir binnen ber S^it beg bi^l^erigen Umlauft biefeS SBerfg

16 befannt getoorben, S^lücfftc^t nel^men. 2)abei toirb SSiele^ abge!ürgt,

mand^eg 0ieue bagegen, meld^e^ gur befferen Slufüärung bient, ()ingu*

gefügt toerben. Slenberungen im SBefentlid^en merbe id^ nid^t gu

mad^en l^aben, meil i^ bk ©ad§en lange genug burd^gebad^t l^atte, el^e

id^ ^e gu Rapier bradijte, aud^ feitbem alle ©o|e, bk gum Softem ge»

20 l^ören, tnieberl^olentlid^ geftd^tet unb geprüft, jebergeit aber für ftd^ unb

in il^rer 23e3ie]^ung gum ©angen beftäl^rt gefunben l^abe. SBeil nun,

toenn mir biefe Slrbeit, tok id^ fte mir je^t entwerfe, gelingt, eg bei»

nal§e in jebeg 6infel§enben Ißermogen ftel^en mirb, ein (Softem ber

^yZetapl^ijjtf barnad^ 3u entwerfen, fo loerbe id^ barum bie eigene 23e*

25 arbeitung ber le^teren etmaö meiter f)inaugfe^en, um für ba^ ©ijftem

ber practifd^en SBelttoeiö^eit ßßit 3U gewinnen, meld^eg mit bem erfteren

öergefd^tüiftert ift unb einer äl^nlidtien S3earbeitung bebarf, toietool^l

bie @d^toierig!eit bet) bemfelben nid^t fo gro^ ift.

^al^ren (Sie fort, tlieuerfter 9JZann, Sl^re jugenblid^e ^raft unb

30 ba^ fd^one S^alent, ba§ S^nen anüertraut ift, auf bie SSerid^tigung ber

Slnfprüd^e ber il^re ©rengen fo gerne überfd^reitenben fpeculatioen 33er=

nunft an3un3enben, l)iemit aber bk immer fid§ regenbe ©d^toärmeret),

bie jene Slnfprüd^e 3U il^rem 35ortl^eil nu^t, nieber3ubrücfen, ol^ne bod^

bem feelenerl^ebenben, tl^eoretifd^en fotool^l al§ praftifd^en, ©ebraud^e

86 ber SScrnunft Slbbrui^ 3U tl^un unb bem faulen (Sceptici^m ein ^olfter

unter3ulegen. (Sein SSermögen unb bod^ gugleid^ bk ®ren3e feinet

QJebroud^ö beftimmt ernennen, mad^t fidler, macfer unb entfd^loffen, gu
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allem, toaS gut unb nü|licl^ tft; bagegen burd^ fü|e .^Öffnungen un=

auf^ßrlic!^ geteufd^t, unb burd^ immer erneuerte unb eben fo oft fef)I*

419 jd^lagenbe 23erfud^e in bem, toaö über unfere Gräfte ift, l^ingel^alten

gu werben, ©eringjd^ä^ung ber SSernunft unb l^iemit ^aull^eit ober

<Sd^tt)ärmerei) l^erüorbringt.

3ci^ empfel^le mid^ Syrern SBol^ltootten unb bin u. [. to.

Äbnigöberg ben m 2(i)ril 1786.

Kant.

267 [248].

3ln 9Nttrc«§ ^crg. lo

7. Slpril 1786.

31^r fd^öneS SBerf, tl^eurefter ^^reunb, womit jie mid^ toieberum

befc^endt l^aben l^abe ic^ S^rer Würbig gefunben, fo weit id^ eg gelefen,

benn meine je^tge B^'^fti'euungen, um bereu Witten id^ aud^ bitte bk
Äürge biefe^ 33riefeö gu entfd^ulbigen, l^aben mir gu gänglid^er 2)urd^= is

lefung beffelben nod^ nic^t 3eit gelaffen.

2)ie Jacobif(^e ©rille ift !eine ernftlid)e, fonbern nur eine affectirte

Geniefd^Wärmeret), um ftc^ einen 3Ra'^men gu mad^en, unb ift bal^er

!aum einer ernftlidien Söieberlegung wertl^. SSieUeic^t, ba^ ic^ etwaö

in bk S3erl. W. <S. einrücfe, um biefe^ ®au!elwerf aufjuberfen. 20

Reichard ift aud) oon ber Geniefeud^e angeftecft unb gefettet fid^ ju

ben Slugerwäl^lten. 3^m iftö einerlei), auf weld^e SBeife, wenn er nur

grofeeg Sluffe'tien mad^eu !an unb gwar alg Autor unb t)ierinn t)at

man if)m warlidt) 3U Diel eingeräumt. — 3)afe oon bem oortreftid^en

Mofes feine braud^bare (Schriften (Mfcrpt) gefunben werben, bebaure 25'

red^t fe^r; aber 3U feinem l^erau^gugebenben Sriefwed^fel fan iö:} nid^tö

beitragen, ba feine ©riefe an mic^ nic^tö eigentlich gelel^rteg entl^alten

unb einige attgemeine bal^in SSegug l^abenbe Sluöbrüde feinen ©toff

pm geleierten ^^lad^laffe abgeben fbnnen — Slud^ bitte gar fel^r meine

33riefe, bie niemals in ber ÜJJeijnung gefd^rieben worben, ba^ ba^ 30

publicum fie lefen fottte, Wenn fid^ beren unter feinen papieren ftnben

fottten, gönglid^ wegjulaffen.

3Jiein ^reunb Heilsberg ftnbet fid^ je^t betjnal^e gang genefen.

3de i^abe il^m feine SSerfäumni^ eineö SSerid^tö an @ie oorgel^alten

unb er öerfprad^ al^balb l^ierinn feine ©c^ulbigfeit gu beobad^ten. 30

2)ag @ammlen eineg 23ei)trageg gu bem in Berlin gu errid^tenben
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Monument finbet l^ier grofee (Sd^toiertgfeit. 3)0(3^ tocrbe iä) öerfud^en 420

mag fxii) tl^un laffe

©rl^alten @te S^re Siebe unb SBol^Igetoogenl^eit gegen ben ber

unaufl^örltd^ mit ^ergenöneigung unb ^od^ad^tung bleibt

ergebenfter treuer 2)iener

Koenigsberg unb f^reunb

ben 7. April. 1786 I Kant

268 [239].

10 2ttt ©ottlie^ ^ufelanb,
7. 2lprU 1786.

2Sol)lgebo^rner

.^löc^ft^uel^renber ^err.

^err ^rof. Schütz toirb @H): 2Bo]^lgeb. bie Urfad^en fagen, bit

16 mid^ gel^inbert l^aben, ouf 3^re gütige Bufd^rift unb ba^ bobet) über=

fanbte angenel^me ®e[d^en! 3U gcpriger S^it ^u antworten unb für

ba§ le^tere ju ban!en. £)iefeg 2Ber!, bag S^ren ©npc^ten @^re

mad^t, t[t mir öon ber ©eite beö (5influ[feg, ben ©te meinen fleinen

Semül^ungen barauf eingeräumt l^aben, fd^meid^elt)aft; bie SRi^^ellig«

20 feiten, bk 3tt)ifd^en unferen bei)ber[eitigen 33eurt!^eiiungen l^in unb

toieber nod^ übrig bleiben, werben ftd^ lüol^l, tl^eilö burc^ bie fernere

(ärmägung, menn (Sie bereu meine (Sd^riften toeiter l^in 3U irürbigen

belieben tooKen, tl^eil^ burc^ einige ndd^ft beoorftel^enbe, bie einiget

5J?i^öerftanbene öiefleic^t auffldren merben, lieben laffen. ©önnen @ie

26 mir il^re fd^dpare ©etoogenl^eit unb Sreunb[d)aft fernerl^in unb nel^men

bie SSerfid^erung ber öoHfommenften ^od^ad)tung unb ©rgebenl^eit oon

e»: SBo^lgeb.

Koenigsberg gel^orfamften ^Diener

b 7 April I Kant

30 1786.

269 [249].

aSott %mhxx^ ©otttoft SSortt.

7. «Kai 1786.

SBo^lgcfco^rncr ^err

85 ^od^geel^rteftcr .f)err ^rofeffor!

®to. SSo^IgcB. entfd^ulbigen geneigteft, bafe i<i) unbefanntertoeifee

|o frcQ bin, 8tc mit gegentodrtigem 23rief gu beldftigen. ^dt geraumer
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3ett gel^e id^ mit bem ©cbandfen um, ^!^re öortreflid^en ©d^rtften

nac^ unb nad) in alteö !Ia§tfd^eö Satein gu über[e|en. 9Keine ©rünbe

bafür jtnb folgenbe: SBercfe üon biefer 2lrt, bie getoife nic^t iebeö Sa^r»

l^unbert eraeugt, unb meldte bie tütd^tigften Oieöolutionen im pl^ilo«

fo|)l^if(i^en ©taate erwarten lafeen, jtnb nid^t nur mertl^ ben 5luölänbern 5

befannt 3U werben, foubern fönnen aud§ nid^t frül^ genug benfelben

in bie ^anb gefül^rt »erben, ©elten beftjt ein Sluölänber fooiel

Äenntni^ ber beutfc^en ©prad^e, ba^ er fo tit^ gebadete ©d^riften im

SDriginal lefen unb öoUfommen öerftel^en fönnte. 2)ie geö)of)nlid^en

Ueberfe^er Iiaben inögemein, au^er einer fe!^r mittelmäßigen (Sprach» 10

fenntnii gan^ feine @ad)!enntniße, befonberg mo eö auf grünblict)e

^l^iIo[opf)ie anfbmmt. @ie überfe^en bal^er feiert, unrid^tig, rät^fel=

l^aft unb nid^t feiten offenbar miber finnig. 2)a3u fömmt, bafe ba§

alte flafeifd^e Satein 3sbermann leicht öerftänbli(^ ift. S^x ^robe*.

tüie etttja meine Ueberfe^ung auffallen würbe, l^abe id^ l^ier mein 15

3naugura(programm beigefügt. 3d^ mürbe mit ber Äriti! ber reinen

Vernunft ben.Slnfang mad^en, unb fo öon Qdt gu B^it bie übrigen

^l^rcr meifterl^aften Söerdfe bearbeiten. ^<i) bin aber ni(^t el^er bagu

bered^tiget, biß id^ oon (Bto. SSo^lgcb. ©rlaubnife erhalte, ©enel^migen

@te meinen Einfall nid^t; fo ift eö auf meiner (Seite ^flid^t, biefen 20

gebenden ^u unterbrücfen. ginbet er aber 23et)fall beij Sinnen, fo er=

421 hitk ic^ mir balbigfte 0iac^ric^t. ©iefefallö münfd^te id^ augleid^, menn

®te l^ier unb ba aur ^riti! ber reinen 3Sernunft furae 3ufÖ3e unb

(Erläuterungen, ober 3ured^tmeifungen gegen bie S^tebemannifc^en, oft

gan^ unerl^eblid^en, ©intoürfe bet)3ufügen für bienlid^ erad^teten, mir 25

felbtge gütigft mit3ut^eilen, bamit ic^ fte an ben gehörigen Drten in

ber Ueberfe^ung etnfd^alten !önnte. SBürbe S^r SSerleger ftd^ baju

oerftel^en, auc^ bk Ueberfe^ung in SSerlag 3U netjmen; fo würbi mir

eö um befto angenel^mer fe^n. Sc^ bitte übrigen^ um ba^ @efct)en(f

^l^rcr befonbren ©etoogen^eit, unb um bk genetgtefte ©riaubnife, St)nctt 30

3un)eilen fd^riftlid) meine ©rgebenl^eit be3eugen 3U bürfen, unb oeri^arre

mit ungemeiner .^oc^ac^tung unb SSerel^rung

dto. Söo^Igeb.

£eip3ig gan3 gel^orfamfter Wiener

am 7 3Kaij t^nebrtdf) ©ottlob 23orn. 35

1786
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270 [250].

aSott ^o^ann a^ertng.

10. mal 1786.

2Bol^Ige6o]§rner ^err,

6 .f)od|ftgee]^rter ©ßnner!

®ie ®üte, mit toeld^er @tr). SBol^lgeb. meinen SSerfud^ über einen

©egenftanb ber fpeculatiöen ^l^ilofopl^ie aufgenommen, ift mir ungemein

fd^äpar unb ba§ um fo öiel mel^r, ba td^ unter ben je^t lebenben

©elel^rten ©U). SBo^Igeb. für ben einsigen competenten 3flid^ter l^alten

10 fann. 6». 2Bol^lgeb. 23et)tatt tröftet mid^ loegen alteö 3)Jifeoerftanbeg

unb Biberfprud^g, ben iä^ bei) bem SSortrage unb ber SSertl^eibigung

ber öon (5to. SBol^lgeb. gelernten 2Bal^rt)etten l^ier faft burd^gängig

erfal^re unb moüon id^ in betigel^enbem ^aquet ein ^aar groben ju

über|enben mir bie ^reijl^ett nel^me. Watt nennt mid§ nun atoar nic^t

16 nal^mentlid^, aHetn ba id^ fein ©e^eimnife barauö mad^e, ba^ i6) @m.

SSo^Igeb. be^pflid^te, fo mirft ber allgemeine 2Biberj^3rud^ ein fel^r

nad^tl^eiligeg Sid^t, ober üielmel^r ©d^atten auf meine SSorlefungen,

unb mad^t eg mir unmöglid^, üon meiner Seite fo oiel gum gröfeern

Umlauf ber fo lange oerfonten SBal^rl^eiten beizutragen aU i^ fonft

20 njol^l fönnte. 3)od^ ift eg ja öon jel^er fo gegangen.

Unter alten benen meldte &\o. SBol^lgeb. fd^d^en unb üerel^ren, 422

freuet fid^ gemife feiner mel^r alg iä) auf bie neue Slu^gabe ber ßriti!

unb balbige (ärfd^einung beg (S^ftemS ber ^radifd^en SBelttoeiöl^eit,

ob id^ eg gleid^ bebaure, ba^ baburd^ ba^ Softem ber Wttapfjt)^ nod^

25 um ein $aar "^diixt fpäter erfd^einen toirb; ein ieber wünfd^t fic^ \a

ba^ auerft, ma§ für i^n am not^menbigften ift. — SBöre bk entfer=

nung oon 3Karburg big ^onigöberg nid^t gar au grofe, bie ©innal^me

nur fel^r möfeig, id^ aäre fc^on öor einigen '^aijxm @m. 2So|lgeb. Bul)örer

auf menigfteng ein ^alb ^ai)x geworben. Snatoifd^en l^abe id^ aller

30 .t)inberni|e ungead^tet, bo^ bie ^ofnung nod^ nid)t gang aufgegeben

(am. 2Bo:^lgeb. meine unbegranate .^od^ac^tung münbli(^ ^n oerfid^ern

SSieHeid^t geUngt eg in ber Äürae unfern Sleronauten il§re @d^ifffal^rtl§

minber foftbar unb gefäl^rlid^ a« inac^en, unb bann ift freilid^ eine

Sfieifc oon 140 9Jieilen eine Äleinigfeit.

35 Sd^ empfel^le mid) (Sm. Sßol^lgeb. ferneren SBol^lgemogenl^eit unb
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f}alt btc e^re mit unBegröngter ^od^ac^tung mb tieffter SSerel^rung

&w. 3Bo^Igeb.

5!Jiarburg beit lOten Wax)

1786. gel^orfamfter 2)iener e

unb lernbegieriger ©diüler

3ol^ Bering

271 [251].

9Son Soi^anit 33cnjairin ©r^arb.

Nbg. d. 12. May 1786. lo

SSerel^rtefter ßerer unb ^reunb!

Sflid^t mer bin id^ im ©tanbe ben 2)an! gurü! gu Italien ber

3'^nen öon mir gebürt, ©ie ftnb eö ber meinen Gräften bie ©tdrfe

gab ; burd^ ben S^iebel ber SSorurteile nid)! abgefc^reft, burc^ ben ©lan^

beö ©ogmati^muö nid§t irre ge^ül^rt unb für ben Pfeilen ber 3)Zobe* 15

toeifen ji(i)er, big 3U ben ©tralen ödster ^l^ilofo^l^ie l^inburc^ gu bringen.

SSieIleicf)t i[t eg 3^«en nid)t unangenem etoaö öon ber @ef(^i(^te

meiner 5)en!art gu toiffen.

5[)?enbeIg|ol^n ifl ber SBeife ber mid^ am erften auf bie ^fabe be^

SRad^benfeng unb beg moralifd^enö ©efülg fül^rte. SSorl^er fd^on gefiel 20

423 mir ber fijftematifd^e ©eift SBoIfg, unb burc^ SJJofeg oermerte ftc^

meine .t)od^ad^tung für ii)n, icf) l^ielte fein @i)ftem für ba^ orünblic^fte

unb befte bog toir ptten. 2)urd^ bag Sefen feiner neuen SSeräd^ter

tourbe id^ barinn beftärft, benn fte l^ieben feinem (Softem balb einen

%u^ balb eine ^anb ab liefen ba§ übrige toie e§ toar, ober fleibeten 26

eö nad^ ber 5)Zobe, unb fd^rien nun iömmerlic^ laut, fie ptten eine

fc^önere ^l^ilofopl^ie gefd^affen aU er.

3df) faffte bal^er ben ©nifd^Iufe fein Softem feft gu grünben unb

aUe Sü!en barin aug^ufütten. 2)ie 9)?etl^obe nad^ ber id^ meinen 3ö)ef

3u erreichen glaubte tt)ar biefe: 1) ben Umfang ber ^l^ilofo;)]^ie auö 30

©rünben ber SSernunft 3U beftimmen unb feine ©rfüUung burd^ bie

aufgenommenen 2Biffenfd^aften. 2) alle ©rflörungen auö i^ren ^oftu=

latiö 3U ermeifen, aber bamit n)oflte e^ mir nie gelingen, menigfteng

tDoUk immer feine ©olfianifc^e ^l^ilofo^J^ie Ijerauöfornmen 3) bie

^oftulata in ben nottoenbigen Sebingungen unfereö 3)enfenö auf3U= 35

fudf)en, aber nun mangelte mir immer ber ßrmei^ für bie objeftioe
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©ültigMt beg ^ßoftulatg. ^d^ lief bal^er bie ©ac^e [teilen, unb ^ofte

immer jemanb gu finben, ber mir ben 33au einer 33rü!e üon bem @e=

benfbaren 3um Dbieftiögültigen erleid^terte, toeld^e^ bie ein3tge ^inbemife

toar bie mir im SBege ftanb — aber td^ fanb niemanb.

6 33or einem l^alben 3are fteng td^ nun burd) ben S^uff ba3U crtoeft

an, S^te ^riti! ju lefen. 9iod^ fein SSud^ nam id^ mit fold^er 23itter=

feit in bk .f)anb, an S^nen gum 9fittter 3U toerbcn toar mein etfrigfter

SSunfc^ unb ®ebet unb ob id^ gleich in Sl^rer 5leftl^etif unb Slnal^tif

nid^tg fanb ba§ mir ^ofnung getoäl^rte fo fd^öpfte id^ bod§ beQ ben

10 ^aralogi^men b. r. 3S. neuen 3Wut aber aud^ l^ier toarb id^ au^ bem

©attel gel^oben, be^ ben Slntinomien nam id^ meine le3ten Gräfte 3U*

fammen, fonberlid^ gegen bk ^todk benn ba forgte id^ für meine Sieb=

iinge für bie 5)ionaben — aber dtoa^ 9iad^benfen auf mag bie

2)ifferen3ialred^nung il^re ©emi^^ett grünbete, lerte mid^ ben S3emeig

15 ber Slntit: faffen unb nun mar nic^tö mer aug3uric^ten bk britte fd^ien

mir meine foömologifd^en Sbeen ntc^t 3U ftören ben[n] id^ ]§atte aU aug=

gemad^t angenommen ba§ ?5^ret)ljett ber Urfprung ber 6aufalität in ber S'iatur

toäre ber in ber 5Ratur nie fönte toirfenb margenommen merben oB in

fo ferne er ben gemalten nun unoeränberlidE)en®efe|en ber l^öd^ften^e^l^eit

20 angemeffen märe, folglich fet) in ber erfennbaren S^iatur aUeö in not=

menbigem Bufammenl^ange. 2)er Söfung btefer 8lnt: l^aben @te aud^

meine ^reunbfd^aft ju banfen, ben[n] nun tourben mir bie Singen geöfnet, 424

ba^ @nt3üfen ba§ id^ bei) Sefung berfelben em))fanb merbe iä) nie

üergeffen, auf einmal fud^te ic^ in S'^rem 23ud^ ni(^t mel^r nad^ 3^=

25 tümern fonbern nad^ 2Bal^rl)eit, unb i(^ fonnte nun mein inconfequenteö

S)enfen faum begreifen. 3Kein @tol3 l^atte eigentlid^en bie ©d^ulb

meiner SSerblenbung, ben[n] fo lange ber ©ebanfen in mir toar: eö fe^e

Äant ber mir bk .t>offnung meinet fünftigen ©^ftemö öereitelte, fo

em^jörte ftd^ mein ^nnerfteg bagegen, aber fo balb id^ gemal^r tourbe,

80 ba^, bie Sßa^rl^eit 3^n mir 3um gül^rer getoält l^atte mid^, aug einem

ftürmifc^en Sanbe too id^ auf unftd^erm ©runbe mir einen ^aKaft er*

bauen tooHte um mid^ 3u fc^Ü3en, in eine parabiftfd^e ©egenb 3U leiten

too ein immertodrenber i^rüling mid^ nid^t nötigte, unter einem <&tein=

l^aufen ©id^erl^eit 3u fud^en, fo fc^miegte icf) mid^ an 3^n unb bin gemife

36 er ent3ie!^t mir feine ^anb ntrfjt —
3^a(^bem id^ fte für meinen ^reunb erfannte, fo fonnte id^ e3

erft ertragen, fie alä meinen Serer betrad^ten 3u muffen. S^re ^ro*
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leöommenen gaBen mir eine leid^tere Überfielt über bog ganje 3^re3

(S^ftem^, id^ fafte bk 2)ebuftion ber (Kategorien oöllig, toelc^e^ mir

unter allem bie gröfte Slnftrengung oerurjad^te, bk bod^ in ber S^at

mit ben SSegriffen üon S^^^ unb dianm fo gönalic^ öerbunben ift, »eld^e

id^ bod^ auf ba^ erftemal begrif njeü fte bie meinigen loaren, aber 5

üieKeid^t toar bie| eben ber ©runb ba'^ idE), ba id^ öon biefen Gegriffen

nidt)t ben redjten ©ebraud^ mad^te midt) um fo mer gegen Folgerungen

barau^ fträubte, bie id^ nid^t tüünfd)te, ba^ fte barau^ folgen foUten.

Si^re 3Reta^l^i}fif ber @itten aber bereinigte mid^ gan^ mit S'^nen, ein

SBonnegefül ftrömt mir burc^ alte ©lieber, fo oft id^ mir ber @tunben 10

errinere ba id^ fte gum erftenmal lafe unb mid^ ^^x ßanon b. r. 33. fo

oortreflic^ oorbereitet l^atte. ©el^r Diel ptte id^ Sinnen gu fagen aber

ber JRaum öerftattet e^ nid^t, nid^tö toünfd^e id^ fel^nlid^er al^ au§

Syrern 50tunbe 3U lernen in Äbnigiberg 3U feijn um S^nen aUe meine

©ebanfen mitteilen gu fbnnen 2)enn e^ aufrid^tig 3U geftel^en, e^ 15

gel^t mir nal^e »enn id^ be^ ber ©ntpHung äd^ter SBei^l^eit nur Bu=

fc^auer fe^n foK, ba i^ boä) Äraft genug füle fte über bk ©ebürge

emporl^eben 3U l^elfen bie ba§ SSorurtl^eil oor fie gett)äl3t l^at, unb

bie ©tröme ber @inli(l)!eit 3U bdmmen bk ben ßutrit 3U il^r ben

©terblid^en öertoeren. Db e^ nid^t mbglid^ toäre mid^ in Äöntgöberg 20

auf3ul^alten um meinen (^nb3ü)e! einer ©emeinfd^aft mit S'^nen, 3U

425 erl^alten üjünfd^te id) 3§ren diai'i), unb um biefen mir geben 3U fonnen

mufe ic^ fte mit mir mer befant tnad^en.

SSergangnen Februar mürbe id^ 20 ^axt alt unb toenn id^ ntc^t

barauf rechnen barf ba^ mein 3luferlid)eö mir, an ftd^ ßun^iöui^S 25

erwerben fbnte, fo loirb eg bod^ ben @inbrüfen bk anbere ©igenfd^aften

üeranlaffen fönnten nid^t l^inberlid^ feijn. 2)a mir fein 3Kenfd) etmaö

lernen mod^te inbcm id^ immer ben Serer nad^ mir unb mid^ nid^t

nad^ [bem] Serer richten tooHte fo mufte td^ in aßen 2Biffenfd^aften 2lüto=

bibafto^ fe^n. ^l^ilofopl^ie njar aber immer bk 2:enben3 aUer metner 30

Gräfte unb ob ic^ gleid^ be^nal^e feine SSiffenfd^afft unoerfudijt liefe

fo l^atte td^ bod) nur immer bie Slbftd^t babtt) meiner ^l^ilofop[l^]ie bie

möglid^ft grofte Slntoenbung 3U oerfd^affen. Über fd)öne fünfte unb

2Biffenfcl)aften pl^ilofop^irte id^ am metften bod^ grbftentetl§ auö einen

moralifc^en ©eftc^t^punft. Ski Seidenen ^ouffiren unb ber tl^eoretifd^en 35

3Kuitf fbnnte ic^ Unterricht geben. 3)ie 2Ratl^emattf inar |eber3cit

eineg meiner Sieblingöftubten unb oerfd^iebene frud^tlofe 23emü!^ung
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fte pl^ilofopj^ifd^ 311 beljanbeln lernte mir 3^re 5lufflärung barüber

fc^d^en, fo braci^te id^ öor einigen ^axm 3 2;age umfonft bamit gu,

biöcnrftöe 3U ern^etfen ba^ 2 gerabe Sinien feinen dtaum einfd^Iiefeen

fönnen. ©benfo gieng eö mir aber ami} oft mit ber matf)ematif(^en

5 50iet^obe in ber ^^ilofopl^ie, id) fanb nac^ I)er ba^ bie 2)iale!ti! mo=

bnrd^ i<il mt(^ I)atte täufd^en laffen barin beftünbe, ba^ bk ^l^ilofopl^te

in fo ferne fie burc^ SBorte au^gebrüft toixb, eben fo n^ol (^onftructiü

ift a\§ bk 9)ktl^emati! unb ba'^, ba man alfo oon öerftänblid^en

SBorten 3U öerftänblid^en @ä3en fortgefien mu^, eö f(i^eint al§ märe

10 bk matl^emattfc^e 5J?etl^obe aud^ auf förfentni^ auö Gegriffen anmenb*

bar- 5)te reine 5J?at!^ematif ift mir ooHig flar, bod^ fanb td) nod^

nid^t 3eit mir bie l)ol^ere geläufig 3U mad^en. 2)a iä:) nie in Söiöen^

l^atte förmltd^ 3U ftubieren fo ftreifte in ben SStffenfd^aften nad^

meinem ©efatten l^erum, bk 9Jlebicin 30g meine 5lufmerffamfeit am
16 meiften auf fid^ fonberlid) ber t^erapeütifrf)e 2;eil unb id^ toagte fo gar

|»ra!tifd^en 3ftat unb ieber3ett mit ®Iüf. S^^eologie unb 3uri^pruben3

mar id) ieber3eit gram fo mte jeber pofittoen SSiffenfd^aft. 2)ie bog*

mattfd^e 2^^eoIogie öerlor fic^ immer mer bei) mir je mer id^ an meiner

moralifc^en 23efferung arbeitete, W id) meiner 33ernunft bie Slufgabe

20 mad^te mid^ oöllig 3U beruhigen unb ba fanb id^ bann ba^ fd)Ied^ter=

bingö fein ^enn3eic^en moglid^ fet) moburd^ mir etma^ mit ©emi^Ijeit

ai^ Sjffenbarung anfeilen fönten, idb i^abe biefen Semeiö etnja^ in 426

fc^ulgerec^te gorm gebracht. 3hin bin ic^ befc^äftigt eine Ärttif über

@pinofa 3U liefern, meil er ie3t toieber aufermeft morben ift. 3d^ bin

25 nod^ oötlig unbeftimmt unb bürfte faft in jebe ^-uge beö (Sc^iffalö

|)afjen nur nid^t mo mir ^rei)!^eit unb Slufrid^tigfeit 3U ä>erbred^en

mürben, entfc^eiben <Ste über mid^ id^ bin auf emig

Stufrlc^tigfter (Schüler unb ^reunb

30 ^0^: SSenjamin @rt)arb.

31. ©. ©prad^en maren meine 3Reigung nie id) öerfte^e bal^er öon ber

Sateinifd^en italtenifc^en fran3Öfifd^ unb englifd^en (Sprache nur

fo öiel alä 3U Sucher lefen unb Ueberfe3en nötig ift. 2)oc^ l)offe

idj biefen @ommer e^ auc^ in ber ®riec^ifdf)en fo meit 3U bringen.

Äant'gSc^ttften. 93rtef rcecf)fel. I. 29
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272 [252].

18. 2Rat 1786.

SSo'^lgebol^rner ^err,

.•pod^juöerel^renber ^err ^rofeffor! s

^(!ci nel^me mir 5ie ^reijl^eit, @uer SBol^Igebohren biefe geringe

©d)nft efjrerbtetigft ju überfenben. €.{e ift ba^n befttmmt, in meiner,

freijHc^ noc^ fel^r eingefc^ränften, (Spl^äre gen)i[|e ©runbfä^e nie^r in

Umlauf 3u bringen, öon beren 33et)er3igung ein [o grofeer S^etl ber

gemünfd^ten Slufflärung menigftenö ber ü^ac^iüelt abpngt. 2?ieUeic^t lo

ift eg ober aud^ biefe gute 2lbfid)t alletn, bie meiner Slrbeit einige

S^ad^ftd^t unb £)ulbung bei) bem p'^ilofo^l^ifc^en publicum ernjerben

fann: fo tote mir biefe allein ben 5Wutl^ eingeflößt l^at, fie bem Sluge

etneö 5!J?anneg üor3ulegen, für ben id^ 3U t)iel malere ©I^rfurd^t l^ege

unb liegen muß, um ^f)m mit einem fo unüollfommenen ^robucte 15

meinet ^leifeeö läfttg 3U merben. Gö ift einer meiner lebl^afteften

Sßünfd^e, mid^ in 3"funft S^rer frf)äparen 2Bol^lgemogenl)eit einiger-

maßen mürbig 3U madl)en; inbeffen »erbe id^ mid^ bod^, mit Der auf=

rid^tigften 3]ere^rung ^^xtx ^erbienfte nennen bürfen

@uer SBol^lgebohrea «o

3ena, ben 18ten ^atj. gel^orfamften 2)iener

1786. 5Kag. ßarl ß^riftian fSx^axb Sc^mib.

427 273 [253].

2(n SubttJtg ^ctnrtd; '^afoh.

Äönigöberg ben 26. Watj. 1786 25

C^m: |>oc^ebelgeb. lüert^e^ ©d^reiben, lüelc^eö mir ein burd^reifenber

Ganbibat überbrad^te, l^at mir in Slnfei^nng be^ 5tntl^eil^, ben Sie an

meinen pI)ilofop]^ifd^en 33emül^ungeu netjmen, üiel SSergnügen gemad^t.

Sei) l)offe, e^ foHe @ie fünftig ni(f)t reuen biefe ^artl^et) ergriffen 3U

l^oben, fo öiel ©efd^rei), 3um 2;()eil aud^ (Sabale, je^t aud^ nod^ bamieber 30

ift; benn e^ liegt in ber 9iatur ber üßenfd^en, fid) fo lange al^ mög=

lid^ beQ einem SSal^ne, in bem fie alt geworben, 3U oertl^eibigen unb

man fan nur oon jungen fraftoolten 5)Mnnern ermarten, ba^ fie [xd)

baüou lo^ 3u mad^en ^enfungöfrei)l)eit unb ^er3^aftigfeit gnug l)aben

toerben. ^ä) bin eben je^t bamit befd^dftigt, auf ^Infuc^en meinet 3Ser= 35
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legerö eine gtoeijte Sluflage ber ßritü, unb mit il^r Sluf^eltung öer*

fd^iebener (Stücfe berfelben, beren 9J?iöbeutung alte Moderige ©inlüürfe

^erüorbrad^te, 3U üeranftalten ; nur iftg mir öerbrieölid^, bafe ein aca*

bemifci^eö lüeitläuftigeö ©efd^äfte, toeld^eö biefeö l^albe ^al^r auf mic^

5 gefallen, mir beijna^e alle Bett ba3u raubt. 23ig bal^in mufe id^ fd^on

alle fd^iefe, mit unter aud^ mol^l pmifd^e Urtl^eile, l^inge'^en laffcn;

il^re ^raft mirb öon felbft megfaüen, toenn i'^ren falfc^en Deutungen

ber 3}orü)anb benommen ift. — 2Baö mein öorgeblid^eö S^erfpred^en

betrift, 5Kenbelöfo^nö 5)?orgenftunben 3U toieberlegen, fo ift e^ falfd^

10 unb burd^ ^Diiööerftanb in bk ©otl^aifd^e S^itung ge!ommen. 3<^

l^abe aud^ je^t feine ^di ba^u; ba^ex, wenn (Sie bie 2Kül^e übernehmen

ttollen, bie ^ruc^tlofigfeit biefer 5lrbeit, ber reinen SSernunft d^rengen

auf biefer ©eite 3U erireitern, 3U 3eigen, @ie ba§ SSerbienft Ibaben

merben, ba^ Dkd^benfen guter ^öpfe auf eine ©eite 3U lenfen, ba fie

15 befferen ©rfolg l^offen fonnen. 2lud^ ift eö gar nid^i nöf^ig, mein

Urtl^eil über biefe ^f^xt Slrbeit oorl^er ein3U3iel^en, (mo3u id^ aufferbem

ie|t faum ^dt l^aben würbe), auffer waö @. 116 ber 5Wenbel§f. @d^rift

betrift, über bie id^, fo balb @ie mir öon S^^rem SSorfa^e Sfiad^rid^t

3U geben belieben, eine l^inreid^enbe ßitred^tmeifung 3U3ufenben bk
20 ßl^re ]§aben mürbe. 3c^ bitte mid^ 3U entfc^ulbigen, menn iä) ber

^ür3e ber ^üt megen l^ier enbige unb nid^tö mel^r ]^in3ufe|e, aU ba^ 428

td^ mit öollfommener .^oc^ad^tung ieber3eit fei):

ergebenftcr 2)iener

25 I Kant

273 a [253 a].

m ^riebric^ ®ot«ob S^orrt.

26. Wai 1786.

ernannt 283.

80 273 b [253 b].

STtt e^riftian ©ottfrteb @c^tt|.

[26.?] max 1786.

erroäfjnt 282.

273 c [253 c].

35 2tn e^^rifliatt Sacob ^rau§.
sßor b. 29. gWoi 1786.

(gmä^nt 274.

29*
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274 [254].

3Son ©firtftiatt ^acoh ^rau§.
29. 50ki 1786.

^ie S^ac^ric^t, toeld^e @iü. 50'?agnificen3 bte ®üte gel^abt, mir mit=

gut^eilen, tft für mid^ anwerft meberfd^Iagenb; unb td^ fann mic^ be^ 6

Sßunfd^e^ nid^t ertneljren, ber ntic^ fonft fd^on, bei) ä^nlic^en ®elegeu*

l^eiten, oft angeiüanbelt ift, bafe idE) bod) lieber ©d^ulmann in bem fleinften

Drte lüäre, alö l)ier fo bie ungered^te SSeriüenbung ber öffentlid^eii

Sanbeögelber 311m Untergänge ber Uniöerfttat mit anfeilen mü|te. ^ä)

»erlange nid^t^; aber eö fc^mergt mid^ bitterlich- 10

Oben l^eute ))ab^ id^ SSieftern ge[c6rieben, unter anbern audl) über

biefe Stngelegen'^eit; id^ l)abe i^m ge3eigt, bafe, ba id^, al^ ein (Stümper

im ®ried)i[d^en, blofe burd^ meinen ©ifer unb burdl) Sreue, ba^ 33er=

gnügen gehabt, fo öielen iungen ßeuten £uft gu bem Stubio 3U mad)en;

eg geiüife nid^t an biefeu, fonbern an bem biöl^erigen Seigrer gelegen 15

Ijat, menn fo gang unb gar nid^tg barin geit^er gefc^al^e. Slber e^

lol^nt faft nid)t, bafe man jid) loeiter beöl^alb an 33ieftern menbe: ic^

429 fürd^te am @nbe er unb ber SJiimfter öerftel^en bie ©prad^e nic^t, bte

id^ mit it)nen rebe.

@m. 9Hagnif{cen3 grofee Senfungöart in Slbftd^t auf folc^e ©ad^en 20

l^abe i<i) immer betonnbert; unb id^ münfc^e, mie ©ie mir einft rietl)en,

aufg reblid)fte 3U t^un, toaö meine ^flid^t ift, ol^ne mid^ barum be=

!ümmern ober 3U l^ärmen, toa§ anbere tl)un mögen. Slber id^ geftel^e,

eben je^t, ba iä) feit ac^t Sagen biö 3um ^ranfmerben über bem

§omer fi^e, um i^ ben iungen Seuten, bie mid^ barum gebetl^en, 25

gratis 3u erflären, entfüllt mir auf einmal aüe Suft unb aller 3}?ut]^.

SBürben 6ie 0er3eil^en, ba^ id^ Ijeute 5Ibenbö auf ein 35iertel=

ftünbd^en gu S^nen fommen barf?

Sd^ empfel^le mic^ 31)vem gütigen SSol^llüoHen unb bin mit maljrer

6^rerbietl)ung unb Siebe 30

@ft). 5Wagnificen3

ergebenfter 2)iener

ben 29 Wat) 1786. ^raug.

274 a [254 a].

2tn ^o^ann ^xiä) 33icftcr. 35

(gnbc Tlai ob. Slnfatig Suni 1786.

ernjä^nt 275.
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275 [255].

3Sott '^of)ann (Bvi^ 99icfter.

23erltn. b. 11 3un. 1786.

2llg iii) geftern, tl^enrefter .^err ^rofeffor, S^^ren legten ttiici^tigen

5 23nef bnx^ ^@ 3entfd) (bem id^ getüi^, auf 3^re ©mpfel^lung, naci^

aHen Äräften Beförberlic^ 3U fein trachten toill) erhielt; loar eö mir

nun beinal^e lieb, boB ein 3uföK mic^ gel^inbert l^atte, 3^nen früher

baö neuefte £)uartal ber 3Konat^f(j^nft 3U überfenben. ^^ ^ätte S^nen

boä) babei über eine 9J?aterie fcf)reiben muffen, n)elci^e «Sie ©elbft in

10 biefem Briefe berül^ren, u. njorüber \^ i^t, na^ bem \va§ @ie baüon

fagen, augfül^rli(|er reben fann.

®er i^i leiber fo lf)efttg gefül^rte (Streit airifci^en (ober über)

aj^of. 5Kenbel0fo!^n u. .^. ^aMx, betrift, meiner ©tnftc^t m^, üor»

3üglid^ 2 g^unfte. ®er eine tft ba^ gaftum: ob Sefftng Jüirfltd^

15 Slt^eift gert)efen tft, u. babet bie ^rage: ob 5!)tofeg W. erft bk 33e!annt=

mad^ung biefeö §a!tumö bemiKigt, u. l^ernac^ bod^ möglid^ft üerlf)inbert 430

l^abe? £)iefer ^unft ift aber, feiner 9latur nad^, nur immer 3(^ebenbing,

u. toixb i^t oon .f)rn '^afobi n. feinem ^reunbe (bem 5Serf. ber (Sri--

tifd^en 9^efultate k.) felbft nur alg S^ebenfad^e angefe'^n u. bel^anbelt,

20 ba biefe .^ixxn nur üon biefem ^^'a'f^um auöge'^n, um überhaupt über

SSernunft, ^t)ilofopl^te, 2)eigmug, Offenbarung, ©lauben, u. f. to. fo

entfd^eibenb ab3ufprec^en. 91ur fe^r marme ^reunbe u. babei nur fel^r

genaue perfßnlid)e 23e!annte oon 5)lofeö ^., !önnen ftd^ in biefen

Streit mifc^en. ^lij mu^ befennen, ba^, nad^ bem toaS ."p© Sa^obi

25 in feiner legten Schrift üon Sefftng angefül^rt f)at, e^ mir ^öd^ft mal^r»

fdfieinlid^ mirb, ba^ biefer ftd^ aunt 2lt!^eigmuö l^ingeneigt l^abe. 2Saö

aber 5JJenbelgfot)n^ 33etragen l^ierbet betrift, fo geprt, um barüber

öollftänbig gu urt^eilen, eine genaue ^enntnife feinet (5^ara!ter§, u.

öoraüglic^ eine ©urc^fid^t alter barüber gemed^felten 33riefe boju;

80 tüeld)eg mir beibe^ fel^It. ^@. Sa^obi fc^eint, menn man ti^n barüber

angreifen njotlte, nod^ einige Fragmente öon 33riefen l^inter ber ^anb

3u l^aben, mit benen er bann !^erauörüffen mürbe; benn in ber 3^^at

mögte man münfc^en, ba^ er fofort aüeg geliefert u. eg ooüftdnbig u.

in (^ronologifc^er Drbnung geliefert l^ätte, nid)t (mie in feiner neueften

35 Schrift) bie Slntirorten üoran, u. bie früfiern Briefe 3ule^t. — Äur3,
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bte 9Qn3e ©ad^e fc^etnt mir be§ Slufl^eBen^ nid^t lücl^rt. ^enn gefegt

nun, eö fei ööüig ertoiefen: Sefjtng irar ein Sltl^eift, u. 5Rojeg 3Jl. ein

etwaö fc^tt)a(^er aJtann; toaö ift^ bann mel^r?

2ißid^tiger aber ift ber gtoeite ^unft, Vorauf bk\t pl)iIofopl^if(f)en

@(f)tt)ärmer i|t \o l^i^ig loögel^n: bie Untergrabung u. SSerjpottung 5

jeber SSernunfter!enntnife öon ®ott, bte 8ob|)reifung u. faft 33ergötte*

rung beö unüerftänblid^en @|»ino3iftijcl^en ^irngejpinfte^, u. bte intole»

taute Slnempfel^lung ber Slnnal^me einer ))ofttioen ^Religion, als be^

einzig notl^ttjenbigen u. augleid^ jebem oernünftigen 3JJenfc^en gufommen*

ben Slu^ujegeg. Dl^ne 9flü!ftd^t auf irgenb eine ^ij^otl^efe, auf irgenb 10

eine ^erfon, mufe biefer ^unft iebem ben!enben 5Renfd)enfreunbe fel^r

toic^tig fein, aumal in ben i^igen Seiten, too ber ganatiämug boc^

fd^on l^alb ©uropa oertoirrt mad)t, ujo ^Jlumper tJ^öridjter bogmatifd^er

Sltl^eiömug mit 23eifatt gelef)rt ttirb, u. m i^t, burd^ bie munberfelt»

famfte ©rfd^einung, htibt SSerirrungen beö menfd^Iic^en 35erftanbeg 15

fid^ in biefen neuen ©d^minbelföpfen fogar bereinigen. — 3^ fage:

o^ne 9flü!ftd^t auf eine ^erfon. 2)enn eg ift nic^t tt}a^r, (mie me'^rereg,

431 ma^ .^. ^atoVi fagt) fonbern blofe inoibiög, maö er üon ber t)ieftgen

3Sergötterung 2Jiofe^ OJJenbel^fol^nö üorbringt. ©ie {jieftgen ©e*

leierten er!annten bie SSerbienfte biefe^ angenel^men u. gefc^iften pl^ilo* 20

fop{)ifc^en ©c^riftfieöerö, u. augleid^ ben moralifd^en SSel^rt beg 3J?anne^.

SRie aber l^at man i^n t)ier ber Belt für einen SlHeinmeifen aufbringen

tDoUen; nie mel^r üon i^m ]^ier gefügt, al^ bie beften Mp\i üon gan^

2)eutfd^Ianb aüentl^alben über i^n gefagt l^aben. BöHner t)at gegen

fein 3ei'"fa(em gef(^rieben, ßngel ftritt oft münblic^ mit i{)m über 25

bie .t)ouptibee beö 33uc^ö; ba^ meber .^er^ noc^ ßngel mit feinem

33eiDeife a priori üom 3)afein ©otteö 3ufrieben waren, niufete er fel^r

mol^I. — (5ö ift über^iaupt l^öd^ft feltfam, toa§ feit einiger ^dt öer*

f(^iebne Stuöiüärtige über bie SSerlinifd^e 2)enfungöart fagen, ^@
Safobi aber mit ber größten SBitterfeit u. ööflig unmürbigen 2lug= 30

brüffen fagt. SSieUeirfit an feinem Drte ber SBelt f)ängen bie (^elel^rten

meniger 3ufammen aU l^ier, machen meniger Partie, u. wiberfprerfjen

fid^ freimütl^iger. 2ln feinem Drte werben gelehrte (^treitigfeiten leidster

unb mit einem geringern Scheine öon 3Bic^tigfeit bel^anbelt, alö l^ier.

Söaö miU benn biefer fanatifd^e ©d^reier mit feiner 23efd^ulbigung 35

üon 5?n)pto3efuiti§mug, ^apiömu^, u. loeit ausgebreitetem (Sd^Ieic^*

l)anbel?
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2lber, \ok gejagt, mag metnetitjegen Wo\i^ ^. unb ißerliii [teilen

ober fallen! 5Rur bk SBal^rl^eit ii. bie 3Sernuntt mmjc^te ic^ nid^t

fo ftd)t!barlic^ gefäl^rbet. Unb mnn affeftirte ©eniefc^iüärmer bieg auf

[0 ftol3e, ]^od^[al^renbe, biftatortfd^e 2lrt f^un; lüitnfc^te iö:}, bafe ^JJanner,

5 bk bis i^t bag ^eft ber ^Ijilofop^ie in .f)dnben gefül^rt, u. oom ganaen

ben!enben ^ublüum banfbar a\§ pc^ere u. erfahrne Setter ftnb anerfannt

ftjorben, ftd) offentlid^ bagegen er!laren mogten, bamit bie Sejer nicl)t

öon unberufnen u. unfunbigen ©teurem irre geführt, u. auf traurige

Älip^en ftatt frud^tbarer Sufeln gebrad^t lüerben. 2Bie fel^r mufetc eg

10 nic^t unö alle erfreuen, gleich Slnfangö S^ten ©ntfd^lufe gu erfahren,

ein Sßort 3ur Bett gegen biefe »al^r'^aft gefäl^rlidtje pl)ilofopl^if(i^e

iS(l)it)ärmerei fagen ju njoüen. 9lur üon S^nen, üortreflid^er Wann,

!onnte man eine grünblid^e le^rreid^e Bured^tmeifung ertüarten. 3|t

aber ^at öoHeubö ber feltfame '^aMi, ber um ftd^ nur mic^tig gu

15 macfjen ftc^ alle^ erlaubt, balb ftc^ aU einaeln u. unterbrüdft u. üer=

folgt barftellt, balb aber loieberum feine aJieinung üon allen oernünf*

tigen 2Jienfd^en, unb oon ben größten £)enfern (ßeibnt^, Sefftng, Äant,

.t)emfter^utg, bem SSerf. ber 3^efultate), unb üon atten fd^ä^ungöme^rten 432

frommen 6§rtften (Saüater, .fiaman u. f. iü.) angenommen üorfteüt;

20 fo bafe 5}?drti)rtl)um u. Uebereinfttmmung ber beften ß^ugniffe i^m

3ugleid^ bleuen foU; — biefer l^eftige alleg aufbietenbe 5ßenfd^ l^at t|t,

meiner 9}?einung nad^, @ie, üere^rungötoürbtger Wann, auf eine ^öc^ft

inbiöfrete 2lrt fo in feinen Streit {)tneinge3ogen, ba^ <Bk ber guten

(Sacfie unb ber 33eru^igung 3^rer Beitgenoffen eö noc^ me^r fc^ulbig

25 3u fein fc^einen, @i(^ barüber 3u erfldren. ©^ ift natürlich, ba^ beit

lüenigften Sefern bie pl^ilofop^ifc^en ©ijfteme geläufig ftnb ober Syrern

©ebäd^tniffe fogletd^ 3u ®ebote fte^n; aumal ein fo neue^, fo tief burcf)*

badl)teg, fo ungemölinlic^ fc^arfftnntgeg, alö ba^ S^rtge. SBenn bie

Sefer nun finben, ba^ ein allenthalben auf SBa^rl^ett u. Unfd^ulb

30 tro^enber (Sc^riftfteller @ie al^ feinen übereinfttmmenben Beugen an*

füt)rt; fo miffen [k nict)t ma^ fte benfen follen, u. glauben mol^l am

6nbe feinen Slnfü^rungen. 3«^ fa»it ®te üerrtd^ern, ba^ bk§ fcl)on

ber f^att bei mancl)en fel^r adjtunggmürbigen ^erfonen ift, bie baburd^

irre gemacht fmb. Äeine gepffigere Sefc^ulbigung aber fann mol)l

86 k\ä)i ein aufgeflärter ^^^ilofop^ erfahren, alö bie: ba^ feine ©runb--

fa^e entfd^iebnen bogmatifc^en Slt^eiömnö, u. baburc^ bie

(gd^iüärmerei beförberten. ©d^ttjdrmerei burd^ 5ltl)eigmug! ba^
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ift Safo&i^ 2e^xe, imb barin @te 3um ©enoffen 3U l^aöen, entblöbet

er ftc^ nid^t ber Söelt einbilben 3U tootten.

