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343 [321].

3ena, beii 21[ten Februar 1789.

SSol^Igebol^rner ^en-!

6 SSere^rungöiDÜrbiger .^err ^rofeffor!

2)ie inuigfte 3>ere]^rung 3^rer öerbienftltcj^en SSemül^ungen für

Me ^^ilofop^ie unb bie lebl^afteften ®e[ü^Ie ber 2)anfbarfett für bie

9k{)rung beö ©eifteö, für bie berul^igenben Ueber3eugungen unb für

bie iüo!^ltf)ätigen ©inflüfee auf bk ^Ral^rung meiner inteHectueßen unb

10 moralifd)en 2:l)ätigfeit, bit id^ Stiren ©d^rifften 3U öerbanfen ijobi,

»erben mir 2Ser3eit)ung heX) 3^nsn auömürfen iregen ber ^re^l^eit bk
id} mir nel^me, abermal^lö an (5u. SBol^tgebol^ren 3u fd^reiben, unb eine

!I[eine] Sd^rift, toorin id) loenigften^ guten Sßiüen betüiefe, 3^r Unter*

nehmen 3u beförbern, '^l)nzn mit ber S^orfteÜung 3U3ufenben, aI0 fönnte

15 ic^ baburd^ meine ©t)rfurd)tööoIlen unb erfentlid^en ©ejtnnungen

einigermaaßen an ben %aQ legen unb jie S^rer na(i)fid^ttgen Se*

urt^eilung empfehlen.

23etract)ten Sie eö nid^t aU einen leid^tftnnigen iRifebraud^ Sl^rer

unfc^äparen Seit, fonbern lebtglid^ a\§ eine §olge meinet unmiber*

20 ftef)lid)en 2)rangg, belel^rt 3U merben unb meine lleber3eugungcn

l^armonifd^er 3U madf)en, loenn idj mir bk gre^l^eit nel^me, mein 3Sor=

l^aben, fünftigen Sommer bie 5ßoral in SSorlefungen 3U erflären (ba

biöijer nid)t einmafjl bk ©lürffeligfeitölel^re f^ftematifd^ geleiert morben,

unb felbft bie (Stubirenben ein SSebürfnife moralifd^en Unterrid^t^

25 füllen) burd) ^^xm erleud^teten 3f^at^, ben ic^ mir ba3U auesbitte, 3U

unterftü^en.

So menig ic^ nac^ ^^xtn S(f)rtfften über bie ^jract. ^I^ilof. über

bk 33eftimmung beffen, maö in iebem ^atte ^flid^t ift, ungemife fe^n

Äant'a ©(^rlften. aärteftoe^fel. II. i



2 Sricfe 343—344

2 fann, fo bin id^ bod^ in Slbftd^t auf bte bequemfte unb atoecfmäfftöfte

Drbnung unb 5Jietl)obe ber |Qftematif(l)en Bearbeitung ber eingelnen

^flid)ten in feiner geringen SSerlegen^eit; ba mic^ bie biö^erigen

@i)[teme nid^t befriebigen. @intge SBinfe öon einem 3J?anne, ber getoife

auc^ hierüber [elbft gebadet l)at, fönnten für mic^ öufferft Idjxmd), &

unb i^re forgfältigfte unb banfbarfle ^Befolgung oon meiner Seite

meinen 3n^örern überaus nupar fe^n.

Slufeerbem gefte^e ic^ noc^ einige 5)unfellöeit meiner SSorftettung

öon bemiemgen, maö über ^flic^t, i^re öerfd^iebenen Slrten (®rabe)

unb über SSerbienft in S^ren ©c^rifften Dorfömmt. 3Rebmli(^ nac^ lo

6. 152. ber (Sri. ber px. S3ern. giebt eö feine oerbienftlidje ^anb=

lung, fonbern afleö tft ^flic^t b. f). apobictifc^e ^^orberung ber ^^er»

nunft, bk unferm S3elieben unb unfern 5Retgungen ntc^t^ überläfet.

6ben ba^in 3ielt auc^, aenn ic^ ntc^t irre, bie Slntoeifung ber 9JJe=

tl)obenleE)re @. 276 gu öerpten, ba^ bk ©inbilbung beö 2]erbienft= is

liefen, ben ©ebanfen an ^flid^t nic^t üerbränge. ©leidjwo^l mirb

in eben biefer (Sri. @. 282. öon unerlafelid^en ober fogenannten

^fltc^ten gegen ®ott fo gef^jrodjen alö gäbe eg auc^ erlafelidje

^flidjten. 2luf einen fold^en Unterfd)ieb besietjt ftd^ aud) ©. 284. bie

»erlangte Unterfdieibung gn)ifd()en legibus obligandi unb obligan- 20

tibus (beren ©ntmiffeiung mir oiel @d[)tt)ürigfeit macf)t) unb bie

Sluöeinanberfepng beS Unterfc^tebeö gioifc^en mefentlicl)en unb oer =

bienftlid^en ^flid^ten in ber ©runbl. 3. ^etap^. ber (Sitten S. 53.

57. 67., »oburd^ id) [mid)] ^xoax in Staub gefe^ fe^e, ein3elne ^äüi

unter biefe Begriffe 3U fubfumiren, bennoc^ aber „ntd^t oermögenb 25

„bin, mir unb anbern flar auöeinanbergufe^en, toie bk Begriffe

3fiid^t u. erlafelic^, oerbienftlid) 2c. ftc^ mit einanber o^ne

„2Biberfpruc^ öereinigen lafeen, mie bie 5Rotl)roenbigfeit einer ^anblung

ffüerfc^iebene 2lrten unb ©rabe l^aben tonne, unb in wiefern bk eigne

„9ieigung freijen Spielraum in Slnfel^ung einiger pflic^tmöfeigen so

„(burd) Bernunft notl^aenbig beftimmten) .t)anblungen betialten fönne

;,uub bürfe.,, ©inige Beleljrung l)ierüber, bie 3f)nen t)offentlid) nic^t

all3u Diel Qüt rauben mirb, beren möglid)fte Schonung ic^ für eine

l)eilige ^flic^t gegen ba§ publicum erfenne, würbe auf meine eigne

23erut)tgung fo mie auf bte S^^u^arfeit meiner Borlefungen einen s»

überaus grofeen ©influfe f)aben, unb id) bin ba^er beö feften Ber=

traueng, @u. 2Bol)lgebol^ren werben bie ®eiüogent)eit l^aben, unb mic^



178a 3

berfelbeii luürbincn; ber ict) mit bm &c[u\nün^m ber C^l)rfurc^t unb 3

2)Qnfbarfeit Deil)aire

(5uer 3Bol)lgebot)ren

gel)orfam[ter 3)iener

6 M. (5arl (l^riftian ßr^arb 6(^mib.

344 [322],

22. ^ebr. 1789.

5Bo^lgeborncr

10 .^ocf)gelaI)rter ^(ärr ^rofefeor,

.t)orf)3UöereI)renber .sp(5rr.

Sllg ein S^nen Unbcfannter, roage td) eö, ©iefelben mit ®egen=

toärtigem ^n beläftigen, in ber .f)offnung, (Sro. 2[ßol)lgeb. toerben mein

Unternehmen, fo breift eS aucf) t[t, mir ni(i)t üerargen; benn id) ^abe

15 fcf)on Don Dielen ^^erfonen, »elc^e groben üon Dero gro^müt^igen

©efinnung l^aben, öernommen, ba^ man in Slngelegentieiten oon ber

Slrt, toie bie metnigen [\nb, ftd) breift an ©ro. 2Bot)lgeb. menben bürfe.

@d)on aU idj noc^ in .^aUt bk £{)eologie ftubierte, f)egte id) ben

SSunfd), einmal nac^ Äönigöberg fommen 3U fönnen, um (5ro. 2ßo^l=

20 geb. Unterrid)t in ber ^l)ilo[opl^ie bei3umol)nen. SBö^rcnb ber Dier

3af)re aber, feitbem ic^ fd)on öon .^aße meg bin, l)abe id) eg meiner

gana öermögenölofen Umftänbe megen, noc^ nid)t meiter in ber (5r=

reic^ung meiner Slbftc^t bringen fönnen, alö bafe id) um 50 teilen

meiter Don Serlin, meiner SSaterftabt ah, unb um fo Diel näi)er nac^

25 Äönigt^berg gefommen bin, inbem ic^ bei bem ©ntrepreneur ber Sippu»

fd)tfd)en (Slaöfabrife 3Ramenö 33rocteö, alö ^auölel)rer bei beffen

^inbern ftel)e; melc^eö id) Dor einem 3al)re bloä aug ber Urfac^e aw
genommen \)ah^, um nä^er an Äönigäberg 3U fein, unb fo oießeic^t

einmal @elegent)eit 3U finben, gan3 bal^in 3U fommen. 33i§ ie3t ift

30 mir biefeö noc^ ntd^t gelungen; aber mein gegenmartiger ^lan mirb

Dielleid)t Don bem ern)ünfd)ten Erfolge fein. 3d) l)abe nemlid) in

biefer Of^üfftc^t mein 3Sertrauen gän3lic^ auf ^ro. Bot)lgeb. gefejt;

unb frage bat)er hd 3t)nen in Ergebenheit an, ob, menn id) nac^

^önigöberg fäme, ic^ bafelbft etma burc^ ben ^riDatunterrid)t 3ur

35 Erwerbung meinet Unter^altö ©elegen^eit finben fönnte; ob id^ aber

1*
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4 aud^ alöbann fo üiel ßdt töürbc erübrigen tonnen, um '^\)xtn SSorlefungen

beijumol^nen, unb bem ferneren @tubium ber ^t)ilofopl^ie obliegen gu

fönnen? Slufeerbem ftnb bie ©efd^ic^te, ©eometrie, Sleftl^etif, lateinifdie

lt. frangöftfd^e «Sprad^e, meine öor3ÜgIt(l^en Sefd^dftigungen getoefen,

unb id^ l)abe fd^on in ^aUe auf bem bortigen SBaifenl^aufe, in ben s

oberen klaffen ber lateinifc^en @d^ule, barinnen Unterricht ertl^eilet.

£)ag SBaifenl^au^ mar mir überl^aupt berjenige Ort, »o id^ eigentlid^

am @c^ul* u. (Sr3ie^unggÄ)efen ©efd^maf gefunben, unb mic^ baju

tüchtig gu machen gefud[)t l)ahe, h)eöl)alb ic^ aud^ bie 2{)eologie gang*

lid^ l)abe fal^ren lafeen, unb mir nid^tö toeiter münfd^e al§ ein <Sd^ul= lo

amt, mo id^ neben einem mäßigen 2lu§fommen, ©efd^öfte betreiben

!ann, bie meiner ^Reigung angemeffen jtnb: id) l^ötte e0 oteUeid^t aud^

fd^on ba^in bringen fdnnen; aber mein SBunfc^ mtc^ erft noc^ mel^r

3U3ubereiten, unb oor^üglict) (5m. Sßol^Igeb. pl^ilofopi^ifc^en Unterricht

3U benu3en, ift bie ein3ige Urfac^e, marum ic^ W ie3t noc^ nid)t mit is

bem gel^örigen ßrnfte an ber SSerbefferung meiner Umftanbe gearbeitet

l^abe. 2Benn id) nun haä ®lüf ^aben, öon (Svo. Sißol^lgeb. mit einer

l^odl)geneigten Slntroort erfreuet 3U merben; fo Ijahe id^ baö ^iü afler

meiner SBünfc^e errei(i)t; unb ic^ merbe (5ro. SBo^Igeb. 3etgen, ba^

@ie 2)ero mir unfc^ü3bareä SSertrauen nid)t einem Unmürbigen ge« 20

fc^enft f)aben. 2)er ic^ bie @^re l)abe mit ber üoüfommenften |)od^=

ad^tung 3U beharren

(Sto. SBoliIgeb.

gan3 ergebener u. gel^orfamfter 2!)iener.

3ot)ann ?5riebrid^ ©d^mebler. 25

©laefabrife M Sippufd^ in Sßeftpreufeen

im 2lmte 23el)renb.

am 22 t ^ebr. 1789.

345 [323],

aSon :?ubtt)tg ^eiurtcj^ ^afoB, ,0

^atte ben 28 gebr. 789

3!?eret)runggtt)ürbiger ^ann,
3d^ banfe ^i)nm red)t Uifv für 3^r le^teg ©(^reiben unb bie

barin ertl)eilte 33elel)rung. 3d) freue mic^, ba^ ic^ biefer ©int^eilung

in meiner 2ogif fo 3iemUd^ nal^e gefommen bin; id^ merbe fie aber»
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ficiDl6 tn bcr <solge nod^ mcl)r 311111 ©runbe 3ulegen jucken. — 2)te

STabellc bcr i'i|"ll)ctifc^cn isoUfomment)eit fct)etnt mir inbefe tn eine a^«

gemeine reine l^ogif nicf)t 3U 9el)ören, ftenn id) anberö l^ier ben bioffen

reinen 33ecirift beS ä^erftanbeö 3nm ®runbe legen mufe.

6 5)ai3 fid) ©ID. 2Bo^lgeb. nic^t mit ben ©treittgfeiten befaffen u.

3l)re Beit 3u tt)icl)tigern ^^Jedfen anroenben, mu& gemife einem jeben,

ber bie 2BicI)tigfeit ber ^Boüenbung S^rer Slrbeiten fennt gefallen. 6g

ift and) nid)t 3n 3tt)eifeln, ba^, toenn ftrf) nur erft bie ^i^e legt, bie

^sartt)eien ftd) näl)er fommen toerben. — SSon .'p@. ©[berj^arböj 5Raga3in

10 l^abe i(i) l^eute baö 3*« 6t. erl)alten. (5r rebet barin faft gan3 allein, u.

baö gan3e @t. ift gegen bie (Sr. gerichtet. — 2)aö Sftäfonnement barinn

ift meiftent^eilS rid^tig u. bk mel^reften barin bel^aupteten (Sä^c ftnb

toal^r n. laffen ftcf) recl)tfertigen. (5ö wirb aber auf öaö fonberbarfte

behauptet, ba^ bie ßritif ba^ ©egent^eil bel^aupte. 2)er ^unft, in

15 toelci^em loirflid) ein realer SBtbevftreit ift, betrift nur 1) bie 2lllgemein=

l^eit ber ftnnlicfien formen u. 2) bie 2lflgemeinl^. ber SSerftanbeöbegriffe,

ttield^e biibt I)ier ftreng bel^auptet toerben. '^zbod^ ftnb, toie ftc^ fd)on

a priori toiffen lieä, bk ®rünbe fämtlid^ auS bem (Subjeft genommen.

(5ö ift betoiefen, toag niemanb leugnet, ba^ toir re(f)t tl)un, bie nou-

20 mena burd) bie Kategorien 3U benfen, aber ntd^t, ba^ toir ein realeö

^räbifat berfelben erfennen fönnen. SBenn e§ mir irgenb möglid^

ift, fo toerbe id^ .^@. Slbid^t eine ernft^afte Prüfung btefer @berl^.

@intoürfe gufc^icfen. '^dj l^alte ^@. 3lbid^t für einen fel^r fähigen

9)?ann, unb oerfprec^e mir oiel oon i^m. 3c^ toünfc^e nur, ba^ bie

25 .^erauögeber unb ^Mitarbeiter ftetö bie gehörige Kaltblütigfeit behalten,

toeld^e burd^ ba^ beftönbige perfönlid^e SRedfen ber ©egenpart^ei gar

3u leidet oerlol^ren ge'^en !ann. — S)b id^ mid) gleid^ gehütet l^abe

irgenb einen ^ann 3U nennen, ober felbft gegen bie Slufferungen

btefeö ober jeneg ^n^toibui auf eine unl^öflid^e 2lrt 3U ftreiten; fo

30 l^at man bod^ felbft auö meinen aUgemeinften Sluöbrüdfen bie fon*

freteften Folgerungen ge3ogen.

'^i) l)aht feit einigen ^a^i^^n befonberg öielen %ki§ auf bte 33e«

arbeitung ber empirifd^en ^^f^d^ologie getoenbet. 3^ finbe f)ier immer
mel)r u. mel^r, ba^ bie ©efü^le ein eigentpmlid^eö SSermögen oerlangen,

s5 toeld^eö oon bem Slnfd^auungöoermögen u. bem SSerftanbe u. bem 33e=

ge^rungöDerm[ögen] aud^ abgefonbert toerben mu|; eö fdE)eint nie ben

@runb be§ 23ege^renö u. beö toirflid^en ^anbelnö gu enthalten. 3d§
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6 l^offe geirtfe fci^on in 3^rer 6ritif beg ©efd^macfö hierüber nähern

Sluffc^IuB auer^alten. — 2)a eg boc^ unmöglid^ i[t, ben legten ®runb
biefer Vermögen juerforfd)en, fo fd^eint mir jebe reale SSerfc^iebenl^eit

ber Sßirfung ein l^tnreic^enber ®runb gu feqn, folange ein eigentJ^ümlid^eg

SSermögen bafür angunel^men, alö bie reale @int)eit nid^t eingefe^en wirb, s

2!)cr ©rfüllung ^IfXiä Sßerfpred)eng etroag jur SSerODÜtommung

meineö £el)rbucl^ö burd^ einige 8emerfungen beizutragen, fel)e id^

mit großer ©rroartung entgegen. @ö war bieg freiließ üiel öon mir

»erlangt. 2lber id^ red)nete barauf, ba^ eg ^Ijmn feine 2lnftrengung

foften fönnte, u. bk Slufopferung einiger 3t)rer @r!^olungg[tunben w
l)inreic^enb fe^n toürben, mid) oollfommen gubefriebigen. 2)enn nur

einige SSinfe mit ber Söleifeber mürben mic^ oft fc^on unterrichten

fönnen. 3" i>er 2^^at fonnte ic^ biefe 3ubringlic^feit aud^ um fo »er»

aeil^lic^er für mic^ finben, meil nid^t allein mein eigner Sßortl^eil, fon*

bern auc^ ba^ 3ntereffe beö ^ublifumg hierbei gu geroinnen fd^ten. is

2)enn ba @tubierenbe barüber l^ören u. nun aud^ fd^on auf einigen

anbern Uniüerfttöten über bieö Sel^rbud^ gelefen roirb, fo fann eg

Sinnen felbft nic^t gleichgültig [fe^n], roaö man für 3^r ©gftem aug=

gibt. B^ax l^ab ic^ mic^ forgfdltig gel)ütet '^^xm üiamen alö Slufto«

ritöt für mic^ anjufül^ren. 2luc^ ift geroife 31)^^ ^^tlofo|)l^ie nid^t so

öon ber 2lrt, ba^ fie Slnfe^n bebürfte. 3^^ ^flflbe bloö bag @rfentnig=

öermögen, baö allen gemein ift, gum Öbjeft gemad^t u. in bemfelben

geforfc^t, u. fo mufete id^ natürlid^ ba^ barin ftnben, roaö brinnen

Hegt, unb mic^ felbft überzeugen, ba^ «Sie e§ rid^tig aufgefunben

l^dtten, u. ba^ etroa§ anberg aufgufinben gang unmöglid^ fei). Db nun 26

mein 5Rad^gel^cn mirflic^ rid)tig fei), möd^te id) freiließ am aUerliebften

»on 3^nen roiffen bod^ id^ miU nic^t importun fe^n, unb über=

laffe biefeg alleg 3l)rem 2Bol)lgefallen unb 3^rer ®üte. 3^re roic^=

tigern unb nü^lid^ern ©efd^öfte muffen unb foHen am allerroenigften

burd) midi), ber id) mit fo öiel babei geroinne, geftört roerben. so

2)a^ ^@. Äieferoetter 3^re ©rroartungen nicl)t töufc^t freuet mid^

aufferorb entließ. ©eine SBdrme unb fein (änttjuftaömuö für ba§

©Ute l)at mir il^n jeberzeit nocl) toertl^er gemacht, aU feine S^alente

für bie SBiffenfd^aften. 2)ie tiefe 2Serel)rung unb groffe finblic^e ^kht,

mit roeld^er er in feinen ^Briefen an mid^ oon S^nen rebet, roeibet 35

mein ^erj, unb bod^ möd^t id^ il)n beneiben, ba^ 16) bie meinige

Sinnen nid^t fo anfd^aulid^ fann 3U erfennen geben, aU er.
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^cf) roünfdie !jl)nen eine bauerl)Qfte ©efunb^eit gur SSolIenbung 7

3l)rer iridjtigcn 2öerfe, ber id) mit ber größten .'po(^ad^tung öerbleibe

ber S^rifl^

ö. ^. Safob.

6 3id^ fann nid)t unterlaffen S^nen nod) eine lüaf)re 2lnefbote mit=

3utl^eilen, bie C^ijnen nic^t unangenehm je^n fann. .^en 2Beiöt)aupt

u. ^Q. (äbert)arb arbeiten nemlic^ auf gan3 öerfc^iebene SSeife gegen

bk Gritif. — StlS ^(S. (äber^arbö 2'" (St. l)erau§ mar, fd)rieb 2B.

an 6ber(). „er munbere ftct) mie .pS- @- fo etroaö behaupten fönne,

10 aU er in f. ^JZaga^ine bet)auptet l^abe. ©enn ttenn bk^ ma^r lüäre,

fo muffe \a ^ant ^tiji l)aben. tf)6. @. bem eö feiten au ^einl)eit

gebricht, antwortete: Quid tum? — 6g f5mmt ja nid^t barauf an:

SB er bie 2Bal^rl)eit finbet, fonbern nur ba^ man fie finbe. — ^@. 2B.

tooQte mo^l unftrettig mel^r fugen. 6r moüte mo^l fagen: Senn ba^ waö

16 bu iugibft, ba^ nemlid) bie r[ealen] Segriffe nur mittelbar anfd^aulid^

pnb (löie fi(^ @. au^brüctt), fo mufet bu \a nod) ein 2lnfd[)auungöDer=

mögen für uberpnnlict)e 2)inge aufmeifen, menn bu überftnnlid)e 3)inge

erfennen miüft, unb ba bieö nic^t möglid^ ift, fo l^at bit (5r. rec^t, ba^

fie nur auf finnli(t)e ©egenft. bejogen werben fönne, u. beine 33e()aup=

20 tung, bafe mir aud^ überfinnlid^e 3)inge erfennen fönnen, mirb burd^

bic^ felbft jerrüttet.

346 [324].

93on ^cinric^ ;5ung*8ttfling.

3JZarburg ben Iften max^ 1789.

26 3?ere]^rungömürbiger 2J?ann!

2)aö ift ba§ groe^temal, ba^ id^ in meinem Seben an Sic fd^reibe;

cor etlichen ^a^ren fc^icfte ic^ 3^nen ein S^ractätgen, ©liefe in bie

©el^eimnüffe ber 5Ratur2Betö^eit, melc^eö ic^ anonijmifc^ f)atte

brucfen lafeen, 2>u werben fid) beffen nod^ mo^l erinnern, fe^t aber

30 rebe id^ in einem gan3 anbern jIou mit S^nen, jegt fan i(^ nid^t

anberg aU S^nen öon gan3em .^er^en banden.

5)?eine gan3e 2eben§ ®efd)ic^te, bie unter Stillin gS ^fiamen 3U

SSerlin bei) ^ecfer ^erauögefommen, bemeift, wie fef)r id^ Urfad)e l^abe,

einen ®ott, einen ©rlöfer unb Seigrer ber 9J?enfd^en, unb bie aller*
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8 f^e3teßfte 3Sor[el^ung ju glauben; toie [el^r i^ mtc^ alfo bei) bem fd^recf«

lid^en pl^ilofop^ifd)en Söirtoarr unb Unftnn, ^ro unb kontra ©erdffonir,

genötljigt fal^e, an baö ^Jleue 5leftament 3U l^alten, toenn id^ nic^t in

einen @rnnb= unb 33obenlo[en Slbgrunb öerjtncfen wollte, unb bod^

runge meine SSernunft unaufl)örlicl) nad^ apobiftifd^er ©etoig^eit, bie 5

mir meber Sßibel, nod^ 2Bolf, no(!^ ^qftidEer nod^ ^ume, nod^ 2ofe,

nod) ©d^roebenburg, nod^ Helvetiug geben fonnte, unbebingte^ bangeä

öngftlic^eg ®lauben mar alfo mein Soofe; inbeffen brung ber 2)eters

miniömuö mit alter feiner ^eereö^Dflad^t auf mein ."perg, auf SSerftanb

unb SSernunft an, um mid) gan^ ein^ufd^liefen unb attmälig gu er= 10

Obern, ^ein ^einb mar mir Don jel^er fürd^terlid^er alä eben ber

©eterminiömug, er ift ber gröfte 2)eöpote ber ^Renfd^l^eit, er erfttdft

leben Äeim gum ®uten, unb jebeö fromme SSertrauen auf ®ott, unb

bod^ ift er fo guüerlöftg unb fo gemife ma^r, fo entfd^eibenb für jeben

bencfenben ^opf, ba^ bie SBelt o^ne 9tettung oerlol)ren, afteligion unb is

©itten ^in ftnb, fo balb mir unfre @innen2Belt ifoliren, unb glauben,

fie feg an fidl) felbft gerab fo mie mir fte unö üorfteHen unb bendfen.

2Ser in alter 2Belt Idft fid^ aber träumen, bafe e^ einen ^antifd^en

tranfcenbentalen S^ealiömuö giebt? — l^ötten 8te bieö ©e^eimniä

mdt)t au^ ben STiefen ber menfd^lidt)en (Seele l^erüorgearbeitet unb offen* 20

bart maä mär bann auö ber <Ba(!i)e gemorben? StUeö maö bie ©rofen

unferer Qdt oon feinerem 3!)eterminiömuö träumen, ftnb ©eifenblafeen,

bie ftd^ alle am (5nbe in ^^ataliömu^ auflösen, ba ift feine 9lettung,

fein anberer Sluömeg.

3n biefer Slngft famen mir üermidl)enen ."perbft einige 2lbl^anb= 25

lungen im teutfd^en 2)?ufeum 3U ©eftd^t, bk oom @itten®efe^ l)an=

betten, auf einmal rourbe mir marm; bie altgemein oerfd^riene 2)undel=

l^eit 3l)rer @d)riften, unb ba§ ©efd^mä^ '^l)xtx ©egner, aU menn (©tc

ber ^Religion gefä^rtidt) mären l)atten mtd^ abgefd^redft, \^i aber gab

iä) mid^ anö 2Berd, lafee erft @d^ul3enö Erläuterung ber (Sritit ber 30

reinen 33ernunft, unb fo mie id^ la^e, alteö fafte, aUeö begrif, fo

fiel mir bie c^ülte oon ben Singen, mein ."per^ mürbe ermeitert, unb

eg burdt)brung mid^ ein ®efü^l oon Seruljigung ba^ xä) nie empfunben

f)atte. 3d^ lafe alfo nun bie ßrititf ber reinen, unb bann audt) ber

praftifd^en 3Sernunft, unb bei) meljrmaliger SBieber^olung oerftel)e unb 35

begreif iä) atteö, unb finbe nun apobiftifdt)e 2Ba^rl)eit unb ®emiöl^eit

aHentliatben. ©ott feegne (»ic! — ^ic ftnb ein grofeö fel)r grofeö
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2Bercf3Ciig in bcr ipanb ©otteö; id) fd)mcicf)le nid)t — J^re ^^ilo-- 9

fopMc iPirb eine meit grofere gcfeefliietere unb allnemeitiere ')ieDoUitton

beiinircfen al^ 2iitl)cri^ 'Keformation. 2)enn fo balo mau bie Criticf

ber iH'inunft it)ol)l gefaft ))at, fo fic()t man ba^ feine SBiberlegung

6 möglid) ift; folglid) mu^ 5f)re ^t)ilüfop{)ie enjig unb unöeränberlid)

feijn, unb it)re niot)ltf)ätige SBiircfungen rocrben bie 9fteligton S^fu auf

it)re urfpiüngUd)e 'Keinigfeit, mo fte blofe Jpciligfeit jum S^ecf l^at,

führen; afle 2BiffenfcI)aften merben ft)ftematifc^er retner unb geroiffer

»erben, unb tk ©efefegebung befonberS wirb aufeerorbentlicf) gerainnen.

10 3d) bin orbentlid)er 2el)rer ber @taatö2iBirt{)fd)aft im gan3en

Umfang beö 2Bort^; eine gan3e 9fiet)f)e öon 2e()rbüd)ern in biefem

^ad^ ift öon mir im J)rucf erfc^ienen, unb burc!)gef)enb^ ftnb alle raol)l

aufgenommen raorben; unb boc^ fel)e \6) allentl)albeu -^JJängel unb

®ebrecf)en, roeil e^ mir an einer raal)reu unb reinen 3Jiet^ap^t)tlcf ber

15 ©efe^gebung mangelt, biefe lejtere ift beq mir bie .'pauptfac^e, raie

fe^r raünfd)te id^, ba^ ®ic aud) biefe nod) bearbeiten fönnten? f)aben

tt)ir i^ofuung ba3u?

^ad) ben Pier (Slaffen ber Kategorien fielen mir Ie3tl^in be^

ßefung beö ©eifteö ber ©efe^e Don Montesquieu, aud) ftd^ Pier barauf

20 grünbenbe ^rtncipien beg Dlaturgefe^e^ ein. (1.) (5rf)alte btc^ felbft.

(2.) SSefriebige beine Sebürfniffe. (3.) (SeQ ein ©lieb ber bürgerlichen

®efeüfd)aft, unb (4.) SSerDoflfommne bic^ felbft. 3^^ ^^^ ^^^ ^i^

(Sriticf ber practifc^en ^J^ernunft nod) einmal rec^t burd)ftubiren, unb

fe^en ob i(^ auf bie ©pur fomme, 2)örfte ic^ rao^l il^re ©ebancfen

26 über obige ^rin3ipien erraarten? id^ raill 3^nen geraiö fo feiten raie

möglich eine Stunbe rauben, allein ba id) nun anfange mein @qftem

ber Staatörairt^fc^aft auö3uarbeiten, fo mögte ic!^ gern ftd^ern ©runb

^aben, unb auf ^[)xt ^l)ilojopl)ifc^e ©runbfä^e bauen.

©Ott rate ru^ig, raie DoUer feeligen (ärraartung fönnen 0te bem

30 5lbenb '^^xe^ Sebenö entgegen ge^en! ©ott mac^e i^n Reiter unb

polier (ämpfinbungen ber froren 3ufunft, leben <Sic »ol)l, grofer ebler

9J?ann! 3<^ l^in eraig

raal^rer S^erel^rer

86 Dr. Jung.
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10 347 [326].

(SSruc^ftüd unb entrourf.)

ma<i) b. 1. 3Kär3 1789.

©te fet)en, tl^euerfter 3Kann ! alle Unterfu(t)ungen, bie bie ^3eftim= s

inung beä 5Jienfd)en angeben, mit einem ^ntereffe an, ba§ '^i:\xex

SDenfungöart (ä^re mad^t. @ie t^un auc^ baran je()r roo^I,

ba^ @ie bie le^te SSefriebigung '^^xt^ nad) einem ftd^ern ®runb ber

£e!)re unb ber .^offnung ftrebenben ®emütl)ö im ©üangelium fud^en,

biefem unöergönglidjen Seitfaben maljrer SBeiöl^eit, mit meld^em nid)t w
aUein eine tl)re (Speculation üoUenbenbe 2?ernunft gufammen trifft,

fonbern bai)er fte aud^ ein neues £i(i)t in Slnfe^ung beffen befömmt,

toaö, menn fte gleid^ i^r gangeö %c\b burd)meffen fjat, itfx noc^ immer

bunfel bleibt, unb moüon fie bod^ iöelel)rung bebarf. — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — 15

Slntmort. ^k bürgerlid^e ©efe^gebung l)at gu il^rem mefent»

lid^en oberften ^rincip ba§ natürlicl)e 3fiecl)t ber SKenfc^en, »eldbeö im

rtatu naturali (Dor ber bürgerli(i)en SSerbinbung) eine blofee 3bee ift,

3U realifiren, b. i. unter allgemeine, mit angemeffenem Spange be=

gleitete, bffentlid^e 3Sorf dl) ritten 3U bringen, benen gemöfe jcbem fein 20

JRed^t gejtd^ert, ober oerfd^afft merben fan. 9ia(^ ber Drbnung ber

Kategorien muffen fte 1. maö bie Oüantitöt betrift fo gegeben

toerben, aU ob einer fie für alle unb alle für einen feben ein»

gelnen freiwillig befc^loffen Ijätten. 2. bie Qualität beö B^ecfö

btefer ®efe^e, alö 3wangögefe^e, ift nic^t ©lüffeeligfeit, fonbern ^rei)= 25

l^eit für jeben, feine ©lüffeeligfeit felbft, morinn er jte immer fe^en

mag, gu beforgen, nur ba^ er anberer il^rer, gleid^ red^tmäfeigen %xet)'

l^eit, nic^t Slbbruc^ tl^ut. 3. 2)ie ^Relation ber .^anblungen meiere

3roangggefe|en untermorfen finb, ift nid^t bie be§ SSürgerö auf fid^

felbft, ober auf ©ott, fonbern bloö auf anbere 5!JJitbürger b. i. öffent» 30

lic^e ©efe^e gelten auö auf äufeere ^anblungen. 4. 2)ie 5ßobalität ber

®efe^e ift, bafe bk %xcx)^nt nicht burd) miHfül^rlid^e So^angö^efele,

fonbern nur bk, ol)ne tt)eldl)e bie bürgerlid[)e SSereinigung nid^t beftet)en

!an unb bie alfo in bieier jd^led^tl)in notl^menbig finb, einge|rf)ränft

üjerbe. Salus reipublicae (bk @rl^altung ber blofeen gefe^lid^en %oxm »6

einer bürgerlid^en ©efeüfd^aft) fuprema lex eft.
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348 [326].
1^

a5on ^o^ann eric^ 99tcftcr.

«Berlin, 7 ^äxi 178^.

3c^ fenbe ^l^nen l^icr, S^^eurefter unb SSere'^rungömefirter ^ann,

6 baö neue Quartal ber SSerl. 9J?onatöjd)ri[t. 3n bem neueften ©tiicfe

CSläx^, 9ir. 1) i)ai ein Ungenannter, wie mid) büntt in einer fel^r

feinen u. fd^ön au^gebrücften SlHegorie ben Unterfd^ieb ber SBolfifci^en

unb ^antifd)en ^i)ilofopi)ie angegeben: »ie jene ftola bogmatifc^,

eilig üon (Sci)luö aii^ (Scl)lufe u. SSemeiö auf SSemeiö fd)reitenb, u. ein^

10 gebilbet 2Ba^rl)eitfd)affenb ; bieje ^^ingegen »arnenb, bie ©djroierigfeiten

fennenb u. angeigenb, u. bal^er fta^rl^att belef)renb u. nü^lid) ift.
—

5)er 35erfaffer (ber aber unbefannt gu bleiben »ünjc^t) ift ber fonft

aU .^»iftorifer fc^äpare ^rofeffor ^egcmifd^ 3u Kiel.

3^el)men @ie übrigen^, 2;i)eure[ter, aud^ biefen Slnfang be^ neuen

16 ^a^rgangeö mit S^rer gewol^nten ®üte an. @te fe^en, toir fal^rcn

auf unferm gerool^nten SSege fort, unb l^aben nod^ immer gute u.

fd^arffmnige 3)?itarbeiter. treten @ie alfo auc^ mal »ieber 3u ung,

mie (Sie eg fonft fo fleifeig unb lef)rreicl) tl)aten. — 3^re gröfeern

arbeiten, bie ic^ mit allen Gräften meineö ©eifteö u. ©efü^leö be=

so tounbere, l^aben S^nen freiließ W i^t aUi Qdt 3U jold^en Siebenfachen

geraubt. Slber ic^ ^of[e, ba^ «Sie auc^ einft wieber gütig an bie

2J?onatöf(i^rift benfen werben; unb t>a§ um fo mel^r, ba Sie mir üon

Seit 3U Seit burc^ 9fieifenbe 3^r fortbaurenbeg Söo^tooHen nebft

einem SSerfpred^en, nöd^ftenö 3U fc^reiben u. ju fc^iden, ^aben anfün=

25 bigen laffen.

ÜJiit bem größten SSergnügen erfahre id), ba^ (toaB Sie DieKeic^t

i^t Selbft nod) ni(^t wiffen) oor einigen Sagen baö Öber@d)ul!ollegium

befd^loffen, 3^nen St)r feftftel)enbeg ©el^alt big auf 500 JRt^l. fd^rlic^

3U erl^ö^en. ©iefer 3u9 öon @ered)tigfeit, tooburd) enblid^ eine lang»

30 begangene 5Radl)ldfetgfeit mieber in etmaö gut gemad^t wirb, l)at alle

benfenbe SKenfc^en ^ier aufeerorb entließ erfreut; u. ba^ um fo mel)r,

weil burd^ !eine 33orftellung üon bort l^er (üom bortigen Staatg:'

minifterium ober fonft) fonbern blofe burc^ bie Erinnerung einiger

tt)ol)lbenfenben ©lieber beö £)[ber]@c^ulfollegiumö biefer @ntfd)lufe

36 fogleid) bewilligt unb gefafet ift. SJJit bem lebl)afteften 2lntl)eil an

biefer angenel^men SSerdnberung, weld)e 3t)nen bie fo wo!^l üerbiente
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12 größere 33equemltd^feit u. ®emä(^Iic^!eit j(^affen !ann, — toünfd^c i^

nid)t foiDol^l 3^nen ba^u &IM, alö öielmel^r unfrer 3flegterung, meldöe

büxti) folc^e .panblungen in ben Slugen eineö nic^t ^u ftrengen 3flt(^ter3

mand)e anbere e?:piiren fann.

2)er ©eniuö unferä 3SaterIanbeö erl^alte @ie nod^ lange ju unfrcr s

(5^re unb 311 unfrer ^ßele^rung!

Seben @ie gefunb u. too^l, unb toürbtgen mtd§ S^rer fortbaurenben

gütigen ^reunbfc^aft.

Slefter.

^@. ^rof. ^rauö »erbe tc^ näd^ften^ tcegen eineg nad^ (5ng* 10

lanb 3U rid^tenben ©d^reibenö antworten.

349 [327].

sin MnxQ %tutxx^ Sßil^elm II.

27. ÜRära 1789.

Sltterburd^Iauc^tigfter ©rogmöc^ttgfter Äönig 15

SlKergnäbigfter ^önig unb ^err!

2)te unoerbiente ©nabe, öjelc^e (5w: Äonigl. 5}Zaie[tät mir, burd^

bag b. 3. Mart. ergangene unb ben 23[ten eiusd. an mic^ gelangte

3fiefcript, in einer ja^rlic^en ©el^altä^ulage üon 220 3ftt^r t)aben an=

gebeten laffen, erregt mein gangeö ©efü^l ber innigften unb beooteften 20

2)anfbarfeit, für eine fo gnöbige SSorforge, bie meinem 3une^menbcn

Sllter, bei) beffen sugleid^ öermel^rten 33ebürfniffen, eine fo mic^tige

Unterftü^ung oerfc^afft.

©0 ttie 16) in meinen biöl^er in @m : J^önigl. SRaieftät 5)ienften

angemanbten Semü^ungen mir nic^tl meiter bemuft bin, aU meine 25

fd)ulbige ^flid)t beobarfjtet gu ^aben, fo fott bie mir je^t eraeigte Äönigl.

@nabe mir gur S^riebfeber biencn, meine le^te Sebeng^eit nac^ allem

23ermögen 3U bemfelben So^erfe eifrigft an3nn)enben.

3n ber tiefften 2)eöotion erfterbe id) aW
em: ^önigl. 5Kaieftät 30

aßeruntertpnigfter ^ned^t

5tönig§berg Immanuel Kant

ben 27ften Mart. Profesfor Logices

1789.
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350 [328].
1*

93on So^ttim ©ottlicb @c!^ummct.
28. 5Kär5 1789.

SBol^Igebo^rner,

6 vp5cf)[t3iit)erel)renber .^m ^rofefeor,

einen 9J?ann mie (Sie, ber fd)on fo lange ber ©egenftanb be8

gan3en benfenben 5)eutfcf)lanbö ift, ber bie gan^e p^ilofopt)ifd)e SBelt

in 2 ^^art^eien tF)eiIt, iDOüon aud) bie feinblid)e fid) nict)t entbredien

fan 3^r Uebergeioic^t ju füllen, einen folc^en Wann au einer ^rioat»

10 angelegen^eit I^erab3tel^en ttoHen, ift tool)! eine ®ad)c, gu ber man crft

einen langen (5nt[(i)ulbigungö'^rologuö fdbreiben mbdjk: Unb bod^,

»enn biefe ^ritiatangelegenf)eit ba§ 2Bol^l eineö ÜJienfc^en betrift, fo

benf id^ öon S^^er practifc^en ^l^ilofopl^ie eben fo öortt)eill^aft aU oon

^i^rer tl^eoretifd^en, unb bin überaeugt, meine ©ad^e wirb 3^nen nid)t

16 al§ flcin öor!ommen. Ueberbringer biefeä !ommt gu 3^nen alö

©tubent. SSenn ^^l)i)ftognomie 3U irgenb jemanbö SSort^eile fpred^en

fan, fo benf ic^ fan id) blo^ barauf appeEiren: 5lber bie Df^atur, bie

il^n üon biefer @eite gütig bebac^t l)at, i)at il^n auf ber anbern ©eite

fe^r, fe^r arm gemad^t. 2Säre idj reid^, fo ttdre ber (Sad^e abgeholfen!

20 3d^ atoeifle beinafie, ob aud^ (Sie eö ftnb : Slber oon einer (Seite ftnb

(Sie eö gewiB, ben guten Sieioalb üon 3^rem Unterrichte frei) profitiren

3u la§en, unb i^m, menn (Sie i^n in ber ^olge eö toürbig finben,

aud^ anberiüeitig ^^xz ©mpfe^lung unb 2Sorfpradf)e 3U fc^enfen. 3d^

fd^reibe bieg alö ein Wann, ber felbft mit Empfehlungen genug bom=

26 barbirt »irb, unb folglich gar tool^l roei^, löie wenig man oft auc^

ben bringenbften entfpred^en fan: S^un @ie, lüürbtger SJtann, loaö

(Sie fönnen; aud^ ba§ tuenigfte empfang id^ banfbar al^ mir felbft

gefd^el^en.

Uebrigeng müfte mir ber Schiffer, ber mit Sietoalb fd^leunig baoon

30 fal^ren wil, nic^t fo auf bem ^acfen ft^en, um eö 3^nen mit einiger

2JJufee gu fagen, toeld^e tool^lt^ätige (Srfc^einung für mid^ S'^re Äritif

getoefen ift. ©d^on aU ©tubent in .^alle befam ic^ ba^ SBolftfd^e

2)emonftrir*gieber l^erglid^ fatt; ic^ l^abe alg 6^rift lange geglaubt,

ba^ SBolf, ol^ne 2lbftct)t, ber 9fteligion großen (Schaben getrau ^at ; ba

36 fam mir benn ber Wann wie üom ."pimmel, ber jene morfdjen (Säulen

einfdjo^. (Sie brauchen feinet (S^ampiong: aber tote oft 'i)ab td^ fd^on

31^re ieutlic^feit gegen bk Slnflagen ber 2)unfel^eit, wie oft fd^on
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14 bcn accord S^rer ^^ilofopl^ie mit ber Dleligion gegen bie contra

fentientes Dert^eibiget. ßö ttirb, eg mufe eine Seit fomtnen, ba 3^i^e

5|St)ilofopf)te populär loirb: S^jt freiließ noc^ md)t, ba bie 2;ittelä,

unb felbft bie ©öttinger Diecenfenten @ie fo unglaublich mifeüerfte^en

fönnen. £)er @ct)iffer reift mir bie greber auö ber ^anb, aber id^ 5

erfterbe mit ber aal)rften SSere^rung unb Siebe

al^ (äuer SBo^lgebofir.

aufric^tigftergebenfter

«Breölau, 28 mex^, 89. (Sd)ummel

gegeniDürtig ^rorector bei (5U[abet. lo

351 [329].

9Sott 3)2orcu§ ^erg.

7. SlprU 1789.

3Seref)rung§mürbiger 5D^ann

Unüergefelidier Sel)rer is

^err Salomon Maymon, ber 3^nen mit ber fa^renben ^oft ein

ÜJtanufcript 3ufct)icft, n3eld)eg fc^arfftnnige 3fietle?:ionen über ba^ Äantifdie

©t)ftem entf)ält, erjucl)t mic^ feinen gegenwärtigen 23rief mit einer

(5mpfet)lung an Sie ju begleiten; unb iä) fe^e bie ©elegen^eit bie er

mir üerjdiafft, meinen unDergefelid)en Seigrer, mieberum einmal meiner 20

.•podjaditung üerfic^ern 3U fönnen, al§ eine fe^r ertüünfd^te an. Seiber

bin id) 3f)rer (Scl)ule fo entartet, t>a^ i(^ bk erfte befte fold^e ®e=

legenl)eit aufgreifen mufe, unb nic^t im <Stanbe bin öfter burc^ 5lug«

Übung ber (Seelenfräfte bie @ie fo treflid) in mir anlegten, S^nen gu

geigen, bafe id^ eö aud) mürbig bin @ie Ifoö) gu adjknl 3ct) bin in 25

ber praftifcf)en (Sphäre, bie ftd) täglid) mel^r unb me^r um mic^ er=

weitert gang üerftricft, unb fie macf)t mir eö leiber pbljftfc^ unb mo»

ralijd) unmöglich, an jenen füfeen ert)abenen @pefulationen, mit benen

<2ie jego bie SSelt fo fc^r begUüen, bie ben 5D?enf(^en fo gang fi(j^

unb feinen 2Bertl) fü()len laffen, unb bie für mid) ben mä(^tigften 30

Steife l^aben, fo red)t marmen Slnt^eil gu nel^men! Sie fielen beftänbig

mir Dor 2lugen 3t)re unflerblic^en 2ßerfe, i6) lefe faft täglid^ barin,

untert)alte mid) fleifeig mit meinen ^reunben barüber; aber ba^ Sijftem

fo gang gu umfaffen, eö gu burd)bringeii, bagu l)at mid^ leiber mein

pra!tifd)eö Seben oöEig unfäl)ig gemad)t, unb, 3^nen fann id) e^ ge= 35
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[tel)cn, ber (S^ebanfe an biefer Uufüt)igfcit trübt mand^e ©tunbc i&

meinee! fiebernd.

.<>err Salonion Maymon, et)ebcm einer ber rol^eften poIni|d)en ^uben,

l)at [id) feit einigen 3ül)^f" ^urd) fein (^enie, feinen 6ci)artftn unb

B ^leife anf eine aufeerorbentlidt)e SBeife in faft ade ^ö{)ere 2Biffenfcf)Qfften

l)ineinflcarbeitet, nnb Dorjüglid) in ben legten Seiten '$\)x^ ^t)ilofopt)ie

über luenigftenfl '5t)re 2lrt ^n pt)ilofopt)iren fo eigen gemad)t, ba'^ id)

mit 3nDerlä§igfeit mir 3U bef)anpten getraue, ba^ er einer Don ben

fei)r fet)r wenigen Don ben jejigen Semolinern ber ©rbe ift, bte (Sie

10 fo gan3 oerftanben unb gefaxt. @r lebt t)ier fel^r fümerlid), unterftÜ3t

Don einigen ^reunben, gan3 ber ©pefulation. 6r ift aud) mein

^reunb, unb id) liebe unb f(i)ä|e il)n ungemein. (S^ gefd)a^ auf

meine Sßeranlaffung, ba^ er biefe ^uffä^e bie er 3um 2)rucf beftimmt,

üorl)er 3bnen 3ur Durcf)rtci^t überfd^icft. 3<i) na^m e§ über mid^ @ie

16 3u bitten, bk 6d)ritt an3ufef)en, it)m 3^1^^ 5J?ei)nung barüber mit3u=

treuen, unb roenn @te fie beö £)ru(feö mürbig finben, in einigen

3eilen eö ber SBelt 3U fagen. 3d) fenne bk 2)reiftl)eit biefer ^Bitte

in it)rem gan3en Umfange: aber ©ottlob td^ fenne auc!^ ben 5!Kann

ben id) bitte.

20 2Bie leben @te üerel^rungöroürbtger 5J?ann? wie fte^t eg mit

Si^rer ®efunbt)ett? (Strengen Sie aud) in '^IjKm Sllter '^iixt Gräfte

nid^t 3U fet)r an? ®ott menn idb bod^ in biefem Seben beä (Slücfeö

nodö einmal tl)eil^aft merben fönnte, biefe unb nod) uugätjlige anbere

fragen münblid^ Don S^nen beantwortet 3U l)ören. 3d) üer^arre

26 ^eineö unöergefjlic^en Sel)rerö

Berlin ben 7* 2lpril gan3 ergebenfter 2)iener

lT8y. 2«arcug ^er3

352 [330],

9Son ©alomon SKaimon.
30 7. Slprtl 1789.

5ßere^rung§mürbiger ^ann!
2)urc^brungen Don ber 6()rfurc^t, bte man einem 5J?anne fdjulbig

ift, ber bie ^l)ilofopt)ie u. Dermittelft berfelben, jebe anbre 2Bifeenfd)aft^

reformirt I)at; war e^ ein3ig, Siebe 3ur 2Bal)rf)eit, burd) bie id) breift

86 gnug !)aben werben fönnen, mid) 3{)nen 3U nähern. — (3d)on burc^

©eburtl) beftimmt, bie beften ^al^re metneö ßebeng in ben littt)auifc^en
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16 SBdIöcrn, entblößt üon jebem ^ülförnittel jur @r!enntni^ ber SBal^r*

l^eit, 3U öerleben, mar eö ®lüf genug für mid) enblid) nac^ Sßerlin

3u gelangen, obfc^on 3U fpot. ^kx bin id^ burc^ bie Unterftü^ung

einiger ebelgeftnnten Wmmx in ben (Stanb gefegt morben, ben SBifeen*

fd)atten obzuliegen; unb eö toax, bünft mid^, natürlich, bafe in biefer 5

Sage, bie eifrige 33egierbe meinen .^pauptjtoef, bit SBa^r^eit ^u er=

reid^en, mid^ jene Untergeorbneten alö: @:pirad)fenntnife, 5Jiet^obe

u: j: ic: einigermaafeen l)intan[e|en liefe. 2)at)er burfte id^ eä lange

nid^t toagen, ber jefeigen im ®efd)mat fo difficilen SBelt etmaö non

meinen ©ebanfen öffentlid^ üor^ulegen, obfd^on ic^ befonberö mel)rere lo

©ijfteme ber ^Ijilofop^ie gelefen, burd)bacl)t, u. j^uroeilen etroaö üleueä

brinn gefunben ^abe. @nblid^ mar mir ba^ ©lüf nod^ aufbei^alten,

3t)re unfterblidl)e SBerfe 3U feben, gu [tubiren, unb meine gange

3)enfungöart nad^ biefelben umgubilben. S^i) l^abe mid^ aufeerft be«

mü^et bie le^te 3Refultate aug biefen SBerten gu giel^en, fie meinem m
©ebäd^tnife einguprägen, bann bie ©puren beö brinn t)errfdt)enben

3beengangeö aufgufudljen, um fo gleid)fam in ben ®eift beö Sßerf:

einzubringen. 3«^) ^öbe mir gu biefem ßmefe, bie SRefultate, fo mie

id^ fie mir begreiflirf) gemacht babe, fct)Tiftltdb aufgefegt, u. einige

2lnmer!ungen Ijingugefügt, bie ^auptfad()lid^ nur folgenbe fünfte be- 20

treffen.

1.) ben Unterfd^ieb ben @ie gmifdben ben anali)tifdf)en unb Sqnt^etifd^en

©ä^en angeben, u. bk 9lealitaet ber Se^reu.

2.)2)ie ^rage Quid Juris? 3)iefe §rage mar burd) ibre 2Bidbtig=

!eit eineg ^antö mürbig; u. giebt man ibr bie Sluöbe^nung 25

bie @ie il^r felbft gegeben, fragt man: SBte läfet ftdb mit ®emtfe*

l^eit etmaö a priori auf etroaö a pcsteriori appliciren? So ift

bie 33eantmortung ober Deduction bk 'Bk unö in "Jbr^n (Scbriften

gegeben, mie bie eineö ^antö feQu fann, oöHig befriebigenb.

Sßitt man aber bie ^rage meiter auöbebnen, fragt man: 2Bie 30

läfet fid^ ein 33egrtff a priori auf eine Slnfcbauung ob fd)on auf

eine 5lnfdt)auung a priori, appliciren? So mufj bk %iac\e freq*

lid^ ben ü}?etfter nod^ einmal erwarten, um befriebigenb beant=

mortet gu werben.

3.)@ine neue bemerfte 2lrt oon Ideen, bie idb SSerftanbeöldeen 35

nenne, unb bk ebenfo auf bk materielle 3^otalitaet ^in=

beuten, mie bk oon 3t)nen bemertie 33ernunftöldeen auf bie
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formelle Totalitaet. 3ct) glaube l^ieburd^ eine neue 2luöfid)t 17

3ur Scantroortung ber ern}ät)nten Srage Quid Juris? eröffnet

3U l)aben.

4.) ^'ie J-rage Quid facti? — 3)iefe fd^einen ©ie bloö berütjrt gu

6 l)abcn; ba eö mir bod) beö Humef(t)en ßn^eifelö lüegen mirf)tig

fdjeint, fte befriebigenb 3u beantroorten.

2){efe 3lnmcrfungen ma(t)en nun für3licf) ben ^uul^a^t beö 5!)Zfcptö

auö, ba^ ii) 3l)nen üor3ulegen »age. SJieine 3U gütigen ?5reunbe

bringen fct)on lange in mid) biefe (Scf)rift befannt 3U mad^en, attein

10 nie wollte id) il)nen Ijiertn willfahren, ot)ne fie Syrern mir unfcl^ä^=

baren Urtt)eil untermorfen 3U l^aben. ^inbet fie ein ^ant feiner 33e=

mii{)ung nid)t gan3 nnroürbig; fo mirb er gemife bem ber ftd) il^m

ebrerbietig nät)ert nid)t oerad^ten. @r mirb il^m antworten, wirb il^n

belel)ren, wo er geint, ober il^m feinen 33eQfaU be3cigen, wenn er if)n

16 befjen würbig finben foüte, u. i\)n baburd^ bop^^elt glüflid^ mad)en.

S^r gan3 ergebener 2)iener

Berlin ben 7*- April 1789. u. SSere^rer

Salomon Maymon

353 [331].

20 9Son 6arl Scon^arb 0fctn^olb.

9. Stpril 1789.

Empfangen 2>k, mein böd^ftoereljrungöwürbiger Sebrer unb ^reunb,

ben beijfommenben jungen 33lütl)en3weig oon bem 33aume ben Sic

gepflan3t baben. Sollte er i)aii ^IM baben S^nen burdb ©erudb unb

25 ?;-arbe einigermaffen 3U gefallen; fo Ijabe id) bann feinen ber3licbern

SBunfc^ für ibn, alä ba^ er ben B^eti unb 3ß'an3igften Slpril (: ber

wenn mid) bie ^2luffd)rift ibreö auö ^Berlin mir ;^u[ge]fenbeten ^ortraitö

md)t täufd)t ^i}r ©eburt^tag ift :) in Sbren .pönben feijn möge. 9JZöge

er (Sie bann an einen 9J^enfd)en erinnern, bem biefer ber gan3en

30 5)lenfd)f)eit fo wid)ttge Sag, ber feftlid)fte unter aEen Xagen ift, unb

ber ftol3 barauf ift, ftd) einbilben .3U fönnen, ba^ feiner feiner S^iU

genoffen bie 2Bid)tigfeit biefeö Sage^ tiefer 3U fül^len oermöge.

<8ic werben burc!^ i'iefe .ßleinigfeit über3eugt werben, rck wenig

mein ©eift, ba^ für mid) fo lange ^abr wäbrenb weld)eni iij 6tc

35 mit meinen fd)riftltd)en 33efud)en t)erfd)onen 3U muffen geglaubt babe,

bem Sbngeu öon ber ^äeite gefommen ift. 3<^ fann mir feine innigere

i?ant'g ®cl)viften. Sriefireifel. II. 2
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18 Sßereinigung alö tnöglid^ benfen, alö bieienige bie giüifd^en unfrcn

©emüt^erti pbroaltet. SBeld^e (Seeligfeit liegt in biefer ÜI?er3eugung

für mid)!

Sd) ^offe, unb aud) @c^ü^ unb .t>ufelanb l^offen eg, bie S;i^eorie

beö ^orftellungöüermögenö, bie gleich naö) Dftern gebrucft 311 s

»erben anfängt, aber erft ^ur ^Jitd^aelömeffe gan^ fertig fe^n toixb,

fott etwaö beitragen, bem unglü(flid)en ©ange, ben bk fogenannte

^Prüfung 3t)rer ^^^iIofopt)ie burd) bie berühmten unb berühmt merben

tooüenben Kenner ber 2)inge an jid^, genommen l^at eine anbere

SSenbung 3U geben. @o lange man auf biefem SBege fortfahrt «Sie 10

3U wiberlegen unb 3u üertfyeibigen; fann fd)lec^terbingö nid)tö für bie

SBa^r^eit gewonnen ttjerben, auffer etwa 33efd)ämung it)rer ©egner

burci fid) felbft. 2)aö Sefenbe ^ublifum rairb burd) bie ^ec^terftreid)e

ber (gbert)arbe, 2ßeiöi)aupte, glatte u. j. xo. wirflid^ ld)üd)tern gemacht,

bie (Sad)e felbft erl)dlt ein wiberlic^eg abfd)re(fenbeg 2luöfe^en, unb 16

bie in fo üielen 9ftüctftd)ten unentbel)rlid)e 9?eformation wirb üer3Ögert.

'^dj bitte, unb befdimöre (Sie, nad) reifer Überlegung wage idcj^, nid)t

etaa ftd) mit SSiberlegung unb Erörterung 3U befaffen, benn bie würben

öergebenö feijn unb i^re ^tit ift 3U ^eilig; fonbern nur um bie ein*

fac^e bf[entlid)e förflärung, 3U ber (Sie alö befter Slu^leger beg 20

Sinneö i^rer SBorte fo gan3 befugt finb: 2)afe man 03. 23. (äber=

l^arb u. f. tt).) Sie nid^t oerftanben l)abe. Sie tl)un bamit ber

guten Sad)e einen febr WefentUd)en 2)ienft. (5tn fel^r beträd)tUd)er

unb ac^tungöroe^rter 2^^eil glaubt Sie wären wiberlegt, unb fömmt

baburd) um aße bie l)errli(^en SSortl^eil, bie er burc^ bie ^ritit für 25

Äopf unb ^er3 ^kb,en fönnte. 3t)re ßrflärung, bie nic^t 3U balb genug

gefd)el)en fann, wirb in meiner 2:i)eorie beö J^orfteHungöD. burc^ äufferft

auffaHenbe 23ei}fpiele erläutert werben. Unmafegeblid) bürften fie biefe

©rflärung, nur in eine oftenfible Stelle i^reö näd)ften Sriefeö an

mic^ einfleiben; bk bann in bie 21. 2. 3- unb mit einigen begleitenben 30

©ebanfen oon mir, bei) welchen iä) bie gröfete mögliche 2)elt!ateffe

an3uwenben fud)en, unb bie id) Sd)ü^, ^pufelanb unb SBiclanb üorl)er

üorlegen werbe, in ben näd)ften 3J?ertur eingerücft werben fönnte.

^it innigfter ßiebe unb tieffter ^od)ad)tung

ben 9 ^ptil T'sy. ewig gan3 il)r eigner 35

9leinl)olb.
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^ii öerel)ve ben .<Dcrrn 'iprofeffor Traufe ben id^ burd^ meinen

(^rennb .pufelanb aU einen 90113 auffcrorbcntlid[)en 2)enfer fennen ge*

lernt l)abe. ^Sollte ertJ rool)l gnt autnct)men lüenn id) "s^'n meine

6 2lbl)anblung fct)ttfte unb mir feine ^reunbfd)aft ane(bät{)e? 3c^ fiird)te

3nbringUd) 3n merben unb eru^arte l)ieritber 3^ren Söinf.

354 [332],

SSon ^o^aun SSenjamin ^ac^mauu.

Edinburgh ben 15'5" Aprill 1789.

10 2Bol)lgebol)rner .^txx ^rofeffor,

llnoergefelid)er ße^rer.

Wit 33ergnügen erie{)e td^ au§ meinet 33rnberä ^Briefe ben 2(n=

tl^eil, öen (5m. 2Bof)lgebo^rnen an jeben fleinen Umftanb net)men ber

mid) betritt, unb mie (Sie tortfaf)ren, mid^ unb meinen ^^ruber 3^rer

15 iyreunbjd)aft unb äßo^lmoöeng 3u mürbigen, bie unö bei)be gleid) Diel

@l)re mad)t. — OJieine gren3enlofe Apoc^ad^tung unb ba^ unbefd)ränfte

SSertrauen, ba^ id^ für @ie l)ege, mögen 3ur (5ntfd)ulbigung bleuen,

bafe id^ (Sie mit biefem meitläufigen SSriefe befd)raere, (Sie mit allem,

maö mid) betrift befannt mad)e, unb in öerfd)iebenen Stücfen mid^

20 3^reg t)äterlid)en u. meifen 9^atl)ä erbitte. — Wnn 2tuftentl)alt aÜ^ier

t[t fo nü^lid^, angenehm unb el)rcnüoE, alö td^ö nur je ptte münfd^en

fönnen. — 2)ie 2ln3al)l meiner ^^reunbe üermel)rt fic^ täglid) unb fie

ift fo gro^, ba^ id)^ für gefd^eut gel)alten t)abe, bci)nal)e alle meine

^rioatöerbinbungen gän3lid^ auf3ugeben, meil td^ im gan3en gar feinen

26 S'^ußen baüon ^aben fonnte, unb ber Umgang mit biefen ^^amilien

mid) nur Don meinem Stubieren u. meinen mebicinifd^en ^reunben ent=

fernen mürbe, ©in ein3iger ÜJiittag erfobert menigften^ 4—5 Stunben,

ö}eld)e id) nid^t leidet miffen fann. 2)efto fleißiger aber freqüentire

i(^ fold^e ©ejetlfd^aften, bie me^r ber 2lbftc^t meinet ^ierfegnä ent=

30 f^)red^en. 6^ ift 3t)nen fd^on befannt, ba^ id^ ^Kitglieb ber Äönigl.

mebicinifd)en, mie auö) ber fpeculatioen ©efeüfd^aft alliier bin. @ine

gan3 unermartete (Sl)xt ift mir gleid^faUö roieberfa^ren, ne^mlid^ iä)

bin gum ß^renmitglieb ber c^emifd)en ®efettfc^aft 3U Glasgow ernannt

morben, Dl)ne ba)^ ii) etroaö baoon mufete. 3(^ \a\\bä o^nlängft in

2*
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20 ber B^itung ange3eigt, unb bin ^iefür einigen meiner l^tejtgen ^rennten

Derbunben, bk o^ne mein SSiffen mid^ oorgefd)lagen l^atten, unb auf

beren 6mpti)elung irf) ernannt morben bin. —
'^ij f:iaht meine 2lbi)anblungen, fo n3ol^l in ber mebtcinif(!^en alö aud^

in ber fpeculatioen ©efeUfc^aft für biefen SBinter öorgelefen. ^n ber mebic: &

©efeflfd^. lafe i6) eine Slb^anblung über örtUd^e @nt3Ünbung, unb bie smeite,

über bit i^rage: 2öaö ift bie nädt)fte Urfadje ber lieber? Sediere erhielt

befonberg fei)r allgemeinen SSe^faÜ unb erregte eine Debatte, bie eilf

©tunben baurete. SBeil an einem Slbenb ber Disput nid)t geenbigt

werben fonnte: fo mürbe beäl)alb nod^ eine au[ferorbentlid)e 2Serfamm= lo

lung gufammenberufen. (5ö waren fe{)r öiele ß^renmitglieber unb

aufferorbentlid[)e 33efud^er gegenmärtig. — 3<i) fpred^e ßiel über jebe

Slb^anblung, bie öorgelefen mirb, u. bin fo glütlic^, mir ben 33eQtatt

ber ^Jiitglieber 3U ermerben. Wan ermeifet mir alle nur möglid^e

(5^re. 3d^ bin'ö |tdl)er näci)ften Sßinter, menn id^ l^ier fe^n fönnte, w
Praesident ber ®efeUfd)aft 3U merben. Sn^gl^it^^n bin idt) 3um WiU
glieb einer Committee ernannt morben, umS^erlucbe an S^biere u. ^flan3en

an3uftellen, bie nac^l)er follen publicirt merben. Sd) für meine ^erfon

fjabt gleidf)fatlö fd^on oeifd^iebene 3Serfud)e angeftellt, bie 33e3ug auf

meine Inaugural-Disputation t)aben. ^dt) fd()reibe ne{)mlid^: Ueber bie 20

SBirfung ber Äälte auf t{)ierifct)e u. vegitabilifd)e Äörper; moburd^ id^

einigen 33eQfall 3U erhalten mid) jd()meicl)ele. — Ueberbaupt betrad^te

id^ bie mebicinifdl)e ®efeHfd)aft, unb ben genauen Umgang mit ben

5!Jlitgliebern berfelben, mie audt) bie gute ©elegenbeit bie man l)m

liai, mit fo Dielen grofeen 2ler3ten um3ugeben, al§ bk Urfad^e, roarum 25

Edinburgh fid^ bk Qljxe ber erften @dl)ule für ^2ler3te in Europa er*

morben {)at. .t)ie3U fommt nod) ba^ gut eingericf)tete .^po^pital, u. bk
2J?enge bffentlid^er u. ^rinat^Sibliotbefen, Don benen man ®ebrauc^

mad)en fann. 2)ie SSorlefungen ber Profesforen finb gleidifallg fel)r

gut, mie man nid^t anberö oon folcf)en großen ^Mnnern erroarten fann. so

3ebod^ finb jte, morauä idl) am roenigften 5iu^en fd)öpfe, ba id^ je^t

fct)on meiter in ber ^2lr3eneQfunbe bin, alß eben oiel barauö leinen 3U

fönnen. — D"" Mono's Anatomie ift mir am raid[)tigften. 5)ie ^ebicin

l^at bier eine gan3 anbere ©eftalt, a\ä in Äönigöberg, unb id) fürdjte

beq meiner 3ui^üff"nft fo mol)l in Slnfebung ber S^beorie aU ^rajriö 35

niand[)en borten Äampf auöfteben 3U muffen.

3)ie 2lbftd()t, bie id^ oormalö Ifatk, bier 3U promoviren, tjale id^ je^t
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gän3lid[) aufflcfleben, fo tüol)!, um ade Unflemäd)lid[)feiten u. @cf)iüterigfeiten, 21

bie man mir in Berlin mact)en fönnte auÖ3un)ei(t)cn, aU aud^, roeil ict)'ö

in anbcrcr 'Küffid)! für Dortl)ein)üfter l)Qlte, meine DÜHertation in 2)eutic^'

lanb 3n publiciren. ^sd) bin bQl)er ent)d)loi}en in Halle folctje^ 3U tl)un.

« fiepten 2)ienftag laö td^ meine ^b^anblung in ber f^^eculatioen

®efenfct)aft: lieber bcn Unterfd^ieb ber fi)ntl)eti[d)en unb analt)ti*

fdi)en Urtl)eile. 3d) lieferte in biefer ^^lbt)anblung j^auptfoc^lid^

ba^, tt)a^ (Sie in ber Einleitung 3U '^\:)xex (Sritif fügen, unb mad)te

ber ®efenf(f)aft mit ber ^b^id)t unb bem ^^Man 3t)reö 2Berfeg be=

lü fannt. 3>d) [teilte befonber^ bk isvaqe, me ftnb f^nt^etifclje Urt^eile

a priori möglid)'^ in il)rem auffaltenbften £id[)te bar. 5Jieine Slbftc^t

mar gleicl)fallt^ bie 2luflöfung biefer ?^rage 3U liefern, unb alfo oon

^aum u. 3eit 3U fpred^en. )s^ l^atte aud^ 3U biefem (änbe eö in

beutfd)er (gprad^e für mtd^ aufgearbeitet. 3<i) oerfd^ob aber ba^ lieber^

16 fe^en inö @nglifdl)e fo lange ba^ i<i) bamit gar nidcji fertig merben

!onnte. 23eJonberö fanb id) grofee ©d^miertgfeiten juft SBorte 3U finben,

bie S^ren ^been entfpred)en; roeld^eö mir um befto fd^roerer merben

mufete, ba iä) noc^ fein p^ilofopl)ifc^eÖ 33uc^ im ©ngltfc^en gelefen

l^atte. Ueberbem glaubte td) aud^, bafe bk 2lbt)anblung für ben B^JedE

20 3u lang merben, unb meil ber ©egenftanb fo fpeculatto ift, bk 2luf=

merffamfeit ber ^ö()rer ermüben mürbe, meil fie nid)t im (Staube

mären ben ®ebanfengang ^n »erfolgen. @o rodt td^ alfo bk 2lb^anb=

lung laä, erl^telt fie fe^r oielen 33ei)fafl. Wan bemunberte bie Drigi=

nalität beö ^tanö, bk 2Bict)tigfeit beö ©egenftanbeö, bie aufferorbent=

25 lid^e ^räcifton tu Sefttmmung ber 33egriffe etc. Slber man bebaurete,

ba^, nac^bem id) bie ^cugterbe gereift, biefelbe unbefriebigt gelaffen;

ba iö) net)mlicf) bie Sluflöfung biefer roic^tigen ^^rage ntc^t mitget^etlt.

5J2an bat mid) alfo einftimmig feine Gelegenheit Dorbe^ge^en 3u laffen,

folc^e befannt 3U machen. — 2)ie 5}?einungen beö ^ume, unb befonber^

80 etneö gemiffen .^arbleQ (id) mei§ nid)t ob biefeö 33u(^ inö 2)eutfc^e

überfe^t ift) merben fo mo^l in biefer ©efeUfdiaft, alö auc^ oon ben

me^reften ^^ilofop^en in «Sd^ottlanb l^öd)[t bemunbert unb oert^eibigt.

Urtljeile a priori ftnb oöllig unmöglid^ nad^ ^axbkX), bcn id^ aber

noc^ nid^t felbft gelefen, fonbern it)n nur auö Untenebungen fenne.

s» Sitte unfere Segriffe beruben auf ßmpfinbung, 3fiefIefion u. 2lffociation etc.

Sitte notl^menbige Urtt)eile 36 bk matl^emetifdjen finb bloö ibentifd^

g@ ber @afe 7 + 5 = 12. 2)aB menn ic^ alfo 7 & 5 fage, fo fage
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22 id^ ^UQkici) 12. 3tt)ölf ift blo§ eine anbere 2lrt 7 + 5 au§3ubrüc!en;

wie etroa Deus für ®ott. — 2Son common fense toirb ölet(i)fattö

aufferorbentlic^ öiel gejprod^en. — Slßeg voaS gefdjte^t ^at eine Urfac{)e

ift fein not^toenbiger ©a^. (Sr berul^t nur auf bie ^införmigfelt ber

©rfa^rung etc. — Doctor Reid in Glasgow ift öon anberer ^Dieinung. s

3cf) »erbe in 14 Sagen mit einem meiner §reunbe nad) Glasgow ju

feinen (altern etma für 8 Slage ge^en u. mat)rfcl)einlic^ Doct. Reid be»

fud^en. — 5Rein 23ruber fc^reibt mir, ba^ (Sie mic^ mit einem

©einreiben l^aben beehren motten, unb nur burc^ bie ^Bearbeitung ber

dritte beö ©efc^mafö abgel^alten finb. Sei) barf nic^t fagen mie glüf= lo

Ii(^ (Sie mid^ baburd^ machen mürben. 3^re Slbfic^t ift mir bann

einige ^bt^n über Locke mit^uti^eilen baüon id^ t)ier ©ebraud^ machen

!onnte. (Sottte id^ fo gUülic^ fei)n, balb öon S^n^n ein Schreiben ju

erl^alten: fo mürbe ic^ (Sie ergebenft bitten mir einen ^lan mit3u=

tl^eilen, mie id^ am füglic^ften bie .faupttöeen 3^rer (Sritic unb be* i5

fonberö in 9fiüfftc^t jener obigen ßinmürfe, befannt madi)en fönnte.

Dbgleid^ ic^ mic^ felbft im ©tanbe glaube atte obige ©inmenbungen

3u beantmorten: fo glaube tc^ bod^ ba^ «Sie mir fef)r gute Sßinfe

geben fönnten. 3df) »erbe je^t fo balb bie S^orlefungen auff)ören, bie

SBerfe beö Socfe, .^ume u. ^arblei) felbft lefen, u. bann benfe id^, menn 20

mir nur ßeit übrig bleibt, barüber etmaö brucfen 3U laffen. ®egen

Hardley merbe id^ befonberö 3U ^elbe 3ie^en muffen, ba er fo l^eftige

u. eifrige SSert^eibiger finbet. Sottten Sie alfo biefeä Sud) fennen:

fo mürbe ic^ S^nen befonberS oerbunben feijn, menn Sie mir bie

fc^mäc^ften (Seiten baoon 3eigen mbdfkn. SSon ber Unmal^r^eit feiner 26

^rinci|)ien bin ic^ üöQig über3eugt, befonber^ in Oiütfic^t ber 5Roral.

— £)ie Seigre über bie fieibenfd^aften oon Hardley finbet befonberö Dielen

33ei)fatt; ba ic^ ber Meinung bin, ba^ jte gang ungegrünbet ift. 3^m
3ufolge ftnb aUc nieberfc^lagenbe Seibenjd)aften nur Slbftractionen ober

3Regationen ber erregenben 3® ^urc^t nur bie Slbftraction öon .^of= 30

nung mie Äälte bie Slbftraction öon .^i|e, u. alfo feine 9tealität. 3^^

fjabt über biefen ^unct fo mol^l in ber mebicinifd)en alö auc^ in ber

fpeculatioen ®efeafd)aft aufferorbentltd) ftarten Streit get)abt. — (Sx=

lauben Sie mir mein .^ax ^rofeffor, ba'\i id) ßtmag 3f)rer 33eurtl)et*

lung untermerfe unb mi(^ 3^re§ diat^§ unb mogltd^en ©influffeg er* 35

bitte, maö jefet meine gan3e Slufmerffamfeit bef(^dftigt, unb atte meine

2Bünfd)e in 23emegung fe^t, unb meld)eö auf mein gegenmärtigeö unb
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finiftiflei^ ®liif ctiicti gro§eii (^Influt^ 311 ()abeu fd)etiit. — ^er 6r= 23

roi'igunfl inand)er Umftänbe mad)en mid) nc{)mlid) aiif^ eifrtflfte n)ünf(t)eii

nod) näct)[ten Sommer 11. ben baraiif folgenbeii i\5inter l)ier feijn gu

fonncn. 3)ie iöcmeiiiinflöflrüiibe f)ie3ii finb, — bic fid)ere 3Iuöftct)t,

6 ni!id)[ten 2öinter isräfibent ber ®efeUfci)aft 311 werben, — ber grofee

3]lort()eil beii id) babiird) t)Qbe, bafe id) ^itglieb ber Coramittee bin,

um --iNcrfudje an3u[tellen, unb n)elct)er mir oerlo^ren gel)t, lüenn id^ in

toenigen ^onatl^en Gbinburgl) Derlaffeu mufe — ber SSiinfd) üerfd)ie=

bcne^, C^^fe Gritif betreffenb, befannt 311 madjen, unb roelci^eö nid)t

10 möglid) ift, menn id) ntd)t bit^ näd)[ten SBinter l)ier feqn fann; —
befonberö aber Ohifeen für meine J^unft burc^ ben Umgang mit 2ler3ten

unb ben ©ebraud) ber 33tbHot^efen 3U fd^öpfen; unb roo3u id^ nirgenb

u. nie me{)r fold)e ©elegen^ett f)aben werbe. 3)enn fann id) nur noc^

3 2l?onat()e l)ier fe^n; fo merben bie faum ^inreid)en, um mid^ get)örig

15 3um ©tarnen Dor3ubereiten u. meine Difsertation auä3uarbeiten. —
Dbgleid) id) nun 3iemltd) gute practifc^e ^enntniffe ^ahz] unb mir

aud) felbft fd)n)ierige (Suren 3U unternehmen getraue: fo bin id^ bod^

nod^ gar uid)t mit ben @d)riften ber großen Sler^te, Sydenham k
befannt, tteld)eä bod^ unumgänglid) uöt^ig ift. 2)iefe 3U ftubiren braud)e

20 1(^ burc^au^ einige ^dt, unb bk n)ünfd)te ic^ l^ier Derroenben 3U

fönnen. Um biefen meinen geredeten 3Bünfd)en aber 3U loilifa^ren,

brauche id) eine 3iemlid) beträd)tlid)e (Summe ÖJelb. ^ein Grebit, ben ic^

l^ier burd) ^perrn Hay l)abe, ift beqna^e erfc^öpft, obgleich ic^ fo mäßig

unb fparrfam gelebt f)abe, aU man e^ nur benfen fann; fo ba'^ alle

25 meine greunbe unb felbft .^err Duncan bet) bem ic^ ba^ ©elb l^abe,

ftd^ munbern, luieö mir möglich ift, bamit auÖ3ufommen.

3d^ ^atte nel)mlic^ 100 s" Sterl. gu t)eben. 2)aDon l}ahe iö) hi^ je^t

70 aufgenommen unb braud^e menigftenö nod) 10 s" big 3um 1 ften Sluguft;

an welchem Sage id) ßbinburgl) oerlaffe, irenn id) nid^t auf irgenb eine

30 2Beife frifc^e Unterftü^ung erhalte. — 5J?it ben übrigen 20 s" foÜ i6) nun

oon ^ier big nad) .t)aüe geben, bafelbft promoviren, unb iDäl)renb ber

Seit auc^ in Halle leben u. benn nad) Berlin reifen. — 5Kir bleiben

üon bem @elbe mag Weifs mir nod^ oerfprod^en t)at, benn nod^ 800 fl

übrig, bk kt} nott)menbig für Berlin laffen mufe, um ba 3U leben,

35 Collegia u. bie Unfoften bei)m Curfu 3U be3al^len, u. nad) .^aufe 3U

reifen. — Slifo felbft, menn ic^ ben ©ebanfen fat)ren laffe, länger t)ier

3U bleiben: fo muB td) 3U meinen fyreunben meine 3"t^utf)t net)men,
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24 bamit idt) wenigfleng fo üiel ®elb burd^ il^re ®üte erhalte, um bie nöt^tgeit

9fleife u. ^romotionöfoften ^n beftreiten. 2)iefeö fann nun nid)t mentger,

alö 50 8" Sterl. feqn. — Um aber meine 2Bünfd)e Döüig 3U befriebigen,

b. i. big nöd^ften 2Binter l^ier bleiben 3U fönnen, ba3U brau(i)e id^ nod^

anbere 50 ^ Sterl. — 3<^ fc^reibe in biefer 2lb[tc^t ^eute an meinen 5

g^reunb Wells, um gu pren, ob er geftnnt ift, mic^ nod^ ferner ju

unterftü|en. St^Ql^td^^n ö« ^errn Motherby, öon bem id^'g geroi^

ermarte, ba^ er mir l^elfen ü3irb; raenn'S mit feinen anbermeitigen

Slbftd^ten übereinftimmt. — Dber foHte eö nic^t möglic!^ fe^n, fo oiel

®elb oon Berlin 3n erhalten? 3<^ meife ba^ ftet^ einige ?)iebtciner 10

auf ^öniglid^e Unfoften reifen. @ben je^t reifet auf biefe 3lrt ein ^reuffe,

S^a^menö Goehrke, ber Diele '^aljxz Peusionair in Berlin gemefen. @r

ift in Italien, g-ranfreic^ u. 2)eut|c^lanb geroefen, u. wirb je^t nac^

©nglanb fommen. @r mufe aber in fel)r fur3er ßeit 3U ."paufe fe^n,

lüeil er S^egtment ^elbfd^eer beQ einem Süraffter 3Regiment geworben. 15

SBürben @ie nid^t burdt) '^ijxen (äinfluö in Berlin mir beffen Pension

öerfd^affen fönnen? Dber mofern biefeg nidbt möglid^ ift: fo ^offe id^

toenigftenö, ba^ 6ie fo gütig feijn unb ftd) meinetroegen be^ .'perrn

5Rot^erbr) intercediren merben. 3^ fc^meicftele mic^, ba^ oieUeic^t

.^err Seiff nid^t abgeneigt fe^n mürbe, ftd^ mit ."perrn 5)?otl)erbq in 20

biefer Slbfi^t 3U oerbinben. — ©inen guten (Srfolg mürbe iä) gleid^=

faUö oon Weifs l^offen, menn Sie 3U meinem 33rief, ben id) an meinen

23ruber fenbe, um i^n an Weifs 3u übermac^en, einen ^in3utl)äten,

unb il^n aufmunterten, mid^ in meiner Slbfic^t 3U unterftü^en. — ^6)

öerlange biefe (Summe Don meinen ^^reunben nur gelernt 3U erhalten 25

unb Derfpred^e, alö ein ef)rlidl)er Wann, fold^e mieber 3U erfe^en, fo

balb meine Umftänbe fold^eä erlauben motten; unb id^ benfe bal)er,

ba'B man eben nid^t Diel magt, menn man mir biefe Summe Dorfd^iefet.

2)enn iä;) glaube menigfteng, ba^ niemanb in meiner Dfleblid^feit

Bmeifel fefeen roirb, unb meine 2{uöfid)ten 3U meinem fünftigen ®lüf, 30

id^ benfe finb auc^ fo befd^affen, ba^ fie mir bie Sluöf^d^t geben, balb

.^err fold^er Summe 3U fei)n. Ueberbem, obgleid^ id^ bk Summe Don

100 8" Sterl. forbere: fo fannö Dietteid^t feqn, ba'^ id^ nur bk ^alfte

u. DieUeictjt weniger bebarf. — ^d^ l)ahe ne^mlid^ einige 2luöftdl)ten

felbft mä^renb meinem ."pierfegn fo Diel ©elb 3U Derbienen, alö 3U 35

meiner Unterhaltung nöttjig ift. Unter anbern gebenfe idi) einige

beutfd)e (f)emifc^e Schriften, bie l^ier befonberö gefct)ä^t merben, inö
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enflllfcl)e 311 übcrfe^cn. 2)ie ':)tal)men Wellrumb u Ilermllaedt ftitb be= 25

fonberet, aber nur burd^ fran3üpfcl)e 'Journale befannt. 3^ laffe mir

bal)er biefe 'öüd)cr fomnicii, unb ba bie i8ud){)änblcr l)ier anfe^nlicf)

be5al)len, fo ift'ei leid)! möfllid) r>0— GO & 8terl. babeq 3U öerbtenen.

6 — "3i(t) t^l^o Derlanfle bie 100 s" mel)r ber @icf)er^eit megen um nici^t

in 5?erlei^cnl)eit 3U fommen al^ ba^ id) geiuiö feijn foflte, baoon ®e=

braud) mad)en 3U muffen. @ö roäre nur in bem %a\[, menn meine

'isläne mit^glüften. — (Sollte id) l)ier bleiben fönnen: fo ftürbe id)

fid)er aud) bie 3lbl)anblung über ^):\xt Gritif abbrucfen laffen, mober)

10 id) gleid)fa[lk^ etmaö öerbtenen mürbe. — '^6) raünfd)te in bem ^all,

ba^ (Sie fo gütig mären, unb mir fold^e 33üd)er, bie etroa in 2)eutfci^=

lanb l)eraut^gefommen «. mir 3U biefem S^ecfe nü^lid^ fe^n möchten,

3ufd)icfen möd)ten. Jd) benfe 3fiein^olbö Briefe, menn fte befonberä

abgebrucft ftnb, mie aud) S^cob mürbe mir 2)ienfte leiften fönnen. —
13 3d) ^ai^f ßw: SBol^lgebol^rnen nic^t bitten, für meinen Sruber, roo möglich

ein Stipendium 3U Erleichterung feiner Stubien 3U Derfc^affen; ba t(^

meife, mie fe()r Sie fxd) fonften bei) äl)nlid^en fällen feinetm. u. meinet^

megen bemühet l^aben. 3^ glaube, in fur3er 3eit, l)ört ber ®enuö

be^ lefetern auf. — 5Keine ergebenfte ©mpf^elung an .^errn @e^. Ofiat^.

20 Hippel unb i^perrn Prof Kraus. — ^d) münfc^e üon ^er3en bie ^ort=

bauer '^ijxev ®efunbt)eit, unb ba^ <Ste mid) ferner mit ^tjrer ©emogen-

l^eit unb ^-reunbfd^aft beel^ren mögen. 3<^ toerbe eä 3eitlebenö 3um

größten @lüf rechnen mid^ nennen 3U börfen

@mr 2Bo^lgebol^rnen

25 gan3 ergebenfter ^reunb u. 3)iener

3o^. Senf. Sacf)mann.

355 [333].

9Son ^o^ttnn ^cinri^ W)iä)t

22. SIprit 1789.

30 Söo^Igebo^rner ^err ^rofcffor

23erel)rung^mürbiger @reiö!

2Baö mir meine biffrete (Sc^üd^ternl^eit nic!^t einflößen fonnte, ba§

fann '^f)xt gütige ©efinnung gegen mid), mir nämlid) fo üiel 3utrauen

einfielen, aU eben nött)ig ift, mid^ einem fo großen üerbtenftüoQen

36 5}?anne me^r gu nd^ern, aU eö biöl^er gefc^el)en ift. Sieben 8ic,
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26 barum bitt ic^ inftonbig, lieben 8ie in mir ^^rcn (Sd^üler, ^^rcn
SSere^rer, ber angefangen \)at, fiä) mit htm SSe^falle feinet ."persenö

jagen j\n fönncn, ba^ er mit Ueber3eugung öiele S^rcr 3Serbienfte um
bk ^^ilo[op^te fdbä^e, ber — 2>u erlauben mir biefe «Sprad^e —
Selten fo mand)e feelige 2lugenblife ju üerbanfen l^at, melci^e aud^ ein s

buntler Ueberblif ber .^ette üon SSa^r^eiten, unb befonberö ber Slnbli!

ber Sf^ei^e roabrer Itebenömüibtger S^ugenb ober ®eiftegf(j^ön{)eit gemdbrt.

2)er öftere ©enufe biefer 9'?ei3e, bk immer regli^en 9'ta(bgefül)le

befeelben finb mir 33ürge, ba'^ icf) bem ©iege 3>^rcr ^tjilofopbie aöe

meine Gräfte meiben merbe; unb menn ba§ publicum mid^ einiget lo

Sutrauenö ttjertb l^alten ftirb, lebe id^ ber angenel^mften ."pcffnung,

ba^ eö mit Ueber^eugung beö ^erjenä (©tc, 3Seret)rungöroürbiger! alö

feinen gröften SBo^ltbäter mit ber 3ett üere^re. 5)aö angenel^me

entl^uftaftifd)e ©efübl madbt auf eine ßeitlang nur fo füt)n, werben

@tc fagen; — ja td) mürbe midb öor mir felbft fürdbten, menn biefer is

©nt^ufiaömuö etma nur auf 3'ieul)eit, auf geat)nbete folgen oon eignem

SBo^lfe^n ober eitelm ^tubme, ober auf blinben ©tauben gegrünbet

»äre, bann mürbe i(b ebenfo mifetrauifc^ gegen meine geliebten ^off^^

nungen fe^n, mie el^emalä gegen meine — auö 2Ser3meiflung umfafeten

Uebergeugungen. 3SieHetci)t aber beftdtigen ®ic eö felbft, büfe ic^ einen 20

jtc^erern ©runb beö 3utraueng auf meine Seftanbig!eit in mir fud^en

unb öorauöfe^en barf, alö jene feqn mögen, menn <ötc beQ einiger

Wn^t bie bier bel^gelegten fleinen ©eifteöprobufte gn prüfen mürbigen

tooÜen; oiefleidbt um fo me^r, menn <Stc finben, ba^ icb, aber in ber

%'i)ai nur auf Slnrat^en ^^rcö eignen ©Qftemö, in ber ßriti! ber prat- 25

tifc^en ^ßernunft 8ic auf eine fleine SBeile öerlafee, um nac^ meinen

©rünben ein ©lieb nod) eingufetten, melcb^ö ^ie oermerfen moHten,

ba^ aber gemife 3U llngunften mancher 2Bal)r^eit — mürbe öermigt

toorben fei^n. 2)ag (Si)ftem ift ol^nftreitig für bk menigften in ben

3fiefultaten ber fogenannten t^eoretifc^en ^^bHofopbie an3Üglic^, biefe 30

allein mürben il^m oieHeicbt, menn icb ben ®eift ber ©peculation nic^t

Öan3 üerfenne ein unüerbienteö ^rognofticon ftellen lafeen, menn bk
9?efultate ber praftifdl)en ^:pbilofop^ie nid)t aller 2lufmer!famfeit auf

ftc^ 3iel)en; unb merben fte biefe el^er, alä menn fte, auc^ nodb nid)t

nad^ allen il^ren tiefgelegncn ®rünben eingefe^en, bennodb bie Stimme 35

ber 3Ratur, bk in einem jeben mieber^aHt, für ftd) l^aben? 2)iefe ift

^^x eigner ©runbfaa, er ift fo mal^r, unb 3ugleic^ bem fc^li(f)ten



1789 27

^enf(i)eiuier[tanbe [o fd)mc{d[)en)aft, ba^ bie ^t)ilofop()ie, bie i^m gang 27

®nüge tf)iit, bai^ allgcmetnfte befie @inpfet)Uing^fd)reibeit üor ftc^ ()at.

6bler®reik<! id) gmcifclte mit anbern, ob 0ie iit ber (Sritif ber praf^

tifd)eii Isernimft, ba *Sic bie Xricbfebeni bed SSergnitgenä üoii ber

B (Jt)re ber ^^riorität loöfagten, nebft aöen ben folgen, bie barauö ent=

ftanben, ienem ©rimbfa3e (Einige getf)an Ratten? Unb mar eö mir

erlaubt, etroaö öon bem (Sinbnife, ben biefe C^ritif nid)t gemacl)t ^at,

3n fdiüefeen, fo mufete id) folgern, bajj fie ftd) an ber 9iatur[timme

nid)t, lüie e^ gn n)ünfd)en war, erprobt i)ahc, ba fte eö in biefer Sin*

10 gelegen{)eit bod) iüo()l am leid)teften unb erften fonnte barauf aufommen

lafeen. 'S^ »^ctö nid)t, mir fd)ien eö, alö wenn feitbem ber aügemcinere

©ifer nad)gelafeen l^ätte, gleid)fam a\§ menn bk gefpannte (ärroartung

auf eine fidlere 2^ugenblel)re, — ba^ g^öfte Sebihfnife unfrer ßeit —
nid)t genug fei) erfüllt morben. (Seitbem id} mi&i ber ^^ilofopl)ie ge*

15 toibmet l^abe, war ba^ %db ber praftifd^en ^f)ilofopt)ie mein 2lugen=

tnerf, eä fd)ien mir 3U wenig nac^ 3Serbienft bearbeitet unb über bzn

tl)eologifd^en ®e3änfe faft wie »ergeben gu fe^n; — ahet ba^ id:} in

ber 5Retapt)i)fif, bk, fo lieb fie mir fonft ber feinen (Speculationen

Wegen, bie fie gulieS, war, befeitigt würbe, nad)bem id) if)re O^iefnltate

20 3u erfennen glaubte, ba^ id) in biefer, ober oielme^r in ber Gritif,

bie fie oeranlafet ^at, für meine Sieblinggwifeenfdiaft bie reinfte Quelle

ber S^ugenb unb beö dicdjt^ finben würbe, baß wäre mir nie audb nid)t

im Sraume beQgefommen. 2)urd) '^^vt unoergleic^lid)e (Sritif, baö

gro^e SReifterftü! beö menfd)lid)en @d)arffinnö, würbe mir Der 3[Bert

25 ber (Speculation in bem metapl)i)fifd^en ^elbe einleud^tenber, unb ic^

mu^ e^ nur geftelben, eö gieng mir balb barauf wie ben ^errn

2ll(^i)miften, ic^ üerfprad) mir, wo nid^t ben (Stein ber SBeifen, aber

gewife ben fidlem 2ßeg ber Sßeife^eit 3U finben. (5twa§ Sid^t ba3u

gab '^\)xt oortreflid^e: ©runblegung 3ur 5)Jetapf). ber Sitten; baö

80 a^lefnltat ber 5orfd)ungen, bk ^e oeranla§t f)at, ift bie ßriti! beö

SBillen^gefdbäfteö, wo id) jegt frei)lic^ oieleö oermifee; inbefeen fe!l)en

®tc eö gütig aU ben ^Se^trag 3ur ®efd^id)te meiner ©ebanfen an.

3e3t erfd)ien 'xsf)u ßritit ber praft. 23ernunft — fo öiel Stubium ic^

barauf wenben fonnte, Ib^be id^ treultd^ barauf oerwanb ; unb auf bie

35 ©enfationen unb Urt^eile, bie fie im ^ublico I)eroorbringen würbe,

laufd)te ic^ mit bem leifeften D^r; — oieleö fonnte id) nid)t genug

reimen, unb nähere Sluffc^lü^e fud^te td^ »ergebend. SBaö ic^ fuc^te,
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28 unb tüte iä:) eg mir aUe^ aufgelöst, auö Syrern eigenen @i)fteme,

[benn in biefem mufete not^ttenbig bie gefud)te Sluflöfung liegen] auf*

gelöst l^abe? SBerben 2>u an§ ber üerfud^ten 5!JJetap^i)ftf beö 3Ser=

gnügenö erfel^en. 3c^ münfc^e nic^tö me^r, alö ba^ fte S^rcn 33ei)tall

^oben möge, menigftenei merbe id^ mtd^ glütlid^ fd^ägen, menn id^ ba^ s

burd^ in ben @tanb ge[e3t bin, näd)[teng bk ^ortfejung beö (Sl^fteme

in einer fqftematifd^en ^Roral unb ßtl^if, bit big auf bie legte §eite

aU (Sompenbium gu SSorlefungen fertig ift, fo mie aud^ in einem

f^ftematifc^en Slaturred^t, unb gulegt in einer f^ftematifd^en Sl^elema*

tologie, üon benen nur bie Slbrifee öor mir liegen, üorgulegen, unb lo

bem ^ublico bie ?5rud[)tbarfeit unb 2Bid)tigfeit beö ©t^ftemö üon biefer

Seite — möd^te eä bod^ nad^ meiner liebften Hoffnung fe^n! — nal^e

anö ."perg gu legen, unb feinen (^ifer für biefe ert)abene ^^ilofop^ie

rege gu erhalten. Set) befenne es, ba'$ bie SKetapl^Qfif einer meitläuf*

tigern unb gefct)mafüoUern Bearbeitung fä^ig gemefen märe, aüein e^ is

mar mir jegt nid[)t um meine @ad)e gu t^un, td^ münfd^te etmaö für

meine Siebling^mifeenfd^aft gu unternet)men, mit ber id^ bem natürlid^en

Buge meinet ^ergenö nur aüein einige ®nüge t^un fan; ba^ publicum

foüte nur einftmeilen üorbereitet merben ; inbcm eö üieüeid^t fo gefäöig

ift, unb mit ber 2)arftellung fid^ etmaö üertraut madjt 33elet)ren <®te 20

mid^, mo id^ geirrt l)ahe, eö ift — menn id^ eg fagen barf — au(^

biefer SSerfudb «Sac^e S^reS ©i^ftemg, unb S^rcS 23erbienfte§, unb

toenn fte t^n aud) nic^t bafür erfennen moüten, fo mad)e id^ mir bod^

Oiec^nung auf ^t)rc Belehrung, benn fo üiel barf tc^ boc^ Reffen, bafe

er ber Prüfung mert^ ift. 26

5J?it fei)r üielem 23ergnügen erfuhr ic^ ol^nlängft, ba^ 3»^ncn,

ebler Sßürbiger! ba^ 3"ftitut beö angegeigten ^Okgaginö ni(^t mifefäUig

gemefen fet); biefeö wirb mir um fo üiel mei)r Slufmunterung geben,

mein möglic^fte^ gu t^un, um bie babei) oorgefegte Stbftc^t gu erreichen,

©ö mar mir fc^on ber SSe^tritt beä geliebten .*p@rn "»^rof. 33orng ein 30

angenehmer SSemeife, mie fe^r tnan auf ben Se^fatl unb bie 2)Zitplfe

ber üortreflid^en 9J?dnner beij fold^en Unternehmungen red)nen fan.

Sßenn (©tc, unfer ."paupt unb 3Sater, nur einmal nodt) fo üiel 3eit ab-

müßigen fönnten, unb unfer 3Ragagin mit einem 33ei)trage beel^ren,

fo mürbe ba^ Snftitut mit ber gültigften (5mpfel)lung oor bem ^ublico 35

erfc^einen.

2Bie leicht bin ic^ nic^t, bei) ber erften (ämpfe^lung, in eine ütel=
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leidet unoerjeiljHd^e Söeitlöiiftigfeit gerotl^en! SBentgftenö bin id^ 29

fd)ulblo^, ttenn **tc auf meine ^öitte fo löie nadf) meiner Slbftd)! ntrf)t

mid), fonbern bk 6ad)c, bk mir fo treuer ift, ba^ fie mit mir einä

3u merbcn fd)eint, in biefen Beilen finben, unb ber 2Uifmerffamfeit

ö roertl^ l)alten fßnnen, bann, fage id), fpred^en (Sic mid^ üiedeid^t bod)

öon einem ^-ebler ber Unf)öflid)feit freQ, ben td) fonft mit 3fled)t t)ätte 3U

(gd)ulben fommen la^en. — 2)ie grofee (Entfernung nöt^igt mid) weniger

alö mein bringenber SBunfd), '^f)Xi unfd^ä3bare ©emogen^eit gu befigen,

mid) S^ncn auf ba^ angelegentlic^fte 3U empfehlen, unb mir ^^rc

10 Däterlid)e Siebe 3U erbitten; id^ merbe fte 3U üerbienen fud^en. Um
^f)r fd)riftlic^eg Urteil njerbe t(^ wot)! ^t)vn ©efc^äfte l^alber nid)t

nad)fud)en bürfen, unb bod) mod)te id^ nid^t gerne atte Hoffnung auf*

geben, roeil fie mir an3u tl^euer ift, befonberö »enn il^re (ärfüKung

and) bie 3}erf\d^erung mit einfd)liefen fottte, bafe baöjenige,. inaci bie

16 93JetapI)i)rif beö 33ergnügenö 3um SRefuItate gemad^t f)at, auc^ öon

S^ncn mit ber gan3en '^bee ^^re§ ©^ftemö ^armontfc^ gefunben

merbe — baburd^ würbe meiner t^euerften 2Bünfc^e einer erfüllt feqn.

3ule3t nehmen 2>h bie aufrid^tigften 3Serfic^erungen meiner fd)on

längft gefül)lten reinften «pod^üd)tung mit bem ©lauben auf, ben fte

20 nad^ meinem 33en)uftfetn üerbienen; über3eugenber üielletd)t würbe id^

fte ^'^nen geben fönnen, wenn td^ ba§ ®lüf ptte, nä^er um Sinnen,

würbtgfter ©retö! 3U fe^n, alöbann würben ^h mit ber gröften 3^*

üerfid)t in meinem Innern lefen fönnen, ba^ id^ gan3 unb unge!^eudl)elt

ewig feqn werbe

26 ©bler ©reiä, öerel^rungöwürbiger Se^rer

Erlangen ben 22 Slpril 3t)r mit aüer ."pod^ad^tung unb ^itbe

1789. Selten gan3 ergebenfter

M. 3o^ann .§)etnrtc^ 2lbid^t.

356 [334].

30 9Son ©rnft f5fßri>tnanb MUin.

23. Stprtl 1789.

Sßol^lgebol^rner ."perr

^od)3ue^renber ^err ^rofeffor

(Sin pl^ilofop^ifc^er Streit mit meinem ?5^reunbe bem |»errn ^r.

85 ®aröe ^at bk fleine Sd)rift, bk ii} mir bk (5^re gebe, 6w. 2Bol^l=

gebo^ren 3U überfenben, oeranlafet unb mic^ genöt^iget, ben ©runbfö^en
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30 ber 9Koral naö) gu forfd^en. S^re moralifd^en ®runbfa^e l^abeu mid§

3u Syrern 2l.nl)änger flemact)t. ^xoax unterfte^e id) mic^ nod) nict)t,

über '^[jx gan^c^ pt)iIofop!^ifcf)eä Softem ein Urt^eil gu fäüen. 3«^

l)atte 3iüar bie üerroic^nen (5rnbte*^erien bem €tubio S^rer Äritif

ber reinen 23ernnnft geroibmet; aber meine ®efci)äfte riefen mid^ e^er 5

in bie 6tabt, alä id) eö öermutf)ete, nnb id) Ijali^ al\o biefe willige

Sefiüre [tücfroeife in ben nienigen Slugenblicfen, toelctje mir meine ®e=

fci)ätte übrig laffen, öoEenben muffen. 2)arauö ^abe ic^ jo üiel gelernt,

baß id) bie munberlid)cn Segriffe, bii fid^ manche öon ^^xem (Softem

mad)en, mieberlegen fann, nnb ic!^ l)abe mir felbft barauö ein @qftem lo

gebilbet, moüon id) jebod) nid^t mit ©emiö^eit meife: ob e^ mit bem

S^rigen überall übereinftimmt. könnte ic^ biefen (Sommer 4 SBoc^en

3u meiner iTi^pofition ^aben, fo mürbe eg mir oieneid)t gelingen, btn

®eift 3l)i"er $^ilofopt)ie gana an faffen.

3n3nnfd)en fd)eint mir bie 3ftid)tigfeit ^l^rer praftifc^en ©runbfä^e i5

fo einlend)tenb 3U jeijn, ba^ id) fte angenommen l^abe, et)e id^ mit

3l)rer (Jritif ber reinen 33ernunft befannt gemorben bin. ^d) bin

fet)r früb^eitig auf Den ©ebanfen gefommen, bafe bie Woxal oon ber

3:^eologie nic^t abf)ängig feijn fönne. '^d) ^abe in meinem 2?aterlanbe

oon Äinbl)eit an Diele ^^J^enjc^en fennen gelernt, bie beffer bad)ten nnb 20

l)anbelten, alö e^ bit ße^ren il)rer Jlird^e mit fidf) brad^ten, nnb bie

fid), obne gele()rt 3n fei)n, fc^lec^tmeg auf bie ^lugfprüc^e ber gefunben

SSernunft beriefen; in bem fte furjtoeg fagten: ^Jlan mü^te ja ein

jraugenid)tö fe^n, menn man anberö f)anbeln mottte. 2)icfe fiel mir

fo auf, ba^ id) aud) nad^f)er be^ (5r3ie^ung meiner ^inber immer oon 25

bem ©runbfa^e ausgegangen bin: roerbe fein 2;augenid)tö! ober

iDeld)eö eben jo Diel ift: ^anble ber 2Bürbe 3)einer DIatur gemäfe!

:^ängft batte id) aud) im 5iaturred)te ben ©runbfafe angenommen:

9^ur ber, iDeld)er bie ^reQ^eit anberer ftört, fann burc^ Qvocluq baüon

3urücfget)alten werben. 2)iefer ®runbfa^ grünbet fic^ auf bie ®lei(^= 30

^eit ber 3fted)te unb alfo auf bie Sßürbe ber menfc^lic^en 5^atur. 5Kein

@i)ftem beS 9kturred)tö Derträgt fxdj alfo mit feinem beffer, aU bem
Sfirigen.

3d) n3ünfd)te, ba^ (5ro. 2Bol)lgebo^ren bie überfc^icfte fleine ©d)rift

einiger Slufmerffamfeit mürbigten nnb mir, menn eö olbne 9iad)tbeil 30

3t)rer gemeinnü^igen Slrbeiten gefd)e^en fann, ^i^re ©ebanfen barüber

gelegentlid) eröffneten, ©eben @ie fic^ nic^t erft bie 5}Zü^e S^jven
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2:abcl 311 nerftcdfcn. (Sine frei)mütl)ige Itritit ift mir lieber, alö mnn 31

man mtd) nact) iHrt eineö Äinbcö bet)anbelt, bem man bk bittere 2lr3neQ

unter ber (^^H'ftalt eineö jüjien ^kfd)iucrfö bei)bringt.

Wänner uon entfctjiebnen i>erbien[ten l)aben aud) ba^ 9Rerf)t ent»

6 fd)eibenb 311 fprect)en, unb »er bie 3Bal)rl)eit liebt, mifet feine 2l(f)tung

gegen fie nid)t nad) bem ©rabc ber SBereitroifligfeit ab, mit meld)er fie

fid) il)m 3u näl)ern fd)einen. 2Bie alfo and) '^i)x Urt()eil über meine

fleine @d)rift anöfaflen mag, fo mirb biefe nid)tö in ber if)od)ac^tung

üeränbern, mit welcher id^ beftönbig fei)n roerbe

10 @m. 2Bot)Igebo^ren

^Berlin ergebenfter 2)iener

ben 23 Slpril Klein

1789 Ä^ammergerid)tgrat^

357 [335].

15 S^on ^o^ann ^rtebric^ ^axtfnoä),

25. 2lprtl 1789.

.^od)tt)0^lgeborner ^^err!

3nfonberg l)od)3uel)renber i^perr ^rofeffor!

W\t ber innigften 33etrübnife melbe i(i) 3^nen, bie für unö alle

20 fo traurige 9kd)rid)t, ba^ mein guter ^ater nid)t mel)r lebt. — (5r

ftarb ben 1 ^^ SlpriU ft. v. an einem aiifgebrod)nen £ungengefd)tt)ür.

SSier 2^age oor feinem ©nbe befam er ein fleineö ^lufefieber, ba^ roir

gar ni<i}t für gefdl)rlid) l)ielten, ireil er biefe Äranft)eit fd)on oft ot)ne

alle fd^limme 5'Olgen überftanben t)atte. 3" bzv ^ad)t oor bem Sage

25 feinet %obzä aber, befam er (Sd)mer3en in ber Sruft, bie il}m baö

2lt^eml}olen erfd)raerten, unb i^n am Siegen l)inberten. 2lller ange*

toanbten 23emül)ungen beö 2lr3teä Dl)ngead)tet, founte er bie 9J?aterie,

bie fid) in ber Sunge immer me^r anl)äufte, nid)t auöbred^en, biö er

enblid) ^Jiadimittag um 3 U^r, an bem, 3U feiner Slbreife nad) 2ei^3ig

30 beftimmten S^age, fanft in jeneä beffere ßeben übergieng.

2)a tc^ bie ^reunbfc^aft bie (Sie, mein l)od)gee^rtefter .^exx ^ro=

feffor! gegen meinen oeremigten SSater t)egten, fenne, unb oud) meiß,

toie fel^r er @ie l^od) fc^ä^te, fo mage id) bie 33itte an 8ie, mir um
meinet SSaterö lüitlen, einen tleinen %\)d[ ^\)Xix ©emogenl^eit 3U

35 fd)enfen, biö \ü) mid^ roürbig ge3eigt l)aben merbe, gegrünbetere 2ln*

fprüd)e auf 3^rc ^reunbfc^aft ju mad)en, melc^eö oon nun an mein
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32 eifrigfteg 23eftreben fe^n »irb. — Ob idö gleid^ nod^ fel^r jung bin,

unb mir bie (Srfal^rung meinet fei. SSaterö fel)lt, fo werbe ic^ bennoc^

ben beften SBiHen unb bk gröfete Slufmerffamfeit, mit bem 9?at^e er=

fal^rner, tüürbiger ^reunbe üereinigen, um '^):}mn gu bemeifen, bo^ eö

meine angenel^mfte ^flid^t fe^n mtrb, S^nen 3U bleuen, u. 3^nen s

tptig gu geigen, ba^ <Bk 3^r 2Bol)ltt}OÜen feinem Unbanfbaren ge-

fd^enft l^aben.

®ie i^anbluug toerbe id^ unter ber alten ^irma, in ©efeüfd^aft

meiner 9J?utter, bk fid^ 3)ero geneigtem 5lnbenfen beften^ empfiehlt,

gana auf bem öorigen %n^ fortlegen, unb mic^ jebergeit mit ber öoH« 10

fommenften ^od^ad^tung unb ßrgebenl^ett nennen

@n). ^od^ttjo^lgeb.

gel^orfamfter ©teuer

3o^. t^artfnoc^.

Dfiiga ben ||ün Slpritt 1789. 15

358 [336].

aSon (Eaxl ^kttiä) SBc^rt.

[Slprtl?] 1789.

SBol^Igebol^rner .^trx

SSefonberö ^oci^^uoerel^renber ^err ^rofeffor, 20

Urlauben @ie 3Sere!^rungömürbiger SJiann, ba^ idi Sinnen biefe

fleine (Schrift al^ ein 2Rerdfma{)l, meiner aufrid^tigen 5öeret)rung bar*

bringen barf. Sßenn fte freiltd^ einem SBeltmetfen toie @te in mancher

Sfiüdfftd^t nic^t gnug t^un wirb; fo l^offe ic^ bod^ in 2lnfel)ung il^rer

eigentlichen Slbfid^t, 3^re S^ec^tfertigung gu öerbienen. 25

3d() empfel^le mic^ '^Ijxtm SBol^lmoEen u. bin mit unmanbelbarer

^od^ad)tung

2)ero

[®rofe=2lu^ in] ßurlanb gang ergebenfter 2)iener

?Konat 6. 2). 2Bet)rt. 30

89.

358a [336 a].

2tn ^acoB ®igi§munb 93crf.

5Wat 1789.

ern)äl)nt 371. 35



1789 33

358 b [33Gb]. 33

iJ(n lyriebrid) (Sottlob 'i^oni.

Wat 1789.

C5nt)c'it)nt 371.

6 359 [337].

2ln Qati Scon^ttrb SWein^oIb.

Koeuigsberg b. 12 May. 1789.

3)en inntgften 2)anf, mein l)öd)[tfc^äfebarer unb geliebtefter ^reunb,

für bie Eröffnung '^Ijux gütigen ©eftnnungen gegen micf), bie mir

10 [ammt ^l^rem fci^önen ©efd^enf ben jlag nadj meinem ©eburtötage

rid^ttg 3U .^anben gefommen ftnb! 2)qö üon .t)rn Loewe, einem

iübifcl)en Waler, ol^ne meine ©inroifligung ausgefertigte "iportrait, foH,

mie meine ^reunbe jagen, ^toax einen ©rab 3i^nli(t)feit mit mir

l^aben, aber ein guter Kenner üon 9JZai)Ierei)en fagte be^m erften 2ln=

16 blirf: ein '^utt mai)lt immer aneberum einen 3uben; moöon er ben

3ug an ber DIafe fe^t: 2)oc^ t)teDon genug.

5Jiein Urtt)eil über (5berF)arbg neue Eingriffe fonnte i<S) S^nen

ni(!^t früher 3U fenben, meil in unjerem Saben nid)t einmal alle 3

erfte (Sfücfe feinet 5}?aga3ing 3U ^aben maren unb biefe öon mir nur

20 im i^ublifo l)aben aufgefunben merben fönnen, melc^eö bie 33eanbt=

©Ortung oerfpätet ):)at. — 2)afe ^^x. ©ber^arb, mie mel^rere

anbere, mid^ nid^t Derftanben l^abe, ift ba§ minbefte, maS man
[agen fan (benn ba fonnte bod^ nod^ einige (Sd^ulb auf mir i^aften);

aber, bafe er eö jtc!^ aud^ red^t angelegen fe^n laffen, mid^ nid^t 3U

86 oerftel^en unb unoerftönblid^ 3u madljen, fönnen 3um 2^l^eil folgenbe

33emerfungen bartl^un.

3m erften @tücf beg 5Raga3. tritt er mie ein 9)?ann auf, ber fid^ feinet

®etoi(^tg im pl)ilofopl)ifc^en ?ßubUcum bemuft ift: fpric^t öon burc^

bie ßritif bemirften Senfationen, üon fangüinifd)en ."pofnungen, bk
30 bod^ nod^ mdren übertroffen ttjorben, üon einer 53etdubung, in bie oiele

üerfc^t morben unb üon ber ftc^ mand^e nod^ ntd^t erl^olen fönnten

(mie ein DJiann, ber furo Sfieater, ober bie S^oilette fd^reibt, üon feinem

^Jiebenbu^ler) unb, aU einer ber fatt ift, bem Spiele länger 3U3ufe^en,

entfd^liefet er fidl), bemfelben ein (5nbe 3U macljen — ^d} münfc^te ba^

35 biefer übermüt^tge G^arlatanöton i^m ein aenig üorgerürft würbe. —
©ie bret) erfte Stücfe beö 5K[aga3in] machen für fic^ fc^on fo giem»

Jtant'j Sc^tiften. Sritfnet^fel. II. 3
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34 Ii<ä^ ein ©an^cg avi§, öon lüeld^em boö britte, öon ©. 307 an, ben

^^aüptpmd meiner ©inleitung in bie ^riti! angreift unb @. 317

trium^)l^irenb fc^Iiefet; „©o l^ötten loir alfo bereite ic.„ — ^d^

fan nid^t unterlaffen l^ierüber einige Slnmerfungen gu mad^en, bamit

berjenige, toeld^er fid^ bemül^en luiU i^n gured^t an tteifen, bk hinter* s

lift nic^t überfeine toomit biefer in feinem ©tüde aufrid^tige 9J?ann

aUeö, fotoo^l ttiorinn er felbft fc^toac^, alö too fein ®egner ftarf ift, in

ein 3tt)ei)beutigeö Sid^t gu fteflen auö bem ©runbe öerftel^t. 3c^ merbe

nur bie pagina ber ©teilen unb ben Slnfang ber legieren mit einigen

SBorten anführen unb bitte ba§ übrige felbft nad^3ufe^en. 2)ie 2Bteber= lo

legung ber einzigen 4**" Diumer be^ 3**" (Stücfg fan fd)ün ben gangen

Wann, feiner ©inftd^t fotool^l aU (S^arafter nad^, fennbar mad^en. —
^Keine Slnmerfungen werben l^am^tfäc^lid^ (S. 314 big 319 gelten.

<B. 314—15 Reifet eg „bemnad^ möre ber Unterfc^ieb ic hi^:

„toenn toir unä etttjaö beftimmteö bab^t) benfen foflen,,. i6

©eine ©rflärung eineg fijnt^et: Urt^eilö a priori ift ein blofeeg

33lenbmerf, nämlid^ plaik Sootologie. 2)enn in bem Slu^brudfe eineö

Urtl^eilg a priori liegt fc^on, ba^ ba^ ^räbicat beffelben notl^menbig

fe^. 3n btm Slugbrucfe f^ntl^etifc^, ba^ eö nic^t ba^ SBefen
nod^ ein mefentli(^eg ©tüdE beg Segrifö, meld^eg bem Urt^eile gum 20

©ubiecte bient, feij; benn fonft toäre e8 mit biefem ibentifc^ unb baS

Urt^eil alfo nid^t fijnt^etifc^. SBag nun notl^menbig mit einem 23e»

griffe aU berbunben gebadet toirb, aber nic^t burd^ bie Sbentität, ba§

toixb burd^ ba^, mag im äßefcntlic^en beg Segriffeg liegt, alg etmag
anbereg, b. i. alg burd^ einen ®runb, bamit notl^menbig üerbunben 25

gebadet; benn eg ift einerlei) gu fagen: baS ^rdbicat mirb nid^t im
mefentlid^en be8 SSegriffeg unb bo(^ burd^ baffelbe notl^menbig gebadet,

ober eg ift in bemfelben (bem SSefen) gegrünbet, baö l^eifet; eg mu§
alg Slttribut beg ©ubiectg gebadet »erben. Sllfo ift jene ü0rgef|)iegelte

grofee (Jntberfung nid^tg meiter als eine fd^aale S^aotologie, mo, inbem so

man bie ted^nifd^e Slugbrüfe ber Sogif ben toirflid)en barunter gemeinten

^Begriffen unterfc^iebt, man ba^ 33lenbtt)erf mad^t, alö l^abe man
toirflid^ einen ßrflärungggrunb angegeben.

2lber biefe öorgeblic^e (SntbedEung l^at nod^ ben atoe^ten unoer=

3ctl^lid^en S^el^ler, ba^ fte, aU angeblid^e 2)eftnition, ftd^ nid^t um* 35

gefe^ren löfet. benn ic^ fan allenfalls mol)l fagen: 2ine ft)ntl)etifd^e Ur«

t^eilc ftnb folc^e, beren ^räbicate Slttributc beg ©ubiectg ftnb, aber
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nid^t iimgefe^rt: ein icbeö Urtljeil, ba^ ein Slttribut üon feinem ©ubiect 35

an»^briicft, i[t ein fi)ntl)etifd)eö Urt^eil a priori; benn e^ giebt auö)

Qnali)ti[ct)e 2lttribnte. 3Som Segriffe eineö jlörperö ift au[ö]bel^>

niing ein lüefcntlid^eö 6tiic!; benn eö ift ein primitiöeö DJierfmal

6 bcffelben, toeld)ei3 anö feinem anberen inneren 5J?erfmal beffelben ab'

geleitet merben fan. 2)ie 2;^eilbarfeit aber gel)5rt 3iDar aud^ aU
notbroenbiget^ ^räbicat 3um 23egriffe eine^ Äörperö, aber nur aU ein

foI(f)e^ (fubalterneö) mel(i)e0 üon jenem (2luögebent)tfeQn) abgeleitet ift;

ift alfo ein 2lttribut öom ^bxpex. 9hn mirb bie 2:()eübarfeit nac^

10 bem ©a^e ber 3öß"titdt au§ bem begriffe beö Stusgebe^nten (alö

ßufammengcfe^ten) abgeleitet unb ba^ Urt^eil, ein jeber Äörper ift

t{)eibar, ift ein Urt^eil a priori, lüelc^eö ein 2lttribut öon einem 2)inge

3um ^räbicat beffelben (al^ Subiectö) l^at unb bemnac^ !ein fi)ntl^e=

tifc^eö Urt^eil; mitl)in ift bie (5igent^ümli(^feit beö ^räbicatä in

15 einem Urt^eile, ba eö 2lttribut ift, gan^ u. gar nid^t tauglid^ bagu,

fi)ntl^etifd^e Urtl^eile a priori öon anali)tifdt)en 3U unterfc^eiben.

2lHe bergleid^en anfängliche 23erirrungen, nad^fier öorfe^lid^e 33lenb=

merfe, grünben fid^ barauf, ba^ ba§ logifd^e Jßerpltniö üon ®runb

unb ?5olge mit bem realen öermec^felt mirb. ©runb ift (im $!.ttge-

20 meinen) ba§, moburc^ etroa^ Slnbereö (3Serfc^iebeneö) beftimmt gefegt

toirb (qvo pofito determinate* ponitur aliud). %o\Qi (rationatum)

ift qvod non ponitur nifi pofito alio. £)er ®runb mufe alfo immer

etmaö Slnbereg alö bie ^olge fetin, unb wer 3um ©runbe nic^tö anberö,

aU bk gegebene golge felbft anfül^ren fan, geftel^t, er miffe (ober bie

28 ©ac^e l^abe) feinen ®runb! ^iun ift biefe SSerfd^iebenl^eit entmeber

blog logifc^ (in ber SßorfteHung^art) ober real in bem Dbiecte felbft.

£)er 33egrif beö Sluggebe^nten ift üon bem 33egriffe beö 3:t)eilbaren

logifd^ oerfd^ieben; benn jener entölt 3n)ar biefen, aber noc^ mel^r

ba3u; 3n ber ©ac^e felbft aber ift bod^ ^bentitöt 3iDifd^en beijben;

30 benn bie 2;^eilbarfeit liegt bod^ toirflic^ in bem S3egriffe ber 2lu^

* 2)tefer Sluöbrud mufe niemals in ber ®eftmtton beS ©runbe^ mangeln.

®enn aui) bie golge ift etioaö, rooburd^, roenn id^ eö fe^e, id) äuglei^ etroaö

anbcrg aU geje^t benfen mufe, nämlic^ [ie gehört immer 3U irgenb etwaS aI8

einem ©runbe. 2tber roenn id) etroaä aU ^olqt benfe, fo fe^e nur trgenb einen

36 ©runb, unbefttmmt wetcfien. (bat)er bem ]öi)pot^ettfd^en Urtl)etlc bie gieget 3um

©runbe liegt a pofitione confeqveutis ad pofitionem antecedentis non valet

confequentia). dagegen roenn ber ©runb gefegt roirb bie ijolgc beftimmt wirb.

3*
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36 bel^nung. ^fiun tft ber reale Unterfd^teb gerabe berjenige, ben man
3um fQnt{)etifd)en Urt^eile fobert. 3)ie £ogif, roenn fte fagt, ba^ alle

(affertorifd^e) Hrt^eile einen ©runb f)aben muffen, befümmert [\ä) um
biefen llnterfd)ieb gar ntd^t unb abftra^irt üon it)m, metl er auf ben

Sn^alt ber ©rfentntö gel^t. 2Benn man aber fagt: ein febeg 2)ing 5

l^at feinen ©runb, fo me^nt man aüemal barunter ben 9?ealgrunb.

2Benn nun (äbferl^arb] für bte fi)ntt)etifc^e @ä^e überl^aupt ben

©a^ be^ 3urei(^enben ©runbeö alö ^rincip nennt, fo fan er feinen

anbern alö ben logifd^en ©runbfa^ oerftet)en, ber aber and) anal^tifd^e

©rünbe 3uläfet unb allerbingö aug bem Sa^e beg 2Bieberfpruc!^ö ab= 10

geleitet »erben fan; wobei eä aber eine grobe oon i^m begangene

Ungereimtl)eit ift, feine fogenannte ni^t=ibentif(t)e Urtl)eile auf ben

@a^ beö 3urei(!^enben ©runbeö, ber bo^ narf) feinem ©eftönbniö felbft

nur eiue ^^olge oom @a^e beä SBieberfpruci^ö fe^ (raeld^er fd^led)ter'

bingö nur ibentifd^e Urtljeile begrünben fan) alö il^r ^rincip jurürf 15

3U füt)ren.

Dieben beg merfe id) nur an (um in ber ^olge auf (Sberl^arbä

23erfal^ren beffer aufmerfen ju fönnen) ba'B ber S^tealgrunb tt)ieberum

3tt)iefad^ fei), entioeber ber formale (ber Slnfd^auung ber Dbiecte)

Wie 3. 33. bie Seiten beö S^riangelö ben ®runb ber SBinfet entl^alten, 20

ober ber 5J?ateriale (ber @fiften3 ber 2)inge) mcld^er le^tere mod^t,

ba^ ba§, mag il)n enthalt, Urfad^e genannt mirb. 2)enn eö ift fe^r

gemöl^nlid^, ba^ bie S^afd^enfpieler ber SKetap^^fif, el^e man fid^ oer^

fielet, bk S^olte mad)en unb oom logifd^en ©runbfa^e beö 3. ®r. 3um

tran^fc. ber (^auffalität überfpringen unb ben legieren alö im erftern as

fd^on enthalten annel^men. 2)a§ nihil eft fine ratione, toeld^eö eben

fo üiel fagt, al§ alleä e;riftirt nur aU %o\Qe, ift an fid^ abfurb: ober

fte miffen biefe 2)eutung ju übergel^en. 2Bie benn überl^aupt ba^

gan3e (Sapitel üom 2Befen, 3lttributen ic. fc^lec^terbingö nid)t in

bk Wäapljtjfxf (mol)in eö Saumgarten mit mel^reren anbern gebrad^t so

l^at) fonbern bloö jur ßogif gef)ört. 2)enn bog logifd^e SBefen, näm=

liö) ba^, maö bk erften conftitutiva eineö gegebenen 33egrifö auömad^t,

tmgleid^en bie Slttribute, alö rationata logica biefeö ^efenö, fan td^

burc^ bie Berglieberung meinet 33egrifö in alleö baB, maö id^ barunter

benfe, leicht finben; aber ba^ 9ftealmefen (bie 5Ratur) b. i. ber erfte 35

innere ©runb atteg beffen, mag einem gegebenen 2)inge notl)menbig

jufommt, fan ber OJienfc^ oon ^ax feinem Dbiecte erfennen 3. 33. oon
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bem 'Begriffe ber ''JJZaterte marfien 3(iiöbef)nunn unb Unburcf)brinflHd)-- 37

feit bat* naiv^e loi]ti(l)o :lise|en ani, nänilid) alle^i, maö notliiüetibiger

Seife unb primtüD in meinem unb jebe^ 9J^eni(i)en Segriffe baoon

entt)alten ift. iHbcr bat* 'Kealiuejen ber 'JJkterie, ben erften inneren

» l)inreid)cnben C'')rnnb alle»? bei'jen matS notl)n)enbig ber ^Jiaterie 3U =

fommt, 3u erfennen, überftetgt bet) weitem alleö menf(t)lid)e 23ermögen

unb, of)ne einmal auf bai^ S^efen beö SBafferö ber 6rbe unb jebeö

anbern empirlfct)en Dbiectt^ 3u fet)en, fo ift felbft ba^ realraefen Don

5Raum unb Süt unb ber erfte ®runb, worum jenem bre^, biefer nur

10 eine 5lbmeffuiig 3ufomme, un^ unerforf(t)lid); eben barum, weil ba^

logifct)e ©efen analijtifcf), bai 9iealroefen fqntt)etifd) unb a priori er=

fannt werben foH, ba bann ein ©runb ber (2i)ntt)eftä ber erfte feqn

mufe, wobei) wir wenigftenö ftel)en bleiben müffi-n.

Da^ bie 9}?atl)emat. Urttieile nirf)t^ alö ft)ntl)etifc^e Slttribute

16 geben fommt nict)t ba{)er, weil alle ft)ntl)etifcl)e Urtlieile a priori eö

bloö mit Olttributen 3u tt)un {)aben, fonbern weil 53?att)ematif nid)t

anber^ alä fi)ntl)etifd) unb a priori urtl)eilen fan. 6. 314. wo @b.

berglei(f)en Urtljeil 3um Sei)fpiele anfüt)rt, fagt er wol)lbebacf)tig: „Db

eö bergleicften aucf) auffer ber 5J?at^em. gebe mag üor ber .^anb auö=

20 gefefet bleiben,, 2öarum gab er unter ben Derfct)iebenen, bie in ber

2)?etapl): angetroffen werben, nicf)t wenigften^ einö 3ur 5Sergleid)nng?

^ö mufe tf)m fc^weer geworben feijn, ein fold^eö au^jufinben, roaB

biefe 2?erglei(i)ung auöl)ielte. Ülber 8. 319 wagt er eä mit folgenbem,

öon wel(i)em er fagt, eö ift augenfff)einlid^ ein ft)ntl)etifd)er Sa^; aber

25 er ift augenfrf)einlid) anali)tifc^ unb baö 33eifpiel ift oerunglücft. @ö

Reifet: alleei not^wenbige ift ewig; alle not^wenbige 2Bar=

Reiten finb ewige 2Bart)eiten. £)enn, waö ba^ le^tere nrtt)eil be=

trift, fo will eö nid)tä weiter fagen, aU not{)wenbige 2Barl)eit ift auf

feine 3ufä(lige 33ebingungen (alfo auc^ ni(i)t auf irgenb eine (Stelle in

30 ber Beit) eingefct)räutt; welct)eö mit bem Segriffe ber 5'lotl)wenbigfeit

ibentifd) ift unb einen anali^tifd^en ©a^ au^mad^t. SBolte er aber

fagen, bie nott)Wenbige 2Bar()eit e;riftirt wirflid) 3u aßer ßeit, fo ift

baö eine llngereimtl)eit, bie man il)m nic^t 3umutl^en fan. 2)en erften

6aö fonnte er aber eben um beöwifien ntd^t Don ber (5^iften3 eine^

35 2)ingeö 3U aller S^it oerftef)en, foiift l^ätte ber 3wei)te bamtt gar

feine 58erbinbung. (Slnfänglid) glaubte tcf) bie Stuöbrücfe: ewige

2Bar{)eiten unb im ©egenfa^e 3^ttwarl)eiten wären nur ein, ob3war
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38 in einer tranöfc: ßriti! jel^r unfci^idflicl^eö, ©ejtere ober Slffectation mit

tropifd^en löeiiennungen. '^i^t jd^eint eö @b. I^abe jte im eigentli(!^en

@inne genommen.

@. 318—19. l^eifet eö: .^x. K. fd^eint blog bie nid^t=not]^'-

toenbige 2Barf)eiten k. — hiS: nur bie (ärfal^rungöurtf)eile s

notl^menbig* (f)ier ift nun ein fo grober SJiiöoerftanb, ober üielmel^r

üorfä^Iid^ falfd^e Unterfc^iebung einer SSorfteHungöart für bie 9Jieinige

bafe man itd^ fd^on jum oorau^ einen SScgrif baoon mad^en !an, tt)ie

genuin baS folgenbe au^faUen merbe).

@g tt)irb mel^rmalen oon ben ©egnern gefagt: bie Unterfd^eibung lo

f^nt^et. Urt^eile öon analst, fei) fonft fc^on befannt getoefen. 9J?ag

eg bodf)! StUein, ba^ man bu SBic^tigfeit berfelben nidt)t einfalle, fam

bal^er, loeil man alle Urtl)eile a priori 3U ber legieren 2lrt unb blo^

bie ©rfal^runggurtl^eile p ben erfteren gered^net gu l^aben fd^eint;

baburd) benn afler ^lu^e oerfd^manb. is

Unb mm gum «Sd^Iuffc. ^r. (Sberl^arb fagt ©. 316 „5Kan

fuc^t öergebeng be^ K. n)a0 baö ^rinci)) f^ntl^et. Urtf)eile feQ."

Slllein biefeö ^rincip ift burc^ bie gange (Srittf b. r. SS. oon (5ap:

üom ©d^ematigm ber Urtl^eilöfraft an, gang ungtoe^beutig ange=

geben, obgleirf) nic^t in einer befonberen ^^ormel aufgefteUt. @g l^eifet: 20

SlUe ftintl^etifd^e Urt^etle beg tl^eoretifd^en ©rfenntniffe^ finb

nur burd^ bie SSegiel^ung beä gegebenen SSegrifö auf eine Sin»

f(^auung möglid^. 3ft ba^' fqnt^etifd^e Urtl^eil ein @rfa^rungg=

urtl^eil, fo mu^ empirifd)e 2ln|d^auung, ift eö aber ein Urt^eil a priori,

fo mufe il^m reine 5lnfdf)auung gum ©runbe gelegt werben. 25a e§ 26

nun unmöglid^ ift (für ung 3J?enfc^en) reine 2lnf(^auung gu l^aben,

(ba fein Dbied gegeben ift) »enn fte nic^t bIo§ in ber §orm beg

©ubiectS unb feiner SSorfteüungöreceptiottät befiehlt, oon ©egenftänben

afftcirt gu merben fo fann bk 2Bir!lic^!eit f^nt^etifc^er ©ä^e a priori

fd^on an jid^ l^inreid()enb fet)n gu bemeifen ba^ fie nur auf ©egenftänbe 30

ber 6inne, unb nid^t meiter aU auf ©rfc^einungen ge^en fönnen, ol^ne

ba^ toir nod^ ioiffen bürfen ba^ diaum unb Qdt jene S^ormen ber

(Stnnlid^feit unb bie Segriffe a priori, benen toir biefe Slnfd^auung

unterlegen, um fijntl^etifc^e ©ö^e a priori gu l^aben, Kategorien finb.

(Sinb ttiir aber im 23eft^ ber le^tern unb il^reg Urfprung§, bloS aU 30

ber ^orm bcS 2)en!eng, fo toerben mix übergeugt, ba^ jte für fitf) allein
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^mar gar fein ßrfentniö unb, mit jenen 2lnfrf)Quungen, fein überftnn» 39

Iid)et^ tl)eoretifct)eö (ärfentnit^ liefern, ba^ fie aber bocf), o{)ne auö

il^rcm j^reife 3n gel)en, gu ^i'e«?" i" practifd^er Slbfic^t gebraudit

tDcrben fönnen, eben bariim aeil bk ^Segrenjung unfereö 33ermögenö

6 nnferen Segriffen obiectioe :)iealitat 3U geben, nid^t bie ®ren3e ber

3J?öglid^feit ber 2)inge, nocf) aud^ beö ®ebraud^§ ber Gotegorien aU
Segriffen öon ^Dingen über^anpt, in Slnfel^ung beö Überftnnlid^en,

aeld^ei^ n)irfli(f)=gegebene practifd^e '^bcm ber Vernunft begrünben,

an^mac^en fan. Unb fo t)at jeneö ^rincip f^ntf). Urt^. a priori eine

10 nnenblic^ grofeere ^ynic^tbarfeit aU ba§ nid^tö beftimmenbe ^rincip

bei^ 3nrei(^enb. ©rnnbeö, toelc^e^ in feiner Slllgemeinl^eit betrad^tet

bloö logtjcf) i[t.

3)ieö jtnb nun lüürbiger ^reunb meine Stnmerfungen 3U bem

15 3''" @tüf beö ßberl^. 0J?oga3ing, loeld^e irf) gän^lid^ Syrern beliebigen

©ebraud^e überloffe. 2)ie 2)elicate[fe, bk @ie fid^ bei i^rer öorJ^aben*

ben Slrbeit üorfe^en unb bie i()rem befd^eibenen (S^oracter fo gemäfe

ift, fönnte inbeffen gegen biefen Wann nid^t allein unoerbient, fonbern

au(^ nac^t^eilig feijn, wenn fie 3u loeit getrieben »ürbe. 3^^ ^erbe

20 über 2 ^ofttage ben ?iad^trag meiner Slnmerfungen ba§ 2 ©tüf be*

treffenb 3U3uf(^itfen bk (5^re I)aben, tt)o 6ie eine roirflic^e l^ämifc^e

23oö]^eit, bod^ 3ugleid^ mit Serad^tung feiner Untt)iifenl)eit, anfgebedft

feigen toerben unb ba^ er jebe ©elinbigfeit alö (Sd^aäd^e üor3u[tellen

geneigt ift, mitl)in ntd^t anberä aU fo, ba^ il^m Ungereimtheit unb

35 Verbreitungen, alö fold^e, flar oorgerücft merben, in (Sdl)ranfen gel^alten

lüerben fönne. 3c^ münfd^te, ba^ «Sie fic^ obiger Slnmerfungen tng=

gefammt al^ i^re^ (äigent^umö bebienen möd^ten, benn fie ftnb aud^

nur 25infe an ba^jenige 3u erinnern, aaö 3^r fleifetgeö ©tubium

über biefe 5liaterten @ie fc^ou öorlängft gelehrt ^at. Snbeffen gebe

30 ic^ 3^nen ^iemit 3ugleic^ oöHige grei)l^ett aud^ meinen ^^ia^men I^in3u»

jufe^en, »enn unb wo eg 3^nen gefällig ift.

5ür 3^re fd^öne (Sd^rift, bie id^ nod^ nid^t gan3 burd^3ulefen bk Bett

Ijdbt gewinnen fönnen, fage ben ergebenften 2)anf unb bin fe^r be=

gierig auf ^l^re S^eorie beö SSorfteüunggöermögenö; mit wel(f)er ftdö

35 meine (Sritif ber Urt^eil^fraft (üon ber bie (Sritif beg ©efc^macf^ ein

S^eil ift) auf berfelben 2J?ic^aeliö2J?effe 3ufammen finben wirb. 2ln
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40 bie ^6rn. Schütz, Hufelaud mb "^ijxtn lüitrbigen ^rn. ©d^totegertiater

meine ergebenfte (ämpfe^lung.

3ct) bin mit ber üoflfommenften ^oc^ad^tung unb ma'^rer greunb-

mn »
ergebenfter I Kant 6

@. (äinlage.

360 [338].

3Tn (Sad Scon^orb 9tcin^olb.

19. mai 1789.

3d^ füge 3U meinen ben 12*'" h. überjd^icften 33emerfungen 2ßert{)e[ter lo

^reunb nod^ biejenige l^tn^u, njeld^e bie ^mx) erflen @tücfe beö pijil

WüQa^. betreffen, eine efel^afte 5(rbeit, (weil fle lauter SBortoerbre^ungen

3ured)t gu [teüen I^at) bk aud^ üon S^nen mir nid^t angefonnen wirb,

gleic^mot)! aber bod) not{)Jüenbig gu fet)n fdieint, um gleich 2lnfangö

bk (Seid)tigfeit unb 5alfd)^eit eineö blo^ auf 3Ränfe geftimmten 2lutorö i6

bem publicum üor Singen gu [teilen.

<B. 12. „^lato unb Slriftot: fd^loffen 2c. (üon bem legieren gilt

ja gerabe ba§ ®egentf)eil. 2)aÖ nihil el't in intellectu, quod non

antea fuerit in fenlu ber 2lri[totelifdl)en «Sd^ule ift ja ba§ (mit 2odE^

©runbfa^e übereinftimmenbe) (Kriterium beö Unterfd^iebeö ber le^teren 20

üon ber platonifd^en).

©. 23: „2)ie 5)?etap!^. biefer ^^ilof. k. (bie 5J?aterialten ba3u

ftnb öotlftänbig o^ne aüe Slui^na^me in ber 6ritif an3utreffen).

©. 25—26 unten: „!)eifet eg: 2)ie finnlid^e 33egriffe jc. (^ier ift

eine boppelte Ungereimtheit. O^teine SSernunftbegriffe, bie ©berl^arb 20

mit reinen 33erftanbeöbegriffen für einerlei nimmt, fül)rt er al^ fold)e

an, bie öon finnlidl)en ^Begriffen abge3ogen toorben (folglid^ mie etma

2tuöbet)nnng, ober ^arbe, in ber SSorfteQung ber Sinne gelegen l^aben)

tt)eldl)eö gerabe ba§ ©egentl^eil oon bem ift, tt)aä id^ 3um ?!J?erfmal

ber r. 3S. 23egriffe angebe. Unb bann ift mittelbar=2lnfd^auen ein so

2Bieberfprudö. 3dl) fage nur ba§ einem r. ^. Segriffe eine 5ln|d^auung

correfponbirenb fönne gegeben merben, in weld^er aber nid^t§ üon

jenem enthalten ift, fonbern bie nur baö ^JJannigfaltige enthält, worauf

ber 3Serftanbeöbegrif bie fi)nt^etifd^e @in^eit ber Slpperceptiou anmenbet,

ber alfo für ftc^ ein 23egrif oon einem ®egeuftanbe übcrl^aupt ift, bie 35

Slnf(f)auun0 mag feijn öon welcher 2lrt fte moUe).
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@. 156. „T>a^ I)eiBt ntd)ti^ 3lnbcrö alö k/ G^ier rebet er öon 4i

notf)UHMibiijcn Ci)cic|icii :c., ül)nc 311 benicrfcn, bafe in ber (Sritif eben

bie '^lufflabe ift: irelcl)e (^k'fc^e bie obicctiD=notl)tDenbiflen ftnb unb

toübiird) mati bercditigt ift fie, aU x>on ber ÜJatur ber 2)inge geltenb,

6 an3iinel)men, b. i. ane fie fl)nt()etifcl) unb bod) a priori möglid) finb;

benn fonft ift man in (^efa^r mit (Sruftuö, beffen (Spract)e (5ber{)arb

an biefer Steile fitbrt, eine blog fubiectiüe ^otbroenbigfeit au^ ®e»

lüon^eit ober Unt)ernuV]en, ftd) einen (SJcgenftanb auf anbere 2trt

fa^lid) 3u marf)en, für s;)biectiü gu galten).

10 6. 157—58. „^cf) mcineö gringen 2l)eilö :c. (.'öier fönnte

man »obl fragen, irie ein frember ©ele^rter, bem man ben ,f)örfal

ber (Sorbonne mit bem 33et)fa^ 3eigte: .^ier ift feit 300 ^aljxtn big=

putirt morben: 2Baö bat man benn auögemac^t?)

<B. 158. „2Bir fönnen an ibrer ©rrceiterung immer fortarbeiten

15 — obne unei — ein3ulaffen. Stuf bie *^rt jc. (^ier mufe man i^n

nun feftl^alten. 2)enn feine 3)eclaration betrift einen mistigen ^sunct,

namlic^ ob ßritif b. 23. öor ber Wdapf). oorl^erge^en muffe, ober

ni(t)t, unb öon @. 157 biö 159 beiüeifet er, feine oermirrte 3bee oon

bem, marum e^ in ber (Sritif 3U t^un ift, ;^ugleid^ aber aud) feine

20 llnmiffen()eit, ba mo er mit ©elel^rfamfeit parabiren miü, fo febr, ba^

aud) nur an biefer Stelle allein ba^ Slenbroerf, maö er in 3ufwnft

machen miü, aufgebecft lüirb. @r rebet S. 157 oon metapl)t)r^fc^er

(im Slnfange beö Slbfc^nittö öon tranöfcenbentaler) 2Bar^eit unb bem

33emeife berfelben, im ©egenfa^e mit ber 2ogifd)en 2Barl)eit unb ibrem

25 Semeife. Slber alle 2Barl)eit etneö Urtl^eilö, fofern fie auf obiectioen

©rünben beruht, ift logifd), ba§ Urt^eil felbft mag 3ur ^bof^f ober

ber ^Jtetap^qf. gehören, ^an pflegt bie logifd^e 3Barl)eit ber äft^etifd)en

(bie für bie 25id)ter ift; 3. 23. ben .^immel alö ein ©emölbe unb ben

Sonnenuntergang aU @intaud)ung in^ 5J?eer oor3uftellen, entgegen 3U

30 fe^en. Qn ber le^teren erfobert man nur, baß ba^ Urt^eil ben allen

5)tenf(^en gerool^nlid^en Sd)ein, mitbin Ubcreinftimmung mit fubiectiöen

23ebingungen 3U urt^eilen, 3um ©runbe 1:)aht. 2Bo aber lebigliij^ oon

obiectioen 23eftimmung^grünben beä Urtbeilö bie Stiebe ift, ba l)at noc^

niemanb 3mifd)en geometrtfcber, p^ijfifd^er, ober metapl)i)ftfd)er — unb

36 Iogifd)er SBar^eit einen Unterfd^ieb gemad^t.

9^un fagt er S. 158 „2Bir fönnen (an ibrer ßrmeiterung) immer

fortarbeiten k. o§ne unö auf bie tranöfc: ©ültigfeit biefer 3ßarl)eiten
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42 öor ber ^anb einaulaffcn/' (SSorl^er @. 157 l^atte er gejagt baS 9lec^t

auf bie logifc^e SBar^eit mürbe je^t be3n3eifelt, unb nun fpric^t er

@. 158. bafe auf bie tranöfcenb. 2Sarl)cit (üermut^Iic^ eben biefelbe,

bk er be3H)eifeIt nennt) üor ber .^anb mcl)t nott)ig fe^, fic^ ein au*

laffen. SSon ber Stette @. 158 an ,2luf biefe 2lrt l^aben felbft ble s

3J?at]^ematifer bie 3eic^nung ganaer 2St[fenfd)aften öollenbet, o^ne
öon ber S'lealttät be^ ©egenftanbeö berfelben mit einem
SBorte ©nüäl^nung gu tt)un u. f. to." geigt er bie gröbfte Unmiffen*

I)eit, nic^t bloä in feiner üorgeblic^en 2Kat^emati!, fonbern aud^ bk
gänglic^e 3?erfel^rt^eit im 23egriffe oon bem, lüaä bie ßritif b. SS. in lo

Slnfe^ung ber Slnfd^auung fobert, baburd^ ben 23egriffen allein obiectiöc

^Realität gejtd^ert werben fan. 3)a{)er mufe man beij btefem Don i^m

felbft angefüljrten Seijfpielen etwaö öerioeilen.

.^r. ©ber^arb toiH ftc^ öon ber allem £)ogmati0m fo läftigen,

aber gleic^tool^l unnac^laölic^en ^oberung, feinem SSegriffe ben 2ln= ib

fprud^ auf ben 9tang' öon (ärfentniffen einzuräumen, toofern feine

obtectiöe 9fiealität nic^t baburd^ [er^ßHt], ba^ ber ©egenftanb in einer

jenem correfponbirenben Slnfc^auung bargefteUt »erben fbnne, babuxä)

lo^mad^en, ba^ er ftd^ auf ÜJiat^ematifer beruft, bk ntc^t mit einem

SBorte oon ber 9?ealität beö ©egenftanbeg i^rer 33egriffe ©rmal^nung 20

getl^an l^aben follen unb bod^ bie 3eic^nung ganger SBiffenfd^aften

öollenbet ptten; ©ine unglücflic^ere SBa^l öon 23et)fpielen gur 9?e(^t=

fertigung feinet SSerfal^renö l^ätte er nidi)t treffen fönnen. 2)enn eö

ift gerabe umgefe^rt: fie fonnen ntd^t ben mtnbeften Slu^fprud^ über

irgenb einen ©egenftanb t§un, o^ne i^n (ober, menn eö bloö um 25

©röfeen o!^ne £)öalitot, mie in ber Sllgebra, gu t^un ift, bie unter

angenommenen ßtid^en gebac^te ©rößenöerpltniffe) in ber Slnfd^auung

bargulegen. (5r l^at, toie e§ überl^aupt feine ©emonl^eit ift, anftatt

ber @ac^e felbft burc^ eigene Unterfud^ung nacl)3uge^en, 33üd^er burc^=

geblättert, bie er nid^t öerftanb unb in Borelli bem if)erauggeber ber 30

Conic. Apollonii eine ©teile „Subiectura enim delineandi

aufgetrieben, bie i^m rec^t ertoünfd^t in feinen ^ram gekommen gu

feQu fc^eint. ^ätte er aber nur ben minbeften 23egrif öon ber (Sad^e

öon ber Borelli fpric^t, fo mürbe er finben: ba^ bie Definition bk
SlpoHontug g. 39. öon ber Parabel giebt fd^on felbft bie 2)arftellung 35

eineg Segrifö in ber 2lnfc^auung nämlid^ in bem unter gemiffen 33e=

btngungen gefc^el^enben (Schnitte be^ ^egelö mar unb ba| bie obiectioe
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JReQlitöt beö Segrifei, fo l)ier, mic allcmertö in bcr ©eometrie, bie 43

3)efinitiün jugleict) conftruction bei^ ©egrifteö fei). 2öenn aber, nad)

ber QUO biefer 3)efinition gezogenen etgenjc^aft biefeö jl:egelfd)nüte^,

namlid), ha^ bie ©emiorbiimte bie mittlere ^roportionallinie 3tt)ifd)en

5 bem isorameter unb ber Slbfciffe fei), ba^ ^^iroblem aufgegeben mirb:

ber Parameter fei) gegeben, mte ift eine Parabel au äeicl)nen'^ (b. i.

ttjie finb bie Drbinaten auf ben gegebenen 2)iameter ju appitciren)

fo gel)ört bicfet^, wie Borelli mit 3ftec^t fagt, 3ur Äunft, welche alä

practifd)eg CoroHarium auö ber 2Btffenfd)aft unb auf fte folgt; benn

10 biefe ^at eö mit ben eigenfd)aften beö ©egenftanbeö, ntd^t mit ber

2lrt i^n unter gegebenen S3ebingungen ^eroor^ubringen gu tf)un.

SBenn ber (Sirfel burcf) bie frumme Sintc erüärt mtrb, beren afle

^uncte gleid^ toeit oon einem (bem SKittelpuncte) abftef)en: ift benn

ba biefer Segrif ni(i)t in ber Stnfc^auung gegeben, obgleid) ber prac=

15 tif(f)c barauö folgenbe ©a^: einen (5ir!el ju befd^reiben (inbem

eine gerabe Sinie um einen feften ^unct auf einer (äbene bemegt

mirb) gar nic^t berül^rt loirb? ©ben barinn ift bie 3Kat^emati! ba§

grofee SJJufter für aflen fgntl^etifd^en SSernunft®ebraud^, ba^ fte eg

an Slnfc^auungen nie fel^len läfet, an lüeld^en fte i{)ren SSegriffen obiectioe

20 3ReaIität giebt, roel(f)er ?5oberung »ir im p^ilofop^ifdjen unb 3ioar

tl^eoretifct)en ^rfentniä nid^t immer ©nüge tf)un fonnen, aber alg=

benn unö aud^ befc^eiben muffen, bafe unfete Segriffe auf ben Oiang

oon ©rfentniffeu (ber Dbiecte) feinen 5lnfpruc^ machen fönnen, fonbern,

aU 3öeen, bloö regulatioe ^rincipien bei ®ebraud)ö ber Vernunft

25 in 2lnfel^ung ber ©egenftänbe, bk in ber Slnfc^auung gegeben, aber

nie, t^ren 33ebingungen nad^, ooUftänbig erfannt loerben !önnen, ent=

Italien werben.

@. 163. „9^un !an biefer ©a^ (beö gureidfienben ®r.) nic^t

anberg jc." (.ipier t^ut er ein ©eftänbniö weld^eö oielen feiner Slliirten

30 im -Singriffe ber (Sritif nämlic^ ben (Smpiriften nic^t lieb fei)n wirb,

nomlid^: ba^ ber @a^ beg jureid^enben ©runbel nid^t anberg

aU a priori möglid) fe^, 3ugleid) aber erflärt er, ba^ berfelbe nur

aug bem @a^e bei SSieberfpruc^ö bemiefen merben fönne, moburdl) er

il^n ipfo facto blog 3um ^rincip anali)tifd)er Urtl^eile mac^t unb ba>

35 burc^ fein SSorl^aben, burc^ i^n bk 9)iöglid)feit fi)ntl^etifd^er Urt^eile

a priori 3U erfldren, gleich Slnfangg aernic^tet. 2)er Seroeil föllt

ba|er aud^ gana jämmerlich auö. 3)enn inbem er ben @a^ bei 3. ®r.
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44 3uerft als ein lo^ifc^e^ ^rtnctp lbet)anbelt (ttielc^eö aud^ nid^t anberg

möglich ift, wenn er tl^n quo bem Princ: Contrad« bciüelfen roill) ba

er benn fo Diel fagt, aiß: 3ebeö affertorifd)e Urt^eil muß gegrünbet

fe^n, fo nimmt er if)n im Fortgänge beg 33eroei[eö in ber ^ebeutung

beö metap^i^rtfc^en ©runbfa^eö: S^be 33egeben{)eit I)at it)re Urfac^e, s

toeld)eö einen gan^ anberen 33egrif öom ©runbe, nämlid^ ben beg

JRealgrunbeö unb ber (Saufjalität in jtc^ fafet, beffen 3Sert)ältntö 3ur

^olge feinesroegö jo, toie bie be^ logifdjen (^runbeö, nad^ bem @a^e

beö SBieberjpruct)^ üorgefteßt merben tan. SBenn nun @. 164 ber

SSemeiä bamtt anfängt: 3n)ei)8ä^e, bie einanber mieberfpred^en lo

!önnen nid^t 3uglct(i) \val)X fet)n unb ba§ 33ei)fpiel ©. 163: mo

gefagt roirb, i)a^ eine Portion Suft ftrf) gegen Dften bewege, mit jenem

3Sorberfa|e oergHrf)en mirb, fo lautet bie Slnroenbung beö logifcfien

@afee^ beö ^uretct)cnben ©runbeö auf biefeö 33eQfpiel fo: £)er (Safe:

2)ie £uft beroegt ftd) nad) Dften mufe einen ®runb f)abeu; benn o()ne 15

einen ®runb 3U ^aben b. t. noc^ eine anbere 33orftellung al§ ben 58e=

grif üon Suft unb ben Don einer 'Bewegung nac^ Often, ift jener in

2lnfef)ung biefeö ^räbifat^ ganj unbeftimmt. 3lnn ift aber ber an=

gefüt)rte @a^ ein @rfal)rungöfa^ folglich ni(t)t bloö problematifd) ge=

bad^t, fonbern aU affertorifd^, gegrünbet unb 3mar in ber ßrfal)* 20

rung aU einer ßrfentni^ burd) üerfnüpfte SBarne^mungen. 2)tefer

®runb ift aber mit bem, mag in bemfelben (Sa^e gefagt mirb, tbentifd),

(nämlidl) ic^ fpredl)e öon Dem mag gegenmärtig ifl na^ 2Barnel^mungen,

nic^t oon bem, mag blog möglich ift, nac^ ^Begriffen), folglid) ein

anali)tifd)er ©runb beg Urtl)eilg, nad) bem @afee beg 2Bieberfprud)g, 25

l)at alg mit bem S'iealgrunbe, ber bog f^nt^etifd)e 33er^ältnig 3roifd^en

Urfadbe unb SBirfung an ben Dbiecten felbft betrift, gar ntd^tg gemein.

9fiun fangt alio ©berf)arb üon bem anali)tifd)en ^rincip beg 3ureid^en=

ben ©runbeg (alg logifd)em ©runbfa^c) an unb fpringt jum meta=

pf)t)rifd)en, alg fold)en aber jeber3eit f^ntl^etifc^en ^rincip ber 6auffa= 30

lität, üon meld)em in ber ßogif nie bie 9tebe fe^n fan, über, alg ob

er benfelben beroiefen f)ahe. (är \)at alfo bag, tüa^ er bemeifen mollte,

gar nictit, fonbern etmag, morüber n,ie geftritten morben ift, bemiefen

unb eine grobe faliaciam ignorationis Elenchi begangen. 2lber auffer

biefer oorfefelidien .t)in^altung beg Seferg ift ber ^^ßaralogigm @. 163 35

,,3Sonn ^. 33." big <B. 164 „unmöglich ift* 3U arg, alg ba^ er nic^t

angeführt 3U merben oerbiente. SSenn man il^n in f^Hogiftifc^er ^orm
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barftetlt, fo tniirbe er [o lauten: SBenn fein .^ureidjenber ®runb h)äre, 45

numim ein 'I\>inb fiel) iicvabe nad) D|ten bewegte, fo mürbe er eben

fo gut (ftatt beffen; benn i>a^ muß (äbert)arb t)ier tagen »oüen

fonft tft bie (5onfeqiien3 beö !)t)potl)ctifcl)en ^atn'ö falfcf)) fxd) nac^

6 SBeften bewegen fönnen: 'i)iun ift fein 3ureid)enber ®runb k. 2llfo

mirb er fld) eben fo gut nad) Dften unb SBeften gu gleich bewegen

fönnen, n)eld)eö ftc^ wieberfpric^t. 2)iefer (S^flogtöm ge^t alfo auf

üier ?fü6en.

ier (Sa^ beö gureic^enben ©runbe^, fo weit xf)n ^x. ßberl^. be*

10 wiefen f)at, ift alfo immer nur ein logifc^er ©runbfafe unb analqtifc^.

2ha^ biefem ®erid)t^punet betrad)tet wirb eö nic^t jwei), fonbern breg

logifd)e *!|>rincipien ber ©rfentni^ geben: 1) bzn @afe beä SBieber*

fprud)g, Don categorifd)en 2) ben @a^ beö (logifd)en) ©runbe^

öon l)i)pott)etifc^en 3) ben (Sa^ ber ®intt)eilung (ber 2][uöfd)liefeung

15 bet^ ^Biittleren 3Wifd)en jwei) einanber contrabtctorifc^ entgegengefe^ten)

aU ben ö)runbfa^ bi^iunctiüei Urt^eile. ^lad) bem erften i^runbfa^c

muffen aüe Urtl)eile erftlid), aU problematifd) (alö blofee Urt{)eile)

if)rer 9]Röglid)fett nad), mit bem @a^e beö SBieberfprud^ö, gwe^teng,

ak^ affertorifc^ (alö ©ä^e), i^rer Iogifd)en 2ßirflid)feit b. i. 2Bar*

20 f)eit nac^, mit bem Safee beö 3. ©runbeö, brittenö, alö apobtctifd)e

(alö getoiffe (ärfentniö) mit bem princ: exclufi medii inter duo contrad.

in Ubereinftimmung ftet)en; weil ba^^ apobictifc^e 5ürwa^r{)alten nur

burd) bie SSerneinung beö ©egent^eilö, alfo burd) bie (äint^eilung

ber ^^orfteltung eineö ^räbicatö, in gwei) contrabtctorif(iö entgegen*

25 gefegte unb Sluöfd^liefeung beö einen berfelben gebadet wirb.

@. 169 ift ber 33erfuc^, ju beweifen, ba^ ba§ ßinfac^e, alö ba^

3ntefligibele, bennod^ anfd)aulic^ gemai^t werben fönne, no(!^ erbarm*

lieber aU atteö Übrige aufgefallen. 2)enn er rebet öon ber concreten

Seit, aU etwaö ßufammengefe^ten, beffen einfa(!^e (Slemente SSor*

30 fteQungen fe^n foüen unb bemerft nid^t, ba^ um bie ©ucceffion jener

concreten 3eit ftc^ öorgufteüen, man fc^on bie reine Slnfc^auung ber

Bett, worinn |ene ißorfteüungen ftd^ fuccebiren foHen, öorauöfe^en

muffe. 2)a nun in biefer ntc^tö @infad)e§ tft, welc^eö ber Slutor un=

bilblid^ (ober ntd^t-finnlid^) nennt, fo folgt barauä ungegweifelt ba'i^

35 in ber S^ttüorfteüung überl^aupt ber 33erftanb über bk ©ppre ber

(Sinnlid)feit ftdb gar nid^t erlb^be. 5!)?it feinen SSorgeblid^en erften

Elementen be^ Bufammengefe^ten im Diaume, nämlid) bem ©infac^en,
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46 (S. 171, öerftöfet er fo [e'^r loleber ßeibni^eng toatjxe 5)?eQnung, aU

gröblich lieber aUe 5Rati^ematif. 'Run tan man aug bem be^ @. 163

angemertten über ben SBert^ üon bem, ttaö er öon @. 244 big 56,

fd^reibt unb ber obtectiüen @ültig!eit feinet logifc^en ©a^eö öom

3. ©runbe urt^eilen. @r toiH @. 156 an^ ber fubtectiüen S^ot^roenbigfeit s

beg (Sa^eg üom 3. ©r. (ben er nunmef)r alg ^rincip ber (Sauffalität öer=

fielet) Don ben $8or[teflungen, baraug er befielt unb i^rer SSerbtnbung

fd^liefeen: ba^ ber ©runb baöon nic^t bloä im @ubiect, fonbern in ben

Öbiecten liegen muffe ; ttiemo^l i(^ aioeifell^aft bin ob ic^ tl^n in biefer

oerüjtrrten ©teile öerfle^e. Slber tt)aö l^at er nöt^ig folc^e Umfd^tDeife 3U 10

mad^en ba er i!^n au3 bem @a^e beö 2Bieberfpru(^ö Qb3uleiten oermegnt?

3c^ löeife nic^t ob iä) in meinem Dorigen ©riefe oon ber (@. 272

„'^ö) mufe l^ier ein SSe^fpiel brauchen* biö ©. 274 „feine 3f?ealität

l^aben?") feltfamen unb Qan^liii) aüen «Streit mit biefem 9J?anne auf=

jul^eben bered^tigenben 5[RiöDerftel^ung, ober 2[^erbrel^ung, meiner @r» is

flarung ber SSernunftibeen, benen angemeffen feine Slnfd^auung ge»

geben werben fan unb überbauet beö Ueberftnnlici^en ©rma^nung ge*

t^an l}aU. (är giebt nämlid^ oor, ber SSegrif eineö Saufenbecfg

fei) bergleic^en unb gleic^mo^l fönne man oiel oon i^m matl^ematifd^

erfennen. 9iun ift baö eine fo abfurbe QSerfennung beö 33egrifg üom 20

Überfinnlid^en, baf; ein ^inb jte bemerfen fan. 2)enn eä ift ja bk
0tebe oon ber 2)arftenung in einer unö möglichen 2lnfc^auung, nad^

ber Qualität unferer ©innlid^feit, ber ®rab berfelben b. i. ber

©inbilbungöfraft baB ^Mannigfaltige 3ufammen3ufaffen, mag aud^ fo

grofe ober flein fe^n mie er moHe, fo ba^ mir, menn un^ aud^ ^ttoa^ 25

für ein SJiiHionßdf gegeben märe, unb mir ben 5)tangel einer ein*

3igen ©eite gerabe3u begm erften Slnblidfe bemerfen fönnten, biefe

SSorfteßung baburd^ bod^ nic^t aufhören mürbe finnlic^ 3U fe^n unb bk
5Jiöglid()feit ber 3)arftenung beö SSegrifä oon einem Saufenbedf in ber

2lnfc|auung, bte 5!)iöglid^feit biefeö Dbtectg felbft in ber 2J?at^emattf so

aUein begrünben fan; toie benn bie (Sonftruction beffelben nad^ aflen

feinen Sieqoifiten üoKftänbig oorgefc^rieben merben fan, ol^ne ftc^ um
bie ©röfee ber 5Ke§fc^nur 3U befümmern, bk erfoberlid^ feijn mürbe,

um biefe ^^igur narf) allen il^ren 2;i^etlen für eineö jeben 2luge merf*

lid^ 3U mad^en. — ^a(i) Mefcr falfc^en SSorftetlungöart fan man ben 35

5Kann beurtl^eilen.

er ift ftarf in falfd^en Zitaten, mie <S. 19—20 oornemlic^ @. 301.
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aber ©. 290, imßleid^en 298 unb Leiter I)tn, übertrift er ftd^ felbft; 47

beim ba lütrb er ein »irrUd^er Faliarius. ©r citirt Grit. b. r. fS.

(S. 44 ber älteren Sluögabe »o id^ gefegt ^abe: 2)ie Selbnt^»

2ßolfifd)e 'isl)tlofopt)ie 1;}ai bal^er allen Unterfud^ungen über

6 bte 5Utur :c. unb fiil)rt fiefo an: .^x.K: l^at ber Seibnt^ifc^en 2C.

biö betrad^te k. 2Bie eö nun gemiffen ßeuten 3U gel)en pflegt, ba^

f\e 3ule^t baä jelbft glauben, toaö fte me^rmalö gelogen l)aben, fo

gerät^ er nadt) unb nad^ über biefen öorgeblid^ gegen ßetbni^en ge=

braud^ten unbefc^eibenen Slu^brucf fo in (gifer, ba^ er ba^ SBort oer-

10 fälfc^t, roelc^eö bloö in feinem ®el)irn ejrtfttrte, auf einer (Seite (298)

bem 3?erfa[fer ber (Sritit breijmal Dorrücft — 2Bie nennt man ben,

ber ein 3U einem 3fied^töftreit ge^orige^ ©ocument üorfä^lid^ oerfälfd^t?

3d^ begnüge mid^ mit biefen toenigen 33emertungen, moDon id^

bitte nac^ i^rem ©utbefinben aber mo möglich auf eine nad^brüdflid^e

15 2lrt, ®ebraud^ 3U machen. 2)enn Sefd^eiben^eit ift Don biefem 9)Zanne,

bem ©roötl^un 3ur SKajrime geworben ift, fic^ Slnfel^en 3U erfc^leic^en,

nic^t 3u erwarten. Sei) toürbe mic^ namentlid() in einen @treit mit

il^m einlaffen, aber ba mir biefeö alle Seit, bie id^ barauf an3umenben

benfe, um meinen ^lan 3U @nbe 3U bringen, rauben würbe, 3ubem

20 bog 5llter mit feinen ©(^mäc^en f^on merflic^ eintritt, fo mufe id^

meinen ^reunben biefe SSemü^ung überlaffen unb empfehlen, im Salt

bafe fte bie ©ac^e felbft ber SSertl^eibigung mertl^ galten, '^m ©runbe

fan mir bie allgemeine 35ewegung, meldl)e bie (Sritif ntd^t allein erregt

]^at, fonbern nod^ erl^ält, fammt allen SlHiangen, bie toieber fte geftiftet

26 werben (wiewoljl bie ©egner berfelben 3ugleid^ unter ftdl) uneinig

ftnb unb bleiben Werben), nid^t anberö aU lieb fet)n; benn ba§ erl^ält

bie Slufmerffamfeit auf biefen ©egenftanb. 2lud^ geben bie unauf^ör*

lid^e 5[RigDerftänbniffe ober 9)itöbeutungen 2lnla§, ben Sluöbrucf l^in

unb wieber beftimmter 3U mad^en, ber gu einem 5Jiiöüerftanbe Slnla^

80 geben fßnnte: unb fo fürdl)te iä) am @nbe nid^tö öon allen biefen 2ln=

griffen, ob man gleich ftd^ bab^tj gan3 ruf)ig »erhielte. SlHein einen

3Jiann, ber auö Salfd)l)eit 3ufammengefe|t ift unb mit alten ben ^unft=

ftürfen 3. 23. bem ber Berufung auf miggebeutete ©teilen berüljmter

2Jiänner, woburd^ bequeme 2efer eingenommen werben fönnen, um i^m

85 blinbeö 3utrauen 3U wibmen, befannt unb barinn burd^ SRaturel unb

lange ©ewonl^eit gewanbt ift, gleich 3U Slnfang feinet 2Serfud^§ in

feiner SSlöfee baraufteUen ift SBo^ltl^at furo gemeine SSefen. Feder ift
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48 beQ aKer feiner ©ingefd^ronftl^eit boä) el^rlid); eine (äigenfd^aft bie

jener in feine 2)enfung^art nid^t aufgenommen l^at.

3cf) emi)fel^le mid) S^rer mir fel^r n3ertt)en ?5reunbfd^aft unb ^vl'

neigung mit ber größten .f)od)ac^tung für bie Slec^tfc^affenl^eit S^reg

(Sl^aracterö unb bin unöeränberlic^ &

gan^ ergebener ^reunb unb 2)iener

Koenigsberg I. Kant

ben r.J May
1789 10

361 [339],

2ttt iSalomott 3J?aitnon,

24. Wat 1789.

@uer SiSol^lebelgeboren SSerlangen i^abe ic^ fo öiel, aU für mid^

tbunlid^ toax, 3u mittfabren gefucbt, unb toenn eä nid^t burd^ eine S3e* is

urtbeilung ^^rer gangen Slb^anblnng t)at gefc^el^en !önnen, fo icerben

(Sie bie Urfad^e biefer Unterlaffung an§ bem 33riefe an .^errn ."per^

oernefimen. ©emife ift eö nid)t SSerad^tung, bie id^ gegen feine ernft*

lid^e 33eftrebung in üernünftigen unb bk 5Renfd[)^eit intereffirenben

Dfiad^forfc^ungen, am menigften aber gegen eine folc^e, inie bie S^rige 20

ift, be^ mir l^ege, bie in ber %^ai fein gemeine^ Stalent ju tiefftnnigen

SBiffenfc^aften öerrät^.

362 [340].

Koenigsberg b. 26 May. 1789. 26

Sd^ empfange jeben ©rief öon S^^nen, SSert^efter g^reunb, mit

njabrem SSergnügen. 2)ag ebk @efüt)l ber 2)anfbar!eit, für ben gringen

23eQtrag, ben id) 3U ©ntmicfelung i^rer üortreflid^en 9^aturanlagen

l^abe tt)un fönnen, unterfd^eibet @ie öon ben meiften meiner ßu^örer;

tüaö fan aber, wenn man na^e baran ift, biefe SBelt 3u öerlaffen, 30

tröftenber fet)n, alö 3U fe{)en, bafe man nidt)t umfonft gelebt l^abe, njeil

man einige, njenn gleid^ nur iDenige, 3U guten Wenfc^en gebilbet bot.

Slber ü)o benfen Sie l^in, liebfter ^reunb, mir ein grofee^ ^af

ber fubtilften ^iac^fovfc^ungen, 3um 2)urd^lefen nid^t aUein, fonbern
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aud^ 311111 2)iir(j[)benfen, 3U3uf(^tf!en, mir, ber id) in meinem ßGfteii 49

^i\\)xe iioc!^ mit einer lueitlünftigen Slrbeit meinen ^slan 3U Dollenben

(tt)eilö in i:?ieferung beö legten 2()eilö ber (Sritif, nämlid) bem ber

Urtt)eiletfraft, n)eld)er balb Ijeraut^fommen foü, tl)eilö in Slu^arbeitung

5 einei^ ^i)[tem^ ber ÜJietapbijfif, ber 9iatur forool)l aU ber (Bitten,

jenen critifd)en ^oberungen gemäfe,) beleben bin, ber überbem burd^

Diele Sriefe, meld)e jpecietle ©rflärnngen über geroiffe ^uncte »erlangen,

unanfljürlidt) in iHtljem erl)alten werbe, unb oben ein Don immer roan=

fenber ©efunb^eit bin. 3d) luar fdt)on t)alb entfd^lofjen ba^ 5)?fcrpt

10 fo fort, mit ber ern)ät)nten gan3 gegrünbeten (5ntfct)ulbigung, 3urüf

3U fd)icfen; QÜein ein Slicf, ben id) barauf marf, gab mir balb i>k SSor=

3üglid)feit beöjelben 3U erfennen unb, ba^ nid^t allein niemanb öon

meinen ©egnern mid^ unb bie Hauptfrage fo mo^l oerftanben, fonbern

nur menige 3U bergleid()en tiefen Unterfudl)ungen fooiel ©d^arffinn be»

15 fi^en mDcl)ten, alö ^r. Maymon unb biefeö bemog midi), feine Sdljrift

hi§ 3U einigen 2lugenblidfen ber 9JJu[fe 3urüf 3U legen, bie id^ nur

je^t I)abe erlangen fonnen, unb auc^ biefe nur, um bie ^xott) erfte

5lbf(^nitte burd^3ugel^en, über toeld)e id) je^t aud^ nur tur3 feljn fan.

."pßn Maymon bitte id^ biefen 33egrif 3U communiciren. @ö

20 üerftef)t ftd^, mie ic^ benfe, oon felbft, ba^ er ba3U nicf)t gefc^rieben

fei), um im 2)rudfe 3U erfjd^einen.

SBenn id^ ben (Sinn berfelben rid^tig gefaxt l^abe, fo ge^en fie

barauf l)inaug, 3U bemeifen: ba'^, wenn ber SSerftanb auf fmnlid^e

Slnfd^auung (nid^t bloö bk empirifd^e, fonbern aud^ bie a priori) eine

26 gefe^gebenbe 33e3iel^ung l^aben foU, fo muffe er felbft ber Urheber, e3

fei) biefer finnli^en ^formen, ober aud^ fogar ber 9Jiaterie berfelben,

b. t. ber Dbiecte, fet)n, weil fonft baö qvid iuris nid)t ®nugtl)uenb

beantwortet werben !onne, welc^eö aber nad) £eibni3ifd)=2Bolfifd)en

©runbfä^en wo^l gefd)ef)en fönne. Wenn man il^nen bie 5J?et)nung beQ»

30 legt, ba^ (Sinnlic^feit öon bem SSerftanbe gar nid)t fpecifilc^ unter*

fd^ieben wären, fonbern jene aU Sßelterfentniä bloö bem SSerftanbe

3ufomme, nur mit bem Unterfc^iebe beö ©rabeö beö 23ewuftfei)ng, ber

in ber erfteren S^orftellung^art ein Uncnblic^=^leineö, in ber 3Wei)ten

eine gegebene (enblid^e) @rö§e fei) unb ba^ bie (Si)ntl^efiö a priori nur

35 barum objediüe ©ultigfeit l^abe, weil ber ©öttlic^e SSerftanb, öon bem

ber unfrige nur ein 3^^eil, ober, nac^ feinem Sluöbrucfe, mit bem

. unfrigen, ob3War nur auf eingefd^ränfte 2lrt, einerlei) fei), b. i. felbft

Äont'i Sdjrtften. Sttefioecfifel. IL 4
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50 Urheber ber formen unb ber SJtöglic^feit ber £)inge ber Sßelt (au

ftd) jelbft) fei).

3c^ gmeifle aber fel^r, ba^ biefeä Seibnt^enö ober SBoIfg ^JJetjnung

geroefen fei), ob fte gtoar toirflici^ auö il^ren (Srüärungen oon ber

©innlid^feit im ©egenfa^e beö 3Serftanbeö gefolgert loerben fönnte unb &

bie, \o ftc^ p jeuer ÜJJäuuer 2ef)rbegrtf befenueu, merbeu eö f(i)roerlid^

gugefte^en, ba^ fte eineu (Spiuo3igm aune^meu; benn in ber S^^at ift

.pru. Maymong SSorfteflungäart mit biefem einerlei unb foute oor-

treflid^ boju bieuen bic ßeibuigianer ex concesfis gu lüieberlegen.

2)ie 2:^eorie beö ^xn. Maymon ift im ©runbe: bie 23el^auptung lo

eiueö 3Serftaube§ (unb 3mar beö menfc^lic^en) nic^t blog aU eineö

SSermögeuö 3U benfen, mie eö ber unfrige uub oielleic^t aller erfd^affenen

2Befeu ift, fonbern eigentlid^ aU dm§ SSermögenö angufc^auen, be^

bem ba§ 2)enfen nur eine 2lrt fe^, baö 5Ranuigfaltige ber 2lnfc^auuug

(loeld^eö unferer ©c^ranfen megen nur bunfel ift) in ein flareö 23e= is

h3uftfei)n 3u bringen: bagegen iä) ben 23egrif oon einem Dbiecte

iiber^aupt (ber im flärften 33emuftfei)n unferer 2lnfc^auung gar uic^t

angetroffen mirb) bem SSerftanbe, aU einem befonberen 3Sermögen,

3ufcf)reibe, nämlic^ bk fijnt^etifc^e (äinl}eit ber Slpperception, burc^

tüddft allein bas 9)?annigfoltige ber Slnfd^auung (bereu jebeg iö) mir 20

befonberg immerhin beiouft fei)n mag) in ein oereiuigteö 23emuft=

feijn, 3ur SSorftettung eineö Dbiectg über^upt, (beffen Segrif burd^

ieueö Mannigfaltige nun beftimmt loirb) gu bringen.

9^un fragt .^r. Maymon : 2Bte erfläre id^ mir bk gjlöglic^feit ber

Bufammenftimmung ber Slnfd^auungen a priori gu meinen Gegriffen 25

a priori, loenn jebe i§ren fpecififc^ öerfc^iebenen Urfprung ^at, ba bk--

felbe 3mar al^ Factum gegeben, aber i^re 3fie(^tmdBtgfett ober bie

9iot^roenbigfeit ber Ubereinftimmung 3toeener fo l^eterogeuen 3^or=

ftcöungöarteu nidjt begreiflich gemacht merben fan unb umgefeljrt, loie

fan i(^ burd^ meinen SSerftanbegbegrif 3. 23. ber Urfa(f)e, beffen 5JiÖ9= so

lid^feit an ftdt) boc^ nur problematifcf) ift, ber 9^atur, b. i. ben Dbiecten

felbft, ba§ ®efe| öorfc^reiben, anlegt gar, mie !an irf) felbft oon biefen

Functionen beö ^erftanbe^, beren 2)afet)n in bemfelben audl) bloö ein

i5:actum ift, bie DZot^menbigfeit beroeifen, bk bod^ ooraut^gefe^t merben

mufe, menn man i^neu 2)inge, mie fie ung immer öorfommen mögen, 35

untermerfen mill.

.tiierauf antworte i^: bieg am gefd^ie^t in 23e3ier)uug auf ein



1789 51

unö unter bicfcn ^-öcbinguncicji allein möc^lid^cö (frfal)runflö=(ärfentniei, 5i

alfo in [ubiectiuer 'Kii(t|"icl)t, bic aber bod) jugleid) obiectio gültig ift,

loeil bie (^egenftünbe nid)t 2)inge an [xä) felb[t, fonbcrn blofje @r[ct)ei=

nungeu fuib, mitbin il)re ^orm, in ber fie gegeben merben, aucf) t)on

6 nni^, nad) bem wuU m i\)X fubiectio, b. i. baö <8pecififd)e unferer 2ln-

|d)auungt^art ift, einerjeitö, iinb ber SSereinigung beö ÜJJannigfaltigen

in ein 33eiini[tfei)n, b. i. bem 2)enfen beö Dbiectö unb ber (ärfentniö

nad) anbercrfeiti^, üon nnferem üßerftanbe abl)ängen, fo ba^ wir nur

unter biefen 33ebingungen oon il^nen (5rfat)rung l^aben fönnen, mithin,

10 roenn ',?ln|d)auiuigcu (ber Dbiecte alö (5r[d)einungen) I)iemit nid^t 3U-

fammen [timmctcn, [ie für unö ntd^ts, b. i. gar feine ®egenftänbe ber

©rfenntnio, roeber oon unö felbft, nod) oon anberen ^Dingen, fe^n

roürben.

5luf fold)c ilscife lafet fid) gar too^l bartl^un: ba^, loenu lotr

15 fi)nt^etif(i^e Urtl)eile a priori fällen fönnen, biefeö nur oon ®egen«

ftänben ber sJlnfc^auung aU blofeen ©rfd^einungen onge^e, ba'^, tt)enn

lütr aud) einer intetlectuellen Slnfci^auung fd^tg mären (3. 33., ba^ bie

unenbli(i^=!leinen Elemente berfelben 'JJoumena mären) bie 9iotl^tt)enbtg=

feit fold)er Urtl)eile, nad^ ber 3iatur unfereö SSerftanbeö, in bem ein

90 fold^er 23egrif, alö Diot^menbigfeit ift, angetroffen mirb, gar md)t ftatt

finben fönnte; 2)enn eö mürbe immer nur blofee 2Barnet)mung fe^n,

bafe 3. 33. in einem Triangel 3met) Seiten 3ufammengenommen gröfeer

feqn als bk britte, nic^t bafe biefe ©igenfd^aft i^m nottjmenbig ju»

fommeu muffe. 2Bie aber eine fold^e finnlid^e 2lnfd)auung (alö 9iaum

2ä unb Qdt) 5orm unferer (Sinnlid^fett ober fold)e Functionen beg Ser=

ftanbeg, aU beren bk Sogif auö i^m entmicfelt, felbft möglid^ fei),

ober mie e^ 3ugef)e, bafe eine F^orm mit ber Slnbern 3U einem mög=

lid^en ©rfentniä 3ufammenftimme, ba^ ift ung fd)led^terbingö unmög=

Ud^ meiter 3U erflären, meil mir fonft nod^ eine anbere Slufd^auungö*

30 art, alö bk um^ eigen ift unb einen anberen ä^erftanb, mit bem mir

unferen 3?erftanb oergleid^en fönnten unb beren jeber bie 2)inge an

fic^ felbft beftimmt barftettete, l^aben müßten: mir fönnen aber alten

2}erftanb nur burc^ unferen S^erftanb unb fo auc^ alle Slnfc^auung

nur burd^ bie unfrige beurt^eilen. Slber biefe Frage 3U beantmorten

35 ift aud^ gar ntd)t nötl^ig. 2)enn menu mir bart^un fönnen, ba^

unfer ©rfentni^ oon fingen felbft ba§ ber @rfa^rung nur unter

jenen 33ebingungen allein moglid^ fei), fo finb nic^t allein alle anbere 33e=
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52 griffe öon £)ingen (bie nid^t auf fol(^e SBeife bebingt jtnb) für un8

leer unb fönnen ju gar feinem ©rfentnlffe bienen, fonbern auö) aüe

data ber Sinne ju einer möglid^en ©rfentniä würben oI)ne fte niemals

Dbiecte Dorfteflen, \a nici)t einmal gu berjenigen ßinl^eit beö 23emuft=

feqnä gelangen, bie pm (ärfentniö meiner felbft (aU obiect beö inneren s

©inneö) erforberlic^ ift. 3«^ Würbe gar nic^t einmal Wiffen fönnen,

ba^ iö) fte l^abe, folglid^ mürben fte für mic^, alS erfennenbeö SBefen,

fc^led^terbingä ni^tg feqn, mobeQ fie (menn id^ mid) in ©ebanfen 3um

5r^ier mad)e) alö SSorfteQungen, bie nad^ einem empirifcfcen ®efe^e

ber 2lffociation öerbunben mären unb fo aud^ auf ©efü^l unb 23e= lo

gel^rungööermögen ©influö l^aben mürben, in mir, meineä 2)afeqnö

unbemuft, (gefegt ba^ id) aud^ jeber einseinen SSorfteltung berouft märe,

aber nid^t ber 33e3ie^ung berfelben auf bie ©in^eit ber 58orftettung

il^reä DbiectS, üermittelft ber fijntl^etifd^en ©n^eit ibrer Slpperception,)

immer l^in i^r ©piel regelmäßig treiben fönnen, of)ne ba^ iö) baburd^ u
in minbeflen etmaö, aud^ ntrf)t einmal biefen meinen Buftonb, er*

fennete. — @ö ift miälid^, ben ©ebanfen, ber einem tiefbenfenben

2Jianne obgefd^mebt fiaben mag unb ben er ftd^ felbft nic^t red^t flar

marf)en fonnte, 3u erratf)en; gleid^mol)l Überrebe id^ mid) fe^r, ba'^

Seibni^ mit feiner 25orl^erbeftimmten Harmonie (bie er fe^r allgemein 20

mad^te, mie auc^ Saumgarten in feiner (Soömologie nac^ i^m) nic^t

bie .f)armonie 3toet)er 3Serfc^tebenen 2Befen, nämlic^ ©innen unb SSer*

ftanbeömefen, fonbern sme^er SSermögen eben beffelben SBefenS, in

meldjem Sinnlid^feit unb SBerj'tanb 3U einem (5rfal)rung0erfenntniffe

gufammenftimmen, öor Singen gehabt ^abe, öon beren Urf;)rung, menn 25

mir ja barüber urtl^eilen moHten, obsmar eine folc^e ^^iac^forfc^ung

gönslic^ über bie ®ren3e ber menf(^lidi)en SSernunft l^inauS liegt, mir

meiter feinen @runb, aU ben ©ottlid^en Urheber öon unö felbft an=

geben fönnen, menn mir gleich bie 33efugniS, öermtttelft berfelben

a priori 3U urt^etlen, (b. i. ba^ qvid iuris) ba fte einmal gegeben 30

ftnb, üoHfommen erflären fönnen.

.^iebe^ muß id^ mid) begnügen unb fan megen ber ^ür3e meiner

Beit nid)t inS detail ge^en. 3lnx bemerfe id^, ba^ eä eben ni^t nötl)ig

feq, mit ."pm. Maimon SSerftanbeSibeen ansunel^men. 3" bem iße*

griffe einer ßirfellinie ift nichts meiter gebac^t, aU ba^ alle gerabe 35

Sinien oon bemfelben 3U einem einsigen ^unde (bem 2)?ittelpunct)

gebogen einanber gleid^ feijn : bieö ift eine bloße logifc^e Function ber
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5in0emeinl)ctt be^ Urt{)etl^, in luelc^em ber 23egri[ einer 2inie ba^ 53

(öubiect aiu^macl)t unb bebeutet nur fo oiel, aU eine jebei^inie, nic^t

ba^ vHll ber i^inien, bie auf einer ©faene auö einem gegebenen ^unct

befd)riebcn werben fönnen; benn fonft [mürbe] jebe ßinie mit eben bem--

6 fclben dkä)k eine ä'erftanbei^ibee fei)n, meil fie alle ßinien alö 2;t)eile

entbält, bk 3iüifct)en ^lücQen in i^r nur benfbaren Runden, beren

5Jcenge glei(t)falk^ in Unenblid^e gef)t, gebact)t werben fönnen. 2)a&

ftd) biefe ßinie inö unenblicf)e t{)eilen laffe ift anif nod^ feine '^btt

benn eö bebeutet nur einen 'Fortgang ber 2;i)eilung, ber burd) bie

10 ©röfee ber Sinie garnid^t befd)ränft mirb, aber biefe Unenblic^e %^ti=

luug nad) tl)rer ^^otolität unb fie mitl)in aU üollenbet Qn3ufe^en, ift

eine isernunftibee Don einer Slbfoluten Xotalitdt ber 33ebingungen (ber

3ufammenfe^ung) welche an einem ©egenftanbe ber @inne gefobert

wirb, iiield)e^ unmöglich ift, weil an ©rfd^einungen baö Unbebingtc

16 gar nict)t angetroffen werben fan.

2luc^ ift bk 2)?oglic^feit eineö 6irfel§ nic^t ttroa bor bem prac=

tifd^en (Sa^e: einen Girfel burrf) bie ^Bewegung einer geraben Sinie

um einen feften ^unct 3u befd)reiben, bloö problematifd^, fonbern

jte ift in ber 2)efinition beö (Sirfelö gegeben, baburd^, ba^ biefer

20 burd^ bk Definition felbft conftruirt wirb, b. i. in ber Slnfd^auung

3mar nic^t auf bem Rapier (ber empirifd^en) fonbern in ber ©in*

bilbungöfraft (a priori) bargefteUt Wirb. 2)enn id^ mag immer auö

freier %an^t mit treibe einen ßirfel an ber Safel 3iel^en unb einen

^unct barinn fe^en, fo fan id^ an i^m eben fo gut alle (äigenfd^aften

25 beet Siffcl^f unter S^orauöfe^ung jener (fo genannten) 3fiominalbefinition,

weld^e in ber Zl\at real ift, bemonftriren, wenn er gleid^ mit ber

büxd) bie ^erumtragung einer ©eraben an einem ^uncte beoeftigten

Sinie befd^riebenen, gar nic^t 3ufammenträfe. '^6) nel^me an: ba'B fte,

bie ^uncte beö Umfreifeö, gleid^ weit öom 9Rittelpuncte abftel^en.

80 2)er @a^; einen (Sirfel 3U befd^reiben ift ein practifd^eä ßorollarium

aü§ ber 2)efinition (ober fo genannte^ ^oftulat), weld^eö gar nid^t ge=

fobert werben fönnte, wäre bk 2J?öglic^feit, ja gar bie 2lrt ber SJlög«

lid^feit ber ^^igur, nid^t fd^on in ber 2)efinition gegeben.

2Ba^ bk @rflärung einer geraben £inie betrift, fo fan biefe nid&t

85 wot)l burd) bie S^entitdt ber 9iidi)tung aller 2;^eile berfelben gefd^el^en;

benn ber 33egrif ber 3ftic^tung (alö einer ©eraben Sinie, burc^

toeld)e bie SSewegung, ol^ne ^lücffic^t auf i^re ®röfee, untere
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54 fd^ieben toirb) fe^t jenen S3egrif fd^on öorauö. 2)oc^ ba§ ftnb Äleinig*

feiten.

Ferren Maymong ©d^rift entpit übrigen^ fo ötel fd^arffinmge

S3emerfungen, ba^ er fte ntd)t ope einen für i^n üort]^eill)a[ten ein=

bruf, immer l^dtte in^ ^ublicnm fc^icfen fönnen, auc^ ope im min= &

beften mir f)ieburd^ 3utt)ieber gu pnbeln, ob er gleich einen gan3

anberen 2Beg nimmt, aU i(^; benn er ift boc^ barinn mit mir einig,

ba^ mit ber geftfe^ung ber ^rincipien ber 5!}?etapl^i)ftf eine 3f{eform

öorgenommen »erben muffe, oon beren 5^ot^menbigfeit ftd^ nur menige

tDoUen überacugen laffen. Slüein, mag @ie mert^er ^reunb »erlangen, lo

bie |)erauggabe biefeö SBerfö mit einer 2lnpreifung meiner feitö gu

begleiten, märe nic^t mot)l tl)unlid^, ba eä boc^ grofeent^eilg auc^

toieber mid) gerichtet ift. — 2)aö ift mein Urtl^eil, im gatt biefe

©d^rift ^erauögefommen märe. ^Sollen fte aber meinen 3ftatl) in 2ln*

fe^ung beö isorpbenö, fte fo, mie fie ift, l)erauÖ3ugeben
; fo l^alte iä) is

bafür, ba^, ba eg ^r. Maymon »ermut^lic^ nid)t gleichgültig feijn

mirb, ööllig üerftanben gu merben, er bie 3eit, bie er ftc^ 3nr .^erauö-

gäbe nimmt, ba3u anmenben möge, ein ®an3eg 3U liefern; in melc^em

nic^t bloö bk 2lrt, mie er ftc^ bie ^rincipien ber ßrfentniä a priori

OorfteUt, fonbern aud) mag baraug 3nr 2luflöfung ber Aufgaben ber 20

reinen $ßernunft, meldte baä 2Befentltd)e oom ßmecte ber 5!J?etap^l)fif

ougmac^en, nad^ feinem ©qfteme gefolgert merben !önne, beutlid^ ge=

miefen merbe: mo benn bie 2lntinomien ber r. ä^ernunft einen guten

^probirftein abgeben Jonnen, bie il)n oielleic^t über3eugen merben, bafe

man ben menfd)lict)en SSerftanb nid)t für fpecififc^ einerlei) mit bem 25

©öttlid^en unb nur burc^ ßinf(^ränfung, b. i. bem ©rabe nad^, öon

biefem unterfc^ieben annepien fönne: ba^ er nic^t, mie biefer, alö

ein SSermögen an3ufd^auen, fonbern itur 3U benfen, muffe betrachtet

merben, melc^eö burcl)aug ein baoon gan3 öerfcl)iebeneg 5>ermögen

(ober Sfleceptiüität) ber 2lnfdt)aumtg 3ur (Seite, ober beffer 3um (Stoffe, 30

jiaben muffe, um ©rfentniö l^erDor3ubringen unb ba^, ba bk Ic^tere,

nämlich bie Slnfc^auung, ung bloö ©rfc^einungen an bie .s)anb giebt

unb bk (Sact)e felbft ein blofeer Segrif ber 3?ernunft ift, bk 3lnti=

nomien, meld)e gän3lid) aug ber 5Sermed)felung bei)ber entfpringen,

niemals aufgelöfet merben fönnen, alö menn man bie 5Röglic^feit 35

fqnt^etifd)er Sä^e a priori nai^ meinen ©runbfäljen deducirt.

Sc^ beirre unüeränbcrlic^ !3^i^ treuer ©iener unb Sreunb

I Kant.
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ein *Vacf in ©riin 3l^arf)t^tucf), n}eId)eÖ .^prn. Mayraouö Mfcrpt. 55

entl)ält, i[t unter ber Signatur: II. 1). M., an Sic addreslirt ben

24ften May Do« mir auf bie (Sa^renbe ^soft gegeben worben.

363 [341].

6 3Son f^rang ^rci^errn öon ^iöon.

Banat-Panzowa. 2"« Juny 1789.

2Bel^rte[ter S;>tvx Profeßor!

(5ö n^ar ein glücflic^er sufall ta i<i) 3^re D^al^men in unfern

3ettung erblidftc unb mit befonbern oergnügen öerna^me, ba^ (Eie

10 annod) im lanbe ber lebenben befinben, bafe €ie aui) bie gnabe S^i^ee

5tönigeö genießen, ber o^ne l)in, mo^l toei^ nerbienfte 3U beIoI)nen.

I)ie3u ttünfc^e ic^ Sljnen Diel glücf —
@ben üjerfte irf) auf ba^ Dergangene einige freübige blicfe. £)ie

Erinnerung Dieler fe^r angenehme Stunben in ^^re gefeeüfc^aft 3u=

i6gebracf)t 3U l^aben, ermecfte in meinem gemüt^e wafiren oergnügen.

23ei) ben ^errn G. u. C. ja in unfern Clubs, finb taufenb geiftreic^e

f(t)er^en {)erDor gefommen, ol^ne gelehrte unterl^altungen 3U berühren,

fo für einem jungen menfd^en (. n3ie iä) bama^li^ mar .) f}Dct)ft bienlid^

gemefen. Äur^, bie gute fo iä) empfangen, unb bie leütfeltgfeit mit

20 ber i(^ begegnet mürbe, mad)et Äönig^berg für mic^ fd^äpa^r unb

unDergefelt(^.

Sie merben im Dorigen ja^r freier 3eitungen gelefen l^aben, bann

unfer gegenmärtige feljbe ^at bie Slugen Europeng auf unö ge3ogen;

«Sie merben ebenfalä bemercfet I)aben, ba^ baä Cuirafsier Regiment

25 Caramelli fic^ in einige gelegenl^eiten ^erDor get{)an. &bm bei) biefem

Regiment bin id) Dberftlieutenant. 2)er Dorige Chef ift nid)t mel)r,

fonbern eg "^eift nunmel)r Ertzf)er3og Franz.

2So \<ij meine bienftja^re berechne, ift mein glücf nid^t befonber^,

bennod) im anbern fall l)aht urfad)e bk Dorfel)ung 3U bancfen, bann

30 bie erftaunlic^e §i^e unb befd)me^rlid)fetten ber Dorigen felb3ug^

onerad^tet, bin ic^ immer bei) beften mol)lfei)n geblieben, auc^ im feinbg

gefa^r ^at bie l^bc^fte mefen geforget — alfo, ob mo^l grau unterm

Cuirals gemorben. ein ruljigee gemütl)e ift baö g^öfte feegen —
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56 SSon Sinnen toel^rtefte Profefsor, toaö 3U öernel^men, üjurbe mir

ein tta^reg öergnügen fe^n. unfere befannte toerben fester alle tobt

fegn, bann oon 62. jtnb bereite 27 jal^re üerflo&en. 2ßie (Sie

addrefsiren mögen tft nid^t 3U beftimmen, ba mir im felbe [teilen,

bennod^ a 1 armee Imperiale au Banat de Temesvar mirb am beften fe^n. 5

SSon friegö ttejen [age i(f) feinem SBorte nur allein baö Fameuse

Beigrade l^aben mir Don l)ier aug, täglid^ oor äugen — £)b mir eä

näber betrachten merben, mu^ un§ bk 3eit lel^rnen — (5^ ift nic^t jo

marm mie im öorigen ja^r, unb l)offentlicl^ merben mir bk Ärancffjeitcn

nic^t fo [tarf auögefe^et merben — lo

übrigeng mo mir glücflic^ merben, müfecn @ie balb baoon unterid^tet

merben —
l^offentlid^ mein 9ial^men mirb S'^nen nod^ erinnerlid^ fet)n. Qx-

lauben Sie mir nebft anermünfd^ung ber beften gefunbl)eii 3u öerjid^ern,

bafe id^ unauögefe^t 3U beharren bk Qfju ^be is

3l^re gel)orfamer 2)iener

^re^^err v Dillon

Dberftlieutenant v. Ertz]^er3og Fr

Cuirafsier

364 [874], 20

äJon ©ott^ttrb Snbtoig ^ofcgarten.

(Bueignung)

4. Sunt 1789.

2ln

(Immanuel Äant. 26

— Soatc ohfTi te cpiXrj xe

Homer.

©afe id^ ben Flamen eineg grofeen ?)?anneg biefem SSüd^lein öor*

fe^e, gefd^ie^et feinegmegeö, um bemfelbigen ein 2lnfe^n 3U geben, auf

baö eg, oermöge feinet eignen ©ebaltö, etma ntdl)t red^nen bürfte; öiel- so

meniger, um oon mir felbft bie 5!Jieinung 3U ermecfen, alö l^ätt' i^ ben

tieffinnigften 2)enfer unfrer unb üieHeid^t aller ßeiten gar ergrünbet;

eben fo menig gefd)iel^t eö auö irgenb einem anbern Sßemeggrunbe, ben

bie SBarumfrager unb ^otioenfünftler mir etma unterfd)ieben möd^ten; —
fonbern eö gefc^tel^t lebiglic^, um einem 3J?anne meine 2)an!barteit 3U 35
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bejcuncn, für bcn id) ctne fel)r lcbt)Qftc ^anfbarfeit fiil)Ie; einem ^anne,

beffen ^d)rifteii iä) l)unbcrt miil)fclige, aber aud) eben fo öicl tüoUuft-

reicl)e unb belobnenbe @tunben Derbanfe, bem id) bie Sd)ärfung ber

ebclften nnb göttlidjften meiner ©eifteefräfte l)anptfäd^lid) anred)ne,

5 ber ben .V»aber meiner i^ernnnft mit ftd) felber fd)lic^tete, ben Sßirbeln

trügerif(^er Sop^i^men mid) entrettete, unb über bie tt)id)tig[ten 2ln=

gelegen^eiten menfd)Itd)en Ükd^benten^ mid) enblid) beruhigte; einem

93tanne, ber ba^ @efüt)l, anf roeld)eö iii, mö) ^erjic^tleiftung auf alte

metap^i)llfd)e (5inrtd)t meine %xet}\)dt, meine gortbauer unb meine

10 fteigenbe 3?erDoUfommnung aüein grünbete, 3um ftd)ern praftifd^en

(S^Iauben beftimmte unb üerebelte, mein moralifd)eö «Selbft mid^ reci^t

»Dürbigen, unb bem S^ol beä marf)aftig aufgeflärten unb red^tfc^affnen

5J;enf(^en, ^ftid^t genannt, mic^ ein3ig I)ulbigen lehrte; mit einem

2Bort, einem DJianne, ber in feinen Unterfuc^ungen unfrei praftifc^en

16 i^ernunftüermögenä eben fo lieben^roürbig, einfältig unb menfd^lid)fd)ön

crid)eint, alö er in ber 2lnali)fe aEer ©pefulation anfangt furd)tbar,

abfd^recfenb unb graufenb erfd)etnen mag *).

3a, tt)euerfter Äant, nod) fel)lt üiel baran, bafe ic^ @ie gang gu

faffen, 3U burc^bringen, folglid) mit gangem uneingefd)ränften SÖe^faUe

20 3u umfangen, mid) rühmen bürfte. 2)ie 2)€buctton ber reinen bQna=

mifd)en ©runbfä^e !)at nod) immer einige oielleid^t nur fubiectioe

2)unfell)eit für mic^. 2)aö tranöfcenbentale 3^^ tft ein mir noc^ un=

ergrünbeter Slbgrunb. 2)er Zx)pn^, üermöge beffen erf(^einenbe.panblungen

unter baö gang heterogene moralifc^e @efe^ fubfumirt werben foüen,

25 ift mir unbegreiflid^. ©er ©ebanfe, bafe unfer ebelfteg SBiffen, felbft

reine Dlaturmiffenfc^aft, felbft reine DJJat^efe, nur aü§ unfern 3Infd^auung§^

unb 2)entformen möglich, folglich p^ern SSefen öermut^lic^ Srug unb

2:äufd^ung ftnb, empört unb befümmert mic^. Slber bei) »eitem ber

*) ©egenraärttfl, ba bie Äritif an<i) ber prafttfd^en SSernunft erf(^tenen ift,

30 toirb ber öortreflic^c ^ erb er, (ber [id) fe^r barüber ärgern lann, bafe man über

©Ott ftreitet, — unb ftet)e, gerabe bie 33ernunftfrttil mac^t allem Streite über i^n

auf eroig ein ©nbe) feine ganäumröt^tgenSreifrungenroiber bie Äanttfc^f^^iIo[fo]p'öie

in ben 2)taIogen über ©ott, öermutt)licE) auc^ bereuen. Unmögticf) fd)eint e^ mir,

jene le^te tantifdje ©d)rift, roenigftenä eine 2Jtenge ©tetleu barinnen (3. S.

36 ©. 154 20 233 :c '288 2C) ju lefen, otine if)rem eben fo gefü^IooUen aU tiefbenfenbem

aSerfaffer um ben >palä 3u faUen, unb oüeä ©reifem, ©rtii^en, ^poltern unb Sßer=

fxfliren, bie SBaffen ber ßetbcnfc^aft unb nid^t ber Ueberjeugung, roiber it)n ouf

eroig au cerfdiroören.
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tt)td)tigere 3:f)eil 3^rer Unterfud^ungen i[t in mir 3ur Ueberaeugung

gereift. 3i^re tranöfcenbentale 3le[t^etif fc^eint mir auf Reifen gegrünbet.

3^re Trennung ber ft)nt^etifd)en unb analt)tifd)en Urtl^eile ift eine

Äerae auf einem Serge in einer ftocffinftern ©egenb. 5{)re ©nt^üllung

ber Slmpl^ibolie untrer D^efIe?:ionöbegriffe, unb aÜer baüon abpngenben &

^aralogiömen, 3lntinomieen, u. f. tu. üerbreiten eine ^efle über ba§

ßrfenntni^Dermögen, bie man narf) ben 25erbunfelungen Don ^aliV'

taufenben nid)t mebr gu hoffen magte. ^^x aurücffü^ren afler äd)ten

SKoral auf bie (Selbflgefe^gebung unferö SSiUenö, bie unerfc^ütterlid)c

©rünbung unfrer grei^^eit, (ein Problem, barüber ic^ fd^on beu großen lo

Sef)rer, ben %ob 3U erroarten, bei) mir abgefci^Ioffen t)atte) auf jeneö

unläugbare, practifd)e ^yactum, bie Folgerungen meiner ^ortbauer, eineö

IÖöct)ften abgeleiteten unb eineä f)öcl)ften urfprünglid^en ®uteö auä eben

biefem moraUfd)en ®efe^ in mir, l^aben eine 9fiut)e, eine ©ic^erl^eit in

mir l^eroorgebrad^t, bafür S^n^n mein unfterblic^er 2)anf gebül^rte, 15

fang aud) jene nodE) übrige 2)unfell)eiten ftci^ nie üor meinem 33Iicf

3erftreuen füllten.

Unb biefer 2)anf, t{)eurer Wann, brannte öiel 3U l^etfe auf meinem

.^eraen, alö ba^ id) nic^t feiner mic^ auf einige 2lrt 3U entbürben ^dtte

fud^en foflen. 33effer ^ätt' icb freilid) mo^l getban, menn i(^ eö big 20

3U etroa einer fpätern, reifern, burd) ben (Sonnenld^ein ber immer me^r

fid) mir entmölfenben SBabr^eit ge3eitigtern Sdirift aufgefpart l^ätte.

Slüein, bog Seben ift tnx^. @ie werben alt. Tlix öerfpric^t ba§

ßrliegen meiner pbi)fifdl)en unter meiner inteüectuellen Äraft feine lange

©rbenperiobe. Unb id^ mollte Si)nen boc^ gerne noc^ in biefer SBelt 25

fügen, mie fel^r id) @ie ad^te unb liebe!

®efd)rieben 3U SBolgaft, am öierten 3uniu^ 1789.

Submig 2;i)eobul Äofegarten.

365 [342].

3Son ^o^ann (£ric^ 93teftcr. 30

Serlin, 9. ^un. 1789.

3)a8 neue Quartal ber Serl. 5jJ?onatgfd)rift bittet, SSere^rungg--

ftiürbiger 2J?ann, M Sf)nen um biefelbe gute Slufnabme, meld)er 8ie

bie Dorigen SSänbe mürbigten. @in ©pigramm im 5Rär3 l^at 3U einem

entgegengefe^ten Epigramm im SIpril (5Jir 5) Slnlafe gegeben, unb 35
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biefes* micbcr 311 einer '??ote, »0 irir bcn y>txx\\ ®el)eimen mnanjratf),

ben i'erf. beö letztem lMebid)td)ciu\ dwai auf beit rcd)teii 2Bcg 3U

3U bringen fud)ten.

(Sie uiciben über biefc Äleinigfciten läd)cln, — nnb unö nid)t

6 gan3 üergeifcn.

23ie[ter.

Biüei treflic^e 2)tünner auö 3^ren ©egenben fmb ifet l)ier, mit

benen id) mi(^ oft üon :;sl)nen unterl^alte: Äriegöratt) @d)efiner auö

^^reuffen, uub 9?Qt() iBcrcn^ an^ 3iiga, Don iDeld)en beiben Sic innigft 57

10 geliebt iinb gccl)rt mcrbeu. Unb iine laut jagen nid)t unfre beften

unb angefel)en[ten ®efd)ättöniänuer, baB fie ftol3 auf 5i)re 2anbt^niann=

fd)aft ftnb, al^ ®e^. ^in. 9?atl) Sölömer, ©e^ ?rtn. ^)i\ ßngelbrec^t,

u. a.? 5lud) ßlija öon ber 9iecfe grüBet ben ^^reuffifc^en ^^^l)ilofopt)en.

366 [343].

16 3>on 6arl Seon^arb ^fein^olb.

14. Sunt 1789.

^i) l^abe, mein l^öd^ft öcrel^rung^ttürbiger 2et)rer unb greunb!

3^re bei)ben Sriefe mit ben lel^rretd)en 3lnmerfungen über ba^ ©. 5)c.

ni(!^t fobalb erl^alten, alö ic!^ burd^Drungen Don ben in benfelben fo

20 DöCitg aufgebedten unttürbigen Setragen jeneö unpl^ilofopl)tid)en

@d)roäBerö fogleid) mit mir felbft über bie befte 2lrt beö ©ebrauc!^^

3u 9tatl)e gieng, ben id^ öon bem guten @d)merbte ba^ fte mir fo

gütig geborgt l)aben 3U mad)en ptte. 2)er für3efte 2Beg bie <Ba6:)t

üor ben größten unb beften %\)ni beö lefenben '^sublifumö gelangen

25 3u laffen fd)ten mir bie Slüg. 2ttt. S^itunSr ^^^ ^<i) ü^f fogleic^ 3u

'^rof. Sd^ü^ um an3ufragen ob bie D^ecenfton beö 3ten imb 4ten

@tü(feö (: bie beiben erften t)at .perr 3fiel)berg nad^ feiner 3Seife re=^

cenftert :) fd^on vergeben märe, unb ba bie^ 3um ©lüde nid)t ber ^all

mar mid) 3ur 3iecenfton an3ubiet^en; ba mir bie
.
Herausgeber ol)nel)in

30 bie 2Ba{)l ber 33üd)er 3U überlaffen bk ©efalligfeit l)atkn. 3" einigen

Sagen mar eine 9^ec. fertig bie t)offentlid) 3roet) Stürfe gan3 einnel^men

mirb, unb .v>: 6. in feinem Sluffa^ über bie ft)ntl)etifd)en Urt{)eile

gemiö auf immer aUer 6ompeten3 über bk Gritif ber 3>ernunft 3U

urtl)eiln cor aUer 2Belt 3Uigen oerluftig überführt. 3^^ ^o^^ ^^^
33 3^rer ßrlaubniB fie 3U nennen nur in foferne bebient, aU id) an
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©nbe um baS ^ublüum in ©tanbjufe^en gtoifcfeen mir unb @. in einer

©ad^e bk gon^ auf ben @inn S^rer Borte l^inauölduft 3U urtt)eilen

in SÖren S'iamen erflörte, bafe 6. iebeö .fQuptmoment t^reö Sljftemeg

gan3 miöüerftanben ^abe. £)l)ne bie^ mürbe 6. mie eä fein ©ct)ilb=

!nappe 5J?aaö, unb ^latt u. a. m. getljan l^aben ba^ Slrgument re= 6

torquirt unb bel^auptet ^aben, ber 9lecenfent nic^t 6. ^aben 3^ren

(Sinn öerfe^lt. 2)ie 3ftecenfton löirb lüie ic^ glaube in ac^t 2;agen

gebruft feijn. — 2)en ba§ 3 teerte ©tücf gröfetent^eilö betreffenben

58 Sni^alt S'^re^ ^roetjkn SÖriefeö bet)alte ic^ alö (Sorpö be S^leferöe oor,

um auf bie unauöbletbltc^e Slntifritif beö .^: 6. bamit l^ert)or3urücfen, 10

unb feinem 5Raga3ine bamit ben 9f{eft 3U geben. 2)ie ©teilen it)reg

Srtefeg moöte i(^ alle mit (Surjiü abbrurfen, unb ber bereite ermähnten

ßrflärung noc^ bei^fügen laffen, bafe bie (Surfiöfteüen S^nen angehörten.

Slber @d)ü^ l)telt eg auö allerlei) ©runben nid)t für tljunlic^, unb id^

erlaubte i^m biefeä in ber 9fiecenfion nac^ feinem ©utbeftnben ab3uanbern. 15

©el^r gut wäre eö wenn iä) öon 3^nen auc^ in 9flücfftd)t anberer ©r*

laubnife l^ätte, ober üielme{)r fte je öerbienen f5nnte meine Semeife

ba'^ 6ie miöüerftauben morben mit i^rem B^ugniffe 3U befräftigen.

2)enn nun miU jeber, ber Dorl^er über 3f)re UnDerftänblid^feit flagte,

auf einmal fte üerftanben l^aben, ba il)m ba^ ®egentl)eil ge3etgt toirb. 20

©ie l^aben mir 3mar 3^r Urt^eil über meine Slb^anblung über

bie ©d^icffale 3^rer ^^ilofop^ie, bie ©ottlob gute Sßirfung 3U

t^un anfengt, noc^ nic^t mitget^eilt, unb maren ma^rfc^einltc^ biö^er

abgel^alten fte 3U lefen. (^leid^mo^l mage id) bit 3"bringlid^feit iljnen

ba§ erfte 33ud) be^ SBerfd^en^ mo3U jene 2lbl^anblung bie 2}orrebe fe^n 25

foU gegenmartig 3U überfenben, mit ber 33itte fie in abgertffenen, unb

gefdbdftefreijen S5iertelftünb(^en geföQigft 3U burc^blättern. 2)aö 3tt}ei)tc

Sud^ tt)eld)eg biz eigentlid^e S^eorie beö SSorftettungööermögenö über*

Ijaupt entbält, fefie ic^ für bie eigentlichen ^rämif f
en S^rer 2;^eorie

be§ ©rfenntnifeoermögeng, unb ben @d)lüffel 3ur Äritif ber SSernunft 30

an. ^inben fte bafe eö ba^ erfte mirüic^ ift: fo lüerbe ic^ bitten,

ba^ fte mir bie ©teile ilireS 23riefeg in lüeld^er fte mir biz^ S^ugnife

geben merben, bem ä^orberid^te ben iä) bem gan3en 2Berfe üoran=

fdt)idEen loill ein3Uüerleiben erlauben. 5Jterfmürbig ift eö immer, ba^

alle mefentlic^e 3fiefultate i^rer Ärittf ber SSernunft in jener auf ba^ 35

bloffe SSeiüufetfe^n gebauten S^eorie il)re üoQfommfte 33eftättigung

finben, unb bie für f\d) felbft feftftel^enbe 2t)eorte beö (ärfenntnife»
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öermögenei auf einem 90113 üerfd)iebenen 2Bege eben fo unerfd)iitterUd^

befiinöen luirb. o»d) nenne fie 6d)liiffel 3ur (5r. b. 3}. in wie ferne

ailck^ \m^ ben lh'')egncrn baoon biöl)er ®e()eininitj war, burd) ben bioffen

33cgnf ber blolfen isorfteüung aufgefct)loffen mirb. 2)ie eigentlid)e

5 2l)eone bet^ isüiftcnge'D[crmügenL^] wirb, ba fie nict)t Diel über fed)ö 33ogen

betragen wirb, \vo\)[ ainii in fect)cS Söod^en gebrucft feijn, nnb Don mir fo=

gleict) an eie gefcnbct werben, ^a^ britte 33ud) wirb bie 2lpplifation

auf bie '^l)eorie [bee] ßrfenntnifeüermögenö entt)alten.

©iirfte id) uidit gel)orf. bitten ba^ überfenbete nad) 3t)rer beften 59

10 ®elegenl)eit bem .perrn ^^^rof. Traufe mit3ut^eilen. 6r würbe ftd^ um
mid) unb unfrc gemeinfd)aftlid)e gute <Ba(i\e ein beträd)tlid)eö 33erbienft

mad)en, wenn er bie 3;l)eorie beö ^Borfteüungöüermögenö für bie 21. S. 3-

recenfierte. ©a er bk ein3elnen ©türfe baöon fo früf)3e{tig erl)ält, fo

fonnte bie Stecenfion bei) (ärfd)einung beö 33uc^eö um 2)iid)aelig fertig

15 fet)n, ot)ne bafe biefe ®efd)äft mit feinen übrigen Slrbeiten in fonber=

lic^e (Sodifton fäme. 2lud^ ift ber 3nl)alt be^ gan3en fo unmeta=

pl)r)ftfc^, unb fo gan3 wie ic^ ^offe mit öen geläufigften 33egriffen

biefeä würbigen 5Ranneö ^armonifd), ba^ iö) mir fc^meidjle, er werbe

fic^ 3U einer fleinen Untreue an ber ü)Zat^ematif auf einige (Stunben

20 üerleiten laffen. 3cf) für meine ^serfon fann eö freqlid) nic^t wagen

3t)m biefe 33itte öor3ulegen, bie mä) bem waö mir ^rof. ^ufelanb

ouö einem Briefe oon 5^1« üorlaö bie unDerantwortlid)fte ßubringlid)»

feit fei)n würbe. Snbeffen wie Diel würbe bie Slbbanblung über bie

8d)icffale, weld)e alö äsorläufer meinet 33ud)eg beftimmt ift auf eine

25 gröffere 2(n3al)l, unb gwar nid)t nur auf ^t)ilofüpl)en Don ^rofeffton

aüein 3U wirfen gewonnen i)aben, wenn (Sie Don biefem ^anne,

(ben ic^ unter un^ gefagt au^ feiner 2ln3eige beg 9luff ifc^en ©loffarö,

unb einigen anbern für ben erften aller 9iecenfenten fjalte) ange3eigt

worben wäre. Sie ift nun ^errn SRel^berg I^eimgefaüen, ber fxd) fo

30 gute Bett ba3u lä^t, bafe il)m bk ©öttinger mit i^ren jd)iefen ^aä)*

rid)ten bereite 3UDorgefommen finb, unb Don bem ici^ mir ba er bie

Äritif ber 23. nur l^alb üerftanben l^at, für mi(^ feine fonberlid)e 23e=

friebigung Derfpred)en fann. SBenn er noc^ einige 2Bod)en Der^ie^t fo

werbe id) felbft einen bioffen 2lu^3ug o^ne afleö Urtbeil Deranftalten;

35 benn SSielanb, ®ött)e, unb nod) mel)rere meiner 23efannten Derftdiern

mir einftimig ba^ bk 2lrt Don inbireften 23eweiö welche biefe Sd)riftcl^en

für bie ^robe^altigfeit 3f)rer ^^ilofop^ic ad hominem auffteüt für bie
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(Sad^e felbft, öie t^t öon fo öielen fogeuannten Prüfern fo fel^r öer=

brel^t, t)er3errt, unb öerunftaltet wirb, bafe ba^ ^ublifum nic^t metfe

lüie eö babe^ baran i[t, öon SBirfung fe^n muffe.

Slfle S^re ^erel^rer fel^nen ftd^ nad) einer ©amiung '^fjxzv fleineren

(Sd^riften, bergleic^en in ber berlinifcf)en 2Jionatfc^rift u. a. ftnb; unb ic^ 5

!enne Suc^pnbler, bie jeben in i^ren ©egenöen, bie Wenn baö ©erüd^t

Sßa^r^eit fagt fel^r gering honoriren, ben 3ftang ablaufen tüürben,

meldjeö @ie barau^ fd^lieffen fönnen, ba mir S^i^em unbebeutenben

60 (Sd)üler! für mein 23ud^ 3 öollmid^tige Soui^bor für ben Sogen o^ne

mein ^-orbern angebot^en finb; unb boä) befomme id^ bloö barum fo lo

öiel, weil id^ ^Ijvc ^^ilofop^ie prebige.

(S (filier mein ^reunb unb wie id^ nad^ einer innigen 33efannt«

fd^aft mit il)m übergeugt bin ber beften i^t lebeuben Äöpfen einer l^ord)t

i^ren 2ef)ren bur^ meinen ''IRunb. 2)ie Uniüerfalgefd)ic^te bie er

fd^offen mirb, ift nac^ i^rem ^lan angelegt, ben er mit einer 3ftein= i»

I)eit unb einem ^euer auffaßte, bie mir ifin nod^ einmal fo treuer

mad)ten. @r ^at bereite feine 3^orlefungen angefangen mit einem

23ei)faH ben ^ier noc^ feiner oieüeic^t in biefem ®rabe gefunben l^at.

@r l^at mid^ gebetl)en feine ^erfon unter iljren marmften unb innigften

SSere^rern 3u nennen. 20

3c^ war biefe Dfterferien in Seip3ig unb l)ah^ meinen alten 23e=

fannten ^errn ^lattner in einer fel^r furd^tfamen unb oerbrü^lid^en

Saune, über ben leibigen ®ang ber ^^ilofop^ie, mie er fid) auöbrücfte,

angetroffen. (5r !lagt, ba^ bie Kantianer einen gar gu argen (Sfepticiöm

einfül)ren motten, ber atteö ®ute mag er unb feineö ©leid^en geftiftet 25

l^aben, fo gang gu Soben trotte; furg ber 2Kann t)at fte gönglid^ miö-

oerftanben. ®lei(^mo^l toiU er burc^auö nic^t unter ^^xe ©egner ge=

gd^lt merben, unb l)at mic^ fogar (: NB :) gebet^en, im teutfc^en 3)Jerfur

ober njo id^ fonft fönnte i^m baS Beugnife 3U geben, ba^ er in feinen

33orlefungen, benen ic^ 3 um eilen al§ id^ öor 5 ^a^ren in ßeipgig 30

lebte, be^mo^nte, mit ß^rerbietung oon i^rem Sßerfe gefprod^en l^abe.

3c^ »erliefe i^m bie§mal mit etmaö berabgeftimter 5)tei)nung üon feiner

t!^eoretl)ifd)en unb praftifc^en ^^ilofopl)ie. 2ln 6b. in .^palle, mit

bem id^ beq ©emiern fpeifte, unb ben id^ nic^t befuc^t l^abe — fanb

id^ einen maleren Gamäleon. 35

Unb nun bürfte eö Qeit feijn bafe tc^ meinen langen unb fc^tt)a|j=

l^aften Srief mit ber Sitte um eine 3lntmort befd)lieffe, in meld^er Sie
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mir üllcnfaUcf aiid) nur iseri]cbiiiig für meine Bubringlld^feit anfünbigeii.

"!)Jiit unmaubelbarcr 'i>erel)rung iinb ^khi eratg

3ena. 14. 3uniuö 789. S^r 90113 eigener

9tein^olb.

5 ^ö) bitte meiner gegen ben üortreflic^en |): ^rof. Äraufe gütigft

3u erroüt)nen.

9i. ©. 61

^ater S^ieufe in 2Sür3burg Ijat bei) mir um ©rloubnife angefu(f)t

meine ^Briefe über bk fantifd)e ^()iIofopl^ie üon altem anftöjfigen gegen

10 ben ÄQt^olicißim gcreiniget, iinb mit Üinmerhmgen 3um ©ebrauc^ feiner

3ii^örern I)eraut^3ugeben, melc^eö id^ i^m unbefc^abet meiner eigenen

Jünfttgen SUiögabe beiüiöigte.

366 a [343 a].

2ln ernft f^crbinanb ÄIcin.

16 3rotfrf)en b. 23. Slpril unb 15. Sunt 1789.

&xm&W 367.

367 [344].

9Son ©rnft f^^crbinanb Ätetn.

15. Sunt 1789.

20 35ere]^rungön3Ürbiger ^reunb

Urlauben @te mir, mid^ baburd^ 3U et)ren, ba^ \6) mir bie 'Jre^l^eit

ne^me, «Sie mit biefen 2Borten an3ureben. ©er feelige ^Jienbelöfo^n mar

mein §reunb. Sle^nlid^e ©efinnungen unb 2)ietnungen werben, l^offe

i<i), ba^ 33anb einer ^reunbfd^aft fnüpfen, bie nid^t toentg ;^um ®Iüdf

25 meineö Sebenö bei^tragen »irb, menn (Sie mir üergönnen, ^^nen tüenig=

ftenä fc^rtftlic^ bie .t)Oc^ac^tung 3U be3eugen, bie ic^, »enn e^ Bett

unb Umftänbe erlaubten, 3^nen fo gern münblid^ unb perfonlic^ 3u

erfennen gegeben ptte.

Principibus placuifse viris non ultima laus eft. 3^^ fj^ßue mid^

30 alfo nid^t wenig über ben SSe^falt, womit (Sie mid^ beehren, unb

banfe 3l)nen für '^1:)xt gütigen Erinnerungen.

5)ietne Slbftc^t war nid^t, bk ^Woral mit ber ©lücffeeligfeitöle^re

3U öcrmtfd^en; aber ber ^lan meiner @d)rift war, auö ©arüenö eignen
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©runbfä^en gegen il^n 3u argumentiren, unb il^n 3ule^t auf bie äd^tc

S^eorie ber praftifc^en ^t)ilofopl^ie 3uleiten.

