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648 [613].

2. Son. 1795

SBol^lgcbol^rner,

5 .^od^gelef)rte[ter ^crr,

^od^pöcre^renber ^err ^rofeffor,

<Bo lange id^ aud^ auf (Sntfd^ulbigungggrünbc ftnncn möchte, um

ben 3Serba(i)t ber ßubringlici^feit oon mir abjumenben, beren ic^ mic^

burd^ Überj^trfung meiner er[ten literarifc^en Slrbeiten gegen (Sro. SBo^»

10 gebo!^rnen fd^ulbig mad^e: jo mürbe id^ boc^ meiter nic^tä au^finbig

machen fönnen, al§ ben Umftanb, bofe ic^ im le^töermi ebenen ^rü^a^r

entfc^loften mar, öon ^ena au§ nad^ bem Slbgange be§ trefli(^en ^tein--

^olbg nod^ eine Seitlang nadf) Äonigäberg ju ge^en, um mid) in

S^rer ©d^ule öoÜenbä auf biejenige gaufbö^n oorjubereiten, bie id^

15 nun nac^ einem l^albid^rigen Slufent^alte in ©öttingen bereite ange=

treten \)a\3i. ^u^t innigem 23ebauren über ben SSerluft beö ®lücf§,

3^nen )3erfönlid^ befannt ju werben, bleibt mir je^t nid^ts meiter

übrig, aU burd^ Überfenbung ber beigefügten Äleinigfeiten S^nen

einen geringen 23emei§ fomol^l oon ber unbegränaten ^od^ad^tung, bie

20 id^ gemeinfd^aftlic^ mit iebem SSere^rer 3^rer erhabnen SSerbienfte

gegen (5m. Sßo^lgebo^rnen ^ege, alä aud^ Don meinem eifrigen S3e=

[treben gu geben, ber SBelt, fooiel e§ meine eingefc^rdnften Gräfte er»

lauben, in bem SÖerufe ju nü^en, bem ic^ mic^ feit furgem gemibmet

^abe. taum mage i^ e§ übrigens, ©iefelben um ^ttt^eilung S^reS

25 Urt^eilä über fene (Srftlinge meinet ^leifeeS ^n bitten, ob mir gleich)

bafjelbe in jeber ^inftd)t l)öd)ft miüfommen feqn mürbe, ba id^ meife,

ba^ bie Belt meit ^ö^erc unb gerechtere Slnfprüd^e auf 3^« SKufee

Äont'3 Schriften. Stiefrcec^fel. UI. 1
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f)at, aU ict), unb füge ba^er blofe ben SBunfc!^ I^inju, bafe bie SBelt

no(i^ lange bie t)errli(^en grüc^te jener 5Jiufee genießen möge, neb[t

ber SSerjic^erung, bafe iij^ nie Qufpren toerbe, mid) mit ber tiefften

ßl^rerbietung ^u nennen

(5tD. SBo^lgebo'^rnen

Bittenberg, ge'^orjamften 2)iener

ben 2 Januar, SBiü^elm 3:raugott Ärug.

1795.

649 [614].

3Sott (©ttmucl 6;oMcn6uf4). lo

23. San. 1795.

ÜKein lieber ^err ^rofefjor.

2)ie Hoffnung (ärtreüet 2)q§ ^er^e,

Sd) SSerfauffe meine Hoffnung nic^t für Sauffenb 3:onnen ®olbe§.

a«ein ®laube hoffet (ärftaunlic^ 58iel ®ute§ ßon ®ott. i6

Sc^ 33in ein 2llter ©iebemjig ^öfinger 2Rann, 3^^ bin 23e{5Ral^e

SSlinb, als 2lr^ urt^eiüe id^ 2)afe id^ in ^ur^er Seit SSoUid) 23linb

fein Sßerbe.

3d) 33in aud^ nic!bt diü<i}, aber meine Hoffnung ift fo grofe 2)afe

i(j^ mit feinem Äeijfer 3:aufc^en mag, 20

2)iefe Hoffnung (ärfreuet mein ^er^e!

3cl^ i^abe mir 2)iefen @omer 3^re 3JJoraU unb 9fteligion ein par

mal)l Sßorlefen Soffen, Sd^ fan mid) nic^t Überreben 2)afe e§ Seinen

ein ©rnft fein folte, BaS ©ie 2)a ©efc^ribem ^abem, gin S^on aller

Hoffnung gan^ reiner ©laube, unb ein 3Son aller Siebe gan^ 3fieine 25

iiorall, ©afe ift eine feltfame ©rfc^einung in 2)cr 9?epuplirf 2)er

©ele^rten.

2)er ©ntjmed fo etmaS gu fc^reibem ift 3Sieleid^t eine ßuft fid^

ju ergoßen, über 2)ie Inclination fold)er OJJenfc^en, Söelc^e 2)ie ®e=

töol^n'beit ^abem ftc^ über alle§ ju SSermunberen 2Ba§ feltfam ift. 3^ 30

l^alte (5S mit einem ^offnungS iReid)en ©laubem, 2)er 2)urd^ 2)ie @id)

@elbft unb SDen ^'iädjften SSefferenben Siebe Slbötig ift.

3m ei^riftent^um ©elten feine Statuten, feine SSefd^neibung nod^
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SSorliaut ctwag Gal: 5 Äeine SKönd^errei, feine 3J?efjen, feine 2ißall= 3

farten, fein fi^ effen. :c.

Scf) ©laube 2Bq§ Sol^anneö ©einreibet. 3o^: 4, 16. ®ott i[t

2)ie Siebe unb 2Ber in ©er Siebe SSleibet, 2)er SSleibet in @ott, unb

5 ©Ott in 3^m.

®ott ift S)ie feine 5Sernün[tige ßl^reaturen 23e[ferenben Siebe,

2Ber in 2)iefem ©loubem an ®ott unb 2)em 5Räc^[ten 23e[jerenben

Siebe bleibet, 25er ©trb e§ 5ßon ©ott in 2)tefer 2Belt mit ©etftli^en

(Seegen Eph: 1, 3. 4. unb in ber gufünttigen SBelt mit $erföf)nlic^er

10 .^errlid^feit, unb einem 9fleid)em (ärbe 2Bo^l belohnet n)erben, ©iefen

^offnungg Sfteid^en ®Iaubem fan meine SSernunft unb mein SBiUe un»

möglid^ SSertaufc^en, mit einem 2Son aller Hoffnung gan^ Steinen

®lQubem,

(5§ t^ut mir Seib t)a§> 3: ^ant nid^tS ®ute§ 33on ©ott hoffet,

15 SBeber in 2)iefer noc^ in ber gufünftigen SBelt, ^d) l^offe SSiel ®uteg

3Son ©Ott. 3<^ toünfc^e S^nen eine ©leid^e ©eftnnung, unb 2Ser=

l^arre mit ^od^ad^tung unb Siebe, gu fein

3^r ^reünb unb ©inner

®emar!e ben 23''" Senner Samuel, Collenbusch.

20 1795.

ülac^fci^rift

25ie ^eilige ©d^rift ift eine (Stuffentüeife, Sluffteigenber, mit ftd^

@elbft über einftimmenber, 3ufammen ^dngenber, SSoüftdnbiger $lan,

2)er feine ©Kreaturen Sefferenben Siebe ©otteö. ß: 6: ©ie auf=

25 erfte^ung ©er Sobten .^aik i^ für eine auSübung ©er feine 6^rea=

turen Sefferenben Siebe ®otte§,

3(^ freue mic^ ©arauf.

649a [6Ua].

2ltt 6t)rifto^^ ^riebric^ Stmuton.

Sanitär 1795 V

(5rtt)ä^nt 661.

1*
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l 650 [G15J.

aSon e^rifto^)^ ©ottUcb eteinbccf.

11. gebr. 1795.

SBo^Igcborncr

.^oi^gcle^rtcr ^err s

SScrc^rungStDÜrbigfter ©ötiitcr!

@üJ. SSol^Igcb. werben au§ beiliegenben Avertisfement, mein

Unternel^men, pr 33ilbung be§ beutjc^en ^o\U, gütigft ermeffen, unb

öerjei^en, wenn id^ bie 2)rei[tigfeit begelje, unb ©icfclbcu babei, mit

folgenber ge^or[am[ter Sitte unterbreche, ta^ @tt). Söo^Igcb. nämltc^ lo

bie l^o^e ©etoogen^eit l^oben, unb

in einer ^^rcr gel^Drte[ten SSorlefungen gelegentlich meine ©eutfdje

SSolfiSseitung S^ren ^errn ßul^örern tljeilä jur ^Verbreitung ber=

felben in il^rem SSaterlanbe, t^eilö jur SSeförberung berfelben

burc^ SÖeitrdge au§ bemfelben giitigit empfehlen mö(!öten. is

25arf id) mid^ biefer ganj aujerorbentlicfjen ©emogenfieit freuen,

o! fo l)abe ic^ bei meinem gemeinnü^igen aber fd^iüeren Unternel)men

getüi^ gemonnen, benn wie öiele dble junge 5Ränner quo ben üer=

fd^iebenften ©egenben 2)eutfc^lanbe§, werben fiel) bann, auf fo eine

wichtige (Smpfe^lung i^reä grofen Sel)rerl für bte S^itung interesfiren, 20

unb mid) ju i^rer Verausgabe, mit guten ^Beiträgen au§ il^rem Später»

lanbe unterftü^en. ^n Jena, Leipzig, Göttingen unb Halle, bin id^

fd^on fo glücflicl) gewefen gütiges ®epr für biefe 33itte ju erhalten,

unb l^offe e§ bei @UJ. Söo^Igcb. ebenfalls, unb um befto gewifeer, ha

mir öon ^reunben, bie fo glüctlid^ ftnb, ftd^ unter S)cro banfbarfte 25

©d^üler jd^len ^u bürfen, bie ©ütigfeit, mit ber ^icfelben aüeS waS

©emeinnü^ig l^eift, beförbern l)elfen, als auferorbentlid^ befd^rteben ift.

2)ie bortigen 33ud^l)anblungen finb l)inlänglid^ mit Avertisleraents

oerfel^en, unb jwar beSwegen, bamit St)rc ^errn Butjörer auf S^rc

entfc^eibenbe ßmpfel)lung fte in benfelben erhalten, unb in i^r 3Sater= so

lanb fd^idfen fönnen.

Sllle Gräfte meines ®eiftcS ]^abe id^ angeftrengt, unb nad^gebad()t,

aber fein befeereS 2Rittel,

eine S?olfS^eitung mit einemmal^le unter baS 2?olf in ganj

2)eutfd^lanb ju bringen finben fönnen, als biefe 33itte auf aßen 35

2)eutfd^en Uniöerfttäten ju tl)un, benn burc^ gütige ®ewäl)rung ber=

felben, wirb fte \a l)auptfä(t)lid[)
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allen fünttigen SSolfölel^rern, au§ allen SBinfeln ©eutfd^IanbeS ju* 5

gleid^ empfol^len. 3c^ rei^ne ba'^er auf gütigfte ^erjei^ung wegen

ber 2)reiftigfeit, bie ic^ eigentlich h\ix<ii fte begei^e, unb bie angenehm»

[ten i^olgen üon ®cro ^o^en ©mpfe^lung meines Unternel^menS lege

5 nod^ einen 33rief bei, mit bem gel)orfamften (Srfud^en, if)n mit @in»

fd^lufe-einer Slnfünbigung an einen 3»^rcr Sieblinge Don ^f)xm geleierten

ßuljörern, ober an einen bortigen ^reunb ber Slufflärung, oon bem 2>h

glauben, ta'^ er [xd) für mein ^^^[titut oertüenben wirb ju abbreffiren

unb i^n baburc^ ju einem (SorreSponbenten für micf) gütigft gu

10 engagiren. 3^ bin bagegen mit tnnigfter ^od^aciitung

®era 2)anfbarfter SSerel^rer

ben 11 1^" ^ebr. pr. (5§riftopl) ©ottlieb ©teinbed

1795. SSerfaffer unb Herausgeber ber

1^
2)eutf(i^en SSolfSseitung.

[SSeilage.l

p. p.

3d) bin fo frei unb übergebe 3f)nen t)ter bie Slnlünbigung einer neuen

Solf^äeitung, bie, roie id^ l^offe, audf) S^ren 33eifalt ermatten wirb, mit ber getjor»

20 famften Sitte, biefe ßeitung nid)t nur in Sl^rer ©egenb 31« Sedure beftenä ju

entpfef)Ien, fonbern aud^ bie ©eroogen^eit für mic^ ju f)aben, unb mid^, für bie«

felbe t^^eilä mit St)rer eigenen mir unfd)ä^baren ßorrefponbenj gu unterftü^en,

tl^eilä für mid) um biefe in bem QxxM 3^rer i^reunbe ju bitten.

©ewig finb 3t)nen unb 2)enenfelben, ou^ 31)ren ©egenben mef)rere gute

25 unb f^Iec^te Stiaten befannt, meldte öffentlid), jene gur SSelol^nung unb Slufmun«

terung, biefe ^ur «Strafe unb SBarnnng, aufgefteUet ju rocrben üerbiencn — geroife

fennen @ie 33orurtf)eile, S^or^eiten, Siiconfequeuäen ober ©djilbbürgergefd^id^ten

unferer Sage borttger ©egenb genug — DieUeid^t finb ©ie mit SJtenfc^en, bie fic^

felbft unglüdlid) madjten, unb mit if)ren ©etbftgeftänbniffen öertraut — root)r=

30 fd^einli^ erjätjUe man fid) oud) in 31)rer ©egenb mand)e fdirecflid^e S^eufelä»

gefd^id)te, bie fid) aber nad) ber ^anb fe^r uatürli^ erflarte — geroi^ falten auc^

bei 3f)nen Unglücf^faüe üor, n)eld)e öffentlid) jur 33elet)rung unb Sßarnung befannt

gemocht ju merben oerbienen — juoeiläffig roirb aud) bei ^\)nm mand^er 9Renfc^

burdE) Derfel)rte 23et)anblung in Äraufl^eiten, bem Sobe mut^roillig geopfert — gonj

35 geroi^ finb oud) 31)nen le^rreldje imb abfd)rertcnbe 5Prüäe&gefc^id)ten nid)t unbe.

fonnt — fieser fanben aud) ©ie in mancher alten unb neuen ©d)rifft mondf)eä,

baä gar ntd^t unter baö 33olf lommt, unb bemfelben bod^ 3U roiffen, pdf)ft nötl)tg

rcäre — ^aben ©ie bie ©eraogen^eit unb t^eilen utir biefcS mit, unb nidt)t

nur biefes*, fonbern über!)aupt alleci rcaä ©ie oufferbem nod^ für biefe 3eitu"9
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G paffenb, für tl)r ^Publicum tiüpe^, für t^ren Sioecf beförbernb polten, i6) roiU

S^nen unb Streit ^ireunben bafür aUeg leiften, roaä td) in ber Stnfünbigung Der»

fprodien l)abe, unb @ie fonft x\o6) »erlangen. 3c^ fet)e rec^t balb gütiger Stntreort

entgegen, l^offe, roegen meiner 2)rei[tigfeit unb beä titteUofen ©tQlg, beä td) mic^

bebienet ^ahe, Don 3f)nen Seraei^ung unb bin mit innigfter ^ocf)aci)tung unb (Sr=

roartung

3t)r

©era gauä ergebenfter

ben 8^ Febr. 6t). ®. ©teinbed.

1795.

651 [616].

3Sott 6arl f^ricbric^ (©tdubltn.

21. gebr. 1795.

2Sere'f)rung§0)ürbigfter 5J?ann,

Sl^re gütige 2(ufnal^me meinet mangeU)affteti Sßerfä ^at mic^ mit is

ber lebt)affte[ten greube ertüUt. 3l^r Urt^eil Ijat einen Sßert^ für

mid^, ber mir für man^e ungered^te Urtt)eile, bie bife SBerf jc^on ^at

erfal^ren muffen, mel)r al§> (äntfc^äbigung ift. 3^ fen^s ä^fli^ ^^^

i^leden unb UnüoUfommen'^etten bifeä SBerfg fel^r gut, e§ ift aud)

2)?anc^e§ mit JRecl^t öffentlich gegen baffelbe gefügt ü3orben. SSon ber 20

anbern Seite t)at man mic!^ nad) ^bealen oon Pragmatismus beurt^eilt,

bie in ber ®efc^i(!^te ber ^^ilofopl^ie nid^t erreichbar ftnb; man t)at

mir 3Siele§ aufgebürbet, maS ic^ nic!)t gejagt l^abe; man l)at offt bie

^aupt^mecfe beö 2Berf§ gdnjlicö üerfannt ober üerfc^totegen. 3c^

toerbe ba^er balb a\§> Seilage ju meiner ©efd^ic^te noc^ eine tleine 25

©c^rifft über ben Segriff unb bie ®efc!^id^te be§ @feptici§=

mug, aud) beffen SSer'^ältni^ jur fritifc^en ^l)ilofop^ie

l^erau§geben. (Sie l^aben mir fo üiel ßuti'auen eingeflöfft, ba^ ic^

mir öielleid^t bie Sreit)eit nel)me, Sie fpöter'^in megen einiger ^aupt=

^)uncte gu befragen, bie ic^ in biefer Sc^rifft p entfc^eiben fucl)en 30

merbe. 2)od^ oerj^ei^en Sie, bafe id^ fo üiel üon mir rebc.

©er mir oerfproc!^enen Slb^anblung „©er Streit ber §acul=
täten" fe^e id^ mit ber gröften Setinfud^t entgegen, ^d^ l^abe über

bifen pd^ft ü)id)tigen ©egenftanb nod) nie red^t einig mit mir werben

lönnen. 2)efto me^r freue ic^ mid^, l^offen gu bürffen, üon einem fo 35

großen 3)?anne barüber belel^rt §u merben, unb bitte aud^ in bifer

Sftürfjid^t ben ^immel, ta^ rec^t balb griebe werben möd^te. 3" Kbem
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%a\it bitte ic^ inftänbigft toenigftenS um bie ^riöatmittfiellung ber= 7

felbigeiu 2Ba§ fonnten aber aucf) einem Spanne, tüie (Sie, (Senfuren

unb 33erfct)ret)ungeu bei bem 2)rucfe berfelben fc{)aben?

^@. .^[of] 9i[at^],£id)tenberg fagt, ba^ bei bemßnjangäglauben
5 [dt)on bie.@tt)mologie be§ 2Bort§ etroa§ ^abe, wa§ il^m in geiüiffer

3fiüf[icf)t nid)t 90113 misfalle. 35?enn er einige tela erhalten fönnte —
jum 2lbfd)ieffen fei er fel)r bereit. @r empfielt ftc^ 3^nen beftenS unb

entj(i)ulbigt ft^, bafe er feinem geringen ©efd^enfe feinen 33rief bet=

gelegt l)aW. [„]@§ mar eigentlich, fd)reibt er mir, blofe eine Suc^pnbler*

10 @enbung unb eine fe^r erbärmliche SSergeltung für fein mit einem

23riefe, ben ic^ mit 9tüt)rung gelefen ^abe, begleitetes ©efd^enf. 2ln

Äant SU fd^reiben, ift ein üionconformift üon meinem ^leif^e nid^t

immer aufgelegt" @ie werben öietteid^t miffen, bafe ^6. Sid^tenberg

fel)r fc^üjäc^Ud) unb frdnflid^ ift unb ftc^ bal^er nac^ mand^en

15 Formalitäten nid^t conformiren fann.

5J?it ungel)eud)elter 3Serel)rung

©öttingen ge^orfamer 2)[iener] u. ^reunb

ben 21. Febr. 1795. D. ©täublin.

20 651a [616a].

33on M. 8cfe.

©tralfunb ben 28. ^ebr. 1795.

Srroä^nt in einem amtlicf)en 33rtefe ÄnntI an ben SRector 3ot)ann ®aniel

SRe^ger.

25 652 [617].

3Sott ^ricbric^ ^c^tücr.

Jena ben 1. ^Jidr^. 95.

2Seret)rtefter ^err ^rofeffor,

3c^ ^aht S^nen ^ii^ üorigen ©ommer ben ^lan ju einer ^tiU

30 fc^rift üorgelegt, mit ber 33itte, irgenb einigen 2lnt]^eil an berfelben

p nehmen. S^ie Unternel)mung ift jur Sluöfü^rung gefommen, unb

id) lege 3^nen l)ier bie sü3ei) erften 5Ronat^ftiicfe öor, ^erjlict)

n3ünf(!^enb, ba^ biefe erften groben Sie geneigt mad^en möchten, ben
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öereinigten SBunfd) unfcrcr ©ocietät ju crfüUcn, unb unfere ©d^rift

mit einem fleinen 23ei)trage gu befc^en!en.

SÖefonberS tDün|d)te id^, tia^ «Sie bie barinn oortommenben SSriete

über bie oeft^etifd^e (grjietiunc^ be§ 5J?enf(^en, al§ ju beren aSerfafjer

id) mid) gegen Sie befenne 3t)rer Prüfung ttert^ finben möd^ten. 5

e§ finb bi^ bie ^rüd^te, bie ba§ ©tubium 3l)rer @(t)riften bei) mir

getragen, unb mie fe'^r mürbe e§ mir gur Slufmunterung gereidl)en,

trenn id) hoffen fönnte, bofe 6ie ben ®eift S^rer ^t)iIofopl)ie in biejer

Slntoenbung berjelben nic^t öermiffen.

3Kit unbegrenzter §od)a(^tung 10

Dcr'^arre id^ S'^r

autrid^tigfter SSerel^rcr

%x ©d^iKer.

653 [618].

SSott ©tttl ©ottfrtcb ^Ö^töitv. 15

5. «Wära 1795.

e»r: SBol^lgcboren

überjenbe id^ l^iebei bie Quartal Sefolbung pro Rem: a 55 rtl^lr. mit

berjemgen norgüglidien ^oc^ad^tung, mit »el(^er ic^ unau§gefe|t ju

beharren bie ©^re ^abe 20

ßmrSBol^Igeboren

gel)Drfamft treuer SDiener

«Berlin b. 5. «öidrs Schröder

1795.

654 [619]. 26

2tn bie f^ütftiu ßat^arina ®afd^fott).

((Sntrourf.)

m&xi 1795.

®afe (5tiJ: ©urc^l. nad) ber erl^abenen Slbfid^t S^rer großen

9KonQrc^in ben §leiö ber ©ele^rten ^u lüo^rer 2lu[!lQrung burd^ so

ebrenbe Slufmunterungen ju beleben fid^ gum ©efd^äfte gemad^t baben

öerbient unb ermirbt bie S3emunberung unb ben 2)an! be§ ganzen

®ele^rten ®emcinen 'S^ejenS.

©afe aber meine gringe 33emül)ungen gu biefem ßiuecf b^nju^

toirfen S^rer Slufmerffamfeit nid)t entgangen fmb unb fo '^^jxe Sluä^ 35

toa^l gu ©liebern ber berül)mten 3fiu[ji|c^= ^aijferl. 2ltabemie ber
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SBtffcnjc^aften aud^ an\ mi(j^ gcfaUen t[t erfenne i(^ bcfonbcrS mit 9

banfbarer SSere^rung al§ Sluf^orberung unb jugleicf) meinerfeitö al§

2SerbinbIid)feit fo Diel al§ in meinen Gräften \W noc| ferner ju

biefer Slbfic^t beijgutragen.

5 3n bem SBunfd^e bafe @ö). ©urd)!. alä 2Sor[te^er unb gugleid)

als 33ei)fpiel biefe§ eble ®ej(!^ätte einer ü3i(i^tigen menjc^Uci)en 2ln=

gelegen^eit noc§ öiele Sa^re mit ßufrieben^eit unb gutem erfolg üer=

»alten mögen bin ic^ mit ber tiefften 2Serel)rung

em. 2).

10 654a [619*].

95ott ®tßtrt(^ Subtoig ©uftaö Warften.

5Kära 1795?

(&mSf)nt 658.

654b [619b].

15 2ln ®ietrt(^ «ubioig ©uftat) Warften.

3JJätä 1795?

erwähnt 658.

655 [620].

9Son 6arl Scon^arb Stein^olb.

20 29. m&Xi 1795,

S5erel)rung§ü)ürbig[ter ge'^rer unb ^reunb!

(Seit gefin 3al)ren bin ic^ gewohnt aUe§ ma§ mir befonberö treuer

unb meiert i[t St)nen su öerbanfen. 2)iefe i[t auc^ mit ber ^reunb»

fc^aft be§ eblen jungen 3Kanne§ (5amerl)errn ®raf oon ^urgftaU

25 au§ @tei)ermar!, ber S'^nen biefe Beilen bringen joU, ber ^aü. 2)a§

3Serlangen [\ij bei) bem ©tubium 5l)rer ^^ilojop^ie burc^ mid^ unter=

[tü^en ^ü laffen, führte 3^n au§ feinem SSaterlanbe ju mir nac^

3ena unb mit mir nad) Äiel. ^d) l)abe il)n burd) fünfüiertelja^re,

bie er mit mir al§ mein ^u^bxev, ^auSgenoffe unb treuer Seben§=

30 gefät)rte jugebrac^t !^at, fe^r genau tennen, unb ma§ bei) 3^m eine

natürlid^e golge baöon ift, innig lieben unb ^od^ad^ten gelernt; unb

3l)re ^^ilofop^ie unb feine ©mpfängUd^feit l)aben mid^ in ben ©taub

gefegt jur SSollenbung ber ©intrad)t ätt)ifd)en einem ber beften Äöpfe
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10 unb Beften ^er3en bie \^ fenne mitjuirirfen. (5r oerbient 3^re per*

fönlid^e 23etanntfcf)aft eben fo fe^r al§ er biefelbe tüiinfd)!; unb er

tüünfc^t jte nid)t wenig; benn er get)t fd)lec^terbing§ auä feiner anbern

2lbftd)t üon Äiel nad^ Königsberg. @r fel)nt ftcf) ber Humanität in

ber ^erfon beä ^HonneS ju l^ulbigen, bem er mit ßeitgenoffen unb s

9RaCi)iDeIt ben be[timten 33egrif öon ber SBürbe berfelben üerbanft, unb

l^oft oon Sf)tn ben ©eegen jur SluSfüi^rung beSjenigen ^u empfangen,

tt3a§ er burci^ 3^n fennen unb rooUen gelernt ^at, unb moju er Dor

fo öielen anbern burd) ^aiüx unb ®lücf auSgerüftet ift. 6§ feg aud^

mir oergönnt bie 2Serji(!^erung meiner 3Serel^rung, Siebe, 2)antbarfeit, lo

unb Sewunberung, bie fein tobter 33uc!^ftabe auSjubriicfen oermag,

unb bie ic^ 3§nen bie§feit§ be§ ©rabeä n)ot)l fd)tt)erlid^ in ^erfou

barbringen fann, burcf) St)n — id^ fenne feinen lieberen (Stelloertreter

— an @ie gelangen gu lafjen. 3<^ werbe (Sie burd) feine Slugen

fe^en, burd^ feine D^ren l)ören — unb faü§ @ie mir felbft bie^ er= 15

laubeu mürben — burd^ fein ^erj 6ie an ba§ 9J?etnige brüden. — Slber

er ^at ben 2Bel)rt 3^rer ßeit fennen gelernt; unb rairb fid^ in ben

wenigen 2Bod^en feinet Slufent^alteS in Königsberg mit wenigen Beit=

trümmerd)en, bie @ie 3^^ o^nt 3)^re Ungelegen'^eit jufommen lafjen

fönnen, genügen lafjen. 20

@r wirb S^nen fagen: ta^ aud) l)ier ba§ (äüangelium ber praf=

tifd^en 33ernunft ntd)t weniger als in Sena ©ingang gefunben t)at.

2)od^ id^ befinne mid), ba'^ id^ für biefeS mal nid)ts fd)reiben fann,

ma§ 6ie nid^t burc^ feinen 5!}?unb ausführlicher oerne'^men fönnten.

(5S foU mir genug fei^n wenn @ie mir burd) S^n antworten; mid^ 25

burd) 5t)« ^bren lafjen, waS id^ nic^t oft genug l)ören fann, ba| ftc^

nod) immer S^rer Siebe §u erfreuen f)at

Kiel ben 29 gWerj 1795. 3l)r wärmfter SSere^rer

3fieinl^olb.

65G [621]. 30

Koenigsberg ben 30ften ^d\%
1795

.t)od)juüeret)renber yterr

2)ie Sefanbtfd)aft unb baS litterdrifc^e 3^erfel)r mit einem ®e= ^0

let)rten unb talentooUen ^tann, wie 6ie S^euerjter ^-reunb, anzutreten
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unb p cultiüiren fann mir nid^t anber§ aU fel^r erwünfcfit fe^n. — u
^\)v im üorigen @ommer mitget^eitter Pan §u einer ^^itf^i^^fft i[t

mir, tüie aucl^ nur für^Iic!^ bie §tt3eQ erfte SKonatSftürfe, rid^tig ju

^anben ge!ommen. — 3)ie SSriefe über bie ä[t^etifd)e 3J?eufd)ener§ie^ung

5 finbe i6) oortrefpic!^ unb »erbe fte ftnbiren, um S^nen meine ©ebanfen

l)ierüber bereinft mittt)eilen §u fönnen. — 2)ie im gwe^ten 3R. @tüc!

entl^altene Slbl^anblung, über ben ®efd^leG^t§unter[(!^ieb in ber £)rga=

nifd^en Sfiatur fann ii^ mir, fo ein guter Äopf mir auci^ ber 2Serfa[fer

p fe^n f(t)eint, bod) nic^t enlrd^eln. ©inmal ^atte bie A. L. Z. ftc^

10 über einen ©ebanfen in ben SSriefen beg ^rn. Hube au§ 3:^orn (bie

9iaturle^re betreffenb), üon einer a^nlic^en burc^ bie gan^e 91atur

ge^enben 2Sermanbtf(!^aft, mit fc^arfem Sabel (aB über (Sc^mdrmereQ)

aufgel^alten. (StmaS bergleic^en läuft einem ^toar bismeilen burc^ ben

^o^f; aber man mei^ nid^t§ barau§ gu machen. @o i[t mir nämlic^

15 bie ^^latureinriti^tung : bafe aUt SSejaamuug in bet)ben organif{J[)en

9teid)en §tt)ei} ©efc^lec^ter bebarf, um i^re 2lrt fortjupflanjen, feber^eit

a[§> erftaunlid) unb mie ein Slbgrunb beö 2)enfen§ für bie menfd^lic^e

SSernunft aufgefallen, meil man bod) bie Sßorfe^uug Riebet) ntc|t, al§

ob fie biefe Drbnung gleic^fam fpielenb, ber Slbtoed^felung falber, be=

20 liebt l^öbe, annehmen mirb, fonbern Hrfac^e l)at gu glauben, ba^ fte

ni(^t anberg möglici^ fei); meld)eg eine 2lu§ftd)t \n§> Unabfel^lid^e

erofnet, morau§ man aber fd)le(!^terbing§ nid^tg maci^en fann, fo menig

tüie au§ bem, ma§ 5J?iltDn§ @ngel bem 2lbam üon ber @(^ö|)fung

ergäl^lt: „5J?ännlicl^e§ £id)t entferneter @onnen öermifd^t fic^ mit meib-

25 Ud^em, ju unbefannten (änbjmedfen" — 3(^ beforge ta^ c^'^^xzx

9J?[onat§] 6[d)rtft] Slbbruc!^ tl)un bürfte, ba^ bie SSerfaffer barinn il)re

5(lal^men ntd)t unter^eici^nen, unb ftc!^ babur^ für if)re gemagte2J?ei)nungen

Deranbttrortlic^ mad)en; benn biefer Umftanb intereffirt ha§ lefenbe

^ublifum gar fe!^r.

30 ^ür bie§ ©efc^end fage id) alfo meinen ergebenften 2)an(f; wa§

aber meinen ©ringen Se^trag ju biefem S^ren ©efc^enf für§ $ubli=

fum betrifft, fo mufe id^ mir einen etwas langen Sluff^ub bitten; meil,

ba (Staat§= unb iReligionämaterien je^t einer gemiffen |)anbel§fperre

unterworfen [\nb, e§ aber auffer biefen faum nod^, menigftenä in biefem

35 S^itpunft, anbere bie grofee Sefemelt intereffirenbe Slrtifel giebt, man
biefen SBettertoec^fel nod) eine 3eitlang beobad^ten mu^, um ftc^ flüg»

lid^ in bie 3eit p fci^icfen.
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|)erren ^ro[: Fichte bitte i(^ ergcbenft meinen ©rufe imb meinen

2)an! für bie oerfc^iebenen mir jugefc^icften SBerfe oon feiner ^anb

abju[tatten. 3c^ mürbe biejeä felb[t gettian t)aben, wenn mic^ nid)t,

beg ber ^Kannigfaltigfeit ber noc^ auf mir liegenben Slrbeiten, bie

Ungemdd)Uc^feit beä 2lltn)erben^5 brürfte, tüelcl)e benn bod) nid)t§ met)r 5

als meinen 2luf|d)ub rechtfertigen foü. — 2)en S^xn. Schütz unb

Hufeland bitte gleidjfaUS gelegentlich meine (Smpfe^lung ju machen.

Unb nun, S^euerfter 3J?ann! münfc^e id) 3^ren Talenten unb

guten Slbftci^ten angemefjene Ärdfte, ®efunbf)eit unb gebenSbauer, bie

greunbfct)aft mit eingerechnet, mit ber Sie ben beehren motten, ber 10

ieberjeit mit oottfommener ^ocil)ac!l)tung ift

ergebenfter treuer ©iener

I Kant

657 [622].
15

SSon Samuel (Soüenbufdi.

30. QKära 1795.

ßieber .perr ^rofeffor, 2ßi[fen — u. SBotten — u. können u.

S^un — 2)er Unterfc^ieb ift grofe. 33on bifen Dier Sadjen t)alt id^

ba§ Se^te für ba§ Sefte. Unfere unenblid) -fleine 3?ernunft fommt 20

ganj unwiffenb au§ 5iJiutterleibe — Sie aber fprec^en Don ber SSer»

nunft a\§> ob biefelbe eine 3Sielroi[jent)eit mitbrächte au§ OKutterleibe.

2Jieine 55ernunft ift ein unmiffenber «Schüler ber ©rfal)rung u. ber

Offenbarung — meine SSernunft ift eben fein unfleifeiger <5ct)üler ge=

mefen ber @rfat)ruug u. ber Offenbarung — meine 35ernunft t)at ein 25

biegen (Spractje gelernet — ein biegen 3ftec^nen — ein biegen üon

ben brei) 5Uaturs9Reic^en — id^ 1:}aU auc^ ein biegen öon ber @tern=

funbe gelernet — in Slnfe^ung ber allgemeinen 2BeItgefc!^id)te bin id)

auc!^ nici^t gan^ unmifjenb geblieben — üon aUem bifem SBiffen l)ab

id) nid^tg mitgebrad^t auS 5)?utterleibe. Sßenn id) nun jemanb reben m
l^öre, ber etma§ fprid)t, meli^eS mit meinem SBiffen nii^t übereinftimmt,

aBbenn fpred)e id) mit mir felbft — bife» ftreitet miber mein SBiffen;

id) fage aber nie „bifeg ftreitet miber meine 33ernunft — benn meine

Sßernunft ift fo öemütl)ig, ba^ [\t fid) feine ^^dpftlid)e Untrüglid)feit

anmaßet — id) finbe aber menig SBeltroeife fo bemüt^ig. 30
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Uufere SSernunft, \o flein fte oud^ immer fet)n mag in Sßergleid^ung 13

mit Pieren ©eiftern, fo ift fte boct) ein (Srfenntnifeoermögen, melc^eS

bie 2l)iere meit übertrifft — benn bie 2;i^iere fönncn] unmöglich ha^

SBiffen erlangen, maS meine SSernunft burd) f(eifeige§ Semen erlangt

5 l^at — bie 3:t)tere fönnen bie ©rfenntnife nid^t erlangen 2Ba§ 3Bei§=

^eit u. S^or^eit ift — \m§ 3ftecl)t u. Unrecht ift — ba^er fönnen

i^nen feine Siegeln ber 2Bei§^eit u. feine ®efefee ber ©ered^tigfeit ge=

geben merben;

2lm aOermenigften ;fönnen bie S;^iere öerpflid)tet werben gu bem

10 in aller Sl'Zenfd^en bergen gefd^riebenen ©efe^en ber ßiebe.

©ie Spiere fönnen ni^t erfennen, t>a^ e§ nüpd^ u. erfreulid^

ift, ©Ott ben aUergröfeeften 2Bol)ltpter ju lieben über SlUeö, u. feinen

m6:)\kn al§ [\6) felbft. 2)ife§ SBiffen ift etmaö ®ute§, biefe§ SBottcn

ift etmaö befeereg — bifeS o^ne alte innerli(!^e ^inberniffe allejeit

15 können, t>a§> ift nod^ beffer — bife§ alle§eit S^un ba§ ift ha^

SlOerbefte.

@ie fc^reiben in S^rer 2Koral @. 1. „e§ ift über att nid)tg in

„ber 2Belt, \a überl^aupt and) auffer berfelben gu benfen möglich mag

„o^ne ©infd^ränfung für ®ut fönnte geißelten merben, al§ allein

20 „ein guter 2Bi II e.„ Mein ein guter SBiUeü! Sd) l)abe mtd) fe^r

öermunbert über bife SBorte — ^6) mac^e mir eine ei)re barauS ein

0iac^bet§er ju fei}n 2J?ofe^ u. ber 5ßropl)eten, ber ©oangeliften u. ber

Slpoftel — id^ fann mid^ aber unmöglich überminben ein 3Rad^bet]^er

bifer 2Borte ju fet)n.

25 SSer bie ©efe^e ber ^reunbfd^aft u. bie ®efe^e ber Siebe unter»

fc^eibet, ber irret ni(^t. 2)aö ®efe^ ber g^reunbfc^aft ift taä niebrigfte

^riuj^tp ber @ittlicl)fett; ta§, ®efei ber Siebe ift ba§ oberfte %\xmi\p

ber ©ittlid^feit — 2)a^er be'^auptet Cic[ero] in feinem 33ud^e de officiis

„Äeine 9?äuberbanbe fönne ol^ne g-reuubfc^aft befte^en.,,

30 2)ie feinen 5(idc^ften be^ernbe Siebe ift ha§ oberfte ^rinjip ber

©tttlid)feit — ÜKan barf, um ftd) baoon ju überzeugen nur an bie

©leic^niferebe 3^fu „öon bem barm^^ergigen ©amariter,, benfen —
biefe 3fiäuberbanbe ptte nid)t beftel)en fönnen SBenn nid)t einer an

bem anbern ha§i aüerniebrigfte ^rinjip ber ©ittlic^feit auszuüben gc=

35 mo^nt gercefen mären. 2)er ^riefter u. Seoit giengen öorüber

— 2)er Samariter mar ein Später be§ in aller 3J?enfc^en ^erjen

burd^ ®otte§ Ringer gefd^riebenen (^efe^eg ber Siebe, ßr übte
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14 befeernbe Siebe auä — @r f)atte nicj^t attein ein guteä 2Bi[fen — u.

einen guten SBiÜen, fonbern aud) ein guteä können, u. ein gute§

3;'^un, tt)eil feine ßu[te be§ alten ÜKenjd^en ii)n bomalä nid^t l)inberten,

tt)ie ben ^riefter u. ben Seüiten. @§ i[t bemnac^ getüife, bafe bie

?5reunb|d)aft, njeld^c aud^ unter bö[en 3J?enfd)en ausgeübt 'mirb ha^ 5

niebrig[te ^rtn^ip ber @ittlic^feit ift, fo n3ie e§ aud} ba^ aUgemeinfte ift.

SDer öon S^nen, lieber ^err ^rofeffor, öerad^tete SKofeö l^at üor

mti)x al§ bxtt) taufenb SQ'fifen fcl)on ba§ ©eje^ gegeben „SBenn bu

beineä geinbeä £)cl)fen ober (5fel fie^e[t unter ber Saft liegen — fo

üerfäume gern ba§ 2)eine um feinetmiHen,, — bifeä ift eine 2luöübung 10

ber be^ernben Siebe, fo gar an ben Saftt^ieren feinet ^einbe*. ®ütig=

feit ausüben, befeernbe Siebe ausüben an ben unbanfbaren u. bo§=

t)nften ^JiCnfc^en ba^ ift ba§ oberfte ^ringip ber 3Kofaifcl)en u. 6^rift=

liefen ©ittlic^feit — 2Ber baö allgemeine u. oberfte ^rinjip ber @itt=

lid^feit ni^t unterfd)eiben fann, ber ^at feine gefunbe SSernunft. 2ßer 15

feine gefunbe SSernunft l)at, beßen 2Bille fann unmöglici^ baö oberfte

gefe^gebenbe ^ringip ber @ittlid)feit fe^n — 2)ie Slutonomie be§

SBiUenS eines folc^en 3Kenfcf)en ber feine gefunbe SSernunft 'i:}at, fann

unmöglid) ba§ oberfte ^rinjip ber ©ittlid)feit fe^n. ®Dtt f)at gan^

gemi^ eine gefunbe Isernunft, @otteSgefe|gebung ift bemnac^ für mid) 20

baS oberfte ^ringip ber ©ittlic^feit — 2)ie (Summe aller 23erl^eiffungen,

bie ®ott ben ^Jienfd^en gegeben ^at, ftnb ba§ oberfte ^rinjip meines

.f)offnungSreid^en ©laubenä — 2)ie ©umme aller ©ebot^e ftnb baS

oberfte ^rinji» meiner mid^ felbft u. ben 'Jiäct)ften be^ernben Siebe.

3d) mill gern taufc^en, menn mir jemanb etmaS be^ereS fdjenfen 25

fann — ift \)a§> nic^t billig? 3^) i^offe, (Sie ftnb mit meiner 33iClig'

feit jufrieben — u. ^sert)arre in bifer Hoffnung gu fei)n 3^r

l^reunb u. 2)iener

©armen be^ (Slberfelb (Samuel GoUenbufc^

im 23ergifd^en b. 30ten 3Kär§ med, Doctor 30

1795

658 [623].

2(tt f^tait^oiS ^^^oborc bc la ®arbe.

Königsberg ben 30ften 3J?är^ 1795.

2Beld)e Überrafd)ung l)aben (Sie ©ecl^rtefter Sreunb ! mir gemad^t 35

unb in meiere ä^erlegenlieit mi(^ gefegt, ein 2)eitfmal 3^rev ^reunb^



1795 15

fd^a[t, meld^Cö S^^nen bod) oiel Soften gemaci^t l^aben mufe, ju er» 15

tüiebern? %m je^t fann id) nic^tö biefem '^\)Xin SBo^liüoüen ent=

fpre(!^enbe§, al§ meinen 3Serbinbltd^[ten ©an! für bie§ ©efc^enf ein»

legen, unb biefe§, im ©nttourf ftnnreici^e, in ber SluSfü^rung burd)

5 bie ^^orceUanfabrif f(^öne ^robuft ber Äun[t meinen unb S^ren

greunben je^en ju loffen, unb auf bie 2lrt ju benfen, mie id^ e§, fo

balb als möglid), burd^ etteoS S^nen Slngenel^meS öergelten fönne.

6ä mirb üermut^lic^ be^ ^l)\\m eine ©rfunbigung üon ^rn« SSergratl^

Karften, bie mir im Saläre 1790 Dom ^rn. 9i[eic^§] ®rafen v. Windifch-

10 graetz gugefc^idte @d)riften betreffenb, eingegangen fe^n, bie \6) au§

meiner eigenen Erinnerung nid)t gu beanbtirorten niufete unb i^n be§=

{)alb an @ie getüiefen ^ahi: ob «Sie nämlid^ fi(^ ni(i)t etma erinnern

fonnten, an gebad)ten ©rafen ein (5?:emplar metner (Sritif b. U. Ä.,

§ur ßeit ber bamaligen Seip^iger Dftermeffe, in meinem ^lal^men ge=

15 |(j^i(ft §n l^aben. (Sonft ^at bie[e ©ad^e nid^t Diel ju bebeuten.

Snnliegenbe 33riefe bitte an i^re SBeftimmung gelangen gu laffen

unb Derftd^ert gu fet)n, bafe id^ mit aller ^od^ad^tung ieberjeit bleibe

ergebenfter 3)iener

20 I Kant

659 [624].

SSott ©corg f^frtcbric^ (Seiler.

24. 2lpril 1795.

@brO)ürbiger ©reife!

25 S^nen Dornel^mli^ i[t biefeS 3Öud^ Don ber SBal^rl^eit be§

6^ri[tent^um§ geiüei^t. 3^re (Sdirifften ^aben mid^ feit me^rern

3a^ren immer auf neue 6pul)ren in ber Unterfud)nng ber toic^tigften

©egenftänbe geleitet unb aud^ mand^en ©ebanfen in meiner (Seele

erzeugt, mä^renb idt) biefe Sd^rift oerfertigte. Erlaubt eö S^re Seit

30 biefelbe §u lefen unb entroeber in ber 23erliner ?[J?onatpfc^rifft, ober

fonft ttio 3^re ®ebanfen barüber gu eröffnen fo mürbe mid^ biefe nic^t

menig erfreuen unb, fo bie |>auptfad^e im Sud^e 5l)ren 33ei)fall er^

l)ielte, Diele ßefer in ber Uebergeugung Don ber ©laubmürbigfeit ber

Se^ren be§ (5^riftentl)umä beftdttigen. 2)enn ic^ barf e§ \a boc^ nid^t

35 erft fagen, mie Diel 3^re (Stimme be^ bem benfenben ^ublüum gilt.



16 »tiefe 659—661

16 Tib6)k ber SlUgüttge Seiten immer neue Ärdffte öerleil^en, ba^ @ie
gur prberung be§ 3f{ctc^eä ®otte§ noc^ lange tüirfen! 2)iefe ift ber

aufrid^tige SBunfc^ eine^ S^rer loarmen SSere^rer, ber mit ber größten

^0(^a(f)tung [tetg feQn wirb

Sit» SBo^lgeboren s

ge^orjamfter

erlang b 24 Slpril 2)iener

1795 2) @ %. (Seiler

660 [625].

3Sott ^o^ann (Btiä) 23icftcr. lo

^Berlin, b. 25 2lpril

1795.

©nblid^, SSerel^rungSme^rter ^JJann, bin id^ im @tanbe 3^nen

üjieber einige @tü(fe ber 23erl. aßonatsfd^rift gujufenben: ben (Sd)lufe

be§ üorigen, u. ben Slnfang be§ gegenmdrtigen ^a^rsanös^- *Sie is

nel^men fa [onft immer gütigen Slnt^eil an unfern ^ieftgen Semü^ungen

für bie gute Saci^e; nel)men @ie aud^ bie^mal biefe fd^ioa^en S3ei=

tröge gütig auf. (Sin freunblic^er Sliif öon folc^en aWdnnern fann

meine ermattenbe Slrbeitfamfeit mieber begeiftern, u. mic^ für SSieleä

fc^abloS l^alten. 20

2)arf id^, ol)ne unbefc^eiben ju fein, meinen fe^nfud^t§öollen

SBunfd) nad^ einigen ©efc^enfen Don 3l)nen für bie 33erl. 3Konat§=

fc^rift, tt)o!^l etmaö laut merben laffen? 2Bie fe^r @ie baburd^ mic^

u. meine Sefer üerpflic^ten toerben, roiffen (Sie (Selbft am beften.

Seben Sie l^erjlid^ ml)l, unb bleiben mir gewogen! 25

SSiefter.

661 [626].

SSon di^rifto^^ f^^ricbrtc^ Slmmon.

©öttingen, am 281' Slpril 1795.

2)ie Slntmort, ber ©ie mic^, großer Sel)rer, oor einiger 3^^^ ge= 30

mürbiget l^aben, war mir ein unfc^öäbareS ©efd^enf, beffen 2Bert^

ieboc^ noc^ burc^ bie beigefügte 5ßerfid)erung erl^öl^t morben ift, ba^

«Sie bereit feien, meine 23emül)ungen für bie 3fieltgion§tt)iffenf(^aft no(^

ferner S^re 2lufmerffamfeit ju fc^enfen. ^^ bin nadt) einem unbe=
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faugeneu ©tubium 3^rer üortrefüjc^en SBerfe üottfommen überj^eugt, ^a^ 17

bie ST^eoloßte burc^auS feine jtd^ere Haltung l^at, menn fie m<ijt auf

einen moraUfdjen ®runb geftiijt wirb. 3[t ntein ©laube an einen

l^öc^ften SBeltregenten burd^ bie unbebingte ©anction be§ @ittengefe^e§

5 jur ©eroife^eit gleid^jam eingeweil^et tüorben, fo mag bie forfc^enbe

SSermmtt t^eilS biirc^ bie 91otl^a3enbigfeit eine§ abfoluten Si^ealc^

(ontologijd)), \\)dU fofmologifc^ unb teleologifci^, in joferne auä ber

ftnnlid^en 5Ratur eine ORei^e üon ßwecfen erfennbar i[t, ba§ übrige jur

weiteren SSefeftigung biefeö ©laubenS beitragen; nur müfje fie e§ nie

10 unternehmen, bie fütlid^e SSernunft i^ren ©peculationen unteriod^en,

unb ben menfd)lict)en ®ei[t auf tt)ren eigenen ^-tttic^en in baä ßuft*

gebiete einer metap^i)fijd)en 3:t)eologie tragen 3U moüen, too er, o'^ne

auf moralifc^e 5po[tulate ju fu^en, feine Haltung finben mirb. ®el^en

tüir hingegen öon bem, burd^ unjere jtttlid)e 3Ratur einjig unb allein

15 geheiligten, ©tauben an einen moralifd^en SBeltregenten auö, fo fan

eö faum fe'^len, ta^ un§ ha^^ ©ittengefej nid)t jur Dleligion, unb

biefe §ur 3:^eologie l^inleite, moburc^ mir bann allmä^lig §ur Äentnife

einer unmittelbar göttlidjen ©efejgebung gelangen, nad^ meld^er aUe

un§ in bem Saufe ber ®efci^ict)te ju Rauben gefommene ftatutarifc^e

20 DffenbarungSüorfd^riften gu beurt^eilen unb ju mürbigen finb. hieran

mufe ftd) ber ©c^riftauSleger 'galten, menn e§ il^m am ^er^en liegt,

bie ^eiligen Urfunben mit bem (S^fteme einer unöeränberlidjcn

moralifc^en 9leligion§lel^re in Harmonie ju bringen. 3[t er biefem

©efd^äfte gemac^fen, fo bleibt bie lieilige ©efc^id^te für il^n ein üor=

25 treflict)e§ ^ülfämittel, biefe SSa'^rl^eiten ju erläutern unb bem ftnnU(i)en

9J?enfc^en, bei bem ftd^ moralifd^religiöfe ^entnifee au§ f)iftorif(J^en

entmidfeln, anfd^aulid^ gu machen; aber au§ i^r unb au§ einzelnen

S^atfac^en allgemeine 9^eligion§fä^e f)erüorge!^en ju laffen, ift ein mi|=

lic^e§ Unternel^men, meld^eS leidE)t §u unnn^en ©peculationen leitet

30 unb ber maleren Sfleligion felbft nid^t feiten entgegen mirft.

(Sä ift traurig genug, ba^ man f)ie unb ba — benn l^ier in

®öttingen 'fiaben mir freie ^anb — nid^t einfet)en miß, ba^ nur auf

biefem 2ßege eine feftftel^enbe 9^eligion§le^re gefunben unb ben ^feubo=

J^eologen unferer Seit entgegen gearbeitet merben fan, bie burd^ il^re

35 einfeitigen Sluffldrungen e§ auf nichts Geringeres, alä auf ben 3fluin

atter fijftematifc^en 2:^eologie angetragen liaben. @d^on finb S^re

®runbfd^e, großer Seigrer, unter unferen befferen 2;^eologen gu aU*
Äant'« ©Triften. Stfcfirec^fet. III. 2
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8 gemein, a[§ ba^ ein plöjHc^er ©tißeftanb gu befürd)ten njäre; fte

toerben j^um Segen für bie ÜJJenfd)^eit wuchern unb 5rrid)te tragen für

bie (Söjigfeit.

33erfd)mät)en Sie, SSere^rung^raürbiger, biefe Beilen unb einige

meiner Slrbeiten nic^t, meldte 3f)"en biefe 2Weffe aufteilen tüirb. 3Jiöge s

bie SSorfe^ung ^IjXKn ber l^eiteren Sage nod^ red^t üiele fc^enfen!

3d) bin mit unbegrenzter ^od^adjtung

freiefter SSere^rer

6. %. Ammon. lo

3n Königsberg lebt, foüiel ic^ meife, ein 2)octor Siebeöfinb au§

Slnfpad^. @§ üjürbe mic^ unenbüd^ freuen, toenn ic^ qu§ ^'^rem

SKunbe biefem roürbigen ^reunbe empfol^len werben fönte.

662 [627].

9Son .^ttrl ^orgenftern. w

^a\ii, b. 12. max), 1795.

2ißol)tgeborner ^err,

3Seret)rung§tt)ürbigfter ^err ^rofeffor.

SBenn man e§ ber ^o^ad^tung u. SBerebrung ^u aUen ßeiten üer=

gönnt ^at, auc^ o^ne weitere 33eranlaffung, a\§ bie fte in ftd^ felbft 20

fanb, ftd^ ju äußern: fo barf aud) id^ ja moI)I 3?erzeit)ung l)offen, trenn

ic^ e§ toagc, 5t)nen einliegenbeS fleineö SBerf über ^latonS 9^epublif,

u. gugleid) über feine 9)? oral u. ^oliti! über!)aupt, al§ ein fc^mac^eS

3eid)en fener (Smpfinbungen, ^u überreichen. 2)ie 3fiücfftd)t, bte @ie

felbft in einem 2Berfe, ba§ ber (Stolj be§ ^o^r^unbertg ift, auf jenen 26

^latonifci^en (Sntmurf genommen baben, läfet mid) boft^n, bofe (Sie

meine 2Serfucl)e oieKeicbt eines SBlideS mürbigen werben.

3)Zit berfelben (ämpfinbung ber reinften u. tiefften ß^rfur^t, bie

biefe ß^I^n öeranlafet bat, babe id^ bie (Sbre ju fe^n

@w. SBoblgeb. 30

geborfamfter 2)iener u. SSerel^rer,

M. Karl 2)Zorgenftern,

^rioatbo^ent ju .^alle.
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663 [628]. 19

^Ott 0Jcttt^oIb ^Bern^arb ^ac^manu.

Marienburg ben 30 May

1795.

5 2Bol^lgeborner ^err Profesfor!

3Serel)run9§tt)ürbig[ter Se^rer!

@d^on feit geraumer ß^it bin ic^ mit mir ju Sfiat^e gegangen,

ob ic^ mid^ tüol^l erbreifteu foüte, ^^^nen t^euer[ter .^err Profeslbr,

mit einem Briefe üon mir befd^merlicj^ ju fußen. 2)ie ^reunbfc^aft,

10 mit mel(!^er @ie mid^ öon iet)er beehrten, 3^re t^ätige SSorforge für

mein 23efte§, S^re fo gütige 2:t)eilnaf)me an meinem @(^ic!fal, mel(!^e

@ie beftdnbig gegen m'xä) äußerten, fc^ienen e§ mir einerfeitä jur

^fltdbt ju maci^en, S^nen eine eigenpnbige ^iac^ric^t üon meinem

je^igen ßeben ju ertl^eilen. 2tnbrerfeit§ aber f(!^eute ic^ mic^, bie grofee

15 3cii^l öon Sßriefen, mit meieren 6ie faft tdglic^ befc^mert werben, nocft

mit meinem unbebeutenben Schreiben ^u oermel^ren. 5iur mein 2Bunfd^,

ginnen fc^riftli(!^ ju üerfic^ern, ta^ \6) bcm Inbenfen an @ie unb an

S^re münblic^e SSele^rnngen unb bem Studio 3t)rer Schriften, aüe beQ

meinem 2lmt nod^ übrige «Stunben gemibmet t)aöe unb l)ierau§ eben

20 fo oiel greube alö 3Ru^en für mid^ unb anbere ^ie^e, gab ben erftern

©rünben ben 2lu§fci^lag unb beftimmten mic^ §ur Slbfaffung biefeS

23riefe§.

®leic^ beQ bem eintritt meines 2lmteg, melc^eS mir fo ttjo^l ben

Unterricht ber ^UQ^nb in ber ©c^ule, al§ auc^ bie 33ele^rung ber

25 ©emeine in ber ^ircl)e jur ^flicl)t mad)t, fafete ic^ ben 2Sorfa|, 3^re

Sebren nad^ meiner ßinfic^t unb 5ät)igfeit fo oiel al§ möglich auöju»

breiten; unb meine 33emüt)ungen ftnb bi§ fe^t fd^on, nid^t ganj

of)ne @rfoIg geiüefen. Slbgerec^net ta^ ic^ fo mandie 3i^rtl)ümer im

t^eoretifc^en ©ebrauc^ ber SSernunft burd) Slnmenbung 3^rer (Sritif

30 ber reinen 33ernunft öjegjuräumen gefud)t ^abe, fo ift üorjüglic^ mein

53eftreben getöefen, bie @ittenlet)re in i^rer 3fieinigfeit nac^ 3t)ren

Priucipien barjuftetten. 2)afe biefe§ aud^ bei) ber ^uö^"^ ^^^ gutem

©rfolg gefd^e^en tonne, baoon mar id^ 3mar fd)on in Koenigsberg auä

eigner (ärfa^rung überzeugt; id^ bin e§ aber je^t nod^ me^r. 3<^

36 finbe nid^tä gegrünbeter al§ S^re in ber 5!}ietf)obenlel)re ber practifc^en

33ernunft geäußerte 2}era)unberung, warum bie @raiet)er ber ^wQ^nb,
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20 üon bem ."pange bev 3[5ernuiift, in aufgeiuorfenen proctifc^en f^fciöen

felbft bie fubtU[te ^Ißrüfung mit 58erßnügen eingufdjlagen, nici)t fc^on

längft (äebraud^ geinndjt l)abcn. 3)cr unbefangene 33er[tanb junger

ßeute entbecft ta fo leid)! bie 3BQf)r^eit unb cntfc^cibet auf ber (gteüe

toa^ 9fle(t)t i[t unb ba^ man aut^ ^^flic^t ta^^ ®ute ausüben muffe, ü3o 6

ber, burd^ ein erlerntet (St)ftem uerf^robene Äopf manci^eö ®elet)rten

taufenb Sebcnflid^feiten finbet. Slbev auc^ bei) biefen fiegt enblid^ bie

SBa'^rljeit, menn man i()nen nur erft bie Untauglid^feit i^re§ ®lücf=

feligfeitfi)ftem^j unb bcn 3rrtf)um, auö bcn folgen bie @üte i^rer

.panblungen beftimmen 3u moflen, beutUc^ üor Singen gefteüt l)at. lo

Ueberbie§ ^at ber ©runbfa^, au§ ^flid^t ba§ ®ute 3u t^un, fo öiel

^ergerljebenbeg unb bie oon aUem ftnnlic^en @ct)muc£ entfleibete 2:ugenb

dufeert eine folci^e Slögemalt auf ta^ .x>^x^ ber 2J?enfd)en, ta^ fte, aud)

bie mit bem ßate(!^t§mu§ eingefogenen unb bur(^ i^n geheiligten 3rr=

t^ümer übermältigt. 3<i) fe^e bie§ an meinen ^rebigten, meldte id^ 15

ftets naä) ben ©runbfö^en ber reinen Sittenlehre abfaffe unb meldte

getüi^ eben barum, felbft für ben gemeinen ^JJ^ann fel)r oiel 2ln3Üglid^eö

l^aben unb mit S?ergnngen geprt lüerben. Um aber in biefer guten

(Sad^e nidl)t blo§ allein 3U arbeiten, ober mol)l gar öon meinen 2lmt§=

brübern gel^inbert ju »erben, fo l^abe idb 23ei)be 3um Studio S^rer 20

^^ilofopliie l^ingefü^rt, bie fie fe^t aud^ mit bem größten ©ifer be=

treiben, ^rebiger Polnau ift ein junger Wann mit guten ^d^igfeiten,

bie er and) fd)on auf ber Uniöerfitdt burd^ S^ren Unterricht 3iemlid^

au§gebilbet ^at. ^rebiger Heinel, ber aud^ nur erft 38 ^al)x alt ift,

l^atte 3ti)ar üon 3'^ren Se^ren menige SSegriffe; aber meine münblid)e 25

Unterrebungen über '^t)xt ^l)ilofop^ie machten iljn fo begierig nac^

einer näheren Äentnife berfelben, ta^ er ftd^ bereits "^IjXi 2Berfe an«

gefdjaft f)at unb fte fleißig ftubirt. — Söoüte ®ott, ba^ nur aUe ^rebiger

unb ©d^uKelirer, auf bem ßanbe unb in ben ©tdbten, bergleid)en Sßorfd^e

faxten unb au§fül)rten! (5§ mürbe mit bem menfd^lid^en ®efd^led)te balb 30

meit beffer ausfegen. SSei^m Unterrid^t be§ 6ated^i§mu§ mü^te fd^on

ber ®runb gelegt merben. Slber fre^lid) müßten bie§ nid^t bie bi§

je|t gebrdud)lid^en ®lüdfeligfeit§lel)ren feijn. SBenn ber ÜKenfd^ in

ber 3ugcnb fd)on au eine ungegrünbete unb inconiequente 2)enfung§art

gemöljnt mirb, fo lernt er nie nad) Principien benfen unb fein ®e= 36

banfenfijftem bleibt ol^ne i5?unbament unb 3ufatttnienl^ang. Slnftatt alfo

im 6atedt)ii§muö öon ber %xaQt an3ufangen; ob man nid^t glücflic^
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fetjn ttoüe? unb ba§ Äinb aU bann auf bie Se^re öon ®ott unb 6t)n[to 21

311 fül)ren, lüoburd^ e§ am @nbe ftd) bod) nidl)t im minbeften glürf=

lieber fü^lt, fonbern raol^l gar über @otte§ SlUmac^t, ®üte k. Diele

gegrünbete 3ö3eifel t)egt, foüte man meiner 5Reinung na^, öon ben,

5 im ?!}?enfd)en Uegenben 3)?oralbegritfen anfangen, bie ®efe^gebung ber

practifd^en SSernunft bentlid^ mad)en, taSi formale Princip ber Moral

fe[tfe^en, ()ierauf bie ^^fIic^ten nacf) biefem Princip ein3eln ab^anbeln,

bann j^eigen, ttiie man fid) burd) il)re uneigennü^ige (SrfuUung ber

l^öc^ften ®liicf[eltgfeit n)ürbig mac^e unb burc^ ta§ Sebiirfni^ nad^

10 ©lücffeligfeit, meld)e§ ju befriebigen nid)t in unferer ©eroalt [tet)t,

bin (Sated)umenen auf ®ott fül)reu, ber allein im @tanbe i[t, unö

eine unferer Sßürbigfeit angemeffene ©lüdfeligfeit ju ert^eilen. Sßenn

auf biefe 2lrt ber practifc^e SSernuuftglaube an ®ott begrünbet wäre,

fo fönnte man aüe§ ba^^, roaS ber 5[Renfc^ in @ott ju benfen fiir nöt^ig

15 finbet, ein3eln burc^ge^en unb enblid^ auc^ feine 33orforge für bie SSer=

DoQfommung unb 23eglürfung be§ 5Renfd)engefc^led^t§ burd) bie 33efannt=

mad)ung ber 2e^re 3e|u ^in^ufügen. 2luf Diefem 2Bege mürbe n\6)t

allein ber '^nljalt ber d)riftlid)en Sel)re me'^r Sluctorität erlangen, ba

man fä^e, ba^ iljre 2el}ren mit ben reinen 3Sernunft=2e!^ren überein^

20 ftimmen, fonbern e§ mürben aud) überl^aupt alle bie S^^eifel unb 3i^r«

ttjümer megfatlen; bie bei) ben tl)eoretifci^en 25emeifen öon ®ott, grei}=

l^eit unb Unfterblic^feit unoernieiblic^ ftnb. 2)ie ^rei)^eit be§ 2Billen§

mürbe fid) ah$ ein Factum ber 5^ernunft aufbringen unb ®ott unb eine

fünftige '^ortbauer mürben il)m 3Sernunftbebürfniffe fet)n, an meldte

25 i§n ein 3Sernunftglaube feffelt, bzn feine Ipeculation manfenb ju

mad^en oermag.

SSerjei^en <Sie t!)euerfter ^err Profesibr, ba'^ id^ t)ier meinen ©e*

banfen freien Sauf lie^ unb fie o^ne aUe Jlunft aufä ^^apier fe^te.

W\6)t§> märe mir für meine je^ige Sage mid^tiger unb erfreulicher, alö

30 menn Sie oere^rungSmürbigfter .perr Proleslbr, fo gütig mären, mir

3l)r llrt^eil ^n fagen, ob biefe ®ebanfen an fid) rid)tig unb i()re 3»-

fammenorbnung conlequent ift, benn mein SBunfd) ift fd)on lange

geroefen, ben ö^eligion^unterrid^t auf biefe 2lrt einjurid^ten unb bie

JKeligion felbft, auf bie üorl)erge(]angene Moral ^u grünben. ^c^ l)abe

35 aud^ fd^ou oiclfältig barüber nad)gebad^t, um meine ®ebanfen ^u

meinem eignen ©ebraud^ aufjujel3en; aber o^ne 3l)v ni"tf)eil mage id)

bie§ nid^t, meil id) mid) felbft nic^t täufd^en miü. ^ei) fold[)er Ülrbeit
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22 müfjen irenigftenS üorerft bie ^auptgebanfen rid^tig unb 3ufQmmen=

l^dngenb feqn. Sluf bie ndfiere 23e[timmung einjeler Segriffe fomme

lä) Dietleid)! no^ be^ meiner SluSarbeirung unb beq meinem Unterrid)t.

2Bie fet)r ertt)iinfcl)t tuäre e§ mir je^t, menn ^err Profesfor fc!^on '^1\xq

Moral t)erau§gegeben t)ätten. 2)ann toiirbe mir mand^e^ t)eü fet)n, ^

tt)a§ mir je^t nod) bunfel ift. 3®- ^Q^ mal)re Criterium beö Unter=

jcf)iebe§ eines gebietenben oon einem oerbietenben ®efe^e; ber SSe-

[timmung§grunb einer üoüfommnen unb unüoUfommnen ^flid)t; ob eö

tiid^t beffer märe, bie einzelnen ^fiic^ten nac^ il^rer 2Bürbigung als

üollfommne unb unüoüfommne Qt§ ratione Objecti Qbjut)Qnbeln. — '^a lo

meine je^igen Sefc^äftigungen flößen mir immer me^r unb met)r bie

SSegierbe ein, balb mieber in ,^önigöberg ju leben, um burc^ S^re

23elel)rungen an ©rfentnife gu mac^jen unb in einem größeren 2Birfung§=

freife nü^lii^ ju fei)n.

5J?it biejem 33riefe oereinige id) enblic^ noc^ bie 2lbft(^t bem 15

Ueberbringer beffelben ^@. Studioius Fromm, eine, üon i^m fo fe'^r

gemünfdjte Gelegenheit §u geben, @ie tl)euer[ter cf)err Profesibr per»

\bn{\(!t) fennen 3U lernen. 2)iefer junge Wann, ber fid^ burd^ gute

•Sitten, burc^ ^ä^igfeiten unb glei^ fe^r Qu§geid)net ift ber 6Dl)n unfereS

^ieftgen Jullitz 23ürgermeifter§,. (Sein 3Sater ift ein Wann üou fel^r 20

rec^tfd)afner 2)enfung§art, ber mir feit meinem i^ierfetjn, öiele SSemeife

feiner ^reunbfd^aft gegeben !^at. (5r ^at feinen ©o^n 2 ^o^re in

Frankfurt ftubieren laffen, mo fein Sruber Profesibr ift. Se^t aber

ttiU er i^n Don feinen wenigen (Sinfünften noc^ einige 3af)re in

Koenigsberg ;^u unterhalten fud)en, um i^m öorjüglid) ben Unterrid^t 25

be§ ^errn Profesibr benujen ^u laffen.

3e^t tl)euerfter §err Profesibr empfel)le ic^ mid) ^^xa \oxU

bauernben ©emogen^eit unb üerbleibe mit ber üoüfommenften ^od)=

a(!^tung

3{)r 30

ganj ergebenfter 2)iener

K. B. Jachmanii.
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664 [629]. 23

'^on Sodann (SJottfrieb ßarl (J^riftian ÄicfcBJCttcr.

33erUn ben 8! ^uni 1795.

SBert^gefc^d^ter ^@rr ^^Srofeffor,

5 '3^ ne{)me mir bie ^rel{)eit 3^nen bie 3n3eite 2luflage meiner

i^ogif unb bQ§ anbere SBerfc^en maS üon mir in biefer ^e[fe er=

fd^tenen i[t, ju überfd)irfen; unb ic!^ mürbe mic^ glücflid) fcf)d^en, menn

•Sie meine 2(rbeiten ^^rer Stufmerffamfeit nic^t gonj nnmürbig hielten.

€o fel^r id^ mid) aud) in bem le^tern 23uc^ bemül^t l^abe, bie 3Rejultate

10 3^re§ «Sc^arffinnS :populär t)or3utrQgen fo üiel bleibt mir bennod^ 3U

munfd^en übrig unb id^ l)Qbe nur gu fel^r empfunben, ta^ ha§> blofee

5?er[te{)en unb 23egreifen un§ nidjt |o gleid) in ben «Staub fe^t unjere

förfenntni^e a portee de tout le monde üorgutragen. 3)en SSormurf

etrooS mic^tigeS au§ Syrern 6i)[tem übergangen ju ^abeu, fürd^te ic^

15 nid^t, tt)ot)l aber ben, ba^ \6) nodi) mand)e§ l^ätte t)erau§Iafeen foUen,

meil e§ bem im ^^ilofop^ieren ungeübten Sefer j^u fd^mer merben

möd^te. 3)ie Se'^re oon 3fiaum unb Qüt fd^eint mir j^iemlid^ fa|lidE)

bargefteüt ju fein, aber me^r (Sdjmierigfeiten mirb ber Sefer bei bcr

2)ebuction ber Kategorien unb bei ber 2luffteüung ber reinen 3Serftanbe€=

20 gefe^e finben. 2)ie 2)ebuction be§ ^oralpriujip^j unb bie 23eant=

roortung ber ^va^e: ma§ barf id) l^offen? f)at mir meniger Stnftrengung

gefoftet. ©outen Kenner mit biefem 3Ber!d^en nid)t un^ufrieben fein,

fo märe id) entfd^toffen auf eine d^nUd)e 2lrt bie (iritif ber Urt^eil§=

fraft ju bearbeiten, ein 2Ber! an bem meine gan;^e Seele l^ängt.

25 3« meiner großen SSetrübniü ift biefe 9J?effe nid^t§ üon S^n^n

erfc^tenen, fo fel)r id) bi§ au<^ gemünfcl^t I)abe. 3^re ^anbbüd)er ber

2)?etapl)i)r^f unb 5J?oral merben mir frei(id) mo^l noc^ eine ßeitlang er=

märten muffen, aber Sie l)aben fd)on feit einigen 5"^!^^" einige 33ogen

bem ^ublifo fd^enfen moüen, bie ben ilbergang üon ^s^reu metap^.

30 SlnfangSgrünben ber Üiaturmiffenfd)aft ^ur ^()Qfif felbft enthalten foüten

unb auf bie id) fe^r begierig bin. — (S^ ift mir eine fel)r auffaüenbe

©rfd^einung ba^ fo fe()r man ^sl)re übrigen Schriften genügt, erflört,

ausgesogen, erläutert u. f. m. ^at, fid) bod) nur fe^r menige biö je^t

erft mit ben metap^. 2lnfang§grünbcn ber '•^iaturmiffeufd)aft befd^dftigt

:i-, ^aben. Cb man ben unenblid^en Söertl) biefeS 33ud)§ nid)t cinftel)t,

ober ob man e§ ^u fd)mierig finbet, roeife ic^ nic^t. W\x ift ietjt feine
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24 Bearbeitung biefeS SBerfS befannt, qI§ ber üortrefltd^e Sluäjug au§

bemfelben oom ^6. ^ofprebiger @c^ul§ in ber allgemeinen 2itteratur=

geitung unb ber erläuternbe 2lu§jug öom .§6. ^ag. 23ecf ben ic^ aber

big ie|t noc^ ni(f)t gelefen '^abe. 6oUte e§ bem ^^ublüo nici)t ange=

net)m fein, irenn ein (Eommentar über bi'§ 9Berf erjd^iene? mir f)at eg 5

unter aüen 3^ren Schriften bie meifte ÜJ?üt)e gemad)t unb ic^ benfe

immer x\o6) mit großer 2)anfbar!eit baran, ba^ x&i ta§ DöÜtge 3Ser=

ftet)en befjelben S^^^em münblid)en Unterrid^t fc^ulbig bin.

2)ie le^te ?Raci)ric^t üon '^i:}Xim 2Bol)lfein, eine SRac^ric^t bie mir

jebeSmal ^erglic^e greube mad)t ^ah^ ic^ öor einigen Sagen üon ben lo

Ferren ?Ricolooiu§ unb ^artfnoc!^ bie ic^ auf einige 2lugenblicfe in

^rei)berg fprac^, erbalten. 6§ mürbe mir dufeer[t angenet)m fein,

menn ic^ aud) nur bur(!^ einige ßeileu üon St)nen bie ?(lad)ri^t er=

l^ielte, ta^ Sie gefunb unb fro^ ftnb, unb \6) mürbe bi§ §ugleid) al§

einen 33emei§ anfe^en, ta^ Sie mid) "-^IjXiv ^reunbfc^aft nid)t ganj i5

unmertb balten.

5ßac^en @ie, wenn id) bitten barf, red^t üiel '^erjlidje (5m=

pfel)lungen üon mir an ^@. ^rof. Traufe unb an b^(ä. 2J?ünsbirector

©öfdjen unb feine Familie. 3^^ münfc^te fe^r, ta'^ ber gute 9}?ann

einige (ärleid^terung feines UebelS burd^ ben ©ebrauc^ be§ 23abe§ er« 20

l^alten {)ätte. —
Sd^ bin mit ber aufric^tigften .^oc^ac^tung unb Siebe

banfbarer (Sd^üler

3. ®. 6. ^iefemetter 26

665 [630].

3Son ©ottfricb (©amitcl öon 9!)ZiIof,^ctt)§fi.

12. Sunt 1795.

SBürbigfter .^err "^rofeffor,

2)a id^ mir fd^meid)le nod) in gutem Slnbenfen bei) >,t)nen ju so

[teilen, mufe id^ ^bn^ii ^of^ melben, ba'^ id) l^ier in einer fet)r auge-

nebmen ©egenb, bei) einem ^reunbe, bem 2)irector BernouUi (ber fid^

3^nen t)öflid)[t empfiel)lct) mid) niebergelaffen \)ahe, unb meine [^ac^e]

rut)ig ^u üerleben boff^- So lange al§ 3ftaum, [Seit] 23en3u^tfei)n

unb 5J?oralität in ber äi'elt eriftlren [ober] menigftcny fo lange aly 35



1795 25

mir auf biefer gu leben [unb] ÄantS SSerel^rer ju [eijn bejd^eeret ift, 25

bin ic^ [mit] unbegränjter 2icbe unb ^oc^ad^tung

aufrid)tig[ter unb ergebenfter

5 [Köjpenick bey Berlin 2)iener unb ^reunb

12. Jun. 1795. Milofzewski.

666 [631].

9Son ^öcob 8tgi§munb ^ccf.

^aUe ben 17^ ^unt) 1795.

10 33ere^rung§tDürbiger Sel)rer,

^err ^rof. ^atoh bietet mir eine ®elegent)eit an, einen 33rief an

Sie ju befteüen, bie id^ fe^r gern ergreife, weil t(^ mid^ üerftc^ert

l^alte, ta^ 6ie freunbfc^aftUc^ gegen mid^ geftnnt ftnb, unb au§ biefem

©runbe, Dlac^ric^ten bie mic^ betreffen, mit einigem ^ntereffe, auf=

15 nel^men tt3erben.

2)ie erftern Sat)re meineö 5luffent^alt§ in ^aße, waren öon

mancherlei) Äümmerniffen begleitet. S^^t aber wirb berfelbe üon Sage

ju Sage t)eiterer. 3c^ l)abe l)ier Diele unb ^erjlidt)e ^reunbe unb

nad)bem ic^ balb fünf s4re lang ben liiefigen ©tubirenben ein walirer

20 obicurus war, fo bin icl) je^t in giemlic^em 23ei)fatt alö acabemijc^er

3)ocent. 3Son ber @ct)ule, auf ber id) fo lange lebte, Ijaht id) in

biefem ^riil)ia^r mid) frei) gemad)t unb lebe fe^t gang bem acabemifc^en

Unterrid)t. 3ct) war bem ©raf Keyserling 100 S^lr fd^ulbig, womit

er mid) üor fünf 3at)ren unterftü^te, unb biefe l)abe id) ie^t fc^on

25 abgetragen. 3l)nen, §ürtreflid)er OJ?ann, oerbanfe id^ meine beffere

ßage; benn @ie ^aben mir baju bie ^anb geboten.

künftige 2Rid)äli§meffe fömmt ein britter S^eil gu meinem 2lu§*

juge 3um ^orjd)ein, weld)e <Sd)rift, aud) befonberS unter bem Sitel:

einjig möglid)er ©tanbpunct, au§ welchem bie critifc^e $l)ilofopl)ie be»

30 urtbeilt werben mufe, erjd)einen wirb. @obalb [\t fertig gebrucft fei)n

wirb, werbe ic^ mir tk 5rei)l)eit nel)men 3^"^" ^i" (5;i:emplar gu

überfd)icfen. 3d) i^abe Sbnen üon biejem ^lan, fd)on einmal)l xoa^j,

gefc^rieben. 5[}?eine gange 2lbfid)t ift, gu ,^eigen, ta^ bie (äategorien

ber Sßerftanbeägebraud) felbft ftnb, ba^ fie allen SSerftanb, unb alle^

r-> 23erftet)en auämad^en, unb baf? ber watjre ®eift ber critifc^cn ^^ilo=
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26 jop^ie, bic ba§ publicum 3t)nen oerbanft, barin beftet)t, bofe biejelbe

an it)rer 2:ranjcenbentalp^iIo[opf)le, bie Äunft ftc^ jelbft gu Der[tet)en

aufgeftetlt ^abe. 2)iefe§: ftd) felbft öerjte^en, i[t in meinen Slugen,

ber ober[te ©runbja^ aller ^tjilojop^ie, unb id^ bin oerfic^ert, bofe

nur bemjenigen, ber biefe§ rool^l üernimmt, 'J^re critifci^e SBerfe aut= 5

gejdjlofjen feijn fönnen. — Wöijk bie 3Sorfel)ung Sie nod) lange im

ßeben erfjalten. (ärt)alten Sie ^l)x^ ©emogen^eit gegen mic^ ^\)xtn

3^nen ergebenen

SBecf.

667 [632]. 10

9Son Öubtijig ^ctnrid^ ^atoh.

^aVit ben 22 3un 1795

3d^ fann bie ®elegenl)eit, melcfie ftd) mir anbietet, an ©ie gu

fd^reiben unb 3^nen 3Sere!^rung^murbiger Wann, meine innigfte 2Ser=

e^rung ju bezeugen, unmöglid) Dorbei) ge^en laffen. SitQ'leid) i^abe ^>

\&l bie @l^re, 30nen l)ierbet) bie 6tücfe ber Annalen, fo meit fie

üollenbet jtnb ^u überfc^icfen, unb e^ wirb lebiglic^ auf 6ie anfommen

j^u beftimmen, ob ©ie bie ^orlfe^ung baoon münfd^en. 3" ^^n ?Re=

cenfionen fpeculatiücn Sn^flltg über 9f?einl)olb, ^id^te, 2lbid)t k. werben

©ie ben §n. M. S3ecf nid^t üerfennen. ^6) ^alte mit il)m bie 2lrt 20

äu p^ilofop^ieren, meldte biefe Wänmv einfftl^ren wollen, für eine

ööllige Slbmeid^ung üon ber critifd^en 5}?etl)obe, moüon ©ie ein fo

öoHfommeneä Seqfpiel gegeben ^aben. (ä§ ift unbegreiflid^, wie man
nac^ ©rfc^einung ber (Sritif no6) nac^ einem (äinjigen oberften ©runb^

|a|e fud^en fann, ber nid^t blo^ bie ©renjen ber menfc^lidl)en @r= 25

fenntnife beftimmen, fonbern audl) fo gar über jeben S"^alt fategorifdt)

entf(^eiben foH. .perr 33ecf ift febr begierig ju erfahren, ob ©ie mit

feinen 23emerfungen gufrieben ftnb unb ob ©ie glauben, bafj er auf

biefem SBege ta^ wal)re 3^erftdnbniB ber ^Nl)ilofopl)ie beförbern werbe,

unb e§ würbe, un» beiben eine ungemeine J-reube madl)en, wenn ©ie 30

un§ 3^re ©ebanfen l^ierüber in einigen ßellen wollten wiffen laffen.

^r. 23. ift iet^t ^auptfäc^lid) mit Slu^arbeitung bei" brüten 2t)eily

feiner ©c^rift befc^dftiget, worin er barauf au^^gel)et, nic^t ctma ber

ßritif eine ©tü^e burdl) einen neuen nod) l)5l)crcu ®runbfa|5 ^n üer=

fc^affen, fonbern nur ba^ wal^re S^erftaubni^ berfelben burd) eine gan^ -s
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fimple aber öeränberte 2)ar[tellung if)re§ 3n^alt§ gu beförbern. 2)er 27

Sln^eiger Dorn 3uniu§ enthalt einige 2lu§jüge au§ feinem ÜWfpte.

SBenn id) nid^t fürchten borf lä[tig gu »erben; fo toiberfiole id^

nod^malä meine 33itte, bie Slnnalen mit einigen Segträgen §u beetjrcn,

5 menn fid^ eine ®elegent)eit baju finbet, bie 3^nen feine ^ixt raubt.

2)er Sßunjd) biefem ^ourncile biejenige SSoüfornmenl^eit ju üerfd^aften,

bie eä aüein bei) ber 2J?enge ber 3citfd)riften erhalten fann, mag mein

2lnmutt)en entfd^ulbigen, ber id) bie (ä^re l)abe mit ber innigften ^oc^=

ac^tung gu fegn

10 3^r

autri(l)tiger SSerel)rer

£ ^ 3a!ob

668 [633].

2tu 6arl ficon^orb 9feint)oIb.

15 Koenigsberg, ben 1. July 1795.

S^re lüert^e Sufc^rifft, tt)eld)e mir ber fe^r fd)Q^ung§mürbige ^r.

®rat ü. Purgltall einpnbigte, t)at mir bie ^reube geniadjt ju fe^en,

ta^ 3^re 5tu^erung einer gen^ipen Unjutriebent)eit über mein 8tiU=

fc^raeigen in 2lnfe^ung ^l)xtx gortfd)ritte, bie criti[ct)e ^^ilDfopt)ie,

20 aufmärt», bi§ ju ber ®rän|e i^rer ^rincipien üoUftänbtg gu maci^en,

feinen maleren Unroiüen jum ®runbe getjabt ^at, fonbern Sie nad^ mie

oor mir ^Ijxt ^-reunbfc^aft erhalten.

3J?ein Sllter unb einige baüon unjertrennlidie förperlid^e Ungemäd^'

lic^feiten machen e§ mir jur 5Rot^menbigfeit, aUe ©rmeiterung biefer

25 2ßi[jenfd)att nun fc^on meinen ^reunben gu überlaffen unb bie menige

Ärdfte, bie mir noc^ übrig ftnb, auf bie 2ln^änge baju, meld)e id)

noc^ in meinem ^lane l)a\)Q, obgleid) langfam gu Derraenben.

©r^alten ©ie mic^ S^euerefter 3JZann in S^t-er ^reunbfc^aft unb

fei)n (Sie üerfidjert, ba^ id) an Mim roaä Sie betrifft iebergeit bie

ao grüßte 2^eilnal)me t)aben merbe al§

3^r ergebenfter treuer 2)iener

1 Kant
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28 669 [634].

SSoii Sgiiaj 2(urel ^^e^lcr.

12. Sali 1795.

3^re 5(ugeiiblicfe ftnb foftbar ; üor allem mufe \6) mein 3Red)t an

@ie ^u fc^reiben erioeiien. s

@ä fann nur burc^ 33e[örberiing freijer ®ei[te§tl^ätigfeit unb burd)

33egriinnbung ber SSernunft^errjdtjatt in ber 2Belt befjer merben: gu

biefem Smecfe beizutragen i[t jebeS 3J?anneg ^flict)t, ber Ära[t in fid)

fül^lt; e§ mufe üon allen leiten unb unter allen möglichen ®e[talten

äu bemfelben F)ingemirft toerben. Unter aüen Se'^rern be§ 2lltert{)ume§ lo

i[t üietleicl^t feiner für ben philosophirenben 3Jtenf(i^ent)er[tanbe braudi)=

barer unb bem ©eifte un[er§ ß^italterS angemefjener nnb l)eilfamer,

al§ Seneca ber Philosoph. 3^n, ben ernften 33erfünbiger be§ i^er=

nunftgefe|e§, nic^t ben empyrischen @(!^icflic^feit§le^rer Cicero foUte

meinet (5rad)ten§ ber practische 33erel)rer ber Sitten je^t §u feinem is

^reunbe unb SSertrauten machen. 3" bebauern ift eiS nur, ta^ bie

i^ö^ere Äritif feit ®ronovius für Seneca s ©c^riften nid^tg getrau ^at;

weil il^re @eraeil)ten mit ber ^ier unb ba beflecften (Schale auc^ ben

in i^r liegenben gefunben, fraftüotlen ^ern üerac^tet Ratten. Dffen

fte{)t alfo nod) bem männlicljen ^-lei^e ber 5Beg ^\i bem fci^önen SSer- 20

bienfte, bem beffern unb eblern Z^tiU unferer 3eitgenoffen einen

burd^aul fritifc^ recensirten unb öerbefferten %z]ct ber ölteften '^role*

gomenen gur fritif(i)en Moralphilosophie ju überreichen. 3^ mage e§,

nac^ biefem SSerbienfte ju ringen, unb jmar mit um fo größerer Bu=

üerftcfit, ie freigebiger man mid^ bi§ je^t au§ 3}?ai^lanb, ^lorenj, 25

3fiom, Venedig unb me^rern ©tobten 2)eütfcl)lanbeg mit fritifdjen

.pülfämitteln, j. 33. S^ergleid^ungen alter ^anbfc^riften, unterftüt^t ^at.

3mei) Sdnbe, bie ben 2;e?:t mit erflärenben unb fritifdjen Slnmerfungen

enttialten, werben ju Dftern 1797 in SBilbelm ©ottl. i^orn§ SBerlag

erfd^einen. 2)er britte 23anb ift einem üoüftänbigen Commentar über 30

bie Stoische Philosophie, ben befonbern Stoicismus be§ Seneca, unb

über ta€ SSer^dltni^ bemfelben ^ur fritifci^en Moral-philosophie ge=

miebmet; er foll allesS enthalten, roay bi'3 je^t über biefe eljrmürbige

philosophifd)e Secte mit ®runb gefagt Werben fann; er foll alleö be=

rid^tigen, maä bi§ jetjt einfeitig, ober ol)ne ®runb über biefclbc gefagt .iä

morben ift: eine '^trbeit üor ber mir fd^aubert; aber bie idt) übernef)men
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joU. .^icr i[t c§, iro id^ mir 3^re ^ülfe, 3^re ^eilfamen JRaf^fci^läöe 29

erbitte. 2Bq§ lüünfd^ten ©ie in einem fold^cn Commentar ju finben?

SBie nal^e ober entfernt ftet)t nad) 3'^i'cm ©rfenntniffe ber Stoicismus

übert)anpt, nnb be[onber§ ber Stoicismus beö Seneca oon bem, burd^

5 @ie entbecften unb anfgefc^loffenen ^etligt^ume ber reinen practijc^en

S^ernunft? 2Sor tnelcJ^en flippen unb Abwegen l^abe id^ mtd) bei)

biefer Slrbeit in 2lc^t ju nehmen? ßeifte id^ teaS Sie iDÜnfc^en unb

Voa§> 5Rotl^ tl)ut, wenn ic^ ju meinem Commentar bie ^orm oon Tenne-

manns 6i)[teni ber Platonischen Philosophie entlel^ne? Über biefe aUe§

10 münfdje ic^ ^^vt (Stimme ju nernel^men, unb ba§ Setoufetfe^n reiner

fittlid()er Maximen bet) meiner Slrbeit jagt mir, ba§ id^ btefelbe ju

Igoren oerbiene. 33ei) mir ftnb Sie ftd^er üor Quem öffentUd^en 2)anfe,

5Rie merbe id^ ein fo ebleS ftttlid^eS @efü^l jum 2J?ittel unb 2)ecf=

mantel einer unmannlid)en ©itelfeit uub 3flul^mbegierbe i)erabtt)ürbigen

;

15 ober in meinem ^erjen foll ba§ reine ®e[ü^l ber Std^tung für Sie

mo möglid^ nod^ lebtiafter werben mit welchem id^ mi(^ nenne

S'^ren

Carolath bet) Neustädtel

in 5Riebers Sc^lefien ben 121 ^uUu^ 3Sere!)rer unb Sd^üler

20 1795. Fessler.

2)er Stieol. Dr.

670 [635].

aSott ^o^anit ©ottfrteb 6arl e^rifttatt Äicfctuettcr.

23erlin ben 28*- SuU 1795.

25 2:^euer[ter ^©rr ^rofeftor,

Sie erhalten einliegenbe SÖüd^er, aber ol)ne meine Sd^ulb etmaS

jpöt. (Siner meiner 3uprer ber üon l^ier nad^ Königsberg reifte l^atte

e§ über ftd^ genommen, fte Seinen perfönlid^ §u übergeben, er ift aber

in Güftrin fron! geworben unb l^at mir ta§i ^äcfd^en gurüdfgefd^icft

;

30 nun miU ^6rr la ®arbe fo gut fein unb e§ beforgen. —
^@. (äid^el ber üor ungefähr 14 2:agen au§ Königsberg l^icr an=

gefommen ift ^at mir bie angenel^me 5Rad^rid^t mit gebracht, ba^ Sie

gefunb ftnb unb ba^ er Sie fur§ üor feiner 5lbreife nod^ im 3J?oti)erbi)«

fc^en ^aufe gefetju f)abe. 3Bie fefjr münfd^e id^, Sie felbft nod^

35 einmal ju fe^en; unb üießeic^t fann ic^ bis in IVj ^al^ren möglidt)
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30 maä)en, ttjenn bie SBenna^lung ber ^rtn^efftn Slugufte mit bem 6rb»

prinjen üon ^efjenfaffel üor ftd^ gegangen fein wirb.

Unenblid^ angenet)m mürbe eö mir fein, menn e§ 3^nen 3'^re

ßcit erlaubte einliegenbe SÖüd^er flüchtig anjufel)n unb mir gcfäüigft

3^r Urt^eil barüber gu f(^reiben; allein ict) fenne bie 5)tenge Stirer ^

Slrbeiten unb ic^ mill nid^t gubringlid^ fein. (5rt)aUen 6ie mir nur

S^re unf(f)äpare i^i^eunbfc^aft unb erlauben Sie mir mic^ nennen ju

bürfen

3^ren

bancfbaren @c^uler lo

% ®. 6. Äieferoetter.

671 [636].

2(n <©amucl ^^oma§ ^oemmcrring.

10. S»(ug. 1795.

@ie ^aben t^euerfter 3J?ann, al€ ber erfte p^ilofopl^ifd^c S^x^ is

glieberer be§ ©idjtbaren am 5J?enf^en, mir, ber \d) mit ber 3er=

glieberung be§ Unft(f)tbaren an bemfelben befd^äftigt bin, bie (5t)re ber

3ueignung ^l^rer üortrefflid^en Slb^anblung, üermutljlid) al§ 2luf=

forberung §ur SSereinigung beiber ®ef(!^äfte jum gemeinfamen BöJede,

beriefen. 20

2)?it bem l)erälicf)en 2)anfe für biefeS ^\)x ßutrauen lege i6) ben

ßntmurf, üon ber SSereinbarfeit einerfeits unb ber Unüereinbarfeit

beiber 2lbp(i)ten anbererfeitg, l)iermit bei; mit ber ©rflärung, baüon

nad) 3t)tem ©utbefinben aUen beliebigen, allenfalls öffentlichen, @e=

braud) ^\i macf)en. 25

25ei 3^rem Salent unb blü^enber Äraft, 3^ren nod^ nid^t meit

oorgefc^rittenen Söl^i^en, l)at bie Sßiffenfc^aft üon 3t)nen no(^ grofee

©rmeiterung ju hoffen; al§ moju id) ©efunb^eit unb ®emäd)lic^feit

üon ^erjen münfd)e, inbeffen ha^ ber Slblauf ber meinigen üon mir

nur wenig me^r erwarten Idfet, al§ bie 33elel)rung Slnberer nod) fo so

üiel als möglich ju benu^en.

Königsberg, b. 10. Aug. 1795. Sl^r

SSere'^rer unb ergebenfter £)iener

I. Kant.
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[SÖeilage.] 31

©ebruct't al§ 2ln!^ang ju ©ömmerring, Über baä Organ ber ©eele. ^öntgö^

berg 1796. ®. 81—86.

@ie legen mir, SBürbifler 2}?ann! ^):}X öoIIenbeteS SBert über ein

5 gettiffeS ^rincip ber ßcbenSfroft in tt)ierif(i)en Körpern, welches, üon

(Seiten be§ bloßen 2Baf)rne^mung§t)ermögeng, ba^ unmittelbare

«Sinnenmerfgeug (Tipwiov AfaÖTjTYJpiov), öon Seiten ber SSereinigung

aUer SBal^rne'^mungen aber in einem gemiffen !Jl)eile be§ ®el)trn§, ber

gemeinfame (5mpfinbung§pla| (sensorium commune) genannt mirb,

10 jur SBeurtl^eilung oor: meiere @l^re, fofern fie mir, al§ einem in ber

Oiaturfunbe nid^t ganj Unbeiüanberten, jugebad^t wirb, id) mit allem

2)anf erfenne. — @§ ift aber bamit noci^ eine Slnfrage an bie ^JJeta'

pf)i)|if üerbunben (beren Drafel, mte man fagt, läng[t oerftummt ift);

unb ba§ fe|t mtd^ in SSerlegenl^eit, ob ic^ bieje @^re annehmen joCt

16 ober nid^t: benn eö ift barin aud^ bie f^rage oom (Si^ ber @eele

(fedes animae) entt)alten, fo ü3ol)l in 2lnfel)ung i^rer @innenem^3fdng=

lid^fett (facultas Ten Fl tiue percipiendi), al§ aud^ i{)re§ 33emegung§üer=

mögend (facultas locomotiua). ^D'iit^in wirb ein 3fief^pnfum ge«

fud^t, über \ia^ jmei) ^acultdten megen il^rer ©eric^täbarfeit (ha^

20 forum competens) in 6treit geratl)en fonnen, bie mebicinifd^e, in

i^rem anatomifd^=pl^i)ftologifc^en, mit ber p^ilofop^ifd^en, in il)rem

;)ji)c^ologifd^*metapb9r^fdl)en ^^ac^e, mo, mie bei aüen 6oalition§=

üerfuc^en, jmifd^en benen bie auf em^trifd^e ^rincipien alleä

grünben wollen, unb benen meldte ju oberft ®rünbe a priori »erlangen

26 (ein %a\i ber ftd^ in ben 3Serfu(^en ber 3Sereinigung ber reinen

9?ed^t§le^re mit ber ^olitif, al§ empirifc^=bebingter, imgleid)en ber

reinen 9teltgion§le'^re mit ber geoffenbarten, gleid^fallS al§ empirifd^»

bebingter, nod) immer jutrögt) Unannel)mlic^feiten entfpringen, bie

lebiglid^ auf ben (Streit ber §acultaten berufen, für welche bie ^^rage

30 gehöre, wenn het) einer Uniöerfitdt (al§ alle SiBeiö^eit befaffenber 2ln=

ftalt) um ein JKefponfum angefud^t wirb. — 2Ber e§ in bem gegen»

mdrtigen ^aUe bem 5J?ebiciner alö ^l^gfiologen ^u 2)an! m.ad^t, ber

üerbirbt e§ mit bem. ^l^ilofopb^n al§ 3J?etapi^Qfifer; unb umgefel)rt,

Wer e§ biefem red^t mad^t, oerftöfet miber ben ^^Qftologen.

36 ©igentlid) ift e§ aber ber 33egriff üon einem (Si^ ber (Seele,

meld^cr bie Uneinigfeit ber ^acultdten über ta§ gemeinfame (Sinnen»

merfjeug üeranla^t, unb ben man ba^er beffer tl)ut ganj aus bem
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32 epkl ju iQffen; toeld)c§ um befto met)r mit JRed^t gef(f)e]^en faun, ba

er eine locale ©cgeniuart, bie bem 2)inge iöa§ blofe Dbject be§

inneren @inne§ unb fo fern nur nad) ßeitbebingungen be[timmbar i[t,

ein 9ftaume§üer^ältnife beilege, tierlanget aber eben bamit ftc^ felbft

miberfprtc^t, miftatt ha^ eine oirtuelle ©egenmart, melci^e blofe für b

ben 2Ser[tanb get)ört, eben barum aber aud^ nic^t örtlich i[t, einen

Segriff abgiebt, ber e§ möglid^ ma(f)t, bie üorgelegte Srage (tiom

sensorium commune) blofe al§ p^i)ftologif(!^e 2lufgabe ju bet)anbeln.

— 2)enn menn gleid^ bie meiften 5J?enfcl^en ba^ 2)enfen im Äopfe ju

füllen glauben, fo ift iia§ boc^ blofe ein ^-e^ler ber (Subreption, ndm= lo

lid^ ba§ Urt^eil über bie Urfad^e ber (Smpfinbung an einem geiüiffen

Drte (be§ ®e^irn§) für bie ©mpfinbung ber Urfad)e an biefem Drte

ju nehmen, unb bie ®el^irnfpuren üou ben auf baffelbe gef(l^el)enen

einbrüdfen uaci^^er, unter bem Flamen ber materiellen ^öeen (be§

6arte§), bie ©ebanfen nad^ SlffociationSgefe^en begleiten gu lafjen : bie, ib

ob fte gleid^ fel^r miKfürlic^e ^ijpotliefen ftnb, bod) menigftenS feinen

©eelenft^ nof^toenbig mad^en unb bie pli^ftologifc^e Slufgabe nid)t mit

ber 33?etap^i)jtf bemengen. — 2ßir ^aben e§ alfo nur mit ber 5J?ateric

3u tl^un, meldte bie SSereinigung aller (Sinnen=35orfteUungen im ®e»
müt^*) möglich mad^t. — 2)ie einzige aber bie ftc^ baju (al§ Sen- 20

sorium commune) qualificirt, ift, nad^ ber burd^ 3t)re tiefe 3er=

glieberungSfunbe gemachten ©ntbecfung, in ber ®el)irn!^ö^le enthalten,

unb blofe Sßaffer: al§ ba§ unmittelbare (Seelenorgan, meld^eä bie ba^

felbft ftdö enbigenben 3Rerüenbünbel einerfeit^ oon einanber fonbert,

bamit ftc^ tii ßmpfinbungen burd^ biefelben nid^t oermifc^en, anber^ 25

feits eine burd^gängige ©emeinfd^aft unter einanber bewirft, bamit

*) Untev ©emütl^ berftel^t man nur baö bie gegeBeuen SorfteÜiingen ju»

fammenfe^enbe unb bie @int)eit bei- empivtfd^en 5(pperceptiün beiütrfenbe 93er =

mögen (animus), nod) ni(i)t bie ©ubflanj (anima), nacf) i^rer oon ber Waterie

ganj miterf(^iebenen 9^atuv, üon ber man atäbanu abftra^ivt; rooburd) ba§ ge« so

roonnen roirb, ba^ icir in 3Jnfet)ung beä benfenben ©ubjeft^ nid)! in bie SD?eta=

pt)i)fif übcrfc£)reiten bürfen, alä bie eä mit bem reinen $öen)ufetfei)n unb ber (Sin^eit

beffelben a priori in ber 3ufainnien[e^ung gegebener SJorfteüungen (mit bem SSer«

ftanbe) ju tt)un l)at, fonbern mit ber ©nbitbungäfraft, bereu 5tnfd^auungen (auc^

o!)ne ©egenroart if)re§ ©egenftanbe^), alä empirifc^er 93or[telUmgen, Sinbrüd'e int 35

©el^irn (etgentUcf) habitus ber 3Reprobuction) correfponbirenb unb ju einem ©aujen

ber inneren <Selbftanfci)auung ge!)örenb, ongenommen werben fönnen.
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nici^t einige, ob gtoar üon bemfelben ®emüt!^ cm:pfanöen, bo(i^ aufecr 33

bem ®emütf) todren (iDelct)e§ ein SBiberfprud) i[t).

3lm tritt aber bie grofee 23ebenflid)teit ein: ba^ ba ba§ SBaffer,

als glülftöfeit, nic^t tüglid) al§ organiftrt gebadet werben fann, %Ui6)'

5 tt)Dl^l aber o^ne Drganijation, b. i. o^ne gmedErndfetge unb in i^rer

gorm beharrliche Sinorbnung ber 2:^eile, feine 2Katerie ftd) ^um un*

mittelbaren (Seelenorgan fc^irft, jene jd)öne (äntbecfung il^r ^id mä)

nic^t erreidje.

^lüffig ift eine ftetige ÜJiaterte, beren jeber 2;!^eil innerhalb bem

10 3flaum, ben biefe einnimmt, burc^ bie !lein[te Äraft au§ il^rer Stelle

bewegt werben fann. 2)iefe (5igenfd)aft fc^eint aber bem Segriff einer

organifuten 2Katerie ju miberfprec^en, welche man ftd) al§ 2Kafc^ine,

mitbin al§ ftarre*), bem SSerrücfen ibrer 2;^eile (mitbin aucb ber

Slenberung i^rer inneren (Sonfiguration) mit einer gemiffen Äraft

15 tt)iber[tel)enbc 3J?aterie benft; jtd^ aber jeneä SBaffer §um 2:beil flüffTg,

jum S^eil [tarr, benfen (wie etwa bie (SnjftaÜfeucbtigfeit im Singe):

würbe bie 2lbftd)t, warum man jene SSefcbaffenl^eit be§ unmittelbaren

(Sinnorgans annimmt, um bie Function beffelben ju erfldren, aud)

jum 2:beil ^ernicbten.

20 2Bie Ware e§, wenn ic^ ftatt ber mecbanifcben, auf ^fleben»

einanbcr[teUung ber 3:^eile gu Silbung einer gewiffen ®e[talt be=

rubenben, eine b^namifc^e Drganifation öor|ct)lüge, welche auf

(i)emifcben (fo wie jene auf matl^ematifcben) ^rincipien berul^et, unb

fo mit ber glüfjigfeit jenes Stoffs §ufammen befteben fann? — @o
25 wie bie matbematifc^e 3:^eilung eines JRaumeS unb ber i^n ein»

nebmenben 9)?aterie (j. 33. ber @et)irn^ö^le unb beS fte erfüUenben

SßafjerS) inS Unenblicbe gebt, fo mag eS aud) mit ber cbemifc^en

als bijnamijcben ^beilung (@d)eibung üerfcbiebener in einer 2)Jaterie

wecbfeljeitig üon einanber aufgelöfeter 2lrten) befcbaffen feijn, ta^ fte,

30 fo üiel wir wiffen, gleicbfallS inS unenbli(be (in indefinitum) gebt. —
®aS reine, bis öor Äurjem nod) für cbemifcbeS Clement gel)altene,

gemeine 3Baffer wirb je^t burcb pneömatifd)e 5Serfucbe in jWeQ üer=

fcbiebene 2uftarten gefd)ieben. ^ebe biefer Suftarten l)at, auffer il)rer

33aftS, nod) ben ©drmeftoff in [id), ber ftd^ oieUeicbt wieberum üon

•J5 '') 2)em glüfftgeit (fluidum) inufe ctQentlic^ büä ©tarre (rigidum), rote

eä aud) CSutev im ©eoeiifa^ mit bem erfteren braucht, entgcgengefe^t roerbeii.

2)em (Sotiben i[t baiS .g>ot)Ie entgegen jiife^en.

ftant'ä S^tiften. Sriefroet^ftl. III. 3
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34 ber 3Ratur in Sid^tftoff unb anbere SRaierie jerfe^en läfet, [o h3ie ferner

t)a§ 2icl)t in üerfd)iebene färben, n. f. m. Dlimmt man nod) baju,

n)a§ ba§ ®eiDä(i)§reict) aug jenem gemeinen 2ßa[jer für eine unermefe=

Iid)e 9J?annid[)faltigfeit ooii ;^um ^()eil f(üd)tigen ©toften, üermut{)lici)

bnrd^ 3^i^f^^3"n9 w»^ anbere 2trt ber ^serbinbung, t)eröorpbringen s

tt3eife: fo fann man fid) üorfieüen, weld)e 5}Jannict)ialtigfeit üon

SBerf^eugen bie 5Rerüen an it)ren (Snben in bem ©et^irnwafjer (tia^

üieQeid^t nid)tg met)r al§ gemeine» SJafjer fei)n mag) üor fic^ finben,

um baburd) für bie (Sinnenirelt empfänglid^ unb medjfelfeitig mieber^

um aud) auf fie toirffam §u fei)n. lo

SBenn man nun al§ ^t)pott)efe annimmt: ta^ bem ®emütt) im

empirifd)en 2)enfen, b. i. im SUiflöfen unb 3"[fl"^tti^"f^fe^" gegebener

6innenüor[teIlungen, ein S^ermögen ber 91erüen unterlegt fet), nad)

\\)vzr 33erfc^ieben^eit t)a§ SBaffer ber ®ef)irnl)öi)le in jene Urftoffe gu

gerfe^en, unb fo, burd^ (Sntbinbung be§ einen ober be§ anbern ber= 15

felben, üerfdiiebene ©mpfinbungen fpielen ^u laffen (g. 33. bie be§

2id)tä, üermittelft be§ gereijten (Set)enerDen§, ober be§ @d)an§, burd)

ben ^örnerüen, u.
f. vo.), fo bod), bafe biefe ©toffe, nad> auft)örenbem

Sleij, fo fort aieberum ^ufammenflöffen; fo fönnte man fagen, biefe^

Sßaffer »erbe continuirlid) organifirt, o^ne bod) jemals organiftrt ju 20

fe^n: moburd) bann bod) eben baffelbe erreid)t wirb, ma§ man mit

ber bel)arrUd)en Drganifation beabftd)tigte, ndmlid) bie coüectiüe (5in=

i^eit aller ©innenDorfteHungen in einem gemeinfamen Organ (sensorium

commune), aber nur nac^ feiner c^emifd^en ßerglieberung bcgreiflid^

gu mad)en. 25

2lber bie eigentliche Slufgabe, mie fie nac^ Malier' n öorgefteüt

ttjirb, ift lbi^i"'t "^od) nid)t aufgelöft; fte ift nid^t blofe pl)i)riologifd^,

fonbern [k foQ and^ jum ÜJJittel bienen, bie ©in^eit be§ 23emn§tfei)n§

feiner felbft (meldje bem 3.^erftanbe angel)ört) im 9^aume§öerl)ältniffe

ber (Seele ju ben Drganen be§ ®el)irn§ (n)eld)e§ ^um änderen ©inne 30

gehört), mitt)in ben ©i|( ber ©eele, al§ i^re locale ®egenn3art, üor-

ftellig ^u mad)en, meldieS eine Slufgabe für bie ^Dietapljijfif, für biefe

aber nid)t allein unaufiö^lid), fonbern audv an fid) raiberfpred)enb ift.

— 2)enn wenn id) ben Crt meiner ©eele, b. i. meinet abfohlten

©elbft'iS, irgenbn30 im 9kume anfd)aulid) mad)en foll, fo mu§ id) midb 35

jelbft bnrd) eben benfelben ©inn n3al^rnet)men, .ooburd^ id) aud) bie

mid) ^unäd^ft nmgebenbe OJJaterie U)al^rnet)me; fo wie biefeS gefd)iel^t,
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ttenn id^ meinen §Drt in ber 2BeIt aU 5Wenjd^ befümmcn üjiK, näm^ 35

lid) bQ§ id) meinen Körper in 3Serpltnife auf anbere Äörper aufeer

mir betract)ten mufe. — 5Run fann bie €eele jtd) nur bur^ ben inneren

(Sinn, ben Körper ober (e§ fet) intoenbig ober öu^erlid)) nur burd^

5 äußere @inne wa^rne^men, mithin fic^ felbft fc^led)terbing§ feinen Drt

beftimmen, toeil fte fic^ §u biefem 33et)ut jum @egen[tanb i^rer eigenen

öufeeren Slnjc^auung mai^en unb fic^ aufjer f^c!^ felbft oerfe^en müfete;

welches fic^ U3iberfpri(i)t. — 2)ie »erlangte 2luflöfung alfo ber 2lufgabe

üom (2i^ ber ©eele, bie ber 9Ketap^r)ftE gugemut^et n^irb, fü^rt auf

10 eine unmögliche ©röfee (\/—2); unb man fann bem, ber fte untere

nimmt, mit bem Serenj j^urufen: nihilo plus agas, quam fi des

operam, ut cum ratione infanias; inbefe e§ bem ^IjQfiologen, bem bie

blofee brjnamifc^e ©egenmart, mo möglich, bi§ j^ur unmittelbaren üer=

folgt ^u böben genügt, aud) nicl)t üerargt merben fann, ben 2JJeta:p^9fifer

15 jum @rfa^ beä nod^ ÜJiangelnben aufgeforbert §u tjaben.

672 [637].

2tn %xut>xiä) SdtcotoöiuS.

13. 2lug. 1795.

2Benn 6to. .^o(i)ebelgeb. eine Slb^anblung, bie, auf meiffem ^rud«

20 papier, etma fünf 5Bogen austragen bürfte unb üor 6nbe fünftiger

2Bo(t)e 3^nen im 2Rfpt überliefert merben fann, jur näd)ften 2J?ict)aeliä=

meffe fertig fd^affen fönnen unb mir für jeben SBogen pro honoiario

10 rtt)lr (unter ber gett)öl)nlid)en 33ebingung eben beffelben honorar'S

bei) jeber neuen 2luflnge) jugeftel)en: fo fönnen @ie für biefe nöc^fte

26 ^JJeffe, unter ber 3fiubrit ber fertig gercorbenen @ct)rifften, fe^en lafjen:

„3unt ewigen ^rieben. @in pbilofopfjifc^er ©ntmurf. üon

;5mmanuel S(ant"

I Kant

ben 13 2lug. 1795

30 5R. (S. 3)en 51)"^" 3ugebad)ten SSerlag ber Sammlung meiner

fleinen 2lbl)anblungen, [t)in unb mieber oerniebrt ober oerbeffert], fann

ict) je^t nod) nict)t abjc^liefeen, roeil ic^ baju ben fünftigen SBinter nöl^ig

babe. 1 K.
3*
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36 673 [638].

13. 2tug. 1795.

(5tt). SBofilgeborn mir gü^iöft h^^ ^ßerlage juöebad)te @(i)rift

„Sunt ewigen ^rieben,, fann ^^ur 2Rid)aeliö=2Refee, toenn fte im 2)ruf &

auc^ met)r alö fünf Sogen auftragen foQte, noc^ fertig geliefert

toerben. ^6) werbe fte bat)er im 3J?efecQtalog unter ber 3fiubrif ber

fertig geworbenen @ct)riften einfe^en la^en. ^^xe mir babei) öor»

gejc^riebenen SSebiugnngen 10 2;t)aler pro honorario bei) jeber Sluflage

öon 1000 @;rempl. für ben gebruften Sogen bin ic^ bereit gu erfüQen. lo

Sn 2lnfet)ung be§ Formats n3Ünfct)te id) eine nät)ere Seftimmung; aud^

Wünfc^te id) gu erfQf)ren, ob @m. 3Bot)lgeborn aufrieben ftnb, wenn

gleich anfangs eine boppelte 2luflage üon 3^rer (£ct)rift ceranftaltet

mürbe, ta eine einfact)e nur gu furge ßeit üorbalten möd)te. 2Rit

S^rer (ärlaubnife werbe td) @ie ^eute Vormittags nod) bejuc^en, um 15

mir eine münbli(t)e förfldrung barüber gu erbitten.

griebrid^ ^f^icßioüius

ben 13 2lug: 1795
674 [639].

^n Mavi 3)iorgenftertt. 20

Königsberg ben 14. Stuguft 1795.

i^ür ha^ ®e|c!^enf 3^reS SßerfeS de Piatonis republica, welches

6ie nid)t bloS mir, jonbern ber ;)^ilDfopt)ijd)en Sßelt mad)en, ftatte

ic^ Sl)nen, würbigfter 2)?ann! ben üerbinblid)[ten 2)anf ab. — 3(^

werbe barauS Diel lernen, öorne^mlic^ aud) in Segie^ung auf bie 25

©teile pag. 193 unb id) glaube an S^nen ben Wann gu finben, ber

eine ®efd)id^te ber ^|5t)ilofopl^ie, nid)t nac^ ber ßeitfolge ber Sucher,

bie barin gefc^rieben worben, fonbern nac^ ber natürlichen ©ebanfen»

folge, wie fte ftd) nad) unb nac^ auS ber menfc^lid)en Vernunft ^at

entwicfeln muffen, abjufaffen im (Staube ift, fo wie bie Elemente ber= 30

felben in ber Kritit b. r. 33. aufgefteüt werben.

Von 3^rem aufblül^enben ®enie, beffen gruc^tbarfeit fid) in feiner

crften (ärfd)einung fd)on fo öort^eil^aft äußert, lä^t ftd^ öiel erwarten

unb auc^ i^offen, ba^ bie ©lücfSumftönbe fein ®ebei)en begünftigen

Werben; als welches innigft wünfc^t ys

3^r ganj ergebener treuer 2)iencr

I Kant.
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675 [640]. 37

2tn ©eorg %xht>ti^ Seiler.

Königsberg ben 14 Aug.

1795

5 ^od^el^mürbiger Seförberer be§ ©uten!

2)iefe 3^re ru{)mtt>ürbige ©efinnung mit meinen geringen Äräften

5U bem beften, maö nur immer in ber SBelt ßwecf fe^n fann, gu

üereinigen unb ba^i ®e[c^enf 3^re^ üortrefüdjen SBerfS „ber üernün[tige

®lQube„ u. f. tt). momit @ie biefelbe begleiten, oerbienen meinen

10 größten 2)anf.

3JJöd)te e§ nur in meiner 9)?aci^t [teilen, ba§, traS <Sie öon mir

»erlangen unb in Slnfe^ung beffen @ie mid^ mit fo gütigem ßutrauen

beel)ren, in§ SBerf gu rid)tenl Slöein e§ jinb mir bereits üor einem

3a![)re bebeutenbe unb üiel üermögenbe SBinfe gegeben morben, meiere

15 aller @(^rift[teflerei) biefer 2lrt, menn [id) bie Umftänbe nid)t änbern,

ein 6nbe machen. 3" tier .^^ofnung bafe biejeS öieUeic^t mä) gefdiel^en

fönne, [trebe id^ biejem ßi^le im SBiflen nac^, um tt)enig[ten§ meine

eigene Segriffe l)irüber me^r unb mel^r in§ Älare ju bringen unb

jo, menn gleich nic^t burci^ TOitt^eilung au^erl^alb mir, boc^ burd^

20 inniglt(^e Überzeugung mir felbft, in Slnje'^ung jenes ßwecfS, nü^lid^

ju feijn.

2)afe «Sie über alle anbere ©lüdfeeligfeit be§ iBebeng, aud^ jener

mir mangelnben %xex)^dt gum SSeften ber 5J?enfc^en genießen mögen

ift ber Ijerjlic^e 2Bun[d^

25 3l)reS

2Serel^rer§

I Kant.

676 [641].

SSott ben ^tnbern ^o^anit ^eturid^ ^ants.

so 19. 3lug. 1795.

S3e[ter Dnfel,

@ie ^)erfönlid^ ju fennen, — unb 3^nen bie §anb gu füfeen —
jo iDO^l, mirb e§ un§ mDl)l nie merben; erlauben (Sie alfo — ba^

toir un§ einmaljl fd^riftlid) an Sie anfc^miegen, burc^ biefen jungen

35 3)?ann, mit be^^n üäterlic^en ^aufe mir einen vertrauten Umgang
unterhalten. — ^ann eS Sie moljl befremben, öere^rungSmürbiger
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38 ^err £)nfet: bo^ toir ben SSruber unferS SSatcrö lieben, unb ben be=

rühmten ÜWann an ben un§ 33anbe be§ 33lut§ fci)Uefeen mit innerem

©toljc öeretjren? unb bo^ e§ ber leb^Qtte[te SBunfd) unfereö ^etj^enS

i[t öon 3^nen geliebet ju fe^n? 33ei) bem oKen bleiben Sie un§ bod)

immer obmefenb — immer entfernt: — 6troa§ olfo iia§ bie 3?or[teßung s

belebt — etmaS, i)a§ (Sie un§ gemifeermafeen gegenwärtig mai^en

mürbe; eine Socfe öon ^1:)xm e^rmürbigen grauen |)aaren l^atten mir

bod^ je^r gerne — bie mürben mir in Dringe fa^en lafeen, un§ |o,

te[t einbilben mir l)dtten unfern Onfel bei) un§ — unb un§ bei) biefer

2äufc!^ung reci^t glücfUd) fül)len — 2)ieje einmütl)ige 33itte, fönnen lo

(Sie unö gemäbren geliebtefter Oncle — 5RäcI)ften§ mirb ein ^-reunb

unfereS 5ßaterS ein ^rebiger Wewel in Königsberg eintreffen um bort

feine Kinber in eine @cl)ule unterjubringen, er mirb 3^nen gemi^ mit

einem ©rufee üon unferem SSater, feinen 23efud) mad)en, unb ber,

bringt un§ bann ma§ mir münfc^en. w
5Rebmen (Sie öerel)rung§mürbigfter ^err £)nfel bie mdrmften

®rü§e, unfrer (altern an, unb leben Sie nod^ lange glücfli(i^ unb

l^eiter für bie 2Belt, unb für

S^re @ic

'^erjlid) liebcnbe unb 20

2llt»9fial)ben Dere^renbe

ben 19 Aug ~ 2lmalia Gtjarlotte Kant

1795 — gjiinna Kant,

— — i5i^ift)rid) SBilbelm

Kant, 25

— Henriette

Kant

677 [G42].

SSon ^aüxud 5^oma§ Socmmerring.

Frankfurt d. 22. Augurt 1795.

3(i) fann 3^"^" ^^in 3[^ert)rung§mürbigfter ©önner meine tiefe

@rfenntlict)feit, unb mein inniglteö 3)anrfgefüt)l nid)t genug bezeugen

über bie 2Bürblgung bie Sie meiner fleinen Scl)rift roieberfat)ren

liefen.



1795 39

Wü bem grö[ten Sufef^Ö^füt)! iitai^e \6) üon ^'^rer gut>or!ommenben

treunbfct)aftlicl)ften (Srlaubni^ ©ebraud) unb rücfe 3^i' Hrt!)eil ganj

unüeränbert ein, inbem x&j eö auf§ DoCtfommenfte be^er^ige.

©eftatten 6ie mir nur noc^ mid) über ein paar fünfte ein menig 39

ß nä^er ,^u erflären:

iöo tt)ie über ben @a^: £)aö ^irn i[t ba§> Drgan ber foge=

nannten (Seelenträfte

^t)t)ftfer O^S^^rtoIogen) unb 5J?etapt)i)nfer meinet toiffenS üoüfommen

einig [inb, fo bädjte id) njäre e§ nid)t unmöglid), ta^ [k fid) über

10 ein unb anbern (Sa^ weiter ber ienen nur no(^ ein tüenig genauer

beftimmte, bergleid)en nämlid) alä ic^ in biefer 2e^re aufge[tellt ^^u

l^aben glaube üereiuigten, um it)n entmeber ^^u oerrüerffen ober nid^t

unroa^rfc^eiulid) p ftubeu. Sie fud)en beiberfeit^ \a nur eine 2Baf)r«=

l^eit, unb ber 5)?etapi)i)rtfer läfet fic^ \a gern mitunter loom ^t)Qfifer

15 öorarbeiten; fo fei)r ]\(i) übrigen^ auc^ i^re ©ebiete entfernen.

^ö) ^abe mirflid^ überall, ben SluSbruf 6i^ ber ©eele au§ bem

Spiel gelaffen unb nirgenb§ mid) be^S 2lu§brufg aufeer im 2Runbe Don

Slnbern bebient, überall bleib \ä) blofe be^m gemeinfamen 6en=
forium, wetl id^ gar ü)o§l ba^ unftatttjafte baüon einfelje ja

20 ic^ \)aht felbft bes^alb§ 4 au^brüctUd) angeführt ta^ ^. ^[rof.] Jacob

bie Srage über ben <B\^ ber Seele für ööüig finnloS erfldrt, morinn

er \a in ber ^infid^t bie er nimmt ganj 3ftecl^t l)at.

Sogar mit bem SluSbruf irpout. ata&r^x ober ienlbrium commune

bin id) nod) nid)t jufrieben ol)ngeüd)tet id) bisie^t feinen fd^icflid^ern

25 2lu§bruf finbcn fonnte — SSie ^abe id) nid)t im 29 § bie Sac^e §u

bre^en unb menben gefud)t bamit man nid^t migüerftanbe unb blo^

ben allgemeineu Sinn barauS abnä()me.

®egen bie anwerft alberne '^bet ober eigentlid^ raal^ren Unfmn
ba^ einige ta§ benfen im ^opf ju füt)len glauben l)aht id) mid) fd)on

30 1779 bei)m 5JJinifter o Zedliz in großer ®efeUfd)aft geeifert, bei) ®e=

legeul)eit rao @[e().] 3^11 at^] Mayer üou felbft bergleid^en mit einer eigenen

Slrtoou Suffiiance brurfen lleJ3.

2)ie treflid)e 3bee üon bi)namifd^er Drganifation ift mir um fo

lüiHfommner al§ id) felbft im 36 § auf ä^a§ ä^nlid)e§ l)inbeutete.

35 3d) bad)te gar rao^l an bie ß^f^wnienfe^ung be§ 2ßaffer§ um fo

mel)r, alö mid) nid)t nur bie au§ Pleucks Hygrologie § 12 augefü'^rte

SteQe gerabe^u barauf leitete, foubern all id^ mic^ felbft pradtifd^ feljr
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40 üiel mit her pneumatifdien (5t)emie bejd)äftigt ^attc. 2(Uein td^ wagte

cS nid)t meine ©ebanrfen über ba§> Calorique u. f. f j{ü äufeern, ba

fie mir noc^ ni(i)t genug tbuen, unb ber Streit über bie antipt)logi'

[tifc^e Chemie in ^iefiger ®egenb mit jo Diel ^eftigteit unb i^eibenfdjaft

gefül)rt »irb. 5

2)e[to me^r freue id) mid), ba^ ein [o grofeer ^Rann biefe mir

unangenel^me Sude fo mei[ter()aft au^füClt, qI§ eä mir tco^l nie ge»

lungen märe.

2J?eine ^aupt ^^ee n3irb boburd) meit ^öl^er als ic^ l^offen fönnte

gel)oben, um oieleö weiter gebract)t. 10

3ci^ l)abe mid) n3ot)l get)ütet bie eigentlid)e Slufgabe wie fie nac^

^aUern üorgefteQt wirb auflöjen ju wollen.

3n ben <Sä^en bie i^ au§ Bonftetten Des Cartes, Haller, u. f. \

anfül)re Ifaht ic^ blofe auf§ be^utfamfte unb Dorfid)tigfte xax' av&pwTcov

ju bifputiren gefud)t D^ne beS^alb ju i^rer ^^a^ne ju jd)wören, id^ is

fud)e auf bie placibefte SBeije biejenigen @eiten berfelben auS bie mit

meinen ®ebancfen t)armoniren.

id) bin nun öerlangenb ju feigen, ob anbern fo Wie mir, bie

33orftellung bom ^irnwaffer (Sc^wierigfeiten in ber bunfeln Se^re üon

TT. a. löft. 20

Heinfe unb id) Italien grofee i^i^eube al§ wir nac!^ einer S^rennung

burd^ ben Ä'rieg wieber jufammen famen unb fanben ba^ wir o^ne

öon einanber ju wiffen für ben <Sa^, ha§ ©el^ör i[t ber wid)tigfte

@inn gearbeitet tjOtten, (5r l^atte ben @a^ au§ fpeculation gefunben

unb id) fonnte i^m ben anatomifd)en ®runb bafür geben. 25

SBte weit fid) übrigeng bie 2Rebiciner bermalen ^u üerfteigen

wagen, werben <Sie au§ meinem 2lu§jug üon Brandis v. d. Lebenl-

kraft in Darwins Zoonomia in ben ®oett[inger] ®el[e§rten] 2ln3[ei=

gen] gefef)en l^aben.

23enn man üon einem fold^en ®ipfel, unb mit einer fold()en SBonne 30

in feine ©d^öpfungen jurücEfd^auen fann, wie @ie, fo weife id^ biefeS

mit feinem irrbifd^en ©efü^l ju üergleid)en

2!)ie 3SDrfet)ung gönne 3^nen bie angenel)men unb frol^en Slage

bie bie ebelften 3>t)rer ßeitgenoffen felbft mit Slufopferung ber il)rigen

gerne gu Derfdt)affen fud)en würben. 35

Soemmerring.



1795 41

678 [643]. 41

2ltt e^regott STitbreaS et)rtfto^^ SßaftanSfi.

15. @ept. 1795.

@n): ^oct)n3ot)le^rn)ürbcn

6 ^oben bie ©efäUigfeit gehabt ju erlauben,

bafe ic^ ben ^©n. ©et). 9tQtt) v Hippel, neb[t einem unb anberem

^reunöe, eineö SogeS ^u 3t)nen führen bürfte, um 3^ic j(t)DneS 3"=

ftrument an^u^ören. borgen (^ittrooct)§) märe, nad) bem 2Bunfct)e

beö ^rn. v. Hippel, ber gelegenfte Sag, etroa um 4 U^r 3fiac^mittag

'0 3t)nen biefen SÖefud) ab^u[tatten; moriiber id) mir gütige Slntmort er*

bitte unb mit DoUfommener ^oct)act)tung jeberjeit bin

@m: ^oc^roo^le^rmürben

ganj ergebenfter 2)iener

1 Kant

15 ben 15'^" Sept. 1795

679 [644].

2ltt (»ttmucl %\)oma& (©ocmmcrring.

17. ©ept. 1795.

2)a §err 5RicolDüiu§ mic^ fragt, ob \(i) etma§ als @infcl)lufe §u

20 feinem SSriefe an @ie, tt)euerfter i^reunb, mitzugeben IjCi'bi] fo mag

e§ folgenber Einfall feijn.
—

3n ber 2lufgabe öom gemeinen ©innenmerfseug ift§ barum !^aupt=

fäcl)lic^ ju t^un, (äinl)eit be§ 2lggregat§ in ba§ unenblid) 9J?annig=

faltige aller ftnnlid^en SSorfteHungen beg ©emütp ju bringen, ober

25 üielme^r jene bnx6) bie ©e^irnftructur begreiflich ju mad^en, meld^eS

nur baburd^ gefc^el)en !ann, ba^ ein 5JZittel ba ift, felbft {)eterogene,

aber ber ß^tt nac^ aneinanber gereifte (Sinbrücfe ju affociiren, §. 23.

bie ©eftc^tSüorfteaung öon einem ©arten, mit ber ®el)örüorftellung

üon einer OJJufif in bemfelben, bem ©efd^mac! einer ba genoffenen

30 5Ra^lgeit u.
f. m., meldte fic^ öermirren mürben, menn bie ^teroen»

bünbel ftd^ burc^ mec^felfeitige 23erü^rung einanber afficirten. @o

aber fann baä Sßaffer ber ©e^irn^ö^len ben ©influfe be§ einen 3Ieroen

auf ben anbern ju öermitteln unb, burd^ 3^üdmirfung be§ lederen,

bie SSorfteUung, bie biefem correfponbirt, in ein 23emufetfet)n ju Der*

35 fnüpfen bleuen, o!^ne bafe ftd^ biefe ^inbrütfe permifc^en, fo menig loie
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42 bie 2;5ne in einem öiel[timmtgen (Soncert üermi[d)t burc!^ bie Su[t

fortgepflanzt werben.

2)oct) biefer ©ebanfe wirb ^i\mn n)o^l felbft faeigenjo^nt l^aben;

ba^er fe^e id) nic^tä roeiter ^in;^u, alö bafe id) mit bem gröfeten SSer«

gnügen bie Sinterung ^\)xtx ^reunbjc^aft unb ber .f)armonie unfrer ^

beiberfeitigen 2)enfung§art in S^i^^ni Qngenet)men @ct)retben mQ^r=

genommen Ijahe.

ben 17. 6ept. 1795. I. Kant.

680 [645].

9Son ^o^ttnn f^ricbric^ ^axthxodi). lo

12
9iiga ben ^ 7^'^ 1795.

2Bo{)lgeborner,

3nfonber§ ^od)gefd^d|ter ^err!

2)er einliegenbe 33rief ^@. Dieterichs au§ Göttingen wirb S^n^n

bie ®rünbe fagen, toarum bie SBurfte bie^mal ausbleiben, u. @ie ju= i6

gleid) überzeugen, bafe id) 3{)rem 23efet)l ^olge geleiftet tiabe. @obalb

red)t gute ju t)aben fei^n »erben, mirb er '3t)nen bamit aufwarten,

worüber er bereite meine Ordre l)at. — 2Sor einiger ß^it naf)m id)

mir bie ^rel)i)eit 3^nen 2 tt. oon bem l^iefigen @d)nupftobacf ju über*

jd)icfen, bie wie id) ^offe bie^mal rid)tig angefommen fetjn werben. 20

2)arf id^§ wagen, (Sie wieber an ba§ ^anbbud) ber ÜJ?etapt)qftf

ju erinnern, u. werben Sie mir meine ßu^rinQÜctifeit oer^^ei^enV 9iur

bie !i!Bid)tigfeit beö ®egenftanbe§ fann mid) entfd)ulbigen, ba ic^ weife

ta^ ©ie mit @efd)äften übert)äuft f^nb.

3d) l)otfe (Sie werben ^bre ®ewogen^eit bemjenigen nid^t ent» 25

jieben, ber mit ber aufrid)tigften ^od)ad)tung u. Ergebenheit ftc^

nennt

(5w. 2Bo^lgeboren

geljorfamften 2)iener

^o\). %r. ^artfnoc^. 30
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Stil 3:^eobor C^ottUcb öon ^i^^cT.

28. ©ept. 1795.

@tt). $od)tt3ot)lgebo^ren

5 ^aben mel)rmalen bie ®ütigfeit ge'^abt meiner f^ürbitte für nic^t

untoürbige «Stubirenbe, in Slnfe^ung eine§ Sti^endii, geneigtes ©e^ör

jn öerftatten. — '^er, toelc^er bie (5i)re l^at S^nen ®egenü)ärtige§ ju

iiberreid)en, ber Stud. Juris Lehmann, bittet um t)a§ Boehmianum, e§

bis 3U Dftern fünftigen 3a^i^e§, tt)el(t)e§ etma 10 rt{)lr. betragen mürbe

10 ju genießen, inbem er alSbann nad) Stettin an bie bortige Sftegierung

abjuget)en gebenft. — @r mirb alle nött)ige ßeugniffe feines ange*

manbteu ^leiffeS unb feiner erworbenen ®efd)ic!li(^feit beibringen,

mo^u id) aud) ta§ meinige mit üoller Sßaar^eit beilegen !ann.

3n ber 33itte i^m, mo möglid), in biefem feinem ©efud^ be^ülf*

15 lid^ ju fei^n, bin i(^ mit ausgezeichneter ^odjad^tung unb Ergebenheit

@m. ^0(^U)o^lgebo!^ren

ge^orfamfter treuer 2)iener

I Kant

b. 28 Sept. 1795

20 682 [647].

9Sott t^fnebric^ SSoutcrujef.

2)armftabt, ben 29 @ept. 1795.

@d)on jum brittenmale, öerebrungSmürbiger 2e^rer, merben @ie

oon einem 5Ranne, ber Dieüeic^t beffer tl)äte, für ftd) als für bie Sßelt

25 3u pl)ilofopl)iren, mit ber ßumutt)ung befdimert, einen neuen 3Serfud)

i^ur 33eförberung '^l)x^x ©ac^e unb ber (aad)e ber 2Bal)rl)eit als einen

Semeis einer 2)anfbarfeit, bie me^r als 33erel)rung ift, mit 3Rad)rid)t

auf,\une^men. <BoW id) mid) aber aud) biefemal entfd)ulbigen? "^6)

glaube, id) barf nid)t. SBenigftenS liegt eS mir mie eine ^flid)t auf

30 bem ^er,^en, bk 3lp l)orifmen, mit benen id) in einem (Sebräng üon

erfreulid)en unb läftigen ®efd)dften ber 2Belt j^ur £aft fiel, aud) gegen

©ie roieber gut ju mad)en. Unb folte id) felbft, maS ic^ benn boc^

faum glauben tan, burd) biefen ^^aulluS @eptimtuS meine 6ad)e

Derfd)limmert t)aben, io mürbe Id) it)n bod) ^^t^mn baben üorlegen

35 muffen, roeil id) bann, menn aucb biefer ^Serfud) oerunglücft ift, nid)t
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44 ein füttflöl^rigcS pi)tl^Qgorei|d^e§, fonbcrn ein IeBen§ldngIid^e§ @tills

fd)H3eigen in ber p^ilojop^irenben Sßelt ju beobad)ten entj(I)lo[fen bin.

2lud) fan ic^ biefeS 23uc^ nid)t aie bie 2lpt)onfmen ein 2Berf ber

Uebereilung nennen. 3«^ ^abe eS me^r als einmal burd)juprüfen

ßeit get)abt unö ^abe e§ alfo ganj ju üerantmorten. Ueber ta^ Äleib 5

ju bifputiren, ha^ id) ber SBa^r^eit umju^ängen geroagt Ija^z, merbe

id^ ntdjt nötl)ig t)aben, wenn nnr bie SBo^r^eit nicl)t burd) biefeS

5tleib ent[teUt i[t. 2lber mirb bie reine unb entfleibete SBa^rljeit, bie

Unftc^tbare unb Unfterblic^e, bie S^n^n erfct)ien, qI§ @ie ben SÖegriff

einer reinen (Srfenntnifeform fanben unb bie Za\ü ber Kategorien auf- lo

[teilten, toirb biefe fic^ erfennen in ber ßel)re meines eleuftnijdjen

$rie[terS? ^ätte ic^ nict)t njenigftenS üor ber 33erü^rung ber tranfcen-

bentalen ßogif mid) fc^euen foflen? 2Birb meine SSeflimmung ber S3e»

griffe ber ^rei^eit unb be§ 2BiUen§ bie ^robe galten? Sft mimz 2:l)eorie

oom ®lauben an eine befte SBelt nid)t eine 3Serirrung ber 6peculation 15

über bie ©ränje, bie (Sie il)r üorgejeicl)net l)aben? SBenn ic^ boc^

barüber bie SBa^r^eit felbft fragen fönnte! Dber menn ic^ oon S^nen

l)5ren fönnte, ob @ie bie 2lbtt}eic!^ungen ber Seigre 2:l)eop]^ranor§ üon

3^rer ßritif ber r»3S. für ganj grunbloS erfennen! — 2lber Sie !^aben

me^r ju tfjun in Syrern SBegmeifer^Slmt, al§ jid) umsuje^en, ob 20

ntd)t ßiner ober Slnberer ftolpert, ber 3^re 2Bege betreten will. 2Ber

gefallen ift, füt)lt boc^ am ©nbe felbft, ta^ er am SSoben liegt, menn

er nid)t burd^ übermäßige Träumerei aUe 23efonnen^eit üerloren l^at;

unb wer ftolpert, of)ne ju fatten, fü^lt n)enigften§, ta^ er [xij flößt.

@tn SBanberer, mie id), fan fc^on au§ ber ©rfa^rung fpred^en. @eit= 25

bem id^ mid) üon ©öttingen getrennt, barauf eine SHeife burci^ bie

(Sd)meij^ gemad)t, unb je^t mid^ in einen ftißen ^rioatftanb in biefe

3ft^eingegenb gurücfge^ogen l)abe, ift mir mancher ^rrt^um mit bem

©taube üon meinen ^üßen gefallen, unb mandje (ämpfinbungen, bie mir

feft anl^ingen, t)aben mid) öerlaffen, nur nic^t meine Ueber,^eugung 30

öon 3^rem unüergänglid)en SSerbienft in ber größten Slngelegenl^eit

ber SSernunft, unb nid)t bie innige Sßerel^rung, mit ber id) bin

em. SBo^lgeb.

gel^orfamfter 3)[iene]r

% Soutermef. ^s
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683 [648].
45

2ltt Sodann ©ottfricb ßarl 6()rtfttttn ^tefetoctter.

15. Dct. 1795.

2ßertt)efter ^reunb

s Sie l^aben mid) burd) bie fc^one Seltohjer S'lü'ben öom üorigen

3a^re fo üeriüötint, bafe bie l^ieftge meinem ©oumen nic^t mefir be«

liagen tooüen. SBoüten @ie mo^l aud) je^t bie ®ute ^aben, mir einen

(Scheffel üon biefem ^auSbeborf ju überfc^icfen? m id^, wenn bie

Addresfe an ben Kaufmann ^rn. J. Conrad Jacobi gefteQt würbe,

10 bem f^ut)rmann bie Soften für Sßoare unb ?5ul)rlot)n entrid)ten fönnte,

ober fDn[t auf eine Sbnen beliebige 2lrt 3^re 2Iu§Iage oergüten; 2)enn

e§ adre unbejd)eiben S^^e §öflict)feit jur ®en3ot)nt)eit werben ju laffen.

3l)r 2Serfpred)en, unö {)ier etma in anbertfjolb '^aljun ju be»

fud)en, ift mir unb 3i)ren t)ierigen ^reunben je^r angenehm geroefen.

15 eine f^reunbin üon S^nen, bie ^ruu ^ofprebigerin Schultz, werben

6ie nid^t me^r antreffen; benn fie ift ben 10'? Octobr. nad) langem

Seiben oerftorben. SSieaeid)t werbe id) aud) binnen biefer 3eit e;cpebirt,

ob id) gleich je^t nod) fo j^iemlic^ gefunb bin; benn bie fteb^iger Sa^re

madjen gewö^nlid) einen furzen ^roce^.

20 SSenn 6ie mic^ mit einer balbigen gütigen Slntwort beel^rcn

wollen, fo wünfd)te id) wo^l über ben wunberlid)en SSorgang mit ben

^:prei§aufgaben ber Slfab. b. Sßiffenfc^. einige 33ele^rung: g. 23. warum

bie 2lu§tt)eilung uic^t, wie gewö^nlid), am ®eburt§tage be§ ÄönigeS,

fonbern 8 Sage leinten nad) gefd)el^en; wie e§ ):)ahi fommen fönnen:

25 bafe Schwab, 2lbid)t unb 3?ein^olb in bunter Drbnung babei) gu»

fammen fommen unb irgenb etwa§ 6inftimmtge§ auö fo üiel 3)iffo»

nanjen l)erau§gebrac!^t werben fann, u. b. g.

5Keine reveries „jum ewigen ^rieben" werben @ie burd^

Nicolovius befommeu. 5!)?it bem Unfrieben unter ben ®elet)rten l)at

30 c§ nic^t oiel ju bebeuten, wenn fte nur nic^t ßabalen mad)en unb ftd)

mit ben ^olitifern üom ^anbwerf oerbrübern, unb §ora§en§ atrum

definit in pifcem beq if)ren j^ofifd^en SRanieren barfteUen.

Sd^ bin ieber^eit mit ^oc^ac^tung unb ^reunbfc^aft

a5 jlönig§berg ergebenfter treuer 5)iencr

ben 15 Octobr. I Kapt

1795



46 39riefe 684-685

46 684 [649].

SSon Sttfob ^einric^ Schiff.

Seipjig ben 20[ten 8^ [1795.]

Sm SBo'^IgebD^ren

|)Qbe id) bie @t)re beifommenb einen 33rief üon bem ^errn 3Rat^ s

Soutemerf, nebft feinem ^auüuS Septimiuö ju überfenben. 6r trug

mir auf il^n broc^iren ju lafeen, ba e§ ober bur(t)Qu§ ^eute fort mufe,

roenn id) biefe Gelegenheit benutzen miü, fo [el)lt eä baju gänjlid^ an

ßeit. 6tt) SBoljlgebo^ren werben e§ ba^er aeber mir no^ i^m jur 2Q[t

legen, bafe @ie i^n in biefer ©eftalt erl^alten |)err iRog. 23ecf in ^aUe lo

überfenbet äugleid) 3 (S^emplare feinet 3ten 3;t)eil§ mit ber ergebenften

Sßitte, eing bem .^errn ^xo\. Ärauje unb ha§> anbere bem §errn .^of=

preb. Sdjulä gu p jdjicfen. 2!BQ^rfd)einlici) mirb @r Don ^oüe quS

fornot)! an ©ro 2Bot)Igebot)ren, qI§ auc^ an bie genanten ^errn jelbft

fc^reiben. 15

Tili ber SSerftd^erung ber aIlerüoHfommen[ten .'poc^QC^tung ^abc

\^ bie @t)re ju fein

©m 2ßo^lgeboi^ren

ge^orfamfter ©iener

% ^. (gct)tff. 20

Sn^aber ber 9^engerfd)en 23uct)^anblung.

685 [650].

«ßott So()Qnn ©ottfrtcb ßarl G^riftian Äicfciucttcr.

5. 91oo. 1795.

5Bertt)gef(I)ä^ter ^©rr ^rofeffor. 25

3(^ beantworte 3l)ren 33rief ein wenig fpdt nnb id) mufe be^balb

um SSergebung bitten, allein id) fann bieje um fo et)er ^\x erl)alten

öerftdiert fein, weil eine 5Kenge midjtiger unangenehmer Umftänbe mic^

Dom @d)reiben abl)ielten. ^d) l)abe meinen l^ater, ben id) unenblid)

liebte, nac^ einem fdjmer^^aften Äranfenlager Don mel)r al§ 16 2Bod)en 30

üerIol)ren, unb biö alleö l)att mid) fo mitgenommen, ta^ id) felbft

met)rere 3:age ba§ 33ette t)üten mufete. J^fet befinbe id) mid) ein wenig

beffer unb nun eile id), ^t^xen mir fo lieben Srief p beantworten.

^eine ^iuttev l)at 3l)nen fc^on äd)te 3:eltower 3Riiben beforgt.
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unb fte werben in ben erften S^agen ber !iinftigen SBoc^e öon l)ier ah 47

gelten, föö freut mid) t)erjlid), bofe id) 5t)nen in irgenb etmaS bienen

fann, aber id) bitte ^ie fel^r, big fleine ®ejd)enf öon mir angune^men;

6ie t)aben mir fo üiel ^^reunbfd)att erliefen unb id) bin S^nen jo

5 fel)r üerpflid)tet, ha^ id) nid)t§ eifriger münfd)e, alö Seinen an mid)tigern

SDingen geigen gu fönnen, mie fet)r id) @ie liebe, ©lanben 6ie ober

ja nid)t, bafe id) D{)ne S^ren ©rief 6ie oergeffen ^aben mürbe, bie

Sfliiben maren fd)on längft für @ie befteüt unb id) mad)e e§ mir gum

®efe^ S^nen aüe 3^at)r biefen tieinen ^auebebarf p beforgen.

10 ^-ür ba§, Qymplax S^rer (£d)rift: gum emigen ?^rieben

ma§ (Sie ^(g. 5licoIoüiu§ für mid) gegeben {)aben, banfe id) 3^nen

red)t fet)r; .^(5. ^licoloüiuS ift ^ier nod^ nid)t angefommen unb ic^

l^abe e§ alfo aud^ üon i^m nod) nid)t ert)alten fönnen; aber unenblic^

me^r banfe id) ^Ijwtn unb mirb 3f)nen bie Sl^elt, reblid)er, üortreflid)er

15 2J?ann für biefe (5d)rift banfen. 3d) ^a^^ ^^" Snn^alt berfelben öer»

jd)lungen, ^\)xe Dffent)eit ^at mid) entpcft. — 2lber leib t^ut e§ mir,

bafe biefe {Sd)rift nur ben 5)eutfd)en befannt merben foüte, e§ finben

ftd) unter un§ nod) mand)e ^inberniffe, ic^ miü nid)t fagen, bie 2Ba^r*

^eit ju erfennen, aber boc^ fie auszuüben; gemife mürbe biefe Schrift

20 bei jener großen 9iation, bie fo mand)e SRiefenfd)ritte auf bem 2Bege

ber politifd)en Sluffldrung gemad)t l)at, üiel ®ute§ ftiften. 5d) will

f\e ba()er einem meiner i^reunbe, einem ^ofnungöooüen jungen Wann,

einem Äenner unb 33eret)rer ber fritifd)en ^t)ilofopl)ie, ber üor furzen

öon ^ier nad) ^ari§ gegangen ift, um bort fritifd)e ^^ilofopl)ie ju

25 le{)ren fd)icfen, bamit er fte überfe^e unb bort befannt mad)e; id) bin

überzeugt, bie (Sd)rift mirb i^r ®lücf mad)en unb @ie, ebler Wann,

merben mäd)tig jum emigen ^^rieben beitragen. —
2)afe X5l)re (Sd)rift ^ier md)t bei allen gleid)e Slufna'^me finben

mürbe, liefe ftd) pm üorauS öermut^en. ^err ®en;^, ber Überfe^er beS

30 Wallet bu ^^an, ber öieneid)t fül)lt, \)a^ bü§^ ma§ Sie üon feinem $el=

ben gefagt l)aben, aud) auf il)n angemanbt merben fönnte, ^at eifrig bage«

gen gefprod)en unb mirb öielleid)t bagegen fd)reiben; fo mie er ehemals

gegen Sbren 2luffa^ in ber ^Berliner Wonatf)§fd)rift fd)rieb. Sllö ©egner

möchte ferner gegenSie eingeroiffer^rofefforWei)erauftreten, bere^emal§

35 33ibliot^efar in ©öttingen mar, je^t t)ier priöatiriert unb mal)rfd)ein»

lid) öon einer fleinen ^enfton lebt, bie er, id) mei§ nid)t red)t marum,

öom .f)ofe jiel)t, ein prätenfionenöoller, feic^tcr Wenfd). 2)o(^ maS
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48 fümmern 3^nen biefe 3J?cnfc!^en, @ie l^aben ben ]^crjltd)en 2)anf aller

gutgefinnten; unb ic^ tDÜn|ct)te nur 3^nen befc^reiben ju fönnen, mit

tüeld^em innigen ßntjücfen unfere beften Äöpfe '^l)Xi (Schrift gelegen

l^aben. SDie ^Rac^toelt wirb e§ S^n^n er[t bonfen, loenn fie bie ^rüc^te

3t)rer 2lrbeit genießen loirb. 5

©ie tounbern f^c^ über bie @r[d^einungen in unferer berliner

3lfabemie. 2Ba§ bie oud^ tt)un mag, »unbert mic^ nic^t me^r. 2)a

fie bie ifrage megen be§ Sortfcl)reiten§ ber 3J?etapl)9ftf feit !2eibni^

aufmerfen fonnte, o'^ne bie queftion prealable ob e§ übert)aupt nur

ÜJJetap{)i)fif gäbe, t3oranget)en ju lafeen, fo mar e§ aud^ nicl)t ju oer* 10

munbern, ta^ fie (S(t)tt)Qb, 2lbid)t, 3Rein!)oIb, fo rangirte. ^at fie

bodö bie T^rage aufgeworfen, ob e§ erlaubt fei ha^ SSolf gu tduf(!^en?

unb ben ^rei§ ^aifc^en ber 33eia{)ung unb 33erneinung get^eilt. —
^at fie bod) gefragt, mo^er e§ fomme, ba^ wir bie ©egenftänbe auf=

recl)t fet)en? — Sind) bie ^reiSaufgabe über bie @pract)en, bei ber ber 15

^reblger Sönifct) ben $rei§ erbielt, get)ört §u i^rer ß^aracteriftif, weil

bie 5Känner über eine Slbbanblung urt^eilten, bie ben ®eift oon 13

@pract)en barlegte, öon benen üiele iljnen gän^lic^ unbefannt waren;

aber auc^ felbft üon biefer ^rei§fcl)rift beö '3änifc^ mufe ic^ S^nen

eine fonberbare Slnecbote er^^ä^len. ©ie miffen Sänifd) l^at unter 20

anbern ben ®eift ber rufrtjd)en (Sprache barge[teat. Sßor ungefähr

14 3:agen mar id) bei einem rufftfc^en Kaufmann, ben id) in (Sarlöbab

fennen gelernt l^atte unb ber fid^ feiner ©efunb^eit megen in 23erlin

aufhält unb einer meiner ßuprer i[t, ju 3:ifcl^e unb ^ier fanb id^

ben ^rebiger ber rufrtjd)en @efanbfd)aft. SSei Sif^e [iel ta§ ®efprdd) ^

auf bie ruffifc^e @prad)e unb auf bie @d)mierigfeiten mit benen man
bei Erlernung berfelben gu fdmpfen Ijahi; unb ha er^ä^lte un§ ber

^rebiger, ^©rr Sdnifd) fei al^ er um ben ^reiä bei ber gebad)ten

Slufgabe ber Slfabemie concurriren moüte, gu if)m gefommen unb i)ahe

\^n gebeten, i^m in ber ruffifdjen (Sprad)e Unterrid)t ju geben; er 30

l^abe bis aber abgelehnt, weil e§ i^m 3U Diel 23efd)merbe gemacht.

^Darauf l^abe i^n Sänifc^ gebeten, il^m einen anbern (Sprad)le^rer ju

biefem Se^uf üor^ufc^Iagen unb er l)a\)e feinen Lüfter in 33orfc^lag

gebrad)t. ^änifcl) ^cl^^ aud) 14 Jage bei biefem Unterricht genommen
unb i^n bann mit einem 2)ufaten belot)nt entladen. — 2luf biefe 35

SBcifc Ijat % ben ®ei[t ber rufftfc^en Sprad^e fennen gelernt,

Wieoiel be&er feine Sfiic^ter unterrichtet gemefen ftnb, fann ic^ nid^t
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toiffen. — @te wunbern jtd^, ba^ bie greife biSmal nic!^t am ©e* 49

burtätage beö .^önigS au§get^eilt jinb, unb glauben, ba^ bt§ immer

ber g^aÜ fein müfee, aUein barin irren @ie, bie 2lfabemie t)dlt 3^re

(Si^ungen nur be§ 2)onner[tag§ unb jie üert^eilt bie greife alfo au(!^

r> [tet§ ben näc^[ten ©onnerftag nac^ be§ Äönig§ ©eburtstag, eä fei

benn, bafe biefer felbft auf einen 2)onnerftag fiele.

^oUtifd)e 0teuigfeiten üon 23ebeutung l^aben mir j[e|t nid^t. ßaittarb

t)at feine Slubiengen gel^abt unb ba§ @fanbalon, ta'^ ein23ürgerli(j^er®e»

faubter ift, ift übermunben. 6r ift ein SJiann jmifd)en40 unb 50 3ai^«n;

10 unb foüein5)iannoon ri(!^tigem35erftanbe, aber bDd)feinaufeerorbentli(J^er

3Jienfd) fein. 33ei ber regierenben Königin l^at er gttar Slubienj ge=

t)abt, aber eingelaben ift er noc^ nid^t gemorben, bo(^ ^at bie ^rin»

gefftn ^einric^ big fc^on gett)an. — 2)a§ Ueberfd^reiten ber 25emar'

fation§lienie oon Seiten ber Dftreid^er, moburd^ bie i^ranjofen gum
15 3fiücf§uge genötl)igt mürben, möchte mand)e unangenetjme folgen nad^

fid^ gießen, um fo me^r, ba man miffen fonnte, eine Slrmee oon

4000 5D^ann, fann bie 40 DJJeilen lange 2)emarfation§lienie nid^t

becfen. 9lo(^ ftnb bie ^yranjofen biffeits be§ 9?^ein§ unb man ermartet

ieben Slugenblicf bie Dlad^ric^t üon einer «Sc^lad^t, bie ba§i ©d^icffal

20 ber Dftreid^er entfc^eibet. Übrigens ift if)r S^erluft bei meitem fo

grofe nid^t, als bie ßeitungen fagen, fie l^aben ungefdl^r 1000 ÜJJann

oerlol^ren. — 2)er @rb;>rin§ üon Oranien ift immer no(^ l^ier, er ift

feft überzeugt, ba^ er mieber nad) ^oßanb jurüc!fel)ren merbe, morauf

er biefe ^ofnungen grünbet, fann id^ nic^t begreifen. — 2)er 3J?inifter

25 Sßofe l^at, mie man ^eute fagt, feinen Slbfc^ieb erl^alten, er ift mie @ie

miffen, ber SSruber ber oerftorbenen ^ngen^eim.