©ie erma'^nen mid^, jeben Mnfenben Slngrif auf .f). Safobi gu

öer'^üten. 2)aö etgentltd^ Ärdnfenbe ift nur bog ^erfönlt(^e; u. beffen

tüerbe id) u. meine greunbe geiüife bei biefem Streite un^ immer 3u 5

entl^alten fud^en. B^ax l^at ^. ^afoU f\ä) aUeö erlaubt, jtc^ 3U

©c^im^fmorten u. SSerläumbungen erniebrigt, [\ä) erlaubt (waö freiließ

bei feiner (Slique immer öon SSirfung ift) DHcolai auf^ ungebü^r=

lid^fte 3U be^anbeln. ®te n)eitläuftige 9^eifebefd^reibung mufe

aud^ in biefem ©treite l^erbetge3ogen tüerben; ja gar bie armfelige, u. 10

noc^ ba3u gan3 falfd^e 2lne!bote üon bem Epigramm in ben 3eitungen,

ba§ 5RifoIai fotcenig aU i^ u. @ie gemad^t l^at, fonbern ba^ ein

Impromptu beö l^ieftgen ^öli3eipräftbenten ^f)ilippi am S^ifd^e beg

©ouöerneurö toax. £)abet ift bie gan3e ©d^rift in einem fo unebel

arroganten, finbifd^ eitlen, öeräd^tlid^ egoiftifd^en Slone gefd)rieben, aU 15

bie beutfc^e ©prad^e nid^t Ieid)t fonft nod^ ein 2öer! auf3utoeifen l^at.

2Ber fo in ber ^orm fcfjreibt, u. ba3u in ber ü}?aterie Unred^t i)at,

433 !rän!t tool^l nid^t blofe feine B^itgenoffen, fonbern bie SSernunft felbft

fo bitter, ba^ !aum eine gleid)mä^ige ©rmieberung möglid^ ift.
—

Snbefe, ba§ mögen 9'?e3enfenten u. loer eigentlich 2^^eil am (Streite l^at, 20

auämad^en. ^m ©ie, tl^eurefter, oortreflid^er 3J?ann, befc^wöre id^,

burd^ feine 9^ücfftd^t u. (Schonung @id§ bemegen 3U laffen, 3^rem erften

^lane ungetreu 3U n)erben, id^ befc^'njöre ©ie, 3^rcn l^eilenben Stein

ber 5[J?ineroa auf bk 3fiafenben 3U njerfen, u. njenigftenö i^t ba^

«Publifum balbigft u. nac^brüdfUd^ft 3U belel^ren: ba^ ^. ^dtohi Sie 25

mifeoerftanben l^at, u. bafe Sie nie ein 3J?itgenofe in ber d^riftUc^en

©efettfd^aft 3ur SSeförberung be^ Slt^eiömug unb ^anati^muö fein

fbnnen. 2Ba^rfcf)einltd^ ift Sinnen eine jebe öffentlid^e gerabe3u gegen

einen Slnbern gerid^tete ©rflärung öon .t>er3en 3un3ibcr; befto unartiger

ift bie 3wbringlic^!eit beö ^6. 3afobi. Db aber l^ierbei 3^r 2Biber= 30

iüiHe gegen Streitigfeiten ber Zkbt 3ur 2ßat)rl^eit ba§ ©leic^geiüic^t

l^alten barf, überlaffe id^ 3^rer eignen (äntfc^eibung. — Urlauben Sie

nur, bafe id) nod^ 3ö)ei etwaö perfönltd^ere ^Betrachtungen 3ufüge. (äö

ift in ber %l)at beleibigenb für Sie, ba^ ein fo fd^märmerifd^er ^opl
ber nod^ ba3u mit fold^er ©aUenbitterfeit beö .'9er3en^ fc^reibt, a\§ 35

••p- 3w f^d^ fo oertraulid^ S^nen 3ur Seite ftelten barf. 2)a^ ^ublifum

ift natürlid) aufmerffam, u. toa^ njirb e^ benfen, wenn Sie Sid^ nid^t
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halb bagegen erflären? ^ann eö ntd^t gar auf ben beleibtgenben SSer*

bac^t lauen: aU irären Sobfprüd^e eine^ Sa^obi im @tanbe, '^l)x

.^anbeln ober 9iiicl^tl)anbeln gu beftimmen? — ferner: 2ßir erleben

tt)al^rj(!^einlid^ balb eine SSeränberung, üon ber man (mie öon aüen

6 üinfttgen 2)inöen) nid)t lutffen fann, ob jie ber freiem 2)en!ungöart

günftig fein loirb ober nid^t? (5ä muffte aber ttjol^l S^ben, ber guten

©ac^e u. ber ^erfon ttjegen, fc^mergen, raenn man alöbann, mit einigem

@(!^eine, ben erften ^l^ilofo^l^en unferö Sanbe^ unb bie ^Pofopl^te

über'^aupt befd^ulbigen fönnte, ben bogmatifd^en 2ltt)ei^mug 3U be*

10 günftigen. 3)iefe gepffige SSefd^ulbigung !onte öieHeidit bann oon

(Sinbru! fein; lüeld^er ©inbruf aber ooUig gef(f)mäd^t iräre, lüenn Sie

üortjer oon alter ^erbinbung mit biefem fanatifc^en Sltl^eiömuö 6icl^

loggefagt l^ätten.

8ie fd)retben mir öon einer SSert^eibigung, bie Sie gegen Singriffe

lö ber ^rn. z^^eber unb 2^ittel befannt mad^en öJoUen. 6^ ttjirb, wie

aßeg au^ 3^rec §eber, le{)rretrf) unb bem ^ublifum angenel)m fein,

^'iur fann irf) mic^ gar nic^t überseugen, bafe .f@ Scifobi in ber Stelle

üon ben bebenHic^en S^id^en an 3mei oerfc^iebenen ©egenben beg litte* 434

rarifd^en ^orisont^, biefe üon .f). %. unb 2:. erregte ^^e^be üerftanben

20 f)aU. er fpric^t l)ier mol^l nur üon fic^; unb fo anmafeenb er auc^

ift, mirb er bod^ nid)t Sie unb ftc^, ^^x Softem unb feine ©rillen,

burd^auä für gleich galten. Slutf) glaube id^, fann 3^re 2Sertt)eibigung

bagegen i^t unmöglich fo njic^tig fein, aia fene ©rflärung lüorum id)

Sie bitte. 3eber üernünftige 5J?enfc^ 3u!t bie SlÄfeln, menn er fieljt,

26 ba| ein ^eber (unb S:ittel ift üoKenb^ nur ber fd^tt3ad)e Sd^atten beg

fd^ttjad^en %.) einen Äant belehren mill. (äine Burec^ttoeifung barüber

!ann atterbingg nic^t fc^aben. 9lur fene üon Safobi u. bem ^ßerf. ber

aiefultate i^t erregte ©efal^r ift toofjl bringenber; unb in ber 2;^at,

bünft mid^, 3U bringenb, alg ba^ Sie in einem Sluffa^e, lüo Sie felbft

30 nur %. unb 2;. beiläufig juretfitmeifen »ollen, lüieberum nur beiläufig

fjierüon reben lüoHten.

3d^ ^offe unb toeife, ba^ S^re gewohnte @üte mir bie Umftänb*

lid^feit unb Dffen^ersigfeit biefeö Sriefc^ 3U gute galten loirb. —
entfd^liefeen Sie ftc^ barüber mie Sie nioUen; nur ent3iel)n Sie mir

85 3t)te gütige ^reunbfc^aft nie.

2Son Sefe^ung ber Stellen auf S^rer Uniüerfüät fann xä) Sinnen

nid^t^ melben. Sßegen beö 33efinben^ in ^ot^bam rul^n alle @efd)äfte.
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2Bir toollen ireniöftcng biefe 3toif<^en3cit nu|en, um unö m^ gefd^tften

@ubie!tcn um3ufe^n.

Sl^r aufrtc^tigfter SSerel^rer

unb üerbimbenfter ^reunb

33iefter. 5

276 [256].

3Son Subtoig ^einri(^ ^afob.

^alle ben 17 3ul. 1786

3?erel^rung^rDitrbiger ^err ^rofeffor,

3i^r 23rief öom 26 9)?at l^at mir ungemein öiele ^5^reube gemad^t, 10

befonber^, ba bie (Seiten ooll ©ebanfen fo fel^r mit ben meinigen l)ar*

monirten, u. \^ erfante menigftenö barauö, ba^ id^ bie S^rigen rid)tig

gefaxt l^otte. Su ber Zl)at fjatk id) irci^renb ber ßdt ber 5lbrei[e

beg .p©. ®arüe meine gan3e Prüfung ber ^J^orgenftunben fd^on ge*

enbet. Überaus angenehm mar mir ober ba^ 3^er[pre(f)en öon @m. 15

435 SBol^Igeb. bie ©teile auf @. 116 3U berid^tigen. 2)enn ob gleid) für

mid^ felbft bie ©tette gar nid^t^ Unauflööbareg entölt, u. ob ic^ fc^on

glaube if)r felbft f(^on ben (Sinn angemiefeu 3U l^aben, ber il^r gebül)rt

u. ba§ Ungegrünbete barinnen aufgebest 3U laben; fo freuet eö mic^

bod^ gar fel^r, @ie felbft mit im Spiele 3U fe^en, u. üietteid)t ^l^re 20

Seftätigung unb beffere Erläuterung meineö Urteilt, ba§ Sie überbem

fdjon üeranlafet l^aben, 3U erljalten. Sie miffen, ba^ einem obffuren

^JJenfi^en, mie id) bin, ber Eintritt in bk geleierte Sißelt fd^mer mirb,

u. eg mu& mir fe^r fd^meid)ell^aft fein, in ber Segleitung eineö fo

I^O(^gefd)ä^ten 5J^anne^ 3U erfd^einen. @ö möre unoerfd^ämt, menn id) 25

oon 3^nen mel^r bcgel^ren trollte, al^ S^re bloffe Segleitung, ba Sie

»Beber meine Sd^rifften noc^ mid^ felbft gefe^en l^aben. Slber id^

iDÜnfc^te t^eilö ber guten (Sad^e megen, t^eilö (0, marum follt id) biö

üerl^elen?) meiner felbft megen, ba^ Sie ^i)x 2öort nid^t 3urürfna^men.

2)amit (Sie e^ aber ni(f)t mit einem gan3 Unbefannten 3U tl)un l^aben, 30

fo nel^me id^ mir bk ^reiljeit, Sinnen ben ^slan meinet 23ud)ö in ber

Äür3e mit3utl^eilen: 3c^ glaubte, beoor id^ 3ur ^srüfuug beö 5!)?eubel^f.

fdnd}^ felbft fäme, bie Sefer erft mit bem Softem befannt machen 3U

mü^en, au^ meiern id) meine ©rünbe fd^öpfen motlte. Sluf bk ^xitit

fonnte id^ mid^ md)t berufen, loeil pe immer nod) 3U lüenig gelefen 35
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njorben tft, um fte 3um öoraug ju je^en. Ubcrbem festen eö mir ni(f)t

gana unnü^ 3U fein, bie 9fie[ultate ber Äriti! fafelic^ ju machen, um

baburd) bie «Begterbe auf ba§ 23ucf) jclbft gu erregen u. burcf) 2)cut*

lid^feit beö 3Sortrag§ bag ^Sorurteil beö ©d^meren unb Unbegreiflid^en

6 3U aerftören. 2)enn ^@ 6. [agt immer nodf) laut, bafe er @ie mö)i

öerfle^e unb fd^recft baburd^ alle ^unge Seute üom Sefen ob. Se=

fonberg fc^ien mir eg 3um 3tt)ec!e uotl^njenbig, ben Unterfc^ieb ber

erfc^einungen u. ber 2)inge an ftc^ redjt begreifliii) 3U mad^en, meil baöon

bie Unterfud^ung aller ontologifc^en SSegriffe abpngt, menn man i^re

10 Sluöbe^nung ober (äinfc^ränfung beftimmen tt)iß. 3)ie 2)ebu(!tiDn ber

23egriffe fd^ien mir lüeniger notl^menbig u. aud^ fc^iüerer 3U fein. 2)a]^er

fjdb td) uur ba§ 9fiefultat fur3 angegeben u. I^abe in einigen SSor»

lefungen bk öoUftänbtge «Summe ber reinen SSegriffe, u. ber barauö

entfpringenben ©runbfä^e angefütjrt, u. il^ren ©ebraud^ beftimmt. ^6)

15 ^abe midi in biefer fur3en 2)arfteaung ^l^reg ©Qftem^ öor3Ügli(^ be*

mü^t beutlid^ 3U fein u. l^abt bal^er bie §orm ber SSorlefungen gemd^It

in benen oft bie ßu^brer rebenb eingeführt merben, gerabc mie in

3)?enbeIfo^ng 2Jiorgenftunben u. id^ glaube fein geringe^ SSerbienft 3U 436

(laben, menn eg mir glüdft, ^^n ^been mel^r in ©ang 3U bringen.

20 hierauf gel^e id^ 3U bem 5Kenbelf. Sßerfe felbft fort, prüfe 3uerft feine

2l;riome u. 3eige bie ©d^ranfen i^rer Sluöbe^nung, u. ^)rüfe barnad^ fo mol^l

ben fo^mologifdien u. ontologifd^en 33ett)ei§ gan3 ftira aU and) bie neue

SBenbung, bie i^m ^. 3ugeben gefud^t l)at, u. fd^lie^e mit bem SSer»

nunftglauben aU ml)in unö alle Wlofop^ie 3ule^t bod) nur fülirt.

26 2)ie Uberfd^riften meiner SSorlefungen f[in]b folgenbe: 1) Einleitung

2) ©innlid^feit u. 3^erftanb 3) Prüfung ber 9Ketnungen anberer ^^ilo=

foppen über ©innlid^feit 4) SSerftanb 5) ^ortfe^ung 6) ^ortfe^ung beö

aSorigen 7) ©ummarifc^e 2Sieber^olung be^ SSorigen 8) 9ld^erc ^rü--

fung ber aj^enbelf. %iome. 9) Über Sbealigmug, Epifurei^mu^ u.

30 @pino3igmug (nid^t alö 2)ogmatifer unb fallen aUe bei 3^rem ©ijftem

über ben .t)aufen) 10) Prüfung ber Semeife a pofter. für ba^ 2)afein

©otteg 11) Prüfung be§ neuen 5JJenbelf. 33emeifeg 12) Prüfung beö

ontologifc^en SSemeife^ 13) gortfe^ung 14) le^te^ 3fiefultat ber Unter»

fuc^ungen über ba§ 2)afein ©otteg.

85 £)am{t (Sie olingefel^r feigen, mie id^ bie (Sad^e felbft traftirt ^aU;

jo fd^reib id^ 3^nen bk Stette ab, meldte S. 116 betrift. m (ein 3«=

^örer) 3lber mcnn alle mbglid^e23e3ie^ungen in9f?aum unbBeitnot^menbig
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gebadet u. atte iüirfUd^e (ärfd^einungen lutrüid^ erfannt njerben muffen,

fo fönnen lütr bod) mit ©eiuifel^eit fd^lieffen, ba^ toir nid^t bk legten

SBefen ftnb, lüelc^e in ßeit ii. ffiavim er!ennen. 2öir feigen, bafe eine

nod) meit größere u. auögebreitetere ^entniö ber Bestellungen mog*

lid^ fei; n3ir fönnen alfo gewife miff^n, ba^ aiiä) alle biefe möglichen u. 5

tt)irHid^en 33e3tet)ungen werben erfannt Werben u. fo bünft mtc^ fönnen

mir mit unfern '^b^zn big gu einem SBefen l^iuauffteigen, meld^eö alle

23e3iel^ungen in 9^aum u. 3eit, aKe 33e^iel^ungen ber Cbfefte felbft

erfennt. 2Bag l)tnbert unö biefeg SBefen für ©ott angunel^men, u. waö

bered)ttgt uuö eine p^ere "^b^e 3U fuc^en, aU bk, meiere nuö mögli^ 10

ift? — 5^el^men mir bie 23e3tef)uugen ber 2)inge meg, mag fönnen fie

alöbenn nod^ fein? SSenn jemanb alte 33e3iet)ungen fennt, mag mtE

er fonft noc^ mtffen? Sft "id)t 3U fürd)ten, ba^ mir ung üon einem

©d^attenbilbe, öon einer blog übertriebnen (S|)efuIation in unfrer ®e=

mife^eit irre mad^en laffen? is

„Unfre ©emig^eit lieber 9)?. fte^t nid^t in unfrer ©eioalt. 2Bo

ung nur nod^ ein ©d^attenbilb irre mad^en fann, ba fjaben mir noc^

437 feine üoüfomue ®emigr)eit. ^ahzn Sie je ge'^ört, ba^ ein d^lat^i-

matifer an feinen Se!f)rfä|en gesweifelt l^at? !()aben Sie je gesmeifelt,

bafe Sie eine ,f)anb einen gufe beft^en? — SSenn Wir ung Überreben 20

motten lieber d)l fo l^aben wir 9Ritte! gnug einen feften ©lauben an

biejenigen Bel^auptungen gu bewirfen, Weld^e ung am meiften gefatten.

Slber miffen Sie nid^t, ba^ wir atte fünfte ber 23erebtfamfeit aug

biefen 3}orlefungen öerbannt l^aben? SBiffen Sie niä^i mel^r, mie l^eilig

mir eg ung üorna^men, ung öon feinem Sntereffe, fottte eg auc^ bag 25

erlaubtefte u. et)rwürbigfte fein, leiten 3U laffen? — ©rinnern Sie

fid^ uic^t, ba^ atte jene ^^tlofopl^en, bie mit fo bringenber SBärme ung

il^re Sä^e anpriefen, ftc^ burd^ bk @üte i^reg ^pergeng fortreiffen

lieffen u. iljren erften ©runbfä^en untreu mürben? — 3cf) fürcl)te, id^

fürd)te, eg ge^t auc^ S^nen fo, Sie fc^euen fid^ öor einem OfJefultat, 30

bag Sie nid)t münfd^en, u. bk SBärme ^i}xt§ ^ergeng gebietet bem

33erftanbe Stittfc^weigen. Slber oerfuc^en Sie eg noc^ einmal fic^ in

bag falte ®leid^gewid)t ber a>ernunft 3U fe^en. 35ietteict)t fürchteten

Sie 3u frü^. (ärinnern Sie fic^, ba^ wir für bk SBa^rl^eit ber reinen

3been fein anbreg Kriterium l^aben, alg ben Sa| beg 2Biberfprudl)g. 35

9?un war unfer Sd^lufe fo: SSenn 3Wei ftd^ wieberfpred^enbe i^been

mit gleitf)er 2Bal)rl)eit gebac^t werben fönnen
; fo ift in bem 'Berftanbe
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fein 5!)?ittel il^re öbjeüiüe 2Bal)rl^eit 311 entjd^eiben. 9^un lf)a6en (Sie mir

eine 93Jenge 53?ögli(^fetten entgegengefe^t, bie alte lüal^re ^Begriffe ent=

Ijalkn b. f). bem ©afee beö SBiberfpr. gemäö f[in]b. — 2Bie nun toenn

id^ 3^nen «nöi^e 9KogIi(i^feiten entgegenfe^e, bie aüä) toa'^re 33egrt|fe

5 entl)alten? — ©te fragen mic^, maö für Dbjefte übrig bleiben, n)enn

man alle 33e3tel^ungen wegnimmt? — S<j^ antmorte: i<i) toeiö eä nid^t.

Slber lüolten (Sie fie be§l)alb leugnen? (Sie meinen eine gu toeit ge=

triebene (gpefulation macl)e un^ in unfrer ©eioi^l^eit irre? 3c^ ab[er]

fud^e ba gar feine ©eanöl). wo feine gu finben ift. ^d) table bafe

10 man ha miffen lüiU, n^o man nur glauben foE: 3<^ meine, ba^

l)ierin unö feine ©emi^l). gegeben u. alfo aHeg (Sud^en barnad^ ZtjOX'

l)eit fei. S«^ fönn ju S^ren ©inmurfen bk 5}?enbelfol^nfd^en nod^

l^in3ufügen (116) SSenn 9)L bem S^ealiften, bcr toiffen lüitt, toa^ ba^

Urbilb fei antwortet: ^l)x »erlangt etirag ju toiffen, toa§ fd^lec^terbingö

15 fein ©egenftanb bei^ Sßiffenö ift. 2Bir ftel^en an ber ®ren3e, nic^t

nur ber menfc^lid^en Orfentnig fonbern aller (5rfentni§ überl^aupt; fo ptte

er Ofied^t, menn er feine 5lntmort bloö auf menfd^lic^e ßrfentnig ein=

fdarauft; aber mag bered^tiget i^n nac^ feiner ©rfentnig aller (5rf. 438

3U beftimmen? — 2Bir muffen i^m 3ugeben, ba^ bie ^rage, tt)[a]ö bie

20 5)inge an fid^ felbft feien, für \m§ unbeantmortl. ift; aber folgt brauö,

ba^ fte überall unbeantmortl. ift? ®ibt eg feine S^bjefte, Weil mir fie

nid^t finben fönnen? Tonnen tüir leugnen, ba^ (Stmaö über ber

®ren3e liegt, weil mir nid^t l^inüber fommen fönnen um etmaö 3u

fud^en? 2Ber alfo nad^ SSegriffen forfd^t, mo feine 23egriffe pnb, ber

25 i^anbelt t^örid^t — aber m[a]g bered^tigt i^n alleS unter begriffe 3mingen

3U wollen? Ä'ann er mit Ö^ed^t behaupten, b[a]^ alle§ burd§ Segriffe

erfannt werben muffe, weil er nid^tö o^ne fie erfennen fann? SSie

fann man aber aud^ leugnen, b[a]^ ein ®ing an ftd^ e. 23egriff fei?

3war ift er o^ne Dbjeft u. fann ftd^ auf feine ©rfa^rung be3ie^en,

30 wk bk Kategorien. Slber er ift aud^ bloö ba, um eine @ren3e 3U

beaeid^nen unb nid^t an3ubeuten waö über ber ©ren3e liegt, ^an
man ab[er] ba ba§ 2)afein ber ©egenft. laugnen. Wo man nid^t gewefen

ift u. bod^ unmöglid^ l^infommen fann 2c. jc.

2)ie (SteHe wirb, Wie (Sie fe^en blo^ beiläufig berül^rt. @g würbe

35 mir alfo fe^r lieb fein, wenn @ie fid^ auf eine genauere 5(ugeinanber*

fe^ung biefer ober mehrerer einlieffen, ober wenigftenö ein allgemeine^

Urteil über bk ^Kenbelf. SSemül^ungen ba^ ©eblet ber di. 33. 3U er=
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tüeitern betfügten, um eö alö eine fleine 2lbf)anblung an meine @(i)rifft

mit brurfen gu laffen. 3<^ bitte aber biefe 3ubnngli(i^!eit ja nid^t

übel auf^unel^men. '^dj toüxbe eine fol(J)e 23ttte ntemalö S^öJagt l^aben,

toenu (Sie mid^ nic^t felbft burd^ ^Ijx gütigeö Slnerbteten fo breuft

gemad^t ptten. 6

Uber Sl^re Wdap\)ti[\f ber ©itten fc^eint ba^ SKiööerftanbni^ bod)

nod) tt)eit gröffer gu fein alö über S^^re Äritif. 3^^ ^^iö nic^t ob

5l)nen bie 33rod^üre öon einem geiriffen Si^ittel 3U ®eftd)te gefommen

ift, ber 3^re Wziapfj. 3U beurteilen toagt, ol^ne nur 3u öerfte^en, too^in

eigentlid^ S'^re Unterfud^ung jtelt. 2)oc^ i<i) Ijob^ ©m. SBo^lgeb. fc^on lo

3u öiel B^it mit meinem SSriefe weggenommen u. eö ift ßeit ba'^ 16)

abhxid^z. 2)a meine ©d^rift nod^ mit ber ^DZid^äeli^ 50?effe erfd^einen

foö; fo lüünfdjte tdl) fo glücflid^ gu fein oon Sinnen balb eine Slntmort

3U erhalten. 3^ bin mit ber tiefften (S^rfurd^t

6m. SBolgebol^ren 15

märmfter SSerel^rer

S. ^. Safob.

439 276 a unb b [256 a unb b],

2ttt '^oi)ann (Bxi^ aStefter.

Sot b. 8. 2tug. 1786. 20

ernannt 277.

277 [257].

aSon SJo^antt (Bxi^ SBicfter.

aSerlin. b. 8 Sluguft 86.

.f)er3ltd^ften ^anf, t^eurefter 5J?ann, für S^ren treflid^en 2luffa| 25

über bie 3— w- ÜK—nifd^e Streitigkeit ! (<Bo eben erl^alte td^ aui}

Si^r 2tf« S3riefd)en, nad^ melc^em irf) bie angegebene Serid^tigung in

bcm Sluffa^e mad^en toerbe.) ^IKerbingö ift bk ©eniefud^t an altem

btefen Unl^etl «Sd^ulb; u. 9^u]^m u. @l^re bem gelben, ber biefe .»pijbra

erlegt! SBiUig geftel^e ic^ bem 9)?anne, ber bie^ bemerfftelligt, 3el^nfad^ 30

gr5feern 3fiuf)m u. gröfeere^ ^ßerbtenft um 9)?enfd^englüf 3U, al^ morauf

bie 2lufbef!ung ber Unbef. Dbern Slnfprud^ mad^en fann. Dbgletd^

beibeö Unl^eil ^öc^ft nal^e oermanbt ift, unb bk ®eniefudl)t fo mie fie

ber milbeften ^eligion^fd^wdrmerei ben 2Beg bal)nt, aud^ bie tollfte
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9D?i)[ter{eufud^t u. bie blinbefte «Eingebung an öermeiutlic^e Dbern be-

toixtt l^at.

3d^ fd^reibe 3^nen, ebler tl^eurer ?5reunb, eigentlich nur Mefe

Seilen, um ben Ueberbnnger berfelben bei 3§nen einaufül^ren. @g ift

6 ber (^urfäd^fifd^e Segationöfefretar .^@ öon .^ellnjig, ber i^t nad^

feinem ^^often am Petersburger .^ofe get)t, unb nic^t gerne burd^

Königsberg reifen möd^te o^ne S^nen auf3utoarten. Dlel^men @ie aud^

biefen fd^mad^en 53ert)etS ber Sld^tung worin 6ie in unfern ©egenben

fielen, mit ®üte an, unb fal^ren fort mir gebogen gu fein!

10 SSiefter.

278 [258].

aSott S)atttet ^cmf(3^.
25. 2tug. 1786.

SBol^lgeborner u. .^od^getal^rter,

15 33efonberS ^pod^guetjrenber ^err ^rofefeor

SBenn @m. 2Bot)lgeboren biefer mein erfter 5luSfIug in bte geleierte

SBelt üor 5Iugen fommen njirb, fo tvtxbt idt) mir bk @^re, bie meiner

SBenigfeit baburd^ trieberfäl^rt, oielfeid^t fc^on in .t)aag in t^oüanb,

benfen. 2)urd^ (gm. SBol^Igeb. ®üte aHein iftS, ba^ i(^ mid^ in fo 440

20 günftigen SSerpltnifeen befinbe. .^©rrn 33ibliotl§efar 23ie[ter, meld^em

©ie, mein .f)(Srr ^rofe^or mid^ fo gütig empfol^len l^atten, toax einige

Sßod^en nad^ meiner Slnfunft in 33erlin üon .^errn ©tuöe in SSraun*

fd^toeig aufgetragen toorben, il^m für einen ber il§m anöertrauten jungen

Ferren einen ^ül^rer aufaufinben. .^@rr Biefter tl^eilte mir feinen

25 Sluftrag mit, u. id) trug !ein 23ebenfen, benfelben anjunel^men, um fo

mel^r, ba gugleid^ bk Sebingung babei mar, ben fünftigen ©leöen,

aus .^oltanb, alS tool^in tl^n fein SSater, ber in 33ataüia ift, aug Snbien

gefd^irft l)dbt, felbft abaul^olen; eS hjar ie^t mein ^lan, ein rt)enig mel^r

ins greie beS ^Wenfd^en-'ßebenS gu fommen, unb nid^t mel^r bloS burd^

30 bie ^enftern ber «Stubierftube in bk Sßelt l^inein^ufel^en. !3d^ reife

alfo ie330 alS morgen ben 26 Sluguft oon 23erlin nac^ ^aag, ober

oielme^r bem Sanbgut ?5iin bei) .^aa^ ah, l^alte mid^ bofelbft üxoa einen

SJfonat auf, u. fe^re fobann nad^ SSraunfc^meig mit meinem tünftigen

bleuen 3urüf, mofelbft er in bem oon ©tuüe angelegten ^nftitut alle

36 Sel^rftunben befud^t u. an mir auffer jmeen SSieberl^olungSftunben bloS

einen ^-ü^rer u. Sluffel^er l^at. 3d^ ^ö^e alfo bie ertoünfd^te SluSftd^t,

bei einer glürflid^en 55?u|e, in ber 9iäl^e einer gerül^mten anfel^nlid^cn
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SSibltot^e! baöjentge gu bearbeiten, mag id^ mir für bte Bufnnft 3u

bearbeiten üorgefest l^abe.

3Wit lüie öiel ®ütig!eit mir aud) immer öon mand^en anbern

3!Jtännern in Serlin, an meiere id^ öon Äönigöberg au^, empfohlen

tt)ar, begegnet ttjorben: fo l^abe ic^ bod^, 3)an! fei; eö 3^nen, mein 5

gütigfter |)err ^rofe^or, ^axn SSibli'otl^efar ißieftern, felbft ol^ne biefen

legtern Stntrag, bk mel^refte ä^erbinblic^feit. Dlid^t feiten l^abe id^ 3U

50?ittage ober 3U 2lbenb bei) bemfelben 3n fpeifen bie (ä^re gel^abt; 11.

fo manche traulid)e Unterhaltung beffelben über bai^ praftifcl)e Seben,

toirb mir für bie Bufwnft fel^r beleljrcnb fei)n. 10

2Benn id^ meife, mie otele 2ldl)tung .sperr 33tefter für S^^ren 9kmen,

mein .t)err ^|>rofe^or, l^egt; njürbe id^ nid^t mit 9^ed)t eö mir aU ba§

belol^nenbfte für fo oiele ©ütigfeiten beg .iperrn 5Doftorg benfen, toenn

@m. SBol^lgeb. in einer o^ih eineö gelegentlidE)en ©riefet eg bemfelben

fagten, inie fe()r tdt) iebe ber 5lufmerffamfeiten befeelben für mid^, em= 15

pfinbe? ©ie maren fd^on fo gütig, mein .t)err ^rofe^or, W ba^xn

gegen mid^: tl^un (Sie biefe le^tere S>erpflid^tung 3U fo oielen anbern

nod() ^in3u.

441 3<i) ^abe feinen SlugenblidE in SSerlin Urfad^e gel)abt, meinen

@df)ritt, Ä'önig^berg 3U oerla^en, 3u bereuen, id^ backte üon 33erlin 20

fel^r groB, aber in ben brei) 50?onaten meinet Slufentl^alteö barin ^abe

16) nod^ me!^r barin gefunben, aU i6) ermartet l)atk. 5)ie präd^tigen

©ebänbe ber ©tabt, u. ber ©efd^maf, ber bi^ in bie fletnften 2)inge

barin l^errfd^t, l^aben mid^ bei iebem Sd)xitt auf bie ©trafee, ent3Ü(ft,

u. in ieber SBod^e l^abe id^ beijnalje immer menigfteng einen l^alben 25

Sag 3ugebrad^t, um bie .^äufer biefer magren ^önigöftabt an3uftaunen.

5^on ben @init)oI)nern 33erlin'§ getraue id^ mir überl^aupt 3U fagen,

ba^ l}ier bem S3eobad^ter gleic^fam eine offene 5)Zenfd^en-natur oor

Slugen liegt: bie ©eelen ber 3Wenfd^en fd^einen l^ier alte mel^r nad^

auffen 3U mirfen. ©0 fel^r auc^ „93knd^erlei}" ba§ 9J?otto oon Serlin 30

ift, fo ift bod^ bieg ber .^aupt'-ton bariu. 2)ie Urfac^en baoon ftnb

flar; u. ber neue ."pof roirb biefe ©timmung u. biefen Serliuigmug nod^

mel^r beförbern, fo fprid^t'g menigfteng alle 2i>elt.

4 2Bocl)en oor bem 2;obe beg Äönigeg l^atte ic^ ba^ ®lürf, in

einer ©efellfc^aft oon fünf3el^n ^erfonen in ^otöbamm brei 2'age mid^ 35

auf3u]^alten, u. a\iQ bk föniglid^en ^oftbarfeiten, bie Bintmer, ©emäl^lbe

u. ©ammluugen, ©tatuen, 9)iün3,^abinet jc. 3U feigen: nie l^abe id^
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15 ^t^{ mit mel^r ^reuben ausgegeben, eö oerlol^nt ftd^, bafür allein,

eine OfJeife üon 84 Tteikn 3U mad^en.

@iü. Sßol^Igeb. fal^ren fort, mic^ ^l)xz§ gütigften Slnbenfenö 311

njürbigen iä) l^abe bie @()re, mid^ gu nennen

($iv. SBo^lgeb.

33erlin üerpflid)tetfteu ©d^üler

ben 25 3lug. 1786. (ben %aq üor meiner 2)antel 3snt[<3^-

Slbreife nad^ •f'ciagO

(Srroä^nt 281.

278 a [258 a].

% ^ .^ ^ ^

—

Sluguft 1786.
10 3tn Sitbtüig ^cinrii^ ^afob

279 [259]. 442

SSott Sot)ann 33cnug.
15 21. Sept. 1786.

SBol^Igebol^rner ."perr

^öc^ft gee'^rter .»perr ^rofe^or!

33eQ ®elcgenl)eit ber le|teu S)[termefe na^m ic^ mir bie §reif)eit,

(an). SBol^Igeb. mit einigen ^robucten au^ l^iefiger ©egenb auf^un^arten,

20 biefegmal fann id^ jinar nid^t mit bergleid[)en aufwarten, aber bod^

eine noc^ lüeit intere^antere DZac^rid^t liefern. £)te[e ift folgenbe. 3Sor

ol^ngefel^r 3 SSod^en erhielten mir f)ier eine (EabinetöDrbre moburd^

für biefen SBinter bie SSorlefungen über bk ^antifd^en Se'^rbüc^er

unterfagt unb 3ugleic^ ber ^^ilofopl^ifd^en ^acultät aufgegeben mürbe

25 binnen '/^ Soll's gu berid^ten: maö öon bz§ Rant§ (Sd^riften über*

l)aupt 3u galten, inöbefonbere ob fold^e 3um (Sce^^tici^mo 2tnlafe gäben

mithin bk ©eraifel^eit ber menfd^Iid^en @r!entnife untergrüben? SBeil

id^ nur allein bergleidl)en SSorlefungen, namlidl) über ßm. SBo^lgeb.

5[J?etap'^i)fifc^e Slnfangggrünbe unb über ba§ Sc^mibifd^e .^anbbud^

30 auggefd)riebcn, fo merben (5m. 2öol)lgeb. ft(^ mein (ärftaunen leidet

üorftellen fonnen. 5lller angemanbten 9Hü^e ol^ngead^tet, l^abe id^ bie

Duelle biefeö 25erbotg noc^ nicf)t augfinbig mad^en fonnen, ob id^ gleid^ mit

einiger SBal^rfc^einlid^feit fie in ©öttingen »ermutige. 3)er ^rof. 5}?einerg

foll nämlic^ in ber SSorrebe 3U feiner ^fijd^ologie (felbft Ijobe x^ [te

35 nod^ nic^t gefeiten) ebenfalö nidl)tö a\§ ©cepticifem in @m. 2.?ol)lgeb.

J^ant'ä ©c^viften. SStiefrcedbfel. I. 3O
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(Sritif gefunben 3U l^aben be'^aupten unb ^eber totrfUd^ im SSegrtff

fe^n gegen @tt). SBo'^Igeb. 3U f(i)reiben.

@o leib mir biefeö nun öon einer Seite i[t, bafe ein 5}iann ber

in mand)en köpfen [id^ ein groBeö 5(nfe^en 3n erwerben ba§ ©lücf

gehabt, ftd^ in eine ©p^dre magt in n)eld)e er nicf)t gan3 pafet, burd) 5

fein Senel^mea in ber 2luöbreitung ber SBa'^rl^eit bei) öielen ein grofeeö

.•pinberni^ tüirb, fo ift e^ mir bocf öon einer anbern Seite lieb, toeil

burd^ Die 23eanttt3ortung feiner ©inteürfe, bie SBal^rl^eit befto l^eller

einleuchten unb baburd^ in benfenben Äöpfen gerainnen wirb. S^ieüeid^t

entfc^lie^e id) mic^ aucf), unter benen meldte (Sin. 2Bol)Igeb. @Q[tem 10

t)ertl)eibigen Werben 3U erfd^einen, wann eö mir politifd^e ^inbernifee

nid^t unmöglid^ mad^en. 2)ie Slbfpecten fc^einen namlid^ gegent]oär[tig]

in ."pe^en unb ^reufeen nid^t mcl^r ber 3lufflärung fo günftig al^ el)e-

bem 3U feqn, in3tt)ifd)en oon ber Sßal^r^eit ba^ bie 9ktnr auf 35oll=

443 fommenl^eit arbeitet mit @m. 2Bol)Igeb. aufö feftefte über3eugt, l)offe 15

id^ ba§ 33e[te. @ö mag aber aud^ erfolgen ma^ ba will, fo roirb bod)

nid^tö bie 33eret)rung unb .^pod^ad^tung fc^lüäd^en womit id^ bie ^^re

l^abe 3u oerl^arren

(am. 2Bol)lgeb.

2)?arburg ben 21[ten (Sept. gang ge^orfamer ^Diener 20

1786. Bering.

279 a [259 a].

3(11 ^ricbrt^ ©ottlob ä^orit.

24. ©ept. 178(5.

enüät)nt 283. 25

279 b [259 b].

2ln efiriftian ©ottfrieb ®(^ü^.
24. @ept. 1786.

(Smäf)nt 282.

280 [260]. 30

5rn 3;^cobor ©ottUeb oon .^ippd.

Äöniggberg, ben 29. @eptbr. 1786.

Gro. 2Bol)lgeboren be3eige meine ]^er3lid^e ^-reube an ber oerbienten,

Syrern 3^amen beigefügten £)iftinction, meli^e 3mar S^rer mol^lgegriin^
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beten öffentlid^en ß^re feinen Sufa^ üerfii^affen !ann, abtx bennoc!^ ein

Beid^en ift, bofe Sie fünfttg in S^i'er Slbftd^t, ®ute0 gn ftiften, weniger

^inbernife antreffen Serben, ein Sntereffe, icelci^eö, toie id} mi^, 3t)nen

allein am ^er3en liegt.

5 Urlauben ©ie, ba^ iii), S'^rer gütigen Slufmunterung gemäfe, ba^u

je^t öon ©eiten ber Uniöerfität eine ®elegen!^eit in SSorfc^lag bringe,

^err Sa^^mann ber Sleltere fagt mir, ba^ fein ©tipenbtnm, mcld^e^

er bnrd^ ©m. 2Bol)lgeboren SSorforge biöl)cr genoffen l)at, mit biefem

^Ricfiael 5u (änbe gel^e. 2)a er fid^ je^t feinem mebiginifd^en ©tubium

10 mit ©ifer mibmet nnb burd^ ben jn feiner ©ubfiften3 nötl)igen ^riöat=

unterrid^t faft alle Qdi üerliert, jeneö gel^örig 3n treiben, fo bittet er

inftänbigft, @ie wollen bie @üte Ijaben, i^n 3U einem öon ben üer=

fd^iebenen, im ^ntelligen3n)erfe befannt gemachten ©tipcnbien 3U öer=

l^elfen.

15 ©rlanben @ie, ba^ er fic^ felbft biefeä Slnliegenö megen perjönlid^ 444

bei '^l)mn melben, ober fdf)riftlid^ beöl^alb ein!ommen barf, fo belieben

@ie, mir l^terüber einen SBinf 3n geben. ®ut wirb biefe 2ßo!^lt^at an

biefem rüftigen, mol^lbenfenben nnb fähigen jnngen 5)^enfd^en immer

angemanbt fein, bafür fann idj einftel)en.

20 3(^ bin ieber3eit mit .spoc^ad^tnng unb .t>st'3enöanpnglid^feit

(5tt). SBol^lgeboren

ganj ergebenfter 2)iener

281 [261].

25 3Son iiubtüig ^etndi^ ^afob.

^aUe bm 25 Dft 86

3d^ bin S^nen nod^ meinen groften 3)an! für ^l)xt mir gütigft

überfanbte 2lbl)anblung fd^ulbig, n. trage i^n nnn bü Uberfenbung

meinet Sud^s felbft mit ab. 2)ie Gebern, mit benen id^ mid) gefd^müdft

30 i^abe, ftnb alle üon S^nen u. id) l)abe !ein ©el^eimniö barau^ gemacht,

fonbern geftel^e gern, ba^ id) alle^ ®ute u. Sßai^re, maä ic^ gefagt

l)ab^ S^nen fc^ulbig bin.

3(^ toünfc^e au^ eben fo großem ©ifer für bie <Baä)^ felbft, aU

für mein eignet ^ntereffe, ba& meine (Schrift fold^en 9^ecenfcnten in

85 bie .t>önbe fallen möge bie feine ^artl^eigänger finb. 2Ran merft eö

30*
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au0 einigen neuern ©d^riften u. aug bem gefellfdfiattltd^en £one ber ^n-

pnger ber alten ©c^ule 3U offenbar, ba^ fie leibenfc^aftlic^ gegen alteä

erfii^t toerben, toaö i^re ^bole angreift. 3c^ glaube ntd^t, ba^ iä) in

meiner @d)rift bk 2ldl)tung, ftield^e tcf) bem öerft[orbenen] 93?enbele[fol)n]

fo n)ol)l alö bem groffen Stifter fetner ©d)ule überl^aupt f(f)ulb{g bin 5

öerle^t ^abe, aber eg laffen fidb boc^ gar leidet au^ jeber ©egenfc^rift

@ä^e au^fjeben, meldte ben ©d^ein einer ©eringfd^a^ung an fid) tragen

njenn man ßuft l)at ben Slnftor baburd^ üeräd^tUd^ 3u mad)en, iinb

bieg gelingt oft leidster, menn er nod^ neu ober jung ift. SSenn @ie

bal^er glauben, bafe meine ©d^rift oon einigem 9lu|en fe^n fann; fo 10

bitt ic^ ©ie 3^ren ©influfe auf ^oui^nale ba^in an^umenben, ba^ ic^

nic^t oon einem folc^en fteifen 2)ogmatifer beurt^eilt merbe.

2)er am @nbe angebrudte 33rief ift an ^p@. ^rof. ^lattner; eö

ift unbegreiflid^ mie ein fofc^arffinniger5)^ann feine in ben 2lpl)[oriömen]

445 angegebne DJieinung gegen aUe ©rünbe, bod^ nod) burd^3ufe^eu fic^ 15

getrauete. SSon 9J?arburg aug melbet man mir, ba^ bk SBolfianer

ein Sanbgraflid^eg Of^effript bemirft Ijoben, morinn auöbrürflic^ unterfagt

toixb, über 3i^re ^sl)ilofopl}ie 3U lefenü! — .sperr ?5eber fül)U bie

SBunben, ireld^e er ftd) burd) feine 9iec. S^rer Gritif 3uge3ogen ^at

nod^ fo tief, ba'^ er el)eften§ 3U feiner Satiöfaftion in einer öffent= 20

lidjen ©dirifft 3U ermeifen oorgibt, ba^ ^Ijxe gan3e ^^ilofopl^ie nid^tö

fei aU eine öerfeinerte fc^olaftifd^e!

3d^ empfel^le mid^ ^Ijxex ferneren ®eirogen{)eit n. bitte ©ie mid^

mit 3^ren Slufträgen 3U beel)ren, bamit ic^ bod) einiger mafeen ®e*

legenl^eit 'tia'bz Sf)"^" meine ß^rfurd^t 3U erfennen 3U geben. ^^ 25

l)öre, bafe o^l)re ^riti! l)ier gebrurft n.nrb. SBenn ©ie glauben, ba^

burc^ meine 9?eoifion ben ®ru(ffell)lern etma^ mel)r oorgebeugt merben

fönnte: fo milt id) biefe red^t gern überuel^men.

3(^ bin mit ber innigften u. reinften -^od)ad^tung ber

^sl)rige 30

Safob.
282 [2(32].

ä>ou e^rtftittu ©ottfcicb 0d;ü^.
3. 9^011. 178G.

33erel)rung§mürbigfter 2el)rer nnb ^-reunb!

3)er 23rief morinn ©te mir aufgaben bk Tittelfd^e ©d)rift über

3^re 5l?oralrcform an ^n Grunert nad^ Halle 3u fd)iden, ift mir
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allerMngg 3U .^»anben gefommen. 3)a ic^ aber ta^ ^nä) nid^t e!^er

q10 4 ^oc^en nad)l^er erl^ielt, [0 glaubte tcf) @ie loürbeu eg fc^on

l^aBen, unb ^ielt e^ alfo für überflüfftg. 3Son einem 23rtefe an ^n.

Born, ber barin gelegen l^aben folle fann x(i) mi(^ gtoar i^t nt(f)tg mel^r

6 entjinnen; ift er aber bartnn geicefen, fo !^abe id) i^n auc^ \o toie bk
mir fonft g. 23. an ^n. B. in Marburg et al. gugefanbten 23ei)fc^lüffe

fogleic^ 3ur ^oft beförbert. ^d) ^üiH aüenfalö bod^ nun noc!^ Tittels

nugas 3^nen burd) ^n. Gr. aber mit ©elegenl^eit [enben, benn

^oftgelb toären fte nid^t toert^.

10 3Ba^ '^f)Xi neue 2(ufI[ageJ ber Grttif betrifft, fo glaubte id) fte mär

fc^on angefünbigt; bitte alfo el meinen puftgen ©efd^äften nac^3u=

fel^n, ba^ i<i) biefe mir felbft mie öielen pc^ft tntereffante O^^euigfeit

an^ugeigen unterlaffen; nun l^abe ic!^ aber bie 3Roti3 fogleid^ in bte 446

©rurferei) gefd^icft

15 2ßaö mic^ mel^r al§ atteö anbre bi^^ertge ©efc^reibfel gegen bie

^rttif b. r. 23. frappirt !f)at, ift ber Eingriff beö .^n. Meiners in ®öttingen

in ber SSorrebe 3U feiner ^f^d^ologie ^d) tüiU über biefe 2>orrebe

ein (Schreiben fo ic^ an ^n. s^berl^of ^rebiger ©d)ul^ rid)ten merbe

binen 8 Slagen in ber A. L. Z. brucfen laffen, auä bem Sie bann

20 ben ^nljalt erfel^n merben u. 3ugleic^ mte id) barüber benfe. 2)a'^er

mitt tc^ e^ nid)t i3t antieipiren, ba Sie öteKeic^t ba§ 23uc^ aud^ fc^on

felbft :^aben.

3c^ münfd^te ba^ @ie bem Suc^brucfer Grunert Drbre gäben mir

öon ber neuen 2(uflage ber Äritif bie ein3elnen 23ogen fo mie fte aug

25 ber ^|>reffe fommen 3U3ufenben; beun o!^ne S^re (grlaubnife mürbe er

folc^eg nid^t tl^un. £)a id^ nun fo bie ein3elnen 23ogeu burc^ge^n

fonnte, mie fte anfommen, mollte id^ Spen bie (Stellen, bie mir nocf)

einer Sluf^ellung bebürftig fc^ieuen anmerfen, unb fo föunten (Sie leicht

menn ber Slbbrucf 3U ©nbe ginge nod^ einen 2lnl^ang üon Erläuterungen

30 be^füc[en.

Über bie lateinifc^e Überfe^ung ber ßritif miU id^ felbft mit .^n.

Born correfponbiren. 2Benn fte gut auöfäat, (fte mufe aber ää:iU

lateinifc^ unb ebenbe^plb aud) freQ feijn) fo fann fte alterbingg üiel

5Ru|eu fttften.