2)ie Don 3^ncn @. 98 bemerfte Stette fonnte gang wegbleiben.

@te joüte nur bagu bieuen, ben (Streit üon einer (Seite abgugiel^en,

tt)o auf fetner ©eite ein S^ort^eil erfocf)ten werben fann. 2)ie 5)?oral

62 ift feine Sotterie, toobei) man geffitffeö 5ßergnügen gegen Hoffnung un*

geiüiffen ©etoinneö aufopfern müBte.

2)a bie 9ftict)ttgfeit S^reö 5[RoraI= (Stjftemö gletd^ bei) bem erften

Slnblid fo in bie 2lugen fpringt, weil eö bem moralifd^en ®efüt)Ie unb

ber biblij(t)en (Sittenlel^re fo angemeffen ift, fo fann id^ mic^ ntd^t ge- w

nug iDunbern, ba^ eö ben allgemeinen S3et)fall, ben man erwarten

foUte, noc^ nid^t erijalten Ijat.

^aä) 3^rem Sijftem ift bie iRegel fd^tcflid):

Siebe ba^ Sbeal aüeö ©uten über üUe^, unb beinen ^^lebenmenfd^en

wie biet) felbft w

2lber bie ©lüdffeeligfeitölel^rer fönnen nid^t anberg fagen, aU:

Siebe bid) felbft über aüeö unb ®ott unb beine 91ebenmenfd^en

fo weit, aU fie bie (5l)re ^aben, bir gu bienen.

Q^ freuet mid^ au^erorbentlid^, bafe mein ©runbfa^ beö ^iatur-

red^tö aud^ ber S^ng^ tft- 2)a^ wir auf oerfd^iebenen Begen ju bem=^ 20

felben gelangt finb, geugt öon feiner 9tidt)tigfeit

Unb nun erlauben @ie mir nod^ eine ^rage. SBerben @ie in

3t)rem näc^ften Sßerfe über bie praftifd^e ^^ilofop^ie ji(^ auf bie

§rage einladen: Sßelc^e ©rengen ber 2Billfüf)r beö ®efe|geberg (bie

3fiegeln ber Älug^eit abgerechnet) gefegt ftnb? 2)iefe ift ein 2;^ema, 25

worüber id^ längft nacl)gebad)t Ijalt, weld^eö td^ aber, el^e id^ eö bem

^ublico auöfül^rlic^ öorlege, oon 3^nen bel)anbelt fe^en möd^te.

2lud[) barüber wünfc^e ic^ S^r^ SBelel^rung: ob eö für mic^ 3u=

träglic^ feqn möd^te, ba^ auöfü^rlidl)e (Stubium S^reö (S^ftemö, weld^eä

biefen (Sommer erfolgen foll, mit ^errn ^acobö @c^riften ober mit 30

3^rer Äritif 2c. 3U eröffnen? ^ierbeg mufe id^ jebod^ bewerfen, ba^ ee

mir nict)t fo wo^l an Siebe 3um ftrengen wiffenfcl)aftlic^en SSortrage,

unb ber ba3u erforberlic^en ©ebulb, aU oielme^r an ^üi mangle, unb

td^ alfo auc^ bie S^it» »0 n^eine Gräfte fcl)on burd^ anbre Slrbeiten

erfd)öpft fmb, 3U ^ülfe nel^men mü§e. »^

.^. ®[arüe] flogt in feiner Slntwort auf mein gebrufteö ©d^reiben fel^r

über Äraftloftgfeit, unb eä ift wenigftenö fo balb noc^ nid^t 3U er-
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iBQrten, bafj er fid) auf eine Prüfung meiner ©runbfafee einlaffen

rocrbe. 3iJai^ er in feinem 'Briefe jo l)iniDirft, ertennt er felbft für

flii(t)tige !öetrad)tiin9en, rooöurct) bie (Sa(t)e ni(t)t Qbgetl)Qn merbe. ®ott

gebe il)m Äiäftc unb ert)alte bie^l)rigen; mid) aber beglürfe er ferner

mit ber 5reunbict)aft fold)er ÜKänner, 311 benen man mit 2Bat)rt)eit 63

fagen fann: 3c^ bin mit Dor3Üglid)er .V)oc^a(l)tung

Berlin ben 15 ^uni"^ ßong ergebner %xcünb unb

I78y. a^eret)rer

Klein

367 a [344 a].

3ln ernft ^erbinanb ^Icin.

©ommer 1789.

i&TW&W 391 unb 395.

16 368 [345].

^ott ^o^ttnn ©ottfricb ^affc.

18. 5unt 1789.

2Bot)Igebo^rner

.?)0(t)gelet)rter, .podi^uoercl^renber ,^err ^rofeffor!

20 @ro. ®ol)li^ebot)rnen erlauben mir, eine SSitte fdiriftlidf) an Sie

3U tt)un, bie id) miinblidi nid)t tbun nioüte, bamit fie befto unbefangener

üon Seinen beurtbeilt werben möge. 3d) 3iebe !ünftigen Sinter 3U

meinem edimiegerüater auf ben Sragbeim, mofelbft id) bodj, ber

gröffern ©ntfernung l)alber, nid)t ßollegia lefen fann, fonbern ein

85 2lubitorium mei)r in ber (Stabt miett)en mufe. 2)a ift eö mir nun

eingefallen, ob id) mid) in meinem ßefen nid)t mit S^nen fo com=

biniren fönnte, baB id), eö Derfteljt fid? für CS^elb unb gute SSorte unb

ol^ne bie geringfte i8efd)n}erbe für eie, i\)x Slubitorium braud)en fönnte.

5)er ^err ^rofeffor leien Don 7—9 unb Wittrooc^ö unb (Sonnabenbö

30 biö 10 — id) glaube audi fünftig, roie bisher — 3" biefen ©tunben

toerbe id) nie lefen; id) bitte mir nur bie Stunben Don 9—12 unb

?Oiiltn)od)t^ unb Sonnabenbö Don 10—12, auö, Derfpred)e aud^, ben

5iad)mittag fo leid)t nid)t 3U lefen, bamit baö ^auö nid)t fo offt he-

unru^igt merbe. @ie felbft roerbe i(^ gar nid)t infommobiren, fonber

Äant'g®d)riften. Snefrcfttjel. II. 5
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3u meinem 3toif(^en2lutentl^altöDrt bie 9leben-2lbtl^eilung im Slubitorio

mad^en. ^ei^ung unb 5J?ietl^e mill id^ gern ht^al)kn^ '^6) bin öon

3i^rer menfc^enfreunblic^en 2)enfun9g2lrt unb »oJ^IiDoIlenber ©eftnnung

gegen mid^ über3eugt, bafe ©ie mir biefen 2)ienft eraetfen. ©in »al^rer

©efalle ift'g für mtc^, inbem iij feinet ^rofeffor'ö Slubitorium tod§, ö

ö4 baS iö) in bem löetrad^t nu^en fönnte. ^nstt^ifd^en foll qu(^ eine ab--

fc^läglid^e 5lnttt)ort nic^tö in meiner Ueber3eugung öon 3^rcr @üte

gegen mid^ abdnbern, inbem gar »ol^l ®rünbe [et)n !önnen, bk bk
(Sad^e dtoa^ befd)Werlid^ mad^cn. 2)ürtte id^ aber um eine balbige

fd^riftlid^e Slnaeige ergebenft bitten, bamit id^ im abfd)läglic^en %aU mid^ w
nad^ einer anbern ©elegenl^eit umfel^en !önnte?

SJJit nod^ma^liger Sitte um 2Ser5ei^ung »egen meineö fo frei)*

müt^igen 58ertraueng unb ben beften SSünfc^en für S^r SSo^l oerl^arre

ic^ mit ber aßerbefonberften ^od^ad^tung

e». SBo^Igeb. is

ergebenfter 2)iener

3®Mfe I>.

b. 18*!5 3un. 1789.

369 [346].

9Son ^tkbtidl) 0JtcoIot)iu§. 20

9tiga ben i| Sun^. 1789

S^eurefter ^err ^rofe^or!

3i^re gegen mi(^ geäußerte gütige (^ejinnungen mad^en mid^ fo

breift, mid^ fd^riftlic^ an @ie 3U menben, unb flöfeen mir ba§ ßutrauen

3U S^nen ein, ba^ @ie mir biefe i^reijmütl^igfeit nid^t übel nel^men 25

»erben. 2Jieinen @ntfd^lufe, einen neuen SSud^laben in meiner SSater»

^tabt halb 3U etabliren, mifeen (Sie, unb njerben, mie ic^ ^offe, il^n

nid^t tabeln, ba id^ felber burd^ «Sie unb anbre 3Kdnner ba3u auf*

gemuntert bin. Sd^ entbefte mid) audi bem feiigen .f)artfnod^ einige

Seit öor feinem Slobe; er billigte nid^t nur biefen 33orfa3, fonbern so

rietl^ mir aud^ fel^r ba3u, eg |e e^er je lieber 3U t^un, um bk befte

Beit be§ Sebenö nic^t öorbeijgel^en 3U lafeen; er öerfprac^ mir aud^,

pufö befte 3u unterftÜ33en, unb meiner jugenblic^en Unerfal^ren^eit in

allen Stücfeu 3U ^ülfe 3U fommen. ^iefe @tÜ33e tft nun gefunfen,
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unb id) bin baivurcl^ in eine üble i^age öerfejt, boc^ roiü id^ beöt)alb

meinen 6ntfd)liife nirf)t aufgeben, fonbern i^n mit @ntfd)loffen^eit, fo

frf)Hier mir aud) ber Einfang luerben foflte, au^fü^ren; babei) oerla^e

id) mid) auf bie llcad)|ic^t unb bcn diaü) guter, unb erfahrner 2eute,

6 unb fd)mcid)ele mid), aud) auf il)ren 33ei)[tanb rei^nen 3U fönnen.

2Bie fel)r freue iö) mid), aud} öon '^\)xcx (Seite, X^eurefter y>&. ^rofefeor,

mir bicfen »erfpred^eu 3U fonnen; eie l^aben mir burd) meinen Sruber g5

biefc .'pofnung unb grofee Slufmunternng geben lafeen, iBofür ic^ 3^nen

aufö banfbarfte cerpflic^tet bin. 6ie werben üer3ei^en, ba'\i li) jejt

10 [d^on Don biefem gütigen iBerfpredjen ©ebraud) mad^e, wenn ic^ (Sic

bitte mir ben 3ugebad^ten ä>erlag ^l)xtx neuen (Sd^rift ntc^t 3U ent«

3ie^en. 2Sie fel^r bk^ aUein mir meinen 2lnfang erleid^tern, unb mid^

auf ber HJefee f)eben fann, barf tc^ 3^nen nic^t erft jagen, ba (Sie

gewiß felber baoon 3U fet)r über3eugt ftnb. 93Zein ^lan i[t biefer.

15 Sluf 5Kid^aeliö 'Kiga 3U öerla^en, unb nad^ Jlönigöberg 3u ge^en; unb

biö Dftern bafelbft aÜe^ ein3urid^ten, bk SJJefee mit3umad^en, unb nad)

ber OJiefee meinen gaben 3U öfnen. Äonnte id^ 3^r neueö SBerf 3ur

5[Refee mitnel^men, fo wäre mir baö äufferft angenef)m, weil id^ ba-

burd^ ben erwünfd)teften ^rebit gewinnen würbe, ber mir fonft fd^wer

20 werben möd^te 3U erl^alten, ba id^ ie3t bk wichtige unb öerfprod^ene

^yürfprac^e beö ^6. ^artfnoc^ö entbel^ren mufe. SSielleic^t aber ift eö

3^re Slbfic^t, btefeö SBerf fd^on frül^er, etwa i)iefe 5Rid^aeli^=2Jie^e er=

fd^einen 3U la^en; aud) auf biefen ^aH benfe id^ ben 3>erlag beffelben

übernel^men 3U fönnen, unb eö al§ einen guten SSorläufer biefe 9J?efee

25 fd)on üorau^3ufd)idfen, unb baburd^ in ben (Staub gefegt 3U werben,

mir biefen SBinter einen 3?orratt) oon Sudlern oerfd)reiben 3U fönneu,

um fte mit ber erften (Sc^iffart^ in ^önigäberg 3U l^aben. xs«^ öitte

(Sie, mir burc^ meinen Sruber ^Ijxt ©efinnungen barüber melben 3U

laffen; alle Sebingungen, bie (Sie mir mad)en werben, ba td^ Der=

so ftd^ert bin, ba^ fte bk billigften fe^n werben, mac^e id^ mid^ an*

l^eifd)ig 3U erfüllen unb mid) gan3 in allen (Stücfen nad^ S^rem

SBillen 3U rid^ten. 3<i) ^offe, mid^ S^nsn fo 3U 3eigen, ba^ <Bk mir

aud^ für fünftig 3^ren 23eQftanb werben genießen lafeen; mein 33e=

ftreben fott wenigfteng ba^in gerichtet fe^n, mid), foüiel in meinen

35 Gräften ftel^t, meiner 3}aterftabt nÜ3li(^ 3U mad^en. Seifte id^ einmal

ba^, waä id) 3U fe^n trad^ten werbe, fo werbe id) ba», waö id^ al^-

bann feijn werbe, gröftent^eilö S^nen fc^ulbig fe^n; nie werbe ic^
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biefeö öerge§en, fonbern ftet^ wirb jtc^ biefe^ mit ber gröften 2)anfs

barfeit unb ßrfenntlic^teü erinnern

ergebener 2)iener

i^rieöric^ S^iicoloöiug. s

66 370 [347J.

SSon 8ttIomon 3JZaimon.

3uU 1789.

SSerel^rungöroiirbiger ^ann!
SBenn td^ e^ fleroagt l^abe, "^i^nm einige Sogen ^ur Senrtt)eilung lo

3U3ufct)ifen, bie Unterfuct)ungen über ©egenftänbe entl}Qlten, bie (Sic

in 5t)r^" unfterblid)en SBerfen abgefianbelt l)Qben; fo gefdt)a^ eä

feineöroegeö anö einer falfct)en i^eforgniB, alö roiirbe id) S^n^n 3"=

ttieber^anbeln, icenn ic^ Diefe Unterfuci)ungen ber SJelt öffentlid) Dor-

legte, o()ne fte ^uüor 3brem Urti)eil unterworfen 3U l)aben, felbft w
Qlöbenn nicf)t, roenn fie fünfte entt)telten in benen ict) meine 2)enfunge=

ort ber 3t)ngen nid)t gan3 anpafeen fonnte. 3d) bin mir bemuft,

ba)i nic^tö aU Siebe 3ur 2Bal)rt)eit mid) 3U Unterfucl)ungen biejer

2lrt anjpornet, u. meife, bafe biefe ben großen Wann 3U feiner ßdt
unb unter feiner (^eftalt beleibigen fann. Slofee 21?or[tct)t unb ge-- 20

recf)te (Sct)it(t)lernt)eit mar cö, bie mid) :3t)r Urtt)eil über meine &z-

banfen oor itjrer ö|fentlid)en 23efanntmQd)ung t)at erbitten lafeen, unb

id^ glaubte fo meiner (äd)rift ben größren %i)ni it)reö ßmefeö fid)ren

3U müfeen, bamit fie benn if)r fernere^ (Sd)ifial rut)ig abmarte. 3"'

befeen t)at 3^re anwerft gütige 3ufrf)rift an mic^ foroot)l, al^ bie mir 25

burd) «t)® I^: Herz mitget^eilten 2lnmerfungen, aüet^ übertroffen, ma^

16) mir je jd)meid)len burfte. 2)aB ein Ä'ant einige 2lugenblife feiner

ber SBelt fo iüid)tigen B^it auf bie 35erfud]e emeö nad) 2Bal)rt)eit

forfc^enben, ber fid) beftrebt bie ^bccn beö großen '3Jiannegi ben

©einigen an3upafeen anmenbet, ba^ er [\e feinet Ser)faUö nid)t gan3 30

unroürbig finbet, u. it)rem 33erfafeer fognr ba^ 3t'"fl"i^ gi^bt, in ben

6tnn beö großen '!)J?anned eingebrungen, it)n oerftanben 3U t)aben, u.

baß er enblid) fid) nod) ber '')Jiül)e unter3ict)et, il)n burd) ^Inmerfungen

u. i^el)ren 3U unterraeifen; alleci bi^, id) mieber{)ole ct^, l)at aud) meine

gefpanntefte .poffnung übertroffen. 3d) ^W^ »lid) »»" »li^ "^u^n ^
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j^äftcn gcftärft, bcr SQl)rl)cit nact)3uforfd)cn, nad)bcm ii) bie 25er=

fict)ning bciJ grofecti %'Qnnck^ für mtc^ l)afae, ba& meine erfte Se=

[trebiniflcn nid)t i]an3 fruct)tloiJ flciuefen,

Vsiinlicgciibe lucnicie 3^'ilt-'» foUen bie (Sünbe bereu id) mid) geflcn

6 bie ilH-lt |d)iilbig gemad)t {)abe, inbcm id) fie eineö 2:i)eilö 5t)rer ßeit

beraubt t)abc fciiiciMuegeö Dergro^ren. ^Sie entt)alten einige (^ebanfen

über bie mir bind) .'ö© 1): Herz mitgett)eilte ^nmerfungen, u. ic^

mage nid)tt^ für fie ^u bitten, aU ba^ ^ie biefelben an^ufet)en mürbigen, 67

menn einmal ein 3lugenblif ftd) finbet, ben 3t)re unermübete 3:^ätig=

10 feit, mit feiner n}id)tigern Seid)äfftigung ausfüllen mill.

3^r ergebner 2)iener unb Sd)üler

S: Majmon.

Berlin ben July 1789.

371 [348].

15 9Son ^acob <©igt!§munb 33c(f.

1. Slug. 1789.

SBot)Igeborner,

^)od)3uel)renber ^err ^rofeffor!

QxDX. 2Sot)lgebornen waren gütig mir oor brei) ^onatfie ein

20 @mpfe^lung6fct)reiben an ben P. Born in Leipzig 3U geben. 3<^ '^fl&c

mid) ba einige 2Büd)en aufgel)alten unb enblic^ rec^t gute 2luffid)ten

üerlaffen muffen, meil idj nid)t 5Jiittel genug I)atte lange ol^ne 3Serbienft

bafelbft leben ju fonnen, fein 2Beg aber, etma 3U einer •'pofmeifterfteQe

ober 3u Slrbeiten bei) 23ud)l)änbler, nad) n)eld)en fic^ ba Diele ^pönbe

25 reiffen, ftd^ mir eröfnen rooHte. 3c^t bin id) in Berlin mo id} ein

Unterfommen cf)er 3U erl)alten l)offe. 2)em Sibliot^efar Biefter bin

ic^ burc^ ^errn P. Kraule bcfannt. (är erlaubt mir ben ©ebraud^

ber ^önigl. 33ibltotl)ef, auö welcher ic^ je^t Newtons (Schriften bei)

mir l)abe. SSenn ©rar. 3Bol)lgebornen fo gut feqn roottten, an Gedicke

30 ober fonft men ber (äinflufe t)at, mir (Smpfel^lungöfc^reiben 3U fd^icEen:

fo märe mir eö in oielem Setrad^t fel)r angenehm, ^d) erfuc^e er*

gebenft «Sie beöwegen.

2Jiit bemfenigen Bu^röuen ba§ eine S^olge beö 3Ser^ältniffe3 beä

(Sd)ülerä gegen ben Seigrer ift, fd)reibe id) (ämr. SBo^lgebornen mein

35 Urt^eil über bit 3)ocenten ber 2eip3iger Uniöerfttät. S^eiffenber fann
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tool^l nid^t ber (Strom ber Su^örcr ^u ben pl^tlojopl^tfd^en .^orfälen

feqn aU er l^ter tft, aber elenber aU tiier fann bie 2lrt ^]^iIofo|il^ie gu

leieren, gef^meige fte 3U enttotcfeln unb gum ^l^ilofop^iren angufül^ren,

mrgenbö ejrifttren. Platner tft ein iämmerlid^er 5!Kann. @etn 3c^ iceld^e^,

irenn öon ^{jilofopl^ie bie 3fiebe ift, tool^l wenig ^Bebeutung l^at, üer= 5

nimmt ber 3"i^örer öfter aU Sn^^aW unb ttjirflic^ öfter alö ba^ toa^

biefe^ 3c^ eigentlich geleiftet l^at. S)l^ngeact)tet er mtc^ fannte unb im
68 2lubttorium gu bemerfen fcf)ien, unterliefe er bodi ni(t)t feine Bu^örer

mifetrauifd) gegen Kantifc^e ^l^ilofopl^ie, beren @eift er öoUfommen

gefaxt gu l^aben, öorgab 3U mad^en. 2)en P. Caefar glaube iä) toegen 10

feineg gutmütl^igen (Sl^aracterg fd^ä^en 3U muffen. (5r bemül^t jid^

U)ir!Iid^ "^Ifx (Softem 3U ftubiren. 5Rur meife icf) nid)t mag man auä

ber be[onbern 2lrt Stt^eifel bk er gegen baffelbe l^at, mad^en foü,

3. 33. ba^ er Sid^t unb ßinl^eit ftnbe in ber 2)ebuction ber Kategorien

ber Siuantttät unb Qualität aber 2)unfel^eit, ja SBiberf^rüc^e in Slb- 15

ftd^t ber ber 3fielation unb 5[Kobalttät. (ä^ t^ut mir fef)r leib ba^

Born [c^lec^ten 35ortrag l^at. 2luc^ fömmt mir fein SSenel^men 3U

l^i^ig öor unb alö eine golge ber Slergernife ba^ er feine ^n\)bxzv

l)at Hindenburg fd^ä^et @ie fef)r. (5r fagte mir bafe er mit ber

^{)ilofopl)ie mieber oerföl^nt fei), feitbem er 3'^re ©d^riften ftubire. 20

@o gut auc^ ber S^ortrag biefeg üortreflid^en 2)?anneg in ber 3}?atl)emattf

unb ^l)9jif ift fo l^at er gleidt)tt)ol^l menig ßuljörer. 2)te SSernad^*

läffigung biefeö ©tubiumä, glaube id^, legt ben ®runb ber tänbelnben

2lrt 3U ftubiren bk in £ei^)3ig fc^eint im ©ebrauc^ 3U feijn. Sllg

^reuffe l^abe id) bafelbft fel^r gute Slufjtc^ten. 2)a id^ für SBiffenfd^aften 25

brenne: fo münfctie id^ mol)l meine Saufba^n ba machen 3U fönnen.

3rf) mufe mir aber erft ba^ oerbienen maö 3um 5lnfange berfelben

nöt^ig ift. Empfehlungen öon (5mr. 2Bol)lgebornen Jönnten oieleid^t

barin mir bel)ülflid^ feiju. 3c^ &in »nit innigfter .t)od^ad^tung

©mr. Sßol^lgebornen 30

Berlin

den lüB Auguft 1789. ergebenfter 2)iener

Beck.
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372 [349].

a?on 2ruguft 9Wtttt^id.

16. Slug. 1789.

SBol^lgebol^rner .perr,

5 ^ocf)geeI)rte[ter .sperr ^rofeffor!

^äi l^abe bm (Scf)riften Qro. 2Bof)Igeb. fo öiel öon metner 23ilbung

311 öerbanfen, ta^ ic^ mit bem größten 35ergnügen bk ®elegenl)eit

ergreife, bie ftd^ je^t mir barbietet, ©ro. 2Bol^Igeb. meine 2)anfbarfeit

unb .poc^ac^tung 3U be3eigen. 3^^ l^abe mid) fett einigen ^a'^ren

10 gan3 bem tStubio S'^rer ^t)iIofopt)ie geteibmet; bie ©runbfä^e l^aben

mid^ bei) ber Slu^arbeitung ber fleinen Schrift, bie td^ fo fret) bin, 69

(SxD. 2Bo]^lgeb. 3U überfd)icfen, geleitet; unb e§ mürbe bie fci^mei(l)el=

I^Qftefte 33eIof)nung meinet ©tubiumö einer ^f)ilofo;)^ie fel)n, ber ic^

me^r, aU allen anbern SSefdjöfftigungen 3U oerbanfen l^aben, menn

16 ber 33ei)faa (5m. SJo^Igeb. mir bie SSerftc^erung gäbe, bafe id^ biefelbe

nid^t o^ne ©rfolg ftubirt l^ätte.

3c^ i^abe bie @f)re mit ber größten .fjoc^ad^tung gu fei)n

e». SBo^lgeb.

gan3 gel^orfamfter 2)tener 2(. ^atÜ)ia.

20 ®5ttingen

ben 16 2lug. 1789.

373 [350].

SSon S^o^aitn .fjctnrtd^ Mant

5lltraPen ben 21 5lug. 1789.

25 2Jlein liebfter Sruber!

(S§ toirb mol^l nid)t unred^t feijn, bafe mir nad^ einer 9?ei]§e öon

Salären, bie gang, ot)ne aUen Sriefmectjfel unter ung Deriebt morben,

einanber mieber naivem. 2Bir ftnb Ux^be alt mie balb ge^t einer öon

ung in bie (ämigfeit ^innüber; biüig alfo, ba^ mir httjbi einma^l ba^

30 Slnbencfen ber hinter ung liegenben 3af)re mieber erneuern; mit bem

SSorbe^alt, in ber 3ufunft, bann unb mann (möge eg aud^ feiten ge=

fd^eljen, menn nur nid^t Sa^^re, ober gar mel^r al^ luftra barüber öer-

fliefeen) unö gu melben, mie mir leben, quomodo valemus.
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6eit 8 Sö^i^en, ba iä) ba^ @d)uIio(l^ abicarf, lebe id^ nod^ immer

als 58olcfölel^rer einer 23auergemeine, auf meinem 2lltral)benic^en

Paftorate, unb nal)re mid^, unb meine el^rlid^e Familie frugalement

unb gnügfam Don meinem 2l(fer:

Rufticus abnormis fapiens craffaque Minerva. 5

9Jiit meiner guten unb roürbigen ©attin füt)re idj eine glücflic^e lieb*

reid^e @^e, unb freue mid), ba^ meine 4: röol)lgebilbete, gutartige, folg*

fame ^inber, mir bie be^na^e untrüglid^e ©rmartung gett)ül)ren, ba^ fie

cinft braue, red^tfd^affene 9JJenfdl)en ie^n merben. @ö roirb mir ni(i)t lauer,

bei) meinen airflid^ f(t)tt)eren 2lmtögefd[)dften, boc^ gan^ aüein i^r Se^rer ^u lo

fe^n: unb biefeö 6r3ie^ungögef(ji)äfte, unfrer lieben Äinber erfe^et mir unb

meiner ©attin l^ier in ber ßinfamteit ben ^Hanget be^ gefellfct)aftlid[)en

70 Umgänge^. 2)iefeö ift nun bie Skizze meinet immer einförmigen

Seben^.

SBo^lan liebfter 23ruber! fo laconifc^ aU bu nur immer milft is

(ne in publica Commoda pecces, aU ©elel^rter unb @ct)riftfteCler) lafe

eö mir boc^ wiffen, mie bein ®efunbl)eitö3uftanb biö^ero gemefen, mie

er gegenwärtig ift; mag bu al^ ®elel)rter, gur Slufflärung ber SBelt, unb

Sfiadjmelt noci^ in Petto ^abeft: Unb bann! mie eö meinen nod^ leben*

ben lieben Od^meftern, unb ben 3()rigen, mie e§ bem ein3igen ©obne 20

meinet feel: oereljrungeroürbigen üäterlid)en Oncle Stiel) ter gel)e.

©erne be^alile ic^ ^oftgelb für beinen 33rief, unb foUte er auc^ nur

eine octav (Seite einnehmen. 2)odi) Watfoa ift in Äönigöberg ber

bic^ gemiö befuc^t l^aben mirb; (Sr mirb o^nfet)lbar, balb mieber nac^

Carland 3urücffommen: 3)er fönte mir ja einen Srief oon 2)ir ben 25

id^ fo fe^nlic^ toünfc^e mitbringen. Unfer biö^eriger Profesfor ber

®efc^i(f)te Jaeger ben bu auö einem 33riefmed)fel, feinen in ^önigö*

bcrg ftubierenben @tieffol)n Pacz betreffenb fd)on fenneft, ift gemiö f(^on

Äönigöb: paffirt er gel)t inö mürtenbergifc^e, fein 33aterlanb 3urücf.

2Benn bu il^n perfönlid) fennen gelernet; fo l}at er btr ot)ne Broeifel 30

gcfaget, ba^ er mein roarmer f^reunb mar. ©er junge 5Renfc^ ber

bir biefen 5Brief ein^änbigt ^tamenö Labowsky: ift ber ©olin, eineei

mürbigen, red)tfcf)affenen polnii'd)en reformirten ^rebigerö, beä radczi-

wilf(^en (Stdbtd^en Birfen: er ge^t nac^ Franckfurt an ber s^bcr, ba=

felbft aU Stipendiat 3U laudieren. Ohe! jam fatis elt! ©ott erb alte 35

bii) nod) lange unb gewähre mir balb oon beiner .f)anb bie angenel)me

'T^adiridit ba^ bu gefunb unb 3ufrieben lebeft. OJiit bem reblic^ften
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.V>er3, Ulli) nid)t perfunctorie 3ei(i)ne id) mid) beinen bic^ aiifTid)tig

licbenbeu

33ruber

3ol^ann ^peinrid) 5tant:

6 ?!)?eine liebe ©attin umarmet bid) fd)n3e[terUc^, unb baufet nod)'

mal)leu l)er3lid) [ür bie .pauömutter, bie bn iljx Dor einigeu Jahren

über)d)irfte[t: «pter fommeu uuu meiue liebeu Äinber, unb roollen jtd)

burd)auö, iu biefem 33riefe a la lile l)inftelleu

5ü Derel)rungöiüürbtger ^err Oncle ja geliebte Tanten: iriir löoflen

10 burd)auö ba^ Sie unfer 2)afeQn luiffen, unö lieben, unb nic^t öer=

geffen f ollen; 2Bir njerben Sie üon c*per3en lieben unb üeret)ren, mir 71

alle bk mir unö eigenl^änbig unter3eid)nen.

2lmalia 6t)arlotta 5^ant.

5)?inna Äant.

15 ^riebric^ SBiU^elm Äant.

^penriette Äant.

373 a [350 a].

5In ^o'^ttnu f5?^icbric^ ^attfnoä).

3ßor b. 26. 2tug. 1787.

io ©rrod^nt 374.

374 [351].

9Son ^o^ttnu ^ricbric^ ^artfnoci^.

gtiga b. ^ün Aug. 1789.

^odöü3o]^Igeborner .iperr!

•^b 3nfonberö t)od)3uef)renber ^err ^rofeffor!

2)ero ö3ertf)en ';8e[el)le 3ufolge, l^abe tc^ bk ©l^re ©to. ^od^wo'^lgeb.

3u melben, bafe id) je^t im Sinne t)abe, eine neue Sluflage non ber

reinen u. praftifd)en Äritif 3U üeranftalten, unb öon jener 1000 u. ü.

biefer 2000 Ex. brucfen j^u laffen, roonad^ tc!^ mid) alfo auc^ in 2ln»

30 fel)ung beö .^onorariumö xi6)kn werbe. ^@. §afcl^ jagte mir ba^

Sie an ber reinen .^ritif nic^tö alö bk 33orrebe änbern moHten, ba^er

erfuc^e ic^ @id. .poc^wo^lgeb. ergebenft baö SJianuffript an ben SSuc^--
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brucfcr ÜJIaufe in ^ena 3U fd^icfen, ber biefe Slrbeit übernel^men totrb^

ba ©runert in ^aUe eö anö 9Kangel an 3eit nid^t tl^un toifl. 3cl)

l^abe befeiriegen fd^on an Wauh gefdaneben, n. il^m öorgüglid^ an=

empfol^len, eben fold^e^ Rapier u. «Sd^rift 3U nel^men, alö an ber

öorigen Sluflage, bamit bet)be etnanber gleich toerben. 2ißa§ baö 6

t^onorarium betrift, fo mu^ i(^ @ie bitten, mir gelegentlid^ 3U melben,

rote ]^o(^ fid) ber gan3e SSetrag beläuft, bamit id^ be6l)alb gel^örige

Sßerfügung treffen !önne.

3c^ ftnbe unter ben papieren meinet fei. SSater^, ein üeineö

Memorandum toegen beö 2)rucfö einer Äritif be§ fd)önen ©efd^mafö 10

ben er beforgen foüte, ic^ nel^me mir bal^er bie grei)l^eit ©m. .^oc^*

72 lüol^Igeb. um einige Weitere 5Rac^rid^t befel^alb 3U erfud^en. Ungemein

f(f)mer3l^aft toürbe eg mir feijn, 3U erfahren, ba^ nad^ bem Sobe

meinet guten S^ater^, an bem id^ ol^nebem fo öiel oerloren l^abe, 2)ero

^reunbfc^aft u. ®ett)ogen^eit gegen mtd^ gan3 aufl)ören foUte, id) Un 15

mic^ nid^t bemu&t, bk^ burd^ irgenb einen geiler üerfd^ulbet 3U l^aben.

2lud^ mu^ eg mir aU einem Slnfänger um foöiel toel^er tl)un, ba ic^

3u meinem fernem gortfommen, u. gur 33ei)be^altung meinet Credits,

S^rer ®unft öor3Üglic{) bebarf. 3(^ öerfid^ere ^m. ^odimol^Igeb. ba^

iij ieber3eit mein mögltc^fteg getl^an l^abe u. t^un merbe, 3^re 23efe^Ie 20

3U befolgen unb S^re '^orberungen 3U befriebigen, u. ba^ id^ feine

3i^rer (ärroartungen unerfüllt laffen merbe; foUte ic^ gefehlt Ijoben, fo

bitte id) um Bured^tmeifung, niemanb fann fte miliiger aufnel^men,

aU id}. 211^ ein unerfahrener junger 3Jienfd^, bebarf id) Slac^ftc^t,

follte id^ biefe bei) 3^nen nid^t finben? — 25

.^6. ^rof. SSorn arbeitet fd^eintö gar nid^t an ber Überfe^ung,

.^6. §afd^ ^at i^n in ßeip3ig mehrere male befud^t, aber niemalö 3U

^aufe getroffen, l^aben (Sie einige O^ac^ric^t oon il^m. @r l^at fd^on

150 S^lr. SSorfc^ufe erl^alten.

3n ©rmartung einer geneigten Slntmort, u. 2)ero fernerer 23e= 30

fel)le, ^abe iä) bie (5^re mit ber öottfommenften ^od^ad^tung 3U feqn

@tt). .^od^mol^lgeb.

ergebenfter ©teuer

Sol). %x. .^artfnoc^
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5(n ^ricbric^ .Ocinricf) ^acobi.

30. 2lug. 1789.

2Sof)Igebof)rner

6 .'öorf)^^uüercl)venber A)err

fTas^ mir oom .sperren (Mrafen üoii Windisch-Graetz 3iigebaci^te

©efci^enf mit feinen p^ilof. @d)riften, ift mir, burrf) (am. SBol^Igeb.

gütige ^Vermittlung nnb beä .^rn. ®el^. Commerc:R. Fischer 23e=

[telung, ri(t)ttg 3u .sSanben gefommen, mie id^ benn aud^ bk erfte

10 SluK^gabe ber Histoire Metaphysique :c. k. bnxdc) ben Sud^l^änbler

@ijrt 3U feiner ^üt rirf)tig erhalten l^abe.

3ci^ bitte biefem A)erren gelegentlich meinen ergebenften 2)anf,

3ugleic^ aber auä) bie größte .s>o(f)ac^tung für fein Talent aU ^t)ilo-'

fopl^, in 35erbinbung mit ber ebelften 2)enfunggart eineg SBeltbürgerg, 73

li 3u üerfici^ern. — 3^ ber le^genannten (Schrift ift eö mir erfreulid^,

ben .prn. ©rafen, öon felbft u. 3U gleid^er 2^it, mag ic^ auf eine

fd^ulgerec^te 2lrt 3U bemirfen fuci^te, mit ber ^larl^eit u. 2tnne^mli(^*

feit beö äsortraget^, bie ben 5)tann öon ber großen Sßelt aug3eid^net,

bearbeiten 3U feigen; ndmlid^ bie eblere S^riebfebern in ber menfci^l.

20 5iatnr, bie fo lange mit ben pl^Qftfc^en öermifct)t; ober gar üermec^felt,

bie SBirfung gar nici)t ge'^abt l^aben, bie man öon ibnen mit 9?ed^t

erwarten fan, in it)rer 3f?einig!eit f)er3uftellen u. in Spiel 3U fe^en;

eine Unternel)mung bk id) mit ber größten (Sef)nfuct)t öollenbet 3U

fe^en münf(!^e, ba fte offenbar mit ben beqöen anberen ©d^riften (ber

25 öon gel^eimen ©efeÜfd^. u. ber öon ber frei)minigen Slbänberung ber

(Sonftitution in 9)?onard^ien) in einem ©i^ftem 3ufammenpngt u. bk
le^tere, 3um 2;^eil aU munberfam eingetroffene Sßarfagung, 3um S^eil

alg meifer D^at^ für 2)egpDten, in ber je^igen (Sriftg öon Europa öon

großer SBirfung fei)n mufe. — ^tod) ^at fein Staatsmann fo ^oc^

30 l^inauf bie ^rincipien 3ur ^unft 5)?enf(^en 3U regiren gefud^t, ober

auc^ nur 3U fud^en öerftanben. 2lber barum l^aben aud^ aUe il^re

ißorfc^läge nid^t einmal Über3eugung, öiel meniger SBirfung, f)eröor=

gebrad^t.

5ür ßm: SBol^lgeb. fd^öneS mir 3ugefd^icfteg SBerf: über bie

36 Seigre beg ^pino^a, neuefte Sluögabc, fage gleic^falö bm ergebenften

3)anf. Sie l^aben fic^ baburc^ ba^ 3Serbienft ermorben, 3uerft bie
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©d^löierigfeiten in il^rer größten Älarl^eit bar3uftenen, toeld^e ben teIeo=

logifd^en 2ßeg gur S^eologte umgeben u. t)ermutt)lid^ @^3tno3en gu

feinem (Softem üermoc^t ^aben: 3)Zit rafc^en @d)ritten auf Untcrnet)=

mungen 3U einem großen, aber meit entfernten 3tel, auögel^en, ift ber

grünblid^en (äinftd)t gu alter 3eit nad)tl^eilig gemefen. ©er bie kippen

geigt, l)at fie barum bod) nid^t l^ingefteflt, u. ob er gleid^ gar bie lln=

möglici^feit bet)auptet, gmifc^en benfelben mit üollcn (Beegeln (be^

2)ogmatigmuö) burd^gufommen, fo ^at er barum bod^ nid)t alle^ög»

Hd)feit einer glücflic^en 2)urrf)fartl^ abgeläugnet. '^dj finbe nicf)t ba^

<Bk l^iegu ben ßonipaö ber 23ernunft unnot^ig, ober gar irre leitenb 10

3u fei)n, urtl^eilen. QttoaS, maö über bk ©peculation l^inpfommt,

aber borf) nur in i^r, ber SSernunft, felbft liegt u. maö mir gmar (mit

bem 9ia^men ber f^re^lieit, einem überftnnlid)en SSermögen ber 6au»

falitdt in unö) gu benennen, aber nic^t gu begreifen miffen, ift ba^

74 notl)menbige ©rgängunggftücf berfclben. Db nun SSernunft, um 3U 15

biefem SSegriffe beö 2l)eiömug 3U gelangen, nur burc^ ©tiüo^, mag

allein ®efct)id^te le^rt, ober nur burd^ eine, une unerfa§lic^e über=

natürltd^e innere (5inmir!ung, l)abe ermerft merben fönnen, ift eine

r^ragc, meldte blog eine S'lebenfac^e, ndmlic^ ba^ @ntftel)en unb 2luf»

fommen biefer 3^ee, betrtft. 2)enn man fan eben fomol^l einräumen, 20

ba^, menn ba§ (Soangelium bk allgemeine ftttUd^e ©efe^e in i^rer

gan3en 3f?einigfeit nic^t oor^er gelehrt Ijätk, bk S>ernunft big je^t fie

nic^t in folc^er SSoÜfommen^eit mürbe eingefeljen l)aben, obgleich, ba

fie einmal ba finb, man einen jeben öon i^rer D'tic^tigfeit u. ©ültig-

feit (anje^t) burc^ bie blofee SSernunft über3eugen fan. — 2)en ©ijn* 25

cretigm beö @pino3igmug mit bem 3)etgm in .^erberä ©ott l)aben

@ie aufg grünblic^fte mieberlegt. Überhaupt liegt aller ©ijncretifterei)

gemeiniglicl) 5)?angel an 2lufrici)tig!eit 3um ©runbe, (Sine ®emütl)g'

eigenfd)aft bie biefem grofeen Äünftler öon 23lenbmerfen (bie, mie

burd) eine 3auberlaterne, Söunberbinge eine Slugenbltcfe lang oorftellig 30

machen, balb barauf aber auf immer öerfd^minben, inbeffeu ba^ fte

bod) bei) Unmiffenben eine Semunberung f)interlaffen, ba^ etmag Slufe'er=

orbentlicl)eg barl)inter ftecfen muffe, meld^eö [k nur nic^t ^afc^en

fönnen) befonberö eigen ift.

3ct) \:)ahe e§ ieber3eit für ^^flicfit geljalten, Männern üon Talent, 35

2ßiffenf(l)aft u. 3^ed)tfd)affcn^eit mit Sichtung 3U begegnen, fo meit mir
aud^ in 2)Zet)nungen auö einanber feijn moderen. 2lug biefem ©efic^tg^^
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punctc Jnerben fic aiict) meinen Üluffalj in ber Berl: 5J^ @. über ba^

ftd) Örientircn, beurtl)cilen; 311 ber mid) bic Slnffobernng Don Der=

fd)iebenen "Orten, mid) üom :iserbad)t be^ iSpino3iömö 3U reinigen,

mieber meine 'Jceignng genötl)igt I)at, n. »orinn Sie, n)ie i^ l)offe,

6 aiid) feine Spul)r einer 2lbmeid)ung üon jenem ©runbfa^e an--

treffen »erben. 3lnbere 3Uiö[älle auf '^ijxt u. einige 3Örer würbigen

jvrennbe 33el)Quptungen l)abe id) ieber3eit mit innerem !Sd)mer3 toar-

genommen n. and) bamieber i^orftedungen gett)an. S*^ roeiß aber

nid^t, mie an [\&i gnten u. oerftänbigen ^])?ännern ofterö ber ^opf ge=

10 [teUt i[t, ba^ fie ein SSerbicnft barinn fe^en, roaö, roenn eö gegen fie

gefd)ü^e ibnen t)öc!^[t unbillig bünfen mürbe. — 2)od) baö n)at)re 2?er=

bienft fann burc!^ fold)e auf baffelbe gemorfene ©d^atten an feinem

felbft leud)tenben ®lan3e nid^tö öerlieren u. roirb bennod^ nid)t Der'

fannt merben.

15 Unfer Hamann ^at, üornel^mlid^ in ber Slbfid^t, um feine mannig^ 75

faltige erworbene ^enntniffe burd) ben S^erfud^ fte anberen t)or3utragen

in Drbnung u. 3u^ött^tt^ent)ang 3u bringen, eine ^ofmeifterfteUe bei)

bem ©rafen 0. Keyserling in (Surlanb angenommen, mo eö tl)m aud)

fe{)r mot)! gefäüt. (är tft eine gute el^rlic^e Seele, benft fid^ bem

20 (Sd)ulmefen 3U mibmen u., ba er in fur3er Qdt SSater unb 5Jiuttcr

öerlobren l^at, feinem Dern3aqfeten ©efd^mifter in feinem SSaterlanbe

bereinft .pülfe 3U leiften.

3d) münf^e ba^ @m: 2Bo^(geb. mit frol^Iid^em ©emüt^ in guter

®cfunbl)cit '^{}xex £ieblingöbefd)äftigung, ber ebelften unter alten, näm-

26 lid) bem 9iad)benfen über bk ernfte ^rincipien beffen, worauf altgemeineä

2)ienfd)enrool)l beruht, nod^ lange 3Qt)re nad)3u^ängen üom «Sc^icffal

begünftigt werben mögen u. bin übrigen^ mit ber t)or3Üglid^ften .pod)=

ac^tung

ew: 2Bol)lgeb.

30 gan3 ergebenfter 2)iener

Koenigsberg I. Kant,

den Soften August

1769.
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«Bon So^outt Söil^dm StnbrcaS ÄoSmanu.

©c^iüeibni^ in @(!^Ieften ben 30^ Sluguft

1789

SBo^lgebo^rner, .^od^gelel^rter, 5

^od^^uöerel^renber .^^^rr ^rofeffor!

2Benn td^ biefen SSrief an 6m. SSol^lgeb: entfd)ulbigen fott, fo

mufe id^ Sinnen erft eine furae <S!i33e meiner £ebenggefc^i(^te ent=

merfen. 3d) &i« ^tneö ^rebigerö ©o^n quo .^»effen unb l^abe gu

®iefeen unb ©öttingen 2^^eoIogie ftubirt. Sie 9länfe eineö preufeifc^en 10

2Berber0 entriffen niid^, ba id^ nod^ nic^t öotte 19 Sö^r alt mar,

meinem SSaterlanbe unb ben SSiffenfc^afften. Sd) mufte über 2 ^al^r

bet)m '^ieftgen 3Regiment al^ ©emeiner bicnen. 5!Keine gute 2luffü()rung

rüt)rte baö ^)er3 meineg G^efö unb beg ^ieftgen Äir(!^encollegii mäl^renb

biefer ßeit fo ba% id) meinen Stbfd^ieb unb eine SSerforgung am l^ieftgen 15

S^ceum aW orbentlid^er Seigrer ber üierten klaffe erhielt. ^^ l^atte

auf Hnioerfitaeten smar üiele r^apfobifttfd^e Äentnifee eingefamlet ge=

76 l^abt, teilö aber l^atte i^ aU Solbat ba^ mebitiren »erlernt teilö aud)

m6)i B^it unb ©elegenl^eit gel^abt an eine fi^ftematifd^e Sluöbilbung

berfelben an benfen, hirj in meinem Äopfe f)errfc^ete ein roa^re^ 20

ß^aotijc^eg 2)unM. 3« meiner klaffe unb 3tt)tfc^en ben 53?ännern

neben benen iä) in ben untern klaffen lefirte I)ätte id^ nun gwar

immer meine Sf^oIIe fpielen unb ber Sßelt öieHeid^t audf) nü^en !önnen.

2lber mein (^eift ftrebte nad^ mel^rerer Slnfj^ellung ber SSegriffe. ^6)

l^atte in ©öttingen einmal ^^t)[\t beQ .f)©. ^rofeffor SSecfmann ge-- 25

l^ört unb erinnerte mic| ber @;rperimente nod^ mit 2}ergnügen. ^6)

mahlte alfo 0iaturIe]^re unb 2ogif 3u meinen erften 2Si[fen[d^afften,

bie ic^ fijftematifd^ burd^benfen unb bann burd^ eigene^ Diad^benfen

mir red^t eigen mad^en molte. 2Seld^eö mir um fo leidster fd)ien, ba

id^ bie ^f)t}[\t für ©pielmercf in 9fiü!ftd^t it)rer Seic^tigfeit unb bod^ so

für l^oc^ft mid^tig in 9Rüfftd^t t^rer Slnmenbung unb bie Sogif für baä

fd^on 3iemlic^ gefaxte 2Bolfifcl)e Sijftem l^ielt. Sefetere braud)te bloö 3U

lefen um mic^ in baö SBolfifc^e @i}ftem mieber l)ienein 3U benfen.

©rftere aber Ibatte mic^ getäufc^t unb gab eben baburc^ meinem 3}er=

ftanb bie glücfli(f)fte 9lid^tung. C : j = t : T mar mir unerflärbar. ss

Sd^ legte öor 5 ^aljren unmittig ba§ 33ud^ meg unb legte mid^ mit
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allem @i[er, ol)tie oUe Slnroeifung auf ÜJiatl^ematif. *Cl)ngcad^tet id^

publice unb privatim töglid) 11 Stimben arbeiten mufte unb meine

Seru[^gefct)äffte [tctt^ rebltd) erfülle fo l)abe id) mid^ bod^ burd^ bte

gan3e ^öl)ere unb niebere ©eometrte burd^gearbeitet unb bie ^tnal^fiö

* be^ (^nblic^en unb Uncnblid)en genau burd^bad^t. @d)ul3enö @tn»

Icitung in (Siü. 2Bol)lgeb: äkrnunfftfritif unb ^acobö fiogif unb

jtritif ber ^3Jietapl)i)rif ()aben mir nun aud^ ben ©d^lüfeel gu ber

J^itit felbft gegeben. @ben biefei^ SuccelTive fort[d)reiten in ben

Siffenfct)aftten erregte nun feit einem 3at)re ben SSunfd^ in mir, eine

10 anbere S^erforgung 3U befommen, wo iä) midt) ben SSiffenfd^afften

gan3 unb mit me{)r 5Jhifee mibmen fönte. 3^^ fd)rieb beöfalö an

ba^ geiftlirf)e 2)epartement nad^ 23erlin unb erl^ielt ben 33efd^eib, ba'^

idC) in ^yranrffurtl) an ber S^ber pro Doctoris gradu difputiren, bie

©ifputation bem geiftlid^en 2)epartement einfenben unb ba^ meitere er*

15 märten foüe. ^ieg mitt id^ 3U ©alluö t^un unb ben 6a^; "ber

O^aum ift fein empirifc^er Segriff, ber öon äufern ßrfal^rungen ab=

ge3ogen morben*, uert^eibigen. ^i) teile 6m. SSo^Igeb. bal^ero einen

©inmurf gegen biefen <Sa^ mit, erbitte mir bie 2öfung beffelben, bie

ic^ 3mar felbft fd^on gemagt l^abe, bie ic^ aber boc^ nod^ nic^t für 77

20 apobiftifd^ i)alte. 6g mürbe mir fel^r lieb feijn, menn iö) balbige Slnt--

mort üon S^nen erl^ielte, meil iö:) meine difpute el^er nid^t mitt brufen

laffen, big ic^ 3^ren S3rief erhalten unb 3^re etmanigen SBinfe benu^t

I)abe. 23efonberö big id) mei§ ob id^ (Sie benn auc^ eigentlich öer*

ftanbcn l^abe. ©in ©eftänbnife ba^ einem 29 jährigen ^anne, in

26 meiner inbiüibueüen Sage, in ben Slugen beg großen Äöniggbergf(^en

^^ilofop^en feine Sc^anbe machen mirb.

3f)ren Sa^ beroeifen @ie alfo: "®amit gemiffe ©mpfinbungen

auf etmag aufeer mir be3ogen merben, (b. 1^. auf etmag in einem

anbern Drte beg 3ftaumg, alg barinn tc^ mic^ befinbe) ingleic^en

30 bamit ic^ fte alg aufeer unb neben ein anber, mithin nic^t blog öer=

fc^ieben, fonbern auc^ alg in »erfc^iebenen Orten öorftellen fönne, ba3u

mufe bk 35orftetlung beg 9?aumg fc^on 3um ©runbe liegen." ^errn

^eberg ©inmurf ben er S. 23. in feiner (Sd^rifft über 9?aum unb

ßauffalitaet mad^t, trifft @ie nid)t, er l^ätte e§ bartl^un muffen, ba^

36 ein (Subject A gemiffe 23e3ief)ungen einer @ad^e x bie id^ B nennen

raill fid^ öorftellen fönne, o^ne ba^ eg an bie ^orm C gebunben märe,

meldte biefe Söejieliungen B il)m felbft erft möglid^ mac^t. @g müfte
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dfo möglid) fe^n, ba'^ ein Subject A eine <Sa6:)t C büxci) Me @r«

fa^rung fid^ DorfteHen lernen fönne, meiere alle ©rfal^rungen bod^ felbft

erft möglid^ mad^en foll. SSie fann alfo ber 'JBegriff beö SRanmö auö

bem bunfeln Cf)aoö ber erften jtnnlic^en ©inbrütfe Ijeroor gegangen

feijn? — borf) ic^ mtfl ©n). 2Bot)Igeb. mit meinen feierten 2öieber= 6

legungen nid^t ferner incommodireü, fonbern bloö bie ©innjürfe, bie

ic^ mir felbft gemacht ^be, .^(S. ^rofeffor ^eber in ben ^JJunb legen

unb 3^re Söfung berfelben erwarten, um fte mit ben ÜJieintgen 3u»

fammen 3U l^olten. Slber fönte ^err ^eber fagen: bie (Sdl)roere mad)t

ben ^aH ber ilörper, benen id^ i^r fulcrum ent3tel)e, bod) and) erft 10

möglid^ unb ift bod^ ntdl)t bie fubjectiüe 33ebingung unter ber mir un§

allein ben faHenben Äör^ier oorfteUen fönnen: benn taujenb l^aben

einen Segriff Don bem maö fallen l^eift, ol^ne fid^ bie @dt)mere öor=

guftelten. (So fe^r i&i einjel)e, boB biefer fyatt gar nid)t ibentifdl) mit

bem üorigen @a^ ift, fo traute id^ mir bo6) gu htX) met)rerem fpecu= 15

latiüem 9iad^benrfen ^ier^er paffenb gu madien. 2luf eine dt)nli(^e

üorauögefe^te (^adjt mufe .f)err ^eber menigftenö feinen @a^, "bie

SSorfteHung beö 3f^aumg, al^ aUmä^lic^eö ^robuft ber mit einanber

78 öereinigten ©mpfinbungen beä ©efic^tö unb beg ®efül)lg gu l)alten",

gebaut l)aben. @g ift mal^r baä 33et)fpiel ber 33linbgebo{)rnen le^rt 20

bafe i^n baä ©efic^t nid^t ergeuge, aber ob auc^ nict)t baä @efül)l? —
ba§ ift boc^ einer Unterfud^ung mert^. 1, ift eö bod) auögemact)t, ba^

bie 33orftellung oom .^aume burd^ unb an bem ®efül)l (tactus) ent*

miffelt irerbe unb wenn aud^ 2, ber ©ebandfe ber Seele, ein ^^inger

fe^ aufer bem anbern fd^on ben 23egriff oom SRaume üorauöfe^t; 20

(So entwiffelt ftc^ ja ami) ba§ ©efü^l öiel el)er bet)m 2Jienfct)cn alö

bie Seele benfen fann. So balb ber männlidl)e Saame nemlidl) ba§

weibliche @i) befruchtet 'i)ai, fo entftet)et in ber ^öle ber ©ebd^rmutter

ein feineg Slbern @emäd)fe u. am 17 Xag nac^ ber ©mpfängnife ent=

ftel^et bie menfc^lid^e ®eftalt, mit biefem ®emäct)fe fte^t burd) ben 30

5Rabelring ber funge foetus in einer fteten SSerbinbung. (Seit ber

©mpfängniö aber unb big gur ®eburt^ werben ftete ßinbrüfe auf

baö junge Äörperd^en gemad^t, bie in ber Bewegung befteljen, \a öom

4 Wonatlit an bewegt fic^ ba§ Äörperc^en felbft. ^olglic^ geljet bod)

üor bem Buftanb flarer SSorftetlungen ber Seele, ober üor ber @e* 36

burtb, ein Buftcinb ber Seele öorl)er, ba fte fi(^ biefe eigene 33e*

wegungen il)reg Ä'örperc^eng ober ben 2)rucf beg SJiutterfudjenö auf



1789 81

if)r jtü)rverct)cn üorftenen muftcV 2)iefeö fönten aber feine anbere aU

empirifdjc i^orfteünnflcn feijn iinb muftcn folfllict) ben '-Begriff beö

iKanmei^ in il)r er3eugcny <^-ülglict) Wüte ber Siegriff öom diamn unjer

erftcr 23egriff, aiiö unfercr VÄ!)runbenipfinbung entftanben. 2)a mir

6 un»^ ba^ abfolute Üiiditt^ nun gar nict)t benten tonnen, eben weil ci

ni(t)t in unfere (Sinne fält unb roeil roir unö unter bem 5iict)t0 blo«

ba^ -^ a — a benfen, bai^ .'pinroegnet)men einer Dort)er bagewejenen

©mpfinbung ober i)iealitaet, fo fönnen mir unö groar alle ©mpfinbungen

bie mx burd) bie @rfat)rung famleten ^inroegbenfen, aber unfere erfte

10 ©mpfinbung, bie ben 23egriff be^ 3ftaumeö er3eugte, fönnen mir unö

unmöglich j^inmegbenfen, loeil fic^ unfere (Seele fonft in ben ßuftanb

ber ©mbrionen Seele lieber müfte Derfe33en fönnen ober »eil fte fid)

fünft etroaö benfen müfte, ba^ nie in i^re Sinne gefallen wäre unb

öon btm. Sie feinen Segriff {)ätte. 2)a nun ber 33egriff oom fftaum

16 ba§ iRefultat ber ©runbempfinbung aller 5Kenfd)en märe unb bcrj

allen 5Renfd)en auf biefelbe 2lrt entftanben märe, fo müften aud) alle

Sl^iome Dom 9?aum apobiftifc!^e ©emie^eit l)aben. 2)iefe (S^en)iöt)eit

müfte toenigftenö fubjectio für bie '!Kenfd)en feqn, »eil ba§ @egen=

tl^eil biefer %iome allen unfern Segriffen, unfereö gan3en ©ebunfen 79

20 Sqfteme^ mieberfpred^en mürben. 3^ merbe bie balbige Slntmort (5m.

SBo^lgeb. aU eine ma^re 23ol)ltl)at erfennen unb fo nenne id) mic^

mit ber 2>erftd)erung ba'^ iö:} Dor3Üglic^ el)re, liebe unb l)od)fcl^ä33e

@m. 2Bol)lgebo^ren

gan3 gel^orfamfter ©iener

26 3. 2B. 2t. ÄDömann.

9Jietne Slbreffe ift: an ben Sd)uUel^rer ^o^mann am Sgceum

oor S(^meibni3 auf bem ^irc^^of mo^nl)afft.

377 [354].

2In ^o^ann 5öil^clm SlnbreaS Äoömann.
30 (September 1789.

Slntmort an ÄoBmann. 2Bir fönnen üon unferen SSorftellungen

eine pfi)d)ologifc^e 2)ebuction üerfudien ba mir fie alö SBirfungen be=

trad^ten bie i^re Urfad^e im (S^emüt^e in 23erbinbung mit anbern

2)ingen l^aben betrai^ten ober auc^ eine tranöfcenbentale ba menn
36 mir ©rünbe l^aben an3unel^men fte fegen nid^t empirifc^en Urfprung^

ftant'8 ®(ftttften. »riefroecftfel. ll. 6
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toir bloö bie ©rünbe ber WbQli6)hit auffud)en toie jte a priori bo(f)

obiectifie S^iealität l^aben. 3i^ 2lnfe!^ung beö ^laumö ift eö nici^t

nott)ig 3u fragen toie unfere S^orfteüunggfraft juerft 3U beffen ®e=

braud^ in ber @rfa^rung gefommen feq?, eö ift gnug bo^ ha mir it)n

einmal entttifelt I)aben wir bie ^iotJ^toenbigfeit i^n gu ben!en i^n mit 5

biefen unb feinen anbern Seftimmungen gu benfen au§ ben Siegeln

feineö ©ebraud^ö unb ber 9^otl^tt)enbigfeit bie @rünbe berfelben nnab=

pngig üon ber ©rfa'^rung anzugeben beiöeifen fbnen ob [fte] gtoar fo

befd)affen feijen ta^ fte fid^ nic^t auö einem 33egrif entmifeln laffen

fonbern fi)ntl^etifd^ finb. 10

3d^ fan ben ^att ber Körper tt)arnel^men ol^ne an bk Urfad^e

beffelben aud^ nur gu benfen aber id^ fan ba'^ 2)inge auffer unb

neben einanber ftnb nid^t einmal marnel^men ol^ne bie SSorftellung

beö 3f{aumeg aW finnlid^e ^orm barinn ba§ aufeereinanberfei^n altein

gebadet merben fan gum ©runbe 3U legen unb gefttffe gegebene 2Sor= 15

ftettungen barnad^ gegen einanber in S^erpltniö 3u betrad^ten. 2)er

23egrif öom Sf^aume barf unb fan nid^t öorauögefe^t merben, benn

80 «Begriffe werben nid^t angebol^ren fonbern nur erworben. Sturere

3>orftettungen W03U aud^ bie beä Äorperö beö (Smbr^o gel^ort werben

a\§ fold^e nur erseugt inbem bie empfinbungen ba^ SSorfteUungg* 20

oermögen nad^ biefer ^orm afficiren.

378 [355],

SSon ®. ^ctcrfeit.

(St. ^eteröburg b. 1. 8ept: alt: (St: 1789.

S. T. 25

©iefer Srief, beffen SSerfaffer ^l\mn, öerel^rungöwürbiger ^err

^rofeffor, gang unbefannt ift, ben aber wa^re innige Sichtung gegen

Sie erfüllt, wagt eö, Sie, bei) einem oon tl^m 3U faffenben (äntfd^lufe,

um 3^ren diatl) 3U erfuc^en. (5r l^oft, ba^ (Sie il^m benfelben nid^t

öerfagen werben unb glaubt öon bem eblen 5)iann, wegen feineö 3«' 3o

trauend 3u i^m, feiner 23er3et^ung gu bebürfen.

2)er Ueberbringer biefeö Sßrief, el^emal)liger 23ibli0tl)efair be^ ber

lliefigen 5lfabemie, ift mein ^yreunb unb wirb mir 3^re 5Weinung über

bie Sluöfü^rbarteit meineö ^ntfd^luffeö fd^reiben, wie Sie fte i^m

gütigft münblid^ fagen wollten. 3^^ traue eö 3l)rer @üte oöHtg ju, ss

bafe @ie mir eine fd^riftlid^e Slntwort nid^t abfdalagen würben; eö ift
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aber ein ®efül)l iii metner ^eele, baii mir auf bie iHufferungen ber

®üte eineö fo fel)r Derel)rten '!)J^aniie^, fo lange '-I^er3id)t 3U tf)un ge-

beut, bi^ er mid) felbft berfelben roürbig erfannt (jat. 2luö biefem

iMrunbe glaube id) oie ber ^3Jiiil)e, mir felbft 3U antroorten, überl)eben

6 3u muffen unb fie meinem <s-reunbe 3U übertragen.

2^et;t nälier 3ur ^ad^e, bie folgenbeö 3"n^)ölteö ift. 5)teine £auf=

haifn, bie id) l)ter in 'iseten^burg begonnen, ift fd^on bor ungefet)r

brittel)alb ^^sa^ren noUenbet unb feine neue, IÜ03U id^ in mir Steigung

fanb, bat fid^ in biefer 3iüifd)en3eit eröfnet. ^srebigerfteflen, bie mir

10 angetragen iDorben fuib, l^abe id^ aut^ mel^reren ©rünbe, bie ic^ l^ier

nidöt an fül^ren mill, auäfd^lagen 3U muffen geglaubt — 2)ie Sluffid^t,

bie ber iMccpräftbent b.p(5 Staatsrat^ (Sreibeman auf eine pi)ilofopl^ifd)e

l^e^rftelle mir gab, ift aud^ öerfd)munben, meil ber berberfaUd^e

j^rieg ben "^lan, im 2anbe brei) Unioerfitäten 3U errid^ten, 3errüttet

15 \)at 2)er 3}orfa^ au^ bem ßanbe 3U reifen \:)at p<^ bal^er enblid^

eingefunben; aber mof)inV SSol^in anberö aU nadj ^önigeberg, um 81

bafelbft, meinem .pange gemäß, unter bem S^erfaffer ber 6ritif ber

reinen 9]ernunft, noc^ einmal bk pf)iIofopf)tfc^en 2Btffenfd)aften 3U

ftubiren.

20 Slber nun entfielet bk i^rage: menn eö mir gelingen foHte, mid^,

nad^ 3f)vem eigenen Urtl^eil, einer Sel^rflette auf irgenb einer beutfd^en

Unioerfttät mürbig 3U mad^en, ob Sie bann, unter biefer 23e=

bingung ber SSürbigfeit, bie ©ie aUein 3U beurtl^eilen bered^tigt

feijn foÜen, .^ofnung ^aben fönnen, mic^, burd^ 3^re ©mpfelung,

25 irgenbtt)0 an3ubringen? hierüber »ünfd^te id), el^e id^ mid^ 3ur 2lb=

reife entfd^liefee, ^l}xt 5)?einung u. Sl^ren diatl) 3U t)ören. 53tögten

Sie mir bod^ fagen laffen, ba^ i(b, fommen foKe, lüenn id^, bie 23e*

bingung 3U erfüllen, Wiiti) genug füt)lte!

3(^ '^cibc üor mel)reren Sai)ren, (je^t bin ic^ 34 ^at)xz alt,) in

30 ^iel Sl^eologie ftubirt. 3c^ l)atte ba§ Unglüdf aber in ben Sfiuf ber

.^^eterobo?:ie 3U fommen unb mufete beöiüegen mand)eö bon ber obern

(S^eiftlid)feit leiben, aber am meiften bon bem 23tfd)of ^ee in Starl^uö.

3)iefer befd^ulbigte mic^, in einem 23rief an ben ®el)eimeratl^ @ülben=

crone, bei) beffen ^inbern iä) .pofmeifter getoorben loar, abfd^eulid)er,

35 miferabler unb feelenoerberblid^er 3ri"tpnTer unb berlangte, nad^ einem

bänifd)en @efe^, ba^ id) nid^t, mie eö beftimmt ttiar, mit meinen

(Sieben auffer Sanbe^ gefd)ic!t würbe, njeil id^ bann noc^ mef)r freije

6*
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^anb befäme, bie unfd^ulbigen ©eelen mit meinen öerberblid^en '^xx=

tpmern an^uftecfen. 6^ tarn biefe aUeä oor ben bönifc^en ^of, bem
bk @a(^e fo lüic^tig gemacht lüorben mar, ba^ er beöl^alb an ben

^rofanaler Gramer fcf)rieb u. biefer öon mir eine fd)riftli(i)e 3?erftd)e=

rung »erlangte, bafe bk Se^rer ber Slfabemie an meinen Se^rfä^en, s

fo fern fie irrig mären, feine (Sd)ulb tiatten, meldte ic^ t{)m auct) gerne

gab. eg blieb mir je^t feine .pofnung 3U einer ^jSrebigerfteUe in

meinem 3Saterlanbe melir übrig u. idj mufete mic^ entfd)ltefeen jura

3u ftubieren, melc^eö i^ and) t^at. ^d) l)atte nad) geenbigtem curfus

^ofnung in 6oppenl)agen beqm 3ufti^=6oUegium engagirt 3U merben lo

unb ftanb im 23egriff ba^in 3U ge^en, alö ber ^(ä ^:profeffor ei)lerö

öon ber ^iefigen Äat^arinengemeine ben Slnftrag ert)ielt, i^r einen

5)?ann 3um Ö^edor bei} iljrer @d)ule unb jur SSermaltung beö 9lad)»

mittag^gotteöbienfteö üor3ufct)lagen. gr fc^lug mid) uor; man naftm

mi(^, ungead^tet ber ^eterobo^e, bie ic^ nic^t, megen ber folgen, oer* i»

32 fc^miegen miffen moüte, an, unb fc!)icfte mir, aU id) mid) auf b.p®

^rofeffor e^lert^ matlj, 3ur 5lnna^me ber SteUe bereitanüig erflärt

Wk, meine SSeftaüung alä Diector unb ©e^ülfe beö .sp(5 ^aftorö nad)

.•polftein. aj?ein ©e^alt mar 500 3ftubel, bk einnaljme bei) ber (Schule

ungefe^r auf 250 D^iubel angegeben unb aufferbem frei)e aSo^nung, ^013 20

unb ^idjt beiüiaigt. ^c^ ^atte bie ®efd)äfte meineö Slmtö, nad) bem
öffentlid)en unb fc^riftlic^en 3eugnife beä ßonoentt^ biefer ©emeine,

gemiffenl^aft unb 3U feiner 3ufriebenl)eit 3 ^a^re l)inburd) oerrid)tet,

aU ber ßouüent oon bem 2)irectorium ber beutfc^en ä^olfefc^ulen ben

33efe^l erhielt, feine Se^rer nac^ ber ^etrifd)ule 3U fd)itfen, um fie 25

bafelbft prüfen unb bann in i^rem Slmt beftätigen 3U laffen. 2)er

Gonoent machte bagegen SSorftellungen, meil er ba§ Sfiec^t fc^on gegen

60 3a^re befeffen ^atte, über bk 3:üd)tigfeit feiner <B(iji\U unb ^ird)en<

leerer felbft 3U urtl)eilen, fte 3U berufen unb 3U beftätigen. — 3d)

erflärte mid^ ebenfalls, ba^ ii) mic^ für gefe^mäfeig berufen unb in m
meinem 2lmte beftätigt anfalle unb meigerte mid) ba^er mic^ nod^ ein=

mal barin beftätigen 3U laffen. ^aö (5nbe öom Streite mar, ba^ bie

(Sommiffton, bie unmittelbar unter ber ilaiferin fte^t, auf bie 2Sor=

fteüung beö ^irectorii, bk Sel)rer, o^ne toeiter^, abbanfte, morauf

alfo bie (Schule einging, ber Okc^mittagögotteöbienft aufl)örte unb id) 35

ol)ne 2tmt baftanb unb noc^ ftel)e. Sßarum ic^ mid) benn je^t nic^t

an meine ehemaligen Se^rer in ber ^]sl^ilofop^ie, an .^@ ^rofeffor
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et)lcr^ iinb 3:etenc loenbeV 2öeil id) Don i()nen, fo fe{)r id) fi« aud^

33ei)Oe l)üd)fd)ätic, faft ebenfo rocnig, alö Don einem göttin9ijd)en

i^l)ilofopl)cn, mir biejcnige @rmciterung unb 2lufflQrung meiner

jtenntniffe ncrfpred)en fann, bk id) mir üon "sl)rer 33elc{)rung unb in

6 }^\)xm\ Umgänge iierfpred)en barf. "sc^ fanb mid) fd)on bamalö, alö ic^

unter i^nen bie isi)ilüfopf)ie [tubicrte unb et)e iä) "st)re fpätern @d)riften

gelegen batte, in :L^lnie{)ung ber n3id)tig[ten ^uncte unbefriebigt. 3d^

fing fd)on bamak^ an, an bcr :)iid)tigteit ber 33etteife für baä ©ajeqn

eineö t)öd)|'ten 2i>efen^ 3U ameifeln unb »enn ic^ö aU »öHig ermiefen

10 annal)m; fo fträubte fid) meine 25ernunft gegen bie ©ä^e: bie 2ßelt

l)at einen :?lnfang; bk SBelt ift begrän3t unb enblid), weil [n bann

nic^t, alö Sßirfung, bem Segriff einer ewigen unb unenblid^en ^raft

entfprad). oben fo gingt^ mir mit bem begriff ber i5^rei()eit, bie man

au^ ber (ärfa^rung bemie^. 5)ie Caufaloerbinbung ber 2)inge fanb

15 \6) \l)x immer im 2Bege fielen; jebe gcgenroärtige Stimmung ber

@eele mufete id) aU eine not^roenbige unb unausbleibliche ^olge ber 83

Dorl)ergei)enben benfen unb ba^er auc^ alle Imputation fahren laffen.

2)emungea(^tet fonnte ic^ bo&i ben innern SSorroürfen nic^t entgelten,

loenn ic^ bie, jebem anbern, aU mir, oerborgene Unlauterfett in

20 meinem ^Sinn bemerfen mufete, weil ic^ mi(^ beö Semuftfeijn metner

5ret)^eit, maS id^ mir auc^ aug ber (Srfa^rung bagegen bemieö, burc^auS

nid)t 3U entlebigen oermogte. Ueber ba§ 2)afei)n ber Körper unb i^re

(SrfenntniB, al§ auffer meiner S^orfteUung für fic^ befte^enber 2)inge

entftanben aud) nac^ unb nac^ 3iüeifeL ^i) fa^ e§ ein, ba^ id) bod)

26 unmittelbar nid)t§, alg meine eigenen 5Jiobiftcationen erfannte, unb

ba^ biefe boc^ nid)t mit ben fingen, bie fte üerurfac^ten, einerlei

mären unb mit t^nen öermed^felt werben fönnten. — 3^1^^ @d)riften

ftnb eS inbeffen, oere^runggmürbiger Wann, bie mir über biefe nnb

fo öiel anbere mid)tige ^uncte me^r Sid^t angefterft ^aben, al§

30 tc^ je ermartete. (Sie ^aben mic^ alle mit inniger 2ld)tung gegen

%en SSerfaffer erfüüt; aber feine l^at fo tiefe Spuren ber SSere^rung

unb Siebe in meinem ©emütl^ ^interlaffen, aU bie Gritif ber pracUfd^en

Vernunft. 2ißer ftnb bie, bie bem SSerfaffer beffelben ben 3Sormurf 3U

machen loagen, ba^ er bie 2:ugenb unb 5)^oraUtat untergrabe, bie er,

85 mel^r aU irgenb einer öor t^m, bem moralifd)en ®emüt^ 3um ®egen=

ftanbe ber pc^ften 2}ere^rung gemad)t unb mefentlic^ oom Safter

unterfc^ieben? — ^od) »er ttieiB baä beffer alS Sie felbft.
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3tif) !ann nid^t anberö, aU mit bem 3Bun[d^e fd^Iiefeen, bafe @ie

©runb ftnben mogten, mic^ in meinem ©ntfd^lufe, noc^ Äönigöberg

gu fommen, bcftdrfen 3u laffen. S^m fe^ inbeffen, mie il^m moKe, fo

toirb ba^ innige ©efüt)! ber Sld^tung gegen @ie mir bo&i bleiben unb

mid^ ftet^ mit ber angene{)men .f)otnnng laben, ba^ id) ber Sl^rigen 5

nod^ einmal mürbig merben bürfte. ^ögte bie 3Sorfel^ung @ie noc^

lange im Seben erl^alten! mögte jte S^nen U§ gu @nbe 3^reö Sebenä

bie bauerl^a[tefte ®efunbl)eit getoö^ren! 2)iefe i[t einer ber innigften

SÖBünfc^e meinet ^ergen^.

2). ^eterfen. 10

84 379 [356].

5. ©ept. 1789.

^6) l^abe mir l^ier angebotene anfel^nlid^e SSebingungen au^ge*

fd^lagen, inbem ic^ ungern oon alten 35erbinbungen abgebe, ©obalb 15

id^ mit meiner unter ^dnben fiabenben Slrbeit gu &nbc bin, toerbe

6m. [2ißof)lgeb.] meitere 3fiad^ri(^t ert^eiten.

380 [357].

9Son ^o^ann l^ricbric^ Siiatl^ancl 33anbo.

SBarfc^au 20

ben 10*«" (Se^)t.

|)0(^rt)ürbiger, 1789

^od^gelel^rter .^exx 2)octor,

SBdre cö eine ©ünbe gu banfen, ober [d^riebe id^ an einen ^off*

man, fo mürbe ic^ um 3Serrtung meiner 5)reiftig!eit bitten. SBeber 25

'^fjx ©c^attenrife, noc^ bog irbifd^e SSel^ifel, moburd^ '^l)x großer ©eift

mirft, ift mir befant, aber 3^ren (Sinflufe auf meine 23emü]^ungen

nad^ SBarl^eit, fülble id^ jebe «Stunbe, mo id^ mir meiner bemuft bin.

2)an!, eiüiger 2)anf fei 3^nen unb ber 25orfel^ung bie mid^ mit S'^ren

©diriften, unb 3^ren mürbigen ©d^ülern befannt mad^te. 30

2lu^ attem maö i<i) felje unb l^öre, mac^e ic^ ben fiebern ©d^lufe,

ba^ bie S^aufenbe biö inö gal^llofe mac^fen merben, bie "^^xe 23e=

mü^ungen nad^ 2Barl)eit, unb 33elerungen, gu '^\)xtm diu^m, unb gur

SSermel^rung ber eigenen (ärbenfreubeu benu^en merben.
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Unfdjd^barer .perr fDoctor, unter ben un3dlid^eii Sobfprüd^en,

iüeld)e iSie burd) 5^r 33erbien[t um ^enfc^enmol)! fd)on eingeernbtet

babcn, fönte biefer öicUeid^t unwid^tig, ober fd^meid^el^oft 3U ]ex)i\

fd^einen, aber »enn mir, ber id) aud) gum 3^olfölet)rer beftimt bin,

6 mein ;$nner[te^ nid)tci anberö fagen toiü, dö: 2)anfe, fo gut bu öer=

magft, fo fann id^ nid^t bafür.

2)erienige, meld^er bie ß'l^re l^at, 5^nen bk\e^ 3U überreid^en, f)at

mel)r ^ßergnügen, aU \6) in metner 5lbme|ent)eit l^aben tan.

2Bolten aber @m. .^od^mürben bie ©üte l)aben unb i^m eine ßcile

10 für mid), ober gar 3)ero ©d^attenrife fd^enfen, fo fü!)le 16) gum Dorau^, 85

ba^ fein gef(^riebener 5)[anf] meinem ©efül^l entfpred)en fann.

5Da id) glaube, ba^ @m. .^od^toürben, menn eö S^nen gefällig,

auö bem 0)?unbe beö gegenttortigen ß^urbaierifd^en ^6 ^ofrat^g

ö. SRoggenl^ofer felbft pren fönnen, loie er bon feiner SBürbe gefunfen,

15 fo barf i{^ einem $f)ilofo;)^en mol gemiö loeiter nid^tö fagen, al^

ba^ er 33efantfd)aft unb ©elegenl^ett 3U lüirfen bebarf. 3)ie befte

i^ergeltung aller eblen SSemü^ungen 3um SBol^l ber ^Renf^l^eit ujünfc^t

(5m. ."pod^mürben

banföerbunbner

20 Bando Can. Theo.

381 [358].

9Son ^ricbric^ SfJicoIoDiuS.

3f?iga b. 9/20 September 1789.

S'^eurer .^txx ^rofefeor!

25 2Keinen SSorfa3, um 2J?id^aeliä fd^on in ^onigöberg gu fe^n, l^abe

td^ meiner l^ieftgen Sage megen, bie mtd) o^ngefd^r nod^ biö SBe^nad^ten

l^ier an 9ltga binben wirb, abänbern müfeen, unb id) fjalte eg bal)er

für nötl^ig, @ie baoon 3U benad)rid^tigen, unb nel^me bie ©elegcnl^eit

gugleid^ ma!^r, mid) S^rem gütigen Slnbenfen aufg neue gu empfel)len.

30 (Sie l^aben mir bie .t>ofnung burd^ meinen SSruber gegeben, eine

münblid)e Slntmort auf meinen Srief oon 3^nen erwarten gu fönnen;

Ijalten @ie aber eö ie3t für nöttjig, mir hierüber el)er Sefc^eib 3U

geben, ba id} gemife ]^offe, bafj «Sie meinen (Srmartungen böfli^ @nüge
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Iciften »erben, fo bitte id^ ©ie, mir bux(i} meinen 23ruber S^re @nt=

fd)ltefeungen mifeen 3U lafeen, unb iä) mage eö noc^ einmal @ie gu

erfuc^en, mo möglich, mir meinen Slnfang burdt) ben SSerlag eineö

3Örer SBerfe ^u erleichtern, unb iij merbe mic^ bemühen, in ber golge

mic^ beftönbig ^i}xe^ 3utrauenö mertl^ gu machen. Urlauben (Sie mir 5

noc^ eine Slnfrage, bk burc^ bie ©pefulatton eineö Slnfängerö entfielet,

ber fx'i) gern emporftreben mitt; unb in biefer af^ütftc^t, erwarte id^ 3^re

9(100^1101)1. @ie mifeen eö felber, mie geltenb unb mie fel^r ge[ucf)t jegt

felber ^^^re früheren Schriften werben, worunter meiner Ueber3eugung

nad) bk 3;i)eorie beö ^immelö ba^ fd^ä^barfte SSerf ift, welc^eg leiber 10

aber fd^on lange gän^lid^ fe^lt. '^\)v Beitmangel erlaubt eö Sljnen

86 freilid^ nid)t, fid) an eine neue Sluögabe biefer (Scbrift 3U mai^en,

Dielleicf)t aber möchten @ie biefe Slrbeit einem anbern ©elel^rten an*

Oertrauen, ber bk nötl^igen SSerbefeerungen unb bie neueren @nt=

bedungen barinn ein3uiüeben üerfte^t; etwa wöre ^@. 33obe in 23erlin 15

ober auc^ .^@. ^ofprebiger ©d^ul^ in Äöniggberg ber ü)?ann, ber

biefeg 3U tl)un im <Btanbc mdre. SBie glüflicl) möchte id) mic^ fd)a33en,

bk ©elegen^eit gegeben gu ^aben, biefe oerftegte Quelle reid^bölttger

unb fd)ä3barer Ä'enntni^e mieber gu eröfnen. '^^xe Slntmort hierüber,

ob e^ eine gute ober eine talfd)e ©pefulation ift, erwarte id) and). 20

3Ser3ei^en @ie mir meine 2)rei[tigfeit, bk eö wagt, @ie fo fe^r 3U

befc^weren, unb ent3ie^en ©ie ^\)x SSertrauen nic^t,

3^rem

@ie l^od^fd^ä33enben 2)iener.

^riebric^, 9lifoloüiuö. 25

382 [359].

3rn (Eavl Scon^orb Stcin^olb.

21. (Sept. 1789.

2)er 3^nen, ]^od)gefd)ä|ter ^^reunb, gegenwärtige^ 3U überreid^en

bie ebre ^at, .f)err Äleefelb auö ^an^i%, ber fc^on 3^re Uniüerrttät 30

frequentirt l\at, unb je^t ba^in wieber 3urüctfel)rt, um fein juriftifc^eö

©tubium bafelbft 3U Doüenben, ift 3um Slieil burdl)ö Se^tere abge=

ballen worben, meinen SSorlefungen mit ber Sluöbaurung bei)3uwol^nen,
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tiie erforberlid) geiuefen toärc, um baüoii beträcf)tlid)en D^iu^en 311

3icl^en. .^r. 0. ÜJiecf, bcr 3^nen fdjon aufgemartet l^oben lüirb, ^at

barin fd)on mel)r gctl)Qn. — 5Der gegcniüärtigen C^3elcgen^eit bebtene

id) mid) nur 311 bcr iHbficf)! um S^neu an3U3cigeu, ba^ id) J^nen tu

6 i?ur3em eiucn 3Uiffa^ über ben erften ^öaub beä 6berl)Qrb'fcf)en 5J?aga3.

3ufc^irfen merbe, bcn id) binnen biefen Ü)Hd)aeliöferien fertig mad^e,

unb um *Sie 3U erfud)en, oor ©mpfang beweiben in biefer (Sac^e nod^

3U nii)en. ©aö erftc ^Etiicf be^ 3iüei)tcn Sanbeö, auf n)eld)eu ic^

toegen .pru. Älügel^ fortgefe^ter 2lbf)anblung neugierig bin, ift mir

10 nod^ burc!^ feine gel[ef)rtej i]eitung betannt geiüorben. SBenn e^ ^erauö ift

unb eö 6ie nid)t incommobtrt, fo bitte ben Suc^Ijänbler de la Garde

in 23erlin nur mit ein paar feilen 3« erinnern, mir folci^eö mit ber 87

^oft 3U3ufd)icfen.

;$d^ beljarre mit öoHfommener ^o(l^ad)tung

15 3^r ergebenfter

I Kant

Königsberg 21ften Sept. 1789.

383 [360].

9Son ©imott i©(^lefter.

27. ©ept. 1789.

SBol^lgeborner unb ."pod^gelal^rter .sperr

.'9Öd)ft3uel^renber .'perr ^rofeffor.

©(i^on öorigeö '^ci^x, ol^ngefal^r um bie gegenwärtige 3eit i^abe id^

mir bie @^re gegeben an 6m. SBoblgeboren oon2Barfc^au auö 3U fc^reiben.

25 ^d^ l^atte meinem Briefe eine fleine Slbbanblung unter bem S^itel

„£et)rbegrif ber transcendentalen Aefthetic"

betgelegt unb ben 33rief franfiret; inbeffen l^abe id) mid^ erft in ber

%o\Qt belehren laffen, ba'^ 33riefe bie über bie ®ren3e ^inaugget)en,

menn fte in ^o{)len franüret werben, nur baö ^oftporto big an bie

30 @ren3e h^a^^n. 2)a nun bei ben Umftänben, unb meil mein ©einreiben

nebft ber Beilage dn anfet)nlid^eg ^oftporto betrugen, (Sxo. SBoi^lgeboren

um baö preufftfc^e Porto gefä^rbet fein muffen: fo ^abe ic^ l^ieburc^

2)iefelben nic^t nur gan3 geI)orfamft um 2Ser3ei^uug bitten; fonberu

@to. SSo^lgeboren, auc^ 3ugleid) get)orfamft erfuc^en moHen, fic^ bie
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Megfättige Sluöloge, notl^iöentan^ auö) burc^ SSorjeigung meinet

33rtefeö auf (5 baftgen ^oftamte, öorfc^üffen 3U laffen. %aU &xo.

2Bol)lgeboren mici^ mit einer Slntwort ju beehren bie ©emogenl^eit

fiaben »oUten: fo bitte gang gel^orfamft folc^e f)ierl^er gu adrefsiren.

Bugleid^ toürben (äro. SBol^Igeboren mid) äufferft öerbinben irenn 3)ie= &

felben |o geneigt üjären mir unüerl^olen 2)ero ^Jteinung über jene

©d^rift 3u jagen unb m\6) mit 2)ero ttieifem 3fiat^e gu beel^ren. 3^
bin mit ber aufrid^tigften unb öoflfommenften ^oc^ac^tung

6m. SBo^lgebornen

Culmsee gan^ gel^orfamfter

in 2Beftpreu[fen 2)iener

ben 27t!5 Septbr 1789. 2)er 3fleferenbariuö ©d^Iefter

88 384 [361].

SSon ^ol^ann ^xWbxiä) ^aüfnoä),

29. ^ept 1789. 15

|)OC^mo^Igeborner ^^err!

3nfonberg l^od^gue^renber ^err ^rofeffor!

2)ero Sefe^l 3ufolge \)abe i6) hiermit bie ei)re @m. ^od^molf)!«

geboren einliegenbe Slnmeifung auf b."p@. Toufsaint, Laval & Cp. 3U

überfenben, oon bereu Acceptation (Sie üöltig üerftd^ert fe^n fönnen 20

^ür 2)ero gütige ©eftnnungen gegen mid^, bin id^ Sinnen fel^r

üerbunben, unb merbe mein möglic^fteg tl^un, bie 2)auer berfelben

burd^ mein fünftige^ 23etragen, 3U Deremigen, gönnen @ie mir ferner

3f)r gütigeö Betrauen, id^ bin nic^t unbantbar, u. meife ben SSert^

ber ^^reunbfd^aft eineö 3)Zanne§, beffen 9iame mein fei. 3Sater immer 26

mit .^od)ad^tung auöftrad^, gu fd^ä^en.

9lad^ bem legten 33riefe öon .fjertel l^at 5Raurfe bie @?:em|)Iare ber

beijben Äritifen, nad^ benen bie neuen Sluflagen gebrucft merben, fd^on

befommen, ber 2)rud !ann alfo balb Dorgenommen merben, u. mirb

gur hmftigen Dftermeffe ganj gemife fertig. 30

3d^ toerbe auf oHe möglid^e 2lrt fuc^en, |)rn. ^rof. 33orn fleißiger

gu mad^en, unb merbe auf ert)altene 5Ra(^ri(^t ni(f)t ermangeln, (5m.

^oc^mol^lgeboren ba§ fernere l^ieröon gu melben.
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Jd^ cmpfcf)le nüd) ^ero gütigem 'Olnbcnfen, mit ber i^erfid^erung

ber aufrict)tig[teii .v)ocI)ad)tung, mit ber iö:} hin

dw. .'pod^iüol)lgeb.

gel^orfamfter 2)iener

6 9iiga So^)- ^r- .V)artfno(^.

bcn 29»«" Septbr lt. v. 1789.

385 [362].

2. Dd. 1789.

10 (Jro: .^od^ebelgeboren l^abe auf bie 5Rad^nci^t beö ^^xn. Prof. Hufe-

land, ba^ (Sie nad^ meinem Rlicrpt. 2?erlangen trügen, t)iemit melben

tooHen, ba^ «Sie bie Slbfenbung beffelben üor Slblauf btefeö ÜJJonatö

ftc^er erwarten fönnen. (5ö t[t fc^on fett etlichen SBoc^en fertig; bie

lefetere Sogen aber ftnb noc^ ni(i)t burc^gefe^en unb abgefd)rieben.

15 .pieran l^aben mid^ baslüifd^en laufenbe SÖefc^äftignngen, bie firf) ntd^t

abmeifen laffen, gef)inbert. @ie n^erben ©elbft leicht erad^ten, ba^ in 89

meiner Sage, ba ber 2Infprüd[)e an mic^ fo öiel, unb manche bringenb

gnug gefc^el^en, 3ubem in meinem Sllter, ber Sluffd^ub einiger öer=

fproci)enen Seiftungen unoermeiblic^ fei). 2)ag befte ift, ba^ ba§ 2Ber!

20 fertig ift unb nur ba^ SJJec^anifc^e gur 58oUenbung bebarf.

Bugleid^ bitte i(^ mir mit ber näc^ften ^oft bie gioeQ erften

nur eben l^erauggefommenen Stücfe beö gföe^ten 23anbeg beö (5ber=

l^arbfc^en ?0iaga3inö burc^ ^tiren ^rn. SSruber 3U3uf(^irfen unb bin

ieber3eit mit aller ^od^ad^tung

26 @tt): .f)od£)ebeIgeboren

ergebenfter Wiener

^önigöberg I Kant

ben 2 Octobr. 1789

385 a [362 a].

30 2ln ^o^ttitn 93cnjamin ^a^manxt,

Broifc^en 2lptU u. Dct. 1789.

ermähnt 386.
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386 [363].

9Son ^o^ann 33cnjttmtn ^aci^mann.

Edinburgh ben 91 Octob 1789.

Sßül^lgebol^rner ^err ^rofeffor,

etütg tl)eurer, unoergeölic^er Se^rer unb ^reunb! s

2)urd^ bie gütige Bufc^nft, womit (ära: 3Bol)Igebot)ren, ungeachtet

3f)rer fo mannigfaltigen unb mic^tigen SBefdjäftigungen, mid^ benno^

beehret l^aben, finbe i(^ mic^ gang ungemein gef(j^metci^elt, unb be*

trad^te fte alö einen neuen Semeiö if)rer ®üte unb ®eroogent)eit,

beren «Sie mid^ feit fo langer Bett gemürbiget l)aben, unb fage S^nen lo

l^iefür meinen märmften unb aufrid)tigften 2)anf. £)urd^ bie ebel*

mütl^ige SSereitmilligfeit meiner Äönigöbergfci^en greunbe in 33e»

förberung meiner Slbfid^t, mic!^ nod^ für einige 3eit ^ier aufhalten,

unb überhaupt ben mir üorgelegten ^lan meiner Stubien üoUfommen

in Sluöfü^rung fe^en 3U fönnen, bin id^ aufö innigfte unb banfüottfte 15

gerü^ret morben, unb füllte mid^ üoEig unfähig meine S^anfbarfeit

bafür, unb für ben Slnt^eil ben @ie baran t)aben, auägubrüdfen.

90 2!)er SSortl^eil, ben idf) burd^ längern Sluffent^alt alll)ier geminne,

ift meinem 33ebünden nad^ in fo oerfd^iebener ^infidl)t äufferft tt)id)tig,

unb id^ tt)ürbe eö ftetö fe^r bebauert ^aben, menn mir bie ©elegenl^eit, 20

biefen Drt ferner 3U benu^en, öerfagt morben märe. 3^ öiit 06er

auc^ überzeugt, ba^ üieEeic^t unter 100 üon benen, bie ftc^ ^ier be=

ftnben, nid^t 10 ftnb, bie miffen, meldten Sfiu^en man aug bem Sluffent*

^alt an biefem Drt fc^öpfen fann, unb ba^er bie oerfc^iebene unb fic^

toieberfprec^enbe 3'iad)ric^ten über ©binburgl^ aU mebicinifd^e Schule. — 25

3d^ glaube je^t nur öurc^ ba^ eifrigfte Seftreben, biefen Drt nad^

alten Gräften gn benu^en, bk grogmüt^ige Unterftü^ung meiner

i^reunbe öergelten 3U fönnen, unb burc^ fünftige SInmenbung meiner

allster gefamleten Äenntniffe, l^offe ic^, mic^ balb in ber Sage 3U be-

finben biefe empfangene 2Bol^ltt)aten merftl^ätig erttjiebern 3U fönnen. 30

gür bie in 3^rem SSriefe mir mitgetl^eilte Sßinfe über öer=

fc^iebene ^unctc ber fpeculatiöen ^^ilofop'^ie, unb über ben ^lan ben

id) eigentlid^ 3u befolgen ptte, menn id) ja etmaä barüber foUte

brucfen laffen, bin ic^ 3^nen fet)r üerbunben. —
^Rot^menbige unb n)ict)tige ©efd^äfte f)aben'ö für einige B^it mir ss

unmöglich gemad^t, meinem SSorne^men gemäö, bem Studio 3^ret
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(äcftriften iinb bcr ciinlifct)cii WetQpl)t)fifer einen 2()eil meiner Beit

3U niibmcn. rcmül)iuieacl)tct l)abe id) bod) 6[teiö ©elegen^eit cjeljabt,

mit meinen l)ie)uicn flelel}rtcn ^^reunbcn über ';s()re Critic 3C. mid) 3n

unterrcben. — Die bentfdie ßitteratur nnb mitf)in and) ber 9tnf 3t)rer

6 ed)riften fanflt an fid) ^icmlid) atlflcmein in ©nglanb aug3ubreiten.

Q6 ßiebt tierfdiiebene (^^k'lelirte, bie bk bentfd)e (Sprad)e öer[te{)en, unb

bie litcrarifd)en ^Nrobncte in berfclben fd)ät3en. 5" ^;cforb aMn fmb

4 iNrofefjürcn, bie 2ieb{)aber ber beutid)en Sd)riften f^nb unb im

bafigen i\iid)labcn finbet man eine große (Sammlung baüon. 2lüe

10 i;st)re ed^riften, bii^ auf bie fleinfte 2lbt)anblungen finb barinn an=

3utreffen. Wit ^I^ergnügen finbe id) ofterö ^\)Kn 3Rat)men unb 9fiad)=

rid)ten Don 3()nen in ben engliid)en Journalen unb periobifd)en

@d)riften ange3eigt. — ^sn 8d)ottlanb giebtö weniger ®ele{)rte, bie

mit ben Deutjd)en betannt ftnb. — ^ritanien fd)eint je^t DöÜig üor=

16 bereitet unb felbft in ©rmartung 3U jegn, umftdnblid) Don Syrern

St)ftem unterrid)tet 3U rcerben, unb eö märe jefet bie gelegenfte 3^^^

einen 3lu?3ug baoon in englifdier iäprad)e 3U liefern. — 3d) würbe

mid) aufferorbentlid) freuen, roenn id) ber erfte feqn fönnte, ber ^\)rt

Sel)ren ben ©nglänbern mit3uteilen im Staube märe. 3<i) lüürbe aud) 91

20 üf)nfef)lbar fd)on ben sl^erfud) bamit gemad)t l)aben, menn meine mebi=

cini]d)en wirbelten, benen id) bod) \c^i oor3Üglid) obliegen mufe, mid)

ni(^t fo fel)r befd)äftigten. — Ueberbem traue id)'ö mir nic^t 3U biefem

Unternehmen üöüig gemad)fen 3U fei)n; benn, obgleid) id) glaube bie

©runbfätje ^^^x^§ 8t)ftemg üoüig 3U Derftef)en: fo bäd)te id) bod), ba^

25 id) mit ipecnlatiüen Sd)riftftenern über{)aupt, unb tior3Üglid) mit ben

englifd)en me{)r befannt fei)n müfete, um bie ^uncte, bie am leid)teften

beftritten werben fonnten, befto beutlic^er unb umftänblid)er barftellen

gu fönnen. 3" ö^n Unterrebungen mit meinen l)ieftgen g-reunben

f)abe id)'ö üor3Üglid) fd)irier gefunben, fie oon bem nnterfd)iebe ber

so ißegrtffe a priori unb ben angcbof)rnen 33egriffen 3U über3eugen, meld)e

fte für ein unb baffelbe f)alten, imgleid)en, ba^ e§ mirflic^ Segriffe

a priori gebe, unb ba^ fte felbft ba3U notl^menbig fei)n, um bamit

(Erfahrung für unö ©rfenntniö werben fonne. 9J?an ift gewöl^nlid^

fel)r geneigt, aUe metaphqrtfd)e Segriffe a priori für @rfal)rungg«

36 begriffe unb aQe mathematifd)e Sä^e für identifd) an3ufef)en, beren

-}iott)wenbigfeit nur auf bie (5Diben3 unferer Sinne berul^t, unb

welche 5)?etapl)i)ftfer felbft ftrittig machen fönnen. — Da il)nen
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ber uotl^tDenbige Unterfc^ieb ^toifc^en ^^anomenon unb Oloumenon,

unb bai folglid^ ber 5CI?enfd) in bet)ber ^inftc^t betrachtet öjerbeu

muffe, ü5tttg unbefannt ift: fo fcf)eint'g il^nen aud^ unmoglid^ hz-

greifen gu fönnen, ba% ber 9)?enfc^ alö ^^änomenon bem 5Ratur=

nted^aniöm unterirorfen, unb bocf) alö 9^oumenon frei) fe^n unb ben &

ftnnlid^en ©tnbrücfen felbft entgegen l^anbeln fönne. SStelmel^r fd^etntg

il^nen uniüteberlegbar burd^ .^ume bargett)an gu fe^n, ba^ ber SO^enfd^

burcf) bie ftarfften SSemeggrünbe unb augenblicflid^en (äinbrütfe febeä^

mal 3u Apanblungen angetrieben irerbe. — 2)iefe ©d^toiertgfeiten unb

©intüürfe, bk fic^ nic^t fo leidet burc^ unterbrochene Unterrebungen lo

augeinanberfe^en laffen, glaube ic^ bocf) burc^ eine 2lbl^anblung , »o

man üon einem §oIgefa| gum anbern allmä^Iid^ übcrgel^en fann,

leidet lieben gu !önnen. — ©oute td^ alfo auc^ gu btefem ß^üerf bei)

balbiger 2>Jufje ettoaö auffegen: fo luürbe ic^\^ bod) nic^t tragen,

burd^ ben 3)rudE befannt gn mad^en, beöor td^ eg 3^rer Seurt^eilung 15

üorgelegt l^ätte. 2)enn idf) bin gu fel^r überzeugt, tt)ie Diel bei) ber

Slugbreitung ^^xt^ (Si)ftemä in Sritanien auf bie erfte ^ublication

anfömmt, unb biefem ^nb^totät ftiünfdbte id^ fetneöroegeS burd^ meine

92 Sd^ulb ober Unoermögen entgegen gu arbeiten. — 23i§()er l^ab id^

unter ben fid) l^ier befinbenben ober burci)reifenben £)eutfd^en feinen 20

angetroffen, mit bem ic^ mic^ über S^re ©d^riften ^atk unterl^alten

fönnen. Seit etlüa 3 2Bod^en aber befinbet fid^ c*perr Doctor Girtanner

I)ier, ber in £)eutfd^Ianb burd^ oerfc^iebene Slb^anblungen, befonberö

aber burd^ fein gang oortreflicö 23ud^ über bie öenerifd^e ^ranf^eit

rü^mlid)ft befannt ift. @r ift ein Wann öon gar feltenen Talenten 25

unb aufferorbentlid^er ©elel^rfamfeit. 2)iefer D""- Girtanoer, mit bem

tc^ in einem .^aufe lebe unb beffen üertrauter ^-reunb gu fegn id^

ba^ &IM f^abt, ift ein großer Kenner unb S!?ere^rer 3^i'er Schriften.

@r l^at fid^ für einige ^eit in Jiena bei) diafi} 3ftein]^oIb anfgel^alten,

bloö in ber 5lbftc^t, um fic^ mit i^m über S^^re «Schriften gu unter= 30

reben, unb barin unterrid^ten gu laffen. — 2)urd^ il)n l^abe ic^

3leini^oIb^ 33ud^: biöl^erige (Schiffale ber Kantfd^en '^^sl^ilofopl^ie,, gu

lefen befommen, loelc^eö mir fe^r grofee greube oerurfad^t I)at. —
D'- Girtanner, miewol^l S^nen perfönlid^ unbefannt, in feber 9?ürfftd^t

aber S^ier Sefanntfc^aft wertt), läfet fic^ S^nen ergebenft empf^elen, 35

unb üerfic^ert (Sie feiner größten .spoc^adf)tung. — SDI^ne B^^eifel n)irb

(Sic mein 33ruber fd^on öon meinem ©ntfc^lug alt^ier in gradum
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Doctoris 3U promovircii unterrici)tet l)abcii. <oie erinnern ©id^, ba^

id) oor einiger Seit bei) meinen Äönigöbergjd)en ^reunben beö^alb

anfnig ; bic mir aber ben ^1i\rtl) erti)eilten, megen ctroanniger (Sdin^ierig--

feiten lieber in .^>alle sn i^'i-aduiren. ©iefem 3U folge mar id) aiiö;) mU
5 fct)lo[fen füld)eti ^n tl)un. ^3kd)()erige nnb ö)iebert)olte reife S8etrad)tungen

aber über ben 2>ortt)eil, ber mir unaia^bleiblid) für meine fünftige

']>xaji^ etc. baraut^ ermäd)[t, menn ic^ !)ter promoviret l)abe, befonberö

aber ber gro^e '3iu^en, ben ii) barau^ fct)üpfe, menn ic^ alö promotus

fo mo^l in englanb al^ in 2)eutf(f)lanb reife, moburd) id) ^ng^kiä)

10 baö JRcd)t erhalte, 3U aüen gelef)rten ©efellf^aften unb ^oöpitdlern

3ugela[fen 3n merben, unb meld)et^ id) mit @d)mierigfeit, ober and)

gar nic^t erlangen fann, menn ic^ alö (Stubente reife, ^aben mtc^

meinen ©ntfc^ha^ änbern unb aü^ter ben gradum nehmen, gemacht. —
Heberbem, füllten bie Sc^mierigfeiten , bte man mir in Berlin beö*

15 megen mad)en fönnte, nur in einem fd)ärfern ßjramen befielen; fo

fürd)te id) fie gar nid)t. Unb meineö SBiffenö e;riftirt fein (Sbtct,

roeld)eg einem ^Weuffen burc^aug Derböte, auömärtö 3U promoviren. —
2)te erlaubni^ nad) ßbinburg^ 3u get)en, '^ahz i^, toie Sie wiffen, öom 93

Dftpreu&ifd)en etaatäminifterio erf)alten. Unb foHte ja ein augbrücflid)eö

so i^erbot auf auöldnbif($e Untoerfitäten 3U graduiren öor^anben fei)n; fo

glaube id) bod) bei) meiner Slnroefen^eit in 33erlin eö bat)in aug3umitteln,

baB id} bemfelben entgelte. — ^d) ne'^me mir bie ^-re^l^eit "s^nen ein

©.remplar meiner inaugural-Difsertation 3U überfenben, tt)elc^er id^

mid^ erbreiftet l^abe ^l)xm Dkf)men oor3ufe^en; t(^ barfö nid^t fagen,

25 ba^ biefeö ein öffentliche^, loieroo^l geringfügige^ unb unüoUfomneä

9J?erfmal^l meiner aufrid^tigften .'pod)ac^tung für @ie unb meiner

2)anfbarfeit für bie unbefc^reiblid^en 23erbien[te, bie «Sie um mid)

l^aben, unb für 3l^re mir ftetö erraiefene ©emogen'^eit fei^n foß. —
3c^ tt}ünfd)te nur, ba^ biefe fleine Schrift 3l)reg 9^a^meng toürbiger

80 rtöre; jebod^ l^offe ic^, ba^ Sie biefelbe, fo mie fte ift, für ba^, wag

fte eigentlid) fei)n foü, anfe^en merben. ^i) )^aU e^ gleic^fattö ni^t

unterlaffen fonnen, bei) ber erft möglichen ©elegeni^eit, meine (är=

fenntlic^feit gegen meinen ^reunb unb SSo^ltpter Weils offentlid^ an

ben 2:ag 3U legen. Sie rotffen, unter meldtie grofee i'erbinblid^feiten

36 id) mid^ gegen i^n befinbe, unb bal^er bin ic^ fo fre:} gemefen, feinen

Dk^men bem -^^rigen bei)3ufügen. — 3?ermutl^lic^ roirb's 3^"^" ai^f*

faUenb fegn, ba^ id^ bie 5Ratur ber (Srgftattifation, nnb nid^t lieber ein
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S^fieil hex mebtctnifd^en ^rajriö, 3um "^nfjalt meiner Dilsertation ge=

lüäl^lt 'ijabe. SSerfd^iebene 33etracl^tungen unb Umftänbe aber l^aben

mi(^ Ijie^n beftimmt. — S<^ ^abe öerfc^iebene foioo^l pl^i)ftologifrf)e

alö practifd^e 2lbt)anbliingen in manuscript unb be^natie gum 2)rucf

fertig, baöon iö) fe^r let(f)t eine ober bie anbere gu biefem 3»ct^e 5

ptte können abbrudfen laffen ; allein tl^eilö ftnb jie für eine Disputation

3U lang, unb mürben ba^er bk 2)ruc!foflen fet)r »erme^rt ^aben; tl^eilö

entt)alten fte gang neue unb ben l^ieftgen ^rofefforen unb öieUeirf)t

aUen Slergten mieberftreitenbe 3JJeinungen, au^ weld^em ®runbe iä)

eö für gut geaci^tet, fte ntd^t bei) btefer ©elegenl^ett befannt ju mad^en. 10

Ueberbem toerben acabemifd)e (Streitfd)riften genjö^nlid^ fo menig ge=

ad^tet u. gelefen, ba^ eö bei^na^e ©c^abe ift, etmaö mic^tigeS u. neueö

barinn abgu^anbeln. — @obalb id^ aber nac^ 2)eutf(^lanb fomme,

gebenfe id^ üerfc^iebeneö burd^ ben 2)rut befannt gu mad^en.

3!)ie gegenmärtige DOZaterie meiner Dilsertation, mahlte id^ begl^alb, 15

ü3eil meinet SSiffenö »eber in ßbtnburg^ noc^ auf irgenb einer anbern

Uniüerfität barüber eine Disputation gefd)rieben n)i)rben, unb id^ eben

einige (Schriften barüber gelefen, unb Unterrebungen gel^abt ^atte;

94 njogu no(^ fömmt, ba^ Gl^emie je^t bie 9J?oberoiffenfd^aft ift. 3c^

l^atte ntd^t öolle 14 Slage gur Slu^arbettung berfelben, bin aber bo(^ 20

fo glücfUc^ gemefen, ben Set)fall ber gangen gacultät unb befonberg

D""- Blacks 3U erl^alten, unb jie tolxb unter bie acta ber ^öniglidl)

medicinifc^Cen] ©efeUfc^aft n)teber abgebruft »erben. — S^^t bin id)

mit Sluöarbeitung eineS curfus :p^r)ftologifd^er SSorlefungen befct)äfttget,

bie fel^r oiel mic^tigeö u. neueg enthalten foUen; toie auc^ mit einer aug= 25

fül^rltc^en Slb^anblung über bie 5tatur unb .^»etlmetl^obc aller Sd^mungen

unb 2lpople?:ien, loeld^e le^tere i(^ balb gum 5)ru! fertig ^aben njerbe. —
@g ift gum (Srftaunen, n^ieoiel S^rtpmer unb SSorurt^eile etc. in ber

.f)eilfunft ftattfinben, unb mieoiel \\6) barin t^un unb aufflören Idfet.

3(^ l^offe, eö mirb ftc^ balb üon (Sbinburg^ auö ein neueö Sid^t über 30

bie gange 5Webicin oerbreiten. — SDa id^ burc^ bk ®üte meiner

®önner in bem ßuftanbe oerfe^t Sorben, meinem SBunfc^e gemöö,

noc^ ben noc^ften SSinter ^ier oerroeilen gu tonnen : fo lüeröe ic^ mic^

big gu (Jnbe ^ebruarg in ©binburg'f) aufl^alten, u. bann burd) ©ng*

lanb unb ^oUanb nad^ ©öttingen gelten. 5<^ gebenfe im 5Ronat 35

^atj in ©öttingen gu feijn, um ben Unterrid^t ber baftgen großen

©ele^rten, befonberö aber bie 33ibliotf)ef gu benu^en. — ©bttingen
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njin ic^ im September ücrlaffcn, unb H)i'nifd)e bann, bctior id) na6)

Berlin fomme, nod) einige ber bcntfd)cn UniDcrptäten, ^G >>ane, Sena»

i^eip3ig 3n bcfndjcn. — f^m ®raf Reden, ber Dor einigen ,o.at)i^cn in

."ilönigeiberg gcmcfcn nnb (Sie pcrfonlid) fennt, l)ält fid) feit einiger

6 .3cit l)ier anf, nnb bittet niicf), i()n S()rcm i'lnbenfen sn enip[[)clcn.

Sd) t)abc mit tt)m gan] genane 33efanntfct)att, fo ba^ mir unö ein-

anber oft befnd)en. kv fommt fel)r oft anf meine Stnbe. ©r ift jeijt

(^ebeime Tberfinana^iatl) u. Serg-'Director in prcufe. 2)ienften, nnb

er bat mid) fd)on in feinen 33riefen an einige 9JZinifter in Berlin

10 empft)olen. — Jd) bitte red)t fel)r, mic^ Aperrn &d). ^at^. .i?ippel, u.

S^mn Prof Kraus beftenö ^n empfbclen u. .»perrn Motherby in meinem

":)ta{)men fiir feine gio^miitl)ige Unterftü^nng meinen beften 3)anf 3n

fagen. — C^^ niünfd)e o[)nen ftete n. fortbaurenbe ®efnnbl)eit, bamit

id) fo glüflid) fei)n möge bei) meiner Burüffunft ferner Sf)re S>of)U

15 gemogenl)eit 3n genieBen. Set) Derbleibe mit ber unbefc^ränfteften

^od^ad^tung

6ro. 2ßol§lgebor)ren ergebenfter 2)iener

2a(^mann.

387 [364]. 95

20 2ln ^ran^ois 2:^eoborc it \a ©arbc.
15. Cct. 1789.

iDen in meinem legten ©(^reiben Qm: .^oc^ebelgeb. gemelbeten

2:ermin, »egen 2(bfd^icfung meinet 9J?fcrpt^, fan aiid^ jefet nic^t ein--

galten, obgleid) eä meinerfeitö fd)on fertig ift unb nur ba^ 2lb=

26 fd)reiben unb Collationiren ber lefeten 33ogen bebarf. ;>d) mu^ il^n

alfo nod^ bi^ 3u (änbe Nouembris ausfegen, aU 3U meiner Qüi iä:)

mit ber größten 2Barfd)einIid)feit f)offen !an, ba^ ba§ 2ßerf in 3f)ren

.^dnben fei)n foU. @ie fönnen fic^ uimmermel)r bie |)inberniffe öor=

ftellen, bie mir immer in ben 2Beg fommen unb bie id^ bod^ nid)t

30 oorbei) ge^en barf, ol^ne meinem ^slane 3umieber 3U l^anbeln. -Hai}

ber ©rö^e ber .f)anbfc^rift 3U nrt^eilen, rairb ßeit gnug übrig feqn,

um ben 2)rnf für bie Sjftermeffe fertig 3n fd)affen.

ßugleic^ bitte id) Überbringern biefeo ^prn Caudidat Kielewetter

3um Corrector bei) biefem 2)rude 3U braui^en, meil er, aU <£ad^=

35 funbiger, am beften üerftel^t, ftnnDerfeI)(enbe errata 3U bemerfen unb 3U

befferen.

«ant'§ Sdjrlften. Srlefroec^fel. II. 7
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2)ie mir aum ^urc^lefen augefd^icfte 2 franaöjtfc^e ^ie^en toerbe

on 3^ren .^rn. SSruber abgeben. — 3df) ^abe in meinem Sedieren

gebeten mir bie atoeij erften @tücfe beö eber^arbjcl^en p^ilof:

Ü»aga3tnö (bie ii) behalten unb be3af)len rotü) 3U überf(Riefen. ©oUte
eö noc^ nic|t gefc^e^en feijn, [0 bitte fte mir auf ba^ «Balbigfte auö

unb bin mit aller .f)0(f)a(^tung

Koenigsberg ergebenfter 2)iener

den 15. Oct. I Kant
1789

387 a [364 a].

93ott f^ran^ois 3:^6obore be \a ®arbe.

31. Oct. 178y.

9iotirt auf 385 unb 387.

96 388 [365]. 16

9Son S)anicl ^^enifc^.

^Berlin

ben 2. 5loö. 1789

SBol^lgeborner,

|)0(^3ue]^renber ^err ^rofefeor! ao

©er 33erfa^er be^ gegenn)ärtigen 33riefeg an (5ro. SSol^lgebornen

l^eifet 3enifcf). — 2Ba^ fönten ftd) aber 2)iefelben bei biefem ^iamcn

feit etma brittelialb ^aljxen anhext benfen, alg einen aerftreuten, nac^=

läfeigen, Dielletd^t gar — unbanfbaren 5Renfc^en? ®ie betjben erften

geiler ma(f)ten Don ie ^er einen nic^t 3U entfc^ulbigenben 3"9 meinet 25

(S^arafter^: unb öielleid^t mürben @ie, mein gütigfter ifierr ^rofefeor,

mid) begmegen mit il^rem fanften ^eraen ^er3etl)ung finben laffen:

aber ben 55erbac^t ber Unbanfbarfeit, burd^ fo roal^rfc^einlid^e %i)aU

fad^en begrünbet — mie fan ic^ i^n, ol^ne 3U errötl^en, ab3ubitten

audj nur mögen V -Jc^ entfc^ulbige nic^tö: ic^ hüte nid^tö a^i id^ er= 30

röt^e nur: unb überlade mic^ gan3 3^rer menfd^enfreunblid^en ®e-

mütljöart. 2)ieö nur erlauben (Sie mir l^in3U3ufe33en, ba^ feit meiner

(äntfernung auö ^reu&en nur feiten ein %aQ »erging, wo entmeber
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nid)t mein .pcvj, ober meine '•lHnt)ältniBe, ober ein 'Jieunb über V'ectiire

intc^ an ben Mann erinnerte, bem ic^ bie (^rnnblage meineiä! 2)enten«l

u. meinet^ &\ÜU anf immer üerbanfe: ber fid) mit ber güttgften 2^()eil-

nel^mung für meine \ä^ny u. ratl)4ofe "sU9»^iiö interefeirte; uub nod^

5 bit* ie3t, toie id) et^ aii^ bem l^hinbe eiueö meiner ^reunbe, .perrn

la ©arbe mit (Srrötljen üernal)m, nid)t au[{)ört, für mic^ einige 2lnf=

merffamfeit 3n l)aben. ,'äßenn 5)ent[cl^lanb feinen ^|^rofeBor ber (5ritif

ber reinen 23crnunft rüljmt: fo tan id) I)in3ufe35en: „unb ber war mir

atle^ bk^." 2Bie lüor mir'^ bann möglid^, — unbanfbar 3U fe^nV

10 2lber mn^ id) e§ nid)t alö eine offenbare ©träfe meinet 58er'

bred^em^ gegen ^ie, anfel)en, ha^ id) mid) 3U gleid^er ßeit eine^ ge*

lüifeen äu^erft*»al)rf(^einlic&en, aber mir felbft unb meiner 6t)re nur

befto gefäl)rli(j^ern 9iumor\^ megen, 3U red)tfertigen ^abe?

^od), fo nnangenef)m mir ber ©ebanfe baran aKerbing^ fei)n

15 mufe, lüenn bie Äönig§berger=3been barüber loa'^r mären, öon mof)er

id) neulid^ leiber eine ber entfe3lic^ften groben gel^abt, toie ieneö ent=

fe3lid)e ©erebe aui^ ber ©tube be^ acabemifd^en ©enatö hi^ 3U ber

niebrigften ^öbel-cla^e, auf einem mir felbft unbegreiflid)en SBege,

gebrungen: mit fo oiel ©leid^gültigfeit !an id) (Sto. 2Bol)lgebornen 97

20 erflären, ba^ bk ganje @ad)e grabe fo fletn an ftd^ lüar, alö fie

in Äöuigöberg groö fd^ien: ba^ fie mic^ nid^tö mtt)X gefoftet, alö

bie (Sinl^änbigung eineö Sriefeä üon .sperrn de la Veaux, bem unoor*

ftd^tigen llnterfd)ieber be^ unfeligen Slauffc^einö, alö tt)eld)er benfelben,

{ba iä) um bie ^nt beö ©mfangg beö 2auffd)einö eben auf einer

25 0letfe nad^ ^otöbamm begriffen mar, unb i^m bie Übermac^ung

beßelben an bie Sel^örbe, bie megen meiner Drbinatton äufeerft

bringenb, überladen l^atte, alö bem 23ertrauteften meiner ^-reunbe,

ben td^ ba3umalig l^atte,) burd^ eine Unoorfid^tigfeit feinet ©ienerä »er*

loren ober oielmet)r, um baö SBal^re 3U fagen, in bk alte Sßäfc^e für

80 feine SBäfd^erin miteingepaft I)atte, bann, auö Seforgni^, wegen ber

3}er3Ögerung meiner Drbinatton, nad) bem %emplar anberer Sauf*

fd^eine, mir eigenl^änbtg einen auögefertiget, meinem Spater einen

G^arader nac^ 33elieben beijgelegt, bie ^at^en biefem ß^aracter gemäö

nad)gefc^affen, ^al)x unb S^ag meiner ®eburt aufg ©erat^e mo^l an*

35 gegeben, unb fo btefen unterfd^obenen Sauffd^ein üerftegelt an ."pörrn

Dber=(5onfiftorial*9^at^ Steiler Übermacht l^atte, in bem oeften S^er*

trauen, wie er felbft e§ in feinem ©d^reiben an baö donfiftorium
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etinaö leid^tfinnig eitlärte, „ba^ e^ bei) bem einen Sauffd^ctn fo

„tt)of)I, al^ bei) bem anbern bod^ imer glauben lüürbe, lüorauf eö beQ

„bem Slauffd^ein am meiften anfommt, ba^ Daniel Je'nifch, ben

„man gum ^rebiger orbtniren toollte, geboren toäre.

3)a^ l^tefige §Dber=(ionft[torium, befeen einige 9Jiitglieber ben .f)errn 5

de la Veaux felbft fanten, begnügte fiä), benfelben burd^ mid^ erinnern

3U lafeen, boB ein Sauffd^ein ein öffentlid^eö 2)ofument feQ — unb

^rebiger ^enifd^ üjarb nid^t, mie eö bte Äöntgöberger=fage au^=

gebreitet l^at, abge|e3t; ben Ur'[)eber n)eld)eei ©erebeö id^, njie ^^aulnö

ben Sünber in ber 6orintt)ifd^en ®emeine, fraft bk\i^ meinet nod^ 10

tragenben ^rebiger-amteö bem @atan übergeben l^abe.

5)aö voax alfo bie 9J?auö, bte auö bem mit (?ntfe3lid[)feiten

fc^ttjangern Serge ber Äonigöbergfc^en SSerläumbung l^erüor fprang,

unb über bk iä) mit meinen greunben im ^lub nid)t feiten 3U lad)en

®elegenl)eit genommen. 15

2lÜerbingg l)atten bie ^önigöberger 2Ba^r[d^einlid^feiten für jtd^!

Slber, wenn fie auc^ ben fonberbaren BufaK felbft mit feinem 2)etail

nid)t üorauöfe33en fönten: h3arum fd^lo^en fie aUe, bie Sßetfen unb bie

98 2;i^oren ber großen ©tabt, fo übereilt, marum mufte ic^ fogleid^ bie

^abel ber ganjen ©tabt werben? 2ßarum badete man nidf)t, ba^ ber 20

unglüfltd^e ©egenftanb biefer gabel bod^ niemals ftd) al^ einen

niebrigen ober in ft)idl)tigen ©ad^en leid^tfinnigen OKenfd^en jeigte?

2Barum . . .

©odl) iä) mufe aufl^ören, meinen Unmillen ju äußern, ©ewife,

mein ©ütigfter ^err ^rofefeor, e^ mar eine ßdt, mo id^ eben biefer 25

@ad^e megen, bie mir unb iebem el^rlid)en Wann fo empftnblid^ mar,

^önig^berg unb Jlöntgöberger l)afete. 5)?öd^ten bie SSeifen ber @tabt

genrt^ellt ober auc^ mic^ tierbammt l^aben: bafür mar ffiatl): aber

warum mufteu eben biefe SBeifen bk Sad^e bem ^öbel in bie i^änbe

fpielen? SBarum mufte eine im ©enat üert)anbelte @ad^e, über bk so

bod^ auö OKangel ber ©ofumente nid^tö entfd^eibenbe^ auögefprod^en

werben fönte, bem ^öbel in bie Apänbe gefptelt werben? 3^^ bitte

nidE)t um 3Ser3eif)ung wegen meiner ftarfen 2lu^brüffe: benn

ic^ fct)reibe nic{)t Unbefonnenl^eiten: id^ fc^reibe mit bem entfc^lofeenften

33ebad)t: ba^ ©efü^l eineö entehrten ß^arafterö fe3t mid^ über alle 35

3?er^ältnifee weg.

;?lber in weld()en 3^on bin id^ gefallen? 2Bie woi^l, er war geredet:
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iinb luürbe in iebem anbern 33rie[e aicmen, mir nid)t in einem SSriefe

an ero. Sü!)Igcbornen. ^6) fafee mid) unb fef)re 3U bem gnrüf,

»aö td) 5l)ncn, mein nütigfter ."perr ^srofefeor, eigentlid^ 3n fagen

l^atte.

i 5}kine i^agc in 23erlin, aU 'i^rebiger bei) ber 9J?arientirc^e, i[t in

ieber ^Küffict)! Dortl)eiI^Qtt: üortl)cil^Qtt wegen meiner ^tuöfidjten, in=

bem id) bei) einer Äirdje [tel)e, tto man .^ofnung {)aben tan, einmal

bat)in 3n gelangen, mo!)in man alo ®eiftlid)er nur immer gu gelangen

n)ün|d)en mag: üort^eiI{)aft megen ber DJJufee, bie mir mein ^mt läfet,

10 um gemifeen Sieblingöbefc^äftignngen nac^3ul^ängen; öortt)cil^aft burd)

bk t)ortreflid)en 3nfammen!)änge mit braöen 2)?ännern ieber Gattung,

meldte eö mir gewährt.

SBären biefe «ieblingSbefc^äftigungen, unter meldten bk 23e>

grünbung in bem (Si)ftem beö i^erfafeerö ber (5ritif unb bk über

15 allet^ trud)tbare iStnmenbung befeelben auf 3fieligion unb (Sittenlehre,

eine meiner angene()m[ten eben fo fe{)r i[t unb immer fet)n mirb, alö

Don je ^er mar, (DieUeid)t mage id)'!2i, etmaö baöon ber Sßelt ^u fagen).

SBären meine anbern Sibling^befc^äftigungen in ^^ilologie, (5ritif unb

Ideologie auc^ nid)t Don fo unbebeutenber 2lrt, aU fie eä ie3t finb:

20 fo mürbe id) e^ boc^ nic^t roagcn, bem 5Jianne baoon gu fprec^en, 99

befeen ieber Slugenblict ber 2SeIt n3id)tig fei)n mufe.

yiahtn @m. 2öo^Igebornen mir meine Beiftr^uunS» meine ^ad}-

laßigfeit, meine Unbanfbarfeit, unb enblid) meine ^i33e über bk mir

üon ben Äönigöbergern 3ugefügte entfe3li(^e Ärdnfung üer3iel^en: fo

25 bin et)eftenö fo frei), £)enenfelben über gemifee ©ad^en einige fragen

üor3ulegen: u. mage eö, mid) 3u nennen

2)ero

immer^öer^flid^teter

Senifci^,

30 ^rebiger ber DJZarienfird^e.

389 [366].

9Sott f^ricbric^ ^cinric^ S<tcobi.

^empelfort, ben l&J^ gioöember 1789.

SSere^rung^mürbiger ilant!

^ Seit bem Sage, ba bie g-reube einen 33rief üon 3^nen 3U er*

l^alten mic^ fo fc^ön überrafd^te, unb, mie unfer .pamann be^ einer
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Q^nlic^en ©elegenl^eit jtd^ auöbrüdfte, „mid^ eine Heine lüoflüjHge 23e«

täubung em^finben Hefe, bie einem ©d^minbel äfjnlid^ »ar* — bin id^

ein %aQttDai)kx, toenigftenö ein Zaqe ^äljUx geiüorben. @r foHte

fommen, fam nici^t, unb — toirb nid^t !ommen, jener Sag an bem

t(^ tdf)ig toäre, 3^nen bie greube au^aubrücfen, bie id^ füllte, S^nen 6

ben 3)an! gu bringen, ben ic^ [o gern S^nen bringen möchte.

2tB meinen £ef)rer; al§ einen 9J?ann, ben id^ fc^on in meinem

Sünglingöalter mit lautem .^er3nopfen bemunberte, unb öor bem id^

nun, aU einem mäd^tigen Eroberer unb meifen ©efe^geber im 3fteid)e

bcr 2Biffen[(^aften, mic^ mit (ä^rfurd^t neigte, nannte ic^ <Bk öffentlid^ lo

gu einer 3eit unb unter Umftänben, mo !ein <B6)atUn oon SSerbac^t

ber (2ct)meid^elei) ober beö ©igennu^eö bei biefen Sleufeerungen — auf

mic^ faüen fonnte. @ie felbft, 3Seref)runggtt)üröig[ter Äant, ermähnen

3^rer gnoor in ber 33erliner 5)?onatö:=Sd)rift erfc^ienenen Slb^anblung

über bü^ Drientiren; unb 8ie ermähnen berfelbeu auf eine SBeife, i5

ttjeld^e nic^t allein meinen 0)?unb 3u aller ^lage Derfd^liefet, fonbern

aud^ bie leifefte, meldte ftdh in meinem .t)er3en noc^ geregt l^aben

100 möd)te, rein unb auf immer barauö üertilgt. deiner öon '^\)xm SSe*

munberern fann auf bie ©eftnnungen öon @^rfurd^t unb Siebe, n)o=

mit er S^nen l)ulbigt, ein (Siegel, meld^eö fefter aU ba§ meine märe, 20

brüdfen.

2)ag fd^öne £ob, meld^eö @ie bem @rafen öon 3Btnbifd)=®rä^

ertl^eilen, l^abe ic^ bemfelben gleid^ funb gemacht, meil id) mufete, mie

fel^r er ftc^ barüber freuen mürbe. 9}?eine 33e!anntfrf)aft mit biefem

trefflid^en 5Kanne ift nodf) fel^r jung. 23origen SBinter fd^irfte er mir 25

feine Objections aux societes secrettes unb feinen Discours, unb mafe

mir einen gro§en 2lntl^eil an bem le^tern bei), toegen be§ Sluffa^e^:

ßtmaö maö 2effing gefagt l^at, meieren ii)m 3U SBien @raf 6arl

öon Sirfingen, ein gemeinfc^aftlic^er ^^reunb, mitget^eilt l^atte. £)er

Discours ift urfprünglic^ nur für ben ^aifer gefd^rieben unb it)m auc^ so

in ber .^anbfd^rift gugefteüt morben. 2)a ber Sortgang ber Srabanter

Unrul^en bemie^, ba^ er in ben Rauben beö Äaiferö unnü^ mar, fo

fd)rieb ber SSerfaffer feinem gefrönten ^reunbe, er fänbe nunmeljr für

gut, biefe Slb^anblung gemein 3U mad^en. @r ift gegenmärttg auf

feinen ©ütern in Söl^men. 2)er gemöl^nH(^e Drt feinet Slufent^altö 35

mar feit öerfd^iebenen "^a^xm 23rüffel, mo er, mit einer ^ringefftnn

öon Slremberg ftci) gum 3meQtenmal)le öermä^lt {)atte. ©inige Sage,
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nad^ bcr 3lnfiinft 3^re§ 33riefcö befud^te er mid^ auf feiner 3fieife naö)

23öf)men. 2)en erften Sefuc^ \}atk i6) im 3JZai) öon il^m erl^alten,

iinb er blieb bamat)k^ biei id^ nad^ ^^rmont Deneifte. 2ötnbifd^=®rä^

füt)lt 90113 ben Bertis beö guten ßeugnifje^, ttjeld^eö ein 5Wann »ie

5 Siant il^m ertljeilte, unb er mu^te nid)t, ttie er eö mir nol^e genug anS

.'öer3 1^9^" i^^^*^» ^^fe ^^ ®^^ ^od^ ja redtjt nad^brüdflid^ feiner größten

.»poc^ad^tung unb Doflfommenften ©rgebenljeit Derftdicrn möd()te. 2)er

3roei)te 'If)eil feiner Histoire metaphysique de l'äme loar bamal^Iö

fd^on abgebrudft. 3d^ l^abe feitbem 6;remplare boDon ert)alten, unb

10 lüerbe ba^ für (Sie beftimmte näd^ften^ narf) ilönigöberg gu beförbern

®elegen!)eit l^aben, bit Sd^riften biefeö ebeln £)enferö fönnen 3ur 33er=

befferung ber ©allifd^en ^s{)ilofopl^ie Don großem S^u^en feqn; benn

ba er immer Don biefer ^l^ilofop^ie auöget)t; ba fie toirflid^ bie Unter=

läge bcr feinigen ift, unb er nur, balb in biefem balb in jenem if)rer

15 Steile ba^ Un3uläuglic^e unb Unrichtige bar3ut^un bemüt)t ift: fo

fönnen bie 3ln{)ünger biefer ^tjilofop^ie nidE)t aflein il^m folgen, fonbern

audi} o\)\K UnmiHen, unb el^e fie eö felbft xt6)t gema^r merben, nod^

meiter gelten, qIö fie geführt rouiben. Seiber finb bie ^arifcr $l)ilo- 101

fopl^en il^rem beutfd^en .'palbbruber fd)on ein icenig gram, weil cö i^nen

20 beud^t, er begünftige l^ie unb ba 23orurt^eile, unb l^alte ben fd^neüeren

Fortgang ber guten @ac^e auf. (Sonberbar, ba^ bie 2)?enfd^en ben

^yanatiömu^ immer nur in einem beftimmten ©egenftanbe feiner 2ln=

menbung, nie in i^m felbft erfennen mollen.

Unter ben Semerfungen, momit @ie, SSerel^runggmürbigfter Äant,

23 bk gütige ßrmä^nung ber neuen Slu^gabe meinet 33ud^eö über bie

£ebre beö @pino3a begleiteten, ^at folgenbeö meine 2lufmer!famfeit be»

fonberö an fid^ ge3ogen, unb mid^ lange befd^äftigt. @ie fagen: „Db

„nun SSernunft, um 3U biefem Segriffe be§ S^eiömuö 3U gelangen,

„nur burd) üroa^, maä blofe ®efd^id)te le^rt, ober nur burc^ eine unö

30 „unerforfd)lic^e übernatürlid()e innere Ginmirfung, l^abe eriücdft merben

, fönnen, ift eine '^rage, welche blo& eine 9iebenfadt)e, nel^mlic^ baö

,,@ntftel)en unb Sluffommcn biefer 3bee betrifft . . . @enug ba^ man
„je^t, ba fie (biefe 3bee) einmal^l ba ift, jeben üon il^rer 3ftid^tigfeit

„unb ©ülttgfeit burd^ bk blofee 33ernunft über3eugen fann.*

35 2Ba^ mid^ fo fel^r be^ biefer ©teile befd)äfftigte, toar bie %xaQz:

2ßie fie fidb auf meine S^eorie be3ie^en, ober lüie fie auf biefelbe ftd^

nid^t be3ie()en fönne.
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3)a id^ meinen Sl^eiömuä überall mir auö bem allgegentüdrtigen

facto menfd^licfeer intelligent, quo bem 2)ajei)n oon 3^ernunft unb

greijl^eit l^ergeleitet l^abe; fo fonnte id^ bie 3J?ögli(^feit einer Se=

3iel^ung auf meine S^l^eorie nid)t einlegen. 3Son ber erften Sluögabe

meinet 33ud)eö meiö ic^, ba^ fie bunfle Stellen entl^ielt; ic^ glaube 5

aber feitbem alle 3tt)ej}beut{gfeit gel)oben, unb je^t in ber neueften

Slu^gabe meine Ueber3eugung flar genug bargelegt ju l^aben. 3c^

bel)au;)te netjmlicf) eine bem ÜJJenfc^en eben fo eöibente al^ unbc*

greifflic^e Sßerfnü^fung beä (Sinnlid^en mit einem Ueberftnnlid)en, be^

?Ratürlicl)en mit einem Uebernatürlid)en, tteld^e, fo balb fte alö getoife 10

öort)anben mal)rgenommen unb erfannt ift, bem anfc^einenben 2Biber=

fprud)e ber SSernunft mit fto) felbft eine befriebigenbe Sluflöfung öer=

f^afft. Sie ftd() ba§ Sebingte auf ein erfteö Unbebingteg; mie ftd^

jebe (ämpftnbung auf eine reine 23ernunft, auf (Jtmaö baö fein

ßeben in fid) felbft l^at sule^t begiel^t: fo be^ie^t aller Wt<i}am§' 15

muö fic^ 3ule^t auf ein nicf)t med^anifcl)eg ^rin3ip ber Sleu^erung unb

Verfettung feiner Gräfte; aUeö 3ufammengefe^te auf ein 9fii(^t3ufammen=

102 gefe^teö ber Un3ertrennli{f)feit; aQe^ naci^ ©efe^en pl^rjfifc^er 3loii)'

ftenbigfeit erfolgenbeö auf etmaö DHci^terfolgteö, urfprünglid^ ^anbelnbeö,

^re^eö; Unioerfalia auf ^articularia; ^nbioibnalität auf ^erfon. Unb 20

eö entfpringen biefe ©rfenntnifee, nad) meiner 5J?eQnung auS ber

unmittelbaren Slnfc^auung, meiere ba§ öernünftige Sßejen öon ftd^

felbft, oon feinem Bufönimenl^ange mit bem Urmefen, unb einer 2lb'

gängigen SBelt ^at S3eQ ber ?5^rage, ob biefe ©rfenntnifee mir!lic^e

ober nur eingebilbete ©rfenntnifee ftnb; ob il^nen 2Bot)rl^eit, ober Un= 25

mifeen^eit unb Söufc^ung entfpred)e, mirb bie 2Serfcl)iebenl)eit 3roifd^en

S^rer SItjeorie unb meiner lleber3eugung auffaüenb. 9ia(l^ 3^rer 2e^re

nimt bie 3fiatur; übert)aupt ba§ 3}orgeft eilte, bie ^-orm unfereö

einmal)l innerlich unb unerforfc^lic^ fo unb nic^t anberö beftimmten

SSorftellungöüermögenö (biefeö 2Bort in feiner meiteften Söebeutung 30

genommen) an: moburcl) benn nicbt allein aller SBiberftreit ber 2Ser=

uunft mit ftc^ felbft gel^oben, fonbern aud^ ein burc^auä 3ufammen=

l)angenbeö (Softem reiner ^^ilofopt)ie möglich mirb. 3dl) im @egen=

tl^eile bin geneigter, bie g-orm ber menfdl)licften 3>ernunft in ber

allgemeinen ^orm ber 2)inge ju fucl)en; unb glaube einiger ^O'Jaafeen 35

3u feigen, auc^ 3um 3:^eil fc^on ge3eigt 3U tiaben, mie bie oerfc^iebenen

T<nftan3en, meiere ber entgegengefe^ten Se^auptung alle^ .pi)potl^etifc^e
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bencl)men follcn, öielleid^t 311 l)cbeii luären. Unfer SBifecn mbÖ)k voofjl

fo gan3 6tücfiucrf fci)n, ba^ qucI^ nirf)t einmal)! baö Bifeen unfereö

Oiid)tiini)Cnci baooii aut^t]enoniinen luerbeu fönnte. llntcrbe^cn bin id)

mirflid) baran, mein Credo nod) einmal)! auf bat^ ern[t!i(i)[te, nnb

6 3toar an ber neuen 'Ifjeorie beö S^orftellungt^Dermögenef beö .'perrn

^rofefeor 9teinl^olb 3n prüfen. 6el)r tief fann id) tt)ol)l nid)t im

Srrt^um [terfen, ba meine 9tefnltate mit ben "sfjrigcn faft burc^auö

3ufammen treffen. Unb fo märe eö fel)r mögüd) bafe mein S^rt^um,

wenn id) and) mid) felbft nur immer mel^r barin üerl^artete, bennod)

10 anbern bm Uebergang 3ur 2Sat)rl)eit Ieid)ter mad^te.

23er3eil^en (Sie, lieber 3?ere^rung^roürbiger, bie Sßeitlaufigfeit

meiner .'per3enöerleic^terung. 5<i) lüoüte nid)t gern ba^ (Sie mic^ für

einen @upernaturaliften nad^ ben 23efc^reibungen beö .^errn ^rofefeor

9Jeinl^olb l)ielten. )s^ fc^Iofe bie ®röfee ber ©efal^r aug einer anbern

15 Stelle S^reö Sriefe^, »0 (Sie, bei) ©elegenl^eit einer möglid)en 3)urc^=

fart!^ 3rotfd)en ben flippen beö Slt^eiömuö fagen: „3^^ finbe nid)t bafe

»Sie t)ie3u ben ßompüfe ber SSernunft unnöt^ig ober gar irreleitenb

»gu fei)n a(^ten.* 2llfo fönnte bod) einiger Broeifel l^ierüber lüol^l ip3

Der3eif)lid^ fei)n.

20 5}iid) oerlangt fel^r nac^ bem oierten 3:i^etle oon .f)erber§ S^een,

unb ben Seitenl^ieben bie id} ma^rfd)etnlic^ barin befommen merbe.

Slber ber 9J?ann l^at unred^t irenn er nid)t mit mir gufrieben ift. ^<S)

t)atte, ttie Slarxm, fein gülbene^ ^alb 3U '^uloer Derbrennen u. e^ il^m

3U trinfen geben fönnen. Sßirflic^ ift .perberä ©efpräc^, al^ p^ilo =

25 fopMfc^e Äritif betrachtet, unter aüer Äritif, u. entl^ält beqnal^

fein mal^reö SBort. Uebrigenä ift eö öoH ©d^onl^eiten — ben 3)taIog

u. bie ^orm beö ®an3en aufgenommen.

2eben 6ie mo^I, @bler ÜRann, unb lafeen @ie mtd^ burd^ 31^ren

mürbtgen ^yreunb ^rau^ oon B^tt erfafjren, ba^ Sie meiner im @uten

30 eingebenf bleiben.

2Rit einem ^ex^en üoU ©l^rfurc^t 2)anf unb 2kU
3^r 3?erbunbenfter

griebric^ .^einric^ 3acobi

389 a [36ßa].

35 2lu (Sari e^riftop^ Don ^offmonn.
SJor b. 17. ?iüü. 1789.

(Smä^nt 390,
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390 [367].

3Son Q^ati e^rifto^^ öon ^offmonti.

17. sRoO. 1789.

2Bo]^Igebo]^rner .^ixx

.^od^3Ut)cr(ä§renber .^err Profefsor! 6

6ft) SBol^Igebotiren güttigeä Slnbendfen, befeen @ie mid) in 3^reni

angenel^men ©d^reiben öerftc^ern tft mir l^öc^ftfc^äpar, ic^ füf)le aud^,

bafe id^ eö üerbiene, ba \<i) ©ie, ob id^ fd^on beö SSergnügenö 3^rer

|)erfDl^nIidt)en SSefonbtfd^aft ermangele, aufrid^tig l^od^fd^ä^e, unb 3^nen

ergeben bin; Äönte bodf) mein SBunfd^ erfüllet »erben, ©ro Sßo^Igeb. lo

in Berlin ober Halle 3U feigen, unb Sinnen foId)eg münblid^ betl^euern

3U !önnen, njenn ic^ aber an ben langen 2Beg öon Koenigsberg hi^

Berlin gebenrfe, fo n}irb meine «Hoffnung fe^r menig gefd^meid^elt.

5Der gute Kiefewetter, meld^er ©w Sßol^Igeb. i^m erioiefene ®üte

104 u. ©eirogenl^eit nid)t genug rül^men fan, [teilet am S^eid^e Pedesta unb 16

ermartet bie gute @tunbe ic^ werbe mir alle 2J?ü^e geben oor i^n

forgen gu l^elffen, bamit er ol^ne ^Ra^rungö ©orgen, feine B^it gur

SSeröoHfomnung beö gut gelegten ©runbeö in pl)ilofopl^if(^en Äent*

nifeen, anhjenben fan . ic^ bände ©m 2ßol^lgeb. ergebenft oor aüeö

pl^ififd^ unb moralifd) @ute fo Sie biefem ^^xem Sd^üler ertocifen. 20

^@ Magister Bek ift in Halle nod^ nid)t angefomen id^ l^abe oor

meiner Slbreife in ber ©elel^rten ©efeUfd^aft alle 5!}ZitgIieber ber Uni-

verfitaet nad^ i^m gefraget. @r ift allen nod) unbe!anbt. ©enug ba^

er S^ren 23ei)fatt l^at; ba^ er ein fo rü^mlic^eö Seugniö erlanget, um
midi) aujufeuern, il)m fo oiel id) fan nü^lid^ 3U fe^n; otefleidjt finbet 25

ftdt) am Pädagogio ober Gymnafio eine ©teile, wobei) er Soulagiert

werben fan.

2)er -"pimmel gebe 3^rer ©efunbl^eit fo üiel fefte ^raft ba^ id^

3|nen no(^ oiele '^aljxe, mit aller SBörme fagen fan, ba^ iä) mit

unbegren^eter .pod^ad^tung oer^arre 30

ew SBo^lgeb.

in (Sil gan^ ergebenfter Diener

^Berlin v Hoffmann

ben 17 Nov

1789 36
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391 [368].

9?on Ijo^aiin (<)ottfrtcb Carl ©^riftion Äicfctocttcr.

19. 3Jot). 1789.

2Bo]^Igebol)rncr iperr,

5 .^od^3uel^renbcr .'perr ^rofeffor,

3^ würbe geiüife fd^on el^er meine ^[Itrf)t erfüEt ober ötelmel^r

ben SBunfd^ meineö .^'^'^3^"^ befolgt unb an Sic, t^euerfter SRann,

gefd^rieben l^aben, luenii id^ nid)! baburcb abgel^alten raorben märe,

ba^ bcr Äan3ler oon .v>offinann S^nen 3iigleid^ anttoorten tDoüte.

10 ^e^t ergreife id) biefe ©elegenl^eit, um 3^nen nod)mQlö für bie Dielen

unb großen SSemeife ^^x^x ®üte, bie (Sie mir erraiejen, für ben ^leiß

ben 6ie auf meinen llnterrid^t öermanbten, für bie Däterlid^e Sorgfalt

mit ber «Sie fid^ meiner annal^men, meinen märmften unb innigften

2)anf 3u fagen. 3^ ^erbe e^ nie öergeffen, maö ic^ S^nen oerbanfe,

16 id^ merbe in S^nen [tetö meinen 3meiten 3!^ater t)erel)ren. 3^ bitte

@ie ]^er3Üd^, oerfagen @ie mir auc^ in Suf^nft S'^re greunbfd^aft i05

nic^t, unb erlauben Sie mir, ba^ ic^ guiüeilen baö SSergnügcn t)aben

barf, mid) mit ^^^nen fd^riftlid^ 3u unterl^alten, unb mid^ fo an bie

münblid^en Unterl^altungen mit 3^nen 3U erinnern, bie mid^ bamalö

20 fo glürflidf) maiijkn.

2)en 2JZinifter ü. SBöÜner l^abe id) auf eine 33iertelftunbe ge-

fprodjen. @r gebadete 3^rer mit großer Sld^tung unb üerftd^erte mid),

ba^ eö i^n gefreut ()abe, burd^ bie SSemiKigung ber ßu^ögs S^nen

einen fleinen 2)ienft ermeifen 3U fönnen. ©einem 9lat^e gemäfe, mufete

25 id) fogleid^ an ben ^önig fd)reiben, il^m meine SInfunft in 33erlin

melben, nod)maI^ banfen unb i^m notificiren, ba^ ic^ biefen Sßinter

2SorIefungen fjalten moüte. Übrigeng gab er mir grofee 3Serftc^erungen

feiner ©nabe, auf bie ic^, mie er fagte, feft bauen fönnte, auf bie

id^ aber wenig ober nid^tö bauen merbe. — @r ift beina'^e gan3 un3U=

30 gönglid^, unb meine ^reunbe ^riefen mid) glüdlid^, ba^ er fid^ oon

mir l^atte fpred)en la^en, ob id^ gleid) einigemal üergeblid^ 3U ii^m

l^atte ge^en müfeen.

£)er Äan3ler üon .^offmann !am oor ungefä{)r 8 S^agen nad^ S3erlin

unb ic^ l^abe il^m fogleic^ meine Slufwartung gemacht. "^^ fanb in

35 i^m nod^ eben ben oortreflid^en, red)tfd)affcncn, menfd^enfreunblid^en

SWann, ben id^ fonft in if)m gefannt l^atte unb aud^ feine ^reunb^
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fd^aft für mtc^ i[t nod^ eben biefclbe. SSeinal^e eine ©tunbe mufete

ic^ i^m öon 3§nen er3ä^Ien, unb t(^ öerftc^re @ie, bafe feine ^0(^=

ad)tung für @te, gan^ unbegrenat ift. (5r ift eö auc^ eigentltd^, ber

im D[ber]S[(^ul]6[ottegium] ben SSorfd^lag tl^at, bafe man ^l^r

@eI)Qlt öerme^ren mö(f)te. @r ^otte in feiner 6d)reibtafel bie ^Jlamen &

einiger 5)tänner aufgefeinrieben, oon benen icf) t^m genauere 9iac^rid)t

geben foflte, biö waren, ber ©el^eimerat^ -Öippel, ber (Sonfiftorialrat^

.•paffe, ber ^rorector 9KcoIai unb ein 2). 3"n^ .'poffi^ö"«' ^^" ^^ fl'^^'^

nic^t fenne. (5r fagte mir, t)a^ man üieKeic^t bem ®el)eimenrat^

.pippel bie Sluffid^t über bie Schulen in ^onigeberg anüertrauen mürbe, lo

aöein ba biö nic^t gemi^ ift u- eg biö fe^t auc^ niemanb meife, fo

bitte t(^ @m: 2iBof)Igebol^rn, rec^t fel^r, feinen ©ebrauci) üon biefer

^Rac^rid^t ju mad^en. (5^ ift leicht moglict), ba^ man öon Berlin aug

balb jemanb nad) Äonigöberg fc^icft, ber bie (Schulen reöibiren mufe.

2)er Äammergerid^täratf) Mein lä^t ftd^ S^rer ^reunbfc^aft rec^t is

fe^r empfel)len. 3«^ ^aöe in tt)m einen ganj DortrefUc^en 9)iann

106 fennen gelernt, unb ic^ bin 3^nen für biefe 33efanntfrf)aft rec^t großen

Dan! fc^ulbig. (5r ift flein, lebl^aft, öoüer ^enntniffe unb fe^r ge*

fällig im Umgange. @r lebt bequem ol^ne boö) reic^ ju fein. Seine

dltefte 3^od)ter mirb ben @ot)n b. .t).
Sfiicolai ^eirat^en. @r mar fo 20

gütig mid) gum Slbenbeffen 3n bitten unb nod^ geftern mar id^ mit

tl)m in ©efeUfd^aft, mo er mid^ hat il^n bei 3^nen 3U entfc^ulbigen,

bafe er S^nen big je^t nod^ nic^t geantwortet l^abe, er mürbe aber fo=

balb alö mögltdb feine ^flid^t erfüüen.

Sludt) ber 5[)?inifter oon B^bli^, bem id) meine Slufmartung gemad)t 25

tjübt, Ijat mir aufgetragen, 3^nen unb b. ^. ^rof. Traufe feiner ,pod)=

ad^tung unb 5reunbfd)aft ju oerftd^crn. @r na^m mid) fe^r gütig

auf, ertl)eilte mir bie ©rlaubnife i^n menn ic^ mollte gu befuc^en u.

oerfprad^ mid^ näd^ftenö gur Safel 3U bitten. @r fd^eint fic^ gang

gurüdgegogen gu l^aben unb für fic^ gu leben. 30

^6 be la ®arbe l^at mir bie (Sorrectur ^l^rer ßritif ber Urtl^eilö=

!raft üerfproc^en, unb i^ merbe gcmife bie größte Slufmerffamfeit

barauf menben. 3^re (ärinnerungen gegen (äber^arb merben Sie mol)!

ntc^t bd if)m »erlegen lafeen? — 2lud) münfc^te ic^ mol^l, ba^ @m:

SBo^lgebobm mir gütigft fd)rieben, roieoiel idl) mo^l für ben 23ogen 35

Gorrectur forbern fann.

Sag meine je^ige Sage betrift, fo ift fie mciiigftcii!^ leiblid^.
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5d^ iiHi()nc in bcm yiau]c incinei^ ^satcrei, öon bcm id^ aiid^ meinen

not^biirfticjcn Untcrl)alt erl)altc. ^}Jan l)at mir feft öerfprod^en, ba^

id^ bie erfte JyelbprebigcrfteQc, bic in 33erlin crlebigt mirb, erhalten

foK, unb bann mürbe id) gQn3 3ntrieben fein, '^ij l^abe 3>orlefnngen

6 über bic l^ogif nnb über 5l)i^c (5ritif ber practif(i^en 3?ernunft angc=

tünbigt, unb eö l)aben fid^ auä) mirflid^ einige Bupi^^t-» üor^üglid)

@efd)äft^männer gefunben, fo bafe trf) ben l[t. 3)ecember an3ufangen

gebenfe. o-d) I)abe um bie (ärlaubnife '-öüd^er auö ber Ä'onigl. Sibliotljef

gebraud^en 3U bürfen, angeljalten, unb id^ benfe, bafe man mir meine

10 33itte nid()t abfd[)(agen mirb. künftige Dftern miH id^ mid^ alö 6an=

bibat bet^ ''isrebigtamtt^ tentiren lafeen unb biö ^mingt midt), auf bie

'Kepetition meiner tl^eoIogifd)en Stubien aud^ ^dt 3U öermenben.

9}iit bem ^srof. 93?ic^elfen l^abe tc^ e§ fc^on öcrabrebet, ba^ i(^ mit

bem fünftigen ^^aljxt ^srtüatunterrid^t 'bei i^m in ber 5)?atl^ematif

15 netjme unb id) miß ben gan3en Curfum ber ^liatljematif mit il^m

burd^mad^en.

o.d^ fann meinen Srief nid^t fd)Iiefeen, ot)ne 6ro: 2Bot)(geborn 107

ben 2luffd()Iu§ über eine ©efd^id^te 3U geben, bie Sie gemife intereffirt,

über ben untergefct)obenen 2^auffd)ein beö ^rebiger 3äntfd^. 3d^ ^o.bi

20 bie (5r3äl^hing anv feinem 5)hinbe unb relata refero. (5r l^atte 3U

eben ber 3eit, al§ mau im Gonftftorio feineu S;auffd)eiu »erlangte

eine tReife 3U t^uu, unb mar bafier in 3?erlegenl^eit, an men er ben*

felben abbrefftren lafeen foüte, aU fid^ ein gemiffer be la S^eau?:, ben

er auf einer 9ieife fennen gelernt Ijotte, erbot ben S^auffd^ein an ftd^

25 3u nel^men, menn er unter ber ^äi, ba S^nifd^ oerreift mare, an=

fommen follte. Säntfd^ naijxn ba§ Slnerbieteu an u. fd^rieb bem

^^rebtger in .peiligenbeil, er möd^te ben 2:;auffdl)ein nur an ^@. be

la 3}eau^ fd^irfen. 5Dig gefd^at) mirflid^. Unglüdflid^ermetfe aber nal)m

bie 2SäfdE)erin biefe^ be la 33eauj:, ben 23rief ber an Sänifd^ eingelegt

30 mar, unoerfel^enb^ mit u. biefer, ba er ben 33rief allenthalben oer^

geblid^ fui^te u. mufete, ba^ feinem §reunbe baran gelegen fein mu^te,

fam auf ben Einfall einen Sauffd^etn unter3uf^ieben, fagte aber

3änifd^ ntd^tg baüon. ©a er nidl)t mu^te, mag l^änifd^ Später mar,

fo madi)te er i^n 3um Sürgermeifter u. rid^tete barnad^ aud^ ben gan3en

35 ilauffd^ein ein, ben er mit feinem ^etfc^aft aud^ unterfiegelte. £)er

Xauffdl)ein mar in einem ßouüert an Sänifdl) eiugefiegelt, u. biefer

übergab ilju fo, of)ne ba§ ßouöert erbrod[)eu 3U ^abeu, bem Goufiftorio.
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2)a3 übrige ift ^l^neii Mannt. 3antf<^ reci^tfertigte ftc^ burc^ baö

Beugnife bei be la ^tanj: unb burd^ ben ä(f)ten Sauffd^etn, ben bie

SBöfd^erin lüieber gefunben l^atte. — 3^ n^i^fe gefte^cn, bafe toenn

bk^t ®e[d^ic^te gleid^ iraf)r fein fann, fie bennoc^ fefir uniüal^rfc^einlic^

ift; unb ba§ l^abc id) aud^ ^6 Sänifd^ gsfagt, all er mit ber größten s

^eftigfeit barüber fprad^, ba^ man in ^önigöberg geurt^eilt l^abe, er

l^abe fic^ tt)enigftenö bei größten Seic^tftnn^ fd^ulbig gemad^t. 6r

fagte mir unter anberm, (Sie l^ätten bi§ Urtl^eil über i^n gefällt, unb

er tt)unbere ftd^ fe^r, ba^ (Sie il^m aud^ nic^t einmol bie OJiöglid^feit

unfc^ulbig gu fein, gugeftanbeu f}ätten. 3<^ fagte i^m, ba^ iii felbft w

gan^ '^1)xqx SKeinung, wenn el anberl wa'^r fei, ba'^ @ie biö llrtl)eil

gefaßt l^ätten, gemefen njöre, unb ba'^ aud^ fein jßernünftiger, ber bie

genauem Umftänbe nid^t mü^te, anberl urt^eilen !önnte. — Unb unter

unl gefügt, felbft »enn bk ©efd^id^te fo gan3 rid^tig ift, lüie er fte

er^ö^lt, ift er bo6) Dom Seic^tfinn nic^t freijufpred^en. — @r fd^reibt is

gan3 aufeerorbentlid^ öiel, unb er öerfid^erte mid), ba^ er in weniger

108 alö 6 SSod^en, ein SBerf öon me^r all 30 23ogen gefd^rieben ptte.

2)er 2}ieinung bi§ ^oxa^ nonum prematur in annum ift er gan3 unb

gar nic^t.

©mpfel^len @ie mid^ bem tf)errn ^rof. Äraufe unb fagen @ie bem 20

öortreflic^en 2J?anne, ben id^ getoife ou^erorbentlic^ fc^ö^e, rec^t öiel Der-

binblid^el öon mir. (SoUten ©ie 5lufträge in 23erlin l^aben unb id^

fie aulrid^ten fönnen, fo bitte id^ @ie red^t fe^r, fie mir ja 3U über=

tragen. — Seben ©ie mol^l, oerel^runglroürbiger Wann, unb fd^enfen

(Sie ein fleinel 2lnben!en einem 9Jianne, ber @ie mit ber innigften 25

Bärtlid^feit liebt unb ber ftol3 barauf ift, fic^ nennen 3U bürfen.

Berlin ben 19 1- ^^oöember 1789. S^ren

innigften SSerelirer

% ®. (5. ^iefeioetter.

391a [368 aj.
30

2ln So^onn ©ottfricb garl e^riftian Äliefcwcttcr.

9loDember [?] 1789.

(ärroätint 394.
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:192 [369].

'^lu GttrI fieou^arb iWein^olb.

1. 2)ec. 178y.

^fjre jd^t^^bare 'Jlb^anbliing öom isorfteltungöoermögen, Sßert^efter

5 3-veunb! ift mir fidler 311 .'öanben gefommen. ^ij l^abe jte [tücfiDei)e

fo fern l^inreid^enb beurtl)eilen fönnen, bafe iö) bic neue SBege, um
3iir üMigcn Slufflariing biefer üeriricfelten ^Katerie 3U gelangen, nid)!

üer!aunt 3U l)aben aber nid^t gnug, um ein Urtfjetl über ba^ ®an^t

füllen 3u fönnen. 2)aö le^tere bel^alte mir für bk inftei^enbe 2Beqnad^t^=

10 ferien Dor. (Sie fd()einen mir, S^eurer ^aun, meinen 2luffd)ub für

(^leid)gültigfeit 3U nel^men unb aU ob S^re üon mir, il^rer Älarl^eit

unb Sünbigfeit wegen, immer öor3Üglid) gefd^ä^te unb bewunberte

Slrbeiten beq mir nur eine ©teile im 23üd)erfd()rancfe finben bürften,

ol)ne ba^ iä) ßnt fänbe, fie burd^3ubenfen unb 3U [tubiren. SBte ift

15 e^ möglid^ biefeö üon bem 3U oermut^en, ber öon ber .^efligfeit unb

©rünblid^feit 3^rer ©infid^ten biejenige @rgan3ung unb lidt)tDerbreitenbe

5)arftellung l^offt, bie er felbft feinen ^Irbeiten nic^t geben fan. (5^

ift fd^limm mit bem Slltroerben. Wan wirb nad^ unb nad^ gcnötl^igt

med)antfd^ 3U SBerfe ju gelten, um feine ©emütp unb Seibeöfräfte ju 109

20 erl^alten. 3dÖ l^abe eö feit einigen Salären für mid^ notl^toenbig ge=

funben, ben SIbenb niemals einem 3ufammenl)angenben Studio, eö fe^

über ein 23ud^ im ßefen beffelben, ober 3U eigener 5tuöarbeitung 3U

lüibmen, fonbern nur burrf) einen SSed^fel ber 2)inge mit benen id^

mid^ unterhalte, eö fe^ im Sefen ober 2)en!en, mid^ abgebrod^en 3U

25 befc^dftigen, um meine 9lad^trul^e nid^t 3U fdl)mäd^en; wogegen id^ frül^

aufftel^e unb ben gan3en 23ormittag befd^äftigt bin, oon bem mir bod^

ein 21) eil burd^ 3[^orlefungen weggenommen wirb, ^m 66 ften Sebeng*

ial^re fallen überbem fubtile 3'ladE)forfd^ungen immer fd^weerer unb man
wünfd^t oon i^nen au^ru^en 3U bürfen, wenn man fid^ nur fo glürflid^

30 finbet, baB anbere fte aufnel)men unb fortfe^en möd^ten. 2)ag le^tere

glaube id^ in S^rer ^erfon ju finben, wofür id^ S^nen, fo wie baS

publicum eö unfehlbar auc^ fegn wirb, lebl^aft oerbunben bin. — 3^^

l^abe ctwaö über ©berl^arb unter ber ^-eber. ©iefeö unb bie ßritif

ber Urt^eilgfraft werben l^offentlic^ 3^)nen um Dftern 3U Rauben

35 fommen. — 5JJein ^reunb Kraus mad^t S^nen feine öerbinblid^e @m=

pfel^lung. 3d^ mufe e§ öon feiner für je^t gegen alle fpeculatioe

©rubelet) geftimmte Saune abwarten, bafe fte fid) üon felbft abdnbere;
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ba aUbami 3^re Slrbeit ^offentUd) bie crfte [ein lüürbe bie er in

Überlegung 3Öge.

Übrigen^ bel^arre mit innigfter ^od^ad^tung unb Siebe

Koenigsberg gan^ ber S'^rige

den 1. Dec. I Kant 5

1789

393 [370].

%üt ^ricbrii^ |)cinrtdj ^acoBi.

14. See. 1789.

2luf beg .f)errn ®. di. ^acobi in ©üfeelborf mittelbar an mi(^ lo

gelangte Slufforberung, t^ne iä) l^ieburd^ folgenbe (ärflärung 3U feinem

beliebigen ©ebraud^e: ba^ ber üon .^rn. 2). S^nifd^, ^rebtgern in

33erlin, in fetner Verausgabe oon ^ofeg DJZenbelgfo^nö kleinen

^)l^ilofo|>t)ifd^en ©c^rifften <B. 55 angefü()rte, angeblich lüi^ige 6in=

fall mir meber jemals in ben 93Zunb, nod^ in bk §eber, nod^ aud^ 15

nur in ben ©inn gekommen ift, ober l^at fommen fönnen; ba^ i^

alfo, inbem ic^ bk &^xe ber 2)eutung ber üerbecften 33e3eic^nung

110 feineg Urhebers auf mid^ »erbitte, eg |)errn Sacobi überlade, bie

2lufflärung barüber nac^ ©einem ©utbefinben auf^ufuc^en unb 3U be--

nü^en. 20

.Königsberg ben 14. £)ecember 1789.

3. ^ant.

394 [371],

SSott So^omi ©ottfricb ßarl e^riftian «^tefetocttcr.

15. S)ec. 1789. 26

2;^euerfter .f)err ^rofeffor,

'^6) mu^ mic^ in ber 2;i)at fd^amen, ba^ td^ erft je^t 3^ren

lieben 33rief beantmorte, ber mir aufeerorbentlic^ ötel ^-reube gemad^t

l^at, metl er mir einen untrüglichen 33emeiS gab, ba^ (Sie mic^ S^rer

^reunbfc^aft nic^t unmertf) f)alten; aber eine 5Renge ®efdt)afte t)aben 30

mic^ 00m (Schreiben abgespalten.

9)?eine Sage ift fo gut, alS id^ fie nur immer münfc^en fann;

meine SSorlefungen über bk Sogif unb über bk 6rit. b. p. 25. merben

3temlidt) ftarf befurf)t, fo ba^ tdt) in ber erftern ungefälbr 20, in ber

le^tern 25 ßu^örer IjaU, unb ob gleich ntd^t alle be3al^len, fo benfe 35
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id^ boi), bau mir beibe Goflegia 3ujammen 100 %[}\x. einbringen

toerben. fiogif lefe id) über eigene 2)ictata, Grit, über be^ .perm $rof.

Sndf), ha^ bicfen ©cgenftanb abljanbclt. So öiel id) meife, i[t man

mit meinem ^Nortrage 3utrieben unb bii^ mufe mir um fo angeneljmer

s fein, ha icf) mehrere ©efd^üft^männer gu 3u'()örßrn t)abe. i^erner lefc

id^ ber Cber{)ofmei[terin ber ^rin3efftn 3lugu[te, ber Saroneffe bon

Sielefelb tdglid) Don 8 biö 9 Ul^r Stntf)ropologie; unb eben biefe SSor»

lefungen Ijalk i6) 4 (Stunben möd^entlid^ bem ©ot)n beö Sud^l^änbler

ÜKcoIai, bem @cl^n)ieger[of)n b. .p. (5. ®. di. Älein. 2lu(^ gebe ic^

10 täglicf) eine Stunbe Unterricht in ber ÜKQtt)ematif unb le[e enblid^ mit

6. ®. i)t 5Rai)er noc^ ben fenop^on. — ©ie fe^en ^ierauö, t^euerfter

iperr ^srofeffor, ba^ ic^ über iRangel an ©efd^äfte nid^t 3U flogen

l^abe unb ba^ 16) mir aud^ meinen Unterl^alt üerfd^affe; aber id^ fürd^te

nur, ba^ 16) eö bei meinem fd^mä(^lirf)en Äörper nid^t lange roerbe

16 au^l^alten fönnen, unb id) l)aht beider auf ÜKittel gebarf)t, mir ben

©riDerb meinet Unterl^altö 3U erleid)tern. 2)ur(^ bk Saroneffe oon

Sielefelb, bk bd .pofe öiel gilt, benfe id^ mit bem .^ofe felbft in nähere

SSerbinbung 3U treten, unb üieHeid^t 2el)rer ber ^rin3efftn Slugufte 3U

toerben. 2)iefe Stelle ift um fo toid^tiger, ba mit il^r eine lebenslang- 111

20 lidt)e ^enfion Derfnüpft ift. ferner f)at mir ber Äan3ler öon ^offmann,

ber D. 6. dt. ü. Srrming, bie 33aroneffe oon Stelefelb öerfproc^en, bei

ber erften 23acan3 einer ^elbprebigerftelle in SSerlin il^r ganseö 2ln=

feigen für mid^ 3U üern)enben. SBie td^ mit bem 5Kinifter üon SBöllner

jiel^e? fragen «Sie. 3(^ ^abe t^n gefproc^en, unb er l^at mtc^ fetner

26 ©nabe in ben pmufDoüften 2luSbrücfen üerftc^ert, aber biefe 3}erfic^e=

rung gefd^a!^ fo geläufig, ba^ iö) fürd)ten mu§, ba^ er fte jebem, ber

il^m aufwartet, tl^ut. DJZan marnte mid^, mid^ in meinen SSorlefungen

in Slc^t 3U nel^men, meil man mir auflauern lafeen mürbe, ob i6)

etmaS gegen bk 3Religion öorbrädbte, unb rietl^ mir, beiläufig 3U er=

30 tnnern, bie fantifd)e ^Ijilofopl^ie fei bem G^riftent^um nidl)t 3utt)iber.

£>iefen 2Sin! nu^te id^ in ber erften 3}orlefung über bie Grit. b. pract.

23., unb nannte unter ben 2;iteln ber gan3en ^orlefung aud^ bie Heber*

einftimmung beä formalen ©efefeeä mit ben ße^ren beS (S^riftentl^umg.

SSirflid^ mar ein iunger DJienfd) gegenmärtig, ber mörtlic^ meinen

35 gan3en 23ortrag nadf)fd^rieb, unb burd^ feine emfige 2lengftlid)feit bk
2lufmerffamfeit atter auf ftd^ 30g; unb ber aud^ nidl)t mieber fam. —
3)er D. ß. JR. oon Si^rming gilt oiel bei SSöllner, unb biefer öerfic^ert

Äant'8 ©(Stiften. Sriefrce(^fel. II. 8
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mid^, er fei mein ^reunb. ©urd^ ben Äansler üon ^offmann !anu

tc^ weniger bei i^m augrid^ten, benn ob jte gletd^ äufeerlid^ in einem

guten SSernel^men ^u fielen jd^einen, fo ift bod^ bi§ löirflic^ ber %aU
nidjt, meil «tJoftmann SSertrauter beö grinsen .^'ßtnrid^ ift unb ^einrid^

SBöüner Ija^t s

©el^r unangenehm tüax eö mir, aU id) in bem 23riefe eineö

^Öf^inifterö (SBoünerö) an ben Äönig, (ben mie man l^ier allgemein

fagt, 3ebli^ gefd^rieben l^at) bk (Stefle M, bk @ie unb '^Ijxt 2ln=

pnger betritt. 2)a iä) mit Sßal^rfc^etnlic^feit üoraug[e|en !ann, ba^

(Sie ba§ 33ud^ gelefen l)aben, fo fe^e id^ bk (SteÜe nid^t l)er. (Sollten lo

^m. SBol^lgebo'^rn aber ba§ 23uc^ nod^ nid^t gelefen l)aben unb eö in

^önigöberg aud^ nid^t erl)alten fönnen, fo bürfen (Sie nur befel)len

unb id^ merbe eg S'^nen mit erjter ^soft fc^irfen. — 2Böllnerg Slufel^en

foll nid^t mel^r fo gan^ feft ftel^en, bo(lt) merben mii bei einer SSer*

änberung nid^t öiel gewinnen, menn, wie eö bod^ \ti)X wa^rfd^einlid) 15

ift, ber ©el^eimerat^ Sampred^t feine Stelle erl^ält. — Bebli^ fe^t

eine reiche ©rbfc^aft, bie er ganj unöerljoft getl^an l^at, in ben (Staub

gang uuobpngig 3U leben; ic^ mufe geftel)en, ba^ e§ mir oufeerft

112 wel^e t^at, alö ic^ erful^r, ba^ er feine SDimiffton »erlangt l^atte, benn

iä) bin übergeugt, ba^ er mir wol^lmollte. 6r will nac^ ©nglanb 20

reifen, l^at aber ba§ Unglücf gel)abt in einem SlufaU oon ©pilepfie

fic^ eine gefäl^rlid^e SBunbe am Jlopfe gu fd^lagen.

2)er ®e:^eimerat^ s^elric^ö l^at mi^ bem 53Jinifter ^ergberg oor»

geftellt, ber mid^ fel^r gnäbig aufnal^m, gur 3:afel §og, nub fel^r üieleö

3u S'^rem £obe fagte. 20

Sßag bie (Si^ungen beg SD[ber]@[d^ul](S[ollegium] betrift, fo

ift W ie|t wenig öorgenommen, man ^at ftd^ faft allein bamit be=

fc^äftigt, 3u beftimmen, U§ auf weld^e fieljrer man ba§ ®efe^ auö=

be^nen tonne, ba§ bie Ätuber ber (Sd^ulle^rer oom ©olbatenftanbe

befreit fein follten. (5w. 2Bol)lgebol)rn fönnen leidl)t beuten, ba^ ic^ so

alleg, xoa§ iä) bei bem Rangier oermag, anwenbeu werbe, um baS

burd^3ufe^en, tva^ Sie in Slufel^ung ber fönigöbergifd^en (Sd^ulen

wünfd^eu.

2)er ^^rof. .f)er3 l)at mir aufgetragen, S^neu in feinem 3f^amen

ein üerbinblic^ei^ Compliment 3U mad^eu. 3c^ bin gewö^nlid^ beö 35

Sreitagö bei il^m gum S^^ee unb 3um Slbenbeffen unb ic^ mu| geftel^en,

bafe id^ bei it)m üiele ^-reuben genieße. 6r ift gewife einer 3l)rer
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lüörmften 9>erel)rer. ^]Dtaimon l^abe id^ bei i^m fennen gelernt, ©ein

öufeere^ öerfpnd)t ntct)t Diel, um fo mel)r, ba er menig uiib fd)le(i)t

fprid)t. ^d) babc feine '£rQnt^cenbentalpl)ilofop^ie 3U lefen angefangen,

bin aber nod) nicl)t toett fortgerücft; bo<i) bin id^ fd^on gleich SlnfangS

6 nicf)t feiner ItJeinnng; and^ mangelt i^m, mie eö mir fdl)eint, fe^r oft

^^sräcijlon.

Über .'0(5 l:){ein{)olbg S^ljeorie be^ ßrfenntnifeöermögenö ift baS

l^iefige ^4>»blifnm getl^eilt, ein %l)i[l lobt ba^ 25nd^ aufeerorbentlid^,

ein anberer I^eil finbet mel^rereä baran 3U tabeln. Sd^ fann immer

10 nod^ nicf)t fo üiel 3cit gewinnen ba^ Sudt) 3U @nbe 3U lefen, bod^

bin id^ mit bem 93erfaffer nid^t überall einerlei 5ßeinung, unb oft

fc^einen mir and) feine Semeife mangell^aft. 2)iö le^tere ift 3. 33. ber

%al[, bei bem Semeife, ben er Seite 282 Don bem ©a^e gegeben l^at,

^3Jtannigfaltigfeit ift ba§ Griterium beg (Stofö ber 35or*

15 ftellung. (Sr fagt nämlid^, in ber Dom ©ubject 3U unterfd^eibenben

SSorftettung mu^ fid^ etroa? unterfd^etben lafeen, unb ba^jenige in il^r,

mag ftd^ unterfd^eiben lä^t, fann nur ber 6tof fein, unb aUe§ toa§

in ber ^Borfteüung @tof ift, mufe ftd) unterfd^eiben lafeen, b. 1^. mannig= ii3

faltig fein. ü)?ir ift biefer Semeiö anwerft unDerftänblidb, unb Idfet

20 ttie id^ glaube mel^rere ©inmürfe 3U; ^(S 9?einl)olb ber über mand^e

anbere 2)inge Don meit geringerer 2Bid)tigfeit ftd^ fo erfd^recflid^ toeit=

löuftig ausgebreitet l^at, ift {)ier !ur3 u. bunfel. 5J?ir fd^eint folgenber

33emeiS, ben id^ (5ro: 2Bol^lgebol^rn gur Prüfung Dorlege, leidf)ter unb

Derftänblid^er 3U fein, ^tbtx ©tof, menn er 3Sorftellung toerben folt,

25 mufe burd^ mein S^orftellungöDermögen gorm erhalten, biefe ^orm ift

nidtjtg anberg aU 3}er!nüpfung, SSerfnüpfung fe^t SKannigfaltigeg

DorauS, mag oerfnüpft merben fann, folglid^ mu§ in jeber SSorfteEung

2Kannigfaltigeö enthalten fein. — .V)® 3f?einl^olb nimmt ftd^ bei biefem

Sud^e et)xia§ fonberbar; unter anbern l^at er an 2). Siefter gefc^rieben,

30 er mod^te fid^ bod^ ba§ 23ud^ faufen, eö lefen unb eä gegen bie dltc.

bie in ber 21. ®. 33ibl. baDon erfd^einen fönnte, in @d^u^ nel^men.

^c^ mürbe biS faum glauben, ü3enn eg 2). 33iefter mir nic^t felbft

er3d^lt l)ätte. 2tud^ meife iä), ba^ er unjufrieben barüber gemefen ift,

ba^ «Sie il^m über bi§ 33ud^ nod^ nichts gefc^rieben l^aben.

35 3d^ "^abe |e^t burd^ meine 23orlefungen Don neuem ©elegenl^eit

gel^abt, über bie Se^re Dom 3R[aum] unb 3M nac^3ubenfen, unb ba

ift eg mir Dorgefommen, aU menn man fid^ burc^ folgenben ®ang
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im Seioeife Me ©ac^e fel^r erleichtern !önnte. 3t^ unterjc^eibe bie

SSorfieüuug öomS^aum, unb Ofiaum felbft, fie finb unterfd^ieben, toie 2Sor=

fteltung unb SSorgeftellte^. 3uerft alfo bie %xaQ?, inaö ift bie SSorfteHung

öom Dtaum? — Slnfc^auung ober Segrif mufe fie fein. SSegrif !ann

fie nid^t fein, »eil auö il^r fljntl^etifc^e (Sä^e fliegen, fte ift alfo 2ln* &

fd^auung. 3lim frage id^ ferner, ift fte a pr[iori] ober a poft[eriori] ?

A poft. fann fie nid^t fein, loeil fie notI)tt)enbtg ift, unb bie (Sd^e bie

auö il^r l^ergelettet h3erben, a^obictifd^e ©eioi^^eit bei fid^ fül^ren.

@ie ift alfo reine 5(nfd^auung a priori. SBaö ift nun aber ber S^laum?

@in 2)ing an fid^, ober eine obfectioe ^efc^affen^eit ber 2)inge an lo

fid^ !ann er nid^t fein, benn fonft loäre bie SSorfteltung üon il^m em=

pirifd); bie S^orftellung üon i^m muß alfo in ber fubjectioen 33efdöaffen-

l^eit unfereö (Srfenntni^oermögen il^ren ®runb ^aben; ba fie Sln^

fd^auung ift, mu^ fie in ber Sinnlic^feit gegrünbet fein, unb ba fie

fid^ nur hd ben ©egenftänben beö äußern ©inneö finbet, burd) ben 15

öufeern Sinn gegeben fein. Unfer ©rfenntnifeoermögen giebt unä

a priori nur bie ^orm, nic^t 5)?aterie, folglich ift ber diaum bie ^orm

114 beö äufeern Sinnet. — 2Bollte[n] Sie, tl^euerfter 9)?ann, tool^l bk @üte

l^aben, mir über biefen ®ang 31^re 2J?einung §u fagen.

2)aö 5J?anipuliren mad^t '^ier gett)alttgeg Sluffel^en; auö beiliegend 20

bem Sluffa^e merben ©ir. 3Öo^lgebol)rn feigen, toie n}eit bie Sad^e

fd)on gegangen ift. £>ie Sefanntfd^aft beg f^xtb. (Sc^leemüUer »er«

fc^aft mir ©elegenl^eit felbft 3Serfu(^e an3uftelten, unb id^ ^abe auc^ big,

tt)ie Sie finben merben, fd^on getl)an. 23etrügeret ftedt offenbar

bal)inter; nur öon »em ber 33etrug ausgegangen ift, ift fd^toer 3U 25

entbedfen. ^rof. Seite fc^eint eö mir ntd^t gu fein; üieEeic^t ber

^^enfionär So^meier; ober oieüeid^t gar eine anbere oornel^me ^erfon,

bie an unferm ."pofe feine unbeträd^lid^e 9iolle fpielt unb bie ein 5Kit=

glieb ber ftragburgifd^en magnetifd^en ©efellfd^aft ift; menigftenS l^at

er felbft Einleitung 3um bequemen 5[Ragnetifiren ert^eilt. — 3<i) i^cibe so

meine 25erfud^e o^ne Selten SSoriotffen angefteKt unb bal^er barf id^

nid^tg baoon public toerben lafeen, toeil fonft Sd^leemütter compro=

mittirt merben fönnte. — Sßenn eö S^nen gefällig märe, mir einige

SSerfud^e öorgufd^lagen, bie idi) aufteilen fönnte, fo mürben Sie mid^

aufeerorbentlid^ oerbinben. SSorgüglid^ mid^tig ift mir bk ^rage: 35

©iebt eö Griterien, moran man erfennen fann, ob jemanb fdE)läft

ober fid^ nur fo fteKtV unb menn eö bergleidl)en giebt, toeld^eS ftnb
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jte? aber tc^ glaube, ba^ eä bergleid)en unbe3n)eifclte Gritcrien nid)t

fliebt.

2.^er3eil)en ©ie, innigftgeliebter iinb Derel)rter 53knn, toenn ic^

^^sl)neii bind) mein ®cfd)aiü|3 ein l)albeö ©tünbc^en geraubt l)abe; eö

6 i[t mir eine unbefd)rciblid)e Sonne, mid), menu gleid^ je^t nur fc^rift'-

lid), mit einem llfanne untert)alten 3U fonnen, ber mein ganjeö i^er3

bcfi|3t unb ben id) über alleö liebe, "sc^ benfe nie, ol^ne bte innigfte

^ii^rung an bat^ ©lücf, ba^ ii) in 3^)r<^ni Umgange genofe, unb rufe

unenblid) oft bie 3>ergangenl^eit in mein ©eböd^tntfe 3urü(f ; unb menn

w id) Csl)nen bod^ nur einmal fo gan3 jagen fönnte, maö ic^ für (Sie empfinbe,

unb ftiie fel)r id) e^ 3U fd)d^en meife, toaö td) 3^nen oerbanfe. —
"Csbrem t)erel)rungi^n)itrbigen greunbe, .pe ^rof. Äraufe mein »ärmfteö

(Fom^liment; jagen (Sie tt)m, ba& id^ jtol3 barauj jetn lüerbe, wenn er

mir jeine 2ld)tung unb Areunbjd^ajt jd)enft. — 3^rer Siebe unb ^^xm
lö 2ßol)löJollen empjel^le ic^ mic^ auf ba^ bejte unb bin unoerdnberlic^

aufric^tigjter SSerel^rer

23erlin ben 15 t 5^oüember 1789. 3 ® 6 ^ejetoetter.

gi. ©. hierbei erfolgen bie SDrucffel^ler in ber Grit, ber pract. 115

20 SSernunft.

2)en 17'. Dböember. 2)er !^an3ler üon ^offmann, ben iä) joeben

gejproc^en l^abe, lä|t fid^ 3^nen red^t jel^r empfel^len.

395 [372].

SSon Grnft f^crbtnanb ÄIctn.

25 22. S)cc. 1789.

2Ser3etl^en @te, öerel^runggtt3Ürbiger 2)?ann, bafe id^ meine 2lnt=

toort auf ben Srief, toomit (Sie mid^ beel^rt l^aben, fo lange auggefe^t

l^abe. 3c^ hoffte öon S^it 3U Qeit, id) mürbe Beit gewinnen, S^nen

eine pl^ilojopl^ifc^e Slrbeit 3U Gin^olung S^reö Urt^eilö, 3U überfenben.

30 5)a id) meiner ©ejd^dfte megen nod^ nid^t ba3U l^abe fommen fonnen,

fo bel^alte id^ mir e^ oor, Don '^^xtm gütigen Stnerbieten fünftig ®e^

braud^ 3u machen.

3n fur3em »erben Sie öieUeic^t in ber l^ieftgen 5JJonatgfc^rift

ein ©efpröc^ 3mifc^en (Sharon einem dürften unb einem ^rofefjor ber

85 9ied)tggela^rl^eit über bie i^^age lejen:
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Db ein ^ürft fc^ulbig fe^, fein 35oIf tool^l gu regieren?

SDiefen Sluffa^ l^abe id^ gegen eine Sfiecenfion meiner ©d^rift toiber

©aröen in ben ©öttingifc^en 3«tt. gerid^tet. 2)er 9^ecenfent giebt gn

üerftel^en, ba^ er ein Sunft fei), nnb gebenft eineö dürften, ber beg=

toegen bie 2:t)eorie öom gefeüigen SSertrage ni(i)t leiben !önne, ttieil fie 5

bie SSetoegungggrünbe gum ©uten fd^ioäcbe, inbem fte a\it^ 3U fel^r

3ur ©d^ulbigfeit mac^e.

5Da id^ babeij bie erften ©ritnbe ber ©ittlid^feit l^abe berül^ren

muffen, fo bitte iö), biefen Sluffa^ einiger 2lufmer!famfeit gu roürbigen,

unb mid), ujenn id^ nic^t auf bem rechten 2Beg fet)n foUte, freunbfd^aft* 10

lidö 3U red^t gu föeifen.

3d^ i^abe be^ öerfd^iebenen ©elegenl^eiten unb in öerfd^iebenen

©d^riften boiüiber geeifert, ba^ man bit dürften SSäter beg 25ater=

lanbeö nennt. 3d^ freue mid^, ba^ biefe Sleu&erung, bie üielen be=

fremblic^ öorfam, in '^l)nx Sl^eorie eine ©tü^e ftnbet. is

Sd^ bin bal^er aud^ barin mit S^nen einig, ba^ eine ©lücffeelig*

feit, toeld^e burc^ getoaltfame (Sinfd^rönfung ber 5rei)]^eit beförbert

116 toerben foU, nid^t ba§ Qul beö ©efe^geberö fetin bürfe. 3cf) mürbe

bal^er aud^ meber für bk ergogenen ^inber ein ^flid^ttl^eil, noc^ für

ben bebrängten ©d^ulbner ein 3nbult einführen. 2)ic ^rage ift nur: 20

ob eö bie ^flid^t beö ®efe^geberg fei), bergleid^en (äinfc^ränfungen

ber ^re^l^eit, moron man fc^on gemö^nt ift, fd)Ied^terbingg ab=

auf(f)affen?

3d^ aireifle. 2Ba^ feit langen Seiten gebräud^Iid^ getoefen ift, fd^eint

ben SBiUen beö SSolfö für fic^ ju l^aben. 5)a ic^ nun burd^ SSertrdge 25

meine ^re^l^eit einfd[)ränfen barf, fo meit id^ mir baburd^ nid^t bk
Wlaä)t benel)me, unerläßliche ^flid^ten 3U erfüllen: @o läßt ftd^ mol^I,

mie ic^ glaube, bie SSeijbel^altung fold^er ©ebröud^e entfd^ulbigen.

3c^ fü^Ie felbft, ba^ iö) l)kx nic^t füglid^ ba§ SSort: red^tfertigen

braud^en fann: aber ma§ ift 3U tl^un? Unfre ©efe^e finb ooß oon so

foId)en miüfü^rlic^en ßinfd^ränfungen. 6in ©efe^geber, melc^er auf

einmal^l 3U große SSeränberungen oornel^men lüoflte, mürbe nirf)tg gegen

bk t)errfd^enbe SJZeinung onöric^ten. 2)aö 2Solf fann ol^nebieß nid^t

auf einma^l münbig merben, unb man muß eö alfo nac^ unb nac^

aug ber oäterlic^en ©eioalt «ntlaffen. 3d^ tt)ünfdf)te h)ol§l l^ierüber ge= 35

Icgentlic^ ^^re 2Jieinung 3U erfaliren.
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'^(S) banfe 5t)nen, ba^ Sie mir 23efantf(i)aft mit .^6 Jliefemettern

üerfct)Qftt l)aben. 2)iefer iunge Wann (lefüQt mir.

,3ur 'iH'rgeltung bafür münfdje id) 3l)nen alleö ©ute; aber nicl)t

31UU neuen ;^val)re, bamit Sie nic^t glauben, id) mollte baburc^ eine

ö iHntmort erf)Q|d)en. Sd)reiben Sie gelegentlid), fo balb Sie '^üt l^abcn.

"^sd^ bin aud) ein Srieffc^reiber, ber mit feinen 2(ntmorten 3Ögert; alfo

braud^en Sic S^re 33equemlid)feit. Seben Sie iüoi)l unb erinnern Sie

fid) menn Sic ,<3eit I)abcu,

2i^re0 abiücfenben

10 Serlin 23erel)rerö

ben 22 Xbr 1789 Klein

396 [373].

2ln Sol^ttnn ^xid) 33tcftcr.

29. 2)ec. 1789.

16 3f)r gütigeö Slnbcnfen an miä) unb ba^ angenel^me ©efd^encf,

ttelc^eö Sie, S^eurefter Wannl mir mit bem legten £lDartal '^fixev

^Ronatöjd^rift gemad)t Ijabeu, erregt in mir ben SSormurf einer Uu=

banfbar!eit, in fo langer 3cit biefe 3l)re "greuubfci^aft gegen mid^ burd) in

nid^tö ertoiebert 3U ^aben. 2^6) I)abe öerfd)iebene Stütfe für ^1}X

20 periobifd)e^ SSer! angefangen unb bin immer burd^ ba3tt)ifd)en fommenbe

nid^t au§3umeid)enbe Stbl^rungen unterbrochen unb an ber SSoÜenbung

berfelben gel)inbert morben. 33ebenfen Sie inbeffen, SBert^efter ^reunb!

66 '^aW alt, immer burd^ Unpäglicf)feit geftö^rt, in planen, bte id^

nur noc^ 3ur .pälfte auögefü^rt t)abe unb burd^ aüerlei) fc^riftlic^e ober

26 auc^ öffentUd^e Stufforberungen oon meinem Söege abgelenft, mie fc^meer

toirb eö mir alle§, maö tc^ mir al^ meine ^flid)t benfe, gu erfüUen,

o'^ne ^ie ober ba eine 3U üerabfäumen? — allein ic^ t)abe je^t eine

Slrbeit oon etma nur einem SRonate ju oonenben; algbenn miß id^

einige ßeit auörut)en unb biefe mit einigen Sluöarbeitungen, im %aU^

30 fie S^rer 3)?onatgfd)rift anftänbig ftnb, auöfüHen.

-2lber ma^ ic^ fc^on längft l^ätte t^un follen unb immer loieber

auö ber 2ld)t gelaffen IjaU, ba^ t^ue i(^ je^t, uämüd) Sie 3U bitten,

mit ber Uberfenbung S^rer 2R. S. qüartalmeife fic^ ferner nic^t

unnotl^iger 2Beife in Soften 3U fc^en. 2)enn, ba id^ bie Stürfe, fo mie

36 fte monatlich f)erauöfommen, ol^nebem oon meinen ^reunben com-

municirt befomme, marum fott id^ Sie bamit beläftigen? 2)ie Unter=
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bleibung biefer ßufenbung toixb ni(I)t im 3)Jinbe[ten in mir ben ßifer

fc^iüäc^cn, 3^nen, l^ierinn \o tooljl aU in jebem anbern ^aUe, nad^

allem meinem SSermögen 3U 2)ienften gu jeijn. 3« ^ofnung auf S^re

gegenfeitige greunbfd^aft unb ©etoogenl^eit bel^arre id^ jeberaeit

Koenigsberg ergebenfter treuer 3)iener

den 29 Dec: I Kant.

1789

% <B. Snneliegenben 33rief Utk htt) .^x. $[of] di[aif)] D. Hertz

gütigft abgeben gu laffen. 10

396 a [378 a].

2(tt aWarcuS ^erg.

(gra)d§nt 396.

118 396 b [373 b].

9tn !SameI Senif<^-

erroöl^nt 399 unb 400.

29. ®ec. 1789.

(Snbc 1789?

15

397 [374].

2ttt 3:^cobor ©ottUeb tjon ^ip^JcT. 20

6. San. 1790.

ßto: SBol^Igeb. jinb [0 gütig genjefen bem jüngeren ^QC^ntann in

feinem ©efud^ um ein Stipendium 3^re geneigte Unterftü^ung 3U öer*

fprec^en. 6r l^at mir geftern eine SSeränberung in feiner biöl^erigen

Sage er^al^It, bie il^n je^t biefer SeQ'^üIfe fel^r bebürftig mac^t: ba 25

nämlic^ ber ^oftbirector feinen ©ol^n, für beffen Leitung unb Unterricht

er biöl^cr gut begal^It Sorben, gum .^r. D. Schmaltz l^in^ugeben be*

fc^Ioffen l^at, mithin il^m l^ieburd) ba§ @in!ommen für feine bringenbfte

SSebürfniffe entgegen tüixb, unb er beforgt in bie für aUe feine gute

2(uäftct)ten nac^t^eilige 9iot^menbigfeit öerfe^t gu werben, irgenb eine 30

Sanbconbition angunel^men unb fo bit S^oKenbung feiner Sluöbilbung

auf ber Uniöerfität aufzugeben.

(ärlauben @ie, ba^ er biefen ÜJiorgen ^l^nen feine Slufttjartung

mad^cn barf, um tl^eiB fein Slnliegen felbft Dorgutragen, ttjeilö auc^
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311 erfuiiben, iiuit^ er feiner (Seit^ ju tl)iin Ijabe, um fein ©efud^ in

gef)üriger tsonn an3ubringen: fo bitte ergebenft i()ni burd^ Ueberbrtngern

biefei^ einen äöinf 3n geben. 5)ie i^m l^ierunter 3U er3eigenbe 2Bo^l=

tbat tan fcl)n,ierlid^ einem nnirbigcrn bemiefen unb fo 5^re weife 2lb=

6 fid)t in Üluetl)eiiung ber ^tipenbien beffer errei(i)t merben.

^(i) bin mit ber öor3Üglid)ften cSpod^ad^tung

e». SSol^Igeb.

gan^ ergebenftev treuer 2)iener

I Kant
10 b. 6ten Jan 1790.

398 [375]. 119

5Bon f5^rttn^oi§ 2:^^oborc bc lo ©arbe.
9. San. 1790.

SSol^Igebol^rner

15 .5>0(f)3Uöerel^renber ."perr ^rofefeor!

@tü: SBo^Igebol^rn, fürchte xd), lüerben mid^ für unbefd^eiben Italien,

toenn id^ mit ber bringenften 23itte erfd)eine, mir mit erfter ^oft,

toenigfteng einen S^^eil, beö Tl^cxU: gefdßigft 3ufommen 3U lofeen,

toeld)eö td^ öon S^rer @üte erwarte. £}l^nm5glid^ l^abe id) ein fold^eö

20 9)?fcrt. ber erften beften 2)ruffere^ anüertrauen mögen, fonbem mit

ber SBegenerfd^en, bie l^ier für eine ber beften gilt, bie S5erabrebung

getroffen, ba^ fie US 3ur Slnfumpft '^^xtS 2Jifcrtg eine ^refee leer er=

galten foUte; baö t)at ^err Wegener US 3um Slblauf be§ öorigen

Sa^reg mit mel^r ©ebulb getl^an alS id) öon einem fo tl^ätigen Wanm
26 erwarten fonnte, ber aEe SSort^etle feinet 3}ietter^ wol^r3unel^men

wctB- SlKein je^t miH er ftd^ md)t länger an unfer SSerabrebung

binben, überbem glaube id^ fd[)roerlid) ba'^ felbft in unfern anbern

Weniger gefud^ten 2)rufferei)en nod^ öiele ^refeen unbenu^t [teilen:

baf)er wteberf)0^le td^ meine Sitte auf ba^ angelegentltd^fte unb oer-

so fpred)e mtd^ üon S^rer ®üte, ba^ fte biefelbe erfüllen werben. Sßegen

meiner Slnbringlic^feit bitte idj nod^malil^ um 35er3ei^ung, eö gefd^iel^et

wa^rlid^ anS feinem anbern ®runbe, ale weil ii) bem 2)ruffe 3^reg

^txU alte Sorgfalt wibmen wollte, beren id^ fäl)ig bin unb bk htt)

einer gar 3U großen (5i)le öftere fruc^tlo^ angewanbt wirb.

35 @w: SBol^lgebol^rn werben fid^ öieletd)t nod^ einer ©efd^id^te er-

innern bie l^ier mit .perrn ^rebiger 3[c"if<^] tt3e!^renb meiner
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Slnlöefenl^ett in Koenigsb: öorging unb lüobeQ biefer be^ jebermann

in ben ^txbacltjt einer großen Unbefonnent)ett üerfiel^I. 6:tnen jeben

ben id) in Koenigsb: gefprod)en unb ber Dermutf)en !onnte baß ic^ mit

't>@ 3— befannt fe^, mar üon bem S5orfatt unterrid^tet; mein iüngfter

SBruber toax ber erfte, meld^er mir otleg mit 2Sor= unb 3ufa^ er3et)lte, s

ic^ felbft Jüufte bamalä nod^ fein SBort Don ber ganzen @Qd^e, bie

mir jebod^ be^ meiner Dtüffumpft üon 33erlin, loo fis eben fo befannt

al§ in Koen: toax, üon jebermann er^ä^It unb befrdftiget mürbe.

S3alb barauf fanb ic^ ®elegenl^eit mit .f)@ S— über biefen ^unft 3U

fprecf)en, eä fd)ien i^m leib ^u tf)un, ba'^ bie ©ad^e aud^ felbft in lo

120 Koen: nid^t unbefannt geblieben mar. Snbefeen bemüf)ete er fid^ mir

feine Unfd()ulb burdt) eine lange unb äufeerft fompli3irte ®efd^ict)te bar

3u tl^un. 3[t ba§ ciKeö mal^r maö @ie ba fagen? frug id) tl^m. —
@r üerftd^erte eö l^od^ unb tl^euer. 2Benn bem aÜfo ift perfekte id^,

fo fcl)reiben @ie aUeö maö @ie mir eben er^e^lt ^aben an ^^& ^rof: u
Kant ober Kraufe unb bitten (Sie biefe .t^^f^en, ba^ Sie btefe '^^xe

6ntfdl)ulbigung bort er3el)len; il^re SBorte ,l)aben ©emid^t, eö fann olleö

ba3u beitragen um bie üorgefafete 5Reinungen, bie bort ein jeber üon

3^nen 'i}at 3u S^rem SSeften 3u menben. "3d^ barf mic^ faum untere

ftel^en an §errn ^rof Kant 3U fd^reiben, ermieberte er, irf) fd^ämc 20

mid^ biee folange üerfäumt 3U Ijaben. — ^'ürdt)ten «Sie nid^tg, ant*

mortete idf) tl^m, Sie fennen feine 3)enfung^=2lrt, überbem fann ic^

Sie üerjtd^ern, ba^ 6r fid) ^Ijxtx auf ber liebreidiften 2lrt erinnert

f)at Unb fo üerlie^ td^ ^@ 3: «nb badete nic^t meiter an ben

gan|en SSorfall. 5Rittelermeite id) in 2eip3ig mar l^atte ein l^ier 25

buri^reifenber 3ube .^6 3- Ö^fagt bafe mann in Koenigsb: altgemein

üerftd^erte, er mürbe megen eineö falfdl)en Sltefteö ben er probucirt

Ijätte, üon feinen ^soften entfe^t merben. 2)iefe 3flebc l)atte il)m fe^r

aufgebrad^t unb in biefer ftürmifd)en ©emüt^öüerfafeung fe^t er fic^

l^in unb fc^reibt an @m: SBol^lgebol^rn einen 33rief befeen ^n^alt er 30

mic^ nac^ meiner iRüffumpft befannt machte, unb mo ic^ benn beut»

lic^ gema{)r mürbe, ba^ er meinen mol)lgemeinten 9?atl^ gän^lic^ auö

ben Singen gefegt, inbem er in einen S^on gefc^rieben, meld)er nic^tä

meniger alö ber bittenbe mar ben id) il)m angeratl^en, fonbern üielmel)r

einen fold^en angenommen, ber 3^ncn mißfallen fönnte, unb ben id) 35

burc^auö miBbiÜigte. ^'iad^ bem ma^ id:i ^@ ^r: Krause balb nac^

meiner 3^üffumpft gefd)rieben, fönnen 6m: SBol^lgebo^rn mutmaafeen,
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ba^ id) biefen 23ncf öeranlajit l)abe, id) glaube bal)er, 3ur 33erineibung

aÜei^ 'OJiiiUH'ijtänbnifeeci et^ mir felbften fc^ulbig 311 fei)n, 5f)nen ben

ganzen "iNüifall fo 311 er3el)lcii lote er [id^ 3ugetragen, bamit ©ie mir

feine aiibere iUb[id)t 3umut^en alö bie l^ier flaor cor 3lugen liegt,

6 nemlid) bk, .'perrn ^3^. einen dlatl) 3U geben mie er feine 6ntfd)ulbigung

am beften anbringen fönnte. 2ln ben ^Jitfebraud^ biefeö gut gemeinten

fRail}^ bin id) unfd)ulbig. .'pötte ic^ bie ©l^re üon (Sro: SBo^lgebol^rn

länger u. be^er gefannt 3U feiju: fo bürfte id) beömegen feinen Se-

loeife führen: allein jo l^abe id) ben (Sd)ein ber Slnftiftung biefer für

10 'ovi^nen gemife nic^t angenel^men (5orrefponben3 lüieber mic^, ben id)

entfernen mufe, meil e^ mir unmöglid) gleid)giilttg fegn fann n)el(!^e 121

2Reinung (Sie üon meiner 2)enfungö'2lrt ^egen.

ÜJJein SBunfd^ gef)et bal^in ba^ biefe, Uber3eugung öon ber gan|

üor3Üglid)en .pod^ac^tung fei), mit melc^er fletö 3u fei)n bie ß^re ijahe

15 (5io: SBol^lgebol^rn

gan^ ergebenfter ^Diener

Berlin bm 9 ^an 1790 F d La Garde.

399 [377].

2tn f^ran^otS ^^^obore bc la ©arbc.

20 21. San. 1790.

©m. ^od^ebelgeb. überfd^icfe mit ber l^euttgen faf)renben ^oft

40 33ogen Mfcrpt, ^n einem ^acfet fign. D. L. G. »eld^e nal^e

an bie Hälfte beg gan3en auftragen; benn 84 Sogen, ao3u nod^

17 33ogen Einleitung (bie aber öon mir t)iefletd)t nod^ abgefür^t

25 toerben follen) aUeö ot)ngefel^r in eben fo »eitlduftiger (Sd)rifft alö

ba^ Überfd^icfte, fommen »erben, mad)en ba§ gan3e 5Serf auö. —
2)en gan3en 'Sit\i tt3erbe nad^ 14 S^agen ebenfalö auf bie ^oft geben;

worauf (Sie fic^ üerlaffen fonnen

3c^ ^a^t S^nen nic^t el^er ettoaö 3uf^icfen mögen, aU W bu
30 2lbfd^rift be^ SSercfö ooHenbet unb 3^"^« öie 33ogen3a]^l gemelbet

»erben fönnte: bamit @ie mit bem 33uc^brucfer ben Überfc^lag machen

unb aud) oerftd^ert fe^n fönnten ba^ ©ie nid^t aufgel^alten »ürben.

2)aB i6) aber ntc^t el^er unb fo frü^, »ie ic^ ftc^er l^offte, fertig ge=

»orben, barann ftnb ^inberniffe ©d)ulb benen man nic^t auötoetd^en

35 fönnte.
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2)ie erfte unb oornel^mfte 23ebingung, unter ber id^ 6»: ^^o^=

ebelgeb. btefe^ Mcrpt. 3U Syrern SSerlage übergebe, tft: ba^ eg ^ur

rechten ßeit auf ber näd^ften Seipg. Dftermeffe fertig geliefert »erbe,

©outen @ie btefeg gu leiften ftd^ nici^t getrauen, fo bitte eö an ."pm.

Kiefewetter gu melben ber l^ierüber öon mir einen 2luftrag befommt. e

123 Slllein iä) l^offe: ba^ e§ bod^ trgenb eine treffe in Serltn ober bem

benad^barten ©ad^fen geben mirb, n^eld^e in 14 Sagen 5 33ogen brucfen

ö3irb, baburd) benn ber ^xuä gan3 3eitig üoUenbet fe^n fan. Sa id^

aber nid^t 3tt)eif[e: ba^ @ie einen fold^en SSud^brudfer in SSerlin an=

treffen ttierben, fo toieberl^ole meine (Smpfe^Iung, ben |)rn. Kiefewetter 10

3um Corrector 3U braud)en, ben @ie bann aud^ bafür fo reic^lid^ aU
für bergleid^en 5lrbeit nur 3U gefd^e^en pflegt 3U be3at)Ien belieben werben.

2)aö SSerf ü3irb auf reinem meiffen 2)rufpapier, mit einer @d^rift

üon ber 2lrt, rt)ie bie (Sriti! ber reinen practifd)en SSernunft, gebrudft.

^ür mid^ bitte 4 (5;remplare auf ^oftpa^jier unb nod^ anbere 16 auf 15

2)ruf|)apier, al^ 3ufd^"^ 3« bem honorario üon 2 Ducaten p Sogen,

für jebe 2luflage öon 1000 (5;cemplaren, »eld^eg ©ie mir in bem

SSriefe, barinn @ie mir ben Empfang beö Mfcptg mit ber

näd)ften umge^enben ^oft berid^ten merben, beftatigen motten.

Sd^ l^abe bog ^afet nici)t frankirt, nod^ ben gegennjörtigen 33rief; 20

meil bie bafür getragene Soften mir am honorario abgered)net toerben

fönnen.

3n ben SKe^catalog merben (Sie bie ßinrüdfnng 3eitig beforgen.

2)er S:itel ift:

Gritif 25

ber Urt^eilöfraft

üon

Immanuel ^ant.

%üx ben ©e^er l^abe Ijiebet) eine ^(nmeifung betjgelegt, auf beren

3?ott3ie^ung @ie 3U fe^en belieben lüerben. 30

^a§ bie ©efd^id^te mit S^xn. Jenifch betrift: fo ift mir burd^

feinen Srief nid^tö unangenehme^ tt3ieberfa!)ren, mie td^ tl^m benn aud^

fd^on öor einiger Qnt geantwortet l^abe, alö oon einer Qaiijt bie mid^

fd^led)terbingö nid^tg angel)t; in ber id^ aud^ be^ ©elegenl^eit feinen

Cijoracter freunbfc^aftlid) 3U red^tfertigen nid^t ermangelt "ija^j^. 35

6inliegenben Brief bitte an <^xn Kiefewetter, ber be^ ber Gor^

rectur megen meiner .^inmeifungen am beften iöefd^eib mei^, a'bQchm
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3u laifen iiiib ücr[icf)cit 311 fcQu büß id) ieber3eit mit Jpod^ad^tung unb

i^reunbfd)aft [ci)

6iü: .V)od^ebelgeb.

Koenigsberg ergebenfter 2){ener

5 den 21 Januar. I Kant

1790

400 [376].

9tn 3>o^ann ©ottfricb (?orl ß^riftian .Jlicfcujettcr.

21. 3an. 1790.

10 '^6) l^abe, SSertl^efter ^reunb! 2ln ."Qxn De la Garde mit bcr

l^eutigen fQl)rciiben ^^oft bie erfte 23erfenbung meineö 5Kfcr^t£* bcr

(Jritif öer Urt^eiU^fraft mit 40 33ogen gemaci^t, benen baö Übrige in

14 Siagen fic^er folgen foU. 2)a jeneö nun einige 3^age fpäter i\\

33erlin eintreffen toirb, aU biefer mein 33rtef, fo bitte fe^r fo gütig

15 3n fei)n nnb mit if)m megen ber Stuöfertigung beö SBerfö 3ur Dfter*

meffe 3n fprec^en; nieil er mir in feinem 33riefe 33ebenfllid)feiten ge-

äußert f)at, baB fid^ fc^n3erlid) je^t in Berlin ein 23ud)brucfer finben

iDürbe, beffen ^reffen für biefe 5}?effe ntd)t fci^on fo befe^t mären, ba^

er biefe 2lrbeit 3U übernehmen im Stanbe märe; miemo^I er boc!) 3U«

20 gleirf) bie Ueberfenbung mentgftenö ber «pälfte beö 5J?fcrptö Derlangte

unb alfo biefe ^ofnung bod^ ntd)t aufgegeben 3U l^aben fd)eint. ©oute

er gleic^mol^l fic^ nic^t an^etfct)ig mad)en moüen, bie Sluöfertigung um
biefe ßüi 3U leiften, fo mürbe id^ bitten mir baoon eilige 9lad)ric^t

3u geben unb Dorläufig barüber mit bem 23ud)^änbler ."pm. Himburg

2fi 3u fprec^en (bie 33ebingungen finb: ber Slbbrut auf £)rucfpapier mit

berfelben (Schrift alö meine anbere Gritit, 2 2)ufaten p 33ogen für

jebe 2luflage üon 1000 ßjremplar unb 20 (5;remplare frei)) mor an

i(f) aber fe^r ungern ge!^e; baljer id) auct) bitte >^rn. Delagarde

öorl^er freunblic^ 3U befragen (o^ne il^n baä le^tere miffen 3U laffen)

so ob ic^ mic^ barauf oerlaffen fönnte. ^m gaüe bafe er ficf) ba3u an»

^eifc^ig mac^t, ift 3^re Slntmort auf biefen meinen Srief nic^t nbtt)ig.

SBegen be^ Honorar'^ für 3^^^ 33emül^ung ber Gorrectur I^abe i^m

gefc^rieben nid^t farg 3U feqn.

3^r le^terer Srief ift mir fel^r angenehm gemefen, noc^ me^r

36 bk münblic^e 3(lac^ri(^t, bafe eö mit 3^ren SSorlefungen guten %oxU

gang l^abe. ©in 5!)?el^rere^ Don S^rer ledigen SSerfaffung unb 2lu^^ 122
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ftd^ten {)offe gelegentlicf) üon 3^nen gu öernet)men, lüobe^ ic^ mt(!^ mit

bem ^o[l)3orto nid^t au fc^onen bitte. — .ipr. ^rebiger ^m\ä) ^at an

mid^ toegen jener ungereimten ^a<i:}t felbft gef(f)rteben unb eine ber

S^rigen äl^nlicfje SSefd^reibung baöon gemacht, morauf td^ t^m aud)

bereite geantnjortet l^abe unb l^offe ba^ ®erebe l^ieüon raerbe je^t ein 5

@nbe ^aben unb il^m nid^t nad^t^eilig merben.

3d^ bin mit aller .^oc^ad^tung unb ^reunbfc^aft —
»

ergebenfter

Königberg
.

I Kant 10

den 21 Jan.

1790.

124 401 [378].

3Son l^o^ann ©ottfricb Q,avi e^riftion Ätefcttjctter.

[23erlin] ben 29*- San. [1790]. 15

.f)err be la ®arbe l^at mir ^'^ren Srief üom 21V 3an. überfc^idft,

unb id^ ):)ab^ mit i^m über ben 2)ruc! 3^reg SSerfg ge[prodt)en. ®er

Sßud^brucfer Sßegener ^at ben 2)rucf übernommen, unb öerfproc^en alle

14 Sage 5 big 6 23ogen 3U liefern; auc^ "ijahz id^ auf Sitte b. .^@

be la ®arbe mit bem 6. ®. 3^. 5)lat)er ber bk (Senfur je^t l^at, gc= 20

fprodtjen, unb er inirb fein Imprimatur ol^ne ben geringften Slufentl^alt

unterfc^reiben. S3ei mir foU bie ßorrectur aud^ nid^t liegen bleiben,

unb fo, glaube id^, mirb aUeö red^t gut gelten. — ."p® ^^ I0 ®arbe

giebt jtc^ alle 50'iüt)e, um bem 3Berfe auc^ äufeerlic^e @d)önl^eit 3U

geben; bog ^a^pier mag er ba^u nimmt, Übertrift an SBeifee unb ®üte 25

nod^ ba§, mag ^arünoc^ 3ur (Sr. b. |). S?. genommen l^at; aud^ merbcn

gum 2)rudf beg Sßerfg neue Settern gebraudl)t.

©g ift je^t in ber l^iefigen afabemifd^en Sud^l^anblung eine ©d^rift

erfd^ienen, bk folgenben 2;itel fü^rt; „SSerfuc^ einer Äritif ber

9leligion unb aller religiöfen 2)ogmatif mit befonbererao

9f^ütffict)t auf bag 6l^ri[tentf)um. SSom SSerfaffer beg gin3ig =

möglichen B^edfg 3efu." 2)er 3?erfaffer ift ein gemiffer Sieftrun!,

ber l^ier in Serlin bei einer ©c^ulanftalt angefteUt fein foll. (So meit

id^ l^ineingelefen ^abe, l^at eg mir fel^r gefallen. 2Bie mir mein

f^rreunb, ber (S. @. di. dJlatj^x gefagt l^at, fo mirb üon eben biefem 35

5lieftrunf ein Sluffa^ gegen 5[Raimong S^rangcenbentalp^ilofop^ie in

einer 2Jionat§fd^rift erfd^einen.
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2)er ^Nrcbigcr '"oenifd) luill ciiiel'ogif bcr -V^eterobo^-ic ^erauö=

neben, wai bat^ fein foll, meife (S^ott; eö foll nieniaub lüiffen, bafe er

3>ei:fa[jer i[t, unb bod) meife ecS bie 901136 ^ätabt, ba er eö iebem unter

bcm (äieqcl ber 3^erfcl)roicgenl)eit auüertraut.

6 2>er D. C5. ^)t ©ebife i[t ^JUtglieb ber Slcab. ber Sßiffenfdiaften

geworben; biö lüirb feinem @tol3 unenblicf) f(f)meid)eln. 2)ie Saroneffe

non 29ielefelb f)at mir ba^ fefte 33erfpred)eii get^an, baf^ id^ fünftigeS

oül)r i?el)rcr ber ^^rin3. Slugufte merben joll; id) mürbe fogleici^ bie

(Stelle erl)alten l^aben, menn bie ^rin3efftn nid^t 3U jung njäre. 'S)oä)

10 bleibt bie (Ead)e bit^ ba!)in ein ®ct)eimni&.

>,cf) bin mit bcm ^3Jfini[ter Don iSd^ulenburg in nähere 33erbinbung

gcfommcn. (Sinige meiner S'^eimöe l^atten mici^ erfud)t, i^nen ein 125

C^oHeg. prioat. über bk reine 5J?atf)em. 3U lefen, unb id^ loar eg ein=

gegangen, unter ber 23ebingung, ba^ eine ©efeüfd^aft Don 10 ^erfonen

15 ild) fänbe, bk 100 rtt)lr. be3Ql^lten. 2)er junge ®raf Don (Sd)ulenburg

(Äol^n be^ ^tnifter^, ber mirf) fennt, münfd^te aud^ baran S^eil 3U

nel^men, unb fagte eö feinem Spater. 3ufäßigsrireife fprid)t biefer an

bemfelben Sage lizi ber 6our mit ber Söaroneffe D. Sielefelb unb mit

bem ^au3ler Don Moffmann Don mir, unb biig beroegt if)n, ben anbern

20 2ag feinen Sol^n 3U mir 3U fd^icfen, unb mir ben Eintrag t^un 3U lafeen,

id^ mörf)te bie 5ln3al^l ber 3ul)örer auf 6 ^erfonen t)erunterfe^en, er

lüoQe fobauu bie 100 rt^lr. DoU mad^en, felbft 3un3eilen mein 3"u^örer

fein, unb mir einen ©aal in feinem ^aufe einräumen, aud) für %a\e{,

3irfel, ßineal :c. forgen. ^Vergangenen 5)iittn3od) liefe er mid^ 3ur

25 lafel bitten, meil id) aber Don 2 bi§ 3 Ut)r Sogif lefe, fo mufete id^

bie ©inlabuug au^fc^lagen; id^ ^tng aber gleid^ nad^ Jtfc^e 3U i^m,

unb er na^m mid) äu&erft gnäbtg auf. Sd) üjerbe alfo ben 1 \- SIprtll

meine 35orlefungen bei i^m anfangen, ©eine ©nabe ift Don 33ebeutung,

ba er mit ben 5Jiintftern gtnfenftein unb 58ofe nal^e Derioanbt ift, unb bei

30 ,pofe großen, ßinfiufe l^at.

@ein ©ie bod^ fo gefällig unb geben ©ie einliegenbeg 33riefd^en an
.sp(g. 3ad^mann. 2)en 2luffafe über ba^ ^Kanipuliren follen ©te näd^ften^

burc^ ^6. 3a^mann erhalten, er mürbe, menn iä) i^n je^t fc^icfen

moHte, ben 23rief 3U ftarf mad^eu. — ^Keinen märmften unb beften

35 J)anf für ^sl^re gütige SVermenbung megen be^ ^onorarö 'bei .*p@-

be la ©arbe. — ^(^ benfe fünftige .t)unbgtaggferien <Bk münblid^

3u fprec^en unb S^nen münbltc^ 3u fagen, mie unenblicf ic^ Sie liebe,
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U)te unbegrön^t meine .^od^ad^tung für @ie ift, für @te in ben id^

ben Stifter meinet ®Iüig öerel)re. — ^oä) einmal taufenb (5m|3fel^«

lungen an b. Ap. ^rof. Traufe. 3c^ bin mit ber größten ^od^ac^tung

unb ßüi^tl^fßit

@iü. SBol^Igebo^rn

aufrid^tigfter SSerel^rer

3. @. (5. mefeüjetter.

126 402 [379].

95ott ^ran^ois 3;^^oborc be la ©arbc.

29. San. 1790. 10

SBol^Igebol^rner

.t>oct)3Uöerei)renber -perr ^rofefeor

@n). SBo^lgebo^rn fage ic^ 3uförberft ben üerbinblic^ften 2)an!

für bie gefäüige iRüfftc^t bie (Sie auf meine Sitte genommen, inbem

Sie bie ©üte gel^abt ein S^eil beö öerfprodEjenen ^fcrtS mir 3U3U= 15

fd^ifen, meld^er nun feit l^eüte frül^ in meinen .<pönben ift. — 5J?orgen

l^offe td^ bafeelbe öom ßenfor gurüf 3U empfangen unb alebann foll

ungefäumt ber Slnfang mit ben 2)ruf gemad^t toerben, meld()en id^

l^iemit 3ur fümpftigen Dftermefee 3U beenbigen, öerfpre(f)e.

3rf) l^abe l^ierüber mit bem SSud^bruffer fold)e SSerabrebung genommen, 20

üermöge meld^er id^ 5^nen bie ooHfommene SSerfid^erung geben !ann,

ba^ ba§ 2ßerf menn eö aud^ über 30 Sogen ftarf locrben foUte,

bennod^ 3ur fünftigen Dfter^Kefee geroife fertig merben foH. 2)tefe

@en3i^l)eit, an melc^er mid) felbft fo oiel gelegen, toäre oieleic^t nid^t

[0 gantj aufeer ßioeifel gemefen, alö fte eö je^t ift, menn id) ba^ 5D?fcrt 25

14 2:age fpäter erhalten l^ätte. 2)al^er meine ängftltc^e Seforgntfe bie

ic^ nodjmalö bitte mic^ gütigft 3U oer3eil)en. 2Ba§ ben übrigen S;§etl

beö 5J?fcrt§. betrift fo öerla^e id^ mid^ gän|ltd^ auf 3^r mir ge=

gebeneö 2Bort.

2)aö .f)onorar oon 2 Ducaten pro Sogen nä^mlic^ für jebe 2luf= 30

läge üon lOOü g^emplareu merbe ic^ (5m. SBoJ^lgebol^rn mit Vergnügen,

gleid^ nad) Seenbigung beg 2)rufg, ober menn eg C^^nen fonft gefälltg

ift, in Koenigsberg felbft o^ne ade Unfoften, beögleid^en 4 @f. '^f)xe^

2ßer!g auf feinet boüänbifc^eö Rapier unb 16. Qy, auf 2)rufpapier einl)än=

bigen lafeen. Seijn Sie oerfic^ert, ba& i(^, ma^ biefen ^sunft betrift, 35
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nur üon o«f)r«^» ül^illen unternrf)tet 311 fei)n iDiinfcf)e, um (äw: 2Bof)lgeb.

meiner «Sdjiilbtgfeit gemäfe 311 befviebiiien. v'Uid^ .^err Kieiewetter

joll über mid) in i?lnlcl)ung feiner Sefriebigung feine Älage an3ufü()ren

l)Qben. >,ct) banfc o«i)"t-Mi aufrid)tig, baji ^ic i()n felbft jnm (iorreftor

6 ernannt l)Qben, iiia()rfd)cinlid) l^ätte id^ feinen anbern gen)äi)lt, benn

an correften unb guten ©ruf i[t mir oiel gelegen, eö foüte mir leib

t^un menn id) barin !5l)ren üorigen i^erlegern nad)[tef)en follte. :5ci^

l^offe Qw. Söoblgeb. in aüem raaö öon mir abf)ängt ein ©nügen 3U

leiften, menigftenö foU tk^ mein Seftreben fei)n. 2Beil nic^tö an^»

10 rid^tiger ift aU bie i^erftd)erung Don ber üoüfommenften ^od)a(^tung, 127

mit n)eld)er ic^ mid^ 3U meiner @t)re nenne

(5m. 2öot)lgebo^rn

gan^ ergebenfter 2)iener

23erlin btn 29 Jan 1790. F d La Garde.

16 402 a [379 a].

9ln ;5o'^ttnn ^cinric^ SBIömcr.

33or 5. 30. San. 1790.

enoä^nt 403.

403 [380].

20 35on Sio^ann ^einrt^ SÖIömer.

30. San. 1790.

Siebfter Sruber,

60 toaö mufe eö fe^n, guteg 3U beförbern, menn id) einen Srief

Don 5)ir erhalten foü. 3^ ^abe bem Ueberbringer beffelben, einem

25 feinen jungen 5Rann, münblid^ g^fagt, mie fein 33ruber bie 33orftenung

um ein 23uc^f)änbler Privilegium einrichten foü. 2)ie ®rünbe ftnb

biefelben, bit 3)u angefüf)ret I)aft, Erlernung beö Sud)banbelg, 3U=

reid^cnbeö ^Sermögen, mehrere fonft in Äönig^berg geniefene 33uc^^anb=

lungen, bie je^t bt^ auf eine einzige eingegangen ftnb, mobur^ bk
30 bortigen ©d^riftfteüer genötigt finb, auemärtige SSerleger 3U fud^en,

3. S. Kant, u. ba^ grofee gelb öon ^o^len, Diufelanb k. melc^eä heX)

bem jefeigen Indultrielofen Monopol, nid)t mie eö fönte u. müfte, mit

biefem ^^anbel benu^et mirb. 2)ie S^orftellung ift an ben 33ruber 3U

fcf)idfen, bamit berfelbe mid^ üon ber Uebergabe benad^rtc^tigen, u. id^

Äant'8 Schriften. S3riefro«cbfe[. II. U
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meine Slufmerfjamfeit antoenben !önne, ben B^d auf bem für^eften

SBege gu beförbern. 2)enn ic^ l^alte btefeg für ^flid^t, tüeü c§ an ftd^

gut ift, wenn aurf) 2)eine SSor[|)rad^e mir nid^t ein eben fo angenel^mer

Imperativ märe. 3^^ atreifle aud) gar nid^t an ber ©emä^rung be^

Privilegii. ö

SSor einigen Slagen ift 2)ein 33rtef an Maimon in ber £)ir be=

fanten ©efeüfd^oft, öon meld^er id^ ein 5)iitglieb bin, öerlefen morben,

u. ^at unfere Unterhaltung au^gemad)t. 3^r Seute ge^t fel^r fd^arf

u. tief. 2)afe 2)u boc^ ßeben unb Gräfte behalten mogeft, 2)einen

^lan gan^ 3u öollenben, u. alöbenn biefe grofee ©ad^e mit 2)einen lo

128 ©egnern, öerftel^t ftc^, mit benen bie eö üerbienen, 3u berid^tigen.