Slber, liebfter ^rofeffor, ic^ ermübe '^l)xt ®ebulb unb raube S^nen

S^re foftbare ßeit. künftige SBoc^e melbe ic^ 3^nen, burd^ meldten

^ul)rmann ic^ !5t)nen bie 3ftiiben fd^icfe unb fenbe '^^nen jugleic^ grac^t

30 unb Slccifejettel. — ^(Srr ^rof. ^erj l^at mir aufgetragen 3^"^" rec^t

oiel l^erglidje ®rüfee üon i^m gu befteüen. — '^6) bin unüeränberlid^

mit ber innigften ßiebe unb ^oc^ac^tung

SSerlin ben 5'? Dbüember 1795. aufrichtiger SSerel^rer

36 % ®. (J. Äiefemetter.

Äant'ä ©c^ttften. SBtiefreec^fel. III.
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50 686 [651].

SSott ß^rifto^)^ f^riebric^ ^ciUBcrg.

7. 9loD. 1795.

P. P.

2)ie @tD : SBo^lgebo^rnen geftern überfanbte Sinfen betragen mi^ s

aUen Unfoften 6. fl. 12 gl: biejeö ®elb foü3ol)l qI§ ben <Bad, worauf

ber Überbringer wartet, bitte an ben SIbgeber biefe^, gefäUigft au§»

jul)änbigen; 2Wir wirb e§ fel^r angenet)m feijn, toenn bie ßinjen gut

fd^meden.

bleibt \>a§ 2Ba[fer nur noc^ 8 Stage offen, fo ^offe aud^ etwas lo

3u(fer2Bur|eln ju befommen

2}Zit ber öoüfommenften ^oci^ad)tung unb f^reunbfc^afft be'^arre

6»: SBo^lgebo^ren

gan^ ergebenfter treuer

2)iener 15

Heilsberg

ben 7 Novbr: 1795.

687 [652].

9Son ^o^ann G^riftian ©ottUcb Söjaumanit.

(2Bibmung.) 30

9. sRoü. 1795.

Immanuel Äant,

bem

©rünber ber 2Bi[fenfd)aft,

Seigrer ber reinen SBa^r^eit, 25

2lutt)entifd)en 2lu§leger be§ @elbftgefe|e§,

Unfterblic^en SBo^lt^äter ber aRenfcf)I)eit,

mit

2ld)tung unb (S^rerbietung

gewibmet 30

öon

bem SSerfaffer.

©iefen, ben 9. DfJoo. 1795.
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688 [653J. 51

SSott Sodann Benjamin ©r^arb.

giürnberg b. 15 9br. 1795.

P. P.

6 |)6. ^ofratl^ Slrenb, ber nun bei) mir mol^nt, jd^reibt an ^@.
^oltcei) ©irector Hippel unb ic^ ergreife biefe ©elegenl^eit, fotüol^I in

meinem alö in ^6. ^ofratt)§ 5Ra^men auc^ an (Sie ju |d)reiben. §6.
Slrenb Iä|t @ie auf§ befte grüben, mill (Sie aber um feine ßett mit

feiner (Sorrefponbeng bringen/^, unb ic^ miU 3§nen nur furj einiget

10 fagen, ba§ ic^ ü3Ünfc^e, ha^ (Sie töiffen foUen.

"^6) tücife nic^t ob '3^nen ettt)a§ oon ber fatalen ®efcf)ic^te bte ic^

1794 im Senner ju beftel)en ^atte funb geworben ift, menn nic^t, fo

ift bie (Sac^e furj; ba^ ic^ ganj jdmmerlic^ betrogen morben bin; unb

menn (Sie etmaä baoon toiffen, fo fann ic^ 3^nen nun fagen bafe bie

16 ßeit, bie ic^ nebft einem guten ©eioiffen, für ben einzigen erfprie§=

liefen Sroftgrunb l^alte, ben e§ für bie ÜKenfc^en giebt, mir meine

9lut)e ööflig mieber gegeben t)at.

®efd)rieben l)abi \<i) berjeit fo mand^eS, ba^ @ie aber nid^t

anber§ intereffiren fann, alä in fo ferne (Sie barau§ fe^en fönnen,

^^ 20 ha^ \i3) in ber ^^ilofopl)ie öormärtg ju ge^en fuctje. 3^^ laffe bie

r^ ^errn nad) ben legten ^rincip fuc^en fo lange fie moüen unb fid) in

^ ben üia^men erfd)öpfen, bie fie if)m geben, e§ fönnen boc^ nicl)t me^r

feqn al§ ©qnonimen ber ßin^eit ber Slpperception, unb be§ Semufet-

,- fei)n§ ber 3lutonomie. ^ä) für meinen 2:^eil gef)e SSorwdrtS, unb finbe

< 25 barinn erft bie 23eftättigung ber fidjern 2Ba^r^eit meiner ^rincipien,

£ bk xd) mit 3^"^"» n^ie rtd)er feber ülZenfct), ber nic^t ba§ Unglücf
"*

l^atte, al§ ^rofeffor, erfünftelte bereits oorgetragen ju t)aben, gemein

£ l^abe. ^Ijx ewiger ?5nebe l)at mir unenblicfee ^reube gemacht, als i(^

^ i^m la§, aber mancl)en 3Serbrufe als id) il)n oon anbern beurt^eilen

> 30 l^örte, benn eS gab gar ^J^enfc^en, bie i^n mit ben ^riebenSproject

§ beS ©. ^ierre inS @leid)e fe^en fonnten. 2Son einer anbern Seite ift

^ es aber gang gut, ba^ eS fo gel)t, benn 2ßal)r^eit unb 3ied)t, be=

K l^aupten ftd) oorje^t nur burc^ ÜJJifeoerftanb unb ßigennu^ in ber

^ SBelt, man bulbet bie SBa^r^eit, meil man fte für ein ^^antom l^ölt,

g 35 unb ba:§^ 3ftec^t, meil man eS für ©eminnfuc^t anfielt. Slber eS mirb

noc^ anberS werben unb biefe SluSftc^t, bie mir immer l^eCler wirb,

ift mein Sroft unb meine greube.
4*
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52 Unter bem tt)a§ t^ gefd^rieben rüünfci^te id^ Dorjüglic!^ if)r Urt^eil

über meine 3fiecenfton ber §icl)tifd)en 23ei)träge in 51iet^ammer§ p^ilof.

SournaL Seben @ie tt)ot)l xi^ bin mit gleid)er Siebe ol^ ^ocl^Q(i)tung

ergebenbfter

3. 33. (ärt)arb.

5R. @. 3«^) t)abe nun 3 jungen. 2Benn 6ie feinen fo gar be=

fannt= unb berüt)mten 51al)men Ratten, fo mürbe ic^ Sie fc^on ju ®e=

öatter gebetten l)aben.

3Son G^riftian ©ottlieb 5(rnbt.

/^ 2)a§ i[t rein ma^r. 2)od) nu^e ic^ biefe Gelegenheit, 3^nen für

ba§ üiele 3Sergnügen gn banfen, bas id^ in 3t)rem fo angenehmen al§

le^rreid^en Umgange genofeen ^abe. 3)enn, ma'S ba§ utile dulce l^l^rer

@ct)riften anlangt, ba greift ein feber ju ol)ne gu fragen, unb ban!t

bei) ftc^. 2eben Sie mo^I, 2Sere!^rung§mürbigfter 5J?ann, unb be= 15

l^aUen in geneigtem 2lnbenfen '^[)xtn treu ergebnen ^i^eunb unb

Wiener 21.

689 [654].

a>Ott ^opi)h 9)?crcau.

[Secem&ev 1795.] so

SBenn td) auc^ nad) bem SluSfpruc^ meinet eignen ®efül)l§ ben

Schritt meldten ic^ je^t ^n t^un bereit bin, für gemagt erflären muff,

fo finbe id^ bod^ nid)tg barinn moburd^ matjre ©c^idtlid^feit beleibigt

toerben !önnte. ^d) raeiff oielme'^r baff mir bei) OJ?enfd^en t)ö^erer

2lrt bie ^^effeln jener leeren (Sonüenienj, bie ftdl) in febem £anb öer» 2:,

anbert, unb bie ^mifdl)en gemeine 3J?enfd)en oft ^eilfame edi)rancten fegt,

fü^n serbrectien fönnen, unb baff gebilbetere Sßefen fid) an bk (Sad)e

felbft ^aUen, mo jene eroig an ber leeren ^-orm l)ängen bleiben, ^lad^

biefer^l^orauSfe^ung glaube ic^ o!)ne SSebencfen unb ol)ne meitere 3tüd=

ftc^t auf Entfernung, @ef(^led)t unb ®eifte§üerfc^ieben^eit, mid) felbft in so

ba§ gan^ einfädle 3Serl)ältniff einer 23ittenben gegen (Sie, üerer)rung§ =

mürbtgfter Mann, »erfe^en ju bürfen.
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Wt ^ülfe einiger ^reunbe roitt id) mit bem neuen ^a\:ix ein 53

Journal anfangen, mehrere bieftge (Sd^riftftefler mollen mir 33eiträge

liefern. Sei) einer [olc^en Unternehmung träumt mol^I ein jeber, ber

nid^t lebiglic^ für ©eroinn fd)reibt, me^r ober weniger ftolj. 3^^

5 träumte fe^r ftolj, benn ic^ tjielt eö nic^t für uumöglid) ©ie für mici^

ju geminnen. (Stiüaö au§ S(}ren papieren, ma§6ie nieEeid^t Äleintg=

feit nennen, einige !)inge»orfene Semercfungen, benen 3t)r ®eift S^id)t

unb 3^r S^ame @lan^ üerleif)t, tt)ürben mid) fe!^r glücflic^ machen —
können «Sie, fo uuterftü^en ©ie meine Unternehmung — bringenber

10 ju bitten, mage i^ nidjt, weil ic!^ bie jarte Sinie bie l^ier tia§> Un=

gemo^nlic^e Dom Unbefc^eibenen trennt, ju überfc^reiten für(!^te
—

2ld)ten @ie e§ ber 5Jfü()e mertt), ba§ SBeib, melc^eS 5D^ut^ genug

l^atte fid^ gerabep an ©ie gu lüenben, näl}er !ennen ju lernen, fo lefen

6ie ba§> SSud^, roelc^eö id) l^ier beilege. 2)ie§ ift ber einzige ®runb

15 ber mid^ bemegen tonnte, bem groffen Kant ein ®eifte§probuct bar§u=

biet:^en, beffen ^e^Ier^afte§ id) felbft am leb^afteften fü^le

SRögte ic^ einer balbigen Slntmort entgegen fe^n bürfen! — 3^
^aht mic^ §utrauung§öoIl an 6ie gemanbt — «Sie ftnb gcmiff gut,

fo grofe u. berühmt ©ie auc^ ftnb. 2ßelc!^e eble Humanität at^met

20 au§ 5'§i^em emtgen ^rieben! 2Seld)e ^ofnungen miffen ©ie in ben

^er^en aller gutmüt^igcu SJJenfc^en gu entjünben! — ©5 ^ängt nur

öon S^nen ab, ob ic^ ju bem ernften ®efüt)l öon (ä^rfurc^t gegen Sie,

bog ic^ mit ©tolj in meiner Seele näl)re, nod^ ha§ füfeere ber 2)anf=

barfeit l^in§ufügen foU — Seben ©ie mol)l! —
-'^

2Rein 91ame ift: Profelsorin Mereau in ^ma.

«90 [655].

22. S)ec. 1795.

23ere!^rung§n)ürbiger 5)?ann,

SBä^reub ein großer 3:l)eil ^^^rer SSere^rer befc^äftigt ift, '^^vz

©eifte^roerfe in 2lu§^üge ju bringen, für Ungewei^tc ju bet)anbeln, ju

ermeitern, ^u üert^eibigen, l)aht id) mid^ burd^ eigne erfal)rung über*

j^eugt, ba^ gur ginüd)t in bie fritifc^e ^^ilofop^ie \>a§ ©tubium ber

©d)riften il^re^ Url^eberS felbft nid)t nur ber ftd^erfte, fonbern aud^

ber näc^fte 2Beg ift. 3lber ein mü^eooHer SBeg, nur menigen offen.
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54 i6) ireife nid^t, ob ber SBunfc^ jo mand^eä ^satrioten, üon ben

SSeronberungen in ber ^^Uofo^f)te, meiere oon feinem SSaterlanbe aug=

ge^n, unb bie ©e^nfud^t fo manches raifebegierigen Ungele^rten üon

ben großen SSer^anblungen über bie »ic^tigften SBa^r^eiten einige

Äentnife ^u nel^men unb ben 5J?ann, über meieren er fo oiel unb fo 6

öerfc^ieben urt^eilen t)ört, nä^er gu fennen — ob biefe SBünfc^e un=

gerecht ftnb, unb — ob fte nic^t burd^ eine @d[)rift befriebigt njerben

fönnten, an beren Slu^arbeitung ic^ — raenn (äur SSo^lgebo^rn fte

erlaubten — mic^ mit freubigem ßifer loagen mürbe.

id^ münfc^te nel^mlic^, auf nid^t oielen 33ogen, bie gemeinüer= lo

[tdnblid^ften, intereffanteften unb fd)öngefagteften SteÜen S^rer

«Schriften — oor^üglid^ ber gröfeern, meniger ber in Journalen jer»

ftreuten leidstem — §u fammlen, in 3fiubrifen ju orbnen unb aüen«

falä mit menigen unb furjen 2lnmer!ungen ju erläutern: — Öine

e^reftomat^ie, ungefäljr mie man einige au§ Sut^erö SBerfen ^at. is

5J?ein publicum mären: ber Unftubirte ber felbft benft; ber ©tubirenbe,

ber e^e er fid) an 3l)re Sißerfe felbft magt, fti) erft mit einigen !Cs^rer

3been betaut machen mifl.

|)ätte mein ^lan baä ®lüdE üon Sl)nen gebiUigt gu merben: fo

mürbe id) mir aufeer 3^rer (ärlaubnife aud) no^ einen Sßinf über bie 20

Oled^te 3l)rer SSerleger in biefer 3ftücfrtd)t ge^orfamft erbitten; fo mie

id) überhaupt iebe 33elel)rung, meld)e @ie mir jur jmecfmäßigeren ein=

rid)tung btfe§ 3Berfd)enö ^ufommen gu laffen bie @emogenl)eit l)aben

mürben mit nie üerftegenbem 3)anfe annel^men merbe.

2luf jeben ^aH bleibt meine 2Serel)rung gegen @ie unfterblic^. 25

%^. 2Ö. SBolf

^renglau ben 22ften ^rebiger unb ^rorector in ^renjlau.

2)ecember 1795.

690 a.

STn ©corg 2öiH)eIm SScrtotbt). 30

3n)ifd)en £)ctober 1795 u. j^ebriiar 1796.

ßrtDttfjnt: ©Itfiibet!^ üon ©tägemann, föritinerungen für eble groiten.

Sei^Stg. 1846. II, ©. 2j3f.
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690 b u. c.

2ltt SubttJtg ^cintid^ ^afoB.

(gnbe 1795 u. Slnfang 1796.

(Srroäfint: Stnaeiiien 311 ©tüd I ber Slnnalen ber ^^Uofopt)ie unb beä ^l^ilo«

5 |opt)ifd;en ©etfteS. ^aUt, 1796.

691 [656].

5. San. 1796.

Elberfeld ben 5 Jafiry 1796.

^° .^err Profefsor Emanuel Kant in Königsberg.

Übel Sßerben @ie'§ boc^ mir ni(!^t ne'^men! 2öan id) burci^ Mefe

gute @elegen!^eit bie ?5rcQl^eit brauche, biefe wenige Beilen, in ^of=

nung meiner 23ele^rung, an (Sie gu fc^reiben!

üorauö mufe t(!^ jagen, bafe id^ öon ^UQtnb a\i\, je|t in bie 60 55

15 alt je^enbe, mic^ nad^ SBar^eit umgefel^en, unb SBo ic^ biefelbe nur

fanb? lieb genjann? — auffaUenber aber ^ab id) nie etma§ — al§

bero (Schriften gefunben? aB mir biefelbe au erft ju ©eftd^te fal^men

— öon öielen 3Sürurtl)eilen entbunben, lafe id^ biejelbe mit üielem

5Jiac^benc!en unb öfter 2Bieberl)ol)lt fleißig — bife id) — ba§, in mir

20 burd)einanber liegenbe Chaos giemlic^ in Drbnung brad^te! neüeg

l)aben (Sie, meinem 2)üncfen nad) mir nid^t§ gefagt — SBeil e§ in

mir lag — aber ba§ienige georbnet, 2Ba§, id^ meife nic^t 2Bie? SlHeg

in mir — mögt ic^ jagen, Confus burd^einanber lag? @ie gaben

mir ben (Sc^lufeel — jur erfäntnife — ber tiefen Sßeifel^eit — bie

26 Jesus Christus — burd^ feine Se^re unb 3fleben geäußert!

unb ic^ bandfe meinem ©c^öpfer! ba^ (är mid) bie 3:age erleben

la^en! 2Bo Sie ebler Wann am ©nbe be§ 2ld)t§e^enben S^^r*

l)unbert§ — alö ein |)ell fd)einenbe§ £id)t bie SBelt erleuchten.

beurt^eilen Sie gütigft folgenben SSrief, ben ic^ oor Sßenig Sauren

30 an einen %xmnh — auf gemi^e SSeranlafeung fdjrieb — unb bemnec^ft

meine ©ebancfen bie i(^ htX) Gelegenheit einer 2Ba^rne^mung — oer=

mittels eines Microscopii compositi — für mid^ entwarf — ber Srief

2Bar mie folgt!

„feine gute ^anblung fein gutes SBort^ ge^t oerlol^ren ber So^n ift

35 „unausbleiblich! — bieS barf man bem publico §u Slnlocfung unb

„5Jlac^2l^mung jagen! ber Sßeije ^anbelt auS ^flid^t! ber nod^
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„2Bei|ere aber qu§ ^oc^aci^tung für bie ^fli(!^t! bücft ftd) tief für

„be§ ®efe^e§ .^eqlidjfeit! ©r 2iBäl)nt einen ®ott! unb ^l^m a^nbet

„befeen Majestaet! — ! fo öjeitf) ber ©rief

burd^ ein üortrefltc^eS Microscopium compositum liefe mid^ einft

ber Seji^er unb Äünftler baüon, mein ^reünb! ein faum gu bemercfen= 5

be§ fleineö 2Be[tinbif(i^eä SBürmgen jet)en! unb 2Bie ftaunt' ic^, ta iä)

eä alö mit ben feinften perlen 2Bie bebecft fanb! 2)emne(!^ft legte

mein ^eünb ein Miniatur ©emalbe, etroan fo grofe 2Bie ber 3tagel

aufm fleinen Ringer barunter, mit ber SSerftd^erung, ba^ @r barauf

fo Diel §Ieife unb 2Rül)e gemenbet — bafe eg nid^t bejal^lt SBerben 10

Stürbe! — aud) fo Doüfommen gut fd^ien e§ ju fetju! aber nod) mel)r

ftaunte id) — ba ic^ bie @trid)e, SBie Äraut^ unb Slüben unorbent=

lid), burd^ einanber liegen fanb? unb faft feinen einzigen üoUfommenen,

guten (Stridi) 2ßat)rnat)m? lang läge mir ba^ ©emä^lbe, unb befeen

56 Carricatur mit bem SBürmgen in ben ©ebancEen, bife id^, nad^ meinem 15

Urt^eil — unb ju meiner 33elel)rung — ben richtigen (Sd)lufe machte!

fo mie ftc^ bie 3liatur oer^ält jur Äunft — fo Dert)ält fic^ ta§i Ideal

beä üoüfommenen 2Renfd^en in Un§ — ju unferem 33er^alten unb

^Betragen! — biefem Ideal fic^ §u näberen, Sßirb bie 2Bürbe be§

5)tcnf(^en beförbern nnb 3^n befeeligen! — ta^ 3Rei(l) ®otte§ ift in= 20

wenbig in (5üd^, fagt \a auc^ ber lieber 2Beifer Jesus?

um nid)t§ me^r — äbler ÜRann erfud^' id) (Sie nun, alg mir

in Slntmort^ gütigft freimütig j^u fagen, in 2Bie fern ©ie mit mir

in befagtem einftimmig fmb? unb SBa» me^rereö bahtXj ju erinnern

feqn mögte? Sie 2Berben mid) baburd^ unenblid^ üerpflidjten — ban 25

nie öergafe ic^ üon Sufl^i^b auf ben — ber j^u meiner Selebrung SBaS

bei^trug! in ©rmartung i^rer lieben Slntiüortl), direct über bie ^oft,

bin 3^r, obmo^l unbefanter, bod) aber gan^ ergebener greünb

Johann Plucker Werners (Sol)n.

PS. aud^ SBerben @ie mic^ febr nerbinben, Söan @ie ba§ ^aufe 30

üon Carl Ludwig Kirschnick bortl) fennen? mir in Slntmortb ju fagen

belieben? ob bemfelben einige 2:aufenb rtt)lr. ju lidiren feqn? bie§ ^aufe

em|)fal)l, mir, unb burd^ bafeelbe empfangen ©ie mein ©d^reiben.

33in mie oben.
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692 [657].

Äönig^Sberg ben 26 Januar. 1796

i^al^ren ©ie fort, toacferer 5J?ann, in Set)erjigung ber deuten

5 ®runbjä^e beSjenigen SebenSmanbeB, ber S^nen nid)t aEein i^iet ben

^rieben ber Seele fidieren, fonbern (Sie aud^ für bie Sufunft aller 33e=

fümmerni§ überl)eben tt)irb. — 2)a^ i(^ gleid^fam nur bie Hebamme
3^rer ©ebanfen mar uub 2lUe§, wie Sie fagen, fd)on längft, obn3ot)l

no^ nicl)t georbnet, in 3^nen lag, ta§ i[t eben bie redete unb einzige

10 2lrt gur grünblid^en unb l^eüen @rfenntni§ ju gelangen. 2)enu nur

\)a§>, xoa§i mir felb[t mad^en fönnen, üer[tel)en mir au§ bem ®runbe;

toaS mir Don Slnberen lernen joüen, baöon, menn e§ geiftige 2)inge

finb , !önnen mir nie gemi^ fet)n, ob mir eä aud^ red)t üer[tet)en, unb, 57

bie jid) ju 2lu§legern aufmerken, eben fo menig.

16 2)ie Stelle, au§ 3t)rem öor menig Soi^i^^" ein einen ^Ijxtx ^reunbe

abgeladenen SSriefe ^at meinen tioüfommenen 33eQfall unb „entt)ält ta^

®eje^ unb bie ^ropl^eten" — Slud^ l)at mir ba§ @;rperiment mit bem

2Biirmd^en unb bem flei^igften ©emftlbe Don bemfelben, unter bem

^KifroScDp Derglid)en, al§ lebenbig t)orge[teüter Slbftanb be§ 3}?enj(J)en

20 (nad) bem ma§ er ^ier ift) Don bem Sbeal ber 3)?enfd^l^eit (maio er

i^tjxi unb merben foÜ) unb feiner SBeftimmung ftc!^ biefem beftänbig

gu nähern, burc^ feine 3Reul)eit unb Sauglidjfeit folct)e Se^fpiele in

ber ©rjie^ung ber ^ugenb me^rmalen ju benu^en, nid^t menig üer=

gnügt — 2)ie barauö gezogene Sinologie jmifd^en bem pt)^pfcl)en unb

25 moralifd^en 5}?enfc^en (in feiner ganjen Steinigfeit) ift fmnreid^ unb,

Dornemlid^ gu ienem 3H)ed'e, überaus mo^l auSgebad^t.

5Kit einem SSort, 3^r 33rief, lieber ^reunb, l^at mir eine angenel^me

Stunbe gemad^t, üon meinen gringen Seftrebungen fold^e 2Birfungen

{)in unb mieber marpne^men; meiere tröftenbe @mpfinbung bennod^

30 aud) Don ßeit ju Qüt hnxd) bie 23emü^ungen berer trübe gemad)t

mirb, bie bie einfad^fte Sadtje Don ber SBelt gefliffentlid^ ^ur f(I)mierigften

mad)en: tnbem fie, mie 5tr^te in 9lecepten, be§ ®uten nid)t ju üiel

tl)un §u fönnen mal)nen unb bie moralifd)=Äranfe mit @lauben§Dor=

fc^riften überfüKen, bi§ i^nen barüber ber ®eift (ba^ maljre ^rinjip

35 ber guten 2)enfung§art) au§get)t.

(äinem 50?anne, mie Sie, ber e§ mo^l üerbient, ha^ man i^n bet)

feiner ©rfunbigung nac^ ber Suüerlaffigfeit 2lnberer in bürgerlid)en
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©cfc^äftcn nid^t unberat{)en laffe, ^abe id^ beQ meiner eigenen Unfunbe,

einem anberen ü3id()tigen unb ffiot)lbenfenben 3J?ann, ^rn. Gommercien«

rat^ Toufsaint, fubftituirt, ber fein Urt^eü über ben Kaufmann quaeft:

an Sie abgeben lüirb unb burc^ ben (Sie aud), njenn e§ SSeranlafjung

gäbe an mic^ ju jc^reiben, mir 3§ren 23rief überjd)icfen ü3Ürben. 5

Übrigen^ »ünfc^e id): ba^, fo mie (Sie ftc^ in ®ei[te§angelegen=

l)eit auf ber 5ßal)n ber Sf^edbtfiajfen^eit, fo aud) in bürgerlichen unb

l)äu§Uc^en auf ber beä &[M§ unb ^er (5^re ieberjeit befinben mögen,

unb bin mit ^od^ac^tung 3^r

ergebenfter greunb unb 2)iener 10

I Kant.

58 693 [658].

SSott 2(ntott Subujtg 2:^crcmin.

6. gebr. 1796.

2Bol)lgebol^rner ^err! 15

.§od)3uel^renber ^err Profefsor!

30?ein 33ruber in Paris ändert oft in feinen 33riefen an mid) ba^

er bringenb erfudjt merbe 3^re Philosophie bei ber frangöfifd)en ^Ration

uie^r befannt gu mad^en unb biefe§ läßt er fic^, al§ ein großer 3Ser=

el^rer üon S^^nen aud^ fe'^r angelegen fein — er ift Chef de Bureau 20

im 2Bo^lfart§au§fd)u§ unb fann, feiner ©efc^dfte njegen biefem ^aij

fic^ nic^t ganj miebmen. er melbete mir öorlängft ha^ er einen

^. V. Bielefels üermoc^t, in Paris einen Slnfang mit 3Sorlefungen über

Äantifd^e Philolbphie §u machen — e§ mu§ aber bamit nid)t fort=

moüen. 2)ie ^auptSiriebfeber biefe§ 2lnliegen§ fd)eint ber 33ürger 25

Sieyes gu fein — biefer ift im politifd)en %a(ii tt)ol)l befant, aber

nid^t a\§ Philosoph unb wenn Sie bie ®üte ^aben moCiten einen ge=

lehrten ^riefjüec^fel mit i{)m ju fül)ren, meld)e§ er fo fet)r tt)ünfd)t —
fo ü3Ürben 6ie fe{)en in roie fern er unb mehrere feiner 9lation 6m=
pfänglid)feit für 3^re Ideen l)aben. Sie al§ ein fo dd^ter Philosoph 30

finb geroiS ein Weltbürger unb werben gern §ur Slufflörung einer

ganzen 5Ration mitmirfen moüen — id^ ne()me mir bie ^reil)eit 3^nen

ben legten SSrief meinet 23ruber§ auä Paris mitpt^eilen toorauS

@ie fet)en werben, meldten wichtigen 2)ienft Sie biefer 5^ation leiften
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irürben lüenn (Sic^ftd^ ber <Ba6)t untcrjie'^en — SBoUten @ie bie ®üte

^aben unb an Sieyes ein ^aar Sßorte fc^reiben fo fönnte ic^ S^ren

Srief im @infc^lu§ an meinen 23ruber jdiicfen. id) bitte ©ie um 2Ser=

jei^ung megen ber grei^eit bie ic^ mir genommen unb t)Qbe bie (ät)re

5 mit ber öDÜfom[ten ^oc^ac^tung ^u beharren

@n). SBo^lgebo^rnen

get)or[am[ter Wiener

Memel ben 6. Febr. 96 Theremin, ^rebiger

[aSeilage.] 59

10 [Äarl 3:^eremin an feineu SÖruber Sluton ßubtoig S^eremin.]

[2. San. 1796.]

Uten Nivose

Siebet 23tuber

Si vales, bene est, ego valeo. ©eftern iDor id) bei) Sieyes rco fid) ein neu

15 ongelomener Kantianer fanb; e§ rourbe Diel über bie ^antti(^e g?t)iIofopl)te ge»

fpro^en, unb Sieyes rael^er nur aU ©toatämann befannt tft, fic^ ober öiel mit

Metaphysick befdjäftigt t)at ot)ne je etroog barüber ^erou^aufleben, fütirte einigen

oon feinen ®runb[ä^en an roorftber ber Kantianer bemerkte fie träfen mit Äant

feine überein, roeldieS Sieyes fef)r ju fc^meict)eln festen. 2)a ic^ üon ber anbern

20 ©eite t)ernet)me ba% Siant gleicl;falä für Sieyes ^odjac^tung ijat unb fid) über

ben 2öert^ biefeä 9}^anneS in einigen üon feinen fleinen ^luffäljen l^eranägelafeen

t)at, fo roünfc^te ic^ fel^r bo^ eä möglii^ märe unter biefen SJiännern ein Sefannt»

fd)aft burd) Correspondenz ju beroürcfen moburd) ber Sß^tlofo^^^ie überl)aupt unb

ber franäüfif(^en Nation ein mürcftid)er ©ienft gefd)e^e meieren ®u it)r leiften

25 fanft. Safee bem ^S ^ant mifeen bafe Sieyes aB 3RttgUeb beä National Institute,

unb ber Legislatur unb juma^t al§ ein SJJann Don feinem ©emic^te f)ier, bie

ÜRittel ))abe feine g?t)iIofop^ie t)ter etnaufü^ren, bo^ er bie 5Rott)menbtgfett boDon

einfef)e in fo fern er fie fennt, unb baä ©tubtum boöon beQ ben granjofen alä

ein Coraplement ber 3iet)oIntion betrachte. (Sine Sflatton meld)e fo Diel Receptivi-

30 taet t)ot mie biefe, unb ein Revolution moöon baß fd)öne imb ebele ben gremben

nic^t befannt genug tft meil fie ju fe^r ift befubelt roorben, Derbienen bie Sluf--

merdfamfeit etneä 5p£)llofopl)en ; bie größte ©d)mterigfeit läge barinn ^antö Sud)

inä franäöfifd)e ju überfesjen roegen ber Terminologie, ©age S)u mir beine 9Jfei.

nung baruber ba ®u Dermutt)lid) ein ilantianer bift, eä märe aud) möglii^ bafe

35 2)u babei) fe^r beljülflid) fei)n fönteft imb ein Profesforat ber Äantifc^en ^^ilo«

fopl)ie mürbe roa^rfc^elnlti^ ^ier gut beja^lt werben, ©age aud) bem ^(5 Äant

roenn ®u it)n fenneft maS er Don bem roaä iä) ^ier gefagt t)obe meine, ob er eg
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möglich glaube unb weldje bie befte 2trt toäre feine ©runbjä^e in eine frembe

©prad)e ju übertragen, SJielbe it)m rote Si^yes üon it|m unb feiner ^t)tIüfopl)ie

bencfe, iä) raürbe le^terem al^banu öon biefer pt)ilofopt)ifc^en Negotiation 3fled)en=

fd)aft geben. 2)a ^^riebe jrcift^en bejjben SSölcfern f)erfc^et fü ift eine fold)e

Communication fet)r erlaubt; tt3eld)e eä aud) fo gar in ÄriegiSBeiten fei)n follte: 5

SßiH Äant ober einer öon feinen ©c^ülern ben Anfang bamit macfien an Sieyes

einige QtiUn ju fc^reiben, fo fef)e id) fe^r gute folgen oon einer foldjcn Corre-

spondenz ein. Cebe iuof)l lieber 23ruber, grii^e 2)eine iiinber unb bie Srüber ju

^eteräburg, ic^ erroarte mit Ungebulb beine Sriefe.

C Theremin 10

60 691 [659].

3Sou Samuel %f)oma^ ©ocmmcrnng.

Frankfurt am Mayn
d 27 Febr 96.

.^ier 5}?ein SSere^rungSiüürbigftcr ift ha^ SBerf an beffen 15

Sßertl^ @ie \o Dielen Slntl^eil t)aben.

2lu(i^ ^. Heinle '^at eine innige i^rreube gef)abt, ha^ fte jtd^ jum

@(i^u^ befjelben gegen mani^t Slnfec^tungen bie e§ lüirb erleiben

müfeen, jum oorau§ \o tptig annel)men.

id) arbeite nun an SSoUenbung ber Slbbilbungen be§ ^irn§ mit 20

eben bem ^ün[tler üon bem 6ie ba§ jct)öne ^röbcl)en gefeiten ^aben.

2Bir freuen un§ ^ier fämtlic^ auf bie fvanjörifc^e 2lu§gabe 3t)re§

unübertrefli(!^en SSer!^ jum (än3igen ^-rieben raeld)e§ Un§ t)ier mel^r

am 9ll)ein intereffuen mufe. ©emife münjctien wir \\)m üon ganjer

Seele ootle 23el)er5igung 25

5D^it 2ld)tung wub ©anfbarfeit S^r

Soemmerring

695 [660].

SSott CEarl f^^ricbri^ 0taublin.

6. aKar3 1796. 30

33erel^rung§tt)ürbigfter 2J?ann,

5)ie mir §ugefommene ©d^rifft „ßuin ewigen ^rieben,, ):)aht ic^

D^ne^meifel ber ®üte unb ßun^igu^S it)reä ert)abenen S3erfa[fer§ ju

banfen. Sie wirb bie 2lufmerffam!eit ber ^Rationen einernbten unb

auf entfernte ©efc^lec^ter l)inwirfen. (Sine lel^rreid^e Section für 35

durften unb 3J?inifter, fo Wie für ben Untertl)anen, wirb fte l)elffen,

bie ^olitif ber 3J?oral ju unterwerffen unb bie 5Kenjci^en ber brüber=
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lid^en SSereinigung näTjer gu bringen. 2)ife (S(!^rifft au§ S^rer ^anb

§u beft^en, fott mir immer unoergefjlid^ jei^n. 3fiad)bem ber ^reujpfc^e

^olitif^e ^rieben nun eingetreten i[t, fo ^offe td^ um fo mel^r, ba^

@ie mir ben „Streit ber gacultäten" ber mir gugefagt i[t, ni(j^t länger

5 oorentljalten unb mir aud^ ben ©ruf btfeä üon mir fo fe]^nli(!^ er»

ttjarteten 2luffaje§ erlauben merben. @§ fommt igt bie ®öttingif(j^e

Sibliot^e! ber tf)eologifd^en Sitcratur t)erau5, meldie bisijer Slufjöge

unb Dtecenfionen pgleid^ enthielt. Sn einiger Qdt aber mirb biefe

SSibltot^e! blofe 3flecenftonen entt)alten, unb neben it)r eine bIo& für ßi

13 Sluffdge unb ®efci)ict)t§urfunben beftimmte ©öttingifd^e 5)?onat§=

fc^rifft für bie ^f)ilofopl^ie ber 9leligion unb '•Stoxal, unb
bie ©efd^ici^te ber üerfd^iebenen ©aubenöarten erfd)cinen.

SBoüten ©ie erlauben, ^l^xtn Sluffaj in bife legte 5J?onat§fc^rifft ein=

gurüfen, fo mürben (Sie ta^ publicum bifer 3fttfc^rifft unb mid)

15 unenblid) üerpflic^ten. Sollten Sie aber aud) bife nic^t gugeben, fo

n3erben Sie mir t»ergeil)en, itienn id^ Sie erinnere, ba^ id^ burci^ S^i^

S^erfpred^en 5lnfpruct) auf bie in bifem Sluffage entl)altene 23elel)rung

l^abe. 3)iit lüal^rer ungel)eud^elter 2Seret)ruug bin id)

6uer 2öol)lgeboren

20 gef)orfamer ©[iener]

®öttingen D Stäublin.

ben G. 3J?arg 1796.

696 [661].

^on ^o^ann «Samuel ^eiuftuS.

25 8. mäxi 1796.

3BoIgebontcr

^öcl)ftge@f)rtefter ^err ^rofefeor

m§ id) im 3a^r 1754. ^eterfen§ 25erlag§ Slrtifel Muflic^ über=

ncfimen mufte, um nur einigermaßen, wegen meiner g^orberung, befrie»

30 biget gu merben, fo tüar auc^ bie üon (5ö)r. SBolgeb. öerfafete: 2llg.

91aturgefc^ic^te unb S^eorie be§ ^immeB, babei) befinbl[i(t)].

2)a id^ nun i^o intentionirt bin, eine neue Sluflage baoon gu

öeranftalten, fo erachte e§ ber Sc^ulbigfeit gemdfe, (5ü). SBolgeb. gu*

förberft baoon Slngeige gu t^un.
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©ölten 25ie[elben nun etü3a, biefe§ umzuarbeiten ober ju öer=

änbern für gut finben, fo toolte barum ganj ergebenft bitten.

Sd) üerfetje mid) einer gütigen Slnttoort unb bet)arre unter 2Set=

jtd^erung meiner oolfommenften §o^a(!^tung

(ito. SSoIgeborncn 5

Seip^ig ge{)orfam[ter 2)iener

8. 5[Jierj 1796. Johann Samuel Heinfius.

62 697 [662].

9Son ^o^ann ^lücfcr.

15. mävi 1796. 10

eiberfelb 15 Mertz 1796.

^at 3^nen mein 23rief, SSerß^rung» 2Bürbiger greünb! ba @ie

merkten, bafe S^re 33emüf)ungen ni(^t oergebenö unb eine fct)öpterifci^e

Äraft bei) ftd) führen — bk ^in unb 2Bieber gute SBürdungen fier»

vorbringen ! eine angenehme ©tunbe gemacht? fo fan 3^nen auf 2)ero 15

Siebe oolle Slntmortt) oom 26 Janry mit 2ißart)eit fagen — ba^ bie=

felbe mir, bie erfreülici)fte @tunbe meinet Seben§ gegeben tjobe!

^ab ii) 3t)rentmegen bet)m Sln^ören be§ Sd[tern§ über 6ie, burd^

2lergernü§ ein u. anberma^l gelitten [?] unb burd) S^ertfjeQbigung ber

SBar^eit, mid) (Selbft mit auf§ fc^roar^e 33rebt fe^en lafeen! ^an ic^ 20

^ören mufte bafe «Sie, mein SSefter! bie ß^riftlic^e Religion mit teuf*

lifcl)er Sofe^eit 3U untergraben fuc^t.en — unb ba§i ^ören mufte —
oon ßeüt^en bie al§ Se^rer angeorbnet finb. „2Bie fan ein et)rlic^er

5Rann, o^ne fid) ju entrüften fold)eö anhören? — bod) glaub' id) ba^

©ie mit mir, Jesu SBerben nad)bet^en — SSatter! oergib S^nen, ©ie 25

2Bifeen nid)t 2Ba§ ©ie tl)un! inbefeen ^aben ©ie mid) burd) Sl)re 2lnt=

mort^ nid)t nur entfd)dbigt — fonbern freue mic^ S^rent^alben ge=

litten ju l)aben! — ift Jesus geläftert SBorben, 2Bie tan fein 9kd)=

folger e§ befeer ^aben ^ier können ©ie be§ reinen ®efe^e§

unbefd)abet, einen frot)en ^M auf bie ßufunft t^un unb baburd) ge= 30

ftärcft — frol) ju S^rer ^flic^t mieber obrücf fel)ren — ferner 93?enfd)en

3u bete^ren unb al§ ein £id)t (: ba^ eben nichts neüe§ fd)aft — fDn=

bern bie ©egenftönbe an§ Sage Sid)t bringt:) ju erleuchten!

©ie fmb nid)t Mein, ber 23atter ift bei)3l)nen! unb noc^ oiele

gute 3Kenfc^en mit 3t)nen, bie für bem Baal be§ pt)antaftifc^en 2lber- 35

glaubend unb bem, beö närrifdien Unglauben^, i^re Änieen nic^t ge=
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beugt l^aben ! fonbern bie ha tract)ten ben SBiüen be§ 3Satter§ gu t^un,

ber in reinem ®efe|e be§ ®ei[teä fo beiitli(^ ju 3'^nen fpric^t! unb

um biefe ©prad^e beä 3Satter§ ju üernel)men, unb ft(i^ barnad^ ju

achten unb ber ju folgen, finb' ici^ SBorlid) — reblid^e Ungele'^rtc

5 tät)tger aU bie 2Rei[te jogenanter ®elet)rten! benen S^^r SBifeen jum

Luxus geworben, unb bie mit ben jc^ola[ti|cl)en 3Sor Urt^eilen f\6)

bergeftaüt oerpan^ert |)aben, ta^ jenes 2ißal)r^afte 2id)t nic^t ^inburd^

bringen fan — ja etlid^e berfelben jtnb öon ber 2lrt^, buDon Jesus

fagt — @ie SBoüen nict)t in ta^ ^immelreid) ber Sugenb unb 2Bar= 63

10 {)eit eingef)en fonbern l^inbern über bem nod^ bie, jo l^inein SBoUen!

ber grö[te gel^ler liegt 2Bol)l barin bafe bie 5J?enge ber ®ele^rten,

ben ®ott ber l^uben nici^t !önnen fahren lafeen — ber t[t beQ 3^nen

nod^ Despoth unb Tiran ber balb mit ßorn unb 9flaad)e um fxö^

2Birft, balb biefen unb jenen begnabigt — jo ^at man 3^m mcnjc^=

15 lid)e Ideen angebic^tet unb bie§ Slüerrealfte Sßeefen in ben 9^ang ber

abfurbe[ten 50^enfcl)en l^erabgemürbigt ! einft reid^te id^ einem Theologen

eine 9^ofe mit ben SBorten, ^ier .^aben «Sie ein 23tlb au§ ber ülatur,

üon ber Unpartl^eijUc^feit, bie in @ott i[t — bem Ungered^ten forool^l

als bem gered)ten — gibt @ie il^ren guten ©eruc^ — bie§ l^örte (är

20 mit Dieler SSerrounberung ! unb l^atte nie jo 3ißa§ gebadet.

Jesus Sitte ben bittern 2ob be§ Äreu^e§ gur Sejtättigung ber

Sßar^eit, bie 6r in ber @d)ule jeineS ^immlijci)en 3?atterS gelernt l^atte!

unb SBarb baburd) ba§ er^abenjte 3Kujter be§ öoüfommenjten ÜJ?enj(ften

aufeer Hn§, Sißomit jenes Ideal in UnS genau übereinanber jtimmbt!

25 id) glaube ba!^er, ta^ ber 5[)?enjc^, Ärajt ber i^m pget^eilter

SreQ^eit unb Einlagen, beQ bem SSegjpiel aufeer UnS, unb bem Saugen

beS SSatterS in Uns, jeine ©lücffeeligfeit allein jelbjt beioürcfen unb

jd^ajjen müfee! — SSaS aufeer bem ber Unjidljtbare ®ott babe^ tt)ue —
ijt nid)t 5Röt^ig ju SBi^en! unjere ßeit ijt aümeege!

30 ha^ aber erfahren unb Sßi^en 2Bir, ta^ ®ott im pl^ijjijd^en nad^

unüeraenberlid)en emigen SBeijen ©eje^en ein^erge'^e. 2)arnac^, bandet

mir, barj mau ben fid^ern 6d)lu^ machen, ta^ ®ott, in betrej beS

5)?oralijd)en — dl)nlid^en unüeraenberlid^en l)eiligen ©ang Italien

SBerbe! ban aufeer UnS, 2Bie @ie SBeifelic^ in i^ren 6d)rijten be=

35 mercfen, ^aben 2Bir, ju äßürcfen, feine 5J?ad^t, eS jei)e ban — baS eS

genau in ben Pan ber 5ürjel)ung pafee? unb nur ben guten SBiUen

in Uns ^eröor§ubringen — Ijuben 2Bir DoUfornmene ÜRac^t! unb
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2Bo]^l Un§, ba^ aud^ nur borin atteiu ber 2Bertl^ liegt obgleici^ nur

als ein rol^er Diamant, ber ftd^ nur Kennern empfiehlt!

^]xn mögt \6) @ie mein be[ter! noc^ um ein§ bitten, nemlic^ mid^

gütigft ^u berichtigen, 2Ban ic^, betref meiner 9J?ei)nung, über bem

SBo^njt^ be§ reinen @efe^e§ irrig bencfe — bau meiner 5}?egnung 5

nac^, ^Qt bafeelbe feinen urfprünglid^en 6i^, im ©eifte unb nict)t in

ber SSernunft! biefe mufe öon bem reinen @efe^ ftd^ belet)ren lafeen —
unb fo üon bemfelben erleuchtet — gibt @ie bem 2BiClen eine anbere

64 befeere 9Ricl)tung, in bei^gefügten Schemate 2Berben Sie meine ©ebancfen

am beutlicf)ften entiüirfelt finben. 10

2Ba§ idi) Iäng[t fo fe^nlicf)ft getoünfc^t! finbe in oeffenlicijen

IBIdttern — erfüllt — ncmlid^ ta^ bie franjöfif^e Nation burd) ben

2lbt Sieyes @ie erfud^t l)Qbe — '^^xe entroorfene Constitutions=®efe^e

gu unterfud)en — ba§ unnü^e SBeg^uftreid^en unb ha§ befeere anju=

geben. 2)ie§ gefdlt mir um befto mel)r — ha baburd^ eben 3^re is

Schriften in grofec^ 2tnfet)en fommen unb befto met)r gelefen unb be=

f)er^iget 2Bcrben.

2lci) ©Ott! SBie SBeitl^ ftnb bie 2Kenfd)en aud^ .^ier nod^ jurüdf!

^ier im bergifd^en fuct)en bie reformirte fogenannte — nocf) ßic^t bei)

ber Lampe, ta§ ift man bebient ftd^ be^m Unterrid)t ber ^inber — 20

be§ Lampen Cathegismus 33üd^lein§ — fo üoUer Unfmn ift! in 2Beld)er

Sel^r' i^ aud^ in ber SuB^n^ unterridjtet SBorben bin. aber OJ?ül^'

unb ^leife foftet e§ — ber üermorrener SSegriffen [xdj gu entfd[)lagen

2Ban e§ '^^mn nid^t §u üiel Slrbeitl) unb 3sit SJegnimbt? mögt

id^ (Sic too^l bitten! mir, in ein paar 23ogen öerfafet, 2Bie bie ^inber 25

in ber SuQcnÖ unterrid)tet SBerben müften! — in Manuschript j^u über=

mad^en, al§ ein pf)ilofopf)ifd^er 23erfuct) für bie Äinber — 2ßie 'Jener

e§ 2Bar für ben emigen ^rieben.

S^nen jat)!' ic^ gerne bafür — 2Bag @ie begefjren unb la^ e§

jum beften ber Äinbcr 2Belt unter Ji^rem ^^a'^men unb auf meine 30

Soften l^ier brücfen.

®ott fet) ferner mit 3^nen! unb erhalte @ie jum SÖeften ber

5[Renfd^l)eit noc^ eine lange 9Rei)^c üon ^a'^i^^" iin ©eegcn ic^ bin fo

lang ic^ atl^me 3^r gan^ ergebener Wiener unb ^yreünb

Johann Plücker Werners So^n. 35
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[SScilagc]

2)ag ®efe^ beö ©cifteä ^reql^eit 2)ie 8uft

tft ift

unbebingt ^eiltg unb gercd)! SSemunft ber 23aum ber ßrläntnife gutcS

6 fäUt

mit bem ©efe^ ®otteS in einS SBtUe unb 23öfel.

tft

ba^cr ber SSaum beS öebenä, bafe ber, 2)ie greti^eit liegt amifdien bem @efe^

ber booon ifeet
— baä ift: 2Ber feinen beg ©eifieä unb ber 8uft in ber 9Kitte

10 Sebenö-Söanbel, nac^ obgebaditem — unb bebient ^\ä) ber SSernunft auf ben 65

^eiligen unbebingtem ©efe^ gan^ cin3U= SBiEen ! nun ift ber 3)Ienf(^ bem Oefe^e

richten fid) beftrebet? ber SBirb in (grcig« beö ©eifteä m^, au$ ®ott! (: ber 2Barb

feit mä) nichts SBeiter Derlangen! 5)an gleif*, ein unbegreiflict) ©e^eimnü^ :)—

eä aSirb S^n in aUt SBar^eit leiten, unb bem 8eibe mä) aber, ift ber9Kenfd) finn«

15 2Birb in S^m eine nie ju öerfiegenbe lici^ SG3ie bie 5;t)iere benen nid)tö alS bai

QüeUe eröeffnen — bie in'ä emige geben ®efe^ beS ©eifteä abgebt,

quiaet: bofe ein folc^er 3J?enfci) mit Jesu 2)er 8eib beö 33^enfd)en unb be|en

2Birb fagen fönnen, baä ift meine ©peife ßüfte unb Segierben nehmen fd^neU ju»

ba^ id) tt)ue ben SöiUen meineö SSatterS fe^enä ju! 2Bo t)ingegen baä ®efe^ beä

20 im ^immel! unter beftänbiger 2lnnät)e= ©eifteä, mit ©arfteUung beä Ideals beä

tung beä UrbilbeS beö ooafomenen OoHfommenen aJJenfd)en feinen Maje-

SKenfc^en unb ©otteä! erftereä SSirb ©r stätif(^en langfa^men ®ang l^ält. bife bie

frü^ ober fpät^ — tiieUeidit erft nac^ S5ernunft fic^ me^r entmidelt unb fäljig

bem Sob' erreichen? ©Ott aber 2Birb3l)m SBöirb in 3f)re ©c^ule 3U fommen unb

25 in alle ©migfeit unerreichbar bleiben! Sßorte beg Sebeng 3u pren.

ftätg aber ber SSorrourf feiner Sömun- 2)er SDZenfc^ fängt ba'^er mit ber

berung — ??reübe — ©eeligfeit unb Sin-- ©innlid)feit an, finbet nur barin fet)n

bet^ung fei)n! bau (Sr aUein ift ©ott! SSergnügen, unb nimbt biefelbe — in

unb feiner me^r

!

feinen ^anblungen ju feiner Maxime auf!

30 2)a nun ber SBeife ©ott auf jebe über«

triebene Cuft — fd)mer^Iid)e golgen gefegt

l^at? bie ben S^ed ber 23e^erung tjoben?

fü fängt baö ©efe^ beS ©eifteä (: bei)

Smpftnbung beö ©i^mer^ene:) aflmä^tig

35 an, feine 2Rad)t©timme jur 2uxt6)t'

meifung pren ju lafeen — unb bie Ser-

nunft, bie biiJtier jum 2)ienft ber 8uft

fic^ befd)öftigte ftatt jener ©timme ju

folgen, bie ©ie noc^ nid)t gnug fennt,

nimbt ju bem ©d^n)aU oon SRenfc^en

©a^ungen (: aJfangel guter CSrjie^ung

imi guter a3et)fpie^le :) i^re aufludet!

Äant'ä @*r(ften. 8riefi»e*fel. III. 5

40
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unb 2Birb getäufdit fo ba§ berü)knfc^—
bie ginfternüä met)r liebt aU ba^ ixä)t

beä ©efe^eä beä ©eifteö! inbefeen ^aben

bie peinliche 50^9?" ^er mifebraudjten

%ut)t)iit — unb bie gemad^te 53ont)ürfe ä

beö @efe|eä beä ©eifte^, bie f c^loue Sßer«

nunft aufpterffam gemad^t. unb fängt

an, fid) etrcaS ju :^eben bebient fid) ber

gretjtieit über 3'f)r — naä) unb nod) boö

lautt) unb mit Majestaetfpred)enbe@efe^ lo

C6 beS ©eifteö — nät)er ju unterfuci^en, je

met)r ©ie forfc^t je met)r göttlic^eö finbet

©ie, unb überfompt bamit (5rleüd)tung

unb Äroft — erftenä 3t)re 2;i)or^eit ein=

äufef)en! ätt'^Qteng bem 2Biüen eine lo

anbere 9ltd)tung ju geben, unb an [tatt

beä 23öfen einen guten SBiUen tjerüorju.

bringen, So ban gerabe baä kämpfen

unb ringen ange^^t — bog Jesus fo fel)r

empfohlen. 20

5)ie 93ernunft beö 9}?enfcf)en mürbe

5ffiof)t eine SGBeit!^ fäf)igere alß bie ber

3;l)iere fe^n? aber bod) nur im pt)QfifcE)en

3f)r©piel l)aben? 2öan nicf)t unfer ©eift,

mit bem ©benbilb ©otteg, ba^S ift bem 25

.^eiligen ©efe^e beä ©eifteS — alä Don

©Ott auiSgegangen — aü§ beftattet 2Bor«

ben feQ? SBoburd) unfere 33ernunft

aufeerorbentUc^ geioinnt — bafe ©ie

(: boDon er(eüd)tet :) im 9Jloralif(^en fold^e so

gortfd)ritte mad^en fonne — mit ©ott

ju einem ßtvede iu 2öürcfen.

698 [663].

30. Tiäxi 1796. 35

^e'm lieber ^err ^rop^effor!

^6) freue mid^ ba^ ein ®ott t[t! 3d) freue mid) baä ©r jo gütig

ift Qlä (5r ift! ftc^ freuen baS ein ®ott ift, fid) freuen ta§ Qv fo

gütig ift al§ (5r ift, oq§ ift bie aUererfreutidifte ^JJ?enfd)en ^flict)t. jn

3^rem Sßüc^lein Don ber ^JJiorQÜ unb ^Religion ^obe id^ nictjt bie 40
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aücr gcringfte \p\xx finbcn fönnen, üon biefer attcrcrfreulid^ftcn 2Kcn[c!^en

in ber Dorrcbe ju S^^rcr 3fieligion jagen fte: „bie ^KoroH, fo fern

„fte auf bem ^Begriffe be§ 5Wenfd)en, al§ eines freien, eben barum

5 „ober aud) ftc^ felbft burc^ feine üernunft an unbebingte gefe^e S3in=

„bcnben meffenS gegrünbet ift, bebarf Weber ber jbee eine§ anberen

„tteffenS über i^m, um feine ^flic^t ^n ßrfennen, noä) einer

„anberen 2:riebfeber al§ be§ gefd^eö felbft, um fie ju beobachten,

„menigftenö ift e§ feine eigene 6c^ulb, n3en ftd) ein folc^eS 23ebürf=

10 „nü^ an i^m Dorftnbet, bem aber al§ tan auc^ burd) ni(^t§ anber§ 67

„abgel^olffen werben fan; weiU maS nic^t au§ il)m felbft unb feiner

„frei^eit entfpringt, feinen erfa^ für ben SRangel feiner OJioraUitdt

„abgiebt — fte bebarf alfo gum 23el^uf i^rer felbft, fo tool^l obieftiö

„ma§ ha§ njoHen, aB fubieftio toaä ba^ fönnen betrtft feines weegeS

15 „ber Sfieligion.

2)ie 3:^iere ^aben feine oernunft, ber mangel ber öernunft ift

bie urfac^e ba^ bie Siliere ftd^ nic^t barüber freuen fönnen ba§ ein

©Ott ift, fte fönnen ftdb nic^t barüber freuen ba§ ®ott fo gütig ift

al§ Qv ift. e§ ift mir aber unbegreiflich, tt)a§ bie urfad)e fein mag,

20 ba§ mein oernünftiger Sruber, ^wmanuel Äant nici)t eben fo mo^l

als id^, ftc^ barüber freuen fan, ober ftc^ nic^t barüber freuen mill

baä ®ott fo gütig ift als ©r ift. fte ftnb Sa ein öernünftigeS

meffen, maS l)aben fte für ^inbernüffe in ftc^ felbft, ober auffer ftct)

felbft, tüoburcf) Sl)re frei^eit fo unermefelid) eingefcl)rencfet morben ift,

25 moburd) 3^re frei^eit fo unermeßlich flein geworben ift, ta§ fte ftc^

nid^t barüber freuen fönnen, ober nid^t freuen moüen, ba§> ©ott fo

gütig ift als @r ift. @ie ftnb fo oernünftig ta^ baS 3Rabicale SSöfe

im ÜJ?enfc^en t)on 3^nen nic^t geldugnet wirb, fte Idugnen aud) nic^t

ba^ baS Oftabicale 23öfe, bie freif)eit im guten fe^r einfd^rdncfet, bie

30 frei^eit im guten fel^i^ l)inbert, unb gleich wol^l reben fte in '^^xzt

Dorrebe §ur 9ieligion üon ber freil^eit beS 5Jienfc^en als ob bie frei=

^eit beS 2)^enfd)en fo unermefelid) ®ro| wdl)re, baS biefelbe burd^ bie

aUergröften fnnerlid^e, unb dufferliefe ^inbernüffe nic^t im aller 5Iiin=

beften eingefc^rencfet werben fönte, ba fte bod^ als ein oernünftiger

35 gjienfd) aus ber §rancöftfd)en 3fteoolutionS ®efc^tdt)te eS wiffen fönnen

baS bie furcht für ber Guillotine bie frei^eit \)kUtx 2:aufenb ^^rancofen

nic^t wenig eingefc^rencfet !^at. ßinc folci^e einfc^rdncfung 3t)i^er frei=

5*
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l^eit, fabelt jte, mein 33ruber, in Äönig§=berg nid^t ju fürd^ten. ioaS

i[t e§ benn für ein l^inbernüfe, bie ^\)rt frei^eit fo enge einfd^rentfet,

ta§ fie fd^ nid^t eben fo too^I als i(^, ftc^ barüber freuen fönnen, ober

iDoflen, ha§ ®ott fo gütig ift aB (5r ift? 2Ben ic^ fo mie eä biUig

ift, üon S^nen fo gute gebanrfen t)abe a\§> öon mir, fo fan ict) nic^t 5

begreiffen, baä fte al§ ein oernünftigeä meffen ettoaS folten bebürffen

um f\d) über ©otteö ©ütigfeit gu freuen, fo toofil obieftio maS bQ§

wollen betrift qI§ audf) fubieftio mag ba§ fönnen betrift.

2BeiIl bie 2:i^iere unoernünftig fmb, toeiU ben 2:l)ieren bie üer«

68 nunft mangelt, fo ift biefe§ bie urfac^e, ba§ ben 2:^ieren fubie!tiü 10

i)a§> fönnen, unb obieftio ba§ moUen mangelt. (5§ ift mir aber un*

begreiflich, ttjaS bie urfad^e fein mag, ba§ meinem oernünftigen

SÖruber ^i^manuel Äant entmeber obieftiü ba§ mollen, ober fubieftio

ba§ fönnen mangelt, ob 3^ 3^r allgemeine^ gefe^ ber moraü jrrig

ober rid^tig oerftel^e ba§ m\^ id^ nid^t. !3d^ ^offe aber fte werben i^

au§ liebe gur ^^5flid^t 3^re§ eigenen gefe^e§ mir antworten, mir

fd^reiben, waä boc^ bie ^eimlid^e urfac^e fein möchte ha^ fte fic^ nid^t,

eben fo Woljl al§ id^ ftd^ barüber freuen fönnen, ta§ ®ott fo gütig

ift a[§> @r ift. "sf^ oerl^arre in biefer ©rtoartuug §u fein ein ^flic^t

ßiebenber 20

^reunb unb 2)iener

®emardfe ben 30 3)Jer^ S: CoUenbusch

17%
098 a [663 a].

3Son 3;acob eigiStnunb 33ccf. 25

(Sttüäl)nt 721.

Um Oftetn 179G.

r>99 [6G4].

3Son maimi Stcufe.

SBür^b. ben 1. Sl^iriU. so

17!)C.

($ukc 2ßo^lgebot)rn

Erwarten \a üon mir feine SSerftd^erungen meiner fortbauernben 6r-

gebenf)eit gegen fte; idf) fe|e beämegen aud^ aUe ©rflärung meiner

^od^fd^d^ung gegen fte bei) feite; aber unangenel^m wirb e§ S^nen 30

nic^t feqn, wenn id) ^s^nen, menigftenS überljaupt (benn en Detail

werbe id^ eö öffentlict) alfo auc^ il)nen befannt machen) ben 3wf^<inb
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ber fritijd^en ^t)[i]l[ofop{)]ie im fat^oltj(^en 3:eutfd^Ionb befannt mad^e.

^ier fal^re id^ unge^inbert fort t|eor. u. pract. ^^lie naö) it)reti ®runb=

fd^cn p erflären, aud^ 2le§t^etif »irb oom ^r. Slnbreö nod^ 3^i^en

©runbfä^en gelehrt. 2)ie ^rofefforen ber 2:^eologie unb SRed)t§gelal^rt*

5 ^eit mobein ta[t atte, mo nid^t bie 2Bi[jenjdt)aft, bie fte lehren, tt)entg=

[tenö bie 2trt, i^rcS SSortrageä nad^ ben nämlid^en ©runbjä^cn, fo gar

beijm SReligionäunterrid)! , benu^t man i^re ©runbjd^e, in ßatec^eje

u. in ^rebigten: blo§, um ^antifd^e ^^lie bei) mir ju ^ören, fommen 69

SSiele frembe ^ie^er; unb mein ^5^ürft, ber mid^ fe^r unter[tü^t, naf|m

10 mir alle iibrigen ©efc^dfte bie id^ fonft babtt) beforgen mu^te, a^,

bamit ic^ mid^ ber ^l)lie allein n)ibmen fönne.

^Jlid^t gar fo l^eUe, bod^ j^iemlicl) l^eU fie^t e§ auf ben l^o^en fd^ulen,

^Bamberg, ^eibelberg, u. anbern fat^olijc^en fd^ulen au§, befto finfterer

ift e§ aber in Bayern, fd^toaben u. ber !atl^olifdf)en fd^tt)ei|, i(^ mad^te

15 eine Steife in biefe 3. Sdnber, u. ^offe ^Ru^en geftiftet gu ^aben; ba

in biefen fatliol. Sdnbern bie fc^ulen meiftenö oon Wonijm beforgt

raerben, bie aber nur nid^t nad^ einem teutfc^en SSorleSbud^ lefen

bürfen, nad^ einem |}roteftantifc^en (fo fagen fie) gar nid)t, fo ^abe

id^ biefen fd^ulen gu lieb über t^eor. ^^lie ein Sßorlegbuc^ in latein.

20 fprac^e gefd^rieben, roelc^eä aber erft ndc^fteuS gebrudft wirb; aud^ in

ber italienifc^en u. fran^öftfc^en fd^toei^ münfd^te man über Kant'ö

^:p^lie eine ©rfldrung in lateinifc^er fprad^e; ^r. 3tt ju Bern bat midb

beömegen, fo etwaö ju beforgen.

3(^ fan i^nen nic^t befc^reiben, wie entl^uftaftifdl) aud^ jene, bie

25 fonft i^ren ®runbfa|en nic^t gut maren, fo gar unfre 2)amen ie|t

für fte eingenommen ftnb, ha mir in mel^reren Bettungen gelefen l^aben,

bafe [k alf ©efe^geber, alf ftifter ber 3flu^e u. be§ i^tiebenS nad^

^ranfreid^ gerufen tüorDen feijn, u. baju üon il)rem Äoenig (5rlaubni§

erl)alten ^aben; auc^ id^ befomme je^t üon mand^er 2)ame ein freunb=

30 lid^ereS ©eftd^t, alf guoor.

2luf bie ^rage: ob bie 9lad^rid^t gegrünbet fe^, bat id^ ^rn ^ofpr.

@(^ul^e um eine Slntmort, meil fte baju nic^t Seit l^aben. ^<i) bitte

jte um S^re fernere ^reunbfd^aft u. er'^arre

em SBo^lg.

35 2)ienftfertigfter 2)iener

Reusf «Prof

^r. ftang empfiep ftd^ beften§.
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700 [665].

3Sott e^rifto^^ %xut>n(i) Stmnton.

©öttingen am Gl Slpril 1796.

@ic l^aBen, DortrefUc^er ÜKann, meine früheren Slrbciteu 3l)rer

Slufmerffamfeit gewürbißet; erlauben Sie mir gütigft, ta^ id) S^nen 5

70 aud) bie Sortierung el)rerbietigft übcrreictien barf. gj^ögten befonber§

meine Sbeen über bie SBunber öerbienen, öon S^nen geprüft au

merben, ha e§ mir fdjeint, bafe einige 3t)rer 2Seref)rer bie ^ritif ber

reinen SSernunft gar jet)r jur Unterftü^ung iljrer mQ[tijd)en 2;^eorien

üon ben SBunbern mifebraud^en. lo

5Re^r gu fd^reiben, mage ic!^ nid)t, ba i(^ au§ ben öffentlichen

Sldttern öeife, mie fel)r man im 3nn= unb SluSlanbe 3^re foftbare

Bett in Sej^lag nimmt, erhalten «Sie mir ^l)x gütige^ Slnbenfen

unb überzeugen 6ie ft(^ Don ber unmanbelbaren SSeretjrung

3^re§ 15

el^rerbietigften

Ammon.

700a [665a].

SSott i^friebric^ Stuguft ^a^nricbcr.

9. Slptil 1796. 20

enoäl)nt 702.

701 [666].

Moscou ben löten April. 1796.

S. T. 25

@o lange id) lebe, 55?ein gee^rtefter ße'^rer unb befter ^^reunb!

mirb ha^ Slnbenfen, iüa§ id^ S^nen fd)ulbig bin, in meiner Seele

nid^t erlöjc^en. S^nen unb 3^rem Unterrid)t banfe ic^ bie SBeife

meines £eben§ unb bie ganje Safeimg meinet ©emütp Urtl^eilen

@ie, mie fe^r e§ mid) fd)meid)eln mu^, menn 6ie mid) 3^ter ^^-reunb^ 30

fd)aft Der|id)ern la^en! 2)iefe ift mein ©tol^. Sd) mürbe ber glü(f=

lic^fte OKcnfd) feijn, menn bie Sßorfe'^ung mir nod) erlauben motte,

^ie ju je'^en, ©ie 3U fpred^en. 2Kein Sßorfa^ auf öaterlönbifd^em
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SSoben bic le^tc 9?ul^e 3U genügen tft üeft: aber toic fan ic^ ba§ grofee

23ud) fragen, ttelc^eS unfere ©c^irffaale beftimt? — SÖßaS l^abe \^

3^nen nic^t ju jagen! — ma§ l^abe id^ nid^t oon 3^nen ju pren! —
Seben (Sie t^eurer 2Rann nod^ lange! — 3i^re ^reunbe, baä ganje

5 menf(^lic^e ®e|d)Iecl^t, bebürfen S^rer. —
2Röge 3^)re greunbfd^aft für mid) immer fo toarm fe^n, al§ bie 71

efirerbietung lual^r ift mit meld)er id^ o!^ne 2luf^ören bin

6tt). ^oc^@beIgebot)rnen

ganj ergebcnft gel^orfamer 2)iener

10 Wielkes.

702 [667].

5ttt f^ricbric^ Slugufl ^a^itrieber.

16. 2tpr« 1796.

6to: ^oci^ebelgeb.

15 Sufd^rifft oom 9^ April c. entölt fo fubtil auSgebad^te ©crupel

nnb moralifiie 23ebenflic^!eiten irgenb ein 5lmt ju übernel)men in ftd^,

gugleid) aber au(^ einen fo unwanbelbaren 3Sorfa| ber Se^arrlic^feit

bei) biefer i^rer ^JJe^nung, ba^ aUer SSerfud^ 3t)nen benfelbcn, toenn

gleich mit triftigen, nid)t meniger moralifc^en, ©rünben auSjureben,

20 oergeblid^ ju fe^n fd^eint.

^06) bleibt aber boc| ein SSorfc^Iag, ber S^rem eigenen Pane

analogifd), nämlid) fein 2lmt, fonbern eine Sommiffton betrifft, übrig

unb ber (Sie ba^in leiten !önnte, mol)in fte felbft münfd^en, nämltct)

im Unterricht Slnberer i^re SSefdtidftigung gu fudien. — 2Benn ©ie

25 ftd^ nämlid^ „in ber reinen 3Kat^ematif, ber Sllgebra unb ber ^orti=

fication" n3ie @ie ftd) äußern, ftarf gnug füllen, fo mürben @te aud^

fe^r leidtit bie gelbmeSfunft l)injufe^en fönnen. - 0lun l)aben be§

.<Ö^n etatSminifter 33aron 0. Schroetter ©jcceU. üor etwa 4 SBod^en

unferem Profesibri Matheieos Ordinario ju miffen t^un laffen, ta^ eine

30 grofee 3.^ermeffung, ber ie^t preufftfc^en (e^ebem ju ^Dljlen geprigen)

ßänber, üor ftc^ get)en fott unb üon gebacl)tem Profesfore, Ferren ^of=

prebiger 6c^ul^, barüber $ßorfd)läge üerlangt, an meldt)en Sie fo balb

ber ^lan jur SluSfü^rung gereifft ift, ft(^ menben unb bann ba§

Übrige üeranftalten fönnen.
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.^ieju unb ju allen übrigen üjo'filgemei^nten unb reblici^en 2ll)fi(!^ten

ttünfc^c ta§ beftc ®lücf unb bin mit aller ^od)ad)tung

©to. ^oc^ebelgeb. ergeben[ter greunb

unb 2)iener

Koenigsberg I Kant,

bcn 16! april

1796.

JOS [668].

SSott ®antel ^enifc!^.

20. Stprll 1796. lo

@enbfd^reibcn

an ^errn ^rofeffor Äant in Äönigäberg.

SSereljrungSmürbiger @rei§!

3nnig[t=geliebter fiel^rer!

2)enn be§ unfc^ä^baren ®lücf§ erfreue id^ mid), ben erften Sief= 15

benfer be§ Sal^r^unbertö, ben aocpov Sieutfci^lanbS, alä benjenigen

nennen ju fönnen, beffen Seigren, öon i^m jelbft Dorgetragen mit jener

(Stimme ber burc^ it)re eigne Slnfpruc^lojtgfeit überjeugenben SBa^r^eit,

mit jenem @rn[t, jener 2Bürbe, momit bie 2Bei§l)eit felbft it)re 3ul)örer

crmal)nen mürbe, ben ungebilbeten ®ei[t be§ feci^je^njä^rigen SünglingS 20

erleuchteten; beffen ^anb mtc^ in ha§ ©efilbe ber SBiffenfc^aften ein»

tül^rte, meld^eS bamalS |o aufgearbeitet öor mir lag, unb, burd^ bie

®eringfügigfeit meiner Ärdfte, in ber ^olge für mid^ |o enge bejct)ränft

marb; beffen eble 2;^eilnal)me enblic^ gemiffe mefentlici^e Slbfc^nitte be§

[\^ felb[t überlaffenen 3üngltng§, unb burd) bieje, ami) be§ ÜWanneS, 25

beftimmte.

SBdre ber, oon 2;eutfc^lanb immer mit ß^rfurd^t au§gef^3rod)ene,

3Rame Äant, feit mel^r al§ einem ©ejennium inSbefonbere, auc^ nic^t

bie ßofung be§ ungetl^eilteften JRul^mä unb litterarifd^er SSerbienfte,

tote er e§ nun, fo aügemein^anerfannt, ift: |o mürbe nod^ ber ®ebanfe, 30

ju ben ^ü^en bie|e§ SBeifen gejefjen ju l^aben, mid^ immer begeiftern:

jo mürbe ha§ ©efül^l, ba^ er e§ einft mürbigte, mic^ feiner 3;i^eil=

ne^mung nic^t ganj gleidigültig je^n gu lajfen, nod^ ein ©tol^ für

mein .^erj feqn.

2)cnn fo öicle Jünglinge, benen ©ie üorforgenber Sßater toaren; 35

jo öiele 2Bol)ltl^aten, bereu @egen ber ©eniefeer empfanb, ol^ne bie
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^anb p fennen, au§ öjcld^er fte x^m äufloffen; fo »tele ^anblunfien

ber anfpruc^lofcften ©emeinnü^igteit, ber reinften 2Ba^r^ett= unb

S;ugenbliebc, reben c§ laut, i)a^ ^ant, ber SBeife, ber 5Kenjc^, eben

jo fe^r bie 2ld)tung ber SBelt, dg, ber 3:tetben!er, i^reSemunberung

5 fetjn mufe; bafe er jene erl^abene ©ittenle'^re, bie er vorträgt, aus

feinem eigenen bergen abjd^rieb; ba^ er ber tategorijc^e Sm^jeratio

feines eigenen @i)ftemS ift.

2)er fec^se^ujätyrige Jüngling ift ein unb breifeigiä^riger 2J?ann 73

geworben.

10 aber bie ®efü^le ber 2)anfbarfeit, ber (5t)rfur(i^t, ber ^oci^ad^tung,

erfüllen, ungefd^tüö^t unb unoergefelic^ , biefe Seele: unb toerben nur

mit bem ^erjen jugleid) erfterben, welches fte fo lebenbig burc^maHen.

2llS ÄoSmopoUt, als 2Kenfi, als 3^r @c|)üler, überfc^aue id^,

mit jebem aufmerffamen Seobac^ter ber ^ortfci^ritte beS menfc^li{!^en

15 ©eifteS, nid^t o'^ne ben reinften 2Bonnegenu^ , bie unfd^dparen 3Sor=

tl)eile, toeld)e burd^ S^re Semü^ungen unferm teutfc^cn Sßaterlanbe,

unfcrm ^a^r^unbert, fion feit ber Jurten Seit ber SSerbreitung 3t)rer

unfterblid^en SBerfe, ermac^fen: ertoadjfen finb für bie S3erici^tigung,

(ärmeiterung unb SSeröoUfornrnnung »efentlid^er unb oieUeid^t ber

20 toefentlic^ften 3;^eile menfc^lic^er ©rfenntnife; unb — maS nod^ mel^r

als bieS jagen will — für ben l)ö^eren ©d^mung beS 2)enfcn§

unb gorfd^enS, mit welchem (Sie eine fo grofee 5J?enge üortrefltd^er

©eifter unter 3^1^^" S^itgenoffen angeregt.

2)ie alten ^e^ben berSSernunft mit ftd) felbft ftnb mit einer

25 Unbefangenheit, einer Strenge beleuchtet, mit einem Sliefftnn burd^*

forfd^et, mie fie'S in ben 3a^rbüdl)ern ber ^^ilofop^ie nod^ nie »aren:

fmb üieÜeid^t auf immer — entfd^ieben.

©er t)errf(^enbe 9KaterialiSmuS unferer |)^ilofopl^ifd^en unb tlieo'

logifd^en 9J?oralft)fteme meieret, befc^ämt unb üermirrt, bem erl^abenen

30 Softem ber SBürbe ber 2)?enfd)l)eit: unb bie üon je l^er bunfel=

gea^nete, aon aQen eblen ^erjen lebenbig=gefül)lte reine ©efe^gebung

ber58ernunft für bie ^anblungen benfenber üiaturen, ftra'^let, bur(^

3^ren Siefftnn geläutert oon jeber fremben 23eimifd)ung, in üerflärter

©lorie.

35 5flatur= unb 3Söl!er=9fled^t, üon einigen unferer befferen 2Beifen

fogar einer menfc^'^eit=unteriodt)enben ^olitif gefälirlic^ angebogen, er»

'^eben, bie Safein ewiger ©erec^tfame in ber ^anb, meldte ber ÄönigS=
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bergersS^furg un§ aufge^jeid^net unb erfläret t^at, eine freie, ftolje @tirn,

unb trogen jeber gegemoartigen unb jeber fünftigen 2;irannenfopf)i[terei.

2)ie ^ringipien be§ @(!^önen unb (ärl)abenen ftnb, mit be*

iDunbernSwürbiger ^Kifrofcopie äd)t»pl^ilofop!^if(f)er §lnalQfe, big in i^rc

urfprünglic^en S3e[tanbt^eile gerlegt, unb jc^öne Äun[t unb @enie 5

lernen, il)rc glürflid)[ten Äraftdufeerungen auf bie l^ö(!^[ten Soje'cfe

74 ber 30'Jenf(^'^eit, auf ttaljre SSerebelung beö ©eifteö unb beö

^ergenS, l^inric^ten.

3n biejcn, unb fo mand^en anbern 2Biffenf(^aften, ftnb, 2)anf jei)'ö

Syrern oUeö'burdjfd^auenben <S(!^arfjinn, oeriätjrte SSorurtfieile ttiberlegt 10

unb niebergefämpft; tiefgetourjelte ^i^rf^ümer ausgerottet; alte 2Bal^r=

l^eiten neu'beleud^tet; neue entbecft.

2)ie Srelejcope, bie 3J?ifrofcope liegen ba, Slrbeiten ^lixt§> ®enie§

:

unb erwarten — jene i^re ^eöeliuä unb ^errfc^el; biefe — il^re

3fieauniure unb Somen^oofe. 15

3ii(^t minber fd^ä^enämertl^ , unb fcl^ä|en§tt)ertl^er öieUeic^t al§

aUcS bieg, iftber®eift beg ernften 3(lac^benfen§, ber anl^altenben

Prüfung, be§ tieferen i^orfc^enS unb einbringend, ben @ie burc^ 3^re

SBerfe einer ße^tgenoffenfd^aft mitjutl^eilen gemußt, bie, angeftecft mit

jenem, bei 3at)r^unbertg ber SSernunft fo untoürbigen , @inn ber 20

Äleinlid)feit, ber §latter!^aftig!eit, ber oberfIdd)lic^en 23eurt^eilung ber

2)inge, bie Unterfucf)ungen über gemifje midjtige unb angelegentliche

2ßabrt)eiten, (oieUeic^t bie angelegentlidjften unb midjtigften unter

aUen) nic^t altein ganj au§ bem Sluge, fcnbern fogar faft aUe§ 3nter=

effe bafür, oerloren batte. 25

3n ber 3;t)at! ber SSerfaffer ber unfterblid^en 2Berfe ber Äritif

ber reinen 3Sernunft, ber praftijcben SSernuuft, ber Äritif ber Urtbeilg=

fraft, mufete feine S^itgenoffen burd) biefen 2;ieffinn, biefe ^rucbtbar*

!eit ber 3been, biefe aufeerorbentlicbe ^einl^eit in ber 3^rifgii"g ^^^

SSegriffe, in(5rftaunen fe^en, bie un§ jejt au§ benfelben entgegenftra^len; 30

wenn e§ i^m gelingen foule, mag ifjm nun fo glorreicb gelungen ift:

ben aUegsüerflüdjtigenben ßeiditftnn beg ^abi^bunbertg gur ernften

SBeigbeit, bie aüegscntfcbeibenbe, unb nid^tg»ergrünbenbe Dberfläct)li(!^=

feit gu ber öufeerften 2lnftrengung ber 2)enf' unb S-orfct)»Äraft, gurncf=

j^urufen; alte, längft=üergeffene, längft=entfd)ieben=geglaubte (Streitig^ 35

feiten gum ©egenftanbe ber eifriqften Unterfud)ungen ju mad)en; unb

ben 3cttegeift fleinlicber ©eminnfuc^t, tdnbelnber ^unftliebbaberet),
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unb fcntimentali|trenber 9Koral, in bie — gleici^fam dtl^erijd^en —
3fiegionen ber feinften (Speculation emporjul^eben.

©enn anfe^nltcf) i[t bie 3at)l fd)ar[ftnniger ®ei[ter, welci^e, burd^

ba§ tiefere ©tubium S^^^r SBerfe belebt unb gleic^fam angeglütjt, jtcti

5 über biefen ®eift beö ßeitalterä ^inau§fd)n)ingen; unb, ^um S^eil, al§

üortrefUd^e 3)enfer unb gefc^ä|te @c!^rift[teUer in Seutf^lanb gldnjen.

3Son welcher 2ld)tung ic^ gegen einige berfelben burc^brungen bin, 75

ba§ i^eigt fo mand^e Stelle biejeö 2Berfe§.

2lber wenn bie ©oben beö ^immel§ felbft oon 9Kenfd^en=]^anb

10 jo oft unb fo mannigfaltig gemifebrauc^t »erben: toie fonnten bie

t^rüd^te 3^re§ ®eifte§ biefem allgemeinen Soofe ber 2)ingc entgelten?

W\t Unmitten bemerfet ber unpart^eiif(^e Seobac^ter ber neueften

p'^ilofop^ifct^en Sitteratur: ta^ jener analt)tifc!^e®eift, ber, in ^^^rcr

^anb, ein 2Rifrofcop ift, öor meld^em bie 3tatur |ebe tiefliegenbfte, üer*

15 borgenfte ^^eintieit in bem 2)enf= unb @mpfinbung§gefdi)äfte unfereö

®ei[te§ 3U entfc^leiern fc^eint, üon fo oielen anbern «t^änben nur ge*

braudjt inirb, um bürre (Strot)^alme ju gcrgliebern, unb

(Sonnenstäubchen ju ^ertl^eilen.

0)?it UntüiUen l)ört er au§ bem ÜJJunbe ber Sugenbfü^rer auf

20 l^ö^ern unb niebern Sd^ulen, ha^ über ben, nur für auSerlefene unb

mannigfaltig-geübte 2)enter berechneten 5ormal=Äenntniffen, grünblic^eS

Stubium reeller SBiffenfdjaften, oon ben SünslinS^n gefd^rlic^

üernad)läffiget, unb alte SBa^r^eit (menn gleid^ mit ber neueften

Slnftc^t berfelben teine§mege§ im SBiberfpruc^) oerfd^raäl)t, öer=

25 ^ö^net mtrb.

5llic^t o^ne frdnfenbeS ©efül^l für ben 9?ul^m teutfc!^cr 5(tation,

al§ einer ber glücflic^ften Selbftbenferin unter i^ren eurupdifd^en

@ct)meftern, fte^t er, burd^ ta§> tieffmnigfte unb febe Sdjminge ber

2)entfraft mdct)tig=anregenbfte aller pf)ilofop^ifc^en ©Qfteme, jenen

30 niebrigen @etft fct)olaftifc^er ^olemif unb fclaoifi^en 5Rac^=

beten § üon neuem fein ^aupt erl)eben.

5Df?it einer, an (Sfel grdnjenben, ©mpfinbung fielet er Seutonien§

fd)öne 6prad)e — in 2lbl)anblungen unD 2Berfen, bie ber allgemeinen

33elet)rung unb SSerebelung gemibmet feijn foüen, oerjerrt, entfteUt

35 burd) Sranäfcenbentalitdten unb Terminologien, bereu fict) nur ber

grofee Stifter be§ fritifc^en Si)ftem§, al§ unentbe^rlict)er äBerfjeuge

p^ilofop^ifc^er Slnal^fe, ju bebienen berechtiget mar; er, ber feine Sefer,
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für bcn Heineren SSerluft ber gierlic^en ^üQe bc§ 2lu§bru(f§, burci^ ben

®cl)alt be§ in ber ^üUe üerborgncn @aamen§ fo reid^Ud^ ju ent=

fd^äbigen njelfe, eines @aamen§, frud^tjc^iDanger oon 3been ju neuen

Sln^flangungen im 3fteic^e ber SBol^r^eit.

9J?an glaubt, bie Sbeen be§ erften ber ©enfer erfd^öpft gu t)aben, s

wenn man jeine Formeln au§fprid)t; man glaubt, tietjtnnig §u j(!^reiben,

76 weil man ji(i^ bunfel auSbrücEt; man glaubt ftc^ 2)enfer, weil man

haS ©ebac^te eineä Slnbern clafjtficirt; man glaubt ftc^ ^ant, »eil

man ^anti*aner ift.

Unb morin liegt e§, ha^ mir bei allen, jum S^eil |el)r öerbienft» lo

lid^en Kommentaren über 3t)r 2el^rgebäube, feit beinal^e funfjel)n

3al)ren, nod^ immer gleid^fam nur in ben SSorl^aUen üertteilen?

3Bortn ift bie Urfad)e ju jucken, ba^ eine grofee 5Jia[fe loic^tiger

unb l^ödbft'fruc^tbarer 3been in ben unfterblid^en Sßerfen 3t)re§ ®eifte§

unbeleud^tet, ungeprüft, unb, am allermeiften, ungebrau(t)t unb unge= lo

nujt baliegt? 3)ie Urfad^e, ba^ einiger S'^rer SBerfe, ha^ g. 23. ber

metapl)i)ftfc^en SlnfangSgrünbe*) ber 5fiaturlel^re, Don ben erflärteften

2lnl)ängern S^reä @i)ftem§ faum ermdlinet mirb? 2)ie Urfad^e, ba^

man felbft über getoiffe ©runbbegriffe ber fritif(^en ^^ilofop^ie, nic^t

blofe unter ben ^I^ilofop^en überhaupt, fonbern, mie es fd^eint, unter 20

ben (Stammf)altern berfelben fogar, nidt)t einig ift? SBorin liegt t§>

enblic^, ba^ ber SSerfaffer ber SSernunftfritif [\6) nod^ immer mel^r

über=baut, als auf feinen ^unbamenten weiter fort=gebaut fielet?

Unb ba§ lejtere mar bo6), menn mid^ nid^t alles tdujc^t, maS td^ je

aus Syrern 3)?unbe öerna^m, ^Ijx einziger 2Bunfc^! 25

SBenn e§ fdtimer, menn eS fdtjmerer als bei irgenb einem ber

iemaligen pl^ilofopt)i|d^eu ©qfteme, ift, ben2iefjtnn3l)rerUnterfuc^ungen

gu erreichen: biefen 3:ieffinn, l^inter welchem Slriftoteltfc^e Slnali^tif,

2eibni^ifc^er ^einblicf, unb ^umifc^e 2)ialettif, unabfe^ar meit ju=

rüdfebleiben
; fo münfd^te id^, ba'^ irgenb einer ber oielen treflid^en 30

©eifter, bie '^^x^n SBerfen il^ren §lei^ unb i^re Talente mibmen, bie»

jenigen ©teilen berfelben, mo 6ie, mie ber 2)id^ter in ben 5J?omenten

fd^mungooUer 23egeifterung, gleic^fam oon bem l)elleften ®lanj ppo«

*) ^err 3K. 23eff, ein eben fo grünbli(f)er, unb Äenntni§ooUer, al^ befd^etbener

®cnfer, t)at, nur oor einiger Beit, unb nt(i)t ol)ne ©liuf, cingefanoen, bie^ anwerft 35

n)id)tigc Sßerl ju erläutern.
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fop^ifd)=beutli(^er Slnjd^auung umleud^tet, fd^reiben, — auSl^cbcn, gu«

fammenorbnen, t)ier, bort eine einzelne 33emer!ung cinfc^teben, unb

fo — ber 2Belt ein Söerf liefern möchten, betitelt: Äant, fein eigener

Kommentator; o^ngefdlir fo, tt)ie man ein „Seben g^riebric^ö II." mit

5 ben eigenen SBorten beä großen ^O^onard^en l^at.

2)enn loenn gleich @ie felbft, ücre^rung^roürbiger Seigrer, ftd^ bie

®Qbe ber SSerbeutlic^ung in einem S^rer 2Berfe objufpredjen ffeinen: 77

fo glaube id) boc^, felbft burc^ ba§ neuere 6tubium berfelbcn, mic^

überzeugt ju ^aben, ba^ e§ faft feinen einzigen, noc^ fo fc^mierigen

10 aSegriff 3t)re§ (S^ftemS in allen feinen ^^ugen giebt, ben @ic nic^t,

in irgenb einer (Stelle, mit aUer möglichen 2)eutlid^feit bargeftcUt

l)dtten: fo \ia^ mir fein Kommentar, mit alten Umf(i)reibungen, mit

aller 9flünbung be§ 2lu§bru(f§, an bie ©üibens S^rer eigenen S)ar»

fteHung ^inangurei^en gefc^ienen.

15 2)ürfte ic^'ä mir aber erlauben, au§ ber ^^crne, in welcher bie

ef)rfurd)t mid^, al§ einen ber unbebeutenbften Si^rer Se^rlinge, billig

plt, 3f)nen gleid^fam nä^er ju treten: fo mürbe id^ e§ magen, S^ncn

einen SBunfd^ üorgutragen, öon meld)em id^ meife, ha^ ein grofeer

3:^eil grünblid)er Genfer unb aSerel)rer 3^re§ ©i)ftem§ i^n in feinem

20 bergen l^egt: unb bie§ ift fein anbrcr, al§ ber: bafe bergrofee «Stifter

be§ fritifd^en Sqftemö, (ber bi§ bal^in faft bei aUem ®ef(^rei feiner

®egner, — fo mie noi öielmel^r bei geroiffen übertriebenen fiob»

preifungen jugenblid^er (Sdjmörmerei, fel^r gleichgültig — ungcftört in

ber reinen unbemölften 0legion Dorurt^eilSfreier unb leibenfd^aftlofer

25 Unterfuc^ung gu öermeilen, unb immer neue SBa^rl^eiten ju entbecfen

fd^ien, inbem man ben 2Bert^ ber alten fdlfc^lic^ begmeifelte, ober

aud^ t^örid^t überfc^d^te) bafe er e§ einft mürbigen möchte, in einem

litterarifd^en 2Sermddt)tnife bie SBelt gu belehren über ben ®rab

ber 2lnfprudt)ötdl^igfeit einiger ber aUerneueften Krmeiterungen ober

30 33egrünbungen feine§ SijftemS: mofern er anberö nic^t, oieUeid^t nur

befto meifer, befdt)loffen l)at, aud^ f)ierüber ber Seit, biefer ^Kutter ber

2Ba^rl)eit, allein nur bie ©ntfd^eibung §u überlaffen.

2)aä SBerf, meldtjeä id) i)ier, mit 31)rem Flamen an ber ©tirne,

über ha§ ungeheure ©anje 3^re§ Si)ftem§ bem p^ilofopfjifc^en ^ubli=

35 fum Seutfc^lanbg oorjulegen mage, ift bie i^rud^t ber, nad^ me^r als

jtoolfidlirigem Sd^lummer mieber^ermad^ten 2iebe jur Spefulajion,

einer ©cifteöbefd^dftigung, bie i(^ Don iel^er alg toefentlic^e ^anbleitung
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jum Zmpd ber SBiffenfd^aft, nie aber als ßicl unb 3wecl aOer 2Beiö=

l^eit betrad)tete, unb immer betrad^ten merbe.

3d) barf ni(i)t befd^eiben fe^n; ict) barf nur öon meinem mir felbft

fo fühlbaren Unüermögen fo lebenbtg überjeugt feijn, al§ id) e§ mirf*

lic^ bin, — um, wenn ic^ mi(^ in bie glänjenbe 9leit)e ber ^t)iIofopl)en &

2:eutfd)lanb§ ein^ubrdngen fd^eine, jenes

78 Ncn tali auxilio, nee defensoribus istis

Tempus eget. Virgil.

auf mic^ an^umenben.

2lber mir mar eS tnic^tig, mufete cS mid^tig feijn, 3^r 2et)rgebdube, lo

beffen einige mefentlict)e 2;i)eile, g. 53. ber ä[tt)etijc^e unb teleologij(t)e,

erft mä^renb meiner 2lbmefen^eit au§ ^reufeen, öon '^\)nm aufgearbeitet

unb öoüenbet erfdl)ienen, in feinem ganzen Umfange ju überfdjauen,

mid^ öon ber burc^gängigen Haltung feiner ^ugen, üon ber geftigfeit

feiner ®rünbe ju überzeugen, unb mid^ be§ großen 23aumeifterS ju i^

freuen.

@o mid^tig inbeffen mir bie§ feijn mufete: fo mürbe id^ bod^,

burd^ bie eigentf)ümlidt)e SBenbung meines ©eiftes in fel^r üerfd)ieben=

artige Reibet ber 2Bi[fenfc^aft t)ingeleitet, oon bem, nur fe^r menigen

jugdnglid^en, S3ejirf tranSfcenbentaler @pefulagion mid^ auf immer 20

entfernt gel^alten, würbe meine unbebeutenben Unterfud^ungen biefer

2lrt toenigfienS nie bem ^ublifum mitget^eilt ^aben, mie id)§ auc^

bis ba^in getrau: mofern nid)t bie mieber^olt=aufgegebene i^rage ber

königlichen Slfabemie über bie ^ortfc^ritte ber 2Retap^i)rtf, mir, bei

fel)r jufäüiger 5Kufee oon einigen 5Ronaten, Slufmunterung geroefen 25

märe, meine etmanigen S^een über baS ©anje 3^reS S^flemS einer

©efeöfc^aft öon ^^ilofop^en öorgulegen, bie — menigftenS frei oon

bem ^crrfc^enben ^artf)eigeift unferer pl^ilofop^ifc^en ®eric^tS[tül)le, —
il)re Urt^eile auSfpred)en.

25enn bie afabemifd^e grage an fid^ lag meniger in meinem 30

^lan, wie id^ fte benn audi), in bem 35erfolg beS 2ßerfeS, biefem ^lan

nur angebogen; um mid^ benjenigen Unterfud{)ungen, bie mir eigent=

lid^eS ßiel maren, befto unge^inberter ju überlafjen.

(Sc^on bie 2luSbel)nung beS 2BerfS auf 5Koral, natürliche 3fteligion,

unb 2left^etif, bemeift bie ^erfcl)iebenl)eit meines Q[d§> üon bemjenigen, 35

meld^eS bie afabemifc^en ^^reisbemerber im Sluge "^aben mußten.

£)emol)ngeac^tet fann es mir nict)t anberS als aufmunternb fei)n,
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ha^ bie Slfobemie unter ben me^r aU breifeig 2lbl^anblunöen,

öjeld^e i^r über il^re ^rage eingereicht iDurben, — (ein 3fieict)t^um,

ber in einer fo ^^ilofop^en^reic^en @pod)e alä bie gegenwärtige in

Seutfd)lanb, niemanben befremben fann) meiner ®eringtügigfeit einige

5 2lufmerffam!eit beroiefen, unb berjelben ba§ Slccefftt juer!annt.

2:dujd)t mic^ nic^t aÜeS: fo fann id) Don biejem 2Berf wenigftenS 79

fo Oiel fagen:

©afe ber ^beengang beffelben öon allen, über 3^r (Softem er»

fc^ienenen Kommentaren, möge ta§i (Softem burd^ biefelbe aerbunfelt

10 ober erl^ellet, neu^begrünbet! ober fogar eriüeitert!! worbcn je^n,

fd^lec^terbtngS unabhängig ift:

2)afe id^, ha man bei bem Ungeheuern Umfange, unb ber — faft

möd^te id^ fagen — in§ unenblic^ feine gel^enben — Sufaötmengefe^t*

l^eit 3^re§ Set)rgebäube§, über ben S^^eilen fet)r leict)t ba§ ©anje au§

16 bem Singe öerlieren fann, forgfältigft immer i)a§ ®anje, nad^ feinen

©rünben unb 3RefuItaten, im Singe ju befialten gefuc^t:

2)afe id^, ba ic^ einen Kant grofe genug glaube, um aud^ anbre

^^ilofopt)en i^m gur Seite anguerfennen , bei ber ßwfaß^incnftenung

ber üerfc^iebenen (Sijfteme, mit jener ©ered^tigfeitöliebe »erfahren ju

20 f)aben glaube, bie jeber unbefangene Prüfer ber SBal^rl^eit fc^ulbig ift:

2)afe ic^ bie bemunbernSmürbige ^rud^tbarfeit einiger ^^i^x^v großen

3been jur ©rtceiterung be§ ©ebiets auc^ anberer, al§ tronSfcenben»

taler, Sßiffenfc^aften, gezeigt*):

2)afe id^ enblic^, unbefangen in meinen Unterfud^ungen, unb oon

26 feiner ^art^ei, felbft nid)t üon ber 3t)rigen, als in fo fern fie mir

bie ^art^ei ber 2Ba^r^eit ju feijn fc^eint, abftc^tlic^ feine mic^tige

©teile 3f)i^eg 6t)ftem§ unbeleud[)tet, feinen grünblic^en ßinmurf un=

berül^rt gelaffen.

2)enn nad^ meiner eigentpmlid)en 2lbft(^t follte bieS SBerf, fo

30 oiel ber 9Raum, unb nod^ met)r meine Kräfte, nur immer geftatten,

2)arftellung, Erläuterung unb Prüfung ber ®rünbe unb be§

2Bert^§ ^\)Xi§ ganzen Se^rgebdubeä fe^n.

*) (Sine bicfer Sbeeit, nemtid) bie 3bee eineS pl^ilofop^ijd^'fritifc^en SBörter«

huä)ß ber ©prac^e, l)abe id) mit felbft ju beorbciten üorgefe^t: unb bie Einleitung

36 ju einem foI(I)en 23erf, nebft fedjci ober aä)t 2lrtifeln eineä fold^en Sßörterbud^S,

roerbe id), ba fie fd)on aufgearbeitet ift, mit fommenber SIRid)aeliä«9Jieffe ben

p^ilofopt)ifc^en ©praci)forfd)ern 2;eutfd)lanbig äut Sprüfung Dorlegen.
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5)cr Slbfd^nitt oon ber 2le[t^ctif, too ic^, als über ßiebltngS«

gcgenftänbe meinet @eifte§, fo Diel ju jagen t^atte, ^at aegen ber

Slnjc^tteaung beS 2ßerfe§, jet)r inS ilurje gebogen werben muffen.

80 ^ij j(f)meid^ele mir, öere^rungSioürbiger ße^rer, in feinem mejent»

lid^en 3:t)cU 3^re§ gangen 2e^rfi)[temg mit 5^nen öerfc^iebener 5Wei= &

nung gu feijn.

SBol^l aber bür[te bieö in einjelnen, minbermejentUd^en Steilen

beffelben, l)ier, bort, ber %a\i. fei)n.

SBeit entfernt bin ic^, meinen S3emer!ungen einen ^5t)ern 2Bert^,

ober eine unbegmeifelbare 3flic^tigfeit beSmegen beizulegen: toeil id) beS lo

®lücf§ genoB, 3^re Sel)ren, fed^S 3at)rc l^inburc^, auS 3t|rcm eigenen

9Runbe gu Igoren.

Äann man bod^ ber leibl^afte «So^n eines großen 2)ic^terS je^n:

unb babeQ nod^ — fel^r fc^led)te 3Ser[e madjeu!

SBerfe beS ®ei[te§ jtnb, mie bie ®aben be§ |)immel§, Gemeingüter: i5

»er ben mürbigften ®ebraud^ baoon mad^t, bem nu^en fie am meiften.

2)em unbefangenften Prüfer, unb ber glücflic^ften ^rüfungSgabe

allein, öffnen ftc^ bie 3:i)orc be§ SempelS ber SBa^rl^eit.

2)a id^ meine Untcrfud^ungen mit ber abfoluteften S^bepenbeng

öon allen p^ilofop^ifc^en ^art^eien, öon 2lnti=Äantianern, ^t)po= 20

Kantianern, unb ^ara^Äantianern nieberfd)rieb ; unb in bem, gum 6r=

[taunen ga^lreic^ befehlen, tranS|cenbental=p^ilo|opl^ifd^en Äondcnt

Steutfd^lanbS feine Stimme l^abe, nod^ femalS gu l)abcn toünfc^e; fo

!ann id) mir megen biefeS 2Berfe§, al§ einer 2lrt öon „Petition of

Rights" jum üorauS geüoiffe 2Begmerfung aljnben: inbem bie neueften 25

a^led^te ber ^^ilojop^en mit ben 3fled)teu beS 2Henfc^en faft in

feinem geringern SSiberfprud^ gu fielen fd^einen; al§, na(^ einem alten

©prid^mort, ba§ jurifti jd^e Diec^t mit bem redeten Of^ec^t.

©oUte inbeffen bie Unorbnnng, meiere nod^ fortbauernb bie Orb=

nung be§ Sageö ift, einft aufhören: foüte ber grofee, in feiner eigenen 30

(Sad^e bis ba^in immer fo erf)aben=fprac^lofe, 3Sorfi^er*) beö

(Sonoentö am ^regel^ftrom, einft burc^ ein paar SBorte ben 3:ag ber

*)SBibcr feinen eigenen SBillen, (ba^ biirfte id) faft 3U oerncl)ern luagen

fönncn) möchte ber Stifter ber fritifd}en $^i(ofopt)ie 5u biefer ©tefle rool)I geroät)It

feqn! 5)enn ber ÄönigöDerger^DJeroton rooüte, roie ber brittif(i)e, nur bcriSaf)r. 35

tjeit eine ^artt)ei mact)en.
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Drbnung ju fd)affen belieben: bann, unb bann aUein üieneid^t, bürfen

bie ©enfer 2:eutfd)lanbä t)offen, ru{)ige, partt)eiloie, unbefangene ^rü*

fung i^ren 3l^ron tt)ieber=einnet)men ju je^en, eine Prüfung, wie fte

allein ber 3Bal)r^eit roürbig ift.

5 2lber fern, fern fei ade Stutoritdt au§ bem 3fieid)c ber SSernunft! 8i

fern — felbft bie Slutoritat eineg Äant!

2)ie 2Ba^rt)eit ift ein <Saat=forn, melc^eS bie ^dt allein pflegt

unb §ur 3fteife bringt:

Opinionum commenta clelet dies: naturae judicia illustrat.

10 Cicero.

®liicflid) ber 2)enfer, beffen commenta jugleirf) naturae ju»

dicia finb!

@in SBunfd^ an bie ^errn ^l)ilofopl)en fei mir noc^ erlaubt:

nämlici) ber: §u prüfen, ob in biefeni SBerf eine geröiffe 9J?affe öon

15 2)enffraft fic^tbar ift; felbft ba, m \6), entroeber blo§ nad^ iljrer

9Jieinung, ober auä) mirflic^, oon ber SBal^rl^eit abzuirren fd^eine.

3<^ njenigftenä ^abe nur j\u oft in Dielen felbftgebaci^ten 3i^r=

t^ümern met)r ©enffraft gefunben, al§ in nachgebeteten 2ßa^r=

Reiten: unb i&i gefte^e bal)er aud^ aufrichtig, ta'^ \6) in gemiffen,

20 felbft auf DJiifeoerftaub gegrünbeten, Einwürfen gegen ba^ fritifc^e

©ijftem me^r Slufroanb oon 6d^arffinn entbedt gu tjoben glaube, al§

in genjiffen 3Sertt)eibigungen beffelben.

Slber ©in SBort be§ Säbelt au§ Syrern 5Runbe, innigft=geliebter

Se^rer, »irb mict) me^r bemütl)igen, al§ gef)n ^erabiüürbigenbe 9?ecen=

25 ftonen; fo tt)ie @in 2Bort ber 3ufnebenl)eit an§ bemfelben 2)?unbe

mid^ met)r e^ren müfete, al§ febe ßobpreifung anberer.

2)er @eniu§ S;eutfci)lanb^J laffe ben erften Siefbenfer be§ 3al^r=

l)unbertä no^ lange unter uu§ oerroeilen; unb i^n bie erftaunen§=

würbigen Äräfte feine§ ®eifte§ fo ungefc^wöc^t t)erl)errlic^en, al§ mir

30 fie otjnlängft nur no(^ in bem SBerf „jum eü3igen ^-rieben" , unb in

ber 2lbl)anblung „über ba§ £)rgan ber @eele" bewunbert ^aben.

TcDci) einmal näljere ic^ mid^, ooU ß^rfurc^t unb 2)anfgefü^l,

meinem unb meines teutfd^en 3Saterlanbc§ großem ßet)rer; unb jeid^ne

mrc^ (o ha^ id) biefe§ ^lal^menS immer mürbig fein möchte!)

:{5 SSerlin ben 20. Slpril

179G. >,^ren

immer^öerpflic^teten 6d^üler,

3). 3enif(t).

ff.int'ä Scfcriftcn. «lieftrci^ifl. III. 6
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82 704 [669].

9Son [SBolbcmar ^rtebrid^J ^rci^errit öon \\nQtxiu2>üxiibtx^,

12. g)iat 1796.

^od^jue^renber .^(5 ^rofeffer.

(Sin ruffifd^er Offizier üon ber 3fteiterei befud)te Sie auf feiner 5

2)ur(^reife burc^ Königsberg jur Slrmee — 2)erfelbe bin id). :Jd)

ging al§ Courier oon unferm ^ofe, unb eilte jur 2orbeerernbte nad)

Tschekutzin. 2)en ßorbeer Stjrer 33e!antf(^Qft nal^m id) gerne mit,

benn obgleic!^ ic^ üiele gelben gefel)n Ijahe, fo fannte id) bo(^ nid)t

ben, toeld)er fein unb ta§ fommenbe 3eitalter übertt3unben 'iiat ®e= lo

tt)ife mad^t e§ Sinnen, a\§> einen ächten GoSmopoUten greube, toenn

id) 3t)nen fage, ba^ S^re ^l)ilofopl^ie mit 3Sergnugen unb ^leiß in

Sieflanb, meinem 33aterlanbe, ftubiret mirb. Sänge binn id) in ben

p^ilofop^tfd)en SBälbern unb 5J?oräften geirret, bi§ mid) bie 2Bat)r^eit

in ber ©eftalt I^^rer Critif ber reinen Sßernunft, t)erau§Ieitete, unb mir is

ieben l>(bü)eg fennen lehrte. 3c^ ftatte S^nen meinen 2)anf burd)

biefe§ 2)en!inal^l ab, toeld)eä 3^nen meine 5!J?ufe erridjtet, unb l)abe bie

ei^re mit ber gröften ^o(^ac!^tung ju feijn "st)r

gei)orfamfter Wiener

Peterburg grl): v: Ungarn Sternberg 20

ben 12 mai
1796.

P. S. Benn \<ij mit einem 5ßriefe üon 3^nen bee'^rt werben foU

fo fei)n (Sie fo gütig felbigen gerate a Peterbourg unter bem Couvret

be§ lieftgen ^oftbirecfterö ^a^n ^u abbreffiren, welches bog fid)erfte ift. 25

705 [670].

9Son (S^rifto^t) ^rtebric^ ,f)cil§ber(i.

22. mü 1796.

2Reine ^yrau ftünfd^t üon benen englifc!^en 23ol)ncn, bie (5n3:

2ßot)Igebornen wegen it)reS fürtrettlid)en @efd)macfS fo fel^r empfoleU; 30

etmaö pr Sluöfaat ju erhalten; ift eS moeglid) ol)ne 33eferwerbe burc^

bero ^ermittelung eine fleine cpanb üoU ju bekommen; fo bitte ge*
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legentlicf) barum, umb eine ^robe su mad^en, ob fte im ^reujftf(i^en 83

Sßoben gerat^en tüerben

Heilsberg

ben 22 May: 1796.

700 [R71].

9Son ©ttiticl Senifc^.

22. 93Iai 1796.

SSol^lgeborner,

.^odipe'^renber ^err ^rotefeor!

10 2)er, ber ftd^ fo lange nur in ber ©tiUe, aber mit bem banf=

barften ^er^en, S^^ren ©d)üler, 'J^ren SSerpflic^teten, nannte, t)at eö

enblic^ gewagt, ftd^ öffentlict) bafür ju erüären; t)at e§ gewagt, über

ta^ ©ange 3t)re§ pt)ilofopf)if(t)en Sebrgebäubeä ein Sßerf ju [einreiben,

unb bieö, mit bem Imprimatur ber %l. Slfabemie ber 2Bifeenfd)atten,

1'- ben Singen be§, auf ©ie Ijingerid^teten beutfd^en ^ublitum§ üorjulegen.

Sa er ^at bemfelben fo gar ein (Senbfcl)reiben üoU 2)anfgefü!^l§ be§

tieföerpflici)teten @c^üler§, u. Doli freijmüt^iger 3lufeerungen be§ ^tanM§,

an @ie [elbft, SSere^rung^würbiger, üorgefc^icft.

(So mand^eä l)atte ic^ mir öon je ^er oorgefejt, ben erften Zk\'

20 benfer be§ 3al)rl^unbert§ |cl)riftii(^ jn befragen! 3c^ ^be ben 2Beg be§

£)ruf§ gewäl^lt, unb in biefem SBerf a\[i§ ba§ üereintget, unb gletd^fam

auf einen .Raufen gelegt, wa§ id) über 3l^r ganjeg @i)ftem je ba(i^te,

empfanb, u. felbft entinidelte.

'^6) bin fo frei} gewefen, bei} ber öerbriefelid^en unb ganj 2)eutfd^lanb

25 anftöfeigen Uneinigfeit ^[jx^x anbern (Sci^üler unb ^art^eijne^mer,

Dt)ne alle 3ubringlid^teit an (Sie felbft, unb an 3^r Urt^eil, gu appeüiren.

2)arf ic^ fo frei) fei)n, Sie, 5ßere!^rung§würbiger! ^ier fd^riftlid^

noc^ einmal in alter (Ergebenheit ju erfud^en, mir, wenn 3^re,

bem 3flu^m 2)eutfd)lanb§ fo t^euren, Stunben 3^nen einft unb wär'g

30 nac^ langer Seit, einen üerlornen Slugenblic! finben la^en follten,

bie (äl^re eines @cl)rciben§ ju gönnen, in welchem Sie mir über bie

wid)tigften ^uncte meineo SBerfg, t)ier, bort einen Sßin! ertl^eilten, in

wie fern id) 3{)i^em Sinne gemäiJ genrtl)eilt?

2Rir tan eS babei) wol)l ein^^ig um bie Selbftbefriebigung

35 meiner eigenen 2Bi§gier unb be§ StubiumS St)re§ Si)ft€m§ ju tl)un

fet)n: beun ic^ fenne bie erhabene SSebäc^tlic^feit 3^re» ©eifteS, n\<i)t§

6*
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bem ^ublifum üorgulegen, XDa§> bie Umftänbe unterjagen.

84 Unb mürbe ba\)tv aud^ in feinem gall üon 3^ren Sleufeerungen über

mic^ felbi't, ober anbere, felbft ntc^t einmal für meine ^^veunbe, Diel

üjeniger benn für ha§i ^^ublifum, ©ebraud) maijtn. 3)er 3Serfaf,er

fo Dieler unfterblic^en SBerfe l)at nicl)t ßeit, lange 33riefc eine§ fo un= ^

bebentenben 2J?anne§, a\§> ic^ bin, §u lefen.

3c^ mage eg, meine ebemDorgebradjte SÖitte um eine — menn

auc^ noc^ fo lange, Derjögerte Slntmort, u. mär'^5 and) nur über ha^

®anje meines SBcrfö, ju ttiberljolen; unb nenne mid) mit bem

öanfbar[ten ^jer^en, lo

(Svo 2Bol)lgebornen!

2Weine§ ^od);^ue^renben .*perrn ^rofe^orS

S3erlin Derpfüc^tetfter (2cl)üler

ben 22. Wax) 5)an. Senifd),

l'^*J6. ^rebiger an ber 9]icolai= u. ^lo[ter=Äirc^e r-

707 [672].

SSon ©eorg Samuel SUbert 9!)ZeÜtn.

23. ü)kt 17l»6.

SBo^lgeborner .f^err,

^öd)[t,^uüere^renber |)err ^rofefjor, 20

3J?it einer (am SBo^lgebornen leid)terflärbaren '8d)ücl)ternl^eit über=

reid^e ic^ 3l)nen l)iermit ba§, mag id) über bie erften ©rünbe beS

3flaturrec^t§ gebadet l)abe. 2Baö baDon irgenb ma^r unb unumftöBlic^

ift, ba§ ift 3^r Sßerf, mein tl}euerfter unb innig ge[d)ät3ter 2el)rer,

ma§ Dor ber ^^3rüfung nid)t be[tel)en fann, ta§^ mirb man ber ©d)mäd)e 25

meiner 2)entfraft ^u gute l^alten. id) mage nic^t me^r unb nid)t

meniger, aU mas» fo Diele in unfern Sagen gead)tete 9J?änner, mit fo

menigem ©rfolg, gemagt l)aben, unb gebe mit 35ergnügen meine Ueber^

jeugungen ''Ißreiö, menn id) merbe eine^5 beffern belehrt merben.

2liöd)te e§ bod) ber Jöorfe^ung gefallen (am SBo^lgeboren aud^ in -m

biefem ^aijxt 0)?unterfeit unb Gräfte ^u fd)enfen ^err SSöttc^er,

Seigrer unb (Srjie^er ber (Stieffinber beS (5)enerallieut. Don ^^alfftein

l)at mir, ju meiner großen g-reube er^äl)lt, baß <Sie fic^ meiner mit

®ük erinnern, id) mage eö nid^t um S^t'e Belehrungen unb 3ured^t=

meifungen über meine 3?orftetlungen im Dkturred^t ju bitten, fonbern 35

fe^e nur nod^ bie 35erfic^erung ber aufrid^tigften unb innigften ^od^=



1796 85

ad^tung l^ier^er mit ber td^, fo lange id) benfen fann, fei)n unb 85

bleiben werbe

@ra. Sßo^lgeboren

gjJagbeburg ganj ergeben[ter unb

5 ben 23! 3Jla\ 17<)6. ban!bar[ter 2)ieuec unb 2Serel)rer

Mellin.

708 [673].

«8on ©ottltelj ^(^Icgct.

8. Sunt 1796.

10 SBo^lgeborner unb ^oc^gelat)rter .f)err,

.^oc^^uet)renber ^err ^rofefjor!

©in junger Äaufmann Kayler, ber t)a^ &\M geljabt ^at, me!)rere

Wale oon &w. SBo^lgebornen (äinfic^ten ?Ru^en ju 3ie()en, l^at m\6)

burc^ bie ÜJielbung '^1}U§> geneigten 2lnbenfen§ an mic^ fei)r erfreuet,

i:, n3elct)e^ i^m ber junge G. Motherby mitget^eilt ^atte. 2Ba§ mic^

betrift: fo üerftdire 16:) @ie auf ba§> ti)eurefte, ta^ mtd) bei) meinem

je^t gleichfalls in bie ^öl)e fteigenben Sllter bie Erinnerung recl)t fe^r

ergoßt, mie id) in ben jüngeren 3al)ren ba^ 5^ergnügen genofeen l^abe,

mit (Siö. 2Bot)lgebornen ju Königsberg ju leben unb burc^ 3^r 33ei)=

20 [piel ermuntert n3orben ju fe^n. 3SoÜ Unpart^eqlidjfeit befenne id^,

3t)re 2Berfe nid^t allein ftubiert §u ^aben, fonbern audt) ben ®runb=

fä^en unbefangnen SSe^fatl ju geben. 2)er moralifd)e SSernunft»

®runbfa^, ben Sie fo marm unb nad)brücflid^ empfohlen ^aben, ift

immer üon mir erfannt morben, mie einige in ber 23ibliotl)ef beS

2 5 ^rof. ßofftuS recenfirte @cl)riften jeigen, inbem idt) ftetS bem ^rincip

ber eignen 2Bot)lfal)rt abgeneigt gemefen bin; trage il)n aud^ in ben

tt)eologifcf)moralifct)en 3Sorlefungen öor, pflege il)n aber alfo auS^u=

brürfen: |)anble nad) bem SluSfprud) ber 33ernunft, jufolge einer lautern

23etract)tung ber 2)inge. ^d) [jahi barüber aud) eine 2lbl)anblung

30 aufgefegt, morinn id) biefe SSorfteKung beS 5RoralprincipS erläutert

^abe. 3d^ i^abe oft geraünfd^t, bafe ®ro. SBo^lgebornen einige ßmeifel,

bie oon mand^en @elel)rten gegen etliche Se^rfä^e gemad^t morben

ftnb, felbft aufjulöfen belieben möd)ten.

Über eines möd^te id) magen, ©m. 2Bol)lgebornen Urtl^eil unb

35 SSele^rung ergebenft ^u erbitten. 2llS einem 2;^eologen ift mir ber
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86 ©ebanfe oft nai)e gefommen, bofe id) tl^n gern lüetter entaicfeln lüollte;

ta^ bie @eü3ifet)eit ber trenfct)lid)en ©rfenntniB (auc^ ber

t^eoretifd)en) bur(i bie 2lnnat)me beö2Dafei)ng @Dtte§ be[tär!t

toerbe; nämlid), ta^ bie llnterjud)ung ber ®en.nBt)eit ber erfeuntuife

auf ba§ 2)ajei)n ®Dtte§ fü^re, unb ber ©laube au ®ott §ur Seru^igung 5

in Slnfe^ung ber Ungewißheit beg meujct)Ud)en Biijenä beitrage.

©outen jd)on 2lnleitungen l)ierüber, e§ fei) öom pro ober contra,

in 3^ren @d)riften üorfommen: fo bitte idj @ie, üortreflidjer 5J?ann!

biefelben mir anjujeigen, weil bie 2Renge meiner ®efd}äfte unb meine

Seetüren iiber üielerlei) anbre ©egenftänbe mir »erbieten, aUe^^ aufju* lo

finben unb ju behalten.

2Benn ©to. 2ßol)lgebornen mir bie ®üte mieberfa^ren lafeeu wollen,

mir einige '^tzen über biefe <Sä^e mitjutf)eilen: fo merbeu @ie mir

eine große ©efdUigteit erweifen unb meinen gangen 2)anf auffobern.

'^i^ l^abe ei§ bem ^errn Kayler aufgetragen, 2)ero geneigte^ Schreiben is

an mic^ ju beforgen, um @ie nid^t gu befd)meren. 3<^ miinfc^e 3^nen

öon ganzem ^erjen no(J^ lange Seben, ©efunb'^eit unb ^eiterfeit, unb

\6) toerbe bi§ an^ ©nbe be§ Seben§ mit ber ooüfommenften SSere^rung

üerl)arren

@m. 2Bol)lgebornen 20

©reifstüalb,

ben 8 3uttiu§ 1796 ergebenfter Wiener,

®ottl. @(!^legel.

708 a [673 a].

SSott f^ran^ois 2:^eoborc bc ta ©arbc. 25

enwä^ut 733. 23. 3uni 1796.

708 b [673 b].

3l'n ^o^anu (Sxiä) Stcfter.

[28.] Simi 1796.

emiltint 713. 30

709 [674].

2ltt So^anit (Sottfricb 6arl ß^vifttan .^icfcicetter.

[28.] Suni 1796.

^od^gefdjägter greunb!

2)cr 3!^nen biefey gu überreichen bie C^()re fiat, ."öß. .pa^nrieber 35

auy Sö^en in Dftpreußen, mein el)emaliger 3»pi"er, mag S^nen [eine
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2ebenggefcf)id)te, feine ©runbfäjje ju f)anbeln uub feine 2Ibftcl)ten felbft 87

e^ä^len. 2Ba§ \d) t)tebei noc^ gu fagen \)aht, t[t: @ie §u bitten i^m

jur 2lugfül^rung feines üon i^m felbft entroorfnen unb mit ^efttgfeit

befc^lofenen Sebenäplan, ber jroar paraboji: unb ungenjö^nlic^, aber boci^

5 !eine§;üegeö p^antaftifc^ ift, burc^ 3^i^en ^at\) unb (Smpfe^lung beför-

berlid) ju fet)n, ober auc^ aüenfaa^, wenn ftc^ 3^re§ £)rt§ baju ®e=

Iegent)eit fcinbe, i^m einen anbern ^^lan üorjufdalagen; benn fein

3;alent, feine ©efd^icfUc^feit (jumal ba er in ber 3Jiat^emati! nic^t

unberoanbert ift) unb fein (S^arafter, ber nii^t aüein untabelig, fon=

10 bern auc^ entfc^lofeen unb fo mett ic^ it)n fenne augbaurenb ift, lafeen

an if)m einen guten unb brauchbaren Söürger erttjarten, al§ worin

er aud) o^ne 3flücfild^t auf (Stanbeäunterfc^iebe (bie boc!^ gröfetentl)etlg

üon ber 2Reinung abpngen) feinen ©^rbegrtf fejt.

710 [675].

15 «Bon bert Herausgebern be§ „^oSmo^olit".

Sunt 1796.

^oc^ö^el^renber ^err!

Sm SSertrauen auf ^l)te befannte foömopolitifci^e ©enfungSart

unb marmeS ^ntereffe für 2llle§, tt3a§ nupare unb eble ßraecfe ^at

20 unb ju erreichen ftrebt, ne'^men mir unS bie grei^eit, 3^nen inliegend

ben ©ntmurf gu einer gemeinnü^igen ßeitfc^rift mitjuti^eilen, unb @ie

gur 2:^eilna^me unb 33eförberung aufpforbern. Unfer SBunfc^ unb

®efu(^ ge^t bal^in, iia^ @ie fid) einige ber angegebenen foSmopolitifd^en

©tanbpunfte befonberfS augmä^leu unb f^d} gu einer fortgefe^ten 5Rit=

25 tl^eilung 3^rer au§ benfelben gemalten Seobad)tungen an^eifd^ig

mad)en mögen; bod) mirb uns aud) jeber einzelne ^Beitrag, jumat)l

wenn »ir i'^n balb ert)alten fönnten, wittfornmen feljn, unb Sie bürfen

nid)t nur auf unfre lebt)aftefte (grfenntlid^feit, fonbern auc^ auf eine

üert)dltnifemä^ige .^onorirung red)nen.

30 5nbem mir un§ mit ber Hoffnung einer günftigen Slufnal^me

unfern 2lntrag§ unb einem balbigen merftbätigen SSeraeife baoon

fd^meid)eln, recJ^nen mir jugletd) barauf, ha^ ©ie unferm Unternebmen

aud) unter 3^ren ^yreunben uoi^ SSeiträge, Unterftiitiung unb ©ingang
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öerfd)Qffen unb f\6) unjerer banfbaren Ergebenheit unb üorjüglidjen

^oc^a(!^tung üerjtcl^ert (jalten werben.

^QÜe in (Sact)fen

im 3uniu§ 1796. ©ie Herausgeber.

3n 3Rüfftc^t auf bie Slbftd^t unfere^ 3n[titut§, meldte aud) baö 5

3iel aller 3^rer groffen unb mirffamen ®ei[te§bemü§ungen ift, fc^meid^eln

mx un^ mit ber |)ofnung, üon 3^nen aud), iDenigften^ üon ßeit ju

3eit einige Unterftü^ung unb Seqträge erroarten ju bürfen.

3). H.

711 [676]. iO

35on ^•pt)raim ©ott^olb ;S»omimci.

28. 3uU 1796.

2So^Igebot)ruer!

^od^jutieretirenber .^err ^rofe^or!

©d^on oor einigen Sa'^ren t)atte ic^ einmal btn Sßorfa^ get^fet, is

(güj: 3öol)tgcboI)r: mit ber Sitte befci^ffierlid^ ju fallen, mir eine 2)unfel=

l)eit, ben moralifd)en 33ett)ei§ für ha§ 2)ajei)n ®otte§ betreffenb, gntigft

aufjul)ellen. 3^^ "^^"^ fl'^ci^ immer Slnftanb, meinen 33orfa^ aus*

jufül)ren unb tjoffte, t^eil§ burc^ eignes 5lac^benfen, tl)eil§ burd) 2ec=

türe, mir ta§ geojünfc^te lic^t ju oerfd)affen. 5JJeine Hoffnung ift 20

md)t erfüßt morben. Sc^ njage e§ bal^er, ©w: SBo^lgebofir: |elb[t,

meine SSebenflid^feit frei)mütl)ig barguftellen. @ie betrifft nur ©inen

^unct, über ujeld^en id) feit mel)rern 3flt)ren 2lu§funft gefuc^t unb

nirgenbö gefunben l^ab^.

3d) meine nic^t ju irren, menn id) ben moral. 33emeiS, ben man 2:

(wie @ie in ber ©ritif ber Urtl)eilStraft fagen) leid)t bie gorm ber

lDgifd)en ^räcifion anpafeenfann, burc^ folgenben 6i)llogifm auSbrücfe:

2ßenn fein ®ott ift: @o ift bie2lu§übung be§ moralifd)en ®efe^c§

(weil als bann feine ber moral: guten ©efmnung angeme^ne ®lüct=

feeligfeit ju fjoffen i[t) unmöglich. 5)iun ift ha§> gme^te falfd). Sllfo co

auc^ t)a§' 6rfte.

©iefen Sc^lu^ fann id) auc| auf folgenbe @ä^e jurücf bringen:
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Sd) foll bQ§ mDrQli|d)e ®z\ei} erfiitten (um ber ©lüdfeeligfeit 89

mürbig ju aerbcn)

3d) will glücffeelig »erben.

3c^ !ann e§, oljne ©ott, nid)! werben.

5 3c^ wuB e§ aber werben tonnen.

Slljo i[t ein ®ott

2)er üierte üon biejen @ä^en läuft mit bcm Unterlage be§ vorigen

(Sc!^lu[feö auf @in§ l)inau§.

5kn glaube id) bered)tigt gu fei)n, nac^ bem ®runbe be§ @a^e§:

10 Sci^ mufe gUidjeelig werben tonnen, ober, bie SluSübung be§ moralijd)en

®efe^cy i[t möglid), ju fragen. Unb biefen ®runb finbe id) nid)t.

(5^ foll bod) burdi jene @ebanfenreil)e ber ®laube an ®ott, wo

nic^t ^erüorgebrad^t, bod) wenigftenä befeftiget werben. 3" bem 2lugen-

blicte, ha id) fage: 3d) mufe glücffeelig werben tonnen, glaube ic^

15 entweber noc^ ta^ ©afeqn @otte§ nid)t, ober mein ®laube wanft nod).

3n biefem ßuftanbe mufe ic^ e§ ba^er für möglich galten, ba^ fein

©Ott ift unb ta^ ic^ ba§ Söerf einer blinbwirtenben Urfad)e bin.

3Son einer foldien Urfac^e tann ic^ aber nid)t ha§> ^inbefte l)offen

unb no(^ weit weniger bewogen werben, ju bef)aupten, ba^ ic^ glüct=

20 feelig werben mü^e.

Güj; i^Jo^Igcbo^r: fagen in ber ßritit ber Urtl). .^r. @. 457.

„®er ©laube an ®ott ift ein äsertrauen auf bie SSer^eifeung be§ mo=

„ralifdien ®efe^e§. ©enn ein ©nb^wect tann burd) fein ®efe^ ber

„33ernunft geboten fei)n, o^ne ba^ biefe jugleic!^ bie (5rreid)barteit

25 „beweiben, wenn gleich ungewiß, üerfpred)e unb ^iemit aud) ha§ ?rür=

„wal^r Italien ber einjigen 23ebtngungen berechtige, unter benen unfre

„33ernunft [\6) biefe aüein beuten tann."

3c^ üermi^e l)ier wieber ben ®runb ju jenem 3Sertrauen. 2)enn

wenn id) ha^ 2)afei)n eines weifen unb gered)ten 2Beltregierer§ nic^t

30 fd)on üorauSfe^e: @o ^abe id) f)inlänglic^en ®runb, gegen bie (5in:=

rid)tung meiner 5(tatur mistrauifd) §u fei)n, unb ju fürd)ten, bafe bie

blinbwtrtenbe Urfad)e, beren 2Bert id) üielleid)t bin, ba§> moralifc^e

@efe^ mit einer SSerl)eifeung öertnüpft l)abe, bie gar nid^t in ©rfüüung

get)en fann.

35 ipierauf erwiebert man: ta^ \a bann ber ^en\6) ein SBefen fei)n

Würbe, welches unauflöalic^e 2Biberfprüd)e enf^ielte, bie feine ganje

SBürbe jerftörten. 2)abei) wirb nun üorauSgefe^t, ba^ ber ÜJJenfd)
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90 feine fol(i)e 2Biberfprü(f)e enthalten fönne. 2)a mit biefem (Sa^e, irie

meine, ber moral: SSemeiä fte^t ober fäüt- @o l)aht id) mir ben Öang,

ben bie fritii(I)e ^l)ilofop^ie in Slnfe^ung ber bei)ben ^anptroaljrtjeiten

ber 3fteligion, nimmt, auf folgenbe SBeife bargefteüt.

©er 5)?enjc^ fann nicl)t ein SBejen fe^n, ttieldieö unau[lö§li(!^e ^

2ßiberfprud)e enthielte.

(Sin fold)e§ mürbe er aber fei)n, menn feine Unfterblid^feit toäre.

m\o i[t eine Unfterblidjfeit.

Sie fann aber o^ne ®ott nic!^t fe^n.

aifo i[t ein ®ott. 10

5)er erfte <Ba^ mirb nun aüemal gan^ iiolirt, ot)ne einige 33e[tä-

tigung, moburd) er menig[ten§ glaublich lüürbe, aufgefteüt. Unb bod)

meine id^ fragen ju mü^en, maä un§ berechtige, it)n gleic^fam al§

2l;ciom, anjunel^men, ha, menn fein ®Dtt i[t, b(i§> ©egentl^eil beweiben

gan;^ mot)l möglid) i[t? 2)ie Slntroort auf biefe ^yrage finbe ic^ nirgenb§. is

3d) l^alte beSmegen bie @tf)icot^eologie für imbefriebtgenb.

Beld^e ^reube mürbe eä mir matten, menn 6nj: SBo^lgebo'^r:

bie ®üte t)ätten, mid^ üom ®egentt)eil p überzeugen, ober mein fer-

nere§ ?tac^benfen raenigften§ burd^ einige SBinfe, ju leiten.

SSon einem ©egenftanbe, mit toeldjem man fid) fo lange, fo an» 20

I)altenb befc^äftigt f)at, alö ic^ mit biefem, fpric^t man gern. Slber

ii) überminbe bie SSerfud^ung, 8ic nod) mit mand)en ^erjen^eroff^

nungen ju unterl^alten, unb oerjtd^ere nur nod^, ta^ id^ mit ber innig*

fien 23eref)rung oer^arre

(i\o: 2öof)Igebo^r: 25

gan^ ergebenfter 3!)iener.

Oels in @d)lefien. Ephraim (>3ottt)olb Dominici,

b: 28 Julii '?)eräogl: ^raunfd}meig=Del^ni=

1796. fc^er ^of= unb 6tabt4^rebiger.

712 [677]. 30

3Sou ^ricbrid^ 3(uc^uft |)a^nttcber.

28. 5(iic). 1796.

2ld^tung^3'.üürbiger ^ann!

^(5rr ATanbibat 2llbred)t, ber auf ber 3Rüfreife nac^ 9?u§Ianb

begriffen ift, ^at mid) mit (Seinem SSefud) beel^rt, unb jugleic^ bie 35

©efdlligfeit ge!)abt, mir ju oerfpred)en, biejen SSvief 3^nen ein=
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^u'^änbtgen, ic^ ^abe biefe ©elegen^eit nic^t oerfäumen wollen, um 9i

31()nen ?iQ(^ric[)t üon meinem SSefinben ju geben, e§ gel^t mir in fo

ü3eit rec^t mof)!, ic^ fe^je ba§ |)obeln fort unb merbe e§ jo lange

fortfejsen, bii§ id^ in ben <Stanb gefegt merbe, ta§> ju jei)n, ma§ id)

5 fo fe^nlid^ft münfdje, nemlic^ ein ^auer, ber mit feiner -öönbe Slrbeit

ben Lebensunterhalt fic^ felbft fc^aft, ob id) \t biefeS Qki erreid)en

werbe, weife \^ mö;)t, 16) bin aud^ in biefer ^inftdit nic^t unrut)ig,

benn ic^ bin überzeugt, ba^ meine (Sd)iffale in ber ^anb eines

weifen SBeltregiererS fielen, ber unfre 2Serl)dltni§e unferer 5)^oralitdt

10 angemefeen einrid^tet. '^\)xt Sugenbleljre ^abe \d) gelefen unb mancher

ßweifel, ben iä) mir bi§ bal)in nid^t ^abe löfen !önnen, ift gehoben;

ber ^immel fdjenfe St)nen fortbauernbe ®efunbl)eit, bamit bie 2J?enf(i^-

l)eit in mehrerer ^infid()t öon 3^nen fönnte belehrt werben.

Um bie gortbauer 3^rer ^reunbfctjaft bitte id) unb bin mit

15 wal)rer Sichtung

aufrichtiger ^-reunb

unb 2)iener

Berlin ben 28*™ 2luguft ^a^nrieber.

20 1796.

713 [678].

SSerlin ben 20 '±" @ept.

1796.

25 Sld^tungSwürbiger OJiann!

2)ie Ungewi§l)eit ber (äntwitfelung meines (Sc^iffalS ift bie

eigentlid)e Urfad^e ber ä^erjögerung eines @df)reibeuS, id^ wollte mir

bie %xü^di, 2)enenfelben ju fc^reiben, nid^t e^er gu 3Iujje machen,

als bis id^ im ©taube wdre, eine gdnglii^e ©(^ilberung aller ge=

^0 labten g-atalitäten ^u liefern, ijt ift mein @d)iffal entfc^ieben, unb

id) eile 3^nen baüon getreue 9lad()rid^ten gu liefern, eobalb ha^j

<Sd)iff aus !ÄönigSberg ausgelaufen war, oeränberte ftd) ber SBinb,

wir mußten uor 5ifd)l^of ju Slnfer ge^en, biefeS begegnete unS nod^

einmal auf bem .^a\, nid^t e^er als in o^ngefä^r brei Sagen tarnen

33 wir nac^ ^|>illau, wofelbft, wibrigen SöinbeS wegen, wir ad)t Sage
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92 liegen mußten; bie 2:i^eurung in ^iUau oerminberte um t)ielc§ meine

SÖaarfd^atten, meldje otjne'^in dufeer[t mäfeig maren. 5RQ(t)bem ber

2Binb günftig geworben, gingen mir unter Segel, eilf Sage maren

mir auf ofner See, in (Sminemünbe blieben mir liegen, unb einige

OJ?eilen üon (Sminemünbe mieberfu^r ung bafeelbe, nad) einer 3fteije s

oon üierte^alb 2Bo(j^en famen mir nad) (Stettin, üon ba gieng icf) mit

nod) jmei 3fteife Äameraben gu %ü^ naö:) Serlin, bie Sadien mürben

auf einen Dber=Äal)n gelaben. 2)ie ©mpfelungen, bie Sie mir mit=

pgeben bie ®iite geljabt, gab id) ab; §6 2)oftor 33ie[ter unb ^@
^rofefeor Äiefemetter Ijotten mtber meinen ^lan nid^t§ einjumenben, lo

le^terer gab jtd) ÜRül)e mid) bei einem 5)?ei[tcr unterjubringen, aber

e§ mar öergeben§, feiner öou allen, mo^in mid^ Äiefemetter braci^te,

mollte ftd^ entfd)liefeen mid^ angunelimen, ber eine entfd)ulbigte ftd),

ba^ er feinen $laj Ijaht, ber anbre, t)a'\i id) in ben 3a^ren nid)t

oiel lernen mürbe, ber britte meinte, er fönnte mic^ nid)t jo al§ einen is

gemöl)nli(^en 2el)rjungen bef)anbeln ein üierter l)atte anbere ®rünbe,

unb fo mar aÜeS SSemül^en frud)tlo^, id) bat baber ."öS ^rof. 5lie]e=

metter irgenb einen anbern ^lan ju meinen ^ortfommen gu ent=

merfen, inbefeen moQte er meinen einmal entmorfnen ^lan burdjgefejt

mifeen, e§ fofte ma§ e§ molle, er rietl) mir mid) an ^6 2)oftor 20

33ie[ter gu menben, btefer mürbe t)ieüeid)t einen 5Rei[ter ausfinbig

mad)en, unb bann jolte id^, Öie SBebingungen möd)ten feijn mel^e e§

moüten, in Slrbeit ge^en, nad^ feiner Burüffunft (er reifte eben auf

einige ßeit nad) ^^re^enmalbe fed^§ 2J?eilen uon ^ier in§ 23ab) mürbe

er aüe§ arrangiren, er ptte fd)on mit mef)reren ^reunben gefprod^en, 25

bie mid) mä'^renb meinen ßebrfa^ren ^\i unterftüj;^en oerfpradjen, ba

eine Unterftüjjung unter foldjen Umftänben al§ ein allgemeines ®e=

fej fe^r mot)l befte^en fönnte, fo nal)m id) biefeS Slnerbieten an, .^®

2)oftor 23iefter empfol)l mid) bem brauen So^ner, meld)er mid) oer=

mittelft eine^j Sifc^lerä bei einem gefd)i(tten Diepgen S;ifd)ler unter- m

brad)te, bie Sebingungen maren freilid) meinen ä>erpltnifeen nid)t

angeme^en, id) follte nemlid) auf brei '$a\)xe einge|d)rieben merben

funfjig S^aler 2ebrgelb bejalen unb Sifd), Quartier unb ^leibung

felbft beforgen, aUein in ^ofnung auf bie fo ftd)er jugefagte Unter=

ftüjjnng fieng id) an gu arbeiten; nad)bem Äiefemetter gurüfgefommen 35

fteüte id) il)m biefe§ oor, er l^atte baroiber nid^tS einjumenöeu,

munterte mid) auf meinem ^Borfaj treu 3U bleiben, unb üerf:d)erte
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mir, \ia \d) einige ßmeifel gegen Unter[tü;^jung liegte, bofe id) ni(ftt§ 93

ju beforgen t)citte; o^ngeacl)tet aUer 2Serftct)erungen, !onnte id) bod)

nid^t ganj jufrieben feijn, id) fprac^ ^?(5 ©oftor 33ie[ter barüber,

biefer mei^nte, ba^ t)a§> 3Serfpred)en su ooreilig lüäre, id) bat nun

5 ^rot- Äiefetoetter mir ganj be[timt barüber Slu^funft gu geben, benn

jolte e§ mit ber Unterftüjjung (Sd)ffiierigfeiten Jensen, \o fonnte id^

\a, ba ic^ no(^ nid)t eingejdjrieben raäre, mit ber Slrbeit Quff)ören,

iinb irgenb etmas anber§ entriren, gugleid) erjud^te id) i^n mic^ alä

^ofmei[ter ot)ntüeit SSerlin gu engagiren, er inbefeen moüte baöon

10 nid)t^ ^oren, fonbern fprad) immer üon Unterftüj^jung, biefe§ l^atte fd)Dn

mehrere Sßodjen gebauert, unb id) mu^ gefielen, bo^ mir meine

Sage fet)r jur £a[t rourbe; mätirenb biefer ßeit mar ber 3RQt^ 6ampe

aug 33raunfd)meig l)ier geroejen, mit biejem ^atte Ä'iefetoetter meinet-

wegen gefprod)en, unb it)m ben S3rie[ üon 3^nen geseigt, in Mt[\<iji

15 be§ für mic^ fo gün[tigen Urteilä moüte biefer red^tfd)affene 2Kann

mid) gerne in 33raunfd)tt)eig ^aben, üerfprad) mit einem baftgen fe^r

gefd)iften Sifdjier unb 3}?ed)anitu§ barüber j" fpred)en unb mit

näd)ftem barüber 5Rad)ric^t gu erteilen, ic^ ^atte if)n befu(^t unb

biefeä 23erfprec^en üon i^m felbft gel^ört, ba mir meine Sage in bie

20 ßufunft nid)t al§ bie günftigfte erfd)ien, fo gieng i(^ üor einigen

Sagen gum 23ud)^änbler ^(5 SSie^meg, ber ber (Sc^miegerfo{)n üon

^ampe ift, um nadjjufragen, ob eine 3Rac^ridit au§ 33raunfc^tt)eig

eingelaufen märe, SSie^meg fagte mir, ha^ ^ampe gefd)rieben, bafe

id) bei bem ÜJJeifter, inbem er nid)t günftig mdre, nid)tö neue« lernen

25 fönnte, menn ic^ al§ sünftig gelernter %\\ä)kx einft fubfiftiren fönen

töoUte, — alfo mieber eine fel)lgefd)lagene ^ofnung — , bie 3^ätt)in

Äampe, bie ijt ^ier ift, fam bagu, fprac^ mit mir über meinen ^lan

unb ta ic^ aUe Umftänbe anSeinanbergefegt, fo öerfprac^ fte unb

^(g SSie^meg für meinen Unterl)alt gu forgen, überbem giebt §(5

30 SSiel^meg mir bei ftd^ frei Quartier, unb fo ^at mid) benn biefe gute

grau, freilid) nid^t meines SSerbienfteS ober SBürbigfeit miUen, fon=

bern bloS S^i^er fo guten ©mpfelung megen, au§ ber gröfeeften 3Ser=

legenl^eit gerifeen, benn üon meinen ©Item barf id) feine Unter-

ftüjjung erwarten, biefe mifeen üon meinem (äntfd)lufee nichts, unb

35 mürben il^n aud^ nie billigen. 3)ie gute (Eampe l^at mir aufgetragen,

3'^nen unbefanter SBeife f^e 3U empfelen, id) münfdite ta^ Sie biefe

g-amilie, bie aug lauter braoen ^J^enfi^en beftel)t, fennen möchten, e§
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94 giebt bod) nocf) gute 2J?enfd)en unter bem 9)?onbe! ed)enfen (Sie

mir bie ?$ortbauer 3^rer ^reunbjc!)a[t, ic^ »erbe aUe meine Tratte auf-

bieten, mic^ berfelben nie unmürbig ju macl)en, reblid^ unb ol^ne ju

roonfen mU id) ben bornigten ^fab ber Sugenb rcanbetn! ^g ^of=

prebiger ©d)ul5 bitte ict) mid) ju empfelen unb mit ber üoüfommeniten

.^oc^acl^tung !)abe ic^ bie ©^re ju feiju

@ü3. SBo'^lgebornen

aufrichtig ergebner

^reunb unb 2)iener

^al)nrieber.

3R. @. 5J?it ber Strbeit gellt'S rec^t gut, ic^ 'i^abc bereits einige

^ufebanfen, einen 3:ijc^5u^, ein ^-ug^efteüe ju einer ^obel San! ge=

mad)t, ijt arbeite id) an einem fleinen eid)nen Iijd)d^en, Welche» aufä

9Keubel=2)?agasin ge[teUt merben foll!

714 [679]. ,5

33on Sodann ©ottfiicb (£arl G^riftian Micfciucttcr.

SÖerlin bm 23'':" «September J79G.

2:t)euer[ter Seigrer unb ^reunb,

2)a ^@rr 2)o!tor ^riebldnber, ber morgen uon l)ier naö) >^önigy=

berg abrei[t, bie @üte ^aben miü, einen SBrief ßon mir an oie mit= so

junet)men, fo fann id) mir unmoglid) länger \)a§> 3Sergniigen entfagen

an @ie ju fd)reiben. @§ mar mein fefter '^>lan in biefem '^aljxt

naö) ÄDnigSberg ju fommen unb @ie §u be[ud)en aber leiber l^aben

eine 2Renge unDor^ergejet)ener Bufälle mi^ ge^inbert, biejen meinen

2iebling#plan auSjufiit)ren, allein ic^ l^offe mit @emi5!)eit (Sie im 2.-.

fünftigen ^al^xe ju fel)en.

.^err ^a^nrleber, ben Sie bie ®üte l)atten, mir p empfel)Ien,

t)at feinen ä>crfa^ auögefül)rt, er ift bei einem gefd)ictten Iifd)ler in

bie Sel)re gegangen. Seine 2e!)r^eit ift auf 2V2 ^^ai)x beftimmt, er

mufe 50 rtt)lr. Se^rgelb geben unb für SBo^nung, Älcibung unb ^oft 30

felbft forgen. 2Bir l^aben ba^er eine Heine ©efeüfc^aft üon DJMnnern gu-

fammen gebrad^t, »on benen e5 jeber oerbient, einen reblid)en 53?aiin

3U unterftü^en unb forgen fo burd) moiiatlid)e 33eiträgc für feinen
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Unterhalt; ber SSu^'^anbler SSie^toeg, ein @d)tDiegerfol^n oom ^@rrn 95

diat^ (Sampe, giebt i^m t«ie SBo^nung, .^olj unb Sicl)t, unb aud^

benSlbenbtifd); unb wenn bie 3eit fommen mirb, ba^ er fein iie!)rgelb

ial^len joU, jo aerben tt3ir auö) bann 3Rat^ fcf)aften. ^@rrn

6 ^al^nrieber l)atte feine Seben§befc!^reibung aufgefegt unb glaubte burd^

ben 2)ru(! berfelben fo oiel Honorar ju erhalten, ba^ er fein 2el^r=

gelb bamit abtragen fönnte; aUein ic^ t^aU i^m gerat^en bie ©d)rift

nic^t brucfen gu la^en, t^eilS toeil ic^ türcl)te, fte möd)te, iyenigften§

in i^rer gegenmäriigen ^orm wenig Seifatl er()alten, tl)eil§ meil bie

10 6f)arafteriftif ber barin öorfommenben ^erfonen, bie für biefe eben

nid)t oortljeil^aft ift, i^m Ungelegen^eiten pjie^en fönnte. ^©rrti

i)al)nrieber felbft l)abe ici^ in beinaf)e 14 Sagen nii^t gefeiten, ii)

glaube aber, ta'^ e§ i^ni wd^I ge^t.

3J?it einem anbern 5J?anne ben Sie fennen, t)abe i^ weniger

16 ®lücE gehabt. 2)ieö ift ein gewifeer fRtUi, ber wie er mir fagte,

el)ebem in Ä'önig^berg in ber lateinifij^en Spradje llutcrrici)t ertt)eilt

l)atte unb ber wie ein anberet Ul^ffeS na6:j langem Umljerirren enblid^

in ben traurigften Umftänben l)ier anfam. 6r wanbte [\ä) an

mid^ unb ba er @ie fannte unb red^t feine Äenntnifee in ber

20 clafftfd^en ßatinität befafe, fo na^m i6) mic^ feiner an, üerwanbte

mid) für i^n bei einem ruffifc^en Kaufmann ber mein Supt-^i^ öjor

unb entriß il)n fo bem äu^erften ©lenbe; barauf üerf(i)afte ic^ i^m

Unterricl)t in ber lateinifd)en (Spract)e, fo ha'^ er, wo nici^t fein reid^=

lid^eS, bod) fein notbürftige§ Slu^fommen l^atte. Wii einemmale

25 aber ^at ber alte SJiann, o^ne ta^ man bie Urfad^ erratl^en fann,

SSerlin öerlafeen unb ift ©ott weife wot)in? gegangen. 2)a er eine

grofee SSorliebe für Königsberg begeigte, fo ift er oieUeid^t bortl^in

gegangen unb wenn bi§ ber gall Wäre, fo fönnten (Sie mir K)ol)l

gütigft 3tad^ric^t üon il)m ert^eilen, benn ba id) mid^ für il)n in=

:io terefftrt l^ahz, wünfd^te id) bod) ju wiffen, rva^ au§ il)m geworben

ift. SBeil er fo ganj l)eimli(^ weggegangen ift unb e§ iljm bo(^

wo^l ging, fo ift .e§ mir fd^on eingefallen, ob er nid)t etwa burd^ bie

^oligei wegge|d)aft fein möchte, benn fo etwa§ trägt fid) leiber bei

un§ wo^l gu, aber id) l)abe auc^ nid)t ben geringften Schein jur

35 Sßeftätigung biefe§ 33erbad^t!o auffinben fönnen unb überbiö war er

ein gu erflärter Slriftofrat, als bafe man "^ätte fürchten fönnen, er

werbe in bie ^äube ber l^eiligen .^ermanbab fallen.
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96 @ie ertoeifen mir bie ^^reunbjd)aft, ftd) nac^ meinem (gein unb

meiner Sage 3U erfunbigen. Sie je^t i[t aKei^ mit mir nod) beim

Sllten; id) ^abe ben Unterrict)t nod) bei ber ""f^rinjefftn unb ben ^rinjen

unb lefe ^oüegia; üergangenen SBinter t)abe id) über meine 3)ar=

[teüung 3f)re§ (SqftemS, ü^ogif unb 2le[tt)etif, unb biefen Sommer ®eO' e

metrie gelefen; fünftigen SBinter benfe id) ^Jioral unb matt)emQtijd)e unb

)}^i)ftfalijc^e ®eograpl)ie 3U lefen, unb in ber 'üiid^aeliSmeife erfd)eint

Don mir eine Sogif für (Schulen, bie id) '^i)mn ju überfd)i(fen, bie

(S()re l^aben merbe. 2)a aber fünftigen Wai bie ^rinjeffin fid) mit

bem ©rbprinjen üon ^effenfaffel oermä^lt, moburd) id) 360 rtl^lr. 10

idfjrlic^er einfünfte üerlief)re, mir alfo für ben Unterrid)t ber '!prin;^en

nur 240rt^Ir. übrig bleiben, fo mufj ic^ barauf bebaut fein, meine

Sage ju änbern. Slnfänglid) mar ici^ entfd)loffen, mir burd) bie

^rin^effin mein ®e^alt al§ ^enfton Dom ^önig ju erbitten, eine

Sitte, bie freilid) nic^t ungerecht fein mürbe, ba id) 8 '3,af)r i()r 15

Unterrtd^t ertl^eilt Ijahi, allein ic^ f)abe nac^ reiferer Überlegung biefen

^^lan fahren lafeen, tf)eil§ meil ic^ nod) ,^^u jung bin, um ^enfion gu

genießen, tl)eil§ meil mir eine ^enfion nic^t fi^er genug fc^eint, ba

man leid)t einen SSonoanb finben fann, raeöl^alb id) nid)t met)r

mürbig märe, bie ^enfion ^u genießen. 5d) f)abe ba^er ben ©nt- 20

fc^luB gefaxt, mir Dom ^töntge bie Slnmartfc^aft auf eine Stelle au^=

3ubitten, bie mid) näf)rt, bie mir aber bo(!^ aud) bie nöt^ige 3cit

übrig läfet, ben 2ißiffenf(^aften ob/^uUegeu, unb id^ gel)e iet3t bamit

um, mir eine fold)e Stelle ^u fud^eu, bamit wenn ber Äöuig biefen

SBinter nad) Berlin fömmt, bie ^rinjefftn fic^ biefe Stelle für mic^ 25

ausbitten fann. 3)a iä) mei^, ta^ Sie an meinen Sc^icffalen 2:t)eil

nef)men, mofür id) S^^nen ben ^erjlid)ften 2)anf fage, fo merbe id)

3^nen fo balb mein Sd)tcffal entfd)ieben ift, DJad)rid)t baoon crtf)eilen.

Sollte ber Äöuig, miber alle§ 3Sermutl)en, meine 23itte abfd^lagen, fo

merbe id) Berlin Derlaf3en unb mit einem reid)en, Dernünftigen 9Jknne an

eine Sfteife nad) granfreic^» Stalten, bie Sd)iüei^ unb üiclleid)t aud) naä)

@nglanb mad)en.

3Reifenbe, bie Dor fur^em am Äönigsberg famen, l)aben mir

erfreulid)e 51ad)rid)ten Don 3l)rem 2Bo^lbefinben gegeben unb Sie

werben e§ mir glauben, ba^ biefe '3iad)rid)ten mid) fe^r frol) gemad)t 3:.

^aben. 2tucl^ bie Slnfünbigung eineä 9^aturred)tg Don 51)"^" l)at mir

uuglaublid)e v^reube gemad)t unb ic^ fe^e ber ßrfc^einung ^[jxti 21>erfy
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mit großem SSerlangen entgegen; um fo me^r, ba baburd^ eine 97

5Renge oon ©treitigfeiten betgelegt werben toirb.

Sd^ l^abe aud^ bafür geforgt, ba^ @ic in biejem Saläre gute

2;eltoöer 9lüben ert)alten, fo balb ic^ jie befomme, tt3erbe id^ fte S^nen

5 mit bem erften abgel)enben ^rad^tful)rmann überjenben.

Unb nun, mein t^euerfter Sebrer unb ^-reunb, leben @ie red^t

lüol^l unb ganj meinen SBünfc^en gemä^ unb fc^enfen (Sie mir einen

3:i^eil ber Siebe mieber, mit melc^er 6ie liebt unb öerel)rt

10 banfbarer ©c^üler

% ®. 6. Äiefemetter.

01. <S. 2)ürfte i(^ @ie bitten, b^@. ^ofprebiger @dl)uli^, b^g ^rof.

(^enftc^en, b^@. 2)D!tor Sac^mann u. b^ß. (Sriminalratl)

@tägemann mein be[teg Gom^Ument ^u mad^en.

15
715 [680].

SSott ß^onrab ^taitg.

2Büräburg ben 2^ Dftober 1796.

SBo^lgebol^rner, ^ocf)geleI)rter, .t)od^geet)rte[ter §err ^rotefjor!

2Bie fann idf) bieje 2:age, mo id) @ie oor üier ^Q^ren fennen

20 lernte, unb bie mir baburd^ emig mid^tig unb emig unüergefelid) jinb,

fc^öner unb beffer feQern^ al§ wenn ic^ biefe Seilen an @ie fdjreibe,

bie al§ ber auiri(t)tigfte 2lbbrucf meines ^erjenS, ba§> fo tiefe Sichtung,

fo gränjenlofe ©(^ä^ung für ©ie fülltet, p betracl)ten ftnb, unb

burd) meiere ic^ mir bie S^ergangen^eit, berer Erinnerung foütel

25 füfee§ für mid) ^at, fo gan^ lebhaft oergegenwdrtige? Q§> finb nun

oier 3al)re, ba^ id) in ©efeüfcbaft be§ §errn ^rofeffor 3Reu§ bie ei)re

l)atte, Sie fennen ju lernen: 3c^ mä^ne, ba^ e§ faum ein 3al}r fei):

fo neu ift in mir ba§ 2lnbenfen an jene unoergefelidljen Sage; fo leb=

i)aft nod) bie (ärrinnerung an jene ©efpräc^e, bie für mic^ fo let)rreid)

30 tüaren, fo öielen ßinflufe auf meine SSilbung l)atten. 2)ie innigfte

^od)ad)tung, uidtit aUein burd) Sbre mir fo ^eiligen Schriften er=

geugt, fonbern aud) burd) S^re perfönlid)e 23efanntfd)aft oergröfeert

unb befeftigt: ©te mörmften (Smpfinbungen be§ ©anfeS für jene

gute 2lufna^me, für jene ©aftfreunbfcbaft, bie mir in fo l)0^em ©rabe

Äant'« ©c^tlften. »tiefroeifer. III. 7
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98 bei) S^nen fanben, ftnb ber ßoü, ben 3^"^" tnein ^erj o^ne 2luf=

l^ören bringet, fo gerne bringet.