35 2Benn bei) Slnfunft btefeö SSriefeö nod^ res integra ift fo bitte td^

boc^ in reifliche Ueberlegung 3U nel)men, ob @ie nid^t in ber 2tcn

Sluflage ber Äritl! 1) ba^ gan3e SBerf in Paragraphen abt^eilcn, unb
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barauf rücfiüetfen tüoHen, 2) ein 9ftegi[ter ber erüärten Terminorum

II. (Sachen l^in3utügen ii. 3) nid^t etma l^ie unb ba loo eg feijn !ann

grte(^ifd^e Terminologie ^aupt|äcf)Iic^ in ben Ueberfdjriften abfc^neiben

tüolten. ?!Jiic^ bünft eö fei) nic^t nötl^ig Slntitl^etif ber reinen SSernunft,

Slrc^iteftonif auf ben Sitel ber 2lbfrf)nitte 3u je^en. ©ie fel^n iä) rebe s

nur nm ber (Scf)rt)ac!^en mitten, gu benen ic!^ in biefem fünfte leiber

ben fonft fo geleierten unb belefenen ^n. Meiners rechnen mu|, nemlic^

toie er jicf) in feiner SSorrebe 3ur ^fQCJ^oIogie ge3eigt l^at.

3n ungefe^r 8 2;agen ein me^irereö. 3nt)e^ empfehle \ä) mi6)

^^^nen, fo lüie .^x. D. Hufeland mein ."pauggenoffe u. treuer ®e^ülfe lo

beq ber Redaction ber A. L. Z, 3U fernerm gütigen Slnbenfen.

447 ^Rod^ einö. SBoUten @ie nid^t ^n. Meiners (äefc^id^te ber SBclt«

n)eiö^eit für bie A. L. Z. recenfiren? ©ie würben mid) unenblid^ üer«

binben.

^ä) bin mit tnnigfter ß^rfurciit unb Siebe 10

Jena ge^^orfarnfter u

b. 3. Nov. (an bem tci^ erft S^ren treuergebenfter

1786. 23rief t)om 24. Sept. erhalten ^ahc. Schütz

2Bie ge[l§t baS 3U]?) 20

283 [263].

a^on f^debric^ ©ottlob 99ortt.

8. «Roö. 1786.

2öot)((|cbo^rncr ^crr

.*pocf)geeiertefter ."perr ^^rofe^or! 20

6UJ. SSobIgeb. geel^rtefteg ©d^reiben öom 24ö!5 September ):)abi

xä) erft üorgeftern am 6^ 9^oüember mit ber ^oft erfialten. 3c6 fet)e

baraui^ ba^ !^tcfclbcn beforgen, ba^ id^^croerftereö unterm 26^ 5Rai)

an mic^ abgeladenem (Sc{)reiben uid^t erljalten l^aben möchte. Slßein

eä ift biefcö fd[)on am 8ii? Suniuö in meinen Rauben geirefen; unb so

ic^ bitte fe^r um iser3eiieung, ba^ id) auf bafeelbe fo lange gefc^raiegen

l-jabz. @ö waren einige ©efc^äfte baran @cf)ulb, benen id^ micf) untere

3ogen l^atte. 33t aber war ic^ eben SSiüenö ®»j. äöo^Igeb., wegen

ber mir gütigft an3Uüertrauenben Ueberfe^ung ^^rcr fämmtlic^en üor=

treflid^en SBerrfe in alte§ claffifd)eg Satein, mit einem 23rief 3U bc= zs

fc^weren, aU mir gleid^ ^^r le^tereg «Sd^reiben eingel^önbiget warb.
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Öbc^Ieid^ bte Slrbeit, kr \ä) mi^ baburd^ unterstelle, nid^t bie Iet(f)tefte

ift; fo l^offe iö) bod^, irenn icf) mit Slu^gang beö gebruar^ ben erften

23anb erfialten fan, benfelben längftenä 311 Sol^anniö in ber lleberfe^ung

3ur ^refee Hefern 3U fonnen: erljalte tc^ fobann um felbige ßeit ben

5 3n)eijten; fo foU auä) biefer 3ur 5!)?id)aelmefee üodenbet fet^n. @onad^

fan ber erfte 33anb fd^on 3U 3Kid)ael überfe3t im 2)ruc! erfc^einen, unb

ber 3Uiei)te ieuem in tüentg SBod^en nachfolgen. 5ln ©enautgfeit unb

^leife tüiU id^, foüiel an mir ift, nitf)t§ ermangeln lafeen. ^perrn

.^artfnod) in 3fiiga tüerbe id^ noc^ öor Sißeifjuad^ten fd^reiben, um mic^

10 mit bemfelben über bie 3U mad^enben 33ebingungen 3U oergleic^en. 448

5)iefe ÜJJic^aeliö Ijobe id^ bm 5lnfang gemad^t, bie (Sritif ber reinen

SSernunft nac^ M. (Sd^mibö .^anbbuc^ in meinen prioat S^orlefungen

öor3utragen. ©^ foH bk^ eineö meiner [tätigen (SoHegien merben, bie

id^ ^a^x aug :sa'i)X ein lefe. Unb biefeg um foüiel mel^r, ba toaljxc

15 ^^ilofopfiie l^ier gan3 liegt unb unfre jungen Seute gröfetentl^eilö mit

feid^tem ®efd^mä3 unb leeren, luftigen, ©c^einfenntnifeen ä la mode

Fran^oife unter!f)alten Serben. Uebrigen^ freue ic^ mic^ ungemein

frf)on im SSoraug über ben raid^tigen 3ufa3 einer Gritif ber reinen

prafttfc^en SSernunft, ttomit ®ie 3^r treflid)eö SBercf noc^ mel^r Der*

20 fd^önern merben. ©ott oerlei^e S^n^n ©efunb^eit unb ftete ^eiter!eit

beö ©etfte^, um ben großen ^slan 3ur 2Bot)lfart^ ber 5D?enf(^^eit, ben

i©ie entmorfen l^aben, glücflic^ ooHenben gu fßnnen; ber id^ übrigen^

mit ungemeiner ^orf)ad^tung lebenslang bin

25 £eip3ig gang ge^orfamer £)iener

am 8^ 3^oüember fyriebrid^ ©ottlob 33orn.

1786.

% @.

3)a, mie eg fci)eint, '^sl^re ^-reunbe in l^icfigen ©egenben nic^t

30 aüemal bie pünftlid^ften Seforger ^^rer Slufträge finb; fo bin id) fo

fret), S^nen meine £iienfte ergebcnft angubieten. 3d^ merbe @^re unb

SSergnügen in genauer Seforgung aüeö be^en finben, mit be^en 2luö»

rid^tung ®ic mic^ gütigft beehren moUen.

283 a ['263 a].

35 2In e^rtftiait ©ottfrtcb Bä)ix^.

ermähnt 290. 5bo. üb. ®ec. 1780.
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284 [264].

33on ^o^ttnn ^cinric^ Samuel ^ormc^.

9. ®ec. 1786.

Monfieur,

C'est avec une veritable satil'faction que j'ai l'honneur de Vous 6

notifier Votre aggregation a l'Academie Royale des Sciences & Belles-

Lettres, propoiee Jeudi dernier 7 de ce mois, par S. Exe. M^ le

449 Comte de Hertzberg, notre digne Chef, & approuvee par Sa Majefte.

Cette jui'tice etoit bien due au rang diftingue que Vous tenez depuis

longtems parmi les Savans qui fönt honneur a nos contrees. Je lo

souhaite, Monfieur, que vous jouifsiez encore longtems de toutes les

diftinctions dues ä votre merite.

J'ai l'honneur d'etre avec une confideration infinie,

Monfieur & tres honore Confrere,

Votre tres humble & tres obeifl'ant 15

a Berlin, Serviteur,

le 9 Decembre Formey.

1786.

285 [265].

9Son ernft ^lötncr. 20

9. 2)ec. 1786.

.f)errn Tieffenbach feinen fleißigen Butjbxex empfiel^lt bem ^errn

^rofeffor Kant gu einer geneigten 2(nfnal^me, unter ber aufrid)tig[ten

SSerftd^erung feiner größten .f)oc^ad)tnng

Ernst Platner 25

2eip3ig ben Oten üecember 1786.

286 [266].

9Son Mavi %xkM^ Sa^rbt.

.V)aae ben 29ften Dec. 86.

erlauben Sie mir, fe^r fd^äsbarer 5J?ann, ba^ id) S^nen mein 30

(Si)ftem beg reinen 9kturaligmug, »eld^e^ id^ 3ugleici^ für reine^

C^riftent^um f)Qlte, überreiche nnb um S^r offenl^eraigeö unb ftrenge^

Urt^eil bitte. Soßte eö mit S^rer Uebergeugung beftel^en fönnen,

wenn Sie biefe 23ncf) burc^ S^r Slnfe^en begünftigten unb e^ empfählen,

fo lüürbe ic^, au^ 2k)it für meine 2Sal^rl^eit, mic^ fetjr barübcr freuen. 35
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3d^ öerrtd)ere @ie, ba^ lä) lüentge 5Wen[(!^en fo Ifioc^ [(f)ä3e mie «Sie,

mb ba^ tc!^ ftola fei^n mürbe, toenn iä) ©ie meinen ^reunb nennen

bürfte. 3d) bin mit ber üoU!ommen[ten .t)oc^ad^tung

6 gan^ ergeknfter

Sa^rbt.

3(^ bitte 3ur 3eit mid^ alö Slutor be§ ©i^ftem^ ge'^eim an Italien.

287 [267], 450

SSott f^nebrtd^ SSictor Sebercd^t ^Icfftng.

10 16. San. 1787.

3cf) |d)mei(f)Ie mir, nod^ immer im 2lnben!en bei ©it) SBoi^Igeb.

3U [tel^n, o'^neraci^tet £)ero bt^^erigen langen ©tillfc^meigenö. 2)ocl^

ic^ tüeife auö eigner ©rfal^rung, n^ie fe^r bei einem Seben üon an^al*

tenben ©efdjäften, Srieffdtireiben erfci^treret merben fann.

15 (gnblicf) l^abe iä} mid) nät)er 3U bem öorgefeaten 3iele I)ingefämpft.

SJiein 33e[treben ging ba^in, ba^ Slltertbum me^r 3u bericf)tigen; be*

fonberö bie S^eologic unb ^^^^ilofopt)ie aug ben frühem Seiten befeelben,

morüber 9leuerUd^ (befonberö öon 93?einer^) fo manc^eg Untoa^re unb

3}crfe:^rte gefc^maat morben i[t. ^ieburd^ mürbe ic^ 3ugleic^ auf bk
20 Unterfuc^ung über ben Urfprung ber bürgerlid^en ®efeUfc^aft gefülfiret.

2)te beüommenben Schriften, melrf)e id^ mir bie O^re gebe ©m SBoJ^I-

geb. 3U überfenben, enthalten ben Slnfang eineä ©ebäube^, ba§ burc^

bie §ortfe33ung beö Memnonium, melc^eö biefe Dftern, unb burc^ ein

SBer! über bie ältere griec^ifd^e ^^ilofop'^ie, mclc!^cg fünftige 5}li(^aeUg

25 erfd)einet, öoltenbet werben mirb.

5)ie ältere ^t)iIofop^ie beftanb in ben frü()ern Briten au§ lauter

9)?etap^i)fif ; allein auö 3JJetapl)i)ft! in anberm Sserftanbe, aU pe neuer=

lic^ gemöl)nlic!^ genommen morben ift. ^l)xz 5Retapl^t)[if, fann nid^t

bie unfrige fe^n: fie bauten felbige auf gan3 anbre ©rünbe, mie mir.

30 ^latoö ©ijftem, mar bie metapf)t)ftfd^e g^l^ilofop^ie, meiere fd^on Csal)r=

taufenbe oor feinem ß^italter geblüljt l^atte; biefeö merbe ic^ fünftig

büXii) unoermerflid^e l^iftorifd^e Urfunben belegen.

Sefremben mirb mein ^arte^ Urtf)eil über ben Slriftoteleö; allein

id) fonnte meine burd) mül^fameö ©tubium biefeö ©d)riftftenerö l^erauö'

35 gebrad)te aufd)auenbe Überaeugung uid^t 3urüfl)alten. i^n meinem
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SBerf über bic ältere ©ried^tfd^e ^^I)tIofo|.if)te, lüerbe td^ aUeö \oa§ i^

no(^ nic^t gang erliefen l^abe, biuibig bofumenttren, unb befonberg

fein argliftigeö SSerfal^ren, in 2)ar[tenung ber @i)fteme ber altern

^^t)tlo[opl^en, inö redete Sic^t [e3jen.

3c^ f)offe, bafe (Sto SBol^Igeb. ben inut!^U)tUigen unb in ber Sl^at 5

bö|e§ |)er3 öerrall^enben Einfall, ben 53Jeinerö neulig auf @ie geiüogt,

nad^brüflid) al^nben iuerben. 2)iefcr .6d)riftfteller lüeife feinen unbe=

fonnenen llrt^eilen gar feine ©d^ranfen mel^r gu fe33en: loie l^at er

451 unö nict)t fc^on mit feinen feierten unb nerfe^rten Dkifonnementö über

ba^ Slltertl^uni überfd^iüemmt; bieö le3tere werben meine fünftigen 10

©c^riften in ^inlanglic^eg Sic^t fe33cn. 2Bie fe^r ift biefer 9Jknn

nod^ baburd^ M mir gefuufen, ba^ er S^re Schriften aU ber 3?eligion

unb 9J?oral gefärlid^ barftellt, unb auf biefe SSeife, um alle bie, meldte

unter ba§ SSolf gered)net rrerben mü^en, gegen 6te ein3une{)men, firf)

beg eben fo niebrigen al^ boöl^aften ^unftgrifö bebient, ben alle S3on3en 15

unb 3n^uifttion^=2^ribunäle 3U äl^nlicf)en Slbftd^ten immer 3U brauchen

pflegten.

9^ie ^aU idl) 2)ero ©üte unb bie Sd^ulb, in toeld^e td§ burd) fie

bei ^l}nm gefommen üergefeen: ^^ä) bitte (am SBoIjlgeb., beömegen

nod^ einige ßeit mit mir ®ebulb 3U "^aben. 93?eine (altern ftnb nic^t 20

im ftanbe, midi) unmittelbar burd^ ®elb 3U unterftÜ33en; i(^ mufe bal^er

alle bie 2(u^gaben, bie mir meine Sage unb mein ©tubieren (: 3U

bem id^ mir fo öiele 33üc^er anfc^affen müfeen:) notl^menbig mad^en,

burd§ mic^ felbft bcftreiten. Überbem l^at mir ba§ befonbere (Sc^iffaal

meinet 5[Rfcpt^ el)e eö gebruft luorbeu, grofee Jloften öerurfacf)t: id^ 20

geriet]^ in SL^ermiffeiungen mit einigen 33ud[)pnblern, meld()eö midd

nötl^igte einige entfernte Steifen 3U tl)un, unb unter anbern »ergangene^

Srül}ia^r uad^ ^dpM 3« reifen. Set) fjflbe baljer burc^ ba^ ^i^erbienft

für mein Memnonium, (: melc^eg äufeerft gering ift, unb für bk beiben

Slbl^anblungen in Cäfar^ S^enfmürbigfeiten, l^abe id) gar nid^t^ ge= 30

friegt :), nod^ bei lüeiten nict)t au^ meinen Sc^ulben fommen f6nnen.

"sc^ Ijoffe alfo, bei Sinnen in guter 5}?einung uic^t 3U üerlie^ren, ba^

idt) mid^ biefer ^sflid^t gegen @ie nodl) nid^t entlebige.

3d^ l^abe i3t einige güufttgere 2lu^fidl)ten: t)ieleidl)t nimmt mein

6rf)iffall balb eine anbre SBenbung. 35

^dj \)abi unter mand^erlei 5J2ül)feeligfeiten unb 2etben mein

ftubieren l^ier fortfe33en nützen. @o l}at mir mein Slugcnllbel gro^c
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5Klot^ gemalt, unb \ä} bin no^ nic^t baüon befreit. Äranf^eiten

^aben in imferer ^5^amilte beinahe nic^t aufgel^ört. Sm üergangenen

2Binter xoax inifer .v»«"^ fünf 2}?onatt)e lang ein Äranfenlager, mein

SSater, ^Kutter nnb (Sc^iüefter njurben auf ba^elbe niebergett) orten.

5 2)iefen SSinter ift mein lieber Später lüieber |(^on feit Anfang 31o*

öemberö an ber ®id)t im ^o|)fe franf, unb noct) feine SSefiernng ba.

23ei allen bergleidicn traurigen Bufaüen, 'i^ahi i(^ mid) mit ©eiüalt

aufarbeiten müfeen, um bie nötl^ige ©tärfe 3U meinen Slrbeiten ^lu

fammen 3U l)alten. 3" Slbfid^t ber greuben, ift ba§ mcnfc^lic^e geben 452

10 nid^tg alg Slaufc^ung.

Seben Sie mol^l, öerel^rung^mürbiger 5Kann! gönnen 6ie mir

3^re fernere 5reunbfi)aft unb ©emogen^eit. Wt ben innigften 2Bün=

fc^en beg ^eraeng für einen Wann, an befeen geben alle ^ble t^eil

nel^men, unb mit größter SSerel^rung unb .f)0(!^ad)tung bin \(i\

15 ©tt) SBol^lgeb.

SSernigerobe ge^orfamfter 2)iener

ben 16 San. 87. ^lefeing

3u 5lnfang beg Dftoberg im öorigen Mr, fam ber ^ube (Slfana,

ber el)emalg in Äßniggberg ftubirte, gu mir: dx xaax in ben !lagli(i)ften

20 Umftänben, nid^tö ©anaeä auf feinem Seibe unb öoUcr Ungesiefer.

©einer (grsäl^lung nad^, fam er auö ©nglanb, unb mar öorl^er in

SRuölanb unb 2)ännemarf gemefen: S^erfolgungen ber Snben Ratten

tf)n aug ^öniggberg getrieben. 3(^ t)abe mid) in feine (gradfilungen

nic^t finben fonnen, am menigften in bie, meld)e er mir über ba§

25 aufeerorbentlicfie feiner ®eburt — bie ßl^riftlirf) fei)n unb öon fel)r

fjo'^en ^erfonen i)errüf)ren füll — abgeftattet: bergleic^en £)inge l^abe

id^ nun freilig nid^t glauben fonnen. ßr f)at mir gefagt, ba^ (am

SBül^lgeb. bk Itrfad^en feineö SBegge^eng aug Äonigöberg unb feine

2ßanberfd)aft müßten, mie an^ k>^ ^offprebiger ©d^ula- ^^ fal^e

30 mid^ nic^t im ftanbe über biefen 3J?ann 3U urtl^ellen, unb ual^m blog

auf feine gegennjärtige Sage 9f?üfftd)t, in meld^er er, bloö alg 2Renfd^,

bog l^öd^fte 9)?itleiben oerbiente. 3d^ unterl^ielt i^n ^ier öerf(f)iebene

Jage im 2Birtpf)aufe bei befeerer Pflege, brachte bd einigen SBefannten

12 2;i§aler gufammen, unb gab i^m einige .t)emben, nod^ gut fonbitio*

36 nirten üiof, 23einfleiber, Strümpfe, .^ui, @(t)u^e, fura, ba^ er ftdl)

gan3 anberg fleiben unb feine alten Sumppen megmerfen fonnte: no<ij
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einige ^^reunbe l^atten mir !^ie3U ^ülfreid^e .^anb geleiftet. Seitbem

);)a\)e icf) nirf)t^ iuieber öon bem (älfana geprt. ^6) bitte 6iü.

SBo^Igeb. mir boc^ gu melben, ob ©inigeö üon bem gegrünbet ift, »aö

er mir a\^ 2)inge ergä^It, bk Sonett beiüuBt mären.

@m Sßo^Igeb. merben bte ®üte l^aben, ©inliegenbeö an .t)6 SSral^l s

3U überfc^iffen.

453 288 [268].

2(tt Äarl ^riebrii^ 23a^rbt.

Äönigöberg, öen 29ften San. 1787.

®a^ nene S3ud^, für beffen Bufenbung ic^ @. ^. gang ergebenft lo

banfe, l§at mid^ gu einer 3eit getroffen, ba id^, in einem brtngenben

©efc^äfte üermicfelt, nur flüchtige 23licfe auf baffelbe l^abe merfen

fönnen. 2Benn e§ inbeffen in berfelben 5}knier, aU ba§ (Sittenbud^

für0 ©efinbe, gefci^rieben ift, ba namlic^, oI)ne aKe unnötl)ige ©in-

mifd^ung üon 5[)?ut^mafeungen über bie ©efc^id^te, ber ©eift ber d^rift^ is

lid^en 9teIigion l^ett unb praftifc^ oorgefteüt mirb, fo fann eg nid^t

fehlen, ba^ eö ftd^ nic^t felbft genugfame ©mpfe^Iung fei), mogu tc^,

fo oiel bei) mir fielet, alleö beijgutragen gern bereit bin.

3d^ bin übrigen^ mit oollfommner .^od^ad^tung

gang ergeb. 5)iener

Äant.

288 a.

9Sou ^o^ann .^etnrti^ ^ungs^tiüing.
?5ebruar 1787. 25

(5rtt)ä()nt 344.

289 [269],

^Non ^o^aun S»Jfep^ ^aufd^,

2)?ilitfc^ in Sc^Iefien ben 29 Febr.

1787. 30

ISSolgeborner, ^od^geleljrter if)err,

Scfonberö gu oere()renber |)err

^]]rofepr,

Urlauben @ie mir, ba^ id^ mir bic greil)eit nel^me 3^nen in

Seilage bie gortfegung be^ Sarbeuopfer^ für 1787, melc!)eö icb feit ein 35

^aar -^a^en (jerau^gebc, gu übcrfenben; eö bürfte ""s^nen i:)ielteid[)t fonft

biefe (ärfc^einuug, loeldje eine ^be an ÜW) mol}Igeb. eutljiilt (in bie
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ftd) öor etniöen ÜJconaten meine (ä^rfurd^t für ©te, al§ ic^ eben meine

gan3e ©eek an 3!^rer Äritif gelabt l^atte, auflofete) Sinnen erft fe^ir

fpdt ober gar ntd)t 3u ^änben fommen. %üx jeben Sargang pflege

ic^ ein ^aar 5}iänner, bie 2)eutfcf)Ianb ß^re mad^en 3um ©egenftanbe

5 meinet Siebeö 3n inal^Ien, l^euer njaren ©ie eg unb beg öerbtenftöoUen

^srin3en üon Würtemberg Surci^Iauc^t. (Sr^ebt biefe 3!}?änner aud^ mein

£ob nic^t: fo toirb bod) 3^r 0iame einige 2)?al öfterer in @^ren ba=

bnrd^ ßffentlid^ genannt. 9iun aber finben (Sie nod^ eine Seilage im

Tl\pi, tt)el(^e für mid^ mid^tiger ift. ^^ bin mit ber ©efeüfd^aft 454

10 (meldte bie Stpologien gegen ben i^t in ©c^mange gel^enben füt--

3enfionöunfug unb gegen bie ^-perfonalienfagb, bie man fo fe^r treibt,

fierau^giebt) oerbunben, auf biefe 2lrt fam mir oor bem 2)ruf eine

Slufforberung eineö ^täfonneur^ gegen Si^re ©d^riften 3u Rauben, bie

im erften >f)eft 3ufoIge beg ^^laneö erfd)ienen. dagegen fd^rieb idt) in

15 gebad^teö ^eft, meld^eö fd^on in Äönigöberg 3U l^aben fein mirb, ober

loeld^eg i^ üieUeic^t nod) befteÜe, ba^ eg biefem 23riefe in ^eip3ig bei=

gelegt mirb, eine miberlegenbe, fel^r gemäßigte (mie eö ber apologetifd)e

^lan mit fid^ bringt) 3»i^cc^tn3eifung beö Slufforbererö. 5Diefe erneuerte

in mir ben alten SBunfd^ 3itfoIge ^^xex 5leu|erung in ben ^^roIego=

20 menen ein3elne 5lrtifel '^^ve§ (S^ftemö 3u bearbeiten unb biefe 5lrbeit

^l^nen üor3ulegen. X5t)te bieäfalfige Slu^erung gefiel mir üon jei^er fel^r

mol, benn eS ift nid)tg natürlidfier aU bafe Seute mit einanber gemein»

fd^aftlic^ fc^mere, parabo?:e (Sa|e prüfen; unb leiber nid^tö gert)öl^nlid^er

alö ba^ jeber fein ©ijftem fid^ formt unb nad^Jier 3um Waxiixex brüber

25 merben miH. 3^^ '^o&c S^i"^ @ct)riften fe^r ftubirt, bin ungemein

bafür, bennod^ l^abe iä:} gro^e ©djtüierigfeiten übrig, biefe foKen mid^

aber nod^ lange ntd^t jum ®egner machen, fonbern ict) mill @ie S^nen

offentlid^ üorlegen, milt mid) immer meljr freuen, wenn «Sie mid^ über=

3eugen, aU menn id^ einen Schritt me!^r baoon entfernt merbe. 3<^

30 benfe ^l^ter <Bdi§ mir l^ierauf 3Red^nung mad^en 3U bürfen, um fo

mel^r, ba icö bod) mit ber Seilage ©m. 2öol)lgeb. 3U über3eugen ge=

benfe, ba^ idt) biefe unb jene 3^i^er Seigren nic^t ol^ne Slnftrengung

mir l^abe fuc^en eigen 3U mad^en.

2)ie Stufforberung fül^rte mid^ nun in^befonbere auf bie fd^mere

35 ^rage ber 3eit unb beö 3f^aum§. Snbefe eg mar mir befto lieber; iä)

fonnte fie nid^t gan3 inö erfte .^eft einrüfen, unb mollte ben ^un!t,

iüeld^er biefe S^age betrift, aud^ oorl^er ©m. molgeb. 3ufenben. »"pie»
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mit erl^alten Sie il^n; id^ lüerbe mit ungemeiner SSegierbe xstjren

Slufeerungen barüber entgegenfe^en. d)lix fc^eint e§ beinal^e bie Qaä)^

i[t für bie Slpologien fd)on 311 gro§ gemorben, unb lüürbe fic^ biel befeer

an einer Heinen 2lbf)[anblung] qualifiairen, befonberg njenn &\o. roolgeb.

Derfct)iebeneö ^in3U3ufügen fänben. .2)ieö überlade id^ nun Qw. molgeb. 5

gan3: ob @ie auf biefem ober jenem 2Bege, mit ober ol^ne meinfeitige

nod^niQlige Ueberarbeitung biefe (Sad)e öor^ ^sublifum fommen lafeen

moUen. Wdn ^wd ift burd^auö wiä^t ^i)x @i)ftem toonfenb 3U ma(f)en,

455 fonbern nur ba^ SBal^re 3U fud^eu unb id^ toieberl^ole eö, ba^ bie

Sluflöfung meiner ßinroenbungen mir üor jebem anbern gelüife mill^ 10

fommen ift. Sollte ic^ «Sie irgenbmo gau3 noc^ mifeoerfte^en, ei bann

tüixb mir xs^ve 33elel)rung nod) mic^tiger fein.

&§ mirb mir angenehm fein, menn ic^ ^§re mir gemife wnf(^ä3=

bare Slntmort entmeber grQbe3u erl^alte, ober aud) menn @ie an bie

©manuel Seerf d^e 33ucl)l)anblung in Mp^iQ, meiere bie Ülpologien f|)ebi- 15

tirt, unter meinem 3kmen abre^irt mirb. Ratten Gm. molgeb. an

bie Slpologien etwa^ einjufenben, fo fönnen Gm. molgeb. ei? gerabeau

an mid^ fenben, ba mir bie 2tnfcrtigung 3um Sl^eil oblieget. (2)ieö

fei sub rosa gefagt.)

2Bäre meine 3^it nid^t fo fe^r burd^ ^^ra;cig unb ftel^enbe Slrbeit 20

befc^ränft, fo mürbe id^ gern eine ooüftänbige 2lb^. über diaim unb

3eit geliefert l^aben. — 3rre id^ benn, menn e^ mir fc^eint, ber größte

S^eil S^veö 8t)ftem^ mürbe oon ^s^rer ^aumötl^eorie unabhängig

öertl^eibiget merben fönnen? — eg faun fein ba^ ic^ l^ierinn irre, allein

ba^ ift gemi^, ba^ oiele 3U St)nen übergel)en mürben, menn 3>^nen 20

biefe ©d^mierigfeit nic^t im SBege läge; biefem 3ufolge foll bie nähere,

öftere Erörterung immer ©eminn fein.

®ern legte ic^ Gm. molgeb. bie ein3ige (Sd^rift, bie ic^ in biefen

9J?aterien bi^^er geliefert l)abe, bei, aQein @ie fönnen (2ie ol^ne be=

beutenbe Soften in jebem Saben erl^alten, unb ic^ mürbe ba^ ^orto 30

baburc^ 3U fel)r öermel)ren. 3)er 2:itel ift Äaufcf)^ ^fi)(^ol. 2lbl).

über ben GinfUi^ ber 2:öne unb inöbcfonbere ber ^JJufif auf bie (Seele.

S?ergeben Sie mir, ba^ bk ßeit cö mir gan3 unmöglidf) mad^t

biefen 33rief abfd^reiben 3U lafeen. S^^ bin el)rfurd)töüoll.

Gmmolgeb. ss

gel^orfamfter Wiener D. ^aufd^, Äöuigl.

^reufe. Äreigp^Qp^ug.
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289 a [269 a].

2(tt e^rifttan Oiottfncb ^6)ü%.

Slnfang 53Iärä 1787.

evnjäl)nt 290.

5 290 [270]. 456

3Sott G^riftian ©ottfricb @(^u^.
23. 3)Mvä 1787.

33erel^ning^mnrbi9fter spzxx ^rofefjor!

S^^euerfter £el)rer unb ^reuub!

10 Sc!) bin 5l)nen auf jinei) ^stirer mir iebergeit !^ücf)[t intereffanten

33riefe Slntiüort fc^ulbig. xsm erften fc^rieben ©ie mir, baf3 eö nid^t

angelte bie einseinen Sogen üon ber 9'i[enen] 5t[u[lage] ber Äritif

3U fenben. Db i(f) mir nun gleicf) barQu[ fc^on fe^r na^e Hoffnung

gemad)t, aud) .^x Hartknoch gana [ic^er beg 5kd)brucfe^ l^alber l^ätte

15 fei)n fonnen, ba bie Sogen gewife feinem 9J?en[c^en ptten unter Singen

fommen fotten, fo unterwerfe i^ mid) boc^ fe^r gern J^ren anber=

lueitigen Serfügungen unb bitte nur ^^u. Grunert ju üeranlaffen, ba^

mir fobalb ber Slbbrud geenbigt ein Exemplar 3ugefanbt merbe, bamit

iä) bk 9?ecenfion fci^lennigft beforgen fönne.

20 i;sn Csi)«m 3iret)ten Schreiben ba^ id) oorigen ^^ofttag erl^alten

geben ©ie mir bk ]^öd)ft angenehme 9kd)rid)t, ba^ 3^r pl)ilofop^ifd^er

^reunb bie Recenf. 0. M[einers] mirÜid^ fc^on ben 3ten %aQ öor

Slbgang 3f)reg Sriefe^ auf bie ^oft gegeben. Son D^ec^tä »egen ptte

id^ fte alfo an eben bem ^ofttage erl^alten muffen, ba id) S^ren Srief

25 erl^ielt. Sielleid)t fommt fie morgen l^ier an, lüeld^eö ici^ fel^r münfd^e,

benn ic^ bin unenblid^ begierig barauf B^üeifeln «Sie bo(i) feinen

Slugenblid, öortrefflid)er 5Jiann, ba^ tvix fte mit größtem Vergnügen

unb 3toar unoeränbert einrücfen luerben. Sßenn fie and) burd^ mel^rere

@tüdfe fortläuft. 3ft bie 9lecenfion fo, n)ie id) fie nad) ben üon

30 "s^nen mir öon il^rem Serfaffer betjgebrad^ten Sbeen genji| erirarten

fann, fo tüirb fie unö bei) allen ßefern ber Sluöna'^me l^alber red^t^

fertigen, bie itiir il^r 3U ©unften mad)en, 3umal ba mirflic^ bie i^ige

Crifiö ^öd^ft toi^tig ift.

^aben (Sie benn ®ett)iPeit baoon, ba^ in 3)?arburg bie Äantifd)e

35 ^l^ilofop'^ie »erboten feij? (5ö ift fomifd^ genug, ba^ i^ @ie um eine

9iad^rid)t aug Königsberg über ein factum in Marburg erfud^e. Slber
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bte SBaljrl^eit 311 jagen, tc^ f)abe mid) biel)cr orbentlid) gefc^eut, an

jemanb beö^alb naci) Marburg 3U jd^reiben, nm falS c^ tta^r iräre

eine fo abjd)euli(i^e 2Bal)rI)eit ntd)t mit ©eiüife^eit gn erfahren, ^[t

eö aber irirüid^ 'mat)X, fo ift e§ eine n^al^re ^sioftitntion. 2)a^ Heyne

457 fo gut alö bie .s^errn Kästner u.- Lichtenberg gan;; anbers alö ."pr. 5

F[eder] u. M[einers] öon '^\)mi «Sd^riften benfe meife id^ gen^if?.

33ortre|Iic^ ift e^, ba^ Sie f\d) gar nid)t felbft mit 2Biberlegungen

befaffen, fonbern 3f)i^^i^ ®ang rul)ig fortfe^en inolten. Sie werben

^^ren 33erbienften marlid^ bie fd)önfte itrone auffegen, uienn @ie balb

balb 3^r gan3eg @i}ftem öollenben. 10

©obalb bie D^ecenfton ^t)xe§ greunbeö abgebrurft ift fenbe id)

Sinnen bie 231ätter in duplo mit ber allernäd)ften ^oft. ^d) fann bk

morgenbe $oft faum eriüarten, ba ic^ nid)t begreife marum 3^^ iörief

el^er angefommen, ba boc^ nad^ ^sl}rem Sluöbrucfe öorgeftern fd)ou

bie Dkcenf. abgefenbet lüar. 3^r ^-reunb luirb bod^ eine 2ibfd)rlft baüon 15

l^aben, fal^ |o ein Unfall bamit auf ber ^oft vorgegangen wäre.

Äömmt fie morgen rid^tig an, fo fd)reibe id) 5^nen glei(| näd)ften

^ofttag luieber.

3nbe^ beharre id) mie immer, mit ber größten @I)rerbietung

S§i^ 20

gel)orfamfter nnb treu ergebenfter

Jena Schütz

b. 23 März 1787

291 [271],

SSon et^riftiau (>5ottfrict> ^ä)ü^. 26

Jena b. 27. mäx^ 1787.

§Iiere^rungött}ürbigfter £el)rer unb <S'feunb!

5!)?eincu öor 3U3ei) ^softtagen gefd^riebenen Srief luerben Sie bei)

Stnfunft biefe^ bod^ erl^alten l)abenV

2)en folgenben ^ofttag erl^ielt id^ 3iiiar ba§ ©d)reiben üon .p"- 30

^rof. K. bem id) meine innige .s)od)ad)tung 3n t)erfid)eru bitte, allein

leiber fam aud^ biefen '|>ofttag bie 9?ecenfion nid)t. 3Ufo l)eute bcn

27[ten ^äx^ ift fie uoc^ nic^t in meinen .V)änben. (5ö bleibt alfo

nx^t§ übrig aU Sie gel)orfamft 3U erfud^en, fogleid) an -V'in ^^rof K.

einen £auf3ettel nad)3ufd)iden, um 3U eruiren, luo etiua ber 33rief mit 35
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ber Sftecenftou liegen geblieben. 6^ wäre ein anwerft fataler @tretd),

n^enn (luie bod^ auf preu^if(i)en ^^often nid)! 3U erwarten tft) ber

23rief gar üerloren gegangen jei}n folltc; ba wie iä) fel)e ^r. ^. K.

feine Slbfc^rift baüon bel)alten

5 25ienei(i)t ift fte auf bk fafjrenbe ^oft gegeben worben, unb S^r 458

unb K^xn ^. K. Schreiben auf bk reiteiibe. Slllein bie 2)ifferen3

fonnte bod) ntc^t fo gro^ fei)n. :s6) will l^er3lic^ frol^ fe^n, wenn id)

morgen mit ber ^allifd^en ^oft bie Recenl'. erl^alte, alöbenn fd^reibe

iä) an S^ren würbigen ^-reunb unb 6ie, üortrefflid^er DJJann, fogleic^

10 wieber auöfüljrlid^.

llnöeränberlid)

3()r ge^orfamfter SSerel^rer

Schütz

292 [272].

15 «ßon e^rifttan ©ottfrtcb ©wcrtJctf.

3. Stpril 1787.

2BoI)lgebof)rner .'perr

|)od^3Uöeret)renber ."perr ^rofe^or,

ä?er3ei]^en (5w. SBo^lgebo'^rnen, ba^ id) mir bie ^-re^l^eit nel^me,

20 S^nen mit einem 23riefe befd)Werli(^ gu fallen, ol^ue eine wid^ttgere

SSeranlafeung 3U ^aben, aU benenfelben bie mitfolgenbe fleine (Schrift

3U überreid)en. ^-reijlid) bin td) e^ mir nur 3U fel)r bewuft, Wie un=

bebeutenb biefelbe tft, unb wie wenig fic eineö fold^en 5!}ianneö 2luf=

merffamfeit öerbtent: inbefeen waren ja @w. SBo^lgebo^rnen gütig

25 genung, fic!^ gerabe üor einem 3cil)re münblic^ mit mir gu unterl)alten,

unb auf meine geringfügigen Urt^eile gu achten; ic^ barf alfo aud^

t|t wo!^l ntc^t bk f(^meid)ell}afte .*pofnung gang aufgeben, bafe meine

£)tfputation üon(5w.2öol)lgebo^rnen ein wenig bnrc^bldttert werben wirb.

;sc^ würbe mid^ glücflic^ fc^äfeen, wenn @w. SSol^lgebo^rnen

M mtd^ 3^)rcr Sßerbefeerungen unb 23emerfungen würbigeu wollten. 9Ud)tä

fönnte mid) fräfttger aufmuntern, biefe Slrbeit mutl)ig fortgufe^en, al§

bie 23ele^rungen eineö 9J?anuet^, auf be^en Stimme bei 3lnfänger nie

anberö alö mit inniger 58erel)ruug l)üren foKte. D wie begierig

erwarte ic^ ben aufgeführten praftifd^en 2l)cil '^l)x^x i^^ilofopl^ie. ^d)

35 wünfd)te lieber, bk ©runblegung gur -DietapI^Qfif ber (Sitten uid)t

gelefen gu Ijaben; a\§ ba^ ic^ ilit allentljalben auf ©inge [tofee, auf

fi\Tnfä Sc^ri ft cn. S8rieftve(f)[cl. I. 31
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beren ©rläuterimg id} öieüeid^t nod) lange, unb ütel ungebulbige Sefer

mit mir, märten mu^.

459 3(f) empfel^le mid) @m. SBol^lgebol^rnen ®emogen!)eit, unb l^abe

bk 6f)re mit ber üolfommenften ."pod^aditung unb ^iere^rung ^u öer=

liarren

2Bol)Igebo!^rner ,^err

.*po(^3Uüere]^renber .t)err ^rofe^or

@m. SSo^Igebo^rnen

gel^orfamfter Wiener

^aöe b. 3ten SlpriE 787. 6 ® ©merbec!

ö

10

293 [273].

^on Socob t^ricbric^ 9(bel.

16. SJtpril 1787.

Wohlgebohrner Herr,

Verehrungswürdigfter Herr Profeslbr, is

die Critik der reinen Vernunft, mit welcher Euer Wohlgebohrn die

Philofophie bereichert haben, hat auch meine Bewunderung und Auf-

merckiamkeit bis zu einem Iblchen Grade auf fich gezogen, daß fie

lange der vorzüglichste Gegenstand meiner Beschäftigung gewel'en.

Diese Aufmercklamkeit hat in mir verfchiedene Zweifel erregt, die 20

wahrlcheinlich bei genauerer Erörterung von leibst wegfallen, die

ich aber dennoch aufgelößt zu i'ehen, mit grölter Sel^nfud^t wüul'che.

Lange hatte ich den Plan Euer Wohlgebohrn diele Zweifel f(J)riftlt(i)

mitzutheilen und mir dero Belehrung auszubitten; aber theils die

Furcht eine indiscretion zu begehen, theils der öffentliche Aufruf 25

von Ewer Wohlgebohrn an die Gelehrten, ihre Zweifel bekannt zu

machen, bewogen mich Ihnen die meinigen vielmehr gedruckt mit-

zutheilen. Meine äul'sere Lage nöthigte m[ich] meinen Namen nicht

zu nennen, aber del'to mehr legte ich mir das Gelez a[uf] die

anonymitict nicht zu misbrauchen u. niemals die Ehrfurcht zu ver- 30

lezen, die jeder feinem Lehrer l'chuldig il't. Um gleicher ürl'ache

willen nannte ich auch meinen Namen mehreren Perfonen und bin

i'o frei, auch Ihnen felbst verehrungswürdiger Mann, die «Schrift

unter meinem Namen zuzulenden.

Mein ganzer Zweck ift erreicht wenn Ewer Wohlgebohrn oder 35
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einer Ihrer Freunde meine Zweifel einer Beantwortung würdig achten

und durch dielelbe mich und das Publicum belehren mögen.

Ich bin voll Empfindungen der reineften Hochachtung 460

Ewer Wohlgebohren

5 gehoriamfter Diener

Stuttgardt d. 16. Apr. J. F. Abel, Profeslbr

1787. bei der hohen Schule

in Stuttgardt

394 [274].

lü 3Son !Sc 93a9§.

a Nuits en Bourgogne le 21 *"" avril 1787.

Monsieur

j'ai dans peu a faire pasfer de mes vins ä Berlin, a Breslau a

M. d'Hoym Ministre d'Etat pour la Silesie; Bernoulli professeur.

15 Si dans votre nouvelle place vous en desirez, vous voudrez bien me

le faire Savoir, Si vous ne connoifsez ici personne; je vous procu-

rerai tous renseignements. Je fuis avec respect

Monsieur

votre tres humble et

20 tres obeisf[an]t Serviteur

De Bays

avocat a Nuits en Bourgogne.

295 [275].

25 Olürnberg, ben 5. mai 1787.

SBol^Igebol^rner,

.'pöd^3uüerel}renber .^err,

^^ unterfte^e mid), 6». SBol^Igebo^rn gegenmartigeg @tü(f öon

bem Sourual bt§ .'perrn ^srof. ÄönigS ju^ufcl^irfen, toeil id^ nid^t tool^l

30 f)offen fann, ba^ e^ auferbem in S^re ^änbe fommeu lüürbe. 3c^

l)ahz einen Sluffa^, über unfere @en)iff()eit üon ber Qn\im ©otteg, in

baffelbe etngerücft. !Da3U l)at mid^ bag Sntereffe betoogen, bag biefe

ftretttge (Bad:jt für mic^ ^at. D^ne biefet^ toürbe id) einen (Schritt

nicbt gesagt ^abeu, ber, für einen mann, bem feine Sirbetten !auin

31*
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abgertffene 23iertel[tiiuben gum lefeu unb beufen über fo(d)e ©ec^enftniibe

461 laffen, in ber %hat öeriüegen tft. S.^ergei§en @ie befetregen, lüeim icf)

etwa 3^re 5}?einiing ni(^t ri(i)tig gefaxt, ober berfelben gan3 un[tatt=

l^afte ©riinbe entgegengefteHt t)ahe. (Soüten Sie aber finben, ba^

biefe ©rünbe einiger 2liifmerffamfeit ttert^ wären, fo miinfci^te id), bafe 5

eä 3^nen gefallen möd^te, bei irgenb einer ©elegenl^eit, loenigftenö im

SSorbeigel^n, ein Urtljeil barüber 3U fpred^en. 9lid)t alö ob ic^ »er-

langte, ba^ ©ie be^ Sluffa^eö, ber 3U bem Urtl)eil 2lnla|} gegeben,

ertt)äl)nen foltten, fonbern blo& nm einen Sßinf 3U befommen, welche

Dtid^tung id^ meinem 3Rad)forf(!^en über biefen ®egen[tanb geben 10

muffe. — ^cl) weife, meldte Unfc^icftid^feit id^ burd^ biefe 23itte begebe;

aber iä) l^offe, @m. Sßol^lgebol^rn werben bem aufrid^tigen unb ernft=

lid^en Streben nac^ 3Sal)rl)eit eine 3nbringlid^feit »ergeben, bie wenige

ftenö ein 33eweiö öon ber Uneingefd^ränftl)eit meinet Sl?ertrauen§ in

3^re ®üte, fo tok oon ber «nge^enc^elten 3?erel^rung ift, mit ber ic^ 15

bie @l^re l^abe, 3n fein

@W: SBo^lgebo^rn

geborfamfter Wiener,

SSogel, (Sonrect. ber «Sebalber

@d)nle. 20

296 [276].

9Son e^riftiatt 3acob 5lrttit§.

13. 50ki 1787.

@w 2Bolgebol)rn überrei(^e id^ l)ier oon ber ^acobifd^en Sd^rift

ba^ S^nen 3ugebad^te %emplar, weld]c§ mir ."perr ."öaman gegeben, 25

nebft bem @tüf öon ber Sitteratur unb ä>ölferhmbe, welc^e^ ic^ burc^

.p© Sad^mann üon 3^nen erl^alten l^abe. 3)ie neuen 23üd^er, woöon

©ie mir geftern ein S^er^eid^nife gaben, wirb i^@ 23ral^l öon feinem

$l^erleger Lagarde anö Sfip3ig öerfd)reiben, fo ba^ wir fie nad)

14 Sagen wol^l fd^on l^ier werben l^aben !önnen. 2lber tva^ mid) 30

gerabe am anfmerffamften mad^te, bie ©d^rift: ^ofet^ ^Wenbel^^

fo^nö nad) .^antifc^er Lanier aufgelofete 2l?:iomen nebft

einem ©utac^ten barüber öon ^riebrid) 5Jlicolai, fann nic^t

öon bem 23ud)l)änbler Dlicolai fei)n, weil fie md)t bet) ibm felbft,

fonbern, wie id) au§ bem 5)?efecatalog erfef)e, bet) ber ®lanbenb[ergifd^en] 35

33nd^^anblung in Gotiken öerlegt tft. SSielteic^t ift fie gar ein Slngrif
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auf 5iicolatö übertriebene ."podipreifiing 9}ieubelöfol^ng. Wl\t lua^rer 462

ißerel)ruug bin id)

6iü 2ÖD!^Igebo^rn

treuergebenfter 2){euer

5 ben 13 53ia9 1787. Kraus.

297 [277].

3Son ®amcl ^«^ttifcfj-

14. ajJat 1787.

SSo'^Igeborner,

10 ^poc^3ue^renber .^err ^rofe^or!