SSon 3)einen (Sd^riften beft^e id^ nur bk: 3Som @r^abenen u. ©d^önen,

bie Gritic 2c. unb maö bem gefolgt, nid^tö aber üon bem öorljergel^enben,

id^ meife aud^ nid^t, maö 2)u oorl^er aKeä, befonberö an fleinen 2lb=

l^anblungen gefd)rieben l^aft. SlKeg biefe^, ober, menn eä nod) gu l)aben 15

ift, ba§ S3er3eid)ni^ baüon münfd^e id) um eö aufd^affen ju fönnen u.

3u lefen.

9[J?eine C^mpfel^lung an D. Trümmer u. alle unfere ^reunbe, bk

ftd^ meiner gütig erinnern. 3(f) 6in "• bleibe emig

gan^ ber 2)einige 20

löerlin ben 30 Janr. 90. Wloemer.

404 [381].

9Sott ^o^ttun SStl^clm 2(nbrcag Mosmann.
4. gebr. 1790.

Sißol^lgebol^rner, 26

.s^^od)geel^rtefter .ferr ^^rofeffor!

3d^ ftatte S^nen Ijiermit meinen üerbinblid^ften unb 3ärtlid)ften

5)andf ab, öor 3^r gütige^ Slntmortjc^reiben, auf meine S'^nen üor=

gelegte fragen, ^^i^t fann id) eg fagen öerftel^e ic^ S^re Ärittf ganj

unb bände i^r ba§ &\M meineö Sebenö. Dhm l^abe id^ bod) etmag 30

fefteg auf ba§ \ä) fufeen fann, ba id^ üorl^ero ein fd^manfenbeö ffio'ijx

toax, ba§ bk Slntinomien ber 33ernunfft l)in unb l)er trieben. 2)en

4i!r November 1789 Ijabe S^jf^n @at^ öom 9?aum gegen bie (äiniüürfe

ber t^errn fyeber unb 2Beigl)aupt 3U §ranffurtl) ßffentlid^, fine praefide

unb mit 33et)fall üerteibigt. 3). ."p®. ^rofefforen 23erenb^, ."put!^ unb 35
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^triicr uuircn meine Opponenten, l^on ber Dftermeffe 1790 an gc
benfc id) ein 9J?a(ja3{n für fntifd[)e unb populäre ^sljilofopl^te l^erauö

3u geben. $Der erfte Sanb foll 'o»^r 33ilbnit^ aU itupferftict) entl^alten.

5Da id) nun gern grabe^n gel)e, fo bitte id^ @m. 2Bol^lgeb: fic^ nad^

6 .js^rem ©efd)macf gütigft mahlen 3u laffen unb mir ba^ ^^sortraet fo-

balb ak^ moglicf) 3U3ufenben. 2l[le Soften njerbe td^ 3^nen banfbar

erftatten unb ba^ ^sortraet felbft, alö ein .'peiligtl^um fo lange id^ lebe,

auf beioa^ren.

2)aö 5)?aga3in entplt;

»0 1, eigene p^ilofopl)ifd^e 2lbl^anblungen. 129

2, ©arftellenbeö ©emä^lbe beö Buftanbeö b. ^^ilofopl^ie in

unfern Briten, 2)arfteÜung ber (Si^fteme berül)mter ^^ilofopfjen

in .pinfidljt auf un^, lüo i<i} alle naturgefd^id^tlid^e Claffifikation

in iften unb aner, aU aller ^^üofopt)ie ttiieberfpred^enb üermeiben

15 lüerbe. £>amit id^ ntd^t in ben 2Bal)n nil novi lub Ible öerfaüe.

3, 2lug3Üge auä nod^ nid)t überfe^ten SBerfen berühmter ^^o-
fopl)en beö Stu^lanbeö.

4, Slu^fü^rlic^e Slnjeigen ber merfroürbigften pl^ilofopl^ifc^eu ^ro^

bufte 5)eutfc^lanbeö unb

20 5, iRecenftonen.

©tt). 2Bol)lgeb. hjürben mid^ ftd^ fet)r öerbinben irenn (Sie mir

vor ober um Dftern biefeö Sa^rä einige Heine Slb^anblungen aU
Seijtrag fenbeten. 3^^ ^^^ S^nen gerne 3 2)ufaten .^onorarium für

ben gebruften Sogen fenben unb S-^re SSe^träge aU eine 2BDl^lt|at,

25 alö Äen3ei(^en be^ 23ei)faEö öom ©tiffter aüer ächten ^f)ilofop^ie an--

fel)en unb nie aufhören ^l^nen bafür 3U banfen. 3^ fenbete S^nen

meine 2)ifputation gerne mit, aber ba eä 18 ggl. ^orto fomt, fo

lüerben Sie folcl)e mit @dt)ülern uuferer ©d^ule bk 3U Dftern nad^

^önigöberg gelten, erl)alten. ^n ^ofnung einer erft3ÜnfdE)ten 5(ntroort

so öerl)arre id^ in ben 2)anfbarften ©eftnnungen

@iü. SBol^lgebol^rnen

@dE)raeibni3 ben 4'"^ Februar ge^orfamfter £:iener

1790 D. 3. 2B. 51. ^ogmanu
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, 405 [382].

2(n f^ran^ois 2;^^oborc t>c la ©arbc.

9. [gebr.] 1790/

@ft): ^od)ebeIgeboren

werben ein ^arfet buxä) bie geftern abgegangene 5

fal^renbe ^oft mit 40 33ogen ÜKfptö., aU ben Oleft beg %t]ct§, (brei)

23ogen, bie ic!^ nid^t Qdt gel^abt l^abe burcl^3ufe^en, aufgenommen)

erl^alten. 2)iefe, gufammt ber etma 12 23ogen [tarfen ©inleitung,

toerbe über 14 Sage ebenfalls nac^fc^iden: fo, ba^ ber 33uc^brucfer

gar nid^t aufgel)alten totxbtn foU. lo

Slnbet) bitte mir, fo mte ber 5Dru(f fortgel^t, üon 8 3U 8 Sogen

burd^ bie fatjrenbe ^oft auf meine Soften ieber3eit 3U3u|d^idfen, bamit

130 üon einigem, toaö ic^ ba noc^ 5e^leri)atteö anträfe, in ber SSorrebe

(bie id^ in einem 33riefe mit ber reitenben ^oft nad)f.d^idfen fan) 6r*

adl^nung get^an merben fönnen. w
33on Gber^arbö p^il: ÜJ?aga3in bitte id^ beä 3tt)ei)ten 23anbeä

3'^« unb 4'«« Stuf ober and) baö 3*« aflein (wenn ba§ 4*' nod^ nic^t

l^erauö ift) mit ber ndd^ften fa^renben ^oft 3u;^ufd)icfen. 2)ie 2 erften

©tüdfe be§ 2**" 23anbeö l^abe oon ©ro: ."pod^ebelgeboren fd^ou erl^alten

unb eä !an alleö gegen Dftern üerred^net merben. ao

^d) l^offe ber @e^er werbe barauf fe^en, bafe er bk mit einem

©ternc^en* be3ei(^nete Slbfä^e, wie gewöl^nlic^, unter ben S^e;rt fe^e:

bagegen bie mit anberen Beid^en bemerfte in ben S^ejrt einrüdfen.

3c^ bin mit allen öon 3^nen getroffenen Slnftalten, bk mir ^r.

Kielewetter fe^r gerühmt l^at, gan3 3ufrieben, erwarte, mit bem m
3liäd)ften, bie erfte ßufenbung ber abgebrurften Sogen unb bin mit

aller .^odl)ad^tung

@w: .*pod)ebelgeboren

Koenigsberg ergebenfter £)iener

ben 9''" Febr. I Kant so

1790

405 a [382 a].

sin Sodann ©ottfricb (Earl ß^riftian Äiefcwetter.

9. gebr. 1790,

(grroä^nt 408 unb 409. S6
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406 [383].

5^011 i^ran^'oiö 2t)t^obore be la Watbc.

10. gebr. 1790.

(5m: 2Bol)lgcbDl)ru

6 l)aben au3 meinen legten 23riefe öom 29 Januar

ben rid)tigen (Smpfang beö mir 3ugefanbten 2R[crtö. erfe^en.

5J?tt gegenroärtigen I)abe id) bie @I)re 3^nen bte gme^ erften

S3ogen 3^)1"^^^ ©erfi^ 3nfommen 3U lafeen unb münfd^e ba^ btefe groben

bet^ h)pograpfifct)en 2:;^eil^ berfelben 3^re ©rmartung entfpreci^en mögen.

10 @ei)n @ie unbeforgt barüber, bafe nid^t je^t fd^on ein paar Sogen

mef)r fertig ftnb. SlQein bie erfte (Sinrid^tung nimmt immer öiel Qdt

meg, nad^^er gel)et aüeö üiel gefdjminber. (äine fümpftige ©elegen*

\)cii bit fxiS) barbiet^en mirb, um 3^nen bk %o\Qi ber Sluöpngebogen

3U fenben, foU ^^ncn baoon über3eugen.

16 3?ieleid)t mirb eö ^Ijucn ni(f)t unangenetim fe^n, be^fommenbe

^iecen bur(^3ublättern? ^n biefer Oiücfftd^t bin ic^ fo frei) fte 3^nen 131

3u communiciren. SSenn @te aüeö toaä 3i)nen lefenömel^rt fd^einen

fönnte mit Wn^t burd[)fd^aut l^aben merben. @o bitte gan^ ßei^o^r»

famft, über biefelben einen Umjd^lag üon 5}iafulatur 3U ma^en; ba^

20 ^afet mit ber Slbrefee an ^errn friegg3ftat^ Scheffner 3U öerfel^en;

unb bafeelbe an ben Ex=23u(^^änblern .f)6 Wagener, 3ur SSeförberung

nadf) Sprindlacken gefälligft abreid^en 3U lafeen. — ^er (Sated^iömug

ift ber, meld^er beftimmt ift, atten luterifd^en ^rieftern burdt) einer

fd^arfen (Sabinetö'Drbre, 3U i^rem ein3tgen ©ebraud^, be^m Unterid^t

»5 ber SuQenb, anempfol^len 3U merben. @o öiel idt) toeife, tritt »t>®

Insp: Am. feine ©d^riftfteüerifd^e Saufbal^n 3uerft mit biefe 33etrad)tung

über ben ^oft= S^täuber an, fo mie Roufseau bie feinige mit gegen=

iDÖrtigen 2. 33änben befd^Iofe, biefe 33emerfung fie^l mir be^m lefen

ein. — S;ieftrunf^ ©d^rift, ift bk befte im ^afetc; ber Anti-prufsien

30 ein erbitterter ^oGänbifc^er ^atriote; id^ aber bleibe [tetö mit l^od^«

ad^tung unb bantbal^ren l()er^en

(5ro: Söol^Igebol^rn

SSerleger unb ganfe ergebcnfter 2)iencr

SSerlin ben 10 Febr.- 1790. F d La Garde.
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^ 407 [384].

14. gebr. 1790.

@tt): SSol^Igebol^rn

Bufd^rtft üom 9*«" erl^ielt id^ ©eftern fe^r \patt) s

na(i) Slbgang bcr )3reufeifc^en ^oft. 2)aburd^ bin ic^ öer^inbert loorben

biefelbe fogleicf) 3U emiebern unb S^nen bie Slbfenbung beg t)terbei)

fommenben 3^«" @tüfg öom 2*«" S3anbe beä p^ilofop^ifc^eu ^JZagaain^

üorl^er anju^etgen, »elc^eö id^ auf ^l)X S^erlangen mit ber fal^renben

^o[t abfenbe. ^ätte id^ oermut^en fßnnen, ba^ bieg <Stüf tüeld^eö 10

feit langer3eit l^erauä ift, nod^ ntd^t in 3^ren ^änben fei), fo tüürbe

id) eg tüenigftenö bei) ben mit öoriger ^oft an ©ro: 2Bo!^Igebo^rn ab=

gefanbten 23üc^ern l^inju gefügt l^aben; fo rok iä) nur ^Ijxt Sefel^le

ertoarte, um 3^nen bie golge btefeö Soumal^ in feiner Sfieul^eit ieber»

seit, gelegentlid^ 3u!ommen 3U la^en. 5)aö 4*« (Stuf lüirb nun iüot)l 15

balb erfrf)einen.

gür bk abermal^B gefd^el^ene Slbfenbung beö ÜJJafcrtö fage id^ ben

132 öerbinblid^ften 2)anf. 2)ie ßufenbung ber Slug^dngebogen l)abe id^

aU eine @(^ulbig!eit öon meiner (Seite angefe'^en, unb bin barin

öorigen ^reijtag S^rem ^ßpfel^le 3UDorgefommen. ^ier ift ber rein 20

abgebrufte 3*^ Sogen. 2)er 4 u 5*« ift abgefegt unb in ber ^orreftur.

2)er 4t« würbe auc^ fc^on gan^ fertig feijn, n3enn .§© Kielewetter

burrf) eine i^m 3ugeftoBene Unpäfelic^fett nid^t ein fleineö ^inberni^

üeruMactit ^ätte, je^t ge^et e§ mieber be^er. 3n 14 Sagen ^oft .^(5

Wegener 3 @e^er bei) biefer Sltbeit 3U fteHen, alä benn tt)irb ber fieine 25

SSerftofe balb eingel^o!)lt werben. 2J?ein SSerfprcd^en, 3um 5lnfange
ber 5J?e6e mit ben 2lbruf ber (Sritif fertig 3U werben, mufe ic^ in

me^r aia einer a^üfftdjt galten, unb werbe eg aud^ galten, eg fofte

wag eg wolle.

3c^ l^abe bie ß^re mit üor3Üglic^fter .«pod^ad^tung 3U fei)n 30

(5w 2Bo^Igebo^rn

ergebenfter 3)iener

S3erltn ben 14 3an 1790. F d La Garde.



ITM 135

408 [385].

^l^on f^roncjoiö ^l)<^oborc bc la (>)arbc.

IG. gebr. 1790.

6 l)a^e bie (5l)re ge()abt mit ber 23or®e[tern bon

t)ier abgegangenen ta()renben ^so[t ba^ le^t^erauögefommene @tü( beö

p^tlofop{)ifd)en 93iaga3in^ 3U überfdjüfen.

"DJiit gcgenaidrtigen ^abe bloö bm rid^tigen Empfang beö mir 3U5

gefanbtcn 'JJtfcrtt^. Dom 41 = 80*«" Sogen an3eigen roollen, meld)e erft

10 l)ente üor einigen (Stunben angelangt finb, n)etl bie ^^o[ten gegenwärtig

alle, 24—48. ©tunben oerfpäten.

2!)iefe le|;ten Sogen finb bic^ter gefc^rieben aU eö bie oorigen

maren. 2)em Slugenfd^eine nad) mirb baö gan3e 33 biö B6. Sogen

betragen. 3"befeen foll bod^ nod) alleö fertig merben, wenn nur .^crr

15 Kiesewettei- gefunb bleibt, mie id^ nun l^offe, öor einigen Sagen fa^e

ei^ mit if)m bebenflic^ au^, l)eute beftnbet er fic^ öiel be^er. 3<^ ^abe

il)n befud^t unb er trug mid) auf, (äw: Sßo^Igebo^rn feinerfeitö einen

®ru^ ab3uftatten, mit näd)ften wirb er ^Ijxm legten Srief ben id^

i^m fogleid) 3uge[tent ^ahe. 3U beantworten bk (S^re l)aben.

20 £)er 5*« Sogen ift in ber 6orre!tur unb ber 6*« wirb ^eute auö* 133

gefegt, ben Sud)bruffer ermuntere u. quäle id) alle 2;age. 2ln mir

foE eä nic^t liegen, ic^ Witt ®ott wei& eö! aUt§ anwenben voa^ ic^

oermag um (äw: Söo^lgebol^rn 3U befriebigen weil ic^ mit aufrichtigem

^er^en unb ber oottfommenften Sld^tung bin

25 (5w. SBol^lgebol^rn

ergebenfter 2)iener

Serlin ben 16 febr 1790 F d La Garde.

409 [386].

9Son ^o^anu ©ottfricb ßarl e^rtftian ^icfcwcttcr.

30 3. m&x^ 1790.

Sefter ."perr ^rofeffor,

2Baö 6ie mir in 3t)rem legten Sriefe (für bm i^ 3^nen ben

beften 3)an! abftatte) oorauögefagt ^aben, ift richtig eingetroffen, mein

Körper l)at meinen wirflid^ 3u fe^r gepuften Slrbeiten unterliegen
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muffen, unb iä) l^abe 14 2;age l^inburd^ an Äräm^jfen im Unterleibe

fo gelitten, ba^ id^ baö 33ette nic^t öerlafeen fonnte, faum l^atten jte

im Hnterletbe nad^gelafeen, fo ftiegen fie nad^ ber ©ruft unb gogen

bte Sunge fo 3ufammen, ba^ mir bo^ ^eben äufeerft befc^werltc^ tourbe.

5Daö le^te Übel ift nun gel^oben, aber bie Krämpfe fteßen fic^ boc^ 5

immer no(^ 3umeilen ein, unb ic^ mufe 3U meinem 5(rger loie ein

alteö 3Beib Ala foetida gebrauchen. 9^un beftürmt man mid^ oon

aßen ©eiten, ba^ ic^ mentger ftubiren folt, unb id^ mufe mirflid^ etwa^

nad^geben.

2Baö meine äußere Sage betrift, fo ift biefe um ein gut 2;^eil lo

befeer, unb id) ^abe alle Urfac^ gufrieben ju fein. 2)er 5Rtnifter öon

@d[)ulenburg tl)at mir geftern fdhriftUd^ ben Stntrag ^u i^m inö .*9au§

gu 3iel^en unb ber ©efeltfd^after (ntd)t .f)ofmeifter, benn ba^u mürbe

id^ mid^ nie öerftel^en) feineö ITjä^rigen (Sol^neö ^vl werben; er fagt

mir in feinem SSriefe, ba^ iti) meiter feine 23erpflitf)tung auf mtd) n
nel^men fottte, aU ber ^reunb unb Sftatljgeber feinet @o^ne^ 3U fein,

bafe id^ meine üöKtge ^reii^eit bel^alten unb Goüegia lefen fonnte,

mann unb mieöiel id^ moHte. (5r l)at mic^ auf fünfttgen ©onntag ju

STifd^ gebeten, mo mir un^ über bie anbermeitigen SSebingungen unter»

reben moüen; mie mir ber .^nn3ler oon ^poffmann üorlöuftg gefagt l)at, 20

134 fo mirb er mir freie Station unb 200 rti)lr ©el^alt anbieten. S(^

bin bi§ je^t entfd^loffen baä Slnerbieten an3uue]^men. — ferner arbeitet

man je^t ftarf baran, ba^ id^ ben Unterrid^t ber beiben jüngften

^rin3en be^ Äönigö in ber 2)?atljematif, unb menu eö möglid) ift,

beö 3tt)eiten ©ol^nö beffelben (beö ^rin3en Soui^) in ber ^()ilofop]^ie 26

er!)alten foH; ber Äronprin3 l^at (Sngel 3um Sef}rer. 23i0 je^t ge^en

bie 5Regociationen gan3 gut. — £)er Unterrid)t ber ^rin3efftn Slugufte

ift mir für ba^ fünftige 3a^r «ic^t mel^r ju nel^men. (SoUte id^

reufftren, fo foHen (Sie, oereijrung^mürbiger 9J?ann, eg geioi^ am erften

rciffen. 30

(Sie merben fid^ oieHeid^t nod^ erinnern, ba^ id^ S'^nen mat)renb

meineö 2lufentl^altg in ^önigöberg einmal fagte; iä) fürchtete, man
mürbe in mic^ bringen, etmaö brurfen 3U lafeen, unb maö ic^ fürd^tete,

ift mirflid^ gefc^el)en. 2)a nun bk crfte 5luögabe meiner fteinen

©d^rift über ben erften ©runbfa^ ber a)ioralp^ilofopl^ie »ergriffen ift, 35

fo l^abe id) mid^ entfcl)loffen eine neue gan3 umgearbeitete Sluflage 3U

beforgen, fte mit 3 2lbf)anblungen, über bie Übcreinftimmung S^reö
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5)?oral)i)[tcmei, mit ben Se^ren beö (E^ri[tent(}um^, über ben ©lauben

an bie ®ottl)eit uub über bk Unfterblic^fett ber ©eele 3u üermel)ren

luib fie bem ."ilönigc 3U3ueignen, unb alle I)aben biö fel^r gut gefunben.

Semi ^ic etiua in 'C^l)iem näd)[te!i Briefe mir einige ^emerfungen

6 311 ben brei legten 3lbl)anblungen mitt{)eilen rooüten, fo würbe id) mic^

uiicnblid) glüctlid) fd)d^en. 3>or3Üglid) liegt mir ber er[te 3ufa^ a"^

.V»er3en, unb <£ic fönnen leidet einleiten, meö^alb; id^ bin über3eugt,

baii man lueuigftenö ba^ gan3 beutlict) mad^en fann, ba^ ber ®runb=

fa^ 3f)reö aiforalfr)[temt^, ftcf) mit ben Se{)ren ber d)ri[tlid)en J>teligion

10 gan3 mol)! üerträgt, t)ieneid)t auc^, bafe n3enn (iljriftug Sie ge!)ört unb

Derftanben ^dtte, er gefagt l^aben n3Ürbe, ja baS wollte ic^ aud^ burc^

mein Siebe ®ott :c. jagen, .peuc^eln fann ic^ unb merbe ic{) nic^t,

aber id) mill für bk gute @ad)e t^nn, wag id) tann. — SööUner ^at

fid) fel^r barüber gefreut, ba^ ii) bie erfte Slb^anbUing anhängen will.

15 ^ä) Derftd)re Sie, t^euerfter .^»err ^rofeffor, ba^ id) 3uweilen in Sagen

gefegt worben bin, wo id) alle mögliche 5lufmerffamfeit nötl^ig l^atte,

um Weber auf ber einen Seite ber Sßal^rl^eit etwa§ 3n »ergeben, no(^

auf ber anbern meine ©eftnnungcn 3U entbecfen unb mir 3U fc^aben.

Unfern neuen Gatec^igmuö wirb S^nen .^^err be la ®arbe gefd)icft

20 l)aben; über ben 2Bifc^ felbft feine Slnmerfung. Snt Gonftftorio ^at

eö mäd)tigen Streit gegeben; alö Zöllner bk Sac^e öorgetragen nnb 135

bie Gabinet^orbre beö ^önigg, bie id) in 2lbfd^rift gefe^en f)abe unb

bie 3iemlid^ l)art war, öorgelegt l)atte, fo muBte ßöUner alg iüngfter

iRat^ 3uerft üotiren. ßr fprad^ mit öieler SBörme bagegen, unb alle

26 geiftlid)e unb weltli^e Of^ät^e, btn ^räftbent ^agen unb Silberfc^lag

aufgenommen, traten t^m bei; üor3Üglic^ ereiferten fic^ S^eEer unb

2)ietri(^; ber le^te fagte mit t^ränenben Singen, ba^ er wünfc^e nie bm
(iate(^tömuö gefc^rieben ju l)aben, ber bem neuen 3um ©runbe gelegt

ift, unb ba^ er nie einwilligen werbe. SBöUner fagte, ba^ man fc^on

80 OJtittel finben würbe, ftd) ben Seitritt 3U üerfd^affen; barauf fo fagten

Diele üon ben 9?dtt)en, fte würben [\<i} el^er fafftren la^en, alö beitreten

nnb £)ietri(^ (ein alter, fd^wäc^lic^er ©rei^) ftanb auf unb fagte: 3d^

l)abe nur noc^ wenige 3al)i^e 0" i^^^"» ^^^^ '^^i^ "^^^^ ^^^ ^'^^^ ^^^

will; aber fo lange id^ noc^ inö Gonfiftorium fommen barf, werbe id^

35 nie einwilligen. 2)arauf fehlte ba^ Gonfiftorium eine ^roteftation an

ben Äönig auf, bie alle U^ auf ^agen unb Silberfc^lag unterfdjrieben;

ber le^tere l^ing oielmel^r bem Girculare eine 8 SSogen lange a>ert^ei*
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Mgung beö.6ated^tgmug (ber fein WafijWexf ift) an. ^z^t fagt man
nun einftimmtg, ber ^önig fei bewogen worben, bie (Sabinetöorbre

3urücf3unel^men nnb SSöHner l^abe bie gan3e Sluflage beg Gated^t^miia

an jid^ gefauft; unb einer meiner ^yreunbe ber nad^ ber 35erlaggf)anb=

lung ber Diealfc^ule fc^irfte um fidt) einen (Sated^iömuö Idolen 3u lo^en, 5

l^at mirfltd) feinen erl^alten tonnen.

3Reuigfeiten, bie ben ^of betreffen, [inb n)enig. 2)ie Königin ift

!ran!, man meife felbft nid)t recf)t, moran, unb ba fie ftar! ift, ift

man il^retwegen beforgt. 2)er ^önig lebt a Ion aife, er ift, tote alle

bie ibn fennen, fagen, ein gutmüt^iger ^i'trft, eö fommt nur auf bie 10

an, bk iljn leiten. (5r bemül)t ftc^ je^t um bie ©unft einer gemiffen

©räfin öon ©e^nl^of, einer ^ofbame bei ber regierenben Königin; l^at

aber W je^t noc^ nic^t reufftrt. 2)ie ©räfin ift unermeglid) reic^

unb i^r alfo öon ber (Seite nicf)t an3ufommen. SSieüeic^t ttjarnt fie

ba§ bebentltctie ©d^irffal ber üerftorbenen ©räfin ^nge^^^töT. — ®raf 15

iörül^l, ber alteä gilt, foll ein 9J?ann üon fe^r gutem .'9er3en aber gan3

geirö^nlic^em ^opfe fein; i^ fenne tt)n ni^t. — 2J?an f>?rid)t ()ier

freier, alö man glauben fottte, unb eg mirb in mefireren köpfen li(^t[er]

al^ bie toobl felbft glauben mögen, bie Slufüaruug I)inbern »ollen,

©eitbem ber Äaifer tobt ift, I}ört man t}ier nic!)tö mef)r üon ÄriegÖ3U= 20

136 rüftungen, unb felbft bie beiben älteften ^riu3en öon ^reufeen, bk
mit 3u g-elbe 3tel^en lüollten, lafeen itire gelbequipage abbefteüen.

2ln 3^rer ßritif ber Urt^eil^fraft mirb emftg gebrucft; nur bin

i^ fd^on einigemal M ber ßorreftur in S}erlegen!^eit gemefen; eö finb

nämlic^ Stellen im 9J?anufcri|3t, bie offenbare btn Sinn entfteHenbe 25

Sd^reibfet)ler entfjalten, unb mo ic^ mid) genöt^igt gefe^en I)abe 3U

änbern. 2)a id^ je^t eben ben 33ogen W öor mir liegen ^ahc, fo mitt

ic^ nur 3um Seifpiel bie aug3eict)neu, bie in bemfelben entl^alten ftnb.

(Seite 181 3eile 14 oon unten fte^t ftatt mit bem ber, meil er k.

im 5J?anufcript mit bem ber meld^er, ferner Seite 183 ßeile 13 30

unb 14 bon oben ^iatt nid)t ber ^iac^mac^uug, fonbern ber ^aä)'
a^mung, ftel^t im 2)huufcript nict)t ber 3(ia(t)abmung, fonbern
ber yia^alimun^, Seite 185 3eile 4 üon unten, ftel)t im OJJanufcript

3U. ferner l^at mir ein Sitel Sc^mierigfeiten gemact)t, ber nid^t mit

bem üom ^(S. ^srofeffor gefc^icfteu Bettel ftimmen mollte. ©ö mar 35

nämlic^ im 2]^anufcript unb auf bem Bettel
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erftcr i)lbfd)nitt

2liiah)tif ber ä[tl)etifd)cii Urt()eil^fraft

Qvikß Sud)

5lnQU)tif bet^ ed)ünciT

6 ^meitCkJ 23udi

2lnali)tif beö ©r^abeneii

9hm fam im 93iaim[cript Dritter 3(bic^nitt ber 3(nQh)tif ber

ä[tl)eti|(!^en Urtl)eil^fraft. D^ebuctioii ber aft^etijd^eii Urt^eile; im

Bettel tet)lte btefer Xitel 90113. 2)iö pa^it alfo gar nic^t, ic^ i)abi eö

10 fo aböeänbert: 5)rittet^ 2?iid) 2)ebuction ber ä[t^etifd)eit Urtf)eile. —
2^iird) biefe '^-eljlcr im ^.Vanujcript, iinb babiird^, ba'^ ic^ bei ber

ßorreftur üom 2*!" U^ 6'*." 23ogen frauf mar, unb alfo ein anberer,

ber bem ^Jianufcripte treultd^ folgte, bie Gorreftur ü&ernaf)m, ift eö

aiid^ 311 meinem groBten 2lerger gefommen, ba^ im Sogen 33. unb nod^

15 in einem anbren, 2 ben Sinn entftellenbe 5el)ler ftefjeu geblieben

ftnb, bie id) aber aK^ Errata l}inten anl)ängen merbe.

Sie gern fragte ic^ Sie nod^ in 2lnfel)ung einiger Sd^ttiierigfeiten

um dlail), aber iä) Un felbft burd^ biä toenige Schreiben fo an

Gräften erfd^öpft, ba^ \<i} anl)alten muß, unb be la ©arbe märtet auf

20 biefen Srief. 5)oc!^ gan3 fur3 mufe ic^ noc^ droa§ berühren, ^d)

mufe in meiner Sd)rift oon ben Criterien eineö maljreu ?[Roralprin3ipö

reben, fie ftnb ^lügemein^eit unb 9lotf)menbigfeit. 3<^ ^^abe einen 137

boppelten Sewei^ 3u führen gefud)t. 2)er eine grünbet fic^ auf bk
betben @ä^e, bie felbft .^ume aU ©runbfäfee barftellt: 2^ugenb ift

25 ba^, toaä üou allen oernünftigen SSefen (^ume fagt ^JJenfd^en) mit

SeifaU begleitet mirb, Safter maö ber ©egenftanb eineö allgemeinen

2^abelö ift. — 2)er giüeite berul^t auf ben negatioen Segrif ber %vd'

l)eit. 3cber, ber ÜJZoralität ftatuirt, mufe biefen negatiüen Segrif 3U*

geben, unb ber ST^eoretifer ftd^ert bie ÜJlöglid^feit beffelben. ^<i} bin

30 nur beforgt, ba'^ mir Äenner 3^reö <Si)ftem^ beim legten Semeiö

einmenben merben, ba^ 16) einen Girfel begangen l^abe, meil man bie

^yreiljeit erft aug bem ÜJioralgefe^e erfenne. 3^^ glaube aber biefen

©inmurf baburd) ^eben 3U fönnen, ba'^ iä) fage, baburd^ ba^ mir an=

nel^men ober über3eugt ftnb, eö giebt 5}?oralgefe^e, inbem mir feigen,

35 ba^ unö unfere SSernunft gebietet, fd^ließen mir auf ^reil^eit im nega«

tiüen Serftanbe, unb fobalb biefe nun alö datum betrad^tet mirb, fo

!ann man baraug bie Sefc^affenl^eit beö ödsten ©runbfa^eä ber WoxgI
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löerleiten. ^o^ mu^ id^ Ö^ftel^en, bofe mir big felbft nod^ ni(i^t fati3*

facirt; i(i^ bin alfo entfi^Ioffen, lüenn (Sie e§ nid)t billigen foHten,

biefen ^toeiten iöetoeiö auö3uflrei(j^en, oh er gleid) in ber erften 2lu3*

gäbe öorfommt. 2)ürfte id^ @ie ttjol^l er[ud^en, mir biefe ^rage balb

3u beantworten, ta ba§ 23u(l^ nod^ 3ur Oftermeffe erfc^einen folt? s

(Smpfel^len (Sie mid^ bem Jrürbigen .*p@. ^rof. Traufe, unb mad)en

(Sie b. ^@. 3ö(i)mann mein (Kompliment. — '^ä) münfd)e nirf)tö mel^r,

al§ i)a^ eg 3^nen nie an ©efunb^eit nnb |)eiterfeit feilten möge, unb

ba^ Sie nie ben üergeffen, ber gettjife etoig fein tt)irb

S^r 10

@ie über aKeö fc^ä^enber SSerel^rer

löerlin ben 3*? max^ 1790. S. ®. 6. Äiefetoetter.

410 [387].

SSott Subtijig ©rnft 93orott)§!i.

6. 33l(5rä 1790. 15

(5ur. SBolölQ^ßornen remittirc irf) l^iebei anltegenb

ben neuen (Sated^i^muö unb

ben SSerfud^ ber Äriti! ber ^^eligion, toelci^e gtoo Sd^riften

(Sie mir gütigft communcirten unb bk 16) '^^nm (5nbe biefer SBod^e

138 3urücf liefern fottte. 3c^ erfiille meine Sufage unb oerfnüpfe bamit 20

meinen e{)rerbietigften 2)andE für bk gütige ÜRitt^eilung.

Bugleid^ lege id^ ba§ neuefte 23latt bc§ (Saglioftro an, tooraug

@ur. SSol^lgebornen ben ©ang, ben id^ in ber 2)arfleHung biefe§

5!J?enfd^en genommen fjobe, werben beurtl^eilen fönnen. 2)ie oorl^er*

ge'^enbe Sldtter, bie id^ felbft nod^ nicl)t gufammen l^abe, follen (5ur. 25

2ßo!^lgebornen aud^ nod^ eingeliefert werben. — @g ift mir üon gan3em

.^ersen um bk Bu^^ed^tfteUung fo mand^er fd^wdrmerifc^en ^opfe aud^

in unferm 2anbe 3U t^un — unb ba3u wirb mir ba§ oon S^nen,

würbigfter Seigrer unb ©önner! 3U entwerfenbe furje 3flaifonnement über

ben Unfug biefer 2lrt gan3 aufeerorbentlid^ beplflic^ feijn, oon welchem so

id) ©ebraudö madl)en werbe f unb in ber2lrt,wie Sie eö l^aben wollen.

3c^ erwarte fold^eg mit ber regeften ^reube 3U meiner unb anbrer 23e=

le^rung — unb bin mit ber I^er3lid^ften unb el^rerbietigften ^^o6)a^tünQ

(Sur. SBo^lgebornen

gan^ gel^orfamfter 2)iener 35

SSorowöü.

6 5fRär3. 790.
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411 [388J.

5(u fiiibtüifl ernft 33oroiü§fi.

^iotfd)en b. G. u. 22. 5)fdrj 17'JU.

©te fragen micl^, luo ber «pang 3u ber ie3t fo überl)anbnef)menbeix

6 (äd^iüännerei l)ertommen möge, unb luie btefem Uebel abgeholfen

werben tonne? Seibei^ ift für bic ©eelenür3te eine eben fo fd)iüer 3n

löfenbe l^Uifgabe, alß ber Dor einigen Csa^^ren poftfd^nell feinen Umlauf

um bie Söelt mact)enbe, in SBien fogenannte, rufeifd^e (Satarrl^, (3nfluen3a)

ber nnanf{)altfam Diele befiel, aber üon felbft balb aufl)örete, eiö für

10 nnfere iieibeöür3te mar, bie mit jenen barinn öiel Sle^nlid^e^ fjabm,

ba^ fie bie ^ranf^eiten beffer befcf)reiben, aU i^ren Urfprung einfe^cn,

ober il)nen abl)elfen fönnen; glücflic^ für ben Äranfen, wenn tl)re

iBorfd^riften nur biätetifc^ finb unb reineö faltet SBaffer 3um ®egen=

mittel empfehlen, ber gütigen Dktur aber ba§ Uebrige 3u Derrid^ten

15 überlaffen.

2Bie mid) bünft, ift bk allgemein ausgebreitete £efefu(f)t nid^t

bloö baö 2eit3eug (33e^ifel) biefe Äranfl^eit 3U öerbreiten, fonbern aud) 139

ber ©iftftoff (ÜJiiaSma) fie 3U er3eugen. 2)er mol)ll^abenbere, mit

unter aud) ber t)ornel)mere Stanb, ber, mo ni(^t auf Ueberlegenl^eit,

20 bod) menigftenö auf @leid)l^eit in ßinfid^ten mit benen Stnfpruc^ mad^tr

meldte fid^ ba^in auf bem bornigten SBege grünblid)er (ärlernung be*

mül)en muffen, begnügt fid), gleid)fam ben Of^a^m ber Sßiffenfd^aften

in Sfiegiftem unb fummarifd^en 2luÖ3Ügen ab3ufd^öpfen, mill aber bod^

gerne bk Ungleid^l^eit unmerflid^ madien, bk 3n)ifd^en einer rebfeligen

36 Unmiffenl^eit unb grünblid)er 2Btffenfd)aft balb in bk Slugen fäKt unb

btefeä gelingt am beften, menn er unbegreifltdlie 2)inge, oon benen ftd^

nur eine luftige 5Röglic^feit beuten läßt, alS ^5^acta auf^afc^t unb

bann ben grünblid^en ^I^aturforfd^er aufforbert, il^m 3U erflären, mie

er mol^l bk Erfüllung biefeö ober jenen SraumS, biefer 2ll)nbung,

so aftrologifc^en 33orl)erfe^ung, ober SSenoanblung beö 23lei)eS in ®olb,

u. f. m. erflären molle, benn Riebet) ift, menn ba§ factum eingeräumt

mirb (n3eld)eg er fic^ nic^t ftreiten lä^t) einer fo unmiffenb mie ber

anbere. ©ö mar i^m fd^roer alleS 3U lernen unb 3U miffen, maö ber

Dkturfenner meiS; bal^er oerfud)t er eS, auf bem leichteren SBege bk
35 llngleid)l)eit oerfd^minben 3U madien, inbem er nämlic^ Singe auf bie

33al)n bringt, baoon beibe nid^tö miffen unb einfe^en, oon benen er
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alfo bie ^r^il^eit l)at, allerlei gu urt^eilen, inorinn e^ ber anbere bod)

jiid^t beffer machen fann. — ä?on ba breitet jidö nun bie <B\\6)t auc^

unter anbere im gemeinen SBefen anö.

SBiber biefeö Hebel fel)e ic^ fein anbere^ 5JiitteI, aU ba§ SSieterlei»

lernen in ©ci^ulen auf ba§ ©rünblid^lernen beö SBenigren 3urü(!3u= 5

führen nnb bie Sefebegierbe nid^t fomol^l au§3urotten, aU üielmel^r

ba^in gn ridf)ten, ba^ fte ab[id)tlici^ merbe; bamit bem SBol^lunter--

toiefenen, nur ba§ ©elefene, n^elc^eg i^m baaren ®eminn an (Sinftd^t

öerfc^afft, gefalle, alle§ übrige aber anecfele. — (Sin beutjd^er 2lr3t

(.^r. ®rimm) l^ält ftd^ in feinen 33emerfungen eineg 9^eifenben jc. 10

über bie fran3üfifcf)e Slllroiffenlieit, tt3ie er fie nennt, auf; aber

biefe ift lange nid^t fo gefc^marfloö, aU wenn fie ftc^ bei einem

3)eutf(^en eräugnet, ber gemeiniglich barauö ein fd^merfäHig (Sijftem

mad^t, öon bem er nad)l^er nic^t leicht abgubringen ift, inbeffen ba^

eine ^e^meriabe in ^ranfreic^ einmal eine 9}?obefact)e ift unb balb 15

barauf gänglid) öerfd^minbet.

£)er gemönlic^e ^unftgrif, feiner Unmiffen^eit ben Slnftrid^ üon

HO SBiffenfdfiaft 3U geben, ift, ba^ ber (ädl)märmenbe fragt: 23egreift i^r

bie ma^re llrfad)e ber magnettfc^en ^raft, ober fennt il)r bie Tlakxk,

bie in ben electrifd)en ^rfd^^einnngen fo munberbare SBirfnngen auö- 20

übt? ^Jiun glaubt er mit gutem ©runbe üon einer ©acfie, bie, feiner

5}?einnng nac^, ber größte 3'laturforfd)er i^rer innern SSefc^affen'^eit

nadl) eben fo menig fennt, aU er, aud^ in 2lnfe^ung ber möglic^ften

SBirfungen berfelben eben fo gut mitreben 3U fönnen: Slber ber le3te

läfet nur fold^e Söirfungen gelten, bie er öermittelft beä ©irperimentg 25

ieber3eit unter Slugen ftellen fann, inbem er ben ©egenftanb gcin3lid^

unter feine ©emalt bringt: inbeffen ba^ ber erftere Sßirfungen auf=

rafft, bie, fo tt)ol)l bei ber beobac^tenben, al^ ber beobachteten ^erfon,

gän3lidl) Don ber (äinbilbung l)errü^ren tonnen unb alfo f\d) feinem

n)al)ren 6;rperimente unterwerfen laffen. so

SBiber biefen Unfug ift nun nic^tö weiter 3U tl^un, alö ben ani=

malifc^en 5Ragnetifeur magnetifiren unb beforganifiren 3n laffen, fo

lange eg i^m unb anbern Seid)tglänbigen gefällt; ber ^olicel) aber ei^

3U empfel^len, ba^ ber 5f)Zoralität l)iebei nic^t 3U ual)e getreten werbe,

übrigen^ aber für ftd^ ben ein3igen 2Beg ber 5Raturforfc^ung, burd) 35

(äjrperiment unb 33eobad)tnng, bie bie (5igenfd)aften beö Dbieck^

äufferen Sinnen fenntlid^ werben laffen, ferner 3U befolgen. Söett--
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läiiftiiic 2.lMbcvlcnunn ift l)ier unbcr bic 'Eüxbc bor 'i^crnunft unb

vid)tct luid) ind)tt« aia^: ücrad)tcnbCkJ 6tillfd)Uicii3cn i[t einer folc^en

3lrt öon 2Bal)n[inn befjer aiigemeffcn: toie beim aiid) ber(ileid)en 6r=

äußniffe in ber moraHfd)cn ili>dt nur eine tur3e .•K'it bauren, um
6 nnbern :il}ori)eiten i>la3 3U mad)en. 3<^ bin u. j. f.

412 [389].

9. SOMrä 1790.

ßö): ^oc^ebelgeb.

10 l^abe mit ber geftrigen fa'^renben ^soft ben 3Reft

beö Mlcrptt^, »aö ben 2e^t betrift, I)e[tel)enb au^ 9 Sogen üon 81

big 89, 3ugefd)icft. 2)a ba§ ä^erf l^iemit öollenbet ift unb nur SSor-

rebe unb Einleitung, bie nid^t über brei) Sogen gebrucft auömad^en

foUen, bei) mir im iRücfftanbe bleiben: fo »erben (Sie befto genauer

15 b^n Galcul 3iel)en fönnen, mie balb ber 2)rucf oolteubet fet)n fan.

2)ie enüal)nte 23orrebe unb (Sinleitung Jüerbe fo abfd)icfen, bafe 141

(Bie Dor (5nbe ber ^afilon^rooc^e fid)er bei) 3t)nen eintreffen fan. ^d^

t)offe, eie »erben nid)tö bamiebcr ()aben, ba'^ fie nid^t fritf)er abgebt:

fonft (Sie mir eö nur mit ber umgef)enben ^oft melben bürfen; ba

20 icf) bann bie Qdt, miemo^l ungerne, abfür3en luürbe, lueil i(^ gerne

bm fiix^in Segrif 00m 3"^alte beg SBerfö bünbig abfaffen wollte,

melcf)eö 9)?ü^e mac^t, inbem bk fc^on fertig oor mir liegenbe Einleitung,

bie 3u meitläuftig aufgefallen ift, abgefür^t merben mufe.

£)ie 2lu§l)cingebogen 3eigen oon einer fe^r guten Slugfü^rung be§

26 2)rucft^, fomoljl loag ^^apier aU Settern betrifft. — ^ie 3 (Stücfe öon

eber'^arbe 5)?aga3. fmb mir mol^l 3U .»panben gefommen, mie aud^ bie

für .»pm. Ar. di. (Sc^effner beftimmte (Sachen, bk ic^ 5JJorgen, nad^bem

ic^ r^e burdigelefen, an .^rn. SSagner 3ur meiteren ©pebition »erbe

abgeben laffen.

so SBegen beö .^prn. Kiefewetterg, ben i<i} aufd öcrbinblid^fte üon

mir 3u grüffen bitte, ©efunb^eit, bin id^ feör beforgt. @r r)at fi(^ in

ber 2^^at 3U oiel 2lrbeit auf einmal aufgelaben. Erfuc^en (Sie i^n

in meinem 5)kl)men baoon, fo oiel er fan, menigfteuo auf einige ^dt,

ab3utt)äl^en, nic^t um meiner Slngelegenl^eit mtHen, fonbern bamit ber
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©cift ben Körper nid^t 3« S3oben toerfe. 3d^ öerfpal^re mir näd^fteiig

an il^n 3U f(^reiben; no(^ bin idj etwag 3U fel^r befc^öftigt.

^^ öerbleibe mit aKer .^od^ad^tung

(äw: ipod^ebelgeb.

ergebenfter 2)tener &

Koenigsberg. den 9 Mart. 1790. I Kant

412 a [389 a].

9Son ^rau^ois 3;^6oborc bc la ©orbc.

10. ^Un 1790.

(ärraä^nt 419. 10

412 b [389 b].

9Soit f^ran^ois ^^^obore bc la ©arbc,

16. mäxi 1790.

gflotiert auf 412.

142 413 [390]. 15

aSott SubttJtg (grnft 93oron)§ft.

22. 3)Mrä 1790.

Wt ber aller aufrtc^tigften Ergebenheit überreiche ic^ anliegenb

©tu. SBo^Igebornen bie 3 legten SSIätter beö (Soglioftro, famt 3:ttel

unb S^orrebe. 20

SSon (Seite 159 an l^abe ic^, o^ne (Sro. SSolgebornen !enntlic^

bejeic^nen 3U lüoHen, «Sie reben laffen.

i)and, '3;anfenb 2)anf S^nen, lüürbigfter ©önner unb Seigrer!

für baS fur3e aber fräftige SBort, toa§ ©ie lüiber bie Sadje ber

(Sd^toärmer fprac^en. @ö lüirb gan^ geiüig nic^t, ol^ne fel^r guten 25

grfolg feijn.

3c^ empfe[}Ie mic^ S^rer ©eiüogenljeit unb bin mit ber unter*

fd^eibenbften SSerel^rung

dw. 2Bot)Igeboruen

gant^ gel^orfamfter 2)iener 30

33oroiüöfi

am 22 ÜJiär^ 1790.
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413 a [390 a].

2(ii ^o^ann öottfricb (£ttrl G^riftian Äicfctocttcr.

25. «mara 1790.

(£rtcä()nt 414 unb 420.

5 414 [391].

2tii ^ran^ois ^^^oborc be la ©arbc,

25. gjMra 1790.

3?origeu OJiontag, qIö ben 22 5JZär^, l^abe an ©ro: -poc^ebelgeb.

bte le^te i^erfenbung beö Mfcrpt^, be[tef)enb aug 10 Sogen Einleitung

10 unb 3?orrebe fammt 2itel 2 Sogen, »eld^e bod) gufammen faum

3 Sogen gebructt auömac^en werben, burd) bie fal^renbe ^oft gemad^t

(alfo 2 Sage früher aU ber mir oon S^nen gefegte fpätefte S^ermin.)

(5ö märe mir lieb, menn bie Einleitung mit etroaö fletncren unb

anberen Settern gebrucft mürbe alö ba^ Suc^ ielbft.

15 2Senn ber 2)rucf Doüenbet ift, melc^e^, mie icf) l)offe, für bk ^Ueffe

3ur rect)ten ßeit gefd)el^en mirb, fo bitte oon ben 20 mir 3uge[tanbeuen

@;remplaren folgenden ©ebraud^ 3U mad^en.

1. 2ln ben ^rn. ©rofen oon AVindilch::Graetz in Söl^men 143

2. ®el)eimen tRail) Jacobi in Duefseldorff

20 3. — — Profesfor Reiuhold in Jena

4. Prof. Jacob in Halle

5. Prof. Blumenbach in Goettingen

Sin jeben ein Ejremplar. Sn^gefammt gel^eftet, in farbigtem Rapier,

mit fteifen 2)ecfeln, burc^ bie auf ber ^Reffe befinblic^e Snc^^änbler

25 oon biefen Orten, an genannte 53Mnner ab3ufcl^icfen 5luögenommen

bie an P. Reinhold unb Prof. Jacob in Halle, meiere mit ber

fat)renben $oft, |o balb alö e^ möglid) ift, 3U übermac^en bitte.

6. 3ln ^r. ®. %. ^at^ Wloemer in Berlin

7. D. Bieiler — —
30 8. Kielewetter — —

in l)albengUfd)em Sanbe ab3ugeben

©a3U 6 @;cemplare eben fo mo^l ^albenglifd^ gebunben,

3ufammt ben nod) übrigen 6 ungebunbenen, burd) bie fa^renbe ^oft,

ober, menn biefeö 3n t()euer fd)eint (roobet) e^ mir boc^ nic^t auf ün
»ant'S Schriften, »rtefroecfjfer. IL 10
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paar 2;i^aler 55o[tporto anfommt) burd^ bie näc^fte ©elegenl^eit an

midi balbigft 3U über[d)icfen; unter ben le^teren netjme iä) auä) ba^--

jenige, mooon ©ie mir bk 2luöl^ängebogen big 5)1 gugefci^icft tjaben,

unb woöon id) ba^ Übrige, [0 balb ber 3)ruf üollenbet ift, mit ber

fa^renben ^oft eiligft eriüorte. 5

9 noci^ l)abe üergeffen, ein in [teifen S^ecfeln gel^efteteö %emplar
an D. U.Prof. Hertz gu befteüen. ^Bleiben alfo für mid^ gur Uber=

fenbuug nur nodj 5 %emplare ungebunben, neben ben 6 gebunbenen.

2lm beften wirb eg burc^ bie fa^renbe ^o[t feljn, bie Soften mögen

fe^n, meldte fie iroüen. 10

.prn Kielewetter bitte nad^ Empfang meinet legten Mfcrptg bie

Einleitung 3U geigen, ber, nad) meiner in bel)gelegtem Briefe il^m

gett)anen Slngeige, eine gemiffe 9tote unter berfelben in it)rem Seljfetjn

ftreic^en mirb, et)e ber 33ogen in bie 2)rucfere9 fommt.

Slüe mir gum 2)urd)lefen communcirte für .'prn Äriegörat^ 15

©d^effner beftimmte neue gebrückte ©ad^en l^abe l^eute an ^x. Wagner

3U weiterer 23eförberung abliefern laffen

Ferren 2lbt Denina bitte üon mir gu grüffen unb gu lagen, ba^

id} fel^r befrembet geroefen, eine fo mittleibenenegenbe SSefd^reibung,

144 oon meiner f)äuölid^en SSerfaffung auf ber Vniuerfitaet, öor ©elangung 20

3um ^rofefforgel^alt, in feiner ©ele^rtengefc^ic^te angutreffen. @r ift

geroiö fel)r falfc^ benachrichtigt morbeu. 2)enn, ba ic^ üon bem erften

Slnfange meiner academifdt)en £aufbaf)n an (im ^al^r 1755) ununter=

brocI)en ein 3at)lreid^eö Auditorium gehabt unb nie ^riöatinformatton

gegeben ^abz (man müfete benn ba^ collegium priuatisfimum in feinem 26

eigenen Auditorio, meld^eö gemeiniglidl) fefjr gut be3a^lt werben mufe,

barunter oerftel^en) fo l^abe id^ immer mein reid^lid)eg Sluöfommen

gebabt: fo, ba^ eö nidjt aUdn 3ureid)te, für meine 2 @tuben ben

Binö unb meinen fe^r guten Slifd) 3U be3a^len, ol^ne nbt^ig 3U l^aben

bei) irgenb femanben, felbft nid)t bei) meinem greunbe, bem je^t üer* so

ftorbenen ©nglänber, oljne 3U feber 5Ral)l3eit befonberg invitirt 3U

feqn, gleid^fam aU gu einem 5rei)tifd^e 3U gelten, fonbcrn immer nod^

ba3U einen eigenen Sebienten Italien fonnte unb jene '^a'i^xt gerabe

bie angenebmften meinet Scbenö geroefen ftnb; meld^e^ aud^ baburd)

bewiefen werben fan, ba§ id^ binnen biefer Qdt 4 Vocationen auf 35

auswärtige Vniuerfitaeten auögefd)lagen ):)abc. — 23ei) ®elegenf)eit,

ba er, wie er 3^nen geäußert ()at, ba§ SSort abfurdites im Slrtifel
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eberl)arb 3unicfnimmt (iDcld)eö awii luie mid) büncft nötl^ig i[t weil

eö ftc^ foiift nid)t mit maiid)cii (Steacn im 'Hxi'itd Kaut 3ufammen

reimen \ci[]\) fönte er, lüenn eö i()m fo beliebt, in allgemeinen 3lucS-

brürfen jene Uniid)tiflfeit in meiner Vebenk<be[d)reibnng 3uriicfnel)meix.

6 SlQe :5t)re bei) biefem ®ef(t)Qftte gemad)te 2luölagen werben 6ie,

bei) bcr nad) beenbigtem Dnicfe gefc^e^enben 2lnÖ3al)lung beö honorarg,

mit in ')ied)nnng bringen luenn bie 33erjenbnng ber an mict) getan*

genben (^j-emplare üor fid) gel)en mirb

5(^ Derbleibe mit aller .V)od)ad)tnng

10 @m: .pod^ebelgeboren

ergebenfter 2)iener

Koenigsberg I Kant

den 25 Mart. 1790.

% <B. 3d) 'i}aht m\ S^nen bie 3 erften ©tiicfe be^ 2*'" 23anbeg

15 beö (Sberl^arbfc^en '3Jcaga3inö bekommen unb jel^e auö bem ^pamburg:

(Sorrefp., ba^ baö 4^« ^Stücf ouc^ l)erauö i[t; lüeld^eö id^ mir mit ber

näd^ften tal)i'enben ^o[t au(^ auöbitte, weil mir baran Diel gelegen

ift. — 9^od^ liegen bei) mir Examen politique d'un Ouvrage intitule

Hiitoire fecrette k. imgleic^en Briefe eine^ (Staatöminifter^ über bie U5

20 2lufflärung. 2Ba^ fott ic^ bamit machen? 3«^) «^erbe fte an S^ren

.prn Sruber abliefern.

415 [392].

SSott l^ran^oiS 2;^6oborc bc Ta ©arbc.

1. StprtI 1790.

25 @tD Sßol^lgebo^rn

erhalten ^iebei) nad^ Sßerlangen, mit ber fa^ren=

ben ^o[t, bag 4*? ©tüf beö 3n3ei)ten 33anbeö Don ßberljartg 5Jiaga3in

nebft Slu^^ängebogen U & X. Don ber ßrttif. ^O^iit Doriger ^o[t fanb

id^ Gelegenheit Seinen biefe 33ogen biö litt. T. 3utommen 3U lafeen,

so meiere Sie hoffentlich burd) ."perrn ^rofe^or Michailen erhalten ^ben

merben.

ä5er3ei^en Sie, wenn tc^ beg biefer Gelegenheit, jebod^ o^ne ba§

^orto 3U DergröBern, mir bie gi^eq^eit ne^me, ein ^äcfc^en für .perrn

93iün^=Director Goelche, einö für ^errn ^r. Krause unb einö für

35 meinen Sruber, I)ier beQ3ufügen, meiere ic^ biefen Ferren nebft bm
10*
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()ter bei}gejd^Iofeenen S3riefen, gefättigft abgeben 3U lafeen, gan^ gel)0^r»

famft crfuc^e.

(Sobalb 3^r SBerf oollenbet, toerbe id) bei) ^ßert^ctlung ber fre^

6;remplare 3^rer SSorfd^rift auf baö genouefte nad^fornmen. Mün unter

bieten 6?:emplaren beftnben jtd) 4. aut .^'onänbifd^eö Rapier, für wen 5

@te biefe beftimmen? bitte mir angugeigen, bamit id^ aud^ l^ierinn

3i^ren SBunfd^ erfüUen fönne.

(äö ift mir lieb, ba^ @ie bie ®üte gel^abt, an meinen Sruber,

bie 3tt)eq SBerfe ab3ugeben, meldte ftd^ nod^ beQ 3^nen befanben.

33eQ erfter ©elegenl^ett merbe id^ ^enn Slbbt Denina bie mir mit» 10

getl^eilten 23erid^tigungen befannt madjen unb eg ift !ein 3roeifel bafe er

nid^t gerne unb am red)ten Orte fd^ulbigen ©ebraud) baöon mad)en follte.

Slug SSoö^eit t)at er l^ier nic^t gefünbiget, fo mie baö an manchen anbern

Orten feinet SSud^ö ber %aü gemefen feijn mag, mof)l aber auö Un*

tüifeenl^eit, fo mie ba^ in feiner Saage beqnal^e nid^t anberö feijn fann. 15

2)en 3fieft 3t)reö 3}ifcrtg: l^abe ic^ richtig erhalten unb bitte bafür

146 meinen 2)an! fo n)ie bie aufrid^tige SSerftd^erung entgegen 3U nel)men,

ba^ {(ii mit großer ^oc^ad^tung ftetö feg unb öerbleibe

©m: 2iBot)lgebol)rn

ergebenfter 2)iener 20

23erlin ben 1. April 1790. F d LaGarde

416 [393].

aSon ©ott^arb Subwig Äofcgartcn.

1. Slpril 1790.

3Sere]§rungömiirbiger 5Rann, 25

©olb ober ©über l^ab' ic^ nid)t. ^a§ iö) aber l^abe, ba^ geb'

i(^ S^nen — ein @träuöd)en ^elbblumen, wie fte ttilb unb frei, ol^ne

fonberlid^e ^i\ä)t ober Wege auf meinem Slffer aufgefc^offen ftnb.

Unb id) meiö, (Sie ftnb 3U gut, um fie 3U oerfc^mä^en.

(Sollte meine fleine ®abe Sie einigermaffen für mtd^ intereffiren, 3»

fo toirb eg 3^nen nic^t unangenel^m fein, Don bem ©eber einiget

^äl^ereg 3U n^iffen. Statt afler Komplimente mill id) 3l)nen alfo üon

mir er3äl§len.

3«^ bin ein gebol^rner ÜJ?eflenburger. 5)?ein 33ater, ein febr ben=

fenber noc^ lebenber ©otteögele^rter, untermieö mi(^ in ben 2lnfangö= »&
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grünben bcr SBiffeufc^aften. .<Dcrnacf) l)ab' id) in ©rciföwalb ein paar

^al)rc [tiibid. ^roeen meiner ßet)rer nal)men mirf) befonberö in

5lffcf3ion, btc bcibcn i^l)ilofopl)en ber Slfabemie, 2l{)lmarb, ein rteb3ig=

iäl)nger ^^ogmatiftr, iinb '!)Jhit)rbef ein (Sfleftifer, hdbe Don fe^r oor»

6 treflid)en .'öer3en. 2}Zit biefen [tieg id) in alle Slbgrünbe ber Wcta--

pl)i)ftf l)inab, unb fanb, mie natürlich, üjenig %xo\t. ä>orl^in mar an

&0Ü, Xiigenb unb Un[terblid)feit mir fein 3roeifel eingefommen. 33t

fönt' id) fie bemonftriren, unb 3n)eifelte im .'per3en — 3n meinem

^cben l)ab' id) nid)t begreifen fönnen, mie ein fo bürrer unfrud)tbarer

10 8a^, lüie ber beö SBieberfprud^ö, eine Sunbgrube üon ©ntbeffungen

fein fönne. Sn meinem Seben nid)t, mie id^ berechtigt fei, öon meinen

Sebürfniffen, auf bie objeftioe 9iealitöt beö Seburften 3U fd)lieffen.

'03hil)rbef glaubte an ben Garteftanifd^en S3emeiö, Sll^lroarb an ben

foi^mologifd)en. St^ 3um ^rreroerben l)ab' iö) jenen 3U faffen gearbeitet

15 unb l^ab' eö nic^t üermoc^t. 5)iefen lieg td^ aU ein fe^r brauchbarem 147

'Jtaifonnement ad hominem gelten — ©nblid^ fd^eitert' id^ an bem

•"Problem ber ^-reil^eit. ^Rul^rbef gab eö für bloffe Sogomad^ie au^.

3d) fül^lte ba^ beffer, fal)e bie Unauflöölid^feit beö 2)ilemmö, öer*

3n3eifelte nun, nid)t an ber 2Biffenfd)aft, fonbern an meinem ®rÜ3fopf,

20 glaubte, bk leibige Sd)öngeifterei tjaht mid^ für alle @pefula3ton

ftumpf gemad)t, entfagte tl)r, marf mid^ in bie 5Rat^efe, bei ber i6)

mir fe^r mol fein lieö, ftubirte ba))d fleifftgft, atle§ toa§ ."piftorie

f)eifft unb l^eiffen mag, laö bie Sllten, unb fpielte mir jumeilen ein

(Stüfd)en auf meiner Seier üor, moöon anbei eine gauj^e ^rad^tlabung

25 erfolgt — Unter fold^en Umftänben gebie^ iä) fümmerltd) 3um (Sd^uU

3?eftor biefeg £)rtö, mo idb in biefer ©tunbe ben ^^ora^ unb %a^itü§

lefe, in jener menia becUniren laffe, i3t über bie 3entralfräffte bo3ire,

i3t über ba§ 51mt ber Sd^lüffel — benn meine Kollegen ftnb alt ober

unfäl)ig, unb ber Unterricht eineö |)unbertg Knaben, bie |)anbtt}erfer,

30 (Schiffer, ^aufleute, ^aftoreö unb ^rofefforeg merben moUen, rul^t faft

allein auf meinen (Sd^ultern. ©lüflid^ermeife öerläfft meine Sel^n unb

meine gute Saune mid^ nid^t, obgleid^ meine ©efunbl^eit fel^r in ben

Segerroall gerdtl^, mie man an biefem fc^ifffal^renben Orte fagt;

benn um 3U leben (3c^ i^ob ein liebeö SBeib, unb ein cin3tgeg l^olbeä

35 Söd^terc^en — breiffig '^aijx hin ic^ alt) mug iö) öon 24 (Stunben

15 arbeiten; unb meinem ungebulbtgen ^euertemperament miH ba^

@i33en toentg be^iagen. Sebocf) id^ öerirre mid^. 3d^ mollte 3^nen
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fogen, bafe td^ fett ein paar '^ai}xm 3^re SSüd^er lefe, unb geftimmt,

toie td^ micl^ ^Ijwen oben gefd^ilbert l^abe, fönnen (Sie erad^ten, trie

fte auf mtd^ üjürften. '^iS) ^abe fte roa^x gefunben öieÜeirf)! ein raentg

3U rafd^ für mict), »eil ic^ öorbereitet »ar fte tüa^x 3U finben, meil

fte mir fo öiel (5rfd)einungen in meinem fpefulotioen Seben erfidrten, e

toeil fo öiele^ barin au§ bem 2lbi)[fuö meiner ©eele l^erauggefd^rieben

toar — furg id) l^abe feiige unb (Stunben ber 25erbamniö M '^l)xen

SSüd^ern gel^abt, unb mic^ mer raeiö n)ie oft an ben ^ol3fo^f ge»

fd^Iagen, ber nid^t immer folgen moüte — aber bei Weiten bk meifte

3eit, ftrat)It' eö mir in bie (Seele, wie l^eute bie 5Rorgenfonne beim 10

@rtt)adf)en mir in bie 2lugen ftral^lte —
^6) mug auftjören, lieber, tl)euerer ^Diann, meil ber gloffenfd^lag

mid^ in meine klaffe rufft — ©ott fegne fte, unb erl^alte fte noc^

mand^e man(^e Saläre! ^oben (Sie mic^ ein menig lieb, unb, menn
148 Sie einmal^l nic^tö Älügerö 3U t^un miffen, fo fc^reiben Sie an 15

mid^ — Sie werben baburc^ fe^r erquiffen

S^ren

SBolgaft im Sc^webifc^en Sie ewig el^renben unb liebenben

Sommern Subwig S^eobul ^ofegarten.

am erften Slpril 1790. 2»

417 [394].

9Son ^oi)ann ^TnbrcaS e^riftian 3Wtc^clfcn.

5. Stprtl 1790.

SBol^lgeborner ."perr

3nfonberö .t>oc^3uel^renber ^err ^rofeffor! 25

Unter ben Si^ülern, Welche Sid() @w. SBo^geboren burd^ bie Gritit

ber reinen Ssernunft erworben l^aben, gel^öre id) 3U ben fpätern unb 3U

benen oon ber mittlem ©attung.; 3U ben f|)ätern, weil \6) halb nac^

ber (ärfd^einung jeneö SBerfö, wegen großer Sf^eroenfd^wäcfie einige

5al)re anftrengenbe 33efd^äftigungen meiben mufete, unb 3U ben mitlern, 30

t^eil§ wegen beö 5!Kafeeö meiner gübigfeiten, t^eilö beöwegen, weil ic^

mir üorgenommen l^abe, ba§ Stubium ber ^l^ilofo]3^ie nicl)t el^er gan3

an3ufangen, aU biö id^ mit ber 9}(0t^ematif im reinen feijn werbe,

©leic^wo^l ift meine SSer^flid^tung wegen beö auö ber 6ritif ber reinen

SSernunft gefd^ßpften llnterrid()tö fo grofe, ba^ ic^ meine ©anfbarfeit 35
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flogen (äro. ^'ol)l9eborcn nid)t anbert^ al»^ unüeränberlid) unb unbegren3t

nennen fann, unb id) ^offe ba^cr gütige i^er3ei^ung roegen ber %xtt}l)dt,

(5tti. Ül'of)lgeboren bei)foIgcnbeecI)nft, unb 3n3ar aufbicüht, mie id) getrau

3U roibnien. S>aö id) (5. XXVII bit^ XXIX unb au einigen anbei

u

6 Sorten bei)ber ä^orreben gejagt I)abe, brucft nur etroaö toenigeö Don

bem aui^, rva^ id) empfinbe; aber iii) fe^e felbft f)ier nid^tö ba3u, weil

lcal)re unb burd) reelle ä^crbienfte er3eugte ^od)ad)tung jeben Sd)ein

ber (2d)nieid)elei) l)aßt. 6in 9ted)t l^atte id) nid)t, mic^ @ro. SBol^lgeboren

öffentlid), lüie id) S. XXVIII get!)an, in bem ^yelbe ber ^Jiat^ematif

10 gleid^fam aut3ubringen as an under-labourer in Clearing the ground

a little, and removing Ibme of the rubbil'h, that lies in the way to

knowledge: allein bie SBic^ttgfeit ber Seftimmung eineö i^e^rerö ber

5)?atl^ematif in Schulen, bie tc^ ©. LVII, unb ber ®eftd)t§punft, ben

id) @. LXXVI
f. angegeben ^a^^, mad)en e^ mir unmöglid), ol)ne

16 2Sinfe unb Singer3eige üon ^reuffenö ^^ilofop!t)en bem ßi^le mid) 3u 149

nähern, melc^eg tc^ mir öorgefe^t, unb tüo^n ic^ mid) Sa^relang üor3u-

bereiteu geiud)t l)abe. 23in id^ bal)er 3U 3ubringlic^ geioefen, fo l)ahe

i6) einen (5ntfd)ulbigungt^grunb, ben id) megen einer bereite angefül^rteu

Urfac^e nic^t ^erfe^e. Öin Se^rer, toie (Sto. 2Boll)lgeboren meifet feinen

20 lernbegierigen Sd^üler 3urücf, unb ber §lecf, ben id) unter ^1)XQX Sin*

leitung gern für mid) 3um ©arten mad^en mögte, i[t nur ein fleiner

2^eil Don bem ©ebiete, melci^eö 3^nen gehört.

^r Sagarbe ^at ber)liegenbeö ^äcfgtn für (5m SBol^lgeboren bet)ge=

legt, unb erfud)t 5Die|elben ba§ (5?:emplQr meiner Ueberje^ung gefälligft

26 ^n ^rof. Traufen 3uftellen 3U laffen. 2)arf auc^ ic^ bitten, biefem

^od^ad^tung^mertl^en ©ele^rten meine @rgeben!^eit 3U be3eugen"? '^d)

\)abz bie (5^re 3U feqn

@m. SBol^lgebornen

33erlin gan3 ergebenfter

so ben 5ten 2lpril % n. 6. 9Jnd)elfen

90.

417 a [394 a].

2ln Sodann t^rte^nc^ ^avttnoä),

12. Stprit 1790.

SIngejeigt Don (Sugene (S^araoai). ^artä, 2J?at 1890.
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418 [395].

9Son ^o^arnt aBU^cIm SInbrcaS ÄoSmanu.

15. Stprtl 1790.

SBol^Igebol^nter,

.t)OC^gee^rtefter ^err ^rofefeor! 5

Qnbliä) ift eö mir gelungen mein ^Ragagin für Mtijd^e unb

:popuIaire ^^ilofopl^ie, ba§ id) bem ßber^arbfc^en üoraüglic^ entgegen

[egge, 3u (Stanbe 3U bringen. Dlod^ öor 3o^ö«niö er|cl)eint baö erfte

(Stüd unb entölt:

1, einen 2luffa33 üon ^err ^rof. '^afoh über ©rfennen: ein 5ßor= 10

\6)laQ 3ur ^efeitlegung einiger pt)ilofopl)i[ö^ßn ©treitigfeiten.

2)er ^err ^rofeffor erflärt erfennen burd^ ba§ Segiefjen einer

SSorfteHung auf einen beftimten ©egenftanb. 3" fofern id^

nun burd^ attgemeine Segriffe mir ®ott benfe unb biefe 3Sor=

150 ftellung auf ben burd^ biefe allgemeine 23egriffe beftimten ®egen= 15

ftanb be3ie^e, in fofern fann ic^ in biefer ^infic^t mol^l fagen

iii) erfenne ®ott, aber ic^ fann i^m bai ^raebifat ber (ä;ciften3

ber obieftinen D^ealitaet beöfalä nic^t beilegen.

2, einen D^iamenlofen 2luffa33 über bk biö^erigen ©rünbe ber ^raf=

ttfd^en SBeltmeiö^eit. @iu lefengiüürbiger (Sommentar über einige 20

(Stellen S^^rer (Sritif ber praftifd^en ^ernunfft

3, Ueber bie tranäfcenbenteite Sleftl^etif ein ^uffa33 üon mir felbft,

mo id^ ben @inn)ürfen b.^@. ^reber, ^aa^, 2Beiöf)au|)t unb ben

3ftecenfenten ber aüg. beutfc^. 33ibl. begegne unb eö bartl^ue ba^

fte meift auf 5)?iöt)erftänbnifeen berul^n. 2Ber ba^ ©Qftem ber 25

SSernunfftcritif erfc^üttern miß, mufe l^ier beginnen anberö ift eö

nid^t mßglid^. Slber aud^ bieö ift unmöglid) falö man nid^t bie

gan3e Slpobiftifd^e ©eroiäfjeit ber 5J?at^ematif über ben .*paufen

ftofeen mill. 2ßdre bk ©eometrie eine Sßiffenfd^afft au^ 3^er=

nunfftbegriffen, fo müfte fte fic^ aud) ol)ne ^^iguren 3U gebrauchen, 30

Dl)ne an ben 9taum aW eine unenblid)e unb einige ®röfee, menn

id) mic^ fo auöbrürfen barf, gu benfen, trabiren laffen.

(äinen 2luffa33 öon .^err 9ieinl)olb ermarte ic^ noc^. (5m. 2Bo^I=

gebol^ren bitte id^ ge^orfamft um bie ©riaubniö S^nen ben erften Seil

3U fenben unb bann 3^r Urteil ermarten 3U bürfen, ob ba^ 23ud^ eö 35

üerbient mit ^\)um 33ilbni6 ge3iert 3U merben. Ratten «Sie einft
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einen fleinen 5Uitfa33 unb ftolten mic^ bamtt beel)ren ober mir einige

9tecenrtonen 3ufenben, fo mürbe eS banfbar erfennen unb 5f)nen gern

allci^, mafii <Bk uerlangten, an .v»onorar iiber[enben. 5d) glaube meine

inbiüibueüe Vage unb (äd)if[aale foüen ber 2Belt bart^un, bafe eö nic^t

5 an 3t)rer C5ritif liegt, ba^ (Sie fo l^äufig miöoerftanben n^erben. 3)ie

i^ernunfft(Sritif glaube gan3 3u oerfteljen, nod) nic^t aber "^^xe übrige

*&d)rifften, iporan tc^ mic^ je^t aber aud) mage. !$c^ n)ünfcl)te mein

2)?aga3in mit einigen 2)atiö 3U 3t)vem ßeben bereid^ern 3U fönnen,

ein (5)e|d)enf bau bk SBcIt gemiö banfbar annel)men mürbe. Ueber*

10 bringern bicfc^ fanu icf) 3^)"^« aU^ einen fel)r fleifigen unb rec^tfc^affenen

Csüngling cmpl)elcn. 3" ^'poci^ad)tung üer^arre id^

Qrv. 2Bol}lgeb.

gan3 ge^orfamfter 2)iener

@(^meibni3 ben 151^ Slpril "s- 2B. 21. ^oömann

15 1790

SBegen rbeomatifd^er Sufäüe in ]^öd)fter @il, bie gütigft 3U »er* 151

3cil^en bitte.

.f)r. ©elbmann l^at btefen 33rtef ben 12 Junij. abgegeben.

20 419 [396].

STn Sotjann ©ottfrteb Gorl G^rifttan ^tcfeujctter.

Äönigeberg b. 20f»S" April 1790.

3)afe 3^ren ben 3*«" 93Mr^ batirten, mir fe^r angenehmen ©rief,

auf meieren Bk überbem eine eilige Slntmort ermarteten, fo fpät be=

25 antworte, ift mirflid) ntd)t meine (2d)ulb — 2)enn id) ^abe if)n aüerft

Dorgeftern 3U feigen befommen. 2)te Urfadje baoon ift biefe. ^&.

Delagarde ^atte ben 10 9JMr^ ein ^af ^robebogen, bie bio N reichten,

öon 33erlin an mic^ abgeben laffen, melc^eö benn nac^ etma 10 klagen

an mic^ gelangete. 3c^ fing an fte bur(^3uge^en, (roegen ber 5!)rucf=

30 fehler) aber eö mar mir nad^ gerabe üerbrie^lid^ unb fd^ob eö alfo

auf, big ic^ mel^r berfelben befommen ^aben mürbe, um eg auf ein=

mal ab3umac^en. Salb barauf fc^tdte er mir burc^ feinen 33ruber

bie33ogen V unb X unb melbete 3ugleic:^: ba^ bie ba3mifc^en fel^lenbe

(Don bt§ T) an ^r ^rof. Michellen abgegeben morben, ber fte (mit

35 einem mir 3ugefd^riebenen 33uc^e) an mic^ fc^on mürbe l^aben gelangen
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laffen. SlHein biefe erl^ielt td) allererft üor 4 Siagen, mit einem SSrtefe

üon gebücktem .^xn. ^rofeffor d. d. ben 5*!*^ April. 2)en Sag nad^ bem

Empfang, nämlid) ben üorigen ©onntag 5Korgenö, na^m id^ nun jene

mir fd)on im 5!J?är^ 3ugejct)irfte 33ogen öor, um jte »egen ettoaniger

S)ruffel)ler burc^aufe^en unb, aU iä) an ben SBogen N fam, fiel '^l)x &

SSrief I)erauö, ben ©ie forgfditig 3tt)ifd^en bie 33Iätter geftecft l^atten.

@ie !önnen glauben, ba^ e^ mid^ nid^t toenig befrembete unb öerbrofe,

3{)nen, oba^ar ol^ne meine @d)ulb, ein unangenel^me^ unb oergeblid^eö

2Barten üerurfad^t 3u ^aben. — 2lber, lieber ^reunb, irarum geben

©ie 3^re ©riefe an midi, bie xd) ieberjeit mit 23ergnügen empfange, lo

nid^t, tt)ie id£) gebeten l)abt, unb ^voax unfranürt auf bie ^oft? 2)iefe

fleine Sluögabe, bie ol)nebem bod^ nic^t eben fo oft !ommen !an, ad)te

id^ nid)t. — 2Baö bk öon mir »erlangte 23emerfungen 3U ber ^lüeijten

Sluflage S'^rer ©d^rift üon bem erften ®runb[a^e k betrifft, fo ift o^ne

3tt)eifel je^t ba3u fd^on bk 3eit üerfloffen; eö mü^te benn fe^n, ba^ 15

152 biefe 2luflage nid^t 3ur Dftermeffe l^erauöfommen foUte, morüber idlj

bann ?iad)rid^t erroarten loürbe.

3d^ lege Ijier einen Sluffafe oon ben gefunbenen 3^rurffel)lern,

aud^ einen 2luölaffungöfe^ler, beq, meld[)e oieUeid^t nod^ bem Berte

angel)ängt werben tonnen. S^ür bk, fo fte felbft geänbert l^aben, bancte 20

ic^ fel^r. 2lber ic^ münfc^te, ba^ ber ©c^reibefel^ler (dritter Slbfd^nitt

ber 2lnali)tif ber öft^etifc^en llrtl)eilgfraft) oon mir märe bemerft unb

biefer 2^itel gan3 meggeftrid^en morben; <Sonft l^aben fte fret)lid^ il)n

gan3 fdjidtlid^ in ben: 2)ritteg 23ud^ Sebuction 2c. oeränbert. 5lber

ba müfete biefeg nun aud^ auf ber Slafel ber ©int^etlung, bk ber 25

33orrebe, ober oielmel^r ber (Einleitung, angel^ängt mirb, ebenfo ab--

geänbert merben. 3ft ^^ aber nod) B^it, fo bitte id^ ben oon il^nen

geänberten S^itel leinten unter bie 2)ruffel)ler 3U bemerfen

unb bie S^afel ber (5intl)eilung fo mie fte aufgefegt ift unb
bie oom erften Slbfd^nitt nur 2 33üd)er nennt abbrudfen 3U 30

laffen. ^d) 3tt)eifle aber, ba'^ btefeg nod^ 3ur redeten 3eit anfommen

merbe — SBenn nur bie öerameijfelte ^i^rung mit bem 33riefe nid)t

oorgefaüen märe.

2Begen '^i)Xtx legten 'fragen merfe id^ nur an: ba^ ba§ Kriterium

eineä ödsten ÜRoralprincipg allerbing§ bie uubebingte practifd^e 5)^otlb' ^
menbigfeit fei), moburd^ eö oon allen anberen practifd)en ^rincipien

jidi) gän3li(t) unterf(i)eibet. 2teng bafe bie 5ERöglid)!eit ber %x^Xjlf:)eit,
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iDenn fic uor bcm moralifcf)en (^efeiic betrad)tet lüirb (in ber Gritif

ber reinen .'i^ernnntt), nur ben tranefccnbentalcn Segrif ber (5an[falität

einefi! äVUltirefenei überl)aupt bebeutet (ol)ne barunter befonberö bk

burd) einen iHMflen anzeigen 3U mollen), fo fern fie burd) feine ©riinbe

6 in ber v^innenmelt beftimnit mirb unb ba^ bafelbft nur ge3eigt wirb,

ba^ fie feinen ifi>ieberfprnd) ent()alte. 9iun wirb buxd}^ moralijd)e

©efet^ jene trani^fcenbentale ""s^ee realifirt unb an bem Sßillen,

einer (^igenfct)Qft beö Dernünftigen SBefen^ (beö 5Kenfd)en), gegeben, weil

baQ inoralifd)e ®efe|i feine SSeftimmungögrünbe auö ber DIatur (bem

10 Inbegriffe ber ©egenftänbe ber 6inne) aulafet unb ber Segriff ber

^rei)l)eit, al^ (Jauffalitat, airb beial)enb erfannt, welrfjer ot)ne einen

ßirfel 3U begel^en mit bem moraIifd)en 23e[timmungögrunbe reciprocabel

i[t. sä) iöünfd)e gute 33e[ferung, ratt)e Dor allen 2)ingen ßerftrenung

unb Sluffci^ub üon Slrbeiten an unb bel^arre

15 ^Ifx treuer ^reunb unb 2)iener

I. Kant.

420 [397]. 153

9Son Sodann ©ottfricb 6arl ß^riftian .^icfciDcttcr.

33erlin ben 20"." Stpritt 1790.

20 jTl^euerfter, befter ,*perr ^rofeffor,

(Sie l^aben grofee Urfad^ mit mir fe^r un3ufrteben 3U fein, ba^

iä) fo lange ge3aubert 1:}a})t, 3^nen Diaci^rid^t üon mir unb meiner ßage

3U ertfjeilen; aber id^ bin 3um öorauö über3eugt, «Sie roerben mir mein

langet (StiUfd^meigen »ergeben, menn (Sie fjören werben, ba§ ^ranflid^»

25 feit unb gepufte ®efd)äfte bie Urfad^ baüon finb. 3^r le^ter Srief,

ben idb burd^ .p@. be la ®arbe erhalten l^abe, läfet mid^ üermut^en,

bafe (Sie ben 33rief, ben ic^ S^nen al^ ©inlage burd^ il^n gefd^idft

l^abe, nid()t erl^alten l^aben. ^err la @arbe aber öerftd^erte mid^, er

f)abe il^n abgefd^icft unb i^n in bem Slugpngebogen I gelegt. —
30 ÜJieine Sage l^at fid^ feit meinem legten 33riefe an Sie, gar fel^r

geänbert. ^6) üjol^ne je^t in bem i'paufe be^ 5)Zinifterg ®rafen Don

Sdi)ulenburg unb bin ber ©efeüfd^after feineö 17 jährigen Sol^neö. 2)er

5Kinifter ift ein oortrefltd^er 3Kann unb fein Sof)n überaus für mid^

eingenommen unb folgfam. 2)a ber ?D?ini[ter mir biefe Stelle antrug,
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fo (labe iä) bie SBebingungen fo gemad^t, ba^ ic^ fo toentg aU mog=

lid^ üon meiner S^eil^eit eingebüßt l^abe; id) fairn fo öiel SSorlefungen

l^alten, aU id^ lüiH; bin 3U feinen Sefirftunben mit bem ©raten üer=

^fltd^tet, iä) braud^e i^n bei [einen SL^ergnügungen unb in ®efelljd)atten

nid^t 3u begleiten, tjobe aber bod^ alle feine SSergnügungen gu be* s

ftimmcn. 2)er junge ©raf ift gtoar nur ba^ eingige Äinb, aber bod^

nid^t üergogen; ber 2ßinifter l^at feinen OJJtnifterftoIg unb bie ©räfin

mifd^t fid) nid^t in meine 2lngelegent)eiten. '^6) l^abe öollfommen freie

Station, ba§ ©ebalt ift aber noc^ nic^t befttmmt, lüo^rfd^einlic^ 150

ober 200 rt^Ir. 10

2Baö mid) aber nod^ loeit unabl^öngiger öom ^[Rinifter mad^t, ift,

ba^ i(i) Seigrer ber fönigltd^en ^ringen .peinric^ unb SBittl^elm unb ber

^ringeffin Slugufte geworben bin. 2)er ^ring .f)einri(^ unb bk ^rin=

gefftn Slugufte erbalten lüoc^entlid^ jeber 3 ©tunben in ber pb^lftfc^en

©eograpl^ie, ber ^srin^ SBill^elm nac^ meinem SBillen 2 aud^ 3 Stunben 15

in ber 5lrit^metif. 2)er ©el^alt ift üom Könige nod^ nic^t beftimmt,

toirb aber in einigen 2Bod^en beftimmt lüerben. 3^^ glaube auf biefe

2lrt am erften bereinft unabljängig leben 3U fönnen, ba mit bem
154 Unterrid^t ber foniglid^en Äinber geirö^nlid^ eine leben^länglid^e

^enfton öerfnüpft ift. ^rin3 o^einrid) ift ein aufgeü3ecfter Äopf unb 20

fel^r lernbegierig, ^ring SSill^elm ift noc^ gan3 Äinb unb bie ^rin=

3efftn Slugufte l^ört mic^ mit Slufmerffamfeit an. — 5)?an arbeitet

je^t baran, mir mo möglid^, ben Unterricht beö ^rinjen Souiö in ber

^l)ilofopl)ie 3U üerfd^affen.

SDiefe 3]erbinbung mit bem .f)ofe l^abe id^ grö^tentl^eilg ber 23aro= a>

neffe oon Sielefelb, ber Dber^ofmeifterin ber ^ringefftn Stugufte 3U

banfen, ber id^ ^rioatöorlefungen über bie Slntl^ropologie ^alte; ber

Äangler öon ^offmann l)at auc^ ba^ ©einige ba3u beigetragen. 2Ba§

lüerben @ie aber fagen, menn id^ 3»^nen er3ä^le, ba^ eine junge, fd)one

2)ame, ben ba§ ift bie Saroneffe oon 35ielefelb, eg magt, in bie ®e= 30

l^eimniffe 3^reö ©ijftemö ein3ubringen, bafe fte ben Unterfc^ieb ber

analt)tifc^en unb fi^ntl^etifd^en Urt^eile, ber ©rfenntniffe a priori unb

a pofteriori, bie S;^eorie üon Sfiaum unb B^iti ftc^ nid^t blog l^at üor»

tragen lafeen, fonbern mirflid^ gefaxt ^at. 9iod^ mel^r aber merben

(Sie ftd^ munbern, menn tc^ S^nen fage, ba^ fie ftc^ nic^t mit ber 35

^l^ilofopl^ie befc^äftigt, um baburc^ 3U glän3en, benn fie ift über aUe

SSorfteHung befc^eiben, unb bei unferm ^ofe glän3t man burc^ ^^ilo=
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fopl)ie nic^t; ba^ fie feinö i^rer @ef(^ä[te über bao iStubium ber

is^iIotopl)ic oerfäumt.

^D^einc i^orlefun9cn über bie l'ogif l)ahi id} öor un(ietä!)r 6 SBoc^eit

gefd)loifen, unb bie über bie C^ritit ber praftifc^en i^crnunft benfe \6)

6 in 14 lagen 311 fci)liefecn. Jd) irerbe biefen (Sommer 2 (Stunbeu

in ber 2ßod)e ein ßolleg. prioatiffimum über bie reine ÜJZat()ematif

unb 2 ©tunben einö über bie C^ritif ber reinen 23ernnnft lefen.

2)er erfte 2:t)eil meiner (Schrift über baö ^oralprin^ip n3irb biefe

28od)c fertig, unb id) benfe fünftige SBoc^e baö 33ergnügen 3U ^ahm

10 "3t)nen unb bem .^>rrn ^srof. 5lraufe ein e^emplar ju überfcf)tcfen.

3(t) l)abe ben erften Z^dl bem Könige bebicirt, unb werbe it)m nocf)

öor enbe ber Boc^e ba^ (5;i-emplar überfenben. 2)er 2)ru(f S^rcr

@d)rift »irb o.ni\ gegen baö ßnbe biefer 2Bod)e fertig.

2)er .»perr Äan3ier üon ^offmann i[t üor 14 2;agen mö) ."paHe

15 3urücfgereift, unb ^at mir aufgetragen, 3f)nen feine unbegren3te 2ldi)tung

3U bqeigen. (5r wirb ungefätjr 6 2öocf)en in .palle bleiben unb bann

mit feiner ©emalin eine Steife nac!^ ber @c^tt)ei3 unb Stauen mad)en

um feine ®efunbt)eit I^er3uftenen.

^lün a>orfa^ @ie, t^euerfter .^m ^profeffor, in hm .t)unbötag§'- I5b

20 ferten 3U befuc^en, fte^t unerfcf)üttert feft, id) l^obe mir bie (grlaubnife

3u biefer 3^eife fowo^l beim ÜKinifter a\^ bei ^ofe auöbebungen.

3d) benfe 14 3:age in Äönigöberg 3U bleiben, unb wünfdie nichts

mel)r, aU ba^ «Sie mir fobann erlauben möchten, mi(^ mit 3^nen über

einige 2)inge 3U unterreben.

25 ^srofeffor ©eile ^at eine Slb^nblung gegen 3^r ©i)ftem in ber

Slfabemie üorgelefen, unb wirb fie au^ brucfen lafeen, er glaubt, loie er

fagt, S^rem (St)ftem baburrf) ben 'Xobeäftofe gegeben 3U ^aben. <Bo üiet

ic^ gel^ört l)abe, fo 3n)ecft fein .s)auptargument ba^in, ba^ gefegt auc^,

(Sie l)ätten beriefen 2^[aum] unb 3[eit] waren bie formen unferer (Sinn»

30 lid)feit, Sie boc^ nid)t 3eigen fönnten, ba^ fie nur formen ber Sinn=

licf)feit wären, weil eg immer bo&i mögltd^ fei, ftd^ 3U benfen, ba^ ^.

unb 3- ben 3)ingen an ftc^ aufämen, welc^eö Sie um fo weniger leugnen

fönnten, ba .Sie felbft behaupteten, man fönne üon ben 2)ingen an

ftd) nirf)t§ wiffen, unb eö bal)er ganj wo^l möglich fei, ba^ di. unb 3-

35 ben 2)ingen an fic^ felbft 3ufänien. Überbi^ fönne man auf bk 3lrt

allein bie ^rage beantworten, warum wir grabe in biefen unb feinen

anbern formen anfc^auten ? ©einer 5}?einung nac^ Wären 3^^. unb 3-
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3n3ar fubieüio not^roenbige 33ebingungen unfercr 3(nfd)auungen, aber

eö correfponbiren i^nen bemungead^tet aud^ @igenfct)aften ber 2)inge

an |t(^. — (Sollte eö ma^r fein, ba^ ber gan^^e (äiniüurf nic^t^ njic^»

tigerä enthält, fo finbe tc^ i^n eben fo fd)recf^a[t nict)t. SÖoburc^

tt)ill ^err ©. bemeifen, ba^ fR. unb 3- ö^n 2)ingen an ftc^ felbft 3U= s

fommen? Unb giebt er ^n, ba^ di. unb 3- formen ber (Sinnlic^feit

jtnb, n3ie mill er behaupten, ba^ fte boc^ üon ben 3)tngcn an ftc^ ah'

I)ingen; benn »erben fte un§ burd^ bie Dbiecte gegeben, fo gel^ören fle

ja fobann gur Watme ber 3lnfc^auung unb nid)t 3ur ^orm berfelben.

(So balb bk (Schrift erfc^eint, raerbe ic^ baö SBergnügen ^aben S^nen lo

ein (5;retnplar ^u überfenben.

3e^t gel^n ^ier fonberbare 3)inge Dor. 2)er Äöntg l^at ftcf) öer=

gangenen ©onntag öor 8 Sagen auf bem J^iepgen ©(l)lo[fe in einem

feiner 3initner mit ber ©räfin oon 2)e^n^of trauen lafeen. 2)ie größte

2Bal^rfc^einlict)feit, für mid^ beinal)e @etüiöl)eit, ift öafe 3öflncr bie i5

S^rauung üerricl)tet ^at. ©egenroärtig waren ÜJJinifter SSöHner unb

ber .'perr öon ®ei)fau auf (Seiten be^ Äönigö; bie Butter unb (Sc^mefter

ber Gräfin unb il^r (Stiefbruber (ober (Soufin ba^ ^abe ic^ öergeffen)

]56 auf Seiten ber 33raut. 2)er Äönig fam ben (Sonnabenb Slbenb öon

^otöbam l)iel)er unb bk Trauung ging Sonntag Slbenb um 6 Ul^r 20

Dor fid). 2)ie ®rdfin mar (wie eine 9?oman^elbin) meife gefleibet, mit

fliegenbem ^aax. Sie ^ält ftc^ je^t in ^otöbam auf. 5)?an oermut^et,

ba^ ber ^urfürft üon Sac^fen, fte in ben 3ftei(^öfürftenftanb mirb er=

lieben muffen, ^k ©räfin war üorl)er ^ofbame bd ber regierenben

Königin. Sc^on beinahe ein ^alix \)'\nbnxij ftanb ber ^onig mit ibr 25

in Unterbanblungen, fte na^m fid) hingegen fo, ba^ man im ^ublifo

nic^t mufete, ob fte bem Könige ©e^ör gab ober nid)t. 3Sor 14 Sagen

ungefähr fömmt ibre 9)Jutter, mie bie ©rdfin öerbreitet l^atte, auf i^re

23itte um fte nad^ ^reufeen mit3une^men. 2)ie ®räfin nimmt öffent=

lid^ am ^o'\t Slbfd^ieb. 2)ie regierenbe Königin fc^entt il^r ein ^aar 30

briüantne Dbrgebänge unb läfet il)r fagen; fie mürbe am beften miffen,

ob fte ftd^ i^rer bahti erinnern bürfe. S^bermann glaubt fte abgereift,

alg bie Srauung gefc^iel^t. 2)ie Königin l)at bie Sad)e mit 3iemlic!)er

Sfiu^e angel)ört. 2Bag ic^ big je^t er3ä^lt l)abe, ift bk genauem

^flebenumftänbe abgerechnet beinal^e iebermann befannt; unb eö mad^t ss

im ^ublifo gemaltige Senfation. 3öttnerö 3"la"f i" feinen ^rebigten

f)ai jtc^ üerminbert unb felbft bei einer Sutrobuction, bie er neulid)
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gcl^Qltcn ^at, imb wo foiift t)ier QÜei^ suftrömt i[t bie Äir(f)e leer ge=

lücfen. — i^olgciibe»^ rotlfeu rooljl nur toenige '^^erfonen. &ä ift eine

ect)eibiinfl i)i^ Ä'onig^ imb ber Königin t)ürl)anben, bie mit il)rer @tn«

unlligiing 3111 3eit ber llntcri)Qnblungeti mit ber üerftorbeneii 5ngen=

6 l)cim aiifgefctU ift; ber il'öiiig t)at fid^ aller e{)elict)en Steckte begeben,

unb bie Königin l)at bloi^ bie .sponncur^ behalten, ©oftor 33roron l)Qt

[ie für geftürt crflärt, unb eö ift m in ber 3:i)at aud) febr n)al)r»

fd)einlict), ba biefer ^ufaü ein 5amilienfet)ler ift. Sie tangt oft auf

^lifd) unb StiU)le l)erum, unb f^e^t ©eifter. 2Sie unglücflid) mürbe

10 unfer (Staat bcreinft fein, menn fic^ biefer Sedier aud) auf i^reÄinber

fortgepfIan3t t)ätte.

2)ie ^riegörüftungen gel)en I)ier immer nod) fort. 2)aö 5Kerf=

mürbigfte aber ift, ba^ nict)t baö 5)?inifterium, fonbern ber Äönig btn

Jlrieg iDÜnfcf)t. ^33ian tragt f^d) ^ier mit folgenbem ^lan im ^ublifo:

15 Unfere 2lrmee mirb fid) in 4 Gorpö t^eilen, ba^ erfte gel)t unter Sin--

füf)rung beö ^önlgö, unter bem ^JJ^öüenborf fommanbiren mirb, gegen

bie Deftrcid^er, baä ameite unter Slnfübrung beö ^erjogö Don Sraün--

fcf)ö)eig gegen bie JRuffen, ^rina g-riebric^ fommanbirt baö Dbfer--

Dationsforpö gegen bie Sad)fen, unb bann fott norf) ein fogenannteö 157

20 fliegenbeg Gorpö ftatt f)aben. 2Baö @ad)fen betrift, fo ersül)lt man,

eö l^abe nod) bei 2eb3eiten beö oerftorbenen ^aiferö ber ©efanbte

beffelben am fädiftfc^en .pofe um eine ^rioataubieng beim ^urfürften

angehalten, bie i^m awdj bewilligt morben; in biefer fragte er ben

Äurfürften, wie er ftd), menn eö mit ^reufeen 3U einem Kriege fäme,

25 nel)men mürbe, unb biefer antwortete: er werbe neutral bleiben. 2)er

©efanbte ergrif begierig biefe Slntwort unb bat ben Äurfürften fte

minifteriel 3U mad)en. 2)iö I)at ber 3JJard)efe Succ^eftni glücflid) Der»

l)inbert, bod) ^at ber Äurfürft bie Slntwort einmal münblid) gegeben,

^an wirb alfo burd) eine Slrmee ben ^urfürften nöt^igen, auf unfere

30 Seite über3utreten.

2)a id) ben 33rtef fc^lieffen wiQ, fällt mir ein, ba^ Sie, t^euerfter

^(5. ^^rofeffor mit bem morgenben Sage 3f)r 67 3af)r antreten. 9lie*

manb nimmt gewiß ^er3tic^ern Slnt^eil baran aU idi; niemanb l^egt

gewiß einen aufrid)tigern SBunfc^, Sie nod^ lange ber SBelt erl^alten

«6 3u fe^en al^ i6), ber id) in 3^ncn meinen 3Weiten SSater oere^re.

2)em .t>errn ^rof. Traufe, S^rem Dortreflic^en ^y^eunbe, mad^en

Sie meine befte ßmpfe^lung, unb ba td^ öon feiner ©üte über3eugt
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bin, ba^ er jtc^ für mi<i) interefftrt, fo l)aben (Sie bie ©etoogenl^eit,

il^m bie SSeränberung metner Sage befannt gu machen. 2luc^ b. ^.

gad^mann grü&en @ie in meinem ^arrnn, unb fagen @ie il^m, bafe

id^ eine Slntwort auf meinen legten ©rief üon il^m ermarte.

SSerjei^en @ie mir, bafe ic^ f^on toieber einen fo langen ©rief 5

gefd^rieben l^abe, ber öielleic^t fo toenig ^ntereffe für (Sie l^at. 2)er

5!Jiinifter üon (S(f)ulenburg, bk Saroneffe öon Sielefelb, ^6. .f)ofrat^

.^er^ l^aben mir aufgetragen, (Sie i^rer Sichtung gu oerftc^ern. 3^^

bin mit ber märmften .po<^act)tung

S^r 10

innigfter SSere^rer

% ®. 6. ^efemetter.

91. @. Sluö meinem legten 33riefe l^aben ©ie bk ©efd^ici^te beö öom
D[ber] ©[onpftorium] oermorfenen ßated^i^muö erfel^en; je^t ar*

beitet |)(5. (Silberfd^lag unb ber ^rebiger ."pedfer einen alten 15

ßated^iömu^ um, ber ben üerftorbnen Snf^eftor .V)crfer 3um 3Ser=

fäffer l^at, unb eine Kompilation üon t^eologifd^emltnfinn enttjält.

158 421 [398].

3Son i^o^ann ^ricbric^ ^öUmv,
25. Slprtl 1790. 20

SSerel^rungömürbigfter ."perr ^rofeffor,

®er (Sanbibat ?Ro\a, loelc^er nad^ Äönigöberg, alö Seigrer am
bortigen 2i8ai)fen^aufe berufen ift, üjünfc^t fo l^erjlic^, (5». Sßol^Igeboren

feinen SDanf für bie üon 3^"^" erl^altene Sele^rung abguftatten, unb

er ift ein fo gutbenfenber, üerftänbiger unb mifebegieriger junger ^ann, 25

bafe 16) feiner Sitte um einen 23rief an @m. Sßol^Igeboren nid^t l^abe

miberfte^en fönnen; ungead^tet biefer Srief, ba iä) nid^t bk (äl^re ge^

niefee, 2)enenfelben befannt 3U fet)n, nic^tö meiter, alö ein bloßer 23e=

!^elf fe^n fann, ber feine 3"bringlid^feit t)inter bie meinige fterft. 2)a

i{^ inbeffen einmal mic^ biefer 3ubringUc^feit fc^ulbig mac^e, fo fann 30

ic^ nic^t um^in, S^nen auc^ meinen 2)anf 3U fagen für bie üielfac^e

23efriebigung meiner ©eifteöbebürfniffe, bie i6) in S^i^^n <Sd^riften

gefunben l^abe. ©an^ üor3Üglic^ l^at mid^ bie £)arftenung Stirer

5Koralprin3ipien gefreut; »eil eS für ein Beitalter, mie ba§ unfrige,



1790 161

t)ielleid)t iinentbel)rHd)er qI« jemalö loax, in ber ©ittenleJ^r^ unb in

bem 5iaturre(t)te, lüorübcr fo Diel rdfonnicrt unb beräfonniert mirb,

enblirf) einmal reine unb fefte ©runbJQ^e Quf3u[tenen. (Si l)at freilid^

Don iel)er ^^mmoralitiit genug ßegefaen; ober mid) bünft, man ^at fonft

» nod^ mel)r Sebenfen getragen, laut unb öffentlid) illugl^eit unb ©itt»

lid)feit mit einanber ^u Dern3ed)feln, unb die6)t unb 3uträglict)feit für

0an3, ober bod) beinal)e gleid) bebeutenbe begriffe au^jugeben. 2)a3

moralifcf)e @e[ül^l erinnerte jonft noc^ bie 9)Zenfc^en fo ftarf an ben

großen Untcrf(t)ieb 3ttifrf)en jenen SSegriffen, i>a^ fte n)enig[tenö in

10 i^rem Oiäfonnement barüber l)ie unb ba eine Sücfe offen liefen, in bie

fid) bie bunfel empfunbene 2Bal)rl^eit flüd)ten fonnte. (Seitbem aber

ba^ (Softem, iDeld)eö aüeö @ittlict)e auf ©lücfjeligfeit aurücf fü^rt, fo

ausgebaut unb Don allen ©eiten geftü^t morben mar, warb e0 ber

(Selbftfuc^t in ber 2:^at immer leid)ter gema(!^t, in iebem einsclnen

16 S'QttCf eine Wapmz gu finben, bie il)r über bie ftrengen ^^orberungen

eineö fategorif(t)en 3^peratiDö l)inn}egl)alf. @ö roixb freilid) nod) eine

gute 3sit bauern, el)e ber Don S^nen auggeftreute Same für baö

3Solf grüd^te bringt; aber unausbleiblich mufe burc^ S^r Softem nidit

blofe in ben ©tubierftuben, fonbern auc^ eine allmä^lig in baä grofee

20 ^^ublicum fort rücfenbe, 3f{eDolution bewirft njerben, bereu unfere

ßnfel fic^ geroil, mit ^er3licf)em 3)anf gegen ben Url^eber berfelben, i59

freuen merben.

^I^r inniger ^reunb unb 23erel)rer, ber @e^. ^inan^'-diaif) 2Blömer,

33iefter unb ©ebite finb gefunb; ic^ l)abe eg i^nen aber nic^t fagen

26 fönnen, ba^ idi mir bie (5l)re gäbe, an «Sie 3u fc^reiben, unb ^abc alfo

feine Sluftröge Don il^nen erf)alten.

Um 3t)nen nid)t nod) mel)r Don ber Qdt 3U rauben, bie für bie

2Belt unb 9iad)roelt fo foftbar ift, fc^ließe id) unb fe^e nur bie SSer*

ftc^erung ber unbefc^rönften SSere^rung ^in3U, womit ic^ bin

30 @ro. 2Bol)lgeboren

23erlin ben 25 Slpril gan^ gel^orfamer ©iencr

1790. 3ol^. f5^riebr. Söttner.

«anf« edjrtften. «tlefroecftfel. II. 11
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422 [399].

'

9Son ernft ^erbinanb MUin.

29. 2tpnt 1790.

^ier, öere^rungöwürbtger ^reunb, f)aben @ie eine fleine (Sci^rift,

tt)el(^e gleid)fam ber SSorläufer meinet (äi)ftem§ einer SBiffenfc^aft ber 5

@e[e|gebung fet)n foH, unb bereu Prüfung mid^ in ben Staub [e^en

»ürbe, beQ ber Sluöarbeitung biefeö MtxU bie getat)rHd)en flippen

gu Dermeiben.

(Sollten Sie B^it ba3u gen3innen, fo njürbe id^ 3^re Selel^rung

geiüife mit 2)anf annel)men; iä) getraue mid^ aber nic^t, Sie barum lo

gu erfud)en, meil 3^re ^üt bem ^ublico 3u foftbar ift. 23ielleid)t

btent 3^nen biefe Seferet) 3ur (är^olung, unb roaö Sie fo bann eine

pd^ttge Semerfung 3U nennen belieben mürben, märe genug für

3l)ren

SSerlin le'^rbegierigen ^reunb

ben 29 Apr. 90. unb ©teuer

Klein

423.

2(tt ^ricbric^ S'licoIoöiuS.

29. 5tprtl 1790. 20

6». ."öod^ebl. bitte ergebenft folgenbe fleine Seforgungen gu über*

neljtnen:

(Srftlid^: Wdm Streitfd)rift mieber (5berf)arb üon jemanben

(menn Sie eö felber 3U t^un ^Belieben tragen möd^ten »ore eö uod)

beffer) genau burcl)ge{)en 3U laffeu, um bie etwa bariun üor^anbene 25

2)rucffe^ler, (bie fid^ uämlid), o^ne eben ba^ 5)ifcrpt ^ur ^anb 3U

l^aben, alö fol(l)e beurtl)eilen laffeu,) auf3ufud^en; üorneljmlid^ ift mir

an einem gelegen, ben meine t^anbfdl)rift fan üeranlafet l^aben, ba

ndmlid) auf ber gmeijteu ober britten Seite, ftatt Trpcotepov, be^ mir

bit Sdirift fo ttiie Trpoxcpov (ein Omicron ftatt Omega) auöfiel)t. Sßenn 30

Sie alfo im gebrucfteu ß^emplar ba^ SBort auf bk le^tere 2lrt ge=

fd^rieben finbeu, fo bitte biefeu ^el)ler mit ben übrigen ©rudffe^lern,

beren bod) einige [xdj finben werben, in ba^ Sntelligen3blQtt ber

Slllgem. ßitteratur ßeitung jum (Siurüdfen ein3ufd)irfen unb gwar

unter ber Sluffc^rift: Corngenda 3n .^ant^ Schrift: über eine 35
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ßntbecfung, k *ö. ... [tatt -potepov, lieö: 7rpu)Tepov, unb fo bann

bie übrigen. NB.

3iüci)teiu^: 311 fel)en, ob Sie nid^t oon JReinl^olbö 33er|u(f) einer

ncnen :it)coric beei 'i^orfteOungk^DcrmögencS bcii 33ogen \ib, ber an mei«

ö nem (S^emplar (n.ield)e^ mir ber 3lutor überfc^icfte) fet)It, Don bem

'i'lerleger biefei^ ÄNerfei bcfommcn unb für mid) mitbringen fönnen.

Drittenk^ ^on jener ^treit)(f)ri[t, in Berlin, an .spr. Prof.

^2i(I)el|en unb .s)r. Caadidat Kielewetter, {ebem ein (S^emplar, abgeben

311 laffen: imgleicf)en mir, roenn eö fic^ ül)ne aufeerorbentlid^e Soften

10 tl)un lüfet, etwa 3 ß^emplare über ^o[t 3U3ufc^tcfen, 3ugleicf) anö) ben

.s^rn. Delagarde 3U fpred)en, ob er ni^t mit berfelben @elegent)eit

3ugleict) bic mir noct) 3ufommenbe ß^emplare oon ber (Sritif b. Urtt).

Ar. mit)d)icfen fonne.

Übrigen^ münfc^e guten (Fortgang in ©efd^äften unb bin mit

15 .poct)ac^tung

(5ro: .t)ocl^ebI.

Koenigsberg ergebenfter 2)iener

den 29 April I Kant

1790

20 NB. Unter jene Corrigenda fe^en 6ie bie Unterfdjrift: 2) er

SSerleger Nicolovius.

424 [400].

3Sott 6arl Scon^arb 9Jcin^olb.

30. Stpril 1790.

25 35erel^runggmürbtgfter ^reunb!

Untere Unioerfttät mirb fe^r ftarf oon Sieflänbern befud^t. S)er

gröffere 3:^etl baoon f)ört meine Sßorlefungen; unb mel^rere bie gu

Sanb unb folglich über Äöutgöberg in i^r SSaterlanb 3urücffe^ren I60

f)otfen unb n)ünjd)en burd^ einen '^rief üon mir begleitet baö ©lue!

30 ba^ Slngcftc^t meinet groffen Se^rerä 3U fe^en meniger 3U oerfe^Ien.

3)er 9fiefpeft für 3^re unfd)äpare ^dt l}at mic^ biöl)er 3urücfge^alten

btefem 3}erlangen 3U mtüfa^ren; unb nur ber feltne 2Be^rt beä oon

leiten fetneö Äopfeö unb ^er3eng gleid) oortreflid^en jungen ^anneö

ber l^eut oon mir 2lbfd)teb genommen ^at, fonntc mic^ bewegen eine

35 2luöna^me 3U machen, unb i^m felbft an3ubiet^en, maö i^n feine 33e»

11*
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fd^eiben^eit ju forbern gel^tnbert l}at .^err ©alemann gel^ört unter

bie Sßenigen, bk ben afabemijd^en Seigrer für bie SSttlen an benen fie

gen?öl^nli(^ i§re 3)?ü^e öerlieren, reid^Uc^ f(t)abIoö galten. (5^ bürfte

toolji noä) nic^t öiele ^l^ilofopfien üon ^rofeffton geben, bk biefe neun

Sa^re l^er in ben ©eift ber fritifc^en ^^ilofop^ie fo tief eingebrungen &

tiaben, aU btefer junge 2)enfer in einem l^alben ^at}xt, tok id) burd)

öielfältige 3uoerläfftge groben meife.

Wit ©el^nfuc^t fel^e id^ ber Äritif ber Seurtl^eilungg!raft unD

ber ©d^rift gegen ©ber^arb entgegen, unb freue mid^ an ber WoxaU
^l^tlofo^)f)ie unfreg 2lbiunfteö 6d^mib unb ber Stft^etif beö ^rof. i»

.t)eQbenreid)ö in Seipjig jmeQ treflidhe neue ^robufte ber frittfd^en

^{)iIo[opf)ie erlebt ju ^aben, ba leiber bk gute Qacije berfelben nidt)t

immer burcfe bie beften ^änbe geführt mirb, unb bie 2lbic^te Sporne

u. b. g. beffer getl^an l)ätten, menn fie nod^ ein paar ^ai^n im ©tiUen

fic^ mit bem ©eifte ber frit. ^^ilofo|)l)ie oertraut 3u mad^en gefud)t i5

Ratten.

2Rit tieffter 35ercl^rung unb innigfter Siebe

3ena ben 30 Slpril. 790.

3^r gan^ eigener

Oiein^olb ao

425 [401].

5ßon Sodann ©ottfricb 6arl ß^riftian Äiefcwetter.

«Berlin ben . . . ü«ai 1790.

3)a id) »ermutige, ba^ ^err S^icolomiuö balb öon 2eip3ig l^ier

eintreffen unb gütigft einen 35rief Don mir an «Sie beforgen mirb, fo 25

miU id^ nut immer, meil id^ je^t einige 3eit übrig l)abe, benfelben 3U

fd^reiben anfangen. Buerft mufe id^ Seinen meinen beften 3)anf für

161 ba^ ©jrcmplar 3^rer(5ritif b. Ufrt^eilöfraft], baä ic^ auf 3^ren 23efe^l

auö ^@« la ©arbcö .^dnben erhielt, abftatten; eö ift mir biö ein

neuer angenel^mer SSertieiö, ba^ @ie mid^ 3^rer Siebe nid^t gan3 un= 30

loert^ galten. ,^@. la ®arbe ift mit bem Slbfa^ ber ©(!)rift fel)r 3U'

friebcn, unb l^oft fünftige Dftern eine neue 3luflage 3U öeranftalten.

2lu(^ füge iiif ein @j:emplar meiner !leinen ©c^rift über ba^ 5RoraU

örin3ip bei, ii^it ber Sitte, bafe 6ie bk ^reunbfc^aft l^aben möchten

e^ gelegentlich burd^3ulefen; oielleic^t bürfte id) bann l^offen, bafe «Sie ss
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mir bei meinem Sliifcnt^alt in Äönigöberg einige SBinfe unb S3emer^

fungen für bm 3meiten %\)t'ü geben. — "^Ijxt ©c^rift gegen öbert)arb

l)at mir unenblid^ Diel SSergnügen gemad^t; icf) l^abe nici^t el^er geruhet

biüJ id) [ie gan,^ burd^gelefen ()atte unb id^ t)abe micf) fe^r barüber

6 gefreut, ba^ vSie .pß. Gberf)arb fo treflid) fe[t3u[te!)en ge3tt)ungcn

i)aben, ba er in feinem 5)?aga3in fo gemaltig Diel SBenbungen unb

Sprünge mad)t.

ä>ielleict)t l)at 3^nen ba§ ©erüd^t f(f)on gefagt, ha^ ber 2Kinifter

Don (öd^ulenburg in beffen ^aufe id^ njol^ne, nid^t ttie bie B^itungen

10 Qui^fagen, am @d[)lagflu§ geftorben ift, fonbern ftd^ felbft erfd^offen

l)Qt. — 5)er Staat I)at an ifjm einen Wann Don Dielen unb treflirf)en

^enntniffen, Don ungemeiner 2trbeitfam!ett, unb id^ einen großen 33e=

fd)ü|;er, unb raaö mid^ nod^ tütit me^r fd^mer3t, einen ^reunb Der=

lot)ren. — !jd^ bin über3eugt, ba^ eö 3^nen ni6)i unlieb fein mirb,

15 Don biefem 23orfall, ber geioife aller Slufmerffamfeit auf ftc^ ge3ogen

l)at, nd^er unterrid^tet 3U fein, unb id^ toill 3^nen ba^er einige Um*
ftänbe auöfü^rltcf) er3ä^len. — 2)er Derftorbene 5Rinifter trat Dor un=

gefäl^r 3'/, ^a^^ an bie ©teile feinet SSermanbten, beö 50tinifter^ Don

6d^ulenburg^önern, ben man bal^in gebrad)t Ijatk, ba'^ er um feinen

20 Slbfd^ieb anl)alten mu§te. 53orI)er mar er Sanbrat^ gemefen, unb l^atte

fid^ unter anbern burd) bk treflid^e @inridl)tung ber ^^euerfocietät für

baö £anb berühmt gemad^t. 211^ DJZinifter entmarf er ben ^lan 3ur

9}iobilma(^ungg(5ommiffton unb warb 6^ef berfelben. B^ei '^at)X

e^iftirte biö Goüegtum fd^on unb gmeüja^r l^atte man aud^ fd^on an

25 einen ^lan gearbeitet, meldte Sinrid^tungen man 3U treffen l^abe, im

?5att bie Slrmee marfc^iren foUte, aber biefer ^lan mar toegen ber

großen 23erfd^ieben^ett ber 5Jieinungen ber DJiitglieber nid^t 3U ©taube

gefommen. ^lö^ltd^ marb bk SSermut^ung beö SluörücEenö ber Stiegt«

menter ©emiöl^eit, unb nun ging bk 9^otl^ beg 9}?inifterg an. 2)ie

30 (Saffen maren erfc^öpft, bie <Sc^a|fammer 3um S^^eil leer, 2Bieberf|)rudö 1S2

fanb fid^ an allen Drten, eö l^errfd^te ^Jiangel an ©etreibe unb Courage

unb biö brachte ben ^Rinifter 3U ben gemaltfamen @nlfd^lu^. @ie

werben fid^ über bie angeführten Urfad[)en munbern unb Dießeid^t tl^re

Ütid^tigfeit in 3tt)eifel 3iel^en, aber fie ftnb bemungead^tet gan3 mal^r. —
36 2)er fogenannte eiferne 23eftanb ber ©äffen e?:iftirte fc^on längft nic^t

mel^r. Unter ben ^appieren beg ^Kinifter^ fanb ftd^ unter anbern

ein 3ettel: 2ln cifcrnen Seftanb :z:;:^ — 2)ie Sc^a^ammer 3um
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tl^eil leer. — '^m '^al)x 1787 waren noc^ 27 50?ittionen Mourant

im @(l^a^ m\b je^t ift aud^ nid^t ein ^eUer baoon me^r ha, unb man
l^at in ben ©enerainßünjbirector öon (Seiten beö 9)?inifteriumö ge=

brungen, Mourant 3u fc^affen, ber jid^ nun in großer 33erlegen]^eit

finbet. Wan fagt jtd) l^ier ing D^r, bie fogenannte ©jrtraorbinäre 6

Äaffe auf bk, mer meife ma^ für Slnmeifungen gegeben worben finb,

fei nid^tö anberö aU ber (Sc^a^ getoefen. — Unb überhaupt mag eö

tool^l ein politifc^er ^unftgrif beö öerftorbenen Äönigö geroefen fein,

öon bem @d^a^ eine fei)r grofee 5[Retnung 3U öerbreiten, ba ^reufeen

nur burd^ einen @d^a^ feine politifd^e @?:i[ten3 ertjalten fann. — lo

SBiberfpruc^ fanb er an aUen Drten. — Unter anbern forberte ber

Äönig üon i^m, ba'^ er bered^nen foHte, toie lange ^reufeen einen

Ärieg auö^alten !önnte. @r fd^rieb, ba'^ man ein S^tefultat öon ii)m

»erlangte, to03u man il^m feine ®ata gegeben t)ätte, er fönne biä nicl)t

e{)er, aU biö man il^n in ben @tanb fe^te, bie ©infünfte auö jeber 15

^roöin^ unb bie Slnga^l it)rer (äinmol^ner 3U toiffen, um barnac^ bie

SSertl^eilung 3U mad^en; unb fteUen @te fic^ öor — er ertjält eine

(Sabinetöorbre üom ÜJZinifter SBöHner gefc^rieben (ber fogar feine ^anb

nid^t einmal öerfteüt t)atte) in it)eldi)er if)m gefagt mirb, er ^abe nid)t

red)t öerftanben, er foHe bie 33ered^nung nur fo einrid^ten, ba'^ er 20

annäfjme, ber Staat f)ahe eine gewiBe 2ln3a!^l (äinmoljner unb eine ge-

toifee (Summe ©intünfte unb für biefe bered)nen, mie lange man ben

Ärteg fül^ren fönne, man merbe alöbann fd^on ba§ maö man 3U miffen

ti3ünfrf)e, felbft !)erauöbringen. — ferner toaren in ber 5J?obiImad^ungö-

fommiffton Seute, bie red)t gut ben 5D?ilitärbienft üerftel^en mögen, bie 25

aber öon ben ?^inan3en gar nid)tö miffen, unb bod^ monte[n] biefe nici)t

blog Sa'^erren fein, bal^er töiberfprad^en fte, fo ba^ fe^r oft eine unb

biefelbe Drbre 10 biö 12 mal öeränbert mürbe. — ßnblid) glaube

id^, l}at ber 5Jiinifter aud) barin einen ^etiler begangen, ba^ er bie

163 ©etreibeau^ful^r erlaubte, ba§ ein3ige morin er bem pl)Qftocrattfc^en 30

Softem anl)ing. — 5)er (5ntfd()lufe ftd^ 3U erfd^iefeen, menn bie (Sad^c

nic^t nad^ feinen 2Bünf(^en abliefe, ift öon il)m fc^on 5 2Boc^en öor

feinem %obt gefaxt n)orben, baö erl)enet au^ bem Umftanbe, ba^ er

fo lange öorl^er fid^ ^iftolen unb Sabung l^at geben lafeen unb fie in feinem

(Sd()reibpult aufbewahrt l^at. — 2)er ©ntfc^lufe aber fid^ grabe 3U ber 35

3eit i^u erfc^iefeen mar augenbUrflic^; bi§ erhellet aug öielen Umftdnben,

bie aber für biefen S3rief 3U meitlduftig ftnb, bk \6) alfo aufbemal^ren
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tticrbc, bit^ ict) ba^ SSergnügcn genie&en luerbe, ben ^errn ^rofeffor

Vcrfönlid) 311 fpred)en. — »öonberbar mar eö, ba^ er mit ber Lorgnette

in bcr S^al^i} uor bcm '^ilbuiffe beiJ Derftorbcnen ÄonigcS ftc^ erfd)o[fen

l^üt, büc* Qiict) gQn3 mit Slut uub ®el)irn bcfpriifjt luar.

6 2)er StönxQ l)at 3iDar auf bie Dom ®et). Utatt) Don ©egner erl^al=

tcne 'i)cact)rid)t Dorn 'lobe beö ^}Jiini[terk^ ber Äisittiüe bnrd^ ben Dbriften

D. (^ei)faii miinblid) conbolircn lafeen, aber il)r bi«S je^t auf it)ren

23rtef morin [ie um eine ^eufton bittet, uod) nid)t geantwortet unb

tt)irb it)r aud^ ido{)1 fd)roerlid) antworten. 2)er ^JJiinifter Don (Scl)ulen=

10 burgv'r^önern ()at bic Dacante etelte erl)alten, er l^at aber [olgenbe Se-

bingnngen (roie man jagt) gemac{)t. 1). baii er nur unter bem Könige

ftel^e *2). ba^ er ba^ rücfftänbige DJiiniftergel^alt, für bie Saläre, bafe

er aufeer 2)ien[ten ift, b. i. 21,000 rtt)lr. erhalte 3). ba^ er jeine

©teile nieberlege, wenn ber Ärieg geenbigt ift. !Der Äönig l^at tl)m

li überbiä einen Ärürfftocf bes üerftorbeuen Äönigö, ber 10,000 rt^lr.

Wert^ fein foll, gefct)enft. —
Sd^ toerbe wat)rfd)einlic^ nid^t im <Sd)uIenburgf(^en .f)aufe bleiben,

ba je^t baffelbe burd) SBeiber regiert wirb, bie nur nad^ Saunen

Ijanbeln. 2öie frol) bin id^, ba'^ mein ®el)alt alö ^srinsenlei^rer mid^

20 öor 5Jkngel fiebert. Sd) erhalte jä^rltc^ 360 rtl)lr., wooon id^ notl)=

bürftig aut^fommen fann. —
(So eben erhalte i&) burdl) ^p@. 9ticolowtuö 3^re 2lbl)anblung gegen

©ber^arb alö ein ®efd)enf S^rer @iite. 3(^ i'Qi^f eö Sf)nen wo^l nid)t

erft fagen, wie fel)r id^ burcl) aUe SSeweife ^^xex ®üte gerül)rt bin,

25 eö ift gewife fein 5Jienfd^ in ber SBelt, ber 6ie inniger liebt, inniger

fd)d^t alö id). —
3l)rem oeref)rungöwürbigen ^reunbe, bem .^6. ^rof. Traufe em=

Pfeilen «Sie mic^ bod^ aufö befte. Seine @efunbl)eit ift boc^ üollfommen

wieber^ergeftetlt? — 3dÖ freue mid^ i^cr3ttrf) barauf il)n wieber3ufel)en;

30 benn fo unangenel)m mir ber SSorfall mit bem 3Kinifter aud^ ift, fo 164

foU mic^ bod) nic^tö abl^alten, tnnerl^alb 8 Sßoc^en nac^ Äönigöberg

3U reifen. —
3c^ bin mit ber uneingefd)räntteften .^oc^ac^tung

35 aufrid^tigfter SSerel^rer

S. ®. 6. Äiefewetter.
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426 [402].

9Son fiubujig ^cinrtc^ ^aFoB.

.f>alle ben 4 3Rat 1790

SScrel^rungStoürbiger .f)err ^rofeffor,

3uförberft fage iö) 3^nen meinen öerbinblic^ften 2)anf für ba§ s

©cfd^enf, melc^eö ©ie mir mit 3^rer ßritif ber Urt^eilöfraft burc^

^(ä. £agarbe gemad^t l^aben. 3c^ ^abe jte hi^ je^t no(^ nid^t bur(^=

ftubieren fönnen, ta id^ nod^ nid^t einmal bie Sogen alle l^abe; aber

bte ein3elnen 23lirfe, toelc^e id^ l^inein getoorfen l^abe, eröfnen mir

fc^on grofee unb ^errlic^e Sluöftc^ten. lo

Bngleid^ erlauben @ie eine 2lnfrage ben begriff ober oielme^r

ben Sluöbrurf ©rfenntnife betreffenb gu t^un, worüber id^ üor fur3en

mit .^6. 3ficin^olb in Broiefpalt geratl^en bin. (So öiel id^ fe^e ge=

braud)en «Sie in ber (5rit. b. di. SS. ben Sluöbrucf ßrfenntnife in einem

boppdttn (Sinne, einmal ba^ er bie ©attung ber objectiüen 23or* i*

ftellungen bebeutet unb ber @mpftnbung entgegenftel^t, fo bafe 2ln=

fcl)auung unb Segriff 2lrten berfelben folgl[id^] felbft (ärfenntniffe ftnb;

ba§ anbere 2Ra^l l^eiffen ©rfenntniffe fold^e SSorftellungen, bie auS

einer 2lnfd)auung unb einem Segriffe gufammengefefit ftnb. |)@. ffi.

gebrandet eö burd^ge^enbö in bem le^tern @inne, unb too in ber 6r. 20

b. r. SS. gefagt mirb, ba'^ fein ©rfenntnife überftnnl[id^er] Dbiefte möglid^

fei), mirb ber Stuöbrurf @r!enntnife ebenfattö nur im le^tern ©inne

genommen.

SBenn i(i} nun ben ©prad^gebraud^ frage, fo fd^eint er febegmal

nur für bk erfte Sebcutung 3U ftimmen, fo ba^ ba^ SBort (5r!ennt= 25

nife eine jebe SSorfteflung bebeutet, bie auf ein Dbjeft bejogen mirb:

^an legt Sljieren ol^ne Sebenfen ßrfenntniffe bd, ol^nerad^tet man
il^nen ben SSerftanb ober baä Vermögen ber Segriffe abfprid^t. Unb

1G5 föieberum mirb eine 3bee, menn aud^ gugefianben mirb, ba^ i^r fein

SDbjeft in ber @rfal^rung gegeben »erben fönne, unb ba^ in il^r nid[)tö so

2lnfd^aulid^eg entl^alten feq, bennod^ eine @rfenntnife genannt, fo balb

nur eingeräumt werben mufe, ba^ fie eine SSorftellung fei), bk über=

l^aupt auf etmaö Ijinmeifet, baö oon ber SSorfteltung Derjd[)ieben ift.

©0 fü^rt 3. 6. ber bloffe Segriff einer ©rfd^einung auf ein Gtmaö,

bog nic^t ßrfd^einung ift; biefeö 6tmaä fann id^ nid^t materialiter 35

beftimmen, eö wirb aber bod^ mit ber SSorfteKung ber ©rfd^einung aU
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nütl)n)enbit3 tierbunbcn gebad)!. '^ij l^abe alfo eine bloffe "o^bee Don

bicfem @tJiitu\ aber menn id) nun biefe 3i>ee nid)t etnja felbft für ba^

ber(5ii(t)[einung] 3um ©runbe liegenbe l)aUe; fo fann ic^fie bod) o^ne 33e=

benfen fo interpretircn, ba^ [k ein rcaleö (ätiüaö über{)aupt anbeutet,

6 irielct)ei^ fo \vo\){ oon ber :$bee alö ber (5rfd)einung oerfdjieben t[t, ob id^

gleid) nid)t bcftimmen fann, ob biejeö (ätroaö oorfteübar ift obernirf)t. 2)te

^uftorität bie mid) :,roingt ein folc^eö Dbjeft an3une^men ift meine

i^einunft, aber biefe nöt^igt mic^ ebenfo bie SBirflic^feit eineö ßtroag

baö ba erfc^eint 3um üorauö 3U fe^en, aU tnic^ bie @inne nöt^igen

10 bie 2ßirflid)feit ber (ärfc^einungen 3U3ugeftel)en. '^m. erften galle

meifet mid) bie iBernunft auf ein Dbjeft ^in, im anbeni ?^-aIle fteUen

mir bk @inne folc^eö cor. 3^^ fann ber Huftoritdt ber S^ernunft

nid)t meniger trauen alö ben ©innen. 2Bir erfennen alfo U)irfl[ic^]

burd) bie Vernunft, ba^ eö 3)inge an ftc^ gebe unb 3mar burc^ bk
15 Jbee. 5){efe 3bee brücft nic^tö öon ben 2)ingen an ftc^ auö, fie Idfet

fie unbeftimmt, aber fte beutet boc^, mie mid) bünft il^r ©afeijn an. @o

leer alfo biefe ^btt auc^ fe^n mag; fo balb fie nur auf [auf] ein realeg

Zb'idt f)inbeutet, !ann wie mid) bünft, [fte] boc^ ßrfenntnife ^eifeen.

;sd) ttei^ mol^I, ba^ id) ntd)t beftimmen fann, mag realem 2)afeqn

20 ift, menn ic^ fold)eg nic^t burd^ ein Iser^öltni^ in ber ^tit auf mein

2öa^rnet)mungöDermögen beftimmen fann; aber ber bloffe logifc^e 33e*

griff, ben id) bamit oerfnüpfe menn id^ fage ba^ 2)ing an ftd^ ift ba,

unb ber nic^tk^ fagen mill, al^ eö enti)ält ben unbebingten @runb ber

2Birfli(^feit ber Orfc^einung ift bennoc^ ein folc^eä 5Kerfmal, moburd^

25 id) in ben Staub gefegt bin; gefegt eö mürbe mir ein inteüeftualeö

Slnfd^auungöoermögen gegeben, ba^ 2)ing an ftc^ 3U fud)en unb 3U

fiiiben; eg ift ein formaler, oorläufiger Segriff aber mirflic^ nie objef*

tioe SSorftellung, o^ngefel^r fo mie ein Sauber ftd) Dorldufige 33egriffe

oom .f)ören machen fann, bie mirflic^ im ßnftanbe ber S^aubl^eit bloö

30 formal feqn fönnen, bie iljn aber boc^ in ben ©taub fe^en mürben, I66

gefegt, fie ert)telten mit einem 5Rale ba^ &t\)bx, 3U erfennen, ba^ fte

jefeo t)5rten. ^d) fe^e nic^t, marum man nic^t fagen fönnte, ba^

STaube, Slinbe oorläufige ©rfenntniffe öom ^ören unb «Se^en ^aben

fönten (33egriffe) ob fie gleich feine Slnfc^auungen l^aben.

35 5Rein ^auptaugenmerf hierbei ift, ob nic^t burc^ eine folc^c ^ad)--

giebigfeit im Sluöbrucfe bie SSereinigung ber ^art^eien, ba eä boc^

ber (Sritif angelegen ift, fte mit ftc^ felbft einig 3U machen, beförbert
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loerben fönnte. 3nt ©runbe l^at man boö;) ber Gritif fc^on fel^r öiel

3uge[tanben. 2)er .^auptanftofe f(l)e{nt ben (S)egnern nur noc^ 3U feijn,

ba^ fte feine (ärfenntnife öon ®ott, Unfterblid)f[eit] u. f. to. l^aben joIIen.

2)afe il^re 6rfenntni§ nic^t anfdjauHc^ fetjn fönne, geben fie allgemein

3U. 2Benn man il^nen nun bemeifet, ba^ bie ^räbtfate einfad^, im= 5

materiell 3c. anfd^aulic^e ^robifate ftnb, fo muffen fte bieje [aufgejben,

ireil fte nic^t für unö anfc^aulid) ftnb. ©eben fte alfo 3U, ba^ mir

bloö 25erl)ältni[fe beö Unbebingten 3U unä unb ber (Sinnenmelt angeben

fönnen; fo büntt mid^ !ann man o^ne 23eben!en bie SSorftellung biefer

SL^erpltniffe aud) ©rfenntniffc nennen, ba boä) 3ugeftanben mirb, ba^ 10

mir biefe 3Sert)ältni[fe nid^t bloö benfen (. fte unö einbilben) fonbern

baf? fte real finb, ba^ mir fie alfo für obiettio I)alten, ber ©runb ber

unö l)ier3u beftimmt mag nun ba^ Dbjeft ober ba^ (Subfeft fei)n. '^n

ben Ärit[if(^en] SSerfuc^en über ben erften 23anb bc^ ^ume, ^abe tc^ einen

3serfudl) gemad)t biefe Segriffe beutlidb oor3utragen. 3d) wünfd^e 15

fe^nlic^ l)ierüber belel^rt 3U merben. 3^^ bin eö nic^t allein, ber

I)ierinne ©d^mierigfeiten ftnbet. '^):)nm mürbe eS etmaö leid^te^ fe^n,

über biefe ©prac^^meibeutigteit Sluffc^lüffe 3ugeben unb bie SBort»

bebeutung bereu ©ie ftd^ bebienen mit bem gemeinen ©prad^gebraud^e

3u öereinigen. 3<i) glaube gemife, ba^ biefeä bie ^Bereinigung fe^r 20

beförbern mürbe.

Übrigen^ glaube i^, fann e§ 3^nen nid^t unangenel^m feqn

.^umen im beutfcl)en ©emanbe 3U feigen. 2)er ©runb feinet SfJaifonne*

mentg fann mie id) glaube bloö biirdb Si^re (Sritif gel^örig oerftanben

merben unb menn id) etma^ burd^ bie beigefügten SSerfud^e 3ur ß^r- 25

leid^terung ber rid)tigen 23eurtl)eilung beigetragen l^ahe-, fo fäUt ber

fc^önfte 3:^eil beö Sßerbienfteö auf @ie 3urücf. (äben fo ift e§ aud^

mit ber ^reifefc^rift, mel(t)e (Sie ebenfalls burd^ einen Suc^pnbler er*

Italien merben. 3c^ münfd)e nic^tg me^r, alö ba^ (Sie urt^eilen mögen,

167 buB id) mic^ S^rer ©runbfä^e rec^t bebient liabe, unb ba^ i^ nic^t 30

gan3 unfäljig fet), etmaä 3ur Sluöbreituug unb 33eförberung ber maleren

$l)ilofo;il)ie bei3utragen. 3)er .^immel »erleide 3t)uen nod^ rec^t lange

^raft unb (Stärfe, bamit ©ie ber SBelt nodl) lange 3^re Sc^ä^e mit=

tl)eilen fönnen. Wodittn ©ie ftc^ bod^ entfc^lieffen un§ mit einer

5lntl)ropologie 3U befd)[enfen.] 35

^d) bin mit ber tiefften 2ld)tung unb ß^rfurd^t gon3 ber [3^rige

3afob.]
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420 a

Ceipaig b. 8. 3«ai) 1790.

51ütirt auf 423.

5 427 [403].

9Son Sttlomon 9J?aimon.

9. Tlai 1790.

SBoIgeborner, i\>oIgeIal^rter,

.'pöc^[t3uel^renber .^err Profesibr!

10 @iü. SSolgeb: njerben mir geroife üerjeil^en, bafe id^ mir abermdä

erlaube gegenmärtige Bufc^rift an 2)tefelben 311 rid)ten. 3^^ l^abe öor

nic^t langer Qdt Safontö (Sd^rifften ert)alten unb gelejen; biefeö l^at

mid^ Deranla^t eine SSergleid^ung 3mifcl)en Safontö unb @tt). Sßolgeb:

23emül)ungen um bte ^|sl)ilofopi)ie an3uftetten, unb biefelbe in bem

ift Serlinifd)en Journal für Stuftlarung abbrucfen 3U lafeen. 2)a i(^ aber

beforge l)terinn entmeber 3U öiel ober 3U menig getl)an 3U l)aben, fo

erbitte ic^ mir l)terüber ©m: SBoblgeb: gütige^ Urtl)eil, meldjeö mir

gültiger unb angenel)mer feijn wirb, alö baä trgenb eineg eifrigen 2ln=

l)ängerö, ober ©egnerö. 2)afe man bei 2)arftettung ber ©ebanfen eineg

20 droa^ alten (Sd)ri[t[teüer§ nic^t be^utjam genug oertal)ren fann, um
Don ber einen (Seite bem SSormurfe ber 23er[tümmelung, unb Oon ber

anbern, bem be^ Unterfd^iebenö neuerer ©ebancfen auÖ3umei(i^en, meife

iil fe^r mol; ba^er ic^ auc^ ©ro: SBolgeb: in ber |)oftnung einer

gütigen Erfüllung meineg get^at)enen ®efudl)ö 3ugletd^ ergebenft um
25 bie gütige ©rlaubni^ bitte, ta^ \6) 2)ero Seurtl^eilung in bem ge=

badeten Journal barf abbrurfen la^en. 3Jlit bem ®efül)l ber innigften

.•pod^adjtung t)abe id^ bie 6l)re 3U feqn

ew: SBolgeb:

23erlin ergebener 2)iener

30 am 9^<*" May Salomoa Maimon

17yO
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428.

10. «Kai 1790,

@tt): ^odjzbl: bitte, auffer ben 2)ru(ftel^Ieni, bie @ie etma nod^

in ber Don 3f)nen »erlegten ©treitfd^rifft möd^ten gefunben l^aben, noc^ 6

ben 3U bemerfen (roo er anberö lüirfHc^ in jener ©(grifft auf bem
3:itel anzutreffen unb nid^t im SUefecatalog nur öerbrucft ift) ba eg

nämlic^ im 9J?e§catalog fte^t: Über eine neue 6ntbec!ung 2C ftatt beffen

in meinem 9J?anufcript eg bloö Reifet: Über eine ©ntbecfung ic.

3lo<i) erfuc^e: folgenbe^ in bem ^nteUigengblatt ber A. L. Z. ein- lo

rütfen gu laffen;

„3n bem Seipgiger (Satalog öon ber Dftermeffe b. 3- ftel^t

unter ben 33ü(^ern bk fünftig l^erauö fommen foUen: 3--^ant'§

fleine ©d^rifften, mit erläuternben Slnmerfungen, ol^ne

S^al^men beä ^erauögeberg ober SSerlegerö. S<i) i^offe ba'^ ber, is

melc^er biefen (Einfall gehabt I)at, ftc^ eineö anbren befinnen, unb

dem SSerfaffer felbft bieje etroanige 23eforgung, ^ufammt ben

]^in3u 3U fügenben 2(nmer!ungen, meiere bit feit bem mit feinen

SSegriffen üon bergleid^en ©egenftänben Dorgegangene SSeränberung

betreffen bürften, überlaffen merbe, bodi unbefd^abet ber Sln= 20

mer!ungen bk ber ,*perauggeber barüber gemad^t ^aben mag unb

bie er aud^ o^ne ben S^ejrt, mie e^ i^m bdkht, befannt mad)en

!an: SBiebrigenfaü^ bk aötl^entifd^e Sluögabe in (EoUifton mit

ber unrechtmäßigen biefer allem Slnfel^en nad^ 3um S'iac^tl^eil

gereichen mürbe. I. Kant 25

3(^ bin übrigen^ mit aller .t>oci^flc^tung

Koenigsberg ergebenfter 2) i euer

den 10 May I Kant

1790. 30

168 *29 [404].

9Son f^ricbric^ ©otttofi «Born.

10. aJtai 1790.

Magnifice, 2Bol)lgcbo^rncr,

^od^geelirtefter S^exx ^rofeffor! 35

©egenmärtigen .f)errn 33locf, aug ©aUicien, jübifd^er Dilation, ber

einige 3eitlang l)ier ftubirt l^at, unb nur um 3U abfolöiren öon l^ier
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narf) jtönigi^berg Qbgcl)et, bin Id^ fo frei) ßto. Magnificenz be[tenö 3U Dero

2Bol)l»üonen 311 emptet)len. &x ift ein fleißiger, btcberer junger 5Jiann,

ber mitten unter nianct)en f)arten 3)rangfalen feinen (äifer gute Äennt*

niffe ein3ulainmlen nid)t Derlorcn l)at, unb bcn @ie Döllig fo finben

ö werben, iDte id) il)n i)kx befd)reibe. 5Kit biefer Sitte öerbinbe ic^ eine

anbere. 3^^ nninf(i)c nämlid) einmal mit ber ßüt eine |)ragmQtifrf)e

©efc^ic^te ber fritifd^en i^I)ilofop^ie 3U liefern, unb fange fc^on an

ba^u 3u fammlen. SBenn 2)icfelbcn gelegentlid^ het) 3ufälliger 3Knfe

bie mid)tigften ^suncte 5t)reö ber gelehrten Seit fo ttid^tigen ^thcn^

10 gütigft auffegen unb mir überfenben roollten; fo mürbe biefe (SJemogen*

l)eit meine 'i.^erbinblid)feit gegen @ie ungemein er^ö^en. 5)ieine Ueber«

fe^ung ber 23ernunftfritif ift burd^ eine langwierige Umarbeitung beö

Äirfd^fd^en lateinifct)en ße^ifonö, ba^ id) übernel)men mu^te, unter*

broct)en morben. Ueberbiefe ift aud^ 3 rtlr. für ben Sogen ein Honorar,

15 ba§ ber ?Dtül^e beQ weitem nid^t entfprid^t, bk man barauf 3U Der=

»enben I)at. 25ürbe .X)^xx ^artfnod) ftd^ 3u 5 rtlr. »enigftenö Der=

fte^en; fo fönnte ber erfte 3:^eil fünftige ÜJ?i(^aeltö bie treffe oerlaffen.

£)aö tl^ut er aber nid^t; unb fo werbe id^ mol^l einen anbern Verleger

fuc^en muffen. 9)Zit meinem 2Raga3tn will eö nic^t rec^t ftc^ förbern.

20 Sd^ fan feine 5)?itarbeiter frtegen unb bk 2luffä^e meinet SRit^erauö*

geberö gefallen mir nic^t, wegen ber ^lüc^tigfeit, mit ber fte J^in»

geworfen finb. %t Wirb am oierten (Stüdfe gebrurft, unb idb bin fe^r

geneigt mit btefem 3U fd)lie^en unb eine neue illioartalfc^rift gan3 auf

meinen S^amen nad) ebm bem ^lane 3U oeranftalten, wenn id^ einen

25 Serleger ba3u auftreiben fan. Uebrigenö finbet bie fritifd^e ^^ilofopl^ie

in l^teftgen ©egenben immer nod^ grofeen 2Biberftanb. ®enn, leiber!

giebtö wenig, bie benfen fönnen, unb ftd) alfo auf ßber^arbö ©ewäfd^

öerlaffen, unb bem treulid^ nad)beten. Wan wirb eö enblid^ mübe baö

3et)nmal aufgewärmte unb 3Wan3imal beantwortete 3ßug aufö neue 3U

30 lefen unb 3U beantworten. £)tefe 5)ieffe ift ^ier unb au§wdrt§ wieber

Diel folc^ elenbeö ©efd^reibfel erfd^ienen. 3d^ wünfd^e Ew. Magnificenz 169

langet bauer^afteö SBol^lfeqn, ber id^ mit ungemeffener ^o(^ad^tung

öer^arre

Ew. Magnificenz 2Bo{)lgeb.

35 Seip^ig gan3 ergebenfter

am 10, maxi ^xkbxid) ©ottlob Sorn.

1790 ben 12ten Mertz. 1791 erl^altcn I Kant
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430 [405].

15. mai 1790.

Sßol^lgeBorner .^exx

3nfonberö I)oc^3ue^renber .f)err ^rofeffor 5

§ür baä mir gütigft überfanbte ©efc^enf '^^xex ©d^rift, ber Äritif

ber Urttieilöfraft, roorauä tc^ ©ro 2Bo^lgeborn freunbfc^aftlic^e ®e=

ftnnung gegen mtd^ erje^e, lüelci^e mir fef)r treuer ift, unb worauf

id) ftols 3U fei)n Urfod^e l^obe, jage id) 3^nen ben atterüerbinbltd)ften

2)an!. '^d) f:iahi ^toax noc!^ ntc^t ßeit ge{)Qbt, biefeg wichtige 2ßer! 10

bur(j^3ulefen, ober lüie bieg erforberlic^ ift, bur(^3ubenfen, fonbern

eö erft bloö burd^blättern fönnen. ®leicf)n)ol aber bin tc^ burd^

ben SegfaU, toelc^en ©ie bem ^[o[] di[atf)] Slumenbac^ ert^eilen, oer=

anlaßt »orben, befeen öortreflic^e fleine Sd)ritt 3U lefen: unb ]^ie=

burd^ ift beQ mir ein ©ebanfe rege gemad^t loorben, ber, voitiüol er 15

nid^t neu ift, bod^ parabojr genug fd[)einen mag, nä^mlidi) bie Stealität

ber SSeltfeele beftimmen 3U motten, mooon id^ mic^ erbreufte @m 2Bot)l=

geborn ben ^lan 3ur Prüfung Dor3ulegen. 3«^ fann ^toax ni(l)t gan3

genou beftimmen, maö bie 2llten l^iemit für einen Segriff oerfnüpften;

ob fie barunter @ott felbft, ober etiraö maö aufeer bemfelben ift, oer* 20

[tanben. ©emo^ngead^tet benfe id) mir biefen begriff folgenberma|en:

2)ie Beltfcele ift eine ber 9J?aterie überhaupt (bem ©toff aller reellen

Dbiecte) bej)mol)nenbe unb auf biefelbe roürfenbe Äraft, beren 2Bürfung

nac^ ber oerfc^iebnen 5[Kobificierung ber ?!Jlaterie oerfc^ieben ift. Sie

ift ber ®runb ber befonbern Slrt ber ßufammenfe^ung in jebem (aud^ 25

unorganiftrten), ber Drganifation in jebem organiftrten Körper, beö

fiebenö im Stjier, beö SSerftanbeg unb ber SSernunft im ^enfd)en

170 uf m; fur3 fte gibt bk formen aller £)inge nad) 33efd)affent)eit il)rer

ü)?aterie, fo ba^ fte burd^ bie eine ^orm bie 5!J?aterie 3ur Slnne^mung

einer anbern ^orm üon einer l^öl)ern Drbnung, gefd)irft mad^t. Unb 30

ba bie Materie unenbltd^e 3Jiobtfication annel)men !ann, fo fann biefe

Qnkkdjie aud^ unenbltd^ oerfd^iebne i^omien liefern. @ie ift alfo ber

®runb aller möglichen SBürtjamfeit.

3d^ fel)e nid^t ein, mag bie neuern ^l^ilofopl)en l^abe beraegen fönnen,

biefe 3)?etnung gdn3lidf) 3U oermerfen. (Sollte eö befel^alb gefd)el)en fei)n, 35

weil man oon biefer SÖeltfeele, alö Dbjeft feinen Segriff l)at? 2Bir l)aben
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über üüu iiufrcr cifliicii ^Seelc eben fo lueni^ einen ^Begriff, s^ber fiird^tet

man l)ier opino3it^mut^; fo bünft mid) ift nad) oWger T>efinttion bemfelben

genugfam ^uüürgefommen. Denn bem (SpinojicSmu^ 3ufolgc ift ®ott

nnb bic ill^elt ein nnb ebcnbiefclbe i2ubftan3. ^ener ßrflärung aber

6 sufolge ift bk ilH'Itfeele eine Don ®ott erfd)affne (Subftan3. ®ott wirb

al^ intelligentia pura extratnuudana DorgefteUt. Diefe Sßeltfeele t)in'

gegen, luirb 3irar alt^ eine Csntelligen3, aber alö eine fold)e, irield)e mit

einem 5^örper (bcr Seit) in i^erbinbnng fte{)t, folglid) eingefd)ränft

unb ben ©efe^en ber 5latur unterroorfen ift, oorgefteüt. 2II0 2)tng

10 an fic^ fann man eben fo wenig bel^anpten, ba'^ eä mehrere @ub=

ftan3en, al§ baj5 eö nur eine ein3ige in ber 2Belt gäbe. 2llö ^[)äno*

mene l^ingegen glaube ict) auö guten ©rünben für ba§ le^tere ent»

fd)etben 3U fönnen. Denn a) bie gän3lict)e Unterbred)ung ber SBürf»

famfeit ber fogenannten (Subftan3en 3 6 be^ Denfenä im Schlafe

15 u f ro mu§ gegen bie Subftan3ialität berfelben ein ^ifetrauen erregen.

Socfe bef)auptet; bie menf(t)li(^e 8eele benfe nid^t beftänbig, unb fü^rt

jene Unterbred)ung aU 33et)fpiel an. Seibnt^ nimmt bieferwegen 3U

ben bunfeln 3>orftenungen feine 3ufl»tf)t, unb fuc^t berfelben 3fiealttät

au^ ber 58erbinbung ber auf bie Unterbrechung folgenben SSorfteüungen

20 mit ben i^r t)orl)ergc^enben 3U bemetfen. 2Baö ftnb aber biefe bunfle

^BorfteQungen anber^, aU bloBe Di^pofttionen unb 3urücfgelafe[ne]

(Spuren ber bk 3been begleitenben 33emegungen in ben Drgaite[n.]

'3cac^ bem Segriff einer 2Beltfeele t)ingegen lüfet fid) biefer Bufammen*

f)ang auf eine fa^Iic^e 2lrt erflären. ^tbt ^Seroegung in ben s^rganen

25 lüirb öon einer berfelben entfpredjenben SSorfteflung begleitet, tt303U

aber ein gemißer ®rab ber Sntenfität gehöret. Sßä^renb be^ iSct)lafeö

aber lä^t biefe ^ntenfttät nad). Diefe SSeltfeele fann alfo alöbann

feine 3>orfteIlungen bemürfen. S3eqm ßriüad^en aber nimmt biefe 3n*

tenfität roieber 3U, fo ba^ jene SSeroegungen öon benen il^nen ent= iTi

30 fprec^enben 2]orfteIIungen begleitet werben. Unb ba bk auf ben ©d^Iaf

folgenben 33eroegungen mit ben üor bemfelben l^ergel^enben unb mä^»

renb beBelben fortbaucrnben Semegungen, nad^ ben ©efefeen ber 5Ratur,

in genauen 3iiianimenl)ang ftel)en, fo mu^ bieg aud^ bei) ben, biefen

Seroegungen entfpred)enben S^^orftellungen, [tattfinben. b) 2lud^ fc^etnet

35 bie 9^atur ber obieftioen 2Bal)rl)eit, bk aüe 5)lenfd)en üorauöfe^en, bk
3bee einer SBeltfeele not^roenbig 3U erforbern; worauf ftd^ bie ^benti-

tät ber formen be^ Denfen^ beij allen benfenben Subieften, unb bie
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Heberetnfttmmung in ben biefer ^orm gemäfe geba(f)ten Dbjeften er=

Hören lä^t. c) 2)ie Seigre üon ben B^erfen in ber ^Jlatur (Seleologie)

fd^eint biefe 3Sorfteflung aud) gu erforbern. 3<^ glanbe ndfjmlid^, ba)i

ein ^med nid)t j^erüorgebrad^t, fonbern burc!^ etmaö fd^on ^erüor»

gebrad^teö erreid^t wirb. 2)ie formen l^alte id) ba^er für B^erfe ber 5

9iatur, iüeld)e bnrd^ bie, auf eine beftimmte 2lrt, nad^ med^anifd^cn

(SJefe^en, l^eroorgebrad^te Dbjefte erreid^t werben. £)ieö beroeifet alfo

nottjwenbig ba§ ^a'it^n eineö aflgemeinen ©runbeö ber ^^erbinbung

biejer formen untereinanber alö befonbere ßroecfe 3U einem .*paupt=

3tt)erf, unb ber Uebereinftimmung ber nad) ben 5Raturgefe^en l^eröor» 10

gebrachten s^bjefte mit biefen formen überl^aupt: fo ba^ man in

biefem 33etrad)t bk f^ormengebenbe SnteHigeng mit ber ©efe^gebenben,

unb bie med)anifd^en ®efe^e ber ^aim mit ber oolljtetjenben 2Kad^t

eines mot)leingerid^teten ©taatö oergleid^en fann.

2)ie8 jtnb ol)nge[ä^r mit !ur3en Sßorten meine ®rünbe, loeld^e id^ 15

(am 2Sot)Igeborn 3ur Seurt^eilung oor3ulegen mage. 3Jiit Ungebulb

erwarte id) 2)ero @ntfd)eibung i)ierüber, unb l)aht bk dtjxt 3U öert)arren

(5tt) SSol^Igeborn

S5erltn gel^orfamfter ©iener

den 151- May Salomon Maimon 20

1790.

431 [875].

3$on .^. öon l^ilc gcB. öou 9iunfcL

Roeßel ben 18^«" mat) 90.

«•pod^ßbelgebolirner .^err »
l^öc^ftgee^rtefter ^err ^rofefeor

3c^ füf)le 3u fel^r ba^ id) @u: ^oc^@beIgeb. in biefen 2lugen

blid unbefc^eiben fd)einen mufe um nid^t mit einiger SSerlegenl^eit bk

%ebix 3U ergreifen; fremb in biefen Sanbe, l)atte id^ nie ba^ ®lücf

Don 3^nen ge!annt 3U fe^n, unb bo6) wage ic^ eö mir il)ren 9fiat^ 30

unb 33ei)ftanb 3U erbitten, ©ine treue ©c^ilberung meiner Sage fe^

meine D^ec^tfertigung, unb bie erfte aller ^flic^ten bk mütterltd^e

(Sorgfalt entfd^ulbige mid) wenn id^ bie ®ren3en ber 23cfd)eiben^eit

überjc^reiten mufe. kannte id^ @u: .^oc^ebelgeb : nur unter ben ülal^wen

be§ erften SSeltmeifen ©eutfc^lanbö, id) \)äik geroiS nic^t ben 3Kut§ 35
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gcl^abt mtd) fo brcift an O'ljiicn 311 mcnbcn, aber ber aUgemeine SRuf

fd^ilbert S()nen fo ebel, jo meufd)entreunblicf) bafe ber öJebante i{)nen

311 mtöfallcn biirc^ baä innigfte ßutraueii auf '^Ijxt ®üte oerbrdngt

»irb.

6 3<^ brad^te aK^ ic^ nor 3 ^sa^ren in biefe £anb fam einen ^of*

meiftcr für meine bei)ben ^üf)ue mit; biejer [tarb oor einigen S^agen,

unb 6cine vStelle gut 3U erfe^en ift je^t um fo mel^r mein eitriger

SBunfd^ ba biixö) bic 3lbroefenl^eit meinet 5)ianneä meine ©ötjue bie

i^eitung beö t)ortreflici)ften :i>ater^ entbehren miifeen, unb einen ^üf)rer

10 um fo nött)iger braud)en. 3c^ glaube biefen (5nb3mecf am rtd)erften

3u erreid)en wenn ic^ 6u:.^ocl^6belgeb. befc^möre mir in biefer 2Sat)l

bef)ülflic^ 3u fei)n. 3«^ fe^e micf) genötl)igt ©iefelben mit meiner Familie

befannter 3U machen, j^nen meine @öt)ne fo unpartf)ei)ifc^ 3u fd)ilbern

alö e^ eine 9Jtutter oermag 3^nen ben @rab 3^rer Äenntnifee 3U be=

15 ftimmen, um mo möglief) baburc^ bie 2ßal)l 3U erleichtern. 5Diein

öltefter ^Sol^n ift 9 ber jüngere 7 ja^r alt. Seqbe fmb gefunb an

®eift unb Äörper, bei)be tjaben fanfte gefiil)lDoEe ^•per3en, l^eiter offne

©eelen burc^ feinen B^anq gut SSerfteüung gereift, burd^ feine .^ärte

gebemüt^igt ober erbittert; äuBerft lebhaft, oft leic^tftnnig unb un=

20 bebac^tfam, fo weit gleichen fiel) bei)be oollfommen. 2)er ältefte Ijüt

bei) öielen g-äl)igfeiten eben fo Diel Set)rbegierbe, ben SBunfc^ ftc^

einigermaßen auÖ3U3eid^nen, unb bie Uebergeugung ba^ man nur

burd) Slnftrengung unb 33emül)ung biefen (änbgmecf errei(j[)t. 23eQ fold)en

glücflid^en Einlagen mürbe 6r eg in febcr Seinen Sllter angemefenen

26 SSiBenfc^afft meiter gebracht ^aben wenn «Sein bie^eriger ^ofmeifter

felbft einige Äenntnifee gel)abt ptte, aEein biefer mar ein ^rangofe

ber außer feiner (Sprad)e ben Äinbern feinen Unterrid^t geben fonnte;

toir fuc^ten biefen 2)?angel burd) einen ©eiftlic^en auö ber 9lad)bar=

fd)afft 3u erfe^en, aber bie ©efd^äffte biefeg mürbigen ÜKanneö unb feine

30 Entfernung festen il)m außer Staub meine Äinber fo oft 3U unter»

richten aU ü)ir gemünfc^t ptten. 2J?ein ältefter SoI)n fpri^t, ließt,

unb fd^reibt, beutfd^ unb fran3Öfifd^ gut; burd) Sein glürflid^eä ®e=

bdd)tniß l^at @r ben Unterrid^t in ^iftorie unb ®eograpl)ie 3iemlid^

genügt, im cRed^nen f)at (5r eä meiter gebrad)t unb mirb bal^er Seinen

35 Seigrer ben Unterricht in ber 5Rat^ematic! erleid^tern. 9J?ein jüngfter

Sol^n l^at beQ eben ben 5äl)igfeiten nid^t eben bie ^ortfd^ritte gemad^t;

ein noc^ größerer ©rab öon Sebl^aftigfeit, mefjr finbifd^er Seic^tfinn,

Ä a n t • I S c^ r i f.t e n. S3riefrce4feL II. 12
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aud^ ber Unterfcfiieb beg Sllterg mad)t bafe (är feinen 23ruber surücfftel^t.

©r liefet aucf) be^be @pracf)en, fc^reibt nict)t fo gut alö jener, unb ift

auc^ im 9fiec^nen nid^t fo toeit. (So Diel Don meinen Söhnen.

2Bir iDÜnfc^ten in ben §ül)rer biefer j^inber üor3ÜgIi(l^ einen

untabel^often moralifdjen ß^arafter gu ftnben. 6r bilbe meine (Söl^ne 6

erft gu guten ü)?enfcf)en, bann gu braud)bQren ©liebem beg ©taateö.

23eijbe finb gum militair ^tanb beftimt aber nic^t fo auöf(^üefeungg=

toeife bafe mir nid^t münfc^en foQten i^nen anbre SBege gu bal^nen

menn unoorJ^ergefe^ene Umftänbe (Sie oon biefen entfernten. ^Ratl^e^

matidf, ©eometrie ftnb bk SBifeenfd^afften bie mir am meiften beij lo

einen .^ofmeifter angntreffen münfc^ten, bann Äenntnifee üon ^Jiatur

unb 33olferrecf)t bamit meine Söl^ne bem 23aterlanb bereinft auc^ im
^olitifd^en %aiic nü^lic^ merben fönnen @prad)en Äenntnife märe ein

toünfd^enömert^er 3"fa^ ber ober nicl)t gur 33ebingnng gemacht mirb

toeil mir fürdt)ten bafe eö ein feltner SSoraug ift. ©en ®ef)alt mürben i»

mir ßu: .f)0(!^@belgebo^ren felbft gu beftimmen überladen unb ung l^ier über

tl^re 9Keinung erbitten. Unfeer Setragen gegen ben 2JZann ber bie

fd^mere ^flic^t ber ©rgie^ung übernimmt mirb immer ben 2Bunfd^

entfpred^en in 3t)m ben ^reunb unfeereö .^aufeö unb unferer Äinber

3u ftnben. ^ebe (Seiner SSemü^ungen merben \\)m Seine 3öglinge mit 20

mat)rer 2lnf)änglicf)feit, mir mit ©rfenntlic^feit unb ^reunbfdjafft lol^nen.

Sebeö 2:alent bafe (Jr in jl^nen entmirfelt banfen mir it)m mit ^reuben,

jebe Sugenb bie (5r j^ren .t>er3en einflößt mit ©ntgücfen.

3Sergeben @u: .^odjßbelgebo^ren ba^ iö) fo meitläuftig marb, eg

betraf bafe moö mir in biefen Seben am liebften unb am mic^tigften 20

ift. 9Köd^ten (Sie nad^ biefer ©mpfinbung ben ®rab meiner @rfennt=

Iid)feit berechnen. Sie ift fo unbefd)ränft alö bk .^oü^ad^tnnQ unb

(ärgebenl^eit mit meieret ic^ bk ß^re l^abe gu feijn

@u: .•90f^®belgeboi)ren

gang ge^orfamfte 2!)ienerinn »o

H. von Thile geb. von Runkel
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432 [406].

üKon ^raiKjotö it)(3obore bc \a ©arbc.
22. ÜKai 1790.

6». 2Bol)löebo^rn

6 l^aben me{)r aU irgenb iemanb ein ditö)t üou

mir 311 emiarten, ba^ id) nad) meiner 3fiiiffunft auö Seipjig, bie S3e-

ri(l)tigiing meiner i:ict)ulb nnter ben erften meiner ®e[c^äften rei^e.

2)em3ufolge t)abe id) bte 6^re Riebet) eine quittirte 3ficd^nung meiner 172

Slui^Uigen 2c. Don Stt^lr. 11 „ IG ggr unb eine 2inmeifung 8. Sage

10 (5ic^t üon . . . . 189 ^ S „ ju iiberfenben, momit bag S^nen

3ufommenbe honoraröonrtt)lr. 201 „ aU foDiel SS'/, 33ogen a 6 rt^lr. 6e=

tragen, beriditiget ift.

5)ie 20. frei)-(J;r[emplare] l^abe id) nad) SSorjdjrift folgenbergeftallt

Dertljeilt, unb einem jeben fogleid) 3ufommen lafeen

16 1. 2ln ^errn ®r: ö: Windisch-Graetz.

1. „ „ ®.^5R: Jacobi in Dufseldorf:

1: „ „ ,^@ ^r: Reinhold in Jena

1. , „ ^r: Jacob: in Halle

1. „ „ „ Bluraenbach in Goett:

1. „ „ „ Hertz in Berlin

1. „ „ „ Maimon do.

3 „ ungebunben an @ro: 2Bo^Igb: gefanbt.

10. @;remplare ro^ u. gel^eftet

1. 2ln .t)errn ®^3fi: Wloemer in Brl.

1. „ — Doctr: Biefter

1 „ — .^(5 Kiesewetter

1 „ — ^r: Michelsen

6 „ 610: SBo^lgebo^rn 3U gefanbt.

10. @j:emplare in t)alb englifd)en Sanbe

30 etn e;r: auf @d)r[eib]p[a]p[ier] welc^eä 3t)nen mit näd)fter fal^renben

$oft 3ufommen »irb, bitte einen ^la^ in 3f)rer 58ibliot^ef 3U gönnen.

3u biefem »erbe i&j bie übrigen Siuöpngebogen üon 9tein^olbg Briefe

t)in3ufügen.

2)ie (Sc^neüigfeit »omit bie Gritif gebruft »erben mufte, l^at fo

36 mand)en 2)ruffe^ler neranlafet, ber mid) alö SSerleger fd)mer auf bem

^er^en Hegt, unb vorüber auc^ (Sie un3ufrieben feijn werben. SSer»

12*

20

26
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jeil^en @ie mir bicfe ©ünbe, eä ftanb nid^t in meiner ©eiralt jte 3U

öer^inbern. 3nbefeen hjerbe id^ bet) ber gmeqten Sluflage l^iebei) meine

©orgfant üerbop;)eIn. 2)afe biefe balb 3U beJörgen fei), barann i[t fein

Brtjetfel, D{elei(^t mirb fte fd^on in fünfttgen SBinter üeranftaltet

»erben muffen, benn bie Slnaa^l S^rer (Schüler fann mit einer 2luf= b

laage öon Siaufenb Q): ntd^t befriebieget merben.

2lu^ biefem ©eftdnbni^e erfel^en (äü3: SBo^lgebol^ren n)eld^e 5lnfprüd^e

173 (gte auf bie £ianfba^rfett S^r^ö 35erlegerä l^aben. 5Köc^te td^ bodi)

nur rec^t oft ©elegenl^eit ^aben 3^nen biefe 3U bezeugen! 5!)?öc^te id^

boc^ fd^on felbft bei) btefer Gelegenheit fo glüfli^ geioefen feqn, 3()nen in 10

aßen befriebieget gu l^aben? fo märe eineö meiner l^eifeeften 2Bünfd^e

erfüllt. S^r SBerf fc^afft mir nid^t allein 3tu^en, fonbern mad^t meinem

Jßerlage @^re. 2Ber mid^ fennt, ber meife, ba^ ttenn eö mir in meiner

Saage nic^t erlaubt ift gegen erfteren unemfinblid^ gu fe^n, mid^ le^tere

eben fo oiel ßufi'iebenl^eit gemeiert. 15

3d^ ermarte .^errn Nicolovius l^eute üon Seipjig mo id^ ben tätigen

brauen jungen ^O^iann noc^ in ooUer Slrbeit »erliefe, al^ id^ abreifete.

3d^ l^abe öon feinem Etablislement bie befte 5[J?einung; eä fehlet il)m

meber an fentnifeen, noc^ an aJJut^ unb an 2:i^ätigfeit. Qx bringt

öon ber 9JZefee ein auggefucf)teä Saager an einem Drte, mo amei) 33u(^' 20

l^anblungeu gut beftel^en fönnen unb mo ber 3ldb lijm fränfen, aber

nid^t unterbriüen mirb

Sßon ^errn Kiefewetter felbft merben ©ie ol^ne Stü^ifel fd^on bie

SSeränberung feiner fünftigen Saage oernommen l)aben; moau il^m

leiber! ber fd^reflid^e SSorfaH in bem ©d^ulburgfc^en ^aufe nötl^igen 25

fönnte.

^it ber aufrichtigen 35erftd^erung meiner großen ^oc^ad^tung

l^abe i^ bie (älire ftetö 3U fet)n

@m. Sßol^lgebol^ren

ergebenfter 2)iener 30

^Berlin ben 22 May 1790 F d LaGarde
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432 a [40Ga].

'i>on {SatX ^to\\\)axt) 5fcin^olb.

mal [?] 1790.

©rroilbnt in: 2)enFiDnrbtgfeiten bees 5)3^iIofopl)en unb Slrjteä 3o^ann
6 99 en ja min tSr^arb, l)rcig. üon it. 21. 5)arn^agen oon (Snfe. Stuttgart u.

Tübingen 1830. ©. 314. 316.

433 [407]. 17*

vpilbburgfjau^en ben 1 1 Suniuö
10 1790

2So^Igcbof)rucr ^crr!

infonberi^ t)erel)runc5gaiürbtg[ter ^err ^rofefeor!

@o Diele 25erfud)e icf) aud^, uebft nod) mel}rern ^reünben gemad^t,

in ben angefel^enften 33u(^^anblungen, C^m. SBoI^Igeb. fru^er^in er=

15 fci^ienenen fleinern Sd^rifften gu erl^alten; fo frnd^tlog ftnb biefelben bod^

an3eit abgelaufen, 3ugleid^ aber auc^ ber SBunfc^ nad^ ben Seft^ in ben

5)faaö üermel)ret icorben, in ireld^enbie.poffnung iljn^uerreid^en, fd)tt)anb.

2)er aEl)ieftge Apotbud^l)anbler .'perr .'panifd^, ein »ürbiger 5Dtann,

ber 3ugleid^ eine anfel)nlid^e 23ud^brurfereQ beft^t, n3eld^en id^ öor

20 fur3en mein Slnliegen loieber^oljlt erofnete, öeranlafte mid^ an @tt.

2Bo()lgeb. mic^ fc^rifftlic^ 3U wenben, tvk ic^ anburd^ 3u t^un ftage,

unb Denenfelben einen 2[^orfd^lag 3U t^un, ben er, nienn anber^ id^

@tt) 5ffiol^lgeb. ®enel)migung erljielte, 3U realifiren fid^ 3um angenel^mften

©ejc^dfte mad^en tüürbe.

25 ©0 befielt berfelbe barinnen: „2)afe @n). Sßo'^lgeb. fid^ entfd^lieffen

„tüOÜten eine Sammlung fon)ol)l ber früher l^erauggegebenen fleinern

„©dl)rifften, alö aud^ berer in ben 3eitfd^rifften nad^ unb nad^ erfd^ie*

„neuen Sluffö^en, 3U öeranftalten. 6^ mürbe ^(§. .*panifd^ fobann,

„menn anber^ difelben bifen ol)nDorgreifflid^en $ßor[d^lag 3U begünftigen

30 „geru'^en mod^ten, fel)r gerne ftd^ 3ur Se3al^lung eineg gemäfen Hono-

„rarii entfd^lie^en, unb alle meitercn SSebingungen 3U erfüllen ol^n=

„ermangelen.

2)ie fefte Uber3eügung öon ber (Seelen®röfee @m. SBol^lgeb. laft

mid) gemife ^offeu, bafe Dierelben mir bifen getrauen SSerfud^, ben

35 lebiglid^ meine fo fel^nlid^en Bünfd^e in SSejt^ ber oermelbeten ©cl^riften
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mid^ öcrfe^t au fe^en red^tfertigen mögen, ni(i)t untointg aufnel^men,

tool^I aud^, toaxum td^ noc^ fd)ltefelic^ 3U bitten mtc^ erfüfine, mit einer

gefälligen aftüdontmort gu beglüdfen, nicfit umt)in gel)en werben!

3n auöerftc^tlid^er ©riDartung befeen, öer^orre aU Unbefanter

gtoar, aber getoife mit ber tiefften SSere^rung unb ßl^rfurd^t 5

6m. 2Bot)lgebof)rn

gang ergebenfter £)tener

3. e. Sa^er C. Th.

434 [408].

9Son Sodann @^ul|. »0

(SruAftücf.)

[Sunt 1790.]

„@m. 2Bo]^lgebol^rnen

b legten 23ogen, bie iä) 2)a ic^ aber biefe Soge
unb mittlem nod^ — — fo merben @m. SSol^ nochmals be= 15

fd^mer — — auc^ ben oorlegten gebojimen gang er

mir 2)ero ©ebanfen 3(la(^mtttage gencig einen ^au^t=

^unft |o ()alte id) eg für unb l^abe fte bal)er

aUen meitern Slu mit ber gröfeeften

@ro 20

434a [875 a].

2In f^rau $. üon S^tfc geb. tjon 0JunPcI.

18. [?] 3um 1790.

emä'^nt 435.

435 [876]. 25

S3on ^. tion 2:^ile gcB. üoit ^JunM.

Roeßel ben 20*^5 Juny 90.

^odE)@beIgebol^rner ."perr

pdlftgeel^rtefter .^err Profeßor!

3d^ erhielt geftern (5u: ^od)(5beIgeb ; gütigen 23rtef mit bem ßr* 30

fenntlid)feitggefüt)l ba^ ber ÜKann gu erregen öerbient ber fid^ oon



1790 183

wid)tigen ®efd)äften lot^reifet um ÜJienfc^en nü^lid^ 3U toerben bie @r

nid)t fennt. 3^^ fc^irfe biefen Srief jogleid^ an meinen ^ann; @r

beftimme felbft eine SBq^I 3roifc^en bzn beqben Dorgefct)lQgenen

lubjects, ober überlade fül(t)e bloö btn ®utacf)ten üon @u: .^oc^ßbelgb.

s 3ct) fan unb werbe in biejcn mic^tigem ^uncte nid^t aflcin entfd^eiben,

unb 2I)ile foH burd) mid) nict)t bie 'Jreube öerlieren für baö 5Bot)l

feiner ^inber mit 311 toürfen. 3^^ bitte bemnad^ @u: i'90£ft^öcl9Söof)ren

gel)orfamft 311 fo Dielen 23eö)ei§en it)rer t^eilnel^menben @üte nod^ ben«

jentgen l)in3U3ufiigen bie bet)ben jungen 5Jiänner biä 3ur (Srflärung

10 meinet 5)ianneö auf3umten. ©r loirb geroiö feinen Slugenblid

fdumen felbft an Qu: ,^o(^(5belgebol)ren 3U fd^reiben eine 2Ba^l beftimmen,

unb il)nen ben »armen 2)an! beö üäterlic^en ^er3enö barbringen.

Sollte ber 2Rann bem irf) burd^ it)re gütige SSermittelung biefe

3iDet) unoerborbenen Seelen anoertraue, fie nac^ meinen SBunfd) bilben

15 fo fage jl^nen ein fro^eö Söemufetfeijn ba^ biefe bie ^olge j^rer Se=

mül)ungen ift, unb ha^ burd^ jl^re menfdt)enfreunblid^e S^l)ätigfeit bie

©efeüfiafft ^tüQX} nü^lic^e ©lieber gewann.

ü)iöcf)te id) it)nen üon ber uneingefd^ränften ßrfentlic^feit,

^od^ac^tung unb @rgebenl)eit über3eugen tonnen mit welcher id) bie

20 (5l)re l)abe 3U fegn

@u: .^od^@belgebof)ren

gan3 gel^orfamfte 2)ienrtn

von Thile geb. von Runkel

436 [409].

85 3ht Sodann ®c^ut^.
29. Sunt 1790.

|)iemit nel^me mir bie ^reql^eit @ro. .^od^el^rroürb. nod^ einiget

(mand)eg öieUeid^t fd^on in ben öorigen ^mx} Sogen, bod) nid)t fo

!lar, tt)ie mid^ büntt, öorgebrad)teö) 3um beliebigen ©ebrauc^e in ber

30 Sfiecenjton 3U3ufenben. 2)aö 53lenbmerf öon bem bilblid^en, mit bem

@b[erl)arb] immer um ftd^ mirft, fd^eint nötl^ig 3U fei)n auf3ubedfen,

imgleid^en aud) bie le^te Slufforberung, um i^n fo gefd)minbe al§

möglid) 3U nötl)igen, fid^ in feiner 33löfee bar3uftellen. — 2Rit 5D?e^rerem

merbe id^ ntd)t befd)n)eeren: auffer nur etwag auö bem Ädftnerfd)en

35 Sluffa^en, aber nur um il^m 3U 3eiöen, bafe in biefen nid^tö fei), toaö

il^m 3um 3Sortl)eil gereid^e. I Kant den 29 Juny 1790.
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437 [410].

2. Slug. 1790.

SSon gegenwärtigen 2 blättern, tt)el(f)e id^ bte 6t)re l)abe @ö):

.^od^el^rmürben l^iemit 3U3u[(!^idfen, glaube iä), bafe e^ gut n}äre, toenn 5

fte D^ue 2lbfürgung in bie 3ftec[enfion] fonnten etngerürft toerben ; nid^t aUetn

um ben Übermut^ beg .^v. ©ber^arbö, toegen btefer fd^einbaren 3Ser*

[tärfung feiner ^art^el), boburd^ bk D'la'^ruug 3U beneljmen, jonbern

aud^ ."pm. Kaeftner jelbft öon ber (Sinbilbung ab3ubringen, aU 'f:iahe

176 jener etwaö mit feiner b. i. ber 2ßolfifct)en ^^ilofop^ic ©inftimmigeä w

gefagt.

3ugleid^ ue'^me mir bie ^re^l^eit unma^geblid^ an3urat^en, auf

bie (Steüen, ba Kaeftner auf 3^fe 2f)eorie beg Unenblid^en an3U=

fpielen fci)eint, in biefer 9?ecenfton nid)t 3Rü(ffid^t 3U neljmeu, um ben

S^erfaffer berfelben baburd^ nid)t 3U entbecfen. (Sie fönuten in bem 15

öon !;st)nen fe^t bearbeiteten ©tücfe S^rer Prüfung :c. [xdj bariiber

auöfü^rlic^ ertlärcn unb redjtfertigen ; 3U melc^em Se^uf id) glaube,

baB bei)liegenbeg Statt b, mie id^ mir fd^meid^le, einigen neuen «Stoff

barbiet^en möd)te, um S^i^e S^eorie mit bem, n^ag bie Gritif in bem

<BtM^ öon ber Slntinomie in Slnje^ung beö Uuenblid^en im D^aume 20

fagt, in Ubereinftimmung 3U bringen.

5J?it bem Slnmunfd^e einer guten ©efuubl^eit unb 5)hmterfeit 3U

alten biefen befc^raerlid^en Slrbeiten bin id^ mit üor3Üglid)er .'?>0(^-

ac^tung

(Stü: .'pod)el^rmürbeu 25

@an^ ergebenfter ©teuer

I Kant,

den 2'^" Auguft 1790

438- [411].

5(n ^ol^anu ^riebrii^ 23himcnba(^. 30

Königsberg b. 5. Aug. 1700.

2Sol)lgebol^rner 33erel^rungött)ürbiger .V)err!

2)er bie @^re l)at '^s^nen ©egenmartigeö 3U überreid^en, >qx. Doct.

Med. Jachmann, mein ebemaltger ^uprer, giebt mir, beQ bem 2Bunfd)e

öon einem berühmten 5}tanue gütige Slnmeifung 3U erbalten, mie er 35
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feinen furjen lHu[entt)alt in Göttingen am beftcn benutzten fönne, 2(nlaö

meinen ergebenften I^anf für 3l^re mir im vorigen !jal)re geworbene

^nfenbiing bei* trcflid)en W^aU über ben ^ilbung^trieb ab^uftatten.

'^l)re @cl)riftcn babcn mid) Dielfältig bclel)rt; bod) l)at baä Diene in

5 ber 3>ereinigung 3inci)er 'i^rincipien, bem ber p()i)fif(^'med)anifcl^en nnb

ber bloci telcologifd^en ©rfldrnng^art ber organifirten "-Hatüv, meldje

man fonft gcglanbt t)at nnDercinbar 3n fei^n, eine nähere Segiel^nng

anf bie !^bcen, mit bcnen i&i mid^ öor3Üglic^ befd^äftige, bie eben einer

fold)en ©eftatigung burc^ Facta bebürfen. ÜKeine ßrfentlic^feit für
w biefe mir geworbene Selel)rung f)abe ic!^ in einer ©teile beö Sud^g, n?

meld^ei^ ber Snd^l^anbler De la Garde 5^nen 3ugefanbt Ijoben lüirb,

3U be3eigen gcfnd^t.

2)em .'ör. ®e]^. (Secr. Rehberg bitte, unter SSerftd^erung meiner

maleren .spod^ad)tung, auf fein burd^ ^m A^of] ^^[atl^] Metzger geäußertes

15 23erlangen, alle meine fleine Schriften 3u ^aben, gütigft 3ur Slntmort

3U ert^eilen: ba^ fie [id^ fd^on üorlängft nic^t mel^r in meinen ."pänben

befinben, inbem id^, beQ meinem nad)l^er genommenen ®ebanfen=

gange, barum mtd^ nid^t mel)r befümmert \)ah^ unb, maö ooüenbg bie

^^rogrammen betrifft, einige berfelben fo flüd)tig l^ingemorfen morben,

20 ba^ id§ felbft nic^t gern följe, menn fte ttjieber an^ ^Tageölid^t ge3ogen

»erben follten.

Unter 5lnniünfd)ung alleg SBol^lerge'^eng unb ber beften ®efunb=

l^eit, um bie 2Sclt nod^ fernerhin 3U belehren, bin id^ mit ber öor3Üg-

Itd^ften .pod^ad^tung Qvo. 3Bol)lgeb. gan^ ergebenfter 2)tener

25 I Kant.

438a [411a].

5(n ^o^ann SBcujamin ^at^manu.

5. 2tug. [?] 1790.

(Srioä^nt 452.
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,
439 [411b].

2ln mva^am ©ottl^clf Äaftner.

5. 2lug. [?] 1790.

Bol^Igeborner,

SSerel^runggiüürbiger ^err, 6

2)er (5m. 2Bo]^Igebol)ren ©egenwartigeg 3U überretd^en bic 6f)re

l}at, ber ^Jiebic. 2)octor, .^r. 3af^i«flniif ötein et)emaliger ßufiörer,

f(f)meid^elt ftd) burd^ meine geringe Sürbttte einige Slugenblicfe öon

3f)rer ge[(f)öftüoIlen ^üt ab3ugett)inncn, um burd^ einige '^^xa 2ßinfe,

ß)ie er toofil bie fur3e 3fit feinet Slufentl^alt^ in ©öttingen benu^en lo

!önne, belel^rt 3u werben.

2)ie[e Gelegenheit l^abe id^ nid^t öorbeilaffen öiollen, ol^ne bem

Sileftor alter pl^ilofopl^ifd^en ÜKatl^ematifer 2)eutf(^lanb^ meine unbe»

gren3te ^od^ac^tung 3u be3eugen.

Bugleidl) feQ mir erlaubt, 3U erHären, ba^ meine bi§l^er auf ßritif is

gerid^tete Semül^ungen feinegraegeö, mie eg jd^einen !onnte, barouf

angelegt ftnb, ber Seibni^=2Bolfifd^en ^t)ilofopl)ie entgegen 3U arbeiten

(benn bk finbe id^ fd^on feit geraumer 3eit öemad^ldfftgt) fonbern

nur burdi) einen Ummeg, ben mie mid^t bün!t, obige grofee 5Känner

für überflüffig l^ielten, in baffelbe ©eleife eineö fd^ulgerec^ten SSerfal^= 20

reng, unb öermittelft beffelben, aber nur burc^ bk SSerbinbung ber t^eo=

retifc^en ^^ilofopl^ie mit ber ^raftifc^en, su eben bemfelben Siele 3U

fül^ren — eine Slbftd^t, bie fic^ flärer an ben 3:ag legen »irb, toenn

id^ fo lange lebe, um mie id^ 33or^abeng bin, bie SJJetapl^^fif in einem

3ufammenl^ängenben @Qfteme auf3uftellen. 25

(S^ ift eine malere ^reube, einen 5JJann öon ©eift, nad^ allen

Zweigen beffelben in einem l^ol)en nic^t fränfelnben Sllter nod^ immer

fo frifd^ blühen 3U feben.

3lud^ 3um (Sd)iebörid^ter in obigen ©treitigfeiten möd^te id) i^n

gern annet)men, menn eg erlaubt n3are, bem Delbaum 3U3umut^en, 30

ba| er feine ^ettigfeit laffe, um über ben 23äumen 3U fc^toeben.

9fii(^tg übertrifft bie .^o(t)ad^tung, mit ber ic^ ieber3eit bin

SSere'^rungömürbiger Wann

gel^orf. 2)iener 35

^ant.
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439 a [411c].

2ln ©corg ß^^rifto^^ iJt(!^tcnbcrg.

5. 2lu0. [?] 1790.

(Srtuil^nt 452.

6 440 [412]. 178

5. Slug. 1790.

Herrn Prof. Imman. Kant.

Hooggeleerde Heer!

10 In het laatstverloopen Jaar, kreeg ik eene aanklopping of inspraak

van praktisch Vernuft, zeggende: gy zyt tydgenoot van den grooten

KANT; en zult gy aan den hoogeerwaarden Grysaart nooit eenige

betuiging doen van de Verwondering en Eerbied, welke Hy u in-

boezemt? zult gy nimmer zeggen, dat gy voor Hern bidt om eenen

16 gezegenden Ouderdom; op dat Hy verder nuttig möge zyn voor

Waarheid, Godsdienst, en, mis fehlen (myn hoogst geluk rust op

myne overtuiging wegens de Revelatie), — voor het Christendom?

Lange ongewoonte maakte my ongeneigd tot latyn schryven,

en het opftellen in 't fransch of hoogduitsch heb ik niet geoefend.

20 dit bedenken veroorzaakte traagheid en uitstel. Doch onlangs ver-

zeekerde my I. F. Thiele, dat Gy eenen nederduitfchen (holländifchen)

brief wel zoudt verftaan, Indien ik denzelven naar het hoogduitsch

wist te buigen of hiermede te doormengen. Hierop neem ik de

Vryheid, U met eenen brief te overvallen, met aanbieding tevens

25 van eenige myner kleine Opstellen, of ze, in een uur van Ont-

fpanning, ü eenig genoegen konden aanbrengen, en ook uitlokken,

om uive gedagten over aangelegene zaaken, klaarer ann 't publiek

meede te deelen.

Betuigingen van Lof en Dankzegging slaa ik willens over. Doch

30 van my zelven moet ik wat spreeken; om af te weeren alle Ver-

denking wegens Partyzugt en Vyandigheid. Van myne Jeugd af,

was ik gewoon, somtyds met schyn van Scherpte, de defiderata in

de beste Leerftelzels aan te toonen, en de bekwaamste Voorstanders

stark te noodigen of eenigzins te irriteren; enkel en alleen om meer
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Licht te verkrygen, en het dan te genieten met Dankzegging. Be-

hoeften te kennen te geeven; om gelukkige Ophelderingen uittelokken,

oordeelde ik geoorloofd, te meer dewyl het onderftelt, dat anderen meer

doorzigt bezitten. Dit zy genoeg, om myne openhartige, vrymoedige

en waarheidzoekende critiques te bevryden van alle Verdenking s

wegens gemelyke Partyzugt. Toen ik, A». 1757, de Befchouwing

179 der beste Waereld schreef, was ik een hoogagter der Wolfiaanfche

Philos., en wenschte niets hartelyker, dan (quam quod velut compara-

tivus, germanice als) dat de zwarigheden, door een meer geoefend

Denker, werden weggeruimd. De nevensgaande Vertaaling heb ik niet lo

nagezien; maar zend dezelve, om te doen zien, dat ik my vroegtydig

bemoeid heb met metaphysilche Themata. Een Dultsch geleerde,

in't Stigtsche (Utrechtfche) woonende, en nog in leven, de H^ I.

Petsch, schreef 'ez tegen. Doch, dewyl Hy niets inbragt, dan (auszer)

't geen my van overlang bekend was, heb ik niet geantwoord; te 15

meer dewyl ik toen Predikant ben geworden, en nu 30 jaaren een

ampt heb waargenomen. 't welk, gevoegd by huislyke Bezigheden

en Bekommeringen, my van het scbryven heeft te rüg gehouden; zo

dat ik slegts (nur) kleine en weinige werkjes heb uitgegeeven.

Aangaande sommigen deezer zal ik kortelyk iets berigten. De 20

Evidentia etc. is opgesteld en verzonden A". 1762. Hierin zyn alge-

meene bedenkingen over de metaphysica; byzonderlyk wordt daarin

aangeroerd en Sensus probab. of communis, als onderlchei-

den van de Reden (Ratio, speculat. Vernunft), dus een Vorm
van ons Verltand. dit is niet genoeg in 't licht gesteld. Het 25

laatste gedeelte deeser Disfertatie moest ik te rüg gehouden hebben,

zynde Overzetting eener predigt over het motto. Toelner heeft die

Stoffe sedert breeder verhandeld. Te Leiden, A°. 1766., is gedrukt

eene prysverhandeling, waarin ik de Leere aangaande de Sensus

moralis nader zoek te introduceren tot de kennis en beoordeeling so

myner Landgenooten. daarin onderzoek ik de redeneringen over de

Indoles Dei, of de Moralitas in Deo. belchryvende de Sanctitas of

Justitia als Sensus moralis in Deo eminenter analogum. Van deese

Disl'ertalie heb ik geen Exemplaar over. Daarop volgde het argum.

a priori. In 1755 schreef ik eene disfert. inauguralis over dat onder- ss

werp. In 1756 zag ik myne dwaling, zynde misleid door het bekend

Sophisma van Cartesius, terwyl my subobscure iets anders voor den
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geest zweefde; dit werkte ik uit. premebatur decimum in annum.

Nu heb ik dit stukje herlezen. Tot myne vernedering, beken ik,

niemand irevonden te hebben, die hat verstondt en daardoor over-

tuigd werdt. In A". 1778 is gedrukt: het wäre System der uatuur,

6 zynde ook in 't hoogduitsch vertaald, doch viticus en somtyds onver-

rtaanbaar. l^eide laatstgenoemde Verhandelingen zend ik, nevens

de bekroonde en concurerende van andere Schryvers. Nog is te 180

Berlyn eene prysverhandeling gedrukt: des Penchans; maar geheel

onkenlyk gemaakt door den Vertaaler, v. g. materia et motus —
10 is overgezet door pousl'iere et mouvement etc! Mj Staat voor, dat

ik daarin poogingen gedaan heb om het eigenlyke der Deugd te

vinden, om Verpligting te onderscheiden van motiven en byzondere

neigingen. Onlangs heb ik zoeken aan te toonen, hoe verre men
de Bewyzen voor De Immater. de Immort. Animae kan brengen, in

15 de gewoone hypothese des waaren aanwezens van eene Mundus
materialis, Haarlem 1790. Hiervan een exempl., als mede D. XXVII
St 1 van de Holl. M. Die Maatlchappy stelde voor: het zogenamd

nieuw Bewys van Mendelsz[ohn] en de beproeving van D^ nu Prof. Jacob,

te beoordeelen. Aan het einde van myn Antwoord, gaf ik een over-

20 leg te kennen, om de Kantlche Philos. bekender te maaken onder

myne Landgenooten. Zie het Voorberigt. Doch sedert is de Vraag

voorgesteld, om voor 1 Nov. 1790, te beoordeelen Grit. d. r. Ver-

nunft, (aufläge 1781) p. 804—818, vergeleken by Pract. Vern. p.

223—238. NB niet door my gesteld. Mogelyk koomt in bedenking,

25 om naderhand te vragen over — Grundleg. zur Metaph. der Sitten

2<ie aufl. p. 52 vergelyk Zeno p. 10 nota onder (2). — Myn meede-

Ichryver v. d. Voort is tot Prof. Phil, te Groningen beroepen. Ik

hoop, dat Hy de Kantifche Phil, zal beftuderen.

Nu ga ik over tot eenige vrymoedige Bedenkingen

30 Het leezen van de Grit. d. r. Vernunft viel my zeer bezwaarlyk,

om de lange Perioden, die veel te parenthetisch zyn. Deeze ver-

oorzaaken eene dubbele Vermoeying derAandagt. De Perioden moesten

anders getoerneerd zyn; om ze dikwils afte hakken en veele Punctums

te gebruiken. Daarom behoort de latynsche overzetter op te offeren

35 de Elegantie aan de Gonstructio, zum beysp. Nomin. verbum, accus,

circumstant. Na punctum, een Voorbeeld, of opheldering of Uit-

breeding etc Zo geconstrueerd schryven de Engellchen en Franfchen.
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dit helpt byzonderlyk om niet te missen in het relatum en corre-

latum. Ik zoek dit te volgen in 't neerduits. In de Zeno, zyn de

opene distantien na een Punctum verschillend. En, in de perioden,

na comma of(-,) zyn (—) waarschuwende aanwyzingen van mora in

pronuntiando. Nog moet voor de Critik eene tabula analytica, om 5

het Geheel in Verband over te zien, en te doen opmerken het

181 rationale der Partitien en Subdivisien, welke, zonder behulp van die

aanwyzing, willekeurig kunnen schynen. Voorts een Index van

konstwoorden met definitien, en een breedvoerige Index rerum, aan-

wyzende ook de min of meer episodilche kleine aanmerkingen. lo

De Leere der Categorien scheen my te verrasfen, inkoomende als

niet genoeg gepraepareerd en uit de lugt gevallen.

Voornaamlyk is my gebrekkig voorgekoomen de Wederlegging

van 't Idealismus, zo in de Voorrede p. 39 van den tweeden druk,

als op de daar aangehaalde plaats. Het Bewys voor de Mundus is

intelligibilis, als waarlyk buiten de Geesten beftaande, overtuigt

my niet. Elk heeft zyn eigen Standpunt. Ik ben een Ver-

wonderaar van Berkeley. Niet voor 1775 heb ik zyne Schriften

gelezen. Dit maakte Epoque in myne meditatien over het meta-

physique. Die scherpzinnige en diepdenkende Wysgeer schreef tegen 20

de Sceptici, en meende de Anomalien der Atomisten te ontwyken.

Zyne voornaame werken zyn de Principles of human kuowledge
en de Hylas and Philonous; ook verdient gelezen te worden — on

Vision j zelfs de Siris: of over Teerwater, en de Diatriba de motu.

Mogelyk heeft niemand de Parmea[ides] van Plato zo goed verstaan als 25

hy. Zie de Siris. Het bevallige der Platonifche gesprache is nagevolgd

in den Hylas. Dikwils, meende ik, hem te zullen ontmoeten in de

Critik d. r. V., en, ni fallor, hy wordt slegts eenmaal angehaald,

met het Epithet der gute, dit doet my twyfelen, of het engelsch,

of eene getrouwe Vertaling (waartoe een kenner nodig is) door U so

gelezen zy. De groote Berkeley verdient een breder Examen. Hy
stelt 1) Geesten, en 2) Naturwetten van Gewaarwording, of passive

Ideen. Deeze Natuurwetten vormen eene Mundus sensitivus voor

elk individuelen Geest, en doen die mundi, in difterente individu's,

harmonieren; alles naar schynbare regelen van caufalitas; so dat wy 35

kunnen werken en samenleeven. Natuurwetten zyn eigenlyk niets

anders dan de Regelen der beftendige Energie van den Wil des
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Scheppers, die alzo zyne VVysheid en Goedheid aan de menlchea

vertoont. Volgens Herkely, kan geeue Mundus externus gelyken naar

onze Idöen: Het Extensum kan niet naar Waarheid geschilderd

worden in non extenso. Het materiale agt hy onmogelyk, om de

ö bekende absurda van de corapositio en divisio continul, Ook atelt

Hy zulk eene Mundus externus voUtrekt nutteloos en van geener

Waarde; een superfluum, 't welk nergens toe dient; dewyl doch, in

alle Systemata, vereischt wordt de tuil'chenkomst of mediatio der 182

Natuurwetten, der Wetten van Sensatie; om het prorsus heterogeneum,

10 de mundus externus, om te scheppen, te transcreare, tot een mundus

sensuaiis, in ieder geest. Tot Berkelys Natuurwetten, behoort uwe

form, of zonderlinge Conformatie van Ziel, volgens welke Tyd en

Ruim aanlchouwingen zyn, en het Substratum van alle onze Voor-

l'tellingen. De Bislchop zou zeggen: uwe Sensatien bewyzen geene

16 auslergeistliche Welt; zy indiceren, zy postuleren niets dergelyks.

Eene miraculeuse openbaring zou noodig zyn, om het aanwezen te

geloven. Mislchien zouden de Leibnitzianen Berkeley willen onder-

steunen, of ten minsten bystaan in het stryden, zeggende: de mundus

van Monaden is begryplyk; om dat de Substantien en Veranderingen

20 eenigzins analogisch zyn met de Waereld van Phoenomena. Phoeno-

mena van eene meile ausbreitung indiceren een proportioneel getal

en Energie van Monaden: Sensatien in een jaar tyds getuigen van

meer Veranderingen in de mundus iutell., dan comparat de

Sensatien in een Uur tyds. Wat is daar en tegen, de kantfche

25 Mundus vere existens? to HAN? Syntagma vel Substantia

unica? finitum vel infinitum? quantum vel quäle? vivum aut

mortuum? Of zou het zyn Eqs omniscium, omnipotens etc zo

als Berkeley? kan die geheele Mundus niet verdwynen, zonder nadeel

voor uw Systema? Hebben wy eenig interest by dezelve?

80 De Mogelykheid van Necesfitas absoluta, of van het etwas

necessarium schynt niet bestriden, door Uwe leere van de Synthesis.

Dus zou het argum. a priori blyven. De Exceptie is eenig, is noodig,

en zaakt niet aan het overige. Voor't overige, blyve het gezegde

over Synthesis en Dialectic. — Ik heb geen tyd over; maar zo ik

35 (volgens p. 124 antwoord over M. M & D^ J) nog eene kleine Ver-

handeling schreef; zou ik my bepaalen tot deeze 2 capita. 1°, Vin-

diciae arg. a priori contra K. en 2°, Berkeley en Kant vergeleken.
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De Atomisten maaken deeze Objectie tegen Berkeley. Voor ieder

Geest wordt, alle Oogenblikken, een heerlyke Waereld geschapen;

en de Waerelden in de Geesten zyn harmonisch! welke onnadenklyke

profufie en implicatie! Ik zou tegen de Atomisten repressailles

kunnen gebruiken, door de Gravitatio Universalis. Een Theebladje, 5

door een Chinees geplukt, werkt, ieder oogenblik, op het kleinst

Partikel der Vögten van myn oog; en de gezamenlyke bewegingen

183 in ieder oogenblik, werken in ieder gegeven zandkorrel, meer Ver-

anderingen, dan beschreven kunnen worden, in een Werk zo groot

als de Fraanlche Encyclopedie! ! etc. etc. 10

Over het existeren buiten Tyd en Ruim, zo als al het beharr-

liche, Gott, de Ziel, bestaat, — verwagten veelen of weoschen altans

opklaaring, pract. Vernunft p. 155, 206. & alibi passim. Dit zou

de Vryheid ophelderen, het voortduuren der Ziel na den Dood, de

begrippen wegens God etc Dit, hoopt men, en moet niet toebe- 16

trouwd worden aan Discipelen.

Uwe praktifche Leere is hoogstdierbaar en gewigdig, inzonder-

heid ook door de zuivere en volkomene Onderlcheiding tuilchen het

morale et physicum. Ik, qui Obstetricis vice fungi semper exopto,

zoek U en Uwe Leerungen aan te prikkelen tot het baaren van 20

meer Onderwys. De Zeno moest hier naamloos zyn, voornaamlyk

om dat de ongeoefenden in myne gemeente het boekje niet moesten

koopen. Zy zouden wel een Catechismus of devotie-boek van my
willen hebben. Zeno nodigt en verzoekt. p. 7 nota. p. 9— 12. p. 56.

nota, in textu p. 60, 61 & pasfim. Gy zoudt de invallende Gedagte 25

van den H"". Necker en van my, p. 68 & p 75. kunnen ontwikkelen

en opklaren. Das beharrliche ausler Zeit etc In de praxis wordt

antwoord verwagt op deeze en dergelyke Vraagen: — Is 'er eene

mensura demeriti? hoe de Gradus te stellen? is de imperatif oneindig

rigoreus? Ruat Coelum, hat justitia! of, (om uw favoriet te ge- so

bruiken): Coelum ruat! esto verax! Ist omne peccatum eene culpa

infinita? (de Theol. zeggen: verdient oneindige Straf: quia contra

Dei Majestatem iniinitam) Kan eenig malum morale ophouden zo

te zyn, door compenfatie van bonum physicum z. b. het Vaderland

behouden, door een Leugen? etc Hoedaanig is van natuur onze 35

zedelyke Inertia? hoe deeze te overwinnen? hoe te veranderen in

Allegresfe? etc.
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Ik verzoek U te leiten op de Teyleilche Verband, p. 50, c. II.

Beproeving. Gy, myn Heer! zult U niet beledigd agten, als ik

onderstel, d;it Gy een Christen zyt, en wel een orthodox. Eene

aanmerking over de linis Creationis en over de Praxis Christiana,

5 als zynde een Geloove (in de Verzoening, Satisfactio vicaria) door

de Liefde werkende, — versterkt dit vermoeden. Confer Clesz

von Glauben. Uwe morele principes zyn ook overgesteld tegen de

nu heerichende, tegen die van Eberhard, Steinbart etc By hen is 184

bonum morale (in se nietswaardig) slegts Medium, en Glukseligkeit

10 Finis. Hun groot plan is — der Bibel zu nichts zu exegetisiren.

Ook kan Straffe, by hen, nur medium zyn, poena medicatrix vel

exemplaris Zy erkennen geene regtraaatige Vergelding, als Finis,

except wanneer de Vergelding bonum physicum aanbrengt. Nun-

quam Deus puuit ut puniat. Zelfs Seiler heeft zig laaten vervoeren,

15 om te stellen, dat de Opperheer straft enkel zo veel noodig is om
respect te verwekken, om het fatfoen op te houden v&or de rede-

lyke geesten, die juist de Eerbiedenis verliezen, zo dra zy dit Oog-

merk ontdekken. Gebeimhouding zou noodig zyn; om niet zig zelve

te destrueren, niets ovetlaatende dan slaafsche baatzugtige Vreeze.

20 Herm. Dan. Hermes, nu Prediger etc in Breslau, heeft geschreven:

Die grosze Lehre vom Gewisi'en. Leipzig, 1769. De Leere van

de Rectitudo tanquam finis etiam ultimus — wordt wel niet geheel

zuiver uit elkander gezet; maar egter is dat Werk agtenswaardig,

zo dat het doorbladeren U niet zou verveelen. "t Verwondert my,

25 dat het zelve geen meer gerügt heeft veroorzaakt. De Boeken,

welke de oude Leere begünstigen, schynen in Duitsland nu verdrukt

te worden. De Confoederatien van nieuwracdilche recenlenten suppri-

meren dezelve.

Zo beroemd als Gy nu zyt onder de metaphysiques Denkers; zo

30 gemeennuttig, myn Heer! zoudt Gy kunne worden voor Uwe niet-

philosophifche MeedeChristenen, door—het characteristique van

het Christendom te vindiceren. Zeer verre zou zig de Invloed uit-

breiden. Het zou een dierbaar Gefchenk zyn, tot afscheid aus dieser

Sinnenwelt. Het herdenken daarvan zou U vermeerdering van Sterkte

35 en Troost byzetten, by de aankomst van dat interesfant phoenome-

non, quo novus Tibi nascetur Ordo rerum, en 't welk ik wensch

dat nog niet in diesen Jahrhundert möge vorfallen.

ftant'§ Sdjrtften. aSriefrocc^fel. II. 13
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Verfchoon my, hoogstgeagte Heer! dat ik, eenmal in myn leven,

ü lastig ben gevallen, door U zo lange optehouden; en zyt ver-

zeekerd dat ik, met diepgaande gevoelens van waren Eerbied, verblyve,

Hooggeleerde Heer!

Amsterdam, UWE zeer onderd. Dienaar 5

5 August, 1790. A. Hulshoff.

verte

185 10 Aug. Zo als ik deeze boeken zau inpakken, schoot my het

volgende te binnen. Berkeley, in diepe gepeinzen wandelende op

de academieplaats te Dublin, stiet zyn hoofd tegen een Pilaar, en lo

hielt de band tegen de Buil, kykende zeer pynlyk. Waarop iemand

tot hem zei: "oh, Sir! it matters not.„ Deeze aequivoque is on-

vertaalbaar.

Myne Verbeelding schilderde daarop den grooten philosoph

van Koningsberg als zittende gerust aan tafel, en zig hollandfche is

Haring goed laatende smaaken. Ik wenschte my dit voor te

stellen als Erlcheinung, als Factum. Zeit und Raum, dagt ik, sind

nichts ausferes, en met Veranderingen in ausergeistlichen Noumenen
heb ik niets te schaffen. Maar de Geest van Berkeley blies my
in: yes, you must excite the active Ideas, in a series of causality; 20

a little Basket of Herrings to the Shipboard etc In den Codex

prakt. Vernunft, welke ik ad Interim gebruik tot dat de kantifche

uitkoomt, vand ik by dit artikel geen — turpe est, geen veto,

sonst — licet. Toen dagt ik aktive: fiat.

^ür Äant angefertigte beutfd^e Überfe^ung. 25

.^erm Prof: Imm. Kant

3m lejtDerrotdjenen Sa^re flopftc ober fprac^ bte praftifdie SBernunft bc^

mit an unb jagte: 2)u bift äeitfl^noff^ öon bem grofeen KANT unb rotrft 2)u

beni loütbtgen ©reife nie bte 33ern)unberung unb (St)rerbictung bcjeigen, weldje et so

3)tr etnflöffetV rotrft 2)u niemals fagcn, ba% 2)u fi'tr t^n um ein gefegneteS 2lUet

bet^eft, bamit er ferner für Jöo^rl^eit, föottcöbienft unb üiclleidit (: mein l^ßc^fteS

®luf berul)et auf metner Überzeugung Don ber Dffenba^rung :) für baS ß^riften«

t^uin nä^li(^ fei)n möge.
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^aiifle UiifleiDoönl)elt benahm mir bie l'uft 9Qtetni)(^ ju fd)reiben unb in

^ranjöfifc^en unb .s>oct)beutict)en ^^tuffö^jcn bin id) nic^t geübt. 2)iefeö Sebenfen

nerurfac^te Iräg^elit] unb 8luf|ct)ub. 2)oc^ fftrjlic^ iiernci)erte mld) J. F. Tliiele,

biife ^k einen t)olU'inbfd)en 23rief \vot)l Derftetjen Joürben, roenn ic^ benfelben

5 nad) bem 4'"i''^^P"tfd)en ju beug[en) ober bamtt ju oennengen müfete. hierauf

neljme id) bie '^reit)eit ©te mit eine[ni] ©riefe ju überfallen unb biete 3^"en ju«

gleid) einige meiner fteinen Sluffi^O on, ob fie 3t)nen in einer ©tunbe ber ^JKu^e

SBcrgnügen modjen unb ©ie and) reijen möd)ten, ^tfxe ©ebanfen über angelegene

©ad^en bem ^^Jublifum fläfrer] mit^uttieilen.

10 l'ob unb Sanfbejeugungen übergebe id) abfidjtlid^. 2)od) Don mir felbev 18«

[mufe] ic^ etniaö jagen, um allen Süerbadit roegen *$artbei)iud)t unb geinbfeligfeit

[Don] mir abjuroe^ren. 93on Sugenb an mar id^ gen)ol)nt, ntannid)mal mit einem

©c^ein Don Sitterfeit bie Desiderata in ben beften ©i)ftemen anjujeigen unb bie

gefd)idteften 3>ürfed)ter ftarf iju not^igen ober einigermaßen aufjubringen, Icbigli^

15 um nur me^r l'ic^t ju befommen unb eS benn mit 2)anffagung ju genießen; 23e»

bürfnifie ju erfennen ju geben, um glüflic^e Slufflärungen ^eroorjuloffen, ^lelt i^

für erlaubt, loetl ic^ oorauiSfe^te, baß Slnbere me^r ©infid)t befaßen. Sieg fei)

genung, um meine üffenl)erjige fret)müt^ige unb 3öa^rl)eitltebenbe Ärttifen — oon

allen Serbac^t einer eflen 5)3artl)e^fu(^t ju befreien. 2113 ic^ aö 1757 bie Sc
20 fdjauung ber beften 2ßelt fd)rieb, rcor ic^ ein ^oc^adjter ber 2ßolfianfd)en 5ßf)tIo=

jop^ie unb n)ünfd)te nid)tä :^er3lid)er, alä baß bie ©d)n)ierigfeiten burc^ einen ge=

übleren Genfer au[ö] bem 2öege mödjten geräumet roerben ; bie bei)fommenbc Über=

fe^ung ^abe id) nt[d)t] nac^gefe^en, fenbe aber biefelbe, um ju jeigen, baß id) mic^

frübäeitig mit metapl)i)fifc^en ©ac^cn abgegeben. Gin beutfd)er im Ütred)tfd)en

25 roof)n^after ©eletjrter ^S J. Petsch fc^rieb bagegen, bod) roeil er nic^tä bagegen

einbracht alö maS mir längft befannt mar; ^abe ic^ il)m nic^t geantroortet unb

ba^ um fo mebr, roeil id) bamalä ^rebiger rourbe unb nunme^ro 30 Saläre einem

Slmte Dorgeftonben t)a[bc] melc^eö mit ben ^äußlic^en ©ef^äften unb Setümme=

rungen mic^ Dom ©c^reiben abfle{)alten t)at, fo ba% ic^ nur Heine unb rcenige

30 SBerfd^en ^erauögegebeu l)abe. Son einigen berfelben roerbe id) fürjlic^ etroaä

berichten. De Evidentia ift gefd)rieben unb Derfd)ift äö 1762. .^ierin finb aÜge«

meine Betrachtungen über bie 3Ketapt)r)fif, befonberä roirb barin berüt)rt ein Sensus

probab: ober communis al8 unterfc^ieben Don ber Ratio speculativa alfo eine

5orm unferö Süerftanbeä. 2>iefeö ift nic^t genung inö ?id)t geftellt. 2)en legten

35 S^eil biefer Difsertation müßte ic^ jurüf gehalten l)aben; e^ roar eine Überfe^ung

einer ^rebigt über baä Don mir gebrauchte Motto. Soüner ^at biefcn ©toff

nac^^er meitläuftiger abge^anbelt. Qu Leiden äö 1766 ift eine $Prei§f(^rifft ge=

bruft, rcorin ic^ bie Se^re Dom Sensus moralis jur fenntni^ unb S3eurtl)eilung

meinen ßanbsleuten nä^er gelegt l)abe-, xäi unterfud)e barin bie argumente Don

40 ber Indoles Dei ober ber Moralitas in Deo unb befc^reibe bie Sanctitas ober

Justitia alä Sensus moralis in Deo eminenter analogus. S3on biefer Difsertation

l^abe id) fein Sremplar übrig. S)arauf folgte ba^ argum. a priori. 3n 175.'j

f(^rteb ic^ eine Difsert: inaugur. über ben ©egenftanb. 3n 1756 fa^e ic^ meinen

13*
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Stt^um; id^ ivat buxö) boä befannte Sophisma beS Cartesius Dcrtettet; inbefe bafe

Subobscure meinem ©elfte etroaö 3lnberö oorfdiroebte,, biefeS bearbeitete id).

premebatur decimum in annum. 3ejt \)abe iä) biefeä ©tüfc^en luteber gelegen,

3u meiner ©rniebriflung befenne ic^ 9iiemanbcn gefunben ju bt>ben, ber cS Der«

ftanb ober baoon iiberjeugt rcurbe. äu 1773 ift gebruft: bo8 rea^re (St)ftem ber s

S'iatur, roel^eä aud), roieroolil fet)ler^oft unb manntdjmal unöerftönblic^ inä ^od)-

beutfc^e überfe^t ift. Seibe lejtgenonnten 2lb^aublungen fenbe ic^ benebft ben

gefrönten concurrirenben Don anbern (Sd)reibern. 3to^ ift ju 23erlin eine Jßreife-

fcf)rift des Peuciians gebruft, aber burd) ben Übevfe^er gan^ unfenntUd) gemad)t,

187 V. g. materia unb motus ift überfefet poufsiere et niouvement etc. id) glaube mid^ lo

barin beftrebt au l^aben, boö (5igentlid)e ber Sugenb ju ftnben, unb Sßerpflic^tung

öon Motiven unb befonbern 9ieigungen ju unterf(^eiben. Unlängft i^abe tc^ ju

jeigcn getrad)tet, roie roeit man bie iBeroeife für bie Immater: unb Immort: animae

bringen fan, btt) ber geroß^nlic^en hypothese ber maleren ©jiftenj eineö mundus

materialis Haarlem 1790. ^ieöon ein föjempl: roie aud) 2^1: XXVII @t. 1. Don 15

ber ^oU: Soc: 3)iefe Societaet gab auf: ben fogenannten neuen SSeroeife oon Moses

Mendels: unb bie ^Prüfung oon Prof: Jacob ju beurtt)eilen. 2lm @nbe metner

Stnroort jetgte läj einen Spian an, bie Kantf(^e Philos: meinen öanböleuten be--

fannter ju mad)en. ®od) feitbem ift oufgegeben oor bem 1' 9br 1790 bie frit:

ber SÜernunft (Auflage 1781) p: 804—818 t)erglid)en mit 5ßraft: SSern: p. 223—238. 20

NB nic^t Don mir aufgefegt. S3ieUeid)t fomt nac^^er in a3etrad)tung über ©runbl:

jur Metaph. ber ©itten 2te 3tufl: p 52. confer Zeno p: 10. nota unter (2). SJiein

50iitfd)retber v. d. Voort ift jum Prof: Phil nad) Groningen berufen, id) ^offe ha^

er bie Kantfc^e i^^ilof: ftubieren roirb.

-JJun fc^reite ic^ gu einigen freimüt^igen 23ebenfen. 2)aä ßefen ber fritif ber 26

r. iü. fiel mir, roegen ber langen, oiel ju parentbetifc^en ;^erioben, fet)r fc^roer;

biefe Derurfad)en eine boppelte (Srmübung ber Slufmerffamfeit. 2)te 5)Sertoben

müßten anberä turniret fei)n, oft obgefd)uitten unb mebrere ^jSunfte gebraucht

werben. 2)at)er mufe ber lateinifc^e Überfe^er bie ßlegan^ ber Gonftructiou auf=

opfern jum 23ei)f: Nomin: verbum. accus, circumst: ^aä) $)3unctum ein ©jempel, 30

ober (Srflärung, ober ©rroeiterung etc. ©0 conftruiret fc^reiben bie ©nglänber

unb granjofen. 2)iefe läfet unS ntd)t fehlen be»^m relatum unb correlatum, id) fuc^e

biejeä im Siieberbeutfc^en nad)äumad)en. 3m Zeno finb bie offenen Stftanjen

t)inter ben SPunfteu Derfd)ieben, unb in ben SPeriobeu iiac^ (,) ober (;) finb (—

)

erinuernbe Slnroetfungen jur mora in pronuntiando. Slucb mufe eine tabula ana- 35

lytica oor bie Äritif fommen, um bie SDerbinbung beö ©an^en 3u überfeinen unb

ba^ rationale ber paititionen unb Subdivisioneu einleui^tenb ju machen, roeld)e

o^ne bie .pülfc fold)er iHnioeifung rcillfürlid) fd^einen fönneu; 3ingletd)en ein

Index oon Ännftmörtern mit tSrfläiungen unb ein auiSfübrIidjer Index rerura

iDeld)er aud) bie mel)r ober roeniger episodifc^e fleine Slnmerfungen anroeifet. 5)ie 40

l'el)re ber Categorien fd)ten mid) a" überrafd)en, fie foint f)erein als nid)t genung

oorbereitet unb auö ber 8uft gefallen. 23efonberä ift mir bie Bieberlegung beä

Sbealiämuä mangelhaft oorgefommen, fo root)l in ber SJorrcbe p. 39 beö 2'- ®rufö,
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qW ouf ber bofelbft OMflefüt)rten ©teile. 5)er SBemei« för beti Mundus intelligi-

bilis al6 tDaf)rltd) nufeer ben Weiftern l>el'tet)enb, überzeugt iiiid) nldjt. Seber t)at

feinen eigenen iStanbpunft. 3d) bi" ei" ^eraunberer bec( Berkeley. ^JJidjt öor

1775 l)abe id) feine (Schriften gelefen. 2)iefe8 inacl)te (Spoc^e in meinen 93etrad^«

6 tungen über baö 3)?etapl)i)fifd^e. 3)iefcr ft^arffinni^e tiefbenfenbe SBeltroeife fc^rieb

gegen bie icSfeptifer unb glaubte ben AnoaKilieu ber Atomisten ju entroeic^en;

feine oornel)mftcn SBerfe finb bie Priaciples of human knowledge unb bie Ilylas

and Philonous; aud) oerbient gelefen ju roerben On vision, felbft bie Siris ober

iiberJtjeermaffer unb bie Diatriba de motu. SSieüeid^t l)at9Jiemanb bicParmen[ides]

10 beö Plato fü gut al^ er oerftanben. 5)aä ©efnClige ber Platonifc^en ©efpräc^c 188

t)at er im llylas nact)geat)mt. Oft glaubte ic^, i^m in ber Älritif. b. r. 33. ju be«

gegenen unb, ni fallor, roirb er nur einmal mit bem 6pitf)et: ber gute angeführt.

2)iefeö ma^t mtc^ jroeifelen ob er (Snglifd) ober in ei[ner] guten Überfe^ung (rooju

ein i^enner nöttjig ift,) Pon 3^nen gelcfen fei). ®er grofec Berkeley Derbient ein

15 jDcitläuftigereä Eiamen. (Sr fejt 1) ©eifter unb 2) ÜJaturgefe^c ber ©eroofir'

joerbung ober passive Ideen. 2)iefe 9laturgefc^e formiren einen mundus Sensitivus

für ieben individuellen ®eift unb m[ad)en,] ta^ biefe mundi in differirenben Indi-

viduis {)armoniren; 5lIIeä nad^ fc^einbaren [Regeln oon causalitaet, fo bafe roir

roirfen unb jufammen leben fönnen. 9laturgefe^e finb eigentlich ntt^tö anberä aI8

20 bie Siegeln ber beftönbigen ©nergie bei SöillenS beä ©c^öpferä, ber fo feine SBeiä.

^eit unb ®üte ben 9)?enfd^en bejeigt. 9ia(^ Berkeley !an fein mundus externus

unfern Sbccn gleichen : ®aä Extensum fan ntc^t ber SBa^rl^eit gemöfe im non-

extenso abgema^lt roerben. 2)aö Materiale t)ftlt er für unmöglich, roegen ber be»

fannten Ungereimtheiten üon Compositio unb divisio continui. 2Iu(^ behauptet er

25 fol(^ ein mundus externus feQ burc^auä unnü^ unb bon feinem SBertt), ein Super-

fluum bog nirgend ju bienet ; roeil boc^ in allen ©Qftemen bie 3n)if^enfunft ober

mediatio ber Sfiaturgefe^e, ber @enfation8®efe^e erforbert roirb, um baä prorsus

heterogeneum, ben mundus exter[nus] in febem 65cift ju einem mundus sensualis

umjufc^affen. 3" Berkeleys -Jtaturgcfe^en gel)5ret 3^re gorm ober fonberbarc

30 conformation ber ©eele, noc^ ber, Qe\t unb 9laum 2Inf(^auungen, unb bai Sub-

stratum aller unferer SSorfteUungen finb. ®cr Sifc^off würbe fagen: ^i)xe Sen-

sationen beroeifen feine au&ergeiftlid)e 2Belt; fie indiciren, fie postuliren nic^tö

bergleic^en. (Sine mirafulofe Dffenbat)rung roürbe not^ig fe^n, um bie ©jiftenä

ju glauben. Söietleic^t roürben bie Seibnijianer ben Berkeley unterftu^en rooHen,

35 ober i^m roenigften^ im (Streit bei)fte^en unb fagen: 2)er mundus oon Monaden

ift begreifflic^ roeil bie ©ubftanjen unb 33eränberungen mit ber 5)3f)änomenenS33eIt

einigerma§en analogtfrf) finb. Phaenomena oon ber Slu^breitung einer 9)ietle

indiciren eine proportionirlic^e Slnjaljl unb (Snergie oon SKonaben; ©enfationen

oon einer 3a^re^frift jeugen oon me^r SSeränberungen in bem mundus intell: al§

40 bie ©enfationen in einer ©tunbe. SBoä ift bagegen ber Kantfc^e Mundus vere

existens? to Iläv? Syntagma? vel Substantia unica? finitum vel infinitum?

Quantum vel Quäle? vivum aut mortuum? ober foüte er fe^n omniscium, omni-

potens etc fo olä Berkeleys? Äan biefer gon^c mundus nic^t oerfc^roinben o^ne
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5fta(^t^ctl für 3^r ©Qftem? frühen wir einiget Sntercffe bobeQ? 2)ie 3JiögUd)Ieit

ber Necefsitäs absoluta ober öon (Sttoaä, baä necefsarium ift, fd^eint burd) 3^rc

?e!^re Don ber Synthesis ni^t beftritten ju je^n ; mithin loürbe baä argum. a priori

bleiben. 2)ie Exception ift einzig, ift nött)ig unb berüt)rt baS Übrige nid)t.