^rofeffor dleii^, unb ic^ waren für biefeö (Spätjafir fd^on fo

jiemlic^ entfd)ieben, lieber eine SReife nnd) ÄoenigSberg ju machen,

um Sie 311 befud)en, unb für längere B^'t ^^§ öor üier Sa^^^^n» ^Q'j ^

®lücf 3^rer ®efeafcl)aft unb 3^re§ Umganges ^u genießen. @o loie

aber bie ^Reufranfen fd)on manchem ©rofeen einen @tric^ burd) bie

3ftect)nung gemadit ^aben, fo machten fie e§ un§ ^liebem ouc^, unb

unfer fd)öner 9fleifeplan warb oereitelt. 2)iefer ^lau ift immer mein

ßiebling^plan, unb Wenn ba^ @d)icffal mit einfttmmt, fo reife id^ im lo

ndd)[ten ^riit)ia^re nac^ Äoenig§berg, um mid) ba ein paar 5JJonate

aufhalten ju !önnen. 2)afe meine ganje 3^ect)nung ba auf S^ren

lehrreichen Umgang ge^e, gefte()e id) St)nen fre^müt^ig, unb ma§ 3^te

einwitligung betrift, in 3t)rer ©efeüfc^aft fei^n ju börfen, ha ne^me

ic^ meine ganje 3"t^uc^t ju '^^^x^x ©üte, bie 6ie mir in fo l^ol^em 10

@rabe {)aben fennen lernen laffen.

Sd) l)abe eine B^itta"9 ^^^ Sunfterei) getrieben. SlHein bei) biefer

Srocfenl^eit üon (Stubium, war e§ mir unmöglid) lange au§jul)alten.

^<i) fe^rte gang in beu ©c^ooS ber ^^ilofopfjie gurürfe, bie belot)nen=

ber ift, unb bie id) nie oerlaffen ^ötte. greilic^ eine feltene Qx-- 20

fd)einung in einem fatl)olifc^en ßanbe, wo man geWDt)nt ift, ha^ bie

@eiftlid)en nur mit biefer SRebenwiffenfc^aft fic^ abgeben, unb wo man

immer nid)t fo rec^t bran wiO, fie nad) il)rem ganzen 2Bertl)e ju

fc^ä^en. 3)abei) mufe ic^ aber mit ©ewalt ein ÜKaurer feijn (eine

(Si)nonime mit S^ifobiner in unferm unb anbcrn fat^olifd)en ßdnbern) 20

unb e§ mac^t fid) wot)l mand)er ein ®efd)aft, mid) ju warnen, ju

bebauern, ober gar als gefä^rlic^ ju beobachten. Uebrigen§ fann ic^

über oQe lact)en, unb bin fo ganj ru^ig bei) meinem pl)ilofDpl)ifd)en

@tubium, ba§ mir S^re @d)riften fo wertl) mad)en, ba fie mir SBabr^

t)eit geben, unb id), ba ic^ fte lefee, (Sie immer oergegenwdrtiget so

glaube. 2)er praftifd)e S^eil ber ^t)ilofopl)ie ift mir ber liebfte. Unb

foüte er§ nid)t feqn'^ ^a 3t)r 2:on l)ier fo rü^renb, fo l)er^ergreifenb

ift. 2)a gerabe biefer S^eil ba§ wid)tigfte unfrei £eben§ betrift.

5^r @iftem t)at ^ier ganj gewonnen, unb es getraut fid^ feiner

met)r, bagegen ju fprec^en. 2)a6 man aüe i^abalen bagegen oerfud)t ae

^abe, werben @ie wot)l au§ bem iüngften 23riefe be§ ^rofeffor fRm^

erfel)en l)aben. 3m üerfloffenen 3at)re machte ict) eine 3^eife nad)
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SBten, unb üou ba gurücfe na<i} «Salzburg unb Wmä)tn. S(^ l^atte 99

bei) ben Dielen 23efanntfd)aften, bie id) ta mad)te, ©elegenl^eit genug,

ben 3"ftanb ber ^^ilofopi)ie fennen ju lernen. 2)ie fritifd^e ^^ilo*

fopl^ie ift in ber oefterreidjifci^en ^JZonari^ie al§ ?^einbinn erfärt, unb
s roel^e beut, ber fie Ie{)ren n3in. 2)er ^aifer ift gang bagegen ein=

genommen, unb ba it)m ber 2)ireftor ber ©d^ulen unb be§ @tubium§

in Söien ,sp. t). 33irfenftorf ba^ fritifdje 6i[tem anpriefe, jo bret)te

ftd) ber ,^ai[er t)erum, unb fagte: id) miK einmal für adcmal öon

btefem gefährlichen 6ifteme nichts mifjen. 3c^ lernte in SBien

10 einen $. ü. 2)eÜing fennen, ber üon feiner ''^rofeffur in ^ünffirc^en

raar abgefegt worben, weil er nad) fritifc^en ©runbfd^en gelefen

l^atte. 3)?an t)atte ü)ol)l gegen bre^ Sa^re lang Äabalen gegen

i^n gemacht, allein er l}ielt fic^ immer nod) feft. ^i" oerflofjenen

(Sommer aber mad)te ftd) bie ganje t)ol)e ©eiftlic^feit in Ungarn

15 j^inter il^m l)er, unb er mu^te feine ^rofeffur üerlie^ren. ^m
5)efrete, ba§ i^n entfette, l^iefe e§ unter anbern: propter perniciosum

Sistema ad Scepticismum ducens. ferner legte man i^m gur Saft,

ta'i^ er auf bie 23efc!^ulbigung geantwortet, unb eine 33ertf)eibigung

ber fritifd)en ^l)ilofopl)ie Ijerau^gegeben l^ahz, ta man il)n boi^ auf=

20 gefobert l)atte, fic^ gu üertl)eibigen. ßnblic^ l)eifet e§, man fe^e ftd^

gebrungen, il)n ju entfernen, ba man tooljl einfel)e, ba^ er öon feinen

©runbfä^en nid)t ^u l^eilen fet), ba er bie fritifd^e ^^ilofopf)ie oers

tl^eibigt Ijabe. ^^bod^ radci^ft bie ^artl)ei^ ber fritif^en ^^^ilofop'^ie

tm l^eimlici^en, §ubem ba bie ungarifd)en ^roteftaten, t{)eilg in S^na,

26 tl^eil^ in §alle ftubiren, unb bie neuen ©runbfäl^ie mit nad^ |)aufe

bringen. Sind) traf id) in SBien ben 9teftor ber ^t)ilofop^ie üon

@rä^ ^. 0. 2llbertini, ber eben auc^, ba er bie fritifdie ^l)ilofop^ie

fd)ü^te, fein S^teftorat oerlol)r. ©iS giebt in ber oefterreid^ifd^en ÜJ?o=

nari^ie mand)en Wann, ber fel)r gut für ba§i neue (Siftem ift, wie

30 man mid^ oerfid^erte. Sn SBien jeboc^ mirb nie Diel ju ©taube

fommen, ba e§ gang an gelehrtem ®emeingeifte fel)lt, unb bie ^ro=

fefforen an ber Uniöerfität einanber nid)t fennen: benn e§ ift reiner

ßufaU, ber l^ier einen ober ben anbern gufammenfüf)rt. 5" ©algburg

ge^t e§ fd)on beffer mit ber fritifd)en ^^ilofop^ie: befonberS öer=

35 roenbet fid) ber würbige D^egent be§ ^riefterl)aufe§ bafür. Slüein

Diele fmb nod) bagegen, unb man mufe ftet^ SBürgburg erft al§ 33ei)=

fpiel anfüt)ren, ba^ ein @a^ fein ®lüc! mac^e. 2)er i^ürft ^at ein

7*
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100 @tecfenpferb, nämlid^ aufgeflärt bei)ui Sluylanbe ;^u l)eifen. 3)iefeö

i[t bie Slegibe ber fria|cf)en ^-P^ilofop{)ie in Salzburg, bie fie aber

wol^l hit) feinem Sobe Derlte^ren wirb. 3« 5J?itnd)en i[t an feine

fritifd^e ^^ilofopl^ie ju benfen, ba (Stattler I)ier n30^nt unb regiert.

3)o(f) fe^lt e§ feinearoegö an einzelnen ü)Mnnern, bie im gel)eime 5

biefe§ ©iftem [tubieren, unb 311 nü^en fud)en. '^Ijxt @d)riften fnib

ba, mie in Tefterreic^ ^ontrebanbe, befonberS aber J^r 9Religion§=

lüerf. O marum ^at boc!^ bie 2Bat)r^eit gegen foüieleö ju fämpfen,

bis jte nur l)alb if)re (Stimme geltenb mac^e! ^aben 9)?änner [xij fo

fe^r gegen bie fritif(f)e ^t)ilofDpf)ie gefträubt, fo mad)t fie it)r ®lücf lo

lei(i)ter beq SBeibern. @ie glauben nic^t, mie enttjufiaftifd) ^JJäbc^en

imb grauen für 5^r (Siftem eingenommen ftnb, unb mie allgemein

biefe münfdjen, eö gu fennen. ^itv in Sßürjburg fömmt man in

üiele ?^rauenjimmergefetlfd)aften, mo man f^c!^ beeifert, üor anbern

mel)r Äenntnife 3^re§ (SiftemS ^u geigen, unb mo cö ftet§ ba§ 2ieb= 15

ling'Sgefprdcl) auSmai^t. 3^/ tt)a§ gemife feltene (Srfc^einung ift, man

plt ftd) nid)t allein in ben (gd^ranfen be§ praftifdjen S^elleS, fon-

bern magt fid) aud^ in ta^ t^eorettfi^e.

(Sie erlauben, ba^ id^ mid) eineä Btt^cifelä megen, ben id) im

9Jaturred^te f)abe, an @ie wenbe, unb (Sie barum befrage, .^lerr 20

^rofeffor @d)mal5 ftedt in feinem 9kturred^te ben <Ba^ auf, ba^

SSertröge nid^t öerbinblic^ feigen: bie ^ingugefommene Seiftung mad)e

fte erft üerbinblic^. 2)tefer @a^ mac^t üiel ©lüdt het) un§ : aüein id^

finbe immer fooiel Dorn pofitioen ^iec^te entlet)ntey barinne, unb id^

fann mid) auf feine 2lrt befriebigen. ^err ^rofeffor (Sd)malf^ mad^t, 25

tt)ie e§ aud) fein mu^, ba§> ^rincip ber S3ernunft jum principe beö

3Raturred)te!§. 5)ieieg ^rincip gebietl)et einmal oI)ne 21u§naf)me

2Baf)rt)aftigfeit; ü3arum follte e§ ^ernad) im 5Raturrec^te inbifferent

fet)nV unb man '^ier eines ©runbeS, ber ßeiftung, bebürfen, ber jur

SBa^rl)aftigfeit oerbinbe. 3di) ^^be ben nötl)igen Uuterfd)ieb gmifd^en m
3J?oral unb 91aturred)t oor Slugen: 2ltlein wenn ein gleid^eS ijßrincip

einmal ol^ne StuSna^me gebietet, marum follte e§ ein anbreSmal oer=

ftummen? 23ei) öoÜfommenen ^^sflid)ten barf, glaube id), nie eine

Sude ftattfinben, bie bie ü)?oral ausfülle, menn biefeS gleid^ bei) un»

üonfommenen ^flid^ten ftattfinbet. 5J?ad^t jjubem ßeiftung ben 58er= 30

trag erft üerbinblid), fo jerfäUt, meinem 2)ünfen nad), ba^ SBefen

beS SSertragS, ba fic^ ieber l)uten wirb, einen J^ertrag ju fdjliefen,
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ober ein 33erfpre(i)cn anjunel^men, befjen ©rfünung ber SBiUfül^r be§ loi

Slnbern überladen i[t. 2)ur(^ bie 2lnna^me be§ 33er|prec^en§ fann, tüie

i(t) glaube, an ein Unred^t etioa^ angefnüpft werben, ta ber eine er=

Hart, fid) ber ©ad^e gu begeben, unb ber anbre burd) Die 5lnna'^me

5 be§ (5rnären§ bentlid) jeigt, ba^ bie 6ad)e fein feijn foUe, unb er f^e an

fein Urrec^t fnüpfe. Unb foUte rao^l enblid) ber nid)t al^ DJiittel gebraucht

njerben, ber mein ä?erfpred)en annimmt, unb tc^ e§ it)m bann nic^t

l)alte? 5t)r Slu^fpruct) fönnte mid) ^ier gan;^ aUein befrieoigen. S<^ fenne

bie ®röfee 3t)rer ®efd)äften unb SKrbeiten: aÜein id) glaube nid)t ju

10 üiel gu iragen, luenn id) (Sie bitte, in einem Slngenblid'e 3t)ver 9J?u&e

mir ^i}Vi 5)?einung ju fd)reiben, ober, t)a^ id) nid)t pod)enb bitte,

fc^reiben ju laffen. (ä§ liegt mir SlUeg baran, mit biefem Sa^e im

9fteinen ju feijn, ba id) fonft in allen 6ä^en, bie ftc^ auf il^n grün=

ben, nict)t weiter fommen fann. ©§ ift mir ^ier um 2Bal)rl)eit §u

15 t^un, unb ic^ glaube nicl)t bei) bem 5}?anne fe{)l jn bitten, ber ber

SBelt bie 2Ba^rt)eit gab, unb ber bie ^latur be§ öon i^m aufgefteUteu

^rincip§ fo genau fennen mu^-

23ei) bem 23efud)e ber 3fieufran!en !am unfre «Stabt jtemlic!^ gut

burc!^, mieiDo^l e§ an ftarfen S^equifitionen nic^t fehlte, unb fte aud^

20 einmal mit Sefc^iefen beängftigt mürbe. 2)agegen \:)a^i\\ fte auf bem

Sanbe äufferft fc^lec^t ge^aufet, unb baburd) i^ren ©tegen ®rdujen

gefegt, ba bie Sauern aüent^alben in Wa\\i aufftunben, eine grofee

ÜJ?enge erfd^lugen, unb unjdl^lic^e S3eute üon il^nen machten» 2)er

allgemeine Söunfd) bei) ber franjöftfc^enSlrmee iftf^-riebe, unbber®emeine

25 mie ber Offizier mirb bei) biefem 2Borte toie eleftriftrt. SlHein e§ t[t bie

©emalt, fagen fie aüe, bie un§ forttreibt. ®er ©efd^macf an 3:änbe=

lei)en, btn fte fo fel)r beQ i^rer großen SfleDolution geigten, ^at ftd^

gröfetent^eil§ oerlol^ren. 5ßiele ^aben mir i^r 9Kifefallen über folc^e

2änbelei)en geäuffert, unb geftanben, ha^ in ben |)dnben einer an*

30 bem unb foUbern Dilation aUe§ beffer mürbe gegangen fei)n. — SBenn

e§ mid) gleich fd)mergt, bafe unfer fd)öne§ fo reid)e§ Sanb foüiel ge*

litten Ijat, fo beruhige id) mid^ bod) mieber auf ber anbern (Seite,

menn id^ ba§t ©ange üon meltbürgerlid^em ®efic^t§punfte au6 betrachte.

e§ mufe §u mag gut fei)n, oinb ber @ang, ben bie ?Ratur nimmt,

35 fü^rt ftätig ju i^rem weifen ßmecfe, unb menn i^t taufenb unglücf»

lid) ftnb, fo werben etnft 5J2illionen glücflic^ werben. 2lm Sage nac^

ber (Sc^lad^t, bie an unfrer Stabt geliefert würbe, gteng id^ auf ba§
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6d)Iac^tfelb, um bie ®räuel einer ©c^Iac^t mit anjufeljen. (g§ i[t

eine eigene (Smpfinbung, unter ben Soben auf einem (5d)lad)tfelbe

um^erju9e!£)en. @ie i[t nid)t ju befd)reiben, unb tjier lernt man un=

geJ^eud^elt mit .per^en^ant^eile ben ewigen ^-rieben münfdien.

23erjei^en @ie meinet folangen 33riefe§, bnrcf) weli^eu id) S^re 5

®ebulb öieüeic^t fo jel)r auf bie ^|5robe [e^te. (schieben «Sie bie gan^e

©c^ulb auf mein ^erj, i)a^ bei) ber tiefen 21ct)tung, fo e§ für (Sie

fül)lt, fid^ in feinem galle üon '3{)nen Iofema(f)en fann: unb in

biefem 33etrad)te t)atte id) e§ für leidit, 23ergebung üon 3^nen er=

l^alten ju fönnen. 3<^ luteber^o'^le 3f)nen nod^mat^, \>a^ \<i} bie 10

grän^enlofefte Sctjä^ung für Sie ^ege, unb bafe i<ij unicanbelbar mid^

3l)reö fo gütigen unb liebeüollen ^etragenä gegen mid) banfbar err=

innere. SSoU üon biefen (Smpfinbungen empfel)le id^ mid) ^l)xtm ge«

neigten 2Inben!en unb üerbleibe mit ber größten ^oc^ad)tung

(Suer 2Bot)lgebot)rn 10

get)orfamfter 2)iener

Äonrab Stang.

71(> [688].

aSon Äarl (Sottfricb ^(^röber.

2. Oct. 1796. 20

2i?ot)Igebol^rner ^err

^oci^pel^renber ^(ärr ^rofeffor!

@n)r. 2Bot)lgebol)ren SSerlangen gemäfe überfenbe ic^ I)iebei 49 rt^lr.;

banfe für ha^ mir gefäüigft bemiQigte douceur; unb Ijaht bie föf)re

mit ber reinften (ärgeben^ett ju fegn 25

6ß)r 2BoI)(gebo^ren

9el)orfamft treuer 2)tener

33erlin b. 2. Dctb. Schröder

96.

717 [681]. 30

aSott K-ruft i^crbittoub ÄIcin.

11. Oct. 1796.

ä^ere^rnngämürbiger ®reig

Sn ber Hoffnung, ha^ Sie unS felbft ein 9taturred)t liefern

mürben, t)abe id) lange 3^it mit ber Verausgabe meinet 2el^rbud^§ 33

ber natürUd)en Üted^tSmiffenfc^aft, tt)eld)e§ ic^ S^nen hierbei) über»
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fenbe, 3imi(fget)Qlten. 35i§ \^t i[t biefe Hoffnung nicftt erfüQt morben.

5c^ irünjd^te batjer, ba^ e§ 3^nen nic^t an 3^it ""^ 2iift mangelte,

mein ©^[tem gu prüfen. Db id^ gleid^ nicJit in verba magiftri

fd^toöre: |o ^aben boc^ bie Se^ren großer 2J?änner bei) mir ein großem

5 ©emic^t. ^ierbnrd) luiü id^ Sie über üon n)id)tigern unb nüpidjern

Slrbeiten nid)! abl)alten. 5<^ raitt Sie ba^er auc^ nid^t einmal mit

einer Slntroort bemiit)en, »enn @ie nic^t nöt{)ig finben foüten, mir

über ben Sn'^alt meiner @c^rift dr)oa§> gu jagen. 2)a§ be[te barin

ift tüD^l ba§, mag id^ 3^nen §u üerbanfen t)abe.

10 borgen @ie [ür 3^re ®ejnnb^eit unb benfen 6ie nid)t §u fc^lec^t oon

Syrern SSere^rer

^aüe Klein

ben 11 Dftober 1796

718 [682]. 103

15 «Bon ^itftat) ö. ^täxd,

14. Dd. 1796.

SBo^lgebo^rner .^err, ^oc^gelal^rter ^err,

3nfonber§ .^oc^juDere^renber ^X>^xx Profesfor!

(am 2ßol)Igebo^rnen gütigfte '^ol^e 33ele^rung mürbe mid^ fe^r

20 glüdflic^ mad)en unb ob ic^ gleid) nid)t bie (51^re f)abe 2)enenfelben

perfö^nlic^ be!annt ^u [e^n, fo erbitte id^ mir biejelbe boc^ mit üor=

jügUd)[tem 3utrauen.

3n 23ei)liegenbem, meldt)e§ ©m SiBolilgebo'^rnen id) äuer[t öorju»

legen mic^ erbrei[te finben 2)iefelben einige SÜQe meines 2Bieberfpred^en§;

25 üietleid^t aber fönnten (Sto: SBo^lgebo^rnen aud^ Gelegenheit finben

meine f^olgfamfeit p bemercfen unb jugleidt) 2)ero fdl)ä^barften 2Bol)l=

moüeng mic^ erfreut ju fe^n.

3n aller üoKfornmenften f(l)ulbig[ten treueften SSerel^rung üer=

Ijarre iä)

30 @w 2Bot)lgebo^rnen

ganj ge^orjamfter 2)iener

Culm ben 14'^" October 1796. v. Starck 1^

(StaabS Capitaine beS Infanterie

Regiments v. Mosch.
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9Sou i5fricbrici^ SStl^cIin ^anncnbcrg.

28. ect. 1796.

SSere'^rungSiDÜrbiger ^err ^rofeffor!

•Ric^t Dt)ne einige 5urct)t unter[te^e ic^ mic^, S^nen 'hiermit einige 6

Semerfungen über nerfc^iebene ©egenftänbe ber ^f)ilofopl^ie, beq lüeld^en

id) ©(^ü3iirigfeiten fanb, gnr Prüfung su fi'berreic!)en. 2)er ©ebanfe,

bafe tt3id)tigere Slrbeiten eie befc^ä[tigen, unb '^Ijx^ oftentlid^e ©rfldrung,

fic^ in feine gelel)rte (Streitigfeiten einjulaßen, inad)t mic^ raegen ber

Slufnal^me meiner Sitte bejorgt. ^nbey trete id) l}ier aud) nid^t al^ lo

[treitenbe ^art^ei) auf, fonbern bitte bIo§, a\^ ©c^üler um 33ele^rung.

SSteleic^t, ta^ eine genauere Sefantid)aft mit ber neuern ^^ilofop^ie

mid^ üon ber Unerljeblic^feit meiner ßmeifel mürbe überzeugt f)aben.

104 Slüein tl^eilö erlauben mir meine übert)äutten ®efd)ätte nid)t, meinen

®efd)maf an pl)ilojopt)ifd)en Unterfud)ungen, jo mie id) münfd^te ^u 15

befriebigcn; tf)eil§ mufe id) barau§, ba'^ e§ mir meinet Se[treben§

nngeac^tet nid)t gelungen i[t, mir üerjd^iebene ©d^mierigfeiten auf§u=

löjen, fc^liefeen, ba^ id) üieleid)t üon gang irrigen SSorauSjet^ungen

ausgegangen bin. 2)iefe 6d)mierigfeiten legen iebod^ meinem fernem

51ad)benfen, jol(^e ^inbernifee in ben 3Beg, ba^ ic^, ungeachtet ber 20

@efal)r für unbefd)eiben gehalten ju merben, mir bie ^rei^eit ne!E)me

(Sie um einige 23elet)rung gu bitten. Um S^nen iebod^ fo menig aU
möglich befdjmerlid^ ju fallen, bitte ic^ blo§, mir 3^re 5l?einung burd)

furje 33emerfungen auf bem ^anb^ ju eröfnen, ober mid^ nur auf

biejenigen 6d)rifteu ^inguroeifen, roo id^ Sluffc^lufe finben fann. 25

3d) gefte^e gern, bafe id) meine ßubringlid)feit mit nic^ty ent=

fd)ulbigen fann; tnbe^ ^offe id) 3?er^eil)ung ju erhalten, menn id)

biefen 2Beg n3ät)lte, mid) au§ einer auf bW Sauge unerträglichen Un»

geiüife^eit gu reifeen.

3d) bitte nur nod^ bie 3Serrtd)erung an3unel^men bafe id) jebe so

ßured^troeifung mit bem größten 3)aufe erfennen roerbe, unb ba^ id^

mit ber Doüfommenften .5>oc^ad)tung bin

gang ergebenfter 2)iener

^ofen ben 28'«" Oct 1796. ber 3fiegierung§ diat\) 35

Dannenberg



1796 105

720 [684].

93oii ©ottUeb Säcnjornm ^dfc^c.

Sßalbegalen

in (Surlanb

5 ben 4»'" 3(ioöbr 1796

2Bo'^lgeborner ^err,

S5eret)rung§n3ürbigfter ^err ^rotefeor!

erlauben @ie, 3}ere^rungltt)ürbig[ter Set)rer! befeen jd^riftUd^cn

unb numblic^en Unterrichte in ber ^^ilofopl)ic ic^ bzn jc^onften wnb

10 fic^er[ten 3:^eil meiner ai[jenf(f)aftli(i^en Silbung oerbanfe, erlauben

@ie, ha^ lä) S^nen l)iermit ein @?:emplar be§ fteinen neueften ^ro=

buft§ e^rfurc^tSöoU überreid)en bürfe, ba§ id) in ®emeinfci)att mit

einem meiner l)iefigen gelel)rten ^reunbe jo eben bcm ^ublifum über- 105

geben l^abe.

15 @o unbebeutenb in me'^r al§ einer Sftütfftc^t nnjer SSerfudi) eine§

moral: 6ate(^i§mu§ an ftc!^ jelbft, unb jo Hein in§be[onbere ber 2ln=

tl)eil, ben ic^ für meine eigene ^erjon baran !^abe, and) jeijn mag: jo

l)aht ic^ bodi) geglaubt, ©rar. SBo^lgeboren hi\x6^ Ueberreic^ung bejjelben

einen obgleich nur geringen 33emei§ üon ben ®eftnnungen banfbarer

20 ©rgebenlieit, ^odi)ad^tung unb ei)rjurd^t geben gu fönnen, gu benen

@ie jo je^r unb auj immer mid^ öerpflid)tet l^aben. 2)enn aud) ic^

jn^le ben ©tola unb ba§ ©lue! jur 3a^l S^rer @dl)üler mid^ rechnen

äu bürfen; unb gern benu^e ic^ baber bieje ©elegenl^eit, um S^nen,

irürbiger unb öerbienjtüoüer ßel)rer ber 2Kenj(^^eit! ^ier mieberl^olent»

25 lic^ ju jagen: mie Oiel aud) ic^ S'^nen üerban!e unb meldjen l^eiljamen

(Sinjiufe baä ©tubium S^rer preifetoürbigen ^^ilDJopl)ie auj bie 33e=

jriebtgung ber ebeljten ^orberungen unb Sebürjnifee meinet J^opjeS

unb ^ergen^ bi§ je^t bereits gel^abt l^at. —
^\t öor^üglic^ leb^ajteni 3)anf= unb i^veubegejü^l beute ic^ im

30 jonber^eit ojt nod) an jene jd)öne ^^3eriobe meines ßebenS jurürf, in

meld)er id) iüäl)renb meines Slujent^alteS gu Königsberg S^reS per=

jünlid)en ^riöat= unb ofjentlic^en Unterrid)tS oon Seit ju Seit genießen

!onnte. Unb id) jreue mic^ nun, ta^ id) burd) Sl)re 33elel)rungen in

ber i^^ilojop^ie in ben ©taub geje^t n^orben bin, 3U 3Serbreitung unb

35 ^opularijirung moralijd^er 23ernunjterfenntnife, an meinem Steile bod)

aud^ etmaS, menn auc^ an ftc^ nod) jo menig, begjutragen. — Unjer
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35crfud) eine« populären ßel^rbud^ö ber 9Red)t^» unb ^flid^tenle^re toirb

ftc^ ba^er, wie t(i) t)otfe, S^rer Sldjtung empfelen fönnen, \)a. mid) ju

^erau^gabe beffelkn bie Slbftct)! beftimmt t)Qt, aud) baburd) äd)te

moralifc^e ßultur bei) einem 2:t)eile unferer ^ugenb ja beförbern. s^b

bie StuSmal^l be§ Snnl^altS, ob jugleid) bie gorm ber 3)ar[tellung bem 5

öor Singen ge!)abten ßnjecfe entfprec^e; ba^ mufe id) 3^^^^"^ Äenner=

urt^eile überladen. 2ßenig[ten§ glaube id) bem oon meinem ^reunbe

aufgearbeiteten Steile ha^ 3Serbien[t einer populären unb bod) unüer»

fälfci^ten 2)ar[tel(ung ju eignen ju bürfen.

3d) für mein 3^§eil mufe e§ je^t fe^r bebauern, ta^ id) bet) 2Ser= 10

jeic^nung meines furjen, populären ®runbrtfee§ ber 3fted)t§le^re 3^re

fo eben erfc^ienenen ^Stetap^Qf. 2lnfang§grünbe ber 3fte(l^t§le^re

nic^t I)abe benu^en fönnen. 2ßie oiel würbe baburc^ mein eigener

106 abrife nod^ gewonnen l^aben! 2)od) oielteic^t wirb er aud^ in ber

unooUfommenen ®e[talt, bie ic^ i^m 3U geben öermogte, nid^t gang 15

feinet ^)3)iäi^ üerfet)len.

Urlauben @te mir nun noc^, 2Sere'^rungömürbig[ter .^err ^ßrofefeor!

ba^ ic^ in einer literarifd^en Slngelegenl^eit eine Sitte an (Sie wagen

bürfe. 5Rein ®e[ud^ betrift ben 2Bunf(^: über eine fd^riftfteHertjd)e

Slrbeit, bie iä) gegenwärtig unter ben .^änben t)ahi, im Slllgemeinen 20

3^r Urt^eil 3U öernel^men unb oon 3^nen 3U wi^en, ob ein @nci)no=

päbif(!^eg Se^rbud^ nac^ bem öon mir üergeid^neten Stammbaum ber

gefammten Sßiffenfd^aften für bie Wifeenfc^aftl. Kultur überl^aupt öor=

tl^eil^aft feqn föune? — 2)en ^lan 3U einem fold)en Söerfe werben

@wr SBol^Igeboren in einer Sib^anblung finben, welche burd^ bie 33e= 25

forgung ber .'gerrn ^rofe^oren (Sd^mib unb 9lietl)ammer in '^ma in

baö IVte ^t\t beg 3Riett). ^^ilofop"^. ^ournalö im öorigen '^a^xt ift

eingerürft worben.

3m ©angen unb felbft in einigen einzelnen 2:^eilen bleibe id)

ienem oergeid^neten ^lane in ber 2tu^[üf)rung getreu ; in üerfd)iebenen 30

anbern (Stücfen l)ingegen )sidö:}C ic^ ie^t bauon ah, nemlid^ beq ©ar=

ftellung ber reinen tl)eoretifc^en '"^l^ilofopI)ie ; weil mid^ ein anl^altenbeö

gefd^arftereg 3Rad)benfen immer beutlid^er 3U über3eugen [d)eint, ba^

bie neuen 2Bege, bie gewt^e übrigen^ fd)arffinnige unb oerbienftuoUe

^{)ilofopl)en beö Sageö unter Seitung öorgefd^lagener erfter ^rincipien 35

atleö ^^^ilofopl^. SBifjenö im ©ebiete ber reinen ^^ilofop^ie biö fe^t

eingefd^lagen l^aben, Weber leid)t unb rid)er nod^ überall bem ©eifte



1796 107

beg frittfc^en ^ßi^ilofop^irenS angemeffen genug [\nb. 3d) für mein

Sl^eil ^alte immer nod^, big td) eine^ öefeern überführt merbe, ben

©tanbpuntt, ben neuerlid) .^x. 2J?. S3ec! unb 2(nbere [einer fpe!ulatiüen

2)enfart, bem gefammten fritifci^en ^^ilofop^iren angemiefen, für ben

5 rid^tigften unb ftc^erften. Snbeffen befc^eibe tc^ mic^ gern im 33erou[t=

fei)n meinet Unoermogenö !ein fotegorifci^eö Urtt)eil über einen fo

id)raürigen ^unft fallen gu fönnen. — ^SieUeic^t bin ic^ einmal fo

glüctlic^, 3l)r entfc^etbenbereö Urtl^eil hierüber auf irgenb einem 2öege

gu erl^alten, ol^ue jebod) burc^ meine 3u^"n9^^d)feit 3^rer für bie

10 2Bifeenfcl)aft fo mid^tigen pf)ilofo|)l^if(!^en 2Rufe einen nötl^igen 3:^eil

ber 3eit ent^ie^en ju bürfen.

3}?ögte bo^ ber gute @eniu§, ber über ber 33eförberung ber

ßmecfe unb 2lngelegenl)eiten ber 5fKenf(^^eit maltet, aud) ingbefonbere

über ber (ärl^altung S^reg ßebeng unb S^rer gemeinnu^igen, uner= 107

15 mübeteu S^atigfeit, 2Bürbtger unb SSerbtenftooller @ret^! fo

mad)en, ba^ @ie felbft lange noc^ fo manche "^rüd^te S'^reg erl^abenen

SSerbienfteä um ba^^ >5etl ber SBifeenfc^aft unb ber ^enfc^l)eit über^

l^aupt in bem Äreifee ^^x^x SKitbürger fe^en unb genießen fönnen.

Wü biefem meltbürgerltc^en Söunfc^e em))fielt ftd^ auf ba§ el)r=

20 furd^t^öollefte S^rer ©emogen^eit unb 3^rem SBol^liüotlen

&m. SBol^lgeboren

banfbarer SSerel^rer u. @(!^üler

@. Senj. 3äMd^e

720 a [684a].

25 2lu ®uftab ü. 6tdrrf.

9. «RoO. 1796.

(grtDäfint 723.

721 [685J.

^^ott [®ijlt)eftre e^auüelotj.

30 A Brunswick, le 18 9bre. 1796

Mousieur,

Raisonnons im moment, vous et moi, en philosophes; en philo-

sophes amis de la raison, de la sagel'se, de la moralite, de la vraie

perfectibilite de l'homme, etc. et par cela meme, de tout ce qui

35 peut tendre au bonheur de nos semblables.
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j'ai Heu de croire par la douceur et rintegrite de vos moeara,

par la purete en consequence de vos intentions, par votre modestie,

et par tant d'autres rares qualites que vous joignez a la profondeur

de vos connoifsances, que la 'proposition que j'ose vous faire est

tout-ä-fait analogue ä la disposition habituelle de votre belle ame, 5

et qu'ainsi les Observations que je vais avoir Thonneur de vous

coramuniquer, ne pourront en aucune sorte vous deplaire.

Lailsant a part les veritcs de la Religion revelee, et n'examinant

la chose que par les lumieres de la raison purement aidee d'une

Metaphysique abstraite, je conviens, Monsieur, que dans vos ecrits lo

vous faites toucher au doigt et ä l'oeil, non-seulement que jusqu'ici

les Philosophes n'ont pu parvenir h demontrer avec cette espece de

108 rigueur l'existence de Dieu, mais encore qu'elle est impofsible a

prouver par cette Methode. Et comme les Demonstrations meta-

physiques sont ici l'unique genre de preuves que la majeure partie is

des Philosophes veuille admettre aujourd'hui; et que dans ce nouvel

ordre de bataille, rien cette fois ne sauroit resister a vos armes:

Kant! vous triomphez pleinement de vos adversaires; le champ

de bataille est a vous.

Ce n'est pourtant pas qu'il füt absurde de dire avec un Auteur 20

moderne,*) que la contemplation attentive du Moade est une In-

struction vive et sensible, une theologie populaire, la theologie des

sens Oll tous les hommes peuvent et doivent apprendre ce qu'il est

de leur plus grand interet de bien connoitre; que c'est une agreable

ecole oii, sans recourir a ces abstractions dont peu d'hommes sont 25

capables, on nous instruit par les yeux, et oü la verite s'offre a tous

ceux qui, avec des intentions droites, veulent ouvrir les yeux au

brillant spectacle que Tünivers nous presente
;
qu'enfin heureux est

l'homme qui sait tirer cet usage de la contemplation de la Nature,

et qui ne l'etudie que dans cette vüe. 30

il est meme curieux d'observer avec le Docteur Keill,**) que de

toutes les Sciences que nous acquerons par les lumieres de la Na-

ture, il n'en est aucune qui. mieux que l'Astronomie, nous mene k

la connoilsance d'un Etre souverain et tout parfait, qui nous four-

*) Bertrand, dans son El'sai sur l'usage des Montagnes. 35

**) Preface de son ouvrage intitul^, introductio ad veram As tronomiam.
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uilse des preuves mieux senties de son Existen.ce, et qui mette dans

un plus grand jour sa sagefse, sa bonte, et sa puifsance infinie. Les

Cieux, dit David, racontent la gloire de Dieu, et le firma-

ment anuonce l'ouvrage de ses mains: les Cieux annoncent

5 sa justice, et toutes les Nations ont vu sa gloire.

C'est dans un pareil ravifsement que Ciceron fait un aveu de

la meme sincerite, dans ce pafsage connu de tout le monde: Nihil

potest efse tarn apertum, tamque conspicuum, cum coelum

suspeximus, etc. il est certain en effet que rien n'est plus ca-

10 pable d'imprimer dans Thomme l'idee de la Divinite, qu'un si

grand nombre de corps Celestes, si vastes, si utiles, et si agreables

a la vüe. leurs mouvemens et leurs periodes regles semblent nous

decouvrir les perfections infinies d'un Etre qui les dirige, et qui regle 109

avec la meme sagefse tous ces autres mouvemens qui dans les corps

15 organises se varient, se multiplient et s'executent infiniment plus

pres de nous. Aulsi est-il de la plus grande probabilite que si, ici

bas, l'ordre moral repondoit ä l'ordre physique de toute la Natura,

on ne verroit pas un Athee.

C'est par l'effet reitere de ces sublimes speculations, que, l'esprit

20 irresistiblement saisi de l'immensite de l'ünivers — autant que de sa

magnificence, Descartes et Nev^^ton ont juge que le Monde tel qu'il

est etoit une demonstration alsez metaphysique de l'Existence d'un

Etre necefsaire, et par consequent de l'existence d'un Dieu

Voici effectivement comme s'exprime Newton a la fin de ses

25 Principes de la Philosophie naturelle: „Non, il n'est q'un

Etre aufsi puifsant qu'intelligent, qui ait pu arranger d'une maniere

si admirable le soleil, les planetes et les cometes. „Elegantifsima

haecce solis, planetarum et cometarum compages, non

nisi consilio et dominio Entis intelligentis et potentis

30 oriri potuit." il entreprend ensuite de donner aux hommes une

idee de la Divinite, et dit ä cette occasion les choses les plus neuves

et les plus relevees. „Cet Etre infini, reprend-il, gouverne tout,

comme le Seigneur de toutes choses. Sa puifsance supreme s'etend

non-seulement, sur des etres materiels, mais sur des etres pensans

35 qui lui sont soumis ; sur des etres dont l'ame n'a pas des parties

succefsives comme la duree, ni des parties co-existantes comme

l'espace. Dieu est present par-tout, non seulement virtuellement,
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mais substantiellem ent; car on ne peut agir oü l'on n'est pas.

il est tout oeil, tout oreille, tout cerveau, tout bras, tout Sensation,

tout intelligence, et tout action: d'une fa<,ou nullement humaine,

encore moins corporelle, et entierement inconnue. car de meme

qu'un aveugle n'a pas d'idee des couleurs, ainsi nous n'avons point 5

d'idee de la maniere dont l'Etre supreme sent et connoit toutes

choses. il n'a point de corps ni de forme corporelle; ainsi il ne

peut etre ni vu, ni touche, ni entendu. nous avons des idees de

ses attributs, mais nous n'en avons point de sa substance. Nous le

connoilsons seulement par ses proprietes et ses attributs, par lo

la structure tres-sage et tres-excellente des choses, et par leurs

causes finales; nous l'admirons ä, cause de ses perfections; nous le

110 reverons et nous l'adorons ä cause de son Empire: car un Dieu sans

providence, sans empire, et sans causes finales, ne seroit autre chose

que le Destin et la Nature." i^

De meme, dans ses Meditations sur la connoifsance de

Dieu, Descartes met d'abord en avant, que tout homme raisonnable

doit se representer Dieu comme un Etre infini dans ses perfections,

c'est-a-dire, comme un Etre infiniment independant, infiniment in-

telligent, infmiment puilsant, infiniment vrai, et par consequent 20

aufsi incapable de nous tromper que d'etre trompe, comme un

Etre en un mot de qui tous les etres co-existans ont reyu toutes

les perfections qu'ils pofsedent. il regarde cette idee de Dieu comme

innöe, et il en tire la demonstration que bien des Metaphysiciens

admettent, et qu'ils nomment la demonstration de Dieu par 25

l'idee.

Descartes en propose neanmoins une autre dans la suiie de ses

Meditations: c'est celle de la cause par l'effet. „il est im-

pofsible, dit-il, qu'un etre imparfait ait ete lui-meme son createur;

il ne seroit pas cree avec ses imperfections ; et puisqu'il ne manque 30

pas sur la terre d'etres de cette espece, peut-on s'empecher de re-

connoitre un Dieu infiniment parfait de qui ils aient ve(;u l'existence,

et qui puifse a chaque instant les faire rentrer dans le neant d'oü

sa main toute-puil'sante les a tires?"

On ne sauroit meme absolument recuser, que, si les preuves 35

de l'existence de Dieu, fondees sur le delsein, ou plutöt sur les

delseins varies ä l'infini, qui eclatent dans les plus vastes comme
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dans les plus petites-parties de l'Univers, sont aujourd'hui aufsi

peu peremptoires: c'est qu'ä force d'etre sensi ble,*) pour me servir

de rexprelsion de Voltaire k ce sujet, ce genre de demonstration

est devenu, pour ainsi dire, un objet de mepris pour quelques Phi-

6 losophes qui, du moment que les Athees commencerent ä combattre

l'existence de Dieu par des raisonnemens metaphysiques, jugeant la

iutte trop inegale, ou plutöt par l'effet d'un amour-propre plus blefse

encore que mal entendu, s'imaginant qu'il y alloit de leur honneur

de repoui'ser les attaques de leurs adversaires par des argumens du

10 meme genre, abandonnerent en consequence les preuves les plus

simples pour s'opuiser a leur substituer d'autres preuves plus sub- III

tiles, et beaucoup trop transcendantes pour etre ä la portee du

vulgaire. En cela ils ne firent, a la verite, autre chose que ce que

les Savans fönt communement dans toutes sortes de sciences: mais

15 leur plus grande faute, c'est quMls laisserent degenerer leurs debats

en disputes de mots, oü ils eurent la mal-adrelise de preter sans

remede le flanc a leurs adversaires.

Quoiqu'il en soit, Monsieur, apres avoir demontre avec autant

d'evidence, qu'il est impofsible de prouver par la Metaphysique la

20 plus abstraite, qu'il existe un Dieu; vous etes bien loin de prouver

encore metaphysiquement que Dieu n 'existe point: car pour

arriver la, il faudroit prealablement avoir demontre qu'il est im-

possible qu'un tel Etre existe. Or, c'est precisement ce que les

Philosophes depuis l'antiquite la plus reculee jusqu'a nous, n'ont pas

25 ete en etat de prouver, et ce qui ne peut certainement manquer

d'echapper aulsi a votre sagacite.

En consequence, vous auriez du demontrer cette derniere pro-

position avec autant de succes que la premiere, avant que d'en

venir a presumer, que, vu la rapidite de l'universalite avec lesquelles

30 semblent actuellement se propager les Lumieres et la Raison; laSociete

s'achemine a grands pas ä pouvoir subsister sansCulte; et ainsi l'Indi-

vidu, a effacer impunement en lui jusqu'ä la moindre idee de Religion.

Supposons meme un instant qu'il soit impolsible qu'il existe

un Dieu: je ne vois pas ce que vous substitueriez avec avantage

*) Elemens de la philosophie de Newton, chap. I.
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aux opinions religieuses, pour unir fraternellement les hommes entr'eux

et les faire concourir de toute part a leur bonheur mutuel.

Concevrez-vous jamais deux mobiles politiques plus sürs et a

la fois plus simples, que d'encourager au bien par l'appat d'une

recompense infiniment au-delsus des jouilsances pai'sageres de ce 5

monde, et de retenir la pente au mal, par la craiote d'un chätiment

eternel et en outre d'une rigueur proportionnee au delit?

Car vous ne sauriez vous difsimuler que par l'effet de sa

propre Constitution, ou, ce qui est le meme, par l'effet a jamais

inamovible d'une cause physique, l'homme nait avec mille pafsions, 10

qui, quoique plus ou moins vives dans un individu que dans l'autre,

n'en travaillent pas moins sourdement de toute part a fonder

l'Egoi'sme, ä isoler par-lä des interets de la societe les interets de

112 l'individu, et ä faire ainsi contracter ä celui-ci ces diverses habitudes

si diametralement opposees au bonheur d'autrui, que Ton nomme vi ces. 15

D'ailleurs la Question qu'on a si souvent agitee: Si une societe

d'Athees pourroit long-tems subsister? cette question, dis-je,

se trouve resolue par le fait; puisque Thistoire universelle ne nous

fournit l'exemple d'aucune societe organisee, qui ait pu se soutenir

Sans avoir l'idee de quelque Puifsance invisible, ä qui eile donnät 20

des marques de soumifsion et de respect: et dans quelque genre que

ce soit, tout ce qui, sur de pures hypotheses, osera condamner l'ex-

perience de tous les äges, ne sera jamais qu'un Systeme trompeur.*)

*) Les idees de l'honnete, detachees du rapport qu'elies ont avec la

volonte d'un Legislateur supreme, Auteur de notre existence, Protecteur du 25

Genre humain et de la societe, sont de heiles chimeres, ou tout ou moins des

principes steriles, de pures speculations, incapables de fouruir les fondemens

d'une bonne Morale et d'une vertu solide.

,0n pretend, dit le docteur Harris, dans ses Extraits des Sermons de

la fondation de Boyle («), qu'il n'est pas impolsible qu'un Athee ne vive 30

raoralement bien. Mais il est visible que ses principes le menent a satisfaire

ses inclinations vicieuses, lorsqu'il n'y a aucuu danger ä le faire, je concois

que l'aaiour-propre suffira pour l'arreter dans les occasions oü il s'exposeroit

ä perdre la vie, ou dans lesquelles il ne pourroit se livrer ä ses penchans

Sans se ruiner de reputation. Mais se retiendra-t-il quand il n'a rien ä 35

craindre de ce cot6-lä? il est visible que suivant ses principes, il tirera le

meilleur parti qu'il pourra de la vie. tout le mal qu'il pourra faire secretement,

quand il lui en reviendra un grand avantage, lui paroitra tout-ä-fait convenable.

(«) Tom. II. pag. 5.
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Ä supposer encore uu peuple d'Athees, la cupidite flattee, c'est- 113

a-dire, l'interet; oui, le vil interet*) seroit sans contredit le mobile

politique le plus puilsaut, pour reunir ensemble de tels individus

et les inaintenir dans cette nouvelle espece de societo. Or, un

5 Systeme qui concentreroit ainsi toiites les palsions dans la bafseJ'se

de rintcret personnel, pourroit-il manquer de detruire la Morale, et

faire autrement que produire une guerre de Tous contre Tous, de

l'individu contre la societe, et de la societe contre l'individu?

Tous les Legislateurs ont reconnu que la Religion est d'une

10 necelsite indispensable pour le maintien de la societe. ils ont vu

que les Lois ne peuvent punir qu'un petit nombre de crimes; qu'il

seroit imprudent, qu'il seroit meme impol'sible en grande partie, de

soumettre tous les vices ä leur Jurisdiction; que la Legislation se

trouve dans rimpuifsance de proposer ä Thomme des motifs

15 suffisans pour le determiner ä etre constamment vertueux. ils se

sont apper^us que le pouvoir des principes religieux surpafse tout

autre pouvoir; que pour faire agreer et respecter des lois, il faut

leur imprimer un caractere sacre; enfin, qu'on est maitre de tous

s'imaginer qu'il puifse etre capable de sentimeiit de probite, de droiture et de

20 bonne foi, c'est vouloir en etre la dupe. l'interet est sa grande regle et son

unique mobile, il n'y a point d'obliquites qui lui coütent, pour peu qu'elles lul

soient avantageuses.

„Le plus grand effort de vertu qu'on puifse attendre d'un homme sem-

blable, ce sera de remplir les devoirs de la justice, ä son corps defendant, et

25 tant qu'il n'osera point faire de friponnerie. ä cela pres, le principe d'honneur

dont il se pare si fort, sera la chose du monde la plus variable, ou plutot ce

ne sera jamais qu'un vain nom, dont il amuse les gens pour gagner leur

confiance, et pour les tromper avec plus de succes."

De pareils Systemes sont fort beaux dans la speculation; mais je ne

30 saurois trop insister sur ce que, de la maniere dont les hommes sont faits, il

est absurde d'attendre d'eux qu'ils reglent leur conduite sur des maximes qui,

sous ce point de vüe, ne leur sont nulleraent analogues. il leur faut promettre

un dedoinmagement reel, si l'on veut qu'ils persistent ä s'attacher ä la Vertu,

lorsqu'elle se voit malheureuse. On sait ce que Brutus, qui etoit de la Secte

35 des Stoiciens, dit en mourant, pour desavouer ses principes: Malheureuse
Vertu, que j'ai et6 trompe ä ton Service! j'ai cru que tu etois un
Etre r6el, et je me suis attache ä toi sur ce pied-la; mais tu

n'etois qu'un vain nom et un fantome.
*) Loin de pouvoir s'extirper du coeur humain, ce vice au contraire semble

40 en quelque sorte y raviver ses racines naturelles et s'irriter par la rösistance:

Äant'# Scfiriften. ?3viefiDecJ)fet. lU. 8



114 ^rief 721

114 les esprits, des qu'on est parvenu a se faire regarder comme l'organe

ou comme l'interprete de la Divinite. Ja Religion fut donc toujours

etroitement liee avec la Legislation, il est vrai que quelques Esprits

superficiels en ont conclu que la premiere de toutes les religions

ne fut qu'une invention politique*): c'est un mauvais raisonnement s

qui suppose, comme Tobserve Holland**), que celui qui tire parti

d'une opinion geueralement re^ue, est l'inventeur de cette opinion.

Sur quelle base reposera donc desormais votre edifice Social?

Quelle Idee systematique, ou plutot quelle Morale servira de gluten

pour en affermir et lier ensemble les materiaux? lo

Vous fondez vos esperances sur la Perfectibilite de l'homme,

sur le progres et le developpement universel des lumieres qui

s'avancent ä grands pas, et dont l'eflfet d' apres votre calcul, doit

entrainer un jour jusqua la supprefsion des Lois.

Ainsi, Monsieur, en vertu de la latitude de cette Perfectibilite i5

qui vous semble devoir operer un jour un tel prodige, vous suppo-

seriez deja que les liommes s'acheminent generalement et touchent

ainsi plus que jamais, plus que dans les beaux jours d'Athenes et

de Rome, ä etre tous bons, vertueux, sinceres, desinterefses, etc.

la preuve n'en est malbeureusement que trop frappante chez ia plüpart de ceux 20

qui, trop tömerairement, ont fait par 6tat le voeu solemnel de le domter. Les

autres pafsions sont egalement pour nous, ce que sont les Modes efsentiels

pour le reste des Etres naturels : aufsi ce Pafsage de S^- E\remond est-il aufsi

plein de justefse que d'agrement. — „Le Monde est un rendez-vous de toutes

les pafsions. Personne qui n'ait la sienne, qui n'en soit pofsed6, et qu'il ne 25

suive directement ou indirectement. Si-bien qu'une afsembl6e de gens qu'on

appelle sages, habiles, exp6riment6s, n'est qu'uue afsemblee de pafsions rafin^es;

un Peuple ä la promenade est un Peuple de pafsions qui se divertit; les Arm^es

d'hommes sont des Armöes de pafsions, les pafsions se rendent visite les unes

aux autres; la Cour, centre et reduit de toutes les pafsions les plus fines, les 30

plus d61i6es, les plus dangereuses; les Palais, afsemblöe des pafsions les plus

vives, les plus inexorables, et les plus sanglantes."

*) Qu'on remonte aux tems les plus recules, dont la tradition nous ait

conservd le souvenir, Ton trouvera toujours le Genre huraain imbu d'id6es

religieuses. les anciens monumens fönt mention des inventeurs des differentes 35

especes de Culte, des arts et des sciences: jamais ils ne nous parlent de ceux

qui, les premiers, ont etabli l'existence de Dieu.

*) Reflexions ph iloso phiques sur le Systeme dela Nature,

Tom. I.
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En un mot, qu'ils sont, a proprement dire, sur la voie de fraterniser

tous ensemble, de quelque Nation ou de quelque climat qu'ils

puifsent etre. Ah! Kant! Kant! cette fois vous tombez dans une

grossiere erreur.

5 Cette idee est un Reve, et ce Reve est celui du bon Abbe de

Saint-Pierre, qui, dans son Systeme de la paix universelle, vouloit

ainsi faire fraterniser entr eux tout les Souverains et tous les Peuples.

Ah ! pour que tous les hommes, Princes ou Sujets, ou tous les indi-

vidus meme supposes dans une parfaite egalite, parvinfsent ä vivre

10 en freres; ne faudroit-il pas au prealable que l'audace, la cupidite,

la violence, les rapines, l'astuce, l'avarice, l'empire, l'exigence, etc.

des uns, cefsafsent de contraster avec la lächete, la nonchalance, la 115

foiblelse, la bonne foi, la credule simplicite, la prodigalite, la stupeur,

ou la balsefse des autres? ne faudroit-il pas, ä proprement parier,

15 changer la nature du coeur humain? or, changer de meme le coeur

du Lion, du Tigre, du Leopard, du Loup, etc. et vous ferez de ces

cruels animaux autant de paisibles et fraternels habitans de leur

forets.

Piaton, qui naquit 426 ans avant J. C, connoilsoit si parfaite-

20 ment la corruption generale des hommes, qu'il osa afsurer dans le

2^ Li vre de sa Republique; que si un homme souverainement

juste venoit sur la terre, il trouveroit tant d'opposition dans le

monde, qu'il seroit mis en prison, bafoue, fouette, et enfin crucifie

par ceux qui etant pleins d'injustice pafseroient cependant pour

2j justes.

Le genre de vos profondes connoifsances, et votre dernier para-

doxe sur-tout, prouvent invinciblement que vous avez beaucoup plus

commerce avec les morts qu'avec les vivans. Sans doute aufsi

que la candeur de votre ame et la purete de votre coeur vous

30 auront fait imaginer que tous les hommes partagent ou sont du

moins susceptibles de partager vos vertus.

Analysons cependant laperfectibilitedeThomme, et efsayons

par ce moyen de fixer le sens d'une exprefsiou si cherie de tous

nos pretendus philantropes, qu'ils la profereut sans cefse, memo sans

35 Tentendre.

Perfectibilite ne peut et ne doit signifier autre chose que

tendance a la perfection: et comme l'homme peut tendre ä tout

8*
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instant a devenir meilleur qu'il n'est; c'est en cela mome qu'il est

perfectible. mais de ce que tout liomme a la faculte de teudre

jusqu'a un certain point au bien, suit-il de-la que chaque individu

ait la volonte constante de le faire? s'ensuit-il, a plus forte raison,

que tous les hommes ensemble puil'sent Jamals etre un seul jour, 5

une seule minute meme, les meilleurs pofsibles? non vraiment;

puisque le moindre choc des pafsions, qui sont et qui seront tou-

jours en mouvement chez les humains, celui sur-tout de l'Egoisme

et de son tendre fruit le vil interet, communiqueront pour

l'ordinaire ä chaque individu une force active, plus decisive et plus lo

constante que sa tendance ä la vertu.

116 L'Abbe de Saint-pierre et vous, Monsieur, vous avez donc

voyage dans le pays des Chimeres, en vous figurant tout deux, ou

par pure bonte d'ame, ou pour avoir trop peu approfondi le coeur

humain, que la paix pouvoit un jour regner universellement sur la i5

terre; Tun, ä cet effet ne voulant desarmer que les Souverains ou

les Nations; l'autre, tous les individus de notre Espece*).

*) Le bon Abb6 de S. Pierre a remaniö maintes et maintes fois, et efsaye

de tourner et retourner de bien des fa^ons son Systeme de la paix perp6tuelle

en Europe. Voici un Trait afsez curieux, et peut-etre ignor6 de la plüpart 20

de nos Philantropes, qui prouve combien la tete de cet homme fait pour vivre

avec les intelligences Celestes plutot qu'avec les humains etoit purement

exaltee.

Au commencement de 1740, Fontenelle 6crivit au Cardinal de Fleury, pour

lui soubaiter une heureuse ann6e. il le felicitoit de la paix qu'il avoit faite, et 25

de Celle qu'il avoit procur^e entre les Cbretiens et les Turcs ; et il l'invitoit

comme excellent Medecin des maladies des Nations, k calmer la fievre qui

commen^oit ä se montrer en Europe entre les Espagnols et les Anglois. le

Cardinal lui r^pondit sur le meme ton de plaisanterie, par une Lettre fort obli-

geante ; et dans cette Lettre il lui disoit, en raillant, qu'il faudroit que les 30

princes prifsent quelque dose de l'elixir du projet de paix perpetuelle

de l'Europe de M. l'abbe de S. pierre, un des amis de Fontenelle, Ce

dernier montra cet article ä notre Abbe, qui, comprenant que peut-etre le Car-

dinal auroit quelque envie de se servir de ce plan pour rendre la paix durable

en Europe, si le plan 6toit praticable, lui 6crivit la Lettre suivante, en lui en- 35

voyant les cinq Articles fondamentaux pour l'etablifsement d'une diete generale

des puifsances de l'Europe.

„je suis fort aise, Mg"^-, que vous m'ayez ordonne d'appliquer mon remede

uniyersel pour guerir la fievre de nos voisins, vous m'avez ainsi autorise ä
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En un mot, ce qui ruine de fond en comble votre paradoxe 117

de la Perfectibilite indefinie de rhomme; c'est 1°. que

rhomme n'est pas plus maitre de se donner une nouvelle nature

qu'il ne l'a ete de se donner lui-meme l'existence. 2°. que, pour

5 se dcvelopper a un certain point dans l'individu, la perfectibilite

demande cette constance d'attention et cette multiplicite d'efforts,

que vulgaireraent nous qualifions ensemble — d'heroisme: 3°. que

l'histoire de chaque peuple et de chaque Siecle ayant ses heros

comme ses Monströs, prouve invinciblement par-la qu'il est impofsible

10 qu'un beau jour tout le Genre humain s'eleve de concert a la vertu,

et puifse ainsi former une societe unique et vraiment fraternelle:

vous demander avec plus de raison, quel homme il y a en Europa qui puifse

plus habilement que vous, faire l'application de ce remede universel. Voila

pourquoi je prens la liberte, Mgr-, de vous envoyer en cinq articles la compo-

15 sition de ce merveilleux remede, que les malades prendront volontiers de votre

main, des que vous l'aurez pris vous-meme par precaution, et il deviendra ainsi

parfaitement ä vous, puisque vous seul en pouvez faire Tapplication. Et tous

les Etats de TEurope vous remercieront de leur avoir ainsi indiqu6 un si bon

remede et un si bou preservatif contre les maladies futures. je ne suis que

20 l'Apoticaire de TEurope, vous en etes le Medecin: n'est ce pas au Medecin a

ordonner et ä appliquer le remede ?
"

Le Cardinal de Fleury fit ä notre Abbe la reponse suivante, qui etoit

ecrite de sa main. „vous avez oublie, M"", un article preliminaire pour base

aux cinq que vous me proposez, c'est de commencer, avant de les mettre en

25 pratique, d'envoyer une troupe de Mifsionnaires pour y pr^parer l'esprit et le

coeur des princes contractans; en vous confirmant la dignite d'Apoticaire de

toute l'Europe; de preparer des potions calmantes et adoucifsantes pour tenir

les humeurs liquides et les solides dans un juste 6quilibre."

L'abbe de S. pierre repondit d'abord en peu de mots ä cette lettre du

30 Cardinal: „j'admire votre bonte, Mg""- dans les six lignes que vous m'ecrivez

de votre main, et c'est cette merae bonte qui me donne la confiance d'y re-

pondre. il s'agit, par rapport au Roi, de savoir si, tout bien pese, il y a beau-

coup ä gagner pour lui et pour sa posterite ä signer les cinq articles fonda-

mentaux, et de les proposer a signer ä ses voisins. pour s'en convaincre, il n'a

35 pas besoin d'autre mifsionnaire que vous, Ms»" , et pouvez-vous jamais lui exposer

de plus grands motifs que les sept principaux avantages de la signature?"

quelque tems apres notre Abbe fit uue autre reponse un peu plus ample, qui

acheva de fatiguer le Cardinal, et mit fin par-lä a cette delicieuse corre-

spondance.
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4". que le grand vice de la logique de la plüpart des philantropes

est de considerer gratuitement dans leurs raisonnemens k perte de

vue rhomme tel qu'il devroit etre, et non tel qu'il est par le fait,

c'est-ä-dire, tel qu'il est actuellement, tel qu'il a ötc dans les tems

qui nous ont precedes, et, par une induction incontestable, tel qu'il 5

sera toujours.

Votre paradoxe, Monsieur, ne peut donc etre d'aucun danger

pour ces Gens d'une saine logique, qui n'admettant rien sans l'avoir

examine mürement, prendront probablement la peine de le mediter.

mais fremifsez, oui fremifsez de son effet sur tant d'Esprits faux, lo

sur tant de tetes superficielles, sur tant de gens meme qui n'ont ni

le tems ni le plus souvent la faculte de raisonner, et dont le nombre

118 est eflfrayant. Sur votre reputation d'infaillibilite dans les matieres

abstraites, ou plutöt, par le prestige du renouvellement de ce Cri

d'extase „Magister dixit", tout ce monde vous croyant sur parole, i5

adopte sans examen vos verites comme vos erreurs. Et en effet,

commeun nouvelAristote, deja vous dirigez l'opinion; maissi vous avez

en ce moment autant de proselytes, c'est moins, j'ose vous le dire,

par la force et l'empire de la persuasion (puisque tres-peu sont en

etat de vous comprendre), que par Tabus qu'on s'emprefse de faire 20

de votre Doctrine, pour autoriser un relachement de moeurs que

quelques-unes de vos Maximes favorisent „sans que vous paroilsiez

vous en douter.

Deja des jouvenceaux ä peine sortis de la coque, des imberbes

quittant tout fraichement les bancs de leurs Colleges ou üniversites, 25

des demi-Erudits de toute espece, des Instituteurs meme tant publics

que prives, des Ministres, oui, des Ministres du Culte, paroifsent

engoues de votre Systeme; et de ces derniers, il s'en est vu d'alsez

imprudens, quoi! dis-je, d'alsez immoraux pour abuser de votre

pretendue perfectibilite dans la Chaire de verite. Ah! si la probite, 30

si la bonne foi, si la sinceritc pouvoient s'allier chez eux avec leurs

principes; ne devroient-ils pas se demettre d'un Etat dont ils ont

tout-ä-fait abjure l'esprit et les devoirs, plutot que de debiter aul'si

ouvertement une Morale diametralement opposee a celle dont ils ont

pris l'engagement solemnel de profefser et maintenir la purete*)? 35

•) Voici un Trait a peu-pres 6quivalent d'un nomm6 Meslier, Cure de

la Province de Champagne, Athee in petto, mais de moeurs irreprochables.
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je serois tente de leur preferer ce Medecin qui, soit par imperitie,

soit poui- se croire trop superieur a son art, tue avec une tran-

quillite egale a sa securitc, TinDOcente victime qui avoit mis toute 119

sa conliaüce en lui.

5 Kant! pour finir en deux mots par le parallele du Maitre

et des Disciples: c'est que vos moeurs fureut toujours simples et

intactes, que votre vertu meme fut toujours austere; tandis que sous

pretexte de se ranger sous votre doctrine, ou, pour parier a mots-

decouverts, par un abus premedite de vos principes, la plüpart de

10 vos Coryphees profel'sent et debitent avec jactance les maximes les

plus immorales, et par consequent les plus funestes aux liens de la

Societe.

Encore un coup, Monsieur, votre coeur est trop droit, et vos

intentions sont trop pures, pour ne pas prendre en consideration

15 les Observations dont, comme ami autant que vous, de l'ordre et

de la paix sociale, je me suis cru oblige de vous faire part.

je suis avec la plus haute consideration,

Monsieur,

Votre tres-humble

20 et tres-obeilsant

Serviteur

TAuteur du Livre des verites.

\\ S. je sais trop bien vous apprecier, Monsieur, pour ne pas

otre persuade, que vu cette nuee de Raisonneurs sans moeurs comme

25 sans principes, qui, par le plus perfide abus de votre Systeme, et

pires en cela que ces insectes devorans qui chatierent autrefois

l'Egypte, semblent actuellement menacer la Societe de sa difsolution

A sa Mort, arrivee en 1733, on trouva siir Tenveloppe de son Testament ces

mots adrefs^s k ses paroifsiens; j'ai vu et reconnu les erreurs, les folies

30 et les inechancetes des hommes; je les deteste; je n'ai ose le dire

pendant ma vie: puifse ce Memoire ecrit de ma main rendre

temoiguage ä la verit6! On ouvrit le volumineux raanuscrit, qui renfer-

raoit une Critique de tous les dogmes qu'il avoit preches, et daus lequel il

entoit d'aneantir toute religion, memo Celle de la Nature. — o AtheesI ä moins

35 de souteuir encore la cause de la Duplicite, de quel mepris, de quelle ignominie

ne couvrirez-vous pas les manes de celui qui (et il n'y a pas Heu de s'y

tromper), par le mobile d'un sordide interet, profel'sa publiquement toute sa vie

d'autres sentimens que ceux qu'il avoit dans le coeur I
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totale, vous ne sauriez desapprouvei* que je donne ä cette Lettre

une certaine publicitc.

722 [686].

2ltt ^ttcofe (»igtömuttb ^ccf.

19. yiot). 1796. 5

Sßert^efter greuub!

6ie l)aben mic!^ mit üer[c^iebenen S^nen 6l^re bringenbe ©c^riftten,

jule^t nocf) mit bem ©runbrifje ber crit. ^()il., befci^encft iinb i(^

mad)e mir barüber SSomürfe, bie in 3^reu 33riefen an mid^ gerichtete

120 Slnfragen, Entwürfe unb 9^ad)ri(i^ten, fo Qngenel)m fte mir aud) aüe= lo

mal tüaren, burd^ feine Slntmort ertoiebert gu l^aben. — SBerfen @ie

immer bie Sc^ulb auf bie Unbel^aglid^feit meinet 2llter§, befjen, übrigens

fonft jiemlidje, ®efunb^ett bod^ nic^t, tok bei) einem Kaeftner, burd^

förperlid^e @tärfe ünter[tü^t mirb unb mid), bo ic^ immer befd)äftigt

feijn mufe, burd) feine Saunen unauf^örlid^ abzubrechen unb mit 33e= ^^

fc^äftigungen ^u med)feln nöt^igt.

3Kan l^at mir oerfidjert, ta^ 6ie proüiforifc^ öom ^eter§=

burgifd)en ^ofe einen D^iuf auf bie in (Surlanb gu erric^tenbe Uni=

oerfität Ratten. SSerplt fic^ biefeS fo, fo mürbe ic^ mic^, aud) 9}?eincnt=

wegen, freuen, eine ©elegenl^eit ju finben, bie eä mir erleichterte unfere 20

beijberfeitige S^^cn, ©ntmürfe unb ^ortfc^ritte med)felfeitig mit3u=

t]^eilen. — ßin ®ebanfe be§ §rn. ^iubenburg, ben (Sie mir mit=

jutl^eilen bie ®üte fjatten, ift mir jmar fe^r fc^meic^el^aft, mag baS

3utrauen betrifft, überfteigt aber meine matbematifd^e ^enntniö öiel

ju meit, al§ ha^ id) bie Slnmenbuug ber (5ombination§metl^obe auf ^5

bie ^^ilofopl)ie aucb nur oerfud)en foüte.

Ferren ^rof. Jacob bitte gelegentlid), neben meiner beften Qm--

Pfeilung, für bie Überfenbung feiner Slnnalen ben ergebenften £)anf

abjuftatten. 2Benn id) nur etroaS jur (ärmieberung biefer ®üte tl)un

fönnte! 00

ÜJZit ber größten .'öod)ac^tung unb @rgebenf}eit bin ic^ iebergeit

2)cr 3^)1^19^

Äöuigioberg I Kant

ben 19 Nov.

1796 35
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93ott ©uftoD t). ^tarcf.

27. SRoü. 1796.

SBol^Igebol^rner ^oci^gelal^rter ^err,

5 §od)juüerel^renber ^err Profesfor!

@n) SBo^lgebo^rnen pc^ftgce^rtefte 3«!tt)nfft öom 9'^« b W. ge*

reid^t mir jum l^öd^ften SSergnügen unb id^ öerfdume ni(^t ben atter*

üerbinblic^[ten fc^ulbigften 2)and bofür abguftatten.

2)afe id) in bem (5m 2Bot)lgebol^rnen unterm 14'«« Octob. b. 3- ÖCinj

10 ergebenft üorgelegten mathematifc^en Slutja^e ju Slnfangc toeitlaüfftiger

voax a\§ e§ geiüiS notl^ig fei)n mochte unb bofe ferner ber «Sc^lufe ganj 121

entbe^rlid) ju jei)n fc^eint, i[t too^l bie ^^olge befeen: ta^ net)mUc^

ba§ militairijc^e %a^ mir nie Seit unb ®elegenl^eit liefe, ta^

2Bi|en Slnberer in ber ^JJatl^ematicf 3U prüfen unb mic^ mel^r baran

15 gu üben al§ e§ in ber ©ci^ule be§ toürbigften Officiers be§ ^(ärrn

£)bri[t*2eutnant v Rauch öormalS in Königsberg je^t in Potsdam

grabe Slnmenbung auf eben biefe§ ^ac^ blieb. 2)ieg ^eigt ftc^ um

fo mel^r, ha id) aud^ nur burd^ mir felbft gebadete geometrifd^e Con-

ftruction ju bemeifen öermod^te.

20 2Benn übrigen^ ein 2Ri§üer[tanb über bog object: quaeft: ent«

ftanben i[t, fo rü^rt bie§ üieUeidit 1^**"« ba^er, ta^ ber größere 3:^eil

etroa in ber 2J?eQnung ftetjt:

al§ gebe ba^ SSerpUnife ber ßa^^en 3, 4, 5, unter allen

Sal^len überl)aupt nur ein rationales SSerpltnife ber brei)

25 leiten eines redl)ta)indlicl)ten 2)ret)ecf§.

2ten« aber unb Ijauptjdc^lic^ mod^ten ßro SBol^lgcbol^rne wo'^l beS^alb

meinerfeitS mtSöerftanben feijn:

meil — wenn man jenes befeer einfielet — eS aud^ gar leidet

ju begreiffen unb feineSmegeS ®et)eimnife ift:

30 n)a§ e§ madl)t, bafe ba§ rationale 23er^ältnife ber breQ

©eiten eines rectitirinrflidjten 3)reQecfS (unter einanber unmlttel=

bar folgenben 3al)len) nur ba§, ber B(^W^ 3, 4, 5, fe^n fann.

benn: ©in Cat^etuS (g. 33. ber Heinere) ftel^t mit ber differenz

beS anbern Gatl^eten unb ber hypothenufa in einem geo-

35 metrifc^en 55erl)ältnifee, unter meld)em ein äl)nlid)er re(l)ttt)incE»

lichter triangel nur ftatt finbet.
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2Benn nun in einem triangel üon ragionolem 53erl)(iltni6e

(lüie
\
\t ) jene differenz eben biejelbe bleiben foll, ber erfte

nnb fletnere ßat^ctu^i aber beliebig ueränbert njirb (j. 33

122 fo mut5 ein anberer jenem triangel nid)t mel)r äbnlic^er, red)t=

ttincflic^ter triangel uon rajionalem 58erl)Qltni^e entfteljn, 5

unb es mü^en bal}er aud) bie arithmetifd)en 23erl)ältnifee

ber breQ (Seiten nie meljr als in einem einzigen ^aüe fid) äl)n=

Iid)er £)reQecfe eine arithmetijd)e ProgresJ'ion geben fönnen.

2)iefer einj^ige ^^all, njenn er auc^ nidjt befannt märe müfete

fogleic^ tt)ie ^ier [olgenb in bie langen faflen. 10

(. 2)enn man ^at (naci^ beigefügter S'ißur)

bie arithmetifc!^e Progreslion ab. ac. bc

aljo ab + bc = 2ac

®efe^t gc (als ber exponent) fei) = 1.,

fo ift cd = 2 15

Sßenn nun bie dift'erenz ber quadrate

dividirt mit ber differenz gleid) ift ber

Summe ber ©röBen,

\o ift -y = ac X 2 unb alfo — = ac

mitl)in ac = 4, ab =3, bc =- 5. 20

2Son @ro 29of)lgebol)rnen erfaf)re id) iim\i, ta^ ber .^err IVo-

fesibr Reimarus (ben ici^ nid^t bie (äf)re l)abe ju fennen) in feinen

23el)auptungen geiuitjermaa^en mit mir iibereinfomme, ta nun

aber eben biefelben auc^ je^t nid)t länger als ilBiebcrfprud) ber S'fjriö^"

anjufetju fmb, fo enuarte id) gel)Drfamft bittenb nur Sero f)of)e --i^

befonbere Bnre^tmeifung:

in löie meit meine t)ier mit t>erpflod)tcne Seantmortung ber eigent=

lid)en .paupt^^rage gegrünbet unb annc()mlid) ift.
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Um @m SSol^lgebol^rnen nun aber aud^ bie ®elegen!^eit §u geben,

bofe £)ie|elben etwa 2)ero gütigfteS Urt^eil über mic^ ju fpred^en ge«

neigt werben, erbreifte ic^ mic^ t>a§ 3flejuUat einer mir ^öc^[t ange»

nel^m gelüefenen Untert)altung beijliegenb gröfetent^eilS in 2Bieber=

5 l^olungen öorjulegen.

Uebrigen^ aber läfet 2)ero ®üte unb ®erec^tigfeit§*£iebe mic^ hoffen,

ha^ ©iefelben meine 3ubrängUd)feit üer^^ei^l^en, inbem ic^ getoife in ber

anerüollfommenften ^oc^ad^tung ju oerl^arren bie @^rc Ijaht

(5m 2Bo^lgebot)rnen

10 flön^ ge^orfam[ter 2)iener

Culm ben 27'"' November 1796. v. Stärck Ift-

[33eitage.] 123

SSeontoortung

ber üom .^©rrn 5ßrofe6or Kant entoorffeuen ^rage:

15 — SBBaS mad^t bafe ba^ rajionolc 93er«

tlältnife ber bre^ (Seiten eineö rec^trotncf»

Ii(i)ten ©re^ecfS nur ba^ ber Qaljlm

3, 4, 5 fe^n fann? —
öerlinlc^e 3Konat^ä ©(grifft May 1796.

20 Söerni ein (Sat^etu^ unb bie differenz beö anbern 6att)eten unb ber hypo-

thenufa — loelc^e rcie befanut Heiner fe^n mufe alä jener (5Qtt)etuö — beliebig

geroät)It finb, fo finbet mon jeberaeit ein anbereS raaionaleS 33er^ältni| ber (Seiten

aB baä ber Qdi)Un 3, 4, 5.

2)enn bn§ quadrat ber gegebenen (Satl^eten ober bie differenz ber quadratc

25 ber bei)ben anbern (Seiten mit ber gegebenen differenz berfelben dividirt giebt rcie

befannt bie Summe ber bet)ben anbern (Seiten unb man finbet bemnad^ jebe

©eite ani gebac^ter Summe unb differenz berfelben. 6§ giebt alfü unenblic^

luel »erfct)iebene rojionale 93erpltni&e ber brei) ©eiten eineä re^troincEliditen

®rei}cctä!
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®afe btcfeg 25gtt,ättni§ aber unter benen ein.

anber in natürlid^er Orbnung unmittelbor fol«

genben Sa'^len nur allein baä ber Ballen 3, 4, 5

fct)n fonn ift flar

:

®enn man l^at nad^ bet)gefngter gigur bic 5

arithmetifdie Progresfion ab. ac. bc alfo ab+ bc

= 2 ac

ferner ift gc = 1 unb cd = 2

Senn nun bie differenz ber quadrate divi-

dirt mit ber differenz gleicf) ift ber Summe ber 10

® ri^ßen
, fo ift ^ = ac x 2 unb alfo -r- = ac

mttf)in ac = 4, ab = 3 unb bc = 5.

Culm ben 27»«« November 1796. V, Stärck

©taabS Capitaine beö

Infanterie Regts. v. Mosch 15

124 723a [688a].

3ln ^o^ann ©ottfrieb ^^x\ ß^rifttan iltefewcttcr.

S3or b. 3. 5)ec. 1796.

ernannt 724 unb 725.

20724 [689].

3. 2)ec. 1796.

Sld^tungStoürbtger ÜWann!

Äiejetoetter ^at mir bie (Stefle 3^re§ @(^reiben§ an t^n, tüo @ie

meiner enod^nen öorgelefen; mit bem gröfeeften SSergnügen \\oS)x^ \i) 25

tDQl^r, bofe i(^ 3^nen nid^t gleid^gültig bin, «Sie forbern mid) fogar

auf 3^nen gu fc^reiben, id) üerjäume bal^er feine 3^it, Syrern

SSerlangen ®nüge ju leiften, gerne l^ätte ic^ jc^on mel^rmalen, feit meinem

erften 33riefe, ben «Sie burd^ ^6 ^RifoloüiuS lüerben erhalten tjaben,

0e[(^rieben, aUein id) fürchtete burc^ meine ßubringlic^feit einem 30

5f?anne läftig ju merben ben ic^ öon ganzer Seele f)od)[d)ägje, unb

bcöiDcgen afle ®elegent)eit jorgfältig oermeiben moUte befd^merlid^ gu

faden. Sie muntern mic^ auf, bei) meinem einmal gefaxten $Bor=

fajje gu bleiben unb nic^t ju manfen, nein, ebler 5Rann! id^ man!e

vM)\., S^m\x\,t\ unb @rbe mögen oerge'^en, mein Alörper in feine 35

Elemente aufgelöfet merben, aber mein 33ernunft lä^t ftd) nid)t er=
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f(^üttent, ein einmal gefaxter in ber 3?crnunft gegrünbeter (5ntf(!^lufe 125

mufe burd)gefejt werben, e§ fo[te ttjaö e^ wolle; 6ittlid)!eit ift feine

(S^imäre, ta§ l^aben 6ie bewiejen, ic^ bin baoon iiber3eugt nub \t\t ent=

fdjlo^en nac^ Überzeugung ju l^anbeln, an Ärdften fel^lt'ö mir nid^t, id^

^ ^alit W\\t\) gehabt alten ®efat)ren unb 2BiberiDdrtigfeiten bie mir in 9tufe=

lanb breiteten ju tro^jen, ic^ jagte nid^t auf ber unwegfamen SSal^n, bie

mir ^ptc^t üorseid^nete, fortjuwanbeln, unb ijt foflte ic^ wanfen, ijt

joUte id^ meinen Wnttj finfen lafeen, ta id) bod^ bei weitem mit

weniger Sßiberwärtigfeiten ^n fdmpfen l)a\)t'^ ßwar üerla^en mid^

10 meine (gltern, meine greunbe jinb unjufrieben mit mir, unb e§ t^ut

mir we§; eö ift ein harter Äampf ben ic^ ju Mmpfen ^ah^, aber e§

fei), id^ will il^n fämpfen, ic^ will tugenbl^aft feqn, unb foU e§ feqn,

biefeä ©efej gtebt mir meine Sßernunft, unb bie Steigungen fte mögen

fo laut rufen al§ fie immerl^in wollen, mü^en am (5nbe ber=

15 ftummen.

2)a @te mir bod^ einmal bie (ärlaubnife gegeben l)aben ju fc^reiben,

fo will id^ Sinnen üon allem wa§ auf mid^ 23ejte!^ung ^at SRad^rid^t

ertl^eilen. Tlii bem pöbeln unb Sögen gel)t'§ gut, id^ l^abe barin

äiemlid^e ^rogre^en gemacht, üerfc^iebene ©tüffe Ijabt i<i} bereite öer=

20 fertigt, bie fc^on Sieb^aber gefunben unb gefauft worben, td^ l^offe,

ba^ id) wölirenb ben britte^alb ^a^i^e"» ^ts äu meiner ße'^rjeit be=

fttmmt worben, e§ bal^in bringen werbe, bafe id^ al§ ein gefd^ifter

©efeUe mein 33rob werbe tjerbtenen !onnen ; meine förperlid^en Gräfte

nehmen §u unb td^ ^aht bie fro^e 2lu§fid^t eine bauerl)afte ©efunb^eit

25 §u genießen oor mir. SSerfd^iebene Sefanntfdl)aften l^abe ic^ '^ier ge«

mac^t jum 3:i^eil mit 3Jtdnnern bie biefem ö^rennamen feine ©c^anbe

ma^en; ber ®el^eimrat^ (Sd^ulj ber bei) 3^nen gewefen, unb ein ge=

wi^er ^rofefeor ^^e^ler interefeiren mid^ am meljreften, erfterer fd^eint

mir ein fe^r reblidl)er Wann ju fei)n, er f)at mir Unterftü^jung an=

30 geboten, Wooon id^ bi§l^er nod^ feinen ©ebraud^ gemad^t, weil id^

glaube bafe man ftd^ lieber fümmerlid^ bereifen mufe alä anbern jur

Saft ju fallen; le§terer ift ein ÜJJann burd^ befeen Umgang mein fltt=

ltd)er S^arafter mel^r unb mefir auSgebilbet wirb, fein 23eifptel ift

mir eine l^eilfame Seigre, bafe Sßiberwdrtigfeiten nie einen für bie

35 ©ittlid^feit nac^t^eiligen (Sinflufe auf unfere ^anblungen l^aben müfeen;

biefer Wann war el^ebem beim dürften ju (5arolat]§ engagirt, fein

(Engagement l^atte ein (5nbe, ba ber %m\i banfrott würbe, ijt lebt
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126 er t)ter imb lüirb nid^t angeftelU, ftd) feiner SBürbe bemufet, t)eracl)tet

er QÜe bie @ct)leici^irege, bie i^n ju einem '']>o[ten \\\l)xtn fönnten, er

leibet lieber aüeö Ungema(!^, tt)eld)eg feine braue ^rau gerne mit il^m

t^eilet, nnb fc^ränft fid) fo fel^r ein al§ möglich, um nur ni(!^t nad^

9J?a^imen l)anbeln ^\i bürfen, bk mit ber @ittlic^feit im 2Öiberfpru(^ &

[teilen.

2Ba6 mid^ qI§ Staatsbürger betrift, fo befolge id^ treulid^ ben

SSorf^riften ber 33ernunft bie 6ie fo oortreflid^ in ber 2tbl)anblung

„maä in ber 2;^eorie richtig ift, gilt nid()t für bie ^ra;i:iö", aü§ ein*

anber gefegt l^aben. «Sie ^aben nic^tö ju befürd)ten, ba^ i(^ üieUeic^t lo

burd^ 3JZi§üerfte^en auf Slbiüege gerat^en fonnte, id^ l^abe fein

2:alent ju tieffinnigen Spefulattonen, aber (äinfic^t genug um 2Bar*

l)eiten, bk aufö ^rattifc^e SSeaiel^ung ^aben, nid^t ju öerfel)len, mit

Ungebulb marte id^ auf bie SRetap'^ifif be§ ^ec^tg unb bie 2:ugenb=

leiere, mo ic^ glaube über mel^rere ©egenftdnbe, bie mir biöt)er bunfel is

geblieben, ßid^t 3U erf)alten.

5}Zabame ^ampe l^atte mir aufgetragen, '^tjiun unbefannter

2Beife ein Kompliment 3U mad^en, ü3elc^e§ id^ auc^ in meinem erften

33riefe beftellt. Äur^ oor S^rer Slbreife l^aben mir in ©efellfd^aft

melirerer berliner 2)amen auf 3l)re ©efunb^eit getrunfen, id) Ijabc eö 20

ber ®efellfd)aft oerfprodien, S^uen baöon 9iac^ric^t 3U geben, unb er«

füUe nun mein SSerfpred^en, aud^ 2)amen fd^äjgen ben Sßeifen, ber

ol^ne 5J?enfc^enfurd^t 2e^ren ber 2ßarl)eit öerfünbigt.

^err la Garde be^anbelt mid^ in Otüdffid^t ber (ämpfelungen bie

(Sie mir mitgegeben fe'^r freunbfd^aftlic^, er l^at fid) nad) ^^nm 23e= 25

finben fel)r genau erfunbigt, unb nimmt an allem toa§ @ie betrift,

lebhaften Slnt^eil.

2)ie SSerliner im ®an3en finb mit meinem entmorfnen ^Nlane

jufrieben, id^ werbe üon einigen unterftüjt; um biefen gutgeftnnten

9Jienfd^en, fo menig alg möglich, befc^merlid^ ^n fet)n, l^abe id) mid^ 30

auf fünf 3;^aler monatljltc^e Stuggabe einge[d^rän!t, id) mu^ mic^

freilid^ fümmerlidf) genug bel)elfen, inbem id^ bamit Quartier, ßfeen,

SBöfd^e unb £id)t beforge, inbefeen beruljige id) mid^, meil id^ über-

3eugt bin, ba^ bie SSeftimmung beö 9Jtenfd)en nid)t ift, beftänbig auf

3Hofen gu tan3en. 35

3)a^ ein (Sd)reiben öon ^f)\mx mir dufjerft augenel)m feiju mürbe,

üerpd^ere id^ S^neu auf^ feierlid^fte, ^(jre 33riefe, momit Sie mid^
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btg^er beeilt ^aben, ^ebe id^ dö ein ^eiligt^um auf, inbem eine ein= 127

§ige ßetle üon ber -spanb eines fo ved)tfci)aftenen 5J?anneö bei mir

einen unenblid)en SBert!) t)at. @oUten Sie mici^ mit einem ©d^reiben

beel^ren, fo lüürbe ^iefen^etter, bei bem icf) ©onntagö S^orlejungen

5 über bie p^iftfc^e @eograpl)ie ^öre, mir folc^eö einpnbigen.

Snliegenben 23rief bitte ic^, §errn ^ofprebiger ©c^ula abgeben

ju la^en. 3J?it ber innigften SSerel^rung bin id^

gang ergebner ^reunb

10 nnb 2)iener

Berlin ben 3*11 Deembr Hahnrieder

1796.

725 [690].

«8ott ^o^amt ©ottfricb davl ß^riftton Äicfcttjettcr.

15 SSerlin ben 3'«'> 2)ecember. 1796.

3ärtli(!^ geliebter ^reunb,

©er gütige Slnt^eil ben «Sie an meinen @d^icf[alen ne'^men unb

üon bem @ie mir auc^ in S^rem legten 23riefe SSeweife geben, mac^t

mt(!^ fo breift, @ie um eine ©cfältigfeit ju bitten. 3^ ^atte bie ©l^re

20 ^i^nen in meinem üort)ergel^enben Sriefe ju melben, ba'^ meine

i^age burd^ bie 2}ermä^Iung ber ^ringeffin Slngufte mit bem @rb»

^rinjen üon ^effenfaffel, bie gu Slnfange be§ neuen ^ai)xc§ erfolgt,

nottiraenbig üeränbert merben mu&, meil ba^ ®el)alt toa^ id) für ben

Unterrid)t ber beiben ^ringen erhalte, oiel gu gering ift, um aud^

25 nur meine not^wenbigften 23ebnrfniffe ju befriebigen. (Sine ^enfton

üom Könige ju erl^alten ift an ftc^ fd)on fc^irterig, meil eg an ®elb

fel)lt unb für bie ßufunft ungetoi^, unb überbiö bin tc^ ein junger

9J?ann, ber nod^ arbeiten !ann unb mill. 2)aB man etraaö für mic^

tl^un lüirb, ift anwerft lüal^rfd^einlid^ unb tc^ l^abe burc^ ad^tjälirigen

so %ld^ Slnfprüc^e barauf; i^ toünfc^te ba'^er eine ©teile ju erhalten,

bk mid^ Ijinldnglid) nä()rt, meinen Äenntniffen unb Gräften angemeffen

ift unb mir bod^ nodt) ßeit pm fernem 6tubio ber SBiffenfc^aften

übrig läfet. 2)iefe ©teile barf aber nid)t öon ber 2lrt fein, ba^ fte

^^afnltötöerfenntnifee erforberte, benn bie ^abe id^ nid^t unb fte erft ju

8s ertoerben ift ju öiel (Sd)roierigfciten ausgefegt. Sdö ö'^awbe bal^er,
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128 ta^ 33efte für mtc^ lüäre, mic^ M bem Slccifebepartement, baö bem

5!)?ini[tev ©trueitfee unterirorfen ift, anftelten 311 la^en. Sen ®ang ber

©efd^äfte werbe td) freiließ erft lernen mü^en, el^e ic^ eine (Stelle hd
bie[em 2)epartement befommen fann, nur glaube id), ba^ ic^ bie

nötljigen Äenntni§e burd) angeftrengten gletfe mir letd)t merbe erwerben 5

!onnen. Um aber l^ier nac^ 2Bun[d^ ju reuffiren, ift eö not^wenbtg,

ba^ ber 2)?intfter mid^ gern aufnimmt, unb td^ i^m nic^t etwa öom
Könige aufgebrungen werbe; tc^ l^offe bie ^rinaejftn unb wo moglid)

ber Äronprin^ foHen ftd^ beö^alb bei «Struenfee öerwenben, aber mel^r

alö alle biefe fürftlid^en Empfehlungen würbe bie ©mpfel^lung eineö 10

Sßanne^ fein, ber überall bie pc^fte Sichtung geniest unb ber in

3Rücfji(^t auf ^^ci^igfeit unb SBürbigfeit ber competentefte 3ttd)ter ift.

'^(H) bitte «Sie alfo red)t fei^r, öereljrunggwürbiger ^reunb, mir ein

(Smpfel^lungöfc^reiben an ben 2J?intfter ©truenfee gu fc^irfen, ic^ will

gar gern eine ^di lang ol^ne befttmmteö 2lmt arbeiten, unb ic^ benfe, 15

ba^ ber Äöntg mir W gu meiner wirflid^en SlnfteHung eine fleine

^enfton la^en Wirb. @ie feigen wo^l, befter ^@rr ^rofeffor, ba]^ ic^

nid)t Don unten l^eranf al^ ©el^eimer @efretär u.
f. w. bienen fann,

aber um bie ©efc^äfte eine^ Departemente fennen 3U lernen, braud)t

man \a nic^t abjufc^reiben. 2)ürfte i(i} nun wol)l no(^ bie Sitte l^in= 20

3ufügen, mir fo balb a\§ eö irgenb möglich ba§ befagte @mpfel^lung§=

fd^reiben 3U fd^icfen, Weil id^ meine Stngelegen^eiteu fo balb ber

Äönig na^ 23erlin !6mmt, unb bt§ wirb ^öd)ftent^ in U Sagen ge*

fd^el^en, betreiben mu&. ^c^ J)abe ju grofee 23eweife 3i)ver ßiebe für

mid§, aU ba^ xd) nid)t mit Sid^erl^eit erwarten fönnte, @ie würben 25

meine 33itte erfüllen.

3^re Slufträge l^abe id^ richtig beforgt unb id^ bitte ©ie red)t fel^r,

mid^ balb wieber bamit 3U beel)ren. $Die S^eltoüer Dfübd^en mü^en je^t

fd^on in Königsberg angefommen fein, e^ wirb mir red^t üiel ^reube

machen, wenn Sie mir fd^reiben, ba& fie nad^ 3^i^ß"i ®efd()macf 30

waren. — .«perr ^al^nrieber finbet fic^ in feinem 3"ftanbe fel^r glücf=

lid^, er ift ein Waderer OKann, ber gewife unöeränbert ben 3Beg 3U

feinem QkU verfolgen wirb, "s^ f)a&e il)m bie Stelle 3t)reö 23rief§,

bie auf i^n 23e3iel)ung l^at, oorgelefen unb er l)at l^erjlid^e ^reube

barüber bezeigt, ba^ Sie ftd) an il)n erinnert {)aben. 2Bie er mir 35

fagte, l^atte er fd^on üor mehreren SBoc^en an Sie gefd)rieben, unb

et oerfprad^ mir, rec^t balb wieber einen SSrief 3U fd)icfen. ©r l^at
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te|t fd^on eine fold^e ^ertigfett in ben med^antfc^en 2lrbeiten er= 129

l)Qlten, bofe i^m bie 2lrbeit jur Su[t geworben ift. Slüe bte il^n

fennen, jd^d^en i^n.

SKllen meinen ^rennben, bie fi(i^ meiner gütigft erinnern, mad^cn

5 @ie meine beften (5mpfel)Iung[en] nnb fein Sie öer[id()ert, ta^ \<ii ewig

mit ber innig[ten Siebe unb |)0(|ad^tung [bin]

banfbarer @d)üler

% &. 6. ^iefewetter.

10 726 [G91].

Lauban d: 4:^ Dcbr:

1796.

ebler

15 33eret)rung§it)ürbig[ter ®rei§

5Rit ß^rerbietung unb inuig[ter ^od^ac^tung, uuterfte{)e id^ mid^,

an S^nen eine 23itte ^u wagen, an beren Erfüllung mid^ ba§i feftefte

SSertrauen auf ^^x^ Sßei^J^eit unb eble 5}?enfc^enUebe nid^t jweifeln

läfet. ict) erfenne §war bie SBid^tigfeit berfelben unb finbe mid^ faft

20 nod) bi§ jejt ber Erfüllung unwürbig, allein id^ wei^ auc^ ba^ id^ ju

ben ©belften unb bieberften 3JZenfd^enfreunb bitte, befeen grofeteä @lüdE

tä ift, 9J?enfd^en glücElid^ ju mad^en, unb weld^er aud^ mid^, ber id^

Sl^m jwar ganj unbefannt, unb arm bin, bennod^ nid^t öerad^ten

fonbern mit ber größten 33ieberfeit eine§ 9)tenfd^enfreunbe§ be'^anbeln

25 wirb. SSere'^rungSWürbigfter @rei§, id^ WiU meine SBorte nid^t ein»

pUen, fonbern mit Dffen^erjigfeit unb finblid^en SSertrauen gu Sinnen

reben, unb ! idl) bin nur ju feft überzeugt, ta'^ @ie mid^ nid^t jurüdE=

ftofeen, fonbern wenigftenS einer Slntwort auf meine 23itte würbigen

werben! 3<^ bitte S^^nen um ein ®liidE, welc^eö ©ie mir gewähren

30 fönnen, wenn @ie midi) fonft beweiben würbig finben, id^ bitte um
3l)re Gewogenheit, i5i^eunbfdl)aft unb SSdterlic^en 3ftat^, id^ »erlange

Diel! nod^ mel^r, id^ fül)le eiS tief, ba^ id^ befeen nod^ unwürbig bin,

aber erhören <Ste immer bie 33itte eine§ IS.fdl^rigen 9J?enfd^en, befeen

innigfter SBunfd^ e§ ift, ein SKufter ber 2Bei§:^eit unb 2;ugenb §u

35 werben, unb e§ 3l)nen nur mit ber größten 2lufmer*fam!eit auf 3^re
Äant'8 Schriften. S8rtcfiBe*fcI. 111. Q
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130 SBeifen Seigren unb mit ber ftreng[ten örfiiöung berjelben bancfen

fami. 3<^ bin ber @o^n eiue§ unglücflidien aber red^tjc^affenen 35ater§,

ber mir bei) feinen 3:obe ni(|ts qI§ erljobne begriffe üon 2Bei§i)eit

unb unerfd^ütterltd^er STiigenb t)interlie^, er tüarb mir nur leiber ju

frü^ geraubt, qI§ ba^ er mid) auf ben raut)en 2Beg ju biefen eblen e

Siele fjätte begleiten unb mit feinen t)Qterlid)en Siat!) unterftüjen

fönnen. ©r ift bereite 6. ^a^re tobt unb id) leiber burd^ feinen

lueifen, gütigen dlail) unterftüjt iire einfam unb fud^e »ergebend iia§>

mos id^ nid)t finbe, unb befeen (5r!^Qbenl)eit mir bod) immer uor Singen

fct)n)ebt, unb icerbe e§ nimmer finben, tcenn \6^ meine 3"P"C^t nid)t lo

ju einen eblen 2Beifen unb 23tebermann nel)me, be^en 3?ertrauen id)

mid^ mürbig gu mad)en fud)e. SSere()rung§ö)iirbig[ter ®rei§! ol erbören

©ie meine 33itte fe^n ©ie mein ^^-ül^rer unb 9?att)geber, unb begliitfen

«Sie mid^ immer mit ben l^ol^en SSemuftfe^n, ben ©belften, unb SBeifeften

gefunben ju l^aben. ac^ id^ toiQ 3^nen gern mein ^er^ auffd^lie^en, w

feiner meiner innerften unb üerborgenften mir betouften Segler unb

triebe foll S^nen »erborgen bleiben, unb ob ic^ gleid^ ba^ ®lücf nidtjt

l^aben fann 3l)ren Hnterrid^t münblid^ ju genießen, fo foHen bod^ bie

menigen 2Borte bie @ie mir fdl)riftlic^ mittf)eilen fönnen tief, tief, in mein

^ers geßraben, unb unausrottbar fetjn, unb foUte id^ toirflic^ nimmer 20

mef)r ba§ ®lüdf l^aben fönn?n S^nen meinen innigften 3)anf münblid^

ju erfennen ju geben foUte mir ba§ ©d^idffal biefe§ ©lue! nic^t gönnen,

fo töiU i(^ menigftenS etnft menn @ie nid^t mel^r ftnb 3l)reu ^ügel

auffud)en, unb ba S^ränen be§ innigften 2)andfe§, bem Wann toei^en,

meldten id^ mein ganzes ®lüc! ^ier, unb gemi^ aud^ einft in !)öl)ern 25

(Sppren §u öerbancfen l^abe, aber aiifl id^ mei§ nic^t einmal ob @ie

jcjt nod^ leben, idb toei» nid^t ob biefer 23rief ber bie ©runblage

meines ©lücfS fei)n foU, ba§ @lücf l^at in S^re ^änbe gu fommen!

ba eS mir ol^nmöglid) ift etmaS getoi^eS 3U erfahren, baber aud^ bie

befonbere Stnmerfung au^en an meinen 33rief bamit er, menn @ie 30

SSerel^rungStoürbigfter nid^t mel^r mären unb nid^t ju meinen beften

mürfen fönnten nid^t erft erbrod^en merben barf, üerjeil)en (Sie mir

biefe befonbere 2lumerfung meiere eigentlidb bie 9Rotl^n)enbigfeit erfor=

bert, menn biefer 23rief benn ungelefen bleiben foll. 5lber id^ fd^ioebe

bod) in ber fn^en ^ofnung ba^ bie 5öorfel)ung mir meine Sitte ge= 35

mäf)ren unb bem Wann, ber nodl) ju üieler Saufenb beften mirfen

fann, aud^ nod^ für mid^, nod) lange eri^alten toirb. £)! meldjeS
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®h"icf bann für mid^, i(ä^ l^abe nod) einen 33ruber, biejen toiH id^ §u= i3i

gleid) o'^ne fein SBi^en ben 2Beg ju S^ren großen unb eblen ^ix^m

ba'öuen, nnb il)n bann mit 3t)fer erften Slntitsort eine ^yreube ma^en,

tt)elcl)e getoi^ nid)t§ übertreffen fann. (5r ift ein '^aljV alter al« i^,

5 nnb n3ünfd)t eben fo fe'^r aU id), ben wahren 2Beg ju biefen erhabnen

ßiele gn finben, o! tuelci^e "g-reube tuerben it)n bann bie erften tüeifen

Se^ren etne§ ?)?anne^5 fei)n, be^en 5(^ammen jebermann mit (5l)rerbietung

au§fprid)t, bie 58orfel)nng trennte nn§ njeit, nnb wir fönnen nid^t \>a§

®lüc! genief^en in brüberlid)er ©intrac^t gn ben ebelften ßiele ju

10 ftreben, er ^at bie ipanblung erlernet, unb conditionirt |e§t in Leipzig.

3c^ Ijatte Don jngenb auf, einen 3:rieb ^u ber großen SBi^enfc^aft ber

Naturlehre, um biefen .spang mel^r 9]al^rnng gu geben, erlernte i(!^ bie

2lpotl)e!erfunft, lernte in 2)re§ben an§ unb conditionire je^^t in Lauban

um mir unb meiner üerlafjnen 5l?utter nebft 3. @d)meftern in ®emein=

15 fd)aft meine§ 5Bruber§, ben nöt{)igen !ümmerlid)en Unterhalt ^u er*

merben. 3lllein ireit entfernt oon ben S^orfa^ immer Slpotl^efer ju

bleiben, toünfc^e ic^ lieber meine SSefc^dftigung blo§ auf bie Natur-

lehre einjufc^ranfen, allein meine Slrmutl) jtuingt mid^ t)a^n, unb id^

bin aud^ nid)t in ©taube lyegen ÜJJangel be§ SSermögen§ mid^ mit

20 biefer mir fo lieben SBifeenfc^aft gn befd^äftigen, unter oielen öergeb=

liefen SSerfud^en ift mir bo^ biefer gelungen, mir bie ©etoogen'^eit

be§ berü^mteften ^anne§ in ber ^rduterfunbe be§ ^errn Profeffors

Hedwigs ju Leipzig §u ertoerben. @r mar ein alter ^reunb meine»

unglüdlid^en 2Sater§ unb läfet fid^ alles angelegen fei)n mid^ menigftenS

25 in biefer 2Bi|enfc^aft §u unterftü^en! o! tooUte bod^ ®ott ba^ td^ ba§

®lüc£ l^dtte aviö) bie 3§rige gu geminnen, bann märe ber ®runb gu

meinem ©lud' fertig, ©r üerfprad^ mir toenn e§ S^n möglid^ fei)

mid^ fünftige Dftern nad^ Leipzig in Condition ju bringen um feinen

Unterrid^t nd^er §u ^aben. follte bie§ gefc^el^en fo toiU id§ aUeö üer«

30 fudt)en um eine 9Rebenreife nad^ Koenigsberg p beioerffteUigen, um
ben ®rünber meineä t)öf)ern ®lüc!ö, mit ben innigften 2Bonne= unb

2)andgefül)l gdrtlic^ umarmen 3U fönnen unb 3^n mein ^erj bis inS

^nnerfte §u öfnen, D biefe menigen glücfltd)en ^lage foÜen mir un»

tjerge^lid) fein, gern tnill id^ S^nen alle meine g-ef)ler entbecfen, gern

35 aüe meine 5ßerge^en geftel)en, unb o! meldte er'^abne 2Bonne für mtd^,

mit fo einen 5Kanne oertrauten Umgang ju l)aben, aber aud^ jejt mill

id^ 3^nen meinen ß^aracfter unb 2;emperament fo gut ic^ fann unb

9*
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132 fo Diel id) mic^ jelb[t 311 fennen glaube fd^ilbern unb S^nen bitten

mir 3t)ren meifen dla\\) mit^ut^eilen um meine ^el^Ier üerbe^ern ju

fönnen. 3^) fc^eine mir üon ^lotur empfinbfam, aUein burd^ ben

Umgang mit ber Sßelt i[t biefe empfinbfamfeit fa[t ganj üerfd^luunben,

unb nur bann unb mann fii'^le id) e§ nod^ ha^ id^ oon ^aUix o'^n= 5

mögltd) fo unempfinbjam fei)n fann alä id^ mic^ [inbe. 3c^ l^a^e ben

Umgang mit gemö^nltc^en ^IJ^enfdjen unb münfc^e mir nur üerbraute

greunbe ober bie ßinfamfeit bie greunbin be^5 SBeifen unb be§ 2)enfer§

id) juc^e biefelbe auf, mitt bann anfangen über erhabne ®egenftänbe

unb über mic^ felbft nad)äubencfen unb finbe mid^ bennod^ gleid^fam 10

fo für mid) felbft üerfd^lofeen, ba^ id^ o'^nmoglic^ eines erhabnen ®e-

banfenS fa'^ig bin, ic| tniü mic^ baju jmingen, unb um befto üerftocfter

bin id), unb fel)re bann un^ufrieben unb traurig jurücf. Sc^ nel)me

mir iejt feft üor iugenbl^aft 3U feijn unb mid^ gu beftegen, unb in ber

anbern 5JJtnute begel)e ic^ eine 2;l)or]^eit mo^u mid^ mein ßeic^tfmn 15

üerleitet, ic^ mill menfd^enfreunblid) feiju, alle SSeleibigungen mit föbel=

muf^ ertragen, unb in ber anbern 5J?inute mifel)anble ic^ ben mir unter*

gebnen SSurfc^en oft toegen einer geringen SSerge^nng, befonberä aber

ift Seic^tftnn einer meiner größten ^^el^ler, unb oerleitet mid^ oft ju

SSerge^ungen meiere id^ ^n einer anbern Seit bitter bereue, id^ lefe 20

moralifd^e S3üd)er toeil fte mir nüälid^ finb, füllte unb begreife aber

baoon faft gar nid)t§. D! ic^ bitte St)nen, t^eilen ©ie mir 3t)ren

meifen 9Rat^ mit mie id) e§ anfangen foll meinen SSerftanb, '^btzn,

unb ©mpfinbungen ju oerfeinern, bringen Sie mir reine 23egrtffe üon

©Ott unb ber natürlid^en 9leligion bei), unb ne'^men ©ie bie innigfte 25

SSerftd^erung, ba& fein SBort bei) mir oerlo^ren ge^en foll unb baB

mir atteS tief! tief! in§ ^erj geprägt fei)n foll, ob idt) gleid) fc^on fo

mand^e ]^ervUdt)e Sel)re unb 2Koral mit Ädlte über bie id^ mid^ felbft

munbere la§; fo foll bod^ oon ben 3^rigen iebeö SBort bi§ in§ innerfte

meines ^erjenS mürfen, tief! follen @ie in meinen bergen ttol^nen so

unb ber mir über alles t^eure 9Ral^me Kant, mtrb mir noc^ in fpdteften

Sllter, unoergefelid^ unb e^riDürbig feijn, 0! SSere^rungSmürbigfter

®ret§! beglücfen @ie immer einen unerfal^rnen jungen 9}knfd)en mit

Sljren metfen 3fiat^, allein foUten @ie S^n befeen nid)t mürbig ad^ten,

0! fo bitte id) @ie um alleS mürbigen ©ie benfelben nur einer ab-- 35

fd^ldglid^en Slntmort, bamit er überzeugt mirb ob er fällig ift ju jenen

erhabnen Qkk ju gelangen ober nic^t* Sfiod^malS bitte id^ S^nen •
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mir biejeä Unternehmen ^u nerjei^en, unb mir ju erlauben \)a^ li} 133

mid) mit ber fii^eften ^ofnung ber ®en)äf)rung meiner Sitte mit

innigfter Siebe unb ß^rerbietung nennen barf

Sl^ren

5 @ie unauöfprec^Uc^ liebenben

SSere^rer

3u[tn§ m^ihn 6^ri[tian

Fischer.

[Spätere 3^ac^j(^ri[t.]

10 ä^eret)rung§

it)firbig[ter.

5lo(^ einmal uuterfte^e id) mic^, noc^ einmal magc id^ eä, 3l)nen

hin SSrief ju überfc^icfen ben ic^ mit ben SBorten! er fc^eint mid^

nid)t j^u interrefeiren, jurüc! erhielt, Ratten Sie ben ^n^ali gemußt,

15 nnb mir bennod^ bie[e SBorte gejd^rieben, fo mar bieä ein 2)onnerfd()lag

für mid^ gemefen, aber nein, ben ebelften bieberften SBeifen joUte ha§

SBo^l eine» jungen 5[}?en[cl)en nic^t interrefeiren? bieS i[t nic^t möglich-

(So traurig auc^ '^\)xt fur^e Slntmort für mid^ mar, fo l^at fie mic^

bcd^ in getüi^en SSetrac^t erfreut. 55enn biefelbe geigte mir ha^ Sie

20 nod^ am 2eben mären, melc^eä icf) üor^^er nic^t gemife raupte, nod)

einmal bie innigfte 33itte! mürbigen Sie mid^ nur menigftenl einer

üerftegelten Slntmort, ober foHte mid^ mirflid) ba§ traurigfte SooS

3^rer 3Seradt)tung treffen fo würbigen Sie mic^ nur menigftenS einer

abfd)ldgli(^en Slntmort üon 2 2ßorten, boc^ bie§ Id^t mic^ i^re grofee

25 2Bei§^eit nic^t t)offen, nehmen Sie aber auc^ bie innigfte SSerfic^erung

Don mir bafe auc^ biefelbe mic^ nic^t abfc^recfen mirb, ic^ mu^ '^l)x

ebleS ^erj für midi) geminnen, unb foHte e^S mic^ ba§ Sßol^l meinet

gangen SebenS foften, fo miH id) bennoc^ mic^ glücflic^ fc^ägen, menn

ic^ gu mir felbft fagen fann, Kant Ijdlt 2)ic^ fetner Siebe mert^.

30 720 a [6'J]a].

53or b. 7. 2)ec. 1700.

(5rroät)nt 727.
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^on ßubwtg ^cinri^ '^afob,

^aUe ben 7 2)ec. 1796

3(^ l^abe fc^on ldng[t, mein ^o^gefdid^ter unb Sßerel)rter 2e^rer,

mit @e^njud)t Sl^ve Wdapl)t)[\t beS 9^ed)tg erwartet, bie qIö fertig 5

ange!ünbiget i[t, woöon aber »a^rfctjetnlicfc ber 2)ruc! nod^ nicl)t

öoUenbet ift. ^r. Äiefemeiter fd^reibt mir auc^, ba& Sie an 3^rer

Slugenble'^re arbeiten, unb fo merben @ie balb im 23eijpiele bie 2ln=

tocnbbarfeü ber allgemeinen @runb[d|e jeigen, n3elc^e 3U oerbrel)en

jl(^ fo ötele angelegen fegn laffen. ^c^ l)abe 3^r« f^tn^ w- I)umane 10

fronte gegen Sd^loffer mit großem ^ßergniigen gelefeu. Slber nic^t^

Übertrift bie ^lumpt)eit, mit weld^er er hierauf geantmortet l^at. 3(^

^dbt mir e§ in bem balb erjc^einenben 4*«" Stüc! ber 2tnnaten an=

gelegen fe^n laffen, ha^ ^ubltfum infonber^eit auf bie 2}erfd)ieben^eit

ber ÜWanier aufmerffam gu machen, mit meld^er auf beiben Seiten i6

ber Streit geführt ift. ^r. ©c^loffer geigt ft^ al§ äd)ter ßelot u.

gibt ber fritifd^en ^^ilofopbie aüeä Unheil @c^ulb, baS in unfern

Stagen entftanben ift. 2luc^ .»pn. 6c^mab ift, wie i<i) glaube in ben

Slnnalen gut begegnet, ber in feiner ^^rei5fd)rift bie Sd^e ber Äriti!

nad) feiner bogmatifc^en 2ßeife gang oerte^rt u. fo feine ©inbilbungen 20

ftatt ^l^rer Sd^e ifritiftrt. '^n ber I^at glaube id), baf^ bie 2lnnalen

öon ber @eite, ba^ fie über bie pbilofopbi|<^s ßitteratur eine fritifd)e

faltblütige Slufftctjt fiteren, nid^t o^ue SL^erbienft ftnb. ^&) n3imf(t)te

baber nur, ta^ ba§ publicum ben SSerleger etraa» mebv aufmunterte.

Slber bie§ f(^eint nid^t fo, unb id^ gmeifle baber, ob ic^ fte fortfe^en 23

werbe, welc^eö mir um ber @acbe felbft willen red^t leib tbut.

3dl) fcbrieb 3l)nen ba^ le^te 9J?a(}l, ba^ man mir oon ©öttingcn

au§ ^ofnung gemacht ^abe, ba^ ic^ bal)in öocirt werben würbe.

Birflid^ ift biefeö aud^ noc^ immer .^ei)nen^o u. einiger anbern

gjidnncr oon ©influfe Sßunfc^ u. Sßide. Mün ey fc^eint, al» ob 30

^r. %ibtx für feinen ©c^wiegerfobn ben T^erf. be^3 2lenefibemuc> ar=

beitet. <So üiel ift gewife, ba^ ^r. ^-eber Cftern (^öttingen üerld^t.

(5^ finb aber üiele ber diteren ^rofefforen bittere geinbe ber fritifd()en

^^ilofopbiCf «• wan ^at fie in .^annoöer bei) beu Öro^en oerbdcbtig

gemacht, fo ba^ man bort 33ebenfen trdgt, auf bie 5?orfcbläge, einen 35

ÜJiann, ber aly ein Verbreiter u. 2lnl)dnger ber frit. f Ijilofopl^ie be=
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fannt i[t, nac^ ®. p rufen. SRürffid^t ju nehmen? ©o ^crrfd)t bie 135

Kabale in unfern 2:agen nic^t minber, aU ju 2)un§ u. Sangen^

Seiten, ^sd^ fann unter biefen Umftdnben nici)t§ tt)un, alä bie

(Sad^e gelten laffen, wie fte gel}t. 3nbe[|en mufe i(^ gefielen, ba^ i^

5 in mefir qI§ einer Oftücffic^t münfdje, e§ möchte ein Eintrag üon ®-

au6 an mic^ fommen. Unb n3enn e^S mir inogUd) n3äre, föürbiger

3)?ann, Sie mit in mein 3ntere[fe ju jieljen, toelct)e'5 mir geraife ge=

lingt, menn @ie e3 für ba§ ^sntereffe ber ^^Uofop^ie ^ugleid) galten;

fo tüürbe ic^ @ie erfud)en, jener Ä'abale bod) üon 3^rer ©eite irgenb

10 ü\va§ entgegenjufe^en u. mir burd) 3f)r Slnfe^en ba§ lieber ju geben,

lüa^ mir jene fct)aben. *3n 2lnfef)ung be^3 2Bie? njage id) eg nid)t

Sf)rer Älugi)eit 3L^orfd)lQge 3u ti)un, H ©ie felbft QÜein mit bm 3Ser=

binbungen in ©öttingen u. ^annoüer befannt finb, burc^ meld)e (Sie

mir nü|Uc^ fei)n tonnten. Dlnr fo oiel erlauben Sie mir au^S meiner

15 eignen Socalfenntniji t)in3ujufiigen. ^n ct)annoüer gibt e5 sroei)

3J?änner, meld)e üorjüglid) auf bie Sefc^ung ber ©teOe ©influfe t)aben.

2)iefe ftnb ber ®el). ©efr. Sranbe§ unb 3fieperg. ©rfterer ift

2)epartementgfecretär, le^terer ftef)t in üielen ^Serbinbungen mit

ienem. ^^ ^abe Urfadie ju glauben, ba& iQ bie 2ld)tung be^ber

20 genieße, u. id) glaube, ba& menn ©ie @elegenl)eit ndl)men ,
mic^

il}nen p empfeljlen u. ©ie ju bitten, i^ren (äinftufe bat)in ju oer=

menben, ba^ auf mic^ refleftirt mürbe, biefe§ mir oon großen 5lu^en

feqn fönnte. 3n ©öttingen ift ^ei}ne, ein ^ann oon fe^r liberaler

2:)enfart, ber a^ar bie tritif nid)t ftubirt I)at, aber in it)ren 3flefultaten

25 bie f^reijbeit il)rel ®eifte§ ertennt. (Sr münfd)t bal)er fel)r, ba^ ber

fritifd)e ©eift in ber ^:pi)ilofopl)ie bafelbft in 5lufnat)me fäme, u. id)

mei&, ha^ er n3ünfd)t, id) möchte nac^ ®. gerufen merben. SBenn

nun ©ie eine ©elcgeu^eit finben tonnten, mid) it)m uoc^ iuiSbefonbre

ju empfeljlen; fo mürbe gemife feine 2:l)ätigteit für mid) oerboppelt

30 merben. .pr. Slmmon, ©täubltn, ®irtanuer ic. fmb für mid). ®cnn

fie l)aben bk ^aö:)^ oI)ne mein geringfte§ ßut^un an mic^ gebrad)t.

3c^ bitte ©ie aber red)t fel)r mic^ nic^t miöjuüerfte^en. ^6) tl)ue

feine bcftimmte SÖittc in 2lnfcl)ung aüer bicfer 3Sorfd)ldge, fonbcrn

überlaffe c^S ganj Sl)rer ®ütc u. Jtlugl)eit, ma§ ©ie barauf befd)liei3en

33 wollen. 3c^ bin überzeugt baji, roai ©ie auc^ in biefer 'Baä^jt tl)un

mögen, geiüife mit S^vcr ®en}ogenl)eit gegen mid) u. mit bcm .f)eile

ber SBiffenfd^aften aufammenftimmt.
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136 ^v. ^ro^ 23ecf empfiep ficf) 3^neu aut§ 33e[te. ^r t)at mir

3^rcn ®anE tiir bie Slnnalen gebrad)!. 3^ bin fe^r belohnt, wenn

Sie nnr ^ie u. ba einen ©ebanfen barin finben, üon bem Sie ur*

t^eilen, ba^ e§ gut i[t, i^n in^ publicum ju bringen u. toenn @ie

ba§> ^nftitut im ®anjen jmecfmäfeig u. ben 3:on anftdnbig finben. s

^n. Ä1opftocf§ 2lu§fall auf bie Äritif fonnte nid^t anberg obgefertiget

»erben, aU e^ im 4'"' @t. ju Slnfange gejc^e^en ift.

2ßir treten nun balb ein neueö '^aljv an. 9'^e'^men Sie oor-

trefUc^er 5f?ann, S^re ganje Äraft u. StdrEe mit hinüber, bamit Sie

aüe 3^re 33orfä^e noc^ au^fü^ren u. ba^ SBo^l ber ^^ilofop()ie für lo

bie ßufunft begrünben fönnen. 2)?eiue beften SBünfc^e folgen 3^nen

allenthalben. 3c^ f<^ä^e u. liebe ^i)xm ®ei[t fo mie id) 3§r .p^f^

^oc^a(^te. Sd) fcinn mic^ ni^t fatt pren, wenn mic^ 3^re perfön=

liefen S3efannten u. «^reunbe üon S^rer ^erfon u. üon 3^rem täglichen

Seben unterplten. 6§ fönnte mir fein größeres ©lücf mieberfa()ren, 15

al§ wenn e§ mir gelänge, Sie auc^ noc^ üon Slngefic^t ^u 2lngert(f)t

5U [e^en. ©inen 5!?ann, mit beffen üortrefüc^en ©ebanfen icf) fo öer=

traut geworben bin, ber auf meine wiffenfc^aftlid)e 23ilbung u. auf

meine moralifc^en entfd)lüffe fo grof;en (äinflu^ gel)abt ^at, einem

folc^en ^Utanne nic^t bloS in ber großen ©iftan^ oon 100 SKeilen 20

burd) falte SBorte, fonbern burc^ rebeube 23licfe meine SL^ere^rung gu

bezeugen, würbe ba§ reinfte 33ergnügen für mic^ fei)n.

S. ^. Safob.

727a [692a].

9(tt \*ubujtg .^ciuctc^ ^atoh. 25

maä) b. 7. See. 1796.

(Snoäf)nt 734.

728 [<;93].

^^ou C£^riftü^t) "i\>il()clm .'j>ufe(aub.

3ena b. 12. Dec. 17i)G 30

SBo^tgeborner .^terr

^od)suüere^renber A)err ^^rofefeor.

Urlauben Sic, iscre(}rung'3würbiger ^Rann, ha^ id) Sf)"^» ein

^ud) äufct)icfe, ba^3 3l)neu in me^r ala einer 9iütiidjt gugeljört, tljeiU
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qI§ einem ber cl^rmürbtgften ^eftorS unfrer ©eneration, ber nid^t 137

allein 3eigt, ta^ man auc!^ mit angeftrengter ®ei[te§arbeit alt werben,

fonbern ba^ man aud^ nod) tt)ir!en unb nü^Uc^ fe^n fann; t^eilä al§

einem 3J?anne, bem bie Äenntni^ be§ 3}ienf(!^en, bie matjre 2lnt^ro=

5 pologie jo Diel öerbanft, unb ber fid^ um bie ^Okbi^in jelbft baburd^

fo oiel $ßerbien[t erroorben \)at, unb gewife nod) mef)r in ber 3uf»nft

erwerben wirb.

Sugleic^ nu^te ic^ biefe ®elegent)eit gern, um Stilen meine

innig[te 2Sere!)rung ^u bezeugen, unb bm SBunfd) bei^jufugen, ba^

10 ©ie ba^ neue[te 33ei)fpiel be§ l)öd^[ten 3D?enjc^enalter§ mit fortmirfen»

ber ®ei[te§!raft geben mögen, wag bei) einem foldien SSorrat^ unb

fo ^armonijcl)er 2Birffam!eit biefer Äraft mo^l gehofft merben fann.

®lüfüd) mürbe ic^ mic^ jd^ä^en, menn 3t)nen mein 23e[treben,

ba§ ^^i)ftf(^e im ^enj^en moralifd) ju bel^anbcln, ben ganjen, auc!^

15 pl)i)ft[(^en, ^Renjc^en al§ ein auf 2Roralität berechnetet SBefen bar=

aufteilen, unb bie moralijc^e Kultur al§ unentbel^rlid^ gur p!^i)fifc^en

23ollenbung ber überall nur in ber Einlage üor^anbeuen 9J?enjd()cn=

natur ju geigen — nic^t mißfallen foUte. 2Senig[tcn§ fann id^ t)er=

fic^ren, ba^ e§ feine üorgefafeten 5[J?ei}nungen maren, [onbern ic^ burc^

20 bie Slrbeit unb Unterfuc^ung felbft unmiber[tel)lid^ in biefe SSe^anb»

lung^art hineingezogen mürbe.

3(^ raieberliole nochmals meine beften 3Bünfd^e für bie noc^

lange ßr^altnng 3^re0, jebem benfenben unb füf)lenben SRenfd^en,

fo t^euren SebenS, unb bin mit ber aufrid)tigften SSere^rung

25 3^r

gel)orfamfter 2)iener

D ^ufelanb

728 a [693 a].

2(u ^ran^oi§ %f)eot>ovt be \a ©orbc.

30 13. ®ec. 1796.

CSmä^nt 733.

729 [694].

2tn [(5arl 5tuguft uon @trucufccl.

(CSntiüurf.)

35 13. See. 1796.

(äinen Slugenblicf üon Stiren großen ©efd^äfften ju rauben —
wäre eä aud) nur §u SÖeseigung meiner iöere'^rung unb bem für ben
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138 je^igen Oberftabtinfpector gum tüafiren 33ortl)eU ber (Stabt beinirften

SlnfteUung beffelben auf meine gringe 53or[tenung fc^ulbigen 2)anf

abjuftatten fann fc^on label oerbienen. DIorf) me^v aber ber 2ln=

jc^ein ber ßubringlic^feit unb eines 2)ünfel§ beQ ©lur (5;i-cenen3 burij^

meine f^ürbitte etroaS ju oermögen inbem \6) auf§ neue eine ^ür' 5

bitte für einen mir befannten 5J?ann in Berlin einzulegen »age 3)er

^rof. K[iese\vetter] toeld^er a\§ Inltructor ber bei)ben ^önigi: ^rin^en,

ba feine Sage burc^ bie ^u SInfange bey funftigen 3a()re» erfotgenbe

3Sermä(}lung ber ^rinjefftn iHugufta mit bem (Srbpriujen üon Reffen

(Saffel fet)r oeränbert werben mirb inbem ba§ @ef)alt löeldtjeö er für it)ren w

Unterrid[)t befommt für bie nott)meubigfte a3ebürfni|fe nic^t §ureic^t—
beurtl)eilt e^S gauj rid)tig ha\] burd) fürftlidje (5mpfet)lungen — bie

i^m fonft nid)t entgegen bürften — angegangen ^n werben einem

t)ol)en Staatsbeamten ber auf bie 2:üd)tigfeit feiner Seute oor^iiglid)

3lüffid)t nimt unangenehm faUen er alfo bem ®efuc^ gerne miüfa^reu n

müfje ift auf ben (äntfc^luS gefaüeu mtd) — , ben er in einem droa

§met)id^rigen 2lufeut^a(t in Königsberg burc^ öfteren Umgang I}at

!ennen lernen Der aud) i^n l)inreid)enb fennen muffe um eine (5m=

pfel)lung an @ror (S.rcelleuj 3U einer fotd)en Slnfteüung ju erfuc^en ba

er in feinem litterdrifd)en %aiiie bei) bem 3Kangel l)inreic^enber (Sr^ uo

l)altungSmittel unb ber entferneten ^^uSfic^t jur ^erforgung fein 5ort=

fommen nid)t mo^l l)offen fönne. — 2)en ®ang ber @efd)äfte, geftel^t

er, fretjlid) affererft lernen ^u muffen etje er eine «Stelle bei) biefem

2)epartement befommen fann nur glaubt er bie nöt^ige Kenntniffe burd^

uuermübeten "^leiS leidet erwerben 3U fönnen. 25

SBaS meine Kenntnis biefeS 3»"ploi^flnten betrifft fo bezeuge mit

2lufrid)tig!eit baB id) i^m fowol)l bie 2:alente alS anä) ben t^ätigen

2Bitlen ^u ben ©efc^dften ^u benen er fid) ju unter3iel)en 9}orl)abenS

ift öUtraue für mid) aber muB ic^ befto me^r um ^I^ergebung bitten

einen Eintrag öor ^ror. (ä;rcellenä gebrad)t gu t)aben ber für meine 30

©ringfügigfeit mir anmat^lic^er ju fei)n fd)eint al^S ha^ id) fernerhin

bergleid)en 33ermittelung 3U uuternel^meu mid) untcvfte^en foüte.

Wi ber tiefften 2Serel)rung üerbleibe febergeit

untertl)äniger
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730 [694a u. 878]. 1^9

Sr« ^o^ann ©ottfdeb ßad e^riftittu Äicfcwctter.

13. 5)cc. 1796.

^i^re (5ntf(^liefeung, S^eurefter ^reunb, ben Sebensplan, bem @ie

5 bisher gefolgt waren, ganj abjuänbern unb bie Utterdrijc^e ßaufba^n

gan^ ju üerlaffen, bafur aber in ba^ oon ber Slccife iiberjugel^en, l)([i

mid^ ungemein befrembet. — 3nbeffen IjaU ic^ ^t)»^^«» SSerlangen ju

golge inne liegenben 33rie[, mit allen mir jur |)anb gegebenen ®rnn*

ben abgefaßt, unb l)ojte baöon einige Sötrfung; üon ber td^ ®elegent=

Jü lid) 3Rad)rid^t ju erhalten eriyarte. S)a& ju Syrern ©liicf etwas tl^un ju

fönnen mir bie größte ^reube fei)n mürbe, merberfSie üoufelbft glauben.

9iur münfd^e ic^: H^ @ie in ber 2Rei)nung, oon bem ma§ 3{)r®lutf

ausmalten bürfte, nid^t irren möcl)ten.

Einlage an ^rn. Lagarde bitte güttgft §u befteHen.

15 2)a§ beliebte ©efc^encE ber S^eltomer diiiUn i[t glücflic^ angefom=

men; mofür ergeben[t banfe.

Wi ber größten ?5reunbfd)aft unb ipod^a^tung bin i^ jebcrjeit

£)er S'^rige

Königsberg I Kant

20 ben 13*«" Dec.

1796

730.1 [694b].

ä?ou ^^oT;amt ^-rtebric^ 9'Jcid)arbt.

mute S)ecember 1796.

25 C5ru)ä(}itt: (SUfabetf) üoti ©tägemaun, (Srimierangeu für eble '^roucn.

Seipaig 1H16. i8b. II. @. 224.

7301),

qSoc b. 17. 5)ec. 1796.

30 @mui{)ut 732.

730 c [t>94c].

93ott C^avl ^I^il^elm ««Icfmüum

Soor b. 17. 2)ec. 1796.

(I:nücif)nt 732.
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731 [695J.

2In SfO^ttitn ^cinrtc^ Mant
17. 2)ec. 1796.

Sieber ©ruber

2)ie Sßerdnberungen, bie in unjerer ^öniilie Ijieftgen Drt§ für^Ud) &

üorgegangen jtnb, befleißen barin: bafe beine altere (5d)rae[ter im

öorigen Sommer nad) einem langen Äranfenlager aud) mit Sobe

abgegangen unb baburd) eine ^enfiou, bie ic^ i^r feit 17G8 ju

i^rem UnterEjalt gab, Dacant geioorben, meldte ic^ aber, auf§ doppelte

erl^ötjet, an bie l)interla[jene Äinber gegeben; rao^u nod) eine an bie i"

einzige noc^ lebenbe, im St. ©eorgenl^oöpital fonft gut üerforgte,

@(^me[ter Barbara fommt: [o, ba& ic^ feinen, roeber oon meinem

®efd)mi[tcr, noc^ i^ren ga^lreic^en Äinbern, beren ein 3:^ei( jd)on

iDieber Äinber l^at, l)a^z 3Rot^ leiben laffen unb fo fortfatiren tt)erbe,

bis mein ^la^ in ber Söelt aud) vacant wirb: ta bann hoffentlich 15

etu)a§ aud) für meine 3Sermanbte unb ®efd)mifter übrig bleiben wirb,

ti)a§ nid)t unbetrdd^tlid) fet)n bürfte.

i-io 5!}?einen 9Reffeu, namentlid^ ber Amalia Charlotte, mac^e id)

meinen freunbfc^aftli(!^en ®ru^, — bitte Einlage ju befteüen unt bin

mit brüberlid)er ßuneigung 20

2)ein

2)ir ergebener

Königsberg L Kant

ben 17*«" Decembr

1796 25

732 [696].

mt earl 3»tl^c(m midmann.
17. iTec. 1796.

Ott), ^od^ebelgeb. SSerlobung mit meiner ßouftne ift mir, t^eilS

nad^ bem Sobe üon meinem 33ruber, t^eilS nac^ bem (S^aracter^uge 30

3^rc§ eigenen SSriefcS fel)r angenel^m. 2)a t>a§ 23lut meiner beijben

üeretjrten Altern in feinen üerfd)iebenen Slbflüffen fid) nod) nie burd)

etiüaS UnmürbigeS, bem ©ittlid^en nad), üerunreinigt ^at: fo Ijoffe

i(^, @ie toerben e§ ebenfo bei) 3^rer ©eliebten finben, ao^u id)

bann öon >^a^m ®lü(f münfd^e.
'^'

3Keine Bögerung mit ber Slntmort auf Sl^re gütige Bufd)rift

merbcn Sie mir üerjei^en, meil id) mit ®efd)dften, bie id) nid^t luoljl

unterbred)en fann, belaben bin unb eS fid) im 73ften '^atjx nic^t
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gut löieber einbringen la^t, wenn man au§ ber üorgejeid^neten Sßai^n

ft(| Slbweid^ungen erlaubt ^at.

9)?tt bem größten 23ergnügen trerbe id) jebe mir jufommenbe

9lQcl^ric^t üon ^\}xm\ bei)berfeitigen 2Bol)lbefinben autne!)men unb bin

5 mit ^od^ad)tung unb 3Sertüanbtfd)aft§neigung

S^r ergebenfter treuer 2)iener

% ^ant
Königsberg, b. 17, 2)ec. 1796.

733 [697].

'° 9Son f^rtttt^ois S:^6obote bc la ©arbc.
20. 2)ec. 1796.

^od^juöerel^renber |)err ^rofe^or!

S^r ©einreiben öom 13*- Xbr. I^at mi(!^ aufeerornblid^ öiele f^reube I4i

gemacht, toeil id^ baburc!^ einen SBetoeife erhalten, ba^ id^ nod^ in

15 3^rem freunbjc^attlt(^en 2lnben!en ftet)e, n)orann id) rtiegen 3^r ©tifl*

fc^n3eigen auf meinen 33rtef öom 23 Sun^, gu 3tt)eiflen anfing.

(äebad^ter 33rief toar mit ein (5y. etne0 pl^ilofopI)t|c^en 2Berf§

beö ^S Montreal an§ ^ari§ begleitet, n)el(!^e^ ic!^ S^nen im 5Ramen

be§ 5ßerfafeer§ überreid^te.

20 23ei) bie[er ©elegen^eit bemerfte ic!^, lüie [el^r man in ^ari§

iüünf(!^te mit 3!^ren ©(^riften nä^er befannt p Serben. 2)a bie§

oorjüglid) non Sieyes »erlangt tüirb; fo fiabt ein gert)i^er Theremin

e§ übernommen, eine fran3Öftf(i^e Uberfe^gung S^rer SBerfe gu

bearbeiten, ^c^ gab meine ß^eifel gu erfennen, ba^ ein fold^eg

25 Unternel^men üon gutem (ärfolg fe^n werbe. £)b bk]^ B^Jetfel ge=

grünbet jinb, mögen 6ie ©elbft entfd^eiben, toenn ©ie eine in ^ari§

üeranftaltete Uberfe^jung 3^re§ 2Ber!§: Über ba§ @d)öue unb (5r*

Ijabene — ü3el(f)e 3t)nen mit näd)[ten gufommen tüirb — ttierben

gelejen l^aben. 2)agegen toar id) ber 5Reinung, ba^ eine, unter ^^rer

30 2lufftd)t, üon einem fac^funbigen Wanne, üeranftaltete ßateinifd^e

Uberjeggung S^^rer [ämtlid^eu 2BerFe, bm eriüünfc^ten ^nt^toe! erreichen

tüürbe, unb bat^: mir ben, uad)3^femUrtl^etle fälligen Wann, gu nennen.

Seitbem lüei^ id), ba^ ein ßeipjiger 23ud)pnbler biefe 3bee

bereite au§gefül)rt l^at, unb aud), ba§ @;r: nad^ ^ari§ üon gebadeter

35 Uberfe^i^ung gefommen unb fid^ unter ben .^dnben üieler ®elel)rten be=

finben. @ntjprid£)t biefe Uberfejjuug bem Sßel^rte be§ Originale, fo ent=

fage id) e§ meinUnterne^menaug3ufü^ren, fonfttüareid^nod^ geneigt baju.
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(So fdjäpal^r für mic^ bie 2leufeeriing i[t, bafj @ie nod) immer

geneigt ftnb, mit mir ferner ©efd^äfte ju mad)en, nnb fo fc^meic()el=

l^oft 3^r SSerfprectien ift, bafe bie^3 mit ber ßeit and) mirflid) gefdje^en

joü; fo l)Qbe id^ bod) tüieber bie nngefn{)rten ©rünbe, marum e§ je^t

nid^t f(!^on gefc^el^en, nid)t§ ein^niücnben. @ie finb becmegen mit mir s

feine 3Serbinblid)fe{t eingegangen nnb id) ivei^, ba^ toenn iä) uon

3l)nen bereinft ein neueö S5?er! oerlege, id) e§ bloS ^st)rer ©üte gu

üerbanfen !)aben merbe. £)a^er foü mein 3?ortl)eil mid) and) nie ücr=

leiten, an ©ie eine nnbe|d)eibcne ^-orberung jn mad)en, meldte @ie

nnr mit ipintenanfe^^ung be!§ S^rigen, befriebigen fönnten. Uberbem w

fo ift '^ijv je^iger Sßerleger mein ^reunb, nnb ein Wann ben id)

mirfltc^ fd^ä^e.

142 SiUein, nie toirb t§ für mid^ gleid)gnltig fei)n, ob id) bei) 3t)nen

üere^rnng^mnrbiger 5Rnnn, nod^ in gutem Slnbenfen fte^e, ober ob

ic^ biefeS ®UiU nid)t mel)r genieße? i5

£)a^ i(^ mic!^ be§ erften ju erfrenen Ijabe, banon bin id) bnrd)

3{)r gütiges ©(^reiben überzeugt toorben.

Sf^eljmen @ie bagegen nebft meinen aufridjtigen 3)anf jugleid)

bie 23erfid)erung an, t)a^ id^ ftetö mit ©efinnungen ber oonfommeuften

2l(i^tung nnb innigften 3Seref)rung betjarre 20

2)ero

gan^ ergebenfter Wiener

SSerlin ben 20 Xbr Fd Lagarde

1796.

734 [r,98]. 26

9Sott ßubttJtg A^ciurid) ^afofi.

^alle ben 2 ^an 97

Sd) fann ntd^t einen Slugenblicf bnlben, SBürbiger 5J?ann, bafe

(Sie in ber 5Keinung üon mir bleiben, al§ ob meine le^te Sitte an

«Sie balfiin ginge, 3U einer 2lrt üon ©egenintrigue @ie ju üermögen. 30

6§ fann ?Riemanb üon einem fold^en Mittel entfernter fei)n a\i id),

unb e§ tl^ut mir bal)er mel), menn id^ bemerken muf3, ba\i ein Wann,

an beffen 9ld)tung mir alleg gelegen ift, in meinem Slnfinnen etmaö

bergleid)en gefunben l^at. 93?eine 2)?einung mar blo^ ba^, im ^alle

<Sie mit einem jener SRänner in ßorrefponbenj ftünben, eine gelegent= 35
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Hd^e enipfet)huig metner ju jener ©teüe mit ber öffentlichen 3lufri(^tig=

feit üoflfommen befte()en fönne. 6§ mar möglid^, ha^ @ie biefeS SKittel

nnjtcecfmä^ig fanben, mie e§ folc^e§, ba 6ie nic^t in befonbren freunb*

fcl)QftI. 3?ernel}men mit il}nen ftetjeu, mirflicf) ift; aber e§ i[t mir nid^t

5 eingefallen, ha^ e§ and^ nur einen Unmoralifd^en (£d)ein "^aben fönnte.

(ä§ ift mir äufferft baran gelegen, ha^ Sie biefen in meinem Slnmutl^en

nic^t finben, u. id) glaube be§l)alb, ba^ (Sie meine lange u. fc^neUe

Sinologie entfd^ulbigen merben. ^6) ^abe mir in biefer @ad^e feinen

(Schritt erlaubt, ben id) nid)t ptte offentlici^ üor jebermann tl^un fönnen.

10 ^3c^ bin im übrigen gernl^rt üon ber freunbfd^aftlic^en u. äufferft güti=

gen ©eftnnung iueldje :3l)r 33rief gegen mid^ fpridjt, bie ic^ faum üer^

bieuen mürbe, wenn id) mirflic^ mic^ ^ätte entfdjlieffen fönnen, @te

in eine ^eimlic^e Kabale giel^en ju moUen. Sd) »erbe gemi^ biefeS us
iiaterlid)e Söertrauen immer me^r ^uüerbienen fu(j|en.

15 9J?an l)at übrigens .^n. ©c^ulgen in ^elmftabt ben Eintrag toixh

lid^ gemadt)t, ber aber, ba \^m fein ^er^og ben .t)ofrat^§titel u. ®e^alt

beigelegt l)at, bie ©teile auSgefd^lagen i)ai. @§ mirb am beften fei)n,

ba| ic^ nun biefe @ad)e, fo löie bisher, ganj allein gelten laffe.

2)ie Slnnalen bauern nun fort, u. id^ merbe mid^ bemütjen, bie

2^ üon 3^nen üorgefdt)lagenen 33erbefferungen anzubringen, fo ttieit eä

ge^t. Sd^ I)abe üor furjen einen 33rief üon ^n. ^^ii^f^^ au§ Sonbon

erhalten, mobet) er mir eine üon i^m öerfertigte englifd^e «Schrift über=

fd^idft u. bie33emül)ungen eräal)lt, meldte er angemanbt l^at, bie ©nglänber

mit ben ®runbfa^en 3^rer ^^ilofopliie befannt 3U mad^en. 2)er erfte

25 2:^eil fd)eint mir aud^ mirflic^ fe^r gut u. gmecfmä^ig gefd)rieben ^u

fei)n. 2)od^ @ie merben l)öd)ft maljrfc^einlic^ bie ©c^rift fd)on lange

in Rauben ^aben.

Sc^ empfehle mid) S'fji'ei« ferneren gütigen SBol^lmoUen u. bin

mit ber größten SSere'^rung ber

30 S^^rige

735 [699].

9Sou S^o^amt Benjamin ©r^arb,

5Rürnberg b. 16. ^en. 797.

35 P. p.

^offentlid) merben @ie mein le^te§ (Schreiben ba^ in einen Srief

üon ^ofrat^ Slrnbt an ben feiig. Hippel eingefd^loffen war, erl^alten
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{)aben. 2Benn Sie e€ nid^t erhalten l^aben, öerliel^ren @ie 9licl^t§ ba=

bei), ic^ gab 3^nen blofe ?Ra(^ric^t, ba^ ic^ lebe unb bafe ic^ mtd^ be=

fc^äftiQe, unb bie^ merben Sie au§ biefen aud^ erfel^en.

2)ur(l^ mein 23rud)[tiicf au§ bem SlrfeftlaS '^abe ic^ bei ben 5Icr^ten

in ein 3Befpenne[t geftoc^en, unb nun mu§ ic^ ju meinen <B6)i\^ unb ß

(S(!^irm forgen, bafe ba§ ©anje balb erf(!^eint. @^e aber mein 2lrfe=

[ila§ erjd^eint, toirb ein ^^ragment au§ meiner S;i^eorie ber ®e|efegebung

crfd^einen. 3^^ würbe nel^mlid^ burd^ ben ÜJtinifter üon .^arbenberg

oeranlofet, biefen 3:f)eil ber ©efe^gebung, ber ftd) auf ba^ förperlid^e

SBol^lfe^n ber 23ürger bejiel^t auffer ber Drbnung ju bearbeiten, meil lo

144 er htt) ber ©inrid^lung ber 2JZebicinalanftalten in Slnfpad^ u. SSa^reutl^

©ebraud) baüon madben möd^te. 2)aburd^ ()offe id^ nun aud^, bie

Sler^te, gti3ar gar nid)t mit mir au§jufö^nen, benn biefe roitt id^ nidt)t,

njeil fie im 2)urd^fd^nitt ein unaufgeflärtereä u. eigennü^igere^ ©ejtnbel

ftnb, al§ Suriften unb 3:^eologen, fonbern, if)nen ben 2Runb ju ftopfen. le

3i^r 5Raturred)t l^abe id^ nod^ nic^t erl^alten, ic^ freue mic^ auffer-

orbentlid) barauf, njeil e§ mir bienen fann, ju fef)en ob id^ <Sie ge=

fa^t ^abe, benn menn bie^ tft, fo mufe ba§, tt)a§ id^ über ba^ 5Ratur=

red)t fd^rieb mit Stiren ©ebanfen übereinftimmen. ^id)te§ DIaturrecbt

l^at tion ber Reifte au§, üiel gute§, aber ber 2lnfang ift gänjlic^ fHa-- 20

botage. Überhaupt ift eg (Schabe ba^ ^-ic^te fic^ fo fe^r in Unftnn

üerliet)rt, um ber tiefftnnigfte aller 2Beifen j^u fd^einen. 3d^ foH leiber

feine pl^ilofopl^ifc^en ©d^riften recenjtren, unb bin nod| nid^t über ben

Slon einig, ben ic^ babe^ ne'^men foll. 2lucl) ^6, SSecf !^at fic^ in

ben 3ten S^eil feine^5 5luä^ugö jiemlid^ oerftiegen, ic^ tonnte nid^t 20

unterlaffen, in ber 9Rec. feine Slrrogan;^ ju rügen, fo mie id) (Sd^eHtngS

Unftnn nidl)t fd^onte.

S'^r (Streit mit 3fleimariu§ in ber Serl ÜJ?onat§fd)rift ^at mi(^

amüfirt. 2)er liebe 9^eimariuä tüollte ftd) al§ 2Ratl)ematifer jeigen,

unb glaubte nid)t, eine fo befannte «Sad^e ju ^arfte ju bringen. 2)ie 30

fd)önfte ^^ormel 2 ]/yx m x bie Vs ©ifferenj jiDifd^en 2 oon ben Qaljkn

bebeutet y = ba^ artt^metifc^e 9)?ittel, unb bie i^-ormel bie 3'^ giebt,

l)at er nic^t gefunben 2)urd) biefe Formel fann man QafjUn üon be=

liebiger ©ifferenj ftnben.

fieben Sie mof)l unb erl)alten Sie mir i^re ^reunbfd^aft 35

3. 33. erfiarb.
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5i. @. .^o^xaii) Slrnbt ift 3t)r @d)üler geworben, unb Iä§t @ie

l)er5li(!^ griifjen. ©r t)at einen 23riefn3ed)|el nac^ Petersburg über S^re

^^ilofo)3t)ie.

736 [700].

5 S?ou 6ad f^riebrtd^ «ötaublin.

18. San. 1797.

SSerel^rung§ü)ürbtg[ter 3J?ann,

^Rel^men @ie ben er[ten S^eil ber 33eiträge gütig auf. '^6) l)ofte

bafe toenigftenö eineö ober ba§> anbere @tüc! S'^rer 2lufmer!famfeit

10 nidöt gan^ unöjert^ feijn n^trb, unb ba^ öieUeid^t bife (Sammlung 145

einmal mit 3^rem großen 9^amen gefd^müft merben bürffte. 3Jiit SSer--

el^rung unb ßutrauen

ergebenfter ^reunb unb

15 ®ottingen 2)iener

ben 18 San. 1797. (Stäubltn.

737 [701].

SSott ^o^onn ^tkhvii^ .^örtfnod^.

3fliga ben ^r 3an- 1797.

20 2Bol)lgeborner ^err,

^o(t)gefc^ä^ter ^err ^rofeffor!

3(^ erhalte au§ Seipjig bie 91a(!^ric^t, ba^ ber S^orrat^ üon S^rer

©runblegung ;^ur 9}?etapl)i)fif ber ©itten u. öon ber ßritif

ber praftifc^en ^^ernunft vergriffen ift, u. ne^me mir l^iermit bie

25 grei)^eit bei) S^nen an3ufragen, ob «Sie bei) ber neuen Sluflage einige

Slenberungen ma(i)en merben ober ob id^ biefe be^ben ©d^riften toieber

unoeränbert abbrucfen laffen foü.

^a§> ^onorarium für biefe be^ben ©d^riften bie gufammen 2V/^ 33o=

gen ftarf ftnb, merbe id^ S^ncn in einigen Sagen burc^ bie .^6. Toussaint

30 & Cp. mit 109 rtt)lr. au§gat)len laffen. Sollten (Sie einige 3ufö^e

mad^en wollen, fo I)aben (Sie bie ®üte ba§ ^onorarium bafür gu be=

ftimmen, idi) werbe jebe 3^rer 33ebingungen gern erfüllen.

Äant'Ä Scfetifteu. SBrieftBce^fel III. 10



14(5 »liefe 737—739

©a ber S^itraum biä jur SD[terme[je nur nod^ fc^r fuq i[t, u.

i(^ bie neue Slutlage begber Sßerfe im ^aü jte unoeränbert bleiben, bi§

bal^in gern fertig ^aben möchte, fo bin iä) fo frei), <Sie um eine 2Int=

roort mit umge^enber ^o[t 3U erfu(!^en, u. l)offe üon S^rer gütigen

3liQ(^fi(^t 2Ser§eit)ung biefer ^itte. 5

3ci^ ^c^^^ bie (5t)re mit aufriditiger ^od)ad)tung ju feijn

(5w. 2Bot)lgeboren

ergebenfter 2)iener

Sol^. %x. |)artfnoct).

146 738 [702]. 10

2In 3iOl)(intt ^•rtct>ri(j^ ^artfno(^.

28. San. 1797.

@ro. ^od^ebelgeb.

mir geworbene ^tnfrage: ob id) ju ber neuen

Sluflage meiner „®runblegung j^ur 2)?elap^i)[if ber ©itten" imglcid)en 15

„ber ^ritif ber practifd^en SSernuntt" einige Slenberungen üornet)men,

ober fie ungeänbert moUe abbrurfen la^en, §u ?^olge, bitte \6^ mir eine

Sebenf^eit öon etma 14 Sagen au§, um, n3Ql)renb beffen ber 5)rucf

be§ 2;e;:teg ber ©runblegung ber2J?et: b. 6. immer tortget)t, ju feigen

ob ic!^ nict)t einige 3Seränberungen in ber SSorrebe anzubringen gut ^^o

tdnbe. — 2)a inbefjen biefe aud) nic^t üon fonberlic^er 2Bid)tigfeit

feqn !önnten, meine je^ige Unpäfelid)feit mir aud^ aUt Kopfarbeit fel^r

erfc^niert, fo fann e§ auc^ beijm Sitten bleiben.

£)aö 2Serfpred)en: mir ha§> honorarium für hex)bt 6d)riften burci^

^r. Toussaint & Comp, mit 109 2l)lr. in Kurzem au§3al)len gu laffen, 25

ift mir fef)r angenehm; mie xi) benn aud^ nid)t bergeffen merbe, eine

2lrbeit, bie id) befonberS für il^ren 23erlag beabftc^tige unb baüon id^

fd)on fonft it)nen 5Rad)ric^t gab, 3U feiner ßeit ju ©tanbe ju bringen.

5JZit ber umge^enben ^oft ermiebere id^ l^iemit S^re ßufc^rift unb

oerbleibe mit ^reunbfc^aft unb ^oc^ac^tung so

ergebenfter 2)iener

Königsberg, I. Kant,

b. 28ften Januar

1797. w
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739 [703].

«ßon f^ricbric^ Slugiift ^a^nricbcr.

12. %thv. 1797.

2ld)tung§n)iirbtger 5Dknn!

6 3raei Briefe l)abe tc^ 3I)nen bereits gef(!t)rieben, id) weife aber

nid^t, ob @ie fte erhalten ()abeu ober nid)t, im le^tern ^all tyäre e§

mir in fofern unangenehm, ba^ S^re ermartung, 5Rad)ric!^t oon meinen

SSer^dltnifeen 3U l)aben, nid)t befriebigt löorben mdre.

^err SDireftor (Sfopni! t)at bie ©etäKigfeit gehabt, \)a§, ©ejc^aft

10 ju übernel^men S^nen biefe§ ©(^reiben ein3ut)änbigen, unb gugleic^ 3U

[agen, ba^ ber @ct)ritt ben id) get^an, mid) nod^ nidit gereue, unb u?

toat)r|d^einli(!^er 2Beije au^ nie gereuen werbe, woran, wie \6) üer=

mut^e, (Sie nid)t zweifeln werben, benn jollte e§ wo^l mögli^ jeijn

3]ernunftgrünben nic^t @epr geben ju woUen, wenn man überzeugt

15 i[t, bai bie 33e[timmung be§ 5}?enf(^en i[t, »ernünttig ju fei^n? e§

mögen aUe SBetter beS @d)if|al§ ^-elfen^oc^ über unjerm .^a\\>(ik ftd)

auft^iirmen, unb jeben Stugenblit ben fd)refli(!^ften Untergang bro^en,

fo [tel)t bog «ernunft»®efeg unerfd)iitterlic^ ba, unb ergebt ftd) [tolj

über aUe @c^re!fen, bie ücr feiner 5fKaie[tdt in ein 3(lid)t§ jujammen*

20 fallen, ßum Kampfe bin ic^ ba, unb fampfen wiü id), foUte id) auc^

aüe§, toa^ (Srbenglüf Reifet, aufopfern! ):oa^ ift 5lufOpferung aller irr=

bifd)en ©üter gegen ba§ er^ebenbe 23ewufetfei)n feiner 33eftimmung ge=

mäö gu t)anbeln?

3)?it meiner 2Irbeit gel^t'g gut, i(^ {)obie unb jage auö alten 2eibe§=

25 !rdften; ^anbwerfSüerftänbige üerftd)ern, bafe id^ über alte Erwartung

aüanjire, unb ba^ freut mic^ me^r, al§ wenn mir aüe SSuntfd^dffigen

Sßdnber, bie man Drben nennt, umgel^dngt würben.

Äiefewetter empfiel)lt fid) S^nen beftenS, fein ^lan ber S^nen be^

fannt ift, ift noc^ nic^t burci^gefejt.

30 ©oaten S^re ©efc^dfte e§ erlauben, fo wünfc^te id) woI)l einige

Seiten üon 3^nen ju lefen, e§ wirb nid)t allein mir, fonbern einer

5)Zenge braoer 5Dldnner t)ier in Berlin bie ^l^nen öon ganzem .sjerjen

ergeben ftnb, oiel greube maci^en. 3)er ^ortbauer 3^re§ 2Bot)lwonen§

unb 3^rer greunbfdjaft empfele id) m\<i) unb bin

^'^
S'f)!^ aufrid^tiger ^^reunb

SSerlin ben 12^1" gebr unb SSerel^rer

1797. ^at)nrieber.

10*
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739 a [703 a].

33ün Sotloun C^ottlteb f^id)tc.

3näia 1797.

Grn)flt)nt 788.

739b [703b]. 6

2tn %xk't)xi^ Shiguft ^al^nricber.

7. 5Kära 1797.

ermähnt 745.

148 739 c [703 c].

2(n ^o^ttnn f^ricbrtd^ 5?eic^Qrbt. lo

S3ov b. 14. SOuira 1797.

Gnuäl)ut: 5(rd;tu fiiv Sitteratiirgefdjidite 58b. XII, 5.'j4-555. S^gl. 743.

740 [704].

2ln e^rtfto^^ a[ßilt)elm |)ufelanb.

SRad) b. 15. 5DMr3 1797. i5

^od^juüere'^renber ^err!