3öüre mir Don allen 9^ütertnnerungen an mein SSaterlanb, bie=

jenige, (5». 2Bol)lgebornen fo mop'^ättgen Untenid^t geno§en au l^aben,

nic^t fdl)on an unb für ftc^ felbft bie füfeefte unb t^eurefte: fo müfte

fte eg mir in meiner gegennjdrtigen Sage getoiö merben, ba id^ feiten

15 mic^ in ber ©efellfc^aft einiger ber ^ieftgen ®ele!^rten finbe, o^ne

Si^ren 9'^amen erwe^nen au l)ören. 5)ie Briefe über i^re ^^^ilofopl^ie

im 5J?erfur l^aben bie einbringlic^fte ©enfation gemacht, unb alle p^ilo*

fop^ifc^e Jlöpfe Seutfclilanb^ fc^einen fett ben ^acobifd^en .f)änbeln,

ben ^tefultaten, unb btefen ©riefen, an§ i^rer ©leid^gültigfett gegen

20 alle fpeculatioe isl)tlolopl)te, momit bie 9)2enbelfol)nfc^en 9D^orgenftunben

fo allgemein belächelt morben, a« ^er lebl)afteften £l)eilnel)mung für «Sie,

mein .sperr ^rof., aufgen)ett a« f^Q"- Unglaublich ift'^, mie menig

2lnfel}en unb (^Jemic^t 5J?einerg unb geber fo mie überall, alfo felbft

bei) ©öttingern !^aben, bereu tc^, bei il^ren Sefuc^en, bie fie l)ier in

25 iöraunfc^iüetg ma(^en, eine betrdc^tlidie Slnaal^l fenuen gelernt: alle^

ftubirt mit bem lebl)afteften (äifer il}re Äritif unb fo manche 33riefe,

bie ic^ barüber aug ©öttingen erl)alte, aeigen, ba^ man @ie fc^äat,

weil man Sie üerftel)t. (Sampe, Zxapp u. ©tuoe arbeiten feit mef)r

al^ einem S^iertelja^r barüber: u. neulich nur fagte mir ber leate oon

30 il)rer Äritü: alle 3:i}eobiaeen u. SBolfifd^e Volumina ftnb Bibeln gegen

fie. 2)er ein unb ac^aigjäl^rige '-Jerufalem felbft fagte neulid) ^n mir:

„id) bin au alt, um Tanten uac^=auipeculircn: aber fein 2luffaa in

„ber berliner 5Jionatfc^rift über ba§ Drientiren ift ba§ (5d^o meinet

„©laubenßbefentnifeeö; bie 9Jienbelfol)nfc^en Semeife a priori ftnb nur

35 „9lefferei)en beg gefunben 9}?cufd)enoerftanbeg, ber burd^ bie Äantfd)e

„'!|il)ilofopl)ie ftc^ gerächt ftel)t." ^ofelg, ber .t)erauggeber beg SJiagaaiitä
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463 für Me ©eelenfunbe, itnb ^nn3enintormator am Sraunfd^nDeigfd^en

.^ofe, l^atte mit bem jüngften ^nn3en eine 3fteife nad^ Äöniglberg

:proietttrt, bte if)m aber burd^ einen S^laU traoerfirt morben: unter«

befeen f)at er fid^ öon ©öttingen au§, 5(b[c!^rtften üon il^rer 9JJoral unb

2lnt{)ropDlogie geben la^en, bte er bem ^rin3en feit einem l^alben 5

3a!^re üorträgt. '^a hd meiner oierjel^ntägtgen Stnmefenl^eit in ^aag

in ^oKanb, fanb td^ an bem giuei^ten 2;age meinet Slufentlfialtg 3ufälltger

SBeife einen |)errn öan diut)i'i:)cx, ber fel^r üiel teutfd^e ßttteraturfent»

nifee l^atte, unb fel^r gut franjöjtfd^ fprac^, in bem OJJarfc^all öon

^Eürenne, einem bortigen Hotel, i^re (Sritif in ber ^anb, einfam in 10

feinem Btmmer ft33en, meldtiem id^ bann l^odt)ft tDiKfommen n^ar, unb

tdgltd^ öier biö fünf «Stunben, ol^ngead^tet meiner ganj ungleid^artigen

23efd)äftigungen an bem ^rt, bie gan3e ^mt) 2Borf)en t)inburd^ mit

i^m jubringen mufte. 2luf gleiche SBeife fanb id^ in Leyden an bem

Lieutenant v. Hogendorp, ber eine 2Boct)e nad)t)er Doctor ber 3fiec^te 15

tourbe, unb ftd^ bem (Stöil mibmete, einen lebl^aften ^artl^einel^mer

3^rer ^l^ilofopl^ie. ^it bem erften van Ruyther bin id^ feit einem

]§alben Sfl^re in einer piiilofopljifd^en 6orrefponben3 geftanben: unb

er l^at 3tt)eQ SSogen meinet Slianufcriptg, morinn td^ xt)m 2lug3Üge unb

2lnmer!ungen über if)r ©Qftem ber 5!Jioral überfanbte, ol^ne mein 20

SBi|en, in bie Hager-Verhandelungen, einer periobiftf)en (Sd()rift in it)aag,

etnrüüen lafeen, bte er mir Dor üier SSod^en im {joHänbifd^en S^riginal

Übermacht l^ot.

S^re ©runblage 3ur 5Ketap]§i)ft! ber ©Uten, mein |)err ^rof.,

finbt ungleid^ me'^r Söiberfprud^ unter ben ©elel^rten üon meiner SSe-- 25

iantfc^aft, al§ i'^re (Sritif, unb man teilt ftc^ unmöglich überseugen

la^en, ba^ bk 3laiuv bie ^Ilioral auf fo tiefen ®rünben gebaut l^abe:

inbe^en l^aben mir einige ©bttinger mit ©ntl^ufia^muö bie l^öd^ft

neuen unb auffaKenben SBal^rl^eiten berfelben gefd^rieben: aKeg ftef)t

nur mit Sel^nfud^t ifirer 5Jtetap^i)ftf ber ©itten entgegen, '^'ijxt 2(n= 30

fangggrünbe ber 5Raturtt)ifeenfc^aft, biefer ^robierftein i^reö ^p^jüp--

fo^l^ifc^en ©ijftemö, ift W ie3t nod^ menig gelefen, unb bie e§ gelefen,

finben eg burd^gängig fd^merer, aU bie Gritif felbft, ba§ ßapitel ber

2)ebuction, aufgenommen.

3f)r 3fle3enfcnt in ber beutfc^en Sibliot^ef fott ^robft Piftorius 35

auf ^emarn, fei^n, ber Ueberfe33er beö ^artlei): feine 9fie3enfton i'^rer

©runblage ic, ob fte gletd^, bei aller fd^einbaren Strenge nidjt tief
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gnug gel^t, f)at, toeil bte ^opfe in ber ^oral nun einmal bitrd^ 464

^o^Dularttät öerftimmt [inb, üiele Slnpnger gefunben.

3d^ felbft, mein .^err ^xo\., bin burd^ fo üiele Erinnerungen an

@ie, nnb il)re ^l)ilofopl)ie, ba \<i}, lüie ©ie fe'^en, öon allen ©eiten

l)er mit il)rer ^l)ilofopl^ie gleic^fam umringt bin, au§ meinem letl^ar^

gifd^en (Schlummer, in lüeld)en ic^ in ^önigöberg bk legten anbertplb

3a^re über il^r ©tjftem, unter manci^en gang ungleichartigen SSefd^äf*

tigungen, beQ aller SSorliebe u. Übergeugung üon S'^rem ©t)ftem, ge=

ratl^en mar, aufgeiüoc^t: benn maö fönte ict) anberö?

50^it fommenbem 2Ronat Suliu^ maä^t xä) eine gmeijte Sf^eife nac^

.'poKanb mit meinem braungelben 9}?alai)en, unb [treife gugleid^ in ba§

frangöftfc^e ^lanbern feitab, n}0 ic^ bemfelben einen ©ejeUfd^after,

einen ©rafen de la Martiniere l^ole.

id^ l)offe mit bem 53?icl)aelfemefter in ©bttingen ju fe^n, um unter

.t)ei)ne unb @dl)lÖ33er gu [tubiren.

Sd^ empfel^le mi(^ Syrern gütigften Slnbenfen, unb l)abe bie (ä^re,

mid^ 3u nennen

(am. Sßo^lgeb.

SSraunfd^tüeig meinet -pod^guel^r. ^@rrn ^rofefeorS

ben 14 matj 1787. »erpflic^tetfter

2D. 3eni[d}.

298 [278].

9Son ^of)onn 33cnng,
28. Wai 1787.

25 2ßol)lgebo]^rner unb |)OC^gelal^rter

.^öd^ftgeel^rter t^err ^rofe^or!

Erlauben @ie ba^ \ä) mid^ biefer ©elegenl^eit bebiene um '^Ijmn

ein geringe^ 3}^erfmal fion meiner unüeränberlic^en if)od^ad^tung unb

(ärgebenl)eit bargulegen. S'd^ l^abe gmar aud^ bem Ueberbringer biefeg

30 aSrlefg ben Sluftrag getl^an, (Sie öon meiner unbegränjten Sld^tung

3U üerftd)ern unb 3f)re ©eirogenl^eit mir gu erbitten; meil ic^ aber

nic^t mei§, ob nic^t BufäUe bk\i^ üerl^inbern fbnnen, fo pbe ic^ eg

für ftc^erer gel^alten, biefe meine ©eftnnungen unb Söünfc^e ^))nm

aud) nodl) jc^riftlid) bargubringen.

35 2)ag SSerbott, über S^re (Sd^riften 2?orle[ungen ju Italien, ift nod)
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465 ntd^t aufgel^oben. 3n3n)ifc^en bin ic^ boc^ über ba§ SSerbott f)inau^=

cjegangeu, iinb lefe je^t 3^rc (Sritif mit 3 .spotnungöDoUen Jünglingen

unter bem 2;itel eineö Converfatorii. 3SteUei(^t gelingt eö mir enblid^

no(^ bte 35orurtl)eile ju beftreiten unb gu befiegen. SBerben «Sie ntd^t

auf ^errn S'^berg «Schrift antmortenV 2Bie ic^ fie la§, fiel mir ein, 5

n tacuiües 2C. Slber er fonnte nic^t mol^l fd^meigen, nac^bem er [ic^

in feinen Gollegien fo oielfältig gegen bie ^anttfd^e ^^ilofop^ie erflärt

tjaik. 2)a tc^ nic^t öermut^e ba^ <Bk felbft bte 2Rül)e be^ Btber=

legend auf ftc^ nel^men toerben, fo münfd^te tc^ ba^ irgenb Jemanb,

ber ber «Sac^e gewac^fen .f)(5 %ibtx gurec^t mie^e. ^ü^lte tc^ mid^ 10

ntd)t 3U fc^iuacf), \o fj&ttc ic^ felbft 2uft bei) biefem ©efcc^te eine

Sauge mit gu bred^en. SSor ber ^paub freue id^ mid^ auf bie iRecenfiDn

biefer @d^rift in ber StUgem. ßitt. Beitung. Woä:}U @ie boij einen

eben fo grünblidfien 3^ecenfenten er!^alten alä beö ^rof. SReinerö ®e=

fc^ic^te ber ^^ilofopl)ie. (Sollte ic^ tt3ol)l »eit öon ber 2Bal^rl)eit mtd^ 15

entfernt ^aben, njie id) mir bie Suc^ftaben J. K. am Sd)luBe ber

Diecenfion l^ingu backte?

SBol^er tomtö boc^ too^l ba^ bie altern (Scf)riften öon (am. 3Bo:^l=

geb. gar nid)t in Seipaig 3U l^aben ftnb? Silier 5J?ül^e ungeachtet bin

ic^ ntc^t fo glüdfltc^ gemefeu btefelben 3U erl)alten. 2Son ben in 20

DJfeufelö @. i). angeführten Schriften fehlen mir noc^ ©ntmurf einer

plji)rtfdl)en ©eograp^ie. ßel^rbegriff ber iöemegung unb 9ftul)e. Pria-

cipiorum Metaph. 2C. Monadologia phyrica. Ueber bie ßrbbeben.

De primis princip: cogn. hum. Ueber bie SStnbe. Ueber ben Optimum.

Ueber bte ©oibeng. 2)a mir ein jeber 33ud)ftabe öon 3^nen fc^äpar 25

ift, fo ift eg mir äuBerft unangenel}m fo mauc^eg entbel)reu gu nützen,

©a ic^ nun glaube ba^ eö mel)rereu fo mie mir gel)et, fo märe bo<i)

fe^r 3u münfd^en ba^ biefem 93?angel abgel)olfeu mürbe. — @o fe!§r

id) mic^ auc^ bei) bem 2)urd^lefen beö Seipgiger SRefecatalogen freuete,

ba^ @m. 2Bol)lgeb. unö mieber aufeer ber neuen Sluögabe ber Grit. 30

mit ber ©runblegung gur (Sriti! beö ©efc^macfö befct)enft l}atten; fo

marb id^ boc^ traurig, ba ic^ ba^ nid)t fanb, maö id^ nun fd^on fo

lange gemünf(^t, nemlid^ ba^ @i)ftem ber reinen fpefulatiüen unb ber

pracftifc^en ^l^ilofop^ie. 5Wöd^te eä S^nen bod) gefallen un§ balb

bamit ju befc^enfen. 2Ber follte eä aud) au|er S^jnen magen ein 35

fold^eö 3u liefern? 3)aö 23ei)fpiel beö Slbelö ift abfd)redfenb. Wit

ben ^erglid^ften SBünfc^en für 6m. SBo^lgeb. Sßol^lfeijn empfehle id^
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mid^ 2)erofel6en ®eit)ogen()eit iinb bin mit unnenbarer Sichtung unb 466

33erel^ning

(giü. 2i5Df}lgeb.

gan^ get)orfam[ter

OJtarburg ben 28^*^" ^ai) 2)iener

1787. Bering

299 [279].

2tn SubttJig öon SSaqfo.
3Sür Sunt 1787.

5lel^men ©ie <Bid} boc^ beö armen 2Sa()nftnntgen fo lange, W
eö feine ©Item f^un !önnen, nad) ^Röglid^feit an.

299 a [279 a],

3(tt %th\>nä) moitm 33orn.

g3or b. 25. Sitni 1787.

15 (Srtüäf)nt 300.

(Srroftf)nt 300.

299 b [279 b].

5rn ^ricbrtd) ^tuguft ©runert.

aSor b. 25. Sunt 1787.

20 300 [280].

2(u Gtjrtftian öottfricb @c^ü^.

^onigöberg, 25. 3un. 1787.

(ätn e?:emplar üon ber 3iüeiten Sluflage meiner Äriti! mirb S^nen,

üerel^rungöiüürbiger ^-reunb, .perr ©runert auS ^alle ^offentlid^ über=

25 fc^icft ^aben; m nic^t, fo mirb e^ auf inliegenbeä ©(^reiben an i^n

gefcf)e^en, melct)eg ergebenft bitte, auf bte ^oft 3u geben.

2Benn @ie eine Ofiecenfton biefer gaeiten Sluflage gu öeranftalten

not^tg finben, fo bitte gar fe^r, einen mir unangenehmen Segler ber

abfc^rift barin bemerfen 3U laffen, ungefähr auf folgenbe 2trt:

30 „^n ber SSorrebe, <B. XL 3. 3 oon unten tft ein (Sd^reibfe^Ier

„anautreffen, ba gleic^feittgerSriangel ftatt glei(^fc^en!ligter

„(Euclid. Eiern. Lib. I. Prop. 5) gefegt morben."

2)enn obamar auö ber 2lnfüf)rung beö Diog. Laert., ba^ ber le^tere 467

gemeint »erbe, leicht ^\i erfe^en ift, fo ^at boc^ ntd)t jeber Sefer ben

35 Diogen. hd ber ."panb.
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9JZein SSerleger I)at bie Ueberfefeung ber gtreiten ßbttion metner

^ritif inä Satetnifc^e, bei .^rn. ^rof. 23orn in £eip3{g beftcKt. (Sie

tüoren fo gütig, fxd} ba^n ju offeriren, bie öon i^m öerfertigte Ueber=

fe^ung, ttjenn fte S^nen ]^ettn.iei[e gugefc^irft lüürbc, burd)3u[el^en, um
btn ^tt)\, ber öielleic^t gu fe^v auf bk (Jlegan^ angelegt feQn möchte, 5

me'^r ber fc!^ola[tif^en, wenngleich nid^t fo aülateinifc^en 9^ic^tigfeit

unb 23eftimmtf)eit ansupaffen. SBenn «Sie noc^ biefelbe gütige Slbftd^t

liegen, fo bitte mic^ n^iffen 3U laffen, \va§ mein ^'erleger 3f)nen für

biefe 23emü^ung fc^ulbig fet); meinerfeitg toerbe 3^)nen bafür bie größte

SSerbinblic^feit l^aben. .iprn. ^rof. 33orn fucfie irf) in beiliegenbem 10

©rf)reiben ^n eben biefer Slbfic^t gu bi^poniren.

3(^ l^abe meine ^ritif ber prafttfc^en S^ernunft fo weit

fertig, ba^ iä) fte benfe fünftige 2Bod)e nad^ .f)alle 3um £)rucf 3U

fc^icfen. 2)iefe wirb beffer, alg alle Gontrooerfen mit ^eber unb Slbel

(beren ber erfte gar ^eine ©rfenntni^ a priori, ber anbere eine, bie 15

Steiferen ber empirifd^en unb einer a priori bog 5Rittel l^alten foH,

bel^auptet), bk 6rgän3nng beff-en, maö id^ ber fpefulatiöen 35ernunft

abfprac^, burd) reine praftifd^e, unb bie 5SJtogli(i)feit berfelben bereifen

unb fafelid) mad^en, roeld^eö boc^ ber eigenilid^e «Stein beö Slnftofeeö

tft, ber jene 5!Jtänner nötl)igt, lieber bie untl)unltcl)ften, ja gar unge= 20

reimte SBege ein^ufdjlagen, um ba§ fpefulatioe ^^ermogen biö aufe

Ueberftnnlic^e auöbe^nen 3U fönnen, elje fte fid^ jener i^nen gan3 troft^

loö fc^einenben (Senten3 ber ^ritif untermürfen.

if)erber'g Sbeen, brüten 3:i)eil, 3U recenftren, wirb nun wof)l

ein Stnberer übernehmen, unb fidf), ba^ er ein Stnberer fei), erflären 25

muffen; benn mir gebriebt bie Bett ba3u, weil icl) al^balb 3ur ®rnnb =

läge ber ^ritif be^ ®efcl)macf'a gelten mufe. "sc^ bin mit un--

wanbelbarer .^oc^ad)tung unb (Srgebenl)eit 2c.

468 301 [281].

S$on fiubiütg .^cinrici^ '^afob. ^°

.paüe bm 28 ^sul. 1787.

SBofjlgebol^rner

3.^erel^runggwürbiger .^err ^rofeffor,

S*i) ^offe, ba^ meine (Schrift, weld^e icf) mir bk gret^eit na^m
3^nen gleich nac^ Seenbignng beö ©ructt^ 3U3ufc^icfen, Sie nid^t öer= 35
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fel^lt l^aben to'ixb, ii. ba^ ©te alfo auö bem begletteuben SSnefe meinen

oerbtnblicf)[ten 2)anf n. mein ®efü^l ber (äljrfurd)! merben er!annt

^aben. 3d) fann nic^t nnterlaffen 3^nen bie ^reube mitant^eilen,

meiere mir ba§ anggebreitete u. tt)arme ^ntereffe, n3elc^e§ man an

5 3()ren pl^ilofop!^. ©d^riften gn nehmen anfängt öernrjactit, n. iä) mufe

geftel^en, bafe ba§ Seiünft[et)n in meinem Sßirfnnggfreife baffelbe be=

forbert a" ^aben, fe^r oerme^rt. 3<f) ^ah^ nun fd)on 3tt)eimal über

©c^ulgeng Slu^aug prioatifftme gelefen, u. f)abe baä SSergnügen gel)abt

3n feljen, ba^ atte gnte ^'opfe 3l)r ©ijftem gliicfltd) gefaxt ^aben, ob

10 id^ gleid^ nod^ nic^t im ©tanbe bin aüe bennoc^ bamit üerbnnbenen

©(^mierigfeiten lüegauräumen. ®o gar einige l^ier lebenbe ©elel^rte,

worunter and^ ^rofefforen ftnb l^aben mid) auf fünftigen Söinter um

SSorlefungen über S^r (Softem erfuc^t. 2)a bergleicf)en Seute ftc^ öor

ben ©(^mterigfeiten bk (Sritif felbft 3U lefen fcf)euen, u. ftd) bod^ 3um

i5 Urtl^eilen am erften bered^tigt fül)len: fo fc^eint eö mir menigfteuä für

bie gute «Sad^e fe!f)r nü^ltd^, @ie mit ben 9^efultaten be!ant 3U

mad^en. — 3d^ bin öor toaem in Berlin geirefen, u. eö l^at midf)

ungemein gefreuet, ba^ man bafelbft mit fo aKgemeiner Sld^tung u.

e^rfurd)t öon 3t)nen fpracf). <Bx. e?:c. ber gjiin. 0. ßebli^ ^at mic^

20 fe^r lebhaft aufgemuntert S^re ©ebanfen in ^alte befannter 3U machen

u. ber ®raf ü. ^er3berg fpracf) mit groffer Sßärme oon S^nen. SBenn

aud§ (Sie felbft über bergl. 33eifaa erijaben finb; fo !ann er 3f)nen

bod^ wegen ben Fortgang, tt)eldf)en bie gute «Sad^e burc^ ^erfol^nen

öon dufeerem ®emidE)t gen^innt md)t gana gleichgültig fetjn. Stuf unfrer

26 Unioerritöt ^aben n)ir fett furaen siemltc^ üiele SSerdnberungen erlebt.

.^&. Äan3ler 0. .?)ofman t^ut aüeg mögliche if)r aufferen ®lan3 3U öer--

fd^affen. 2)ie Ba^l ber reicfjen ©tubierenben üerme^rt f\ä) fe^r. W\<ii

f)ai @e. «Uiajeft. 3um ^rofeffor (5?:tr. ernannt, u. id^ toerbe mtcl) be=

mü^en biefe @^re gu oerbienen. Wüik logif^e u. metap^. 23orlefungen

30 f[in]b 3iemlic^ ftar! befe^t. ^ä:) );)aht m je^t nod^ fein befriebigenbeö 469

2e^rbud^ finben fönnen u. fet)e mid^ ba^er gebrungen felbft etnö 3U

fd)reiben. 3c^ münfd^te, baf3 (äw. SSo^lgeb. einige 2lugenblicfe ßeit

entbehren fönnten um mir burc^ e. ©feiet ben ^lan oorauaetd^nen,

n)eld)en e. foldl)eg Sel^rb. folgen müfete. ^eber, über ben ic^ biö^er

35 gelefen ^a^e ift unfijftematifc^ u. gän3lid^ unbraud^bar, fo tt)ie aud)

Ulric^g Compend. — Unter ben Sogifen fd)eint mir SBolf u. a3aum=

garten (bie Sluggabe oon Zöllner) bie Sbee ber Sogtf am rid^tigftcn
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gefafet ^u fiaben u. il)m mürbe tc^ aucf) üornemlic^ folgen, nur bin

id) aegen ber Slnmenbung einiger -iJtrticf'el noc^ nicf)t einig, ha ic^ [ie

gern nad) ber in ber Grttif angegebnen 3i>ce ßiner 2ogif orbnen

tooüu. 2)a^ ©feiet mürbe ol}ngefeI)r folgenbeö feqn: ^rolego*

ntena 35on ber ^^tIo[. über^aup.t u. t^ren Sl^eilen. 1. 33on ber 5

Sogif u. ginar üon bem (JrfentntöDermögen — beni Unterjd^iebe ber

material. u. formal. 2Bat)r^eit u. ben Kriterien ber leljtern. .pier[an]f

mürbe tc^ baö 23er[t[an]beeDermögen felbft anall^firen öon SSegriffen

—

Urt^eilen n. (Sc^lüijen ^anbeln u. l)iermit bk allgem. reine Sogif be=

fc^lieäen. 2)er ameite %l). ober bie angemanbte allgem. Sogif mürbe 10

alöbenn l)anbeln 1) S^on ber ©rfentniö bnri^ bie @inne u. (Srfat)»

rung u. beren allgem. 3ftegeln nad) Dicimaruö 2) 33on ber (ärfentntö

burd^ B^iiQniffe- 3) 3Son ben Betc!^en n. ben allgemeinen tRegeln ber

Sluölegnng. 4) 2Son ben öerfc^iebnen 23emeifen u. 9}?etl)oben 5) S^on

ben Siegeln beg 2)i^putiren^. 3n ber 9J?etap^. mürbe ic^ ftatt ber 15

^roleg. e. fur3en Slbriö ber tranofcenb. 5le[tl)etif n. ßogif geben,

.^ierauf bie Ontologie arc^iteftonifd) u. bann e. Äritif ber ^MQö^oI-

Äoömologie u.3:l)eologie folgen laffen. 5)ierntDlogie rid)tig n. üoÜftänbig

3U erbauen fd)eint mir immer nod) feljr fd)mer, ol)nera(^tet it)rer in

ber (Sritif gegebnen SSinfe. 2)a ^aumgarten u. anbre i^re begriffe 20

[au]f bk ovTü>; ov-cot begogen; fo f[injb and) iljre (Srflarungcn nur logifd)

u. ic^ meife nid)t ob id) biefe logifd)e ßrflärungen in ber §Dntologie mit:

geben foll — ferner mei^ x&j noc^ nid)t red)t, mie id) mid) ber :iioll=

[t[än]bigfeit ber Tabelle üerfic^ren füll. 5Jiuf5 jebe ^tategorie fo oiel

untergeorbnete ^Begriffe ^aben al§ bie anbre, u. mie mufe id) bie 2.-,

Ä'ategorien felbft untereinanber ücrbinben"'' 2)ie ber Sklation mit

benen ber D^elation ober bk ber I^uautität mit bencn ber 9iclat. u.

fo gcgenfeitigV — Söcun .pamberger nid)t täufd)t fo l)aben i2ie felbft

eine ^Jtctapt). gefd)ricben. 3ßol(ten ©te mo^l fo gütig fei)n u. mir

470 felbige 3ujd)icfen, benn l)ier meiö man nid)ti? baoon. Slnd^ münfd)t 30

bk -pemmerb. .panbluug 3^re fleinen (Sd)riften bruden 3U bürfen u.

ermartet beefallö ""^,l^re 33efe^le. 2)enn eö ift l)äuftge S^ad^frage u. fie

f[in]b nic^t mel)r 3U l^aben. (Sie mürbe fid) "^o-^re Sebingungen fel)r gern

gefallen laffen. .s)@. &^l}di. "^a^ohi Ijat auf eine grobe 2lrt ben Jranöfc.

3beali^mug miööerftanben. Widi bünft boc^ eö l^ängt nod) e. 3Jöei= 35

beutigfeit in bm Sluöbrücfen in u. auffer, meld)c bie £l)eorie er=

jd)mert.
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©ie SSorfel^iing f(f)enfe S^nen ein rec^t langet Seben u. bauer'^afte

(S)efunbt)eit, bamit fte 3^re groffen unb tietfinnigen ©ntiüiirfe nod)

auöfüf)ren fönuen, u. bie ^reube ^aben bie SBa^rl^eit in Doüem

Sriumpfe gu fe^en. Sei) empfehle midt) 3^rer ©ewogenfieit, an ber

5 mir fo unenblid^ üiel gelegen ift u. bin mit ber tiefften e^rfurc^t

m. SSo^lgeb.

gelel^riger ©d^üler

3afob.

Sc^ erfncfie (Sie beil. Sriefcfien gelegentl. auf bie ^o[t ju fc^icfen.

10 302 [282],

2. ©ept. 1787.

erlauben mir (gm: 2Bot)lgeb. '^^xz fonft gedufeerte gütige ®e*

[innung gegen einen bebürftigen unb öor Dielen anbern mürbigen

15 Jüngling, nämlid) ben jüngeren Jachmann, in geneigte Erinnerung

au bringen; ba anje^t (5. (5. 5}iagi[trat mit 2tugt^eilung ber Stipenbien

befd^äftigt ift. Cs^re gütige SSorforge mirb burtf) ben guten ^lüecfmäfeigen

©ebrauc^, ben biefer ^offnungöDoHe iunge 3}Zenf(f) üon einer folc^en

2Bo!^lt()at machen mirb, öoKfommen gerechtfertigt merben.

20 3«^ beljarre mit ber größten .»poc^ac^tung

(gm. SBo^Igeb.

gan§ ergebenfter treuer

2)iener

I Kant

25 b. 2 Sept. 1787

303 [283]. 471

2tu Subujig ^ctnrtd) ^afob.

11. Sept. p] 1787.

S3o!^IgebDt)rner

30 .»poc^aue^renber .^err

S(f) ergreife biefe Gelegenheit um ©m: SSo^lgeb. für bie 3«!^"'-

bung 3()reö 2Sof)Igerat()enen 2BerB unb bie in Syrern le^tern ©d^reiben

mir ert^eilte angenet)me 5Rac^ri(^ten 3U banfen unb gugleic^ 3"^^ ^^'
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langten ^rofefforftelte gu gratuUren. Toellnerg .f)anbbud) ift ju logtf(f)en

33orle[ungen red)t gut. Ünmaögebltc^ irolte ic^ ratt^en, bte in ber

ßrittf bemer!te 91otf)tt}enbigfett, bie 2ogtf in i^rer 3fietntgfeit a\§

bioffen Snbegrif ber formalen Regeln beö -Denfeng, oorjutragen, mit

SBeglafeung alter gur 5Jietapl)t)fif (wegen beg Urf^rungg ber begriffe 5

bem 3i^t)alte nact)) ober gar 3ur ''^ft)c!^ologie gel)örigen 2J?aterien, mo=

burd^ fte nid^t aUein fafeltc^er, fonbern aud^ 3ufammen(}ängcnber unb

grünblic^er mirb. ^-eber I}ält biefe ^ünctlid^fett für pebantifc^ unb

unnü^. ©ine 5)ietapf}i)ftf f)a'be nie gefd^rieben unb .p6n ^emmerbe
bitte 3U fagen, ba^ td^ fe^r miberratf^e meine fleine ©d^riften oorje^t 10

3U brucfen. ä^Melleid^t ba^ ic^ eine D^eoifion bamtt öornet)me, fo balb

mir nur Qdt ba^n übrig ift unb it)m nad^^er bation melbe, weld^eg

aber in ben näd)ften 2 3at)ren faum gefd^el}en bürfte. — ^c^t ift meine

Grittf ber practifd)en 33ernunft beq ©runert. @ie entfjält

mand^eg meld^eö bk SRifeoerftänbniffe ber ber tljeoretifd^en I)eben fan. 15

Unmittelbar menbe iä) miä) nun auf bie Bearbeitung ber Gritif beö

©efc^macfg, momit id^ mein critifc^e^ ©efc^äft fc^lie^en merbe, um
3um bogmatifd^en fort3ufd^reiten. 9^od^ öor Dftern benfe id^ foH fie

l^erauöfornmen. — 3d^ münfd^te bafe «Sie ein fur3eö (Softem ber 9)?eta'

plji^fif üorldufig ab3ufaffen öerfuc^ten, roo3U ic^ oorjefet einen ^lan 20

oor3ufd^lagen burd^ ben 3)?angel ber Qdt bel}inbert merbe. 2)ie Dnto=

logie mürbe, oljne alle critifd^e Einleitung, mit ben ^Begriffen üon

3f?aum unb ^üt, nur fo fern fte allen (5rfaf)rungen (alö reine Sin-

fd^auuugen) 3U ®runbe liegen, anfangen. 9lad^l)er folgen oier .paupt=

ftüdEe, loeldje bie SSerftanbe^begriffe entt)alten, nad) ben 4 (Slaffen ber 20

(Sategorien, bereu jebe il)ren 5lbfcl)nitt augmad^t: alle bloö anali)tifd^

nadl) 33aumgarten bel)anbelt, famt ben ^^^rübicabilten, ja ben 3>erbin=

bungen berfelben mit ^^it unb 3fiaum, ingleid^en, fo mie fie fortgel)en,

unter einanber, mie man fie im 23aumgarten auffud^en fan. ^n jeber

472 Kategorie mirb ber fi)ntl)ettfd^e ©ruubfa^ (mie il)n bte Gritif 2'^ Gbition 30

öorträgt nur fo oorgetragen, mie bk (5rfal)rung il)m immer gemäfj

fei)n mu^ unb fo bie ganse S^ntologte burd^gefül)rt. 5hin fommt aller-

erft bie critifd^e Betrachtung üon 9?aum unb S^it alö ^-orm ber

(Sinnlidl)feit unb ber Gategorien, naä) iljrer ©ebuction; bcnu biefe

fomol)l aU jene fan nun allererft gan3 mol)l oerftanben unb bie eiujig 35

mögliche Slrt, bie ©runbfä^e, mie fd)on gefd)el)en, 3U bemcifen, begriffen

merben. 9iun fommen bie tranfc S^eeu, meiere bk Gintljeilung in
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Go^mologie, ^ftjd^ol: ob. 2^t}eoI: an bie ipanb geben u. f. ro. 3c^ ninfe

[d^Uefeen unb em^jfeljle mtc^ @m: 2BoI)lgeb: ^reunbfc^aft aU '^l-)x

ergebenfter 2)iener

I. Kant

5 303 a [283 a].

2Tn t5^ricbric^ 2(uguft ©runett.
II. (Sept. 1787.

(grioäfint 309.

304 [284].

10 9Son 3>oa(^tm ^einrii^ ß^am^c.

17. (Sept. 1787.

3Seref)rung^n)ürbtger ^err ^rofeffor,

3d^ ):)abz micf) nun lange genug begnügt, hk großen unb glän=

genben SSerbienfte, bie @ie, feit unferer el)emaHgen fd)riftl. SSefannt*

15 fd^aft, ftc^ um bk ^sf)ilofopl)ie erwarben, im (Stillen ^u betounbern

unb 3U nü^en; enblic^ mufe ic^ boc^ einmal ben 2)anf, ben id^ mit

allen ^reunben ber 2Bal)rl)eit S()nen bafür fd^ulöig geworben bin, laut

merben laffen unb big gu Sl)i'en Dl)ren bringen, ©c^on lange fül)lte iä) mi(i)

[tar! getrieben, 3l}nen biefeö reine Dpfer ber au[ridl)tig[ten (ärfentUd)»

20 feit bjfentließ 3U bringen unb einen SSerfud^ 3u machen, ob ic^ nic^t

aud^ ein luenig ba3u beitragen !önte, ^ijxe neuen, öon ben biöl)erigen

3}ßr[teUunggarten fo lueit abgeljenben Sbeen, in ein etma^ fafelic^ereö

unb populairereö ©elüunb 3U l}üllen, um [ie, ü30 möglich, aud^ für bie

Capite censos unter ben ^l}ilofopl}en begreiflich unb annel)mlid^ 3u

25 machen: aber id^ glaubte, mit biefem SSerfud^e fo lange märten 3U

muffen, big bie neue Sluflage '^Ijxzx (Sriti! crfc^ienen märe. SWögte

bod^ unfer SBunfc^, mit biefer neuen Sluflage balb bef(^en!t 3U merben,

nid^i lange mel)r [unJerfüKt bleiben! —
3d^ nel}me mir bie greiljeit 3l)nen beiliegenb bie 2tn!ünbigung

30 eineö Soui^nalg 3U f[en]ben, meld^eg meine greunbe unb ic^ l)erau03u= 473

g[e]ben ung oorgenommen Ijaben. SBenn bie Bme(f[e,] bie mir baburcl)

3uerreid)en münfd^en, Sf)i^[eö] S3eifallg mürbig befunben merben: fo

bürfen mir 2?er3eil)ung, üielteid)t (ärl)örung l)offen, menn mir ©ie, ebler

Wann, auf ba^ allerangelegentlid^fte erfud^en, unö ba3u, befonber^ 3u

35 9ium. 1 u. 2. je 3umetlen mit einem üeinen 23eitrage oon 3§rer

3Jteifterl)anb 3U befdjenfen. Unfer unb unferö ^ublifumö 3)an! bafür
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lüürbc auöncl)menb grofs |et)n; itnb im[cvc i^crbinblic^feit föunte nur

baburrf) nod^ ücrgroffert inerben, menu Sie ba^ Waa^ S^jrer ©efälüg-

feit üoU maci^en unb unö gleich anfangt mit einigen ^Blättern befcf)enfen

moUten, bamit t)a§ i^ubiifum gleid) auö bem er[ten ©tücfe erfel^en

fönnte, ttiaö für 9Jiänner mir ba^ ®[M Ijdtten nnter bk Seförberer 5

wnferer Unterneljmung gn gätjlen. Höir l^aben .'p'^fnuiig üon mef)reren

ber erften unb beften ^öpfe unferg S^aterlanbcg nnterftü^t 3U irerben;

unb lüir bürfen ung ba()er fd^meic^eln, ba^ mir ©ie in eine ©efell-

fd^aft einfüf)ren werben, bie 3()iien nic^t 3iii' Une(}re gere{d)en wirb.

3)ie nierfantilifd^cn 23er(agöbebingungen werben ftd) freilid^ nad) 10

bem gröffern ober geringern Slbfafee richten, ben unfer ;soui'Hcil finben

wirb. Slber fo üiel fönnen wir fd)on jefet beftimmen, ba^ bk cerlegenbc

©cf)ulbuci^l}anblung, im fc^limmften %aik, einem ^ant ni^t unter

3 2)ufaten [ür bm 25ogen in flein ?"yormat anbieten werbe.

Unb nun, öortrefHc^er Wann, empfangen <Bk, nad^ fo langem 15

(StiUf(l)Weigen, einmal wteber bie wal)r^afte ^^erfic^erung meiner un^

begrengten S^erel^rung, ^.khc: unb 2)anfbarfeit für bie au^ne^menben

S3erbienfte, bie @ie ntd)t blo^ um ben menfd^lid^en SSerftanb ü6crl)aupt,

fonbern auci^ um mid) fid^ erworben I)aben. ÜJibgte 3^nen biefe 3^er=

fici)erung, bk aut^ bem ^nnerften mcineö ^)er3enö fommt, bod^ nid^t 20

gan3 gleid)gülttg fei)n! Unb 0! mögten (Sie mir burd) eine gütige

©ewäl^rung ber obigen 33itte bod^ ®eleg[en]f}eit geben wollen, Sinnen

fünfttg öfterer [3U] fagen, mit weld^er 2lufri(^ttgfe{t unb 5l^[är]me Sie

geliebt unb bewunbert werben [öonj

3I)rem 25

3?ere'^rer unb 2)ten[er]

(Sam|)e

Sürftlid^ 33raunfd)Wcigifd)em Sc^ulrat^.

Sraunfd)Wetg ben 17. 7br. 87.

Siirc cö 5l)nen möglid^ unfere Slnfünbigung burd) ein bortige^ 30

öffentlid)eö Slatt in "-Isreuffen bef[annt] 3U mad)en, fo würben Sie aud)

474 baburd^ un§ auÖnel)menb oerbinben u. wir würben bie etwanigen

v^tuölagen bafür banfbar wieber erftattcn.

:304 a [284 a].

^on %tk'bvi^ JJhit^uft (»^nmcrt. 35

(ixrom 301).

'

^^^- ^'- 30- ^'^'- ^ '«'•
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304 b [-284 0].

3Son ^riebri(^ ©ottlob ^oru.

(Smäfjut 324.

305 [285].

9Son ßarl Scon^arb Sfetn^olb.

Dd. 1787.

12. Oct. 1787.

SSerel^rung^iüürbigfter

!

@nbli^ l^at mein fel^nlic^eg 35erlangeit mid^ S'^itcn burc^ einen

10 [c^riftltd^en SSefudf) gu näl^ern, über bie fd)üct)ternen 23ebenflid^feiten

gefiegt, gegen bie eö feit me^r aU einem ^a'^re l^er öergebenö gefämpft

^at; nnb nD(^ i^t bin id) nic^t o^ne 23eforgntfe, ob bie moi^lgemeijnte

2lbfid^t, bie jenem Kampfe ben Slngfci^lag gab, gegrünbct genng tft,

um auc^ nur öor mir felbft einen Schritt 3U red)tfertigen, ber toenig^

15 [teng eine 25iertelftunbe ^^rer unfd)äparen ß^it !o[ten mufe.

SSenn td^ uid^tö meiter üorl^ätte, alä meinem öon 2)an!bar!eit,

Siebe, SSere^rung unb SSeiounberung erfüllten .peraen Suft 3U mad^en:

fo tüürbe ic^ nod) immer ge[d^toiegen l^aben, mie ber Jüngling beg

Älopftodf,
20 beut roentge Senje oerroelften,

unb ber bem filber^aarigen, tf)atenumgebenen @retg

roie fe^r er 3^« liebe ba§ '^tammenroort t)in[trömen tniU.

Ungeftüm ]a\)xt er auf um 3[)iitternarf)t;

glül)enb ift feine (Seele;

25 bie g^lügel ber DJiorgenröt^e roe^en; (Sr eilt

5u bem ©reif — unb faget eä md)t!

Unb nod^ jage td^ eg nid^t; benn mag fonnten S^nen Söorte, sumal

auf bem Rapiere, baüon fagen?

3d) bin ber S^erfaffer beg im gebruar 1785 beö teutfd)en 9}?er= 475

30 !urg abgebrucften iöriefeg Don bem Pfarrer au^ *** über bie

3flecenfton üon ^erberö Sbeen u. f. m. in b. 21. 2. 3-

3d^ ):)aht biefem ©eftänbniffe nid)tg meiter l^inguäufügen, alö ba^

jener 33rief eben fo gut gemei^nt mar, aU meine im Februar 786 unb

ben betjben folgenben 3Jionat:^en erfd)ienene (5f)renrettung ber dit'

35 formation gegen bk graet) Kapitel beg @efd)id)tfd)reiber (Sc^mibt^,

unb bk im 5luguft ebenbeffelben Sa^reö angefangenen, unb im Renner

beö gegenmärtigen fortgefe^ten 33riefe über bie ^antifc^c

^t)ilDfop^ie.

Äant'ä®d)tift<n. Sriefiret^lel. L 32
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2)afe @ie jenen leibtgen 23rtef gelefen unb baraug bie unpl^ilo*

fop^ifc^e ^l)iIofopf)te beö 3ubringlt(^en ^farrerö fennen gelernt ^aben,

»eife id^; ob fte aber auc^ bie le^tgenannten SSriefe gelefen, meife ic^

leiber! nicl)t. 2Büfete tc^g; fo bürfte i6) mic^ nur barauf berufen, ol^ne

etmaö me^rereö üon ber ^eilfamen a^ieDolution gu fpredjen, bk feit 5

gweQ Sa^i^en in meinem ©ebanfenf^fteme üorgegangen ift, unb burd)

fteldie (Sie ber größte unb befte SSol^lt^äter, ber je ein 2Renf(^ bem

anbern mar unb fe^n fann, an mir geworben finb.

2)er oon^^tten enttoicfelte moralifc^e (ärfenntnifegrunb ber

©runbmal^r^eiten ber 9fieIigion, ba§ einzige 2J?orceau baö mir auö 10

bem gan3en in ber Sitteraturgeitung gelieferten 2lug3uge '^'tjvt^ Söerfeö

öerftdnblid^ mar, l^at mic^ guerft gum ©tubium ber Äritif b. r. SS.

eingelaben. 3«^ a'^nbete, fu(i)te unb fanb in berfelben ba§ faum mel^r

für möglid^ gel^altene ajJittel, ber unfeeligen Sllternatioe gtoifc^en 2lber=

glauben unb Unglauben überhoben gu feijn. 23ei)be (Seelenfranfljeiten 15

l^abe ic^ in einem feltenen ®rabe burd^ eigene (5rfal)rung fennen ge=

lernt, unb id^ meife nicl)t ob ic^ öon ber le^tern, öon ber mic^ bie ^.

b. r. SS. geseilt ^at, nic^t eben fo empfinblic^ gelitten i)abe, aU oon

ber erftern, bk \^ gleid^fam mit ber aWuttermitd^ eingefogen f}3.ht^

unb bie, in einem fatl)olifd^en S^reibl)aufe ber ©d^märmerei), in meld^eö 20

id^ in meinem üiergel^nten ^atixe oerfe^t mürbe, gu einer ungemöl^n=

liefen .^eftigfeit gebiel^en mar. Weine ^^reube über meine rabifale

©enefung, unb ber SBunfd^ gur SSerbreitung be§ oon mir fo bemöl^rt

gefunbenen, unb gleic^mol^l üon meinen ^citgenoffen gum 2^^eil nod}

fo fel^r oerfannten «peilmittelö baö Steinige bei^gutragen, ^aben bie 25

ermähnten 33riefe über bie fantifc^e ^:i5l)ilofop^ie oeranlaffet.

2)ie gute 2lufnal)me, melcl)e biefe S3riefe bei) bemfentgen S^eil

476 beg lefenben ^ublifumö, für meldten ic^ fte beftimmte, gefunben, unb

oornömlid^ bie gute SBirfung bie fie auf meinen t)ortrefIi(^en 6(^toieger=

oatcr, ber foeben im SSegriffe ift ftc^ burd^ bie ©d^ulgifd^en (5rläu= 30

terungen für bie (5. b. r. 35. oorgubereiten, getrau l)aben, flößten mir

heX) meiner Slrbeit 2}hitl^ ein; unb id} fragte mid) gumeilen felbft, ob

eg benn nid^t^ meiter al^ ein füffer ^^raum fei)n foll, menn id) mic^

berufen glaube, eine öer (Stimmen in ber 2öüfte abgugeben, meiere

bie SBege beö gme^ten Sntmanuelö bereiten foUen? 30

3c^ loeife, mie oiel ic^ begel^re, inbem i<i) «Sie bitte anter meinen

33riefen menigftenö ben5)ritten (: im Senner b. SO unb ben Sichten
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(:{m ©eptember :) 311 lefen, unb bann, toenn (Sie eg für tl^unlid^

l^alten mir be^ ber unten an3U3eigcnben Gelegenheit, baä einfädle

ßeugntfe 3u geben, ba'^ i^ bie ßritif'ber reinen SSernunft öer=

ftanben l^abe. 2)iefe^ B^ugnife wirb meinem 23erufe, tt)enn er me^r

5 aU %xaum ift, ba^ (Siegel feiner Slut^enticität oufbrücfen, unb meinen

Briefen aufmerffamere unb Ijdufigere Sefer, unb meinen SSorlefungen

über meine Einleitung in bie Äriti! ber SJernunft für

2lnfänger, bie id) in öier3e!^n Sagen eröfnen tüerbe, Bui^örer

üerfrf)affen. 2)ie ^Briefe iüerben 3ur ndc^ften Dftermeffe üerbeffert

10 im 2?erlag üon Slumauer (: meinem g^reunbe :) unb ©räffer in SSien

befonberg abgebrudt erfc^einen; unb id^ l^offe biefem erften SSänbd^en

berfelben mei)rere folgen laffen 3U !6nnen. !3d^ {)abe biefen SSerleger

gemault, meil iii) baburd^ auffer ber geioö^nlid^en ißerbreitung auf ber

Seip3igermeffe, bie öon i^m befud^t ttiirb, aud^ auf bie !aiferlid^en

15 Staaten rechnen barf, in lüeld^en mie mir Slumauer öerftc^ert bie

Briefe 0Dr3Üglid^ Eingang 3U finben fc^einen. — Äaum irarb eg

l^ier be!annt, ba^ 16) über bie erttjdl^nte Einleitung lefen toürbe, fo

tünbigte, ber i^iefige ^rof. Ulri(^ (:ber njie 3^nen befannt ift bk
bigl^erige 2)?etap]^r)fif mit ben [ftefultaten ber Ar. b. 3S. in feinem

20 iie^rbuc^e 3U öercinbaren öerfud^t l^at, aber wie i^nen mo^l nid^t Be=

fannt fe^n wirb Don ber ßeit an ba^ id^ ^icr bin täglid^ !^äu»

figere 2Biberfprüd^e in ber ^ritif ber 3S. entbecft, unb ber Seurt^eilung

feinet Slubitorinmg unterwirft :) — ein ^olemifc^eö Kollegium 3um

S^ort^eil feiner ovxos ovicuv über bie ^r. b. r. SS. an — unb toeil er

25 für ba§ eingel^enbe ."pülbial^r fd^on mit fec^§ oerfd^iebenen Eoltegien

alle feine ßeit befe^t l^at, auc^ ber SeftionöCatalogus bereite abgebrudft

mar, fo fd)lug er an bie 3:pre feinet -2lubitorium§ an ba^
er auf näc^ftfommenbe^ mit Dftern anget)enbeg ^albjal^r 477

i)ie ^r. b. r. 35. öorne^men merbe. Snbeffen fuc^t er unter ben St[ubentenJ

30 3u oerbreiten, toa§ er aud^ in feiner in ben Sen. geleierten 3eitung

eingerückten a^^ecenfton über 9^aum unb Äaufalität fpöttifc^ 3U öer=

ftel)en giebt, bk jungen Ferren (: ic^ bin gegenwärtig aber bod^

fd^on im brei)ffigften :) meldte gegenwärtig mit bem fantifd^en Sieber

bel^aftet wären unb mit ben Äantifd)en (Spi^finbigfeiten Slbgottereq

35 trieben, oerftünben il^ren 2lbgott am allerwenigften. 2llö einem 2ln=

fänger fann mir biefe Empfel)lung öon einem alten unb siemlid^ an*

gefel)nen Seljrer nid)tö weniger alö gleid^giltig fe^n.