Übrigens mog bai ©efagte über Synthesis unb Dialectic bleiben. (Sä feljlet mir 6

an 3eit( toenn ic^ aber (noc^ pag 124 über Mos: Mend: & Dr Jac:) nod^ eine

fleine Stb^anblung f(^reibe: würbe i^ micf) auf biefe beiben ^ouptpunfte ein»

fd^ränfen, 1) vindiciae argum. a priori contra K. unb 2) Berkeley unb Kant

oerglic^en. 2)ie Sltomiften mad)en bem Berkeley biefen (Sinwurf. gür jeben ©eift

189 wirb alle Slugenbliffe eine t)errlid^e SBelt gefd^affen unb bie Söelten in ben ©elftem lo

finb ^armonifc^! welche unnac^benflid)e Profusion unb Implication! i^ würbe

gegen bie Atomisten, burc^ bie gravitatio universalis, Reprefsailles gebraud)en

fönnen. Sin 2:i)ecblätcf)en oon einem (S^inefen gepftüft, wirft {eben Slugenblif auf

bie fleinfte ^artifel ber geucf)tigteiten meineS Slugeg, unb bie fämmtlic^en 23e=

wegungen in jebem Slugenblif wirfen in jebem gegebenen ©anbforne me^r S3er= i5

änberungen, aU in einem SBerfe, fo gro^ al§ bie franjöfif^e Encyclopaedie, be=

fd)rieben werben fonnen. Über baS föfiftiren aufeer 5eit unb 9taum, fo wie 2lUeä

S3ebarrlid)e @ott, bie ©eele beftebet, erworten ober wünfd)cn 3Biele anjejt eine

Slufflörung ^praft: Sern: p. 155. 206. et alibi pafsim. 2)iefeö würbe bie greibeit,

bie O^ortbauer ber Seele na^ bem Sobe, bie Segriffe üon @5ott etc auffläreu. 20

2)tefeg i)oi^t man unb mufe feinen Sebriingen anpertrauet werben. 3»^, qui Ob-

stetricis vice fungi semper exopto, fucf)e (Sie unb ^^xe 8ef)rlinge ju reiben, met)r

Unterrid)t ju gebät)ven. S)er Zeno mu^te l^ier S^amenloä fei)n, oornef)mlicb

weil bie ungeübten in meiner ©emeine baä S3üd)elc^en ni^t fauffen muften; fie

würben wo^l einen catechismus ober Slnba^tiSbud) oon mir ^aben wollen. Zeno 25

nötl)iget unb erfud)et p: 7 nota p. 9—12. p. 56 nota in textu p: 60. 61. & pafsim.

©ie würben bie jufammentreffenben ©ebanfen oon ^errn ??ecfer unb oon mir

p. 68 & 75 entwiffeln unb auffläreu fönnen- 2)aö 33et)arrli^e aufeer 3eit etc.

3n ber *^rajiö wirb auf biefe unb bergletcf)en tJragen, Slntwort erwartet: —
giebtä eine mensura demeriti? wie finb bie gradus ju fe|en? ift ber Imperatif 30

unenblic^ rigoureus? Ruat coelum, fiat justitia! ober (: um 3^ren 8ieblingä©a^

3U gebrouc^en :) coelum ruat; esto verax! 3ft omne peccatura eine culpa infinita?

(: bie Ibeol: fagen: Sßerbient unenbUcbe ©träfe: quia contra Dei Majestatem infi-

nitam :) fan ein malum morale aufboren fo ju fet)n biivd) bie Compensatio

eineä boni physici. j. 23. baä 53aterlanb burd) eine öüge retten? etc. 2Bie ift 35

Don 9Jatur unfere fittlidie Inertia befdjaffen? wie ift biefe ju überwinben? wie in

Allegrefse ju oerönbem? etc. 3d) erfud)e ©ie, auf bie Teylerfd)e Slbbanblung

p. 50 c. 11 ^Prüfung, aufmerffam ju fe^n. ©ie, Tie'm ^exxl werben ©ic^ nid)t

beleibigt i)Qltex\, wenn id) oorauöfe^e, bafe ©ie ein 6t)rift unb jwar ein ortt)obojer

finb. 6ine 9tnmerfung über ben Finis creationis unb über bie Praxis christiaua 40

alö einen ©laube (an bie 33erföbnung, Satisfactio vicaria) burc^ bie l'iebe wirfenb,

— ftärfet biefe S3ermutl)ung. Confer Clesz oom ©lauben. ^l)xt 9)toralifd}en

^rinjipien finb auc^ ben je^t ^erfdjenben, benen oon 6berl)arb, ©teinbart etc
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fntflfflen gefteDt. 3)lefen ift bonum morale (in se nidjtöroürbig) nur medium unb

Ölüffcligfeit, Finis. it)r großer 'üßlan ift — ble ötbel ju 3lid)ti ju exegesiren.

Xlud) faii totrüfe bei) bicfen nur medium fel)n, poena medicatrix vel exemplaris.

fic erfennen feine redjtmtüfeige 23ergeltung olä t'iuis, aufeer roenn bie Vergeltung

5 ein bonum physicum anbringt. Nunquam Deus punit ut puuiat. (Eelbft Seiler

i)at fid) üerfü^ren laffen, ju bel)aupten, bafe ber £}berl)err nur, \o oiel nötig ift, ftrafet

um Respect 3U erroeffen, um ben 2Büt)lftanb nor oernünftigen ©eiftern Qufre(t)t

JU erl)alten, bie eben bie ßt)rerbietung Derlicren, fo balb fie btefe 2lbfid)t entbeffen.

®et)eimf)altung rcürbe nötig fei)n, um nic^t fi(^ jelber ju destruiren, rcelc^e nichts

10 atö eine fflapifc^e eigennfi^ige Surc^t übrigließe. H. I). Dermes jejt 5)3rebiger etc 190

in Breslau ^at gefdirieben: 2)ie große i*el)re Dom ©ercicen !;^eip3ig 17G9. 2)ie

Se^re Don ber Rectitudo tamquam finis etiam ultimus roirb root)l n[id)t] gan^ rein

auSeinanbergefe^t; bO'i 2öerf ift aber bod) ac^ten'Jroürbig, fo bafe baS 2)urc^.

blättern 3l)nen nict)t oerbriefeen iDÜrbe. ©6 rcunbert mid) bafe felbigeä nid)t mel)r

15 ®erüd)t gemacht t)at. 2)ic 23üd)er lueldje bie alte ße^re begünftigen, fi^einen jejt

in ©eutfc^lanb unterbrüft ju roerben: bie Confoederatiouen neumobifd)er Kecen-

senten Supriiniren biefelben.

©0 bernt)mt roie Sie je^t unter ben metapf)i)fifd)en 5)enfern finb, fo gemein«

nü^ig, fönnten Sie, Ü)iein ^exx\ für S^^e nid)tpl)ilofopt)iid)e 0}?itd)riften roerben,

20 roenn Sie baä 6^arafteriftifd)e beä (5t)riftentl)um^ vindiciren rooUten. (Set)r roeit

roürbe ber 6influ{> fid) ausbreiten. S'o roürbe ein t^eureä ©efd)enf jum Slbfd)ieb

öon biefer Sinnen323elt fei)n. 2)er ©ebanfe baran roürbe 3f)re St[ärfe] Denne^ren

unb 3f)nen 2;roft geben bet) ber Slnfunft hei interreffanten $ß^änomenä, quo novus

tibi nascetur ordo rerum unb roooon ici^ [roünfdje] ba§ eö fid) nod) nic^t in biefem

25 3a^r^unbert ereigenen möge!

Serjei^en Sie eä mir, ^öd)ftgead)ter ^err! ba§ t(6 einmal in meinem Seben,

S^nen baburd) läftig anfallen, ia'ß id) Sie fo lange aufgel)alten unb fet)n Sie

Detfidjert, ba^ ic^ mit tiefen (Srnpfinbungen roat)rer ©^rerbietung oer^arre

^oc^gela!^rter ^err!

so S^r

Amsterdam fel^r untertf)äniger 2)iener

5 August 1790. A. Hulshoff

verte

®cn 10*- Aug. fo roie id^ bie S3üc^er einpalfen foHte: fiel mir folgcnbe^ ein:

36 Berkeley, alö cc etnft in tiefen Betrachtungen auf bem academifc^en ^la^e 3U

Dublin ein^erging, ftie§ feinen ilopf gegen einen Jßfeiler, l)ielt fogleic^ bie .^anb

gegen bie SBeule unb fa^e fel)r peinlich auä. SBorauf Seiuanb au i^m jagte: „0!

Sir! it matters not„ — biefeä Equivoque ift unüberfejlic^. — 9Jieine föinbilbung

mahlte mir borauf ben grofeen Spt)ilofop^en oon Koenigsberg, fo roie er ru^ig an

40 feiner Safel fa& unb fic^ ^ollänbfc^e Jpeeringe gut fc^meffen liefe. 3c^ roünfc^te

mir 2)iefeä aU ßrf^einung alä Factum oorpfteQen. 3cit unb Siaum badjt iä)

finb ni(^t(8 äufeereä unb mit SSeränberungen in oufeergeiftlic^en Noumenen ^obe



200 ,
Briefe 440—443

t^ ntctitö 3u fd^offcn. 2tber ber ®cift bei Berkeley btieS mit ein : yes you must

excite the active Ideas in a Series of causality: a little Basket of herrings to

the Shipboard etc. 3n bem Codex prafti[(I)er SScrnunft, welchen ic^ ad interim

braudjc, bi^ ber Kantfd^e l^erauäfomt, fanb t^ bei biefem Slrtifel fein — turpe

est, fein veto, fonbern licet. 2)a backte id) active: fiat. 6

440a [412a].

9Son f^ron^ois 2;^eoborc be ta ©arbc.

12. 3lug. 1790.

(Srniä^nt 444.

191 441 [413]. 10

15. 2lug. 1790.

(5io: .^oc^el^rit): gratultre oon bergen gur glürflid^en unb mei[ter=

l^aften SSoßenbung einer tjöd^ftbefc^iüerlic^en Strbeit, beg ber eö nod^

ein 2^ro[t tft, ba^ eine i^r ä^nlic^e nur aüenfaUg über ein '^a^x 15

tüieberum öeranlafet toerben bürfte. ^ür '^f)xt gütige Semül^ung, toaä

meine üeine mitgetl^eilte 2lnmer!ungen betrifft, unb bereu gefc^icfte

33enü^ung, fage hm ergebenften 2)anf unb l^abe bk @f)re mit ber

größten .^oc^ad^tung jeberaeit gu fe^n

(Sw. ^oc^el^rtoürben 20

gan3 ergebenfter 2)iener

I. Kant

ben 15. 2lug. 1790.

442 [414],

16. SJtug. 1790.

3)eö t^erren .^ofprebiger Schultz

^od^e^rmürben

Urlauben mir @n): ^)o(^e^rro: eine 23ebenflid^feit, bie mir nad^

5)urd)le[ung 3^rer grünblid^en 3^ecenfion eingefaüen i[t, boä) unmafe= 30

geblic^, mit3ut^eilen. (Sie betrifft bie ©teile öon '^^xzx S^eorie ber

^araüellinien. ^d) beforge nämlic^ boö @bcrl^[arb], welcher, um [einer

(Sct)reiberei) burc^ frembe Gebern ein geüjiffeö Slnfe^en ^^u geben,
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5)?atl)ematifer c^eniorbcn 'i:)a\, l)ieran 2lnla^ iinb i>orn)anb nel^men

möd^te, fte aufiiiiDicgehi Doii biefer (Seite bie (5rttif anjufed^ten, wenig*

ftenö 3um 6c^eine, unb babiird^ bk SSürbigung feiner S3el)auptungen

(megen ber gemifd[)ten 5}catenen) in ber fünftigen 33enrtl^eilung ber=

6 felbcn fct)r crfditoercn möci()te. 2)a '^l}v grünblid^eö SBerf ber reinen

^IRatt)eftö ot)nc Bo^cifel entroeber jenen Streit beenbigen, ober 3U 3(b=

fertignng ber ©egner '^l)xex S^^eorie ol^ne S^J^if^l ^inreid)enben 2(nlaö

geben inirb, fo luäre meine 9}tei)nung, .sprn. Eberhard, ber ol^nebem

fo gern t)on ber klinge abfpringt, nic^t boburd) in feiner ©emo^nl^eit,

10 ben Stanbpunct ber ^enrtl)eilnng unanf{)5rlid^ 3u öerrücfen, SSorfd^ub

3U geben, Dornel^mlid^ ba ba§ üor jener (Stelle oor^ergel^enbe fd^on

für fid^ '^inreid^enb ift, bie üon 5J?iöbentungen 3^rer S^^eorie l)er=

genommene (Sinroürfc abjumeifen. ^oä) Ijaht lij l^ieburd^ nid)tö üor= 192

fd^reiben wollen, fonbern überloffe aUeö 3l)rem eigenen grünblid^en

15 ©rmeffen unb beharre mit Dor3Üglid[)er ^od^adl)tung

6ro: ^od^e^rwürben

gan3 ergebenfter 5)iener

I. Kant.

b. Ißt- Aug. 1790.

20 443 [415].

3Son ^o^ann ^ricbric^ 0?cid^orbt.

28. 2tug. 1790.

Sl^euerfter .sperr ^rofeffor.

25te groffe SSerbinblid^feit, bie id^ S^n^n öon ^inbljeit an l^abe,

25 mäd^ft mit jeber neuen ©d^rift oon 3t)nen über allen Sluöbrucf. ^Ifx

meifer gütiger fRatl} allein, l^alf mir auf ben 3Seg 3ur litterarifd^en

Silbung, bk mir balb meine Äunft auö einem ^o^eren ©eftd^t^pundft

anfeilen lie^, unb 3^re eble Uneigennü^igfeit, mit ber (Sie mir bie

5'reil)eit ertl^eilten, '^i^xm SBorlefungen bein}ol)nen 3U bürfen, üerl^alf

30 mid^, loenn gleid^ bamalö nod^ nid^t 3U ber pl^ilofop^ifd^en 23ilbung,

bie td^ 131 gemife auö 3^rer ^atjt 3ie^en würbe, bennodl) 3U ber 2luf=

merdEfamfeit unb ^kht 3U eigenem 9cad^benfen, bie mid^ 131 beffer in

ben Staub fe^en au^ '^Ijxm öortreflidl)en Berfen mid^ 3U unterrid^ten.

(Seit bre^ ^a^i^en befd^äftige iä) mid^ fe^r ernftlid^ mit 3^ren Sßerfen,

35 3u benen mid^ bie ©egenfd^riften meiner .^er3enö§reunbe 3flcobi unb

(SeUe füljrten unb ic^ öermag e^ 3^"^» 9^1^ ni^t au^3ubrü(fen, wie*
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ötel biefca ©tubium gum ®Iüc! meinet Sebenö beiträgt. Unauöf^red^»

lid^ l)at mtd^ 3^re (Srittcf ber Urt^eilfraft beglücft. id^ toerbe nic^t e^e

aufl^ören jte gu ftubteren al^ U§ ic^ im @tanbe bin eine oottftdnbtge

untief ber fc^önen Äünfte barnad^ öorgntragen, um fo, burd^ bie

weitere Sluöbreitung 3^rer ^t)ilo[op^te, fö toeit meine ^^ä^igfeit reicht, 5

auf bk angemeffenfte 2lrt, ba§ innige ©efü^l meiner 2)ancfbarfeit unb

25ere^rung lebenslang an ben 2;ag 3U legen.

Um für§ erfte mein Äunftpublicfum barauf aufmercffamer 3U

mad^en, l^ab' i^ bk ."pau^tfäle über fc^öne Äunft, @enie ®e=

fd^macf I)erauöge3ogen unb laffe folc^e, mit 3flücfmeifung auf ba§ w
SBerdf felbft, in einem @tüc! meineä Äunftmagaginä abbrucfen an

toeld^em eben gebrucft üjirb. Unb fo miU id) mein Äunftmagagin,

193 baii mit mancher, gutgemeinten aber luftigen ^l^antafte anl^ub, mit

SBal^rl^eit befd^Iieffen. ic^ ^offe (Sie ^aben nirf)tö bagegen, befter ^^^xx

^rofeffor. 15

3Sor furgem l^ab' id^ aug 9^eapel bie gang üortreflid^en 2anb=

©garten oom ^önigr: 9leapel, bie nac^ ^anoni u. anbern bort mit

einer ^rac^t unb ©enauigfeit geftoc^en merben, bie aEe frangöfifd^en

unb englifd)e ßanbd^arten gurücf lä^t, für (Sie, befter ^err ^rofeffor,

mitgenommen, ©ie ftnb letber nod) mit anbern Sad^en, bie id) für 20

ben Äönig mitgebraci)t, auf ber (See, fonft mürbe id) fie ^errn Äiefe=

metter mitgeben. Urlauben Sie mir aber fte 3^nen fo balb fie l^ier

anfommen alö ein fe^r geringe^ Beic^en ber bantfbal^ren 2Seret)rung

3U überfenben, mit ber ic^ lebenslang öerl^arre

3t)r 25

ganj ©rgebenfter

23erlin. iDen 28' Sing. 90. 9f{eid)arbt.

444 [416].

2Itt f5fran(joi§ S^^oborc bc la ®orbc.

2. ©cpt. 1790. 30

(5m: ^od^ebelgeboren

gütige Buft^rifft üom 12 Aug., gufammt beS

2lbbtg Denina 23ud^e (melc^eS lä) nad^ 2)urd)lefung ber mid^ angelten«

bm Stelle fofort, 3^rer SSeftimmung gemäS, meiter beförbert l^abe),

ift mir rid^tig 3U .f)anben gefommen. n
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@ö fönte mir leib tl)un, lüenn Sie, alö eine 3?ernarf)läfeigung

einer 'i]v;{)nen fcf)ulbigen ^Introort, eö übel aufnahmen, ba^ id) feinen

23ertcf)t niegen bei^ ßmpfangö beö honorars abgeftattet \)ahc, roorinn

ic^ nieneid)! auö Unfunbe, ober nid^t aia^ ÜJZangel an 2ld)tung unb

5 5reunbfcl)att gefel)lt 'i^a'bQ, inbem id^ bad)te, bie ^ui^ürffenbung ber

Jljfignation fei) eine {)inrei(!^enbe SSefd^einigung beö (ämpfang^, übrigeng

aber meinen Danf, für biefen fo moI)l, al^ bk gute Slu^fü^rung be§

2)rucfö bt^ SBerfe, fo oiel auf ^sl^nen berul^te, auf eine anbere Qdt,

bk mir ba3u bequemer fd)iene, oerfc^ob. — 6^ ift xoai^x, mag 6ie

10 mir bamalg melbeten, bafe über bie I)inten angel^ängte errata nod^

öiele ®ruffet)Ier übrig geblieben finb, berentmegen ic^ bitte: menn (Sie

eine 3roeqte Sluflage ju öeranftalten nötf)ig fänben, mir baöon geitig

Kad^ric^t 3U geben, imgleid)en bamit id) auc^, mag ben ^n^alt betrifft, 194

nod^ eintgeg nadbbefferen, ober äufet,en fönne.

15 .perren Kielewetter merben oermut^lid^ bringenbe ®efd)äfte ge=

nöt^igt tjaben, feine Steife nad) Äöniggberg für biegmal augfallen gu

laffen; ^i) münfd)e nur ba^ nid)t ^rauf^eit bk Urfarfje baoon gemefen

feQ unb bitte il)n meiner ^reunbfd^aft 3U üerfidl)ern.

Übrigeng bin id^ mit ^od)a(^tung unb <5reunb|c^aft jeberjeit

20 3l)r

ganj ergebener 2)iener

Koenigsberg I Kant

den 2 Sept.

1790.

25 445 [416 a].

2ln So^amicS ©Icrt 93obc.

2. (Sept. 1790.

2Benn, mag id6 öor Äurjem tn einer poUtifd^en S^itung lag, ba^

nel^mlid^ .perr .perfd^el eine Umbrel^ung beg t Dtingeg in 10 St. 22'

30 15" entbedft f)abe, üon bem %l)t\k beffelben, ber bem inmenbigen

O^anbe am näd^ften ift, 3U üerfte^en ift, fo möd^te eg ba§, mag id^ öor

35 3af)i^en, in meiner allgemeinen -Jlaturgefc^id^te unb 2;i^eorie

be§|)immelg annahm, nemlid), ba'^ ftd) bie 2;i)eile beg iRingeg burd^

^reigbemegung, nad) Gentralgefe^en (bk i<i) Seite 87 für bie beg in=

35 nern D^anbeg auf 10 Stunben llmlaufg3ett bered^ncte) freifdl)mebenb

erhalten, bcftätigen. 2lud) trifft bk SSorfteHunggart beg ^errn ^erfd^elg
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in Slnfel^ung bcr 9iebelflerne, aU ©ijfteme an ftc^ unb auä) in einem

(Stiftern untereinanber, mit berjenigen, meiere ic^ a. a. D. (Seite 14. 15.

bamalö oortrug, fe^r erwünfc^t gufammen, unb eö mu^ ein ©ebäc^t*

nifefe^ler beö feel. @r;rleben fei^n, ba^ er in feiner ^^Qftf biefen ®e=

ban!en ben feel. Sambert 3ufc^reibt, ber i^n 3uerft gehabt ^aben foU, s

ba feine foömologif dien ©riefe 6 ^a^r fpdter alä jene meine ©c^rift

]^erau0!amen, unb ic^ auc^ in biefe jene SSorfteUungöart bei allem

©ud^en gar nid^t antreffen fann.

446 [417].

aSoit So^anncS (BUxi SSobc. lo

9. (Sept. 1790.

[2Bo^lgebol^rner] ^err

[•^nfonberö ^pocl^]3Uöerel^renber ^err ^rofefeor.

[@ö mar mir ungejmein fd)met(f)ell)aft, öon ^m SBol^lgebol^rn

unterm 2.* biefeö mit [einem ©d^reiben] beehrt 3U merben. ^Jlit üielen 15

SSergnügen mürbe id^ ben mir gegebenen [2luftrag nad^] SSermögen

auÖ3urid^ten fud^en, menn nid^t unüberfteiglid^e ©dimierigfeiten [eö

l^tnberten.] ^ürö erfte bin id^ fe^t, l)dufelid^er Sefümmernifee megen

3u feiner [Slrbeit aufgeljegt, ba ic^ ba^ S^icffal gehabt l^abe, öor

14 2^agen meine gute ^rau burd^ ben [%ob 3U oerlieren], id^ fe^e mid^ 20

baburc^ nun fcl)on 3um 3meiten mal in ben 2Bitmerftanb oerfe^t, [unb

fünf?] .^inber SJJutterlog. 2)ann l^abe id) nod^ bie le^te ^anb an

mein Sa^^buc^ für 1793 3U [legen bajmtt eö nod^ 3ur na^en 5Re&e

fertig merbe. ferner glaube i^, ba^ ein fold^e^ abgeri^eneg [©tücfj

öon ^r |)erfd^elg Slrbeit, aU befeen Slbl^anblung über btn 33au ber 25

.t)immel ift, Dielen ßefern [nt]d^t öerftänblid^ unb mid^tig genug feijn

195 mirb, inbem ber berühmte 5Ö?ann ftc^ bahtt) faft 3U fel^r in ba§ gelb ber

ÜJJut^mafeungen magt, biefer 2(uffa| müfete ba^er für blofee Siebl^aber

ber (Sternfunbe nod) mit manchen Slnmerfungen unb Erläuterungen

bereid^ert, erfc^einen, übrigen^ fan berfelbe ja nur einige menige Sogen 30

auftragen, ^c^ liabe ba^er fd^on ben ©infatt gehabt fämtlic^e [2luf=

fäfee?] über bie bi^^ertge l^imlifc^e ©ntbefungen beö .V)rn ^erfc^el in

ber Ueberfe^ung, mit meinen Slnmerfungen I^eraug3ugeben, id^ bä(^te

jie alte in einen mäßigen SDctaübanb 3U bringen. 2)a jeboc^ fc^on

einige ber mid^tigften Slbl^anblungen, aW bie über bie ^araHajre ber 35
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<Virfterne, 3>üppelitcriic, lltcbelflcfcii, ')Jiifrometer etc in i>rn (Sd^röterg

^eitrürtcii luiö in meinen aftron. Csi^l)rbücl)ern »orfommen, fo finbe id)

öcemcflen nene iöebenflid)feiten bai^ "l^roject ani^3ntii^ren.

"sd) l)abe bie (^()re mit ber ant^ge^eidjneteften ^>od)ad)tnng ju jegn

5 ßro 3ßot)lgebo^rn

0an3 ergebenfter 2)iener

Berlin d. 9 Sept. 1790. Bode

447 [877].

[iBon Stuguft SBiIt)eIm ^cpcrg.]

10 a3or b. 25. ©cpt. 1790.

m 'ijd^t p. 188 ber (Exitit ber reinen ißernunft 2" 2tufl. 2Kat^c=

matifc^e Sä^e werben anö ber Slnfd^anung, unb nid)t auö bem

33er[tanbeöbegritte ge3ogen.

3n Slnfe^ung ber geometrifc^en l^at bieö roo^l feinen Si^eifel,

15 tt)ie benn aud) 3. 23. ber @a^ bafe in iebem Triangel 3tDei) Seiten

gröfeer finb alö bk britte unb anbre, nid)t ai\§ bem ©d^ema baö bem

Segriffe öom Triangel 3um ©runbe liegt, fonbern nur alfo ermiefen

mirb, ba^ bie bre^ Wirten üon 3)rei)erfcn in ber 2lnj(!^auung borgeftellt

»erben.

20 3n 2tnfe^ung ber arit^metifd^en 2öal^rl)eiten aber fd^eint eä nid)t

alfo bejd^affen 3U fei^n. 3. OSe^fpiele erbeut bie UnmDglid)feit üon 1/2

nid^t aii^ ber 2lnf d)auung beö @d)ema 2 in irgenb einer 2tnfd)auung,

fonbern auö ber ßa\)i felbft. (äö i^eifet 3n)ar p. 182 ber ßritif, ba^ bk

Bal^l eine fuccefftoe 2lbbition fet), «nb eö fd^eint fonad) alö loenn ber

25 @runb ber ft)ntl)etifd)en (2ä^e ber Slritl^metif unb Sllgebra in bem 2ln=

fd^auen ber reinen ?yorm aller iSinnlid^feit, ber ßeit su fud^en fei)n foHe,

fo mie ber ®runb ber f^nt^et. «Sä^e ber ©eometrie in ber 2lnfc^auung

bcö iRaumö erl^ellt. 3lllein, menn gleicf) bie ftnnlidjen ©rfd^einungen,

ber 3lnmenbung arit^metifc^er äBal^rl)eiten unftreitig nur bü'

30 burd^ unterö)orfen finb, bafe bie B^tt alö allgemeine ^yorm jener,

burd^ bie tranefcenbentale iSt^ntJ^efiö ber (Sinbilbunggfraft ber 2ln=

menbung ber S^erftanbe^begriffe unterroorfcn finb, fo fd^eint eö bod^,

aU ob bie 3Sa^rt)eit ber aritf)metifc^en ^ä^c felbft, nic^t au^ bem

2lnf(^auen ber reinen g-orm ber 8innlid)feit erhelle; tnbem fein 21 n*

36 fc^auen ber3eitba3u erforberlicö ift, um bie aritl)metifd)en

unb algebraifc^en Seioeife gu führen, meiere oiclmel^r unmittelbar
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auö ben SSegriffen bcr 3fl^Icn erhellen, unb nur jtnnlid^er 3ei(i^en

bebürfen, looran jte ü3äf)renb unb nacft ber Operation be§ SSerftanbcö,

njieber erfannt werben r feineöwegeö aber reinftnnlid^er Silber, fo üjie

bk ©cometrie, um an il^nen bie 33en)ei[e 3U führen.

^ierauö lüürbe begreiflid^ werben, marum bie be^ben f^otmen ber 5

@innlict)feit, Sfaum fottJ o^l aU 3ctt, ben fQnt^etifc^en arit^ntetifc^en

unb algebraifd^en 2Bat)rl^eiten untcrüjorfcn jtnb benn bie 2ln=

wenbung ber Slritl^metif unb Sllgebra auf ©eometrie fci^eint ni(!^t ber

geringften 2)a3it)tfc^enfunft ber ä^orftellung ßeit gu bebürfen:

bie ©egenftänbe ber ©eometrie [inb ber 2llgebra toeber alS juccefjto 10

no(i^ qIö coe?:iftent, fonbern überhaupt, bafern fie nur üorgefteHt

werben, nic^t bofern jte, ober weil jie in ber ßeit gebacj^t würben,

unterworfen.

@ö entftel^t l^ier freQlid^ eine grofee ©c^wierigfeit, unb weld^e un=

auflöölic^ fei)n bürfte. 2Bie gel^t eg nel^mlid^ 3U, bafe ber SSerftanb 15

bet) ber ßr^eugung ber Sohlen, toeld)^^ ein reiner 2lctu§ feiner

(Spontaneität ift, an bie fqnt^etifc^en (Sä^e ber Slritl^metif

unb Sllgebra gebunben ift? SSarum fann er, ber Bö^lcn

wiHfü^rlic^ l^eroorbringt feine V2 in ßal^len benfen? 2)a i^n

bod) bie 9latur ber f^orw ber ©innlid^feit nid^t üer^inbert, 20

fo Wie bk yiatüx beö 3ftaumeö il^n l^inbert gerabe Linien 3U benfen

bk gewiffen frummen gleid^ wären. 3)er ®runb biefer Unmöglid^feiten

unb ber ©runb aller fijnt^etifc^en SSa^r^eiten ber Slritl^metif unb 211*

gcbra muffte in ber atleg ntenfci^lid^e Unterfuci)ungöüermögen über=

fteigenben üiatur beg urfprüngltdben tranöfcenbentalen SSermögenö 25

ber ©inbilbungöfraft unb ber SSerbinbung beffelben mit bem
2Serftanbe, 3U fuci)en feijn.

2)ieö öorau8gefe|t, fragt ftd^'g, ob eg nid^t möglid^ feij, ein

tranöfcenbentaleg ©Aftern berSllgebra 3u entbecfen, in weld^em

bie OJZöglid^feit, unb bie 2lrt ber Sluflöfung berjenigen (Gleichungen, 30

Welcfte hi^ i^t nur etn3eln, burd^ regellofe SSerfuci)e gejuckt wirb,

a priori auö ^rincipien entfd)ieben würbe? ©ie 33eantwortung

biefer ^Jrage fc^eint auf bk oben angegebene ©c^wierigfeiten gro^eg

Sic^t werfen 3U fönnen.
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2)ie aufgäbe i[t: SBarum fan ber 3>er[tanb, ber 3at)ten lüia-'

6 füfirlid) I)erDorbringt feine V2 in Ba^^en benfen? 2)enn, wenn er ftc

benft, fo mufe er fie, mie eö fc^eint, auc^ macf)en fönnen; inbem bie

Sal^len reine Slctut^ feiner Spontaneität ftnb unb bie fqnt^etifc^e @d^e

ber 2lritf)m. unb Sllgebra fönnen i^n burd) bie Sebingungen ber 2ln=

fc^auung in diaum uub ßeit md)t einfc^ränfen. ßg fc^eint alfo: man

10 muffe ein tram^fcenbentaleg SSermögen ber (äinbübungöfraft, nämlid^

ein folc^eS, melc^eö in ber Ssorfteüung ber obfecte, unabpngig felbft

üon 3Raum unb 3eit, bloö bem SSerftanbe gu ^olge SSorftettungen

fljnt^etifcf) üerbänbe, unb Don bem ein befonbereö (Softem ber Sllgebra

abgeleitet loerben fönnte, annel^men, beffen nähere Äentniö (wenn fie

15 möglid) möre) bie Wetf)obe ber Sluflofung ber ©leic^ungen 3U i^rer

größten Slügemein^eit erl^eben mürbe.

@o öerfte^e id) nämlid^ bie an mid^ gefd^el^ene Slnfragc.

2Serfu(^ einer 23eantroortung ©erfelben 196

1) 3d) fan iebe Bal^l aU ba^ ^robuct auö sroei) ^yactoren an»

20 feigen, wenn biefe mir gleid^ nid^t gegeben finb unb aud^ nie in ßal^len

gegeben merben fönnen. 3)enn eö feq bie gegebene ^aljl = 15 fo

fan td^ ben einen Juctor baraug fte entfpringt = 3 annel^men unb

ber anbere ift alöbann = 5, mitf)in 3x5 = 15. Dber ber gegebene

?yactor fet) = 2; fo roürbe ber gefuct)te anbere Factor ^^ feqn. Dber

26 ber erftere fei) ein Sruc^ — V7 fo ift ^^^ anbere j^actor y^ u. f.
»•

Sllfo ift eö möglid^ ju jeber Bat)l alö ^robuct menn ein Factor ge»

geben ift ben anberen gu finben

2) 2Benn aber feiner ber be^ben ^actoren fonbern nur ein 23er*

l^dltniö berfelben, 3. 33. ba^ fte gleich feijn foltten, gegeben ift, fo, ba^

30 ba§ gegebene factum = a, ber gefud^te Factor = x ift, fo ift bie

Sleqöation l:x = x :a b. i. er ift bk mittlere geometrifd^e ^ro=

portional^jal^l 3tt)ifd^en 1 unb a unb, ba biefem gemöfe a = x^, fo ift

« = v'a b. i. bie Qoabratttjurjel auö einer gegebenen ®röfee 3. 33.
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1^2 ift burd^ bk mittlere ^roportionQl3a{)l 3n3ifci^en 1 unb ber gegebenen

3a]^l = 2 auögebrücft. 6^ ift alfo auc^ möglich eine folc^e ßa^l äu

benfen.

2)afe nun bie mittlere ^ro:portionaIgr6fee 3h)ifcl^en einer bte

= 1 unb einer anbern meldte = 2 ift gefunben werben fönne, mithin 5

jene !ein leerer Segrif (ol^ne SDbject; fe^, 3cigt bte ©eometrie an ber

2)tagonQle beö Ööabratö. @ö ift alfo nur bie ^rage marum für

biefeö Qvantum feine 3 a 1^1 gefunben »erben !önne »eldje bte Döan=

tität (i^r SSerl^altniö 3ur ©inl^eit) beutlic^ nnb öollftänbig im 23e =

griffe öorfteHt. lo

2)afe aud^ baraug, ba^ jebe ßal^l aU £^üabrat3ol^I üon irgenb

einer anberen aU Sßur^el muffe üorgefteüt »erben fönnen, nid^t folge,

bie le^tere muffe rational fet)n, b. t. ein au^3oi)Ibare§ Sßerl^altnig 3ur

(5in]^eit l^aben, Idfet ftd^ nad) bem ©a^e ber ^bentität, auö bem ber

Slufgabe 3um ©runbe liegenben begriffe, nämlic^ bem 3me5er gletd^en is

(aber unbeftimmten) Jactoren 3U einem gegebenen ^robuct einfe^en;

benn in biefen ift gar fein beftimmteö 3Ser^altni§ 3ur (Sinl^eit fonbern

nur i^r SSer^altntg 3U einanber gegeben. — 2)afe aber biefe 2Bur3el

gleid^mol^l in ber 3tti^Irei^e, 3n)ifd^en 3n)CQ ©liebern berfelben (fo

fern fie 3. 33. becabifd^ eingetf)eilt ift) immer nodb ein 3tt'ifdl)englieb 20

197 unb in bemfelben ein 33crl)altniö 3ur ßinl^eit angetroffen mirb, folgt

auö -Rr. 1 menn nämlic^ ein ®lieb ber 3Sur3el in biefer 9?ei^e ge=

funben morben. — 2)a& aber ber SSerftünb, ber ft(^ »iHfül^rlid^ ben

Segrif üon ]/2 ma&ji, nic^t aud^ ben ooUftänbigen 3Q^l&^9nf, näm=

lic^ burrf) ba^ rationale 23erl)altniö berfelben 3ur ©in^eit j^eroorbringeu 25

fönne, fonbern ftd), gleid)fam oon einem anbern 3Sermögen geleitet,

muffe gefallen laffen in biefer SSeftimmung eine unenblid^e Slnnd^erung

3ur 3a^^ ein3ufd^lagen, ba^ l^at in ber %):)at bie fuccefftoe §ortfd^ret=

tung aU bie ^orm alte^ 3öt)len§ unb ber 3at)lgrö§en, alfo bie biefer

®rö^ener3eugung 3um ©runbe Hegenbe 23ebingung, bk Qdt, jum 30

©runbe.

3mar bebarf ber_blofee Segrif einer £lDabratmur3el auö einer

pofitioen ©röfee = V«, ft)ie i^n bk 2llgebra üorfteüt, gar feiner

Sr)ntl)eftg in ber 3eit; eben fo auc^ bk @inrtcl)t ber UnmDglicl)feit ber

2Bur3e( auö einer negatioen ©röfee = ]/ —« (in meld^er [xd} bie 35

6inl)eit, alö :pofittüe ©rofee, ftc^ 3U einer anberen = ^ ebenfo oerl)alten
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müBte lüie biefe 311 einer negatiueii*) welche [ic^, ol)ne ßeitbebingung

bamit 311 bemeflcn, aus blofeen ©rüfjenbegnffen erfennen läfet. @o
balb aber, [tatt a, bie 3al)l, luoüoii eö ba^ 3cid)en ift, gegeben lüirb,

um bie Sur3cl berfelben nid^t bloö 3U be3eid)uen, wie in ber

ö 3llgebra, foubern audb 3U finben, roie in ber Slrit^metif: fo ift bie

33ebingung aller 3o^lei"3^iigu"g» ^^ 3cit, l)iebet) ununiganglid^ 3um

©runbe liegcnb unb 3U3ar alö reine 3lufci)auung, in weldjer mir uic^t

allein bk gegebene 3öl)lgvö6e fonbern aud^ üon ber 2Bur3el, ob jtc

alö gan3e 3ii^I- obtx, wenn biefeg nid^t moglid) ift, nur burd^ eine

10 tnö Unenbli(f)e abnel)menbe S^iet^e öon 23rüd^en, mitl)in aU S^ationaU

3a^l gefunben werben fönne, un§ belehren fönuen.

2)aB nic^t ber blofee Sßerftanbgbegrif üon einer ßa^l, fonbern

eine @r)ntt)eftö in ber 3eit, aU einer reinen Slnfd^auung, bem 33egriffe

ber £^üabratn)ur3el einer beftimmten 3af)li 3- ^- ber 3a¥ l^i 3^^"^

15 ©runbe gelegt werben muffe, ift barau^ flar: ba'^ wir auö bem blofeen

^Begriffe einer 3a^l aüein niemals beurtl^eilen !önnen, ob bie 2Bur3el

berfelben rational ober irrational fe^n werbe. SJir muffen eg mit il^r

öerfudl)en, entweber, inbem wir in 3fli^len biö 100 bie ^robucte

aller Heineren gan3en 3at)len in ftd^ felbft mit bem gegebenen Qüabrat 198

20 blo^ nadl) bem (äinmaleinö oergleid^en, ober in größeren burd^ @tn=

tt)etlung beffelben, nad^ bem allgemein bewiefenen Safee, ber Seftanb*

tl^eile eineö Qoabratö, einer gwei)= ober itberl)anpt oielt^eiligen 2Bur3el,

bie Steile berfelben nad^ unb nad^ fud^en, in allen aber, wo ber 2Ser=

fud^ mit einer in fid^ felbft multipltcirten gan3en Bai)l ni6)t ba§

25 C^oabrat giebt, bk 3:^eiler ber (äin^eit, nad^ einer gewiffen Proportion,

3. 23. ber becabif(^en, wadl)fen laffen, weld^e 3U Dfienner einer ing

Unenblid)e abne^m[e]nben 9^eil)e üon SSrüd^en bienen, bie, weil fte nie

Doücnbet feijn fan, obgleidl) ftd^ ber 3Sollenbung fo nal^e bringen läfet

alä man wiü, bie 2Bur3el (aber nur auf irrationale 2lrt) auöbrücft.

30 ©efe^t nun, wir fönnten nid^t a priori beweifen unb aud^ nid^t

Wie eö 3uge^e erflären: ba'^, wenn bie 2Bur3el einer gegebenen

©röfee nid^t in gan3en 3a^len gefunben werben fan, fie

aud^ ntd^t in Srüc^en befttmt (gleic^wo^l aber bod^ fo weit an--

nd^erenb aU man will) gegeben werben fönne, fo würbe biefeö ein

35 *) ®a biefeg roiebetfpredienb ifi fo ift V — a ber 2luäbtucf für eine unntög«

tic^c ®rß&e.

Stant't ®*tift»n. »ritfiBf^feL II. 14
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^pi^änomen öon bem 33erl^dltniä unferer (äinbilbungöfraft ^um 23erftanbc

fe^n, weld^eö mir gtoar burd^ mit 3^1^"^^ angefteQte SSerfud^e ü3ar=

•net)men, aber ung gar nid^t auö SSerftanbeöbegriffen erflören fönnten.

IJiun tan aber baä erftere aüerbing^ gefd^e^en: folglid) i[t bie 2Ser=

inut^ung beö le^teren nid^t nöt^tg. &

^ir fd^eint ba^ .^etremblid)e, ireld^eö ber fd^arfftnnige SSerfaffer

ber 2lufgabe in ber Unangemeffen^eit ber ©inbübungöfraft in ber 2luös

fül^rung beö 3Ser[tanbeöbegrifö öon einer mittleren ^ro|}ortionalgrofee

burd^ bk 2lntt)metif gefunben l^at, fid^ eigentlid^ auf bie 5[Röglid^feit

ber geometrifd^en (Sonftruction fold^er ©röfeen, bie bod^ in lo

Ballen niemals üoQftänbig gebadet »erben fönnen, gu grünben.

3)enn, ba^ ftc^ 3U jeber Qa^l eine Qüabratn3ur3el ftnben laffen

muffe, allenfaCiö eine fold^e, bie felbft feine 3al)l, fonbern nur bk
3ftegel ber Slnnä^erung gu berfelben, mie meit man eg öerlongt, fdt)eint

mir bieje Sefrembung beö 23erftanbeö über V'i eben nid^t 3U bewirfen: 15

fonbern ba^ fid) biefer Segrif geometrifd^ conftruiren Idfet, mithin

ttid^t bloö benfbar, fonbern aud^ in ber Slnjd^auung adäqvat anjugeben

fe^, rooDon ber S8erftanb ben ®runb_gar nic^t einfielt, ja nid^t einmal

bk 5)iöglid^feit eineö Dbjectö =^2 an3une^men befugt ift, »eil er

fo gar nid^t einmal ben Segrif einer fold)en Düantitdt in ber 20

3a'^Ianfd^auung adäqvat bar3ulegen im ©taube ift befto meniger alfo

199 emarten follte, ba^ ein fold^eä Quantum a priori gegeben merben

fönne.

3)ie 5Jiot^tt)enbigfeit ber SSerfnüpfung ber be^ben ftnnlid^en formen,

fRanm unb Qnt, in ber 33eftimmung ber ©egenftönbe unferer 2ln= 25

fc^auung, fo ba^ bk ßeit, menu ftd) ba§ (Subject felbft 3um Dbjecte

feiner ^orfteltung mac^t, aU eine Stnie öorgefteöt merben mufe, um
fte alö £loantum 3U erfennen, fo mie umgefe^rt eine ßinie nur baburc^,

ba^ fie in ber 3"t conftruirt merben mufe, alö Quantum gebockt

»erben fan, — biefe einfielt ber S'iot^menbigen Sßerfnüpfung beS 30

inneren ©inneö mit bem öufeeren felbft in ber 3eitbeftimmung unfereö

^afeqn^, fd)eint mir jum 33etDeife ber objectioen 3Realität ber 2Sor=

fteßungen äußerer £)inge (mieber ben pfi^dtiol: ^bealiöm) ^anb'
reic^ung 3U t^un, bk ii) aber je^t nic^t meiter »erfolgen fan.
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3Son ^o^ttun f^^ricbric^ SBIumcnbac^.

©öttingen ben 25'"« ^ept. 90.

@ro 2Bol^lgebol^ren

6 erftatte 16) auä bem ®runb meinet 'X>^x^n\S

ben anerDerbinblid^ften ©anf für baö mir überaus iüid)tige unb Ie^r=

reid^e ®el(^enf :$()rer (Sritif ber Urt^eili^trafft unb btn meiner fleinen

(Scf)rif[t über ben bilb. Sirieb barin bezeugten gütigen Öeqfall beffen

groffen auffmunternben Sßert^ id^, wie ©ie glauben fönnen, aufö Ieb=

10 ^afftefte erfenne.

^er3li(f) leib tbut e^ mir ba'Q 16) t)ortreftltd)en ^rn Dr Jachmann

nur auf fo furje ^dt l^abe geniefen fönnen. (5r f)dlt [xö) nur menige

Slage ^ier auf unb felbft baoon gef)t lieber ein Sl^etl für mid) oer=

lol^ren ba id) fo eben im begriff bin eine fleine Serienreife 3U mad^en.

16 2)ie geneigte Slntmort auf .'prn Rehberg^ SBunfd^ merbe if|m biefer

S^age mittfjeilen.

Urlauben ©ie ba^ i(f) bei) biefer ©elegenl^eit be^liegenbe litte»

rarifd^e ^leinigfeit ^l)xtx gütigen 3lufnal^me uub mid) felbft '^^nm

fernem freunbfc^afftlid)en Slnbenfen empfehlen barf ber id) öoU ber

20 unbefc^ränfteften unb aufric^tigften 58erel)rung beljarre

@m SBo^lgebol^ren

ganj ergebener 2)iener

3o^ 5r Slumenbad^

449 a [419 a]. 200

26 2(n ^axi 6;^rifto))^ üon ^offmonn.

a^or ober im Oct. 1790.

ßnoä^nt 450.

450 [420].

9Son daxi (if)xiHopf) öon ^offtnanii.

30 [Oct. 1790.]

Sol)lgebol^rner ^err Profefsor

.^od^i^uSbrenber ."perr

id^ fanb mid) beq Sefung 3f)reö freunbfd^afftlid^en ©d^reibenä faft belei*

biget, bafe ©ie 3^rß Empfehlungen entfc^ulbigen, ba mir folc^e öielmel^r

14*
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3um gröften SSergnügen gereid^en; unb mir bte ©elegenl^eit üerfc^offeu

öon einem 2)?Qnne befeen SSerbienfte unb eble (Sigenfd^aften id) geloiö

3U fc^ä^en roeife, ein <S(f)rciben 3U erf)alten; ic^ toünfdjte nur 3^ren

@mptoI)lenen jolc^e tptige 2)ien[te gn erraeifen, aU bie ^reunbfd^aft

bie id^ für ©ro SBo^lgebol^ren l^ege erforbert. ^6 Magist. Bek l^abe 6

id) fennen lernen, alö irf) üon meiner Sd^mei^er 9fleife ^urücfe !am;

3{)m nü|Iic^ 3U fe^n fott mir Sßonne icerben aber b. .^"6 ß- Jach-

mann l)abe id^ nod^ nid^t fönnen l)abt)att werben; ob id) i^n fd^on

3um ßfeen göjei^mal)! gebeten. @r mar immer »erjaget. £)b id^ amar

bie n)ieber^ot)let gebetene dimifilon üon beö ^onigö Majestaet erl^alten, 10

unb alfo meber be^ ber Univerfitaet Halle nod^ be^ bem Dber @d^ul

Collegio mein Sßort öiel 3'lad^brucf l^aben fan, fo lüerbe iä) bo6) fud^en

b.."?© D- Jachmann gu feinem SSor^aben be^ülflid^ gu [e^n. 9}?eine

©efunb^eit, um beren 3ßieberl)er[tenung mißen ic^ nad^ ber ©cf)met^

gereifet war, »erlanget 3fiu^e unb Entfernung öon SSerbrufe, biefeg 15

bemog mid^ beö ^bnigö Majestaet um meinen 2lbfdt)ieb 3U bitten, beö

guten J^bnigä natürlidije angebo^rne ©ütte fd^lug meine 33itte ah, unb

fügte ^in^u, ba^ ab^uroenbeu, maö mir S^erbrufe mad^en fönte 2)a

folc^eä aber beQ biefen Soften unmoglid^ ift, fo mürbe id^ gebrungen,

fo f(^n)er eö mir fiel auf meiner 33itte 3U bel^arren, unb nad^ wieber= 20

l^olentlid)er 3Rüdffprad[)e mürbe mir in fo genabigen Sluöbrürfen ber 5lb*

fc^ieb ertt)eilet, bafe id^ füi)len mufte, eö nid^t oerbienet 3U I)aben, mit

bem genäbigen ßufa^e :6r Majestaet i)offen meine ^ä^igfeit heX) anberer

(Selegent)eit benu^en 3U fönnen, wobei) fie mir 3^re ®enabe würben

t^ätig erweifen fönten; 3"befeen bleibt mir ba^ Interefle ber Uni- 25

201 verfitaet h\§ Sptx^ gepröget, ftetö werbe id^ bemüfjet fe^n i^r nü^lid^

3U feijn. Sd) ^offe biefe S3eränberung Wirb nic^tö an S^rer mir

gewibmeten 2lct)tung oerminbern, ic^ fenne 3^i'en SBertl^, ol^ne ba^

®lücf 3U ^aben (Sie verföf)nlic^ 3U fennen; biefeä ©lüdfe würbe bk
oor3Üglic^e ."poc^ad^tnng gewi^ nod) oenne^ren, mit weld^er id^ bk (5f)rc 30

l)abe 3u feqn

Dero

gan^ ergebenfter Diener

V Hoffmann
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451 [429].

^on 5lt>ra^am ©ott^clf Ädftitcr.

2. Dct. 1790.

2Bol^lgebof)rner .sperr

5 3>erel^rung^iinirbic}er Aperr

gt^ ift eine [tarfe isriifung in praftifc^er ^^ilofopfjie, ber (5lD. 3Ö.

mic^ anffe^ien: burc^ 5^ve Bufc^^ift ni(^t [tol3 3U roerben.

(Siu. 2ß. tiefe ßinfid^ten unb (Sc!^arfftnnigfeit j^u fennen unb ju

Derel)ren ^be id^ fd^on in meinen Jüngern ^fl'^i'cn Diel 33eranla[fung

10 gel^abt. Sei) ©id. 2B. fpätern pl^ilofopiiifc^en 33emü{)ungen, ^abe ic^

bebauert bafe meine gegenmärtige 33eftimmung mir nid^t geftattet l^at

baoon ben 5^n|}en ben id^ iDÜnfd^te mir ju öerfd^affen.

-Jn ber Sßolfifd^en ^()ilojop^ie bie id) in meiner 3ugenb lernte,

fanb id^ bod^ bie ®en)if5t)eit nid()t bie SBolf glaubte erretd^t 3U Ijaben

15 alö id^ matl)emQtijd^e ®ett)ifel)eit fennen lernte. ^ieHeid^t ging id^

bamal^lö in meiner ©eringfd^ä^ung 3U loeit.

^lieuere p!^ilofopl)ifd^e @d[)ritten, 3. @. ber (änglönber bie alö groffe

23eobad^ter gepriefen mürben, 3U [tubiren mad^te mir ba^ eben nidl)t

Suft ba^ i6) in einigen bie id^ la^ eben nid^tä fanb baä mir unbefannt 230

20 toar, ober ba^ 16) nid^t menn bie Äenntnife baüon mir mid^tig fd){en,

auö bem ma^ id^ 3n miffen glaubte ^er3uleiten unternommen l^ättc.

@o bin id) naä) unb nad^ non bem eigentlid^en ^yleiffe auf ^^ilofop^ie

angemanbt fel^r abgefommen unb mage nid^t barinn etmaö 3U be=

urtl)eilen

25 (So üiel fat) ic^ mo^l, ba^ nad^ bem 25erfall ber SBolfifc^en

^l)ilofop^ie, eine aufftanb bie um gerabe ba§ ©egent^eil öon tf)r ju

fei)n im geringften nid^t fi)ftematifd^ fe^n moUte. 2)ie fdl)led)ten

2Bolfianer, ^ieffen (Si)[tem: SDeftnttionen unb 23emeife auömenbig

gelernt 3U l^aben ol)ne fie red^t 3U üerfte^en, ober prüfen 3U fönnen:

30 3^re 3?erädl)ter nannten efleftifdb pljilofop^iren, 2Borte ol)ue ©rflärung,

ol)ne beftimmte Segriffe brandneu 5)?ei)nungen 3ufammentragen o^ne

3U unterfudt)en ob fie 3ufammen paffen, unb beclamiren mo bemiefen

merben fotl

Seffing lüar ba^ lefete ma^l auf feiner O^ürfreife auB ber ?)>fal3

35 f)kx, unb beQ unfern ®efprädl)en über bie i3ige ^^ilofop^ie äuferte er

bie Hoffnung, eö muffe bamit balb anberg merben, benn fte feg fo
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feid^t geworben bafe bie ©eid^tigfeit felbft bei) Seuten bie nid^t oiel

9iad()benfen anroenben tt)oflen ftdi) bod) nid^t in Slnfel^n erhalten fönne.

(ätt). Sßo^lgeb. I^aben ba§ groffe SSerbienft bie (ärfänntnife biefer

©eid^tigfeit befc^leunigt 3U l^aben unb bie ^^ilofopl^en auf 2ln[trengung

beö SSerftonbe^, unb 3ufammenl)ängenbeö 2)enfen mieberum ju führen. 5

Sßerben '^i)xe 23emül^ungen mifeüerftanben, fo bäd)te idf), burd^ beutlid^e

©rflärung unb 33eftimmung ber SBörter unb 3f?ebenöarten lieffe fid^

folc^eö l)eben. Sä i[t freiließ bie (Sitte ber ^igen @cl)riftftener, SBöiter

nad^^ubraud^en ot)ne red^t gu rt)iffen toaö jte bebeuten, ein 5e()ler über

ben man fonft be^ bem gemeinen 5Rann ladete njenn ber §ran3Öftfd^e 10

2Börter mi^^anbelte aber je30 fann man i^n bei) ©ele^rten belachen.

Unb ba. i[t bann natürlid^, bafe l^eute über SBörter [treiten mit benen

jie nic^ bie gehörigen ^Begriffe, mand)ma^l gar feine öerbinben. (5m.

2Ö. ^aben einmat)! ic^ glaube in ber berliner 5Ronatöf(^rift eine üor=

treffliche Erläuterung gegeben maö orientiren l^eifet. SBoÜten (Sie ber= 15

gleid^en mit mel^rern 9)iobeiDÖrtern üornel)men fo mürben Sie ftd^ um
ben jegigen pPofopl)tfc^en Jargon üiel 33erbienft erraerben. 2)ie

tyranaofen t)aben längft it)rem SBi^e bie §rei)f)eit gelaffen ein aud^

längft befannteä 2Bort, mit einem ^lebenbegriffe 3U braud^en ben man
aug ber 2lrt mie eö gebraucf)t mirb erratt)en foü, unb oießeidjt nid^t 20

231 gan3 riditig errätl). 23raud)t nun ein 2)eutfct)er bog SBort nad),

natürlich in einem anbern 3ufammenl^ange aU eö 3uerft gebrandet

marb, fo ift manc^mal^I bie ?^rage mag baß 2Bort bebeutet eine un--

beftimmte 2lufgabe. @o lf)aben bie tt)ierifcf)en aJJagnetiftrer öon

2)eforganirtren, manipuliren . . . gefc^ma^t, unb ie30 ift Örganifation, 25

ÜRant;)ulation, bei) ben Statiftifern geroö^nlic^ ba i<i) nic^t oerfte^e

»aö fie bamit l^aben moKen. Soöiel fe^e ic^ mo^l ba^ Sranfreid^

burd^ bk SKanipulationen ber 9^ationalüerfammIung 3iemlid^ bef=

organifirt ift.

Em. 25^of)lgeb. ftelten auc^ fe.l^r oft ben ^t)ilofop^en ba§ ^Serfal^ren 30

ber ?Kat^ematifDerft(inbigen 3um ^ei)fpiele oor, unb merben mic^ alfo

befto e^er entfcf)ulbtgen menn ic^ mic^ nur auf bicfeö 3?erfa^ren mit

bem ic^ am befannteften bin etnfd)ränfe; allenfalls mandbmal)l bie

^l)ilofop^en frage ob fie eö nid)t auc^ fo maci)en fönntenV ®a& eö

gana angebt glaube ic^ nict)t, meil bie p^ilofopl)ifcl)en Segriffe, nid^t 35

fo leicht geftatten bem Ü^erftanbc burd) finnlid)e 33ilber 3U Mülfe 311

fommen.
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3u ber Üluffteüung ber 5lietap^i)fif im ßufammen^öngc» tDÜnfd^e

QxD. 21v i^ebcn unb (ycfiuibt)eit, unb ^offe bie 2Iu0fiit)run0 ^um $8ortt)eil

ber 2Bi)fcnf(f)aft.

o^n einer ^cH, ba bie ^^^ilofopt)ie ®efd)tt)ä^ geirorben ttar,

ö überl)aupt atle Sinftrengung be^ iöerftanbeö Dermieben irarb, unb bie

®elel)rten burd^ @d)ritten berüi)mt mürben, bie man bei) einer pfeife

%ahat Derfertigen, lefcn, unb auö) t)erbraud)en fann, gelang eö Sro.

SB. auf tiefftnnige pl)ilofüpl)iidi)e Unterfuct)ungen ;Mufmerfjamfeit 3U

erregen, unb pe 3U einer l)äufigcn 23e|ct)äfftigung öon Sci^rittfteüern 3U

10 machen. 2)aö ift fid)er ein Umftanb ber ©ro. 21^. befonberä aug3eic^net,

unb 6ie in ber @efd)id)le ber 2Biffen)d)atten unDergefelid^ mad^en wirb.

3ct) Der[)arre mit Dollfornmenfter ^od)ac^tung

(Sro. SBo^lgebo^ren

Göttingen 2 Octobr. 1790. get)orfamfter Wiener

15 21. @. ^äftner

452 [421].

ä5on Soljann Benjamin ^atS^mann.

14. Dct. 1790.

2Bol)lgebot)rner .f)err ^rofeffor,

20 9J?ir ewig t^curer 2e^rer unb ^veunb.

2)a§ »arme Jntereffe, ba^ dm SBol^lgebo^ren an meinem 6d^icf-

[ale nefimen, baoon mic^ mein SSruber in feinen 33riefen Dielfältig be-

nacl^rid)tiget, unb beffen id) aud) frf)on ol)ne bieö Döüig über3eugt lüdre;

baö gütige SSertrauen unb bie geneigte ©eirogen^eit, momit Sie mirf)

25 feit einigen Sat)!'?" beel)ret ^aben, finb für mic^ 3U fdjmeid^el^aft unb

rül)renb, al^ ba^ id^ nid^t barinn einen ßntfd^ulbigung^« ja felbft

einen 2lufmunterung^grunb für mid^ finben foüte, Sie gelegentlid^ mit

meinen 33riefen befc^roeren, unb S^nen dou ^dt 3U ßeit 9iacf)rid^ten

öon meiner Sage unb Sefinben geben 3U bürfen. — 5)aö Unftöte in

30 meiner Seben^art, hk öftere S^eränberung beö Drtö meinet 2lufentf)altö,

unb bie t)äuftge Berftreuungen, beneu man baburd) not^iüenbig auö=

gefefet ift; finb Hrfac^e gemefen, ba^ idt) ni(i)t et)er aU je^t, mir toieber

biefe ßrlaubniö genommen {)abe. C^ne alten Broeitel ftnb Sie baoon

unterrid)tet, baß ic^ meinem oori^erigen @ntfd)lu£S burd^ ."ponanb ober

35 über .'pamburg nad) ©öttingen 3U gelten 3un)iber je^t meinen 2Beg
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Über ^ariä genommen l^abe, unb id) l^offe, bafe @te biefeä nid)t miö»

billigen merben. 3)ie Urfad^en bie mic^ gu biefer Slbdnberung in

meinem ^lane beftimmten, maren, toeil id) naä) genauer 23ered^nung

fanb, ba^ ber Unterfc^ieb in ben Unfoften, id^ möchte wählen meldten

2Beg id^ moHte, feineömegeö beträd^tlid^ roax, unb meil id^ auf jeben &

^all 3u fpät nadt) ©öttingen fam, um bie l^iefige ßel^rer unb 33ibliotl^ef

geprig benu^en gu fönnen. 2)er .'pauptgrunb meiner Steife aber nad^

202 ^ariö ft)ar, um an biefem Drt in ber ^auptepod^e feiner ©efd^id^te

3u feqn, ba iä) i'^m einma'^l fo na'^e n^ar. 2luf biefe Sßeife bin id^

alfo Beuge beö grofeen 33unbeöfefteg ber g-ranjofen gemefen; lüie id^ lo

midi) benn auä) bemül^et l^abe, Singen unb £)l^ren3euge 3u fe^n üon

jeber merfmürbigen 23egebenl)eit, bie ftdl) mäl^renb meinem Slufent^alt

in ^ariö ereignet l)at. — '^^m Stnfange glaubte idl) mid^ im Sanbe

ber ©lüflid^en 3u bepnben; benn jeber aud) ber geringfte ©inmol^ner

fd^ien burd^ fein S3etragen unb burd^ feine 2Borte 3U be3eigen mie fel)r 15

er eö fü^le, bafe er in einem Sanbe lebe, mo man ba§ ^od) unb ben

2)rutf ber ©rofeen oöHig abgefd^üttelt l)abe, unb too ^rei;^eit unb bie

9?ed^te ber 5!)?enfd)^eit im Stilgemeinen aufö pd^fte geeiert unb in il)rer

SBürbe ert)alten mürben. Sc^ ftanb bal)er auc^ gar nid^t an, |e|t

t^raufreic^ in biefer S^üffid^t bem Sanbe beg ftol3en 33ritten üor3u= 20

3ie^en, ber alle anbere Aktionen ücrad^tet unb fte aU ©claöen anfielt,

obgleid^ fid^ gegen bie brittifdje fyreQljeit nod^ mand^eö ermahnen lie^e.

©inige Sage üor unb nadj bem ^Bunbeöfefte fal^e man in ^ari^ 33ei)=

fpiele üon ^atriotiöm, ©leic^J^eitöliebe in allen ©täuben etc realiftrt,

bk man fonft faum geiüagt l^atte fid^ träumen 3u laffen. 2)iefer ©eift 25

fd^ien aber nur 3U l^erfc^en fo lange man ba^ ^o\t buxä) ^efte,

2än3e unb (Sd)mauferei)en unterl^ielt unb i^m auf mancherlei) Slrt

öorgauMte. ©obalb man biefe einfteltte unb bie 2)eputirten auö ben

^roöin3en fic^ 3uritcf3ogen, fo l^örte man üon allen Seiten Magen
unb Ungufriebenl^eit laut merben, felbft unter benenieuigen, bie fid^ so

für äd)te ^reunbe ber 9ftetiolution erflävt l^atten. @el)r üiele abltd)e

unb bürgerlid)e, obgleid) patriotifc^ geftnnte gamilien fiengen balb an

\\6) 3u befd)n3eren, ba^ bie ^Jiational'-^ßerfamlung in il)ren decreten

unb ^Jieuerungen 3U meit gel^e, ba^ ed weit 3U friilje fei) gemifee W^--
bräudje burd) absolute ©efe^e ein3uftellen, bie bei) ber jc^igen Staatö- 3^

üerfaffung o^ne (ärfolg unb 3Rad^t^eil mären unb bie bie blofee ßeit

ööllig eutfräften unb unbebeutenb mad^en mürbe, ol)ne, mie je^t ber==
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glcid^cn Wii^lierfliiüflcii unb llniinllcu bei) bcnjenigeii 3U errecjen, bie

fd)iini(i) öciiiifl [inb, an flcuiißc aiujeerbtc, luärcn eö aud} nur nominal

unb e'd)cinpitüileciien einen 2Bertl) 3U fe^en. — 2)aö cntfel^lid) cjrofje

unb faft bii^ 3ur UnbitUc^feit getriebene ©tn^ie^en, unb (Sd)mäf)lern

5 ber iHMifiünen unb 33efolbungcn erregt gleid)fallt^ ein fe^r lautet

53?urren unb eine Iebl)afte Un3ufriebent)eit. Unb bieö fann gar nid^t

tel)len, ba \ü\t nid)t eine ?5-ani{lte in ganj ^ranfreid) ift, bie nict)t

entweber mittelbar ober unmittelbar baburd) öerl5l)re, bie ntd)t etiua 203

einen @ol^n ober fonftigen 3?ermanbten l)ätte, bereu (äinfünfte ntd)t

10 um me'^r a\^ bk .'öülfte verringert fei)n. unb eö ge{)ört bod) mel)r

^4it)ilojopl)ie unb 4>atriotik^muö ba3u, alö 3U eriüorten Ikljt um ber=

gleid^en grofte ^|>rioat'2lufOpferungen für'ö allgemeine 23e[te gu tl^un.

2lut ber anbern Seite fennt mieberum ber ^söbel in feinen ®efud)en

unb Ülnfprüd)en feine ®ren3en. (är fül)lt je^t feinen (äinfluö unb

15 iTräfte unb mtäbraud^t fie, Dieöeid^t 3U feinem eigenen 9^uin. Slnftatt

ba§ eble Äleinob, gefe^mafeige grer^^eit, melci^eö er je^t befi^t

3u beiüad^en, ftrebt er nad) gefe^lofe ßüg^I^ortgfeit, mU ben ©efe^en

nid)t meiter gel)ord^en, fonbern über alleö eigenmächtig urt^eilen unb

fRcdit fpred^en, baoon man in ^ariä täglid^ Sei)fpiele fielet unb ^ört.

20 2)er ^söbel unb einige unruhige ^5pfe ftnbg, bie anje^t gan3 ^^ranf*

reidb regieren. 3<i) tin felbft me^rmalen in ber 9lational58erfammlung

geroefen, icenn fie ge3toungcn mürbe gemiffe decrete ab3ufaffen, toeil

eö niemanb wagen burfte bie geringftc (äinrtjenbung bagegen borgu*

bringen, ol)ne t)on bem ^öbel auf ben öffentlichen Tribunen insultirt

25 unb für einen Aristocraten auögefcl^rien 3U merben. SSiele öon ben

^Mtgliebern ber 5tationalüerfammlung, um ftd^ beg bem gemeinen

SSolfe beliebt 3U mai^en unb in 2lnfe()en 3U bringen, mad^en in ben

©i^ungen fold^e 3.^orfd^läge, bie oieüeid^t uid)t jum allgemeinen 23eften

ab3n3edfen, oon benen fte aber miffen, ba^ fte ba§> 33olf mit altgemeinen

30 Se^fallögefc^rei) empfangen merbe, bie bann aud^ burdl)gel)en, meil

niemanb e§ »agen barf ©egenoorftetlungen 3U mad^en. SSiele tton

ben 5)Utgliebern mit biefem 93erfall)ren un3ufrieben, ^aben aud^ fd^on

gän3lid^ bie 3}erfamlung üerlaffcn unb tooüen fie aud) fernerhin nid^t

mef)r befud^en unb mit ben Slngelegenl^eiten nid)tö weiter 3U fd^affen

35 I^aben. 2Seld^en Sluägang btefeg 3ule^t nel)men werbe, wagt niemanb

mit einigem 2lnfd)ein oon 2Ba^rf^einlid)feit 3U entfd^eiben. 3)ie oon

ber ^adjz am günftigften urtl^eilen glauben, ba'i^ f^ranfretd^ nod^
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mand^e SSerdnberung 3U erletben l^abe, ef)e feine Constitution feft ge«

grünbet lüirb. Slnbere bie üieneid^t aüeö aug einem ungünftigen ®e*

f[(t)tgpnncte betrad^ten, befürd^ten, ba^ ein National 33anqüerrot un=

öermeiblid^ unb ein allgemeiner 33ürgerfrieg bie notJ^menbige S^olge

feQ, befonberö, ba in einigen ^roüin3en bie iöauren jid^ fc^on joüen 5

l^aben öerlauten laffen, ba^ jte feine Slbgaben entrid^ten ttoHen, aeil

fie fonft nirf)t abfegen fönnen, wag fte benn bnrd^ bk gegenwärtige

204 Sf^eoolution gewonnen l^ätten. — 2)aö @d^i![al beä Sanbe^ finb bie

.^Quptgegenftönbe ber Unterrebung in ^ranfreid), ba^er man aud^ mit

©ele^rten feiten über etraag anbereä aU l^ierüber fpredl)en fann, bie 10

wenn fte nnter 60 3al)ren ftnb, nod) einen tl^ätigen Slnt^eil nehmen

muffen, ba fie fdmtltdl) wie jeber anbere ^ran^ofe 3ur SRationalgarbe

gel^ören nnb SBac^e t^un muffen, (äine ^linte, eine ©renabiermüöe

nnb bie 9iationalnniform gieren ba'^er gewö^nlid^ biefer Ferren 2efe=

cabinete. 3^^ ^a&e einige fel)r angenel^me 23efanntfd^aften unter il)nen is

gemad^t, üorgüglid^ nnter ben ^^^flfern unb ($l)emifern, baöon mir bie

Don bem berül^mten Charles ber ein fel)r Ueben^würbiger Ttann ift,

unb üon bem ß^emiften Peletier bie tntereffantften finb. 23et) Peletier

^alt i<ij mit an bem berühmten ä^erfnc^ gearbeitet, an§> ben 2 Suft=

arten SBaffer gn mad^en, ben eigentl[ic^] ."perr v. Jacquin, mein nad^- 20

lieriger 9fteifegefä^rte Uä (Strasburg, aufteilte. — ^ö) öerlieä Paris

in ©efellfd^aft be^ .'perrn D' Girtanner unb ^t^errn v. Jacquin, unb Wir

waren, möcl)te idt) faft fagen, -Slugengeugen ber Mal'sacre beq Nancy.

2Bir waren wenigfteng bie erften Sfteifenbe, bie burd^ bie @tabt pafftrteu

narf)bem bie X^ore wieber geöfnet unb 9lul^e einigermaßen l^ergefteüt 25

worben. (äinige 5)?eilen öor ber ©tabt erl^ielten wir fdl)on einige un=

beftimmte Diad^rid^ten über bie ©efd^id^te gu Nancy, bmd) einen rei-

tenben 23oten, ber an bk D^ationaloerfammlung abgefdl)ift war. £)iefer

maljlte ung bie 8cene feljr blutig, aber glaubte bafe eö fd^on wieber

ru^ig feq. ÜKeine iReifegefä^rten wollten fidl) burd^ biefe ^fiad^rid^t 30

abfc^recfen laffen i^ren üBeg über Nancy 3U neljmen, ic^ aber über*

rebete fte unfern 3Beg bal)in fortgufefeen, weil id^ oermut^ete, ba^ oieleö

in ber (är3ä^lung beö 23oten übertrieben fei}. SBenn wir in Toul

etwa 2 5JZeilen üor Nancy waren glaubten wir ung in einem ßanbe

3U befinben wo Ärieg gefü{)rt wirb. Slnfänglid^ erblicften wir einige .15

Ofteuter, bie fe^r gerftort auöfal^en, wir wuften aber nid^t, voa^ baß 3U

bebeuten i)ahi. Salb aber fam ba^ ganje 9Regiment Mestre de Camp,
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fo oiel berer nel)mlt(^ übrit^ geblieben waren, unä entgegen. 2)aä

gQn3C :){egiment mar gcfd)lagen unb Idiretlid) 3ugerirf)tet unb mufete

je^t Qu^ Nancy fliid)tig werben, ü^ l)atte fet)r üiel 3?ern3unbete bei)

ftd) nnb oft iinirben 4—5 ^sferbe üon einem ^anne getü[)rt, weil bte

6 übrige getobtet waren. Man fann \\<i} feine me()r friegerifd)e 8cene

benfen. 33ei)m erftcn Slnblicf berfelben war unä eben nic^t fe^r wol)l

3U ^Il?ut^e, weil wir üon i^nen al^ gefci)lagenen JRebeüen alleö 3U be=

fiirct)ten l)atten. eie liefeen nn^ aber rnl)ig üorbetjpafftren, unb wir 205

jie and^. :5efet wollten meine fnrc^tfame .^erren SReifegefellfc^after

10 eö burd)an^ nid)t wagen fid) mel)r bem unrul)tgen Nancy 3n nähern

fonbern einen anbern 3Seg über 9J?e^ nel)men. ^cf) aber aU ein guter

^^^reuffe l)attc fold)e 5ur(t)t nic^t, unb oermoc^te cnblid) über fte noc^

eine Station weiter 3U gel)en, weld^e bie le^te oor Nancy war, wo

wir bann gewiffe 9iact)ricl^ten über ben 3uftanb in ber (Stabt ein3ie^en

16 unb unö barnad) beftimmen fonnten. ."öier l^atten meine Ferren 60I*

legen bem ^so[tfnect)t fct)on 33efel)le erteilt auf bie erfte Station nac^

3Wc^ 3u falbren, wenn id) noc^ 3ule^t einen .f)ufaren fanb, ber unter

Boulli bei) Nancy gefod)ten ^atte, unb unö üerftd)erte, ba^ je^t alleö

fo ru^ig fei), ba^ »ir o^ne ®efaf)r bal)in fahren fonnten. SSenn wir

20 bei) ben 2:^oren ber (Stabt anlangten würben wir 3War 3iemlid) fd)arf

e;raminirt unb unfere ^äffe 3temlid) genau nac!^gefel)en, aber übrigen^

ru^ig in bie etabt eingelaffen, weld)e gan3 baö ©epräge einer eroberten

3>eftung ^atte. 6^ war mit einer entfe^lid) großen 2tn3at)l Solbaten,

bie (Steger gewefeu waren, angefüEt. 2)ie meljreften Käufer waren

25 3ugefc^loffen, fel^r Diele §enfter 3erbro^en, unb in einigen ^päufern

ftecften noc^ bie glintenfugeln in ben 9)?auren. Wan fa^e auffer ben

Solbaten fe^r wenige 2)^ann^perfonen in ben Strafen, aber fel)r üiel

SSeibgDolf. Siaeö fa^ betrübt unb melanfolifc^ au^. 2ßir hielten unö

ein paar Stunben ^ier auf, um üiac^ric^ten über bie 2ln3al^l ber

30 3^obten etc. etn3U3tef)en unb ber commandirenbe s^fficier befttmmte

bie 2ln3al^l auf wenigftenä 700, befürd)tete aber bereu no(^ mel^r.

23alb hinter Nancy begegneten wir baö 9legiment Carabinier auä

Luneville, ba§ feine (Eameraben, bk gemeinf(^aftlid)e Sad)e mit ben

Gruppen in Nancy gemad)t liatten, alg ©efangene in Letten geworfen,

35 ba^in ablieferte. Stuf unferem gan3en SBege 3Wifd)en Nancy unb Stras-

burg, waren wir bie 3fJad)rt(^t0boten, weil wir bie erften waren, bie

nad) bem engagement bur(^ bk Stdbte burc^famen. 23eQ unferem



220 ; SSrtef 452

Eintritt in biefelben würben njir fogleic^ mit l^unberten öon 9)?enfd^en

umringt, bie begierig njaren, ba^ (Sd)ic![al beö fci^önen Nancy gu er*

fal^ren. 3n ©traöburg l^ielten lüir un§ einige 2^age auf, id^ befud^tc

bk baftge mebicinifd^e 5ln[talten unb Se^rer fanb aber nid^tS befonberö

tntereffanteö. 9Konner bk ftd^ mit bem ©tubium 3^rer Sd^riftcn 5

öorgüglid^ abgegeben i^dtten traf irf) nic^t an. 2)oc^ fanb id^ im 23nd^=

laben be^ Koenig ^l)xc neuefte Sd^riften, bk icf) nod^ nid^t gefe^en

206 l^atte, unb obgleid^ id^ nid^t im (Staube lüar jie gu lefen: fo freute id^

mid^ bod^ fel^r tokbex ettoaä üon Seinen gu feigen. ®ie a^^ecenftonen

in ber 3euaifd)en Sit. 3. über oerfd^iebene @d[)riften S^^er greunbe 10

unb ©egner fiatte id^ fd^on in Paris mit üielem Slnt^eil gelefen. 2J?ein

23ruber l^at mid^ benac^rid^tigt, ba^ <Bk fo gütig gett)efen finb ein

@;remp(ar 3^rer ßritif ber Urt^eil^fraft mir gu fc^enfen, n^ofür id^

3^nen je^t meinen üerbtnblid^ften 2)anf abftatte. — 3tt)ifc^en Strasburg

unb ^a):)n^ l)abe id^ mtc^ nirgenb länger a\§ ein paar @tunben ober 15

l^öd^ftenö mie 3 23 in 5Ranl^eim V2 2^ög unb eine 5kd^t aufgespalten,

ba^er ic^ feine ©ele^rte f^ahe befud)en fönnen, oon benen id^ S^nen

5Rac^ri(^t ert^eilen fönnte. 3« ^JJaijng blieb ic^ 2 Vj 2^ag, bie id^

gröftenteilö in bem .*paufe beö .f®- -^ofOfl. Forsters burd^Iebt. (är ift

ein äufferft liebenömürbiger unb gefälliger ?J?ann. 3« feiner SSibliotl^ef 20

fanb ict) mteber alte '^l)xt neuere unb felbft einige öon ben früf)ern

©d^riften, er aber bebauerte, bafe feine übrige literärifd)e Slrbeiten

il^m uidt)t 3eit öergönnten 3t)re ©d^riften nad^ bem mie fte üerbienten

3U ftubiren. @r bat mirf) auf^ inftäubigfte (Sie feiner unbegrän3ten

.*pod^ad^tung 3U öerftd)ern, mie audt) an ."perrn ^rof Kraus il^n 3U 25

empf^elen, beffen perfönlic^er 23efanntfd)aft in Berlin er fid^ nod^ ftetg

mit SSergnügen erinnert. @r bebauerte aud^, bafe er in feinem Streit

mit "^[jiKn einen fold^en Son geführt l^abe. Urlauben Sie, ba& id^

einige Snkn an§ feinem SSriefe bk er an mid) fd^rieb, t)ier l^er fe^e:

„— 2)em üortref liefen Kant be3eigen Sie meine 33erel^rung. 50?ein 30

2luffa3 gegen il)n l)at einen 3lnftri(^ öon polemifterenber übler ßauue,

bie i(^ ii)m balb nad^bem id^ it)n gebruft faf), 3U nel)men münfd)te,

meil er meber gur Sad)e gel^ört, nod^ gegen einen 5)?ann mie Kant

fid^ giemte. 2It(ein 3U meiner (5ntfd)ulbigung mufe id^ fagen, ba'^ aüeö

mag id^ bamat)lö in Wilna fd^rieb, biefen Slnftric^ l)atte unb id^ bin 35

^aterialift genug, um meuigfteuö biefe 2)inge, öon förperlict)er Sn*

biöpofition ^er3uleiten, bie bamalö mirflic^ e;inftirte — ^errn ^rof
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Kraus öerfleffen Sie nid)t 311 flvüffeu ic. — .^err .^o\'3l. Soemmering

läßt fid) "s()ncti aud^ beftenö empf^clen. — ^n ^-ranffurt^ am 9J?ai)ii

^Qbe id^ 3irar einicje mebicinifd^e ^^raftifer, aber feine tiefbenfenbe

'^^ilofopf)eii gejprod)cn. 2)en ®rafeu v. Kayserlingk, ber ^ier bei)

6 ber ®e)anbfd)aft [tet)t, \)a\)^ ic^ befiici)t, unb er fehlen fid) 3U [reuen,

mid) toieber 3U feigen. @r erfnnbigte ftd^ mit aller SBärme ber er

fällig ift nad^ S^nen unb Syrern 33efinben unb bat mid) gleid^faüö feiner

beftenä in meinem Briefe an (Sie 3U ermähnen. il?on ^rantf. gieng id) 207

nac^ Marburg mo ic^ mic^ einen gansen 2^ag auffielt, '^d) befud)te

10 be^ DJJorgenö frül^ fc^on ^^irof Bering beffen 33rtef an @ie ic^ mid)

nod) [iett^ jurüf erinnere, mo er ftd^ al^ einen großen SSerel^rer öon

S^nen erflärt unb nac^ ^öniggberg 3U fommen münfc^t. 2)iefen

2Sun[d^ l^at er aud^ nod^, unb mürbe it)n jtd^er befriebigen, menn baä

Königsberg nic^t fo fel)r entfernt märe, morüber jtc^ fc^on mehrere

15 ©ele^rte befc^mert I)aben. Ueberbem ift er je^t 3um Sibliot^efar er-

nannt morben, meld)eö it)n fo me^r an DJZarburg feffelt. @r empfieng

mid^ aU einen Segunftigten Don Kant mit öieler ^^reube unb SBärme,

unb id) mußte t[)m rec^t üiel üon 3^nen er3älölen. (Sr behielt mic^

ben gan3en 58ormittag unb aud^ 3um 53^ittageffen beg ftc^. @r er3ä^Ite

20 mir aud^ ba^ er nod^ immer fo giemltd^ in ecclesia prelsa in 9tüffid^t

3^rer ^^ilofopl^ie lebe, ©in gemiBer Endemann ber je^t tobt ift ^atte

bamal)Iö ba§ SSerbot über 3^re «Schriften 3U lefen, auögemirft. 2Btr

unterrebeten unö aud) über 3^re je^ige (Streitigfeit mit Eberhard unb

Prof B. bebaurete red^t fef)r, ba^ Sie ba3u mären genöt^iget morben,

25 glaubte aber, ba^ menn ©ie gemußt ptten, mie menig credit Eber-

hard im ^ublifum ^at: fo mürben Sie eä nid^t ber Wi\t)t mertl^ ge=

adjkt fjaben, ifin 3U mieberlegen. 3<^ l^abe baffelbe Urteil noc^ oer*

fd^iebenen anbern 3^rer ^reunbe in ©öttingen etc fällen geprt.

lyolgenbeö mill id^ S^nen boc^ aud^ noc^ oon ber ^erfon beö ^(S

so Prof. B. mitt^eilen. @r ift ein Mann nai)e an 40 l^at fel§r öiel ©ruft

unb 9^ac^benfen in feinem SBefen, äl^nt fo mo^l im ©eftc^te aU in

ber gan3en %iQüX unferm Prof Holtzhauer, ift aber nid^t oötlig fo

lang unb ni^t fo ^ager, fpric^t aber aud^ ebenfo gefc^ärft mie ^rof

H. — @ine fleine Slbl^anbluug bit er al^ Program beg Slbbanfung

35 beö Prorectorats l^at bruffen laffen unb morinn über 3f)re SBerfe

Derfdl)iebeneg üorfommen foU, l^at er mir oerfprod^en nad^ Seip3tg 3U

fd^icfen, mo nc^'^ beQ meiner Slnfunft finben foll. 5Rad^ Sifc^e führte
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er mtd^ gu Profefsor Tiedemana ber aber nid^t in ber ©tobt toax,

mitliin Ifaht iä) i^n auc^ nic^t gefproc^en. 2)ann gieng er mit mir

3U einem anbern 3^rer SSere^rer unb 3tt)ar einen 33efe^rten, ben ^ofOt.

Jung, ber [ic^ fe^r freute mic^ 3U feigen rt)eil ic^ it)m 5RQd)ri(^ten öon

3^nen mitt^eilen fonnte, unb mic^ bat i^m bei) S^nen beften^ 3U b

cmpf^elen. ©in gleid^eö tl^at ber ®e^. di. Selchow 3U bem mic^ Prof

B. führte, toeil S. fo ein ndrrifc^er ^enjc^ ift, unb mit bem er mic^

208 burc^ aü§ be!annt machen ttjoltte, ba id^ einma^l in Marburg mar.

ßule^t gieng i(^ 3U Baidinger ber mic^ auc^ nic^t üor Slbenb üon ftc^

liefe. — ^k l^abe id) bk 5}ienfd^^eit fo in SßerfaÜ gefe^en! 3<^ fönnte 10

gan3e Sogen über il^n fc^reiben, boc^ id) erfpare eö mir '^l^nen münb=

Itd^ 3U er3at)len. SSon Marburg gieng i6) nadj (Saffel, mo id) micber

ein poar S^age anl^ielt um bie SJierfroürbigfeiten ber 9iatur unb Äunft

fo mo^l innerl^alb aU in ber 5Rac^barfc^aft ber «Stabt ju befet)en.

3Son literarifc^en 5Reuigfeiten ift mir aber an biefem Drte nid^tö oor= 10

gefommen. — @nblid^ langte id^ 2)ienftag ben 21f^Sept^ in ®öt=

tingen an. 3^ befuc^te fogleid^ meinen S^reunb Prof Arnemann mo

id^ meinem {)eiffen SSerlangen gemäö ^Briefe oon meinen Äönigöberg*

fd^en f^^rennben fanb, bk mir einen magren f^efttag mad^ten. ^er3=

inniglid^ freuete id^ mid) in allen 33riefen bie 2Serfidl)erung 3U lefen, 20

ba^ id) nod^ in meiner 3Saterftabt in gutem 2lnbenfen ftel^e. 2Sor3Üg'

lid) aber mar id) erfreut in ben 3 Briefen, burd^ bie @ie mir bie

S3efanntfd)aft ber 3 berül^mteften Se^rern ©öttingenö öerfd^aften, einen

neuen fd^äparen 33emeiö Sl^rer ®üte unb ©emogenl^eit für mid) 3U

finben. Buerft befud^ teid) ben folgenben 5Jlorgen |)of 9^atl^ Blumenbach, 25

ber ein offener unb liebenömürbiger 5[Rann ift. (5r fül^lte fid^ burd^

S^ren 23rief fel^r gef(^meid^elt, erbot ftd^ mir {eben 2)ienft mä^renb

meinen 2lufent{)alt in ©öttingen 3U ermeifen. ©onnabenb fpeifete id^

beQ i^m 3U 2lbenb. @ontag SSormittag fül^rte er mid^ inö ÜJJufäum etc.

Qv 'tfat mir beifommenben Srief für @ie gegeben, toie aud^ ba^ lH« 30

@tüd feiner Seijträge 3ur ^Jiaturgefc^id^te, bie ic^ aber brö auf beqoeme

®elegent)eit 3urüfbel^alte, meil ic^ glaube, bafe @ie e^ fd^on gelefen

l)aben, unb eö aud^ 3U unmid^tig ift eö burd^ bie ^oft 3U überf^icfen.

S^enfelben Züq gab id^ aud^ bm 33rief an Lichtenberg unb Kaestner

a^. .t)err ^of.^R Lichtenberg l)ielt eben SSorlefungen unb ba eö mitten 35

tn ber (Stunbe mar, moClte ic^ i^n nic^t ftö^ren liefe ba^er ben Srief

unb meine Slbbreffe 3iirüf. @r fä^rt gleich nac^ geenbigten i^orlefungen



iTJO 223

\\a6) feinen ©arten auffcrl^alb ber Stabt, fc^ifte mir ober fogleid^

feinen löebienten 311, beffen id^ mid) bebienen follte, um mid^ oQent-

l^alben l)erumfii^ren gu laffen. @r felbft ^ofte mid) ben folgenben %aQ
3u [el)en. "sti) befud)te i^n bal)er and) ben anbern 9)?orgen fobalb

6 er nur in bic 6tabt gefommen war. Cs^^ Qlaiibe @ie miffen eö, ba^

er ein fröntlici^er burfligter Wann ift, ber fc^on me^rmalen feinem

%obc nal^e gemefen, jefet l^atte er ftc^ wieber etmaö er^ol)lt. ©eine

^reube über 5^i'^" 33rief war fe{)r gro^. @r fprad^ mit großer 209

2Bärme, mobei) feine gei[treid)en unb leb{)aften 2lugen flral)lten, wie

10 fet)r, unb mie lange er Sie fd^on fd)ä|e, mie (Sie i^m fd^on auö

3t)ren dlteften ^b^anblungen befannt mären. @r fagte, bafe er fid^

äufferft freuen mürbe, 3^nen ober mir irgenb einen 2)ienft ermeifen

3U fönnen. @r bot mir fogleid) an feine SSorlefungen 3U befud^en, fo

oft id) 3?ergnügen finbe. 2)en folgenben Xüq 3eigte er mir feine 3n*

15 ftrumentenfammlung, x6) brachte ben gan3en SRad^mittag bei) i()m 3U

unb tranf Coffee beQ tt)m. 3^ mol^nte alle feine ä^orlefungen beg,

fo lange ic^ in ©öttingen mar, er mar eben mit ber (älectricität be*

fc^äftigt. @r bot mid) nod^malö üou feinem Sebienten ©ebraud^ 3U

mad)en, fo oiel ic^ moHte. ^ä) liabt il^n alle Sage befuc^t unb ge*

20 fproc^en, meil er fo ein äufferft lieben^mürbiger unb artiger Wann
ift. ©r mirb näd^ftenö burd^ bie ^^oft an Sie fd^reiben. 3<^ ^jabe

aud^ üon anberen Profefsoren gel^ört, bafe er ftd) fo fef)r gefreut l^at,

einen Srief oon 3^nen ert)alten 3U ^aben. &x fagt, er t)abt burd^

mid^ einen 23rief oon bem ^ropl^eten auö S^orben erhalten. — 3^^

25 fann 3t)nen nid)t fagen, mie fe^r ic^ mid^ begm Slnblicf beö |)of3fl.

Kaestnerg in ber 3Sorftellung betrogen fanb, bk iij mir auä feinen

(Epigrammen unb auö bem maö i(^ fonft oon i^m gehört unb gelefen

l^atte, öon feiner ^erfon unb Setragen oormalä machte. Slnftatt

einen 5Jiann 3u finben, für beffen fc^neibenbe 3unge man ftc^ nid^t

80 genug pten fönne, fanb tc^ ein gan3 fleineö 9)Mnd)en im Sd^lafro!

unb einem runben ^erüfc^en oor einer brennenben Sampe in einer

überaus l^eifeen Stube ft|enb, bem eö 3mar an3ufel)en mar, bafe er

ftd^ freue, mid) 3U feigen, nac^bem id^ einen ®ruö oon S^nen befteltt

unb S^ren Srief i^m übergeben ^atte, ber aber an§ ftc^tbarer SSer*

35 legenl)eit unb Slngftlic^feit, mortnn er fxdj befanb nic^t 3U fpred^en üer=

mod)te. Wt^x bnxä) Beid^en alö burd^ Borte nöt^igte er mid^, 3um
SRieberauft^en, fagte bann unter beftänbigen ^dnbeminben unb Seugen
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be§ ^örperö in ^alboerfc^luften SBorten, tüte willfornmen id^ i^m lüöre,

ba ic^ i^m 9iact)ric^teu öon S^nen brädite. (5r fuf)r fort unter ben=

[elben Bei(t)en feiner 3Serlegent)eit ficf) nad) 3f)rem Sllter unb Sefinben,

lüie and:) nad^ Prof Krause fic^ gu erfunbigen, mie überhaupt faft

alte ^rofefforen a 23. Heyne, Lichtenberg, Feder mit öielem ^ntereffe &

ftd^ nad) .<perrn Prof K. erfunbiget f)aben. — (är fragte, roie lange id)

in Goettingen bleiben würbe unb bebanerte bafe mein 5lufentl^alt nur

210 fo !ur3 fei), erbot [ic^ mid) aüentl^alben mit SSergnügen I^erum3ufül)ren.

Welc^eö ic^ aber »erbat, ba id} fc^on anbere f^reunbe gefunben Ijotte,

bie eä tl^un mürben, ©nblid^ nad^ einer abgebrod)en Unterrebung öon lo

10—15 5Rinnten nal)m ic^ oon it)m 2lbfd)ieb unb er bat mic^, il^n

mieber gu befuc^en, unb fagte, ba^ eö it)m leib märe, ba^ id) nid^t

feine ^ienftanbietungen nid)t annel)men moHte. iDen S^ag öor meiner

Slbreife oon ©öttingen befud)te id) i^n nod) einmal)l, unb fanb i^n {uft

mie öor^er. (Sv bebaurete, ba^ (Sie genotl^iget morben ftd) in einen is

Streit mit .^@ Eberhard ein3ulaffen, bat mid) Wenn ic^ an Sie

fd^riebe ober (Sie mieber fel)e red)t üiele 33erfid^erungen oon feiner

.^oc^ac^tung für Sie 3u beftellen. ?!Kit näc^ften mirb er felbft an @ie

fc^reiben. — 3d) ^abe aud) ben .t)of9?. Feder befud)t, bcr mid) aU
einen Sd^üler öon 3^nen mit fel)r üieler Slrtigfeit empfteng. @r 20

fprod) mir fel^r Diel oon feiner unbegrdnaten .^od)ad)tung für (Sie,

oerftd)erte, ba^, fo oft er 3^nen mieberfproc^en, folc^eö auö blo|er

SBaljr^eitgliebe gefc^e^en fei), ja er überrebet fic^ fogar, bafe '^l)xe Sd^e
unb SSel^auptungen oon ben feinigen eben nid)t mel)r fel)r meit oer*

fd)ieben fei)n. ©r ^at mid) ein paar 9JZal)le befud)t unb id) bin mehrere 25

9J?al^le in feinem ^aufe gemefen. — (äinen ertlörten 2lnl)änger unb

23ertl)eibiger 3^rer p^ilofopt)ifd)en ©runbfö^e l^aben (Sie in ©öttingen

an ^errn Prof. Buhle, ben id) aber 3U fpred^en nid^t @elegenl)cit ge*

l^abt f)ahe. 2Ran l)ält aber eben nid)t oiel oon il)m. — 5)ieine übrige

23efanntfc^aften bie ic^ in ©bttingen gemacht l^abe, miU id) nic^t weiter 30

erwähnen, ba fte fic^ ooraüglic^ auf bie mebicinifd)e ^rofefforen ein=

fd)rönften. 2)ie ^ürae meinet Slufentl^altö bafelbft erlaubte mir nid^t

oerfc^iebene Männer 3U fprec^en, bie id) mol^l gemünfd)t l^ätte. £)a eg

aber eben bie 5erien3eit mar, waren auc^ oerfd)iebene abwefenb. Jßon

©bttingen gieng ic^ in ©efeUfc^aft eineö S^rer banfbarften Böglinge 35

beö ^errn Friedlaenders au^ Äbnigöberg, ber ftc^ 17a So^r bafelbft

aufgel)alten l)atte nad) Hannover, .«perr Friedlaender empf^ielt fid^
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bcftenö 3l)rer ßrinnening, luib Derfid)ert (£ie biircf) mid) ©einer leb*

l)Qfte[ten 2)anfbQrfe{t für bie üortreflid^en i^el)ren, bk er 3ur 2luö*

bilbung feinet »'ncr3cn^ unb Äopf^ öon ;^^nen erlangt l)at. ^d} bin

mit il)m Don ®öttingcn bit^ nad) ^alle gereifet, unb ^abe in feiner

5 ©efellfdbaft eine aufferft intereffante unb angenehme 3Reife getjobt. 3)er

©egenftanb unfercr Unterrebungen rvax öor3Üglic^ unfer geliebteö 3Sater=

lanb, woran loir ein gleic^eö ^nterefje nahmen, unb ber 'iKann, für

bcn unfer bet)ber .perg bie lauterfte unb ungef)eurf)eltefte ^od^a(I)tung 21

1

unb ^serel^rung fü^lt. 2^n.t)annotier befuc^te icf) gleid) nad) meiner Stnfunft

10 ben .t)err ®i). S[ecretär] Rehberg einen ^IjXtx t)or3Üglic^ften SSerel^rer

unb Sln^änger. @r ift ein junger 9Kann oon etwa 30 Sauren, ber

mir aber ber)m erften 23efuc^ eben nic^t fel)r gefiel. (5r fd)ien fe^r

t)erfd)lofeen, etmaö falt, unb fel)r genirt 3U feijn, ba^er id^ mid^ aud)

nur einige 9J?inuten be^ i^m Dermeilte. 3" feinem ^aufe faf) id) bie

15 marmorne Büste 3ur 5ßeremigung beö berül^mten Leibnitz. — 2)en'

felben Züq '3lad)mittagö mad^te er mir nod) bk ©egenoifite, loar ttieit

freunbfdiaftlic^er unb ofner unb fel^r gefprac^ig, unb bat mid) für ben

anbern ÜJiittag bei) fid) 3U jlifd)e, mo i(^ in ©efeüfc^aft feiner ad)tung^»

mertt)cn 5}iutter, feiner lieben^mürbigen @d)me[ter unb be^ jungen

20 ^errn Brandes fpeifete, unb id) 3äl^le biefen Sag unter bk angenel^mfte,

bie id^ auf meiner 3fteife burd^lebt l^abc. ^err ®l). S. Rehberg ift in

feinem ©efprdc^e ein fe^r befd)eibener 2Kann, aber man fann barinn

ben Wann öon Äopf, Originalität ber ©ebanfen, unb ausgebreiteter

®elel)rfamfeit nid^t cerfennen. '^d) l)alte if)n für ben feinften ^opf

25 unter allen ^l)xm @cl)ülern, bk idj biö je^t nod^ I^abe fennen lernen.

SSon :5^rer ßriti! ber p. SSernunft fprid^t er mit einer SBörme, alö

id^ nod^ nie einen ^enfd)en über eine ©d^rift l^abe fpred^en l^ören.

@r Xüixb mit ber ßeit ein 3fiaturred^t fd)reiben, morinn er 3eigen mirb,

ba^ eg barinn eben folc^e Antinomien ber SSernunft gebe, aU in ber

30 fpeculatiü. ^s^ilofopl)ie unb 9}?oral. ©eine 33efd^eiben^eit unb meil er

mufete boB ©ie fo fel)r mit ©riefen beläftiget merben f)at i^n abge=

l^alten, an @ie 3U fd^reiben; bod^ l)at er je^t gewagt, in einem SSriefe

an Nicolovius einige S'^agen 3U fd)icfen, baöon er fid^ bet) (Gelegenheit

bk Sluflöfung oon Sbnen gütigft erbittet. 3" -Sjannooer befud)te id} and}

35 nod) ben Flitter v. Zimmermann, ber aufferft artig mid) empfieng. 3d)

xoax be^m erften Sefud) über 1 «Stunbe beQ i^m, er erfunbigte ftd^ gletdl)=

falls nad) ^l)rem 33efinben unb bat mid^ il^n 3U empfl)elen. 2)en anbern

Äanfg ©c^riften. »riefree*i«I. U. 15
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%aQ machte er mir auc^ ben ®egenbefuci^ unb blieb aud) über V2 ©tunbe

bet) mir. 2)er ^err 9?itter f:}at mid^ fel^r gndbtg be^anbelt, ba er wol^l

fünften ©rafe unb anbere ^ot)e 2lblt(^e nicf)t üor ftd^ laffen foH. ©onften

l)abe id^ nod^ ben .^ofmebicuö Wichmann unb einige anbere ^trjte

befuc^t, bie aber für @ie weiter fein Sntereffe ^aben. — 3Son ^annoüer 5

gieng ic^ nad) SSraunfc^ftieig mo ic^ mid^ aber nur 2 Sage auffielt,

ba^ 9kturaliencabinet unb nur fe^r menige ©ele^rte befud^te, unter

212 benen Escheuberg unb Prof Emperius. ^m ^aufe öon Campe, mar

id) 2 ma^l um i^n 3U feigen, er mar aber nid)t ^u ^aufe. 2Son

23raunfdt)roeig naf)m id) meinen 2Seg über ."palberftabt nad^ 'iDJagbeburg. 10

3n .'pcilberftabt fanb id^ in Rector Fischer einen artigen unb gefdf)euten

93lann, ber ftd) 3^"en gu empf^elen bat. Gleim, ben id^ aud^ befuc^en

moUte, mar nid)t 3U ^aufe fonbern auffert)alb ber «Stabt franf. 3n

^errn ."püfSfl. Fritze lernte id^ einen Uebenöraürbigen 5J2ann unb einen

fet)r aufgetlörten unb gefc^iften SIrjt fennen. — ^n ^Jlagbeburg l^atte iß

i^ unauöfpred)lid) grofee ^-reube ben lieben >perrn Boettcher auö

Äönigöberg unb feine ^rau miebergufinben, mit benen id^ einmal^l

mieber üon ben mir über aUeg mid^tigen ©egenftänben, üon meinen

tl)euren greuuben unb geliebter 35aterftabt mid^ unterhalten fonnte,

unb bie baran gleiches ^ntereffe nal^men. '^ä) ^abe 3 red^t fro'^e 20

2;age in cs^efeüfd^aft beö ."perrn Boettchers unb feinet greunbet^ beö

.t)errn ConsistorialjRatp Funk, an ben ic^ noc^ befonberö empfljolen

mar, in ÜJJagbeburg oerlebt. — 93Zein Heiner Sanbömann Jaescher

befinbet [idi red)t moM. — ^on 93Jagbeburg gieng auf .palte, mofelbft

id) mid) fe^t feit einigen Sagen befinbe, unb bei) :s[)XQm treuen 3}er= 20

el)rer bem Prof Jakob red)te fro^e (Stunben genief3e. Magist: Beck,

ber ftd) beftenö 3^"^" empf^elen lä^t, mo^nt in bemfelben ^aufe unb

mad)t unfern ^ttgefeHfd)after auä. 3^^ t)abe fd)on bie meiften üon

ben l)ierigen Prof. befud^t unb unter anberm aud) cperrn Eberhard,

bei) bem id^ fd)on 2 mat)l gemefen bin unb 3mar jebeöma^l über 30

1 (Stunbe. @r t)at aber aud) nid^t im mtnbeften üon 3^»^" obtx

feinen Streitigfeiten gefprüd)en, fonbern ftd) nur üor3Üglid^ über po=

litiidie ^^ngelegen^eiten ^5'5^anfreid)ö mit mir unterl)alten, moran er ein

grofeeö ^ntereffe nimmt, unb id) i^m einige 5kd^rid)ten mitt^eilen

tann. Uebrigenö fann td^ S^ncn nid)tö befonbereö üon .paQe melben, 35

auffer ba^ i6) üon üerfd)iebenen ^rofefforen A)© Forster, Semler etc.

mie aud^ üon Dr unb ben je^igen 23ierfd^enfen Bahrdt Diele (5mpfl)elungen
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an <5ic 3U beftellcn I)Qbe. — 5" wenigen lagen ge^e id) öon !)ier

nad) Sena unb üielleid)! auc^ Weimar imb bann über Leipzig nac^

Berlin, ^d^ nätiere mid) alfo bem ßiel metner ^Keije unb benfe [c^on

mit cntjürfenber <s-reube an bie ßeit, ba ii) luieber in itönigt^berg fei)n

5 nnb bat^ ®lüf l}aben mcrbe, v^f)ve^ unmittelbaren Umgang ju genießen.

3d) üereinige l)iei ben märmften SÖnnfc^ meinet A>er3enö mit bem oft

gef)örten il^unfd) Csl)rer <s-reunbe unb :öeref)rer für ^[)x ®liif, langet

Vebent^, unb bk baucrtjafteftc ©efunb^eit 3ur ®lorie unfereö l^ater= 213

lanbeö unb 3um So()l ber 5)Zenfd)t)eit. — 3" «i»si» 23riefe auö Paris

10 an meinen SSruber na^m id) mir bie '5rei){)eit, (Sie um einige Sriefe

für mic^ an ^\)xc ^-reunbe in ©eutjc^lanb ^^u bitten, bia je^t ^aht id)

nod) feine erf)alten, e^ fei), bafe fte entraeber mid) üerfel)lt, ober :^s^re

Diele ®efd)äfte 3^nen nid)t erlaubt l)aben fie su fd^reiben. ^^xe mir

üielfältig erroiefene ©efätligfeiten mad)en mic^ fo bretft, 6ie noc^maf)l^

15 3u bitten, mofern S^re ©efc^äfte eö erlauben, mir einige 33riefe an

:Cs^re S^'eunbe in Berlin 3U fd)icfen, unb öorgüglid^ an folc^e 2eute,

bie mir üielleid)t nü^lid) fei)u fönntcn, meun id) etina fuc^en foKte bei)

ber Uniöerfität angeftellt 3U merben; boc^ merbe id) mic^ I)ierüber

3U einer aubern Seit 5()ren gütigen ^atf) au^bitten, für jelit rtiU'^

20 ber dlaum uic^t nerftatten. (Sollten .s>rr &i). Otatl) Hippel ober Prof

Kraus einige ^reunbe in Berlin ^aben; fo würben (Sie mir üielteic^t

öon biefen ^ttxxm gleid^fallö meldte au^mirfen fönuen. @ie merben

gütigft Det3eit)en, bafe ic^ mic^ gerabe 3U mit biefer 23itte an Sie

oermenbe, ba id) bod) loeiB, mie fet)r Sie befd)äftigt finb, ic^ fenne aber

25 aud) 3ugletc^ 3f)i'e ®efa(ligfeit, unb bitte nur bei) @elegenf)eit einige

müfftge Slugeublicfe barauf 3U oerwenben. S<^ 'fjoffe öudö gütige Dtad^*

ftd)t Don 5t}nen 3U erhalten, bafe ic^ Sie mit einem fo laugen 23riefe,

unb mit fo Dielen uubebeutenben 9kd)ric^ten beläftige; ba id) t^n aber

fc^on in ©öttingen angefangen ^abe unb fo oft n3äl)renb bem Schreiben

30 beffelben bin unterbrochen luorben; fo ift'^ mir nic^t möglich geioefen

aUt^ gehörig ju orbuen unb baö Unwichtige Dom 2Sid^tigern absu*

fonbern. ^ä) empf^ele mid) unb meinen Sruber ber fernem A-ort=

bauer ^^rer ©eraogeu^eit unb Derl)arre mit ber DoUfommenften .'po'^'

acf)tung unb in ber tiefften Ergebenheit

36 ©ro: 2Sol)lgebo^ren

.*paUe ben 141ü'Octobr banfbarfter Sd^üler unb ^-reunb

1790. 30^. SSenj. ^ad^mann.

15*
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453 [422].

^tt 3»o^önn %vit^xiä) Mti^axU,

15. Dct. 1790.

S^eurefter ^reunb.

3Reine gringe SSemü^ungen im erften p^ilofopl^. Untenid^te, 5

»eld^en Sie bet) mir genommen l^aben, menn id^ mir fd^meid)eln barf,

214 ba^ fte 3U ber je^igen rüt)mlic^en ©ntroicfelung 3t)rer S^alente etmaö

bei^getragen t)aben, beIof)nen ftc^ öon felbft unb 3^re Siufeerung einer

(Srtentlid^feit bafür ne^me ic^ alö ein B^ic^en ber ^reunbfc^aft gegen

mic^ bonfbarlic^ an. 10

2lu§ bem ©ejtci^töpuncte ber le^teren mufe i6) eg awd) beurtl^eilen,

menn Sie Don meinen ©d^riften feelenberul^igenbe ©röfnungen I)offen,

mien3ot)l t^re ^Seorbeitnng biefe SBirfung beg mir gettjan l^at, bie ftd^

aber, mie ic^ au^ ötelen SSegfpielen erfe^e, nur mit ©d^mierigfeit

anberen mittl^eilen läfet; moran mo^l bie bornigte '^\abt ber @pecu= 15

lation, bk bod), um fol(f)en ©runbfä^en 2)auer^aftigfeit 3U öerfd)atfen,

einmal betreten tt)erben muffen, eigentlid) @d^ulb feqn mögen.

Slngene^m mürbe e0 mir feqn, menn bie @runb3Üge, bk irf) oon

bem fo fdl)tt)eer gu erforfd)enben ©efdl^marföDermögen entworfen l)abe,

burd^ bie ^anb eineö fold^en Äennerö ber ^robucte beffelben, mef)rere 20

33eftimmt^eit unb 2lugfü^rlict)fcit befommen tonnten. 3d^ ^abe mic^

bamit begnügt, gu geigen: ba^ ot)ne ©ittlict)eg ©efü^I eö für un3

nid^tö @ct)öneö ober @r^abene§ geben mürbe: ba^ ficf) eben barauf ber

gleic^fam gefe^mäfeige Slnfpruc^ auf 33eijfaE beQ allem, ma^ biefen

9ia^men führen foll, grünbe unb ba^ ba^ (Subjectioe ber ü)ioralität 25

in unferem Sßefen, melc^eö unter bem 0iat)men be^ ftttlict)en ®efü^lö

unerforfct)li(^ ift, ba^ienige fei), worauf, mithin nid)t auf obiectioe

SSernunftbegriffe, bergleic^en bie Seurt^eilung nac^ moralifctjen ®e*

fe^en erforbert, in SSegietjung, urt^eilen gu tonnen, ®ef^maf feij:

ber alfo teineömegeö baö 3ufößtge ber ©mpfinbung, fonbern ein (ob= 30

gmar nic^t bi^curfioeö, fonbern intuitioeö) ^rincip a priori gum

®runbe l^at.

2)aö ®ef(^ent mit ben fc^önen Sanbc^arten, melc^eö ©ie mir gu»

gebac^t l)aben, mirb mir, Dornel^mlid^ alö ein 3)entmal ^l)xt§ freunb*
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fc^aftlic^en Jlngebenfenö au mid), fel^r angenehm jeljn, tote i6) benn

mit DoHfommeuer .^oc^ac^tung unb f^reunbjd)aft ieberjett btn

dto: 2Bo^lgebo^ren

gan3 ergebenfter Wiener

6 Koenigsberg I Kant

den 15 Octbr 1790

454 [423]. 215

15. Oct. 1790.

10 Sßol^Igebol^rner ^err

©e^r l^oc^ge[c^d^ter ^reunb

Wit bieten toenigen Seilen nel^me mir bie ^eijl^eit Syrern gütigen

SBol^ltoollen Überbringern biefc^, |»erren Doct. Goldfchmidt, meinen

fleißigen, [öligen, tool^Igefitteten unb gutmütl^igen Bu^örer, befteng gu

15 empfehlen. 3d) ^oft^, ^(^^, nac^ ber erften 33efanbtf(^att, er 3^re Siebe

ftd^ Don felbft erwerben mirb.

3^r ftnnreid^eö SBerf über ben ©efd^macf, für beffen 3ufenbung

id^ S^nen ben ergebenften ^anä fage, toürbe id^ in manchen (Stücfen

benu^t l^aben, wenn eö mir frül^er l)ätte gu ^anben fommen fßnnen.

20 Snbeffen fc^einet eö mir überhaupt, öomel^mlid^ in gunel^menben ^a^i^cHf

mit ber Senu^ung frember ©ebanfen in bloö fpeculatiüen %dbe nid^t

gut gelingen gu tooHen, fonbern id^ mufe mid^ fd^on meinem eigenen

©ebanfengange, ber in einer S^eil^e öon Salären jtd^ fd^on in ein ge»

toiffeö ©leiö l^inein gearbeitet l^at, überlaffen.

25 ^it bem größten SSergnügen felbe id^ ©ie in üiü\)m unb 3Ser=

bienften beftönbig ^ortfc^ritte t^un, toie eö mid^ 3^r Talent fc^on

frül^3eitig hoffen lieg unb eö S^re gute unb reblic^e ©ejtnnungen aud^

toürbig finb; Don benen ^r. Kiefewetter mir auö feiner eigenen (5r*

fal)rung nid^t gnug ju rühmen toeife. — Sel^alten (Sie mid^ in '^IjXim

30 freunbfc^aftlic^en Slngebenfen unb feijn @ie Don ber größten ^oc^ac^tung

unb Ergebenheit Derfic^ert, mit ber i^ jeber3eit bin:

@to: Sßol^lgebo^rnen

gang ergebenfter 2)iener

Koenigsberg I Kant

36 den 15 Oct. 1790.
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^
455 [424].

SSott %tu\>x\ä) ®clbrurf.

«magbeburg ben 15 Dft: 90.

SBol^Igebol^rner .f)err

S^erel^runggmürbiger |)err ^rofefeor, s

SSer3ei{)en @te einem Unbefanten, ber burc^ bte Uberfenbung bei=

fontmenber fleinen Schrift bte ©mpfinbungen feiner 33ea)imberung^=

216 öoUen ^od^ac^tung unb innigen (ä^rfurd^t gegen @tt) 2BDl)Igebol^ren ju

äufeern njünfc^t; einem Unbefanten, ber fiel) [tolg fitl^lt in S^nen einen

Seigrer 3U öerel^ren, ber öon bem l^ei^en 2Bunfc^e belebt ü3irb, Syrern 10

burd^bringenben (Sd^arffinne in oüen S^l^eilen ber ^l^iIo[opl^ie folgen,

nnb bie (Seligfeit nad^empfinben gu fönnen, mit ber (Sie baS gan3e

©ebiet ber 3Bal^rI)eit, gleidt) einem Sdjöpfer, überfc^auen müfeen.

3d^ tüürbe midf) glüflic^ fd^ösa^n, menn @m. 2Bo!l)lgebo]^ren meine

Sd^rift S^rer Slufmerffamfeit, micf) felbft ^f)nx SSele^rung lüürbigten. 15

Slber faum fann id) ba§ ©rftre ern^arten, nod^ minber ba^ lejtre

forbern, o^ne bie bcfd^eibne 2lcl)tung 3U öerläugnen, bk ber angel^enbe

Sd^üler bem öoHfomnen Seigrer ben}eifen mufe, \a oI)ne mic^ eine§

.^od^öerratt)ö an ^^IjX^x Sinnen u. ber SBelt fo foftbaren 3eit fd^ulbig

3u mad^en. 20

5Jiur bk 3Sertt3anbtfd^aft ber (Seele öerbinbet mid^ mit Seinen;

nur bie 33anbe ber SBal^rl^eit fnüpfen mid^ an Sie an; aber id^ l^ange

mit inniger ßuneigung an S^nen feft, nnb meine ^l^ränen ber Siebe

an 3§rem S3ufen.

9Kit ber innigften .poc^ad^tung 2»

@m Sißol^lgebol^ren

getjorfamer ^ribric^ 2)elbrücf.

ber ^^il. 2)oft:

456 [425].

2tn f^ran^otö ^^^oborc be la ©arbc. 30

19. Dd. 1790.

@tt): .f)0(^eb®ebol^ren

merben l^offentlid^ meine Slntmort auf 3^r le|tere§

Sd^reiben burd^ .'prn. Profesf. Bode erl^alten I)aben. 3dl) i^abe barinn

Dergcffen, waö id() je^t t^uc, nämlid^ für ba§ mir überfd^irfte jc^ön 35
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gebiinbenc ©remplar meiner (5nt. b. Urt()f. auf J^oClanbifd) Rapier

flebnictt 311 baiifcii. — ^a mir .V)r. M. Kielewetter gefaxt t)at, 8ie

JDÖren SBiUenö eine neue Sluflage üon biefem Sßerte für titnftige Dftern

3U Deranftaltcn, fo bitte mir '"3iacl^rid)t 3U geben, menn, fpät^eftenö,

5 id) bie ÜBerbefferungen, eö fei) an 2)ru(ffet)lern, ober aud) einigen

©teilen ber Sluü^arbeitung, ein3ufct)icfen nött)ig l^abe. 6^ n^dre mir

lieb, menn et^ biö 3U ^l^el)nad)tcn ßeit {)ätte; inbeffen fönnte bie erfte

^erfenbung aud) friil)er gefd)el)en. @ö liegt !^)nen unb mir bran, 217

ba^ ba§ 2Berf fo öiel alö möglid) fehlerfrei) irerbe.

10 :5n bin übrigen^ mit ."podiadjtung

Qm ^oc^ebelgeb.

Koenigsberg gan3 ergebener 3!)iener

den 19 Oct. I Kant

1790

15 457 [426].

SSon 5^ot)ttnn f^-riebrid^ ^artfnoij^.

^m öen^ 8^1790.

2Bo]^lgeborner,

Snfonberö ]^od)3ue]^renber .^err!

20 2Ser3ei^en 6». 2Bol)lgeb. bafe id) mir bie ^reQ^eit ne^me, ^^nen

je^t nod^ mit einem 33riefe befd^roerlic^ 3u falten, ic!^ mürbe eg nic^t

gemagt l^aben, menn mid^ nid^t eine alte ßonöention, benen id^ gern

treu bleiben mag, ba3u oeranlafete.

2)ie 2Retapbi)r^f ber (Sitten ift »ergriffen. 3^^ \^¥ ^^^ Ö^nöt^tgt,

25 üon biefem fo gangbaren S3udt)e eine neue Sluflage 3U mad^en, u.

frage ba^er 6m. 2Bol)lgeb. ob @ie etroa gefonnen ftnb, biefer neuen

2lufl[agej burd^ Bufß^e ober 3Serbefferungen, einigen SSorjng oor ber alten

3u geben, ober ob fte imoerönbert bleibt. 2luf {eben %aU merbe id)

nic^t ermangeln, ^finen, fobalb id^ Slnftalt 3um 2)rucf mad)e, ba§

30 öerabrebete ."ponorar auÖ3a^len ju laffen.

33ei) biefer Gelegenheit fann ic^ eö bod^ nid^t über mein ^^tx^

bringen, @m. 2ßol^lgeb. meinen @d^mer3, über bie oon 'S^nen fo plö^=

lid^ aufgel^obene SBerbinbung, in ber (Sie fo lange mit meinem fei.

SSater ftanben, 3U be3eugen. 9lo(^ in 3^tem legten 33rtefe oom 5 7^
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öor[igen] '^ai)x^ fagen @ie: "^6) l^abe mir l^ier angebotene anfei^nlt^e SBe»

„bingungen auögefd^lagen, tnbem id^ ungern öon alten S^erbinbungen

^abgel^e. @obalb ic^ mit meiner unter ^änben l^abenben Slrbeit ju

„©nbe bin, »erbe ßm. weitere Sflac^rid^t ert^eilen." D! I^ätten (am.

Sßol^Igeb. bod) biefe SBorte ni(l)t gejci^rieben, u. mir lieber gerabe gu 5

gefagt, ba^ @te bereite einen anbern SSerleger l^ätten, \o l^ätte eö mid^

ni(^t fo fe^r gefc^merat, mid^ üon S^nen üerlaffen 3U fe^en. 3<^ &in

ein Slnfdnger, beffen l^auptföd^lic^fte «Stü^e '^i)rt üortrefflic^e (Schriften

218 maren, unb l^offte metner ."panblung burd^ bte ^ortbauer ^i^rer ©emogen»

i^eit, @^re gu mad^en, u. nun fe^e mid^ im Slnfang meiner Saufbaf)n, w

öon einem ber älte[ten, mürbigften f^reunbe meinet fei. 58aterö üer=

laffen. 2)eö D^ad^t^eilö für meinen Credit, ber barauö ermac^fen, miU

id^ nidf)t gebenfen. 3)afe (Sie ben jungen ^^lifoloöiug, ben id) aufrichtig

liebe u. !^od[)f(^ä^e, mit einem S^rer SBerfe unterftü^ten, mürbe i6)

3f)nen nie Derbac^t l)aben; ba er gu feinem Etablifsement, einer fold^en i5

©mpfel^lung beburfte. 2Bie aber ßagarbe, ein britter, beffen ."panblung

blül^eub unb im beften «Stanbe mar, gu ber @^re fömmt, '^Ifx SSerleger

gu merben, ba^ fann id^ nur SSerleumbungen ober anbern niebrigen

(Sd^ritten gufd^reiben, bie mid^ 3^re^ 3utraueng u. beö 2Bot)lmoUeng,

baö (Sie boc^ anfänglid^ gegen midf) öufferten, jo gdnglid^ beraubt 20

l^aben, ba^ mid^ @ro. Sßo^lgeb. nid^t einmal mürbigten, mid^ in ein

paar Beilen Don 3^rem ©ntfc^lufe gu benachrichtigen. ^6) fann mir

felbft ba^ Beugnife geben, ba^ id) miffentlic^ auf feine SBeifc Slnlafe

bagu gegeben ^ab^.

3d^ ^abe biö^er gänglidf) l^ierüber gefd^miegen, u. mürbe eä nod^ 25

länger getl^an ^aben, ba lä) mid^ niemanben ber mid^ öerfd^mö^t,

aufbringen, unb feineö 5Renfd^en ®unft erfried^en mag, menn mic^

biefe Gelegenheit nic^t bagu oeranlafft t)älte. — 5(iur no(^ biefe erlauben

mir 6ro. SBol^lgeb. angumerfen, ba^ feine 33€bingungen fo oort^eil^aft

für (Sie fe^n fönnen, bie idl) nidt)t a\it miliig u. gern erfüllt ^ätte. so

2)oc^ biefe fönnte 3^nen mof)l gar @elegenl)eit geben, gu glauben, id^

l)ielte Sie für eigennü^ig, ba bod) biefe feineömegeö ber ^aü ift, u. irf),

mte ic^ fd)on oben geäuffert, S^re Entfernung nur niebrigen SSerläum»

bungen gufdljreiben fann. Sollte id^ inbeffen unroiffentUdl) gefel^lt

t)aben, fo ^ötte eö nur eineö Bort^, eineö freunbfc^aftltc^en 2Binfg 35

beburft, um mid^ auf meinen ^^e^ler aufmerffam gu mad^en, ben id^

mid^ auf alte möglid^e 2Seife mieber gut gu mad^en bemüht l^aben mürbe.
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2)od) id) Jinll ßiü. 2Sol)lgcb. nid^t langer mit klagen befdimeren,

blc "^1)11611 unmöglid^ fo unangenel)m an3ut)ören fei)n tonnen, al^ eö

mir jauer wirb, fie ^tn3iifd)reiben.

5}odö mnjj id) ern.iä{)nen, ba^ \6) tüx^Viö) in ber 2itteratur3ettung

6 einen i?hina^, J()re fleinen ^c^riften betreffenb, gelefen l^abe; 2)a ftc^

nun 6ro. 2Sol)lgeb. felbft 3ur ^erauögabe biefer ©d^riften erbieten, fo

fann id) um fo weniger glauben, ba^ irgenb eine, bereite üon meinem

i^ater nerlegte, barunter befinblic^ fei)n fonnte, follte biefe inbeffen 219

lüiber aüeö 58ermut^en, ber ^aU feijn, u. biefe fleine (Schriften in

10 eineö Olnberu i'erlage l^erau^fommen, fo h)erben mir eö Weber (am.

Sol^lgeb. nod^ ber S^erleger berfelben »erbenfen, menn ic^ aüeg mög*

lid^e anmenbe, um mir ben 23eft^ meineö (Sigent^umö 3u fidlem.

!5n Erwartung einer geneigten 2lntroort auf meine erfte Slnfrage,

{)abe bie ©^re 3U fei^n

15 gm. 2Bol)tgeboren

ergebener 2)[iene]'.

3ol). %x. ^artfnoc^

457a [426 a].

9Son daxi öon <ScibIt^.

[Dd. 1790?]

(grroä^nt 490.

458 [427].

2Son ^^o^ttnn ©ottfricb 6arl e^rifttan Äicfewcttcr.

9. 3fioo. 1790.

25 SSerel^rungömürbiger .^»©rr ^rofeffor,

^6rr la ®arbe ^at mir gefagt, ba^ er l^eute an ©ie fd^reiten

miK unb l^at mir oerfproc^en, ein Slättc^en öon mir ein3ulegen, unb

i(^ ergreife ba^er biefe ®elcgent)eit, (Sie öon meiner glücflidien Sf^ücf*

fünft nad^ Berlin 3U benac^rid^tigen, unb S^nen noc^malö meinen

30 mSrmften 2)anf für bie großen 23emeife '^\)xex ^reunbfd^aft, bie @ie

mir mäfirenb meinet legten 2lufent{)altö in ^önigöberg gegeben l^aben,

ab3uftatten. 3^^ »er^s eö gemife nie oergefeen, wieöiel [idt) S^n^n,]

üor3Üglic^ in ^tücfftc^t meiner Äenntnifee banfe, e^ nie oergeffen, ba^

Sie boc^ allein bie erfte Urfac^ [meineö] fe^igen ®[M§ [\nb. — 3c^

35 ]^abe meinen Unterricht bei .f)ofe fc^on mieber angefangen, unb i(i)
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toerbe nod^ [biefe Sßjod^e bem ©rafen 33rü^l oorgefteltt werben, ^r
biefen 2ßinter I)abe ic^ Slnt^ropologte, Sogt! unb ßritif ber reinen

SSernunft angeütnbigt; bie erftere fd^eint ätemlic^ befe^t toerben gu

töoUen. 23ielleic^t lefe ic^ auc^ ben ^ofbamen ein ^oHegtum. —
.^(5rr la ®arbe freut ftd) rec^t fe^r, ba^ @ie mit bem 5)ru(fe 3^reg »

^u(^ö aufrieben jinb unb n)ünfct)t, ba^ @ie Sl^ren ä^erlag gmif^en

il^m unb .^(5rr DKcoloüiug tl^eilen möd^ten. .^(grr Gopenmeifter

220 D^eid^arb ift franf, fo ba^ ic^ if)n noc^ ni(i)t {)Qbe f^red^en fonnen;

.f)@. ©el^eimerfinangratl^ SBlömer l^abe id^ nod^ nic^t ^u ^au[e finben

fönnen. lo

2)er Äönig l^at ben SJZinifter ©d^ulenbnrg 3um ©enerallieutenant

ber ^aöatterie erflärt, um il^m im Ärieg^ßoUegio (Si^ unb Stimme

3U geben, too naä) ben ©efe^en nur gebtente 9)ZiIitair|)erfonen @i^ unb

«Stimme ^aben fönnen. Sci)ulenburg f)at im ftebeniä^rigen ^iege

lüirflic^ 5KtIitdrbienfte getl^an. 2)ie ^ferbe ber in ^Berlin [te^enben is

0iegimenter ftnb jroar öerfauft, aber »ergangenen £)tenftag ift ben

©enöb'armeöotfigier bzi ber Carole befol^Ien, »er nur irgenb fönne,

foUe [eine ^ferbe behalten, unb ftdi) übertjoupt fertig l)alten 3U Slnfang

beö Wäx^ 3U marfd^teren.

2)er 2)oftor ^a^^^ö"" U* "o^ "i^t l^ier eingetroffen. 2)er 20

2)octor ©olbfc^mib läfet jid^ 3t)rer greunbfc^aft empfetjlen. '^d) l}abt

mir bie ^rei^eit genommen, "^fjnm bnxö) bie Srad^tfufjrleute SEeltolü»

fd^e ^iüben 3U fc^icfen. ^rac^t unb atteö ift berid)tigt. Sie finb

je^t in .^e?:el gepatft, meine ÜJJutter aber l^at mir gefagt, ba^ Sie fte

nun in trodfnen Sanb würben paeden lafeen müfeen; unb 3^rer ^öd^in 25

Idfet jte fagen, ba^ fte bk 3^üben mit lauwarmen SBaffer einmafd^en

unb nid^t Diel über eine SSiertelftunbe fod)en lafeen mu^, weil fte fef)r

balb gaf)r werben.

2)ie 33aroneffe öon S3ielefelb empfiel^lt ftd^ 3^nen beften^. <^&n

SßoffreQ t)at fic^ fel^r über bie Slbönberungen gefreut, bie Sie t^m so

fc^icfen wollen unb bancft 3^nen fd^on im oorauö. ^d) bin mit bem

Wörmften ©efül^le ber §reunbfdf)aft

Berlin ben 9* 5Roöcmber 1790. oufrid^tigfter 3Serel)rer

% @. 6. Äiefewetter. 35
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458 a [427a].

9. 9tot). 1790.

!iJotirt an^ 456.

6 459.

18. mo\). 1790.

(Sto: 2Bol)Igeb:

l)abe bie (Sljxt l^ieburd) be^ .f^rn: ®e^. 3ftatl^ Forfter^

10 SSrief, fammt S3ei)lage, 311 remittiren; 3ugleid^ bitte tdf) folgenbe Stelle

gefoHigft ein3urücfen;

,2)afe .pr. &. 9i Forster meiner auf fo gütige 2lrt @nr)äf)nung

tl^ut unb, ttaö mir ^)r. D. Jachmaon auö ber mit 3l)nt gel)abten

Unterrebung oon Halle aii§ berid^tete, beftätigt, ift mir auöne'^menb

15 erfreulidl) unb bem liebenömürbigen (S^aracter, fo wie il)n mir <^x

Prof: Kraus üorlängft üon 3^m gefd^ilbert l^at, öoKtommen gemäg.

3^ bitte 3^n meiner 6eitö meiner gröfeten ^oij^ad^tung unb 3uglei(j^

ber 2)Qnfbarfeit, für bie mannigfaltige au^ feinen intereffanten (Schriften

ge3ogene (Srgö^ung unb 33elel^rung, 3U nerfici^ern. — Unb,'0b3n)ar bie

20 (5^re, bie@r meinem Urtbeile über beö.'prn ®el^.9^atl^Soemmering^ ^erf

ermeifet, bemfelben in 2lnfel)ung iljrer ©ntfd^liefeungen ein ®emid)t

beQ3ulegen, fel)r unoerbient ift, fo l^abe id^ bod^ üon biefeö öortref»

lid^en 3Kanneg Originalität, p^ilofop^ifd^em 33eobad^tungögeifte, unb

loeitem Umfange ber gur SSergleid^ung unb SSerfnüpfung feiner (5nt=

25 befungen mit Ruberer il)rer fc^on oorl^anbenen ^enntniffen unb Urt^ei*

len, erforberlic^en ®ele^rfamfeit, auö bem, maö ic^ üon beffcn S^ber

gelefcn unb üerftanben l^abe, im SlUgemeinen fo öiel Segrif, ba^ id^

3l)nen gum Slnerbieten eineö fol(i)en 2Berfö in S^r^n SSerlag o^ne

33ebenfen gratuliren fan: mobeij i6) augleic^ bitte if)n burdi) ^rn. ®.

80 di %ox\Ux meiner größten .t)ocl)ad^tung 3U öerpc^ern.,,

3d^ bin übrigeng mit üoflfommener ^od^ad^tung

ero: SBo^lgeb.

ergebenfter 3)iener

den 18 Novembr. 1790 I Kant
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221 •. 459a [427 b].

2tn Sttbt§Ia§ [SubttjigJ !«icotot)iu§.

25. $Rot). 1790.

Slngejctgt in: Catalague d'une coUection de lettres autographes. Paris,

Charon. 1845. ©. 25. 6

460 [428].

9Son Ct:^nfto^^ ^ricbrid^ ^cHwag.

(äuttn. b. 13 2)ecemb. 1790.

SBol^Igcbo^rncr

.t)0(i3Uöere^renber .^err ^rofeffor! lo

euer aSo^Igebo^rcn erlauben, ba§ id^ mic^ unterftel^e, ^l^re foft»

bare 9J2u[fe burc^ mein Schreiben gu unterbred^en: ic^ glaubte in 2ln«

fel^ung beffen, toag i(i^ öor3utragen l^abe, eine 5Rarf)läfftgfeit mir öor=

toerfen 3U muffen, njenn icb nic^t barüber an @ie fc^riebe, inbem td^

l^offte, eine ©ac^e, bie @ie :probIematifc^ üorfteUen, einer ©nfc^eibung, 15

bk 3^rem (Sinne gemäfe ift, näber gebracfjt 3U ^aben. 63 betrifft

bie SSergleic^ung ber färben beg 3Regenbogenä mit ben %bnm ber

mujicalifd^en Octave; ein 2luffa| oon mir barüber ift in einem (Stücfe

bcg beutfc^en 5)^ufcumg öom October 1786 @. 293—297 abgebrudft;

unb öerfc^iebene le^rreictie ©teöen, bk ftc^ auf eine foId)e SSergleid^ung 20

be^iel^en, fanb id^ neulid^ 3u meinem 33ergnügen in S^rer (Sritif ber

Urt^eilgfraft, momit @ie tnr^M&i fo mandiem etirlidigeftnnten 2Ba^r=

l^eitöfreunbe oon 9ieuem ein fcf)äpareö ®efrf)enf gemacf)t ^aben. 2ln*

ftatt eine 2lbfd^rift oon meinem angeführten Sluffa^e bei53ufügen,

nel^me txi^^ tntr bie ^re^l^eit, ba§ SBefentlic^e barauö in einem fur3en 25

2luö3uge in bem ©riefe felbft, ber frei)lic^ baburdE) auögebe^nt mirb,

an3ufü^rcn.

©c^on Ätrd^er ftellte bk S^tegenbogenfarben mit ben 2:önen ber

Octave 3ufammen: ^Jiemton beftimmte fogar bk 33reite beö 33ilbeö oon

feber ^arbe nadi) ber 2änge ber ©aite für ben jufiimmigen Son; 30

enblid^ moQte GafteU ^arbenaccorbe unb ^^arbenmelobien auf einem

Sarbenclaoiere barfteüen; aber bie 35erfu(^e entfprad[)en ber ange=

nommenen ßnoartung nic^t, meil bie S^ergleic^ung, loorauf fte be*

rubten, unricbtig toar. man fann 2ict)t unb @cf)aa in oicler ^ücfftd^t

miteinanber oergleid^en, mie ßuler aud^ getrau l^at: il^re be^berfeitige 35
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ßrreflung in einem elQ[tifrf)en ÜJJittel, i^r yvortrüdfen, i^re Slnt^breitung, 222

ben 2)nrd)i-^anti unb bic ßuriicfpraüung il)rer Strat)len, unb, in 'an-

fet)ung nnfere»^ (ätanbpuncte^, bie 6ci)ä^ung ber ©cgenb, n3o t>a^ 2ict)t

unb ber ^ct)all l)erfommen. Set) fo mQnnid)faltiger Ucbcrein[timmung

5 ift eet natürlid), unter bcn @rfd)einungen beö i^id^tö eine 3U fuc^en,

bie ftd) mit ben Stufen ber Tonleiter üergleirf)en lieffe, unb eine unter

ben (5rfd)einungen be^ Scf)aUi^, bie mit ben färben beö ^riönm überein*

füme, unb leid)t üerfäQt man alfo barauf, alfo bie 2;öne mit ben

färben 3U Derglei(i)en. 3(t) lüoge eö bie ^ic^tigfeit biefer 2Sergleirf)ung

10 3u beftreiten. 2Ule^, rooü mir feigen, l^at ^arbe unb eine ©teile im

@e|id[)töfelbe, unb, maö mir l)üren, fpecififen Älang, unb eine (Stelle in

ber 'lonleiter. ^arbe ift bem Sluge, ma^ fpecififer Jllang bem D^re

ift, unb bie Stelle eineö fid()tbaren ^unfteö im ©eftd^töfelbe bem 2luge,

toa^ bem t)l)re eine gegebene ©teile in ber Tonleiter, ©urd^ ben

»5 (Sinn beö ®efidl)t^ üergleicf)t unb unterfc^eibet man bit ^yarben na(^

tl^rer 2Kifc^ung, burd^ ben Sinn be^ ©e^örö bie 33erfc^ieben^eiten beg

Älangg Derfcl)iebener unb gleicher auf üerfc^tebene 2lrt gerührter 3«=

ftrumente, auc^ nac^ einer 2trt üon 2Rifc^ung, bie bei) ben Stellen ber

2:onleiter uic^t Statt finbet. 2)ie färben für ba^ ©e^ör fd)einen Diel

io mannt(i)faltiger 3U fei)n, aU für ba^ ©eftc^t. Se^tere laffen ftc^ aUe

auf roeiß, gelb, rot^, blau unb fcf)mar3 rebuctren, aber bie Elemente

für alle Slrten üon Älang T^nb »teEeiit unerfd)öpflicf): ein SeQfpiel

baüon ift bie menfcf)ltd)e Sprad^e. 2)arinn ftnb bie Sßocalen infonber*

l^eit merfroürbig, ba^ fie 3U einem Si^fteme 3U gel)örcn fc^etnen,

25 toelc^eö ftc^ all Doüftänbig benfen läBt. a unb i, unb u ftnb bie

.pauptüocalen; e fte^t 3mifc^en a unb i, ä 3tt)ifc^en a unb e, 3mifc^en

a unb u, a 3tt)ifc^en a unb 0; ü 3roifct)en u unb i, ö jmtfc^en unb e.

SSci) bem 2)ip]^tl)Dngen ai merben mit einem Sd^munge ber Spra(^=

n)erf3euge alle mögliche öon a nad^ i laufenbe 3raifcl)enftufen in einer

30 ftetigen J-olge au^gefproc^en; ebenfo ftnb bie übrigen 3)ip^tl)ongen

befc^affen; fte ftnb ftetig Don einer SteUe beö ftetigen ^ocalenfi)ftemg

3ur anbern überge^enbe ^ifc^ungen, äl)nlid^ bem garbenfpiele ber

Seifenblafen. Sluf ber anbern Seite berul)t baö .perDorbringen unb

Sd)äfeen ber 2;öne, ber Slccorbe unb Der 5Jielobien auf ber Slu^meffung

36 ber Tonleiter, fo mie bie 5>er3et(^nung Don ^uncten unb Bügen, mit

il)ren Proportionen unb ©eftalten auf ber 3luömeffung beg ®eftc^tg=

felbeg, unb ^iertnn gemährt umgefe^rt ba^ ©eftc^t eine gröffere ^O^iannic^--
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223 falttgfeit aU ba§ ©el^ör, iretl bie Tonleiter nur eine ©imenflon, baS

@eftcl)tö[elb l^ingegen aroeQ 2)imenftonen mit [\6) bringt, roorinn über*

bie^ ber ©pielranm ber ©tanbpunfte öiel gröffer ift, qIö bei) ber

3:onleiter; 33eQ ben (Stellen beö ©eftc^töfelbeö fotüo^l aU htt) ben

(SteÜen ber Tonleiter ttjirb ni(^t an 2)tif(l)ung gebac^t. 6

(So meit ber Slu^aug: nunJomme id^ ju ben (Steüen auö S^rer

(Sritif ber Urtl}eilgtratt : ict) tüf)re biefelbe nict)t burd)aug mit 3t)ren

Sßorten an, t^eilö nm furg 3U jei)n, t^eilö um eine $robe gu geben,

mie fern iä) ben (Sinn berfelben treffe. Sie jagen S. 209. 9J?an fann

nid)t nüt ®ett)ife^eit jagen, ob eine garbe, ober ein Son (Älang) blofe lo

angenel^me ©mpfinbungen, ober an fic^ jc^on ein jd)öneg Spiel öon

©mpfinbungen jeljn. — %üx blo^ angenehm möd)te man ^^arben unb

SÜöne galten, lüeil man üon ben Sirf)t= unb Sujtbebungen nur bie 2Bir*

!ung anj ben Sinn üernimmt, bie blo^ empjunben mirb, nict)t aber

bk 3eiteinti)eilung, bie ein ©egenjtanb ber Dieflejfion märe; jür blofe is

jd)ön f)ingegen, erjtlid) meit man fid) bk Proportion Der Sd)mtngungen

bei) Sönen unb auj ä^nltc^e SBeije bk f^arbenabjtect)ung matl^ematijci^

bejtimmbar üorjtellt; unb 3iüei)tenö, meil jc^arjjef)enbe oft 'g-arben öer=

med^jeln, ebenjo, mie jd^arjtjörenbe aud^ 2;öne oft jaljd) angeben ober

j(!^ä|en fbnnen. .^ierauj barf ic^ erroiebern: man fann bei) bem bejten 20

©ejtc^te ein jc^led^teä Slugenmafe l)aben, unb bei) bem bejten ©epre

bie Sluöjprad^e einer jremben Sprac!)e faljd) üernet)men, ba^ man nict)t

im Stanbe ijt, jie treffenb nad);^ual^men, auö 5)Zangel an ^ertigfeit,

nid^t blofe ber Spracf)ir)erf3euge, jonbern beö ©el^örg; unb mag ben

erjten $unct betrifft, jo jinb im ©ejic^töjelbe nict)t allein ^-arben- 25

mijd^ungen, jonbern üornemlic^ bk jc^einbare ©röffen barinn, unb

üor bem Sinn beg ©e^örö nic^t allein bie 3:öne, jonbern auc^ jtujen*

meije 9Jiijd)ungen üon klängen, mie in ber angejü^rten SSocalenleiter,

einer mat^ematijdjen Sejtimmung jäl)ig; unb auj bieje 2lrt ftnb fid)tbare

unb hörbare Qualitäten unb Quantitäten, nemlid) ^^ni^ben, uub klänge, 30

jc^einbare ©rojjen unb %bm joiüol)l obiectiü genau bejtimmbar alö

auc^ jubjectiü einer möglidE)en jel)ler^ajten Sc^äfeung unterroorjcn; unb

eg jtel^t ^ier aljo nic^tö im 2Sege, marum OJiujif nid)t ein jd)öneg

(Spiel angenehmer (ämpfinbungen, unb ^arbenfunjt nic^t aud^ ein

jd^öneö Spiel berjelben f)eijjen !önnte. 2)aB Sie m&it abgeneigt 35

jegn merben, meine S3ergleid[)nngen ber färben unb Söne j^u billigen,

barj ic^ auö S. 19 jc^liejjen, mo @ie jagen: — 2)em einen ijt bie
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ötolcttc (S-arbe licblid), bcm anbcrii crftorbcn. (51'icr liebt beii 2;on 224

ber 5ölaeiin|tniincnte, bcr anbcre bcn öon (Saiteninftrumentcn. — 5Jiit

bem (5d)önen ift c£< anbevt^ bemanbt. — 2)aö ©ebäube, iüqö toir fet)en,

baei (5oncert, \va^ nur Ijörcn, ift fc^ön, alfo iüd)t für einen, fonbern

5 für alle, .^;iel)er gel}ürt and), waß (Sie (S. 39 erflären, tuo Sie oon

einem reinen ®efd)ma(ft^nrtl)eile allen Slnt^eil eineö D^ei^eö Quöfd)lieffen,

unb baciegen uneber eine S"ftrtn3 einwerfen, ttiornad) ber Rd^ für

fidt) 3nr ed)ön{)eit l)inreid)enb fc^einen mod^te. 2)ie grüne ^-arbe beö

9?aienpla|iet^ ber bloffe 2on einer S^iolin, 3um Unterfcl)iebe öon (gleich-

10 gültigem) ed)ane nnb ®eränfd[)C, unrb Don ben meiften an fic^ für

fd)ön crflärt, ob 3iiiar beijbc lebiglid) Ompfinbung gnm ©runbe 3U

l^aben fd)einen, unb barum nur angenel)m genannt 3U merben ber»

bienten. ^IKein man mirb fie bo(f) nur fofern fcl)ön finben, alö Utjbt

rein fmb. Ssollfommene Ükinigfeit ift nemlid) l}ier auffer ben objectiD

15 genau beftimmbaren, aber fubiectiü un3ut)erläfftgen ©raben ber 9teintg-

feit ber ein3ige fubjectiD fid)ere®rab, unb l)atbabur(j^ beufcnigen CI)aracter

ber Sd)önl)eit, ber auf fubjectiü fid)ere iSd^ci^ung ÜInfprud) mad)t.

5^re Slntmort, momit i£ie bk (Sinmenbung abfertigen, beru'^t alfo

and) auf berfelben Don mir bemerften '3]Zifd)barfeit, bie ben gemein*

20 fd)aftlicl^en (5l)arafter ber ^-arben unb ber klänge au^mac^t.

.V^iemit befd)lieffe id) biefe Unterfud^uug, unb bitte 3uglei(^ um
®ebult für bk ^Verlängerung beö Sd)reibenö über einige (Stücfe, bk

id) gerne 3ugleid) anbringen möchte.

3u ber (Stelle S. 16 ^l^reg angeführten SBerf^, mo «Sie öon bem

25 (Sefd^macfe aUeö 3«tßi^c|'fc abfonbern, fann id) S^nen ein merfroürbigeö

8ei)fpiel anfül^ren, non einem etjmaligen {jicftgen Äüd^enmeifter, bem

ein ^^tlofop!^, ber l}iefige .perr ^ufti^ratl^ 2;rebe, ba§ B^ugntB St^^t,

ba^ er über ben @inn beö ©efd^mactg fe!^r richtig p^ilofop^irt ^abe;

berfelbe ^33iann pikg,k über gemiffe funftmdfetge 2:afelgerid)te ba^ Ur=

»0 t^etl 3u fällen: fte fd^merfen gut, aber mir nid^t angenehm.

^•olgenbe Dkd^rid^t fann bem ^er3en beö ?0?anneg, ber bk ©ruub*

legung 3U 93?etap^t)ftf ber bitten, unb bk Gritif ber practifd^en 2}er»

nunft gefd^rieben l^at, uid)t gleid)gültig fe^n. 2)er ^ieftge Gonrector

an ber lateinifc^en Schule .f»en SSoie, ein ©ruber beö ^erauögeber§

35 öom bcutfd)cn ^i^tufeum, unb (Sd^roager be^ l^teftgen 9^ectorö .perrn

.^ofrat^ö i8oB, ftubirt ^{)xt (Schriften, befonberö bk eben genannten,

unb na^m @elegenl)eit öon bem, maö er 3^nen oerbanft, in einer
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225 ^rebigt übjer ^p. ©efd^. 10, 34 ©ebraud^ gu ma6)tni eö toax l^ier

nic^tö öon ber ber (Sanjel untoürbigen ars oratoria, unb bod) maci^te

bie ^rebtgt auf mel^rere, bte nic^t, wie ic^, bk Ouefle baüon fannten,

einen ungen)ö{)nltd^en ßinbrud, unb mir mar eö, aU ttjenn ici^ eine

fold^e ^rebigt nod^ nie gel^ört l^ätte. «Sie t)atte aber au(!^ öen ^^a-- s

racter, ben fte nad^ ber 5^ote @. 33 Sf)rer ©runblegung gur 3J?eta^)!^.

b. ©itten l^aben mufete.

3d^ f(t)ä|e mid^ glütflid^, an Strebe unb 33oie jwe^ S^reunbe gu

befi^en, mit benen id^ midt) über ^^xt 6d^riften biömeilen unter*

l^alten fann. lo

9lun eine Seobac^tung über f^nt^etifd^c unb anali)tifd§e @d^e:

nemlid^ fold^e @ä|e, bie f\6) umfe^ren laffen, merben an§ fgntl^etifd^cn

3U analQtifd)en unb umgefel)rt. 2)aö (Subject im fi)nt^eti|d^en Sa^e

fa^t 3mei) SSegriffe in fic^, beren «St^ntJ^eftö bie 33ebingung be^ ^rö*

bifdtö ift; nad^ bem Umfe^ren öertreten biefe beqben 33egriffe bie is

(Stelle beö ^räbifatö, unb fönnen aU ein3elne ^rabifate bienen in

3tt)eQen @ä^en, »eil bk ©ijntl^eft^ bem ^räbifate nid^t notl)tt)enbig

3ufommt, auffer in £)eftnitionen, too bal 2)efinitum ©ubject ift. Sßirb

ein anali)ti[(^er ©a^ umgefe^rt, beffen ^räbicat nic^t ht\)bt Segriffe,

bie 3ufammenge^ören, enthält, fo mirb in bem Subjecte beö umge= 20

feljrten nunmehr fQntt)etifc^en Sa^eä ber fel^lenbe Segriff burc^ einen

SSe^fa^ bemerft, mie burc^ x bie unbefannte ©roffe in ber Sud^ftaben*

red^nung. B^ni Se^fpiel: alle ^l)Qftfd^e Körper finb fd^mer; ift ein

f^nt^etifd^er @a^: bie (S^nt^efiö üon pt)qfifd^ unb J^orper ift Sebingung

beö ^rdbicatö: fd^iüer; benn nid^t alles p^^ftfc^e ift fd^roer, ein 3f?egen= 26

bogen ift ^I^Qflfd^; nid^t alle Äörper in ber mcitern Sebcutung finb

fcf)mer, ber geometrifc^e Körper ift auc^ ein Körper. 2)urc^ UmUf)'-

rung ergeben fid^ l^ierauö 3n)ei) öon einanber unabhängige analQttfd^e

©ö^e: aUe^ Sc^mere ift ein p^tjftfc^er Körper; nemlid^ alleö 6dl)n)ere

ift pl^i^jtfc^; aUeö ©c^mere ift Äörper. Äe^rt man {eben (Sa| für jic^ 30

um, fo be!ömmt ba^ ©ubject beä umge!e^rten nunmel)r fQntl)etifd^en

@a^eg einen 3ufa|: uemlid) gemiffe ^^Qjtfc^e 2)inge finb fc^mer; ge=

miffe Äörper finb fc^mer. @in anbereö SeQfpiel: alle Körper jtnb

auögebe^nt, ift ein analqtifd)er @a^; ba3u gel)ört noc^ einer: alle

Körper l)aben bxex} 2)imenfionen; barauö burd^ Umfel)rung ber öoU= 30

ftdnbige fqnt^etifc^e <Ba^: aÜeö 2luögebel)nte mit brei) 2)imenfionen ift

Körper; bie SSerbinbung ber bei)ben Segriffe im ©ubjecte ift Sebingung
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bcöi i^iäbicatk<; bctiii iüd)t allci^ l^liu^c^ebe()nte i[t .<l5rper; <^läc^en finb 226

auä) aiiCHiebc()nt; nic^t alle ©röffeii dou brci) ©imcnrioncn ftnb itörper;

C5ubic3al)lcii finb and) &xb\im yon brei) 2)imcnfioncn, irienii man ben

33egrtff bor Dimenfioii nid)t auf auc*flcbef)nte ©röffeii einfd^ränft.

5 Senn alfo in einem fi)nt()etifd)eu 8a^e bie fi)ntl)ctifct)e .V)in3ufügung

beö i^räbicatt^ 3um eubjectc (xu\ einer ä>erfnüpfnng üon 33egriffen im

<Subiectc bernl)t, fo barf iö) l^offen, ta^ biefe meine 23emerfung '^f)x^v

©rfUuung com fi)ntl)etifcl^en (Safee gemäfe fei).

Oiod^ eine ^rogc möci^te icf) gerne t)ornef)men, wenn ic^ nid^t be=

10 fd^nierlic^ falle. 2Bie ge^t e^ 3u, ba'B ein bewegter Körper feine SSe^

megung fortfe^t, mofern i^n nicf)tö baran t)inbert, unb ba^ ein Äörper

bem, waö feinen iBen}egungi^3uftanb 3U üeränbern ftrebt, miberftel^t?

(Sin Körper fei) in einem abgefonberten leeren Sfiaume anffer aUer

iserbinbung mit anbern Körpern: er merbe nun burc^ einen anbern

13 il)m naiver fommenben Körper, ber mit anbern Körpern ouffer bem

leeren 3*taume in gehöriger 23erbinbung [te^t, fortgefd)oben: id^ fann

mir bm ©rfolg nid^t anber^ üorfteüen, aiß ber ifolirte Körper merbe

bem forttreibenben Körper feinen mec^anifd^en Sßiberftanb leiften, unb

fo balb ba^ ^ovttxühen aufhört, in 9?u^e fe^n. 2)enn, waä burd^

20 ba§ gortfd^ieben Deränbert mirb, ift nic^t ber ifolirte Körper, aud^

ntd^t ber leere dlaum. fonbern baä &an^e, ba§ ber gefd^obene Körper

mit bem nmgebenben Seeren augmad^t: nun ift aber biefeg @an3e
nic^tö iHealeö, meil ein S^eil beffelben, ba^ Seere, nid^tö 9tealeö ift.

3ebe 2Sir!ung fe^t aber etmaä ^ealeö öorau^, bem bie Äraft 3n

25 »irfen 3ugefct)rieben mirb, alfo finbet beg bem 2Range( beö D^iealen

feine Sßirfung ftatt, nemlic^ ber Körper unb ba^ umgebenbe Seere

fönnen mtteinanber feine 33emegung unterhalten, unb feiner belüegen*

ben Urfac^e miberfte^en. 2Benn alfo im frei)en Dkume ein Körper

feine SSemegung üon felbft fortfe^t, unb of)ne offenbare finnlicf)e Ur*

30 fac^e bem, maö feinen 33eiüegungg3uftanb oeränbern mill, wiberfte^t,

fo ift ttroaä ^tak§, mit bem er im 9?aume gemeinfd)aftlic^ Urjbz^

bewirft. 2)iefe ungenannte reale Urfac^e alter frei)en 33eWegung unb

alle^ mec^anifc^en Sßiberftanbeö gegen bemegenbe Gräfte mufe fc^lec^ter--

bingö burc^ ben Spielraum aller möglichen SSeWegungen ftetig unb

35 gleic^mäffig oerbreitet, unb jebeni bewegten ober ru^enben fünfte jebe^

realen ftetigen ^orperg gleid) gegenwärtig fei)n. Sie ift unbeweglich,

weil fte feiner 33ewegung bebarf, um auf bewegliche 2){nge 3uwtrfen;

fiant'S Schriften, «riefroe^fel. II. 16
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227 fte ift für alle bemeglid^e 2)inge Doüfornmen burd^bringlid^, um alten

fünften berfelben gegeniüärttg 3U fe^n; fie mad^t öon ben 4 Sel^r»

fä|eu ber DJJec^anif in Sl^ren metapl^tjftfd^en Slnfang^grünben ber

5«aturö)i[fenf(^att @. 108. 116. 119. 121 ben ^auptgrunb au^; %e
SSorftellung macl)t ben med)antfd^en Segriff üon ber Quantität ber s

SSemegung möglic!^; fte tl)ut bei) alter unmittelbaren ©intoirfung auf

leben ^unft beö iSeiüeglid^en, bog l^eifet, bei) i^rer ©urc^bringli^feit,

ber Quantität ber 2Jiaterie feinen Eintrag; it)re SBirfung tt)irb burd^

Urfad^en auffer il^r unb auffer bem bewegten -Körper üeränbert; fte

erplt ben Körper in feinem ßuftonbe ber SRul^e ober ber Setoegung lo

(in feinem 33eiDegung§3uftanbe) in berfelben a^tid^tung, unb mit ber=

felben ®ef(^n}inbigfeit, menn er nid^t burc^ eine Urfad^e auffer i^m

unb auffer i^r genötl^igt wirb, biefen 3uftanb gu Derlaffen; fte ift e^,

bie in alter 2Rittl^eilung ber SSelüegung Sßirfung unb ©egenmirfung

einanber gleid^ mad^t. 2)iefe 23etrad^tungen l^atte idt) für mid^ fd^on 15

fo meit öoKenbet, aU mir neulid^ Sambertä SBe^troge ^um ©ebraudtje

ber 2J?atl^ematif unb bereu Slnmenbung in bk ^änbe famen, too id^

ba^ unerwartete SSergnügen l^atte, einen neuern ^l)ilofopl^en 3U ftnben,

beffen Speculationen über bie S^rägl^eit ber Äörper mit meinen ®e=

banfen fo fel^r übereinftimmen. 2)ie ^auptftette barüber finbet ftd^ im 20

§ 121 ber Slbl^anblung üon ben ©runble^ren beö @leidt)gemidt)tg unb

ber Semegung im 3mei)ten 23anbe be^ angefül^rten Serfö. 3d^ lütH

meinen langen Srief ntd^t mit 2lbfdf)reibung biefer (Stelle meiter aug=

bel)nen, ba id^ oorauöfe^en fann, ba^ (Sie ©elegenl^eit l^aben, ba§

23ud^ felbft nadt)3ulefen; id^ fül^re nur an, ba^ mein freijer Dtaum 26

beQ Lambert öon aller 5Jiaterie, aber nid^t öon immateriellen (Sub=

ftan3en leer ift; unb meine ungenannte Urfad^e ber frei)en Semegung

unb beö SBiberftanbeä frei)er 5Raffen l^ei^t bei) il^m ein SSe^iculum

3ur ^ortfe^ung ber Semegung, toeld^e er burd^ eine fortgepfian3te

Ünbulation erflärt, Dermittelft meld^er bie bewegte Wakxk fortgefül^rt so

Wirb. 3)er SBiberftanb erfobert il)m einJ^aften ber ?OJaterie an bem

Qrte, wo fte ift; unb biefeö .^paften erflärt er ftc^ au(^ burd) fein fo=

genannte^ 5?e()iculum. (är läfet eö § 125 unentfd^ieben, ob biefeg

SSe^iculum nid^t an Derfdjiebenen Qrten üerfd^iebene ^ntenfttät l^abe.

Sluffer fiambert ift mir oon neuern ^Ijilofopi^en feiner Dorgefommen, 35

ber biefe Sbee oerfolgt Ijätte. '^n ©turmö Phylica electiva T. 1.

werben t)ierüber üerfd)iebene 3!)ieqnungen 3ufammengeftetlt, unb am
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@nbc, iScite 757, ber SBille ©otteö ^ur unmittelbaren Urfad^e bcö 228

©efc^et^ ber Semegung unb beö SBiberftanbeö freier Äörper ange=

geben. 5luc^ '33^aUebranct)e begnügt fid) mit biefem ^rincip in

feinen Kecherches de la Verite T, II. L. 6. C. 9. Jpingegen 23aco

6 oon i'erulam, ber ßrmeiterer ber 9kturtt)i[fenf(^aft feineö 3eitalterö,

eifert über bie unbefriebigenbe Slbfertigungen biefer (Vrage, befonberö

öon Slriftotelcö unb beffen ©d^ülern unb Diac^betern: bie ^auptftelte

t)ieüon ftet)t in feinem 2Ber!e Impetus philolbphici; im Slbfd^nitte

cogitationes de nat. rer. VIII. de motu violento; ©. 722
ff. Opp.

lu omn. ed. Arnoldi 1694. ©eine ßrflärung — fit continua & inten-

tilViraa (licet minime vinbilis) partium trepidatio & commotio —
finbe id) übrigenö aud^ nic^t befriebigenb. ^n S^ren fc^äparen

iScf)riften finbe td^ üon meiner gegenmärtigen ^ragc feine auöbrücflid^e

Erörterung: ^[jxt ^ergleid)ung beö ^lato mit einer Saube, bie, um
15 frei)er fliegen gu fönnen, ben luftleeren ^laum fud^en möd^te, (Grit:

ber r. 3}. (S. 9 b. 2 2lugg.) ließ eö midf) l^offen, fie noc^ gu entbedfen.

2)afe «Sie mit 5RaIIebrand^e unb @turm nid^t einftimmen, mufete id^

gemi^, menn Sie fic^ aud^ in ber ßrit. b. r. 25. @. 801 gegen ba^

^rincip ber ratio ignava nid^t erflärt l^ätten; unb t)ermut{)en barf id^

20 Dielleid^t, ba^ Sie mein aßgemeineö realeö ftetige§ 3}?ebium, tooburdf)

ic^ bk Semegung unb ben SSiberftanb freier 5J?affen 3U ertlären fuc^e,

nid^t öerroerflid^ finben merben. 8ie moflen 3toar bk Benennung vis

inertiie abgefc^aft miffen, (2lnfgr. b. ^at 2B. @. 132) aber id^ l}abt

mid^ berfelben enthalten, meil td^ il^rer üoüfommen entbel^ren fann,

20 unb il^r bk tScf)ulb beqmeffe, marum id^ glaube, ba^ man ben ©egen-

ftanb metner %raQ^ fo fttQfd)tt)eigenb übergel^t; unb '^tjxe gerechten

25ormürfe gegen jenen Dkmen treffen, bünft mtd^, meine ßrflörung nid^t.

2Bo i(^ ntc^t irre, unterl^ielt id) mtc^ einft in ©öttingen mit bem
.perrn ^rof. Traufe über biefe SRaterie. 3c^ ne^me l^ier gerne ®e=

30 legen^eit, Don biefem mürbigen 5J?anne, ber o^ne 3weifel 3^r ^reunb

ift, 3U beseugen, ba^ fein für Äopf unb .^tx^ mir bamalö fo inter»

effanter Umgang, beffen td^ geitlebenö mi(^ banfbar erinnern merbe,

manche nod) lange nac^^er niot)lt^ätige (ätnbrüc!e bei) mir l^interlaffen

^at, unb fein SInbenfen erregt oft ben SBunfc^ in mir, um il^n feijn

35 3u bürfen. ©arf ic^ fo frei) fei)n, unb bitten, meinen beften ©rufe

i^n miffen 3U l^ffen? ©r mirb 3!)nen fügen, ba^ id) ein 2Bürtem=

berger bin. ^c^ fam im 3a^r 1782 nad^ DIbenburg bei) Bremen 3U

16*
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229 bem ledigen J^nvftbifci^off 3u Sübec! u. ^pergog 3U DIbenburg, ber bn*

malö Coadjutor toar, ai§ Seibarät; ici^ ^euratl^ete bafelbft im ^a^x 1784;

unb tüurbe im '^al}X 1788 l^ie^er naci^ ©utin öerfe^t, mit bem (El^a*

racter alö .'potrat^ unb 2eibar3t, inbem nad^ DIbenburg ber berübmte

s^x D. DJtarcarb alö 2eibQr3t berufen mürbe. 2)iefe 9ia(i)ri(!^ten tonnen 5

öielteid^t meinen einmaligen ^reuub intereffiren. 9tun öergeben «Sie

mir meinen langen 33rief: id^ mürbe mic^ unauöfpred^licin [reuen, menn

@ie mic^ mit einer aud^ nod^ fo fur3en 5lntmort beel^rten; aber id)

befd^eibe mic^ gerne, menn eg auc^ nid[)t gefc^iel^t, meil üiel mid^tigere

2)inge Slnfpruc^ auf '^l)xc SRuffe mad()en. ®ott erf)alte S^r foftbareg lo

Seben unb ©efunb^eit nod^ lange: biefeö ift ber leb^aftefte reblic^fte

2Bunj(^

S^reö

aufrid)tigen S^erel^rerö

ß^riftop^ f^ricberid^ .^eltmag. is

Med. et Philof. Dr.

232 461 [430].

3(u C^rifto^jfj ^ricbric^ ^cUtoaq,

3. San. 1791.

SBül^lgeboinrner 20

.podn3Uöere]nrenber .perr.

2)er (am: SSotjlgeb. ©egenmärtigeä 3U überreid^en bk (Si^re l^at,

.•pr. Nicolovius, mein ehemaliger Supr^i' wnb fel^r mol)lben!enber

junger Wann, erbittet fic^ für bie fur3e ßeit feinet Slufentl^altö in

Eutin einige 33efanntfd)aft mit bem fct)äparen ßirfel S^rer ^reunbe, 25

bergleic^en man in großen @täbten oft üergeblic^ 3ufammen 3U bringen

fud)t unb ber für Äopf unb ^er3 boc^ fo moI)lt^ätig ift. ©eine ^e-

fc^eiben^eit mirb eö üer^üten, ba^ biefeö fein ®efuc^ ^^nm uid^t 3ur

^Sefd^merbe gereid)e.

2)ie fd^arffinnige SSemerfungen, momit (Sie 5^ren angenel)men 30

Srief angefüßet l^aben, werben mir nod^ mandi^e Unterl^altung üer=

fd()affen. %üx ie^t, ba \6) nod^ nid^t bie ßeit f)abe geminnen fönnen,

benfelben an^altenb nadn3ubenfen, mufe id^ bitten mit meinem nod)

unreifen Urtijetle t)ierüber 3ufrieben 3U fe^n.

2Baö erftlic^ bk Analogie 3mifc^en ^^arben unb Sönen betrifft, fo 35
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bringen Sic frci)lid) bic Jlufgabe über \\)v 5ßer()ältni^ 3um ®efc^macf^-

iirtl)eile (uield)ei^ uid)t ein bloBeci eiuneiuutl)eil bei lHugenel)men uiib

llnangencljmen fei)n foll) ber ßntf(i)eibung nö^er: luobei) mir '^i)xz

<itiifenieiter ber i^ocalen, aU ber einjigeu £aute, bie für ftc^ [elbft

5 einen :Jon bei) fid) fii()ren fönncn, loenn [ie lueiter ücrfolgt n)iirbe, öon

C.nl)eblid)feit 3U fei)n bünft; meil niemanb DJ^uftf benten fan, bie er

nid)t 3ugleid], fo ungefd)irft et* aud) fei), mit 3U fingen üermag; ttiobei)

benn sngleid) ber Unterfd^ieb 3mifc^en bem ^-arben^ nnb Sonfpiele,

Don benen ba§ erftere fein foId)eö probuctiüeö 3?ermögen ber @in=

lü bilbnngäfraft üoram^feM, flar einleud)tet. Slüein id) I)abe mic^ jeüt

3n fel)r in anbere "iiJtaterien l)incin gebad)t, alg bafs ic^ öor ber S)anb

mid) in bie gegenanirttge lluterfud)nng gei)orig oerfelien fonnte. 9iur

mufe id^ anmerfen: ba^, menn id) in ber Grit. b. Ufr. üon 'jserfonen

rebete, bie bei) bem beften ®el)5r bod) nid)t %b\K unterfc^eiben fonnten,

15 ic^ babnrc^ nid)t fagcn moUte, bafj fte nic^t einen 2^on üom anberen,

fonbern fc^lec^terbingä nid^t ben 2^on üom bloßen Schalle 3U nnter*

fd^eiben im Stanbe maren; inobci) mir mein öor 4 'Jaf)ren öerftorbener

befter ^s-rennb, ber engl: Ä\uifman vpr. Green, in ©ebanfen mar, an

meld^em feine ©Itern in feiner Äinbl^eit biefen g-el^ler bemerften, il)n 233

'20 baber anc^ bav Glaüier nac^ Dioten fpielen lernen liefen, ber aber

meber ba-- nod) nad)maU^ e^ ba^in gebrad)t l)at, bafi, menn ein anberer

nnn anf bem (flaüier ein gan3 anbere^ 'Bind fpielete ober fang, er

ben minbeften llnterfc^ieb ba3mifd)en ^ätte bemerfen fonnen, fo ba^

ii)m Söne ein bloBeö ©ercinfc^ maren, fo mie id) öon einer g-amilie

25 in (änglanb irgenbmo gelefen \-)a^e, ba^ eä barinu ^erfonen gegeben

l)aU, bie in ber @an3en 5iatur nic^tä al^ Sic^t nnb ©d)atten antrafen

nnb bei) ben gefnnbeften fingen alle ©egenftanbe nur mie in einem

itupferftid^e fa^en. ^Jkrfirürbig mar eg bei) meinem i5'vennbe Green,

bafe biefes llnoermoöen ftc^ auc^ auf bk ^oefie erftrecfte, bereu Hnter=

30 fc^ieb üon ber ']>rofe er niemalei looran anberö ak\ ba^ bie erftere

eine ge3munge[ne] unb gefc^robene @i)lbenftellung fei), erfeunen fonnte;

ba^er er beö ^^ope Eslays ou Man mol^l gerne lai, et^ aber uuauge-

ue'^m faub, ba^ fie in ä^erfen gef(^riebeu maren.

Csl)reu SSetrad^tungen über baß, mag au£> bem Unterfd^iebe ber

35 fqnt^ettfd^eu unb auali)t{fc^en 6ä^e für bU So gif, nämlid^ in Stn-

fel)ung ber ^suoerfionen folgt, irerbe id^ gelegentlid^ nad^ geben, ^-ür

bie 9JZetapl)i)fif, bie uic^t fo mo^l auf baß fte^t, toaß in 5lnfel^uug ber
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©tellung ber begriffe in einem Urtl^eile, mitl^in auö ber bloßen ^orm

folgt, aU öielmel^r ob burd) eine getoiffe 5lrt 3U Urtl^eilen ben ge=

gebenen Gegriffen etttaö (ber SRaterie nad^) sumad^fe ober nid^t, ge-

prte jene Unterfnd^nng eben nid^t.

S3aö aber bie f^rage betrifft: »eld^er ©runb fid) iool^I oon bem 5

@efe|e ber Slbl^ängigfeit ber 5D^aterie in Slnfel^ung aller if)rer 2Ser=

änberungen oon einer duneren Urfadje, imgleid^en oon ber ©leid^l^eit

ber 2iBtr!ung unb ©egenioirfung in btefer SSerönberung burd)

äußere Urfadje geben laffe, fo l^ätte id^ freijlid^ too'ijl in meinen 5Ret:

2lnf: ®r. b. 31. SB. aud^ ben aflgemeinen tranäfcenbentalen ®rnnb 10

ber 9J?ögIid^feit fold)er ©efe^e a priori angeben !önnen, ber ettoa mit

folgenbem in ber Äür^e oorgefteÜt »erben !an.

SlUe unfere SSegriffe oon 5Katerie cntl^alten nid^tö alg bloö SSor»

fteUung oon äußeren SSeri^ältniffen (toie bann ber iRaum aud^ nid)tö

anberö oorfteüig mad^t) ba^ aber, xoa§ loir im S^aume aU ejciftirenb 15

fe^en, htbeukt nid^tö meiter, aU ein ©tioaö überl^aupt, moran loir

unö audb feine anbre ^räbicate, aU bie eine§ äußeren SSerpltniffeö

üorfteHen muffen, fo fern wir eö alg blofee 2Raterie betrad^ten, mitl^in

234 nic^t^ mag fd^led^terbingg innerlich ift (SSorfteHungöfraft, ©efül^I,

SSegierbe). .t)ieraug folgt: bafe, ba aUe SSeränberung eine Urfad^e 20

Dorauöfefet unb eine fd)led^t^tn4nnerlid^e Urfac^e ber SSerönberung

äußerer SSerpItniffe (fein Seben) in ber blofeen ^Dfiaterie nic^t gebac^t

merben mufe, bie Urfad^e aller SSerdnberung (au^ ber 3flu]^e in SSe-

megung unb umgefel)rt, gufammt bm SSeftimmungen ber le^teren) in

ber 5)^aterie auffer^alb liegen muffe, mitf)in ol^ne eine fold)e feine 25

SSeränberung \iait finben fönne; roorauö folgt, ba^ fein befonbereö

pofitioeg ^rincip ber Sel^arrlic^feit ber SSetoegung, in ber ein

Körper einmal ift, erforberlid^ fe^, fonbern blo^ baö negatioe, ba^

feine Urfarf)e ber SSerdnberung ba ift. — 2Bag ba^ gme^te ®efe^ be-

trifft, fo grünbet eg firf) auf bem 3Serl)ältniffe ber mirfenben Gräfte 30

im Oiaume überhaupt, melc^eg BtxtjältmB notl^menbig med^felfeitig

einanber entgegengefe^t unb jebergett gleirf) fegn mufe (actio eft

aequalis reactioni), meil ber diamn feine einjeitige, fonbern feberjeit

mec^felfeitige SSerpltniffe, mitl^in aud) bie 3.^eränberung berfelben b. i.

bie Semegung unb bie SBirfung ber Körper auf einanber fte l)erDor= 35

3ubringen lauter med^felfeitige unb gleiche einanber entgegengefe^te

Semegungen moglid^ mac^t. ^<i} tan mir feine Sinien oon bem
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.^orpcr A 311 allen '!l?iincteii bcß ^örpcrö B ge309en benfen, of)ne anö)

iinigcrct)rt eben fo üiel gleid)e Stnien öon ilörper A 3U B 311 3ie^en

iinb bie iseränberung btefe^ iBerl^ältniffeö eineö Äorperö (B) burd)

ben Stofe bei^ anbern (A) 3n biefem alö iredjfelfeitig unb gleicf) 3n

5 benfen. Q^ bebarf l^ier alfo eben [0 »enig einer pofitiDen befonberen

ltrfad)e ber ©egenmirfung beS Äorpert^ in ben getüirft toirb, qIö bet)m

obigen ©efefec ber iragljeit; im 3ftaume unb ber (Sigenfd^aft beffelben,

t>a^ in il^m bie 3>erl)ältni[fe n)ecf)felfeitig entgegcngefe^t unb 3uglei(j^

jtnb (aelc^eö beijm iser^dltniffe fucceffiüer Buftönbe in ber Bett ntd)t

10 ber %all ift) liegt ber afleinige l^inrei({)enbe ©riinb biefer ©efe^e.

Übrigen^ toerbe ic^ Sambert^ 3Weqnung über biefen ^unct in feinen

23eqträgen nad^fe^en.

©»: SBol^Igeb: freunbfd^aftlid^e (Erinnerung an ^^x. Prof: Kraus

ift an biefen mürbigen Wan ber eine ^kxbt unferer Vniuerfitaet ift

15 ftol^l befteKet toorben. 3)ie 2BeitIäuftigfeit unfereö Drtö öerminbert

gar fef)r bk SSereinigung beg Umgänge^ and) bei) ben freunbfci^aft»

Iicf)ften ©eftnmtngen, baf)er id^ bm ©egengrufe beffelben fe^t no(f)

nid^t melben fan.

Sin ben (Eirfel S^i'^r öortreflid^en greunbe .'gm. SCuftig] 9i[atl)] 235

20 Srebe ^rn. ^[of] 3fi[atl)] fSo^ unb hz)^bt .^errn SSoie bitte midb 3U emp=

fel^len. 2Baö @ie mir öon bem jüngeren ber Se^teren gemelbet fjoben ift

mir überaus angenehm gemefen. (äine fold^e SKetl^obe 3U prebigen mirb

aber nid^t el^er altgemein werben, alö hi§ bie SfJedbtfd^affen^eit ber

©eftnnungen bei) Seigreren (bie nicE)t bamit 3ufrieben ift, ba'^ gute

25 ^anblungen, gleid^ gut auä tteldl)en ©rünben, auggeübt merben: fon=

bem auf bie S^einigfeit beö 33emegungggrunbeg aUeö anlegt) gleid^fallö

allgemein mirb. — Übrigen^ toünfd^e id^ ßufneben^eit beö .•päuölid^en,

5Bergnügen im gefelligen unb guteö ©elingen in S^rem gefd^äftigen

Seben nod^ lauge '^al^xt unb bin mit öoUfommener .'9od()ad^tung

30 ©ro: Sßo^lgeb.

gan3 ergebenfter 2)iener

Koenigsberg den 3*^" Januar. 1791 I Kant
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462 [431].

20. San. 1791.

SBol^Igeborner unb ^pod^gelel^rter .t>err,

befonber^ .^od^geel^rtefter .*perr ^rofeffor, 5

SSer^ei^en (äö)r: 2BoI)Igeboren, ba^ ein Sanbprebiger einmal aufer=

l^alb feiner ^arod^ie unb anfer^alb ber i^m gunäd^ft angeiüiefenen

(Spl^ore Ijernmfc^iüeift unb nun, ba er in ein ßabijrintl^ geratfjen, o^ne

3U toiffen toie er fid) felbft überlaffen, fic^ toieber 3U redete ftnben fott,

2)iefelben um gütige .'öanbleitung gan3 ergebenft bittet. 6^ betrift 10

bk\Q 23itte, toie mic^ bünft, über bem eine ^Mngelegen^eit, meldte ba§

Sefte ber 5JJen[d^'^eit, rt)el(^eg 5)ie[elbigen fo gerne beförbern, ba§

grßfeefte Sntereffe berfelben betrift unb ic^ bin baljer öon ^i)mn ber

©emä^rleiftung meiner 23itte fo geiüi^, ba^ i<i) glaube fie 3U biefem

Biüecfe nur oortragen 3U bürfen 15

Sn bem ""^sfarramte, meld^eö id), cl^e id^ l^iel)er berufen lüurb, be=

fleibete, l^atte id^ öor einem aut^gefuc[)ten Stubitorio, jcil)rlicl) üerfd^iebene

geftiftete ^srebigten l)intereinanber 3U Ijalten. '^sm le3ten ';sal)re a\§

ic^ bafelbft mar, fteljl et^ mir ein über bk ei)angelifd)e 93?enjd)euliebe

in biefen 'i^rebigten bergeftalt 3U reben, baj^ id^ in ber erften ben S3e= 20

.'36 grif üon biefer 2ugenb feftfe3te, in ber 3meiten über bk 93?oglid)feit

in ber brüten üon ber Dbt^menbigfeit berfelbeu u. f. m. reben luoltc.

9J?utl^ig gieng id^ an mein S?orl)aben unb freuete mid) beg glüflic^en

?3-ortgangg beffelben, hk x<i) bei Bearbeitung ber '|>rebigt in melc^er

id^ öon ber 9iotl)menbigfeit ber eüangeltfd)en DJtenfc^enliebe reben molte, 20

3u meinem nic^t geringen (Srftaunen geroaljr murb, ba^ idj felbft uo(^

feinen l)eüen unb beutlic^en Segrif üon bem mag moralifc^e 5totl^»

menbigfeit fei) l)abe, um fa^lid) unb oerftänbltd^ baoon reben 3U fönnen.

Bmar batl) id) alle meine tobte unb lebenbc ^-reunbc, unter meld)en

le3teren ftd^ ber mir unoergefelid^e (Srugott befanb, um Belel)rung; 33

allein öielen lebenben mar ba§ SBort 3mar alt, aber ber bamit 3U öer^

binbenbe 23egrif fo nagelneu, ba^ id) ben ein3tgen (ir.ugott au^--

genommen 3U benen tobten meine 3"fi"c^t ual)m. 2öaö ic^ uac^malk?

in 3)erofelben (iritif fanb, ba^ moralifc^e "iiiot^menbigfeit, 'i)lotl)menbig*

feit burc^ 5rcil)eit fei, bat^ mar alleö maö ic^ entbefte, unb babei 35

bliebe. 2)oeberlein gab fidl) 3mar bei mir ba^S l'lnfe^n mic^ in feiner
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Sogmatif narf) beii ^cMirfiiiBcn unfcrcv B^it 6clel)vcn 31t lüollen;

allein bei ber lleber3ciii]unö i>o.^ müraüfd)e ll(Otl)iucnbt(^feit, übfolute

9iotl)iücnbii3fcit |ei)e, iinb mitl)in für alle neniünftige Sßefen gelten

mü^e, Iciftete mir [eine I^cfinition, ba er fie eine Tiotl)iiienbigfeit bnrd^

5 ilseii^l)cit unb 0)üte nennet, 3n wenig, nm anf mein '-l^ürljabcn biefelbe

anmenben 3n fönnen unb iö) fe'^rte lieber lieber 3U jener erften 3uriif.

lim in3mi|d)en meiner ead)e gemit^ 3n irerbcn, nm bie <Bad)t ()eller

unb beutlict)er ein|el)cn 3n fönnen, hin id) fo frei (i'iur: SBoblgeboren

ganj ergebenft 3U bitten mid) jd)riftlid) unb geneigt 3U belel)ren, ob

10 id) übert)anvt ben mögUd)[t beftimteften 33egrir, üou bem \ioa§ mora=

lifd)e Dbtljiüenbigfeit fei) gefaxt l)abe, in n^ie lueir moralifd)e fiotl)'-

lüenbigfeit abfohlte Diotl)ioenbigfeit fei), ob babei 93?obififationen ftatt

finben unb in iine meit biefer Segrif auf jebe unb auf bie üorI)abenbe

Jugenbpflid)t an3Uiiienbcn fei)^ 5)ie fleinfte ßrireiternug unb 33erid^=

15 tigung biefer Segriffe anrb mir ben iiiefentlid)en 2)ienft leiften mit

mel^r ?Jintl) unb 23eftimmtl)eit 3U ^sfiid)teu ermuntern 3U fönnen, 3U

bereu Ülueübung if)re moralifc^e unb abfolute ^lot^roenbigfeit, mic mic^

bünft, baz' ftiirffte ^Jtotio fei)n fan unb mid) alfo, in bem fie mid^

2)enenfelbcn auf meine gan3e Sebeng3eit banfbarlid) üerpflid)ten iinrb,

2u über ben ©ebanfen beruhigen, einen I^cil ber "3^)nen fo foftbaren

unb ineleid)t 3U allgemeineren unb nÜ3lic^eren Hntcrfuc^ungcn be=

ftimmten ßeit, n)eld)eu ^ie, mir gütigft 3U antmorten, üerfdiloenben 23"

merben, geraubt 3U f)aben, oollfommeu beruf){gen.

5}tit aucge3eid)neter unb unraanbclbarer .'pod)fd)ä^ung unb 5>er=

25 el^rung bel^arre id)

Girr: 2Bol)lgeboren

gan3 ergebeufter 2)iener

3aeI)nC'borf hti (troffen 2)auiel ^-riberid^ Äoe'^ler

ben 20 1^" "senner 1791. ^srebiger

30 403 [432],

3>on (i^riftian (^)0ttf)ilf A^crrmamt.

erfurtf) am 10^^" ^-ebr. 1701

2Sol)lgebot)rner!

^snfonber^ l^od)geel)rtefter .'oerrl

35 (Sd^on im oorigen ^sal)r, aiäf)renb meinen 3>orIefungen über bie

i^Ieftl^etif, tu Se3ug auf ^l)xt ©ruubfii^e, mollte id) mic^, alv ein
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Sinnen gän3ltd^ Unbefanter, uiiterftel^en, (Sie mit einem 23rief ju be=

läftigen; aüein ein blojeg OJiiffüerftanbni^, ba§ aber nunmehr gei^oben,

iDÜrbe ber ©runb gemefen feijn, Sinnen, menn @ie mic^ anberö einer

Stntwort getoürbiget, eine Sücfe in S^ren toeit ntid^tigern ®ef(!^äften

3U oerur|ad)en. 2)urd^ beigelegte ^iece, mögte eö ben 5lnfd^ein ge- 5

»innen, aU bürfte id^ mid^ ie^o etöjaö 3uüerjici^tlicf)er unterfte^en,

(Sie 3U beläftigen: gum menigften feigen Sie boc^ ^ierauö, toie fet)r eö

mir um bk gute (Sad^e ein @rnft ift. '^^xc allgemein befante ©üte

löfft midf) beötoegen auc^ SSer3ei!^ung bafür l^offen, menn id^ mid^

erfü^ne, ^l)mn biefe $iece 3U überliefern. Sie gehört gan3 öor '^l^x 10

^orum; unb aud^ nur @te erfenne id^ in biejer (Sad^e für ben einsig

!om|)etenten dtii^kv. 3^^ "tjobt mic^, fo öiel e^ ber 9?aum geftatten

moHte, bemül^t, '^^xt ©runbfä^e 3U entmirfeln; eben fo irie ii) gefud^t

'2^s ]^übe, bie ]^emfterl|uiftfc^e 2)efinition unter bie i^r nötl^tge 6inf(^rdn!ung

3u bringen. Db idf) aber meinen (änbsmerf erreid^t? 2)urdf) meldte 15

9J?ittel? ob ic^ über^au^it 3f)re ©runbfa^e rec^t öerftanben, unb rid^tig

angemanb l^abe? £)ie§ ift nunmel^r bk grofe ^rage!

SBal^rl^eit mar üon ie ^er ba§ grofe Bi^l morna(^ ic^ ftrebte;

unb foHten ©ie mof)I unmiUig barüber merben, menn id^ fage, baff

id^ eä S^nen öor öielen anbern 3utraue mid^ in il^r ."peiligt^um 3U 20

führen? id^ glaube nid)t! 3umal^l menn id^ nod^ l^insufüge, baff

id^ bereit bin, ein jebeg Urtl^eil Don S^nen miKig ansul^oren, eö falle

aud^ auö, mie eö molte. 2)enn ein einsiger SSinc! oon ^^mn, ift

mir lieber, aU alle öffenttid^e 9Re3enfionen.

3d^ geftel^e e§ noc^malö, mein Qlnftnnen l^at oiel 2luffallenbeg, 25

id^ l^offe aber baffelbe einigermaßen baburd^ ju minbern, menn id^

Sie öerfic^ere, baff niemanb me^r c^oc^ad^tung gegen (Sie ^eegen

fann aU

emr Sßol^lgebol^r.

ßrfurtl^ ben 10*!? ^ebr. gans ge^orfamfter 2)iener so

1791 e^riftian ©ott^ilf .^»errmann.

3^. ©.

©g mirb Sie gemiö interefftren, menn ic^ S^nen fage, baff unfer

gnäbigfter .^6. Goabiutor eine 2lbl^anblung mit bem Jitel „lieber bie

©runbfä^e ber 2leftl^etif„ unter bie ^sreffe gegeben. 2)er erlaud^te 35

i'erfaffer t)atte bie ©nabe mir biefelbe 3um £)urd^lefen 3U geben: unb
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id^ muff c^cftc^cn, baff id) lanqe ni(l)tc( Dortreflic^creci unb fo tief

biircl)bad)tct^ gclcfeu l)abe. Uebcrl)aupt lüerbeii menig ^JJiäner iit

©eiitjc^lanb feqn, bie 5^r @i)[tem fo oft burd)lefen, unb fo tief biird^^

bad^t l)abcn, aU unfev y)(S. (ioabjiitor. '^o oft ic^ ba^ ©lücf l^abe

5 mit biefeit grofeu lUiifageteit 3U fprect)eu, fo oft reben toir oon S^n^n»

unb öon !;s^ren iScl)rif teil ; unb fd)on mand^e Seit ift über ben ©efpräc^

Derftrid^en, um immer tiefer in !^sl)ren ®eift ein3ubrtngen.

464 [433], 239

3>on So^flwn ^cinric^ SÖIömer.

10 17. Stpril 1791.

Stebfter 23ruber,

^en Ueberbringer biefe^ empfel^Ie id^ 2)ir auf Slnfurfjen feinet

SSaterö beö Director Noeldechen, ben id^ unter meine ^reunbe 3ä^Ie,

u. ber bie üiel nät)ere Univerfitjeten öorbe^ge^enb .^önigöberg für

15 feinen <2o^n blofe in 9iüffi(^t auf 2)ic^ gewartet l^at. Bitt biefer

Jüngling, u. I^at i^m bie Ocatur bk Slnlage ba3u nic^t öerfagt, fo

atrb er 5)ir bk Silbung feinet S3erftanbeg ftc^er banfen fönnen.

SSon ben bet)ben ^reunben Jachmann u. Kielewetter, bie 2)u mir 3U

fennen Slnlafe gegeben, oerfprid^t ber erfte öiel, u. ber 3n)ei)te leiftet

20 fd^on öiel, wenn gleicE) nid)t fo ttie fein 2)ieifter. 3^^ münfd^te, ba^

meine öielen ©efc^äfte, a)03U bie ^üt gegen bk abnel^menben Gräfte

ftd^ umgefel^rt »erhält, mir 5)?ufee gnug liefen, biefe macfern Seute,

befonberö ben le^tern 3U nu^en. 3n wenigen 2Bod^en mirb unfer

Biefter, ber bem @e^. 3R[atl^] v. Struenfee auf beffen (Reife nadt) ^reu^en

25 ©efellfd^aft leiftet, beine ^jerfönlic^e 33efantfd^aft madf)en, u. bei) feiner

iHüüunft unö Don X)ix öiel angenel^meö u. interelTanteg fagen. Sebe

lange, fel^r lange iöoI^I, munter unb fraftöoK an Seibe u. ®eift, u.

I^öre nid^t auf gemogen 3u fei)n ©einem

treuergebenften ^reunbe
30 u. ^Diener

SÖerlin ben 17 2IpriI 91. Wloemer.

Sitten Sreunben, bie fid^ meiner erinnern, meine ©mpfe^lung.
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, 465 [4B4].

19. Stprir 1791.

2Bol^Igeborner A)err,

.f)0(^3ue^renber .^err ^rofeffor! 6

Urlauben (Sie ba^ td^ S^nen ein ^^emplar meiner Siffertation

jd^icfen barf. 2)ie[eg gefci^iel^t nic^t, ireil id^ il)r einen 2Bert^ 'bei)lege;

fonbern lueil ic^ münfdje, boB ©ie [tc^ an mid) eineö i^rer SSa'^rl^eit

liebenben ©c^iiler erinnern toolten. 53Zein eigene^ Setonfetjeijn über*

240 fül^rt mic^, ba^ eo auc^ folc^e 53ienfc^en giebt, bie öiel ©efül^l für lo

2Ba!^r!^eit f}aben nnb bie mit luafirer SBärme anbern if)re 6tnrid)ten

mitt^eilen mögen, bie aber boc^ nnr ^sfufci^er fmb menn fie ©d)ritt=

ftelter fei)n lüoüen. 5)ie[eä leiste in meiner 9^ü(ffic()t bemei^t meine

Sinnen mitgetl^eilte ©c^rift. ^dt) ^abe nnnmel)r bie Sicens 3U lejen.

5Da ic^ bk Sreunbfd)att beS ^lügelö befi^e, fo aireifele ic^ nid^t 3«= is

l^örer gu meinen matl}ematifd^en Ciollegien 3U erhalten, unb bin ijzx^-

\i<i) frol^, bo^ id) je^t an[ einer :2anfbal)n bin, gu ber ic!^ glanbe be=

ftimmt 3n fe^n. SSefomme iä:j ?)nl)örer 3n p!^iIofopl^ifd)en SSorlefnngen,

fo merbe id) im (Stillen bk lleber3engung 3U verbreiten fuc^en, bie

5l)r münblid^er nnb fdl)viftlid)er Unterrid)t in mir beiuirft Ijat. '^d} 20

bin mit einer l)er3lid^en .v)oc^ac^tnng gan3

'-'palle ber l^sljrige

ben 19^^" Slpril 1791. 23ecf

466 [435].

3(n Sof;onn ^rtcbrttf) Cocuft(^cu. 25

19. 2(prU 1791.

(Überfettung.)

Magister (iensiclien Esq.

Sir, you Avould huve giveu in your dissertation, to every one what is owing

to liim with regard to the history of the astronomical knowledges, if at tlie eud 30

of your work, you would please to discriininate of that, what belongs to later

«lues and to remark that, what, though little and coutaining more happy con-

Jectures than arguments, is however mine.

Ist That the representation of the milky way, as a systeiu of moving suns,

resembling our planetary System, is given by rae, six years before the stmiiar 3.s

one. publisiied by Lambert in his cosmological letters.
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-Uli That the representatioii of tlie foggy stars, as a like nuniber reraote

milky ways is not, as Krxleben says in bis natural philosopby 1772 p. 540,

and as is still extant in the new edition, augmented by the counsellor Lichten-

berg an idea, ventured by Lambert, who rather supposed them (at least one of

5 them) to be obsoure bodies, illiiminated by neighboring suns.

S"",'' That I have represented a long time ago, very nearly to that, what

recent observations have taught, the production and conservation of the ring of

Saturn, according to mere laws of the centripetal force, which appears now to 241

be so well contirmed, viz: a mist, moving round its centre, (which in the same

10 time is that of Saturn), which is composed of particles, not steady, but inde-

pendently revolving and performing their orbits intimes, different according to

their distance from the centre; whereby at once the time of Saturn's revolution

on its axis, which I inferred from it, and its flatness, seem to be ratified.

4','! That this agreement of the theory of the production of yon ring from

15 a vaporous matter, moving after the laws of the centripetal force, is somewhat

favorable to the theory of the production of the great globes themselves accord-

ing to the same laws, except that their property of rotation is origiually pro-

duced by the fall of this dispersed substance by the general gravity. It does

so chietly, if the later opinion, added as Supplement to the theory of the

20 heavens, which is approved by the important applause of Mr. Lichtenberg, is

connected with it, that: yon prime matter, vaporously dispersed through the

universe, which contained all stuffs of an innumerable variety in an elastic

State, forming the globes, effected it only in this manner, that the matters of

any chemical affinity, if in their course, they raet together according to the

25 laws of gravitation, destroyed mutually their elasticity, produced byit bodies

and in them that heat, joined in the larger globes, (the suns) externally with

the illuminated property, in the smaller ones (the planets) with the inferior heat.

In the same time I beg you to entitle the appendix about in the following manner.

Appendix.

30 Occasion of it.

The apprehension, that several inquiries, both public and private, for

Kant's natural history and theory of the heavens, Michael 1755, might occasion

any unbidden new edition of it, moved its author to propose to me, to make

an extract of it, containing the most essential, however with regard to the great

35 progress of astronomy since its publication; which I lay down here, after his

review and with his approbation.

Here foUows the extract.

Besides I beseech you, not to be offended at the trouble, I occasion you;

and to favor me with your Company, if possible, tomorrow at the dinner.

40 L Kant.

Apr. 19. 1791.
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467 [436].

SSon ^o^antt ©ottfricb eorl e^riftiati ^icfcwcttcr.

(Sueignung.)

22. Slprtl 1791.

2)em 9}ianne, »

meine oröfete Sld^tung unb meine innigfte Siebe gel^ört,

meinem

^el^rer unb SSater,

^Immanuel ^atit. w

S(^ fc^reibe biefe Bunctgungöfd^rift, mein SSater, an einem

Sage, ber mir unenblic!^ toert]^ ift, an bem Sage ^^xtx ©eburt; unb

ic^ !ann 3^nen nid^t fagen, mie jel^r i^ gerül^rt bin. — 2ßie Diel

bin id^ Sinnen fd^ulbig! 2)er ©nabe beö Äönigg ban!e icf) eg, bafe

idf) ein 3a^r in^önigöberg mid^ aufhalten fonnte, 3^"^^ bie ^reunb= i5

fd^aft unb Siebe, mit ber @ie mi(f) aufnal^men, bie foftbare Seit öic

@ie auf meinen nöl^ern Unterrid^t öerttjenbeten, bie ©ebulb, mit ber

@ie meine B^eifel tjörten, unb bie @d^tt)ierigfeiten, bie ftd) mir hd

meinen Unterfud^ungen in ben 2Beg [teilten, löften. — @emi^, mein

SSater, niemanb, niemanb !ann @ie mel^r lieben aU id^, niemanb, 20

bei ben ©ebanfen an «Sie, gdrtlid^er unb inniger gerül^rt toerben

aU iä), niemanb feuriger n)ün|d^en, ba^ @ie noc^ lange ein ru^igeg

unb glüdflid^eö Sllter genießen mögen, aU id^. — ^d) möd^t fogerne

ber gansen SBelt fagen, toie fel^r id) (Sie liebe, lüie Dielen 2)anf id^

31^ neu fd^ulbig bin. — 25

^Jlelimen (Sie biefe Slrbeiten, bie gum S^eil unter 3'^ren Slugen

entftanben, tt)03u Sie mir felbft fo gütigft 9)?aterialien gaben, unb

bie id^ S^nen je^t ttjibme, aU ein 3ßt(^sn meiner ä^ere^rung unb

Siebe an, unb erlauben Sie mir, ba'^ id) big an§ @nbe meinet

Sebeng mid^ 3^ren banfbaren Sd^üler nennen barf. 30

33erlin,

ben 22. Slpril, 1791.

S- ®. 6. e. Äiefeioetter.
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4fiH [437]. 243

2?on .Marl 2:i)col>or Button ^laxia ^^rci^errn uou ^Dalbcrg.

3. 5Kai 1791.

©er 55erfaffer überfenbet biejeö 33uc^ bem ^ -^ ^ant. beffen

5 '»D^eiftcniierfen er 'IMeki^ 311 banfen f)at; rote feite 152. beaeügt rotrb.

unb bef) eil l)ol)e iNerbienfte um äSatjrljeit unb 2Bi[fenfct)a[t aufrichtig

üerel^rt

^Dalberg 6oabi[utor]

Erfurt, ben 3. Mai) ö[on] W[ain^]

1791.

(Srl)alten ben 15 July

l Kant.

469 [438].

2ln ^acoh StgtSmuttb 23ccf.

j5
9. 3)ki 1791.

ipod^ebelgebo^rner cS^err 5Jiagifter

(Sel^r roertl^gefd^ä^ter ^reunb

2)ie Dkc^rtc^t, bk 6ie mir üon bem eintritt '^^xex neuen Sauf»

bal^n, nämlic^ ber eine^ acabemifc^en Sel^rer^, geben, ift mir, ^ufammt

20 bem ©efc^enf 3^rer, bie ba^u erforberltc^e grofee ©efc^icflic^feit I)in=

reid^enb beroeifenben Dislertation, fel^r angenet)m geroefen: i^ugleid^

aber 1:iat fie mid^ aud^ an eine Unterlaffungeifünbe erinnert, bie, rote

icf) l^offe bo6) roieber gut gemad^t roerben fan.

3c^ i^atte @ie nämlic^, aU (Sie ba^ erftemal in .palle roaren, an

25 ben (Sanfter ^rn. ü. Hoffmann, mit roeld^em td^ gufälliger SBeife in

(Sorrefponbeng !am, nac^ 2ßöglid^feit empfohlen; erfuhr aber nac^^er,

ba^ @ie ^s\)x bamaligeg SSor^aben ber Promotion noc^ aufgefc^oben

Ratten unb nac^ ^reuffen auf ein 3ai}i^ Bi^^^üf gegangen toären. Slls

ic^ nadt)bem l^örete, ba^ @ie fi(^ jum 3roer)ten ^Mak in .V)alle be=

30 fänben, fo fd^rieb id^ abermal an ben .sperren ü. .^offmann, um, roaö

in feinem S^ermogen roäre, gur Seforberung il^reg acabemifd^en ^^-ort^

fommenö beijjutragen. tiefer l^od)fc^ä^ungg=roürbige 9Jknn fc^rieb

mir barauf: „.'prn 2Rag. Beck l^abe id^ fennen lernen, aU ici)

Don meiner (Sd^roei^erreife gurüct' fam; ^'i)m nüfelidf) 3U fet)n,

35 foll mir Söounc roerben" (är fe^te l^ingu: ba^, ob er groar feine
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244 luiebevl^olentlid^ gebetene ©imifftou öon ber (SQn3levfteIIe erfjQlteu unb

fein SBort a\\o, meber bei) ber Uniüerfttät .fiaüe (Don ber C^r fagt,

ba^ bai Sntereffe berfelben 3^m |eber3eit inS ^er3 geprägt bleibe unb

dl [tetö bemüf)t feqn werbe, i^r nü^ltcf) 3u [e^n) nod) be^m £)ber=

fd^nlcollegio Diel D^aci^brucf l^aben fonne, er ftd^ bod) für einen Der* s

bienten Wann Derwenben tt)oKe.

Dhm n3äre eö notl^menbig gelüefen ;5^nen l^teDon 9]a^ric!^t 3u

geben, bamit Sie gelegentlid^ [elbft an ."pm d. Hoffmann (getjetmen

9^atl^) fc^reiben unb dma^, iöa§ ^'ifnm nü^Iicf) [e^n !onnte, Dor»

fc^lagen mod^ten. ^^Jtttein, gleii^ aU ob iii) Dorauöfe^te, ba^ fte bai^ lo

Don felbft t^un njürben, ober ob id^ mir e^ Dorfe^te S^^nen ieneö 3u

melben unb e^ l^ernadi) Dergeffen l^abe, \o l^abe id^ eö 3^nen 3u

melben unterlaffen.

9}feine 5)?eQnung mar ne^mlicf): ba^, ba bie @ubftften3, bk auf

bloßer Sefung Don Gottegien berul^t, immer fe^r mitlief) ift, @ie gleid) 15

anberen Se^rern S^reö Drt^ eine ©teile bei^m ^^äbagogio unb tüa^

bem 3(l^nlic^ ift fuc^en möd^ten bk 3^"^« S^i^e Sebürfniö fieser Der=

fci^affte, tt)03u bie Siernjenbung beö .*prn. ©e^eimen 3Ratl^ D. Hoftmann

tt)of)I bei)tragen fönnte. — S[t ^^ "un biefeg, ober etraaö Slnbereö

bem 5lt)nli(i^e^, ba3u biefer mürbige 9)?ann S^nen be^ülflic^ merben 20

fan, fo ttenben @ie fid^ getroft an 3^n, inbem @ie ft^ auf midt) be*

rufen.

2lu^ ben 3^rer SDiffertation angel^ängten thel'ibus fel^e id^, ba&

Sie meine 33egriffe mett ridi)tiger aufgefafft ()abcn, al§ Diele anbere,

bk mir fonft SßeQfall geben. SSermut^lid^ lüürbe beq ber Seftimmt^eit 25

unb Älar^eit, bie Sie aU 9J?at^ematifer auc^ im 5Jietap^i)ftf(^en §elbe

il^rem SSortrage geben fönnen, bie Gritif 3^nen Stoff 3U einem GoQegio

geben, njeldtie^ 3al)Ireid^er befud^t lüürbe, aU eö gemeintglid^ mit ben

matl^ematifd^en, leiber! 3U gefd^e()en pflegt. — .^rn '^rof: 3acob bitte

meine @mpfet)lung ju mad^en, mit Slbftattnng meinet 2)anB für 30

Seine mir im Dorigen 3fl^i^ 3ugefdi)idfte ^rei§fdf)rift. 2)en bamit Der-

bnnbenen Srief Ijabe, leiber! nod^ nic^t beantwortet. 3^^ t)offe eö

näd)ften^ 3u t^un unb bitte, ber macfere junge 3}?ann motte l^ierinn

bem 68 f*«" Sebenöja^re, aU in meldt)eö id^ im Dorigen 9J?onat getreten

bin, etma^ nad^fe^en. Äür3lid^ Dernafim ic^ Don .prn. D. unb Staabg= 35

mebicu^ Conrad! (einem l^er3lid)en ^-reunbe beö .^xn. ^rof: 3acob)

ba^ (5r eine 58ocation auf bie Uniuerfitaet ©teffen befommen l^abe;
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irorann id) je^t 311 3tt}eifeln anfange. — 2Senn 8ie einige ßeit übrig 245

Ijaben, \o geben 8ic mir, fo irot)! waö bie obige 3tngelegen^ett betriff,

aU aud) fonft öon Iiterärifd)en Oceuigfeiten gütige 5iac^rid^t; ober

irtol)l 3n t)er[tel)en, ba^ 5ie ^sl)ren Srief nic^t franfiren, m\ö)t^ id)

5 für Öeleibigung aufnehmen mürbe.

©elegentlic^ bitte meine ^oc^ad)tung an .^rn Prof. Klügel ^n

Derftd)ern nnb übrigen^ öerfic^ert 3U feqn, ba^ iö) mit |)od)Qd^tung

nnb 5-rcnnbid)aft ieber3eit fei)

(än3: .'pod)ebelgeb.

10 ergebenfter ©iener

Koenigberg ben 9 3)?at). 1791. I Kant.

470 [439].

3Son Submig .^ctnric^ ^afob.

10. 5mat 1791.

15 2?erel^rung§tt)ürbiger ^err ^rofeffor,

^ii} bin fo frei getoefen ber jroeiten Stuflage biefe^ 2el^rb[ud)g] 3^ren

öon mir fo fe'^r gead^teten 5Ramen oorsufe^en, unb l^offe oon S^rer

@üte, ba§ iSie meine 2lbfic^t nid^t oerfennen »erben. iPielleici^t !^abe id)

meinen ßnbsmecf, burd) biefeg Se^rbuc^ SSeranlaffung 3U geben, bafj junge

20 Seute 3ur Sefung ber ßritif unb 3um fritifd)en 8tubiumö ber ^l^ilofopl^ie

überhaupt geprig öorbereitet merben möd^ten, burd^ bie Umänberungen

nod) beffer erreicht; unb td^ mürbe mid^ fe^r glüdlidf) fc^äfeen, raenn

i6) 3^r Uxfijzii barüber öernelbnten fonnte. C^c^ ntufe 9efte()en, ba^ eg

ein fel^r großer SSunfc^ ift, baB Sie ftc^ entfc^Iiefeen mod)ten, über

25 biefeä Sei^rb. 3U lefen. ßmar füllte idb mo^l, mie menig belifat bk

5(ufferung etne^ folcften Bunfc^eö ift. 3lber ba^ Semu^tfeijn, ba^ iä)

benfelben mel^r für baä 23efte ber ^adjt alö für mein eigene^ ^ntereffe

tl^ue, benimmt i^m in meinen Slugen ba^ Unbefd^eibene, befonberö ba

id) metB, ba^ Sie bi§l^er über ÜJieter unb SSaumgarten gelefen ^aben,

30 roeld)e ey boc^ ben 3ii^örern meit fd^merer mad^en muffen Jl^rer @e*

banfenreif)e 3U folgen.

3d^ 1)ah^ cor fur3en einen 3icmHd) oort^eill^aften Eintrag nad^

®tefen an beö ®[e^-] ^[atl)] 23ü§m^ Stelle erhalten; unb man^^atmid^ 3ur

©ntfc^äbigung üon Serlin aug 3um ^rof. Ordin. mit 250 rt^lr. fijrum

Sant's ©d)rif t en. Sriefreerfjfel. II. 17
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246 ernannt, .^^ierburd^ bin id^ bk läftige ©d)ularbeit loö getoorben, unb

t)abe aufferorbentlid^ öielßeit gewonnen; ic^ ttjeife geiüi&r bafe @te an

biefer für mtd^ fo öortl^eilt)aften S5eränberung Slntl^eil neljmen.

6^ ift mir gelungen bem ^(S. 9Jl. 23e(!, n)elci)en Sie einmal an

mtd^ empfol^len l^aben, eine ße!^r[telte am ®t)mnafto ^u öerfd^affen, u. s

er mirb öon Dftern an Matliematica u. philolbphica lefen.

3c^ ^ore ba\i ©ie ba^ ^ublifum mit einer 5RoraI u. S^laturred^t

bef(!^enfen n^erben. 2Bie fel^r freue icf) mirf) barauf! unb toie jetjr

lüünfc^e ic^, ba^ @ie nod^ red^t lange Prüfte unb -f^eiterfeit behalten

mögen, um '^{)x ©ebäube gang 3U öoUenben! lo

^err fRail) ^ReinI)oIb l^at einen 9tuf nac^ Äopenl^agen mit 1200 rtl^Ir.

©eljalt; aber »ie itf) l^ore, mirb er mit einer ©ntfc^äbigung öorlieb

nel^men unb in ^sena bleiben. 2)er D^uf nac^ ©iefen ift nun an .»p©.

2lbj[unct] ©d^mtb gelanget.

'5c^ empfeljle mid^ "^Ijux ©etoogenljeit, ber ic^ mit ber tiefften is

6^rfurd)t bin

.•palte gan^ ergebenfter

ben 10 mal £ ^ 3a!ob.

1791. 20

471 [440].

33ou Äarl ^^ilit»^) SJJort^ unb ^olomon 9)?aimon.

14. mal 1791.

^od^gelal)rter ."perr!

.*pod^3ue^renber ."pcrr ^srofeffor! 20

2Bir l)aben ba^ S?ergnügen, 2i^nen ba§ l^f (Stücf 9*«" ißanbeö

beö DJkgagin^ 3ur 6rfal)runggfeelenfunbe, ba§ mir gemeinfc^aftlid^

l^erauggeben, 3U überfcl)icfen, unb münfcf)en nid^tg mel^r alö bafe eö

i^reg 33ci)fall^ mürbig feijn, unb 6ie unö bau unb man mit einigen

23ei)trägen ba3u beel^ren möd^ten. 30

2Bir üerbleiben mit aller .^^o(l)a(^tung

Berlin 3^re ergebenftc 2)iener

ben 14 *«" May 9)?ori^.

1791. * gjJaimon
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47-2 [441J. 247

26. üKai 1791.

Ilooggeleerde Heer!

6 0|) de vraag der Holl. Maatl". wegens het Kantisch Bewys etc,

zyn 7 Verhandelingeu ingekomen. Men benoemde my onder 5 Ad-

vileurs. als zodanig onbekeiid aan elkanderen, en woonende in ver-

Ichillende Steden. De dubbele Verhandeling Interna rectae ratio-

nis Lex etc muntte, myns oordeels, verre uit, en liet my niet in

10 twyfel aangaande den Auteur, schoon ik niets zeekers kon beHuiten

uit het eiteren van den Zeno; dewyl deeze ook aan andere Geleer-

den in Duitsland was verzonden.

Ik vondt in margine veele potloodraerken, welke my deeden

vreezen, dat een Medeadvileur eene menigte Objectien hadt gemaakt

15 tegen einsele losgerukte l'itdrukkingen. In myn advies, om vooral

op Interna etc IS"- 4 den hoogsten Eerprys te decerneren, merkte

ik aan, dat men, door critiques op enkele geregden, zeer onregt-

vaardig kon te werk gaan, daar men alles in relatie tot het Geheel

moest waarderen.

20 Een Medeadvileur hadt byna hetzelfde, ook wegens de accesfits,

geschreven.

Byna nooit koom ik in de groote Vergadering: en nu was het

my onmogelyk om de Zwakheid myner Vrouwe. Myn Medeltemmer

was ook afwezig. De 3 Antikantlche Adviieurs wasen tegenwoordig,

25 waarvan 2 zeer oude Heeren zyn. Men disputeerde sterk, 3 uuren

agteseen. En toen viel het besluit aldus!

I. N°. 3. Goude Med. By het openen van't billet, vondt men

Prof. .Schwab, te Stuttgard.

IL N". 5 En Antikantiaan. Zilv. med.

30 IIL N°. 4 Interna etc. Zilv. med. Jeder een Exempl.

"Ware dit 40 jaren vroeger gebuerd, dan zou ik gevreezd habben,

dat de Schryver van N°. 4, door Misnoegen over dit arrangement,

zyn naam zou verzwygen; maar nu, vertrouw ik, dat de Maatlchappy

met de Ontdekking zal vereerd worden.

35 Men heeft en kundig Man tot Yertaler benoemd.

Tot nieuwe Prysvraag is bestemd eene Conceptvraag, door my
1789 ingeleverd, welke (zo ze onveranderd blyft) aldus sal luiden:

17*
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248 Sedert lange zoekt men naar den Inhoud (das materielle) der

eerste en algemeene zedelyke GrondHelling, uit welke men alle meer

byzondere hoofdsoorten van Fügten zou kunnen afleiden. (Een Syst.

Ethices demonstriren) De Schryvers over het zedelyk Gevoel schynen

zig hieromtrent in verlegenheed te bevinden. (*) En de Heer Kant s

heeft eene grondftelling aangewezen, (**) welke sommigen duister,

anderen onzeeker of onvrugtbaar voorkoomt. (***) Hierop wordt ge-

vraagd: is het rededyk, noodig of nuttig, naar zulk eene eerste en

algemeene Grondl'telling te zoeken? Zo ja. Hoe luidt dezelve?

(geef het enuntiatum) lo

(*) Hulshoff Gods Wetgev. Magt (Leiden 1766) pagg. 33-35.

(**) Grundl. zur Metaph. der S. p. 52. Riga, 1786.

(***) Cr. d. pr. Vern. (1788) Vorrede p. 14-17. Zeno.

Het noodige zal binnen weinige weeken, in de nieuws-couranten etc

bekend gemaakt worden. is

Met hartelyk welwenfchen en gevoelens van hoogagting, heb ik

de eer te blyven

Hooggeleerde Heer!

Amst. 26 May, UWGeh[oorzaame] Dienaar

1791. A. Hulshoff. 20

Beilage.

(%üx Äant angefertigte beut[d)e Überfe^ung.)

^oc^geIef)rter .0(Srr!

2tuf bie %taQt btt {joUnnbifd^en gelehrten ®eien|d)aft roegeu beß Äantfd)en

öeirieifeä :c. finb fiebeu Slb^anblungen eingefanbt. 5J?an ernannte uitd) unter 25

fünf 23eurtt)eilungen bte fic^ in biefer 9tücffict)t itnbefanbt unb in oerfd)iebenen

©tobten n)of)nt)aft roaren. 2)ie büppelte 2lb{)anbhing (interna rectae rationis lex)

mar nad) meinem ltrtf)eil bte üor3ügUd)fte unb \k% mid) maS ben 93erfafeer betrift

ntcf)t in 3njetfel, mieinot)! id) ntd)t^ ©ewiReö anä ben Slnfii^rungen beS Zeno

fd^lüBen fonnte, «eil berfelbe and) anbcrn ©ele^rten in ©eutfd^lanb jugefc^idt so

max. 3d) fnnb am dianbt oiele 23lei)feber[trtd)e rceli^eö nttd) befürdjten liefe ba^

ein 9Kitl)eurtl)eUer »tele (Stnroürfe gegen au^get)obenc Stu^bruffe gemad)t t)aben

möchte. Sn meinem @utad)ten um ßor allen Singen ber interna etc Nro 4 ben

I)öd)[ten ©t)renpreiä ju beflariren, bemerrfte id), bafe man bind) Ärittfen über ein»

^elue Scijje fet)r ungered)t Oerfat)ren fönnte, ba man aUeä in Sejieljnng auf ba§ 3&

CiJanje urtt)eilen müfete. Stnd) ein ?()iitabnifor {)atte megen beä accelTit bet)nal)e

baffelbe gefd)rieben. gaft niemals fomme id) in bie groffe 33erfammlung unb
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btefei^ inal)l wax e^ mir luefleii ber 2cl)roncl)t)eit meiner »^lau nnmögtid). 9Jcein 249

'iDiitftiiiimer war auA) abiucfenb bie brei) anttfantiri)en Slbotforen Juaren gefleii'

luilrtii], uioüoii ]\v(X) )el)r alte Welet)ite Merl':^ luaren. 9)fan bifpiitirte ftarf über

bvei) ^^timbeii lainj lULUaut bie 5lbmtl)ei(iiiu3 fülgeubennafeen niiöfiel

6 I. Nro 3. flolbne 93iebntlle. 23ei) ber (Sröfnuncj bei "öilletä ißrofcffor

(£cl)iüiib aii'i Stiittgarb

II. Nro 5. ein Slntifnntianer, fllberne 5)iebaiUe

III. Nro 4. interna etc filberne 53iebaiUe. 3ebem ein Gremplar

.spätte fiel) biefei^ 40 3nt)re el)er ereignet fo loürbe id) gefiird)tet t)aben bafe

u) ber ikn-fiiBcr uon Nro 4 anci 'iDiiönergnügen über bie[e JHangorbnung feinen i)Jamen

i)erfct)iDeigcit unirbe, jeljt aber l)abe id) baö a>ertranen bafe bie 65efeUfd)aft mit ber

(Sntbeffung loirb beel)ret luerben. 93ian l)at einen fad)funbigen Wann jnm Heber»

fejjer ernannt. Bux nenen i^rei'ifrage ift eine Don mir 1789 eingelieferte Äampf»

frage beftimmt, ii)eld)e roofern fic unoeriinbert bleibt, fo lanten roirb. ©eit langer 3eit

15 fnd)t man nad) bem 3nnl)alt (bem 9){ateriellen) ben crften unb allgemein mora«

lifdjen (iirunbfaU, luorau'i man alle fpejiellere .ipauptgattung üon !:Pflic^ten herleiten

fönnte (lyrtem: Ethices demonltr:). ®ie ©djriftfteller über ba^ fittlic^e ®efüt)l

fd)etnen fid) babeQ in 23erlegent)eit ju befinben f

t ^nl'5l)off gefe^gebenbe ?Dtad)t 8ei)ben 1766 5|8ag: 33 Vxi 35.

20 nnb ber SpQxx iTant Ijat einen ©rnnbfa| angereiefen ff weld^er einigen bnnfel

anbern ungeroife unb unfrnd)tbar fdjeinet ftf. ^ierouf würbe gefragt, ift eä oer=

nünftig, nötf)ig ober nü^lid) fold) einen aergften unb aUgemeineu ©runbfo^ auf»

jufuc^enV rcenn jaV »ie lautet berfelbe, (@ieb baö enunciatum.)

tt ©runblegung 5ur 9)ietOapl): b ©Uten Pag: 52 «Riga 1786

25 ttfÄrit: b. pr: 23ft: 1788 S^orrcbe Pag: 14 biä 17. Zeno

5)0!^ 3Rötl)ige roirb in roenig 2öod)en in ben 3eitungen etc befanbt gemad^t

merben

93tit ^erjUdien 2Bünfd)en beä 2öol)Ierge^enä unb mit ©mpfinbung ber Spo6)--

ad^tung l)abc bie 6t)re 3u oer^arren

30 ^od)gela^rter ^ßrr

3t)r

ge^orfamer 2)iener

AmIterdam 1790 ben 26 tf« May. A. Hulshoff

473 [442].

1. Sunt 1791.

Wm X^euerfter Seigrer!

©te freunbfrf)aftltd)en ©efinnungen bie Sie in "s^rem 33riefe

gegen mic^ ciuffern, [tärfen mein ©emüt^, baö leiberl manchmal)!
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250 toegeit BtoeifeJ an eignen Gräften unb S^augltd^feit nieberge[(i)Iagen ift.

Scä^ banfe 3^nen ]^er5lid^ bafür unb awö) für bte ©rlaubnife irieber

an Sie fc^reiben 3u bürfen. Sei)m ^errn ©el^eimen diati:) ö. ^ofmanii

bin id^ geltefen iinb l^abe U)m für feine ®eneigt!^eit gegen mid^ bie er

in feinem 33riefe an @ie l^at blirfen laffen, gebanft. (Sr begegnete 5

mir fe^r gütig unb iä) fann irto^I glauben, ba^ er mir nü^en merbe,

toenn er ©elegenl^eit baju ^aben wirb. (Sonft genüffe id) I)ier toirflic!^

einen 5Sortl^eiI unb ^tüar burd^ bie ^ürforge beg |)errn ^rofeffor

3a!ob, ber fobalb id^ nac^ .»palte fam, mid^ bem (Sd^uIfoHegium beö

l^ieftgen ©^mnafiumö fo fel^r bringenb empfahl, ba^ eg mic^ be^ biefem lo

©Qmnafium, beQ bem er felbft fo lange ©d^ulfoltege gemefen, 3um

(Soltaborator ttäl^Ite. 2)iefer SSort^eil beträgt etma 90 ober 100 2;iölr

unb ift überbem mit ber aiemlid^ fiebern ^ofnung oerfnüpit ©c^uIÄoflege

3U toerben toenn eine Sßafang üorfättt. .»perr $r. ^afob ift je^t üon

ber (Sd^ule abgegangen; allein ein anberer alö idf), ber ein ältereö 15

iKed^t ba3U l^atte, ift an feiner «Stette Seigrer geirorben. @eit üorigen

^Kontag ftnb l^ier bie ßoßegia angegangen, ^d^ l^fs bk reine 50'?atl^e=

maticf nac^ ^lügelö ge^rbuc^ unb l^abe etwa 8 ßufjorer, bk aber

lüafirfd^einlid^ mir nid^tö be3al^len werben. 2lud^ l^abe id^ l^eute ün
publicum 3u lefen angefangen, nel^mlid^ bk matl^ematifd^e ©eograp^^ie, 20

worin fre^lid^ eine gan3e 5Kenge (Stubenten waren, bk fid^ aber, weil

eö 3>orfenntniffe »erlangt, wal)rfcl)einlid^ big auf Wenige üerlie^ren

werben. 3ur p!^ilofDpl)ifd^en 33orlefung l^at fid^ uiemanb bet) mir ge=

melbet. 3^^ öin biefeö fc^lcd^ten Slnfangg wegen aber gar nicf)t mutl^=

lofe. 2)enn id^ mei^ne e^ el^rlid^ unb glaube ba^ man bk Slbftd^t 3U 25

nu^en mir anmerfen werbe, ©dielten ©ie aber bod^ nid^t, ba^ id^

@ie oon meinen Umftdnben fo lange unterhalte.

2lud^ üon literairifd^en 2!)ingen 'ijdbm @ie mir erlaubt S^nen 3U

fd^reiben. ^erel^rung^würbiger 5Jtann! Sie lieben bk ©pradlje ber

5lufridl)tigfeit, unb üerftatten e§ mir 3^nen l)er3lid^ 3U beidl)ten, wa^ 30

mir auf bem .per3en liegt. 2)ie dritte! I^abe i(^ gefaxt. @ö war

mir ,'9er3enöfad^e fie 3U ftubtren, unb uid)t Sac^e beö (äigennu^ets

3c^ I^abe 3^re ^^ilofop^ie lieb gewonnen, Weil fie mid^ über3eugt.

Slber unter bm lauten ^yreunben berfelben, fenne id^ feinen ein3igen,

ber mir gefällt. @o öiel id^ fpü^ren fann, ift eä eitel ©ewinnfud^t, 35

Weld^e bie Seute belebt, unb ba§ ift unmoralifdl) unb fd^merft wal)rlirf)

nic^t nac^ 3^rer practifcfien ^l^ilofop^ie. .^err ^^srofeffor 9?cin^olb
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unll biircl)aik^ alle miifmcrfiamfcit an fid) 3iel)cn. Ütber [o Diel ic^ 2.01

aud) auföcnicrft {)abc, fo üerftc^c id) bod) fein SBort iinb fef)e nid)tg

ein Don feiner Il)eone bc^ .^liorficniuigeöcrmögen«. 5}em ^siofeffor

Csafob bin id) cjut, bit^ auf feine Süd)ermad)erei). @r ift anrflid) ein

5 ^3Jiann Don gnter renfnniii^art. i?lber er l)at fritifc^e i'erfud)e feinem

.pumc ant3et)ängt, nield)e ein fd)Ied)teö (5ontrefait bajn fmb. (^r njill

l^in nnb inieber ÜJcat^ematirfer barin fd)einen, nnb ba er eö bod) nic^t

ift, fo begeijt er aufferorbentlid)e Ülbfnrbitäten. 3'" öerlanfenen 2Binter

falben :$af)re t)Qt er bie Sogicf nnb 5)Jetap^i)ficf, eine empirifc^e ^sfi)<^o=

iO logie nnb einen moralifc^en SeiceiB beö 2)afct)nö ©otteö gefc^rieben.

Üluf bk 5Irt öerbirbt man Diel. 5)enn ftatt bem ^^ublicum bei) einer

ber ÜKenfc^^eit intereffanten Ülngelegenl)eit beplfUc^ 3U fei)n, bringt

man bem benfenben S^eil beffelben Jöerbad^t gegen bie gute Sad^e bei),

eonft ift "safob gerci^ ein gnter ^Jflaxm, hm id^ aber nod) meit me^r

15 Heben »ürbe, menn ^{)ilofop^ie i{)m mel^r .^er^engfac^e aU S^ort^eil^-

fac^e märe. Cs<^ ^alte mid^ lebiglid^ an bie ^rtticf nnb lefe ntc^tg

me^r maä Don ©egnern ober 5rc»nben berfelben gefc^rieben ift.

cperr Äiefemetter ^at an ^afob gefc^rieben, ba^ bie 52fterme|fe

Cs^re Wloxai ^eranefommen mürbe, l^hif biefe bin id) begierig. 2)enn

20 eö fd^meben mir in biefem ^elbe nod) mand)e :2)nnfeII)eiten Dor, bk

eine )3?oraI Don S^nen anftjetlen mirb.