9JZit feinem 33ud)e fonnte mir ein angenel^mercS ®ef(^enf ge=

mad^t werben, qI§ mit bem, ttjomit Sie fo gütig gewefen fmb meine

©tunben auszufüllen unb in Qngenel)mer Untert)altung gugleid^ 3U be=

leieren; üornel^mlid^ ba \6) boS, maS id^ au§ 3^^^« ©d^riften nur trag= 20

mentarifd) gelernt l^atte, je^t f^ftematifd) üor mir liegen 1:)aU; tt)eld^eä

einem alten ^op\ fel)r 3uträglid^ i[t, um ba^ ©anje überfeinen gu

fönnen. — 3<^ ttjerbe mir biefen ®enu^ nur langfam 3ume[fen, um
tt)eil§ ben 2lp:petit immer rege 3U erl^alten, tlieilS aud) um 3^re füf)ne

aber jugleic^ feelenerl)ebenbe 3^^^/ ^on ber felbft bm pli^fifd^en nj?en= 25

fd)en belebenben ^raft ber moralifd^en Einlage in il^m, mir flar ju

machen unb [k auiij für bie Stnt^ropologie 3U benu^en. — S^on meinen

SSeobad^tungen, bie ic^ hierüber an mir felbft 3U biefem ©el^uf in 2lb=

ftdl)t auf bie 2)iät gemad^t f)abe, merbe id^ S^nen üietleid)! in fur3em

öffentlidt) ^Rad^rid^t 3U geben mir bie (5^re nel)men. 30

5Rit bem lebt)afte§ SBunfd^e für ^^x beftdnbigeö SBo^lerge^en unb

mit ber öoüfommenften .'podnadl)tung bin id^ jeberseit

S^r ergebenfter treuer 2)iener

ilönigSberg I Kant

ben Mart. 35

1797.
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% @. 3^r löertl^eS ©einreiben üom 12*«" Dec: öorigen Sa^reS

ift mir aUerer[t in ber Wxik be§ ^JiärjeS be§ gegenrodrtigen, 3ufammt
bem 23iic^e 311 ^anben gefommen; luoüon bie Urfac^e rao^l fei)n toirb,

bafe ba§ 3}fefegut iiber Sübef mit bem er[ten ©drifte nur ^ur ^ü\\k
5 im öorigen 3«^v, unb bie anbere ^älfte medio Februar. be§ gegen*

märtigen, burc^ ein anbere^ ©cl)iff, beq un§ angelangt i[t.

741 [705]. 149

93ott ^o^ami Söniugcr unb ^o^ann ißangcr.

Duisburg 24M^ Mertz 1797.

10 Sßir nehmen unä bie ?5tei^eit Qro. Söo^lgebo^rnen eine ^robe

üon ben ©rftlingen unfereä 3Serfuc^§ einer med)anifc^en 25erDielfdlti=

gung oon 9J?aIereien 3U überfenben. 5)aB man biSl^er, felbft in ben

grö&eften, für aHe§, waä man ©efc^macf nennt, ben 2:on angebenben

©tobten weit mel^r auf 9fleid)t^um unb ^rad^t, ober auf bie Saunen
15 t)errfc^enber ÜJZoben, al§ auf nja^re, Sluge unb ®ei[t gugleic^ befriebi*

genbe ©c^ön^eit in ben inneren 3Serjierungen ber SBo^nungen ^M'
[id)t genommen ^at; i[t eine allgemein befannte 3:^atfad)e; unb ein

ebler greunb ber fünft unter un§ 2)eutfd)en, ber ^rei^err üon 3ftacf»

ni^, ^at öor furjem in einem, biefem ©egenftanbe befonberS geroibmeten

20 SBerfe gefuci^t, bem ®ef(l)macf ()ierin eine be^ere unb jmecfmäfeigere

Sflic^tung §u geben. Sle^nlic^e, roenigften§ in bem ^auptjmecfe mit

bin feinigen übereinftimmenbe '^bt^n, ^aben un§ bei unferm U'nter=

nehmen geleitet; unb wir t)aben feit brei ^aljren weber foften nod^

9)?üt)e gefpart, bamit ben un§ möglichen l)ö(^ften @rab ber 5ßollfommen*

25 Ijeit ju erreidjen. ©ben biefe§ Siel »erben wir bei unfern ferneren

Slrbeiten unüerrncft im Singe behalten. 2luf biefe SBeife glauben mir

ben S^orrourf, ha^ burd^ ein Unternehmen, mie ba§ unfrige, ber ^unft

einiger 5Rac!)tl^eil gumad^fen möchte, am ficfterften gu entfernen. 2)enn

follte e§ un§ gelingen, öermittelft beweiben, 2luge unb ®efü^l allge=

30 meiner an ba§ tt}al)re ©c^öne ju gewönnen, unb l^ieburd^ bie ©trenge

ber Soberungen an ben Äünftler met)r gu »erbreiten, fo fiel ein foldjer

SSoriüurf mo^l üon felbft ^inmeg, unb mir mürben alsbann glauben

nid)t o^ne mal^reä 33erbienft um bie Äunft, unb um ben guten ^ünft=

ler, ber ftc^ nic^t me^r fo leicht oon fd^le(t)ten oerbrängt füllen mürbe,

35 gu fei)n.

2Bir ne'^men un§ bie grei^eit noc^ ^injujufügen: ba§ mir el aU
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ben fc^d^barften 33ett)ei^ 3t)re§ ^^\\aU betradjten »erben, wenn @ie

burd^ beifommenbe groben belogen werben joüten,. un§ einige 2Binfe

3ur 23eröoUfommnnng ober j^wedmä^igeren 3Ric^tung unfereä Unter*

ne^menö ju geben. Unjer SBunfd) i[t, bie Slnfprüdje bcS guten ®e»

fc^macfg üor aUtn anbern ^u be[riebigen; unb mag nur baju beitragen

fann, un§ ber (grreidjung biefeg 5Bunjd)eö nä^er su bringen, wirb mit

150 bem leb^afteften 3)anfe üon un§ autgenommen, unb nac^ unfern Gräften

immer in 2lnraenbung gebrad)t werben.

2Bir finb mit ber oor^üglid)ften .t*ocl)ad^tung

(5tt). 2Bo^lgebol)rnen

ge'^orfamfte 2)iener

Johann Böninger. Joh. Langer.

ge[tern fanbten wir in 1 SSerjd^Iag gej. HIK Nh 3 bie Urania

an @ie ah, wir wftnfd^en fel)r \)a^ fie balb wohlbehalten anfommen,

uuD 3^re§ beifaUeö md)t gauj^ unwürbig [ein möge

742 [706].

3Sou ^ä)toax^, A^cinric^ k>^otä) itub ©ruft 9!)?öücr.

(Srfurt üom 2812 «D^er^

97.

SBolgeborner! 20

^oc^juoere^renber ^err ^rofefeor!

5lur ein unbegränjte§ 3utrauen, j^u ber rü^mlid^en Sptigfeit,

mit welcher 0ic alles toa§> 2Bi[jenfd^aft betrifft unb it)ren i^lor er^o^en

fann beförbern unb unter[tügi^en, mad)t un§ fo fii^n, eine 33itte an

2>u 3U wagen: 33ei} einem Unternehmen ba^ <^k au§ eingelegtem 25

^lane fennen lernen, wünfc^ten wir ^tiren 3f?at:^ unb Unterftügjung.

@ewi^ jtnb ^ie mit un§ überfleugt, bafe ber ®ang ber ®elet)rjamfeit

unb ta^ 2lnnäl)ern ber 2Renf(i)l)eit gu il^rem ßiele, burd) nichts me^r

fönne beförbern werben, aliS burd) gute {5iurid)tung ber frül)ern ge=

lehrten 33ilbung§an[talten. 23i§^er ^atte ba§ ^ublifum nur wenig sj

SBörme für Slnftalten, bie ber Stolj ber 'Station feijn foQten. könnten

wir burd) biefe ßeitfc^rift etwo§ bafür würfen, fo wäre unfer ^eifeefter

SBunfc^ erreid^t.

2Bir erfuc^en ®ie i^od^^uoere^renber .^err ^rofefeor um ^^r Urteil

bariiber, wir bitten um ^^re gütige Unterftüjjung, feft überzeugt, ba^ 35
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nur ®tc un0 bm recl)ten 2Beg ^u geigen im @tanbe ftnb, ta^ nur

burd^ bie SBar'^eiten bie 8ic über Silbung üerbreiten fönnen, unjre

Slbftc^t, fo gemeinnüasig qI§ möglid^, ju werben, gu erreid^en ift.

5lur ba^ 3utrauen ba§ man ju einen 2Rann tt)ie ®ic ftnb, t)aben

5 mufe; nur baS^ 23emufetfei)n ba^ mir nid)! für un§, ba^ mir nur für

ba^ SBol)l be§ ©anjen bitten, mar Urfad), bafe mir ^^ncu nnfre 2ßünfd)e 151

fo offen öorlegten. SKir merben alö geringen SSemei^ unferer Sichtung,

^^nen unfre ßeitfc^rift monatid) ju überfc^icfen bie @^re l^aben. 2Bir

empfehlen unfre 2lngelegent)eiten ber «Sorgfalt für§ 2Bot)l be§ (Saugen,

10 ben ©ifer für SSeförberung ber ftttUcf)en Kultur, bie Seber in S:Otteu

üere'^rt, unb nennen un§, in ber Hoffnung ber gütigen ®emä^rung

unferer Sitte, mit magrer ^oc^a(^tung

(gm SSo^lgeboren

ergebenfte 2)iener

,5 Dr. (Sdimarj

Dr ©d^orc^. jun.

©ruft WoM ^rof. am ©ijmnaf.

742 a [706 a].

SSott eatl ^ricbrt(J^ Mant%
20 2lpril 1797.

erraäfint 757.

743 [707].

SSon SiO^anu l^rtebrii^ Siietc^arbt.

®iebid^enftein bei .^a\ii.

25 ben 8ten 2tpria 1797.

@ie l^a'ben mtc!^, oere'^rung^mürbigfter ^-reunb unb Se^rer burc!^

S^re ßufrieben^eit mit meiner guten Slbfid^t bei ber ^erau^gabe be§

Journals 2)eutfd)lanb unb burd) bie gütige Sufag^ witd) mit einem

33eitrage gu beel^ren, fe^r glücflid^ gemad)t. 2Jiein groffer SBunfd)

30 märe, ba^ biefer ben ftttUd)en Qwtd unb ba§» innre SBefen ber fd)önen

fünfte beträfe, morüber (Sie gmar fc^on in ^[jXix üortreflic^en ßritic!

ber UrteilSfraft im Slflgemeinen üiel ^errlid)e§ unb treffenbeä gefagt

l^aben. Srgenb ein Don S^nen felbft meiter au§gefüt)rter ^unft ba

()erau€, mürbe aber ben jungen Männern, bie fid) bisher mit Slnmen»
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bung unb 2lu§fü^rung S^rer 3been befrfiäftigten unb mir felbft, ber

i(^ unabläfeig bamit bejc^äftigt bin, jum guten ^-ingergeige unb 5Bor=

bilbe bienen. Ueberbem Idfet mi(^ eine notwenbig geroorbne 2{en=

berung mit meinem Journal gerabe auf biefen @egen[tanb '^^xtn er=

tx)ünj(i)ten Seitrag gerichtet tüünjc^en. 2)ie berUnifcI)e ßenfur, bie für 5

152 atie§ n)a§ Journal t)ei^t feit einem Sö^te in ben ^dnben ber ^olicei

ift t)at ben SSerleger in aUem ma§ ©tatiftitf unb neuere @efc!^t(i)te be=

trift, fo tüiberfinnig eingeengt, ba^ i^m ÜJZut!^ unb ®ebulb »ergangen

unb er mic^ erjuc^t ^at auf jene Slrtifel 3?erji(i^t ju tt)un unb bem 2Ber!e

eine anbre §orm ju geben, bamit er auö ben Rauben ber (ienfur 10

fomme. 3^ üertoanble mein 2)eutfc!^lanb ba^er in ein S^cäum ber

f(!^önen fünfte, lüoüon öon b. Dftermeffe an, oierteIid!)rig ein 6tüct

öou 12 Sßogen tjerauSfommen tüirb unb melci^eS [\^ au^fd^UeBlid) mit

aUen fd^önen fünften unb aUem tt)a§ irgenb SSe^ug barauf l)at be=

fci^dftigen toirb. ^n bem 12 <2t. ba§ eben auä ber 2)rucferei fomt 15

merben Sie eine umftänblid^ere Stnjeige barüber finben. Stuf meine

Erinnerung öerfic^ert mic^ |)(5 Unger, ^a^ er Idngft bem ^rn. Dlico»

loöiuS aufgetragen l}aU ein fomplette^ (ä?:emplar öon 2)eutfcl^lanb an

Sie, üeret)rung§n}ert^er ^reunb abzuliefern.

SSoü ß^rfurc^t für bie eble 33efc^dftigung mit ber @ie 3^r rut)m= 20

üoUeS Sntcr fröt)nen mag' ict) e§ faum §u münfd^en ta^ e§ möglich

fei)u möd)te mir für ha§> jiüeite «Stücf be§ £i)cdum§, baä gu ^o^anni

erfc^eint, ben mir gütigft gugebacl)ten Sluffa^ gufommen ju laffen,

wcldbeä am füglicf)ften burd^ bte ^rau (Eriminalrdt^in Stegmann ober

burd^ meine ©c^mefter ©orom gefc^et)en fönte. 3^^ barf mot)l ntct)t 25

nod^ !^in3ufügeu, ta^ jebe 33ebingung bie 6ie bem 3Serleger mad)en

luollen im öorau§ jugeftanben ift. 5)?id) felbft werben @ie burd) bie

Erfüllung meiner Sitte auf^j pc^fte oerpflid^ten-

5JJit ber üoüfomenften Sere^rung unb 2)an!barfeit üerl)arre ic^

3eitleben§ 30

ganj ergebenft Serpflid^tefter

iReic^arbt.
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744 [708],

95ou ^o^aun ©ottfrieb ßarl ß^nftian Ätefcttjettcr.

^Berlin ben ITS" SlpriU 1797.

2?eret)rung§iDürbiger ^reunb,

5 3^ toürbe geini^ fc^on längft meine ^sflidjt erfüllt unb an <Sie

ge|(^rieben {)aben, wenn ic^ 3^nen nur irgenb etwas SSeru'^igenbeS

über meine Sage l^atte fd^reiben fönnen, ba h\§> aber nid^t ber %a\i

war, fo ^ielt i^ e§ für beffer fo lange ju fd^weigen, bi§ bie Umftänbe 153

ftci) auf eine ober bie [anbere] 2lrt geänbert ^aben würben, benn id^

10 bin öon S^rem gütigen t^eilnel^menben ^erjen überzeugt, bafe e§ @ie

betrübt l^aben würbe, nüd^ nid^t glücflic^ §u wiffen. Urlauben @ie mir,

f^euerfter 9Kann, ba^ id^ S^nen ganj furj bie SSerdnberung meiner

Sage er^äljle. 2)em 5J?ini[ter Struenfee mit bem bie ^rinjejfm, meine

(Schülerin, aud) fd^on gefproc^en l^atte, übergab ic^ ben Sörief, ben «Sie

15 auf meine Sitte bie ®üte gel^abt l^atten an i^n ju fd^reiben unb wo=

für ic^ S^nen meinen l)er3lic^[ten 3)anf jage. 6r fanb fic^ baburc^

fe^r gejc^metd^elt, na^m mic^ fe^r gütig auf, bat mic^ auc^ einmal

§um 9J?ittag§eijen unb üerfprad^ mir feft, bei üorfommenber [d^icfUc^er

Gelegenheit an mid) ju benfen, fagte mir aber au(^ su gleicher ^di,

20 ba^ ic^ e§ mir würbe gefallen la^en müfeen eine ßeitlaug ju warten,

wag idt) aud^ üon felbft wol)l einfa^e. 3«t)e[fen war biefer 2Beg üon

mir nur au§ 3flotl) gebrungen eingefd^lagen worben unb id) würbe e§

immer für ein großes Unglüdf gel)alten l)aben, ein 2lmt ju bekommen,

wa§ mir nur wenig ober gar feine ßeit jur ^ortfe^ung meiner wi[fen=

25 fc^aftlid^en 2lu§bilbung geladen ptte; ic^ befc^lofe ba^er alleä nur mög=

li(^e noc^ ju üerfud^en, um üom Könige eine ^enfton ju erhalten, wo=

burd^ id^ in ben 6tanb gefegt würbe, ru^ig fort^uftubiren unb bis um

fo me^r, weil ic^ e§ für ^flic^t l^ielt, eine ^orberung nic^t fo leicht

aufzugeben, woju 9idl)rige Slrbeiten unb ba§ auSbrücflic^e 33erfprec^en

30 beS Königs mir ein gegrünbeteS 3Red)t geben. Slber alle meine 2Ser=

fuc^e waren oergeblic^, bie 3Sorfc^ldge, bie ic^ bem Könige 3U meiner

SSerforgung t^at, würben buvd) baö (Sabinet jebeSmal an S3eprben

gewiefen, bie mir burc^ i^re Slntwort ju erfennen gaben, ba^ fie nic^t

über mein ®efud) ju fpred^en l)ätten unb ba^ not^wenbig ein S^rt^um

35 im (Sabinet oorgegangen fein mü^e, baS ®efud^ au fie gu fd)icfen,

wenn anberS ber Äonig mir baburd^ nic^t gu oerfte^en geben wollte,
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ba^ meine 33ittc abgefd^kgen fei. ßnblic^ manbte ftd) bie ^rinjefjin,

weil münblic^ für jemanb ben .^önig gu bitten, »erboten ift, burc^

ein «Schreiben, ta§ tt)r tDirüic^ @t)re mad)t, für miij an i^ren 5ßater,

aber aud) bi§ blieb, ob e0 gleich etiquette ift, bafe ber Äönig feinen

Äinbern immer anttüortet, unbeantwortet unb ala fte ben 3:ag öor 5

il^rer 2lbreife mit bem Äönig münblic^ barüber fprec^en woßte, unter=

brac!^ er baS ®efpräd^ mit bem allgemeinen SSerfpreci^en, j'aurai i'o'm

de tout. Sluf ibr Slnratl^en machte id^ nad^ i^rer 2lbreife nod) einige

154 JDemard^en, unb ha btefe auc^ üergeblic^ ttjaren, fo gab ic^ alle ^ofnung

auf, auf biefe 8lrt etwas ju erlangen. Unterbeffen erhielt id^ einen 10

S3rief oon einem meiner el^emaligen ßu'^örer einem reichen rufftfd)en

Kaufmann, ber ein eifriger Slnpnger tl)re§ (Si)ftem§ ift, welcher mid()

einlub, gu i^m nad^ 2)re§ben ju fommen, mit tl)m ben Sommer jur

2Bieberl^crfteUung meiner ®efunb!^eit in§ Sab gu gel)en unb fobann

nad^ ^ranfreid^ unb ber ©d^mei^ äu reifen, wenn id^ in 23erlin nid^tS 15

me^r ju öerliel^ren ^dtte. 3^ ^sar auc^ ööUig bereit, biefen gütigen

33orfc^lag anjune^men, a\§> fxdj plö^lic^ eine aubere SluSftd^t eröfnete.

(Siner meiner e'^cmaligen 3ut)örer, ber bie ©teile eineä erften ©efretdrS

bei bem Dbriften oon Saft^oo, bem ©eneralabjubanten be§ Königs,

befleibet, Ijatte gehört, ta^ x^ 33erlin oerlafeen moUte unb riet!^ mir, 20

el^e ic^ biefen (Sd[)ritt t^öte, mid^ an ben Dbriften gu menben, ber mir

fef)r gemogen fei unb ftc^ gemife fe^r für mt(^ intereffuen mürbe. 3^^

ging barauf nac^ ^otsbam, fprac^ mit bem Dbriften, ber mid() mit

öieler Sichtung unb ^reunbfd^aft empfing, unb e§ übernal^m mein ®efud^

bem Könige oorjutragen. 2)er Äönig äußerte feine grofec ßwfneben^eit 25

mit mir unb f^on ben folgenben Sag erhielt id) eine (SabinetSorbre,

morin ber Äönig mir "^ur Stufmunterung um in meinem @ifer gur

2lu§breitung nü^Uc^er Äenntnifee fortzufahren,, eine leben§länglict)e

^enfion üon 360 rt^lr. (fo gro^ mar mein ®e^alt für ben Unterricht bei

ber ^rinjefpn gemefen) iät)rlid) ausfegte, bo(^ mit bem 33ebing, ta^ 30

id^ fernerl^in ben fremben Sriffi3ieren , bie ftd^ ben SBinter i^rer 2lu§-

bilbung meg^n in 23erlin aufhalten unb ben ^iefigen 6l)irurgen unent*

gelblid) ben ßutritt ju meinen 5ßorlefungen oerftatte. 2)aburd^ nun.

tt)euerfter ^reunb, bin id^ menigftenS gegen brücfenben 5}?angel ge=

fd()ü^t unb alfo fe^t oödig ru^ig. 3c^ merbe für» erfte auf einige 35

3Konat^ nac^ (Sarläbab ge^en um meine ©efunb^eit mieberl)er3uftellen,

bie wirtUd^ fe^r gelitten ^at, unb fo bann meine ©efc^öfte nac^ mie
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oor, fortfe^en. 2)en Unterridit bei bcn betben ^rlnjen, für ben id)

jufammen idtjrlid^ 240 rt^lr. erl)Qlte, Ijah^ ic^ beibehalten.

SSon meiner ®ar[teflung ^l)xz^ @i)ftem^5 für Uneingemei'^te er=

fc^eint Wi^adi^ bte ^m\k Sluflage, ict) \)aht mancl)eä barin abge=

5 änbert unb mand^e Sufä^e gemad)t, id) n^ünfdjte ^erjlid^, ta^ «Sie fte

für SSerbefjerungeu möchten gelten laBen. 2)er l^ieftge ©änifd^e ®e=

fanbtfd)aft§arat, ber mein 3ut)örer nnb ein treflic^er Äopf i[t, wirb S^r

SBerfd^en über ben ewigen ^rieben unb biefe 2)arftellung inä 2)äni[c^e,

unb ein junger fc^njebtfc^er @elel)rter, ber aud^ meine 3Sorlefungen 155

10 befuc^t, in§ (Sc^iöebifc^e überfe^en. 2luc^ l)abe id^ baä grofee Ser=

gnügen, ta^ in mehreren fat^olifc^en Softem über meine Sogi! SSor=

lefungen gehalten merben.

3e|t aber '^abe id^ nod^ eine SSitte an @ie. ^^v 2Ber!c^en über

ben emigen ^^neben l)at mid) entjücEt; unb id^ Ijahz angefangen einen

J5 (Sommentar barüber auöguarbeiten, worin id^ bie barin enthaltenen

@ä^e aug bem Dktur unb SSölferrec^t nad^ Einleitung il)rer ^JZetap^Qftf

bes 3led^t§ au^einanbergefe^t unb erläutert ^abe. ^d) fe{)e aber mol^l

ein, ba^ ic^ o^ne ^\)Xi ©rlaubnife biä ntc^t brucfen lafeen fann; bal^er

tt)iü ic^, menn @ie e§ mir gütigft erlauben, 3^nen baö 9J?anu[cript,

20 \o halb es fertig ift, §uf^i(fen; erhalt e§ 3§ren 23eifall nic^t, fo mag

e§ ungebruc!t bleiben, unb id^ 'i}a\)t menigftenä ben SSort^eil meine

©ebanfen über fo mid^tige ©egenftänbe mir auSeinanber gefegt p
l^aben.

5)ie 9Zac^rid^ten, bte inir ^(5. 2). griebldnber öon 3f)rem SBol^l»

25 befinben gebrad)t l)at, l)aben mir ungemein üiel ^reube gemad)t, fo

mie ic^ überhaupt an allem, raaö fte betrift, bcn leb^afteften Slnt^eil

nel)me — ^@rr ^abnrieber, ber mit feiner Sage fe^r gufrieben ift,

l)at mir aufgetragen, 3f)nen in feinem 9iamen taujenb @mpfet)lungen

ju mad^en.

30 2)ürfte ic^ @te bitten b^. ^ofprebiger 6c^ulj, ^, ^^rof. @en»

jtd)en unb b.^. (Sriminalratt) @tägemann mein (Sompliment ju mad^en

unb jie üon ber glücflid^en SBenbung meinet (Sd)icEfal§ ^u benad^rid^ttgen.

^fleuigfeiten, bie @ie interefftren unb bie (Sie nid^t burd^ ben 2Beg

ber ^ublicität erhielten, giebt eö fe^t menig. ®er ^önig ift fe^r franf

35 unb leibet an ber 23ruftmafferfud^t, fo ba'^ er i^umeilen Dl)nmad)ten

befömmt; er ift ganj abge3el)rt unb bie Slerjte fürchten, ba^ er nid)t

lange met)r leben möd^te; als er öergangenen (gonnabenb üon ^ot§-



156 33rlefe 744-746

bam nacf) 33crUn rei[te mufete er untertcegenS einige maf)I [tili Ratten

la^en, toeil er feinen £)bem befommen fonnte. —
2lm t^eologifd^en ^immel §eigen ftd) jet^t onbere ^^dnomene; man

ü3ad^t je^t mit unerbittlicher Strenge über bie gel^eimen Gonoentifel

ber ©laubigen. — 2lu§ ber 33re§laufd)en ^Berfd^ftiörungSgejc^idjte mirb, 5

tüie e§ bi§ je^t fd^etnt, wenig ober nic^tä l)erauöfommen.

156 3^ bitte 6te re(i)t fe^r um bie Sortbauer ^^xtx ©eroogen^eit unb

Sreunbj(^a[t unb bin mit ber innigften SSerel^rung

banfbarer @d)iiler 10

3 ® <5 ^iefetoetter

745 [709].

SSoii f^riebriiJ^ Sluguft ^a^uriebcr.

14. 2tprtl 1797.

Sld^tungSmürbiger ÜKann! js

Überbringer bie[e§ ^6 Mahlbeck, ein gejd^ifter 2;ifd)ler unb

^nftrumentmad^er, babei ein braoer Wann, wirb S^neu fagen, wie

weit id) in meinem ©tubio fortgerüft bin, id) lia'bi bemfelben etwas

üon ben @ad)en, bie id) üerfertigt, gezeigt, unb nun fönnen ©ie öon

i^m bie fic^erfte 5llac^ric^t t)aben, wie id) meine ß^it angewanbt. 20

31^r mir \o angenel)me§ (Schreiben Dorn 7*^"Mart: burd) .t)ß 2)oftor

Friedläüder ^abe id^ erhalten; für 3^1^ gütiges Slnerbieten, mid^ ju

unterftüjjen, jage ic^ S^nen ben ^erj^lic^ften 2)anf, meine ijjige Sage

i[t oon ber 2lrt, bai \d\ nid^t 3lotl} leibe, unb id^ bin gufrieben, id^

würbe mir ein ©ewigen machen, met)r l^aben ju wollen, al§ id) bebarf, 25

unb in biefer ^inftd^t f)abe id) nod^ neulid) einige treunbjd)a[tli(^e

Slnerbietnngen au§gefd)lagen.

Kiesewetter ^at feinen Qvod erreid^t, unb eS freut mid) nun fe^r,

ba 6r nun entfc^lofeen ift ^ier ju bleiben, inbem (är ntc^t wenig ba^u

beiträgt bie 3Jienf(^en auf SSernunftgebrauc^ aufmerffam ju machen. 30

«Sollten Sinnen bisweilen 3lugenbliffe üon wichtigem ®efd)dften

übrig bleiben, fo wünfd)te id^ wo^l, bafe Sie mir einige, fer)enS aud^

no(^ fo wenige, baoou fc^enften; eine einzige Seile oon 3l)rer ^anb,

bie fürjefte 3Rad)ric^t oon 3^rem SÖefinben ift mir me^r wertl^ als



1797 157

alle <2d)djse »on ©olfonba; glauben @ie inbe^en nid)t, ba^ \6) fd)mei(!^le,

fürtt)at)r ta§ tarn id) nid)t, unb mag e§ aud) nic^t fönnen.

einige Slutjäjje über ßieölanb Ijobt id) in ba§ brüte unb öierte

@tüf beö 2lr(^io§ ber ßeit einrüffen lafeen, biefe 3lad)ri(i^t t^eile \6)

6 nid)t in ber 2lbftd)t mit, bamit 6ie biefelben läfen, benn wag ic^

fc^reibe, barf Kant nid)t lefen, aber id) bin überzeugt ta^ «Sic auf=

richtigen Slntl^eil an aüem nel)men ü3a§ mic^ betrt[t, unb fo überget)e

ic^ aud) md)t§ mit ©tiajc^toeigen loaS S3egie|ung auf mic^ ^at.

La Garde empfielt fic^ 3^nen befteng. Kiesewetter wollte felbft 157

10 fd^reiben unb i(^ bin ieberseit

aufrid^tig ergebner

greunb

Berlin den 14 April Hahnrieder

15 1797.

746 [709a].

3rn G^vifto))^ SStl^cIm ^iifelanb.

Koenigsberg ben 19 April 1797

ew: 2Bol)lgebol^ren njerben j^offentlid^ meinen, burd^ ^rn. D. ^rieb-

20 länber in 23erlin an Sie, mit ber 2)antfagung für 3t)i" ®e[c^enf be§

33ud)§ üon ber 2eben§üerlängerung abgelaffenen, 33rief erbalten l)aben. —
3e^t erbitte id) für ben, meldber 3t)nen ben gegenwärtigen ju überrei*

c^en bie 6^re '^at, $rn Motherby, ©eroogen^eit unb §reunbfd)aft, ei=

neu öon (Snglänbijc^er Slbfunft in .Königsberg gebot)rnen jungen 3J?ann

25 oon großem 2:alent, üieler [d^on erworbnen ÄentniS, feftem 23orfa^ unb

tugenb^after, hahet) offener unb menfd)enfreunbli(^er ^enfungSart, wie

fein SSater ber engl. 5Regojiant alliier, öon jebermann gead)tet unb

geliebt unb mein üieliäl)riger oertrauter f^rcunb ift. — 2Ba§ öon mir

unb, wag fonft auf unferer Uniöerfttät in fein %a6) (bie 9)?ebijin) ein=

30 fc^lagenbeS gu lernen mar, l)at er grünblic^ gelernt unb fo bitte id^

il)m bie meljrere unb größere .^ülfSqöellen für fein Stubium auc^ 3^re§

£)rt§ p eröfnen; mobet) er wegen be§ ba^ju erforberlid)en ,Koftenaufwanb§

nid^t in SSerlegenl^eit fei)n wirb.

— 9J?ir ift ber ©ebanfe in ben .Kopf gefommen: eine SDiötetif ju

35 entwerfen unb folc^e an Sie gu abreffiren, bie bloS '-'bie 3D'?ad()t beg

®emütl)S über feine franf^afte förperlid)e (Smpfinbungen,, au§ eigener
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©rfal^rung oorfteflig machen foü; ti)el(i)e ein, wie \^ glaube, nid^t ju

ocrac^tenbeS (5;i:periment, o^ne ein 2lnbere§, alö pfQd^ologijci^eg 2trjnei)=

mittel, bod^ in bie Seigre ber 5Rebicin aufgenommen p merben oerbiente,

toeld^eä, ba ic^ mit @nbe biefer SBod^e in mein 74[teg fieben^ia^r ein=

treten unb baburc!^ bi§l)er gliicflic^ alle mirflid)e Äranfl)eit (benn Un-- o

pdfelid^feit, mie ber je^t epibemifc^ l^errfc^enbe fopfbebrücfenbe ßat^arr,

mirb l^ie^u nic!^t gerechnet) abgemebrt \ia'bi, mo'^l ©tauben unb 3Rad)tolge

bemirfen bürfte. — 2)ocl^ mu^ ic^ biefe^, megen anberweitiger 33ejc^ät^

ttgung, je^t nod) ausfegen.

2)em 9J?anne, ber 2eben§oerlängerung mit fo einleud^tenben ©rün- lo

ben unb 23ei)fpielen lel)rt, langet unb glücflid)e§ 2eben gu wünfd^en,

ift fc^ulbige ^^flid^t, mit beren Slnerfennung unb üoüfommener ^oc^=

ad^tung id^ ieber§eit bin

3^r ergebenfter treuer 2)iener

I Kaut. 15

747 [710].

aSon 3:t)cobor ©ottlob maxHn SXanht
19. 2(pril 1797.

^octj^ürbiger ^od)gelal^rter

3nfonber§ ^öd)ftjuüerel)renber .§err Profeslbr. 20

3ci^ unter[tel)e mic^ @m. Magnificenze gan3 untert^dnigft ju be=

rid)ten, ba^ ic^ 2)erD mürbigen 3Ral)men fü^re, \6) befi^e aHl^ier gu

Grumsdorf in ber Rogafner Starostey gur Woywodfd)aft Pofen be=

legen, ein Sret)fd^ul3engut^, unb l^ei^e Theod: Gottlob Martin Kandt,

id) bin oergangeneä Sa^r Qt" 4'- Septr. burd^ eine t)ermutl)lid^ ange-- 25

legte ^eueröbrun[t um alle mein 2?ermögen gefommen, unb l)abe einen

SBerluft üon 5000 rt^lr. ert)alten, e» mangelt mir bal)ero an allen, unb

mir ift ^ülfe nötbig. 2)a nun ßro. Magnificenze ein Wann Don

(5influ§ finb, unb bem gan^ Europa bemunbert, fo unterfte^e id^ mid^

!Diefelben um eine milbe (^ah^i untert^önigft an3uflef)en unb einem so

abgebrannten 5Ranne eine fleine Unterftü^ung ju reid^en. 3d) erwarte

bal^ero eine gnöbige ©r^örung, unb bin in tieffter iDemutI)

©lü Magnificenze

Grumsdorf untert^önigfter £)iener

bei) Regals in Kandt 35

©übpreufeen ben 19""

April 1797
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aßor b. 21. Slprtl 1797.

ffmo^nt 748.

5 748 [711].

SBur^burg 21. Slpril. 1797.

SSeret)rung§iDürbigfter ^err ^rofeffor»

@§ fan S^nen nirf)t gleid^gültig fe^n, ju erfat)ren, bafe i^re ®runb=

10 fä|e auf bem SSoben be§ fat^ol. Seutfd^IanbeS immer fe[teren §ufe

je|en, nur in ben oeftreid^ifd^en Staaten l)aben jte nod^ feine öffentlid^e

2lufnat)me erl^alten, be[to me^r 2lnt)dnger aber in ®el}eim. 5iun

fehlte e§ nod) an einem, öon einem Äatl^olifen gef(!^riebenen ßel^r»

bud^e; beö ßutraunS megen, weld^eS ber fatt)oI. «Staat unb bie Seigrer

15 in bemfelben auf niid) je^en, '^ielt ic^ e§ für ^flidt)t, i^re ©runbfd^e

fo in ein £el)rbud^ gufammenju[afjen, mie id^ mei§, ba^ e§ fe^n

müfje, um nü^lid^ gu merben: [k erl)alten ben erften 2;]^eil, unb in

bemfelben n\ä)i§, ma§ nid^t il^r 6igentt)um märe; menn ic^ ba§ toeg=

red)ne, too id) geirret 'i)abe. 3d) fonnte unb moUte nichts OleueS auf»

20 ftellen, fro^, i^reu ©runbfd^en (gingang öerfc^affet ju ^aben. 2Bcnn

id^ l^ie unb ba fd^eine, üon S^nen abgugefjen, fo gefc^a^e e§, bamit

e§ nid[)t fd^iene, bafe id^ blinb nad^betl^e. fte t)aben alfo feinen ®runb,

ha§ ©ing ju lefen, e§ feije benn biefer, ba^ fte mir nad^ ©elegenl^eit

il^r tlrtf)eil barüber mittt)eilen moUten; meld^eS, menn e§ anberS für

25 mid^ fo günftig auöfaüen foltte, ta'^ fte meine Slrbeit für nid^t ganj

unnü^e l^ielten, be^ meinem dürften unb unferen ®ele!^rten, bie burd)

mid^ 3^re ©efinnung ju erfahren münfd)en, biefe öort^eill^aftc 2Bir=

fung t)aben mürbe, ha^ biefe üon mir Porten, id) Ijaht mid^ nod^ i^re§

23ei)fan§ unb if)rer ^reunbfc^aft gu erfreuen, morauf biefe ^errn ftc^

30 SSiele^ ju^utt^un, weil unfere f)o^e Sd^ule tior allen fat!^olifd)en bie

erfte mar, auf meld^ev il^re ®runbfä^e offentlid^ erfldrt morben finb.

in ber SSorrebe finben fte einen S8et)trag jur ©efd^ic^te ber fr[itifd^en]

^f)[i]l[ofopl)]ie im fatf)ol. 2)eutfd)lanb. Stang empfiel)lt ftd^ beftenö; ^pe
i[t fein einziges ftudium — er fud^t eine ^rofeffur. fd^on toax eS bc=



160 ^Briefe 748—753

159 f(3^lo[fen ba^ mir fte uod^ einmal befuc^en trollten, aber bie unru'^igen

unb tt)eueren ßeiten t)inbern un§ biä je^t. 3^r bien[tfertig[ler greunb.

Reuls. «Ißrof.

^. ©. 2)anf für bie 9led)t§Ie'^re, unb Sugenble^re, bie erftere

toax mir [el^r tijiüfommen ju meiner Slrbeit, bie 2te ern3arte i(^ (nad^ 5

il^rem [einreiben an Stang) üon ber £)[terme[fe; nun !önnen unjere

Seigrer beä 9laturred)t§, u. ber 5JJoraU^eoIogie, bie [\iij immer noc^

in dxoa§> [preisten, be^ il^ren ßu^örern, bie aUe Kantifd) gefinnt

jtnb, m6)t mel^r beftel&en.

749 [712]. 10

9Son Subtijig $einrt(^ ^afoB.

^afle ben 10 ÜJ?ai 1797

^<i) fcnbe S^nen l^ierbet), mein njürbiger ^UJann, ein 23uc^, ba§

für ha§ gro^e ^ublifum beftimmt ift, unb ba§, ü3ie @ie au§ ber

@ubfcribentenli[tc erje'^en werben feinen Qrütd fe{)r gut errei(i)t t)at. 15

9J?eine 2lbft(i^t icar öorjüglid^, einen 3}erjud^ ju mad^en, ob [\6) ni(!^t

burd) einen populären 3Sortrag 3^re S^eligionSf^eoxie fo Dortragen

liefje, ta^ felbft ber gemeine aber gefunbe §öerftanb, uon ber 2Ba^rt)eit

beffelben urt^eilen fönnte, tooburd^ benn ben ^öerleumbungen auf bie

frdftigfte 2lrt entgegen gearbeitet werben mürbe, meldte man im großen 20

^ublico baoon ju verbreiten ftd^ ÜJ?ül)e gegeben l^at. Um bem SSud^e

befto ftdl)erern Eingang gu oerfd^affen, fd^ien e§ mir nötljig, alle SÖe»

trad[)tungen über ba§ ^ofitiüe megjulaffen, unb allein bie reine 33er=

nunftreligion barjufteHen. Um aber nichts in§ trocfene ju fteüen, \)abi

\6) ben teleologifc^en 3:^eil fe^r meitläuftig auögefü^rt, e§ oerfte^t 25

jtc^, nidjt al§ 33eraei§, fonbern al§ 9^ül^rung§[=] u. Selebungemittel

für ben anber^raoburd^ begrünbeten 3Religion§glauben. S^enjenigen,

meldte bie fritifd^e ^l)ilo|opl)ie in ben Übeln 9^uf ^u bringen fud^ten,

ba^ fie bie fd^önen u. rüt)renben Setrad^tungen ber 3Ratur au§ ber

^Religion entfernen mofle, ift nun ber 5Kunb geftopft Über bie oer= 30

lehrte 2lrt, mie man ber 3ugeni> bk fritifc^e S^eligionSf^eorie bei)ju=

bringen fuc^te u. babeij feinen Bwecf, mie natürlid) mar, üerfel)lte, l^abe

ic^ mtd) in ber 23orrebe erflärt. — (5§ mürbe mic^ fel)r freuen, menu

@ie in leeren @tunben einen 33li(f in bie SluSfü'^rung meineö >:ß\an^
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iücrfen toollten u. tt»enn @te finben würben, bofe i(!^ in ber 2)orfteflung 160

ber 2BQt)rt)ett ni(!^t ganj unglücflid^ geiüejen märe,

ßeben 6ie noc!^ red^t lange gejnnb u. \vol}\.

5 (5in (Sd^ottlänber ^r 9^icl^arbfon, lüel^er in meinem ^aufe mit

Überfc^ung S^ver metQpI)i)fifc^en 5Infang§grünbe ber Oiec^tölel^re be=

fd)dftiget, i[t, giel^t mic^ juweilen über ben Sinn einiger SteUen ju

^ail]i. Über folgenbe t)ab ic^ it^n nic^t befriebigen fönnen: ©. 207

Sin. 10, hjo ber SluSbruc! Unterl)au|e^ un§ beiben im ßujammen-

10 ^ange unnerftänblic^ ift u. »o n3Q^rfd)einlid^ ein 2)ruc!fel)ler [tatt

[inbet. @. 220 ß. 3 üon Unten [te^t, ta^ im ülaturftanbe ber 2ln=

griff red^tmäfeig jet), melc^eS ftd^ mit ber SBe^auptnng, bafe im

9iatur[tanbe überaU fein beftimmteS 9te(t)t bo fei), ni(!^t gu »ertragen

fdieint. — 3)a ^r. ^rof. ^örjc^fe ndc^[ten^ an mic^ jd)reiben mirb;

15 jo lüürben <Sie it)m üielleid^t o^ne 23efd^tt)erbe beö eignen (S(!^reiben§,

bie ©rflörung tjierüber mitt^eilen fönnen, unb biefer mürbe gern bie

©efdUigfeit ^aben, mir baüon 3fiac^ric^t ^n geben.

750 [713].

20 11. 93i\n 1797.

@iel)e (Srflävungen.

751 [714].

2(n Sot)autt 9(uguft 8(^IcttJücin.

19. ma\ 1797.

23 ©iel)e Csrlläningen.

752 [715].

2(u 3»of)<iini 3fuguft ScJ^lcttJuciu.

-29. 50?ai 1797.

Stcl)e Grflärunc\en.

w 753 [716].

ä^ini Sotjtiini 3luguft vÄ-djIcttiuciu.

4. Sunt 1797.

Stet)e (Jsvflänmge».

Äant '8 © c^rift en. Stiefwectifel. IM, ij
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1 753a [7ir.a].

3(u ViibiDig .^^eiiirid) ^ofub.

3unt [?] 1797.

Grnjä^nt 774.

753b [71Gb].

5tn Sticob ^igtSmunb ^Berf.

53ov b. 20. 3iim 1797.

(Smä^nt 754 u. 755.

754 [717].

ä^ou ^acob ^igieniuiib ^ecf. i'i

^^aÜe ben 20*"' Csuni) l'-'"'

^o(!^ac^tung§n)iirbiger 5)?ann,

3<i^ fann e§ mir luol)! benfeu, luie ein 5l?ann, bev, inbe[jeu er

bem ßiel ficf) nä{)ert, ju feinen 33ätern gn ge{)en, fic^ bewnfet i[t, ein

grofeeS ®nt ber ^Radiroett gu ^interlafjen, wornad) alte i^oriüelt, alä i-.

nad^ ber inteveffanteften 2lngelegen()eit, jo lange nnb bod) |o üergeb=

lid) gerungen i)Qt, bei) ber 9{ad)ric^t ba^ biefe 2Bo^ltl)Qt in ©efo^r

gefegt roorben, uninöglid) gleid)gülttg feijn fönne. ©o me id) (Sie,

^errlit^er, Sßeifer 5J?ann fenne, fo bin id) oerfic^ert, ha^ Sie ^[}xq§

innern großen 2ßert{)§ [xä) bemnfet, über bie 9iad)ric^t, bafe ein i^rember 20

5^re Slrbeiten nnb wid)tige (Jntbecfungen [id) zugeeignet l)abe, fid) luol)!

wegfel^en ranrben; aber bajs ein böjer ^-einb Unfrant unter 3>{)rem

SBeigen gefäet \)ah^, baB taS ®ut felbft, t)a§ @ie gegrünbet t)aben,

üerborben, nnb, ttjie §err .s>fprebiger (2d)ul^ ftd) au^bructt in ber

2i?ur,^el angegriffen n^orben, ba§ fann ber lugenbf)üfte 9}?ann niunög^ 2:,

lid) mit gleid)gnltigen 2Uigen anfet)en. ^d) ^i^^ ot)ncii biefe Seforg^

lüB ju benehmen, inbeffen id) mid) l^erglid) freue, bie§inaf)l üon ber

mir intereffanteften '^ad)^, unmittelbar unb ül)ne 23ei)ftanb eine» ^ie--

ferenten, mit meinem groffen Scbrer mid) unterl)alten ,^u tonnen, trenn

e^j gleid) mir aüerbingS iue()C tl)nt, jene unangenel)me (Jmpfinbungen w

bei) Ijt)"^» üeranlaft ju l)aben.

(Sie miffen e« njo^l au^5 eigener ©rfal)rung, \)a^ in ben fel)r

fc:^n3eren tranfcenbentalp^ilofopt)ifc^en Untcrfud^ungen , man nur bnrd)

öielfnd) miber^oUee unb fc^arfe§ ^ad)benfcn enblid) bnliin foniint, fid)
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felbft üollfommen öerftänbUc^ ju fei)n, unb ta^, betoor man tiefen 162

ßuitanb erreicht l)at, e§ aud) nid)t gut tf)unUd) t[t, anbern öerftänb»

lid^ p luerben. Sßenn nun .^^err ^otprebiger @cl)ul^ in meinen

unter bem 2:itel, bie critijc^e ^l)ilojopt)ie erläuternben, i^ren magren

5 6tanbpunct barfteüenben «Schriften, fo oiel gerabe auf ben Um[turj\

berfelben gerichtete 5J?omente erblidt, bofe ic^ gar fa[t glaube, ber

mürbige, gute, mir fon[t jet)r liebe 2Kann möchte mid) üieleid^t für

ben tüctifd^en g-einb berfelben l^alten, ber unter ber ^a§>k ber ^n=

l)änglic^feit auf it}ren 3ftuin au^gel)t, wie ic^ geneigt bin §u glauben,

10 ta^ er mand)en t)orgeblid)en greunb ber c^riftlic^en ^Religion für ben

bo§l)afteften 2Biberfad)er berfelben l)ält, fo biirfte biefeS luenigftenä

iuol)l ein SÖeinei^^ a posteriori fci)n, ha'^ iä) in meinen ©djriften, ob

id) gleid) barin ben 33Dben aüer 3?erftänblid)feit ebenen unb bearbeiten

wollte, id) mid) bod) felbft no^ nid^t rec^t tt)Dl)l barin öerftanben ):)a)3Q.

li W\t menfc^lid^eu 2lrbeiten gel^t e§ aber nun einmal)l nid)t anberö,

als ha^ fte uuüoltfommen au^faüen unb ein 3;ranfcenbentalpl^ilofopl^

fommt nur nad) unb nad) baf)in, bie ^rincipien ju allen objectio gül=

tigen Gegriffen felbft auf 23egviffe ju bringen unb fte bann, raeil er

fid) bann felbft uid)t me^r mifeüerfte^t , aud) anbern fo mitjutl^eilen,

20 bafj fte il)n oerftcl)en fönnen. 3<^ glaube bal)er gar nid)t mid) fd)dmen

§u bürfen, lüeun ic^ freij befenne, ba^ feit ben aubert^alb S^^i^en, ha

id) mit meinem ©runbriji fertig nmrbe, feit meld)er Qdt id) febe ®e=

lcgenl)eit ergrif, bie meine miffenfc^aftlid)e Slrbeiten mir anboten, um
mein Singe auf ba§ Cbiect ber 2raufcenbenlalpt)ilofop^le fallen unb

'^j barauf ru^en gu laffen, ta^ feit biefer Q^it, id) in Dielen «Stellen bie

<Sfad)t beffer aly üort)in getroffen l)abe, unb bap nod^ c^e ic^ Silben

33rief erl)ielt, id) mir fd)on üorgenommen I)atte, ^^etractationen meiner

2lrbeit abjufaffen. SlQein id) glaubte biefe§ ®efd^äft für eine fünftige

Slu^gabe meiuey ®vunbriffe§ aufben}al)ren ju fönnen. ^d) bemerfe

i.t aber, baf^ ic^ barunter aud) nur fold)e Dietractationen mei)ne, mie id)

glaube ba\i ber l)eil. 2luguftin meinte. 3ci) glaube nämlid) nid)t eben

lyalfc^^eiteu in meinen 23üd)ern gefagt ju l)abeu , alö Dielmef)r llnbe^

ftiiuil)eiten, weil ic^ felbft nod^ nic^t beftimmt genug gegriffen f)atte.

2)enn t)ortreflid)er 5JJann, id) glaube in ein ^aar 2Sorten, ben <Ba\^

:i.-> ber bie Seele ber critifd)ei; ^s{)ilofopl)ie ift, 3l)"cn tt3enigften§ fo au^s

einanberlegen ju fönnen, bafe @ie gemi^ fagen foüen: „2)u ^aft

eigentlid) nid)t^o -Jleuey in beinen @d)riften gelef)rt; aber oerftanben

11*
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163 \)a\i bii tni(f) üoüfommen." iinb id^ miife mid^ erinnern, bajj id) an

©ie jc^reibe um nid)t warm 3U trerben, ta\] ber gute itiürbicje (Sd)ul^

gauj unniiljerweije geuer! rufen luiü. €ie muffen mic^ felbft Der»

uel)men.

Scf) bemerfe nämlid) an ben Gategorien erften§, ba\i in bem 5

©ebrauc^ bcrfelben alö ^räbicate ber Dbjecte, ber Iogifd)e 58er[tanbe5=

gebraud) befte^t. .^iernac^ l^eift eg bann einging l)at ®rö[fe, l^at

©Qd^^eit, it)m fomt gu ©ubftantialitat, ßaufalität, u. f. ni. £)iefen

logifc^en 23erfianbe§gebrauc^ fage id^ aud) in ben fi}ntl)etifd)en Urt^eilen

a priri-i auy, g. 23. 23et) allem SBed^fel ber (5rfdt)einung bel)arret bie 10

(gubftans; 2Ba§ gefd^iel)t l)at eineUvfad)e u. f. xo. 2Bie fallt nun bie

Sluflöfung biefer @ijntl)efi§ üon SSegriffeu an§> ? 3*^ bemerfe ta^

urfprünglic^e 3Serftanbe!§Derfal)ren in ber Gategorie, moburd) gerabe

bie fi)nt^etifd) objectiöe 6int)eit, bie iia§, augmad)t, maä Sinn unb

Sebeutung meinet Sßegrip l)eifet, erzeugt mirb. 2Ba§ ift e§, frage r.

id), raag ben (5l)emifer uötl)igt bei) feinem ^srogef? be-S ä>erbreuneuy

be§ ^^D^p'^ors in atmo§pt)ärifd^er 2uft, ju fagen ba^ ba^jenige, um
)Kia§ bie ^l)o§pl)Drblumen fd)merer geworben fuib, eben ba5 ift, um

ma§ bie ßuft leid)ter geworben? 3<^ antutorte: fein eigener i^erftanb,

ba§ (Srfa^renbe in i^m, meld^eS urfprünglid)e l^erftaubee=33erfal^ren 20

id^ einem bemerfbar mad^e, wenn id) il)n bitte, alle Cbjecte im dlanm

aufjuljeben unb nad^ 2lblauf üon 50 ^a^^^en eine 3Belt wieber S"

feien. @r wirb geftel}en ba^ beijbe SBelten 3ufammenfalleu unb feine

leere 3eit abgelaufen ift, ba§ ift, ta^ nur am ^et)arrlic^en er ftdl) bie

ßeit felbft uorftellen fönnc ^icrl}er mufe ber ©lief gerid^tet fei)u, um 2.-,

ba§ ^l}antom bc§ 33erflei}ifd)en I^bealiemS ju wiberlegen. ©beufo

wenn id^ auf ba§ ©rfaf)renbe in mir ad)te, woburc^ id^ ju ber

Sluffage, ta^ etwas gefc^el^en ift, gelange, fo bemerfe id), bafj ba^

Sßerurfad)en, bay id^ bamit tierbinbe, nid^ty anber-S aly ba§^ g-eftmad^en

ber @^ntf)eft§ üon 2Bat)rne^mungen aVi eine fuccefftüe ift (boy ur= 30

fprüuglid^e ©el^en eiue§ 6twa§, wonad), als nad^ einer Siegel bie

23egebeut)eit folgt) baburd) alfo ©rfa^rung einer 23egebeul)eit erzeugt

Wirb. Übert)aupt aller biefer fi)ntl)etifd^en Urt^eile a priori Sluflöfnug

fällt ba^in auS, bafj ba^^ ^rdbicat bay id) in einem fold)eu Urtl)eil

mit bem (gubjcct üerbinbe, ba^$ urfpriinglidl)e i>erftanbe5uerfa^ren ift,
3-.

baburd) id) gu bem Segriff uon bem ^bject gelange, .viiernac^ (in

bem Sewu[3tfei)n biefer ^'l^rincipien) nerftelje idl) mic^ l)offentlid) rid)tiger
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tu bem Urt^eil: meine 2Sor[tcttuiig üon bem 3:t|(^ ber üor mir ftet)t, 164

tid^tet ftc^ nac^ bem X\\i), unb bicfeS £}biect afficirt mid^, e§ bringt

©mpfinbung in mir (jerüor, al§ ieber anbere ber biefeS urfpriinglic^eti

SSerftanbe^üerfa^renio nnr in ber 2I,nwenbung, aber nict)t abgezogen

5 ftd^ baüu^t i[t, unb ha bin i(^ trei)lic^ überzeugt, ta^ bie Slbt^eilung

be§ Örfenntnisuermögenö, in @innlic!^feit, qI§ ba§ SSermögen beö

(Subiectiüen (bQ§ 3]ermögen non ©egenftänben officirt 3U merben) unb

in 33er[tanb, haS^ ä^ermögen (^egenftänbe gu benfen (biefe» ©ubjectiüe

auf ein Dbiect ^u be^tel)en) mit erforberlidier 2)eutlid^feit allererft

10 nad) rid)tiger 2(n[i(!^t ber (Kategorie al§ eine§ urfprünglidjen SßerftanbeS»

üerfaf)reu<3 au»get)t.

2)er 2)ünelborfer Sacobi fagt in feinem 2)at)ib ^ume betitelten

©efpräc^; ,,^6) mufe gefte^en, bafe biefer Umfianb (ba^ namlic^ bie

©egenftänbe ©inbrucfe auf bie Sinne mad^en) mid^ bei) bem (Stubio

15 ber Äantifd^en ^{)iIofopf}ie nid^t wenig aufgel)alten l^at, fo ba^ \<ij

Derfd^iebene ^al^re l)inter einanber, bie ßritif ber reinen S^ernunft

immer mieber üon Dorne anfangen mu^te, tüeil ic^ unaufprlid^ barüber

irre mürbe, ha^ id) oljue jene 3Sorau§fe^ung in ba§i @t)ftem nid^t

l)inein!ommen, unb mit jener SSorau§fe^ung barin nid)t bleiben

20 fonnte." 2Benn ii) nun über biefe SSebenflic^feit, meldte geiDife fe^r

Dielen mii^tig ift, mein Urt^eil fagen unb aud^ beftimmen foU, \va§

3^re (Sritif eigentlid) meijue, menn fie auf ber erften ©eite ber ©in*

leitung üon ©egenftänben fprid^t, meiere bie @inne rüf)ren, ob fie

barunter 2)inge an ftd^ ober (5rfd)einungen mei)ne? fo merbe id) ant=

25 toorten, ha^ ba @rfd)einung \)a§> SDbiect meiner SSorftellnng ift, in

meld)er S3eftimmungen beffelben gebadet werben, bie id) burd^ ta^ ur=

fprünglic^e 33erftanbe^jüerfa^ren (3. 23. burd) ba§> urfprünglid)e gi^iren

meiner (St)nt^efi§ oon 2Ba^rnel)mungen, al§ eine fucceffiüe, baburd^

(Srfal^rung einer 23egebenl)eit möglid^ mirb) er'^alte, fo ift ber ©egen-

30 ftanb ber mid^ afficirt, eben ba{)er ©rfdjeinung unb nid^t 2)ing an

fid). 5Jiet)nt aber jemanb öon ben Kategorien einen abfoluten ©e=

brauch mad^en ju fönnen, fie al» ^räbicate ber 2)inge fd)Ied)t^tn an=

fe^en ju fönnen, otjne ^inftdjt be§ urfprünglid)en 2Serftanbe§öerfal)ren§

ta§> in i^nen liegt (nad^ Sljrem 3hi§brucE: eine Slnmenbung üon il}nen

3ö auf Cbiecte oljue 23ebingung ber 2lufd)auung mad)en ju fönnen) ber

ift in ber 3)?et)nung bie 2)inge an fid^ ju erfennen unb, menn id^ ein

flein menig auf .t)errn 6d)ult^ bö[e feijn moüte, fo mürbe id^ gemi^
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165 mit mef)rerm %]x^ tf)m ben SSomurf macl)en, ha^ er im 33efi^ einer

SSerftonbeganjc^auung gu fei)n fic^ bünfe, al§ er iRed)t t)at, i{)n mir

ju mad)en. 2)a§ eingiöe loaS meiner 5}?ei)nnng nad) bem 0)?cnjd)en

üergönnt i[t, i[t bie Se^iel^ung ber 5Ratur über^au^3t au\ ein ©ubftrat

berfelbcn, eine Sejiel)ung, ber er fid) in feiner 5(nlnge für 9J?oralitnt, j

in bem Semufetfeijn ber 23efiimmbarfeit beö Seget)ren5 burd) bic

Mofje SSorfteÜung ber ©efe^mäffigfeit ber .s^anblungen benjufet ift.

2)enn in biefem SBeiünfetfeijn, (au^3 melc^em gerabe fo bie fijnttjetifc^'-

practifd)en ©runbfdtje {)en)orget)en , mie jene synthetische t^eoretifc^e

Urtt)eile a priori au§ bem urfpnuiglidjen 23erftaubei§t)erfa{)ren) ergebt i*j

er fic^ über bie 3Ratur unb fe^t fic^ auffer i^rem ^[Rec^Qniyin, ob er

gleich a\§> 5}ienfd) boc^ lieber Dkturgegeuftanb ift, unb fonad) feine

5RDr-alitdt felbft etwaä 2lngefangene§ ift unb Dktururfadjen üorau§=

fe^t. 2)er einer ßwerfein^eit entfpred)enbe fortgel)eube Dkturmec^aniSm

ftimmt i^n ju biefer Sejie^nng noc!^ met)r unb ert)ebt unb ftdrft bie i3

6eele be§ fUtliii^ guten 2J?enfd^en, ob er gleid) bod) nur immer auf

fqmbolifc^e SBeife fici^ biefeS Subftrat norpfteUen weiB- @elbft ber

Sauf menfc^lic^er 33egebent)eiten, 5laturbegebent)eiten, mie 3. 25. bie

6rfc!^einung ber d)riftU(i^en 3^eligion, üou ber al§ einem .^ir^englauben

man fngen fann, ba^ fte ta^ ^^rincip gu itjrer eigenen Sluflöfung in ^o

ftd) felbft trägt, 9kturbegebeu{)eiten bie [id)tbarlid) {)injielen, ben rein

moralifcl^en ©tauben in unferm ®efd)lec^t ^erüor3ubringen — Sttleio

biefeS leitet t^n SBerftanb ju einer folc^en SSejie^ung.

Slber ic^ fd^reibe alg moltte ic^ 3t)neii etraa^ D^eue§ Iel)ren! i5er=

e^rungSroürbiger, groffer 5)?ann, id) fann nid)t o^ne ©utjücfen biefe 23

2lngelegent)eiten be§ 3}?enfd)en überbenfen, unb Jt)uen nerbaufe i(^ eiS,

Sie ^aben mid) barauf gefül)rt 3d) befinbe mic^ in meinen befteu

Sa'^ren, unb ö)a§ meine Seele töglid) erl)eitert, ift, ber auf meine

je^ige @inrtd)ten in bie ^^rincipien ber critifd)eu ^t)ilofop!)ie gegrünbete

©ebanfe, einft aud) nac^ bem Slbgange be§ groffen ©tifter^j berfelben, 20

biefe bem 2}?enfd)engefd)led^t wichtige Slngelegen^eit fräftiglid) beforgen

ju tonnen. 3^)^^^ metapl)i)rifc^e ^rincipien ber 3iec^t§lc(}re, l)aben

mic^ feit il)rer (ärfd)einung befc^dftigt, unb bie Sluffldrungen bie ic^

burd^ biefe fleine €d)rift crljalten, finb fet)r grof}. Um fo mel)r t^ut

e§ mir iuel^e, bafj ber gute j^ofpr. Schultz meine Semüt)ungen in 33

einem fo ge()dffigen 2i(i^t l^at fteüen motten. 9Jiir mar bet) meinem

Stanbpunct aUeS barum ju tijuu, bie maljre Slnfid^t ber Kategorien
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al§ bc§ urfprünglid^en 33er[tanbe§oer[al^ren§ ju eröfnen unb ben nur 166

unter biefer 23ebingung gültigen empirifct)en ©ebrouci) meinem ßefer

unter ble Slugen ^u [teüen, unb i^m bie 3^icl)tigfeit be§ tranfcenben*

talen ®ebraud^§ berfelben ju jeigen. 3" i'iefer ^inricl)t, ba id) [onad^

5 S'^ie 2)?et^obe nmfef)rte unb oon ben Kategorien jofort anfing, nannte

id) meine Slvbeit ÜTranfcenbentalpbilojop^ie unb t^eilte fte nid)t ein

in tranf. ^(|tf)etif unb Sogif. 3n bem erften Slbfd^nitt meiner @c^rift

^anbcle id) üon ben ©^njierigfeiten in ben @ei[t ber (Sritif ju bringen

unb mad)e barin ben ©ceptifer; blofe um fe^r üiele critifc^e ^fiilo*

11) fop'^en, bie wirflic^ ben bogmatijc^en (Sd)Iaf fd)Iafen, ju mecfen, unb

um .s)errn 3f?ein!)olb unb anbern fic^ nennenben @lementarpl)ilofop^en

ju ©emütl) ^u tüfjren, ta^, inbem jie S^re ßritif metftern, weil fte

einen 6a^ aug bem ade ^l)itofopl)ie quellen foH, i^rer ÜJZeijnung nad^

anzugeben unterlaffen 'i}aliQ, unb öon benen ber eine biefen, ein anberer

lü einen anbern Sa^ al§ 3:l)atfad)e be§ 23ett)u§tfei}n§ aufführt, um biefen

2)Mnnern juäurufen, ba|5 f^e nid)t bemerfen, ta^ baSjenige morauf

ieber möglid)e @a^, ttjenn er 6inn ^aben foÜ berul)t, gerabe öon

'3^nen in bem urfprünglidjen 3Serftanbe§üerfa^ren ber Kategorien an=

gegeben werben, '^ä) jeigte ben Dlac^jprec^ern "^^xiv (Sritif, bie mit

20 3l)ren SBorten grofe traten, ha^ in it)rem 9!)iunbe e§ mir ganj finnloä

oorfomme, wenn fie öon Gegriffen a priori reben, bie fie bod^ nid)t

mit Seibni^ angebo^ren l)eiffen moUten, lebiglid) um nad)l^er ben

groffen llnterfd)ieb, ber jtt3if(!^en 3t)rer 33e^auptung, ha^ bie Kategorien

33egriffe a priori finb unb jener üon angebo'^rnen auffallenb ju mad)en

25 unb um ju geigen, ba^ biefe Kategorien burd^meg eigentlich ta§ 3Ser=

ftanbe§üerfal)ren finb, moburd) iä) gu bem S3egriff üon einem Object

gelange, baju gelange, ba^ id) überl}aupt jage: l)ier ift ein oon mir

üerfd^iebener ©egenftanb. 3tiemanb fann öon ber 3f?id)tigfeit feiner

Kinfic^ten gelter überzeugt feiju, aU ic^ in biefem 2lugenblicf bin.

30 2Ba!o mir ^err (Sdjull^ ©c^ulb giebt, baüon ift mir aud) niemal^j ber

©ebanfe eingerallen. 51id)t eingefallen ift e§ mir, bie ©innlic^feit

weg gu e^egefucn. 2ßie gefagt, ic^ fonnte mein 2luge nid}t bem Sid^te

üerfd)lieffen, ba§ xd) erblicEte, al§ id^ auf ben Einfall fam, üon bem

©tanbpuncte ber Kategorien au§guge^en, unb ha§ maS Sie in ^l^rer

sö tranfc. 2leftl)etif befonberS abl)anbeln (Kaum und Zeit) mit ben Kate=

gorien gu üerbinben. ^err ^ieinljolb l)atte @ie corrigirt, wenn «Sie

fagen: ber tRaum ift eine Slnfdtjauung a priori unb bal)in gemeiftert,
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167 ta^ e§ nacf) i^m "^eiffen foU, bie SSorftettutig oom D^aiim i[t 2ln=

fdjauung. ^d) seige i^m, ta^ ber SRaum felb[t eine reine 3(ufc^auung

t[t, i)a§> l)ei^t, bie nifpriinglic^e 3^er[tanbeöfi)ntf)eri§ worauf bie objectiöe

SSerbinbung (ein Dbject t)at biefe ober jene ©röfje) bernt)t. 5lie in

ben @inn i[t e§ mir gefommeu, ju fageu, bafe ber ißerftaub bQ§ 2)ing s

mQd)t; ein baarer llnfinn! 2Bie fann .^)err Sc^ulfe fo untreunDlid)

fei)n mir biefe^ 3u @d)ulben fommen 3u loffen. 2Bie gejagt, id^ moüte

nic^t im geringften me^r, al§ bie Seute barauf führen, ta^ wir nid)tö

obiectio öerfnüpfen tonnen (urtt)eilen mit einem 2Bort, fagen: ein

2)ing l)at biefe ober jene ©röffe, biefe ober iene 3Realitdt, @ub= lo

[tantialitdt u. f. m.) waö ber SSerftanb nirf)t ttorl)er felbft oerbunben

l)at unb ta^ l^ierin bie obiectioe SSe^ie^^ung liegt. .f)ierauf will ic^

leben, wie mit ber 3Rafe barauf fül)ren unb wie foUte einer bei) biefem

ßi^t nict)t fe^en fönnen! 5)a l^eifet nun biejer auf mid^ ti)ir!enbe, bie

(Sinne rü^renbe ®egen[tanb, ©rfi^einung unb nid)t 2)ing an fid^, 15

woüon \6) lebiglid^ ben negatioen ^Begriff auffteüen fann, als öon

einem 2)inge bem ^rdbicate fc^ledjtl^in (gan^ abge[el)en oon biefem

urfprünglic^en 3Ser[tanbe§oerfaf)ren) jufommen, — eine ^sbee unb fo

awii) bie öon einem urbilblii^en 3Serftanbe, bie natürlich burd) (§.nU

gegenfe^ung au§ jener ßigent^eit unferä 3>erftanbe§ entfpringen. 20

5J?eine 2lbfid)t ging bal)in, bem Segriff oon 5)ing an f\6) ben 3^J9fl"g

in bie t^eoretifd)e '!]ßl)ilofopI)ie ju oerfci^lieffen, auf beffen gan^ eigene

2lrt oon Of^ealitdt id) lebiglic^ in bem moralifd)en Semufetfe^n geleitet

werbe. 3" i^n^nt erften 2lbfd)nitt metner @d)rift, fprec^e id) etwas

laut, nenne aud) freijlic^ bie Slnfc^auung finnloS. 3^^ mnn^ alle 20

3Refultate '^ijxzx Slrbeit fo, ic^, ber inbem id) fie fo nannte, ber gröfete

Sewunberer berfelben war unb ^err ^ofprebiger S. f\e gewi& nid^t

me()r üerel)ren fonnte aU id). 2lu(^ ift er bev einzige ber mid) fo mi^=

oerfianben l)at. ^-aft fann tc^ mir biefeS 5J?ii30erftel)en nid)t anberS als

burd) bie 5tad)ric^t erfldren, bie mir ^err 9J?otl)erbh), ber fo gut war, 30

mid) ju befud)en, gegeben l^at, baf? ber wiirbige 5)?anu feine i^'^au oor

einiger B^'ü oerlo^ren ^at, weld)eS ©reignife il)m üieleid)t einige

®rdmlid)feit §urücfgelaffen l)at. Sind) fann wol)l immer etwas frommer,

oon feiner tljcologifdien 3)enfart übrig gebliebener (5ifer im ^inter=

grunbe fei)n, ber gewi^ woi)l oon warferer 2)entungSart einen ^Beweis 35

ablegt, aber anbern eljrlid^en Seuten bod) immer etwas bcfdbwerlid)

fdnt. D^iemanb Ijot ber @ac^e nad^, oon allen g-reunben ber critifd)en
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^^itofopl^ie auf bie Unterfci^eibunc^ ber (Sinnlid^feit üom S5er[tanbe 168

me^r al§ ic^ gebrungen. Sd^ t^ue e§ unter beut 2lu§brucfe: ba^ ein

23egnff nur fofern Sinn unb 33ebeutung I)abe, fofern ha§ urfprüng=

lid^e 3Serftaube§üer[a^ren in hn\ (Sategorien i^m al§ SSapS unterliegt,

5 welches ber (Sad^e nad) einerlei) mit ij^rer 33et)au|)tung i[t, ba^ bie

Kategorien lebiglid) auf 2lnfd)auungeu Stumenbung ^aben, »eli^en

Slugbrucf id) aber meinet ®efic^tpunct§ wegen wäl^lte. ©igentlid^

liegt aber ber gauje ®runb 3i)rea 33riefe§ unb \m^ auf Sie (äinbrucf

gemad)t l)at, in ber 5]aci^ric^t bie 3^"^" -^fir @c^ul^ giebt, ta^ ic^

10 auf ben Sitel meiner ©d^rift: auf 2lnratl)en K— gefegt l^abe unb

er erregt bie 33eforgni§, \)a^ ta§i publicum beSwegen glauben werbe,

ha)^ ©ie meine üerme^ntlid) falfd)e 3?or[teUuug§art für gültig an*

erfennen unb fo ^\)xt eigene 3lrbeit burc^ mic!^ umwerfen laffen.

SBirflid) be^wegen [)ahi id^ Urfad)e gegen i^n unwillig ju fet)n. 2)ie

15 ^aii)^ Derplt ftc^ fo. 2)a id) bem SSuc^pnbler ^partfnod^ meinen

©tanbpunct antrug, fo trug ic!^ fte i^m alö eine öor fid) befte^enbe

Si^rift an, bie gar ni(^t§ mit bem 2lu§juge ju t^un l)atte. @r ant=

wortete mir üon di\Qa au!§ unb bat mid^ fie mit jwei) 2:itelu (auf

ber einen (Seite: @tanbpunct ^c unb auf ber anbern: 2lu§3ng 2c)

20 auiSge^en gu laffen. ^ä) fa^e nid^tS Unred^teä barin unb tl)at roa§

er woüte, wo^l aber mit ber 3Sorfid)t, ha^ \(S) uid^t auf bem 2;itel=

blatt be§ 6tanbpunct§ auf 3^i^ Slnratl^en unb nur auf bem anbern

e§ fetzte, weil id^ biefe§ (voa^ ben Slu^jug überhaupt betraf) tl)un

fonnte. ^nbeffen wenn id^ geirrt ^abe, fo f)abt id^ bodt) nid)t§ t)er=

25 brod)en unb id) bin bereit bie ^aä:)t beq ber erften ©elegent)eit gut

äu mad)eu, uäljmlid) §u erflären, ba^ ber ©tanbpunct ni(^t auf ^\)v

2lnratl)en gefd)rieben worben fei), wiewotjl ic^ aud^ nid^t einfe^en fann,

ba§ ba^ ^^ort: 2lnratl)en überliaupt etwa§ anbereä fagen fanu, alö

baf5 <Sie mic^ überl)aupt für einen Wann 'galten ber eine ber 23ead)tung

30 bea ^ublicunuS wert^e <B>a(lt}C probuciren fonue. 2)ie 'BaijZ fann

aber auf mel)rere 2lrt gut gemacht werben. 33or allen 2)ingen wünfd)e

id) e§ nid^t auf eine, benienigen Seuten, bie bie critifd^e ^^ilofopl)ie

wie ben %ob l)affcn, wiUfommeue SSeife ju tl)uu, weld)eä burd) eine

in bie Sit. ,3^i^"ng ober in Safob§ Slunalen inferirte 9kd^rid)t ge=

35 fd^e^en Würbe; benn bei) aller ä^orfid^t im 2lu§brucf würben biefe

3änferei) unb Uueinigfeit wittern, weld)e'5 ber guten <Baä:iz fd^aben

würbe. 2lm bebten gefd)e^e es in ber ä^orrebe ju einer (Schrift. ^(^
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109 ge^e nämlitf) mit einer SIrbeit um, bie aber fünftige STftern erft

l^erausfommen fann. Dber, mö(i^te fid) ni(^t .perr ^ofprebiger Sdjulfe

entfct)üe|'fen, felb[t einen 2(u[ja^, ber blofe bic ipauptmomente be§ cri=

tifc^en 3beQli§m§ auSeinanberfe^te, 3u öerfertigen unb 3RetrQctationen

meiner 2lrbeit, üon mir, aU einen 3n3ei)ten 2;()eil eben biefer Sd)rift 5

anf3unel§men (fo mie ^err J^inbenburg in ber üerlaufenen Wid)äcli§

3Ke[fe bie (gd^rift: 2)er poU)nomifd)e Se^rja^, baö tt)ic^tig[te Sijeorem

ber ganzen 2Inali)jt§, neu barge[teUt üon Klügel, Kramp, Pfaft", Tctens

und Ilindenburg, tjerau^gegeben l)at)? deiner bürfte bie 2lrbeit beö

anbern üor bem 2)ruc£ geje^en !^aben. 3(^ benfe eine fol^e üon gniet) lo

5Rännern, mit @rn[t unb SBa^r^eityliebe abgefafle (Sd)rift, üon benen

jeber bie @ac^e auf bie i^m eigene originale 2irt an[ie{)t, müßte nü^'

lid^ werben. 3<^ mitl bod) nic^t hoffen, ta^ ber gute 3J?ann biejen

SSorfd^lag übel aufnehmen merbe. 2)enn üor 10 Salven war id^ fret)=

lid^ fein (2d)üler, bin aber ie^t felbft ein 5}?ann, ^abe aud) in bem u

befonbern wiffenfc^aftlic^en ©ebiet, ha§i er betreibt, nac^ Dielen ^iö)'

tungen l)in mid^ umgefe^en unb glaube ber 2ld)tung meiner 5J?itmenfd)en

nid)t unraert!^ 3U fetju. 2Benn Sie in menig SBorten mir 3^re 2}Jet)»

nung mittf)eilen moUten, fo würbe mir ha§ fe^r angenehm feijn.

(So Wie ic^ 3^ren SÖrief ert)ielt, t{)eilte id) il^n meinem würbigen 20

Sreunbe bem Prof. Tieftrunk mit. @r ^atte ben Einfall ta^ ey gut

wdre, wenn @ie auc^ bie 2lrt, wie ein Slnberer meine 23emül)ung im

(Stanbpunct aufnehme, ftd) fügen lieffen unb ic^ banfte i^m für fein

freunbfd)aftlic^e§ Slnerbieten, bieferwegen an @ie ju fc^reiben.

Unb nun, mein ewig üere^rungSwürbiger 2el)rer, mir muffen (Sie
-'•

biefer ®efd}id)te wegen, 3^r SBo^lwoUen nid)t entjie^en. 2Sal)rlid)

ha§ würbe mid) fränfen, ber ic^ für bie Sac^e ber ^Ijilofopl^ie ^u

leben wünfd^e. 3^^ benfe ha^ in biefen 2lngelegenl)eiten man ruljig

jeben, üon bem man fiel)t, ba^ er e§ bieber meqnt, feinen 2Beg gel)en

laffen muffe. Bit ber innigften ^od)ac^tung bin ic^ gan^ 30

ber 31)^9^

a3ecf.

3Son .^ixxn (Sd)leitwein§ C^.riften,^ weifi ic^ gar nid)t^5 mel)r, aU

ba^ mir a^nbet, baß ein Journal unter feinem Oiamen ba fei). 3ßa§

(Sie in ber Sit. 3- i^)" betreffenbeS l)aben einfe{3en laffen, l)abe id) -^

nod^ nic^t gelefen. 5)afe biefer 3iotomontabenmad)er Sie üeranlaffen
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fönnte, etraaö mid) betreffenbeS, ta^j m\6) in ben 9lugen be§ ^ubUcum§ 170

läbiren fönnte, barin jii fagen, barf ic^ nid)t einma^t oermut^en, o'^ne

Cs^nen babiird) gu mi^^fallen.

Sc^ fann mid) nid)t übcrrebeii baß .perr Prof. Pörschke, meine

ö 2)arfteUung be§ ©ciftes ber critifd)en ^'^ilofop^ie, i^rem tüa'^ren ®ei[te

\o entgegen, wie .^>err ^ofpr. ©c^ullji fjalten joHte. 2Bie wenn btefev

braue Wann fein Urtljeil Seinen barüber fagen möchte. 3^ f)^^^ ^)^^^'

audg meinem greunbe Katli ^l^ren SÖrief mitgetl)eilt. ©iefer fet)r ein»

fel)enbe 53?ann, ber, ob er gleid) nid)tg gefc^rieben '^at, bod) üiel ®ute§

10 fd)reiben fönnte unb ber mir immer feine 3ufriebenl)eit mit meiner

^arfteüung geftanben f)at, erftaunte wie e^ möglid) fei), fo fonberbar

meine ^Behauptungen au^jnlegen, wie e§ .perr .^gofprebiger 6. getrau

l)at. 2luf jeben ^aU, .poc^ac^tungswürbiger 2Rann , fönnen Sie öer=

fid)ert feijn, (aud) auf ben g-att ha^ @ie auf biefen 33rief nic^t ant=

15 Worten follten,) ba^ icb beij ber erften Gelegenheit, bie id) l)aben werbe

oon critifd)er ^l)ilofDpf)ie jum publicum ju fpred)en, fagen werbe,

ha^ Sie gar feinen Stntljeil Weber au meinem ©tanbpunct, noc^ am

(SJrunbriB i^aben. 3d) werbe mic^ fo erfldreu, ba^ @ie unb iebermann

öoUfommen mit mir aufrieben fei)n foüen, unb barauf f)aben (Sie meine

^0 ipanb! ®eftänbniffe aber eiue^i 3Serfe^en§ in ber (Sad)e, bie fann

id) nic^t t^un, weil niemanb üon feiner ©inftd^t übergeugter tft, al§ id^.

755 [718].

^on Sodann ^einrid) ^tcftntnt

20. Suni 1797.

'5 3Sere^rung§würbigfter 9J?ann!

2)er ^err ^rofeffor SSecf, weld)er burc^ bie öftern Unterhaltungen,

welcher wir über pbilofopbifc^e ©egenftänbe pflegen, weife, wie fe^r

mic^ aUe^J, \m^ bie ^()ilofopl)ie betrifft, intereffiert unb wie fe^r id)

Sie, tl)euerfter ®rei§, bewunbere unb üere'^re, l^atte bie ©üte, mir

30 S^ren legten 33rief an il)n, weld)er baö 2Serl)dltnife feines „6tanb =

punfts jur Äritif ber r. 33." betrifft, in engfter Sßertraulid^fcit mit--

3ut^cilen. 3d) e^re bie§ gütige 33ertraueu meinet ^^^^ßunbeS eben fo

fe^r, al5 ey mir angenehm war, burc^ 3^>^en 33rief bie 5J}ieinung be§

würbigen ^@. ^offpreb. @d)ul3 unb Dermittelft beffen aud) 3t)re 5Keinung
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171 üon ber ^c^rift be€ ^@. SÖecf, in 2lnfe^ung ber ^ritif ber r. 3?. ^u^

üernet)men.

2Bä{)renb m\6) bie 35erjud)e Slnberer, 5!)re „^ritif" ju lüieber^

legen ober il^r ein ^unbament jn geben ober njol)! gar neue ^rincipia

gu finben unb aufju[teUen nid)! irre mQd)ten, iubem bie Äritif ber r. s

3S. mid) burd) if)re SJJet^obe fo n3ot)I qI§ 3()ren 3"^)alt ooUEommen

befriebigte, jog bod) bie eigne 2lnfid)t unb ber (gtanbpuuct, auio meinem

.f)(5. 23ec! ben Söeg ju bemfelben ßiele, n3eld)e§ bie Äritif uor fic^ {)at,

annehmen anrdtf), meine ^iufmerfjamfeit auf fid) unb ic^ l)abe mic^

mit i^m bariiber oielfdltig unterhalten; o^ne ieboc^ bife ie^t mit it)m lo

ganj einig üjerben gu tonnen.

3d) glaubte, ba[j eä S^nen unb aud^ benKt)(ä.^[on 'i>[rebiger] ©d^ulj,

bem ic!^ bei biefer ®elegenl)cit meine ^o^a^tung junerfid)eru bitte, nici^t

unangene'^m fein mögte, tote ic^ al^ ein £)ritter, ber bie Äriti|d)e ^Ijilo*

fopl)ie lange ftubirt :^at, über ta§ 3?erl)ältnife bc§ „6tanbpunftg 15

äur ^ritif ber r. 25. urt^eite.

3n biejer Slbpd^t jcbien e§ mir bienlic!^, S^nen eine fleine ^srobe

3U geben, ob ober mie id) 3^re Äritit oer[tel)e. 3d) toä'^lte baju ben

mir fel)r ö3id)tigen unb tüie ic^ glaube aud) fd)n)ierig[ten ^uuft in ber

3:ran§fc: ^l)ilofopl)ie über bie 5)iöglic^feit ber Srfa^rung unb bie ^ier= 20

mit 5ufaniment)ängenbe 2)ebuctiou ber Kategorien.

30^ [teile bie ^a&jt guerft fo auf, mie ici^ glaube, ta^ fie bie

Kritif ber r. 23. oerftanben mifjen miü, hierauf fütjre iö) bie 3bee

be§ ^@. 23ecf an, freilid) nur in einem naften di\^, ieboc^ fo oiel,

ba^ fic^ bie 3:enbenj berfelben l^eroortljut nnb id) brittenö al§ ein 25

freier, meieren bie „Äritif" burd) il)re S'orm unb il)re (Sad)en in

aUen i^ren 3:^eilen intereffirt, einige 23ebenflid)feiten gegen ben

SSerfuc^ be^3 .sp®. a3ecf anfc^Ueffen fonnte. m^§ mit SBiffen unb

Sßiaen beö ^e. 23ecfg.

2)ie anliegeuben 23lätter ftnb aber ganj 3U Sl)rer 3)ifpofüion, 30

(Sie mögen fie lefen ober auc^ l)inraerfen; benn id^ l)abe fie blofs auf

ben müglid)en ^^aü angefd)lo[fen, ba^ entmeber Sie ober ^@ ^[of]pr[ebiger]

@d)ulä baüon einigen ©ebrand) macJ^en moUten, iueil fie eine ^aä:it

betreffen, bie @ie beibe ieljit fe()r angelegentlid^ ju befd)dftigen fd)eint.

2)ie Slnfünbigung unb (Srfldrung wegen .V)(J. (Sd)lcttmcin l)abe id^ 35

auc^ gelefen unb mid) über bie 3{obomontaben beä .§6. @d)lettii3ein eben

nid^t fet)r gemunbert; benn e§ f(!^eint fein ©tedenpferb ju fein, balb
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bie[en balb 3^nen {)crau§ju[orbern. SSor ettt3a 5 Sfl'^ven wollte er mit 172

mir eine äl}nUd)e ^-e{)be anfangen; allein, nad^bem irf) it)m einmal

geantwortet l)atte, l^at er nic^t mieber gefc^rieben. hoffentlich wirb

ftd^ fein ganjer «Sturm gegen bie Äritif ber r. 33. aud^ mit bem

5 5-el)bebrief an (Sie fcI)on enbigen.

3(^ 'b^^'W S^j^cn über bie aud^ in Sl)i"en legten 2lrbeiten noc!^

immer I)eroorfted)enbe ^Jiunterfeit S^re§ l)o^en 2llter§ meine l)erjlici^e

^^renbe. 2)er .'pimmel erl}alte Sie un§ no(!^ lange, ba§ wiinfd)t mit

ber ganjen j^ülle feinet ^er^enä

10 ^l^r ©ie üerel^renber

3)tener

^alle ben 20 ^un: '^ol). ^einr. Sieftrunf.

1797.

756 [719].

15 ^on ^acoft 8igi§munt> ä^ccf.

^aüe ben 24'j^ guni) 1797.

^oc^ac!^tung§wiirbiger SRann,

2ll§ ic^ fc^on meinen, üerlaufenen 20'l" an @ie gerichteten 23rief

auf bie ^oft gebrad^t l^atte, naijm id^ ben S^jrigen noc^ einmat)t in

20 bie ^äuDe. J'Ubem id) nun bei) bem Slnfange beffelben, unb beq eini=

gern waS ^err ^ofprebiger Sd^ul;^ mid^ fagen laft, etma§ oerweilte,

mürbe mir bie eigentliche 58eranlaffung fomol^l ju ^Ijxtrn Briefe, aB
aud^ §u bem UnmiHen biefeS mürbigen 50Zanne§ etmaS begreiflid^er,

unb ba id^ nun bie Sad^e in einem etma§ anbern 2idl)te anfal), fa^te

25 id^ ben (5ntfd)lufe, mit ber heutigen ^oft noc^ baSfeuige nac^§ul)ol)len,

ma§ mir jetjt nod^ nöt^ig fdt)eint, 3t)nen gu fagen.

(Sie geben nämlid) bie SÖeranlaffung §u 3^rem 33riefe mit ben

©orten an: ta^ er bie fd^neüe unb öffentlid^e 33ei)legung ber 9J?i§=

l)elligfeit critifc^er ^rincipien oom oberften 9?ang betreffe. 2lu§ biefem

30 nun, unb ai\§> ben 23emerfungen beg .^errn ^ofprebiger, ba er midi)

3. 23. fagen läft: „9Realitat ift bie urfprünglic^e Si)ntl^efi§ be§ ®leid^=

artigen ber ßmpfinbung, bie üom ®anjen ju ben Sl^eilen gel)t (n)0=

bei) mal)rfd)einlid^ (Sie e§ fmb ber mid^, unb gmar mit aücm ^led^t

fragt: „2Ba§ l)ier ßmpfinbuug bebeuten mag, wenn e§ feine ©inn=

:o lid^feit giebt, fe^e ic^ nid)t mo^l ein." @emi^, öortreflicf)er 2Rann,
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173 wenn mir fo ti\va§ jemals in ben Sinn flefonimen irdre, müfete id)

bie|e§ Unfmn§ n3egen mid) felbft anfeinben); bafe ber 2?crftQnb bie

Objecte erzeugt," jc^lie^e ic^, boB eie mit .perrn 2d)uUi über ba§

jonberbare ßenQ ^e^ .*perrn Fichte [\d) unter'^alten ^aben muffen, in=

bem mir biefe Slnsbrücfe gan^lid) 5id)tifc^ Hingen, .pierauf fann id) 5

nun nid)t anber^, alö nod^ ^olgenbcy erinnern nnb einen l^orfd^lag

t()un, ber mir burc^ ben ^opf gef)t.

^6:) üerftd^ere Sie, \o\val)x id) ein ef)rlid^er ÜJJann bin, ba^ id)

unenblic^ meit, üon biefem g'ic^tifcfien Unfinn mid) entfernt befinbe.

3d) I)ielt e§ bIo§ üor nütt)ig, anf bie vHnrtd)t ber Categorien, al» eine^^ lo

urfprünglid)en 5SerftanbeyDerfat)renv, n3o!)in il)re gan^^^c 5)ebuction, qI§

SSeantmortung ber g-rage: mie fmb fie anf ©rfd)einungen anmenbbar,

gerichtet i[t, bie Slugen ber )3()tlofopl3irenben SRänner ^u lenfen, n^eil

id) mic^ öerftc^ert l)ielt, baß i{)re 2JJiö^eÜ{gfeiten iierfd)minben müßten,

menn [ie \)a§, träfen, ba]^ ber .^^erftanb nic^tö objectiü üerfnüpfen fönnte, i--

tt)a§ er nic^t t)ort)er urfpri'inglid) üerbunben l)Qt. SBenn id) nnn aller-

bingg fage, ba^ bie Categorie Sf^ealitüt bie 6i)nt^eft^5 ber ©mpfinbung

ift, bie üom ©an^en ^u ben 3;l)eilen (burd) ^^emiffion) ge{)t, fo fann

hoä) Dernünftigermeife meine DJkijnnng feine anbere fei)n, aUJ boB bie

<gad^l)eit eine§ 2)inge§, (ha^ 9^eale ber ßrfd^einung bit mid^ afficirt, •^"

nnb biefe ©mpfinbung in mir l)en)orbringt) aüemat)! eine ®röffc (in=

tenfiüe) ift, i)a^ eben bal)er eine abfolute (£ad)t)eit (bie nämlid) feine

®röffe märe, mie nac^ Cartesii 5D?et)nung, ba^ bie DJJaterie burd) itjre

bloffe ß;i:iften3 einen 9^anm erfnüt) nic^ti§ bebentet. S^tefes nrfpriing=

lic^e 2}er[tanbeeöerfat)ren in ber (5ategorie Siealität, fällt mit bem in 25

ben Kategorien ber ßriften,^ 3ufammcn, vermöge beffen id) eben an§ mir

felbft f)evan§gel)c, nnb fage: ^tev ift ein •Cbjcct ha§ mid) afficirt; aber

ber ^raiifcenbentalpl)i(ofopl) inuf^ biefe neifd)icbcne Seiten beo ^Iki--

ftanbeS üon einanbcr fd)ciben. o>d) fanb für nöt()ig, auf jebe C^.ategorie

befonber§, ba^i Singe beia Sefcro .^u teufen. ii>enn mid) einer fragt: no

„menn bu nun bid) felbft in ©ebanfen anfl)efaft, bann l)ebft bu ja

anc^ mol)l alle 2)inge anffer bir jugleid) aufV" fo mcrbe id) bod) nid)t

ucrrücft fei)n, fold) bummeS ßeug ^u bejal)en. ^>ebe id^ mid) in We=

bauten auf, fo betrad)tc ic^ mic^ \a eben unter ^^itbcbingnngcn, meU

d)en Slblauf ber ßeit id) mir felbft nur am 33el)arrlid)en uorftclleu :;5

fann. ^2lbfet)en üon biefem urfprünglid)cn i^erftanbeöüerfal)ren , ift

bod) nid)t mit 2lufl)eben meiner Selbft einerlei). Sa ^o\)\, merbe
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id) fageit, inenn id} üon ber uvfprüngltd^en @i)nt^eri§, ber ic^ mir im 174

3iel)eu einer ßinie beiuu^t bin, lüegfei^e, bann üergel)! mir fret)licl^

aüer ©inn üon ertenfioer ©röffe, bie id) einem Dbject beilege, m§'
\}a\h eben boy Dbject meiner S^orftellung, (Srfd^einung unb nid^t 2)ing

' an [\6) I)eifet. ®emi^, üortreflidjer Wann, njenn @ie mir bie (5f)re

erraeijen, unb ein menig nur felb[t auf biefe meine 2l?etf)obe oon bem

(Stanbpuuct ber ßategorien abiüärtS ^u getjen, fo toie @ie in S^t'em

unfterblici^en SBerf aufroärt^S gel)en, aufmerffam fe^n ttoUten, fo mürben

(Sie bie 3:l)unU(^feit berfelben bemerfen. Wan mu^ uur innig mit

jo bem gani^en ©egenftanb üertraut fet)n, fo fann man befonber§ im 2e^r»

vortrage, mit üieler ßeict)tigfeit, mit ben mnljren critifc^en ^rincipien,

[thm ber Jnterefje unb etroaS 3:alent {)Qt, auf biefem SBege befannt

mact)en. ^)err ^ofprebiger @d)ult3, ben ic^ immer fe^r liebe, feine

Äenntuiffe ad)te unb feiner SReblic^feit raegen ^od^[d)dl3e, ^at mic^ mirf=

i^ \\ä) nid)t gut üernommen unb id) bin betrübt, ha'^ ber biebere Tlann

im ©taube ift, mid) fold)er unfinnigen 23et)auptuugeu, mie bie ift,

ha^ ber ä^erftanb ta§: 2)ing mad)t, fät)ig su glauben, bereu er mid^

mot)t uid)t fä^ig t)ielt, aU er mid) al§ feinen aufmerffamen ©c^üler

in ber 5J?at^ematiE lieb l)atte.

•^' 2lber ic^ meife e§, ha^ .»perr Si^te, ber, mie e§ fc^eint, Slnpnger

fud)t, üou mir fagt, ba^ ic^ mit il)m mid) auf einerlei) 2Beg befinbe,

fo fe'^r id) and:j in einer D^ecenfton in .s)errn 3afob§ Slnnalen, ja aud)

in meinem ©tanbpunct tat-' ©egent^eil gefagt l)abe. 2)a id^ it)n in

3ena cerlaufcne Cfterferien befud)te, fo monte er mid^ mirflid^ auf

^' biefe 2lrt berüd'eu. (Sin ®efpräd) mit mir fing er luirflid^ bamit an;

„5d) weife e§, ©ie finb meiner 9J?ei)nung, ta^ ber 3.^erftanb ba§ 2)ing

mad)t." — (är fagte mir mand)e uärrifd)e @ad)en unb oieleid)t ift er

uod), ba id) meinen Wann balb burd^fal), öon uiemanben burc^ freuub=

lid)e Slntiuorten fo oerlegeu gemad)t lüorben al§ burd) mid). 2Ba§ id^

30 nun uoc^ fagen luill ift golgenbe^o. ^^ic^te fagte mir, t>a^ er in fei=

uem uenen o>ournal, morin er feine SBiffenfd^aftöle^re neu bearbeitet

l)at, unb unter anbern uur eine ^s^ilofopl)ie unb feinen nnterfd)ieb

^n3ifd)en t()eoretifd)er unb 5}?oraIpl)ilofopI)ie annimmt, meil überall ber

SBerftanb, burd^ feine abfolute S-rei)l)eit bie 2)inge fe^t (ein bummeö
•'•'' 3c»9' ttjer fo reben fann, fann mo^l niemals bie critifd)en ^rincipien

bc^er/^igt l^aben) unb bafe er barin öiel üon meinem ©tanbpunct fpredl)e.

5d) l)abe nun mo^l biefe Sachen uod) uic^t in ben Rauben ge{)abt, aber
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175 icj^ bin oor^er öerficticrt, barau§ gang Ieicf)t eine 33eranlaffung nehmen

gu fönnen, uüd) dvaa in ^afobä Slnnalen ju erflären, bafe er[ten§

meine ^Jieijnung gar nic^t mit ber feinigen jufammen[timme, ba^ id^

jtt)ei)ten§ glaube bie GrittE rid^tig evponirt §u ^aben, unb ba^er

üon it)rem Sinn nid^t abgunDeid^en glaube, meil mir nicf)t§ fo ange= 5

legentUc^ i[t, aU Sinnlic^feit (ba§i 33ermögen uon ®egen[tänbeu afficirt

äu merben) üom 5?er[tanbe (ba§> 33ermögen fie ju benfen, biefeS @ub=
jectiöe auf Dbjecte ju bejiet)eu) ju unterfc^eiben, bafe aber britteug,

id) burc^ bag 5ö)ei)te gar nid^t gefonneu bin, ben «Stifter ber critifci)eu

^{)ilofopl)ie im ©eringften su compromittiren inbem ber ©taubpunct lo

gän^lid^ meine eigene 3bee ift, unb \a, ba 3^re 2Berfe am Sage

liegen, jebermann mit eigenen Stugen üerglei(!()en unb ein eigenes Ur=

t^eil \)ab(>n fann. 2)en gid)te felbft luiü ic^ mir mol^l nidl)t auf ben

^al§ laben, unb n}erbe ba'^er ganj glimpflich, tt)a§ il)n betrift, fprec^en.

Slber in Slnfel^ung be§ smeijten ^unct§ mill id^ mid) umftdnblid^ au§* 15

laffen, unb ba§, berichtigen, xoa§> fel)ler'^aft üon mir im Stanbpunct

ift gefagt morben. ©eben Sie l^iergu '^iixt .Sei)ftimmung? ei)e ic^

biefe erl^alte, möchte ic^ nicf)t gern ma§ tl)un. 9lur auf mic^, .spo'^s

ad^tnngSiyürbiger 5Rann, lenfen Sie feinen Untoillen. Sei) fiube mei»

neu 23eruf in tt)iffenfd)aftlicl)en Slrbeiten, unb tok müfete, bei) biefer 2«

Slbgejogen'^eit, mir ber ®eban!e me^e t^un, in S^ren Singen gefunfen

äu fe^n.

2)er S^rige

23ecf.

757 [720]. 2r>

^>üu (iatl ^ricbrtd) Äautl).

Lamm ben 1. Juli 1797.

^ögäble ."perr Profälür oc^ Coufin!!

Wm Grasieula Coul'in, urfdfta met briftiga före tagaube, mebelft

ffrifmaube tiU min föttafte Coufin, al ting l)afcr fina orfafer, lifa 30

fa betta, ett Seger=n3ärf gar ju icfe! utan lob od) tt)ngb brager bet

famma; alt fa dr nagon orfaf tili bey gang, ßifa fa fa ett ul)er

fidbren brager ju oc^ bet? ^a fama Sdtt dr bctt, meb betta ftrif=

luanbet; fjarlcfenS lob oc^ briffidber, dr fom brager mig l)dr tili.
—

jag fan inte unberlatta att ffrifwa en fa t)eberö mdrb ludn tili, od) 35
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jd ndra fläft jom tüi dr; fötafte Coulin urfdfta mina fei uti betta 176

ffrifwanbet, h) jag {)ar inte fdt idrt ndgot. ix} min faber bog bd jag

mar 5. dr gamel, meu jag l)dpa§ at bet icfe md rafnaö mtg tili laft,

afen l^eberS lüdn 06) Coufin;

5 Sag ffref et 33ref titt ©öttafte Coufin för tiüene mdnaber fdban,

mcn ej l)ört af ben minfta rab, — ba jag lüar uti Lybek, od^ tili lüa

tüar jag i Kjel för at !uua trdftoa «Sottafte Coufin, 06) fdt taüa

munteligen meb en fd l^eberS tüdn 0^ Coufin, — men jag jöfte alt

förgdfeS — bet roar mig en ftor forg ; — men ej fdt ben minfta troft,

10 fom jag l^ar föft meb flit at foma tiH, föttafte Coufin, fom fan tröfta

mig, euer fdgna mig tili hafa§ — men bebröttta mig inte meb et

fort neg euer afflag, utan befmara mig, fom lag bet ppa§ at fd

todnta af 2Rin föttafte Coufin;

jag l^ar nog biubit tiU at fulborba min refa tiU föttafte Coufin,

15 — men efter fom intte fag l)ar fdt ben minfta nötig fd tog jag mig

ben tanfan, at inte jag !nnat; l^ar marit »dl fomen, — men, bd jag

Iblifer '^ebrab af min ©öttafte Coufin meb ett bref, ffall bet mara

mig en ftor fdgnab od) gldbije — om tag funbe taga mig fram,

fd ^abt fag nog ftor Suft tiU at refa ut tiU min föttafte Coufin;

20 uti met föra bref ffref jag nog om min fldft. — 2J?in falige faber

l^ette Jolian Kanth ocf) War mönfterffrifmare toib öfötta fatüaleri

regemente; min farbror — Niklas Kanth, war regemcntffrifmare,

mib fama regemente; 2)° Carl Fred: Kanth mar ruftljdllare; Hans
Kanth, mar uti Stälihälm, men fan inte fega ^jrefift mar '^an mar

25 uti för tienft bdr; min föttafte Coufins faber l^ette Lars Kanth oi)

mar lujtnant uti 2i)§lan; — men nu dr bi gamle Kanterna bbba,

o(i) dr ndgra unga fom lefer;

jag mar uti Stäkhälm l)dr om bagen, bd frdgabe be mig om jag

mar fldft meb en Kanth uti Tyllan, o<i) jag fmarabe ja, bd fabe bi tiU

80 mig, bet dr en ftor man oc^ en rifer ^erre, tg bi tjenbe min ©öttafte Coufin,

ia uti ftera dr; oc!^ jag fabe för bem at jag mar i Stäkhälm, mib SlulDirifon

meb mina paper, för at funa blifroa Suljnfpector, bd fom jag tiU at fdga

at bet fata§, mig ndgra tufen baier tili ben fijfla; men bi hab mig ffrifma

tiU min föttafte Coulin, om ben fumma od^ förfdfrabe mig at jag ffule blifma

35 l)ulpen, af min föttafte Coufin; — föttafte mdn mar ndbig od) urfdfta

mig; at fag mdgar at begdra, men af en ^eberö mdn fdr urfdfta

mig, en trdgenber man fom jag dr, fdr Idf at föfa, en fd tieberS

Äant'3 ©djriften. Briefiuec^iet. III. 12
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177 lüdrb tt)än§, tifliel^); tt)ar gunftig o6) Unna, mig 8. citer 10. tufen

fo|)er 3)aler pä ndgra är, emot inträfe, ja funbe jag blifwa l^tlig

for min lif§ ttb, fottafte Coui'in bebrötoa inte mig meb et fort neg euer

afflag, tq jag är emelan ppet od^ töjefan — men t)äpa§, genom

gubeä ndb fo jelpen a\ min fötta[te Coufin — 5

W\n SKober beber om fm obmiufafte ^elSning, od) tili lifo aUa

bi anbra Coufinerna — 3Wen ifrdn mig en tufcncnbe falt t)el§ning,

ifrdn ben fom meb be[tenbigl^ett framlefer

^ögäble ^err Profeibrens od) Coufins

aUcr öbmjufafte 10

Carl Fred: Äant^.

P. S. jag är ^ema '^oS min mober, od) blir l^ema tiü mifa=

eli, tt) fdban jag fom ifrdn 2;i)§Ian; fd l^ar jag inte fdt mig ndgon

tjenft, pd et ru[tl)dl fom ^eter Larum, bd jag ffref uti Lybek fd mar jag 13

fd lefen, fd at inte ndgon bei fan tro, fteg albele^ utan pengar.

Beilage.

(%üx ^ant angefertigte beutfc^e Ueberfelung.)

Lamm ben 1 ^ulX) 1797.

5)o& i^ intc^ bic ^retfiett neunte on meinen Cousiu mtc^ fd)rifftltcf) ju 20

loenbcn, gefd^ietiet nl(i)t oljne Hrfadie, bie U^r fann o'^ne %e^btx unb ©eioic^t

ntd)t getjen, baffelbe 23eit)anntnt§ l)at e§ mit biefeu meinen ©djretben. 2)te .öocf)-

Ortung bie td) 5U S^nen :^ege, unb Unfere nal^e 2tnDern)anbtfd)atft ift ju biefen

bet S:riebfet)ber, öerjetl^en ©te, .r)oc^gefcf)äjter ^@rr Cousin! bie batinn finbenbe

@rf)reibfef)ler, mein Soter ftüib in meinen ötc" 3af)re, iä) l^abe ba'^er roenig ge- 25

lernt. Sßor 3 Wonatf) ©d^rieb an meinen ^ocf)gefd)ä5ten Cousin in bet jiütidien

3eit bin Id) in Lübeck unb in Kiehl geiuefen in ber .r^ofnnng mein ^@rr Cousin

onjutreffen unb munbtlid) mit 3^nen fpred)en jn fonnen ; aber DergebenS, unb bin

biä jejo ol)ne antroort öon 3f)nen, cg foüte mid) fel)r erfreuen, menn e§ noc^ ge»

fdielien mögte. 3n meinen erften (Sd)reiben gab id) öon unfere Familie Notice; 30

$Kein ©eellg Sater l^iefe Johann Kant unb mar 53?ünfter=©d)relber bei)m Oefotta

Cavallerie Regiment; mein 23ater»Srnbcr Niklas Kant mar Regiments ©djreiber

bei) bcmfelben Regiment, Carl Friedi? Kaut mar 9^oft^a(ter , Hans Kant mar in

Stockholm, ic^ roeife aber ni^t mo er fid) ju lejt aufgel^alten l^at. 2)eä .pSrrn

Cousin 93ater t)ic§ Lars Kant, unb mar Lieutenant in 3)eutf(^Ianb , bie alte 35

Kanten [inb aber aüe geftorben. 3d) »war nor einiger Seit in Stockholm, mann

fragte mid^, ob i^ mit ^dxxn Kant in S)eutfd)lanb anocrmanbt märe, id) ant=
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luortete, 3a! ic^ mürbe befragt luoritni id) nadf) Stockholm gefommen iDÖre, tc^ 178

fagte, um iiitd) bei) ber QoU Üirection 311 melbeii unb meine ^Papieren öorjutegett,

lim 3oK Infpector ju Werben, irf; erful^r oläbann, nm joId)eu Jßoften äu erlangen,

einige Jaufenb Spater bei) ber ^anb fein mögten. Scf) menbe mic^ bal^er an

meinen l^oc^gefci^äaten ^(Srr Cousin mit ber Sitte, mid) auf einige 3a!)re mit

8 a 10 2;aufenb 5:baler Änpfer 5Rün3e gegen Interefse 3U bicnen, burd^ biefe

fönnte iä) gluftid^ luerben. (Srfreuen ©ie mirf) mit einer giinftigen Slntmort, i<^

lebe inbeffen gmifc^en ^urd)t imb .^ofnung.

758 [721].

10 2tu ©eorg ^cinrt(^ Subtoig 9?icolot)tu§.

7. Suli 1797.

bitte ergeben[t mit ein paar Sßorten l)terunter nur

anju^eigen, toelc^e 3RQc!^ric!^t ^@. Collegien ^at^ Euler in Petersburg,

15 bei) Überfenbung be§ 2)iplom§ meiner Slufnal^me gum 9)Zitgliebe ber

3fiuffif(l^=^Qt)ferl. 2lcab. b. Sßifjenfd^. , meinerfeitS nod^ üermifft: bamit id)

ben l)iefigen 9iegociauten .§@n Collins, burc^ ben ic^ bie ßorrejponbeuä

hierüber gefül)rt l^abe, beS^alb befragen fönne. — SBobeQ icf) mit 3ln=

wünfd^ung einer glüc!lid^en Sf^eife unb öollfommener ^od^aci^tung ieber=

20 §eit bin

©ü). 2Bol;lgebo^ren

ergebenfter treuer 3)iencr

Äönigöberg I Kant

ben 7'^" Jul.

25 1797

759 [722].

[7. Snli 1797.]

.•pr. ßoüegienratt) Euler n3ünjd)te, ba^ Sit). SBo'^Igeb. ha§ geiüöl^n=

30 Ix^t 2)anf|agung§fd^reiben an ben ^räfibenten ber Slcabemie über[enben

möd)ten, mel(!^e§ bi§l)er nod^ nid)t angefommen. ^r. ^a[tor Collins,

ber gegenwärtig mar, al§ .^x. Euler biejen SBunfd^ äußerte, fügte

^inju, ta^ er öor langer ^nt in einem 33riefe üon ^önigiSberg §tüar

ben 2luftrag er'^alten ^abe, „bie (Einlage üon ^rn. ^rof. ^ant an bie

3:. ^ür[tin SDajci^fom ju be[teüen," bieje Einlage ^abe aber gefehlt. Db
12*
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179 i(^ tiefen legten Um[tanb gang rid)tig üerftanben ^obe, bin \^ n\<i)i

gemi^. 5)ie ^auptfad)e bleibt aber immer gemifj, hd^ bie Slcabemie

ober ber ^räpbent berfelben bi§ iejt nod) fein @d)veiben üon ßw. 2Bol)^

geb. er'^alten l^at.

^IJiit ber gröfften ^ocJ^ac^tung u. tiefften Sßerel^rung 5

(Sw. 2Bot)lgeb.

gang ge^ovjamer 2)iener

759a [722 a].

mai) b. 7. Sult 1797.

?^otirt auf einem Settcl in tantä ^anbfd)riftliä)em 5kd)taf5.

700 [723].

9Sott [©rnft 2SiU)dm ©corg] f^orftcr.

9. Suli 1797. 15

P. M.

(gnbeSunterjdiriebener, üon feiner ^ugenb an, ein eifriger QSer-

e'^rer be^5 ^©. ^rofe^or ^ant, unb feiner (Sdiriften, auc!^ einft fein ßu^

l)örer, toünfc^t, noc^ üor feinem ©nbe, ftd) gan^ in ben ®ei[t ber

Äantifc^en @d)riften einftubiren gu fönnen, um in ber anbern Sßelt 20

nic^t gan^ al§ ein Saije in ber ^^ilofop^ie angufommen. Unb biefeS

toünfci^t er in bemienigen ^^\i ^m\U feines £eben§, tt30 ber «Sturm

ber 2eibenfd)aften f\c^ fc^on gelcget unb an bereu ©teile bieienige falte

Ueberlegung getreten, bie allein gefd^ift i[t, un§ üor philolbphifdje

SBal^r^eiten empfänglid^ gumad)en. Um aber biebeijgtüefmä^ig gu2Berfe 25

gu ge'^en münfd^t er üon bem grofsen SBeltmeifen eine furge Sluiceifung:

in welcher Drbnung feine 6ci^riften gelefen werben mü^en, um

in b. Metaphysik, Physik unb 2)?oral, beutlic^e unb beftimmte

SBegriffe gu erlangen.

2)iefer 2Bunfd) ift umbefto üergei]l)lid^er, al§ it)n fd)on mehrere 30

angefeljene 9J?dnner, \a fo gar ®elcl)rte üon ^rofe&ion geäußert Ijaben.

er »erlangt biefe 3lnmeifung uidjt in g-orm eine^5 33riefe§, fonbern

aUenfalS nur auf ein Octav 33latt Rapier bie ^antifd)e @d)rtften, nad)

ber Drbnung aufgegeid)uet, toie fte gelefen merben foUen.
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(S§ i[t bie^ bie einzige unb auc^ le^te 33itte an ben öere^rung§- 180

lüiirbigen ;)()ilo[op{)i[d)cn ®reiJ3, bereit (ärfüHung (5nbeüunterj(!^riebener

ül'a ein fo[tbare§ 2lubenfen üon if)m anfe^n unb fcl)al3eu lüirb.

Marienbui'g

> den 9' July Forster.

1797

701 [724],

2ttt G^viftian ©ottfiieb Bä)n^.

Königsberg, 10. Siil. 1797.

10 Unaufgeforbert öon 3^nen, luürbiger 5IRann, ho6) öeranlafet burd^

S^ren an nnfern geraeinfc!^aftlid)en, t)ortreffiic!^eu ^reunb, ben ^errn

^ofprebiger ©d^ul^, abgelaffenen 23rief, ergreife icl) biefe ®elegen!^eit,

3f)nen meine ^-reube über S^ren befferen @efunb^eit§ju[tanb, al§> i^n

iid^ ®erüc^t feit geranmer ß^tt üerbreitet ^atte, bezeugen gu fonnen.

lö (gin fo gemeinnüljiig tljätiger 9Jtann mu^ fro!) unb lange leben!

2)er Slnftofe, ben 6ie im gebadeten SSriefe an meinem neuerbingS

aufgefteUten Segriffe be§ „auf binglic^e 2lrt perfönlic^en 3fted)t§"

nehmen, befrembet mic^ nic^t, Jueil bie 3^ec^t§le'^re ber reinen S3ernunft,

nod) mel}r wie anbere 2et)reu ber ']5^ilofop^ie, ba§: entia praeter ne-

20 cessitatem non sunt multiplicauda fid) j^ur 2J?a;rime marf)t. ßljer

mücl)te ey '^l)x ä?erbad)t t^un, ha^ ic^, burd) 2ßortfünftelei mic^ felbft

tdufc^enb, üermittelft erfc^lic^ener ^rincipien ha§, moüon noc^ bie ^voge

ttjar: ob e§ tl)unlid) feij, für erlaubt angenommen l)abe. Slüein man

fann im ©runbe Dliemanbem t§> üerbenfen, t)a^ er, bei einer ^Reuerung

25 in Se^ren, bereu ©rünbe er n{d)t umftänblid) erörtert, fonbern blo^

auf fte l)inü3eifet, in feinen 2)eutungen ben Sinn be!§ £el}rer§ üerfel)lt,

unb ta Csi^i^tl)ümer fielet, mo er aÜenfaHS nur über ben 9}?angel ber

Älarl)eit Sefd)merbe führen follte.

5^ miü f)ier nur bie Einwürfe berül)reu, bie 3l)r 33rief entl)alt,

M unb behalte mir oor, biefeS 5:^ema mit feinen ©rünben unb folgen,

an einem aubcru Crte auefül)rtid)cr öor^utragen.

1. „6ie fönnen fid) nid)t überzeugen, ha^ ber 9J?ann ia^ 2Beib

3ur <^a6.]t mad)t, fofern er il}r e^elid) bein3ol)net et vice versa. '^t)\\m

fd)eint Cfo nid)t§ luciter, aly ein mutuum adiutoi'iun:i ^u fei)n."

:!5 "^-reilid), mcnn bie 33eimo^nung fd)on al§ cl)clid), b. i. alo gefe^=
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181 Ud^, objtoar nur nad^ bcm SRed^te ber SRatur, angenommen »irb: fo

liegt bie 33efugni§ ha^u fd)on im ^Begriffe. Slber ^ter i[t eben bie

i^rage: ob eine el^eli(t)e SSeimo'^nung , unb moburd) fte möglid^ jei);

alfo mufe \)kx blo^ oon ber fIeifc^Ud)en 33eitt3ot)uung (2SermifcI)ung)

unb ber Sebingung if)re§ 33efugni[feä gerebet »erben. 2)enn ba§ 5

mutuum adiutorium i[t blog bie rec^tlid^ nott)aienbige ^'olge au§ ber

@]^e, beren ^Jiüglid^feit unb S3ebingung QÜerer[t er[orfc^t nperben foCl.

2. Sagen «Sie: „,^anfä S^eorie fd^eint blofe auf einer fallacia

be§ 2Borte§ ®enufe ju beru{)en. ^reilic^ im eigentlid^en ®enufe

eines 9J?enfc^en, mie ha§> ÜJienfc^enfrefjen , mürbe eö i^n ^wx @ad^e lo

mad^en; allein bie Seeleute merben bod^ burdl) ben 33eifc^laf feine res

fungibiles." (5ö mürbe fet)r fc^mad) üon mir gemejen fei)n, mid)

burd^ ba§ SBort ©enufe ^in^alten §u laffen. @S mag immer wegfallen,

unb bafür ber ©ebrauc^ einer unmittelbar (b. i. burd^ ben Sinn,

ber l)ier aber ein üon allem anbern fpecififdt) oerfdt)iebener Sinn i[t) i5

id^ fage einer unmittelbar öergnügenben ©ad^e gefegt merben.

33cim ®enu[|e einer foldben benft man ftd^ bieje jugleid^ aliS oer»

braud()bar (res fungibilis), unb fo ift aud) in ber Sl^at ber medt)fel=

feitige ©ebraudt) ber @efd^led^t§organe beiber J^eile unter einanber

befd^affen. 2)urd^ Slnfiedung, ©rfd^öpfung unb (Sd^iüängerung (bie mit 20

einer töbtlidl)en ^'lieberfunft oerbunben fet)n fann) fann ein ober ber

anbere Sl)eil aufgerieben (oerbraud^t) merben, unb ber Stppetit eineiS

^Kenfdjenfrefjerä ift oon bem eineö ^^reibenferS (libertin) in 2lnfel)ung

ber Senu^ung beg ®efc^led^t§ nur ber ^örmlid^feit nad^ unterfd)ieben.

©0 meit üom SSerpltuiffe beö 9JJanne§ jum SBeibe. 2)a§ oom 25

SSater (ober 3Jtutter) 3um Äinbe ift unter ben möglichen ßinmürfen

fibergangen morben.

3. „6d^eint e§ 3^nen eine petitio principii ju fegn, wenn ^.

haä Sfiec^t be§ ^errn an ben 2)iener, ober 2)ienftboten, als ein per»

fönlic^=binglid^e§ (follte ^eifeen: auf binglid)e 2lrt [folglidf) blojs ber ^^i

gorm nac^] perfönlid)e§) 3ftec^t bemeifen miü; weil man \a ben 5)ienft=

boten mieber einfangen bürfe 2c. Slllein ba§ fei) ja eben bie grage.

2Bol)er moUe man bemeifen, ta^ man jure naturae biefeö tl^un bürfe?"

i^reilid^ ift biefe 33efugnife nur bie golge unb ba§> ß^i^^n öon

bem rec^tlid^en 23efi^e, in welchem ein D?enfc^ ben anbern al§ ba§ 35

©eine ^at, ob biefer gleich eine ^^erfon ift. ©inen 0}?enfd[)en aber al^

ixx^ ©eine (beio ^auSmefenö) ju l^aben, ^eigt ein jus iu re (contra
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quemlibet hujus rei possessorem gegen ben 3ni()Ciber befjelben) an. 182

2)a§ a^ed^t be^ ©ebrauc^ä beffelben jum l)du§lici)en SSebarf i[t ana--

logifc^ einem 3fled^te in ber <Bad)i, toeil er nid^t frei i[t, all ©lieb

ftd) üon biefer pu^4i(i)en (S^eleüjd^aft ju trennen, unb bat)er mit @e=

5 malt bat)in juradgefii^rt werben barf, melc^eS einem üerbungenen

lagelöljner, ber bei ber .spdUte ber Slrbeit (wenn er fonft nid^ts bem

^errn entfrembete) fid) entfernt, nid)t gejd^e^en fann, namlic!^ i^n ein=

anfangen, meil er niiit ^u bem ©einen be§ ^au§l)errn geprte, mie

il'ned^t unb aJJagb, meld)e integrirenbe Steile be§ ^au§me[en§ fmb.

10 Sebod) \)a§> Sßeitere bei anberer Gelegenheit, ^e^t je^e id^ nichts

^injn, all: ha^ mir jebe 3kd)rict)t üon S^rer ©ejunb^eit, S^rem SRu^m

unb 3^rem 2Bol)lmollen gegen mic^ ieberjeit fef)r erfreulid) fei)n rairb.

762 [725].

2lu ^o^attn ^einric^ 3;icftntttf.

15 12. 3uli 1797.

2)a^ bie SSer'^anblung mit .^rn. 33edf, megen einel il^m in 3Sor=

fd^lag gebraci^ten Liber retractationum, bie SSeranlaffung ju einer f(!^rift»

liefen Unterhaltung mit 3^n^n, 2Biirbiger 5J?ann! gemorben ift, ift mir

fel^r angenehm; fo mie auc^ ber ©ebraud^, ben (Sie üon meiner 3R[ed^tl=J

20 S[e^re] in 3^rem neueften SBerf über ta^ ^rioat unb öffentlid^e 3f?ec^t ge=

mad)t laben. — (S§> mär mir lieb, menn ^r. 23ecf 3i)re „Äurje 2)ar=

fteHung eine§ mefentlic^en ^unct§ in ber tranSfc: 2le[tl^etif u. Sogif ic."

mofern er fidf) üon ber 3flid^tigfeit berfelben überzeugen fann, ftc^ jum

SSemegungIgrunbe bienen lie^e, feinen ©tanbpunct ju üeranberen

25 unb il^n mieber guredjt ju fteUen. Sn bem ^-aüe aber, ba^ er bap
nid^t entfd^loffen ift, märe e§ am beften, bie (Sac^e auf f^c^ beruljen

p laffen; e§ mü^te benn §r. «sd^lettmein , ober ein 2lnberer biefeS

fStiUfd^meigen für (äingeftänbnil ausgeben unb barauf feine 23efel^=

bungen grünben wollen. — SBenn bie 3ui^ec^tmeifung frudE)tlo§ ift,

30 marum follen Slnbere oon ber ^JJil^elligfeit öffentlidt) bena(^ridl)tigt

werben?

9J?eine Siebe unb Sld^tung für ^rn Sed, unb felbft bie be§ toür»

bigen Ferren ^ofprebiger Schultz, foU l^iebei) nict)t§ oerlieren; wie=

wo'^l ber le^tere eine gewiffe it)n befrembenbe 23itterfeit im ^Briefe be§
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183 .?)erren S5ecf, ben id) i^m communicirte, gar tt3of)l bemerüe, üon ber

id^ lüünfc^te, ba^ er biefen Son bei) ®elegenl)eit in ben Jon ber

?5reunbfd^aft iimftimmen möchte; benn n3aö follen un§ alle 33earbeituu=

gen unb ©treitigfeiten ber ©peculation, n3enn bie .per;^enggute barübev

einbüßt? s

hoffentlich tüirb ^r. 33ecf, ben id) l)iemit freunbfcf)aftlic^ gu grüben

bitte, balb feine ^inalrefolution, öffentlich ober in einem ^riüatbriefe,

erftären. .^ieüon, ober jeber anberer litterärifcl)er 9Reuigfeit üon Sße»

lang, burcl) ^f)xt SSermittelung 9lac!^ricl)t ju erhalten wirb mir ange=

nel)m fei}n; ber ic!) mit Siebe unb ^oc^adl)tung ieberjeit bin m

crgebenfter treuer £)ienei

Königsberg 1 Kant

ben 12'"' July

1797 15

7()3 [72(;|.

ä5ott V'ubwirt "ill^il^elm ^ilMocmcr.

•2-2. 3iili ITIIT.

SBol)lgebo^rner .sperr

.5)od^jue^renber .*perr ^rofefeor' 20

(5w 2Bo^lgebol)ren Ijaben meinen 5ßater uou ben Uniüerfitdt»

:i5a^ren Ijer mit brüberltc^er §reuubfd)aft ,^u beel^ren, unb mir felbft

löärenb meinem academifc^eu SluffeutljaltS in Königsberg Sett}eife 5)ero

2Bol)ln3otlenS ju geben gerutjt. ^d) l)aUe e§ bal)er für meine ^$flidt)t

3)enenfelben ben mir fd)mer3l)aften lobeS tS'CiU meines innigft geliebten 2.-.

unb nere^rten ä^aterS gu melben. Sänge fc^on nagte ber Kummer
einer frül) oerlolireuen loc^ter an feinem -'perlen-, er fudjte il)n aber

^u verbergen, bis er enblid) biefen SBinter Ijinburd) ju frdnfeln anfing.

@r glaubte inbeffen biefen Sommer eine radical Kur jn gebrauchen,

unb aufs Sanb ^u jieljeii. SUleiu plöl^lid) fiel er ein. ®id)ttfd)e m
5Raterie Ijatte fic^ auf bie ^ruft geirorfen. 5)cr Slrljt fudjte fic burd)

Evacuationen megjufd^affen, unb nun trat eine Äd)mäcl^e ein, meld)e

an 3 2ii?od)en baucrte, unb bie letjten 4 läge bcrgeftalt ^unaljin, ha^

er am -21^'^" biefco ^JJonatS 93torgeubS um 2 ll()r oerfdjieb uad)bem

er baS 72 ^a[)v erreid)t l)atte. 'l^on (5m 2Bol)lgcbot)rcn gütigen ^l)cil'- --

naf)me überzeugt, münfc^e id) nur baf] biefcr 3:obeS ^all 2)icfelbcn in
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2)ero ^o'^em Sllter miijt gu je'^r altcrire, unb bie 33orfe'^ung (Sie no(i^ 184

lange jum Söeften ber 3)?enfd)^eit unb ber iüat)ren Slufflärung erhalte.

2)er ict) mit au§ge^eid)neter .t'DC^cid)tung su üerl^arren bte ß^re ^abe.

ew SBoljlgeboljren

5 Berlin beu 22«!n 3uli) 1797. get)orfam[ter 2)iener

Wloemer

704 [727].

^on efiriftian Wici^,

geipsig, am 25. Suti^i^r l'?97.

10 9J?ein üere(}rung§rüürbiger 2e^rer!

@ie tt)erben üielleic^t nic^t feiten üon Unberufenen mit ^Briefen

beftürmt, unb boc!^ tt3age ic!^ e§ ein gleid^eä ^u tf)un, unb red)ne auf

3t)re SSerjei^ung. (S§ ift lüiber meine gan^e Sinnesart, hm 5Rännern

immer fremb p bleiben, tt3eld)en ic^ foöiel, tüie S^nen, burc!^ fc^rift=

IS li(^e ^eletjvungen üerbanfe, unb ic^ ergreife baf)er iebeömal bie erfte,

liebfte Gelegenheit mic^ ^Ijuen ju uäljern. 3^ bringe alfo aud) 5t)nen

bie unbebeutenbe &a'b^ bar, weldie id) für fec^S meiner befteu, nod)

lebenben, 2el}rer üornämlic^ beftimmte, nic^t al§ ob id) S^nen bamit

etwaä 2tngene'^me§ gäbe, fonbern bloä um ^i)nQn auf eine nic^t ganj

20 au§ ber Suft gegriffene 2lrt ju fagen, ha^ id) emig S^r @d)ulbner bin.

60 njdre unbefonnen unb ftrafbar, einem 5!J?anue üon Syrern Sllter

unb "^^ren ©efc^äfteu feine 3eit noc!^ auf irgenb eine 2lrt rauben, ober

il)u fouft mit irgenb etina§ befd)n3eren ju moüen. S^ trage ba^er

fd)on SSebenfen, (Sie, fo gern id) eö möd^te, um ein fd)riftlid)e§ Urtl)cil

^5 über ba§> beifolgenbe 2Bertd)en, n3el(!^e0 in 2Bal)rl)eit ein blo&er 5ßer=

fud) ift, ju bitten. 2ödre eö 3l)nen inbeffen möglid), mir meinen

fd)üc^ternen Sßunfd) gu geraät)ren, fo lüürbenSie meine 2Dau!barfeit

um oieleS erl)ö^en.

Sllleiu über einen aubern '^sunft mufe id) Sie, mein tt)euerfter

M 2e^rer, um einige Slufflcirung unb 3ured)tiiieifung in ttjenigen SBorten

bitten. 6§ ift, mic (Sie fogleid) bemerfeu merben, für mic^ eine Sin*

gelegenl^eit be§ SSerftanbeS unb ^er^enö gugleid).

3c^ l)telt mid) feit einigen Wouaten uac^ langem '?Jad)benfcn unb

üielen mislungenen ä^erfud)eu überzeugt, bafj ber 'i^rof. ^•id)te in "sena

:i5 ben eigentlid)en ®ruub ber fritifd)eu ^^l)ilofovl)ie juerft fi)ftematifd)



186 Briefe 764—765

185 aufgc[tent, boiSienigc ooOenbet l^abe, roofS burd^ 3^^^ ^i^itif unöoüenbet

gelaffen twerben mu^te, unb nur in ber ©arfteUung^art feiner ^rin=

cipien unnöt^ig bunfel geiüefen feq. 3üng[t l^öre iä) bagegen öon

Seinen, bafe @ie bloö ben fel)r üerbtenten, unb mir ungemein fcf)ä|=

baren ^erin @d)ulg unter benen nennen, njeld^e für 3^re re(!^ten ^a6)= 5

folger ju l^alten fei)en. ©anebeu mei^ id), ba^ (Sie aud) be» ^ro-

feffor 9?einl)olb 3[?erbienfte, welche er fic^ burc^ feine 3;^eDrie be§ 3^or=

fteUung§oermögen§ gemad^t !)atte, unb meli^e er ho<i) fe^t felbft für

nid^tig (in gewiffer 9iücfftci)t) erflärt, anerfannt unb gerül)mt f)aben.

^^ä) lüerbe burd} bieg aüeä in meinen lliber^eugungen irre. lo

«Sie fel)en, mürbiger 3J?ann, ict) frage nid)t, um mir ba§ 5Rad)=

benfen ju erfparen. 3<i) t)abe mit aller 2lnftrengnng geforfc^t, unb

bis ie^t fooiel gefunben:

„@iefamen ju S'l^rem (S^fteme auf anberm Sßege, ah$ ^id^te

„ju bem feinigen; bai^er ftetlten «Sie e§ aud^ nad) einer anbern i^

„(unb beffern) 3}?et^obe bar, all @r. — 3)er ©runb aber öo»

„^^rer ganzen ^^ilofopljie fann, wenn bie ^rage ift nac^ bem

„ooUftänbigen unb pi^ften ©runbe ber ©in^eit, fein anberer

„fetjn, all bie tranSfcenbentale (äin^eit beö menfci^lic^eu

„® elftes. ®iefe au§fül)rli(!^ barjulegen, ift ber ßwecE ber 2ßiffen= 20

„fc^aftsle^re; bie ^ritif ber reinen $8ernunft fonnte, i^rer Dlatur

„nac^, biefelbe nur ftittfd)metgenb öorauSfe^en unb auf fie ^in=

„beuten. 2lber auf fene ©in^eit, tceld^e nur bur^ Slbftraction

„(anal^tifd)) gefunben, unb nur burd^ ein inneres, unüertilg=

„bareS ®efü^l, meld^eS man reine innere 2lnfc^auung nennt, 25

„(fqntl^etifd)) ertoiefen werben fann, grünbet ftd^ alle 2Bal)r=

„t)eit. Sebe Uibergeugung, unb namentlid^ bie üon bem 2)a=

„feqn eines O^iealen im Flaume, erplt ben ß^arafter ber 5lot^=

„menbigfeit unb Unabänberlidjfeit aUein burc!^ bie tranSfcenben*

„tale Uibertragung ber abfoluten (nid^t me'^r erweislichen 30

„ober nermittelten,) Oftealitdt beS 3^^ auf flßeS, waS baffelbe

„ftc^, als öorftellenbem 35erftanbe, real entgegenfel^en, unb raorauf

„eg mirfen foü. 2luS jener einl)eit, (ber abfol. 3:i^efiS,) unb

„ber mit il}r notl)toenbig üerbunbenen 3tntitl^efiS unb @i)n=

„f^efiS, muffen aud) eigentlic!^ bie Kategorien mit ifjren 35

„5)id)otomien unb Srid^otomien bebucirt werben u. f. tt). Kurj,

„wer (als ^f)ilofopl)) nic^t an [xd] felbft glaubt, nid)t üor allem
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„innig ü^crjeugt ift oon beut 3f?ealen in i^m |clb[t: für ben ift 186

„fein faltbarer ®runb beä 2Bi[fenä ober be§ ®lauben§ irgenbwo

„fonft ju entbecfen." —
2lber nun bitte id) @ie, jagen (Sie mir: ^abi idf), n3ie iä) eö

5 glaube, ben @ei[t 3t)rer Se^re getroffen? ge^t bie 2ßa^r^eit unb ha^

2eben au§ ben £)biecten in un^S"? ober Ieit)t nid^t oielmetir ber @ei[t

ben ©ingen au^er i^m (weldje Dl)ne i§n 9Uc^t§ finb,) bafe eine wie

bie anbre? ^\i e§ nic^t maljr, iua§ 9?ein^olb in bem ^tueiten SSanbe

feiner oermifci^ten @d)riften fagt? — Unb ift enbltc^ baffelbe nidjt auc^

10 ber Sinn be§ trefflichen Tlannt^, %xkbx. ^einr. 3acobi? — leuchtet

biefer ©eift niti^t au§ feinem Spinoza, feinem 2)aoib cV)ume, feinem

2iaü3itt, unb Dug aUen feinen @d)riften "^eroor? biefer Ijo'^e, ^errlic^e

©eift, ber aud^ mid^ ie^t ju fegnen unb ju erfieben anfängt!

SRod) einmal, »ürbiger ®rei§! üer3eil)en Sie bem breiunbatcanjig*

yo fdl^rigen Jüngling, ha^ er bem orange feines ^er^enä folgte, unb

mit feinen SSebürfniffen fi^ ungebulbtg fogleic!^ 5ur Queue felber be^

gab. 2affen Sie mid^ nicif)t oergebenä um einige S^it^« 3ur Slntwort

gebeten l^aben, unb erlauben Sie mir, mic^ mit bem aufrid)tigften ®e=

fül^le ber Sichtung §u nennen

20 '^l)XU\

banfbaren Schüler unb 58ere'^rer

6f)riftiau SBei^.

3l^r SSrief finbet mid^ bis gur 3J?ic^aeli§meffe gemi^ in ßeipjig;

id^ rao^ne bei meinem 33ater, bem D'- SBeife, £)iafonu§ an ber 9^ifolai=

25 fird^e.

765 [879].

2ln ?

(93ti4ftürf.)

29. 3uU 1797.

30

SBegen ber möglichen ^Infprüd^e auf ba^ 5Rein unb £)ein an Sd^rifften,

nadf) ber frül^eren ober fpäteren ©rfd^einung berfelben, bemerfe ict) nod^:

ba^ i>a§i 2JJfcpt bem ^vn. SSerleger fo früt) üor ber Dftermeffe unb ooU=
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[tänbig eingel)änbigt toorben, ba^ ber ^bbruc! beffelben notl^tüenbig um
biefe Seit ptte üoUenbet feijii muffen, aber fic!^, aihj mir unbefannten

Urfad)en, bi^S ieljt »erlogen ^at. 2)eu 2ü ^ul. 1797. % Ä.

766 [7-28].

SSott [^riebricfj S'iicüIoDtug.J s

(53nirf)ftficf.)

[ca. 9(uguft 1797.]

@tt). 2Bof)Igeboreii

»erben e§ mir gütigft erlau[ben, ha§>] Honorar für bie

9flcc|täle^re, beren 23oge|njal)lJ fid) nungenau beftimmen lä|t, t)iem[it lo

naci^] einliegenber 33erec^nung mit . . .

Iö7

767 [729].

2(u Sot)auu .C>eiurici^ ^^ubiuig *:^)?cierütto.

((Sntiüuvf.)

[ca. Sluguit 17D7.J 15

2Bol^Igebol)rner .perr '^^rof: u. Dberfc^ulratl)

^a^j 3lnbenfen an bie mit '^{)\m\ unfereS Ort gemad)te 23efannt=

fdjaft unb mie ic^ mir fc^meic^le getroffene fe^r fd^äljbare Si'eunbfd)aft

— lüoran mici^ unfer gemeinfd)aftlid)er grennb ber fe^t SBittroer ge=

morbene Ärieg^Srat |)eil§berg oft mit .Q}ergnügen erinnert — aufju^ 20

frifc^en trifft fic^ jel^t eine Sßeranlaffung, nämlid^ @ie um bie Ü)e^

nel^migung be§ 23Drfd)lag3 ber 6tettinifd)en 9iegierung ben Candidat

Sef)mann Ten: jum Setjrer ber 3Dfat!)ematit, ']>t)ilofüpl^ie unb

Satinitöt an bie ©teüe be§ ie^t mie ey ^eifjt f)ofnnng^(o^3 !ranfen S^Qn

^rofeffor Meye im ^-all feine^j 2tbfterbeno inftänbig ju bitten. — 23

2)iefer junge 9}tann fann \va^ bie erfte ^Hüalität (bie 5)?at()ematif)

betrifft feine Äcnntuiffe barin l)inrcid)enb felbft documentircu, maö bie

•^m\}k (bie ^f)ilofopt)ic) anlangt fann id) i()m ein uor ben meiften

fetner 5J?itju!)örer iiorjüglid)eio Sob geben, an ber notbtuenbigen l^atini=

tat mirb eio i{)m aud) mic id) glaube and) ntd)t mangeln, ^k Vcl)rgabe :io

(donuni docendi) mol)nt il)m and) lüie id) eo be^cngcn fann üorjnglidb

bei) fo baf} id) mit Sui^erfic^t t)offcn fann 6m. 2Bol)lgcb. merben menn

Sie als? Cberfd)nlratl) ber 2Bat)l beffelben ;^nm 'l^rof: jener iiBiffen=
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jc^a[ten in ©tettin ^J^re 23ei)[timmung geBen bem ©nb^tüerf berjelben

üoüfommen geniäS »erfahren ; qI§ um lüelc^e iä:} alfo l)iemit ergebenft bitte.

S(^ ttJünfc^e ha^ fo tüte alle :5I)re grofee SSearbeitungen gum beften

bey @d)uliüefeny überljaupt nlfo mä) biefe ju bem ber 6tettinfd)en

5 @(^ule, lüie id^ fefliglic^ tjoffe, gebet^en möge unb ^abe bie @^ve mit

ber öoüfommenften .s)od)ad^tung

768 [730].

((Siitiüutf.)

10 [ca. Stuguft 1797.]

^od)tüof)lgebo'^rner ^r. ^^egierungSpräftbent

2)er 25e[ud) momtt mid^ ©m: @;i-et(. oor wenigen Sa'^ren beel^rten

ift mir untjergeffen geblieben fo mie bie (Srinnerung S^rer lüol^ltüoUen'

ben ©efinnung in mir ba§i SSertrauen eriüetft e» merbe ha^ SSorioort 188

15 toeld^eS id) ^iemit für ben Candidat Lehmann Ten: einlege nicf)t un=

geneigt aufgenommen merben.

@r f^ut 3lnfuc!^ung um bie ©teile be§ profeslbrs ber 3)?at^ematif

u. ^^tjft! bea ^@n. Meye, menn biefer tüte feine fd^toere ^ranf^eit

beforgen lafet etma mit Sobe abginge unb »erlangt oon mir an ©O).

20 ^odjiDo'filgebol^ren eine (ämpfl^eluug. 3n ^ofnung biefe toerbe nid^t al§

^nmafeung abgemiefen merben getraue id^ mir fte i^m mit üoller 2luf*

rid^tigfeit unb Überzeugung in Slbftd^t auf bie 2Bürbig!eit §u biefer

Stelle geben ju fönnen.

§e. Lehmann l)at allen meinen Kollegien ber 2ogif, ^etap'^ijfif,

25 ber 5J?oral, be§ 5Raturred)t§, ^l)i)ftf, ber 2lutl)ropologie unb pl)i)fifd)en

©eograp'^ie uid^t allein mit unauSgefe^tem ^leiS unb bem beften gort=

gange (mie mir bie (ä;camina bie id) anfteHete e§ beiüiefen) freqüentirt

fonbern ift aud^ immer einer oon ben Sßenigen gemefen meldte aud^

i^r Salent gum^Sortrage beffen maS fte gelernt 'Ratten, an ben 2:ag

30 legten unb fic^ alfo gu tünftigen Se'^rern qüaliftcirten. Überbeut finb

feine Umgang§eigenfd)aften fo befc^affen bafe id^ t^n meiner eigenen

(ärl^olung tt3egen am Ijdufigften an meinen Sifd^ gebogen '^abi unb

nod^ tntjitire fo oft eä nur ol)ne ^'lac^tbeil feiner anbermeitigen ®e*

fd^äfte gefc^eljen faun; tüelc^eö t)on feiner 33erträglid^feit unb ©intrad^t

35 mit feinen etmauigen funftigen (Sollegen sunt SSoranS fd^on einen öor=

t{)eil^aften SSegriff giebt.
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Sn Slnfel^ung feiner anbeten (SoUegien tüirb er bie erforberlid^e

Seugniffe öorbringen; ba§^ meine gebe ii) if)m tjiebnrd) mit Buoerricl^t.

W\t ber größten ipo(!^fcf)ä^ung uub 5ßerel)rnng Ijobe id^ bie e^re

jeber^eit ju feijn

769 [731]. 5

9Son f^rtcbrt^ 3ött^elm möücv,

2. Slitc^. 1797.

^of)lgc6o^ruer .^err

3>erc^ruitg§tt)urbtgftcr ^crr!

SBenn id) bie ®elegen!^eit bei) ber ^inreije eineä ßunb§mann§ naci^ w

^^vcr ^anbelSftabt benu^e, um mid) ^l^ncn gel^orfamft ju empfehlen,

fo t^ue ic^ö feine§tt3ege§ au§ ber nnlautern Slbftd^t, liegen 3Ru^mbe=

189 gierbe, um mtc^ öon S^neu mit einem ®egenbrie[ getüürbiget ju fe^en,

(mie bei) iungen 6d)rittfteüern geirö^nlid^ biefe 3:riebfeber in§ 6piel

fömt); fonbern öon einem innern ®rang meines ^erjenS baju ge= i^

ftimmt, um Sorten meine l^o(^Q(!^tung§üDn[te 2)anfbarfeit an ben 3:ag

SU legen. 2Benn jener grofee 3ReIigion§Iet)rer fagte: ©o t^r meine 23e=

le'^rungen befolget, fo toerbet i^r inne merben, ob meine ße^re öon

©Ott fomt ober ob i6:j üon mir felber rebe; fo lüftete id) biefen §(u§=

fprud) nid^t fcl)öner aB auf S^r Softem ber 2Beltmei§l)eit, befonberS 20

auf ha§ oon ber Practifd)en SSernunft anjuwenben. 2)afe id^ mic^ fürs

fafee, ic^ füllte mid^ burc^ ^:^rc SDarfteÜungen be§ Moralprincips in ber

Metaphysic ber «Sitten überzeugt, uub burc^ biefelben bei) einer fonber-

baren £)urd)freu^ung mibriger (Sd)ic!faale, bie auf meine dufeerft em=

pfänglidie «Seele um fo unangenel^mer mirften, berul)igt. 2Bürbe id) 25

alfo nid)t für unbanfbar gelten, »enn id) 3f)»c» ^^^f^« oerfd^iuiege, ba

aud) bem au§ ben reinften Slbftc^ten l^anbelnben 5Ranne, ber nie auf

bie folgen feiner ^anblungen, feinen Neigungen jum giommen, 9?iidf=

ftd)t nimmt, eö einen angenel^men 3tugenblicf getüäl)rt, lüenn er eine

folc^e erfaljrung mad)t. (5ö wirb Sf)ucu fein ßn^eifel übrig bleiben, 3ü

ha^ c§ bieienigen ^aupt=Momente ^^reS 3l)ftem§ nmren, loeld^e bie

Moral Dom Eudümonifmus befrei)ten, unb bie 33ere^ier ber (Sittlic^=

feit mit ber ©ottl^eit bei) ber (äntjiel^ung mandjer baburd) ernjarteten

fmulic^en a3elol)nungen auöföl)ntcn. 2lu(^ id^ crfuljr biefe 33eru^igung,
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fobalb i(^ burd^ ^s^rc 2Bin!e mic^ überzeugte, ha^ wir alä Geift be=

trachtet jöjar frei) toären, unb bem ©ittengefet^ entjpred^enb l^anbeln

formten ii. foUten, bafj iüir aber qI§ (ärfc^einungeu betracJ^tet, in fo

fern ttjir mit anbern Körpern in 3Serbinbung [tänben, ganj oon ben

5 ^laturgefe^en ber Äörperroelt abpngig itiaren, bie oon unfern freiten

^^anblungen, a[§ Urfadje unb 3Bir!ung unabpngig, einen ganj öer=

fc^iebenen ®ang nä(}men. 3)iefe toäre nlfo ta§, ttarum ic^ S'^ncit

meine IjOC^Qd^tung^^üoUfte ©anfbarfeit bar^ubringeu mic^ oerpflic^tet

^ielt. ^di unterftet)e mici^ nod^ eine meiner ßieblingS »Ideen 3^rer

10 gewiegten Seurt^eiluug öor^ulegen:

'^i)vt toictitige (äntbedung, ba^ ber ©laube an ®ott unb an Un=

fterblic!^!eit einjig unb allein au§ ber Moralität unfrer ^anblungen ent*

fpringen fönne, unb ba^ bie ßebenbigfeit biefeS ®lauben§ ftd) nac^ ber

9leini[)eit unfrer 3:ugenb ftd) er'^ebe, l)at mic^ ju ber Unterfud)ung ge»

15 fü^rt, ob n)ol)l im 23en3u^tfet)n ®rabe fid) beuten liefen, unb ob ber

@runb oon ber ßebl)aftigfeit be&elben nid^t blofe in ber 23efc|affen^eit 190

ber Drgantfation, unb bem (Spiel ber gibern liege, fonbern im SSor=

fteüungöüermögen felbft aufgcfud)t werben müfete. £)a «©ic bie 2Sor=

ftellungen üon ben ©rofeen unb ßeit u. 9laum al§ Slnfc^auungen

20 a priori aunel^men; fo glaube ic^ ein 2Rer!mal jener ®rabe be§ 33e=

mufetfeijnS in ber 9JJöglic^feit entbec!t ^u Ijaben, eine reine ©röfee ftc^

me^r protenfiv ober extenliv 3U benfen. 2ln biefe 2Rögli(J^feit be§

ßune^meng ber ®rabe be§ SSewufetfeijnS, ba§ eine Stnwenbung auf

alle Categorieu leibet, fd)lie§t ftd) nur bie gro&e auf ha§i practif(!^e

25 geben einen fo wichtigen ©influfe l^abenbe grage an: Db bie Acte

unfrer ftttltd)en gret}l^eit oieUeic^t mit bem Steigen ber ®rabe be§

Seiüufetfei)ng in SSerbinbung fte^en';' folglid) ob burc^ unfern fretjen

Sßillen, wenn er bem Ideal ber ^eiligfeit imer nä^er fomt, nic^t unfre

@eelen!räfte er'^ö^t werben fönnen. SSieUeid^t liefen ftci^ bau alle bie

30 Inl'tanzen , WO man oft in ben leibenfc^aftlic^ften ÜJ?enfc£)en bie ^ettftcn

(5inftd)ten, unb größten Überftd)ten ber 3Sert)altniBe gu finben mei)nte

baburd) lieben, ba^ bie 6tufe ber fret^willigen 3:l)ätig!eit, nad^ welcher

ber -^anbelnbe nac^ bem ©ittengefe^ feine Maxime nä^me un§ un=

befannt fei).

35 wie fel)r biefe einrid)tung ber menfc^lic^en (Seele ben (Schöpfer

unb feine SBeigljeit al§ SBeltregierer bei) feinen 3iaturgefe|en öer^err-

liefen Würbe biefe leibet feinen ßiüeifel. D^ne feine ßwifc^enüermitt*
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lung gu l)äufen, treil ein gewi^er ®rab öon Moi-alität eine geiüifee

@tufe ber (5rfentni§ nur möglid) ma(J^te, toürbe bie erträglid^fte ßeitung

ber menjd^Ud^en ©c^icffade bnxä) bie Vermittlung freier ^nnblungen

ber üKenl^en fid) non felbft ergeben. 2)od) ic^ toage eö nid)t einem

ber f(f)Qrfftunigften 2Beltrt»ei[en nur nod) ein Jota ^injujufe^en. ©outen r.

Sie einen SebenSfeim üon Philolophiren in mir entbeden, fo lüerben

«Sie jo geöjogen fet)n unb mid) baju aufzumuntern.

3um 23ett)ei§ meiner ^D(!^[ten unumfc^ränften 33ere{)rung lege id)

eine fleine üon mir verfertigte S^olf^jfc^rift bei) unb empfel)le mid)

S'^nen nebft meinem 23ruber, ber ein eben jo großer SSere'^rer 3^re§ lo

@d)arffinn§ ift al§: ©m. 2Bo^lgebor)ren

ganj ge'^orfamen

®otl§a ben 2 2lug. 5)iener

1797. griebric^ mi^dm
Wöner 15

Pfarrer ju 3Solfenroba

770 [734].

2(n Sodann SSöuinger intb ^ol^ann i^onjicr.

4. «Hug. 1797.

ü)?eine ^ocJ^jue^renbe Ferren! 20

2)en 18*?" July a. c. ift mir ha§ fd)on üor einigen 5)'?onaten üon

S^nen qu§ eigener 33etBegung üerfproci^ene ^robeftücf S^rer ^unft,

melc^eS bie Vrania üorfteUt, in einem haften n)ol^lbet)aIten ju Rauben

gefommen. ^6) bände für biefeö 3^r ©efc^enc! auf \)a§ oerbinblic^fte;

befonberS für bie 3)?ei)nung, momit ©ie mid) ju beel)ren fd^einen, t}er= 25

mittelft metner 33efantmad^ung bie ßiebl)aber ber ^unft barauf auf=

merffam ju mad)en. — 3« ber S^at ift ta^ Urt^eil befferer Kenner,

als ic^ ju fei)n mid) anmaßen barf, fe()r §u ^tjrem 33ortl)eiI au§=

gefallen; üorne^mlid) barüber, ba^ iene %\Qm, üon meiffer ^-arbe auf

l^immelblauen ®runbe, in einer fleinen 2Beitc banon ein basrelief 30

täufd)enb barftellt. - Sind) lüirb meine Übertragung biefe§ ©tücf'o,

in ein meit üornel)mere§ unb freqentirtere§ ^au§, jur Gelebrität biefer

Äunft unfereä Drty, unb oielleid^t aud^ eine Slnjeige, bie eie baüon

in öffentUci^en SSlattern geben möd)ten, einiges beitragen.
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9Kit ^o6)a6;)tvinQ unb @rgebent)eit bin x6:i

^Keiner ^od)suel)renben Ferren

ergebener ©iener

Königsberg 1 Kant

5 ben 4*«" 2lugu[t

1797

771 [732J.
1^1

9Sou Sodann ^rid^ SBieftcr.

5. Stiig. 1797.

10 ßublid), SSereljrtefter |)err ^lßrote|or, bin ic^ im ©tanbe S'Önen

ben SÖefc^lufe ber 23erl. 3KonatSjd^ri[t äujulenben, beren ßnbe @ie noc^

befronet l^aben. 2)iefer treflici^e unb geiftöoüe Slutja^ i[t ein wichtiges

SBort gu feiner ßeit; möge er boc^ rec^t oiel wirfen, um bie unbe=

rufenen SBortfül^rer über ^^ilofop^ie surüc!§utt)eijen, um bie SBürbe

15 u. bie Unumftöfelid^feit ber praftifc^en ©ebote einleu(J^tenb ju mad)en,

unb um 2Bai^rl)Qftigfeit überall, auc^ in f^eologifclen u. pl^ilo=

fo^J^ifc^en Streitigfeiten einzuführen!

2)ie 33erl. ^KonotSfc^rift, meldte langfam i^rem ^infd^eiben ent«

gegen fd)licl^, fiat nunmel^r ganj aufgehört. (Sben bie Ser^ögerung be§

20 SlbbrucfeS ber ©tüdfe l^at ben öölligen öefci^lufe be§ Sournale« enblic^

notl^menbig — unb in ber 2;i§at, für mici) felbft njünfd^eniSiDel^rt —
gemad^t. 5Kit bem 3iiltu§ bief. % l^abe \(i} eine neue ^eriobifd^e (Sd^rift

angefangen, bie menigftenS rid^tig unb ununterbrod^en erfd^einen tüirb,

ha fie in 33erlin gebrucft wirb u. ber SSerleger ein eifriger tätiger

25 ÜJJann ift. SBenn nur bie gütigen Scanner meldte bie SJJonatäfd^rift

mit i^ren Sluffä^en beel^rten, aud^ meine Slatter i^rer Seiträge

roürbigen toollen! 3d^ bin fo frei 3t)nen bie bis [je^t] erfd^iencnen

Sogen beizulegen.

2)en Serluft meldten unfer Staat burd^ beS oortreflid^en SölömerS

30 STob erlitten, ^at 3f)re langidt)rige ^reunbfd^aft gewife nod^ fdömerä=

liafter empfunben. (5r ift ol^ne beträc^tlid^e 6d^merjen oerfd^ieben, u.

glaubte eben basier fein 6nbe nodl) ni(^t fo nalje. ßigentUd^ mar nur

3Kattigfeit, gänzliche Slbfpannung aller Kräfte, feine Kranl^eit; menn

er auSgeftrecft lag, felbft menn er im SBagen ful^r (meld^eS er in feiner

35 Kranf^eit aumeilen tl^at), erflärte er \>a^ er ftd^ ööüig tt)ol)l u. toie

Äanf« ©d^tiften. «riefreetfejel. III. 13
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gefunb befinbe; aber fobalb er nur mit einem %\x'^ auftreten ober gar

ein )paax @d)ritte mad)en foüte, fül^Ite er feine gänjlict)e Äraftlojig=

feit. — @r toar ein l^ödift ebler, fc^d^enS* unb babei liebengmürbiger

gjiann!

2)er 2Rintfter ©truenfee ^at mir aufgetragen @ie rerfjt fel^r öon

3'^m 3U grüfeen.

192 bleiben @ie gütigft getoogen

S^rem

SSerlin, fe^r üerpflic^teten

5 Sluguft 1797. SStefter.

772 [733].

ä5on ^acob ;i*inbMom.

13. Slug. 1797.

Viro

Omnibus titulis majori i5

Immanueli Kant

S. P. D.

Jacobus Lindblom

Epifcopus Dioecel'. OstroGothicae

in Svecia. 20

Patiaris, Vir celebratiffime, ignotum nomen Tibi ante oculos

poni. Non ingentia Tua in fcientias merita concelebraturus pne-

l'entem me fteti; illa enim venerabunda mente, qvam verbis colere

mihi magis convenit, cum Te principem & antel'ignanum lüum totus

fuspicit doctorum ordo. 25

Alia omnino cauffa, nee illa Tibi ut l'pero ingrata, memet, ut

Te adirem commovit. Scilicet qvod olim Homero, longe post liia

fata, eveniHe ferunt, ut plures urbes, Tibi qvaeqve decus natalium

vindicantes, de patria Principis Poötarum contenderent, id Tibi

Philosophorum Principi vivo dudum contigit. Svecia nempe nostra so

& in illa, Dioeceiis, cui prspfum. OftroGothica, non majores tantum

TuGs foviffe, Ted et Parentem Tuum educade glori.r Jibi ducit.

Nee temere hanc Tibi laudem adlcilcere videtur, Ti modo verum,

Te parente ortum, qvi Itipendia in castris Svecanis circa initium

feculi fecerat, anteqvam in Germanica transiret. Is nempe miles 35
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(Unter Dfficitr dicunt) patre ortus dicitur agricola, in territorio

Tjustiu' Septentrionalis, qvod partem constituit Provincia? Smolandia;,

Dioeceli Lincopienli lubjectam, ledern habente. Qvatuor fratres

habuit, inter qvos Parens Tuus ordine tertius fuit. Bini majores

5 natu agricultuni' Me in eodem natali Territorio addixerunt, ex mi-

noribus vero alter Holmiam, nelcio qvo conlilio, conceffit, alter

vero Icriba cohortis eqvestris (5Rufter ©(i^reiber) non procul a patriis 193

laribus ledern fixit.