32*
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2)te ©elegenl^eit, bie ic^ gu bem offentli^en S^igniffe, ba^ ic^

Sie fo öiel fi^ auä meinen Briefen über bie fantifd)e ^^ilofop^ie

erfel^en lä^t, üerftanben ^abe, unmafegeblid^ Dorgufd^Iagen möge, toäre

ein Fragment tl)rer beliebigen Slntiöort an mid^, ba§> ic^ in ben

teutfd^en SJZerfur ben id^ mit meinen ©d^iüiegeröater feit anbertf)alb 5

^al^ren l^erauggebe, abbrurfen laffen bürfte, unb in toelct^em fte mir

folgenben 3rt)eifel allenfalls nur burc^ ein paar 2Binfe beantworteten,

ber mir bereite öon mel^reren Sefern ber (S. b. r. ^. aufgemorfen njurbe:

Sn ber ^Jlote unter bem 2c;rt ber SSorrebe 3U ben metapl)i)rtfd^en

Slnfangögrünben ber ?iaturmiffenfc^aft mirb fel)r treffenb barget^an, 10

ba^ ba§ ^auptfunbament S^reg (Si^ftemeö aud) o^ne „öoUftänbige

©ebuftion ber ß^ategorien feftftel^e, - ."pingegen mirb in ber Ärit. b.

r. 2S. fott}ol)l ber erften a\§ jmei^ten StuSgabe im 3tt)ei)ten .^'aiiptftücf

ber tranöcenb. Slnalijtif 1. 2lbfi)nitte, bie unumgdnglid^e ?iotl^ä3en=

btg!eit jener 2)ebuftion behauptet unb ermiefen." 2)er 3]erf. ber 15

33riefe über bie Äantifd^e ^^ofopl^ie, mürbe ftd^ burc^ bie a^eranlaffung

31^rer ^luflofung biefer fc^einbaren ©c^iüierigfett bei) bem ^ublihim

fo mo^l, alg het) bem .'perauögeber beg 9J?erhir, ber wie er mir ofterS

oerftd^erte, feinen 5[)terfur mit 3'^rem 9^amen auggeseid^net münfd^te,

ein groffeg S^erbienft mad^en. 20

Sinben 6ie meine Bubringlic^feit ber 23ergebung ober meine

Sitte ber ßrprung untt)e]f)rt, fo mirb mic^ 3^)^ ©tiUfc^meigen gured^te

meifen; ic^ merbe barum nid^t meniger ftolj barauf fe^n, bafe id^ mtd^

mit ber größten 2Bal)rl^eit nennen barf

^l^ren tnnigften SSerel^rer 25

3eua ben 12. SDftober 787. (5arl Seonl^arb Sieinl^olb mpr

©äc^f. SBeimarfd^. Df^atl) unb ^rofeffor ber ^sl^lie

in ^ena.

478 SBtelanb bem td^ bei) unfrem letzten 23ei)famenfei)n mein S^or-

l^aben S^nen 3U fd^reiben, mitt^eilte — trug mir bie ä^erftc^erung 30

feiner .^oc^ad^tung unb l^eralid^ften ©rgebenl^eit auf.
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306 [286].

9Son mxl Slbolf (Safar.

1. 9^00. 1787.

5 S5ere'^rung0tDÜrbigfter ^err ^rofefeor,

Sc^on längft war eg einer metner l^erjltd^en 2Sünfci^e @tt). 2öolf)I=

geb. aud^ für meinen %^dl für ben Unterrid^t gn banfen, ft)eld^en xcj^

3^ren (Schriften mit aUen ^reunben ber ^^ilofo^l^ie unb be§ grünb=

liefen 2)enfenä fo fe!^r fd^nlbig bin. 3loä:} nie l^abe id^ eg gleid^lüol^l

10 genjagt meinen SSunfd^ in %1:)at übergeben gn la^en; benn t(^ mar

mir inol^l beö 2Sergnügeng bemufet, mit irelc^em id^ i^n fagen njürbe,

aber id^ l^ielt il^n boc^ für 3u nnbebeutenb, alö ba^ ic^ S^nen l^ätte

gumntljen foUen, t^n anaul^ören. 3^fet, ba einer meiner jungen ^reunbe,

aug Äönig^berg, unjere Uniöerjität öerlä^t unb einige menige B^tt

15 in Äöntggberg öertoeilen mirb, je^t, ba iä:i 3ugleid^ bk ßl^re l^aben

fann, @m. Sßolfilgeb. einen Sluffa^ öon ^rn. ^. Sa^ob in .^alle über

beö ^xn. Sacobi ^bealifmug unb 3fiealifmuö gugufenben, je^t l^offe t(^,

ba^ fomol^I ber Überbringer, al§ ba§ Überfanbte meinem SSrief an

SBertl^ etmag gufe^en merben; 3um ttjenigften liefen e§ biefe be^ben

20 Umftanbe mid^ magen, il^n ju f^reiben. 3« Snbe beg 23riefeö, toeld^en

ber .f)r. ^. '^doh an mid^ einrücfen 3U la^en Mizbtt ^ai, ©. 242.

I^abe tc^ in einer Slnmerfung einen B^ieifel gegen bie Slufeerung bei)=

gebrad)t, ba^ mir nic^t mifeen fonnten, ob in ben 2)ingen

au^er unöSucce^ion fet), ober nid()t. ^a mir niemanb 2lu§funft

25 barüber 3U geben oermod^te, fo l^abe id^ i^n offentlid^ l^ingefe^t in ber

."poffnung, ba'^ irgenb jemanb, ber in il^re Äriti! nod^ tiefer, al§ id^,

eingebrungen ift, mir il^n mol^I lüürbe löfen fönnen. 2Bie fe'^r rt»ünfdE)te

ic^, S^uen na^e unb ein @cf)üler oon 3^)uen 3u feijn! begieriger unb

banfbarer toürbe geü3ife niemanb il^re Se^ren auffafeen !önnen, alä id^,

30 unb über mie öiele ©teilen mürbe nid^t il^re münblidf)e 23elel§rung auf

einmaf)! Sid^t üerbreiten, bie für meine blöben Singen immernod^ mit

einiger 5)unfel^eit umpUt 3U fe^n fd^einen. ®o(f), fc^on ba^, maö ii)

oerftel^e, ift reiner ©ewinn, unb id^ l^offe, burdf) fortgefe^teö ^orfd^en
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479 mid^ in tl)r neueö gro|eg unb etngigeä 6i)ftem immer mel^r ein3u=

ftubieren.

3ci^ üer^rre mit unbegrängter ."god^ad^tung unb 2Serel)rung

(5tt). SBol^lgeb.

£eip3ig, ge'^orfamfter 2)iener &

ben Iften 5ioü. ^. 21. (Säfar.

1787.

307 [287].

2(n ^atJib |5>^icbtdnbcr.

6. 3loü. 1787. 10

^od^ebelgebol^rner .^tn

2Bät)renb bem, bafe toieber bie neuerlid^e 2(uff(ärungöüerfud()e

allerlei) (Sinmürfe gemacf)t toerben, erlauben @ie mir ein folcl)eö ^iüd
in SSorfd^lag gu bringen unb @ie gum Seförberer berfelben 3u erbitten,

njieber meld^eö l^offentlid^ niemanb etü3ag einjumenben l^aben mirb, 15

nämlid^ etwaö, ba^ bie 3nbu[trie, unb mit i^r ben Sßol^lftanb, toobei)

benn geiüöl^nlid^ aud^ beffere 2)en!ungöart f\d) einjutinben pflegt, auö*

nel^menb beforbern !an.

^err 23ötti(!^er ber l^ier ein (äbucationginftitut mit fel^r gutem

Fortgänge geftiftet !^at, unb ben i^ alö einen red^tfd^affenen, grünb= 20

li(f)en ^Jiann, !enne l^at ein ©pinnrab auögebad^t, öon beffen (äffect

er in be^Iiegenbem 23latte, nad) feiner 33efd^eiben^eit, toeit lüeniger

5Kü!^men§ maci^t, aU eä loirflicf) öerbient. 5)ie 5ßrobe, toelc^e ba§

l^iefige ^oliceijbirectorium bamit auf fein Grfobern mad^en Iie|, gefd^al^e

mit einer öon il^nen felbft gewählten gemeinen «Spinnerin, bie, nad^ 25

einer ©tunbe Übung, bamit fo gut, al§ il^rem getool^nten ©pinn=

rabe, umgel^en fonnte unb, toa^ befonberö 3U merfen, ba biefe, al^

eine gid)tifd^e ^erfon, fonften nid^t lange im Spinnen anl^alten fonnte,

il)re ^^uöbetoegung l^ier fo erleid^tert fanb, boB fte fid^ bamit toett

länger fortgufa'^ren getrauete. 2J?erfü3Ürbig ift befonberö ber Umftanb, 30

bafe, toenn man ^toet) ^äben ®arn fpinnen toifl, ftd) 3ugleid) oon felbft

3tt)eQ gäben Biüirn, öon fold^er ©leid^l^eit, alö e^ öl)ne 5Rafc^ine f(^mer=

lid^ angef)t unb fo gut alö ber befte (5lofter3ü3irn fpinnen, unb über-

{)aupt, um ba^ 3)2inbefte an3ugeben, eine gemeine ©pinnerin fo öiel,

al^ brei) auf bem beften gemol^nlirfien ©pinnrabe, in berfelben 3eit 35

fertig mac^t. Slud^ l^at er mid^ öerpd^ert, ba^ unter ben !ur3l^aarigten
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?!)tatertalien au^ge3upfte <Btibe, barauf [o fein üerfponnen irerben !önne, 480

ba^ barnuö Slaffent gemebt lüerben fönnte.

2)aö l^ieftge ^olice^birectorium fd^icfte bie, in @egenh3art il^rer

Slbgeorbneten öerfertigte groben, an ba^ ^abrtfenbepartement beö

5 generaldirectorii in 33erlin, mit bem 6rfucf)en, beö ©rfinberö, i^m

bafür eine Äßntgl praemie augguiüirfen; unb in ber %t)at mufe ber

S'in^en einer fold^en 5Jiafc!^ine, tt)enn fte aHgemetn in ©ebrand) ge=

bracht tüürbe, in MlUonen gelten, ßg befam aber gnr Slntirort: bafj,

nacf) ber mitgekommenen, gmar fre^lic^ nid)t detaillirten 53ef(^reibung,

10 ein folc^er Effect für unmöglich 3u Italien [e^, eg lüieö aud^, aU man
3um 3mei)ten male bk 2Birflid)feit beffelben bagegen öorftettete, aUen

meiteren @efnd^ {)ierüber gän3li(^ ab.

3lun mürbe 3mar .^(S. 33öttid^er, aU ein mal^rer SBeltbürger, gerne

feigen, ba^ altgemeiner 9^u^e auö biefer ©rfinbung ge3ogen merben

15 fonnte; allein er l^at grau unb Äinb, unb mu^ auf bereu (ärl^altung

feigen. Sind) mürbe fid) fc^on ©elegenl^eit finben, unter ben öerfd)iebenen

englifrf)en ©(f)iföcapitänen, bie t)ier anfommen, an einen biefe 5)?afc!^ine

3U öerfaufen, ber, ba in (änglanb, menn man eine ©rfinbung, beren

SRü^Iidjfeit burd) groben bemiefen ift, auf3eigte, leicht üom Parlament

20 ein ^riüilegium auf 7 '^aljxt 3ur auöfd)Iieglic^en 23erfertignng einer

folc^en 5[Rafc^ine erlangt mirb, fte il^m abfaufete; aber er 3ie^t bittiger

unb patriotifd)er SBeife einen Käufer in ^öniglid)en ßanben öor.

Sugleid^ bemerfe id^, ba| biefe ©pinnmafc^ine t)ier etma 2 rtl^lr. ju

öerfertigen fofte.

25 ^iun ift fein 2lnfinnen biefeö: ba^ er biefe feine (ärfinbung an

jemanben für 500 rtl^lr, fage fünfl^unbert Sl^aler, bergeftalt oerfaufen

mitt, ba^ er ftd) auf ©emiffen unb (ä^re öerbinblid) mac^t, niemanb

anberö öon ber 23efd^affent)eit berfelben ©röfnung 3U t^un, 3ugleid)

auc^ S5orfd)Iäge 3U t^un, mie ba^ ®et)eimnig berfelben öon niemanb

30 entbecft werben fönne, menn aud^ mel)rere ß^emplare baoon oerfertigt

merben, mitl^in bem 23efi^er berfelben ben auöfc^lieglid)en 33eft^ ber^

felben 3U fidleren. Bugleid) untertoirft er ftd) atten SSerfud)en, bie

man l^ier mit il^r an3uftenen nötl^ig ftnben möd^te, nur, ba^ biefe

nid)t au§ bloßer Curiofitaet gefc^el^en, fonbern nur, menn man öor=

35 läufig fd^on über bie 33ebingungen einig gemorben, meil er biö^er öon

ber ^J^eugierbe be§ ^ublici fc^on oiel ßettoerluft erlitten ^at.

(Sie l)aben t)ier i^re S^ermanbte. 2Ben @ie für @ic^, ober jemanb
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481 anberg, ber btefe STcqöifttton 3U mocfien Suft ptte, bie Unterfud^ung

tooUen anfteüen lafjen, fo lüirb fie, öornef)mlicl^ beQ einem fo lauteren

unb offenen 5!Jianne, aU ^6. 23ötttd^er ift, auf ba§ pünctHd)[te ge=

fc^el^en, unb bie groben irerben ^'ijwen bann äugefc^tcft merben fönnen.

2)a bei) ^abrifen ein fold^eg 2Serf3eug ftd^ für bie aufgelegte s

grämte in Äurgem reid^lid) be^al^Ien unb ber S^ortl^eil in bie Stugeu

falten mu§, fo glaube ici), baffelbe Departement, toelifje^ oort)er l^iebeQ

fo f|}röbe t^at, irürbe balb frei)gebtg gnug lücrben, bem SSeft^er beffelben

t)a§ ge^nfac^e oon feinem aufgelegten (Kapital anzubieten, um btefe

9[)iaf(^ine jum @ebrau(i)e beg ^ubltct gu erfaufen. lo

SBoItten ©ie alfo, im gälte @ie nid^t felbft !^ie3u ju refoloiren

Suft l)ätten, benenjenigen, üon benen (Sie glauben, ha'^ eö fie inter-

effiren fönne, gütigft baöon Scotts geben, aud) mir gelegentlic!^ öon

öem 5lugfc^lage biefer 3Ser!^anblung ^Jlacl^rid^t ^u geben bie ®üte l^aben,

fo lüürben (Sie mid^, (Sie öjürben einen öerbienten Wlann, meinen 15

greunb, unb ftd^erlic^ mit ber 3eit ba§ ganae publicum baburc^ öer=

binben.

Sei) bitte meine ©mpfel^lung an meinen lieben greunb ^^xn. .*pDf=

ratft ^erj gu machen: ä^ieHeid^t ba^ er aud^ einige ®elegenl)eit auö-

finbet, mo ber gebadt)te 3Sorfd)lag ©ingang fänbe, unb bin mit ber öoll- 20

fommenften -poc^ad^tung

6»: ^od^ebelgeb.

Koenigsberg ganjergebenfter 2!)iener

ben 6"" Novembr I Kant

1787. 25

308 [288].

93on So^autt ©ottlicb genfer.

25. 5Roo. 1787.

2öol)lgebol^rner, ^od^gelal^rter ^err ^rofe^or!

2Benn 6m. 2Bo!^lgebol)rn gegenmärtiger Srief üon einer unbe= 30

fannten ^^anb — unb noc^ mel^r burd) feinen Snni^alt auffallenb

f(feinen follte; fo l^alten Sie menigftenö 3^r Urtl^eil nod) gurüf, unb

nehmen einige 3ftüfftdt)t auf bie Sage meineö ©eifteö unb bk gel^eimen

SBünfd^e befeelben, bie unauf^altfam in mir auffteigen; morüber ic^

gleid^ bk (S^re l)aben merbe, mid^ S^nen gu erflären. 3d^ &in ^^^ ^^

junger ßanbibat ber S^^eologie. ber oor einigen '^ai)xm üon ber Uni--
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öerfität ^a\k 3urücfgefommen ift. 2){e Stu^ftcfit, alö ^rebtger meinem 482

S^aterlanbe 311 lütten, f(j^eiut mir ein 3U enger Söirfunggßrei^ gu fe^n,

unb öon je^er war eö mein i)eifee[ter 2Sun[d^, einft auf einer Slcabemie

meine üeine Salente gemeinnügig 3U mad^en. '^ä) fenne leiber alte

5 bie großen (Sd^mierigfeiten, bie mir biefeö 3tel öerbunfeln, aber ic^

gefiele aud^ eben fo freimüt^ig, ba^ htm anbre Sage mir jemals be=

friebigenb fe^n mirb. 2Bie gro^ mufe nic!)t ber @rab meinet ßutraueng

fe^n, ba iä) 3U (Sm. SBo^Igebol^ren meine eingige Buflud)t net)me. 2Bie

glüflid^ \mx ic^, toenn @ie mir öieHeirf)! einige Sßinfe an tit ^anb

10 geben fonnten, bk mid^ biefem Btel näf)er tül)rten. 2)ie Df^eifefoften

big ^önigöberg irürbe id^ beftreiten, aber meiter and) nid^t^. 33ielleid)t

fänbe idf) aber ba in Ihnen einen peiten SSater, ba mir ba^ <Sdf)if«

faal ben erften fd^on längft entri^en l^at. ©ern üJoUte id^ anfangt

burdf) ^riöat^nformationen unb anbre Iitterairi[d)e 5trbeiten, mo3u

15 man mtdf) öielleid^t braud)en fönnte, mein 2)afeQn friften, ö3enn id^

nur l^offen bürfte, balb bie ©riaubnife 3U erl^alten, ojfentlid^ über bk
2;^eoIogie 3U lefen. S^^eurefter ^err ^rofe^or! üerje3en @ie fidf) iro

möglid^ in bie Sage meine§ ©eifteö, unb iö:) barf i^offen, ba^ ©ie

meine SSertoegenl^eit, mid) an (Sie 3U menben, üergei^en, unb öieüeid^t

20 — menn @ie eö fbnnen — eine meinen 2Bünf(^en gemäße 2lu^jtd)t

mir anfbeden merben. — 2llö (Sdiriflfteller bin id^ befannt burdf) ben

SSerfud^ einer ©laubenölel^re für Äinber ang ben t)öl)ern SSolfö (Slawen, —
meld^er in biefem '^afjx 3U SSreölau beQ Löwe erfd^ienen ift. 9)Zßrf)ten

(Sie bod^ barinnen bie Spuren eineö nic^t ganj unbrauchbaren Äopfeö

25 für bie 2BeIt entbe!en, ber ^^x^x UnterftÜ3ung nid^t gan3 untoürbig

mdre. — 25ott ßriüartung auf 3^re gütige Slntmort, bie fo öiel über

mein Sd^iffaal entftf)eiben !önnte — nod^ met)r aber öott Std^tung

gegen @m. 2öo^lgebot)ren — f)abe id^ bie (äl^re 3U fei)n

3)ero

30 ^aüenberg in SDber Sd^Iefien @an3 ergebenfter 3)tener:

ben 25 i: 3Ioüember 1787. 3. @. ^^eufer.

^ofmeifter bei) bem ^@. S)brift=2ieutenant üon

S^ofe öom 2l?annfteinfc^en (Suira^ier>9legiment.
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483 309 [-JSO].

S>on ^ttebric^ 3(uguft ©runcrt

®ec. 1787.

3So!^Igebot)rner ,^en:!

^od^3Uöcret)renbcr ^crr ^rofcffor! s

21u[ ^!^r Quöbrücflid^eg 35erlangen überfenbe t(^ Seiten in be^*

!ommenbeit ^aquet üon ber ^riti! ber pra!tifcf)en S^ernunft bie

6 Exemplaire ©d^reibpapier, unb ba 24 Exempl. ©d^reibpapier gebrucft

irorben jinb; fo bitte ergebenft mir 311 melben, ob i(i) an .'gm. Dber-

(Sonfiftorial 9^. Spalding unb ."pm. D. Blefter in 33erlin, ttjie aud^ an 10

^rn. ^rof. Born in Seip3ig, .^rn. ^rof. Schütz in 3ena unb .sprn.

^rof. Jakob bie beftimmten Exempl. auf @(i)reibpapier.überfci)iden joü.

.perr Hartknoch fd^reibt mir unterm 30. Sept, bafe er au^ meinem

©riefe, meieren 6». SSo^Igeb. il^m 3uge[d^irft l^aben, erfel^en, bafe iä)

gefd^rieben l^ätte, „i<i} mü^te nid^t, toie [tarf ^r. Hartknoch bk 2luf= 15

läge beftimmen irolte, meld^eö er mir alä einen bloßen S^ormanb auf-

legt, um baß Sßerf ntc^t 3ur gefegten 3sit brurfen ju moßen, unb mir

feinen Unmiüen barüber 3U erfennen giebt. ^df) !ann eö aber mit

3ßa!f)rl^eit öerfic^ern, ba^ ^r. Hartknoch megen feiner 3U überl^äuften

©efd^äfte in feinem SSriefe eö an mid^ öergefeen l^at, 3U fc^reiben unb 20

ba^ biefer Umftanb fein bloßer S^ormanb im geringften nic^t Don mir

gelüefen, fonbern meine gute Slbftc^t babel) ift geiüefen, bk and) 3u=

gleid^ angeseigt ^abt, biefeS SBer! mit neuen unb fc^arfen Settern 3U

brudfen, meld)e ber @d)riftgie^er nodö nid)t fertig tjatte, fonbern erft

8 Sage nad^ ber Wid). 9)?effe lieferte, meil id) burcf) [tumpfe Settern j»

mit biefem 25rucf feine @^re eingelegt l^aben mürbe.

@tt). 200'^Igc'bo^rcn merben aU ein großer Äenner eineö g[uten]

Slbbrudfg mit fd)arfen Settern meine 2(bfi^t mit 2Bal)rf)eit beftätigt

[finjben, bal)er ic^ ergebenft bitten mill, .^rn. Hartknoch gelegentlid^ biefeet

[3U öerjmelben unb burd) ^^v gütigeä ^ürmort feinen UnmiUcn über »o

mid^ [3U bejfdnftigen.

3n^:^rem gee^rteften üom 11. Sept. an mid^ überfd^irften SSriefe

[fagen] 8te, bafe iä) an .perrn ^teinl^olb ((Sd)tt)iegerfol^n beS ^rn

Söielanb) [aud)] ein 6?:emplar öon biefem 23>erf fd)irfen fofl; irf) bitte

ergebenft, [mir] feinen Ct)arafter unb Slufentl^alt, n)el(f)en ^u nid)t so
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angeaeigt l^aben, 311 melben. Bwß'fcic^ ^aben ®tc mir gefd^rieben, ha^ 484

(©ic mir ein anbereö 9}?fc:pt 311 brucfen jufd^icfen moUten, fo balb @tc öon

ber [ ]

310 [290].

5 SSott Sodann ß^rifto^j^ 23crcn§.

23erlin ben 5 dec. 1787.

Sel^r geet)rter greunb — 3«^ ^o.ht Sie in Äöniggberg mit me'^rer

6il Segierbe befud^et, aU id) auö SSerlin je^t an Sie fd^reibe: e^ mar

bet) bem erften mel^r für mid) 3U gewinnen, a\§ Sie be^ bem legten

10 öerliel^ren fönten. ^Keine 3fteife biei^er nal^m id^ burdf) 2Be[tpreu[fen

über ^ranffurtf), 2eip3ig .^aUz unb 2)e[fau. 5!Keinen ©ol^n tiabe ic^

in bem pl^^Iantropifd^en ^nftitut geladen, unb ba an ben jungen

5D^ubberbet)ö gefeiten, ba^ eö bu Sd^ulb ber 3öglinge fei), toenn fte

nid)t ade fo öiel gelernt l^aben, tük biefe be^ben, infonberl^eit ber

15 iüngfte, bk oft unfere ^au^gefeUfd^aft maren. 2ln ben übrigen ge*

nanten Drten toaren Sie unb bie SBürfung ^l^rer Critif — mein

beftänbigeä Slugenmerf. 3^ fai^ö nirgenbö eigentlid)e Cabale bagegen,

aber be^ ben Se^rern SSerbruö, il^r alteö ©ebäube mxm fte biöl^er,

il^rer Eigenliebe fo be^aglid^, geiool^net, o!f)ne ©runb^Uiauern 3U feigen.

20 Plattner lüoUte fidE) in Ünterrebungen über bie Äantifd)e ^f)9lofopt)ie

nic^t auölaffen — mir lefen Kanten — tüax alleg ma§ er fagte: @r

eröfnete feine elegante SSorlefungen nic^t fo mol^I über bu ^fiX)lo\opl)k

all über ba§ pl^t)lofopl^iren. 2)ie ^a'^reäseit rücEte fort, fonft l^ätte

id^ gerne SBielanb unb Sfieinl^olbt aufgefud)t — beijbe rect)te @ut{)uftaften

25 für bie reine SSernunft, mie mir SanböSeute üerfict)erten. ©rfterer

l^ält bafür, ba^ wenn @ie bie «Sc^ranfen beö SSerftanbeg auögemac^et,

man ftc^ fd^on berul)igen !önte mit einem Kant ftel^en 3U bleiben: ber

3tt)ei)te ein gemefner CapU3iner ober gar Sef"tt, aber ein grunbel^r*

Iid[)er fd^arffi^tiger unbefangener SJ^ann, bet für3lid^ in Berlin gemefen

30 ift, meint, mie mir 2): Siefter fagt, toenn er prt, ba^ 3^re fromme

Sefjre nod^ nid^t allgemein er!anbt mirb. £)er P: Eberl^arb befürd^tete

5Jiact)tl^eil für bie 5J?oral üon S^rer neuen P^Qlofopl^ie, bie @ie ber

alten ptten anfügen fotten — 3^r oormaliger SSerel^rer P: Ulrich mitt

3^r ®egner merben, tocil i^m Reinl)olb bie Sorbern öon ber erften

36 3floUe geraubet. Um nic^t gan3 ol^ne literarifc^e Slnefboten öon 2lfa= 485

bcmien 3U erfd^einen, fo l^alten ©ie folgenbe fo lange für ©i(^ unb
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S^ire ^reunb, Me id^ sufältig erfu'^r, big jie befanbter wirb: 3!)er

I). Semler tüixb untoiberleglic^ bartfjun, ba^ ber 33rief bes Plinius,

lüorin üon (Sl^riftuö bie 9fiebe ift, unterfd^oben fet). @o oiel öon meiner

9f?eife — '^n 25erlin werbe iä) mid) big 3ur Dfter^Reffe aufl^alten, Don

l^ier n)teber nacf) Seffan geljen um bie näf)ere Seftimmung meinet 5

©o^ineg 3U leiten, '^ä) ^abe l^ier eine angeneljme 2Bof)nung unter

ben ßinben bei) einem SSeinfiänbler Ärebg, ber red^t guten ^JJebocf t)at.

2)ie mir nad)ge[d^ifften AdrelTen gebe id) nid^t ah, lueil i^ mir meine

23efanb*fd)atten felbft mä^Ie unb mad)e, aud^ nod^ alte l^abe, mornnter

aud^ bie eineg gemeinfd)Qftlid^en ^reunbeg beö G[eh.]R[ath] Sympibn. 2)a 10

mein 5luffent!^alt nid)t fo fur^ ift, [0 übereile ic^ felbft bie gelehrte

SSefanbtfc^aften nid)t, gelegentlid^ l)offe i(^ alle bie brauen 5Jiänner

fennen 3U lernen, bie non ^ier ßid^t über ©eutfc^lanb verbreitet Ijaben.

SRod^ l^errfdf)t l^ier biefelbe 2)en! unb ^refe^re^l^eit. 5)ie ©el^eime

S3riefe über baß Personale ber je^igen S^egierung merben l)ier Dffent= 15

lic^ üom .^of unb in ber ©tabt gelefen. 5)ie fc^öne Sobfc^rift öon

bem ©rafen Guibert ift fel^r gut öon Zöllner überfe^t. 9J?ein alter

?freunb D. Bufching befd^reibt bm 6l)arafter beä ^önigg; bie be^ge»

legten SlctenStucte unb |)anbfdE)riften mit alle i^ren orf^ograpfjifd^en

^e!f)lern merben fel^r mit benen erft um 5}üd^aeli§ l^eranefommenben 20

correften SSerfen be§ .^onigg, ber SpradE)e nad) contraftiren.

(Smpfel^len Sie mid^ bem ©räflid^ ^ei)ferlingfc^en ^aufe: ic^ grüffe

ebenfo angelegentlich ^Ijxm ^-reunb ^(5. Prof. Äraufe. Wir, ic^ unb

meine ^rau, freuen fid^ auf bie 3^it ^ie mieber3ufel^en — td) bin mit

ftiatirer 23erel)rung — ber ^^viqz 25

JCBerens.

311 [872].

9Son ber ®eutfcf;ctt Union ber ^tvd unb 3öJö«si9cr.

[93Jitte Secember 1787.]

5In bie ^yreunbe *o

ber

Sßernunft, ber 2Baf}rl^eit, unb ber S^ugenb.

2Bie? (EoUten benn nur bie Segünftiger ber ©d^wärmerei unb

beg Slberglaubenö für bk (är^altung unb Slut^breitung il)reg Srtl)um§

2Bärme unb Setriebfamfeit ^aben? Sollten SBa^rl^cit unb Slufflarung 35
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öeö ©eifte^ nie \ai)iq fei)n, menfii^ltd^e bergen 311 eriüärmen? ©oUten

Me SBeifen allein taitt 9J?cnfcf)cn fe^n, hk fid^ begnügen, ein Äleinob

3U bcfi^ctt, of)ne oon bem SBunfc^e 3U glühen, bie 5Renfc^l^eit burc^

3J?ittl^eiIung befjelben 3U beglüffen, unb eä baburd^ fic^ felbft gcuic^s

6 hax 3U mad^en? 2Bag lüöre bi^ für eine traurige (är[c^einung?

3'^ein, W&nmx ber Station! £)iefe 6d^anbe treffe nie ©ud^

unb bie 2Ba!f)rl^eit!

^n ber ^olitifc^cn 2BeIt ift ja überatt 2Bir!ung unb @egentt)ir=

!ung, unb — in aüen ^abtnettern ift ©leid^geiüid^t ber erfte @egen=

10 ftanb ber ©efd^afte unb ba§ ^id aller SDperationen! fo — muffe eä

aud^ in ber moralifc^cn Sßelt fei)n!

SBenn ber gro^e .^aufe unferer Slntipoben mit Dcretuigten Gräften

gemeinfc^aftlid) für bie Unterfod^ung ber SSernunft unb 33er^inberung

ber Slufflärung luirft, fo märe eö fc^euölid^e Srägljeit unb Aalte, lüenn

15 unter unö nid^t enblid^ aucl) eine 33erbinbung ftatt finben foUte, toeld^e

fällig tt»äre, eine ©egeniüirfung l)erDor3ubringen unb — tt)0 nicl)t 6ieg,

bod^ U3enigften§ ©leic^getoic^t 3U erringen — bamit bk 5Renfc^^eit

nid^t üon neuem 3ur 33arbarei t)erabfiufe unb, burd) Uebernmc^t bei^

©laubenö3ir)angeg, bie SSernunft mit ber 2ugenb unterjoctit werbe.

20 2Sernel)met bemnad^, ^reunbe beö ®uten! mic eine fold)e 3Serbin=

bung möglid^ toerben !an, fobalb i^r lüoEt, b. 1^. fobalb il^r ba^ ®ute

aUein mottet unb — bem (ätgenmiden, ber ^ileugier, unb ber @elb[t=

fud^t mit (äntfd^loffenl^eit entfagt, unb eud^ an ber ^reube, 3ur S3efbr=

berung beö SBolö ber 33?eufd^l)eit im ©tillen mit3uiüir!en, begnüget.

25 (iine ©efelfc^aft öon 22, t^eil^ (Staatsmännern, t^eilS öffentlichen

Se^rern, t!^eilS ^riöatperfonen, ^at ftd^ bereite über einen feit anbertl^alb

Salären in 33orf(^lag gebrad^ten ^lan üereinigt, meld^er i^rem 33ebün!en

nad) ein untrüglid^eg unb burd^ feine menfc^lid^e 9JJad^t 3U l^inbernbeS

2Jiittel entplt, bie Slufflärung unb SSilbung ber 2}ienfd^l)eit 3U beförbern,

30 unb alle bisherigen .'pinberniffe berfelben nad^ unb nad^ 3U 3erftören —
über einen ^lan, ber aufeer biefem mid^tigen @uten nod^ ein befonberS

mol^lt^ätigeS Snftitut 3U ©tanbe bringt, moburd^ jebem öerbienftoollen

5Jianne bie angenel^mfte unb rul^igfte Sage oerfd^aft merben fan.

SSer nun für ba§ SSefte ber 3)ienfc^^eit fic^ erwärmt fül^lt unb

35 biefen ^lan ju fennen unb, menn er il§n gut finbet, an beffen SluS*

fül^rung na^en ober fernen Slntl^etl 3U nel^men münfd^t, l^at ntdt)tS weiter

nbtl^ig, alS in einem ©djreiben, (welches er an benienigen abgiebt,
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burc^ bcn il^m bie[e gebrufte ^a(i)ti^t gu t)anben fomt,) ber obge*

badeten ©efelfi^^aft feine ©efuinungen unb SBüufc^e ^u crHären, unb

babei feinen (»tanb unb 2Bot)nft5 beutlid) ansn^eigen.

D^iiemanb barf bahd beforgen, ba^ er 3n irgenb einer SSerbinbung,

ober (^efc^äft, ober ©elbbeitrag n3erbe genöt^iget werben. 2)ie ©efel-- 5

fc^aft ift gufrieben, lüenn fte je^t bie 9J?enfcl^en — au§ allen ©tänben —
tt)el(^e bie ^luffldrung lieben, fennen lernt, unb überlädt e^ ber fret)en

2Sai)l eineg leben, ob er nad) gefc^el^ener Prüfung be^ ^lanö, ein

blofeer §reunb berfelben, ober i^r DJJitglieb unb Sl^eilnel^mer an if)ren

@ef(f)äften werben wiU. 10

3Rur baö ein3ige »erlangt biUigermafeen bie ©efelfd^aft öon bem,

ber mit tl^r in ^orrefponbeng treten Witt, bafe er bie Soften trage, bie

er felbft il^r baburd) oerurfac^t. Unb ba fte für bi^ grofee Unternef)-

nien ein eigneö auö 4 ^erfonen beftef)enbeg ©efretariat in il^rem

Gentro unterhalten mu^, fo wirb jeber ber fic^ fc^riftlic^ an fte Wenbet, 15

unb fte 3u 5)?itt^eilung il^re§ ^lanö auffobert, t^eilg für (Beitreibung

unb 6?:pebtrung ber ©riefe, bie er nad^ unb nadt) üon i^r erl^ält, tl^eilä

für bie ^opialien beffcn, wag fte i!^m gufd^icft, wenigftenö einen 2;i)aler

betlegen muffen, wenn bie ©efelfd^aft für btt§ erfte ^a^r i^rer 2Birf=

famfeit in Slbftd^t auf Soften fcf)abloä geljalten werben fott. 20

2)afe übrigen^ bk ®efelfd)aft ftd^ öor ber .panb äuferlic^ öerbirgt

unb bk Dramen il^rcr 9Hitglieber nid^t bem ^ublifum greife giebt,

ift wol^l jebem SBcItHugcn begreiflich, ber eö Weife, wie oft fd^on bie

litterarif(l)e Älatfc^erei unb ber fd^riftftetterifc^e SUnt^wille gefe3ten

?!Jiännern bie Suft öergdttt tjat, öffentlid^ erfd^ienen 3U fei^n. 25

Unb eben fo leidet ift eö ein3ufel)en, ba'^ fie ben Ort unb bie

öjcnigcn ^crfonen, weld^e ba^ Centrum biefer 3]erbrüberung auö-

mad^en, felbft il^ren 5)?ttgliebern, öor anfangö unb fo lange öerbirgt,

hk fte eineg jeben perfonlid^e Sage, Äarafter unb ©efinnungen gel)örig

erfannt unb mit bem großen S^cde, ben fie fid^ üorgefe3t, überein= 30

ftimmenb gefunben l^at. 2)enn wer mit faltem 23lute überlegt, wie

wid^tig e§ ift, ba^ auf ber einen Seite bie 3U errid^tenbe S^erbrüberung

©in^cit befomme, unb bafe fie auf ber anbern Seite aud^ für bk ent=

ferntefte 9JZöglid^feit einer auf i^re Berftöl^rung ab3We!fenbe SidbaU

gcfid^crt werbe, wirb biefe S^erborgenl^eit im atter^öd^ften ©rabe un^ 36

oermeiblid) finben unb burd^ biefe Setrad()tung über feine 5Reugicr fiegen

!önnen.
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3Ber iubeffen üon ber ®efelfd)att beii 311 il)rer Sßirfjamfeit ent=

lüorfenen ^lan erl)ält, unb, ttad^ öoüenbctcr Unterfud^ung unb ^rü=

fung beffelben, ftc^ ^ntfd)Iiefet üyjitglicb imb 3:^eilnc^mcr gu loerben,

ber erlangt fogleic^ perfönlic^e ^Sefantfc^aft mit einigen i^rer t)orne^m=

5 [ten ©lieber, befomt 2lbf(f)ri[t il^rer 3:agebütf)er unb ^roto!olle unb

wirft unb fielet löir!en, rate aße »irflid^en ©lieber berfelben.

©Ott belebe alle ^^reunbe beö ©uten, ba^ feiner bk\t ©elegen^eit

3u einer fo frud)tbaren 23eförberung beffelben, (tüobei er fo langfam

unb mit fo freifer 2Bal)l ieben ©c^rttt, ben er t^un tt)iü, abmeffen fan,)

10 mit Äaltftnn öorüber gelten laffen möge.

[23eilage]

SSerjei^en @ie, loürbiger 5J?ann, biefen nal^menlojen SSrief ber

SSorfid^t, toeld^e bei mic^tigen Unternehmungen erforberltc^ t[t. @g

l^angt blog oon S^nen ab, ob (Sie in furjem biejenigeu ndl^er fennen

15 lernen motten, meldte eö oeranftaltet l^aben, ba^ biefer 33rief mit biefer

9iad^rid)t in S^re .^anbt tarn. SBloö S^re fc£)rittlid^e ©rfldrung, ba%

@ie bie Slufflärung lieben, unb ein burd^greifenbeg unb gugleid^ ben

[trengften ©efesen ber ÜHoral angemeffene^ Mittel gu ^Verbreitung ber=

felben 3U fennen münfd^en, mirb für @ie l^inreic^enb fep, mit ber ©e=

20 felfd^aft unb i^rem ^lane nad^ unb nad^ naiver befant 3U merben. Unb

bann bleibt eg gan3 3^rer greil^eit überlaffen, ob Sie ben ^lan an*

nel^men ober oermerfen, ob @ie mit ung in naivereJßerbinbung treten

ober m§ »ergeben motten? SBenn @ie ber ©efelfc^aft bie ßl^re, bk

fie ftd^ münfc^t, er3etgen, fo fd^tcfen @ie oor ber ^anb S'^ren 23rief

25 (mit ber 5luffc^rift an bie B»epnÖ3ö)an3ig) in einem befonbern

Umfd^lage an ben

9^eftor (Sanger'^aufeen in Slfd^eröleben.

2luf jebem ^att aber erbitten mir ung toenigftenö biefe 9}?erfma^l

S^reg SBolmotten^, bafe 6te biefe gebrucfte 91ad^rid^t nid^t toeiter

30 geben, unb, menn ©ie oon un^ entfernt bleiben motten, fie mit biefem

33rief 3ugleid^ öernic^ten.
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312 [-291].

24. 5)ec. 1787.

2^f)eurefter ^teunb

@te fjahm mid) ivkbexmn mit einer fc!)ßnen Slbl^anbl:, nam= 5

Ii(^ ber öon ber frühen 23eerbigung ic. befd^enft. 2«^ ^abe Der=

geffeu gur redeten Bett 311 beftetten, ba^ 3§nen aud^ ein (ä;rem^

plax öon meiner je^t l^erauögefommenen Gritif ber pract. 35ernunft

48G Don .'paUe auö 3uge[teEt merbe, um bod) bie oielfäüige (Sc^ulb, in

ber id) icegen S^rer oorigen litterarifd^en ©efd^enfe ftel^e, einiger* 10

maa^en ang3ngleic^en; altein tc^ mujs feigen ob e^ nid^t noc^ ge>

)d)eljen fan.

.•pat nic^t ^r. David Friedlaender an @ie dvoa§, megen einer

I)ier erfuubenen ©pinnmaf^ine gelangen laffen, moüon ic^ it)m fd^rieb

unb babet) mir Sf}fe gütige SRitmirfung erbat, ©r ijat mix, ob eö 15

gleidö fc^on einige SJoc^en l^er i[t, nic^t geantwortet. ©oUte eö il^m

tttoa mißfallen l^aben, bafe id^, gleic^fam aU ob ic^ nid^t ooranöfe^en

fönnte, er fei) in lierlin befannt gnug, um burd) blofje Slnffd^rift feineö

•Jialjmenö ben Srief an il^n gelangen 3U laffen, auf bem Couvert bet)=

gefegt l^atte: berühmten jübifd^en Negocianten. (5ö gefc^al) 20

barum, totil idj nid)t gemiB tonfete, ob fein ^ia'^me and^ David fei)

unb, bamit, bei) etmanigem ^JZieoerftanbe, ber Srief nid^t etma an ein

G^riften, ber mol)! auc^ ^rieblänber l^etffen mögte, gerietl^e, biefen

23et)fa^ ^in3U gefügt. 25enn ©ie bie ©üte l^aben mollen i^n f)ierüber

3u fprec^en, fo buk if)n um balbige Sintmort 3U erfuc^en, ob in biefer 25

<Ba(i)t etmaö 3U tf)im fe^ ober nid^t.

Sd) "tjobt mid^ in meinen p{)ilofop()ifc^en Slrbeiten in ein für mein

2llter 3iemli(^ befc^lrerlid^eg unb meit l^inauöfel^enbe^ ®efd)äfte einge=

laffen; aber ic^ finbe barinn, oornemlic^ toa^ btn 'Tiüdftanb betrtft,

ben id^ je^t bearbeite, fo guten Fortgang unb l)abc fo gute ^ofnung 30

bie ©ad^en ber 5[}?etap^i)ftf in ein fo fid^ere^ ©leiö 3U bringen, ba^

mir biefeö 3ur 2lufmunterung unb ©tärfung bient, um meinen ^lan

3ur 35oI(enbung 3U bringen.

S^rer freunbfd^aftlid^en aufrichtigen Buneigung unb ©eiüogenl^eit
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tmp^djlt mii} ferner tnftänbig unb bin mit ber größten ^od^ad^tung

unb ^er^Iic^em 2lnt§eil an S^ten SBo^l

en). SBo^lgeb.

ergebenfter 3!)iener

Koenigsberg IKant

ben 24 Dec. 1787

312 a [291a].

2ttt f^ricbrii^ Sluguft ©runerl

10 ermähnt 313.

Qtmä^nt 813.

312 b.

3Itt e^riftiott ©ottfrieb ®(^ü^.

28. ®ec. 1787.

28. See. 1787

15 313 [292]. 487

2ln Q^avl Scon^arb Stein^olb.

28. u. 31. ^tc. 1787.

3d^ '^abe üortreflidb^r Uebenginürbiger 55?ann bte fd^öne ©riefe

gelefen tüomit @ie meine ^fiilofopl^ie beehrt f)aben unb bie an mit

20 ©rünblid^feit öerbunbener Slnmut^ nid^t^ übertreffen !an bie aud^

nid^t ermangelt l^aben in unferer ©egenb alle ermünfd^te SBirfung gu

tibun. ®e[to melbi* 'Ö^ös i'^ getoünfd^t bte genaue Ubereinfunft ^^x^x

!3been mit ben meinigen unb ^ugleid^ meinen 2)an! für ba§ SSerbienft

meldbeg fte um beren ©rleid^terung f)aben in irgenb einem 23Iatte

25 üornelbt"Iid^ bem beutfd^en OJierfur menigfleng mit einigen ^tikn be*

!annt gu madben. ^Ittein ein Sluffa^ in eben berfelben ßeitfd^rift öom

jüngeren ^^x. gorfter ber gegen mid) Db3mar in einer anberen Wakxk ge=

ridbtet mar lieg eö nid^t mo^t gu eg auf eine anbere 2lrt gu tf)un aU fo

ha^ beijberlel) Slbfid^t gugleidb erreid^t mürbe. Qu ber legieren nämlidb

30 meine t^qpot^efe gegen .t)r. ^. 3U erläutern fonnte idj nun tl^eilö megen

meiner Slmtöarbeiten tbeilä ber öfteren Unpäölidbfeiten, bie bem Sllter

aufleben immer nid)t gelangen unb fü bat ftcb bie ©adbe biö je^t öer=

gögert ba x<i) mir bie ^reijfieit nebme bei^fommenben 3luf[a^ gu^ufenben

mit ber 23itte il^m einen ^la|i im beliebten beutfd^en OJZerfur auögumirfen.

35 3c^ bin fet)r erfreut gemefen mit ©etoi^^eit enblidb 3U erfa'^ren

ba^ @ie ber 58erfa[fer jener l^errlid^en Sriefe fet)n. ^n ber Ungemiö=

Ibeit fonnte idb bem 23udbbrurfer ®runert in Halle bem icb aufgab,

Sinnen ein %emplar meiner Gritif ber practijd^en SSernunft

Äant'g ©cfittften. Sörtefroec^fel. I. 33
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alö ein fleineg aj?erfmal meiner Sld^tung 3U3ufc^{(!en feine gnug be=

ftimmte Addresse geben bal^er er mir antlDortete er Ijabc eö meiner

Slngeige nad^ ni(f)t ju beftellen geüjufet.

2luf innliegenben 33rief ben ic^ für ii)n auf bie ^oft ju geben

bitte toirb er eä nod) tl^un wenn bie @;remplare noc^ bei) tl^m liegen. 5

Sn btefem Süc^c^en toerben öiele SBieberfprüc^e toeld^e bie 2lnt)änger

am 5llten in meiner ßrittf ju finben üerme^nen l^inreid^enb gehoben,

bagegen biejenige barinn fie jtd^ felbft unöermeiblicl^ oermirfeln trenn

it)r alteö ^licfmer! ntd^t aufgeben tooUen, !Iar gnug öor 2lugen geftellt.

^al^ren <Sie in 3^rer neuen 33a^n mutl^ig fort, tl^eurer ÜJJann, 10

488 S^nen !an nid^t Uberlegen'^eit in 2:alent unb ginfid^t fonbern nur

3Jii§gunft entgegen fet)n über bie man aUemal ftegt.

3c^ barf o|ne mid^ beg (äigenbünMg fc^ulbig 3U mad^en, tool^l

t)erjtd)ern ba^ je länger tc^ auf meiner SSal^n fortgef)e befto unbeforgter

ic^ ttierbe eä fönne jemalg ein 2Bieberfprud^ ober fo gar 5llliance (ber= 15

gleid^en je^t nid^t ungetool^nlidö ift) meinem @t)ftem erl^eblid^en Slbbrud^

tl)un. 2)ie8 ift eine innigliche Uberaeugung bie mir bal)er ermäc^ft,

ba^ iäi) im Fortgänge 3U anberen Unterne'^mungen nic^t allein eg

immer mit fic^ felbft ftimmig befinbe, fonbern aud^ menn id^ biömeilen

bie SJietl^obe ber Unterfud^ung über einen gemiffen ©egenftanb nicf)t 20

red^t an3ufteUen loeife, nur nad^ jener allgemeinen 3Sor3eid^[n]ung ber

Elemente ber @r!entni^ unb ber ba^u gel^origen ©emütpfräfte 3urü!

feigen barf um 3luff(^lüffe 3U befommen bereu id^ nidl)t gemörtig öjar.

(So befd^dftige id^ mid) je^t mit ber (Sritif beö ©efc^mafö bei) meld^er

Gelegenheit eine neue 2lrt üon ^rincipien a priori entbecft mirb aU 25

bk biöl^erigen. 2)enn ber S^ermögen beö ®emüt!^g ftnb brei): (5r!entntÖ5

öermogen ©efü^l ber Suft unb Unluft unb SSege^rungäoermögen. %üx

baö erfte ^dbt ic^ in ber ßritif ber reinen (t^eoretifd^en) für ba§

britte in ber (Sritif ber practifd^en 58ernunft ^rincipien a priori ge=

funben. ^d^ fuc^te fte auc^ für ba^ 3mei)te unb ob iä) eö 3mar fonft 30

für unmöglich ^ielt, bergleid^en 3U finben, fo brachte ba^ ©gftematifc^e

mag bie B^rgUeberung ber öorl^er betrachteten 5Sermßgen mir im

menfc^lic^en ©emütl^e l)atten entbecfen laffen unb toeld^eö ju bemunbern

unb lüo möglich 3U ergrünben mir noc^ (Stoff gnug für ben Ubeneft

meinet Sebenö an bie ,^anb geben mirb mid^ bod) auf biefen 2Seg 35

fo bafe id^ je^t bre^ S;i)eile ber ^l)ilofop]^ie erfenne bereu jebe il^re

^rinci|3ien a priori l^at bie man abää^len unb ben Umfang ber



1787 515

auf fold^e 2lrt moglid^en (ärfentniö jid^er beftimmen tan — t^eoretifd^e

^^ilo[Dpt)ie Seleologie unb ^ractifd^e ^l^ilofopl^ie öon benen frei^lic^

bie mittlere aU bk ärmfte an 33e[timmung^grünben a priori befunben

lüirb. 3(^ t)offe gegen Öftern mit biejer unter bem Sitel ber (Sriti!

5 be^ ©efd^maf^ ein W\cpt. obgleid^ ni(f)t im 2)rucfe fertig ju fe^n.

3^rem öere^rungöroürbigen ^rn. ©(^raiegeroater bitte neben ber

größten ©mpfe^lung augleid^ meinen tnnigften 2)an! für baö mannig=

faltige SSergnügen gu fagen ba'^ mir feine unnad^al)mlic^e ©d^riften

gemacht l)aben.