2)aß ^err ^^^rof. ^atoh fe^t I)ier ^rofeffor orbinarin^ gemorben,

merben Sie au^ feinem Sriefe an Sie ma^rfd)einlic^ fd)on erfaf)ren

^aben. 2)ie ©ieffener ^aben bem SRagifter 8c^nnbt bie 3?ocation an=

23 getragen, (gr ^at fte aber mie mir :safoh fagt, an^gefd)lagen, metl

er in ^ma eine ^^rebigerfteHe nnb fonft gnte 3hiffic^ten l)at.

©ie Derlangten baB ic^ nnfranfirt an Sie fc^reiben foUte. 2)ann

aber nel^men Sie eö mir aud^ mof)l nic^t übel, ba^ id) einen 23rief

an .^errn ^-x. ^rant' einlege.

30 ^perr i^rofeffor Älügel empftefilt ftc^ 3^nen. (5r fagt, bie llrfac^e

marum Sie Don greunben unb ®egnern nic^t oerftanben merben, ift

meil biefe nid)t 3J?atI)ematirfer finb.

^dj bin mit ber lanterften ^oc^ad^tnng

.paHe ber S^nge

35 btn l'^n 3nni) 1791. 23ecf.
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S5ott ^o^ttitn ©ottfricb ßarl ß^rifttan Äicfcwcttcr.

Serliti ben 14*«« Sunt 1791.

2;i^euerfter .^@rr ^rofeffor,

^6) mad^e mir felbft bie bilterften SSoriöürfe, bafe id^ in fo langer s

3eit nic^t an (Sie gefd^rieben l^abe, unb biö um [o mel^r, ba td) fürchten

mufe, ba^ ©ie böfe auf mid^ ftnb; aber id^ tröfte mic^ baburc^, bafe

ic^ eö üon S^rer @üte breift erwarten fann, ba^ @ie mir üergeben

merben, wenn id^ 3^nen fage, ba^ mein ©tiEfd^meigen nid^t auö 2Ser=

minberung meiner ^d^tung unb Siebe für @ie entf|)rungen i[t. @ö lo

ift geiüife niemanb in ber SBelt, ber eine reinere unb größere 2kht

für (Sie fü^lt, wie i<i}, aber eö ift gemife auc^ niemanb, ber 3'^nen fo

üiel öerbanft aU id^ 3^nen öerbanfe.

^err DUcoloöiuö, ber eg gütigft übernommen l^at, ^^nm biefen

25rief 3U überbringen, wirb S^nen 3ugleid^ ein ©;i:emplar ber reinen 15

allgemeinen Sogi! überreichen, bie in biefer 9}kffe ton mir erfd^ienen

ift, unb bie ic^ S^nen angeeignet l^abe. ©rfc^recfen Sie nur nid^t über

bie Stärfe beg SBerB, Sie erhalten ein ©jcemplar auf ftarfem ^appier

unb ba§ oergröfeert ba^ 3Solumen geiüaltig. Sdö l^ßbe aug ber ßogif

alteg frembartige abaufc^eiben gefuc^t unb bie Sd^e berfelben, mie ic^ 20

roentgfteng glaube, in eine ftrenge fqftematifdbe Drbnung gebrad^t.

2)aburc^ ift nun freilidl) bk 2Siffenfc^aft felbft fe^r aufammenge--

fc^rumpft, (benn ba^ Gompenbium ift, mie Sie feigen merben, nur

6 23ogen ftar!), aber ic^ glaube, bafe nur altein burd^ eine fold^e

Sc^etbung für bie SBiffenfd^aft felbft ettoa^ gemonnen merben fann. 25

2)aB tro^ alter angemanbten 5Riil^e nod^ immer öieleö mangell^afte an

biefem SBerfe ftc^ finben mufe, bin ic^ über3eugt, unb id^ erfuc^e Sie

bal^er red^t fel^r, menn eö S^nen bk B^it erlaubt, bie Sd^rift burc^-

gulefen unb mir 3^re Semerfungen gütigft barüber mitpt^eilen. — (äine

Sadje l^at mir öiel ^reube gemadjt; .^^. ^rof. (Säfar in Seipgig, ber 30

bort bie !rittfc^e ^Ijilofop^ie oorträgt, mirb über mein (Sompenbium

Sogif üortragen.

3n 2lnfel)ung meiner Sage ift feine "i'erönberung üorgegangen.

%üx ben Sommer "^abe i(^ Woxal unb eine Einleitung in bie Slft^etif

angefünbigt, ob einä oon beiben (SoUegien 3U Staube fommen lüirb, 35
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U'etfe id) iiüd) iucf)t; aud) irerbc id) nad) ^^L'üHnert^ 2BtUen, Sogif im= 203

cntgclblid) Icfcn.

5)afe i{)re ^Jjforal biefe ilteffe nic^t er|d)teneu i[t, l)at oiel 2tuf=

fel)cu gcnmdit, lucil man fie [id)er enrartete. 5Jcan ev3Ö^lte t){er all'

5 gemein (btc (5ad)c i[t ficilid) nnr 6ri)id)tnng unb fann nur 6rbid)tung

fein), ber neue D[ber] 6[onri[torialJ d\[atlj] Söolteröborf l^abe eö beim

.sTönige bQl)in3ubringen getoufjt, ba^ mau '^l)\m\ ba^ fernere Schreiben

unterfagt l)abe, unb id^ bin felbft hti Apofe biefer (5r3ä^hing I)alber befragt

lüorben. — 9J?it ^söUner t)abe ic^ neulich gefproc^en, ermad^te mic^ burc^

10 5^obeeerl)cbungen fd)amrütl) unb ftellte fid), alö märe er mir fe^r ge=

mögen, aber id) traue H)m gar nid^t. 9}kn ift jetit beinal^e über3eugt,

ba^ er felbft aU S"[tr»nient öon anbren gebrandet mirb, bie ii)n

3roingen, 2)inge 3U tl)nn, bie er fonft nid^t tl^un mürbe.

2)em Könige ift ber .perr yjefuö fd)on einigemal erfd)ienen, unb

15 man fagt, er njerbe i^m in ^4>ot^bam eine eigene Äird^e bauen la^en.

(Sd^mad^ ift er je^t an 2eib unb Seele, er fi^t gau3e ©tunben unb

meint. 2)ie 2)el)nl)of ift in Ungnabe gefallen unb 3U i^re @d)ftiägerin

gereift, allein ber Äönig ^at fd^on mieber an fie gefc^rieben unb fte

mirb n}a!^rfd)einlid^ balb 3urürffommen. 2)ie Ötief^ ift nod^ nid^t ol)ne

20 allen (Sinflu^. SSifd^ofömerber, SBöllner unb 9^te^ finb biejenigen, bie

ben Äönig tijrannifiren. 5J?an ermartet ein ueueg 9?eligionöebict unb

ber ^^übel murrt, ba^ man i^n 3tt)ingen lüiH in bie Äird^e unb 3um

3lbenbmal 3U gelten; er fül^lt l)ierbei gum erftenmale, ba§ eö 2)inge

giebt, bie fein ^-ürft gebieten faun, unb man l^at fid) 3U lauten, ba^

25 ber §unfe nid^t günbet. Sie 6olbaten finb ebenfalls fel^r un3ufrieben.

-3m »ergangenen '^a\)x l^aben [ie feine neue Äleibung erl^alten, benn

bie S^tie^ erljielt bog ®elb um nad^ i^ijrmont 3U gelten; ferner erhielten

fie öom üerftorbenen Könige gleich nad^ jeber Dieüue 3 gl. aU ein don

gratuit, ie^t l^aben [ie nur 8 .^. erl^alten.

30 2Bir bauen l^ier 93bbelle 3U fd^mimmenben Batterien, fefeen alleg

in marfd^fertigen Staub, allein gan3 ftc^er mirb man audö biömal

blog mit unferer Sc^afefammer Ärieg fül)reu. 2)er türfifdje ©efanbte,

einer ber unbebeutenbften OJienfd^en, ben id^ je gefe{)eu IjaU, ift immer

uoc^ ^ier, 3U feiner unb aller ©unurje. 9Jtan fprid)t üiel öon einer

35 35ermä^lung beö 'Per3og§ üon ?iorf mit ber ^srtn3effin ^yrieberife,

allein bie hieben umftänbe, bie man miter3ä^lt, uiad^eu bie '^aä^c un=

mal^rfd^einlid^; man fagt namlidl), ber ^öuig molle 2 9J?illionen 3ur



266 «riefe 474-475

254 Sügung feiner ©d^ulben geben, unb i^x ükrbtö iai^rlid^ 100000 rtl^lr.

au§3Q{)len la|en, ba bod^ \\a(i) ben ©efe^en jebe ^rin^ejftn mir

100,000 rt^Ir. überf)au|3t 3ur gJZitgift erhält. —
2lber \oa§ l^abe id^ Seinen boc^ atleS öorgefc^toa^t, 2)inge, bte (Sie

entioeber gu iriffen nid^t begierig finb, ober bie @ie fd^on töiffen; aber 5

nur bk SRut^maBung, bafe @te bi§ interefjiren !önnte, f)at mic^ öer=

mod^t, S^nen bi^ gu fc^reiben.

Sitterärifd^e 9^euig!eiten »eife ic^ nic^t, »enigfteng feine fold^e,

bk S^nen nid^t burc^ bie geleierten Bettungen befannt fein foüten.

(Snell 'i)at eine (ärläuterung ^l)xev ßriti! ber äft^etifc^en Urteilöfraft lo

geliefert, bie meinet (Sxa&,kn§ öortreflic^ ift. (Spanier f)at einen

2lu§3ug aug ber Griti! ber teleologifd^en Urt^eilöfraft geliefert, bk aber

bei tt)eitem nid^t fo gut geratl)en ift.

Unb nun, t^euerfter .^@. ^rofeffor leben (Sie red^t »ol^l unb

glücfli(^. Unenblic^ tt)ürbe td) mtc^ freuen, menn Sie mir ^Rad^ric^t is

öon ^f)xzm 33efinben ertl^eilten. .pß. 2)oftor Sac^mön« unb feinem

SSruber mad^en (Sie rec^t öiel (Empfehlungen öon mir. — ^ä) umarme

(Sie in ©ebanfen unb bin

Sie innigliebenber greunb unb Wiener 20

3 © 6 Äiefen^etter.

475 [444].

SSon Soi^aitn (Sottfricb Gart ß^riftian ^tefeujetter.

23erlin ben 3»^" ^ult 1791.

2§euerftcr .f)err ^rofeffor, 25

^err la ©arbe l^at mir bk unangenebme ^iad^rid^t l^interbrad^t,

ba^ Sie, mie i^m .»p©. 2). ^tefter ergdi^lt, auf il^n unb mid) fe^r

ungel^alten finb, ba^ id^ biefe 5Reffe in feinem 33erlage ein Se^rbud^

einer reinen aKgemeinen Sogif nad^ S^^ren ©runbfö^en !E)erauögegeben

Ijabt, unb i^ oerfid^re Sie, ba^ biefe 5iarf)ridet mid) gang erfd^üttert 30

l^at. — ßin 5Kann, bm iä) fo aufrid)tig üeret)re unb liebe ift mit

meinem Setragen nid)t gufrieben, ift fogar ungel^alten auf mid^ — Sie

fönuen glauben, ba^ mid^ ba^ fdfimergen mu^te. Slllein id} bin mir
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feinet^ "'ikTt]cf)eiui bcinifU, iinb je länger id) über bte ^ad)c imc^benfe, 2ä5

befto niel)r lciid)tet e^S mir ein, ba\] l)ier ein blofje^ 'JJüfenerftänbniB,

tocld)e^ id) freilid) trofe alle^ '3cad)benfenö nid)t herausbringen fann,

311m (^)runbe liegen nui^. Cfrlauben ^^ie bal)er, baf5 ic^ 5^)"^" ^i*^

6 gQn3e ^ad)t Dortrage, Sk a\^ ein fo billig benfenber DJiann irerben

[obann geiüife finben, ba^ mid^ anc^ nic^t einmal ber <Bd)dn eineö

i^gel^enö treffen fann.

(2c^on, alci ic^ nod) in .palle mar, \a^k id) ben (äntfc^lu^ btn

3^erfu(^ 3u machen, nac^ 3^rer Eingabe eine reine allgemeine Sogif

10 311 fd)reiben iinb id) arbeitete aud^ fc^on bamal^ über mel)rere etn3elne

©egenftänbe berjelben ürvaä a\\^. 2){efe mentgen 331ätter brad)te ic^

nad) Äöntgi^berg mit. 3d) er3äf)lte 3^nen, bafe id) in SSerlin ^or»

lefungen über Sogif 311 Italien gefonnen fei imb ba^ id) 3U biefem 23e=

l^uf in ber Jolge einige 33ogen brucfen lafeen mollte; fragte Sie eben

15 bamalt^ maä für zin 2ef)rbuc^ (Sie mol)l unterbeffen für baö 33efte

l^ielten, unb Sie gaben mir (bi^ fielet atteö nod^ lebhaft in meinem

®ebüc^tni-B) 3ur Slntmort, ba^ Sie, mie ic^ müfete, Sogif nad^ 2Rai)er

läfen, baB Sie aber mit biefem £ef)rbuc^ nid)t 3ufrieben mären. 3c^

arbeitete nod) in Äonigöberg ben größten 2^^eil ber .pefte 3U biefen

20 logifd^en 93orlefungen an§, laß ^l}Mn me^remal Stücfe berfelben 3ur

Seurt^eilung oor, unb Sie maren fo gütig, fic^ mit mir barüber 3U

unterl^alten unb meine SSorftellungen 3U bertd)tigen, bi§ mar 3. 33. ber

%aU hd ber (Sint^eilung ber Segriffe nac^ ben Xafeln ber Kategorien,

bei ber ©int^eilung ber Sc^lüffe in 3?erftanbegfc^lüffe, in Sc^lüffe ber

25 Urf^eil^fraft unb ber 33ernunft u. f. »., ja Sie maren fo gütig mir

9)iaterialien 3U einer Einleitung in bte Sogif 3U bictiren. — ^d) ging

nac^ Berlin unb la^ 3meimal Sogif nac^ meinen -peften; aber meine

ßul^örer mollten einen Seitfaben f)aben, unb ob id) ifjuen gleid^ baß

Sel^rbuc^ b. ^ß.^rof. ^atoh ba^n oorfc^lug unb oon biefem auc^ mehrere

30 @j:emplare oon .palle fommen liefe, fo maren fte boc^ nid^t bamit 3u=

trieben, meil fein @ang unb ber meinige oerfc^ieben maren unb lagen

mic^ an, meine ^efte brucfen 3U lafeen. 3<^ fpra^^ oorläuftg beä^alb

mit ^(5. la ©arbe, ol^ne boc^ etmao gemiffe^ feft3ufefeen unb ba^er

!am e^, ba^ mein ^nd) oergangene 5J?id)aeli^meffe nid^t unter bie

35 3ufünftigen Sucher angefünbigt mürbe. 211^ id) oergangene 9)?td^aeliö

nac^ Konigeberg fam, um Sie ju befud)en, na^m ic^ meine .^pefte mit,

unb legte 3^nen noc^ über mehrere ©egenftänbe, biz id) bd ber 2lu^*
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256 arbeitung mir nid^t gang l^atte entroicfeln !5nnen, fragen oor, bie (Sie

mir gütigft beantworteten. — konnte id^ aljo nid^t mit 2Bal^r!^eit

lagen, ba^ id^ 3'^"en einen grofeen 2;^eil ber 93kterialten gu btefer

©d^rift üerbanfe, i)a^ (Sie einen S^^eil biefer Strbeiten fennen unb

würbe idf) nid^t unbanfbar gegen (Sie geinefen fein, menn irf) ba^ 33e= 5

fenntnife nid^t fretmütl^ig getfjan {)ätte, ba^ ba§ wenige @ute, Waö

etwa in bem 23udC)e fei, S^nen angepre? — «?)etmlid^ l^abe id^ bie

.^erau^gabe eineö Se^rbuc^ö ber r[einen] a[Ilgemeinen] Sogif nie ge=

l^alten, ic^ l^abe mit ^@. ^ofprebiger ©c^ulg unb mit ,^(ä. 5Rag.

©enfid^en oft über biefen ^unft gefproc^en, unb warum foUte id^ aud^ lo

ein ®e^eimni§ öaraug machen? 3ft ^^ öenn etxoa unerlaubt, ben

SSerfud^ 3u wagen, eine reine allg. Sogif nad^ S^ren ©runbfä^en ju

öerfertigen unb bem ^ublifo gur ^^riifung oorgulegen, felbft wenn id^

bergleic^en aud^ nid^t alö Se^rbud^ gebraud^t ^ätte, l^at .t>6- ^i^of-

Safob, .f)(g. 2lbi[unct] (Sd^mibt, ^@. ^rof. «pufelanb mit mel^reren Sl^eilen i5

beg bogmatifd[)en %l)d{§ ^^xe§ (S^ftemö nid^t baffelbe getl^an"? Slltein

Wenn idi) aud) anne()me, ba^ Sie üergeffen l^ätten ober ba^ eg 3t)nen

entgangen fei, ba^ iä) Seinen gefagt l^abe, x<ij fei SBiüenö bereinft

einige 23ogen über bk r. a. Sog. l^erauggugeben, fo fel^e id) bod^ nod^

nid^t ein, wa§ Sie ungehalten mad^en fönnte. 5dt) i^abe \a nid^t .pefte 20

öon S^nen brucfen lafeen, bagu beburfte id) Sl^rer ©rlaubnif?, ba^

©ange ift ja meine Slrbeit, wie fönnen Sie über ben £)rudf berfelben

böfe fein? 3d^ wufete wo()I, ba^ Sie nad^ gfl^f^n ben bogmatifd^en

S^eil '^fjxt^ Stjftem^ unb alfo aud^ eine £ogif l[)erau^gebeu würben,

aber ba^ war nad) 3ai^ren, id^ mad^te einen öorläufigen 'i^erfud^, wie 25

S^&. 3afob bi^ bei ber Sog. u. 5Ketapl^., ^(ä. Sd^mib bei ber 3Jioral

u. ^(S. ."pufelanb beim 3^aturred^t getl^an tiatte, müfete id^ nid^t ber

albernfte 93?enfd^ fein, wenn td^ mir einbilben !önnte, ic^ fönute S^nen

öorgreifen? — ©afj ic^ aud^ nid)t entfernt etwaö nnred)tö in ber

.•perauögabe meinet Se'^rbud^g gefel)en tiabc, erl^eKt barauö, ba'^ td) so

mid^ alä S^erfaffer genannt, ja eö 3!^nen fogar gugeeiguet l)abe; fonnte

id) ba§, wenn id^ bie .^eraut^gabe beö SBerfö für unred^t l)ielt?

2)er eingige lyel^Ier, ben id^ begangen l^abe, ber mir aber warlid)

nid)t 3U3ured)ncn ift, beftel)t barin, ba§ id^ ^l^nen bat^ ©ebifationö=

e;remplar fo fpät gefd)idt ^abc, boB Sie weit et)er ein anber @^emp!ar 35

in bk .V)änbe befamen, aber id^ erfjielt ba§ 2)ebifation^e,remplar erft

in ber gweiten DJ^efewod^e üom .sp(5. la ©arbe, ba^ 23inben nal)m aud)
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3eit »efl, barübcr faiii .'i?^. Oticoloöiu^ nad) !öerlin, unb id) nut3te 257

biefe Cikicöcnl)cit c5 ilim mitzugeben.

©ii^ bk (Sr3ä[)lun3 beiJ gan3eii i^orfall^, unb id) bin öerfic^ert,

siie rcerbcn Über3eu0t merben, bau and) fein Schein Don 6cf)ulb für

6 mic^ unb S^iS. la C^arbe übrig bleibt. — 3<^ erfuc^e 6ie ba^er, loür»

biger 5)tann, id) befd)n)öre @ie mir 3U melben, woburd^ Sie [ic^ oon

mir beleibigt I)alten, bamit id) mid) red^tfertigen fann, benn iä) mit

lieber aUeö in ber SSelt alö i()re 2ld)tung, bie mir unfc^äpar ift,

üerlief)ren. 2öie fonnten Sie and) nur einen Slugenblif oorauöfe^en,

10 ba^ id), ber id^ 3^"en fo je^r öerbunben bin, bie Slbftc^t ^aben fonnte,

Sie Qud^ [nur] burc^ bie geringfte Äleinigfeit franfen 3U iroüen. —
^dj mufe Sie um fo me^r um bie Sluflöfung beö 3ftät^felö bitten, ba

mein gan3er ^uf baöon abfängt, Sie ftnb aber 3U geredet, aU ba^

Sie rooüen fonnten, ba^ mir ot)ne ä>er[t§eibigung] etmaö 3U Sc^ulben

15 fäme.

:5(^ l)ahQ Dom .»p®. ÄapeHmeifter 9ieic^arb fc^on feit einiger ßett

bm 3(uftrag ^l^nen ein Äaftc^en mit [Sanbfarten] 3U fc^icfen unb ic^

I^Qbe immer auf ©elegenl^eit ge^oft, ba tc^ aber feine finben fann, fo

fe^e id) mic^ genöt^igt, fteS^nen mit einem grac^tful^rmann 3U f(Riefen,

20 unb td^ benfe, ba^ fte nod) biefe SSod^e abgelten irerben.

3c^ bitte Sie noc^malö inftönbigft, mir '^^xq ©ewogen^eit nid^t

3U ent3iel)en, Sie fönnen gemtB oerftd^ert fein, ba^ e^ mir nie, aud^

nur entfernt in ben Sinn gcfommen ift, etmaä 3U t^un, ma^ S^nen

mißfällig fein fönnte. ^6) irerbe gemife fo lange in einer ängftlid^en

25 Ungemiö^eit fc^meben, biö Sie mir gütigft antmorten unb mir fagen,

boB Sie noc^ mein ^yreunb ftnb. "sc^ bin mit aller .^oc^fd^ä^ung

aufrid^tigfter SSerel^rer

3- ®. 6. ^iefemetter.

3° 476 [445].

SSon ^rauqois 2:^eoborc bc Ja ©orbc.

5. SuU 1791.

6n3 2Bol^lgebot)rn

berid)tete ic^ in mein le^te^ Sd^reiben, ba^

35 id) gefonnen todre, nod) in btefem Sommer, eine neue Stuflage »on

ber (Sritif ber Urteilgfraft mit 3^rer ®enel)migung 3U oeranftalten

;
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258 inbe^en eijel^e \<i), laut bem nad^ ber legten 5f)te^e gemad^ten Sitöentario,

ba'^ mir nod) 122 (5;r[emplare] öon ber erften Sluflage übrig bleiben, mit

tuelc^er 2ln3a'^I td^ bi^ gu Anfang fünftiger D[ter9J?e^e, fo öiel ftd^

in fold^en %äiltn üoraug [el^en Id[t, aug3ufommen gebenfe. 2)a'^er

ic^ ölt). SBol^Igebol^rn l^iemtt gel^orfamft erfuc^e, falt^ 3^re übrigen 5

©efd^äfte eg erlauben, hu ©efälligfeit 3U l)aben, mir gu (Snbe beö

fünftigen SDctobermonatp, ba§ reoibirte %em|)Iar ber 6riti! gütigft

3ufommen 3U la^en, lueil id^ gerne, gleidE) naii) meiner Sfiüffunft oon

ber 93?id^ael2)fefee ben 2)ruf ber 3Reuen ^tuflage beginnen möd^te. SSäre

eg S^nen gefäUig, ba^ id^, 3um IBel^uf ber D^eöifion ein @?:emplar 10

mit meinem Rapiere burc^fd^ie^en unb S^nen felbigeg mit erfter @e*

legenl^eit 3ufommen liefee? fo eriuarte id^ l^ierüber S^re SSefel^Ie, benen

tc^ pünflid^ nad)fommen n)ürbe.

23or ein paar Sagen fprad^ id^ ^errn Dr: 23iefter 3um erften

malöle nad^ feiner 3Rüffunft aug ^reufeen unb üernal^m buri^ i^n, mit 15

nid)t geringen 33efremben, ba^ ßra: 2Sol^Igebot)rn auf mid^ unget)alten

toären, toeil ©ie in ber SSermutung ftönben, al§ ):)abt idt) ben Q^erlag

öon |)errn £)r: Äiefetoetterg ßogif mit 23orfa6 üerl)eimHget.

9}Jir ift feine H^rfac^e befannt, bie mid^ tjätte beniegen fonnen,

ben 2)ruf biefeö SBerfg mit irgenb einer .'9eimlid)feit 3U beforgen. 2)a^ 20

eg inbefeen gefd^eljen, ba'^ ©ie üor ber ßrfd^einung beweiben feine iilati)'

ridf)t oon feiner fünftigen @p:iften3 gehabt l^aben, iftfrei)lid^einfonberbat)rer

Bufaü, ben ©ie mir erlauben toerben naiver au§einanber3ufe33en, mobeQ

meine Diec^tfertigung ftd^ üon felbft ergeben n^irb, bül^ingegen id^ eä

^errn ^iefeiüetter überladen mufe, ba§ S^ötl^ige 3U ber feinigen felbft 25

an3ufü^ren.

(äinige 3eit öor ber D^eife, bk .^err ^tefeiüetter im öorigen

(Sommer nad^ Koenigsb; unternahm, botl^ er mir feine 2ogif im ä^er^

läge an unb bemerfte babeg, ba^ er @tt): 2Sol)(gebo'örn, bei) feiner

Slnmefen^eit in Äonigöberg, fein SSerf communiciren moHe. Sdf) nal)m 30

fte an, empfing öon i^m ba^ SJifcrt. ätüa 10 SBoc^en öor ber 5!}?efee,

beforgte ben 2)ruf mit ber erforberlid^en @t)le unb erful^r mel^renb bm
2)ruf, ba^ baö SBerf ^l^nen dedicirt merben lüürbe. ©enfelben Sag,

ba ber le^te Sogen no^ nafe au§ ber 2)ruferei) anlangte, fanb ic^

©elegen^eit ^errn ÄrieggSlatt) Scheffner ein 6;r: ber Sogif ben übrigen 35

Sudlern bei)3upafen, bie iö:) il^m 3ufanbtc. 2)a]öingegen ba§ 2)ebi=
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catioiu^S.rcmplar [päter aui bcr 2)rufferei) fatn, erft cinc^ebunbeu 259

luerben miiftc, uni) c\k\d) Die 58eftimmung Ijattc, "s(}ncii biirc^ iperrn

Nicolovius überbrad)t 311 luerben. 2)al)er et^ c|efcl^c()en, bafe .f)err

.^rgt^J)i: Seh. bcr elfte in 5?oniflob. n^'üe)en, uielcl)cr ein 6>-: ber :2ogif

6 in tViänben gctjabt, iüeld)ei^ and) uid)t c^efd^el^en märe, ptte id^ nid^t

Don ber guten ®elegcnl)c{t ©ebraud) machen wolkn et^ il)m 3iifommeu

311 la^en.

(?e t[t meine <Ba6:}C nid)t, meinen <yreunben öon meinen fiinftigen

iserlageUnternet)mnngen fci^rittUci^ 3U [untjerl)alten, aU etwa bann, lüenn

10 id) in ben gall bin, mid^ S^reg freunbf(i^a[t(id)en 9^atf)ö ertjo'^len 3U

mü^en, aufeerbem ift et^ Bufa^/ mcnn id^ in meinen Srtefen baöon

6:rtt)el)nnng t{)ne nnb biefer oiijaii ereignete \\ä) bei) ®elegenl)eit ber

l'ogif nid^t. ^ie Slbfid^t aber, biefe meine Unternel^mung biö 3ur

(5"rfd^einnng bet^ Söerf^ mit ben tSd^leqer beö ©eJ^eimni^eö 3U uml^üüen,

15 lag lüal^rlid^ nid^t 3um ®rnnbe.

2Bie fonnte id) einmal}! ü er mutigen, ba^ @ie öon ber (5r*

fd)einung ber Sogtf nid^tö teuften, ba mir ber 33erfafeer öerrtd)ert

I)atte, ba'^ er ^sl)nen feine 2lbfid)t ein fold^eö SBerf 3U fdtireiben, lange

fd)on befannt gemad)t, ja 5um 2^eil feine .^efte 3t)nen cummunicirt

20 i^atte. — 3}on bem mir befannt irar, ba'Q eg S^nen felbft dedicirt

werben follte?

Sßenn id^ nun gar feine U^rfad^e gel^abt tjobe, üon biefer Unter*

nel^mung gegen trgenb jemanb meber etwaö 3U fagen, nod^ weniger 3U

Derfd^weigcn; fo fel^e id^ aud^ nid^t mol^l ein, Wie ber gegen mid^ ge=

26 üufeerte ä^erbac^t mid) treffen fönne? 33ielme^r, barf ic^ üon ^^xzx

billigen £)enfungg2trt erwarten, bafe berfelbe burd^ meine ©rfldrung

nunme!l)ro gän^lid^ gel^oben fet).

©g ift ol)ne 3i^etfel aU %o\Qt be^en an3une'^men, ba^ ic^ nid^t

bie (5^re l^abe öon S^nen genauer gefannt 3U werben, wenn be^ SäUe,

so wo ber Äd)ein gegen mid^ lend)tet, @w SBol^lgebol^rn nid^t abgeneigt

fmb, mtd^ gan^ im ©unfein wanbeln 3U feigen. (Sonft barf id) mid^

fd^metd)len, ba^ ^ie über3eugt feqn würben, ba^ meine Saage eö mir

nid§t 3ur unangenel^men 5totf)wenbigfeit mad)t, unb ba^ e^ überhaupt

wieber meine Slrt 3U benfen unb 3U fjanblen ftreitet, wenn id^, um
36 ein ä'erlagä-Suc^ mefir ober Weniger 3U l^aben, mid^ l^eimlidjer SBege

bebienen follte.
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260 gjJit ooraüglic^fter ^o(l^acf)tung unb SBe^rtfc^ä^ung, \)dbt i(i) bie

@^re ftetö gu feijn

(5m 3Sol)lgebo^rn

ganfe ergebenfter ©iener

«Berlin ben 5. July 1791. F d LaGarde. 5

476 a.

^on 2ßil^clm 3Äagnu§ t}on 33rünnccf.

sßor b. 14. Sali 1791.

(Snt)ät)nt 477.

476 b. 10

2tn SSil^cIm äÄagnuS öon SSrünncrf.

5Bor b. 14. Suli 1791.

(£mät)nt 477.

476 c.

3(tt SSil^clm 9Kttgnuö üon Srünnccf. 15

14. Suli 1791.

(Srioäfint 477.

477 [446].

5>on SSil^cIm äWagnuS öon 33rüunccf.

18. Suti 1791. 20

SBol^lgeborner ^^xx,

^ö(!^[t3uDereI)renber A)@rr ^rofe^or.

(äö): Sßo'^lgeboren bin ic^ für bie anbermeitige fo gan3 gütige

Bufd^rift üom UH" b. 9)?. ungemein oerbunben, inbem ©iejelben and)

barin ju erfennen geben, bafe S^nen baß SBo^l meiner mir fo mert^en 25

^inber nic^t gleichgültig ift. ©ie ^robe b. .sp(ä Schulz in bem fran=

3Öftf(^en Briefe ^aben roir mit 33ei)fall aufgenommen, ^n Slbfic^t ber

©nglifc^en unb Staliänifc^en Sprache repollre ic^ mid^ auf (am: Bo^l^

geboren günftige^ ßeugnig. id) mill inbeö ie3t nic^t meitläufftiger feijn.

id) ne^me mir bat)er nur bie ^reqliett, (Sro. SSo^lgeb. gan3 ergebenft so

3u benachrichtigen, ba^ entmeber 6nbe biefeö ober 2lnfangg fünftigen
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'iüionatl}i^, bcr aiuliteur meincö reg[imentsj naö) ^öntgöberg in®ejd^öften

fommcn mirb, bcr benn foiüot}! mit ©ro 2Bo^lgeboren alö mit S^& Schulz

bü'^ fünft nötige ücrabreben imb 2)enenfelben baö naivere eröffnen mirb.

idi) Ijabe bie (5t)re mit gan3 üor3iiglid)er i^od^ad^tung 3U öerl)arren,

&\v. äBot)lgeboren

gan3ergebener 2)iner

V Brünneck

ßangfuljr beg Danzig. ben 18^1? 3ul 1791.

478 [447].

10 SSott ^rdulcin 3J?aria üon ^crbcrt

[Stuguft 1791.]

®ro|er Äant.

3u bir rufe icf) mie ein gläubiger 3U feinen ®ott um ^ilf, um
jtroft, ober um Sefd^eib jum %ob, ^inldngiid^ toaren mir beine ©rünbe

15 in beinen SSerfen öor baf fünftige fei)n, ba^er meine ßufluc^t 3U bir,

nur üor biefeö leben fanb id^ nid^tg, gar nid^t^, maf mir mein öer= 261

lol^rneö ®ut erfe3en fönnt, ben ic^ liebte einen gegenftanb ber in

meiner 5lnfc^auung aHe^ in fic^ fafte, fo baf id^ nur öor il^n lebte er

mar mir ein gegenfa3 öor baf übrüge, bau alteö anbere fd^ien mir

20 ein 2;anb unb aUe 3)Zenf(^en maren öor mid^ mie aud^ mirflic^ toie

ein giöafc^ ol^ne in!()alt, nun biefeu gegenftanb l^ab tc^ burc^ eine lang=

mirtge lug beleibtgt, bie id^ il^n {est entefte, bod) mar öür mein faratter

nid^tö na^tei'^Iigeö barinj enthalten, ban td) Ijaht fein lafter in meinen

leben 3U öerfd^meigen gel^abt, bod^ bie lug aüetn mar t^n genug, unb feine

25 liebe öerfc^manb, er ift ein ©l^rlid^er 3Jtann, barum öerfagt er mir

nid§t ^reinbfd^aft unb treu, aber bafjenige innige gefügt meld^e^ un^

ungerufen 3U einanber fürte ift nic^t mel^r, mein ^er3 f|)ringt in

Saufenb ftüf, men ic^ nid^t fd()on fo öiel öon i^nen gelefen l^ätte, fo

pte tc^ mein leben gemif fd^on mit geiöalt geänbet, fo aber l^altet

30 mid^ ber fd^luö 3urüf ben id^ an§ i^rer Zd)oxk atel^en mufte, baf ic^

nid^t [terben foU, megen meinen quelenben leben, fonbern id^ folt leben

megen meinen bafei)n, nun fe3en fie ft(^ in meine lag unb geben fte

mir troft ober öerbamung, metapl^ip ber ©itten l^ab id^ gelefen famt

ben Äategorifd^en inperatif, l^ilft mir ntd^tg, meine öernunft üerlaft

Äant'8©^rtften. S3riefrc«*feL II. 18
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mi(^ too id^ jte am beften braud^ eine anttoort id^ befd^toöre bid^, ober

bu fanft nac^ beinen aufgefeten imperatif felbft nid^t l^anbln

®te abreö an mi(^ ift SDZaria Herbert in^ärtn a Älagenfurt
bei ber Sleimeiö ^abrief ab3ugeben lüen fte eö lieber ben S^einl^olb

[etnfc^tcfen] molten weil hie boften ba boä) [fidlerer?] ftnb

478 a [447 a].

sin SuböJtg ©rnft ^orotoöft.

Stuguft [?] 1791.

6rn)ä:^nt: Sororoäft, 2)ar[teUung bzß Öebenä unb ß^arafterä Smmonuel
Äont'ä. tönigäberg 1804. @. 255. lo

262 *79 [448].

3Son SubttJig ©rnft 33orotijgft.

Sluguft [?] 1791.

(5ur. SBol^Igebornen l^änbige idfi in ber Slnlage ben fonberbaren

23rief ber Maria Herbert au§ ßlagenfurt in gel^orfamfter ©rgebenl^eit i5

ein, ben id^ geftern, ba bog legte ®efpräc^ mit (5ur. SBol^lgebornen

mir fo fel^r intereffant marb, aug SSerfel^en in bie Safere geftedt ^atte,

too ic^ it)n beim 2luötleiben fanb. Unb menn @ur. SBo^Igebornen

bem gerriffenen ^erjen 3^rer Äorrefponbentin aud^ nur blofe, burd^

3t)re Slnttüort einige S^rftreuung unb 5lblenfung 3^re§ ^ergenö öon 20

bem ©egenftanbe, an ben fte gefeffelt ift, für einige S^age — öieUeic^t

aber aud^ burc^ 3Öre ernfte Selel^rungen für immer, gemä^ren: fo

bemirfen @ie marlic^ fc^on fe^r mag ©ro^eg unb @uteg. (Sine

^erfon, bk bodj auc^ nur Suft l^at, 3^re ©d^riften gu lefen — bie

eine foIct)e ©tärfe beö SSertraucnt^, einen folc^en ©lauben an (Sie l^at — 2»

ift bod) immer einiger Sld^tung oon S^nen unb beg SSerfud^eg, fte gu

berul^tgen, mert^.

3c^ bin mit ber augge3ei(^netften JBerel^rung

(äur. 2Bot)lgebornen
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480 [449],

2. Stug. 1791.

.V)od^ebelgebol)rner

5 .V^od^3iiet)renber .^err.

3um 33el}uf ber ^KeDifton ber Critif ber U. ^r. für eine ^mt)k

Sluflage I)aben mir (Jin: Apod)ebelgeb. in Syrern ©ee^rtefteii öom

5 July. c. ein mit meiffem Rapier burcl^f(f)o[feneö @;remplar üerfprod^en,

öield)eö id^ I)iemit, fo balb alö möglid) mir 3iifommen gu laffen, bitte.

10 2)er (^ebanfe: ba'Q &m: .'pod^ebelg: üieüeid^t barum gemuft ptten,

ba^ ^x. M. Kielewetter, ol^ne mid^ um meine ©inirtüigung befragt

311 l^aben, in ^l)xtm 23erlage eine Sogtf herausgegeben, fällt baburd^

gän3lic^ meg, ba^ Qm: .s^od^ebelgeb. öon i^m, oor feiner 9ieife beä

Dorigen ©ommerg nad^ Koenigsberg, öernommen l^aben, er woöe e§

15 mir, bei) feiner ^Inirefenljeit anf){er communtciren. S)a& er eg aber 263

bod^ nid[)t getljan {)at bient aud^ mir 3U einiger ©ntfc^ulbigung, lüte

rooljl ber UnraiUe fic^ leicht loetter öerbreitet aU er befugt ift. @onft

ift S^r G^aracter allgemein fo rü^mlicf) befannt, ba^ iä) au^\ f)m

feinen tf)n treffenben i^erbad^t in ®ebancfen gef)abt l^abe.

20 3d) bel^arre übrigen^ mit ßoHfommener .pod^ad^tung

@n?: tpod^ebelgeboren

Koenigsberg gan3 ergebenfter 2)tener

den 2 Aug. I Kant

1791

25 480 a [449a].

SSon ^-ran^ois 2;^eoborc be la ©arbc.

15. 2(ug. 1791.

3Rotirt ouf 480.

4801) [449b].

30 SSott Sodann t5^ricbnc^ ^artlnoc^.

gjlitte 2iugu[t [?] 1791.

ertt)äf)nt 488 unb 489.

18*
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481 [450].

9Son SBU^cIm 9}2ttgnu§ üon SSrünnctf.

15. StuQ. 1791.

2ßo]^IgeBorner ^^&xx,

^od)3Uüere'^renber .<p6rr ^rofe^or. 5

@üj: Sßol^lgeboren bin id^ nod^mal^len ungemein für aUe ©ero

SSemül^ungcn in Siüfftd^t eineö (ärstel^erö für meine Äinber, öerbunben.

id^ l^abe l^ierunter lebiglid^ @m: SBo^Igeboren öertraut, unb meiere

@mpte{)lung fönte mir toid^tiger feqn, alö bie öon ©enenfelben! id^

!ann ba^er and) fein 33ebendfen l^aben, b. .f)@ Schultz, ber öon Stilen w

aU ein junger, gefc^ifter, brauchbarer ©raielöer, aiigefü^ret morben,

angune^men. @ö gefällt mir inöbefonbere, ba^ biefer junge 9)iann,

^entnifee in fo öerfd^iebenen ©prad^en bejt3t, unb aud^ mufifalifdt) ift.

2)aö exterieur ift, lüie mir ber auditeur fagt, nid^t fo üerfpred)enb,

toie bei) bem .f)(5 33ecfer, ber teat bei) mir ift. SlUein burd^ Umgang i&

264 »erben fid^ bie 5!Jianieren fd^on finben — unb eö fömt bod) alteö auf

ben innern ©e^alt unb SBert^ an. D^ne biefem ift'ö nur @c^immer

unb SSIenbmerdf. 2)er auditeur l^ai bei) feinem 2)ortfe9n ."p© Schulz

fd)on einige SBindfe gegeben, bie felbiger mo^l benu^gen mirb.

2)ürfte id^ gang ergebenft bitten, Einlage .f)(5. Schulz gefättigft 20

gufteüen gu lafeen? —
3iic^tg lüirb mir foangene^m fe^n, aU menn @iü: SBo^Igeboren

mir 3)ero fernere^ 2Bo^lH)oUen nid^t oerfagen, fo toie id^ auc^ iegt bie

ei^rc l^abe mit ber gang öorgüglic^ften ^odjac^tung gu fei)n,

@m: 2Bol)Igebo^ren 25

gangergebenfter 2)iner

V Brünneck

SÖelfd^Wi^ htt} Riefenburg

b. 15115 5luguft. 1791.

482 [451]. 30

9Son ^of)mtt ©ottUeB ^id^tc.

[18. 2(ng. 1791.]

Verehrungswürdiger Mann,

Denn andre Titel mögen für die bleiben, denen man diesen nicht

aus der Fülle des Herzens geben kann : — Ich kam nach Königsberg, 3$

um den Mann,_ den ganz Europa verehrt, den aber gewil's in ganz

Europa wenig Menschen so lieben, wie ich, näher kennen zu lernen.
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Ich stellte mich Ihnen dar. Erst später bedachte ich, dafs es Ver-

mesienheit sei, auf die Bekanntschaft eines solchen Mannes Anspruch

zu machen, ohne die geringste Befugnil's dazu aufzuweisen zu haben.

Ich hätte Empfehlungsschreiben haben können. Ich mag nur diejenigen,

6 die ich mir selbst mache. Hier ist das meinige.

Es ist mir schmerzhaft, es Ihnen nicht mit dem frohen Bewust-

sein übergeben zu können, mit dem ich rair's dachte. Es kann dem
Manne, der in Seinem Fache alles tief unter Sich erbliken muls, was

ist, und was war, nichts neues sein, zu lesen, was Ihn nicht befrie-

10 digt; und wir andern alle werden uns Ihm, wie der reinen Vernunft

selbst in einem Menschenkörper, nur mit bescheidner Erwartung Seines

Auslpruchs nahen dürfen. Es würde vielleicht mir, defsen Geist in

mancherlei Labyrinthen herumirrte, ehe ich ein Schüler der Critik wurde,

der ich dies erst seit sehr kurzer Zeit bin, und dem seine Lage nur

15 einen kleinen Theil dieser kurzen Zeit diesem Geschäfte zu widmen er- 265

laubt hat, von einem solchen Manne, und von meinem Gewifsen ver-

ziehen werden, wenn meine Arbeit auch noch unter dem Grade der

Erträglichkeit wäre, auf welchem der Meister das Beste erblikt. Aber

kann es mir verziehen werden, dafs ich sie Ihnen übergebe, da sie

20 nach meinem eignen Bewustsein schlecht ist? Werden die derselben

angehängten Entschuldigungen mich wirklich entschuldigen? Der grofse

Geist würde mich zurükgeschrekt haben, aber das edle Herz, das mit

jenem vereint allein fähig war, der Menschheit Tugend und Pflicht

zurükzugeben, zog mich an. Ueber den Werth meines Aufsatzes habe

25 ich das Urtheil selbst gesprochen: ob ich jemals etwas befseres liefern

werde, darüber sprechen Sie es. Betrachten Sie es als das Empfeh-

lungsschreiben eines Freundes, oder eines blofsen Bekannten, oder

eines gänzlich Unbekannten, oder als gar kein's. Ihr Urtheil wird

immer gerecht sein. Ihre Gröfse, vortreflicher Mann, hat vor aller

30 gedenkbaren menschlichen Gröfse das Auszeichnende, das Gottähnliche,

dafs man sich ihr mit Zutrauen nähert.

Sobald ich glauben kann, dafs Dieselben diefen Aufsatz gelesen

haben, werde ich Ihnen persönlich aufwarten, um zu erfahren, ob ich

mich ferner nennen darf

35 Euer Wohlgebohren

innigsten Verehrer

Johann Gottlieb Fichte.
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9Son Sodann ©ottitcb %xä)U.

[2. ©ept. 1791.]

Wohlgebohrner Herr
Höchstzuverehrender Herr Profeslbr, &

Euer Wohlgebohrn verzeihen gütigst, dal's ich abermals lieber

schriftlich als mündlich mit Ihnen reden will.

Dieselben haben mich mit einer gütigen Wärme empfohlen, um
die ich nicht gewagt hätte, Sie zu bitten; eine Grosmuth, die meine

Dankbarkeit unendlich vermehrt, und mir Muth macht, mich Euer lo

Wohlgebohrn ganz zu entdeken; welches ich in Absicht Ihres Charakters

zwar auch vorher wagen, aber ohne eine nähere Erlaubnifs von Ihnen

266 mir nicht verstatten durfte, ein Bedürfnifs, das derjenige, der sich nicht

gern Jedermann entdekt, gegen den ganz guten Character doppelt fühlt.

Zuerst erlauben mir EuerWohlgebohrn, zu versichern, dafs mein is

Entschlul's lieber nach Königsberg, als sogleich zurük nach Sachfen zu

gehen, zwar insofern eigennützig war, dale ich das Bedürfnifs Dem
Manne, dem ich alle meine Ueberzeugungen und Grundsätze, dem ich

meinen Character bis auf das Bestreben einen haben zu wollen ver-

danke, einen Theil meiner Empfindungen zu entdeken befriedigen, so 20

viel in kurzer Zeit möglich, Sie benutzen, und wenn es sein könnte,

mich Ihnen für meine etwanige künftige Laufbahn vortheilhaft em-

pfehlen wollte; daJs ich aber ein so gegenwärtiges Bedürfnis Ihrer

Güte nicht voraussetzen konnte, weil ich mir theils Königsberg so

reich, und noch reicher an Hülfsmittteln, als z. B. Leipzig vorstellte, 25

theils im äufsersten Falle durch einen Freund, der in einem angesehnem

Amte in Riga steht, von hieraus in Liefland unterzukommen glaubte.

— Ich glaube diele Versicherung theils mir selbst schuldig zu sein,

um auf Empfindungen, die rein aus meinem Herzen flofsen, keinen

Verdacht eines niedern Eigennutzes zu lafsen; theils Ihnen, wenn ein so

freier offener Dank des durch Sie unterrichteten und gebeiserten Ihnen

lieb ist.

Ich habe das Geschäft des HausLehrers 5. Jahre lang getrieben,

und die Unannehmlichkeit delselben, L^nvollkommenheiten sehen zu

müfsen, die von wichtigen Folgen sind, und an dem Guten, das mau 35

stiften könnte, kräftig verhindert zu werden, so empfunden, dafs ich es

nunmehr vor 1'/.^. Jahre auf immer aufzugeben glaubte; und dafs ich
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ängstlich weide, wenn ein wohlwollender Mann es übernimmt, mich

zu diesem Geschäfte zu empfehlen, indem ich befürchten mul's, dais es

nicht ganz zu seinem Vergnügen auslchlagen möchte. Ich liels mich

durch die wenig gegründete Hofnung es einmal belser anzutreffen, und

6 vielleicht unmerklich durch Aussicht auf Geld-Vortheil, undGrölse ohne

gehörige Ueberlegung hinreisl'en, dies lieschäft noch einmal in Warschau

zu übernehmen; ein Entschluls, dessen Vereitlung ich nach Entwikelung

der Verlegenheiten, in denen ich jetzo bin, seegnen werde. Ich fühle

dagegen das Bedürfnil's, alles das, was zu frühes Lob gütiger aber

10 zu wenig weifer Lehrer, eine fast vor dem Uebertritte in's eigentliche

JünglingsAlter durchlaufene academische Laufbahn, und seitdem die

beständige Abhängigkeit von den Umständen mich verfäumen liefsen,

nachzuholen, ehe die Jahre der Jugend vollends verfliegen, mit Auf- 267

gebung aller ehrgeitzigen Ansprüche, die mich eben zurükgesezt haben,

15 mich zu allem zu bilden, wozu ich tüchtig werden kann, und das übrige

den Umständen zu überlaisen, täglich stärker. Diesen Zwek kann ich

nirgends sichrer erreichen, als in meinem Vaterlande. Ich habe Eltern,

die mir zwar nichts geben können, bei denen ich aber doch mit

geringem Aufwand leben kann. Ich kann da mich mit schriftstellerischen

20 Arbeiten beschäftigen (das wahre Mittel der Ausbildung für mich, der

ich alles in mich hineinschreiben mufs, und der ich zu viel Ehrliebe

habe, um etwas zum Druk zu geben, worüber ich nicht selbst völlig

gewifs bin) und eben beim Aufenthalte in meiner vaterländischen

Provinz (der Ober-Lausitz) am ehsten und leichtesten durch eine

25 DorfPfarre die völlige litterarische Mufse erhalten, die ich bis zu

meiner völligen Reife wünsche. Das beste für mich scheint also,

in mein Vaterland zurükzugehen. Hierzu aber sind mir die Mittel

abgeschnitten. Ich habe noch 2. Ducaten, und diese sind nicht mein,

denn ich habe sie für Miethe, u. dergl. zu bezahlen. Es fcheint

30 also kein Mittel übrig zu sein, mich zu retten, wenn sich nicht

Jemand findet, der mir Unbekannten, bis auf die Zeit, da ich sicher

rechnen kann wieder zu bezahlen, d. i. bis Oftern künftigen Jahrs,

gegen Verpfändung meiner Ehre, und im festen Vertrauen auf die-

selbe, die Kosten der Rükreise vorstreke. Ich kenne niemanden,

35 dem man dieses Pfand, ohne Furcht in's Gesicht gelacht zu bekommen,

anbieten dürfte, als Sie, tugendhafter Mann.

Ich habe die Maxime, niemanden etwas anzumuthen, ohne
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untersucht zu haben, ob ich selbst vernünftiger Weise bei umge-

kehrtem Verhältnifse eben das für jemand thun könnte; und habe

in gegenwärtigem Falle gefunden, dafs ich, die physische Möglich-

keit vorausgesezt, es für Jeden thun würde, dem ich die Grundsätze

ficher zutrauen könnte, von denen ich wirklich durchdrungen bin. 5

Ich glaube so sicher an eine eigentliche Hingebung der Ehre

zum Pfände, dals ich durch die Nothwendigkeit etwas auf sie ver-

sichern zu mülsen, einen Theil derfelben zu verlieren glaube; und

die tiefe Beschämung, die mich dabei betritt, ist Ursache, dafs ich

einen Antrag von gegenwärtiger Art nie mündlich machen kann, da 10

ich niemand zum Zeugen derselben wünsche. Meine Ehre scheint

mir so lange, bis das bei derselben geschehene Versprechen erfüllt

ist, wirklich problematisch, weil es dem andern Theile immer möglich

268 ist, zu denken, ich werde es nicht erfüllen. Ich weifs also, dafs,

wenn Euer Wohlgebohrn meinen Wunsch erfüllen sollten, ich zwar 15

immer mit inniger Verehrung und Dankbarkeit, aber doch mit einer

Art von Beschämung an Sie zurükdenken werde, und dafs das völlig

freudige Andenken einer Bekanntschaft, die ich bestimmte, mir lebens-

lang wohl zu machen, mir nur dann möglich sein wird, wenn ich

mein Wort werde gelös't haben. Diese Gefühle kommen aus dem 20

Temperamente, ich weifs es, und nicht aus Grundsätzen, und sie

sind vielleicht fehlerhaft; aber ich mag sie nicht ausrotten, bis die

völlige Festigkeit der leztern mir diese Ergänzung derselben ganz

entbehrlich macht. In so weit aber kann ich mich auch auf meine

Grundsätze verlafsen, dafs, wenn ich fähig sein sollte mir ein Ihnen 25

gegebenes Wort nicht zu halten, ich mich zeitlebens verachten, und

scheuen müste einen Blik in mein Inneres zu thun, Grundsätze, die

mich stets an Sie, und an meine Ehrlosigkeit erinnerten, aufgeben

müste, um mich der peinlichsten Vorwürfe zu entledigen.

Dürfte ich eine solche Denkungsart bei Jemanden vermuthen, so

so würde ich das, wovon die Rede ist, sicher für ihn thun; wie

aber, und durch welche Mittel ich mich, wenn ich an Ihrer Stelle

wäre, von der Anwesenheit einer solchen Denkungsart bei mir über-

zeugen könnte, ist mir nicht eben so klar.

Ich, Verehrungswürdiger Mann, schlofs, wenn es mir erlaubt ist sö

sehr grofses mit sehr kleinem zu vergleichen, aus Ihren Schriften

mit völliger Zuversicht auf einen mustermäfsigen Character, und ich
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würde, auch noch ehe ich das geringste von Ihrer Handlungsart im

bürgerlichen Leben wüste, alles verwettet haben, dafs es so I'ei.

Von mir habe ich Ihnen, jedoch zu einer Zeit da es mir noch gar

nicht einfiel je so einen Gebrauch von Ihrer Bekanntschaft zu machen,

6 nur eine Kleinigkeit vorgelegt, und mein Character ist wohl noch

nicht fest genug, um sich in Allem abzudrüken; aber dafür sind

Euer Wohlgebohrn auch ein ohne Vergleich gröisrer Menschenkenner,

und erbliken vielleicht auch in dieser Kleinigkeit Wahrheitsliebe,

und Ehrlichkeit, wenn sie in meinem Character sind.

10 Endlich — und dies setze ich beschämt hinzu — ist, wenn ich

fähig sein sollte mein Wort nicht zu halten, auch meine Ehre vor

der AVeit in Ihren Händen. Ich denke untermeinem Namen Schriftsteller

zu werden: ich werde Sie, wenn ich zurückreisen sollte, um Empfeh-

lungsschreiben an einige Gelehrte bitten. Diesen, deren gute Mei- 269

15 nung ich dann Ihnen dankte, meine Ehrlosigkeit zu melden, wäre,

meiner Meinung nach, Pflicht; so wie es überhaupt, glaub ich, Pflicht

wäre, die Welt vor einem so schlechterdings unverbelserlichen Cha-

racter zu warnen, als darzu gehören würde, um zu dem Manne, in

desfen Atmosphäre der Falschheit weh' werden sollte, zu kommen,

20 und durch angenommene Mine der Ehrlichkeit seinen Scharfblik

täuschen, und der Tugend und der Ehre so gegen ihn zu spotten.

Das waren die Betrachtungen, die ich anstellte, ehe ichs wagte.

Euer Wohlgebohrn diesen Brief zu schreiben. Ich bin, zwar mehr

aus Temperament und durch meine gemachte Erfahrungen, als aus

25 Grundsätzen, sehr gleichgültig über das, was nicht in meiner Gewalt

ist. Ich bin nicht das erstemal in Verlegenheiten, aus denen ich

keinen Ausweg sehe; aber es wäre das erstemal, dafs ich in ih[n]en

bleibe. Neugier, wie es sich entwikeln wird ist meist alles, was

ich in solchen Vorfällen fühle. Ich ergreife schlechtweg die Mittel,

30 die mir mein Nachdenken, als die besten zeigt, und erwarte dann

ruhig den Erfolg. Hier kann ich es um destomehr, da ich ihn in

die Hände eines weifsen, und guten Mannes lege. Aber von einer

andern Seite überschike ich diesen Brief mit einem ungewohnten

Herzklopfen. Ihr Entschlufs mag sein, welcher es will, so verliere

35 ich etwas von meiner Freudigkeit zu Ihnen. Ist er bejahend, so

kann ich das verlohrne einst wieder erwerben; ist er verneinend,

nie, wie es mir scheiT^t
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Indem ich schliefsen will, fällt mir die Anecdote von jenem

edlen Türken bei, der einem ganz unbekannten Franzosen einen

ähnlichen Antrag machte. Der Türk ging gerader und offener; er

hatte unter seiner Nation wahrscheinlich nicht die Erfahrungen ge-

macht, die ich unter der meinigen gemacht habe: aber er wüste 5

auch nicht mit der Ueberzeugung, dafs er mit einem edlen Manne

zu thun habe, mit der ich es weifs. Ich schäme mich der Schaam,

die mich zurükhält bei diefer Empfindung meinen Brief ins Feuer zu

werfen; hinzugehn; und Sie anzureden, wie der edle Türk den Fran-

zofen. 10

Wegen des Tones, der in diesem Briefe herrscht, darf ich Euer

Wohlgebohrn nicht um Verzeihung bitten. Das ist eben eine Aus-

zeichnung des Weifsen, dafs man mit [ihm] redet, wie ein Mensch

mit einem Menschen.

270 Ich werde, sobald ich hoffen darf. Dieselben nicht zu stören, 15

Ihnen aufwarten, um Ihren Entschlufs zu wifsen; und bin mit inniger

Verehrung und Bewunderung

Euer Wohlgebohrn

ganz gehorsamster

J. G. Fichte. 20

483a [452 a].

3In Sodann %tiQhtiä) ^attfnoö).

2tnfang ©cptember [?] 1791.

erroätint 488 u. 489.

484 [453], 25

9Son %vkt)xiä) Slbotp^ ®raf üon Maiäuntf),

6. ©ept. 1791.

2ßol)Igebo!^rner |)err!

3nfonber§ ^od^guel^renber ^rofe^or!

2Baö kr 9teg{erungg=9fiat^ Crome in Slnfel^ung ber ®e[d^td^te beö 30

ftebenjäfingen Äriegeö, bte er in Slrbeit Ijat, an miä) gefd^ricBen,

übermaci^e ic^ ßtor: SSol^Igebol^r: be^gel^enb originaliter, mit ergebenfter

23ttte, ber 3urücffenbung. ©a td^ mit königlichen Urlaub l)ier auf

meinen ®ütern bin, fo Ijaht id^ biefen SSrtef, ber mir auf meinen

öielen Sfteifen immer nad^gegangen, erft oor 3. Siagen erl)alten. SSon 35
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biefer iscrfpätimi], gebe ic^ b..ipen: JRegierungö ^ailj§ mit l^eutiger ^o[t

5iacf)ricf)t.

S^ae uor^üglirfie 5'ob, nield)e^ @iür: ®o!)lgeboI)r:, b..*?©: Nicolovius

bei)Icgten, macl)tc mict) auf feine ^efaiiiibtfcf)aft begierig, ^d^ ^abe aber

5 meiner fielen ©cfd)äfte megen, unb ba mein Stufentl^alt in ^önig^berg

[o fur3 iiiar, nid)t ba^n fommen fönnen, bin bemnad^ fo frei}, ba (Sm:

3Bo(}lgebo{)r: mit bemfelben in guter 33efannbtfcl^Qft [tefjen, SDenen^

felben bie gan^c Commiffion be^ 3Regierungö yiai^e Crome 3U über=

tragen, mit ergebenfter Sitte, mir fo balb alö möglid) ben ßntfc^IuB

10 b..*?®!!: Nicolovius mifeen 3U lafeen. @mr: SBol^Igebol^r: mol^Igefädige

3lntmort bürfte nur be^m Lieut: unb Siegimentg Slbjubanten, Werther-

f(i)en 'Hegimentt^ .pSn: von Twardowskj abgegeben merben, ber fie

mir übermad)en mirb.

5Rir beucht ber Slntrag b.^ßn: ^iegierunggaf^atl^ö ift fel^r billig. 271

15 5Da^ 2Sercf felbft aber l}at fic^ burc^ ba§ groben (Stücf, in ber

Cromefd^en 5)Zonatl^ö @d)rift, bei) allen Kennern empfolen. .'p{e3u

fomt nod^, mie @mr: 2ßol^Igebof)r: auö ben Einlagen erfef)en merben,

ba§ Äöntglid)e 3lrcf)it), unb id) gebe noc^, öon meinen noc^ niemals

benujten 93(anufcripten ivaö id) fan, alfo mufe ba§ Cromefd^e SBercf

20 an pragmatifd)er 2Sid)tigfeit, alle biöl^ertge über ben Sn^alt, Tempel-

hof in 2{nfel)ung ber ^riegS ^unbe aufgenommen, mett l^inter fi(^

lafeen.

2)ie 33orfel)ung erl^alte ©ror: SBo^lgebol^r: beijm beften SBol^l,

bamit ein Stern ber erften @rö§e, in unferer 3)emmerung unS nod^

25 lange erleud^te. ©r^alten mir (äror: 3Bol)lgebo^r: 2)ero mir fo fd^ö^*

baren greunbfc^aft, dtoa^ üerbien id^ fie, burd) bie 3:reuefte 3lnl^äng=

lid^feit, unb burd^ bie unbegren3te ^od^ac^tung, mit toelc^er iä) lebeng=

lang öerl^arre.

eior: SBo^lgebol^r:

30 Retkau bei) Glogau.

ben 6^ Septbr: 1791.

gan^ gei^orfamfter treuer

2).p@n: ^rofefeor Kant. 2)iener

2Bol^lgebol)r: Kalckreuth.
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485 [454J.

3tn fiubtoig ©rnfl 33oroöJ§ft.

16. ©ept. 1791.

Überbringer biefeS ^^x. Fichte fjai auä ber Unterrebung, beren

@tt): ^oc^iüol^lel^nö. tl^n tl^eill^aftig gemad^t l^aben, ein fo grofeeg 3"= &

trauen su S^nen gefaxt, ba^ er toegen feiner SSerlegen'^eit, baüon er

Sinnen felbft ©röfnung tl^un tt)irb, auf i^re gütige SSorfprac^e fid^

9led§nung mac^t. (5ö fommt barauf an: ba^ fein Mfcrpt: 35erfud^

einer ßriti! ber ^Offenbarung l^ier einen SSerleger befomme unb

biefer bafür ein honorarium, unb gmar hiX) Überlieferung beffelben, lo

fo gleid^ beaa'^Ie. — 3<^ ^abe ^toax nur B^it gehabt eg U§ ©. 8 gu

lefen, loeil id^ burd^ fo öiel anbere Stb^altungen beftänbig unterbrod^en

toerbe; aber, fo tozii i^ gekommen bin, ftnbe id^ e^ gut gearbeitet unb

272 ber ®egenü)ärtigen (Stimmung 3um Untcrfud^en ber 3fleligiongfad^en

mol^I angemeffen. SSeffer njerben (5m. .^od^tool^Ierm: barüber urtl^eilen is

!önnen, menn (Sie fic^ bie 33emül^ung geben motten eö burd^3ulefen.

3lün ift fein SBunfd^, ba^, menn @ie biefer ©d^rift eine gute Slbnal^me

3U prognofticiren ftc^ getraueten, ©ie ^rn. ^^artung ba3U gu bemegen

Men möd^ten i^m (Sie abgufaufen, um oor ber ^anb fid^ bafür bog

Unentbel^rlic^fte gu oerfd^affen. £)ie meitern Sluöftd^ten mirb er S^nen 20

felbft befannt 3U mad^en bk (5^re §aben.

3d^ bitte mir bk Bumutl^ung nid^t ungütig auögulegen, meldte

S^nen eine 23efd^merbe mad^t, aber boc^ 3t)rem mol^lmottenben G^a«

racter nid^t 3umieber ift unb bin mit ber üollfommenften .^oc^ad^tung

@m. ^oc^mo^lermürben 20

gan3 ergebenfter 2)iener

I Kant

den 16. Sept. 1791.

485 a [454 a].

3Son ^o^ttun ^ricbriij^ ^artfnoc^. so

ÜJiitte ©eptember [?] 1791.

ern)ät)nt 488 u. 489.
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486 [455].

3^on 8aIomon 9Kaimon.

20. ©ept. 1791.

9Bo!)lgebo^rer A)err,

3(1^ loeiö, löte ungerecht berjenigc i[t, ber 3^nen baö minbefte

öon 3t)i"er, ber 2BeIt fo fc^öfebaren 3eit raubet, toeiö, ba^ e^ für (Sie

fein ©id^tigereö ©efc^äft geben fann, aU ^f)xen fo fcft gegrünbeten

2Ber!en bie l^öd^fte l^oüfommen^eit 3U geben; bo6) fonnte ic^ ni(f)t

10 uml^in, biefe^ ein3tgemal ©te mit meinem ^Bd^reiben 3n beläftigen.

'^dj l^abe mir feit einiger 3eit öorgenommen, aufeer S^ren SBerfen,

nid)tö mel}r 3U lefen. 3>on bem ffeptifci)en 3:^eil 3^rer Äritif bin ict)

DöUig über3eugt; ber bogmatifd)e fann aud^ ^i)pot{)etifd^ angenommen

merben, unb obfcf)on i(^ burc^ eine pfi)d^ologifd)e 2)ebuf3ion bie ^at^e*

15 gorien unb ^bitn nidjt bem SSerflanbe unb ber 23ernunft, fonbern ber 273

©inbilbungöfraft beilege; fo fann id) bod^, ba$ erfte 3um menigften

problematifc^ 3ugeben; unb auf biefe 2lrt fann id) mit ber Ärttif red^t

gut fertig merben.

2)a aber ^err D^einl^olb, (ein OJJann ben id^ loegen feinet unge=

20 meinen ©d^arffmnei^, nad) S^nen, am meiften fc^ä^e) in feinen 8d)riften

Dorgiebt; ni^t nur ^1:}xem @t)fteme bk formelle SSollftdnbigfeit

gegeben, fonbern auc^, ba§ ein3tge allgemeingültige unb allge=

meingeltenbe (fi diis placet) ^rin3ip, morauf biefe^ aufgefül^rt merben

fann, gefunbeu 3U l^aben; fo 30g biefe^ meine gan3e Slufmerffamfeit

25 auf ftc^. ^adj genauer Unterfuc^ung aber fanb ic^ mid^ in meiner

ßrmartung betrogen, ^d} fd^a^e ein jebeg ©ijftem nad^ feiner for=

mellen SSollftönbigfeit; fann e§ aber nur nad^ feiner objeftiöen

Dtealität gelten laffen, unb nad^ bem ®rabe feiner i5rud)tbar=

feit angreifen.

30 9lun finbe ic^ 3mar -perrn Oteinl^olbö 2;^eorie be^ SSorftellungg»

oermogenö, in Slnfe^ung i^rer f^ftematifd^en ^^orm unüerbefferlic^.

.pingegen fann id^ biefeg fo ^oc^ gepriefene allgemeingültige unb all*

gemeingeltenbe ^rin3ip (ben ©a| beö 33eir)ufetfei)ng) feineömegeö 3U=

geben, unb noc^ oiel toeniger mir oon feiner gruc^tbarfeit grofee @r«

35 Wartungen mad)en.
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Sd^ laugne Qtxabqu, ba^ in iebem SSemu^fe^n (aud^ einer Sin»

fc^auung unb ©mpfinbung wie jtd^ ^err 9fteinl^olb barüber erflärt) bie

33orftellung bnrd^ ba§ <Bub\dt, öom ©ubjeÜ unb Dbjeft unterfc^ieben,

unb aut beibe bejogen lüirb. 6ine 5tnfc^auung mxb meiner 9)?einung

nad), auf nid^tg aufeer fid) felbft be3ogen; unb nur baburd^ ba^ fte 6

mit anbern 2lnfd)auungcn in eine fQnti)etifd^e ©inl^eit gebrad^t, wirb

fte 3ur 3s orft eilung, unb begießet ftd^ aU 23eftanbt^eil einer ©i^n*

tl^eftä auf biefelbe, ba§ l^eifet, auf il^r Dbieft 2)ie beftimmte (S^ntl^ejtö,

tüorauf bie 33orftellung be3ogen toirb, ift ba^ üorgeftellte Öbjeft;

eine jebe unbeftimmte @Qnt^efiö, worauf bie S^orfteHung belogen lo

werben !ann, ift ber ©egriff eineöDbieftä über^au|)t. 2Bie fann

alfo |)err 9^einl^olb, ben «Sa^ beg 23ewufetfeQnö für ein allgemein^

gültigeg ^rtn3ip ausgeben? 3)a, wie id) ge3eigt l)abe, er nur öon

23ewufetfei)n einer SßorfteKung, ba§ l^eifet, auf eine ©ijnt^eftö alg 33e=

ftanbtt^eil be3ogener Slnfd^auung gelten fann. 3a! fagt ."perr 3fleinbolb, is

man ift ftd^ freiließ biefe 33e3ie^ung ber Slnfc^auung auf ba^ ©ubjeft

274 unb Dbjeft nid^t immer bewußt, fte ift bennoc^ immer in berfelben

an3utreffen. 2lber wo'^er wetö er biefe0? 2Bag in ber SSorfteltung

nicfit üorgeftellt wirb, ge'^ört nid^t 3ur äsorfteHung. 2Ste fann er alfo

btefeg ^rin3ip aU ^aftum be^ 33ewu^tfeqnö für aügemeingeltenb auö* 20

geben? 2)a eä ein Slnberer aug feinem eigenen 33ewu^tfein gerabe3u

läugnen fann. 2)afe man eine jebe Slnfd^auung auf irgenb ein ©üb*

ftratum ht^k^d, ift eine Säufd^ung ber tranfcenbenten ©inbil*

bungöfraft bie, auö ©ewol^nl^eit, eine jebe Slnfc^auung al^ 35or=

ftellung auf ein reeüeö Dbjeft (eine (Sl)nt^eftg) 3U be3te^en, enblic^ 25

auf gar fein reeüe^ S)bieft, fonbern auf eine an feiner ©teKe unter*

gefdljobene S^ee be3ie^et.

2)ag SSort SSorftellung l^at üiel Unl^eil in ber ^l^ilofopl^ie geftiftet,

inbem eö mandl)e üeranlafet l^at, fid^ 3U einer jeben ©eelenmobtfifation,

ein objeftioeg (Subftratum l^in3U3ubi(^ten. Seibni^ üergro^erte noc^ 30

ba§ Unl^eil, burc^ feine 2e^re, üon ben bunfeln SSorftellnngen.

^d) mufe gefielen ba^ eö in ber Slntropologie feine wid)ttgere Seigre

geben fann. Slber in einer Äritif beö ©rfenntnifeoermögenö taugt fte

gewife nid^tg. 2)ie bunfeln S^orfteUungen ftnb feine ^JJobififation ber

(Seele, (beren Sßefen im Sewu^tfein beftel^et) fonbern üielmel^r beö ss

Äörperg. Seibni^ bebienet fid^ berfelben, bloö um bie Südfen in ber

©ubftantialität ber (Seele au^3ufülten. ^(^ glaube aber nic^t, ba^
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irßenb ein (Selbftbenfcr, fxö) im Gnifte einfaüeu loffen lüirb, baburd^

biefe i?ücfen loircflid) aiieifüllen 311 fonnen. 2)ie bunfeln 23or[te(liingen

finb blot^ bic 33riicfcn, lüorüber man üon ber ^eele 3um Körper, unb

lüiebernm üon biefem 311 iener übergel)!, (obfrf)on !i?eibni^ gute Urfad^en

5 gehabt Ijat, biefen ©iird)gang 3U öeriDel^ren.)

(Sogar mit.perrnOtein^olbößrflärung ber^^ilofopl^ie fann id^ nid^t

3ufricben fei)n. @r begreift unter ^^ilofopt)te überl^aupt iraö (Sie mit

9^edE)t unter bem befonbern ^ial^men 2ranfcenbentaIp{)tlofopl^ie (bteSetjre

oon ben Sebingungen ber 6rfenntntfe eineö reellen Dbieftö überl^aupt.)

10 '^di lüünfd^e fjterüber, mie aud) etraai^ über mein SBörterbud^ (baö

altem 3Infd^eine nad^ entmeber gar nid)t, ober fd^Ied^t recenftrt merben

ft)irb) S^re ^Jteinung 3U öerne^men. 3« ©riöartung biefer üerl^arre

id^, ß^tjrturd^töDon

(äuer 2So^lgebo^ren

15 Serlin ben 20**" gan3 ergebenfter

September 1791. «Salomon 93?aimon

487 [456]. 275

5ln 6ttrl Scon^arb SHcin^oIb.

^oniggberg, b. 21. (Sept. 1791.

20 ^k fönnen (Sie mtd^, tl^euerfter 5[)Zann, aud) nur einen Singen*

blicf in 50erbad^t ^aben, ba^ meine Unterlaffungöfünben, beren id^

oielc auf metner 9?ed^nung 'iiaht, irgenb einer Slbneigung, ja gar aud^

nur ber mtnbeften ^altpunigfeit gegen (Sie, bte mir, wer rtjeife mer

meiner bioB nad)betenben 2lnt)änger, eingep^t ^aben foUte, 3U3U*

25 fd^reiben irören, ba, tt)enn eö auc^ nid^t bie .per3engneigung gegen

einen fo liebeng= unb ^odtiad^tung^roürbigen SRann t^äte, mic^ fd)on

ba§ S3erbienft, meld^eö Sie um bk Stuf^eUung, 33e[tärfung unb S^cr*

brettung meiner geringen 33er[uc^e l^aben, 3U 2)anfbarfeit öerbinben

mü^te unb id^ mic^ felbft oerad^ten würbe, menn id^ an bem Spiele

30 ber ßiferfud^t unb iRed)t^aberei im 'Selbe ber Speculation mel^r

Sntereffe nä^me, aU an ben rect)t[d^affenen (^eftnnungen ber 2)?ittt)ir'

hing 3u Slltem, ma^ gut unb felbftftänbig ift, to03u ba^ ooUe 3utrauen

unb bte .per3en§üereinigung 3tt)ifd^en SBol^lbenfenben, felbft bei großer

33erfd)tebenl^eit ber 2Keinungen (meld^e^ 3lDifc^en unö bod^ ber ^all

35 nid^t ift), not^menbig gel^ört. 2ld^, menn eö für unö ein S^erpUnife
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ber tüe(f)felfeitigen 3)iitt!^eilung bnxdj ben Umgang gäBe, toeld^e @üfeig=

feit beö £el)enö lüürbe eg für mid^ fe^n, mit einem ^Üianne, beffen

©eifte^* iinb Seelenftimmung ber feinet ^reunbeö (ärl^arb glei(f)förmig

ift, unä über baä 3fiicl^tg menfc^Iid^er ©itelfeit megjufe^en unb unfer

Seben toed^felfeitig in einanber 3U geniefeen? Slber nun burd) Briefe! 5

Soffen (Sie mid^ 3l)nen meine ©aumfeligfeit in 2lnfef)ung berfelben,

bie S'iaci^Idfftgfeit 3U fei^n fd^eint, aber e0 nid^t ift, erüören.

Seit etwa ^lüei Sauren l)at fti^ mit meiner ©efunbl^eit, o'^ne

fic^tbare Urfac^e unb ol^ne mirüic^e Äranfl^eit (menn id^ einen etma

3 2Borf)en bauernben @d)nupfen auönel^me), eine plö^Ud^e Steöolution 10

gugetragen, treidle meine Slppetite in 2Infel)ung beö geffiot)nten täglid^en

©enuffeö fd^netl umftimmte, mobet ^roax meine förperlid^en Gräfte unb

@mpfinbungen nid)tg litten, allein bie 2)ig|)option ^u Kopfarbeiten,

felbft 3U Sefung meiner GoÜegien, eine große SSeränberung erlitt.

^Jiur 3mei bi^ brei Stunben SSormittag^ fann td^ 3U ben erfteren an- 15

l^altenb anmenben, ba fie bann burdi) eine ©d^läfrigfeit (unerad^tet beg

beften ge'^abten 91adf)tfd^lafö, unterbrod^en mirb unb idb genötl^igt

276 merbe, nur mit ^nteröaHen 3U arbeiten, mit benen bie Slrbeit fc^lec^t

fortrücft unb tc^ auf gute Saune Darren unb öon lijx profitiren mu^,

ol^ne über meinen ^opf biöponiren 3U fönnen. 6^ ift, benfe td^, nid)tg, 20

aU baö Sllter, ft)eld)eg einem früher, bem anbern fpater ©tiüftanb

auferlegt, mir aber befto unmtUfommener ift, ba id^ je^t ber SSeenbi-

gung meinet ^laneö entgegen 3U feigen glaubte. (Sie merben, mein

gütiger greunb, l)ierauö leidet erüären, loie biefe Senu^ung jebe^

günftigen Slugenblicfö in fold^er Sage mand^en genommenen SSorfa^, 25

beffen 2luöfül)rung nic^t eben preffant 3U fet)n fc^eint, bem fatalen

Sluffc^ub, ber bie Statur ^at, [xö) immer felbft 3U üerlängern, unter»

werfen fönne.

Sc^ gefte^e eö gern unb nel^me mir öor, e3 gelegentlid^ öffentlid^

3U geftel^en, ba^ bie aufmärtg noc^ weiter fortgefe^te 3erglieberung 30

beö ^unbamentö beö SBiffen^, fofern eö in bem 25orftellunggöermögen

alg einem folc^en überhaupt unb beffen 5luflöfung beftel^t, ein grofeeö

SSerbienft um bie ßriti! ber SSernunft fei), fobalb mir nur baö, tt)a§

mir je^t nod^ bunfel öorfd^mebt, beutlidE) geworben fe^n wirb; aUein

idi) fann bod) auc^ nid^t, menigften^ in einer öertrauten Eröffnung 35

gegen (Sie nic^t, bergen, ba^ ftc^ burd^ bie abmärtö fortgefe^te 6nt=

wicfelung ber i^olgen, auö ben biöl^er 3um ©runbe gelegten ^rincipien,
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bie JKicf)ti(jfeit berjelben beftätigen unb bei berfelben, wai} bem öor=

treftlict)cn Xalent ber T^arfteÜung, ioelct)eö (Sie befi^en, gelegentlid) in

Slnmerfungeu unb ©pii^oben fo üiel öon ^sljxtx tieferen 9kd)forjd)ung

anbringen laffe, alt^ 3ur gänglidjen ^Inf^eüung beö ©egenftanbeö nöt^ig

6 ift, ol)ne bte l^iebl^aber ber (5ritif 3U einer fo abftracten ^Bearbeitung

aU einem befonberen ®ef(f)äfte 3U nöt^igen unb eben baburd^ SSiele

ab3ufd)re(fen. — £)iefeö mar biö^er mein 2Bunf(^, ift aber meber je^t

mein ^at^, nod) meniger aber ein barüber ergangene^ unb Slnberen,

3um 9k(i)tl^eil '^\)nx Derbienftöollen 23emül)ungen,^ mitgett)eilteö Urtl^eil.

10 — 5)aö fie^tere merbe id^ noc^ einige Qdt auffc^ieben muffen, benn

gegenmärtig bin id^ mit einer 3mar üeinen, aber bod^ ÜKü^e mad^enben

Slrbeit, imgleic^en bem 3)urc^gel^en ber ßriti! ber Urttjeilöfraft für

eine 3tt)eite, auf närf)fte Dftern l^erauSfommenbe, Sluflage, ol^ne bie

Uniöerfttätöbefd^äftigungen einmal 3U red^nen, für meine je^t nur ge=

15 ringen Gräfte mel^r al^ 3U öiel beläftigt unb serftreut.

Sel^alten Sie mtd^ ferner in Sl^rer gütigen 3unci9U"9( Sreunb»

fd^aft unb offenl^er3igem 3}ertrauen, beren id^ mid) nie unroürbig be*

toiefen l^abe, noc^ jemals bemeifen fann, unb fnüpfen (Sie mic^ mit 277

an bog 53anb, melc^e^ (Sie unb S^ren lauteren, frß!t)lic^en unb geift»

20 reid^en §reunb (ärl^arb, oereiuigt, unb meld^eö bie, mie id) mir

fc^meid)le, gleid^e (Stimmung unferer ©emüt^er lebenslang unaufgelßft

erhalten toirb.

3d() bin mit ber 3ärtli(^ften ©rgebenl^eit unb Doüfommener .f)oc^*

ad)tung ic.

^' 488 [457].

5ln ^acob (»igtSmuttb 93c(f.

27. (Bt)?t 1791.

2luö beqliegenbem Sriefe Hartknochs an midi) merben (Sie,

2Bert^efter ^yreunb, erfel^en, ha^, ba jener einen tüd^tigen 2J?ann

30 toünfc^te, ber auö meinen crittfc^en @(^riften einen nad^ feiner eigenen

2)Janier abgefaßten unb mit ber Originalität feiner eigenen 2)en!ungö'

art 3ufammenfc^mel^enben 2lug3ug mad^en fönnte unb mollte, id^ na(^

ber ©röfnung, bie @ie mir in Sl^rem legieren Sriefe öon S^rer

9leigung gaben, ftd^ mit biefem (Stubio 3U bef^äftigen, feinen baju

35 gefd^icfteren unb 3Uüerläfetgern alö @ie oorfd^lagen fonnte unb (Sie

Äant'g Scfjrtften. aSrtefroec^fel. II. 19
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bal^er il^m öorgefd^lagen l^abe. '^ö:} bin bei) biejem SSorfc^loge freijUc^

felber interefftrt, allein ^ bin 3uglei(l^ üerftd^ert, bafe, ttenn @ie fid^

öon ber Steelität jener Bearbeitungen über3eugen fönnen, @ie menn

@ie (td^ einmal barauf eingelaffen f)aben, einen uner[ct)öpflid^en :Qüett

öon Unterbaltung 3um Dkd^benfen, in ben Broifd^enjeiten ba @ie üon 5

DJiatl^ematif (ber @ie feineöioegeö baburd^ 3(bbrud^ t^un muffen) au^=

rul^en, für fic^ finben werben unb umgefeljrt, menn fte üon ben

erfteren ermübet finb, an ber 5!JJatl)ematif eine ermünfc^te @rl)oIung

finben fönnen. 2)enn icf) bin t^eilö burd^ eigene ©rfabrung, tbeilö,

unb meit mel^r, burd^ ba^ Se^fpiel ber größten 5)?atl)ematilfer über* 10

geugt, bafe blofee 5}iatbematif bie @eele eineö benfenben ^anneö nid^t

auöfüKe, ba^ nod^ etwa^ anbereg unb menn eö aud^, ftiie beQ Ääftner,

nur ®id^t!unft märe, fet)n mufe, maä bog ©emütl) burc^ Sefi^äftigung

ber übrigen Einlagen beffelben tbeik^ nur erqüirft, t^eilö i^m aud^ ah
med^felnbe ^Jia^rung giebt unb maö fan baju, unb gmar auf bie gan3e is

Beit beö ßeben^, tauglid^er fei^n, ale bie Unterbaltung mit bem, maö

bk gan3e Seftimmung beö 5JZenfd^en betrift; menn man öornebmlid^

278 ^ofnung l^at, ba^ fie f^ftematifd^ burd^gebad^t unb üon ßüt 3U ^nt

immer einiger baare ©eminn barinn gemad^t merben fan. Uberbem

üereinigen fid) bamit 3ule^t @elel)rte= fo mo^l aU SJeltgefd) id^te, and^ 20

üerliel^re id^ nid^t bk ^ofnung gän3lid^, ba^, menn biefeö Studium

gleid) nid^t ber 5Ratl)emati! neueö Sid^t geben fan, biefe bod^ umge=

fel)rt, bei) bem Uberbenfen i^rer 5!)Jetl^oben unb I)eüriftifd)en ^rincipien,

fammt ben il)nen nod^ anpngenben SSebürfniffen unb 2)efiberaten, auf

neue (ärofnungen für bie (Sritif unb 5luömeffung ber reinen !öernunft 25

fommen unb biefer felbft neue 2)arftenungt^mittel für iljre abftracte

23egriffe, felbft etvoa^ ber ars vniuerralis characteriftica combinatoria

Seibni^eng lHbnlidl)eö, üerfd^affen fönne. 2)enn bie Safel ber Gategorien

fo tool)l alö ber Sbeen, unter meldl)en bie co^mologifd^e ©tmaö ben

unmöglidien 2Bur3eln* dljnlid^et^ an fid^ 3eigen, jtnb bod) abge3dblt 30

unb in Stnfel^ung aKeö möglichen Isernunftgebraud^ä burd^ SScgriffe fo

beftimmt, a{§ bie 9J?atbematif eö nur üerlangen fan, um eö menigftenö

mit ibnen ju üerfud^en, mie üiel fie, mo nid^t (ärmeiterung, bod) menig=

ftenö 5{:larl^eit l^inein bringen fönne.

* 2Senn nad) bem ©rimbfal^e: in ber Steige ber 6rfd)etnungen tft allcö hz' x,

bingt id) bod) äiiiit unbebingten unb bem oberften GJrunbe beä ©aiijen ber Steige

[trebe fo tft e^ al§ ob id) ^ — 2 fiidjte.



1791 291

SBafii nun bcn :iNürfd)lag beö .v^rn Hartknoch betrift, fo erfe^e

id^, QUO 5l)rcm mir non i^m communicirteu 23riefe, bafe ©ie i^n

n{cf)t fd)Icd)tcrbinnk^ abiücifen. ^d) öe»fc e^ märe gut, menn (Sic un=

gejäumt baran gingen, um aQererft ein (Sd^ema im ©rofjen öom

5 @i)ftcm 3u entwerfen, ober, wenn ©ie ftd^ biefeö fd^on gebad)t t)aben,

bie 2l)cilc beffclbcn, baran ©ie fic^ noc^ etma [tofeen möchten, auö=

fud)en unb mir \\)vc S^üeifel ober (Sd)tt)ierigfeiten oon B^it gu B^it

communicircn möchten, (mobei) mir lieb toäre, tt)enn 3^nen jemanb,

oielleid)t .'pr: Prof: Jacob, ben ic^ fierglid^ 3U giüffen bitte, beJ^ülflic!^

10 roäre, av.^ aütn ©egenfd)riften, [alö ben 2lbt}anblungen, oornel)mlid)

3tecen[ioncn im @berl)arbfcl)en ^Jiagagin, auö ben älteren ©tücfen ber

S^übinger gel. ßeitung unb mofonft nodi bergleid^en anzutreffen fei^n

mag] t)ornel)mlicl) bie mir oorgerücfte 2Sieberfprüd)e in terminis auf-

3ufud)en; benn ic^ l^abe ben ^DZi^oerftanb in biefen ßinmürfen 3u ent=

15 midfeln fo leict)t gefunben. ba^ ic^ fie längftenö alle inggefammt in

einer (Sollection aufgcfteüt unb toieberlegt fiaben würbe, irenn \ä) nid)t

üergeffen l)atte mir bie jebegmal befannt gemorbene auf3U3eic!^nen unb 279

3u fammeln). 2ln bie lateinifd^e Uberfe^ung fan, n^enn 3^r SBerf im

2)eutfd)en l)erau^ge!ommen märe, immer nod) gebad)t werben.

20 2Baei bie bem Hartknoch üorgefc^lagene 3mei) 2lbl)anblungen,

nämlid^ bie über Otein^olbö 2^f)eorie beö SÖorfteüungöoermögenö unb

bie ©egenetnanberfteüung ber Humifd^en unb K—tfd^en ^t)tlofop^ie

bctrtft, (in Slnfel^ung ber leljteren 2lbl^anbl[ung] bitte ic^ ben SSanb oon

feinen 23erfudl)en nad^3ufel)en, barinn fein — Hume'ö — moralifcljeg

25 ^rincip anzutreffen ift, um eö aud^ mit bem meinigen 3U üergleid^en,

mit meld^em aud^ fein äftl)etifd^eg bafelbft angetroffen mtrb) fo mürbe,

roenn le^tere S^nen nid^t 3U otel ßeit megnä^me, eö allerbingö ber

33earbeitung be^ erfteren S^ema oor ber ^anb öor3U3ie^en fei^. 2)enn

9leinl)olb, ein fonft lieber DJJann, l)at fic^ in feine mir nod) nid^t mo!l)l

30 faölid^e S^eorie fo leibenfd^aftlid) t)inetn gebadl)t, ba^, menn e§ fid^

gutrüge, ba^ (Sie in einem ober anberen (Stücfe, ober mol)l gar in

2lnfel)ung feiner gangen 3bee, mit i^m uneinö mären, er barüber in

Ungufriebenl^eit mit feinen ^-reunben oerfe^t merben fönnte. @leid^=

mo^l münfd^e id^ mirflid^, bafe (Sie nid)tö ^inberte jene Prüfung gu

35 bearbeiten unb ^erauÖ3ugeben unb t^ue bagu ben 3?orfd^lag: ba%

menn @ie mid^ mit '^l)xtx Slntmort auf biefen meinen 33rief beehren,

Sie mir aud^ 3^re 5}?eQnung barüber fagen möd^ten: ob (Sie mo^l

19*
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baju einftimmeten, ba^ iif an 3iein^olb fd^rtebe, il^n mit ^l^rem 6l^a»

racter unb ie^iger SSefc^aftigimg befannt mad^te unb airifc^en tl^nen

Serben, ba fte einanber fo naf)e ftnb, eine litterdrifc^e ßorrefponben^,

bie il^m getoiö fel^r lieb ferjn mirb, oeranftaltete, »oburd^ öielletc^t eine

freunbfd^aftlid^e Ubereinfunft in 2lnfet)ung beffen, roa^ @ie über jene 5

3JZaterie fd^reiben toollen, gu ©tonbe gebrad^t toerben fönnte

5)aö Honorarium für 3^re Slrbeiten (p]^tlo[o^t)i[c^e foioo^I alö

matl^ematifc^e) njürbe ic^ gmifc^en 3^nen unb .^arttnoc^ [d^on oer*

mittein, icenn ©ie mir barüber nur einigen 2Binf geben; unter 5 ober

6 xttilx ben 23ogen braudt)en @ie il^re Slrbeit it)m nic^t ju laffen. 10

3d^ bel^ane mit ber größten tf)od^a(^tung unb freunbid^aftlid^fter

Buneigung

Koenigsberg ber S^rigc

den 27 Sept: 1791 I Kant

% <B. SBegen be^ ^oftporto bitte id^ nod^malö mic^ feineömegg 15

3U fd^onen.

280 489 [458].

9Son 3»<icob ©tgtSmunb 33crf.

^aüe bm 6i?n Dctober 1791.

jl^euerfter ^err ^rofeffor, 20

3Sor einiger Seit erl)telt tc^ einen 33rief oon bem 33udf)l^änbler

^errn ^^axtfnodj auö ^'iQa, ber mid^ bat unb amar, mie er fagte, auf

3^ren 3fiat^, einen 2lug3ug '^fjxtx fämmtlid^en @d)riften lateinifc^ gu

jd)reiben. 2)a id^ feineömegeö mir bk bagu geprige ^ertigfeit beö

Sluöbrudö in biefer @prad^e gutraue, fo Ie{)nte irf) o^ne iBebenfen 2&

biefen Eintrag oon mir ab. 3dE) t^at il^m aber einen anbern 23or=

fc^Iag, ben nel^mltc^, ä^erleger gu »erben öon einer Prüfung ber

2:^eorie beö SSorftenungööermögenö beö .»perrn Oteintjolbtö; ober aud)

oon einer 23ergleid^ung ber .t>umef(^en ^^iIofopt)ie mit ber S^rigen,

bie id^ nad) unb nad^ aufarbeiten moüte. 2Baö mid^ nun auf einmal^l 30

bagu brad)te, maö fd^reiben gu »ollen, mar in SBal^r^eit nid^t @eme=

2)rang, fonbern eine bel)utl)fame Ueberlegung. 2)a irf) ne^mlid^ be*

backte, ba^ eä um ba§ £efen eineg neuen 5Ragtfterö eine mifelid^e

^aö)t ift, unb mein anbermeitiger 2}erbienft fo geringe ift, ba^ bei)

aller (5infc^rän!ung ii) bennod^ baöon ntd^t fubftftiren !ann, fo fiel 3»
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id) auf bie, in unfern Xagen leiber! Don 3U Dielen 3uge[prod)cne, aber

bod^ nod) immer ergiebige Queöe, toa^ 3U fd^reiben. 'Jiun mufe td^

tret)lic^ ge[te!)en, bafe id^ nid)t [el^r ge^inbert werbe, alle bloffe Süc^er-

mQd[)cr aU sßetrüger anjufetien. 3lud^ mufe id^ ba§ gefte^en, ba^

8 megen meiner fel^r langfamen "i^rogreffen in ber ^atl^ematid, |a

beöiüegen, lucil id^ ntd)tö Dienet ber SBelt gu fagcn l^abc, td^ mid§

eben für feinen beruffenen (Scribenten anfeilen !ann. 2)a td^ aber

an bk 'X()eorie be^ 58orfteßung^Dermögenö [Dermögenö] badete, jo fd^ien

ber 3?orrourf baritber roa§ gu fd^retben, einen Sl^eil meiner 23ebenflidt)ten

10 3U l)eben. 3^^ bin Don ber üiiditigfeit biefer Sl^eorie fo fel^r itber3eugt,

boB id) int @tanbe bin, gar 3^nen, mein Urtf)eil barüber 3U fagen,

unb ba bie Äritidf midt) über3eugt l^at, fo glaubte id^ über biefe 2f)eorte,

nad^ Slnftrengung meiner Gräfte, nja^ ©ebad^teg unb nid^t gan3 Un^

nü^eä l^erDor3ubringen. Um jebod^ nid^tö 3u unternel^men ba^ aud^

15 fpütl)er]^in mic^ mit mir felbft un3ufrieben mad^en bürfte, entfc^lo^ ic^

mid^ 3u bem, 3^nen, bester .^err ^rofeffor, offenl^er3ig mein Unter-

nel^men an3U3eigen, unb '^^xm diatl) mir barüber au^3ubttten.

ben 8^ Dctober. 281

@o ttjeit »ar i(i) ba iä) '^\^xm freunbfd)aftlid)en Srief Dom

20 27 *i? (Sept. erhielt. 3lün barf ic^ mit ztroaä mel^r 5JJut^ weiter f(^reiben.

3uerft muB id^ 3t)nen fel^r banfen, für ba§ SSertrauen ba^ (Sie

3u mir fäffen. (So gut id^ nur immer !ann, Werbe i(ii beffelben

mid^ wertl) 3U mad^en fud^en. 5Rit 5ret}mütl^tg!eit, aber aud^ mit

^urc^tfamfeit fd^icfe ic^ S^nen eine ^robe meiner Sluffä^e über bie

25 Sl^eorie beg SSorfteHungöDermögenö. (Sie l^aben bk gorm ber Sriefe,

weil id) fte wirflid^ an einen l^iefigen ^-reunb einen gemiffen 5J?agifter

Rath, ber im Stillen bk ^ritid be^er3igt, unb ben id^ fel^r liebe, ge=

richtet l^abe, ber mir aud^ ein paar 2luffä|e ba3u aU Slntworten Der=

fprod^en l^at, fo bafe bie gan3e (Sd^rift Dieleid^t 8 S3ogen ftarf werben

30 fönnte. Slber @ie bitte i(^ Dor allen 2)tngen, fie 3U beurtl)eilen. 2)aö

imprimatur ober non Imprimatur fott gan3 Don 3^nen abl^ängen.

(ätgentlid^ l^abe id^ wol^l bie Slbftc^t fte anoni)mifc^ 3U fc^reiben. 2Benn

Sie aber Gelegenheit l^aben, mic^ mit .^errn D^einl^olbt befannt 3U

mad^en, fo würbe ba^ gleid^wol^l mir angenel^m feqn, unb id) würbe

35 aud^ in bem gall, fel^r forgfältig alle^, ioa§ felbft entfernt i^n böfe

mad^en fbnnte, meiner ©df)rift benel^men. ©inen 2lu§3ug auö S^ren

fritifc^en (Sd^riften 3U mad^en, wirb Dor3Üglic^ bal^er mir ein ange=
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nel^meö ®e[(f)äfte fe^n, toeti (Sie mir erlauben, meine 23ebenflici^ feiten,

grabe S^nen üor3uIegen. 2)ie ^ritidf b. r. ^. l^abe id^ mit bem

^er3H(^ften 3ntere[fe ftubtrt, nnb ic^ bin öon it)r mie öon matl^e^

matifd^en ©ä^en überzeugt. 2)ie Äritict ber practifd^en SSeruunft ift

feit il^rer @rfd)einung meine 33ibel. 2lber ic^ münfc^e je^t nic^t fo &

Diel, 3^nen gefd^rieben gu l^aben, um einige mir Dorfommenbe @d^tt)ie=

rigfeiten, meld()e jebod^ bie eigentliche SJioral betreffen, S^nen üorlegeu

gu fönnen.

2ln .ferrn $r. Äraug bitte id^ inliegenben 23rief ab3ugeben. 3Sor

allen 2)ingen l)abe idf biefem oortrefflic^en Wann bk Urfad)e an= lo

geben muffen, toarum ic^ fd^riftftellern miO. Slber 6ie ^abe ic^ nod^

gan3 öDr3ÜglidE) 3U erfuc^en i^n 3u bitten, ba% er mir beö^alb nicl)t

böfe fei)n molle. (Seinen UnmiHen fitrdl)te \ä) mel^r alö ben Slabel ber

iRecenfenten.

2)a Sie fo gütig finb 3U »erlangen, ba^ iä) meinen Brief nid^t 15

franfire, fo tl^ue id^ e^, auc^ biefeöma^l nid^t. 2)a jeboc^ ic^ fünftig

282 tt)a§ oerbienen merbe, fo bitte ic^ für bie Sufunft mir baS ^orto

tragen 3U laffen. 3^^ bin mit ber l^erjlid^ften ^od^ad^tung

ber 3§rige

33edf. 20

490 [459],

3Sott (Eaxl 8tgi§munb öon 8etbli^.

(änberäborf ben 12M5 0ctbr. 1791

3Bo]^lgebol)rner .perr,

33ere^rungömürbiger .^perr 3irofefeor,
25

lleber3eugt, ba^ ein Äant (öerseil^en (Sie, ba^ iä) Sie fo grabe

meg bei 3^rem 3kmen nenne, aKetn er fagt mir fo ungleid^ mef)r,

aU alle Mittel in ber Seilt) fein Streben uac^ SBa^r^eit u: 2luffd^lufe,

felbft menn eä aud^ mit einem 3iemHd^ l)ol)eu ©rabe üon ,3"brtnglid^=

feit Derbunben fei)n foltte, übel aufnel^men u: bm lel^rbegierigen 30

jünger feiner 2Bei§^eit gan^ unerbittlid) loo^l nic^t oon fid^ abmeifen

fann, nel)me tc^ mir norf)malä u: nunmel^r aud^ offentlid^ in ber bei=

liegenben fleinen (S^rift (tt)eldl)e tdl) mid^ S^nen 3U3ueignen unter-

ftanben l}abt) meine 3ufl»d^t in ben 3lngelegenl)eiten meinet ®eifteö

3u ^l)mn — bem eblen u: meifen 9}?ann, bem nunmel)r ber benfenbe 35



nyi 295

:Il)eil bct^ 11ienfcl)cnne|cl)lccf)tö feine foftbarften 23eri^iingeii oerbanft.

ßroar autiiiortetcn ^k mir auf meinen erften, cor bem i^sa^re flc--

f(I)riebcnen i3rief nid)t; — allein bai mar fein ^unber. SBieUeic^t

finben <5ie (^eiienjoärtinen einer 5Intn)ort nid)t gan3 unaiirbiq. — Um
5 :-oi^nc» *-'"^c <Bd)rift offentlid) 311 iüeil)en, füllte fie nun lüo^l rairf)tigerc

3ßa{)rl)eiten, ober lueni^ften»^ neuere (^ntbedungen entl)alten, aU biefe

gegenmärtige, allein ein jeber giebt fo gut er geben fann. 3^ ^jeife @ie

fel)en auf baß ^p\tx b<i^ .per^enö u: befeen ©eftnnungen, nid)t auf

bic ©röfee u: ©üte beö Tpferä felbft. — 2Bäre id) fein gebo^rner

10 6l)rift u: l)dtte bal)er auc^ nie bk befeligenben SBirfungen biefer aU
feftgeglaubten Sieligion für OUit)e u: 5}ioralität erfal)ren; fo fönnte ic^

mid) bei bem maö micf) ^^ilofopl)ie allein Iet)rt, fel^r gern berut)igen;

inbem mir bie Äritifd)e infonber^eit (fo mangell^aft anö:) meine Äennt»

nife baoon nod) ift) oöllig über3eugenbe ©emife^eit über meine ^sflid^ten

15 u: vReci^te in biefem u: für bk (Srroartung eineö 3ufünftigen Sebenö

ertl^cilt. Slltein ba iö) in einer 9^eligion gebol)ren u: er3ogen loorben

bin, bk für eine unmittelbare SSele^rung ©otteö über biefe @egen- 283

ftünbe ausgegeben roirb; fo fd)eint mir biefe Oteligion meiner grofeten

2lufmerffamfeit u: fd^ärfften Prüfung ttjürbig, — htibz^ ^eilige, un=

20 oerlefelid^e ^ flicht 3U fe^n. Ob id) mir nun 3War beiüufet bin, hti

biefer Prüfung ftetö rebltd) n: genjifeenl^aft 3U SSerfe gegangen 3U

fe^n; fo mar bod) ber Erfolg berfelben nie meinen 5ßünfd)en gemä^

u: für meine iRutje güuftig. — Stuf ber einen (Seite, fo üiel erl^abne

göttlid^e 2Bürbe in biefer lÄeligion, — fo oiel Äraft u: D^iac^brucf —
25 fo oiel fid)tbare u: auc^ etnft felbft gefül)lte SBirfung aufä .^er^ u:

bie Sefeerung ber 5J?enfd^en — fo oiel tiefe SSeife^eit bei einem, in

bem finfterften 3^italter, unter ber bümften u: aberglciubifc!^eften

Dktion gebo!)rnen u: ergognen gemeinen ^subzn — fo oiel l^olje, bei=

fpiellofe SBürbe in feinem (S^arafter u: ^Betragen — bie göttlid)fte

00 5JJenfc^enliebe — bie ftanbl)aftefte Slufopferung aller feiner ©lücffelig-

feit u: felbft beö Sebeng für bie 3Ba^rl^eit — oerfpottet u: gemife=

l^anbelt am .^reu^ (alS 5)Mrtirer ber Xugenb u: SBa^r^eit) oon ben

rud)lofeften 9J?enfd)en, oon feinen ^einben u: iBerfolgern, hcttt er

für fie — empfiehlt feinen @eift in bk ^änbt feinet l^immlifd^en

3ö ^aterä — ftirbt, ftd)tbar betrauert oon ber ganzen D^atur, unter ben

unerprteften £luaalen, mit einer ^reubigfeit, bk felbft einen römifd^en

Ärieger augruffen läfet: „ba§ ift iDal)rlid) ®otteg'(Sol)n u: ein
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frommer 3)Jenfdö getoefen!,, — biefe grofec 33egebenl^ett gcfd^al^

nid^t im 2Bin!e(, fonbern tiox ben l^unberttaufenb 2lugen 3erufalemö,

im Slngefid^t ber ganzen ^lation — mürbe nid^t (fo mie ebenfaUg alle

anbere erftaunenömürbigen Söegebenl^eiten mit Sefu) ^unbert '^a\)x

naö) feinem Siobe, fonbern fogleid) u: bffentlid^ oon Slugenaeugen 5

u: SSertrauten S^fu aufgefeinrieben — jie mürben öor ©erid^t oerl^ört

u: niemanb fonnte i^nen mieberfpred)en — feiner oon ben .<punbert=

taufenben, meldte bie S^^aten 3efu gefe^en l^atten, trat auf u: geugte

mieber jie — felbft fein SSerrdtl^er erflörte il)n für unfd)ulbig, oer*

g[m]eifelte u: l^ing ftd) — feine S'teligion mürbe oon benen, bie ßeugen 10

feiner Sl^aten gemefen maren meiftent^eilö angenommen — angenommen

oon einem SSolf, mel(^eö fo unbulbfam gegen jebe anbere 3f?eligion alö

bie feinige mar — eine Sfteligion, meldte bie 5Jiofaifd)e, an ber bieg

SSol! fo fe^r l^ing, grabegu über ben .^»auffen marf — eine 3fieIigion,

bie nic^tä meniger, alö gettlic^e SSortl^eile u: ©lüffeligfeit, otelmel^r baä 15

elenbefte Seben u: ben fdimergl^afteften, f(^mad()OoEeften2:ob üerfpra(^. —
284 3^re SSefenner — (meld)e fämmtlic^ für S^ioten, ^l^antaften u: Sl^oren

3U erflören boc^ etmaö oiel getoagt märe) — bemiefen eine fo uner=

fd§ütterlid^e Uebergeugung oon ber SBa^rl^eit u: ©öttlid^feit berfelben,

bafe jie nid^tö oon il^r abmenbig mad)en !onnte, fte blieben unter ben 20

graufamften Quaalen, bie 2J?enfd^en erbulben u: teufltfd^e So^^eit er=

finben fann, bennoc^ ftanbl^aft u: il^rem ©lauben, auf glül^enbem 9?oft

u: — toer bebt nid^t gurüf mehrere biefer oerfd^iebenen Slrten oon

Unmenfdblid^feiten gu nennen! — getreu. — 3d^ nel^me bie «Sd^riften

ber erften Sefenner biefer SfJeligion gur ^anb. 3^re Schreibart ift 25

nid^tö meniger, aU gefünftelt, überf|)annt u: beclamotorifd^, fonbern

überall l)ix\6)t ein genji^er guoerfid^tlic^er 2;on, ber ber Uebergeugung

oon ber 2ßal^rl^ett u: 3fiec^tmä&igfeit feiner Qa^e eigen 3U fei^n ^?flegt;

eine liebenömürbtge Einfalt in i^ren Vorträgen. S^beö 23ud^, faft

jebeö (Saptttel atl^met ben ©eift mal^rer Stugenb u: ber uneigennü|igften 30

5Jienj(^enliebe. SSon i^rem gelben f^red^en jie mit SBärme u: ooll

©efü^l feiner erbabenen SBürbe u: 23eftimmung, aber ol^ne allen

©d^mall oon 2Borten u: Sobeöer^ebungen. ©elbft menn fte feine aufeer=

orbentli(^ften 3;^aten ergäl^len u: rühmen, t^un fte biefe mit jolc^er

SSefd^eibenl^eit u: 3Kdfeigung, aU man mo^l oon menig profanen @e= 35

fd^iddtf(Treibern M ber (ärjä^lung ber Segebenl^eiten u: 2:^aten il^rer

ungleicl) fleinern «gelben alter u: neuer ^tii rühmen fann. — ^ann
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l)ier nod) ^^etnin [tatt finbcn, o! \o ift meine 5i>eriumft felbft ber

)(l)änbltct)[te öetrufl eineö feinbfeltgeu 3)ämon mid) irre 3U tül)ren!

Äeine ©eclamation in ber Seit fann biefe üernünftifle — (nid)t in

ber ^sliantafie gcflriinbete) — Ueber3eußnng manfenb mad)en; u:

6 (^rünbe? — üieUeid)t! — @ö müfeten aber boc^ nod) anbere, alö bie

biöl^er Don ben ©egncrn ber Sieligion üorgebrad)ten fei}n. — 2luf ber

anbern vSeite finbet ftd) fo mand)et^ 9Mtl^fell^atte, Unbegreiflid^e, unfere

begriffe üon (^otteö ®ered)tigfeit u: allgemeiner SSaterltebe fd^einbar

oerbunfelnbe u: üermirrenbe, in ben 33el^auptungen fetner Sel)riünger

10 u: i^ren Dlac^ric^ten öon feinen Sieben, »elc^e biefelben ntd)t etman

nur fo Dom .'pörenfagen erfal^ren, fonbern bie täglid^ 3 öoHe

3al^re in feinem oertrauteften Umgang 3ugebracl^t l^atten u: bie

nad) feinem 2^obe mit 2Sunbergaben n: übernatürlicher (Srlenc^tung

auögerüftet mürben, ber SBeflt 2öal^r^ett, göttliche SBal^r^eit 3U leieren.

15 Sißer löfet mir bieö größte unter allen nur möglid^en Siat^feln? 3c^

bin loa^rlic^ fein ©flaöe üon Slutoritöten, aber eine Slutorität, meiere

— nid^t bk ^^^antafte — fonbern bie SSernunft felbft (beren Oflec^te 285

bod^ nid^t blofe in ber ^^ilofopl^te gelten) fo unü3ieberfte^lid^ alö

göttlid) aufbringt, foHte bie nid)t ben gemifeen'^aften 3Sere^rer ber

20 2Ba^rl)eit in 23erfud^ung fül)ren 3U glauben, ba^ noc^ ein 3eitpunct

fommen werbe, ido bie baburc^ beftättgte Se^re in allen il)ren 2^^eilen

DoUfommen, altgemein anerfannte SSernunftmäfeigfeit erl^alten wirb?

2ißir ^aben ^toax unfere 3Scrnunft er'^alten Sßeifeen u: Unfraut öon

einanber 3U fd^eiben, allein welcher ^^einb fann in eine göttliche

25 Offenbarung Unfraut gefät l^aben? Dber warum lie^ bieg ber

.perr ber Slernbte 3U?

2)iefe fmb g-ragen, beren ^Beantwortung ic^ mir üor3Üglid^ öon

ben brei biebern u: l^eübenfenbeu 5Rännern, benen biefe ©c^rtft 3U=

geeignet ift, fo wie auc^ öon bem .^errn ^ofprcbiger ©d^ul^e, (welchem

30 ic^ beiliegenben SSrief übergeben 3U lafeen u: biefeu güttgft mit3u=

t^eilen gan| gel^orfamft bitte) wünfc^te u: wenn eine befrtebigenbe in

biefer 2Belt möglid^ ift, au^ mit größter 3uöerfi(^t erwarte. 5Jiein

T^reunb ^oöman, öon bem ber 3Weite 23rief ift, meint 3War, ba^

bie 33iebel nur rid^tig öerftanben werben bürffe, um i^r ge^eimnifeöoUeö

35 2)unfel gan^ 3U öerlieren; altein biefeö richtige S5erfte^n ^at eben

feine grofee Sc^wterigfeiten u: wenn man biefelbe nic^t auf eine 2lrt

be^anbeln will, bie fein ^^ilofop^ u: ^l^ilolog bei ber Stuölegung
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iebeö anbern 33ud)e^ üerjeil^en loürbe; |o bleibt fte lüol^I ein öer*

fd^Iofeeneg SSuc^. @r üertreibe mir boc^ 3. 23. ben S^eufel auö ber

SSibel, o^ne (Sfiriftum u: feine jünger 3U offenbaren Sügnern u: Se=

trügern gu marfien! 2)aö Bittern, Qa^m u: blutigen Sd^toeife fd)mi^en

am Del^lberg ift n3a^rl)afttg aucfi einem göttlichen ©efanbten eben 5

nic^t fet)r anftänbig getoefen, lüenn e^ nid^tö al^ ^yurd^t roax, »aö it)u

quälte. Sllbenn übertrafen feine jünger il^ren ^Dfieifter njeit hd ber

l^erannal^enben u; mirflic^ eintretenben 2^obeg®efa^r. Stuc^ loieber*

fpric^t fein 23etragen hti fetner ^reufeigung gan^ ber ^Keinung, ba^

er iDO^l aug Slngft u: ^mdit für feinem beoorfte^enben fd)mer3l^aften lo

Sobe eine folct)e unmännliche Atolle in ®ett)femane gefpielt l^aben

fbnne, ober bie ganzen Sudler ftnb liftige ^robucte fc^lauer IBetrüger.

Unb toa^ fann erft bie einige 100 '^a^x barnadl) entftanbene neuplato=

nifc^c ^^ilofop^ie für ßinflufe auf bie Slbfafeung ber «Schriften bcö

% %. Qtijabi l^abenV? — 15

3m ^all Sie mid^, fo mie auc^ ber ^err .pofprebiger (Bd^ul3e,

286 einer ^tntroort mürbigen tooKen, (oon meld^er Sie glauben fönnen, ba^

fte bei mir gemife nic^t übel angeraenbet ift: benn iö) fud^e hn aüem

waö mir f^euer u; ^eilig ift, nid^tö alö 2Bal)r^eit u: foKte eö

aud^ bie allertraurig fte fei)n, bie id^ fänbe; fo fann fte unmöglid^ 20

trauriger al§ meine Bweifel feijn) fo bitte gel^orfamft 3^re Slntmort

nad^ 3flieberftreitl^ bei Striegau in ^^iieberfd^leften 3U abrefeiren,

tt)ofelbft mein htnftiger Sluffentl^alt fe^n u: roooon ifi} Sefifeer fegn

toerbe.

3d^ öerl^arre mit fe^r großer ."pod^ad^tung al^ zs

©fti: SBo^lgebo^ren

gan^ gel^orfamfter ^Diener

6arl 0. ©eiblt^.

491.

STn Samuel ©ottlict» 3öalb. 30

15. Cd. 1791.

@m: 2ßof)lgebol^ren

Ijabcn mirf) burd^ bie gütige Ubernal^me

meiner (Stelle in ber Examinations Commislion für biefeö Ijalbe '^al)X

unenblic^ obligirt; id^ irünfd^e @elegenl)eit 3U finben biefe gütige ©efällig- 35

feit ermiebern 3U fönnen.
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SBegcii bcr ^Hn3iiferti9enbcn Tabelle oou ben initiatis im vorigen

femeltre l)abe burcf) biu^ mir 3ugefd)idte ß^emplar Jl)rer furo oorige

SBinteiiemel'tre öcrtcrtigtcn t)inlänglicf)eö iiicf)t. — 2Sie eö aber mit

bencn 3lbjct)riftcii ber iNrüfungi^arbciten Dou meinem Decanat, bie nac^

6 Berlin 311 fct)irfcn finb, 311 l)alten fei), 1) in welcher §orm fie ab3u=

faffen, 2) ttield)e Don benen l^iebei) mit fommenben '^Prüfungsarbeiten

t)c6 vorigen leineltris am rat^famften niäre 3um 3lbfd)reiben auÖ3u=

mäl)len, bitte id) ergebenft mic^ burd^ münblid^e information beä Stud.

Lehmann gütigft 3U belehren.

10 2lud) ^abe tcf) nod) nid^t ba§ Honorar für bk Cenluren öon

bei)ben 3*^itungöLierlegern eingeforbert. ^^ux bie Kanterfd^e @el. Qd--

tung erinnere mic^ fonft 20 fl befommen 3U f)aben. 3!Baö für bie

'öartnng|d)e critifd)e 33lätter auSgemad^t feq ift mir nod^ nict)t be!annt

gemorben, unb bitte mir folc^eS gütigft an3U3eigen.

15 5)?it öor3Üglid)er .^oc^ad)tung unb greunbfdjaft bel^arre id^ ieber*

aeit 3u fei)n

@K): SBol^lgebo^ren

gan3 ergebenfter Wiener

I Kant

20 ben 15"" Oct. 1791

492 [460].

3Son ^o^ann 9Bilt)cIm 2(nbrca§ Äoömoun.

21. €ct. 1791.

SSol^lgebo^rner,

05 .pod^gee^rtefter ^err ^rofeffor!

3d^ bin fo frei) (Sm. 2Bot)Igeb. ba§ erfte .»pefft metneö 5J?aga3inS

gel^orfamft 3U überfenben unb @ie 3U bitten mir ju erlauben, ba'B id^

5>^nen baö 3iüeite bebiciren barf. freuen foU eö mir menn 8ie bie

vHecenfton S^rer Gritif ber llrtf)eilöfrafft S^i'cg SSe^faClS mürbigen.

30 2BoIIen Sie mid^ mo^l gütigft nebft .perr Sd)ul3 bem mid) 3U cm=

p^elen bitte, mit einem Stuffa^ fürS 2 '/ .peff t fo balb aU möglich be=

eieren? —
GS märe mir Heb, menn id^ 3^r Urt^eil über D^einF)olbS erften

©runbfa^, erfa{)ren fönnte. '^ä) glaube, ba^ 23emuBtfei)n, meldjeS er

35 als bk T-ueHe ber @lementarpl)ilofopl)te auffteüt, entftel^et burd^ bie
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3}ergle{d^ung ber 23egrijfe ber ©inbilbungöfrafft, mit ben Slufd^auungen.

©eine Definition ber Sßorfteltung ge^t tt)of)I auf '^htn, begriffe unb

bie S^lac^bilber ber 2)inge in ber ©inbilbung nid^t aber auf 2ln»

fc^auungen. Die Slnfc^auung unterfd^eibe ic^ im Semuftfeijn ni(^t

öon bem angefd^auten ©egenftanb, fonbern bloö baä 9ia(^bilb berfelben &

in ber ©inbilbung unb bie burc^ Segriffe ju einem gebaditen ®egen=

ftanb erhobene Slnfc^auung. 3ft bieg toa^r, fo fäUt fein erfter ®runb*

fa^. 2Birb biefer aber aU gaftum anerfannt, fo ftel^et aud^ fein

287 ganaeg ®ebäube unerfd^üttert fefte. |)err ^doh läfet .t)@. ©c^ulg bitten

feine Slu^gabe beö ^umeö gütigft für mein OKagagin ^u regenfiren. lo

SSeglüfen (Sie mic^ boc^ großer 93knn mit einer gütigen Antwort,

emig bin id^ in mal^rer 6l)rfurc^t unb in 3drtli(^fter ßrmartung eineg

Sriefg öon 3^nen unb einer Beurteilung meinet DJiagagin^

@m. Söo^lgeb.

©d^meibni^ ben 21^Dctober ge^orfamfter Diener is

1791. % 2B. 21. Äogmann

31. <B. b.^@. von Seidlitz 33rief bitte an mic^ ein3u|cftliefeen.

Dag ^afet ift 3 ^JJonat auf ber ^soft liegen geblieben, ©eroi^e Um=

ftänbe I)aben gemacht, ba^ mein SSrief in ^(5. v. Seidlitz (Sct)rifft in

ber 9J?itte gan^ faljc^ abgebruft unb (Sachen auö einem mspt einge* 20

ruft fmb, hk nid^t baljin gepren.

493 [461].

2ttt 3:^cobor ©ottltcb öon Hippel,

24. Oct. 1791.

6n). ^od^rool^lgeb. ne'^me mir bie ^re^tjeit Snnliegenbeö gum 25

Durd^lefen 3U communiciren. .§r. Nicolovius, ber mir biefen 23rief

feinet 23ruberö mitget^eilt l^at, l^at mir nid^t »erboten einen fold^en

©ebraud^ baoon 3U machen unb er enthält aud^ feine ^eimlic^feit;

inbeffen fan er (Sie bod^ einige Slugenblicfe amufiren.

.•perr ^of:pre biger (Sd)ul^ l^at mid^ auf Übermorgen (ben 30

ndd^ftcn 5!}?ittmod^) 3ur 9Jtittagömal3eit invitirt, unb id^ \)ahc 3ugcfagt.

^ugleid^ aber l^at bie ^rau ^ofprebigerin mid^ erjudl)t 6ie burd^

meinen Lampe 3U eben berfelben 2)?al3eit inftänbigft 3U invitiren.
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2ÖQruin biird) bicfen llnifct)H)cif meife ic^ nic^t. o^nbe|fcn roünfc^e ic^

[el)r bafe iäie, burd) bicfen meinen Sotcn sufagen mücf)tcn um bie

(^^re SU t)aben v^t)r»-n- ®efeafct)aft 3U geniefeen: ber i(^ mit ber öor=

äüglic^ften .v^üd)ad)tung ieber^eit bin

Qw. .'pod^mo^lgeb.

©e^ .^erren ganj ergebenfter 2)iener

©e^eimen 9iatt) v. Hippel I Kant

.^>c^root)Igeb. b. 24 Dct 1791.

494 [462]. 288

28. £)ct. 1791.

e©: cf)0(^ebelgeb. I^aben tnid), bei) Überfc^icfung eines burc^=

gefd^offenen (5;cemplar^ Don ber (Srit. b. Urt^. Ar., miffen laffen, ba^

@ie baffelbe, mit ber (Sorrectur ber 2)ru!fe^Ier unb ben fonft etma

15 babei) ju macf)enben ^^erbefferungen unb ßufö^en, ju (5nbe beö De»

toberö jurücf erwarteten. — SlÜein, ba, öorne^mlic^ »aö bie le^tere

betritt, ic^ not^aenbig meine ganje B^tt ununterbrochen bem 2)urc^*

benfen ber ^ier abge^anbelten (Sad^en mibmen mufe, meiere td^ ober im

»ergangenen Sommer W in ben Dctober l^inein, burd^ ungeroo^nte

20 amtggefd)äfte unb auc^ manche litterärifc^e unoermeiblic^e ßerftreuungen

abgel)alten, ntc^t l^abe getoinnen fönnen: fo »erben Sie f\6) big ^u

ßnbe D^ooemberö ä« gebulben belieben, um toelc^e ^dt, ttie id) ^offe,

ba§ (5j:emplar lieber in ^^xm .^änben jeijn foll; »elc^eö ic^ ^iemit

t)abe melben ttoüen, bamit ber Su(^brucfer barauf gefafet [e^n fönne.

£5 ^i) bleibe übrigen^ mit ooHfommener ^od^ad^tung

@»: .t)0(^ebelgebo!^ren

ganj ergebenfter 2)iener

Äönig^berg I Kant

ben 28 Dct.

30 1791
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495 [463].

30. Oct. 1791.

SSergeben (Sie, öerel^rungötoürbiger <^err, einem armen, 3Reröen*

fran!en, ba^ er i)k 3nfd)rifft eineö 93Zanneg, ben er fciion fo lange 5

über ane§ fci^äst, fo fpat beantmortet. 2Baö mid^ bei) biefer (Sc^ulb

immer, öor mir felbft menigfteng etma^ rechtfertigt, n)enn fte mic^ ju

l^art ^ü brücfen anfieng, war baö 35ertrauen auf bie ^reunbfd^afft

unferg vortrefflichen .^errn Dr. ^ad^manng, ber '^l^ntn fomol^l meine

feltfamen Umftänbc erüärt, aU @ie aud^ üon bem ©nt^uftagmuS lo

überzeugt ^aben wirb, womit ic^ @ie, tt)euerfter Tlann, t)erel)re. ^errn

Dr. ^at^ntannö (Sci^ilbernng öon erfteren felbft etwaö jujufe^en l^inbern

mx&i eben biefe Umftänbe felbft, etwa fo wie beljm ße^ing bem gelben*

289 fänger ber ^-aull^eit, bie ^elbin felbft bei) ber 3Wei)ten 3eile bem Sänger

ben Wuxib ftopft, unb ftatt aUeö \da§ iä) über le^tern fagen fönte em= is

pfangen @ie l)ier auö bem tnnerften meinet .t)er^enö bk 3$erfid^erung:

£ia§ e^ meine gan^e SReinung üon mir ©elbft, nicj^t wenig erp^t '^at,

ba^ iä) 31^re Sc^rifften fcf)on im ^aljx 1767 mit einer 2lrt üon ?ßräbi=

lection gelefen, unb bafe td^ be^ ber ©rfd^einung S^rer Gritü, fo balb

id^ nur baüon fo öiel gefafft l^atte, um 3U feigen, wo alleö l^inauö 20

wolte, gegen einige meiner ^reunbe fd)rifftlid^ unb münblid^ erflärt

l)abe: gebt ad^t, ba^ £anb, baö unö ba§ toaljxt (3i)ftem ber

Söelt gegeben l^at, giebt unö noc^ ba§ befriebigenbfte @i)ftem

ber ^l^ilofop'^ie. 3)a0 waren meine SBorte, ob ii) gleid^ nod^ nid^t

alleä überfal), unb mit biefen ©eftnnungen fd^rieb id^ aud^ jene im ^

Slafd^en (Salenber, bie 3^nen gu ®efid)t gefommen finb. 3dt) redljuete auf

biefen Umftanb nid^t, fonbern fd^rieb fie, weil id^ glaubte, fte S^ren großen

Talenten nad^ meiner Uebergeugung fdl)ulbig gu fe^n. So üicl für jejt.

2)a ^err 2)ietric^ fo eben ein ^aquet nac^ Äöniggberg abfc^icft

fo l)abe id^ mir bie 5reql)eit genommen ein (ä^emplar öon meiner 30

neuen Sluflage oon 6r;rlebeng ^^i)P bei)3ulegen. 2Sag ic^ in ber

SSorrebe barüber gefagt l^abe, ift im ftrengften SSerftanbe Wal)r. ^ä)

wünfc^te nun faft, ba^ tc^ bem SSorfc^lag Deg Sßerlegerg gefolgt wäre,

bie üorleate Sluggabe o^ne SSeränberung, weil eö an (5;remplaren fehlte,

abbrucfen 3U laffen, benn ic^ finbc nun faft täglict) bie traurigften 35

Spuren ber (5ile unb beö 2JJiömut^eö. (äinige 3Serbefferungen l)abe
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id) and) lunl) l)iiiter bem Dicgifter aiu^c3Cigt. ijugleid) erfolgen l)ierbei)

^lüei) (S.remplare bct^ lafd^cn-C'^alenbert^ moDon id) baö eine nad^ beffen

i*lbbre||e, nebft meiner geI)orfam[ten ömpfcl^lnng gütigft beftellen 3U

laffen bitte, löic merbeli bicfe l)eilige (5l)ri[tn)aare mit ben klugen

6 anfel)en, mit benen man überl)anpt Ohirnberger SBaare anfielet. 2)er

®oIbfd)aum nnb bie Farben unb bie un[d)nlbige Stbftd^t ftnb immer

bat^ befte baran. ^sd) fd)reibe biefe Slälter beömegen immer ununter=

brod)en [ort, meil id) bamit meinen dma^ fdjmeren .'9aufe3inö be3at)le,

unb mein gütiger Sßirt^, ber S8erleger biefe 93?üni3e ol^ne jte 3U mögen

10 ober felbft fie nur Qn3nfcl)en, einftecft, bal^er id^ benn f(!^lan genug

bin, immer etmai^ 9ted)enpfeunige unb ^IJetaHene knöpfe mit barunter

3u mifd)en. 'S. VX) unten tft eine ©telte, bie mid) in einige 3Ser=

Icgenl^eit gefe3t l^at: ^sm 53?fpt. flunb ^yveunbe ber neuen ^l)ilofop^ie,

altein, alß id) bie ^teHe im 2)rurf' lafe, fam fte mir fo beletbigenb

15 für einige meiner beften 23efannte üor, unb ba§ fo ganfe miber meine 290

?lbfid)t, ba^ id) um feine ^artl)ei) 3U beleibigen unb um !ur^ ab3U=

fommen Jeiube fe3te, ba fie benn l)ttjbt wol mit mir einö fe^n

merben.

9hm leben (Sie red^t hjol^I, 3?erel)rungött)ürbiger 9}Jann, unb

20 nel^men (Sie mid) in S^r^n (Sd^u^, benn aud) id^ l)abe meine ^einbe,

unb fei^n Sie üerftd^ert ba^ id) mit ber größten .pod^ac^tung unb

S^erel^rung bin

Stir

gel^orfamfter ©iener

25 ©öttingen b. 30 L^ Oct. 1791. ©.6. Sid)tenberg.

495 a [463 a].

9Son f^ran^ois ^^öoborc ht ia ©arbc.

1. 91üO. 1791.

DIottrt auf 494.

•-50 496 [464].

3ttt Sacob (»igiSmunb ^ctf

.

2. 31oü. 1791.

SJert^efter ^err 3Kagifter!

ÜJieine Slntmort auf 3^r mir angenehmes Sd^reiben üom 8*«" Dct:

35 fommt etwag fpöt aber, wie id^ l^offen »itt, boc^ nid^t 3U fpöt, um
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<Bk in S^^ren Slrktten aufgel^alten 311 I)aben. 5SJieinc Decanatö= unb

anbere ©efd^äfte l^aöen mic^ geitl^er aufgel^alten unb felbft baö 2Sor=

l^aben 3U antroorten mir quo ben ©ebonfen gebrad^t.

3^re S3ebenfli(f)feit ftc^ um blofeen ©ewinnömillen bem leibigen

2^ro^ ber Süd^ermad^er betj^ugefeUen ift gang geredet, ©benfo oer» 5

nünftig ift aber aud^ 3^r ©ntfc^lug, wenn (Sie glauben bem publicum

„ettoaö ®ebad)teö unb ntc^t Unnü^eö" üorlegen 3U !önnen, aud^ ol^ne

ben Setoegungggrunb beö ßriüerbg 3U bem öjfentlid^en (Sa^ital ber

SBiffenjd^aft gleid^ S^ren 3Sor[al^ren (beren l^interlaffenen Fonds jte

benu^t ^aben) auc^ i^ren SSeijtrag 3U t^un. 10

ßmar l^ätte ic^ gemünfd^t ba^ @ie üon ben itottj 2lb|anblungen,

bk @ie ^rn. Hartknoch in SSorfc^lag brad^ten, bie erftere gemäl^It

291 l^ätten, um bamit 3uerft auf3utreten; toeil bie 2;i^eorie beg SSorfteHungö-

oermögenö beö ."pru Reinhold fo fel)r in bunfele Slbftractionen 3urüdf=

gel^t, Ü30 eg unmöglid^ toirb ba§ ©ejagte in 33e^fpielen bar3uftellen, 15

fo, ba^ toenn fte auc^ in allen (atücfen rid)tig märe (öjeld^e^ ic^ ü)irf=

lid^ nid^t beurtl^eilen fan, ba ic^ mic^ noc^bi^ je^t nid^tl^abe^ineinbenfen

!önnen) fie bod^ eben biefer ©c^wierigfeit wegen unmöglich öon auö*

gebreiteter ober baurenber SBirfung fe^n fan, oornel^mlid^ aber auc^

3^re 33eurt^eilung, fo fel^r mic^ aud^ bie mir gütigft 3ugefcl)itfte ^robe 20

berfelben üon 3^rer &abt ber ©eutlid^feit auf angenel^me 2lrt über=

3eugt l^at, bie ber ©ad^e felbft anpngenbe 2)unfell^ett nid^t tool^l wirb

öermeiben !önnen. — SSor allem n)ünfct)e id^ ba^ ^^x. Reinhold auö

Si^rer @c^rift nid^t ben S5erbad^t 3iel^e aU ptte ic^ @ie ba3U auf=

gemuntert ober angeftiftet; ba eö oielmel^r 3^re eigene SSal^l ift; aud^ 25

fan ic^, n)enigftenö je^t nod^ nic^t (Sie mit bemfelben, mie ic^ (Sinnet

toar, befannt machen, meil eö i^m alöbann leic^tlid^ falfc^e ^reunb=

fd^aft 3U fei^n fd)einen mödt)te. Übrigen^ 3meitle ic^ gar nid^t, bafe ber

Son S^r^r (Schrift nid^tg für biefen guten unb fonft aufgetoecften,

ie|t aber, roie mir eg f(^eint, etmaö l^rj^oc^onbrifc^en 3)?ann, J^arteö 30

ober fränfenbeö entl^alten merbe.

3i^r JBor^aben SSert^efter ^reunb au§ meinen critifd^en «Sd^riften

einen 2tug3ug 3U mad^en, ba ©ie oon beren SBarl^eit unb S^iü^lic^feit

über3eugt 3U fei^n be3eugen, ift ein für mid^ fe^r intereffanteö SSer-

[pred^en; ba i<i} meineef Stlterg megen ba^u felbft nic^t me^r ttjol^l 35

auferlegt bin unb unter allen, bie biefem ©efd^äfte fid) unter3ie^en

möd)ten, ber 5!J?at^ematifer mir ber liebfte feijn mufe. 2)ie S^nen, bk
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eigene "iRoral betreffenbe, öorgefornmene iSd)iüiertgfeiten bitte mir 311

cröfnen. 9Ktt i^ergnügcn werbe id) fte 311 l)eben fud)en unb id) ()offe

eei leiften 311 fönncn, ba id^ ba^ Selb berfelben oft unb lange nac^

allen ^'id)tungcn burd)freu|3t l^abe.

5 Die mir 3ugefanbte ^robe 3^rer Slb^anblung bel^alte irf) 3uriicf,

üjeil in Csf)i'em 33riefe nicf)t angemerft i[t, bafe id) jie 3uriicffd)icfen folle

Slber barinn fan ic^ mid) nid)t finben; maö «Sie 3um ©c^luffe

'3^reö SSriefe^ anmerfen, ba^ (Sie il)n auf mein ^Berlangen für baömal

nid)t franfirten unb benno(^ t)abe id) il)n franfirt befommen. 3:l)un

10 6ie boö) biefeö fiinftig bei) ßeibe nic^t. 3)er 2(ufmanb bet) unferer

6orrefponben3 ift für mid) uner^eblid) für Sie aber fe^t fomo^l aU

nod) eine 3iemlic^e ßeit ^in erljeblic^ gnug, um bie le^tere beömegen 292

biöroeilen auö3ufe^en n3eld)eg für mid) SSerluft wäre.

2)aB «pr. Prof. Kraus aüe ©ele^rte gern 3u .pageftol^en machen

15 möchte, bie, weil fo ötel Äinber balb nad^ ber ©eburt [terben, ftc^

unter einanber bereben, feine mel)r 3U jeugen, gel)ort 3U fetneu feft

befc^loffenen ©runbfä^en, üon benen unter allen 5[JJenfd)en tt)ot)l feiner

weniger aU id^ im Stanbe fet)n würbe it)n ab3ubringen. 3« ^n*

fe{)ung ber ^artl^ei), bie (Sie in btefem ^uncte 3U nehmen ^aben,

20 bleiben (Sie, toa§ mid^ betrift, noc^ immer üöHig frei). 3c^ »erlange

mid^ nid)t einer Slutorfünbe tl)eil^aftig 3U mad)en unb wegen ber ®e»

wiffen^jcrupel, bie S^nen barüber etwa beretnft entfpringen ober öon

2lnbern erregt werben möchten, bie (Sc^ulb 3U tragen: unb bleibe

übrigen^ mit aller ^oc^fc^ä^ung unb greuubfd^aft

ergebenfter 2)iencr

Koenigsberg I Kant

den 2. Nov. 1791

497 [465],

5Son ^o^ann SScnjamin ©r^arb.

3ena b. 6. 9^^ 1791.

jl^eurfter Se^rer!

3nnig liebte unb oere^rte tc^ (Sie ba id) eö noc^ nid^t wagen

burfte Sie mir unter einen anbern 5Ramen 3U benfen, aber Diel l^at

Äant'8 Sentit ten. Briefroeifel. II. 20
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biefe Siebe unb 2l(f)tung an fro'^en ©enufee für mi^ unb an (äinflufe

auf mein Seben gett)onnen, feitbem mir baS ©lücf 3U 2;i^eil lüurbe,

@ie aud^ meinen ^reunb nennen 3U bürfen.

5Reinc 9fleife öon ^öntggberg ^kf)er, lüo tci^ blo^ meine ^reunbe

(Schiller unb 9?einl^olb in beffen .f)aufe ic^ nun mol^ne befuc^e unb 5

bann meine 9teife meinen ^lan gema^ n^eiter fortfefee, maä)te \(i) ol^ne

aUen mibrigen BufaU unb mit ben feeligften rHücferinnerungen. 3n
SSerlin fanb ic^ bei) ^rof. ^er^ eine fe'^r gute Slufnal^me unb mad^te

burd^ il^n öiele angenehme S3e!annt[(f)aften. Qx felbft f)at ^toax feine

Beit me^r fid^ eigentlid^ mit ^^ilofoi)l^ie 3U befc^äftigen, aber er !^at 10

bafür fe^r gute Äöpfe um jic^ gefammelt, (Sin geiciffer 33en2)aöib

öerfprtc^t mir barunter fel^r öiel für bk 3u!unft. 5JJaimon lernte id^

293 nidfft perfönltc^ fennen ic^ fuc^te il^n ein paarmal auf unb fanb i^n

nid)t, aber ba id^ nun fein pl^ilofopl^ifd^eg Sßörterbud^ fal^, fo bebaure

id^ eö nid)t im geringften, benn biefeö öerätt)e maö id^ am ttienigften 15

leiben mag, fd^reflid^en .^^ang gum S^iefftnn — o'^ne aUen tiefen (Sinn,

(äine meiner mert^eften 33efanntfd^aften mad^te id^ am Kammer»

gerid)tgrat{) ^lein. 2)iefe ift einer öon ben feltnen 2Rännern bereu

ßntJ^ufta^muä il^rer ©iuftd^t untergeorbnet ift, o^ne erfaltet 3U fe^n.

2)er üorgitglid^fte ©egenftanb unferer Unterl^altung mar ba§ (kriminal» 20

red^t. 3c^ löitt bie ^auptpunfte in benen toir übereinfamen ^^\\m

3U 3^rer Prüfung, bk @ie mir roo^l nid^t »erjagen? üorlegen.

1) 2)ie Uebertrettung ber ©efe^en nic^t ber Schaben ber ©efellfd^aft

beftimmt bk ©röfee beä 3Serbred^enö.

2) ©igentlidf) 35erbredl)en (Crimina) fönnen, ba ba§ moralifd^e @e= 25

fe^ ntd^t bebingt, unter 2)ro^ung eine^ gemifeen S8erlufteö ge*

bietet, aud^ nic^t bebingt öerbot^en feijn, fo nel^mlic^, ba^ burc^

bk ©rbulbung ber ©traffe allein, ol)ne 23uffe ber ^erbred^er

mieber zhm fo moralifd^ alö öor ben SSerbred^en an3ufel)en feq.

3) 2)a ba^ ©efeli abfolut gebietet, fo fan audl) bk Strafe nid^t alö 30

ein Witkl 3U einen anbern Qwtd, fonbern ein3ig 3ur .*peiligung

(nid^t 3ur Erfüllung auf eine anbere 2lrt) beö ©efe^eö gebraud^t

werben

4) @{e ift alfo etmaö öermirfteö ba^ ol^ne alle anbere ßrmartung

ober 2lbftd^t erbulbet merben mufe. 35

5) Slber ba nic^t ©enugt^uung beö ©c^abenö, nod^ 23efferung nod^

33eQfpiel bk 2lbftc^t ber ©treffe fcijn fan, fo fan man aud^ nid^t
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jagen ba^ fn bie (Srbulbung eineö pi)Qftf(f)en Übel, alö jold^eö,

iDcgen eineö nioralifct)en iserge^enö fe^, fonberii fte t[t ba^ (Si)mbol

ber ^trafroürbigfcit einer .'panblung, burd) eine benen Siedeten

bie bcr ^'erbred)er üeriüirtt l)ot, entfpreci^enbe ^ränfung beffelben.

6 6) 2)ie 33c[traftinig fe^t bk (Sinfid)! ber 33erbinblid)teit moralifc!^

311 l)anbcln, bie ^})hnibigfctt beö 23erbred)er§ üorauö, Unmünbige

fönncn nur ge3Üd)tigt lücrben.

7) 2)ie 33e[traffung fe^t bie 5öt)igfeit ber 3^efIe^ion »ä^renb ber

.'öonblnng noraut^ im ?;-aüe bieje bei) bem 5öerbred)er nid)t ftatt

10 fanb, fan er and} nicf)t geftraft irerben, fonbern er i[t ber 3Recl^te

ber ÜJJünbigtcit Derluftigt iinb mirb ge3Üc!^tigt.

8) ÜJieinen 9ied)ten t[t i^rer ©iilttgfeit entweber burd) bie ®efellf(f)att 294

aüein ge|irf)ert, ober and^ eineötl^eilö burd^ mid^ felbft, obgleidt)

meine DJtad^t nid^t immer .'pinlängli^ i[t. ^sm erflen ^-all mad^t

15 [xd) ber 3serbred)er btefer ©ülttgfeit oerluftigt, unb im anbern

'Jolle crie3t bie ©efellfd^aft meine pl^Qjifd^e Wadjt, unb bel^anbelt

ben 3?erbred)er nad^ ben D^ted^t ba^ er mir burc^ feine 33etei=

bigung über i^n gab. 3. 33. ber 5)ieb, mad^t ftdl) feinet ©igen»

tl^um^ üerluftigt. 3)er 5Rörber ^ätte bürfen öon mir umgebrad^t

20 merben, e^e er feine Slbftd^t auöfü^rte, bie ©efellfd^aft iiht alfo

mein Sf^ed^t über ifin auö.

9) £)aö moralifd^e ©efefe giebt mir nid^t allein bk 33orfdl)rift mie

id^ anbere bef)anbeln foll, fonbern aud^ mie id^ mid^ oon anbern

foll be^anbeln laffen, eö oerbietet mir fo moljl, ben Wi^hxaud)

25 anberer ÜJienfd^en, al^ bk (ärbulbung beffelben, bie SBegmerfung

meiner ©elbft.

10) @ö ift mir bal^er eben fo mol^l befol)len fein Unredl)t 3U leiben

aU feinet 3U t{)un, aber erftereö ift mir allein ol^ne ^ülfe gmar

im ^orfa^ aber ntd^t in ber 2lu^fül^rung möglid^, unb baburd^

30 ift mir unb allen ^Jienfd^en bie Stufgabe gemad^t, ein 9)littel 3U

finben burd^ meldljeg meine pl^qfifc^en Gräfte meinen moralifd^en

Jorberungen gleid^ mürben, ^ierauä entfpringt ber moralifd^e

S^rieb unb bie 35erbinblid^feit 3ur ©efelligfeit.

11) 2)urd) bie ®efeflfdl)aft mirb nun bag (Erlaubte 3um ditä)t unb

35 bk Übertrettung ber (Sittengefe^e 3um 3Serbred^en. 5lur nad^

ber Ontroidlung ber tRec^te, läBe ftc^ bie 33erbred^en richtig i^rer

®rö^e nad^ beftimen.

20*
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12) £)te ©efeüfd^aft iu fp fern jte ben <B^\x^ ber JRed^te unb bie

33eftraffung bcr SSerbred^en gur .^ouptabftc^t l^at ^eift burgerlici)e

©efeUfc^afft. @ie ift ba^er nid^t blofe nÜ3lid^ fonbern l^eilig.

13) 2Serad)tung unb ßei^ftorung ber bürgerlichen ©efettfc^aft ^od^=

öerratl^ ift bal^er ba^ größte S^erbred^en, unb feine ©träfe barf s

burd^ feine anbere irgenb eineg SSerbred^ene übertroffen werben.

3d^ bleibe l^ier ftel^en toeil id^ einige Slnmerfungen über biefe

13 (Sä^e beijfügen rniH. ^ie Drbnung in ber id^ jte ftettte mag

»ol^l nid^t bie befte fei)n, aber id^ folgte meinen ^beengang ber immer

295 l^alb analijttfc^ unb l^alb fqntl^etifd^ ift. 3)ann mad^te eö mir au(^ lo

einige 5!J?ül^e aufrichtig gu fcijn, toeil id^ l^ier fd^on ben Slnfang eineö

Sluffa^eg meinet ?5^reunbeg über bie ^rinci^iien be^ ^iaturrec^tö la^,

tüorinnen id^ mand^e 33egriff oiel beffer enttoicfelt unb auögebrücft fanb,

alö fie bei) mir maren ha ic^ mit j^lein fprad^, unb id^ Sinnen bod^

unfere gemeinfd^aftlid^en ©runbfa^e üorlegen mottte. 2)er 13 (3a^ 15

gel^ört auc^ eigentlid^ nicf)t mel^r l^inau aber ic^ fügte il^n beQ, »eil

er mir eine 33eftdttigung meiner £ieblingg=^i)pot^efe fd^eint, ba^ bk

SJienfd^en nie etmaö l^eroorbrad^ten, glaubten liebten ober oerabfd^eueten

Ü30 3u ftd^ nic^t eine S^eranlaffung in ben eblern 2^^eil il^rer Sflatur

finbet. ^fjxt SSerirrungen fommen imer bal)er ba'^ fie i^re eigenen 20

®efcl)öpfe für il^re ©ötter anfeilen. '^^ ftelle mir bie ©ad^e fo oor.

23ei) ber ^l^ilofopl^ie (worunter id^ l^ier alleg oerftel^e toaS f\6) auf baS

moralifc^e 3ntereffe ber 2)ienfc^en bejiel^t, auc^ bie S^^eologie) ift eg

nic^t mie mit anbern SBiffenfd^aften unb fünfte, beren (Stoffe fid^ nur

nac^ unb nad^ barbieten beren 23eobad^tung oft Sßerf^euge erforbert, 25

fonbern aller 6toff ber ^^ilofopl^ie lüar oon je l^er bem ^enfd^en

gauj gegeben, unb üon feiner Äraft unb SBillen l^ieng eö ab, »ie öiel

er 3um !laren ober beutlid^en SSeau^tfe^n baüon brad^te. %üv ben

beffen reine SDJoralität i^n fd^ig machte in ftd^ 3U feieren, waren biefe

^enntni^e, ba^ toaö fie ftnb, ßntbefungen be§ eblern S^eil beö 5)Zenfd^en, 30

unb feine au^er unö l)i)poftaftrte ^beale, aber für ben ber biefe @nt'

becfungen nid^t felbft machte, maren fie etwaö ba^ ber (ärfenntnife bie

einen objectiüen «Stoff forbert, gan3 analog war, unb fte festen einen

erbid)teten obiectioen Stoff üorauä, \a felbft bie erften ©ntberfer fonnten,

ba fie oft frf)on iu Siüffic^t anberer (ärfenntnifee 3U biefer 3Serfa^rungö= 35

art gewöhnt waren, enblic^ felbft in O^iücfftc^t auf i^re eigene Seigren

in biefen ^rrt^um oerfaUen. 2Bar nun einmal [einmal] ein .spi)pofta=
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ftrtig ^bcQl aiiflcnomen, [o luurbe eiJ ba il^m fein Dbject correfponbirte

iinb bod) jebcr eine neue ©ntbccfung baran mad^en »ollte, 3um ^l^antom,

unb in bicfer ®e[talt blieb et^ ben (£(^ar[fid^tigen unb Soöl^aften nic^t

met)r l)eilig genug um nid)t 3U betrügerifd^en 2lbfid)ten gebrandet 3U

6 werben. (Sin gleic^eö ^d)iffaQl l)atte auö) ber Segriff öon ."poc^üerratl^

unb feine gered^tefte Seftraffung bk Slc^töerflärung.

©leid^eö löc^itfaal löerben aUe p^ilofopI)if(^e ^enntniffe nod^ immer

^ben, hi^ fxd) bie 2)ienfd^en an bem bel^utfamen ©eift beä pPo=

fopl^iren^ oügemein gettol^nen, btn @ie i^nen geigten. 3«^ »»eife nid^t

10 ob id^ mic^ beutlic^ über meine legte 5Keinung auöbrürfen fonnte, id^ 296

gmeifle felbft baran, aber ic^ l^offe ba^ S^re Erinnerung mir bagu

öcrl^elfen toerben.

Seben @ie nodf) lange XDo\)i

15 @te innigft oerel^renber

So. Senj. erl|.

% <B. Wünt Slbbrefee ift an .f)®. f^rang ^aul 23aron oon Herbert

in (Slagenfurtl^.

498 [466].

20 9Son 6arl %tk'txiä) ^täuhlin.

©öttingen ben 9. 9loö.

1791.

Urlauben @ie, grofer, öercl^runggiDÜrbiger 3Jiann, bafe id^ S^nen M>
Ucgenben unooflfommenen 2Serfu(^ mit benjenigen el^rerbietigen @m=

26 pfinbungen überreiche, öon benen ic^ längft gegen (Sie burd^brungen

bin. Stoar ift ber ^auptinl^alt btfer ©d^rifft d^riftlid^-t^eologtfd^, aber,

ba id^ öorauöfegen fann, ba^ aud^ bifer ©egenftanb (Sie interefftrt,

ba (Sie felbft baö Sntereffe, toelc^eg Sie baran nel^men, fd^on öffterö

öffentlid^ geäuffert l^aben, fo l^ab' id^ eg um befto el^er gettagt, fte

30 3l^nen felbft öorgulegen unb mir einige Slufmcrffamfeit barauf öon

Sinnen 3U oerfpred^en.

3)er |)immel feegne ferner ^\)Xi eblen unb grofcn SSemül^ungen

3ur Sluffldrung S^reg ßcitalter^ unb gur 33eförberung toa^rer 9Jiora<
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litdt unb mögen fi(^ ^l^re Beügenoffen ben diu^m, S'^re SSerbienfte

gang getoürbiöt gu fiaben, ni(i)t öon ber ^Raci^toelt entreiffen lafjen!

30^ bin mit ooHer, aufrichtiger 2Seret)rung

6uer SBol^Igeboren

getjorfamfter 2)iener

(Stöublin.

297 499 [467].

SSon Sacob (©tgtSmunb 93erf.

^aUe ben 111^ 3RoDember 1791.

2^'^euerfter ^err ^rofeffor! 10

23alb na^bem iä) ben 33rief üom 2i|s Dctober an ©ie gefdirteben

I)atte, unb noc^ täglich on ber Prüfung ber S^^eorie beö SSorfteHungö*

üermogenö etüjaö arbeitete, tourbe ber ©ebanfe mir immer auffaHenber,

ta^ iä) boc^ im ©runbe für fein publicum fc^riebe. 2)a id^ nun

geftern 3^ren mir fel)r Heben SSrtef üom 2*j^ 3iioöember erhielt, jo 15

bej(i)Iofe id) gleich, biefe Strbeit gang bei) ©eite gu legen. 2lber, ob*

gleich bem [0 ift, fo Hegt mir boc^ baran, @ie gu öerjid^ern, ba^ td)

ttjeit entfernt geiüefen, dnaS in meine ©d^rift gu fefeen, ma§ .^errn

9ftein'^olbt auf ben ©ebanfen bringen fönnte, ba'^ Sie mag barum

toüfeten. 2lud^ ptte iö) mir nid^tö .^^arteö gegen biefen 5Jiann erlaubt, 20

ber beg 2Sal^r]^eit»®efü^l^ megen, ba§ er in feiner (Schrift äuffert, mir

immer fel^r fc^öpar ift. ®ang unnü|e für mid^ ift aud^ meine 23e*

fd^äftigung mit feiner 3:^eorte nic^t gemefen, inbem ic^ iHeleö mel^r

nad)gebad^t unb mir aud^ geläufiger gemacht l^abe.

3(^ menbe mid^ nun gu ber mir meit intereffanteren Slrbeit, einen 2&

Sluögug auö S'^ren fritifdl)en ©d^riften gu üerfertigen, unb fd^iebe bie,

bem ^errn ^artfnoc^ angebotene ©c^rift über .^ume noc^ ciroa^ auf.

?Kit bem mir mögltcf)en ^^rleife tritt id) arbeiten unb merbe, bester

^err ^rofeffor, ba @ie eö mir ja erlauben, 3^nen ba§ fc^reiben, maö

id^ nod^ nid^t tief genug big gur eigenen 23erul^tgung einfe^e. SBenn 30

©ie nun fo gütig feijn wollen, begmegen an .'perrn ^artfnoc^ gu fd^reiben,

fo mirb mir ba§ fe^r angene^^m feqn. @r mirb aber aud^ fo gut fei)u

muffen mir aug feinem Sager in Sei^jgig einige ©a(f)en, befonberg

Journale, bie id^ mir anöbitten merbe, gu fd^irfen.

Unb nun, erlauben ©te mir, gu fragen, ob id) in ^olgenbem 3*
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3!)reu ^imi treffe. 'Tan mufe iö:) (Sie üor^er bitten boö) nic^t öer*

brüfelic^ 3U ©erben, wenn bei) ber 3?erfid)erung bie ^riticf bel^er^igt gn

t)aben, id) bo(^ Dieleic^t gn fe^ler^aft fc^reibe.

2)ie 5triti(f nennt bk 3lnf(^auung, eine S^orfteÜung bie fic^ un=

5 mittelbar auf ein "Dbiect begieljt. ©igentlid^ aber mirb boi) eine S3or=

fteßnng, allererft burc^ (Subfumtion unter bie Kategorien objectiD.

Unb ba aud) bie 5lnfct)auung, biefen, gleid)fam objectiöen 6t)aracter,

aud^ nur burd) Slnmenbung ber Kategorien auf biefelbe erplt, fo 298

rooüte id) gern jene 23e[timmung ber Slnfd^auung, monadj jte eine auf

10 Obiecte ftc^ be3tet)enbe 23or[tenung i[t, n^eglaffen. 3^^ fin^c ^od) in

ber 2lnfd)auung nid)tö mel^r, alö ein öom 23eh3u|tfei)n (ober bem

einerlei) 3c^ benfe) begleitetet unb gtoar beftimmteö 2^annigfaltige,

toobei) nod) feine Se3iel)ung auf ein SDbject [tatt ftnbet. Sind) ben

23egrif iDill id) nid)t gern eine SSorfteUung bie fx(i) mittelbar anfein

15 Dbjiect bejiel^t, nennen; fonbern unterfc^eibe il^n barin üon ber 2ln=

fd^auung, ba^ biefe burd^gängig beftimmt, unb jener nid^t burd^gängig

beftimmt ift. 2)enn Slnfc^auung unb Segrif erl^alten ja, erft burc|

ba^ ®efd)äfte ber Urtl^eilöfraft bie ftc bem reinen SSerftanbeöbegrtf

fubfumirt, ba^ Dbjectiöe. f
20 Unter bem 2Borte oerbinbenin ber Kriticf, öerfte^e id) nic^tö mel^r,

nod^ minber, al8 ba§ 5)?annigfalttge oon bem ibenttf(^en ^d) benfe,

begleiten, rooburc^ überl^aupt eine 3>or[tellung entfielet. -Run mei)ne id)

bafe bk urfprünglid^e Slpperceptton eben um biefer einen SSorftellung

löillen, bie baburd^ nur 3u 6tanbe fommen fann, öon ber Äritidf bie

25 ©inl^ett ber Slpperception genannt toirb. Slberl^abe id^ aud^ bartn red)t

ba^ id) bei)be öerttjec^fele, ober oieImel)r, barin lebiglid^ ben Unterfc^ieb

finbe, ba^ ba^ reine 3cf) benfe, obgleid^ eö nur an ber (Sqntl^efiÖ

be§ SRanntgfaltigen erl)alten wirb, bod) überl^au^t (ba eö jelbft nid^tö

SKannigfaltigeö in ftd^ fd^Uefet) al^ etioaö Unabpngigeö öon bemfelben

30 gebadet wirb ; f)ingegen bie Ginl)eit beö Seiüufetfe^nö in ber 3i>entitdt

Anmerkung Kanfs: f Die Bestimmung eines Begrifs durch die An-

schauung zu einer Erkentnis des Objects gehört für die Urtbeilskraft aber nicht

die Beziehung der Anschauung auf ein Object überhaupt; denn das ist blos

der logische Gebrauch der Vorstellung dadurch diese als zum Erkentnis gehörig

35 gedacht wird dahingegen wenn diese einzelne Vorstellung blos aufs Subject be-

zogen wird der Gebrauch ästhetisch ist (Gefühl) und die Vorstellung kein Er-

kentnißstück werden kan.
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beffelben bei) ben Jl^eilen beö DJJannigfaltigen 3U fe^en [eQ? 2){e[e

@inf)eit erhält nun in meinen Singen ben (S^aracter ber objectiüen

©in^eit, wenn bte SSorftellnng felbft unter bie Kategorie fubfumirt

»irb. ^err Siein^olbt [prici^t öon einer SSerbinbung unb einer 6in=

'i)tit im 23egrif, einer gme^ten SSerbtnbung unb einer giüei^ten ßinl^eit 5

(öon ber gmeijten ^otenj, »ie er ftc^ au^brucft) im Urt^eil. Slud^ l^at

er noc^ eine britte im ©d^lufe. 2)aöon oerfte^e id) ^roax nid^t ein

299 SBort, inbem id^ unter öerbinben nid^tö mel^r aU ba§ SJiannigfaltige

öom Seraufetfeijn begleiten, Derftel^e, aber boc^ mac^t eö mid^ mifetrauifcö

gegen mid^ felbft. 10

3Kein 2:^euerfter Seigrer, 3^nen Seit rauben ift nidjt meine ©ac^e.

2lber, inbem \6) für biefeö mal^l nid^tö 2Beitere§ S^nen öorlegen lüiH,

mufe i6) (Sie inftänbigft bitten, mit öjenigen SBorten mid^ über ba§

SSorgelegte, gu berul^igen. 2)enn menn i(^ irre, fo mürben bo(^ mol^l

nur einige Söinfe l^tnlänglic^ mid^ auf bie redf)te 23al^n führen. &§ 15

öerl^ölt ftd^ mit biefem Stubium barin gang anberg mie mit bem ber

^Ofiatl^ematif. ©öle ber le^tern, einmal)l beutlid^ eingefel^en, fönnen

mol^l an 3)eutli(^feit nid^tö mel^r gemtnnen. 5)ieg le^tere ftnbet bod^

in ber ^^ilofopl^ie ftatt. Älügel, beffen ©d^arfftnn ic^ oft gu bcmerfen

©elegenl^eit l^abe, oerftd^ert mic^, ba^ obgleich gar einmal^l er ein 20

(SoÜegium über bk ^ctaplit}[\d ber Statur gelefen, er lange nad^l^er

erft ein einigermaßen mibrige^ SSorurt^eil fotool^l gegen jene ^tia--

pl^qftdf, aU audt) tool^l gegen bk ^ritif biö auf ben ^und ba^ er fte

fd^ä|e, inbem er fte immer me^r üerfte^e abgelegt l^abe. '^dtj erinnere

mid^ noc^ gar mol^l, mie er, um bk Qdt ba iä) l^ier angefommen 25

mar, über bie 33eftimmung, monac^ bk 5Katl^ematif eine SSiffenfc^aft

burd^ 6:onftruction ber Segriffe feg, urtl^etltc. 3(^ fonnte lange nid^t

erratl^en ma^ er bamit ^aben motlte, ba^ fte eine SBiffenfd^aft ber

f^ormen ber ©röffen fe^, unb erful^r erft ba id^ btöputirte, ba^

feine ßrflärung genau mit ber Sangen congruire. 3)ie Äritidf ber »o

Urtl^eilöfraft befriebigt mic^ gang. ^Rur muffen @ie nic^t gürnen ba^

iiS) ie^t erft mit bem äftl^etifc^en 2:^eil fertig bin. ^c^ bin mit ber

reinften ^^o^a(l^iünQ

ber S^nQC

S3ecf. 35
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4mhl [4(;7a].

^l^oit (iax\ Jicoufjarb "iNtein^olt».

©ecember [?] 1791.

(5nüiit)iit in 3c nö ^öiiggefen'« "Sriefrcecljfel mit Äavl öeon^arb 9letnt)olb

5 unb (vriebiic^ .peinrid) 3iHobi. l'eipjifl 1831. I. ©. 136.

•499 b [467 b]. 300

9. 35cc 1791.

(Srnji'ifjnt 500.

500 [468].

2tn Sacob ^tgiSmunb aScrf.

20. San. 1792.

SBert^efter Sreunb

3d^ ^abe (Sie auf ^^ren 33rief öom 9»'" Dec: üorigten xsa^reg

15 (ange warten laffen, bo6) ol^ne meine @c^ulb, weil mir bringenbe Sir*

betten auf bem .f)alfe lagen, baö Sllter mir aber eine fonft nidit ge»

tül^lte Dfiot^ioenbigfeit auferlegt, über einen ©egenftanb, ben ic^ be=

arbeite, ba^ Dkc^benfen burd) feine allotria ju unterbred^en, hi§ id^

mit biefem gu ßnbe bin; weil ic^ fonft ben gaben nic^t mel^r H)0^l

20 auffinben fan, ben ic^ einmal aug ben .^»änben gelaffen l^abe. künftig

foU eg, iDie i(^ ^offe, feinen fo langen Sluffci^ub me^r geben.

(Sie l^aben mir S^re grünblic^e Unter[ud)ung üon bemjenigen

üorgelegt, toaS gerabe baä fc^meerfte öon ber gansen Gritif ift, nöm*

lic^ bie Slnalgfig einer erfa^rung überhaupt unb bk ^rinci^ien ber

25 Wo^ndjUit ber legieren. — 3c^ ^abe mir fonft fct)on einen (äntiourf

gemad^t in einem (Softem ber 9)ktapl^i)ftf biefe ©djmierigfeit umju*

gelten unb üon ben Kategorien nac^ i^rer Drbnung an3ufangen (nad&=

bem id^ oorber bloö bie reine Slnfd^auungen oon 3Raum unb Seit, in

meieren i^nen Dbjecte allein gegeben werben, oor^er ejrponirt l^abe,

30 o'^ne nod^ bie 9)Zöglid)feit berfelben 3U unterfuc^en) unb gum (Sd)luffe

ber (5;rpojition jeber Kategorie, 3. 33. ber Cioantität unb aller barunter

entl^altenen ^rabicabilien, fammt ben Seqfpielen i^reö ©ebraud^ö,

nun bemeife: ba^ öon ©egenftänben ber Sinne feine Krfal^rung mog»

lic^ fei), alg nur, fo fern id^ a priori üorauöfe^e, ba^ fte ingefammt
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aU ®röfeen gebadet werben muffen unb fo mit allen übrigen; toobei)

bann immer bemerft toirb, ba^ fte unö nur aU in 9fiaum unb Qüt
gegeben öorgefteKt merben. 2Boraul bann eine gan3e SBiffenfd^aft

ber Dntologie aU immanenten 3)enfenö b. i. be^ienigen, beffen 23e»

griffen man i^re objectiDe 9iealität fidlem fan, entfpringt. 5Jiur nad^« 5

bem in ber ^toeqten 2lbtl)eilung ge3eigt tt3orben, ba^ in berfelben alle

301 33ebingungen ber 93?oglid^!eit berDbjecte immer mieberum beb in gt

fe^n unb gleid^mol)l bie 3^ernunft unoermeiblid^ aufö Unbebingte
l^inauö 3u gelten antreibt, mo unfer 2)enfen tranöfcenbent mirb,

b. i. ben iöegriffen berfelben aU 3been bie objectiüe 0lealität gar nic^t k,

öerfd^afft njerben unb alfo fein ©rfentniö ber Dbjede burc^ biefelbe

ftatt finben fan: in ber 2)ialectif ber reinen SSernunft (ber Slufftellung

il^rer Slntinomten) moHte id) geigen, bafe jene ©egenftänbe moglid^er

©rfal^rung al§ ©egenftänbe ber (Sinne bie s^bjecte nici^t alg 2)inge

an fid^ felbft, fonbern nur alö ©rfd^einungen 3U er!ennen geben unb 15

nun aüererft bie 3)ebuction ber Kategorien in SSegiel^ung auf bie fmn=

lid)e ^^ormen öon 9?aum unb 3eit al^ 23ebingungen ber SSerfnüpfung

berfelben 3U einer mbglid^en (ärfa^rung »orftetlig mad^en, ben Kategorien

felbft aber aU SSegriffen Dbiecte überl^au|)t 3U benfen (bie Slnfc^auung

mag oon einer ^orm feijn ttielc^e fte motte) bann ben aud^ über bie 20

@innengren|en ermeiterten Umfang, ber aber fein ©rfentniö öerfd^afft,

au^mad^en. Slttein l^teöon gnug.

6ie l^aben eö gan3 mol^l getroffen, menn Sie fagen: „©er Snn<
begrif ber SSorftettungen ift felbft ba§ Dbject unb bie ^aublung beö

®emütl^§, moburc^ ber ^nnbegrif ber SSorftettungen üorgeftettt mirb, 26

l^eifet fte auf ba§ Dbject be3iel^en" ^^lur fan man nod^ ]^tn3ufügen:

mte fan ein ^nnbegrif Complexus ber SSorftettungen oorgeftettt merbcn?

3Rid^t burd^ bag 33emuftfeQn, bafe er unö gegeben fei); benn ein 3"«'

begrif erforbert 3«fammenfe^en (iynthei'is) beö ^Mannigfaltigen.

@r mufe alfo (al^ ^nbegrif) gemad^t merben unb gmar burd^ eine 30

innere .^Qublung, bie für ein geg ebenem 53Jannigfaltige überl^aupt

gilt unb a priori üor ber 2trt, lüie biefeö gegeben ipirb, üor!^ergel)t

b. i. er fan nur burd^ bie fijnt^etifc^e (äinl)eit beg Semuftfeljng beffelben

in einem SSegriffe (oom Dbjecte überl^aupt) gebac^t werben unb

biefer Segrif, unbeftimmt in Slnfel^ung ber 2lrt, mie etmaö in ber 35

2lnfd)auung gegeben feijn mag, auf Dbject überl^aupt belogen, ift bie

(Sategprie. 2)ie bloä fubjectiöe 33efd)affen^eit beg SSorftettenben ©üb--
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jectt^, fo fern ba^ 'i)3faimi0faltige in t^m (für bie 3ufan^wenie^unfl

imb bie ft)ntl)ctifcl)e (5inl)eit beffelben) auf befoubere 2lrt geßeben ift,

l)etfet einnUd)fdt imb bicfe 3lrt (ber 2lnfd)aiuiiig a priori gegeben bie

finnlicl)e (Vorm ber lHnfd)annng. 23e3iel)nng^n)etfe anf fte »erben Der*

5 mittelft ber Kategorien bk ©egenftänbe bloö aU 2)tnge in ber 6r*

fct)einung nnb nid)t nad) bem maö fie an fid) felbj't ftnb erfannt;

ol^ne aüe 5lnfd)auung »erben fie gar nict)t erfannt, aber bod) gebad)t 302

nnb »enn man nic^t bloö öon aller 2lnf(^aunng abftral^irt, fonbern

fie fogar aneifd)liefet, fo fan ben Gategorien bie objectiüe D^ealitdt

10 (ba^ fie überl)anpt ßtroa^ Dorfteüen nnb nic^t leere ^Begriffe finb)

nid)t gefirf)ert »erben.

S3ielleid)t fönnen iSte eö cermeiben gleid^ anfänglich @innlidl)feit

burrf) 3tece;)tiüität, b. i. bie 2lrt ber $8orftellungen »ie fte im ©ubjecte

ftnb, fo fern eö Don ©egenftänben afficirt »irb gn befiniren nnb e§

15 in bem fe^en, »aö in einem (^rfentniffe bloö bie Sejiet)ung ber 3Sor=

fteflung anfö Subject auömac^t, fo, ba^ bie i^orm berfelben in biefer

23eäief)ung aufö Dbfect ber 2lnfd)auung nid^tö me^r aU bie (5rfd)einung

beffelben erfennen löfet. 2)afe aber biefeä ©'ubjectiüe nur bie 2lrt »ie

ba§ ©ubfect burc^ SSorfteüungen afficirt »irb, mif^in bloä 3f?eceptit)itdt

20 beffelben auömad^e, liegt fc^on barinn bafe eä bloö bie 23eftimmung

beö ©ubjectö ift.

5D?it einem SBorte: ba btefe gan^^e 2lnali)ftg nur 3ur Slbftd^t l^at

barautl^nn: ba^ ©rfal^rung felbft nur üermittelft gen)iffer fi)ntl^etifc^er

©runbföfee a priori möglich fei), biefeö aber alöbann, raenn biefe

25 ©runbfä^e »irflic^ öorgetragen »erben, allererft re(f)t fapd^ gemacht

»erben fan, fo l^alte iö) für rat^fam, e^e biefe anfgefteüt »erben, fo

fur^ »ie möglid^ ju SBerfe 3U gelten. SSieüeidjt fan 3^nen bk 2lrt

»ie id) ^iebei) in meinen 5?orlefungen üerfaf)re, »0 ic^ furg feqn mufe,

l^iegu einigermaafeen be^ülfltd) fe^n.

30 3i<i) fange bamit an, ba^ lä) ©rfa^^rung burc^ empirifd^eg @r=

fentniö befinire. (Srfentniö aber ift bie SSorftellung eineö gegebenen

Dbiectg alö eineö fold^en burd^ Segriffe; fte ift empirifd^, »enn ba§

Dbject in ber 3]orfteEung ber (Sinne (»eld^e alfo gugleic^ (Smpfinbung

unb biefe mit 23e»uftfei)n öerbunben b. t. SBal^rnel^mung entl)ält) ©i-

35 fentntö aber a priori, »enn ba§ Dbject gtoar, aber nid)t in ber

©innenoorfteüung (bie alfo bod^ nid^tö befto »eniger immer finnlid^

jegn fan) gegeben ift. 3um (ärfentniö »erben 3»ei)erlei) 3?orftettung§=
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arten erforbert 1) 2(n[d^auung »oburd^ ein Dbject gegeben nnb 2) 33e=

grif tooburd) eö gebadet toirb. 2luö biefen jttieQ @rfenlnig[tücfen

nun ein (ärfentniö 3u macf)en toixb nod^ eine .f)anblung erforbert: ba^

9}?an!nigfalttge in ber Slnfd^auung gegebene ber fijnt^etifd^en

(Sinl^ett be§ Selüuftfeijug, bte ber SBegrif auöbrürft, gemäg, gufammen- 5

3u[e|en. 2)a nun Bufammenfe^ung burd^ ba^ Dbject ober bte SSor*

303 [teHung beffelben in ber Slnfc^auung nid^t gegeben fonbern nur gc*

mad^t fei)n fan fo berut)t fte auf ber reinen Spontaneität beö 3Ser=

ftanbe^ in SSegrijfen oon SDbjecten über{)aupt (ber 3«faßtwenfe|ung

beg ÜKannigfaltigen gegebenen). SBeil aber aud^ 23egriffe, benen gar lo

fein Dbject correfponbirenb gegeben njerben fönnte, mitl^in ol^ne aUeö

t)biect nid)t einmal 23egriffe feijn würben (®eban!en bur^ bk id^ gar

nic^tö benfe) fo mu^ eben fo »ol^l a priori ein 5}lannigfaltigeg für

jene ^Begriffe a priori gegeben fe^n unb gloar, loeil eä a priori ge*

geben ift, in einer Slnfc^auung o^ne £)ing aU ©egenftanb b. i. in ber n
blofeen ^^orm ber Slnfd^auung, bk bloö fubjectio ift (Dtaum unb ßeit)

mitfiin ber blog fmnlic^en Slnfd^auung, bereu (StjutJ^eftS burd^ bie @in»

bilbungö!raft unter ber JRegel ber fgntl^etifd^en (Sin^eit beö Setouft*

fei)ng, ttield^e ber Segrif enthalt, gemäö; ba bann bie 9ftegel auf 2Bar=

nel^mungen (in benen ®inge ben ©innen burd^ (ämpfinbung gegeben 20

lüerben) angetoanbt, bie beg Schematismus ber 33erftanbegbegriffe ift

3d^ befc^liefee ^iemtt meinen in ßile abgefaßten ©ntmurf unb

bitte @id^ burc^ meine 3ögerung, bk bnx^ gufaUige ^inberniffe der*

urfadf)t »orben, nic^t abgalten ju laffen 3^re ©ebanfen mir, be^ jeber

35eranlaffuung burc^ ©d^mierigfeiten, 3U eröfnen unb bin mit ber öor= 25

3ügli(^ften .f)od^ac^tung

2)er 3^rtge

[Koenigs]berg I Kant

den 20 Jan: 1792

31. (S. Snnltegenben 33rief Utk boc^ fofort auf bie ^oft ju 30

geben
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501 [469].

"i^on Sodann «ottlicb %i(i)U.

28. San. 1792.

3öoI)I«^cbo!)riicr .f>crr,

5 v'öüd)[t3ut)erel^renber .'perr ^rofe^or,

"Jd^ 1:)abc o{)nldng[t bie meinem ^er3en fe^r erfreulirf)e ^Rad^rid^t

er!)Qlten, bafe ©iicr Söo^Igcbo^rn mit ber liebeooEften Seforgfamfeit

bei jener unermarteten Genfnr^Serroeigerung, unb Jperrn .partungö

baraiif gefaßten @ntfct)lufee in ^I)rcm diailjt babei auf mein möglid^e^

10 fünftige^ 2Sof)l bebad)t gemefen fmb. 2)aö ^nbenfen, unb bie 33eforg= 304

famfeit eineö 2Ranne^, ber meinem .^er3en über aöeä e^rmürbig i[t,

ift mir tf)euer, unb id) öerftc^ere ©icfelbcn I)ierburcl^ meiner töärmften

$Danfbarfeit bafür; eine Ü>erficf)erung, bie id), um 3^rcr ßeit 3U

fc^oncn, erft fpater njürbe gegeben f)üben, menn id^ nid^t 3ugleic^ S^rcS

15 JRatl^g bebürfte.

@in ©önner nemltd^, ben ic^ Derel^re, bittet mid^ tn einem Sriefe

über biefen ©egenftanb, ber mit einer ©üte gefd^rieben ift, bie mtd)

rü§rt, bei einer burc^ biefen Sluffc^ub beö 2)rufö Dieüeid)t möglichen

Sfieüifion ber Sd)rift bod^ noc^ ein paar fünfte in ein anber 2id^t 3U

20 ftetlen, bie jroifc^en t^m unb mir 3ur ?yrage gefommen ftnb. ^ij

l^abe nemlid^ gefagt, ba^ ber ©laube an eine gegebne Offenbarung

Dernunftmäfeig ni^t auf 25unber®lauben gegrünbet n^erben fonne,

»eil fein 2Bunber, al§ folc^eö. gu ermeifen fei; Ijaht aber in einer

5bte I^in3ugefe^t, ba'^ man, nad) anbermeittgen guten ©rünben, ba^

25 eine 5:)ffenbarung alö göttlid^ annetjmbar fei, fid^ allenfal^ ber SSor»

ftellung tjon bei it)r gefc^e^nen SSunbern hzi (Subjecten, bk fo etmaö

bebürfen, 3ur JRüt)rung unb SSemunberung bebienen fönne; bie ein3ige

5J?ilberung, bie id^ biefem ©a^e geben 3U fönnen glaubte, ^ö) l^abe

ferner gefagt, ba'^ eine Offenbarung »eber unfre bogmattfd)en nod^

30 moralif^en ßrfenntnifee i^rer 3Jiaterte nad^ erweitern fonne; aber

tt)0^l 3ugeftanben, bafe fie über tranöfcenbente ®egenftänbe, über toeld^e

mir jicar ba^ ®afi glauben, über ba§ 2Bie aber nid^tö erfennen

fönnen, titoa^ bi^ 3ur (5rfal)rung proötforifd^, unb für bie, bie e^ ftd^

fo benfen rooden, fubjectiü n)al)reö l^inftellen fönne, meld^e^ aber nidcji

35 für eine materielle ßrroeiterung, fonbern bloö für eine 3ur Sorot ge^

porige oerförpernbe 2)arftellung beö fd^on a priori gegebnen ©eiftigen

3U Italien fei. D^nerac^tet fortgefe3ten Dlad^benfenö über beibe ^uncte
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l^abe id^ btö fejt feine ©rimbe gefunben, bie mid^ bered^tigen fönnten,

jene Dtefultafe ab^uänbern.

2)ürfte tc^ @ucr SBo^Igcbo'^rn, aU ben competenteflen dii^kx

l^ierüber, erjud^en, mir auä) nur in gmei SBorten gu jagen, ob,

unb auf melc^em SBege anbere 3ftefultate über bie[e ^uncte ju fuc^en 5

feien, ober ob eben jene bie eingigen feien, auf ujeld^e eine (Sritif

beö Dffenbarungöbegriffeö unauötceic^lic^ führen mü^e? "^ä) n)erbe,

ftenn ©ucc SBo^Igcbo^rn bk ®itte biefer gtoei SBorte für mtc^

l^aben foüten, feinen anbern ©ebraud^ baöon mad^en, alö ben, ber

mit meiner innigen 3iere^rung gegen (©ic übereinfommt. 3luf oben 10

305 gebadeten SSrief I)abe ic^ mid^ fc^on bal)in erflärt, ba^ iä) ber ©ac^e

weiter nad^gubenfen nie ablasen, u. ftetö bereit fein mürbe, gurüfgu»

nef)men, maö i^ alö Si^rt^um anerfennen mürbe.

Heber bie (Senfur=3Sermeigerung an ftd^ tjaht id), nad^ ben fo

beutlic^ an ben S^ag gelegten Slbftc^ten bc3 Sluffa^eg, unb nad^ bem 15

2;one, ber burc^gangig in i^m l)errf(^t, [mic^] nid^t anberä alö munbern

fonnen. 2luc^ fel^e ic^ fc^Ied^terbing^ nt(i)t ein, mol)er bie tl^eologifd^e

^acultät baä S^iec^t befam, ftd^ mit ber (Senfur einer fold^en Sel^anb»

lung einer fold^en '^xa^e gu befafeen.

3(^ münfd)e ©ucr SSo^tgebo^rn bk unerfc^üttertfte ©efunbl^ett, 20

empfe!)Ie mic^ ber ^^ortbauer S)erofelben gütiger ©eftnnungen, unb

bitte <©tc gu glauben, ba^ id^ mit ber inntgften SSerel^rung bin

^rocfom. p. S^ieuftabt gang gel^orfamfter

b. 23. Senner. 1792. % @. ^id^te. 25

502 [470].

.^alk ben 24 Jan. 1792

Sd^ l^offe, bafe @m. SBo^Igebol^ren bk erften 33änbe ber Uberfe^ung

üon 2). ^ume merben erl^alten l^aben u. I^ierbei erfolgt ber le^tere. 30

3d^ münfc^e, ba^ <Bk biefe§ ^di)x red^t gefunb unb oergnügt »oüenben

mögen, ^»fonberl^eit oerleil^e 3^nen ber .f)immel @tärfe u. dluilf

um S^re berül^mten 2lrbeiten gu ooKenben. Sc^ fe^e ooraul, bai

@ie ba^ e;remplar ber neuen 21uögabe meineö £el)rbud^a, ba§ icf)



1792 319

^^nen 311 bcbiciieu fo frei ßemefen bin, empfangen u. gütig aufge=

nominen l^aben. 8u bem Ie|iteren berecf)tiget mi^ meine Slbfic^t, bie

feine anbere i[t iinb fei)n fann, aU 5*^nen meine innigfte SBere^rung

aud) offentlid) 3U bezeugen.

6 Sei allem 2lnfd)eine öon (äntJ^ufm^mu^ für bk ^^ilofopl^ie finbe

id) bod), bafe ber CMibiffercntiömia^ bei irciten großer i[t, aU man glauben

fofite. (S^ i[t aufferorbentUd) fc^mer ÜJJänner üon fonft febr guten

einfic^ten 3U über3eugen, bafe für bie allgemeinen unb uotl)tt)enbigen

©runbfä^e eine ueue 2)ebuftion a priori nöt^ig jei). ^-aft jeber ^at

10 feine eignen freiließ oft bie feltfamften 23ett)eife unb beruhiget fic^ babei 306

fo gut aU er fann. 3)ie 2)?atl)ematifer ftnb l^ieroon nic^t aufgenommen

unb finb gerabe am aUererften ba3u aufgelegt bie Sbeen ber Gritif

nüt^3Uüerftel)en ober fie gar für entbel)rlic^ 3U galten, ^errn Flügel über

bit (Sritif u. befonberg über bie reine 3l[atur] 2B[iffenfd)aft] fpred)en 3U

15 l)oren, i[t faum auöjufialten, u. (El)i)mtfern u. ^^Qftfern fd^eint e3

Dollenbö gan3 unbegreiflid^ 3u fei)n, lote man ftc^ hd 23en3eifen auö ber

Snbuftion u. Slnaldgie nicfet beru'^igen fönne. .^»err ©eile ^at aber*

maB einen ä^erfucf) gemacht bie .pauptfä^e ber (Eritif ^u 3erftören, unb bar*

3ut^un, ba^ alle (Srfenntnife aii§ ber^rfa^rung entfpringen ©eine @d)rift

20 ift eine 2tbl)[anblung] bie er in ber 2lfabemie ber SBiffenfd). üorgelefen

Ijat 3c^ l^abe bem ^@. Äoömann eine 0?ec[enfton] baoon in fein ÜKaga*

^m 3ugefanbt. 2)ie 33egriffe ftnb »ieber erbärmlich oerbreljt, unb eö Xüixb

etroag baS fein OJ^enfc!^ behauptet l)at, ganj üortrefflic^ loiberlegt. (53

fc^eint mir faft fein anbereö 5J?ittel übrig gu fetjn, tocld^eg nur

25 erft bie S'iotl^irenbigfeit einer 23ernunftcritif einfel^en le^rt, aU ein

fleifeigereö (Stubium ber ^umifd^en (Schriften, greilic^ bilbet man fid§

auc^ ein, biefen, ben ^r. 6[ber^arb] gerabe3u ben feic^teften ^opf nennt,

leicht toieberlegen 3U fönnen. 5lber ic^ benfe boc^, uneingenommen

muB er 3uer[t auf ben rechten SSeg bringen, ^ö) mürbe mi<i) fel^r

30 freuen, »enn ßm. SBo^lgeb. in biefer ^ücffid)t mir einiget 33erbienft

3uge[tänben.

^ie u. ba fd^eint ftc^ auc^ bk S^^eologie gegen S^re ^^ilofopl^ie

3u ereifern. 2)aä neu errid^tete D^eligionötribunal ift lange unfd^lüfftg

gettjefen, ob e§ nid^t g^uer unb 6d)ö)erbt gegen biefelbe gebraud^en

35 foH unb .^err SBolteröborf foll fc^on eine ©c^rift fertig l)aben, in

welcher bk ©c^äblic^feit ber Äantifd^en ^l^ilofop^ie auf ba^ eoibentfte

barget^an ift. Sn^effen l^oft man noc^, bafe einige ben redeten yjlitkh
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toeg finben iDerben iinb in biefer 9tücf|td)t toxxb .^6. 3:teftrunf l^terl^er

gefd^icft, meld^er bie ^f)tIofopI)ie mit ber 3:^eoIogie üereinigen fofl.

ßulc^t löirb bod^ teo^l bie Söal^rl^eit ben (Sieg baöon tragen

unb biefe SSorfteltung toixb 3§nen gemt^ 5)tutl^ genug geben 3§r

2ßer! nic^t fal^ren gu laffen u. allen jenen Seniegungen rul^ig guju- 5

leiten.

2Bte befinbet jtd^ ^6. ®. 3fl<^tmann in feiner neuen ßage

2)iefer gute 5)?ann l^at einige Slbenbe in meinem .f)aufe gugebrad^t u.

mir ba§ SSergnügen gewährt unö recf)t öiel ©uteö oon 3^nen ju er=

307 aäl^Ien. '^dj bitte @ie mid^ bemfelben 3U empfel^Ien; ber id^ bk (5^re 10

l^abe mit ber größten .^'odiadjtung 3U feqn

gana ber S^nge

£ .^ 3afob

503 [471],

2(n Sodann ^eindc^ Äant. «

26. San. 1792.

Sieber SSruber!

23eQ bem 33efud^e, ben Überbringer biefe?, .pr. Reimer, ein 2Ser=

manbter üon2)einerSrau, meiner mertl^en(&d)mogerinn, be^ mir abgelegt

l^at, ermangle id^ nid^t, toa§ ftd^ meiner überJ^äuften SSefd^äftigungen 20

toegen nur in aufferorbentlic^en gdüen t^un läfet, mid) bei) 3)ir burd^

einen 33riet in Erinnerung ju bringen. Unerad^tet biefer fc^einbaren

®leid)gültigfeit l^abe id^ an ^i^, nic^t altein fo lange wir beijberfeitig

leben, oft gnug, fonbern aud^ für meinen @terbefall, ber in meinem

Sllter öon 68 ^aljxm bod^ nic^t me^r fe^r entfernt fei)n fan, brüber= 25

lid^ gebadet. Unfere gtoeg übrige, b^tibeä üermittiüete, ©d^weftern ftnb,

bie ältefte, meldte 5 ermad^fene unb gum S^eil fdl)on öer^euratete

Äinber fjat, gän^lid^ burd^ mid^, bie anbere, meldte im ©ct. ©eorgen»

l^ogpital eingefauft ift, burd^ meinen B^fd^uö öerforgt. 2)en ^inbern

ber erften l^abe, beQ i^rer anfänglid^en l^äuölic^en (Sinridl)tung, meinen 30

23ei)ftanb, unb aud^ nac^l^er, nic^t öerfagt; fo, ba^, \va§ bk ^flid^t

ber 2)anfbarfeit, megen ber un^ öon unferen gemeinfd^aftlid^en Eltern

geworbenen @r3iet)ung forbert, nid^t oerfäumt wirb. Sßenn 2)u mir

einmal öon bem 3"ftanbe 2)einer eigenen Familie 3iacl)rid^t geben

wiltft, fo wirb eö mir angenel^m fe^n. 35
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Ubrigenei biti id), in iöegrii|func^ meiner mir fei)r lüert^en

©d^iinigerimi, mit iiiiüeränberlici^er Zuneigung

Koenigsberg 5)ein

ben 26 Januar. treuer Vorüber

1792 I Kant

504 [472]. 308

3Cn Sodann ©ottltcb ^ic^tc.

2. gebr. 1792.

@lD. SBol^Igeboren üerlangen öou mir belehrt 311 toerben, ob nicf)t

10 für 3^re in ber je^igen [trengen (Senfnr burrfigefaüene 2lbl)anblung

eine iRemebur gefunben luerben fönne, ol^ne fte gän3li(i^ gur Seite legen

3U biirfen. 3d^ antworte: DIein! foüiel icf) ndmlic^, ol^ne 3^re

(Schrift felbft burc^gelefen 3U l^aben, aue bem, loaö 3^r Srief alö

.^tauptfa^ berfelben anführt, nämltd^ „ba^ ber ©laube an eine gegebene

15 Offenbarung oernunftmä^ig nid^t auf Sßunberglauben gegrünbet werben

fönne", fc^lie^en fann.

2)enn f)ierauö folgt unoermeiblic^, bafe eine 3fleligion überl^aupt

feine anbern ©laubenöartifel entlöalten fönne, aU bie eg aud^ für bie

bloBe reine 3>ernunft ftnb. 2)iefer ©a^ ift nun metner 5Reinung nac^

20 3lüar gan3 unfd^ulbtg unb l^ebt Weber bk fubjectioe 5Rot^tt)enbigfeit

einer Offenbarung, noc^ felbft ba§ SSunber auf (weil man annel^men

fann, ba^, ob eö gleid^ möglich ift, fte, wenn fte einmal ba ftnb, auc^

burc^ bie ^ßernunft ein3ufe^en, ol^ne Offenbarung aber bie SSernunft

bod^ nidbt üon felbft barauf gefommen fein würbe, biefe Slrtifel 3U

25 introbuctren, allenfaltä anfangt 2Bunber öon nöt^en gewefen fein

fönnen, bie je^t ber ^Religion 3U ©ruube 3U legen, ba fte ftd^ mit

t^ren ©laubenöartifelu nun fc^on felbft erl^alten fann, nicl)t me^r

nötl^ig fei); allein nac^ ben, wie eö fd^eint, fe^t angenommenen 5!Jia?:imeu

ber (Senfur würben Sie bamtt bod^ nid^t burd^fommeu. 2)enn nac^

30 biefen foUen gewtffe Sd^riftfteUeu fo nac^ bem 23uc^ftaben in ba§

©laubenöbefenntnife aufgenommen werben, wie fte oon bem OJJenfd^en»

oerftanbe fc^werltd^ au(^ nur gefaxt, öiel weniger burc^ bie 3Sernunft alg

wa!^r begriffen werben fönnen, unb ba bebürfen fte allerbing^ 3U allen

Seiten ber Unterftü^ung burd^ 2Bunber unb fönnen nie ©lauben^arttfel

35 ber blofeen SSernunft werben, ©afe bk Offenbarung bergleic^en ©ä^e

Äant'8 ©djtiften. Stiefrced&fel. II. 21
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nur ttuö Slccomobation für ^^):oa(i)t in einer jinnlid^en ^ütte auf*

gufteUen bie Slbfic^t l^ege, unb biefdbe infofern aud^, ob 3tüar bloS

fubjectiüe 2ßal)rl^eit l)aben fonne, ftnbet bei fenen 6enfurgrunbfö|en

gar nic^t ftatt; benn biefe forbern 2(nerfennung ber objectiDen 2Ba^r=

l^cit berfelben nad) bem Suci^ftaben. ö

@in 2Beg bliebe 3^»en aber bo^ nod^ übrig, 3^re ©d^rift mit

309 ben (boci^ nid^t üöUig befannten) 3been beö (Senforg in Uebereinftimmung

gu bringen: ttenn e§ 3^nen gelänge, il^m ben Unterfd^ieb gwifd^en einem

bogmatifci^en, über allen B^eifel erl)abenen ©lauben unb einem bloä

moralifc^en, ber freien, aber auf moralifcl)e ©rünbe (ber Unzulänglich* w

feit ber SSernunft, jic^ in Slnfel^ung il)reä 33ebürfniffe§ felbft ©enügc

gu leifteu) jid^ ftü^enben Slnnel^mung begreiflid) unb gefällig gu

mad^en; ha alöbann ber auf SBunberglauben burc^ moralifc^ gute ®e=

jtnnung ge^ifropfte Sfleligionöglaube ungefät)r fo lauten lüürbe: „3^
glaube, lieber .*9err! (b. i. td^ ne^me eö gern an, ob id^ eö gleid^ meber is

mir nod^ anbern l)tnreid^enb betoeifen fann); l)ilf meinem Unglauben!"

2). 1^. ben moralijd^en ©lauben in Slnfel^ung atteä beffen, maö id^ auä

ber SBunbergefd^ic^töergä^lung gu innerer 23efferung für 3Ru|en gießen

fann, l^abe td) unb roünfd)e aud^ ben l^iftorifd^en, fofern biefer gleid^=

fang ba§u beitragen fonnte, gu befl|en. ÜJJetn unoorfä|lid^er 9^id^t= 20

glaube tft fein öorfä^ltd^er Unglaube. Slflein @ie merben biefen

SJiittelmeg fd^toerlid^ einem ßenfor gefällig mad^en, ber, mie gu öer=

mutigen ift, ba^ l^iftorijc^e 6:rebo gur unnad^läfelid^en 3fieligiongpflt(^t

mad^t.

3Wtt biefen meinen in ber @ilc l^ingelegten, ob gtoar nidf)t unüber» 25

legten "^bten fönnen (Sie nun machen, maö 3^nen gut bändet, ol^ne

jeboc^ auf ben, ber jte mittljeilt, meber auöbrürflid^ nod^ oerbedt ^n=

fpielung gu mad^en; öorau^gefe^t, ba^ ©ie jic^ oorl^er öon beren

SSa^r^eit [elbft aufrid)tig übergeugt l^aben.

Uebrigeng tt)ünfdt)e id) 3^nen in '^ijxtx gegcntoärtigen f)äuölid^en 30

Sage 3ufrtebenl^eit unb im §aHe eine§ SSerlangenö, fie gu oeränbern,

ÜJiittel gu SSerbefferung berfelben in meinem 3Sermögen gu l^aben, unb

bin mit tf)ocl)ac^tung unb ^eunbfd^aft

(5m. 2i3ol)lgeboren

Äönigöberg, ben 2. ^ebr. 1792. ergebenfter 2)iener 35

3. Äant.
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505 [473].

8. gebr. 1792.

fiieber Vorüber!

5 2)etu 33ncf oom 26 Januar a. c: tüarb mir öon Reimers bcn

3 ten Febr: eingel)änbigt; (5ö mar mir ein feftUd^er 2ag, an bem td^

einmal^l loieber bk .»panb meinei^ einjigen 33ruberö, unb ben Sluöbrud 3io

jeineiä gegen mid^ mal^rf)afttg briiberlid^ geftnneten ^er3enö \ai} unb mit

redeten (vreuben ®efüt)I genoö: mein guteö SBeib, bie btd^, obgleid^ per*

10 fönlicf) unbefannt, red^t innig liebet unb eieret, trat gang in meine

(ämpfinbungen ein; bie jtd^ aud^ meinen guten, bid^ aufrid)tig liebeu=

ben unb e^renben Äinbern, red)t lebl^aft mittfjeilte.

2)etne liebreid^e S^erfidierung, bu t)abe[t auf ben fünftigen @terbe=

"iaU, — ferne möge er nod^ feqn — brüberlid^ an mid^ gebälgt, beaegte

15 unö afle biö 3u 2^^ränen. 2)an! — fjerglid^er 2)anf ®ir mein 23ruber,

für biefe ©rflärung beineö SSol^lmoUenö; meinem treuen SBeibe,

unb meinen mal^rl^aftig gut gearteten Äinbern, möge ba^

mag bu ung Don beinem S^ermögen fo gütig gugebad^t l^aft,

beretnft 3u 2;^eil merben, menn id^ einmal)! ber roatjrfd^einlid^en

20 3f?egel nac^ fte l^tnter mid^ gelaffen l^abe. ©laube mir — wenn ic^

bir nod^ ein rec^t langet Seben münfd^e; — fo ift biefer Sßunfd^

ftal^r — er liegt lebenbtg in meiner ©eelen.

3d^ genieße freubennoH ben Oiul^m mit, ben bu bir aU SBelttoeifer

erfter ©röfee, aU ©d^öpfer eineö neuen pl^ilofopl^ifd^en £e!^rgebänbe^

25 erioirbft; ©ott laffe btc^ bod^, bie SCoUenbung beineö SBercfg, unb

feine Slugbreitung aud^ aufeer 2)eutfd^lanb, über ben S^i^ein, unb über

ben Pas de Calais erleben, ^m 68 ten '^ai)xt fd^eint man fretlid^ fd^on

nal^e am Qid 3u ftel^en — aber fo oft id^ ein @elert^en=Lexicon

burdt)blättere, finbe id^ auf alten Seiten, fo üiele (Sdjrifftelter, bie über

30 80 ]^inauggega[ng]en ftnb, ba^ id^ö aU be!annt annel^me, ein fjol^eg

Sllter feQ caeteris paribus, ba^ glücflid^e Soo^, ber £)enfer, — unb

©elertl^en, unb babzx) l^offe biefeö Sooö toerbe aud^ bir mein 23ruber

3U %^dl toerben: ba^ bu fd^tt)äd)lid^, unb valetudinair bift, irrt mid^

in meiner Hypothefe nid^t — Fontenelle mar eg üon Äinbl^eit an, unb
35 erreichte boc^ beijnal^e 90.

Sd^ legt in meinem 57 ften Sebenöjal^re, be^ einer ©efunbfieit bie

21*
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nie toanfete, nod^ in öoHer Sebenöfraft, toünfci^e, noöi) dtoa 15 big

20 Sö^re 3H Ißöen, bamit bie ÜJietnigen bei) meinem 3:obe, ntd^t gan^

leer auögel^en mögen. 3m Dorigen '^ai^n enbigte td^ bie Segal^Iung

meiner ©d^ulben, bie id^ al§ Rector in bem tl^euern — tl^euern Mitau

machen mufete — unb nun foU ber Ueber[(i)u^ ber 6in!ün[te meinet 5

Slmteg, baS mi^ näl^ret, SBeib unb ^inbern aufgefpart lüerben.

2)Zeine ßage toar nie fo gut, bafe id^ etmaö für meine armen

31 1 ©d^üjeftern tl^un fonnte, um befto lebl^after ban!e id^ bir mein 23ruber,

ba^ bu aUeg für fie getl^an l^aft. £)u mittft mein Sruber — unb ba§

ift fel^r liebreid^ öon bir — meine Familien®efd)id)te lüiffen — .^kx lo

ift fie. (Seit 1775 mit einem guten 3Jiabrf)en oT)ne SSermogen üerl^ei»

ratl^et, l^abe idf) 5 lieben ^inber ge3euget — mein guter @ot)n Eduard,

marb nur 1 '^af)x alt. 4 leben nod), unb üerfpred^en mir lange gu

leben, unb l^er^Iic^ gute 3[Jtenfd^en gu raerben. 5Jieine ältefte S^o(^ter

Amalia Charlotte, feit bem 15 Januar 16 ^aljXt alt: ein lebl^afteg is

aber mifebegierigeg ^DJäbd^en, unb emftge Suc^leferin Minna loirb

ben 24ten Aug: 13 ^a^re l^aben — fie öerbinbet mit einem ftillen

Character gute Sf^aturgaben, unb eine unöerbro^ene @mfig!eit.

Friedrich Willhelm — ben 27 Novebr 11 ^ll^re — bieber

unb gutartig — ein Ifraelite in bem fein S^alfd^ ift — er ftjirb gelüiö 20

nie eine anbere Sienie betreten aU bie gerabe üon einem ^undfte gum

anbern.

Henriette ben 5 Aug: 9 '^aljxz. ooller ^euer be^ bem beften

•tieraen.

£)iefe guten ^inber unterrichte id^ igt felbft; 2)enn ber 58erfud^ 25

abelid^e ^oftgänger, unb mit i^nen 2 ^auöle'^rer l^inter einanber gu

l^alten, mißlang mir gänglid^ — Selber fietl^ nid^tö in Curland fo

fd^led^t aug aU bie ©rgiel^ung ber Sugenb — 2)ie Seute — bk fid^

alg ^augle{)rer burd^ ©mpf^elung einfd^leic^cn — finb oft toal^re

Adepten — fte oerfpred^en golbene 33erge unD geigen fid) am (5nbe 30

aU untoi^enbe 33etrüger @o gtngg mir aud^.

2ebe iä), unb fc^enft mir ®ott bk OJZittel bagu, fo irirb mein

Sunge ein SBunbargt — aber ftudieren fotl er bie Chirurgie, unb ni dl)t

in einer tonftrina ."^anbloerrfgmäfeig erlernen — biefeg ^ad) fann i'^m

nod^ in feinem SSaterlanbe S3rob geben, benn mit ber Theologie märe 35

eg gu miölid^ für i§n, ba Ijier fo »tele auf ber expectanten-23an!

fifeen — baoon über V3 int ©d^ulftaube oerf(^mad^tet: Oncle unb
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Tante Richter — luerben mf}l bei)be fd)on in ber ©»igfeit fei)n
—

Sie iporeu mir Däterl[id)e] unb mittterl[id)ej 2öot)ltf)äter unb ^-|>fleger ic^

fcflne il)r Ülnbenfen — Sit illis Terra levis — gelegentlid^ bitte id^

il)ren nad)gcla6cnen (2o{)ne meinen i^etter Leopolden l)er3lic^ üon mir 3U

& grüben, unb ebcnfo aufrid)tig meine guten ©d^meftern unb i^re Äinber,

meine is-rau unb .^inber bereinigen [\6) in biefem ®ru& mit mir —
jebe 9kd^ri(^t bofe eö i^nen mo^l getl^ mirb mir erfreulich feijn. 53?eine

grau ift uic^t »enig [tol3 barauf, bafe bu fte in beinem ©riefe, aU 312

beine mert^e liebe (Sd^iüägerin begrüfeeft, fte umarmet bid) — unb

10 banfet nod^ma^l^ rec^t lebhaft für baö groffe oeconomifd^e Sßercf hie

.'öauömutter, ba^ bu il)r öor einigen Sauren gum ®efd)enfe über»

fc^icfteft — ba^ SSud^ ift i^re Encyclopaedie. 2Äeine Ätnber molten

fti) burd^anö bem ©ebäc^tnife il^reö Oncle'ö einüerletben — e^e bu

bid^ öerfiel^ft l)aft bu einen ©rief öon i^nen, ber bir freiließ 3um

15 2)urd^lefen nid)t fo öiel Bett ftel^len mirb alä ber meinige — er mirb

fürjer feijn — SSergei^e mir biefe meitläuftige (Schreiberei — mein

.^er3 rtfe meine geber fort — unb biefeö ^er^ faget bir — ba^ iö:)

aufrichtig bin bein bid^

liebenber treuer

20 23ruber

Slltra^en

ben 8ten Febr

1792.

% ^. Äant.

25 506 [474].

17. gebr. 1792.

.^öd^ft3Uöere^renber ^err ^rofe^or,

30 euer ^oi)\Qt^ofivn gütige^ @ct)reibeu l^at mir, fotool^l um ber ©ütc

tt)tUen, mit ber 2>u meine Sitte fo balb erfüllten, al^ um feineö Sn^altg

miüen, innige greube gemad^t. 3c^ \^W 'm^ über bk in Unterfuc^ung

ge!ommenen ^uncte gan3 bte Sftul^e, toeld^e nädl)ft eigner Ueber3eugung

aud^ nod^ bk Slutoritdt beöjenigen 5)?auneö geben mu|, ben man über

35 alle^ üerel^rt.
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2Benn td^ ^\o. SBo^TgcBo^r. «metnung richtig gefafet l^abe, fo bin

ii} ben bmä) @ie oorgefc^Iagenen ^JJittelioeg ber Unterfd^eibung eineö

®lauben§ ber Sel^au^tung tiort bem eineö burrf) ^JioraUtät mott»

ötrten Slnnel^menö in meinem Sluffa^e toirflid^ gegangen. 3(f) ^abe

nemlid^ bie meinen ©runbfd^en nad^ einaig möglid^e oernunftmäfeige 5

2lrt eine« ©laubeng an bie ©öttlid^feit einer gegebnen Offenbarung,

njeld^er (®Iaube) nur eine geh3tfee ^orm ber Oleligion^-SBal^r^eiten

gum Dbjecte Ijat, öon bemjenigen, ber biefe SBal^rl^eiten an ftd^ alö

313 reine SSernunft^l^oftulate annimmt, forgföltig 3U unterfd^eiben gefud)t.

@g mar nemlid^ eine auf (ärfal^rung öon ber 2Bir!fam!eit einer al§ 10

göttlid^en Urfprungg gebadeten ^orm biefer SBal^rl^eiten gur moralifd^en

25eröDllfommnerung jtd^ grünbenbe freie Slnnai^me beö göttlichen Ur*

f^rungö biefer ^orm, bin man iebod^ meber fid^ nod^ anbern bemeifen

!ann, aber eben fo ftd^er ift, i^n nid^t miberlegt 3U feigen; eine 2ln=

nal^me, meldte, mie jeber ®Iaube, bloö fubfectiD, aber nid^t, mie ber 15

reine SSemunft®Iaube, allgemeingültig fei, ba er fid^ auf eine befonbre

ßrfal^rung grünbe. — 3d^ glaube biefen Unterfd^ieb fo jiemlid^ in'ö

Sid^t gefegt gu l^aben, unb gang gum Sefd)lu^e fud()te i^ bk ^ractifdl)en

folgen biefer ©runbfä^e bargufteüen; ba^ jte nemlic^ gmar aUe S3e=

mübungen unfre fubjectioe Uebergeugnngen anbern aufgubringen auf- 20

l^öben, ba^ fte aber aud^ jebem ben unftörbaren ©enufe aUeg befeen,

mag er aug ber S^ieligion gu feiner SSefeerung braud^en fann, fid)erten,

unb ben SSeftretter ber pofttiüen Of^eligton nid^t meniger alö il^ren

bogmatifd^en 23ertl^eibiger gur iRui)t oermiefen, u. f. m. — ©runbfä^e

burd^ bie id^ bei mal^rJ^eit^liebenben S^^eologen feinen ßorn gu Der* 25

bienen glaubte. Slber eö ift gefd^e'^en, unb id^ bin jegt entfc^lofeen

ben Sluffa^ gu lafeen, mie er ift, unb bem SSerleger gu überladen

bamit gu öerfal^ren, mie er miH. ®uer Söo^Tgebo'^rn aber, 2)enen i(^

aüe meine Uebergeugnngen überl^aupt, al^ befonberö bie 23erid^tigung

unb Sefeftigung in benen, moöon l}ier öorgüglidl) bie fütbe mar, t)er= 30

banfe, bitte id^ bie 58erftdE)erung ber |)od^ad)tung, unb oollfommenften

(ärgebenl^eit gütig aufgunel^men, mit ber id^ bie (äl^re l)abe gu fein

©uer Sßo^lgeBol^rn

Ärorfom. inniger ^erel^rer

b. 17. "g-ebruar J. G. Fichte 35

1792.
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507 [475J.

sin (f^rifrian (SottUcb @cac.

24. gebr. 1792.

2Bol)Igebol^rner

5 l)od^3uüerel^renber ^err!

QS f\nb nun f(f)on bei}nat)e 3 OKonate feit bcnen id^ mit 3^rer

tiefgebad^ten Slbl^anblung De la Realite et de l'idealite etc. befd^enft

toorben unb id) I)abe biefe ©ütigfeit nod) burc^ nic^tä emiebert; ftd)er=

Hd) i[t eö aber nic^t aus DJiangel an Sichtung für bie mir begeugte 314

10 Slufmerffamfeit ober auö ©eringfc^ä^ung ber miber mic^ gerid)teten

Slrgumente gefd)el^en. ^6) moHte im 3)rurfe antworten unb mürbe eö

öieUeid^t in ber über biefen SSorfa^ oerfloffenen ßeit auögertd^tet

l^aben, »enn mid^ nid)t allerlei einanber burd^freugenbe (Störungen

immer baoon übgebrad^t l^dtten, j^umal eö mir mein ^^Iter l^öd)ft fd^mer

16 mac^t, einen einmal oerlaffenen ^aben beä 5^ad^benfenä mieber aufgu^

faffen unb unter öfteren Unterbred)ungen bodt) ^lanmä^ig gu arbeiten.

9Reuerbtngö aber eröffnet ftd^ eine neue Drbnung ber 2)tnge,

meldte biefen SSorfa^ mol^l gar oöttig vereiteln bürfte, nömlid^ föin*

fd^rönfung ber ?5rei^eit, über 2)inge, bie aud) nur inbirect auf S^eo=

20 logie 33e3iel^ung ^aben möd^ten, laut gu benfen. 2)te Seforgniffe eineö

afabemifd^en £ef)rer^ ftnb in fold)em %a\lt Diel bringenber alö iebeö

anberen gunftfre^en ®elel)rten unb e^ ift ber gefd^euten SSorftd^t ge=

mä^, aüt SS^erfud^e biefer 2lrt fo lange menigftenö auf3ufd)ieben, bi§

ftd^ ba^ brol^enbe SKeteor entweber Dert^eilt, ober für ba^, maö eä ift,

25 erfldrt l^at. — @g mirb bei biefer ^^nebfertigfeit auf meiner (Seite

Stjnen beömegen bod) nid)t an ©egnern oon ber bogmatifd^en ^artl^ei,

obmol^l nad^ einem anbern <Stql, fet)len, benn ben (ämpiriöm tonnen

biefe ebenfo loenig einräumen, ob fte eg gmar freqlid^ auf eine fo

fd^aale unb inconfequente 2lrt (ba er nic^t l^alb aud) nid^t gang an=

30 genommen merben foll) t^un, ba^ '^Ijxz beterminirte ©rflärung für

biefe^ ^rincip bagegen fel^r gu 3^rem 2?ortl)eil abftid^t.

3d) bitte baf)er, tt)euerfter «^err, ergebenft mir biefe §ßerbinblid^=

feit gu erlaffen, ober ben Slnfprud^ auf biefelbe unb meine @noieberung

3^rer ©inroürfe meiter l^inauö gu fetien, inbem biefe Slrbeit üorjel^t

35 altem Slnfel^en nad^ auf reinen SSerluft unternommen merben mürbe.
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9)Ut ber größten .^od^ad^tung für S^r 2:alent unb maunid^faltige

S^erbienfte bin ic^ übrigen^

3^r

^bntgöberg, ergebenfter Wiener

ben 24. gebr. 1792. I. Kant. s

507 a [475 a].

2{n ^o^ann ©rtc^ ^teftcr.

24. [?] gebr. 1792.

(grroä^nt 508.

315 508 [476]. 10

^o\\ So^amt ©rid) SStcftcr.

6. «märä 1792.

33erel^rungäh)e^rter 5Rann

«Sie t^un in ber S^^at ben geiuö^nltc^en politifc^en (ätnrid^tungen

gu öiel 6§re an, tüenn (Sie nad^ einer ^a?:ime babei fragen, unb gar is

Äonfequen^ bei 33efoIgung berfelben »erlangen. 5)ian ftnbet jtd^ oft

öeranlafet — üietteic^t aud^ genött)igt, trgenb eine 3Serfügung 3u geben;

an ben ganzen Sufammenl^ang aber l^at man babei ni(i)t gebarf)t.

Unb n3ol^l oft ber 5)?enfd)l^eit, ba'B eine fo too^ltliätige ^nfonfequeng

hd ben Dtegenten (Statt finbet! (Sie ift ein fidlerer SSemeiö, ba^ man 20

nid^t im ©anjen, u. planüoU, ba§ 33bfe loilt; fonbern ficf) nur hd

einzelnen 2)ingen irrt.

Um inbefe unferer grage näf)er gu fommen, fo liefee fic^ bod^

mol^l eine 3Ka;cime l^erauöfinben, meldte tu ber {)öd^ftetgenen @ntjd^ei=

bung hti ber S^illaume'fd^en (Sad^e gum ©runbe lag, u. beutlid^ barin 25

au^gebrürft mar. Wan l)at nel^mUd^ bie S^ee: Semittigung ber ßen-

für fei Stüigung aller in einer (Sdl)rift öorgetragenen ©runbfä^e;

nun aber !önnten bodl) feine ©runbfo^e gebilligt merben, bereu @egen*

t^eil mau oorl^er gebilligt, ober gar felbft befaunt gemacht l^abe.

2)arum fei nur ber 2)rudf l^ier unter ben Singen nid^t 3U leiben; 30

auöroärtg gebrurft u. ^ereingebrad^t fönnte dn folcl)eg S3ud^ aber

merben, mie alle anbern (nidl)t offenbar gotteöläfterlid^en ober fd^änb=

ltcl)en) Sudler ja oon £eip3ig fommen, u. feiner ^urd^fi^t u. Urlaub'

uife 3um $8erfauf erft bebürfeu.
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2Baö luni mid) inöbefonbcrc betrift, fo tft meine [trenge Siegel:

mid^ genau in ben vgc^ranfcn beö ©efe^eö 3U Italien. Stiiömärtö

bnicfen ,^u Uitfcn, i[t nie l)ier uerboten geroefen. 2)ennoc^ aber mürbe

idb cti für unrect)t l)alten, ein 33latt, n)eld)ei^ bie I)iefige ^gl. CSen^ur

5 ge[trid)en l)attc, gleicl)fam 3um %xo^ ber[elben, auöraörtö bruffen ju

laffen (obgleid) and) biei^ nid)t »erboten ift). 2)ieö aber h)ürbe ic^

für eine nnanftanbtge n. meiner unmürbige ^cecferei !)alten, — ober

eö mü^te ein gan3 fonberbarer Umftanb mic^ baju nöt^igen. 3)ieä

ift aber gar nid)t mein %a\i\ id^ l)abe nie mit ber ^iefigen ßenfur

10 .»öänbel gel)abt; fonbern blofi: id) l-)ale biö 1791 bie 33erl. 5)?onatgfcl^r.

in 23erlin bei Spener brucfen laffen, u. laffe fie feit 1792 bei 3Kanfe

in 3ena brucfen. Dber üielmel^r, mein Serleger t^ut bie^. 2luö 316

lüeld^en ©rünben mir ba^ tl)nn? ift eine anbere S'vcige; meiere ma'^r*

fc^einlic^ 5)üemanb, bei einer nnoerbotenen .spanblung, aufjumerfen ba^

eo ift bie @üd)e, 3:l}eurefter Wann; unb id) glaube nic^t, ba^

(Sie einigen ©runb l^aben, mit biefer Einrichtung un^ufrieben 3U fein,

ober fie gar für gefe^mibrig u. unred^tmäfeig 3U erüären.

Um inbefe jeber ^orberung eineö 3J?anne3 mie @ie, 3U genügen;

20 fiabe ic^ 3^ren üortreflic^en Sluffa^ — meld^er nid)t in ben Wäx^

fommen fonnte, aber ben Slpril 3ieren mirb — fogleii^ nacf) Empfang

Sl^reö legten ©riefet bei ber ^ieftgen Genfur eingereicht. 2Seil er

moralifc^en Snl^altö ift, fo fäüt er bem |)(ä @e^. u. Db. (Sonfift. diat^

.piHmer an^eim. tiefer fd^icfte i^n mir aud^, 2^ageö barauf, mit

25 feinem S^priniatur 3U; u. fd^rieb mir babei folgenben meifen 23e=

fd^eib: er ^abe ben 2)rucf oergönnt, ,meil er, nad^ forgfältiger £)urd)'-

„lefung, biefe ©d^rift, mie bie übrigen Äantifd£)en, nur nad)benfenbcn,

„Unterfud^ungö'- unb Unterfcf)eibunggfäf)igen ©ele^rten, nic^t aber alten

„gefern überl^aupt, beftimmt u. geniePar finbe."

30 3df) mürbe mic^ fct)ämen, gegen einen Wann mie (Sie, bie geringfte

Unreblid)feit 3U begel^en. ^h Sie alfo gleicl) Selbft glaubten, 3^r

Sluffa^ fei fc^on nad^ 3ena gefcl)icft, u. ic^ Sie bei biefem ©lauben

laffen fonnte; fo ^abe ic^ bennoc^, ba er burc^ einen ßuf all nod^ l^ter

lag, Syrern S3egel)ren genüget; am 3*? ift er nun nadl) 3ena abge--

36 gangen. — .^ier l^aben Sie ben gan3en 33erlauf ber Sac^e. Sel^r an^

gefel)ene u. gelehrte DJJänner ^aben mir feitbem, mie oor^er, 33eiträge

mitget^eilt. 3dt) l^offe, Sie merben hierin ntd^t anberö benfen. 2tuc^
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ernjarte id^ S^^re beftimmte ©ntfd^eibung: ob id^ nod^ !ünftig 3^rc

Sluffä^e für bte 33erl. SRon.fd^rtft ffiex gur ßenfur etnreid^en foU?

2)afe id^, toaö @ie aud^ entfd^eiben, genau 3^ren SBiUen erfüUen

toerbe, öerftel^t fld^ üon felbft.

2)ie SSorfel^ung erl^alte @ic nod^ lange ben SBiffenfd^aften, ber

5lufflärung, unb ber eblen beffern ntoralifc^en 2)cn!art!

aStefter.

b. 6 maxi [1792.]

Sl^r a3rtef an ^@ ©eUe tft fogleid^ abgegeben.

317 508a [476 a].

3Son ^ood^im ß^riftton ©rot.

6. [?] gWärä 1792.

(Smä^nt: 2f). ®. ö. Hippel' ö fämtlic^e Sßertc. «Berlin 1835. S3onb 12.

©. 322 unb 225.

509 [477].
j5

9ln f^ran^ot§ Sl^^oborc bc la ©arbc.

30. aJiärj 1792.

6iü: .t)od^ebeIgebol^ren

bantfe ergebenft für bie mir ben 17*'" hujus. burd^

^i^ten if)erren SSruber auögegal^lte 200 rt'^lr, worüber er S^nen meine 20

£}öittung jugefanbt l^aben loirb. ^ö) toerbe balb nad^ Dftern ba§

corrigirte @;remplar ber 6rit. b. Urt§. Ar. 3U überfd^iden bebad^t fc^n,

hjobe^ id) bod^ glaube: ha^, loenu mid) unüermeiblid)e ©töl^rungen in ber

2)urd^ftc^t unb Diad^feilung berfelben aufhalten foUten, eg, toenn eä

nur öor ^fingften in Berlin anfommt, nid^t 3U fpät eintreffen loerbe. 25

SSegen beö ©efud^ö, üon bem 6ie bafür Italien , ba^ eö nid^t un=

fdjidflid^ toäre, ioenn unfere Vniuerfitaet i^n ber (Senfurfre^l^eit l^alber

I)öl)eren Drtö anbräd^te, bin id^ ber 5[Ke^nung, bafe er nidfjt altein bort

frudE)tlog, fonbern aud^ l^ier bic ©eftnnung fo üerfd^iebener ^opfe l^iegu

gufammenftimmenb gu mad()en, ein oergeblid^er SSerfud^ fe^n n)ürbe. 30

Snbeffen fommt eä mir oor: alö ob bie angebrol^te (Strenge ber (Senfur

otellei(^t nid^t fo gang, alö befürchtet loirb, in Slugübung fommen

bürfte: jumal barüber nod^ fein beftimmteö ©biet ergangen ift. (SoUte
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c3 @ie nid)t incommobiren, mir einmal Don bem Buftcinbe ber (Scnfur*

fad^c, \o meit er öffentlich befannt tft, rooüon ft)ir aber l^ier nur tüteber*

fpred)enbc '?Jac^ri(f)ten l)aben, mir einige 9ia(^rid)t (quc^ nur burc^

bie <"veber eine^ "s^rer i^eute) 3U ert^eilen, \o würbe eö mir angenel)m,

5 3um ^l^eil anä) nü^lid) feqn.

3ci) bel^orre übrtgenö mit öoüfommener .v)oc^oc^tung 3U fei)n

dro: .poc^ebelgebo^ren

Koenigsberg Qan^ ergebenfler 2)iener

bcn soften Mart. 1 Kant

10 1792

509 a [477 a]. 318

9Son ^o^ann e^rifto:^^ ^ofbawcr.

grüt)ia^r 1792.

emäf)nt 520.

15 510 [478].

2(n t^raulcin ^atia öon Vertiert.

((Sntrourf.)

[grü^ia^r 1792.]

3^r affectoolter 35rief aug einen .fiersen entfprungen baS für

20 3:ugenb unb O^ed^tfd^affenl^eit gemad^t feijn mufe lüeil eä für eine Seigre

berfelben fo empfänglid^ ift bie ni(i^tg einfd^meid^lenbeg beq ftd^ fül^rt

rei^t mid^ bal^in fort mo fte mid^ i)in »erlangen namlid^ mid^ in il^re

Sage 3U öerfe^en unb fo über ba^ ÜKittel einer reinen moralifd^en

unb baburd^ allein grünblidl)en 33erul)igung für fte nac^gubenfen. 3^r

25 3Ser]^altni§ 3U bem geliebten ©egenftanbe beffen S^enfunggart eben fo

mol^l äc^t unb ad^tungSöoU für Sugenb unb ben ©eift berfelben, bk

3Reblic^feit, fe^n mufe ift mir 3iDar unbefannt ob eö nämlid^ ein elf)e»

lid^eg ober blo^ freunbfd^aftlid^eg 3}ert)ältnig fei)n mag 3^^ ^«öß öaö

lc|tere aug il^rem Srife aU irarfcfteinltd^ angenommen; allein bog

30 macl)t in Slnfel^ung beffen maö (Sie beunrul^igt feinen erl)eblid^en

Unterfd)ieb ; benn bie Siebe eg fei) gegen einen ß^emann ober gegen

einen ^reunb fe|en gleidlje gegenfeitige Sichtung für t'firer beijben

G^aracter öorauö ol^ne tt)eld)e fie nur eine fefir toanbelbare ftnnlic^e

STöufc^ung ift.
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@iner fold^en ßiebe bte allein STugenb (bie anhexe aber blo^ BHnbe

Steigung) iff toiH ftc^ gänalic^ mittl^eilen unb erwartet üon (Seiten beg

anberen eine eben fold^e .t>er3engmittl^eilung bie burc!^ feine miötrauifc^e

3«i^ü(f^altung gefc^ioäd^t ift. ©o foKte eö feqn unb baä forbert baä

Sbeal ber ^reunbfd^aft : 2lber eg l^ängt bem 9Kenfd^en eine Unlauter» 6

feit an n3cl^e jene Offenl^er^igfeit, ^ier meffx bort n)eniger, einfd^ränft.