Ex bis luperlünt, qvantum ego qvidem, per breve illud Ipatium,

10 qvo ha'c mihi innotuerunt, expilcari potui, (forte plurimi ex fratri-

bus agricolis oriundi) filia et nepos qvarti fratris, nee non nepos

qvinti, juvenis bon;« l'pei, qvi Mulicam exercet, nee procul ab urbe

nostra commoratur, organistio vices Vitrici loco obiens.

Horum Te, Vir lümme, certiorem facere volui, ut qva3 ipse,

15 de genere Tuo Icires, benigne mihi communicares, atqve Tic demum

constaret, qvo jure Svecia & Tjustia qvoqve Te fuura libi vindicent.

Ego vero ipl'e Tjustia oriundus, inter gloria; titulos habebo, l'i hoc

laltim commune cum Viro, tantum, non lupra meam Iblum, Ted &
laudatilfimorum hominum lortem eminenti, habuerim. Vale! 0!

20 utinam Teculo, cujus decus es, diu interlis!

Dabam Lincopiio die XIII Aug. A. MDCCXCVII. •

P. S. Sßenn ic^ mit 2)ero 3ufd^rtfft foUte geehrt ü3erben, tote ic^

l^er^lic^ toünfc^e, fo t[t bie addresle über Hamburg auf Linköping in

Sc^meben.

25 Jacob Lindblom.

772 a [733 a].

2lu Sodann &v\ä) 93tcftcr.

Wüte 2lnc|u[t [?] 1797.

S3qI. 777.

30 773 [735]. 194

^on ©corg Samuel Gilbert 3KcÜin.

6. (Sept. 1797.

2Sere!)rung^ü3ürbiger ^err ^rofe[for,

iä) bin [o frei S^nen beifommenbeS 6;remplar meinet ©ncQclo^

päbifd^en 2Börterbu(^ä ber hitifd)en ^^ilofopl^ie ä" über«

13*
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fenben, unb bitte (Sie baffelbe mit ®i"ite unb 5Rac]^f\d)t anjunel^men.

2)urd^ biejeä 2ßer! benfe id^ bie 2lnjal)l bei 23ere^rer einer ^^t)ilofopf)ie

ju ttergröfeern, bie e§ fo fel^r oerbient, Don bcnfenben Äöpfen getannt,

üer[tanben unb gefc^ä^t ju werben, unb bie ba^ &\M meinet 2eben§

i[t. ic^ j(i)mei(i)le mir mic^ be§ ®ei[te^ biefer ^l^ilofoptjie, burd) an- 5

^altenbeS, jttjölfiäl^riges ©tubiurn berfelben bemäd^tigt, unb ^},l)xt

^d^riften, innig[t oerel^rter ^err ^roteffor, tt)enig[ten§ gröfetentt)eil§

öerftanben ju f)oben. 2)ie Sluöavbeitung ber Slrtifel be§ SBörterbud^ö

giebt mir ^Beranlaffung aUt§ an\§ neue unb forgfältigft ^u bmi^--

benfen unb meine Ueberjeugungen ^u befeftigen. dß mirb mir eine i"

fel^r fd^meid^eH^ofte unb fd^äpare 2lufmunterung |ci)n, mit gioei Sßorten

üon 3t)nen j^u pren, ba^ meine 33emüf)ungen "s^neu nid)t unangenet)m

ftnb, unb im ©angen S^ren SSeifaU fiaben. D^ne ßweifel t)aben Sie

äu feiner ßeit bie ®runblegung gum 9iQturred)t crl)alten.

id) rechne e§ gu ben glücfUc^ften ßreigniffen meine^o 2eben§, ha^ i"

eö mir gu 3:^eU wirb, S^nen, wenigftcnS jdjriftlid), [elb[t bie unoer--

195 gleic^bare Sichtung ju öerfid)ern, mit ber id^, |o lange id^ benfen fann,

fei)n werbe

aufrid^tiger treuer unb banfbarer 20

Magdeburg ben 6*f" ©cptr 23erel)rer

1797. Meilin

774 [73G].

9Sou Vubiüig C^cinrirf) ^afob.

chatte ben 8 (Sept. 97 2.-.

2luf 3^r Ic^tereS (Sd^reiben, welches eine ^Berichtigung ber 33e=

benfUd)feiten be§ ^n. 3fJt(^arbfon enthielt u. ba§ ic^ it)m mittl^eilte,

fjabe id) bei)ltegenben 23rief erhalten, welcher eine Stelle au§ Sorb Mont-

morres 2Berfe über ba§ ^rlänbifd^e Parlament entl)äU, u. woburd^

^r- di. eine IHufferung gu berid^tigen gebenft, welche Sie gur (5rläu= so

tcrung ber aüerbing^ wo^l etraa§ bunfeln Stelle S. 207 gebrandet

l^aben. 2)a ^r. dt mir S^ren 33rief nid)t mit gurüdgejc^icft l)at, u.

id) jene Erläuterung üergeffen l)abe; fo weife id) nid^t, inwiefern

bie (StcUc gur Serid^tigung bienen fann. 3^) bitte, mir ben 23ricf
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gelcgentltd^ jurucfjufenben. 2Benn «Sie mein oäterlic^er ^^reunb,

bem .'ön. di. no^ nid)t auf bie Überfenbung feines engl. SBerfö ge*

antwortet ^aben: [o lüerben Sie biejen (Sie bi§ pm (gnt^uftaSmuS

üerel^renben ^ann, dufferft üerbinben, lüenn @ie e§ ber 5Rü^e werf^

5 l^alten, ber (Sacl)e mit einigen SBorten §u gebenfen.

3^re S^ugenble^re 'f:}a))i \6) nun aud) fc^on in Rauben, u. ob ic^

fte gleic!^ nod) nic^t l)abe mit ©enauigfeit lefen fönnen; fo l^abe id^

boci^, noc!^ ef)e id) fte gum Suc^binber gef(i^ic!t f)abe, fd()on bie gan§e

Einleitung unb nianc!^e§ anbere barin gelefen. 2Bie üiel fd^öne ©ad^en

10 enthält biefe§ fleine 2Berf! — 9lun mirb man boc^ üiefleic^t einfe^en

lernen, mie bie reinen ^rincipien o'^ne grofee ©cf)n3ierigfeit auf bie

menfd)lid^en 35erl)ältniffe angemanbt merben fönnen! 6ö ift unglaub=

lid^, mie fel)r ftc^ bie SSernunft ber |)erren, bie ^^ einmal)l an ein

coaliftifd^eS @i)ftem gemöl)nt ^aben, unb bie 5Raturp^ilofopl)ie u.

15 ^Jioralp'^ilofop^ie öermengen, [träubt, bie ©implicitdt einer reinen

ülJoralp^ilofopl^ie einjufe^en, u. bie ?iot^ß)enbtg!eit berfelben anjU'

erfennen. 6§ ift faft ärgerlid^ folclje Urt^eile ju lefen, mie man j. @.

noc^ neuerbing§ in 2). 9^ein^arb§ ß^riftlic^er 5Jioral antrift, u. biefeS 196

um fo me'^r, ba man in @ad)fen biefem angefel^enen ®eiftli(i)en fo fef)r

20 naci^betet. 3« bem 3^'" (St. ber 2lnnalen ift ein SSerfuc^ gemad^t ta^

Unftattl)afte eine§ folci^en (S^ftemS, al§ ^r. di. einfü'^ren miU, u. \ia§

Unbegrünbete be§ 3:abel§ ber frit. ÜKoral, aufpbed'en. 2)ie 23ebenf=

lic^feiten be§ 9lec. S^re§ 5Raturred)tg in ben Slnnalen »ertragen ftc^

üoKfommen mit ber .^od^aci^tung, bie berfelbe gegen (Sie l)egt, u. merben

25 üielleic^t Slnla^ geben bie bort berührten fünfte mel)r in§ £icf)t §u

fe|en.

^r. ^-Prof. SSecE ^ai mir bie @efd)id^te ber 3)ifferen;^ mttget^eilt,

mel(i^e auf SSeranlaffung be§ ^n. ^ofpreb. Sci^ulj Serid^t öon feinem

(Stanbpunft, jtoifdl)en 3t)nen u. i^m entftanben ift. 2)afe nun ^^rof.

30 8e(f in ber feften Überaeugung lebt, bie (Sriti! ber SSernunft üoll=

fommen, fo mie fte oon 3l)nen ^eroorgebrai^t ift, gefaxt u. bargefteUt

ju ^aben, obgleid^ nadt) einer anbern 3}?etl)obe, ift gang gemife. ^6)

glaube aud^ ftc^er, bafe feine 2)arftellung ftd^ fel^r gut mit 3^ren ®e=

banfen »ereinigen Idfet. Db aber, mie er meint, feine 2)arftellung

35 leichter u. geller fei), u. mel)r gegen 9Kiloerftanb öerma^re, baran

jmeifle id^ fel)r, unb '^abe biefe meine 5Reinung i^m felbft oft erfldrt.

eben barum ptte id^ aud) lieber gemiinfd^t, ber ^r. di. I^dtte ftc^
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an einige SBerfe tion 3^nen jelb[t gemad^t, anftatt ba^ Sedijc^e SBud^

ju JBÖ^len. (Sä war unterbeffen biefe§ eine gute Sßorbereitung. 2)enn

t)a er \ti^t ^\^xt ^tii^t^k^xe u. Sugenble^re inä (änglijc^e übei[el3t; |o

^offe id), loirb bieje Überfe^ung be[to beffer gerat^en, unb wenn biefe

bet)ben SBerfe ^ujammen in (Snglanb erfd)einen; fo werben fie gemife 5

bie Slutmerfjamteit auf bie ^riti! ber 2Sernun[t erregen.

2J?it innig[ter Sßere{)rung

is^. ^. ^afob

[^Beilage]

Sol^ann 3ftid)arbfon an Submig ^einrici^ 3afob. 10

To Profelbr Jacob.

My Uear Profel'sor, feeling myself so highly obliged and flattered by

Kant's determination of the word rechtmäl'sig, and being, on all occasious,

so much edified by every thing that flows from his pen, I could not help

transcribing a pal'sage of a celebrated modern author on the Irish parliament, 15

by which it clearly appears, that neither the house of lords, nor the house of

197 commons, of Great Britain, have a Veto against the Irish parliament, and that

this (Veto) is vested in the King only. And, as to the lords in G. Britaiu

having a Veto against the commons, the commons have the same power to

negative all their decisions, and the King has a Veto against both — as this 20

will probably be interesting to our worthy master Kant — Will you do me
favour to transmit it to him by the first opportunity? and believe me, my
Dear Sir, ever yours with great esteem and consideration.

J. Richardson

I shall here take the liberty to subjoin an extract from what Lord 23

Montmorres (in his valuable work, named, The History of the Pro-

ceedings of the Irish Parliament) calls „a short view of the former.

and of the present, method of pafsing laws and of holding parliaments in

Ireland", as it contains a clearer and more authentic accouut than I coulp

elsewhere collect. ^tJ

'Before a parliament was held, it was expedient, antecedently to 1782,

that the lord lieutenant and Council should send over (to England) an impor-

tant bill as a reason for summoning that afsembly. This always created violent

disputes, and it was constantly rejected; as a money bill, which originated in

the Council, was contrary to a known maxim, that the commons hold the purse 35

of the nation; and as all grants origiuate from them. since, in early tiraes,

they were used to consult with their constituents upon the mode, duration, and

quantum of the supply.'

'Propositions for laws, or heads of bills, as they are called, originated

indifferently in either house. After two readings and a committal, they were 40
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sent by the Council to England, and were submitted, usually by the English

privy Council, to the attorney and solicitor general; and from thence they

were returned to the Council of Ireland, from whence they where sent to the

commons, if they originated there, (if not, to the lords,) and after three readings

5 they were sent tip to the house of lords, where they went through the same

stages; and then the lord lieutenant gave the royal afsent in the same form

which is observed in Great Britain.'

'In all these stages in England & Ireland, it is to be remembered, that

any bill was liable to be rejected, amended, or altered; but that when they had pafsed

10 the great seal of England, no alteration could be made by the Irish parliament.'

'At present, by the chief baron Yelverston's law, it is not necefsary for

the Council to certify a bill under the great seal of Ireland, as a reason for

summoning a parliament, but it is ordered to be convoked by proclamation

from the crown, as it is summoned in England.'

15 'Touching bills, they now originate in either house, and go from the one

to the other, as in England ; after which, they are deposited in the lord's office,

when the clerk of the crown takes a copy of them, and this parchment is

attested to be a true copy, by the great seal of Ireland on the left side of the

Instrument. Thus they are sent to England by the Irish Council, and if they 198

20 are approved of by the King, this transmifs, or copy, comes back with the

great seal of England on the right side, with a commifsion to the lord lieutenant

(representative of the king in Ireland) to give the royal afsent. All bills, except

money bills, remain in the lord's office; but bills of supply are sent back

to the house of commons to be presented by the Speaker (president) at

25 the bar of the lord's for the royal afsent. Hence it is manifest, that no alte-

ration can now be made in bills, except in parliament, as the record, or original

roll, remains in the lord's office tili it obtains the royal afsent.'

'Of the rejection of bills, or not returning them from England, it is said

there are very few instances of such a refusal by the crown since 1782; though,

30 doubtlefs, the royal negative in both kingdoms is as clear a privilege as

any other prerogative.' 1. Vol. p. 57.

775 [737],

SSott ^aco^b (©igigmunb 33c(f.

^aüe ben 9tB (September 1797.

|)0(?^ac!^tung§toürbiger 9}?ann,

3n Syrern SSriefe an ^errn ^ro[. ^ieftrunf, ben er bie ®üte ge-

f)abt, mir mitguttjeUen, fc^reiben ©ie, ba| e§ 3t)nen nid^t nöttjig ju

fei)n bünfe, anbere mit ben ^DiiS^eUigfeiten befannt ju mad^en, mel^e

gmifc^en meiner 2)Qr[teIlung ber critifcf)en ^l)ilojopt)ie unb bie[er felbft



200 23nefe 775—777

jd)ö3ebcn möd^tcn. 6§ betrübt mid), bafe Sie ^a^^ ©afeqn biefcv ?i3?i»--

i)eUigfeiten t)ienn ^ujugeben fci^einen. SBäre e§ möglid) perjönlic^ über

biejen ©egenftanb mic!^ mit 3t)nen ju unter()alten, fo i[t meine ®e=

ai^'^eit, @ie öom ©egent^eil 3U überzeugen fo gro^, ta^ icf) ot)ne 33e=

benfen, aüeä ü3a§ ic^ beft^e, babtt) a\\\§ Spiel i^u fe^en bereit jet)n 5

U)ürbe. 2ßa6 ^errn @ct)ul^ betrift, fo ift mein ^erj üon oüer 33itter=

!eit gegen i^n fret), unb i^ roünfc^e mir ©elegenfjeit, i^m biefe§ burd^

bie 2:t)at ju ben3eifen. 2Benn er fid) an meine (Stefle fe^en möchte,

fo würbe er ta^ SBeleibigenbe ta§ in feinem SSortourf liegt, ber ein:=

mat)! ntdjtg Geringeres alg Unterf(i)iebung einer unreblid)en 2lbficl^t w

entplt, unb rooburcf) er jweQteng mic^ mit ben neuen p^ilDfopi)ifc|en

3rrUd)tern in eine ßlaffe fe^t, mot)! felbft bemerfen. 2lber an fi(i^

lelbft liegt biefem Setragen 2td)tung für <Sie unb ^sntereffe für bie

^^t)ilofop^ie gum Grunbe, unb in biefen «Stücfen fann niemanb ein=

oerftanbener mit if)m fe^n, al§ id^ e§ bin. 15

19'J künftige £)ftern tijerbe id) toa^rf(i)einli(^ meinen Sluffent^alt naci^

Seip^ig üerlegen. ^ä) werbe üon meinen Seipjiger ^-reunben baju er=

muntert, meil mir al§ einem ^reufftfc^en SanbeSfinbe 2lufftc!)ten auf

bie für ^reuffen beftimmte ^oüegiatur offen unb i^rer 2Bal^rfc^einlic^=

feit unb 33eträc^tlid)feit wegen nic^t in ben 2Binb gu f^lagen ftnb. 20

Senn ic^ bann fein mat^ematifd^eS S'^ema gu meiner 2)i§putation

wählen foüte, fo f)ätte id^ faft Suft, in einer pl^ilofop^ifc^en SIrbeit

ta§> ^e^lerl^afte meiner bi§f)erigen SarfteHungen auSjubeffern. ®e=

fd)iel)t biefe§ aber auc^ nic^t bei) biefer Gelegenheit, fo werbe id) ba^u

eine anbere benutzen, .^errn ^ofprebiger Schultz bitte ic^ beg ©e* 25

legenf)eit meiner ."podiad^tung ju öerftd)ern, ber id) mit ber größten

^oc^ac^tung bin ©er S^rige

33ed-.

77« [SSO].

5>ÜU . . . ? 30

(53i-uii)ftiut.)

oeptembev 171)7.

2Bolgeborner .pförr!

^od^jue^renber ^@rr '^rofeffor.

.^(5rr von Rudkowsky ein l)iefiger @inwol)uer, ber ©w SBolgeborn in -5

üorigen ^al)r feinen älteren @o^n nebft meiner fd)riftlic^en (ämpfelung
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praesentiret \)at, |d)ift feinen anberen ©ol^n je^t aud) auf bie Slfabemie.

(5r bittet; ta^ ßro SBoIgeborn i^n mitfooiel ®iite aufnetjmen mögen

aly bem altern eo^ne n3iberfat)ren ift.

2)ie ©elegenl^eit i^n be[ten§ ju empfet)len ift für mi(^ nm fo

5 erraünfc^ter, ta ic^ 6» SBoIgeborn . . .

777 [738].

5?ou "^ncbrici^ Shtguft ^tt^urtcber.

19. ©ept. 1797.

2lcl^tung§n3ürbi9er 2J?ann!

10 3)ie 5(tQC^rid)t bie mir .<r)® 2)oftor SSiefter oon 3^rem SBoPefinben

mitt()eilte ^at mir unenblicf) öiel ^yreube oerurfadit, gugleic^ erfahre

id), ba^ 6ie o^nerad)tet 3^re§ t)ot)en 2lltcr§ bod) nod) arbeiten unb

ber 3J?enfc^f)eit baburc^ nüsjen ttoUen. 2)iefer S^orfas iibergeugt mic^

üoUenbö, ta^ (Sie bie uneingef(!^ränftefte 2l(!^tung aüer reblid^ ©efinnten

16 üerbienen. Dl^ne ßraeifel l^aben ttir üon S^nen alfo nod^ 33ele]^rungen

3U ertt3arten, bie geü)i§ fe^r interefeant feijn werben, unb id) tüürbe

mici) ntc^t erbreiften «Sie §ur SSearbeitung eine§ ©egenftanbeg öufgu*

forbern, menn er mir nic^t fo na^e am .^erjen läge, er betrift bie

^Verbreitung üon ^enntnifeen unb SSerid^tigung ber Urteile unter ber

•jo großen SSolfSflafee; fo fc^mierig btefe§ Unternel)men beim erften Slnblif

f(i^eint, fo leid)t ift e§ in ber Sluäfül^rung, iä) fpre(i)e ^ier au§ (5r=

fa^rung; ju Stnfange meiner Sel^ri^eit t^at id) einer ©efeUfc^aft öon

2;ifd)lergefellen ben 3Sorfc^lag, roöd^entlic^ einige Slbenbe baju anju»

menben, um burd) Seftüre unb tDi^enfc^aftlid^e Unterl^altungen ben

25 ®eift gu fultiüiren, mein SSorfc^lag mürbe angenommen, unb meine

^öemü^ungen in ü)iitt^eilung üon ^enntni|en unb S3erid)tigung ber

Urteile finb nic^t fru(i^tlD^ gemefen, menn e^ mir alfo geglüft ^at

etma§ mirfen ju fönnen fo fe^e id) gar feinen ®runb ein, warum e§ 200

febem anbern miSglüffen foUte, unb mie oiel 2Wenfd)en in febem ©tanbe

io giebt eä nic^t, bie ber großen Älafee auf btefc 8lrt nüglici^ feijn !önnten

unb ^auptfdc^lic^ gu bem großen ^mdk Einarbeiten fönnten, bie

3Renfd)en auf i^ren eignen SSernunftgebrauc^ aufmerffam §u machen;

Stubenten, ^rö]e^oren, ^rebiger auf bem Sanbe unb in ben ©täbten,

(^üterbefigjer, ^ofmetfter auf bem Sanbe, ^suftijperfonen unb überl)aupt

35|eber fultiüirte 3J?ann fönnte gan;^ bequem biefer ^flic^t einige ßeit

aufopfern, aber eine .f)auptbebingung babei ift bi^, ta^ e§ unentgelb'
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Itd^ gefd^ä^e, benn eben baburcf) !ann ba§ meifte bewirft roerbcn, üjenn

gezeigt ttiirb, t)a^ el ^flic^t t[t für i)a§ 2Bo^l feiner 5^ebenmenfd)en

SU Jörgen of)ne toeiter SSorteile baoon p f)aben, 33eijpiele roie 6ie

felbft in ber 2:ugenble^re fagen, tragen jur Äultur be§ großen ^aufenS

t)aä meifte bei, unb ic^ l)aU biefe 33et)auptung burc^ felbft gemachte &

örfatirungen beftätigt gefunben. SBenn Sie fxi) ba^er bemüt)en tüoUten

in biejer ^inftd)t eine Slufforberung an a^o: 3J?enf(i)en bie i^rer ^ot)en

SBurbe gemä§ l^anbeln iooHen ergeben ju lafeen unb jugleid^ eine

3Ket^obe oorfc^lügen ber bem ^xotth entfpräd^e, fo Würbe bie 2J?enfcI)-

l^eit unenblid^ oiel gewinnen. £) tt)un Sie e§! ic^ bitte (Sie bei allem lo

tt)a§ 3^nen tjeilig i[t barum, id^ üerftd)ere 3^nen t)a^ ein ein3iger

Sluffas öon 3§nen in biefer ^pinftd^t eine aufeerorbentUc^e SBürfung

^erüorbringen würbe. 3« ber feften Überzeugung feine ^el^lbitte ge=

t^an 3u ^aben bin id^ mit aller Sichtung

aufrid^tig ergebner

t5:reunb

Berlin den IQ''^'^ Sept. Hahnrieder.

1797.

20778 [739].

2Sou So^ö«« ®ri(^ 33ieftcr.

20. ©eut. 1797.

^6) bin S^nen, 3:^eure[ter ®önner unb ^^reunb, meinen beften

2)anf fd^ulbig, ba^ (Sie bie SSerl. ^Blätter burd^ 3^re gütige Unter=

[tü|ung beförbern l^elfen wollen. 2)ie beiben mir jugefanbten Sluffä^e 25

ftnb öon mir unb gewi^ oon ^^^ermann mit großem SSerguügen ge=

201 lefen worben, obgleid^ mit ganj öerfc^iebenartiger Urjad^e ber ©m»
pfinbung: ber eine, ^l)x Sluffa^, mufe eine freubige 23ewunberung;

ber anbere (ber @c^lettweinf(i)e SSrief) eine 2ad^en=erwedfenbe 3Ser=

wunberung erregen. @ie [inb jugleid^ fo gütig mir noc^ einige 30

Sluffd^e SU öerfpred^en; wie fann unb foU id^ S^nen meine QxhnnU
lid^feit jeigen?

5^it ber größten ^reube wirb bie lefenbe 2Belt S'^re Slntl^ropologie

empfangen; e§ ift üortreflid) ba^ Sie biefelbe nod^ in biefem Sa'^re

ber 2)rucferet übergeben, ba man fte jc^on fo lange ju fef)en ge= 35

wün[d^t ^at.
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Sie ^aben biö^er 5 9Rumern ber SSerlinifc^en 35ldtter erhalten;

Riebet fenbe id^ '^x 6 hi^ 12. ^n bem lOten @tüc!ift 3§r Sluffa^,

imb in bem IVJ^ ber ©d^lettroeinfcfje 23rief enthalten.

3c^ Witt ;s^re roic^tige 3cit nict)t länger unterbred^en, unb oer=^

5 ftcfjere 6ie nur noc!^ einmal meinet 2)anfe§ unb meiner SSere'^rung.

©ans ^^^ S^nge

23erlin, S3ie[ter.

b. 20 ©epternb. 1797.

779 [740].

10 9Sou e^rifto^)^ SSil^clm .^ufclaub.

3ena b. 30. Sept. 1797.

(Sw. SBo^lgeboren

fann icf) nic^t befc^reiben, wie fel^r mi(^ bie swei) SSriefe, wo»

mit 6ie mi(^ beehrt {)aben, erfreut l^aben, unb id^ toürbe biefe ®efüt)l

15 nid^t \o lange fjoben §urucfl)alten fönnen, menn id^§ nic^t getl^an l^ätte,

um '^'i}im\ jugleid^ etma§ über ben fungen Motherby, ben (Sie mir

empfal^len, fc^reiben §u fbnnen. — Um fo met)r freut e§ mid^, bafe id^

3^nen in Setreff feiner ba§ SSefte melben fann. 3<^ l^abe ntd^t leidet

einen iungen 5)?enfd^en gefe^en, ber mit fo oiel Sebl^aftigfeit be§ ®ei[te§

20 fold^e geftig!eit, 2ßa^rE)ett unb ©ittlid^feit be§ ^ara!ter§ oerbinbet, unb

ber mir in fo furger Qdt fo l^erjlid^ lieb unb roertl) geworben märe.

Seine 2luffü!^rung ift untabel^aft, fein §lei^ unermübet, unb er ge*

tjbxt ju benen meiner ßuljörer, bie mir ma'^re Slufmunterung unb S3e=

le^rung in meinem ®efct)äfte ftnb. ^6) l}abe nic^tö an il^m au§3U=

25 fe^en, al§ \)a^ er gu feiten §u mir fommt, unb id^ werbe, um biefe

me^r gu bemirfen, i^n in mein Äonüerfatorium unb 2)ifputatorium 202

biefen SBinter giei^en. Ueberl^aupt oerfpred^e id) 3'^nen atteö §u tl^un,

fo öiel an mir liegt, um i^n ju einem braud^baren unb nÜ3Uc^en

53ürger gu bilben.

30 ©m. Sßo^lgeboren l)aben mid^ mit ber angenel^men .^ofnung fel^r er=

freut, baß <Sie geneigt mären, einen mebiginifdien ©egenftanb ju be=

arbeiten, unb smar ben fo intere^anten üon ber 2Rad^t be§ ®emütl^§

über feine franf^aften förperlic^en ©mpfinbungen. SBäre e§ 3^nen

bod^ balb gefällig unb wegen anbrer ©efdjäfte möglich ! 2)enn eben

35 in biefen pf^c^ologifc^nnebisinifc^en ©egenftänben l^at e0 nod^ fo fel^r
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an pPofopt)i|c^er 33ef)anblung gefep, unb toie öiet toürbe [\(ij nicf)t

imfre Äun[t noc^ nebenbei) fruchtbare 33emerfungen unb Slufjd^lüBe

oerfpred^en fönnen! 3c^ toiber^ole alfo nod)mal5 im ^^tal^meu be§ gan=

^^n mebijinifd^en ^ublifumS, ba§ (Sie ftd) baburc^ üerptlid)ten würben, bie

SSitte, biefer jd)önen S^ee balb einige Stunben gu raibmen, unb füge 5

nod^ ben SBunfc^ bet), ba^ (Sie bann bie ®üte ^aben, unb ben 2lu^

fa^ mir für ba^ ^oui^nai ber pract. ^eilfunbe überladen möcl^ten, mo

er am fc^neUften im mebij. ^ublifum befannt werben, unb jugleic^

biejem ^oui^nal jur großen ßierbe gereid)en inürbe.

UebrigenS münjc^e ic^ üon ^erjen, ta^ ®ott, fo wie er '^ijxt 10

Ärdfte unb SSerbienfte üerboppelt ^at, anij 3^re Sage üerboppeln,

unb 3^nen ferner ein bauer^afteS SBo^lfeijn fd)en!eu möge. 2a§en

(Sie mic^ ferner 3^rcßt Stnbenfen empfohlen fe^n.

2Rit größter 3Seret)rung bin icf)

ber S^rige 15

D §u[elanb.

780 [741].

9Son Gart 2truoIb ilöilmau^^.

[September 1797.]

Wit Sßeglaffung ber (Sinleitungg» unb (Sd)IiiMormeIn abgebmcEt al§ „SInliang 20

Oon einer reinen ?WQftif in bev Steligion" in: 3. ^ant, ®er «Streit ber r^acuh

täten. tönigäberg 1798. (S. 115-127. — VII, 69-75.

203 781 [742].

35ou ^acof) ®igtömuub 3.^ecf.

^a\it ben 6'_'" Dctober 1797. 25

^err 9f?aupac^, ber oor 2 ^a^ren meine i^orlejungen befuc^te unb

ben ic^ alö einen braöen unb gefc^icften jungen Wann fenne, fc^reibt

mir öon Siegni^ au§, wo er fid) ie^t al§> ^ofmeifter aufhält, ba^ er

in ^urjem nad^ ßieflanb, al§ (grjie^er in i)a§ s;)an§ be§ .^srrn öon

3flennefamp gelten werbe unb bittet mic^ il}m einen 23rief an @ie, 30

üerel^rungSmürbiger 2Rann, mitzugeben, al§ einen Sitel, meqnt er, @ie

befui^en unb feine .'poci^ac^tung St)nen bezeigen ^u biirfen. SBenn er

3eit unb Gelegenheit ^aben foüte, S^nen befannter ju werben, fo l)offe

ic^, ba^ er fc^on felbft fici^ üort^eil^aft empfel)len, unb meiner (5m=

pfet)lung nic^t weiter bebürfen werbe. 3^^ möchte i'^n be5 ®liicf§, 35

bix^$ er ie^t erfährt, [\iij perfönlic^ mit 3f)nen ^u unterljalten, beneiben.
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5^r freunbfdjaftlid^eS 2Bol)Iiüonen i[t mir über alleS wert^; erl^alten

@ie e§ mir '^Ijxim ewig ergebenen

SBec!.

781a [742 a].

5 ä^ott Sül)attu .^cinrt(^ 3;icftruut.

93or b. 13. Dct. 1797.

evn)ä[)nt 784.

782 [743].

2tu Sodann ©ottfricb ßttrl e^riftiait Äiefcwcttcr.

10
13. Dct. 1797.

Um einmal mieber 5Ra(j^ri(i^t üon Syrern 2Bol^lbcfinben, SöertM*«^^

^reunb, §u er{)alten roeife id^ feine befjere 3Seranla[fung, a\§ bie, welche

mir bie Sa^r^^S^it giebt: mir bod) ttjieberum ein ©d^effel 3:eltoü3er

3Riiben gütigft gu bejorgen. — ^d^ »erbitte esS fe^r bieö auf S^re Äo[ten

15 ju t^un; e§ ift ^reunbfc^aft genug, wenn @ie nur fte eben fo fc^ön

tt)ie üorigeö Sat)r, im t5äfe(i)en eingepaßt unb toiber ben ^roft, ber

etwa einfallen mb6)k, gefiebert, bie Slbfenbung an micf) gn beforgen bie

®üte l)aben ttjoüen.

23on literärifc^en 5Reuigfeiten S^i^^r ©egenb eriüarte be^ biejer

20 Gelegenheit aud^ einige 5)lad^ric^t. 2iBa§ mid) betrifft, fo ift S^nen

Dl)ne 3tüeifel fc^on befannt, ta^ id), burc^ Sllter unb Ärdnfli(ftfeit

fd)on feit anbertl)alb 3ö^«n, meine acabemifd^e Slrbeiten einjufteKen

genötl)igt werben unb öon meiner ©^fiftenj nur bann unb wann bur(^ 204

bie SBerl. 33ldtter 3(iad)ric^t gebe.

25 @ie 3^rerfeit§ fmb noc^ in ©efc^äften, gu beren ^Betreibung unb

ieber anberen bem gemeinen SBefen nü^Uci^en 23earbeitung id^ üon ^erjen

®efunbl)eit unb froren SJJutl) anwünfc^e unb mit wahrer greunbfd^aft

unb ^oc^ac^tung ieberjeit bin

^önigöberg ber 3^rige

=i" ben 13»«" Dct. I Kant

1797

783 [744].

2(u ^tt cot) Vinbblom.
13. Dct. 1797.

.^oddwürbiger ^err Sifc^of

.t)od^jutierel)renber ^err!

2)ie 33emüi)ung, bie [\6) (äw: .spod)Würben gegeben '^aben, meinen

Slbftamm ju erfunben unb mir ba§ 9iefultat 3l)rer 3flad^forfd)ung
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gütigft miti^ut^eilcn, tierbient allen 2)anf; tüenn gleid) barauö ireber

für mict) noc^ für Slnbere, nact) ber Sage ber ^adcji, irgenb ein baarer

3fiu|en ju jiel^en feijn möchte.

2)afe mein ©roSnater, ber in ber preu[fifd)=litt^auifd^en etabt

Tilfit lebte, au§ ©d^ottlanb abgeftammt fei): ba^ er einer oon ben r,

SSielen war, bie am (änbe be§ üorigen unb im Slnfange biefe§ 5a()r=

l^unbertä au§ (Sc^ottlanb, iö) roeife nid^t au§ »eldjer Urfac^e, in großen

Raufen emigrirten unb baoon ein guter 2^eil ftc^ unterwegenS aud)

in ©d^toeben, ber diz\i aber in ^reuffen, üornel^mlid) über 2J?emel

üerbreitet t)at, beireifen bie bort nod^ beftel^enbe 5'am.tlien ber Simp- lo

fon, [MJaclean, Douglas, Hamilton unb anberer mel^r, unter benen

au(^ mein ©roSoater gettefen unb in Silfit geftorben ift,*) mar mir

längft gar mot)l befannt. Bon lebeubeu S^ermanbten öäterlid^er @eit§

unb, auffer ben 2)efcenbenten meiner ®efd)mifter, ift alfo (ba iö) felbft

lebig bin) mein Stammbaum üöUig gefd)loffen. — ©o üiel üon meiner is

Slbftammung, bie nad^ bem oon 3^nen entmorfene genealogifci^e Sd^ema,

üon guten ^Bauern in Oftgof^lanb (rael(i)eg ic^ mir jur ©!)re anrechne)

bt§ auf meinen SSater (foUte aüenfaü^ el)er ®ro§öater lauten) erfunbet

feqn foU; mobei) ic^ ha§ Sntereffe ber 3J?enfcl)enliebe, melc^e§ (5iü: .^od5=

205 mürben an biefen geuten nehmen, mid) nämlid^ jur Unterftüfeung biefer 20

angeblichen SSerwanbten gu bewegen, nic^t oerfenne.

25enn e§ ift p gleid^er 3eit ein Srief au§ Larum, ben 10 3>ul.

1797 batirt, mir §u Rauben gefommen, ber eine dt)nlid^e (Sntwicfeliing

meiner 2lbftammung, jugleid^ aber au(!^ ba§i 2lnfinnen entt)ält, iljm

bem 23rieffteüer, ber ftd^ meinen Couiiii nennt, „auf einige ^a):)Vi mit 2.-.

8 a 10 taufenb S^aler Kupfermünze gegen ^ntereffen §u bienen, burd)

meld)e er glürflid) werben fonne."

2)iefe§ unb iebe§ anbere ät)nlid^e Slnfmnen werben aber @w: ^od)=

würben felbft al§ ganj unftatt^aft erfennen, wenn ic^ 3»'()n6i^ IöQ^ ^öfe

id^ eine «Sd^wefter am geben, G ®efd)wifterfinber oon meiner oerftor= 30

benen @d)Wefter, beren einige felbft wieber Äinber ^aben, aber nur

einen SSruber ben ^aftor Kant in 2lltral)beu in Ciurlanb ber aber aud^

4 Äinber unter biefen 1 @ol)n ber erwad^fen ift ^at, bereu eine§ neu-

erlid) fd)on oerl^euratet ift am Seben l^abe, meine SSerlaffenfd^aft alfo

burd) biefe näc^fte natürlid^e kompetenten bei) meinem Stbleben fo oer= 35

*) ü)letn S3otet t[t in ilontgäberg unb in meinem 33ei)|"ei)n geftorben.
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bünnet toerben bürfte, ba^ für eine entternete 93etterfd)att, beren ^Ro^eit

felbft nod) problematifd^ ift, iüol)l ni(i)t§ übrig bleiben fann.

5Kit ber größten ^odiac^tung bin id) inbefe ieberjeit

©m. .^od)ti3Ürben

5 Königsberg Kant

ben 13 Octobr.

1797

784 [745].

2ttt Sodann ^cinric^ 3:icftnmf.

13. Dd. 1797.

^oc^gefd^ä^ter ^reunb!

Sl^re SSer^anblungen mit ^errn 33ec! (ben ic^ l)iermit meiner

^odiac^tung ju oerftci)ern bitte) beren 2lu§i(^Iag hoffentlich beiberfeitige

ein^eüigfeit in ber 2lbft(!^t fein wirb, l)abe mit 33ergnügen üernommen.

15 ebenfo auc| S^ren 3Sorfa^ eine§ erläuternben 2lu§au9^ o"^ meinen

critifdien ©d^riften; imglei(!^en ba^ Sie mir bie 5Kitmirfung bagu

erlQffen ttoüen, ne^me i(^ banfbar an. — Sei biefer ®elegent)eit bitte

ic^ äuflleic^ meiner ^Qpercritifd^en ^reunbe Fichte u. Reinhold mit ber

3Sel)utfQmfeit jn gebenfen, beren i^re SSerbienfte um bie 2ißiffenfd)aft

20 OoQfommen toert^ fnib.

2)Qfe meine 9teci^t§le^re bei bem SSerftofe gegen manci^e fc^on für 206

ausgemacht gel^altene ^rincipien öiele ®egner finben toürbe tt)ar mir

nic^t unerwartet. Um befto angenefjmer ift e§ mir gu üerne^men ba^

fte 3^ren Seifaü erhalten t)at. 2)ie ®öttingifd^e gtecenfton im 28. @tüc!

25 ber Slnjeigen, bie, im ®anjen genommen, meinem (Softem nict)t un*

günftig ift, wirb mir SlnlaS geben in einer Beigäbe manci^e 5J?ifeoer'

ftänbniffe inS Klare gu fe|en, ^in u. mieber auc^ t)a§> (Softem jur

SSoUftönbigfeit ^u ergänj^en.

5J?einen ^reunb, ^(5. ^rofeffor Poerschke bitte i6) wenn fic^ baju

30 33eranlaffung finben möci^te, megen feiner im SluSbruc! etwas ju l)ef=

tigen 3Kanier, bk boä) mit fanften Sitten oerbunben ift, mit Bo^l*

moüen gu bel)anbeln. — W\i feinem ©runbgefeli: «O^enf c^ fei) ^Kenfcl^

l^at er m\)\ nichts anbereS fagen woUen, alS: ^enfc^ als S^iermefen

bilbe bid^ gum moralifd^en SBefen auS 2c. — Snbeffen meife er öon

35 biefem 3^rcnt Urt^eil imgleici^en meiner Slpologie nichts.
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3u Syrern SSorfd^lagc einer ©ammlung u. ^erauSgate meiner

fleinen 6ci^ri|ten tDiüige ic^ ein; bod) tooUte ic^ too^l ta^ nid^t ältere

al§ oon 1770 barin aufgenommen toürben, jo ta^ jte mit meiner

3!)iffertation: de mundi senl'ibilis et intelligibilis forma 2C. anfange.

— 3n Slnfel^ung beö SSerlegerä macf)e id^ feine SSebingungen u. Der= 5

lange feinen SSortl^eil, ber mir etma pfaUen foHte. 3)ie einzige ift,

ba^ @ie mir ben Sluffa^ aUer ^ie^en öor^er mittl)eilen möchten.

Snlicgenbe SSriefe empfel)le id) 3t)rer gütigen 25e[teUung, bie 2lu§=

lagen für biejenigen, bie für einen i^eil be§ 2Bege§ muffen franfirt

merben, um bis bal^in ju gelangen, mo bie preu|. Soften nic^t ^in= w

reid^en, bitte ju ma(!^en unb mir ben 23clauf berfelben jur 2Bieber=

erftattung ju melben.

@g fönntc tto^l fein bafe mic^ ber %o\> mäl^renb biefer 2lnftalten

überrafc^te. 3n biefem %a\it würbe unfer ^err ^Profeffor ©enfic^en

gmei Slbl^anblungen in meiner (Sommobe antreffen, beren eine ganj, is

bie anbere beinal^e ganj fertig liegt (unb jmar feit me^r aU §tDei

Satiren) über beren ©ebraud) er alSbann S'^nen 3Rad^ri(i^t geben mürbe

— tod) bleibt biefeS unter unä; benn oiellcic^t gebe id) fte noc^ bei

meinem Seben l^erauö.

2Reine Songfamfeit in Beantwortung ber mir gugefommenen SSriefe, 20

werben <öie mir nid^t ^ur 8c^ulb anred^nen; mein ©efunbl^eit^äuftanb

207 mac^t fte mir, bei ber unter ^änben l^abenben Slrbeit, gur S^lotl^wem

bigteit; öielmel^r fein @ie üon ber wahren ^od^ac^tung öerfic^ert, mit

ber idö jeberjeit bin

3^r 25

Königsberg crgebenfter treuer 2)iener

ben 13. Dctobr. 1 Kant.

1797

784 a [745a].

2(n Sodann Äric^ 33tcfter. so

13. Dd. 1797.

ermähnt 784.

784 b r745b]

2tn ßarl STritotb iJöilrnttitS.

[3Jiitte Dctober 1797?] 35

ermähnt 838.
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785 [746].

2ifn ^so^anit .^cinrid^ 2:icftrunf.

Jtöniö§berg ben 17. £)ct. 1797

9J?einen 33rie[ Dom D?""" werben Sie, icert^efter ^reunb, er'^Qlten

5 f)aben. 2Benn babei eine Srrung oorgegangeu i[t ; ba^ id) nomlic!^ getoiffe

anbcre Briefe in bem Couvert an @ie jum meitern 2lbfc^ic!en beige«

fd^lofjen ju f)aben glaube, njeldjeS boc^ oieÜeict)t nic^t gef(!^el^en ift,

fonbern unter ben Couvert an 33ie[tern gefd^eljen feijn mag, melcfie^

id), bei ber (5ile ber Slbfertigung auf bie ^o[t, nun mid^ nic^t erinnern

10 fann, — fo luerben Sie ftd) bie^j ni(!^t irren lafjen.

Übrigens luirb e§ mir fe{)r angenei)m fein, balb njieber, t^eilö mit

einem auf it)ren öorigen 33riet belogenen t^eilä auc^ anberen litera»

rijc^e 5iacl^rict)ten entl^altenben (Einreiben, unterhalten unb erfreut §u

luerben, mobei id^ ieberjeit mit .5'0<i)ad)tung u. i^reunbfc^aft bin

ergebenfter

I Kant.

78G [747]. 208

^>ott ^Jciu^olb 93crnt)arb ^cidjmann.

20 19. Oct. 1797.

2Bor)Igeborner ^err Profeslor

SSere^rungSmiirbigfter Se'firer

!

2ll§ ic^ bei meiner legten Slbreife uon Koenigsberg mid^ 3^rer

fortbauernben 7yreunbfd)aft empfa^^l, fo glaubte i(^ gang ftdier, ha^ \6)

2.-, nun balb mieber ba§ lang entbehrte ®liicf Sl)re§ perfönlic^en Um=

gangeg geniefeen öjürbe, beffen (Sie mic^ bei meinem üormal^ligen

3(uftentl)alt in Koenigsberg mürbigten. ÜJiel)r alö alle bie 5yort^eilc,

momit ta§i altftäbtfc^e Diaconat mic^ etwa bereid^ern fönnte, lag mir

bie ^ofnung am .s^erjen, nod^ öon ber legten ßeit 3^re§ 2eben§ für

:!o meine 3(u§bilbung ben gröfet möglic^ften 33ort^eil jiel^en ju tonnen.

Unb ie tiefer id) e§ empfanb, mieüiel id) in biefen 3 ^a'^ren l^abe

entbehren muffen, befto fel)nlic^er münfd)te id) tüieber jene ßeit juriidf,

in toeldtjer id) mid^ burd^ ^\)Xi S-reunbfd)aft»bejeigungeu fo glücflidb

Ä auf ö ©cbtiften. S3viefu'«*fet. III. 14
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füllte unb burd^ Sf)i^e Belehrungen täglid^ flüger unb befjer lüurbe.

Slber 3f>eib unb (Sabale ^aben mic^ nod) länger üon einem ©lücf ^u=

rücfgeljdten, tt)eld)e§ bod) genjig D^lemanb me{)r fd)Q^te unb beffer be=

itu^te, als id). 3^^ fann e§ nic^t leugnen, bafe mir üorjiiglic^ in biefer

JRücfftd)! bie mißlungene SBa^l fef)r unangenehm i[t; benn obgleich e§ 5

mir Ijier mebcr an Unterljalt nod) an Siebe feljlt, fo überzeuge ic^

mid^ bo6) immer mel^r, ta^ id^ mid^ nic^t auf meinem red)ten @tanb=

punct befinbe. — ©ottte td^ aber megen ber einen ungünftigen 2Bat)l

alle ^ofnung aufgeben je in Koenigsberg eine ©tefle j^u befleiben"? —
(ärlauben (Sie mir tljeuerfter ^err Profeslbr, ba^ id) ^l)\Kn ^ier meine lo

@eban!en über bie ßufunft §ur 33eurt^eilung unb (äntfc^eibung norlege,

mit ber ergebenften 23itte um J^re geneigte ^ülfe, im §all mein ^^lan

3^ren 33eifall finben foüte. Um eine 2Bal)l[teae roürbe id^ mid) mDl)l

nie meljr bemuljen, weil id) nid^t l)of[en fann, \)a^ id) je mel)r ein=

brucf auf eine ©emeine machen tonnte, alö es burd) meine leiste ^srebigt i->

bei ber altftäbt[(^en ©emeine gefd)a^. Slber follte id) nid)t aud) auf

^önigli^c (Stellen Slnfprud) mad^en fönnen, ha id) fc^on über 3 :"sal)re

bei einer (Sd^ule gearbeitet I)abe? Um biefe 2lnfpriid)e nod) me^r ju

begrünben, l^abe id) auc^ ie^t, nad^bem ic^ ^ier in bie 2^5 ^rebiger*

fteHe gerürft bin, e§ freimiütg übernommen, ferner nod) bei ber Sd^ule 20

209 ^;^u bleiben unb 2 ©tunben täglich ju unterrid)ten. 33on ben Äöniglid)en

^rebigerpoften in Koenigsberg mären aoI)l feine anbern münfd)en§=

mertl) aU bie ^ofprebigerftelle, bie ^|>farr[te(len bei ben H .C^aupt Jlird)en,

bei ber ©acf^eimfc^en unb 3:rag^eimfd)en Äird^e. ^-reilid) fuib bie

meiften biefer genannten 2lemter eben nid)t fel)r einträglid), aber id^ 25

l^offe fte burd^ 5kbenüerbienfte mol)l einträglid)er ^u mad)en. ^abe

id^ bod^ ^ier bei ben geringen ©infiuiften meiner uorigen (Stelle burd)

Penrionnairs u. '^rioatunterrid^t nod) etraaS erübrigen fönnen, marum

foÜte biey nic^t auf einem Sc^aupla^, mie Koenigsberg ift, gefd)e^cn

fönnen? 3)?eine 3lbfid)t, bie id) fd)on feit niedrem 3Qt)ren gel)abt l)abe» :;o

get)t bal^in, neben einer ^^farre nod^ eine academifc^e ße^rerfteHe ju

befleiben. 2)ie pl)ilofopl)ifd)e Facultaet l)alte id^ ba,^u am tauglid)ften,

t^eilö meil man in il)r fd)on oon ben Stubirenben mel)r ermerben fann,

aU oon ben armen 3:l)eologen, tl)eil§ aber aud) weil mau in il)r bei

bem {ewigen allgemeinen ^ange ^u 35>iffenfd)afteu fclbft bei jungen :!--

Seuten au§ anbern Stäuben fid) ©rmerb^jqueüen eröfnen fann. —
Slufeer ber ^^^ilofopl)ie l)ütie id) jur ä)kt^ematif unb '']il)X)\\t bie meifte
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^fieigung. Sd^ l^abe feit einiger Beit in ben beiben legten 2Biffen=

fd)aften mit glüctlid)em grfolg gearbeitet unb xä) glaube eö balb barin

^u einer gewiffen 3^oüfommenl)eit ju bringen, üie'^me id) übrigens

auf ba§> Personale ber Koenigsbergfd^en Uniüerfitdt SRiirffici^t, fo glaube

5 id) aud) au^ bem ©runbe nic^t fd)lec^t gen^Q^lt p l)aben. 2ln einem

Ud)töoEen unb angene!)nien 33ortrage fe^lt e§ [oft allen baftgen 2e^rern

ber 9J?atl)ematic! unb '^^\-)[\d. ßogicf, ^etap^l^ftct unb anbere p^ilofo=

pl)if(^e 2Bi[fenfc^atten auf eine fafeUc^e 2lrt ^u l^ören, ift je^t auc^

faum ©elegen'^eit, ha ber SSortrag be§ P. Poerschke mir bunfler Dor=

10 fommt, als irgenb einer, ben id) je gehört ^abe. SBieUeic^t fönnte ic^

l)ier menigftenS ber SSorbereiter gu fc^n)erern 3[?ortrdgen werben, ba

id) mid^ eines beutlid^en ä^ortrageS belün^t bin. 2ßielleid)t fönnte id)

auc^ fünftig jungen Seuten, meld)e bie critifd)e ^l^ilofop^ie fennen

lernen moUen, ben SBeg bagu geigen, ba fie bei P. i*oerschke bagu

15 feine Gelegenheit ^aben mevben, iceil biefer benfenbe 5[J?ann feinen

eignen, Don ber critifc^en iU)ilofopl)ie oft abtt)ei(!^enben 2Beg ge^t. @o

üiel fd^eint mir lüenigftenS gemi^, bafe in ben genannten ^öd^ern ein

Wann, ber feine @ad^e üerftel^t, noc^ mit 5hi^en arbeiten fann. Ob
ic^ übrigeng baju gefc^icft märe, ta§! fann mo'^l 5Riemanb beffer als

20 (Sie, t^euerfter .^'^rr Proicsior beurf^eilen unb ;^l)r unpartf)ei)ifd^e§

Urtf)eil, melc^eS (Sie mo()l meinem 23ruber mittl^eilen merben, foll für 210

mid^ entfd^eibenb feiju. ^inbet mein ^lan aber Jl)ren SSeifaÜ, fo bin

id^ au(^ üon 3f)rer @üte überzeugt, bafj «Sie i^n gemife aufS mirf=

famfte beförbern merben. '^i-jxt fömpfeblung fann für mid^ nid^t an=

25 berS als mit ben ermünfd)tefteu S'olgen begleitet fei)n. @ie merben

eS auc^ am beften beurtl)eilen, ob bei ber je^igen fd^neüen Concurrenz

oon DJJitbemerbern, eine oorläufige 6mpfel)lung für meinen ßmedf bien=

lid^ märe, meld^eS id^ faft glaube, ober ob man erft eine Vacanz ab=

toarten müfete. 9lun t^euerfter .^»err Profesiur id) überlaffe mic^ ganj

30 5[)rer SSorforge, bereu ic^ mic^ fünftig burd^ ©ifer unb gemiffenljafte

örfüHung meiner ^^flid)ten immer mürbiger 3U mad^en l)offe unb bin

mit ber üottfommenften .f)od^ac^tung

ergebenfter 2)iener

35 Marienbin-g den lU Octobr Jachmann.

1797.

14*
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787 [748].

3.^üu ^ül)anu .^^eiitrid) ^ieftrunf.

(iönid;ftüd:.)

[5. gioD. 1797.]

• •••>••• •••••,••.••....5
iinb 5Rad^einanber liegt nid)t in ber

Kategorie ©röfee an fid), fonberii entfpringt er[t burd) 6influ(^ ber

SIpperception auf bie ©innlid^feit, inbem '^^ik ©iefe, gema^ il)rer ^orm,

(il)rer Slrt, beftimmt toerben ju fönnen) be[timmt. 2)ie 'Jsolge au§

biefer 23e[ttmmiing üernüttclft ber (äinbilbung^fraft i[t (är^eugung be§ w

9laum§ unb ber ^q'ü, al§ formaler Slnfci^amitigen ; trobiird) bann bie

3?orfteHung beö Slufeereinanber unb Diac^einanber k. möglid) lüirb.

3)a§ TTpojTov cLsuoo? liegt barinn. ©inn, (ginbilbung§fra[t nnb

Slpperccption fallen in bie ©rjengung ber formalen Slnfd^aunng (3^anm

nnb j^dt) gufammen unb meil bie§ i[t, fo meint man, bie Kategorie i^

(®rD[3e) beftelje an fid^ and^ in nicJ^tö anberm al§ in ber i^orfteHung

(actu) 9iaum unb ^dt.

9J?an fann ftd^ aber betüufetmerben, ba'^ bie urfprüngli(!^e unb

reine Slpperception für fxd] befte(}e unb unabl)ängig üon allem @inn=

lid^en eine eigentl)ümlid)e Function be§ ®emütlji3, luie bie oberfte fei, 20

öon tt3eld)er alle ßrfenntnifj anhebt, ob fie gleich nid)t alle§, ma§

211 gur (Srlenntnife gel)ört, au§ fid^ l)ergibt. S}a§ ©igent^ümlidie ber

.Kategorie ®röfee (ttjoburd^ fie fid) jugleid) tion ber ^orm ber (Sinn=

lid^feit, dlanm unb ßeit, untcrjd)eibet) ift 2lctu§ ber 6inl)eit (Synthesis

intellectualis) be§ ©leic^artigmannigfaltigen. 2)ie ©runbbebingung 25

biefeS 2lctu§ ber (5inl)eit ift (gi}ntl)efi§ ^u 6inem, baburd) lüirb mDg=

lid) @i)ntl)efi!5 be§ ©inen ju ßinem, b. i. be^ iMelen unb ta^ 23iele

mieberum ^u Ginem uerbunben ift 2llle§. -pier ift nod) gar nid)t§ üon

JKaum unb ßeit ober einem mirflidjen Quantum entl)alten; blofe bie

Siegel ober bie 23cbiugung ift angegeben, unter weld)en ein £}uantum 30

allein appercipirt merben fönne; c§> muffe ndmlid) ein ®leid)artig=

mannigfaltigeij ju (iincm, iUelem ober SlUem fi}utl)efirt werben tonnen.

2)ie größte (idjmierigfcit id)cint fid) bei ber Kategorie Qualität

l)erüor^utl)un; iiicil c^ biefeinfte(Spefulation eiforbert, um l)ier ba^S Skinc

nom 6mpirifd)en ab,;;ufonbern unb anfgufaffcn. 9Jfan l)ält ßmpfinbung 35

unb :)iealität für einerlei, glaubt bcmnad) alle ßmpfinbung, 5. 23. fo gar

iiuft unb Ii^id)t a priori bebuciren ^u tonnen, wie ^@. %\<i)k:, ober
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man l^ält fte gdnjlic^ für em^irifci^, fo ba^ bie Kategorie 3fiealitdt mit ber

(ärjeugung be§ @mpirifd)en ein§ unb ebenbaffdbe fei; mic ^(5 33ecf. 3«^

bin '^ier anberer SReinung, glaube auci^ bie^ritif ber r. 3?. l)ier anberS üer=

ftel^en 3U miifjen. — ^ier ift meine Darlegung, öon tt)eld)er i^ §u luiffen

5 münid}te, ob fie S^jnen, ber @a(i)e unb ber Älarmac^nng nacf), genüge.

3ebe ©mpfinbuug, al§ folc^e, (al§ empirifd)e§ SeiDu^tfein) ent=

l)ält zweierlei, etmaS (SubieftiüeS unb £)bieftiüe^. !3ene§ gel)ört bem

Sinne unb ift baS^ ©mpirtfc^e (in ftrengfter 33ebeutung), biefe§ geprt

ber 2(:pperception unb ift ha§ Sieine (in ftrengfter Sebeutuug). 2Ba§

io ift e§ nun, \ia§> ber SIpperception aB fold^er, in ieber (Smpfiubung

gel^ört? '^^ antworte: 2)aö, moburc!^ fie ein Duale überhaupt ift*).

2)ie g-unction bey «Selbftbemu^tfeinS unter bem 3;itel ber Qualität be=

ftet)t im (Selben. 2)er 2lctu§ beö @elien§ ift Sebingung a priori ber

Slpperception, mitt)in Sebingung ber ÜJ?ögli(i^feit atleö empirifd^en 25e-

15 iDufetfeinS. 2)a§ @e|en, al§ ^^-unction be§ ®emütl)§, ift Spontaneität

unb, n3ie alle Function be§ 6elbftben3ufetfein§, ein felbftt^ätige§ 3^ =

fammenfe^en, folgliii^ T^unctiou ber ©in^eit. SDie einl)eit im

Se^en ift nur baburc^ möglich, ha^ bie Slpperception i^r ©e^en be=

ftimme. Söeftimmung beö ©e^euiS ift SSebingung ber ^Oioglic^feit ber

20 @inl)eit be§ (Se^en§. 2)ie i^unction ber 23eftimmung beö @e|ien§ be= 212

ftel^t aber in ber SSerfnüpfung be§ ©etjen^ unb 5lid)tfc^en§ ju einem

23egriff (aU Slctu§ ber Spontaneität) b. i. ©rabeSbeftimmung
(©rabation). 5Da§ beftimmte Se^en ift alfo mit ber ®rabe§beftimmung

einerlei, unb mie t)a§i ©e^en urfprünglid^e Function ber Slpperceptton

25 ift, fo ift bie (SrabeSbeftimmung (®rabation, ßimitation, SSerfnüpfung

be§ Segens unb 9lic!^tfe^en§ j^u einem Segriff,) SSebingung a priori

ber (Sinl^eit be^ Segens. 2)ie g-unction ber (5int)eit biefeS @e^en§

l)ei^t ®rabe§beftimmung (^ntenfion) unb ba§ ^robutt berfelben ift

ein beftimmteg SReale (intenftue ©röfee). 2)ie auf fold)e 2lrt erzeugte

30 (ginl^eit ift feine 6inl)eit ber 9)Jenge, burcl) ©t)nt^eft§ ber 3;^eile jum

©an^en, fonbern @inl)eit f(l)le(i)t^in burd) bie ftd) im Se^en felbft be=

ftimmenbe Slpperception. (ä§ entfpringt aber bicfe (5inl)eit au§ ber

35erfnüpfung be§ ©e^enö (= 1) unb 3Rid^tfe^en§ (= 0) ju einem

^Begriff, ha nun jtt)if(I)en unb 1 unenblid^e Seftimmungen be§ @e^en§

35 unb 3(ii(^tfe^en0 §ur ßinl^eit möglid) ftnb, fo finben jiuifc^en 1 unb

*) von Kants Hand übenjeschriebeir. (Snipfinbuno tlid^t blo3 2lnfd)auung
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unenbUd^e ®rabe ftatt, bie aber immer (5inf)eiten f^nb unb barauf be-

rul^cn, bafe bie Slpperception it)r Se^eii m&i einer i^r a priori not()=

iDCnbigen JRegel (ber ©rabation) beftimmt. Slüe^ ©afein beru()t uuu

aud) auf biejem urfprünglid^en ©e^en unb ha^i !l:'afein i[t eigentUd)

nid^tS anberö, alä ein ®eje^tfein; ol)ne ben urfprünglidjen unb reinen 5

2tctuä ber Spontaneität (ber SIpperception) ift ober e;ciftirt nict)ty.

2)ie ®rabe§beftimmung in ber Slpperception ift al|o ^rincip aUev Qx-

fat)rung u. f.
m.

3u bem £)bigen l)abeu lüir un§ aüein bei bem ge'^alteu, ivatS

33ebingung ber Slpperception a priori ift unb e§ fam nod) nid)t§ öon lo

bem (Smpirifclt)en üor, voa§> in ber ßmpfinbuug ent()alten ift. 2)amit

nun (ämpfinbung werbe, mu^ ju bem Slctuö ber 3Ipperception in ber

@rabe§beftimmung noc^einbilbung^fraft (bie jufammenfe^t nad] ber

Siegel ber Sntenfton, md)t ber e?:tenfton) unb ein 3)? ann ig faltige»

ber @innUd)feit (burd) meld)e ftcf) ba§ ®emüt^ ju ftc^ felbft bloB re= 15

ceptio oer^ält) unb §tüar 3)?aterieae§ tlin^ufommen; burc!^ ben ©influy

ber Slpperception auf bie ^JJaterie ber !Sinnlid)feit, inbem fie fte (üer=

mittelft ber ©inbilbungSfraft) jufammenfeiit unb auf ®rabe§beftimmung

im @e^en erl^ebt, entfpringt ©mpfinbung, meldte smeierlei an fid) !)at;

erftUd) etma§ a priori, ha§i ift, bie ®rabe§beftimmung (Seftimmung -0

be§ (Segens jur (Sin'^eit ber 2lpperceptiou), jmeitenö etiua^S a pofteriori,

213 ba^ ift, t)a^ SJiaterieUe berfelben. 3ene§ gibt bie 2(pperception burc^

Spontaneität, biefe§ empfängt fte, um eö ju grabiren (um e§ ber 3n=

tenfion, alä 33ebingung be^3 «Selbftbeiüu&tfeinö ^u unterroerfen) moburc^

ba§ an fid) 3ftot)e unb ^DJaterieüe (ber 9ieceptiüität) (ämpfinbung, 25

b. i., grabirte Sluffaffung be^5 3J?annigfaltiggIeid)artigen ber @innltc^=

feit, mirb. 2)urd) 23ejie^ung ber ©rabeSbeftimmung in ber 2lpper=

ception auf t)a§> 2J?annigfaltige be§ ©inne» mirb biefe'3 ein ©cfeliteS,

ein 5)afeienbe§; ta§> nun fernerhin ben ^rincipien ber 2lpperception

unter bem 2:itel ber 9lelation au^eim fällt. 30

Sluf fold)e 2lrt bleibt mir mm ba^$ in ö oller Atraft, mao bie

Äritif (6. 217 ff.) fagt: „Csn allen (ärfc^einungeu l)at ha^ Dieale, ma»

ein ©egenftanb ber (ämpfinbuug ift, einen ®rab". Csd) fage: in üoller

^raft: ta^ nämlid) biefer @ai3 fi)ntt)etifd) unb jmar a priori fi)n=

tl)etifd) ift. ^yerner: „bay ^ieale, may ben (ämpfinbuugen iiberl)aupt 35

correfponbirt, im ©egenfa^ mit ber Tiegation (= 0) fteltt nur etmaö

üor, beffen begriff an ftd) ein @ei)n entl^ält unb bebeutet nid^t» al§
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bie ©i)nt()efi§ im empirifc^en Semu^tfein überhaupt." 5Run

befielt bk @i)nt!^eft§ be!3 tran^fcenbentalen 23eiDu^tjein§ in ber Äate=

gorie £}ualität im «Se^en (©pontaneitdt), ba§ (ge^en i[t aber, al§

Function ber ©inl^eit, nur baburd) ein be[timmte§ 6e^en, ta^ in it)m

5 ^^orUion unb D^egation ju einem SSegriff uerbunben n3irb, melc^eS ber

Slctue ber ©rabation i[t; biefe i[t alfo SSebingung oUeg 6e^en§, aüe§

©efelptfeinl, aller ß^-ifteng; mitl)in etraaS a priori @rfennbare§ in 2ln=

fe^ung alle§ @mpirif(!^en (ber @mp[inbung). 2)er @a^, welcher biefeä

auyfagt i[t ba^er aud) fijnt^etifi^, benn er fagt au§, waS 3u bem 2J?a-

10 terialen ber @innlid)feit Iiinjufommen um^, roenn e§ (ämpfinbung, ein

eriftirenbe^, fein foK. 2ßir anticipiren alfo baburc^ rairflic^ aUe Ba^r=

nel)mung* (al^ Sluffaffung be§ (Smpirifc^en gur Slpperception) , benn

roir [teQen ein ©efefe ber 5J?öglid)feit berfelben auf, inbem mir jeigen,

ba^ feine Sßa^rne^mung möglid^ i[t, o^ne @e|ung burd) bie tranä»

15 fcenbentale 2lpperception; bie «Se^ung i[t aber a{§> Function ber 6in=»

^eit nur baburci^ möglid^, ba^ bie 2lpperception grabire, inbem meber

abfolute 3(^i(j^tfe|ung (= 0) nod^ eine in§ Unenblid)e ge^enbe ©e^ung

(=:co) ein \\\x bie Slpperception möglid)er 2lctu§ i[t; (meil baburii^

feine (ginljeit ju ©taube fdme, bie bod^ 33ebingung ber Slpperception

•io überhaupt ift. — £)a nun ha§ ©e|en oon anl^ebenb bife 'xj fort*

ge^enb gebadet werben fann, fo finben jmifd^en unb cx) unenblicl^=

üiete ©rabe (aU (äin'^eit ber ©e^ung) ftatt, folglich ^\nb aUe (5r* 2i4

fc^einungen continuirUd)e ©rö^en, auc^ bem ®rabe nac^. 2C.

©0 benfe \ä) mir biefe bem Slnfd^ein nac!^ leidste, ber SBa'^r'^eit

25 nac!^ aber fc^mere Probleme ber 2;ran§fcenbentalp^ilofop^ie. %a^t man

fte aber richtig fo geben fie ben ©c^lüffel gu aüem j^olgenben. —
3^nen will ic^ burc^ bie§ alles ni^ts neue§ fagen, fonbern nur bar»

legen, mie i(^ ©ie unb mic!^ felbft öerftel^e. ©ie mögen gugleid^ l^ier=

au§ urt^eilen, ob id^ mot)l im Staube bin, bie ©ad^e ber Äritif auf mid) ju

30 nehmen, (ba^ Reifet §ier ntd^tä anberS, al§ fie mo^l oerftanben ^aben).

* * * *

Slber iDol^er nun ba§> SJfannigfaltige ber (Smpfinbung, ttaS in il^r

bloMtnpi^U^ ift? 2)ie Slpperception gibt nidt)ts aU ben @rab,

b. i. bie ßinlieit in ber ©i^nt^ep ber SBa^^rne^mung, meldte alfo auf

35 ber ©pontaneität beruht unb 23 eft immun g be§ 9Katerialen (ber ©inn=

lid)feit) gemäfe einer 3f{egel ber 5lpperception ift. SBolier nun ba§

5)?ateriale? a\i§> ber ©innlid^feit. 2lber mo'^er "^at eS bie ©innlid^feit?
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58on ben Obieftcn, bie fte afficiren? 2öa§ i[t aber, ba^ fic afficirt?

2Ba§ fmb bie Dbiefte? fitib fie 2)inge au ftd) ober —

?

2Jtan tummelt fu^ ^ier iu grageu o^ue 6ube ^erum uub gibt

jum 3:^eil fe^r mieberfiuuige Slntroorten. 2JJid^ fe^t biefe§ aUeS nuu

eben nic^t in SSerlegen^eit; beun loenn man [xd) in biefen ^^i^aflen üer=

fte^t, fo fann man jtc^ aud^ bie Slntirort geben. 2)oc^ i[t e^ nic^t

gleid^gültig, loie man jtc^ üer[tänbigt; ba ^ier leicht S^eibeutigfeiteu

unterlaufen fönnen. 3c^ i^itt S^nen in Äurjem fagen, wie id) ben

6d)ü)ierig!eiten begegne.

2)er ^auptjal ber Äritif, meldten man nie auä ben Singen üer= lu

liel^ren mufe, ift biejer: ta^ ein 9lurfgang ju bem 2Bejen unb ben ^e=

bingungen unferä @rfenntnifeoermögen§, nic^t ein 6uci)en aufeer»

l^alb bemfelben, ein Spiel mit blofeen 23egritten, fonbern eine 2)ar=

legung ber Elemente beffelben, mie fte im 2lctu§ beä (SrfennenS be=

griffen ftnb, un§ eigentlich über bie mefentltc^en ^^robleme ber 33er= 15

nunft 2lu§funft geben fönnen. — &§> ift factum be§ 23en)ufetfeiny,

ba'^ eö jmei oerfd^iebene Duellen ^ur @rfenntni§ gibt; 9leceptiDität

unb (Spontaneität. 5)ie ju beioeifeu ift mieberfinnig, weil fie urfprüng»

lic^ finb. 3J?an fann fi^ if)rer nur beraubt werben unb fte ftc^ felbft

barlegen. Db fte gleicl) ^toei üerfdl)iebene ©runbqueUen ftnb, fo ftnb --io

fte boc^ nur Vermögen eineä unb beffelben ©emütp; unb ftel)en burd)

215 biefeö in (Sorrefponbenj mit einanber. 3Bie mir fagen: bie 3?orftellungen

beg SSerftanbeä entfielen burc^ Spontaneität, fo fagen mir, bie J8or=

fteüungen ber Sinnlicl)feit entftelien burd) 3'?ecepttt3ität.

2)ie Sinnlic^feit gibt SSorfteUungen, baburd) ba^ fte (ober ha€ 25

öemüt^, beffen SSermögen fte ift) afficirt mirb. 2Benn id^ fage:

2)a§ ©emüf^ mirb afficirt, fo fubfumire t)a§> Sein, (ba^ ®efc^tfei)u)

gemiffer 3SorfteEungen unter bie Kategorie Äaufalität unb fage ein

23erl^dltniB be§ ®emüt^§ SU ftd^ felbft aus (Oficceptioität) melc^eS Der.

fd^ieben ift oon einem anbern Sßerljältnifee bcfS ®emiitt)§ ju ftd^ felbft so

(morin e§ al5 Spontaneität gebadet mirb). 0rage id^ meiter: may affi=

cirt ba^ ©emiit!^'? fo fage id^: e^ afficirt ftd) felbft, inbem e§ ftd) ^{e=

ceptiüität unb Spontaneität ^ugleid) ift. — lUber bie Spontaneität bey

®emiitt)ö untermirft bie 3*teceptiöität eben beffelben nun il)reu 23ebiu=

gungen ber Si)nt^eft5 (ben Kategorien) unb baß Sinnlic^oorgefteHtc, 35

als fold^eS, befommt baburd) Seftimmnug jur (Sinl^eit ber 3lpperception

(inteltectuelle gorm, £}uantität, Dualität, ^Relation jc); SSofjer aber
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ba^^, was bie ©innlic^feit au§ t^rem eignen ?5onb, au§ ftc^ felb[t, gibt?

2Bot)er ba^ WakxiaU unb @mpirifc^e, al§ fol(i)e§, lüenn id) öon bem

abftra^ire, \m§ e§ burd) einflu^ ber ©pontaneitat, gemdfe ben formen

ber i£innlid)feit, geworben ift? ®ibt e§ bie 6innlic^!eit lebiglii^ an§

o itirem eignen gonb ober bewirfen e§ etwa 2)inge an ftd), bie öon ber

(Sinnlic^feit gefd)ieben unb oerfc^ieben ftnb? 3c^ antworte: 2lUe§,

wa§ bie ©innlidjfeit gibt (a)?aterie unb ^orm) ift burc^ i^re 5Ratur

be[timmt, nur ba^ für uns 3U fein, waS e§ für un§ i[t. 2)a§ 3n
unb Slufeer uns feiju, i[t felbft nur eine 2lrt be§ ftnnlid)en 2Sor[teaeng,

lü gleid^ wie ba§ (Sinerleie unb SSerjc^iebene nur eine 2lrt beS in=

teUectueüen SSorfteOenS ift. (Siet)t man oon ©innlid^feit unb S^erftanb

weg, fo gibt eS fein 3n unb Slufeer, fein (äinerleieS unb 5ßerfci^iebeneS.

2)a man aber boci^ nici)t umf)in fann, ju fragen: weld^eS benn bie

le^te öon allen SSebingungen unfrer (Sinnlid^feit (ber f^orm unb Wla--

15 terie nad)) unb ber Slpperception ui:abpngige @rnnb ber SSorfteUungen

fei, fo ift bie Slntwort: biefer le^te ®runb ift für unfern S^erftanb

weiter nichts als ein ©ebanfe in negatioer Sebeutung, b. i., ein fold^er,

bem fein Dbieft entfpridit; ber aber bod) olS bloßer ®ebanfe gar wo^

juläfftg, ia fo gar notbwenbig ift, weil [\6:j bk tf)eoretifc^e 33ernunft

;io im 2)eu!en nid)t fd)lec!^t§in eingefd)ränft finbet auf bie unS mögliche

erfal)rung unb bie praftifd)e SSernunft ©riinbe barbieten fann, einem

folc^en ©ebanfen D^ealität, obgleid) nur in prattifd^er Slbfid^t, suju« 216

geftef)en. 5J?an fann öon ben 2)ingen an fid), woöon wir blo^ einen

negatiöen SSegriff l)aben, nid)t fagen: fte afficiren, weil ber SSegriff

yo ber Slffection ein reales ä^erpltntfe gwifd^en er fenn baren SBefen auS=

fagt, folglid) §u feinem (?$ebraud)e erforbert, ba^ bie fid) öerljaltenben

2)inge gegeben unb pofttiü beftimmt fein. 5JZan fann bal^er auc^ nid)t

fagen: £)ie 2)inge an ftc^ bringen SSorftellungen öon fid) in baS ®e=

müt^ llinein; benn ber problematifc^e SSegriff öon i^nen ift felbft nur

30 ein 23e5iel)ungSpunft ber 3Sorftellungen beS ©emüf^S, ein ©ebanfen»

bing. Söir erfennen alfo burc^auS nid)ts, als @rfd)einungen, aber in=

bem wir biefeS einfe^en, fe^en wir sugleic^ im ®ebanfen ein ßtwaS,

was Tti(^terfc!^einung ift, laffen gleid)fam einen leeren 9^aum burd^

blofee logifc^e ^ofüion für baS praftifdje ^rfenntni^. 2)aS ^'apitel

35 ber Äritif @. 294
ff. läfet ^ier bie wal^re 2lnftc^t nid)t öerfe^len.
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2Bie unterfd)eibet fic^ bie 2lnf(i^auung t)om2)enfen? „^ene i[t

bie $8or[tenung, bie öor aüem 2)enfen gegeben fein fann" Ar. ä. 339

u. 481. 2)ag 2)enfen (aU tran^jcenbeutale Function) i|'t bie ^anblung

gegebene SSorfteÜungen unter ein 33en3u^tfein überhaupt ju bringen

unb ge^t öor aller 2ln[d)auung üort)er; wa» ndmlicf) bie ©ignität ber ß

©rfenntni^ anbetrifft.

ÜKan roill, translceadentaliter genommen, ha^ 2(nf(i^auen unb 2)en=

!en föiniS fei unb eben baffelbe. Jnbirect lä^t [ftc^] t)iergegen foIgenbe§

jagen: SBdre 2lnfc!^auen unb 2)eu!en einerlei fo gäbe e§ feine tran§=

fcenbentale Sogif unb 2leftl)etif; alle begriffe njiirben abfolut auf 6r= lo

fal^rung eingef(j^rdnft fein; raeld^eS ber 2lpperception oiieberftreitet. Zs^

fann mir menigftenö ben negatiöen 33egriff Don einer ©rfa^rung

mad)en, bie nid)t öie menfd^Ud^e ift, oon einem intuitiüen SSerftanbe.

2lber auc^ biefer blo^ problematif(!^e 33egriff würbe unmoglid^

fein, menn bie ilategorien felbft unb an fi(^ allein bie (Srfal)rung con= 15

ftituirten. 5)urd^ bie (ärfa^rung fönnte ic^ bie ©rfa^rung nidjt über=

fteigen, meld)e§ bod) ü3irfUd^ burd^ bie SSegriffe ber (äin^eit ber @i)n=

tl)efi§ überhaupt (in 5ße^iel)ung auf bie un§ möglid^e unb nic^tmi3g=

lic^e ©rfa^rung) gefc^iell)t. — 2luc^ üJiirbe, toenn ber SSerftanb (in

feinen Jlategorien) blofe unb allein ber erfa^renbe lüäre, ber Übergang 20

3um ^raftifd^en unmöglid) fein, benu l)ier finb e§ bod) blofee ®ebanfen

217 (o^ne 3(nfc^auung) moburc!^ ®efe^e, ^Begriffe unb Obiefte für ben

SBiQen beftimmt »erben. — Wan üerO)ed)felt bie @pl)äre ber 21 n =

menbung ber Kategorien mit ber Sppre it)rer ^-unctionen a\§ reiner

formen ber Slpperceptton überl)aupt. 93?an meint, üjeil fie uns nur 25

burd^ Slnmenbung in ber ©rfaljrung (inbem fie in§ Spiel gefegt werben,

ü3eld)e§ nur in ber (5rfaf}rung, im empirifd)en 33en)u^tfein möglid) ift)

jum 23ett3u^tfein fommen, fie aud) barum nid)t über bie Spl^äre

i^rer Slnwenbung ergaben wären. — 2)ie§ finb blofee einzelne Striche,

bie id^ madl)e, um \^^mn einen SBinf ju geben, welchen 2Beg id^, au^er 30

ber 2)arlegung ber Elemente be^o ^erftaubey, nel)men werbe, um in»

birect bie Dbt^wenbigfeit ber llnterfd)eibung ber 2lnfdl)auung unb beä

2)enfen§ gu geigen. 2)enn id^ bin überzeugt, ta^ bie Kritif, wenn fte

bie möglid^en Sd^wierigfeiteu nid^t immer ipio voibü berührt ober

re iplii ^ebt, bod) bie ']?rincipien 3ur ^ebnng üotlftänbig in il)r ge= 35

geben ftnb.
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?Run, mein üere^riingöraürbigfter ^reimb, 2)anf für 3^ren legten

mir fo interej'fanten unb le^rreid^en 23rief; erfreuen Sie mid^, wenn

e^ S^nen 5{)re Seit erlaubt, balb mit einem neuen Schreiben. 3Ser=

jeit)en Sie bie Sänge biejeä 23rie[e§ unb falls ein ober ber anbere

5 tsunft für bie SSifjenfc^aft eine SluSbeute an§> 3t)rem ©eifte üeranlaffen

föuute, fo üerfagen @ie ber auf 3l)r SBort t)ord)enben SBelt ^l^re 33e'

lel)rung nic^t. — ®a§ ^ublihim ^offt auf eine 2lntt)ropologie oon

];i)nen, mirb fte balb erf(f)einen? — ^on ber Verausgabe 3t)rer fleinen

Sd)riften merbe id) ba^^ ^niblifum vorläufig benad)ric^tigen. — S^re

10 Ijieftgen g-reunbe gvüffen Sie ^er^lid^ft; auc^ mein SBeib, bie mit ben

tleinen jungen 3l)re 33üfte fo oft betrad)tet, lüünfdit ^^nen alles ®ute.

(^ott nel)me Sie in feinen @cl)u^ unb erhalte Sie no(^ lange Syrern

treuen i^reunb unb 2)iener

J. H. Tieftrunk.

15 788 [749].

35on ^tiebrirf; 3(uguft ^a^uriebcr.

18. Üiüö. 1797.

5lc^tungSn3itrbiger OJtann

!

(äine Unad)tfamfeit in meinem 23riefe l^at ju beut 5KiBüerftänb=

•iü nifee, als mollte ic^ bie ^änbearbeit aufgeben, SlnlaS gegeben, mein

Söorfaj bleibt, allein ic^ fanb eS meiner Überzeugung jumiber, nad)= 218

bem id) me^r unb mel)r barüber na(^bact)te, bloS als eine 5Jtaf(^ine

in ben Rauben ber SReic^en 3ur SSefriebigung tlirer Sinnlt(j^feit ju

bienen, id) mufete nun, roenn id) nid)t miber meine Überzeugung ^anbeln

^r> moüte, biefe Saufba^u oerlafeen unb eS blieb mir weiter nichts übrig

als ben Sltferbau gu mahlen, aUer 5Kü^e o^ngead)tet lüar eS nid^t

möglich Z« biefem ßraeffe gu gelangen ic^ fing an, an einer moralifc^en

Sßeltregierung ju atoeifeln, benn na^ ben 33egriffen üon berfelben

mufete id) in einen SBirfungSfreiS oerfejt merben, ber nid)t tt3iber meine

iü Überzeugung mar, unb boc^ mar auc!^ nic^t bie minbefte SluSftc^t baju

ta, in biefem 2Banfen gmifc^en Glauben unb S^eifeln entfc^loS id)

mic^ in ®efellfd)aft mit einem 3:if(^ler®efellen ber 5!}?eifter merben

wollte eine SBerfftätte ju etabliren, allein ber bamalige Kronprinz z»

befeen Diegiment biefer 2J?ann als Äantonift gehört, gab mir auf mein

35 ®efu(^ um ben Slbfc^ieb für benfelben einen 33ef(!^eib, ber fo befcj^affen
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toax, ba^ id) mein ®e[ud) ntd)t toeiter fortfejte, ireil ic!^ befürci)ten

mufete, ta'^ mein greunb (Solbat werben fönnte. 2)iefer 23orfatl brad)te

mid^ gum 23eftnnen, id^ l^ielt e§ für einen 2Binf, ta^ \<i} ni^t in bem

2Bir!ung^freije [tet)en bleiben foÜte ber meiner Überzeugung j^utt3iber

mar, naö) üielem l^in unb ^er=2Banfen menbete xä) mid) an ben ®eneral= 5

Slbjutanten be§ oerftorbenen ÄönigS £)ber[ten v. Zastrow, biefer 2Kann

cmpfal mid^ @r. ß^ceüenj bem 9J?ini[ter v. Schroetter, burd^ be^en

SSermittelung id) in SBeftpreufeen Sanb erfjalten foü, fo gang jufrieben

ift inbefeen ber 9J?ini[ter mit meinem ^lane nid)t, meil berfelbe toünfci^t,

ba^ ic^ in 'Äönigl. 2)ien[te Iretten möchte, jum 2f)eil rü^rt feine Un= 10

jufrieben^eit beider, weil ©ie mit meiner ijjigen ©tanbeSüeränberung

unjufrieben fe^n foHen, wie mir ber 3)Unifter e§ öerftd^erte, in mtefern

biefeS feine 3fti(i^tigfeit f)ahe, weis ic^ nid)t, allein unermartet wäre e§

mir eben nici)t, benn ic^ Ijahe fc^on ba§ 6c^iffal öerfannt ju tüerben,

unb id^ mufe aufrid^tig gefielen, ba^ ber @dt)ein miber mid) ift, unb u

ba^ man mir mo^l SBanbelbarfeit jutrauen fönne, menn man mid^

unb alle 58erpltnifee nic^t ganj genau fennt, allein id) fann mic^ üor

allen üernimftigen SBefen rechtfertigen, benn bie 9J?a,rime baä Sanb

ju bauen fann a\§ allgemeines ®efeg gelten unb bie 3J?a^ime jeben

(Stanb in febem 2lugenblif ju öerla^en um in ben Slfferbauerftanb 20

Ijerüberjutretten qualifigirt ftc^ aud^ jum allgemeinen ©efeg, übrigens

überlade idt) mein (Sc^iffal ber ©ott^eit, öon ber id^ nun ööEig iiber=

119 jeugt bin, ba^ [k mid) iebergeit in bie Sage öerfegt bie mir bie 5u=

trdglic^fte ift, freiließ laufe id) ®efal^r für einen ^^antaften ju paffiren,

allein ic^ mürbe mic^ felbft öerac^ten, menn ba§ Urteil anbrer 2Ren= 25

fd^en mic^ ^^um ^anbeln beftimmen fottte.

2)afe ber Äönig ben 16A b. W. mit Sobe abgegangen, werben @ie

üieUeic^t fc^on mifeen. 2)er neue Äönig ^at fogleid^ bie Madame Rietz

arretiren laffen, i^re @ad()en ftnb üerfiegelt unb i^re ^dufer mit

2Bad()en befejt, man gibt i^r 6c^ulb als Ijätte fie (StaatSüerbred^en 30

begangen, fie foU eine rufeifc^e SDepefd^e erbrochen unb ©taatSgelber

unterf(^lagen l^aben. Bischoffswerder unb Rietz follen auc^ arretirt feijn.

2)er ^ortbauer "s^rer greunbfd)aft empfele ic^ mid) unb bitte

@ie §u glauben ba^ id) nie miber meine Überzeugung üorfäzlic^ ^anbeln

werbe. 2Rit aller Sichtung bin ic^ 3^r -.iö

Berlin den 18'i." Novemb. anfrid)tiger ^reunb

1797 Hahnrieder.



1797 221

Gben erfal^re id) üon einem Slugenjeugen , bafe Bischoffswerder

unb llietz im 2)om bei ber SSeifegjung be§ ßeid^nam§ gegenwärtig

gemefen, folglid) uid^t anetirt fmb.

789 [750].

[©ecember 1797?]

^oc^gefd^ä^ter ^reunb!

3Benn Sie meine brei SSiertelja^r üergögerte Slntmort auf ^^^r an

mirf) abgelaffeneS ©(^reiben für 5)?Qngel an ^^^reunbfd^aft unb Un^öf»

10 Iid)feit fialten foUteu, fo würbe id) e§ 3t)nen faum üerbenfen fönuen.

kennten (Sie aber meinen ©efunbl^eitSjuftanb unb bic @(!^tt)äcl^en

meinet 2llter§, bie mic^ genöt^igt l^aben, fd^on feit^inem unb einem

l^alben ^a\:)xz alle meine 2?orIefungen, gemife nici^t auä ®emä(^li(t)feit,

aufzugeben, fo würben (Sie biefe§ mein Setragen üer^ei^lid^ finben;

15 ungead^tet id^ nod^ bann unb mann burd^ ben ßanal ber S3erl.

3)?onat§fc^rift unb aud^ neuerlidl) burd^ ben ber berliner 33Iätter

öon meiner e?:iftena Df^ad^rid^t gebe, meld^e§ id) al§ ©r'^altungSmittel

burd) Slgitation meiner geringen ßebensfraft, ob jmar langfam unb

nur mit ÜKüf)e, tl)ue, wobei id^ mid^ iebod^ faft gan^ in§ |3raftifd)e

•20 %a&) gu werfen mir geratl^en finbe, unb bie ©ubtilität ber t^eoretifd^en

6peculation, üDrnel)mlic^ wenn fie il^re neuern, anwerft gugefpi^ten 220

Apices betrifft, gern Slnbern überlaffe.

2)afe id) ju bem, toa§> id^ neuerlid^ ausgefertigt ^abe, fein anbere§

Journal al§ ha§ ber berliner SSlätter wät)lte, werben (Sie unb meine

2.-, übrigen p'^ilofopljirenben ^yreunbe mir al§ ^nöö^i^en hH^^^ Italien.

3)ie Urfad^e ift: weil id^ auf biefem 2Bege am gefc^Winbeften meine

2lrbeit ausgefertigt unb beurt^eilt fe'^e, inbem fte, gleid) einer poUtifc^en

Seitung, faft pofttäglid^ bie Erwartung befriebigt, id^ aber nid)t weife,

wie lange e§ nod) bauern modele, ta'\i ii) überl^aupt arbeiten fann.

30 3l)re mir 1795 unb 171)G gugefaubten SBerfe fmb mir burdt) .^errn

^•partung wo^l ju A>anben gefommen.

(5s gereid^t mir jum befonbern 23ergnügen, ta^ meine 9ied^tSlel)re

S^ren ÖeifaU erhalten ^at.

ßaffen Sie fid), wenn fouft 5l)r Unwillen über meine ßögerung

.!.-. im 2lntworten nic^t ju grojj ift, ferner nid)t abgalten, mid) mit :jl)ren

Sriefen ju beet)ren unb mir literärifc^e ^Jlad^ric^ten ju ertl^eilen. 3^
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werbe mic^ ermannen, fünftig tjierin fleißiger ju fein, oornefjmlid) ha

td^ 3^)1^ trefflid)e§ Talent einer lebenbigen unb mit Popularität üer-

bunbenen 3)ar[tenung in 3t)ren neuern ^tücten fid) entroidelu fal^e,

bamit @ie bie bDrni(i)ten %^\ab^ ber gd^olaftif nun burdjiranbert ^abcn,

unb nid^t nötl^ig finben merben, bat)in toieber jurüdgufetjen.

2J?it üoKtommener .^od^ac^tung unb S'reunbjd^aft bin id^ ieber,^eit

u. [. \D. 3- Äant

790 [751 1.

2ln ^o^ann .^einric^ 2:teftruut

11. 2)ec. 17!)7.
^"

^oc^gefc^d^ter ^-reunb!

ßerftreut burc^ eine 2J?annigfaIttgfeit üon Slrbeiten, bie fic^ einanber

tt)ed)felfeitig unterbred)en, Dt)ne bo(^ meinen letzten S^ed ber 23onen=

bung berfelben üor bem S^orfd^lufee au§ ben Singen ju üerlieren, i[t

mir je|t'nid)t§ angelegener, aU bie Stelle in S^^rem mir fel)r ange= '&

nehmen 33riefe üom 5. Novbr. „icie ber @afe ber ßritif D. r. 3?. (S. 177

^u üer[tel)en fei, ber bie Slntoenbung ber C\ategorien auf (Srfal)rungen

ober 6rfd)einungen unter fid) üermittclt" üon ber it)r anbängcnben

©dbtoierigfeit befreit werben fönne. — ^dt) glaube biefeS je^t auf eine

2lrt t^nn jn !önnen bie befriebigenb ift u. jugleid) ein neue§ 2id)t 20

über biefe (Stelle im Stiftern ber C^ritif üerbreitet; bod) fo ha^ ®egen=

221 ttdrtigeä blo§ al§ rol)er ©ntraurf angefel^en werben muj3, u. feine

(äleganj nur nac^bem mir un§ in einem jmeiten ©riefe einüerftänbigt

l^aben werben, erwartet.

55er 23egrif be§ ßufammen gefegten überl^aupt ift feine be» 2,-.

fonbere Kategorie, fonbern in aüen Gategorien (alö fi)ntl}etifd)e @in=

l)eit ber Slpperception) entl)alten. ©aS Bufannnengefeljte nämlid) fann,

aU ein fold)e§, nid^t angefd)auet werben; fonbern ber 33egrif ober

ba^i SSewnfetfein be§ Bufammenfe^en§ (einer ^-unction bie alten

Kategorien al§ fi)ntl)etifd)er ©in^eit ber Slpperception ^um ©rnnbe -.w

liegt) muf3 t)Drt)erget)en, um ta§> mannigfaltige ber 5lnfd)auung ge=

gebene ftd) in einem 23ewufetfein oerbunben, b. i. ha^ Cbject fid^ aU

etwas ßufammengefe^teÄ ^u beuten, weld^eä burd) ben Sd)emati!§m

ber Urtl)eilSfraft gefd)ie'^t inbem ba§ Bufammcnfe^cn mit 33ewu^t=

fein jum innern Sinn, ber ßeitoorfteüung gemäc'' einerfeits, jugleid) x,

aber aud^ auf ba^ ^Jtannigfaltige in ber Slnfd^auung gegebene Slnberer^
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feitg begogen toirb. — 2ine Kategorien get)eu auf etloaS a priori 3u=

fammengcfe^teö uub entl)Qlten, wenn biejeö gIeid)Qrtig i[t, mat^ematifc^e

tfunftioneii, i[t c§ aber uiigleid)artig bijiiamifc^e gunctioneu j. ^. toaS

bie er[ten betrifft: bic Kategorie bcr e;rtenrioeu ©rofee betrifft: 6ine§

5 in fielen; iriag bie £iualität ober intenfioe ©röfee betrifft 3>iele§ in

einem, "^eneö bie 2R enge be§ (Gleichartigen (^. 23. ber QuabratjoUe

in einer ^läd)e); biefe§ ber©rab (j. 23. ber Erleuchtung eines 3^»^^=

merS). 2BaS aber bie bi)namijct)e ange'^t, bie 3"foi^ni6"f<^^w«9 ^^^

9J?annigfaltigen, foferu e§ entü3eber eiuanber im2)afei)u untergeorb=

10 net ift (bie Kategorie ber Kaufalität) ober eine ber anbern jur 6in=

beit ber Krfabrung beigeorbnet ift (ber Wobalität al§ notbtrenbige

23eftimmung be§ ^afeinS ber Krjctieinungen in ber 3^^^.)

^err W. 23ecf, ben icl) ^ierburd) freunblid^ non mir gu grüben

bitte, föunte alfo tcobl aud^ b^crauf feinen ©tanbpunft öon ben Kate»

1-^ gorieu an§ ju ben Krfdbeinungeu (al§ 3lnf(bauungen a priori) nehmen.

— 2)ie (Si)ntberi§ ber 3"fattuiienfe^ung be§ 5JZannigfaltigen bebarf

einer Slnfd^auung a priori, bamit bie reinen 23erftanbe!§begriffe ein

Dbfect bitten unb ba§ finb ^auni u. ^t\t — Stber bei biefer 2Ser^

änberung be§ @taubpunct§ ift ber 23egrif be§ ßufammengefe^ten, ber

20 allen Kategorien pm ®runbe liegt, für ftd) allein fiunleer, b. i. man

fiebt nid)t ein, baf^ ibnt irgeub ein Cbject correfponbire: j. 23. ob fo

ettt)a§, ba§ e;rtenfitc ®rb^e aber intenfioe (Of^ealität) ift, ober, im

bi)uamifd}en ^-ad) ber 23egriffe, etn3a§ voa§ bem 2Segriffe ber Kaufa= 222

litdt (einem 2?erbältni^ burd) feine K;ciftenj ber ©runb ber K?:iftenj

25 einey anberu gu fein) ober aud) ber 5Robalitdt ein Object mögli^er

Krfabrung ju fein gegeben merben fonne: meil e§ bocb nur blofee

iS'ormen ber 3"fani"^<^nfet3ung (ber fi)ntbetifd)en Kinbeit beö 9)?annig=

faltigen überbaupt) ftub, unb j^um 3)eufen, nid)t jum ^Infcbauen ge=

boren. — 9hin giebt e§ in ber Zl)at fi}ntl)etifd)e ©älje a priori, benen

:io 2lnfd)auung a priori (D^aum u. 3cit) jum ©runbe liegt; mitbin benen

ein ^rbfect in einer nicbt=empirifcben ä^orftellung correfponbirt (ben

3)en!formen fönuen 2lnfdbauung§formen unterlegt roerben, bic ienen

einen ©inn u. 23ebeutung geben.) — 2Bie finb biefe (Sä^e nun mög=

lidb- — ^'licbt fo: ha^ biefe g-ormen be§ 3u1fln^ß^s"9^f^^t^" i^ ^^^

35 ^tnfdbauung bai< Dbject mie eiS an ficb felbft ift barfteüen: benn icb

faun mit meinem 23egriffe üon einem ©egenftanb nid^t a priori über

ben Segriff oon biefem ©egenftanbe ^inauSlangen. Sllfo nur fo: bafe
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bie 2lnfc^auung0formen nid^t unmittelbar als objectiü fonbern blofe

al§ fubjectiüe formen ber Slnfc^auung, mie nämlid) ba§ Äubject, nad)

feiner be[onbern 23ef(!^atienl^eit, öom ©egenftanbe afficirt wirb b. i. wie

e§ ung erjc^eint, nic^t naci) bem maä er an ftd) i[t (aljo inbirect)

öorgefteKt lüirb. 25enn ttjenn bie 2Sor[teHung auf bie SSebingung ber --

SSorftellunggart beö SöorftellungSüermDgenS be§ igubiectä bei ben 2ln=

fc^auungen reftringirt wirb, fo ift leid)t ju begreifen raie eö möglid)

ift a priori fQntl)etifd) (über ben gegebenen 23egriff t)inau§ge^enb) ju

urtt)eilen u. jugleic^ ha^ bergleic^en a priori ertoeiternbe Urt()eile auf

anbere 2lrt fd^lec^terbingS unmöglid) fmb. lo

.^ierauf grfinbet ftd^ nun ber grofee @a^: ©egenftänbe ber (Sinne

(be§ dufeern fott)ol)l alä beS innern) fönnen lüir nie anber§ erfennen

als blofe toie fie un§ erfd^einen, uic^t nac^bem ö3a§ fte an fic^ felbft

fmb: 3tt^gleict)en : überfinnli(i)e ®egenftänbe finb für uns feine ®cgen=

[täube unfereS t^eoretifc^en (ärfenntniffeS. 2)a aber boc^ bie Sbee i»

berfelben toenigftenS alö problematifd) (quaestionis inltar) nid)t um=

gangen werben fann, weil bem fmnlid^en fonft ein ®egenftücf beS

9^icl)tftnnli(!^en fehlen würbe, weldjeS einen logifc^en 2Kangel ber (5in=

t^eilung beweifet; fo wirb ba§ le^tere gum reinen (üon aüen empi=

rifd^en 23ebingungen abgelöfeten) practifdE)en ßrfenntnife, für ha§ 2:i^eo= 20

retifd)e aber al§ tranSfcenbent betrad^tet werben müyen, mitljin bie

©tette für baffelbe aud^ nic^t gauj^ leer feijn.

223 2Ba§ nun bie fd^wierige ©teUe ber (Sritif @. 177 u. f. f. betrifft:

fo wirb fte auf folgenbe 2lrt aufgelöft. — 2)ie logifd)e (Subfumtion

eines SegrifS unter einem p^eren gefc^ieljt nad) ber Siegel ber 3ben= 25

tität: unb ber niebrigere 23egriff mufe ^ier als J^omogen mit bem

l)öl^ern gebadet werben. 2)ie tranSfcenbentale bagegen, nämlid^ bie

©ubfumtion eines empirifd)en Begriffs unter einem reinen iserftüubeS=

begriffe burd^ einen 5J?ittelbegriff, uämlid) ben DeS ßufammengefe^ten

aus SSorfteüungen beS innern ©inueS ift unter eine Kategorie fub^ so

fumirt, barunter etwas bem ^n^lte uac^ ,V)eterogeueS wäre, weld)eS

ber !^ogif ^uwiber ift, wenn cS unmittelbar gefd)äl)e, bagegen aber

bod^ möglid) ift, wenn ein empirifd)er SÖegriff unter einen reinen 2?er=

ftanbeSbegriffe burd) einen 5Jtittelbegriff, nämlid) ben beS 3ufammen =

gefegten auS Sßorfteüungen bey inneren ©inneS be^ SubjectS, fofcrn ..

fie ben 3eitbebingungen gemäS, a priori nad) einer allgemeinen Siegel

ein jufammengefe^teS barfteüen entl)ält weld)eS mit bem Segriffe eines
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3ufammengeje^ten überhaupt (bergleidjen jebe Gategorie ift) j^omogen

i[t u. fo unter ben tarnen ehte§ (Sd^ema bie ©ubjumtion bcr ©rs

fd^einungen unter bem reinen SSerftanbeöbegriffe tl^rer @i)ntt)etifd^en

(5inl)eit (be§ 3ufammenfe^en§) nad), moglict) mad)t. — 2)ie barauf

5 [olgenben Seijpiele beä (äc^emati^3mu§ lafjen biejen SSegriff ntd)t oer=

fet)len.*

Unb nun mürbigfter 5J?ann bred)e id) l)iermit ab, um bie ^o[t

ni(!^t ju öerfel)len, fct)liefee einige 23emer!nngen bie üon S^nen pro«

jectirte Sammlung meiner fleinen ©d^riften betreffenb, an, — bitte

10 ^(5. ^rofeffor ^acob für bie Überjenbung feiner Stnnalen ju bauten —
mic^ balb mieberum mit 3f)rer 3ufd)nft j^u beehren u. bie ßangjam*

feit meiner ^Beantwortung meinem fdimäc^lid^en ©ejunbl^eitSjuftanbe

u. ber 3er[treuung burd^ anbere an mid^ erge^enbe Slnjprüd^e susu=

jd)reiben; übrigen^ aber oon meiner SSereitwiUigfeit in S^re t^unlid)cn

15 ^lane einzutreten u. üon ber ^oc^ac^tung oerftc^ert ju fein, mit ber

id^ feberjeit bin

Königsberg ganj ergebenfter

ben U*.'" ®ecbr. I Kant.

20 1797.

* (Sie werben l)ier bie ^-lüd^tigfeit [unb Äürje] bemerfen ber in

einem anbern [Sluffa^e mol)l] nacf)gel)olfen werben fönnte.

791 [752]. 224

SSon 3)?arcu§ ^crj.

25 25, ®cc. 1797.

25ere^rung§mürbiger Se^rer

©er grofee allen be!annte ÜJietfel tierlangt bem großen aUe§ fcn=

nenben Äant burd^ mic^ fo wenig befannten unb fo wenig fennenben

^er§ empfol^len ju feqn, unb id^ würbe mit ber Sefriebigung biefeö

30 überpfeigen 2Serlangen§ großen Slnftanb -genommen ^aben, wenn fie

nid^t §ugleid^ eine fo erwünfd^te SSeranlaffung wäre meinen ^iamen

wieber einmal in bem 2lnben!en meines untiergefelid^en Sel)rer§ unb

^reunbeS auf^ufrifd^en, unb il^m wieber einmal j^u fagen, weld^e <Seelig=

feit bie Erinnerung an bie erften 3at)re meiner Silbung unter feiner

35 Leitung nod^ immer über mein ganjeS Sßefen oerbreitet unb wie bren=

nenb mein Sßunfd^ ift il)u in biefem Seben nod^ einmal an mein ^perj

ftanfäSdjtiften. S3nfft»ed)f«r. III. 15
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ju brücEen! SBarum bin tc^ nic^t ein großer ®eburt§^elfer, «Staar^

[tcd^er ober ÄrebSl^eiler, ber einmal über Äönigöberg gn einem oor--

nel)men bluffen gerufen tüirb? — 2ld) id) Ijahe leiber nid)t0 in ber

SBelt gelernt! 2)ie toenige @e[d)i(flict)feit bie ic^ befitie i[t auf jebem

£)orfe in Äamfd^atfa j^el^nfad) 3U Ijaben, unb borum niu^ id) in bem 6

SSerlin oerfauern unb auf ha§> ®lüct, (Sie, el^e einer üon un§ bie @rbe

üerläfet, nod^ ju fet)en, auf immer refigniren!

Um fo [tärfenber i[t mir bafür jebe fleine 9lad)rid)t öon S^^neu

au§ bem 9}2unbe eine§ 3Reifenben, jeber ©rufe ben ic^ au§ bem Sriefe

eines ^reunbe§ oon 3^nen erl)alte. Saben (Sie mic^ bod) öfter mit 10

biefen ©rquifungen unb erl)alten mir nod) lange 3^re ®efunbl)eit unb

t5reunbfd)aft.

31^r ergebcnfter

SBerlin ben 25'«" Decemb. 9Karcu§ ^erj

1797. 15

792 ^53].

3So« ^o^amt f^riebrid) 5ftcid^arbt.

aBerlin ben 27*^" December 1797.

Wdn tljeurer ^reunb, ber ®el)eimeratl) ÜJiecfel auö ^aüe mirb

auf feiner 3f?eife nad) Petersburg ta^ &\M l)aben Sie, mein üer= 20

el^rungSmürbigfter ^reunb unb ße^rer ju begrüffen. .^ielte mid^ l)ier

225 nid^t eben ein 3Ruf meines ^onigS, ber mid) üou nun an njieber, neben

meinem (5ii3ilgefd)äft in ^atle, \>a§ mit meiner fel)r angenel)men 2Bol)'

nung in ®iebid)enftein üereinigt ift unb bleibt ben SBinter über Ijier

au^' auf bie eriüünfd)tefte unb üorteil^aftefte Sßeife für meine Äunft 25

befd)äftigen miü, fo toürbe id) biefe freunblid)e ®elegenl)eit gemiS be=

nujt l}aben "s^neu noc^ einmal weine t)er^lid)e 5Berel)rung perföljnlid)

SU bezeigen.

erlauben Sie mir fie nun menigfteuS ba^u 3U benugen "st)neu bie

beiben ^erauSgefomnen Stürfe beo Si)ceum§ ber fd)önen fünfte ju 30

überfenben. 2)iefe beiben Stücfe mad)en (Sinen ©anb. 3)ie Saum=

feligteit be§ a3ud)binber§ l)ält mid) ah :rst)nen ein gutgebunbneS e;remplar

baöon su3ufteüen.

erl)alten Sie, "sl)ren greunben unb ber benfenben SBelt, bei biefer

miebrigen SBitterung S^re ®efunbl)eit bod) ja mit oerboppelter Sorg^ 35
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falt, bamit tüir uu§ nod^ lange %)Xi§' glücfUci^en unb jo ^eilfam be=

glürfenben Sebenio ju erfreuen ^aben.

5)?it ber l^erjlid^[ten SScre^rung

5 gan^ eigenster

3^eid^arbt.

793 [754].

a^ott ^o^ttnn 6'rnft \*ubcfc.

30. ®ec. 1797.

10 Sßo'^lgebol^rner ^err

^o(^3uel^renber §err ^^rofeffor,

"snnigft öere^rter ©önner!

§rctUc!^ i[t e§ üermegen ober t)telmet)r üerwogen 3^nen, Quc^

nur einige Minuten burd) mein fe'E)r entbef)rUci^e§ ©einreiben 3U rauben.

15 5iaetn ein untt3iber[tel^li(!^er 2)rang ber innig[ten ^od^acfjtung, ber immer

n3acl)fenben 2)anfbegierbe, unb einer mal^r^aft finblid)en Siebe trieb mid^

fci)on lange ju bem 2ßun[c^, mein ^er^ ergießen §u fönnen. Sc^

bammle meine ©mpfinbung. ©ocf) ha mir neulich mein ^reunb So«

rom§fi) jd^rieb, ba^ @ie meiner noc^ nid^t »ergeben ptten, ba l^alf

20 fein 2)ämmen me^r.

O erlauben @ie e§ mir, ba^ ic^ 3^nen 3Sere^rung§toürbigfter

®rei§ fagen barf mie fe^r id^ 6ie al§ ben grofeeftcn 2Bol)ltpter meiner

6eele öerel)re. (ä§ finb nun 32 '-5at)re bai3 ic^ ba^ ®lüdE mi6) ^l^nen 22G

5U nähern l)atte. 2lber e§ i[t mir je^t biefe§ ®lüc! noc^ öiel be«

25 glücEenber, al§ bama!)l§, ba m\6) mein Oncle, ber Gomerjienrat^ ^oijer

äu 5l)nen [ü^rte. könnte id) bod) mein ©anfgefiil^l gan3 auSbrücfen.

i)dtte mi(^ bie 230rfcl)ung in bie ^diriflfteUer SBelt üerfd)lagen id) [ic^e

nid)t bafiir bafe id^ 6ie mit einer 5J?cnge ßueignungS Schriften ge=

quälet l)ätte unb mir baburd) ein gemi&eS Slnfe^en gu erbebtciren gC'

30 fud^t. 2)afür l)at 6ie ber §üd)[te bema^ret.

3c^ [el)e [0 vu^ig unb fc^u^frci) bem ©emirre ber (^elel)rten au§

meinem [tiUen SBinfel ju, unb fann unge[töl)rt lernen, bemunbern,

lad)en unb mid) ärgern. SBenn id^ mic^ nid)t ganj in bie liefen ber

fpetulatifen ^:p^ilofop^ie (au§ feljr erflärlic^en ®rünben) jenfen fann

•
\: crl)ebe id) boc^ Inglic^ ®eift unb ^erj burc^ 3t)re SSele^rung. a:raflc

15*
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id^ bo6) meinen mic!^ beglücfenben golbnen Srauring ol^ne qI§ SSerg»

tnappe in ben (Sc^ac^t gefatiren ju feijn.
—

'^6) fte'^e no(!^ immer a\i\ meiner au^erorbentlid^en @tu[e: ba§

Reifet iä) bin feit 21 3at)i^en ber geringfte unter ben Slpofteln ber

^etri Äird^e. 6i3 i[t fein Avancement in biefem Diegimente. 2)urc^ s

ben 3:ob be§ ^önige§ bin id) freiließ in fötmaä degradirt, 6o lange

toai \6) in allen ^reufeifd^en Staaten ber einzige fönigli(i^e regierenbe

Seid^tDater, unb je^t bin i^ öerwittmet mütterlid)er 23etd)tDater.

5Rel)men @ie mic^ aber \a nic^t für fo ©tmaS alö bie fat^olifc^en

35ei(^töäter ftnb. (5inmat)l bin ic^ bIo§ auf bzn Smperatif ber .t)eilig= lo

feit ber ^flid^t berufen um ein rein moralifd)er 23eid)tDater 3U fe^n,

unb bann ift mein ©efd^äft blo^ ba^ föniglic^e ^er^ bet) ber geijer

be§ 2lbenbma^l§ burc^ gmeq anwerft fleine 'ijSrebigten in' bie ge^öf)rige

Stellung ju rücfen. 2lbfolution überlaffe id^ bem ber allein absolviren

fann. 3^ bemül)e mid^ nur bem innern ^enfd)en ben Spiegel be^ 15

©emi^enS, ber bisweilen mol^l be^cud)t feijn mag, ju reinigen. 2)a§

gefd^ie^et jebeSmal^l in einem ßimmer üoü Don 45 großen unb fleinen

Spiegeln. —
Unfer lieber junger Äönig erl^ebt unfer |)er3 mit l)errlic^en ^off=

nungcn, bie um fo weniger werben unerfüllt bleiben fönnen, ba ber 20

Jüngling ®ens il^n fo üäterlid^ belel}ret l)at. 3d^*mögte jur Übung

im ®riecl)if(^en unb au§ 2Saterlanbe§ Siebe Sfo^i^Qtiä 9f?ebe an ben

Nicocies überfe^en unb fte bem Könige atteruntert^änigft borf) im

ftrengften incognito überreichen. @ä mürbe boc^ bünft mid) f(t)idflic^er

227 fei^n ba^ ein alter ©rieche ben ^önig belel)rte: al§ ein junger fe^r 25

berlinifd)er ^Berliner. —

^aft aller bergen fingen „2luf Sriumpl) bei) bem frad[)enben Sturj

ber ßic^e, unter meldjer fo Stiele — ftc^ gemäftet l^atten — SHan liefet

ba§ F. W. R. nunmef)r griebric^ — ma'^rer 9legent.

Unter bem 27"" Dec. I^at ba^ Ober (Sonftftorium alle i^m geraubten 30

a^lcd^te ber Examination, ^enfur k. mieber befommcn unb mitf)in wirb

too'^l bie ®lauben§ Comi^ion wie bie SobafSfirma aufgef)oben fci)n.

2lc^ e§ wirb einem fo mo^l menn ber Diebel gefallen ift unb bie Sonne

[x&jibax unb mirffam wirb. Diun wirb aud^ mol^l felbft bie ^Religion

innerhalb ber ®renjen ber SSernunft burc^ bie ßenfur fommen fönnen

;
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unb ba§ (Sonreftormä^ige corrigiren ober rid)ttger corrum^iren bcr

be[ten ©ebanfen wirb ein ($nbe l^aben. 2)ie toieber eingefejten Cenlbren

toerben gewife nad^ ber 9f^orm einl^ergel^en, bte Sie mit jold^er ®e=

nauigfett unb SBal^r^eit ben (Senforen oorgefd^rieben '^aben.

5 Unfer toürbiger ©retö (Spalbing, gemife auc^ S^r fel^r grofeer 3Scr=

etjrer, i[t ein SBunber geworben. @r ber im 83''" Sa^re bie fc^ref=

Iid)[te 9flut)r iiber[tanben ift im 84*'" 3at)re fo Reiter, fo®eifte§ [tar!

unb fo angenehm mie getoife mancher 3üng^i"Ö "id^t ift. ®ott gebe

boc^ auci) S^nen ein fo ^ot)e§ unb fo fraftooÜeS Sllter. 2)a§ fei) mein

10 5ReuiQ{)r§tt)unf(J^! —
©afe ic^ fein SKieberfd^reiben, l^offe, ernjarte, ober gar ertro^e,

baS' öerfte^t ftc^ öon felbft. 2lu(^ meine ^reube miU ic^ gern 3'^rer

Dftu^e opfern. 2ßenu id) nur burci) ^@. Ä. 91. SSoromSfi) erfat)re bafe

(Sie mein einlaufen mir oerjie^en ^aben unb mic^ ^^xcx ©emogen^eit

15 nic^t gang unmertl^ l^alten. Unb fo empfehle ic^ mic^ biefer gemünfc^=

ten ©emogen'^eit mit bem ^oc^ad^tungSooHeften ^erjen unb unterzeichne

mic^ alä

3§ren

banfüolleften SSerel^rer, (Sd^üler

20 33erlin unb Wiener

am 30t«" ])ec. % (g. gubefe

1797.

793 a [880a].

3Son ©ottfticb ®ictri(^ «efirec^t SSoUmcr.

26 1797.

(Srtt)ät)nt: SoUmer, Stctenmäfeige ®efd^irf)te meiner SluSgabe oon ^ant§ p'^^»

fifdier ®eograp:^te. 33b. II. Ubti). 1. 3Kaiiiä u. ^amhnxc^ 1802. @. 25.

793 b [880b].

5ln ©ottfrieb ®ietrt(^ Seftrec^t ^BoKmer

1797.

(gmo^^nt ebenba ©. 27,
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228 794 [755].

1. San. 1798.

SSerel^rimgönDürbiger ^reunb unb Se^rer.

^JJieinen tniüg[ten 2)anf für ^[jx gütige^ (Schreiben, tt3elrf)eä meinem 5

^erjen n)ot)ltt)ätig toar. 3Jieine Sßere{)rung für Sie i[t §u gro^, alö

bafe ic^ 3^nen irgenb etroaS übel nehmen fönnte; unb nocf) baju etiDoö

fo leicht SU erflärenbe§, al§ ^^xi öer^ögerte Slntraort: aber e§ njürbe

mic^ betrübt ^aben, 3^re gute ÜJ?einung, bie i(j^ mir erraorben ju

l)aben glaubte, lieber üerloren ju l)aben. ^sc^ lebe im 3J?ittelpuncte lo

ber Uterarijc^en Slnefboteniagerei, unb Älätjc^erei; (ic^ meine bamit

nid^t fomol)l unfer '^ena; b :nn ^ier ^aben mir gröBtenf^eil^ ern[tl)aftere

33efd)äfttgungen, al§ ben ganzen Umfreiä, ber ung umgiebt) unb l^atte

feit ^a\)Xin mand^erlei ^ören muffen. S<^ fcinn mir fel)r rool)l beuten

mie man enbltc^ ber ©peculation fatt merben muffe. Sie ift nid^t 10

bie natürliche 2ltmofpl)äre be§ 9Kenfc^en; fte ift nic^t ^xozd, fonbern

^Jflxikl 2Ber ben Bmecf, bie oöllige 3lu§bilbung feines ®eifte§, bie

üollfommne Uebereinftimmung mit fic^ felbft, erreid)t ^at, ber läßt ta^

ÜJiittel liegen. 2)ieä ift S^r 3ii[^an^ üereljrungywürbiger @rei§.

®a Sie felbft fagen, ha^ „Sie bie Subtilität ber t^eoretifc^en 20

Speculation, befonberS may il)re neuere anwerft jugefpilste Apices

betrifft, gern Slnbern überlaffen" fo bin id^ befto ruhiger »egen ber

mtpilligenben Urt^eile über mein @t)ftem, roeld)e faft ^v,eber, ber [xi)

ju bem sal)lreid)en ^eere ber beutfd)en ^^^ilofop^cn rechnet, üon o^^nen

in ben Rauben ju Ijaben üorgiebt; mie benn noc^ ganj neuerlicl) .^err 25

SÖoutermect, ber genügfame 3f?ecenfent ^\)Xix 9^ec^t§lcl)re, unb ber

a^teinliolb'fctjen ^ermifc^teu Schriften, in ben ®5ttiugifcl)en :;Jlujeigen,

ein folc^eg nou '^Ijmn erhalten l)aben will; tt)ie ic^ burd) ben (Sanol

meiner ßu^örer üernel^me. — 2)ie§ ift nun fo bie SBelt, in ber id^ lebe.

(äy gereicht mir gum lebl)afteften i^ergnügen, ta^ meine 5)arftel= m

hing ^t)ren 23eifal( finbet. "sc^ glaube e§ uic^t ju üerbienen, menn

berfelbe 33outermec! fte für barbarifd) (in ben ©ottingfc^en Sln^eigen)

au§f(i)reit. ^6) fc^ät^e tia§> S[?erbienft ber .^arfteUung fel^r \)oij, unb

bin mir einer großen Sorgfalt bemüht, bie ic^ fel)r frül) angemenbet,

um eine gertigfeit barin äu erhalten; unb roerbe nie ablaffen, ha r^

ffio e§ bie ^aä:it erlaubt, ^lei^ auf f\e ju menben. Seewegen
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aber benfe ic^ bocf) noc^ gar nic!^t baran, ber Sd^olaftif ben 2lb[d^ieb 229

^u geben. 3i) treibe f^e mit 2u[t unb Seic^tigfeit, unb fie [tärft unb

erl)ö^t meine Äraft. Ueberbieö Ijobt id) ein beträc^tlid^eS §elb ber=

felben bi^^er blo§ im 3Sorbeigel)en berü'^rt, aber nod) nic^t mit 3Sor[a^

B burd)me[jen: ba§ ber ®e[(j^mac!!3»Äritif.

3Kit innig[ter 3Seref)rung

ergebenfter

3ena, b. 1. Renner 1798. f5ricl)te.

10 794 a [755 a].

9Son ^o^ann .^einrii^ ^icftrunf.

2. San. 1798.

ernannt 797.

795 [756].

9. San. 1798.

(5tD. ^od^el^rnjürben

nel^me mir bie ^rei)t)eit, in 2lnfe!^ung be§

Riebet) jnrüffommenben Schlettweinfc^en 23riefe§, gu ©rfpabrnng S^rer

20 fo[tbaren Seit, ben ^att) ^\i geben: in S^rer Slntwort fid) \a nic^t

jur (Sorrefponbenj mit tt)m öerbinblid^ gu mact)en; fonbern in 2ln=

fel^ung ber Prüfung be§ üon i^m felbft üorgefcf)lagenen, au§ ber ßritif

b. r. 25. aufgehobenen, 23egrip üom 3f^aum t^n nur aufjutorbern:

ba^ er bie <Sd^e ber critifd)en ^l)iIofop^ie, tt)ie er ftd) baju erboten

25 ^at, aber nic^t fc^riftUd^, fonbern fo fort im 2)rucf mieberlege; bamit,

menn oielleid^t feine Slrgumente gar feine SBieberlegung öerbienen

foUten *) ta^ publicum fie aud) nic^t erwarten bürfte, loeil fte eine§

natürlid^en 2obe§ unb nid)t einec burc!^ (Gegenargumente geaialtfamen

^obe§ erblichen fe^n mürben — 2)enn iä) '^abe gegrünbeten iserbad)t:

30 ba^ (Sc^Iettmein nur barauf ausgebe burd^ ©c^riftftederei) etmaS p
öerbienen unb öon '^\}mn ermarte, ba^ @ie, megen 3^re§ Slntl^eilS

am Honorar, nac^ftc^tUd) fei)n bürften; bie (Selebrität ber 6a(^e aber

eine ja^lreic^e 5lbna^me üerfprec^e. — Ratten (Sie ftd) aber üor^«r

fd)riftlid) jur SSeantmortung ant)eifd)ig gemacht, et)e er nod) fein Sßercf 230

35 öffentlid) herausgegeben, fo mürbe, menn barauf feine Seantmortung

*) raeld^eä im Snteü. SSIatt ber A. L. Z. mit roentg Söorten ongeäeigt it-erben

fönnte.
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im 2)rucfe S'^rerfeitS erfolgte, eä Don i^m als 23efentni§ be§ Unöer*

mögcnS baffelbe ^u mieberlegen auSgefc^rieen »erben.

3(i) bin übrigens mit ber ooüfommen[ten ^oci^ad)tiing ieberjeit

©tt). ^o(!^e^nöürben

gang ergeben[ter treuer 2)iener 5

^önigäberg ben 9t|n 3an. 1798. I Kant.

795 a [756 aj.

55on (iaxi Strnolb ^ÄJilmonö-

20. San. 1798.

(Ärroä^nt 838. 10

796.

mi (£t)rifto<)^ ^[Öil^clm .^«felaub.

Königsberg ben (5. gebr. 1798.

.t)ier l)aben @ie, ©ee^rtefter ^reunb ! bie Derfprod)ene 3lbt)anblung

„üon ber 5J?ad)t beg @emüt^§" k., mel^e @ie nad) S'^rem SSelieben 15

in 3l)r "Journal einrücfen, ober auc^, n)enn @ie e§ gut ftnben, alä

eine abgejonberte (Schrift, mit '^Ijx^x Sl^orrebe ober Slnmerfungen be=

gleitet, herausgeben fönnen; ttjobet) ic^ jugleid) allen 33erbad)t, al§

ob i(^ aud) mo^l Stutorjporteln beabfici^tigte, oerbitte.

2Bäre etwas im großen 9^ei(i^t^um x^^rer mebicintfc^en Kentniffe, 20

maS mir in 2lnfet)ung meiner Kränflid)feit, bie ic^ S^neu befci^rieben

t)abe, ^ülfe ober ©rleid^terung üerf(i^affen fonnte; fo mürbe mir bie

iiittt)eilung beffelben in einem ^^rioatfcl^reiben angenehm feqn; mie-

mo^l iii) offen^erjig geftel^en mufe, ta^ \&i menig baüon ermarte unb

be§ ^ippOcrateS indicium anceps, experimentum periculosum gu be= 25

l)er§igen übermiegenbe Urfad^en 3U fiaben glaube, 6S i[t eine

grofee @ünbe alt gemorben gu feqn; bafür man aber aud^ o^ne 3Ser=

fd)onen mit bem Sobe bei'traft mirb.

2)afe biefeS 3^nen nur nac!^ einem langen unb glüdlid)en Seben

mieberfa'^re münfc^t 30

^l}x SSerel^rer unb ergebener

treuer 2)iener

I Kant

^. v£. väo balb mie moglici^ mürbe id^ mir bie Verausgabe biefer

Schrift erbitten unb, wenn eS jeijn fann, einige wenige (S.remplare 30

berfelben. I K.
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797 [758].

2ht ^ol^atttt ^eittti(^ ^icftrunf,

Äönig^berg ben 6. Febr. 1798

SBürbiger 2Kann

5 ^od)gef(i^ä^ter ^reunb!

2lu§ 3'^rem mir fel^r angenehmen @d^retben üom 2. Jan. a. c.

erfe^e iä) mit -SSergnügen, ha^ @ie bie ©ac^e ber (Sritif, ttield^e gu

führen @ie allerbing§ öermögen, au(!^ (im ©anjen biefe§ @Q[tem§)

3U behaupten entjct;lofjen finb: mobei jum Gelingen biefeS 3Sorfa^e§

10 eö meiner 5}?einung nad^ fe^r bienltd^ todre: ^ür^e unb ^rdcijion ber

Sel^rjä^e im Sejft, ber Überjtc^t l^alber, ju beobachten, bie auSfü^rlid^e

Erörterung berfelben aber »ie §. 23. bie mit «S. 210 gu oergleid^enbe

(S. 413 in bie 2lnmerfungen j^u werfen; wenn oon ber intenficen

®röfee (in ber Se^ie'^ung beö @egenftanbe§ ber SSorftettung auf ben 231

15 ®tnn) in 2Sergleid)ung mit ber ejrtenfiüen (in SSejie^ung auf baä

blofee formale ber reinen ftnnlid)en 2lnf(!^auung) bie Olebe ift.
—

boc^ ici) beforge mit biefem meinen Slnrat^en felbft unbeutlid) gu

werben u. fd)lie^e für bieSmal, mit ber 23itte: einliegenbe SÖriefe,

gütigft ju befteHen: üon bereu 2lbftct)t ic^ S^nen nd(!^ften§ Serid^t

20 abftatten merbe. — SBobet ici^ mit beftdnbiger ^od^ad^tung unb ^reunb=

fd^aft iebergeit bin

ergebenfter treuer 2)iener

I Kant.

25 798 [759J.

2(n So^ttun (grnft «ubefc,

(öntroutf.)

[gcBruar 1798.]

©en innigften 3)an! oerel^rungämürbiger §reunb für 3^ren mir

:5o ben 30 f*!" Dec: 97 gettorbnen bie ßcit eineä froren nid^t gang t()at=

leeren Sebenä mieberum in^ ©ebdd^tniä rufenben unb mid^ burd^ t^r

33ei)fpiel gletd^fam öerjüngenben 23rief.

2Ba§ fann id) Riebet) anberö t^un al§ münfd^en ba^ i^re eigene

SSerbienfte burc^ ben moralifd^en 2eben§genufe auf ben jie mit S^lecljt

35 Slnfprud^ machen fönnen fte bafür noc^ lange 3a^re lol^nen möge unb
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bie burc^ i^ren ganjen SSrief ^errfd^enbe >peiterfeit nic^t burd^ 25e=

fc^werben beä 2llter§ rcie ic^ fie n)eing[ten§ mit SnteroaQen tüt)len

mufe möge getrübt werben.

3!)ocf) ba ba§ i^i^o^fei^n nid)t fo ganj üom Äörper abt)ängt ba^

ni(|t neue fid^ tnr§ 2Beltbe[te eröfnenbe 2lu§fic^ten mie bie gu melc!^en

ber junge Äönig |)ofnung giebt jene SBefc^merben üergüten unb »on

3eit ju 3eit überwiegen foUten fo öerliere ic^ barum nid^t bie ^of--

nung toieberum fo meit belebt j^u toerben ba^ id) einigen meiner 2lr=

beiten Die bi^^er unter bem unterbiet waren ober ber Sßollenbung be=

bürfen wieberum oornet)men foUte.

2Rit bem 2Bunf(^e eines bem ©palbingfd^en ®lücf§ mürbigen

2llter§ für @ie mert^er greunb unb ber Sitte mic^ gelegentlich burd^

232 ^(Sn ^irdjen SRatt) Borowski üon litterärifd^en DIeuigfeiten 3Rac^ri(3^t j^u

ert^eilen bin i^ mit ic.

799 [760]. 15

^ott (§corg Samuel 'albert '^^JeÜin.

13. gebr. 1798.

SSere^rungiomürbiger ^err ^rofeffor,

2)er ^err ©tabratl) 2Billoboüiu§ "^at un§ gefd^rieben, bafe @ie

bie erfte Slbtl^eilung be§ erften 33anbe§ meinet^ SBörterbud^ä 20

rirfjtig erhalten ^aben, id^ bin bat)er fo frei Seinen "hiermit audt) bie

zweite 2lbtl)eilung ju überreid)en. 5J?öd)ten (Sie bod^ biefen Sl^eil,

bei üoHfommen mieber^ergeftetlter ©efunbbeit, erl^alten! 2öir, 3^i"e W'
figen innigen 35ere^rer, l^aben au§ Äönig§berg bie Dhc^rid^t, ta^

(Sie, S'beuerfter Sel)rer, feit einiger ßeit an ber einen Seite 3^re§ 25

6örper§ unb bem einen 2luge leiben. @ebe bod^ bie gütige 5öorfet)ung,

bie inbeffen aKeS mol)lma(^t, 3^nen balb wieber eine geftärfte ®e-

funbl^eit, unb erl)alte Sie uns nod^ einen tleinen Beittl)eil l^inburct)

üon ber unenblic^en S^itrei^e, in ber 3^r ftetS oere^rtcr '^kme leben

unb bie banfbare ^ac^welt i^n preifen wirb. 3u

Sie werben, mein tf)euer[ter Se^rer, gütige 9]ad)fidl)t l^aben, wenn

Sie irgenb eine nict)t gan^ rid^tige 33orfte(lung, eine menfd[)lid^e ^n--

confequenj, im 2Börterbuci)e jinben foUten. IRein Qvozd ift erreid^t,
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menn id) nur etmag baju beitrage, ta^ meine 3eitgeno[jen mit 3^rcn

unfc^dparen SSorftettungeu bekannter unb üertrauter werben, bie äc^te

!ritifd^e ^§ilofopt)ie, fo toie fte ta§ SBerf i^reS großen Urhebers i[t,

fennen lernen, unb ftc^ weniger oon ^ri^li^tcrn täujc^en lafjen. 9Jiit

5 einer ^oc^ac^tung unb SSerel^rung, bie feinen S^fa^ leibet, unb bin

innigften äßünfdjen [ur 3^r SBo^lergel^en bleibe ic^, fo lange ic^

benfen fann,

banfbarer unb aufrid^tig

10 ^Ragbcburg ergebener 3Serel^rer unb (Si^üler

ben 13' Febr. 1798. Mellin.

800 [761]. 233

2ttt Sodann i5:riet>rtd) S^igUaittiuö.

•27. gebr. 1798.

15 ©tt): SBol^lgebo'^rnen

»ergeben mir meine 3"^i^itt9li(^fcit, @ie in

fo früher 3J?orgenseit in S^ren ®ef^äften ju unterbred^en: ta^ i(i^

mir bie SSeanbtmortung einiger fragen ergebenft erbitte, bie mid^ §ur

3^ottenbung meines ÜJiorgen gu üoQenbenben ^xotd§> (ba id^ im ®e=

20 rid^tlid^en ^ai^e ein Äinb bin) leiten fönnen.

1. 2Bie mirb bie Stuffd^rift auf bem Couvert meines »er«

ftegeltcn S^eftamentS gemad^t? — Äann fte etwa fo lauten:

5)?ein le^ter SBiUe niebergelegt be^m 2lcabemifd^en Senat. Äönig§=

berg, ben 28ften Febr. 1798? I Kant.

25 2. 5Rufe id^, wenn ic^ an ben Rector Magn: be§l)alb fc^reibe,

i()n erfud^en, biefer 2lbftd^t wegen ben @enat jufammen ju be=

rufen, ober nur nadl) ber ßeit, wann id^ öor bemfelben erfd^einen

fott fragen weil ber (Sonfefe beffelben am OJ?ittwoc^en gewöl)n=

m ift?

30 3. (Soll id^ m.ein älteres nun gu caffirenbeS Sieftamment cor

ober nad^ ber Übergabe beö neuen oon Ferren 2ribunal§rat^

3Sudf)t)ol^, mit SSe^legung be§ 3RecognitionSfc^einS be§ erfteren,

jurüdfforbern — ober fann id^, nad()bem id) wegen meiner mor=

genben (Srfd^einung üor bem (Senat benad^rid^tigt bin, ben ®e=

35 fud^ um eine deputation be§ @tabtgerid)tg be^ ^zxnn S^ribunalS»

rat§ Suc^^ol^ fc^on ^eute oormittag tl)un (auf) einen Stempel»
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bogen a 6 ggr.)? — Unb um »eld^e B"t fann id^ bicfcS am
f(l^icfli(]Ö[ten SSerrid^ten?

SSergeben 6ie mir bieje Unterbrerf)ung 3^rer ®ejc^dfte unb laffen

(Sic mi(^ t)otfen, ba^ id^ Übermorgen bie @f)re ^aben fönne, ju

ÜKittagc öon ber 2lu§rid^tung bie[e§ ©efdiöfts (Sm: SBo^lgebo^ren 23e= 6

rid^t abäu[tatten.

IKant

ben 27 f*?? Febr. 1798.

234 801 [762].

9Son ^o^ann ^ricbric^ 3Sigiltttttiu§. lo

[27. gebr. 1798.]

ad 1. 35ie 2lu[jcl^ritt würbe feijn ^kxm i[t mein le^ter n)ol^l=

überlegter SBiUe enthalten

Koenigsberg ben

N N (2Sor unb ßuna^n^en au§gef(i)rieben. 15

ad 2., 55ie Slbftd^t i[t, e§ üor üerfamleten Senat nieberjulegen,

unb bal^er lafecn ßror. 2Bot)lgebol^ren auäbrücflid^ in bem ©d^reiben

einfließen „ta \6) mid^ ent|d^lofeen l^abe, mein Testament |)erjonlic^

„@inem 2C. in pleno consesfu Senatus mo möglid^ morgen ju über*

„reichen, jo bitte ic^ mir baju ß^it ""<> ©tunbe gu beftimmen, mann 20

„ic^ üor bemfelben ju biefer ^anblung erjdjeinen barf 2c.

ad 3., bie§ ©efud^ fann gu jebcr ßeit gefd^el^en unb fteljt in feiner

SSerbinbung mit ber Depoütion b. neuen Tel'taments

801a [762a].

9Son ^o^anu @nd^ tieftet.

ernannt 805.

28. ^ibt. 1798.

802 [763].

3Son ^o^ttun ©ruft Vübcfe.

6. Tlävi 1798.

2Bol^lgebol^rner ^^txx, ^odj^uoerel^reuber ^err ^rofeßor

Snnigft geliebter ©önner!

?Rid^t öon neuem, 6ie mit einem 2Börterreid^en 6dl)reiben —
Sciträuberijd) bejd)me^ren mitt id^ — ')^ein nur auf einem leichten
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25lQtte 3^nen ben innigften 2)an! fagen für bie loatirl^afte (Seelen»

freube, bie 6ie mir burc^ 3l)r fo je^r gütige^ @d)reiben ermecft

^aben. —
5Ri(i)t sur ^sral^lerei); aber ju einem 2)enfmal 3f)rer mir fo tt)euern

5 Siebe fott biefeS (Sd)reiben Don mir unb meinen 9iaci)fommen a\§ ein

Äleinob aufbeü)Ql)rt bleiben. ©§ tljut bem ^erjen fo tto^l toenn un§

mal)r^Qft große Seelen il)rer ßuneigung ni(I)t unn3firbig finben: Unb

bie Seiüeife biefer mir gegönnten ßuneignng foüen mid) immer be= 235

leben, fortgefe^t mit angeftrengtem ^leifee nad) SeQ3Ql)rung biefer

10 SBnrbigfeit unb biefer Söürbe ju ftreben —

.

Um Sljnen nict)t burd) einen Farrago üon 5Ra(i^ri(!^ten Idftig ju

njerben l^ahe id) ben bulbfamen ^. ^[ird^en] 9l[at^] 23orott)§fi) belaben.

©jrtenftoe ^at er genug bebmmen — ^ntenftüe ift§ freiließ mentg.

2Benn ein ©taubregen aufgefangen mirb, füllt er faum ha^ 35ettc

15 eine§ 33äd^lein§

Mt bie Sl^ren SBert^ fennen freuen fid^ mit mir bafe bie ®efan=

genen bie unter bem Snterbift ftanben freijgelafeen werben foUen —

.

2Ba§ für ein @egengemid)t boci^ bie (Slenben bem ®efü^l ber oer»

bienten Sc^anbe anpngen mögen? (Stwa bie ^Uidrti^rer ß^re? 3u"i

20 Unglücf für fte finb fte fo bumm nid^t. ^(ä ^ermeö mad^t fic^ in

etffia§ Suft bafe er a»ieberl)o'^lentlic^ ben Glauben an ben Teufel prebigt

ber freilid) an bem ßerftö^ren it)re§ 3fteic^e§ unfd)ulbig ift unb e§ geaife

länger gefd^ü^t ptte menn er e§ üermogt '^dtte

2Ba§ ber unpl)ilofop^ifd)e S^ulj für antip]^ilofop^ifd)e ^lump=

25 l)eiten bem Könige üorgelegt, t)abe id^ ^6 Ä. 91. 33or: gef(^rieben.

Bu ftc^tbar ift eö bafe in bem 5Wanne alle§ (türmt unb babei) ift

fein ru^ig !^elle§ £id)t benfbar.

aSoU üon ^od)act)tung, Siebe unb 2)anf bin id) fo ganj unb Don

^erjen

30 3^r

3l)nen ßrgebenfter biö in ben Sob

ßübefe.

SSerlin

am 0. ÜKaerj

35 1798.
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803 [764].

SSott ©cnnain ^^acint^e be Stomance, 9J?arqui§ bc 9)kömott.

a Hambourg Rue Heeren=graben No: 13

28 Mars 1798.

Quoique je n'aye pas l'honneur, Monsieur, d'etre connu de Vous r.

peribnelleraent, j'espere que Vous ne trouverez pas indiscret a moi

d'avoir l'honneur de Vous ecrire. La maniere indulgente, et pleine

de cette bonte, qui n'appartient qu'au talent luperieur, avec laquelle

236 Vous avez bien voulu donner votre jugement lür les articles i'ignes

R M dans le fpectateur du Nord, me [fait] une ioi d'etre plein de jo

reconnaisiance pour vous, et d'ajouter ce l'entiment a celui d'admi-

ration qui est du a vos ouvrages. M. [Bodus] m'a communiquo vos

lettres dans le temps que nous etions lies ensemble, et votre appro-

bation a ete une recompense bien flatteuse de mon travail.

Je vais, a present que je Ms libre, publier un petit ouvrage lä

dont je me fais un devoir de vous faire Hommage, j'ai l'honneur

de Vous en envoyer le prospectus: il est Ibus-presl'e, et des qu'il

paroitra je prierai M. l'abbe de Balivicre, que vous connoisl'ez peut

etre, de vous en remettre un exemplaire de ma part. li j'ai le

bouheur d'obtenir votre luffrage, je vous prie d'en repandre la con- 20

noisJance dans le public.

Je compte ausli des que je lerai debarrasit' des Ibins de cette

edition, mettre au jour un ouvrage periodique dans le genre-anglois

ou i'pectateur, du [Rauiller], et j'aurai l'honneur egale-

raent de Vous envoyer le prospectus (ju'on imprirae a la liiite de 25

Psyche. Je vous prie Monsieur [d'agreer] le temoignage de

la reconnaisiance, de l'ostime et de la consideration distingui-e avec

lesquelles j'ai l'honueur d'etre, Monsieur, Votre tres-humble, et tres

obeislant l'erviteur.

K. Marquis de Mesnion. 30

mon adresfe: au Man^uis de Mesmoii hoi-ren-graben No l'> ä

Hambourir.
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804 [765].

9Son ©bouttrb 9*Jomeo ©omtc bc SSargoö.

4. Slpril 1798.

Monfieur

5 L'Academie Italienne des Lettres, Sciences et Arts, laquelle

lüivant le modele de la Societe Italienne de Verone, f'efl formee

de 40 Membres de toutes les parties d'Italie, m'a charge de Vous

faire part du choix qu'elle a fai< de Vous, Moniieur, comme d'un

de fes 20 Membres etrangers, en Vous priant de vouloir bien l'agreer.

10 Non ieulement confie-t-elle dans cette vafte etendue de lumieres,

avec laquelle depuis Neuton Vous avez ete le premier de donner ä 237

la philofophie et aux fpeculations de l'entendement humain une

nouvelle afsiette, mais encore dans le genereux defir de gloire, avec

lequel Vous avez afsure l'immortalite ä Votre nom, en enlargifsant

15 les bornes de toutes les autres fciences fufceptibles de raifonnement.

L'Acad. Italienne f'etant propofe particulierement de faire connoitre

ä ritalie Votre fublime Philofophie, Vous invite en conlequence

Monfieur, de vouloir bien lui communiquer tous les deux ans quel-

que difsertation, pour l'inferer dans fes Memoires dont eile publiera

20 1 Volume par an.

Selon les loix de l'Academie, lesquelles j'aurai l'honneur de

Vous faire parvenir avec la Patente par une voie moins coüteufe

par Hambourg, Vous avez le droit de nommer Trois Sujets pour

la feconde clafse des Membres dont l'Academie choifira un, qui

25 aura le titre de Correipondant de l'Academie Italienne; fous la con-

dition pourtant, qu'il ait (comme les Membres ordinaires) publie

quelque ecrit relativement a la Litterature, aux Sciences, ou Beaux

Arts, et qu'il lui false part tous les ans de quelque article pour le

Journal qu'elle va publier. Les difsertations (ainfi que les lettres)

30 peuvent etre en latin, fran^ois, Italien, et allemand.

Comme le principal but de l'Academie Italienne eil une liaifon

intime entre les premiers i'avans de l'Europe, et ceux de l'Italie

Vous pouvez etre für, Moniieur, de l'emprefsement de tous les Mem-

bres de concourir a l'accomplilsement de Vos deCirs a l'egard de notre

35 litterature et des lumieres que nous ferons ä portee de fournir.

Au Teile fuis-je bien charme d'etre l'interprete des fentimens

de Veneration, que l'Academie a täche de Vous exprimer par fon
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choix, et de pouvoir y ajouter les alsurances du profond rei'pect,

avec lequel j'ai l'honneur de me dire,

Monfieur,

Votre tres-humble, et tres-obeilsant (erviteur,

Sienne en Toicane, ce 4 Avril, Ed. R. Comte de Vargas, 5

1798. L'un des Quarante de l'Academie

Italienne,

des Academies de Sienne, Florence, Turin,

Cortone, Alelsandria, Foisano, etc. etc.

238 805 [766]. lo

2ltt ^o^anit ^tinvid) ^icftrunf.
.5. Slptil 1798.

3t)rcn SSrief, merf^efter ^reunb! l^abe mit ^Bergnügen gelcfen:

oorneWliöt) bafe \^ <Bk fo entfc^Ioffen finbe bie (Sadie ber ßritif in

if)rer 2auterfeit ju erl^alten, fte auf3ut)eUen unb mannl^aft ju öerfed^ten, i-,

toeldjeg, wie ber Erfolg e§ j^igen wirb, @ie niemals 3U bereuen Ur=

fac^ ^Qben foücn. — Sine SSorrebe p meinen fleinen Schriften, n3elcl)e

nid^t blofe meine Genehmigung if)rer .§erau<§gabe, fonbern aud) bie

etöjQnige üon 3^nen gemad^te Slnmerfungen beträfe, mürbe ic^ gern

^in^ufügen, menn eö tt)unli(^ märe bnfe @ie mir ta§ Sßerf üor 2lb= 20

faffung, ober Dielme^r ^ublifation ber erftereren, gufc^icften, um ber

9lengerfc^en 33u(^]f)anblung auc^ l^iermit ju ®efattcn gu fein. — S^^t

nod^ ein 2lnliegen meinerjeitS.

Sd) l^atte üor einigen Sauren ein 2Berf üor unter bem Sitel: „2)er

©treit ber gacultäten t)on % Äant" aber fte fiel unter ^erme§ unb 25

^iümerö (Senfur burd) u. mu^te liegen bleiben. — 9^un ift il^r jmar

ie^t ber 2lu§flug offen; allein e§ ^at fid^ ein anberer 2J?ifefaa im ®c=

bäl^ren meines ©eniuö zugetragen ta^ nämlic^ eine neuere ©d^rift

unter bem Sitel „Erneuerte grage, ob ta§ menfd)lic!^e ©efd^lec^t im

beftänbigen §ortf(^retten ^um Seffern fei)" üon mir bem 33ibliotl)efar so

liiester für feine 23erl. 23lätter 3ugef(f)icft, ic^ raeiö nic^t mie, bem

(Stabtpräfibenten Eisenberg iur Cenfur eingereicht raurbe u. ^xoax i)Qn

23*«" Dctobr. 1797, alfo nod) bei fiebjeiten beä oorigen Äönig§, u.

i^m ba§ Imprimatur abgefc^lagen mürbe: ein 23orfaÜ üon bem mir e§

unbegreiflich bleibt, roic e§ möglid) mar ta^ il)n mir ^r. Siefter aller' 35

erft ben 28"" Febr. 1798 melbete. — 2)a nun ^cbermann betannt ift,
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tüte forgiältig id) mid) mit meiner (SdiriftfieHerei in ben <Bö)xar\hn

ber ®efe^e '^alte: ic^ aber aud^ nid^t mül^fame Strbeit um 5llicl)t§ u.

toiebcr nid^t§ n)eggen3orfen ^ben mag, fo ^abe ic^, naiij gefd^e^^ener

©rfnnbigung bei einem red^tsfunbigen 3J?anne, befdl)lo[jen bie[e§ «Stücf,

6 fammt ber auf benfelben gezeichneten @ifenbergfdi)eu ßenfur 58ern)ei=

gerung, burd^ meinen 23erleger Nicolovius nad^ ^alte ju fd^tdfen u.

burdt) 3^re gütige 9)?ü^maltung bafelbft bie (Senfur gu fuc^en; föeld^e,

mie id) fe[tiglid^ glaube, mir bort ntd^t fe^lfd^Iagen wirb, u. merbe e§

fo einauleiten jud^en, ba^ beibe 6tücfe, a\§> ju einem ®an§en geprenb

10 ein 23uc^ au§madt)en follen; wo @ie bann, menn e§ S^nen beliebt ba6 239

le^tere aud^ abgefonbert in ber (Sammlung meiner fleinen Schriften

mit f)tnein tragen fönnen.

2Ba§ lialten @ie üon ^errn Fichte allgemeine 2Bi[fenfd^aftölel)re?

einem Sud^e, meld)e§ er mir öorlängft gugefc^icft l^at, beffen 2)urd)=

15 lefung ic^ aber, »eil id^ e§ toeitlduftig unb meine Slrbeit gu fet)r unter»

bred()enb fanb, jur (Seite legte u. je^t nur aug ber 9ftecenfton in ber

A. L. Z. fenne? ^ür je^t l^abc id^ nid^t bie 5fJ?ufee el ^ur ^anb gu

nel)men; aber bie Slecenfton für Fi(^te (meldte mit oieler Sßorliebe be§

3Recenfenten abgefaßt ift) fte'^t mir mie eine 2lrt öon ©efpenft au§,

20 n3a§, wenn man e§ gel^afd^t §u ^aben glaubt, man feinen ®egenftanb,

Jonbern immer nur jtc^ felbft u. jmar l^ieoon aud^ nur bie ^anb bie

barnad^ l^afd^t üor ftdt) finbet. — 2)a§ blofee (Selbftbemufetfein u. §tt)ar

nur ber ©ebanfenform nad^, o^ne ©toff, folglid^ ol)ne ba^ bie 9?efle^ion

barüber etmaä üor ftd^ Ijat, morauf e§ angeioanbt werben fönne u.

25 felbft über bie Sogif l)tnau§ge'^t, mac^t einen lüunberlic^en ©inbrurt

auf ben Sefer. @d)on ber 3:itel (2Bi[fenfdt)aft§le'^re) erregt, meil jebe

fQftematifd^ geführte 2el)re 2Biffenjc^aft ift, wenig ©rmartung für ben

®eti)inn weil f^e eine 2Bi[fenfci)aft§toiffenfd)aft u. fo in§ unenblicl)e

anbeuten würbe. — 3^r Urt^eil barüber, u. aud^ meldte 2Birfung e§

30 auf Slnbere S^reS S)rt§ l^at, möchte id) bod^ gern üernel^men.

Seben Sie wol^l, wertl^efter ^reunb.

I Kaut.

ben 5*^" 2lpril 1798

5J?it ber fa^irenben ^oft.

Sant'g ©«rfften. S3neficce^fel. EU. 16
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806 [767].

.t)aae ben 6 Slpril 98

Ü)?etne ©ebanfen an @ie, mein toürbiger ©reife, finb in biejen

3^agen [et)r beunruhigt n)Drben, ba einige 23riefe auä ^reufeen feine 5

ertreulid)en 5RQd)ri(^ten über "s'^r SBo^lfe^n enthalten. 3)er ©ebanfe,

t)a^ fid^ bie ernftl)afte ^Hinute S^nen balb näheren fönnte, t)at für

(Sie gettiife weniger ^trauriges aU für ^^^re ^reunbe uub Doräüglic^

für mid), ber id^ ^^mn bie Slu^bilbung meines ®eifte§ fo innig banfe.

2Bq§ fann in meinem ^erjen bei} einer fold^en ®emütf)§ftimmung mol^l lo

240 natürlid^er fetju, a\§> ber ®ebanfe, bofe Sie un§, bie mir nie boS ©lücf

Ratten @ie gu fel)en, aud) ein Slnbenfen jurücflafjen möd^ten, ta^

üorjüglid) ^^re ^erfon betrift. (Sinige 5Rac^ric^ten üon S^rem ßeben,

üon ber Sluebilbung 3^reg @ei[te§ unb ^erjen§ mürbe ein fel^r mid)=

tigeS ®efd)enf für S^^re greunbe feijn. 2)ieje muffen überbem in ber is

SSeforgnife ftetjen, ba^ unbefugte (gci^reiber 23iogrQpl)ien u. Slnecboten

üon "5f)nen gufammentragen, mel(!^e tt)eil§ erlogen f^eilS entfteüt ftnb.

— 2BoUten (Sie mir einen foIct)en Sluffaj anoertrauen; fo mürbe id^

it)n qI§ ein ^eiligtt)um aufbema!f)ren, unb, menn ber unfern SSünfd^en

nad) no^ ferne traurige 2(ugenblic! eintreten foüte, ber @ie un§ ent= 20

reifet, i^n auf eine fold^e 2lrt bem publicum übergeben, roie eS >,bi^

e^rmürbiger 3Ral)me oerbient. ®emife tonnen <Sie feinen marmeren

3^eref)rer f)aben al§ mid), ben nid)t§ fo fel)r betrübt, al§ menn er feljeu

mufe, mie fo t)iele ben ®eift ber Gritif burd) leere unb unoerftänblid^e

SBörter entfteflen, ba er bod^ an ftd) felbft flar genug ift, um üon 25

iebermann üerftanben ju merben, menn man nur ben redeten ®eftd^t§=

punct gefafet !)at.

3d^ bin feit einiger ßeit mit einer oom ^^lationalinftitut auf=

gegebenen ^reiSaufgabe befd^äftiget gemefen: Quelles sont les inltitutions

les plus propres a fonder la morale d'un peuple? 2)ie @ad)e jog 30

mid^ an, unb id^ l^abc eine franjöfifd^e 23eantmortung abgel)en laffen.

2Benigftenö t)aben bie ^ranjofen beffere moralifd)e begriffe fel)r nöt()ig.

@in moralifd)cr SBolfSfatedbi^muy Don Sularb ber ben ^ret(3 gemonnen

u. ber mirflid) eingeführt ift, entl^ält nid^tS al§ bie gemönlic^e Älug=

f)eitölef)re, unb ift noU unbeftimmter Segriffe, '^n Slnfebung il)rer 35

Snftitutionen fc^eint auc^ mand)e§ öerbeffert merben ju muffen, unb
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ic^ glaubte ba^er al§ SBeltbürger i^nen meine ©ebanfen mfjl mit au=

bieten ^u fönnen.

ßeben 6ie tt)ol)l mein SBürbiger ßel^rer. '^(i} tt)ünjd)e ^tr^lxii),

ba^ Sie bie (Scj^öodd^en be§ 2llter§ no(!^ lange übertoinben mögen. 5J?it

6 ber innigften SSere^rung

ber

S^rige
ß^Safob

Itnfer gemeinfd^oftlic^er i^feunb 33ecf empfiet)lt jirt) 3'^nen aufS befte

10 806a [7G7aJ. 241

SSott ^ricbrirf) SiJicoIoDtit^.

2. g>?ai 1798.

ermähnt 807.

806 b.

15 SSott ^o^ann ©ottttcfi f^id^tc.

Sena 3. g)^ai 1798.

ßnuäiint: 3o^. griebr. Stbeggä 3(ieije ju beutfd)eu 2)id)tern unb ©ele^^r-

teil tm3at)ve 1798. eu)Jl)orion, 1909. XVI. ©. 734, 741.

807 [768].

20 2(tt ^ricbrid^ SiJicoIoötuS.

9. 50ki 1798.

6m: ^o^ebelgebo^ren

ermiebere i(^, auf S^ren S3nef oom 2'«« Wat)

1798, bafe id) bem ^rn. ^rof. Hufeland, bei) Überjenbung be§ ^bito=

25 fopl)ijd)=mebicini[(!^en @tucf§ für fein Journal, mirflid) bie ^reij^eit

gegeben l)abe, e» in biefe§ eingurürfen, ober a\i(ij naä) belieben abge=

fonbert "^erauS ju geben; meil \^ bamal§ uoc^ nid)t ben ^lan in ®e=

banfen l^atte, ba§ 33ud^ „2)er streit ber ^acultäten" in brei) Slb»

tbeilungen namlid^ ber pb^IofDP'')^«^^" ^^^ ^^^ 3:l)eologif(J^en, ber

30 iuriften= unb ber mebijinif^en ^acultat auszufertigen unb fo in einem

(Softem barjufteUen; mie id^ e§ aud) mit S^nen üor 5^rer Slbreife

üerabrebet i}aU. Suö^eic^ bitte xi) bem .^rn. ^rof: Hufelaad

eben baffelbe ju melben unb mic^, megen ber ©inrüdfung beS S^m
16*
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eigentlid) geiüibmeten ©tücfä in jeneä SBerf, auö ber Qngefül)rten Ur=

fact)e 5U entfc^ulbigen.

9]od) ^abe ic^, jdqS bie jtt)ei)te Sluflage ber nietapl^. Slnf. ®v.

ber9fie(^^t§le^re betrifft, anpmerfen: ba^ ätt)ei)erlei) 3:itel baju geinQd)t

werben müßten: ber eine, raeld^er nur ha§> SBort „ßioeijte Sluflage" o

I)in5ufiigte ber Slnbere über rt)eld)er fo lautete: „ßrläuternbe 2lnmerf=

ungen ju i>en metapl). Slnfang^gr. b. 3(iect)töle'^re üon I Kant" : bamit

bie, njelc^e bog erftere SSud) fdjon beft^en nur ta^ j\tt)et)te ju faufen

nöt^ig l^oben.

6ie fci)reiben mir ha^ S^nen nqd^ ber 3:itel be§ ganjen SBerf^: lo

2)er (Streit ber ^^acultdten mangle. 5J?eineg SBiffenö \)ahe 16)

il)n fd)on gegeben. 6r l^eifet

2)er @treit

ber ^acultäten

in 15

brei) 2lbfc^nitten

öon

Immanuel ,^ant

242 2n§banu fommen bie Titelblätter für jcben biefer brei) Slbf(f)uitte,

3. 33. „erfter Slbfc^nitt ber «Streit ber p^ilofop^ifd^en gacultät mit 20

ber t^cologifd^en: ßmetjten^ ber ©treit ber p\)'üol mit ber Surift.