10 SBenn eö 3^re 3^it erlaubt, barf id^ benn too^l bitten mir biö= 489

meilen einige 3fieuigfeiten auä ber ®elet)rten 2ßelt oon ber mix Ijxtx

giemlid^ entfernet mol^nen gu berid^ten. SDiefe l^at fo gut il^re Äriege

it)re 2lIIiancen i^re geheime ^ntriguen jc als bie :politifd^e. Sd^ ^an

unb mag gmar bieö (Spiel nid^t mit mad)en, attein eö unterplt bod^

15 unb giebt biämeilen eine nü|lid^e Dtid^tung baüon etmaö ju lüiffen.

Unb nun wünfd^e ic^ tjerglid^ ba'^ ber ©mpfang biefeö 33riefeg

biejenige 9ieigung unb ^reunbfd^aft gegen midi) in 3^nen mxft aU
bie öon ber 3]ortreflic^!eit be^ S^alentö fo n)ot)l alö .^ergen^ geugenbe

SSriefe lüomit fie mic^ fo fel^r al^ ba^ publicum oerpflic^teten auc^ unbe^

20 fannt in mir gewirft t)aben unb bin mit ber DoUfommenften .*pod^ad^tung

@m 2öol^Igebo()ren

Koenigsberg gan| ergebenfter treuer 2)iener

ben 28 Decembr. I Kant

1787.

25 9i. <B. So weit mar obftebenber 33rief, al^ burd) unöermutl^ete

.ptnberniffe bk ^oft üerfä[u]mt mürbe. Sie ßmifd^engeit babe bagu

genügt um einige (äinfd^altungen unb S^oten unter bem S^e^t meiere

mir nott)ig fd^ienen ber be^Uegenben 2tb{)anblung be^gnfügen. (äg

mirb einen guten fad^oerftdnbigen (Sorrector bebürfen um Oorne!^mlid^

30 in ben S3ogen 6 unb 7 ben 3ufammenl)ang mo bie fignaturen

l^inmeifen nid^t gu oerfe^len. SBegen eineö fold^en bitte erge*

benft Erinnerung 3U tbun; imgleirf)en menn ba^ <BtM an§ ber

treffe fommt eö mir mit ber fa{)renben ^^oft gütigft gugufd^idfen.

^c^ glaube bod) nic^t, ^r. ^ofratl) SBielanb merbe 33ebenfen ftnben,

86 biefeä (Stücf aU ttroa^ ^olemifc^eö, in feinem 5)lerfur aufgune^men.

3cl) Ijahi mic^ forgfältig gel)ütet einen folc^en 'Xon, ber überhaupt
33*
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mir nid^t notürlid^ ift l^tebei) an3unel^men unb nur 2J?igüerftänbntffe

burd^ (Erläuterungen 3U lieben ge[u(J)t. ben Slften Decembr. IK.

SSe^liegenben 23rief an .'prn Prof. Schütz bitte er*

gebenft abgeben gu laffen.

314 [293]. 6

9Son e^rifttttit ©ottitcb ecHc.
29. ®ec. 1787.

SBol^Igeborner, ^od^gelalirter ^err

«^oc^ft3Uöerel^renber .^err ^rofefeor,

(gg geprt 3U ben manct)erlei Unterla^ungg=(Sünben, beren ic^ miii 10

fd^ulbig toei^, ta'iß idj bie öffteren ©elegenl^eiten, bie fid) mir e{)emalö,

3f)re ^efanntfd^afft 3U mad)en, barboten, fo ungenu^t (afeen. 23e=

fd^eibener (Stol^ mar eö, ber mid) fürd^ten liefe, entmeber S^nen be=

fd^tücrlid^ 3U fallen, ober bod^ nid^t berjenigen Slufmerrffamfeit öon

3^nen geiüürbigt 3U werben, beren ic^ mic^ icertl^ l^ielt. Unb fo blieb 15

e^ bahd. 2lber oom erften 5lnfange meiner 33efanntfd^afft mit ber

^l^ilofop^ie mar id^ 3^r SSere^rer u. bin eö nod^. 2)efto fonberbarer

merben Sie eö finben, bafe ic^ gerabe fe^t mid^ an (Sie menbe, ba id^

bffentlid^ gegen @ie auf3utreten fdl)eine. Slber id^ l^abe eine 3U grofee

5CReinung üon 3^nen, alö bafe id) S^re ©efinnungen mit benjenigen 20

gemöl^nlidjer unb gemeiner 9JZenfd^en üern)ed)feln folte. 3d^ öin ge-

lüoljnt, freimüt^ig nad^ meiner Ueber3eugung 3U reben. 2)a^ l^abe id^

in beifolgenber ©(grifft aud) in 9f(üdfic^t auf 3^re ^^ilofopl^ie getl^an.

Slber unenblid) leib mürbe eg mir t^un, raenn (Sie biefen Sßieberfprud^

nid^t gan3 für ba§ näl)men, maö er ift, fonbern mid^ 3ur Älafee jener 25

9J?enfd)en l^erabmürbigten, bie gern an berül^mten 2Kännern 3U D^iittern

merben möd^ten.

490 (Seit id) anfing, meine gefamleten (5rfa'^rung§=^enntnifee 3U öer=

gleid^en, 3U fonbern, 3U oeraltgemeinern, mürbe idt) üon ber SBal^rl^eit

iiber3eugt, ba^ @rfal)rung bk ein3ige il^ueUe unferö SBifeenö fei u. 30

bafe ber leere u. unbefriebigenbe ';5n^alt unferer p^ilofopl^ifd^en S^fteme

l)auptfäd^lid^ bal)er rül)re, meil man biefe Duelle oernad)lafeigte. '3d^

unterfing mic^ bal)er eine 9J?etapl)i)fi(f (Urbegriffe u. f. f.) 3U fc^reiben,

bie nur aiiii oerallgemeinerten Grfal)rungöbegriffen beftanb; SBenige

maren bamit 3ufrieben, meil fie an^ 2)emonftriren a priori gemol)nt35

maren. 2)oc^ tröftete ic^ mic^ bamit, ba^ ic^ e^ ber 3eit überliefe,



1787—1788 517

bie SBa^r'^eit befannter gu ntad^en. Unb nun erfdjien S^re Ärtticf,

bie freilid^ im ©runbe gerabe bie obige Sßal^rl^eit beftätigt, aber burd^

tl^ren ®ang u. Slnftric^ gan^ tttoa^ anber^ öermutl^en lä^t. 3d^

toar aufeer mir, üon 3^nen gu Igoren, bafe eö eine öon ber ©rfal^rung

5 unabpngige ^l^ilofopl^ie gebe. @ie, ber erfte ^^ilofop^ ©eutfd^Ianbg,

geben meiner 5!Jieinung nac^, ber ©ac^e ber (ärfal^rung, bie obnel^tn

noc^ gar nicf)t im Sefi^ itjxa Steckte ttjar, einen tobtlic^en ©to§, fo

tüie mir ta§ ©efc^irä^e mit ibentifc^en 23egriffen baburc^ tüieber neuen

(Spielraum gu gewinnen fd^ien. Unb ba^ finb bie Sriebfebern bie

10 mic^ in Semegung gefegt {)aben.

2)afe (Sie mi(j^ mit ^Serad^tung u. (StiUfd§njeigen aurütfiüeifen

folten, ertoarte irf) öon S^nen ni(i)t. ^d^ fud^e SBa^r^eit u. fd^äme

mic^ eineg gel^abten 3rrt!^unt§ nid^t. 9)iir fc^eint für |e^t ba§ ®egen=

tl^eil meiner ©ebancfen unmöglid^. Slber ict) folgere barau^ nid^t, ba^
15 ba0 JRed^t auc^ geiüife auf meiner Seite fei, toeil i^ fonft meinen

eigenen ©runbfä^en ungetreu fe^n irürbe. SBenn ttir beibe ru^ig u.

unbefangen unfern 2Beg fortgel^en, fo begegnen ioix m§ öieHeid^t el^er,

aU toix eg »ermutigen, ba mir un^ fc^merlid^ mit ^^lei^ gu oermeiben

fud^en toerben. £)ie B^it ift ba, ben ©runbrife ber $Pofo|)^ie 3U

20 ftj:iren, eö toäre Sdjabe, menn fte biegmal mieber nic^t genügt ttiürbe.

3(ä^ ttjieber^ole S^nen meine (ärgebenl^eit unb ^^od^ac^tung al^

SSere^rer u. ^reunb

Seite

25 33erlin, ben 29 xbr. 87.

315 [294]. 491

Riga d. 6 Jan 1788

.^od^gefd^qter .^err u. f^reunb!

80 5D?it bem angetretenen neuen Sa'^re tt)ünfd^e (Sttr .t)0C^ebelgeb.

gute ®efunb!§eit u. aßen gottlid^en Segen.

^iernäd^ft berichte, ba^ ic^ mit ^uf)rmann ^ran^ einen ^elg oon

Sltiffen, fo fc^irar3, mie fte nur 3U bekommen lüaren, überfd)icft ^abe.

(Sin folc^er Satf ift 3U einer ^icfefd^e hinlänglich für eine ^jSerfon oon

35 meiner ®r5fee, um fo me^r olfo für eine t)on fleinerer Statur, wie
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@te. 9iur muffen @ie il^n öon einem el^rltd^en ^trfd^ner gerfdfineiben

laffen, ber nid)t ftie^lt.

Sind) l^abe an bie %xaü Direct. Le Noblin eine ^ubel mit .^afel-

pl^nern gefanbt, üon meieren felbige 3^nen 10 paar 3ufc^icfen toirb.

@ie ftnb, maö ben ^olangfdjen ßofl u. bk %xa<i)t betrift, franco. 6

©Uten ßaöiar toerbe mit bem näd)ften ^^ul^rmann I)offentIicl^ fenben

fbnnen. 5)er erfte mar fe^r gefal3en, u. ber tiernad) anfam, gefroren,

bal^er er biö ie3t nidit red)t taugte.

3d^ 'i)Cihe feine ^fiad^rtd^t öon ©runert, ob er bie Ärittcf beö fd^önen

®efd^macfö, u. ber prafttfd^en 2§ernunft gu bruden erhalten, mie meit lo

er bamit ift etc. SBenn eö S^nen bat)er ric^t gu üiele 3J?ül^e mad)t,

fo molte mol ergebenft um eine fleine ^Rad^rid^t t)ieoon bitten, benn

e8 gel)t gegen bie Wt^e, u. et)e id^ an ben iöud^bruder fd)reibe, molte

tdE) gern miffen, mie bie ©ad^en ftel^en. Uebrigenö bin mit öoUfom=

menfter ^od)acl)tung is

ergebenfter £)iener

^0^. %x. ^artfnod).

316 [295],

9Son ©ujalb ©gibiuS Süberf. a>

Berlin den 7 Januar 88.

SBolÖIgeborner

fel^r Derel^rter ^err ^rofefeor

(5tt 2So]^lgebornen ftnb mir fd^on in meiner frül^en ^ug^nb öer=

el^rungömert^, u. gur ßeit meineö Slfabemifd^en Slufentl^altö mein Seigrer 25

492 gemefen. SDiefe JRürfftc^ten, u. 2)ero mir in ber |^olge3eit beiniefene

^reunbfdjaftöäufeerungen, fd^meicf)len mic^ mit ber jpofnung einer

gütigen 23er3ei^ung, icenn Ic^ mir 6m 2Bot)lgeb. diatl} u. £)afürl^alten

in ^bfid^t beö Desfaufc^en ^l^ilantropienö 3U erbitten mage.

3c^ fe]^e 3u fel^r bie (Sd^mierigfeiten ein einen .^ofmeifter 3U er-- so

Italien, ber hinlängliche 2Bifeenf(^aften l)abt, ben Sel^rlingen in allen

f^äc^ern alleg in allem fein 3U fbnnen; unb gefegt biefe ©eltenl^eit

fänb fid^ mirb er barum auc^ 3uglei(^ bie fo feltne ®efd^i(flicf)feit

bert33en, gut mittl^eilen, ftc^ nad^ bem 2llter u. ben ^^äl^igfeiten feiner

Setjrlinge rici)ten, il^r .^er3 u. il^re Dieigung (meld^eö boc^ menn ber 35

Untenic^t gebeil)en foll notl^menbig ift) ftd^ eigen 3U mad^en mifeen?
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gg fei, auä) l^iertnn erfüllte ein glücflic^er %nnb unfre ßrtoartung,

löirb biefer ^iemlic^e audj fein 2lbfe^n ^ugleic^ mit barauf rid^ten, bie

©d^üler in Stbftd^t il^reg moralifd^en 3Ser!^aItenä, ber Stimmung il^reö

^eq (welc^eg Se^tre boö) nod^ bem (ärftern öor^ugiel^n) gut 3U bilben,

5 tt)irb er il^nen gut benfen, gut t)anbeln, !ünftig nü^lid^e u. gute 33ürger

gu fein Iet)ren? mirb er enblic^ il^nen mit gutem 23eifpiel öorge^en u.

burd^ eigene^ unfträflic!^eg SSerf)aIten, fte gur 5Ra(!^eiferung angufeuern

im ©tanbe fein?

£)iefe @igenf(^aften lafeen ft(^, befonberö inenn fte mit gefjorigem

10 ^leife, u. Entfernung ft(^ felbft toi^enfcfiaftlid^, ober aucf) burc^ Ber*

ftreuungen 3U untert)alten üergefeHfd^aftet fein foßen, fc^iüerlid^ 3u=

fammen ermarten, u. liefee fid^ einmal ein fold^er ^^önijr, ber aud^ gu*

gleich in ber Situation indre t'pofmeifter merben 3U motten, antreffen,

mie folte \iS) gerabe unter fo öielen ©ud^enben ber einzige glürfli(^e

15 merben gu !önnen l^offen? Qn gefd)toeigen ba^ id^ naä) biefer ganj

unmarfc^einlidt)en Erlangung burd) Derfd^iebene Evenementö mieberum

in furgem um il^n gebracht merben; menigftenä Steigung Derforgt au

merben, u. baburd^ fein eigen ©lud gu befbrbern mid^ näc^ftenö um

il^n bringen fann.

20 2)ie gemeinen öffentlichen Sd^ulen l^aben mieberum eben fo öiele

^Oiöngel u. UnüoHfommenl^eiten, felbft üon ber ©eite be^ blofeen

Unterrichte. (5to SBol^lgeb. fennen fte alle befeer ai§ id^ fte l^erguergdl^len

mei^. Snbefeen erfc^ö^ft fid^ bafelbft mit bem Unterricht auc^ aUeg,

u. auf ^erg u. (Sitten mirb feiten anbere 3ftücfftd^t aU mit ber ^eitfc^e

26 genommen. Unb mie grofe ift bafelbft bk ©efa'^r ber 3Serfürung, beö

23eifpielg öon fo öielen du^erft bofen, menigftenö mutl^mitligen u. aug=

geladenen Knaben. 2lug ber Schule !ommen fte 3U ben ©Itern meldte 493

öieKeid^t {eben 2lbenb engagirt, ober fonft fo bef^dftigt ftnb, ba^ fte

unmöglich ftd^ allein bamit belaften !önnen, bie Übeln moralifd^en

30 ©inbrücfe fo burc^ bie @d^ule entftanben auö bem 2Bege gu räumen,

u. mieberum an bereu (Stelle gute ©eftnnungen u. ®runbfd33e 3U pflangen;

öielmel^r ftnb bie Knaben üielleid^t gar ber ©efeUfd^aft u. 2lufficl)t ber

Domertiquen übergeben, woburd) benn ber l^öd^fte ®rab beö Übelö 3U

mege gebracht mirb. @in3elne Penfiones für Änaben ftnb nod^ bei=

35 nal^e fcl)ltmmer, inbem biefe ©rgiel^er ofterö toeniger alö bie ©Item

ba3u gefc^icft ftnb, ober nur borauf htba^t neljmen bie 3ai^lungen in

i^re 23örfen 3u erhalten, u. im übrigen ben .ptmmel malten la^en.
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Snbem i6) nun mit Mefen ^bten bejc^äftigt toax, geriet)^ mir Dor

einigen SBod^en unter ben Beitfd^riften ber l)ieftgen ßefebibliotl^efen,

toomit 3)eutfd)Ianb, fo ol^ne 2Jiaa^ überfc^toemmt ift, ein (Stücf ber

(äp^emeriben ber 2)Jen[(^f)eit, ober SSibliot^ef ber (Sittenlehre ^olitif

u. ©efe^gebung in bie .^anbe (ic^ glaube eg »ar Dom Decmbr 86) 5

toelc^eö ein ©d^retben beö Se^rer^ am Desfaufdien ^^ilantropienö

Sen^ an ben «Herausgeber entplt, u. toorinnen bie (äinric^tungen

beffelben gu meinem auSnel^menben SBo^lgefalten gefc^ilbert, u. bem
Publico öor Slugen gelegt tourben. ^<i) toaxb aud^ oon ber SBar^eit

ber Stnfürungen um [0 mel^r überzeugt, ba ic^ (ni fallor) ben Wann 10

in (Sto SiBo^lgeb. SSorlefungen (mit noc^ einem anbern 23ruber) fennen

gelernt, u. bafelbft befeen T^reunbfc^aft genofeen. ."pierburc^ toarb mir

baS öom ^^ilantropten gefagte nod^ mert^er, u. bei mürflid^er 6r=

manglung ^iefiger guter @tabtf(^ulen für ba^ junge 2tlter meiner

beiben älteften ©ö^ne, toarb U^ auf bk 23eiftimmung (am 2Bo^Igeb. 16

ber eventuelle (Sntfc^Iufe öon mir, u. meiner grauen gefaßt, unfre

^inber inftel^enben Slprill nac^ 2)effau 3U bringen. 3ci) [e^ae toie ge=

fagt nod^ aßeS auf ba§ 2)afürt)alten (Sto SBolfilgebornen aug: ba§ Urteil

feinet ©eierten ift mir fo genüglid^, alö ba§ oon meinem eigenen

liebften u. fctiäasenämert^eften Seigrer; unb bann l^at aud^ 5Riemanb 20

aufeer 3^nen baöon bcfeere Äenntnife u. Sßifeenfd^aft. @ro SBol^Igeb.

fennen .^erren Modderby befeen (So{)n im Desfaufc^en ^pi^ilantropien

erjogen morben, u. biefen @o^n feit etlichen '^a^xtn felbft, auc^

fielen «Sie (löie glaube) mit ße^rern bafelbft in ^orrefponbena- 2)örfte

id^ @ö) 2Bol)lgeb. bat)ero lool^l um 3^re ganj unbefangne 3Keinung, 20

bie ttienn fie auc^ toiebrig augfaUen folte, bennoc^ fein 2Äenfd^ erfaren

494 mürbe, bitten? SSoraüglic^ münfc^te ic^ in breien Dlücfftd^ten ©m Sißol*

geb. 2)afürl^alten 1. Db bk Erlernungen öon ber 2lrt ftnb, ba^ bie.

Se'^rltnge oon bort auS mit ^^u^^en auf eine Slfabemie beförbert merben

fönnen. 2)a§ Sötten cineS jungen 5[Renfc^en mac^t boc^ funftigl^in auf so

alte SBeife feine 23raucf)barfeit u. ift mithin öorjüglid) in Setrad^t au

jie^en. 2) Db aud^ Untermeifungen in ber geoffenbarten 0ieligion

gegeben Werben, bamit ic^ mic^ menigftenS hti biefem u. jenem

SDrt^obo?:en legitimiren fann.

35on ber (Sorge für ©efunbl^eit u. forperlid)e Hebungen, fo mie 35

oon 2JioraIifd^er Pflege glaube mic^ uberaeugt Italien au fönnen, allein

auc^ j^ierüber öer^offe ©m SBolgeb. 33eftätigung
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%aUt (äro SBoIgeb. Sentiment für meine Slbftci^t eriöünfc^t auö,

fo erbitte mir augletc^ ein (Srnpfelungöfc^reiben an ^@ Sena, befeen

freunbfd^aftlid^en Srtefmeci^fel, id^ mir für bie S^olge erbitten Werbe.

Slud^ möci^te ic^ 3^re ÜKeinung barüber, ob bie frembe (Schule nid^t

5 unter bem SSerbott frembe Slfabemien gu befuc^en, begriffen (benn l^ier

f^red^e id^ mit 91iemanben über bie^ Sujet u. bitte barüber au6) in

Äontg^berg nid^tg au jagen) aüein ie^t tft mann fdEjon nid^t mel^r [0

ftreng in Stbfid^t biefeg ©efeageö, u. am (änbe fann bod^ l)öd)ften3

meiner 5[Retnung nac^ eine ©elbftrafe ftatt ftnben.

10 3d^ ermarte balbtgft ©w Sßo^lgeb. 2lntmort; n)ünfrf)e baS befte

SBol^lergel^en, u. bk bauerl^aftefte ©efunbl^eit aum neuen Sauren, em*

^fele mtd) u. meine ^rau anr fortbauernben ^eunbjc^aft, u. l^obe ben

SSoraug aeitlebeng mit wahrer .f)od^ad^tung u. 3Sere{)rung mic^ ^u nennen

@m SSolgeb. gana get)orfamft

u Derpfltd)tefter 3)iener Lübeck.

S3eraeif)en (Sie bie 3fiad^f(f)rift. 9}iein ältefter 3"n0e ift 9 mein

jüngerer aber erft 6 ^atjxe. SBürbe mo^l fc^on Se^terer angenommen

merben fönnen. 3c^ toünjd^te eg toenigfteng über bit 3Raafeen. 3Stel=

leidet burc^ 3^re ©mpfelung.

20 317 [296].

9Sott ®ttöib f^rtcbldnber.
8. 3on. 1788.

2Bo]^Igebof)rner .^err,

Snfonberg ^od^a^iöerel^renber .^err ^rofeffor!

25 @m: 2Bo()Igebol^r. mufe ic^ a"f^i^^si^[^ ^^ SScrael^ung bitten, bafe

iä) 2)ero geneigte 3ufc^nfft öom 10 Nov: ö: 3- fo fpät beanttoorte.

SSIoö ber SiBunfd^, ^^nm unb bem finnretc^en ßrfinber ber @pinn 495

ÜJJafd^ine, eine befriebigenbe Qlnttüort oieHeic^t geben ^n fönen, tft

Sd^ulb baran. 3<^ ^a&e öie 23efc^rcibung ber 5[Jiafd^tne, beren ©ffedt

80 Söetounberung, unb beren ßrfinbung SSelol^nung üerbtent, öergeblid^

oerfc^iebenen meiner S3efannten unter ben ?5cibridfanten angebotl^cn;

feiner {)at fie an jtcf) faufen motten. SDie ben 3J?enfd§en natürlid^e

£rägf)eit, nac^ meld^er fte lieber einen alten befannten 2Beg müfifam

gelten, alg einen neuen füraern einfd^Iagen, befonberö loenn jte ben

86 SBegttietfer belol^nen foUen; nod^ mel^r aber ber Buftanb unferer

^abriefen, bie fe{)r banieber liegen, unb für beren ©r^altung u. SSer^-
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üollfommmmg man ntd^t mel^r toie el^emalö «Sorge trägt, ftnb Urfaci^e

bafe mir meine SSerfud^e nic^t gelungen, unb ic^ feinen Ädufer l^abe

auftreiben fönen.

3d^ toenbete mic^ bal^er an einen ö)irflid)en, jJiatl^öfäl^igen unb

für fein SSaterlanb forgenben, 9fiat^ beö ©eneralbireftorii, unb üon 5

biefem f^abi idt) menigftenö einen betaiüirten 58efd^eib erl^alten, ben id^

@ö): 2Bol^lgebo!^r. mittl^eile.

Dbfc^on an ber 2Birfung beg (S^innrabeä gar nic^t gu giueifeln

tft, fo fan fte borf) nur \)n einigen ^Materialien angemcnbet »erben.

SBaö SSaummoIle ober baöientge ©efpinft betrifft, baS ju ben 10

fo genanten engelifc^en SBaaren erforbert mirb, baju l}aU man fd^on

öfinlid^e üortfieil^affte unb öielleid)t nod^ üortrefli(i)ere 9Rafc^inen.

3ur SSerarbeitung ber gemeinen SiSolIe, bie fel)r fc^nett oon ber

.f>anb geltet, unb beren So^n bal^er auct) fe^r gering ift, ^aben toir in

ber aWarcf bereite gu oiele .«pänbe, unb bie 5Renge bagu angefteUter 15

Goloniften fönne faum il^ren bürffttgen Unterl^alt bamit geminnen.

©ine ©rfinbung bie alfo .f)änbe erfpa^ren lernte, mürbe ©tatt einer

SBol^ltl^at, für biefe Claffe oon 9Jienfc^en ein mafireg Unglüf merben,

toenn bie 5J?afc^ine allgemetn eingefül^rt toürbe.

©eibe, fönte fte nur für ben Seibenftrumpf ?5^abrifanten fpinnen, 20

unb beren ftnb 3U njenig unb gu unbeträct)tli(^e in unferem Sanbe; fo

aud^ feiner S^xxn fo gu Tanten gebrauct)t mirb, moüon nur ©ine

in unferer @tabt ift.

2)er midjtigfte SSortl^eil, mürbe alfo für baS Leinengarn, fo in

©d^Ieften, befonberö in ®retffenberg u: in ^irfd^berg ftarf gebraud)t 25

toirb, 3u ermarten fein.

25er üorgenannte diatl} üerfprad^ mir inbefeen, begfalS naivere 6r=

496 funbigung einaujiel^en, unb aud) mit einigen 53iitgliebern beg combinirten

Departemente 3U fpred)en. 2)iefeö fann iä) aber nic^t abmarten,

ba em: S[Bot)lgebol^r., burct) ^errn .^offrat^ ."per 3 midt) um eine 2lnt= 30

luort mahnen liefen. Sei) t^eile (Sto: 2Bo^Igebot)r. o^ne Slnftanb in--

befeen alle 5Rac^ri(^ten mit, bie id^ erl^alten merbe, fo balb fte einige

Hoffnung beg guten ©rfolgö entl^alten foüten. 2)ürfte ic^ 3l)nen un=

maaggeblid() ratlien, bafe @m: Söo^lgebol^r. ober .sperr Söttid^er an

ben .^errn geljeimen Gomercienrat^ Simplbn beöfalö f(^rieben? 3(^ 35

übernef)me bie Slbgabe beg ©riefet unb bk ©mpfel^lung ber @act)c,

linb mürbe gemeinfc^aftlic^ mit bem oorgenanteu diat\) aUeö anmenben.
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ba^ man ba§ Zakni burd^ SSelo'^nung aufmuntere, falö bie ©rftnbung

jelbft and) öon feinem ?iu|en, ober in unferemSanbe nid^tanmenbbarttäre.

3d^ empfehle mid^ S^rem geneigten 3lnben(fen, unb öerl^arre mit

ber öoUfommenften i'poc!)ad^tung unb ©J^rfurci^t.

5 2Bot)Igebol^rner ^^txx ^rofeffor.

2)ero

Berlin den 8 Januarij gang ergebenfter 2)iener

1788. David Friedlaender.

318 [297].

10 SSott ©ad Sconi^arb 9Jcin^olt>.

19. San. 1788.

@D ift benn nun aud^ ber 2Bunfd§, ber mir feit ber geftifteten

@intrQ(^t 3n)ifc^en meinem ^op^ unb .f ergen, ber angelegenfte mar,

ber 2Bunfd^ öon bem erhabenen «Stifter biefer 6introd)t, bem 3Hanne,

15 ber mir unter aßen 5Rännern gegenmärtiger unb »ergangener 3eit ber

SRerfmürbigfte ift, ber mir mit jebem ^^ortfd^ritte meinet burc^

il^n entfeffelten ©eifteö merfmürbiger toirb, unb toerben mufe, an bem

meine @eele mit einer Siebe pngt, bie fo rein unb fo unauölbfd^lici^ ift,

a\§ ba§ Sic^t ber (är!enntni|, ba§ er in il|r aufgeftedft l^at, mit einem

20 SBorte üon S^n^n gefannt, unb geliebt gu merben — erfüHt; unb

id) merbe S'Öwen alfo nid^t nur bie ?fin^t unb bit feeligfte 23efd)äftigung,

fonbern aud^ bie füffefte ^reube meinet Sebenö, bie id) im ®enuffe

ber Sld^tung unb ©eioogen^eit ebler SKenfd^en gu finben gemol^nt bin,

in Bw^funft 3U oerban!en l^aben.

26 3JJein üortreflidier ©d^miegeröater, bem id^ 3^ren fo überaus

gütigen 23rief fogleic^ mit bem 5!)?anuffripte gugefd^icft l^abe, freute

fid^ meiner ^reube, fo mie ber fd)meud)ell|aften ©rmäl^nung feiner 497

^erfon; er bai^ mic^ S^nen gu fd^reiben,: &v märe ftolg auf ben ®e=

ban!en burdf) feine ©d^riften gu ben «Stunben ^l^xzx @r!^oIung beQ=

30 getragen gu l^aben. '^tjxe Slbl^anblung mar it)m aU eine oorgüglid^e

Bierbe feineg WextnxS l^öd^ft miHfommen. (Sben barum bebauert er,

ba'^ bereite bie erften Sogen be^ Sennerg (:mit einem l^iftorifd^en

Sluffa^e oon ©dbtllern abgebrucft maren, alg ba^ Mpt anfam,

unb ber gegenmdrtige neue 3at)rgang mit einem anbern 5Ramen alä

85 bem Sangen erßfnet merben mu^te. 2)a ber ©d^iüerfd^e Sluffa^ fd^on

öiel ^la^ meggenommen l^at, fo mufete 3^re 2lbt)anblung gum S^eil
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auf baö fünftige 5Ronat[tü(f, ba§ bamit beginnen toixb, »erlegt werben.

®te S^^eilung I}at SBielanb öorgenommen; afletn auf mein @rfu(^en

l^at er mir bie le^te Äorreftur nad^ 3ena gefd^tdtt, bie id), föenn anberö

ber (Se^er feine (Sc^ulbigfeit t^ut, mit ängftlic^er ©eioiffenl^aftigfeit

beforgt t)abe. @o un3ufrieben id^ übrigen^ über jene Sl^eilung mar; 5

fo fel^r mufe id^ meinem ©ci^miegerüater di^6:jt geben, menn er glaubt,

ba^ baburc^ bk SBtrfung auf bie Sefer ei^er geioinnen al^ öerlieren

merbe.

2Ba§ foU id^ 3^nen über biefe Stb^anblung, mag über bie ©teUen

in berfelben bie meine fteinen 33emül)ungen betreffen, maö über baS 10

unfc^äpare ©efc^enf, ber Äritif ber ;>raftifc^en 33ernunft, moöon ic^

l^eut ba^ mir angemtefene (5;remplar erhalten, bie id) aber bereite öor

aiit Sag üerfc^lungen l^abi, fagen? 5}2ein gegenmärtigeg SSerftummen,

unb mein gangeö fünftigeö fieben mag ^^nm banfen. SBenn mir ber

^immel einen @o^n fc^enft — er ):)at mir bereite ein ^olbfeeligeg is

Mbd)en gegeben, baS i^t anbert^alb 3o^r alt ift — fo foUen 3^r
aSrief unb jeneö @?:emplar bie unüeräufferlic^en Äleinobien feijn

bie ic^ il)m l^interlaffen merbe, unb fte merben i^m alö ^uüerlafftge

SDofumente öon bem SBel^rte feineö SSaterö I)eilig fe^n.

SBie lieb ift mir^ nun ba^ iä) mic^ in meinen ©riefen über 20

bie fanttfd^e ^l^ilofop^ie biä i|t nocl) nic^t auf bie eigentliche

(ärßrterung beä moralifd)en ©rfenntni^grunbeg ber ®runb»
iDal)r^eiten ber Sf^cligion eingelaffen l^abe. X5cf) ptte ba ein

fc^roac^eg ßdmpcl)en aufgeftecft, mo @ie burct) bie ^r. b. ^r. 3S. eine

(Sonne l)erüorgerufen liaben. 3d^ niufe gefte^^n, bafe mir ein fold)er 25

@rab oon ©otbeng, eine fo gang oollenbete 33efrtebigung, al^ ic^ mtrf»

lid) gefunben ^abe, unermartet mar.

*98 Unb nun fe^e ic^ mit oerboppelter @e!^nfu(f)t ber ^ritif beg @e=

fd^macfeg entgegen. 3c^ ^o^e bereite 3f)re S^^eorie ber Sinnlichkeit

unb beö SSerftanbeS 3ur Stuöfertigung einer mtrflic^ neuen S^^eorie 30

beö SSergnügenö benu^t, bie ic^ meinen ^orlefungen über bie fogenannte

Sleft^etif oorauögefcl)icft, unb in Slp^oriämen biftirt ^abe. 2)afe icf)

barin 3l}re 5J?et)nung menigftenö jum 2l)eil getroffen l)aben muffe,

fc^lieffe ict) barau^, meil mein Söerfud^ bie oerfd^iebenen 53?et)nungen

über bie ^ainx beö 23ergnügeng 3. 23. bie oon 2)ü 23 oö ber ba§ 35

2Serg. auö ber leitf)ten unb ftarfen 23efd^äftigung ber ©runbfraft, bie

oon 5ßolf ber eö auö ber unbeutlic^en 33orftellung ber 23ollfommen=
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l^ett,— Me öon^Dfienbelfol^n, ber eö aü§ berS^orftettuug berSSoIüommem

l^eit an jtc^ felbft mit ^roteftation gegen bk toejentlic^e UnbeutUd^feit,

bte öon @ul3er ber eö au^ ber 2)enffratt ober ©pontaneitdt ber

(Seele — bie öon |)elöettug unb ben @pifuräern bie cö au^ ber

6 lenfibilite phyfique erflären — anf baö 5RatürIid)[te öereintgt; — 3eigt,

ba^ jeber biefer ^l^ilofopl^en ba§ SSergnügen >öug einem toal^ren ®e=

ftd^töpunfte, aber nur au^ einem einzigen betrad^tet l^abe, unb ba'^

jeber biefer ©eftc^t^puntte, nad) Slbgug beö l^eterogenen ba^ er burc^

(Sinfeitigfeit erpit, aU richtig befunben »erbe feit beut bie Äritif ber

10 SSernunft ben l^öd^ften @e[id^töpun!t, üon »elc^em auö oUen

unteren jtd^ überleben laffen, angegeben l^abe. (äinen ä^nlic^en SSer«

fud^ bie (5^re beä menfc^lic^en ®ei[teö an ben ©ried^ifc^en ©d^ulen

Häuptern in Oiücfftd^t auf bie rationale ^fi^d^ologie 3U retten »erben

fte, in meinem fiebenten unb ad^ten SSriefe gefunben ^aben. — ^6)

16 toerbe in ber §oIge noc^ bfterö mit bem ©d^Iüffel ber ^r. b. SS. ber=

gleid^en Of^dt^feln in ber ©efc^ic^te be^ menfc^lid)en ©eifteö auffc^lieffen —
2lu(^ fd^on ber unbefd^reiblic^ ^errlic^e ©eifteögenufe, ben tc^ bähet)

finbe, müfete mic^ ba3u oufforbern, toenn ic^ aud^ nid^t fo augenfd^ein=

lid^ geioal^r »ürbe, ba^ biefeg ber ftd^erfte 2ßeg gu meiner Slbftd^t ift.

20 3JJeine öffentlid^en 23orlefungen über bie Einleitung in bk ^itif

b. 25. ober roie id^ e^ l^ier auö guten ©rünben Heber genannt ^abe —
bk Äantifd^e Stjeorie beö ©rfenntnifeoermögenö, l^aben bi^l^er einen

meine (Srmartung Übertreffenben (Srfolg gefiabt. 3^^ biftire bk

21^eorien ber Sinnlid^feit, beä 23erftanbeg, unb ber SSernunft in

25 5lp^ori^men; in toelc^en iä) üon einer getreuen ©c^ilberung beg ßiiftanbeg

in lüeld^em bk Ar. b. SS. unfre fpefulatioe ^^[ilofopl^]ie natürlid^e

Sl^eologie unb SJtoral gefunben l^at, auggieng, bie 9lot{)tt)enbigfett einer

S3ei)legung be^ SKi^oerftaubnife ba§ bk ^pofo^l^ifd^e 2Belt in öier 499

^artl^eijn 1 ©upernaturaliften 2 (: 5JiaturaIiften :) <Bitpt\tex,

30 3 (:3)ogmatifer :) ^antt)eiften ober 5ltl^eiften. 4 2:]^eiften trennt;

fo tt)ie ben ®runb unb Urfprung beg 9J?iöüerftänbntffeg, bie unbe=

ftimmten unb falfd^en SSorftellunggarten üom (^rfenntni^üermögen, 3. S3

Don ber ©innlid^feit bie man balb mit bem SSerftanb ibentificirte,

balb auf ben Körper übertrug u. f. m. 3eigte. — £)od^ ic^ i^offe biefen

85 gan3en SSerfud), ber unter anbern gum B^tde l)at ber ^riti! ber r. SS.

üorbereitete gefer 3U öerfc^affen, i^rer Prüfung üorlegen 3U bürfen.

^rof. Safob in .^aüe \)at ftd) neulid^ angebot^en in ©efeUfc^aft



526 S3ricfc 318—319

mit mir ein ^oui^nal ba§ gan^ ber ^antifd^en ^l^ilofopl)ie allein

gemibmet fet)n follte l^erau^^ugeben. 3<^ flieng mit meinen fjieftgen

^eunben @c^ü^, .^nfelanb, unb W. ©c^mtbt barüber gu ffiatf),

imb mit 23ei)ftimmung berfelben fcf)hig id) if). 3afob Dor erftenö bk
^•p er ausgäbe im 9^amen einer (^efellfd^aft 2lfabemifd)er Seigrer 5

unb ^reunbe ber ^^ilofopl^ie, njo^u bie genannten 9)?änner al^ bereite

öor^anbene ©lieber anjufel^en bk übrigen aber eingulaben ü3ären, an*

gufünbtgen, unb unö mit bem 3flamen ber S^iebafteure 3U begnügen;

3wet)tenö bem Journale ben 5Ramen beö ^l)ilofopl^ifd)en 3u=

f(f)auer§ p geben; — ^06:} ic!^ miöbrauc^e 3^re un[cl)äpare B^it, 10

unb be'^alte mir ben naiveren 23eric^t auf bie Qtit öor ba unfer ^ro*

jeft gereift fe^n n)ir[b]. — 2)amit bk ©efellfd^aft nid^t einer SlUiance

ä^nlic^ fel^e, bie l^ier fe^r an unrechten Drte feijn mürbe, foHen auc^

©egner eingelaben, unb i^re 2luf[a^e, hjenn fte anberg mel^r al^ feid^teö

@ett)äf(i)e jinb, aufgenommen »erben. 15

6ine Sllliance gmifd^en ©öttingen unb SBiraburg toirb mir

immer auffaUenber, — unb x^ l^offe 3^"^« in Jurten hierüber -fladj'

rid)ten ert^eilen 3U !önnen, bie mir über ben @ifer ben bie 33unbeö=

genoffen bei) t^ren Singriffen geigen, manchen Sluffd^lufe 3U öerfprec^en

fd^einen. 20

©eitbem id^ l^ier bin f^at ^rof. U. feine Über3eugungen in diM--

ftd^t ber Ar. b. fS. fe!§r gednbert, er l^at öon meinem SSorl^aben bie

Einleitung 3U lefen, erft ba ber £eftion^!atalogug bereite gebrucft irar,

9lac^ric^t erhalten. Um alfo gleic^n3ol^l mir 3uoorfommen fünbigte

er an berS^^üre feineö Stubttoriumä nod) öor Einfang beg 2Binter= 25

!urfuö fein ^oIemifcl)eö Kollegium gegen bk Äritif b. SS. für ben

©ommerfurö an, »0 baffelbe üiermal in ber Bod^e gratis erofnet

500 njirb. Um Sf)nen üon bem S^one in meld^em ber ?Oiann oon feinem

3Sort)aben fprid^t. eine fleine ^robe 3U geben, fe^e id^ l^ier ben ©d^luß

üon einer feiner legten 58orlefungen(: er liefft täglid^ f edl)t^ ©tunben:) l^er: 30

„Äant id) »erbe bein @tad)el, Äantianer i<i) werbe eure $cftilen3

fe^n. SBag ^er!uleö öerfprid^t mirb er aud) l)alten."

@ö lüirb S^nen fo fd^ttier n3erben, alg eg mir felbft toar biefen platten

Unftnn 3U glauben. Slßein bex ßeuQtn, bie eö gehört ^aben, fmb 3U üielc,

unb ^r. @d)ü| ift miHeng biefe ^^^änomen unter bie litterarifc^en 9ieuig= 35

feiten in ber 21. 2. 3. ol^ne ben -Jccmen ber Unioerfität einrücfen 3U laffen.

3Bie fel^r it)re i^el^re oon ber §reQt)eit oon biefem 3}Zarftfd^reijer ge=
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mtgl^anbelt loorbcn, toerben fte in feiner fo genannten ©leuf^ero*

logie gefunben l^aben. (5^ Ijat Seiten gegeben m ber ^ann einen

SSrief öon Sinnen auf ben Äatl^eber öorgejeugt ^at — mb nun flagt

er öfter auf ebenbemfelben Äat^eber, ba^ fte feine einioürfe unbeant»

toortet gelaffen l^ätten. — 25ergeben @ie, bafe id^ Sie mit folc^en

2lrmfeelig!eiten unterl^alte. Oö foU auc^ nie toieber bie 9fiebe baüon feijn.

Unb nun bürfte e§ wo^l bit ^öc^fte ßeit für mid^ feijn mit ber

SSerftd^erung 3U fd^Iieffen bai ic^ mit einer a^ere^rung ber nid)tg al§

meine innigfte ©rgebenl^eit gleic^fömmt etoig fe^n merbe

Sena ben 19 Renner 788 gan^ ber S^rige

3ftein^oIb mpr.

319 [298J.

aSott ^o^tttttt Soai^im «©^lalbing.

8. gebr. 1788.

15 |)öd^ftgef(!^ä^ter ^err ^rofelor

SSor einem ^aar 2Bod)en lüarb mir auö .t)aae 3^re ßritif ber

praftifc^en 3$ernunft gugefanH n^it ber beigefügten Slngeige, ba^

eg auf S^r SSerlangen gefd^e^e. 2)iefe erinnerte mic^, a« «teiner befto

größeren 33efc^dmung, an eine fd)on öorl^er begangene <BmbQ. 3d^

20 ^atte nömlii) burc^ ben ^errn 23ibliot^e!ar, 2). SSiefter bk 2Jieta-

p^Qfi! ber (Sitten erhalten, unb fte o^ne S^etfel eben fo, toie bag

öorgenannte 2Berf, 3t)rer mu gu ban!en. ©emife ptte idfi nun be^

bem (ämpfange biefer legten (Schrift nod^ an bemfelbigen Sage gefc^rieben,

um für beibeö meine üerbinblicf)fte grfenntlid^reit gu bezeugen unb

25 toegen meiner Unterlafeungöfd^ulb um gütige SSergei^ung gu bitten,

menn mid^ nid^t feit bem iinbt beg 2)ecemberg ein faft beftänbigeö

Uebelbefinben bagu untüd^tig gemacht ptte. 3e|t, nad^ einiger Qx- 501

l^olung, tf)ue ic^ ^iemit beibeö, gmar fpdt, aber öon ganzem .t)er3en.

Ueber S^re großen p^ofop^ifd^en Slrbeiten, t^euerfter .perr ^ro=

30 fefeor, bin iii einer ber ungültigften diiä)kx. 2)aö Waa^ meiner

Gräfte pt mir nie üerftattet, midi) in bk %kkn ber ©peculation ein=

gulafeen, unb Don einem fo alten ^opfe, alö ber meinige ift, Idfet ftd^

baö noc^ fo oiel weniger erwarten, ^ci^ mufe alfo ben abftracten tl^eo*

[rjetifd^en Unterfud^ungen nur gang auö bem SBege gelten, meil id^ bod^

36 in biefeg ^elb burd^auä nid^t ^ingepre; unb »enn mi6) gleich ba^

bel^auptete abfolute Unoermögen ber fpeculatioen SSernunft, baö 2)a=
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feijn öon ettoag Ueberfinnlid)em 3u beiretfen, burc!^ bte ^iird^t be»

unrul^tget l^at, ba| ic!^ mir bamtt etraaö müfete auö ben ^änben

toinben la^en, ba^ ic^ fo lange in bem ft(i)er[ten 23eftfee feft ju ^aben

glaubte unb baran mir 3U üiel gelegen ift, alö ba^ td) e§ jemal mit

©leic^gültigfeit follte öerlieren fönnen, fo mufe ic^ e^ barauf an!ommen &

la^en, ob biefe alte 2lrt ber (Sic^er^ett üon Slnbern befeer gefc^ü^t

»erben, ober ic^ mtcl) mit bem SSemeife auä bem Sebürfnt^e, ju

einer immer ööKigern 33erul^igung, famtliarifiren fann.

2)efto mel^r Ijergegen ü^at ba^ meiner (Seele iüol)l getl^an, njaö

(Sie, üortrefflici^er 9}?anu, in 2lnfel)ung be^ ®runbeg ber SJioralttdt in 10

ein fo l)elleö nnb el^rmürbigeä 2.i<i}i gefegt l)aben. (Sd^on in meinen

Jüngern S^^ren fonnte id) mid^ mit bem ®lücffeltgfeitg|)rincipium in

ber Sittenlehre nie red)t Dereinigen. (Sä blieb mir burcl)auö nnmög=

lic^, bte ^Begriffe: Äluger 53?enf(^ nnb guter 5!}?enf(i^ in meiner (am*

^jfinbung 3ufammen 3U fcl)mel3en unb gerabe für einerlei 3U l^alten. 15

(Sine geraume Qdi l^inburd^ fcl)ien ber (Silaube an Sl^aftegbur^'ö

unb ."putd^efon'g fd)immernbeä Sgftem oom moralifd^en (Sinn

mid^ l^iebei) 3ufrieben 3uftelten; aber eö mar nur ein (Sinjc^ldfern.

£)te SSorfteüung öon mehreren urfprünglicl)en, unabpng[ig]en Seelen»

fräften marb mir nad) unb nad^ immer fd^njerer 3U unterl)alten; unb 20

ob id) gleich bte Sad)e burd^ ben allgemeinen SSegriff oon einer burd^

bte ^Ratur unö eingepfla[n]^ten Dceigung 3ur SSoKfommenl^eit, Sd^idlid)=

feit, Örbnung, 3U oereinfad^en, unb barunter aud^ bieUeber[ein]ftimmung

ber ©eftnnungen mit ben mefentlid^en 5Ser^ältntBen ber 3)inge ein3u=

fafien fudjte, fo fonnte id^ eä bod) bamit nie oöUig 3ur 2)eutlid^feit 25

unb aufä Steine bringen. 2)araug — unb ba§ ift aud^ ber ein3tge

ßmecf btefer meiner, fonft fel^r unnü^en, @ebanfengefcbid)te — follen

502 Sie nur feljen, .^öc^ftgefc^äfeter .perr i^rofc§or, ftie oiel id^ an meinem

2t)eile 3^»en bafür 2)anf mei§, ba^ Sie bie S^ugenb in tl^rer maleren,

narften unb befto el)rfurd^troürbigern Sd^önl^eit, alä ditdft unb (^e= 30

fe^mä^igfeit, auf ben t^r gebü^renben pd^ften S^^ron feft gefegt

unb jeben nod) fo liebfofenben Ufurpator baoon öerbrängt l^aben.

@ntfd)ulbigen Sie biefe fo menig fagenbe 2Bettläuftig!eit, unb

nel^men Sie nur bie aufrichtige S^erftc^erung ber auöge3eid^neteften

.t)0(^ad^tung an, mit meld^er idj bin 35

@m. 2Bol)lgebo^ren

33erlin am 8 ^ebr: gan3 ergebener Wiener

1788 3. Spalbing.
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320 [299].

9Son (Sari Scontjarb 0{ein^olb.

1. m&r^ 1788.

©0 eben, mein SSerel^rungöiüürbigfter, erhalte ic^ üon 2ßeimar

5 bog gtoeQte ©titcf beö bie8iät)rigen leut)"d)en SRerfurö, irelc^eö ben Se=

fd)Iu^ ber Slb^anblung über ben ®ebrauc^ ber teleologifd^en

^Prtnctpien enthält. 5Rur ber di^\pitt üor '^^l^xa 3eit W^ meinen

@d)miegerüater ab S^nen felbft 3U jd^reiben mie |ef)r er 3t)nen für biefe

mefentlic^e S^txbt feiner 3eitfd)rift üerbunben ift, unb mie fet)r er ftc^

10 freut, bafe fein S^od)termann, ben er ben @of)n feineä .'pergenö nennt,

an 3 ^5^ er ^anb guerft bem lefenben ^ublifum öorgefüI)rt ift. Weinen

2)anf ne^me ic^ mit mir I)inüber, mo^in @ie mir bie beftimte, fefte

unDerlierbare Sluöfic^t eröfnet t)aben.