Über biefeg .^inberniö ber toed^felfeitigen .per^enöergiefeung über ba§

gel^eime SJiiötrauen unt^ bie 3"i^üf^altung lüeld^e mad^en ha^ man
felbft in feinem innigften Umgänge mit feinem 33ertrauten bod^ einem

319 2;^eile feiner ©ebanfen nad^ immer nod^ allein unb in fid^ öerfd)loffen lo

bleiben mufe l)abcn bie Sllten fd^on bie Älage Igoren laffen: meine

lieben ?^reunbe, e§ giebt feinen ^reunb! Unb bod^ mirb ^5^reunbfd§aft

aber al§ ba^ ©ü^efte toa^ ba§ 9)?enfdölid^e Seben nur immer entl^alten

mag unb üon lüo^lgearteten (Seelen mit (Se!^nfudl)t getoünfd^t. ^an
nur in ber Öffenl^er3igfeit ftatt finben is

33on jener Surüdf^altung, aber aU bem 2)?angel biefer Dffen*

l^er^igfeit bie man mie eö fd^eint in i^rem gansen ^aa'^e ber menfd^»

lid^en Statur nid^t 3umuti^en barf (roeil febermann beforgt menn er fid^

ooüig entbedte üon bem Slnbern gering gefd^ä^t gu merben) ift bod^

ber 3J?angel ber Slufrid^tigfeit alö eine Unmar^aftigfeit in roirflid^er 20

5Kittl)eilung unferer ©ebanfen nod^ gar fel^r unterfd^ieben. '^ene ge=

l^ört 3u ben @d)ranfen unferer 9iatur unb öerbirbt eigentlid^ nodl) nid^t

ben 6§aracter fonbem ift nur ein Übel meld^eö l^inbert aUe^ ®ute ma§

auö bemfelben moglid^ märe baraug 3U 3iel^en. 2)iefe aber ift eine (5or=

ruption ber 3)enfunggart unb ein |)ofitiöe^ 23ofe. 2Ba3 ber 2lufrid)= 25

tige aber Su^üf^altenbe (nidl)t SDffenber3ige) fagt ift 3mar aUeö mal)r

nur er fagt nid^t bie gan3e SBarl^eit. 2)agegen ber Unaufrid^tige

ettüa^ fagt [ba^] beffen er ftdl) al^ falfd^ bemuft ift. 2)ie Sluöfage öon

ber legieren 2lrt l^ei^t in ber Sugenblel^re Süge. 2)iefe mag aud^

gan3 unfd^äblid^ fei)[n] fo ift fie barum bod^ nid^t unfd^ulbig; üielmel^r 30

ift fte eine fc^meere SSerle^ung ber ^flid^t gegen ftd^ felbft unb 3mar

einer fold)en bie gan3 unerlaölid^ ift meil il)re Übertretung bie SBürbe

ber DJZenfd^l^eit in unferer eigenen ^erfon l^erabfe^t unb bie 2)enfungö=

art in i^xex 2Bur3el angreift benn Setrug mad^t afleö 3meifel^aft unb

öerbäd)tig unb benimmt felbft ber 2;ugenb aKeö 33crtrauen menn man 35

fte nad) i^ren Sinteren beurtl)eilen foll.

(Sie fe^en mo^l ba^ menn Sie einen Slr^t 3U diail)e ge3ogen
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l)aben, eic auf einen fold^en trafen ber irie man fielet fein fd^meid^Ier

ift ber nid)t burd) iSd^meid)elei)en l)inl)ült unb n^ollten (Sie einen SSer=

mittler 3ir>ifd)cn ^airf) unb :5{)rem .ner^enöfreunbe meine 9lrt ta^ gute

5l^ernel)men ^er3uftellen ber 5l>orliebe fürä fd^öne @efcf)lerf)t gar nid)t

ö gemalt fei) inbem id^ für beu Sefeteren fprecfie unb i^m ©rünbe an

bie .v^anb gebe n)eld)e er ak^ 33erel^rer ber Xugenb auf feiner Seite

l^at unb bie it)n bariiber recf)tferttgen ba^ er in feiner Bun^igung

gegen (Sie oon Seiten ber ^^trf)tung ft)anfenb geworben.

25>aö bie erftere (ärroartnug betrift fo muß \ä) 3uerft anrat^en

10 fici^ 3u prüfen ob bk bittere ^erweife weld)e Sie fid) lücgen einer, 320

übrigen^ 3U feiner Bemäntelung irgenb eineö begangenen Safterö er-

fonnenen Süge mad^en ä^ornjürfe einer bloßen Unflugl^ett ober eine

innere Slnflage n^egen ber Unfittlid^feit bie in ber Süge an ftd^ felbft

ftedtt fei)n mögen. :J[1 bai^ erftere fo öerineifen fte ftd^ nur bie SDffen*

15 ^er3tgfeit ber ©ntbedung berfelben alfo reuet eg Sie bieömal i^re

^^^flic^t getrau 3U ^aben; (benn ba§ ift e§ o^nc Biüeifel wenn man

lemanben oorfe^lid^ obgleid^ in einen il)m unfd)ablicf)en 3i^ttl)um ge*

feM unb eine ßeitlang erl)alten l^at i^n toieberum barauä Steigen);

imb ttarum reuet Sie biefe ßrofnnng? 2Setl 3»t)nen baburd) ber frei)=

20 lid^ ttiid^ttge Ocad^t^eil entfprungen ba^ 25ertrauen i^re^ greunbeg etn=

gubüffen. 2)iefe Sfteue enthält nun nicf)tg OJioralifc^eö in t^er 33e=

iregurfac^e meil nid^t ba§ 33ett)uftfer)n ber Zf)at fonbern i^rer folgen

bie Urfad()e berfelben ift. 3ft ber S^ennei^, ber Sie fränft aber ein

jold^er ber ftd^ n3irflid^ auf bloßer ftttlid^er Seurt^eilung S^reg 23er=

25 fjalteng grünbet fo »äre ba§ ein fd)ledE)ter moralifd^er 2lr3t ber il^nen

rietl^e weil ba§ ©efd^e^ene boc^ ntd^t ungefd^e^en gema(i)t irerben fan

btefen SSerioeiö auö t^rem ©emütl^e 3U oertilgen unb fid^ bloö fort=

mel^r einer pünctUd^en 3lufrid^ttgfeit Don gan3er Seele 3U befleißigen

benn ba^ ©ewiffen muß burd^auö alle Übertretungen aufbel^alteu ttiie

30 ein iRic^ter ber bk 2tcten üjegen fd^on abgeurt^eilter 2}erge^ungen

nid^t caffirt fonbern im Slrc^to aufbeplt um bei) fi(^ eräugnenber

neuen Slnflage tt)egen äf)nltd^er ober aud^ anberer 58erge^ungen ba§

Urtl^eil ber ©erec^tigfeit gemäö allenfaHe 3U fc^ärfen. Slber über jener

iReue 3u brüten unb na&jbem man fd^on eine anbere ©enfungöart ein-

35 gefc^lagen ift fid^ burd) bie fortbaurenbe S^ormürfe iregen oormaliger

nic^t mel^r l^er3uftellenber für baS Seben unnü^e 3U mad^en üjürbe

(oorauggefe^t ba^ man feiner 33efferung »erftc^ert ift) eine pl^antaftifc^e
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3J?c^nung üon oerbienftltd^er ©elbftpeinigung fe^n bie fo tt)ie manche

üorgeblid^e 9fieligionömittel bie in ber ©uuftbetoerbung bei) l^ö^eren

9)iad^ten befte!^en fott, ol^ne bafe man eben nötl^ig l^abe ein befferer

9)ienfcl^ 3U fe^n, jur moralifd^en 3ure^"w«9 Ü^^ ^W Q^c^W »werben

muffen. 5

SBenn nun eine folci^c Umtoanblung ber ©enfungöart Syrern ge*

liebten greunbe offenbar geworben — wie benn Slufrid^tigfett il^re

unoerfennbare (Sprad^e l^at — fo Wirb nur Beit bagu erforbert um
bie ©pu'^ren jeneg rechtmäßigen felbft auf S^ugenbbegriffe gegrünbeten

321 Untoittenö beffelben nad^ unb nac!^ auö^ulöfd^en unb ben Äaltfinn in 10

eine nod^ fefter gegrünbete Steigung 3U öeränbern. ®eltngt aber ba^

le^tere nid^t fo war bie [bie] oorige SBärme ber Buneigung beffelben aud§

mebr pl^^jtfd^ aU moralifd^ unb würbe nad^ ber flüchtigen S^iatur ber*

felben auc^ ol^ne ba^ mit ber 3^it »on felbft gefc^wunben feijn; ein

Unglücf bergleic^en ung im Seben mand^erlei) aufftofet unb wobe^ man 15

ftd^ mit ©elaffenl^eit ftnben muß ba überhaupt ber SBertl^ beö le^teren

fo fern eg in 2)em befte{)t waä wir ©uteö genießen fönnen üon SJienfd^en

überl^aupt oiel gu l^od^ angefd^lagen Wirb fofern eö aber nac| bem gefd^ä|t

wirb waö wir ©uteg tliun fönnen ber pd)ften 2ld)tung unb Sorgfalt

eg 3u erl^alten unb fröl^lid^ 3U guten 3^^^^" 3" gebraud^en würbig 20

ift.— i^ier finben fie nun meine liebe ?5r[eunbin] Wie eg in ^rebigten ge*

l^alten 3U werben pflegt Seigre ©träfe unb Sroft bei) bereu erfterer id^

etwaö länger al^ bei) le^terem id^ fie 3U Derweilen bitte weil wenn tene

i^re 2Bir!ung getrau l)abtn ber le^tere unb oerlolirne Buf^t^^enl^eit

beg Sebeng fid^ ftdijerlid^ oon felber finben wirb 25

511 [479].

aSon ©eorg ©uftatJ f^füHcBoru.

«Hpril 1792.

2öo'^lgeboI)rner ^err,

SSerel^runggwürbigfter

!

3d^ red^ne auf bie große ,f)umanität beg SJJanne^, beßen l^umaner

sp^tlofopl^ie fo Diele bie 33erul^igung il)reö ©eifteö unb ^er3en^ banfen,

Wenn id^ eS wage, 3^ncn SScrel^rungöwürbigfter! biefen 3)anf für

mtc^ unb meinen Slnt^eil an ^f)xm Selel^rungen el^rfurd^töDoU ab3u<
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ftotten. S^b glaube neni, ba|) id) iinb meine 3^er|ud)e über bie Äritif

S^ncn unbcfannt fuib: barum fünbige id^ midf) qIö einen ^^reunb

JHein^olbei iinb o^^fobi?, unb aU ben 3?erfa&er ber 33ei)träge 3ur ®e=

fc^ic^te ber iU)ilofopl)ie, felbft an, ol^ne weiteren Slnjpruc^ 311 inadjen,

5 aU ben, ba^ \ä) '^^nen njenigflenö bem 3Ramen nad^ befannt unb öon

'3f)nen in bk 3ot)I i>er ^reunbe ber Äantijci^en ^t)ilofopl^ie eingetragen

iDÜrbe.

3db würbe in publica commoda fünbigen, Wenn id) ©ie länger 322

auff)ielte. 93ergeben @te meiner Bubringlici)feit: eg ift nur wenig,

10 warum ic^ bitte. ÜHit ber ungel^euc^elteften .f)oc^a(^tung

@uer 2BoI)lgebol^ren

gel^orfamfter

Sreölau %üUtboxn

im 2lpriII ^ro[e|or in 33reölau

15 1792.

512 [480],

9Son äaxi Söü^clm !«ofe.

Stprit 1792.

ßl^rwürbigfter!

20 £äng[t wüufd^te id^, ben 2)an! offentlid^ auöreben gu fönnen, ben

id^ S^nen ^iix ben wo^It^dtigften, au3 3f)ren @df)riften erhaltenen,

Unterricht jd^ulbig bin. Se^t enblid^ ereignet ftd^ ba^u eine @elegen=

l^eit, beQ ber .^erauögabe be^liegenber "23ei)träge". ©ene^migen

(Sie, erl^abener Seigrer, wag barin S. 398 au^ ganger (Seele ge»

2r> [(^rieben warb!

35er reinften 5ld^tung üoU

eiberfelb banfbarfter

im Slpril 1792. Ä. 2B. 9iofe.

so 512 a [480 a].

9Son fjrran^ois 2;^6oborc bc la ©arbc.

7. 3lprit 1792.

3lotirt auf 509.
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513 [4813.

9Son SSil^clm 3WagnuS öoit 93rünncrf.

5. mal 1792.

SSol^Igebol^rner .f)err

Snfonberö .'pod^guel^renber .t>err Profeslbr 5

td^ finbe mic^ SSerpfltd^tet, (äö 3Bof)Igeb. ben gröften, ben 23erbünbt*

lid^ften ^and gu fogen, für ben buxd) 2)iefelben mir ©mpfo^lnen

323 Seigrer meiner beiben @ö!^ne. 3a' -^^rr Schultz ift berjenige, ben

mir 2)ie[elben gan^ detaillirt l^aben, tt)ie er toax, unb n^ie er toürtflid)

ift. 2Benn einem 3Sater baran gelegen ift, feine ^inber ©lücflic!^ 3u lo

mi^en. fo ift eö unftreitig Üloti^n^enbig, 2)iefelbe 3U Silben, baS fie in

ber red^tfd^afenl^eit, Sugenb, unb Äentni^ geübet unb belel^ret merben.

3u biefer Stugftci^t entfpric^t mir |e^t alle§. (5r ber ^err Schultz ift

gan^ ber SJiann, ber mir biefen SSunfd) gan^ fül)len lä^t- Sßol^l alfo

ben (altern, SBol^l benen Äinbern, unb SBo^l 3^nen 23efter 3)?ann ba^ is

SBerrfjeug ju fein, ^Kenfc^en ©lücflid^ 3U machen. Unb ba iä) nic^t

3meifle ^6. Schultz. Um biefe f^i^eube 3U geniefen, ficl)g mirb gefallen

lafen, biö bal)in ba^ fie gan3 ©ebilbet ftnb, fid^ biefe ?yreube, unb

ba§ Seiuuftfein guteö 3U ftiften unb ©eftiftet 3U l^aben nid^t 3U

ent3ie!^en. 2)amit feine Sel^rlinge bereinft il)n ©egnen, \a aud^ 3)em* 20

jenigen ©egnen ber ber 23eförberer bauon getoefen ift fo Urlauben

(Sie, ba§ ii) 3^nen ben (Seegen üon obenl^erab 2ßünf(^e. unb mid^

2)ero befonbern ^reunbfc^aft unb ©etoogenl^eit empfel^len barf. 2)amit

ic^ unauägefe^t ftet^ S^erbleibe

ßö SBol^lgeb. 25

Coeslin gan3ergebenfter ®iner

ben 5ten May v Briinneck

1792

513 a [481a].

9Son Sot)autt ©ottfneb «(^mibt» »0

niox b. 8. 50;ai 1792.

C£nuät)nt 514.
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514 [482].

2(11 V

8. $Kai 1792.

.V"^o(f)gcbo!)rner ?)?eid^t^grQf

5 .Vto(i)3iicl)rcnber .perr

,^ie Urfarf)c, mobiird) bie Sluörid^tung beö mir getoorbenen 2lu[=

tragei^ üevfpiitet oiorben, luerbcn @iu: .'pod^gebol^rnen aiiö ber (äinlage

311 erfel)cu iinb meiner ©d^ulb nicf)t bei)3ume[len geiiü)en: bie aud^ in

einem S'öKe, ba eö um bie 33cfürberung einer gro§mütI)igen 2Bot)l=

10 wollenben 3lb)id^t 3U t^un ift, unDergeil^lici^ fei)n mürbe.

53?etne ©rfunbigung nad} bcm ^-leiffe unb ben ©itten beö .'prn. 334

©d^mibt, mäl^renb feinet 2lufentl}altö auf unferer Uniüerfttät, ift 3U

feinem 23ortl^eile aufgefallen, melci^eö mid^ aurf) bemogen f)at il^n in

bie Conbition beö S^v. Saron ü. £tngf 3U empfefjlen. 2Rein eigeneg

15 ßengni^ megen feinet in meinen SSorlefungen angemanbten Sleiffe^

^at barum ntd^t 3U benen ber anberen ^rofefforen l^in3U fommen

fönnen, meil ic^, auffer ben Se^rftunben, nic^t leidet ©elegeni^eit l^abe

meine Buf)orer, mit{)in nid^t perfönlid^, nad) il)rem 2^alent unb ^leiffe

!ennen 3U lernen. — .f)rn Sd^mibtö angefcfjloffener 23rief aar, altem

£0 Slnfel^en nad^, nid^t in ber SRe^nung gef(^rieben, ba^ er (Sit): .fof^g^'

bol)ren öor Singen fommen follte. 2)efto beffer unb unüerfteUter mirb er

feine ©ebanfen unb Slbfid^ten in gegenmärtiger (Situation 3U erfennen

geben.

^d) l^abe nic^tö metter t)m^ü ju fe^en, alg ben SBunfc^: ba^

25 ber .pimmel (5m. .poc^geb., fo mie bie eble mol^ltl^dtige ©efinnung,

fammt ben 5JJttteln ber SSefriebigung berfelben, fernerl^in erl^alten,

alfo aud^ bie Bufrieben^eit, aug bem (Gelingen biefer gro^müt^igen

Slbfid^ten, in reid^em Waa^^ molle geniefeen laffen.

2Kit ber größten SSere^rung bin id^ ieber3eit

30 (gm. ."pod^gebol^rnen

Koenigsberg untertäniger 2)iener

den 8'^" May I Kant

1792

!ant'§ed)riften. !Sriefnjed)feI. II. 22
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X 515 [483].

aSott S^ttcob (StgiSmunb 23c(f.

.^aUt ben Sliin ÜJZa^ 1792.

S^euerfter .^err ^rofeffor,

.^»eute 'i)ai}t 16) ba^ SSergnügen gel^aBt, ^errn |)art!nod^ perfönlid^ 5

fennen 3U lernen. 6r jagt, (Sie erlauben eö mir, in bie SSorrebe beö

Slnöaugg aug S^ren critijc^en Schriften gu fe|en, bafe er mit 3^rem

SSiffen gefc^rieben fei). 2)ag ift nun tt)ol^l fel^r gut, aber id^ bin ba=

büxö) noc^ nic^t gana berul^igt. '^6) trete gum erften mal^l in§

publicum, unb mufe, wenn td^ au(!^ nur auf meinen SSortl^eil bebüd^t 10

feijn »in, alle 25orjt(^t unb ^lei^ antüenben, um mit einigem Slnftanb

gu erfd^einen. SBollen (Sie mir erlauben, 3^nen ba§ 5Kanufcript 3U

325 [(f)tcfen, unb barf ic^ @ie bitten, entmeber felbft eö burd^gulaufen, ober,

ba i6) biefeö lüol^l nic^t ertoarten fann, ttoUen Sie ben .^lerrn .t)of=

))rebiger (Sd^ul^ in meinem 3fiamen barum erfud^en? @r fennt mid^ is

fel^r ttjol^l, unb mürbe öieleic^t auc^ auö ^reunbfd^aft für mi(^, unb

toenigftenö menn (Sie tnöbefonbere i^n barum bitten, eö mo^l tf)un.

3c^ münfd^e gar [el^r gu löiffen ob id) in golgenben S^re ®e=

banfen treffe. 3d^ meijne ba^ man in ber tranfc. ^eft^etidE bie 2ln=

fc^auung gar nid^t erüären bürfe, burd^ bk SSorfteHung bk ftd^ un= 20

mittelbar auf einen ©egenftanb begiel^t, unb bk ba ent[te§t, inbem

ber ©egenftanb bag ©emütl^ afftcirt. 2)enn in ber tranfc. Sogirf fann

erft gegeigt merben, mie mir gu objectiüen SSorftellungen gelangen.

2)ie reine Slnfc^auung »erbietet jene (ärflärung \ä)on öon felbft. 3d^

fel^e boc^ in SBa^rl^eit nic^t ba^ 16) irre, menn ic^ fage: bk Stnfd^auung 25

ift eine burc^göngig beftimmte SSorfteUung in 2lnfe^ung eineö gegebenen

ajJannigfaltigen. 2lud^ mirb eö mir fo red)t beutlidf), ba^ bie OJtat^e=

matidf eine Sßiffenfc^aft burd^ ßonftruction ber 23egriffe fe^. ©enn
auc^ bk Sllgeber fann nic^t anber^ al^ üermittelft burd^gängig be»

ftimmter SSorftellungen i^re (Sä^e betoeifen. 2lud^ mufe man meiner 30

SKeijnung nad^ gar fel^r bebac^t feijn, baö (Subjectiüe ber (Sinnlid^feit

öon bem Dbjectiüen gu fc^eiben, um nad^l^er befto beffer ba^ eigene

©efd^dfte ber (Sategorten, meiere bk Dbiectioität ben SSorfteüungen

geben, inö Singe gu faffen.

3tt)ei)teng ift eg mir fel^r begreiflich, ba^ bk ©egenftänbe ber 35

(Sinnenmelt, ben ©runbfö^en ber tranfc: Urt^eilöfraft untermorfen feijn
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müficn. Um biefcö im l)elleii 2i(i)te 3U feigen, fo fubjumire man bie

empirifd)e Ülnfd)auiing unter bie (äd)emate ber (5ategonen: fo fiet)t

man jofort, ba^ [ie nur baburd) DbjectiDttät erl)ält, ba bann bie

[vrage luic eö äuget)t, bafi bie Gkgcnftänbe ftd^ nad) jenen fi)ntt)etijd)en

8 ÄQ^en a priori rid^len muffen, aufijört. @ie fmb ja nur barum

©egenftänbe, fo fern if)re 3tnf(^auung ber fi)nt^etifd^en S^erfnüpfung

bei^ iad)ema unterworfen gebad)t »trb. 3- 33. fe^e {(i) bie ©ültigfeit

ber Sinologie, ba^ allen ©rfc^einungen h)aö 23el^arrli(^eö 3um ©runbe

liege, bat)er ein, weil, inenn id^ ba^ ©d^ema ber (Subftantialität auf

10 bk empirifd)e i?lnfd)auung be3ie]^e, biefe eben l)ieburd^ Dbjectioität er^

t)alte, mithin mufe ber ©egenftanb felbft, biefer fi)nt^etifd)en SSer«

fnüpfung ber @ubftan3 unb Slccibenj unterinorfen fe^n. Slber h3enn

id) biö 3u bem ^rincip ber gan,^en Baä)t l)inauffteige, bann treffe

ic^ bod^ eine (Stelle an, jüo ic^ fel^r gern mir me^r Std^t münfc^e. 326

»6 ^i) fage, bk 35erbinbung ber S^orftellungen im 33egrif ift oon ber*

jenigen im Urt^eil Derfdf)ieben, fo ba^ in ber legten noc^ über jene

93erfnüpfung bie ^aiiblung ber obiectioen 23e3ie!^ung üorgel^e, alfo

bie nel^mlic^e ^anblung, burd^ weld^e man einen ©egenftanb benft.

3n ber Sl^at ift eö boc^ gan3 tt)a^ 3Serfc^iebeneg, wenn i(^ fage, ber

20 fd)mar3e DJJenfc^, ober, ber ^enfc^ ift fd^mars, unb id) meijne ba^

man fid) nic^t fel^ler^aft auöbrücfe, wenn man fagt, bk S^orftellungen

im Segrif ftnb 3ur fubiectioen (Sin^eit, bagegen im Urt^eil §ur objec*

tiüen einl^ett be^ Sewufetfeijng oerbunben. Slber id^ gebe Diel borum

wenn id^ tiefer in bie @ad^e greifen fönnte unb eben biefe ^anblung
26 ber objectioen 23e3ie]^ung bem S3ewufetfei)n beffer barftellen fönnte.

3n meinem legten 23riefe berül^rte ic^ biefen ^unct aU eine mir oor*

fommenbe 2)unfell^eit, unb bester .^err ^rofeffor, auö '^\)X^m ©c^weigen

barauf, argwöl^nte tc^, ba^ ic^ Unftnn barin oerrat^en l^aben bürfte.

2lber id^ mag bie <Ba6:)^ um unb um anfeilen, fo fel^e ic^ nic^t ba^

30 id) grabe toa^ Ungereimte^ getrau, wenn id) Selel^ruug barüber mir

auögebeten unb Sie nod) barum gan3 inftänbigft erfud^e.

Anmerkung Kant's: 2)er Sluäbruf: ber fcf)tt)ar3e SOknfc^ bebeutet ben

3Rm^ä)en fo fem ber Segrif öon i^m in 2tnfet)ung ber (Sd^roarje beftimmt ge»

geben ift. aber ber: ber ü)2enfd^ ift fd^wars bebeutet bie ^anblung nteineä 93c.

36 ftimmen^.

22*
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2)rittcn^, ift mir ba§ SSerfal^ren ber (Sriticf ber ^jractifd^en SSer*

nunft aufi'erorbentitcl einleud^tenb unb fürtrefUd^. (Sie l^ebt öon ob=

jectiü'^ractifd^en ^rtnci^ien an, »eldtie bie reine SSernunft ganj unab*

pngicj öon aller 2J?aterie beö SBiUen^, für oerbtubenb anerfennen mufe.

5)iefer anfänglid^ :probIematifd^e SSegrif ert)ält untoiberlegbare objectiöe s

S^lealität burd^ ba§ factum beö 6ittengefe|eg. 216er ic^ geftel^e, bafe

fo einleud^tenb tt)ie ber Uebergang ber fi)ntf)etif(l^en ®runbfä|e ber

tranfc: Urt^^eilöfraft gu ©egenftänben ber @innenn)elt, bie il^nen unter=

ttiorfen jinb oermittelft ber ©d^emate, mir öorfömmt, mir ber beö

@ittengefe|eg oermittelft beö S^puö beffelben, nid^t erfd^eint, unb id^ lo

tDÜrbe toie öon einer Saft befreiet fet)n, menn (Sie freunbfdt)aftlid^, bie

D'iid^tigfeit folgenber ?^rage mir seigen öJoUten. 3(^ froö^ nel^mlidE),

fann man ftc^ nic^t benfen, ba^ ba§ ©ittengefe| ettoaö geböte, bag

feinem STijpug gumiber luäre, mit anbern SBorten : fann e^ ntd^t ^anb=

lungen geben, bei) benen eine 9iaturorbnung nid)t beftefien fann, unb i&

327 bk bod^ ba§ Sittengefe^ öorfcf)reibt? ©g ift ein bloB problematifd^er

©ebanfe, aber i^m liegt bod^ baS SBai^re 3um ©runbe, bafe bie ftrenge

^Jiot^toenbigfeit beg categorifd^en 3mperatiög, feineömegeg! öon ber

SJioglid^feit be^ SSeftel^enö einer ^Jiaturorbnung l^erguleiten ift; aber

barin inerbe id) irren, menn id^ bie Uebereinftimmung bet)ber für gu» 20

fäUig erfläre.

Unb nun, lieber tl^eurer Seigrer, »erben (Sie mir bod^ nid)t ah-

geneigt, megen meinet öieleid^t ungeftül^men Sln^alteng mit meinen

Briefen, ^d) Hebe unb öerelire (Sie unauöfprec^Iid^ unb bin mit .f 6^3

unb (Seele ber 25

S^rige

23edf.

515 a [483 a].

aSon Sßil^clm ©ottitcb ^aftngcr.

1. Suni 1792. 30

erroä^nt 525; 09I. 521.

515 b [483 b].

STtt 3>o^ö«tt ®^^ aSieftcr.

12. Suni 1792.

errcö^nt 516 unb 518. 35
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515c [483c].

12. 3uni 1792.

(5rro5I)iit 51ti.

6 516 [484].

3(n t^fttiti^oig ^^^obore bc la ®arbc.

12. Sunt 1792.

(Sro: ^od^ebelgebol^ren

\)ahe id) Den 10'*" Juuy baö comgirte 6;remplar

10 ber Gritif ber Urt^. ^r. in einem ^acf, fign. D. L. G., mit ber fa^=

renben ^o[t gugefc^idt. — 2)ie Correctur fängt oom 23u(t)[taben 2t,

mit Sluöfc^Iiefeung ber S^orrebe unb ber Einleitung, an unb eö i[t,

auffer ber 9bte (*) @. 462, Don mir nic^tö gum 2e;i:t tiinguget^an

roorben; meil id^ eg nic^t nötl^ig fanb. — 2)ie ßorrectur ber 33orrebe 328

15 unb Ginleitung merbe, »enn fic^ barin Errata finben, ober Ginfc^iebfel

nötl^ig mären, in Äurgem na(I)fd)icfen ; megf)alb id^ bitte ben 2)ru(f

mit bem 23ogen 21 anzufangen.

23ei)Iiegenben Srief bitte an ^rn. D. Bieter gütigft abgeben ju

laffen unb oerfic^ert gu fei)n, ha^ ic^ jeberjeit mit öoEfommener ^od^*

20 ad^tung fe^.

Gm: SBol^lgebo^rnen

Koenigsberg gang ergebenfter 2)iener

den 12 Juny: I Kant

1792

25 9i. 6. 2)arf id^ bitten be^fommenben 23rtef an .^x. Cand. 3flitf d^

gütigft 3U beftellen?

517 [485].

SSott G^rifttan ©aröc.

aSreBl. b. 18 Jun.

30 1792.

2;f)euerfter 3Jiann,

2)a ber 6o!^n eines efiemal^Ugen mürbigen Slrgteg unfrer Stabt

unb Dkffe eineg dtatf)^ ifireö Äßnig^bergifcf)en oberften SuftiaGoüegiumö,

.perr ^utge, felbft ein Jüngling öon ben beften Einlagen u. einem
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Heben^iüürbtgen (Sl^arafter, 3^re Untöerjttdt bcjiel^t, unb toünfc^t, burd^

einen 33rief ben er Don einem Sefannten an @ie mitbringt, einen

nd^ern Betritt 3U S^nen gn befommen: fo \)abi id^ il^m biefe üeine

©eföUigfeit nm befto öjeniger abferlagen moQen, ba iä) felbft mit SSer*

gnügen eine jid) barbietl^enbe Gelegenheit ergreife @ie öon meiner 5

^oc^ad^tung 3n öerfirf)ern ^dj fenne fte gnugfam auö S^ren ©d^riften,

u. felb[t auö bem einjigen S3riefe, ben id^ öor einigen Sa^i^en üon

Sinnen er{)alten l)ab^, um über3eugt ju \et)n, ba^ «Sie jungen Iel^r=

begierigen Seuten, bie burd^ il^re gute Sluffül^rung fid^ S^rer ^reunb*

fd^aft mürbig mad^en, fid^ gerne mittl^eilen, u. maö (Sie fönnen, 3u lo

bereu Sluäbilbung bei^tragen. ^ür ben jungen 9Jiann, ben id^ Seinen

empfe{)le, fann ic^ fielen, bafe er gefittet u. fleifeig ift, u. ftd) fo, aud^

aU 2lfabemifd^cr Bürger, 3eigen mirb. @r3eigen Sie il^m dfo, aud^

329 um meinetmillen, alle bie ®efällig!eiten bereu er in bem Saufe feiner

Stubien benötl^igt feqn !önnte; erlauben Sie il^m inöbefonbre ben is

Zutritt 3u il^rem Umgange, menn Sie il^n, nad^ genauerer ^^riifung,

fällig finben, baöon einen nü|lid)en ©ebraud^ 3U mad^en.

25on toiffenfd^aftlid^en ©egenftänben erlaubt mir bk Mx^t ber

ßeit unb be^ 9flaum§, nidl)t 3U reben. Sie finb aud^ mein ßelirer, in

bielen Runden, fo loie ber Seigrer oon 2)eutfd^lanb. 2)a Sie feine nad^= 20

fpredl)enbe S(^üler öerlangen, fo merben Sie meinen 3)anf, ben id^

3^nen l^ier oon neuem für ^^xzn p^ilofop'^ifc^en Unterricht fage, nic^t

öjeuiger lual^r u. aufrichtig finben, menn ic^ t)in3ufe^e ba^ iä) nid^t

über alle oon 3^nen bel^anbelte 2Katerien mit S^nen gleid^förmig

benfe. @§ ift bie gröfete 33elol^nung beö Selbfibenferg^ menn er bk 25

3)enffräfte anbrer in 2:^ätigfeit fe^t. 2Senige Sd)riftftetter l^aben biefen

Qnb^roiä burdf) il^re SBerfe in einem fo l^ol^en ©rabe erreid^t, menige,

nodl) be^ i'^rem Seben, eine fo ausgebreitete SBirfung baoon gefeiten,

als Sie. ^ber eben mit biefer (ärwedung beö eignen 3Rad^benfenS Ut)

ben Sefern, ift eine fold^e @elel)rigfeit berfelben, toeldie in aKe Sa^e 30

u. (formen beS Sd^riftfteHerö eiiiftimmt, unoerträglicl^. — 2ßie fel)r

tDünfd)te ict) ba| unfre 2Bo^nplä|en meniger öon einanber entfernt

lüören. 2Bie fe'^r n)ünfd)te id) aud^ a\§ Menfd^ S^nen befannt 3U

feqn, u. aller Sdl)ä^e il^reg ©eifteS, in oertrauUcljem Umgange 3U ge*

niesen. £)a bie 3Sorftc^t unfre Saufba'bnen anberö geseid^net l)at: fo 35

n3oUen mir, 3ufrieben mit berjenigen unfid^tbaren SSerbinbung, bie

3n3ifcl)eu SBa^r^eit liebenben 2)enfern, an btn entfernteften Sorten Dor*
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!)anben ift, un^, o^ne mu^ gefel)en 3U ^aben, lieben, u. un^ einanber

mitt^eileii, fo meit c6 iinfre örtliche Entfernung erlaubt, '^c^ bin Don

.•pergcn '3'^)^ 2>ere^rer u. 5^^""^

Garve

5 518 [486].

9Son ^o^ann &viä) 39icftcr.

18. Suni 1792.

3(1^ i^obe eö nie re(f)t begreifen fönnen, loarum (Sie, mein öer^

el^rter greunb, burc^auö auf bie ^teftge ßenfur brangen. Slber ic^

10 gel^ord^te Syrern 33erlangen, u. fc^icfte ba§ 2Rff:pt an .^»6 ^iUmer.

iiicfer antroortete mir bann, 3U meinem nid^t geringen ßrftaunen:

*ba eg gan3 in bie bibl[ifc^c] 3^.t)eologie einfdaläge, l^abe er e^, feiner In-

lltruction gemäfe, mit feinem Collegen ^@n Hermes gemeinf(f)aftl. 330

burd)gelefen, u. ba biefer fein Imprimatur öertoeigere, trete er biefem

15 bei.* 3<^ fd^rieb nun an ^@ Hermes, u. erhielt gur Hntroort: „2)ag

3flel[igion§]ebift fei l^ierin feine 3fiid^tfc^nur, n)eiter !önne er fic^ nid)t

barüber erflären.*

(5g mufe tt)ol^l jeben empören, ba^ ein Hillmer u. Hermes ftd^

anmaßen tooHen, ber SBelt öorjufd^reiben, ob fte einen Äant lefen fott

20 über nic^t. — @ö ift bieg erft fo eben paffirt; id) weife nun burd)aug

nod^ nicf)t, toa§ öjeiter 3U tf)un ift. Slber id) glaube eg mir u. ben

SSiffenfci^aften in unferm Staate fd^ulbig 3U fein, etmaö bagegen 3U tljun.

Seben Sie rec^t mofjl, menn ein fold^er SSerfaU unferer Sitteratur

anberg S^nen feine unangenel^me Stunbe mad^t!

25 33iefter.

Berlin, 18 3un. 1792.

518 a [486 a].

3?on f^f^^an^ois 3;^6obore bc la ©arbc,

23. 3itni 1792.

30 SRotirt auf 516.
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^ 519 [487].

2Itt Sllcjanbcr f^ürft üon SSctofctSf^-

(öntiüurf.)

[©ommer 1792.]

2)aö fd^äpare ®e[(f)enf tüeld^eg ©ir: (Jrlaud^t: mir im vergangenen s

©ommer mit S^rer öortreflid^en Dianiologie k. gu mact)en gerateten

ift mir rid^tig gu ."panben geJommen öon n)el(i)em lä) 3ü3eQ ©jremplare

an WlanxKX Me ben Sßertf) beffelben gu fd^ä^en im @tanbe ftnb auö=

getl^eitt ^abe. SJteinen fd^ulbigen 2)anf bafür abguftatten l^abe bie

barüber oerfloffene ßdt l^inburd^ feineötoegö Dergeffen tool^I aber über- lo

l^äufter |)inberungen toegen immer auff(!^ieben muffen um babtt) gu^

gleich auc^ etmag öon ber 23elel^rung 3U fagen bie id^ baraug gebogen

l)abt moöon ic^ aber aud^ je^t nur einige ^auptgüge anfüt)ren !an.

Sd^ bin feit einigen Sauren bamit befd^öftigt hie ©ränge beö

menfc^Ud^en fpeculatioen SBiffeng überl^aupt auf ba§ blofee ^^elb aller 10

©egenftanbe ber (Sinne eingufd^ränfen ba al^bann bie fpeculatiöe ?8tX'

nunft menn fte fic^ über biefe ©pl^are l^inau^magt in jene in g'^rem

331 Tableau begeic^neteu espaces imaginaires fäUt WO für fie nid^t ©runb

nid)t ufer b. i. fc^led^terbing^ fein ßrfentniö möglich ift. — 6ä war

aber 6»: 6rl. aufbehalten jene meto^l^^rif^iie ©rängbefttmmung ber 20

menfd^lid^en ßrfentniöüermögen »omit id^ mid) feit einigen ^al)ren be-

fd^äftigt l^abe ber menfd^lid^en 3Sernunft in i^rer reinen ©peculatfion]

auc^ auf einer anbere nämlid^ Slntl^ropologifd^en @eite gu bemerffteHtgen

meldte bie für jebeö ^n^iDibunm bie ©renken ber il^m angemeffenen

©|)l^äre 3u unterfd)eiben leiert unb gwar öermittelft eineö Demarculum 20

meldte ftd^ auf fidleren ^rincipien grünbet unb eben fo neu unb fd^arf-

finnig aU fd)ßn unb einleud^tenb ift.

@ö ift eine l^errlid^e nie gel^orig eingefei^ene nod^ üjeniger aber

fo gut auögefüljrte 33emerfung ba^ einem jeben 3nMüibuum für feinen

^erftanbeö®ebraud^ bk DZatur eine eigentümliche ©pl^äre beftimmt 30

f)abe in ber er fid^ ertoeitern !an ba^ t§ beren oier gebe unb niemanb

bie feinige überfc^reiten fönne ol^ne in bie SnteroaUe gu fallen meldte

inögefamt benen benachbarten ©paaren fel^r angemeffen benannt finb

(ttenn man bk ©pl^äre meldte ber 5J?enfc^ mit ben S^l^ieren gemein

l)at namlic^ bie bes Snftinctg beQ ©aite fe^t) 35

Sßenn eö mir erlaubt ift unter bem Slllgemeinen ©attung beö
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"iPcrftanbet^ (rintelligence univerlelle) ben 3?erftanb in befonberer

Sebeutung (rentendeinent) bie lhtl)eilt^fratt iinb bie a^ernunft aU--

bann aber bie 3>erbinbung biejer brei) a^ermögeu mit ber öinbil-

bung^fraft tiicld)e ba§ ®enie aiik^marf)t ....
6 i^uerft bie Gint^eilung beö JBorftcüungöDermögenö in bie ber bloßen

Sluffaffung ber ä>or[tellungen apprehenlio bruta ol^ne SSetouftfeijn, ift

lebiglid) für ba^ i^ie^ unb bie iphaere ber apperception, b. i. ber 23e=

griffe, bk letztere mad^t bie ipliaere be§ a>erftanbe^ überl^aupt. 2)iefe

ift bie iphaere 1. ber intelligence. beö 25erftel^enö b. i. beö Sorftelten^

10 burd^ allgemeine begriffe in abltracto 2 beä Seurtl^eilenö ber Sßor*

fteUung beci 33efonberen alö nnter bem Slllgemeinen enthalten iubiumtis

unter Siegeln allgemein in concreto ber Urt^eiBfraft 3 beö Ginfel^enö

perfpicere ber Stbleitung bt§ 33efonberen auö bem allgemeinen b. i.

bk iphaere ber i^ernunft — Über biefe bie ©pl^äre ber 5Ra(i^at)mung

15 eö feq ber DIatur felbft nad^ äl)nli(!^en ©efe^en apprentislage ober ber

originalitaet transicendance ber Si^^alc- ©iefe ift entmeber bk ber

transfcendenten S^nagination b. i. ber ^beale ber ©inbilbungö*

fraft genie ®etft — el'prit meldte ttjenn bk formen ber (Sinbilbung ber

üZatur mieberfpred^en bie (Sphäre ber ^irngefpenfter moni'tren ^l^an* 332

20 taftereQ ober ber tranöfcenbenten S^ernunft b. t. ber '^btak ber 3Ser=

nunft welche menn fte auf blofee ©rmeiterung ber Speculation über

baS toag gar nid^t gegenftanb ber (Sinne fe^n mitljin nid^t 3ur 9iatur

gel^ören fan lauter leere ^Begriffe feijn. £)ie ©pl^are ber (Sdl)tt)armerei)

qui cum ratione inlaniunt unb ben S3erftanb ba^in 3urüf bringen üjo

25 bk betife mar namlid^ nid^tg bon feiner '^bzt gu berftel^en.

^olgenbeS ift bie 23elel^rung bie iä) für mic^ auö biefer üortreflid^en

3eid^nung [3ie^e?J. SSerftanb (l'entendement) in allgemeiner 23 ebeutung

baö ttia^ man fonft ba§ Dbere ©rfentniööermögen benennt bem bie fen-

lualite entgegengefe^t ift. ©g ift überl^aupt ba§ S^ermögen gu ben!en ba

30 bie le^te ift ba§ 25ermögen ber gebanfenlofen an3ufe^en ober gu empftnben

ift. 2)ie ©^äl^re ber lefeteren ^aben (Sie fe^r too^l (menn ber 23er=

ftanb barin fdüt) bie iphaere ber betile genannt. Unter jenen ift ber

Serftanb in befonberer SSebeutung bie UrtJ^eiBfraft unb bk SSernunft

entl^alten. 2)er erfte ift bag SSermögen 3U öerftel)en (intelligence) bie

35 3tt)ei)te ba^ SSermögen 3U beurttjeilen (iugement) bk britte ein3ufel^en

(perfpica[ci]te) berSSemunft. 2)urd^ 2Sernac^laBigung !an ber OJienfc^ biö*

»eilen auö ber <Bp^axi beö SSerftanbeö in ba§ Seere ber betife 3urüf=
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fallen ober burä) überfpannung in bie ber leeren SSernünfteleQ elpace

imaginäre. 2)al^er 3^re ßint^eilung in 5 ©pl^dren tt)0 benn für ben

3Serftanb (rentendement) eigentUd^ nur breQ übrig bleiben. Wlii 9le(f)t

l^aben Sie SSerftanb Tintelligence unb Urtl^eiÜraft ob fie jtoar gan3

öerfd^iebene SSermögen finb in eine (Spt)äre 3ufammen gebogen »eil s

bie Urt^eilöfraft nid^tö weiter ift aU boö SSermögen feinen SSerftanb

in concreto gu betoeifen unb bk Urt^eilö!raft nid^t neue ©rfentniffe

fd)af[t fonbern nur mie bie 3Sort)anbenen ansuaenben jinb unterfd^eibet.

2)er Sitel ift bon fens ber in ber 3:^at l^auptföc^lid^ auf ber Urtl^eilg«

fraft anfommt. 5Ran fönte fagen burd^ SSerftanb ftnb mir im (Staube lo

gu erlernen (b. i. regeln 3u faffen) burd^ Urt^eilöfraft Dom (Erlernten

©ebrauc^ ju machen (3fiegeln in concreto ansunjenben) burc^ 2}ernunft

3U erfinben ^rincipien für manigfaltige Spiegeln au§3ubenfen. 2)al)er

toenn httjbc erftere SSermogen unter bem titel bon fens (eigentlirf)

intelligence unb jugement 3ufammen bereinigt) bk erfte eigentlid^e 15

Spl^dre beö SSerftanbeö auämac^en fo ift bie Spl^are ber SSernunft

etwas ein3ufe^en mit 3flec^t bie ^rottjk. Sllöbann aber ift bie Sppre

3u erfinben (de transfcendance) bie ^Dritte, ©ie agierte gel^brt 3ur

333 SSerbinbuug ber @inli(^!eit mit bem oberen SSermögen b. i. ber @r*

finbung beffen toaö 3ur 9fiegcl bient of)ne Seitung ber Siegeln öermittelft 20

ber imagination b.i. bie Spl^äre beg Genie voddji toirflid^ nid^t 3um

bloßen ^erftanbe ge3ä^lt toerben fan

2)ie Spl^öre ber perlpicacite ift bie ber fi)ftematifc^en ©inftd^t

beg 3uf<i^^ßn^ange§ ber 25ernunft ber Segriffe in einem Softem.

5)ie beg Genie bk ber SSerbinbung ber erften mit ber originalitaet 25

ber Sinlic^feit

520 [488].

5(n ^acob 8tgi§munb 93ccf.

3. 3uli 1792.

gg ift, ^od^gefc^d^ter ^reunb! gan3 gerotö nid^t ®ringfdf)d^ung 30

^l^rer mir oorgelegten %xa^tn gcwefen, tt)a§ mic^ ge^inbert ^at 3§ren

legten 23rief 3U beantmorten, fonbern eö toaren anbere Slrbeiten, auf

bie id^ mid) bamalö eingelaffen l^atte unb mein Sllter, meld^eg mir e§

je^t notl)tt)enbig macf)t mein 5Ra(^benfen über eine ÜJiaterie, mit ber

ic^ mic^ befrf)dftige, burc^ nic^tg ^rembartigeö 3U unterbred^en, inbem 35
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\ä) fonft bcn ^aben, ben icf) oerlaffen ()attc, ntct)t iDoi)! lüieber auf=

finben fan. — 5^er llnterfd)ieb 3iüi[cf)en ber iserbinbung ber ä5or=

[teQungen in einem 23egrif nnb ber in einem llrtl)eil 3-33. ber fdjföarge

3Jien[d) luib ber ^HJenfd) ift fcf)mar3, (mit anbern SSorten: ber 5iJienf(^

5 ber f(i)»rar3 ift nnb ber ^iJJenfd) ift fc^mar3) liegt meiner DJieijnung

narf) barinn, bafe im erfteren ein Segrif aU beftimmt im sme^ten

bie .v^anblung meinet^ ^eftimmcnt^ biefei^ Segrifö gebadet mirb.

2)Q^er l^aben eie ganj red)t 3u fagen, baß in bem 3ufammen=
gefegten Segrif bießin^eit beö a3en}nftfei)ng, aU fubjectio gegeben,

10 in ber 3iifai"ntenfefenng ber Segriffe aber bie ©in^eit beö Semuft*

fei)n^, aU objectio gemacf)t, b. i. im erfteren ber ÜJienfd) bloö aB

f(^tt)ar3 gebac^t (problematifc^ üorgefteitt) im 3n3ei)ten alg ein folc^er

erfannt werben folle. 5)a^er bie JragSf ob id^ fagen fan: berfd^mar^e

ÜJ?enf(^ (ber fc^mar3 ift 3n einer ßdt) ift toeiö (b. i. er ift meife, auö--

15 gebleid^t, 3U einer anberen ßeit) ol^ne mir 3U tt)ieberfpred)en? 3<i)

antworte Diein; »eil id) in biefem Urt^eile ben Segrif beö ^ijtoax^en

in ben 23egrif beö 0Uc^tfc^n}ar3en mit herüber bringe, inbem baö

©ubfect burd^ bcn erfteren aU beftimmt gebadet mirb, mitt)in, ha eö 334

be^beg 3ugleid^ fei)n loürbe, ftd^ unoermeiblid^ mieberfpräd^e. 2)agegen

«0 »erbe idb oon eben bemfelben 9}ienfd)en fagen fönnen er ift fd^mar3

unb auc^ eben biefer DJienfd^ ift nidbt fd^toar3 (nämlidt) 3U einer

anberen S^it, loenn er au%bleid)t ift), meil in beijben Urt^eilen nur

bie .panblung beg Seftimmenö, »el(^e§ ^ier üon (ärfa^rungö*

bebingungen unb ber ßeit abpngt, ange3eigt mirb: 3n meiner 6rit:

25 b. r. S. »erben (Sie ba, mo oom ©a^ beö SBieberfprud)^ gerebet toirb,

l^ieoon aud^ etmaö antreffen.

23aö @ie oon :3»^ter Definition ber Slnfd^auung: fie fe^ eine burd^=

gängig beftimmte 33orfteIlung in Slnfefiung eineö gegebenen 9)lannig=

faltigen, fagen, bagegen ^dtte id^ nic^t^ meiter 3U erinnern, alä: ba^

80 bie burc^gängige 23eftimmung ^ier objectiö unb nid^t ale im (Subject

befinblid) oerftanben werben muffe (weil mir alle SSeftimmungen be§

©egenftanbeö einer em:pirifd^en Slnfd^auung unmöglidl) fennen fönnen),

ba bann bie Definition bod^ nic^t me^r fagen mürbe al^: fte ift bie

SSorftetlung be§ (5in3elnen gegebenen. Da unä nun fein 3ii[öntmen=

35 gefe^teä aU ein foldjeg gegeben werben fan, fonbern mir bk Qn-
fammenfe^ung beö 5D?anmgfaltigen begebenen immer felbft mad^en

muffen, gleid^mol)l aber bie ßufammenfe^ung aU bem §jbjecte gemaö
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tiid^t töiHfü^rltd^ fe^n tan mitljin trenn gleid^ nid^t ba§ Swfttinntcn*

gefegte bo(i) bk §orm, nad) ber baö 5!)Jannigfaltige begebene aHein

3ufammenge[e^t loerben fan, a priori gegeben fe^n mufe: fo i[t btefe

ba§ blo^ Subjectiüe (Stnnlid^e) ber Slnfd^auung, toeld^eg jtoar a priori,

aber ntd^t gebad)t (ben nur bie Bufammenfe^ung aU ^anblung 5

ift ein ^robuct beö 2)enfen§) fonbern in un0 gegeben fe^n mu§
(iRaum unb Qzit) mithin eine e inj eine SSorfteüung unb nic^t 23egrif

(repraefentatio communis) fe^n mufe — 3Jiir fd)eint eg ratl^fam jtd^

nic^t lange beq ber alterfubtilften ßerglieberung ber @lementaröor=

fleHungen aufau^alten; lüeil ber Fortgang ber Slbl^anblung burc^ i^ren 10

©ebraud^ fte ^tnreid^enb aufflärt

2Baö biegrage betritt: Äan eö nid^t .t>anblungen geben, bei) benen

eine ^Jiaturorbnung nid^t beftel^en fan unb bie bod) ba^ Sittengefe^

öor[(|reibt, fo antworte ic^, allerbingö! numlid) eine be[timmte ?iatur=

orbnung 3. 33. bie ber ©egentüärtigen SBelt 3. 23. ein ^ofmann mufe 15

eg aU ^flic^t erfennen ieber3eit irar^aft 3U feijn, ob er gleich alöbann

nid&t lange ^ofmann bleiben loirb. Slbcr eö ift in fenem S^^puö nur

335 bk gorm einer 9iaturorbnung überl^aupt b. t. ber Bufammeu'
l^ang ber .^anblungen a\§ 23egeben^eiten nac^ fittltd^en ®e[e^en
glei^ alg S'iaturgefe^en blog il^rer Slllgemeinl^eit nad^; benn 20

btefeg ge^t bk befonbere ©efe^e trgenb einer 9latur garniert an.

2)oc^ ic^ mufe fc^Iiefeen. — £)ie Uberfenbung S^reö 3[l?anu[cri|)tg

loirb mir angenehm feljn. 3^ toerbe eö für mid^ unb auc^ in ®emetn=

fc^aft mit ^. .fofpr[ebiger] Schultz burc^gel^en. — ^^xn Prof. Jacob

bitte ic^ für bie Überfenbung, imgleic^en bie mir er3eigte @^re feiner 25

Bufd^rif t gar fel^r 3U bancfen; tmgleid^en bem ^rn. Mag. Hoffbauer, ber

mir feine SlnalQtif jugefc^icft t)at, bafür 3U banfen unb bei)ben 3U fagen,

id^ iDÜrbe nadEjftenö il^re S3rtefe 3U beantworten bie @^re Ijaben —
ßeben fte übrigeng rec^t glürflid^ — unb ic^ oerbleibe

5)er S^vige 30

Äönigöberg I Kant

ben 3 July. 1792
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521 [489].

IiInou Söü^clm ©ottlieü Safingcr.

26. 3uli 1792.

ßiier 2ii>ol)I(]ebol^reit

6 erlauben mir nur eine Sitte, ba id) fel)e, bafe id^ auf 3f)i^e naivere

SSelel^runc^en über meinen 5lnffa|j ^er3i(^t tl^nn mu^, um bie gütigfte

3urii(f|'enbung beffelben burd^ ^errn Nicolovius an bk Cottaifd^e Sud^-

l^anblung 3U Tübingen, ober burd() bk ^^soft. ©rfterer lüirb bie ®üte

l^aben, auf Oted^nung beö .sperrn Cotta bk ^ortoauölagen, bie mein

10 53rtef nötl^ig mad^te, 3u beforgen.

2}er3ei)l^en (äuer SSol^Igebo^ren mentgötenö meine ^reijl^eit, unb

nel^men @ie bie S^erftd^erung ber innigften ä^erel^rung gütig auf, mit

meld^er id^ fo lange id^ lebe, fe^n merbe

@uer SSol^lgebo^ren

15 2^übingen gel^orfamöter

b. 26. Sul. 1792. D. Tafinger.

erl^alten ben 10. Auguft. IK

522 [490]. 336

2tn ^o^ann &xiä) 33icfter.

2J 30. SuU 1792.

3ftre Semül^ungen, ©eel^rtefter i5^reunb, bie ßu^affung meinet le|jten

©tücfg in ber 33[erlinifc^en] 9)Z[onatg] @[d^rift] burd^3ufe|en, l^aben

allem 33ermut^en nad^ bie balbige 3urüdfdt)idung berfelben an mid^,

loarum id^ gebeten l^atte, ge^inbert. — Se^ttoieberl^oleid^ biefe Sitte;

25 »eil ic^ einen anberen ©ebraud^, unb 3tt)ar balb, baüon 3U mad^en

geftnnet bin, »eld^eö um befto nöt^iger ift, ba bie öorl^ergel^enbe 2lb=

l^anblung ol^ne bie nad^folgenbe ©türfe, eine befrembli(|e Stgur in

^l^rer W. o. macf)en mu|; ber Urt^eilgfpruc^ aber 3l§rer biet}

©laubenörid^ter untoieberruflid^ 3u fep fd^eint. — @ö ift alfo mein

30 bringenbeg ©efud^: mein 5Jlfpt mir, auf meine Soften, fobalb aU
möglich, mit ber fa^renben ^oft lieber 3U3ufenben; meil iä:} üon öer*

fd^iebenen unter ben 2:e;rt eigenf)änbig gefd^riebenen Slnmerfungen feine

2lbfd^rift aufbel^alten liaU, fie aber aud^ nic^t gern miffen mollte.
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2)en ®runb, toaxüxti id^ auf bie 33erl[iner] (Senfur brang, werben

(Sie ftd^ auö meinem bamaligen ^Briefe leidet erinnerlid^ mQd)en. <Bo

lange ndmlid^ bie 5lb^anblungen in '^l)XiX W. <B., fo toie big |e^t, jtc|

in ben engen @d)ranfen l^alten, nid)tö, ma^ ber ^rioatmetjnung S^i^sr

ßenforen in ©laubenöfad^en einigermaßen 3utt3ieber gu fei)n fcf)einen 5

fönnte, einfließen 3U laffen, mac^t eö feinen Unterfcf)ieb, ob fie inner-

l^alb ben ^önigl[id)en] Sanben ober anön^ärtö gebrucft loürbe. 2)a i(!c)

aber in Slnfe'^ung meiner 2Ib!^anblung beö legieren megen ettoaö beforgt

fein mußte, fo mar bie natürlid^e ^olge: ba^, menn fte bennod^, mieber

il^re ßinftimmung, in ber 93Z. ©. erfd^ienen märe, biefe (Senforen 10

barüber Älage ergeben, ben Umfd^meif, ben fte nimmt, fernerfjin öer=

f)inbern unb meine Slbl^anblung, bie fte alöbann o^ne S^eifel meiblid^

an3ufd)mär^en nid)t ermangeln mürben, ^ur 9fted)tfertigung i^reö

©efuc^g (um l^erbot biefeg Ümfcfimeifö) onfü^ren mödE)ten, meld^eö mir

Unanne^mlidi)feiten 3U3iet)en mürbe. 15

3d^ merbe bem ungead^tet nic^t unterlaffen, anftattbiefer Slbl^anb-

[lung] Seinen, menn «Sie eö »erlangen, eine anbere, bloö moralifd)e,

nämlid) über ^rn Garve in feinen 23erfud)en 1. S^eil neuerbingö

geäußerte ^Ke^nung oon meinem 3)?oralprtncip, balb 3U3ufd^icfen unb

bin übrigen^ mit unioanbelbarer ."pod^fd^ä^ung unb §reunbfd)aft ber 20

3^nge

Koenigsberg I Kant

ben 30 July 1792.

337 523 [491].

9Son 3^ol^onu ©ottlicb %i^tt. 25

6. 5tii9. 1792.

2öoi|Igcbo^rner ^tvv,

^öd^ft3uöerel^renber .^err ^rofeßor,

2)urd^ einen Ummeg, meil iij felbft bie SitteraturBeitungfe^rfpät

crl^alte, befomme id) eine unbeftimmte 91ad^rid^t, ba'^ in öem 3nteUigen3 so

Slatte berfelben meine ©c^rift für eine Slrbeit oon ©ucr Söo^lgctjo^rn

auggegeben morben, unb ba^ ®iefeI6cn fic^ genötl)igt gefe^en, bagegen

3U ^roteftiren. 3« »eld^em Sinne eg möglid) mar, fo etmaö 3U fagen,

fel^e id^ nid^t ein; unb fann eö um fo meniger einfet)en, ba id) bk

(Sad^e nur unbeftimmt ujeiß. — @o fd^meid^el^aft dn fold^eg 5Kig* 35
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Dcrftänbnife an [xij für mid) fein müite; fo erjd^reft et^ mic^ boc^ fel^r,

roenn id) eö mir olö möglid) benfe, ba^ (Sutv 3iÖo^lgcbol)rit, ober ein

It)cil bct^ iNublicum nlöuben föunteu: id) felbft l)abe burd) eine 3n-

bifcrction bieiciiige i^lrt bcr .pod)ad)tinifl, bie ^^ucu iebermann um be[to=

5 mel)r fc^ulbiii ift, ba [ie [oft bie einjige bleibt, bie mir ^^ncn ermeifen

biirfeu, Dcrlc3t, unb baburc^ aiic^ mir bie entfernteft« SSeranlafeung 3U

biefem i^orfallc gegeben.

3c^ I)abe forgfältig alleö 3u öermeiben gefud^t, maö Stefelbcn bie

eigentlich mDl)ltl)ätige isermenbung — id) meiß ba^, unb anerfenne

10 ee — um meinen erften fd)ritt[tellerifd)en 33erfud), bereuen machen

fönnte. ^df l^abe nie, gegen irgenb S^ntanb etma§ gefagt, bafe

^^rcr Sleufeerung, öafe 6tc nur einen fleinen Sl^eil meineö Sluffa^eö

gelefen, unb quo biefem auf ba^ übrige nur gefd)lofeen, miberfpräc^e;

iö) I)Qbe öielme^r eben ba§ me^rma^lö gefagt. 3c^ ^^^^ ^n ber 23or=

15 rebe ben faum mer!lic^en SBinf, ba^ id) fo glüflic^ gemefen bin,

roenigftenö 3um 2f)eil gütig oon ^fjncn beurt^eilt gu merben, oertilgt.

(3c^ iöünfd)te ie3t, leiber 3U fpät! bie gan3e Ssorrebe 3urütbel)alten 3U

^aben.)

2)ieö ift bie ^^erfid^erung, bk id) ©ucr SBol^Igebo^rtt, nic^t aug

20 i^üxäjt ba^ <Bu ol^ne gegebne 33eranla&ung mid^ für indiscret galten

mürben, fonbern um 2)enenfelben meine X^eilna^me an bemunangenet)men

SBorfaUe, bk ftd^ auf bie reinfte 3^erei)rung gegen ®tc grünbet, 3U

erfennen 3U geben, mad^en moUte. 6ollte, mie id^ oor oöUiger ^unbe

ber (Sachen nid^t beurtl^eilen fann, unb morüber id^ mir ©ucr ^oi)U
25 gcbo^rn gütigen diati) erbitte, nod) eine öffentliche (Srflärung oon 338

meiner '^ük nötl^ig fein, fo merbe id^ fie ol^iie SInftanb geben.

2Berben ^ucr Söo^lgcbo^rn ber ^rau ®räfin üon Ärocfott), in

bereu .^aufe td^ fo glüflic^e S^age oerlebe, meld)e mir aufträgt ^^ncit

3^re .'poc^ac^tung 3U öerftc^ern, unb meiere felbft bie alter 2Belt oer-

30 btent, eine Heine DIeugier für gut galten? @ie finbet ol^nlängft im

bifd^öflic^en ©arten 3U Dlioa an ber (Statue ber ©erec^tigfeit 3»^^^^

9iamen angefc^rieben, unb münfc^t 3U mifeen, ob (Sic felbft ba gemefen

jtnb. Dt)ngead^tet id^ 3^r nun oorldufig 3ugefic^ert tjaht, ba^ auö

bem angefc^rtebnen 3^amen fid^ garnid^tö fc^lie^en lafee, meil Sic e^

35 fidler nic^t gemefen, ber il^n l^ingefd^rieben; fo f)at @te ftd^ bod^ fc^on

3u fe^r mit bem ©ebanfen familiariftrt, an einem Drte gemefen 3U

fein, too aud^ ®ie einft waren, unb befielt auf S^rem SSerlaugen, (©ic
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3U fragen. 3^ ftn&e aber, bafe biefer ^Jieugier nod^ ettoag anberä 3um

®runbe lieöt. „@inb (©ic in DItöa f(f)on einmal getoefen, benft (Sie,

[o fönnten ®tc tüol^I etnft in S^rcti Serien lieber bal^in, unb öon ba

au^ mofjl auc^ nad) Ärocfoto fommen" — unb eg gel)5rt unter 3^re

ßieblinggftünfc^e, »ic einmal bei ftd^ gu feigen unb Sitten ein :paar 6

öergnügte 2;age, ober auc^ SBod^en gu mad)en; unb ic^ glaube felbft,

ba^ (Sie ben gmeiten 2^^eil S^reö SSunfc^e^ jid)er erreichen aürbe,

njenn @ie ben erften erreid^en fönnte.

^^ bin mit marmer SSerel^rung

©uec SS^o^Igebo^ru lo

^rorfom, b. 6. 2luguft. ge^orfamfter Wiener

1792. J. G. Fichte.

524 [492].

S5on %vuhn^ 33ictor ScBcrci^t ^leffing.

6. 2tug. 1792. 15

2Bo]^lgeborner -f err

.f)Oct)guel^renber .^err ^rofeffor.

(Sü^ ift mir biefer fo lange geiDÜnfcf)te Slugenblif, öjo id^ einer

i^fiic^t ©nüge t^un fann, megen bercn -Jlic^t^ßrfüUung, bk biö^er

nic^t in meiner ©ewalt ftanb, id) üon mand^em innern Kummer ge* 20

brüft worben bin. '^d) entfd^ulbige mid^ l^ier nid^t meiter. 2)enn

blofee SBorte, bie ftd^ leicht finben lafeen, ftnb nod^ feine mür!licl)en

©rünbe. SBenn id) einigen ©lauben hzi S^nen l^abe, fo löirb bk
33i) fimple 23erftd^erung oon meiner (Seite: bafe e^ nic^t in meiner ®emalt

geftanben, biefe ^flid^t el^er gu erfüllen, für (Sie l^inreid^enb fe^n. (S^ 2&

ftnb nunmel^r 9 '^a'^xi, ba ©m SSol^lgeboren 30 rtl^lr (ic^ l^offe in ber

©umme mid) nid^t gu irren) für mid) aufgelegt l^atten. @ine fo lange

3eit fc^ulbig gebliebene (Summe, mufe gugleid^ mit ben ßtnfen, bk fie

ttjä^renb biefer 9 '^a^xe getragen, abbegal^lt merben. 2)ieg gebül^ret

ftd^ nac^ ber Drbnung ber 2)inge, unb ift mir bal^er ^flid^t. 3«^ 30

überfenbe 8 ^nebrid^gb'or, bie mit bem Slgio (baö auf jebeg @tüf,

10 big 11 ggl, nad^ @ädöftfd)em ^Küngfufe, beträgt) bk (Summe aug=

mad^en merben, bk id) 3^nen (nel^mltc^ bk 30 rtl^lr, nebft 9jöl^rigen

oinfen, fünf üom l^unbert) fc^ulbig bin. ^^ begleite ben 3lbgang
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btcjeö ©dbei^, mit meinem l)er3Uci)[ten imb iunigften 2)anf, bm id)

St)nen, nid)t bloö [ür bie fo lange betoiejene gütige D?acl^ftd)t, font)ern

nod) für me!)r aU biet^, für ba§ unbme, maö (Sie mir öor 10 3>at)rcu

(in bicfer für mid) \o merfroürbigcn iinb tranrtgen ^^eriobe meinet

6 fiebenö, beren i'lnbenfeu mit unaut^löfd)licl^en Bügen in mein Jnnerfte^

gegraben ift) maren. ":)iod)mal)l^ meinen innigften 2)anf 3^nen bafür,

ebler ^Jknnl meinen innigften 2)anf, öon bem ba§ .'per3 eineö 931anneö

erfüllt ift, bat^ feine 3>erbinbli(!^teit unb Sf)^ 3?erbienft gan3 füt)lt. 5iod^

bleibt mir aber etmat^ 3n erfüllen übrig, ba§ Sie öermutljlid^ erratljen

10 merben. (5t^ betrift nel^mlid^ jenen großmütigen Wann, beßen Dial^men

i6) noc!^ nid^t fenne. iSUein nod) 3U fel^r unter bem l^arten ®efe3

3n)ingenber äußerer Umftänbe geilten — bie id^ 3mar feit 9 Sauren,

burd) anl)altenbe^ Slnfämpfen unb Slnftrengung aller meiner Gräfte,

gegen bie oorigen Bdkn gered^net, um ein großem erträglidE)cr gemad)t

15 l^abe, aber bod^ nod) nic^t fo 3U »erbefeern im @tanbe geinefen bin,

(mo3u td) nod^ einige :^sal^re brauche, unb mir bal)er nur nod^ fo lange

ba^ 2eben roünfc^e, um auc^ biefe ^sflic^ten nod^ erfüllen 3U fönneu),

um atleg in'ö 9ieine bringen 3U föunen — ift eg mir btö gegenwärtig

nid^t möglidi, mid) öou biefer mir auf bem .'per3en liegenben 5?erbin^

20 Itc^feit 3u befrein. Slllein ic^ erfuc^e 6ro. SBol^lgeb. (auf Seben^ unb

©terbeugfatt), mir irgenb eine Slbrefee 3U übermac^en, wo^in ober an

ften, fo balb id^ ba3u ücrmögenb bin, ic^ bie belüuf^te (Summe über^

mad^en fann. — ;sc^ ^abe ein ^arteö 2agen)erf geljabt. ©oc^ fül)le

id^ in bem S3emufetfei)u: mit 93cü^e unb Slrbeit, im (Sc^iuet§ meinet

25 5lngeftd^t^, mid^ burd^ gebrungeu 3U l^aben, 3uglei(^ Serul^igung unb

33elol^nung.

33t mufe ic^ (Sro Bol^lgeboreu boc^ nod) einige 9kd^rid^ten oou mir 340

felbft mittl^eilen. SBaö meine iubioibuelle Sage, aU 9J?enfc^ unb afa^

bemifd^er Se^rer ^ier an biefem Drt betrift, fo lebe ic^, gelinge diüh

30 ftd^ten anögeuommen, 3ufriebeu, mit meinen Kollegen in 9?ul^e unb

@inig!eit, fo irie mit allen übrigen 9}?enfd^eu. 33ei ?5ül)rung meinet

Sel)ramtg, fud^e ic^, fo oiel ic^ !ann, unb fo öiel eö ber @eift ber l^ie=

figen 2)enfart 3U ertragen im Staube ift, 9lu33en ju ftiften. greilig

ift in biefen ©egenben, bie fidl) buxd) fo manche (^igenl^eiten öor anbern

35 aug3eid^nen, ^s^ilofopl^ie eine 3iemlid^ frembe 2Bißenfd)aft; A^rrn Jacobi

in 2)üffelborf aufgenommen, fonft n)ei§ i<i} feinen, mit bem id^ mid^

münblid^ über bergleid^en ©egenftänbe unterhalten fönnte. 2Bäre meine

Sant'S ®cJ)rtften. «riefroerfjfef. II. 23
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ßtnnal^me etlüaö anfe^nltc^er, unb l^errfd^te l^ier 311 Sanbe, too njegen

beg ftarfen .f)anbelö unb ber anfel^nlid^en ©elbnmfee, bie im Umlauf

ift, m(^t eine grofee 2;i^eurung, fo njürbe — ba id^ einfam unb ab--

ge3ogen lebe, unb mic^ fo öiel mößlic^ üon äußern 23ebürfni&en un*

obpngig 3U maci^en fud^e — aud^ in nod^ einer anbern JRüfftd^t, 6

meine Sage ertrdglid^er fe^n. OJZan l^atte mir öor'm ^ai)x eine 3wlage

gegeben, aber mit ber 33ebingung, bk lutl)erifd)e £)ogmatif 3U lefen.

Überrafc^t anfänglich, na'^m ic^ biefen Eintrag an. Slllein auö ©rünben,

bie mir'ö 3ur ^flic^t machten, l^abe id^ biefeö Slmt, nebft ber ßulage,

fd^on üor einiger Qüt üjieber nieber gelegt. 10

Steine in einem ungetoöl^nlic^en ®rabe öormal^lö lebhafte 6inbil=

bunggfraft, bk in meinen Jüngern Sa^^cn ^k .t>errf(^aft führte, mir,

bei ber anfel^nlid^en 3fiolle bie fie f^jielte, fo Diele Übel fd^uf, ift gegen*

mörtig erfaltet, fo ba^ id^ i3t bie ®inge 3iemlid^ fo fe^e, tt)k jie ^nb.

3urüfgefommen öon fo mand^en ^rötenfionen, fonnte id^ ba^er »o^l i^

in ber ^olge negatiü glü!lidi)er leben; allein ic^ fürd^te, unter ben

fortbaurenben ®eifteö»2lnftrengungen (benen i<i) noc^ 3ur ^dt, toegen

öfonomifc^er S^erl^altnifee, feine engern ©d^ranfen fe33en barf), bie bal=

bige 5lbftumpfung meinet Äbrpcrö unb ©eifte^. 5Öiöge aber alöbann

auc^ nur baS (5nbe meiner 2^age nid^t mel^r fern feijn! ©in fur3eg 20

SebenÖ3icl unb balbige ^Befreiung beg 3Sernunft*3)?enfc^en, öon ber

t^terrfc^aft ber ftnnlic^en Dlatur unb auö bem Seibe biefeg Sobteg, ift

in biefer gegenwärtigen ßeit, mel^r 3U münfd^en, aU 3U fürd^ten. W\x

fäHt l^iebei eine {)errlicl)e an 33rutuö geri(f)tete (Stelle, auö bem erften

341 23ud^ ber Tuscul. queeft. (am @nbe befeelben) ein, bie Cicero/ mäl^renb 25

ber ©türme, bk fein SSaterlanb 3errütteten, unb ba^ SJJenfc^engefc^led^t

in ein länger al^ taufenbiäl|rigeg (älenb ftür3ten, fc^rieb: Magna elo-

quentia est vtendum, atque ita velut luperiore e loco concionandum?

vt homines mortem vel optare incipiant, vel certe timere defiftant.

Nam fi fupremus ille dies non exftinctionem, fed commutationem 30

affert loci, quid optabilius? fin autem perimit ac delet omnino, quid

melius, quam in mediis vitic laboribus obdormilcere, ifc ita conni-

ventem lomno coDlbpiri fempiterno? — Nos vero, fi quid tale acci-

derit, vt a Deo denuntiatum videatur, vt exeamus e vita, Iseti, &
agentes gratias pareamus; emittique nos e cuftodia & levari vinculis 35

arbitremur, vt aut in aternam, & plaue in noJtram domum remi-

gremus, aut omni ienlu, moleltiaque careamus. Sin autem nihil
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deuuutiabitur, eo tarnen limus animo, vt, diem illum, horribilem

aliis, nobis faultum putemus; Portum paratum nobis & perfugium

putemus. Quo vtinam velis pulVis pervehi liceat! lin rel'tantibus ventis

rejiciemur, tarnen eodem, paulo tardius, referamur necesle est.

6 3){e ®efd)id)te uuferer Jage, geugt üou einem traurigen $ßer[aü

ber 2)?enfrf)l)eit, nnb luei^agt berfelbcn 5d)iffaale, bie jittern madjen;

afle ?ln[taltcn finb uienig[tenö ba, um eg 3U bereiten. 2)ie t)etltge

atSco; fd^eint gan3 ben ßrbboben oerlafeen 3n iiioüen. ©in ftd) felbft

3er[törenbev (fgoit^muö, entartet bie ©nropäer, unb öer[d)lingt alte eble

10 ®e[ü^le bei i^nen. "sn gelingen bebröngenben Slugenblitfen beö tiefften

^eelenfd)mer3eö unb inniglid^ftcn Unmilten^, ipirb einem ber ®ebanfe

benfbar: ©Ott fonne bie 5)?enf(^en, n^egen moralifc^er 3?erberbni§, aug

frein)iniger Seftimmung, üom ©rbboben öertilgen, um ü)n öou ben

3>erfc^ulbungen 3U reinigen, unb einer beBern 5Jienfd)enart %^la^ 3U

15 machen. (S^ gejc^e^en i3t 2)inge auf ©rben, bie ba^ moralifd^e ©efü^l

fo empören, ba^ e^ il)m 3um äufjerfteu Sebürfnife mirb: Strafe unb

S^erbamniß, in einem anbern Seben 3U münjc^en, um bie S^ernunft,

burd^ biejen gum ©lauben gemorbnen 2Bunfc^, cor ber S?er3tt)eitlung

gu retten: fic^ felbft für ein Unbing unb bie Söelt für ein ^rren^auö

20 3u galten, mo bie Sollpu^ler einanber bie ^öpfe 3er[d)lagen.

2)od^ id^ muB ^ier abbrechen. (Sie ^aben in legter 5)?efee, ein

neue^ Sßerf, ol^ne S^ren 9k^men, l^erau^gegeben; aber ic^ l^abc ben

35erfa|er balb erfannt. DJ^öge bk\^^ 33uc^ üiel ©eegen ftiften! —
S^etlnel^menb begleiten meine 23Iiffe @te, auf 3'^rer glän3enben 2auf=

25 bal^n, unb ber Oiul^m, ber Sie am Slbenb ^ijxix Sage frönt, i[t für 342

mid^ ein erl^ebenber Slnblif! SBibmen Sie, el^rioürbiger ©rei^, ^^x

nod^ übrigeö Seben ba3U, ben 93?enfc^en Söal^rl^eiten 3U fagen, bie fie

t3t am meiften bebürfen. @ö toirb fo lüentg für bie gute Sac^e ber

DJtenfd^^eit gefc^rieben; unb ba§, mag barüber gefd^rieben mirb, tft

30 meiftenö smefmibrtg. DJhl^rere unferer, in anbern ^ydc^ern guten,

Sd^riftftelter, fd^einen, menn fie über biefen ^sunft fc^reiben, bm ^opf

3u üerlte^ren. 3<^ üermifee nber3eugung, 9kd)brucf, Bürbe, ©ruft,

männlid^e Äraft, ruhige ^a^ung, SBei^^eit unb Älug^eit, bei bem

Sn^ialt unb ©epräge i^rer Schriften. 2Bie fel^r fann ein Wann, mie

35 Sie, i3t ein SSort 3U red^ter ßett reben!

Db tc^ gleid^ biefen Sommer gum britten 9)?a^le meine TMa'
pl^Qftf, bk \6) biefeö ^albc '^aijx tüteber lefe, aufarbeite, fo bin id^

23*
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mit meinem (Sijftem, bod^ nod^ nid^t aufö reine. 3l^re SBerfe, liegen

auf meinem ©d^reibtifd^ mir immer gur ^anb. 3iiöor aber, el^e irf)

mid^ biefen Unterfuc^ungen gang unb gar toibme, merbe id^ nod^ eine

3SaIlfart]^ inö Slltertl^um tun. SRein ^an^tgttjef mit, bei biejem

@tubium, ift, bk ^iic^tigfeit beö ber menfc^lid^en 33ernunft gemad^ten 5

SSortourfö 3U geigen, a\^ toenn jie nur erft [eit jungem Briten, auf

bie 3bee eineö ©öttlic^en SBefenS gefommen möre, unb l^tegu einer

anbern, aU i^rer eignen, ^ülfe beburft ptte; ferner, bie ©efd^id^te,

ben Sufammenl^ang unb alten entfernten Urfprung jeneä merfmürbigen

©Qftemö gu entiüiffeln, ba§ auf bk (Sd^iffaale unb bie 2)cnfart ber 10

5!Kenfc^en, einen fo unermefelidfien ©influ^ ge'^abt, unb ba^er genauer

unterfud^t gu njerbeu, bod^ njol^l üerbient. 6ä ergeben ftd^ Ijierauö

2Barl^eiten, al^ 9^efultate, bie, menn fie, fo mie fte fd^on ))^ilofDpl^ifd^

erfannt ftnb, aud^ l^iftorifc^ anfc^auenb gemacht, red^t öerftanben unb

bel^ergigt tüerben, bie menfdf)lid^e (5rfenntnife, über üerfc^iebene mid)tige 15

©egenftänbe, fel^r berichtigen fönnen. (g§e ber @ag nid^t aU allgemein

ma^r anerfannt lüirb: ba^ feine Sßernunfttoarl^eit offenbart »erben

fann, ift fein baurenbe^ .^eil unb SBol^l für bie ^enfcl)en gu hoffen.

SlHein ba§ ^ublifum, ba§, ba 16) einige ^al)re gu fpät fam, fc^on

^artl)ei ergriffen l^atte, fann ober lüiU mid^ gum 2;i^eil nic^t oerftel^n. 20

Sd^ Ijabt geit^er, nod^ einmal^l bie Sllten ftubirt, aud^ gum Si^eil bie

'^ftronomie berfelben (aU mit n^eld^er bie alte 5Jieta^]^i)ftf in SSerbin»

bung fte'^t), öorgüglid^ aber gang üon üorn, ben ^slato unb Slriftoteleö

;

njo ic^ manchen ^-unb ftiieber getl^an, unb gum be^ern SSerftänbnife

343 ber ßleatifd^en unb Striftotelifd^en ^^ilofopl^ie gelangt bin; in bereu 25

2)arftellung, \vk fie, im gleiten 33anbe meiner ^^erfuc^e gur Slufflä*

rung ber ^^tlofopl^ie be0 älteften 5lltertl^um§, entl^alten ift, id^ mand^eö

öeränbern, unb ein neueä SBerf, unter bem öermutl)lid^en Slittel: dit--

fultate aug ber ©efc^ic^te ber 5Jlenfd^^eit im älteften Slltertl^um, l^eraug=

geben toerbe. 2luö ber SSergleic^ung unb SSereinigung ber ©ntbeffungen so

ber neuern ^Jiaturgefc^id^te, mit ben Dicfultaten ber älteften Urfunben

ber ©efd^id^te, über eine grofee ©rb^rcöolution, ift eö mir gur pd^ften

SBarfc^einlid^feit gebiel^n: ba^ eine grofee pl)i)ftfd^e Of^eüolution, oor-

mal^lö einen großen S^eil ber Dberfläd^e beö ©rbboben^ in§ 3)?eer

öerfenft, baburd^ neue^ Sanb l^eroorgebrad^t, unb bie :pl)Qfifdt)e unb 35

flimatifc^e SSefc^affenl^eit befeelben, gang oeränbert unb öerfd^limmert

l^abe. ®iefe gro^e SBeltbegeben^eit, glaube idi), ift ber crfte oefte
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6tanbpunft, uoii bcni mau bei bcr @efc^i(^te ber 5Jieu|cf)^eit Qu^ge()u

mufe. Sitbem man feine Unterfuc^ungen l)ier anfnüpft, geminnen fie,

biird^ biefe ^i'crbinbung, me^r Sic^t, über ben llrfpning iinb bie 3laiüx

geroi^er l^efjrf 11336 jenet^ alten 6i)[tem^; über bie bann auc^, auö ber

6 Oiatnr ber 3?ernnnft felbft, wenn man bem natürli(I)en ®ange nad^--

Ipürt, ben fte in jenen fetten unb unler jenen Umftdnben nehmen

mufete, mancher 5tnffd)In& ge[cf)5ptt n}erben fann.

©od) irf) mnfe l)ier abbre(i)en, fc^on gu lange f)abe i6) (Sie !)iemit

unterhalten. — ^ihm 6te n)ol)l, el^rtoürbiger Wannl Safeen @ie

10 micf) S^rem 3lnbeufen üou neuen empl^olen fei)u, unb nehmen <Bk

ba^ l^erglic^e Sefenntnife meiner 33ere^rung unb .^[od^Jac^tung an, mit

ber x6) bin

2)ero

2)uiöburg am 3t^ein treugel)or|am[ter

15 b. 6 2lug. 92. ^lefeing

^önigäberg i[t mir gan3 nnbefannt geworben. Sft <^(ä 23ra^l

nod) am 2iUn, ober nod^ in ^önigöberg, unb foüten @ie ®elegen=

l^eit ^aben, i^n ju fe^n, fo l^aben ©ie bk @üte, il)m mein Slnbenfen

3U begeugen.

20 525 [493]» 344

3tn [3Sn^ctm ©ottUcft Safinger].

(Srucf)ftficf cineä (Sntiourfä.)

[TOitte Stuguft 1792.]

trauen forbert aUerbingg meiner 'Bcii^ alle 33ereitn)inigfeit

25 auf 3U leiften; nur üou ber Qüt üjtc balb biefeö gefci^el^en

mir fo Diel einräumen aU i<i} meinen anbern n; benn toa^ mir

in meinem öOften 3^'^'^ ^ci^t ^a^^- furge 3sit abgureiffen unb

unb boc^ nad^l^er mieber @d)n)ierigfeit tl^un laffen. Sludl) Werben

(am: Sßol^lgeb ©riefet ben 1 Jun. unb ben beö gme^ten oeu

30 26 July oft bie B^it nad^ beren SSerlauf @ie bk .^ofnur j gar

irgenb eine Slntroort für eine Gorrefponbeng öon ebe^

efteng l^abe eg beq meinem bi^l^erigen 25riefme(f)fel meine

2Baä nun aber bk an mic^ ergangene Slnfrage en beantmorten.
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525 a [493 a].

2ln Sodann ©ottlicb %iä)ü.

ÜJJittc Slußuft [?] 1792.

ermähnt 538.

526 [494]. 6

2(tt bic t^eologifc^e f^acuUät [in Äöntggberg].

(©ntrourf.)

(gnbc Stugitft 1792.

S(^ ^abe bie @!^re (äiü: .t)orf)e]^rrt)ürben bret) pl^ilofopl^tfd^e 2lb=

^anblungen bie mit ber in ber 33erl: 3J?onatöfd^nft ein ©anjeS quo* lo

mad^en foUen nirfjt fo tvo^ 3ur 6en[ur aU öielmetjr gur 33eurt]^ei(nng

ob bie t^eoIogtf(^e ^acultät fic^ bk (Senfur berfelben anmaBe 3U über-

reichen, bamit bk pl^ilofopl^ifd^e il^r 3Red^t über biefelbe gemäfe bem

3^itel ben biefe (Sd^rift füf)rt unbebenflid^ ausüben !önne. — 2)enn

ba bie reine p!^iIofop^i[(t)e Sl'^eologie l^ier anä) in Segie^nng auf bk is

S3iblifd^e üorgefteflt toirb »ie ttjeit fte nad^ il^ren eigenen 3Serfud)en ber

©d^riftauölegung jid^ t^r an^unäl^eren getraut, unb n)0 bagegen bk
SSernunft nid^t l^inreid^t ober aud^ mit ber eingenommenen 2lu§Iegung

ber Äirc^e ntc^t folgen fan fo ift biefe^ eine unftreittge Sefugniö

345 berfelben bei) ber fte f.c^ in tl^ren ©rengen f)ält unb in bie SSiblifc^e 20

S^eologie feinen Gingrif tbut ebenfo menig aU man e^ ber legieren

3um 3Sormurfe beö eingriff in bie D^^ed^tfame einer anberen 2Biffen«

fc^aft mac^t ba^ fie 3U i^rer 23eftätigung ober Erläuterung fi(^ fo

üieler ^l^ilofop'^ifd^en 3been bebient al^ fte 3U i^rer Slbftd^t tauglid^ 3U feijn

glaubt. — @elbft ba mo bie p^ilofopl^ifd^e 3:^eoIogie ber 33iblifd^en 20

entgegengefe^te ©runbfa^e an3une]^men fd^eint 3. 33. in Slnfe^ung ber

Seigre üon ben SBunbern gefielet unb beioeifet fte ba^ biefe ©runbfä^e

üon il^r nic^t aU objectiö^ fonbern nur aU fubfectio^geltenb b. t.

aU ^ü][mtn öerftanben lüerben muffen menn mir blot^ unfere (meufd^*

lid[)e) iiernunft in tl^eologifc^en 23curt^eilungen 3U dlai^e 3iel^en moKen 30

moburdf) bk Söunber felbft nid^t in Slbrebe ge3ogen fonbern bem
Siblifd^en 2:^eologen fo fern er blog aU ein fold^er urtl^eilen mitt unb
aüe ^Bereinigung mit ber ^bilofopMe öerfd)mä^t ungel)inbert über-

laffen merben.
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iDa nun feit etniöer Beit ba^ l^^ntereffe ber 33ibltf(^en 3;t)eologen

q13 folcf)er ^um @taat^intercffe geiüorben glctcl^mo^l aber aucf) ba^

"^ntereffe ber Siffenjc^aften eben fomot)! 3um iStnatöintereffe gel^ort

lüelc^e»^ eben bicfelben 3:t)eolo9en aU Uniöerfitdt^gclel^rte (nid)t bIo«f

ö Qlö ®eiftlid)e) ni(i)t 3U uerabfäumen unb einer ber ^racultöten 3. 33.

ber ^)l)iIofopl}if(i^en 311m öcrmeqnten 58ortl)eil ber anberen 3U öerengen

fonbern üielme()r jeber ftd^ 3U erweitern befugt unb oerbunben finb

jo tft einleud)tenb ba^ luenn auögemad)t ift eine ©d^rift [gehöre] 3ur

33ibUfd)en 2i)eologie bie 3ur (Senfur berfelben SSeüollmac^tigte ^om=
10 miffion über fte ba^ ©rfentni^ ^abe ift wenn bog aber noi) ntd)t auö-

gcmad^t fonbern nod) einem ßweifel unterworfen ift bieienige j^acultöt,

auf einer Uniüerfität (meiere biefen 9ia^men barum fü^rt toeil fie

au(^ barauf let)en mu^ ba^ eine Sßiffenfc^aft nic^t 3um ^^iad^t^eil ber

anbern il)r ©ebtet erweitere) für bie baS 33iblif(^e %ad) gel^ört allein

15 ba^ ©rfentniö l)abe ob eine @(f)rift in ba§ i^r anoertraute ®efd)dftc

Eingriffe t^ue ober nic^t unb im le^teren galt wenn fte feinen ®runb

finbet Slnfpruc^ barauf ju machen bie (Senfur berfelben berjenigen

^acultdt anl)eim faUen muffe für bk fte ft(^ felbft angefünbigt l^at.

527 [495]. 346

20 9Sott ^acob @igt§muub 'Sccf.

^aac bm 8**." ©e))tember 1792.

S^euerfter .^m ^rofeffor,

©ie \)a)itn mir erlaubt S^nen mein 9J?anufcript 3U fd^icfen unb

id) benu^e l^iemit biefeg gütige Slnbieten. £)a id^ eg mit (Sorgfalt

25 aufgefegt unb fein 9^a(f)benfen in biefer Slrbeit mir erfpal^rt l^abe, fo

giebt mir biefeö einigen ü)?utl^ biefelbe 3^nen üor3ulegen. 2Bat^ bie

6c^Wierigfeiten betrift, bie mtc^ bisweilen quälten, unb bk id) 3um

S^eil 3l)nen oorgelegt !^abe, fo ^a^e tc^ groffent^eilö unb nac^ unb

nac^ au^ eigenem fundo fte mir felbft gehoben. 2)aB ber grabe ®ang
30 aud^ in SBiffenfc^aften ber befete ift, erfal^re ic^ täglid^, inbem jebe^*

mal^l, bafe id^ mic^ überrebete, aud^ in ber (Eriticf toa^ eingefei^en 3U

l^aben, baä ic^ bod^ nic^t ^atte, id^ mtd^ nur öom Btel auf längere

ßeit entfernt Ijaht. 2)er 2lug3ug ai\^ ber Griticf ber reinen S^ernunft

ge()t in biefen .^eften biö 3ur tranfcenbentalen 2)ialecticf. ^d^ ^alc

35 tl^n fd^on einma^l ganj fertig ge^bt; aber ber gortfc^ritt in biefem
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(Stubium unb bie baburd^ erl^altene 2luf!lärung l^at mic^ üermod^t bie

gange Slrbeit umgutoerfen unb üon ^fieuem ben 2luffa| gu machen.

Slber um eine Unart mufe id) um SSergei^ung bitten, ^ä) ^ah^ gmar

ba^ 3)?onufcript fo leferltc^ aU ic^ fonnte gefc^rieben, aber eö war mir

unmoglid^ eö abfd^reiben 3U laffen, lüeil bk ßeute bie man t)ier bagu 6

braucht, 6oIbaten ftnb, nnb biefe fid^ jefet in ?5ranfrei(^ befinben.

Unb nun, Sieber, S^^eurer ßel^rer, barf id) ^xet)\iö) nic^t mahnen,

ba^ (Sie mein gange^ ©efd^reibe felbft burc!)gel^en n)erben. 5Rur um
bie ©efäUigfeit mufe id^ Sie mirflic^ erfuc^en, bte einige 33Iätter üon

ber 2)ebuction ber (Sategorien unb ben ©runbfä^en burc^gugel^en, moran lo

mir am meiften gelegen tft unb mir 3U aeigen, maö tc^ mo^l gar

falfd) bürfte gefaxt, ober 3^rem SBunfd^e nic^t gemä^ bargefteüt l^aben.

2)er 33ud^bru(fer öerlangt aber ba^ 5)?anu|cript in einer 3eit üon

ad^t 2Bo(^en unb i^ bin ba^er genötl)igt eö mir gegen (änbe be^

91oüemberö guriidf gu erbitten. is

S'lod^ eine ^rioatfrage möchte id) gern tl^un, rnosu mir 3^re (Sriticf

burd^ bie mir aufferorbentUd^ einleud^tenbe Semerfung, ba^ man einen

3ftaum burd^meg erfüUt mit Materie ftd^ benfen unb gleic^hjol^l bog

3f?eale beffelben burd^ unenblid) oiele ©rabe üerfc^ieben fe^en !önne.

347 3(^ l)abe mid^ niemals in bie $Bor[teHungöart Ääftner^, ^arftenö ic. 20

bai man bie SJtaterie auö gleidjförmigen Moleculis oon einerlei)

Sc^tüere befte^enb ftc^ benfen muffe, um bie oerfc^tebenen ©emic^te

gleid^er Volumina fid^ 3U erüären, finben fönnen. 2)te critifd^e ^^ilo*

fopl^ie l^at bi^ 3um ©rgö^eu mic^ l^ierüber belehrt. Um nun jene @r=

jc^einung mir gu erflären, ftelle 16) mir bk Sac^e fo oor. 2)ie (Srbe 25

3iep jeben ^bxpa auf ü^rer Dberfläd^e an, fomie fte aud^ oon i^m

angeaogen mirb. Slber bie SBirfung be0 ^örperg gegen*) bie (grbe ift

unenblid^ Hein gegen bie meldte bie @rbe auf il^n l^at unb bal^er

fommt e^ ba^ bk ^aül^öfje im luftleeren Diaum aUer Körper gan3

gleid^ ift. .t)änge id^ aber 3iüei) Äörper üon gleid^em SSolumen in 30

benen fein S;^eil leer fei^n mag an bie 2Bage, fo mirb bie SBirfung

loelc^e bie ©rbe auf bexjbi äuffert gegen einanber aufge'^oben, aber

bie Gräfte momit beijbe Körper bk (5rbe an3iel^en, bleiben unb finb

*) Anmerkung Kanfs
|

einen gleid^en Stjett ber Grbe aber auf ber

ganaen (ärbe ift fie gteic^ nur nid^t ber ®efd)tüinbtgfeit md), bie fte ber (Srbc 36

Qiebt
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CO nun allein njelc^e ein 23ermtniB gegen etnanber l^aben. '^m luft»

leeren iRaum ift ba^ i^erpltnife ber Gräfte toomit bei)be Körper 3ur

6rbe [allen = a+(/.c:a+(:?j/ = a : a alfo ein 58erl^ältni& ber ©leid^*

beit; aber an ber SBage = (/u; : <i?j/ ein 3?erl^dltnife ber Ungleichheit.

6 SSiirben bei)be j^örper auf eine 9J?onbe^n)eite dxoa üon ber @rbe er=

boben, fo mürben gewiß i^re 5alll)ö^en nid^t mel^r gleicf) feqn. Db
id) barin n3ol)l red^t l)aht'?

^nliegenben ©rief an ©ie gu beftellen l^at mid^ .perr M. Rath

gebeten. (5r bot Suft bie Critidf inö Satein gu überfe^en unb miH

10 iöie barum befragen. 2)a 3^nen biefer Wann gän3lirf) unbefannt ift,

fo barf id^ n)ol)l einige 2Borte bie il^n fenntlic^ machen foflen Ijerfe^en.

(5r ift fein junger 5Renfd^, fonbern ein Wann 3n)ifc^en bre^^ig unb

üier3ig SBirflic^ reine 2iebe 3u ben 2Biffenf(^aften ^at i^n üom fc^rift»

ftellerifc^en ^>fab, unb biefe fon)ol)l alö eine grabe aufrichtige 2)enfungö=

16 art, öon bem 33eftreben ba^ anbern mand^mal^l fcf)neE @^ren bringt,

abgel^alten. ^Dafe er bie alten eprad^en fenne ^abe id^ auö bem 2}?unbe

berjentgen, bie ^ierfelbft ein 2lnfe^en be^l^alb ^aben. 2)a& er aber

bie cTitifd^e ^^ilofopl^ie mit glücflic^em ©rfolg ftubire, baoon überführt

iniii mein oertrauter Umgang mit iljm, ber mir ba^ feltene ©lücf

20 gemö^rt, meine ©ebanfen einer menfd^ltd^en ©eele mit SSol^lgefallen 348

mittl)eilen 3u !önnen.

Äünftigeg SBinterfialbe "^aljx merbe ic^ ein publicum lefen ber

practifc^en ^^ilofop^ie, worauf ic^ mid^ l)er3lid^ freue, inbem id^ gewife

üiel belel^rter eö fc^lieffen al^ id) e§ anfangen merbe.

26 3cä^ fcä^Heffe l^iemit unb empfe{)le micl) '^ijx^x ©emogenl^eit, ber

id^ mit ^od^ad^tung unb ^kh^ bin

ber ^i)xiQt

Sedf.

23emerfungen ^ant§ 3u üorftel^enbem 33riefe.

30 ®ie größte ©d^mterigfeit ift 3u erflören wie ein beftimmteö

Volumen öon SJtaterie burd^ bk eigene 2ln3iel^ung feiner S;i^eil[e] in

bem SSerl^ältniö beö Qvadrats ber Entfernung inverfe be^ einer 2lb=

ftofeung bie aber nur auf bie unmittelbar berül^renben 2;i)eile (nid^t

auf bie (Sntferneten) gelten fan im SSeri^altniö beö Cubus berfelben (mit=

35 l)\n beö Volumens felber) moglid) fe^. £)enn ba§ 2ln3iel^ungöDermögen

fommt auf bie 2)id^tigfeit biefe aber Wteber aufö 2ln3ie]^ungööerm5gen
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an. Slud^ ri(f)tet fic^ bie 2){c^tig!eit narf) bem umgefel^rten 23erl^altniS

ber 5lbfto^img b. i. be^ volumenö - 5Run fragt jtc^ ob wenn td^ eine

Ööantität Wakxk barin il^re S^^eile einanber in allen Entfernungen

nad^ obigem ®e[e^ anaiel^en aber berf[elben] ßui^üfftofeung boc^ größer

ift ftd^ felbft überlaffe ob eö eine gemiffe ®ren3e ber ferneren 2luö» 6

be^nung gebe ba bie Sln^iel^ung mit ber 3urüffto^ung im ©leid^*

gett)id()t ift ober ob nic^t ttienn bie 3untffto&ung bet) einer 2)td^tigfeit

gröfeer ift alä bie ^(njiel^ung fte eg nid^t in^ Unenblic^e bei) größerer

2lulbel^nung bleibe. 2)ie Slbnal^me nad^ bem Cubus ber (äntfernungen

aber fd^eint ba§ erftere 3U beftätigen. ^f^un fan man öiele foltfie 10

aggregata aufeer einanber ben!en barin jebe^ gleic^fam einen 2)ienft

für fid^ au^mad^t unb bk ftc^ einanber an3ie!^en, föoburc^ fte jtc^ mel^r

oerbid^ten ttjelc^e 5Rä^ertretung aber öon einer getoiffen urfprünglid^en

2)ünnigfeit be^ Vniverrum burd^ plö^lid^e Soölaffung gefd^e'^en eine

immermdl^renbe concusrion gumege bringen »ürbe njoburd^ bie5JJaterie[n] 15

beftimmte für pd^ bet)arrlid^e ^lum^ien au^mad^en fönnten bie einen

3ufammenl^ang b. i. eine 2ln3ie]^nng l^aben bie nid^t üon ben an»

3iel^enben Gräften aller Sl^eile berfelben fonbern nur öon ber be*

349 rü^renben l^errülirete aU im ©runbe nic^t bem 3ng fonbern bem £)ru!

bei)3umeffen njäre. 20

2)ie Gräfte momit jene ^'md Körper bie @rbe an3te]^en irürben

geben immer gleid^e ®efd^tt)inbig!eit berfelben njeil fo oiel il^re 5Jiaffe

größer ift inbem fte inggefammt bk ©rbe 3iel^en fte 3ir)ar fo öiel

größere ©olicitation ber (ärbe einbrürfen aber um fo üiel auc^ il^re

eigene Slnnä^erung 3ur @rbe üerminbert Ujirb (loegen il^rer großem 25

3Raffe) mitl^in immer biefelbe bleibt fo lange ba§ gemeinfd^aftlic^e

(Zentrum ber ©d^meere oon bem Zentrum ber @rbe nur unenblid^ menig

entfernt bleibt. — Wan tnufe um ben Unterfd^ieb ber xDid^tigfeiten 3U

erfldren annel^men ba^ biefelbe 2ln3iel^ungöfraft einer gegebcn[en]

Otiantität 3)?aterie gegen eine unenblid^e oerfd^iebene Burüffto^ungö- 30

fraft mirfe, biefer aber ba§ @e[gen]geit3ic^t (ober bie ©egenmirfung

bie 3ur beftimmten (äinfd^ränfung beä 3ftaumeö ber ifolirten Wakxk)
nid^t leiften fönne ol^ne oermittelft ber2ln3ie^ung auf^ ganse vniverlum.

2)a aber biefe mit ben Öoabraten ber Entfernung abnimmt fo würbe

fte burc^ ben 2)ruf ber auf fold^e Beife ange3ogenen 5Raterie biefeg 35

®leid)gen)ic^t einer beftel^enben Bufammenbrüdfung nid^t leiften menn

nid)t bie 3nrüffto^ung al^ wie ber Cubus ber Entfernung umge!el^rt
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abnö()mc. .piebiird) mirb nic^t ber ßiifammen^ang (benn ber läBt ftc^

biird) feine briicfenbe Gräfte erflaren) fonbern blot^ ber Uuterfc^ieb ber

Waterien \\)xcx ^^I^nalitöt namlicf) ber Burütftofeung nad)erflärt; ben[n]

bie i^uriifftüBung läßt [id) ol)nc eigene ^eniegnng beö Slbftofeenben

6 [olglid) aud) ol)ne 3>erjd)iebenl)eit ber 2Ka[fe in bemfelben 3Solnmen

üerfrf)ieben benfen. 3>at)er bie 35erjc^ieben^ett ber Sioantität berfelben

nur burd) ©tofe ober 3ug nnb tiermittelft eineö gemein[c^aftltd)en

ÜJtaaöftabeg nämltd) ben Bug ber (Srbe gemeffen werben tan unb nic^t

bk 93iet)r^eit ber I^cile ungleichartiger ^Hoterien fonbern it)r ®eft)id)t

»« bie 2)tc|tigfeit unter bemfelben volumen meffen tan.

2)ie 6d)iüierigfeit ift f)ier bafe man baö waö ftd) beiüegt in ©e--

banfen Ijaben mu& in ber ßrfal^rnng aber nur bie an einem Drt ober

üon einem Crte an^ mirfenben Gräfte, öon benen nur ein @rab bin

JRaum erfüllt ober bie Entfernung beö DJiittelpunctö ber einen Äraft

15 üon ber anbern beftimmt 5)a aber ^uncte nid)t einen dianm ein*

nel^men tonnen (nid)t einzelne alfo aud) nid)t üiele ^ufammen) fo fan

man bie Äorper nid)t uad) ber 2Renge ber J^eile in l'ergleid^ung mit

anbern ber Quantität ber Äubftanj nac^ \ä:)ai?>in unb bennod) mufe 350

man fie ftd) alö gleichartig unb nur burc^ bie DJ^enge ber 2:^eite unter--

20 fctjieben oorfteHig macfien »eil tt)ir auf anbere 2lrt !ein 33er^altni^ ber

Waffen unö begreiflid^ machen fönuen.

2)ie £}üantität ber 9J?aterie in bemfelben SSolumen ift nic^t nac^

bem 2Bieberftanb ber eprpanftüen ^raft gegen bie Gomprcffion, aud^ nid)t

nad^ bem SSieberftanbe ber Slttraction eine^^^abenö burcf) ben @cl^leuber=

25 ftein gegen bie ßentrifugalfraft 3U fcf)ä^en. 2)aö erfte barum nid)t meil

eine fleine Döantität ber 9Jiaterie eben fo üiel SBieberftanb burd^ au^»

be^nenbe ^aft leiftet aU eine gro^e: ba^ [anbere] barum nid)t toeil

ba^ 33olumen nic^tä in Slnfe^ung ber Setoegung eineö Äorper^ üon

feiner ©teile beftimmt. ©onbern bie locomotiöe ^raft in einer 2Bage

30 (bei) gleichem Volumen) ober bie in ber 2)e^nuug ober ßufammen*

brüfung eineg 3ufammen^ängenben ober elaftifc^en Äorperg unb alfo

bie Ubermältigung eineö Momente ber tobten Äraft bei bemfelben

volumen unb gwar burd) bie Semegungöbeftrebung be^ Äorperä unb

aller feiner 2:i)eile in berfelben 3fiid)tung fan baö 93Jaa^ abgeben.

35 SBeil bie Erfüllung beä ^iaume» nur burcf) ^äume nid)t burd^

^ISuncte »eber burc^ i^re blo^e Diebeneinanberfteüung nod) auö jebem

^isunct um^er in einem ^aume oerbreitete ^vaft in ber feine anbere
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gleid^ortige Gentralpunfte tüären mogltd^ ift [o entfjält Me Unburd^»

bringltd^feit kr SJJaterie eigentlid^ nidjt bie @ubftan3en alö eine 5}?enge

aufeer einanber befinblid^er für ftc^ beftel^enber 2)inge fonbern nur

einen Umfang üon SBirfungen ber 2)inge auffer einanber bie in allen

^uncten eine^ gegebenen iRaumeö nid^t burd^ (SrfüHnng beffelben gegen* 5

toarttg finb. 3)ie ^^uncte ber2ln3iel^ungentl^alten elgentUd) bie @ubftan3.

2)ie 2(n3iel^unggfrafte fmb in allen Runden gleich in jebem ^uncte

aber toixb fte (in SSergleic^ung mit anbern) burd^ ba§ Slbftofenngö*

vermögen löelc^eö in i^m ä^erfc^ieben fei)n !an beftimmt unb befto

größer je fleiner bk abftofeenbe Ärafte berfelben Wakxk ftnb mitl)in lo

bie 2)ic^tigfeit ber 3}Jaterie befto großer. — (ä§ ift aber eigentlid^ nur

ber Körper fo fern er ben (Raum erfüllt bk ben ©innen unmittelbar

gegebene (Subftan3. SSeil aber biefeö erfüllen felbft nid^t tt)ir!li(^

feijn lüürDe (eö ttjdre burd^ bie blofee Slbfto^ung im leeren 0laume) bk

2ln3ie^ung bod^ für ftd^ alleö in einen ^unct bringen tDÜrbe fo ift iß

ba§ WaaB ber Quantität ber OKaterie bie (Subftan3 fo fern fte an=

3ie^enb ift toeil barinn aKe§ innerlid^ in einem ?^unct feijn toürbe

351 unb baö üuffer^alb nid^t mieber burc^ ettoaö 3tufeereg fonbern gule^t

burd) ba§ innere gemeffen rtierben mu& beffen andere 3Bir!ung jener

äußern gleid^ ift 20

3Benn in einem 3f?aume !eine 3urü!ftofeungö!raft märe fo n)ürbe

aud^ gar feine @ubftan3 ba fet)n bk ba 3oge benn fie mürbe feinen

9taum einnel^men. Tlan fönnte ftd^ aber bod^ eine 2lbftofeungö!raft

bk einen O^iaum erfüllete benfen bie nid^t burd^ eigne 2ln3iel^ungöfraft

il^rer Steile fonbern burd^ äußern ©ruf 3urücfge]^alten mürbe ob3mar 25

biefeä nic^t in^ Unenblid^e ginge. 2llfo mirb ba^ SSolumen nur burd^

Burüffto^unggfraft beftimmt — SBenn mir alfo bie 2)id^tigfeit unter*

f(Reiben toorben [motten?] fo muffen bievolumina 3uöor al8 burd^ bie2lb=

fto^ung beftimmt oorgefteüt merben. Slber baburd^ mirb ber Sßieberftanb

ben eine 3)?aterie ber anbern fo fern fie üon biefer au^ i^rem Drte bemegt 30

merben fott tl^ut nid^t befannt. 53Ht^innurburd^ bie 2ln3ie^ung meldte

bie barin entljaltene Wlakxk auf anbere auffer il)r (bk @rbe) unb

baburc^ 3u i^rer eignen Semegung (burc^ bie ©d^mere) ausübt 3^

größere Bui^üfftofeung ba3u gel^ort um biefe Slnnä^erung (3ur @rbe)

3U l)inbern befto mel^r @ubftan3 in bemfelben 35olumen. Waxi mufe 35

aber bk 2ln3iebung nur aU buxd) bk Burüffto^ung cingefd^ränft auf

ein Volumen mitl^in al^ an ft(^ gleich benfen. 2)aö volumen felbft
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bland)! iiict)t uoii ctmaci anberm aiiffer i()m: cö faii biird) bie lHii=

3iel^inifl feiner einncn S^l^cile eingcfd)ränft gebadet lüerben— ber ©runb

baüon i>a^ bic SlbftütVuifl in einem ^solnmen o()ne ba^ bie inncrn

Xt)eilc fid) 3ie!)en uon anüen beiuirft iverbe Hegt barin ba'^ bie Il)eilc

6 \i6) ni6)t in ber ©ntfernnng abftofeen ba hingegen fie fid^ in

ber ©ntfernnng unmittelbar an3iel)en fönnen : bagegen tft eö nnmöglid)

ba)i fid^ bie 'Xljeile blot^ in ber 23eriil}rung an3ie^en foUten lüeil biefe

f(f)on eine ßnrüctftofunig mitl)in ein volumen erforbert mitl^in feine

blofee ^"lädje öoran^fe^t

10 2)er ®rab ber Burüffto^ung luirb bei) gleichartiger S^ergröfjerung

be§ Volumens nic^t t)ermel)rt, aber tuol^I ber ®rab ber 9tn3iel^nng u.

SBeil im erften bie Xl^eile inner()alb eine bie anbere SSenjegnng anf--

t)eben unb bie auöbel^nenbe ^raft nnr auf ber SDberf(äd)e ift, (bie 2lb=

ftoBung gel^t ntc^t qöer burd) in bie SBeite) bagegen bie 2ln3iel)ungen

15 burd^ .pin3nfügung bie äufeere Äraft üermel^ren. S)al^er ift bk Qan^Q

Äraft ber @ubftan3 nac^ ber 2ln3iel^ung 3U fd^ä^en. @ie mufe aber

aud^ aU gleichartig angefel^en luerben loeil fie für fic^ gar feine

üKaterie geben icürbe unb ba fre nur burcf) bie 3"faninienbrücfnng 352

beftimmt wirb biefe aber bnrd^ ba§ ®an3e eine§ volumens al(entt)alben

20 gleid^ ift fo muß auc^ bie barau^ entfpringenbc £)ic^tigfeit gleich

fei)n. 2)ie Stbfto^ung aber fan urfprünglic^ ungleid^ fei)n in einem

gelüiffen volumeu. 2)enn ba bie 2)id)tigfeit tn§ Unenblic^e mu^ üer=

fc()ieben fei)n fönnen biefeg aber uid)t auf ber urfprünglid^en S^er-

fc^iebenl^eit ber 2ln3ie^ung beru!)en fan mufe fie auf ber ber 5lbftofeung

25 bernl^en Wan fan aud^ fo fagen iceil bk ©tärfe ber 5lbfto^ung auf

ber 3^erfd^iebenf)eit beö tiufeern 3»fannnenbruf^ beruljt fo ift innerlich

ber ®rab berfelben nic^t beftimmt fan alfo nac^ belieben größer ober

fleiner fe^n.

5)?an fan feinen ©runb angeben warum bie materie urfprünglid)

30 eine gewifee 5)id)tigfeit in einer gegebenen qvautitat l^aben muffe. —
Wan [fann] biefe grage uic^t wegen ber 2{n3ie^ung unter einem ge--

Wiffen volumen tl^un. 2)enn ba^ fie nic^t größer ja fo groö ober flein

ift Wie man will fommt nid^t auf fie fonbern auf bie Sui^ürfftofeung

an je fleiner biefe befto größer bk 2)idf)tigfeit au^ jener. 2)ie öer=

s5 fd^iebene 2)idl)tigfeit einer gegebeneu £)üantität 5!)?aterie rü^rt aber

ni^t üou biefer i^rer 2ln3iel^ung benn bie ift 3U flein fonbern öon

ber beö gangen Univerfi l^er.
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528 [496].

8. ©ept. 1792.

SBol^Igebol^rner,

]^oci^gelel)rter ^err, 5

3(^ ttJAÖ^ f^ ®tt). 2Bo!^lgeb. einen ©ntfd^hife üon mir mit3utl§eilen,

beffen 2luö[ül^rung einer meiner inntgften 2Bün|ci^e ift; ben ©ntfd^lu^,

bie ^ritif ber reinen S^ernunft in bog lateinifd^e 3n überfe|en. 5<^

tüeife, ba^ biefe Unternel^mung nid^t leidet ift, unb maö fte erforbcrt, 10

namlid) (äinfi(f)t in bie Äritif, nnb ©eiüonbl^eit in ber Sateinifd^en

©prad^e. 2ßa^ ba§ erfte betriff, fo l^abe td^ mid^ feit mel)rern Sfl^i^sn

mit bem Stnbinm biefeS 2ßer!§ auf ba^ eifrigfte befcijäftigt, unb nun

fd)meid)le td^ mir enblid^ eingeweil^et ^n fe^n. 2Baö ben siüe^ten

353 ^unct anlangt, fo bin id^ feit 12 ^ö^ven (SdC)ulmann, unb mufe täg= 15

lidi) bie Sateinifc^e Sprache Äraft meinet 2lmt8 treiben. Slüein bei)

bem allen njürbe bie Slrbeit bod^ nur langfam fortrüden, unb fd^mer^

\i6) unter 2 3a^ren beenbiget »erben. 5Rer!antilifd^ fann alfo meine

2lbftcl)t nic^t feijn. 2BaS mic^ treibt ift bie 23egierbe bk übrigen ful=

tiüirten 9lationen mit ber ^ritif befannt 3U mad^en, unb id^ mu& e^ 20

geftel^en, bie Segierbe nad^ bem ö^u^me, bei) benen 35ölfern, mol^in

(Sie manbern mürben, ^\)x SDoImetfd^er gu fe^n. 3)od^ überlaff id^ eö

S^rer (Sinfid^t gänslic^ unb ^^x^x ©ntfd^eibung, ob ic^ biefe 5lrbeit

anfangen fott ober nicf)t. SSeil biefe ©ntfi^eibung oietleic^t mit üon

ber Sprache ber fünftigen Ueberfe^ung abfangen möd^te, fo fd)idfe id^ 25

{)ier eine ^robe bation. grei)lid^ mürbe id^ be^ biefem SBerfe bie öle*

gang nid()t feiten ber S)eutlidl)feit aufopfern muffen, bod^ bürfte bie

(Sprache nie barbarifd^ auffallen, ^m §all nun ber ^)err ^rofeffor

mein Unternel^men billigen follten, fo mürbe e^ feine ©d^mierigfeit

l^aben, einen 23erleger gu finben, unb bann mürb id^ midi) über biefe so

Slrbeit l^ermerfen. ßulegt empfe^t' id^ mi(^ ber ©emogenl^eit 6m.

SBo'^lgeb. unb bin mit ber tiefften .f)od)ad^tung

em. SBo^lgeb.

«^alle ge'^orfamfter 2)iener

ben 8 Bipt M. m. ®. 9fiat^. 35

1792.



1792 367

[Beilage]

Nullus diibitat, quin cognitio humana ab experientia incipiat.

Quid eniin aliud eTt, tjuGd cognolcendi facultatem agitare (jueal,

exercereque, quid aliud, nifi qui lub ienfus cadunt, objectus? quippe

6 qui aut ipl'i repraelentatioues producunt, aut etiam propriam intel-

lectus vim ad comparandas eas, conjuagendas, Jeparandasve inpellunt.

Sicque ex rudi raateria, quam fenlüs exhibent, objectiva formatur

cognitio, quae experientia audit. Si itaque tempus Ipectas, nullam

quidem cognitionem certe habes experientia priorem.

10 Omnis vero cognitio, quamvis ab experientia incipiat, attamen

non ert, quod ex eadem, quali unico fönte hauriatur. Puta enim,

iplam empiricam cognitionem non ex eo folum, quod animus in-

prelVionum ope accipiat; Ted etiam ex eo, quod ipla cognolcendi

facultas ex proprio l'uppeditet addatque, coraporitam ei'ie; facile

1.'. apparet, additaraentum hoc a rudi materia non dii'tinctum iri, donec

longa prius exercitatio homines difcrimini huic attentos, et ad utrius- 354

qua feparationem aptos reddiderit.

Quaeftio itaque: utrum cognitio exftet, quae ab experientia,

quid? quod ab omni ientuum inprelVione vacua fit" altius repetenda

20 eft, neque, quafi parvi momenti, obiter tractanda. Dicitur ejusmodi

cognitio a priori et ab empirica diltinguitur, quae a pofteriori i. e.

ab experientia originem ducit.

Attamen hoc cognitionis a priori vocabulum nondum fatis cir-

cumlcripte congrueque lenlum quaellionis inftitutae interpretari vi-

2ö detur. At enim aliae atque aliae cognitiones quarum origo experientia

ert, a priori dici folent, propterea quod non immediate ab experientia,

fed a regula quadam univeri'ali, (quae vero ipla ab experientia

originem trahit,) deductae funt. Sic de eo, qui domus fuae funda-

menta qualTit: poterat, inquiunt, ruinara a priori cognitam habere,

30 (i. e. non erat, quod exfpectaret, donec experientia iplam probaret

ruinam.) Attamen fimpliciter a priori non poterat, ante enim ne-

celTe erat, ut experientia iplüm edoceret, gravia' eüe corpora, et

hinc fulcimentis deferta labi.

Oratione ergo progrediente non eae cognitiones a priori dicentur,

35 quae a quadam certa experientia, Ted quae fimpliciter ab omni om-

nino experientia vacuae funt. His empiricae opponentur cognitiones,
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aut eae, quae non poffunt oriri, nii'i a polteriori, i. e. experientia

duce. Veluti haec thefis: quaevis rautatio caulam habet, quae

quidem cognitio a priori, fed non pura dicenda el't, quoniam mu-

tationis notioncm i'oli experientiae debemus.

529 [497]. 6

17. ©ept. 1792.

3BoI)Igebo'^rner «^err ^rofeffor,

SSerel^rungäiüürbigfter SRann,

@in D^fer ber 33ere]^rung, fei e^ aud^ noc^ fo fletn, tft Sebürf» lo

fii§ für ben, ber eg barbringt, ttjenn eö auö freier ^eele bargebrad^t

lüirb. 2)ieö tft 2lIIe^, icag xä) 311 metner ©nlfd^ulbtgung fagen fan,

ba idi einem innern Slufruf geljord^e, (Sm. SBol^lgeb. bie einliegenbe

Äleinigfeit mit einem B^tranen gn überfd^icfen, alö ob im (Srnft anc^

S^nen eth)Qö baran gelegen fe^n fönne. '^d) )3in ber ßrfte, ber e^ 15

355 n^agt, auf biefer ®eorg=2lugn[ti^'Untöerfttät, tt)o fo ein Unternel^men in

mel^r qIö einer Sf^üffic^t gesagt l^eiffen fan, ^riti! ber reinen SSer*

nunft nad^ ^'i)Xim @i)ftem offentlid^ üorgutragen. Eigner — ic^ barf

eö \a l^ier njo'^l fagen — (änt^uftafmu^ für bieö Softem u. Unhjilten

über bie (5oalitiongüeriu(f)e berjenigen, mit benen td^ übrigen^ im 20

beften, frieblid)ften S3erne!^men gern fortleben möd^te, meil trf) bod^

mit il^nen lebe, gaben mir ben 9}?ut]^, n. äußere Umftänbe bie 3Ser=

anlaffung, meine 23orlefung (mit ©rlaubni^ ber pl^ilofop^if(^en ^acüU

tat) ttiirflidf) an3u!ünbigen. 2)er gan3e Son biefer Slnfünbigung gleid)t

be^megen, tok ba^ Öl^r beg 5}?eifterö aud^ ol^ne meine ©rtlärung 25

l^ören to'xxb, bem 2^on eine^ gebämpften ^nflrument^. 2)aö Socal

tt)oIte bieg [0. £eid)ter lüuibe mir bie Semül^ung, ben freien @c^rt)ung

ber (Saiten 3U l)emmen, toeil iä:i mid^ felbft ni^t befngt l)alte, mein

S^otum 3n geben in ber 3SerfammIung ber 2ßa!^rl§ett^prüfer. SSon ben

erften Briten ber ©elbfttl^ätigfeit meinet ©eifteö an, tcaren ©d^ön'^eit 30

n. SBa^rl^eit feine 'Jbole; aber bk ©d^önl^eit ri^ tl^n mit ibren Böuber*

frciften fo geiüaltig fort, ba^ i^r 2)ienft fein ®efcf)äft me()rere 5a§re

l^inburd^ ^inatg u. anöfc^Iiefelic^ lüar. 2llö beterminirter SlUegbe^meifler

n^agte ic^ mid^ öor öier ^öi^i^en an '^\}Xi Ä'ritif, ftränbte mid^, lernte
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mict) meiner '^Hnnunft erfreuen ii. mwbc, \iu\6 id) ieitbem geblieben

bin u. eunfl bleiben luerbe, "sl)r banfbarer ©d)iiler. 2Ser '^Ijx @i)[tem

in feiner iian^en niaieftätifd)en (Einfalt umfafU I)at ober nmfaf^t ju

l)aben glaubt, ber fan nnrnößlid) anf ben betrübten (Einfall c^eratljen,

6 eei 311 gerftüd'eln, um bie ^-raflnieute mit biefem ober jenem anbern

^Softem ^nfammen^npfnfdien. (gölte er and) l)icru. ba eine Qbn}eid)cnbe

Üteinnng für fid) l)übcn, fo luirb er biefe um fo rul)iger für fid) be=

Ijalten, menn er iebem 3lnbern ein gleici^eg die<i)t gönnt. 5)Zag, mer

et^ nid)t anbern fann, fein :illNoI)nstmmer im ®ebäube ber 2ißal)rl^ett

10 mit 'lapeten betleiben; mag ein .^tnbrer bk n)eiBgctünd)ten Bänbe

t)or3iel)en; genug, ba^ baä ©ebaube in feinen ^yngen auf einer uner=

fd)ütterlid)en ©rnnbfefte [tcftt. 3i'er aber SInbern ben ©rmibrife erHaren

loill, ber tft et^ ber ^lHrt)rl)eit fd)nlbig, feine ©rillen bei «Seite 3U fe3en,

u. nid)ti^ 3u lcl)rcu, alö mao ber ct)rmürbige 33aumeifter Iel)rt. 3)ieg

15 wirb aber bemjenigen am beften gelingen, beffen probuctioe @et[te^=

fräfte, fo gering fie and) fei)n mögen, eine anbre ^^id)tnng genommen

l)aben, aU bie metapl)i)fifd)e, u. ber ftd) bod^ sugleid) bc§ ©ebanfeng

erfreut, bie gan3e i^ernunftfritif ooüfommen oerftanben 3U l^aben. So

f)abe id^ mir meine Scfngnife bcbncirt, bie Jl'ritif ber reinen fpcculatioen 356

20 u. praftifd^eu 3>eruunft ftrenge nad) ^^xen @runbfci3en oor3utragen.

©ie 3luorbnung beö ^lan^, fo loie id^ tf)n aufgeftellt l^abe, grünbet

ftd^ auf meine Ueber3cugnng oon ber ®ene{gtf)ett beö ungeübten SSer-

ftanbe^, in ber ©rmeiterung feiner 23egriffe am liebften biefen ©ang

3U gel)eu. £)b bk @rfal)ruug mid^ fünftig anberö belehren loirb, mu^
25 [\6) im ^ur3en 3eigen.

2Baö {&} 3um ^efd)Inf3 gefagt I)abe, ift nid)t fo gemeint, ba^ id)

nid^t gern auf bie @()re in biefer ^iüfftd^t ber brei3el)nte unter ben

fleinen ^]sropf)eten 3n fei)n, 2Ser3tcl)t tun möd^te. 3Baö aber oorl^er

3ur Erläuterung ober, beffer gefprod^en, 3ur Stnbentung beö 33egriffö

30 oon einem fi)ntf)etifd^en ®runbfa3e a priori baftel^t, ift mit %ki^

xax dv^pcuTTov [tümper{)aft unb I^albtt3al)r auögebrüft. 2)a^ ber 236=

griff einer ?^igur nid^t in bem 23egriffe oon brei Stuten [teft, baüon

über3engt man fid^ im 3tugcnblif. 5)aö aber ber 23egriff oon 9 nid^t

in 7 + 2 fteft, leud^tet nii^t fo gefd)n3inb ein. ©eölvegen ermähnte

35 id^ ber 9tritl)metif gar ntc^t 11. nal^m bat^ (Stempel au§ ber (Geo-

metrie allein, gaft aber gereut eö nüd) benn bod), mid) fo au^ge-

brü!t 3U t)aben, olS toenn ntd^t bie ganse reine SJkt^ematif auf

Äant'8®cl)tiften. 53vtefroe(tifer. II. 24
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fqntl^etifd^en ®runbfä3en a priori berul^tc. Slber fo gel^t e§, incnn man

^opulariftrt ! f

)

SBüfete td^, bafe mein «Sfelett 3U einer populären SSernunftfritif

ben Seifatt beö 3)Jetfterg ptte, fo fül^rte td^ ttol^I einen ®eban!en

au0, ber fid^ mir angefd^meid^elt l^at — in ber ^orm plotonifdier 5

2)taIogen 3§r (Sqflem benen in bie .^änbe 3U fpielen, bk aurüfbeben

üor bem feften (Sd^ritte ber f^ftematifc^en 2)ar[tellung. 2Bie eg nun

Qud) bamit werben mag, fo merbe id^ leben u. fterben mit bem ©efül^I

ber SSerel^rung, mit bem i(ii i^t bin

em. SBo^lgeb. 10

©öttingen, ben 17 <Sept. gan3 gel^orfamfter 2)r.

1792. %. Soutertoe!,

bem 2:itel nad^ 3f^at^, bem

SBefen nadt) priöatiftrenber ^ei=

bürger ber ®elet)rtenrepublif. 15

f) ®a fel^e id^ eben i^t nod^, ba^ mir ba§ 2Bort 9tealität,

morunter id^ bie objectiöe (ben ©rfd^einungen notJ^toenbig anpaffenbe)

Sftealitdt be^ 3fiaumö burc^auö nic^t öerftanben l^aben ftiU, l^ä&Uc^

gemiöbeutet merben !onte.

357 530 [498]« 20

3Sott So^fltttt ®tit^ 93icfter.

Berlin, 22 ©eptemb. 1792.

^l)X le^ter SSrief mit ber Slnforberung um 3^r 2Ranuffript mufe

meinem ^afete, toeld^eg baffelbe enll^ielt, begegnet fein. @ie werben

e^ ifet erhalten ^aben, u. mein 33ebauren, ba^ iij eö nic^t brudfen 25

burfte. 3^r gütige^ SSerfpred^en eineö anbern Sluffa^eg über eine

Sleufeerung beg ^©n ©aroe tröftet mic^ mieber. 2(^ ftelle S^nen ©elbft

antjeim, ob eö nid^t geratl^ener ift, hzi ber l^iefigen 6enfür nid^tö mel^r

ein3ureid^en.

Seben (Sie I^er3lid^ft toofil, u. bleiben meiner SSerel^rung gemife. 30

23iefter.
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531 [4Dy].

3(n Xt)cobor (^»ottUcb t)Oxt ^ippcl.

28. (Sept. 1792.

@iü. .'öocf)moI}Iflebol)rneii

'• ^Qbeii bit^l)er bic ®eiuoöcnl)eit gcl)abt, mic^ 3^reö 3utrauen^, in 2ln»

fel^ung meinet i>or[d)lagö Ümger (Stubiren ben 311 einem 9Jiagi[tratö-

fti|>enbio 3n mi'tibtgen. Surfte i&i mid) baffelbe je^t für ben Studiosus

Lehmann erbitten, ber einer ber fleiffigften unb fd^igften i[t, ibte id^

je unter meinen 3Uibttoren get)abt fjaht'^

w 9J?it ber größten .poc^ad^tung unb 2)ien[tn)illigfeit bin ic^ ieber3eit

(Äro. .pod)n)ol^Igebo]^ren

ganfe ergebenfter treuer 2)iener

I Kant

b. 28 Sept. 1792

15 531a [499a].

3In Subiöig Grnft 23orott)§fi.

®egen (gnbe (September 1792.

(gmü^nt: Sovotoäfi, ©arfteHung be§ gebend unb G^arafterä Immanuel

tant'ö. Äönigöberg 1804. @. 92. Slumerfung.

20 532 [500]. 358

35ott S^o^ann ©ottfrtcb Sc^mamt.

1. Od. 1792.

SBol^lgebol^rner, .^od^gela'firter .^err,

.t)öd^[t3Uöere]^renber c^err ^rofeffor,

25 ^pocf)geneigter ©önner!

33iaig folte i(^ mit ©m 2Bot)Igeb., bem erften SBo^Itpter meinet

diteften ©o^ne^, 3utrauUd^ reben. Unb bennoc^ fü^le iö:) ie3t eine

geirifee Slöbigfeit. 3c^ leite folcfie öon bem ©influfe 2)erD über ge--

tüol^nlici^e Seelen fo fefjr erl^abenen ©eifteö l^er. SeQ ii)m, tt)ie eg

30 tooKe, eö foU mein ^er^ reben. 2)ie ©prad^e beffelben ;>flegte anö) in

bem 3}?unbe beö fd)todc^ern gu gefallen. Unoerbienter Sßeife ^aben

Sie, tl^euerfter ©önner! meinem diteften Sol^n S)ero ©etoogenl^eit 3U»

gewenbet, i^n mit üielfad^en Setreifen 2)ero2Bo'^lmoüen§begIüc!t, unb

24*
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nun an^, gur ^ortfe^ung feinet ©tubireng il^m eine bleibenbe ©tdtte

oerfd^aft, burcf) 3)ero öielöermögenbe ^ürfprac^e, burd^ ftielc^e er bie

(Stelle eineg Sel)rerg in ber reformirten ©c^nle erl^alten I)at. '^(i)

leugne eö ntd^t, ba& fortgefeate 2ßot)In3oaen eineö fold)en ^ennerg ber 2Ser=

bienfte ermecft in meinem 3SäterI[i(^en] ®emütt)e bie frölig[ten .*öofnungen 5

über ben jungen 5Rann. S)ennoc^ fcl)reibe ic^ ba§ meifte 2)ero ®rofe=

mut^ unb ber l^er^Iencfenben ©nabe nnfereo @otte§ 3U. So bancfe i^

Sinnen folc^e .^er^enö ®itte, lüie nur ein 3artl[ic^er], an bem ©lücf feiner

^inber teilnel^menber, 3>ater banrfen tan. 2)rei)maI)I gejegnet i[t mir

bk (Stunbe, in meld^er mein ©ol^n geloürbiget mürbe, einen Äant 10

(Seinen Sef)rer unb ^-ü^rer 3U nennen, ©efegnet merbe üon mir ber

eble ©ro^mütige SBeifc ber mein Äinb mit 9^atl^ unb 2:i)at öielfad^

befeeligte, auf ßeit unb ©migfeit! @rl)alten Sie, ben id) mit ber un=

ge^euc^elteften @^rerbietung nur nenne, biefe üäterlid^e ©emogenl^eit

bemfelben. SBenn ciroa^ mid^ in biefer 2i>elt erfreuen fan; e§ ift, ba^ 15

mein (So^n 2)ero ©üte mit ber äd^teften Sreue, (S^rerbietung unb

3uöDrfommenber ©ienftfertigfeit enniebere. 2)ann folt er mein liebfte^

Äinb fei)n! Unb nun, mit 2)ero (SrlaubniB, ein SBort öon bem Süng=

linge, meld^er bie @^re f)at, biefeg (Schreiben .s^oc^benenfelben 3U über=

reicfien. 6^ ift mein 3mei)ter (So^n, ber 3 "^aljx ba§ @tettinf(l)e ®i)m= 20

nafium frequentirt !)at. (Seine i?e!^rer be3eugen, ba^ er mit unbefd)ol-

tenen Sitten, einen loben^mürbigen g-Ieife unb feinen 5ät)igfeiten gemäße

359 ^'ortfci^ ritte üereinigte. Slöe^ fommt bcQm grünbl[id)en] Stubiren auf gute

^lane an. '^ä) l^offe, mein altefter mirb i()m fold^e entmerfen. ©ürfte

id) jebod^ el)rerbietigft bitten, biefen ^]>Ian Selbft 3n überfeben, unb 25

mit 2)ero diatli \l)n 3U einen guten ©runb feinet 2Biffenei 3U öerl)elfen?

2ld^! (5iD. Sßol^lgeb. er3eigen folc^eei einem 3>ater öon 7 Äinbern, ber

nici^t trrbifd)e ©ro^e, nic^t Df?eid^tt)um, für Sie Don ©ott crflebet; mol)I

aber ba^ ein jeber bem Staube, meldten er ermel}Iet, ©enüge leifte,

unb feine ^ftid^ten gemi§en'^aft erfülle. Sie er3eigen folc^et^ einem 30

9)?anne, ber mit ber Apöd^ften ©brerbietung unb einer einigen @rfent=

lic^feit fid) nennet,

©m: 3Sol)lgeboI)rnen

2)ud^erom gel)orfamfteu unb üerbnubenften

ben V? "Dctobr 2){ener 35

1792. ^soI)ann ©ottfrieb Sel^mann.
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533 [501].

2. Cct. 1792.

(5>u .'öüd)ebclc3cbo(}rcu

ö iibcijd)icte l){emit bie Correctur ber Einleitung

ber Critif bcr pxad. Urt^. 5tr., lüorinn bie ^?iote 311 @. XXII lool^l

baß ^in'<,iQc und)tige ift.

3Iuf beu litel ben l^ut^bnut: 3iüei)te iserbefferte Sluögabe 3U

fefeen l^alte id^ nic^t für fd^icf lief), meil eö nic^t ga'n3 e^rlid^ ift; benn

10 bie 23erbe|icningeu [inb bod) nid)t wichtig gnug, um fte 3um befonberen

33en.iegungegrunbe bet^ ;?(ufaufi^ 3u machen: beo^alb td) jenen Sluöbruf

and) uerbitte.

Sc^ bin jelit in Eil unb tan nid)tö ]^tn3u|et3en aU bafe idj mit

.'öod^ad)tung beharre

15 @n): .pod)ebelgebo!^ren

ergebenfter 2)iener

Koenigsberg I Kant

den 2*2" Oct:

1792

20 534 [502]. 360

3?on SubttJig ©rnft SSorowefi.

12. Cd. 1792.

(äö i[t, jel^r oerel^runggaürbiger 5Rann! mieberum bie Stetige an

mir, in ber beutjc^en ®efellfd)aft eine offentlii^e 23orle[ung 3U iialten.

25 3c^ l^abe biejeomal — (Sie felbft 3um 3^§ema gewählt unb eö ^at

mir in ben lagen ber abgeiuic^enen 2Soc^e rec^t fel)r frot)e 6tunben

gemacht, mic^ üon 3^"en unb über eie 3U unterhalten. — ^ier ift'^,

mag tc^ barüber unter bcr Sluffc^ritt: ©ügse gu einer fünftigen

33iograp^ie u. f. 3U ^^apier gebrad)t l^abe. 3?erurt!)eilen (2ie e^ ja

30 nic^t gleid), inbeni Sie biefe Stufjc^rift lefen, 3um Tcic^tanblicf —
biefe^ mürbe mir me^e t^un. ^ä) fage am 3lnfange meine ©rünbe

3U einem Stuffafe biefer 2trt, bk idj menigften^ für t)tnrei(^enb ^alte.

Sei bem Uebrigen 1:)ab ic^ beinahe febe^ SSort forgfdltig abgewogen.

3(ber ic^ raoUte boc^ nic^t gerne auc^ nur @in SSort, nur Einen

35 SSuc^ftaben fagen, ben Sie etma — nic^t moUten gefagt ^aben. 5)e0=
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tüegen l^abe id^'ö auf gebrod^nen Sogen gefc^rieben unb <Sie l^aben

nun üßHige f^-reil^eit, gu — ftreid^en, ober l^ingugufe^en, ^u berid^tigen

u. f. 3^ ^alte eö für fc^irflid^e £)iöcretion — unb nod^ mel^r, \^

l^alte eö meiner alten unb ftd^ immer gleid^ bleibenben 33eret)rung für

(Sie gemäfe, S^nen biefe menigen 33lätter äuöor, et)e nod^ irgenbein @e* 5

braud^ baoon für 5}?el^rere gemad^t lüirb, eingutjänbigen unb erbitte mir,

ba @ie, lüie id() tool^l einfel^e, fein notl^menbigereö ©efd^äfte um biefeö

3(uffa^eö njiHen oerfäumen fönnen, il)n dma 5!}iittn3od^ö in (ärgeben!t)eit

gurüdf. — Wii ber entfd^iebenften .f)od^ad^tung üer^arre id) u. f.

Ä. 12 Dctobr. 1792. 10

535 [503].

93ott SJiatcrn ^tufi unb 6;ottrttb ®tang.

23erlin ben 13*'"

Dct. 1792.

S^l^euerfter ^reunb. 15

©ucre SBol^lgebol^rn gaben mir ba^ 3fied^t, fic fo 3U uennen, benn

nur ein lüal^rer ^reunb bel^anbelt ben anbern fo, toie fte unö auf*

ual^men, bel^anbelten, u. entliefen. SlUe^ biefeö übertraf aUe unfre

361 (äriüartung, u. fe^t alte jene in ©rftaunung, benen mir eä biö i^t er=

3äl)lten. 2Baö merben erft — unfer ^ürft — unfre ®elet)rte — unfre 20

£anb§leute bagu fagen? 2)iefeä u. bie jd^ulbige 2)anffagung merben

fte in unferm fd^reiben üon SBirgburg lefen. 33i^ bal^in empfel^le ic^

mid^ in gütige^ Slnbenfen, u. mir beijbe erl^arren mit ©rengenlofer

^o(^ad)tung

©ucrcr SBol^lgebol^rn 25

ban!barfte 2)iener

3fteufe ^rof u. ©tauge

536.

16. Dct. 1792, 30

^od)ebelgebol^rner .*perr

.^oc^jue'^renber .^err ÜJ?agifter.

6ö ift längft mein SBunfd) gemefcn, ba^ fidl) jemanb finben möd)te,

ber Sad^^ unb ©prad^fentniö gnug l)ätte unb bie Gritif in^ Sateinifd^c
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3U übertragen belieben trüge. 6in geiüiffer ^rofeffor in fieipaig, ein

auf bet)be 3lrt gefd)icfter 9J?ann, l^atte ftd) oor einigen Sa^^^en Don

felbft ba3u ocrftanben; aber üermut^Hd^ (lüie ber jeel. Hartknoch ba[ür

l)iclt) wegen überl^äufter anbercr iöefd^äftigung, um feine fd^male 6in=

s fünfte ju ergangen, eä toieber liegen laffen. .^(5. Prof. Schütz in Jena,

bem biei^ isor^aben bamal^ comunicirt ttjurbe, l^ielt bafür, ba^ von

feiner (be^ Scip3iger rrof:)^eber, bnxd) ©efliffentjeit ber äc^tlateinifc^en

(älegan3, lieber bie '5afelid)feit leidet öerfto§en Ujerben fönnte, unb

lüonte bamali^ e^ übernel^men, bie Überfe^ung in biefer JRücffirf)! felbft

10 burd^3ugel)en, n)eld()e^ benn burd^ obige llrfad^e 3ugleid^ unterblieben ift.

5[u^ ber ^srobe, meldte @ie bk ®üte gel^abt l^aben ^i^rem 23riefe

be^aufügen, erfel^e id^: ba^ @ie bie le^tere 6d()tt)ierigfeit gar »ol^l

oermeiben unb bod() 3ugleid^ burd^ germanismen, to'ie eö burd) 2)eutfd^e

oft gefc^el^en ift, ben SluSwärttgen nid^t unoerftänblic^ feijn lüürbe

15 unb, wegen be^ 3U treffenben ©inneö, fe|e idf) in 3^re einfielt, nad^

einem fo bel^arrlid^en ©tubium, beffen (Sie biefeg SBerf gemürbigt

l^aben, ebenfo tool^l oöHigeö Sßertrauen.

fangen @ie alfo, Sßürbiger Wann biefe Slrbeit getroft an. S3iel=

leidet rücft fte mit ber Sefanntfd^aft, bk fid^ mit biefen ©ad^en burd^

20 bie 33efc^aftigung felbft t)eröorfinben wirb, fd^neÜer, aU Sie felbft

ic^t üermut^en, fort, fo ba| ic^ i^re |)erauggabe nod^ erleben fan

^ie3u münfd^e ic^ gute ©efunb^eit unb fonft ©ebeil^en aller 3^rer

übrigen guten Slbfic^ten unb bin mit ber öoUfommenften ^od^adljtung

(5m: ^od^ebelgebol^ren

25 Koenigsberg ergebenfter 2)iener

den 16 0ctobr I Kant

1792

537 [504].

2ltt Sacob ©tgtSmuttb 93c(f

.

30 Äßnig^berg b. 16. [17.] Octobr. 1792

^od^gefd^ä^ter ^reunb

3c^ i^abe üorgeftern ben 15 Oct. %x Mfcrpt in grau Rapier ein»

gepacft, beftegelt unb A. M. B. fignirt auf bie fa^renbe ^oft 3ur retour

gegeben, aber, mie idi je^t fel^e, au eilig; inbem i<i) burd^ einen @r=

35 innerung^fel^ler ftatt be^ 9^oüemberg, oor beffen Slblauf ©ie ^i^re
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.^anbj(i)rift prüc! erwarteten, mir baä @nbe Octobris, aU ben gefegten

termin, üorfteltte unb, bet) ber fc^neU gefaxten (äntjc^lieBung ben eben

nal^e beoorfte^enben 2lbgang ber ^o[t nid^t 3U öerfel^Ien, eg unterliefe,

3I)ren Srief nod)malg barüber na(f)3ufe!^en, unb, ba id^ im 2)ur(l^=

fe^en ber erften SSogen nic^tö (ärl^eblic^eä an3umer!en ^anb, 3^re 5

2)ebuction ber Gategorien unb ©runbfd^e i^rem (Schiffal in gutem

SSertrauen überliefe.

2)iefer <yel^ler !an inbeffen, »enn (Sie eö not^ig finben, bod^ ba-

burd^ eingebracl)t merben: ba'^ @ie biejenige 23lätter, luorauf jene be=

finblid^ in ber @ile abfd^reiben laffen, fie mir burd^ bic reitenbe ^o[t 10

eilig (üer[tef)t [\ö) untranürt) überfc^icfen unb fo nod^ öor Slblauf ber

3eit bk Slntmort öon mir gurüc! erl^alten. — OJteinem Urt^eile nad^

fommt alteö barauf an; ba'^, ba im empirifd)en SSegriffe beö 3«=

f a mm engef etilen bie 3"fimmenfe^ung nid)t üermittelft ber blofeen

2ln[(^auung unb bereu 2lppre^en[ion [onbern nur burd^ bk felbft' 15

tptige SSerbiribung beg SKannigfaltigen in ber Slnfc^auung ge=

geben unb amar in ein 23emufet[ei)n überl)aupt (ba§ nic^t mieberum

empirifd^ i[t) üorgefteltt üjerben fan, bie[e 3Serbinbung unb bie Function

3G2 berfelben unter Siegeln a priori im ©emüt^e flehen muffen, meldte ba^

reine 2)enfen eineö Dbiectö überl^aupt (ben reinen iBerftanbeöbegrif) 20

au0mad)en unter toeldljem bie 2lpprel)enfion beö 50'lannigfaltigen ftel^en

mufe, fo fern eö eine Slnfd^auung auömad^t, unb and^ bie ^ebingung

aüer möglichen @rfal)rungöer!entniö üom ^ufan^in^ng^f^^lett (obtx 3U

il^m gehörigen) au^mad^t, (b. i. barinn eine ©i)nt!^efiö ift) bie burdl)

jene ©runbfätic aufgejagt mirb. Ohd^ bem gemeinen 23egriffc fommt 25

bie 25orftellung beö 3«faniinengefe^ten aU folc^en mit unter ben 3Sür=

[tellun gen beg ^JJannigfaltigen meldieö apprel)enbirt mirb aU gegeben

öor unb fie gel)ört fonarf) nic^t, mic eö bod^ fegn mufe, gän3lid) gur

©pontaneität, u. f. m.

2Bat^ S^re (ätnfid)t in bie Bid^tig!eit ber pl)t)fifc^en ^rage: üon 30

bem Unterfc^iebe ber 2)id^tig!eit ber SKaterie betrift, ben man fic^

mufe benfen !önnen, menn man glcidl) alte leere 3iüif(^enräume, aU

(Srflärungggrünbe berfelben, öerbannt, fo freut fie mid^ red^t fe^r; benn

bie menigften fcl)einen auc^ nur bie ^xa%c felbft einmal rec^t ju oer=

ftel^en. Sc^ mürbe bie 9lrt ber 2lufl5fung biefer Slufgabe mol)l barinn 35

fe^en: ba^ bk 2ln3iel^ung (bie allgemeine, '^Jemtonifc^e,) urfprünglic^

tu aller ^Jiaterie gleid^ feQ unb nur bk Slbftofeung oerfc^iebener oer-
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|d)icbcn fci) iinb \o bcii fpecififd)cn nnter[d)teb ber 'Did)tigfctt berfelben

aiu^mad)c. ?lber t)ü6 fiiljit bod) gemii'fermaafeeu auf einen (5ixM auö

bem irf) nict)t Ijeraucifümmen fan unb bariiber id) mic!^ nod^ jelbft beffer

3U l)er[tel)en lud)en nun';.

"sl)ve Üliiflüfuuii^art luivb :Cst)nen aiid) nic^t ®nug tl)uu; iwenn fte

'^olgenbei^ in 5ßetrad)tung 3n jiei^en belieben luoöen. — (Sie [agen nämlici^

:

^ie Siufung einet^ fleinen .'itorpert^ ber (ärbe auf btc gause C^rbe i[t

unenblid) fleiu, gegen bk, iueld)e bie (5rbc burd) tf)vc iHn^ieljung auf

il)n ausübt. (5ö foflte l^eiffen gegen, bie lueld^e biefer fleine Äörper

»0 gegen einen anberen il)m glcid^en (ober fleineren) ausübt; benn,

fo fern er bie gan^e 6rbe gie^t, lüirb er burd^ biefer iljren SBieberftanb

eine 23eü3egung (^efd^roinbigfeit) erl)alten, bie gerabe berjenigen gleid)

ift, n}cld^e bk 3ln3iel)ung ber 6rbe i^m allein ert^eilen fan: fo, ba^

t)k ©efd)n)inbigteit beffelben boppelt fo groö ift, ali^ biejenige, meldte

15 chen ber .H^orper erl)alten toürbe, wenn er felbft gar feine 2ln5ie^ungg-

fraft l)atte, bk (ärbe aber burc^ ben SBieberftanb biefe^ Äorper^, bm
fie 3ie^t, ebenfo eine boppelt fo gro^e ©efc^ininbigfeit, aU fie, wenn

fte felbft feine 5ln3iel)ungöfraft Ijdtte, üon jenem Äörper aKein njürbe

befommen I)aben. — SSielleic^t üerftel^e ic^ aber aud) S^i'e ©rflärung^^ 363

20 art nic^t üollig unb aürbe mir bariiber nähere (Erläuterung red^t

lieb fei}n.

könnten 6ie übrigen^ ^'ijxen 3lug3ug fo abfür3en, ol^ne boc^ ber

Sonftänbigfeit Slbbrud) 3U tl^un, ba^ i^r 23uc^ 3ur ©runblage für

3Sorlefungen btenen fönnte, fo toürben @ie bem 33erleger unb l^ie==

25 burd^ aud^ @{(^ felbft öiel 2SortI)eil öerfc^affen; öornel^mlic^, ba bk
Grit. b. pract. SSernunft mit babei) ift. Slber id^ beforge bie tranöfc:

©ialectif luirb 3iemli(^ iRaum einnel^men. 2)oc^ überlaffe id) biefeö

inggefammt 3^vem ©utbünfen unb bin mit molarer ^^reunbfd^aft unb

.pod)adl)tung

30 3^r

Koenigsberg ergebenfter 2)iener

den 16 Octobr. I Kant

1792
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538 [505],

9Sott ^o^ann ©ottlicb %iä)ie.

17. Dd. 1792.

SSerel^rungömürbtgfter ®önner,

(S(!^on längft lüürbe td^ (äur SBo'^lgebol^rn meine 2)Qn!barfe{t für ^

Si^r Ie3te0 gütige^ Slntraortefd^reiben bezeigt l^oben, wenn ic^ nid^l öor=

l^er, um gang überfeinen gu fönnen, mie öiel id) S^nen fd^ulbig fe^,

3t)re Slngeige im ^nteüigeng^Blatte ber A. L.Z. ju lefen getoünfd^tptte.

2)aö gütige ^riüat^Urtl^eil eineg 9J?anne^, ben iö) unter allen ^JJenfd^en

am meiften öere'^re, unb liebe, mar mir ba^ bernl^igenbfte, unb ba§ lo

mir nun befannte öffentliche Urtl^eil eben beö 55?anne^, ben ber eljX'

mürbigere Sl^eil beö publicum tool^l nid^t öiel meniger öere^rt, ba§

ntJ^mlic^fte, mag mir begegnen fonnte. ©ie erfte e^reni^oüe %o{Q,t eineS

fo geiüid^tüoUen Urttjeilö mar bie ol^nlängft erl^altene ßinlabung anr

5Ritarbeit an ber A.L. Z.: eine toi({)tige Bunötl^tgung gum gortftubiren, i6

ber id^ mi(^, nad^ ©rl^altung einiger mir notl^menbigen ^Rad^rid^ten,

um bie id^ gebeten l^abe, mol^I untermerfen bürfte.

2)er grau ©räfinn oon Ärotfom, bie (Sie t^rer fortbauernben

^od^ad^tung öerfid^ert, tl^at eö tDt^\ einen fd^önen Sraum öernid^tet

3u feigen; unb mid^ l^at bie ©teile S^re^ SSriefö, mo @te üon ber 20

3fieife in eine anbere 3Belt reben, tnntgft gerül^rt.

364 ^6) bitte @ie, mir ba^ fd^dgbarfte, mag mir ber Slufentl)alt in

^öniggberg geben fonnte, '^^xc gütige 9J?ei)nung, 3U er^^alten, unb mir

gern gu öergönnen, mid^ 3U nennen

@ttr Söo^Igcöo^rcn 25

Ärodfom, bei) 3^euftabt. ban!barften SSerel^rer

b. 17. SDctober. 1792. Sol^ann ©ottlieb gid^te.

539 [506].

9Son |5-ncbri(^ 9Stctor Sebcrcd^t «picffing.

19. Dct. 1792. 30

Bol^Igeborner ^err

.^od^guöerel^renber ."perr ^rofefeor.

(Sc^on im Slnfang beg 5luguftmonat^g, überfanbte id^ auf ber ^oft

an (am. 2Bol)lgeboren 8 griebrid^gb'or, alg fo Diel, meiner 5lugred()nung
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nad), btc mir üor 9 "sal)rcn flütti^ft Dorgeftrefte ©unime, nebft ben

bafiir gebül)rciibcn ^m\cn, betrüge» biirfte. 33i^ gcgeumärtig, ba feit=

bem fd^ou länger a\^ ^mi 5Jionatl)e üerflofeen, t)abe ic^ iioc^ feine

'1kd)rid)t über bcn rld)t{gen ©rnpfaug biefeö ©elbeö er^lten; rteld^eö

i inand)erlei !öeforgnit3e in mir rege madji- 3^ erfnd)e bal)er ©ro

SBo^lgeboren red)t bringenb, mit erfter ^o[t, l^ieriiber mir 91ad)ri(^t

äu ert^eilen, unb sngleid^ 3nmelben, iDeId}en 2)atum (Sie jenen Srief

erhalten, unb auf meld)e 21 rt üerjiegelt, er in S^re .spänbe ge^

ratl^en. '^l)xc ^Intmort an mid^, bitte id^, unter bem Gouüert: an bie

10 >)eln)ingfd)e 33ud)^anblung in 2)ui§burg, t)ie(}er an mid^ gu

übermad)en. ©iefen 33rief lege id^ nad^ SBernigerobe ein, üon mo er,

unter einem Couüert, an @m 2Bol)Igeboren auf bie ^o[t gegeben merben

mirb. ^Keinen nebft bem ®elbe an @ie gelangten SSrief, bitte ic^,

megen einer gemifeen barin üorfommenben ^luf^erung gu fafeiren, ober

15 i^n 3urüf3ufd)tffen.

3d) fann tat »eiter nid)tö tiinaufeagen, al^ ba^ x^ mit mal)rer

^ßerel^rung unb .'pod)ad)tung bin

©m 2Bol)lgeboren

gel^orfamfter Wiener

20 ^l

ben 19 Dctober.

540 [507]. 365

2tn Subtoig ©rnft 33orottJ§ft.

24. Od. 1792.

25 ®ur. ^od^to. freunbfd^aftltd^er ßinfall, mir eine öffentlid^e ©l^re

3u beaeugen, üerbient ^max meine ganse 2)an!barfeit; mad^t mid^ aber

auc^ 3ugleic^ anwerft öerlegen, ba ic^ einerfeitä atteg, maö einem ^omp
al)nlii} ftefjt, au^ natürlicher SIbneigung (3um S^l^eil auc^, meil ber

Sobrebner gemeiniglid^ auc^ ben S^abler auffud^t) öermeibe unb ba^er

30 bie mir 3ugebac^te @^re gerne »erbitten möd^te, anbererfettö aber mir

öorftellen fann, bafe Sie eine fold^e 3iemltc^ toeitläufttge Slrbeit ungerne

umfonft übernommen l^aben möd)ten. — Äann bieje <Baä^c nod) untere

bleiben, fo merben ©ie mir baburc^ eine n)af)re llnannel)mlid)feit er=

jparen unb S^re 33emü^uug, olö (Sammlung üou 5}?aterialien
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311 einer Se&en^befc^reibung nad^ meinem %obt betrachtet,

toürbe benn bod) nid^t gan^ öergebltd^ fe^n. — 3n meinem 2eben aber

fie ttjol^l gar im £)rnrfe erfc^einen gu laffen, toürbe ic^ anfö inftänbigfte

unb ern[tlirf)[te »erbitten.

3n jener 9tücfft(f)t ^dbt id^ micf) ber mir gegebenen g^reil^eit 5

bebienet, einiget gn ftreici^en ober ab^uänbern, moüon bie Urfad^e an--

3utiil^ren, l^ier gn weitläufig fetjn mürbe unb bie id^ bei) (^elegenl^eit

münblict) eroffnen loerbe. — 2)ie parallele, bk auf ber üor ben brei

legten ^Blättern üor^ergel^enben Seite (mo ein ^l)r eingefd^Iagen ift)

smifd^en ber d^riftUd^en unb ber oon mir entmorfenen pf)iIofo^!^ifd^en 10

Floxal ge3ogen morben, fönnte mit mcutgen SBorten ba{)in abgeänbert

werben, ba'^ ftatt berer ^Ramen, baöon ber eine gef)eiitget, ber anbere

aber eineö armen il^n nad) SSermögen au^legenben ©tümperg ift, biefe

nur ^bm angefüi^rten Sluöbrücfe gebrani^t mürben, meil fonft bie

©egeneinanberfteClung ti\va§ für Einige Slnftö^igeä in fiel) enthalten 15

mod^te. — 3^^ beharre übrigen^ mit ber OöUfommenften ."poc^ad^tung

unb ^reunbfc^aft 3U fei^n

@ur. ^od^iü.

^onig^b. 24 Dctobr. 1792.

gan3 ergebenfter, treuer 2)iener 20

rs. Äant.

366 541 [508].

9Son SubttJtj; (grnft 33orott)öft.

24. £)ct. 1792.

(äben feiere trf), ebler, üere^rungött3Ürbiger 9)?ann ! oon einer SJJal^U 25

3eit aufeer meinem .»paufc 3uvüdf unb flube 3l)re gütige 3"fci)nft nebft

meinem .^sfjnen eingel)änbigten 3}Zauufcriptc. — 3tuc^ nic^t eine ein3igc

unangenehme SJtinute folten Sie— burd) mid^ ()aben; be^megen frf)reibe

id^, nac^bem ic^ ^l^re 2)enaration gelefen I)abe, augenblidlic^ 3urüc!.

2)ie .»panbfd^rift foE lueber oorgelefen unb nod^ weniger hei S^rem 30

Seben abgebrudt werben; ftc foll 3U berjenigen SSeftimmuug, bie Sie

felbft if)r 3U geben gewürbiget "^aben, aufbel)alten bleiben. Sie l^atten,

S^^euerfter! feine inftanbige unb ernftlid^e Sitte an mid^ not^ig, benn

3l)r fleinfter SSinf ift mir fo Ijeilig unb wertl), bafj id) il)n fogleic^

befolge. 35
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'laiifciib ^anf \m }.[)\ 33cigc)d)nebenct^! 5)ie üfarinen mir 311m

fiinftigcii ©ebraud) 3iigelanbtcii ^}JJatcvialicn remittirc id) morgen 311

:^l)i"cn .V^änben. — ^ac* lluinufcript unrb mm giiii^lid) an bic Seite

gelegt. ::lisie fren' id) niid), baf} 6ic meine ii)al)rlid) gnte .^sntention

6 boi} nid^t Derfannt l)aben! "sd) fange gleid) biefen 3lbenb an, über

einer anbern .'^Hnlcinng, ba id) bod^ eine t)alten mnjs, 3n brüten.

QUva „lieber bie :i'eranbcrnngen bet^ @efd)marft^ in pl)ilo)'op(). unb

tljeol. ,ii>i|fcnfd)atten in 'i^reufeen n. f. f." ober, mao iii ber '3lot^=

brod)nrc für einen '^iamen geben irerbe. llnb nnn, gütigfter <vrennb!

10 leben Sie nod) lange nnb red)t mol)l. Sie muffen, wenn id^ cor

3i!)ncn l)eimgel)e, einen :r^l)rer mürbigen ^iograpl)en finben nnb Sie

merben i()n aud^ geroiß finben. 53Ur l^at ber weggelegte Sluffa^, ba

iö:} if)n entmarf, frol)e Stnnbcn gemad^t, weil iä) mic^ mit St)nen be-

fd)äftigte — nnb mit gel}orfamer nnb gegen Sic banfDolter (ämpfinbung

lö lege tc^ biefen, bnrd) '^W 33eifc^riften bereicherten unb nun oon

Csl)ncn autorifutcn biograpl)ifd)en C^ntmnrf an bie Seite, nieil i6:j ba--

bnrd) ^si}xcn -BWkn erfülle. ^)3{it maljrer nnb ^er3lid)er (ä^rerbietung

bin u. f.

^on. 24 ^Tctbr. 1792.

20 542 [509]. 367

SSott 3»o^attn Benjamin ©r^arb.

9]bg. b. 25 8br. 792.

ben 14 Nou. erl^alten.

3)a 3t)nen mein ^yreunb JReinl^olb ben 2ten 23anb feiner ^Briefe

25 bfurd)] DiicoloDino überfenbet, fo benu^e ic^ biefe ®clegenf)eit, aud) mid^

!$^ren 3lnbenfen 3n erneuern; idj fd^meid)le mir 3mar, nod) nid^t üon

'^sl)nen üergeffen 3U feijn, aber id^ l)abe bod) baüon fein anbreö i^eug-

nife, al^ meine Siebe unb 3ld)tung gegen Sie. 3J?etn ©rief üon 3ena

au§ mirb ^Ijum mit einen ©egenftanb meiner llnterfud)ungen befant

30 gemad^t [^aben] ber ftd) fo leicht nid^t erfd)öpft unb ber eö alfo nod^ ift,

aber id^ raünfd^te fe^nlid^ non :J^nen 3n erfahren ob id) auf guten SSege

bin. ^Z^)xt 5lbf)anblnng über bai" rabicale 23öfe Ijat mir 3mar feine

S^eranlaffnng gegeben baran 3U 3meifeln, aber ob id^ bie Hberetn»

ftimmnng, ober Dielmel^r ba§ ^soffen meiner Unterfud^ungen in ba^
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©ebdube ber ^^ilofopt)ie ober in 3()i" ©Qftem (n)el(i)eö mir (S^nonimen

jtnb) ri(f)ttg T&eurtl^eilte, barüber toünfc^te x6) fre^Hci^ bte ©eiüifel^eit,.

bie mir ^^^x Slufprud^ gäbe. Stiele jagen giüar ba§ bte SBal^r^eit

burc!^ fein Stnfel^en geminnen fönne, aber fo getüife bie^ öon matl^e=

matifc^er fei^n mag, fo geft)i§ i[t biefe ^el^auptung betj p^ilofopl^ifd^en 5

Sßal^ri^etten 33ernunftjc^it)ärmere^, beim btefe fonnen nid^t burd) eine

Gonftruction, fonbern nur burd^ bk .X^axmonit mit alten trieben ber

9}tenfd^en bettjiefen merben, unb bte[e ftnb !aum in einen DJZenfd^en in

n)a]^rcn @Ietd^geü)id)t »or^anben, t)ier gilt alfo ba^ ^ürroal^rlialten

eineö ^Kenfd^en ber an biefer .parmonie feiner ^Triebe arbeitete unb fie 10

fo öiel aU mögltd^ in @tn!lang mit feiner 5!)2oralitdt brachte, für einen

lütd^ttgen S^^etle eines SSemeifeeö bafür. SBenn man bie 2Bal^rl^eit in

2)emonftrationen au^ <3ä^en a priori ober bk man bafür plt attein

fuc^t, fo glaube id) unb getraue eö mir faft felbft, ba^ man gegen

aUeö bifputiren !an, unb ba^ man gegen bie ftc^erften ^srinctpien 15

©opl)iömen oorbringen !an, bte bie fpeculirenbe 58ernunft, alö unö)iber=

leglic!^ annel^meu loürbe, menn fte nic^t burd^ baö^nterreffe ber totalen

^JJenfdil^eit unaufhörlich aufgeforbert ttjürbe, bie SBiberlegung 3U fud^en.

2)ie& gan3e Umfaffen beö ^ntei'^ffe beö totalen 5Renfd^en, fo rodt ic^

eö fül^len !an mad^te mir ^l)r (Sijftem, 3ur ^l)ilofopl)ie, für meiere 20

368 id) Mne Seforgni^ l^abe ba^ fie ie foUte in il^rem SBefentltd^en n3iber=

legt merben, meil ba§ moralifd^e ©efej, ber SSernunft, bk Berftörung

eineö jeben Bi^eifelö barüber, gebietet, ^ä) erirarte auc^ hierüber

S^re 2JJeinung, ujofern (Sie felbige nid^t fd^on für ba§ ^ublifum

beftimmt l^aben. 2)ie ÜJienfd^l^eit l^at ein unenblic^ grö^erö Ofied^t auf 25

Sl^re SSemü^ungen aU ic^, aber «Sie 3U achten unb ju lieben i[t mein

^ec^t gletd^ grofe.

3ol^. Senj. (ärl^arb.

543 [510].

SSott 6arl l^conl^arb ^iJctn^olb.

29. Dct. 1792.

Urlauben Sie mein l^öd^ftöerel^rter £el)rer unb ^reunb, bafe ^ä;)

burdl) ben gegenwärtigen jmeQten 33anb meiner 23riefe über S^re
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iNl)ilolopl)ic mein iHiibciitcii bei) ro.t)iien erneuve; uiib mid) ber §oit=

[e^ung :^^rer uiifd)ät;i)aveii (^eiüogeiiljeit cmpfe()le.

5ena ben 29 srftober. 792. Otein^olb/

9? @.

5 ^k werben mid) burd) eine ßeile 9lac^ii(^t über ben em|}fang

biefeö 23ud^ci^ ungemein üerbinben.

544 [511],

2. «noö. 1792.

10 giü Sßol^lgebol^rn

erhalten mit ber morgen öon l^ier abgel^enben

fal^renben ^o\i 4. e;r[emplare] auf fein ^sapier üon ber (Sritif unb 4. (Sjr:

berfelben auf 2)rufpapter. 3d^ bitte, mir gütigft an3U3etgen, ob id^ bte

uod) übrigen 12. frei) @?r: unoeraügltc^ nac^fdiifen, ober, lute bei) ber

15 erften Sluflage gefd^e^en, l^ier tu Syrern 9tal^men üertf)eilen foll"^

2)a ia) ntd^t icufte, in lüte ferne bte Einleitung üerme^rt inerben

Würbe, frug id) (im. SSo^Igebol^rn, ob \d) öon ber 3Serme^rung auf

ben Sitel erwelinung t^un foüte? 3c^ ¥^^ "^^^ Sa"l "^^ ^^^^ ^"^^

unterm 2. 8br. gegebenen SSorfc^rift gerichtet unb fann öerfidjern,

20 bafe iö) bei) meiner Stnfrage feine M[\i}t gehabt, bte nic^t gan^ e^rlid) 369

feQ. 2)afe eg gefc^e^en, bafe im ^Jiefecatalog: 2H oerbefeerte Sluflaage

fielet, tl^ut mir leib, ift aber infoferne nid)t meine @(^ulb, ba bie S^itel

3U enbe Sluguft'ö, wel^renb metner Slbwefenl^eit, burd) meinen Factor

nac^ Seip3ig gefanbt worben.

25 2)iefe 3»ei)te 2luflage begreift juft 34. 23ogen, unb iä) bin nod)

3^r ©d^ulbner öon 4 rt^Ir: weld^e mein Sruber, bei) Überreichung biefeö

Sriefeg, berid^tigen wirb.

Empfangen (Sie öere'^runggwürbiger 5}iann, meinen aufrichtigen

25anf für biefe neue Sluflage eineg SBerfö, womit fid) mein ä^erlag

30 beel^rt finbet. «möge eg boc^ Stirem 55erleger gelungen fei)n, @ie in

aßer mt[\(!c)t 3u befriebigen! 2)ieg ift ber SBunfd^ befeen, ber jid^ 3u

feiner E^re unb mit ungel^eud^elten ©ejtnnungen ber Sichtung unb (5r=

geben^eit nennt

6w: 2Bo]§lgebol)rn

35
gel^orfamfter Wiener

SSerlin ben 2. Novbr 1792 LaGarde
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,
545 [512].

.f)aae ben ICUL" 9ioöember 1792.

SSefeter .^err ^rofeffor,

S(f) l^abe '^i^ren freunbfd^attltcl^en Srief öom 17tJ5 Dctober unb s

einige Sage fpätl^er aud^ mein 5J?anufcript gnrücf erl)alten. Sie er»

lauben mir S^nen bie einige 33ogen, morauf bie £)ebuction ber Gate»

gorien ftel^t, no(^ einma^l gn fc^icfen. 5^ f)cibe fie abfc^reiben laffen

unb lege fte l^ier be^, inbem id^ 6ie ergebenft erfud)e, bk ^reunbfc^aft

für mic^ gu l^aben, mir gu geigen, waö id) üieleic^t nict)t nac^ Syrern lo

©inn getroffen l^aben möchte. 2)er 2)rucf ge^t erft gegen (5nbe be^

9tot)emberö an unb ic^ merbe S^ren 33rief nod^ geitig genug ersten,

nienn id^ i^n nadtj öier 2ßotf)en erl^altc.

©er ^rofeffor ©aröe »ar üor einiger ßeit l^ier unb .sperr ^sr.

©ber^rb l^at mir einiget öon feinen ©efpräc^en mit if)m, in Se= 15

giel^ung auf bie critifc^e ^^iIofop{}ie mitget(}eilt. @r fagt, ba^ fo fel)r

aud) ®arüe bie Griticf öertl^eibigt, fo l^abe er boc^ gefielen muffen, ba^

370 ber critifd^e Sb^aliöm unb ber 33erflet)fc^e gänglic^ einerlei) feijn. 3^^

!ann mic^ in bk ©ebanfenfttmmung biefer ad)tungön)ürbigen 5Ränner

nii^t finben unb bin fitrma^r! öom ®egent^eil oerfid^ert. ©efe^t aud) 20

ba^ bie (Sritidf ber Unterfd^eibnng ber 2)inge an fid^ unb ber @r=

jd^einungen gar nid^t ptte enöäl)nen bnrfen, fo f)ättc fie bod^ gum

minbeften errinnern muffen, ba^ man bie 23ebingungen unter benen

un^ etft)a§ ein ®egenftanb ift, \a nid)t auö ber Stdit 3U laffen Ijahe,

meil 3u beforgen ift, ba^ man auf 'Csirrtl)um geratl)e, menn man biefe 2:,

Sebingungen auö bem (Sinne läfet. 6rfd)cinungen fiub bie ®egen-

ftänbe ber Stnfd^anung unb jebermann mei)nt bicfelbc, roenn er öon

©egenftanben fprid^t, bie il^n umgeben, unb eben biefer ©egenftönbe

2)afeQn leugnete 23er!elei), n^elc^eg bie (kiticf gegen i()n bargetl)an Ijai.

^enn man nun eingefel)en l^at, ba^ ber 9f?aum unb bie 3^it bie Se= 30

bingungen ber 2lnfd)auung ber ©egenftänbe fiub unb nun nad^ftnnt,

lüeld^eä »301^1 bie 23ebingungen beö 3)enfeng ber ©egenftänbe fei)n

mögen, fo fief)t man boc^ leidet, bafe bie ©ignität, tt)eld)e bk 3?or=

fteüungen, in ber 23e3ie()ung auf Dbjecte, erl)alten, barin bcftel)e, ba^

babuxä:) bie SSerfnüpfung beö Mannigfaltigen alü not()U)enbig gebad)t 35
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lüirb. $Die)c ©ebanfenbeftimmimg tft aber eben biefelbe, iceldje bie

Function in einem llrt{)eil i[t. l^luf biefem SBege ift mir ber 23ei)trag

ben bie Kategorie 3U nnferm ©rfenntni^ ti)ut, fafeUcf) geworben, inbem

burdf) biefe llntcrfucf)ung e»? mir einleud^tet, ha^ f^e berjenige Segrif

5 ift, bnrd) n.ielcf)en ba^ Mannigfaltige einer ftnnlid^en Slnfd^auung aU
notljmenbig (für jebermann gültig) cerbunben DorgefteÜt totrb. ©inige

©pitomatoren l^aben fid^ l^ierüber, fo öiel id^ einfe^e, falfd^ aut^gebrurft.

2)iefe jagen: nrt{)eilen l^eiBe objectiöe 3?orfteEungen öerbinben. ©anj

maö Slnberc^ ift e^, menn bie Griticf lel^rt: urt^eilen tft 3]orfteüungen

10 3ur objecliöen (Sin^eit beö 33emu^tfei)n^ bringen, moburd^ bk Apanb^

lung einer al^ notl^iüenbig öorgefteüten S>erfnüpfung au^gebrucft »irb.

SBenn id^ oon meiner lleber3eugung barauf fc!^Iieffen fann, bafe

id^ in meinem Sluäjuge ^l^ren 6inn getroffen, bann müfetc td^ mid^

berul^igen. 2ln ber S^arfteHung ber 2)ebuction ber Gategorien ift mir

15 oor5Üglid^ gelegen, unb eine 5)?nfterung berfelben öon S^nen, lieber

ße^rer, mürbe mir bk münfd)engmert]p)efte @ad^e fe^n. 5[RitIertteile

merbe id) mid^ nod^ felbft über bie gan3e Slut^arbeitung ^ermad^en,

um ein fo üernünftigeö 33ucf) l^erüor3ubringen, aU id^ eg nod^ öermag.

9^un erlauben (Sie mir nod) meine nenlid^e ))]^Qfifd^e ^rage 3U

20 berüfiren. ^dj l^abe lange, nodE) el^e id^ red^t eigentlid) bie (Sritidf 37i

ftubirte, in metner matl^emattfdien Seetüre, ben 3mar gegebenen, aber

mir immer fel^r unöerftänblid^ oorgefommenen 33egrif üon 5J?affe, mit

bem beg SSirffamen oertaufd^t. (Suler giebt nun ben beftimmten Se=

grif Don 2Raffe, inbem er fie vis inertiae nennt, qua corpus in ftatu

25 fuo perseuerare, quam omni mutationi reluctari conatur, unb

inbem er eine oerfd^iebene vis inertiae ben ^arttdfeln ber 2)taterte giebt,

fd^eint er bie ungleid^en ©emid^te 3meQer ^bxpzx oon gleid^em SSoIumen

3U erflären, o^ne 3U leeren S^äumen flüd^ten 3U bürfen. 2)agegen

fd^etnt eg bod^ auc^, ba^ alte Sl^eile ber 2Raterte mit einer gleichen

30 quantitas inertiae öerfel^en feQn, meil bie ^altl^öl^en berfelben, in

gleichen Briten im SBiberftanböfreijen cRaum gleid^ finb. £)ann aber

ift man mof)l genöt^igt, 3U ben leeren poris feine 3utlu^t 3" nelfimen

um bie oerfd^iebenen ©emid^te gleid^er 3}olumina ftd^ ju erflären. ^fi)

\)abt mir auf folgenbe 2lrt 3U l^elfen gefud^t. 5Ran fe^e bk an^k^mbt
35 ^raft ber (5rbe in einer beftimmten ®egenb il^rer Dberfläd^e unb gegen

ein beftimmten Jl^olumen, ba^ ic^ burd^meg öon Wakxk erfüllt feijn

laffe, feg = a; bie an3ie^enben Gräfte ^XDetjex Körper, öon einem

«ant'§ ©Triften. SBriefroec^fel. n. 25
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SSolumen ba§ bem öorigen gleid^ unb burd^weg erfüllt ift, gegen

bte (5rbe fe^n dx unb dy, bk i^ aU 2)tfferentiale anjet)en fann, lüeil

iä) fte im 55erpltnife gegen a betrad^te.*) SBeil ic^ nun bte toed^fel»

fettige 2ln3ie|ung biefer ^bxptx gegen bie (Srbe unb bie @rbe gegen

fte, im ©inn l^abe, fo fann i^ bk Gräfte abbiren unb fagen, ba^bk 5

erbe ben einen Körper anaiel^e mit ber Äraft a+dx, ben anbern mit

a+dy. 2)araug aber folgt, ba^ bie ^aUl)b^m be^ber ^bxpix im

SBtberftanböfregen 3ftaum gleich fe^n muffen, tüeil baö SSerl^ältnife oon

a+dx: a+dy ein SSer^ältnt^ ber ©leic^l^eit ift. Slber an ber SBage,

lüürbe ftd) a gegen a aufgeben unb eö mürbe ba§ SSerpltntfe bleiben lo

üjte dx:dy tt)eld^e§ aUerbingg ein SSerljöltnife ber Ungleichheit fei)n

fann, menn glei^ a+dx:a+dy=l : 1. ©oute id^ auf eine grobe

8lrt mid^ irren, fo bitte ic^ @ie mir e§ fd^on nad^jufel^en.

.'partfnod^ f)at mic^ burd^ ben SSud^brufer ©runert bitten laffcn,

bie 2ln3eige üon meinem 23ud^ in ber 2iteratur3eitung gu beforgen. 15

3Run fann eä meber il^m nod^ mir gleid^gültig fe^n, ob in biefer 2ln=

372 3eigc eg erioel^nt toirb, bafe @ie um biefe ©d^rift toiffen, ba ber Slug*

8üge auö ber ßrittdE unter bielcrlei) Sitein fo öiele ftnb, ba^ auf eine

bloffe 2ln3eige unter meinem Diamen auc^ ganj unb gar nic^t gead^tet

toerben möchte, ©ö fönnte ber gaH feijn, ba^ (Sie eö mir erlauben 20

moHten, '^^xm Flamen in ber 2ln3eige 3U nennen. 2Benn ba^ ift,

bann erfuc^e id^ @ie, fo gütig 3U fei)u, mir bie2ßorte an3ugebcn,

bie auf @ie SSesie'^ung l^aben follen. 3c^ möd^te biefer (Schrift ben

2;itel geben: ©rläuternber 2lu^3ug aug ben crittfc^en (Sd^riften beä

^errn ^r. ^ant unb 3um 3toe9ten 33anbe beffelben, ben 2lug3ug auö 25

ber (Sriticf ber Urt^eilöfraft unb eine erläuternbe 2)arfteIIung ber meta»

^)'^i)ftfd)en Stnfangögrünbe ber 3(^aturmiffenfd^aft beftimmen. SBa^ meinen

@ie basu?

3c^ bin übrigen^ mit ber größten .^od^ac^tung unb Siebe

ber S^^rige 30

23ecf.

*) 2)en föebanfen biefer Gräfte Jotib man loovan ftiüpfen muffen. 3cf)

fnüpfe it)n an bie Söege bie in bev Bett 1 befcl)vieben tuevben.
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546 [513].

SSon Slbra^ttnt S3crcn8.

23. 9loo. 1792.

.^od^3uef)renbcr .^&n ^Nrofe^or!

s ^a mein 3>ater beö ©liicf^ (jenoö ftd) mit unter ber ßa^l S^rer

greunbe 3U red^nen, fo !)Qbe i(^ nic^t unterlagen Ujoflen, S^nen fein

Slbfterben 3U melben; unb bin 5f)rer Xfieitnal^me gett)iö. 6r fc^lief

ben 19 biefeö 3iüif(^en 12 unb 1 U{)r 93Httagt^ in einem 2tlter üon

63 "3at)rcn, fanft unb feelig ein; bie (5rbe bie i^m becft brüft il^n

10 fidler ni(f)t. SBaö id^ an i^m üerlol^r, fann id^ nur füllen er war

aSater unb i^reunb unb i^t ba i^, fo 3U fagen, erft in bie Sßelt trete

unb feineö 'Jta^t^ fo fe^r bebürffte, mufe id^ t^n SSerlierenl -—

Seigefd^lofeen ^abe ic^ bie ef)re Sinnen ein öon S^m, fur^ oor

feinem (5nbe fertig gefc^riebeneö, 33uc^, ha§ ie|t erft auö bem 2)ruf

15 gefommen, 3U überfenbcn. 3)?an fan eg füglig feinen @(f)n)anen^®efang

nennen.

3d^ empfel^le midE) S^nen .^od^3uel§renber .f)®rr ^rofefeor unb ^abt

bie @^re gu fein

2)ero Ergebener:

20 Abr: Berens

Riga ben 23 Novemb. 1792.

547 [514]. 373

SSott Sodann Samuel f^cft.

.t»ai)n unnjeit 2ei^3ig, b. 30 9^oü. 1792.

25 Sauge genug l^abe id^ Qto. .pod^ßbelgeb. litterarifd^en ß^arafter

auf Soften beö fo fe^r geredeten unb fc^ulbigen ßwtrauenS 3U bem

moralifd^en fo angeftaunt, bafe id^ ben S^erfuc^ nic^t toogen fonnte,

einen gewiffen mir fel^r angelegentlid^en, unb an fid^ felbft fd^on fcl^r

erl^eblid^en, 2Bunfc^ in eine ttiirflicge Sitte 3U oerioanbeln. 3d^ benu^e

30 bie ebenfo 3utrauenöüotte al^ el^rerbietige (Stimmung, worin id^ fo

eben bie ^riti! ber ^raftifc^en SSernunft auö ber .t)anb lege, (Sie, öer=

el^rungSttürbigfter .f)err ^rofeffor, ju erfuc^en, ober lieber nur be-

fd^eiben an3ufragen: ob eö S^nen nic^t möglid^ unb gefällig fei, bie

25*
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©runbjüge '^'i)xz§ ©^ftemö bcr SSerul^igung im Seiben aufju«

fe^en, unb mir folc^e tl^eilö 311 meiner eignen SÖelel^rung, tl^eilö gum

öffentlid^en ©ebraud) in einer periobifd^cn ©d^rift, bie id^ unter bem

Sitel: Beiträge 3ur Serul^igung n. Sluffldrung n^ie auc^ gnr näl^ern

Äenntni^ ber leibenben ^en[d)l^eit Ijerauögebe, unb moöon gegen 6

Dftern ba^ 3 @t. be§ 3 33. gebrncft werben foU — gütigft mitju*

tl^eilen.

3c^ l^abe üor 9 ^af)xtn ein gan3e8 23ud^ über bie SSortl^eile ber

Seiben gefd^rieben. 3e naiver ic^ mi(^ an bk fritijd^e ^l^ilofopl^ie

njage, unb bie ©d^ranfen meiner ©infid^ten fennen lerne: befto weniger 10

finbe iä) in meinem eignen SSerul^igungöfQftem nod^ bk üorige mir

fo hjol^It^ätig gemefene Ueber3eugung, (ob id^ gleid^ nie blo§ öon

[innlid^en 3Sort!^eilen gefprod^en, fonbern auf bie mcralifd^en bie

2lufmerf[amfeit öor^üglid) 3U lenfen gefud^t) unb bod^ feiltet eS mir

an l^inlänglid^er ©injid^t beg beffern. (5inem 5!Kannc wie S^nen barf 15

td^ nid^t erft meinen beöfalftgen (SJemütpguftanb fd^ilbern, unb eben

fo wenig ©rünbe metner SSermutl^ung angeben, ba^ taufenbe il^n mit

mir gemein l^aben möchten. 33ei öielen berfelben l^abe id^ gewife baS

®efül^( beg 23ebürfniffeg nad^ etwa§ beffern felbft mit l^erbeigefül^rt,

unb bie§ mad^t mirö gur ^flic^t, für bk SSefriebigung beffelben einen 20

23erfud^ 3U wagen.

3war l^atte mir 3^r Würbiger ©d^üler ^^ex^benrnä) eine au8=

fü^rlic^ere (äntwidfelung feiner ^bmi über bie 23erul^igung oerfprod^en,

ia in bem legten (Stücf ber genannten ^Beiträge (^err oon 23ac3fo in

374 Äönigöberg beft^t biefe (Sd^rift) fd^on ein paar 33Iätter S3orrebe ba3u 25

geliefert. 2lIIein e^ ift mir fo gut, alö gewife, ba^ eö bei biefer 2Sor*

rebe aud^ bleiben wirb. 2)enn bei feiner anlialtenben ^ränflirf)feit

wirb er täglid) oon 23udl)'^änblern um bk ßieferung unb ^ortfe^ung

größerer Sßerfe fo gebrängt, unb mufe feine Seben§!räfte fo übermäßig

anftrengen, ba^ i<ij fürd^te, biefeä ^errlid^e ®enie wirb über ben 2lr* 30

beiten für feine ©rl^altung balb für biefe SBelt 3U ©runbe gelten. '^^

bin eg meinem lieben ^reunbe fd^ulbig, wenigftenö mein ?!Ka]^nen, bog

nun fd^on 3 SSiertelial^re öergebenö gewefen, 3U feiner ©d^onung balb

ööllig ein3uftellen. SBeld^ eine reid^e @d^abloö!^altung für meine in

Erwartung gefegten Sefer unb mid^ würbe e^ fein, wenn ber 35er« ss

el^rungöwürbige 5)?eifter felbft in^ 9)?ittel träte! —
3d^ überlaffe e^ getroft blo^ ber eignen Bid^tigfeit beö ®egen«
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[tanbei^ meiner Sitte, cutiueber 6iü vpod^Öbelöcb. für benfelben irirflic^

311 beftlmmen, ober bod) meine 23itte 311 entfd^iilbigen.

^it tiefgeljenber ©mpfinbung ):)abi \ä) bie ©^re mic^ 311 neuneit

@w. .f)0d)(5belgeb.

5 erfur(i)töüoUeften

SSerel^rer

'^ofj. ©amuel %z\t

^rebiger.

(Soflte id} \o glücflid) [ein, mit einer gütigen Slntiüort erfrenet

10 merben 3n fönnen: fo bitte ic^ biefelbe — auf meine Soften — an

bie SBetbmannifd^e 33ud^l^anbl. in £eip3ig an3utt)ei[en.

548 [515].

9Son ©atomou 3Kaimou»

58erlin 30 Nov.

15 1792:

SBiirbigfter 3}?ann!

Dbfc^on id^ auf meine le3te smei 23rtefe feine Slntiuort üon '^i}\mx

erfialten l^abe, fo foü biefeö mtc^ bod^ nid^t abl^alten, ie3t ba iä) blofe

SScleljrung üon S^nen ermarte, bie ^^eber anf^ neue 3U ergreiffen.

20 2)enn aufferbem bafe 3^r SSerfal^ren l^ierinn fxö) burd^ 3^f el^rrtjür»

bige^ ber Seit fo f(^ä3bare0 Sllter, unb 3^ren überl^auften n)id)tigen 375

©efd^äften, S^re unfterblid^en Slrbeiten, ber fritifc^en gorbernngen

gemäfe, 3U öoUenben [erflärt], fo üermutl^e id) nod) eine 2lrt beö 9)iiö=

fallend an metn[em] SSerfa^ren, bk ic^ mir erft ie3t begreiflid^ mad^en

25 fann.

2)er erfte 23rtef betraf bie oon mir angeftefltc SSergleid^ung

3ö)if(f)en SadEong unb S^'^eii unfterblic^en 23emü^ungen um bie

9leformattonber Sßtffenfc^aften. 3^^ glaube nid^t nur, fonbern

bin üöllig über3eugt, ba^ iä) ^ierinn unzart ei fc^ üerfal^ren bin;

30 obfd^on biefe 2?ergleid^ung felbft in mand^er 3fiiic!ftd^t, genauer unb

augfü^rlic^er ptte angefteHt toerben fonnen. ^^ bemerfe barinn

ba^ beibe 2}2et^oben 3mar an ftc^ etnanber entgegengefest, ba^

aber beibe 3ur 3Sollftänbig!eit unfrer toiffenfdliaftltc^en ßrfenntnife nn =

entbe^rlid^ finb, ^ie (äine nal^ert ftd^ immer, burc^ eine imer
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üollftänbtgere ^nbufgion ju ben burci^gängig beftimmten notl^=

loenbigen unb allgemeingültigen ^rinjiptcn, ol^ne ftd^ ^ofnung gu

mad^en jte auf biefem SBege, ööUig 3U erreid^en.

3)ie Slnbere fud^t bieje ^rinaipien in ber urf^)rüngli(i^en ©inrid^*

tung unfrei ©rfenntniööermögenö, unb fteßet fte jum üinfttgen ®c= 5

braud^ auf; gleid^falö ol^ne ftd^ ^ofnung gu mad^en, biefen ®ebraud()

biö auf empijrifd^en Dbieften (aU fold^en) auö^ube^^nen.

2)ie Wtifd^e ^l^ilofopl^ie i[t, meiner Ueberaeugung nad^ (^. 9fletn»

1)0 Ib mag fagen wa^ er toill) burd^ ©ie, fo mol^l aU eine reine

SBiffenfd^aft an jtd^, al^ eine angetoenbte SBiffenfd^aft (wie 10

»eit fi(^ i^r ©ebraud^ erftrerfet) fd^on Dollenbt.

2)ie SJJell^obe ber 3nbu!3ion l^ingegen njirb, bei all il^re SBid^tig*

feit im |)raftifd^en ©ebrauc^ nie aU SBiffenfd^aft öoflenbt »erben.

3n meinem gtoeiten 23rief aufferte id^ ein SRiöfaUen an ba^ SSer=

fahren beö ^. ^r. 9fteinl^olb. 2)iefer fd^arffinnige ^l^ilofopl^ fud^t 15

überall 3u geigen, bafe S^re^ringi^ien nid^t burd^gängig beftimmt

unb ööllig enttoidelt finb, unb mufe fid^ burd^ feine 33emüt)ungen

biefem üermeinten SO^angel abgul^elfen, im beftänbtgen 3trfel

l^erumbrel^en.

©ein (Sag beö SSetouftfe^nö fegt fd^on 3^re 2)ebu!3ion oorauö, 20

fann folglid^ nid^t alö ein urf^jrünglid^eö ^a!tum unfereö @r=

fenntniöDermögeng, biefer 3)ebu!gion gum ©runbe gelegt merben; toie

Id^ biefeö (5)?agagin gur (5rfalf)runggfeelen!unbe 9 33anb. 3. <Stürf) ge*

376 geigt l^abe. 5lud^ jegt ba id^ ben gleiten S^^eil feiner 33riefe gelefen

babe, bemer!e id^, ba^ fein 33egrif üon bem freien SSillen auf ba§ 26

aUerunerflärbarfte ^nbeterminiömug fül^re.

@ie fegen bW ^reil^eit beg 3ötllen§ in ber l^^potl^etifd^ ange=

nommene ^aufalitdt ber SSernunft. 3la(i} il^m l^ingegen märe bie

^aufalitat ber SSernunft an fid^ 3Raturnotl^n)enbig!eit. @r

er!lärt bal)er ben freien SBillen alö „ein 5ßermögen ber ^erfon fid^ 30

felbft, in 9Rüdffirf)t auf bie 33efriebtgung ober 5Uirf)tbefriebigung beg

eigennügigen Striebö, ber '^otberung beg Uneigennügigen gemäfe ober

berfelben gu toi ber gu beftimmen." Dl^ne fid^ um bcnSSeftimmungö'

grunb im 5Winbftn gu betümmern. Slber id^ mill ©ie l^iemit nic^t

länger aufl^alten. ss

9Kein jegtger SBunfd^ geltet blofe bal^in, eine Selel^rung öon

^bnen gu erhalten, über ben toid^tigen gSunft i^rer tranögenbentalen
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Sleftätif, ndmltd) über bic 2)ebuf3ion ber ä^orfteüiingen üon Qdt
unb iHiium. Sllleö \va^ (Sie barinn gegen bie bogma tifd^e l^or*

ftcnungöait anfüljren, f)at mid^ ööüig über3eiigt. 6ö fann aber, tote

\6) büfür l)alte, nod) eine ffeptifc^e, firf) auf pfi)c^oIogifc^en ®ritnben

6 ftÜ3enbe i^orftefluiigöavt gebadet werben, bie aud) öon ber Sangen in

etwat^ abiueid^t, obfd^on bie barauö 311 3ie{)enben Stefiiltate üieleic^t

Don ben S^rigen uid^t t)er|(i)ieben fe^n möd^ten.

'Mä) Cs^nen finb bie S^orfteüungen öon 2^ii unb 9taum formen
ber ©innlid^feit b. 1^. notl^toenbige SSebingungfn öon ber 2lrt toie

10 ftnnlid^e ^bjefte in nnö oorgefteöt loerben.

3c^ bel^aupte l^in[ge]gegen (au^ pfQd^oIogifd^en ©rünben) bafe biefeö

ni(^t allgemein ttal^r fet). 2)ie einartigen jtnnlid^en Dbiefte »erben

öon unö unmittelbar meber in ^di nod^ in 9fiaum üorgefteUt. 2)iefeö

fann nur mittelbar bur(^ SSergleic^ung berfelben mit benöerf (Rieben*

15 artigen Dbjeften, mit toeld^en [k eben burd^ ßdi unb ^laum üer=

fnüpft finb, gefd^e^en. ßeit unb Sf^aum ftnb alfo feine formen ber

(Sinnlicf)feit an fid^, fonbern blo^ il^rer SSerfc^iebenl^eit. 2)ie

6rfd)einung beö S^totl^en ober be^ ©riinen an jid^ mirb, fo menig aU
irgenb ein 25er[tanböbegrif an fid^, in Bett ober D^taum üorgefteUt.

2a 2)a'^ingegen ba§ dioüjt unb ba§ ®rüne mit einanber oerglied^n, unb

in einer unmittelbarn Äoe;ri[ten3 ober @uf3efton auf einanber be»

3ogen, nid^t anber^ al^ in Seit unb 9f?aum oorgeftellt werben fönnen.

Seit unb dianm finb alfo feine SSorfteHungen oon ben SSefd^affen-

l^eiten unb 3?erf)ältniffen ber 2)inge an ^c^, toie fd^on bk fritifd^e 377

25 ^l^ilofo|>l)ie gegen bie bogmatifd^e bewiesen !^at. @ie jinb aber

eben fo menig Sebingungen öon ber 2lrt lüie finnlid^e Öbjefte an

fid^ üor il^rer SSergleid^ung unter einanber in un§ öorgeftettt merben,

wie i(^ fcl)on bemerft l^abe. 2Bag ftnb fie alfo? (Sie finb S5ebin =

gungen oon ber 5!Jiögltd^fett einer SSergleid^ung 3toifd^en

30 ben finnlic^en Dbjeften, b. ^. eineö Urt^eilö über il^r SSerpltni^

3U einanber. 3^^ toiH mic^ hierüber naiver erflären.

1.) SL^erfd^iebene 3Sorftellungen fönnen nid^t 3U gleidl)er Seit (in

cbzn bemfelben Beit^unft) in eben bemfelben (Subjeft foe;riftirn.

2.) ©in jebeö Hrtl^eil über ba§ 3?erl^ältnife ber Dbjefte 3U einanber

35 fe3t bie 33orftellung eine^ jeben an ftd^ im ©emüt^e oorauö. 2)iefeö

oorauögefd^icEt, fo ergiebt fid^ biefe lüid^tige §rage: wie ift ein Ur*

tl^eil über ein SSerpltnife berDbiefte 3U einanber möglich?
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3(i) nel^me btefeö an fic^ fo eöibente Urttjeil 3. 33. bal üiotl)i ift

üom ©rünen oerfc^ieben. 3){efem mü^te bie SSorfleHung beä

Sftot^en unb beö ©rünen an ftd^ im ©emütl^e ooraug gelten. 2)a aber

biefe 33orftellungen in eben bemfelben ß^itpunft, in eben bemfelben

©ubjeft einanbcr au^fd^Iiefeen, unb ba§ Urt^eil ftd^ bod^ auf beibe 3U* 5

gleid^ be3ie]^t unb beibe im 33en)u[tfei)n öereinigt, fo fann bie 2Rög--

Hd^feit beöfelben auf feinerlei SBeifee begreiflich gemaci^t lüerben. 2)ie

3uflud)t bie einige ^pfqd^ologen i)ier 3U ben 3urüc!gelaf3enen ©puren

nehmen, fann 3u nid)tö l^elfen. 3)enn bie 3urü(fgela^enen ©puren

»erfd^iebener SSorfteUungen fonnen eben fo lüenig aU biefe SJorfteUungen 10

felbft (wenn fte nid^t in eine ein3tge 3ufammenfliefeen foüen) jugleid^

im ©emütl^e ftat finben.

2)iefe^ Urtl^eil ift alfo nur burd^ bie SSorftellung einer 3 zufolge

möglid^.

3eit folge ift fd^on an ftd^ ol^ne 33e3ie]^ung auf bk barinn oor« 15

gefteüten SDbjeften, eine (äin'^eit im 9Kanigfaltigen. 2)er oor^er*

ge^enbeßeitpunft ift, aU ein folcfjer, üom ^olgenben unterfd^ieben.

@ie ftnb alfo nic^t analijtifd^ einerlei, unb bod^ fonnen fte nid^t

olfine einanber üorgefteltt n^erben; b. 1^. fte mad^en 3ufammen eine

fi)ntl^etifd^e (Sinl^eit auö. £iie 3Sorfteliung einer Zeitfolge ift alfo 20

eine notl^menbige Sebingung, nic^t oon ber 5Jlögli(^feit ber (menn auc^

ftnnlid^en) Dbjeften an fid^, fonbern ber^Jiöglic^feit eineä Urtl^eilö

378 über il^re SSerfd^ieben^eit, ftjeld^e o'^ne Zeitfolge fein ©egenftanb

unfrer ßrfenntnife fetjn fann.

3Son ber anbern (Seite aber ift liberum bie objeftioe 33 er- 25

fd^iebenl^eit eine 33ebingung öon ber 9)Zöglid)feit einer ß^itfolge,

nid^t blo^ alö ©egenftanb unfrer ©rfenntni^, fonbern aud^ alö Dbjeft

ber Slnfd^auung an ftc^ (inbem Zeitfolge nur baburd^ ba^ fte @egen=

ftanb unfrer ©rfenntnife mirb, an fic^ öorfteübar ift). 2)ie gorm
ber 33erfdl)iebenl^eit (wie aud^ bie objeftioe S3erfd)iebenl^eit 30

felbft) unb bu 3Sorfteltung einer ßeitfolge ftel^en alfo in einer

h)ec^felfeitigen 3?erl^ältnt& 3u einanber. SBäre ba§ 3ftotl§e nic^t öom

©rünen, aU ©rfc^einung an ftd^, üerfd()ieben, fo fonnten fte üon

un^ nid^t in einer ßeitfolge oorgeftellt njerben. .Rotten n)ir aber

nid)t bk SSorfteUung einer ßeitfolge, fo fonnten immer ba^ fRottje 35

unb bog ®rüne üerfrf)iebene Dbjefte ber 2lnfd^auung fe^n, toir fonnten

aber fie nid^t, al^ fold^e, erfennen.
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oben biefeö il^er{)ältnife finbt anö) ftat 3löifd)cii ber ^onn ber

3?ei|c^iebcnl)eit iinb ber ^orficniing beö Sluffereiiianberfeijnö

im JRaiime. 5)iefe fanii ol^ue bafe icne in ben Dbieftcn an3utreffen

i[t, nicf)t [tat fiiiben. 3ene ijt ol^ne biefe für unö nid^t erfcniibar.

6 3)ie 3>erfcl^ieben^eit ber au ff er en ©rfd^einungcu luirb nur alö=

banu tu S^it Dorgeftellt, aeun fte in diaum nid^t öorgefteUtwirb, unb

fo and) umgefel^rt. 6ine unb c\)cn biefelbe ftnnlicf)e (Subftauj (biefer

Söaum 3. 23.) mirb nic^t im Dtaume, fonbern in ber B^tt, aU öon

fid^ felbft Derfd^ieben (üerünbert)üorgeftent. 3Serfcf)iebeue ftnnlid^e

10 @ubftan3n luerben al§ fold^e nic^t in ber 3ett (inbem ba^ Urtl^eil

über if)re 3.^erf(^iebeu^ett fie in eben bemfelben B^i^pu^ft 3ufammen=

fafft) fonbern im 9^aume üorgefteHt.

©ie ^orm ber Seit fömmt alfo nid^t allen Dbjeftn ber auffern

2lnfd)auung ol^ne Unterfc^eib 3U, fonbern nur foldf)en bk nic^t in

15 iKaum öorgeftent n^erben, unb fo aud^ umgefel^rt, bie 5orm beö Oftaumö

fömmt nur benfenigen auffern Dbjeften 3U bk nid^t in St'xt (in einer

3eitfolge, benu ba§ ßugleid^feqn ift, »ie td^ bafür l^alte, feine

pofittüe 3ettbefttmmung, fonbern blofe SSerneinung einer 3ett=

folge) Dorgeftellt merben

20 2)iefe 33etrad^tungen grän3en an meiner Erörterung ber trang*

3enbent allen Sauf d^un gen (^3^ilofop]^ifc^eö2Börterbuc^2lrt.?5if3ion.)

bereu Seurt^eilung id^ üon 3l)nen mit bem gröften SSerlangen ermarte, 379

roomit 16) (Sie aber l^ier nid)t langer aufhalten toill.

2Bürbigfter 9}tann! 2)a bie oon 3'^nen 3U ertoartenbe 23eant=

25 tüortung biefeö ©d^reibenfö] mir üon ber aufferften 2Bid^tigfeit ift,

inbem fie mir bie ffeptifd^en 'pinberniffe im ^ortfd^rttt be^ 2)en=

fenö benel^men, unb eine beftimte 3fiid^tung üerfd)affen lüirb; ba id) mein

gan3e^ Seben blofe ber ©rforfd^ung ber 2Baf)rl^eit mibme, unb foHte

id^ aud^ 3umeilen auf Slbioege gerat^en, fo finb bod^ lüentgftenä meine

30 gel^ler einer Surec^ttoeifeung toert^; fo bitte icf) «Sie ergebenft, ja

id^ befd^möre Sie bei ber .^eiligfeit 3^ver 2Roral mir biefe Se--

antiüortung nid)t 3U oertoeigern. ^n bereu ©rn^artung i<i) oerbleibe

mit ben ©efinnungen ber gröften ."pod^ad)tung unb innigftn ^reunb=

fd)aft

35 3^r ©rgebenfter

SalomoD Maimon
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P. S. (SoKtc S^re SSeanttoortung aud^ ntc^t auö[ü^rltd) gefc^el^en, [o

ftnb mir bod^ einige 5inger3eige üon S^nen toid^tig genug.

S^r ©rief !ann grabe^u an mid^ abreffirt toerben.

549 [516],

2ltt Sttcob 8tgi§munb 33ccf. 5

4. ®ec. 1792.

2)a (Sie mir, SBürbtger aJJann, in Syrern 23riefe öom lOH" ^O'

uembr. einen 2tut[d^ub üon 4 SBod^en W 3U meiner Slntujort gelaffen

l^aben, iceld^en biefer 23riet nur um toenig 3:age überfteigen üjirb, fo

glaube ic^ begge^^enbe Heine 3lnmerfungen merben nid^t 3U \pai'i:) an- 10

langen. — .^khzt) mufe id^ öorläuftg erinnern: ba^, ba id^ nid^t an*

nel^men !ann, ba'^ in ber mir gugefd^idften Slbfc^rift bie ©eiten unb

Beilen mit '^fjxzx in ^anbm l^abenben eben correfponbiren n)erben,

@ie, toenn (Sie bk Seite ber Slbfd^rift, bk id^ citire, nad^ ben 2ln*

fang^morten eineg ^erioben, bk idj l^ier burd^ ^äcfc^en „ " bemer!e, 15

nur einmal aufgefunben l^aben, Sie, megen ber ®leid§tormig!eit ber

Slbfd^rift, bie correfponbirenbe (Seiten in 3^rem 5)lanufcript mol^l auf»

finben merben. — 5Denn ba^ mir 3uge[(t)ic!te mit ber fal^renben

^oft an @ie gurüdf 3U fenben njürbe bie SIntmort an @ie gar 3U fe^r

380 öertoeilen, fte aber mit ber reitenben ^oft ab3ujenben ein menig 20

3u foftbar [eqn: inbem 3l^r le^ter 23rie[ mit bem Mfcrpt mir gerabe

2 JRtl^lr portporto ge!oftet l^at, toelc^e Soften ber 2lb[d^reiber leicht um

7« i^ötte öerminbern tonnen, njenn er nid)t fo bid Rapier genommen

unb mel^r comprefe gefc^riekn ^ätte.

(Seite 5 l)eifet e^ öon ber ßintl^eilung: „3ft fte aber fijntl^etifd^, fo 25

mu§ fte notl^menbig S^rid^otomie fei)n" biefeö ift aber nid^t un=

bebingt notl§tt)enbig, fonbern nur, menn bie (Sint^eilung 1) a priori,

2) nad^ Gegriffen (nid^t, loie in ber ^Raf^ematif, burd^ ßon*

ftruction ber Segriffe) gefd^e^n foH. @o !an man 3. 33. bie

reguläre ^ol^ebra in fünferlei Äorper a priori eint^eilen, inbem 30

man ben Segrif beö polyedri in ber Slnfd^auung bargelegt. 2lu^

bem blofeen Segriffe beffelben aber loiirbe man nid()t einmal bie

SJloglidfjfeit eineä fold^en ^örperg, oiel njeniger bk möglid)e

ÜJiannigfaltigfeit berfelben erfel)en.

(S. — 7. 3lnftatt ber Sßorte (wo üon ber Sßed^felttjirhmg ber ©üb» 35
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ftan^en unb ber Ülimlogie bcr ft)cd)felfeitigen Seftimmung ber

begriffe in bi^iiinctiiieu Urtl)eilen mit jener gerebet lüirb) /"sene

I)ängen 3iijammen inbem fie": 3ene macfien ein ©angeö an^

mit 3hi^f(^lie^nng mef)rerer I^eile auffer bemfelben; im biö=

6 junctiüen llrt^eil n. f. nj.

(S. — 8. Statt berSBorte am ©nbe beä Slbfa^eg „ba^ 3cf) bencfe

mu| alle SSorftellnngen in ber ©gnt^eftö berfelben begleiten"

begleiten !önnen.

(S. — 17. (Statt ber SBorte „(äinSSerftanb, beffen reineö 3d^ benfe"

10 ein ^Nerftanb beffen reines Srf) bin u. f. tt). (benn fonft mürbe

eö ein SBieberfprud^ feqn 3U jagen ba^ fein reineö 2)enfen ein

Slnfd^auen fe^n mürbe.)

@ie fe^en, l. gr. bafe meine Erinnerungen nur üon gringer Er»

l)ebli(j^feit fei)n; übrigen^ ift S^re 2?or[tellung ber ©ebuction ricl)tig.

15 Erläuterungen burd) 33ei}fpiele mürben mand^em Sejer gmar ba^ 3Ser=

[tänbniö erleid)tert l^aben ; allein auf bie Erfpa^rung beö JRaumö mufete

aud) gefeiten merben.

^rn (5berl)arbö unb ©arüen 2Kei)nung öon ber S^entität beö

33er!lei)f(^en Sbealiömö mit bem critifd^en, ben ic^ beffer ba^ ^rincip

20 ber Söealität beö 3fiaume^ unb ber ^üi nennen fönnte, oerbient

nid^t bk minbefte Slufmerffamfeit: benn id^ rebe oon ber S^ealität in

Slnfe^ung ber ^orm ber SSorftellung: jene aber ma^en baraue! 381

Sbealität ber[elben in 2ln[el^ung ber 5Katerie b. i. beg DbiecU unb

feiner Ejriftena feiber. — Unter bem angenommenen 3Ra^men 3tnefi*

25 bemuä aber ^at jemanb einen no(^ meiter gel^enbeu 6eepticiöm öor=

getragen : nämlid^ bafe mir gar nid^t miffen fönnen ob überhaupt un=

ferer SSorftellung irgenb droa^ Slnbereg (aU Dbiect) correfponbire,

melcl)eö etma fo oiel fagen mod^te, aU: S)b eine SSorftellung mol^l

SSorfteEung fei) (Etroag üorfteUe). 2)enn SSorfteüung bebeutet eine

30 33eftimmung in un^, bie mir auf etmaö Slnbercö beaiel^en (beffen ©teile

jte gleid^fam in unö oertritt).

SBaö S^ren SSerfuc^ betrifft ben Unterfc^ieb ber Did^tigfeiten

(roenn man [xd) biefeö Sluöbrurfö bebienen fan) an 3mei)en Körpern,

bie boc^ bet)be i^ren Otaum gang erfüllen, ftc^ öerftäublid^ 3U mad^en,

36 fo mufe baS moment ber acceleration aller Körper auf ber Erbe ^iebe^,

meiner 5J?ei)nung nad^, unter fic^ bod^ alö gleich angenommen merben,

fo: ba^ !etn Unterfdt)ieb berfelben, mie 3mifd^en dx unb dy, angetroffen
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toirb, tüie iä) in meinen üorigen ©riefe angemerft l^abe unb bk Qöan*

tität ber SSeöjegung beg einen, mit ber beö anbern öergltc^en, (b. i.

bie 9Kaffe berfelben) boc^ alö ungleid^ fonnen öorgefteltt »erben, ttjenn

bieje Slufgabe gelöfet toerben foU; fo ba^ man fic^ fo gu jagen bie

SJJaffe unter bemfelben volumen nt(!^t burd^ bie 9)Zenge ber 2;i^eile e

[onbern burd^ ben ®rab fpectfifd^ öerfd^iebenen 2^^eile, toomit jte,

bei) eben berfelben ®efd^tt)inbigfeit i^rer 23etoegung, bod^ eine öer*

fd^ieben ®r5fee berfelben Ijaben !önne ben!en fönne. ^enn, »enn e^

auf bie 2)?enge anfäme, fo müßten alle urfprünglid^ aU gleid^artig,

folglich in i^rer Sufammenfe^ung unter einerlei SSolumen nur burd^ lo

bie leere ^wifd^enräume unterfdl)ieben gebadl)t merben (qvod eft contra

hypothefin). — 3^ lüerbe 3^"cn gegen @nbe biefeS Sßintcrö meine

SSerfuc^e, bie id^ l)ierüber toärenb ber Slbfaffung meiner Tlttapl):

2lnf. ©rünbe ber % 2B. anfteüete, bk td^ aber öertoorf, mittl^eilen,

el^e Sie an bk (äpitomirung berfelben gelten. — 3um SSel^uf 3^reö ib

fünftigen Slu^^ugö auö ber (Sritif ber U. Ar. merbe S^nen näd^ftenö

ein ^ad be^ 9Jianufcriptö oon meiner e^ebem abgefaßten (Sinlettung

in btefelbe, bk id^ aber bloö njegen i^rer für ben STejrt un;»roportionirten

SBeitläuftigfeit üermarf, bie mir aber nodf) 5Wand^eg gur öoUftänbigeren

©infid^t beö Segrifä einer 3toedfmafeig!eit ber Di^atur be^tragenbeö 3u 20

entl^alten fc^eint, mit ber fa^renben ^oft 3U beliebigem ©ebraud^e gu*

382 fd^idfen. — 3um 33el)uf biefer S^rer 2lrbeit moHte td^ aud^ ratl^en

Snells, nod^ mel^r aber Spaziert ^Ibl^anblungen, ober Gommentarien

über biefeö 23ud^ in Überlegung 3U jie'^en.

2)en£itel, ben @ieil§rem Suc^e 3U geben benfen: @rläuternber25
2lug3ug aug ben crit: ©cf)riften beö K. ©rfter 23anb, ber bie

Grit, ber fpecul: u. pract: SSernunft entl^ält, billige i(^ öoU^

!ommen.

Übrigen^ ö3Ünfd^e 3^nen 3U biefer, fo ttie 3U allen il^ren Untere

nel^mungen, ben beften (ärfolg unb hin mit ^od^ac^tung unb (Sr-- 30

gebenl^eit

2)er S^ngc
Koenigsberg I Kant

ben 4»«" Dec: 1792



1792 397

550 [517J.

5.^on ^o^onn ©ric^ Sieftcr.

18. 2)ec. 1792.

@ie »arcn fo gütig, 3?ortre[li(^er Wann, mir üor einiger ßeit

einen 5hiffa^ über bie Wloxal 3u üerfpred)en. Slud^ benfe ic^, toar

einft öon einer Slbl^anblung über ben @l^r^3unft bie Otebe.

Slllein, \i} roage im ©eringften nid^t (Sie 3U mal^nen. mW^
<Bie nur fort, mir unb ber ÜJ?onatö[(i)rift gemogen 3U bleiben. ^6)

tt)in gerne in ®ebult warten.

Siefter.

«Berlin, b. 18 2)e3. 1792.

551 [518],

5rn ^rfln^ois %f)6o^ou bc la ©orbc.

21. ®ec. 1792.

15 6tt): .pod^ebelgebo^ren

jage ben ergebenften ®anf für bie mir über»

fc^icfte 8 6;remplar ber ßrit. b. U. Ar. unb njaö bk 12 übrige betrift

bie id^ mir gütigft auf3ubel^alten bitte fo merbe barüber ndd^ftenö bie

33eftimmung ertl^eilen.

20 2Bag bie Benennung auf bem 2;itel, öerbefferte Sluflage betrifft

fo l^at ba^ im ©runbe toenig 3U bebeuten ; benn unmal^r ift e^ toenigften^ 383

nic^t, menn e^ mir gleid^ ein hjenig pral^lenb 3U feijn festen.

^ür ben oortreflid^en 2)ru(f unb ba§ ßorrecte biefer Sluflage

banfe gar fe^r unb »ünfc^e mit einem foI(!^en 5Wanne mel^rmalen in

25 ©efd^öfte 3u fommen.

^nnltegenben Srief bitte gütigft auf bie ^oft 3U geben unb »er»

fid^ert 3U fei)n ba^ id^ ieber3eit mit .f)oc!^ac^tung unb ?5^eunbfd)aft fei)

(5tt): ^od^ebelgebol^ren

Koenigsberg ergebenfter Wiener

30 den 21 Decembr. I Kant

1792
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' 552 [519].

2(n ^o^tttt aScnjamitt ©t^arb.

21. 2)ec. 1792.

Snnigftgeltebter ^reunb

2)afe Sie ba3 Sluöbletben meiner über ein ^o!iix lang fc^ulbigen s

S(ntö)ort mit einigem Untoiüen öermerfen öerbenfe id^ 3^nen gar nid^t,

unb bod^ fan id^ eS mir nid^t alö üerfd^ulbet anred)nen; toeil td^ bie

Ur[ad)en beffelben, toeld^e ^u entfernen nid^t in meinem Sßermögen ift,

mel^r fül^Ien aU befd^reiben fann. ©elbft S^re ^reunbjd^aft, auf bie

id) red^ne, mad^t mir ben 2lnt[dt)ub üon 3eit 3U Seit 3uläfetger unb w

öer^ei^lid^er, ber aber burd^ bm SSeruf, ben id^ 3u l^aben glaube,

meine Slrbeiten 3u üoUenben unb alfo ben %abtn berfelben nid^t gern,

n}enn 5)ig;iofttion ba3u ba ift, fafiren 3U laffen, (biefe Snbifpofttion

aber njelc^e mir ba§ 2llter 3U3ie^t, fommt oft) unb burd^ anbere un--

umgänglid^e ßiüifc^enarbeiten, ja öiele Sriefe, beren S^erfaffern iä:) 15

fo üiel Siad^ftc^t nid^t 3utrauen barf, mir faft abgebrungen toirb. —
SBarum fügte e^ baö S^icffal nic^t einen Warn, ben id^ unter aUen,

bie unfere ©egenb je befud^ten, mir am liebften 3um tdglid^en Umgang

njünfd^te, mir nd^er 3U bringen?

£)ie mit .^rn. ^lein üer()anbelte 5!Jtaterien aug bem kriminal' 20

red)t betreffenb, erlauben @ie mir nur einiget wenige an3umerfen; ba

bag 9)?eifte öortreflid^ unb gan3 nad^ meinem (Sinn ift; mobei) ic^

öoraugfe^e, ba^ @ie eine Slbfd^rift ber ©ä^e mit eben benfelben

Sflumern, aU in S^vem 33riefe, be3eic^net öor ftd^ l^aben.

384 ad. N. 5. 2)ie >r^eologen fagten fd^on langft in il^rer ©d^olaftif 25

öon ber eigentlid^en (Strafe (poena vindicatiua): fte toürbe 3ugefügt,

nidl)t ne peccetur, fonbern quia peccatum eft. 2)al^er befinirten fie

bie (Strafe burd^ malum phyficum b malum morale illatum. ©trafen

jinb in einer SBelt, nad^ moralifd^en ^rincipien regirt (öon ©Ott),

categorifdf) not^toenbig (fo fern barinn Übertretungen angetroffen 30

toerben). So fern fie aber oon 5)?enfd^en regiert toirb ift bk ^otf)=

njenbigfeit berfelben nur l^ijpotl^etifd^ unb jene unmittelbare SSerfnüpfung

ber Segriffe oon Übertretung unb Strafmürbigfeit bleuen ben 9^egenten

nur 3ur 9^edl)tfertigung, nid^t 3ur 3Sorfdl)rift in i^ren SSerfügungen,

unb fo fan man mit '^tjimx mol)l fagen: ba^ bk poena meremoralis 35

(bie barum oielteid^t vindicatiua genannt morben ift, meil fte bie &btt=
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U(f)c ©eredf)tt(ifeit rettet) ob fK ^max ber Stbftd^t m6) bloi^ medicinalis

für bm i^crbrcd)er, aber exemplaris für Slnbeve feijn möd^te, bod^,

umö jene 33cbingiin9 ber 33efiignii^ betrift, ein Symbol ber ©traf»

iinirbigfeit fei).

5 ad. N. 9, 10. S3ei)be «Sö^e fmb ttjal^r, obgleid) in ben geiDÖ^n*

lid)en DJtoralen gan3 oerfannt. @ie gel^oren 3u bem Sattel öon ben

^^Nfltd^ten gegen fid^ felbft, »eld^er in meiner unter .^änben l^abenben

9J?etapl)i)rif ber bitten, befonberiS unb auf anbere ^rt aU tool^l fonft

gefd^el^en, bearbeitet werben lüirb.

10 ad N. 12. 2luc^ gut gefagt. 5Ran trägt im 9^aturred^t ben

bürgerl[icl^en] ßwftönb, aU auf ein beliebig eö pactum Ibciale ge=

grünbet, üor. (5ö fan aber beiutefen lüerben, ba^ ber ilatus naturalis

ein @tanb ber Ungered^tigfeit, mitl^in eö S^ed^töpflid^t ift in ben ftatum

ciuilem über3uge^en

15 3?on |)rn. Prof: Reusl" auö SBirpurg, ber mid^ biefen |)erbft mit

feinem Sefudt) beel^rte, Ijal^ S^re Inauguraldisfertation unb 3ugleid^

bk angenel^me Diac^ric^t erhalten, ba^ (Sie in eine (S^e bu ba^ ®Iüf

S^reö 2ebenö machen »irb getreten ftnb, al^ H)03u i<i) üon ^tx^m
gratulire.

20 ÜJiit bem 2Bunfd^ öon 3^nen bann unb ftjann Dkdfirid^t jn be=

fommen, unter anbern tote ^räul: Herbert burd^ meinen 23rief er=

bauet iDorben, oerbinbe i^ bie S^erftd^erung: ba^ i6) ieber3ett mit

^od^ad^tung unb ©rgebenl^eit fei)

Koenigsberg 2)er Si^rige«

25 den21.Dec: I Kant

1792

553 [520]. 385

2(n (Tnrl Scon^arb 9{cin^olb.

21. ®ec. 1792.

30 ©ine lebe 3etle öon S^nen, S^euerfter 3Dknn! ift für mic^ ein

aufmunternbeg ©efd^enf, öorne^mltd^ n?enn e^ burc^ ein fold^eö begleitet

njirb, aU (Sie mir mit bem ^toztjkn Steile S^rer geift= unb anmutp»
öoßen 33riefe machen. Sßie fel^r münfc^te ic^ burc^ (Sd^riftwed^fel

öftere biefea S^ergnügenä t^eill^aftig 3u toerben, aber auc^ an ber

35 neueren 33earbeitung gur Erörterung ber l^öc^ften ^rincipien ber @r=
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fentniö, tüeld^e nur je^t eine jur SBegrdumung aUer @(^tt)terigfeiten

gegen ba^ ©Aftern ber (Sritif bienlid^e SBenbung genommen gu l)aben

fd^einen, tpHgen 5lnt^eil nelimen ju fönnen: njenn irf) nid^t, auffer

anberen .^'iiiberniffen, no<i) bm6) bie 33emü^ung, meinen ^lan nod^

öor bem Sl^oreöfd^luffe gu beenbigen, 3uritcfge^alten njürbe, aU »oöon 5

@te mit ber näc^ften £)ftermeffe ein @tüc! erl^alten lüerben, trooon

id^ ben jlitel je^t nod^ nid^t melben will, moöon @ie bie Urfad^e 3U

berfelben S^it aud^ erfal^ren n?erben.

Sdf) toeife feinen befferen (Sanal, inneliegenben 33rief an unferen

gemeinfd^attlic^en ^reunb .firn: D, @r§arb in 5)lürnberg fieser über= 10

fommen 3U laffen, aU burd^ S^re gütige SSefteHung bie id^ mir l^iemit

erbitte.

Wit ber größten .^od^ad^tung unb ©rgebenl^eit bin \<i) jebergeit

©er S^^rtge

Koenigsberg I Kant 16

den 21. Dec: 1792

554 [521],

9Son Waxia öou ^ert>ert.

[Sanuat 1793.]