%ac: u.
f. ro.

Dlod) bitte id^ ben (Se^er unb ben Gorrector bal^in angumeifen,

ta^, ha id) mo^l l^in unb mieber ba^j c mit bem f abgen3edt)felt ^aben

mod)t g. 33. practifd) mit praftijd) er l)ierin eine ®leict)förmigfeit '^^>

beobad^ten möd)te unb [\d) nad) ber (2cl)reibart rid)ten möge bie er auf

ben erfteren blättern antreffen mirb; imglei(t)en ta^ id) bie 3)ruffel^lev

frül^geitig jugefdjicft erl)alte.

®egen 6nbe biefeö 25ud^§ liierben fie über einem 2lb|d)nitt ben

litel finben: „cafuiftifd^e fragen" ben Sie fo abjuänbcrn bitte: 30

„33iblifd)=t)iftorifd)e ^vragen."

^sd) bin rst)r ergebener

greunb unb 2)iener I Kant

ÄönigSb: ben i)'^" Wai- 1708
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808 [769].

2lltenburg

ben 21 3un. 1798.

6 (Sie rüerben mit biejer ^oft ben er[ten 33anb ^l^rer SSerfud^e unb

2lbt)anblungen erhalten, worin id) nac!^ meinen beften Gräften mir

9)iril)e gegeben t)flbe, Sbi^cn 'Si"" auS^nbrnden, unb btw @ei[t ^b^^^r

SBerfe ^u faffen. 3d) »ei^ nic^t, ob icb glücfUdb genug getoefen bin,

baSjenige anbern beutUcb ^u machen, raaS mi(j^ nid)t nur fjöd^Udb in=

10 tereffirt unb belebrt, [onbern mid^ anä) aufgeflärter, ja, i(!^ jage eö

au[rict)tig, mid) ^u einem be[jern 2Kenfc^en gemacht l^at.

Unter bem gemeinen Sitel: SSerfudbe, Ijaht icb üiel metap^t}ft[cbe

^JJaterie oerftecft. 2)urc^ bie[e§ 3Jiittel ^offe id^ meine ßanbSleute, bie

nocb immer in ber ßmpirie erfoffen finb, ^u bewegen, ba^ fte eine

15 beffer gegrünbete, unb nadb meinem bemütl^tgen 3)afi"ir!)Qlten, bie einzig

mol^l gegrünbete ^bilofopbi^f [tubieren. 2)er Übergang üon ber (Smpirie

ju bem fritifcben 3^eoti§otu§, fc^eint fo fci^mer ju feqn, (unb ic^ ge=

[tet)e, e§ felbft jo gefunben ^n l^aben, unb \)a^ \ä) bem 33eQ[tanbe

meinet mürbigen unb gelehrten ^reunbel ^rof. 33e(! oiel oerbanfe) 243

20 unb 16) merbe ba^er nod^ einige ^a\)xe bie geringfügigen Äritifen mei=

ner SanbSleute mit ®ebulb ertragen, ©elbft in 2)eutj(!^lanb mo bie

®elel)rten ben SSort^eil ^ahen, ^f)Xi SBerfe im Original ju lefen, ift

3br @t)[tem a>enig[ten§ smölf '^a^xz li'mt\xx<ii unüer[tänbU(^ geblieben,

unb ma§ noc^ fd)limmer i[t, l^at ©elegenbeit j^u ab[urben 2:beorien,

25 unb ungel)euern 3Serirrungen gegeben. @in ^Semei^ bi^öon i[t i^id^te,

unter bem id^, oerleitet bur^ ben großen 9luf bie[e§ 9}Zanne§, bie

^bilo[opl)ie ftubiren rooUte, ber mir aber in weniger al§ 3e|n 2:agen

feine ^bi^ofop^ie fo oerefelte, \)a^ ic^ fein Slubitorium nic^t me^r be=

fud^te.

30 ^6) fage S^nen taufenb ®anf für bie gütige 33eantn)ortung ber

üon mir bem ^rof. 3afob üorgelegten fragen, unb für bie oerbinb^

lidbe 2lrt, mit ber @ie im Srtefe an ^. 23edf meiner gebenfen. ®od^

mu§ id^ mir je^t oon Sb"sn ^^n^ grofee ©emogenl^eit erbitten, näbm=

lidb, einige wenige ßeilen unmittelbar oon 3^rer eigenen

35 ^anb, unb bie gütige ©rflärung folgenber (Stellen:

3n 3^ren 33eobad^tungen über ba§ ©efü^l be§ ©c^onen
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iinb (är^abenen, 8. 90, »o 8le üon einer 8c^öiien jagen: @§ i[t

8(!^abe, ba^ bie ßilien ni(f)t fpinnen.

3n: ^ie talfdje ©pi^fünbigfeit ber oier jt)UDgi[tifd)en

Figuren ertt)ie|en, gegen ba§ (änbe oon 5i. 5, n30 Sie mit einem

(5olo[fu§ Dergleichen, ber jein ^aupt in ben 2ßolfen beö Slltert^umä 5

üerbirgt, unb beffen ^ii|e üon 3;'^on jinb.

3^ mürbe ©ie mit biefen fragen nict)t belä[tiget l^aben, menn ic^

nur irgenb jemanb gefunben l)ätte, fte mir 3U beantworten. 3f^t miÜ

irf) 3^nc" niä)t me^r t>on '^^xa füftbaren 3^it rauben, fonbern nur

üerftdiern, ta^ @ie feinen großem 33emunberer in ber SBelt {)aben al§ 10

mirf), unb ta^ (Sie niemanb mit aufricl)tigerer ©anfbarfeit üere^ret.

3(3^ bin :c.

3ol). 3fii(^arbfon.

'Ji. 8. 5J?eine 2lbre[fe i[t: 33ei) bem >5rei)t)errn üon 5Kü^len in

Slltenburg. 15

244 801) [770].

(33rurf)[tüct eineä (^ntroutfe.)

dlaä) bem 21. 3imi 1798.

Ser erfte ^anb ber Jöerfuc^e unb 2lb^anblungen beu @ie, tl^eu= 20

erfter ^Wann, mir unter bem dato Slltenburg ben 21 Jun. 1798 juge^

f(^icft 1)ahcn motten i[t mir nic^t gu .'öanben gefommen.

3t)r Sntere

809 a.

^o\x (5I)rifto^)^ 3[iJtI^elm .^ufclaub. 23

93ür beut 26. Sunt 1798.

(Srtt)ät)iit in einein "i^viefe 9iol)eit Wot()eibi)'>:5 m feinen @of)n ^lOitliam Dom
26. 3uni 1708.

810 [771J.

3(ii (^corg (S^rifto^jf; Sicl;tcubcrrt. 30

1. Sult 1798.

2)er ^tywn, ^l^ere!)rungömürbiger lUZann! (^cgenmärtigeä 3U i"iber=

reid)en bie 6t)re i}at, .»pcrr v. Farenheid, eo^n eine^J nod) lebenbeu
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9Sater§ oon großen ®lücf§um[tänben unb [ür f^cf) fdbft oon fe^r guten

Einlagen, in Talent foö)of)l al§ 2)enfung§art, »erlangt üon mir, §u

[einer Silbung auf ^[)r^x Uniüerfttöt, in ^Begleitung be§ (Sanbibaten

Lehman, meineS el)emaligen Slubitor^, an einen Sc^rer emp'^olen su

5 toerben, ber t^eil^ in bem, toaS in feinem >^auptftubium erforber»

Ud^ t[t, nämlid^ bem (Sameralfac^, in Willem wa§ ba^u birect unb in=

birect ge^rt Cj. 23. 2«at^ematif, 5Raturraiffenf^aft, ^ei^anif, (5l)emie 2C.)

Slnleitung gebe, tl)eil§ il)m auc^ bie gefc^icfte ?J?änner antoeife, burc^

bie er in biefer 2ßi[fenfd)aft unb Äunft gnmblidien Unterricht erlangen

10 fönne.

2Ber aber fönnte biefe§ tt)ol)l fonft fei)n, al§ ber öerbienftüolle,

mir befonberä moljÜDollenbe, öffentlich mtd^ mit feinem 23ei)fall be«

el^renbe unb burd) SSefc^enfung mit feinen bele'^renben foiüolil al§ er=

gö^enben Schriften j^ur 2)an!barfeit unb ^)oc^act)tung üerpflicf)tenbe

15 ^err .s^ofrat Lichtenberg in ©öttingen? — ^err Lehman, ber fc^on

feit einiger ßeit öom tl)eologifc^en gadje jum juriftifc^en übergegangen

ift, tüirb bei) biefer Slpcftafte ^ugleic^ für ftc^ gewinnen; öffentlici^, in

ben Kollegien bie er mit befuc^en ü3irb unb puölic^, a\§ S^epetent,

inbem er baau auc^ aUe nötl)ige SJorübung^mittel unb allen ^leife be=

20 fi^t fte in 2Bir!ung 3U fe^en.

^^ür mid) erwarte ic^ burc| biefe§ 2Sert)ältni^ üon Seit ju Seit 245

erfreulic!^e unb bele^renbe ^^iac^rid^ten üon 3^rem 2Bol)lbefinben unb

tt)iffenfd)aftli(!^em i5ortfd)reiten ju erhalten; oB öon welchen, öor=

nei)mlic^ bem le^tern, ic^ in meinem 75ften £eben§iat)r, obgleid^

25 bei) noii nic^t üöHig eingetretener ^infdlligfeit, mir nur wenig ner*

fprec^en fann; weSl)alb ic^ aud) geeilet 'i)a\)i mit biefer 5J?ic^aelig=

meffe uoc^ einige 3fiefte ^in^ugeben; inbeffen ta^, wa§ id) nun

unter ber ^eber liabe, ob e^ üöütg ju ©taube fommen werbe mi(^ in

Sweifel löfet.

30 5J?it ber größten .^oc^ac^tung, Siiweiflung unb Ergebenheit bin ic^

jeber^eit

ber S^rige

Koenigsberg. I Kaut,

den P^^ii July

35 1798
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811 [772].

1. Suli 1798.

^0(i)gef(^ä^ter ^reunb!

ÜKcin üor einigen Sa^i^en '^i)nin gegebene^ 2ßort: ben Streit 5

bcr i^acultdten ^um ^Sel^uf 3^re§ t^eologifc^en SournaB autju»

jpa^ren, mxb mit ber bie^jä^rigen 2Kic^aeliäme[fe in ©rfftaung gel)en;

aber, oerdnberter Umftdnbe wegen, fretjUc^ nic^t bud)[täblic^ in Syrern

üKagajin, xoa§ fe^t nic^t tbunlic^ i[t, meil e§ mit frembartigen Materien

oerbunben je^t an^ Sidjt treten mufe, fonbern üermittel[t einer 3^nen w

gemibmeten ßueignungöfc^rift üor ber 3Sorrebe. — 3^ werbe be*

forgen: bafe 3{)nen bie§ SSud), fo balb ber 3)rucf fertig i[t, j^u ^anben

fomme. Übrigen^ läfet ftcf) in biefem, öieüeici^t fd^on erfd^öpften, tfad^e

üon mir in meinem 75iäl}rigen Sllter fd^werlic^ noc^ etmaö met)r erioarten.

^err D. u. Prof. Amnion bitte gelegentUd^ für feine mir ju= is

gcfc^icftc Slbl^anblung meinen größten 2)anf abjuftatten, übrigen^ aber

mir 3t)te @en3ogenl)eit unb ßuneigung 3u erhalten unb oerftcfiert ju

fei)n: t)a^ \6), mit ber ooUfommenften ^oc^ac^tnng für fold^e raacfere

anfgefldrte 2J?änner ieberjeit bin

3^r 20

Königsberg ergebcnfter treuer 2)iener

den 1 July I Kant.

1798

246 81*^ [773].

9Sün .f)cturic^ (^rdff. 25

Seip^ig b. 17 ^ulq 98

.piebet) erfolgt auf Ordre beä 3?erfa[ferö 1 ÄofegartenS ^oeften

2 5)be.

Heinr: Graft"

812a [773 a]. 30

"JJon (^rani^'ot« 2^^oborc be (a C^arbc.

4. Slug. 1798.

üxmatint in be (a ©arbesi .»rief au @d;effner uom 4. Sduj. 1798.
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813 [774].

3Son G^tiftop^ l^ricbrici^ 3(mmon.

©öttingen am 4jl Slug. 1798.

SSere^runggmurbigj'ter Sßeifer

5 ^eiT Reinbott, ein iunger J^eologe au6 ^eter§burc|, ben ba^

Waci^tgebot feines ^'aiferS Don un§ abruft, mirb ^I)ncu bie innige

.•poc^ac^tung unb @t)rerbietung bezeugen, n)eld)e feine Se^rer mit it)m

für ^\)vm (^eift unb ^^re 5ßerbienfte erfüllt. 2)er (Sieg ber fritifd^en

i3f)ilofop^ie, befonberg öon i^rer praftifc^en Seite, roirb aud) auf un=

10 ferer Slfabemie immer entfc^eibenber. 3Sergeben§ bieten, bic fop^iftifc^e

©nofiS unb bie ©ewalt be§ 8ud)ftaben§, i^re Äräfte gegen fte auf;

boy (Stubium berfelben befommt baburd^ nur neues Seben, unb i^re

örfentni^ me^r ®rünblic^feit unb eine gröffere 3ftein^eit, al§ auf h^n

Uniüerfttdten, wo man fte mit einem fritifc^ fc^einenben @(i)olafticiömuä

15 5u üerbrillantiren fucf)t.

3Rad[) meiner eigenen, fid) immer met)r auSbilbenben unb begrün*

benben Überzeugung, ift bie 5!J?oralt^eologie bie ein,yg ma^re, reine,

lebenbige, unb jugleic^ bie 2:()eolDgie S^fu unb feiner ©d^üler. ?la(t)

meiner ©infidjt enthalten bie 2Borte ber Schrift: „id) mid mein ®efej

^0 in i^r^er^, unb meine Äentni^ in i^ren 3Serftanb fc^reiben": bie SSaftS

aüer, auc^ ber c^riftUd)en Offenbarung. 2ln biefer unmittelbaren mo=

valifd)=religiöfen Offenbarung müfeen mir, bünft mid), feftl)alten, menn 247

nid^t alle Religion ^u (:^runbe gelten foK. 2)ie mittelbare Offenbarung

ber Dtaturaliften (empirifd)en3?ationaliften) in unb burd^ bie ftcl)tbare

25 Söelt, fct)eint mir fo gut, al§ gar feine, \ia e§ i^r an allen ^rincipien

ber Woxal unb 3fteligion fel)lt.

2)oc| ic^ üergeffe bie ©ifcretion, bie tc^ ^^rec ß^il unb ben SBiffen*

fc^aften fdjulbig bin. 3Rur bie Sßic^tigfeit beö ©egenftanbeS fan mir

ben SBunfc^ erlauben, ba^ eS S^re ^u^t geftatten möge, mic^ über

30 bie %xaa,i:

ob nict)t ba^ 5J?oralgefej in unS (nac^ bem Oieuen T. ber ®cift,

ber un» ba^ Beugnife gibt), nac^ ber ganzen Einrichtung unferer

oernünftigen 3Ratur, bie einzige SaftS einer unmittelbaren gött=

lid)en Offenbarung fei)n muffe, menn fte überhaupt ftatt finben

35 fOÜ"?

nur mit wenigen o^il^" ä" belet)ren.
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Unter bcn heften @egen§tt)ünf(f)en mit unwanbelbarer SSere'^ruug

e^rerbietig[ter

Ammon D""-

814 [775]. 5

5(n i^rriebric^ Subwig -^agcn.

5. 2(ug. 1798.

5J?it ßufteüung ber mir gütigft ert^eilten Notice, jugleic^ aud)

ber S3et)utjamfeit baüon nict)tä üor ber ßeit emaniren p lafjen, fage

id^ @n): 2ßot)lgebo^rnen für 3^re ©utigfett ben ergebenften 2)an!; bitte lo

meinem üeretjrungäroürbigen .^erren GoUegen, meine 2)?itfreube, ben

gegenmdrtigen ßuftanb nic^t geänbert ju fe^en, gütig[t miffen ju laffen

unb bin mit bem t)erjlic^[ten Slnt^eil an bem, ma§ t)a§> gan^e Hagenjc^e

^au§ anget)t, unb mit ber üollfommen[ten ^oc^ac^tung

(äw: 2Bol)Igebo^rnen 15

gan^ ergeben[ter treuer £)iener

1 Kant

ben 5ten 2lug. 1798.

248 815 [776].

aSott stöbert äJJot^crb^. 20

11. 2(119. 1798.

S T

Riebet) ertjalten 6m: SBo^lgebol^rnen einen ^d^ein über bie le^t

empfangene 232 u. 204 3Rt^l. — jufammen alfo für 436 9Üt)I. 2)en

V? (Schein über 232 3ftt^l. werbe mic^ aljo jurücterbitten 25

Robert Motherby

11'"' Aug. 1798

816 [777].

9Son ^Tnton 3Siaicf|.

9. (Sept. 1798. 30

2Bot)(geborner

^o(i^juüeret)renber ^err ^rofeffor,

erlauben (Sie mir, al§ ^i:)Xim uormaligen Schüler, 3f)ne" ein

(Sremplar einiger Don mir in (Jnglanb t)erau§gegebenen 6d)riften mit
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ber gel^or[am[ten Sitte ju üBerjenben, jolci^e al3 ein geringes 2)en!mal

meiner ^oc^ac^tung unb 2)anfbarfeit gütigft an^une^men.

2)a id) mit bem ie^tgen ^rdftbenten ber Äönigl. beutfc^en ®e=

feafd)aft j^u Königsberg nic^t bie 6^re {)abe faefannt p feijn; \o nel^me \^

5 mir bie §rei)l^eit, ©tu. SBo^lgeborn ju bitten, baS betjgejc^loffene ^adet,

nacf) ergänzter Stufjc^rift, an benfelben gefällig[t beförbern ^u loffen.

3n ber angenet)men ^offnnng, ta^ id) ßro. 2Bo^lgeborn noc^ ein=

mal perjönlic^ aufsuiuarten baS ä^ergnügen t)aben werbe, oerbleibe icf)

mit tt)at)rer ^o(!^f(i^ä^ung

10 6iü. 2Bof)Igeborn

ge^orjam[t üerpfli(!^teter

London, ben 9*«" Öeptbr. 1798. D"-- Willich.

N« 39. Paternoster-Row.

816 a [777 a].

15 5tu ^o^auu ©ottfrtcb Sc^mauu.

93or bem 12. ©ept. 1798.

ern)ül)ut 817.

817 [778]. 249

2Son So^ttUtt ©ottfrtcb Sc^monu.

20 12. ©ept. 1798.

2Bo'^lgebot)rner ^err

^od)geIat)rter ^err ^rofeffor

^ödiftjuücre^renber ©önner.

(5m. 2Sof)tgebo^ren ©einreiben ^abe id) mit glei(!^er SSerel^rung unb

•25 Jrenbe gelefen. W\t Sßorten fan ic^ S^nen mein bemegteS ^er^ nid^t

ab^eic^nen, ob ic^ eS jc^on überfeine, maS 2)ie[elben fo gütigft gur a3it=

bung meiner Kinber bei}getragen f)aben, unb mie fet)r id) bem ße^rer,

bem Sßoi^U^äter berfelben, für bie mir bejeugete fortme^renbe S^eil»

na^me an i^rem ®lücf öerpflid)tet bin. SBenn id) einmal^l red^t frölid^

30 fei)n miü; bende ic^: (äin Äant plt beine Äinber ©einer ®ett)ogent)eit

nic^t gan^ unmert^. 2)a& fte berfelben noc^ mürbiger tüerben, ift

einer meiner leb^aftefteu 2Bünfd)e. Unb nun bände id^ 3^"««» tl()cu=

erfter ©önnerl ^er^Ud) für bie mir unb meiner ©attin gegebene ®e=

legent)eit, 3()nen unfern guten SBitlen ju bemeifen. ®ern l^ätten mir
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aud^ Slcpfcl gejenbet, »enn luir folc^e biefeS ^a^r gehabt Ijotten. @§

erfolgt baf)ero nur ein Sßiert ©d^en^SSirnen unb ein SSiert Pflaumen,

tteldie iii) üon f)ier auf Stettin l^eute fenbe. ^Df^eine Sod^ter ^at bort

ben Sluftrag bie[e§ einem Schiffer ju übergeben unb beftelben 2lb=

fa^rt unb ^^a'^men ßto. SBo^Igebo^rnen p melben. «Solche 2lbjen= 5

bung fott aud) iebeö ^a^r mieber^o^let werben. 2)od) nun noc^ eine

ge^orjamfte 33ilte. 3)af} «Sie @i(^ biefe geringe ©abe al§ einen (5r=

roeife unferer 2)ancfbarfeit gefaUen la^en. ®ott eri)alte @ie jum 8ee=

gen ber 2BeIt noc^ üiele ^ai:)xt\ ÜJ?it tt3a^rer ß^rerbietung unb ber

üoüfommenften ^oc^fc^a^ung empfehle id) £)erD fernem SBo^lmoUen w

mic^ unb bie meinigen, wie ic^ mic^ mit ben treuften ©efumungen

nenne,

Qvo. SBo^lgebo'^rnen

2)u(I)erom, gel^orfamen 3)iener

ben 12*«" (September Sot)ann ®ottfr. 2el)mann 15

1798

250 818 [779].

SSott 6;t)nftian ®orüc.

[3Kttte (September 1798.]

(Sucignung.; 20

3(1^ ^abe biefe 2lbl)anblung, meldte, al§ eine Einleitung, ju ber

iefet eben t)erau§!ommenben Ueberfe^ung ber beijben erften Sudler ber

5(riftoteUf(I)en ÜJJoral gefjört, befonberS abbruden laffen, um fte 3^nen

jujueignen. 3(^ glaube 3^nen baburd^ ben l)öd)[ien Seweiä üon meiner

^0(t)ad)tung p geben, juerft, meil id^ biefe Slrbeit unter 6df)merjen 25

unb ©dbü}dd)en, n)äl)renb ber graufamften ilrnnfl)eit, burd) U)eld)e bie

ülatur langfam if)r ©efc^öpf serftört, in raeldjer fie aber, um feine @e=

bulb §u ftärten, il)m ben ©ebrauc^ feiner ®emüt^§fräfte frei) löfet, aul»

gearbeitet l}([bi, unb meil idt), eben megen ber babei) übernjunbenen @c^roie=

rigfeit, auf fte einigen SBert^ lege; unb jweijtemo, meil id^ S^nen baburd^ 30

geige, miefä^ig ic^@ie^alte, einfrei)mütl^igeäUrt^eilüon3^ren@d^riften,

öon (Seiten eines 5Ranne§, an welchem (Sie 2Bal^rl^eitöliebe unb Unpartei)=

lidbfeit erfennen, nic^t nur ju ertragen, fonbern aud) gerne jU fe^en unb

ju fc^ö^cn. @ie miffen, ta^ id^ nid)t lange m6) ber erften Verausgabe

3^re§ großen SBerfeS, in einen 33riefn3ed)fel mit S^nen geriet!), ber burd) 35

bas erfte über 3^r 2Ber! erfd^ienene öffentliche Urtf)eil, — in ber 3:^at ein
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fel)v tiianöcU)Qfte§, einfeitigeS unb unri(f)tige§, — an ö3d(i)em icJ) eini=

gen 2Int^eil ^atte, »eraiilafet rrurbe: unb ha§ Slnbenfen an bieje für je,

aber einer perjönlid}en SBefanntfc^aft nä^er fonimenbe S^erbinbung ift

mir nod) fe^r üiel wert^. 2)ie 2lrt, mit meld^er (Sic meine 2Iu[ri(^=

5 tigfeit, mit ber i(^ 3^«^» liefen Slntl^eil eröffnete, unb bie 3f{ec^tfer=

tignng, burd) meldje id) !;st)nen geigte, mie gering unb unwiüfii^r^

lid) biefer Slnt^eil getoefen fei), aufnat)men, liefe mid^ bie ®üte unb

ben ©belmuti) i^reä ß^arafterS entbecfen, ha id) bi§ batjin nur ben

Umfang unb bie 2;iefe S^re§ ©eifteto gefannt t)atte. 3*^ münfd^te

10 nun nod), am ^kU meinet ßeben§, ober mä^renb meiner 2lunäl^e=

rung ju bemfelben, in btefe SSerbinbung mit St)nen jurücfjutreten.

3^ lüeife gemife, ta'Q (Sie mein SSerlangen barnad^ auf eine dl)nltd^e

SBeife, njie el)ebem, beantworten merben; unb id) mnnfd^e e§, bct) einem

fold^en ßuftanbe meines ®eifte§, al^ ber gegenmärtige ift, ju erfal^ren,

15 mie Sie über biefe @d)rift urtt)eilen, unb nod) mel)r, meldte ©eftnnung

fte S^nen gegen mid) eingeflößt l)at. ^ö) fage nid^t§ oon i^r felbft:

fie liegt üor '^\)Kn Singen. '^6) bin überzeugt, ta'^ id) an fel^r Dielen 251

Orten in ber Sluffaffung '^ijxtx '^becn geirrt, unb befonberS meine eige=

neu mit eingemifd^t l^ahz: \i) bin nod^ me^r überzeugt, ta^ meine

20 ®egengrünbe nod) n3eit me^r Unrid)tigfeiten enthalten, unb ba^ id^

Äenneru ber ^l)ilofop^ie üiele SBlöfeen gebe, ^n^^fe iüirb Sie ba§

ntd)t abgalten, 5Rac^forfc^ungen nac^ ber Sßa^r^eit ju fdjä^en, aud^

wenn bie Sßa^r^eit nid^t gefunben ift; eS mirb (Sie m(^t abl^alten,

ben %k\^ unb bie Sorgfalt gu erfennen, meld)en id^ auf ha€ Stubium
25 3^rer Schriften geroanbt l)abe; unb Sie werben menigftenS ben Setd^t=

ftnn, bie Äürge, unb bie SDberfläd^lidjfeit jener erften SRecenfion, biefer

meiner legten nid^t jufd^reiben fönnen.

Sie finb, tl)eurer 9J?ann, fo öiel id^ meife, in einem l^o'^en Sllter,

unb Sie genießen eines gefunben SllterS. 2)ie 3Ratur l)at Sie mit großen

30 ®eifte§gaben auSgerüftet, unb fie l)at S^nen auii} ©efnnbl^eit unb för=

:perlid^e Gräfte gegeben, um jene ©aben in einem langen Seben gum

SSeften ber 2Belt unb ber Sßiffenfc^aften anjumenben. Wir ift nid^t

ein fo glüdlic^eS SooS in ber Sotterie be§ ßeben§ gefallen. ÜKit "ini^

gen glüdltc^en 3Raturanlagen geboren, unb burd) ein anl)altenbe§ (Stu=

35 bium mit ben 2Biffenfc^aften üertrauter geworben, bin id^ boc^, burc^

ta^ beftänbige dampfen mit einem frdnflic^en Ä'örper, in meinem eig=

nen Fortgänge in .^enntniffen unb in ben Slrbeiten, burd^ welche id^
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bem ^uMifum nü|en raotlte, [el^r jurücfgefe^t toorben. ©er ©enufe

ber 2Bi[jenfc^Qttett, ba§ ßernen unb bie 5Ritt^eUung be§ Erlernten ift

inbefe immer ber angene'^mfte ®enu^ meinet £eben§ geiüefen. 2lu(!^

in biejer legten, traurigften ^eriobe beffelben, ift mir bie nod^ übrige

gäl)igEeil ju 2)enfen unb mein Sßergnügen baran baSjenige, ttelc^cS 5

mic^ am meiften unterftü^t. SBünjc^en @te mit mir, ta^ \i} biefen

S;ro[t nid^t öerliere, ober bo^ ber lange gefpannte gaben enblici^ reifee,

ober einige Erleichterung meiner Uebel mir bie ©rtragung berfelben

leidster mad^e.

33leiben @ie noc^ lange gefunb, unb §um Slrbeiten aufgelegt: unb 10

toenn (Sie §uü3eilen an mid^ ju benfen üeranlafet merben, fo jcftenfen

@ie mir einige 2:l)ränen beö 2J?itleiben§, ober laffen (Sie <Si(^ burd^

einige ©mpfinbungen üon ^^reunbjd^aft unb Sichtung für mi(^ ermär-

mcn. aSei) mir finb bie[e ©efinnungen gegen (Sie fc^on alt: jtc werben

audl) bis an§ 6nbe meinet Gebens uuüerdnbert bleiben. 15

©aroc.

252 819 [780].

SSoit e^riftian ©arbc.

[3«ittc (September 1798.]

2l)euerfter greunb, ao

^dj l)abt aüe§, ma§ ftd^ auf bie (Schrift, toeld)e id^ S^nen mibme,

unb mit biefem SSriefe überfd^ic!e, bejie'^t, unb ta^^ ma§ meine ®efin=

nungen gegen (Sie betrifft, in ber ßueignungSfd^rift [elbft je ooUftänbig

gejagt, ba^ id^ l)ier nichts ^injujufe^en '^abe.

3d^ merbe 6ie immer als einen unferer größten 2)enfer, unb ber 25

mic^ felbft, jur Qüt al§ ic^ nur nod) Sel^rling unb Slnfönger njar,

als 5Reifter ber ^un[t ju benfen, barin übte, Ijod^ac^ten. 3^ bin

üon ber anbern 6eite überzeugt, bafe Sie audl) üon mir, fo meit man

einen 3J?ann blofe aug feinen Schriften fennen lernen fann, nic^t un=

günftig urt^eilen, unb felbft eine D^eigung gur ^^reunbfd^aft gegen mic^ 30

füllen.

S)iefe üerborgne unb ftiüfcl)tt)eigenbe 3Serbinbung, meldte fd^on

lange unter unS üorl)anben ift, gegen ta§ 6nbe unferS 2eben§ nod)

fefter ju fnüpfen: baju ift biefe Aneignung beftimmt. Äann id^ auc^

baüon Feinen großen ober langen ©enufe me'^r l^offen; fo mirb bod^ se

auc^ biefe mi(^ freuen, menn ic^ eS nod^ erlebe, 3^1^ Urtljeil über biefe
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fleine Schrift, toeldje bie 3(^e|ultate öieler meiner 5J?ebitationen äufammcn»
gebrängt entljält, erfal^re, unb mim id^ gugteic^ öon S^ren freunb=

jd^attUd)en ®e[innungen üerfic^ert njerbe.

Sd) tt)iinfd)te stoar an^, S^r Urtf)eil über bie neucften fyortf(t)ritte,

5 njelc^e einige 3{)rer ©dualer, befonber^ Sichte, glauben, in ber ^^ilo=

fop^ie, feit ber (grfc^einung ber (Eritif gemacht p tjoben, §u mifjen.

Slber @ie fönnen billige Urfad^en l)aben, warnm @ie loeber öffentlich

nod^ in ^riüotbriefen ein entfd)eibenbe§ Urtl^etl barüber falten looKen.

Sci^ felbft bin nur fet)r oberflädilic^ baüon unterrid^tet. 3d^ ^ah^ bie

10 @ct)iüierigfeiten ber (Sritif übermunben; unb id) bin im ©an^en, bafür

belohnt toorben. 2lber ic^ ^abe nid^t ba§ ^er^ nod^ bie ^raft, mtdö

ben noc^ meit gröfeern @c^mterigfeiten gu unteraie^en, tüeld^e mir bie

Seetüre ber 2Bi[fenfd^aftglel)re mad^en ttürbe. 3e|t mad^t meine täg=

lic^ toad^fenbe Äranffieit mir foldtie überfeine ©peculationen olinebiefe

15 unmöglid^. 3d) mürbe 3l)nen ^ter meinen ßuftanb fd)ilbern, ber ge=

toiffer 2J?aBen eben fo merfmürbig unb fonberbar al§ fläglid) i[t: aber

eine genaue SSefc^reibung beffelben mürbe ein meitlduftige^ 2ßerE feijn, 253

mosu e§ mir an Gräften gebrid^t; unb o^ne ®enauigfeit, mo^u fann

eine fold)e ©c^ilberung bienen? ©in äußerer @d)aben, ber öor unge»

20 fä^r bre^je^n 3al)ren, fe^r unfd^ulbig fc^etnenb, am redeten D^afenflügel,

nid^t meit öom Slugenminfel entftanb, — ber eigentlid^ nic^t ÄrebS
nad^ allen «Symptomen, aber barin oollfommen freb^artig ift, ba^ er

ftd^ nidt)t bloB nac^ ber Dberfläd^e fonbern im fubifd)en SSerpltniffe

ermeitert, u. eben fo tief au§l)ö^lt al§ meit er ftd^ ausbreitet, unb ber

25 enbltd^ allen Heilmitteln miberftanb, ju meldten freijlid^ ber 3Radt)bar=

fd)aft be§ 2luge§ megeu feine ä^enben 3)?ittel, t)ielleid)t bk mirffamften

in folc^en gctaen, gebraud)t merben fonnten: — biefer @d^aben l)at

nunmel)r ba§ ganje red)te Sluge unb einen Z\)t\l ber redeten SBange
üergelirt, ^at eine ebenfo grofee ^ö^le in ben Ä'opf gebohrt unb Ber=

30 ftö^rungen einer feltnen Slrt angerichtet. e§ fd)eint unmöglich, ba^
ein 5J?enfc^ babei) leben fönne; e§ fc^eint noc^ unmöglid^er, ba^ er ba=

bei) benfen, unb felbft mit einem gemiffen ©c^arffinn unb einer (ä^Slltation

be§ ®emütt)eä benfen fönne: unb bodj ift bei)be§ mal^r. 2)iefer un=

ma^rfd)einltct)e aber glücflictie Umftanb ^at mir, ber id^ üon ©c^mäc^e
35 u. ©Camera üJedjfelSmeife geplagt u. ßon ber menfct)lic^en ©efeüfd^aft

entfernt bin, bie oor^üglic^fte (grleid^terung unb ben 3:roft meines ße»

benS nerfc^afft. 3tie \)ahQ ic^ bie 6d^önl)eit eines SSerfeS, bie 33ünbig=
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feit eines JRdfonnementä uiib bie Slnne'^mlici^fett einer ©rjä^^Iung beut»

lid^er tra^rgenommen unb mit met)r SSergnügen emp^unben.

Slber »ie Hein bleibt bei) aOern biefen ber ©rja^ für bie ßeiben,

tt3eld)e \6) üon ßeit ju ^z\i a\\^\\\k\)(\\ l)Cihil unb njie lange njerbe

id) biefen Äompf nod) fdmpfen muffen! 5

@ie l^aben üon ber 5Rad)t be§ ©emütp üBer ben (Sd^mer,^ unb

felbft über ^ranft)eiten in Syrern SSriefe an ^ufelanb, gerebet. 3d)

bin üoUfommen barüber mit 3t)nen einig, unb weife e§ au§ eigner

(ärfQt)rung, ha^ ba§ 3) enfen eine ^etltraft ^ah^. Slber biefe§ 3JZittel

löfft ftc^ nic^t bei) SlÜen auf gleiche SBeife anioenben. einige, gu mh 10

d^en aud) @ie gehören, Reifen i^rem Uebel baburcf) a^, bofe fte i^re

Slufmertfamfeit baoon abmenben. 3d) l)ühi ben meinigen, §33. Sa^n»

fci^mergen, baburc^ am beftcn abtielfen fönnen, inbem id) meine 2luf=

merffamfeit barauf concentrirt, u. an nid^tä al§ an meinen Sd)mer5

gebockt ):iah^. Slber folc^e äufeere Uebel, ttie \)a^ an ö3eld^em id) je^t 15

leibe, ftnb ber 5J?ad)t be§ ®emütl^§ am lüenigften unterworfen; unb

254 töie e§ fc^eint gan;^ med^anifc^ u. forperlid). ©oc^ fie ftnb ber 9Kad)t

ber SSorfe^ung unb be§ SSeltregiererS unterworfen. 5)iefer erhalte

3^nen bie ®efunbt)eit unb bie Gräfte, bereu «Sie biSl^er in einem l)ot)en

Sllter genoffen ^aben. @r bringe mid^ mit erträglid)en @d)merjen jum 20

ßiele meines ßebenS; ta eine frühere a3efrei)ung üon benfelben un=

möglid) ift. ^c^ bin mit beut aufrid^tigften ^erjen

ergebener ^reunb

C Garve 25

820 [781].

Königsberg ben 21fi'« Sept. 1798.

3d^ eile, 3:t)euerfter S^eunb! beu mir ben 1!)*'" ©eptembr. geiDor=

benen Empfang S^reS liebeüollen unb feelenftörfenben SÖud^S unb so

SBriefeS (bei) bereu le^terem id) ba^ 2)atum öermiffe) §u melben. —
2)ie erfd)iitternbe 33efc^reibung S^rer förperlic^en Seiben, mit ber ®eifteS=

fraft über fie [xdj wegjufe^en unb fürs SBeltbeftc uod() immer mit ^ei=

terfeit 3U arbeiten, »erbunben, erregen in mir bie größte SSeraunberung.

— ^6) weife aber nid^t, ob, bei) einer gleid^en 23eftrebung meinerfeit^, 35

ha§ ßooS, was mir gefallen ift, üon Seinen nid^t noc^ fd^mer^^after
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empfiiuben tiierben möd)te, nieim (Sie fid^ barinu in ©ebaufen üer=

feilten; uämlid) für ®ei[te§arbeiten, bei) fon[t jiemlid)eu förpcrlid)en

2BDl)lfei)n, line gelä()mt ju feijn: beu ööUigen 2lbfd)Iu§ meiner 5Red)=

nunc], in (Sad)en meld)e ba§ ®an;^e ber ^!)ilojop^ie (fo \m\}{ ^md
5 ciV$ m\M anlangenb) betreffen, üor f\(^ liegen unb e§ nod) immer

nict)t Doüenbet ju fel)en; obiüoljl id) mir ber S^unlidifeit biefer 2luf=

gäbe beiinift bin: ein 2:antQlifc^er (S(!^mer^, ber inbefjen boci^ nid)t

^ofnung§lo§ ift. — 2)ie Slnfgabe, mit ber id) mic^ ie^t befd)aftige, be=

trifft ben „Übergang üon ben metapl)i)f. 2lnf.®r.b.gi.2B.3nr »)fi!". «Sie

10 \m aufgelöfet fei)n; roeit fonft im @i)[tem ber crit. ^I)iIof. eine Süc!e

feijn mürbe. 2)ie 2lnfprüd)e bev 3}ernnnft barauf laffen nid)t nad):

ba§ 33emuflfei)n bey S5ermögen§ ba3U gleid^faflä nid)t; aber bie 33e=

friebignng berfelben mivb, menn gleid) nid)t burd) öoflige Sä^mung

ber ßeben§fraft, bod) bnrd) immer fid) cinfteOenbe Hemmungen ber=

15 felben bi§ ^ur f)6(^ften Ungebnlt aufgefd^oben.

5J?ein ®efunbfei)n, mie eö S^nen 2lnbere berid)tet ^aben, ift alfo 255

nid)t bie be§ (Stnbirenben, fonbern 23egetirenben (offen, ®et)en unb

fcblofen fönnen); unb mit biefer reid)te, in meinem 75 ften 3Qt)re, für

3t)re gütige Slufforbernng, bafe id) meine bermalige ©inftditen in ber

20 ^;s^ilofopl)ie mit benen, j^u meld)en Sie binnen ber ^t\i, i)a mir mit

einanber freuubfc^aftlid) controüertirten, üergleici^en möchte mein fo ge=

nanteä ®efunbfei)n nid)t ;^n; menn e§ ftc^ nid^t bamit etmaS beffert:

a\§ mogu id), i)a meine je^ige 2)eöDrganifation üor etma anbertl^alb

Sauren mit einem (SQtt)Qrr anl)ob, nid)t aüe ^ofnnng aufgegeben t)abe.

25 -;sd) geftel)e: ba^, menu biefer Salt eintritt, e§ eine meiner ange=

nel)mften Sßefc^äftignngen fei)n mirb biefe ^.Bereinigung, \6) miß nid^t

fagen unferer Gerinnungen, (benn bie ^alte id) für einl^eUig) fonbern

ber SDarftellungSart, barinu mir un§ üießeid^t einanber nur mi§oer=

ftel)en mögen — ^u tierfud)en; mo.^u id) benn, in langfamer 2)urd)=

^0 lefung S{)rcö ^^ud)y, bereite \)m Slnfang gemad)t l)abe.

33ei)m flüd)tigen 2)nrd)blättern beffelben bin id) auf bie 5Rote S. H39

geftofeen: in 2lnfet)ung bereu id) proteftiren mu^. — 9]id)t bie Unter»

fud)ung com 2)afei)n Öotte^S, ber Unfterblid)teit :c. ift ber ^;^unct ge-

mefen uon bem id) ausgegangen bin, fonbern bie Slntinomie ber r. SS.:

r^ „2)ie SBelt ^at einen iHufang — : fie ()at feinen Slnfang k. bi'§ jur

vierten : (5§ ift ^rei)l)eit im 9Jknfd)cn, — gegen bew: e§ ift feine ^rei)=

l)eit, fonbern aWtS ift in i()m "3kturnott)ü3enbigteit" ; biefe mar ii meld)e

H .mt''-' ®tlM iftcii. 'J'riefirectifel. III. 1<
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mid^ au§ bem bogmatifc^en ©djlummer juerft aufmerfte unb jur (Sriti!

bcr SSernunft felbft Itiintrieb, um \)a§ (Scanbo! be§ fd^einbaren 2Bieber=

f^ru(!^§ ber SSernunft mit it)r felbft 3U t)eben.

3J?it ber öoUfommenften Su^^ißung unb ^od^acI)tung bin i(!^

ieber^eit ^

ergebenfter treuer 2)icner

IKant

821 [782].

STk So^tttttt ©ottfrtcb earl e^rifdan Äiefctoettcr. 10

19. Dd. 1798.

@ie geben mir, SBert^efter ?5^reunb! öon ßeit ju ßeit, burc^ S^re

grünbUd)e ©d^riften, l)inreid^enben 5lnla§ jur angene!)men Erinnerung

256 unfever untüanbelbaren ^reunbfd^aft. (Urlauben ©ie mir je^t auc!^ Jene

^eriobifc^e Erinnerung, megen ber 3:eltomerrüben , in Sinregung gu 15

bringen, toomit ic^ für ben SBinter burd^ 3^re ®üte oerforgt ju wer»

ben tounfd^e; o^ne «Sie bod) bebet) in Unfoften fe^en ju »joUen qI§

meldte id^ gerne übernehmen tüürbe.

ÜWein ®efunbl^eitä3uftanb ift ber eineö alten, nidbt fraufen, aber

bod) inüaliben; oornel^mlic^ für eigentlici)e unb öffentliche SlmtSpflic^ten 20

auSgebienten 5J?anne§, ber bennod^ ein fleineS ÜJ?aa§ üon Gräften in

ftd^ fül)lt, um eine Slrbett, bie er unter Rauben {)at, nod^ 3U vstanbe

3U bringen; toomit er baö critifd)e ©efd^dfte 3U befc^Ue^en unb eine

nod^ übrige ßürfe auSjufüUen bencft; nämlid^ „ben Übergang öou

ben metapl^. 2(. ®r. ber 5R. 2B. jur ^I)i)fif " , alö einen eigenen %ljd\ 25

ber philoibphia naturalis, ber im «Softem nid^t mangeln barf, auSju»

arbeiten.

31^rerfeit§ finb (Sie biSl^er, ma^ 3^nen nid^t gereuen wirb, ber

crit. ^I^il. ftanbl^aft treu geblieben: tnbeffen ha^ 2lnbere, bie fid^ gleid^=

fal§ berfelben gen^ibmet ll)atten, burc^ jum 3:i^eil läd^erlid)e 5Reuerungö» 30

fud^t 3ur Originalität, nämlid^, mie .pubibrag, auö @anb einen Stridf

breiten gu motten um fid^ l^er Staub erregen, ber ft(^ bod) in Äurjem

legen mufe.

@o l^öre i(^ eben fe^t burd^ eine (boc^ nod^ nic^t l^inreid^enb öer=

bürgte) 0lad^rid^t: ba^ 0ieinl^olb, ber §id^ten feine ©runbfd^e abtrat, 35
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neuerbing^ toieberum anbereS @inne§ geiüorben unb reconvertirt ()abe.

Sc^ tüerbe biefem 6piel rul^ig pfeifen unb xiberlaffe e§ ber jüngeren

unb fraftöoHen SBelt, bte [\6) bergleid)en epl)emertfd^e ©rjeugniffe nid^t

irren Id^t, it)ren SBeril^ jn beftimmen.

6 SBoUten @te mi6) bei) biefer Gelegenheit mit 5ßotiäen ^'i)xz^ Drt§,

üorne!§mU(^ au§ bem Uterörijd^en %a6:), regaltren: fo toürbe e§ mir

fe^r ongeneljm feijn: — mobeQ ic^ mit ber üoU!ommen[ten Sreunb=

fd^aft, t^od^od^tung unb ©rgebenl^eit iebergeit bin

2)er Sl^rige

10 Koenigsberg I Kant

den 19*"' Oct.

1798.

822 [783]. 257

15 25. Dd. 1798.

SBo^lgeborner ^@rr

^od^juöere'^renber ^@rr ^rofeffor!

©U). SiBD^lgebornen mu§ e§ befannt fei)n, ba^ jeit bem 2lnfangc

ber 9tegierung unferS i^igen ^D^onard^en ber ^lan gemad^t ift, eine

20 eigene Uniöerfitöt für bie beut|d[)en ^roöinjen be§ 3fiufeijd^en SReid^eS

ju [tiften. ÜKan ift gegentoartig mit ben ÜKitteln pr 2lu§[üt)rung

beffelben be[d)dftigt, aber bi§ dato fo menig fortgerüdt, bofe man nod^

nidE)t einmal über ben Drt biefer neuen Slnftalt einig geworben ift

unb balier aud^ nic^t beftimmen fann, unter meldten SJiobififationen

25 ba§ afabemifd^e Gymnasium ju Mitau fernerljin beftel^en wirb. 2)a

man injmifc^en eine fd^on beftel^enbe unb i^t beQ bem SSerbote be§

33efuc^en§ frember Uniüerfttäten boppelt notl)menbigen Slnftalt nid^t fo

lange unbraud^bar laffen mill; fo werben bie erlebtgten Profesfuren

nad) wie öor auf ben SSorfd^lag @r (S^^eltenj be§ Gouverneurs befe^t

30 unb einige meiner l^reunbe "^aben midt) aufgeforbert, mid^ gu ber burd^

ben S:ob be§ |)(ärvn ^rofeffor Schulz erlebigten Se^rfteUe ber ©efc^ic^te

p melben. Sludi) l^abe id) ha§ 3Serfpred^en @r (5;cjellen^ be§ Gouver-

neurs unb ©el^eimenrat^ö von Lambsdorff ftc^ für mid^ ju interefftrcn,

nur muö id^ ein S^uQ^i^ ^^^ ßutei^ Slnmenbung meiner Unioerfitätg

35 Sfl'^re beibringen. S3eQ meiner Slbreife oon Königsberg f)aik iä) üer=

geffen, mic^ bamit su üerforgen, weil id^ bamal§ burd^auS nid^t ab»

feigen fonnte, beffen ie ju bebörfen.

17*
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id) lüenbe micf) bemnac^ an @iu 25?ot)Ifleborneit mit ber 23itte, mir

ein ßeugnis auäpmirfen, ba^ \ij in ber i^eriobc meiner afabemifc^en

^aufbal)n üom ^a^r 1781 bi§ 178-1 mid) öor.^üglic^ auf ba§ «Stubium

ber ®efd)id)te unb 5)?atl)ematif gelegt l)ah(. ^-retjlid) glaube ic^ nic^t,

ha^ fxd) barnber ein förmliches I'iH'uItaets :-')eiigni§ wirb geben laffen; ^

inbeffen glaube id), mid) auf bie 33efanntfd)aft Don (5w. 2Bol)lgebornen

unb ber .f>©rren ^rofefforen Kraus unb Schulz berufen ju börfen, bie

in ben bei)ben genannten gackern meine %\\l}xex toaren unb bereu S?ei)=

falls ii} mir bamals fd)meic^elte.

SBäre bie ßeit nid)t fo furj, baji id) fogar bie 2luSfertigung biefeS lo

BeugniffeS möglid)ft ju befd)leunigen bitten muS; fo iin"irbc id) Qm 2Sol)l=

gebornen bitten mir bie 33ebingungen gütigft anjujeigen, unter tt)eld)en

'258 i(^ in 2lbtrefenl^eit ben Gradum I\Iagiltri rhilor()[)hiae erhalten föiinte.

@o aber barf id) mid) it^t bloS barauf beiiel)en, ba{] id) baS @lürf

l)abe, 6m 2BoI)lgebornen üon (Seiten meines Cl)aradterS befannt ^u 15

fei)n unb \)a^ biefer cS mir nid)t erlauben mürbe, ta^i ßeuguiS el)r=

mürbiger 5J?änner aufsuforbern, menn ic^ mir nid)t berouft märe, ba\i

id) ben Soften, um meld)eu id) merbe, mit '^hil.^eu auSfüüen merbe unb

ba^ biefeS ßeugniS mir ein neuer eintrieb fei)n mirb burd^ nerboppelte

3;ljätigfeit meinen unüergel)lid)en ^el)rern (ä^re 5U machen 20

id) mieberl)ol)le meine Sitte um möglid)ftc S3efd)lcuuigung ber

'Ba6:}e, meil man in Mitau alle ^^rofeffureu bcfet^t ^u l)aben iin"infd)t,

el)e über ben ^rt ber neuen Uniücrfittit entfd)ieben mirb unb erwarte

Don 6m 2Bol)lgebornen fonft geduf5ertcn gütigen ©efinnungen gegen

mid^, bat3 «Sie berfelben gütigft millfal)rcu merben. 2''

id) l)abe bie (5f)re mit ber aUerüoUfommenften .^od)ad)tung ju fcnn

(5m. 2Bol)lgeborneu

l^i.L,'a, gel)orfamft ergebenftcr

ben \^ ortobr
^"•'»•' ^^'i"'^'""i <''-"^<"

-•-^ auy .Königsberg in isveu^en 30

179s

s->:J |Ts.i|.

3(n ;oot)rt»ii ^djultj unb 0"l)riftiait ^oiob .Mraii^.

((intiuurf.)

')l(\d) b. -J'). Cd. I7:»s. 35

iHuS iuliegenbcn 23riefe meld)en id) mir mo möglid) nod) beute

ober 5Rorgen früt) ^urücf erbitte, merbcn (S\v. .pod)6()rmürben unb (S\v.



1798 261

2Bo!)Igebot)ren ba^ 2lnfu(f)en be§ ^(än Crule in dii^a erfe^en unb 3^r

Urt()eil über bie Capacitaet bieje§ 5Ranneä 511 einer ^rofeffur in iRul*

lanb empf)oIen ju werben in biefem Billet abzugeben belieben; worauf

icf) mid) ba ic^ meinerjeit'5 barnber feine Äunbfc^aft l-)ahi jonbern i^n

5 nur aly einen wacferen unb el)rliebenben ^fJ^ann fenne fu^en unb il^n

in meinem 3}?orgen frü^ abjufaffenben 33riefe wenn S^re 23eqftimmung

bal^in au^fäflt ba^u empfehlen würbe

IK
S28a [784 a]. 259

10 3ln daxl 9Btlf)ctm erufc.

^aä) b. 25. Oct. 1798.

(gnui'ifjHt 823.

823 b [784 b].

33on eart 5(ritolb 3[öilmatt§.

15 [28. £)ct. 1798.]

©mäOiit 838.

824 [785].

ä?ou ^o^aun förnft Sübcfc.

1. 5Rüö. 1798.

20 2ßol)lgebo'^rner ^err

^od^^ue^renber ^err ^rofe^or

50'?ein ganjeä ^erj i[t erfreuet wenn id^ einen 23orwanb l^aben

fann an ©w. SBo^Igebo^ren gu fc^reiben. 2lul eigenem 2)range aUein

e^ ju tl^un i[t mir eine unuerantwortlici^e Subringlic^feit. (Set)r gern

25 na^m xdj ba^er bie Slufforberung be§ ^errn 33u(i^pnbler§ Itn^er an.

tiefer 23raöe fam au mir unb fagte er wüfete bafe id^ mit bem großen

Äant in Gorrefponbence [tänbe. 2lber ic^ fiel it)m gleid) in§ SBort —
^fiein nein fo üorne^m tt)ue id) nid^t. 3n ßorrefponbence fte^e id^

niddt mit biefem grofjen 9J?ann — id) kleiner, jonbern al§ fein i^n

30 ewig üere^renber @d)itler Ijahe id) einigemal)! meinem .t>eräen 2uft ge=

ma^t unb i^n üon meiner ^oc^ac^tung oerftiiert unb (5r l)at mid^ üon
©einer Siebe ju oer|ld)ern bie ©üte gel^abt. 2)ag ift bie gan^e (^or=

refponbence. ^nbe^en ber gute 9J2ann meinte, wenn id) fo ein Srief«

d)en i^m mitgäbe, fo Würbe er Ieid)ter ßugang jur @toa beö Sßeifen

35 finben. Unb nun fa^ id) mic^ üerpflid)tet S^nen eine fleine 33efc^wel}rbe

burc^ mein @d)reiben ju mad)en. 5lber id) wiH fte and) nur leicht

mad^en —

.
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2)urc^ ^(5. ^. 3fi. 33oroü3^3fi) bem ic^ bergleid^en 33e[(f)Ä)e^rben

fd^ttje^rer mact)e — erfahre ic^ immer etroas üon ^^\m\ unb ba^ er=

freut mi(^ bann jo innigft.

5fieue§ fann id^ 3t)nen nic^t öiel melben, raenigften^ nic^t Diel

interre|ante0. ©in ^oUtifer bin id) fo wenig, ta^ ict) mand)eämaf)l in ^

ad^t 2:agen feine ßeitungen lefe, weil ic^ ba§ 2iigen nicl)t liebe, föin

260 ^t)ilofopl) bin id) anc^ nur fo für ba^ ^au§ unb öor allem ^^^rebigen

unb Traufen 33efud^en fann ic^ faum meine greunbe mit ä^erfen plagen.

Unfer lieber Äönig fd^rt fort für ha^ allgemeine 33efte ju forgen.

^^rioat Käufer bauet er nic^t: aber bagegen Chauslees ^^romenaben ic w
unb läfet bie ©trafen gef)bar machen, auf welchen man fonft ^al» unb

23ein gang beqoem bred)en fonnte — 2)er ©tubir 2But^ fci^eint er aud)

einl)alt t^un ju wollen, ©ö §atte jemanb ber Sleal (Schule 3000 3:^lr.

ju einem Stipendium für einen Stubtrenben fd)enfen wollen. Wlan

fdjrieb an ben Äönig um biefeö Capital in bie Sanbjc^aft a 5 pC auf- 15

i\unef)men. ßr erwieberte. „6r fei) fein greunb oon folc^en <Stipen=

bien, weil fte gemeinl^tn unbraud^bare ^Henfc^en ^um ftubtren üerlei=

teten, unb eö ftubirten fd^on üiel ju üiel. 2Benn biefer 2Bol)ltl)(iter

ba§ Capital jur 33eförberung be§ Äunft unb ©ewerbe %U\^t§> beftimmen

wollte — fo würbe e§ i^m lieb feijn. SlUein ber 2Bol^ltl)äter war mel)r 20

auf ha§ ©tubiren gefteuert unb ^at fein @elb jurücfbel^alten. Laudatur

ab his culpatur ab Ulis

(So eben fome icfe üom alten ©palbing, ber ^eute mit großer ^ei=

terfeit unb ©eelen 3fiul)e in fein 85!4 ^ai-)x getreten ift. (är flagte blofe

über feine rechte ^anb, bie nic^t mel)r fo fc^nell fc^reiben wollte, aU 25

bie ©ebanfen e^ oerlangten. 2lc^ ein glüflic^eä 2llter. 2Bie tjerjUd)

wünfd^e ic^ aud^ S^nen folc^ @lücf.

9iun swinge i6) mid) bie ^eber nieber gu legen um nidjt läftig

unb S^itbiebifc^ ;^u werben. 3JZit ber innigen SSitte fd)ltefee ic^ mir

3l)re mir fo tl)eure ®ewogen^ett immer ju gönnen; unb mit ber er= 30

neuerten 3ßerftd)erung, ba^ ii) mit dc^tefter ^od^ad)tung bin unb bleibe

@w. 2Bol)lgebo^ren

gel^orfamfter 2)iener unb

23erlin banfoollefter Sdt)üler

am 1'*" Nov: !^übefe w
1798.
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825 [786J.

aSon Stuguft Söü^elm Mn^tx.

17. sRoö. 1798.

Wöd)kn eö ©O). Sßol^lgebol^ren bod^ oerjeil^Ucl^ finben, bofe id^

5 ba§ 2lnerbiett)en be^ .Iperrn Rector Berger in Berlin Qnnat)m unb 3)ero

loo^lgetroffene @U^ouette, nac^ einer 3ei(^nung üon ^uttri(^, in la=

üirter 5!)?Qnier [teeren lie§! @ine gütige 2lu[nat)me anliegenber Exem- 261

plare tt)irb mid) unenblic^ freuen, unb mid) öon einer Unrut)e befreien

in bie mtc^ 33eforgni§ einer üieüeic^t möglichen Un3utriebenl)eit mit

10 bem wag id) mir erlaubte, üerfe^t t)at.

©ro. SBol^lgebD'^ren

Äöniggberg ge^orfamft ergebenfter

am 17. 9bre 2lug. 2Bil^elm Unser

1798.

15 826 [787].

aSon ©ott^ilf ^ttuguft ^u^n.
20. 5ftoD. 1798.

2Bot)lgeborner ^err

58ere^rung§mürbigfter ^err ^rofeffor.

20 (gg fan für mtc^ fein gröfeere§ SSergnügen geben, als @ur. 2Bo^l=

geboren meinen guten 2Biüen ju bezeugen, wenn jolci^es gleid^ bei biejer

Gelegenheit nur — pulveris exigui jactu, gejc^el^en fan. 5J?ein <Sol^n,

melbete mir ba^: ber o^nldngft überfc^ifte St. Omer unter ber iej^igen

Conftitution nii^t fo gut befunben n^orben, alö t)or berjelben; ici^ ^abe

2-> mic^ alfo bei 5?ennern m6) einer befeern (Sorte erfunbigt, unb meinem

^reunbe b^e. Kaufmann Schwarz in Danzig — befeen SSater, ber

!8itt^auif(!^e Inspector Schwarz, mut^ma^lid^ ein Coaetaneus Oon (5ur.

2i?o^lgeboren getoefen feiju mxh — bie beifommenbe ^robe oon Offen-

bacher ©(^nupftabaf ju oerbanfen. $6. Schwarz, ber @ie je^r oer*

30 e^ret, mürbe fid^ ni(^tö Äleine§ barauf ju gute t^un, menn fein @e=

fcfimaf mit bem S^rigen übereinftimmen foUte, unb erwartet in biefem

^att S^re S3efef)le. (gr t)erfct)reibt fid) feinen Sabaf gu eignem ®e=

braud^ unmittelbar au§ ber Fabrique, unb wirb, fooiel baoon gefällig

ift, für ben Fabriquen ^rei§ beforgen, unb biefe fleine 33eforgung mit

35 befto grö^erm 5Bergnügen übernel)mcn, je gemifeer e§ it)m ift, fic^ feine

^rije baburd^ tt)ol)lf(i)meffenber ju machen.
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6ur. 2Bot)Igeboren bitte ic^ gel)or|am[t, meinen So{)n bay 2Beitere

aufzutragen, ber e» mit greuben an mid) befteüen mirb. id^ entfinne

mid^ in 23erlin bie granjöilfd)=ßateintfd)e Ueberjc^rift an ber Äönigl.

SSibliot^ef gelefen §u ^aben: Nutrimentum ipiritus. 2)teje 3"f(t)ri[t

mürbe nict)t ganj unred)t auf eine JabafS Olieberlage pafeen. 2Benig= 5

[tenä mürbe ber et)rlid)e SRontagne, eö au§ bem Compliraeut, may
262 man bem Dliefen mac^t, bemeifen ha^: fold)e§ eigentUd) eine 2tct)tung§=

bejeugnng gegen bie geiftigen Gräfte fei), ^it^in, ergiebt ftd) ein Q\u

fammentjang ^öJifci^en: 2^abaf unb Sßibüot^ef, unb eä fan meinem

Sluguft nü^lid^ merben, bei Gelegenheit be§ erftern an bie le^tere ^u 10

benfen; mie ofjngefel^r bie Sllten in i^rer metfen ©praci^e ju fagen

pflegten: in otio cogita de negotio et in angulo cogita de angelo —
Snbefeen bin id^ fel)r überzeugt, bafe mein guter @ol)n bergleic!^en

^ülfSmittelc^en in ^infid)t auf bie (grfüüung feiner ^f^^c^ten irol nic^t

eben bebarf, üoräüglid) aber in bem %aik nic^t, wenn er fo glüflid) 15

ift, btSroeilen unmittelbar au§ ber£)uelle ju fc^öpfen, ber er gemife

einzig unb aUein feine ftttlic^e ©rjiel^ung unb 33ilbung ju banfen ^at.

©ütiger fan man ntc^t feijn, alö @ie, 5ßere^rung§würbigfter! el finb,

i)a (Sie (Sid^ l^erablie^en, i^m bie @^re ber ©i^ung an S^rer Seite

ju gönnen unb eä i^m fo auf feine ganje Seben^aeit einjubrüffen, mie 20

beneibenSmertf) ta^ ßoo§ feinet 5ßater§ mar, ber üon S^nen, mät)renb

feines afabemifcl)en 2eben§, unmittelbar bie ©runbfdjje be§ ©enfenS

unb ^anbelnä empfing, meld)e feine ©luffeligfeit eben fo unerfc^ütter=

lid) machen, aU e§ ta^ (Srjftem ber 33ernunft unb 2iBat)rl)eit ftet§ fegn

mirb. ÜJiit bem gerül^rteften ^erjen, banfe id) S^nen für biefe fo 25

gro^e @üte! SBiemol ic^ füfile, i)a^ fein 2)anf, alö nur berienige

S^nen nac^jua^men, 3^rer mürbig fei)n fan, fo ift bod^ nid)t§ befto

meniger bu§ SSemuftfein einer reinen 33erpflidt)tung, bie ic^ nid)t nur

mit meinem @ol)n, fonbern mit jebem ebeln Genfer tl)eile, ßraef 5t)re§

allgemeinen menfc^enfreunblid^en 2Bo^lmollen§ ; id) barf alfo fü^n ge= 30

nug l)offen, audl) ^ieburd) bie fc^öne ©mpfinbung biefeö 2Sot)lmollen^ auf

einen Slugenblif ju bejd^dftigen, inbem ic^ bie 5i^erfid)erungen ber unbe^

grän3ten Siebe unb 3^erel)rung erneuere, momit idt) of)ne 2lnff)ören bin,

(äur. SBo^lgeboren

ganz eigner tveuge^orfanifter sö

Stolzenberg den 20*«" Novbr. ©iener

17i)8. Kuhn
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827 [788J. 263

^^ou ^ü^ttuu (Süttfricb (?air e^rifttau Äiefcnjcttcr.

25. OJoU. 17'J«.

:Jnuig[tgeliebter S^^ßunb unb Set)rer,

5 8ein eie nur nict)t böfe, baB tcf) er[t je^t S^reu lieben 33rief

beautraorte, id) luoüte S^nen nid^t e'^er fd)reiben bi§ ic^ ;3^nen ben

Slbgnng ber 9^üben melben fönnte unb ha biefe fort9ejd)tcft waren,

fanben fic^ eine W^n^t ^inbernifje, bie mi(^ bis ie^t üom ©einreiben

abljielten. 2)a§ 5äfe(i)en mit 3Rüben muffen (Sie balb nati^ Empfang

10 biefeS SSrief» erljolten, ber g-ul^rmann ber e§ S^nen bringt t)eifet 2Be=

gener, ta^ Sa^d)en ift gejeid^net: H. P. K. in Königsberg in PreusleD,

Srac^t, 2lccife unb Sott ift aUi§i f^on errichtet, fo ba^ Sie eä burc^

^„^ampe o^ne alle meitere Umftänbe fönnen abholen lafeen. @ie glauben

nid)t, lüie l^er^lic^ id) mid) freue, menn id^ eine (Gelegenheit erhalte

i:> :i5^nen irgenb morin bienen ju fönnen; id) wünfc^e nur reci^t fet)r,

ta^ bie iRüben 3^ren 33eifalt er'^alten möd^ten; eS fmb eingeboI)rne

Xeltoiuer unb bie id^ jur ^^robe fod^en liefe l^aben mir gefallen. 3l)re

.^öc^in mufe fie an einem trocfenen Drt in |)e,rel aufbeö3al)ren, unb

menn fie fie fod^t mit lauem, nid)t mit faltem Sßaffer abinafd^en, unb fo

•M gleich in bie ^eifee ^leifd)briil)e ober ha§i l)eifee Sßaffer fod^en. Se^en

Sie fein 2Ri5trauen in ben fRail), er fömmt nid^t üon mir, fonbern

üon meiner 9)?utter bie eine gute alte Hausfrau ift.
—

3l)r (Streit ber ^afultäten unb 3^re Slnt^ropologie l^aben mir

nnenblid) üiel §reube gemad)t, bie le^tcre üergegenraärtigte mir oft bie

25 glürflidl)e S^it, ba id^ S^reS munblid^en Unterric^ti^ genofe; eine 3cit,

bie mir emig unöergef^lid) fein wirb, könnte id^ Sie bodt) nod^ ein=

mal fe^en unb 3l)nen perfönlic^ banfen. Sie ftnb ber Schöpfer meinet

&\Mä, \va§ id) etwa weife unb xoa^ id) bin üerbanfe ic^ gröfetent^eilä

3t)nen, unb ber ®ebanfe, ta^ id() fein unwürbiger Schüler üon S^nen
30 bin, mad)t mid) fro^. — D mein t^eurer ^^reunb, wie unenblic^ üiel

®ute§ ^aben Sie burd) ^l}xe. Schriften geftiftet, welc^ eine reiche (ärnbte

fann bie SBelt üon bem Saamen erwarten, ben Sie au§geftreut ^aben.

äÖ?a§ ^^x St)ftem in @nglanb für ^ortfd)ritte mac^t, werben Sie

wa'^rfc^einlic^ burd^ .^errn DKtfc^ erfal)ren ^aben; id) I)abe neuerbing§

35 Dkc^ric^ten auS granfreic^ über biefen ©egenftanb erl)alten, bie ic^

S^nen mitt^eilen will. 3^re Schrift, 3um ewigen ^rieben, erregte
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264 toegen beä ©egenftanbeS burd^ bie in Äönigöberg öeranftaltete Ueber^

fe^ung 2luf|e{)en in ^ariä, aüein man fanb bie Ueberfe^nng t)art unb

fie troUte bem e!len ^urifer nic^t gefallen, nur ha er[t al§ ein ^^arifer

©ele^rter, beffen 5Rame mir entfallen i[t, in einer Beitfd^rift ben 3nn=

l^alt nacf) fran^öpfd^er Spanier auf[tellte, ttjoraus nac^^er im 3)?oniteur 5

Sluö^üge geliefert raurben, warb jebermann ent^ufiaftifc^ eingenommen

unb münfc^te mit 3^rem Softem na^er betannt ju merben. 2)iefer

2Bunfc^ Ujarb oor3Üglid) bei mehreren SRitgliebern beä inititut national

rege, unb man trug üor einiger ßeit bem ^6 üon .^umbolbt bem altern

auf, über bie 9tefultate S^reö (Si)ftem§ im inftituteine 3}orle|ung ju 10

l)alten. 2)iefer unterzog f^d) auc^ biefer ©ac^e, ob er glei(!^ nic^t baä

gehörige ßeug baju l)at unb jeigte, ber ?iu|en ber fritifc^en ^^ilo=

^op^k fei negatio, fte l)alte bie SSernunft ab, im %ilt>t be§ Ueberfinm

lid^en Suftfc^löffer ju bauen. 2)ie ^^arifer ©ele^rten antworteten, ha^

fie nic^t in Slbrebe fein moUten, ba^ 6ie auf eine neue unb fd^arf* is

finnigere 2lrt bie 2ißa^rl)eit biefeä 3ftefultat§ bemiefen ptten, ba^ aber

baburc^ fo oiel eben nid)t gewonnen fei, weil bi^ 3^efultat aud^ fc^on

fonft befannt gewefen, fte fragten, ob @ie benn blo§ eingeriffen unb

nichts aufgebaut l)dtten, unb benfen @ie fic^, ."öerr t)on ^umbolbt

fannte blo§ ben Schutt, ber burc^ bie (Sritif eingeftürjten @i)fteme. Si 20

tacuiflet, philosophus manliUet. 2)er ®efanbte ber ^anfeeftäbte,

.pamburg, SBremen, Sübecf unb granffurt^ in ^ari^, wol}nte biefer ^ox'

lefung bei, unb ba er mit ben fritifc^en Sdjriften nid^t unbe!annt ift,

ual^m er an biefer 23orlefung grofeeä 2lergernif3, er beftritt ^umbolbts

33e^aiiptung, war aber nicl)t im Staube 3^r «Softem felbft auf^ufteüen. 25

3!)iefer ©efanbte fam üor einigen SBodljen nad) Berlin, fud^te meine

SSefanntfc^aft, er§äl)lte mir ben 3Sorfatl unb nü^te bie ßeit feines 2luf=

ent^alts allf)ier, um mit bem ©eifte unb ben ^tefultaten 3^re§ Se^r=

geböubeS näl)er befannt 3U werben. 6r war ent3ücft über ta§ xoa§

er ^örte unb wünfcl)te nun ntd^t§ fel}nlic^er, a(y bie ^^arifer ®ele^rten »o

üon il)rem ^rrt^um ^urücfjufü^ren; ic^ l^abe i^m üerfprod()en , boju

mitjuwirfen. 2)il wirb nun, wie \6) glaube am beften auf folgenbe

SBeife gefcl)et)en. ^ö:) will ^uüörberft bie O^lefultate '^[jxn- p^ilofop^ifd^en

Unterfud^ungen furj jufammengebrängt, leid()t unb fajilic^ auffteKen,

bod^ fo ba^ id) mic^ auf bie 33eweife nid)t weiter einlade. 3)a>3 ©anje 35

barf nid^t über 6 bi§ 8 SBogen einnelb»^^«- 'ä'^il Sluffteüung be§ for=

malen 2J?oralprincip§ unb mit einem hirjen Slbrife ber ©t^if unb beS
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^aturre(I)t§ roiU i(f) ben Slnfang mad)en, burd) bic Stnttnomic über 265

^rei^eit unb -J^aturnottimenbigfcit mitt i6) bcn Uebergang j^ur (Sriti! ber

reinen 33ernuntt machen, auf biefe ben Slbrife ber metap^qftfc^en 2l(n=

fang^grünbe ber '}laturö)i[|en|(^a[t folgen lafeen, unb fo bann mit ben

ß ^rincipien ber ßritif ber Urti)eilgfratt f(^liefeen. SÖin \6) mit biefem

9luffa|3e aufrieben, |o loiU id^ fo bann biefelben 3^een franjöpfd^ nieber=

f^reiben, unb bte <S>6)x\\t mit einem meiner beften @d[)üler ber ha§>

graujö|t[c^e ooUfommen inne ^at, burdjge'^en um «Sprad^fe^ler unb ®er=

mauiSmen auö^umerjen. 8eibe ben beutfc^en unb tranjöftfc^en Sluf»

10 fa^ Win \6) an meinen ^reunb nad^ ^ariö jc^icfen, er foU ben legten:

mehreren ©ele^rteu, bie gar ni(!^t raiffen muffen, ha^ er eine Ueber=

fe^ung ift, üorlefen, bamit biefe aUe§ toa§ l)art unb erfigt ift, tt)eg=

fc^leifen, unb fo bann mag er in§ ^ublüum gef)en. !3ci^ münfd^e, mein

t^eurer ^reunb, ba^ biefer ^lan öon 3^nen genehmigt werbe, gefd^iel^t

iB big, fo WiU id^ mid) getroft an bie Slrbeit machen. — (5§ gäbe frei=

\\(ij einen fürjern 2Beg pm ßiel, ein 5Rann ber ftc^ je^t bei un§ in

^Berlin finbet, mürbe gern bie §anbe bargubieten, allein bie 3ftegierung

bat \)kv, eine für mid) menigftenS unüberfteiglicbe 33arriere gebogen.

3c^ benfe 6ie merben mic^ öerfte^en.

20 5J?eine übrigen fcbriftfteüerifc^en Slrbeiten ftnb, ein Se'^rbud^ ber

reinen 5J?atbematif unb bie SSeforgung ber britten Sluflage meiner

(Schrift über ben erften ©runbfa^ ber 2Jioralp!^ilofopl^ie, aelcbe id^

oöUig umzuarbeiten unb mit einem britten Sbeil ju nerme^ren gebenfe.

2Ba§ ba^ Se^rbuc^ ber reinen 2J?att)ematif betrift, fo werbe id) eine

25 gang neue 5Retbobe befolgen; ic^ wiü nämlid^ in bemfelben nid^t bte

Sluflöfungen unb Seweife, wie bi^ immer gefc^ie^t, felbft aufftellen,

fonberu nur Einleitung geben. Wie man biefelben finben fann, bieieni*

gen f^düe aufgenommen, wo bie Sluffinbung mit ^u üiel @d)wierigfeiten

uerfnüpft wdre. ^^ä) glaube, ta^ ein mat^emattfc^e§ Se^rbuc^ in biefer

30 ^orm bem Sel)rer unb ßn^örer angenel)m fein wirb. — 33ei ^Bearbeitung

biefeS 2ßerf^ aber fto^e id) auf eine @c^wierigfeit, über bie id^ mir

S^ren gütigen 3f{atb erbitte. @ä fdl)etnt mir, al§ wenn man bi^b^^^

einen X^eil ber reinen 2Jiat^efi§ mit Unrecht gur angewanbten gejöblt

^abe, bi§ ift nämlid) bie reine ®rö^enlebre ber Bewegung. 2)ie

35 reine 9}?at^eft§ verfällt meinet @rac^ten§ in gwei ^auptt^eile, ber

erfte befd)äftigt [\6:) mit ber Quantität überhaupt, 2lritl)metif, fte bat

bloö fqmbolifc^e CSonftruftion, ber jweite auf (^uanta, reine Quanta
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266 giebt e^ jroel, ^amn unb Beit, ber eifte i[t ©egeuftanb ber ©eometrie;

bie giüeite i[t an ftd) nid)t 311 conftruiren, fonbern nur burd) SSeiucgung

im Ütauni, bie reine ©rö^enle^re ber SSewegung raiirbe aljo ben brittteu

3:f)eil ber reinen 9Jktl)efi§ au^mac^en. — 2lud) n3ünfct)te id), mein

l)OC^gefc^ä^ter S'^eunb eine 3)etinttion öon ^oftutat jii ^aben, woburd) 5

biefer 33egrif fo moi)l für bie 5J?at^eiuatif aU ^l}ilojop{)ie l)inreid^enb

beftimmt, unb fein Unterjd^ieb üon ©runbfa^ angegeben loürbe. —
23erjei^en (Sie meine ßubringlid^feit, bie fid) freilid) nur burd) ta^

fe[te 23ertrauen ai\\ S^re ©üte entjc^ulbigen läfet.

3>on Utterärifc^en 9ieuigfeiten wei^ iä) toenig. ©arüe ift bem w

@nbe feinet llnglürfä na^e. — ^O^attern Steufj, ber fo üiel jur 23er=

breitung ber fvitifd)en ^^^ilofopt)ie int füblici^en 2)eutfc^lanb beitrug,

i[t tobt, er b^t mir oon feinem 2obbette burd^ jtüei feiner liebften

@d)üler ben legten ®ru& gefanbt; id) ert)ielt biefen mit ber 5Rnc^rid)t

üon feinem Sobe jn gleicher ßeit. 2)ie 5Rad^ric^t l)at micb febr er= 15

fcbüttert.

2)er gelebrte ^artbeigdnger ÄriegSratb ®enj, '^at üon ber fftz-

gierung 800 rtblr. |äbrlid)e ßnlage unb ben ^^luftrag erbalten ein 9?e=

gierungSjournal ^u fcbreiben; mie bi§ eigentüd) befd)affen fein foU,

roeife id) nocb nic^t, foüiel aber ift auSgemacbt, e§ foH ein ®egen= 20

gift fein.

3d) fnrd)te ^\)Xi ®ebulb ju ermüben, barum fcbUefee icb meinen

33rief. — 5)?eine beften Sßünfd^e für '^l)x SBobl. — ^ax\ id) eine

balbige Slntmort üon S^nen boffen? — Um biefe unb ha^ @ie einen

SJZann ein wenig lieb bebalten, ber «Sie über aiizä liebt unb fcbafet 25

bittet (Sie

3br

SSertin ben 25'^" 5loi)ember 1798. baufbarer @d)üler

Äieferaetter.

827a [788 aj. 30

5(u (Öott()arb Viibiüig Mofcgartcn.

i)Joücmber 1798.

?«ottrt 825.
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'l>ou ^ran^'oif- 3:t)eoborc t^c ia ©orbc.

^lUmembei- 1798.

bniuil)iU in bc lo bnivbi'o 'i3iief nn Sd)offnev üoiit 30. 2)ec. 17l>>s.

5 S2S [789].

9. ®ec. 1798.

(Smpfangen Sie, 3?ere'()run9§n.n"irbiger ^ann, meinen ^eralicl)[ten

^lancf für 3l)r gütige^ Slnbencfen an mic^, n30üon '^i)x lejtey ©^reiben

10 lüieber fo mandjen unjc^äpaven 23en3ei^j enthielt. 2)ie ^reube, bie

mir iebe Beile, bie id) üon 3^"^" crl)alte, ju ieber ßeit mac^t, würbe

biejsmal nic^t loenig bnrd) einen Umftanb oermel^rt, ber meinem fleinen

^äu^Iid)en 2Iberglanben gerabe red)t fam: 3^r üortrcflictier 33rief mar

am erften Siilli bativt, iinb biefcr Sag i[t mein ®cbnrt^tag. Sie wnrben

15 gciütB läd)eln, menn ic^ 3l)nen alle bie ©piele barfteüen fönte, bie

meine ':i3l)antaf.e mit biejem (äreigniffe trieb. 2)afe id) SllleS babei) ju

meinem i'ort^eil bentete, üer[tel)t fid) tion felbft. 3^) läd^ele am ^nbe

barüber, \a jnraeilen fogar mitten barunter, unb tat)re gleich barauf

raieber bamit fort. (ä()e bie S^ernunfft, bencfe ic^, ta§> ^db bei) bem

20 g)?enfd)en in Scfits nal)m, worauf je^t noc^ jumeiten biefe^eime fproffen,

mnd)§ 9J?anc^e^ auf bcmfelben ^u SÖäumen auf, bie enblid) i^r Sllter

elinuürbig mad)te uub Ijciligte. ^ejt fömmt e^ nid)t leid)t met)r ha--

l)in. (5^3 freute mid) aber in 2Bal)rf)eit nid)t menig mid) gerabe 5^nen,

iserct)rungviüürbiger 9}?ann, gegenüber, auf biefem Slberglanbcn ju er»

25 tappen, ©r ^eugt and) üon i5erel)rung unb ;^U)ar üon einer Seite ^er,

uon ireldier iüol)l, auffev bem ^antifd)en ©ott, alle übrige ftammen

mögen.

2)ie 33efanntfc^afft beö .s>(g. üon l-arenhoid unb .'oerrn 2et)mann§

mad^t mir fe^r üiel g-reube. %\ ^reuffen giebtö boc^ uod) 'Patrioten.

30 ©ort fuib fie aber auä) am nöt{)igften. 5]ur Patrioten uub ^^ilo=

foptjcu bort^in, fo füll Slfien n3ol)l nid)t über bie ®ren^en üon (Surlaub

tjorrürfeu. Ilic murus aliciicus csto. O Wenn mir nur meine elenbeu

Wefunbl)city41mftänbc üerftatteten me^r in ®efellfc^aft mit biefen üor=

treffiid)en l'euteu ^u fei)u. ih>ir mol)ueu wie in einem .paufe, nämlid)
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268 in öerjd^iebenen, bie aber bemfelben ^erru gel^oren uub in allen ©tagen

ßommunication ^aben, fo ba^ man ju aüen ßeiten beö 3:age§ o^ne

^ut unb im ©d^lafroc! pfammen fommen fan, tüenn man will. 3^^

l^offe bie tt)ieberfel)renbe @onne foU mir neue Äräffte bringen, öon jener

l)äufelicl^en SSerbinbung Ijäufigern ®ebrauc^ ju mad^en, al§ mir bisher

mögUd^ gemejen i[t.

W\t ber innigften 3Serel§rung unb unter bcn autric^tig[ten 2Bün=

f(^en für '^'tjx SBotilerge^en f)aU td) bie (&l)xt gu öerbarren

gans ber Sljrige

©öttingen bcn 9^ Dec. GC Lichtenberg.

1798.

10

829 [790].

SSon ßttrl s^ricbrtd^ ©taubttn.

9. S)ec. 1798.

Empfangen @ie, aller Siebe unb SSerebrung mürbiger Wann, m
meinen aufrid)tig[ten SDanf für bie e^renooUeßueignung 3bi^e§ ©treitg
ber ^racultäten an mic!^, njobur(ib «Sie iw&j mebr get^an l)aben, al§

@ie mir üor einigen ^aljxen üerfprod^en \)abin. Scbon üor einiger

Seit batte mir ein SSrief, ben mir ^err ge'^mann überbrac^t 'i)at, biefe

?5reube angeh'mbigt unb micb öon 3^rem fortbauernben 2Bot)ltt)ollen 20

gegen mid^ oerftcbert, aber erft üor einigen 3:agen i[t mir ba§> e?:emplar

S^rer (Sd)ritt ju ^anben gefommen, melcbeS icb au§ 3bi^^" '§>än^en

gu beft^en ba§> ®lüc! f^aoe. ^d^ njerbe ni(i)t aufboren, 3bre ©d^riften

8U ftubiren, au§ ibnen ju lernen unb an i^nen bie Äraft be§ Selbft=

benfenS i^u üben. 2Ba§ ic^ felbft fürjltcb beran^gegebeu Ijahe, unb fo 25

ihzn brucfen laffe (meine ©efd^icbte ber ©ittenlebre Seju) iniU

icb Jbn^n lieber burd) eine jtdi) jeigenbe ©elegeubeit, al§ burd^ bie

^oft überfenben. 2)er ^immel fegne ferner %-)x mit bol)em 3}erbienfte,

fRn^m unb greube gefdl)mü(fteei Sllter! ©cbenfen @ie mir audt) in .ßu«

fünft 3br SBol^lmollen unb fei)en Sie meiner reinfteu 23erebrung Der» so

ftc^ert.

©öttingen, b. 9. 2)ec. 1798.

ß. %. «Stdublin.
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sßor b. 19. 2)ec. 1798.

(Smä'^nt 830.

5 830 [791].

SSoti Sodann ©rnft Subefc.

19. ®ec. 1798.

^0(i^gef(i^djte[ter Seigrer,

©rofecr Wämzv ©efretaire feijn ift aud^ (S^ren üott unb ic^t bin

10 t(j^ be§ ^atriard^en, im ebelften Sinne be§ 2Borte§ unfer§ @palbinö§

@e!retaire.

er em^fiel^lt ftd) S^nen in bem ©eW ber reinften ^od^ad^tung

unb bittet x^m ju öersei^en, bQ§ er auf Sl)r i^n erfreuenbeg @d^reiben

nic^t eigenpnbig geantwortet ^at. ©eine ^anb tüitt [einen ©ebanfen.

15 bie noc^ imer im (Strö^men ftnb, nic^t mef)r fo folgen toie fonft. ©r

I)at je^t nid^ts me^r mit bem ßonftftorio ju tl)un. — Slber er l)at bie

Sftingfifc^e ©ac^e bem ^(S. 9flat^ Jener übertragen unb btefer fd^ä^t

ben 9ling üom ebelften SJietal, nad^ feinem tt)al)ren SBert^e unb njxrb

getüife aUeS mag t^unlidt) ift, aud^ für biefen mürbigen 9J?ann t^un.

20 9^un lege idf) mein ©efretariat nieber unb fc^reibe al§ 3^r banf=

üoUefter «Sd^üler. @o ^aben (Sie t^euerfter ©retg, benn meine 2ln= unb

Subringlid^feit fo gütig aufgenommen? 3d^ foüte gegen Sie bruden

lafeen? bie 9f?abbtnen fagen. m ift töeife unter SBeifen fdjmeigen.

2J?ac^e ic^ audt) juft nid)t auf Bei^eit Slnfprüc^e, fo möd)te id^ mic^

25 bodi) nid)t gern gum Slntipoben ber 2Beiäl)eit felbft "^erabbrüdfen. ©in

«Brief ift bod^ nur ein leife§ JReben unb gränjt am Sc^meigen. Slber

©rudfen lafeen ift bod) imer eine Slrt be§ lauten 9fleben§: 3d) begnüge

midf) (oor ber ^anb) mit 3l)rer gütigen tufeerung unb l^offe (Sie merben

näd^ftenS Sid^ fo erfldren ba^ Sie un§ berul^igen.

30 ^reilic^, nimmt man bo§, auf einer, mie e§ mir unleugbar fd^eint,

fel^r unooüfomenen @;regefe ruljenbe ftreng'£)rt'^obo?:e Softem, al§ bie

einzig malere Slfieologte an, bann ift burc^auä nic^t^ confeqoenter, aU

e§ oon ber SSernunft ganj unabl)ängig barjufteüen. 5)a§ müfete alfo

aUerbingS crft au^gemad^t fet)n
—

35 3J?ein ®lauben§ SefentniB ift biefel: D^ne SSernunft ©ebraud^

3;i§eologe fe^n foHen, fommt mir oor cl« unter ber auiSgcpumpten
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270 ®lorfe ber ßuftpumpe Qtf)men unb fmgen foKen. 2)q§ fönnen bod) l)5(J^=

[ten§ nur Sröfdje — . 3Ruu mill id) e§ gar uid)t leugnen ha^ e§ üon

iel^er oiel t^eologifd)e Sröfd)e gegeben f)at unb aud) nod) giebt, bie in

finftern (Sümpfen qöacfeu. ?Iber fmb unb foüen benu alle 2{)eoIogen

i5röfd)e feijn'^ ©ob e5 unb giebt eö nic^t aud^ unter i^nen (Sc^mäue, bie &

ben (^enufe be§ 2Ba[|er§ unb ber ßuft öerbinben? unb foflte nic^t felb[t

3^re ^f)ilofopl)ie aud^ biefen ©d^iüänen bie Suft gereiniget l)aben'^ ^sd^

roiU lieber geftel^en baf] id) mir nberall ödu ber ortl)oboyen ^rfteubal)rung

gor feinen 23egrif mad^en fann, unb h)enn id^ aud) auf bie ()öd)fte Sid)te

fteige — al§ ba^ id^ auf bem toeiten CDcean moralifc^er Sßa^r^eiten lo

D^ne ben ^()aru§ ber SSernunft unb o^ne it)r ©teuer mic^ einem Sturm

überladen foüte, öou bem id^ nid)t ireife, üon mannen er fomt unb tto=

^in er fä()ret. 3<^ ^^nfe ^^^ <Ciöd)[te ®iite mirb it)r ebel[te§ ®efd)enf

einem fo großen 3:i)eil feiner ®efd)öpfe, al§ bie If)eo(ogen 3Race ift unb

jmar bei) 23e[orgnng ber tt3id)tigften 2tngelegen()eit be§ 2Renfd)en uic^t 15

pm öerbot()enen 23aum gemad)t ^aben. 2Benigfteu(S f)abe id) bi§ jel3t

nod^ feinen lylud^ bafür empfunben ba'^ id^ bie D^eligion bie id) lel^re,

menigftenl nad) meiner ^^ernuuft fud^e oernünftig ju lel)ren. p,n

biefem üernünftigen Se^ren red)ne ic^ freiließ nid)t jebem alten 93h"itter=

d)en il)ren alten Iroft meg ju ft)Üogirtren — . ^olf bleibt immer Äiub -^^

unb e§ ift ja bie erfte pdbagogifd)e SRcgel ftd) au bie '^b^^n ber Uu=

mnnbigen anfd)miegen unb il)nen unmerfUd) fi^crere 3f^id)tuug geben —

.

2)od) raaö ermübe id) Sie mit meinem @efd)mät3e. 3^) beufe

aber fo: 3Bäre ic^ in Königsberg, fo föuute mid) bod) nid)tö abf)alteu

oft jn 5l)uen ju fomen unb ba§> märe für @ie bod) uod) ärger al5 fold) 2.

flein Cctaü 23viefd)en.

5Run empfeble id) mid) S^nen üon ganzer Seele unb U3Üufd)e 5f)"C"/

nid^t auö uid)tiger Wöbe, in ber üolleftcn 23ebeutuug, ein red)t fr5l)=

lid)e§, neues "sat)r, unb in biefen uuöeräuberlid)eu, e§ fei) bann in

jy?üfl'id)t be§ 2Bad)fcuS ücräuberlid)eu ©eriuuuugen bin id) fo. (\a\v^ -o

3i)nen ergebeuftcr

i<crel)rer, Sd)ülev

SBcrliu u!ib ^-reunb

am r.i'"'" l>ff. l^übefe :t.-.

17!ts.
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830 a.

gjottrt auf 9fJr. 825.

6 831 [792].

2ln ««cin^olb SScrn^arb 3^a^mamt. 271

(33ru(^ftüd.)

[1798?]

Sßerf^efter ?5teunb.

10 9J?eine Überfenbung ber Dissertation be§ ^r. Willmanns, famt

bem i^r beijgelegten SSriefe, bur(3^ 3^ren Ferren trüber, l^atte bie 2lb»

fid)t 3'^nen, getüi^er barinn öorfoiumenber unb einer öffentUd^en ^ru=

fung O)ot)l toürbiger Segriffe ttjegen, ä^eranlafeung gur Slbfafeung einer

Si^re einfielt unb ®efd)i(flic^feit im p'^ilojopl^ijd^'t^eologijc^en ^ad^

15 betteijenben (Sd^rifft 3U geben

833 [793].

9Sott ^o^ann ^cinrt(^ Immanuel ^ef^mann,

1. San. 1799.

SBol^lgebo^rner, ^od^gelal^rter ^err,

20 ^öc^ftguüere^renber ^err ^rofeffor.

^offentlid^ werben bod^ (5ü)r. 2Bo^lgebol)rn ben 33rief oon bem

^@. ^ofratl^ Lichtenberg toeld^en td^ burd^ eine ©elegenl^eit nad^

Königsberg überfd^icfen fonnte, rid^tig er'^alten l^aben. 2Den ^@.
Dr. Staeudlin l^abe tci^ fe^r lange nid^t gejprod^en unb ba er mid^

25 ntd^t ju ftd) einlabet, mag idi) aud^ ni(t)t gef)n. Dl^nel^in gefällt mir

ber 2J?ann nict)t, »eil er §u öiel ^faffenartigeä l)at. 6ie werben

ma^rfd^einlic^ üon i'^m einen 23rie[ mät feiner SWoral erl^alten l^aben.

2J?it ben .^(ä. Lichtenberg unb Blumenbach !E)abe id^ mand^e ange=

neljme ©tunbe, foföo'^l in i^ren ßel^rftunben, al§ au^er benfelben.

30 (g§ jinb oortreflic^e 5)?änner im Umgange unb \)zt)bt laffen jtd^ 3^nen

beftenS empfel^len. '^[)x Streit ber ^acultäten unb ^l)xt Slntl^ropologie

l)at S^nen üiel 33ergnügen gemad^t. 23ei)be laffen «Sie burd^ mid^ er*

fuc^en, boc^ \a 31)^^^ ^l^qfifc^e ©eograp^ie nid^t gurücfjul)alten, ttienn

Sie aud^ nid^t bie 2lutoren citiren fönnten, fo tt)ürbe[nj bod^ anbere

35 baburd^ aufmerffam gemad^t, baä bei^m Sefen aufjufud^en toaS

Sie unterlaffen. ^(5. Blumenbach üerftd^ert ausbrücflid^, ta^ er buvd)

Äant'ö ©djrtften. Sttefroec^fet. III. 18
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272 3]^re fleinen ©ci^riften, unb befonberS burd) bie über bie ÜJZenfd^en^

SRaffcn, er[t auf mand)e§ aufmerffam gemad^t fei), \)a§ in 3Reife-

befd^reibungen unb burd^ SÖeobad^tung ju fud^en woran er öieleid)t

fonft nie gebadet l^ätte: 6r meint burd) ßuriicf^altung ber ^anbfd)rift,

tDürbe baö publicum fe^r üerltel^ren. d

2J?it UntüiÜen l)abe id^ auö einem 23riefe öon ber ^^rau 2)irector

Rappolt öernommen, ta^ Seinen ber (S(!^iffer baß getrocfnete £)bft,

toeld^cS meine 2J?utter ©wr. SBo^Igebo^rn ju iiberf^irfen bie (5^re

l^atte, boSl^after SBeife entroanbt ober oerje'^ret. '^6^ l^abe biefert)alb

frf)on nad^ ^aufe gefd^rieben, unb Sie fönnen oerftd^ert fe^u bafe lo

meine 5Wutter fi(^ mit einer gleichen Quantität getrocfneten £)bfte§,

t)on gleid^er ®üte, im grüt)ial^r, fobalb bie (Sd^iffat)rt ange{)t, einftelleii

mirb. 2Benn bie 2Bürfte ^ier erft geräuchert finb: fo merbe id^ mic^

an^ mit felbigen einftellen: nod^ finb fte nid^t gut.

3)er SSerfaffer bes 5lc^eron ift ein ©änifc^er fiieutnant Elling, is

ber aud^ §ur 3Serbauung ber Xenien mit oielem SBi^e unb bcifeenber

©ati)re bie S^rigalien gegen Göthe unb Schiller gefc^rieben l)at. 2)er

3^ccenfent ber Marcartneyfd)en 3Reqfe nad^ ß^ina ift ber ^rofeffor

Sprengel in Halle, ^n Göttingen finb bie ^@. ju ©nglifd^ geftnnt

alä ba^ fte ftd^ fo gegen ©nglanb oerfunbigen foüten: fie merben aud^ 20

im ®runbe ju fel^i gebrüdft. ^(5. Kaestner ift fe^r from, gel)t iät)r=

lid^ oiermal^l gum 2lbenbmaf)l, unb madjt aUe 6l)riftlit^e ®ebräudt)e

mit öieler fd^einba'^ren Slnbac^t mit; übrigen^ nod^ immer bie ®ei^el

öon Göttiügen. ^6. Heyne l^at l)ier unftreitig ben größten ßinflufe.

©urdt) feinen »Sdtjmager, ben geheimen Secretair Brandes ju Hannover 25

finbet er bafelbft bei) ber 9?egierung immer @epr unb eö pngt baf)er

aUe Unioerfüät^ unb (Sd^uloerforgung üon i^m ab. 33ortt)eilt)aft für'S

Sanb ift e^, bafe Heyne ein el^rlic^er 2Rann ift.

2)ürfte id^ ©mr. Sißol^lgebol^rn gel^orfamft um ein B^usn^fe bitten,

ba^ id) bei) Sinnen, fec^ä Sa^re l^inburd), alte ßoUegia, fo oon 3^}nen so

gelefen morben, gel)öret unb 3t)ren (5^aminatortii§ bet)gen)ol)net t)abe.

6§ bürfte mir in ber ^^olge ein fold^eS ßeugni^ einma!)l tiortl)eiU)aft

fei)n. Sn biefem l^alben '^aljxt l)öre id) (Soltegia, über bie 3Raiurle]^re,

5iaturgefd)id)te, ba§ 3Römifd)e 9led)t unb bie @nglifd)e @prad)e, unb

finbe an bie .f)(5. .spofrätl^e Lichtenberg, Blumenbach, Waldek unb 35

Dr. Lentin, tüd)tige unb gelehrte ÜKänner. 2)ie t)iefige 33ibliotr)ef
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i[t öortreflid). ^ahe fold^e aber nod^ nici^t bcnu^en fönnen. W\t ber 273

ooüfommenften ^od)act)tung Ijah^ ic^ bie (S^re ju feqn

©mr. SBo^lgebo^rn

Weinet .^oc^^uüerel^renben ^errn ^rofe[for§

5 Göttingen gel^orjamfler 2)iener

den V^ Januar Johann Heinrich Immanuel Lehmann

1799. au§ Dugerow in 3Sor-Pommern.

833 [794].

9Son ^o^onn .fjcinriii^ ^mmaitud ^c^mann.

10 23. Sau. 1799.

2Bol^Igebo()rner, ^od^gelal^rter ^err,

^od)3ue'^renber ^err ^roteffor.

ßtü. SBol^Igebol^rn überfenbe id^ ^iemit eine Äifte, bie mit I. K.

be^eic^net ift, unb in loelc^er 5 SBiirfte enthalten fmb. @ie fd^einen

15 mir fe^r gut ^u fet)tt unb \6) münfd^e ta'^ fie 3t)nen fci^medfen mögen.

2)er \6) unter Slniüünfd^ung be§ beften 2ßDl)lfein§ bie ©l^re l^abe mid^

ju nennen (ätö. 2Bo{)Igebol)rn

Göttingen get)orfamfter 2)iener unb

den 23t^ Januar etoiger SSere^rer JHI. Lehmann.

20 1799.

834 [795].

24. San. 1799.

(5tt): SBo^lgebo^rnen

2:-. ^ahe bie 6f)re meine 2(nttt3ort, auf be§ $rn. Lagarde SSrief, üerlangtcr*

mafeen ju3ufd)icfen. 5J?eine mid^ nod^ immer fcf)ifauierenbe Unpaf3lid)feit,

bie jmar eben nid)t jum 2obe l)inbeutet, aber bod^ gur 2lrbeit unb für

bie ©efelljd^aft unlu[tig mad^t, beraubt mid) be^ SSergnügenS ber Sl)rigen

tt)eil^aftig 3U merben ; mie idt) mir fd^meid)ie. — 33on ber SSeränberung

30 ber fonberbaren, mir fd)on lange nad)t^eiligen, Suftbefd^affen^eit, l)offe

id^ inbeffen nor ber ^anb, ba']^ fte fid) nid^t in Äranffjeit auflöfen mirb.

©er 3^rige

den 24. Jan: 99. I Kant.

18*
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STtt

834a [795a].

©rtt)ä:^nt 834.

24,24. Son. 1799.

835 [79f,]. 5

9Son mottm Slitguft Äu^n.

5. Sölcira 1799.

2Kein 2:t)euer[ter unb ^öd^ftüereljrungStüürbiger ^err ^^rofe^or.

@§ mac^t mir Diel ^reube burd) meinen 2lugu[t üon Qüt gu

3eit 3U erfahren ba^ «Sie fid^ rec^t lüo^l befinben. ÜJ?öge id^ boi) lo

nie eine anbre Sotfc^aft erl)alten! ©ie, S^ere^rung^mürbigfter! unb

mein SOjätiriger Sßater, finb bk teerigen unb lieben ^erfonen bie

mid) am uäc^[ten angelten, ic^ mürbe — mie gonteneüe bei feinem

2lbjd)iebe fagte: quelque difficulte d'etre empfinben, follte i<i} einft

oon bem angenel^men 2)afei)n 2lbfd)ieb nehmen, meld^eS «Sie beibe mir is

ftet§ gegenmärtig mad^t. Slber moju bergleid)en ^^antome ber fon»

ftruirten ßinbilbungV 2)a§ @ute unb 2Ba^re, i[t ben inten[e]ftuenen

2!Befen eben fo gemein, al§ bie (Sd)iüere ben J^örpern. ß^rftäuben

biefe gleich in bem ftnnlid^ 3:^einofen, fo bleibt ha^ 3SerpItni§ be§

2)efQttllon^Nartifelc^enö jur 3Jiaffe aller 5J?aterie, immer ba^ 3Re^mlic^e. 20

©ben fo, mu& g^iftige ^rnft, immer bleiben raa§ fte im SSer^ältniä

gegen — aüe Urfraft ift. 3" btm SSerftanbe nel)me ic^ ma§ ^aul

fagt: „in ^'^m leben meben unb finb mir" unb fe^re mid) nic^t an

bie 6rfd)einungen.

2Wein 2luguft fd)ifte mir fo eben eine ©rquitfung bie ic^ lange, 25

fo fdjön nid)t geno^. 65 ift: ber (Streit ber S'a!ultäten. SBelc^er

^Reid^t^um, üon 3^een, öon ©c^arfftnu, uon emiger 2ßal)rt)eit! S^oltaire

ber ®reiä, fd)rieb feine Princesie de Babilone, gum 33emeife ba^i baö

®emüt^ nie altert. 3^"^^ 2Berf aber ift, ma^reS Söafjer neuen ßeben»,

menn id) mid) fo apofalijptifd) auöbrüffen barf. (Sie entfinnen fxij 30

oieUeic^t, bafe ^rieberid), 3Soltairen eine ©tatue oon ^orcellan bie, i^n

abbilbete unb bie 3"fd)rift: Viro immortali, l)atte, ^ufdjifte, mofür

fic^ biefer burd^ folgenbeö ßpigram bebanfte:
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Vous etes genereux vos bontes Ibuveraines 275

Me fönt de trop nobles preiens

Vous, me donnos lur mes vieux ans

Une terre, dans — Vos — Domaines

5 ?\5ie tie[ [tefjt aber bie eöoiftijc^e 2)omnine be§ 3Belt9?u^m§ unter

bem Defrichement be§ SSemunftbobenS, ben; 33onjenSaoa, 3}tanäe=

niUeii^oUtif, unb Equifetum be^ falfcl^en ®ejc^maf§, öer[teinert unb

feit ^fl^rtaufenben a[§ francs-Seigneurs in 33efi^ Ratten.

Res facra miler — gleic^wol fommt mir§ cor, ba^ (Sie 3:^euer[ter

10 ^err ^rofefeor, bem eblen W. gu menfd^enfreunblic^, gute 2lbft(!^ten

bei feinen Dbfhiranten^lanen unterlegen, (är raar in feiner 2lrt ein

ÄuUfan, SU bem feine SRörber fagten: bu ^aft feine ÜJJenfc^lid^feit

ermiefen unb üerbienft auc^ feine! Qrod Wal ^ah^ \6) i^m felbft

©elegen'^eit gegeben etwal @c^öne§ §u t^un, roelc^eS (Sr — nic^t t^at.

15 ©inmol bat xö:} it)n unfern Äird^enlnspector ju öerforgen ber ein

33iebermaun, 3Sater einer ftarfen Familie, Don 91a^rung§fummer unter»

brüft, unb über ha§ a\it§> — nt^t menig ftarowersczi ift. SIber, o'^n»

eradjtet aUe§ S^rad^tenS, woUte man if)m nichts — du|er bem Sfleid^

®otte§ — anfallen la§en. ferner, ftellte ic^ i^m gu anbrer 3cit bie

20 grofee 5Rotl) beö '^iefigen, befonberS ^roteftantifd^en, Lazari oor,

unb erfu(!^te i'^n, benfelben an ben ^öniglici^en 3lllmofen melcf)e, au§

bem Lottofonds an 2)angig unb anbere ©täbte gegeben merben, um
fo me^r S^eil nel^men ju laf^en, alö mürflid^, bie Sotterie el)e fte nac^

Danzig Don l^ier emigrirte ben Slrmen, bie ©eiber öon ben derelinquirten

25 ßoofen K. aufliefen liefe. Slber maS ge^n bie Slrmen ben Miniftre

ber reinen Se^re an? 2)ie lpecial-2lllerf)öd^fte Relblution, mürbe nid^t

einmal unter bem Rubre: ^errfc^aftlid^e ©ad^en, an mid^ überfd^ift.

93on einem folc^en burd)au§ unpraftifc^en Wann, Idfet fic^ benn mol

unmöglidl) etmaS ©uteS glauben. Sollte er, feine tl^euern 2lugen burc^

30 ba§ ßefen 3^re§ @treit§ b. %. ^rofaniren, fo traue ic^ il^m gu, bafe:

er bei ber ©teile mo fte öon ben 3t)rigen reben, mit frommer ÜRienc

bie 6tette au§ ben libris trirtium anmenben würbe;

Cur coecos juvit? Cur — noxia lumina, fecit!

SlUein ic^ ^offe, ber ^immel mirb ba§ 2*? Sluge befto gefunber

35 crl^alten. ^ie befonbre (Sigenfd^aft ber apofalijptifd^en ßa^^len, beftärft

ganj gemife bie böfe SSermut^ung — ob nid^t eben biefeS öefte ^ro»
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276 p^etifd^e 2Bort, eben barum fo oeft i[t, lüeil eö einen ßära gab.

@o erflärl [\6) ba§ 2Biirfenbe unb bie SBürfnng dou felb[t, nnb and)

ber Heine Umftanb ba^ mir öon äö 1. unfre ^ö^J^biic^er anfangen,

o^neracl)tet luoi^l ICX^O '^al)xt üergangen feijn mögen, b\^ bie bcfabifd)e

3at)l erfnnben unb begriffen lüurbe. 5Bei ben fleinen algebraijd)en 5

Hebungen meineä ^uguft§, roar id) im 6tanbe äiemlid) intrifate Sluf-

gaben, logifd) burd^ Sluffud^ung ber 1'!," (Sin^eit, ober be§ 2^t)cil6

raorauö t)a§> ®an,;^e nrfpriinglid^ ä^f'^i^i^^t^ S^je^t i[t, ju löfen. Sßürbe

auf biefe Slrt: ein @r[te§ 3)?enfc^en^aar fupponirt, ein 5JZenfc^en2llter

20 '^al}x unb ber @^efegen für febeS ^aar, etwa 1| angeferlagen ; u»

l)ierauf aber, bie 3fled)nung h\§> auf bie 3^^)^ ber fe^t o^ngefe^r leben»

ben 1000 (?) 3JJiHionen 2Wenfc^en fortgefegt, fo mürbe fid) bod) etroa§

2Bal^rf(^einlid)e§ über bte 2Beltbauer urtt)eilen laßen, unb ic^ fürd^te

fel)r bafe: btefe Bat)l mit ber ^ebräifdjen (S^ronologie — bie geroi^er^

mafeen fd^on, burd^ bie (Samaritanifd^e unb bie LXX. roiberlegt mirb, — 15

nur burd^ ein 2Bunber ftimmen mürbe.

2)er Bufatt, begünftigt oft ben ©lauben an gemifee 2)inge. ©0
ift e§ fonberbar, ba^: bie ^o^lnifc^en Sßei^agungen nur bi§ auf ben

legten Äönig ge^n unb ftc^ mit bem ©tofefeufger fc^lie^en: Sic tranleunt

felicia regna. 20

@ben fo fejt ber ^Jialad^iaä bei bem je^jigen ^abft: Peregrinus

Aportolicus, meld^eä nur ju genau eingetroffen ift. 2ßeil er ben

Diamen Plus angenommen l^at, fo fönte man gar in ber Sleneiö eine

"!l3ropl)ejei^ung feinet iejigen ©d^itfalä finben, roenn e§ ba l^ei^t:

— nee Te tua plurima Panthü ^^

Labentem, Pietas, nee Apollinis Infula texit!

2)ie Olömer maren 2J?eifter in ber ^olitifd^en DJJagie, mer meife

maö fte aEe§ fönten? ^reilic^, maren bie '!Psl)ilofop^en and) bamal§

l^ierinn totale Saien, unb feiner betrog f\c^ gröblicher al§ Cicero,

menn er fagte: ego doleam, li, ad decem millia annorum gentem so

aliquam urbe noltra potituram putem.

2)efto magrer bleibt eö ma§ er oon ber ^flid)t6rfüüung be=

l)auptet: Haec praeicripta lervantem, licet, raagnifice, graviter ani-

moleque vivere — SlUein, biefe ^rei^eit be§ ®eifte§ bin id^ meit

met)r 3^nen, alö bem guten Cicero fd)ulbig, unb id) ^offe, ba^: noc^ 35

nac^ 10,000 ^sal)ren bie ©runbfd^e ber 3;ngenb nnb be§ 33erftanbe§
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unüerle^lic^ [ei)n werben, welche mic^ beftimmen, ^eut, unb ol^n 2luf= 277

Ijöreii Deret)run9§DoU ju fei)n

9J?eincy ^öc^ftmürbigen ße^rerä

Stolzenberg den 5'1" Mor^ gan^ eigner unb treu

^ 1799. ge^orfamfter 2)iener

unb greunb Kuhn.

838 [797J.

3(11 :i«obcrt 9J?ot^erl)^.

28. TOärj 1799.

10 3(^ gratuliere üon .^er^eu gu bem mit Ferren Käyser au§ ^iUau

getroffenen el^elid)en ^ßerfpred^en '^\)xex 2*1? Mdfelle Sod^ter mit einem

fo üerbienten 5Ranue ben id) beq S^^nen gefe^en gu f)aben mid) gar

mol^l erinnere: unb bebaute mtc^ für bie @ute Sf)rer ^^lotification.

I Kant
1^ den 28 Marl 1799

837 [798J.

3Son i^rtebric^ 3:^cobor SftitL

(öruc^ftücf.)

21. Slpdl 1799.

21" 23erel)rung«§n)ürbigfter ^[err ^rofefjor]

©in ^ieberanfaU ben ic^ fd)on e^egeftern l^atte, ben id^ aber für

blo|{en i^lu^ ^ielt, fe^rt ^eute mit öerbop^jelter ©emalt mieber. 33i§

i^t wartete id^, ta^ er t)orübergel)en unb eö mir möglid) machen

joUte, t)eute in S^rer ©efeUfc^aft jn fei)n, aber bie ^iji^e bie bem i,^t

•^'^ mic^ aUmd^lid) öerl[afeenben i^ieber folgt,] mad^t mir biefeö SSergnügen

— mid) ju einer fold)en ^^eftguation

5Rit ber innigften S3erel)rung

^b: ben 21'^' Slpril ganj geljorfamfter 2)iener

1799 Rink

30 S38 [799].

3Sou (£arl 5lruolb Siötlmauö.

Sielefelb ben 4'1" 3Kai) 1799.

(ä^rroüvbiger ®rei^, mein t^euerfter Se^rer!

3d) fann ey nic^t unterlaffen, 3'^re mir fo el^rmürbige 3Rul)e, ober

35 and) uieUeic^t nod) immer }>f)Vt fo wohltätigen 3trbeiten, febod) nur
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278 mit einigen 3^*^^"^ ä" unterbrechen. @§ ift eine fo brürfenbe unb

fd^merjUd^e (Smpfinbung, menn id) benfen mufe, bo^ id) öieQeid^t \)a^

anfänglidE) fo gütig geäußerte 2Bo{)ln)onen eineä 3J?anne0 wie @ie

gegen mic^ oerjc^ergt l^abe. ^n biejem ßutrauen auf S^^re »ol^lrooHenbe

5Rac^ft(^t fd)rieb ic^ oor ot)ngefä^r einem t)alben Sa^re einen fet)r s

langen 33rief an Sie, n3el(t)em ic^ gugleid^ einige Slbl^anblungen oon

mir beifügte, um Dietteid^t ein prüfenbeö SBort barüber üon 3^nen ju

er'^alten. 3^ W^^ |0 gern über bie in jenem SSriefe entl)alteneu

SSorfteUungen irgenb ein Urtl^eil, märe e§ nun 2lufmunterung ober

2;abel gemefen, üon Seinen get)ört. 5Rocl^ fe^t interefjiren mic^ biefe lo

3been, unb ic!^ bin ungemife, ob nict)t oieUeici^t ta§ ganje ^dfd^en

üerloren gegangen fe^n fönnte, meld^eS mir um fo unangenel^mer feijn

mürbe, \)a ic^ meber eine Slbfc^rift oon bem Briefe genommen, noc^

fonft bie barin entl)altenen ©ebanfen aufgezeichnet haht. 2)e§wegen

fügte id) bem 33riefe jugleid) ben SBunfc^ bei, t^n, roenn Sie ben 15

Sn^alt nic^t ganj üermerflict) finben foüten, mit 3^rem gütigen Ur=

tbeile mieber jurücf ju erl^alten. 3c^ meife nictjt, ob id^ nun ie§t ^u

öiel bitte, menn ic^ mic^ an S^re mol^lmoüenbe ®üte wenbe, um öiel=

leicht, wenn eä 3^nen möglid) ift, einige beru^igenbe ßeilen oon

Sinnen ^u erl^alten. Sie miffen e§ felbft, mie oiel 3^r SBort bei aUen 20

3i§ren Sd^ülern gilt, unb id^ mögte Sie gern überzeugen, ba^ e§ oor

aUen mir el)rmürbig ift, ber id) eine fo gütige Slufna^me oon 3^nen

erful)v. SSieUeid^t magte ic^ eine ju grofee SSitte, inbem ic^ sW"
jumutl^ete, jenen langen 23rief burc^julefen; aber aud^ mein mürbiger

2el)rer, ber ^rof. 3fieil in ^aUe, munterte micl) auf, ben aSrief ab3U= 25

fc^icfen, inbem er bem ^n^alte gröftent^eiB beiftimmte. 2lm metften

oermogten mid) inbefjen ba^u. bod) bie öftern Unterrebungen mit

meinem gefdjäjten greunbe, bem ^rof. 33ec! in ^nüe, ber Sie perfön*

lic^ fennt, unb mir burd) biefe ÄenntniS ein fo marmeä SSertrauen

ju '^l^nm einflößte. 30

Sb^e Stunben finb mir ju el)rmitrbig, al§ ba^ id) langer Sie unter»

bredt)en bürfte. 3<^ empfehle 3t)rem prüfenben 5BUcfe meine fleinen

Slrbeiten, unb freue mic^, mid^ ju 3^ren Sd)ülern jät)len ju" bürfen.

Wt unbefdt)rdnfter ^od^aci)tung unb (5l)rfurd)t bin ic^

Sbr 35

bantbarft oerbunbener Schüler

(5 21 SBilmanö
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3d) bin ie^t in SSielefclb, wo id) qI§ ^racti|ct)er Slrjt lebe. Sd^ 279

tDÜrbe meine 5J?ebicin. 2)i[fert. überfc^icft ^aben, wenn idt) nic^t glauben

müfete, ta^ fte, ber bamap nöt^igen (äile wegen, ein 3U unreifes

gJrobuct i[t.

5 839 [800 J.

2ttt [eatl 2trttolb äßilmanS].

(entJuurfO

SRarf) b. 4. g}ki 1799.

SSeqei^en (Sie e§ ber (Sd^wad^e meinet üon Un^äfelic^feit ge=

10 briicft[en] 2llter§ ta^ \ö) burd^ eine mir ie^t nic^t ungewö^nlid^e 3er=

[treuung S^ren müfal)m unb weitläuftig aufgearbeiteten S3riet com

28 Dctobr 1798 bi§ fe^t unbeantworbtet gelaffen ^abe. 3d^ l)atte

mir ^ü SSeenbigung einer gewifjen unter ^änben l^abenben Slrbeit

eine §ri[t genommen unb jenen 33riet auf jolange auf meinem 33üreau

15 i\xxM gelegt auf weld^em ^ugleic^ ber 33rief üom 20ften Jan. 1798

fxäj befanb aber unter aiibere SSriefe unoorftd^tiger SSeife gefd^oben

worben fo ta^ ba tc^ nun an bie Sßeantwortung beä S^irigen ge^en

woKte unb 3^re §anb auf bem oon 1798 fa'^e ol^ne ha^ Datum bef*

felben nad^jufeljen 3c^ anna'^m biefer feQ bie le^tere an mi^ ergangene

20 3ufd^rift unb ic^ muffe bie S^rige fdt)on beantwortet ^aben: weld^er

Srrt^um befto e^er oorfallen fonnte, ba tc^ in ber S^at in meiner

Slntwort, wie auc^ je^t gefd)ie^t nid^tg erhebliches l^ierauf ju ant»

Worten wufete: 2!)urd^ meinen ^reunb ^rn. Doct. Med. 3fl<^iJ^<i"tt

warb ic^ nad) ©r^altung be§ S^rtgen oon biefem ^rrt^um belel^rt

25 unb inbem ic^ bie Unannel^mlid^feit, bie id^ burd^ fo lange SSer^öge»

rung 3^nen üerurfad)t l)abe bebaure unb abbitte, fel^e mid) überl^aupt

nic^t im @tanbe eine S^nen gnügenbe Slntwort auf benfelben gu er»

t^eilen weil ber ®e[gen]ftanb i^rer 2Bal)l gan^ aufferl^alb meiner

(äppre gelegen ift

30 3^r @a^: in beffen 6inn unb SSel^auptung id^ fc^lec^terbing^

mid^ nid^t oerfe^en tann ftel^t auf ber erften (Seite unb bem erften 2lb=

fa^ beffelben ba^ mmliij gwtfd^en SSernunft unb SSerftanb ein ganj*

liier Unterfd^ieb ber le^tere aber ein bloS materielles SBefen fei).
—

2)a nun bie materielle SSiell^eit weld^e feine ©inl^ett beS SewuftfegnS

35 beS SubiectS öerftattet mit ber ta§i 5ßiele ber SßorfteUungen in einem
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280 33eQ)u[tfei)n öerfnüpfenben (5int)eit be§ £>enfenö nac^ meinen 33egnffen

fc^lecfjterbingä nid^t in bemfelben ©ubjecte unb befjen ^Ratur üereinbar

i[t [o oer^roeifle ict) baran jte jemals auf gleid^en }^ü^ [teüen ^ii

!önnen.

SSielleic^t aber !önnten 3^re gewagte SSel^auptungen bod) unter 5

gemiffen ^obificationen etroaS l^erauöbringen loa» bei) fernerer ©r*

örterung unb näherer 33e[timmung 3^rer ^httn auf ein britteä l^alt=

bareres ^rincip etraa führen möd^te als tDOju id^ mit aufrichtiger

g^reunbfc^aft ®lüc! roünfcfie: übrigens aber mit ber DoHf. .^oc^aci^t[ung]

839 a [800 a]. 10

ä?on G^arleö ^ran^ois Dominique bc 35ißcrö.

12. mai 1799.

S3gl. ^. 53Qtf)inger, »riefe aui bem Äantfreife in: 2lltpreufeifd)e SJionatä'

jdirift 1880 S3b. XVII. @. 287
f.

839 b [800 bj. 15

9Sou So^ö«« Gruft «übclc.

Sunt 1799.

enuä^iit in 8übe!e^ »rief an »ororoöfi noiti 8. big 23. Sunt 1799.

839c [800c |.

2tu Robert aNot^crb^.

27. Siini 1799.

Stnge^cigt in: L'Amateur d'autographes. Paris. 1872—73 p. 104.

840 [801].

^ott ^eroutmo bc S^ofd^.

6. Suli 1799.

Immanuel Kant S. 1). P.

Jeronimo de Bosch.

Quamvis ad eam gloriara, quam tibi tua doctrina conciliasti,

nihil addi posse videatur, tarnen boni cousulas oro, si etiam poötae,
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quorum audax tibi notum est ingenium, novam tuam philosophandi 281

rationem praedicare velint, ut ex eo, quod ad te mittitur, carmine

patebit. Cujus quidem auctori nihil gratius accidere potest, quam

ut paucis admodum litteris te illud accepisse significes. Suramo

5 opere enim tuum chirographum videre et possidere desiderat. Vale.

Dabam VI Julii 1799.

Amstelaedamo.

Adresse

Jei'onimo de Bosch,

10 Curator Aeademiae Lugduno Ba-

tavae.

te Amsterdam.

840 a [801a].

3Sütt ^ricbrid^ 3;^cobor Mint

15 Sor b. 20. 3uU 1799.

3totirt auf einem Zettel in Äantä I)anb|d}riftlid)em 3toct)tafe.

841 [802].

2tu l^ricbricl) 3:^cobor 9?iufJ.

8. Stug. 1799.

iii» 3)a ©lü: .»poc^ebetgeb. ta§ ^nferat in ba^ 3"teÜigenjblatt ber

Jenaifd^en A. L. Z. ab3ufenben gefonnen finb: fo raitt ic!^ nur erinnern,

ta^ ber 33rief 2Rorgen (i5ret)tag§) üor 8 U^r, — et03a um ^alb 8 —
auf bie ^o[t gegeben werben muffe.

I Kant.

25 ben 8^ Aug. 99.

842 [803].

3Sott ^ttbittu ©mit S^cic^ggraf gu ©o^ita.

2J?aUmi^ bei) ©prottau in 3llieber (Sc^lejten

ben 28'!^ Sluguft [1799.]

30 2Sere{)rungätt3urbigfter äJZaun!

5Rur bie 2Bicf)tigfeit bie bie ^rage für mein ^er^ ^at giebt mir

ben ^ütl) @ie um eine Slntroort ju bitten. 3<^ ^ööe eine 33raut mit
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282 ber i^ ber innigen SSereinigung bcr Siebe mit ber 2l(!^tung in ber

i^reunbfd^aft, na^e ju fommen l^offe, biefe l)Qt bie SSlattern nod^ nidjt

gehabt, ©in SSorfatt in unfrer S^amilie rao eine junge %xa\x üon

19 Salären in bem Äinbbette bie Sblattern befam unb ol^ne Oiettung

ftarb, welche (5vfat)rung man i^aufig mac^t, beftimmte meine S3raut felbft s

jict) bie 23lattern einimpfen gu lafeen, tüoburc^ jte meinem fefinlid^en

SBunjd^e gnoor tarn. — 0iun le[e tc^ l^eute in Sl^rer 2;ugenble^re,

toeld^e mein ^anbbud^ gemorben i[t feitbem xä) im Sa'^re 97. 3^r

(Siftem burc^ ein Privatifrimum beim ^rofeffor See! bamalS in ^aUe,

l)abe fenncn lernen. 0iun fönt mir l^eute befonberS bie @teUe toegen lo

ber Einimpfung ber 33Iattern unter ben Caluillifchen fragen auf. 3c^

^alfe fie für erlaubt, ba id^ boc^ mein Seben nod^ auf etmaS Unge»

wiffereä »age, menn id^ e§ barauf anfommen la^e, oon einem böferen

@ifte, üu einer gefäl^rlic^eren Qdi, unb unvorbereitet angeftecft gu irer»

ben. ^6) bitte @ie i^er^lic!^ laffen 6ie mic^ n^iffen, toa§ \)a§ ®efe^ is

jpric^t, fobalb al§ möglic^. SSieUeic^t ift bie Einimpfung fc^on ge=

fc^e^en menn 3^re 2lnttDort fomt, aber jc^onen @ie mic^ nic^t, id^ min

ttjiffen ob ic^ geirrt fja^t, bo6) merbe id^ fud^en e§ fo lange alö mög=

lid^ auf jufd^ieben.

3(^ jiüinge mid^ ju jc^lie^en: nur fo üiel üon meinem Individuum. 20

3d^ bin 22 ^a^r alt, SSeft^er anfel^nlid^er ®üter unb trete in meinen

2Birfung§frei§ mit bem ernftlid)en SBillen al§ folc^er unb al§ 3Kenf(^

in iebem S^er^ältni^ meine ^flic^ten ju erfüllen unb frei ju l^anbeln.

@ie lüeifer '^Blann werben mein unftc^tbarer ©efäljrte fein unb e^ toirb

mir fel)r angelegen fein \)a^ 6ie fic^ ber ©efeüfc^aft nid^t fc^dmen 25

bürfen. %ür fo üieleö gegebene Sid^t

eiüig ban!barer fyabian Emil

3fiei(^§®raf ju 5Do^na.

842 a [803 a]. 30

^Itt fjttbtan ®mi! 9feic^ögraf ju ®o^na [?J.

maä) b. 28. 3(ug. 1799.

Grafl^nt: ^. SB. @(i)ubert, SmmanucI a^ant'ä iöiogrnpl^te. Öeipjtg

1842. ©. 169.
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842 b [803 b].

2(tt ^o^ttun ^cinric^ ^mmauuel Seemann.

2. (Sept. 1799.

(grroä^nt 847.

5 843 [804]-.

SSott Sodann 99ra^t.

7. @ept. 1799.

2)er ^r. @e^. f^inansratl^ üon 23eQcr bittet, bringenber ©ejc^dfte

ttjegcn, getioriamft um erlaubnife, bie e^re, (ätt) SBo^lgeb. aufjuwarten,

10 bis sw fßinci^ 3fiü(!funft fid^ öorbcl)alten ju bürden.

Ä. ben 7 Sept. 1799.

844 [805].

aSott earl mnf)dm entfc.

15 5Bor b. 12. (Sept. 1799.

3n Srmangelung beä dalum 5U bie-

yem SSriefe merfe td^ nur an: ba^ er l^eute

ben 12^ Septembr. 99 über ^oft an nttc^

eingegangen ift. I Kant.

20 SBo^lgeboruer

^oc^jutterel^renber ^©rr ^rofeffor!

SlllerbingS mögen (Sto Sßol^lgebornen @id) munbern, ha^ \6) er[t

jo Ipdt, er[t nac^bem id^ 4 2)?onate meinem neuen 2lmte oorgeftonben

i)abe, bie gJflic^t erfülle, S^nen unb burc^ (Sie ben ^(ärren ^rot- Schulz

25 unb Kraus für ba§ Beugni^ ju banfen, weld^eS mir meine «Stelle üer=

jd)afft ^Qt. Ueber^öufte ®e[(^ätte unb bie 23eforgni§ einem 2Ranne

oon S'^rem ®ei[te unb Sßerbienften nur gemö^nli(!^e 2)anffagungen ab--

3u[tatten, l)ielten mic^ biSl^er ^urüf.

2)er SBunfd) eine mir fo mid^tige ^flidjt nid^t 3U oerjöumen ^at

30 enblic^ biefe 23eforgni§ beftegt unb mic^ üermod^t einige Slugenblicfe

baju ju ftel)len. 2)oppelten 2)anf bin ici^ bem 2Kanne jd)ulbig, in

beffen ^örfaal unb nac^fic^töooHem Umgange ic^ benfen lernte unb

bem i(^, ol)ne mit it)m bie liefen be§ meujc^lic^en ®eifte§ bur(^tor|(!^en

ju fönnen, wenigftenS [omeit gu folgen im Staube föar, ba^ jeine
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284 2el)ren in bem @tubium be§ i5?ac^e§ tüoüoit \ö) ^rofcffion mad^e, mir bie

fi(^er[te geitung geiüät)ren; ber aber ou^er bem 3Serbien[te um meine

2lu§bilbung, mir aud) bel^ülflic^ mar, au[ einen ©tanbpunft 3U ge=

langen, öon meld^em au§ id^ auf einen großem ^reiö für bie ny?enfcl^=

l)eit roirffam [et)n fann. 5

6e^r oft Ijaht id) ©elegenl^eit, mic!^ ^u erinnern unb mid) gh"icf=

lic^ 3U fd)ä|en, ba^ ic^ 3t)re Se^ren au§ '^Ijxtm 2}?unbe ^örte. ßmar
gibt e§ ber ^reunbe ber 2Bei§^eit ^ier, mie überall nic^t üiele; in=

beffen l^abe i<ij bod^ an bem l)ie[igen ^rofeffor ber SBol^lreben^eit ^(ärrn

Sahlfeldt einen fleißigen, benfenben unb tiefeinbringenben Sefer 3^rer 10

SBerfe gefunben. 6r l)at üorjüglid^ öerfud^t, bie ©runbfä^e ber fritifd)en

^^ilofopl^ie auf bk ©rfinbung einer allgemeinen 2:t)eorie ber (Sprad)c

an^umenben unb äu§ert 3umeilen ben Sßunfci^ feine SSerfuc^e, roenn er

biefelben forgfältig georbnet unb nod) reiflicher burd)bac^t t)aben mirb,

Syrern Urtl)eil ju unterwerfen, el)e er biefelben bem großen ^ublifum i^

mittl)cilt. 3t)re Humanität !^at mic^ bewegt, §6rrn Sahlfeldt ^offen

ju laffen, ha^ @ie biefen 23etoei§ feine§ Butrauen§ nid)t für 3u<5nng*

lid^feit, fonbern für ba§, maä eö mirflii^ ift, befd^eibene§ 5)?i§trauen

in feine Gräfte anfeben werben unb biefe 2lu§fic!^t ftdrft unb ermuntert

il^n bei) ber ^ortfe^ung feiner angefangenen 2lrbeit. Ob id^ juöiel 20

l)ahi f)offen laffen, barüber erwarte id) 3^)1^^ (äntfd^eibung.

^6rrn S's unb einiger meiner anbern 5Ritarbeiter %k\^ Ijai unfer

Gymnasium, weld^e§ fonft faum 10 ßöglinge säl)lte gu einer neuen

23lüte gebrad)t. 2ßir Ijaben i^t beren 40 unb barunter einige geift=

unb talentüoüe Jlöpfe, welche grofeentl)eil§ ba§ 35erbot be§ StubierenS 2-,

auf auswärtigen Unioerfttdten fel^r ungern ertragen unb bei) un§ einigen

6rfa| fudben. @S tl)ut mir wel)e biefe treflid)en ^linglinge tl)eil§ burd^

ben ^IJiangel an litterärifd^en -pülfSmitteln, tl)eil§ burdl) bie 3U geringe

2ln3al)l ber 2el)rer j^urüfgeljalten ju fel)en. 5JJit ber neuen Uniüerfttät

3U Dorpat ift bie <Ba(iii nod) jiemlid) weit auefe^enb — ßroav fommt 30

in biefen 2;agen bie (5inrid)tung§ Commiision ber 3 3ftttterfd)aften 3U=

faminen, allein e§ ift leidster eine Slrmee Don 10000 ^Kann anjuwer^

ben, a{§ eine gute Uniüerfttät 3U @tanbe ju bringen, 3umal wenn

biefe bie (Stelle me'^rerer üortrefüd^en erfetien foü. 5J?an glaubte Ein-

fangs, unfer Gymnarium Würbe aufgel)oben werben, unb ben ^^>ro= ;?">

fefforen wolle man (Stellen in Dorpat anweifen; allein i^t ift eS ge=

wiy, bn^ es in feiner bi§l)erigen i^erfaffung als Provincial Semi-
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narium bleiben toirb — einzelne Se'^rcr ntöd^ten oieüeid^t einen 3Ruf 285

befommen.

©obalb ic^ ben ^lan ber neuen Unioerfttat ert)Qlte, »erbe \6)

mir bie (ärlaubniö nel^men, S^nen benfelben ju j(!^icfen. ®§ n^irb

5 5f)nen nidjt gleid)9filttg feijn, p fe^en, toie man l^ier bie öffentlichen

Unterrichte 2ln[talten be^onbelt.

:5d) tiabe bie (g^re mit ber uneingefc^rdnfteften e^rerbietung gu jcl^n

@ SBo^lgebornen

ergebenfter

10 CWCruse.

845 [806].

9Son f^-dcbnii^ ^^cobor ^ofclgcr.

25. @cpt. 1799.

Urlauben 6ie, üereJ^rungSmürbigfter ^err ^rofefjor, ba^ \d) 3^nen

16 ein ^JZanufcript in (Erinnerung bringe, meldte» ic^ jo breuft mar, S^nen

äu Slnfange biefe§ '^a^xeSi ^u überreichen, ^at bie UnüoHfommenl^eit

unb Unbebeutfamfeit beS SBerfö S^r Urt^eil fo lange surüc!gef)alten,

jo bitte ic^, nic^t gu befürchten, mit gegrünbetem Siabel auf eine t()ö=

rid)te feiner untt3Ürbige (äigenliebe ju treffen. 3BiIl e§ aber bie gu

20 3t)reu mid^tigen arbeiten 3'^nen fo fparfam jugemeffene Seit ni(J)t ge=

ftatten, auc^ nur ein Söort barüber §u oerlieren, fo erfuc^e ic^ @ie

ganj ergebenft, mir ba§ 3}ianufcript unter meiner 2lbbreffe §urücfgel)en

ju laffen, bamit ic^ ber aSebenüic^feit, ba^ e§ burd^ einen Bufatt in

unred)te ^dube gerat^en !önnte, über'^oben merbe.

25 SSerc^rungämürbigfter ^err ^rofeffor,

3t)r

(älbing ben 25 Sept. 99. ganj ergebener

ber ©tabtraf^ Polelger

846 [807],

30 S^ott ^o^attn ©ottlob ©ra^e.

4. Oct. 1799.

SGBo'^lgebolfirner §err!

SÖefonberä l^od^geel^rtefter ^err ^rofefeor.

(Sm. 2Bo:^lgebol)ren erlauben geneigft, bafe ic^ mic^ l^ierburc^ Sinnen

35 befannt mad)en barf. @§ ftanb bieg ^atjx im allgem. litt. Slnseiger ein=
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286 tnaf)l eine 9iad^ri(i^t oon einen aSriefrtied^fel, ben @ie mit 9?unfen e'^ebem

unterl^alten, ünb ba^ @ie felbft in S^ren iüngern Sauren über bie

lateinifc^en ^artifeln 9e[(^rieben Ratten. 2)a id^ mid) eben bei einer

ä^nUd)en 2lrbeit befinbe, unb gern aüeS Söor^anbene ju meiner eignen

SSerooUfommnung benu^e, menn idb fd)retbe; fo Ijah id^ in allen 33ud^= 5

l^onblungen, »ergebend leiber, nadf S^rer ©c^rift gefragt. Snbefe oer=

gcitien ©ie mir meine gewagte 23itte, toenn ic^ <Sie unbefannt, mit

bcr getoifeen ßrfüllung meinet 2Bunfcf)e§, ge'borfamft erjuc^e: ha^ «Sic

mir geneigft entmeber 9ia(!bti)ei[ung tl^un, mo bie oon Seinen gelieferte

©d^rift über bie lat. ^artifeln ^u finben fei, ober, »enn @ie fte felbft lo

beft^en, biefelbe mittf)eüen moUten. 3db ^^9^ Sfjnen ^ier ein e?:emplar

oon meiner lat. ©rammatit bei, oon ttjelc^er ber 2ü 3:t;eil, burd^ @(^ulb

bc§ a3ud^t)änblerg erft 3U Dftern erfd^eint unb 36 SBogen fafeen mirb.

Unb id^ geftel^c aufrid^tig, ba§ mir baburd^ eine ganj öorjüglid^e ®e=

fdUigfeit erzeigt toirb, menn ic^ oon 3^nen meine Sitte erfüllt fe^e; is

fo mie id^ im oorauS fd^on meinen oerbinblidl)ften 2)anf fage, unb

mein ^erj fagt eö S^nen aufrid^tig: ta^ i(^ nie biefe 3^re ®üte oer=

gefeen toerbe. 2)enn idb bin nid)t nur fd^on fett gemife 10 Satl^^cn ein

3Serel)rer 3^re§ 5Ramen§ gewefen, fonbern id^ toerbe aud^ ftetö mit

oorjüglic^er Jpo^ac^tung unb ©"^rfurd^t fein 20

(5m. 2ißol)lgebo'^ren

SBittenberg ge^orfamft ergebenfter 2)iener

ben 4l!i Octobr M. Graesie.

1799.

NB. ßum SSeioeife, ha^ id^ mürflid) mit 5t)rem ©Qfteme befannt 25

geworben bin, mag, audb beiliegenbe ^iece, bienen, bie ic^ nod^ al§

©tubent l)ier fd^rieb; unb S^nen gefte^' idb e§ gern,: fie ift e§ fdion

einigemal)le gert3efen, rt)a§ man an mir tabelte, loenn idb im geiftlid^en

©ebiet^e l^abe wollen oerforgt fein. 2)enn i^renbmegen b^ife' ic^ l^ier

ein Kantianer; unb ta^ ift Urfad^e genung, um bei geiftlidt)en 30

Slemtern burc^jufaüeti bisweilen.



1799 289

847 [808]. 287

13. 5not). 1799.

2Bot)lgebo^rner, ^0(i)9elQl)rter ^err,

5 ^ö^ftguüerel^renber ^err ^rofeffor,

^OJein mir emig tl^eurer ©önner!

Sl^re gütige ßuf^tift öom 2*!" September burc^ ben ^errn ÜKe^er

liaht id^ rid^ttg, obgleid^ erft fpöt im Dctober, ert)alten. ^\t tool^rer

Sreube erfel)e id) a\i§ felbiger, H^ (5m. SBol^lgebol^rnen fid^ nod) meiner

10 erinnern unb ba^ (Sie meine oorigen 33riefe erl^alten ^aben. 2Ba^

mici^ aber fel^r traurig mac^t, i[t bie 23efd)merbe, meldte ©m. 2Bol)l=

gebo'^rn einfließen lafjen, über eine fpaftifc^e ^op^SSebrüdfung S^rer.

3fleröen; t^eil§ be§ anwerft unangenehmen 3uftanbe§ megen in 3^ren

3al^ren; tl^eil^ aber auc^ meil Sie baburd^ fel^r gel^inbert »erben, ben

15 ^lan S^rer $^ilo[op^ie gu oollenben unb S^rem Si)§tem ben ^rang

aufjufe^en. @§ jinb t)ier mehrere bie mit S^nen in biefem abge=

mid)enen '^atjxt über eine Spannung ber 3fierüen fid^ beflagen unb bie

fold^eö ebenfalö einer befonberen Slectricität ber Suft gufd^reiben. Sollte

biefc (5r[d^einung in ber Sonne i^ren ®runb l^aben? 2Son meld^er

20 ^erfd^el fagt, ba^ fte in biejem ^rü^ling unb Sommer o^ne a\it ^lecfen

oon il^m gefeiten morben. 5ßieleid^t liefe ft(^ auc^ barauS ha§ Diele

23lutjpei)en erfldren, meld^e§ in biefer ©egenb uml^er biefen Sommer
[tatt gefunben l^at. ®enug ba^ in ber 2lt^mo§p{)äre eine grofee 23er=

änberung oorgelaüen feijn mufe; benn nie l^abe ic^ ein ^al^r mit jo

23 abtoed^felnber Sßitterung tierlebt, tt)ie ba^ »ergangene, '^m SBinter bie

unerträgliche ^älte unb abroed^felnb fürd^terlic^e ©emitter; im %v\\\)''

ling Sommer fo öiel 9f?egen, ba^ ber Sldfer fo menig bearbeitet alö

bie '5tüd^te unb ba§ .^eu geernbtet njerben fonnten. 3)en 24tü< guni

unb bm Tlü! September fror eg l)ier fo ftarf, ba^ ba§> (5i§ bie 2)icfe

30 eine§ 3;i^alerö t)atte unb ba^ faft alle ®emüfe erfroren. Seit 2Kcnfd^en

©ebenfen weife man fic^ l^ier nic^t ein fold^e§ ^al^r ju erinnern.

So fc^led^t inbefe bie Witterung in bicfem Sommer mar: fo ift

bod^ ba§ 2Bac^gtl)um be§ ®etreibe§ unb ber Lebensmittel unb mithin

ber ©infc^nit an fid) fel^r gut gemefen. 3(iur oerbarben bie ^rüd^te

35 auf bem ^5^elbe unb felbft am (Snbe DctoberS, toa^ Sinnen unglaublid^

fc^einen mirb, mar ^ier nod) ^afer unb ©erfte auf ben gelbem. 2)ie

Ännt'« ©Triften. SBtiefiued^fel III. 19
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288 2;^eurung ber SebenSmittel i[t l^ier ba^er fe{)r grofe unb bie ©emüfe

müfeen [aft mit ®elb aufgeiDogen werben. 2)er ®runb baüon liegt

jum 3:^eil in ber Unterhaltung ber ^jsreu&ifc^en ©emarcation^^Sinie

auä ben Diepgen Sanben, bann aber üorjüglic^ in bem ©nglifd^en

Äreutjuge gegen ^oUanb, öjo ba§> Sanb burc^ bie 2a[t SebenSmittel &

jur Slrmee ju liefern, geplünbert icarb. 2)ieje§ erftrecfte fic^ fogar

M^ auf bie fungen Gartoffeln, bie au^geriffen mürben, um ber 2lrmee

Untert)alt ju oerfc^affen. 2)ie Dielen unb großen Srciöiffement^ in ben

großen ^anbelg=£)ertern entern aud^ fd^on i^re nacj^tljeiligen Solgen

in ben fleinern ©tobten, wo nic^t nur allgemeines 3Kigtrauen unb Un= lo

jicl^erl)eit bea (gtgent^umS ^errfdjt, fonbern auc^ fc^on ba§ baare ®elb

ju öerfc^minben anfangt.

Stuf ber ^ieftgen Uniüerfität inbefe, geljet alleä feinen alten ®ang

fort, ol^ne fid^ eben an bie äußern S^ttläufte ^u fel)ren. ^m ^er§en

ift man über ba^ ©lücf ber (Koalition äufeerft beforgt unb menn man 15

jtd^ über ben SSerluft ber j^ranjofen aud^ dufeerlic^ freuen mufe (: benn

fo miH e§ bie geheime ^oli^eq :): fo giebt bod^ ba^ SSerfal^ren ber

JRuffen unb Deftreid)er mit 3^urin unb ^aoia für bie ßufunft einen

folc^en ^roSped; ba^ .f)e^ne fd^on je^o in feinen Programmen gegen

biefeS @Q§tem ^u ^^elbe gieljet, unb ©täubltn bie 3Rid^te?:iften5 be§ 20

Atheismi in ber critifc^en ^^ilofopl)ie ju »erfechten fucl)et.

Unfere ^uriften ftnb gut; allein maS über baä Corpus Juris

JustiDianeura, Canonicum et Germanicum aud^ t)iunau§gel)et, ba§ ift

i^nen eine (Sünbe. 2)ie liieftgen 2:öeologen laffen ftd^ bann unb lüuun

noc^ mo^l einfallen, üon bem ^ßuc^ftaben ber l^etligen ©d^riften abju^ 2r.

gelten. 3lber für biefen SSormi^ Idfet .^anoüer fte auc^ fdjraer büfeen.

23on ben 5)?ebicineru metfe man felbft nic^t recf)t, ttaä man üon i^nen

l)alten foll. 5Wanc^e laffen il^re Traufe fo roboriren, ba^ fie üor lauter

®efunbl)eit an ©bftructionen fterben; manche laffen fie ju 2:obe pur=

giren unb fo bringt man fie benn, ie nad^bem fie fid^ ju biefem ober 30

ju jenem ©Qötem befennen, in biefe ober jene ßlaffe.

2)ie ^^ilofop^ie, in fo fern fie fid^ mit 2lnfd)auungen a priori be=

fd^dftigt, auf ©egenftönbe ber ©rfatjrung, auf ®ef(^id)te unb ^uma=

niora ge^et, njirb l)ier mit vielem %k\^z getrieben, moju aber bie

fd)5ne ^iepge, unb fa[t einzige 23ibliotl)ed fel)r oiel beijtragen mag unb 3r,

oieleic^t ba^j Sammeln al§ SSerbienft angered^net n^erben bürfte. 3Ba§

aber bk ^l)ilofopl)ie au§ Segriffen angel)et: fo fiel^et e^j bamit l^ier



1799 291

fel^r traurig au§. 2luf einer Unioerfttdt oon mel^r al§ 900 (Stubenten, 289

fömmt nid)t einma^l ein Kollegium ber Sogif ju ©tanb«», gefd^weige

in anbern Steilen ber ^^ilofopt)ie. ^err SSu^le l^at oon allen feinen

ßoUegien nur bie ©efc^id^te ber ^l)ilofopl^ie ju ©taube gebrad)t, njo

5 er 9 Bu^örer '^at unb ^err SSouteriüef fein ^^ilofopl)if(t)eä (Kollegium.

Db nun bie ^errn hieran jelbft (Sc^ulb finb, ober ob bie gänglid)e

3Serac^tung biejer SBiffenfc^aft in ben Um[tänben ju fe^en i[t, mag ic^

m(i)i entjd^eiben. @o üiel toeife id) tt3o'^l, ba^ bei)be bie ^t)ilojop^ie

nid)t nac^ i^rem ©efd^marf üortragen; ber eine alleg mit Qndex ber

10 2le[tetif öerjü^et unb efel^a[t mad^t; ber anbere nod^ immer bie 2llten

|)re[fet: hetjtt aber felb[t noci^ nid^t mifjen, ob jie ^roteftanten ober

(Sat^oliden ber critifd)en ^^ilofopl^ie fe^n roollen (: oon i^nen felbft

beliebte Sluöbrüde :); ungea^tet fte mir in allen Sätteln geredet unb

nic^t blofe Kantianer [onbern auc^ ^id^tianer unb ®ott meife raaS nicl)t

16 iiod^ meljr ju [ei)n fd^einen.

2)ie Sic^tenbergifd^e ©teile i[t je^t befe^et mit bem ^o[rat^ 5Rei)er

au§ (ärlangen, einem @ol^ne beö großen 3J?at^ematiferö Sobiaä 5}?ei)er.

(är ^at ebenfalls eine fel^r grünblic^e ^enntnife ber 9)iatlöematif, ^^Qfif

unb ßt)Qmie; audt) einen beffern SSortrag al§ ber feeltge ßid^tenberg;

20 allein beq weitem nict)t ben ©efd^maf unb bie ©eiftooUe ^Wanier in

ber ©d^reibart. Sid^tenberg [tarb an einer 23ru[tfrann)eit bie mit

23lut«2lugn3urf oerbunben unb oon Slergernife ent[tanben mar. @r lag

nur 4 3:age franf. @r l)interlöfet eine %ravi bie 2lnfang§ feine 6oncu=

bine mar mit 6 unmiinbigen Äinbern, o'fine aüeS SSermögen. 2)ie

25 SBitme erplt je^t 200 3:^lr. ^enfton folange bi§ ba§> füngfte tinb

mel(^e§ 2 3a^r alt ift, 18 ^a^r alt feijn ujirb. 2)aB Sic^tenberg fo frül)

ftarb, baran mar er mol^l sum S^eil felbft ©c^ulb. (5r fül)rte bei)

feiner oon 9latur fdl)n)ad^en förperlid^en ßonftitution (: benn er mar

ganj oertüad^fen :) unb bei) feiner ft^enben £eben§art ein rec^t müfteg

30 geben. 3)e§ 5J?orgen§ ftanb er fpät auf, gleid^ barauf tranf er Kaffee,

©panifd^bitter unb Söein. 3"- ^Rittage marb aud^ lüieber SBcin ge=

trunfen. 3flad^mittag mieber SBein unb Siquör, um ftd^ immer munter

gum ©d^reiben gu er'^alten. 2)eö 2lbenb§ mürben oiel ©Qerfpeifen ge*

geffen unb bie ^albe 3Rac^t burc^ gelefen ober gefd)rieben. 9ite oer=

35 liefe er fein ßintmer unb genofe bie frifd^e ßuft. 9iatürlicl) mar e§,

ba^ e§ fo fommen mufete, mie e§ fam; meil feine SebeuSart auf bie

ßduge nic^t bauern fonnte.

19*
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290 £){e ßobfc^rift auf Sid^tenberg ina^k ^err ^dftner, eißentUc!^ ein

eioQium auf fid^ felbft. 6r Ia§ jelbige in ber l^iefigen ©ocietät ber

2Biffenjd^atten üor, au einer ßcit, h)o aud^ ^e^ne eine Sobrebe auf

©attcrern l^ielt, bk aber mit ber öorigen in üergtoeifelten (5ontra[t

ftanb. ^ei)ne lie^ ©atterern oon Seiten feiner ©ele^rfamfeit unb 5

feinet ^erjeng ©erec^tigfeit wieberfafjren: Äaftner lobte ftdi) felbft, mit

tti^igen Sluöföllen auf anbere. ^ei)ne rebete ein fliefeenbeS unb ge*

fd^marfDotteö ßatein, ^dftner fd^rie immer ego etiam unb meiter üer=

ftanb man it)m nid^t^. Übertiaupt bei) SSacanj ber 2icl^tenbergifd)en

©tefle, na^m ftd^ ^err Ääftner fefjr fd^led^t unb gab ein 23ei)fpiel ber lo

niebrtgften (Sabale; mie igte au§ 23ei)liegenbem erfel^en merben, unb

melc^eS nid)t ba§ erfte ÜKa{)l genjefen fei^n foü. ©ein üon il^m pro*

tegirteS @ubiect, ^err SBilbt, ift ein fel^r unwiffenber unb aufgeblafener

5Kenfd^ unb mit beffen (ämpfel^lung ^err ^äftner biefen ©ommer feine

(äf)re eingeernbtet löat. 15

hoffentlich mirb meine 2J?utter fc^on i^re ©c^ulbigfeit beobachtet unb

6iö.2Bol)lgebol^rnenmitgetrDc!netemSDbftüerforget'^aben. 2)a§imoorigen

Sa'^re oerlol^ren gegangene gu erftatten, n^ar meiner 5Rutter unmöglid^.

(Sobalb bie SBürfte geprig getrocfnet feijn merben, merbe tc^ S^nen

einige ^funbe überfct)icfen, toeil id^ weife, ba^ bie $)licolot)iuöfd^en bod^ 20

immer erft fpät anfommen.

5Rein ^arenl)eib Idfet fic^ 3^nen get)orfamft empfel^len. Tlit oielem

SSergnftgen beult er noc^ oft an bie gütige Semirt^ung, bie 6m. 3Bol)l=

gebol)rnen it)m ermiefen. SBir bet)be ftnb gefunb unb leben miteinanber

fe^r glücflic^. 25

2)arf id^ gel)orfamft bitten, mid) SJ'^rer f)od()geeI)rten !Xifd^=®efell=

fd)aft, in fo fern fie mid^ fennet unb fic^ meiner erinnert, angelegent^

lirf)ft ju empfehlen.

5!}?öcl)ten (Sie menigften^, mcnn nidl)t gana gefunb, bod^ fo erträglid^

al§ möglid) [\6) befinben. ®lauben @ie e§ nur, ba^ 9iiemanb in ber SBelt 30

bie§ mel)r mnnfd)et unb mel)r an (Sie benfet unb oon 3t)nen fpric^t, alö

(5m. SBo^lgebo^rnen

3Weinc§ l)öd)ftjuüere^rcnben ^errn ^rofefforö

ge'^orfamfter 2)iener, unb

Oüttingen bautbarfter (Sd)üler 35

ben 13"" D^oOcmber JUTLehmann.

17!»9.
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2ltt :So{)aun ©ottfricb (£arl ß^riftiau Äicfcwetter.

sBor b. 15. 3io\}. nyy.

(SrttJäfint 848.

5 848 [809].

SSott So^anu ©ottfricl» ßarX e^riftton ^icfeiocttcr.

SSerltn bcn 15^ 3(loüember 1799.

3nnigftgeliebter ^reunb,

2Bie fel^r 'i^aht ic^ mtd^ gefreut üon S^nen einen SSrief ju er=

10 galten; er ift mir ein überjeugenber SSenjeil, bafe ©ie mic^ nid^t gan^

nergeffen ^aben; aber eö ^at mic^ auc^ jel^r betrübt, au§ 3l)rem

SSriefe ju erfe^en, bafe @ie an l^eftigem Äoptjd^merj leiben. ®uter

aj?ann, wer toünfc^te Sinnen nic^t ein glüc!lt(!^e§, jd^merjenlojeö Sllter!

2)ie 2;eltott)er 3Rüben waren für (Sie fc^on läng[t befteüt, e!^e «Sie

15 an mi(i) fc^rieben; id) l^abe fte nur jpdter erhalten ale ic^ e§ eraar*

tete, tteii in biejem Sa^re jelb[t bie erb[rüct)te beinal^e 4 Sßoc^en

fpäter jeitig geworben f^nb, al§ gewö'^nlid). künftigen 9)?ontag ge^en

[ie mit bem ^rac^tful^rmann oon ^ier ab, unb id) ^offe, Sie werben fte

üor bem ^roft erl^alten. ^6:) werbe %xaiit, Slccife unb aüeö anbere

io berid^tigen
, fo ta^ <Sie nur notl^ig liaben fie abholen §u la^en. 6§

wirb mid^ fe{)r freuen, Wenn meine fleinen SanbSleute naci^ 3t)tem

®efd^mac! finb; meine 5[)?utter bie üon berfelben STrt ge!auft l^at, l^at

mir baöon jur ^robe !oc^en lafeen, unb ic^ ^a\ii fte fe!^r wot)lf(^mecfenb

gefunben.