2)ie gmei^te ^dlfte be^ 2luf)a|eg l^abe id) ntc^t ^ur 3ieüifion er=

16 l^alten — burd) ein 2Serfet)en be^ 33ud)brucferö ber Sßielanbö Sluftrag

öerga^. 2)enno^ finb meinet 2Biffen^ feine beträd)tlic^en 2)rucffe^ler

ftel^en geblieben. Slde, bie id^ nac^ ber forgfciltigften 2)urc^lefung

finben merbe, foHen im näd)ften @tücfe ange3eigt werben.

^rof. 3tifob bel^arrt bei) feinem ©ntfc^luffe ein ^ou^na^ ^eraug=

20 zugeben, ha§ öor^üglic^ ber Prüfung S^rer groffen ©ntbecfungen auf

ben Seibern ber fpetulatiüen unb ^roftif^en ^^ilofop^ie offen fielen foü.

@obalb unfer ^lon 3ur Steife gebieten fet)n mirb, werben mir i^n

unfrem gemeinfc^aftlid)en Se^rer oorlegen. 2Bir miffen, bafe baö ®Iüc!

biefer ßeitfc^rift gemact)t fet)n Würbe, wenn @ie biefelbe gum 35ef)ifel

25 würbigten, 3^re Erläuterungen unb tüa§ fte fonft in wenigen blättern

f(!^reiben bürften inö ^ublifum gu bringen. 35 or allen aber mu| ic^ 503

^rof. Safob, ben ic^ nur burc^ 3flecenftonen fenne, auö feinen eigenen

(Sd)riften, bie iä) biö^er meiner äufferft befd^ränften Seit Wegen nid^t

lefen fonnte, nd^er fennen lernen, '^n bem 23riefe an 5f}ieinerö (:im

30 2lrc^en^ol3enö Journal :) ()at er öiel treflid^eö — aber nur nid)t in

bem 3:one, ber mir I)ier ber fc^icflic^e bünft, gefagt. 2)er gute Wann
fdieint nergeffen 3U l^aben, ha^ feine Überlegenheit über ben ®öttinger,

bie er frei^lic^ gefüllt l)aben mu^, ba fie fogar bem ndc^ften 33eften

Sefer feinet Sluffa^eö in bie Slugen fpringt — nic^t fo oiel fein —
36 alö feiner Sac^e — 3Serbienft ift, unb bafe bie SBaffen, burd^ welche

i'^m ber 6ieg fo leidet wirb, nidiit üon i^m felbft Verfertiget worben.

Äant'8©c§tiften. SBnefroecb|et. I. 34
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Steine ßinlettung in bie ^ritif ber 5ßernunft, bte big 311

bem naiven 6nbe beg^urfeg fleifftg befuc^t morben, lüirb auf 5)?i(l^aeliö

im SSerlage meinet ?5re"nbe§ SSlumauer in SBien ber mit bem 23ud^=

pnbler ®räffer in Gompagnie getretten i[t erfc^einen; unb, tt^ie ic^

l^offe 3U einem ßeitfaben für afabemifi^e ^ßorlefungen nic^t gan3 un= 5

braud^bar fei)n.

U. arbeitet mir aug alten Ärdften entgegen — unb fc^Iägt alle

(p^l^pfc^) möglichen 2Bege ein, mir meinen ein3igen geraben ab3u=

fc^neiben. %a^i alle feine fed^g täglichen 23orlefungen fmb nic^tö alö

Äampfübungen gegen bie Ar. b. ^. bk er boc^ oor meiner Slnfunft 10

nad^ Sena, W auf (: mie er fic^ angbrücfte :) einige ^leinigfeiten

für ben mal)ren unb ein3igen ^obej: ber eigentlichen ^^ilofopl)ie erflärt

^atte. — Stuf bk Sitte öon fünf Ungarn, bie bielfaüö bet) mir maren,

))a^e id^ ein ^riüatiffimum über bie Äritif ber SSernunft felbft, im

Seftionöfatalogug angebot^en. 2)iefer mar faum gebrurft, al^ U. alle is

l^ier ftubierenben Ungarn unb Siebenbürger, eine 3iemlid^ beträc^t»

lic^e 3Wenge, 3U 2^if(^e batl^. 2)od^ id^ erinnere mid^ eben ba^ ic^ Sie

mit bergleid^en Slrmfeeligfeiten, bk l^ier maö alltägliche^ finb, 3U »er*

fd^onen üerfprac^. ^nbeffen lege tc^ l^ier ben ßeftiongfataloguö beQ;

in melc^em fie .^p. Ulridl)ä ^olemüum über S^re ^^ilofopl^ie ange= 20

fünbiget finben merben. (5r l^at 3mar feine Slu^brücfe auf @dl)rauben

geftellt — aber l^ier ift fein Sinn allgemein beutlid).

W\t tieffter 33ere!^rung unb innigfter ikh^ em;ifiel)lt ftd^ '^i)xzm

gütigen Slnbenfen

3ena ben 1 5)ter3 788. 3^r gan3 eigner 25

(Sari ßeonl^arb 9ieinl§olb mpr.

504 320 a [-299 a].

35or b. 4. «Wärä 1788.

Qm&^nt 321. 30

321 [300].

3Son Sodann (Bxiä) 33icftcr.

• 33erlin, b. 4 gRär3. 88.

3d^ banfe 3^nen auf ba§ üerbinblic^fte, üortreflid^fter 5Rann, für

ha^ 33riefd^en, toeld^el ©ie mir burd^ ben fran3of. ^rebiger au0 Äönigg* 36
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Berg gufanbten. 2!)erfelbe l^at mic^ nur einmal 16e[u(i)t, fonft l^ätte tc^

geiüünfd^t, i^m mel^r ©efäüigfeiten er3etgen 3U !önnen. @e^r ange-

nel^m tft eö mir, bafe (Sie 6ic^ ©elbft einen ß^itpunft borfe^en, wo
@ie lüieberum Me ^D^onatöfd^rift mit ^^xm treflid^en Seiträgen be=

6 reid^ern n)oIten. 2)er ."pimmel fei bafiir, bafe ic^ nic^t auf Soften '3^rer

tt)ic!^tigern Slrbeiten, meldte eine allgemeine Stufflärung ber iüid^tigften

Segriffe u. eine l)eilfame 9^eöolution in ber 2)entart für SBelt u.

0iad)n)elt bett3irfen, aug ©igennu^ etwaö öon 3^nen forbere! ^^nbe^,

tüenn ©ie 3J?uffe l^aben, fo meife idf), n)ä^len @ie aud) gern biefen

10 unbebeuten bereu ^eg ber 3Konatgfc^rift, woburd^ boä) eine 5}?enge

nü^lic^er ^been in allgemeinem Ärei^lauf gefommen finb. 5)?it innigfter

SSereljrung bitte id) «Sie um bie ^ortfe^ung ^t)xtx ©eiuogenljett u.

^reunbfc^aft.

Siefter.

15 322 [301].

2ln Q^avl Scon^arb 0?etn^olb.

7. mar^ 1788.

5Rel^meu Sie, S^eurefter 5Ranu! meinen tnärmften 2)an! für bie

Semül^ungen unb fo gar 25erfolgungen an, bie Sie für eine Sad^e

20 übernehmen, gn bereu Bearbeitung irf) öiet(eidt)t bzn erften Slula^ gab,

bie 33olleubung aber, 2luf^ellung unb ^Verbreitung üou jüngeren, fo

geiftooüen, gugleid^ aber aud^ fo reblid^ gefinneten 5Ränneru, al^ fte

in 3^1'er ^erfon angetroffen ^at, erUDarten inu^. 6^ ift fo maö @in=

leud)tenbeg unb Seliebte^, gugleic^ im ßufan^tti^n^ange mit großen

25 5lntt)enbungen 3)urd^gebad)teö, in S^rer 2)arfteltung^art, ba^ id) mtd^

auf S^i'e Einleitung in bie Grit, jum oorauö freue. .t)err Virich

arbeitet burd^ feine opporitions:^@efd^äftig!eit mieber feine eigene 9lepu= 505

tation; ftiie benn feine le^tere Slnfünbigung, eineö mit ben alten ge*

ft)5^nlid^en Sop^iftere^en aufgeftu^ten 9iaturmed^ani^muö, unter bem

30 leeren 3la^men üon ^-reQljeit, feinen Sln^ang gemi^ nid^t oergrö^ern ttirb.

Überhaupt ift eö bele^renb, menigftenö für bie, bie [id) nid^t gerne in

controverfen einlaffen, berul)igenb, gu feigen, mie bie, meldte bie Gritif

oermerfen, fid^ in ber 2lrt, mie eg beffer gu machen fei^, gar nid^t

einigen fönnen unb man l^at nur nötl)ig ru^ig gugufeljen unb allen=

35 fallö nur auf bie .^auptmomente beä 93?iöDerftanbeg ©elegen^ett D^ücfftc^t

3u nehmen, übrigen^ aber feinen ®ang unoeränbert fortgufe^en, um
34*
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3U l^offen, bofe ftd^ na^ unb mö) aüeii in bog redete ©leiö beqöemen

toerbe. SDeg .'perren ^rof: Jacob 2{njc^Iag ein 3U biefen ^srüfungen

beftimmteö Sournal gu (Stanbe gu bringen, bünft mic^ ein glücflirf)er

(äinfall 3n feqn, njenn man 3uöor, luegen ber bab^X) an^ufteKenber erfter

2lrbeitern l^inlänglic^ Stbrebe genommen Ijabm würbe. 5)enn oljne 5

l)iebei) einmal bk 33el^auptnng, ober beutlic^er 23eftimmung beu oor*

liegenben Sijftemö, jur eigentlid^en Slbfid)! gu machen, fo märe bie[eä

eine noct) nic^t gefe^ene SSeranlaffnng, nac^ einem regelmäßigen ^lane,

bk [trittigften ^]>uncte ber gangen fpecnlatioen isl)ilo[op^ie, fammt ber

practifc^en, in i^ren ^rincipien burc^ nnb burc^ 3U prüfen, mogn 10

ft(^ mit ber ßeit mand^e im ©titlen benfenbe ilöpfe gefeHen mürben,

bie ftc^ nic^t in meitläuftige Slrbeiten einlaffen mollen unb in furgen

Slup^en (bk aber frei:)Iid^ meift lauter Äeru unb m6)t fo ötel ©c^aale

fet)n müßten) il}re ®eban!en mitgut^eilen nicf)t meigern mürben. S?or

ber ^)anb mürbe ict) ba3U ^(Sn Prof: Bering in 53iarburg, auc^ allen* 15

falö unfern .'pofprebiger Schultz gu 5}2itarbeitern öorfc^lagen. ^^perfön--

Ii(!^feiten müßten gang megfallen unb 5]Mnnern bie, menngleid^ ein

menig eccentrifd^, mie ©c^loffern unb ^acobi, müßte bafelbft auc^

ein ^la|3 offen gelaffen merben. 2)od^ baüon künftig ein 53?e^rereö.

3(f) bin biefeö ©ommerfemeftre burd) fef}r burc^ ungemointe ^x- 20

beit, nämlid^ baS Rectorat ber Vniverfitaet (meld^e^, 3ufammt bem
Decanat ber |3l^ilof. ^acult. mid§ in brei) J^^i^en l^intereinanber 2 mal

getroffen l^at) beläftigt. £)em ungeachtet l^offe id) bod^ meine (Sritif

beö ©efd^macfö um ÜJ^id^ael liefern unb fo mein critifc^eS ©efd^äfte

oollenben 3U fönnen. — %nx bie 33emüt)ung, bie @ie \\<i) um meine 25

im 5). 5Jierfur eingerücfte 3iemlidi nüd^terne Slb'^anblung gegeben

l^aben, banfe id^ auf ba§ oerbinblic^fte; fie ift mit me^r Gorreft^eit

506 gebruft al^ fie oerbient l^at. 3§rem üerel^runggmürbigen .prn ©c^mieger-

üater, beffen @eift noc^ imer mit jugenblic^er 2ebl)aftig!eit mirffam

ift, bitte meine größte .poc^ac^tung unb (Srgebenl^eit 3U üerfic^ern unb 30

mid^ ieber3eit an3ufel)en alö gang

Koenigsberg ben S^rigen

ben 7'" Mart I Kant

1788
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323 [302].

16. SDMvj 1788.

2Bo]§lgebo|rner ^err

5 Snfonberö .t)OC^3uel^renber ^err ^rofeffor,

3)er Ueberbringer btefeg ber iiinge ©raf Dohna 311 ©d^Iobitten

iinb nod) me^r fein .perr iBater öevlangen iinb befehlen ba^ id^ ein

(Schreiben an .sperrn ^rofeffor Äant mitgeben foU weil id^ mic^ oft

be^ ®lücfeg gerühmt benfelben alS meinen Seigrer gn fennen aud^ raol^l

10 gar etmaö öon il^m gefannt gn fei)n. 2(lg @m|}^elung ober auc!^ nur

alö 2lbrefe: ba^u müften bk .^erren ©rafen äu ftol^ unb icf) 3U be=

fc^eiben feijn. Unb ireil icf) tüirflici^ fo bemüt^ig bin fo fu(f)t id^ eä

3U »erbitten, hi^ id) fal^ bafe eg nur eine Heine ©elegen^eit ober öiel=

mel)r bie @{)re feljn foltte bk man mir babnrd^ an3utl^un badete. Unb

15 bieje l^aben bie Ferren ©rafen ftd^ gemifs nicf)t fo grofe gebadet loie

id) fie empfinbe. Sd^ ergreife fie alfo aU^ eine eljrenooHe ©elegenl^eit

3uförberft für mtd^ um (5ur: SBo^tgebo^rnen 3U öerfidiern ba^ id^ in

bie 3a^lreid^e Stfte berjenigen mitget)Dre meldte bie S]erbienfte eine§

ÄantS mit SSernunft 3n öerel^ren miffen, welche S^nr gro^entfieilö eö 3U

20 banfen fjaben ba^ fie im ©eifte leben unb benfen, menn id^ gleid) nidjt

bie Gelegenheit ober bie Slmbition ):)ah^ mid^ in biefe (ä^renlifte ein=

brurfen 3n laffen: miemo^l aud) biefe 2lmbition nid)tg joie ^flid^t u.

iSd^ulbigfeit märe, menn iä:) an aüe bie Obligationen benfe, meld)e id)

6ur: SBo^lgebo^rnen fjah^. 3n biefem S^one, ober ungefär fo fann

25 iii mol)l hQt) ©elegen^eiten meinem ®rafen oon .f)errn ^^.^rofeffor Äant

gefproc^en l^aben ol^ne il^n 3nm ^rofeli)ten ober blinben Stnbeter machen 3U

tüollen, meil ic^ meiö ba^ mein Se^rer fo maö fe^r öerad)tet unb aud^

gar nid)t braucht. Dkc^^er ift auf feinen D^eifen, auf ber Uniüerfttät

3u granffurt, befonberg bei) ^errn D. l^ehrends, njo er fo oft oerlegen

30 gemefen ein ^reu^ 3U feijn unb Äant nic^t 3U !enncn, feine DJJeinung 507

fo exaltirt morben ba^ er fid^ fc^ämen mürbe mieber ^reu^en 3U üer--

laffen ol)ne ben Mann raenigftenl gefprod)en 3U ^aben, unb beneibet

!^er3lid^ feinen 3mei)ten Sruber ba^ biefer in ^önigöberg ftubiren foll.

2)al^er nimt er einen ©rief an .perrn ^rofeffor Äant, aud^ menn er

35 nur Don mir lotire, mie eine (äl)re an, meld^eö mir fel)r gefallen unb

C^ur: 2ßot)lgebol^ruen boc^ aud^ nid)t uuangenef)m fet^n fann, 3umal)l ic^
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2)iefcI6en üerfid^erii barf ba^ ber ©raf ein junger 5D?enfd^ aber au(^

fdjon ein junger DJtann i[t, ber fc^on ^u profitiren meiö unb babei) 3U

üiel discretion j^at um einen berühmten ^JJann 3U [tören bamit er nur

jagen fönne ic^ ^ah i!)n gefeljn. Unb follten ©ur: 2Bo^Igebof)rnen

bo&j aud) biefe ©itelfeit an meinem ©rafen bemerfen fo jinb 6ie nun 5

öerftc^ert ba^ eg biefeö nid)! aKein ift unb werben eö i^m auc^ mit

ber ©iite unb ©efäQigfeit überfeinen beren ©ie feit fo öielen Sauren
geirol^nt [inb.

SBenn bicfe Sö^^rfö^eit nnb mein emiger gic^terif(f)er ©cf)nupfen

ftd) beffer üertrügcn, fo f)ätt id) biefe 9ieife gerne mitgemad)t auc^ 10

nur hM ben Wann nod^ einmal 3U fe^en bem id) fo oiel 3U banfen

l^abe,: ic^ l^ätte bahtX) 3ugleic^ ba^ SSergnügen gehabt ^errn ^rof.

Äraufe 3U fprcc^en unb i^m für feine le3te ^reunbfiaft 3U banfen.

(äur; SBo^lgebo^rnen barf icf) nic^t meiner maf)ren .^oc^ac^tung

unb erfenttic^feit erft oerfic^ern mit toeldjtn irf) mid) 3eitleben0 3U fei)n is

rül^men merbe

6ur: SBo^lgebol^rnen

©c^Iobitten gan3 ergebenfter 2)iener

ben 16''" max^ 1788. Schirmacher

324 [303]. 20

SSon ^riebrid^ ©ottlot» SSorn.

16. Slpnl 1788.

Söo^Igebo^rncr ^crr,

.^Oi^geel^rtefter ^err ^rofefeor!

etma bre9 ober üier 2Bod)en nad) ber 5[J?i(^aeIigme6e beg abge-- 20

lüiedienen Sa^reö gab ic^ mir bk e^re ©öj. Söo^Igcb. burd) beö .^^errn

23ud)!)änbler ^rttfd)eng einfd)Iu§ an .^errn .^artung mein (Bd)riftd)en

de Icientia et coDJectura gu überfenben, mit ergebenfter 33itte, mir

^ero ftrengeg Urt^eil barüber gütigft 3U eröffnen. 2)a id) feitbem

508 öon ©tij. 2Sol)Ige6. feine Stntmort erl)alten, fo mufe ic^ beforgen, ba^ so

mein Srief nebft bem SSud^e mo^I gar öerloren gegangen, ober bod^

nic^t abgegeben morben fei^. 2d) bin alfo f)ierburc^ fo frei), @ie nur

um eine 3eile 3U bitten, ob ©icfclbeu bei)be^ erbalten ^üben, bamit

ic^, fallö biefe nic^t fet), S^nen burd) bie ie3ige 5J^efegeIegen^eiten ein

anbereö e;cemplar 3ufd)icfen fan. 3u gleid) erfud)e ©tt). 3BoI)Iöc6. sc

ge^orfamft, bie etn^annigen Sufä^e unb (Srlöuterungen gur Ucberfe^ung



1788 535

ber ^ritif ber reinen SSernunft mir balb ein^ufenben. 3c^ l^abe nod^

anbere 5lrbeiten üor ber ^anb, an bie td) nid^t e()er nüc^ machen tan,

bt& id^ mit 33e[orgung ber lleberfe^ung gu iStanbe gefommen bin.

6üJ. 9So^(geb. I^aben, lüie Sf)"^'^ bereite be!annt fei)n irirb, an ben

5 ehemaligen ^rofe^or p S"gol[tatt unb nunmef)rigen ^ofrat^ in @ot^a,

^errn 2lbam 3BetS^au;)t, einen nenen ®egner befommen, befeen 3iüeifel

über bk Jlantifd^en begriffe non ßeit unb O^aum, 9tiirnberg 1788. 8"

unter allen, \va§ biöljer gegen ©te gefd^rieben morben, nad^ meinem

SBebüncfen, ba§ fc^arfftnnigfte ^robnct ftnb. 2)ennoc^ trifft er bie

10 (Sac^e nid^t; unb ic^ werben binnen ijt unb ^o^anniö eine Schrift öon

ad)t big 3e^n SSogen bagegen ausfliegen lafeen, unb S^nen folcl)e ge*

legentlidl) 3ufdl)i(fen. 2Sor einiger 3eit Ijatte fid^ l^ier ein ©erüc^t üer=

breitet, alö ob (gtt). SSo^Igeb. ein Se^ramt in ^alle überneljmen mürben.

@o gro.^ auf meiner Seite bie greube barüber mar; fo empfinblid^

15 mor mir eg, ba id^ erfuhr, ba^ eS Xäufc^ung gemefen. — &ß t[t l^ier

unb anbermärtg in ben 23ud^läben ftardfe 5^ac^frage über 3^re frühem,

fleinern @ct)riften, bie ftc^ aße »ergriffen ^aben. Waw tom\ä)t attge*

mein, ba^ Sie (Stdl) gefallen liefen, btefelben in einer einzigen @amm*
lung mieber auflegen gu lafeen. Sin SSerlegern fan eg Sftneu nid^t

20 fefjlen. SSerfdl)tebne ^ieftge 33ud^^änbler l^aben gegen mid^ ben SBunfd^

naci) bereu SSerlag geäußert, menn ^err ^art[f]nod^ bagu nic^t geneigt

fei^n möchte. StUein audl) (5r mirb fie gern in SSerlag nehmen. 3<^

erbitte mir über ba§ aUe§ balbige geneigtefte D^ac^rid^t, ber id^ mit

ungemeiner i'podliad^tung unb ^ere^rung bin

25 gm. SSo^lgeb.

2eip3ig gan3 gel^orfamer ©iener

ben 16 2lpril. ^riebricf) ©ottlob SSorn.

1788.

325 [304]. 509

30 9Son f^^tebric^ ©ottlob 33orn.

9. 3Kai 1788.

SJiagniftcc unb aSo^Igetio^rncr,

|)Oc^gee^rtefter .^^err ^rofeffor!

^err .^axttnodi mirb ^i:)\un einige i^iefige afabemifc^e Stu^geburten,

35 meldte bk einfältigften infätte auf ^IjX pl^ilofop^ifc^eö @i)ftem ent=

galten, anbeij ein^änbigen. ©^ ift in ber Z^at eine (Sc^anbe für bie
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l^teftge Uniöerfttcit, bafe fo clenbc ^rüc^te auf unferm ©runb unb

33oben, ber igt gan^ ein ©tgent^itm feirf)ter (Scf)ü3ä^er ift, er3eugt

loerben !önnen. 3n ber $lt)at t)at aud) ba§i 23erberben unter ben f)te=

ftgen ©tubenten jo überfjanb genommen, ba^ ftd^ blut menige finben,

lüelc^e an bem ernft^aften ©tubium ber 3J?at{)ematif unb h'ttifdjen 5

^p^tlofopl^ie ©efc^macf gemonnen. 2lud) loirb S^nen .f)err .partfnoc^

mein ©d^riftd^en de fcientia etc. liefern. 3^ bitte ia, toenn Sie eö

gelegentlich) lefen fönnen, ba'^ Sie mir gütigft ^i)X [trengeö Urt^eil

barüber eröffnen. — 2)iefe 9)?efee jtnb mieber gmeen neue ©egner

gegen 0ie aufgetreten. 5)er eine ift ein gemiffer ^b'Qnt!^, xm^ man 10

mir gefagt t)at, in S^übingen, meld^er l)ier beQ Gruftuö (ätroaö über

bie Gaufalität in 33erlag gegeben 'ijat: 2)er anbere ift ein getoiffer

2)r. 5}laf)ö in ^aUe, ber, glaub ic^, bte aftt)etifc^en begriffe beftritten

t)at. 3c^ ^a^e aber jur 3eit, auö 5)?angel ber 5JJu§e, noc^ feinet

Don bet)ben anfeilen !önnen. S^befe fe^lt e^ aud^ nid^t an benen, 15

meldte bk gute (Ba<i)t in ©d^u^ gu nel)men unb 3U beförbern fudl)en.

©0 t)at 3^. .'perr ^rof. SSille in Slltborf Erläuterungen über bie

^ritif ber reinen 3Sernunft befannt gema(i)t. 3<^ ^ö^e fte aber aud^

noc^ nicl)t gefel)en. SBermut^lii^ merben fte 3^nen bereite 3ugefommen

feijn. — 3<^ ^flös «ic!^t nur bie Ueberfe^ung ber ^ritid ber fpeculatioen 20

S^ernunft 3U Staube gebracht; idfi ^abt auc^ einen guten S^eil üon

ber ©rnnblegung 3ur 5}?etapl)i)ftt ber Sitten überfe3t. 3c^ förberte

nitd^ um befto emfiger, ba mic^ am @nbe öorigen Sfl'^re^ ."perr .part^

!no(^ an bie 23ollenbung biefer Slrbeit erinnerte. 2)a tdl) alfo atleö

übrige mä^reuber 3eit bei) Seite gefe3t unb meine ßett unb Äraft 25

blog auf bte Ueberfe^ung gemenbet, fo l)a'bt ic^ natürlich nict)t^ öer*

btenen, unb, maö tc^ brau(i)te, au§ anbermeitigen £)oeIlen erhalten

fonnen. 3*^ tnußte baf)er ^errn .^artfnoc^ um einen 3Sorfdl)ufe Don

130 rtlr. bie xdj gubega^len l^abe, erfuc^en. Sldein ic^ erhielt 3U 3raei)en=

510 malen abfc^lägige 2lntmort. 2Beil ic^ für ein fef)r geringe^ ®elb, ben so

Sogen gu 3 rtlr. 3U arbeiten oerfproct)en, ba idj l^iefigen Drtö gern ein

honorarium oon 5 rtlr. erl^alten ^aben n^ürbe; fo ift mir biefer Um=
ftanb um fooiel unangenehmer: unb ic^ merbe mtd^ fel}r bebencfen

i!^m ben 3wei)teu 23anb ben Sogen unter 5 rtlr. 3U bearbeiten. SSie

tcf) mtc^ nun au^ obigen ©rünben l^ierburc^ in feiner geringen 3>er= 35

legenl)eit oerfest finbc, fo iinirbe mir eö f)öd)ft angenehm fei)n, menn

föüj. aj^agnifiä .perrn ^parttnoc^ 3U einer Slnmeifung an feinen Ijiefigen
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ßommiffatr, .^txxn .^ertel, öermögeit fönnteu unb tüoHten; ber id^ für

biefe ©eraogenl^eit mit bem üerbinblic^fteu 2)anc! lebenslang öerl^ane

eu). 3)?agnificen5 unb SBo^IgcB.

aJJeineS ^ocf)geef)rteften .^exxn ^rofefforg

5 Seipgig ganj gel^orfamfter Wiener

am 9 Wat) ^riebrii) ©ottlob Sorn.

1788.

326 [305].

aSon 0Jeint|olb ^ricbrii^ 2Öci^.

10 3. Siini 1788.

SBol^lgebol^rner ^(5rr

3nfonber0 |)0(^3uel^renber |)©rr ^rofeffor!

@tt). 2Bol)lgebol^rnen l^aben mir tüärenb meinet acabemifd^en

SebenS in meiner SSaterftab, [o auffaßenbe unb liäuffige SSeroeife '^IjXtx

15 ©eroogenl^eit gegeben, ba^ iä) nic^t anberö, alö mit bem gröften ®e=

fü^l ber 2)anfbarfeit, mic^ l)terann gurütf erinnern fann. @ö mürbe

nid^t möglich jei^n, biefe ©efü^le auSjubrücfen, menn ic^ auc^ glauben

mö(f)te, btefen 35erfuc^ mögen 3U borfen. Slber maö foU ic^ je^t fagen,

ba uur nod) oor fur3em, bie rebenften 23emeife barget^an l^aben, bafe

20 aud^ in meiner 2lbiüefenl)eit 6m. 2Bol)lgebo^rnen ben gütigften

Slnt^eil, an meine fünftigen S^er^ältni^e uel)men. ^ä) mürbe eS mir

nie »ergeben fönnen, ben 3f^at^ (5m. 2Bol)lgebo^rnen in Slücffic^t

meinet [tubierenS nicl)t befolgt 3U Ijal&en, menn nid^t ein fdl)on öor

langer 3ei^ gemad)ter ^lan, ber befonberS burc^ eine SSerbtnbung mit

25 einem iungcn 2J?ann un3ertrenlid^ mar, mt^ l)ieüon 3urüc! getjalten

ptte. (Sg ift (am. 2Bol)lgebol)rnen befant, ba^ id) immer gemünfc^t

l^abe, Goettingen 3U befuc^eu, unb burc^ bie öielen bafigen ^ülfg^ORittel

meine ©tubien fortfe^en 3n fönnen, icf) mar bemüht bie (ärlaubnife

l)ie3U üom Minister Zedlitz 3u erhalten, ba er mir aber antmorten 511

30 lie^, ba^ er in biefer (Sac^e feine ©rlaubnijs ert^eilen fönte, fonbern

fte üom Könige ert^eilt merben müfte, fo fct)ien eö mir smecfmäfeiger

nur um eine ©rlaubnife auf Steifen ge^en 3U börfen an3u^alten; biefeö

l^abe ic^ getl)an, unb ):)ahQ fte erl^alten. 3^^ merbe biefem 3ufolge,

biefen Sommer anmenben um meine (SJefunb^eit burd^ ben &ehxa\x6)

35 üon 33äbern I^er3u[tetlen, alöbenn auf ben Sßinter nac^ Goettingen

ge^en, ein '^a\)x bafelbft oerbleiben unb nad) biefer ßeit, eine 3fleife
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biixiij bte merfiöürbigften unb interrej^anteften Sauber öou Europa

mad^en. 33ei) meinem tiir3eu 2luffent()alte in Beriten, ^ah mir ber

junge ®raf Kaiferliog hn 5ütftrag @m. 2öot)Igebo[)rneu feine 2(rf)tuug

3U üerftd^ern unb Um 3U eutfd)ulbtgeu, bafe er tu fo lauger ßeit, ftd^

@ra. 2Bo()lgebo^rneu nic^t felbft empfohlen l)ätte. ^Steine D^eife uac^ 5

ben Embser Säberu ift dma§ fd^neU, unb ber ^luffeut^alt an ieben

merfraürbigeu Drt fel^r hir3, beemegen fe^e ic^ miii) genötigt @m.

2Bof)Igebo!)ruen je^t um 2Ser3ei()uug 3U bitten, ba'ii id) n^egeu 5)?augel

an ^dt meinen 33rief 3U fc^Iüfeeu ge3roungen merbe unb füge nur nod^

bk 23itte um (5iü. SBo^Igebo^rneu ©emogen^eit unb um bie (Srlaubnife 10

I^in3u, ©lu. 2So^lgebol}ruen 3umeilen mit einem 33riefe befcf)ir)ereu 3U

börfen. 2Rein grofteä 33eftreben n^irb fei)n, (Sm. 2Bo^lgebol)rnen 3U

3etgen lüte fe^r ^^xe fortbaurenbe ©emogen^eit ber angelegenfte 2Bunfc^

meinet .^er3enä ift unb lüte fe^r tc^ afte meine Gräfte anftrengen

toerbe um fte mir 3U erhalten. 3(^ bin mit ber gröften .^od^ac^tung 15

@ID. 2Bol^Igebof)rnen

^atte bm 3*^" Sunt)

1788 gans ergebenfter 2)iener F. Weisi

327 [306].

üln (Earl %xkt>xx<^ Subajig 2llbrc(^t ^fJeidjSgrafcu öon f^iufcnftein. 20

7. Suni 1788.

.t)ocl^gebo!^rner 9f?eid^0graf

®nä biger .perr!

2)er bie ©nabe Ijat @m. @jcellen3 ©egcnirärtigeö 3U überreichen,

ber Studiofus medicinae Jachmann, {)at ft(^ burc^ S^alent, %ki§, un« 26

tabel^afte unb beliebte 2luffül)rung, öorneI)mli(i) burdl) eine beftdnbig

auf eine nü^lic^e 2Beife t^ätige iracfere Senfungt^art öor ben 2)?eiften

512 meiner Buprer üorti^eill)aft au^5ge3etc^net unb !an auf ein gleic^eö

Beugniä aller feiner übrigen Se^rer ftd)ere O^ec^nung machen.

2)a er jeiit fein Studium ber 2lr3enei)iüiffenfc^aft alliier meieren» so

tl^eilö öoltenbet ^at, fo roünfcl)t er ben berü^mtefteu Se^rfi^ beö mebi=

cinifc^en Studii in Europa, bie Uniüerfttät 3U ßbinburg in Schott'

lanb, noc^ auf etwa anbertf)alb ^a^u in biefer M\\d)t benu^en 3U

fönnen.
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SSenu (5iü. @;rcetteu3 olfo bie ®nabe ^abm troffen, il^m bieje (är=

laubniö oenmtteI[t eineö erlaud)ten Etats Minillerii 311 ertfjeilen, fo

lütrb baburd^ ntd^t aüeiu ber an fid) rüljmlid^e SSiiufd) biefe^ jungen

5Ranneö erfüllet, fonbern and^, lüie lüarfd^einüc^ Qe'^offt werben fan,

5 ein mit nü^Ud^en Jlentniffen, fotool)! in ber ^raj:iö für baö publicum,

aB ancf), nad) Setoanbniö ber Umftänbe, für bie Acabemie öerfel)ener

33ürger, nac^ einer fur3en Slbtoefen^eit, bem 33aterlanbe toieber 3urü(f=

geliefert tt^erben.

S(^ bin übrigeng ieber3ett mit ber tiefften 23ere^rnng

10 &vo: @jrcellen3

Koenigsberg untertf)äniger 2)iener

b. T^en Juny I Kant

1788.

328 [307].

15 9Son ^o^ann ©rt(^ 33tcflcr.

10. Sunt 1788.

3cl^ fenbe S^nen ^ier, 23ere!^rungön)ürbigfter 9Jiann, baö le|te

Quartal ber Serlinifc^en 5}ionatö[c^rift. @ie @elb[t njaren öor einiger

3eit fo gütig, unö auf bie Sufunft Beiträge toieberum 3U üerfpred^en;

20 unb mir feljen benfelben mit bem ungebulbigften SSerlangen entgegen,

meld^eö aber, auä befrf)eibener ^urc^t, nie 3U einer läftigen SSitte

lüerben foff.

3Son S^rer treflici^en, ©eift'ftdrfenben unb |)er3=er!f)ebenben, Äritif

ber praftifd)en S3ernunft l^abe i(^ üon bem SSud^brucfer berfelben

25 aug ^^aiiz 2 @;remplare erhielten. 5lnf ba§ öerbinbli(^fte banfe id)

Sl)nen für bieg l)errlic^e (^efc^enf; baö 3tt3eite @;remplar werbe id} an

^@. ö. 3ebli^, fobalb berfelbe 3urücffel^ret, abgeben.

Seben @ie noc^ lange mit ungefc^mäd^teu Gräften, 3um .f)eile ber 513

beffern, i^öc^ften 3Biffenfd^aften, u. 3ur iBeförberung ber ebelften 2luf

30 fldrnng unter bem 5Renfd^engefc^le(^te!

3^r »erbunbenfter

Berlin, 33ie[ter.

10 3un. 1788.
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329 [308].

9Son ®tcin.

18
^setergburg -^ ^unQ 88.

9)Jein lie&er tl^eurer .'perr ^r-o[e^or,

5Da t(^ eben bei) Syrern SSerel^rer .^errn Baugty bin, u. Ijöre, s

ba§ er an @te fc^reibt, fo mu§ id^ mic^ büd^ gleich baran mad)en, u.

auc^ ein paar Sorte an (Sie fc^reiben, ba§ id) ben[n] fo gerne t^ue;

Sie jtnb mir gan^ unoerge^Uc^, u. ic^ freue mid) immer noc^ ba^ iä)

©ie fiabe fennen lernen. 2öen ic^ i^t in 3i§ren Berfen lefe fo ift eg

mir immer, aU men[n] id) fte befeer oerfte^e, ba§ fonft, n)ie mid) beiicl)t, lo

nodE) fd)merer l^ielt. '^d) fann nun befeer einfiacfen. @^ ift mir leib,

bofe (Sie an bem .f)errn ®rafen Don Äaiferling einen greunb oerloren

l^aben. (5r mar ein guter 5[Rann. Sein Sob mar auc^ für mid) eine

traurige 9^ac^rt(^t. '^dj geman i^n lieb, u. fante i^n nur fo menige

Sage. @e^t e^ an, unb erinnert [\d) bie ^-rau ©räfin meiner noc^, is

fo machen @te 5§r boc^ gütigft, meinen tiefen JRe^pect, u. meine grofte

2)antfagung für bie gütige 3lufnal^me. (5ö mar mir fo »ol^l in biefem

.$)aufe. 2lud) .v)@n unb 53kbame 9}Jotl)erbi) oiele 6mpfel)lungen. 2)er

3J?ann ^at in meinen klugen ein ftarfeö (Gepräge öon 3^ec^tfct)affen^eit.

33Üt einem ^per3en, ba§ S'^nen ebler 5}?ann, immer guget^an 20

bleibt, bin ic^

^l^r SSere'^rer u. gel)orfamer £){ner

3m 2)ienft 3t)i^o ^^aj- ^- Äaqferin

öon 9iufelanb. (Stein.

.^khi) empfie^[l]t ftc^ in 2)ero fernere (^emogenljeit unb greunb= 25

fc^aft

W: üoughty.

St. P. ben 7 *"' Juny 88 -

514 330 [309].

S>ou (£^riftian ©ottfricb ^^c^ü^. 30

Jena b. 23. Jun. 1788.

(5tne im tiorigen 6ommer mir 3ngeftoBne ^ranfl)eit, bie babur(j^

angebduften ®efcl)äfte bei) oerminbertcn iträften, enblid) eine ®efnnb=

l^eitöreife öon 4 25od)en im Wonat ^J?ai) b. 3- f)abcn mid) nun faft
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Sa'^r unb S;ag beö unauöfpred^lic^en SSergnügeuö beraubt Sinnen SSer=

e^rimgömertl^efter Warm, bte (Smpftnbungen meiner mit {ebem S^rer

SBerfe [teigenben Semunberung '-^l)xe§ ©eifteö unb ^er3enö einmal

lüteber bar^ulegen. 3^^ t^ue eg i3t in ber furzen (ärflörung, ba^ mid^

5 bte Sectüre S^rer ßrttif ber ^iraftijc^en SSernunft mal^rl^aftig befeligt

l^at, unb ba% bie ^reube barüber nod^ burc^ ben @eban!en erl^ö^et

toirb, ba^ eine gro^e Slngal^l treffltd)er 5J?änner, mit benen ici^ mid^

feineömegeg meffe, Ijierinn mit mir öoClig gleid) empftnben.

2)ie eigentltd^e 33eranla[fung gu meinem gegenmartigen ©dfireiben-,

10 tft bie copei)Iid^ I)ier beijliegenbe 3fiecenfton 3^reg neuften erl^abnen

Sßerfeg, tüelc^e für bie A. L. Z. beftimmt ift, unb ^n. Rehberg in

Hannover 3um SSerfaffer !^Qt. &t)e id) fold^e abbrurfen laffe münfct)te

ic^ entmeber gleich bet) ber ßurücffenbung 3^re 23emer!ungen barüber

3U lefen, ober boc^ tt)enigften^ fo balb al^ möglid^ öon S^nen benad^=

15 rid^tigt gu merben, oM S^nen nic^t gefältig feijn möd)te

für bie Alg. Ltt. Zeitung einen Sluffa^ §u fenben, morinn bie

üornet)mften DJ^iöüerftänbniffe, bk öon fc^arffinnigen 3flecen=

fenten begangen merben, aufgeflart mürben; (benn maö obtufa

capita öorbringen bebarf üon 3^nen feiner SBiberlegung)

20 @ie fönnen igt fein Journal antreffen, barein ©ie einer folc^en (5r=

läuterung mel^r ^ublicität geben fönnten, alä bie A. L. Z. ba biefe

igt nad^ ber ma^rfd^einlid^ften Sered^nung an 40,000 Sefer l^at. Über

2000 Expl. merben mirflid^ dato debitirt; unb an einem Exemplar

lefen oft nic^t etma 10 ober 20, fonbern 30, 40, 50 ^erfonen.

25 @ie fel^n ba^ .^r Rehberg unter anbern aud^ toegen ber Kategorie

ber ^reQ'^eit, in 2lbftd)t ber Modalität dtoa^ erinnert.

3d^ i^abe bagegen einen anbern 3tt)eifel, ben iiij 3^nen l^ier

öorlege, unb um beffen Sluflofung bitte.

SReineö (Sra^teng foHte biefeö ©tue! S^rer Safel alfo lauten: 515

30 1. ba§ tnag geboten merben fann, — ba§ mag nid^t geboten

merben fann

3. 33. finnlid)e ^iehe

2. ba§ tijag totrflid^ geboten ift, — ba§ mag nid^t mirflid^

geboten ift

85 3. bag mag notl^menbig geboten ift, — baä toag nur gufdUig

geboten ift

e. c. (jebem ba^ ©eine) e. c. (SlUmofen geben)
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Ober termtnologifd^

2Röglic^!eit beg ©efe^eö Unmöglic^feit eineö ©efe^eö

(ßrlaubte ^anblg.) (DUc^t 311 gebietenbe

ipanblung)

2)afei)u etneö ®e[e^eg DUc^tbafe^n eineg ®efe^eö s

(^fltc^t)" (3Rict)t^fIic^t)

3(totf)toenbtgfeit eineö ®e[e|eg Bufalligfeit eineg ©efe^e^

(unnact)lQfeli(^e ^^fltc^ten) (oerbienftl. ^flic^ten)

Unter ber (Sategorie WöQli6)ttit eineö ©efe^eö [tel^n fotnof)!

bie .^anblungen trelc^e toirflic^ burd^ ein ©efe^ beftimt, qI^ bie 10

toeld^e unbeftimt baburcf) ftnb. ^-olglid^ bie Erlaubten .'panblungen.

'^ä) mufe eö eben [ott)ol^I eine erlaubte .^anblung nennen, ba'^ icf)

mein Seben erl^alte too^u mic^ ein @efet> öerbinbet, al^ bafe td^

SBein trin!e, 100311 mic^ feinö öerbinbet, aber bod) in gen3iffem

SSerftanbe, 3. 33. aenn ber SBein 2lr3nei) toäre, ein^ öerbinben 15

!önnte.

Slüeä toaö mir unmöglich jemals geboten njerben !ann ift ent=

toeber a) burc^ ein ®efe| gar nid^t beftimmt, ober b) fd^on burc^

ein not^njenbigeg ©egengefe^ beftimmt. '5oIgU(^ geboren l)ief)er

a) bk ^!^i)ftfalifc^ not^n)enbigen ^anblungen, u. bie p^^fifalifc^ un^ 20

möglid^en überl^aupt alte bk, welche nid^t im Se^ir! ber ^freij'^eit

liegen, b) bk beren ©egentljeil not()ttienbig geboten ift, ober bie notl^=:

toenbtg oerbotnen. (5ö fann nie geboten merben fidi) felbft urnju«

bringen.

2)er ^flic^t ftel)t nic^t bloö bie ^flic^tlüibrigfeit entgegen, 25

fonbern tt)ie in ber (Sritif ber reinen S^ernunft, Safeijn nnb i)Hc^t''

fei}n entgegengefe^t irirb, fo mufe auc^ l^ier nur

516 ^flic^t unb 9Zid)t^fltcl)t

einanber entgegcngefe^t njerben. 9Mcl)t ^flic^t ftnb 1) alle .^-^anb*

lungen bk unmoglid) fiub 2) alle .panblungen bk burd) fein ©efefe 30

beftimt, ober njeber geboten noc^ »erboten ftnb. 3) aUe pflic^traibrige

.•panblungen.

2)afe in ber 3?orrebe 3ur Gritif ber reinen praftifd^en 5?ernunft

3u ben erlaubten vf)anblungen al^ ein 33ei)fpiel angeführt mirb, toaö

einem 3flebner qua tali erlaubt fei) :c. fcl)c{ut mir eine piexotßctsi? st? ss

dUo 7£vo; 3U fet)u, nemlic^ in bie Siegeln ber ©efc^icflid^feit, bk
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@ie felbft |o fc^arfftnnig öon ben ®eboten ber ©ittlic^Mt unter*

fd^ieben l^aben.

3loii) lege ic^ bte beiben Sfiecenftonen öon Rehbergs 2lbl)anblung über

bog SSerpItni^ ber 9Jietap^. 3ur 9ftelig. bei), unb bitte mir über ba^

6 ttaö in beiben gegen R. erinnert ü3irb, 3§re 5Retnung aug um gu

je!^en, ob @ie bamit gufrieben ftnb.

2Jfein greunb unb ©epife D. Hufeland empftelt fid^ 3^nen

beften^. (So i[t mir unangenel^m, ba^ '^^x lieber mürbiger College

ber ^r ^rof. Kraus ftd) fo feiten mit feinen 23e^trdgen 3ur A. L. Z.

10 magt.
'

Wit ber größten (Se!^nfud)t erwarte ici^ Sl^re Slntmort, tüünfc^e

3^nen bie längfte gortbauer S^rer ©efunbl^eit, unb bin emig mit ber

größten ß^rerbietung 3^r gel^orfamfter 2)iener

Schütz.

15 331 [310].

aSon %xhhxi(i) 9?ictor 8ebre(^t flefftng.

24. Suli 1788.

SBol^lgeborner .^oc^gelal^rter ^err

|)0(f)3ue!^renber .f)err ^rofeffor.

20 ein 5!J?utterfrf)toefterfo]^n öon mir, SRal^menö öon © ab enftebt

ber ein 2)ragonerofficier ift, unb 2 5J?eilen öon Äönigöberg auf ®rafung

liegt, l^at bte (g^re (äiö Sßo^lgeb. gegennjörtigen Srief au übergeben.

Sißie longe Ijaht ic^ mir nic^t einige SRac^ric^t öon S^nen gewünfc^t:

i(^ glaubte btefen SBunfc^ erfüllt 3U fel^n, ba id) (5m. SBo^lgeb. au

25 enbe beg ^ai)x§ 1786 ben erften 23anb meinet 9Jiemnonium überfd^ift

^atte. Siaein i(^ erhielt feine Slntnjort. Sollten ©ie mid^ fc^on öergefeen

^aben, ober ift etma mein Sud) ni(i)t ridjtig in 3^re ^anbe gefommen?

©egenmärtig bitte id^ ©m 2Bo'^lgeb. megen ber bemühten (Sd^ulb 517

nod^ etmag in ©ebulb 3U fte^n, bie id^ S^nen öon 2)uigburg aug mit

30 bem ^erjUdiften 2)anf abtragen merbe; fpätefteng aufünftige Dfterme^e.

©ie (ginric^tung bei bem Slntritt meine? neuen 5lmtg, unb bie Slnfd^affung

einer 33üd()erfammlung, bereu id^ beuötl^igt mar, l^at mir grofee (Summen

gefoftet. 25ermutl)lid^ mirb eg 6» SSo^lgeb. befannt feijn, bafe id^

öom Äonige 3um orbentlid)en ^rofe^or ber ^^ilofopl)ie in Sniöburg

36 ernannt töorben bin. ^ran!l)eit unb Slugenübel l)at midb öerl^inbert,
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mein 2lmt bortge Dftern an3utrelen. 9^unmel^r aber »erbe td^ inner*

^qI6 14 Sagen üon ^ter abreifen. Sollte i&m 2Bo^lgeb. mein litte=

rari[d)e^ Seben einigermaffen intre^iren, fo melbe id^, bafe fünftige

ÜJiid^ael ein neueö SBerf öon mir über bte metap^Qftfd^e ^l)ilofopl)ie

ber Sitten — ba§ aU eine i$ortfe33nng beg SRemnonium angefef)n 6

lüerben fann — ^erauöfommen tt)irb.

freuen toerbe id) mid§, angenehme 9^ac!^ric^ten üon ®ero ^o^U
beftnben gn l^ören: x<i) l^offe toenigftenö einige ßeilen auf btefen 53rief

üon S^nen in 3)uiöburg 3n erl)alten. — 2Bag tc^ @tt) 2Bol)lgeb. im

©ommer beg ^a^r^ 1783 fc^rieb, unb maö 3^nen bama^l^ ni(^t re(^t lo

glanblid) öor!am, ift nunmel^r ^um Xl)eil eingetroffen, fieben @ie

too^l unb glüflic^. ©tauben @ie, ba^ ic^ nie aufhören werbe, mit

innigftem ^^ex^m an @ie 3u benfen. 3<^ mieber^ole Sinnen .^^eute,

^0 tt)ie immer, meinen märmften 2)an! für 3l)re etjemalige jl^eilnel^*

mung, bk ic^ niemal)!^ »ergeben merbe. ^d) empt)ele mici) ^1:)Xim i5

fernem Slnbenfen, unb bin mit größter .t)0c^aclötung

em 2öol)lgeb.

Sßernigerobe gel^orfamer 2)iener

ben 24 3ul. 1788. ^le^ing.

332 [311]. 20

9Sott ^cinric^ ^ricbrid; Sfö^Ö^»^-

sötitau bm 21. STuguft 1788.

SBol^lgebol^rner ^)err!

l^ocl)gefc^ä3ter ©önner u. ^reunb!