Sieber (ä^rcntoertl^er .f)err.
^^

2)afe id^ fo lange fäumte, il^nen öon jenen 35ergnügen ma§ 3U

[agcn, melc^e^ mir t^r fd^reiben öerurfac^te, ift, njeil ic^ il^re ^di für

3u foftbar fd^ä3e, ba^ td^ mir nur ban getrau, i^nen eine 3U entmenben,

menn fte nic^t ein3ig öür meine ßuft, fonbern aud^ 3ugletd^ 3ur ©r*

leid^terung meinet ^er3eng bienen fann, meldte @te mir fd^on einft 25

öerfd^aften, alf tdf) im gröften affect meinet ®emüt()g, bei) i()neu ^ittfe

386 [ud^te, @ie ertfjeilten mir felbe meinen ®emüt!^ fo angemeffen, bafe

id^ fotool^l burd) il^re ®üte, al^ burc^ i^re ©enaue Äentnüf beg

ÜKenfd^lid)en .'p«i'3enö aufgemuntert, mid^ ntd)t fd^eue ibnen ben fernem

©anng meiner (Seele 3U fc^ilbern. 2)ie Sug megen ber id^ mic^ beQ 30

il^nen anflagte, mar feine bemäntlung eine^ ßafter^, fonbern nur in

rüffid^t ber ba3uma^l eniftanbenen greinbfd^aft (nod^ in liebe üerplt,)

ein oergel^n, ber 3urüff)aHtung, ba^ id^'g aber meinen ^einb fo f|)at,

unb bod^ entefte, mar ber ^ampf ber üorljerfel^enben meiner Seiben»

fdfjaft fränfenben folgen, mit bem 33cmuftfei)n ber an greinbfc^aft 35
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|cf)ulbigcii 5lufiid)ttgfeit \\\)x\ci6) etibltd^ gclüal)ti ic^ fo öiel ^xa\i, unb

üertaiifd^te bcn Stein inctnc^ .V)cr3ent^ buvd^ bk (fiittefung, mit ber

^Beraubung feiner ^^iebe, ban iä) genofi im be[i3 bicfeeö Don mir felbft

uid^t uergonten Isergnügen fo loenig 9hil), aU nad^bcm, oon ber öer=

5 iinmbeten l^eibenfd^aft, \vc\ä-)c mein S^cv^ 3errifeen, nnb mid) fo marterte,

tt)ie td^'ö feinen 5)?enf(l^en roünfc^, ber auä) feine bo^t)eit mit einen

iNro3et^ bel)anpten Joolte. 3"be^en üerljarte mein ^reinb in feinen

.^^altfuin, fo ttiie @ie e^ in tl^ren 23rief mir SBal^rfeagten, bodb er&e3te

er mir'ö in ber S^olge, tobelt, burd^ bk inigfte ^^reinbfc^aft, n)eld^e

10 mid^ feiner feitö glüflid^ mid^ aber bod^ nid^t 3ufrieben mad^t, tt)eir^

nur üergnügt, unb nid^t 5)hi3t, meld^eö mir, meine Ijellen Singen ie3t

imer öoraerfen unb mid^ babei eine leere fü'^len machen, bie fic^ in

unb au|er mir erftreft fo ba^ id^ mir faft felbft überflüfeig bin. uor

midb l)at nid^t^ einen 9tei3, audb fönnte mid^ bk (Srreidbung aKer

15 möglidben mid^ betrefenben 2ßünfd^e, nid^t S3ergnügen, nod^ erfd^eint

mir eine ein3ige <Ba<i)t ber 9J?üt}e Wert^ ba^ fie geta^n n^erbe, unb

bief aUe^ nid^t au^ 5}ii&oergnitgen, fonberu au^ ber Slbiüegung loie

3?iel be^ \va§ guten unlautere^ mitlauft, übertäubt mödbte id^ ba^

Biüefma^ige ^anbln oermelb^-en, unb ba^ un3tt)efmä^ige öerminbern

20 fönen, itjeld^eö Se3tere bie 2Belt allein 3U Sefd^äftigen fd^eint, ben

mir ift alö toenn idb ben Srieb 3ur 9?eeln Sl^ättigfeit nur um im 3U-

erftifen, in mir fül^lte, men idf) aud^ oon feinen S3erl^ältnüf ge'^inbert,

bodb ben gansen 2^ag nid^tö 3U .^anbln l^ab, fo Qäult mid^ eine Sange=

toeile bk mir ba^ Seben unerträglid^ mad^t, obmol^len td^ bod^ tau&enb

25 '^ai)x fo leben tüolt, loenn id^ benfen fönnt, baf ic^, ©ott, in fold^er

unt^ätigfeit, auc^ gefal^ltg bin. 9ted^nen fie mir'^ nid^t alä ^od^mutl^

3u, roen ic^ i^nen fage, bafe mir bie Slufgaben ber SRoraÜität, 3U gering

ftnb, benn, i^ tüolt mit gröften (Sifer no(^ einmal)l fo 33iel erfül^len,

inbem fie i^r 2lnfe!^en fo nur burd^ eine gerei3te ©innblid^feit erlböltet, 387

30 toegen ber eö mic^ faft feine übertoünbung foftet folc^er, Slbbrudb 3U

tul^n, bal^er eö mir aud^ fd^eint, ba^ mem baf ^sflid^tgebot^ einmal^l

re(^t flar geworben bem ftetl^ eö gar nid^t mel^r frei, felbe^ 3U über*

treten, ban id^ müfte felbft mein Sinnblic^eö gsfül^l beleibigen, n^enn

id^ ^flic^trtjibrig l^anbln müfte, eö fomt mir fo inftincftartig oor, ba^

3Ü ic^ getoife nid^t baf geriugfte 3?erbienft ^ab 9)?orallifc^ 3u feqn.

eben fo menig, glaub id^, fann man jene 5J?enfd^eu ber 3uredbnung fd'

l^ig Ibalten toeldiein il^ren gan3en leben, nid^t 3um ipalbren felbftbetouftfe^n

Äanfä ©(Stiften. StUftpec^fel. II. 26
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fomen, fte^ burd^ il^re ©innlid^fett überrafd^t fönen jte ftd^ aud^ ntc

SRed^enfdfiaft geben toarum jte etnjaf tul^n ober lafeen, unb üjör Wo--

ralität öor bte 0lQtur nic^t am auträglid^ften, [o toürbcn il^r biefee

9)?enfd^en, »ol^l nod^ mel^r fontrac^l^trn.

3um mein Slroft ben! id^ mir oft, toeil bic aufÜbung ber Woxa- &

litöt fo feft auf bie (Sinnlid^feit gebunben ift, jte barum nur öor blefee

28elt taugen fann, unb fomit ptte id^ bod^ |)offnung, nad^ biefen

leben ntd^t nod^ einmal^I, ein fo leereö Vegetirendes mit fo toenig unb

leidsten aufgaben ber 3Ji. 3u fül^ren, ©rfal^rung toiH mir aloar biefee

b5fe Saune gegen mein .f)ierfei)n, bamtt gured^ttocifeen, bafe cä faft lo

jebermann gu frul^ ift, feine Saufbal^n gu fd^lie^en unb aUe fo gern

leben, um alfo nid^t in ber 9legl ein fo feltnc aufenal^m au mad^en,

toiU id& eine cntfernete ul^rfad^ biefeer meiner 2lbtoeid^ung angeben,

nemlid^ meine ftej unterbrod^ne ©e^unbl^eit, fd^on feit ber ß^it i>tt id&

i'^nen bafe erftema^l gefd^rieben, @enoi id^ fte nie mel^r, bk bod^ ib

mand^mal^l einen ©innen ^iaufd^ geftattet tocld^eö SSernunft ni(^t

aUcin SSerfd^affen !ann, unb id^ alfo entbel^re. toaf id^ fonft nod^ gc*

nüfeen fönnt intrefeirt mid^ ttjieber nic^t, ben alle 2Biefeenfd^aften ber

5Ratur, unb Äöntnüfen ber SBelt, ftubir id^ nid^t, toeil id^ fein Genie

in mir fül^l, jte gu ertoeitern, unb SSor mid^ allein l^ab id^ fein be= 20

bürfnüö eö 3u toiefen, toaö nid^t ben ^ategorifd^en ^inperatiD unb

mein tranöfcenbentalleg ben)uftfei)n betrift, ift mir aUeö gleid^gültig.

obtool^len id^ mit biefe ©ebanfen aud^ fc^on längft firtig bin. 211^

bief 3ufamgenol^mcn, fönnt il^nen SSieleic^t ben Sßunfc^ in mir ftjol^l

2lnfd^auli(^ mad^en, ber einzige ben id^ l^abe, nemlid^ mir biefef fo 25

unnüae leben, in meldten i(^ feft über^eigt bin, toeber befeer, nod^

fd^limer 3U tocrben, gu S^erfüraen, menn jic ermegen, bafe id^ nod^ jung

bin, unb fein tag ein anberö Sntre^e öor mid^ f)ai, al3 baf er mid^

388 meinen @nbe ndl^er bringt, fo toerben @ie aud^ abmeffen fönncn, toeld^

ein SBol^ltl^äter, @ie mir toerben fönnten, unb mie fel^r @ie baburd^ so

aufgemuntert toerbcn, biefe ^^rage genau au unterfud^en, ba^ id^ jte

aber an (Sie mad^en barf, ift, meil mein 23egrif öon SKorilitöt l^ier

fc^toeigt, too er boc^ fonft überall ben entfd^iebenften Sluf^^rud^ mad^t.

fönnen @ie aber btefeeö öon mir gefud^te Negative ®ut, nidl)t geben,

fo fobere ic^ i^r ©efü^l beö SSol^lmoHenö auf, mir ettoaf an bie .^anb 35

au geben, toomit id^ biefe unertrdglid^e leere auf tneiner ©eele fdfiaffen

fönnt, töenn id^ ban, ein tauglid^erö ©lieb ber 3Ratiir toerbe, unb
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meine ©efeunbficit^ uuiftänbe mir'iJ 5Isergönen, \o bin i6) lüittenä in

etlichen :5a^ren eine iKeife nac^ Ä'önigöberg 3U machen, n303U id^ \tbo^

im Dorauö um bk ßrlaubnuö bei) il^nen üor^ufomen anju^en wiU, ba

müften [ie mir i^re ®efc^ie(^tc fagen, ban i(^ mö(t)te ftiefeen, 3U iüeld)er

5 lebenömei^e i^re philosophie @ie führte, unb ob eö il^nen aud^ nid^t

ber 2Ru^e wertt) mar, ftc^ ein SBeib 3U nel^men ober [x&j irgenb wem

Don gan3en .^er3en 311 lüibmen, nod^ i^r ©benbilb tort3Upflan3en, ic^

t)ab i^x f^oxtxät oon i^eibp3ig bei) Saufe in [lic^ befomen, in meieren

ic^ mol)l einen 0)?orQli[(^en 9iul^igen 2^iefen aber feinen «Scharf @inn

10 entefe, ben mir bie ^ritif ber reinen 33ernunft boc^ 3^or allen anberm

Derfic^erte, auc^ bin ic^ nic^t 3ufrieben ba^ id) fte nid^t in'ö mitte ®e=

$id^t feigen fann — crrat^en (Sie meinen ein3igen ©innlid^en SBunfd^,

unb erfüllen fie im, menn eö i^nen nic^t ^u unbequem ift, merben @ie

nur nid^t unmiöig menn id^ erft mit ber fe^nlid^ften bitte um eine

15 Slntroort l^eran rufe, bie i^nen auf mein ^aubermelfc^ nur 3U befc^toer^

lidf) fallen tüirb, bod^ fc^eint^ mir notf)tt)enbig fte 3U erinern, baf,

»enn (Sie mir aber bodj) ben großen gefal^len erweisen, unb ftc^ mit

einer Slnttoort bemül^en moüen, fie fo etn3urid)ten, baf fte nur baf

ein3lne, nic^t ba^ algemeine betrift, melc^eg ic^ fc^on in i^ren SBerfen

20 an ber Seite meinet ^reinbö glüflic^ SSerftanben unb mit i^m gefüllt

l^ab, meld^er ifjnen getüig gefallen mürbe bau fein ^aracfter ift grab

fein ^er3 gut unb feijn 33erftanb tief, baneben glüflidl) genug in bU^t

SBelt 3U paffen, auct) ift er felbftftanbig unb ftarf genug alleö 3U meiben,

brum trau ic^ mic^ auc^, mic^ i^n 3U rauben, ^aben fte auf i^re ge»

25 funb^eit ac^t, ban fte fönnen ber 2Belt noc^ 3}ielef nu3en, baf id^ ®ott

todre, unb fte baoür betonen fönnt, maf Sie an unf getrau, td) bin

mit tieffter .pod^ac^tung, auc^ SBal^r^eit, @l)renbe

?fJiaria Herbert.

555 [522].
ggg

30 2ttt f5ran§oi§ 2;^6oborc bc la ®arbe,

4. San. 1793.

Sn meinem legten (Sd^reiben l^abe öergeffen 6»: |)od)ebetgeb.

für ba§ i^errltc^e gebunbene @?:em])lar meiner Grit. b. U. ^r. meinen

2)anf ab3uftatten.

26*
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©egenhjärtige njenige ßeilen ge^en ba^iu um S^nen toegen ber

5)t^po[ition über bte für mi(!^ beftimmte e^remplare bie SRül^e gu

machen folc^e noc^ einige ßeit biö ic^ mir bk %xit)l}tit nel^men merbe

etmaö DM^ere^ beöl^alb 311 oerfügen für mid^ auf3ube^alten auffer ba^

@ie bie ®üte l^aben luollen ein @;remplar an .prn. Rath Rheinhold 5

in Jena unb eineö an .^r. 5!}iagi[ter Beck in Halle 3U überfc^icfen

3ugleici^ aud^ einliegenbe Briefe gütigft 3U befteüen. — ©er i(^ übrigen^

mit üollfommener .f)0(i^a(i^tung ieber3eit bin

@id: .^od^ebelgebol^ren

Koeuigsberg gan3 ergebenfter ^reunb unb 2)iener 10

den 4 Januar I Kant

1793

390 556 [523].

8. San. 1793. i5

SBol^Igebol^rner,

Snfonber^ .^^od^gela^rter .^err ^rofeffor!

3(ib geftel^e eö gerne ein, ba^ id^ mit meinen erften 23erlagg»

Slrtifel etmag unternommen l^abe, meld^eö ntd^t gans 3U entfd^ulbigen

ift, menn eö gleidb pufig gefd^iel^t. 20

@c^on üor 2 ^albi^en fünbigte ic^ ®ero fleine Sd^riften mit öer«

fc^iebenen 3ufä3en im £eip3iger 9Jtepatalog an.

©iefelben machten imSuteligen3=23Iatt ber Jenaer Sitteratur^B^itunö

befannt: bafe @tt). SBol^lgebol^rnen fold^e [elbften (jerauögeben mollten unb

[tanb üon meinen SSorl^aben ab, gab aud) baö ü}?[rpt. meineö .^erauö* 25

geber^ 3urüdf. ^iun nergiengen bte 2 ^aijxt unb bie £iebf)aber bk oon

einer 3)?e^e 3ur anbern barauf l^often unb immer nid^tö erftf)ien, brau«

gen in mid^, meinen bamalen gefafeten @ntjd^lu| auö3ufül^ren. 3^ tl^at

eg unb mad^te 3ur Sefriebigung öerfd^iebener ßiebl^aber biefe Sluflage

lieg aber nur 500 Slbbrüdfe baöon mad^en, meldbe^ bloö au^ JKüdfftc^t 30

SDero Qxo^t SSerbienfte gefc^al).
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'i^on btefen Slbbrütfeu l^abe iö) mm bie (äf)re eiufc^e 311 übcrfenbtcn.

3^ glaube babci ba^ iiieiiigftenö baö Sleiiffere 2)cro Seifall erhalten

rotrb unb bin erböt^ig ßro. SSo^lgeb. |o öiel al^ ^iefelben betef)len

311 überfenbteii.

6 2Segen biefem Unternel^men bin td^ l^t "bd reifltd^erer Ueber=

legung in größter S8erlegenl^eit unb lüürbe, n^enn e^ meine 3Sevmögenö=

um[tänbe alö iunger ^Infänger 3U liefen, ba§ ®an3e inö ÜJiafulatur

luerfen.

®od^ l^abe ic^ ba§ fefte Butrauen 3U Qto. Söol^lgebol^rnen SSerbienfte

10 unb eble iDenfungöart, bafe 2)le[elben mic^ olö einen jungen 3lnfänger

nic^t gleich öerberben ttjerben, unb lüiü gerne n)enn ftd^ ßro. Sßol^I-

gebol^rnen ba3u entfci^liefeen foUten, eine 2te öermel)rte Sluögabe baoon

3u mad^en, ba§ qan^t .^onorarium mit S^ergnügen be3a^len unb [0

brucfen 3U laßen, »ie eö 5Diefelben münfc^en, aud^ [obalb aU i(i) bie

15 2te Dermel^rte 2luögabe erl^alten ^abe unb abgebrucft ift, meinen gan3en 391

übrigen SSorrat)^ inö 3J?afulatur werfen.

(Sollten (Svo. SBol^lgebol^rnen mir '^l)xe fünftige 2lrbeiten im 3?erlag

geben, lüorum ic^ flel^enblici^ bitte; fo »ill i^ gerne ba^ .^onorarium,

\va§ je ein Sud^l^änbler in 2)entfd^lanb geben toirb gerne ^alikn unb

20 fo jd^ön aU nur gebrudft nierben fan, abbrudfen la^en.

2)iefelben »erben mir meine gan3e ^eiterfeit unb 2^^ätigfeit h)teber=

geben, wenn (Sie biefeg mir ie3t fo üerl^a^te Unternel^men, roeld^eg

au§ iugentlid)en Seid^tftnn gefd^al^, unb nic^t genug überlegt mar,

nic^t al§ 5Rad^brucf beftraffen moEten. SBürben Sie e§ alö ^iac^brucf

25 anfeilen, fo bin ic^ gleich 3U Slnfang öon allen ferneren ©efd^äfte mit

ben (Säd^fifc^en 33ud^l)änblern abgefc^nitten unb burc^ meinen MijU
finn unglücflid^, 3umal ba l^ier fd^on fo öiele ©rucfere^en ftnb unb iii)

midf) bloS burd^ guten 35erlag lüünfd^te empor 3U bringen. 33o§l^eit

ober ®etoinnfudl)t mar e§ nid^t maö mid^ 3U biefen Unternel^men t)er=

30 leitete, noc^ weniger, ba^ i(^ bk l^eillofe Bunft ber 9Zad^brucfer, bie

id^ ]§afee öerme^ren moltte.

Safeen Sie biefeö lieber ^err ^rofeffor mir biefeömal nid^t ent*

gelten id^ bitte flel^entlid^ barum, unb erfreuen Sie mid^ mit wenigen

Seilen, ba^ id^ bie 2te öermel^rte Sluflage erl^alten foH um meinen

35 iugentlid)en ^el^ler toteber gut 3U mad^en. 3^ ^erbe gemife alteö

t^un tt)aö in meinen Gräften [tel^t, ba^jenige 3U erfe3en, maö id)

Sinnen burd^ biefe^ unglürflic^e Unternel^men gefd^abet t)abe.
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2)cm SSud^l^änbler .^errn ®e!^ra öon l)ier, bcm id^ einiöc l^unbert

Exempl[are] in (Sommifeion aufgebrungeit l^abe unb toeld^er mir gucrft

meine ^ugen ßfnete loegen biefen fatalen Unternel^mcn, unb hjeld^er

bie ned)fte 3u&üöte ÜJ?e& nad^ ^eipgig fommt, toerbe irf) (Sommtfeion

geben, an @te fo öiel Exempl. ausliefern 3U lafeen, aU @te gebraud^en 6

!önnen.

^ier l^aben ^k meine gan^e ©eftnnung unb meine Sage unb

bitte flel^enblid^ mid^ nid^t gu oerurtl^eilen.

3m feften SSertraucn öerl^arrc mit ber aUeröoIIfommenften |)od^=

arf)tung 10

(5m. 2Bol^Igebolörnen

gel^orfamfter 2)r.

0leutoieb ben 8. '^mmx X5- 51. ^au^jt

1793.

392 557 [524]. 16

SSott ^o^anit S3cnjamtn erwarb.

mg. b. 17 San. 1793.

50^ein Seigrer unb mein i5?teunb!

3i^r Srief hjar mir eine QueUe beS %xo\k§. @r traf mid^ in

einer meland^olifd^en Stimmung, bie mid^ öfterg antoanbelt unb ge- 20

tDö^nlid^ balb beftegt ift, biefemal aber burc^ einen .t)auffen Heiner

Umftönbe fe^r mäd^tig mürbe. 3^r Srief fc^lug einen grofeen S^l^etl

biefer ©rünbe meinet 5[)?l§mut^g in bie f^lud^t, baburd^ ba^ er mir

geigte ic^ Ijätk in S^ren Singen einigen Söertl^, unb meine .t)ofnung

loieber belebte, ba^ irf) aud^ beQ anbern benfenben unb reblid^en 25

9)tenf(^en nod^ etioag gelten !önnte. 25ie &bhc unb %M\) meiner

©elbftac^tung unb meinet 33ertrauen§ auf anbere ÜWenfc^en, ift bie

Seelenfranf^eit ber id^ oon Sug^nö auf untermorfen mar. 3^^ tt)üfete

fte mir nic^t beffer alö burd^ ben SluöbrudE moralifc^eS lieber 3U

d^arafteriftren unb baS meinige gel^örte bann unter bk 3Bed)felfieber. so

5Kein 3:roft ift auf Mefe SSergleic^ung gegrünbet, benn id^ l^offe, fo

tote ba^ lieber, n)enn eg gut cnrirt njirb, feine nad^tl^eiltgc <BpüX im
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Äorper 3iini(!löfet, fo mxb auc^ bic[c Äranf^eit, feinen ?ia(^tl^eil in

ber 6eele 3urü(flQffen ^enn eö mir gelingen foüte |te 3U curiren.

1)k Mittel bie id^ gebrau(I)en loiH ftnb [olgenbe 1) (Sc^miegung unter

(5onüenten3, »cnn eö mir nicf)t mein ©enjiffen »erbietet, 2) Slrbeit

6 naö) 3?orfa^ nic^t blofe mii meinen .t)ang, id^ mill bal)er mir eine

mebicinifd^e ^rajrin 3n ermerben fud^en, unb mic^ in ba§ ^iefige 6ol=

legium aufnet)men laffen. 3) 3)iid^ mand^mal 3n)ingen feierten ©e*

fpräc^en 3U3ul^ören. ©outen bk^t ÜJiittel gut fetjn fo braud^e ii) feine

»eitere Slntroort, loo nid^t fo bitte ic^ ©ie mir beffere ju ratl^en.

10 .f)ier erlauben ©ie mir eine ©etolffen^frage an ©ie beren 33eantn)ortung

mid^ tröften fönnte. ^at eö S^nen nid^t fel)r ötel 5JZü^e gefoftet,

nid^tö alö ^rof[effor] in ^önig^berg 3U n)erben? ba^ l^eifet mie id^ e0 oer*

fte^e, 3^re ^Talente für bie SBelt allein, unb ni(f)t auc^ für fic^ felbft

3u gebrauchen? Wir foftet eö öiele Slnftrengung in ber 2Belt mein

15 ®lü(! nid^t 3U mad^en, ba^ l^eifet bie ©d^mäc^en bie id^ an bcn

5}?enfd^en bemerfe ni^t 3U benü^en. ^iun wieber 3U 3^retn 33rlef.

3d^ freue mtc^ ba^ id^ balb bk ^Ketap^^ftf ber ©itten werbe 3U

feigen befommen. ©ie werben l^offe ic^ bie SSoHenbung '^^^xtx 2lr=

bciten nod^ erleben, unb bann mit i^reubcn fterben. 3c^ für meinen 393

20 S:^eil fe^e gerabe in meinen l^eiterften ©tunben ben S^ob alö ein

®lü(! an, ba§ id^ mir toünfd^cn würbe, wenn id^ nur fc^on fo

üiel nad^ meinen Gräften get^an ptte, ba^ id^ mit guten ©ewigen

»erlangen fönnte fd^on wieber Dom ©d^aupla^ abtretten gu bürfen.

2)iefcg ©efü^l beö SSerlangenö nad^ ben 2:obe, finbe id^ wefcntlid^

25 üon ber ©timmung 3um ©elbftmorb, ber i(^ öftrer au^gefe^t war,

unterfd^ieben. Sluffallenb ift e§ mir bafe unter ben neuern ©d^rift=

fteHern biefeö moralifd^e ©eignen nad^ ben S^obe, faft gan3

unberührt geblieben ift. 2).er ein3ige ©d^wtft in feinen üermifd^ten

©ebanfen l)at unter ben mir befannten ©d^riftfteUern folgenben @e=

30 banfen ,?Riemanb, ber feqn innre« SSewufetfe^n aufrid^tig fragt, Wirb

feine ^^ottc auf ber SSelt wieberl^olen mögen.* 2lm erften fanb id^

biefcn ©ebanfen bcq 3^nen unb er ^atte fogleid^ ootle ©otbenj für

mid^. i5;ür 3^re Erinnerung über meine ©cbanfen bin id^ S^nen

l)er3lid^ öcrbunben.

35 SSon i^äulein Herbert fan id^ wenig fagen. 3<^ W^^ in SBten

bei) einigen i^rer ^xtunbt meine üKe^nung über einige mir er3äl^lte

©(^ritte öon i^r, fre^mütt^ig gefagt, unb eg baburd^ mit i^r fo öer*
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boröen, ba^ Bk mid^ ntd^t fprec^en mod^te; aU einen 2)ienfcif)en i)er

nad^ blofeer SBeltflug^eit urtl^eilte, unb fetn ©efül^l für ba^ blofe inbU

üibuel moraltfd^ rid^tige unb toal)Xt ptte. ^d^ toeife ntc^t üb eg ftd^

mit ü}X berjeit gebeffert "i^at @ie ift an ber Mippt gefd^eitert, ber

id^ öieKeid^t mel^r burc^ &iM alö burd^ 23erbienft entfam, an ber &

romantifd^en Siebe — ©ine ibealijd^e Siebe 3U realiftren l^at jte ftd^

auerft einen 5!Jienfd^cn übergeben, ber i^r SSertrauen mifebraud^te, unb

toieberum einer fold^en Siebe au ©efatten f)at fie biefe einem 2ten Sieb=

l^aber geftanben — 2)iefe ift ber ©d^Iüfeel 3U ifjren 33rtef. Benn mein

greunb Herbert mel^r 2)elicateffe l^ätte fo glaube id^ toärc fie nod^ au w
retten. 3f)r je^iger ©emüt^öauftanb, ift !ura biefer: 3^r moralijd^cg

®efüf)I ift mit ber SBeltflugl^eit öoKig entaö3ei)t, unb bafür mit ber

feinern ©innlid^feit ber ^^^antafte, im 33ünbnife. %nx mid^ t)at biefer

©emütJ^^auftanb dtoa^ rü^renbeö unb id^ bebaure folc^e ^Jjenfd^en

mel^r, al^ eigentlid^ SSerrüfte, unb leiber ift bie ©rfc^einung pufig 15

ba^ ^erfonen ber ©c^toärmereQ unb ben Slberglauben nur baburd^

entfliel^en ba^ fie fid^ ber ©mpfinbelei) ben ßigenbünfel unb ben

Sraumglauben (fefter ©ntfd^Iu^ feine (5f)imären bk man für Sbeale

394 l^ält au realiftren) in bie Slrme toerfen, unb glauben fte tl^un ber

SBal^r^eit einen 2)ienft baburc^. 20

Wit meiner grau fan id^ mit Sfied^t aufrieben feijn.

5iun leben 6ie biefemal n)o^l. '^i) lüerbe näd^ftenö S^nen über

einige ©egenftänbe meiner je^igen Unterfudl)ungen confultiren, mo id^

in 3f}rsn fünftigen Schriften SSele^rung au ernjarten l^abe, barüber

»erlange i^ feine 2lntn)ort. 3^ ^on mid^ fo gut ben S^i^ig^n nennen 25

aU toenn Sie mein leiblid^er Sßater ttiären; benn @ie i})akix me^r

an mir.

©rl^arb.

^. ©. ©irtanner n^itt immer iüiffen ob 6ic feine (Sl^emie gelefen 30

l^aben, unb maö (Sie baoon Italien.
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558 [525],

21. 3an. 1793.

^ein l)od)ftüerel^riingi?tt)ürb{öer Seigrer!

6 ^l)xt überaus gütige 3«f^vift biird^ toelc^e (Sie mir ben Empfang

bcö 3tt)ei)ten 2F)eiIe^ meiner 23riefe über ^tfxe $!^iIo[op]^ie berichten,

unb ba^ (Sfcinplax ber 3iüei)ten 5luögabe J^^rer Äritif ber Urt^eilöfraft,

ba^ üermutl^Ucf) in Setp3ig eine B^itlang aufgel)alten tourbe, nnb mid)

bül^er bereite in ©efeUfc^aft unb im ©enuffe eineö früher eingetroffenen

10 gefunben l^at, finb mir üor bret) SSoc^en faft 3ugletc^ 3U ^anben ge=

fommen. 33eQbe ftnb mir unfd^öpare SSeaeife S^rer fortbaurenben

©emogenl^ctt, unb nur bte Unpa^lic^feit, bk mic^ biefen SBinter um
fo manct)e gute @tunbe gebrad^t unb 3umal biefen ^onatl^ über meine

©emüt^öfrcifte unt^dtig gemad^t 'ijat, l^at mic^ U^ i|t abgel^alten ^finen

15 meinen märmften 3)anf 3u fagen.

2)iefe ift nun ba^ öiertemal ba^ i(^ bie ^ritif ber Urt^eil^f. lefe

unb ftubiere. ^ebe^malö überrafci^t ftd^ mirf) im eigentlid^ften S^erftanbe

mit einer fold^en 3J?engc neuer 3tuffd^Iüffe, bafe ic^ 3umQl bei) ber

2Jienge meiner Slrbeiten mtc^ immer in ^Serlegenl^eit bcfinbe toie ic^

20 bie reid^e Sluöbeute ol^ne ba§ meifte baüon mieber ein3ubüffen unter*

bringe. 3lo(i) nie l^at tool^l ein 9)?enfd^ einem anbern jo üiel, fo 395

unermefelid^ oiel 3U banfen gel^abt aU id§ S^uen.

2)a mein @eift täglid^ mit bem 3^ngen befd^afttget ift, ba mir

fein HJJenfc^ felbft oon benen bie um micf) l^erum leben fo fe^r gegen*

25 raärttg ift, aU ©te, fo mirb mir bie ^flid)t 3^re ber gan3en 3JJenfc^=

l§eit f)eilige S^it burd^ el^rerbietigeö ©tillfd^tneigen 3U fdfionen, um fo

leidster; unb ba meine Sebenlja^re fc^njerlic^ 3ureid^en merben, um
mir bie ©d^ö^e ber SSelel^rung, bie in S^ren (Schriften für mid) ent*

Italien finb, 3U SRu^en 3U mad^en; fo fann id^ ben 3?erfurf)ungeu bie

30 mic^ fel^r oft anmanbeln mir für meine fd^riftftellerifd)en 35erfu(^e neue

unb befonbere 33elel^rungen aug3ubitten, ol^ne fonberlid^e ©elbftoer*

laugnung miberfte^en. 3e ntel^r fic^ bie arbeiten ^si^rer ©d^üler oer*

öielfältigen, befto toeniger fönnen Sie 2J?uffe ^aben biefelben 3U lefen

gefc^rteige benn öerbeffernbe ^anb baran 3U legen. 3^ lüünfc^e e^
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ni(^t nur ntc^t bafe @ie bie ^Ketnigeit lefen ;
fonbern ic^ glauBe fo gar

baburd^ felbft cin3ubüffen, wenn (Sie öon ber 3"t bie @ie il^ren boftri«

nalen 2Berfen getoibmet fiaben, au(i^ nur eine ©tunbe auf bie Seftüre

üon benjenigen Slu^arbeitungen üeriüenben, burc^ toeld^e id^ bk etoigen

2Ba]^r]^eiten bie jte mid^ geleiert l^aben gegen 3Kiöüerftänbniffe 3U fiebern s

fu(!^c.

SSenn id^ aber biefefallö irgenb eine Sluönal^me mir ^n toünfd^en

erlaubte: fo tüürbe biefelbe bie 23riefe über '^\)Xi. ^I^ilofopl^ie,

treffen, bk mir burd^ S^ren 23ei)faU (: ben biejenigen beö ßrften

23anbe§ loelc^e ber 5}?er!ur öorläufig befannt mad^te 3U erl)alten ba§ lo

©lüdf l^atten :) befonberö lieb geworben finb. (Sollten @ie unbefd^äftigtc

3eittrümmcrd^en über fur^ ober lang übrig l^aben, unb biefelben bem

Qroztjkn %^dk ber gebadeten 23riefe gutoenben fßnnen — 2lud^ bann

Würbe id^ Sie bitten feineöwegö baö gange 33u(^, fonbern au^ ben

3Wölf SSriefen nur fünf nämlid^ ben fed^ften, fiebenten, Sld^ten, 15

©ilften unb gwölften 3U lefen. 2)er jed^fte öerfud^te eö bie Segriffe

öon Sittlid^feit ^flid^t 9fledt)t unb 3'iaturre(^t, ber fiebente oon 33 e =

gel^ren unb SSolten, ber Sld^te oon ber ^rei)'^eit 3U entwidfcln; ber

eilfte enthält eine Sfi33c 3ur ©efd^id^te ber 5J?oral|)t)ilofop]^ie; unb

ber B^ölfte entl^ält meine Erwartungen oon bem Erfolg ^\:)xtx 33e« 20

mül^ungen. 2Benn id^ nid^t unred^t berid^tet bin, fo finb fte eben mit

ber OKetapl^tifif ber (Sitten unb folglich mit Sbeen befd^Sftiget, be^

benen ic^ nicl)t fürd^ten barf, burc^ ben S^^^i'^t jener S3riefe SSer=

39G anlaffung 3U einer Unterbred^ung 3^re3 ®efdE)äfte§ 3U werben — unb

Sie l^aben bannige, waö (Sie etwa mir 3ur Serid^tigung meiner 25

SSerfud^e 3U fagen für gut finben bürften, eben be^ ber ^anb.

'^\}v Uxtijdl über ben 3»^Qlt befonberö beö ftebenten unb ad^ten

33riefeg würbe mir, baffelbe möd^te nun für meine S^eorie oon SBiUen

unb ^re^^eit günftig ober ungünftig auöfaHen, 3um 33el§uf meineö

SSerfudieö einer 2^^eorie be^ SSegel^rungöüermögenö, ben id§ 30

fd^on feit einigen 3o^ven in meiner Seele l^erum trage bie größte

SSol^ltl^at fe^n. (Sin paar 2Bin!e in ein paar Qdkn l^tngeworfen,

werben midb entWeber über ba§ ^rotonpfeuboö belel^ren, unb gegen

ba^ Unglüd auf einem unrichtigen SBege weiter fortjugel^en bewal^ren,

ober fan^ ber SBeg nidE)t oerfel)lt ift .^er3ftärfung 3ur Überwinbnng 35

ber groffen Sd^wierigfeiten feijn, bk \6) bereite au^ Erfahrung fenne,

unb bie mir nod^ auf bcmfelben beoorftel^en.
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^k fantifc^e is^ilofopfnc irirb \)kx [e^r etfriq ftubiert. '^6) lefe

jcbe^ 2Biiitcrl)albiQl)r über bk ^ritif quo ber i(^ einen 2luÖ3ug biftiere.

3m 3^al)r 1790 fjotte Id^ in biefem ^onegum i>5. in 3- HOL 107

unb biejen SBtntcr 158 3»'^örcr-

6 2Senn 3^nen meine (Sd^riftlicf)en 33efud^e nid()t ungelegen fämmen,

öjcnn bk 2Ritt^eilung Heiner 5ioti3en gur 2itterargef(^i(f)te 3^rer

•iPllilolopl^ie 3^nen einiget 23ergnügen mad^te, lüie gerne njollte id)

auf ©rwieberung meiner 33riefe 58er3icf)t t^un, unb mid^ glücflid^

fd^Q^en, 3^ne" monot^lid) ober oierteljal^rig [(^reiben 3U bürfen.

10 ©eben @ie l^ierüber nur einen Sinf

3cnQ bcn 21 Sener 792. [1793.]

Syrern emig öerpflid^teten

Jßerelirer

SfJcinl^olb

IS Wit lebhafter ©el^nfuc^t [el^e id^ bem neuen 2Ber!e entgegen, baö

@ie mir unter einem fo [trengen Incognito anhmbtgen — unb freue

mid) auf bie Überrajc^ung, bic td^ öon feinem ^rif^alt ertoarte.

559 [526]» 397

STn eiifttbct^ 3Not^crb^.

20 11. gebr. 1793.

2)ie 33riefc, bie id^ S'^nen, meine geel^rtefte Mademoifelle, l^iemit

3U3ufc^i(fen bie @^re l)aht, l^abe id^ öon auffen, nad^ ber Beit toie fte

eingelaufen ftnb, numerirt. ^k fleine ©d^üjörmerin l^at baran nid^t

gebadet, ein datum bei)3ufe|en. — 2)er britte Srief Don ber ^anb

26 eineg Slnbcrn ift nur beigelegt worben, mell eine ©teile in bemfelben,

mcgen il^rer feltfamen ©eifteöantranblungen, einigen Sluffd^lug giebt.

3JZe]^rere Stu^brücEe, oornel^mlidE) im erften 23riefe, be3ief)en fid^ auf

meine öon il^r gelefene ©d^riften unb fönnen ol^ne Sluöleger nirf)t mol^l

öerftanben »erben.

80 2)ag ®lü(f S^rer @r3ief)ung mad^t bk Slbfic^t entbel^rltd^ biefe

Lecture, al^ ein 33e9f^3iel ber SBarnung öor fold^en SSerirrungcn einer
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fublimirten ^^antafte, anaupreifen, aber fte tan boÖ) ba^u bienen, um

biefeö ®IM befto lebl^after p empfinben.

^it ber größten ^oä^a^irnq bin id^

meine geel^rtefte Mademoifelle

ergebenfter ^Diener

I Kant

den 11 Febr. 1793

560 [527].

2ltt ^o^anit e^rifto))^ fiinrf. lo

15. gebr. 1793.

Stt): 2Bot)lgebol§rnen

l^abe bie @^re l^iemit ben Überbringern £)iefeö

.prn Krüger au^ Sommern meinen bi^^erigen, fo öiel i^ tod^, mol^l^

gefttteten 3u^örer, für 3^re Ba^l aum .t)ofmeifter be^ .t)(än 3)?aior is

V. Stutterheim ooraufteaen. .f)@. ®e§. 3fi[at^] Schlemüller unb ^r. .fjof--

ratio Eipanhiac toürben oon feiner conduite weitere Sluöhmft geben

fönnen; lüomit ic^ mi(^ ^^rer ^reunbfc^aft unb ©etoogen^eit ferner

empfel^le unb mit öoUfommener «t^od^ad^tung iebergeit bin

@m: SBol^lgebo^rnen 20

gana ergebenfter treuer 3)iener

I Kant

den 15 Febr. 1793.

398 560a [527 a].

SSott f^rtan^oig 2:^^oborc bc la ©arbe. 26

22. gebr. 1793

SRütitt auf 555.

560 b [527 b].

«Ott ^o^ann 33ro^t.

7. 5Kärä 1793. 30

«ruc^ftücf.
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561 [5-28].

aSon % (?()rift. Mricgcv.

[^J)Jarbuu3, uor b. 9. Wilra 1793.]

SoI)Igcbo]^rncr

^ Snfonber»^ .V)od)geel^rte[ter .perr Profeflbr!

2)er .perr Profeslbr Söering ballier Iie^t üon 3ett 3U Bcit über

Dero '»js^Uofop^iid^e 2Berfe imb ift bal^er bemüht aüeö lua^ quo Dero

5-eber fliegt befannt 311 macf)en unb gemeinnÜ3ig 311 machen.

@iü SBotjIgebo'^rii f)aben üerfd^tebene e{n3elne2lb^anblinigen imÜJJer*

10 für, 2) in ber Serlinifc^en 9J?Dimtöf(^rift, 3) in Gngelö ^sj^ilofopl) tür bie

2ßelt, unb jobaii 4) in ber Sitteratiir Bettung eine ^ritif über 5)?ofet^

2l?enbelfou 9)?orgen[tunben — abbrufen laBen bie eben berfelbe ^reunb

irünfd^t ba^ fie 3u|ammeu gebruft, 311 l^aben ivären.

5)a (5r fo »enig icie ic^ e^ ber SStlttgfeit gemat^ ftnbet, oI)ne Qto

1-^ SBol^Igebol^rn ßrlaubnife biefe etn3elne 2tbt)anblungen au0 3U lieben unb

befannt 3U maci^en, fo l^abe id^ eg übernommen be^fall^ beQ Qiv

2Bol^lgebol^ren an 3U fragen ob Sie 3^re ©enel^migung ba3u geben, ober

aber biefe Slb^anblungen unter Dero Dia^men felbft unb etma mit beliebigen

35eränberungen ab3ubrufen fo geneigt fein moHten, mir in SSerlag 3U

20 geben, ic^ ^abe felbft eine 2)rufereij bk mte Sie aug ber Einlage 3U

erfel^en belieben nid^t 3U ben fdöled^ten gel^ört — id^ l^abe gute ©d^riften

unb guteö Rapier, unb toann (äro SBol^Igebol^ren bie ^erau^gabe felbft

3U öeranftalten fo gütig finb fo erbietl^e id) mtd^ aud^ 3u einem billigen

honorario baS @ö) Söol^lgebol^ren felbft gefälttgft beftimmen moUen.

25 3d^ bin bereit nod^ bi^ gur SDfter DJieffe gebod^te ©amlung ab'

3ubrufen toann Diefelben nur fo gütig finb fid^ barüber balb 3U er« 399

flären, id^ »ürbe mir eine ßi^re barauö mad^en, gerabe burd^ biefe

©elegenl^eit ba§ ^Tdttel gefunben 3U ^aben in nähere 23efantfdf)aft

eineg ©ele^rten gu fommen ber ber 25elt fc^on fo oiel nÜ3li(^e^ ge=

30 liefert l^at.

5Kit oor3Üglid^er .poc^ad^tung l^abe bie @^re ju l)el^arren

©ro SBo^lgebol^rnen

gel^orfamer £)iencr

Ärieger

33 SSorfte^er ber Dienen Aca-

demfd^en SSud^l^anblung
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, 562 [529].

aSott Sodann aSering.

9. m&xi 1793.

SBol^lgebol^rner unb ^od^gelal^rter

^od^ftgeel^rter ^err ^rofe^or! s

©ie erlauben mir ba^ id^ nad^ langen ©c^toeigen einmal tüieber

fci^riftlid^ mit ^^nen reben bürfe. 3<^ ^ürbe biefeg 3Sergnügen öfterer

genießen, njenn mid^ nic^t ber ©ebanfe eineä 3ubringlic^en unb Idftigcn

DJienfc^en, tt)eld^en SSornjurf id^ bod^ jum S^cil toirflid^ oerbiene, baöon

abl^ielte. SSaö bei) mir aber biefen 33orn)urf einigermaßen entfd^ulblgt, w

ift ber ®eban!e, bafe eö S'^nen boc^ unmöglid^ gleichgültig fe^n !önne

3U teilen, ob ba§ üon '^imn ange^ünbete Sid^t unter einen ©c^effel

ober auf einen Seud^ter gefteUt werbe.

2)en 5)ruc! unter toeld^em bie ^l^ilofopl^ie bi^^er l^ier lebte, lüerben

@ie tl^eilä au3 meinem legten Sriefe, f^eil^ auö ber ©r^ö^lung be^ is

^rn Dr. Jachmann, ber mir bet) feinem fur3en Slufentl^alt in 5)Zarburg

einige oergnügte Stunben gemadi)t, erfal^ren l^aben. SlUmäl^lig fd^einen

inbefe bk l^ieftgen Singen für ba^ Sid^t mel^r ^mpfdnglid^feit p be=

fommen. SSiel l^offte id^ in biefer 3^ücEftd^t burd^ ben nad^ ©iefeen

berufenen ."perrn ^rofefeor (Sd^mib 3u geminnen. Slllein biefe ^^reube 20

»ar öou fur3er 3)auer. (5r geltet auf Dftern lieber nad^ ^tna 3urürf,

lüeld^e S^rennung mir fel^r nal^e ge'^t. Qttoa^ l^abe ii) in3tt)ifc^en aud^

baburd^ gewonnen, ba^ ein ©d^üler öon S^nen Zimmermann l^ier

^rofeßor ber S^lieologie geworben ift, unb ber burd^ bk Slntoenbung

400 ber auö ^'i^x^n (Schriften gelernten ^rincipien 3eigt ba^ bie Äantifd^e 25

^^ilofo^l)ie nid^t in bloö müßigen ©peculationen beftel^e. 3lud^ ift

ber el^emalige Profeffor Theologiae nunc Juris Robert öon mir befel^rt

unb ^\)x großer Sßerel^rer.

2)er l^ieftgc 23ud^]^änbler Krieger f)at auf meine SSeranlaffung fid^

an (Sie getoenbet unb um ben SSerlag 3^rer fleinern neuen 2lbl^anb= 30

lung gebetl^en. ©oflte eö angelten, fo münfd^te ic^ baß il^m feine 23itte

gewähret würbe, 3umal ba fd^on eine @amlung, oermutl^lid^ ein

^iad^brnc!, in 9leuWieb l^erau^ gefommen ift.

SBerben Sie un^ bann in ber näd^ften 5J?eße nid^t mit etwaö öon

S^nen befd^enfen? 55ag ®erud^t nennt 2 6d^riften bk @ie liefern 35

mürben, bk 9Ketapl^i)ftf ber «Sitten unb etwaö über bie 9Koral, unb



1793 415

bie ©rtocutimg Sl^rer S?erel)rer ift in 3ln[el^ung bel)ber fel)r gefponnt.

®ott fcf)enfe "J^nen 2eben unb Jtrofte um baö ©ebäube IÜ03U ©ie

bi^^er beii ©runb gelegt, DOÜig Qiif3ufii^ren unb bar3u[tellen; biefeS

ift einer meiner fcl^nlid)[ten SBünfc^e, ber ic^ mit toal)Xtx 3l(i)tung

5 unau^gefe^t bin

(Sm. 3Bot)Igeb.

treuer 3?erel^rer

ü)?arburg ben 9 Wcx^ unb ganj gel^orfamfter 2)iener

1793. Bering

»0 563 [530].

9Son daxl @^cncr.

9. mäxi 1793.

SSere^rung^iDÜrbiger 2)?ann

2)urd^ bie berlinifc^eDJZonatöfd^rift F)abe ic^ mittelbarer SBeife ben

15 SSorjug S^r Jl^erleger gu feijn! Urlauben Sie, bafe id^ mid^ {jieburc^

3U einer Sitte an Sie bered^tigt l^alten bürfe. ^a§ DZoöemberStücf ge»

bad^ter ü)?onatä[rf)rift Dom ^ai)x 1784 ift »ergriffen unb id^ mufe,

(roenn gleich ber ^aH, ba^ Utj ber ie^igen (^or^ulen^ ber Wonat§=

fd^rift ein OoUftanbigeö Exemplar üerlangt mirb, äufeerft feiten üor^

20 fommt,) 3um 2)ienft beö ^ublicum^ bennod^ für eine neue Sluflage

forgen. 3nbem ic^ te|t bk erften CorrecturSogen beffelben burd^lefe,

fe^e id^ tüol^l toem tc^ ben öer^ältnifetteife fd^neUeren 5lbfa^ biefe^

5)ionatö®tüdfe3 3u öerbanfen fiabe, ben I^er3erl^ebenben 3^sen 3U

einer allgemeinen ©efd^ic^te in toeltbürgerlid^er Slbfid^t.

25 2)anfbar gegen ben SSerfaffer berfelben erinnere id^ mid§ ber l^ol^en 401

©efü^le unb Sl^nungen, toeld^e fte bei) il^rer erften ©rfd^einung in mir

3ur ®etoiBl§eit brachten, unb beg ^ßorfa^el ben jie in mir bcfefttgten

in meinem fleinen Söürfung^freife tceltbürgerlic^ 3U l^anbeln. 2td^ mit

melc^er Söe^mutl^ mufe id} ie^t nac^ 9 Sa^i^^n, bei) einer 3me9ten 2luf»

30 läge feigen, ba^ biefer öortreflidfie 2luffa^ nid^t big 3U ben ^yürften unb

ju if)ren 9?ätl^en gebrungen ift; ben eblen (5ron^rin3en üon 2)ännemarf

aufgenommen! 2Bie nieberfc^lagenb ift bk ie3tge l^öd^fte Spannung
beg Antagouism. 3ft e^ nid^t ^flid^t burc^ trgenb einen Kröpfen
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£)ei)U bie fc^reflid^e friction gu üerminberu, bte l^unberttaufenbe 3U

gerquetfc^en btol^t? ®arf ein 3)?ann b^n bie SSorfid^t mit bem feltenen

Äopt unb bergen ba^ Ifiiegu erforbert trirb, auögerüftet f)at, — barf

(5r biefen SÖeruf öon ftd^ ablel^nen? ßeigt ©eine SSeiöl^eit 3^m nic^t

ben 2Beg onf lueld^em bieg mit ber 33el)ntfamfeit toeld^e bk Umftänbe ^

not^ftjenbig mad^en, gefc^e^en fonne, ol)ne ba^ bahtX) bem ^ntereffe

nnb ber 2Bicf)tigfeit beö ßeitpunfteö d\m§ »ergeben werbe ? .^aben

neun ^ai)ve fortgelegter Seobad^tung unb 9^acf)benfenö über biefen

merfiüürbigften aller ©egenftänbe nid^t irgenb einen neuen ^unfen au?

S^m (jerüorgelocft, ben aufzufangen fein S3aterlanb iegt empfänglid^er 10

feQn möd^te aU je? SBoüte möd^te (5r biefen guriifgalten! 2lc^ fo mag
id^ njenigftenö nic^t ber 3)?itf(^ulbige fet)n!

ßntfd^ulbigen, üergeil^en @ie, öerel^rung^ttjürbigfter Wann bk

«Sprache biefer Stufforberung ! (Sollten @ie mir auc^ mit ©ruft ant=

toorten, ba^ mein .^er^ mit meinem S^erftanbe baöon läuft; fo fü^le 15

td^ borf) beutlirf) genug, ba'^ man im 43ften Sebengja^re, be^ einem

burd^ frül^e Äranflic^!eit gebeugten (Sörper nic^t füglid^ meljr fd^märmt

3n feinem gall fürd^te ic^, ba^ Sie in meinem Slnliegen ben blanfen

(äigennu^ beö 3?erlegerg erfennen unb bal^er, ber befeeren 5)?otioe beren

id^ mir babzt) beöju^t bin, o()nerac^tet eä mir öerfagen werben, ba^ 20

id^, oon ben 26 Colummnen meldte biefer 2luffa^ füllt, bei) ©elegenl^eit

biefer nur auf 150 Exemplar angefe^ten neuen Sluflage beö 5)?onatg*

ftürfeg felbft, eine Un^af)i befonberg abbrufen laffen bürfe. 2lber bop^elt

glüdElid^ Würbe id) feijn, Wenn Sie biefer Sfigge, mit ober ol^ne fRiih

f\i)t auf bie iegige 3eitumftänbe, (wenn autf) legieret nid^t explicite 25

gefd^ä^e) einige weitere 2luöbel)nung ober einige gelinbe Slnwenbung

3u ert^eilen, geratljen finben möd^ten! Hume fagte in ben erften Sa^^ven

öon Pitts tejiger adminiftration : This is the age for young men!
402 2Bie wenn 3^re Slbl^anblung iegt oon neuem, unb eingeln publicirt, in

irgenb eineö ^ünglingä .^»änbe fiele, ben bk S^orftd^t ba^u beftimmt 30

l)aben mag bereinft unter eineö (Sroncnträger^ 9^al§men ein mäd^tige^

Sanb 3U befjerrfd^en! 2Bie wenn biefe 33ogen in feine Seele ben

©aamen auöftreuten, ber bereinft ^rüc^te bringen Würbe, bie fonft bem

menfdl)lic^en ®efd^le(^t Sa^vJ^unberte fpäter gu Sljeil werben würben?

Sft eö blofeer 3ufall ba^ gerabe tegt 3^re Ideen einer neuen Sluflage 35

bebürfenV ^c^ wenigftenö mag bie 33erantWortlid^feit für bie Unter=

la|ung nid^t t^eilen, dixi (t salvavi animam. —
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"i^liit ber l)cnli(f)ftcii inniqftcn 'i^erct)nnui bin id) lebenSlanfl

Tcro

ge^orfamftergebenfter

'Berlin ben ^» '^Jiär^ ITiiH. Carl Spener

3(u 6ttrl i^pcuci.
22. 5)Javj 1793.

«pod^gefci^äljtev ÜJ?amiI

Cs^r ben \l 9J?är3 an mid) abgelaffcner, bcn 17. angelangter, SBrief

10 i)at mlc^ baburd) erfreut, ba^ er mid^ an '^\)mn einen ^JZann l)at fennen

lernen, beffen .'per3 für eine eblere I^eilna{)me, alt^ bloö ber beö |)anb=

lnngt^Dortl)eil^, empfanglid^ i[t. 2l((ein in ben 33orjd)Iag einer neuen

abgefonberten 2(nflage bc^ Stücf^ ber 23[erlinifc^cn] 9}?onatefc^rift „über

bie Ülbfaffung einer allgemeinen Öef(^id)te in aieltbürgerlid)er 2tbfid)t"

15 am menigften mit auf gegeniüdrtige B^^tuwftflnbe gerid^teten ßufä^en,

fann id) nic^t cntriren. — ©enu bie 3tarfen in ber 2Belt im Buftanbe

eineö ^Kaufc^eo [inb, er mag nun öou einem .V)auc^e ber ©ötter, ober

einer ^Jhifette ^errü^ren, fo ift einem ^i^gmäen, bem feine .paut lieb

ift, 3U ratl^en, ba^ er fid) ja nid)t in i^ren «Streit mif^e, follte eö

20 auc^ burc^ bk gelinbeften unb el^rfurc^tüotlften Bureben gefc^efjcn; am

5Jieiften be^megen, meil er oon biefen bo6) gar nic^t gebort, uon anbern

aber, bie bie ßuträger ftnb, mifegebeutet werben mürbe. — 3c^ trete

öon l)eute über 4 5Sod)en in mein TOfte^ Sebenejatjr. 2ßaö fann

man in biefem 5tlter noc^ ©onberlic^e^, auf Wänmx öon ©eift mirfen

25 3U moHen, hoffen? unb, auf bm gemeinen .^Daufen? 2)a^ märe öer*

lorene, ja mo^I gar 3um «Schaben beffelben öermanbte Slrbeit. ^n

biefem [ftefte eineä l)alben ßebenö ift eg Sitten mol^I 3u ratt)en ba§ 403

„non defensoribus istis tempus eget'" unb fein Äräftemaa^ in 33e=

trad^tung 3U sieben, melc^eg beinahe feinen anbern SBunfc^, a\§ ben ber

30 9tu^e unb beg griebenö übrig IciBt.

^n O^üdftc^t hierauf merben Sie mir, mie ic^ f)offe, meine ah-

fc^lägige Slntmort nid)t für Unmiüfätirigfeit auflegen; mie id^ benn

mit ber üoHfommenften Jpoc^ac^tung jeber3eit bin

35 ga'n3 crgebenfter 5)iener

Königsberg, ben 22. Mars 1793. 3- -^aut.

«ant'a ©Stiften. SBriefroec^fel. II. 27
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565 [532].

5^on So^auu ©ottltcb %iä)U.

2. 2l^)nt 1793.

SBol^Iöebol^rner .^err,

.t)ö^ft3ut)erel^rent)er .f)err ^rofefjor, b

6d^on laugft l^at mein .t>sr3 mid^ aufgeforbert, an ßuer 3Bol^l=

gebol^rn^ufc^reiben; aber i6) l^abe bicfe Stufforberungen md)t befriebigen

fönnen. (5uer 2Bof)lgebol^rn t)cr3eil^en au(f) jejt, n^enn id^ mid) aüent*

l^alben fo fur^ fafee, aU inögli(^.

2)a ic^ mir — fc^meid^elt mir ba§ — eine jugenblic^e (äitelfett, w

ober t[t eg in ber ©r^abenl^eit 3f)teö 6t)arafter§, fic^ aud^ 3um kleinen

I^erab3ulafeen? — ba idb mir einbilbe, ba^ (äuer SBol^Igebol^rn einigen

Slnt^eil an mir nehmen, fo lege id^ 3^nen meine ^läne üor. — 3^5*

f)abt id) öor'g erfte meine Dffenbarungg^S^fteorie 3U begrünben.
Sie DJiaterialien finb ba) unb eö rtjirb nid)t öiel ßeit erforbern, fte 3n 15

orbnen. — 2)ann glü^t meine ©eele üon einem großen ©ebanfen: bie

Slufgabe, @. 372-374. ber (Sritif b. r. 3?ft. (brüte Sluflage) jn löfen. —
3n allem biefen bebarf id^ forgenfreie 9J?u^e; unb fie giebt mir bie

Erfüllung einer unerla^lid^en aber fü^en ^[lid)t. 3d^ genieße fie in

einem mir fel^r 3uträglidl)en Älima, U^ jene 5lufgaben gelöst finb. 20

3d^ ^abe 3U meiner SSelel^rung unb 3U meiner Seitung auf meinem

toeitern SBege ba§ Urt^eil be^ SRanneä, ben id^ unter allen am meiften

üerel^re, über meine ©d^rift gen»ünfd^t. Ärönen (Sie aHe 3^re SBoJ^l--

tl^aten gegen mic^ bamit, ba^ @ie mir ba^elbe fc^reiben. 3*^ ^abe

je3t feine beftimmte Slbbrefee. Äann ntc^t ^ttoa 3^r ©d^reiben mit 25

404 einem ber ^onigöbergcr 33ad^l^änbler nad^ ßetp3ig 3ur 9}Zefee abgelten

(in melc^em ^alle id^ eö abljolen merbe) fo l^at bie ^rau .f)ofprebigerinn

©dl)ul3 eine fidlere, aber in etmaö üerfpätenbe Slbbrefee an mid^. —
2)er D^ec. ber 9^. 2). 21. 33. fe3t mic^ in ben crafeeften SBiberfprud^ mit

mir felbft; bodl), ba§ mei^ id^ 3n löfen: aber er fe3t mid^ in ben so

gleichen offenbaren SBiberfprud) mit bem Url^eber ber fritifd^cn ^l^ilo^

fopl^ie. 2luc^ ba^ müfte id^ 3U löfen, menn e^ nid^t nad^ feiner 9te=

lation, fonberu nad^ meinem 33ud^e geljn foH.

Unb ie3t, menn bie ä^orfel^ung uid)t ba^ ^le^en fo üieler erpren,

unb 3^r 5llter über bie ungeirölinlic^fle ®ren3e beö 2Renfd^en 2llter§ 36

l)inaug oerlängern miÜ, ie3t, guter, tl^eurer, bereljrungömürbiger 5Rann,
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nef)nie id) auf bte[e 3BeU für pcvfc)nnd)cÖ 5Infrf)auen Slbfd^ieb; unb

mein S^cv^ fcl)läflt U}el)mütl)ig, unb mein ^uge wirb feud^t. :Jn jener

'Belt, bereu .viofnung (Sic fo mnnd^em, ber feine aubre ()atte, unb and)

mir gegeben l)aben, erfenne id) geun^ 6ie, nid)t an ben förperlicf)en

•• trügen, fonbern an Cs^r^^i» ©eifte iineber. SBoUen Sie mir aber aud)

in meiner fünftigen meitern Entfernung erlauben, fci^riftlid) — utc^t

>,l^nen 3U fageu, \m^ emig unabanberlici^ ift, bafe id^ (Sie unauö=

lpred)lid) nerel^re — fonbern mir o«t)ren 9iatt), ^Ijxc l'eitung, "^^re

:öerul)iguug Dielleid)t 3U erbitten, fo merbe id^ eine foId)e ßrlaubnife

1'^ befd^eiben nü^en.

^^rer ®unft empfiel^lt fic^

(äurer 2Bol)lgebof)rn

23erlin innigfter 3?ere^rer

b. 2. a|)riU ^o^ann ©ottlieb ^-ic^te.

16 1793.

566 [533j.

'i^on 5«obcrt <).Vot^crbc^.

6. Stpvil 1793.

S T

2)ie ^reufd^e Truppen l^aben aud^ bte Stabt Dantzig befe^t, unb

ÜHann ^Bermutl^et ba^ bte ^ulbigung el^eftenö öor ftc^ ge^en lüirb —
R: Motherby

6 April 1793

567 [534]. 405

25 35ou «yriebrid; A>cinric^ (i^riftian ©d^wars.

7. Slptil 1793.

^eref)runggn)ürbigfter 2el)rcr

!

«Selben (Sie eö ntd^t aU jenen ^ubringlid^en @tol3 an, tnomit man
einen grofen ÜJ?ann oft 3u beläfttgen pflegt, menu (Sie btefen 33rief

30 Don einem Unbefannten erl)alten. 2)ie reinfte Sichtung unb 2)anfbar=

feit für (Sie be^errfc^t mein .^erj fc^on lange, unb marum foUte id^

länger bem 2)range, beffen 33efriebigung mir 3um SSebürfnife geworben

27*
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ift, lüiberftel^en? Unb geujife, @ie jefien mir eä imd), wenn i(i^ einen

f5^el^Ier gegen bie feine Sebenöart lbegel[)e unb ber 33e[d^eibenl^eit 3U

nal^e trete, um Seinen 3U fagen, ba^ id) — etoig ^^x ©ci^ulbncr bin.

SSenigften^ märe meine O^ul^e 3U ®runbe geri(f)tct gemefen, menn (Sie

il^r nid^t 3U re(f)ter B^it 3U ^ülfe gefommen, unb bie traurigen Broeifel 5

be^ G'mptrifmu^, bie 3lntinomieen, morauö mein ®ei[t fid^ öergebenö

3u ringen bemül^ete, burd^ S^re ^ritif gelöfet Ijätten. B^ar maren

bie £el)ren beö ©Dangeliumö mir immer l)eilig, iö:} fül^lte babei) eine

2Balf)r^eit, bie id^ gerne gegen alle feinblid^en Stngriffe gefid^ert gefeljen

\)ätk, aber bie (äntfd^eibung ber 3]crnunft mar mir bod^ über aüeö 10

Ijeiltg, unb eben batjer fam ic^ in ba^ fürc^terlid^fte ©ebränge. ßrnn

(31M empfal^l mir bamal§ mein ^reunb Snell in Gielen ^s^re Äriti! —
unb meine 9^u^e ift auf emig gerettet! D, tl^eurer ^O^ann, mit

Sl^ränen in ben Singen fd^reibe id^ biefe — fönnte id^, fönnte idl)

3§nen nur bie ©efii^le meinet .^tx^tn^ 3urufen — ®ott fei) ^^r 15

So^n! —
(Sie l^aben feinen neuen ©lauben, feine neue STugenb gelet)rt,

aber (Sie l^aben "Jbeen eröffnet, mcldl)e in einem S^italter, ba bk

^^ilofop^ie i^re l^öd^fte SSermeffen'^eit erreichte, unb fic^ mit ber ^ri--

t)olität üerbünbete, nur aüein bie nötljige ©tü^e geben fonnten. SBenn 20

einft eine ®ejd^id)te in meltbürgerlid^er Slbftd^t nad^ S^rer öortrefflid^eu

!5bee entmorfen mirb, bann mtrb Äautö 3eitalter burd^ einen ®lan3

]^erüorftedE)en, beffen fidl) bk Dkd^melt um fo mel)r freuen mu^, je

brol)enber il^r bie ®efat)r erfd^einen mirb, morin bie öorl^erge^enben

(So|)l^ifterei)en unfern SBeltt^eil mürben geftür3t l^aben. — 2)oc^ l^ier= 25

öon mu^ td^ fd^meigen.

Sdl)on über 6 Jal^re finb eö, ba'^ idl) S^irc Sd^riften ftubiert

l^abe. ^6) läugne uid^t, ba'^ mir biefeö Stubium Slufangö fc^mer

406 tourbe — ma^rfd^eiulid^ barum, meil mein Äopf 3U inel an bie Seib=

ni^''2Bolfifd)e Sdf)ule gemo^nt mar. 2lber je^t glaube ic^ (Sie öölltg 30

3U oerftel)en, unb finbe mid^ nun um fo mel)v für jene^ Stubium

belol^nt. 3a eg mirb mir oft uubegreiftid^, mie mau Sie nod^ mife^

oerfte^en fann, unb baö oerleitet mid^ beijual^e 3U bem intoleranten

Urt^eile, ba'^ bk ©egner S^reö (Si)ftemi^ einige «Sd^ulb an il^ren

2[?orurt^eilen unb ÜJii^oerftänbniffen l)aben. 2)od^ bk gute (Sad^e mufe 35

am ßnbe fingen. 2)ie 9?efultate 5'^rer ^sl^ilofop^ie fc^eineu mir je^t

fo natürlid^, fo plan, ba| ii) nid)t bk befte 5J?einung oon meinem
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.^'opfe t)e(^en fann, ber eie nid)t fogleid^ öerftefjen fonnte. 8elbft in

meinem t^rcbiiitamte bei) einer 3)orfgemcinbc unb in meinem Üx-

3ic()nngögefd)äftc, ba^ icj) bahct} beforge, fü^le id) bnrc^ bie fritifrf)e

""l>I)iIüfopl)ie mid) aul5erorbentltd) erleichtert. 2lber eben barum fanb

6 id) mid^ gebrungen, jn bem ^^ublifnm in betreff ber frit. ^()ilo[. fd^on

einige ^Ulak ^n reben. 6ie wirb f)in unb n)ieber fo fel^r Derfannt,

unb ^wax bei) je^igen ßt-'itläuften auf eine febr gefäf)rlid)e 2lrt öer=

fannt, ba^ eö bie ^^flid)t eineö jeben ift, ber eö mit ber 2ßelt lool^l

meint, ber babei) gä()igfeit unb inneren Seruf in ftd^ füt)lt, jene

10 großen "^been, bieunfer üeref)rung^n}ürbiger 2et)rer erfanb, oon mand^er*

lei) Sdkn bar3uftenen unb in Umlauf 3U bringen. "Csd) fiiCiht biefeö

neulid) in einer ec^rift über @r3iel^ung ber %'o(li)kx öerfudjt, ineil

!5i^re '^biin einer jeben (5r3ie^ung^tl)eorte, bie 3n3edfmä^ig unb grünb-

lid^ fei)n fofl, 3um ®runbe liegen muffen. Unb nun mad^te td^ einen

15 anbern 58erfud) in bei)liegenber Sd^rift über iReligiofität. 3?cr3ei{)en

@ie, mein t^euerfter Se^rer, menn 3^r banfbarer (Sd^üler 3^nen burc^

Ueberretdjung eineö (5^-emplarö einen njieiool)! bei) njeitem 3U geringen

33etoei^ feiner Sichtung geben mollte. 3Sieüetd^t tt)ürbigen Sie biefe

©d^rift nur mit einem 23lidf 3u burd^laufen; bemerten Sie bann einigen

20 SBertl^ in berfelben, fo barf id^ fte \a ungefd)eut '^fjxem Sd^u^e em-

pfet)len; finben Sie l)ingegen bie UnDoÜfommenl)eiten überroiegenb, fo

bitte ic^ um nic^tö ineiter, aU bk 2lbfid)t beö ^erf[afferä] gütig 3U be»

urt^eilen. 5luf feber Seite Ijätte id^ Sie, al^ ©eroä^römann nennen

muffen, menn mir ba^ nid^t ber fd)ulbigen (ä^rerbietung 3U na^e 3U

25 treten gefc^ieneu ptte, ben 3Ramen eineö grofen SJJanneö 3U oft im

2Runbe 3U führen, unb if)n öielteid^t burd^ meine Sd)mäd^en 3U ent*

irei^en. 2)amalg, toie ic^ ba^ Söertc^en fd)rieb, l^ielt id^ Sie nod) für

ben ^erf[affer] ber Ärit. aller Offenbarung.

3llle 3^re größeren unb bie meiften S^rer Heineren mir befannten 407

30 Sd)riften l^abe iii) gelefen; nur iüünfd)te td^, unb ba§ ift n)0^l ber

Söunfd^ bet^ Qan^tn pI)ilofopf){fd)en ^^ublifumö, 3^re Heineren Sd^riften

in einer üollftänbigen Sammlung ju feigen. Unb je mel^r id) üon

3^nen lefe, befto mel)r raünfd^e id^ öon 3^nen 3U lefen. %üx 3^re

ißere^rer ^aben Sie immer nod^ 3U irenig gefd)rieben, o^nerad)tet ber

35 innere ©el^alt aud^ '^l)x^x fleinften 2lb^anblung öon unenblid)er 2Sid^*

ttgfeit ift. 2Bann erfialten lüir 3^re SJJoral? unb '^^xe anbern

Sgfteme? — S^nen, unfc^ä^barer 2)lann, ein ^eitereö Filter, ein glüdfs
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lid^eg Seben,.cine lange, biö jum l^öd^ften ßrben^tele öerlangerte, ©c*

funbl^eit lüünfd^en, baö (jeifet üon ber SSorfe^ung eine ber größten

Segnungen für unfer — unb ba^ fünfttge — 3ettalter erbitten. —
3)ocf) fd^on lüieber mufe i^ bk unbejd)etbne 2)ailegung meiner ®e«

füt)Ie, iDOöon bog «t^erj für @ie überftrömt, mit ©emalt 3urücf^alten. 6

2Rein ©(f)ir)iegeröQter, ber ^rof. Jung in Marburg, lä^t Sf)nen

feine banfbare 3Serel^rung Derfid^ern. — 3d) Würbe @ie nid^t felbft

burd^ biefeg ©(^reiben belöftigt l^aben, fonbern burd^ einen meiner

a!abemifd^en ^i^eunbe, ben Mag. Diefenbach, ba^ 33ud^ ^aben über=

reid)en laffen, wenn idt) toü&te, ob biefer würbige 3J?ann nod) in lo

Königsberg mare. Sllfo nod^malS S^ergeil^ung bafür, ba^ id) einem

9Kanne ^ierburc^ feine 3eit raubte, bie ber 2BeIt fo unenblicf) fc^äpar

ift! — SSergei^ung für eine 3ui'nnglid)feit, bk meine innige 2ld)tung

für @ie notl)»enbig madjte, unb 3^re erhabne 2)enfungöart gütig

aufne{)men mirb is

Syrern banfbaren SSerel^rer,

%. .^. 6. ©c^marg.

Dexbach im Hesfendarmstaed tischen ol^nfern Marburg

b: 7t«"a|)r. 1793.

568 [535]. 20

9Son ^f)x\^op^ 2lnbrea§ Seon^arb Greuger.

7. Stpril 1793.

SBol^lgeborner

.t)öd)ft3Uöere]^renber .^err ^rofeffor!

Empfangen (Sie grofeer unb mürbiger 2J?ann! ben I^er3lid^en 25

2)and eine^ ^ünglingö, bem 3^re bemunberten ©d^riften fo mand)e

408 mid^tige 23elet)rung, fo oft Sid^t unb 33eruf)igung auf bem bunfeln

^fabc biefeö ßrbelebenö gaben. — 2Bie öiele liebeln jinb feit t^rer

erften Seftüre oon meinen Slugen gefallen, unb bod^ bift bu nid^t au^

meinem .'perjen gett)idt)en alleö befeeligenber ©laube! obgleid^ beine 30

falfdl)en Slpoftel fagen: £>u tt)äreft lid()tfd^eu! — ^sa öerel^runggmür=

biger Seigrer! mar je eine ^l)ilofop^ie im Staube, Äopf unb .t>er3 beö

5)?enfdöen in l^armonifd^en ©inflang 3U üerfe^en, fo ift eä bk S^rige.

3Son biefer 2Bal^rl)eit bin id^ fo innig überzeugt, ba^ id) üon il^r mit

bei rul)i9ften S^iefignation aud() über bie le^te aUer Seigren, bie Sebre 35
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öon ber (^ei)l^eit be^ SBiflenö, nod) bcn beru!)igenb[ten 2luffd)lufe er^

roorte.

Ü)2öct)te e^ S^nen bod^ gefallen, biefen 2luffd[)lu6 ©elbft 311 geben!

öelbft bie (Scf)ß)ierigfeiten an^ bem SBege 3U räumen, bie alle bife'

5 ^erigen i5rftl)eit^tl)eorien unb aud:^ biejenige brücfen, womit @ie unö

im 2lpril[tücf ber Serlinifc^en ^Ronatöfc^rift 1792 befc^enft f)aben.

3c^ lüoge e^, (Sie barum 3U bitten, unb »ünfc^e nid)tö jel)nlic^cr, aU
ba^ bie fleine (Scl)rift, bie id) 3^nen l^ier alö ein geringe^ ©enfmal

meiner aufrid)tigften ä^erel^rung unb innigften 2)anfbarteit beilege,

10 3ur (Erfüllung biefer Sitte etroaä beitragen möge. S«^ würbe mid^

für meine Slrbeit überflüfeig belohnt arf)ten, wenn (am. 2Bol)lgebornen

uud^ nur einige gütige 9ftücfilct)t barauf nel^men moüten.

2)er ic^ übrigen^ mit ber aufric^tigften SSere^rung oer^arre

5)iarburg &to. So^lgebornen

16 ben 7"" 2lpril 1793 ergebenfter 3!)iener

£eon§. 6reu3er

569 [536].

3lJt SoI)ttnn e^riftop^ Sincf.

15. SIpril 1793.

20 ^m: SBol^lgebol^rn

fan id^ ie|t ein für bie bacante (Eonbition

tauglicl)eä Subject in 2Sorfd)lag bringen, m ift .^r. 2)?agifter Jacobi,

ber bor .Kur3em ^ier ein Snftitut aur Untermeifung junger Seute, bie

ftd^ bem ^anbel mibmen wollen, öffentlicf) anfünbigte, biefen Slnfc^lag

25 aber, wegen gj^angel an 1^iebl)abern, je^t aufgegeben ^at. — ^d) l)atte

it)m nämlid), bet) ben 33efud)en, bie er mir abftattete, üon bem Sluf--

trage, ben id) Ijobe, einen er3ie!)er für einen jungen 2Kenfd)en bon 409

etwa 7 3a^ren mit 200 rtf)lr. jälirlicl^em ®el)alt 3U fud)en, boc^ unter

2Serfd)Weigung aHer 5Rabmen, ^röfnung getl)an unb er fe|te midi) üor*

30 geftern in 58ermunberung, alä er ftc^ gegen mid) erftdrte, eine folc^e

©teüe Wol)l felbft annel)men 3U motten, wenn üornefimlid) babei) einige

Slugftd^t 3ur 3?erforgung mit einer ^riefterftette oerbunben wäre; benn

er l^at ftd) uranfänglic^ 3ur 3:^eDlogie ^abilitirt unb ift nur auf jenen

^lan gefommen, weil er babei) einen für3eren 2Seg aur SSerforgung

35 3u finben hoffte. — 8onft ift er aud) aU Slutor einiger in bie ©eograp^ie
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cinfci)lagenber iinb ntc^t ükl aufgenommener Schriften befannt ge^

lüorben.

<2oflten (Sil) : 2Bot)lgeb. nun nod) feinen ßanbibaten in SSereitfci^aft

l^aben, fo glaube ic^, biejer loürbe 3U biefer (SteUe red^t gut feijn.

5)enn ob er gleid) für einen Patron, ber ein 5?ergnügen baran fänbe, 5

ftd) an bem ^ofmeifter feinet -f)aufeö p reiben, öielleid)t nid^t getoafnet

gnug fein bürfte: fo toirb er bod) auf fid) aud^ nid^t ^rife geben, in=

bem er gutmütf)ig, überlegt unb üon 3^atur gefäEig ift.

2Bcnn ©ie i^n alfo f(t)on fennen, fo luürbe ict) i^n, im ^-all bafe

@ie biefeu i^orfd)lag acceptiren, 1:)^^^ 9kd)mittag nac^ 3 Uf)r 3U 10

Sl)nen fci)i(feu
;
foüten @te i^n aber uoc^ nic^t, lüenigflenö nid)t \m\)t

genug fennen, fo fd)lage id) öor: mid^ l^eute um biefelbe Beit mit l^^rem

gütigen 23efud^, ber al^ oon ungefäl)r fo 3utreffenb angefe^en merben

fönnte, 3U bec()ren, meil ^Sie i^n alebann bei) mir finben loürben unb

idt) baß ©efpröd) barauf lenfen fönnte. i^

(äö ift nic^t mel)r nötl)ig, alö Überbringern münblid) burd) ^sa

ober DIeiu oon 3^rcm 3Sorfa^ 3U belel^ren.

Ubrigenö bin mit ber üoüfommenfteu .*^od^ad^tung

(5m: SBol^lgebo^ren

K. gan3 ergebeufter 2)iener 20

ben 15 April 1793. I Kant

570 [537].

SSoit ^o()ann ^acob ©cbauer.

27. Slpril 1793.

(5m. 2Sof)lgebof)r.

Ijü^c \<i) bie 6l)re beifolgenb ein (S^cmplar ber

@d)rift über Slufflörung im Üiamcn il^re^ .'pcrrn i^erfaBerö 3U über-

410 reid^eu, mit ber .'i^erfic^erung meiner nollfommenften .'pod^ad)tung in

meld)er id) uuau^gefe^t bel)arrc

(am. 2Bol)lgebo!}ren

i^cip3ig ge^orfamfter Wiener

beu 27 Slpril Gebauer.

!»3.
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571 [538].

.t)aae ben 30ten 2tpril 1793.

jT^euerfter Seigrer,

5 Sd^ bin mit bem 3)riict beö erften Saubeg meineä Slu^augö fertig

unb td) werbe ba^ isergnügen ^aben, S^nen ein ^^remplar mit bzii

nacf) Äönigöberg gel^enben DJiefeiraaren 3U überfd)icfen. .t)err .^artfnod)

fe^te mid) aber nor einiger ßcit burd^ eine Sitte in einige Verlegenheit.

&x moHte auf bem 2:itel gefegt lüiffen, ba^ Sie nm meine 2(rbeit

10 etroa^ gemußt l^aben, um fie baburc^ ben 33uct)pnblern auf ber 2Jieffe

3u empfel)len. @r fd)rieb mir, ba^ Sie Üjm biefeä münblic^ äuge--

[tauben l^ätten. ^6) moöte beel)alb an ©ie fc^reiben; aber eö fatje

mir nac^ Bu^ringlic^feit au^, unb id) unterliefe eö. 2)aö 2Bort: mit

"s{)rer SemiÜigung, fct)ien mir bebeutuugöleer; bag aber: mit '^^x^x

16 ^Billigung, luäre uic^t allein ratberrec^tlid^ gettjejen, fonbern id) l^ätte

@ie aud) bamit cümpromittireu fönneu. 3^^ ^a&s öuf ^Q^ 2^itelblatt

gefegt: auf 3^r Slnrat^en. 3^^ ^ß&e ^in unb ^er überlegt, ob ic^

aud) bamit dtva^ 3^n^" 9Jiifefüüige^ tl)ue, aber feinen Örunb bagu

auffinben founen, meil, menn fogar ba§ publicum mein Sud) für

20 ]d)lec^t galten foUte, auf (Sie nic^t^ weiter falten fann, aU ba^ Sie

in ber SSa^l beö Subject^, ba§ Sie bem ^artfnoc^ öorgefd^lagen, ftc^

geirrt ^aben. 2)en Srief aber, morin mir biefer Wlaim fd)reibt, bafe

Sie, fo etma^ auf ben iTitel ju fe^en i^m bemilligt ^aben, babe ic^

in .t)ö"^en unb fann beg^alb mic^ bet) 3'^nen rechtfertigen. Sieleic^t

25 fage ic^ unnü^erroeife barüber foöiel; eg fömmt aber lebiglic^ ba^er,

weil id) nic^t will, ba^ Sie einigen Unmillen gegen mic^, l^abeu.

Unb nun, mein Sl^euerfter Se^rer, banfe i(^ "^^mn für bie ®üte,

ba^ Sie biefe 2lrbeit mir mirflid) gugemanbt l^aben. 2)enn nid)t allein,

baB meine äuffere Umftänbe baburc^ fe^r ftnb üerbeffert morben; fo

30 f)abe iä) mir fel^r oiel me^r einfielt in bk critift^e ^^itofop^ie, al^ 4ii

ic^ oor^in l^atte, unb eine fe^r gegrünbete unb ftarfe Ueberaeugung

babon t)erjd)aft. 2)iefe ^]>l^ilofop!^ie ift mein gröfeteö @ut unb in ber

gegenraartigen Sefc^äftigung mit i^r, erfenne ic^ me!^r alä jemals bie

mid)tige SBo^lt^at, bie 3f)re Bearbeitungen ber aj?enfd)^eit ermeifen

35 unb preife mic^ glücflid), weit ic^ in biefer ^eriobe unb in Umftänben
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lebe, ba icf) paxan Slntl^eil nel^men Um. 2)iefeö ©eftänbniB einer

@eele, Me fo fpric^t toie fte benft, erlauben @te mir, 3t)nen gu machen,

unb ntt(^ büburc^ genjiffermaffen öon einer Saft gu entlebigcn: @g

ge'^ört nur ein unermübeteö 5fiac^benfen bagu, um S^i^en ©inn rid^ttg

3u faffen unb ftd) jobann aud^ baöon 3U übergeugen, mogu ber 5Wut{) 6

feinem 5Renf(^en entfallen barf, unb jroar wegen ber Berttjaubfc^aft

biefer 2Bi[fenfc^aft mit ber 2)?at^ematic!, in bem ^uncte, ba^ bie ©ac^c

bod) ntdjt auffer unö liegt. 2){e Sefc^äftigung mit ber ßiriticf ber

UrtljeiBfraft, giebt mir einen abermaligen 33en)eiä baüon. @^e id^

bk ^eber anfe^te, l^abe tc^ fte mel^rmalö burcl)gelefen unb burci^gebac^t. 10

2)ie öielen ©d^mierigfeiten bk iä) anfänglid) antraf, üerfc^minben mir

gufel^en^. ^dcj nel^me mir bk ^^re^^eit '^^mn mein 5Ranufcri^t,

meld^eS ben Slu^gug ber ©inleitung unb ber @?:pofttion eineö reinen

©efc^madföurt^eilö entpit, ju überfcfticfen, unb bitte Sie, bie ^^r^unb*

fd^aft für mid^ 3U l^aben, bie Einleitung angufefjen unb bie ©teilen 15

3u bemer!en, too iä:) 3^ren «Sinn bürfte üerfe^lt, ober menigftenS md)t

beutlid^ bargeftellt l^aben. @ie erlauben mir aber moljl, Sie an baS

SSerfprec^en 3U erinnern, baö Sie mir in ^^xtm legten SSriefe tl^aten,

mir 3ur 23enu|ung ein ^aar 9J?anufcripte 3U3uf(l)i(!en, ein§, toeld^eö

bk (Sritidf ber Urtbeilöfraft unb ein anbere^ melc^e^ bie ^eta|)l^i)|ic! 20

ber 5Ratur angebt. (Sie fmb fo gütig gemefen, mir ein ©jremplar ber

neuen Sluflage 3t)rer ßriticf ber Urtl)eilöfraft, burd^ ^errn La garde

3uf^icfen 3U laffen, wofür x(i) 3^nen ergebenft banfe, unb mit innigfter

.t)oct)ac^tung bin

ber S^^nge 25

33cdE.

3^. ©. 3){e im öorigen ^a'ijx S^nen 3ugefd^icfte Slbfc^rift meinet

50?anu[criptö, mar mit ber reitenben ^oft nac^ Äöntgöberg

gegangen unb biefeg fonnte nadl) einem 9J?i§brau(^ 3^rer

®üte auöfel^en. 2)en f^el^ler ben td^ babci begangen, mar 30

412 aber eigentlich ber, ba^ x6) mid^ nidjt genau auf bem Ijiejtgen

^^oftamte erfunbigte, menn eigentlid^ Don 33erlin aug, bie

fal^renbe ^oft abgebt, ba üon .^alle au^, feine anbere alä bie

fal^renbe abgebt. 3n biefer JRücfftd^t bitte id), über bie be*

gangene Unart nirf)t 3U fc^elten. Ein 5J?enfc^, bem id^ ba^ 35

bei)fommenbe ^Wanufcript gum Slbfc^reiben gegeben, l^at mid^
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getöufc^t, iinb icf) miif? cci fo frf)iffen, lüie id^ eö gefd^rieben

^abe. ^^ä) glaube aber bod), ba^ (Sie bie Einleitung leferlic^

finbcn lücrbeu, unb eigentlid) liegt mir nur baran, ba^ Sie

bie ©Ute l)aben möd)ten, biefe 3U lefeu,

8 572 [539].

STn 2lbrat)am ©ott^elf Ättftner.

[3J?ai 1793.]

•TJel^men @ie öeret)rungöniürbiger 2Rann! meinen 2)anf für S^ren

aufgeroerften unb belel)renben 33rief gütigft an (ben mir eine, bem burd^

10 ©öttingen burd^reifenben Doct: Jachmaon mitgegebene, ©mpfel^lung

ermarb) 3U beffen 33e3eugung ic^ nid^t e^er eine fc^idlic^e Gelegenheit,

aU bk Uberfenbung einer big je^t öerfpäteten Slb^anblung, bie l^iemit

erfolgt, l^abe auffinben fönnen.

2!)ie ©rünblic^feit ber (ärinnerung, bie ©ie mir bamalö gaben,

15 bie neugemolbete, in ber Gritif unb i^ren ©runbaügen faum oermeib*

lic^e, rau^e ©djulfprac^e gegen eine populäre gu oertaujd.en, ober

»enigftenö mit i^r 3U oerbinben, l^abe id() oft, öorne'^mlid^ be^ 2efung

ber Sd)riften meiner ©egner, lebl^aft gefül^lt; !^auptfäcf)lic^ ben baburc^

unf(i)ulbigenüeife oeranlafeten Unfug ber ^Jiadibeter, mit 2Borten um
20 fid^ gu »erfen, »omit fte feinen, toenigfteng nic^t meinen @inn oer^

binben; ju beffen 3Serptung iä) bie näc^fte ®elegen!f)eit ergreifen »erbe,

bk eine trorfene 2)arftellung erforbert unb mit jener @d^ulfprad^e bie

gemeine gu oerbinben 2tnlag giebt.

^a§ (Sie oortreflic^er 5)?ann mir unb jebermann bewunbernö-

25 iDürbig mac^t ift, ba^ S^re in fo oicle gäd^er, ber 2Biffenf(i)aften fo

mo^l al§ beg ©efd^madfö, eingreifenbe, burc^ i^re ©igentpmlid^feit,

aud^ ol^ne D^ial^mengnennung, fennbare (Schriften, nod^ immer ben fraft=

ooüen ®eift unb bie 2eid)tigfeit ber ^ugenb atl^men ; ttjobet) 6ie benn

aud^ ber >pimmel biö in bie ^a^xt eineö Jontenelte, beä Sieblingö ber 413

yo SJJufen, erl^alten »oUe, ol)ne melc^eö ba§ le|tere für einen ©ele^rten

aud^ fein fonberlidl) wünfd^enöroert^eg ©lud fei^n njürbe. 2)ag erftere

fcf)eint mir bie DIatur nid^t befd^ieben ju !l)aben, inbem id^ nac^ bem

eintritt meinet 10\Un^al)Xt§, o^ne franf 3U fe^n, boc^ fd)on bie Saft
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t>e§ Sllter imb bie 33e|(i^toerH(f)fett ber Äopfar&eiten in bemfelben ju

fül^Ien anfange.

SRit ber tnntgften SSere^rung bin i^ jebergeit

6»: 2Bot)lgebof)rnen

ge^orfamfter 2)iener

I Kant

573 [540].

2(tt ^eorg Gfirifto^^ Sici^tcufecrg.

((gntrourf.)

imai 1793.] 10

@g finb nun beqna!^e anbertl^alb i^al^re ta^ iä) ben ©ebanfen

beQ mir l^erumtrage '^1:)xm ©eelenftärfenben Uebeöoüen 33rtef »er*

e^rung^iüürbiger ^err jufammt bem i^n beglettenben ©efdienfe ber

6r?:leb: ^6t)P unb bem Sajd)encalenber üon 92 biirc^ irgenb etroaö

bem IH^nlid^eö 3U ermiebern. Slber ber ftc^ mir aufbringenbe öftere 15

2ßed^[el ber Slrbeiten famt ber fd^on britcfenb merbenben Sa[t ber

Sebenöja^re, in beren 70fte? id) üor Äiir3em eingetreten (tüoöon

beqge^enbe fleine 2tb^anblung and) reic^Ud^ bie ©pufjren an fid) 3eigen

lüirb) ^ah^n mir immer hm 2luffc^ub abgenötl)igt. — ^l^re aU eineä

fo geiftDoüen 9JZanne^ ^Reröenbefc^raerben ftnb gemöf)nUci^ öon nici^t fo 20

fd^limmer 33ebeiitung aU bie mit bem 2llter bei) einem früfjer bei)

bem anbern fpäter eintretenbc 5lb[tumpfung unb llnbelebt^eit berfelben

unb laffen öon ^^^nen nod^ eine lange ber gelet)rten fomo^I aU ge=

jd^macfüollen SBelt eriönnfd)te Sebenöbauer l^offen.

SSaö fann aufmunternber fei)n aU ber Se^faU eineö ein3igen 25

3Wanneö [ber] nur bk ^atux [aU] ächten 9}?aaö[tab beö 3Berti)ö ber

£)inge felbft gelegt l^at wogegen bie einanber burd^freu^enbe oft im

£ob fo mol)l alö 'label gleich unöernünftige öffentliche Urtl)eile leicht

überfel)en werben fönnen. — S;)X D. Jachmana ber oon ^emunberung

414 unb 2)antbarfeit für '^^xz gütige Slufnal^me öott ift lafet für biefe 30

unb baö il)m öon 3^nen 3U 2:i)eil geworbene ©efd^enf fjieburd^ Ux^bt^

büxd) mid^ oerfic^ern.



1793 429

574 [Ml],

.^Diiigöberg, b. 4. 9Jia{ 17!»a.

^c\)tn (Sie i^erel)ningyiinirbiger ^3Jhnn, bie i^erfpatiiiiß meiner,

& auf "3f)r mir fc^on b. 5). 9bt). 17;H geraorbeneö ©einreiben unb

mertt)eö ®efd)enf CNf)rer :;sbeen einer ^ritif ?c. fc^ulbigen ^tntiuort nicl)t

aU ©rmangeUuui an Slufmerffamfeit unb 2)anfborfeit an; id) I)atte

ben i^orfal;, biefe in ^Begleitung mit einem, jenem getoiffermaBen ä^n=

Itd^en ©cgengefc^enf an eie ergc{)en gu laffen, n}eld)e aber burd^ manche —.

10 3tt'ifcf)enarbeiten bieber aufgespalten luorben. — DJZein fd^on feit ge= /

raumer ^üt gemad)ter ^slan ber mir obliegenben Bearbeitung beö ^
<velbe^ ber reinen ^s^iIofopI}ie ging auf bie 3Uiflöfung ber brei Auf-

gaben: 1) 2öa^ fann ic^ luiffeuV (93ietap(}i)rtf) 2) Baä foU id) t^unV

(5RoraI) 3) Baö barf id) Ijoffen? (DMigion); raeld^er gule^jt bie nierte

15 folgen füllte: 2Baö ift ber 93?enfd)"^ (^^lutf)ropologie; über bie idi fc^on

feit mel}r al^ 50 :^sal)reu jäf)rlid) ein C^oUegium gelefeu l)abe). —
3)iit beifommenber ©c^rift: ^teligion innerl^alb ben ©renken k.

l)abe bk britte 2lbtl)eilung meinet ^^lani^ 3U ßoHfü^ren gefud^t, in

melci^er 2lrbeit mid) ©eiuiffeuljaftigfeit unb loal^re ."podjac^tnng für bie

20 d)riftlid^e iReligion, babci aber aud^ ber ®runbfafe einer ge3iemenben

i^reimüt^igfeit geleitet ^at, nid^tö gu öerl^eimlid^en, fonbern, lüie id) bi^

mögliche ^Bereinigung ber legieren mit ber reinften |)raftifc^en 23er= f
nunft einjufe^en glaube, offen bar3ulegen. — 2)er biblifd^e S^eolog ^
fann bod^ ber SBernunft uid)t^ Slnbereö entgegenfe^eu, al^ mieberum

25 SSernunft, ober ©en^alt, unb mü er fid^ ben SSorwurf ber le|teren

nid^t 3u ©d^ulben fommen laffen, (meld^eö in ber je^igen ^rifiö ber

allgemeinen @infdbränfung ber greil^eit im offentlid^en ©ebraud^ fel§r

3U fürchten ift,) fo mufe er jene 33ernunftgrünbe, tt)enn er fie fid^ für

uad^tl^eilig l^ält, burd) anbere ä^ernunftgrünbe unfräftig mad^en unb

30 nid^t burd^ 33annftra^len, bie er auö bem ©eicolfe ber ."poftwft auf fie

fallen läfet; unb ba§ ift meine SReinung in ber ä^orrebe @. XIX ge- 4i5

mefen, ba id) 3ur oollenbeten .3"ftr"ction eineä biblifc^en S^eolog^Ji

tu SSorfc^lag bringe, feine Gräfte mit bem, tva§ ^s^ilofopf)ie i^m ent= n-.

gegen3ufe^en fd^einen möchte, an einem ©ijjtem aller i^rer Sel^auptung,

35 (bergletd^en etnja gegenraärtigeö 33ud) ift,) unb 3iüar gleichfalls burd^

SSernunftgrünbe 3U meffen, um gegen aUe fünftige @tnn)ürfe gemaffnet
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SU [ein. — 5)te auf gemiffe 2trt geJ^aruifd^te ä5orrebe toirb @ic öiel^

leid)t befrembcn; bie S^eranloffung baau i[t biefe. 2)ag ganse SSerf

foüte tu 4 (Stücfen in ber ^Berliner 5Wonat^ @(I)nft, bod^ mit ber

ßenfur ber bortigen Gommiffion l^erauöfommen. 2)em erften (Stüc! ge^

laug btejeg (unter bem2;iteI:OomrabtcalenS3ö[en in ber m. 9^);in- '•>

bem eg ber p^ilofop^ifdie Cenfor, .pr. ®[el)]. JH[at^] .^»ittoter, ale 3u

feinem Departement gel^örenb anual^m. ©a^ 3tt)eite ©tücf aber upar nic^t f

o

glücfltc^, »eil ^r. ^iümer, bem eö f(i)ten in bie biblifd^e Sbeologie

ein3ugreifen, (lüelc^eö i^m \i(x^ erfte, id^ tod^ nid^t au§ »elc^em ©runbe,

ntd^t 3u t^un geftfiienen l^atte,) eg für gut faub, barüber mit bem 'o

btblifc^en Genfor, ^rn. D[ber] 6[onrt|torial] 9t[at^] .^»ermeö, 3U con-

feriren, ber e^ alöbann natürlicher SBeife, (benn welche ©eiüalt fud^t

nid^t ein blofer ©eiftlic^er an ftc^ 3U reiben?) alt^ unter feine @erid^tgbar=

feit gel)brtg in 23efc^Iag na'^m unb fein legi üernjeigerte. — ©ie SSorrebe

fud^tnun3U 3eigen, \)a!^, menn eine(Eenfurcommiffion über hu 9te(^tfame 15

beffen, bem bie ßenfur einer (Schrift an^eim falten foltte, in Ungen)ife''

^eit ift, ber Stutor el nic^t auf fie bürfe anfommen laffen, wie fie fid^

unter einanber einigen möchten, fonbern ha^ Urt^eil einer ein^eimifd^en

Uniüerfttdt aufrufen fbnne; lueil ha allein eine jebe ^acultät üerbunben

ift, auf i^re 9ftedC)tfame 3U Italien unb eine ber anberen Slnf^jrüd^e 20

3urü(f3ul^alten, ein a!abemifd)er (Senat aber in biefem 9fied^t§ftreit

gültig cntfd^eiben fann. — Um nun alte ©ered^tigfeit gu erfüllen, ^obz

\6) biefe (Sdi)rift üorl)er ber t^eologifd^en ^-acultät 3U il^rer 33eurt^eilung

öorgelegt, ob fie auf biefelbe, alö in biblifd^e Si^eologie eingreifenb,

2tnfpru(^ mad^e ober üielmel^r i^re Genfur, alä ber p^ilofop^ifc^en 3U-- 25

[tänbig, üon fic^ abiueife, unb_bie|e Slbioeifung, bagegen ifünmeifung

3u ber legieren aud^ erl^alten-

^
£)iefen 23organg S^nen, löürbigfter 5[J?ann, mit3ut'^eilen, n^erbe

\6) burd^ ^ücffic^t auf ben möglid^en ^all, ho.^ barüber fid^ etwa

ein bffentlid^er S^^ift ereignen bürfte, bewogen, um aud^ in S^rem 30

Urtl^eil n)egen ber ©efe^mdfeigfeit meinet SSer^alten^, iDie id^ l^offe,

416 gerechtfertigt 3U fein. — SBobei ic^ mit ber aufric^tigften ^oc^ac^tung

jeber3eit bin

©ro. .pod^iäl^rioürben

gel^orfamfter 5)iener 35

% ^ant.
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575 [542].

((Sintrourf in jroei JBrudiftüiten.)

[mal 1793.]

5 1.

Dtcl^men Sie (ff)nöürb{gcr 9J?ann no(f)malt^ meinen 2)anf für ben

JBefnd^ nnb eine 33efanntfd)aft an tk jebei^eit unter bie angenel^mfte

Erinnerungen meinet 2eben^ gel)üren unrb. >.d) füge biefem Sefcnt=

niffe eine fleine 3Ibf)Qnblnng pf)iIo[opl^ifc^= nici^t eigentlid) biblifd^-

10 tf)eologifrf)en ^nljalti^ bei), mit lyeld^er feiner ^irc^e einen Stnftoö 3u

geben bebad^t geniefen inbem barinn nicöt bie ^tebe i[t ujeld^eö ©lauben^

bcr ^enfd^, über()aupt, fonbern nur ber ftield^cr fid) blog auf bie 3Ser*

nunft fu^t allein fe^n fönne bie mitl^in gän3lid^ auf ©rünben a priori

berul^t bie tl^re ©ültigfeit unter allen ©lauben^arten bel^aupttt ma^

15 ba^ DbiecttDe ber ©ejinnung betrift waS aber bie Sluöfüljrung biefer

Ülbfic^t betrift alö ©egenftanb ber Grfal)rung baburc^ bie allgemeine

iÖJeltregierung fie jene o-been in ber 2(u§fül^rung ^at barftellen njoUen

ba^ .per3 nic^t oor bem empirifd^en ©lauben in 2lnfe^ung irgenb einer

Dffenbal^rung öerfc^lie^t fonbern men fie in ©inftimniung mit jenem

2(1 ftel^enb befunben »irb e^ für btefelbe offen erl)ält

2.

Reusf

3(f) fage l^ter nic^t ba^ bie 33ernunft in ©ad^en ber Sfieligion ftc^

felbft gnug 3u fe^n 3U behaupten mage fonbern nur menn fie ftd^ nic^t

25 fo tt)ol^l in (äinfic^t al^ im 23ermögen ber Slu^übung gnug ift fte

atteö übrige toa§ über i^r Vermögen noc^ ^inp fommen mu^ ol)ne

ba^ fie miffen barf worinn eö beftel^e öon bem übernatürlichen SeQ*

ftanbe beg .»pimmelig ermarten mu^

576 [543j. 417

30 3(n f^^ricbrtci^ ^^outcrojcf.

7. «Kai 1793.

(Sie l^aben, vortrefflicher 50Zann! mir burd^ bie 9^ac^ric^t öon

3i^rem 33orfa^, 35orlefungcn über bie Gritif b. r. 3}. in ©öttingen ju

l)alten, nnb burd^ bie bamit öerbunbene Überfenbung eineö baju ent-

35 morfenen iüol)l au^gebad^ten ^lan'^, eine unermartete greube gemad^t.
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©g mar tu ber %^ai ein btc^terifc^er, öle ben reinen Jöerftanbe^begrtffen

correfponbirenbe 2)arfteKung in ©eiüalt I)abenber ^opf, ben iä) immer

tt)ünf(^te, aber 3n l)offen mir nic^t getraute, um bie 3J?itt^etlung biefer

©runbfä^e 3U beförbern, beun bie fd^olaftifd^e ©enauigfeit in 23e[tim^

mung ber begriffe, mit ber ^Popularität einer blül^enbeu ©inbilbuugg* r.

fraft bereinigen fonnen, ift ein gu felteue^ Salent, aU bafe mau fo

lei(J)t barauf red^nen fbunte, et^ balb )X)0 au3utrefieu. — Um befto

mel^r unb, ba mid^ 3^r» eine grüublic^e (Sinfid^t in ba^ Sßefen unb

bie Slrticulation beö @i)ftemg öerrat^cuber Stbriö, üon 3^rer ©efc^icf*

Uc^feit in Sluefü^rung beffelben überzeugt l^at, fo gratulire ic^ ben 10

3^f)eilne!^meru an bemfelbeu unb mir felbft 3U bem 33eQtritt eineö fo

mürbigen 5!}litarbeiter§. 2)ie frcl^e geiftüoüe Saune, baburd^ mic^ 3l)i"e

©ebici^te oft öerguügt l^aben, l^atten mid) uid^t ermarteu laffen, ba^

bie trorfene Speculation aud^ für Sie 9tei^ be^ fici) führen fönnte.

5Iber [ie fül^rt bod^ uuauebleiblic^ 3u einer geiüifjcn ©r^ben^eit ber i:>

Sbee, tt)eld^e bie ©inbilbungöfraft mit iuö Spiel 3iel)en unb, ob3mar

burd) biefe unerreichbar, boc^ ba^ ®emüt^ burd) analogifd)e SSor^

fteflung^art in 33emegung fe^en unb für fie eiunel^men. — 3)aö Übel,

lüoüou mir ."pr. -ipofrat^ Kael'tner in feinem @d)reibcn merfen lieö,

ba^ bie neue Terminologien oon 9kd^betern öfterä gebrandet mürben, 20

ol^ne i^ren Sinn 3U faffen, fann burd^ 3t)ren 3fteidE)t^um unb ®emanbt=

()eit ber Sprad^e aud^ gro§entlf)eilö gel)obeu merben. SBobe^ id^ unter

Slnmünfc^ung be^ beften ^ortgangg 3t)rer Unternel^mung, mit ber

öoUfommenften $od)ad^tung unb 3uneigung jeber Seit bin

©m. SBol^lgeborn 25

Äönigöberg gan3 ergebenfter 2)ieuer

b. 7. Wai 1 Kant

1793.

418 577 [544].

2(n (^axi Scon^arb ^ctn^olb. 3.»

[7. 53uit 1793.]

3^ren liebeoollen 33rief öom 21. Januar, tl^euerfter 3>er3enöfreunb

!

merbe id^ fe^t uod^ nidf)t beantmorten. 3<^ ^öbe ,oil)rer gütigen 23e-

forgung uod^ Briefe an D. ©rl^arb unb ^räul: .perbert an3U''

empfe!l)len, bie iä:), fammt meiner fd^ulbigen Slntmort, innerl^alb 35

14 S^agen abge'^en 3U laffen gebenfe.
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58ei) bcm C^mpfniifl bcr Ülblianbliuui, bie id) bie ef)re l)abe biefem

ibricfc bei)3ufüi}cii, wirb c\< \k bcfrcmbcn, iiield)e Urfadje id) bamal^,

Qlö id) beren emät)nte, t)Qben fonnte, bamit gel)eim 3U t()im. 2)iefe

beftanb barin ba^ bie C^cnfur bet^ 3iüet)tcn Slüctö berfelbcn, baef in

f. bie ^crl. Ü)?. (g. l)atte fommcn follen bort (Sc^toierigfeiten \anb,

welche mid) nötljigtcn, [te, ol)ne lueiter baüon 3U ertoät)nen, anbertoertö

brncfen 3U laffen.

:o.t)r gütigeei .^Nerf^red^en ber gelegentlichen 9Jiittl)eilung einiger

litterärifd^er ®efd)id^ten, ne^me id) mit fel^rgrofeem-^anfan, roorunter

10 mir bie, non bem ftarfcn 2lntt)Qd)§ ber Ba^t 3>l)rer bie ^^ilofopl^ie

lernenben Qü^ovcx, [d^on öiel S^ergnügen mad^t, melc^eö aber bnrd)

bie 5iad)rid^t öon 5t)rer beueftigten ©efnnb^eit fel^r er^öl^et merben

mürbe, ^od) 3^re ^ugenb gibt mir ba3u bie befte Hoffnung, menn

ftd^ bamit bie p^iloiopl)i|d)e ©leid^giiltigfeit gegen ba§, ma^ nid)t in

li unferer ©emalt ift, nerbinbet, bie allein im SSemuftfe^n feiner

^fltti^tbeobad^tung ben magren Söertl^ beö Sebenö fe|;t, 3U meld^er SSe--

urtt)eilung unö enblid^ bie lange ßrfa^rung non ber 3^id^tigfeit aKe^

anbren ®enu[jet^ 3u bringen nid^t ermangelt.

3nbem ic^ ba^ übrige, maö noc^ 3U fagen märe, meinem näc^ften

20 Sriefe üorbel^alte, empfet)le mid^ je^t '^[)Vim fernerem SBol^lmoüen al^

treuer ^reunb u Wiener

I Kant

578 [545].

25 2(tt 3o^onu ©ottlieb %iä)tt,

12. 3)Jai 1793.

3u ber ber Bearbeitung roid^tiger pl^ilofop^ifd^er 2Iufgaben ge*

meldeten, glüdlid^ erlangten 9J?ufee gratulire ic^ o>^nen, mürbiger 93cann,

öon ^er3en, ob Sie 3mar, mo unb unter meldten Umftänben 8ie [old)e

30 3u genießen l^offen, 3U t)erfd)metgen gut finben.

2)ie S^nen (S^re mad^enbe 3dl)rift: „Ärittf aller Offenbarung" 4i9

'ijob^ i6) biel^er nur tt)eilmeife unb burd^ ba3n3if(^en laufenbe ©efd^äfte

unterbrodf)en gelefen. Um barüber urt^eilen 3U fonnen, müßte id) fie

in einem ftettgen 3wfammen!^ange, ba ba§ ©elefene mir immer gegen*

3:i märtig bleibt, um baö ^olgenbe bamit 3U üergleid^en, gan3 burc^ge^en,

mo3u ic^ aber bi^ je^t meber bie ßeit uoc^ bit 2)i^poiltion, bie einige

Äant'ä ®4rtften. 58ttefnied)jer. II. 28
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2Sod^en l^er meinen »^Kopfarbeiten nid^t günftig ift, l^abe geiüinnen

fönnen. 3?ieUeic^t werben @ie burd^ 3Sergleic^ung S^rer Slrbeit mit

meiner neuen Slb^^anblung : Dfieligion innerl^alb k betitelt, am leid)teften

er[et)en !önnen, mie meine ©ebaufen mit ben ^l^rigen in biefem fünfte

3ufammenftimmen, ober öonetnanber abn)ei(f)en. &

3u 33earbeitung ber Stufgabe: Ä'ritif b. r. ä^ernunft, S. 372 k
n^iinfd^e nnb l^offe id) guteö ©Inrf" Don 'J^rem 2;alent unb fvleifee.

2Benn eö nid^t je^t mit alten meinen 2trbeiten fe^r langfam ginge,

moran mol mein öor hir3em angetretene^ 70 [teö 2ebenöiat)r ©d^ulb fein

mag: — fo mürbe id) in ber öorf)abenben 5)Zetap^Qftf ber @itten »o

fd^on hd bem Äapitel fe^n, beffen :Jnl^alt Sie fid^ 3um @egen-

ftanbe ber Slu^füfirung getoäl^lt ^aben, unb e^ foU mid^ freuen, menn

@ie mir in biefem ©efd^äfte ^uoorfommen, ja e^ meiner @eit^ entbel^r«

lid) mad^en fönnten.

2Bie nal^e ober mie fern aud^ mein Sebenöjiel auögefterft fein is

mag: fo iDerbe id^ meine i^aufbaf)n nid^t ungufrieben enbigen, wenn

i(^ mir fd^meid^eln barf, ba^, maö meine geringen 33emü^ungen an--

gefangen l^aben, oon gefd^icften, 3um 2Beltbeften eifrig l^inarbeitenben

Männern ber S^oHenbung immer näber gebrad^t merben bürfte.

^)3iit bem Sunfd^e ton 3^rei« 2Boblbefinben unb bem glücflid^en 20

/Fortgang '^l)vn- gemeinnü^igen Semü^ungen oon ^dt 3U Beit 9kd^»

ric^t 3U erl^alten, bin id^ mit ooUfommener ^od^ad^tung unb greunb^

fd)aft K
Äönig^berg ben 12. 9}ki 1793. % ^ant

578 a [545 a]. 25

5()i ^^eobor ©ottlieb üon ^i))^)el.

äior b. 13. 3mii 1793.

Smäfint 579.

420 579 [546].

^^ou ^^eobor WottlieO uon ,<Mppd. 30

13. 3iini 1793.

&\vi Bol^lgebof)inen

freuubfc^aftlid)e i^ufd^rifft l)at mir bie innigfte

^^reube gemad^t, bk mir, bei) ben .pieftgen nid)t fe^r angenel^men ®e=

fd)öfften, eine rechte .per3ftärfung mar. -Jd^ Ijahc fogleic^ megen be^ 35
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.VtciTii Jachiuaiius all beu Magii'trat in Äöiüc^eibern flefd^rieben, unb

glaube geinii^, ba^, wenn bie buvc^ Nicolai erlebigte totcUe befejjt werben

foUte, worüber inbct^ wegen ber fd)led)ten iserinögenö=3?erfa^nng ber

.•^irdie ^{weifel uor f^Hen fönten, .perr Jachmann nid)t leer angge{)en

j werbe. ilbcit)anpt Il)eurefter l'e()rer Jvreunb, nnb "üiac^bar, fann unb

wirb mir ^ltict)tt^ in ber SBelt lieber feijn al^ Jl^nen 23eweife meiner

treuften ä?er(5^rung geben 3U fonnen. ©aö t)iefige GymnaCium, woran

@w. 3I>o^lgebol)ren wie id) weifj, einigen 2lntl)eil nehmen, wirb l)ofent--

lid^ burd^ bie Siegierungöüeranbernng nid^t^ leiben, fonbern üieüeid)!

10 befeer aut^geftattet werben.

owar weiB id) nid^t, wenn ic^ \o glüflid) fcQn Werbe wiber ^i)xz^

lel)rreid^cn llmganget^ 3U genügen, tnbeö wünfd)e td) Don ^er3en ba^

meine Entfernung nid)t lange mel^r bauren möge. @w SBol^lgebol^ren

t)aben überall unb gewie and) in Danzig (gd^üler unb 33ewunberer,

jä allein ic^ üerftatte .deinem ben l^or3ug in ber wal)rl}afiten Ergeben^

l)eit, bk man Colinen fo gercd)t wicbmet. "3ite gieng in Äöngöberg

ein 5}?orgen oorbei), wo mid) nid)t au§ meinem ?lrbettö3immer, ber

s^lnblidf C^^ie^ .panfe^ unb ber ©ebanfe ^sijxex, fo großen SBürffamfeit,

belebte unb [tärfte. Sßie frof) werbe id) fei)n wiber @tnen fo fd^öneu

io 5)?orgen in ^önigi^berg 3U feiern! 2)em .perrn Dlrector Ruffmann bitt

ic^ mid) gelegentlich 3U empfehlen. (Sein ^err Grübet wirb bie il^m

3ugebad^te «Stelle gan3 gewiö erl)alten wenn gleid^ er biö ie3t nod)

md)t in Slrbeit gefe3t ift. 6r befinbet fid^ burd^ biefen Slnftanb im

reinen ®ewinn.

"^' 3(^ bel^arre mit ber Dor3Üglt(^ften .f)er3ltc^ften .f)oc^fc^ä^ung

6w. 2Bof|lgebol^rnen

Danzig ben 13. Junii 93. treufter gel^orfamfter 2)iener

Hippel.

.f)err Cr[iminalrath] Jen Ich ben id^ Don ber unmittelbaljren 2l)eil-

"(^ nal^me an ber interimiftifd^en Servis Commisrion befreiet l^abe, läfet pd^

3^nen jefir empfeljlen. @r ift burd^ biefe 23efrei)ung fe^r glüflid^ geworben 421

inbem id^ nad^ ber ßolt unb Accile ßinrid^tung feine weife, bie in

Danzig mel^r alö ba§ Servisweefen (fd)on ber ^ame ift nid^t anlofenb)

befremben unb brüfen !önte. 2lud) ber ^err ^C'ber Pra>l'ident l)at

3.-. mir eine wa()re .pod)ad^tung0ä>erfid^erung aufgetragen.

28*
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580 [547].

3Sott ^o^ami ©ottfricb (Eaxi (S^riftian ÄicfetDcttcr.

15. Sunt 1793.

.•Öod^aueljrenber .*perr ^rofeffor, 5

@ie t)aben bte ©üte geliabt mir burc^ ben .p^ri^n D^icoloöiuö ein

(5;cemplar S^rer neueften (Sd^rift 3U über[d)ifen unb id^ [tatte 3^nen

meinen tierbinbU(i)[ten 2)anf bafür ab. @^ l^at btö S^r ©efd^en! um

fo mel^r SBertf) für mtd^, ba eg mir ein Semeiö 3U fein fd^eint, ba|

@ie mir "J^re i^reunbfd^aft nid)t entgegen ()aben; ein ©ebanfe, ber 10

mx<i) biö^er fel^r betrübt l^at, metl getoife ntemanb eine größere unb

reinere Sld^tung für @ie empfinbet al^ id^. ^d^ ptte meine ^ftid^t

St)nen meinen 2)anf ab^uftatten fd^on längft erfüllt, menn nid^t eine

[tarfe ©efd^mulft meinet redeten 2lrm^, bie mir feit beinal^e brei

Sßod^en nic^t gu fc^reiben erlaubt, eö mir unmbglid^ gemad^t \)atk.— 15

S^re (Sd^rift l)at mic^ entgücft, t^eilö n)egen ber neuen 5Jluffd^lü[fe, bie

id^ aug i!^r erl^ielt, t^cil^ ttjegen ber fo äufeerft glütflid^en 2)eutung

mehrerer bibltfd^en ©teilen. @ie fann rid^tig üerftanben unenblid^en

S3ort]^eil bringen, menigfteuö bem elenben (Streit ber 9teUgion^part^eten

unb ber Äe^ermad^erei ein 6nbe machen. 3«^ öin fel^r begierig 3U 20

pren toaö unfere 2§eologen unb oorgüglid^ ma^ unfere ^efeerric&ter

baau fagen toerben, ba fte ben 2)ru(f berfelben bod^ nidt)t l^aben l^inbern

fönnen.

^err Sißing aus (Surlanb, ber mir ein Qtompliment öon 3^nen

gebrad^t l)at, l)at mir gn meiner großen ^reube ergäljlt, ba'^ (Sie ftc^ 25

uottfommen mol)l befinben. So fonnen wir alfo l^offen, bafe S^re

Woxal red^t balb erfc^einen wirb unb gewtfe ift fein 33ud^ üon fo Dielen

fo fel)nlic^ ermartet morben alö bi^. 2)er größte S^eil ber ben!enben

9Jienfct)en l^at fic^, wie biö auc^ leid)t üorau^gufe^en mar, oon ber

422 3fiid^tigfeit beg formalen ^ringipö ber 93Joral übergeugt, aber bie ^er- :•.()

leitung eineg Sijftemt^ bev ^flic^ten unb bie 2)ebuction meljrerer JRec^tc

(3. 33. beö dk6)t^ bee (äigentl)nmö) l)at fo oiel Sc^mierigfeiten, bie

alle bi^ je^t erfc^icnenen Sqfteme nid)t üöllig lieben, ba^ jebermann

bie ©rfc^einung eineö Si)ftemg ber 5)?oral oon J^ne« l^erglic^ münfc^t;

unb bi^ gemife um fo mel^r, ba grobe je^t burc^ bie frangöftfd^e 9ie= 35

Dolution eine 3Jienge biefer i^ragen oon neuem in Slnregung gebrad)t
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finb. "sd) glaube iiberI)Qupt, ba^ fid) über bte crftcn ©runbfäfee ber

fran3Öfti(t)en 3tepublif iinb über bic S^ernunftmafjigfeit ber[elbcii fe{)r

üiel intereffantce fagcii ließe, lüenn eö rQtl)fam luare barüber 311

fd[)reiben. Ülud) l)icr i[t biefer (^egcnftanb ber cin3ige l^onuurf aller

5 nnterf)altiing, ber ein3tge (^runb aüer 6treitigfeiten, bie aber am ©nbe

leiber immer barauf ^inaut^laufen, ba'^ man entroeber bie (Sac^e felbft

mit il)ren iefeigen vRepräfentanteu üermed)felt, ober bie 3tid)tigfeit üon

^3been burct) ©rfa^rung bemeifen ober miberlegen mid, ober unmöglid^e

5Dinge forbert.

10 5)?eine i^age f)at fid) im ®an3en nid)! üiel geänbert, td^ l^abe

je^t alö 5e^rer ber föniglicf)en Äinber iäl)rli(^ 600 xiljix., irofür id) aber

iDÖc^entlid^ 15 ©tunben Unterricht geben mufe. 3llö ^rofeffor t)abe

tc^ bi^ je^t noc^ fein ®et)alt, aber bie SSerpflic^tung iä()rli(i^ einmal

Sogif publice 3U lefen; bod^ Ijai mir ber Äönig oerfprod^en, [0 balb

15 c§ angelet mir ©el^alt su geben. @on[t l^atte id^ noc^ al^ Charge

d'aftaires bei ber ^rtn3e[fin 2lugufte 400 rtl^lr. jäl^rlici^, aber bie

»ätefle i\i einge3ogen unb mir aud^ bloö ßntfc^öbtgung üer[prod)en.

@o lange ber ."^rieg bauert tft freilid) loenig .^potnung ba3u ba, allein

id^ mei^ au^ einer 3temlid^ fidlem Ouefle, ba^ ber Äonig je^t geneigt

M i[t nod^ üor Sluggang beig ^Q^reg ^-rieben 3U mad^en.

2)ie Ferren ^^rof. ^afob nnb ?^tfc^er l^aben f\6) mit mir bereinigt

eine pl^ilofopl)i[d^e Sibltot^ef I^erauä3ugeben, bie 2luÖ3Üge aii§ ben in

jeber 2)?e[fe erfd)tenenen beften pl)ilofop^i[d)en Schriften entl)alten foH,

fte foüen nid^t !ritifd) fein, fonbern bie Sefer blo^ in ben ©tanb fe^en

^ö ben @ang ber ^bten ber SSerfaffer leidster 3U überfel)cn unb ba^ maö

jeber neueö gejagt l^at e^er 3U faffen; fte foll alfo nid^t foaol^l ba3U

btenen auf bk mti^tigen p!^ilofopl)ifd:)en Sd^riften aufmerffam ju

mad^en, aU ütelmel^r nad^ 2efung berfelben nü^en. — 2)ie öon mir

im 5JJefefatalogug angefünbigte (Sd)rift ift icegen meiner ^ranf^eit

30 mdl)t fertig gemorben, unb jet^t 3meitle td^ fe^r, ba^ fte erfd)einen wirb.

3(^ bitte Sie i^er3lid^ um bie gortbauer ^\:jxzx gütigen ©eftnnungen 423

gegen mtd), unb »erbe geroi^ nie aufhören mit ber tnntgften SBertf)-

fd^ä^ung 3U fein

35 33erlin ben 15t?3uni 1793. ban!barer ©d^üler

5- ®. (^. mefetoetter
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^ 581 [548].

3Son Sodann &nä) fßieftcr.

ißerltn, 13 3uli 1793.

3(f) f(!^icfe S'^nen l^ier, 25ortrefüc^er 3J?ann, ba^ neue £}uartal ber

35[erlintfd^en]5JZonat^fd^rttt; mtt2lugf(i)Iu^beö 5(pril^, toeld^en id^^^nen s

le^t mitfanbte. «SoHte ftd^ bieö anberö öerl^alten, fo bitte irf) nur um
eine ^tik 9iad)ri(^t, bamtt i^ S^reu ^atirgang !om^letire.

Empfangen ©ie au(!^ meinen tjerglidjften 2)anf für S!^! neue^

2Ber!: $Die Sf^eligion innerl^alb ber ®rän3en ber 33ernunft, ü3elcf)eö mir

St)r 23erleger übergeben l^at. @in fold^e^ SBerf ift attemal für ba§ lo

menfci^lid)e ©efd^led^t, öorgüglid^ aber in ben i^igen Briten, ein (jol^eö

5?erbien[t unb eine ftal^re SBol^lt^at.

23iefter.

582 [549].

3Son SubtDtg ©rnft ^orottJSfi. iö

12. 2tug. 1793.

3t)r guter Lehmann, ber ben geftrigen Slbenb auf meine 33itte

bei mir gubrad^te, fanb ba§ l)ier mitfonimenbe 2Ber! beö 2). ^lancf

3U ©öttingen, bei mir liegen unb gloubte, ba^ befeen 2)urc^lefung

@ur. 3Bo^Igebornen einige angenel^me (Stunben mad^en fönnte. 3ci) -ii

überreid^e eö alfo, l)od^3Uöerel^renber .perr! I^iemit gu 3^reu ^dnben

unb id^ toerbe mid^ [el^r freuen, n^enn bk Sectur 3t)iien aud^ nur

einen 'X^eil beö 23ergnügenö fci)affen follte, baö fie mir gemad^t Ijat.

2lud^ einen 23rief, ben id^ eben biefen Slugenblirf" öon Syrern fel)r

banfbaren @d^iiler unb großen 3Seref)rer, bem ,V)errn von Knobloch 25

auf Pulchkaiten erf)alte, lege idl) 3ugleid^ bei. (Sie fe^en, it)n briicft

lüieber aufö neue ba§ .spofmeifterbebürfni^. A)aben @ur. SBo^lgebornen

424 etnja einen, im SBiffen unb befonberä in (Sitten nur ertröglid^en

jungen Wann 3ur .panb ober fönuen Sie mir burdb 2ef)mann, ber

fc^on ein paarmal fe^r glüflic^ für mic^ geluä^lt ^at, einen auftreiben ..o

3U laffen: fo luürben (5ur. SBo^lgebornen [\d) mic^ unb ben guten

0. Änoblöc^ aufö neue unb red()t fe()r ocrbinben. i^affen Sie biefe

^ngelegenl^eit boc^ '^IjXim guten unb für ^noblod^en — aud) für mid^
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jtctö fo gütig gefinnten .^er3en empto()Ieu jet)n. — :J(t) bin mit ber

unumfd)ränfteften (f()rcrbictung

@iir. 2öot)Igebornen

gan^ gel^orfarnfter .Wiener

6 Soroiüöfi

12 2liig. 793.

583 [550].

Sin ©eorg .^^ctnric^ Submig ^f^icoloötue.

16. 2liiQ. 1793.

10 (iro: ^od^ebelgeb. 33orJQ^, üou '^l^ren eriüorbenen ^^entntffen in

^l^rem 2?aterlanbc ©ebrauc^ 3u motten, oorfjer aber meine 5)tei)nung

öon ber 3lrt, mie biefeg auf eine fiebere ^^nm felbft oort^eiUjafte 2lrt

gefd)el^en fönne, 3U erfal^ren, ift mir ein Semeiö üon 3^rer grünblic^en,

buri) 9?eifebeluftigung nic^t — mie eö tDof)l fonft gejcf)ie^t — für

15 2lmt^gefd)dtte öerborbenen 5)enfunggart. — 3^r 5sorfa^ bie le^tere,

auf unb für unfere Unioerfttät, gu fud)en, l^at aucf) meinen ganaen

Seijfaa. Urlauben Sie mir aber bie S^nen mo^lbefannte je^t ^err=

j(i)enbe ©runbfö^e beö (Stubirenö ber Sugenb auf unferer 2icabemie

in Erinnerung 3U bringen; bk barinn befielen, fte gleic^fam Courier*

•jo mäßig 3u burd)laufen, um jtcf), fo frü^ al^ möglich, um ein 2lmt be=

»erben 3U fönnen; ba eg bann üon benjenigen, mel(^e an ber eleganten

Sitteratur unb Gultur ^ntereffe nelimen möchten, nic^t eine 3U ©röfnung

eine^ ftc^ l)inreic^enb belo^nenben (Eoüegiumg not^ige ßal^l ber 3"=

f)örer, menigfteng gleid) anfangt geben bürfte; lüiemo^l irf), menn bie

25 8ad)e einmal in @ang gebrad^t morben beöfaüö am meiften auf ben

Slbel unb, im 2Binterf)albeniaT)r, auf bie Cfficiere rechne. — ^nbeffen

ift biefer 3lnfrf)lag ntd)t bei) Seite 3U fe^cn, meil er, maö nocf) nid)t

2)?obe ift, mo^l ba3u machen fann.

2Baö ic^, nad) ber Don 3^nen erflärten Slbneigung gegen ein

30 t^eologif(^eg 2tmt, 3ur ^a[\§ eineg fidleren, obgleid) anfänglich) fleinen 425

ßinfommeng, üorfcf)lage ift ein ©cf)ulamt. — erfct)recfen @ie barüber

nid)t; ba^ Sebürfniö betv ^;iNub(ihimt^ bk Schulen bem gortrücfen in

ber Gultur be^ @efd)macfüonen angemeffener 3U mad)en, mirb immer

ftörfer gefüllt unb ein Mann, mie ^ie, mürbe fiierinn balb ©podie
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mad^en unb überbem l^aben @ie ben ?!J?ann, toeld^er in 33efe^ung ber

Sel)r[teflen auf unferen ©tabtfd^ulen ben größten ©influg l^at, §u

"^^xem greunbe; ba S^nen eine SReftorftelle nid^t fo leidet entget)en

bürfte, bei) ber nod^ ^üt gnug für ©ie übrig bleiben n)ürbe, um jene

fc^öne Äenntniffe unb SSiffenfd^aften alö Untüerfttätöglieb 3U betreiben. 5

2Benn @ie in biefen SSorfd^lag einmifligen, \o würbe id^ ratzen,

fo bolb aU möglid^ fid^ nad^ 33erlin 3U öerfügen unb ftd^ an ben

.•prn. Dberfd)ulratl^ Meierotto, mit meld^em idE) f)ier (be^ feiner il^m

aufgetragenen allgemeinen @dl)nlöifttation) ^efanntfd^aft gemad)t l^abe,

3U fc^lagen, n303u id^ 3^nen meine befte ©mpfel^lung mitgeben mürbe. 10

6r mürbe ^k gemife in bie bortige @dl)ulanftalten alö Aulcultator

einfül^ren, üielteic^t @ie felbft einige SSerfuc^e in ber 9)iet^obe machen

laffen unb fo burdl) feinen oieloermogenben ©influä, oielleid^t gar uad^

einem neuen, öon i^m 3U entmerfenben ^lan, l^ier anfefeen.

23or Willem f(^eint mir ju 3^rer Slbftc^t rati^fam 3U fegn, um bie 15

l)iefige Formalitäten beö ßintrittö in bie Uniüerrität alö- Seigrer 3U

umgef)en, ben ÜKagiftergrab, e^ fei) in granffurt a. b. D., ober (5r=

lang, ober ."palle, 3U erwerben. ^Jiitlermeile mürbe bk 23e!anntfd^aft

mit bem ©taatöminifter, .f)rn ü. Wöllner, 3^nen auc^ üortl^etl^aft

fei)n; meil eö f\ä) mol^l 3utragen fonnte, ba^ irgenb eine ^rofeffur, 20

bie St)nen conüenirte, l^ier öa!ant mürbe. ^te3u l)abe idt) jmar feinen

2Beg einer unmittelbaren ©mpfe^lung, id^ mürbe fie aber bod^ burd^

ben in 33erlin rool^nenben i'prn. ®el)eimen 9iatl^ Simplbn (ben td^ ge*

legeutlid^ 3U befurf)en unb i^n in meinem 9ial)men 3U complimentiren

bitte) üerfudt)en. — ®ag Beitere pngt üon ber ßröfnung, ab bie Sie -0

mir megen meinet SSorfd^lageö tljun merben.

2)ie Slnfrage megen be§ Konciompax mar ein bloßer (äinfall unb

fann 3ur (Seite gelegt bleiben.

5Jiit aufrid^tiger 2;^eilnel)mung an SlÜem maö Sie intereffirt unb

üollfommener .ftod^ac^tnng bin id^ ieber3eit 30

@m: .^o<i)tbdQcb.

Äönig^berg ben 16 Auguit 1703 ergebenfler ©iener

I Kant
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584 [551], 426

sin ^ocob ^ini^nntub 33ccf.

Ä'önig^^berg ben 18"" 2lug.

1793.

5 "sd) iiberfenbe o^^nen, iDcrtl^cfter ^Jiann! l^iemit, meinem 3?er=

fpred^en gemtiB, bie norbem 3iir SSorrebe für bie (5ritif ber U. Ar. be-

fummle, iiaci)l)er, aber i^rer ^eitläiiftigfeit wegen, üerttjorfene 2lb=

l)anblung, nm nad) of)vem ©utbefinben, ßineö ober baö 2lnbere barau^,

für ^{)xm concentrirten 3luÖ3ug auö jenem 33ud)e gn benni3en — 3U=

10 fammt bem mir bnrd^ .vcrrn .pofprebiger Schultz 3ugefteHten ^robeftücf

beffelben.

2)aö 2SefentI{c3^e jener 23orrebe (melc^eö etwa W 3ur ^älfte beS

OJifptt^ reichen möd^te) ge^t auf bie befonbere iinb feltfame S^orauS'

fe^ung unferer 25ernnnft; ba^ bk 9^Qtur in ber ^annigfaltigfeit il^rer

15 "-^irobncte, eine Slccommobation 3U btn ©d^ranfen unferer Urtl^eilö!raft,

burd^ Einfalt unb fpürbare ©in^eit il^rer ®efe|e, unb 2)arftenung ber

unenblid^en 23erfd^iebenl)eit il^rer Slrten (species), nad) einem geroiffen

©efe^ ber (2tetig!eit, meld^eä unö bie 23erfnüpfung berfelben, unter

menig ©attung^begriffe, möglich mac^t, gleid)fam njiHfü^rlic^ unb aU
20 ßmecf für unfere §a[fungöfraft beliebt l^abe, nid^t meil mir biefe

SroecfmöBigfeit, aB an ftc^ notljmenbigerfennen, fonbern i^rer bebürftig,

unb fo aud^ a priori an3unet)men unb 3u gebraud)en bered^tigt finb,

fo meit mir bamit auslangen fönnen. — ^id^ merben Sie freunb*

fd^aflid^ ent|d)ulbigen, menn id^ bet) meinem Sllter, unb mand)en fid^

25 burd)freu3enben öielen 35efd)äftigungen, auf ba^ mir mitgetl^eilte ^robe=

ftütf, bie 3lufmerf|am!eit nid^t '^abe menben fönnen, bie not^lg gemefen

märe, um ein gegrünbete^ Urtljeil barüber 3U fällen, ^d) fann aber

l)ierüber S^rem eigenen ^rüfungögeifte fdl)on öertrauen — Übrigen^

üerbleibe iä) in aüen gäüen, mo id^ 3^ren guten 2Bünfd)en mein

30 gan3eg SSermögen leiten fann,

bienftmilltgfter

L Kant
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427
^

585 [552].

SSon Sacob eigismunb 33ecf.

.t)aae ben 241?? Stuguft 1793.

©cl^r 2:i^eurer Seigrer,

3n meinem 2tu§aiige quo 3f)rer (Sriticf hex Urt^eil^fraft bin id^ «

big a« öev 2)ialecticf ber teleologifd^en Urt^eilöfraft gefommen. (Sine

golge öon ber fe{)r großen 2)eutli(^feit, mit ber i^ biefe 2J?ateric ein--

fe:^e, unb ber fel^r feften Ueberaeugung bie ic^ baöon ^obe, ift bie

gemefen, ba^ id) lange 3^nen mit meinen Briefen nid^t l^abe be=

fc^merlid^ feijn bürfen. Slurf) ift ta^ Std^t, melc^eg ba§ (Stubium biefer lo

ßrtticf ber Urt^eil^fraft auf bie Sranfcenbentalpfiilofopl^ie überl^aupt

unb auf bk ßriticf ber practifc^en SSernunft für meine Stugen aurürf*

gcmprfen Ijat, beträc^tlid^. Urlauben @ie mir, S^^nen fagen gu bürfen,

ba^ meine ©eele, noc^ nie einem ©elel^rten fic^ fo oerbunben gefül^It

l^at, aU ^^Mxi, el^rmürbiger 9)?ann. 3c^ ))ahc feit ber ^dt, ba id) is

S^ren münblicf)en 23ortrag anprte, fe{)r öiel SSertrauen gu S^nen ge=

l^abt; ober id^ gefte^e aucf), ba^ be^ ben (Sd^mierigfeiten bk mid^

lange gebrudt l^aben, biefeg SSertrauen öfterö amifd^en bem a« S^nen,

unb bem, a« mir felbft gemanft l)at Wün aiemli(^er Fortgang in

ber ÜJJatl^ematicf, unb bie fo öielfad) fei)Igefd)Iagenen 2Serfud)e in ber 20

^^ilofop^ie, mancher berül^mten ^yiänner, mar mir nä'mlid) ein ®runb
nic^t alle 3uüerftcf)t au mir felbft aufaugeben. SSöu ber anbern ©ette

aber mufete id^ notlimenbig benfen, ba^ ba^ Sooö beö 5Renfd)en ba§

betrübtefte feijn müfete, menn er nid)t einma^l mit ftd^ [elbft fertig

merben fbnnte, unb fic^ felbft, öon bem, maö er badete, uicf)t Döllige 25

3fiec^enfd^aft ablegen fönnte. ^6) l)abe ba^er S^r^ Schriften immer=

fort forgföltig ftubirt, unb id) barf eö je^t fagen, meil eö maljr ift,

ba^ bk babüxd) erlangte innige 23e!anntfc^aft mit benfelben, mid^ mir

felbft befannt gemacht fjat 2Bag mol)l einem oernünftigen Söefen, bog

toünfd)engmürbigfte ®ut fet)n mu^, ba^ ^at mir S^re ^^ilofop^ie ge= 30

toa^ret. 2)enn id) bin burc^ fte aufmerffam gemad^t unb belehrt

morben, in Stnfel^ung beö oiclbebeutenben Unterfc^iebeö a^Uc^^« benfen

unb erfennen, att'ifd)en bem: mit Segriffen fpielen, unb 23egriffe l^aben

objectioe ©ültigfeit, unb mag mef)r, aU atleg ift, id} I)abe bie bie

3Scrfnüpfung bk mir im ©ittengefe^ benfen, bie man fic^ \o gern al^ 35

analt)ti|d) Dorftellcu mag, um ma^rjc^einlid) baburc^ nid^t allein fic^
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ba§ ^liad)benren 311 crleid)tcrn, fonbcrn bem SBiflen aud) einen, obrool)! 4-28

ber prQctifct)cn i^ernnnfl fel)r l)ctevo9enen 6porn 3U geben, al« fi)n--

t!)ctifd) anfcl)en gelernt. 3Me eigentlicf)c Urjad)e aber, marnm fo öielc

fonft fcl)r beriit)mte ^]J{änner, il)ren ^eijfall ber critifrf)en isl)ilofopt)ie

5 immerfort iierfagcn, liegt meiner 2Rei)nung nad) n)ol)l barin, ba^ fic

jid) nid)t aufmerffam mollen marf)en laffen, anf ben mäd)tigen Unter*

ict)ieb 3a)ifrf)en benfen nnb erfennen. ^n i^rer 6pract)e [inb aOe

biefe 3hit?britrte entiueber gleid)geltenb, ober fie legen if)nen nac^ tbrer

3lrt einen einn nnter, iiield)eö it)nen aud) n)ol)l immer, wenn ber

10 eprad)gebraucf) eö leibet, frei)[tel)en mag, menn bab<i\} nur bie ©a(f)e

felbft, bie widitigfte für einen 5J?ann, bem eö um reeller Sal)rt)eit,

unb nic^t um ein ©ebanfenfpiel 3U t^un ift, üerlot)ren gienge. '^«cf)

l)ab^ audf) gemerft, baB aucf) Diele üon ben ^reunben ber (5riticf, ben

gan3en ©e^alt einer Iranfcenbentalp^ilofop^ie, unb ingbefonbere einer

15 tranfcenbentalen Sogicf nid^t gut in Ueberlegung netjmen, inbem fie

bie allgemeine Sogicf üon i^r, blo§ burc^ ben Sluöbrucf: fte abftral^ire

üon ben ©egenftänben, unterfct)ciben, melct)er 33egriff aber boc^ bie

nähere 33e[timmung, ba^ bie altgemeine Sogicf etgentlid) bie objectioe

©ültigfeit ber S^orfteltungen bei) ©eite fe^e, unb biefe Unterfnc^ung

20 ber tranfcenbentalen Sogicf überlaffe, öerlangt.

Seit einiger ßeit ^abe id) aud) J^re metapt)i)r^fd)e Slnfangögrünbe

ber 3iaturmiffenfc^aft mieber burci^3uben!en angefangen. 3« ^^f ^^oro--

nomie unb :Dt)namtcf ^abe id^ feinen SlnftoB genommen- 3tber in ber

"^Jiec^anict ftofee id} an ettra^, melc^eö ic^ nid)t mir megsuraumen n3etfe

25 unb auf bie folgenbe Il)eorie mir ein unangenel^meg 3)unfel )üirft.

(5^ ift ber Segriff ber ^C^uantität ber ^3JZaterie. 3f)i^e Definition lautet:

(5. 107) 2)ie Quantität ber 9JZaterie ift bie 9Jienge be^ 23emeglid)en

in einem beftimmten 3iaum. ^ä) toeife eigentlich ntc^t, mie Sie biefe^

Semeglic^e »erfte^en, ob bi^namifd) ober mec^anifc^. 9J?eci^anifd) fann

30 eö nid)t Derftanben fet}n. weil bie ^Jiaterie mec^anifc^ betrachtet, bloß

al^ '^Jlaa^ ber r,uantität ber ^Jlaterie (nac^ bem erften 2et)rfa^) gefefet

mirb, biefe le^te bemnad) boc^ eben fon3of)l üon ber 9)?aterie, fofern

fic bemegenbe ^raft ^at, Derfd)ieben fei)u mufe, alg ein SSinfel t>on bem

(iirfelbogen, ber il)n nüBt. ©rjnamifc^ fann ic^ biefen Segriff auc^

3:, nid)t nehmen, weil bie illuantität ber 33?aterie alo unoeranberlic^

foll gebac^t merben, »enn gleich bie ^u^be^nungöfraft Derfd)ieben ge=

fe^t ttiürbe. ^n ber ndmlict)en S^efinition fagen Sic: bie ®rö|e ber
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429 Setüegung ift Meienige, Me burd^ bic Quantität ber bewegten

SRaterie unb i^re ©efd^üjtnbtgfeit 3ugleic!^ gefd^ä^t wirb, unb in bem

gleich barauf folgenben Se^rfa^ lüirb boc^ bemiefen, bafe bie £}uantität

ber ÜKaterie lebiglid^ burd^ bk ©röfee ber SSeicegung gefd^d^t werbe.

3c^ weife red^t wo^l bafe bie gan^e Urfad^e biefer Unt)erftanblid^> s

feit in meinem Äopfe liege. Slber aller Unwiüe beö^alb gegen mici)

felbft, rdumt fte mir nic^t auö bem 2Bege. 3<^ &itte @ie, t^eurer

Seljrer, anf bie inftdnbigfte SBeife mi(^ i)ierüber 3u belel^ren. Seinen

einige SSefc^werbe gu mad^en, ift mir fel^r unangenel^m; aber ba id^

mir wirflic^ l^ierin nic^t red^t 'Reifen fan, fo mnfe icf) meinen SBunfc^ ^

geftel^en, ta^ @ie jtd^ entfc^Uefeen möchten, mir f)ierauf balb gu ant*

Worten. Flügel l)at in matl)ematifc^er Sfiücffic^t mic^ mand^ma^l auö--

gel^olfen. Slber au^ feinem ©efprdd^e bin ic^ genoti^igt ju fd^liefeen,

ta^ er über bk ^rincipien ber reinen 9laturwiffenfd)aft, niemals ge*

]^örig nad^gebad^t l^abe. 15

2)er M. Rath ber bk (Sritidf m§ Sateinifc^e 3U überfe^en, f\ä)

erbot^, tl^at bem 23ud^^anbler .^artfnod^ ben Eintrag, S^erleger t)on

biefer Slrbeit gu werben. SSor etwa 5 SSod^en fd^rieb il^m .^axüno<if,

ba'^ ber ^rof. ^ei^benreid^ in Seipgig it)m andj einen SJJann für biefe

Ueberfe^ung öorgefd^lagen 't)abt, unb ba'^ er, au^ 2ld^tung für ba^ 20

publicum genöt!^igt fe^, eine öernünftige 2öa^l gu treffen. @r batl)

il^n, i^m eine ^robe üon feiner Slrbeit 3U überfd^idfen, wie bann barum

auc^ ber anbere ©elel^rte barum erfudl)t werben fottte, unb hetjbt groben

füllten bann einem, beqben unbefannten, fät)igen iRid^ter 3ur @nt=

fd^eibung oorgelegt werben. 2lnfdnglidl) war Rath ^ie3u entfd^loffen. 2.-,

3efet aber weife id^ nid^t, roaä i^n bebenüic^ mad^t ben 23orfd^lag an*

gune^men. Wir tl)ut biefeö leib, weil ic^ nidjt glaube, ba^ Diele mit

bem reinen Wiffenfc^aftlic^en Sntereffe 3^re (Schriften ftubiren, fo Wie

mein ^^reunb, unb weil ic^ geneigt bin, 3U 3weifeln, öafe jener mir

frembe 5!J?ann, audl) fo gut ben 6inn ber C^^riticf treffen werbe, aU er. m

3nbeffen fann ic^ nid^t einfe^en, ba^ .t>attfnod^ fel^le, unb td^ Will,

fo gut id^ fan[n meinen] ^i^eunb 3U bem ©ntfc^lufe, aud^ feine ^robc

ein3ufc^icfen, 3U bewegen fuc^en.

3Sor einiger 3^it laö ic^ in Ärufii 2Beg, 3ur ©ewiöl^eit unb ßu--

öerläffig!eit, üeran[lafet burd)] .*perrn Sd^mibtö 2e;:icon unb 3U meinem 35

SSerwunbern l^abe id) (§ 260) bie Unterfd^eibung ber analQtifd^en unb

fQut^etifd^en Urtljeile weit beutlic^er barin gefunben, alö in ber öon
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'S^neu cittrten (ätcfle bei i^octc. :I^ciin ob er glcid), meiner ^)Jiei)nung 430

nad), feine t'^in[id)t in ba^ ^|Nnncip bcr fi)ntl)ctifd)en (ärfenntniffe ;i

priori, Derrätl), jo entljnlt bod) bk\c (Stelle luenigftent^ fo Oiel, ba^

dn nad^benfenber fiefer iuol)l aufmerffam auf il)re Sßic^tigfeit baburc^

5 geinad)t luerben fönnte, inbem Ä'rufuikJ 9rabe3u biefe @i)ntl^efiö aU
bte ©rnnblage ber O^ealität unferer Segriffe anbeutet.

oie l)aben and) bte ©iite gel^abt, mir ein @;:emplar ^^xcx 3fte=

ligion in ben ®renjen ber 5ßernun[t überfd^idfen 3U laffen. '^dj banfe

S^nen ergebenft bafür. Sd^ wu^ aber leiber nod) einige B^it öer»

io fliegen laffen, el)e id^ fie fo gan3 eigentlid) 3U ftubtren werbe unter«

nel)men fönnen.

ßeben 6ie lüol^l, mein 2^^eurer Seigrer. :^d^ toünfd^e ba^ bk
Sorfel^ung 6te un^ nod) lange, unb gefunb, erhalten n)olle, unb bin

mit ber reinften 3ld)tung
^''

ber Si^rige

2)afe .f)err tRaii) Sleinl^olb einen ^uff nad^ Äiel erhalten fjahc,

mxb er oieleid^t '^s^nen fd^on gefd^rieben l^aben. @r foU tl)n aud^,

löte man fagt, angenommen l^aben.

20 586 [553],

9Son f^rtebrid^ 33outeröJcf.

25. Stug. 1793.

SSere^rung^iüürbiger Tlann,

SBen bie ^J^atur ntd^t 3um ßrfinber

25 in einer 2Biffenf(^aft beftimte, aber mit Sßerftanb unb Se^arrlic^fett

genug auörüftete, um 2ll(e^, \va§ über bie größte 2)Zenfd^enangelegen=

^eit oon ©rftnbern gefagt morben tft, 3U öerfielöenr unb 3U ;)rüfen, ber

ift eigentlid^ 3um iHpoftel beö ©oangelium^, an toeld^e^ er glaubt, be*

rufen. <Bo baä:)tt i^ »enigften^, alö ic^, 3um erftenmale in meinem

30 !!?eben, ben 23erfud) luagte, eine fctentififd^e Darlegung ber SBal^rl^eit

3u (Staube 3U bringen. Wübt be§ S^emporiftrenö, to03U td) mtd^ an=

fangö nur mit l^arter 9J?ü^e bequemt l^atte, ttiolte id^ ol^ne bie 5Kiene

ber 33elef)rung, bk midi) nod^ nid^t fleibet, freimüt^tg midi) 3U ber

Seigre befennen, bie bod) am @nbe bk ein3ige bleiben mtrb, 3U ber

35 ftdl) ein freier unb aUt luftigen äßa!^rfd^einltcl)feit^formeln unb Slrgumen* 431
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tattont^trciumc i)erfd)mä()enber ®et[t befenneu tan. 2)anu molte id^

auc^ (burd) ein 33ud^, ilii ber Äunft[pvac^e »erfaßt, mic^ getüiffer^

mafeen legitimireii giir ."perau^gabe eineö anbern, ba^ biefdben 2Baf)r<

l^eiten, öerftöublid^ für ^ebermann, mx nur irgenb über feinen ani-

malifd^en Sebenöfrei^ fic^ gn erl^eben öermag, entl^alten foll mit b er 5

forgfälttgften 33ermeibnng aller ilunftf^rad^e. @tne leidste

©utrlanbe non 23lumen ber ^^antafie foll bteö SBerfc^en umgeben.

©Qftematifc^e 3}ollftanbig!eit mürbe ha ein <s-e!)ler fei)n, mo man bem

3}olfc baö @eine geben, nid^t aber mit ben ®elel)rten in D^ei^e unb

©lieb treten mill. lu

Äann bk§ Heine 35uc^, meiere? id^ S^nen l^ier bar3ubieten mage

unb, bamtt i^ mir biefe greube gemäl)re, 100 5Reilen mit ber ^oft

reifen laffe, 3ftnen mel^r alg nid^t mißfallen, fo mirb e^ mic^ menig

fümmern, menn id^ l)ier unb bort mit einem jmeibeutigen 23lirfe mid)

fragen laffen mu|, mie Saul unter bie ^^rop^eten fömmt. 2)ie 15

SSeilanb'3J?etapl^i)ftfer gleid)en ben e;rilirten franaöfifd^en 5Iriftofraten

öon mel)r al§ einer Seite, namentlid^ aber barin, ba^ fie auf

l)inboftanifd)e C^aftenorbnung l^alten unb nid^t bulben fönnen, menn ein

SSürger ber ©elel)rten=9ie|)ublif ootiren miU auffer bem Orange, ben fic

i^m anmeifen. 2Bie trübfeelige Urt^eile fjob^ id^ nid^t anl^ören muffen 2c

über '^l)x mir fo tljeureg unb toert^eä 23ud) über i^ernunftreligion, rriofür

ic^ 3^nen nod^ meinen r)er3lid^ften 2)anf fc^ulbig bin! <Bo überall

aufflären, meinen biefe .^txxtn, ftel^e nur einem Seibni^ tool^l, unb be=

benfen nidl)t, ba'^ ^ben bie ^adfel, bei beren Sid^t bie gange Seibnigifd^e

SJ^onabentoelt mie ein 2)unft erfd^eint, il^re (Strahlen unüermetblid) 25

nad^ allen ©etten mirft. (5iner S^t'er ma^rl^aftigften 3Serel^rer l^icr

ift unfer trefflid^er Lichtenberg.

Unmertl^ ber @a^e, bie mir am .t)er3en liegt, mürbe id^ fe^n,

toenn id) mid^ be^ S^nen entfd^ulbigen motte toegen ber 5lnmer!ungen

3U meinem fleinen 33ud^e, befonberö benen gum gmeiten 2^l)eile. 3Sielleid)t -.w

fe!^' id^ midi) genotl^igt, fie fünftig 3urüf3unel)men ober anberc^ gn

mobificiren. 5tber men aud^ bie eljrmürbigfte 3lutorität binbet, ben

werben @ie fid^, ba^ meife id^, nid^t gum 9J?itarbeiter an ber ^ad}^

ber SBal^r^eit münfd^en.

Leben Sie nur nod| lange, öeref)rungömürbiger Wann, um iHllec^ :!.-.

fagen 3U fönnen, mag bie 3^i^cn bebürfen, unb namentlid^

©Ottingen, ben 25 2lug. 93. S 23outermef.
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:)S7.

'Hm ['^oijami G^riftüVO SinitVj

30. 9(ug. iT;»;i.

(Sju: SBoljlQebornen

6 l)atten mid) flcftern faum l^erlaifen, al^ ein

iieiüiffer «v^r. lioehnke, 33ruber eincö Äaufmannö l)iefelb[t, Studioi'.

Theol uiib mein ehemaliger 3iit)iner, mid) befud^te unb mir an3eigte,

ba^ er auf Oftcrn aii§ ber Gonbition bei) .^»r"- v Kurowski auf Fehlen,

tu iüeld)er er britte()alb ^^sal)x geioefeu ift, treteu loürbc, ineil ber

10 ^suufer, ben er fü^rete, um biefe ßeit inö 9?egiment fäme. — 5<f)

fenue il)u guug, um i()u empfehlen 3U föuneu; b^ibe ibm ba^er, ol^ne

Oiennuug be^ ?ial)meuö, eiue Conbittou l)iefige§ Ortö öorgefd^Iagen,

bk fo gleid^ angetreteu luerben müfetc, ineld^et^, toie er glaubt, aud)

bei) ^prn. v. Kurowski feine ^d^mierigfeit finbeu würbe. 6r l^at

li bei) biefem 120 rt^Ir jabrlid) gef)abt unb id) glaube, er merbe mit

eben fo öiel, ober pd^ften^ mit 400
f[. 3ufrieben fei)n. — 3)a er

beute mieberum 3U feinem Patron 3urüdtfabren mu^, fo l^abe ibn

bemogen mic^ beute um 12 Ubr DJiittagö 3u befuc^en unb meine Slnt-

mort unb SSefd^eib barüber 3U oernebmen. — i^d} luürbe i^n fo fort

20 um biefelbe ßett 3U ©m: SBo^lgeb. fd)icfen, bainit @te i()n perfönltd)

fennen unb aUenfaltg mit t^m abfd)Iiefeen fonnten. — hierüber erbitte

mir burd^ Überbringern nur münblid)en 33efd)eib unb bin mit ber

^oUfommenften ^ocbad^tung

@tt): SBol^Igeboren

25

.

gan3 ergebenfter 2)iener

Äönigäberg r Kant

ben .soften Aug.

1793

588 [554], 432

30 ^ott ber Ä^önigltd^ Slfobemifd^cn Äunft« unb 33ttc^^attb(uttg.

J. (Bepi. 1793.

SBobIgebobrner

^od)geIabrter

-Jnfonberg |)odbgeel)rtefter ^err ^rofeffor.

^' 6m. Sßoblgeb. merben eö oer3ei()en, menn mir fo frei) finb unö

mit biefer ßuf^vift an ©iefelben 3U menben, bereu Stbpc^t feine anbere
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tft, aU unö, too möglid^, ber @^re 3U üerftd^ern, mit S^nen, für Me

ßu fünft in literarifd^e Sserbtnbung 3U fommen. 2)er allgemeine JRu^m,

öen @tc^ @tD. SBo^lgeb. burd^ ®cro pl^ilofopl)ifd^en Schriften ermorben

l^aben, unb unfer SBunfd^, bk ©eifteöprobufte berühmter 5Jiänner burc^

unfern SSerlag 3U Derbretten, !onnten ung aud) überbieö nod^ mol^l 5

SSeranlafeung merben, @m. 2Bol^Igeb. gan3 ergebenft gu erfud^en, unferm

35erlage, für inftel^enbe Dfter5)Zeffe, ein neueö literarifc^eö 2Ber! öon

S^nen 3U gönnen, unb @id^ befefaltö mit unö in nähere Unterl^anb*

lung gefättigft ein3ulafeen. SSon unfrer ©eite fönnen mir @m. 3Bol^l=

geb. im SSorauö üerfid^ern, aUen 2Bünfd^en unb 33ebingungen, meldte 10

5Diefelben unö 3U mad)en belieben bürften, möglid^ft gu genügen, inbem

mir entfd^loffen ftnb, SBerfe, für beffen innere @üte f(^on ber 3fiame

beö SSerfafferg bürget, mel^r aU auf bie gemö^ulid^e 2lrt 3U l^onoriren.

3n ber ßrmartung mit einer balbigen unb günftigen Slntmort

beel^rt 3U merben, üerl^arren mir mit gröfeefter ^od^ac^tung 15

@m. SBol^lgebol^ren

ergebenfte

Berlin, ben 6 ©eptbr Äönigl. Slfabemifd^e Äunft

1793. unb 33ud^l^anblung

589 [555], 20

SSott ®eorg SSil^elm SSartolb^.

Berlin ben 18ten September 1793.

.f)b^ft3uüere]^renber ^err ^rofeffor!

SJZein ^reunb, .t)err ©alomo 3)?oimon, l^ielt eö für feine ^flid^t,

S'^nen ein %emplar üon ber m.it feinen Slnmerfungen heraufgekommenen, 2:.

üon mir beforgten, Überfe^ung beg 5teuen Örganon 3U3ufc^i(!en.

433 SDa er aber öon ber einen Seite glaubte, ba^ er felbft in einem 23riefe

an (Sic ftd^ ni(^t be§ ^olemiftrenö mürbe gän3lic^ entljalten fbnnen,

unb oon ber anbern 3U oiel Sichtung für S^re ©efd^äfte unb für S^i^

l^ofteg Sllter l^at, um ©ie mit 6inmürfen bel^eHigen 3U motten, bie er i>^

öielleic^t bei meiterem ^orfd^en felbft für nid^tig erflären mirb
; fo l^at

er mir ben Sluftrag 3ur Überfenbung biefer ©dljrift unb 3ur 5?erfid)erung

feiner fortbauernben innigften ^podt)ad^tung gegen ©ie gegeben, ^ür

mid^ mar berfelbe befto angenehmer, ba er mir bie längft gemünfd^te

©elegenl^eit barbietet, 3^nen ben l;er3lidl)ften 2)anf für bie 3Serbienfte 35
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3U bc3CU9cn, iiicld)C oie fid) aiid) um meine moralifd^e luib inteUectucHe

33ilbung cnnorben l^aben. 9lrbciten bt^ ©eifteö l)ahtn feinen luderen

l^o{)n, alf* Mc Übei^cucjunci, fclbft errungene ®runbfäfee in fremben

l^kifteru feimen 3U ]e()n, baburd) einen neuen 'isermutliungögrunb für

5 il)re ^IQgemeintiültigfeit unb für il)re eioige SSirffamfeit unter unferm

®ef(i)led)tc 3u erl)alten, unb ftd) auf biefe 23eife ber ebelflen 2lrt Don

Unfterblid)fcit 3U iierrid)ern. Dft \)ahc id) mic!^ feit einigen "sauren

barüber gefreuet, ba^ ^l}\Kn biefer So^n in immer f)ö^erem 5!)?a^e 3U

S^eil lüirb, unb id) roünfd)e oon gan3er ©eele, bafe (Sie uod) Diele

10 '-3at)re unter unö 3ubringen möd^ten, um immer mehrere öon ben fegcn=

öoHen $rüd)ten ber Dieife nQt)en 3U fe^n, bk iii üon ber allgemeinen

5llnnal)me ^\)xt§ ©i^ftemö für bie 5Renfc^^eit erroarte. 2)iefe ©rraartung

ift hd mir fo unerfd)ütterlic^, ba^ id), feitbem id^ mit bem ®eifte

beffelben üertraut 3U )ci)n glaube, eö mir 3U bem f)öd)ften B^^ecf meinet

lö gebend gemad)t l^abe, alle meine Gräfte jur allgemeineren ^Verbreitung

eine^ gebrgebäube^ 3u öermenben, in meldten i^ enblid) bie Seru^igung

gefunben ^abe, bk id) bei ben übrigen fo gan3 oergebeng fuc^te, ba^

id), üor bem 2efen ber .^ritif ber reinen SSernunft, im Segriffe »ar,

neue ©rünbe für ben bogmatifd^en ©cepticigm auf3ufud^en, ben ic^ nod^

20 für bog ^altbarfte ber bie^erigen ©i)fteme l)ielt, unb ben (Streit

3iDifd)en ber fpeculatioen unb praftifc^en 3}ernunft für einen gorbifd)en

knoten 3U erflären, ber mo^l 3erl^auen, aber nic^t gelöfet merben

fönnte. 33iellßic^t l^at mid) aber mein ßifer für baä Softem im

®an3en in bie ®efa^r gefegt, ^ie unb ba in bem 6in3elnen etraaä gu

25 überfeinen ober mi^juoerfte^en, unb fo wiber SSillen ^ntl^um ocrbreiten

3U l^elfen. 2}on biefer SeforgniB bin ic^ uic^t gän3lid) frei, ob id^

mir gleich bie ©erec^ttgfeit ß)ieberfal)ren laffen mu^, ba^ id) nid)t8

nieberfd^rieb, maö id^ nid^t nad^ meinem SSermögen burd^bac^t, unb

»ooon id) mid^ nid)t oöltig über3eugt gefunben l^ätte. Unb l)ierin liegt 434

30 bie ©ntfd^ulbigung ber ^^reil)eit, bie ic^ mir nel)me, DJJaimon^ 2üiftrag

3u überfd)reiten, inbem td^ '^^mn, aufeer SSacon'ö £)rganon, 3ugleic^

fed^^ Stürfe oon bem Journal für ©emeingeift überfd^ide, in welchem

ic^ ben $8erfud^ gemacht ^abe, einige (Sä|e ber praftifd^en ^^ilofop^ie

3U populartfiren. «Sollten Sie einma^l 3sit ii^^ Suft l^aben, meine

35 2lbl)anblungeu über SSefen unb Sluöbe^nung beg ©emeingeifteg, unb

über bie 2Rürtqrer, fo mie meine Fragmente oon Sllminar unb Gefario

burd)3ulefen; fo würben btefe, 3ufammengenommen mit meiner 3Sorrebe

«anfäSt^tiften. S9riefTOe(6ieI. II. 29
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3um Saco, Sinnen leicht actgen !önnen, in toie fern t(^ mit bem ©eifte

S^reg (2i)[temö oertraut bin, ober tt)o id^ etaa benfelben öerfeP ^aben

fönnte, unb ©ie würben mit^ unenblid^ öerbinben, »enn Sie mic^

bur(^ einen 2Binf snrec^tmeifen wollten, oorauggefe^t, ba^ (Sie nic^t

weitlöuftige (grflärungen nöt^tg finben, bie iö) nid^t mit gutem ®e» 5

wiffen Don S^nen »erlangen fann, ba Sie bie übrige 3eit 3^reg Sebenö

noci) 3U Dielen, ni(^t für ein Snbioibuum, fonbern für ba§ gonae

menf(^licl)e ©efc^lec^t wichtigen, Slrbeiten benu^en fönnen.'v' Sie werben

auö ber SSorliebe für bie praftifc^e ^^ilofop^ie, bie in meinen Slrbeiten

fic^tbar ift, weil ic^ bie 23earbeitung unb ^Verbreitung berfelben für ein 10

l^öc^ft bringenbeö SSebürfni^ unferö ßeitalterö ^alte, leicht bk (Sel)nfuc^t

abnehmen fönnen, womit ic^ 3^re 3}tetap^i)fif ber Sitten erwarte,

bereu SSoUenbung, wie mic^ .sperr ?^ic^te bei feiner 2)urc^reife öerftd^erte,

nic^t me^r fern fei)n foH.

ä^ergeil^en Sie ber ungemeinen Sld^tung für Sie, wooon idf feit i^

ben le|;ten fed^ä ^Q^ren, ba^ \6) mid^ mit ber Wtifd^en ^l^ilofop^ie

befd^äftige, ftet^ burc^brungen gewefen bin, bit 9JZiene üon alter 33e=

fanntfdiaft, unb faft fürchte ic^ oon ßubringlic^feit, bie ic^ in meinem

Sriefe finbe, ba id^ i^n je^t überlefe! .galten Sie eö eben biefer @m=

pfinbung 3U @utc, ba^ id) einem 5Ranne, beffen überwiegenben SBert^ 20

id^ oft im StiKen bewunbere, feine wortreidl)en Komplimente mad^e,

unb fei)n Sie überzeugt, ba^ bie lange unb glücflid^e ^ortbauer S^rer

^ieftgen %iften3 einer ber wärmften unb inntgften 2Bünfd^e ift hü

S^rem

treuen 2Serel)rer 25

®eorge 2Bill)elm SBartolbQ, wol^n^aft in

ber Kurstrasle im Durieuxfd^en ipaufe.

435 590 [556].

3?ou ^o^ann f^riebricf) SSit^UantiuS,

18. ©ept. 1793.

6mr SSol^lgebo^ren überfenbe id) in 2lnfd)lu^ ba^ Honorarium

für ba§ Collegium ber p^i^f^dlien Geographie, jebod^ mit bem SSorbel)alt,

2)enenfelben meinen wärmften £)anf für ben mir gütigft geftatteten

Sutritt münblid^ 3U öerfid)ern, infofern id^ breift genug fe^n barf,
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^Dicfelben nc^)orfai"ft inu bic ©rlaubnif? einc^ 23efiid)ö ^u bitten. '3JHt

ber ticfftcn .v^oct)acl)tmig iinter3cicl)ne id) mic^

^ivr 2i^ol)l9cbo^ren

Koenigsberg ge^orfam[ter

5 ben 18. Septbr 1793. Vigilautius.

590 a.

3tu ©corg 9BiU)clm «artI)oIbM.

'Jlaä) b 18. ©ept. 1793.

(Sriüi^t)nt: ©. 3. 2Bolff, 5)ioimouiana. Ober 3tt)apfobten jur Gt)arafteri[tif

10 ©alomon 2)iaimüii'ö. Berlin 1813. 6. 199.

591 [557].

ä^on Sodann ©ottlicb ^ic^tc.

20. ©ept. 1793.

^Jlit inniger ^r^ube, 5lserel)rung^tt)ürbigfter ©önner, ert)telt tc^ ben

15 Seroei^, ba^ Sie auc^ noc^ in ber (äntfernung mic^ S^i'cö gütigen

2i3o!)Ur)oIIcnt^ roürbigten, 3^ren SSrief. SReine ^eife war nac^ Bürtc^

geri(t)tet, lüo |d)on bei meinem eJ^einaltgen Slnfent^alte ein jnngeö fet)r

tt)ürbigeö ^rauen3immer mid) if)rer befonbern 5reunbfd)aft iDert^ t)ielt.

9bd) e()e id) nad^ Königsberg reifte, tt)ünfd)te fie meine 9iüffet)r nad)

20 3ürid), unb nnfre üöllige 3?erbinbnng. SBag id^ bamal^, ba id) noc^

nic^tt^ getf)an ^ütte, mir nic^t für erlanbt l^ielt, erlaubte id) mir je^o,

ba ic^ menigftenö für bie 3"funft üerfprod)en gu l)aben fd)ien, etroaö

gu t^un. — 2)ie[e 2]erbtnbung, meiere bi^^er burc^ unüorf)ergefet)ne

©c^iöierigfeiten, meiere bie Bürc^er ©efe^e gremben entgegenfe^en,

2ö aufgel^alten roorben, in einigen SBoc^en aber «Statt finben wirb, gäbe

mir bie Sluöftc^t mic^ in unabhängiger 5Ru§e bem Stubiren gu mibmen,

menn nid^t ber an fic^ ^er3en^gute, mit meinem inbiütbnellen 6{)ara!ter

aber fet)r unüerträgltd^e ß^aratter ber 3ürd)er mic^ eine SSeränberung

beö 2Bo^nortö roünfc^en machte.

30 3d^ erwarte bk gleiche ^reube üon ber 6rfd)einung S^rer 53ceta«

p!^l)ftf ber Sitten, mit welcher id) '^sW 3fteligion innerhalb ber (^rengcuK.

gelefen ^abe. ^ein ^lan in 2lbftc^t beö 3'latnrred)t^, beö Staate»

red^t^, ber Staatgn3eiöt)eit^le^re ge^t inö weitere, unb ic^ fann leicht 436

ein t)albeei Seben 3ur 2lu0[ül)rnng befeelben bebürfen. Jd) ^abe alfo

35 immer bie frot)e Stu^fic^t ^t}X SSerf für biefelbe ^u benuhen. — Sollten

29*
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U^ bai)in meine 3been jid^ formen, unb t^ auf unemartete ©d^toterig*

feiten ftofeen; njoüen <Sie bann tool^l erlauben, ba^ i<i) mir 3^ren

gütigen 9tatl^ erbitte? SSießeic^t lege id^, boc^ anonym, in öerfd^iebnen

ßinfleibungen meine ber ©ntwiflung entgegenftrebenbe ^been bem

^ublifum gur 33eurt^eilung oor. 3c^ geftel^e, ba^ f(!^on ettoaö biefer 5

2lrt Don mir im ^ublifum ift, moüon i(^ aber öor ber .t>anb m6)i

münfd)te, bafe man e^ für meine Slrbeit hielte, meil iä) öiele Un=

gere(f)tig!eiten mit öoller greimütl^igfeit, unb (ätfer gerügt l^abe, ol^ne

üor ber ^anb, toeil ic^ no<i^ nid^t fomeit bin, 3)?ittel üorgefd^lagen

3U l^aben, mie il^nen ol^ne Unorbnung abgu^elfen fe^. @in entl^ufia« 10

ftifd^eö £ob, aber noc^ feine grünblici^e Seurt^eilung biefer ©d^rift ift

mir ju ©eftd^te gefommen. SBoUen «Sie mir biefeö — folt id^ fagen

Butraucn, ober ßutraulid^feit? — erlauben, fo fc^tfe id^ eg Sinnen gur

33eurtl^etlung 3U, fobalb id^ bie ^ortfe^ung auö ber ^refee erl^alte.

(Sie, öerel^rung^mürbiger 5Rann, ftnb ber ©ingige, befeen Hrtl^eile fo= 15

mol^I, aU befeen ftrenger SSerfd^miegenl^eit id^ ööKig traue. Ueber

^olitifd^e ©egenftänbe finb letber! bei ber je^igen befonbren 2SermifeIung

faft SlUe part^etifc^, felbft rec^t gute Genfer; entmeber furd)tfame 2ln=

pnger beö Sitten, ober i^i^tge ^einbe beweiben, bloö meil eg alt ift.

— SBolIen Sie mir biefe gütige ßrlaubntfe ertl^eilen, ol^ne meldte id^ 20

egnic^t magen mürbe, fo mirb, benfe idl), ber ^err ^of^rebiger Sd^ulg

©elegenl^eit l)aben, SSriefe an mid^ 3U beforgen.

^Rein — grofeer, für baS ^enfd^engefd^lec^t l^öd^ftmid^tiger 5Kann,

3^re Slrbeiten merben nid^t untergel^en, fie toerb^n reidl)e ^rüd)te

tragen, fie merben in ber 9JZenfd^t)eit einen neuen Sd^toung, unb eine 25

totale 2ßiebergeburt il)rer ©runbfä^e, 5[Reinungen, SSerfafeungen be=

mirfen: (5ö ift, glaube id^, nidljt^, morüber bie folgen berfelben fid^

nid^t oerbreiteten. Unb biefen 3^ren ßntbecfungen gelten frol^e 2luö=

fid^ten auf. 3»^ '^abe ^errn ^. ^r. ©d^ulg barüber einige SSemerfungen

gefc^rieben, bie ic^ auf meiner 9fieife gemad^t, unb i^n gebeten, fte 30

3^nen mitgutl^eilen.

2Baö mu& eg fe^n, großer, unb guter Wann, gegen baä @nbe

feiner irbifd^en Saufbal)n fold)e (Smpfinbungen ^aben gu fönnen, aU
Sie! 3t^ geftel^e, ba'^ ber ©ebanfe an Sie immer mein ©entuö fe^n

437 mirb, ber mtd^ treibe, foüiel in meinem Sßirfungöfreife liegt, aud^ 35

ni6)i o^ne Oiufeen für bie 5Kenfd^^ett öon i^rem Sc^aupla^e a^--

3utrcten.
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^6) cnipfel)le mid^ bcr ^ortbauer 3^rcö gütigen SBol^lmonenö, unb

bin mit ber öoflften .•pod)acI)tung, unb SSerel^rung

@uer 2Bo^lgebol)rn

Bürid^, innigft ergebner

b. 20. 7br: 1793. <5ic^te.

692 [558].

[2ln Karl Sluguft üon ©trucnfcc:]

(ßntiDurf.)

[20. ©cpt. 1793].

10 6. @;rc: bem ©taatöbeften getoeil^ete foftbore Seit einige Slugen»

blicfe 3u ent3iet)en toiirbe id^ mir felbft ^um SSormurf machen menn

mir nic^t meine geJ^orfamfte S3itte einen Wann bcr ^ie^u in ^Ifxtn

.t)änben au(f) ein fe^r brauchbarem 2Berf3eug feijiT !ann 3^rer gnäbigen

Slufmerffamfeit ^u toürbigen i)ierinn nid)t 3ur ©ntfd^ulbigung 3u bienen

15 fc^iene. — ®er ©innel^mer Brahl ber biöl^er in feinem Soften bie

^ünctlic^fte unbeftecl)Ii(^[e] 3:reue bett)ie[en ]^at unb bamit einen l^eUen

Äopf ber bie DJiiöbrüuc^e burd)fcf)aut unb eine Offenheit bie feine

part^eQifd^e SSer^eimlid^ung 3uläBt Derbinbet fd^meid^elt ftc^ in gegen--

ü3drtigen Beitumftdnben einigen ^ortfci)rilt 3ur SSerbefferung 3U t^un

20 ttenn fein ©d^icffal eö nic^t tt)ill ba^ er überfeinen toirb. 2)ie SSor»

fd^läge ba3u I)at er auf mein 23erlangen auf beijUegenbem blatte auö-

gebrücft an beren iöefc^eiben^eit unb SBarl^eit id) mid^ nacf) feinem

mir gnugfam befannten G^aracter verbürgen fann.

2)ie 3ufriebenl)eit aelc^e @m: @?rceUen3 SSortrag unter ber l^ieftgen

25 Äaufmannfc^aft öerbreitet l^at bie §ofnung beö gemeinen SBefenö unter

einer folc^en Stbminiftration ba^ öffentlid^e S3efte im kleinen fo^o'^l

aU im ©rofeen beförbert 3U fel^n enblid^ aud^ ber Slnti^eil ben (Sie

mid^ an Sl^rer angenel^men unb bele^renben gefeUfc^aftlic^en Unter=

l^altung net)men 3U laffen Sie mir bie ©l^re berotefen l^aben laffen

30 mi(^ l^offen ba^ bk ^ren^eit meinet ©efud^ä uid^t ungeneigt rtjerbe

aufgenommen merben.

9Hit ber größten SSerel^rung bin id^ ieber3eit
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438
^

592a [558 a].

2tn ^o^ann 6ric^ 23tcftcr.

[20. ©ept. 1793.]

förroäi^nt 596.

593 [559]. B

2(tt f5fran§ot§ $J;f)^ot»ore bc la ©arbc.

20. (Sept. 1793.

»erben fic^ erinnern, ba^ <Bk mir noc^ einige

^rei)e;rcmplare öon ber graeijten Sluflage meiner ßritif ber UrtI)eilgfrQft lo

t)erfpract)en. ^a id^ beren nun eben nict)t bebarf fo fci)lage ic^ üor,

mir, \iait berfelben, bie S^teifen beg jüngeren 2lnad)arfiö ober,

irenn bag^wöielift, 5[}?ontQigne'ö®ebanfen unb 5]Ret)nungenic.

QU0 3()rem $8erlage 3um@rfa6 gu geben unb, mag id^ gulegen muffe,

nm aud) bie erftere 3U befomtnen, mir 3U melben. 16

SBenn fid) ®elegenbeit finbet 3^uen fonft gefdüig 3U »erben fo

»erbe nid^t ermangeln 3U bemeifen ba^ iti) jeberjeit feQ

ergebenfter ^rcunb unb 2)iener

Koenigsberg I Kant 20

den 20 Sept. 1793

594 [560].

3Son f^ran^oig %\)^otovt bc la ©arbc.

26. Sept. 1793.

@ra. 2Bol)Igebo'^rn 25

©einreiben oom 20. h. erhielt id) erft l^eute, ba

id) juft im Segrif mar ein ^afet mit 23üd)er nac!^ Koeoigsberg 3U

öerfenben. Jd) t)abe biefe ®eleg€n{)eit genügt, um '^\)x 33erlangen 3U

befriebigen. Sie erbalten in bei)gel)enbeg ^afet ein @j:[emplar] ber 9^eife

beö Jüngern Stnac^arfig unb bie 8. erften 33ünbe beö 2)?ontaigne meldte 30

big je^t erfd)ienen. '^ä) merbe nid)t ermangeln, bie let3ten brei) 53dnbe

biefeg SBerfg, nac^ Waafegabe ibrer (5rfd)einung, Sbnen 3ufommen

3u lafeen. @g ift mir 3U angenebm, ba^ fid) in meinem 33erlage

2lrtifet befiuben, bie 3t)re Slufmerffamfeit oerbiencn unb bie (Sie alg

(5rfa^ für einige (5;c[emplare] ber ßritif ber Urteilgfraft annehmen 35
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hjollcn. 5>(f) bin aU Sßerleger bie[c^ Dortrcflici^en 2öerfö mit bem ®c= 439

fii^le beö ^anU gegen ben Jßertafeer gu fej)r erfüüt, alö bafe eö mir

benfallen fönte, l)i»^r Irgenbeinen 51ad)|d)nfe abforberu ju njoüen, Diel=

mel)r münfdjte id), bafe nocf) meljicie ^Biic^er Don mir üerlegt morben

5 todren, benen Sie einen f^\a^ in S^rer Sibllot^ef gönnen moüten.

W\t üor3itgUd)[ter .'poc^ac^tung nnb Sße^rtjc^ä^nng nenne tc^ mid)

3U meiner @l)re

3)ero

gan^ ergebenfter Wiener

10 Serlln ben 26. 7br 1793. Fd La Garde

595 [561].

SSon ©eorg .^einriö^ Submig S'iicoloütuö.

^empelfort. b. 29^<=" (Sept. 1793.

©tt). 2Bol)lgeborn. gütige Slntmort t)abe Ic^, meiner bl^l)erigen un»

15 [tüten fiebenöart toegen, er[t fpöt empfangen, unb eile, 3t)nen für

^l^ren S:t)ellne!^menben vRat^ meinen aufrld)t{gen San! abauftotten.

^er SSunfd), meine fe^r alte mütterlich gefinnte ©rofetante nod^ am

ßeben au finben, unb bie ^otl^menblgfeit, mein feit einer langen

JRei^e üon ^ül)xm nad^löfeig Dermalteteg Sanbgut in einen befeern

20 Buftanb 3U fe^en, mad)en ba^ i<i) meine 9?ücffel^r nad^ ^reufeen

befd^leunigen mu^. @ö tft mir aber, bei) allem SBunfc^ mi(^ l)iemit

auf immer feftaufe^en, nic^t möglich, ble 3}erblnbungen mit meinen

auömartlgen ^yreunben fd)on üöüig 3u fd)liefeen. (5lne furae 9ieife Im

uüc^ften grübjal^r fc^eint unüermelblic^. Set) allen Unbequemlic^feiten

25 fü^rt bleä bennoc^ ba^ ®ute beq [Ic^, bafe Ic^ nun, im SBlnter, felbft

an Drt u. (Stelle meine fünftige Sage in meiner SSaterftabt überlegen

unb münblid^ ben tRatt) erfal)rner SJfönner elnl^olen fann, worunter

ber Sbnge mir Immer ber mlc^tigfte u. mlQfommenfte fe^n mlrb. 3c^

empfet)le mtc^ aud) in biefer ^inrtd)t ^^ux ©emogen^eit, u. ^offe feft,

30 noc^ öor Sc^lufe blefeö ^aljxt^ S^nen perfönlic^ meinen 2)anf unb

meine ^od)ac^tung beaeigen gu fönnen.

@^25fiicoloüiu^.
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440 595a [561 a].

2ln Subtoig ©rnft 93orott)§ft.

2. Oct. 1793.

©rroätint: SBororoSfi, ©arftcHung be§ 8eben§ unb 6f)arafter§ Immanuel

ßant'§. tönigäberg 1804. @. 251 u. @. 92—93 Slnnterlung. 5

596 [562].

3Son ^o^ttnn ^tiä) Sicftcv.

Serlin, b. 5 Dftob. 1793.

©nblic^ Mn id^ im ©tanbe, mein 3Seref)runfl^tt)ürb{g[ter ^reiinb,

3f)nen baö neue Quartal ber 33erl. ^onatöfc^rift 3U3ufenben; u. ic^ lo

l^ue eg mit bem afleröerpfltc^teteften ©anfe für ben Ireflic^en Stuffa^

im September. (Sr ift, S^rem SBiüen gemä^, unget^eilt in einem

©titcfe abgebrncft. 2ßie reic^f)altig an ben mic^tigften 23elel)rungen

ift er nid^t! 3Sor3ngli{^ ^at mir bk 2luäfüi)rung beä gmeiten ^b--

f(f)nitteö gang ungemein gefallen, megen ber neuen 33orfte((unggart u. is

ber meifter^aften @ntmicflung ber 33egriffe. Um gang unüer^o^len 3U

reben, I^at er mir oietleid)t barum um befto me^r gefallen, toeil er

mir ba§ (üon Slnfang an mir unma^rfd^einlic^e) ©erüc^t p miberlegen

fc^eint, alä l^dtten ©ie @i(^ fe^r günfttg über bie mir immer efell)after

merbenbe frangöfifci^e Ofieöolugion erflärt, morin bod) bie eigentliche 20

grei^eit ber 33ernunft u. bie OKoralitöt u. alle meife ©taatöhinft u.

©efe^gebung auf ba^ fcl^änblicl)fte mit ben ^üfeen getreten merben, —
unb meldte felbft, mie icf) auä S^rer i^igen 2lbl)anblung lerne, ba^

allgemeine (Staatsrecht u. ben Segrif einer bürgerlichen 3Serfaffung

aufä baS gröbfte »erlebet u. aufgebt, greilid^ ift baö ^opfabfc^neiben 25

(Dorne^mlid^ menn man eg burc^ 2tnbere tf)un läfft) leidster, alö bie

ftar!mütl)ige Sluöeinanberfe^ung ber SSernunft* unb 9led)tggrünbe gegen

einen 2)efpoten, fei er ein (Sultan ober ein befpotifd)er ^öbel; big i^t

fe^e ic^ aber bei ben grangofen nur jene leichteren Operationen ber

blutigen .^änbe, nic^t ber prüfenben S^ernunft. 30

3n Slbftc^t 3l)reg erften Slbfd^nitteS, n)ünfd()te tc^ mo^l, ba^ (Sie

ben 2luffa^ oon (Schiller „Ueber 2lnmut^ n. 2Bürbe" (in ber

2:i)alia 1793 (Stüc! 2; audl) einseln gebrucft) einmal anfel)n, u. ge--

legentlic^ auf baSjenige 3f^üctfidl)t net)men mögten, mag er rec^t fpeciöö
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über o-l^r WoraIfi)[tem fagt, baf? net)mlid^ barin 311 fel^r bk l)arte 441

(Stimme bcr ^sflid)t (eineö ^toax üon bcr 31?ernunft felbft öorgefc^riebenen,

aber geunffcrmaüeii bo6) frcmbeti ©efekö) ertöne, n. 3n wenig auf

bie 5ieignng 3{iicflld)t genommen fei.

5 2Kit '3t)tem ^luftrage u. .^rn SraJ^lö Sriefe bin id) fogleid^ ju

bem A^errn I1üni[ter Don ©truenfce gegangen. (5r mieberfiolt 3^nen

fein l^erfprecf)en, ba^ er auf bk tl)ätigfte unb befte SBetfe für ^rn.

23r'ö -^-ortfümmen forgen inoUe. 2)ie i^ige (Stelle beffelben fei nod^

nid^t gan3 reguliert; er werbe me^r (Smolumente babei ftnben, aU er

10 ifet felbft glaube. Sind) fei eö ber (Sintritt in eine beffere l^ö^ere

Saufbabn, mo berfelbe immer metter fortrücfen merbe, nur muffe er

etma§ ©ebulb l)aben. Ueber feine ä>orfcl)läge äußerte fid^ ber 2)?inifter

bal^in: ba^, meun fol(i)e SSeränberungen üorgingen, bk 2lufrücfungen,

ob man fie gleid) oft in ben ^roDin3en genau bered)nen moüe, nid)t

15 fo beftimmt mären, fonbern @r Sid^ burd^auö ba^ Sfied^t öorbe^alte,

neue (5inrid)tungen, 33erfe^ungen ber ^erfonen, SSert^eilungen ber

(Stellen, u. f. m. 3U treffen. 2)ie Don ."pm. ^r. genannten 2 9Jidnner

mürben nid)t in bem geglaubten Waa^t aufrücfen. (5r (ber ?JJin.)

roolle immer gern 2Sünfd)e andren, nur muffe man ni(i)t übel nel^men,

20 menn @r fie nid)t jebe^mal in ber vorgelegten 2trt befriebige. —
Uebrtgen^ trug er mir rec^t oiel ®rü^e u. ^er^ltc^e Empfehlungen an

Sie, S^^eurefter SHann, auf.

Seben Sie ^er3lic^ mo^l, n. bleiben meiner gütigft eingeben!!

33iefter.

25 3^r Sriefc^en an .p@n Sagarbe ift fogleitj^ beforgt morben. 2)arf

ic^ bitten, bie (Einlage auf bie ÜSeftpreuffifd^e ^oft 3U fenben?

596 a [562a].

5rn Sodann 33ra^I.

l'Jlaä) b. 5. Od. 1793.]
30 Srn)d!)nt 597.

597 [563].

SSon ^o^anu 39ra^I.

(23rucf)ftücf).

[SRocf) b. 5. Od. 1793.]

35 „©m. 2Bo^lgeb. banfe td^ auf ba§ oerbinbli(!^fte für bk gefällige

üJiittl) eilung ber mic^ betreffenben ?iacl§ri(!l)t in bem l^ier mieber 3urücf»
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442 gel^enben Sd^reiben bc§ .^n. Dr. IBiefterö an 25tefelben. (So getoig

mir je^t auä) alle ^offnuncj auf bie Quasfowskifd^e @teUe genommen

t[t, fo l^abe ic!^ bod^ aud^ 3U meiner Sßerufiigung erfel^en, ba^ bie neue

mir 3ugeba(^te Stelle fo nic^t bleibt, mie fte bermalen ift, fonbern oor«

tl^eil^after reguliert »erben foü. ©efd^iel^t bieg mir!ltd^ (mie id^ nun 5

njol^l l)offen barf) fo merbe idE), roegen beö etman minbern ©infommenö

beg berfelben, mtcf) leic^tlid^ burd^ Me Convenienz troften fönnen, bie

jte mir oon einer anbern Seite

598 [564].

9Jon (Eatl f^ricbrtd^ f^ifj^cr. 10

19. Oct. 1793.

SBol^lgebomer ^err!

«tiod^gelarter ^Q ^rofefeor!

@n)r SSol^lgeboren l^aben mir burd^ ^6 i5^rteblänber hu güttgfte

ßrlaubni^ ertljeilen la§en, 3^re ©iöputatton de principiis sensib: 15

atque intell: mundi üon neuen auflegen gu lafeen; fo mie b,<p@ ^ro*

fefeor ^erg feine Setrad^tungen über bie fpefulatiüe $l)tlo =

fopl^ie, 3u gleid^em ßn^ecfe mir überladen l^at. Seibe SSerfe merben

unter einem gemetnfd^aftlid^en Sattel, bem 2)ru(fe fo gleidt) übergeben

lüerben; menn @mr SBol^Igeboren mir beftimtre 33efel^le ertl^eilt l^aben.: 20

ob ic^ ^\)xt 2)igputation im original ober in einer Ueberfejjung

liefern fott.

SoH ba^ lettre gefc^eben fo hitk id^ im SSorauö (Stox 2Bo^lgeboren

gel^orfamft bie Ueberfegjung gu revidiren —
SBenn i6:i nic^t befürchten müfte 3ubringltd^ in ben 5lugen 6mr 25

2Boblgeboren gu erfc^einen, fo mürbe ic^ im Dkmen beö ^ublicumö

Sie gel^orfamft bitten ben SBertf) beö SBerrfö burd^ eineSSorrebe nod)

mel)r gu erböben.

!Die l)ierbei) fic^ befinbenbe Slb^anblung übergebe idt) ©m 2So^l=

geboren mit all ber Sd^üd)ternl)eit meiere ba§ ®efül)l beä UnüermögenS 30

begleitet, aber gugleid^ aud^ mit ber 3ut)erftc^t meiere baä Semuftfeqn

ermecft geleiftet 3U baben mag man leiften fonnte, unb bie Ueber^^eugung

fcl)encft, uufer O^ic^ter oerbinbet ©erec^tigfeit mit ®üte. — iö) fc^meid^le

mir bal^er @ro SBol^lgeboren merben mir bie Unoolfommenbeiten meiner

Slrbeit 3eigen, unb mir bele^rcnbe SBincfc ertl)eileu, fie möglid^ft 3U ss

lieben. —
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id) [te!)e y^i an ber ©renjc nicineä 26*iü ^ai}Xi:^ — öoH (Snll^ufioö-- 443

miiö für bie i^cl)rcn ber 2Bclcl)cit, uicld)c mict) ober nirgeubö befribigt

l)aben, qU^ in ben .v^allcii mo i^ic llnterrid)t crtl)cileu. 'Jiad) mand)en

(id)anirigfcitcii befinbe id) mid) 13! in einer £age — uio id) itngeftörter

6 ben 5ieigungen meinet .^erjenö unb ben 23ebörfni[jen meinet ä>ers

[tanbetS leben fann. 2i>ie gliiflid) roäre id^ wenn id) J3t an ber.^ianb

cine^ erfarnen 3iQt()geberk^ meine strafte fo fultiüiren tönte, ba^ ber

^?enid)l)eit alle bie ^•riid)te auö il)nen entfpröffen, meiere mein ^erj

il)r barjubringen \d innigft irünfc^t! —
10 2)aö etubium ber 2t)eolDgie loar einft mein SieblingöStubium, —

unb ba^ %a<ii bem id:i Dor3iiglic^ meine Gräfte meit^e. 2lud^ nod^ i3t

[üf)l ic^ innern 9hif 3U bemfelben, iüeld)en 3^r treflid^eg 3Berct über

b[ie] ^Religion üon neuen belebt l)at; id^ bin über bem in einer Sage

XDO iä) auf eine anfel^nlid)e ^rebiger Stefle bem ®efe3;ie nad) 2lnff)ruc^

15 machen fann; aber bie 33ebingungen nad) meieren burd) bie 9?eligtonö

Commisfion bie SBürbigfeit 3U einer ä>olfö £el)rer Stelle befttmt mirb,

fd)einen mir ben 33egriffen ber ÜJioral fo ftracfö entgegen gu laufen

ba^ id) nid)t meiB n303u id) mic^ beftimmen foü. — 2Ba^ foU i(i)

tl)un? — ratzen Sie mir! —
20 SSer3eil)en @ie bie Sänge beö Sriefeg — unb beel^ren Sie mid^

menn irgenb 3^re tt3id)tigere ©efdjdfte eä erlauben balb mit einer

gütigen Slntmort.

©.^6 $rofe§or ^ex^ u. .p^ f^tieblänber lafeen ftc^ gel)orfamft

empfehlen; fo »ie ic^ mit ber unbegrengtcften .f)OC^a(^tung üerf)arre

25 @iü SBo^lgeboren

Berlin gel^orfamfter Wiener

ben 19t. 8br 93. 6arl ^riebrid) 5tfd)er

^ßrofefeor ber ®efc^td)te am

ßabetten ßorpö.

30 599 [565].

9Son So^öntt ^-riebrid^ ^avifnoä).

m^a ben 19 S^-- 1793.

2Bol^lgeborner,

^nfonberö t)od)gefc^ä^ter ^err!

35 Bufolge öer mit S^nen öei) meiner legten £)ur(!^reife getroffenen

SSerabrebung, bie Überfe^ung S^rer SBerfe betreffenb, fc^rieb id) gleich
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444 nad^ metner 3ul^aufefunft an ^(5. M. Rath, u. bat tl^n in ben l^öf*

lid^ften Sluöbrücfen um eine ^robe feiner Überfe^ung, er ^ai mir
aber bt^ je^t nod^ nic^t .aeantft)ortet. ?iun merben (Sie fürglid^

in bem 3ntettigen3=23Iatt ber A. L. Z. eine 2lnfünbigung einer Über=

fe^ung im Schwickertschen SSerlage in 2eip3ig gelefen f)aben. (5iner b

meiner greunbe in Seipjig, bem id^ ben 5luftrag gegeben l^atte, mit

^6. Prof. HeydeDreich über bie mir in üoriger Dftermeffe üon if)m

indirecte angetragene Überlegung 3U fpred^en, u. ftd^ üon i^m ebenfaUg

eine ^robe auÖ3ubitten, fd^reibt mir je^t, ba^ «f®- Prof. Heydenreich

ben gan3en Sommer über im 33abe gemefen toäre, u. il^m nad^ feiner 10

3urüffunft er3at)lt l^abe, bafe Kindervater, Beck (ein 23ruber beö

8eip3iger ^rofeffor^) u. nod^ ein britter an einer Überfe^ung unb

^arapl^rafe arbeiten, u. barüber mit Schwikert contral^trt ptten, ba^

er (Heydenreich) felbft, einige 20 Sogen ba3u machen mürbe, u. ba^

ba^ ®an3e in ^dt üon 3 ^fl^ren beenbigt merben foUte. is

(5^ bleibt mir je^t nur nod^ ein 2Beg übrig, ben xd) aber nid)t

einfd)Iagen milt, o^ne mir üor^er 3^r ®ntad^ten barüber aui§3ubitten,

nemltrf) an Schwickert 3U fd^reiben, ba'^ bereite an einer Überfe|ung

unter S^^er Slufftd^t gearbeitet mürbe, u. il^n baburd^ 3U bewegen 3U

fud)en, enttoeber üom 3SerIage ab3ufte{)en ober midf) baran Sll^eil net)men 20

3u laffen. ^nbeffen geftel^e id^ aufrichtig, bafe mir biefer 2Beg nid^t

ebel 3u feijn fc^eint, u. ba^ biefe 3bee einem britten gel^ört, ben id^

nid)t nennen mag.

2)afe |)6. M. Rath mir gar nid^t geantmortet 'i)at, ift bie ^au[p]t»

urfad^e biefer fel^Igefd^lagenen «Hoffnung, bie er nid^t mieber gut mad^en 25

fann.

©oute iDOl ber angefül^rte Beck, unfer ."p®- Magister Beck in Halle

fcijn? 2)iefe §rage erfuc^e tc^ Sie inftanbigft mir 3U beantiüorten.

2lud^ er l^at mir meinen legten 23rief biö je^t nod) nic^t beantmortet.

3c^ fann ntd^t glauben, ba^ ber 5Kann biefer 2;reuIoftgfeit fät)ig märe. 30

."paben Sie bie ©emogenl^eit mtd^, (loenn aud^ nur burd) meinen

i5rrcunb Nicolovius) mit einer geneigten Slntmort 3U beel^ren u. feijn

Sie ber unüeranberlic^en ^od^ad^tung üerftd^ert, mit ber id^ immer

jeqn merbe

@m. SBol^lgeboren 35

ergebenfter 2)iener

^artfno(^
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fiOO [566].

27. Dct. 1793.

5 .^od^^uöcrc^rcnbcr ^err ^rofcffor,

2)ie lüid^tigen Slufflarungen, bie id) ©ucr SSJo^lgcbo^rcn tief=

finnigen 2Bercfen 3U bancfen t)abe, mad^en mir'^ 3ur ^flid^t, S^^nen

meinen reinften leb{)afteften 2)an(f fd^riftlid^ 3u bezeugen. Unb ba^

Sebürfniö, ba^ iä) tüt)le, über ein paar für mid^ jel^r intereffante ^uncte

10 eine folci^e Slufflärung 3U erl^alten, aU id) nur üon ©ucr SiQo^\Qtboi)tm

ern^arten fan, üerbunben mit einem ßutrauen 3U '^Ijxex @üte, baö

nid^t gröffer feQn fönnte, öeranlafet midf), bie gan3 ge^orfamfte 25itte

3u toagen, ba^ ©ie, menn eö anberö S^re mid)tigen ®efd)äfte erlauben,

bie ©emogenl^eit l^aben mögen, mid^ über folgenbe Strogen, mit benen

15 id^ nod^ immer nid^t gan3 im steinen bin, mit ein paar SBorten 3U

beletjren.

I. SSeld^er ®runbfa3 (ber Gaufalität) mufe aU Dberfa3 beg 6d^Iuffeö

angenommen »erben, beffen (Sd^lufffa3 biefer i[t: „@ine öoUfommene

Harmonie ber @ittlid)feit unb ©lütffeeligfeit fejt eine Urfad^e öorauö,,?

20 lieber biefe ^rage, bie für mid^ um fo toic^tiger ift, je l^ö^er id^ feit

einiger 3cit ben moralifd^en lleber3eugungggrunb öom 2)afe^n @otteg

fc^ä3e, l^abe id) öon einigen fc^arfftnnigen SSere^rern S^rer ^^ilofopl^ie,

bie id^ barüber befragte nod§ immer feinen gan3 befriebigenben Sluf^

fc^Iuff er{)alten. Unb be^ allen SSerfud^en, bie id^ felbft fd^on in S3e=

25 Stellung auf biefelbe gemad^t 1)0.^^, bleibt mir immer nod^ ettea^ 3u

iDünfd^en übrig, ^ij fel^e auf ber einen Seite flar ein, baff man baö

Seibni3ifd^=2ißolfifd^e ^rincip beö 3ureid^enben ©runbeö nic^t o^ne @in*

fd)röncfung auf ba§ Sntelligible antoenben !an, ol)ne »enigfteng in ben,

öon ^errn ©c^mib aufgefteltten inteüigiblen FataliömuS, ben ic^ mit

30 ber 3Jioralität nidf)t 3U Dereinigen meto, 3U öerfatten. 2luf ber anbern

«Seite aber ift eö mir ebenfo flar, baff in obigem @d)luff ein §Dber=

fa3 üorfommen muff, beffen ^räbicat ber Segriff: „@ineUrfüd)e l^aben,,,

unb beffen Subject ein 23egriff ift, unter meldten ber SSegriff oon einer

öoüfommenen .^armonie ber ©ittlic^feit unb ©lüdffeeligfeit fubfumirt

35 »erben fan. 2Bie aber nun ba§ ©ubject biefe^ (Sa3e§ beftimmt merben

muffe? 2)ieö ift eine Stufgäbe, beren Sluflöfung mir nod^ nid^t gan3
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gelungen ift, ob id^ mtc^ gletd) oor ber ^anb beQ einer, meine jpzcü'-

latiDe S^ernunft nid^t ööttig befriebigenben, 2luflö[ung bcrul^ige.

II. 2Bte muff ber (reine) Segriff oon Urfac^e, inwiefern er auf

(abfolut-) fre^e SBefen alö fold^e angemenbet mirb, gebadet merben?

Ober melrfie^ ift bae ^Jiercfmo!)!, toelc^eg ber Segriff üon einer freien 5

Urfac^e mit bem Segriffe öon 3^atur-Urfac^e gemein l^at, unb burc^

tr)elcl)e^ alfo ber Gattungsbegriff, unter meld^em jene betbe alö Slrten

entl^alten finb, geba(i)t merben muff?

2)ie .f)aupt=(S(^raierigfeit, bie ic^ bei) biefer ^rage finbe, unb bie id^

burc^ aüe biö^er gcmad)ten Serfuc^e n[oc^] nic^t gu löfen muffte, ift biefe: 10

3ft baö Wercfmaf)! ber Sfiot^menbtgfeit ein mefentlic^eö 5Rercfmal^l

beö ©attungöbegrip »on Urfac^e, unb folglich aud^ in bem Segriff

Don einer freijen llrfad)e entl)alten; fo fc^eint bk abfolute ^reijl^eit,

nic^t bloS etmaä unbegreifliche^, fonbern etmaö 2Biberf;}rec^enbeö gu

feijn. ©d)neibe iä:) aber baö 3Jiercfmal^l ber Sfiot^menbigteit Don bem 15

©attungebegriff Don Urfad^e meg, um bie greg'^eit 3U retten; fo bleibt

mir nid)tö |)ofitiDeö babe^ gu benrfen übrig: 2ludt) meiö td^ bann ienen

Segriff nic^t mel^r Don ber ^-orm ber l^i}pott)etifc^en Urt^eile ab3uleiten.

III. 2Bie muff bie moralifc^e Sefferung, inmiefern fie auf bie ^reij»

l^eit besogen mirb, gebai^t merben? 20

9iel)me id^ eine S^eränberung in ben @elbftbeftimmungen beö @ub=

jectö ber abfoluten f^r^ij^eit an; fo muff id^ eS ben ßeitbebingungen

untermerffen, unb l^abe alfo alle Seloeife ber ßritif für bie ^bealitöt

ber ßeit gegen mic^. ©ege td^ aber bk -Rid^t-Seränberlic^feit beö @ub=

jeftg ber g'^e^^eit Dorauö
; fo muff id) 1) (äinen unüeränberlidl)en %xtt)'' 25

l^eitS-SlctuS, in toelc^em contradictorifc^-entgegengefegte Maximen ge=

grünbet ftnb, unb 2) einen ^räbeterminiSmuö burd^ ^reijl^eit (ber alle

Sefferungömittel gmecfloö 3U machen fc^einl, unb infofern practifc^-

nac^tl^eilig feijn möchte, ob er gleid^ mit ber Sotputation fet)r gut be=

[teilen fan) annel^men. 30

IV. 5Biberf|)ri(^t ber Sag: „®ott fan, feiner moralif(f)en SoUfom»

menl^eit unbefdbabet, ben gebefferten 5}Jenfd)en, im ©angen i^reg 2)a»

feqnS, einen !^öl)eren ®rab Don ©lücffeeligfeit fd^enfen alä berjenige ift,

ber (an fic^ betrachtet) il^rer SBürbigfeit entf|)ricl)t„, ben ©runbfägen

ber 5Jioraltl)eologieV Dber fan man nid^t mit jenem Sa^, bie, Don 35

ber practifi^en Sernunft poftulirte, genaue ^^roportton ber (Silt=

lic^feit unb ©lücffceligfeit Dereinigen, unb bieje bloS in folgenbem @inn
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üunetjmcn. »1. bic ©lücffecligfeit beö (iubjcct^ A oer^dlt fic^ 3ur

©lücffeeligfeit beö öubjects H, genau loie bie 6ittlic^feit beö elfteren

3ur ^gittlid)feit beö le3teren; unb 2. bie ©lücffceligfeit beö A »erhalt

fid) 3ur iSittli(t)fcit beö A, mie bie ©lücffeeligfeit beö B 3ur ©ittlid)-

feit be^ H.,

3(^ I)offe auf leben Jaß öon Gucr Söo^Igcbo^rcn ^er3ei^ung 445

ber ^rei)t)eit 3u erl^alten, bk id) mir nat)m. (Sollten Sie ftd^ ent=

fd)lie^en fönnen, ber Seantroortung meiner ?yragen einige 2lugenblicfe

üon ber für Sie fo foftbaren ^dt 3U mibmen; fo mürbe i^ biefen

gan3 unoerbienten Seroeiö 3l)rer ©eroogen^eit mit bem mörmften 2)ancfe

Deret)ren. 2)afe ii} mir Dor einiger S^it bk ^req^eit genommen l^abe,

einigen ^s^rer 33el)auptungen 3U miberfpredien; bieS bebarf, mie id^

glaube, feiner Gntfd^ulbigung, am toenigften beq einem fol(f)en 5Wann,

alö ii) in S^nen Dereljre. Sollte ic^ aber burc^ bie 2lrt, mie i(^

fd^rieb, unabfid^tlid) bie 3^nen f(!^ulbige .!pod)ad^tnng t)erle3t l^aben;

fo mürbe id^ aüerbingö Urfac^e t)aben, um 2Ser3eil^ung 3U bitten.

(Sel)r frdnfenb ift eö für mid^ ba^, mie i(i) erft für3lid^ {)örte, einige

mid^ für ben S^erfaffer ber fd^lec^ten Srofd^üre: „ßritif ber fc^önen

3Sernunft Don einem DIeger" galten. Sltle, bk mid^ genau fennen,

miffen, ba§ ic^ 3U Diele Sichtung für mi(^ felbft ^abe, um eine folc^e

Srofd^üre 3U fd^reiben.

SBöre mir Äönigöberg um 50. WeiUn nä^er, ober erlaubte eö

mir meine gegenmdrtige Sage, eine fo meite 9ieife 3U mad^en; fo

mürbe ic^ mir ba^ SSergnügen nic^t öerfagen !önnen, S^nen bie tiefe

5Sere^rung perfönlic^ 3u be3eugen, mit melc^er ic^ bie @^re \)dbi gu

bel^arren

euer Sßo^Igcbo^rcn

gan3 gel^orfamfter 2)iener

2:übingen D. 3ol)ann ?5rriebri(|

b. 27. Dct. Flau, 5ßrofeffor

1793. ber S^^eologie

in Atübingen.

3li. @.

5Kit ?^ragen über 3§re neuefte, andj für mic^ fe^r lel)rreid)c

35 Schrift mitt id^ Sie uic^t beldftigen. 9lur baö erlauben Sie mir 3U

fagen, bafe i(^, fo fe^r ic^ auc^ in biefem SBerfe 3^ren Sieffmn be=

20

30
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tt)unbere, oon bem ©egentlfieil einiger barinn aufgefteHten Sel^auptungen,

jum Sl^eil burc^ ©rünbe, bie auf meinem eigenen Settufetfeijn be*

446 rufjen, unb infofern ööüig untoiberlegbar ftnb, über3eugt bin, unb ba^

ii) eö nod^ immer fe^r öernünftig, unb für meine 9}?oraIität fel^r

auträglid^ finbe, bie ©öttlic^e Sluctorität (S^rifti anauerfennen, unb s

folglid^ bk Srage, ob eä eine ©öttlid^e ^Offenbarung (im engeren Sinn

beö SBortö) gebe, nic^t unentfd^ieben 3u laffen. .^iseräei^en Sie, öcr*

c^rungööjürbigfter 9)?amt, biefe Sinterung meiner ß^rlic^feit unb

2ßal^rl^eitgliebe.

601 [567]. 10

SSon (Sari 3(uguft Stoclbcc^cn.

Berlin ben 29l£n Dctbr 1793.

Sißo^Igeborner ."perr

.'poci)3ue^renber >^err ^rofeffor!

3>erjeil)en (am. SBo^Igebo^rn ba^ id^ nid^t fc^on längft meine 15

(Sd)ulbigfeit beoba(f)tet unb St)nen üon meiner je^igen Sage 3^ad^ric^t

gegeben ^abe. @ö war nid^t 3fiec^t üon mir, ic^ geftef)e eg, bin aber

boö) einigermaßen gu entfd^ulbigen, ba id) mid^ beinahe 3 ^^onate in

©efd^dften ber See^anblung^ Societjpt, bei ber id^ aU ©efretär an=

gefteUt bin, in ©üb Preußen {)abe umtreiben müfeen. ©ie ftnb gu gütig 20

oere!f)rungöü)ürbiger ^err ^rofeßor al§ ba'^ Sie mir nid^t, aug bem

angefü{)rten ®runbe meinen §et)Ier öergeil^en füllten.

5Jiit meiner Sage bin id) fel^r aufrieben, id^ arbeite unter ber

Direction meinet SSaterö unb bie§ mill üiel fagen, ba menige 5Renfd)en

biefeö ©lürfö im Stnfange i^reö bürgerlict)en Sebeng genießen, fonbern 25

i^re ©efd^äft^laufba^n unter ber Sluffid^t frember 23orgefe^ten beginnen

müßen.

?iun muß ic^ (äw SBolgebol^rn nod^ n^egen (äiner (Sad^e um 2Ser=

geil^ung bitten unb biefe ift, ba^ iä) fo frei bin ^^nen einen Streit

ber neulid^ l^ier in einer ©efeßfc^aft entftanb öorgutragen 2)erfelbe ^n

betraf bk 3Jloralität ber ^anblungen unb grünbete fid^ auf S^re unb

^@rrn jc Eberhards Se^re üon bm ^^fUc^ten. (Sin S^eil ber @efell=

fc^aft öertl^eibigte ^^v ber Slnbre .V)grrn k Eberhards Softem unb enblid^

mürbe öon ben fiegteren folgenber galt angefül)rt unb bie grags auf*

geworfen maö babei ^sfücl)t wäre. 2)er ^all mar: ©ö öerfauft ein 35

2Kenfc^ A bem B ein ®ut alö Allodial unb erl^ält öon biefem ba^ ge=
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forbertc ^aufpretium. A mirb in bcr ^olge burd) UnglücföfüHe arm 447

unb B ber im SBefi^e be§ gefauftcu ®utö ift, fie()t bie alten Rapiere

befjelben nad). G'r finbet bei biefer Unterfud)ung bafe baö i{)m Der»

faufte ®iit nid)t Aliodial fonberu Feudal ift. — 9hin ent[tet)t bie

5 bTflgc ob B aU bona fide jl'äufer nad^ ber 5D?oraütdt (Don positiven

©ejefeen abstrahirt) üerpflid)tct fei, bem A fein if)m alö aliodial öer*

faufteö unüeräufeerlid)ei^ feudum 3urücf 3U geben unb baburc^ fein

eigene^ ißermögen auf3U0pfern unb ftd^ arm 3U mad)en, ba ber A
ruinirt ift unb nic^t im (Staube ift ben B in integrum 3U restituiren.

10 ^lad) ben Don ipßrrn k Eberhard adoptirten ftoifd)en ©runb»

@ä^en mufe B mit Aufopferung (Seiner Selbft ba§ ®ut, oon bem

übrigen^ A felbft nic^t mei§, ba^ eö feudum ift, bem A gurücf 3U

geben. — ^a^ bem principio ber @elbfterl)altung aber fonnte B mit

gutem ©emifeen baä ®ut bel^alten, ol)ne bie 2Jioralität 3U oerle^en,

15 wenn er nur ben arm geroorbenen A nid)t ot)ne Unterftüfeung liefe.

lieber biefen %a\i, ben man S^ren p^ilofop^ijc^en ®runbfä|en für

gefa^rlid^ bölt, erbitte iö) mir 3f)re 9Jieinung unb ^ntfd^eibung nad^

ben ^rin3ipien Sbrer 9J?oral, bamit id) bie (Satiöfaction Ijaht 3t)i^en

unb alfo auc^ meinen ©egnern 3U beweifen ba^ fic^ bk ^antif(!^en

20 ©ruubfä^e nic^t fo leidet umfto^en unb burd^löd^ern lafeen. S3er3ei^en

(Sie Deretjrungeujürbiger Wann ba^ id) fo breift bin, Sie {jiemit 3U

befd)n)eren, aber id^ l^abe ^^xm iie^ren unb ©runbfäfeen 3U Diel 2luf'

flärung meinet S3erftanbe§ unb Sefeftigung metner ©runbfä^e 3U

öerbancfen aU ba^ ic^ utd)t Don S^ren gütigen ©efinnungen gegen

25 mid), eg mir foüte Derfpred^en fönnen, ba^ Sie meine 3ubringlid^feit

nid)t ungüttg nehmen werben. Uebrigenö t)abe id) bie @^re mit ber

öoUfommenften ^od^ad^tung 3U fein

Qro. 2Bolgebof)rn

ge^orfamfter 2)iener

so C. A. Noeldechen.

P. S. ßu) SBolgebol^rn Slntmort bitte ic^ bem ^(ä. ©eel^anblungl

Dlrector Schade jufommen 3U lafeen.

Äant'« (5*ttften. «rtefroec^fel. II. 30
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448 602 [568].

5. 9loD. 1793.

2)ie mir l^ierunter gu er^eigenbe SBol^Itl^at toerben ic^ unb meine

Äinber Beillebenö mit bem innigften 3)anf öerel^ren, lüie ic| benn s

aud^ nid^tö fe^nlic^er »ünjc^e, al§ 2)enen[elben tl^ätige Setoeife gu

geben, bafe ic^ jeberjeit mit ber uneingefd^rönfteften .f)0(i^fcl^d^ung

oer^arre.

@tt). Sßol^lgebol^rnen

gel^orfamfter SDiener lo

Brauusberg bcn 5*!ü[ J Ostreich.

November 1793.

603 [569].

aSon Sö^ttnn S)ttt)ib 0temt6.

5. Snot). 1793. 15

SBol^lgeborner ^^en,

SlHerpc^ftgelerter .fierr ^rofeffor,

SlHerl^öc^ftjuel^renber ^err, ?5^eunb, unb ©önner!

ei^emalö in ber ^roöin| ©roö^olen, öag je^t qua ©übpreufeen,

ber ^reufe: 2Honard^ie acquirirt morben, bin id^ fd^on ©letce Sl^rer 20

ber 2Beltroeiö]§eit ermiefener ^rofelite gemefen — unb id^ freue mid^

im ®el^eim barüber. (Sc^on in ber SuQenb forjd^te in ber 5iatur il^re

SSebinglid^feit, gur Urfac^e unb Bürfung im JRaum unb Q^it —
grdn^gered^t — . '^^xt ^rolegomena famen mir juft gu einer @:pod^e

anredet, unb toax meiner bergeitigen @rfa^rung, ©enteng ber 2Bar» 25

^eit — . toünfc^te toenigfteng über bie — Slnalitif ber ^Ratur oon

irgenb i^rer @r[d^einung Slnfang unb Ur[prungö=2SerfoIg einige SBorte

in 25ruf geben ju !önnen — nur bin gu arm — maafeen im ."pofpitttl

mid^ befinbe, toofelbft, nac^bem oon einer JReije Bio auö Slmerifa,

toofelbft in Temmerario, Coura^oa, S*- Ogir, & S*- Eustach üon 30

Amsterdam (fc einer l^oüänbifd^en Convöy-fregatte gelüefen retourniert

— öon .f)err George Bruinwisch ciHl^ier eingefaufft toorben bin —
SBoUen eö (am: SBoIgeb. übernel^men meinen 2)ialog öon bem

ßrtoanung getan — in ben 2)ru! gu geben, unb ben id^ 2)enenfelben

ergebenft bediciren mürbe, fo miU mi(^ barüber mad^en i^n gu con- 35
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ceptiercn? — (S\v: 2Bol)lc]cb: anrb cö nid)t iiniuiffenb fein, bafe man 449

im «Vioi^pital nid^t einen (äd)ilUng l)abl^aftt mirb, faüö man il^n ft(!^

ntd)t fclbft befolgt: luoHen .'pod)bie|elben 2)ero angebo{)rnen ^Jiilbtätig=

feit gefällig mir einige gl. jnr SUi^l)ülfe in meiner gegenmärtigen

5 2lrmnt bnrrf) lleberbringer biefet^ giitigft 3nfommen laffen — fo werben

mid) (^w: Solg[eb.] 3nm 2obe 2)erofelben, nnb jum ®ebet gu ®ott für

S^re immermarenbe SiBolfart nnb ferneren jpäten glüflid^en (är^oltung

eben fo nngemein oerpflid^ten — mie id^ bie (5f)re l^abc mit aller*

üollfommenfter «viod^ad^tung ju öer^arren

10 6nj: 2Solgeb.

aUergel^orfamfter 3!)iener,

Königsberg Johann David Renne

ben 5ten D^oöbr: 1793. el^emalö Sud^^ölter.

P. S. SBotlen .pod^biefclben bk @üte l^aben mir bemnad^ft 3)ero

15 l^eran^gegebene moraltfc^e ©(^rifften ju lehnen benn nod^ Un nidjt fo

glüflid) geroefen fte lefen gu fönnen Gelegenheit 3u ^aben — fo »erbe

S^nen aufö öerbinbltd^fte banfen.

60Ba.

2ln Soac^im ß^riftian ©rot.

20 3n)tfd). 6. gjlära u. 19. 5«üD. 1793.

errcätint 604.

604 [570].

SSon ^oac^tm e^riftion ©rot.

19. 9^üD. 1793.

25 @d)aparfter ^reunb

3d^ braud^e wieber öon Sinnen einige 91ad^rid)ten öon einem

5Kanne 3U erl^alten, ber 1784 nad^ ^önig^berg ging nnb öor3Ügltd^

beömegen um 3^rs SSorlefungen 3U Igoren. @r nennt fid^ Friderich

Ludewig Franken nnb ift au^ 5)?eflenburg gebürtig. 35ielleid^t erinnern

30 Sie @id^ feiner. 23iefleic^t miBen @ie etma^ bon ben Umftdnben

feineg 2ebenö üon feiner bortigen 2Inffül)rung nnb bon feinem fittlid^en

G^arafter ober fönnen eö bod^ erfal^ren. @ie werben mid) burd) biefe

9lad^rid^ten red)t fel^r üerbinben unb «Sie fönnen üerfidjert fe^n, ba^

30*
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i6) jte nid^t miPraudien n)erbe. 5)ie Sereitttitlltgfeit mit ber (Sie

jd)on einmal eine gleid^e Slnfrage beantworteten unb 3^re ))erfönltd^e

^reunbfd^aft gegen mid^, ber id^ mid) nod^ immer gern erinnere, läfet

mtd^ nic^t gtoeifeln ba^ @ie meinen Sißunfdt) erfüllen toerben. Sßic^tig

jtnb mir biefe D^ad^rid^ten um befto mel^r, toeil ^(S Franken, ber ^^x 5

450 eine ^enjion^anftalt l^at, ftd^ mit ber S^od^ter eines 5Jlanneg ber öon

feinem üorigen Seben gerne fo üiel er !ann, erfal^ren mögte el^elid^

öerbtnben toitt, 3U mal, ba man tl^m gefagt l^at, ba^ it>® Franken

ein getaufter 3ube fe^. Db ftd^ bie^ ©erüd^t aud^ in Äonig^berg

öon il^m oerbreitet l^abe ober nic^t, merben 6ie mir menigftenö melben 10

fönnen unb aud^ baran ift i^m fd^on biel gelegen. 3c^ ermarte l^terüber

fo balb eg S^^nen nur irgenb moglid^ ift, S^re Slntiöort, freuen merbe

id^ mid^, red^t fe'^r freuen, toenn @ie bk ^rüd^te 3^ter SSerbienfte um
eine SBifeeufd^aft in ber (Sie eine @|)0(^e mad^ten in einem immer

reid^ern 5J?aafe einernbten unb menn ^^^r ®efunb]^eit^3uftanb '^\)xtm 15

§orfd)ungggeifte feine |)inbernifec fe^et

^err ^^ippel ift, lüie id^ erfal^re nod^ in 2)an3ig. ©onft mürbe

td^ (Sie bitten mein Slnbenfen bei) tt)m 3U erneuern

Sd^ bin fo gerne unb fo fel^r alö ic^ eö S^nen unb Sl^rer ^reunb»

fdiaft immer fcl)ulbig mar 20

$Dero

(St ^Ißeteröburg ergebenfter 2)iener

ben 8/19 $Roüemb ©rot

1793

2d^ ^abe 3um .^& Rull gefd^idft unb mid) burd^ ein 33illet nad) «s

ber Flora Rosfica erfunbigt. 2)?ein 33ote mufete lange auf Slntmort

märten, (änblidl) fagte man i^m: man fönne ba^ Suc^ ie^t nid^t

ftnben, mürbe eö auffu(^en unb eö mir fd^icfen. (Sobalb id^ eä erl^alte,

tocrbe id^ 3^ren 5luftrag erfüllen

605 [571]. 80

^on ^o^antt ©ottfcicb ßarl ß^riftian Äicfctoctter.

S3erlin ben 23*f.« giooember 1793.

^od^3ue^renber ^err ^rofeffor,

3d^ l^abe mir bk j^reil^eit genommen, '^^nm üor ungefäl^r 14 Ziagen

ein fletneö gäfec^en mit S^eltomer 3fiüben 3U überfd^tdEen, unb ic^ mürbe 35
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(Sie Qudö fd^on baoon benadiridjtigt l^aben, lüenn i(^ lüd^t gert)ünf(f)t

l^ätte, S^nen auflietd) baö erfte 6tücf ber pl)ilo[opf)ifd)en Sibliotl^ef

bie td^ mit b.p(5. ^|>rüt. i'^ifd^er gemeinfc^attlid) ^erauögebe über*

fenben 311 fonnen; allein ba ber auöiüärtige 3)rucE bie ^Sac^e inä

6 loeite 3iel)t, jo liaht id) mic^ fd)on entfc^liefeen muffen, S^nen baö 451

2Berfcf)en nad)snfd[)icfen, bamit Sie nid^t bk 9tüben erhalten o^ne baöon

benad)rid)ti9t 3n fein, "^sd) n}ünfd)e nid)tö me^r alö bol pe 3^ren

Seifall erhalten mögen; bafür \)aht id) geforgt, ba^ fte toirfUd^ auö

'Xeltom finb.

10 ^Sie iüerben fid^ munbern, ba^ id^ bie pl^ilofopl^ifd^e Sibliotl^ef

auömärtö brucfen lafee, allein ^@. «tiermeö I)aben eg für gefät)rlid^

Italien, einen 2Iu^3ug auö ^»eibenreid^ö natürlid^er Dteligion brucfen

3U lafeen unb in bem erften Sogen eine fold^e üKenge (Sorrefturen

gemacht, ba^ id^ mid^ 3um augmdrtigen 3)rucf entfc^liefeen mufete.

16 (Seine ßorrefturen finb 2Keifterftüdfe, unb öerbienten iüo{)l aU ein Elften»

ftücf ber berliner (Senfur gebrndt 3U merben, wenn i(^ nic^t bie diu^e

Hebte. @r min ®ott für fein ^ni'iDibuum gelten lafeen, man foH

burd) Sugenb ftc^ nic^t ber ©lücffeeligfeit mürbig, fonbern fä^ig
machen, unb maö beö 3eugö alleö mel^r ift. 3d) ermarte nun ob er

20 ba§ 23uc^ »erbieten ttirb; tt)ut er biö, fo bin ic^ entfd^loffen gegen

if)n 3u flogen, ^li) l^at er hingegen nod^ glimpflid^ be^anbelt, ^@.
^rof. ©riöo, ein Wann üon 60 Sauren tooflte einen 2lug3ug auä 3^rer

Dfieligion inneri)alb ben ®ren3en ber 33ernunft brucfen lafeen, bem l^at

er mie einem Sd)ulfnaben Änittel am SRanbe be^ 2J2fc. gemad)t.

25 2Bäre ©riüo nur nid)t 3U friebliebenb. —
Sie fcl)en mir fielen unter l)arteu Bud)tmeiftern, unb .^erme§ l^at

felbft 3u meinem SSerleger gefügt, er ermarte nur ben f^-rieben, um
mel)rere ßabinet^orbre^, bie er im $ulte l^abe, anö Sag^lic^t 3U bringen.

3e^o befuc^en biefe Ferren bie Schulen unb e;ramiuiren bie Jfinber,

30 unter anbern er3ä()lt man ein ©jramen oon SBolten^borf in ber Sd^ule

be§ grauen Älofterg maä mirflid^ merfmürbtg ift. ©an3 baffelbe ^er*

3ufe^en, mare Seitoerluft, aber nur bie beiben erften fragen: 2S. 2ßie

alt bift 2)u mein So^n? ^. 9 3a^r. 2ß. 2Bo marft 3^u benn t)or

10 Sauren? — ! Hebrigenö ift bie Sad^e feine ©rbid^tung eineg

35 luftigen Äopf^, fonbern ftrenge 2Bal^r^eit.