25 Slufeer biefem ^robufte meinet üaterldnbifci^en SBobenö aber er*

galten (Sie noc^ ein ^robuft, üon mir, b^n erften 2:l^eil ber Prüfung

ber ^erberf(!^en ÜJietaWtif. 2)ie 2Ba!^r!^eit gefagt, fo l^ielt ic^ ba§

^erberfd^e @efd)wa^ an [\d) faum einer Sßiberlegung würbig, unb tc^

Würbe mic^ aud^ nic^t bamit befaßt '^aben, wenn ber alte rabottirenbe

30 SBielanb im 2)eutfdt)en 9)Jerfur nid)t fo gewaltig ^um ßobe biefeö @e*

fd^reibfel in bie ^ofaune geftofeen ^ötte, unb ber 2on be§ fonft fo

gleiSnerifd^en, pfäffifc^en ^erber§, mic^ nid^t fo fel^r beleibigt ptte. —
3d^ bin, wie (Sie feigen werben, ftreng, aber wie id) glaube aB ein

gentleman mit il)m oerfal^reu. SluffaUenb unb löc^erlid^ ift e§, ba& tk

35 meiften ©egner 3^re§ St)ftem§ ftd^ üorjügli^ gegen ben ©iitwurf
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292 [trauben, fie l^ätten @ie nid)t oerftanben, unb ha^ man boc^ cjvöfeten=

t^eiB mit 3fted)t i^nen biefen SSormurf machen mufe. 5Ri(^t^ ^at mic^

mc^r amuftrt, aU wenn Berber über Watl^emotif ju fc^iüa^en anbebt;

eä i[t faum möglich, weniger qI§ er in ben ®ei[t biefer 2ßiffenid)Qft

eingebrungen p fein unb boc^ arroganter barüber ^u jpreci^en. ^Jian &

fann if)m marlid^ mit Sfted^t jurufen: .Si tacuiries —
Sn ber litterärifd^en SBelt bat ftcf) nid^ts oon Sebeutung gu=

getragen, ^ic^te befinbet ftc^ noc^ ^ier, ic^ liahz ibn im (Sd)aufpiel=

]^aufe gefetjen, aber nicbt gefproc^en. (5r lebt je^r eingebogen unb

^at au^er ©ebicfe, niemanben Don ben bieftgen ©elebrten befnc^t. lo

3J?an fagt, er jei beim «Staatsrat^ um bie (ärlaubnife in SSerlin öffent*

lici^e SSorlejungen galten ju fönnen, eingefommen, biejer aber Ijah^

fein ©efud) abgefd^lagen. 3e|t befc^äftigt er [\6) bloö mit @d)ri[t*

[teilerei unb arbeitet, mie mir33en2)aoib er^dl^lte an einem p^ilofop^ifc^en

Sßerf, ba§i er in brei 33dnben mit ben Titeln: SBiffen, S^eifel, ®lauben 15

l^erauSgeben will. SSon bem (ärtrage be§ SSüc^erfc^reibenö möchte er

ti)ol)l fc^merlic!^ leben fönnen, allein id) glaube, \)a^ er mit feiner Srau

ein beträcbtiidjey Vermögen er^eirat^et l)at.

©inigeö Sluffel^en mad^t l)ier 2)iogene§ mit ber Saterne, ben man

angemein bem ^rebtger Sönif'i) auftreibt. 2)a§ Sßerf ift cqnifd^. 20

2)er SSerfaffer ^at e§ auc^ mit ber fritifc^en ^^ilofopt)ie, bie er aber

meines ©radbteuiS mol)l nid^t burd^auS gefaxt l^aben mochte, l^tn unb

wieber ^u t^un. 3Son 3^nen erjä^lt er brei Urtl^eile, über 3fiein]^olb,

33ecf unb ^id^te, beren 2Ba^rl)eit tdb bal^in gefteüt fein lafee. (Sollte

Sänifc^ mirüidl) ber 3Serf[affer] fein, fo mürbe e§ i^m gemife nic^t gur 25

6l)re gereid^en.

ülifolat p^antaftrt nod^ immer über fritifc^e ^l^ilofopl^ie unb 5i(^ti=

aniömuö; unb nun er Academicien geworben, l^ält er eä für ^flidljt

fein ®ef(^retbfel ju oerboppeln. -

Sie werben au§ ben 23erliner ßeitungen gefel)en liaben, t)a^ in 30

^Berlin gewaltig oiel 23orlefungen angefünbigt werben, wenn fie gleidb

ntd^t 3ur ^dlfte ju «Staube fommen. Set) mufe ex officio febr üiel

3Sorlefungen l)alten, aQein tcb bin bod^ mit meinem applaulu 3ufrieben

unb bie Slnjal)! meiner 3ut)c>rer nimmt oon 5^1^)'^ 0" Sa^i' ä^i- Sonn^^

tag§ üon 10 big 12 lefe id^ über Sl)re 2lntt)ropologic unb mein jiem^ 35

lid) großer ^örfaal ift gebrängt üoll. ^d} jäl)le ^serfonen oon allen

Stäuben, Stubirenbe, 33ürger, Dffijire ic ^u meinen 3u^örern.
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@o eben erfQl)re ic^ ben 9}amen bei i5rad)tfu^rmann§ ber ^l)mn 293

bie 9lübeit bringt, er fjet^t ©egemunb. ÜJJeine Wutter erinnert, ba^

bie 3^riben nnr eine 3Sierte([tunbe §u fod)en nöt^ig l)Qben, nnb ba^

[ie üon 3^rer ®üte öerlte{)ren, wenn fte länger fod^en.

5 3)ürfte id) ©ie erjnd^en .*perrn ^ofprebiger @ci^ul3 einltegenbeö

33riefd)en jn jd^icfen.

®eben 6ie mir bod^ rec^t oft (Gelegenheit, 3^"fn /i" geigen, toie

Ijerälid) ic^ 6ie liebe unb l^o(t)f(f)ä^e. 2!Benn @ie müßten, mie oft id^

mid) innig[t gerührt ^\)xi§ genofeenen Umgang^ unb 3^rer SSele^rung

10 erinnere unb wie feljnlic^ id) münfd^e, @ie einmal mieber p feigen.

3c^ ^abe ^ter '^i)\:t 23i"i[te gefauft, bie mir fel^r ä^nlid^ ju fein

fd^eint, unb fte i[t mir unfd)äpQr, weil fte mir i)a§ 33Ub bei Cannes
t)or Singen fteüt, bem id^ mein gan^eö ®liid' uerbonfe.

2eben @ie mol)l, t()eurer Wann, genießen @ie fro^e unb glüdlic^e

15 2:age, niemanb üerbient fte geroiJ3 me^r aU Sie. 3Sergeffen fte nic^t gan^

S^ren

banfbaren Schüler

% ®. (5. ^iefeiöetter.

N. S. 2)ie Prüfung, ber 2Retafrittf Witt 3l)nen ber 33ud)pnbler

20 mit ®elegenl)eit fd^irfen.

848 a.

9Son ^o^ann 33ettiömitt ©r^arb.

S3or b. 20. 2)ec. 1799.

(5mäl)nt 850.

25 849 [809a. 881], 379

2lu ^o^autt ©ottfricb ßarl e^rtfttan Ätefcöjcttcr.

20. ®ec. 1799.

Sre gütige mir ert^eilte 5iad)rid^t üon ber fc^on gefd^el^enen

2lbf(^ic!ung ber Seltomer^Sflüben öerne^me mit bem größten 2)anf.

so (Sie ftnb gwar noc^ nid^t angefommen; üermut^Uc^ megen be§ burc^

ben eingetretenen i^roft üerborbenen SBegel: ic^ fel^e aber biefem

©efc^enf pofttäglid^ entgegen: unb ta^ fte burd^ jenen nic^t gelitten

l)aben werben; ta Sie bie S3orforge gu l^aben pflegen, fte in ^äctfel

§u ücrpac!en; welches fte trotfen er'^ält unb, im ^all ber binnen

35 ber 3eit eingetretenen gelinben SBitterung, wieber Fäulnis bewal)rt.
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bleiben @te mein gütiöer ^^veunb fo tok id) mit innig[ter Siebe

uttb .f)od^a(l^tung

Königsberg [tetö ergebener I Kant

ben 20[tcn Dec. 5

1799

850 [810].

20. S)ec. 1799.

.^tocl^gejd^älter ?5reunb! 10

ßincn 23rief öon 3^nen jn erl^alten — unb gtoar auä ^Berlin:

um ba nid^t ju l^oSpitiren, fonbern ju lüol^nen, — ert)eitert mic^ burc^

294 meine jon[t trübe ®e|unb{)eit§anlage, welche bo(^ met)r Unbet)agUd^feit

al§ Äranff)eit i[t, fd)on burc^ ben ^srofpect, mit Iitterärifd)en 91euig=

feiten oon Seit ju ßeit unterhalten unb au^gefrifci^t gu »erben. 15

3ßa§ \)a§ er[tere betrifft: fo beftet)t e§ in einer jpaftifc^en Kopf»

bebrüsiung, gleid^fam einem ®el)irnframpf, üon bem i^ mir bod)

fd^meid^le ba^, ba er mit ber Qufferorbentltd)4angen 2)Quer einer meit

ausgebreiteten guftelectricitdt, fo gar 00m ^aljx 1796 an bis je^t,

fortgeü)ä{)ret l^at, (mie e§ fd^on in ber ©rlanger ®el. ßeitung ange= 20

merft morben unb mit bem Ka^entobt üerbunben mar) unb, ba biefe

£uftbefd)affent)eit bod) enblid^ einmal umfe^en mufe, mid^ befreitet ju

fe'^en id^ noc^ immer l^offen miü

3)afe @ie baS Brownfd^e (Si)ftem aboptiren unb in ßrebit ju

fe^en fuc^en ift, maS bie formale ^rincipien berfelben betrifft, meinem 25

Urtt)eile nad^ mo^l gegrünbet; menn gleich bie materialen jum J'^eil

tt)agl)älfig fe^n mod^ten. SSielleid^t !önnte man mit il^m fagen: ber

franf[^afte Suftanb] ift = x unb ber 2lr^t befdmpft nur bie (Symptome;

ju beren Kenntnis er 2Beivl)eit bebarf, um bie ^nbicationen berfelben

aufi^ufinben. 2)odt) id) öerirre mid^ aus meiner @ppre. 30

3BaS mid^ aber fe^r freuet ift: ba^ ftc^ jugleic^ ^6 William

Motherby, ber je^t in Berlin feinen mebiciuifd^en Curlüs mad)t, ba

ift; mit meld^em idf) bitte in ßonoerfation §u treten; ber eben fo mie

fein mürbiger 31^ater mein üorjüglict)er "^-reunb, ein l^eiterer mol)l=

ben!enber junger 5)?ann ift. 3)iefer l^at mir feine in ©bimburg im 35

oorigen '^a[)x gel)aUene 3naugiirflt-2)t^putation bebicirt(de Epilepl'ia)
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unb i6) bitte if)m bafür ju banfen. — Oled^tj(i^affenl^eit i[t fein unb

feiner Familie angebol^rner 6t)aracter unb eä tüirb S^nen, fo toie

i^m, il^r Umgang unterl^altenb unb erbaulid^ feqn. — ©elegentlid)

bitte id) aud) Ferren D. Eisner, @ol^n unfereS je^igcn Rectoris

5 Magnifici, M. D. gelegentlid^ üon mir ju grüben: einen iungcn 5Rann,

ber üiel 3:alent '^at unb binn mit ©rgebent)eit unb ^oci^ad^tung

Königsberg treuer ^reunb unb 2)iener

ben 20 ften Dec 1799 I Kant

10 91. 6. (Sinlage bitte ju be[teUen.

850a [810a]. 295

2tu Sodann ^einrici^ '5;tcftiunf.

[1799 ?]

erroä^nt 864.

15 8501) [810b].

SSott ^o^ann ^etnrid) 3:teftntuf.

[1799 {]

ent)äl)nt 864.

851 [811].

20 aSou Daniel SS^ttcttfioc^.

9. gebr. 1800.

Celeberrimo Viro Imm. Kant

Dan. Wyttenbach. S.

Vitae D. Ruhnkenii exemplum ut ad Te mitterem, Celeberrime

25 Vir, graves mihi lane fuerunt causfae. Primum necesfitudo aetatis,

civitatis, condiscipulatus, quae Te Ruhnkeniumque pueros junxit,

qui ex Fridericiano Collegio ita prodiistis, ut viri exifteretis, quam-

vis in diverfo uterque doctrinae genere, fummi: et postea disjuncti

longo fpatio veterem notitiam vel teneretis, vel recoleretis. Valuit

30 etiam mens ipfe erga Te virtutesque tuas fenfus et affectus, qui a

Philolbphia ad Literas profectus, utriusque inl'tituendae disciplinae

per quatuordecim annos conjunctam lustinui provinciam: quo tem-

pore ingenii Tui lucem Icriptis legendis tuis cognovi, non minore

meo cum fructu, quam grato erga Te animo: cujus animi Tibi
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testificandi Opportunitäten! eo minus praetermittere potui. Accedit

porro, quod Tu, Ruhnkenii civis et condiscipulus, ipl'ius genus, facta,

plerasque res, certe in illa juvenili aetate, propius quam ego noiti:

ut de multis hujus libelli locis certiora me docere posl'is, quibus

aliquando ad alteram edltlonem inftruendam utar. Quare et judicii 5

Tui de hoc libello cognoscendi causfa, et ut iciam recte eum ad Te

pervenisfe, rogo Te ut, quod iine molestia tua fiat, mihi aliquid

Literarum refcribas: idque Germanica lingua. Nam quod ego ad

Te Latine l'cribo, contigit mihi, quod Ruhnkenio, ut a Germanica,

quamvis patria et nativa lingua ita defuescerem, ut ad ejus fcribendae 10

facultatem non amplius latis valeam: quamquam lectionem cum

296 facilitate et oblectatione frequentem. Accipe igitur hunc librum,

Vir Celeberrime, ut Tibi debitum, et proprio meo, et coramuni

Ruhnkenii nomine. Et quandoquidem Te Dens illi luperftitem esle

voluit, extendat Tibi vitam tempore, ut Tu «am porro extendas 15

factis. Vale.

Scripfi Lugdunibatavorum d. IX. Februarii. A. MDCCC.

851a [811 a].

SSou 'SHatia ^ant geb. |>at)cmann.

24. gebr. 1800. 20

(Srroä^nt 861.

851b [811b].

gebruor 1800.

(£rtt)äl)nt 868. ^5

852 [812].

3Sou ©ruft ^erbtnattb .fttctn.

28. gebr. 1800.

S5erel)rimg§rt)ürbiger ®rei^,

Urlauben @ie gütigft, ba^ id^ S^nen bie 23ei)Iage üBerfenbe unb 30

@ie befonberS auf ^. 4, unb öor3Üglic^ auf @. 97 iqq. aufmerffam

mad^c.

(5ä fängt je^t an, eine neure S^eorie im Grimtnalrec^te 3lnfjel^en

gu erregen, nad^ welcher bie SJienfd^en blo^ luie 3;t)iere bel^anbelt werben.
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Sc^ weife tüo^I, bafe \>k greijl^eit beä SBiUenS nic^t ftnnU(^ toal^r»

genommen werben fann; ober eigentlt(!^e ©träfe fe^t boc^ ben %a\i

Dorauö, mo ber 2Wenfc^ nic^t blofe alö ^flanje ober 2;i^ier wirffam ge«

mefen i[t, fonbern wo er al§ 5J?en|d^ gel^anbelt l^at, unb loo bie ^req»

ö l)eit be§ 2ßillen§ (üorau§ge[e^t, bafe fte überl^aupt geglaubt werbe) al§

anmenbbar gebac^t werben fann.

3cl^ ^abe i^war auc^ beQ Sl^rer (Straft^eorte einige S^^^fe''» i>ic ic^

3f)nen gern 3ur Sluflöfung üorgelegt {)ätte, wenn i(^ nic^t 33ebenfen

getragen ptte, ^l^nen bamit befc^werlic!^ p faUen. Slllein barin glaube

10 id) bo(^3^re2Keinnng richtig gefaxt ^n l^aben, t>a^ bie eigentUd^e ©träfe,

wenn jie ni^t in eine blofe tl)iert|ct)e 3ü(^tigung ausarten foU, weld^er

man aud^ bie SBal^nftnnigen unb 9fiafenben unterwerfen !önnte, menfd^» 297

Ud^e b. i. fold)e |)anblungen üorauäfe^e, weld^e als freq gebad)t werben

fonnen. ^6) glaube ba^er, ba'^ üble ©ewol^nl^eiten unb Seibenfd^aften btc

15 gefe^lid)e «Strafe nid^t au§fdl)liefeen fonnen, weil biefcn burij) Slnnal^me

anbrer 2Raj;imen entgegengewirft werben fann, aber wol^l Slffeften,

welche bei) einer fc^neU wirfenben SSeranlaffung blofe t^ierifc^e ^anb=

lungen l^eroor bringen.

25ie @ad^e ift wichtig unb ic^ wünfc^te, wenn c§ nid^t §u öiel ge=

20 beten wäre, l^ierüber 3§re ^ele'^rung.

5J?it inniger SSere^rung bin ic^

|)alle ergebenfter

ben 28 Februar Klein

25 1800

853 [813].

SSott ^oliami |)cinnd^ i^mmauucl Seemann.

13. 3Jtär3 1800.

2Bo^lgebol^rner, .^lod^gelai^rter ^err,

.•pocf)3ut)erel^renber ^err ^rofefjor!

ÜJ?einem 3Serfprec^en gemäfe l^abe ic^ bie (St)re @w. SBo^lgebol^rnen

fünf SSürfte ju überfenben. 58er3eil)en @ie nur ba^ felbige fo fpat

ausgeblieben. @ie waren fe^o erft genießbar unb ba^er fonnte id) eö

nid^t wagen fie frül^er ju fd^iden.
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33et) meiner 2lnrt)efenf)eit in Hanover trug mir ber ^ofratf) ^tbix

auf, 3§nen feine ^oc^acl)tung unb ganje Ergebenheit §u oerftc^ern, mit

bem 23e^tügen, bofe eö i'^m jel^r leib tf)dte, iemaf)l^ gegen @ie ge=

f(i)rieben ju ^aben.

3Jiein i^aten^eib läfet ft(!^ 3^nen get)orjam[t empfel^len. 3^^ ^i" ^

gejunb unb mit meiner Sage öoQfommen jufrieben, unb ^abe bie fö^re,

mit ber ooüfommenften ^oc^acl^tung mid^ gu nennen

(am. 2Bof)lgebot)rnen

3Jieine§ ^oc^§uüeref)renben .^errn ^rofefforö

Göttingen gel)orjamer Wiener lo

den 13''" Mserz JHI Lehmann.

1800.

298 854 [814].

3tn t^ricbrt(^ ^fJicoloüiuö.

28. SKöra 1800. is

Ferren Fr. Nicolovius erfud^e t)ieburd^ mir mieberum 60 fl. auf

Slbfc^lag beä hoQorav'g für bie Slnt^ropol, in ben obbenannten ©elb*

forten, ®ulb., I^albe ©ulben, u. ©ed^feru gütigft gufommen gu laffen:

in bei)gel)enben bie 3 tieinern entl^altenben 33eutel. — 2)ie Quittung

über ben Empfang ben 28ften Märtz merbe gu 3^ter Unterfd)rift mie 20

gemö^nUc^ jufc^icfen.

ben 28ften Hart. 1800. I. Kant.

^. @. 2)arf id^ mir mol)l bie ^ofnung mad^en: ha^ ©ie bie

©Ute ge'^abt ^ahm merben mir bie ©öttinger 2Bürfte ju beforgen, für

meldte id^ bie Soften mit greuben entrid^ten merbe. 25

eod. I. K.

855 [815].

5tu f^riebricf) S^icolouiuö.

2. Slpdl 1800.

2)en größten 2)ancE an ^@n Nicolovius für tk mir geftern gu= 30

gejc^icfte unb, mie id^ au§ ber unbebingten ßufenbung erfet)e, gefd^enfte

16 ®ötting|c^e Surfte, moburd) id^ für ein ganlieS S^^r in Slnfe^ung

bicfeS Slrtifelö meinet ."pauömefemj reidi)UcI) uerforgt bin.

ben 2ten 2lpril 1800. I Kaut
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856 [816].

9(tt earl ©ottfricb ^aacn.
2. Stprtt 1800.

Sn ber 9teifel6efci^rcibung eines fid) fo nennenben 2:aurtniuO. eineg

6 33u(t)bru(fer§, ber burc^ ^apa« reifete, auf beffen Sßa^rl^aftiöfeit mau

ftd^ oerlaffeu fauu, i[t eine Stelle, tt)o er er3ä^It: ,,bafe gef(i^mol3ene§

Tupfer über 2ßaffer gegoffen barüber ru'^ig [tarr werbe, bal^ingegeu

Baffer über gefd)moli\eneg Tupfer gegoffen, biefeä gän^Iid^ 3erfprengen

werbe", wobe^ ber ^rofeffor (Sbert in SBittenberg (al§ Herausgeber [euer 299

10 3ieife) in ber 2lnmerfung fagt: „ba^ i!^m btefeS unbegre^flid^ fei, unb

ein 2)rucffel)ler fein muffe" ; er alfo bie Dlici^tigfeit biefer SBeobaci^tung

bezweifelt. — @^e man aber bie SBirÜid^feit biefeS ej:periuient§ ober

Dbferüation üerwirft, fd)eint el bod^ ratl^fam gu fein, fte nad^ ber

Slnalogte anberer ^Beobachtungen ^u e^aminiren. 2)er ®raf öon 5Kum=

15 forb l^at ben SSerfuc!^ gemacht: ta^ wenn man eine fleine (SiStafel

unter 2Baffer burci^ fleine ^olgfplitter (als Streben) auf bem S3oben

beg ©efd^eS niebergebrücft erl^ält: ba fie fonft — weil @i§ leidster ift

als 2Baffer — im SBoffer auffteigen unb oben fc^wimmen würbe, ta^

nun oben fc^wimmenbe (5iS fd^nell jerfci^milgt; waS jum 33eweife bient,

20 ha^ ber Sßärmeftoff, ober bie erwärmenbe Urfad^e (um l)k^\i ni(i)t

einen ^ijpotetifd^en Stoff annehmen ju bürfen) aufwärts, b. i. in ber

®raüitdtSan3iel)ung entgegen gefegter 2)irectiou wirfe, unb eS l)iebur(15

begreiflich werbe: wie gefc^mol3eneS Tupfer über Sßaffer (freijlic^ in

auf ber DberfldcJ^e glitfd)enber, nic^t eintröpfelnber ^Bewegung) ge=

25 goffen werben fönne, weil bie SBörme beS gefc^moljenen Tupfers ober

ber Stoff, welcher fte erregt, aufwärts, folglid) üon bem SBaffer, Wo=

mit es übergoffen Wirb, ah bewegt ift, ba bann baS gefd^moljene

Äupfer über unb auf bem SBaffer fcl)wimmenb baS ^^dnomen einer

ruhigen (SriftaUifunng barbieten würbe.

30 ©S Wäre alfo ein (S^periment burci) bie ®efc^icflid)feit meinet tier=

eierten unb geliebten ^reunbeS, beS ^rn. Dr. .^agen, ju mad^en: ob

bie 2;aurinifcl^e ©efc^ic^tSerjäl^lung wa^r^aft fei) ober nic^t, unb finbet

fid) baS erftere, fo würbe eS eine feljr wued^tige Erweiterung in ber

'^^t)[\f 3ur ?5^olge ^aben.

35 — 2. Slpril 1800. I. Kant.

*) ®er SSetfoffer btefeö 'öucfieS l^eifet eigeiitlid) ©ttrifd) unb ^nt jenen 3^anien

nuc* bev Stnafogie mit bem SBorte ©tier (Taurus) Qenommeu.
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857 [817].

9Son 6orl ©ottfricb ^agcit.

12. 9lpril 1800.

@g mad^t mir gewi^ fe{)r oiele ^^reube bafe ba§ 3ftumforbfd^e ®e^

tränfe @m. SBol^Igebornen ©efunbl^eit entfprict)t, bie in fo fern ineine 6

SBünfd^e e§ oermögen, jtd) nod) lange erl^alten mag.

©emife werben 2)iefelben e§ mit SSergnügen l^ören, bafe ber Tau-

riniusjc^e SSerfud^, ben id^ eben angefteUt l^abe, gegen mein (Srroarten

300 ganj glücflic^ aufgefallen ift. 3c^ ^abe i^n auf folgenbe 2lrt angefteüt.

Um ta^ fd^meljenbe .^u^ifer an bem 3lieberjinfen im Sßaffer beqm lo

Sluggiefeen 3U l^inbern, überfpannte ic^ eine (Sc^acl)tel, beren ©edel unb

©oben l^erauögenommen mar, mit fieinmanb, fteüte fie in eine 2Banne

mit faltem SBaffer fo t)inein, ta^ bie Seinmanb einige fiinien unter

bem 2Ba[fer [tanb, unb gofe je^t über bie Seinmanb ta§> üoUfommen

gefd^molgene Tupfer glüenb barüber auä. SBeber ta§ BHd^en mürbe is

mal)rgcnommen, welches fonft beijm fd)nellen Slbfül^len im SBaffer

fcfemel;\enbe betaue aeigen, nod) baö minbefte Uml^erfpri|en. 33lofe

ta^ SBaffer, meld^eS in ber ?lä^e unb über bem Tupfer [tanb, geriet^

in SBaüen, inbem biefeS noc^ einige OJiinuten l^inburc^ im Sßaffer

glüenb öerblieb. 2ln ^mt) stellen l^atte es bie ßeinmanb burd)brannt, 20

unb l)iet)on mar etmaS menigeS auf ben Soben ber Sßanne geflofjen.

2)a§ @türf Äupfer, melc^eö auf biefe SBeife abgefüllt morben,

jd^icfe \6) mit.

@§ i[t bie gr5&e[te i^oc^ad^tung, mit ber i(^ bin

&X0. SBol^lgebornen 2.5

ganj ergebenfter 2)iener

•^agen.

b. 12l!i! april 1800.

30

858 [818].

3>0tt [3:imot^eu§] Stnberfd).

13. Slpril 1800.

<Se^r gute pfropfen befommt man in ber 5Rebiciiiapotl)efe be§

1)6. Flach; 25 ©tücf a 18 gl.

Ä. ben 13'"' SlpriU 2lnberjd).

1800. 36
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859 [819].

3Sott ®corg (©amuel Sllftcrt äJicÖin.

13. 5lprtl 1800.

Empfangen @te l)iermtt, 3Serel^rung§ttJÜrbtg[ter Seigrer unb ^reunb

5 bie jlüeite Slbt^eilung be§ 11 23anbe§ be§ enci)cIopäbif(!^en SBörter»

bud^§. 5!)?öd)te biefeS SBerf auc^ in ber gortfe^ung 3t)«§ niir über

nlleö fc^dparen SeifaQS nid)! gan^ unmürbig feijn —

.

9J?ein ©o^n Ijat mir gefc^rieben, ba& er bie i^reube gel^obt l)a\, 30i

Sl)tien Quf3Utt)arten ; er »ar mit bem ®et). 3fiQtl^ @i)teln)ein unb 2eut.

10 üon 3:e;ctor bei Sinnen. W\v n3Ürbe eö ein unbefc|retblic^e§ 33ergnögen

fei)n, ben 9J?ann, ojeld^en ic^ unter allen ie|t lebenben 9}?enfc^en am
meiften oerel^re unb beiüunbere, ))er|önli(^ fennen ju lernen, aber bie

Entfernung i[t gu grofe: 3JZöd^te e§ ber SSorfe^ung gefallen S^nen in

Syrern 2llter ®efunbl)eit unb Gräfte gu fd^enfen! ^\)Xi Erflörung

15 gegen ^id^te ^at niel ©enfation gemai^t, aber fte n^ar nöt^tg. 2)er

oortrefltc^e ©c^lufe biefer ©rflörung ^at mi(^ recJjt geftdrft unb tft

mir ai\§ ber (Seele gefd)rieben. 5Run l)at man mieber ba§ mifeoer«

ftanben, tt)a§ @ie in biefer ©rflärnng über bk SSollftdnbigfeit ber

©runblinten S^rer Sran^fcenbentalpl^ilofopl^ie in ber (Eritif ber reinen

20 S8ernunft gefagt ^aben, unb meint bie 23e^auptung barin ju finben,

@ie ptten bereit^a ba§ öoüftdubige unb au§fül)rli(^e «Softem ber

Srangfcenbentalp'^ilofopl^ie geliefert, welches bod) mit fo Dielen ©teilen

ber (Srittf in SBtberfpruc^ [tetie. 3n ber Dberbeutfd)en ßit. Seit, tft

barüber üiel gefd^wajt morben.

25 3(i) l^abe ütel über ben bogmatifd^en SSortrag be§ ©i)ftem§

ber S:ran§fcenbentalpl)ilofopl)ie na(!^gebad)t. (5§ ift babei bie eigene

©(i)tüierigfeit, ha^ man bie Kategorien fd)on immer gebraud^cn mufe,

e^e man fte nod^ unterfudit unb bie 3:^eorie berfelben üorgetragen

^at. @oa man bie 2:l)eorte üon 9iaum unb Seit, bie tran§fcenb.

30 ^bealitdt berfelben, als burc^ bie ßritif auggemad^t, öorauSgcfe^t,

folglid^ blofe bie öerfd)iebenen Modos berfelben, unb il)re 2lnali)ft§,

üor ber 3;l)eorie ber Kategorien üortragen; fo mufe man bife fd^on

baju gebrauchen; bk§> ift nun nid)t erlaubt, ©oll man aber bie Se^re

üon giaum unb ßeit md} ber S^eorie ber Kategorien Dortragen, fo

35 fel)lt§ ben Kategorien an ber aflealiftrung burdi) Sd^emate. @oll man

beibeö mit einanber Derbinben, fo fann man bie tranSfcenb. Sleft^etif
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uid^t öon ber Slnalgti! be§ reinen SSerftanbeS trennen. 2)ife @(l^toie=

rigfeit giebt auc^ einen eigenen ©intourf gegen bie fritifc^e ?lß^iIofopt)ie,

ben mir bereits ein ^reunb gemad^t l^at, nel^mlid), ba »ir bod^ t)k

Kategorien 3. 23. bie ber ßaufalität u.
f.

to. gebrauchen um über bie

tranSfc. 23ejd^ äffenl^cit be§ 9flaume§ unb ber S^it nad)äiibenfen, fo ift 5

jelbft biefc ©rfenntnife nur ©rfd^einung, morauS bann folgt, ha^ n^ir

nur genötl^igt jinb, un§ ben tranSfc. S^ßQ^i^n^u^, al§ ba§ eingige

richtige (Softem üon ber 3Jiöglid)feit ber ßrfa^rung öor aufteilen,

302 nidt)t aber bel^aupten fönnen, ba^ i§> ba§ nja^re «Stjftem tion ber 2Rög=

li(f)feit ber (ärfal^rung an ji(i^ felbft fei. '^dj erinnere mid) ni(f)t me^r, 10

tt)ie mein abrtjefenber i^reunb fic^ hierüber auäbrüdte, aber ta§, ma6

id^ je^t gefd^rieben l^abe, entfjält njenigftenS feinen ^auptgebanfen.

@r mar üor anberttjalb S^^i^c« miüenS ba§ (Sijftem eine§ tranSfc.

SRealiiSmug l^erauäjugeben, bod^ mit Beibehaltung einer ganzen 3Rei^e

ber mid)tigften Se^ren ber Gritif ber rein. 2Sern. @§ ift fd^abe, ba^ 15

in ber Gritif b. r. 23. nic^t jur 23eantmortung bifeS ©inmurfS ein

SBinf gegeben ift. 2Iuf einen befonbern %a\i angemenbet fann man

bifen ©tnmurf audt) fo auSbrücfen: fagt bie ©ebuction ber Kategorien

nic^t burd^ bie 2lrt, mie fte geführt mirb: man gebe mir ^u, ba^ \6)

ben 23egriff ber Urfad^e gebraud)en bürfe, um bie Sflealität biefeS Se* 20

griffe ju jeigen, fo miU id^ bie SRealitdt beSfelben für bie 6rfa^rung§=

erfenntnife barttjun; unb ift ba§ m6)t ein (Sirfel? 2!)ie @d)a»ierigfeit

liegt freiließ nlc^t in bem fritifcl)en (Si)ftem, fonbern in ber 3Ratur

einer finnlid^en unb biScurftoen (Srfenntnife. Itnfre ßrfenntnife a priori

ift, ber 9iatur unfereS 6rfenntni^t3ermögen§ gemdfe, etmaS in unferm 25

innern @inn befinblid)e§, unb in fo fern felbft (5rf(^einung unb mir

fönnen freilid) nid)t miffen, ma§ fte an f\d^ fei^n mag. 2Bir fönnen

ba^er aud^ üon ber ^JJoglid^feit ber ©rfaf)rung, ali etraaS an ftdt),

nid^t^ miffen, fonbern nur mie ftnnlic^ erfennenbe SBefen fic^ bie

ÜKöglid^feit ber ©rfal^rung oorfteüen muffen, mie ®ott unfre erfal)= 30

rung§erfenntnife f\d) üorfteHt, miffen mir nid)t.

2Seriei^en @ie oere^rung^mürbigfter ^reunb, ba^ id) «Sie fo meit=

Iduftig üon einem ©egenftanbe unterhalten l)abe, ber 3^nen nid^t

fremb ift, ber mir aber mid)ttg ift, meil er mic^ biSl)er noc^ immer

abgehalten ^at, ^anb an ein @i)ftem ber 3:ran§fceubentalpf)ilofopI)ie ju 35

legen, baQ ic^ gar ju gern ^u ©taube gebrad)t fel)en möd^te. 2Ba6
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man btSl^er barin geleiftet l^at, i[t fa[t für ni(J^t§ gu red^ncn. S)a§

(Sd^mibfd^e Berf ift ol^ne aUe SDebuction ber SSoUftänbiöteit bcr ^rd=

bicabilien, ol^ne aUc Unterfuc^ung ber 5Koben be§ DiaumS unb ber

3eit. 2)ie Sfiecenfton bi[er 3D?etap^9ftf in ber Siterat. S^itung i[t

5 fonberbar genug, unb be^au^3tet e§ [ei ein üon ber (Sritif abgejonberteS

(Si)[tem nid^t nötl^ig.

D fönnte x^ S^nen bod^ 20 Sa^re öon S'^rem Sllter aBnel^men!

3Köd^te ba§ je^ige 3at)r S^rer ©ejunbl^eit red^t günftig fe^n. 2)a§

münfd^t getoife SHiemanb öon ^^xtn ungd'^ligen SSere'^rern mit größerer 303

10 Snnigfeit unb 3;^eUnel^mung aU

eiüig bantbarer unb treuer

«Wagbeburg ben 13 2l))ril 1800. SSere^rcr Mellin.

Sd^ l^atte biefen 23rief fd^on Idngft gefd^rieben, al§ mid^ eine

16 töbtlid^e Äran!l)eit meiner geliebten §rau gu altem unfähig madi)te,

ma§ ?5i^eube gemd^ren fann. <Sie ftarb mir ben 29*^" 3J?drj unb i'^r

Slob mad^te midt) gum zweitenmal jum SBittmer. (Sie l^interldfet mir

5 ^inber, bie nun nebft 3 ^inbern erfter ßl^e, gan^ meiner 9Sor[orge

allein überlaffen jtnb.

20 860 [820].

9Son Sodann SSeniomiit (Bt^avt>.

SBcrlin ben 16. 2lpr. 00

3Rein ße'^rer unb mein ^reunb/

Sn furgen merben @ie öon mir meine 3:i^eorie ber mcbtcinifd^en

25 ©efe^gebung er'^alten. 2ln ^errn D. Motherby fanb id^ einen fel^r

l^otnungSöollen kx^t, öon beffen praftifdljer ©efd^iflic^teit id^ Slugen*

geuge mar. ©eine Slbreije fdUt gerabe auf ben Stag mo id^ meine

SSibliof^ef öon ^af^of befomme unb id^ !ann beider biefe mal nid^ts

mel)r an @ie fd^reiben als ha^ id) m\6) [e^r mol)l befinbe, ba^ id^

30 mir ©quipage anjd^affen mufete meil id^ ju öiel p f^un l^abc um gu

%ü^t ]^crumi^u!ommen, unb bafe idf) glaube bemol^ngeai^tet nod^ ßcit

SU erhalten, meine Saufbal^n al§ ©d^riftfleller ju öerfolgen. Seben

(Sie mol^l unb gebenfen Sie meiner al§ eines So^neS ber feinen (5r»

Äant'ä ©(^riften. Brief roec^fel. III. 20
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jietier (beim bie^ ftnb (Sie fo gut a\§ mein Spater, bem id^ aber banfe

ia^ er mid) für St)re 6rjiel)ung reif merben lie^) innig liebt unb

ad)tet

ergebenfter 5

6rt)Qrb.

304 8G0a [820 a].

3. g)fai 1800.

6rn)äf)nt 871. iü

861 [821].

i>on 9Jiaria Ättut, geb. ^aucmanu.

IG. 5Wot 1800.

2Bol^lgeborner .t)err,

Snfonberg ^o^gue'^renber ^err ^rofefjor, w
^Bere'^rungSttjertljer ^err 23ruber!

Sd^ l)ielt e§ für meine ^fltci^t, (Sw: 2Bot)Igebornen fd)Dn oor öielen

2Bod^en ben erfolgten töbtlid)en ^intrit meines innig geliebten ©atten,

Soi^ann ^einric!^ Kant, SBe^lanb ^rebigerS ju Alt- unb Neurahden

in Äurlanb, ben am 22. Februar. biefe§ 3a^re§ ber 2:ob mir unb 20

meinen unüerforgten ^inbern, ju unfer QUer namenlofen ©d^merj, ent-

i^ife» gejiemenb an^ujeigen — . SuQ'^^i^ war id) auä^ fo breift, im

SSertrauen auf bie bem 2Bo^lfeeligen üon 6tt): S5ot)lgeboruen gefd)enfte

brüberlid^e ©eiuogen^eit, mic!^ unb meine armen itinber, beQ unfrer

fo zerrütteten unb traurigen oeconomifci^en Sage, 5)erofelben menfd^en= 25

freunblic^en «perlen ju empfehlen. Sltlein bi§ fe^t l^abe id) DergebenS

auf eine geneigte günftige Slntn^ort oon 2)enenfelben gewartet, unb bie

3nfunft üerbunfelt fic^ je mel^r unb mel)r unfern tl)ränent)onen 23liden —

.

2)al)er mage ic^'S nod) einmal, @m: So^lgeborneu 9)?itleib§gefü'^l gegen

bie üerlaffene ^^amilie 3t)re§ feeligen ^ruber§, ber 2)iefelben fo mie 30

mir alle innig üere^rte, in 2lnfprad)e gu net)men — . 2Rein le^ter

Srief l)at (am: 2Bot)lgebornen eine getreue 2)arfteltung unfrer Sage ge=

geben, bie beQ aller Decouomie unb g'i^ugfi'iität unfrer SebenSart, ba

befonber§ in ben legten Ja^i^^" bie (5in!ünfte meines feeligen 3J?anneS

fel)r geringe unb bie 2lu§gaben beq unfrer ftarten Haushaltung grofe 35
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toaren, traurig geüjorben; intern er nid^t nur gar feinen Fond, üon

bem tt)ir leben fönnten, fonbern nod^ baju einige ©d^ulben "^interlaffen

l^at. 2)urc^ SSeräu^erung unfrer Sßirt^fc^aft tjoffe ic^ gtoar bie (Sci^ulben

gu tilgen; allein ttjoüon ic^ mit meinen bret) unoerforgten Ätnbern fub»

5 fi[tiren foÜ, ha§^ ton^ ®ott, ber 33ater ber SBittwen unb SBaijen —

!

5Ro(^maB flel^en lüir bal)er (Sm: Sßo^lgebornen menjci^enfreunblic^eS

^er3 um einige §ülfe unb Uuterftü^ung in biefer traurigen Sagen an, 305

unb l^offen mit gutem ©runbe feine ^el^lbitte ju t^un —

!

Snbem tcir mit ßwüerftd^t ber Erfüllung unfrer notfjgebrungenen

10 23itte entgegenfel^en , unb fc^on im üorauö £)erojelben gütigen unb

menjd^enfreunblic^en ©eftnnungen, bie unfern Kummer linbern, mit

inniger 2)anfbarfeit öere^ren, unb bie l)eifeeften «SeegenSmünfc^e für

2)iefelben gum ^immel tl)un, l^abe ic!^ nod^ befonberS bie ©t)re, mit

ber üoüfommften .^od^ac^tung unb ßrgebenl^eit §u feijn

16 (5to: SBo^lgebornen

ergebene 2)ienerinn

3J?aria üermittn)ete

^aftorinn Kant, geborne

2lltra^benf(^e§ ^aftorat^ in Äurlanb, Havemann.

20 ben 16. ^at). 1800.

862 [822].

aSott e^rifttan ©ottfrtcb @^ü^.

Jena b. 22. aWat) 1800

2)ag angenel^me ©efd^äft, mas ii) übernommen l^atte bie le|te

25 Correctur ber 2ten Slu^gabe 3^)rer Anthropologie ^ü beforgen, ^at in

mir ben 2Bunf(!^ erneuert, aud) bk pl)t)\i\i)i ©eograp^ie üon 3l)nen,

SSere^rung^mürbigfter ÜRann, gebrucft ju fe^n. 2)a @ie bagegen blo§

ben Sroeifel erregen, ob jemanben 3^re ^anbfd^rift leferlid) feijn merbe,

fo fann ic^ oerftcliern, ba^ iä) mit eben fo oiel SSergnügen bie 3ube=
30 reitung S^reg 3J?fptg jum 2)rucf übernehmen merbe, al§ ic^ mid) eine§

glücfli^en (5rfolg§ biefer SSemü^ung gu 3^rer ßufrieben^eit öerrtd^ert

f)alte.

SBenn alfo feine meitere Urfad^e, aU jene, 6te öon ber ^erauö^

gäbe ber p^i^ftfc^en Geographie abplt, fo fc^liefeen Sie immer mit

^r, ^n. Nicolovius einen Contract in Slnfe^ung be^ S^nen ju jal^lenben

20*
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Honorars ab, unb üerloffen ftd^ barauf, ba^ id^ bte ©inrid^tung bc§

2)ru(!§ jum Mspt mit aller 2;reue unb ©emiffen^aftigfeit beforgen

werbe.

306 ©Ott laffe @ie nod^ lange ein be^aglid^e^ Sllter genießen. 2)ie§

ift ber innigfte SBunjd^ ^

3i^reS 2Sere^rer§ unb

Well wifher's

Schütz

863 [823].

9?on Slntou ^ofc^)^ ©tlgeii- lo

^öln am 3fil^ein. ben

1^^ juny 1800

2Bol)lgebol^rener t)ocI)gelel^rter

Äoniglid^e l^oc^^uöerö^renber

^err Profefsor! is

(Bto. SSo'^TgcBo'^nt f)ab id^ bie @l)re öon perfo^n nid^t, tool)l aber

au§ 2)ero grunbgeleljrten (Sd^riften ju fennen; 2J?ir l^at unter anbern

„bie 2:i^eorie ber 9fl!^ein 5D?oralifd^en S^ieligion ic. unb barin bei) meiner

bermal^liger Sage befonberS tool)lgefanen, ba^ |ie 3u (Snbe berfelbe \oU

genbe in ber ©rfal^rnufe gegrünbete toal^r^eit anmer!en. 20

9ioc^ l)at man nic^t gefe^en, ta^ iene il^rer meinung nad^ —
au§erti)äl)lte — @§ bem ^^atürlid^ ©j^rlid^en 2Ranne, auff ben

man in^^löf^en vertrauen fann im 9J?inbe[ten juüortl)äten —

,

toorauS id^ bann mit SSergnügen erfel)en l)abe, bafe @öj. Söo^Igcfco^m

ein berül^mter, grofjer, geleierter, jugleic^ ein SJJann üon 9Kenfdf)en* 25

gefül^l fein muffen.

k)al}ix bitte mir ju Urlauben, @öj. Söo^Igcbo^rit anburd^ üor=

tragen ju börfen, toie ia^ bei) ben i^ig betrübten langtt)ierigen ^rieg€=

jeiten — ha idi) oon aVi meinen öor^erigen bebienungen ial)ren lang

nid^tS me^r bejic^^e, biefelbe ballier aufgehoben unb ol^ne aüen 33er= 30

bicnft leben muffen — fo ift e§ bei) meiner groffer ^auöl^altung, Dielen

einquartirungen unb immern)e]erenben Contributionen 3)?it mir fo

loeit^ gefommen, ha^ toir unfer menigeS SSermögen üor unb uac^

bei) ber genaufter unb fparfambfter ^auäl^altung si^i^^^" muffen, aucf)

anie^o aUfc^on unfere mel^rifte .^aufe=2Wobilien au§ l^eimlid^ lei)ben= so

ber ^au^notl) tl)eil^ öerfe^en unb üerfauffen muffen —
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5Run Bin 16:1, al§ ein in öffentlichem anfe^en fte^enber, Respectabeler

^ann oiel 3U fc^aml^aft — benfen ®tt). SSo'^IgcBo^rn ftc^, menn (Sott

fte in meine ftette üerfe^t ^ätte — Wiö) an ijieftg 3flei(l^e Käufer um so?

eine (S^riftUd^e Unterftii^ung 3U wenben; biemelc^e ic^ o'^ne^in, bei)

5 ben l^iejig ^äuffigen armen bei) fteten, abfonberlic^ bie SSermögenbe

am mef)ri[len, brüdenbe Contributionen nid^t erl)alten würbe, roo man

ba§ ©nbe l^ieftgen Krieges nicbt weife, noc^ üielroeniger bie .künftige

2)ranc!fat)len bered)nen fann, aud) bie üermögenbe klaffe beforgt, ber

armen annoc^ gleid^ werben ju fönnen.

10 2)erowegen Söitte ©ö)- Söo^lgcbo^rn, al§ einen groffen 5Renjd)en=

freunbt, Un§ [c^aml^aft basier in ^öln am 3fi^ein ^eimlicb bie alter-

gröfte 5Rot^lei)benben 9lur ein ©in^igeSma^l eine ®ott gefällige

^ülfe — au§ SRenfc^engefü'^l — auc^ burd) groffmütig ju @r=

mirfenbe bortige SeQtrdge — ^iet)in gütigft jugel^en ju laffen.

16 60 balb wie nac^ erfolgten ^rieben 3^^/ unb wenn id^ e§ md)t

©rieben fottte, mit ber Bi'xt meine beebe anje^o fc^on in ben l)ö^ern

wifjenfc^aften [tubierenbe @ö^ne — biewelc^e über bie Kantifc^e ^anb*

büd^er (in Jure et Philosophia) basier Collegia pren — biefe ber=

mal^len ^ülfloje Knaben öon groffen Sialenten in beffere Umftänbe

20 !ommen, fo werben wir al§ wo'^lbenfenbe Sent^e ba§ un§ fo gütigft

au§ bem beften ^erjen SuS^f^i^te mit bem wdrmften ©anf, aud^

groffmutiger ©rfenntlid^feit obrücf 3U fd^idfen unüergeffen. 2)a wir

annoc^ eine alte au§wertp im gröften ©etj lebenbe anüerwantinne

ju @rben ^aben, wooon ßeitlebenS nid^tö ju (är{)alten ift.

25 SBenn @tt). SSoPgebo^rn oieUeid^t mir, au§ 3J?enfd^engefü^l, eine

©ottgefällige ^ülfe per anweifung an ein l^iefigeä Äauff9Kann§ |)au§

gütigft jufc^iden foUten, fo bitte gefäUigft an midi) oorbero einen

Avifobriefe abgeben ju laffen, aber bem ^iefigen Äauffmann nid^tg

baoon ju melben, warum mir biefe§ gelb auSjuja^len Afsigniret

30 worben feije.

®nug t)a^ bem SlUwiffenben ®ott 3Reine 2ißol)ltpter in Äönig§=

berg befannt wären, unb ber bie Werfer ber Söal^rm^ergigteit be*

fonberä belobnenbe gerec^tifti ^immell würbe ftc^er auf ©öj. ^ßo^^t*

gcbo^rn Unb bie Käufer bafieg beijtragenber wol^ltl^äter l^äuffigen fee*

36 gen t)erabregnen laffen.

(Sollte id^ aber fo Unglücflid) fein, oon ©ttj. SSÖo^Igcbo^rn nic^t

ein einziges mal)l eine Unterftü^ung auS 5J?enfd)engefü^l ju erhalten.
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|o bitte rcd^t |e^r, über mein au§ ber f^^erne 3^nen 3ugegangene6

<Sd^rciben nid^t böfe ju merben unb fold^e§ ge[äClig[t ;^u jernii^ten.

308 gjjit Quäne^menber ^oc^od^tung ^id) 9ienne

(Sü). SBo^Igebofirn!

tieff^gebeugter alter an bie 70 fa^r ge^en= 5

ber 3){ener Anton Joseph Gilgen

^u^r=Äöanif(!^er ^offrat^, [ür[tlicf) Stabloifd)er

®el^eim9lat^ unb gewejener Alseisor be^ bem

ba'^ier Idngft aufgehobenem (5r^[tiftif(^''Äönnijd)em

©eiftUd^em ^off= unb Provincial-gerid)t, genannbt ]o

\)a^ Officialat K.

^ier ftnb aüe Titulaturen gebotten. fal§ id^ alfo mit einer 2lnt=

wort^ bcet)rt toerben foüte, fo lüäre in biejen Seiten bie ad

d

reise

an mid^ ju mad^en —
„2ln ben 33ürger Gilgen auff i»

„3o^ann§ [träfe No. 2784

3n Äöln am 9R^ein. —

.

3c^ wobne basier in ^öln am Sl^ein auff ^o^annä «StraS

oben Der n3aifen ^irc^en N 2784.

3d^ t)ab mein @d^reiben in bem über Äöln liegenbem Deutz mit 20

bafteg Äaifcrli(^er poft abgelten laffen./.

NS. »ir ge^en öfterö mit unfern ^inbern meinenbt o^ne brob

fd^laffen unb muffen eben alfo aufffte^en. Unfer ©lenbeS 3'iad)tölager

ift auf ber @rben auff ftrol)fäcfen. 2Bir (ärfd^röcfen für ben fünftigen

^Sinter. — feit breqen brei)eu tagen l^aben mir nid^ts me^r tüie in 25

^Baffer abgefod^te ©rbdpfel mit fal| über unfere 3Katte ^er^en be=

fommen.

6rf(^rDcflict)eö (Sc^idtfal!

®cfc^rieben Unter ^dufig gefallenen trdnen./.

864 [824]. 30

9Son l^o^auu »^cinrid) ^icftrunf.

^an[e] ben 7 Jun.

1800.

SSerel^rungSmürbigfter Wann
@d^on üor langer Seit l)abe id^ <£ie oon ben unangenehmen Wx^-- 35

IjeUigfeiten benad^rid^tigt, roorin ic^, als Herausgeber 3§rer üermifcl)ten
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(S(f)riften, mit bem Gerrit ')licoloüiu§ geratl)eu bin. 3c^ melbete :5^neit 309

nid^t e^er etmaS, ah$ idf) QÜe 3Bege t)erfud)t ()atte, mit bem ^@. 9lico=

loüiii§ auf irgenb eine gütliche 2(rt bie Sad^e beizulegen, ^d) weife

nid^t, wie eö fommt, ba^ alle meine 3Sor[teüuugen bei bem ^@ 9lico=

5 loüiu^ ot)ne ©rfolg unb ot)ne bie minbefte Sluöftc^t auf eine frieblic^e

Beilegung geblieben ftnb. (5§ i[t menfc^Uc^, ba^ ÜJJenfc^en über 2)inge,

bie ba^ 5]Rein unb 2)ein betreffen, [treitig werben; aber e§ ift bod^ and)

meufd^lid^, ben i^rieben^öorfteHungeu ®et)ör ju geben, befonberö menn

fein Sfieit ben 2BiQen gehabt ^at, bem Slnbern ju nal)e ju t^un. ^d)

10 l)aht nie einen ^^^rocefe gel)abt unb nie geglaubt, baß id^ einen l)abeu

mürbe, meil id^ immer fovgfaltig beflifeen mar, mid^ innert)alb ben

©efe^en ju^alten. ^kä glaube id^ nun auc^ in 2lnfet)ung ber -perauS»

gäbe 3^rer tleinen ©d^riften getljan 3U !^aben; fiube mid^ aber juccefeib

fo tierflod^ten, fo unter ben g-ormalitäten be§ ®erid^tf)ofe§ unb ber

15 ©efe^eS^Drbnung gel)alten, ba^ id) üon einem Termin jum anbern

unb oon einem (Schritt jum anbern gcjogen werbe, o'^ne ba§ 3J2ittel

unb @nbe be§ ganzen ^anbel^ abfegen ju fönnen. 5ßiele Soften ftnb

fcl)on aufgelaufen unb üiele^J ift fd^on ^in unb l^er gefc^rieben worben,

o^ne ba^ man aud) nur a^nben fönne, wa§ für eine Söenbung unb

20 Slu^gang bie ^a6)t eigentlich ne'^men werbe.

Subefeen ift bod^, wie id^ glaube, üor ber ^anb fo öiel flar, ba^

16) nid^t eigenmäd^tig gel)anbelt unb nid)t ben geringften 2Biflen ge=

l)abt Ijabe, bem ^(5 5Ricoloüiu^j guna^e ju tljun unb, ba)^, gefegt er

l)ielte fic^ für läbirt, id) bereitwillig bin, i^m alle tl)unlic^e ®enug=

25 t^uung gu geben. Facta infecta fieri nequeunt. 3^ wünfd^te frei=

lid), ba^ ber Stein bei§ 2lnftofee^5 für ben §@. ^licolouiu^ gar nic^t

ba wäre; allein wenn er nun einmal ba ift unb nidl)t uernic^tet wer=

ben fann, fo ift eö boc^ ba^ geratljenfte, ba^ man übereinfomme, wie

man fid^ nid^t me^r an i^n ftofeen fönne.

30 ®rabe fo, wie bie (Sammlung 3t)rer 2Serm[ifd)ten] Schriften vorliegt,

glaubte id^ fie oeranftalten ju müfeen unb l)ievin meine <Bad)t red)t

gut gemadjt gu ^aben. Jtonnte aud^ nid^t beufen, ba^ in irgenb einem

fünfte gefehlt fei, weil Sie nid)t bie geringfte ßriunerung bagegen

mad)ten. (Sin einziger 2Binf Don '^1)\K]\ würbe für mid^ ber gemcfeenfte

35 33eftimmung(ogrunb gewefen fein, e!3 fo abguänbern, wie Sie e§ Ratten

^aben woüen. SBäbrenb id^ nid)t'S arge§ wäl)ne unb fürd^tc, fel)e id)

mid^ auf ein Wal in einen ^rocefe oerwidfelt, ber, ba alle S3erfud)e
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310 aum frieblic^en 2lb!ommen fet)lfd)laöen, immer öemicfeltcr wirb unb

jd^on einem Sab^rintlie ßleidit. Slm «Seil ber iurifiifd^en ^örmlid^feiten

gebogen l^abe i(^ 3^nen fc^on litem denuncieren müfeen unb mu& \>a§

@fanbal erleben, wenig[ten§ onjc^einenb mit einem ^J^anne §u l^obern,

ben i^ über aUeS l^od^[(^d|e unb ef)re. Unb wer meife, ti)ol)in btefer s

l)eraäernagenbe, langweilige unb ftd) immer me^r oerjct)lingenbe 3fie(^t§=

gang noci^ leiten fann?

3Bie fonnte id) benfen, bafe ^(5 giicoloüiuS ftci^ burc^ bie 2lu^

nal^me 3^rer beiben 23riefe an 3flifolai (bie nur einen 23ogen au§=

mad^en) für beleibigt galten ö3ürbe? 2)ie Slb^anblung „über bie 3J?ac|t lo

beS ©emüf^S" 2C. (au§ ben ^ufclanbifc^en Journal) beSgleic^en bie

„ob ba§ menf(^li(!^e ®efd)le(^t im gortfc^r. 5. 33. 2c." fonnte ic^ fc^on

nic^t roeglafeen, menn id) nici^t inbiäfret gegen ben 2lutor fein ttoHte

unb fte waren auc^ jc^on in ber 2)rucferei, e^e bie giifoloöiuöfdie

Sammlung erjc^ien. 2)ie ©rgängung biefer beiben (Stücfe burd) ta^j 15

2)ritte au§ ber Olüolooiuäfc^en Sammlung festen mir S^rem Briefe

gemdfe, tl)eilS nac^ bem SBortüerftanbe, tbeilS aber unb nod) me^r

beSl^alb, weil, wenn man ni(i)t ba^ ^^publifum Idbiren wollte, entweber

alle brei @tücfe ober gar fein§ in ber Sammlung ber 3Serm. Sci^r.

enthalten fein mu^te. So, 'hielte ic^ bafur, wdre alle^ in feiner Örb= 20

nung unb foUte i(^ l^ierbei in bem einen ober anbern fünfte gefel^lt

l^aben, fo burfte id^ oon 3^nen, ba Sie ha§ SSerl^dltnife mit bem ^6
9lifoloöiu§ fannten, erwarten, ha^ Sie ^l^r veto einlegen würben; ta

ic^ 3^nen einige OKonate oor ber ^ublifation i)a^ ®an3e jur (äinfid^t

jufd^idEte. S^r Stillf(!^weigen unb ha oon feiner Seite ber geringfte 25

(äinf^jrud) gefd^a'^, liefe mic^ nun glauben , ta^ aUiS woljl gemadjt fei.

^intcrbrein aber flagt ^®. 3Rifolot)iu§ unb i[t burd^ feine 58orfteQun=

gen äu befdnftigen. ^6) wenigften^ l^aha alle 3^ergleic^§oorfd^ldge »er--

geblid^ oerfud^t. Slber noc^ immer wünfc^te i(^, felbft wenn eä mit

üielem 5Rad^t!^eile für mic^ oerbunben wdre, au§ bem oerbrie^lic^en 30

^rocefee ^u fommen. ©efaUen bem ^@ 9Ufoloüiu§ meine 2?orfd^ldge

nic^t, fo mögte er boc^ felbft anbere t^un; benn, foUte ic^ nac^ bem

ftrengen 3led^te i^m ju na^e getreten fein, fo bin td) ia gern erbötig,

i^m auf irgenb eine 2lrt genug ju t^un. Unb toa§ wirb e§ benn am

@nbe fein, wa§ ic^ i^m nac^ Urtbeil unb Ofled^t ju leiften oerbunben 35

werben foUtc! Soüte ic^ i^m bafür nid^t burc^ einen l^umanen SSer^

glcid^ au(^ gerecht werben fonnen? SBdre eä nic^t ben ®runbfd^en
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ber Humanität ßemäfe, bafe toir in i^rieben au§ einanber fcl)ieben imb 311

nid)t langer baä «Spiel in ben ^dnben ber Slböofaten blieben? 3<^

bin biefeg «Spiels, wo man mit ftd^ mad^en lafeen mu^, maS ba§

@(t)lan9en=®ert)inbe ber Formalitäten mit ftd^ bringt unb too man
5 ganj aj?af(!^ine ift, fo überbrüfeig, bafe i(I) bie @rlebigung um oiele§

ertaufen möchte, wenn e§ nur mit @^ren gefc^el^en fönnte. Sitte meine

3Kül^e ift aber bisher oergeblid^ gemefen. Db Sie jum ^rieben etmaS

t^un fönnen, weife ic^ nic^t; glaube e§ aber boc^ unb ^offe e§ faft.

SSi^^er, benfe ic^, ^at Sie Ärönflid^feit baran oerl^inbert, in biefer

10 Sad^e ein SBort oon ©id^ ju geben. SSietteid^t jtnb Sie nun im Staube,

mit bem ^@ 3fjtfQioöiu§ bie @ac^e nac^ ®runbfä|en ber Sittigfeit §u

oer^anbeln unb il)n jum frieblid^en Slbfommen 3u[timmen. 3^^ bin

noc^ immer bereit, i^m, »aS möglich ift, ju SBitten jut^un; benn id^

^abe i^n ia nie läbiren looüen.

15 SoUte e§ inbefeen 3^nen fc wenig als mir möglid^ fein, irgenb

einen 2Beg jur gütlid^en 33eenbigung ber Sad^e ^ufinben, fo mufe idt)

mir bann, leiber, gefaUen lafeen, was bie red^tlid^en ^örmlid^feiten

enblic^ herausbringen werben.

Sinnen aber, t^eurer ^O'Jann, liabe id^ bie @ad^e bod^ noc^ ein OJZal

20 oorftetten motten; fte wcnbe ficö inbefeen, wie fie wotte, fo werbe ic^

boc^ immer mit ber größten 2lcf)tung gegen Sie oer^arren

2)er ^f}X\Qz

J.H. Tieftrunk

864 a [824 a].

25 2(tt Wiatxa Mant gcB. ^atjemamt»

aJiltte Suni 1800.

ernannt 869.

864-b [824b].

SSott ^o^ann ei^riftioit SSil^elm ^unrfcr.

30 SBor b. 27. 3uni 1800.

ern)ät)nt 865.
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3Sott :3i0^ßnw 6;^riftian Söil^clm ^uncfcr.

^aU bin 27ÜÜ1 3uniuö 1800.

Urlauben @ie mir, raürbigfter SRami, @ie l^iermit nod^ einmal

inftänbigft ju erfuc^cn; 5

über bie ^rage:

ob unb in miefern @ie bie (5inimp[ung ber ^enfd^enblattern

für fittlic^ ober unfittUd) Italien?

3^r ®utad)ten mir gefdüigft mit3ut^eilen.

S^ mürbe biefe inftänbige 33itte gemife nid^t roieberf)olen, menn lo

nid^t t)k Slufforberungen einiger ber mürbigften 2Ritglieber unjerer

®e[eüfc^Qft mic^ t)ier3n oerpflic^teten. 3(t) raieber^ole in biefer pflicl^t=

mäßigen Slücffic^t bie obige 5Bitte, unb oerbleibe in ber gemifeen .t»of=

nung auf eine balbige gefällige (ärtlärung

Sinnen innigft ergebener 2Serel)rer

Dr. J. C. W. Juncker

Prof. med. ord. Haien 1".

866 [826].

2Sou ^vittxiä) SBit^ctm ^JJoöquo. 20

2. SuU 1800.

2Bol)lgeborner, ^)oc^gela^rter,

|)Oc^^ue^renber ^@rr ^^rofeffor!

2lu^ einer 3lnmerfung ^ur SSorrebe ^\)Xit 3lntropologie t)abe id)

erfe^en, \)a^ @ie '^Ijxt^ ^oben Sllter^ roegen Sb^e einem 2lnbern im 25

2Jianufaipte unleferlicl)e pbijl'iff^e ®eograpbie wobi jcbmerlid) im 2)rnlf

l)erau^geben mürben.

3[t biefer gaU big \qi nod) immer berfelbe, fo erbiete icb micb

Sl)r 5)?anufcript in§ iKeine ^u fc^reiben unb '^\)\Kn beibe» fobalb alä e§

fid) t^un löBt äur ßorrectnr auc^ roeitern ^öeförberung jum ^ruffe 3U -m

überfenben; benn e» mürbe mir febr leib t^un, ju erfahren, t>a\i bie

äBelt ein fo fct)öney unb nü^^Uc^eä SiSerf bereinft üieüeicbt üon frem--

ben Jpdnben uerftümmelt ober gar nid)t befommen möd)te.

2)afe mic^ bei) meinem (Srbieten fein pbi)rifä)ess ^ntereffe leitet,
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fann S^neu meine Sßerftdierung bürgen, ta^ id) auc^ einft 3^r ßu» 313

l^örer gettjefen, unb ba^ \6) %)Xi ße^ren M§ inä ®rab treu ju be«

wahren unb ju befolgen mei^; mit ber @(^ri[tftetterei) ^um (ärraerbe

mic^ auc^ nid^t abgebe, unb auf meinen ^o[ten§ mein l^inlänglic^eS

5 2lu§fommen Ija^?.

Sollte meinem Slnerbieten nod) ^iiemanb juüorgefommen [ei)n, bem=

[elben auc^ fonft nic^tö entgegenfte^en, fo würbe ic^ bitten mir ba§

Wanujcript balbmögUc^ft ju überfenben.

3m ßefen fc^toieriger ^anbfdbriften bin id^ ^iemlic!^ geübt, unb

10 öerftctjere nur noc^, ba^ ic^ mit ben ©mpfinbungcn ber aufri(f)tigften

^o(^a(!^tung emig feijn merbe

(am 2Bo^lgebol)rn

ganj ergebener 3)iener

2Barfc^au 2)er £)berfi§fal

15 ben 2'1? 3uli) 1800. 2J?o§qüa.

867 [827].

2ln So^amt ©ottfricb 6arl ß^riftiau Äicfcwcttcr.

8. Sult 1800.

SiSertl^efter unb alter greunb

20 ©a§ ®efd^enf: ber SBieberlegung ber ^erberjc^en 5Retafritif, nun=

me'^ro in 2 33änben (roel(!^eä 3^rem ^opf unb ^erjen gleiche @l)re mad^t)

frijdjt in mir bie angenelimen Sage auf, bte mir einfteu^ in ^Belebung

beffen, \oa§ ma^r unb gut unb bet)ben unoergänglic^ i[t, gufammen

genoffen; melc^e^ je^t in meinem 77'^" '^a^xt roo Seibe§fc^mdc^en (bie

25 glei(^iüol)l noc^ nic^t auf ein nal)e§ ^infc^eiben beuten) meine le^te

Bearbeitungen erfc^meren, aber, mie i(!^ I^offe, bod^ nic^t rücfgängig

machen foHen, — feine gringe ©törfung ift, — in biefer meiner Sage,

fage idl), ift mir biefe§ ®efc^enf boppelt angenehm.

3^re 23eforgnig: ba^ bte im üergaugenen ^erbft überfanbten 3RÜ»

30 ben burc^ ben bamal§ fo frül^ eingetretenen unb fo lange angehaltenen

groft Schaben gelitten ^aben bürften, ^at nidt)t ftatt gefunben; benn

idi) l^abe nur oorgeftern an einem «Sonntage bie legten berfelben in

einer ®efellfc^aft — mie gemö^nlic^, ^mifc^en 2 j^reunben, hk legten

berfelben mit allem SSol^lgefd^mad oerje^rt.

35 (Seqn Sie glücflic^; lieben @ie mid^ ferner al§ 3^ren unoeränber*
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314 liefen ^reunb unb laffen mid^ bann unb toann üon 3^rer bortigen

fiage unb Iitterärtfd)en 3Ser^äUni[fen einiget erfat)ren.

W\i ber größten (ärgeben^eit unb ^reuubjc^att unb ^od^ad^tung

bleibe \ii} jeber^eit 3^r unoeränberlid^'treuer ^reunb unb Wiener.

Koenigsberg

den 8'«" July I Kant

1800

868 [828].

13. Suli 1800. 10

SSere'^rungSwürbiger ^err ^ro[e[for!

Wtit einem ^erjen, ba^ gan;^ tion 2)anfbarfeit unb 2l(]^tung er»

füllt i[t, ergreife id^ bie §eber, S'^nen meinen boppelten 2)anf barju=

bringen unb meine ^reube i[t um befto größer, ta e§ bet) einer ®e=

legen^eit gejc^iel^t, bie mic^ oöüig banon überzeugt, ta^ ber 2Rann, is

ber bem 2Renf(^en hk SBürbe jeineö @ei[te§ fennen leierte, aud^ |elb[t

mit ^reuben t)a§> ®efe^ erfiiUt, beffen ^Befolgung ben ÜRenjc^en allein

ju feiner erbabenen Seftimmung leiten fann. ^id ®ute§ unb 5Rü^=

lid^eä l^abe ic^ fd[)on au§ 3bi^en ©d^riften gelernt, fo ta^ aucb ic^ ©ie

als meinen 2el)rer öereljre unb nod^ immerfort bemübt bin au^ Sl^ren 20

Se^ren bie SSilbung meinet ®eifte§ unb bie SSereblung meines ^erjenä

gu fd^öpfen, in ber feften Ueber^eugung, ba^ menn e§ gleid) für meine

Sugenbfrcifte bi§l)er nod^ ju fd^mer war, ganj in ben ®eift 3^rer

fritifd^en ©d^riften einzubringen, id^ bennoc^ für mein reifereö Sllter

baraug bie fd^önften ^rüd^te einjuärnten boffe. 3Bie innig e§ micb 25

rül^rte unb mit einem gewifjen ebeln Stols midb erfüllte, a\§ id^ bie

^reube l)atte, au§ '^l}xtm Briefe an 3^re ©c^wiegerin ju erfet)en, ta^

meine ^Bitten unb SSorftellungen jui" 33eften einer Sie unb auc^ micb

nal^e angel)enben Familie gemirft bitten; ba§ mürbe id^ üergebenS mit

SBorten auöjubrüffen öerfucben. 3cb ^iQte e§ micb an @ie ju men= so

ben unb 3bncn bie ganje Sage biefer Familie, mie fte mirflidb ift,

öorftellen ju laffen, meil bieg für je^t bie ein3igc unb le^te ßufluc^t

biefer guten Wenfc^en mar unb 3^r (Sbelmut^ l)at meinen (grmartuu'

gen entf:prod^en unb bafür fage id^ ^^mn l)iemit meinen I^er3lic^en

2)anf. — 36
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Sflun no(!^ eine naivere SDarfteßung ber ßage biefer ^Jamilie, mh 3i5

c!^e§ geiüife aud^ bei) 3^neu §ur afled^tferttgung toegen be§ i^r gemad^ten

2Sorö)ur[ö ber Unbejorgtl^eit l)inldngli(l^ fe^n wirb, ©d^oti frül^er toax

e§ bie 2lbf\(J^t S^re§ feiigen .t^errn S3ruber§ mici^ ju feinem ^mtäge=

5 l^ülfen unb 3U feinem (Sc^miegerfo^ne anjunel^men; aUein unfern ge»

meinfc^aftlid^en SBünfd^en toax ein ^anbtbat im SBege, ber fc^on feit

me^rern 3at)ren hie SSerftd^erung auf hk erfte SSerforgung l^atte, bie

fid^ fogar ba^in erftredte, ha^ er Slbjuncturen be^inbern fonnte. SlHer

SSemül^ung ungeadf)tet fonnten ttir nid^t§ weiter erlangen, als ha^

10 man unö bal^in öertüiefe, ba^ njenn ftd^ eine anbertoeitige SSacanj er=

eignete, biefer (Sanbibat bal^in unb \6) ju ber Slbfunctur beförbert

toerben foHte. 2)iefer Slufftd^t aber mad^te ber Sob 3§teS mürbigen

^eirn 23ruber§ ein @nbe unb nun ift [euer ßanbibat üocirter ^aftor

3U 2lltrat)ben. @o ttar e§ alfo nid^t bie 6d^ulb 3^re§ ©rubere, wenn
16 er feine Familie auf biefe SBeife nid^t Dor nad^i^eriger SSerlegenl^eit

fiebern fonnte, 2)ieg burd^ (Srfparniffe ju bewirfen, toar eben fo wenig

möglich, inbem fein^aftorat feinS öon ben größten ift unb bie 9?eDeniien

nur baju auSretd^ten, ben Äinbern eine gute (Sr^iel^ung gu geben.

2llfo nur burc^ mibermärtige ©d^itffale ift biefe ^^amilie in eine

20 folc^e 2)ürfttgfeit oerfe|t worben , ta^ fie fid^ notl^gebrungen fal^, (Sie

um 3^re Unterftü^ung 3U bitten. 3Kir ftnb anje^t SSerftd^erungen gu

einer balbigen SSerforgung ertf)eilt, unb erfolgt biefe, fo finben bie

S^rtgeu bei) mir eine l^erglic^e^ufna^me, inbem mid^ bie nähere 2Scr=

binbung mit 3t)re§ feiigen 33ruber§ jtüeiter Sod^ter 3J?inna l^iep

25 auf bie angene^mfte SBeife oerpflic^ten wirb.

9Kein einziger 2Bunfc^ ift nun, ba^ aud^ (Sie, mein SSerel^rungS»

würbigfter ! unS baju 3|ren 23ei)fall unb S^ren Segen nid^t oerfagen

unb mid^ gern in ben ÄreiS ber Sl^rigen aufnehmen möd^ten. Slber

nochmals bitte id^ (Sie auf ba§ inftänbigfte, bafe (Sie biefer armen

30 Familie 3^re ^ülfe unb UnterftÜ3ung nic^t ent^ie^en, fonbern gemife

übergeugt fe^n möchten, bafe menn @üte be§ ^erjens unb unüerfc^ulbete

l)arte @d^icffale Slnfprud^ auf 2ißol)ltl^aten mad^en fönnen, fte getttfe

mit 3fle(^t t^ätige^ülfSleiftung oerbient. 6ine Butter mit jtüe^ 2:öc^tern,

bie nad^ bem uerfloffenen 2Bitttt)eniat)re nidt)t miffen, mo fie eine 23er»

35 bleibSfteUe unb, menn i^nen 3^re liebreid^e Unterftü^ung entge'^t, mo

fte ba§ äur (gr^altung i!)re§ ßebenS (ärforberlid)e l^ernel^men Jollen!

SBoUte ©Ott, ba^ ic^ 3^nen balbe bie 9iad^rid^t üon meiner SlnfteÜung
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316 mittl)eilen fönnte, bann toäre iin§ allen ge'^olfen; aUein bie ^ßacan^en

ereignen [\i) nic^t immer m^ bem 23ebürtni[ie. 3luf iebengaU f(I)meid)le

i(j^ mir, ba^ 6ie bie Siebe unb ^reunbfcf)aft, n)eld)e ©ie für bie 3l)ri9en

betreijen, quc^ auf mid^ übertragen unb an unfrer ^^reube 3;i^eil nehmen

tüerben. 3" tiefer |)offnung fc^icfe ic^ bie i)ei^e[ten ©ebete ^n bem 6

SlÜüater l^inauf, bafe er uns ben Seigrer reiner Sugenb unb unfern

2Bopt)äter noc^ lange in ^l)xex würbigen ^erfon erhalten niöd)te unb

inbem id^ nod^ im ^Ramen ^l}xtx (S(f)miegerin unb beren beiber 3:öd)ter

ben aufric^tigften 2)anf unb tit beften ©mpfel^lungen an 6ie ^inju^

füge, l^abe id^ bie 6t)re mit ber größten ^od^ad)tung unb (ä^rerbietung lo

iu fe^n

mein SSeret)rung§n)ürbiger ^err ^rofefjor

23albonen ^'^r

ben -^ ^n\\^ 9°"^ ^^9"^^ ""^ ergebener

13'^"
^"''^

(5arl (S^rift. (S(f)oen 15

1800. ßanbibat be§ ^prebigtamtä unb ^au§=

let)rer be^m ^aftor Köhler in Baldonen.

869 [829].

9Son-9Kttrta Äant geb. ^aüemann.

19. Sali 1800. 20

SBol^lgeborner |)err

SSefonberö ^oc^gue^renber ^err ^rofeffor!

2)Zit gerührtem unb oon 2)anfbarfeit burd)brungenem ^erjen ^alit

\6) (Sro. 2Bol)lgebornen menfdienfreunblid^e 3«r^(^frung einer tt30^l=

WoUenben Unterftü^ung, für mid^ unb meine l)ülf§bebürftige gamilie, 25

gelefen, unb mit gleid^en ßmpfinbungen bereite ba§ erfte Quartal ber=

felben erl^alten — . 2)ie ^eifeen @eegen§münfcl)e für 2)erofelben 2ißol^l=

ergel^n unb ber innige 2)anf, üon mir unb meinen nod^ unnerforgtcn

Äinbern für biefe nie genug gu fd^ä|ienbe 9Bol)ltl)at, fmb ber unbe=

grenzten ^od^ad()tung gleid^, mit ber mir 2)iefelfaen aU unfern sroe^ten ^d

S3ater oerel)ren, unb mit meldier idt) nodt) ganj be|onber§ midi) ju untere

jeidt)nen bie @^re Ijabe, al§ (äw. SBo^lgebornen

ganj ergebene 2)ienerinn

Altrahden im ^aftoratl) 5J?aria ä^erttjittroete ^aftorinn

in Curland, Kant, geborne Ilavcmann. 35

ben 19. Julius. 1800.
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870 [830]. 317

SSott f^riebrid) Sluguft ^a^nrtcbcr.

31. Suli 1800.

Slc^tungSiDürbigcr Wamxl

6 2)a| t(^ fo lange gefci^iülegen l^at nid^tS meiter gum ®runbe, al§

bafe ic^ ni(!^t el^er jd^reiben ipoUte big ic^ etö3Q§ 33eftimmte§ über mein

@(!t)ifJQl fagen fönnte, biejeS i[t i^t ber ^-aü, imb nun töürbe ic^ e§

für unöerjei^lic^ galten, langer ju fc^tüeigen.

2)afe man mir ein länblic^eS Etablissement in 2Beft=^reu^en geben

10 wollte, i[t S^nen befannt, allein ha§ General^Directorium njar mit ben

3Sorfd)lägen, bie id) machte, nid^t §u[rieben, unb ic^ mar nid^t 2BiC(en§,

anbere gu t^un, bie <^aä:ii serfd^lug ftd^ alfo unb id^ martete nun toa§

enblidi) au§ mir werben biirfte; enblic^ bin id) gum 33eftj eine§ fleinen

töUmijc^en ®üt(^en§ üon y, ^uben fuHmifc^ gelangt unb befinbe mid^

16 nun an bem ßid meiner SBünjd^e. Db id^ nun auSbaurcn merbe,

fann nid^t mel^r bie ^^rage feijn, benn e§ i[t ba§ lejte, ma§ id^ tooflte,

unb id) Ijoba aud^ gel^eirat^et, alfo ift mein @(^iffal gänjlid) ent»

jd)ieben. Sjt ftel)e id^, meiner ü)?einung nac^ , auf ber l^öd^ften «Stufe,

auf meld)er ein ©terblid^er fielen fann, benn e§ Id^t ftd) in ber S^at

20 nid^ts größeres benfen, al§ unabpngig üon ben Saunen Slnberer, i)a§

Sanb gu bauen; ic^ fü^le biefe§ ®lüf ganj unb mürbe meine 2age mit

feiner anbern öertaufd^en.

2)iein Seben gleid^t einem 3fioman, mo ic^ mir jum 2:^eil öiele

©jenen felbft fd)uf, jum S^eil aud^ in meiere miber mein Sßifeen unb

25 SBillen üerfejt mürbe; inbefeen fann id^ au§ aüen 3(lu§jen giel^en unb

roo id) gefehlt l^aU ijt oerbefeern; in meinem gegenmdrtigen 2Birfung§=

freife fommt mir fe^r öieleS ju Statten, moran id^ öor'^er nic^t ge=

bad^t. 23ei meinem Slufentl^alt in ülufelanb lernte ic^ fo mand^eg M^^
lic^e für Defonomie unb 3J?enfc^enfunbe, ^auptfäc^lic^ lernte id^ ba»

30 felbft in ben ©eföngnifeen ber ^nquifttion S^re Schriften fennen,

welches für mid^ t)a§ gröfiefte ®lüf ift, benn o^ne biefen Seitfaben

märe id) ein bloßer fragmentarifc^er 2Renfd) geblieben, unb nie ba§

geworben ma§ i^ fd^on geworben bin unb infonber^eit nod^ werben

fann; an gutem SBillen fel)lt e§ mir nid)t unb burc^ mand^erlci W^--

35 griffe bin idt) eine§ befeeren belehrt, fo ta^ idl) ijt weniger fehlen werbe,

alä id^ gefehlt l)abe; ob id^ gleid^ gar wo^l weife, bafe 3?oafommenl)eit
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318 eine ^htt ift ju toeld^er nur Slnnd^erung aBer nie gdnjUd^e (Srreid^unß

ftd) benfen Idfet, fo bin ic^ gleid^tDol überj^eugt, \>a^ ber, ttelc^er ft^

biefelbe äum ßiel geftecft immer menigcr ber ©efal^r auSgefejt ift, ju

ftraud^eln. Sßein 2lufentf)alt unb 23efd^dftigung in Berlin ift für mic^

aud) oon großem ^Russen fomol in prafttfc^er als ted^nifd^er Olüffic^t e

unb nie merbe id^ e§ bebauern biefe ßaufbal^n gemaci^t ju liaben.

®erne ttürbe id^ noc^ me^r fc^reiben, aUein tt)a§ fott id^ meiter

fagen? unb toenn id^ gleid^ nod^ mand^erlei gu fagen l^dtte, fo ift e§

Iei(^t möglid^, ba^ ber SÖrief für ^iefelben gu lang mürbe, id^ bred^e

ba^er ab unb bitte @ie — im gall e§ ©efunbl^eit unb anbermeitige w
SSerpltniffe erlauben — mir au(^ nur burdi) ein ^aar S^it^"» öon

2)ero ®efunb^eit§=Umftdnben 9iad^rid^t 3u geben, ßeben «Sie, ebler

SKann! rec^t mol)l unb fe^n üerjid^ert, bafe id| nid^t aufhören merbe

äu fe^n

©ero 16

gauj ergebner ^^i^eunb

Langgrund im 2lmte Rhein unb 3)iener

ben 31 July Hahnrieder

1800.

871 [831]. 20

2(tt «Samuel %i)oma^ Soemntcrrtitg.

(6nttt)urf.)

[4. Slug. 1800.]

2ln |)@n ^ofratl^ Soemmering in ^ranff. am 5J?aQn.

beliebter unb l^od^gefd)d^ter ^^r^uni»' 25

Sl^rcn 23rief üom 3*1:" ÜKai) 1800 aUererft ben 41" Sluguft he--

antwortet ju liaben unerad^tet er mit foftbaren litterdrifd)en ®ef(^enfen

begleitet mar, al§

„Soemering Icones embryonum humanorum

eju[s]d. Tabula Bafeos Encephali so

Riebet) ein gebunbeneS 33ud) öom 23au besS menfd^lid^en Körpers

fünften S^eilS erfte Slbt^eilung „^irn unb 3Reroenlet)re jmeijte

umgearbeitete SluSgabe"

meiere (ndmlic^ bie Icones) id^ mir bie ©rlaubniö genommen l^abe fie

meinem lieben grünblid^ gelel)rten in (Snglanb jum Doct. Med. creirten ss
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unb in 23erlin bcn 6urju§ rül^mUd^ oerrid^teten, je^t in Äönig^berc^ mit 319

örofeem 23ei)tall practijtrenben ?5^reu[n]be D. Motherby jum ®efc!^en(J ju

mad^en mir bie %xzt}f)di genommen l^abe unb [beffen] Slnjic^t id^ IjiebeQ

bie SSeurtJ^eilung S^rer Sbeen fo öiel an mir ift 3U benu^en ®elegen=

5 l^eit ^a\)z

biefen Srief fage ic^ jo fpät gu beantworten würbe unoerseil^Ud^e

5Ra(^läfeigfeit feijn wenn id) ni(f)t bieje ß^it tiinburd) unter Der gaft

einer ben ©ebrauc^ meines Äo;»t§ j^ttar ni(J)t fc^wadjenben aber im

l^o^en ®rab l^emmenben UnpäfeUc^feit läge bie ic^ feiner Urfad^e alö

10 ber tüo'^l fd^on 4 3at)re ^inburc^ fortgewä^rten Sufteledricität jugu^

jc^reiben weife weld)e mein 5l^erüenfi)[tem (einem ®e^irn!rampt d^nlid^)

afficirt inbirect aber aud^ bie med^anifd^e ^JtuSfelfrdtte ber Semegung

(ba^ ®e^en) in meinen 77 SebenSja^re bei) fon[tiger nic^t franf^after

Seibe§befd)af[en^eit beijna^e unmöglid^ mad^t.

15 „liefen Srief nid^t frül^er beantwortet beantwortet §u l^aben

werben @ie mir unter biefen Umftänben gütig[t üerjei^en."

5Run sur ©adbe nämlid) bie an mid) erge^enbe Slnforberung felbft.

©ine (Srfldrung meinerfeitS: t)a^ id) gar nid^t gefonnen fei) mir burd^

meinen SSrief 3U öerfte{)en ju geben bafe 6ie 3^r Söerf alö etwa§

20 5lbfurbe§ ia nic^t brudEen laffen foUten unb ba^ idt) e§ einmal

be^ @elegent)eit dufeerte.

ülun bin id^ t)ie5U gerne erbötig weil id^ mir bewuft bin ba^ ber=

gleid^en mir gar nie [in] ben «Sinn l^at fommen fönnen. 2lber bie

©elegen'beit baju mufe ic^ mir baau erbitten. @ie würbe in ben 3^^^*

25 büdbern ber preufe[ifdben] ÜRonarc^ie bie beg Unger in Berlin l)erau§»

fommt genommen werben wenn id^ nur nidbt öon biefem SSorfaU in

ber größten Unfunbe wdre . . .

872 [832].

aSon 9?ein^olb 33crtt^arb Sa(S^mann.

30 16. 3lug. 1800.

^od^äuüerel^renber ^err ^rofeffor!

Sliren 2luftrag, üü% ben ®ewdc^§pufern in 2)anäig einige ^ome»

rangen für Sie ju beforgen, l^abe id^ ganj nadb S^ren SBunfd^ au§=

führen fönnen. 3d) war ben erften SJ^ittag mit bem ^(5 3flegierung§=

35 ^rdfibenten v. Beyer bei feinem (Schwager bem ©e^eimen ßommerjien»

Äant'ä ©(Triften. Sriefreci^fel. III. 21
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320 diaii) Tenniges j^u Sifc^e unb faum t)atte id^ S^r SSerlangeu geäußert

alä ^@. ®el)eirner 3latt) Tenniges fid) jogleic!^ 3ur ^erbeifd^affung üon

6 ^omeranj^cn erbot, bie er mir bann aud^ ben folgcnben 2;ag mit

bcr 33itte einer freunbfd^Qftlici^en @mptet)lung an @ie eigenl)änbig über=

reid^te. @ein Sd^mager, ber Kaufmann Schwartz t)atte fie mit öielem 5

Sßergnügen oon feinen Säumen abgefdt)nitten. ^err ©el^eimer 9Rat^

Tenniges l^at e{)emal§ ta^ ®lüdE gehabt, 6ie öftere bei ^©. Green in

Königsberg ju fpred^en. 3Bie fet)r @ie tf)euer[ter ^err Profesfor Don

ber 2)anjiger Kaufmannfc^aft oereI)rt werben, ba§ '^abe id) bei biefer

Gelegenheit gu meiner größten ^-reube erfahren. S^i'^rmann wünfc^te 10

S^nen gefddig merben ju fönnen.

@ie l)atten bie ©üte, t^euerfter ^err Profesfor mir bei meiner

legten Slnroefenl^eit in Königsberg ba§ SSerjpred^en ju geben, mir bie

mid^tigften Umftänbe üu§ '^IjXix ßeben§gej(^i(!)te mitjuttieiten. 3<^ bin

ie^t fo frei '^l)nm beiliegenb öerfd^iebene barauf fid^ bejie^enbe fragen 15

üorjulegen. SSiele berjelben mürben unter aUen anbern Umftänben fe^r

inbijcret feijn unb id^ mürbe eS mir nie t)aben in ben Sinn fommen

laffeu fold)e ^^ragen ^u tl^un. 9iur ber Qtotd ben id^ öort)abc unb

bie Unentbel^rlid^feit biefer Umftänbe ju einer ooKftänbigen Biographie

fann biefe anfdt)einenbe Indiscretion lieben unb meine i5reit)eit ent= 20

fd^ulbigen. Sollten einige ber angefüt)rten fragen 3ur SBeantmortung

mel^r diaum erforbern, al§ bie leere Golonne oerftattet, fo münfc^te ic^,

ba^ (Sie bie ®üte Rotten, f\e in numerirten SSeilagen mir gefäÜigft

mitpt^eilen. — 2)ie gan^e 3Belt münfc^t S^re aut^entifc^e Biographie

unb mirb ^^ijx eignes Bu^^un ju berfelben mit bem t)ö^ften 2)anf er= 25

fenncn. ©ottten 3^nen einige oon mir übergangene Umftänbe nodi)

wichtig fc^einen, fo bitte ic^ biefelben mir an^ufü^ren. 2)aB ic^ übri=

genS öon Slüem nur ju ber ^üt erft, menn eine Biographie üoUftänbig

ans ßid[)t treten fann unb mit ber größten 2)ifcretion ®ebraudl) mad^en

merbe, barf id^ mo^l ni(^t t)erftci)ern. SJiein l)öct)fter Sßunfc^ ift, ba^ 30

6ie nod) lange mit ®efunbl^eit unb Kraft unter uns bleiben mögen.

3(^ empfel^le mic^ Syrern mo^lmollenben Slnbenfen unb bin mit ßiebe

unb ^od^ad^tung

banfbarer Sd^üler 35

Marienburg den 16 Aug Jachmann.

1800.
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[Beilage.] 321

3J?ateriaUen 3U ^errn Profesfor Kants

Biographie

1. Zaq unb ©tiinbe ber ©ebutt.

5 2. ©tanb unb ^erfunft ber ©Itern.

3. SBie olt [ie bamal^ waren.

4. 2)aö (St)aractertfttfd)e itjrcr 2)enfiing§art in mornlifc^er unb religiöfer SfJiuffid^t.

5. 2Baä fie für bie @rätet)ung beä ^errn Profesfor traten.

6. SBie Dtet Äinber fie t)attcn.

'0 7. 2)018 lote üielfte ber .^6. Profesfor max.

8. ©ein S3ert)ältni§ 311 bem übrigen ©efcfiroifter in ber 3"9enb.

9. 2Sie rearen feine ®efunbf)eitäumftänbe in ber Sngenb.

10. ^atte er bie gett)üf)ntid)en Äiiiberfranfl)eiten? unb inelci^e? unb roie mürben

fie fiberftanben?

•5 11. s^at er in ber ^^olgejeit bebeutenbe ^ranf^eiten get)abt unb roelc^e?

12. 2)a§ Temperament, bie befonberen Söge ber ©inneSort unb beä 6l)avacterg

in ber Sugenb.

13. 233elcf)eä rooren bie ^ert)orfted)enben 5Retgungen in früher Sugenb unb in wie

fern mürben fie befriebigt.

20 14. 35ie iugenblicf)en ©piele. —
15. 2Bann unb üon inem ben erften llnterrid^t empfongen.

16. 3n mcli^e ©d)ulen gegangen unb loie lange?

17. 2ßer waren bie Se{)rer, mcnigftenä bie Doräügli(f)ften.

18. 2iBeI(i)e 2öiffenfd)afteu unb ®pracf)en raurben Durjüglicf) geliebt unb getrieben?

25 19. Sei melcf)er tt)iffenfi^aftlict)en S3ef(^äftigung öufeerten fid) äuerft unb in n)eld)em

2llter ooräügli^e ©eiftegaulagen? —
20. SGBelc^eä loaren bie iugenbli(^en ©d)ulfreunbe unb meldten ©influfe f)atten

8e:^rer unb Sugenbfreunbe auf SöerftanbeSbilbung unb Senfungöart?

21. SBie raaren bie erften SteligionSübcrjeugungen unb roelci^en ©ong naf)men fie

w 3um ad)teu JReligionggtauben? —
22. SBBonn auf bie UniDerfität gegangen unb roie lange ftubirt?

23. 2ßeld)en ©ang in ben ©tubien genommen unb auf n)eld)e 2öiffenfd)aften fie

befonberl gelegt?

24. 2ßeld)eä loaren bie OüräiigUd)ften acabemifd)en 8et)rer?

35 25. 23ei roem unb nad) ioeld)em ©i)ftem bie Spt)ilofop^ie gel)ört?

26. Sluf toetdie SBiffenf^aften bejog fi^ oorsüglic^ bie Seetüre unb baS ^ßriDat-

©tubium?

27. 2Burbe feine oon ben fogenannten 3 obern gafultätäioiffenfd^aften ftubirt?

28. 2Bar e^ fd)on früb ber '^lan fid) bem acabemifdjen 8et)ramt in ber p^ilo»

40 fop^ifd)en gacultät ju mibmeu?

29. 2öeld)e ®efd)äfte übernommen nad) ooUenbeten UnioerfitätSiat)ren

30. 2öem unb motin otä 3ugenblet)rer Unterrid)t gegeben. Unioerfitiitöfreunbe. —
21*
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322 31. 2öetcf)en anberroeitigcn Umgang gepflegt.

32. (5tI)olungen unb öiebltngäocrgnügungen —
33. ^Qt nic^t ein g^rouenatnimer ba§ &IM gef)Qbt auäfd)Ite§Ud)e Oiebe unb

9lci)tung ouf fid) ju 3tet)cn?

34. SD3et(i)e S^rauenjtmmer finb überl)aupt 3ur 33ilbung in gefeUigen (äigenjcl)a|ten 5

beförbcriid) geroefen?

35. Sßann bie Magister SBürbe übernommen?

36. 2öeld)e Collegia unb rcie öiel täglid) in bet 3Regel aU Magister gelefen?

37. 2)ie ßfonomifd)en Umftänbe ju ber Qe'ü.

38. Db unb raem privatisfima gelefen? lo

39. SBann in eine Profesfur getreten?

40. SBan unb roestialb bie Profesfur ber Mathematic mit ber bet Metaphyfic Der«

taufdjt?

41. 2öeld)e Slnerbietungen gel)obt, ouf anbern Unioerfitätcn eine Profesfur ju

überne!^men? i5

42. 2luf roeldie SBeife mürbe ber ^err Profesfor beut ^riebric^ II befant.

43. 2öie bemie^ biefer feine Std^tung? mie ber 9)?inifter v. Zedlitz?

44. ®ie ^auptmomente oon ber SBeränberung in pt)ilo[opt)ifc^en SOteinungen unb

bie SJeronlaffungen bo^u befonberö 5um Uebergong in ben Criticism.

45. 3n roeld^er fReitiorbnung bie p^itofopt)ifcf)en ©^fteme ber alten unb neueren 20

^P^itofop^en [tubirt morben

46. 3n mie fern fie auf bie ^:^iIofopt)ie beä ^(S. Profesfor ©inftufe Ijatten.

47. SBurben bie fird^licf)en ®ebröud)e ber cf)riftti(i)en ^irdie je mitgemacht unb

mann mürben fie aufgegeben?

48. ©inb einige ^rebigtcn gerne angetjßrt. 25

49. ^at ba§ ©tubium ber Sibel unb einiger tt)eoIogifd)en ©djriften nid)t auf bie

Set)rbegriffe ber practifc^en 5??f)Uofopt)ie Ginflufe gehabt.

50. 2ßaä t)at jum eftelofen ©tanb befttmmt unb ift nie ber SßiÜc gemefen ficf)

ju üert)curatl)en.

51. aSeldje 2Renf(i)en f)oben baä ©lücf geliabt aliS greunbe Doräüglid) raertf)get)alten so

ju werben.

52. Ueber bie Serl^ältniffe mit ^errn Kaufmann Green.

53. 2Bic tt)euer finb bie @ci)riften beä ^(S. Profesfor oon Slnfang on biä aule^t

bejafjlt morben unb ma§ f)aben fie root)t überf)aupt eingebracht.

54. 23ei meieren «Speiferoirt^en unb in rceld)er Sifci^gefellfc^aft gegeffen. 35

55. SCöaä l)Ot 3ur Srricf)tung einer eignen Oeconomie Sßeranlaffung gegeben unb

roieöiel l)at fie iätirlicf) gefoftet.

56. Ueber ben Umgang mit (2d)tt)eftern unb SBermanbten unb it)re Unterftu^ung.
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873 [833].

«ßon earl ©rnft e^riftiait mMtv.

10. ©ept. 1800.

2Bot)Igeborner ^err,

5 23efonber§ l^od^äuüere^renber ^err ^rofeffor!

3d^ l^abe ^toar, leiber, nid^t ba§ ©lüc! S^rer perfonlic^en 23e=

fanntfc^aft, mo^l aber eine befto genauere mit Stiren Schriften, unb

id^ toage e§ ba^ero, einen ?Kann, mit beffen Sbeen bie meinigen fo

innig l^armoniren, auc^ ot)ne perfönlic^e SSefanntfc^aft, mit einem 33riefe

10 gu infommobiren, unb mid^ sugleic^ mit einer ge^orfamen Sitte an

(Sm: SBo^lgeboren ju menben, in ber feften ßuoerftc^t, menigften§ nac^--

ftd^t^ooHe SSergei^ung ju erf)alten. ®ie Äatferlid^e Commission in 2)or=

pat, ^at mir bie 6^re er3eigt, mic^ ^um ^rofeffor ber Sameralmiffen»

fc^aften unb @tati[tif auf ber neuen iörptjd^en Uniöerfttdt, ju md^len.

15 2)a aber, nacf) bem aner{)öc^[t be[tdtigten ^lane, nur ein Doctor ober

Magister, eine ^rofeffur in 2)orpat öermatten fann, unb id), gur 3eit,

njeber ein D nod) ein M, öor meinen Flamen fe^en barj", aud^ in

Äönig§berg feine Sefannte l^aht, an meldte idf) mid^ bteferl^alb menben

fönnte, fo bin ic^ breift genug, (Sie, mein oere^rungSmürbiger ^err

20 ^rofeffor, gang ergebenft um gütige Seantmortung ber ^rage ju bitten,

ob man in Königsberg mof)l fo nad^ftd^tSooU fe^n bürfte, mir, ol^ne

meine perfönlid^e ©egenmart — ba e§ fd^mer plt, unb lange bauert,

einen ^afe ju erl^alten — gegen (Srlegung ber erforberlid^en Soften,

ein Doctor ober 9)?agifter ©iplom auszufertigen, mie l^oc^ biefe ftd) be=

25 loufen unb an men id^ mid^ beS^alb §u menben l^abc?

SSerjei^en 6ie, oerel^rungSmürbiger §err ^rofeffor, meine an Un^

befc^eibenl^eit grenjenbe 2)reiftigfeit, unb überzeugen ©ie @ic^, ba^

SUiemanb mit i)erjli(^erer 5Seref)rung (ni(t)t erft oon !^eute) @m: 2Bol)l=

geboren ergeben ift, al§

30 2)ero

©arofen in Gurlanb gel)orfamer 2)iener

ben 10. (Septb. a. @t. ^ofrot^ 5KüUer

1800
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324 874 [834].

SSon [®corg »Witter bon ^ögcImüHcr],

(23vud)ftflcf.)

[20. (Sept. 1800.]

2öo()l9c6of)rncr .^err! 5

Seber, mit gejunber 25eurtt)eilun9§frQft begabte ÜJ^enfd), i[t ^^\)x

2lnl)dnger unb ^eiDunberer, unb e^rt iu 3t)nen ben tt3D^ltf)atigften

^reunb ber 5Renj(i)en. — ^ai^ biefer SSorrebe wirb eö <Sie nid)t be*

fremben, menn ic^ mid), mit ma^r^aft tinbli(^en SSertrauen, um S8e=

le{)rung unb Statt), an Sie, — ber roie bie 2J?agnetnabel, immer ben 10

red)ten 2Beg j^eigt, — roenbe. —
2Bie foftbar ^fjre ^eit für bie fämtlid^e 5Renfd)^eit fei), baüon

ift 3Riemanb me^r überzeugt al§ id); — ic^ beraube fie aud) beßen

nic^t benn ®egeniDärtige§ jroett, auf i^re mefentlic^e ßrleid^teruug ab;

— unb fo 3ur ©ad^e. 15

SSon ben fc^refUc^en folgen ber Kriege innigft gerührt, entroarf

id^ fc^on oor geraumer 3eit ben be^folgenben fran^öftfc^en Sluffa^, ben

td^ ber 3fleici^§öerfammlung iu Regensburg, beq erfolgenben b'neben,

üorjulegen gebenfe. —
2ßer fennt ba§ menfc^lic^e ^er^ genauer al§ ©ie? ein 3öort ba^ 20

l)er oon St)nen mac|t mir meinen SSorfa^ aufgeben, ober in§ SBerf

fe^en. —
(5^ ift bie unge^euc^eltefte 2Ser= . . .

875 [835].

9Son So^arnt G^nftian ^d^irmcr. 25

(23ru(i)ftücf.)

[Slnfong Dctober 1800.]

— er ^^rofeffor.

lllo^zhlj. einliegenb einige ©elel^rte 2lnjei= [m]it

ber ergebenften 33itte, ba^ ©ro. l^ätten, unb burd^ Sammlung 30

einiger Prae em eblen geneigtft mitroürften, §uma^l

— fd)en§ blo^ ;^ur Ofiettung einer guten, Ib unglüdlid) ge=

rcorbenen Familie beftimmt — — — Praenumeranten bem Sßerfe

üorgebvucft. ®üte, ^^r 33eft=ÜJ?ögli(^e0 in biefer guten —
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unb nact) ®e|d^et)enen ben etroanigen Se» — erjeid^nife 325

unter meiner Addrefse gefdUigft %aM aber (Sxo. Sßol^lgeb.

feine Praenumeran , mufe ic^ ergebenft nur blofe au0 9JZenf(^en

e um ü^ic^t ^Seantmortung ©egenmärtigeä l)Qbe

5 mit aller mögli(!^en ^od^ad^tung — ©ro. SSo^lgebol^rnen

ergebenfier 25iener

t)ieftge Kaufmann Johann Christian

Schirmer in ber Stralauer ©tra^e

876 [836].

10 STtt ß^riftian f^^rtcbriij^ ^enfd^.

28. Cd. 1800.

5IReine augenblicflidje (Stöl^rung, ©ee^rtefter i^reunb, in Syrern

SlmtSgefd^afte, burd) bie Slnfrage: ob (Sie ttegen ber ^a[fent)eimer=

3Rüben fwi^er fmb fie gebetener maafeen angufd^affen? bitte ergebenft

15 mir nic^t gu üerübeln unb fte blo§ mit einem einfachen Sa a\i§ bem

CoUegio jurüdfagen gu lafjen, wenn baju gegrünbete (ärmartung i[t

treuer 2)iencr

I Kant, ben 28*'" Octobr.

20 1800.

877 [837].

28. Oct. 1800.

3c^ \iaht ba^ ftdiere SSerfpred^en üon Podschadli, bafe ©m. 2Bo^l=

25 gebo^ren öon ben er[ten ^a|en^eimer 9iüben welche l^ier anfommen

werben, eine ^rotiifton erl^alten fofle.

Jensch

eod.

878 [838].

30 3(n ^o^attit ©ottfrtcb Seemann,

(Sntirurf.)

yperbft 1800.

3m oorigen '^a'ijx unter bem dato ben 4*'" 9loücmber 1799 l^abe

ic^ üon e©: ^o(t)tt}o]^l(5^rtt); eine s;}öantität gefc^altesS unb getrocfnete§



328 S3rlefe 878—882

326 Obft. (in (Sd^älbirn unb (Sd)äläpteln bod) Dl)ne getrorfente Pflaumen

tBcil biefe bamals nic^t gebe^eten) burd) Sejorgung 3^re§ in ©öttingen

ben ^@n v Fahrenheit begleitenben lieben unb bantbaren @ol)n§ äu=»

gefc^icft ber fid) bieje§ jä^rlic^e ©efc^ent jum ®eje^ gemaci^t t)at too^l

ert)alten. ßiner cf^nlic^en Slbjenbung auä i^rer ®üte fe^e ic^ ai'4 in 5

biefem Sa^r entgegen für toelc^e ic^ il)rem ^©n @o{)n meinen großen

2)an! abjuftatten ie|t gleid)taU§ nid^t ermangeln »erbe.

879 [839].

2(u ^o:^ann ^rtcbtic^ 3Stgilttnttu§.

26. [9(^00.] 1800. 10

ew. 2Bot)lgebot)ren

bitte ergeben[t mic^, ha \6) im SSegriff bin morgen

an ha§i Dberfd^ulcottegium, wegen ber jäl^rlid^en mir §ugeftc^erten ®e=

f)alt§julage au§ bem g'onbS be§ Dberjc^ulcoüegiumö, ben 33rief ab=

get)en p la[fen mid^ gütigft §u belehren: ob ber be^gel^enbe Stempel^ 15

bogen nur a\§> enveloppe (ober 3um Couvert) bienen ober mein ©rief

auf biejem (Stempelbogen felbft gefc^rieben werben fönne ober muffe,

mobei) bo(^ ba^ Snconüenienö eintreten würbe, gwei) Siegel ju (Sinem

Briefe aufpbrüden.

3d) bitte mir bie 23ef(!^meerbe, bie S'^nen meine Unfunbe in ®e= 20

fd)äft§fad)en mac^t, nici^t ungütig auf§unel)men unb bin mit doü^

fommener ^od^ac^tung

@Ä). 2iBol)lgebol)ren

ergebenfter treuer 2)iener I Kant

^öniglberg ben 26*^" 1800 25

880 [840],

3Son SfO^ö«" f^ricbrii^ SStgUanttuö.

26. 9^00. 1800.

emr SSolilgebo^ren fcl)reiben bie Quitung allein, unb nictitö weiter

auf bem ©tempelbogcn, legen fte bem 23riefe bei) ber an ben Rendanten 30

beö Dber Sdjul Collegü ergel)t unb bann ift al(e§ ge|(!^e^en tDa§>

nöt^ig ift.

Vigilantius

K. d 26 9br 1800
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STn &^xtQOÜ 2lnbrcö§ e^rtfto^)^ 3ßttfian§ft.

12. ®ec. 1800.

9Kit ber 23itte mid^ ^eute gur 3Wittag§mat)ljeit mit Stirer ©efell»

6 fd^aft gu bee'^ren oerMnbe ic!^ ergeben[t bie jiDe^te: nämlic^ eine gweijte

©arbiene oon grünem 3inbeltafft für mein jwei)te§ f5en[ter reci^ter

^anb mit eben fold^en 2J?ejfing§ringen gütigft oertertigen gu laffen;

meil mid^ bie (Sonne red^ter ^anb fc^räge trifft unb mid§ üon meinem

©d^reibtifd^e üerjagt. SSietteic^t märe e§ am beften jene alte ©arbiene

10 gan^ 3U üermerfen unb eine fo breite, al§ nötl^ig ift ^it)tz ^enftcrn

gugleid^ 3U bebecfen unb red^t§ fomoi)! alä ling§ fte an 3ftingen üer=

mittelft ber längeren (Sd)nur laufen gu laffen. — 3^r glüdlid^er

^ünftlerblic! mirb bem 2)inge ab^elf[i(^e 5J?aafe 3U üerfd^affen roiffen.

3c^ bin mit freunbfd^aftlid^em SSertrauen unb ber größten ©r=

15 gebenl^eit

^¥
Äönig§b. treuer 2)iener I. Kant

ben 12^J^ Dec. 1800

882 [842].

20 «Bon (g^regott 3lnbrcttS ß^rifto^^ SSoftanSfi.

19. ®ec. 1800.

6m. SBol^lgebo^rnen

ne^me mir bie ßl^re ^iemit ergebenft anäujeigen, mie ein Äatliarr unb

ein mit 2SruftjdE)mer§en öerbunbener .Ruften mid^ fd^on feit 2)ienftag

25 oer'^inbert l^at, au§3uge^en; fonft '^ätte ic^ oon 2)ero ®üte ben ge=

mö^nlid^en ©ebraudt) mit Dielem SBergnügen gemad^t. 2Ba§ ben ^unft

be§ ?5eufteröerftopfen§ betrift, fo mufe id^ (am. Bo^lgebo^rnen üorläufig

meine fe^t ch^n gemad^te (Srfa'^rung befant machen. «Seit einigen

Sauren \)aW id^ in mehreren ©tuben boppelte ^enftern, unb nie ftnb

30 bie äußern; mol^l aber bie innern beQ fel)r ftarfem grofte belaufen.

3c^ l^obe in biefem SBinter gum ©rften Ttak bie äufeern oerHebt,

unb fie ftnb in biefem ^^rofte nodl) nid^t abget^aut; fonbern öon oben

big unten mit ©ig überwogen, fleine ©teilen am 33lei) aufgenommen,

wo bie Suft burd^ftreid^et. 3^ fe^e mid^ alfo gebrungen jene mül)=

35 fame 2lrbeit mieber su gerftöl^ren ; um nid^t ein falfd^eS blenbenbeg



330 «riefe 882-883

328 gi(i)t im ßimmer ju fjoben. ^ein JRatf) aljo toäre: entroeber fein

dufeere§ genfter ^u öerftopfen; ober um einen 3Serjud) gu machen, nur

etma ta§ (ginc, bem s^fen gegen über. 2)a id) mid) (Silf ^a^i^e noc^

gut gehalten ^abe; o^ne ©inen 33ortrag einem anbern übertragen 3U

börfen; fo »oute ic^ aud^ gerne auf ben nun f(^on fo nal)en @ontag &

gerne jelbft prebigen, unb bie fc^on gereifte Sruft nod) gerne ^eute

oor ber einbringenben Äälte betDat)ren. 2Benn id) nidjt eine 2lrt Don

3n[Iuenj befomme (benn bie je^ige ©mpfinbungen im Körper f^nb

benen fe^r dl^nlic^, bie ic^ bei) ber Snfluenj im 5J?är^ t)atte) fo toerbe

id) 9Kontag SSormittag mir bie 6t)re geben über biefen ©egenftanb lo

toegen ber ^enftern, mit 6ro. SBo^Igebo'^rnen ireitläuftigere 9lüc!fprac^e

gu nehmen unb bie 5ßerfi(^erung meiner unbegrenzten ^od)ad^tung unb

innigften SSerel^rung 3u n)ieber'^ot)len mit ber ic^ ju oerl^arren bie

(5^re Ijahi

(5n3. 2Bo^lgebot)rnen is

ganj ergebenfter

Königsberg ©iener unb 3Sere^rer

ben 19, Dec. Wasianski

1800.

888 [843]. 20

3Sott 2(nbrea§ 0?tc^tcr.

[1801?]

ü)?ein ^err!

@eit 10 ^Q^ren ftubiere ic^ immerrodljrenb bie fritifd^e ^t)ilo=

fopl^ie — ^d) t)abe mid^ auc^ wirfUc^ ber 3^ee be§ ©anjen berfelben 25

bemdd^tigt. Ueberjeügt baburc^, ha^ nur in i^r 2öal^r^eit, ®rünb*

lid)feit 3u .^aufee fei)e, ba^ nur burc^ fte bie SBiffenfd^aften i'^ren fc^on

lange Derlorenen Sßert^ wieber gefunben, bafe nur burd^ fte ber 2Renf(!^=

^eit gel^olfen merben fönne, wenn i'^r geholfen werben joU; fo tft feit

biefcr Uebergeügung fein fe^nlid^erer 2Bunfd) in mir, al§ biefe ^^ilo« 30

fopl^ie mef)r unb mel^r guüerbreiten.

<Bo Diel id^ fonnte, tl^at id^ auc^. Slber mit bem nid^t jufrieben,

(: benn e§ ift fe^r wenig :) wünfd)e id^ biefe ^I)ilofop^ie aud) in biefen

Steilen juüerbreiten, woDon mir Don 3^nen no(^ nichts t)aben, nemlid^

Don ber Politik al§ gaui^em @i)ftem. 3<i) wünfc^e bie§ um fo met)r, s^,

ha eine fi)ftematifd)e Politik nad) hitifdjen ®runbfd^en ta§ einjige
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ba^er, bie Politik m<i) fritifc^en ©runbfä^cn in§ Softem jnbiingen,

ö30üon id^ S'^nen l^ier einen fleinen bet)liegenben 2lbri& übermaci^e.

liefen Slbrife tooüte id) S^nen nic^t ganj überfenben, »eil @ie

5 au§ biejem jc^on beiläufig feigen werben, ob ic^ ber S^fs ^^g ©anjen

ber Politik gemäfe bie 5J?aterien berfelben bel^anbelte, unb ob id) ni^tg

Heterogenes in biefelbe aufnal^m. ©ntfpric^t meine 2lrbeit bem fritifc^en

(Softem, unb im ^aUe 3^r ^o^e§ 3llter e§ nic^t me^r erlaubte, eine

Politik l^erauS^ugeben (: benn aufjerbem wäre e§ üon mir ein grofjeS

10 2Baage[tücf neben 3^nen auttretten au wollen :); \o unterfange id) midt),

6ie 3U bitten, fo balb wie möglid^ mir baoon 91a(^ric^t pgeben, ha'

mit id) bie[e§ SBerf bi§ 5)Zicl^aeli§ noc^ brucfen laffen fönnte, benn e^e

unternel^me td^ ni(^t§ mit bemfelben. Sollte e§ aber S^rem «Softem

ni(^t entfprec^en, fo bitte id^ oon meinem Schreiben wie aud) oon

15 meinem ©runbrife gar feinen ©ebrauc^ SU machen. 2luc^ will ic^ ©ie

mit feiner Slntwort beläftigen wenn obiger %a^ ftatt finbet ; benn eine

crfte Slrbeit in biefem ^ac^e fann wo^l leicht oerunglücfen. 3^) bin

©iener Andreas

20 Richter Magister Phi

losophiae.

3m galle ic^ ba§> 23ergnügen ^aben foUtc oon S^nen eine 2lnt=

wort ju erl)alten, fo belieben @ie 3'^ren S3rief an ^errn Nikolovius

juübergeben mit ber 33itte oon mir, er möd^te benfelben nad) Seipjig

25 an ben ^errn Siebe^finb a\[ba Suc^'^änbler addrefsirn, weld^er if)n

bann unter meiner Addrelse an .^errn 2lnton 2)oll ben jungem

addrelsiren Wirb.

[^Beilage.]

©runbri^

30 ber

Politik

(Sinlettung in bie Politik.

Jg)ter fe^e ic^ ben 33egrtff ber Sf?ed^tälel^re, bann ben ber Politik, ber

Theorie, unb Praxis auSeinanber. ®ann loffe id) bie Politik in bie SB ei fe«

35 {)eitölet)re (: Moralpolitik :) unb in bie Älugf)eitälel)re (: Technopolitik:)

meiere einen S^eil ber 3{aturlet)rc aii§xna<i)t, jerfaüen. 35on ber erftern, roie

notürltd) roerbe id) nur l^onbetn. gür biefe [teile id) bie äwei) ©runbfä^e, iDeId)e
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330 ©ie in bem croigen gerieben S. 93 u. 103, auf. ferner ^anbtc icf) nod^ f)ier

öon bell ©rlaubnifegefe^cn. 9^un

93on ber

Politik in 2lnfet)iing beS inner n ©taatSrectitä

S3ün bem 5

bürgerlichen 53ertroge

jF)ier rcirb md) ben 44 § beä @tJR. S. 192 ber 2*1" Sluflage oon ber

33erbinbung ber aKenfd)en in eine bnrgerU(i)e ©efetlfdiaft, unb ba§ btefe nnbebingte

^flici)t fei), gel)anbelt. '^ieß t)aben (Sie in ben Derm.-©(^r. nad)berneuften

unböollftänbigen Stu^gabe öon^errn Sicftrunllll. B. S. 205 auggefüt)rt, lo

unb icf) benu^te biefe Sluöfül^rung gana. 2)ann md) bem 47 § bcä ©t9t. S. 199

lomme id) auf ben ^toecf biefer SSerbinbung, raeld)en (Sie roieber in ben öerm.
(Sd)r. S. 206 ouöfül^rten, unb id) benu^te roieber biefe 21uäfüf)rung. 9lun

33on ber

SSürgcrlid^en SSerfaffung is

SiiacEi ben 3roei)ten 3tbfd)nitt beä 46 §8 beä (StantfäDi. S. 196 mufe bic bürgcr»
lic^e 5Serfaffung in jebem (Staat republicanisch fei)n. 2)tefe ganje oon

3f)nen in ben oerm. (Sd)r (S. 207—219 fc^on Dorgenommene 2lu§fül)rung benu^te

td) roieber. ?}un

95on ber 20

SlegierungSform
2)iefeä foH roieber na df) ben 45 § beö (Staotä3R. S. 195 an^gefül)rt roerben.

^ier benu^te iä) roieber alleä, roaö ©ie im eroig. gr. S. 25—29 in ber Sluäfü!)»

rung fagten. ^^un

5Bon ben 25

berfd^iebenen empirisch gegebenen 93erf)ältniffen in bem Staat

SSon ben

Oerfd^iebenen empirisch gegebenen S3ert)ältniffen beS S3oII§

ju bem Dbert)aupt.

.^tet ift ber Snnfialt bie ^rage: ift 2tufrul)r ein red^tmäfeigeö SDZittel für ein 30

35oIf, bie brüdfenbe ©eroalt einel fogenannten Tyrannen (:non titulo sed exercitio

talis:) obäuroerfen, unb anbere bie in 3f)«n ©taat§red)t oon @. 205 biS 212

oorfommen. SlUe biefe grogen entfd)eibe id) nac^ ber negativen transcen-

dentalen Formel der Politik, roic eS nad) S^rer Slnleitung im eroig.

gricben S. 94—97 fet)n mu§ 35

5Rad)]^er Ißfe lä) bie jroet) g^ragen: fonnen bie ©ebrcc^cn, roenn fie in

einem ©taat oorl)anben, fofort unb mit Ungeftüm abgeänbert

roerben? — ^ann, roaä baö äuffere ©toatenoer{)ältnife betrifft: oon

einem ©taat oerlangt werben, bafe er feine obgleid)befpottfd)e93er»

faffung (: bie aber bodibie ftärfere in 23e3ie^ung auf aüffere g^etnbe 40

ift:) oblegen folle, fo lange eröefal^r lauft, oon anbcrn Staaten

fofort Derfd)Iungcn ju roerben: noc^ ben 23egriff beö ßrlaubnifegefe^eä nad)

Stirer Slnleitimg b. eroig. %x. S. 72 auf. 3lm\
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Sfiegalioen aSer^ältniffeu beä Dbcr!^aupt§ ju bem 93olf

^tet ift berSnnljalt bte grage: Sft bit%xet)l)tit ber gebet baä einaige

Palladium bet 23olf §red)tc, unb fann bog Dber^aupt biefelbe be«

5 f(f)iänfen? SSon btefem ©cgenftanbe tianbelten ©tc in ben ocrm. ©d)r. IIL B,

S. 231. Sd) benu^te 3t)re 23et)Ouptungen unb deducirte fie nad) bet negativen

transcendentalen Formel der Politik. 5Run

33on ben

S5etl)ältuiffen beö Cbett)auptä gegen ben Staat.

10 2)en ganjcn t)tet totfommenben Snn^alt deducire ic^ au€ bet positiven

transcendentalen Formel der Politik nemlid^

1). ©ttmmt bte Maxime, bie fid) baS Dbeil)aupt mad)t, oon Domainen bte

©taatSauggaben a» beftteitten mit 3fied)t nnb g?oIttif übetein?

2). ©ttmmt bie Maxime bet ©ubfiflenä bet ©ütet bet ^otpotattonen, ©tönbe,

15 Otben in einem red^tltc^ bürgetUd;en 3u[tanbe mit Stecht unb Politik übetein?

3). S)te Maxime beä Obetbefe^lS^abetä: bie $Ptit)atetgentt)ümer beä SSobenä a»

befd)0^en, ftimmt mit 3(ied)t unb giolitif übercin.

4). ebenfo ftimmt bie Maxime bet ©taatäroittljfdiaft, beä ginanawefenä,

unb bet 5Poliaet) mit 9tec^t unb ^Potitif übetein.

20 5). gernet nad) bem ©taotS di. S. 216 fü^te id) baä in bet Politik folgenbet.

mafeen auä : [timmt bte Maxime beg ©taatgobetf)auptä, ©efe^e ju geben, bie

auf bie ©tüdfeeligfeit (: 2öo^I^abent)eit bet Sütget, bte SSeüölfetung u. b. g. :)

getii^tet finb mit 3tiä)t u. Politik übetein.

6). (Stimmt bte Maxime beä SttmenmefenS, bet gtnbcltiaüfect unb beS ttti^en-

25 mefenä mit oHen bal)ln gel)otigen gtagen, bie in 3t)tem (StaotöSR. nod) öor=

fommen, mit Siecht unb Politik übetein.

7). ©timmt bie Maxime beä Obetf)auptg einen Slbelftanb, aI8 einen etbltd)en

a)Zittetftanb amifc^en 3t)m, unb ben übtigen ©taotöbütgetn augtünben mit

gicd^t unb Politik übetein? u. f. m. nad^ bet Dtbnung beä ®taotäted)tä, nut

30 Mnge id) nod) amei Maximen an, bie nid)t im ©taatStec^t üotfommen,

mxnlxä)

8). ©timmt bie Maxime beä Obetljauptä eine Uniöetfität in einem tec%tlid)en

3uftanbe au ettid^ten mit 3fled)t u. Politik übetein.

9). ©timmt bie Maxime beä Obett)auptö bte (5tätef)ung ber SuQenb bem ©taat

35 a" Saften fommen a" loffcn mit SRedjt unb Politik übetein.

884 [844].

m 5tttbrca8 mä)ttx,

((Sntrouif.)

[1801?]

40 Wl. ^. 3^ren sine die et Confule an mid^ abgelaffenen SSrief

bcja^enb ju beantworten trage fein SSebenfen ta er nid^ts meitcr öon
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332 mir »erlangt al§: „ha^ toenn i^ nid^t jelber ein @i)[tem ber ^oliti!

l)erauösugeben gemetinet fe^n foOte Sie bie (5rlaubni§ l^aben aolten

eine fold^e nad) fritif(^eii ©runbfä^en p bearbeiten:" tooöon Sie mir

i^ugteid) ben ^lan mitgettjeilt '^aben. — 2)a§ mein (77iäf)rigel) Sllter

mir e§ nic^t mo^l möglid) möglid) mad^t e§ felb[t ju üerric^ten Dor= o

ne^mlid^ mit ber 2lu§fii^rli(!^feit bie ber mir gugefteüte ^Jtbrife 3^re§

Dortjabenben politif(f)en SBerfö fel)en Idfet beurttjetlen «Sie ganj rid)tig

mie aud) ba§ terrain auf meld^em @ie 3^r Se^rgebdube aufzuführen

gebenfen.

SSon Ferren Nicolovius mirb bann alfo bie ©pebirung biefeö lo

33riefe§ nad^ ber barinn üorgefd^riebenen Addresie abpngen. mobet)

ic^ bin

^^r ©iener

I Kant

885 [845]. 16

9Son ©corg ^fJüter üou .^ögclmüücr.

Schandau in ©ac^fen

b: 12*^" Jan: 1801

SSo^Igcto^rner ^err!

2)a i(^ mit üielem ®runb öermutt)en !ann mein ©(^reiben oom 20

20''" 7b: 0: 3^ fet) üerloren gegangen; fo gebe ic^ mir bie (äi)re folc^e§

no(^ma^l0 abfd)riftli(i) beijäulegen.

^od)(ic!^tung§t»oü

©ucr SSotjlgcbo^rcn

ganj ergebenfter 25

®eorg S^itter t3on Högelmüller

886 [846].

4. gebr. 1801.

(5§ mirb mir unmöglich, lieber ^err ^rofe^Sor, üon 3t)nen münb= so

li(^ Slbfc^ieb ju nel)men. 2)ie SSorfteüung bafe ü3tr un§ i)ie§feit§ be^^

®rabe§ üielleic^t, nid)t üjieberfeften möd)te mein arme§, üon 3^nen

gcl)enbe§ ^er^ übermdltigen. Seben 6ie m^l 9le^men @ie meinen

^öiften 2)anf füa 3l)r flütigeg 2Bol)lwoaen. (So loirb unüertilgbar,
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(Sie mir jumeilen an @ie ju fd^reiben. SBenben @ie fidb boc!^ nie, —
jo lange id^ lebe — mit irgenb einer ^'^rer SBünfd^e bie ic^ erfüllen

fann an einem Slnbern, al€ mid). ©ie finben toalirltd) feinen ben

B Sie mel)r burc^ S^re Sluftrdge beglüdfen fönnen alö — mic^. Unb,

menn «Sie einige Slugenblicfe »ermenben moßen, um fte für einen

OJZenf(i^en allein red^t foftbar ju machen fo fc^reiben Sie bann unb

»an ein paar S^iU^ an 3^ren Sie öerel^renben unb innigft liebenben

10 Ko: ben 4^^ %ih.

1801

2)ie§ ®löc!lein folgt anbet).

887 [847].

SSoit Sttcobug9Waimtg 6arcl, 39aron üanUtcnl^oöc öan^ccmftccbe.

15 Jutphaas pres Utrecht, le 29 Juin 1801

Monsieur

Je prends la liberte de vous adresfer, sous couvert de Mr. Bode,

un exemplaire de ma nouvelle edition de l'Ouvrage d'un de vos

amis defunts, ayaut pour objet des matieres qui jamais ne furent

20 traitees avec autant d'intelligence, de precision, et de majeste, que

dans votre Immortelle Theorie du Ciel. Je m'estimerai heureux

si l'usage que j'en ai fait dans mes remarques pourra meriter

l'honneur de votre approbation; et plus heureux encore s'il m'arri-

voit un jour d'apprendre, que des occupations et des recherches d'un

25 genre bien plus profond et plus abstrait n'empechent pas le premier

Philosophe de l'Univers de pousfer toujours de plus en plus fes medi-

tations cosmologiques, dont il donna jadis dans cet ouvrage le plus

brillant esfai, et qui ne pourront jamais qu'aboutir ä l'utilite et

aux progres des Sciences.

30 C'est en me recommendant dans votre estimable amitie et bien-

veillance que j'ai l'honneur de me dire avec la plus parfaite con-

sideration et la venoration la plus profonde,

Monsieur,

Votre tres humble et

35 tres obeislant ferviteur

J. M. C. d'ütenhove.
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334 888 [848].

aSott ^o^anncs (giert SSobe.

25. Suli 1801.

2Bo!^lgebo^rner ^err

SnjonberS ^o(!^suüeret)renber .^err s

SSon ^errn S3aron von Utenhoven l^abe ic!^ qu§ Utrecht bet)=

folgcnbeS (5?:emplar ber oon il^m herausgegebenen Ueberfe^ung ber

Jiambertf^en GoSmoIogifd^en SSriefe erhalten, mit betn Sluftrage, e§ an

(5w 2Boi)Igebo{)ren ju übermac^en.

2Kit bem größten 33ergniigen ergreife id^ biefeSSeranlafeung, aufä lo

neue ju üerjt(^ern, ta^ id^ mit unbegrän§ter ^o(f)ac^tung [tets gu Der»

^arren bie @l^re l^abe

(5tt) SßoQlgebo'^ren

Berlin d. 25 Jul. gang ergebenfter Wiener

1801 Bode 15

P. S. 50^eine S(u§Iage für ben 2:ran§^)ort be§ SBud^g oon Utrecht

bis l^ie'^er betrögt 20 gl bie 16) gelegentlidE) b[urd^] ^r ^rof Genfichen,

für mid^, guäuftetten bitte.

888a [848a].

2(tt e^arteö ^ran^otS ©ominique ^e aSittcr§?. 20

15. 2lug. 1801.

93gl. ^. 33at^inger, SBrtefe auä bem Äantfreije in: Stltpreu&ijc^e aJ?onotö=

jc^rift ob. XVII 1880 ©. 294.

889 [849].

aSott aSictor ^prcttgcl. 25

18. Dct. 1801.

SBo'^lgeborner ^err

^ocläuöerel^renber §err ^rofeffor,

einer oon ©m. SBo^lgeborn banfbaren ©d^ülern, ber aber feinen

5lia^men nid^t genannt loiffen lüiU, erinnerte ftd) in biefen Sagen, ba^ 30

er etö. SBo^lgeborn nod) für ein Collegium 4 rtt)lr. fdt)ulbig fei. 3d^

übernatim bie 23eforgung biefer <Sa6:)t um fo lieber, meil id^ baburd)

®elegenl)eit erhalte, em. 2Bo^lgeborn ein re(^t frof)e§ unb glüflic^eS
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ju oerjtd^ern unb mit treufter 6t)rfur(!^t mic^ ju nennen

(5tt). SBo^lgeborn

Memel 1801. ganj ge!E)orf. 3)r. Sprengel,

5 Oct. 18. eofanig. ^r[ebiger].

890 [850].

3Son Sodann ©ottfricb ^art e^riftian Äicfcwettcr.

9. 9iüt). 1801.

2)em ^errn ^roteffor Kant in Ä'önigSberg in ^reufeen jenbe burc!^

10 ben ^u'^rmann Segemund ein ^^äfeö^en Seltomer 3^üben ge3eid)net H.

P. K. in Königsberg in Preul'sen. 2)ie grad^t unb 2lccife fmb ric!^tig

be^a^lt.

Berlin ben 9*!!! 5^oöember 1801.

1)3®(S Äiejeiüetter

15 890 a [850 a].

2ln ^rtebri^ 3:^cobor ^Hint

5ßor b. 12. gebr. 1802.

Sßgl. S^). 23 ai!^ tilg er, "Briefe auö bein Äontfreife in: SlUprenfeif^e SKonotä-

fc^rift 23b. XVII 1880 ©. 296.

20 891 [851].

SSon % ©loöcr.

16. gebr. 1802.

Myn Herr!

Der Werth Ihres neuen Lehrgebäudes der Philolbphie ist zu al-

2n gemein anerkant, und die daraus entsprofiene Berichtigung der Principe

für alle Fächer menichlicher Kunde in ihren Folgen zu heilreich ge-

wei'en, daß sie nicht auch in Bataviens feuchten Himmelftrich ihre

Bewunderer J'olte gefunden haben, unter deren Zahl ich mir die Frei-

heid nehme mich ihnen mit Ehrfurcht anzubieten.

30 Sklavilche Schmeichelei war nie meine Sache: auch dan nicht,

wenn gleich alle Verdien lle und Tugenden in einer Perlbhn zuJiimmen-

gedrängt wären; lieber referir ich mich auf das, was der gelehrte

Herr Schulz in feiner Vorrede feiner Erläuterungen lagt. Nur allein

fiant'« ©d&riften. S8riefroe*ifl. III. 22
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336 erlauben Sie mir mein Herr, Ihnen diesz Opfer der Bekentnisz dar-

bringen zu dürfen: dasz ich nicht aufhöre der Gottheid für das Glük

zu danken mit Ihnen gleichzeitig gelebt zu haben!

Es ift eins meiner angenehraften Gefühle Ihnen melden zu dürfen,

dasz Ihr Critil'ches Werk auch bei dem Batavifchen Volke nicht ver- &

gebens erfchien. Seit einiger Zeit, befonders aber feit dem Jahre 1796

erfcheinen auch hier Männer auf der Bühne die mit ftetem Andränge

Geifteskraft zeigen ihren Landgenoffen nüzlich zu werden, wovon Sie

einen kurzen Abrils von dem Zuftande der Critifchen Philofophie in

der Batavifchen Republik weiter unten finden werden. lo

Doch aber fehlt es uns auch hier keineswegs an folche, befonders

unter der Claffe kirchlicher Dogmatiften die nach Gelegenheid hafchen

in Ihrer Philofophie Sonnenflekke zu entdekken; Allein andere wieder

beweifen jenen dasz Unkunde und Miszverftand ihre Telefkope zufam-

menftelte, und dan trit das Licht mit noch gröfferem Glänze hervor wie 15

zuvor. Diefer Andrang erzeugt die wohlthätigfte Rükwürkung, und

daher Verbreitung menfchlicher Kentniffe. Ihre Critik gleicht einem

Felfen der im Ebenmaaffe der auf ihn gefallenen Schläge funken ver-

ipreitet; und darum wünfcht mancher mit mir diefer wohlthätigen

Schläge viele. 20

Obfchon Ihre Philofophie hier viele Verehrer findet und auch be-

arbeitet wird, fo il't noch keines Ihrer Werke im Zufammenhange in

die Holländifche Sprache überfezt. Doch in diefem Augenblikke er-

fahre ich von ficherer Hand, dasz man uns bald mit einer Ueberletzung

Ihrer Critik der pract: Vernunft befchenken wird. 26

Schon längft entdekte ich meinen Wunsch und bath vergeblich

einen meiner Freunde um die Ueberfetzung des mir fo fchätzbahren

Werks „Metaphyfifche Anfangsgründe der NaturWiffen-

fchaft" ins holländifche! Doch da der Wunfeh meinen Landgenoffen

diefe reiche Qwelle der Vernunft zu eröfnen wieder mit erneuerter Kraft 30

in mir rege wird, fo habe ich mich entichloffen felbft Hand an's Werk

zu legen.

Da es aber mit meinen Grundlatzen nicht zutrift diefes Ihr Werk

auf eigene Autoritaet in ein Niederdeutfehes Gewand zu kleiden, ohne

zuvor Ihre Erlaubniis dazu erbeten und erhalten zu haben, noch auch 35

bei Ihnen angefragt ob Sie vieleicht noch ein oder das andere aufzu-

klären, verändern, oder zu vermehren wünfchen, i'o hoffe ich wird diesz
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zureichen meine genommene Freiheid mich fchriftlich an Sie zu 337

wenden zu entfchuldigen.

Sind Sie fo gütig mich mit einer Antwort zu beehren, fo wird

lieh dadurch gliiklich fchätzen der die Ehre hat fich unter herzlicher

5 Anwünfchung alles Heils zu nennen Mein Herr

Ihr aufrichtigfter Verehrer

Driel den 16^^" Februar 1802. JGlover

adrel'

J Glover

lü te Driel by Arnhem
in de Bataavlche Republik.

[33etlage.]

Kurtze üeberficht der Förderungen und des Zuftandes der Critifchen Philofophie

in der Batavifchen Republ.

15 Vor dem Jahre 1792 kante man in den Niederlanden die Critifche Philo-

fophie nur dem Nahmen nach. Doch im Anfange diefes genanten Jahrs gab mein
Freund Paulus van Hemert zu Amfterdam •/. deffen zwey gekrönte Preifs-

abhandlungen in's Hochdeutfche überfezt find •/. in einer Monatfchrift einen

kurtzen Abrifs von diefer Philofophie, wurde aber von wenigen verstanden. Die

20 Jahre 93, 94 und 95 brachten wieder nichts merkenswehrtes zum Vorfchein,

obgleich eine Überfetzung Ihrer Metaphy : Anfangsgr: der Rechtslehre und Log:

angekündigt wurde, die jedoch noch vergeblich erwartet wird; bis endlich wieder

v. Hemert im Jahre 1796 den erften Theil einer freien Nachfolgung von Borns
Verfuch unter dem Titel Beginzeln der Kantiaaniche Wysgeerte, heraus-

25 gab wovon der A^f und lezte Theil im Jahre 1798 erfchien.

Im Jahre 1798 erfchien abermals durch v. Hemert ein Werk ganz gebaut

auf die Gründe der Critik der Prac: Vern: unter dem Titel "„Proeven oover
het bestaan van beginzeln eener belangloozen goedwilligheid in

hat menfchlyke harf^ welches ebenfals, wie ich glaube, in's Hochdeutfche

30 überfezt ward, wenigftens wurde es im IntelligenzBIat zur Jen. Litt: Zeit: an

gekündigt. Auch wurde durch W. Servaas in einer periodifchen Schrift, Kunlt
en Letterbode, von Zeit zu Zeit einige kurze Erklärungen diefer Philofophie

gegeben.

Im Herbfte des Jahrs 1798 trat wieder Paulus v. Hemert mit feinem

33 Critifchen Magazin hervor. Diefes Werk enthält mehrere herliche Auflätze fo-

wohl vom Herausgeber felbst als von einigen feiner Mitarbeiter, wird viel gefucht

lind hat fich l'chon bis zu Vier Theile, jeden zu circa 400 pag. in octavo angehäuft.

Hierin findet man vorzüglich die gründlichl'tenWierderlegungen gegen die Anfächter.

22*
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338 Endlichhin zeugen die Academifchen Differtationen dasz mehrere Profelloren

fich alle Mühe geben diefe Philolophie ju promulgieren, von deffen glüklicher

Wirkung eine zu Amfterdam beftehende Gefeifchaft unter dem Titel der
Critifchen zum Beweife dient.

891a [851a]. 5

16. mäxi 1802.

(5rn)äf)nt 892.

892 [852].

28. Stptir 1802.

^oc^mo'^lßl^rtDürbiger ^err ^aftor

2)a§ geneigte Schreiben (Sro. ^o^roo'^lß^riüürben oom 16 5)?ärä

t)Qbe id) am 17 Slpril erhalten, unb au§ bemfelben bie beqben für is

mid) angenehmen 3^ad)rid^ten ber SSerforgung @ro. ^o(l)mof)l@^rtt)ürben

fo wo^I; alö and^ bero 3^erbinbung mit meiner Srubertoc^ter erfetjen.

^6) ne^me an bet)ben @reigni§en ben anfrid)tig[ten Slnt^eil, unb be-

gleite jte mit meinen be[ten 2Bünf(^en.

5Keine^räfte net)men mit jebem^^age ah, meine 5J?uöfeln fc^toinben, 211

unb ob \6) gleid) feine eigentlid)e Äranf^eit jemals geljabt ^abe, unb

aut^ ie^t feine befürd)te; fo bin \&) boc^ bi» je^t [eit jiceg 3af)ren

nic^t au6 meinem ^aufe gemefen, fe^e aber mit 3J?ut^ jeber mir be^

öor[te^enben 3Seränberung entgegen. OJJeine gute ®e[innungen gegen

meine ^Sermanbten merbe id^ bi§ ju biefem ßet^punft unüerdnberlid) 25

erhalten, unb aud^ nac^ meinem Sobe biefelben beraeijen. 3^^ fan

bie ßmpfe^lung an bie deinen feinem beffer auftragen, aly 3^"^"»

ber 6ie Sid) balb aud) in tm Ä'reiS berfelben einfd^liefeen merben.

3c^ ^abe bie (ä^re ju [et)n

Äönigdberg ^od)mot)l(grtt)ürben

hm 28 ^pri( ergebenfter 2)iener

1802. ^iKWfln^e'^ '^fl"t-
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11. 5D^at 1802.

Kant ersucht Rink, \^m oon ber l^erauSgegebenen pl^gfifd^en ®eo=

B grap!)ie, 03enn fold)e bie treffe oerlaffen, gur 2Sertt)eUung an feine Um=

gangöfreunbe menigften^ 3^^" ß^emplare auf gutem ^appier ^u über»

fenben.

894 [854].

aSott Sotta§ Subtoig öott ^c^.

10 Hamburg am loün 3)?ai) 1802.

3mmer ^ofte iä) lieber ^err ^rofefeor burc^ ein ^aar Seilen öon

S^rer gültigen S-reunbf(f)aft erfreut jn werben, unb ju l)ören, ha^

3l^re fo fd)äpare ®efunbi)eit ftrf) gebeffert tjobe. Slber faft mufe ic^

fürchten, bafe '^\)x Sefinben fct)limmer geworben ift, ba Sie mir ha§>

15 innige SSergnügen, öon S^nen mit ein paar Sßorten beehrt ju werben

fo lange Derfagt ^aben. SBenn meine 2Bünfd)e für 3^r Sßol^lfein 'Ratten

mirfen fönnen; gewi^, 6ie genöffen bie üoüfomenfte ©efunbljeit, unb

i^, bie größte grenbe, ber idg in biefer SBelt t^eil^aftig werben fann.

@ie {)aben auc^ nic^t lieber ^err ^rofefeor mir fouft um etwaö üon

20 I)ier au§, in bie minbefte 3:l)ätigfeit ferner gefegt. 2)a bod) Wol)l manches

bei) ung ju finben wäre, xaa§i S^nen angene'^m fein fonnte unb nic^t

bc9 3^nen §u ^aben ift.
—

©ölte e^ für @ie lieber ^err ^rf. gu befd^werlic^ fein, (gelbft

barüber ju fc^reiben, fo wirb ^err 23arflei) ftc^ gerne ber 55?ü^e

25 unterjiiel^en, unb ha§: toa§ (Sie i^m barüber fagen werben, mit feiner

gewobnlic^en ©enauigfeit überfc^reiben , alSbann ic^ folc^e§ eben fo

e;raft p erfüllen fud^en werbe. —
(SoÜte unter ben überfanbten Sßeinen eine ©attung ftc^ finben,

bie nac^ 3f)rem ©efc^mac! unb S^rer ©efunb^eit befonberS ^uträglic^

30 wdre, fo bitte ic^ mir nur bie ^Benennung, weld^e [\d) auf bem Siegel

befinbet gu fagen, nebft ber S^uantität, welche Sie baoon gu ^aben

wünfc^en, unb fie werben fol(!^e fo balb al§ eö nur immer möglich bei)

Q\6) anlangen fe^en.

^a§ werben 6ie fe^t über ben gdn^lic^en 3Rüc!fall ber £)inge in

35 granfreic^ fagen lieber ^. ^.? 2Bir ftel)en nac^ 12 3al)ren wieber ba,
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340 üon Ö30 wir ausgingen, unb i^aben fogar bie ))lumpeften formen in

ber ^Religion n3ieber t)ert)orgefud)t, nad^bem man bie unbebingtefte ©e*

ü3alt nid^t auf bem %l)xox\, aber bod) in ben Ghalleereu eingelegt Ijat —
33on biejer (Seite i[t bemnad) xoot)\ fein i)0^er ®rab Don Sßeltfrei^eit,

no^ Don 2lu[flärung gu erwarten, unb mir t^un tt3ol)l, fe et)r je lieber, 5

ade unfere barüber get)egte unb gepflegte .^Öffnungen mit einem mat)le

i^u ®rabe ju tragen.

2J?eine ®efuubt)eit l^at biejen 2Binter gelitten. 3(f) '^abe ju an»

t)altenb unb anftrengenb arbeiten muffen. Um mid^ ju erl)olen, benfe

ict) eine fur^e 3fieife nac^ @ad)fen, 33ol)men unb 2Bien ju mad^en. 10

2Benn (Sie mir lieber ^(5 ^r wollen rciffen (äffen, ob ber gefanbte

Ungar Sßein nad^ 3t)rem ©efd^mac! unb gut gemefen ift, fo bin id[)

in SBien an ber £}ueüe um met)rercn ju üerfd^affen.

3d^ t)abe ju meinem Seibtoefen get)ört ba^ ber Sampe fid) bodi)

fo übel betragen \)a^ (Sie genöt^igt gemefen finb, it)n gu entlaffen. 15

ÜJiöc^ten Sie bod) einen beffern, unb fittlid)ern 5J?enfd^en ju ^1:)xzx

Slufmartung mieber erljalten ^ben. 3)er fiampe mufe bod) unäubeffernb

gemefeu fein, \)ü aUe 5Rad^ftd)t unb alle ßrma^nung nid^t^ gefrud^tet

l^aben.

Seben Sie fo mol)! unb gefunb al§ nur mögUc^; unb toenn e§ 20

3^nen nid^t gu Diele Sefd^merben mad)t, fo fagen Sie burc^ ein ^aar

SBorte, ta^ Sie nid)t gan^ Dergeffen l)aben S^ren (Sie Dere^renben

unb Uebenben

% S. D. ^efe.

894a [854 a]. 26

^}Ux SoitaS ^ubtt)ig üon ,^c^.

3. Suni [18Ü2].

Sß-ll. 5Utpieui3iid)e 5«onatäfc^nft 'Banh XXI. 1884. ©. 417.

894b [854b].

3(11 ^riebrid) ^^eobor 5«int. 30

6.[V] Sali 18ü:i.

(Snoaijut 895.

894 c [854 c].

3(u ^ricbrid; 2:i)cobor ^in!.

58or b. 13. 3uU 1802. 35

(Snodtint 895.
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895 [855], 341

13. Suli 1802.

2Serel^rung§iöürbig[ter ^err ^rofeffor!

5 @n): SBo^lgebol^rnen üerlangen bie mir öor 8 Sagen jugefenbete

(grüdrung in Setreff be§ 23uct)l)dnbler SSoQmer gurüf, toeil 6ie bie

Sage S'^reä e^rmiirbigen 2lUer§ nic^t bur(^ ^)erJDnli(l^e ©treitigfeiten

beunrul^igt mi^en »oüen. S^r Serlongen, unb S^re 3Rul^e fmb mir

gu l^eilig, al§ \)a^ ic^ nic^t eilen [oüte, '^i:)vtm SSefe'^le gemä^, ha^

10 Original S^rer ©rflärung, S^nen aieber guguftellen. Slber nun er=

lauben 6ie mir aud^ bie§ 3u bemerfen:

^aben @ie mir nicl)t bie Verausgabe S^rcr pl^i)[if(l)en ©eograpl^ie

mür!lic^ übertragen, unb bie (5rfd)einung berfelben gu biejer Swbilate-

mefje gemifeermafeen 3ur^^fli(i)t gemacht? .t)aben Sie bagegen je ben SSuc^*

15 pnbler 33ollmer beooümdc^tiget, eine pi^Qf^fc^e ®eograpl)ie unter 3t)fem

?ial)men fierauSgugeben? 3a, t)aben (Sie e§ üor einem Sa^re nic^t

offentlid^ er!lärt, ta^ (Sie nur mir, unb nid^t SSoUmer'n ben Sluftrag

3ur Verausgabe 3t)rer pl)i)pfc^en ©eograpl^ie ert^eilt ptten? 2)a§

^aben (äro: SBo^lgebo^rnen unb mit 3fiec^t getrau! SSoÜmer miH bem

20 publicum glauben mad)en, @ie ptten eS nic^t getrau, unb nun moUen

(Sie 3^re SSejc^einigung einer 2Bal)r]^eit öon mir 3urüfnel)men? 2lber

mein Srief an SSoUmern? ber ift mol jo befc^affen bn^ er bie 2J?ü{)e

nic^t öerbient, für mic^ bie SBa^r'^eit ju behaupten? ©ro: 2Bof)lge=

boomen ert)ielten ben Eintrag eines Ungeheuern Honorars üon bem

25 SSuc^l^änbler SSoHmer, ttienn Sie i^m 3^re Sd)riften in Sßerlag geben

rooflten. Sie er3el)lten unS baS beg bem 9)?ittagSe[fen, unb toir 2lQe

üjaren gleict)er 2J?ei)nung barin, bafe er be^ einem fold)en Honorar fein

e^rlid^er 3J?ann bleiben fönne. „3c^ mögte tüifeen, jagten @u): SBo'^U

gebo^rnen, ob eS bem 9J?enfd)en nur ein (Srnft gewefen ift, mit foldjen

30 Slnerbietungen, ober maS er baburc^ l)at errei(t)en moüen." — [„]2)aS

fann man ja erfahren, fagte ic^ bagegen, ttienn ic^ megen ber pl)Qftf(^en

®eograp^ie, (bie Sie mir bamals gerabe übergeben l^atten) an i^n

fd^reibe." SDiejeS Sifc^gefpräd) marb 2Seranla§ung jenes 33riefeS, ben

id), gerabe jur S^it meiner l^öci)ften ^ränflic^teit fd)rieb, unb in bem

35 ic^ mir leiber! bie OJ?ü^e gab, SSoßmern auSjuforfdjen. Db eS tiobtt)

meine 3lbfiecl)t fe^n fonnte, dro. 2Bo^lgebol^rnen ju l^intergel^en? 2)a»

beg ptte ic^ bod^ einen ^mt ^aben müfeen. Unb ©eminnfuc^t foUte
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342 biefer ßtüe! getüejen feijn? 3c nun, lüarum nal^m i(3^ benn bie ein*

träglid^en Slnerbietungen SSoÜrnerä bama'^lg nid)t an? irarum unter=

^anbelle ic^ meiter nt(!^t mit it)m? ju einer ßeit, ba mir ein ^aar

^unbert S^oler meit me^r toert^ waren alä ijt. UebrigenS fönnte ic^

gegen manche ©teüe beg mir üon SSoUmer sugejd^riebenen 23riefe§ nod) 5

mond)e§ einö3enben. 2lber lüomit biefen ober jenen fleinen Um[tanb

belegen, ba id) mein (Sd)reiben an SßoHmer gar niij^t in Slbfd^rift be=

t)alten, unb SSoUmer'ä Slntroort, öon ber id) nidjt gemi^ meife, ob ic^

S^nen etwas barüber gejagt tiabe, jogleid^ nac^ it)rem (Smpfange, al§

unnü^ cajftrte. 3a, l^ätte id) 3]oUmern bie p^QJ: ®eogra^3i)ie in 2Ser= lo

lag geben moüen: \o bur[te ic^ ba^ \a nid)t l^inter '^\^x^m bluffen tl)un,

ha Sä^fc^e unb id), un§ auSbrüfli^ bie (Srlaubnife erbaten unb üon

S^nen erl)ielten, ganj unge^inbert be§l)alb unterljanbeln ^n fönnen.

3[t bemnad) nur nod) einige Urfad)e, ic^ miU nic^t fagen Dor=

l)anben, fonbern nur benfbar, bie mid) ;^u einer Uulauterfeit ptte be= i5

megen tönneu? 3a, id) barf breuft bie g-rage an jeben t^un, ob er

mir je eine Unlauterfeit üorwerfen tonnte, unb je etmaS anbreS, alö

einen leibeufd^aftlid)en greunb ber 2Bal)rl)eit in mir fat)?

^ag aljo aud^ jemaub in S^rer 5iäl^e ein 3ntere[fe l)abeu, mid)

S^nen gtoeifel^aft ju machen, wie e§ mir jdieint: fo red)ne id) boc^ 20

barauf, bafe Sie, 9>eret)rung§n3iirbigfter, unb mand)er Slnbre mic^ ge=

nauer fennen, unb baB ©ie, wenn @ie für 3^re 3Rut)e aud^, bie 2lug=

brütfe ;s^rer legten erflärung 3U [tart finben, Sie bo^ bie ©iite l)abcn

werben, mir wenig[ten§ 3^re eigen^dnbige (irtlärung ju^ufteüen, baB

3'^re er[te (grflärung gegen hm Suc^l)änbler S^ollmer, würf= 25

lid) oon 31) neu l)erriil)re. 3)a biefe 33ittc gang ber 2Bal)r^eit ge=

mdfe ift: fo äWeifle id) nid)t, ta^ 6ie mir biefelbe gewäl)ren werben.

3^re neulidie ertläruug ift jwar j^um 3tbbruf abgegangen, aber

id) l)abe fogleic^ uad)gefd)rieben, baB f^^ ^^W fotl abgebrufft werben. 3u

perfönlid)e@treitigfeiten fönnen ew:3öo^lgebol)rnen baburd) aber, meiner 30

ganzen ©inftd^t nad) uid)t fommen. ©od), 3()r33efel)l, 3^r blo&eriBunfd)

ift mir gu tt)euer, al§ ba^ id) nid)t 2iae§ für il)n tl)un foUte. S^rer gütigen

2tu§funft fef)e ic^ mit 33erlangeu entgegen, unb nid)t§ wirb bie innige

SSere^rung aböubern, mit ber id) auc^ ijt bie ö^re l)abe gu oerl)arren,

(gw: 2Bol)lgebol)rnen 35

2)an3ig gang gel)orfamfter 2)iener

b: 13'^" 3ulr) 1802. Hink.
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SSon ^o^ttitn Gilbert .fScinric^ fWcimöriiS,

10. sing. 1802.

SBol^lgebo^rner, ]^od^9elaI)rter,

5 ^oc^juoere'^renber ^err ^rofeffor.

.s)iebeQ ne'{)me ic!^ mir bie et)re, (äiü. 2Bo^lgebDl)rnen eine fleine Slb--

Ijaublung gii überreichen, iu ttidc^er ic^ ^l)xc fumreid)e ©rflärungen

üon ber 2Beltbilbung benujt l)abe. 3d) benfe, fie fann bo6) einiger=

maafeen bagu bienen, \)k ßobpreifungen be§ tüunberlid^en ßel^rgebäubeä

10 Don be Suc t)erab5u[timmen. 2)er ©öttinger 9?ecenfent, in ben ©elel^rt.

2lnj. 1799. 3li. 135. l)at eigentUd^ meinen Unwillen au§;^ubrec^en öer=

anlaffet, ta er biejeS Sef)rgebäube, iinb ben barauö gezogenen 23eraei§

einer unmittelbaren göttlidjen 23ele^rung in ber SRofaifc^en @c^öpfung§=

gefd)i(!^te für mo^lgegrünbet erflcirte. 23ie meine 2lu§tü^rung gerat^en

15 fei), überlaffe ic^ Syrern, mir fo migtigen, Urt^eile: id) tiabz inbeffen

l)iemit ©elegen^eit nel)men rooüen, bie au^nel)menbe 3Seret)rung 3u be=

jeugen, mit melc^er ic^ üerljarre

6tt). 2Bol)lgebol^rnen

.v)amburg ergebenfter 2)iener

20 i)in 10^"' Auir. 1«SU2. J. A. H. Reimarus.

ern)ä()nt 89'

896 a [856 a].

55ott i^f^icbtid) ®tuart.

S97 [SoT].

3ln f^riebrid) ^^tuavt.

20. mäxi 1803.

9. Slpril 1803.

SSoJ^lgebo^rner ^err

^^nfonberä .pod)3u(5^renber -perr

30 3nfpecftor.

2)ie fd)meic^el^afte ^ufd^rift ßro. 2ßof)lgebo^rnen üom 20. ^Kärj unb

befonberS bie barin mir befantgemad)te ä>erbinbung 6m. SBol)lgebDl^rnen

mit meiner 23ruDertoct/ter !)at mir ein mal)reö i^ergnügen gemac!^t, unb

ha§> in ben ^agen meine§ ßebeng, ba man nur für menige ^reuben

35 me^r empfänglid) ift. 5)ie ;i^erri(!^erung meinem ()iejigen ^-reunbeS



346 S3ricfe 897—898

344 .^(grrn Jacobi, ber üom ^@rrn ü. Hagedorn biefelbc erl^alten t)Qt; ba^

bie SSerbtnbung für meine 23rubertoc^ter in mef)r al§ (Siner Oftücffid^t

öortt)etl^aft jei), ^at meine 2:^eilnQ^me an it)rem @lüc!e mit ®runb

üermet)rt. Empfangen Sie, Segbe 3Serlobte, ftatt meinet üerftorbenen

SSruberä l^iemit meinen üäterlici)en @egen, ber ©ie unb alle 2Reinigen, s

3U melci^en ic^ öon nun an ©ro. 2Bo{)lgebol^rnen §u 3üt)len, bie ß^re

labe, gemi^ begleitet. 3^ erjuc^e @ie ergebenft mld^ meinen bortigen

3Serü3anbten ju em:pfel)len; 6i(f) @elb[t aber öon ber üoHfommenften

§o(^a(f)tung ju überzeugen, mit welcher ic^ ju Dert)arren bie (5l)re t)abe

2Bol)lgebo^rnen

ergebener greunb unb

Königsberg ©iener

ben 9 April I Kant

1803 15
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898 [858].

3. 3uli.