SSorgeftern ift mein 6ol)n oon l^ier nad^ ^önigöberg abgerei)fet. 20

3c^ ^(iht t^m ^oft unb logis nic^t befielt, ©in (Surlanber, Studiosus

518 Mohr, ein guter 5!J?enfd^, toirb i^m in loco ba3u bel)ülflic^ fei}n. 2lud^

l^ab id^ i^n an niemaub recoramendtrt. @inen 5Renf(^en ber felbft

md)t tt)itl fan feine recommendation öon bem böfen abljalten, u. ein

guter junger 5Renfcf) ^at [ic^ balb felbft recommendirt. Sind) beö 30

laibigen ©elbt-credits meegen Uiolt id^ ilju nid)t empfehlen. Übrigen^

toirb er noc^ oiel lüeniger aU ic^ ein großer ®elel}rter merben. ^(i)

felbft mtH nic^t mel)r alö eine theologiam in nuce oon i^m, ol^ngefe^r

fo mie ein jeber ®elef)rter ber in ber G^riftenl^eit lüo^nt oon ber @od^e

Sefc^eib tüifeen mu^. Solle aber ®ott er fänbe an fo oielem anbern 86
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mel^r toi^enäwe'^rtem ©efd^matf, lernte res et verba toie eS bem 3f?ebner

geaiemt, u. btlbete ftd) burc^ (Sitten u. ^entnifee atter 2lrt gum

erften SWann in feinem 2)orf, au einem tüc!^tigen Sauren^^rofeffor

für i)en Sonntag au^! 2)aö ift nun ba§ B^^l metner SSünfd^e, quod

6 Deus bene vertat. Dl^ngern bitt tc^ ©m: SBo^lgebotjrn noc^ mir üon

meinem @o!^n, menn bie ©ac^en etwa nic^t ge^en mie fte fotten, eine

Heine Slnaeige gu ma(f)en. SSergeben Sie mir meine gre^^eit, benn

ba^ ift eg 0§ne compliment.

3cl^ bin mit ber f(!^ulbigften üoK!ommenften ^od^ad^tung

10 Quer 2öo^lgebol^rn

gel)orfamer 2)iener

Jaeger.

333 [312].

15 SSerlin ben 5 Septbr 1788.

SBo^Igebol^rner

i*pod^3uöerel^renber ^err Profesfor!

3Serf(f)tebene 5Jiänner öon fe'^r grünblic^en Äenntnifeen unb öon

fe'^r Carmen (äifer für i>k 2lufred^t:^altung ber ^ret)t)eit im 2)enc!en,

20 ^aben mid) fc^on einigemal aufgeforbert irgenb einen ©ele^rten üon

Slnfe^n unb befannten Dftufe gu üeranlafeen, bie ©renaen ber ^refefreQ=

^eit it)re njo^lt^ätige folgen aud) in politifcf)er D^ücfrtcf)t unb bk

Wa^t beg 9legenten in 3fleligionöfact)en noc^ einmat)l in einem eigenen

SBerrfe beutlic^er auäeinanber 3U fe^en.

25 e§ ift mir ^mar nic!^t unbefannt, ba^ l^ierüber in ben^ neuem

Seiten manctieg gefct)rieben ift; SlKein biefer ©egenftanb ift gu micl)tig

alö ba^ (5r ntc^t immer noci^ öon neuern Seiten betrachtet au merben

oerbiente. ^Boraüglid^ mürbe eine fold^e Unterfud)ung feat oon großen 519

^ü^m fet)n, ba mir aud) bei unö eine (5infd)rdnfung ber 2)rucE unb

30 ^refefrei)^eit mit dic<i)i au türcl)ten ^aben. ©m 2Bo^lgebol)ren mürben

ftc!^ bal^er ein neueg gro^e^ 23erbienft um bie Slufflärung unb ba^

bamtt in fo enger 3Serbinbung fte^enbe 2Bol)l ber 5^enfcf)f)eit ertoerben,

menn 2)iefelben bie Sluöarbeitung eineö folcl)en 2Bercfg übernehmen

moHten, unb \^ mürbe gemtf; ben 2)anc! aller SSeruünftigen oerbienen,

35 menn id^ baau auf bk entferntefte 2lrt SSeranlafeung geben fönnte.

2)lefeg 2Berf öon ©m SBo^lgebo^ren mürbe um fo mebr ©inbrudf

ffant'S ®d)ttften. a3rtefroecf)fel. I.
'^^
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machen, ba 2)iefelben unter ben ©elel^rten jc^on Idngft einen fo ge*

grünbeten 9?uf l^aben, unb ©c^toärmer aller 2lrt lüürben auö Syrern

^l^iIofo^3f)ifcf)en (Sgftem um fo mentger einen SSorioanb l^erne^men

!önnen, ba^ wir n3egen ber @inge[cl^ran!t^eit unferer SSernunft boö)

@nbltcf) 3uni blinben ©lauben 3urücffe!^ren müßten. 2)enn tt)te id^ 5

f\6)tx toü% bilben ftd^ manche l^ier totrfltd^ ein, ba^ 6» SBofilgeb. auf

eine öerfterfte 2lrt barauf 3urü(fn)tefen.

©outen 3)iefelben fid^ entfci^lie^en, btefeö 2Ber! au^auarbeiten, fo

erfud^e id), mir gütigft ben SSerlag 2)efeelben 3U überladen, ßu 2Bei=

nad^ten merbe ic^ meinen Saben 3ur 33u(f)'^anblung eröfnen morüber 10

t(i) aud) ie3t ba§ Privilegium üom Äoenig er'^alten l)abe, unb toünfd^te

alfo fel^r mit einer mid^tigen ©d^rift 3uerft l^eroortreten 3U fönnen.

2)ie Sebingungen überlade ic^ gan3 (5m SBol^lgeboren ba i^ im

öoraug öon S^ter 23ittigfett über3eugt bin. 3"9^std^ bin fo breift

mic^ S^^reö gütigen Slnbenfen^ Ui einer anbern Sluöarbeitung gefior» 15

famft 3u empfel^len, unb 23tnigfeit in bergleid^en Unter^anblungen foH

mein ©efej fe^n.

3n ßrmartung einer gütigen balbigen 5lntmorl l^abe id§ bk @^re

mit molarer ^od^ad^tung 3U fe^n

@to SBol^Igebol^ren 20

gel^orfamfter 2)iener

Meyer

Sud^l^önbler

ab3ugeben be^m 23ud^pnbler .^n Pauli

520 334 [313]. «s

aSott ^ati ^f)xi^topf) öon ^offmanti.

28. ©ept 1788.

2ßol§Igebol^rner ^err

.^od^3U@l^renber .^err Profefsor.

^Jiit 2]ergnügen ergreiffe ic^ bk ®elegent)ett mit 3^nen burd^ 30

Überbringern ben Candidat H. Kiefewetter nol^er befanbt 3U merben.

3d^ empfel^le S^nen ben guten 3Kann, ber burc^ %Ui^, unb gute

Slupl^rung ftd^ meine, unb aller bk 3^n fennen malere Sld^tung unb

Siebe ermorben. 6r ift glüdflid^ burc^ ben geleierten unb l^erablafeenben

Umgang eineö fo mürbigen 2}ianneg, nod^ mel^r pieiIofo|)]eifdee Äent= 35

ni^e 3U erlangen, unb ftd^ 3U bilben. Unbancfbar mirb er nie fe^n,
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unb (5iü 2ßo!^lgel6. toerben mid^ unenblid^ öerBtnben, toenn (Sie il^m gu^

lüeilen eine öiertel ©tunbe fd^enrfen; 33enu|en lüirb er fte gerüiö. 3Ser=

geben @ie bem jungen 5Ronne, toenn {"^n feine SSiPegierbe, big gum

anbringlt(f)en bringet. Äan id) 3^nen öor bie ®ütte, n3eld^e <Sie bem

6 guten Kiefewetter ergeigen inerben, auf anbere 2lrt gefällig feqn, fo

öerfc^onen (Sie mid^ nid^t. Sßonne foH eg mir fe^n, S^nen tptige

Semeife ber üoflfomenften |)od)ad^tung gu geben, mit toeld^er id^ öerliarre

©njSBo^lgebol^reii

Halle gan^ ergebenfter 2)iener

10 ben 28 Sept. v Hoffmann

1788
335 [314].

SSott %XKhvxä) mottm 33orn,

6. Dct. 1788.

16 SKagniftce unb SSo^tgcbo^rner ^err,

^oc^geel^rtefter ^err ^rofeffor!

^terbe^ überfenbe ic^ S^^n^n ctn ©jremplar üon meinem 25erfud&

über bie erften ©rünbe ber (Sinnenlel^re. 3d^ '^o^te anfängltd^ blog

SßiUenö ben ^ofrat^ SBeiö^aupt gu miberlegen. S^^ änberte aber

20 meinen ©ntfd^lufe balb unb na^m mir bafür öor bie gange Äritif

ber reinen S^ernunft in 5 big 6 SSänbd^en gu bearbeiten, um fie popU'

lairer barguftetlen, unb fo ben üon aKen (Seiten l^er erfd^altenben 521

aEgemeinen klagen über 2)unM^eit unb Unbegreiflic^feit biefeg (S^ftemg,

fotoie ben biö^er gum SSorfc^ein gebrad^ten 3Serbrel^ungen unb ÜJii^=

26 beutungen burd^ eingefd^altete Prüfungen unb Sßiberlegungen ber ba*

gegen erregten, meifteng fe!^r läp|3if(^en Stt^^ifs^ 3« begegnen. 2)iefe

i[t nun ber erfte SSerfud^, toorinnen tc^ gugleid^, au^er SBeiöl^aupten,

ben Ferren geber, Slbel, ©eile, S^ittel, ^ lattner unb anbern

il^re gebül^renbe Slbferttgung gegeben l^abe. '^ä) benfe, menn ic^ nod^

30 ein ober gtoeen fold^e 33änbd^en ausfliegen la^e, fo merben fid^ bie

.^erren fc^ämen lernen, fo ing ®elag l^inetn gu fd^ina^en. SBeig^anpt

I)at biefe W?^^ mieber eine (Schrift über bie erften ©rünbe ber

menfc^lid^en ©rfenntntfe l^erauggegeben, bie id^ noc^ nic^t gelefen

f)abe; aud^ i[t oon il^m nod^ eine anbere über bie 3lnfd^auungen

35 unter ber ^re^e. 2)er Sßerfa^er beg Sßerfud^g über ©ott, bk SBelt

unb i)k menfcl)lic^e Seele, ben id^ in metner ©d^rift ^tn unb mteber

angeführt l^abc, ift ber an bem ®t)mnafium gu 3üncl) [tebenbe ^ro=
35'
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fe^or beg 5Raturre(i^tg, .^err ^orrobi. 3« ©i'lönsen t)at oerwied^enen

©ommer ein iiinger @elet)rter M. 2lbirf)t, eine disput. de philolbphiae

Kantianae habitu ad Theologiam unb biefe SKefee eine Unterführung

über baö SBillen^gefc^ dfte l^eraug gegeben, icoraug t(f) ötele (5rtt}ar=

tungen öon it)m fct)0|}[e. .^ier ift ein junger mit trefflicf)en Talenten s

üerfeigener 50knn, ber .f)er3 genug l^at '^})x Softem üor3utragen,

M. ^eibenreid^, öon be^en ^arftellung beg @t)[temg öon ©pinoga

igt ber er[te Sanb bte ^re^e »erlaben ^at. — 3){e ©teKe 6. XI biö

XIV in meiner Sßorrebe gilt gang unb gar ^lattnern, ber täglid^ in

feinen (SoHegien bte fritifd^e ^irtlofop^ie tt3iberlegt, unb feine llngen3iö= lo

^eit bezeugt, aber ben fc^arffinnigen Ur!i)eber berfelben einen bogma=

tifirenben (Sfeptifer, ober einen ffeptifirenben 2)ogmati!er nennen foUe.

2J?einer Sateinifd^en Ueberfe^ung ber SSernunftfriti! finbe ii) für

raf^fam l^ier unb ba erläuternben 2lnmerfungen unter bem iTe^t beQ=

gufügen, unb bann nod^ am @nbe eine furge clavem in ^orm eineö 15

erüärenben 3fiegifterg beqgufügen, um ben Sluölönbern ben SSerftanb

unb bie Prüfung gu erleichtern, unb fo ungereimten 3?erbre^ungen

unb SRifeöerftänbnifeen öorgubeugen. @^ lüirb aber bie Ueberfe^ung

alöbann freqlic^ faft 3 Sllpl^abetl^ ftarf n3erben. 3^^ möd^te bal^er

gern njifeen, ob föu). SSol)lgcb. biefen (Sinfatt genel)migen. ^err ^art= 20

fnoc^ bringt auf bie Sßoüenbung beö Sßerfö unb id^ ):jabt oerf^rocä^en

522 3u forgen, ba^ eö balb uad^ fünftige So^anniö gang auö ber ^re|e

fegn fan. ©er ic^ inbe| bie (ä^re l)abe gu fei)n,

ßei^gig gang gel^orfamer 25

am 6 Dctober ^riebrid^ ©ottlob 33orn

1788.

336 [315].

93oit Simon «Sd^Iefier.

13. Dd. 1788. 30

SBoljlgebol^rner unb ."pöc^ftgeleirrter .^err,

.t)öc^ftgue^renber .perr,

Profel'sor

2)ie 23orurt^eile, tooburd^ nod^ öiele ©elel^rte oerl^inbert werben,

3^re 2^alente gu erfennen; unb ftd^ gu übergeugen', um lüieöiel 6iü. 35

SBol^lgeboren, burd^ bie Seftimmung ber ®rengen unferer (ärfenntniö,

ba^ menfd)li(^e ©efc^led^t feinem Qkk naiver gebrad^t i^aben, erregen
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ki jebem ber biefe 3]erbienfte [(^cigt, um fo ntelfir gan^ geredeten Uit'

tütden, aU btefe 33orurtl^eile ba§ Slnfel^en ber Unbanfbarfeit gewinnen.

2)ieg betüegte mid^ mit ©rnft 3U unterfuc^en, ob tc^ 3ur 23e*

fd^ämung btefer 5}?änner, etiuaö mit bei^tragen fämite, unb ic^ ^abe

5 mit 3ufattimennet)mung beffen, f ic^ afö 3^i^ üormaliger 3u^örer einfel^cn

gelernt, nqd^ einigem Dkc^benfen bie beigefügte fletne @d)ritt öerfertiget.

£)er 23u(f)bru(fer Hendel 3U Halle, bem id^ fte unentgelbtlid^, gum

2)rurfen ein!f)änbigte, unb ber fte bem bafigen Profeslbr Klügel, ^ur

Cenfur übergeben, üerftd)erte mid^ gmar, ba'^ biefer ein üortl^eiH^afte^

]o Urt^eil barüber gefallet, inbeö mürbe bod^ mit bem 2)rudf, fo lange

5lnftanb genommen, ba^ id^ beforgte, ber 3D?ann l^abe mic^ bloö, auf

eine fdE)meid^ell)afte Slrt täufc^en wollen, unb fte be^megen 3urürfnal^m.

Um tnicf) nun gemiffer 3U über3eugen, ob ic^ burc^ biefe ©c^rift, Sßal^r*

l^eit ober Si'rtl^wnt m§ Publicum bringen möd^te, !^abe id) folc^e, lieber

15 (5m. SBoljIgeboren Prüfung untermerffen unb mir barüber '^'ijx Urtl^eil

gan3 gel^orfamft erbitten molten, 3^1) glaube mol^I, bafe ber Sn'^alt

nirf)t meitläuftig genung, um eine befonbere Disciplin au§3umac^en,

unb ba^ man alfo bem ©egenftanbe berfelben, auc^ nid^t gan3 füglid^

ba^ ^Infe^en einer SBiffenfc^aft geben !ann; jcbod^ faun id§ mir fel^r

20 mol^l ein eigene^ ®an3e baoon bencfen, unb bieg bemegte mid^, ben 523

üorgefe3ten S^itel 3U mahlen, meil meinet ©rac^tenö, baburd^, aud)

uod) bem Serrfe felbft, mel^r Eingang gefd^aft merben foßte. SBare

bem fo, ba'^ (Sm. 2öo!)lgeboren ba§ Manuscript, einer Sluögabe merf^

l^ielten: fo bitte ic6 gan3 gel)orfamft, fold^eö gelegentlich, bem SSerleger

25 3^rer (Sd)riften, 3um 2)rude 3U empfeljlen, unb fd^meic[)ele mir, ba^

er eg ot)ne (Sntgeltung, auö ben ^änben &\v. SBoljlgeboren too^l an-

nel^men mirb. 6ollte eö jebod) @m. 2öo!^lgeboren, nidl)tgefällig fein,

biefe 5Rül^maltung 3u übernel)men: fo Utk id) gan3 geljorfamft, meine

^rei^eit 3U entfd)ulbtgen, unb fo mie ic^ al^benn, baö. Manuscript

30 mieberermarte, fo 'i:)abt id^ bk @l)re 3U üerftd)ern, ba^ id^ |eber3eit

mit ber ooKfornmenften unb aufrid)tigften .vioi^ad^tung bin

(5m. SBo^lgeboren

AVarschau gan3 gel^orfamfter

ben 13'." Octbr 1788. 2)iener

35 (S. @ct)lefter

3d^ mo^ne in ber Söttc^er^Strafee (Ulica Bednarska) in bem

.^aufe beö .sp(g. Obuschinski, 2 Xrcppcn l}od^, neben bem ©djueiber Schulz.
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337 [316].

SSon SInbrcaS 9fJtd)tcr.

2Bien ben 22 Octobre 788.

3'^re Äritif ber reinen S^ernunft [est aUe ben!enbe ^öpfe in ha^ s

SSerpltntfe an ©ie 3u[(j^reiben — baffelbe trift mid) um foüiel me^r,

ba id^ er[t ein angcl^enber ^^ilofopl^ bin, unb mtc^ mit niemanb in

3Bien über 3^r p^ilo[opf)ifct)eg ©ebäube bejprec^en fann. 3« Sßien

finb jefir menige, bk 3^r ^^iIofop!^ie [tubiren. 3^re Äritif mac^t

3tt)ar groffeg 2luffe{)en; aber nic^t if)r ®lücf. @ö mad^t Sluffe'^en bei) lo

benen bk il^ren alten @d)Ienbrian gemol^nt, unb bk\i !önnen nid^t

genug fc^mälen, aber o^ne eg burd^gebac^t 3U l^aben. @ö giebt einige

bie nie [tubiren, aber jebem Sa^ einen anbern @inn bei)Iegen.

(äinige giebt eg, bie nur i^re Äriti! nennen, unb ftc^ bie[elbe merfen,

um für benfenb ju |)a[fieren. £)ieg @(i)icf[aal l^at S^re Äritif in 2ßien. le

(Sie [ef)en al[o meine 29löf[e, mit loeld^er ic^ umgeben bin unb ba^

524 IRec^t mic^ an (Sie ju »enben. .^^ören @ie al[o lüie ic^ S^i^ß ^aupt»

momente öer[te'^e.

3n ber ganzen 2Ie[t]^ettf tourbe nid^tg anberg ge[agt aU: bafe alle

2Sor[teIlungen öon ®egen[tänben nic^t ben ®egen[tanb [elb[t entfjalten; 20

[wtbern bie 23or[teIlungen ftnb nur 9}?obififationen un[erer ©innlid^--

feit blo8 baburd^ ba^ bie[elbe auf biefe ober jene 5lrt aft3tret tcerbe.

<Bo 3. 23. bilbet ftc^ ber ®egen[tanb beg ©el^örg nid)t ab, ttie er an

[id) [elb[t i[t, [onbern er er[d^üttert bie Su[tt^eild)en in ben innern

.f)öl^Iungcn beS D^reg, unb bie[e ©c^toingungen, bie[e§ 3tttern ber m
£ufttl^eild)en geben un8 oermittelft ber üerfd^iebenen 2}?obiftfationen in

ber 8lrt tt^ie [le aittern, bk %bm üon öer[c^iebener ^öf)e, Siefe, @tärfe.

5ll[o [Inb bie SSor[teIlungen oon ©egenftänben nur ÜJZobiftfationen ber

©innlid)feit bloS baburd) ba^ biefelbe auf biefe ober jene 5lrt afisiret

toerbe unb nic^t Slbbilbung ber ®egen[tänbe [elbft, u. [0 öon anbern 30

(Sinnen ftjie unö bk ^fi)d)oIogie e8 bartf)ut.

@c^on au8 biefem jeigt fid) 3f)r unaieberleglid^er ©a^ üon D^aum

unb 3eit. (Sie fagen: 9iaum unb 3eit ftnb «formen unferer Sinnltd)»

feit, [inb in unö ic.

S3on ber 3eit ^a'b ic^ nie geanjeifelt. Sßon SRaum erfidre id) mir as

e« [0: bie ©egenftdnbe beö augeg bilben [ic^ oermittelft ber fiidit*
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ftral^len in ber ^^'ijaut ab; folgltc!^ ift, toeil auffer ber 3Re3l^out nid^tö

fäl^tg x[t öon ©egenftänben aft3tret 3U irerben, 3f^aum ba. @o ift ber

2;on in bem ©el^öre nur burcf) baö ßittern ber Suftt^eild^en l^eröor=

gebrarfjt auffer benfelBen giebt e§ feine anbere, bie S^on fä^ig wären

5 u.
f.

tt). @o erfläre iä) mid^ alfo über iHaum.

2)iefe SSorftellungen üon ©egenftönben toären Seer, gäben unä

feine ©rfenntnife, wenn fte nid^t ber SSerftanb 3ufammen b&tijU burd^

S3egrife. ß 23 ber SSerftanb be3ie^t, üereiniget bie @inbrüfe unter

einem 23egrif 3 23 Körper 23aum, unb urt^eilt: bieö ^ift ein Körper,

10 ein SSaum b: i: aUe biefe ©inbrücfe mad^en ein Körper einen 23aum

au^. ^Jiun biefe 33egrife fagen @ie, ftnb ^-ormen unfereg SSerftanbeö;

fie liegen in unferem 2Serftanb alg reine 23egrife a priori. 2)ie3 öer«

ftel^e id^ fo: biefe 23egrife finb a priori in unferem SSerftanb, inbem

fie nichts anberö ftnb aU bie ^unftionen be^ 2)enfeng. 3u biefen

15 ^runftionen geben unö ben (Stoff bie ^unftionen be^ Urtl^eilenl: id)

loill fagen in ben ^unftionen beö urtl^etlenö liegen nid^t bie SSerftanbeg"

begrife fo, bafe id^ fte nur l^erauSnel^men fönne; fonbern eö mufe nod^

eine befonbere i^anblung ba3u fommen, unb bann biefe befonbere 525

^anblung erft unter etioag allgemetneg bringen. ©03© geben bie

20 ein3elnen unb allgemeine Urtl^eile (alg ^unftionen beö Urt^eilcng :)

iebe für fid) nidE)t ben 23egrif ber (Sin^eit, SSiel^eit, SlO^ett; tocnn id^

bk ein3elnen Urtl^etle ntd^t mit ben allgemeinen üergletcfie bIo8 alS

(ärfenntnlfe ber ©röfee nac^; benn burd^ biefe SSergleic^ung fel^c id^

erft bofe fid^ jene ju biefen wie ©Inl^elt 3ur Unenblic^feit öerl^alten

25 unb öon il^nen »efentlid^ unterfd^teben finb. Sllfo ba^ 2SergIeidf)en (; ol^

befonbere ^anblung) giebt un§ erft ben SSerftanbeSbegrtf. Die unenb«

lid^en unb befal^enben Urtl^eile geben ftieberum jebe für fid) nid)t ben

29egrif öon Realität, S^egation, Simitatton, fonbern id) mu|

um btefe jubefommen noc^ auf ben ^nijaii bei ^räblfatl fefjen, unb

30 burd^ biefe ^anblung befomme id^ erft bk obbenannten Segrlfe.

3n ben Äategorifd^en Urt^eilen mufe nod^ biefe if)anblung ba3u

fommen, ba^ man ba^ SSer^ältnife bei ^rebtfats 3um Subjeft be»

trad^te; in ben ^i)pot^ettf(^en bal 2Serf)ältnife bei ©runbeS 3ur ?^olgc;

in ben bifjunfttüen ba^ SSer^ltnife ber etngetl^eilten ©rfenntnil, unb

85 ber gefammtcn ®rabe ber (Slntl^etlung unter etnanber, unb burd^ btefe

v^anblungen befommen wir erft bie S3egrlfe (Subftan3, Urfadfje, ©emein«

fcf)aft u. f. ft). (So oerftefie ic^ iljre ^auptmomente. Unb nid^t loal^r,
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bie S^unfHonen beö Urtljeileng fnib crft burd^ bie ßeit mögüd)? Uiber

biefeö bitte i<i} ©rlänternng unb mir ^üc^er öor3u]cf)(agen um S^re

Äritif befjer guüerfte^en. "-Jcf) bitte auc^ fönnte iä) ntc^t bie Diiser-

tation de mundi fenfibilis atque intelligibilis Forma befommen? ^dj

bin ^l)X 5

£)iener Slnbre Sf^id^ter

Doctor Philosophiae

NB. 2)ie Addrelse belieben Sie in bie Wapplerifcf)e 33ucl)l^anb=

lung 3u mad^en.

837 a [316 a]. 10

5ltt ^o^ann ßfirifto^f) 23ereug.

3Sor b. 25. Od. 1788.

erroä^nt 338.

526 338 [317].

3Son ^o^onn ß^riftopT) 23crcn§. is

Berlin ben 25 Dd. 1788.

^ür bk [reunb[rf)a[tli(j^e Expedition nad^ ."pamburg bin ic^ um
fo öielmel^r öerbunben, ba fte bie gütige Buf<^ntt Don 3^nen üer=

e^runggtt)ürbtger ^[reunb] an mic^ öeranlaffet i)at. — .f)®. Br:

erl^ält ben Sluftrag öon mir, bk balet) gehabte Fluglage mit 3 :JJ 3U 20

bertdt)ttgen. (S§ 'i)at Txö) in meiner ^e^matl^ in 2lnfe!^ung meiner

SSerl^altniffe noct) nid^t ()inlänglic^ aufgeflärt gu einer 9tüdfrei[e, bie

td) erft im nddt)ften Sommer an[tellen merbe. 2)er Sluffentl^alt in

Serlin ift mir üor3Ügli(^ angenehm, tneil id^ bi^i" unbemerft unb ol^ne

aUen S^^ang leben fan. 6elb[t bk geleierte 33e!ant[c^aften mac^e td) 25

nur gelegentlich. 3)?ein litterarifc^er greunb ift l)ier |)(5 Seuc^fenring,

ber in aUen gackern ^elle fte^t. 2Bir njünfc^en belebe [el^nlic^ S^^re

^oral, bie noct) in ber Sißelt gefel)let ^at. ©ie tl)un rec^t, 3^ren ftd)

felbft gebahnten 2Beg in ber fpefulatioen ^s^t)lofop^ic 3U mad^en, ol^ne

ftdl) üon S^rem fc^önen Sauf, burd^ 3Rad)t)infenbe, bk anbereö ^iitereffe 30

aU bie 2Barl^eit ^aben, aufhalten 3U laffen. Slber infonberl^eit fmb

@ie ber ^Rann, ber unä ba^ ^le^nob ber 2)encffre^!^eit bemal)ren

müfte, menn fie angefod^ten luerben bürfte. 2)er üormalige Ministre

de la parole de Dieu Ijat aU jefeiger Df^elligionö ?}?inifter in ^^olitid

gepfufc^ert. (Sein Edict ift aber ntd^t öon bem gcringftcn Effect. 35
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Spalding unb Teller l^aben freier tüte jemalg öon ber ßan^el gerebet

i.nb il^re ^rebigten brucfeit laffen. Diedrich l^at neulich ein ^inb

nad^ einem freien 3^itual, getauft, mobe^ ber Minister Wöllner @e=

Datier mar. 2)er Pastor Riem ber Secretair beQ ber Accademie ber

5 fünfte geiüorben, ber über bie Slufflärung beüamiret, lafet mit einem

befferen ©eplfen ein gutes Journal für Slufflärung ^ier brutfen —
barin tft ein Slu^gug an§ ßut^erö Schriften über 2)en!frei}^eit in

®laubenö ©ad^en — unter anbern „bie Suncfer Sifc^öfe unb dürften

ftnb 9^arren, bk ftd^ in ©laubeng @a^en maö anmaffen" 9}?an

10 fönnte 3um pendant auö beg Äöntgg (Sd^riften ä^nlic^e (Stetten gießen —
ic^ l^abe bagu geratl^en. 2Iu§ biefen (Schriften tüixb man ben groffen

@terblict)en erft re(f)t fennen lernen — bie 2Bar!^eit in ber ©efd^id^te —
bie 3fiec^tf(^affen^eit in ber ©taatg Älug^eit, n)irb 3ugleid^ unenblid^

barauS geminnen — id^ fürchte @ie merben eine 3eitlang 3^re Spe-

15 culationen liegen laffen, menn S^nen biefe 3Serfe in bie |)änbe fallen. 527

3Son ben neuen 5!)?e^@c^riften, bin ic^ am begierigften bie üon ®arüe

über bie SSerbinbung ber Woxal mit ber ^olitic! 3u lefen — er iDirb

tiefer in biefe Wakxk gebrungen fe^n, al^ ber neue Coadjutor üon

5}iain^, ber ftc^ bei) feinem l)ieftgen Sluffent^alt, al§ einen fe^r liebeng*

20 inürbigen 5Jiann befanbt mad^te, ber mie er fagte — Weniger toie jemalö

an bk ^Jienfd^l^eit üergmeifelte. 2)ie ®efd^idf)te ber S^erüoÜfomnung

beg meufd^lic^en ©efc^lec^tg öon Weishaupt l)at mir gefallen — er

fc^eint @ie in biefer Wakxk beffer ju üerftel^en unb nad^^uarbeiten,

alg in ber 3)?et^a|3l^irt!. Sc^ ^ücrfc l^ier fo üiele Sieblinggmaterien

25 t)in, um einen rec^t laugen 23rief barauf gu üeranlaffen, nic^t für

midi), ba§ mdre gu gut bagu, fonbern für S^ren ^reunb ben D 23iefter.

^d^ l^abe btefem lieben Wann oerfproc^en, S'^nen etmag 3- ®- über

®encffrei)^eit jc. für feine 5[Jionatl^g@ct)rift ab^uliften. (5g liegen in

S^rem ©c^reibpult ßnttoürfe. 2Benn (Sie ung baüon aud^ nur eine

30 fleine Sfiotig gäben. 8ie ^aben je^t nic^t Wn^^ augguarbeiten.

aber in einem (Sdl)reiben nur fo l^ingemorfen, mürbe id^ baüon, ol^ne

ba^ eg bie Slbfic^t gemefen [gu] fei^n fc^einen müfte, 3ur ^reube ber

Sefer unb |)erauggeber ber 9J?onatp©c^rift, ©ebraud) mad^en bürfen.

3d^ moKte mic^ l)ier nic^t umfonft gerühmt ^aben, in bem Cabinet

35 3^reg ©eifteg einigen ©ingangg. Wii mel^rerem 9ftec^t l^aben meine

^rau unb td^, fid^ bei aller ©elegen^ett gerü^met, bei} bem größten

^^Qlofop^en, ben fd£)önften rotten SBein getrunfen ju Ijaben, ben mir
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auf ber gan3en Sf^eije nid^t lieber gefunben l^aben. 2Bir empfehlen

unö beijbe 3^nen SSerel^rungöroürbiger ^yreunö unb bem batnaligen

lieben ©efeUfc^atter bei) ber f(f)önen Maijl^tit 6ie ©e^en — ic^ bin

mit Seib unb Seele

3^r üerbunbenfter I. C. Berens. 5

S^r ^reunb toirb tool^l dechifriren muffen. (5r l^at fd^on eine

fd^Ied^te ©d^rift öon mir lefen^me^rt gemad^t. 2)ie bei)ben Äeijferl^öfe

n)erben fel^r in il^rem Cultur ^lan öon einem S^eil Don Europa ge=

ftöl^rt — 2)er ^riegöoperationä ^lan toax aber auc^ im 2)iöan befeer

mie in SBien gemacht, ^reufftfd^e 3ftegimenter icaren beorbert nad^ 10

^olftein, »enn bie 2)änen ftc^ nid^t au^ (Sc^meben 3urücf3ie{)en

339 [873].

SBon d^vi^topf) f^rticbrid^ ^ctts^berg.

23. SRoö. 1788.

P: P: 16

@ü3r: SBol^Igebornen l^aben mir bie gütige SSerftd^erung, gur ©r«»

Ijaltung einiger Idnblic^en Untcrrid^tg^^ragen, für @d)ul*2e]^rer auf

bem ßanbe, gegeben. Sei) Ötn jeat bem ^Termin fel^r na^e, an »elrfiem

babon ©ebraud^ gemad^t »erben fott unb bitte baf)ero um bie ©r«

füllung 3^re3 gütigen SSerfprec^eng, eä barf nid^tS completteg fetjn, 20

fonbern ic^ bin gufrieben, ttienn ic^ nur bie Articul weife »orauf bie

ijragen ge^en foUcn.
Heilsberg

ben 23 Novbr. 1788

528 340 [318]. 26

Sin ^o:^ann <S(!^ul^.
26. SRoü. 1788.

.^odfiel^rtoürbiger

.$)od^3ue()renber ^err.

eg ift gana in meiner ©enfungSart, in (Sd^riften, bk bie SertdE)« 30

tigung ber menfd^Iidfien Äenntniffe unb Dorne^mlid^ bie lautere uncer»

l^olene 2)arftellung unferer SSermögen betreffen, burd^ 2Sertufd()en ber

§e^ler, bie man in feinem eigenen ©ijftem geioa^r toirb, ober burd^

5J5artl)ei)mad)en unb Serebungen feine 23Ienbtt)erfe 3U mad^en, fonbern

jic^, ^ier fo mie aHertoertg, ba^: @^rlid) wö^rt am längften jum SSa^l* »s
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\pnxä)t 3U nel^men. 5)al^er id^ bie Slnftd^t beä grünblic^en 2Berfö,

weld^eö @ie |e|t anfangen, öor ber ^erauögabe nur in ber 2lbji(^t

geiüimfci^t l^abe, um, too ein leidet 3U l^ebenber 3Kigöerftanb üielen

fünfttgen ßontroöerfen ^uüorfommen fonnte, burd^ »ed^felfeitige 2Kit*

5 tl^eilung (bie l^ier, ba mir unö fo naifie ftnb, fo leicht i[t) biejeg ®e*

fd)äfte ju erleid)tern.

Urlauben @ie mir bal^er über bie meinem ©a^e entgegengefe^ten

Se'^auptung: ba^ Slritl^meti! feine f^nt^fietifd^e (äifentniö a priori,

fonbern bloä analt)ti[c^e enthalte, einige 33ebenfli(i)feiten anaufü^ren.

10 2)ie allgemeine 2lrit!^metif (2llgebra) i[t eine bermafeen [\^ er=

meiternbe 2Biffenjc^aft, ba^ man feine ber 3Sernunftmiffenfc^aften

nennen fan, bie eö i^r l^ierinn gleich t^äte, fo gar, ba^ bie übrige

Sl^eile ber reinen 5Kat^efi^ il^ren 2Bac^öt^um groftentl^eilö öon ber

Erweiterung jener allgemeinen ©röfeenlel^re erwarten. 33eftänbe biefe

16 nun aug bloö analijtifc^en Urt^eilen, fo märe menigfteng bie 2)eftnitton

ber legieren unri(!^tig, ba^ fte bloS erläuternbe Hrt^eile mären unb

benn märe eg ein micl)tige0, fd^meer 3U beantmortenbeö Problem: 2Bie

ift Ermeiterung beä ©rfentniffeä burc^ bloö analQtifdie Urtl)eile

mbglid^

20 SSon eben berfelben ®rö|e fan id^ mir, burd^ mand^erlei) 2lrt ber

3ufammenfe|ung unb Trennung, (^it)bi§ aber, fomol)l Slbbitton al8

(Subtractton ift <Bt)ntf)i^§) einen öegrif macfien, ber obtectiü gmar

tbentlfd^ ift (mie in feber Sleqoation) fubtectiö aber, nad^ ber 2lrt ber

3ufammenfe^ung, bie id^ benfe, um 3U jenem Segriffe 3U gelangen,

26 fe^r öerfd()teben ift, fo, ba^ ba^ Urtl)eil über ben 33egrif, ben idf) oon

ber (gijntliefig l)abe, allerbingS l^tnauö gel^t, inbem cö eine anbere 8lrt

berfelben (meiere einfacher unb ber ßonftructton angemeffener ift) an 629

bie ©teile ber erfteren fe|t, bie 0lelcl)mol^l immer ba^ Obiect auf eben

btefelbe 2lrt beftimmt. @o fan id) burd^ 3 + 5 burc^ 12 — 4 burc^

30 2-4 burd^ 2* ju einerlei) Sefttmmung einer ©rofee = 8 gelangen

SlUein in meinem ©ebanfen 3+5 mar bod^ ber ©ebanfe 2-4 gar

nicf)t entl^alten; eben fo menig alfo audf) ber Segrif öon 8meld§ermit

beijben einerlei) SBert!^ l^at.

2)ie Slrit^metif l^at freijlid^ feine 8l;rtomen, meil fie eigentltd^

36 fein Quantum, b. i. feinen ©egenftanb ber Slnfd^auung aU ©röfee,

fonbern blog bie Quantität, b. i. einen 33egrif oon einem ©inge

überl^au|3t burcö ®rb|enbeftimmung gum Dbtecte ^at. (Sie ^at aber
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bagegen ^oftulate b. t. unmittelbar gettiffc practt[d)e Urtl^cile. 2)enn

lüenn irf) 3-h4 für ben 2lu^briif eineö ^roblemö anfef)e, nämlid^

311 ben Sc^1:)kn 3 imb 4 eine brüte = 7 311 finben, 3U iüeld)er bie

eine al§ ba§ complementum ad totum ber anberen betracf)tct n^irb,

fo gefd)tel)t bk Sluflöfung bnrd^ bk einfac^fte .panblung, bie feine 5

befonbere 3Lsorfcf)rtft ber Relblution bebarf, nämlicf) burd^ bk fucceffiüe

addition bie bie ^aijl 4 l^eröorbringt, nnr qI^ 5ortfe|iung beg ßä^lenö

ber 3af)l 3 angefteat. £)ag Urt^eil 3 + 4 = 7 f(f)etnt 3irar ein bIo^3

tJ^eoretifd^ Urt^eil 3U feijn imb ift eS auc^ obiecttü betrachtet fubiectiü

aber be3eid^nct ba§ -+- eine 2trt ber ©qntl^efig, au§ ^toct} gegebenen 10

Sohlen eine brüte 3n finben unb eine Slufgabe, bie feiner 2luflöfung^=

öorfdjrift noct) eineö 33enieifeg bebarf, mül)in ift ba^ Urt^eil ein

^oftulat. ®efe^t nnn eg n)äre ein anaU)tifcf)eö Urt^eil, fo niüfete

id^ gerabe eben ba ffelbe beq 3 4- 4 al§ bei) 7 benfen nnb bac^ Urtl^eil

tüiixbc nur meinet ©ebanfen mid^ flärcr betonft mad)en. 3BeiI nun 15

12 — 5 = 7 eine 3^^^ = 7 giebt, be^ ber id^ lüirflid) eben baffelbe

benfe, ttia^ idf) üorl^er bei) 3-1-4 baä:)k, fo loürbe, nad^ bem @a^e

eadem vni tertio sunt eadem inter se, id^, trenn idt) 3 unb 4 benfe,

3ugleid^ 12 unb 5 benfen tceld^eg bem Semuftfeijn 3umieber ift.

Stile SlnalQtifc^e Urt^eile burd^ 23egriffe l^aben ba§ an ftc^, ba^ 20

fie ein ^sräbicat auc^ aüenfaUg nur alg 3^^eilbegrif im begriffe beö

Subiectg ent^aüen üorftellen fonncn; nur bie Definition erfobert, ba^

l)eX}bz conceptus reciproci fei^n. Slllein in einem 2lritl)metifd^en Ur=

tl^eile, nämlid^ einer Sleqoation, muffen bei)be 23egriffe 3 + 4 unb 7

burd^auö conceptus reciproci unb obiectio lotaliter ibentifd) fe^n. 5)ie 25

ßa'^l 7 alfo mufe mo'^l nic^t aug bem Segriffe ber Slufgabe, 3 unb 4

530 in eine ^a1:)l 3ufammen 3U faffen, burc^ 3ei"9lif^erung beffelben, fon=

bem burc^ bie (Sonftruction, b. i. fi)ntl)etifd), entfprungen fei)n, meldte

[bie] ben 33egrif ber Bufanimenfe^ung 3lrei)er Baljlen in einer 2ln=

fd^auung a priori nämlid^ eine ein3clne lHuf3äl)lung barftellt. — Der 30

Segrif eineö £}t)anti mirb Ijier nidl)t conftruirt, fonbern ber ber

£]öantitdt. 2)eun ba^ 3 unb 4, aU fo oiel SSegriffe oon ber ®rö^e,

3ufammengefclU, ben 23egrif öon einer ®röfec geben fönnten, mar ein

bloßer ©ebanfe: bie ßaljl fieben ift nun bie S^arftellnng bicfcy 23egrif^

in einer ^iiföinmenjä^hmg. 86

2)ie B^tt l^at, rt)ie @ie gan3 mot)l bemerfen, feinen Hinflug auf

bie ©igenf^aften ber Ba^lfu (alt^ reiner Öröfeenbeftimmungen), fo mie
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dtoa auf bie ©igenfd^aft einer jeben 2seränbcrung (aU eineg Qöanti),

bie jelbft nur relatit) auf eine fpecififdje Sef(^atfenl)eit beg inneren

@inneg unb beffen ^orm (bie S^it) möglich i[t, unb bie Ba^toiffen*

[c^aft ift, unerad^tet ber ©uccejfion, »eld^e jebe ßonftrudion ber ©rofee

5 erfobert, eine reine inteUectuede ©Qnt^eft^, bie wir ung in ©ebanfen

öorfteHen. @o fern aber boä) ©rö^en (quanta) barnac^ gu beftimmen

fe^n, fo muffen fte unö fo gegeben werben, ba^ Wir il)re Slnfd^auung

fuccefftö auffaffen fönnen unb alfo biefe Sluffaffung ber S^itbebingung

unterworfen fegn, fo, ba^ Wir benn boc^ feinen ©egenftanb, aU ben ber

10 mbglid^en ftnnltc^enSlnfci^auung, unferer ©rö^enfd^ä^ung burc^Bai^Ien

unterwerfen fbnnen unb eö alfo ein ©runbfa^ ol^ne 2lugnal^me bleibt,

ba^ bk 9}?atlf)ematif ftd^ nur auf ieni"ibilia erftrecfe. 2)ie ©rbfee ber

©öttlic^en SSoHfommen^eit ber 2)auer k. fan nur burci^g 2111 ber

Siealität auögebrücft werben o!^ne burd^ Sa^Ifn» gefegt man WoUte

15 aud^ eine bloö inteUigibele (Sinl^eit gum ^aa^t annel^men, öorgefteKt

werben 3U fönnen. — 23eQ biefer ©elegenl^eit nel^me mir bie ^re^^eit

3U bemerfen, ba^, ba bie 5lnticritifer an jebem Sluöbrucfe nagen,

bk ©teile <Bdk 27 ^dk 4, 5, 6. wo ein ftnntid^er SSerftanb ge*

nannt wirb, imgleid^en bem gottlid^en SSerftanbe ein 2)enfen juge» /

20 fd^rieben ju werben fdljeiut, eine fleine 5lbänberung ratl^fam fei^n Würbe

@W. ^od^e^rwürben Würben fic^ ein grofeeä SSerbienft baburd^ er=

werben, wenn @ie ben ©rünben nadbgufinnen beliebten, Worauf eö

berul)t, ba^ reine ©röfeenlel^re einer fo großen Erweiterung a priori

fällig ift (ber ®runb Welcher (Seite 68, 69 angefül^rt Werben möd^te

25 too\)l e!^er felbft jener gewünfd^ten 2)ebuction nod^ bebürfen). 91iemanb

ift l^iegu gefd^itfter aU eben @ie.

3Jiein unmafegeblid^er 3Sorfd^lag Wäre alfo, bie ?i. II üon ©eite 54 531

bi^ 71 üor ber ^anb ju unterbrücfen unb (wenn eä S^re ^eit nid^t erlaubt

jene geWünfd^te Unterfud^ung anjuftellen) an bie «Stelle ber gebadl)ten

30 3fiumer etwa nur bie SBi^tigfeit einer foldl)en Unterfud^ung angufül^ren.

Eine 23el)auptung, bie fo gegen aUeö folgenbe contraftirt, aU btejenige

weld^e jene 9lumer entl^ält, würbe benen bie nur einen SSorwanb

brandneu, um öon alten tiefen Unterfuc^ungen abgufommen, fef)r gu

ftatten gu fommen fc^einen; um wol)l gar öon allem fijntl^etifc^en @r=

35 fentniffe a priori gu behaupten, ba^ fie nid)tg fe^, fonbern ba§ alte

principium contradictionis überall gulauge.

SSergeben ©ie mir meine S'i^^iJ^eit unb gugleid^ bie glüc^tigfeit,
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iDomtt x^, um pünctlic^ 2Bort ju Italien, meine ©ebanfen l^ier ent*

tt)orfen l)abe. 2]or allen fingen n)ünfcl)te id), ba^ Sie ftd^ burd^

3f)ren SSerleger ntd)t über 3^re ®emac^lict)feit brdngen liefen, [onbern

bk 3cit, bie jonft Dtelletcl)t boppelt gu Controverfen üertoanbt toerben

müfete, lieber fid^ je^t öor3ufpal)ren bef(f)liefeen mßcf)ten, um ber legieren 5

überl^oben 3U [eqn.

3tf) l)offe bk (Sf)xt 3u l^abcn l^ierüber mid^ noc!^ münblid^ mit

Sinnen 3U unterl)alten unb bin mit ber ä'^oHfommenften .f oc^cicl)tung

©Iü: ^0(l)e!^riDÜrben

gan3 ergebenfter ©iener lo

I Kaut

ben 25. Nov. 1788

341 [319].

2ln ©arl ®anict 9?cuf(^.

91oö. 1788. 15

@rD: Bol^Igeb. bitte ergebenft öor Slblauf biefer SBod^e bie mir

nod^ guftel^enbe Otectoralgefäde gütigft 3U berichtigen. 6^ n^ürbe mir

nic^tg baran liegen, eö nad^ S^r^i« SSelieben noc^ länger auggefe^t

feijn ju lafjen, menn id^ nid^t öor einigen SBod^en in 9iürffi(^t barauf

getoiffe 3?erfügungen getroffen ^tk. 20

^^ i^abe bie (ä^re mit oor3Üglic^er ^oc^ac^tung 3U feijn

en): SBo^lgeb.

gan3 ergebenfter 2)iener

I Kant

342 [320]. 25

aSon 6arl ®anicl 9tcufc^.

SRoO. 1788.

SBeil ßuer SBoi^lgebornen auf bie 2lug3al)lung bringen ermangele

id^ nid^t be^fommenb 3l)nen ba^ nod^ auö bem Rectorat restirenbe

3u überfenben nämlic^ 30

ex Stipendiis — 91 /^ 20 gr. 16yV ^

.f)0l3 ®elb — 17 -

Sa 108 y 20 gr. 16 y,« ^^

3u ben llngemäd()licl)feiten meiner ^ranfljeit, bk idb leiben mufe
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gehören aud^ bie ^orberungen btefeS ober teneö au berid^ttgen, unb
@ad)en nid^t aufau^alten. — ^ätk id^ bie Sered^nung nid^t fc^on

öeriüic^enen Octbr gemad^t tote bie Quittung auStoeifet, fo l^ätte tc^ fte

in meiner gegentoärtigen SSerfaffung nid^t gemacht. — 2)ag ©elb toäre

5 langft auägeaal^lt, toenu id^ nid^t um ben SSerbad^t ^u öermeiben alö

ob id^ nad^ ®utbünfen, ober SSorliebe üerfü[)re, langften toegen einiger

Stipend[ia] be^ bem Senat angefragt l^dtte toorauf noc^ hB ie^o feine

Resolution erhalten — @toer 2ßol^lgebornen fonnen aber barunter

nid^t leiben, @^ fönnte aber gefd^el^en ba^ öieEeid^t eine ober bk anberc

10 ga^l nod^ eine Slbänberung litte, ob id^ glaube ba^ meine 25ered^nung

bleiben fann — 3)ie legten 2Bod)en ^at midC) meine Äranf^eit gel^inbert,

unb bie Academie risqiert bk\t§ immer toenn ein SiJJann bet) bem
%aii) arbeitet — 3(^ bin mit aßer ^oc^fc^a^ung

@uer SBo^lgeb.

16 ergebenfter 2)iener

Reusch.
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