2)ag neue ©efe^bud) mirb nunme^ro eingeführt, aber mit 4 2lb*

önberungen, moDon mir bie eine entfaüen ift. 1. mirb auö ber 33or«
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rebe bie Slnpreifung toeggelafeen, bafe bte 5Ronard)ic bie befte SRcgic*

rungöform fei, lüeil [\ö) biö üon felbft üerftel^t. 2. ber Slrtifel wegen

ber @^e an ber Un!en ^anb auggeftnrf)en unb 3. ber 2lrttfel über

bie ©trafen ber ®eifterbef(!^n3örer aufgefjoben.

452 Sie eö mit bem Kriege toerben tüirb, »eife niemanb. ©eftern ö

oerfid^erte mid) jemanb, bo§ toir an S)ftreic^ eine ^orberung öon

45 ^D^iÜioncn maditen unter üjelc^er Sebingung njtr ben Ärieg allein

fortfe^en moUten. ©emi^ tft e§ mot)l, ba§ wir 3U 3lnfange beö Äriegö

ben Sbftreid^ern üiel SSoifd^üffe getf)an l^aben, weil bei il^nen nid^t oHeö

fo orbentUd^ ift, aU bei unö. 2J?an erwartet ^ier einen aufeerorbent* 10

lid^en ©efanbten öon Dftreid^. 3)ie ^rin3en Werben in 8 S^agen er=

wartet, fo aud^ ber ^önig, ber je^t in ^otöbam ift. Sucd^efini, ber

(Sd)Wager oon 5öif(f)ofgwerber gel^t aU ©efanbter nad^ 2Bien. ^fber«

mann wünfc^t fe^nlic^ bm ^rieben.

©ern möd^te idf) 3§nen nod^ öieleö frfjreiben aber id^ fiabt üer= is

geffen, ba^ ber Srief üor 5 U^x auf ber ^oft fein mufe unb eö ift

gleid^ 5 ll^r. — '^6) empfehle mid^ ^l^rer fortbaurenben ^reunbfc^aft

unb bin mit ber l^bi^ften 2ld()tung

banfbarer (Sd^üler 20

5 ® 6 Äiefewetter.

606 [572].

SSott @aIomott Sytoimon.

2. ^tc. 1793.

2)urd)brungen öon ber 3^nen fd^ulbigen ^od^ad^tung unb 6l^r= 25

erbittung, bie id^ nie auö ben Singen geladen l^abe, unb mir meiner

unfd^icflid^en 3ubringlid^feit bewuft, fonnte ic^ boc^ nid^t uml^in, mir

biegmal bie ^^rtei^eit ju nel^men, an «Sie 3U fd^reiben, unb '^\)mn bei*

liegenbeö ©jremplar einer fleinen ©d^rift gur S3eurti)eilung gu über*

fdl)irfen. 30

2)ur(^ ©ie, würbiger 5Jfann! überjeugt, ba^ alten unfern (5r!ennt*

niffen eine ^ritif beg ©rfenntniS^öermögenö öor^erge'^en mufe, müfete

eg mid) nid^t wenig befremben, bafe feit ber ©rfdjeinung biefer Äritif,

unb einiger SSerfuc^e befonbere 2öiffenf(l)aften ben gorberungen biefer

^ritif gemäfe ju bearbeiten, feine Sogif ben t^^orberungen einer folc^en 35
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Ärttif gerndfe, bearbeitet, 3um SSorfd^eln gefommen t[t. ^Keiner Ueber»

3cugung mi), fann [id^ felbft bte Soglf, aU 2Bi[fen[(f)att, ber Äritif

nld)t entgleisen. 3)ie allgemeine 2ogif mufe gmar öon ber %xan^=>

genbentalen getrennt, aber mit Sfüicffid^t auf blefe, bearbeitet merben.

6 3i<^ glaube in biefer fleinen ©d^rift bie ^Jiotl^ioenbigfeit unb SBld^» 453

tigfeit einer fold)en Se^anblung ber Sogt! genugjam gegeigt gu l^aben.

iDie ßogif i[t, meiner Uebergeugung nac^, ni(^t blofe einer 29er idS=

tigung, [onbern aud^ einer (Erweiterung unb fi)[tematij(lSen

^Drbnung fällig. SSerid^tigt tüirb bie ßogif baburd^, ba^ man bk

10 logifd^en ^^ormen nic^t (njie e^ oermutl^lic^ bie erften Sogifer, felbft

Slriftoteleg ni(^t aufgenommen, get^an l^oben) öon i^rcm ©ebraud^e

abftral^trt, moburd^ i^nen dxoa^ ^rembartige^ noc^ immer auflebt,

fonbern oielmeljr bm^ ^teflejcion über ba^ erfenntnigoermögen, gu

befttmmen unb oollaäpg gu mad^en fud^t. (Srmeitert fann jte

15 baburd^ »erben, ba^ man ^Jietl^oben angiebt, alle möglid^e gufammen«

gefegten in bie einfachen z5^ormen aufgulb^en. 2)ie fgftematifd^e

Drbnung aber fann fie baburc^ erl^alten, ba^ man bie fogenannten

D^)erationen beö 3)enfenö unb bie logif(^en ?5^ormen nid^t ifolirt,

fonbern nadö i'Srer med^felfeitigen Slbpngigfeit oon einanber ab'

20 f)anbelt. 2)iefeö mürbe einen logifd^en Stammbaum abgeben, ben

man mit 3fie(^t, 33aum ber ©rfenntnife nennen fonnte.

3dS bin legt bamit befc^äftigt, eine Sogif biefer S^^e gemöfe, auö=

guarbeiten; toerbe mic^ alfo glüdflic^ fd^ögen, menn td^ 3^re 3J?etnung, fo

mol^l über ben ^lan, aU über bie [bie] möglid^e Slugfü^rbarfeit beffelben

25 erhalten, unb gum 9flid)tfdSnur meiner Särbeit mad^en fonnte. 3« ©f'

martung beffen Derbleibe id^ mie immer mit aller |)od^ad§tung unb

inntgften ?5reunbfcf)aft

@tt). SBo'^lgeborn

«Berlin ©rgebenfter ^Diener

30 2ten £)egember ©• 2Jiaimon

1793

606 a [572 a].

2In S^cobor ©ottltcB üon ^ipptl.

2. ®cc. 1793.

35 erroS^nt 607.
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454 ^ 607 [573].

9Son 3:^cobor ®ottiuh öon ^tp^jct.

5. 2)cc. 1793.

S3ere]^rung§it)ürb{gfter 2;^eure[tcr f^reunb.

S^re gütige 3uf(i)i^ift ^f^ ^on ber 2lrt, ba^ ic^ fie nic^t beantmorten 5

fonn. 3<^ ^abe mir jroar Don je f)er ben 3Sor^ug '^Wx gütigen freunb*

fd)aftlic!^en ©efinnungen 3ugeeignet; auf ben l)er3licl^en 2lntt)eU inbeö,

ben @te an meiner Äranf^eit net)men, !onnte ic^ o^ne übertriebene

(Selbft Siebe tiid)t rechnen. Empfangen (Sie 2;i^eurefter Seigrer unb

i^reunb meinen öorläuftgen 2)ancf, ben icf) balb münblici) ergänsen lo

merbe. 2Sie fefjr id) micf) nad^ 3t)rem Iel^rreid)en Umgang fel)ne, ber

mir, ba^ mifeen @ie felbft, mebr gilt alö Me§ loaö ^önigöberg t)at,

barf id) 3t}nen nid)t fagen, ba Sie über3eugt jinb, mie innigft xd) «Sie

nere^re. iöd)on ift e^ mir erfreulid), ^lix nad)barlicl)eö ^auö aug

meinem 2lrbeitef-3immer 3U jcben, unb mein erfter 5Blid mar täglic!^ 15

bal)in gerid)tet. «So jott eö and) immermäbrenb bleiben fo lange

id^ leben fann, unb fo lange id) burd) biefe 9iad)barfd)aft beglücft icerbe.

^ein 2lugen Übel üerläugnet ntd)t bte ^Jiatur ber tonfbeiten,

bie gemeinhin gefd)roinbe fommen unb langsam ge^en, obgleid) meine

Slugeu, mie Sie fid) erinnern merben, fd)on feit geraumer 3^'^ n^tr 20

il^ren ^ienft erfd^roerten. 3)te 2Bübnung bie id) in 2)an3ig ben gan3en

(Sommer ^inburd) bitte, meine oiele 2lrbetten unb bie ^ieftge (Sd)ärfe

ber Suft, bk megen ber 3(^ad)barfd)aft ber See auffaüenb ift, ^at biefen

3nfaH ol)ne aüen 3roetfel befd)leuniget, ber mir auf immer bie ße^re

3urücflafeen mirb, mtd) mebr 3U fd)ouen. ^err (SriminaliRat^ Jensch 25

fann St)nen bie 2lrt ber l)ieftgen ®e)d)äfte am 3uoerldBigften an3eigen.

ÜJian bat ber Stabt Danzig bei) ber Occupation auüerorbentlid^

Diel t)erfprod)en, unb eö ift biUig ba^ man fo Diel erfüllt, alef fid^ nur

mit ben (5inrid)tungen ber ^reuBi^dien StaateSerfafeung üertiägt.

2)ie Stabt mirD alfo nid)t mie Äönigöberg, fonbern nac^ eigener 30

^Jielobie eingerld)tet. 2lud) obne biefe ©naben 3Serfid)erungen ptte

man auf bk Dor3Üglid)en 3f?ed)te Oftüdfidit nebmen müfeeu, meld)e

Danzig nad) förmUd)en 33erträgen mit ©nglanb, 2)ännemarcf unb

anbern Staaten geniefet, unb bie man biefer Stabt ber preufeifd)cn

OccupaüoD ot)nerac^tct, 3U erhalten fud^en mufte. 2)ie @inrtd^tung 35
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öon H)orn ift aud) oon l^tcr Quä beforgt löorben, unb aufeer biefen 465

®efct)äflen fallen täfllid) currente iSad)en öor, bie oft fel^r löid)tig jinb,

inbcm bie alte ^an3ifler 3>erfafeiinc}en mit ber imfrtflen in ein3elnen

%&Wtn nict)t ol)ne @cl)roieri9feiten 311 Dereinbaren finb. 2Senn man

üben alten Wagiftrat unb bk gan^e alte 6inricl)tung fo lange unüerle3t

gelafeen \]ütk, hi^ bk ©tabt Collegia auf prcufeifc^en %ü^ rodren

organifuet morben, fo mürben biefe le3ten 2trbeiten ntd)t ftatt finben,

bte je^o burd^ ben gleid) bei ber Occupation etngefe3ten 3nterimt[tifd)en

Magistrat notl)roenbig raerben. @§ irirb alfo ie3t Janzig l)alb nad)

10 i{)rer üorigen l^alb nacf) unferer SSerfafeung regirt. 5llle biefe Umftänbe

tnbeö bleiben unter unö.

3e3t ift alleö bem ßiel nal)e, inbem bereite fel^r öiel üon ^ofc

auö gcneljmiget ift, bod^ roirb ber ä^erbinbung l)alber SlÜeö auf einmat)l

organiftret roerben müfeen. 2Bem bk SSertjältnifee ber l)iefigen 2lrbeiten

15 uict)t genau becfannt finb, l)at bie gered)tefte Urfarf)e üon ber SBelt

über meinen l)ie|igen öerlängerten ^ufent^alt ftc^ 3U ttunbern. 23er=

3eif)en ©ie tt)eurefter fyreunb biefe 2lbfct)iüeifung, bie ^@rr (Sriminal*

9?at{) Jensch, aenn Sie fte fo Diel 2Bert^ t)alten, nod) nä()er in^

£ict)t fe^en fann., @o Diel bleibt gerotö ba^ ^an^ig ben ^Qxxn Dber

21' Praesidenten aU einen 2Bol)ltl)äter Derel^ren tann, unb bafe bie £)rga*

nifation für biefe ©tabt bei »eitern nict)t fo Dorteilt)aft auögefaflen

fet)n iDürbe, »enn berfelbe nict)t ba^ 3utrauen beö Äönigeä 3um

33eften 2)an3iqö benu3t l)ätte.

@^e ict) fd^ltefee mufe td) nod^ bemerken »ie iD0^1t!^ättg S^re mir

25 unDergefelidie 3utd)nft Dom 2l!ü December gctt)efen, td^ Derbanrfe il)rem

3nnl)alt bie Dor3ÜgH(i)fte 5Rad)t, bie td) nod^ in meiner Ärantfbeit ge=

l^abt l)abe. 2)ie ')ieligion innerhalb ber ©renken ber blofeen 3}ernunft,

l^abe id) mir in meiner Ärandfbeit Dorlefen lafeen, unb taufenbma^l

geroünfd)t, bafe man ie3t in §rand'reirf) biefeö Sud) lefen möd)te, roeldieö

so l)ier in 2)an3ig: ben ^f^amen Äantg 9^eIigion, füt)rt. 2)er unfterbltd^e

9la^me: ^nimanuel ^ant barf n}a^ilid^ fein bebenden tragen biefer

©djrift Dorgefe3t 3U fep, bie fel^r Diel @uteg ftiften fann unb mirb.

3e3t l^ab i6) nur nod) bie Sitte, ba^ beö großen ©eegenö o!^nerad)tet

ben ^lixe 33üd)er ftiften, (Sie nid)t Derge^en mögen fid^ 3U fd)onen.

35 2)iefe Sitte barf ein <So^n feinem Später t^un, wenn gleid^ er über*

3eugt ift, ba^ ber Slnfprud^ ben bie SBclt auf feinen Sater t)at, bem

feinigen Dorgef)t.
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456 .?)err D. Jachmaun, an ben xd) l^eute toegcn meiner Slugen f(f)retbe,

tüxxb ^l^nen üon t^rer Sefd^affenl^eit 5Rac^rtc^t ert{)eilen. @ie mifeen

h)ie öiel iä) auc^ [elbft in biefem %a6) '^i)xtx (äinftd^t träne.

©igenpnbig nenn i(^ mid^ mit ber treuften 25er@^rung unb ber

treuften ^^reunbfc^oft bm
S^rtgen

Danzig ben 5*?" Decbr. Hippel.

1793.

608 [574],

9Sott e^rifttait ^ottltcb 3iiKin^^wann. lo

SSerlin ben 12 Xbr- 93.

SBol^Igebol^rner ^err!

^nfonberä ^od^3uel^renber .f)err ^rofeffor!

@iD. 2Bot)IgeBol^rnen l^oben mir tt)äl^renb meinem Slufentl^alte in

^önigöberg fo oiele 33emeife S^rer ©etoogen'^eit gegeben, ba^ \6) mid^ i5

erbreiftet l^abe 2)ero 2lufmer![amfett öon ben mic^tigern ©efdiaften

auf einige 2lugenbli(fe gu entreißen. 3)nrc^ S^re ©rofemutl^ voax i6)

in ben ©tanb gefegt, mir meine mentgen Äenntniffe baburc^ gu er*

toerben, bafe Sie mid^ njürbigten allen SSorlefungen ber moralifc^en unb

fpeculatiüen ^b^^ofopbi^ o^ne Sluönai^me be^jumol^nen; unb ^IjXt \t)o\)h 20

tptige ^anb reichte mir in meinen früheren acabemifd^en '^ai)xen,

burd^ ein ©tipenbium, ba§ id^ bre^ Sa^re lang genofe, bie Wliiid bax

meine erften 33ebürfniffe befriebigen gu fönnen; \a @ie ertl^eilten mir

felbft bk gütige ©rlaubni^, mid^ 3^reg unfc^äparen 9latl^eg bebienen

3u fönnen, menn jtd^ mir ©egenftänbe ber ^l^ilofopl^ie barboten, mo 25

bie Slnftrengung meiner Ärdfte nid^t I)inreid^enb mar, biefelben öon

il^rer ©unfell^eit ober i^ren B^^ifeln 3U befreien. 33on fo oiel un«

öerbtent genoffener ®üte gerül^rt, bin i^ gu gring bie @r!enntlid^feit

an ben 2;ag an legen; bie idf) (Sm. 2So!)lgebol^rnen fd^ulbig bin unb 3u

unföl^ig bie ©efü^Ie beä 3)an!eg auögubrürfen, oon meldten mein ^er3 30

erfüllt ift, unb bie burdl) feine 3eit fönnen gefd^mad^t toerben. £) mie

glüdflid^ mürbe id^ midi) frf)ä|en, menn idl) mir audl) nod^ in ber @nt=

fernnng jc^meid^eln bürfte, ba^ @m. 2Bol)lgebornen mir biefe ®üte ju

ftatten fommen liefen, mann id^ be^ mand^en |)'^ilofo:pbM^^" Unter=
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[ucl^ungeii feinen 9lu^n)eg üor mir jd^e unb ol^ne f)ö^ere (Sinftd^t in 457

ein SabQrint^ 3U geratt)cn betürcf)ten niüfete! Durd) bie 3(btt)eienl^eit,

fagt (5icero, lernen lüir ben SBcrtl^ beffen »aö unö tf^euer unb fc^ci^bar

ift erft rcd)t fc^nierjliaft empfinben. 2)ie Sage in n)eld)er id) bin, feit*

6 bem id) itönig^berg Derlaffen i)aU, l)at mid) üon biefer Sßa^r^eit öoK=

fommen überführt, ba i<i) mid) auffer «Stanb gefegt fel)e, an ben

münblic^en l^orträgen be^ großen l^el^rerä unb meinet unüerge^lid)en

2Sol^ltt)äterö 5lnt^eil nel^men 3U fönnen, beffen nnfterblid^e Söerfe

(Suropa in ßrftaunen fehlen unb bie 33en)unbernng unb ©l^rfurd^t aller

10 benfenben Äöpfe in bm entfernteften -Sorben, ttic I)ier an ben Ufern

ber (Spree erjtoingen. "^^ bin in ^eteröburg unb in anbern nörblid)en

^roDin3en ©uropa'ö geiüefen unb bin baburd^ ein ^m^t öon ber ge*

redeten 5ld^tung geworben, öon toeld^er ftd) jeber benfenbe ©eift bei)

bero 9ial^men burd)brungen fül^lt; unb nur bie 5urdE)t biefen B^il^"

15 ben 2lnfd)ein ber (Sd^meid^eleQ 3U geben, bk bor ber 2Beiöl)eit fHeI)t

unterfagt eg mir l^ier einen ©ebraud^ oon bem 3U mad^en, me^en mid^

bk ßrfa^rung belel)rt l^at. 2)iefeö alleö aber über3eugt mid^ mie grofe

ber SSerluft ift, ben id) feit meiner 2lbreife erlitten l^abe unb ftiie un»

auöfprec^lic^ meine ^reube feijn toirb, toenn id) erfahre, bafe (5m.

20 2Bo!^lgebol^rnen mir nod^ 2)ero fernere (S)ett)ogenl^eit in biefer D^^ücfftd^t

fd^enfen »oflen.

2)ie 2lrt mit weld^er (Sto. SBol^Igebol^rnen ftd^ einft meiner fo

gro^müt^ig annal^men, flöfet mir Wuif} ein, mid^ nod^ in einer anbern

2lbfid)t an (Sie öjenben 3U bürfen. 6^ ift f)ter eine (Stelle am (5a=

25 bettenl^ofe offen, .^err ©eneral b. ^o\<i), toie auc^ ^. SDberftl[ieutenant]

ö. SBulfen, bk erften SSorgefe^ten beQ bemfelben, Italien ungemein oiel

auf ba^ S^ugnife beö ^^. ^rofefforö. Unb ^. ^r[ofeffor] i^ifd^er, bem ba^

(Sjramen übertragen, eben ber, beffen Slrbeiten ^err ^rofeffor toal^r*

fd)einlid^ unter ^änben l^aben, bietet mir ba3u feine plfreid^e ^anb

30 bar. 2)ürfte td^ bal^er n)o!^l fo fret) fe^n unb (5m. SBo^lgebo^rnen bitten

in einem SBriefe an
.f). ^r. ^tfd)er efieftcnö ein 3s"9nife öon mir unb

befonberö üon meiner gülirung auf ber Slcabemie unb meinem moralifd^en

ß^aracter mit einfließen 3U laffen. 2)te ©efe^e ber 23efd^eibenf)ett

unterfagen eg mir l^ierin ein Urt^eil über mid^ felbft 3U fäüen; ba

35 aber «t»- ^iacon. ^raft, ^. Dberconftftorialr. Slnber^, mie auc^ «t». .f)of

unb Dber^ofpr. 6d^ul^, meine 33erl^ältniffe unb Umftänbe etmaö genauer

!ennen, befonber^ bie be^ben erften; fo glaube id), ba^ biefe 5Känner
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458 eg bezeugen !önnen, ba^ iä} nie ettt)a§ unternommen l^abe, ba§ meinen

G^aracter in ein nac^t^eiligeg Sic^t fe^en !önnte.

^f).
^r. ?5ifd)er unb ^. ^reb. 3enif(^ t)erft(f)ern il^re Iteffte Sichtung.

SSergeben (Sie mir, jl^eurefter .^txx ^rofeffor, ba'^ ict) nodima^Ig meine

ßuflud)! ju 2)erDJelben genommen f)abe; benn eö ^angt baoon ein

toefentlic^er 2^^eil meinet ©lücfeö ai. @o toenig Slnfprüd^e id) aud^

auf 2)ero ©eroogenl^eit 3U mad)en f)abe; fo genehmigen @ie bod^ bie

Iebt)atten ©efüi^le meiner unbegran3ten ß^rfurc^t, in melc^er üerl^arret

6m. 2Bo{)lgebol^rnen

ge^orfamfter 2)iener

ßimmermann.

609 [575].

5ln Sodann ©ottfricb ©orl ß^tiftian Äicfewcttcr.

13. ®ec. 1793.

^od^3uel^renber .^err ^rofeffor. w
3i^r frennbfd)aftlid)er 33riet ift mir aU ein fold^er, unb gugleid^

burd^ bag beigefügte ©efd^enf (melc^eg rid^tig erl^alten i^aht) auf

boppelte 2lrt angenel^m gemefen, unb ic^ münfc^e ®elegenl)eit 3U l^aben

begbeg ermiebern 3U fonnen.

3u 3t)rer pt)iIo[: SBibliot^e! guten Slufnal^me im ^ublüum l^abe 20

id^ me^r 33ertrauen, aU 3U ber beä bcftatlten 23ormunbeg beffelben,

meldjer, aU biblifd^er 2:;^eoIog bie ©d^ronfen feiner SSoUmad^t gerne

überfc^reitet unb pe auc^ über bloö pl^ilofopl^ifd^e (Schriften auöbel^nt,

bie boä) bem pt)iIofopl)tfd)en (Senfor 3ufommt, ber, maö baä Übelfte

bei) ber @ad)e ift, nid^t, mie er foHte ftd) biefer Slnmafeung mieberfe^t, 25

fonbern ftd^ barüber mit it)m einüerftel)t, über meldte Koalition eö

bod) einmal 3ur 'Sprache !ommen mufe; 3U gefd^meigen, bafe ein 23ud^

cenfuriren unb ein Exercitiutn corrtgiren 3mei) gan3 oerfd^iebene ®e*

fd)äfte [inb, bie gQn3 unterfd^iebene Sefugniffe üorau^fe^en. Snbeffen,

ba Sdrm blafen, mo lauter S^lu^e unb triebe ift, je^t 3um 2^on ber 30

ßeit gel^ort, fo mufe man fid^ gebulben, bem ®efe| genaue ^olge

leiften unb bk 5Kiöbräud^e ber littcrdrifc^en ^oli3el)üern)altung 3U

rügen auf rul^igere 3eiten auöfe^en.

^6) mu| mir bie SefteÜung innltegenber SÖriefe üon ^Ijxex ®üte

erbitten, meil id) nid^t toei^, burc^ meffen Seforgung e^ eben fo gut 35
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0c|(l^el)eu iDÜibe. Sllle Slufträge S^rerfeitö loerbc, fo üiel in meinem 459

S^ennögen ift, gIeid)mÄ&tß QuÖ3urt^ten bereit fet)n, toobei) id^ ieber*

3ett bin

5 ilonigöberg ergebenfter §reunb unb £)iener

ben 13 Dec: J Kant

1793

610 [576].

aSon ^cindd^ 2tmttbcu§ SÖU^cIm Älapp.

10 20. 2)cc. 1793.

SBürbiger Wann.

@0 ift beijnat) gftei) Sa^i^e, ba^ x6) burd) 3^rs ^^^^ 3" ^^tlo[o=

)3l)iren (bie ict) nun aU bk einzig rict)tige anerfennen mu^) »er«

anlaßt, @d)üler unb B^gling meiner eigenen SSernunft geworben bin.

16 ©0 erlauben mir aber anij üon ber einen «Seite ba§ SSerouftfe^n

meiner SRenfc^l^eit in meiner 23orfteQungötä^ig!eit erjc^eint, fo mu^

eben bieg auf ber anbern «Seite mir oft einen Spiegel öorl^alten,

iDorinnen id^ mid^ lieber nid^t bcfd^auen mögte, toeil mid^ meine

toircfltd^e ©eftalt gu fel^r bemüt^igt. ^i) mufe eö be!ennen, ba^ e3

20 oft Stunben gibt, loo id^ toünfd^e, ben 2Beg gu meinem Selbftbenjuft»

fe^n nid^t angetreten 3u f)aben (bit S^eoolution meiner 2)endfart war

fc^nell unb eg ging mir tt)ie bem 23linben ber nad^ ber glücflic^en

£)peration ftd^ nid)t fogleid^ in ber ©eftc^tömelt gurec^t ftnben fonnte),

aber öon ber anbern Seit erl^ebt mic^ toieber ba§ SSemuftfe^n meiner

26 ^rei^eit unb ba§ aug Sld^tung gegen meine inteHigibele 5Katur ent«

fprungeue point d'honneur gibt mir ÜRutl^ unb Stanbl)aftig!eit. '^i^

e^re bie SBege ber SSorfel^ung unb i^ bin igt wenigfteng fo weit, ba%

mtc^ ^inberni^e 5ßorurtl^eil unb 3rrt!^un^ anberer nidf)t gum I(!id^er=

lid^en ^Kenfd^enl^afe oerleiten. 2)er 3Beg meiner 2)endart, ben ic^ fc^on

80 aU ^nabe eingefd^lagen l^atte, war nict)t ber getoöfjnlic^e, ba^ füt)lte

id^ fc^on, el^c ic^ 3^re SBerdfe ftubirte, unb igt fel^e ic^, ba^ eg boc^

SSorbereitung war, um 3^re ^btt (bie id^ nun igt mit 9tecf)t bk
meinige nennen fann) fafeen gu fönnen. Sc^on in meinen Jitnaben»

Salären loölgte ic^ bie btaleütfc^en S^räume ber 9Jietapf)iftf in meinem

86 Äopfe l^erum, o{)ne gu wifeen ober nur einmal^l gu al^nben, ba^ e3

fc^on fieutc gegeben l^abe, bie burc^ fold^e 2)inge, bie man nur blofe
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460 Äinbern üeraeil^en fann, 2(nfprud^ auf ben erl^abenen Dk^men eineS

^l^ilofopl^en gemad^t l^atten. 2)a id^ nun bie Un3ulängHcl^fe{t aller

biefer mici^ quelenben S^ernünfteleien im praftifc^en fcf)on fül^lte, unb

mir feine 3lriabne au§ bem Saberinf^e l^alf, fo ging eö ganj natür-

Iid)er SBeife 3U, ba^ icf) alle ©Refutation nnb 5Retap^iftf üermarf unb 6

ba^ 16) lieber ein reouffauifc^eg 3:^ier 3U [ein münfc^te, alö ein 5Rtttel=

bing jtoifd^en einem üernünftigen SBefen unb einem SSernünftler.

Steine ©innlic^feit toar lebfiaft, ba^ 2)en(fen ftanb biefer im 2Bege,

unb ba^er fam eö, ba^ ic^ mir im (Sceptigigmu^ Serul^igung fud^en

tüoKte. 10

2)od^ gab eö oft «Stunben, lüo id^ mid^, burd^ ben ©cnufe an=

genel^mer ©efü^le (romantifd^eö) öeranlafet, beö SBunfd^eg nid^t er»

njel^ren fonnte, bafe eö bod^ mit unö SRenfd^en anberö befd^affen fegn

mögte, benn iä:) füljlte e^, bafe menn toir unfere ©lütffeeltgfeit enttoeber

üon Bufatt ober üon unferer eigenen Sll^etigfeit abl)angen lafeen 15

mollten, mir un^ anlegt aUeö 33ergnügen toegüernünfteln müften.

SSie marö mir nun? 2)ie lütrcflic^e SSelt ift ein (Schein, ein ab'

furbeö ein närrifc^e^ 2)ing, mo man mad^en fann maö man miH, unb

ber ift am flügften, ber feine Unmifeenl^eit am beften 3U verbergen

meife, fo öernünftelte id^, unb ba i^ in ber ibalifd^e 2ßelt feine SBird» 20

lic^feit fanb um ben SSebürfnifeen meiner ©innlid^feit ab3ul)elfen,

bereu Slnfprüc^e id^ nid^t aufgeben founte, fo mufte id^ um confequent

3U feijn, bie mir oerftnnlic^te tnteEigibele SBelt, moöon id^ mol^l einfal^,

ba^ fic nie in ber ©rfa^rung möglich feijn fonnte, gän3lid^ öermerfen,

unb benjenigen ber barinnen bie Quelle feiner ©lücffeeligfeit fud)en 25

molte für eben fo narrifd^ l^alten, alö jemanben ber ft(| felbft in bie

Sage beg S^antaluö fe|en moHte.

(So entftanb benn aug mir ein fonberbareö ©emifd^ üon SBüftling,

SSernünftler unb ^!^ilofopt)en, lüorüber id^ nod^ i3t mannigma^^l lächeln

mu^. @onberba!^r 3U fd^einen, ba^ mad^te mir nod) ben meiften so

(Spafe, balb mar i<i} (Sopl^ift, unb begegnete mir ein folc^er in einer

anbern ^erfon, fo fud^te ic^ i^m bie Wa§h ab3U3iel^en, blo^ nur um
fonberbar 3U fe^n. 3)od^ mu§ td^ eg befennen, ba^ id^ ben red^t«

fd^affenen unb mal^rl^aft religiöfen fo üiel alg möglid^ üerfd^ont l^abe,

\a id) l^atte 3U oiel Sichtung gegen bk 9}?enfd)^eit um anbern in Un= 35

glauben 3U oermitfeln. @o mar eö mit mir einige B^it, mel^renb bem

i6) in ^ipoc^onbrie üerfiel, bk xö) mir burd^ meine unregelmäßige
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Sebcn^art 3U gcjogen ^atte. 'Mn würbe id^ teiebcr ganj (Sörper, uiib 461

bic Siebe 311m ftnnlic^en i^eben toar fo lebhaft in mir, ba^ mid) bei)

bem geringften Einfall eine entfe^lid^e gurc^t für bem Xobe quälte.

D iDic oft t)abe id} gemeint unb ®ctt fann eö nur allein lüifeen icte

6 üiel id) gelitten tiabe, (iat el)re i(^ bte 2Bege ber 3]orfet)ung), SSernunft

unb ^innlict)feit »aren ein ß^aoö bei) mir, 3" ber mirtlid^en 2Belt

entbecfte id) nid)tö alö Unfinn, Snconfeauena unb ä^orurt^eil, bk

ibcalifd)e mar mir ein ©efpenft mofür id^ 3urüf bebte, unb bodj mürbe

id) immer üon ber einen 3ur anbern gemorfen, id) l^atte nic^tö moran

10 iii miii galten fonnte, ba id) gar feine (SmpfängUc^feit [ür greube

^atte, fo t)ielt td^ fte felbft für 2Bal)n SSorurt^eil unb betrug. 3(^

l^afete nid^t, ic^ liebte nid)t, id) fonnte mic^ niemanben mittfietlen, metl

mic^ niemanb üerftel^en fonnte. ©inen eigentlichen ^reunb l^atte ic^

aud^ nic^t, fur3 iit) mar fe^r unglücflid^. 5Run entftanb ein gemifeer

15 (Stol3 be^ mir, tc^ bot alle (Sntfd^lo&enl^eit auf um über bin SBteber*

fprud^ metner felbft 3U ftegen, ii} na^m alle meine fpi)c^ologtfd)en

3^egeln 3U .^ülfe um einen 5Wittelmeg 3U finben ic^ ftrengte mid) an,

an manchen 2)ingen etma^ 33ergnügen 3U finben, melc^eö fretlid^ fel^r

langfam 3U ging. 33ei) aUebem aber mürbe eö bod^ mit mir immer

20 befeer, eine mir eigene Saune ermad^te mieber, unb fing an mic^ felbft

3U ftubiren um ntc^t mieber in ben üorigen Sufta^^ 3" oerfaUen.

(Snblid^ fam ic^ auf i^re SBercfe, unb ba i<i) bnxd) ba§ .t)ören=

fagen mancher il^rer @a^e mir bemuft mürbe, bafe ic^ auc^ mo^l fo etma^,

nur bunfel gebac^t ^atte, fo befam id^ Suft unb ftubirte in abge=

26 brod^nen Seiten 3mar nid)t lange aber boc^ mit großer Slnftrengung.

Ununterbrochen molte ic^ beömegen mein Stubium nid)t fortfe^en, meil

id^ (Sd^aben für meine ©efunb^eit baoon befürchtete. 2)a fanb id^

aber mieber meine 23erul)igung nid^t bei), ben id^ fül^lte eg ba^ i^

aug bem ,3ufantmenl)ang gerifeene ©d^e 3um 3}ernünfteln nur blofe

30 mißbrauchte, babei) mürbe ic^ aber burd^ bte 6ritif Stirer praftifd^en

jßernunft oeranla^t meine eigenen ^anblungen fd)arf 3U critifiren,

gegen 3ntl)um unb 3Sori'rtl)eil unerbittlich 3U fei)n unb gemifeermafeen

ben SSerfud^ 3U machen ob eine eigentli^e S^ugenb benn mo^l möglich

fei). 2Bag mar mot)l natürlicher, aU bafe bk Gritif meiner ^anblungen

36 meiften§ 3U meiner euferften Sefc^ömung au^fc^lagen mufte. 3^un

ermad^te mieber ber d^xQei^ in mir, ic^ molte fd^reiben, unb ba^ folte

mag red^t ooUfommne^ fei)n. 2)eutfd^ modl)te ic^ nicf)t fd^reiben,
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462 frangöftfd^ fd^ien mir befeer, genud^ td^ fing eine ^bte ^u bearbeiten

an bie mir jel^r reid^l^altig [d^ien. Le citoyen de l'univers aux

citoyens franpais, fo mar ber Mittel. Um nid^t feid^t 3u [e^n, lonrbe

id^ metaptjipfd^, unb bebadEjte nid^t, ba^ eigentUd^ ein toal^rer 2Belt=

bürget burd^ eine 9)?etap^iftf ber bitten bei) einem em;)örten SSolcfe 6

unmittelbar ettoa^ auö^urid^ten jid^ nid^t öorfteßen fönnte. ^flun

critijtrte id^ immer toeiter, fat)e meine Snconfequenj;, fing an mid^ ^u

Orientiren, bebte für mid^ felbft ^urüdf, fd^manrfte l^in unb {)er, oermarf

oft bie eine Minute trieber ü3aö idf) in ber oorigen angenommen l^atte,

burd^lief in einer fonberbaren 2lrt oon «Spefulation, mobeq id^ mir w
felbft balb furd()tfam balb ergaben öorfam ba^ ©emebe ber SSorurtl^eile,

ber Si^rtpmer, unb fo fam enblid^ bie S^eoolution ^n (Staube. @§

toürbe unnötig fe^n me^r ju fagen, @ie üerfte^en mid^, unb mifeen eä

3U beftimmen xoa^ iä) bin.

2)a ic^ Slr^t bin, fo l^alte id^ eg für meine ^ffic^t beQ biefem is

%aii)t gu bleiben, ben ÜJienfd^en gefunb gu mad^en, ober i^m bie

^inberuifee ber Sleufferung ber ^rei^eit meg^uräumen fomt ja im

©runbe auf einö l^erau^. 5!}lit ber 5l}iebi3tn fielet eg nod^ fd^limmer auö

aU mit ber S^tjeologie unb mit ber fogenannten ^l)iIofo;)f)ie. 2)a i(S)

i|t in einem Sllter oon 25 ^fl'firsn öin unb einer feften ©efunb^eit 20

geniefee, fo !ann id) oielleid^t noc^ öiel tl^un. 2)afe id) i^nen fo meit«

Iduftig gefd)rieben l^abe, gefd^a^ gemifeer mafeen um mein .f)er3 ju

erleichtern unb 3^»?" 3« geigen, ba| ic^ menigftenö 3§re Slrbeiten gu

fdia^en mifee.

3m übrigen bitte id^ mir it)ren oöterlid^eu ^atli au§. 25

Sippftabt ben 20ten2)ecbr ^. 2t. 2B. Mapp
1793. 25r. ber ^Jiebigin.

611 [577].

SSott ©rnft Sl^aöücr ^cinric^ ©raf Sc^nborff.

21. See. 1793. 30

SBol^lgebo'^rner ^^txx

^öc^ft3uet)renber ^err Profesfor!

®an| Europa oerß^ret Sl)nen, unb id^ bin oon biefer angabt? (Sie

l^aben mic^ üon bem Sisthem ber Simpati übergeiget. 2)enn irf) mürbe

^^nen lieben toenn (Sie gan^ unbefant mären. 2)ie einige Sage fo 35
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td^ mit l^^neii biefeii ©ommer jugebrad^t: fuib bie glittflicf)ften blefeö 463

SabretJ für mid) geiuefen. Urlauben @te mir ba^ id) 3{)nett bieje

erflilrung Doii ®runb meiiieö ^per^enö mad^e; unb 3f)"en eine Heine

probe DoiT meiner ^a6)t überfc^icfe. 3)aö Äupferftnc! fo ic^ anö 3^rcr

5 gütige l^abe, ift bk 3irbe meineö 3in^»wer^- 3d^ nel)me mir bie

frcltjelt 3^nen bk 3Keinigen ju überfd^idfen mit ber 33itte, fie aU ein

3eigen meiner järtlid^ften Derß^rnng anrufen, mit »eld^er id^ unüerönber»

lic^ fein »erbe

(äur SBo^lgebo^rnen

10 gon^ ge^orfamfter

Steinordt beQ Rastenburg 2)iener

bcn 21 Decemb: Graff Lehndorff

1793.

612 [578].

15 ^on ^o^anntt ©leottora @c^ul^.

22. ®ec. 1793.

(S\o SSo^Igebol^rnen ücr3ei§en, id^ bei^eßige @ic mit einigen B^ikn

,nur eö ift ^flic^t, Qto SBol^lgebol^rnen, bie getreuefte 9h(^ri(^t, oon

bem Erfolg, 3^r ^fiauö, mit einer reb liefen guten iloc^in gu öer*

so forgen, gu ertl^eilen. 2)ie ^jerfon, meiere ic^ für (5ro Sßo^lgebol^rnen

erfolge, börffte bie einzige feqn, bie id^ magen barf, Sit) 2Bo^lgebot)rn

3U nennen, »eil aufeer t^ren ^od)fentnifeen fie and^ eine millige,

unb re blicke Seele ^at welche folc^e perfonen, fe^r fc^Ql3bQr machen,

roenn i6) nod^ fo glücflid^ märe, für meinen ä^aater mät)leu gu

uä fönnen, fo mürbe 16) biefe unb feine anbere gemault l^aben. innig,

unb reblid^ ift mein SBunfd^, aufeer '^^xtm biebern Lampe, nod^

ein meiblic^eö ©efd^öpf, in ^^l^xem. 2)ienfte 3U mi&en, bie biefeö ©lücfö

toert^ mdre 2)aö „mag ©m So^Igebol^rnen in 2lnfel^ung beö Solang

beftimt ^aben, l^abe i^r aUeö ange;^eigt fie ift bamit gufrieben, bie

30 Slrbeiten, meiere in @m 2Bol^lgebo^rnen .^aufe 3U üerric^ten finb,

l^abe i^r nad^ ber Slngeige be^ guten Lehm ans, im allgemeinen beftimt,

aud^ biefeS mar i^r gan^ rec^t, ba§ 6ro SBo^Igebo^rnen eine §ran,

in il^rem ^aufe ^aben, bk SBafeer trägt, bie fo mancherlei) ©ad^en

beforgt, meld^eö fie aud^ in bem fe^igen ."paufe geniest mar il^r

35 fel^r red^t. ^i^ur je^t magt fie eg @m 2ßot)lgebo^rnen, Sebingungen

Dorgufc^reiben bie id^ nad) ber ^entniB, weld)e id) üon biefer

»ant'l «Triften, ©riefroec^fel. II. 31
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464 ^)er[on l^abe, tnnigft tnünfc^te, votnn @n) SBo^lgebo^rnen, fie er=

füfleten. t(J glaube (Sw SBol^Igebol^rnen, toürben babei) einer 3ftu!^e

genießen, bie für ©ie, mein 2:;^eure[ter unb befter 3Sater^ fo Juefent'

Itd^ ift

3Ser3ei§en mir (Sro SSo^Igebol^rnen btcfe ^er3en3 ©^rad^e bk &

perfon iDÜn[d)t, alleö baö, meld^e^ gu S^rer ^od^erei) gel^ört, ftd^

natürlid^ erft felbft 3u beforgen, bann aber, unb biefe^ tft ber

2*' puncft, ofine befeen SSetoilligung fie nid^t gu @» SBol^lgebol^rnen

^aufe ein3iel§en n^iU biefe§ alle^ unter il^rer geüjal^rfam gu l^aben,

unb nid^t eö an§ ben |)änben be^ Lampe gu empfangen, Madame lo

33 ar (fiel), in bereu .t»au[e fie je^t feit 4 Sauren ift überlädt, i^r, fo

toie il^re übrigen ^errfd^afften biefeg alleg unb ba biefe perfon, nid^tg

alg einen @ol^n l)at, ber in bem .'paufe be^ .<p@ ©d^ubert lebt, ber

il§n mit allem üerforgt, fo ift nid^tö für fie 3u fürdtjten, fie ift in

meinem ^aufe öiele 23Bod^en gu ßeb^eiten il^reg 9Kanne§ getoefen, id^ i5

l^abe i^r aUeö anöertrauet nie l^abe id^ eine befeere einfouferin, nie

eine reblid^ere perfon gefunben, bie alleg fel^r treu, unb gut benü|te.

2)iefeö ift ba§ Beugnife, lüelc^eö fie oerbtent unb (5ö) SBo^lgebol^rnen,

»erben btefe^ am beften mi^en mie eö in S^rem ^aufe eingerid^tet

»erben !an, ol^ne oietteid^t ben guten Lampe gu öernad^läfeigen 20

ic^ toage alfo, (5m. 2ßol)Igebo^rnen 3U biikn, mir bod^ S^ve

meinung l)ierüber, fd^riftlid^ 3U fagen bk id^ aber gel^orfamft, U^
l^eute nad^mittag erbitten mufe, meil fie freute Slbenb, nad^ ber legten

Slntmort !ömt, um fic^ alöbann bei) ber morgenben 2lnfrage ber

madame Sarfle^ richten ju fönnen, tc^ mage eg, @m SBol^Igebol^rnen 25

barum 3U bitten, menn e^ feijn fönte, biefe 2ißünf(f)e 3U erfüllen id^

glaube öeft, (am Bol^lgebofirnen mürben manchen 5(rger erfparen, unb

3^r un^ fo foftbareö Seben mürbe oerlängert, (äro SBol^lgebol^rn merben,

fo balb @ie bie perfon mäl^len, boc^ 3U beftimmen belieben, mann fte

au S^nen fommen foü, mann eg fe^n fönte, ba^ @m SBo^lgebo^rn fie 30

3U ficf) fommen liefen, mann biefe je^ige .^öc^in abmefenb märe, benn

bie (Sc^mä^erei)en folc^er Seute ftnb [unerträglich- 5Ud^tö mufe bk

SSerel^rung unb aärtlic^fte Sichtung übertreffen, mit ber id^ fo gan^ bin

@m 28ol^lgebot)ruen

ben 22 december ergebenftoerpflic^tefte 3 6 @df)ul^ 35

1793. gebol^rne Süttner
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!Mn (Sari %vit'bti(t) tJrifc^ct.

Brolfdjen b. 12. unb 25. 3)cc. 1793.

5 613 [579].

33on 6arl t^riebricj^ i^if(!^cr.

25. ®ec. 1793.

SBol^lgeborner ^6.

.v)0(^[tgeertefter .^»6 ^vofeffor!

10 3^icl^t mir fonbeni meinem SSerleger Oemigke muffen(Sm SBo^lgeBoren

eö gufd^reiben, bafe bk Slnfünbigung ber neuen Sluflage S^rer Dispu-

tation el^er erfd^ien aU id^ öon ©mrSBo^Igeboren bk fd^riftlid^e @rlaub=

nife ba3u erhalten fjatk. (Sobalb nemlid^ .p@ Friedlaender mir bte

^erfid^rung ertl^eilt I)atte ba^ 6ie meine gel^orfamfte Sitte erfüllen

15 motten, fo eilte Oemigke bem Publico eö 3U öerfünbigen, um baburd^ 3U*

Dorjufommen ba^ nid^t ein Slnbrer, üieÜeid^ gän3li(^ ot)ue ^Ijx SBiffen,

mie eö ber ^^qU bei S^ren fleinen Schriften mar, ein Berrf an ftd^

riffe, melc^e^ ba§ geleierte ^ublidfum mit (Se^njud^t ermartet. — Slber

biö l^abe ic^ öerl^inbert, ba^ aud^ nid()t eine B^ile abgebrucft merben

20 folte, biö id^ "^^re eigenl^änbige (äinmiOigung ba3u erl^alten fjdtte. —
2)a 6ror 2Bol^lgeboren auö ®rünben, bie ii) üere^ren mufe, biefe mir Der=

meigert l^aben, fo fanu bie 5lnfünbigung für nid^tig angefe^eu merben. —
id^ f)atk fc^on mit meinem ^reunbe ^@ Bartholdy, ben fommenben

(Sommer, mo mir gemeinfdjaftlic^ einen ©arten be3ie^en merben, ba3u

25 beftimt, bie 2)i^putation 3U überfe33en unb mit 3tnmer!ungen 3U be-

gleiten, meiere bie O)?omente beö Unterfd^iebe^ ber el^emaligen unb

gegenmartigen 2)arfteÜung ber iRefultate ber fritifd^en ^^ilofo^l^ie ent«

Italien jolten, mo3U .*p@ Maimon 33ei)träge unö liefern molte; — mir

fallen biefer Slrbeit mit Gnt^Mtn entgegen, — unb nun ift unfre

30 .'pofnung oereitelt; ein 3Serbrufe ber unö tief fränft, unb über ben mir

nur ung beruhigen fonnen, menn @ro SBol^lgeboren fic^ biefer Slrbeit felbft

unter3ie^en, ober gef(^icftern .pönben fie anoertrauen moUen. — 2)i^

ift eö, morum ic^ (Sie im Flamen beö «Sie unb '^'ijXi ^^t)ilofop]^ie e^renben

^ublifumg inftönbigft bitte.

35 25ag gütige Urtt)eil melc^eö @m SBoi^lgeboren über meine Slb^anblung

gefölt ^aben, mirb mic^ gemi| mit nod^ me^rern (äifer beleben, bie

31*
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466 bunfeln Sßege ber fritif(^en [^l^ilofopl^ie] mit befto mel^r Sorgfalt gu

toanbeln, um, toenn nad^ me^rern ^a^^c« ^^ c^ ^^9^ Q^ö 3^r

Commentator aufzutreten, bie Süffen auögefült gu fet)en, toeld^e td^

je^t [cfton in t^r entberfte.

SSefreten @ie mid^ nur balb öon bem mid^ dufeerft bcunrui^igenben

©ebanfen, ben Unmiflen etneö 5Jianneö erregt §u Ijaben, beffen ^ol)U

iDoHen 5U beftggen mein ^öd^fter SBunfd^ immer mar; ober geigen «Sie

mir beftimt einen 2ßeg auf bem ic^ baS meld^eg biefen UnmiUen er*

regte, auf eine 2lrt öernid)ten fann, too meine @l§re üor bem ^ublifo

nid^t compromittirt mirb.

3n ber f(^mei(^el|aften .t)ofnung biefe 39itte balb erfüUt gu fe^en

Derl^ane id^ l^oc^acfetunggoott

@m SBol^lgeboren

Berlin ge^orfamfter 2)iencr

ben 25 Xbr 93. Fischer u

614 [580].

SSon %tcaiUin Ataxia ton Herbert.

magenfurt, im Slnfang beö ^a^reö 1794.

|)od^geel^rter unb innigftgeliebter ^ann\
|)aben (Sie mir 'ö nic^t oor ungut, unb gönnen ©ie mir baö so

SSergnügen, mit 3^rem gemöl^nlid^en SBol^ltoollen, 3^nen mieber ein=

mal fd^reiben gu fönnen, benn ic^ empfinbe babei ben pd^ften ©enufe

ber tiefften Sld^tung unb Siebe gegen 3^re bk SJ^enfd^l^eit erpl^enbe

^erfon, unb bafe biefe für ung beglücfenbe ©efü^le finb, barf id^

Sinnen nic^t erft beioeifen, inbem @ie fo glücflid^ maren, un§ ba^ 25

reinfte unb ^eiligfte ©efü^l aufguftnben, unb eö aud) allgeit üor 9fleli=

gionöoerunftaltungen gu retten. 3d^ fann nic^t uml^in, S^nen M--
befonbere für „bie 9ieIigion innerhalb ber ©rängen ber SSernunft" im
5Ramen aller jenen auf'ä toörmfte gu banfen, bk ftd^ öon benen fo

otelfac^ oerftrtrften ^effeln ber ^^infternife lo§geriffen ^aben. (äntgiel^en so

@ic un0 nid^t S^rer toeifen ßettung, [olang ©te ftnben, ba^ eö unö

nod^ an etiüaö mangeln fann, benn nic^t unfer SSegel^ren nac^ Sefrte*

bigung, fonbern nur 3l)re Ueberftd^t fann urt^eilen, mag ung noc^

femer nötl)ig ift. 3d^ füllte mic^ Ui ber Äritif ber reinen l^ernunft

fc^on gang beri(f)tiget, unb bod^ fanb id^ bei S^ren folgenben ©d^riften, 36
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bQ§ feine überflüffig toaren; gern »oUt' i(^ bcm JiQuf ber 9iatur 6tin* 467

ffonb gebieten, um nur ücrftc^ert 3U fein, ba^ @te öoDenben fönnen,

toQ^ 6ie für unä angefangen, unb gen: toollt' id) meine fünftigen

Cebenötage an bk '^tiüqcn l)öngen, um ©ie beim Sluögang ber fran«

6 3Öpfd^en &?et)oIution nod) in btefer SBelt gu toiffcn.

^ij I)atte ba^ SSergnügen, ©r^arb felbft ju feigen, melrfier mir

fagte, bafe ©ie ftd^ nad^ mir erfunbigten, auö bem f(^Io| i(^, bafe ©ie

meinen 33rief, bei Slnfang beö '^al^xS 1793 erhalten l^aben, benn {(^

l^abe feine Slntmört befommen, toeil ©ie'ö termutl^lid^ beffer öerftanben,

10 aU iii, ba^ mir burc^ 3^re SBerfe ber 2Beg fd^on gebahnt ift, felbft

brauf ju fto^en. 2)a id) Dorauöfe^e, ba^ ©ie ber ®ang jebeg 9J?enf(^en

intcrefprt, ber 3^rer Seitung fo öiel gu banfen l^at, alg i(^, fo toiH

ic^ öerfud^cn, Seinen bie ferneren 5ortfd§ritte meiner ©timmung unb

©eftnnung mitgut^eilen. Sänge l^atte \i) mid^ gequält, unb oielel

16 ni(^t Dereint, benn id^ mifc^tc ®otteä Slnorbnung in baS 3ufäIIige beS

©d^icffalö, unb begnügte mi(^ nic^t lebiglid^ mit bem ©efü^l öon 2)a=

fein; ba feigen ©ie nun gleich, mie e§ mir ging, toeil i(^ gu öiel er«

ttifc^te, id^ betrachtete bie mibrigen SufäHe beö ßebenö Don t^m an

mi(^ gefanbt, unb ftrdubte mid^ bagegen alö gegen eine Ungerec^ttgfeit,

20 meil mid^ mein S3emu^tfein ber ©d^ulb frei fprac^, ober id^ badete eS

nicf)t öon il^m georbnet, unb bai ®efüt)I für i^n mar gugleid) auf

biefem SBeg oerloren. ßnblic^ bie Slntinomien, meiere bie ^aupturfad^c

meiner bauerl^aftcn ©enefung ftnb, l^ätten mid^ eben fo leidet gu einer

unmiberruflic^en .^^Quölung öerleiten fönnen, fo lange 30g td^ bamit

25 l^erum, bemt barüber abjufc^Iiefeen mar id^ nid^t im ©tanbe, W bann

gang auf einer anbern ©eite in mir ein moralifd^eö ©efül^l ermad^tc,

ma^ feft neben ben Sintinomien fteljen blieb, unb td^ füllte oon ber

3eit an, ba^ iif überttunben unb meine ©eele gefunb fei. @g l^at

mir inbeffen an langmierigen Sßibermdrtigfetten beg Sebenö nid^t ge»

so mangelt, bie meine bermaligc ©timmung genugfam prüften, bafe fte

enbli(^ nad^ fd^toerer Slrbeit einer unerfd^ütterlic^en 9^u]^' geniest.

2lud^ oerftanb id^ in ber ^^olge mir ben SSunfd^ beg S^obeä ju erfldren,

toa^ mir bagumal eine mibematurlid^e SSerfolgung meiner felbft fd^icn,

unb mid^ eg grab nad^ meiner 3emid^tung lüftete, aud^ ba§ SSergnügen

35 ber f^reunbfd^aft, für meldte mein .^erg boc^ aflgeit beutlid^ gefc^lagen,

fd)ü^te mid^ ni(^t baoor; ic^ betrachtete auc^ baß alö einen unoer*

btenten Bupanb, mit meld^em td^ fein anbereg SBefen beljaftet miffen
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468 tootttc, i)enn in f8cixaä)t, i>afe id^ enblid^ toärc, toar mir nie fein 2Scr«

gnügcn, tocld^eS eö oud^ geben mag, bafür @rfa^, ol^ne Qtotä ju leben;

nun aber ift mein SBunjd^ geblieben, unb meine Slnfd^auung Ijat jtd^

geänbert; iä} benfe, ba^ jebem reinen 3J?enfc^en ber %ob, in einer

cgoiftifd^en 33e3iel)ung auf jtcf) felbft, bag Slngenel^mfte ift, nur in o

3fiü(ffi(^t ber Woxaliiat unb ^reunbe fann er, mit ber größten Suft

gu fterben, ba§ Seben toünfd^en, unb e§ in allen fällen gu erl)alten

fud^en. 3<^ njollte 3^nen nod^ gern oieleö fagen, uienn ic^ mir nid^t

ein ©ewiffen barauö mad^ete, '^ffxt 3eit gu rauben; mein ^lan ift

norf) immer, @ic einft in ^Begleitung meinet ^reunbeö (öon bem id^ lo

je^t leiber öieUeid^t mel^r aU ein '^aijx abtoefenb fein merbe, unb fd)on

lange bin) ju befud)en; inbeffen !ann ic^ ^l^r Slnbenfen nie anbcrg

aU mit bem mdrmften ®efü§l beg ^anU, ber Siebe unb Sld^tung

»eilten, ber .t)immel befd^ü^e 6ie öor allem Ungemad^, auf ba^ @ie

long leben auf ßrben! '^l)Xt mit ganzem unb öollem .^ergen w
ergebene 2D?aria Herbert.

615 [581].

9Sott ©arl ©ottlicft f^ift^cr.

29. San. 1794.

iDaö ©efd^en! ber Dieligton innerl^alb ber ©rengen ber blofeen 20

SSernunft öon ber ^anb il^reö SSerfafferö, ben id^ längft, aud^ in ber

üleligion, aU meinen Seigrer betrachte, unb bem id^ nid^t bloö für bie

Slieorie felir öiel nupare SBinfe, fonbern aud^ bie Reinigung unb

Sefeftigung religiöfer ©efinnungen öerbanfe, (eine SBa^rl^eit, bie tc^

alö Jüngling unb 2Kann öielen geftanben "f^dbt,) ift mir ein befto 25

fd^öparereö ®efc^enf, meil fie an btefe 3ntüdferinnerungen nod^ eine

anbre fnüpft: ba^ id) fo glürfltc^ toar, einigen 2lntl)eil aud^ an bem

SBo^liüoUen meinet fo oerel)rten Sel^rerg gu l^aben. ^fieljmen ßmr.

SiSol^lgebol^rnen bafür ()ier meinen gerül^rteften 2)anf unb bie 3Ser*

fid^erung an, ba^ meine ßrfennflid)feit für biefe^ aUeö feinem anbern 30

®efü!^l, aU nur ber .t)od^ad^tung meidf)t, bie i^ für ©mr. SBol^lgebol^Tnen

l^ege, unb ba^ biXjbt nur mit meinem Seben aufl^ören fönnen. —
2Baö bk 9lad)rid^t betrift, bk &m. Bo^lgebol^rnen oon bem

neuen 5J?ittel gegen bie 2ßafferfd()eu burd^ ben .^unböbife 3U l^aben

tt)ünfc^en, fo bebaure i(^ fcl)r, ba^ \6) fie, ^lor. Bol^lgebol^rnen mii= 35
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äutt)eilen, je^t nod) nid)t im (Staube bin. 3(^ \:}ahe alle ^Blatter ber 469

21. 2. S- öou ben legten 3 TOonat^en, bie je^t bei) nur liegen, beäl^alb

forgfältig, aber »ergebend bnrd^fnd^t. 2)a aber ber Nov. n. Dec. no(f)

uid^t barunter finb unb id) aii^ bei)ben ßirfeln täglid^ eine Sammlung
5 Don fn^dcn 3urücf erniarte, fo l^offe iä) ba^ »erlangte 23latt Qm.
2!Bol)lgebol)rneu üieQeid^t mit el^eftem 3uftellen 3U fönnen. ©elingt eö

mir, üon einem greunbe, ber bk 2. 3- monatl^lid^ brofci^irt erl^ält, fein

^^emplar geliel^en 3U befommen, fo foQ eö nod^ frül^er gefc^el^en.

2lud^ bie ®elegenl)eit ift mir ©efd^enf, (Jmr. SBol^Igebol^rnen 3eigen

10 3u fönnen, mie fef)r id^ bin

(Stör. SBo^Igebo^rnen

Derpfli^teter unb gan3 ergebenfter

2)iener

Sifd^er,

15 ben 29 Jan. 94.

615 a [581 aj.

SSott %vatti 9?icoIau§ 39ttur.

SBür^bnrg b. 31. 3on. 1794.

erwähnt 620.

20 616 [582].

58ott Sluguft «Bil^clm i«ofa.

8. gebr. 1794.

SBol^Igeborner,

.t)od^3uoere^renber .f)err Profeffor!

26 2)a iä) toegen ber ujeiten Entfernung meiner SSol^nung, unb

megen meiner 3lmt^gefd^äfte nid^t fo oft bk ß^re l^aben fann meine

Slufirartung 3U machen, alö mic^ ba^ 33ebiirfnife bei) meinem @tubieren

treibt; fo merben @ro. Sßol^lgeboren gütigft üer3eil^en, ba^ id^ mid^

fd^riftlic^ an @ie menbe. ^roax fönnte mic^ ber ©ebanfe abl^alten,

30 ba^ Qto. 2Bol^lgeboren üon allen Drten l^er, fc^riftlic^ unb münblic^,

mit Slnfragen gleidl)fam beftürmt werben, meiere Slnfragen g^mife tt)i(^=

tiger feqn merben, alö bie meinigen, fo id^ je^t tl^un mill, unb e^ alfo

unbefd^eiben toäre bie Bai)l ber ^rager 3U öermel^ren; allein meine

;^iebe unb unübernjinblic^e ^Reigung 3ur ^^ilofo^l^ie fc^eint mir,
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mic^ 3U Mefem (Sd^rittc 3u bered^tigen. 2)a§ ©Qftem @nj. SSol^lgeborcn

toirb mir öon STage 3u S^age Hörer, imb t(f) l^offc, bafe eö gctolfe ein*

470 mal in fetner öoKen Evidenz öor meiner ©eele [teilen toixb. 3^^

glaube td) n)ürbe fc^on weiter fe^n, »enn mid^ ntd)t bic (Srfldrer unb

Slnl^änger 3^reä ©^ftemö ettoaö öermirrt l^ätten. 3}?an alU erflören 6

«nb überfielet nocf) nid^t ba^ ©an^e in feiner größten S^eutlid^feit;

mon flogt über mand^e nod^ nid^t genug entmicfelte S5egriffe, unb l^at

bie »ortier gegebene ©rflörung fd^on micber »ergeben, ober nod^ ni(^t

gong gefaxt. 2luf folc^e 2lrt, fd^eint eö mir, fanb ^err Reiohold einen

Unterfd^ieb 3tt)ifdt)en ;)rafttfd)er SSernunft unb SBlUen. @r üerüjintc lo

mic^ anfänglid^; allein burd^ bic (Sritif l^abe iÖ^ mir »ieber l^erou^»

gel^olfen.

3)?eine jegigen SInfragen unb ergebenen SSitten betreffen eine

DefinitioD, maö in ber allgemeinen reinen Sogif ein 33egrif l^eifee?,

unb toie ber erfte 2lbfd)nitt in ber Seigre oon ben ^Begriffen betitelt w
fein müfee? '^d) glaubte fd^on im 23eft^ einer rirf)tigen ^rflörung

beg 23egrifö 3u feijn, aber ber Recenfent ber ^iefemetterd^en Sogif

über3eugte mid^ öom @egentf)eil. 2)a bie allgemeine Sogi! auf ben

©ebrauc^ ber ßrfenntnifee unter ftd^ fielet, fo fd^eint eg mir müfee mit

ber Relation ber 23egriffe untereinanber ber Slnfang gcmad()t merben. 20

3rre id^ l^ierin? — 3?on Slmtöroegen mufe ic^ Sogif leieren, unb id)

iDÜnfc^te bat)er rec^t fel)r, bofe @tt) SBol^lgeboren bie ®ütc l^ötten mid^

barübei* p belel^ren. 5Roc^ bin id^ f(^ulbtg @m. 2iBot)lgeboren mein

5Danfgefü^l 3U erfennen 3U geben, meil mir baS (Btubium il^rer SBerdfe

fo überaus grofeeö SSergnügen gemad^t l}at'j nodö mel^r 2!)ant aber bin 25

id^ S^nen fct)ulbtg, toeil baburd) ber 3Sorfa^ in mir bemirft morben

ift, bem moralifc^en ®efe|e mid^ 3U unterwerfen, unb mid^ 3U be«

ftreben, eö immer oor Slugen 3U behalten, unb id^ fann eben fo 3U

@«). SBo^lgeboren, wie jener preujifd^e Dffi3ier 3um üortreflid^en

©ellert fagen: "^c^ bin '^'i)x ©c^ulbner, 3t)r gr-ofeer ©d^ulbner! — 30

3Jiit waljrer .f)odeadetung nennt fid^,

@tt). SBo^lgeboren

ergebender 2)iencr,

Äönigöbcrg ben 8i^' Februar Rosa.

1794. 35
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617.

18. gebr. 1794.

2Bol)lgcbol)rner

8 ©cel^rtefter .^err

Der 3^ncn ©cgenteärtigeö ül)errei(f)t, .^r. Doctor Chladny, wirb

[eine 2lngelegen^elt, »CiSljalb er f\ä) in Mitau einige S^age auft)Qlten

loirb, 3^ncn am 33e[ten felbft befannt mad)tn. @r ift ein voal^xit,

in SBiffenld^aften, üornel)mli(l) in ber 2RQtI)ematif unb maö bem an=

10 l^änglirf) ift, tooI)Iben)anberter ©elel^rter unb üjirb, ouffer einem neuen

3?ergnügcn, toeld^eö er 3^rem ^ublifum 3U !o[ten geben toixb, eö

burd) ein ^l^^ftfctieg @;r;)eriment über bie 33etoegung ber in einer

%\&iic au^gebel^nten ^brper, bie einen ^lang geben fönnen, c^ befto

mel^r in S3ermunberung fe^en, je öerftänbiger, \a [elbft in matljema'»

16 lifd^en ^iaturfenntniffen beroanberter eö ift, folglid^ am meiften 3^ren

berüijmten 2RQtt)ematifer ^rn: Prof: Beitier, ben id^ be^ biefer ©elegen»

^cit meiner .t)od^Qd)tung ju oerfid^ern bitte.

2)Qg SSergnügen, »eldjeg €ie mir btt) 3^rer 2)ur(l^reife burd^

^i^ren ani;enet)men 23efu(^ mad^ten, mar ju tur3, alö bofe ic^ nic^t

20 münfc^en foHte, eö möge eine neue ©elegenl^eit geben, unfcre ©egenb

gu befud^en, um e^ nod^malg unb länger genießen 3U fönnen.

©er Stud: Nagel, ben id^ mir bamalö 3^nen gu prdfentiren bie

(^re^l^eit nol)m, l^at eine Condition in Sklow, im ©roö^erjfogt^um]

Sittl^auen, angenommen. 6in Slnberer, beffen 33rief ic^ l^iebei) angu*

2ö fc^liefeen mir bie ^re^l^eit nel^me, ben id) groar nid^t ^)erfönUd^ fenne,

ber mir aber ein noc^ öjeit braud)barereö Subject gu fe^n fd^eint,

em^)fiel)lt jid^ gu dbnlid^en Slbftd^ten, meldten i(^ alfo, toenn jemanb

^^reö Drtg bergleid)cn bebarf, I)iemit in SSorfc^lag bringe.

9Kit ber öoUfommenften ^od^aci)tung unb ^eunbjd^aft bin id^

30 jebergeit

©ro: 2Bo]^Igebo]§ren

Äöniggberg crgebenfter 2)iener

ben 18 Febr. 1794 I Kant

emd^nt 618.

617 a [582 a]

2rn 3;ol^ann &n(S) SBieflcr.

Sßox Stnfnng 3J?ara 1794.
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^^1 618 [583],

9Sott Sodann &x\ä) 33teftcr.

4. m&xi 1794.

(Sie fonnten tool^l nur üermutl^en, mein SSeretirnngömürbiger

%xevinb, bafe id^ 3^i^e trefltc^en Seiträge nid^t mel^r gu crl^alten 6

tüünfd^te, lüenn id^ burd^ einen Umftonb öeranlafet toürbe, bie 33erl-

5!J?onatö[d^ritt gan3 aufgugeben. ©ottte bk§ aber je ber^afl fein, fo

lüürbe id^ meiner ©dQulbigfeit gemäfe, eilen, bie gütigen f^reunbe,

toeld^e mid^ unterftü^en, baoon 3u benad^rid^tigen; unb genji^ öor allen

2)ingen @ie. i8ei ber legten Slbfenbung brän'gten mid^ öerfd^iebene lo

®ef(|äfte; «nb ba in bem Quartale Dom Öftob.—SJe^ember fein 5luf*

fa^ oon S^nen gebrudft toar, fo l)ielt ic^ eö mir für erlaubt, bieömal

blo^ bie (Stüdfe ol^ne einen ©rief öon mir ein^upacfen. iRed^t l^erglid^

bitte idf) (Sie aber um 3Ser3eil^ung, menn i6:i 3^nen baburd^ aud^ nur

eine ©tunbe SSerlegenl^eit ober unangenel^me (ämpfinbung oerurfad^t w
l^abe. 2)afe bieö meine Slbftd^t nid^t getoefen ift, nod^ l^at fein !önnen,

merben @ie mir getoife glauben, u. mir alfo nid^tö öon S^^er gütigen

fS^reunbfd^aft ent^iel^en.

3i^r le|ter fad^retd^er Sluffa^ im ©eptemb. befd^äftigt nod^ immer

mand^e ^öpfe u. Gebern. 3d^ felbft l^obe eö gemagt, in einer fleinen 20

9iumer, toeld)e id^ gegen ^r Biintnermann in SSraunfc^meig fd^rieb

(3^oöemb. ^x. 6) mic^ barauf 3U be3ie!^en, unb einigermaßen bei biefer

©elegenl^eit, foöiel eö ftd^ babei tl^un ließ, ba§ au^jubrücfen mag id^

über ben Slnffa^ unb über ben SSerfaffer benfe. — 2)ie Slb^anblung

beg .t)rn Ärieggratt) ®en3 im 2)e3. merben Sie i^t gelefen l^aben. Sluf- 25

rid^tig gejagt, fd^eint er mir unb meljrern 23eurt]^eilern, bk ic^ U§ i|t

barüber getjbrt l^abe, nid^t tief eingebrungen 3U fein, feine erfjeblid^e

S3emerfung ober Slumenbung gemacht 3U ^aben. Sd^ fann bieg um
fo freier l^ier fagen, ba id^ eg i^m felbft, alg er mir bag 5!}?anuffript

fd)tcfte, 3. 23. über feine ©inmenbung gegen 3^ren fo gerechten 2^abel 30

ber üäterlid^en 9?egierung im ®egenfa| ber oaterlänbifd^en, ge--

fc^rieben f)abz. (är l^at inbeß nid^t für gut gefunben, biefe ©teile 3U

änbern, obgleid^ er eg bei mel^rern, meiere ic^ il^m au3eigte, getl^an

^at. ein |>aupt3ufa^ 3U S^rer Slb^anblung märe bk 23emerfung üon

®en3 über bie Äonftitution, meldte ung ne^mlid^ oon bem freilid^ 35

nid^t red^tmäßigen, aber bod^ aud^ nic^t mit ©emalt 3U l^inbernben
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3)ru(f bcr Ii)rQnnei retten [oll; — iÖ) fage, eö todre «In ^au^t3u= 472

fQ|(, wenn er nur mcl^r aU baö 2B ort ^onftitution ent^felte, unb au§

'iprin3t|)ten bcö JKc(I)ti^ a priori 3etQte (ober 3ei0en fönnte), toie eine

fold^e Äonftitution 3U ma(f)en i[t, wer fic etgentUci^ machen foU u.

6 barf, mit rtie!d)en red)tlici)en 5JZitteln man jte aufredet erl^alten fann,

u. f. W. ®cn3 ift öewlfe ein guter ^op\] nur biefer Sluffa^ t[t 3U

p(f)tig gefd^rieben, u. ni(^t mit bem 5fiad)benfen meld^eö ber grofee

©egenftanb oerbient unb erforbert.

3m ^Jebruarftücf bief. ^al}X§, Welcf)eö l^offentlid^ balb erfd^eint,

10 werben Sie einen Sluffa^ üon .^@n 9^el)berg in .^annoöer ftnben,

über S^^ren SÄuffa^ im September. (5r weidet in 5Kanc^em gan3 üon

3l)nen ab; ber ^luffo^ jc^eint mir ober gut u. gebac^t gefc^rieben.

2Baö id^ wünfd^te, unb gewife mel^rere Sefer mit mir, wäre: ba^ S^nen

blcö eine S3eranlaffung würbe, <Bi(i) über mand^eö nodf) auöfül^rlic^er

15 3u erfldren. — Um biefen 23rtet etwaö intereffanter 3U madjen, aU
wenn ic^ blofe felbft rebe, lege id) ein «Schreiben beö ^@n ©aröe an

mid^ bei, weld^er im ®runbe benfelben SBunfc^ ober ©ebanfen äußert.

2)ie fpdtere ßrfd^einung ber ©tücfe fbmmt baüon ^er, bafe ber

SSerleger .^Q: (S^)ener, ber l^iefigen Genfur wegen, bie 50f?onatö|cl)rift

30 an einem auswärtigen Drt (ei)ema^ä S^no, i^t3)ef[au) mufe brudfen

laffen, unb ben blauen Umfc^lag an einem anbern S)rt (^alle)

brucfen läfft, bamit er eine 2lrt oon Kontrolle über ben erften 2)rucfer

lü fül)reu im @tanbe ift, weld^er fonft, wenn er ?!Jionatg[d^rift u. Um»

jrf)lag Uibi§ brucfte, fooiel (5j:emplare aU er Suft t)ätte fe|en fönnte,

25 über bie oon bem Sßerleger il^m üorgefd)riebene 2ln3al^l. 2)er Jänner

ift i^t ba, Mb aud) ber Februar; ic^ l^offe, eS fünftig möglich 3U

mad^en, ba^ bie (Stücfe etwaS früljer erfd^etnen.

Sie feljen alfo, mein 2;^eurefter, ba^ ic^ bk 5!J2onatgf(^rift nod^

fortfe^e; (Sie feigen, woran Sie aud^ wo^l nie fönnen ge3meifelt l^aben,

30 ba^ id^ (unb aüt Sefer mit mir) 3^re Beiträge auf ba§ l^öd^fte fd^ä|e.

DZe^men Sie alfo meine Sitte um bie ^ortfe^ung berfelben mit S^rer

gewohnten ©üte unb Sereitwiltigfeit 3nr Erfüllung auf; unb nel)men

Sie 3ugleid() meinen ]^er3lid^ften 2)anf bafür an, ba^ Sie mir balb

nad^ Dftem .einen 33eitrag 3U fenben oerfpred^en. '^6) freue mid^ be*

35 gierig barauf, u. werbe i^n, wie fic^ oerftel^t, fogleic^ 3um 2)rucf be=

förbern. ^al^ren Sie, bitte id^, bann üon 3eit 3u S^it mit il^ren

33eiträgen fort. Slufeer ba^ Sie ein guteö Ber! baran tl^un, mid^ .3U
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473 unterftü^cn, bebenfen @ie aud^: bafe ein fold^er in ütcler Sefer ^dnht

fommenbcr Sluffa^ oft mel^r Birfung tijut, aU etn ctgeneg befonbcrö

gebrucfteö SBud).

Sefonberö aber, bitte id^, laffen (Sic nie einiget 2Ki^trauen ober

beunrnl^igenbe SSermutl^ung über mid^ bei ©id^ (Statt ftnben; jonbcm

er!ennen mirf) immer bafür, maö id^ mal^rl^aft u. aufrid^tig bin,

^erglidier SSerel^rer unb

treuer ^eunb unb Wiener

Berlin, S3iefter.

4 mxi 1794.

[Seilage.]

®aroe an 23iefter.

^o(i)3UBere]^renbet ^err unb f^rcunb

3)o5 fortgefe^te ©efd^enf, njclc^eö ©ie mir mit Sinter SJJonotffd^rift moci^cn, i6

ifi für mic^ oon grofeem SBert^e, foroo^l wegen fetneö innem ©e^ottS, oI§ roegen

ber ©efinnungen beö ©eberS bie mir boburc^ öerfic^ert werben. S)ie jüngft erl^altene

@?nbung ift mir boburc^ noc^ intereffanter geioorben, bo& fie mir bog le^te ©tiid

ber ü)?onatöfdt)rift früher in bie .^änbe gebro^t l^ot, aU eö in unfern SSuc^ldben

roäre ju befommen geroefen. Sc^ »erbe mic^ immer freuen, menn i^ bur^ einen 20

3luffa^ Don mir, einem 3Jionne mie Kant bie 53eranlaffung gegeben ^obe, feine

©ebanfen über einen mid^tigen ©cgcnftanb öoRftänbiger ju entroidCetn. Unb fo

fel^r ic^ immer meine greil^eit beS 2)enfen8 au(i) gegen ben gröfeten 5Kann,

wenigfteng innerlid^ werbe aufrecht au erl^alten fud^en: mit eben fo oiel 3lc^tfam«

feit u. Vergnügen werbe i(^ aud) immer bie ©egengrünbe gegen meine üReinung 25

ober gegen meine 53orfteflungöort andren: am meiften oon einem aJtonne, ber

ouc^ in feinen 3^ebenibeen fo le^rreid^ ijl wie Kant, u. beffen morolifd^e Senbeuj

mit meinen ©efinnungen fo öoHfommen übereinftimmt. 3Bag mir tn biefem Stuf-

fo^e baS ouffoKcnbfie war, ift bie Sel^ouptung im 3Wet)ten Steile, bo^ auä) ein

ganjeö S5oIf feine 0le^tc gegen baS ©taotöDber^aupt, welc^eö biefelbc oerle^t l^at, so

nie mit ©ewalt öert^etbigen bürfe. Ueber biefe Sleufecrung, fo wie über ben ganjen

Sluffa^ oon Kant liefee fi^ ein SSud^ fd)reiben. Unb ic^ fange -alfo nic^t erft an,

i^nen oon meinen Sbcen, bie ic^ bod) nid^t entwidfeln fann, SSrud^ftüdte mitaut^eilen.

Empfangen (Sie inbe& meinen wieberl^ol^Iten 2)anf für baä Vergnügen,

weld)e8 ©ic mir biefemal^l, unb fc^on fo oft burc^ 3^re SDfionatSSd^rift gemocht 35

^aben: u. feqn ©ie ocrfi(|ert, bafe ic^ olö 3^r Cefer, u. alä S^r iJreunb, S^nen,

3u ber glücflid^en gortfe^ung biefeö Untemel^meniS, u. ju allen S^rcn Iittcrorif(^en
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Arbeiten, ©efunb^eit iinb aüe äußern .^filfiSmitlet, ble uorne^ml'd^ in einem froren 474

unb erroüiifc^ten ^iiftanbe liegen, Don flanjem J^erjen roünfc^e.

^d) bin mit nufric^tigev «poc^ac^tung

2)ero ge^orfamftev D[iener] unb ^[reunb]
*

^örefelnu. b. 11 Oot. 1793. Garve.

619 [584].

a^on (E^riftop^ ^ricbric^ Slmmon.

8. m&Xi 1794.

SBoIgeborner .perr,

10 .pod^3uöerel^renber i'perr ^rofeffor.

®cr fei. 2)öberlein {n Jena fieng fur3e 3eit öor [einem 2^obe ein

Si^eologifd^eg Journal an, ba^ id^ mit anbeten ©otteSgelel^rten fortgu^

fe^en oeranlafet »nrbe. 3" ^^i^ ^i^ften ©tüdfen biefer 3eitf(^rift finbet

ft(^ ein 2lug3ug ber Dortrefflid^en ©d^rift Euer Wolgeborn, bic Sfieligion

1* i. b. ®. b. ^., mo id^ meine gro^e ?^eube 3u erfennen gab, ba^ mein

Sieblingögebanfe über f)i[tori[c!^en unb allgemeinen @inn ber f)eiligen

Sudler burc^ 3^re Slüfferungen, öere^rungömürbigfter Seigrer — benn

ba^ ftnb (Sie mir burd^ 3^re ©d^riften in reid^em Waa^e geworben —
beftätiget mürben. 3« berfelben ßeit traten (5id)l^orn, ©abier, Dtofen»

20 müller gegen biefe moralifd^e ©c^riftauölegung mit großem @ifer auf.

©ie betjoupteten, ba^ biefer moral. @inn !ein anberer fei, alö ber

längft üerlad^te oKegorifc^e ber Äirc^enoäter, befonber^ be^ Drigeneö;

ba^ ^ü biefer 2lrt ber (S;regefe aüe bogmatifd^e (Sid)erl^eit üerloren

gcl^e (woran fte mol^l nid^t gan^ Unred^t ^aben mogten); unb ba^

K eine neue Barbarei ben Sefd^lu^ biefer 5nter^)retation mad^en merbe.

3n ber Ueberjeugung, ba^ fid^ atte biefe ®ät)rungen unter ber

ÜJJad^t ber 2Bal^r]^eit gulejt üon felbft oerlieren toerben, l^ielt iä) mic^

in ber 2In3eige einei ber neueften Schriften "hierüber, bie ic^ bei3ulegen

mir bie (äl^re gebe, an bie ©ac^e felbft. Urt^eilen @ie felbft, üer=

30 el^rungöroürbigfter Server, ob id^ ben ®runbfa3 ber moralif(^en ©d^rift»

auölegung gel)örig gefaxt l^abe? ober ob i(^ 3^rer ©d^rift einen

falfd^en ©inn unterlege, unb ob ber mir öon einem ©egner gemadt)te

SSormurf einer blinben Kantiolatrie gegrünbet ift?

3c^ »eife eä nur 3U fe^r, mie foftbar ieber ^l)Xix Slngenblidfe

35 für bie SBiffenfd^aften unb für bie 5Rad^melt ift; aber bennoc^ l^abe
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475 id^ 5Rutl§ genug, öon ber t^crjenggüte eineö 2ßeifen, beffcn S^agc btc

SSorftd^t 3um ©egen für bie SBal^r^eit friften tüirb, eine, fei eö aud^

nur fur3C, Slntwort gu hoffen.

^D^iit ber öoUfommenften, freieften ß^rerbietung

Euer Wolgeborn

Erlangen innigfter SSerel^rer,

am 8. Wäxi 6. %. 2lmmon,

1794. 5). u. «Prof, ber S^eologie.

620 [585].

5ln 6arl ficonl^arb 0{ein^olb. lo

28. OTätä 1794.

SSerel)rungött)ürbiger i<perr

2^{)eurefter ^reunb!

ÜJiit bem l^erjlid^eu 2Bunfd)e, bafe 3l)re ©ntfc^Hefeung, ben ^la^

ber SSerbreitung S^rer grünbltd^en (äinftc^ten gu üeränbern, 3^nen is

felbft eben [o erfprieölic^ unb für aUe 3^re 2Bünfd^e fo befriebigenb

fe^n möge, aU fie gewife benen fe^n tüixb, 3U toeld^en Sie übergel^en,

öerbinbe td^ nod^ benjenigen, aud§ mit mir nid^t un3ufrieben ju fei)n,

obstear id) ba3U, bem ^nfc^ein nad^, Ur[ad)e gegeben l^abe; megcn

Dlic^terfüttung meinet 2>er[pred^eng, bk Slufforberung betreffenb, '^^xt 20

öortreflid^e mir ange3eigte Briefe, öornel^mlid^ bk ^rinci^jien beö

?Raturred^tö angel^enb (alö mit benen id) im Sßefentlid^en mit 3^nen

übereinftimme) burcf)3uge^en unb 3^nen mein Urt^eil barüber 3U er=

öfnen. 2)afe biefeö nun nic^t gefc^el^en ift, baran i[t nic^tö geringereg

(Sd^ulb, aU mein Unüermögen! — 2)ag 2llter l^at in mir, feit tivoa^ 25

me^r alö brei) Sa^i^eHf ^^W etma eine fonberlic^e S^eränberung im

ÜJ?e(^anif(^en meiner ®efunbl^eit, nod^ auc^ eine grofee (borf) merflid^e)

Slbftufung ber ®emüt{)g!rnfte, ben ®ang meinet ^Jlad^benfenö, ben id^

einmal nac^ einem gefaxten ^lane eingefdalagen, fort3ufe^en, fonbern

öornel^mltd^ eine mir nic^t mol^l erflärlid^e ©c^mierigfeit bemirdft, mid^ -.w

in bie 23erfettung ber ®ebanfen eineö Slnberen I^inein3ubenfen unb

fo beffen Softem bei) be^ben ßnben gefafft reiflid^ beurt^eilen 3U

fönnen, (benn mit allgemeinem 23ei)faU ober Säbel ift bodj 3^iemanben

gebient). ®iea ift aud^ bie Urfad^e, toeömegen id^ mol^I allenfalls
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^b^anblimc^en auö meinem eigenen %onb6 l)erQu^fptnncn fann: toa^ 476

aber 3.33. ein 'JJiaimon mit feiner ^a6)he]\erunQ ber crttifc^en

'isf)ilofopl^ic (ber^leid^cn bie ^snben gerne Derfud^en, um fiöt) auf frembe

Soften ein iHnfeljen uon 3Bid)tigfeit 3U geben) eigentlich moöe, nie

6 red^t }:)a\)e faffen fönncn unb beffen Bured^tmeifung id^ Stnberen über-

laffen mu^. — 5)a^ aber aud^ an biefem 5Rangel förperlid^e Urfad^en

fd^ulb feqn, fd^liefee id) barau^: baB er ftd^ Don einer B^it l)er batirt

üor ettoa^ mel)r aU bxet} Salären ba ein SBod^enlang anl^oltenber

©d^nuppen eine fd()leimigte Wakxk oerrietl^, bie, nad^bem jener auf=

10 gel)ört l^al, fid^ nun auf bie gum .paupt fü^renbe ®efäfee gemorfen

3U tiaben fc^eint, beffen ftörfere 2lbfonberung, burd^ baffelbe Drgan,

toenn ein glürflid^e^ 5ttefen öort)er ge^t, midi) fo gleid^ aufflärt, balb

barauf aber burd^ feine Slnljäufung mieberum Umneblung eintreten

Idfet. <&onft bin i(i) für einen TOjäl^rigen 3iemlid^ gefunb. — 2!)ieö

15 23efenntni^, ireld^eö, einem ^Irgt getljan, ol^ne 9iu|en fei^n mürbe, metl

er mieber bk ^-olgen be^ 2llter§ nid^t fjelfen fann, mirb mir ^offent=

lidC) in ^l^rem Urt^eile über meine mal^rl^aftig freunbfdiaftlid^^ergebene

©efinnung ben gemünfc^ten ©tenft t^un,

Unb nun nod^ dtoa^ öon unferen ^reunben. — 2öag ift au^

zo.unferem gemeinfc^aftlid^en ^^^reunbe, ü. Erhard auö 9lürnberg, gemorben?

®enn ol^ne Bioeifel mirb S^nen nicf)t aflein fein 2lbentl)euer fonbern,

moran mir öornel^mlid^ gelegen ift eg gu erfal^ren, öermutl^lid^ aud^

ber 2lu§gang beffelbeu befannt gemorben feqn. — 3« ^er 5Ritte beg

^ebruarö erl^ielt id^ einen 23rief dd. SBürpurg ben 31 Januar. 94 öou

25 einem (mir fonft unbefannten) ^rn. Baur, beö bortigen ©tiftg 3Sifar,

meld^er ber ^auptfac^e nac^ folgenbeg enthielt: 2)afe ein gemiffer ftd^

Williams nennenber @nglänber im Octobr. 93 ftd^ in ^Jiürnberg be^

.•pr. Erhard eingefunben unb üon biefem, fammt feiner §rau unb

©d^mefter, (htt)be§ f(^önen SSeibern) in fein .^aug, unter bem 3Sor=

30 manbe ba^ (änglifd^e üon il^nen 3U profitiren, aufgenommen morben:

£iafe D. (5. fo üiel B«trauen auf jeneö feine öorge3eigte 3)ofumentc

betoiefen, il^m auf einen Sßed^fel nad^ London 2500 fl. 3U geben: ba^

Williams mit 33ett)ifligung ber ®an3en ?famil[i]e bem D. @. eine Ciegi»

mentg«t)ber=(^irurgug=ftelte 3U 6000 fl. in Slmerifanifd^en 2)ienften

36 (öorgeblic^) üerfd^affte, unb öiefer im Slpril 94 ©uropa gu öerlaffen

unb nad^ ^^ilabelpl^ia reifen gu motten an ^^xn Baur ben 22 Dec: 93

fc^rieb: ba^ W. eine Steife auf furge B^it öorfd^üfete unb ben E bewog.
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477 ttittaureifen, ba fte bann jufammen na(!^ ^JJünc^en abgiengcn: ba^

14 %aQ nad^l^er ber betrug jt(^ burcft einen 23rief beö W. an feinen

23ruber in SBien unb in toelci^em er fic^ Anton Simmon unterfd^rteben

l^atte, hjelc^er 33rief, ba le^terer in W— n nic^t anautrcffen öjar, offen

nac^ 3fibg juritcflief, entbecfte: bafe ber auögefteUte Sßed^fel aU falfc^ 5

3urüf fam: ba^ cnblic^, obgleich i^m bie nad^gefc^icfte ©tefbrtefe auf

bie <Spul^r gefommen, er boc^ nic^t ^at einge'^olt toerben fönnen unb

nun feine je^t fd^njangere, beut 3U)ei)ten Äinbe entgegen fe^enbc %xan

unb i|re ^^atnilie biefen fc^rdflic^en SSorfall betoeinen unb, ba E. in

einem SSriefe auö @alpurg ben 20ften geäußert l^abe, mid^ bcfud^en 10

3U »olten, ic^ aufgeforbert merbe, fo balb id^ etmag öon feinem

Slufentl^alt erfal^re, eö 3U berichten, .^err Baur glaubt; ba^ biefer

„^l^ilofopl^* burc^ 58erliebung fo grob bet^ört unb au fo unerl^örter

Untreue öerleitet roorben.

SBenn S^nen S^^euerfter greunb etmaö oon bem Slnögang biefer 15

©efd^td^te befannt »irb, fo erbitte mir baoon, tote aud^ oon ben litten

rörifc^en ^Werfroürbigfeiten 3^teö je^igen Slufent^altä gütige 9iad^rtc^t,

imgleic^en oerfic^ert 3U fe^n, ba^ 9iiemanb mit mel^r ^o(^» unb Sßertl^'

fd^öfeung Sinnen ergeben fei)n fann, alö

Äönigöberg treuer ^reunb unb 2)iener

ben 28 Mart. 1794 I Kant

621 [586],

^Itt Sodann (Bvii^ tieftet.

10. 2tpttt 1794. 8i

^ier l^aben @ie, üjürbigfter ?5reunb, (SttoaS für 3^re 5K[onatö]

(B[d^rift] , toaö, toie @wiftö Sonne, ba^u bienen fann, bem beftönbigen fidrm

über einerlei <Bad)t eine augenblüüd^e ©ioerfton 3U mad^en. — ^^xn.

9lePerg'ö Slb^anblung ift mir nur geftern 3U Rauben gefommen, beij

beren ©urc^Iefung i^ fanb: ba^, für ben unenblid^en Slbftanb beö so

3fia3ionaliöm^ oom (ämpiriöm (!) ber 9fied^täbegriffe, bk Seanbtmortung

feiner Ginwürfe 3U »eitlduftig, be^ feinem ^rincip beö auf 3}?ad^t

gegrünbeten dicdjt^ ber oberften ©efe^gebung 3U gefä{)rli(^, unb, bei)

feiner fc^on entfc^iebenen Sßal^l ber 3unet)menben ^art^e^ (wie <B. 122),

oergebltc^ feijn würbe; bafe aber ein 5Jlann oon 70 ^a^ren fid^ mit 35

befc^n)erlid)en, gefd^rlictien unb Dergeblict)en Slrbeiten abgebe, fann itim
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biÜigcrmaaBcii iiid)t 3U9emut^et rocrben. — ^)r. JRel^berg mitt bcn 478

eigcntlid^en Csnrifteii (ber in ber üffiaage ber ©ered^tigfeit ber @d)aale

ber 'ÜNernunftgrünbe nod) ba§ (&(j[)irerbt sulegt) mit bem Sted^tt^-

Vl)ilofopl^en Dereinigen, wo c^ bann nid^t [ef)len fann, bafe jene fo

t gepriefenc ber X()eor{e 3ur ,3iilänglid)feit (bem SSorgeben nad), aber

eigentlid^ um jener t^re (Steße 3u üertreten) jo nott)iüenbtge ^sra?:iö

nid^t in ^^sraftifcn auöfd[)Iage. S» ber %^at entplt aud) eine fold^e

iSd^rifft ba^ "l^erbot, fd^on in fxdj bamieber üvoa^ 3U [agen. — Daö le^tere

©irb öermut^lirf) in Äur^em feine »olle ^raft erhalten; feitbem bie

10 ^rrn. Hermes unb Hillmer im ST^berfd^uIconegio il^re ^lö^e ein=

genommen, mithin auf bie Uniöerritäten, wie unb roaö bafelbft geleiert

»erben foH, ©nflu^ befommen l^aben.

Sie 3lbl^anblung bie td^ 5^nen 3nnäd^ft 3uf(^t(fen merbe, wirb

3um li^itel Ijaben „2)a^ (Snbe aUer ©inge" meiere t^eilö fläglic^ i\)dU

15 luftig 3U lefen fe^n wirb.

^sdt) bin mit unüeränberter ©efinnung

^önigöberg ben 10 Slpril 1794 ergebenfter greunb unb Siener

I Kant

20 622 [587].

3Son ©corg Samuel Sllbcrt SDZcflin.

12. 5(pnl 1794.

2Bo{)Igeborner .perr,

.t)öd)ft3Uöerel)renber .s)err ^rofeffor,

25 2Rtt einer gemiffen, leid()t 3U erflärenben, 3lugftlid^!eit, bin id^ fo

frei, (5m 3Bü^Igeboren ein @,remp(ar ber 9J?argtnalien unb be^ Htegifterö

3ur ßritif ber reinen S^ernunft 3U überreichen, ©ie »erben bie reinfte

2lbfid)t, bie id^ bei ber 2lu8arbeitung berfelben immer oor Singen ge=

l^abt unb in ber i^orrebe angegeben \)ahz, nic^t oerfennen. 5J?ein

30 ©nt^ufiaömug für bie critifd^e ^f)iIofop^ie unb ba§ unfelige SSemü^en

foDieler bie Ciuefle berfelben 3U trüben, mooon ftd^ einer fogar er=

breiftete fic^ auf bem Xitel feiner @d)rift S^reä gütigen SSetftanbeö

3u rüt)men, bewogen mic^ oorsüglid^ 3U ber ^erau^gabe biefeö ^ülf^=

mittel^, bie Ueberftc^t ber Gritif 3U erleid^tern. Wod^k id^ menigftenö

35 baburd^ (Sm 2Bol^Igeboren nic^t mißfallen, ^ale id) f)ier unb bort ge=

fel^lt, fo tröfte ic^ mic^ bamit, menigften^ bie S^ee ber Sü^iffenfc^aft

Äanfä ©c^riften. S3tiffive*fel. II. ,32
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479 nid^t [o oerfannt 3U fjoben, ttite ber ©tifter einer gemiffen @d^ule, ber

burd^ feine SSemül^ungen ettoag neueg 3U fagen, bie critifc^e $^ilo=

fopi^ie, 3U meinem Eeibicefen, fo öielen @inn3Ür[en auöfe^t, bie bo6)

nid^t il^r, fonbern bem 5)oImetfd)er berfelben gur Saft fallen.

5D?öd^te bod) bk 35orfel)ung e§ gut finben S^n^"» öerel^rungg- 5

n}ürbi9fter -perr ^rofeffor, ©efunbl^eit unb Gräfte 3U »erleiden, 3ur

Jperauögabe ber ©d^riften bk Sl^re ä^ere^rer fo begierig ermarten. ä)a

id} mir mit ber .spoffnung fd^meid^ele, mit einer Slntioort öon 6»
SBol^lgeboren beehrt 3U werben, fo bin iä) fo frei (Sie um einiget 3U

befragen. Stilen 25ere^rern ber (Sritif, bie id^ nod^ gefprod^en l^abe 10

unb mir felbft, liegt bk SSeantroortung ber ^rage auf bem '^er3en;

njie bebucirt man bk SSoÜftänbtgfeit ber iJafel ber Urt^eile, auf ber

bie SSollftänbigfeit ber ilafel ber Kategorien beruhet? ic^ l^abe

nie S^re (Schrift über bie Figuren ber ©ijllogigmen befommen fönnen,

unb bod) möd^te icl) gern miffen, wie @ie Sambertö ^ßorftellung oon 15

ber D^ealitot ber brei übrigen Figuren, im Örganon, entfräften unb

bie llnridl)tigfeit berfelben bereifen, ba @ie in einer SInmerfung 3ur

(Srttif fic^ bagegen erflären. ^n ber 9?eligion innerhalb ben

©rängen, ift eine 2lnmer!ung über bie Unbraud)barfeit ber Sluferftel^ung

Sefu 3u äkrnunftbegriffen, »eil fie bie 3Sernunft auf eine ein3ige @r= 20

tlärunggart ber 2lrt unfrer ^ortbauer nad) bem lobe einfd)rdnft.

2lber ift nid^t bie 2tuferftel^ung S^fu blofe ein ©ijmbol ber finu=

lid^en ^ortbauer, bie unö in unferm gcgenmärtigen ,3uftanbe nur

unter bem SSilbe einer materiellen ^ortbauer oorgeftellt merben fan?

(äine fleine ©efellfd^aft, bie id^ l)ier blofe 3um ©tubium ber cri= 25

tifd^en ^^ilofop^ie geftiftet 'i)abt, unb au^ bem "i^rebiger (Silberfd^lag,

©ol^n beö el)emaligen Dberfonf. dlaÜj^, bem ^rebiger Sri|e, bem

diedox ^Idbt. einem 2el)rer an Älofterfrau 91amenö 9?olle, ©o^n bei^

berül)mten 5!JJuftfbireftore, unb einem jc^t in .»palle als .s)ofmeifter

lebenben 9?olof befielt, oerftd^ern (äro 2Bo^lgebornen nebft mir, i^re w
innigfte 58ere^rung. 2)iefe ©efellfcftaft Ijaben mv oor 27., '^atjxen

geftiftet. @ie l^at ben 3hi^en bewirft, ba^ ba^ ©tubium ber critifd[)en

^^ilofopl^ie fid^ l)ier fel)r aucsbreitct. IVöd^ten mir nur balb eine

Sran^fcenbentalpl^ilofopljie, eine 5)Jetap^i)fif ber ©itten, 5?lntl)ropologie

unb Floxal oon "J'^nen befommen. Wät (Sel)nfud^t ergreifen mir immer :!••

ben 5!)?efecatalog.

id^ red^ne e^ 3U bem größten (^lüd meineö i^eben^, unb mit mir
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flciuiü id)oii in l!^i'utfcl)lanb eine 910(50 iHii^al)! bcnfciibcr Wcnfdjen, 480

6tD il\>ol)Uicbincii i^eitflcnoffe 311 fei)ii iinb üon Cs^nen 311 lernen. ^Xkr-

flcblid) würbe id) 'ili.Hirte fnd)en bie öoKfornmenfte unb cjröfjte >>od)^

ad)tnng ant?3ubrnden mit ber id), fo lange id) benfcn fan unb bau

•^ '^ciinifetfeijn [)abe luem id^ meine ^rfentnife Derbanfe, [tetö fei)n lüerbe

©w 25ol^lgebornen

Wagbeburg

ben r2!illpril 17l>4. aufrid^tigfter unb

innigfter 3.^eref)rer

10 Mellin

623 [588].

2l>. Stpril 1794.

^2Bol^lgeborner,

1.-. i'erel^rungoiDÜrbtger A>err ^rofeffor!

liöeiligenbe^ ©remplar einoo „ä?er)ud)'^ über bie Äi)mpQtl)ie"

überfeube id^ l)teburd) ßm. 2Bo!C)Igeb. mit einem @efül)Ie ber 3{cl^tung

unb S^anfbarfeit, ba^ id) faum 3U äuffern uermag. 5lbgejd)ieben üon

ber großem 2Belt, nur in einem fleinen [tiHeu 2)orfe lebenb, unb ge=

20 fonbcrt non aller 3>erbinbung mit pl)ilofopl)ifci^en 5'veünben fuc^te id)

feit einigen Sat)^en mid^ in x^l^re @d)riften l)inein3uftubiren, unb rrie

Diel ©runb id) aud) l)abe, 3U 3iüeiieln, bafe eö mir überall gelungen

fei; fo glaube id) bod), feit ber ßeit bie 3luofid^ten meinet ©eifte^ in

einem fold^en 9JiaaBe ermettert 3U finben, ba^ ic^ nid)t um'^in fanu,

25 (giü. SBol^lgeb. menigftenö in ein paar tobten 2Borten meine innigfte

(Slirerbietung 3U be3eügen. ®tol3 unb sugleid^ ä>ermeffenl)eit märe ec\

3U ermarten, ba^ jener S^erfud) eine§, loenn aud) nur fur3en, belel)=

reuben nrtl)eile tt^erbe gemürbigt merben. ®enn obgleid) ic^ fel)nlid)

münfd^te, 3U miffeu, auf lüeli^e ^suufte ;s^re^ (Si)ftemö id) meine 2tuf=

;io merffamfeit uod) genauer 3U rid)ten l)abe; fo faun bod^ biefer gering*

fügige 3>erfud) bie .v^ofnung, meinen S>unfd^ öon ©m. 2Sol)lgeb. felbft

befriebigt 3U fe^en, feiue^megeo begrünben. Unb meld)er ein3elne

"DJcenfc^ bürfte bem el^rmürbigftcn ©reife feiner 3eit eine (Stunbe

rauben, bie er 3ur (Srleüd^tuug oieler 'Xaufenbe aumenben fanu? Sei

:?i einer fold^en 5lnmeubung berfelben falten \a ol)nel^in and^ auf ben

(5in3elnen uoc^ milbe (Straten 3urücf. 2)?öd)ten @ie alfo nur biefe

Beilen al^ folc^e anfeilen, bie bk %^iii<i}t mir abgenöt^igt l)abe!

32*
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481 2)a0 gute Befen, 3u öelc^em ©ie unfern oernünftigen Glauben

üon neuem fo uniüiberfte^lid^ ]^inlen!ten, öerlöngere unb erweitere 5^re

Sage gum 58eften ber Sßelt!

9Jiit aufri(i)tigfter 3Seref)rung

em. SBo^Igeb. s

^üfe^wagen b. 22ften 2lpr. 1794. gel^orfamfter 2)iener

afied^e.

624 [589].

SSon (Tttrl ©ottUcb f^ifc^er.

7. ÜKat 1794. lo

SlIö id§ öor Jurgem mir einen 3Sorrat^ öon Stinte bereiten molte

unb ein guter ^reunb mid^ barüber traf, fo äußerte er bie SSermutl^ung,

ba^ meine Sinte oieHeid^t @it)r. SBol^lgebol^rnen 33ei)fall erl^alten fönte,

unb baf? ic^ eö magen bürfte, '^\)mn eine ^robe baöon ju offeriren.

SBenn biefer ^-reunb 9te(^t l^atte, unb (Smr. SBo'ölgebornen biefe ÄIeinig= 15

feit gütigft annel^men, fo bat mein ^reunb alten Slnfpruc^ auf meinen

2)anf, i(^ aber feinen, meber bei) (äror. 2Bot)Igebo^rnen, nod^ bei) bem

^ublifum »egen ber ©d^riften, bk eö burd^ .t)ülfe biefer Stinte oon

ßmr. 2Bo]^Igebot)rnen erl^alten bürfte, ba fonft ber 2SogeI, ber ba3u bk

gebern '^ergibt, mit mir ein gleic^eä 9te(j^t ptte. 5Rein l^öc^fter 20

SBunfc^ babei) ift übrigen^, ba^ @mr. SBol^lgebol^rnen, in Ermangelung

anbrer biefeä aU einen geringen 33emetä meiner £)ienftgefliffenl^eit

unb ber auöne^menben .t^oc^ad^tung anfeilen mögten, mit ber id^ bin

unb immer fet)n merbe

(äror. 2Bo^lgebof)rnen 26

gan3 eigener

§ifd^er

ben 7 Mai 94.

625 [590].

3tn ^o^ann ^tiä) 33icftcr. 30

18. mai 1794.

3(i) eile, l^od^gefd)ä^ter ^reunb! 3^nen bie oerfprod^ene 2lbl§anb=

lung 3u überfd)icfen, el^e nod^ ba^ @nbe St)rer unb meiner ©dörift*

fteüeret) eintritt, ©oüte eö mittlerioeile fd^on eingetreten fei)n, fo bitte
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id) jold^e üii Spxn. Professor unb Diaconus Ehrhard Schmidt in Jena 482

[iir fein p{)ilofopl^ifcf)eö Soutnal 3u fd^irfen. — 3(f) öanfe für bie

mir eiti)eiltc ''3iad)ricf)t unb über3eugt, ieber3eit geiciffenliaft unb gefe^-

müBig gel^anbelt 3U haben, fe^e id) bem @nbe biefer [onberbaren 35er=

6 anftaltungen ru^ig entgegen. SBenn neue ®efet3e ba^ gebieten, maö

meinen ©runbfä^en nid)t entgegen t[t, fo lüerbe id^ fie ebenfo piinfU

li(i) befolgen; eben ba^ mxb gefd)el^en, »enn fie blo^ üerbieten

joüten feine ©runbfä^e gan3, ft)ie id) biöl^er getf)an l^abe, (unb toelcj^eö

mir feine^roege^ Seib tf)ut), befannt n^erben 3n laffjn. — 2)aö i^eben

ii> ift fur3, öornel^mlid) ba^, »aö nadi) fd^on üerlebten 70 ^o^^en übrig

bleibt; um bai forgenfrei) 3U @nbe 3U bringen, toixb fid^ bod) ttol^I

ein SBinfel ber @rbe au^finben laffen. — SBenn ©ie ettoaö, ba^ fein

®e^eimniö ift, aber un^ I)iefige^ Drt bod) nur f^ät ober un3Uöerlä^ig

befannt toixb, mir, roenn eö mid) intereffiren fönnte, mittt)eilen tooHen,

1^ »irb ei3 mir angenel^m feqn.

3d^ bel^arre inbep 3U fe^n

ber Sl^rige

^önig^berg I Kant

ben I8ti5 mar)

20 1794

^. ©. S<i) ^cibe an einer ©teile biefer Slb^anbl. ben (Se^er

angelDiefen, toie er eine burd^ beö Amanuensis Ungefd)idlid^feit in

ben 2e^t gerat^ene Df^ote 3urec§t fe|en foU, — unb Utk i^n barauf

aufmerffam 3U mad^en.

25 625a [590a].

2ltt SSufd^cnborf.

erwähnt 626.

33or b. 24. 5Woi 1794.

626 [591].

30 3Son SSufd^cnborf.

24. SDiat 1794.

2Bolgeborner .^en!

^öc^ft3uüere^renber c^en ^rofeffor,

5)aö 6m^finbli(^fte in ^^rem ©d)reiben i[t für mid) bk geäufferte

35 Un3ufrieben^eit mit mir, öon ber id) fel^r bebaure ba^ xd§ SSeranlaffung
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483 ba^iii gegeben I)abe. 2)ie ntifelungcne 3Serbinbung, auf bie td^ aU

ßtiüaö noci^ Ungeiriffeg aiid^ uo(!^ nid^t bauetc beunrul^igt tnici) toeit

lüentger, iinb ic^ \vd§ mid^ beäl^alb 311 tröften.

2Benu mau einmal baburc!^ ba^ mau gar feine feftcn uub fid^ern

33ebtugungeu mad^te in fold^e unangeuct)me SSerlegen'^eit ge!ommen ift 5

tt)ie id), bann ift man tool für bk 3iif»nft üorftd^tig. 3<^ toar cö öteüeidit

3u fel^r ba, mo eö nid)t nötl^ig mar. 3c^ 9iitfftd^t 2J?itau'g iiberliefe

{(ij ia bem ^^xn. ^rof. ©d^meufner, ber ^entuiö bc^ ^erfonalö l^aben

mufte gan3 \m§ er üer^anbeln moltc. Sd^ legt' il^m bloö meine

Söünfd^e öor, bereu eine Sieil burd^ bie gemachte 23emer!uug ba^ man w

jtd^'ä nid^t übel nimt ben ^ofmeifter a\§ einen .t)albbebienten in ben

fd)Ied^te[ten 2SinfeI beö .^aufeö 3U [teffeu, üieKeid^t gerechtfertigt merben

fönte. $Die 3Reife nac^ 2)an3ig ober Sommern bie auf'ö l^öc^fte 8 Sage

megna'^m fönte ia bem .'prn. Äot. S. feine 23ebenflid^feit mad()eu;

unb bie tReife 3U SBaffer mar ia meuiger foftfpielig uub alfo ju feinem 15

SSorteil. "^«^ ^a&e ia für biefe D^ieife fein ®elb »erlangt.

2)afe ber Sou meinet SSriefeö an ben -^rn i^r. <S. nad^ 61».

SBolgebr. Semcrfung etmag bänglich mar mod^te fel^r natürlich fein,

ba iä) üorl^er megen ber mißlungenen jl'bnigöberger ©efc^id^te einen

ftarfen ^wifl mit meinem biöl^erigen $rin3i^)al, ber ba glaubt, id^ fei 20

öorl^er mit feinem .f)aufe nic^t 3ufrieben gemefen, unb biefen ©laubeu

nad^bem il^m bie ©mpfinblid^feit anmanbelt auf eine unaugenel^me 2trt

äufert, gehabt, uub auö 2](ltera3ion meljrere Sage 3U ^ette gelegen

l^atte. Weim 9^eröeu ftub fel^r rei3bar, unb bafür fan idö nic^t.

5Jtalerei unb ©id^tung fd^ift' id^ bloß alö g$roben einer Dlebenfad^e, 25

bie, mie ic^ gefunben l)abe, nur 3U oft 3ur .'öauptfad^e gemad^t mirb.

9llg foliber ©elel^rter l^ab' id) f)ier nic^t bie geringfte Sichtung gefunben,

mol aber alg '^liinßler unb 3?ergmad)er. 2)efto beffer für mid), menn

id) in 5Kitau in ber erften £2ualität ©eltung gefunben ptte.

Unb, .'perr ^^rofeffor ift mir'ö 3U öerbcufen mcnn td^ mid^ fo öiel 30

aU moglid^ auf iebeu gal in Sic^erl^eit 3U fe33en fud)eV — 9iid^t 3U

ermähnen ba^ mid) 3u groffeö Butrauen, mie ic^ fd)ou bemerft f)aU,

me^rmalö in fe^r mi^lid^e 2agen brachte. SBenu man nun in meiter

(Entfernung ein -s^^auö trift mo ein Wau oon @l^r' unb oerebeltem

Wefül f(^led)terbingö nid)t bleiben fan: ban reifet man, ol^ne ®elb 35

nac^ feinem meitabliegenben ä^aterlaube aurüf, ober überlast ftd) bm
BeHeu beg @d)iffair!' —
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3»cl) bab' eei vermutet baj] mir bic .ftöuigöberger i8e9eben()eit 484

8c!)aben tun unirbe. '3^0 löolte — beute» jie ha^, mürbiger Wan,

\va^ id) icjt fac]c, ia nid)t falfd), benn id) erfeiin' 3t)re güteöoüe il'or=

foige für mid) noc^ mit eben ber (^^3eriil}rt^eit unb ©antbarfeit aleS

5 3UDor — ba^ fie nicl^t öorgefommen lüäre, unb I)ätt' ic^ bie j^entniö

ber i'erl)ältni|ie geljabt bie id) nun Ija})^, id) l)ätte ben Eintrag abge^

lel^nt. 5)ie Slennerungen öon @j:aminirung unb ^robeftel^en auf ein

I)albeö 3al^r, 3ufQmmenge!)alten mit ben 3Rad^rid)ten beö ^rn. <S—

.

ber t)on felbft abging, fönten mir bie Suft 3ur Serbinbung fd)on in

10 etniat^ benehmen, unb fd)iüerlid) mürb' id)'ö ben 2Bat)rfd)einlid)feitö'-

regeln nad) lang auögei)alten l)aben. ^c^ l^ab' im ®runbe weniger

üerlangt aU mir geboten marb, loenn e^ anberö mit ber ^enfion

©ruft mar. I>ie Steife nad) ^ad)fen mufete ia nid)t beiüiUigt merben

roenn man nicftt »ölte; unb ba^ Steifegelb lüolt ic^ auc^ am 6alar

15 für3en laffen. 3lud) l)ab' id) fte nad^ reifer Überlegung gan3 auf=

gegeben.

^m WiU mir freiließ 9Kd)tt^ übrig aU mit (änbe biefeö monaU

Qänßö) md) ©ad^fen 3urü!3ugel^en. (So mad^t mic^ fel^r unglüflic^

bog Semuftfein ^l^reö 3orneg mitnel^men 3U muffen. Söolten ©ie mid^

2ü beffen beoor ic^ abreife noä) entlebigen, fo mürb' eö mir eine groffe

Sreube fein. 3)en gehabten Äoftenaufroanb bin ic^ fd^ulbig 3U erfe33en;

awii) bin id^ nic^t ber 3Jtann ber fid) beffen metgern mirb, id) bitte nur

ben betrag mit ber näd)ften ^soft güttgft §u bemerfen. S^re mir fo

unenbltd^ fc^äpare ®üt' unb moliroUenbe 5Rü^e fan id^ uid^t beaalen,

25 unb ic^ mu^ fo lange id^ lebe ein erfentlid^er unb banfbarer ©d^ulbner

bleiben.

5iod) bitt' i(^ red)t fe^r um gütige SSerjei^ung ber öerurfad^ten

Sefd^mernig unb beg 5KigDergnügenö baB ;s^nen entfte^en mufte aU

3^re 5)?ül)e burc^ meine (Sd)ulb unb 9tid^tfc^ulb fruc^tloö mar. SSol

30 münfc^t' \6) anij bafe ber S^ix. i^rof. ©cbmenfner gelegentUd^ meiner

marmen ©anfbarfeit für ©eine gütige ^JJtü^maltung Äunbfd)aft erl)ielte.

(Urlauben @ie mir nod), mid^ 3U unterfd^reiben

@tt). SBolgeborn

^od^a^tungöDoIften unb ergeben»

35 93?ünfterberg, ften 2)iener

24 2)tai, 1794. SSufc^enborf.
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485 627 [592.]

Son S^lcin^olb 33crn^arb So^mömt.

Marienburg ben 4 Junii

1794.

SBolgeborner .t)en Profesibr 5

3:f)eurer, J^od^gefd^ä^ter Se'^rer!

©ie finb ber Wann, bem id^ bie Sluöbilbung meiiieö 3?erftünbeö,

bie SSereblung meinet Verseng, bem ic^ mein gan3e^ ®lücf üerbanfe.

eö ift meine Slbjic^t nid^t, aUe^ baö angufül^ren, morin @te 3^re

gütige nnb me^r alö üäterlicl)e @efinnung gegen mic^ an ben Züq 10

legten. 2Bie fönnte id^ bieg audf)? @ie traten 5U üiel für mid^, aU

ba^ iö) eä in SBorten auöbrüdEen fönnte. 2Kir bleibt nid^tö mel)r

übrig, aU @ie lebenslang in meinem ^^tx^zn aU meinen 2Bof)ltl)äter,

alö ben ®rnnb meinet ©lücfS 3U oerel^ren. 3e^t tt)euer[ter .^»err Pro-

fesibr, l^alte id) eö für meine ^flid)t, 3^nen öon einer @ac^e 3fied^en= is

fd^aft 3u geben, bk id^ unternel)men toill, um mein Seben angenehmer,

bequemer unb in aller 3fiü(fji(^t glücflic^er 3U mad^en. ^d) tüiU mir

ein 5Käbd)en 3ur ©attin nel^men, ba^ \d) fdt)on feit geraumer 3eit

aU ba^ üernünftigfte, arbeitfamfte unb 3ur SBirtl^fd^aft gefc^idftefte

?5rauen3immer unter meinen 33efannten fennen gelernt unb geliebt 20

l^abe. 2)iefe§ 3Käb(^en ift bie 2te Soditer beö feel. 3ufti^ Com-
mislarius Hesle. Glauben ©ie mir tl^euerfter «f)err Profesfor: eö ift

feine blinbe ^Jieigung bie mid^ ju il^r l^infül^rt. '^d) l)abe Sllleg toaö

jtc^ bagegen fagen läfet mit falter SSernunft reiflid^ überlegt, greilid^

jte l)at fein SSermögen. Slber auf ein 5JJäbd^en öon großem SSermögcn 25

fonnte id^ in meinem @tanbe nie Slnfpruc^ mad^en, ba bie ^^rau eineö

^rebigerS fo Dielen ^Vergnügungen entfagen unb fic^ fo mand^er läftigen

Gene unter3ie^en mufe; unb ein ^Köbd^en üon einem fleinen SSermögen,

ba^ nid^t alle bie feltenen @igenfdt)aften meiner 23raut befi^t, fonnte

il^r unmöglid^ bie SSaagc Italien. Qxn ^aar 100 rtl^lr jäfirlid^e Sntereffen 30

ftnb burd^ unnü^en $u|, burd) 9iac^ldfeigfeit unb Unmifeenl^eit in

2Birt!^fd)aftöfad^en leicht üerfd^menbet. 3d) mufete be^ einem Soften,

ber im Slnfange bod^ immer nur flein feijn fonnte, mie eö aud^ ber

meinige ift, l)au^tfäcl)lid^ auf eine tü(f)tige SBirt^in feigen, meil id^

meine ©innal^me bod^ nur burd) Penlionnaires 3U oermel)ren l^offen 35

fonnte. 2)iefer Umftanb mac^t aud), ba^ ic^ in meiner .^eurat^ etwaö
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eilig bin, beim o^ne ivrau luiCl mir niemanb, fclbft ^p@rr Motherby 486

nid)t feine ^inber geben nnb biefe @rn)erbeiquef(e niöd^te icf) nic^t gerne

unbenn^t laßen, ba ttienige PenTionnaires mir mel^r qIö mein gan3er

i^often einbringeil mürben. Ueberbiei^ i[t Marienburg ber Trt, mo

5 eine jyrau bie Ülu^gaben nid^t öermel^rt, fonbern oerminbert, meil ein

unDerl^enratl^eter ÜJ^ann, nid)t mie in anbern großen Stäbten beim

Traiteur efeen fann, Jonbern fic^ feine eigne .'pQuömirt^fci^Qft einrid^ten

mufe, töo er benn bei) aller übrigen gefi^macflofen i^ebenöart öon einer

.pauel^älterin, bie auc^ fc^mer 3n l^abcn ift, fef)r betrogen mirb. ^a6)

10 aQen biefen Umftänben glaube ic^, boB meine SBa^l nnb mein gan3eg

Unternel)men nid)t "s^r 9)iifefallen l^aben mirb, befonberö ba ba^

lemperament unb bie Sinnesart biefeö 5Räbcl^enö ber Sinnesart il^reö

35aterö gan3 entgegengefe^t ift. 3^ für mein S^^eil glaube in biefer

'l^erbinbung redl)t glücflict) 3u leben, freilief) mürbe ba^ ©lud meinet

15 2eben^ unenblid^ erl^öl^t merben, menn iö) eö in Koenigsberg unter

meinen ^reunben, in bem fo fcf)äparen Umgange mit ^i^nen tljeuerfter

."perr Profeslbr, 3ubringen fönnte; and) mürbe ic^ 3U einer Penfions

Slnftalt, in Koenigsberg mctt befeere Gelegenheit finben. @ine ©teile,

mie bie burd) ben Caplan Mathoes erlebigte ift, mürbe mic^ aud^ biefer

20 3J?ü^e überl^eben unb ic^ fönnte bei menigerer Slrbeit meinen 2Bifeen=

fd^aften nad^^öngen, mo3U mir in Marienburg alle B^it 9st)n(t)t» öß

id(), au^er allen anbeimeitigen Slrbeiten, täglid^ 6 ©tunben 3U unter*

rid^ten IjaU. 3^^ bin 3mür je^t nod) jung unb tptig, aber fel^r lange

fann man eine fold^e ^nftrengung ber Äräfte nic^t auäl^alten. Sollten

25 Sie eö bal^er, mie \6) nid^t 3meifele, für mein ©lud' 3uträglid^er

l^alten, bafe idl) bie Äöniggbergfrf)e Caplans Stelle befletbete, fo bitte

i(^ Sie inftdnbigft, fic^ meinetmegen bei) ^(5. @e^. diatl) v. Hippel,

be^ bem Sie 2tlleö oermögen, 3U uermenben, meld^e§ benn aud) für

mid^ bie ermünfd^teften 5'Olgen l^aben mirb. — ^err Buschdorf ber

30 el^egeftern burd^ Marien bürg gieng unb mid^ befud)te, Id^t ftd^ .perrn

Profeslbr fel^r em:pfe]^len. @r l^atte fid^ mit feinem Principal ent3meit

unb il^n plö|lid^ oerlafeen. ©r fd^ien in einer bebröngten Sage 3U

fe^n unb in Marienburg fd^on auf anbere @eban!en 3U fommen. (5r

rang gmifc^en 5iotl) unb Stol3. 2)te ^iotl^ ptte il^n balb 3ur diM-

35 fe^r bemegt, aber ber Stol3 fiegte unb er reifte meiter unb 3mar nadö

Polen, mo er malirfd^einltd^ fein ^eil t)erfud)en unb bann nad^ Sad)fen

gelten min. 3iun tl^euerfter |)err Profeslbr empfehle id) mid^ 3l)rem
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487 femern Sßo^liroKen, woburcf) fte mtd^ fo lange glücfU(^ gemad^t ^ahtn

imb bin mit ber größten ^od)ad)tung

evgebenfter 2)tener

R. B. Jachmann. 5

628 [593].

Jena. 3)en 13. Jun. 94.

Slufgefobert üou einer, @ic unbegren3t !^od^fd)ä^enben, ©efettfd^aft

lege iö) ©öj, SSo^tgcbo^^ren beiliegenben ^lan einer neuen 3cttfcf)ritt lo

unb unfre gemein[rf)aftlid^e 23itte tior, biefeö Unternel^men burd) einen,

lüeun au(^ nod^ fo fleinen, Slnt^eil beförbern 3U l^elfen. 2Bir »ürben

nicf)t fo unbefc^eiben fei)n, biefe 33itte an 0ic ju t^un, wenn unö

nid^t bie ©ertrage, toomit @ie ben bentfd^en 9J?er!ur unb bie 33erliner

2J?onatl^fci^rift befd^enft l^aben, 3U erfennen gaben, ba^ @ie biefen 15

äSeg, S^i'c Sbeen 3U üerbreiten, nic^t gan3 üerfd^mäl^n. 2)aö l^ier

angefünbigte Journal toirb aUer SSaJ^rfd^einlid^feit nac^ öon einem

gan3 anbern 5|.^ublifum gelefen werben, alö bat^jenige ift, welcEieö fid)

öom ©eift 3'^rer Schriften näbret, unb geraife l^at ber SSerfa^er ber

Critik aud^ biefem ^ublifum mand^eö 3U fagen, waä nur @r mit biefem 20

©rfolge fagen fann. 9J?öd^te e§ 3bi^s» gefaUen, in einer freien ©tunbe

fid^ unferer 3U erinnern, unb biefcr neuen Iitterarifd)en ©ocietät, burd^

lüeld^en fparfamen 5lntlf)eil eö auc^ fei), ba§ (Siegel ^^xex Billigung

auf3ubrüc!en.

Sd^ fann biefe ©elegenl^eit nid^t oorbet) ge[)en lafeen, ol^ne ^i)nm 25

üerel^ruuggwürbigfter Wann für bie Slufmerffamfeit 3U banfen, beren

(Sie meine fleine Slb^anblung geiüürbigt, unb für bie 3(^ad)ftd^t, mit

ber @ie mid) über meine 3weifel j^ured^t gcioiefen l^aben. SIo^ bk

ßeb^aftigfeit meinet 3SerIangen§, bie Oiefultate ber uon '^\)mn gegrün=

beten (Sittenlel^re einem S^l^eile be^ ^sublifumö annel^mlid^ 3U mad[)en, 30

ber W^ je^t nod) baoor 3U flietjen fdf)eint, unb ber eifrige Sßunfd^,

einen nid)t unwürbigen Sl^eil ber ÜJJenf(^l)eit mit ber Strenge 3^reg

(äijftemö au^3uföbnen, fonnte mir auf einen 3lngenblid ba§ Slnfel^en

"v,^reg ©egnerg! geben, tt)03u ic^ in ber S^l}at fe^r irenig ©efd^idlic^feit

unb uoc^ tt3eniger Steigung babe. 2)a^ @ie bie ©efinnung, mit ber 35

id) fd)rieb, nid)t mi^annten, ^aU i^ mit unenblid^er ^5^reube auö
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^l)rcr i?lnmeifiing crfcfien, imb öieB i[t l)inrcict)enb mid) über bic 488

'iJiifebcutung 311 tröften, bcneii i(^ mid) bei) anbern baburd) aii^ne|ci3t

I^Qbc.

9kl)men ^ie, iiDitrcftlid)ci Vel)ier, jd)lie^lici^ uo(^ bk ^erfid^eriing

s meinet lebt)aftcitcn '^anU für bai^ iüol)lt()t'itige £ic^t an, ba^ (Sic in

meinem Q>k\\i ange3Ünbet l)abcn; eiuc^ X'anf^, ber mie bai^ ®efd)enf,

auf bat^ er fid) grünbct, o^ne ©ren3en unb uuoergänglid^ ift.

aufrichtiger 3?ere]^rer

1" '5t. Sd^iÜer.

629 [594].

i^on (Eaxi %vktxiä) 8täubliu.

©ottingen b. 14 :3un.

1794.

15 ©rofer, 2?ere]^rung§iüürbiger 9J?ann,

Sie fe'^r id^ mtc^ burd^ S^ren 23rief, burci^ ^'ijx gegen mid) ge=

üufjerteö 2?ertrauen, burd^ :$l^r ©efd^enf geehrt unb erfreut gefül^lt

l^abe, bit3 fann id^ 3^nen nid^t auöbrüfen. ^3(i) ^^eife gcttjife, bafe *£ie

bie 3>erfpätung meiner 2)anfbe3eugung nid)t alö baö 3^^^« cii^^^

20 3J?angeIö an 2)anfbarfeit anfe'^cn werben, bie üon mir in ber gröften

JRein^eit unb Stärfe empfunben worben ift unb nod^ i3t empfunben

wirb, '^sd^ 1:)aht fdE)on bamalö an bem 2Berfe, ba^ xd) '^l)\m\ l^iemit

überreid^e, gearbeitet unb !)otfte e^ in fur3er ßeii mit meiner Slntmort

an «Sie abfc^ifen 3U fonnen. 9U(^t fottjoj)! bk Sluöarbeitung aU ber

2,-. 3)ruf bat fid) fo lange öer3Ögert, baB id^ and^ t3t nur ben erften SÜl^eil

erl^alten l^abe, ol^nerad)tet ba§ ganje 93?anufcript bem Verleger lange

überliefert ift. @ö ift mir fel^r unangenehm, ba'i] ba§ ©an3e nic^t

auf einmal erfd^einen fonnte, tnbem man e§ t3t nid)t auf einmal

überfeinen fann unb gerabe ber 3iüeite S^eil ba§ SBid^tigere unb 3nter*

30 effantere in ftc^ fafft. 2)oc^ i[)offe ic^ in ungefähr 3iDei DJZonaten

X^l^nen auc^ btefen Sl^eil überfenben gu fönnen. S<^ bitte um ^a^'

fid^t in ber Seurtl^eilung. 3(i) '^abe 3n3ar 3ur ©rforfd^ung ber Quellen

ßeit unb SRuffe genug anmenben fönuen, aber bk Sluäarbeitung unb

3ufammenfe3ung beö @an3en ift bie ^-rud^t öon DIebenftunben, in

35 meld)en id^ öffterö öon S^orlefungen unb anbern ©efd^äfften ermübet
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489 toar unb ben ©influfe einer gefd^wäd^ten ©efunbl^eit offt nur 3U mer!*

lid^ fitl^lte. 3c^ glaubte aber, ba^ i3t ber 3eit^unct toäre, in toelc^em

ic^ am fd^ülid^ften mit bijem SBerfe l^eröortreten fönnte. §Db eg etttja

nid^t gan3 unbebeutenbe 33eiträge gur empirifc^en ^f^d^ologie entl^alte,

ob bk ©eftd^töpuncte ber ©efd^ic^te richtig gefafft ftnb, ob für bie s

^l^ilofoptiie felbft etmag baburd^ gemonnen merben !önne, barüber jtnb

@ie in jeber Sftüfjid^t ber erfte 9iic^ter. 3«^ niufe noc^ bie üiele ^ruf«

fehler entfd^ulbigen, bk [teilen geblieben jtnb unb gum S^^eil ben (Sinn

gan3 entftellen. @ie merben entmeber in einem B^itungöblatte ober

beim giceiten S^^eile angezeigt Serben. lo

Äöc^ten @ie bod^ bem publicum balb i^re Anthropologie fd^enfen

!

Unb fönnte mein bringenbeä Sitten irgenb etmag gur Erfüllung bifeö

2Bunf(^eä beitragen! 3«^ l^abe noc^ eine 23itte auf bem .•per3en. S^^

l^abe mid^ lange befonnen, ob id^ fie äuffern follte. ^m SSertrauen auf

S^re ®üte unb in ber .^Öffnung, ba^ fte nid^t übel loerbe aufgenommen 15

merben, mage id^ eö. (äö mirb in furjer ßeit ^ier ein Journal für

bie Sfteligionömiffenfd^afft unb i^re @e[d)id)te ben Slnfang nel^men.

(5ö mirb auö S^iecenfionen, 2lutfä3en unb Dflad^rid^ten beftel^en. 5Keine ^@.
ßoEegen, ^6. (5[onji[torial}9fi[atl^] ^lanf unb D. ©d^leufener nebft mel^reren

au^märtigcn 6cf)ri[tftellern icerbcn baran Slntljeil nehmen. Sßäre eg 20

nid^t 3U fül^n, @ie 3U bitten, 3umeilen einen 2lutfa3 ba3U 3U geben?

SBir mürben unö baburd) jel^r geehrt finben unb unfer Journal mürbe

baburd^ im l^ödl)ften ®rabe geminnen. 6ä mirb babei bie unein*

gcfd^ränftefte ^refefreil^eit Statt finben. 2)a^ Honorar fönnten @te

nac^ S3elieben beftimmen. 25

3c^ oerl^arre mit ber reinften unge^eu(^eltften SSere^rung

ge^orfamer 2)iener

D. ©töublin.

630 [595]. 30

17. Sunt 1794.

v^od^ad^tungömürbiger Seigrer,

2)ie SSerfäumung meinet ^rurferö mad^t eö, ba^ ber 3toeQte 23anb

üon meinem 2luÖ3uge erft 3ur 2)?id^äliö SWeffe fertig toerben mirb. 35

®ie Slnfangögrünbe gur 5WetapT)i)fi(f ber ^Ratur '^abe ic^ mir fel^r
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beutlid^ aufgcJDicfdt. ^JDieiu Ic^ter Srief au (Sic, fonute ^l^nen bieleid^t 4yo

eine fd)limmc ä>erimit()ung in lHiifel)ung meiner Bearbeitung beijgebrad^t

l)aben. ^Denii ba id) mir bcu^, marum id) Sie fragte, [elbft nid)t

beutlid) ba(t)tc, fo fam e>?', baß id) auc!^ gan3 unüerftanblid) fragen

5 mufete. ^sm gan3en @rn[t, id^ Ijahe mid^ in ^l)re ©ntroidfelung fe^r

genau l^ineinftubirt, unb id) mei)ne ba& Sie fo urt^eilen merben, roenn

Sie mein )öuc^ anfel)en merben.

©d^ö^ungömürbiger 3)tann, id^ bin auf bit 3bee 3U einer (Sd^rift

geflogen, bie id^ i^sfjncu f)ier gan3 fur3 öorlegen, unb babet) bitten tt.nlt,

10 :J^re aat)re Hie^nung be^^alb meinem 33erleger 3u fagen.

Sie fül)ren 3^ren Sefer in '^l}xex Criticf ber reinen 3Sernunft,

aHmä^lig, 3U bem l^ö duften ^unct ber Xranfcenbentalpl)ilofo|)t)ie, näm=^

lid) 3u ber fi)ntl^etifd)en @inl)eit. Sic leiten nämlid^ feine Slufmcrf*

famfeit, 3uerft auf baö Semufetfcqn eineö begebenen, mad^en i^n nun auf

15 33egrtffe, aoburd) etftaö gebadet mirb, aufmcrtfam, fteUen bk (Kategorien

anfänglid^ aud) al^ Begriffe, in ber gcn)Dl)nlid^en Bebeutung öor, unb

bringen 3ulefet rj^ren Sefer 3U ber (Sinfic^t, ba^ biefe (Satcgoric eigent-

lid^ bie ^anblung be§ iserftanbeö ift, baburd^ er ftd^ urfprünglid^

ben Begriff oon einem Dbject mad^t, unb ba§: id) benfe ein Dbject,

20 er3eugt. 2)iefe @r3eugung ber ft)ntl^etifd)en ©inl^cit be^ Bemufetfe^n^

l^abe id) mid^ getoö{)nt, bie urfprüngltd^e Beilegung 3U nennen.

Sie ift bie .panblung, unter anbern, bk ber ©eometcr poftulirt,

»cnn er feine ©cometrie oon bem Sa^e anfängt: ftd^ ben dianm oor-

3ufteKen, unb njeld^er er mit feiner ein3igen biöcurftoen Borftettung

25 gleid^ fommen mürbe. So mie id^ bie Sad)e anfeile, fo ift aud) ba§

^^oftulat: burd^ urfprünglid^e Beilegung ftd^ ein Dbject oorfteüen, ba§

^öd)fte ^rincip ber gefammten ^^ilofopl^ie, auf meld^em bie altgemeine

r[eine] Sogif unb bie gan3e Sranfc: ^l^ttofop{)ie berut)t. 3c^ bin bal)tx

feft über3eugt, boB biefe fqntf)etifd)e ßinl^eit, berjenige Stanbpunct ift,

50 au^ meld^em, menn man fid^ einma^I feiner bemäd^tigt l^at, man nid^t

allein in Slnfel^ung beffen, maö mo^l ein anal^tifd^eö unb fi)nt^etifd^e^

Urt^eil ift, fonbern ma^ wol^l überhaupt, a priori unb a posteriori

l^eiffen mag, mao ba§ fagen woUe, menn bie (Sritirf bie 5!Jiöglid^feit

ber geometrifd)en ^Ijriome barin fe^t, ba^ bie 3lnfd)auung bk man
35 il^nen unterlegt rein fe^, toaö ba§ tool^l ift, roa§ unö afficirt, ob ba^

2)tng an ftd^, ober ob bamit nur eine tran^fc: 3bee gemeint fe^, ober

ob eö ni(^t ba^ Dbjectber empirifc^en 2lnfd)auung felbft, bie ©rfc^einung
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491 [e^, unb ob lüol)l bk (Sritirf im (Sirfel ge!)e, toeun fte bie ^Jiögltci^feit

ber ©rfal^rung 3um ^rincip ber f^ntl^etifd)en Urtl^eile a priori mad^e,

unb bod^ baö ^rincip ber (Saufalitdt in ben 23egnff biefer 5Rögli(^feit

üerflecfe, td^ fage, bafe man üon alle biefem, ja üon bem bt^curfiöen

Segriff: 5[J?ögItd)feit ber @rfa()rung felbft, aHererft bann, üoUenbete 5

@rfunbigung erf)alten fann, menn man ftd^ biefeö ©tanbpunctä r)o\U

fommen bemeiftert l^at, unb ba^, folange man bteje 9J?öglid^feit ber

©rfal^rung nur nod^ immer felbft bto^ bi§curfit) benft, unb md)t bie ur=

fprünglid^ be^legenbe ^anblung, eben in einer fold^en 33eQlegung felbft

öerfolgt, man fo öiel mie nid)t§ einfieljt, fonbern n^ol^l eine Unbegreif-- 10

lid^feit in bk ©teile einer anbern fd)iebt. ^^^re (Sritidf aber fül^rt,

UJte i(^ fage, nur nad^ unb nad^, i^ren i^efer auf biefen ©tanb^unct

unb ba !onnte nad^ biefer 93?etl^obe, fie gleich anfänglich, aU in ber

©tnleituug, bk <Sad^e nid^t DoHfommen aufweiten, unb bie ©rfitoierig-

feiten bie babel) ftd^ aufbecten, foüten ben nac^benfenben 5)Jann gum 15

bef)arrltd^en 3ln^5bauern loden. SöetI aber bie mentgften Sefer fid^

jeneö l^öd)ften Stanbpunctg gu bemädl)tigen miffen, fo merfen fte bie

©d)raierigfeit auf ben 2?ortrag, unb bebenfen nid£)t, ba^ fie ber Sad^c

auflebe, bie fid^ gemi^ oerliel^ren mürbe, menu fte einmal^l im (Staube

mären, bie ^orberung 3U überbenfen, bie fi)ntl^etifd^e ©in^eit beö33emufet- 20

feQug l^eroor^ubringen. 6in 33emeig aber, bafe bie ^yreunbe ber (iritif bod^

aud^ uid^t rei^t miffen, moran fie fiub, ift fd^on ba§, ba^ fte ntd^t red^t

miffen, mol^in fte ben ®egenftanb fefeeu follen, meli^er bk ©mpfinbuug

I)eröorbringt.

3d^ l^abe mir bal)er oorgenommen, biefe <Baä:)z, mal^rlic^ bod^ bie 10

.pauptfad^e ber gan3eu Critif, red^t 3U betreiben, unb arbeite an einem

2tuffa|;, morin id^ bk SJiet^obe ber Critid ummenbe. ;sd^ fange üon

bem ?ßoftulat ber urfpriinglic^en 23ei)legung an, fteüe biefe .panblung

in ben (Kategorien bar, fud^e meinen Sefer in bie .•paublung felbft 3U

uerfe^en, in melcl)er ftc^ biefe SSeijlegung an beut Stoffe ber ßeitüor- so

ftellung urfprüngUd) offeitbart — SBenn id) nun fo glaube metneu

Sefer gan3ltdl) auf bie Stelle gefe|;t 3U l)abeu, aitf ber id^ il)n liaben

mill, fo fül)re id) i^n 3ur 33eurtl)eilung ber C^ritif b. r. 3?. in i^rer

Einleitung, Sleft^etif unb Slnalqtif. Sobann loill ic^ tl^n bie üor3Üg=

lic^fteu (äinmürfe, beurtl^eilen laffen, tnt^befonbere bie bet^ 3?erfaffer^ j&

beö Sleneftbemuö.

2Baö urtl^eilen Sie moljl baOonV 5^r 5llter brüft @ie, unb td^
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Jütfl @ic c\a\- \nA)t bitten, mir l)icranf ,^it antiiiortcn, oblüol)l id^ ge-- 492

|tel)cn nnif^, ha^ oi^i"^ 33ricfc mir bk foftbarftcii (^-kfdicnfe [iiib. Slber

barum bitte id) <iic, baf? (sie öie ^reunbfd)aft für mid) l)aben luoflen,

'o.f)re mabre 53iei)iniiu^ bariiber meinem i^^erleger 311 fagen. Denn ev

s Jütrb fid^ baniad) beftimmen. ©e* üer[tel)t ftd^ aber mo^l Don felb[t,

bat? id) nid)tt^ illnben^ mollen fann, aU bnß ©ie if}m gerabe l^eraue=

jagen, mac ^ie uon biefem '|>roiect l)alten, ob eine jold^e ©djrift, üou

mir bearbeitet, für ba^ ^^ublicum nü^Iid^ am^faßen bürfte.

i?lud) ]ei)n ^ie fo gütig, mid^ 3U entfd^ulbigen, raenn id^ etiuat^

10 311 bebauptenb ^^tjiKn fd)eineu möd^te. ^6) mufe biefen 33rief auf ber

^Noft bem .parünod^ nnd))d)irfen, unb bie '!|>oft voiii abgel)en, bal^er id)

etroa^ fHid)tig fd)reiben mußte. Sel^alten Sie !5()re ®emogen()eit für

Cs^reu

.paße Sie bere^renbeu

15 ben 17t!?5uni) 17!U. 33ecf.

«31 [59GJ.

3.5on Sot)auu WottUcb %\^U.

[17. (?) 3imt 1794.]

3^erel)rungömürbig[ter OJtann,

20 (5\^ ift üielleid^t Sinmaafeung öon mir, luenn id) burd) meine

23itte bem 5(utrage be§ .perrn Schiller, ber öorigeu ^^ofttag an Sie

ergangen, ein ©emid^t I^iu3ufügen 3U fönnen glaube. 2lber bie Seb-

l^aftigfett meineö 2Bunfd)et^, ba^ berjeuige 5Rann, ber bie lefete ^piUfte

biefeä ^fl^r^unbertt^ für ben Fortgang be^ meufd^Iid)en ©eifteö, für

23 atte fünftigeu ßeitalter uuöergefelid^ gemad)t l^at, burd) fetneu beitritt

ein Unternel^men autorifireu möd^te, ba§ barauf au^gel^t, feineu ®eift

über mel)rere ^fäc^er beg menfd)licöeu SSifeeu^, unb über mel)rere ^er*

foneu 3U üerbreiteu; öieHetd)! aud) bk 2tuöfic^t, ba^ id) felbft mit

;s^nen in einem ^;slaue üereinigt iinirbe, lä^t mid) uid)t lauge unter*

no fud^en, ma^ ber Slnftanb mir mo^l erlauben möge. — Sie Ijabeu öon

ßeit 3U 3ett i" öi^ berliner ^3Jtonatöfd^rift ^(uffäfee gegeben, ^ür bte

SSerbreituug biefer ift et^ Döllig gleid)gü(tig, wo fie ftel)en; jebe

periobifdtie @d)rift mirb um i^rer SSilku gefud)t: aber für unfer Csnftitut

mare eg Dor SBelt, unb ^iac^melt bie l^öc^fte @mpfe^Iung, meuu tt»ir

35 S^ven Dkmen au unfrer Spifee nennen bürften.
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493 3^ ^ö6e ^l^nen burc!^ .'perrn ^partung meine ^inlabungöfd^rift

überfd^ift; unb eö mürbe Ijöd^ft unterrici^tenb für mid^ [e^n, menn id^
—

jebod^ ol^ne 3^re Unbequemlic^feit — 3^r Urt^eil barüber erfal^ren

fönnte. — S(f) werbe öon nun an burd^ ben münbltd^en 35ortrag mein

©Qflem für bie öffentlid^e 33efanntmad)ung reifen lafeen.

3c^ fel^e mit ©e^nfuc^t S^rer 9J?etapI)i)ftf ber (Sitten entgegen.

Sd^ "i^dbt befonberg in S^rer Äritif ber Urt!)eil§fraft eine ."parmonie

mit meinen befonbern Uebergeugungen über ben ^raftifd^en S;§eil ber

^sl^ilofopl^ie entbeft, bie mic^ begierig mac^t, 3U mifeen, ob iä:} burd^=

gängig fo glüüidt) bin, mid^ bem erften 2)enfer an3uncil^ern.

3d^ bin mit innigfter SSerel^rung S^nen ergeben.

Sid^te.

632 [597].

^ott 3>oad^im ^einric^ (^ampi,

27. 3uni 1794. is

3>erel^rnng^raürbiger 9)?ann,

3um ©rftaunen alter benfenben unb gutgefinnten 5)Jen[d^en t)er=

breitet ftd^ l^ier ba§ ©erüd^t, ha^ e^ ber blinben ©laubenömutl^ ge*

lungen fei), (Sie in ben Sali ju fe^en, entmeber bk SSa^rl^eiten, bie (Sie

an^ Sic^t ge3ogen unb verbreitet l^aben, für Unma^rl^eiten 3U erflären, 20

ober S^r 2lmt, ba^ (Sie fo fer)r oer^errlid)et ^aben, nieber3nlegen.

3c^ mill 3mar 3ur 6()re be^ ablaufenben 3al)rl^unbertö nod^ l^offen

unb münfdE)en, ba^ biefeö empörenbe ®erüdl)t eine ßrbid^tung fe^;

foHte eö jtd^ aber bennod^ mirflid) fo oer^alten; foUte ber Seigrer be^

gjienfd^engefc^lec^t^ ben Äonigöbergifc^en 2e^rftul)l mirflid^ nid^t mel^r 25

betreten bürfen, unb foltte für Sie, ebler Wtann, aud^ nur bie geringfte

3Serlegenf)eit — fei)'^ in Slnfel^ung ^^rer för^erlid^en ober geiftigen

Sebürfniffe — barauö entfielen: fo erlauben Sie mir eine 23itte,

burd^ bereu Erfüllung Sie midi) fel)r glürflid^ mad^en mürben. Selben

Sie in biefem y^aße ft(^ aU ben 23efi^er aHeö beffen an, maö id^ 30

mein nennen barf; marf)en Sie mir unb ben 2Weinigen bie ^reube 3U

ung 3U !ommen, unb in meinem, 3iemlid^ geraumigen ."paufe, meld)e^

öon bem 2lugenblirfe an ba^ S^rigc fetin mirb, bk Stelle eineö SDber=

^aupt? meiner fleinen Familie ein3unet)men; geniefeen Sie l^ier aller ber
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JRiilic, üöcqucnilidifcit imb Unabl)ängiflfeit, meiere bem Slbcnb },\)\c^ 494

fo fel)r ücibicn|tlict)cn iiebeiu^ flcbü()rcn; imb feijn (&ic öcrfid)crt, ba'^

<Bk bcn "Wcinic^cn imb mir joben Vcbciu^ncniife babiird) aii^nel)menb

crl)öt)cii iinb iici|iii5cn werben. ;sd) bin ^\mv \nä.)t rcid), aber ba icf)

5 weniger ^ebürfniffe ak^ i^lnbcre I)abc, bercn Ginfi'nifte nnb biirnerlic^e

iH'rbältniffe ben mcinit^en gletd) llnb: [o bleibt mir, narf) 9{b3nn befjen,

\va^ id) 3um Untert)Qlt meiner ficinen JaniiÜe bebarf, immer noc^

me^r übrig, al^ 3111 ^Verpflegung eineö SBeifen nöt^ig ift.

3hiffer ber allgemeinen '^^crpfli(t)tnng, bie je^er benfenbe DJJenfd^

10 je^t [ül)len nuife, St)nen, luofern eic fid) aud) nur in ber minbeften

ä>erlegeu{)eit befinben foüten, bie >Qanb 3U reiften, l)aht td^ für meine

'iserfon noc^ bie befonberc, baji 6ie etnft unter ä(}nlic^en llmftänben

eine äl)nlid)e ^orge für mid) aufferten. 2)enn notf) fielen hie gütigen

Slnerbietnngen, bk @ie mir ma(jl)ten, ba id^ 5)effau öerlie^, mit
16 frifc^en 23ud)ftaben in meinem ©ebäd^tnife angefc^rieben, unb njerben,

fo lange id) benfen fann, barin nie Derlöfd)en.

2lber mirflid) ift eö nid)t 3)anfbarfeit, fonbern reine ©igennü^ig^

feit, tDü^ mid^ angetrieben t}at, "s^nen meine obige 33itte t)or3utragen:

benn id) füt)le et^ gar 3U ftarf, mie fe^r @ie burd) ©rfüHung berjelben

20 mein ©lüdf erl)öf)en n)ürben.

Sd) ft)ieber!)ole alfo biefe 23itte auf bie bringenbfte SBeife, felbft

auf bie @efal)r l)in, ba^ \\t 3ubringlic^ fd)einen fann. Slber wenn fie

bieö auc^ felbft in ;5t)ren Singen fd)einen foUte: fo werben Sie bod^ —
bieg bin ic^ öon ^s()rer ®üte üerfic^ert — ber Quelle meiner Bubring*

25 Uc^feit ©erec^ttgfeit miberfal)ren laffen. 2:)iefe ift bie I^er3lic^fte S^eil*

naf)me unb bie lauterfte 58eret)rung, bie ein ©terblid^er für ben

anbern empfinben fann.

Gampe
^Sraunfd^weig ben 27 : 3u"- 94. (Sd)ulrat^.

30 633 [598].

2ln [Sodann dtiä) 33icfter].

29. 3uni 1794.

2)er S^nen, Si^euerfter 9)?ann! ©egenwörtigeg 3U überreid^en bie

(5l^re ^at, ^r. ßrimtnal= unb ©tabtrat^, imgleic^en DberbiUietier ber

35 @tabt ^önig^berg, Jensch mein öieljä^riger, wo^lbenfenber, aufgewefter

«ont'l ©Triften. SBttefroe*fet. II. 33
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495 unb im litterärifd^en ^sa^^ njol^lbeiüanberter, 3uöerläffiger ^reunb,

tDÜrbe geiüife bet) St)rem ^terfeijn (aU mit S^ren greunben v. Hippel

«. Scheffner inntgft üerBunben), qu(^ mit 3^nen 33efanntf(j^aft gemad^t

Ijobtn: märe er ni(^t bamaU an einem (Schaben am ^u|e franf ge=

ttefeii. — S<^ münfc^e fel)r; bafe ©ie il^n, al^ neuen ^reunb, in i^re 5

3uneigung unb ^ertraulid^feit aufnel^men unb il^n, fo meit eö 3^re

©efd^äfte gulaffen, mit ben 5)?er!mürbigfeiten üon SSerlin, öornefjmlid^

einigen ^erfonen, bereu SSefanntfc^aft t^n interefjiren !onnte, Befannt

mad^en möchten; fo meit biefeö ol^ne '^):)Xt 23ejd^merbe unb Slufmanb

gefd)e!^en fann. lo

SSon unferen gcmeinjc&aftlicl^en litterärifd^en Slngelegenl^eiten l^abe

id^ für je^t nichts anaumerfen, aU bafe meine, in ber SSerl. Bettung

angezeigte, Slbl^anblung üom ^Jionb^einfluffe (^onat May) big |e^t

in ^önig^berg noc^ nic^t augelaugt ift. — 2)ie, über ba§ (Snbt

aller- 2)inge, ermarte id^ alfo nid)t oor @nbe beS Julius be^ unö is

anlangen 3u fel)en.

2Baö eö auc^ mit bem S^ic^ten unb 3:rad^ten ber DJknfd^en immer

für eine 23emanbtnig liaben mag, ba^, menn e^ ber 9latur ber 2)inge

mieberftreitet, ein @nbe l^aben mufe, fo fann ba§ bod^ ber ?;-reunbfd^aft

nid^t mieberfafireu mit ber id) bin 20

ber Sl^rige

Äönigöberg I. Kant

ben 29 Juii}

1794

C34 [599]. 25

3(u Socot) ®igiemmib ^td.

1. Sult 1794.

SBert^efter ^-reunb

3luf bie 5J?ittl)eiluug ;^s^rer ^^bce, üon einem oorl^abenben 2Berf,

über bk „urfprünglic^e SÖeijlegung" (ber SSejiel^ung einer S^orftelhing, 30

alö 23eftimmung beg ©ubjectg, auf ein üou iljr unterfd^iebeueö Dbject,

baburcf) fte ein ©rfeutniöftüc! mirb, uic^t bloö ©efü^l ift) \)aht iä),
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auffcr baji mir alle i^rc ,B"fci^i"iften ieber3eit an(iel^[n]em [inb, jc^t nid^tg 496

311 emnebcrn, ak^ foUjenbc fleine 23emerfun9en ;

1. Cb ^ie baet Ä>ort Scijlcgimc^ aiicf) inol^l im Sateinifd^en

i}([\\i, rcrftilnblid) aui^brücfcn fönnteny 5er»ei", fann man eigentlid^

5 nid)t jagen: ba^ eine isorftclhmg einem anberen 2)inge 3ufomme
fonbern ba|; if)r, lüenn fic (Srfcntnit^ftücf merben foK, nnr eine 23 e=

3iel)ung anf etiuat^ Stnberem (ak^ bat^ ©ubject ift, bem fie in^ärirt)

3ufomme, woburd^ fie i^tnberen communicabel tt)irb; benn fonft

roürbe fie bloi^ 3nm ^efiit)! (ber Snft ober Unluft) gehören, roelc^eö an fld)

10 nidjt mittr)eilbar ift. 2Bir fönnen aber nur ba^ »erfte^ien unb Slnberen

mittl)eilen, \va^ wir felbft mad)en fönnen, üorauögefe^t, bafe bie Strt,

»ic mir ctmaö anfd^auen, um bieö ober jeneö in eine SSorftellung 3U

bringen', bei) 5lllen alö einerlei angenommen »erben fann. 3?"^^ if^

nun allein bie ä^orfteKung eine^ ßufammengefe^ten. 2)enn:

15 2. iDie Bufai^iitcnfctiiiiig fönnen mir nid^t alö gegeben marnel^men,

fonbern mir muffen fie felbft mad^cn: mir muffen 3ufammenfe^en, menn

mir uni^ etmaö al^ 3uf am men gefegt üorftellen foHen (felbft ben 9?aum

unb bic ßeit). 3« 2(nfel)ung biefer Bufanimenfe^ung nun fönnen mir unö

einanber mittl^eilen. 2)ie Sluffaffung (appreheni'io) beö 5Ranigfaltigen

20 ©egebenen unb bk Slufne^mung in bk (äinl^eit be^ 23emuftfeQnö

beffelben (apperceptio) ift nun mit ber 3?orftellung eineS 3ufainmen=

gefegten (b. i. nur burdl) 3uffln^t"^"fe^ung 9J?öglid^en) einerlei), menn

bie ©Qntl^efiö meiner ^orftellung in ber 2tnffaffung, unb bie Slnalqfiö

berfelben fo fern fie SSegrif ift, eine unb biefelbe 35orfteltung geben

25 (einanber medl)felfeitig l)en)orbringen), meldte llbereinftimmung, ba

fie meber in ber Q^orftellung allein, nod^ im 23emuftfeQn aüein liegt,

bennod^ aber für febermann gültig (cummunicabel) ift, auf etmaö für

jebermann ©ültige^, üon ben (Subjeften llnterfdl)iebene^, b. i. auf ein

S^bjeft be3ogen mirb.

30 C^d^ bemerfe, iubem idf) biefeö l^infd^reibe, ba^ id^ mid^ nt^t ein*

mal felbft l)inreid)enb üerftel^e unb merbe J^nen ®lü(! münfd^en, menn

fie biefe einfädle bünne ^-äben unfereö ©rfentniööermögene in genug=

fam l)ellen Std^te barftellen fönnen. ^ür mid^ finb fo überfeine ©pal»

tungen ber i^-äben nid^t mel^r; felbft ^ru. ^^^rof: Reinholds feine fan

36 id^ mir nid^t l)iureid^enb flar mad^en. ©inen 5Ratf)ematifer, mie (Sie

mert^er y^reunb, barf id^ mo^l nid^t erinnern, über bie ®ren3e ber

Älar^eit, fo mo^l im gemö^nlic^ften 2tu§brucfc, aU aud^ ber ^Belegung

33*
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497 bind) Ie{(f)fe fa^Iid^e Sei^fpiele, ind)t ^inaiig3it(^el^cn. — Ferren ^axU

fnod) irtrb '3t)re t)orf)abenbe (2d)nft jef)r lieb jei)n. 33et)alten (Sie

rnic^ lieb alö

S'^ren aiitrid)ltgen greunb unb 2)iener

Koeüigsberg I Kant 5

ben Iften July

1794

635 [600].

3ln ^oat^im ^einrii^ GonHJC.

16. SuU 1794. w

SBürbigfter, öortrefflidfier Wamil

2)ag menfd)entreunbUc^e, aug liebeüottem ^per^en entfprungene,

außleid^ a\\6) mit ber ou^erfteu (gd^onung aud^ ber 3arte[ten Sebenf»

lic^feit, iit 2lnnet)mung ber 2Bol^Uf)aten, begleitete Slnerbieten, ttielc^eg

@ie mir jn Syrern, mir unöergefelic^en 33riefe üom 27. 3uni 3U tl^uu 15

beliebt l^abcn, f)at mid) in bk größte Dflül^rung üer[e^t, unb üerbient

meine innigfte 2)Qntbarfeit, obgleid) ber ^yaü nid^t e;riftirt, baüon ®e=

braudl) gu mad^en.

3)er (Sommanbant unferer @tabt (foU m'i)l eigentlirf) ber ©ou*

tierneur .^err ©eneralHeutenant 0. Srünnecf fein) Ijat feine Slnf^ 20

forberung jum SBiberruf meiner ^Keinungen an mid^ get^an; folglid^

ift üud) fein 6ntfe|5ung^urt^eil öon meiner ©teile, auf pc^ften 23efet)l,

an mic^ ergangen, ©in falfc^eg ®erüc^t, aU ob id) mit biefem .^errn,

ber mir immer alte DJJerfmale feiner ©emogen^eit beriefen "^at, megen

ber 33eftellung eineö neuen .^auölel)rerö für feine ttinber, 3erfaüen 25

tüäre, fann !^ier3u 2lnlafe gegeben l^aben.

SBaö bk 3umutl)ung beg 2Biberrufg, im ^all, ba^ bie öorgeblid^e

SÖebro^ung ftattgefunben l)atte, betrifft: fo l^aben Sie gan3 rid^tig ge*

urttjeilt, mie idt) mic^ babei tt)ürbe benommen f)aben. Slu^erbem f)alte

id^ in meiner jeteigen Sage unb, ba mir feine SL^erle^ung ber ©efe^e 30

©d^ulb gegeben merben fann, eine fold)e ßuntut^ung ober Slnbrol^ung

faum für möglich. Stuf ben äufeerften ^all aber bin ic^ üon OJtitteln

ber Selbft^ülfe nid)t fo entblößt, ba^^ id^ 5)?angelg n^egen für bie fnr3e

3eit beg Sebeng, bk \ä) nod^ oor mir 'i)a'b^, in Sorgen fteljen, unb

irgenb S^manben 3ur Saft fallen foKte
; fo gern er biefe aud) auö ebler 35

3:;t)eilne!^mung 3U übernehmen gefinnt fein möd^te.
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lliiö nun, t()euerfter A'reimb, iüün|d)e id) Cs^)iH'n ein Ölüct' beö 498

2ebciu\ beffeii "-^^^xc riil)m-' unb liebent^würbifle ©cnfungöart fo fe^r

mürbii^ ift; cinpfcl}le mic^ :${)rem ferneren äßo^lrooQen, nnb bin mit

bcr öröj^t-'" >)od)ad[)tiing

Äonigberg, b. 16. ^ul. 1794. ber S^rige

^ant.

636 [601].

93ou %th'i)n(i) Sdigiift ^Jitjrt).

l?onbon. ben 25^ Jul. 94.

'*> Bol^Igeborncr .perr,

.'öo(i)gecf)rte[ter -perr ^roieffor!

3d) bin ID glücflid) eine gnte @clegen()eit auogefunbcn 3U t)aben,

bk mid) in ben £tanb [e^t an meine y^rennbe nnb 2Bol)lt()äter in

5tönigöberg 3U fd)reibcn, of)nc ben foftbaren 2ßcg ber ^^oft üon i?onbon

»5 auö einfd^Iagen 311 bürfen. Unb ba iä) nun eine folc^e gute belegen-

t)eit I)abe; fo luürbe id) eo mir nie üerjeitjcu föunen, menu id^ fte

Dorbei) ge^eu lie^e, o^ne an 5)iefelben 3U fd)reiben. 2)iefelben finb

mein Set)rer gemefen, f)Qben mir einen freuen ßutritt 3U T>ero "^ox=

lefnngen gegeben, tjaben meinen ^opf aufget)eüt, ^aben meine ©runb-

20 fä^e unb mein ^ers nerbeffert unb uerebelt, l}Qben mic^ empfol)len nnb

baö nid)t aftein in ^önigyberg, fonbern aud) in 23ertin. J<^ f)abe

alte biefe ']>uncte fjäufig itberbad)t, unb finbe, baB, »uenn ic^ etmaö

@uteö an mir Ijalc, raenn meine ©infic^ten in Äad)en ber ^flic^t

richtig finb, menn id) jc^t, auf bem i)orf)er njüften unb troftlofen ^elbe

25 ber fpecfulatiüen .^^ernunft, mit Sic^er^eit ge()en unb anbere mit

<Sid)er]^eit burd)fü^ren fan, unb menn ic!^ etmaä ©uteö in ber Sßelt

geftiftet l)ahe, ober ftiften merbe, ic^ eö lebiglic^ 3)ero Uuterrid)t, Sei)=

fpiel nnb fo mol)It!^ätigen ®eftnnungen gegen mid) gn üerbanfen l^abe.

^d) ^a1)t alleö biefeö bebad)t, nnb foHte nid)t fc^reiben? — follte nic^t

30 einige SRerfmale ber S^anfbarfeit bliden (äffen unb ^rüax gegen einen

5)?ann, ben Sa^rtaufenbe eieren merben unb eieren muffen, unb ber

mein Se^rer, mein ^-rennb unb mein So^It^äter mar. ®ott, td^ märe

ein 33öfen}id)t im Sali id) fo etma^ unterlaffen fönnte; id) märe ein

gebanfenlofer 5J?enfd^, menn id) mid) nid)i täglid) barüber freuen follte,
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499 unb todre fo flefü^lloö Jüie bie %ihtx mit ber td^ fc^reibe, toenn ntd^t

3:rä]^nen beg tnnigften 3)an!eg in meinen Singen bie Sld^tung unb

Siebe beaeugten, lüelc^e einem fo großen 5Jianne einer fo großen ^reunb*

fdiaft, unb einer fo großen 2:^eilna]^me an mein ®Iücf gebührt.

k§ ift ie^t über ein ^ai)x, ha§ \^ in Sonbon mit einem ntd^t &

eben fel^r günftigen @d)i(!fal fämpfen mufete. ^k§ ift ber ©runb,

icarum ic^ ntct)t fd^rieb. ^c^ fonnte ni(!^t fc^reiben, »eil bk ^oft für

mic^ 3U foftbar mar unb ftc^ !ein anberer 2Beg, aU bie ^oft, aug=

mittein liefe.

2Baa ben 3uftanb ber ^^ilofo^l^ie in ©nglanb betrift, fo ift er, lo

menn man ben mat^ematifd^en unb empirifd^en S^eil berfelben aug=

nimt, lieralic^ f(f)led§t, unb fan »lirüid^ nic^t fc^led^ter feijn. Sdf) ^ahz

fe^r üiele ??reunbe unb Sefannte in ber l)tefigen ^önigl. ®efcllfc^[aft]

ber 2Bi|fenfcl)aften, unb lefe bie beliebteften p^ilofop^ifd^en ©c^riftfteller

im (ängltf(i)en, aber mufe geftel^en, ba^ id) getoöl^nlic^ ben bogmatifd^en is

©ce|)tici^m, ben ^JJateriaUöm, ben Sbeali^m unb anbere entgegengefe^te

©i)fteme in einem einaigen aufammen geftoppelt gefunben })abi, unb

ba^ btefe glücflic^e SSeretnigung awö) l)ier al^ ein großer SSoraug beg

gefunben 2Renfct)en SSerftanbeg öor bem fpeculatiüen ange^riefen mtrb.

2)ie Sßiberfprüc^e in ben practifc^en ©runbfä^en, unb ba^ 9Kifetrauen 20

gegen bk 6ntfci)eibungen ber 58ernunft fd^cinen ^ier aufä l)öd)fte ge=

ftiegen gu feijn, unb mären bie Gnglänber nid^t bnxdj ^Vergnügungen

unb 5Rot^ an eiuanber gecfnüpft, id^ bin ööHig überaeugt, bafe fte fic^

atte ermorben mürben, menn fte o^ne ^yurd^t nad^ il^ren ®runbfä^en

l)anbeln bürfteu ; fo oerfel)rt unb n3ieberfpredf)enb ftnb biefe ©runbfä^e, 25

üb fie gleid^ alle empirifd^ ben SBiUen beftimmen. '^^ l^abe bie ß^re

ber erfte gu fequ, ber in Sonbon über bk ^antifd^e ^Ijilofopl^ie ä?or*

lefungen gehalten, unb merbe t)iet(eidE)t ber erfte fe^n, ber nac^ Steine

tjolb eine Einleitung über biefeg merfwürbige ©Qftem im ©nglifd^en

fcl)reiben lüirb. 3c^ fage aber nid^tö lüeiter, alö ba^ id^ oöllig über= 30

3eugt bin, ba'^ feiner fo d)x>a§ unternel^men mufe, ber f\ä) nid)t ooKig

ber 6ad)e getüad^[fen] fü^lt. @^ mufe gut fei)n ober lieber gar nid^t^.

ÜJZeine SSorlefungen liatteu großen unb uncrmarteten SSe^fall. ^JJJan

!ennt bit^ je^t nirf)t eiumal^l ben Sitel ^l)xa unfterblid^en 2Berfc,

üielmeniger ben 3"^fllt. '^m %ü\i 2)tefelben eö mir erlauben: fo 35

fönnte id^ fünftig 2)enenfelben einige toeitere SRad^rid^ten oon bem

Fortgänge meinet it)itf)tigen unb elirenoollen Unternef)men3 mittl^eilen.



1794 519

Ijdl l^abc ble @^rc mit ber tieffteu A>oc^a(^tiuig l^erel^ning unb 3)anfs 50ü

barfeit 311 iierl)avren

6ro. iffiol^lgebornen

gaitj gel^orfamft erge

^ benfter ^Diener

gr. 2lug. 3R{t[(^.

'3im 'Js-aK 5)iefelben ettnat^ tn ßonbon 311 befteUen (laben, fo mürbe

et^ mir ei« imenblid^et^ i^ergnügeu ma(i)en eine fold^e Seftellung üon

2)en[clben 311 erl^alteii. 3Keine ^Biutter voixb 2^ero ©einreiben mit bem

10 gröften .^^ergnügen biird^ ©elegen^eit nad) Bonbon be[orgen. 53?etne

Ülbbreffe ift: M' Nitich N° 88. St. Martins-Lane. Charing-crois. London.

637 [602],

3Sou Samuel .^ricfcnbc.

11. -HuQ. 17Ü4.

^^
2Bot)lgeborner .t)@rr,

,s)o(!^3Uöeret)renber .p@rr ^srofeffor!

STb e§ gleich 25. ^al)xz f)er ift, ba^ idi) bn^ Vergnügen l^atte,

mit (äror: 2Sol)lgeborneu bd bem ^uc^pnbler Äanter 3u[ammen 3U

fcQn: fo ift boc^ mein Slnbenfen an biefe^ 33ergnügen immer nod^ fo

2" lebhaft, aU tjätte ic^ e^ nnr für3licf) genoffen. !Da^ ic^, »Denn eg mir

l^eute 3U 2f)eil mürbe, bei meitem "öiel mef)r 3hifeen, aU bamalö, gu*

gleid^ e"i?ifammlen ürbe; ift alterbingö mat)r. 2lber eben jo mal^r ift

eg aud:iciiübtx, b^j^ij^jneine Sage mir eö unmöglid) mad^t, beg ©lücfeö

tl^eil^afiig 311 ioctoen. Hnfer un§ immer nod) t^eure 6ul3er l^at ja

25 anö) m(i)t bie greube erleben foKen, Gmr: 2Bot)lgeboren bie Woxai ^er*

ausgeben 3U feigen, nac^ ber er öor 25. Sauren fo fe^nlicEi oerlangt l^atte.

Unb mie uiel anbre SBacfere l^aben bie SfJeöoIution uictjt erleben bürfcn, bk

«Sie in ber ^^^^ilofopl^ie öcranla^t l^aben ! Sie finbet aini) fjier immer

mel^rere ^reunbe, nnb \<i) fenne 9)iand)en über 50. ^a^re l^inau^, ber

30 ftc^ 3u "s^ren f^üffen fe^t, um oon ^f^nrn p^ilofop^iren 3U lernen. —
2)od^ meine 3lbfic^t ift eä ie3t ntc^t, ßror: SBol^lgebornen biefeg unb

SRel^rereg über (Sie unb ^^re 5!Keifterarbeiten 3U fagen, 3umal Sie ber=

gleid^en t)on meit bebeuteuberen DJRännern unenblid^ bebeutenber fagen
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l^ören. '^6) {)Qbe ©te öielmel^r um (ätmoö 3u bitten, ba^, öon 3^nen

öoi geioä^ret, @{e 311 meinem unb 3U öieler anbren groffen 2Bol^ltl^äter, öiel*

leicht auf nid^t 3U bere(f)nenbe Briten, mad^en »ürbe, inbem eä 3U=

gleid^ ein SSerbienft um ^^^re 2e[er feqn irürbe.

3d^ i^atte feit 1766. barauf gearbeitet, ben in bem bitter Äat{)o= 5

lifci^en Grottckau ttol^nenben (5üangelifd)en, bie 3um Sl)eil unfre

Sanbeöleute maren, eine @d^ul* unb Äird^en Slnftalt gu vermitteln.

5)a§ gelang mir and^ fo meit, ba^ |ie fte 1775. crrirf)tct faljen, unb gmar

burd^ bk Milbe üon Saufenb überall tnol^nenben 3)?enfd^enfreunben.

2)ie Slrmutl) ber mel^reften ©oangelifc^en ©rottfau^ machte eö not^= 10

toenbig, auf ^onbö gu bendfen, auö benen il^re, ber @d)ule bebürfenben

Äinber, mit freier Untermetfung nidE)t nur, fonbern aud^ mit Sel^r»

mittein unb mit ©aben öerforgt lüerben fönnten. ^^k^n Iteffen ftdl) feine

anbre SBege einfd^lagen, aU ber: bei ber 2ln[talt einen 33ud)laben, unb

in ber golge eine @d)ulSud^^anblung angulegen, unb SSerlagöfd^riften is

3u erl)alten, bie jener mittelbar, biefe aber unmittelbar vertriebe,

(äinige marfre (gd^rtflftelter, alö 2)iterid^, a^^eid^arbt jc, fdE)enrften ber-

gleid)en großmütig, um eineö fo menfd^enfreunblid^en B^erfe^ millen.

Stnbre üerfauften bergleid)en an bie@d)ul2lnftalt unbi^reSud^'^anblung.

3lber gerabe öon biefen legieren l^atte fte ftatt be^ ©eainne^ 33erluft, ao

unb groffen SSerluft. 5Den größten unb empftnblid^ften tt)ol üon ^euferö

2)arftellung bt§ Äantifd)en <Si)ftemg, unb groar burd^ ein 23erfa^ren

biefeg 53Mnneö, beffen er fid^ gegen mid^ unb bie Slnftalt, bereu ^reunb

3u fet)n er fo fe!^r oerpflic^tet mar, mol ni(f)t Ijätte bebienen foHen,

o^ne ficf) um mel)r, alß um ben ^a^men eine^ maleren ^^tlofop^en, 25

3U bringen. @r moßte nun einmal Seigrer in ."palle unb Seli^-er 3^rer

^I)ilofop^ie merben, unb feine 2)arftellung follte b^^ i^ic^ feijn'^^'Bornad^

er fie leljren moUte. .^err ^rof: ®aroe urt^eilte barüber fd)riftlid^

auf eine für i^n nidt)t unoorteil^afte 2Beife, unb biefeö Urteil follte mid)

bemegen, bk 5)arftellung üon ber @c^ul23ud^l)anblung öerlegen gu 30

laffen. 2)aö lel)nte ic^ al, unb fd^lug bagegen bem .'p@rn ^eufer öor,

ben5)rud unb benSSertrieb berfelben auf feine Soften burd^ bie @d^nl=

Sud^ljanblung beforgen unb ben baxa\\§ fommenben ©eminn fid) nad)

Slbgng ber ^roüifton abreic^cn gu laffen. ©r nal^m ben S^orfc^lag an,

unb fo marb bie 2)arftellung gebrudft. S)a fie aber beinahe abgebrudft 35

mar, mollte fte .^6 P. oon ber !2d)urBud)l)anblnng aU 58erlagöfd)rift,

auf i^re Soften gebrurft, angenommen ^aben, unb fpiegelte i^r oiel ©e*
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lüinn boDon üor, ba er in .patle ein &\nd mQct)te, beffen ftd) .^(S ^^rof:

(5bcrl)arb nid)t rühmen fönnte, unb nun alö ein 3um i^rofeffor ert)ö{)eter 502

ÜJZiinn nod) ütcl beffer mit feinen $8orle[ungcn, ^k folglid) mit feiner

2)arftellung, fal)rcn müfete. Triefe --I^orfpiegelungen unb meine grcunb^

6 fd)Qft für ben 5)?ann, unb meine 5lbneigung, i^m an (5^re unb ®lii(t

3u fd)aben, beftinimten mid), feine l'arftellung qIö 33erlagöf(^rift ^u

be^anbeln, ot)ne ju al)nben, bafe er, ber oon paüe l^cr bem Drucforte

2eip3ig fo nafje mar, fte fo nufferft fef)Iert)aft mürbe crfd)einen laffen,

ot)ne bte <se()Ier, fci) eö I)inter bem 23ud)e, ober in geleierten Leitungen

»0 unb ii<)Ournalen 3U berid)tigen, mie fet)r er aud^ bagu aufgeforbert morbcn:

ober, ba^ er über ein anbree, alö über biefe^ fein 23ud), barum lefen

mürbe, meil eei burcf) feine eigene ec^ulb nod^ nic^t oöHig abgebrucft

mar. 2lber aii)l Äaum ()atte .p® !'• 3^ ^^fe" angefangen; fo marb

fein für f ef)r befuci^t aue^gegebener ^örfaal leer, unb er auö einem ^^ro=

15 feffor ein Ä'ommiffioneratt) bei ber Jlammer gu SSreelau; unb feine SDar-

fteOung marb ein mobernbeö Lagergut!) auf meine unb ber ©d^ulSInftalt

fd)ma(^c Soften, ba er 9itc^tg l)ai, um fie 3U erftatten.

@ror: 2Bo{)Igebornen ermeffen nun mol üon felbft, marum ic^ ^Sie

3u bitten ^abe, unb mie fo @ie burd) bie ©emä^rung meiner 33itte an

20 mir unb an Dielen anbern mol)ttt)un fönnen. 3^ öitte Sie ergebenft unb

angelegentUd) um irgenb eine Slrbett 3^rer 2J?eifter^anb 3um 5ßerlage

ber @rottfaufd)en (2d)ul^ud)ieanblung; fann eg fet)n, aU ©efc^enf für

bte arme ed)ul2lnftalt, befto l)etffer mirb mein unb tl^r 2)anc! an Sie

fegn, befto gröffer 3^r 23erbien[t um fie unb um mtd^. Äann eä aber

25 fo nid^t fei)n, fo gegen ein .ponorar, ba§ nad^ ben, ie3t burc^ ben 2lb=

3ug ber ©arnifon äufferft öerfd^limmerten Umftänben ber (Sc^ulSlnftalt,

unb nac^ ber Slbftc^t, bie fie mit bem 3Serleger ^at, beftimmt tft. 2!3äre

eg eine 3)rucffc^rift, bte 3um gefebuc^ für afabemifc^e ober Sc^ulte^rer

biente; fo mürbe id), menn Sie fo eine ber Sd^ulSlnftalt in 2?crlag

30 gaben, t^r ®lücf irünfd)en unb bie ©rreid^ung i^rer iü0^1tf)ätigen 3lbfic^t

öerfprec^en fönnen, meil fo ein 33ud) üon S^nen toieber^o^lte Sluflagen

3ufideerte.

^aben (Sm: SBol^lgeb: bie ®üte, mid^ unter bem (Sinfd^lufe beö

^@n-n ^ird^enratl^g 33orom^fi, ber '^l^nen meine Buf^^nft einl^änbigt,

35 ftiffen 3u laffen, maö für einen Eingang meine ^iik bei ^^nen finbe.

.^ann id^ in meiner Sage irgenb (ätira^ 3U S'^rem Gefallen tl^un, e^

fofl mit ber f)er3lid)ften ^ereitn^inigfeit gefdje^en, 3um SBeiüeife ber
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503 groffen |)oc^ac^tung, bie id^ für 6ie l^abe, unb bie mi(i^ nie auffjören

laffen toirb, 3U feijn

(äirr: Sßol^Igebornen

Slfd^oplotüi^, ergebenfter 2)iener,

bei SSrieg in ©c^leften, (S. Äricfenbe, »

d: 11. Aug: 1794. Dberfonftfiorialrat^ unb ^aftor.

638 [603].

3Son So^(J«n SHBred^t ©uter.

29. 2tug. 1794.

Ferren ^rotefeor Äant in Königsberg lo

3Bot)lgebo!^rner unb .•pod^gela'^rter .^err ^rofefeor

SSefonberS ^od)3u@l^renber .f)err

2)ie au§ge3ei(!^nete SSerbtenfte, weld^e ©ra. SSol^Igebol^rnen 6id^

burcf) ^^xz gelehrte ©d^riften enrorben l^aben, f)at bie l^ieftge Ka^fer^

lid^e Slfabemie ber 2ßi[fen[(^aften beiüogen, ©iefelben mit ©iniüiHigung 1.5

il^reä Directors, ber ^ürfttn öon Daschkaw ßrlaud^t, etnmütf)ig unter

bie ^n^aifl i^rer auSiüärtigen ^JiitÖIiebern aufpnel^men. 5)a nun

biefeg öor3ÜgIid|e 3ei(^en ber 6». SBol^lgebol^rnen ermiefenen Sichtung,

2)enenfelben nid^t unangenehm feijn fann, fo freue ic^ mic^ Qufri(i)tig

3f)nen l^ieröon 9^a(f)rt(^t 3U geben. 20

2)ag 2)i|)Iom, mel(l)eö bereits ben 28ften Julius unter3eid^net

iDorben, »erbe ic^ 6». 2Bof)Igebol^rnen mit ber erften ftc^ern @elegen=

l^eit überfd^icfen, [0 balb eS nur toirb mit bem großen Äaijferl. ^nftegel

bel^angen fei)n.

Hnterbeffen l)abe id) bk ß^re micf) S^rer greunbfc^aft beftenS 25

3u empfehlen unb mit öoUfommener .pod^ac^tung 3U feqn

@m. 2SüI)lgebo^rnen

(St. Petersburg gel^orfamer £)iener

ben 29 Sluguft 1794. Sodann Sllbred^t Euler

9)Zit®lieb unb beftänbiger Conferenz- 30

Secretär ber Kai)ferl: 2ltabemie ber

SSiffenfd^Qften. .^ofrat^ unb 3^itter

beS ^eil. SBoIobemir DrbenS
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[^Beilage.] 504

T i V 1 m.

Sereuilsimae ac Potentilsimae Imperatricis

CATHARINAE SECUNDAE AUGUSTAE
6 totius Ruliäiae Autocratoris

iuCsu

Ego CATHARLNA PRINCEFS DASCHKAW
ab intimis AVGVSTAE Cubiculis Ordinis St^^ Catharinae Eques,

Academiae Scientiarum Director.

10 pro potestate ab AVGVSTA mihi concelsa

Virum celeberrimum Suisque titulis condecorandum

Immamielem Kant, Profesibrera Philosophiae Regiomonti

ob praeclara ejus in Scientias merita

Communi totius Academiae Petropolitanae suffragio

16 Collegam hujus Societatis externum

solemni hoc Diplomate declaro

eumque honore, privilegiis et beneficiis Academicorum ordini concelsis

rite orno

Petropoli A. ('. MDCCXCIV. die XXVIII Julii

?o [Unter^:] Princeps Daschkawiae

Johannes Albertus Euler

Academiae Conventus Secretarius perpetuus

Conlil. Aul. et Ordinis Si^ Vladimeri Eques.

639 [604].

•-'5 S?ou 3aco6 Sigtömuub 39crf.

.v)atte beit 161!? (September 1794

^erel^rungi^iüürbiger Seigrer,

.^»ierbei) erl^alten (Sie ein (5?:emplar üom 3tt)ei)ten ^anbi meinet

3lugjugö auö Sl^reii critifc^en (Schriften, lueld^e^ (Sie üou mir an^w-

30 nel)meii fo gütig fetjn moHen. 3)aB td^ St)nen für biefe ganae mir

übertragene unb je^t üollenbete Strbeit fe^r üerbunben bin, ba§ iniU

ic^ 3^nen nic^t weiter jagen, "sc^ ptte geß)ünfd)t ba^ bie ^eife ber

aittfxijt in biefe p^ilofop^ifc^e •:Jtngelegen^eiten, unb gen^iffermaffen bie
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505 ©etoanb^eit, bie id^ altererft in biefer Strbett in einigem ®rabe erlangt

j^obe, mir [c^on öor berfelben befeuert gemefen roäre; fo mürbe id^ ber=

felben meF)r 33onfommen^eit gegeben nnb fte bem etmaä öiel oerfpred^en*

ben Sitel eine^ erläuternben Slu^guge^, entfpred)enber gemad)! ^aben.

SBä^renb biefeä ganzen ©efc^äfteö l^abe ic^ meinen 23Iic! auf ba^ s

eigenilid^e Xranfcenbentale unferer ©rfenntnife, immer mieber ^imid'

gemanbt unb biefen ^unct fo fc^arf gu faffen gefu(i)t, al§ id^ nur

immer fonnte. .f)ierbur(j^ bin id) tnne gemorben, bap bie 5J?ögli(!^feit

ber ©rfa^rung, fofern biefelbe ben magren tranfcenbentalen ©tanbpunct

felbft auämacf)!, gan3 maö 2(nbereg ift, aU biejenige blo^ abgeleitete, lo

bi^curftoe ä^orfteüung ber ^Köglic^feit ber (ärfa^rung, bie ein bloBe»,

unb groffent{)eik^ unüerftänbltc^e'S .pijpot^efenfpiel ift, ba^ 3U tanfenb

fragen ^nlaB giebt. äiät '^ijxtx ßritif, gürtreflic^er Wann, ift e^

faft fo bemanbt, mie mit ber Slftronomie, inöbefonbere ber pfiqftfd^en.

2J?an mirb fo oft barin ^in unb ^ergemorfen, ba^ man lange ßeit 15

ntct)t met^, moran man ift. SlUererft menn man ben eigentlichen

©tanbpunct ber 2:ran[cenbentaIp^ilofop^ie errei(i)t i)at, unb fo ben ©eift

S^rer fijntfjetifd^eu objectiüen ©in^eit be^ 33emuBtfet)nö in feine 3)enf=

art glei(f)fam übertragen, unb ftifj in bie .panbUingt^meife ber urfprüng»

liefen iBei)legung (ber ©nntljefi^ nad) ben (Kategorien) unb ber ur= 20

jprünglic^en Slnerfennung (be^ tranfcenbentalen (Sc^emati^mug) geiriffer«

maffen üerfe^t l)at, ift man im Staube bk (Kritif öon i^rem anfange

W 3u il)rem Slu^gauge gu faffen unb fie gu überfeljen, unb fonac^ ift

man mat)r^aftig erft im Staube, fo fimpel eö auc^ fe^r ötelen fc^einen

mag, 3U miffen maö ein ßrfenntuiB a priori unb a posteriori l^eiffe. 25

3n bem ©riefe bm 3^nen .partfnoci^ mirb überbracl)t l^abeu, fd)rieb

id) '^t)mn ba^ iä) an einer Schrift arbeite, in ber ic^ biefen tranfcen=

bentalen Stanbpuuct eimag Ijeroorfjeben mitt. 2)a tjabe id) nun fol=

genbe ©egeneinauberfteüung im Äopfe. 3c^ miÜ aeigen, mie nic^t

allein alle 2KiBt)erftdnbniffe ber ßritif, fonbern auc^ alle 3,^erirrungen 30

ber 23ernunft, überljaupt iljre il^uelle barin Fjaben, ba^ man eine SSer*

binbung 3mifc^en ber 3Sorftellung unb i^rem ©egenftanbe annimmt,

bie felbft 3Rid)tg ift, unb nad)bcm xdj nun biefe öermetjntlid^e ©rfcnnt*

ni^ ber 5)inge an fid) in il)rer ganaen 2eerl)eit, merbe bargefteHt, unb
gan3 befonber^, ob3mar mit aller 23e[d)eibenl}eit merbe ge3eigt l^aben, 35

bafe bk meiften Slu^leger ber (Sritif, ob fie gleich biefelbe unterfd)reiben,

ftc^ biefeö SSorurt^eiia nod^ gar nid^t entfd)lagen l^aben, unb inbem fte
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fo QU ^^• bloB abficlcitcten 'i'orftclliinn'^art I)änflcii, bcv A-rac^c bci< 50*;

6ceptifere: wai ücrbinbct meine i^orfteüimt] üon einem C^e^enitanbe,

mit bicfcm l^^cc^enftanbcy nimmermebv nniMncirficn, fo luerbe id) in ber

?hieeinanbcr|eluuui ber uiiprinu^Udien 'Isovi'tellnnflt^art im Öct^enfal^c

5 3eigen, morin benn bie i'erbinbnnq liege, unb folglid) ma^ bie gan3e

Sclianptung bcr C^ritif : 5l^ir erfennen bie Thinge blofe ol^ @rfd)einnngen,

fage, seigen:

Set) l^abe feljr niel an'] bem .'»)er3en, lüaö id) 3()nen öou meinen

nnnme!)r etmai^ fefter geuioibcnen ©infiditen in Z^jxc nnfterblid^e Gritif

10 gern jagen m5d)te. ^^Iber meine Briefe mögen ^sl)nen Dieleid)t läftig

fcijn unb id) jd)lieffc bal)er mit ber ein3igen 23itte ba^ (Sie mid^ in

freunbf(^aftlid)em Slnbenfen bef)alten lüofien.

S3c(f.

040 [605].

,5 6:ttbinct§orbrc Monig ^liebric^ 2öil^elm'§ II.

1. Cct. 1794.

3. .^ani, ^ex Streit ber ^^acultäten. ^öntg^bcrg 1798. S. IX-Xf.

[gntmurf.]

^rtebric^ SBil^elm ^bniq k.

20 Unfern :c. Un[re l)öd)[te ^13er|on l^at fd)on feit geraumer ß^it

mit groBem DJJifjfaÜen erfet)en: lüie S^r Sure ^^^^ilofopf)ie 3U (SnU

ftelluug, .N^erabmürbigung unb @ntel}rung mand^er .paupt^ unb ®runb=

leieren ber f)ei(. Schrift unb beg ßfjriftent^ume mipraud)et; »ie ^^x

biefeö namentl[t(j^] in 6urem33ud): „O^eligton innerl^alb ber ©renken

25 ber bloßen 23ernunft", be^gl. in anbern tleinern Slbl^anblungen getf)au

^abt. 2Bir fiaben Hnö ju @ud) eineö be^ern üerfel^en; ba ^^r felbft

einfe^en müBet, »ie unüerantn3ortl[id)] ^i]x baburd) gegen 6ure ^flic^t

alö 2e{)rer ber xsugenb, u. gegen llnfre @uc^ feljr n:io^l befannte

£anbe^23äterlic^e 2lbftd)ten ^anbelt.

SBir verlangen be§ et)[ten (Sure ©en^ifeenfjaftefte 2?erantmortung;

unb gemärtigen un^o üon ©ud), bei) iBermeibung llnfrcr .v>5d)ften Un=

gnabe, ba^ 3t)r ßuc^ funftig^in Dtid)t^ bergl: nievbet 3U Sc^ulben

fommen laffen, fonbern ütelme^r, öurer i^fltc^t gemäß, @uer Stnfel^en
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507 u. @ure S^alente ba^n anioenben, ba^ Unfre SanbeöDdterl. Intention

mel^r aW bi^l^er erreicht »erbe; lüibrigenfaHö ^Ijx @uc^ hd fortgefe^ter

Renitenz unfel^lbar unangenel^iner i8er[ügiingen 3u gettjörttgen ^abt.

ad Mandatum

[unterg:] Woellner

2ln ben Prof. Kant b: 1. Octobr: 94

ju Königsberg.

641 [606].

a?ott Sodann ©ottitcb f^ii^tc.

C. Od 1794. 10

SSerel^nmg^iüürbigfter ÜKann,

burd^ bie 33ttte unterbred^en, beigefc^Iofenen fleinen %f)dl beö erften

SSerfud^^ ben in meiner Sci^rift: lieber ben begriff ber SBi^enfd^aftö--

lefire k. angebeuteten ^lan aug^ufii^ren, tüenn S^^re ©efd^äfte irgenb 15

e§ erlauben, burd^3ule[en, nnb mir '^l)x Urt^etl barüber 3U fagen.

Slbgeredönet, ba^ ber Ößinf beö SReifterg bem 9kdf)foIger unenblid^

loid^tig feijn ntufe, nnb ba^ S^v Urtl^eil meine (Schritte, leiten, berief»

ttgen, be[(f)leunigen mirb, lüäre eö öieHeid^t auc^ nid^t unioid^tig für

ben ?5ortgong ber SBi^enfc^aft felbft, n3enn man bafeelbe müfete. 33ei 20

bem Sone, ber im pl)ilo[o^^ifcften ^^ublifum l)err[(^enb 3U n^erben

brol^t; bei bem anmaafeenben 2lb[pred)en berer, bk in ^o^e^ 3U feijn

fi(^ bünfen; bd il)rem etoigen 5)?a(^t[prud^e nom 91t d^t öerftanben

l^aben, unb 9Hd()t öerftanben Ijaben fonnen, nnb gegenfeitigem

nie üerftel)en werben, wirb e^ immer fc^merer, fid^ aud^ nur @epr 25

3u öerfc^affen; gefc^weige benn Prüfung, unb belel^renbe 33eurt§eilung.

3[^on innigfter S5erel)rung gegen '^\)xtn ®eift burd)brungen, ben

id^ 3u a'^nben glaube; beö ®lüf^ t^eill)aftig, S^ren perfönlid^eu CS^a=

rafter in ber 9M^e bewunbert 3U l^aben; mie glüflid) wäre id^, Wenn

meine neueften Sirbetten üon '^^\m\ eineö günftigern 23lifö gewürbigt no

würben, al^ man bi^l^er barauf geworfen! ^perr ©d^iller, ber @ie

fetner SSerel^rung üerfid^ert, erwartet feljufuc^töüoll '3§ren ©ntfd^lufe in

§lbftc^t beg gef(^el^enen Slnfnc^eng in einer @ad^e, bie i^n ungemein
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interefeirt; imb luu^ anbcrc nid)t lueniger. 2)üifcu mir l^offen? ^d^ 508

cinpfcl)lc mid) ^brcm flütigeii 2Bot)liüonen.

innigft ergebner

6 Sena <^ici)te.

b. C. 8br. 1704.

Sdö lege ein @,reniplar üon 5 mir abgebrungnen S^orlefungen

bei. eie fd)einen mir felbft, roenigften^ für ba§ ^iiblifiim, l^öd^ft un>

bebeutenb.

10 642 [607].

Sin .^önig ^ricbdij^ äöil^clm II.

^Ud) b. 12. Oct. 1794.

3. ,^ant, fTer Streit ber gocultäten. Äönifleiberg 1798. (g. XII—XXIH.

[ßntuiurf.]

15 Qrv. .'^önigl: 93?aie[tät aüer^od^fter mir beit 12. Dd. c. geiuorbener

^efetjl legt e^ mir 3ur beDoteften ^>flid^t auf: erftlic^ loegen be»

ÜKiBbraud^ö meiner ^^^iIofopt)ie 3ur ßntftellung iinb .perabroürbigung

mand^er .paupt= unb ©runbleljren ber fieiligen Sd^rift unb beö 6l^riften=

tl)um§, namentlid) in meinem ^nä:)^: „Dieligion innerl^alb ber @ren3en

20 ber bloßen 33ernunft/' beggleic^en in anbern fleineru 2lbf)anblungen,

unb ber l^terburd^ auf mid^ faltenben @d)ulb ber Übertretung meiner

^flid^t al^ Sel)rer ber Sugenb unb gegen bk aller{)öd)ften mir fel}r

mo^l befannten lanbeöööterlic^en 2lb|tcf)ten, eine gen^iffenl^afte S^erant-

mortung beiaubringen; 310 et

t

eng nid)t§ bergleic^en fünftigl^in mir 3U

26 Sd^ulben fommen 3U laffen. 3" Slnfe^ung beiber (Stücfe l^offe id^

l)termit in tieffter Üntertl)änigfeit Qw. ^onigl. 9}Zaieftät üon meinem

biö^er bewtefenen unb fernerf)in 3U bemeifenben beooten ©el^orjam

l){nre{c^enbe Über3eugungggrünbe 3U ^ü^en ju legen.

2Baö bag (Srfte, nämlic^ bie gegen luic^ erl^obene Slnflage eine^

so ^M^brauc^g meiner ^s^ilofopl)te burd^ Slbmürbigung beg G^riftent^um^

betrifft, fo ift meine gettjiffenl^afte ^Verantwortung folgenbe:

1. 2)aB id) mir aUSeTjrerber^ugenb, mitl^in in afabemifc^en

SSorlefungen bergleic^en nie Ijaht 3U ©d^ulben fommen laffen, »elc^eö
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509 QUBer bem Beuflnt& meiner ßuprev, lüorauf i(^ mid^ berufe, auä) bk
23e[(^affenl)eit berfelbeu alö reiner bloö pl)ilofop^ifd^er Untermeifung

nac^ 51. @. Sanmgarten'ö .'panbbüd)ern, in benen ber S^itel üom
G^riftent^um gar nid^t oorfommt, nod) Dorfommen fann, l^inreid^enb

beraeift. 2)afe id^ in ber üorliegenben SBiffenjd^aft bie ®ren3en einer 5

pf)iIofop^ifd)en 9ieligiongunterfud^ung überfd^ritten l)abe, i[t ein SSor--

murf, ber mir am n}enigften mirb gemad^t njerben fonnen.

2. 2)aB i(f) aud^ nid^t aU @dE)ri[t[teller j- 33. im 33uc^e „^k
3^eligion innerf)alb ber ®ren3en u.

f. w." gegen bie aUer^öd^ften mir

befannten lanbe^üüterlic^en Sib'fid^ten niid^ öergangen l^abe; benn ba lo

biefe auf bie ßanbegreligion gerid^tct finb, fo mi'tfete ic^ in biefer

meiner @c^rift al^ 3SolföIet)rer [jaben auftreten raollen, mogu biefeä

33ud^, nebft ben anbern fleinen 2lbl)anblungen gar nid^t geeignet ift.

(Sie finb nur aU 35ert)anblungen gn^ifd^en §acultätggelef)rten beö

tl^eologifd)en unb p^ilofopl)ifc^en §ad)g gefd^rieben, um ^u beftimmen, 15

auf njelc^e 2(rt Ofteligion überhaupt mit alter 2auterfeit unb ^raft an

bk .^er3en ber ^Jienfd^en 3U bringen fei); eine Set)re, h30üon baö 3Solf

feine 5iott3 nimmt, unb »eld^e aücrerft bie (Sanction ber ^iegierung

bebarf, um 6c^ul= unb ^irc^enle^rer banac^ 3U inftruiren, 3u meieren

SSorfd)lägen aber ©ele^rten ^reiljeit gu erlauben, ber SBeiöl^eit unb 20

Slutorität ber £anbe^^errfcl)aft um fo weniger 3Uit)ieber ift, ba biefer

if)r eigener 9ieligionöglaube non i^r nid^t auggebacl)t ift, fonbern fte

i^n felbft nur auf jenem SBcge ^at befommen fonnen, unb alfo öiel*

me^r bie Prüfung unb Berichtigung beffelben öon ber ^yacultät mit

di^ä:)t forbern fann, o^ne i[)nen einen fold^en eben öor3ufd^reiben. 25

3. 2)a^ i(^ in bem genannten Sud^e mir feine -perabmürbigung

be^ (i^riftent^umg l)abe fonnen 3U Sä^ulhtn fommen laffen, weil barin

gar feine SBürbigung irgenb einer üor^anbenen Dffenbarungei=, fonbern

bloö ber 35ernunftreligion beabfid^tigt worben, bereu Priorität al^

oberfte 33ebtngung aüer wal^ren 9leligion, il)re SSoüftänbigfeit unb 30

praftifc^e Slbftc^t (nämlid^ ba§, toa§ unö 3U t^un obliegt), obgleid^

auc^ i^re UnüoUftänbigfeit in tl)eoretifc^er ^inpc^t (rool^er baö 33öfe

entfpringe, wie au^ biefem ber Übergang jum ®uten, ober wie bk

®ewif?l)eit, ba^ wir barin finb, möglirf) fei) u. bgl), mithin ba^ 33e*

bürfniB einer r^ffenbarung^lel^re nic^t Derl)el)lt wirb, unb bie 3sernunft= 3.1

religion auf biefe überhaupt, unbeftimmt weld^e eö fei) (wo ba§

(S{)riftent^um nur 3um Söeifpiel alö blo&e Jbee einer benfbaren Offen-
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baruiifl atuicfii^rt mxb), bqoflcn wirb, lücil, fage td^ bicfer Sl^ert^ ber MO

i^ernlmftrelic^ion beutlid) 3U inad)en ^;sfUd)t ttar. Q^ t)ütte meinem

iHiiflägcr obgelegen, einen Aaü an^nfü^ren, mo id) mtc^ bnrd) ^Ibroür--

bigung bei^ (5^ri|'tcntl)nnu^ »ergangen l^abe, entiüeber bie 3lnnal)me

6 beffelben alö Cffcnbarnng 3n beftreiten, ober bieje aud^ aU nnnött)ig

SU erflären ; benn bafe biefe 5:ffenbarungölel)re in Ülnfe^ung beö pxah

tifd)en ©ebrand)»^ (ak^ roeldier ba^ 2BefentUd)e aller Oieligion au^madit)

nad) ben ©rnnbfä^en beo reinen iPernnnftglauben^ muffe aufgelegt

unb öffentlid) aut^ .^ers gelegt merbeu, nef)me ic^ für feine ?Ibn3Ür=

10 bigung, fonbern Dielmel)r für 5lnerfennung i^reö moralifc^ fru(^t=

baren ®ef)alt^ an, ber burc^ bie öermeinte innere öor^üglid^e 2Bid)tig*

feit bloei tl^eoretifc^er ©laubenöfä^e üerunftaltet werben lüürbe.

4. ^afe id) Dielmel^r eine iral^re .^poc^ad^tung für ba^ G^riften*

tl^um beriefen Ijabe bnrc^ bie ßrflärung bie 23ibel alo ba?^ befte öor,

15 t)anbene 3U ©rünbung unb @rl)altung einer ma^r^aftig moralifc^en

5?anbe^religion auf unabfe^lic^e Seiten taugliche 2eitmittel ber öffent*

liefen ^teligioni^unterweifung ansupreifeu, unb bal)er in biefer ftd) felbft

auf bloö tl^eoretifc^e ©laubenölel^ren feine Eingriffe unb ©inirürfe gu

erlauben (obgleid^ bk legieren nor ben ^acultäten erlaubt fei)n muffen);

2(1 fonbern auf il^ren l^eiligen ^i^flftifd^en ^ni)ait gu bringen, ber Id allem

2Bec^fel ber t^eoretifc^en ®lauben^=-?3ceinungen, melc^er in 2lnfel}ung

ber bloßen "x^ffenbarung^le^ren megen il)rer ßufalligfeit nid^t ausbleiben

mirb, ba^ ^nmxt unb SBefentlic^c ber D^eltgion immer erl^alten unb

ta^ manche ^eit l^inburc^, mie in ben bunfeln 5af)rl}unberten beö

•25 ^l^faffenf^um?, entartete ß^riftentl)um in feiner 9?einigfeit immer üjieber

berftellen faun.

5. iDoB enblic^ fo mie ic^ allermärtg auf ©etoiffen^aftigfeit ber

Sefenner eineö Dffenbarung§glaubent\ ndmlic^ nid)t mef)r baöon öor-

3ugeben, al^ fie mirflid^ miffen, ober anbern baöfenige 3U glauben

30 auf3ubringen, mat^ fie boc^ felbft nid)t mit ööUiger ©eraifefjeit 3U er-

fennen fid^ bert)u§t finb, gebrungen l)abe, iä:i aud^ an mir felbft bai

©emiffen, gleid)fam al^ ben göttlid^en ^id)ter in mir bei Slbfaffung

meiner bie S^eligion betreffenben ^d^riften nie a\iv ben Stugen oer-

loren fiabe, Diclmel^r jeben, id^ roitl nid^t fagen feelenoerberblid)en ^n"-

35 t^um, fonbern aud^ nur mir etma anftö^igen 2lut^brucf, burd^ frei=

miliigen SBiberruf nid^t mürbe gefäumt ^aben §u tilgen, oornel^mlid^

in meinem 71ften Sebenöfa^re, mo ber ©ebanfe fidt) Don felbft auf*

Rant'e Sd)vift en. S8riefirecl)'el. iL 34
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511 bringt, ha^ e§ lüol^l fe^n fönne, \^ muffe bereinft einem l^er3en§!nnbigen

SBeltrid^ter baöon 9led^enfd^aft ablegen ; batjer ic^ biefe meine 3Serant=

Hortung je^t cor ber pci^ften Sanbeg^errf(i)aft mit Doller ©etoiffen*

l^aftigfeit alö mein unöeränberlici^eg freimüt^igeö SSefenntnife beigu^

bringen fein 33ebenfen trage. s

G. 2Ba§ ben jmeiten ^unft betrifft, mir feine berglei(i^en

(angefd^ulbigte) ©ntfteünng unb ."perabmürbigung be^ ß^riftentl^umä

fünftig^in gu @(^ulben fommen gn laffen, fo finbe iä), um aU @m.

5}?aieftät treuer Itntert^an barüber in feinen 3Serbad^t 3U geratt)en,

ba§ ©ic^erfte, ba^ id) mi(| fertterl)in aller öffentlichen 2}ortrdge in 10

©ad^en ber ^Religion, eg fet) ber natürlicfien ober ber geoffenbarten,

in SSorlefungen fowol^l alö in ©d^riften öbEig entl^alte unb mic^ l^ie*

mit ba3u oerbinbe.

3^ erfterbe in beooteftem ©el^orfam

em. Äonigl. 3Ra\t\iät 15

alleruntertl^änigfter Äned^t

642a [607a].

3Son ^ran^otS 3;^eoborc bc la ©arbc.

8. 5fioo. 1794

6mät)nt 643. 20

043 [608].

9(it f^rttttt^otS ^poborc bc ia ®arbc.

24. yiot. 1794.

@tt): .^od^ebelgebol^ren

ben 8'f" Nov. an mid^ abgelaffeneg, ben 25

22*«" ejusd. eingegangene^ @cl) reiben, 3ufammt einem S^^etle beg

Slnacbarfig unb einem beg ^JJontaigne, nebft bem betjgefügten ©efi^enf

ber Philolbphie Sociale, bereu Sinterung mir üiel SSergnügen gemad^t

f)at, oerbienen meinen l^erglid^en 2)andf. 2lud^ mei§ td^ ni(^t, 2)a§ Sie

toegen beö Sleqüioaleutö für bk ^rege;iremplare bei) mir nod^ im Sf^eft 30

fei)n follten, üornel)mlic^ loenn fünftig ber 6'« S^eil be^ 3)iontaigne

noc^ bagu fommt; bal)er bie SSe^legung 3W ä^erlagöcatalog'g (ben

i^ aber im ^acfet nic^t öorgefunben l)abe) in biefer Slbftc^t nid^t nötl^ig

toar. Slber barinn t^un (Sie mir unred^t, ba^ «Sie bie ©aumfeligfeit
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meiner (5ovrefponben3 einer Un3ufrtebenl)cit nieinerfeiti^ ju^ufc^reiben

)d)einen; 1110311 id) in bcr Il)at (\ax feine llrfad)c (jobe.

^a[? id) bei) einigen meiner neneren i^crlagt?artifel mid) nid)t an

Sie geiuanbt l)abe, baüon ift nid)t^ anbert^ lhiad)e, al^ njeil id), bei)

6 meiner einge3ogenen :^ebent?art, täglid) einen l)inreid)enben Si^orrat^

nenen 'Biefegntct, glcid^fam aU ''){af)rnng, [tatt aöec« übrigen @ennffee(,

bcs^ i^lbenbt^ nötf)ig l)abc unb t)ie3n ber 2ßiüfü()rigfeit eineö ober beg

anberen ber Ijiejigen :önd){)änbler bebarf, bie mir, menn ic^ i^nen

nid)t and) etroa^ 3nm Iserlag gebe, öernjeigert n?irb, aU lüoöon id^

10 )d)on bie ©rfal)rnng l)abe. — ^nbeffen ()offte id) bod^ bie[e^ S^erfe^r

tl^eilen unb fo mit '^ijiun aud^ ©efci^äfte machen 3U fonnen unb gebe

biefe cpofnung, unerad^tet 3mei)er AMnberniffe aud^ je^t nic^t auf: bereu

eine ift, ba§ in meinem 3iemlic^ ^o^en Sllter meine fd)ritt[tellerif(^e

Slrbeit nur langfam unb mit oielen burd^ ^nbiöpofttion öerurfac^ten

16 Unterbred)ungen fortrürft, [0, ba^ id^ für bie ^IsoKenbung berfelben

feinen ^Termin (inenigftenö je^t nic^t) freier beftimmen fann: bie anbere,

ba^, ba mein 2^ema eigentlid^ 5J?etapt)qfif in ber meiteften Sebeutung

ift unb, aU fold)e, Xf)eologie, 5J?oral (mit i^r alfo S^eltgion) imgleid)en

Dkturrec^t (unb mit if)m Staate* unb 35ölferrec^t), üb3ß3ar nur nad^

20 bem, mag bloö bie 25ernunft öon i^nen 3u fagen l^at, befafet, auf

meld)er aber je^t bk ^anb ber Genfur fd^meer liegt, man nic^t ftd)er

ift, ob nid^t bk gan3e SIrbeit, bie man in einem biefer ^-äc^er über«

nehmen mod^te, burd^ einen @trid) beg (?:enforg öereitelt irerben

bürfte. — 2Benn nur ber triebe, meld^er naf)e 3U fei)n fd^eint, ein=

26 getreten fei)n mirb, fo luerben l^offentlid^ nodf) befttmmtere SSerorbnungen

bie @d)ranfen, in benen ftd^ ber Slutor 3U l^alten ^at, genauer öor=

3eid)nen: fo, ba^ er in bem, maö tl)m nod^ frei) gelaffen mirb, fid^ für

gerid)ert f)alten fann. — Sig ba^tn, SSert^er ^-reunb, werben Sie ftd^

alfo gebulben: tnbeffen ba^ tc^ meine Slrbeiten in guter Grmartung

30 fortfe^e.

@ine^ bitte id^ bod^ mir 3U ©efaüen 3U t()un: uämlid^ .^erren

Dr Biefter 3U fragen, mag bk Urfad^e fei), ba^ ic^, aufeer bem erften

Clüartal ber Seil: 'i)3i[onatg] S[d^rift] (nämlid^ bem Jan: Febr. unb Mart),

big je^t nod^ fein Stücf öon il)m erl)alten l)abe; nic^t einmal bieB^^ei), in

35 a)eld)en id) 2{bl)anblungen geliefert l^abe, öon benen ee Sitte ift bem

Slutor ein ©remplar 3U3ufc^irfcn. Sieber märe eg mir mol)l, menn eä

if)m gefiele mir fc^riftlic^ hierüber einen 2(uffc^lug 3U geben; boc^,

34*
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513 mnn baö nid^t fe^n !ann, bin id) aui) mit einer münblic^en Slntoort

aufrieben. — SSon S^rer ©eite erbitte mir alöbann bie ©efdUigfeit,

biefe Slnttoort, auf toeld^e id^ mit einiger Hngebult toarte, mit ber

nä(I)ften ^oft auf meine Soften gütigft mir ^ufommen gu laffen.

Ubrigenö bin ieber3eit mit üoUfommener .^od^ac^tung unb f^reunb*

fc^aft

©lü. ^Dc^ebelgebol^ren

gang ergebener 2)iener

Koenigsberg I Kant

den 24 Novembr.

1794

643a [608a].

9Son ^rtttt^ois 2:I)6obore bc la ©orbc.

29. 91oD. 1794.

«ftotiit auf 643.

644 [609].

2(tt (Sari %xk'bvi^ «Staublin.

4. 2)ec. 1794.

.•pod^el^rtüürbiger .»perr,

2;^eurefter ^reunb! 20

§nr 3^r mir gütigft gugefd^icfteö, ie^t öottenbeteä, eben fo nü|=

lid^e^ aU mül^fameö unb jd^arfftnuigeä 2Ber!, ©efd^ic^te beg ©ce^ticiS»

muö, aU einem B^id^en S^rer mir fo tt)ert()en Zuneigung gegen mid^,

banfe id) mit gleid^er (ämpftnbung. (5ben ba^ tf)ue id^ für Sl^ren

mir fel)r angenehmen unb gleid^rtjol^l fo lange unbeanbtmortet gelaffenen 25

SSrief, meldte Untertaffung Sie ntc^t einer 2lc^tIoftg!eit, fonbern bem

SSertrauen 3ufc^reiben moUen, loeld^e^ id) in bie D^iad^fid^t gegen mein,

gmar nod^ nid)t franfeö, aber bod^ mit Ungemcic^lic^feit bel^afteteö

Sllter fe^c, ba^$ mir, bei ber 5)?annid^faltig!eit bringenber unb bod) nur

langfam fortgeI)enben 23efd^äftigungen, mand)en Sluffd^ub abnotl^igt, 30

mofür id) Don meinen gütigen 'Jreunben 23ergebung l^offe. — 3n 2ln=

fe'^ung biefeö Sriefeä unb beö mir barinn gefd)el^enen 2lntrage§ mu^

i(^ mic^ ^'^nen nod^ eröffnen.
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©iefcr Slntrag, in einem, oon \s,\)\m\ l^crnnäjugebenbeu tl)eo(ogi|d)en 514

Journal, aud) etürfc üon mir aiif3uncl)mcii, mobci \d) auf bie imcin=

gefd)ränftc[tc 'isrcfefrcil)eit red)iicn fönne, ift mir nid)t allein rü^mlic^,

fonbern fam mir aud) crn)iinld)t, meil, ob ic^ glctd^ bicfe <yrei^eit in

6 il^rem gan3cn Umfange nid)t einmal 3U bcnu^en i&inneö mar, boö)

bat^ 3lnfel)en einer unter bem Drtl^obü;ren ©eorg 111, mit bem eben fo

red)tgläubigen ivriebr. "JBill). 11, al^ befreunbeten beffelben, [tel)enben

UntDerfttdt, mir, meiner 9Keinung nad), 3um Sd^ilbe bienen fönnte, bk

2?erunglimpfungen ber .pi)perortl)obo^en (meldte mit ®efaf)r öerbunben

10 fmb) unfereö 5Drtä 3urücf3ul^alten. —
— '^dj l^abe ba^er eine in biefer "^btz abgefaßte Slb^anblung

unter bem 'litel: „5)er (Streit ber ^acultäten" fd)on feit einiger ßeit

fertig M mir liegen, in ber 2lbfid)t fie S^nen 3U3ufci^i(fen. Sie fd^eint

mir intercffant 3U feijn, meil fte nid^t oHetn ba^ D^ec^t beä ©elel^rten*

16 ftanbeö, aUe Sad^en ber Sanbeöreligion öor ba§ Urtl^eil ber tl^eo*

Iogtfd)en gacultöt 3U 3ie!l)en, fonbern auc^ bag Sntereffe beö Sanbeö=

l^erren, biefeö 3U öerftatten, überbem aber aud) eine Dp^ojition^banf

ber p]^iIofop!^if(^en gegen bie erftere ein3uräumen in§ Sid^t ftellt,

unb nur nad^ bem ^tefultat ber 3bee, ber burd^ beibe i^acultöten

20 inftruirten ©eiftlic^en, al^ ©efc^äft^mönner ber ÄirdEie, fofern fte ein

Dberconfiftorium auömadben, bie ©anctionirung einer ©laubenölel^re

ju einer öffentlichen ^Religion bem Sanbeöl^erren 3ur ^flid^t* fomol^l

alö ^Iug]§eit§regel mad^t, inbeffen ba^ er anbere fromme ©efeüfd^aften,

bie nur ber «Sittltc^feit nid^t Slbbruc^ tl^un, al^ ©ecten toleriren

25 fann. — Db nun gleid) biefe Slbl^anblung eigentlich blo& publiciftifc^

unb nid^t t^eologifd^ ift (de iure principis circa religionem et ecclesiam),

fo l^abe id^ boc^ nöt^ig gefunben, um biefenige ©laubenölel^re, bie

i^rer innern Sefd^affenl^eit wegen nie Sanbeöreltgton, fonbern nur

©ecte abgeben unb üon ber Sanbe^l^errfd^aft nic^t fanctionirt merben

30 fann, beutlid^ 3U be3eid^nen, 23eifpiele an3ufü^ren, bie öieüeid^t bie

einzige ftnb, iceld^e bk Unfdl^igfeit einer (Secte Sanbegreligion 3U

werben, il^rer Urfac^e fowol^I al^ a3efd)affenl^eit nac^, begreiflich mad)en.

|)tebet mufe ic^ bod^ fürchten, ba^ — ni^t blo| um biefer, fonbern

aud^ anberer Anführungen öon SSeifpielen willen — bie je^t unfereg

36 Drtg in großer ^aä)t ftel^enbe ßenfur 3Serfd)tebene§ baüon auf ftc^

beuten unb cerfd^re^en tn5cf)te unb l^abe ba^er befd^Ioffen, biefe Slb--

l)anblung, in ber |)offnung bafe ein na^er ^rieben DieHeic^t aud^ auf
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515 biefer ©ette mel^r ^rei)f)eit unfd)ulbiger Urtl^eile l^erBeifüfiren bürfte,

noi aurücf 3U Ijalten; nacf) Mefen aber fte S^nen, aüentaüg aud) nur

3ur Seurt^eilung, ob fte toir!lict) aU tl^eologijd) ober aU blofe [tatiftifc^

anaufel^en fei), mitaut^eilen.

9iod) bitte td^ tnftdnbigft: 3^rem öortrepc^en ^rn. .^ofrat^ s

Sid^tenberg, ber, burd) feinen ließen Äopf, feine red)tfd)atfene

2)enfunggart, unb unübertreffbare Saune, öicHeid^t beffer bem Uebel

eineg trübfeligen ßtüangöglaubenö entgegen toirfen !ann, alä anbere

mit i^ren 2)emonftrationen — meinen größten 2)anf für fein gütige^

unb unoerbienteö ©efc^enf „ber Sammlung unb Sefc^reibung .t)ogart= lo

fcf)er Äupferftic^e" 3U fagen, inbem ic^ äugleid^ ben ^oftenaufmanb ber

gortfe^ung berfelben öerbitte. — 2ln .t)r. D. ^lanf bitte gelegentlich

meine emp[ef)Iung 3U mad^en, »obei icf) ba§ SSergnügen nic^t bergen

!ann, bafe, ba bie öortjin bei unö fo gefd^ä^te 2)enffrei!f)eit entflol^en

ift, fte boi), bei) fo aacferen 2J?ännern, all 3^te Unioerfttät enttjält, is

l^at @d)u^ finben fönnen.

2Rit ber üoUfommenften .poc^ac^tung unb »afirer 3«netgung bin

id^ jeberaeit

(Sro. ,§od^el^rö)ürb.

^öniglberg, gana ergebenfter treuer Wiener

ben 4. 2)ec. 1794. I. Kant.

20

645 [610].

SSon Gorl ©ottfricb 0d^röbcr.

4. 2)eu 1794.

2Bof)lgebol^rner ."perr 25

I^öct)ft3ue^renber ^@rr ^rofeffor!

(5tt)r: 2öof)Igebol)ren banfe id) get)orfamft für bal mir güttgft abermals

gemacl)te douceur, überfenbe 2)enenfelben ben 9left üon 49 rt()lr. üerlang^

termafeen gan^ ergebenft t)tebei; unb l^abe bie 6^re mit bm teinften

(ämpfinbungen ber Dor3Üglid)ften ^o(f)ad)tung gu fe^n so

@ror. 2Bo^lgebo{)ren

ge^orfamer treuer ©iener

53erlin b. 4 Xbr. Schröder

179 i.
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Berlin, 17 ©ejemb. 1794.

(5ben aK^ id) baö Ic|3te Quartal ber 23erl. 5Jionat^f(j^rift für Sie,

5 3>erel)rungemürbii]er "Mann, einfiegcln mü, jagt mir a)(5 Sagarbe gan3

imenuartet, ba^ (Sie aufeer ben 3 erften 5Könaten biefeö '^al}X§, fein

Stüc! crt)alteii I)ätten. ©ieö i[t mir unbcgreiflid^ ; id^ l^ahc 3^nen

auii fxijtxliä) bie 3 Dom 2*"' Quartal 3ugefanbt, u. id^ finbe in meinem

.•paubbud) barüber nottrt, ba^ fie am 22[t. ^\il abgegangen fmb. 3^^

10 jage bk^5 blofs 3U meiner notliigen ©ntfd^ulbigung ; benn eö märe ja

nuDerantmortlid), toenn iä) Seinen bie[e Stürfe nid)t 3ujenbete, 3umal

ba 3mei fo Dortreflid^e Sluffä^e öon >,l)nen barin entl)alten fmb. 5!)Jit

3}ergnügen lege id^ biefe ©tücfe I)ter nod^ einmal bei; eö ift toenig

genug, momit id^ S^nen meine fo üer^flid^tete ©anfbarfeit einiger^

15 ma^en be3eigen fann. Sie erl^alten alfo i^t Slpril biö Septemb. incluf.,

benn bie 3 legten 5)?onate fann id) nod^, ttegen ber burd^ ben au^-

toärtigen 2)ru(f gefd^el^enben S?er3Ögerung, nid^t beilegen.

Sollte 5^re 9Kuffe 3^"^" erlauben, mir einmal mieber einen

Seitrag gu fd^enfen, fo miffen Sie Selbft, mie fel^r Sie Sid^ baburd^

20 alle Sefer öerbinben merbeu.

3d^ ^aht Gelegenheit gel^abt, ^^xt SSert^eibigung an ba^ ®eift=

lid^e ©epartem. über bie 23efd)ulbigung megen '^1)xtx Sd)rift: bie iRcl.

innerl^alb ber ®rän3en ber 3Sern.
,
3U lefen. Sie ift ebel, männlid^,

mürbig, grünblid^. — 91ur mufe eö mo^l S^ber bebauren, ba'B Sie

25 ad 2) ba^ 33erfpredE)en freimillig ablegen: über Sf^eligion (fomol^l

pofitiö=, aU natürlid^e) nid^tä me^r 3U fagen. Sie bereiten baburd^

ben geinben ber Slufflärung einen großen Siriumpl^, u. ber guten

Sad^e einen empftnblidien SSerluft. 2tuc^, bünft mid), Ratten Sie bieä

nid)t nötl^ig ge!^abt. Sie fonnten auf eben bie pl^ilofop^ifcl)e u. an=

30 ftänbige 2Beife, ol)ne meldte Sie über'^aupt nidE)t^ fd^reiben, u. meldte

Sie fo Dortreflid) red^tfertigen, noc^ immer fortfal^ren, über bie nel^m=

lid^en ©egenftänbe ju reben; mobei Sie freiließ öieHeid^t mieber über

ein3elne ^äUe Sid^ 3U öert^eibigen mürben gel^abt l^aben. Qber Sie

fonnten aud^ fünftig bei S^ren i^eb3eiten f(^meigen; ol^ne jebod^ ben

35 2ßenfdl)en bie ^-reube 3U mad^en, fie üon ber ^urd^t öor 3^rem fRebm

3U entbinben. S<^ fage: bei 3^rem Seben; benn ba^ fie bemungead^tet
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517 fortfal^ren werben, an bem großen üon ^l^nen jo glü(flt(^ begonnenen

SBerfe ber pl^ilofopl^tfc^en u. t^eologifd^en Slufflärung gu arbeiten, in

.^ofnung ba^ toentgftenö einft bie ^tac^n^elt (unb in ber S^at, öieUetd^t

eine fel^r balb etntretenbe Qdt ber 5f|a(^iDelt) biefe Slrbeiten lütrb

lefen n. benu^en bürfen: baüon ftnb lüir Mt, auö Siebe ^ur SSernunft 5

u. @ittH(f)feit. überzeugt.

Seben @ie lüo^l, DortrefHeiner DJJann; unb fein un3 nod^ lange

ein 23et[)}iel, toie ein lüeifer u. ebler 5)tann aud^ unter ben ©türmen

tt)elci)e ber Vernunft breiten, ftd^ in ©leid^mut^ u. innerer Betrieben'

l^eit erl^alten fann.
'

10

Siefter.

647 [Gl 2].

3>on (»amucl G^ottcnbufc^.

2G. S)ec. 1794.

Wün lieber .perr Profeslbr! 15

5).t)errn Kants öernunft ©laube i[t ein oon aller .pofnung

gan3 reiner ®laube.

2).^errn Kants 5Uioral ift eine öon aller Siebe gang reine Floxal

Dlun entftel^t bie '<yrage: 3« inelc^en @tü(!en unterfd^eibet jtd^

ber ®laube ber S^eüfel Don bem ©lauben be§ ^errn Kants? — unb 20

in lüeld^en (Stücfen unterfdieibet ftc^ bie 9J?Dral ber S^eüfel unb bie

5Koral beö .X>^xxn ^. Kants?

©Iberfelb ben 26 Decemb S. CoUenbusch

1794. med: D^
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