5 Monsieur le profeileur.

j'ai prie M^ Kanter de vous remetre un petit traite de trigono-

metrie pourque vous voulufies avoir la bonte d'en donner votre juge-

ment Vous comme hemme Entendu Et profeffeur en Mathematique

ayant ma Confiance Eu vous, j'ai prie la libertee Monfieur de vous

10 prier d'en Etre le juge je vous envoye une iuitte. Et vous prie de

me renvoier les premier pour y retoucher 11 je lavoit votre demeure

je ne raanquerois pas d'aler vous rendre ma Vilite Honnore moi je

vous prie de vos avis. Et de me Coriger dans mes fautes quand a

l'orthografe fran^ai je le veut Revoir et le faire Corriger par des

15 perlonnes Entendu car je ne me iuis attache qua la matiere Vous

(cavez Monfieur que je ne lüis point auteur des belles lettres. atten-

dant l'honneur de votre Reponce. j'ai l'honneur d'etre avec bien

des Confideration.

Monfieur le profeüeur

20 Votre tres humble tres Obeiiant

I'erviteur

Chez moi le 3" jullet. de Doüailly
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899 [859].

9Sott [^ol^onn ^Benjamin ©r^otb].

[Beilage.]

1) Sä fefjlt bcr 5D?oral unb ben SRaturre^t an allgemetngeltenben Sprincipien,

unb bo(^ |inb alle möglichen Serfuc^e biefe 5|Srincipien in äuffern S3erf)ältnifeen 5

äu finben fc^on gemacht.

2) (äbcn fo erhielt fic^ jebc ^auptfecte ber 5|ßt)tIojop!^ie iioc^ immer, unb toax olle«

jett in SBiberlegung ber anbern fiegrei(^.

3) S)ie6 f^lägt ofle ^ofnung nieber jemals jur (5inig!eit 5U gelungen roenn fic^

nic^t eine gan^ öerfd)iebene 23etraci)tung§art , biefer Objede auffinben läfft, 10

bie Don biefcn Sß!t)anomen in ber $pt)ilofopt)ijd)en SQJelt t)inlänglt^e 9iec^en=

fcf)afft gibt.

4) 5J?an fan fic^ ju biefen Serfuc^ bie Stufgabe fo Dorlegen: waä Ion iä) über=

t)aupt oon biefen ©egenftanben roiffen?

5) ©iefe fübrt auf bie Unterfud)ung beä SBiffenä felbft, unb bo biefel baä Söort 15

in roeitre 33ebeutung genommen 3 Jpauptclaffen t)at, nel)mlid) 1) baä auä 33e=

griffen, 2) ba§ auä giguren unb Siec^nungen unb 3) baS auß ©rfabrung be-

rciefene le^te 2 aber bie größte Uberjeugung beQ fid) füf)ren, fo i[t om fid)erften

Oon i^nen anzufangen.

6) 2Baä finb bie Sebingungen für (Srfo{)rung rcäre alfo bie erfte grage. 20

7) 3n ber Äritif ift fie beantroortet, unb bie 23eontn)ortung gab auglcid) bie

Sntf(^eibung^gtünbe 3ur Söeontrcortung ber Hauptfrage (4)

8) SlHein biep ift ber flare 23egriff oon ©rfabrung zum ©runbe gelegt, ber aber

als ein rcirflid) fd^on fef)r jufammeugefe^ter Segriff t3erfd)iebentli(^ gebad)t

roerben fan; in i^m liegt alfo bie Queue ber ^Rifeoerftänbniffe über bie J^ritif. 25

9) ®aä unbeftrittne Sngrebienj jjeber (Srfabrung finb SSorfteÜungen, fie finb alfo

ein nod) einfacherer ©egenftanb alä 6rfat)rung, unb rcenn man bie grage

alfo, fo ftellte, roaä finb bie SBebingungen für SSorfteüung, fo roürbe ber 58e=

griff oon ©rfoI)rung, boburc^ met)r beftimmt.

10) SBorftettung , ift ber bö^fte S3egriff, ber allen mufe oorgefteüt ttcrben, rccnn 30

[id) alfo im allgemeinen etroaä beftimmen lieffe, fo müfete btef; oon allen

©egenftänben ber (Srfenntnife gelten.

11) 2)ie6 läfet fic^ aber, roeit bie 33orfteöungen nicf)t gegebne ®inge ftnb, oon

benen fic^ nur gemeinfame 2Rerfmale abftral)iren lie&en, fonbern weil fie unä

angeboren unb alfo unter ben Sebingungen ftel)en muffen, oermöge roeld)er 35

fie u ufere SSorfteQungen finb.

12) 2)ie Unterfucf)ung btefer Sebingungen, giebt bie Jfjeorie beS S3orftenungöoer=

mögen überbaupt.

13) 3la6) biefer Stjeorie la§en fiel) bau bie befonbern Slrten oon SSorftellungen,

jtoar nic^t ableiten, aber genau in il)rer 2lrt beftimmen unb tl)re ^ennjeidien 40

angeben.
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14) Sorftellung felbft aber, läfet üä) ntd)t für fid^ erflären fonbern nur burc^ baö 347

aUgemeinfte gaftum bai 23en)ufetfet)n beftimmen unb bann erörtern.

J^eorie be§ S3. 95.

15) 3m Seroufetfe^n roirb baä Dbject öom ©ubjcct unb htebe öon ber SSorftetfung

5 unterfdiieben, unb biefe auf beebe belogen.

16) ©aö, naß bie Seaie^ung aufä Object möglicf) macf)t, t[t ber ©toff, ttjaä aufö

©ubject, bie ^5orm ber SSorfteÜung.

17) ®er ©toff mufe etmaS ©egebeneä, bie gorm etrooS ^eröorgebrad^teä fe^n,

fonft fönnte feine öerf(^iebene 18e3ie^ung möglid) fe^n.

10 18) 2)aä Söermögen ben ©toff ju empfangen f)eiffe 3fiecepttöttät , unb ba§ bie

gorm ^^eroor^ubringen ©pontaneitöt.

19) ®aö ©ubject üer^ält ficf) alä baS Unterfdieibenbe, bog Dbject alg ba§ ju

Unterfi^cibenbe, unb bie SSorfteüung olä baS üon beeben Unterfcf)iebene, ber

©toff mufe bal^er ein ü)?anntdf)faUigeä unb bie gorm (Sin^eit fe^n. ^ein ®ing

1^ on ficf) ift alfo oorfteflbar.

20) 2)aö S3en)ufetfei)n ift flar rcenn eä äJeroufetfei^n ber SSorfteHung olä folc^er,

beutlid) roenn e^ baä Seroufetfe^n beä ©ubjectä al8 eineö SorfteUenben ift.

21) ®ie aSeaie^ung ber SSorfteüung aufl Dbject im flaren Seroufetfe^n Reifet (Sr=

lenntni^.

20 22) 2)ie (Srfenntnife forbert alfo eine unmittelbare 33orfteUung, unb bie a3eäiet)ung

ber S5orfteUung ßon biefer aSorfteUnng auf bag Dbject ber erften Sßorfteüung.

23) 2)ie 2}orfteUung in fo fern fie ©toff einer anbern ift, mufe felbft ber gorm

gemä§ oorgefteUt «erben. ®ie gorm an fid^ ift alfo m<i)t öorfteübar.

24) SBir erhalten Sorftellungen burd) unfere ©pontaneitöt wenn fie felbft auf bie

25 3(ieceptiDität alä ©toff mirft. (20. 22.

25) Sag 93ermögen unmittelbar burc^ bie Sleceptiüität (ober burd^ bie 2trt be^

Slfficirtmerbenä) au 5ßorfteUungen 3u gelangen tjeifet ©innlid)feit, burd) ©pon«

taneität ba^u ^u gelangen, 58erftanb in roeitre SSebeutung (33erftanb u. S3er=

nunft).

30 26) 3)ie finnlid^e SJorftettung aufö Sbject beaogen l)eifet 2l:.fct)auung aufä ©ubfect

Smpftnbung.

27) 6ine 93orfteÜung ift a priori roenn fie unmittelbar burd) ©pontaneitöt;

a polteriori roenn fie bnvi) ?Receptioiiät ^eroorgebrad)t ift. .K'eine SBorftellung

ift alfo a priori al^ bie SSorftellung einer gorm ber 33orfteUung.

35 28) 2)ie gorm be^ öuffern ©iimeö ift (Sin^eit beä 9Kannid)faltigen auffer=, be^

innern beö 9Jfonnid)fattigen nadjeinanber. 2)ie SSorfteUungen biefer gorm

JRaum unb Bett finb Slnfdjauungen a priori (27)

29) (SrfenntniB forbert 2tnfd)auung (22) unb SBorfteüung ber 2tnf(^auung felbft,

bie felbft ber gorm gemäfe nur oorgefteltt roirb.

40 30) @int)eit be^S fd)on oorgefteUten a)^annid)faltigen Ijerüorbringen, "^eift urtt)eilen,

biefe t5in^eit au erft l)erDorbringen fpntt)etif^, bie t)ert)orgebrac^te rcieber aufö

Object beaie^en, anoltjtifd) urt^eilen. 2)aä Object ift ^ier baä logifc^e ©ubject
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348 unb btc 23e3te:^uncj barauf ba^ Sßräbicat. Sebeä logifcfie ober in SBorten

auägebrücfte urtl)etl tft bat)er onoI^tifdE).

31) 3)oiS Vermögen ju urtl)etlen tft SScrftanb in engftcr Sebeutung.

32) 2)ie Sinl)eit mehrerer SPtäbicote in einem ©ubject machen einen 23egriff auä.

3)ic gorm ber Segriffe unb beä 23erftanbeä ift alfo objectiöe ©inf)eit. (29)

900 [860].

2(tt Sodann ^f^vi^topf) ^am:pu§.

(Srudiftücf.)

^errn ©tabtratl) ^aitipuS

©a bu]r^ ba§ 2lbfterben etne§ ^ornmeifterS [ eine
i

lo

©teile ] vacant geüjorben, auf lüeld^e betn gan[^ ge=

j(!^tcfte]n Soi^ann ß^riftopt) ®el^aar [
] [ üon

einjem ^od^@blen SWagiftrat bie Slntoartfd^atft guge»

biüigt,
]

ju bem @nbe aud^ berfelbe bur^ [— ] [ be§

Ferren ®e]!)etmeratl)§ unb ©tabtpräfibenten [—] Ger[vais i
is

S^erfügjung üon ber (SantonSpflid)! befreitet ift fo [ ne()me

i(^ mir bie
]

^reij^eit 6ro. SBotjlgebo^rnen um biefelbe t[ür

ben ] (5t)emann meiner (Sd^meftertoci^ter [—
]
ge[t)or-

fam[t 3]u erbitten unb im %aU. \ia^ eine folc^e [ für

biefeö ] mal nid)t ju »ergeben märe i^m bie näd)f[te oorju=

be{)alten.] 3d) metbe biefe 2Bo{)Igett3ogen^eit gegen m[einen 5^er=

manbten mit ] bem größten 5)anfeerfennenunbbin mit üollf[ommner

.!90döad)tung@ra]25>ot)lgebol)rnen gan^ ergebenfter treuer 2)iener IK[ant
]

901 [861].

^oc^ßbler unb ^o(^geIal)rter!

^ocl^juet)renber ^err ProfeJsor.

(5§ ift mir oon einer ^ol^cn ©tanbe!S=^erfo^n aufgetragen gegeu=

mdrtige^ an 8ie absufci^icfen, meldte ba§ 3Sertrauen l^at eine aufrid^tige

33eurtt)eilung i^rer 2J?einung üon 3t)nen §u erhalten; Sie bittet fi(^ 30

folc^eS in furzen 2Borten au§ in ben gelehrten Leitungen, morauS Sie

ben enblid^en entfd)lufe 3^re§ fud)en§ ju fafeen 2[^orl)aben^ ift, \ViV$

il)re 3J?einung fei) werben Sie auS folgenbem abnet)men;
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©cfpräd^ eincä |)ei5bnifd^en ^rin^en

üon ber (5t)ri[tlict)en unb feiner ^ei^bnifc^en Religion.

Unläng[t melbete fid^ bei) mir ein anfel)nli(f)er frembber^err! qI§

id) it)n nun nöt^igte einzutreten, fprad) er: ^Wein ^txx ba ic^ oon

5 2)efeen 0lebUd)teit üieleS gehöret ^abe, fo ^abe mir bie ^re^tjeit genom- 349

men @ie gu befud)en, ^offenb @ie merben mir biefe itü^nl^eit nid^t übel

beuten k. ^ad) gemed^felten Complimenten bäte ic^ i^n 9lieber ju

ft^en, unb jugleic^ mir 3U erfldren mit mem ic^ fpred^e. (är antwortete:

id^ reife incognito unb ^abi mir jmar üorgenommen meber meinen

10 (Staub nod^ meinen 5lia^men femanben 3U offenba^ren, meld^eS auc^

bife^ero gehalten l^abe, ba id) aber üon 2)ero 5ßerf(f)miegent)eit unb

9teblic^feit üerftc^ert bin, fo mitt ic^ il)nen aufridjtig fo mo^l meinen

@tanb als meinen SRa^men entbecfen. ^(^ bin ein einziger @ol^n eines

grofeen dürften in ber Cathayfd)en S^artare^, unb mein $Rat)me ift

15 Jurgulan. 3<^ fragte i^n l^ierauf ma§ il)n benn ju fo einer fernen

Of^eife bewogen l)ätte? 6r antwortete: ^d) war 3el^n ^a\)x alt als mein

58ater einen (S^riftlic^en ©claoen überfam, tüeld)er ein geleierter ÜJiann

war, unb ber Seutfd^en, i5i^Qn^örtfct)en Stalienifcf)en, ^ortugefifc^en unb

Lateinifd)en (Sprudle funbig. 5)?ein 3Sater gewan il)n Sieb, unb weil

ao er in feiner Sufl^"^ ^Q^ Chinefifc^e Japanifd^e unb anbre Indianifd^e

3fiei^e burd^reifet l)atte, unb meine ßuneigung ju SBtfeenfd^afften fante,

fo fe^te er mir biefen 2)?ann weld^er fid) Engelbert nannte gu meinem

Seljrer oor. 3(^ würbe il)m fe^r gewogen, unb bej^eugte grofee 2uft

am erften bie Lateinifd)e @prad)e ju lernen, mit weld)er \ä) anij in

25 jwei) 3at)ren nic^t allein fertig war, fonbren er ^at mir babzxj au(^

in 9Iebenftunben jugleid^ bie Italienifd^e unb ^ranlöftfd^e ©prad^e -beq-

gebradet, mit ber 2)eutfd)en (SpratJ^e l^ielte eS etwas fd)Wärer, bennoii^

^atte id) eS in folgenben bret) ^a^i^^n fo weit gebrad)t bafe id^ fertig

mit i^m fpred^en fönte, bei) biefer (Sprac!^^ Information erjdl^lte mir

30 auc^ oft etwas oon ber (5eriftlid)en Religion auf weld)eS ic^ fe^r genau

aufmercfte, unb grofee ßuft empfanbe bie (Sl^riftenlieit felbft §u fel)en,

unb biefe Religion 3U unterfuc^en, ^nbefeen unterwiefe mxij mein

Engelbert in ber Geographie unb anbren Mathematifd^en unb Philo-

sophifd^en 2Bifeenfd)afften, oergafe aud) nid^t immer was Theologifd)eS

:i5 ju untermifd)en, unb meine Segierbe bie (S^riften^eit §u fel)en würbe

immer größer. 3c^ offenbarte biefeS meinem 2el)rer, unb fagte if)m

gugleid^, t>a^ id^ meinen Sßater bitten wolle, bamit er mid^ einige ^ß^rc
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möchte reifen lagert, mein ßel^rer billigte eö boc^ jagte er mir ha^ id^

meinem SSater nid^t^ üon ber Religion gebenden folte, melci^eö id) mir

aud^ fc^on felbft öorgenommen l^atte. 3^^ ^atte bereits ba§ Bö)an^ig[te

Sa^r angetreten, al§ ic^ bie[e Sitte an meinen 55ater toagte, e§ l)ielte

350 ^Infangä gtoar l^art, unb mein SSater mai)k unterfd)iebene 6ntj(^ul= 5

bigungen, bennod^ auf mein inftänbigeä 2lnl)alten befam id^ (Srlaubnife

China, Japan unb bie 3fteid^e beö grofeen 5Wogol§ ju burdE)reifen in

©efelfd^afft meinet 6ngelbert§, mit toeld^em ic^ enblid^ in ^Begleitung

gtoe^er Sebienten abreifete, benn id^ njolte fein grofe Sluffe'^en mad^en

in bem id^ incognito ju reifen gefonnen toar, ^atte mid^ bennod^ mit 10

®olb unb ©belgefteinen üerforget, ha^ id^ aud^ ^ef)u ^aljv gemedt)lid^

reifen fönte. 3*^ funbe in obgebac^ten 2änbren nid^t§ »aS meine 23e=

gierbe Sefriebigen fönte, id^ aare bereits bi^ auf bie Malabarifd^e

Äüfte gelanget, al§ i(^ mid^ entfd^lofee bie rechte (S^riftlic^e 2änber in

Europa gu burd^reifen. 3dt) fcl)icfte üon ba einen üon meinen 33ebienten 15

ah an ^Keinen SSater mit inftdnbigfter 23itte mir fold^eS gu erlauben,

nad^ bre^ ?Ronat^en erfjielte id^ bie ©rlaubnife famt einer gutten Summe
©olbgelb unb einigen fö[tlid)en Äleijnobien, bie ic^ nod) aufbel^alte

bemienigen 3U fc^encfen ber mir meine SöJ^^f^I öon ^^^ ßl^riftlic^en

Religion Doüig lieben mirb. ^ä) reife fd[)on acl)t '^alfx unb f)abe mef)ren= 20

t^eilS aüe (S^riftlic^e ßdnber burd^reifet aber attent^alben fo Diel an=

ftöfeigeS gefunben, ba^ ic^ billig an ber ric^tigfeit ber ßl^riftlic^en Re-

ligion jüje^flen mufe. 3d^ fragte il)n, ü3a§ il^m benn fo anftö^ig todre?

2)a§ erfte (antmortete er) ift biefeä: ba^ id^ in deiner Religion fo

üiele Secten unb Spaltungen angetroffen l^abe als eben in ber 6l^rift= 25

lid^en, nid^t allein gan^e Sdnber f)egen il^re befonbere 5)Zeinungen, fon=

bem faft jeber Theologus jeber ^^rebiger l^at in einem unb anbren

punct feine befonbere 2J?einung, unb glauben felbft ba^ nic^t maS fie

anbre Se^rcn. 2Bie mir bereu öiele befannt ftnb, bie id^ mit üial^men

nennen fönte, unb bennod^ beruffen fte ftdl) alle auf ein 23u(^ nel^mlic^ 30

bie 33ibel. 2)iefeö SSuc^ l^abt idl) mit allem ©ruft unb grofter attention

burc^lefen, unb barinnen bie f(i)önfte ©ittenße^ren gefunben, allein ba§

^iftorifc^e Söefen ift mir immer oerbddl)tig üorgefommen, unb barin

bin idi) beftdrcfet als icl) Dams (Sd^rifften oom ^iftorifc^en ©lauben

gelefen ^abe, unb ob id^ i^m jmar nid)t in aüern öoUigeu 33ei)fall 35

gebe unb il^m beS Schwedenborgs Theologiam universalem entgegen^

fe^e, fo fef)e id) bafe biefe 33et)be als ^immel unb (5rbe Don einanber
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unter[d)ieben ftnb, bennod^ fomt mir Schwedenborg öiel öernünftiger

oor Ql§ Damm, inbem er grünblicf) genug geiget, ba^ bie 6f)riften in

Dielen 2)ingen ®Iaubenl=®e^eimnii^e ma^en, wo jte gan^ unnöttjtg

jinb, als ^um Exempel üon bre^en ^erfo^nen in ber ©otti^eit, njeld^eS

5 mir fo ungereimt Dorfomt aU einige 2)inge im Talmud unb Coran, 351

folte id^ IjieDon eine grünbli(!^e SBieberlegung ju jeljen befommen (ba

ii) noc^ gar feine gefeljen l^abe:) fo molte mid^ gerne 23efriebigen.

2)aä anbre toa§> mir anftöfeig i[t, i[t biefeS: ©afe bie ßel^rer unb ^re=

biger ha§ 6^ri[tentl^um felb[t üerberben, fte lehren anber§ unb tl^un

10 felbft nid)t nac^ il)rer Seigre, man ftnbet faum unter taufenben einen

reblic^en 2)Zann, bie me^refte ftnb ]^od^mütl)ig, aufgeblafen, geizig un=

mitleibig mit Slrmen rul^mrätl^ig grofefpre(f)enb öon grobem Untugenben

miU td) fc^weigen. ^tjx SSeruf i^um 2lmt ift fe^r jet)r feiten ©öttlic^,

il^re öornet)mfte Slbftd^t ift bie 6l)rbegierbe unb SSrobftelle, ba^ fic ftd^

15 l^errlid^ f^jeifen unb trän!en fönnen, i^re 5'rauen unb Sod^ter tro^ ®rdf=

liefen unb abelic^en ^erfol^nen aufpu^en, biefer SBelt fid^ gleid^fteHen,

unD alfo alö n3al)re 5^ad()folger ber Apostel bezeugen fönnen. 2Bol)er

fomt biefe§? 2Beil feiten auf taä Subject meldjeS in ein 2lmt foU ein*

gefe^et merben gefe^en mirb, wenn nun femanb gutte ®önner, Slnüer*

20 manbte gutte Patronen auf feiner «Seite l)at, fo ift er fd)on tüchtig ge=

nug ein "^^srebiger gu fei)n, menu er aud^ ein ^Dummerjan ift unb bie

^rebigten au§ ben alten Poltillen auäflauben foU, ein meritirteS Sub-

jectum roeld^eS bergleid^en Promotores nid^t l^aben fan mu^ im «Sd^ulen

(Staub fein fümmerUd^eS ßeben burd^bringen, unb fan er bem Ferren

•J5 6r|priefter nic^t fette ©änfe auf bie ^üct)e Uefren, fo ift er bennod^

ein fd^led^ter (Sd^ulman, unb menn fie il^n enblid^ aufg äuferfte oer=

folgen moflen, fo mufe er ein Sdufer ^ei^en, menn er audt) im ganzen

3a()r nic^t fo üiel trincfet als ber ^err ßr^priefter ober ber .^err ^farr

in einem 2Jionat^. met)rentl)eils merben ju folcljen ße^r^lHmtren, Pfarrer»

30 ©öl)ndl)en promovirt (: meldte mel)rentl)eil§ bie ärgfte finb :) ba l)eift

e» man mufe baä @efct)led^t Levi conserviren. red^t! aber menn fie

tiid^tig baju fmb. 2)rittenS ift biefeS mir anftöfeig ba^ bie 6l)riften

gar nid^t nadl) il)rer Seigre Seben, id) liabe nod^ deinen gefel)en ber fid^

aus ben ^rcbigten folte gebe^ert ^aben, ein jeber bleibt mie il)n ®Dtt nadt)

35 feiner 5Ratur gef(i)affen ^at. 3n3arfenneicl)oiele3}Ztlj4iid)ti9eunb fc^mar^^

galligte bie eS fc^einen §u tljun, allein i^r Temperament bringt eS fo

mit, aber bie 2el)re ber ^rebiger tl^ut eS nid^t. 3Ba§ mir noc^ Iddjerlid)

Jl\iiit'« ©cötift en. Sviefn'ecfjifl. 111. 23
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unb fc'^r ungereimt oorfomt i[t bie[e§; ba^ in öielen S^teid^en bie6^ri[ten

23ufe unb 23itt 2ieber abfingen. 2Benn iä) mir t)or[te(le, ba^, menn ein

5ffen|(!^ einen irbifc^en Äönig mit ftngen folte um ©nabe bitten, |o

fönte idt) nic^t anberä bencfen, qI§ tal^ i^n ber Monarch \n§ S'^orren

352 ^avi§ möd)te füf)ren lafeen, Sob unb 2)Qncf=£ieber bie au§ freubigem &

^er^en gefc^el^en lafe ic^ pafsiren, 3d) ^ötte nod) üiele^ auSj^ufe^en,

befonberö üom ßtoong jum ®otteä 2)ien[t, unb ic^ fan mir nict)t üor=

[teilen, toie ®ott einen ©efaüen an einem 2)ien[t ^aben fan, ben ein

3J?enjc^ gejiDungen «errichtet. Slüein ic^ mill e§ öor je^o üerjc^rceigen.

3c^ raieberlegte it)m biefe§ aüe§ nadj möglidjfeit, aUein er fprad): ^ein lo

^err alle§ XDa§> f^e mir jagen, l}abi id) fc^on üon öielen münblid^

ge'^örct unb aud) jc^rifftlic!^ gelefen, aüein biefe» fmb nic^t bie ®rünbe

bie meinen ßmeiftel t)eben fönnen, unb bal)ero t)alte id^ meine Religion

nod^ öor bie be[te. '^6) fragte il)n l)ieraut morinnen ben feine Religion

beftel^e? 6r antmortetc: 2Btr glauben ein ewigeg aümä(i)ti9e§ SBefen is

roelc^e^ aüe 2)inge erf(!^affen ^at, aUe§ erl^ält, unb aud) aÜeS nad)

feinem absoluten 2BIUen üernid^ten tan, 2)iefeö 2Befen i[t an feinen

äufeerlid^en ©otteßbienft gebnnben, fonbern Idft fid^ motjlgefaUen auf

mag oor eine Sßeife i^m üon ben 9J?enfc^en ein 2)ienft geleiftet mirb

menn e§ uur auä gutter 5DfJeinung unb üon .^erl^en gef^ie^et, 2)a^ero 20

^at er einem jeben 2)?enfc^en in§ .^er^e gefc^rieben ma§ gutt unb hbi^^^

i[t, unb nad^bem ber 2J?enfd^ nad^ biefem ®efe^e ber 5Ratur t)anbelt

in fo weit i[t er auc^ biefem t)ot)en SBefen angenehm, ^abtt} glauben

mir ta^ ®ott einen allgemeinen 2Belt®eift erfc^affen l)at, meld^er aüeö

burd^bringet, unb ade ©efd^opfe com 5)tcnfd)en an bife auf ben fleinften 25

SBurm, belebet, nad)bem er in einem jeben bie Materie organiziret

finbet, ba^er feqen mir ta^ ein 5Renfc^ flüger al§ ber anbre, ein2:i^ier

2e^rl)affter al§ ha§i anbre, ein Saum, ®en3äd)§ k. in befeerem ©tanbe

alö ein anbrer einer frud^tbarer al^ ber anbre ein anbrer el)enberDer*

trudnet, oerborret, unfrud^tbar mirb al§ ein anbrer unb alfo nad)bem so

bie Organa beQ ben ©efc^ö^fen disponirt ftnb, alfo belebt fte aud^ biefer

allgemeine 2Belt ®et[t, biefe§ ift eben ber Ruah ber nad) ber Sibel auf

bemSBaffer fc^mebte, SBenn nun in einem (Eörper bie Organa fo Derborben

merben, ha^ fie üon biefem ®eift nid)t me^r in 23emegung gebrad^t, ober

belebt werben fönnen, fo mufe ber 2J?enfd), ba§ 3;l)ier, ber SÖaum, ba§ 35

@eroäd)§ k. fterben taß ift e§ fan üon biefem ©eift nid)t mel)r belebet

merben; al^benn mufe fic^ ta§, Materielle 2Befen in Staub unb 2lfd^e
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oernjanblen, ba§> Subltantzielle aber SSleibt immer üoit bicjcm ©cift

boc^ au[ eine Subtilere 2lrt belebet, toirb in bic ©elfter 2Belt oerfe^et,

unb beplt feine ©eftaUt bie eS in ber 6ör^)er SBelt gehabt ^at, nel^m«

lid^ ein 2Kenf(^ behalt bie ©eftaUt be§ ÜKenfii^en, ein 3:bier bie ©eftalt

5 be§ 2:{)icre§, ein 33aum be§ 33aum§, ein Stein be§ @teinS k. unb 353

Seigen jtc^ in ber ©eifter SBelt eben \o wie jte in ber ßör^er 2Belt ge»

njefen nac^ iljrer Subftantz boi^ auf eine gan^ Subtilcrc 2lrt, acIdjeS

mit SBorten fc^roerlid^ auöjubrürfen tft, Schwedenborg t)at ein guttcS

einfeben ^ierinnen gel^abt, unb fe^r 0)0^1 nac^ unfercm begriff l^icDon

10 gefc^riebcn, folte ic^ nun l^ieoon überfubret toerben ha^ biefe unfcrc

Religion falfc^ fei), fo toiU id^ fo balb id) jur Otegierung gelange bie

(Sfiriftlic^e Religion in meinen ßanben aUgemad^ cinfübren 2)od) na(i^

ben ©ä^en gemelbten Schwedenborgs. 3^ bin gefonnen in ^ur^en

nac^ meiner ^c^mat^ ab^ureifen, folte id^ üon Ferren Profefsor Kant,

16 eine geneigte grünblid)e Slntmort in ben gelehrten 3eitungen erl^alten,

fo merbe mic^ mit meiner 3flegalijtrung einfinben unb beftdnbig bie

@^re bflben mid^ gu nennen

©einen

ergebenften ^reunb, Jurgulan.

20 902 [863].

(Sollten «Sie ttobl einem 5Büc^letn biefeö Sn^altS, ba§ auf ba§>

2Bobl fo üieler5D^enfc^en mirffam feijn wirb, J^re Unterftüjung Der*

fagen? S<^ bitte (Sie barum. ©m^jfeblen Sie e§ mit 2Särme unb wen^

25 ben allenfalS eine ^leinigfeit auf, um in jebem ^aufe S^reö DrtS fein

^afe^n befannt gu mad^en, unb gugleic^ bem angefünbigten 2ebrbuc^e

Seförberer gu erroefen. 23icle 58icle merben Sie bafür fegnen fo wie idb

ber SSerfafeer,

ber gu feiner ^t\i fic^ nen=
^° nen unb 3^nen öon gangem

bergen banfen toirb

23*
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903 [864].

9Son ?

(23rucf)ftücr.)

SSo'^lgcborner .^err

^öc^ftjuöere^renber .f^err ^rofefeor! 5

2)a iij au§ ©rünben, bie ieber (5ble errätl), bic 2:i^eoI09ie üer=

laffc unb mid^ igt bei ber (Sommer 2)eputation in ©umbinnen cngagire,

lüo man j^ur fö^renrettung be§ i^jigcn 2)eäennium§ nad) ß^ug^Mf^"

öon ber pt)iIo|op^ifc^en ^afultät fragt; jo bitte id) ßw. 2BoI)Igebornen

gan^ getjorfamft mir biefeS S^ug^ife 5" erteilen. 3^ S^^r l'^87 unb 10

88 {)atte id) ta^ ®lii! bie Sogi! bei 6». SBol^Igebornen j^u ^ören.

3d^ fe^e bie ©emäl^rung meiner ergebenften Sitte qI§ erfüUt nn unb

bin mit ber rein[ten ^odiad^tung . .

.
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2lngetge»

[Tlai ?] 1790.

3n bem Seipjiger (Satalog oon ber Dftermeffe b. 3- [tet)t unter

ö ben Südjern, bie fiinftig l^erauSfommen foüen: % Äantg fleine

@d)riften, mit erläuternben 5lnmerfungen, ot)ne ?iamen be§

Herausgeber^ ober 2SerIeger§. 3^ ^loffe, ba^ ber, tüeld^er biefen @in=

fall gehabt t)at, fd) eines anbern befinnen, unb bem SSerfaffer felbft

biefe etmanige 23e|orgung, pfammt ben l)inpjufügenbcn Slnmerfungen,

10 raeld)e bie feitbem mit feinen 33egriffen üon bergleid^en ©egenftdnben

Dorgegangene Serönberung betreffen bürften, überlaffen werbe, bod) un=

bef(^abet ber Slnmerfungen, bie ber Herausgeber barüber gemactjt l^aben

mag, unb bie er au^ Dt)ne ben %nt, wie eS \^m beliebt, befannt ma(!^en

fann: mibrigenfaüS bie aötl§entif(^e SluSgabe in ßoüifton mit ber un=

1.-) red)tmä^tgen biefer allem Slnfel^en nad^ gum 5nad^tl)eil gereichen mürbe.

S. ^ant.

SBcric^ttgimg.

31. Suli 1792.

20 2)er SSeifaffer beS 5öerfud)0 einer Äritif aller Offenbarung

ift ber im öorigen '^al)xe auf furje ßeit nad^ Königsberg l)erüberge=

!ommene, auS ber Sauftt^ gebürtige, je^t als Hau^l^^er bei) bem H«-

©rafen ü. Krocforn, in Ärodom in 2Beftpren§en, fte^enbe (Sanbibat

ber S^eologie ^x. ^icf)te; mie man auS bem in Königsberg ^erauS=

25 gefommenen bieSjälirigen Dftermefecatalog beS ^xn. Hai^tung, feines

SSerlegerS, fid) burd^ feine Singen überzeugen fann. Ueberbem Ijaht

i6) meber fd^riftlic!^ nod) münblid^ and) nur ben minbeften Slnt^eil an

biefer Slrbeit beS gefd)idten SJ^anneS, mie baS Anteil. 331. ber 21. S. 3-
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386 m. 82. baraut anfpielt u. l)alte e§ bat)er für WW, bie ^^re ber=

felben bem, welchem fie gebül^rt, l^iemit ungefc^mälert ^u laffen.

JlönlgSbeig ben 31 '^ult) 1792.

3. ^ant.

6. Suni 1793.

©§ l^at bem 23uc^brucfer ^rn. |)aupt in 3fleutüieb gefallen, bie

23erl. 3Jf. <B. ju plünbern unb barauö fieben meiner 2lbt)anblungen in

einem SSanbe, unter bem 2:itel: kleine ©Triften non 3. Äant, lo

auf bie le^te ßeipjiger Dftermefje ju bringen; megen meld^er eigene

mächtigen 33eji^net)mung er gtüar in einem SSriefe oom 8. ^Qnuar b. %
[vil jelbft jum öorauS fc^on mit bitterem Sc^mer^ tdbelt, gleic^rool^l aber

in cf)ojfnung ber 25erjeit)ung nici^t ermangelt l^at, [ie auSjufül^ren. — ^m-
gleict)en toill eö oerlauten: ba^ ein anberer 23ucl^t)änbter im £)e[ter= is

reic^ifc^en alle meine, felb[t bie älteften, unbebeutenbften unb mit meiner

ie|igen 2)enfart nicl)t me^r ein[timmigen «Sd^riften, ^ujammen l)erau§=

3ugeben unb fo in§ ®ro^e gu gelten 3Sorl)abeng feQ. — 2Benn aber

au6) ber 2Biber[tanb beffer benfenber 3J?änner öom ©efc^öfte be§ 23ucl^=

]^anbel§ nic^t, roie icf) boc!^ ^offe, t)inreicl)enb feqn fotlte, biefer Unbillig^ 20

feit ju [teuren: fo müj^te bo(^ bie gegriijibete Seforgnife baüon abl^alten,

ha^ id) felbft eine folc^e ^erau^gabe boc^ mit 2lu§n)al^l, Sßerbefferung

unb Slnmerfungen ju beforgen bewogen merben bürfte, teenn e§ aud^

nur gefc^dl^e, um eine fo unerlaubte ^bfic^t ju üereiteln.

Königsberg ben 6. Juny 1793. 25

% Kant.

förtlttning ujegeu ber üoit ^i^^el'fd^cu 9Iutorf(i^aft,

6. ®ec. 1796.

Deffentlid^ aufgeforbert, juerft üon .prn. 9J?. ^lemming, nac^tjer 30

burd) ben Slüg. litter. Slnj. 1796. No. XXX. ©. 327—328, megen ber

ßumutf)ung, \6) fei ber ^ßerfaffer ber anonijmifc^en, bem fei. öon .^i^jpel

^ugefd)riebenen SBerfe, be§ 23u(!^§ über bie (5t)e unb ber Sebens =

laufe in auffteigenber Sinie, erfläre ic^ l^iermit: „ba^ ic^ nid^t

ber ^erfaffer berfelben, Weber allein, nod) in ®emeinf(l)aft mit il^m fei." 35
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2Bie eä aber, ol)ne t){e5u ein Plagiat annel^men gu bürfen, guge» 387

gangen, ba^ bocfc in biefen il^m jugefc^riebenen SBerfen fo manche

(Stellen bn(^[täbli(^ mit benen iibereinfommen, bie öiet fpäter in meinen

auf bie ^ritif ber reinen SSernunft folgenben @ct)riften al§ meine eigenen

6 ©ebanfen nod^ ju feiner SebenSjeit öorgetragen tüerben fönnen; bag

läfet ftc^, auc^ Dl)ne jene ben fei. 3}?ann beleibigenbe unb au(!^ ol^ne

meine Slnfpriid^e fd^mälernbe ^pijpot^efe, gar mol^l begreiflid^ machen.

(Sie finb nad^ unb nad^ fragmentarifd^ in bie §efte meiner ßu*

^örer gefloffen, mit ^inftci^t, üon meiner Seite, auf ein @i)ftem, tüaö

10 id^ in meinem ^opfe trug, aber nur aUererft in bem 3eitraume öon

1770 big 178(y^u Staube bringen fonnte. — 2)iefe^efte, meiere 33ruc^=

ftüdfe [enthielten], bk unter anberen meinen SSorlefungen ber ßogif, ber

ÜJ?oraI, be§ 9iaturre(^t§ u. f. m. üornämlic^ benen ber SlntJ^ropologie,

mie e§ gemöl^nlic^ bei einem freien SSortrage be§ 2el^rer§ ^uge^t, fel)r

15 mangelhaft, nac^gefc^rieben morben, fielen in be§ fei. 5!J?anne§ ^änbe

unb mürben in ber ^olge üon il§m gefud^t, meil fte großen 2;t)eilö neben

trocfenen 2Biffenfi)aften aud^ manches populäre entl^ielten, ma§ ber

aufgeiüedte 5Kann in feine launigten (Sd^riften mifc^en fonnte, unb fo,

burc^ bie 3utt)at be§ üiac^gebad^ten, bem ©erid^te be§ SBi^eä einen

20 fc^ärferen ©efd^madE gu geben bie Slbftc^t l^aben mochte.

^Jiun fann, maS in SSorlefungen al§ öffentlich ju ^auf gefteHte

2Baare feil fielet, üon einem feben benu^t merben, ol^ne ftd^ be§!^alb

nad^ bem ^abrifanten erfunbigen ju bürfen; unb fo fonnte mein

Sreunb, ber ficf) nie mit ^^ilofopfiie fonberlic^ befaßt l^at, jene il^m

25 in bie ^dnbe gefommenen 5)?aterialien, gletdf)fam §ur SBür^e für ben

®aumen feiner Sefer, braudjen, ol^ne biefen 9^ed)enfd)aft geben §u bürfen,

ob fie au§ be§ 9Zac^bar§ ©arten, ober au§ ^ni^ien, ober auö feinem

eigenen genommen mären. — 2)arau§ ift aud^ erflärlid^, mie btefer

mein üertrauter ^-reunb in unferm engen Umgänge bod^ über feine

30 (Sd^riftfteHerei in jenen SSüd^ern nie ein SBort fallen laffen, id^ felber aber

aug gemö^nlid^er2)elifateffeil^n nieauf biefe3J?aterie l^abe bringen mögen.

(So löft fid^ baä 3ftätf)fel auf, unb einem jeben wirb ba§ (Seine ju 3:i)eil.

Königsberg, ben 6. ^q. 1796.

Immanuel Kant.
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388 5^

©rndrung in bcr littcrarifiJöeu f^c^bc mit Bä)Uiitomi.

1. Sodann Sluguft ©d)IettiDein an Äant,

2. ^ant'§ (Srflärung.

3. ^(^letttoeinS äroeitei: S3i;ief an ^'ant. *

SSon Sodann Sluguft «Sd^lettmein.

Sine UtteranfcE)e ^erauäforberung.

©reifäroolbe, b. 11. gjiai 1797.

3(!^ frf)reibe S^nen, berühmter 3J?ann ! roeit nttc^ ber fcurtgftc ©rang meines

^erjenä baju aufforbert. 3^ Ijobe 3l)re i^ritif ber reinen SSernunft, unb lo

alle übrige größere unb Heinere pt)ilofopl)ifc[)e SJBerfe bie ©te ber Söelt feit ber CSr-

fc^einung ber erfteren gefdienft t)aben, mit ber an^altenbften Slufmerffamfeit getefen,

unb äu n3ieber^ol)lten Scalen gelefen, unb über ben ganjen 3nl)alt berfelben ernft=

lid) unb tief nadigebac^t. 3(i^ befenne 3^nen aber frei, mein S^eurer! baf; ©ie

baburd) uod) äur Seit meber meinen ®eift nod) mein .^era ^aben onaietien tonnen, 15

um in 3t)rer ®efellfd)aft ben gufefteig ben ©ie betreten t)aben, nac^ ^t)xzm SBunfc^e

aur .^eereSftrafee mad^en äu Reifen. 3^) »iü Seinen mit reblicf)er Dffenf)eit StUeä

barüber fagen, roa§ ber TOenfc^ bem 3Jten\ä)in fagen, unb ber SJJenfc^ Dom 2Jtenfd)en

gern antjören foU, roenn (Siner loie ber Slnbere bie 3}knf(i)t)eit ad)tet, unb roenn

Siner gegen ben Slnbern Don mof)rer 23ruberliebe glühet. 20

©rftlid) ftnb ^^xt ©c^riften attäUDoH Don ben ftoljeften Slnmafeungen einer

©uperiorität S'^rer 25enffraft über bie ©entfrafte ber größten 9}?enf(^en aller 3eit'

alter; unb oft machen ©ie ©id) fcl)ulbig ber auffaüenbften Ungeredjtigfeiten unb

ber unDerjei^lid)ften lieblofeften ©eringfdjäljung unb S3er^üt)nung mürbiger aJJänner

unferer Seit, ©ie roerben, menn ©ie eine reblidie ernftUd)e Sprüfung 3^ter ©elbft 25

al^ raa^rer $pt)iIüfopl) anfteUen iDoIIen, unmöglid) läugnen fönnen, ba^ eine mibe»

granäte ©elbftfud^t. ein faft unermeßlic^eä aßol^Igefaüen an 3t)rer perfunlieben Gigen-

^eit burd)üuä 3t)re ^^eber gefüt)rt I)at. 2)ieä aber, mein lieber ^ant! ift gerabe

ber (S^arolter, ber mein ^erj in Stbfic^t meiner Vorüber ioeId)e i^u an fic^ tragen,

tief betrübt, mell id) DöUig überzeugt bin ba% ber unenblid&c ltrf)eber aller unferer 30

Talente unb gät)tgfeiten, Don beffen 2)afein id) bie unmonfelborfte ®en)ifet)eit l)abe,

burd) niditä melir entel)rt rairb al^ burd) fold)e eitle egoifttfd)e ©efinnungen feiner

3Kenfd)en. 2)ie wa^re aB3eiöf)eit erforbert nur reine ©infalt beg ^eraeUiS, unb

fliel)et ©tolj unb ©itelfeit aU i^re feinbfeltgften 2ßiberfad)er. 3uDerläffig Der.

loicfelt ber 9)?enfd), fo groß aud) bie Gräfte feinet ©eifteä immer fein mögen, fic^ 35

in ©rubeleien ©riüen unb 3rrtt)ümer, loenn er feine äßerfe mit fold)' einem eitlen

©tülac, mit fold)' einer pralerif^en ©elbftgefnüigfeit unb mit fol^er Slrroganj ju
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treiben beginnt, tvie ®ie e§ mein armer bebaurenäwürbiger ^anV. roirllid^ get^an 389

l^aben.

aSarum jagten @ie baä voa§ ©te für raolir imb für raic^tig tjielten, nidit

mit ebler ©impitäität, obne fo oft <B\6) ©elbft ju ergeben, unb bie ^^äl^igfeiten unb

ö JBemütiungen anberer 2)enfer hierunter 311 fe^en, unb gleid)iam ganj für Sdid^tä jn

erflären? Söarum fproc^en @ie — 2Bat)rt)eit ^at ja fo etroaä nic^t nöt:^ig — roarum

fpra^en ®ie fo üiel üon 3I)rer ©elbftt)eit in bem be^ifiDen Jone eine^ 2lIItt)iffen=

ben, roenigftenä alle S'^re 58rüber raeit überfe!^enben ®iItatorS? ©ie rooren fäl)ig

eine ^!§iIofopf;ie naä) 3t)rem eigenen ^lanc ju entwerfen, ober ein ©Aftern bn
10 ^P'^ilofop^ie als ^^t eigene^ gabrifat anjafünbigen; ©ie t)atten and) ein 9te(i)t

baju. Slber ©ie Ratten ni(^t bie gaf)igfeit einer Snfaüibilität, auc^ ni(I)t baä fRiä)t

fid) foI(^e 5Uäueignen. — 3^id)t einmal baä füllten ©ic fid) eingebilbet ^aben,

ober nod) einbilben, mein lieber Äant! ba'^ 3l)rc ^dl^igfeiten ein ©Qftem ber 5ß:^ilo>

fopl)ie aufSljre eigeneSlrt ju fabrijiren, großer roäre al§ bie ^^ä^igfeiten aller

15 3l)rer Vorgänger gemefen ftnb ba§ ®leicl)e ju tl)un. ©ie fonnten alfo roc^l S^re

fritifc^e $ßl)ilofop^ie alß eine fold)e an!ünbigen, öor roeldier nod) fein pl)ilofopl)ifd)eä

©Qftem auf biefe 2trt roie baiS Siirige, fabrijirt roorben fei. ©ie fonnten

aud^ laut fagen bafe nac^ S^rer 33orftellungäart, unb nad) bem ganjen Snbe»

grif beä ber maligen ©ebieteS 3t)rer SSorfteQungen, alle oorl)erige t^a'E'tifat« ein^^

20 pt)ilofopl|if(^en ©i)ftemä nid)t bie erforberlid)e SSoÜfommenlieit i^ütten. SlHein ©ie

mußten bod) nii^t unb roiffen nod) nid)t geraife, unb bürfen eä auc^ nic^t mit ©c«

roifel^eit fogen, ba^ 31) re SorfteUungäroeife an 33oIlfommenl)eit bie SBorftellungg»

meife aUer berer übertreffe bie p^ilofop^if(^e ©t}fteme öor 3I)nen entroorfen l^aben,

unb bafe bag ®ebiet ber Sßorftetlungen Sl)ter Vorgänger tleiner genjefen fei alö

25 baS bermalige ber 3^rigen, unb ba% alfo ©ie ein beffereä unb rid)tigereS

p'^ilofopl)ifd)eö ©i)ftem fabrtjirt l^aben müßten aU S^ire SSorgänger.

®ieä mar unb bleibt alfo bie unDerjeitilidifte Slrrogana: ba^ 3l)r ^^abrilat

ber Jßtiilofopl^ie — i^ bebiene mic^ biefer SSorte gabrifat unb gabrijiren,

bie mir für ba^ ^elb ber SBBtffenfd)aften fonft fel^r mifefältig finb, blo^ um 3t)nen,

30 ber ©ie biefe ©prad^e ju 3l)rer eigenen gemad)t l)aben, red)t oerftänblic^ ju fein

— mit ber be^ifioen 23el)auptung angefünbiget mürbe, eä ^ahe oor bemfelben nod)

gar feine 5ßl)ilüfopl)ie gegeben. 5)ie SSernunft lö^t eö nid)t gu bofe ber melc^er

eine äßiffenfd)aft , eö fei 2;f)eologie, 3uriäprubenä , 2lr3enein)iffenfd)aft, ober fonft

eine, nad) feinem eigenen jpian entroirft, unb alä fein eignet gabrifat anfünbigt,

35 mit entfd)eibenber @emi^l)eit fagen fönne, eä l)abe Dor biefem feinen gabrifat nodö

gar feine fold)e SBiffenfc^aft, feine S^eologie, feine 9le(^tämtffenfd)aft, feine Slrjenei«

raiffenfc^oft u. f. m. gegeben. Sfiur bieS barf er ber SSernunft 5U g^olgc fagen, es

fei üor il)m bie SSiffenfd^aft bie er bel^anbelt, nod) nie nad) einem folc^en 5ßlane

aU ber feinige fei, bearbeitet unb fabrijirt roorben; ob ober fein Spian unb feine

40 g^abrifajionäroeife beffer fei aU alle 5|Slane unb gabrifaäionäarten feiner Vorgänger,

unb ob er baburc^ bie Biffenft^aft oKererft jur n)al)ren 2Biffenfd)aft erhoben f)abe:

baä Ijabe er jmar gcroünfdjt ju beroirfen, ollein er muffe unb motte eä ber ftrcngen

^Prüfung l^eimgefteüt fein loffen ob feine SJorfteUungSroeife bie allgemein rid)tige
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390 für bie 9Kenfc^en fei, ober ob auc^ in if)r ^JD^ängel iinb 3vrtt)iimer firf) finbeu laffen

roie er in ber SSorftellungäroeife feiner Vorgänger nad) feinem bermaligen ©ebanfen»

freife glaube gefunben ju f)aben. S^r ©tolä, mein Äant! übevtrift in 3Bal)rl)eit

2lf(eä ma§ biätier ©ele^rtenftol^ tiieß.
—

3roeiten§ fann i^ eä nacf; meinem ®efüf)I fc^Iecf)terbingä nict)t mit ber 5

rootiren 3flec^tfci^affent)eit jufammen reimen, baf3 ©ie mein lieber! bei bem biä jum

n)irnicf)en ©fanbal auögebro(i)enen unb immer roeiter um fid) greifenben ©treite

ber nad} 3t)nen fid) fo nennenben fritifd)en SP()iIofop^en über ben ©inn unb ©eift

3f)rer ©cfiriften, nid)t öffentlicf) Ijeroortreten, unb beftimmt t)erauäfagen roeldier oon

biefen ©djriftfteßern SD^eu ©inn roirfUd) getroffen fjat unb welcher ni(i)t: ob Stein» lo

l)oIb, ob gid)te, ob 23eit, ober mer fonft eä ift. ^d) t)aUe e§ für bie ftrengfte

5Pfüct)t ber S(le(i)tfd)offen^eit, für bie unnaci)Iäfetid)fte 5ßflid)t bie ba§ t)öd)fte S3er.

nunftgefe^ im gauäen @eifterreid)e, bie reine Siebe, oorfd^reibt, ba^ ©ie bieä

fc^on längft ptten t^un füüen, et)e e5 mit ber ärgerlid)en 2tnarct)ie unter benen

bie fid) Don 3f)rem 3fJamen Kantianer nennen, fo meit tarn aU eS gefommen ift, 15

unb bafe ©ie e§ menigften'S nun nod) ol)ne äJerjug t{)un, ba 23ecf fo grofee ©c^rcie«

rigfeiten in ben ©eift S^rer Äritif einzubringen aufftellt, 9teint)olben rceitläuftig

roiberlegt, unb fid; beä einjig müglid)en ©tanbpunfteä bie Ärilif ber reinen S3er=

nunft 3u oerftefin bemeiftert ^u ^aben üorgiebt. 2)ie Scanner bie fid) fo über ben

©inn unb ®eift 3t)fer ©d)riften janfen, oerberben mit biefem unnü^en .Stiege bie 20

eble Qe'xt, bie fie ju beffern B^ecfen unb 3U gemeinnü^igen @efd)äften für baä

roabre SBo^l unferer 20titinenfd)en anmenben fönnten, unb foltten. ©ie erroecfen

unb näbren ge^äffige ©eftnnungen rciber einanber felbft, ente{)ren bie 9J?enfd)I)eit,

unb mad)en fid) beä SJamenö mabrer ^bitofop^en unroürbig. S)aran aber finb

©ie mein Äant! allein ©d)utb; unb ©ie oergröfeern 3t)re ©d^ulb oon Sag ,}u Sage 25

met)r, wenn ©ie nid^t frei t)erauä befannt mad)en meld)er üou ben ©treitern 3brc

©c^riften, roenigftenä bie ^auptpunfte, mirflid) oerftet)t roie ©ie folc^e oer =

ftanben roiffen ro ollen. Zt)im ©ic e§ nid)t, fo füf)ren ©ie in 3t)rer fritifd)en

$ßbiI'5fopl)ie einen neuen SI)urm ju 23abel auf, an melc^em ber unenblid)e Bett«

rid)ter ni(|t nur bie ©prad)e fonbern aud) ben 65eift S^rer a3titarbeiter jum 2Bel)C 30

ber menfd)lic^en ©efeUfdjaft — rodö)' eine 5}erantmortung für ©ieü — nod^ gänj»

lid) oermirren unb ber roo^^ren Seiäl)eit unfo'^ig mad)en mirb, luie eg leiber! ber

Slnfang bereite zeigt.

2)rittenä t'anu man eben barau^o, ba& eö 3b»en bi3t)er nid)t möglid) mar

burci^ S^te !ritifc^e ©d)riften Sb^e Sinbänger unb ÜJiitarbeiter in ber 2lrt mie bie 35

gemeinfd)aftlid)e 2lbfid)t ber fritifd)eu 5t}bilofopt)ie erreidjt roerben follte, einl)ellig

ju mad)en, wcid) 31) rem eigenen im Sliifange ber SSorrebe jur jroeiten Sluägabe

ber Äritif ber reinen 5)crnunft geäußerten Urtl)eile, immer überzeugt fein:

ba& 3l)r fritifd)eä ©tubium bei meitem nod) nidjt ben fid)ern ©anj einer SBiffen-

fd)aft eingefd)lagen, fonbein ein blofeeä .$)erumtappen fei. 4u

®iefe brei Urfac^en mären fd^on I)inlänglid) gemefen, mir alleä Vertrauen

auf 3t)rc !ritif(!^e 3lrbeiten ju benebmen, unb mir 2lbneigung au mad^cn inSbrer

®cfeUfd)aft, mein ^ant! ben SSeg ber SSBabrf)eit jn fuc^en unb ju burd)njanbern.
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SBiertenä im ©tanbe ju fein 3t)r Qanjeä p^ilofopl)ifd^eg ©r)ftem, fo meit

eä 3^r eignet ift, beibeä bcn tt)eoreti|d^en unb praftifc^en 2:t)eilen nad^, ßöUig um=

juftftrjen, raeil bie erften ©rünbe beffelbigen un!)altbar finb, an<i) naä) meinem

6 inneren ©efü^l Don 3f)nen ©elbft niemal fo biftatorifc^ loürben behauptet roorben

fein, meim ©te ©id) nid^t t)ätten butd) S^re aüenttialben fo beutlic^ fic^ offen»

borenbe aUäueitle Stbfit^tcn bei S^ren vf)iIofopt)ifc^en Strbeiten, nnb burt^ bie bat-

auä entftanbene unmäßige 33orIiebe für 3t)re eigenen Segriffe, unb bie au§ biefer

53orIiebe entfprungene 33ernad)lofeigung ber nöt^igen Slufmerlfamleit auf bie SQBir-

10 fungen be§ menfd)nd)en ©eifteö, täufdjen laffen.

3c^ münfd)te nun alierbingä rec^t fef)r, mein mertlieftcr , mein brübcrlidigc

liebter Äant! bafe @ie ©elbft ©ic^ baju bequemen mögten, roie ©ie eö t^un au

mollen ©id) oormol in ben 5ßroIegomcnen jur 9)letopt)Qfif erflärten, mit mir in

pl)iIofopl)ifd)e 33er^anblungen über meine auäfüf)rlid)c Sßrüfung S^rer Äritil ber

15 reinen 33ernunft eiujugebit. 2Benn ©ie eä aber, wie eä auä ber SSorrebe jur jroeiten

Stuflage S^rer Äritif ju erfel)en, ober bod) ju oermutl^en ift, ni(^t fo rooflen, fo

fagen ©ie mir, meldten oon 3t)ren ©(^ülern ober 2lnl)ängern ©ie für ben l)olten

ber 3^re ©telte in Slbfii^t auf bie SSertljeibigung 3^«^ ©QftemS am ooUfommcnften

oertreten fann, bamit id) mid) an biefen roenbe. Tle'mt S3riefe an@ie, über ben

20 3fiu^en bcn ©ie ber Söelt oon 3t)rer fritifc^en ^I^ilofop'^ie oer'^eifeen, über bie ©in=

leitung ^tjxex Äritif ber reinen SBernunft, über 3t)re 2le[tt)etif, unb über einen großen

S^eil ber tranäfäenbentalen öogif, liegen nun fertig bo um an ©ie abgefanbt werben

3U tonnen. Slber ic^ mögte bieö nur evft aläbann tl)un, menn ©ie mir Borl)er bie

S3erfi(^erung geben, ©elbft, ober burc^ 3'^ren oertrauteften f^reunb unb ©(^üter,

26 öon mddjem ©ie mit ©ercifeljeit beftimmt fagen fönnen ba'B er 3^r ©Dftem fid)

gan^ ju eigen gemad)t t)abe, fo oiel loenigftenä ben B^ntrotpunft beffelben be=

trift, mir eine Stntmort ju ertl)eilen, unb mit mir bie mid)tigen pl)ilofop:^ifd^en

5Waterien foroeit ju bel)anbeln, big wir einanber, entweber ©ie mir, ober id) 3l)nen,

üonfümmen beiauftimmen genöt^igt fein merben. 3d) gebe 3^nen baä l)eiligfte

30 S3erfpred)en immer nur ftreng bei ber ^aä)e ju bleiben, nid)tS grembeä einju^

mifd)en, mit reiner ©impliaität buvd)aug j" 2Berfe ju gel)en, feinem fpöttelnben

2ßi^ über ©ie ober über 3^re 23et)ouptungen «Raum 3u laffen, unb oom Slnfangc

Ui ax\§ (Snbe bie burd) bie ©erec^tigfeit felbft gebotene 33ef(^eibenl)eit unb Sichtung

gegen ©ie ju beoba^ten. 3Dlir liegt SlüeS boran bie 2öaf)rl)eit au er!ennen, unb

35 unter meinen ?[Ritmenfd)en ouöaubreiten. 2Benn ©ie nun, mein lieber Äant! oon

ber ächten Siebe aur SBat)r^eit ebenfoflä belebt finb, mie id) l)eralid) n)ünfd)e, unb

fold)eä oon 3t)nen fo gern glauben mögte; fo t)abe lä) baä oöUige Vertrauen au 3^rem

unb a" meinem ©ifer, a» 3t)«n unb au meinen trdften, ba§ mir burd^ unfre gegen-

feitigeSöer^anblungen für bie tt)at)re $13l)ilofop^ie bie loidjtigften S)ienfte leiften roerben.

40 2Benn ©ie meine föinmürfe roiber 3^t ©^ftem grünblid) auflöfen, unb mtd^

oon 3l)ren ^Begriffen unb a3el)auptungen überaeugen follten, fo werbe i(^ ber reb»

li(^fte 53Jitarbeiter in bem gelbe 3l)rcr fritifc^en ^^ilofop^ie werben. 3d) lege

ntic^ftenä mein fed)öunbfert)aigfteg ^ai)t autüif ; unb beinal)e funfaig 3al)te ^inburd),
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anä) fclbft neben unb in ben öffentlichen ®efd)äften bie mir meine Stemter auflegten,

:^Qbe i^ meinen @eift mit ber $pi^iIofop^ie emfig nnb mit Slnftrengung befd)äftiget.

©tc roerben olfo auf ben angenommenen J^aU guöerliüffig einen roeit ftärfern unb

gtücflid^eren S3ertt)eibiger unb 5tuöbreiter S^reä ©i)ftemS t)aben, alS ©ie ijt an fo

Dielen aufbraufenben Sünglingen unb jugenbli^en SDiännern l)aben, bie a\§ fid) fo 5

ncnnenbe Kantianer jroar mit ftoljer Unbef(i)eibenl)eit aud) ben größten ©eiftern

^otjn fpred)en, gteicf)mof)t aber, rcie if)re ©c^riften nur afljubeutlic^ aeigen, im

©elbftbenfen gar ju rcenig geübt finb, unb mit jugenblic^er ®reiftigfeit unb

©elbftgenügfamfeit bog mag fie it)rem ßel^rer blo)3 nacf)beten, für eigne ©eifteö«

:probufte oufftellen, unb, ba fie auä fanget beö ©elbftbenfenS in ben ©eift i^reS 10

%üi)xex§ nid^t tief genug einbringen fönnen, mit einanber felbft bie ente^renbften

©treitigfeiten füt)ren, unb fid) unb bie Seit Derroirren.

2öcnn aber auf ber onbern ©eite ic^ @ie Don ber llntid)tigfeit ^f)xet fntifd^en

SßI)iIofop!^ie überführen werbe, fo roerben ©ie, roie i^ e^ üon 3^nen l)offe, 3um

SSeften ber -33ienf^en roiberrufen roaä ©ie biäl^er fd^rieben; unb bagegen roerben 15

©ie nod) öor Stirem roo^rfd)einlid) nic^t mel^r fernen 2lbfd)iebe auö biefer Söelt

ben formalen 2ßeg ju ber roa!)ren feften ^^t)iIofopt)ie felbft betreten, unb folange

©ie nod) leben, breiter machen belfen. ®ie roat)re $ß^ilofopl)ie bilbet bie unroiber=

fpred^li(^fte S^eorie oon ber ^Realität einer unenblid^en 2lUfraft, Don ben probuf=

tioen Gräften ber 9Jatur, unb Don ben berounberungSroürbigen unb erhabenen (Sigen- 20

fd)aften unb %lil)iQW\ten beä pt)Qfifd)en unb beS geiftigen 9)lenfd;cn ; unb in it)rem

praftifd^en Jt)eile roiü fie nic^t burd) einen lieblofen beSpotifd^en fategorif^en 3m=

pcratiD, ber felbft bem 2öefen ber S3ernunft ganj juroiber ift, fonbern burd^ bie

fanften atlmäd^tigen ©eile ber allbelebenben Siebe, bie 50ienfd^en — nic^t einem

blofeen Sbeol beä pd)ften ®uten, fonbern bem realften SBefen alter SBefen, ©otte, 25

immer nät)er bringen. 2)iefe Sß^ilofop^ie, mein lieber alter Sruber Äant! roirb

bie üielen unruhigen Söünfc^e SScgierben unb ©trebungen 3l)rer uumfl^igen ©elbft=

fud^t ftiUen, unb 3t)nen einen inneren unau^fpre^li^en Ijimmlifd^en ^^rieben Der»

fd^affen; roeld)c<8 3^«f i" fo Dielen Bagatellen unb ?Ridf)töroürbigfeiten fid^ {)erum»

treibenbe $|3l)iIofopt)ic nie Dermag. 30

^ier fd)liefee id) nun meinen 23rief, lieber Äant! ^ä) fc^rieb i^n a\$ 3^r

rcblic^er 2)iitmenf^ unb 23ruber, roeil e^ mic^ innigft fc^merjte, ©ie ouf einem

Sßege roanbeln ju fe^en ber ju 3t)rer eigenen Seele unb ju fo Dieler 2Renfc^en

SSerberbcn füt)rt. ©ott Der3eil)e e$ jenen niebrigen unb unroürbigen ©d)meid)lern,

bie bigl)er fid^ nid^t fd^ämten a\i§ UnDerftanb ©ie ber SBelt ^um 2lbgott oufju^ 35

[teilen, unb baburc^ 3^re arme aKäueigenfüd^tige ©cele aufä l^öc^fte ju reijen, fid)

3l)«r ©elbftljeit ganjju übert)eben! 3c^ bitte ©ie um eine balbige meinen SGBünfd)en

entfpred^enbe 2lntroort, unb bleibe ftetö 3t)r aufrid)tiger Sruber, unb in ^infi(^t

auf 3^r« 2:alente unb S^ätigfeit

3^r <"

roa^rer 93erel)rer

3ot)ann 5luguft ©i^tettroein.
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29. Wai ndl.

^n einem SSriefc \i\). ©retf^malbc ben Uten 9)?ai) 1797, ber

fid) burd^ feinen feltfamen 3:on fonberbar aufnimmt, unb gclegentlid)

5 bem ^ublifum mitgett)eilt werben foK, mutzet mir .f)r. 3o!)ann 2lug.

©d^lettroein 3u, mi{!^ mit 3^m in einen SSriefttec^jel über bie fritijc^e

$i)ilo[opt)ie einjulafjen; gn roeld^em Se^uf fc^on üerjc^iebene SSriefe

über manci^erlei) fünfte berjelben beq 5'^m fertig lagen, mobe^ er benn

gugleid) erfldrt: „er glaube im ©tanbe gu fe^n, mein gangeS p^ilo=

10 fo|)^ifcI)eö @i)ftem, fo meit eä mein eigenes ift, beibeä ben t^eoretif(^en

unb practifc^en 3:l)eilen nat^, oöUig umjuftür^en" tDel(i)en S^erfuc!^ ge=

mac^t gu fe^en jebem ^^reunbe ber ^^ilofopl^ie lieb unb angenehm fe^n

mirb. 2Ba§ aber bie 2lrt biefeS auszuführen betrifft, nämlich burc^

einen mit mir barüber anjuftellenben SSriefroed^fel (fd)riftlicl^ ober

15 gebrucft), fo mu§ 16) 3^m barauf fur^ antworten: l^ierauS mirb

nichts. 2)enn e§ ift ungereimt etn3aö, raa§ S^i^re lang fortgel^en mu&,

um mit ßinmürfen unb SSeantmortungen nur erträglid^ fort^urücfen,

einem ÜJianne in feinem 74ften 3a^re (mo ba§> sarcinas colligere

mol^l bag 2lngelegenfte ift) ansufinnen. 2)ie Urfac^e aber, marum
20 id) biefe ßrfldrung (bie ic^ il^m fd)on fd^riftlic!^ getl^an l)aU) l^ier

offentlid^ t^ue, ift: meil, ha ber SSrief quaeft. beutlic^ auf ^ublicität

angelegt ift, unb bal)er jener Slnfc^lag münblic^ Derbreitet »erben bürfte,

biejenigen, mel(i)e ein foldjer ©treit intereffirt, fonft mit leeren 6r=

Wartungen l^tngel^alten werben mürben. 2)ainbeffen ^r. 6c^lettwein
25 feinen Sßorfa^ be§ Umftür^enS, mitljin auc^ be§ ©turmlaufenä, wal^r»

fc^einlic^ in 3Jiaffe (wie er f^c^ benn auf SlÜiirte ju oerlaffen fc^eint)

üermut^lid) biefer ©d^wierigteit wegen nic^t aufgeben wirb, unb i^m,

nad) biefer meiner ßrfldrung, an meiner ^erfon ein ^auptgegner ab=

gellt: fo fragt er mit wetfer SSorftc^t an: „welcl)er unter ben Streitern

30 wo'^l meine «Schriften, wentgftenS bie ^au:ptpunfte berfelben,

wirflid^ oerfte^t, U)ie ic^ folc(;e öcrftanbcu UJiffen will" — ^ij anU
Worte barauf unbebenflic^: e§ ift ber würbige ^ofprebiger unb orbent=

lid)e ^rofeffor ber ÜJiat^ematit allt)ier, ^r. Sc^ulj; beffen ©(^riften

über ba§ fritifc^e ©ijftem, unter bem Sitel: Prüfung etc. ^r. <Sc^lctt=

35 wein l^ierüber nur nad^jufeljen l^at.

5^ur bebinge id^ mir l)ierbei) auä, anjune'^men: ha^ id^ feine (be§

^n. ^ofprebigerS) SBorte nac^ bem 23ud)ftabcn, nic^t nad) einem
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394 öorgeblid^ bariti liegenben ®ei[t (ha man in ba[felbe l^ineintragen fann

ti)a§ einem gefällt), braud^e. SBaö 2lnbere mit eben benfelben 2lu§=

brüden für SSegriffe ju üerbinben gut gefunben l^aben mögen, bQ§ gel)t

mid) unb ben geleierten 2J?ann, auf ben id) compromittire, m6)i§ an;

ben «Sinn aber, ben biefer bamit Derbinbet, fann man au§ bem ®e=

brauch beffelben im Bufammenl^ange be§ 33uc^§ nid)t üerfel^len. — Unb

nun mag bie §el)be, bei) ber eö bem 2lngreifenben an ©egnern nic^t

fel)len fann, immer angel)en.

Königsberg b. 29ften ^U^ai) 1797.

3- Kant.

SSon Sol^ann 2lugu[t ©d^lettmein.

Broetter SSrIef.

©reifSwalbe, b. 4 Suniuä 1797.

3c^ banle 3f)nen, mein lieber Äant! für 3t)r 3lntiDortfcE)teiben öom 19 ten

üorigcn OKonatö aufä Derbinblid)fte. 2;f)eil8 !^oben ©ie in bemfelben meinen SBunfdj 15

erfüÜt, mir ju fagen ba'ß ©ie ben ^rn. ^ofprebiger 6d)ul3 unter ben S^nen an«

t)änglid)en ©d)rtftfteflern für ben 9}fQnn l)alten ber ©ie am beftcn t)erftel)t:

n)eld)eä id) fo annel)me, mie meine iBitte enthielt, ba'^ ber benannte ®ele!)rte ben

realeren ®cift unb ©inn 3t)rer 5pf)iIofop^te fid) gana ^u eigen gemad)t l^abe;

tl^etlä I)aben ©ie baburc^ mid) nod) nii^er mit 3!^rem (Sf)arofter unb 3f)ret ©enfungä« 20

art befannt gemad^t.

S3on ^er^en bebaure lä), ba§ 3t)v föeift nid)t t)erftel)en unb 31^t ^erj nid)t

füt)len fonnte, mie ein 2J?enfd) auö n)al)rer inniger ©otteäliebe feinem 3J?it'

menfd)en unb Sruber, ber burc^ feine ©d)riften bie SKelt erleuchten unb beffevn

roiCf, folc^eä aber in ©einfelb[terl)ebung unb in ^erabwürbigung feiner Ü3iitbrüber 25

it)ut, unb überbieS unter feinen 2lnl)ängern bittre Raufereien über ben ©eift feiner

©d)riften öeranlafet, if)n umarmenb unb an fein ^erj brüdenb, fagen fann unb foU

:

©ief)e, mein 23ruber! 2)ein Sene^men gegen unfre 53iitmenfd)en brücft

©totj, 3lufgebIafonf)eit, Slrroganj, unb @eringfd)äi3ung gegen unfre a3iitbrüber

auä. SSermeibe eä bod) ®id) fo 3u jeigen, meil 3Baf)rt)eit unb iMebe bamit 30

nid^t beftel)en. Sind) ift eg ber 3f?ed)tfd)affen^eit nid)t gemäfe, mein Sieber,

ba^ 2)u unter unfern TOitbrübern ®is^ormonieen unb ärgerlid)e Ri'infereien

über ben mal) reu ©inn unb ©eift ©einer ©d)riften ftifteft, unb nid)t

fogleid) beftimmt ^erauäfagft roelc^eä ber rid)tige ©inn unb ber roaf)re ©eift

Seines: ©i)ftemö ift. Söa^r^aftig, mein lieber öruber! ®u barfft nid)t märten 35

bi^ man bid) öffentlid) barum befragt; bie 9fied)tfd)affen^eit mad)t eg ®ii

5ur iPflid)t ba^ 2)u, um bie (Sntameiungen unb geinbfeligfeiten, bie 2)u blofe

burd) 2)eine ©d)riften unter unfern 3Kitbrübern ueranlaffet ober erregt ^afl,
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bei iijvem erften 2(ugbru(^ a» bämpfen unb alle raeitre Sergröfeerung unb 395

SSerbreitung berfelben 311 ^tnbern, unaufcjeforbert jageft loel^er ßon ttinen

©einen ©inn recl)t gefaxt l)at, unb roelctier ntc^t.

©0 fpric^t geroife ber ItebeüoIIe SRenfO) mit feinem ÜJiitmenfc^en ; unb biefer,

5 roenn er gut unb pflt(i)tad)tenb ift, fd)öptt au§ ber offenen ©prad^e ber reblid^en

Sruberliebe fo menig einen SSerbac^t beä 9)^eud)eImorbe§*), bofe er üielme^r feinem

Öruber für beffen aufrid;tige fct)ulbige (Srmalinung l^eralid) banft, unb fid) a"

beffcrn fud^t.

2)0^ Sie aber, mein lieber Äant, ©id) mit mir roeber in einen Jßrioat« nod^

10 öffentUdien 23rieftt)ed)fel über S^re Äritif ber r. 35. unb über 3f)re ganae gJ^ilo»

fopl)ie eintaffen rcoUen: bog ift mir au^erorbentli(^ leib. Sd) na{)m eS ftet§ für

3t)re ernftlid)e reblid)e ©efinnuug an, roenn ©ie in S^ren ©c^riften mel)rmal

n)ünfci)ten bafe S^re ©ii^e Don ©runb auä unterfu^t merben mögten, unb roenn

©ie ben 33orfcf)Iag tf)aten St)r ©ebäube ber 23ernunftfritif nict)t etma nur in einem

15 ober bem anbern 5{3unfte, fonbern Don feiner ganaen ©runblage an ©tüd
üor ©tücf au prüfen, um boburd) ein fefteä pl)ilüfopl)ifc^e§ Ce^rgebäube, eg fei

baä S^rige ober ein anbereä, a^i" mat)ren 33eften ber Söelt au ©tanbe au bringen.

ÜUe war e§ meine 5Dteinung, mit 3t)nen einen ^ampfpla^ a" betreten, ober einen

l^iroaefe au füt)ren. Äömpfen unb ^roaeffiren finb meine ©ac^e nidit, loo eS auf

20 33ele^ren ober belel)rt merben, auf 9^ad)benfen, ©rforfdien, Unterfucf)en , Jßrüfen,

3roeifel mittl)eilen unb Bmeifel löfen, anfömmt. 2tud^ mag id) a" biefen 2lbficf)ten

meine Jüngern SRitbrüber aum Mmpfen meber reiaen nod) ermuntern. Sd) rooHte

nur mit 3t)nen, mein 2öe^rter, ober mit S^rem beften ©d)üter ober 3lnt)änger,

über 3f)r pf)ilofopt)ifc^e§ ©i)ftem frieblic^e unb ber ?Oienf(^^eit mürbige S5ert)anb'

26 lungen onftellen; id) moHte bieg für bie SÖ3at)rf)eit, bie fic^ nid^t auf tampf«

planen fonbern nur in bem ftillen it)r gezeitigten Stempel ber Siebe unb beä ^Jrie-

benä finben lä^t.

3d) werbe alfo näc^ftenä an ben ^rn. ^ofprebiger ©c^ula fc^reiben, i^m

meine ®efinnung in 2tnfet)ung einer auäfül)rIicZen unb grünblid^en Sßrüfung 3t)reä

30 ©t)ftemä mittl)eilen, unb mir bagegen bie ©röfnung ber feinigen auSbitten. Um
bie 2Bat)rt)eiten bie ©ie ©elbft für fo au^erorbentUd) it)id)tig t)alten, roeiter aufau»

flären, unb reo möglid) au befeftigen, ober ein anbereö rii^tigerä unb unroanfel«

barereä ©Qftem ber 5ßt)ilofopf)ie grünben au Reifen, mirb ber gelel)rte Wann, mie

*) 2)ie3 beaie'f)t i'iä) auf eine ©teile meiner Slntmort an ^rof. ©d)letttt)ein,

ys öom 19 Tlai 1797, bie fo tautet:

„©ie fönnen eä, fagen ©ie, mit ber ma'^ren 3^ed)tfd)affenf)eit nid)t reimen,

ba% id) nid)t beftimmt ^erau^fage, roeldjer unter ben mir anl)ängigen ©d)rtftftenern

meinen ®inn rotrftic^ getroffen Ijat. 2)te Urfa^e ift, mcit mii^ no^ 3fiiemanb

barum öffentlich befragt ^at. Silber bafe 3eutanb einem Slnbern 9)iangel an Siecht-

40 fc^affen{)eit üorrücft, unb bo(^ in einem ^It^em if)n mit „mein Öieber" anrebet: ba§

ift ein 33itterfü& (dulcamara, ein ©iftfraut), roeld^eä wegen ber 2lbfid)t auf
Weuc^elmorb Derbäd)tig mad)t."

3- Äant.

Äai\t'ä ©(griffen. Sriefioec^iel. 111. 24
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396 iä) f)ofte, nid)t feine DJeigiing — benu bie mufe t)ier gan,^ fd^ioetgeii — fonbern

nur feine :iPflid;ten öon aüen ©eiten ju 9?atl)e aief)n.

Öeben @ie nnn red)t root)!, mein lieber Äant! nnb fein Sie üetfid)ert boßtc^,

mit bem3iBunfdf)e:3^ncn mein ganjeö ^erj nnb anfriditige« innere^ Seftreben nm
3Cßal)r^eit offen barlegen, nnb cinf reelle Slrt 3f)nen gefällig fein 3n fönnen, nnoer«

änbedic^ oerljarre

reblid)er ^^rnber unb i^vennb

^c^lettroein.

6. 10

(grfidrung in ikgie^ung auf ^ict)tcö "iiJiffcnfc^aftSte^rc.

7. Stug. 1799.

2luf bie feierlid)e, im 5Ramen öeä ^^ublicum§ an mtd) erflancjene

Slufforberung beö 9^ecenfenten üon Su^Ie'y ©nttourf ber Iran!§fcen=

bental=^l)ilofop^ie in ülro. 8. ber 6rlangijct)en Sitteraturj^eitung oom i-,

Uten Januar 1799. erfläre ic^ l^iermit: ba^ id) g-ic^te'§ 2Biffen=

|c^attölet)re für ein gdnglic!) unt)altbare§ Softem t)alte. 2)eun reine

2ßi[fenfc^aftglet)re i[t nicf)t§ me^r ober weniger alg blofee ^ogif, raeldje

mit it)ren ^]5rincipien fid) nict)t ^um Waterialen be§ (Sifenntni[fe§ Der=

[teigt, fonbern üom 5n{)Qlte berfelbeii al§ reine 2 ogit abftrabirt, au§ ^u

roeld^er ein realem Object t)eranö^^uflauben oergeblid^e unb bal^er aud^

nie öerfud)te 2(rbeit t[t, fonbern rao, menn e^ bie 2rangfcenbentaI=^b^to=

fopl^ie gilt, aüererft §ur 5JZetapf)i)[if übergefdjritten luerben mufe. 2Ba^^

aber ÜKetap^tjftf nai^ ^^id^te'S 'Ißrincipieii betrifft: fo bin id) fo wenig

geftimmt, an berfelben Zl)e\l gu nehmen, ba^ id) in einem 2lntffiortä= 25

fd)reiben i^m, ftatt ber frud)tIofen ©pifefinbigfeiten (apices) feine gute

!Darfte(Iung^gabe ^u cultiüiren riet(), mie fie fid) in ber 6rit. b. r. 3?.

mit üiu^en anirenben lä^t, aber üon i^m mit ber (Srfldrung „er werbe

bod) ba§ (Sd]olaftifc!^e nid^t au!§ beu Slugen fe|5en/' t)öflicl^ abgewiefen

würbe. 2llfo ift bie §rage: ob ic^ ben ®eift ber §id)tefd)eu ^^t}ilo= 30

fop^ie für ächten ßriticiymu^ {)alte, burd^ i()n felbft beantwortet, obne

ba^ id^ nötfjig ()abe, über il)reu 2ßertf) ober lluwert[) ab.^ufpred^en; ba

l)ier nid^t üon einem beurt^eilten Dbject, fonbern bem beurtbeilenben

Subfect bie jRebe ift; wo e^ genug ift, mic^ üou afiem 2Int()eiI au

jener ^f)ilofopbie loS^^ufagen. •^^

.pierbei) mu^ ic^ no^ bemerfen, ta^ bie ?tnma^ung, mir bie 2lb=



1797—1799 371

jtd^t unterjuld^ieben: iö) l^abe blofe eine ^ropräbetitif j^ur 3:ran§* 397

fcenbental=^f)ilofop^te, nic^t ba§ @i)[tem biejer ^^ilofopl^ie felbft, liefern

moHen, mir unbegreiflid^ i[t. ©§ ^at mir eine jold^e M[Mi)t nie in

©ebonfen fommen fönnen, ta id) felbft ba§ üoflenbete ©onge ber reinen

5 ^^ilofopt)ie in ber Grit, ber r. §B. für ta§ befte DJ?erfmal ber Sßa^r»

t)eit berjelben gepriejen ^ah^. — 2)a enblic^ 3flecenfent behauptet, ha^

bie Gritif in Slnje^ung beffen, ttiaS jte öon ber ©innlid^feit toörtlid^

letjrt, m6)i budiftäblid) ju nel^men fei), fonbern ein jeber, ber bie

ßritif nerfteljen will, ftc^ aüererft be§ ge'^örigen (Secfifd^en ober ^id^te»

10 f(^en) Stanbpunfteg bemäd^tigen mufe, meil ber !antifd)e 23uc^*

ftabe eben fo gut roie ber ariftotelifd^e ben ®eift tobte; fo erfldre id^

hiermit nochmals, ta^ bie (Sritif allerbingS nad^ bem Sud^ftaben ju

öerfteljen, unb blofe au§ bem ©tanbpunfte be§ gemeinen nur gu fold^en

abftracten Unterfudljungen l^inlänglic^ cultioirten SSerftanbeS ju be=

15 tradE)ten ift.

©in italienifd^eS @prftd^mort fagt: „@ott betoü'^re un§ nur öor

unfern ^eunben, oor unfern ^einben rooUen mir unö mo^l felbft in

Slc^t nel^men." @§ gibt nemlic^ gutmütl)ige, gegen un§ roo^lgefinnte

aber bahex) in ber 2BqI^I ber 5[Rittel unfere Slbftd^ten ju begünftigen,

20 [\6) oerfe^rt bene^menbe (tölpifd^e), aber aucl) bisweilen betrügerifc^e,

l)interliftige, auf unfer 3Serberben finnenbe unb bahtX) bo^ bie 6prad^e

be§ 2Bot)llüOtten§ fü^renbe (aliud lingua promptum, aliud pectore in-

clulüm gerere) fogenannte ^reunbe, oor benen unb il^ren aufgelegten

«Schlingen man nic^t genug auf feiner ^ut^ fe^n !anu. 2lber bemunge*

25 adelet mufe bie fritifd)e ^jj^ilofop^ie ftc^ burd^ i^re unaufhaltbare 2;en=

ben^ äu SSefriebigung ber 3Sernunft in t'^eoretif(^er foö)ot)l al§ moralifd^

praftifd^er Slbftc^t überzeugt füllen, ba& i^r fein 2Bed^fel ber 2J?eQnun=

gen, feine ^Jiad^befferungen ober ein anberS geformte^ Sel^rgeböube be=

Dorftef)e, fonbern i)a§> Softem ber ßritif auf einer üöHig gefiederten

30 ©runblage ruljenb, auf immer befeftigt, unb aud^ für alle fiinftige ßeit»

alter gu ben Ijöc^ften Sojecfen ber 2Kenfc^^eit unentbehrlich fei),

b. 7ten Sluguft 1799.

Immanuel ^ant.

24*
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'^aä)xiä)t an baS publicum,

btc 6e^ 3Solttmcr crfi^tcncnc unred^tma^igc ^lu^qa^t bei* p^^fifc^en

C^coc^ra^j^tc uon ^m. ^ant Betreffcnb.

29. gjjat 1801. 5

2)cr 23u(i)]^anbler 3SoUmer Ijat in legtet SJZeffe unter meinem

3Rameneine p!^t)fifd)e ©eograpl^ie, tt)ie er jelb[t jagt, au§ (SoÜegien^

l^e^ten, l^erauSgegeben, bie ii) roeber na<i) 9J?aterie, nodi) nad^ 5orm,

für bie meinige anerfeune. ©ie red^tmäfeige .f)erau§gabe meiner

p{|i)ftfci^en ©eograp^ie, 1:)ahe x<i) ^n. Dr. nnb ^rof. ^iwd übertragen, lo

ßugleid^ infinuirt gebadeter SSollmer, alö jei) bie üom ^n. M.

3äM^s l^erauSgegebene Sogif, ni(!^t bie meinige, unb o^ne meine

23ett)iUigung erjc^ienen; bem id^ ^iemit gerabegu lüiberfprec^e. 3)agegen

aber fann ic^ toeber bie Sogif nod) bie 2J2oral, nodö irgenb eine anbere

©c^rift, mit beren ^erauägabe gebadeter SSoIImer bro^et, für bie is

meinige anerfennen, inbem feibige bereite öon mir ^^n. M. 2äM^^
unb Dr. 3flindE übergeben finb.

Königsberg, b. 29 ^at) 1801.

Immanuel Kant.
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(§nttt)ütfe in einer ©treitfad^c mit Gart ©eorg 23urrf^arbt.

ca. 1784—1786.

2iSennBurckh[ardt] fagt e§ fei) abgemad^t fo mufe er bo^ an^ jagen

5 fönnen toie e§ abgemad^t jei)

•^d^ ^ahz feinen Semegungägrunb be§ interesfe ge'^abt ha ic^ ba§

Logi§ ha^ i^m be[timt mar einer armen SBittwe gratis überlaffen.

Sc^ l)aU eg e^e eine ^albe ©tunbe üerlaufen ju |)auje unb be^

®erlac^§ ^(än Müller erjä^lt. nac^bem id) !urj üor^er gefagt t)aben

10 joU tt)ir fmb einig

SBorinn ftnb lüir aber einig getoejen?

iftä in aüem, warum mürbe ber contract nid^t unterjd^rieben i[t§

in einigen meiere mürben benn abgednbert. SBarum blieb ber contract

be^ mir ungeänbert?

16 (5r fobert au§ einer münblic^en SSerabrebung warum liefe er mir

benn ein contract pr Unterfud)ung unb unterjd^rift.

^an fan beQ einer Summe bie unter 30rt^lr. i[t mahlen ob man

burc^ ©c^riftli(^en Contract ober münblid^e SSerabrebung tabzt} §u

werfe ge^en moUe i[t aber ba§ 3Serfa^ren burd) ben (Sc^riftlid^en 3Ser=

20 fal)ren gemel^lt morben fo fan nic^t einer üon beqben bie blofee Sflebe

auffaffen um fie als gültig jum münblid^en contracte anjunelimen fon=

bern menn ber contract nic^t oon beleben S^^eilen unterfd^rieben ift ober

menn nic^t ta§ SSerfal^ren burdf) contract formlid^ üerroorfen unb mit

6ei)berfeitiger (ginftimung ber münblic^e geme^lt morben fo ift gar fein

25 contract gu ftanbe gefommen.

Sc^ fagte: ic^ mofle mit bem ^^reife gufrieben feijn inbem id^ weiter



376 ^anbfc^tiftticf)C Srflärungen. "^tr. 1.

402 forttaä Ö30 baö ^roiect bei contracts benn tjerouSlaufen toürbe ob er

bie 33enennung üon 2Riet^e nic^t burci^ ©injci^ränfung nä^er be[timtnen

ü)oltc.

SBenn ein |cf)rtftUd)er Contract abgefaßt i[t utib man ge{)t baüon ab

fo mufe mon öorl)er jagen bafe man [in] einen münbli^en eintreten 5

tooUe benn man fan i()n ni^t bur(i^ relervationem mentalem im @inne

l^aben.

2)ie|eä aüeä ftnb au€brüc!e nid^t nac^ ©urc^lejung fonbern toä^renb

bcrfelben fönnen alfo nid^t§ beteirfen.

2luö biefer ßiBÜmü'^le üon münbl: u. fc^riftl: contract entjpringt 10

nun ber Slnfc^lag fid^ ber SBorte bie mitten im Sefen gefproc^en werben

inbem man glaubte einen fc^riftli(j^en contract ju lefen alfo fomme

es noci^ aufs unterfd^retben an als gum münbl: Contract geljörig an=

3ujel^ett.

3(i^ fagte inbem jie ben fleinften üorgefci^lagenen ^reiS gemdl)lt 15

Ratten unb bod^ fo tiiel unter bem 5Ral)men 2Riet^e begriffen ^attefn] nac^

einiger SSerwunberung bafe eS barauf nid^t anbmme ic^ molte erft feigen

lote biefe 2J?ietl)e ttiürbe beftimmt merben. folglid^ menn eS auc^ ein

münblidjer contract ptte l)ei^en foüen fo möre biefeS bod^ nid^t üer=

binblid^ wenn beijm (Snbe man mit ben conditionen nid^t gufrieben 20

mdre. (5s fe^lt baS 3U attem contract erforberlic^ ift ba^ mir nad^

SSernel)mung aller conditionen einig ftnb

2. 2)amit irgenb ein SSerfpred^en im contract öerbinblid^ merbe

baju lüirb nct^menbig erfobert ba^ ber contract gefc^loffen b. i. nadt)

SSerne^mung aUer feiner 5ßebingungen für angenommen burc^ bei)ber= 25

feitigen SBiUen erfldrt merbe. 0lun ift ber Contract niemals gefc^loffen

fonbern nielmel^r burd^ einen beutlid^ erflärten Unwillen über bie Dor=

gefc^lagene SSebingungen beS Käufers aUe ©inftimmung abgebrod^en

ttorben k
2)ie Einräumung bcS fleinen SJJietl^SinfeS betraf nur einen 30

3:t)eil unb eS öerfte^t ftd^ üon felbft ha^ ber SSermiet^er mit ben

übrigen SÖebingungen aufrieben fet)n müßte um an jene ßintöilligung

gebunben ju fei)n. 2)aburd^ warb alfo an fid^ nod^ fein contract

gefc^loffen

2Bie id^ auf bie ^erabfe^ung beS 3Kietl)jinfeS fam mad^te ic^ gmar 35

bie Slnmerfung bafe eS gerabe bie fleinfte Summe fei) fagte aber ba^
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mad^te e§ nid^t au§ \6) l^atte jtoar bemerft ba^ neue ?5^orberungen üor=

{)er gegangen toären aber barüber molte id^ mici^ nid^t el)er erflären 403

alö biö ic^ ju (5nbe gelejen l^atte bi§ id§ auf bie <Steüe öon bem mir

erlaubten ©ebraud^ be§ ®arten§ tarn tüeld^e allen Unterrebungen über

5 biefe 3J?aterie unb l)temit auct) ber 33etreibung be§ Contractu ein (gnbe

mad)te.

3d^ toar bamit aufrieben ba^i tc^ 25 rt^lr 3^n§ beföme benn ba§>

^atte id^ in einem SSiUette beclarirt aber nid()t mit bem ma§ er jid^

baüor au^bebung toeld^eg id^ il)m um gar feinen ^rei§ accorbiret ptte

10 unb toooon audt) bie 9^ebe niemals geaefen lüar 3d^ l^ötte aber nid^t

nDtl)ig i'^m biefe meine SJJeinung §u jagen fonbern fönte fte bi§ ju

&xibc ber 2)urd^ftd^t be§ contractu ausfegen 2llä id^ aber auf bie (Stelle

fam fo rife mir bie ®ebulb au§ — unb ba§ ®efc^ä[te be§

contrahiren§ iDurbe abgebrod§en unb bie Slnttoort fd^riftlic^ 3u geben

15 üerfproc^en.

Sßa6 ben ^reiä ber 2J?ietl^e betritt au§ beffen SSeiüilligung ber

Äläger fo gro^e Folgerungen giel^t fo fönte ic^ i^n aUerbingS

jum DorauS einräumen beüor i(^ noc^ bie 33ebingungen ober bie

5lrt wie er [feine] norgefd^lagenen Sßebingungen beftimmen lüürbe

20 öollig burc^gefel^en ^atte. 2)enn id^ l^atte fd^on oorl^er angefün=

bigt toie öiel id^ für biefen ^rei§ laffen fönnte mar nun bie 23e=

ftimung ber SBebingungen bie nod^ meiterl)in im contract folgen

toürben meinem SSor^aben nid^t gemä^ fo öertoarf id^ fie unb mit

i^nen fiel audt) ber ^reiä 2)er ^rei§ mar nid^t auf alle mögliche 23e=

25 bingungen feftgefe^t fonbern bie meldte mit meinem Pane überein^

fommen würben bie ober beren nähere 23eftimmung ic^ no(^ im SSe*

griffe toax ju lefen.

@r l^dtte fönnen einen münblic^en ober ©(^riftlic^en contract öor=

fd^lagen. 2)en erfteren ^dtte id^ niemals eingefd^lagen meil id^ ba§>

30 ©reiben fd^on fenne unb olQne ba^ e§ oorl^er abgemacht morben mie ber

contract abgefaßt merben folte fönte ber ©egner nid^t ba§ im 5)i§curfe

gefügte barüber mau feine SJZeinung me^rmalen oeränbern fan nicl)t

für einen münblid^en Contract ausgeben. Wan mü|te fügen biefe ober

jene Slbrebe fei) ftatt contractu 2iaein biefer Bmei)beutigfeit l)at mid^

35 mein angeblid^er 5Wietf)er überhoben, ©r fagt beutlid^ ba^ ber contract 404

fc^riftlid^ folte errichtet merben meld^eä gar nid^t toieber ba0 ®efe^ ift.
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2)enn obgleid^ über einen SBo^njinö ber unter 30rtt)lr. i[t ein nic^tfd)ritt=

lid^er contract erlaubt i[t fo t[t barum nid)t ein fct)riftlic()er öerboten

unb ha biefer fid^ al§ ein fold^er anfünbigt fo mar e§ mir erlaubt il)n

al§ einen fold)en ju be^anbeln.

Unfere Unterrebung über ben contract enbigt fid^ bamit ha^ id^ 5

ba§> proiect befjelben bet) mir behalte unb meine (äntfdjliefeung jd^rift^

lid) p fd)ifen oerfpredje roeld^eg benn aud) ben gme^ten Sag nad^t)er

gefd^at)e 3d) tüOÜte immer nod^ für 25 rt'^lr. üermiet^en aber nad) bem=

felben^lan ben ic!^ öorgef(^lagen^atte unb entartete nähere 33e[timmung

2Ba§ id^ nod) in ber ©rmartung mie bie 6ad)e au§gel)en mürbe fagte 10

fan nic^t mie förml[id)e] erflärung angefe^en werben, ßg ge^t auc^

nur auf einen 2^eil.

6ö mufe baoon angefangen merben bafe biefe» Proiect [\6) felbft

als ein fc^riftlic^er Contract antünbige unb ha er al§ ein fold^er ni(i)t

unterfd^rieben ift t)at er feine Äraft. Um aber aud) §u jeigen bafe id) 15

mir nid^t biefeS 3Sort^eilo bebiene um ein mirfli(^e§ obgleid) vec^tlic^

^ier nidl)t gültige^ Sßerfpred^en §u bred)en fo merte id^ nur an bafe ic^

l)ier mie fonft proiect unb contract 3uerft ftüi^tig gelefen alfo auc^

öteleS anfänglid^ überfel)en Ijaht.

2)ie Beit ift nic^t beftimt: e§ fan V* 3al)r feijn. Sllfo l)at eä 20

nid£)t einmal bie reqvülta eineä münblidjen contracbj.

@r ^at feinen (Sntfd)lu§ ober Slbmad^ung bet) fid^ fonbern nur

&.Mt e. g. ben '^SreiS aber nid)t meldte 23ebingung.

2öie id^ ben ©ntmurf ia§> fo mar id) mir berouft ic^ Idfe einen

©ntmurf pm fd^riftlid^en unb nid^t jum münblidjen contract mitl)in 25

ba^ er nid)t e^er gültig fei)n mürbe alä bi§ id) i^n burdt)gelefen approbirt

er felbft nad^^er oon mir unterfd)rieben feqn mürbe ^d) mar mir be=

muft id^ fönte il)n noc^mal^ nac^ aller 5J?uffe ftüfroeife burc^benfen

unb mit meinen ^reunben überlegen, ^i) la^ i^n alfo pc^tig burc^

attendirte auf einige ^uncte j. 33. bafe er gerabe bie fleinfle Summe 30

genommen ^atte fiel julct^t auf bie 5rei)t)eit im ©arten ^u promeniren

roobei) x&t auf^örete unb jmar fc^on feft entfd)loffen mar i^n 3U oerroerfen

bod) aber erft ben ganzen ^lan mit guten greunben überlegen motte,

^eine i^lüc^tigfeit fönte mir nic^t§ f(^aben benn eö folte ja ber mie

•iüö er felbft auafagt ein fc^rifttid)er coutiact fei)n ber nic^t el)er gültig feqn 35

fan als bi§ er unterfc^rieben ift.
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30^ '^abe ni*t gule^t nad^bem id^ bcn contract gelejen fonbern

nur bei) Sefung ber ©teile oon ßinS gerebet weil ic^ nic^t loufete »ie

t)a^ toürbe befttmmt toerben ba^er td^ alä bie (Stelle Dom ©arten be=

[timt tDurbe mit Unn^iUen aufl^örte.

5 (Sincn münblid^en iDÜrbe ic^ aud^ niemals eingegangen fetjn unb

aud^ ber einfdltigfte 2J?enfc^ wirb bei) münbliä)er .^auömietl^e bod^

wenigftenö \o weit a\it Normalien beobadl)ten ha^ er gule^t fagt mir

ftnb einig unb bie ^uncte l^ernennt toeld)e§ alles ntc^t gefc^el)en

2lu§ ber 2J?ietl^§fumme oon 25 rt^lr. (fte^e mein billet) min er fd)lie=

10 feen c§ feQ ein münblid^er 3Sertrag barum meil bie ®efe^e fagen t>a^ ein

joldjer contract munblid^ fe^n bürfe aber barum bod) nic^t gebieten

\>a^ er münbUd^ fei)n müfje. 2)a^er benn biefer ein (äntmurf jum fd^rift=

Itd^en Contract ift mie ber <Sd^lu^ §eigt mitl^in aüeö an il)m nad^ ben

©efe^en oon Contracten bie fd^riftlid^ abgefaßt werben beurtl^eilt wer*

15 ben mu^
2lu(^ ein münblic^er Contract mufe feine SSoüftänbigfeit ber 2lb=

rcbe entl^alten fon[t öerbinbet er nid^t.

2)afe er al§ aggresibr dololüs in alle gertd^tlid^e unb aufeergeric^t=

lid^e Äo[ten üon meldten le^tern bie Ipecification folgt imglei^en in

20 eine ©efte^ung wegen ber Söeleibigung bie ic^ [mir] burcfe fein

billet gugefügt worben condemnirt werbe wel^e le^tere mir um befto

fd^merjl^after ift ba fte mir üon einem el^emaligen Auditor oon bem id^

2l(f)tung unb 2)anfbarfeit erwarten folte wieberfa^ren ift

SBarum l^abe id^ nad^ ber lefung beö contractu il^m nic^t fogleid^

26 aufgefagt? 2)arum weil idt) unb gwar mit 3fted^t aufgebrad^t war ba ieber

eine fol^e ßumuttjung als einem Äinbe [?] für Seleibigung aufnel^meu

mufete unb ftd^ bie barauf geprige Slntwort fic^ beffer fc^rtftlic^ als

münblicb tl)un liefe (id^ war Reifer unb baju nic^t im Staube) wooon

id) ho6) i^ernad) abging

30 2)a wir aud^ annal^men eS ^atte ein münblic^er 3Sertrag werben

foUen, unb er l^atte feine ^Keinung mir nur oorgelefen

2)afe ic^ über ben oon i^m angenommenen SKiet^preiS ftu^te unb

bod^ il^m gugleic^ einwilligte tiat feine oöUtge Oftic^tigfeit. DiefeS ge=

\^a^ aber nur ha id^ noc^ auf ber erften Seite las, unb nod^ nicftt
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tt)u[te tüie er bie conditionen tiefer öorgef(!^lagenen W\til}t nd^er be--

[timmen tnürbe. 3i>i^ Stufflärung biefes ^unct§ gebort bafe id^ burd)

ein öor^erge^enbe^ Billett in tteldiem \6) i^m bie le^te üorgefc!)lagene

Sebingungen (id) glaube e^ fet) bie üon ©meiterung ber Gelegenheit)

abfc^lug ba id) fagte ic^ iüoUe mit 30 ja 25 2l)aler aufrieben fei)n 5

ttienn jemanb mit meinen 33ebingungen bie ic^ auf bie untere ®elegen=

l^eit eine 2)ad^fammer unb einen Slutentljalt eines @a[teö im ©ommer

auf 3 ober 4 Sage im Sommer in einer nod^ anjulegenben @rfer[tube

gufrieben fei^n molte. Slber ba id^ bie «Seite umjc^lug unb bie 23e=

ftimung feiner oorgefd)lagenen 2)?ietl)e üon ber 2lrt roie er ftd^ be§ lo

®arten§ §u bebienen backte einfa^ oerioarf \ä) biefe mit UnmiUen mel=

d^en id) il^m aud^ in folgenben SBorten erflärete tüorauf ba er

ermieberte i<i} fönte i^n bod^ nad^ 33elieben braud^en id^ aber nid^tä

weiter l^inju t^at al§ ba^ id) ben contract jurüdbel)alten unb meine (änt=

fd)lieBung it)m f^riftlic^ befant mad^en »ölte 2llfo mar aud) felbft i5

nac^ bem not^menbigen ©rforberniff eines münblid)en contractu ber=

felbe nod^ l)immelmeit üon feiner Sd)liefeung entfernt üielmel^r mar id^

bamalS feft entfc^loffen alle SSerl^anblungen barüber gän^lid^ aufäu=

^eben melc^eS ic^ aud^ fogleid^ t^at il)m aber nad^bem ein Sag ba*

gmifc^en ndmlid) ber 2J2ittiüoc^ üerfloffen mar fd^riftlid^ unb in ben be= 20

fc^eibenften SluSbrüden eröfnete.

Species facti. Sein SSorgeben als ob idl) jule^t gejagt ^atte mir

finb einig.

Vidimirung ber Copie beS contractu.

3ur eabiuctgorbrc Äöuifi f^nebrid) :^il^ctmg IL?
[1795?J

2Bieberruf unb SSerlöugnung feiner inneren Ubergeugung ift nieber*

tr(id)tig unb fann niemanben gugemut^et merben; aber Sd()meigen in

einem g-aüe mie ber (^egenmärtige ift Untert^anSpfl^t unb menn aÜeS so

maS man fagt mal^r fetjn mufe fo ift barum nid^t aud^ ^flid^t aüe

2Bal^rl)eit öffentlid) ^u fagen. 2lud^ I)abe id) jener Sd^rift nie ein SBort

Sugefel3t ober abgenommen mobei) \<i} gleid)mo^l meinen 3Serleger als

beffen (äigent^um eS nid^t l^aht l^inbern fönnen eine jmeiite Slufiage

baüon ju Ü}m\. — Stud^ ift in meiner Sßertljeibigung ber 3luSbrucf 35
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i)a^ id) als 3^ro ^a\t\m treuefter Untertt)Qn üon ber 33ibUjd)en 5Re= 407

ligion niemals lueber fc^rittlic^ \w&} in SSorlejungen münblid) offentli(!^

fpred)en wolle mit ^-leife fo beftimmt Sorben bamit bet)m etttjanigen

Slbleben be§ 5Ronard)en oor meinem ba ict) alsbann ber llntertl)an be§

Solgenben fei)n mürbe i(^ mieberum in meine %xit)))^\t 3U benden ein*

treten fönnte

3.

3te(^tfcrtigung

bc§ ®irectonum§ ber franj. S'fe^jnblit

10 U)C(^en fcinesi angcbUt^ ungereimten ^Ian§,

bctt Mricg mit ©nglanb ,^u i^rcm SSorttjcil su becubigcu.

171)8.

2)aS einzig möglidie 5[}iittel mar, e§ burd^ einen Äiieg ^\x i^anbe

§u fobren; meil (SnglanbS Dbermad^t §ur (See entfc^ieben ift, — unb,

15 mit ©enemigung unb SBegünftignng öon Spanien, nad) ^ortugaU, mo^

mit §ran!reicb im Kriege begriffen ift, mit einer Slrmee ju gieben, bie

ftarf gnug märe, um ba§ Sediere gu erobern unb e§ nad)l)er gegen bie

©nglifcbc (äroberungen in allen 2Belttl)eilen au§3utaufd)en. Slllein

mie biefeS möglich machen V 2)a Spanten 5J?angel an SebenSmittel er=

20 leibet, unb bloü bie SSert^eurung berfelben fc|on einen 5lufrubv in bte=

fem Sanbe erregen fönnte: mo benn ni(!^tS übrig bleibt, als biefen ßug

ber ^ranjofen mit 2:ranSportfcbiffen, menigftenS großen ^^eilS, §ur

See gu t^un. 5lllein biefem ^lane mar miebevnm bie Obermac^t

ber (änglifdjen glotte entgegen unb eS fam barauf an biefe irre gu

25 leiten, baburc^: ha^ ^ranfretd) eine 2lbfid)t, bie e§ niemals im (grnft

gehabt bat, oerbreitete über ggijpten unb baS rot^e 5Reer ein 2:ruppen=

Corps nnter Bonaparte'S 3lnfnl)rung nad) Jnbien jii fübren unb bort

bie ßnglifd^e Söefi^ungen anzugreifen. 2Benn bann 9lelfon nad^ biefer

ginte griff, ficb gefc^idt ^u raenben unb mit ber franjöfifd)en g-lotte

30 nnbemerft gmifcben JuniS unb 93talta fid) in bie frangorifdje ^äfen ju

menben unb mit ber 3:oiilonfd^en flotte (unb Slnberen) fein 2)ebar=

q[u]ement nal)e an ben ©renaen oon ^sortugall 3U mad^en unb fo in

biefeS £anb einaufaUen. — 5[J?an bat au^ in beu Leitungen oor ber

5^ieberlage beS Brieux gelefen: „Bonaparte bat 3Relfonen irre geleitet
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408 unb i[t ^u feiner iöeftimmung (nämlic^ nad) Portugal) gegongen"

tüiemol)! ba^ QHe§ nic^t eingetroffen ift.

fö§ ö)Qr Qlfo nic^t Unflugl^eit beä ^laneS: 2)enn e§ toar, nad^

@^3anien§ 23ebenflict)feiten, fein anberer möglief): fonbern Unglücf

baran ©cbulb: 2luf alle ^5^älle aber mufete er bo(i) öerfuc^t tterben. 5

2ßQ§ nun aber ha§ (B<i)\d\al Bonaparte'S unb feiner UnglücfSge-

fäl^rten betrifft: fo jtnb alle ^rojecte fte burd)§ ßinfci^iffen in§ 3Rotl^e

ÜJ?eer,*) ober, toie je^t gefagt mirb, burc^ einen 3"9 "O^ «Serien ^u

retten, baare Ungereimtlieiten: »erben aber a&ftrf)tli(i) jpargiert, um
bie Slufmerffamfeit (guglanb§ unb 3Relfon§ noc^ immer auf bie ßeüante 10

l^in gu jiel^en unb, tüenn binnen beffen Spanien, inie 3U glauben ift.

feine Sebenflici^feit fahren lä^t, ben Sanbmarfc^ (jum J^eil auc^ eini=

gen Seetransport) na6) ^ortugaU einjurid^ten; mo bann für i^ranfreid)

immer nod) ber 2Beg übrig bleibt, fid^ oon ßnglanb ben i^ricben ju

ergmingen: jumal ber Äönig öon (Spanien fonft einen fo !oftfpieligen 15

Ärieg auf reinen SSerluft gefül^rt t)aben mürbe.

2)a§ 6nbe üom Siebe ift: Äaun unb mitt ©panien ben 5Karfc^

einer franjöftfc^en Slrmee nad^ ^ortugall beforbern, fo wirb (Snglanb

üon ber franjöf\fd)en Sflepublif gejmungen aüe feine Eroberungen l)er=

auä 3u geben, i^inbet jenes aber nic^t ftatt, fo mu^ fie ftc^ fo balb 20

als möglid) if)rem Sd^iffal unterwerfen unb bie S3ebingungen annehmen,

unter benen ha^ (Sabinet gu St. James ben ^rieben ber 'Hepublif gu

oermiHigen gut finben mirb.

4.

3:cftamcnt. 25

27. g=ebr. 1798.

2)ie^ ift mein le^ter SBille.

3uüörberft erfläre ic^ mein dltereS, beim@tabtgerid)t ben 29. August

1791 beponirteS Seftament burd^ ta§> gegenwärtige für aufgehoben unb

*) 2)ie gatjrt burd)e rott)e unb avabifdie Wm waä) Snbien müßte jcfet aud) su

]djün gefd)et)en fei)n; rceil nad) bcm Aeqvinoctimn ber ?R. C Wonfoon eintritt,

ipelcf)ev biefer t^artl) entgegen ift.
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üjiQ, ta^ i>a€ gegeniüdrtige allein nur, foraoljl in Slnje^ung ber @rbeg= 409

einfe^ung, a{§, in 2lnjel^ung ber 3}ermäd^tni[fe gelten joUe.

3c^ er!läre alfo ju ©rben meine nod) lebenbe nac^fte SSertoanbte,

nemlid):

5 1. meine im @t. ©eorgen ^ofpital oerjorgte eingige @c^n3e[ter,

bie geborene Barbara Äantin, üernjitttoete 2:i^euerin,

2. bie Äinber meiner gule^t üerfiorbenen (Sc^me[ter, ber öerl^eirat^et

gemefenen nad^'^er Don i^rem 5Ranne gefdjiebeneu Äröl^nertin, fo meit

fie an meinem 'lobe^tage nod^ am geben finb,

10 3. meinen einzigen noci^ lebenben 33ruber Jobann Heinrich Kant,

Pfarrer in Altrahden in (Surlanb. ^iho6) aiü i(f),

bafe meine fdmmtlic^e (Sd)rae[terfinber, bie eine ^ülüte unb mein

33ruber ober beffen öor meinem 2obe§tage üorl)anbenen Seibe§erben,

bie anbere ^älfte meine§ 9kd^la[je§ erl)alten ioöeu.

16 2)enen ßrbne^mern inSgefammt lege id) ^flic^t auf, auö ber

3iu^ung ber (ärbfd)aft!§ma[je [olgenben benannten ^erfonen bie non

mir beftimmten iäljrlid^en dienten auS^uga^len unb infofern [\t e§ Der=

langen, gefe^lict)e ©i(!^ert)eit gu [tetten, unb biefe (Sid)erl)eit nad)5u=

meifen.

20 5Remli(3ö

a. 9Jieine (äd^mefter bie üerraittroete Theuerin erplt mit Slblauf

ieben Sabreö, fo nom Sterbetage on §u red^nen, 100 fl. fc!^reibe @in=

l)unbert ®ulben pr. au§ ben Binfen meiner Kapitalien unb merben

it)r folc^e biö ba^in, ha^ fte felbft üerftirbt, au§gejat)lt; aud) bie Soften

2:, meines 3Begräbniffe§ üon meinen @rben übernommen.

b. 5Rein Sebienter Martin Lampe erl)ält aus meinem 5iad^la^,

megen feiner üieliäbrigen, reMi^ geleifteten 2)ienfte auf ben ^^all, ba'^

er mic^ überlebt, bi§ ju feinem eigenen Slbleben iäl)rlid^ 400 fl. fage

3Sierl)unbert ©ulben pr. raeldje ibm bod^ in öiertelfä^rigen 2:^eiljab-

30 lungen au§bejaf)let merben, roooon aber bie erfte ßat)lung fogleid^ mit

meinem Sterbetage anhebt, mithin jebe ßa^lung pränumerirt mer^

ben mufe.

Stirbt er t)iernäc!^ft mit vS^interlaffung feiner gegenttjürtigen ^-rau

Anna Charlotte liampin geborne Kogelin, fo foU aud) letztere bie .s^älfte

r, gebac^ter ^enfton mit 200 fl. fage 3weil)unbert (SJulbeu pr. jäbrlid)

and) auf ben ^all, ta^ ßampe öor mir ftürbe, lebeu'ömierig genießen.
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410 3m ^aUe enblid^ Lampe unb beffen je^ige (S^efrau au§ %er 6^e

bei il)rem beiberfeitigen Slbfterben «^inber '^interlaffen follten, fo foU

ben le^teren gefammt ein Ä'apital üon 1000 fl. jage (äintaufenb ®ul=

ben px. übert)aupt jufallen unb au§ meinem 3Rac^la^ au§ge3at)lt toerben.

4. 2)amit nun biefer mein le^ter Sitte gel^örig üoüjogen unb 6

meinen ©rben foiüie ben Segatarien i^re ßrbtbeile unb SSermdd^tniffe

rid^tig unb ftcf)er au^geantmortet tt3erben, fo ernenne i(!^ j^um Executor

Testamenti ben ^errn ^rofeffor Gensichen unb im %aU ber SSermei»

gerung ober ^bfterben beffelben ben ^errn ^rofeffor Poerschke unb

oermac^e i§m für biefe gu überne^menbe SRu^ewaltung 1500 fl. jage lo

(Sintaujenb fünf^unbert Bulben pr. bie biefer (5;irefutor gleid) nac^

meinem %obt au§ ber (ärbfc^oftömaffe ju lieben befugt ift, — unb

trage \t)m in SSorau^fe^ung, ha^ er biefe meine 23itte erfüllen ©iü,

^ierburd^ auf, über meinen 5Ract)lafe bie Slufftc^t unb SSernjaltung fo

lange ju füt)ren, bi§ ben (Srben felbft berfelbe auögel^anbigt merben is

fann — mit ber 23efugni^ meinen ü^ac^la^, in fo fern ic^ nic^t über

einzelne SSermögenSftücte befonber§ oerfügt l)abe, ober bie 6rben il^re

Conservation münfc!^en, ^u oerfilbern, bie Gapitalien fi(i)er au§äutt)un,

©eiber §u erl)eben unb überl)aupt ben ?Rac^la^ fo gut al§ möglich §u

nu|en unb ^iernäc^ft benfelben mit ^flac^meifung ber baran erl)obenen 20

^lu^ungen augjuantttiorten. Wdn gegenwärtiges Vermögen befielt,

tt)a§ ta§> immobile betrifft:

I. in meinem fd)ulbenfreien ^aufe nebft ©el^öft unb ©arten auf

beni ^riui^efftn ^4^la^

II. ta§> Mobile beftel)t je^t au§ einem an ba§ ^anblungSl^auy Green 26

Motherby d: Comp. au§gett)anenen mit 6 ^ro^^ent oer^infeten

Kapital, in einem bzn 1. guli 1798 fälligen 2Bect)fel auf ge=

bac^teS .t>au§ auf 42930 fl. fage ßmei unb oierjig taufenb neun=

l^unbert unb brei^ig ©ulben pr. courant. — SSon ber SSererbung

meines übrigen ^au§gerätl)e§ ne^me ic^ bod) meinen gangen Sudler- 30

öorratl) aus als bin id^ bem §errn ^rofeffor Gensichen öermac^e.

®ef(j()rieben ben 2ß. Februar 1798 oon

Immanuel Kant

ab fxtra

hierin ift mein le^ter tooljlüberlegter 2Bille entl)altcn. 35

5tönigSberg ben 27 Febr 1798

rmmanuel Kant
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praesent. ben 28. Febr. 1798 «Bormittog^ um 11 U§r 411

Metzger

h. t. Rector.

ab extra

6 2)a6 hierin bic le^tiütKIge 35t§po[itton be§ ^exxn ^rofeffor^ Philofophiae

Immanuel Kant entl^alten fei, roel^er baffelbe unter bem f)euttgen dato oor üer«

fammeltem 5lfabemifcf)en (Senat oerfd)Ioffen überreicht t)at, rcirb atteftirt.

Äonigäberg ben 28. Februar 1798

Metzger Holtzhauer 23ranb Fenkohl

10 h. t. Rector (St)nbiluä Acad. Secret.

Actum Äßnigäberg in Senatorio coram pleno Senatu ben 28. Februar 1798

beä 3Jiorgen0 um 11 Ut)r.

Stuf t)or!)ergegQngene§ 2tnfuä)en beä ^errn $ßtofeffor Immanuel Kant, ba|

berfelbe feinen legten bereits abgefaßten SBillen üor bem öerfammelten 2l!abemifc^en

15 (Senat nieberlegen rooHe, roar in bem l)eutigen Termin öor üerfammelten Senat

.^^err SProfeffor Immanuel Kant in ^^erfon erfcE)ienen unb fo ttjenig in 2Infe{)ung

beffen Sbentität ein S3ebenfen obroaltet ebenfo wenig i[t in 2tnfet)ung ber perfön»

Iid)en ga^igfeit, beä |)ertn Seftatorä unb beffen befunbenen ?Jrei^eit beä SBiUeng

etroaä ju erinnern, ^etr Seftator überreid)t ein Gonöolut mit ber Ueberfc^rift

:

20 hierin ift mein legtet roolilüberlegter SCBiHe entt)alten. itönigSberg ben

27. Februar 1798.

unb erlläret, tote er oerfid)ert fei, ba% I)lerin fein Ic|ter SBiEe roirfliii) cnt»

I)alten fei.

hierauf tourbe baä Seftament nacf)bem nun \\o6) .^err Seftator erftärt

25 1. baß aUeä ffie^tlxi)z megen ber (Srbeleinfe^ung barin enthalten,

2. baß er feine SRotf)erben ^ahz,

3. ba^ er baß Seftament eigcnf)cinbig foioot)! ge= atä unterfcf)rieben f)abe,

4. baß ber gefe^mäßtge Stempel üon 2 rtl^lr. abt)ibiret roorben,

5. baß er äroar bei ©. tiiefigen ©tabtgeric^t ein anberroeitigeS früheres Sefta«

80 ment niebergelegt f)ahe, inbeffen fotd)eä t)iemit auöbrücfUd) auft)ebe unb

baffelbe äurüdne^^men roeibe

6. ba^ er ba§ auf bem ejtjtbirten (Sonoolut befinbU(^c (Sine ^Prioatfieget für

bag feinige onerfenne;

fo mürbe ba§ Seftament in ein befonbereS ßonoolut in ©egenmart beä ^errn

35 SSeftatoriS eingetjüUt, fogleit^ mit bem geri(i)tlt(^en (SommiffionSfiegel Derftegelt unb

mit ber geroöt)nlid^en in ber ©eri^tä-Drbnung St). 2 Sit. 4. §, 3 Dorgefc^riebenen

9iegiftratur überfc^rieben.

Sßorauf biefeö 2lnna'^me«$ßrotoIoII bem .^crrn Seftator beutlicf) uorgelefen

oon bemfelben überall genet)migt unb eigen^änbig unterfct)rieben.

40 Immanuel Kant

unb l)iernuf gefd)loffen würbe

Metzger Holtzhauer 33ranb Fenkohl

h. t. Rector ©^nbifuä Acad. Secret.

ftont'g ©Stiften. Sttefroec^fet. ni. 25
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412 2J?einem im ^^^^r 1798 ben 28 Februar anQefertigteu unb ben

2. Maerz b. Sa!)re§ beim 2lfabemifd)en «Senat lüeberc^elec^ten 3:e[tamcntc

füge ici) folgenbe 2)i§pofition als 5iad)trag Ifm^u, berge[talt, ba^ jenes

2e[tament, injofern e§ bnrd^ biefcn [pdteren '^ad)trag nic^t aufgehoben

töirb, in [einer oolleu Äraft bleiben fotl. 2llfü 5

§ 1.

3ci^ öermad^e bem ^errn Diaconus Wasiansky meinem f^t'eunbe

bie (Summe öou Sö^eitaufenb S^aler.

§2.

50?einer Äöd^in Louise Nietscliia, toenn fte bei meinem 2obe [nod^ 10

im 2)ienfte i[t], fonft aber nid^ts, bie Summe üon ßmeitaujenb ®ulben.

@§ jinb aber alle in meinem Seftament meiner Äödl)in etma befummle

Segate in biefem entljalten.

§3.

Sonftituire i^ ben ^errn Diaconus Wasiansky jum Curator funeris 15

unb executor teftamenti, ba'i^ er gleid) uad) meinem Jobe ol)ne alle

3Serfiegelung meinen 5Rac^laB in SSepli nimmt, barüber ein ^Ber^eid^nt^

anfertigt, beffen 33ollftdnbigfeit bie @rben, fo mie eS i^nen bie Subftan^

be§ 5kci^laffe§ be^eic^net, anerfennen muffen, o^ne 2)efecte unb 5J?onita

beS^alb gegen i^n mad)en ^u fönnen. @r ift allein befugt, 5Uc^la^= 20

ftücfe ju üeröufeern, ®elber einjujie^en, j^u quittiren, ben -3kd)la^ in

baar ®elb um^ufe^en unb bis jur äsertt)eilung fo ^u oerroalteu, wie

idb eg augeorbnet ^abe. 6r legt bei ber §Bertl)eilung über fein 23er-

fa^ren 9ied)uung ah unb regulirt bie S5ertl)eilung, fo mie id) eS be=

ftimmt l)abe; ober in (ärmangelung beffen, mie er eS für §mecfmä^ig 25

acQtet. Sollte (roie id^ mid^ je^t mit S{d)er!^eit uid)t erinnere) in

meinem Seftamente ein Executor tel'tamenti benannt fein, jo foU i^m

ha^ in bemfelben oermac^te Segat bleiben unb er, tucnn e^ ^crr Dia-

conus Waiiansky für nöttjtg finbet, mit biefem gemeinft^aftl^c 6a(^c

ma(!^en. so

2)iefeS ift mein freier eigenl)änbig gefd^riebener le|ter SSiUe.

Königsberg ben 14. Decbr. 1801

Immanuel Kant
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ab extra 413

hierin i[t ein 3Ract)trag j^u meinem 2;e[tamente eigenpnbig öon

mir gefd^rieben nnb üon mir jelbft üerfiegelt, befinbUd).

®a ic!^ in 2lnfel)ung ber 2lu[[tc^t iiber meinen ^ac!^lafe Derorbnet

6 '^obe, fo »erbitte i^ geri(!^tlid)e @iegelnng unb ^ttö^ntur

Äönig^berg \)m 14. December 1801.

Immanuel Kant

Sterin ift ber ^]Ra(^trao äiint leftameiit beä .^evrn 5]5vofeffov unb Senioris

10 ber pl)tlofop{)tfri)en ^afultät Immanuel Kant, inetc^en berfelbe unterm l^eutigen

dato gemä^ ^protofoü ben 2)eputirtcn beö Slfabemifc^en ©enatä mit brei $|Sriüat'

fiegeln üerfd)toffen jur 3Iufberao:^rung übergeben bat.

Äöntgöberg ben 16. Decbr. 1801.

So'^ann ©ottiteb 5JJeuntann Fenkohl

15 Untoerptät^ ©l)nbicnä Acad. Secret,

Actum Äöntgäberg in ber Se^aufnng beg .^errn ißrofefjor ^ant ben

IG. Decbr. 1801 35. W. 9 UI)r.

21uf 2(nfudf)en be^ .öerrn $|3rofeffor Kant begaben ]\ä) enbeäunterf^riebene

Sepntirte be'3 Slfabemi|cE)en Senate in bie obgebacl)te 53el)auiung, luofelbft gegen»

20 lüärttg unb beim Dotlftänbigen ©ebraud) feiner ©eelenfräfte ongctroffen loirb;

.^err ^rofeffor Immanuel Kant in Slnfetjung beffen Sbentität unb ©i^po«

fitiongfäf)igfett gar fein Sebenfen obwaltet, .perr (Somparent bemerft juoörberft,

ba'^ c§ rairflici) fein 2ßiIIe ift, einen 9tacbtrag jn feinem bereite unterm 28'«" Febr.

1798 ad depofita übergebenen Seftainent nunmehr gtei(i)faUö 3um gerid)tlic^en

25 ©eioatjrfam beö 'Jtfabemtfi^eu ©enat^ ju übergeben. SDiefemnad) überretd)t ber«

felbe ein mit brei ^Criuatfiegeln üerfi^loffeneä (Sonüolut, moüon ^err Seftator be=

bemerft, bafe mirtlid) hierin biefer 5iad)trag jum Seftament, roelctien er eigenl)änbig

unterf(^rieben unb fetbft eingefd)loffen b^be, entf)alten fei.

S)iefe'j (Sonnotnt entf)ä(t bie Ueberfd)vift: .pierin ift ein SRact)trag 3n meinem

30 Seftamente eigenl)änbig lum mir gefd)rieben unb üon mir felbft üerfiegelt, befinb»

lid). 2)a id) in 3tnfel)ung ber 21uffid)t über meinen 51Ra(^tafj nerorbnet l)abc, fo

üerbitte id) gerid)ttid)e 5]erfiegelung unb Snüentnr.

Äönigöberg ben 14. Decbr. 1801.

Iinmanuel Kant.

nr. .^err Jeftator recogncocirt biefe iiorftet)cnbe llnterfdirift al^ oon ibm eigen=

bänbig gc« unb nnteiid)rieben, foiuie bie brei ba^S (Sonuotnt iierfd)liefjenben ©tegel

für fein ^|sriuat=^ettfcl)aft unb bemerft, bnf; er biefen ^)iad)trag ebenfo au'3 eigenem

freien ^liUlIen angefertigt l)ahe, aU fein leftament felbft.
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414 .i^ierauf tragt berfelbe an:

35tefen Skdjtrag ju feinem Seftament glelcfifaUl ad depofitum beä ©cnotä

3u nel&men unb in bem it)m gu ertl^eilenben 5)epofitenfc^etn bo§ Verbot bcr ge«

rid^ttic^en 23erfiegeiung unb Snoentur ju üermerfen.

(Sä rcirb I)iernä(^ft ber überreid)te Seftamentä^SRadjtrag in ©egenroart beä

^errn 2eftatori6 mit bem gerichtlichen beigebrucften Gommiffion^fiegel oerfel^en

unb mit ber gen)öf)nUcf)en 2lnnat)me'3Regiftratur über[d)riet)en, i^ierauf aber, ba

^err Seftator nid)tä mef)r ju bemerfen ^atte, biefeä 2lnnat)me=5protofoII bemfelben

beutlt(iö üürgelefen, Don bemfelben genet)miget, eigent)änbig rcie folgt unterfd)rieben.

Immanuel Kant

unb l)temit gcf(^Ioffen

a. u. s.

Sot). ©ottl. S^leumann Fenkohl

UniDerfitötä'öQnbifuä Dep. Acad. Secret.

2)ie au§ gegrünbeten Urfad^en erfolgte Slbfc^affung meines etjC' 15

maligen SSebienteit Lampe mad^t bie Sluf^eBung be§ in meinem, üon

mir felbft ben 2. Maerz 1798 beim Slfabemijd^en Senat beponirten

Seftamente be[timmten Legati remunerationis nott)n3enbig; toeld^eS l)k'

mit für i^n, feine §rau unb Äinber für üernic^tet erflärt mirb.

2ln beffen ©teile fe^e iä) "^iemit feft ba^ menn fein üon metner 20

^anb unter3ei(^neter 2ßiberrnf oorgefunben mirb, er feine je^tge jä^r*

lic^e ^enfion öon Sßierjig Später jä^rlic^ in I)albiä!)rigen Ballungen

pränumeranbo na6) meinem Jobe bi§ p bem feintgen genießen foü,

mit bem bann aüeö aufl)Dret.

5JZeine (Sd)lüefter Theuerin im vSt. George ^ofpital fott eine er= 25

^ö'^te ^enfton üon (äin^unbert S^aler jä^rlic^ lebenslang erl^alten.

3!)er 3U beiben ^^enfionen in ber 2anbfd)aft beponirte gonb üon

3500 rtl)lr. fäüt nad) bemSlbleben beiber ^enfionaire an meine <Sc^mefter=

finber, bie eine, an meine Srubertinber bie anbere .spälfte gurücf.

SBegen meines je^igen Sebienten, ber M meinem Slbfterben in 30

meinem 2)ienfte ift, behalte ic^ mir fc^riftlic^e ober münblic^e 2Ser=

fügungen an meinen Executor teCtaraenti üor, bie fomie aüe meine

münblic^e Sluftrdge an i^n biefclbe ®ültig!eit {)aben foUen, als menn

fte in meinem Scftamente üer^eic^net mären.

©nblid) beftdtige ic^ t)iemit bie in meinem erften 9iacl^trage ^u 35

meinem Jeftamente ben Wafianskifd^en (Seeleuten unb meiner ^öc^in,

menn fte bei meinem 3:obe noc^ im 2)ienfte ift, beftimmte ßegate.
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S)iefe§ ift mein legtet SBiUe, eigenpnbig üon mir gc|(!^riet)eit. 4i5

.^onig^berg ben 22. Februar Anno Slc^tje^nliunbert^ttiei:

Immanuel Kant.

.t)ierintten ift ein gmeiter Oiad^trag p meinem Seftament üon mir

felbft ge|(!^rieben unb öerfiegelt.

Königsberg ben 22. Februar 1802.

Immanuel Kant.

hierin ift ein stueiter Sf^ad^trog ju bem üom ^errtt S^rofeffor Kant beim

10 2lfabemifd)en ©enat beponitten Seftament, loeldien berfelbe aufolge beä l^ierübcr

aufgenommenen 5]3rotofollä unterm l)eutigen dato ben ®eputirten beä 2tfabemifci)en

@enat§ üerfiegelt übergeben l^at.

^onig^berg ben 25. Februar 1802

3. ®. g^eumann J. H. Fenkohl

15 afab. ©^nb. Acad. Secret.

Actum Königsberg in ber 23e!^aufung beä ^errn SProfeffor Kant ben

25 Februar 1802.

3luf Slnfuc^en be5 .^errn !^irofeffor Kant finb (5nbeguntetf(^rtcbene commit-

tiret roorben, einen jroeiten Stac^trag 3U feinem unterm 28. Februar 1798 ad de-

20 pofitum Senatus Academici übergebenen Seftament anjune^men.

S)er Don ^^erfon fef)r root)! befannte unb bei noc^ gefunben (Seelen« unb

ßeibegfruften gegenroärtig gefunbene ,^err ;)5rofeffor Immanuel Kant erftärt, ba%

ber oben bemerfte B^ett ber S)eputotion rotrflid) fein SiHe fei, unb übergiebt ein

mit brei ^Prioatfiegeln etngefd)loffene»5 Gonoolut mit ber Ueberfd)rift

:

25 hierin ift mein äroeiter ^lad^trag gu meinem 2;eftament oon mir felbft

gef(i)rieben unb oerfiegelt.

«i^önigäberg ben 22 Februar 1802

Immanuel Kant

^err SJeftator erfennet biefe Ueberfd)rift beä (Sonüolut^ aU oon i^m eigen«

30 bänbig ge= unb unterfi^rieben
,

foraie bie beigebrutften brei ©iegel, mit feinem

S|3riDatpettfcf)oft oerfeben an. ^ternäd)ft ertlärt berfelbe, i>a^ er ben 3nt)alt be§

in biefem Sonoolut enthaltenen unb Oon if)m felbft eingefd)loffenen Sf^adjtrogeä 3U

feinem oben errocit)nten Seftament eigent)änbig ge= unb unterfd)rieben aud) benfelben

übne aüen äußern 3iuang blo^ auä freiem überlegten Söillen niebergef(^rieben

35 babe, obne ba§ barin in ber (Srbeöeiufegung eine SSeränberung gefd)eben fei.

2)aS überreid)te ßonoolut roirb bierauf in ©egemnort beä ^err Seftatoriä

mit ber gen)öt)nlid)en 2lnnat)me Stegiftrotur überfd^rieben unb bemfelben baä ge»

ri^tlid)e Gommiffiongfiegel beigebrudt.
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G

416 ^err Seftatov riä)tet l)ierauf feinen \!lnti-ag bat)in, biefen 2e[tünientg'9}ad^trag

3U feinem bereite übergebenen 2;eftament ad dopolilo Senatus ßu net)nien unb it)nt

einen 2)epo|itionäfc^ein ertf)eilen ju laffen.

2Borauf biefeg üorgelefene nnb rteneljmiote ^protüfoU oom .fperrn Seftatore

eigen'^änbicj untetfdjiieben. z

Imiuauuel Kant

unb ^ierniidift gefd)lüffen imirbe.

a. u. s.

3ül). ©üttl. 9ieuuiann Feiikohl.

Qfab. ©i)nb. lü

^ur meinen 33ebienten Johann Kaulmann beftimine id^ bie Summa
üon ©inl^unbert 2;^aler nad) meinem Sobe, »enn er big gu bemfelben

in meinem 2)ien[te i[t. ^ud) foU Derfelbe nod) brei 2J?onQte fein ®e=

I^Qlt befommen unb bafiir meinem (5;efutor 2;e[tamenti beljülflic^ fein.

Königsberg ben 3. Mai 1802 is

Immanuel Kant.

:3^ füge ju biefen 100 rtljlr. für meinen 33ebienten Johann Kauf-

mann noc^ für jebeS 2)ienftia]^r fünfzig 2:t)Qler ^ingu üom l'l" Januar

1802, ben Anfang be§ ^ö^i"^^ für ein üoüeS gered)net.

Königsberg ben 7. Februar 1803 20

Immanuel Kant.

S<^ erfläre ^iemit, ba^ eS mein SBiKe fei, ta^ ber ^err Diaconus

WaHansky nai^ meinem 'lobe ai\^ meinem 9^ac^lafe ben gmangigften

2t)eil beffelbeti für feine 33emüt)ung aufeer bemfenigen maS id) anber*

meitig für il)n ausgefeilt l)abe, oorroegnefjme unb ha^ meine (Srben unb 25

i^egatarien biefeS geftatten foUen. 3c^ ^fl'f^e bieS eigenljänbig ge= unb

unterfd)rieben.

Immanuel Kant

Königsberg ben 2\). Mai 1803.

30

9kd) meinem 'lobe 3U erbred)en.

Immanuel Kant.
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5. 417

^cftimmuitßeu übet fein SSej^räbni^.

1799.

^(^ kDiU ba^ mein Begräbnis ben britten ^g nad^ meinen* 5tobe

6 unter SÖeßleitung jmeQer ober brc^er ^utfd^en mit meiner baju er*

betenen Umgongäfreunbe frü^ SSormittagS unb gwar auf ben neuen

Äirc{)^of am @teinbamnifd)cu 'X()or (tt)0 quc!^ Hippel eingefenft werben

el^e [erj in fein 5)Miorat übergebrad)t luarb) begraben ttorben

nad^ SInleitnng unb im 23eijfeijn be» baju erbetenen .^rn. 9^egierung§=

10 ratf) SBigilantiuä (ober im SBeigerung-Sfane) .<p@n ^ro[e[for Rinck k.

ö3elc!^e aud) bie ®nte Ijaben moden ot)ne ba| fid) irgenb einer meiner

S^erraanbten babei) einmifd)en mufe über bie [bem] im (Sterbe^auje gu

reid)enbe anftänbige (Srfrifd)ungen fo mo^l oor bem ^injnge al§ bem

Slbtreten naci^ Diiicftart^ nad) 33elieben gu bi^Sponiren

15 6.

förganjuugöftücf jum 2;eftamcnt.

1799.

2Il§ (Srgänsnng^jft'üc! ber 2)i§pofition meinet legten 2Bißen§, ba

id) üon geba(!^tem Ferren 3f?egierung§rat^ belefjrt morben ha^ in 2ln=

üü fei)nng ber (Sapitalien bie id) ^interlafje id) über ben jman3ig[ten 2:^eil

berfelben auc!^ o^ne ein befonberey 2;e[tament bisponieren fönne ta^

üon biefer jmanj^igl'ter 2:t)eil meiner 33arfc^a[t meinen 33ebienten

Lampe ober, menn er [türbe feiner ^-rau erblid) jnfaQen folle:

3ngleid^ mitt id) ba^ meine je^ige Äöd^in bie 9litfc^in n3eld)e id)

25 ben 5'^" Slpril 9'.» ;^nm jroei)tenmal in 2)ien[t genommen babe wegen

ibrei- ebrlid)feit nnb .V)äuolid)feit nad) meinem :iobe 50 rtblr. aly

©ratijication erl)alte,: menn fie bi^S bal)in in meinem 2)ienft geblieben ift.

5Reinen geehrten i^rcunb ^(5n JHegierungSratl) 58igilantin5 bitte

id) bie anf mid) gefd)lagene ©olbenc OJiebaitle (bie bod) ben ^^-ebler

30 b^t ba^ mein ®ebnrtb'yial)r barnuf ftatt 1724 mit 1723 anegcpreegt ift)

jum Slnbenfen erl)altc.
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418 7,

Scftimmitng über btc SSetfc^cithtng bcr golbcuen ^ants^Jicbainc,

8. 9iot). 1801.

©ie golbenc SRebatHe l^abe id) bem ^errn Diaconus Wafiansky

jum Slnbenfen gcfc!^enc!t. ben 8'',;' Novembr. 1801. &

I Kant.



5>cnßocr|'c

äu cSI)ren »ciftoifiener §offegcn.





1.
^21

5ruf &)n^top\) iStiaug^ttnfcit,

^-profeffor ber S^eologic unb 2Ratf)ematif

i 15. 3J?är5 1770.

ö 2)em, ber bie dufe're 2Belt nac^ 2J?aa^ unb ßa^l üer[tanb,

S[t, was ft(f) un§ oerbirgt, ha^ ^ttn're bort befannt.

2ßa§ ftolje 2Si[fenfd)aft umfonft l^ier lüill ermerben,

2ernt weife @in[alt bort im Slugenbticf: burcl)'§ Sterben.

2)em gelehrten unb reblic^en 5??anne fe^te btejeS

w jum Slnbenfeu

Immanuel Äant.

2.

Stuf (5ölcfttn Äottjokiusti,

^'Qu^ler ber Unioerfttät unb er[ten ^rofeffor ber 3fted^te

15 t 23. Sanuar 1771.

2)ie Seigre, weld}er uic^t ba^ SSeQjpiel ülad^bruc! giebt,

SBelft fd^ou bei)m Unterrici^t unb ftirbt unau§geübt.

Umfonft f^lüiÜt bog ®et)irn üon ©prüd^en unb ©efe^en,

Sernt nic^t ber Jüngling frü^ ba§ 9ted)t ber 2)?enfd)^eit fd)ä|en;

20 SBirb nieberm ©ei^e feinb, oon 3Sorurtt)eil befel)rt,

2Bot)ltoDÜenb, ebel, treu unb feinet ße^rerS iwertl^.

SBenn benn geprief'ne $tlid)t ben £e^rer felbft öerbinbet,

2)er ©tnftc|t im 3Ser[tanb, im ^erjen 2:ugenb grünbet:
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422 sjßenn reine SReblid^feit, mit 2ßi[fenfc^Q[t üereint,

2)em (Staate 2)iener jie^t, bem 2Renjrf)en einen ^reunb;

2)ann borf fein fd^mülftig Sob, fein 2J?armor i^n ert)eben,

6r tüirb au(^ unberüfjmt, in i^ren Sitten leben.

Immanuel Äant 5

ber 2ogic! unb 2J?etap^. o[r]bentl. ^kofefjor

3.

^uf So^atitt SubtiJtg m^toc(\,

Äanjler ber Unioerrüät unb erften ^rofefjor ber 3ltec^tc.

i 1. gebruar 1779. lo

2)er SBelttauf fc^ilbert jtc!^ fo jebem Singe ah,

2Bie it)n ber ©piegel malt, ben bie 3Ratur i^m Qob.

2)em fd)eint'§ ein ®aufelfpiel gum Sad^en, bem jum SBeinen,

3)er lebt nur jum ®enufe, ber Slnbre nur jum (Scheinen.

@lei(J) blinbe 2t)orl)eit gafft einanber'jpöttifc^ an; ib

2)er tänbelt bi§ inä ©rab, ber fc^marmt im finftern 2Bal^n.

SBirb eine 3ftegel nur bem ^erjen nid^t entrifjen:

@ei menf(^lid), reblid^, treu unb f(i^ulbfrei im ©emiffen!

(60 lautet S'6[tocq'§ Sob!) i)a§ 2lnbre i[t nur Spiel,

2)enn 2)ienf(!^ unb »eije fein ift Sterblichen ju Diel! 20

4.

2(uf Garl 3lttbrcaö ^^^riftioni,

aiector ber Uniüerfität, 'i|3rofeffor ber practifcJ^en ^^ilofopl^ie

t 21. Suni 1780.

3Rid^t ö)a§ S^ribonian, noc^ toa§ ba§ Sanbrecftt fprid^t, 25

3Rein, ha§ @efe| in unö, öon 5Kenfcl)enrecl)t unb ^flic^t,

2)aö bie Statur un§ le^rt, '^at 23ölfer fonft erbalten,

Unb 3Ricl^tern ü3Qr'§ genug, nur biefeS ju üerroalten.

2)ie§ emige ®efe^ trug 6:t)rtftiant oor.

Selbft lebt' @r il)m getreu, bi§ 6r ben ^aud^ oerlof)r. so

3e^t motjut (är ba, wo^in fid^ 3:^emi§ aufgefd)mungen,

Seitbem ein fünftlid) dit(i)t fie au§ ber Söelt üerbrungen.

Immanuel ^ant
Der Sog. unb 2Retap^. orb. ^ßrofeffor.
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5. 423

Sluf e^rifttait SHtcnatuS SBrauit,

^rofeffor ber Siedete,

t 14. Februar 1782.

6 2Ba§ gieBt ben ßeitftern in ber ditä^k 2)unfell^eit,

3P 2Bi[fen, ober mel)r be§ ^ler^enS 9fteblic^feit?

Sßar 3fted)ttf)un niemals Äunft, bic man ftubiren muffen,

2Bie toarb'ä benn fd^were ^imft, xoa§> 3fle(^ten0 fet), §u miffen?

SBenn nici^t geraber @inn bem Äopf bie Slic^tung giebt,

10 SBirb aüeS Urtl^eil f(^ief, ba§ Otec^t unauSgeübt.

2)urd^ 3fieblid)feit aUein, (SSiSlUg^ fann'S im S3ei)fpiel lehren,)

SBirb ^unft gu ber 9latur einmal §urücfe feieren.

Immanuel Äant,

ber ßog. unb 3Ket. orb. ^rof.

15 6,

5tuf 3:^cobor g^riftop^ i^ilicnt^al,

Dr. unb erften ^rofeffor ber 3:^eologie, Äirc^enrat^,

Pfarrer an ber 2)omfir(^e.

t 17. mäx^ 1782.

20 Bas auf t)a§ Seben folgt, becft tiefe ^^infterni^;

2Bag uns ju t^un gebührt, beS finb toir nur gemi^.

SDem fann, mie Silient^al, fein 2:ob bie ^ofnung rauben,

2)er glaubt um rec^t ju tl)un, red)t tl^ut um fro^ gu glauben.

Immanuel Äant,

25 ber ßog. unb ^JJetapljQf. orbentl. ^rof.





<lant gctpibmct

üon

feinen |ul)örern.
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©r. ^o(!^ebelgebol^rnen

ber

^crr ^rofcffor tcnt,
ben 21ften §tuguft 1770.

für bte

^rofeffor^SBütbe
bifputirte:

Sm ^iamen

ber fdmtlid^en in ÄönigSberg

jluMrenben Sur- mb Sieflänber

aufgefegt

öon

:^ . . aue ;^ieflanb-

JRetc^äfreijl^err öon SBruiningf, anS

Steflanb.

Saumann, auä (Surtonb.

®rot, auä (Surlanb.

^ollen^^agen, üuö Gurlanb.

^ aalen, auä (Surlanb.

üon TiülUx, üüS gteflanb.

8enä,

Sei

•nä, 1
auä Sieflanb.

^ugenberger, auS (Surlonb.

Sal^m, aus (Surlanb.

3intmermann, qu§ ßieflanb.

^effe, au8 öiefianb.

6t ein, auä ßicflanb.

„, .' ' > au§ (Surlanb.
öon Äleift, j

5ßegau, auä ßiefianb.

OJie^er, auä 6urlanb.

Königsberg,

gebtuctt bei) 2)oniet Gl^tiftopl) tanter, töntgl. ^reufe. ^ofbuä)brudfer.

Änitf« ©(Triften. Stiefroe^iel. III. 26
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ÜRit dd^term SRu^m, al§ unbefiegte 6ieger

^nx grofe an ©lücf, am ^erjen üjilb al§ 3;iger,

2)urcl) ^ört unb 2But{) unb unerhörtes <Sd)la(i^ten

ßu l^afc^en trachten;

5Kit äc^term Dlutim, al§ mancher ^ilj beja^let, 5

S)er mit be§ 3^eimer§ fetler 2)emut^ prat)let,

®cm <Stro{)mann gletd^, ben man mit Sappen becfet

Unb Äinber fct)röc!et;

5Kit dc^term 3flu^me mirb ber Wann Belofjnet

3n meldiem Sugenb bei) ber SSeife^eit mo^net, 10

2)er 2J?enf{J^{)eit Se^rer, ber, ma§ er fte lehret,

@elb[t übt unb e^ret:

2)e§ richtig 2(uge nie ein (Sd^immer blenbte,

©er nie bie 2;^or^eit friedienb 2Bei^^eit nennte,

2)er oft bie Waätt bie mir fc^euen muffen ib

3i^r abgeriffen.

5)a lag ber Drben unb be§ ^ofeö 2Baare,

Unb Äriege§3eic^en, Siurban unb 3:iare,

2)er ^ßrieftermantel, ©(^leqer, Butten, ©ecEen,

2)ie fie üerftecfen 20

Unb fte ftanb nacfenb. Slbfdieu unb ©eldd^ter

2Barb i^r ju 2;§eile. 2lber bie 3Serdct)ter

2)eS fc^lec^tcn Mittels unb beraud)ter ^ütten

Samt i^ren Sitten
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(Sal^n ftaunenb bort, fte, bte ben ©lang ber S^ronen 429

3Ser[(i)mdl^et, bort bte l)ot)e SBetpeit ü)o{)nen,

2)ie an SSerftanb unb ^erjen ungefrönfet,

©ort lebt unb ben!et.

^6)on üielen Singen Ijat er St(?öt ö^ö^'^cn,

(äinfalt im 2)enfen unb 5(latur im ßeben

2)er Sßeifel^eit (Sd^ülern, bte er untermiefen,

3Kit ©ruft gepriefen:

3Kit reiner Suft il^r Seben angefüUct,

SBeil fte ben 2)ur[t nadt) 2Bei§^ett, ben er ftittet,

2)od) nimmer löjd^et, glücflic^er al§ dürften,

3eitleben§ bürften:

2)en Sob mit 9tofen unb Sß^min gejicret,

SSoU neuer Steige i^nen jugefü^ret,

2)afe fte ben 3fletter au§ be§ Sebenö Schlingen,

SSertraut umfiengen

@tet§ wollen lüir bur^ SBeife^eit S^n erl^eben,

3^n unfern Se^rer, tote er lehrte, leben

Unb anbre lel)ren: un[re Äinber foHen

2lu(i^ aljo töoüen.

S^r ©ö^ne Sranfrei(i^§ ! f(^mdl)t benn unfer 5liorben,

^5ragt ob @enie§ je l^ier erzeuget morben:

3Benn Äant no(^ lebet, werbt i^r biefe fragen

9li(!^t wiebei wagen.

26*
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430 2,

An

Herrn Profeffor

KANT,
da er

zum erftenmal Rector der Königsbergschen üniverfität

wurde.

Von

einigen Seiner Schüler.

Den XXIIL April MDCCLXXXVI.

Königsberg,

gedruckt bei G. L, Härtung, königi. Hof- und

Academ. Buchdrucker.
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JijDLER Mann! mit iedem neuen Tag« 431

Wenn Du uns den Weg der Weisheit führft,

Unfern Geift durch Wiffenfchaft erhöheil

Und das Herz mit ächter Tugend zierft;

ö Weihen wir in ßiller reiner Freude

Dir des Herzens lautre Dankbarkeit,

Und verehren Dich als unfern Vater,

Der uns liebt mit gleicher Zärtlichkeit.

Aber heute ruft fie laut, die Freude,

10 Die dem frohen Herzen ftets entflieft,

Da Du unfer Führer, Freund und Lehrer

Jetzt auch Albertinens Schützer bift.

Siehe, wie fich mit erfreutem Blikke

Alles feftlich um Dich her vereint,

16 Auch im Purpur noch — in Dir zu fehen

Den fich immer gleichen Menfchenfreund,

Delfen Herz nach Ehre nimmer geizte,

Nie den Trieb zu niederm Stolz empfand,

Der mit feiner Tugendlehre heilig

20 Einen Wandel ihr gemäs verband.

0! wie glüklich find wir Deine Schüler,

Von Dir weifer, allgefchäzter Mann,

Täglich folche Lehren zu empfangen,

Die noch nie ein Sterblicher erfann,



406 ©ebidite, Äant geioibmet öon feinen Qu^öxexn. S'ir. 2—3.

432 Die uns mancher Deutfchlandsfohn beneidet,

Der Dich nur aus Deinen Werken kennt,

Dem das Glük — aus Deinem Mund zu hören

Wie Du Weisheit lehrft — nicht ward vergönnt.

Edler Mann! gleich gros wenn Du in Welten

Des allweifen Schöpfers Zwek erfpähft,

Oder hier mit Deinem Nebenmenfchen

Diefe Erdenbahn als Lehrer gehft,

verzeih die Sprache unfres Herzens!

Sie foll keine Lobserhebung l'eyn;

Denn wir wiffen es — für Deine Grolle

Ift das gröfte Lob doch viel zu klein.

Nur Dein langes Leben kann der wärmlte

Unfrer wahren Herzenswünfche feyn,

Und gewis — wer ie die Weisheit fchätzte

Stimmet heut, und immer mit uns ein.

10

G. L. Ehrenboth G. C. F. Ueihherg

J. A. Euchel R. Hippel

C. B. Fabricius J. B. Jachmann

G. Friderici R. B. Jachmann 20

M. Friedlaender Krueger

L. Friedmann C. L. Manitius

H. Goldfchmidt G. H. L. Nicolovius

J. Hamann F. M. Nicolovius

E. H. W. Heilsberg T. B. Nicolovius 25

D. S. Theodor
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3.

Unferm

Deret)rung§ü3ürbtgen £et)rer

bem

^errn ^rofeffor

^mntiinucl tant,

©eine^ 66ften ©eburt^tage^

geroei^t

Don

gt. a 3ac^mann u. 3, ®. £. Äiefetpetter,

2)en 22. ^pril 1789.

Königsberg,

gebiucEt bei) 2). 6. Äanter, tön. ^t. ^ofbud^brucfer.
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®er 2)u un§ mit toeifer SSatertreue

2)urd^ bieg 2eben fii^reft, ebler ÜJtann!

^fiimm öon unö bie§ Opfer unfree ^erjenä,

9limm ben 2)an! üon unfern Sip:pen an.

®iefen 2)anf ben tüir fo gerne ftünbli^ s

2)ir befennen würben, welchen Ijiüt

Deffentli^ öor aUer SBelt ju nennen

Un§ öoräüglid^ ^flid)t unb ^erj gebeut.

Unfre SSrüber, bie öon 2)ir geleitet

2luf bem l^eüen '^^ab ber 2Beiö^eit gel^n, lo

2)ie burd^ 2)i^ nid^t me{)r im ©unfein irren,

2)ie bur(^ 2)ict) ha^ £ict)t ber SBa^r^eit jel^n.

SWänner, bie mit unbeftod^nem ßifer

2Bal^rt)eit jucken, bie mit ®eifte§fraft

2)eine Sef)re um f\ä) t)er oerfünben is

2)ie bem ^erjen Slroft ber 3wfun[t fd)aft.

SlUe, bie mit ^o'^er ^reube feigen

2Bie ber ®ei[t, ber üormalS noc^ gebrüctt

3Son beö 3i^i^tf)um§ Giebel, burd^ 2)id^ fidCjer

5lacl^ ben ©renken unfern 2öi[fen§ blidt. 20

3(lle bie[e feiern mit un§ t)eute

Senen 2Jtorgen 2) ein er ßebenS^eit

Unb ta§ SSaterlanb ruft: ^eil bem SBeifen

Reffen Seben (gegen um fid^ ftreut!
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®od^ un§ ift bie f^e^er 2) ein er Slagc,

2) eines erften ilKorgenS t^ftUc^er

2)enn un§ bift 2)u nid^t nur äi3ei§l^eit§le'^rer

Uns SSerc^rungäüJurb'ger bift ©u mel^r.

5 ^a ein ßoo§, nur wenigen befdjieben,

©inen ^ü^i^er beffen SSater^erjen ttir

UnferS SebenS befte SBonne banfen

&ah ha^ ®lüc! töo^ltptig un§ in 2)ir.

©u öergönneft ben ®enufe ber i^i^euben

10 Un§ in ©einem Greife, mo al§ S^reunb

(Selbft ber i^otfd^cr tieföerborgner 2BeiS!^eit

3mmer liebenStoürbiger erfd^eint.

D ti)ie fönnen toir £)ir 2) eine ®üte

3e üergelten, allge|(|d|ter Wtannl

15 ^imm oon unfern |)er^en biefe Seiten

@ineS ungej(i^mü(iten S)anfe§ an.
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433 4.

Dem

verehrungswürdigsten

Herrn Professor

I. KANT
aus

Hochachtung und Liebe

dargebracht

von

sämmtliclieii Studierenden der hiesigen Tniversität

Den 14. Juni 1797.

Königsberg

gedruckt bei Heinrich Degen.



1797 411

Dich — der Erde allergrösten Geist, 434

Den die Welt mit vollem Recht so heist,

Dich — Kant! — Dich sollte ich besingen? —
Kühn ists — den Gedanken nur zu wagen!

5 Selbst Augustus Sänger würd' sich fragen:

Dürfte Dir dies Wagestück gelingen?

Plato — Newton — o wie weit zurük,

Liess sie Deines Geistes tiefer Blik,

Unter allen Sterblichen hienieden

10 Unter allen grossen Spähern

War's — dem Geist des Höchsten sich zu nähern

Dir am meisten — Dir zuerst beschieden.

Ehrerbietig Dir zur Seite stehn

Deines Geistes Adlerflug zu ^ehn,

15 Dies — ja dies allein ist's was wir können! —
Ist es nun — in jene weite Höhen

Möglich uns, von fern Dir nachzugehen,

Glüklich, glüklich sind wir dann zu nennen.

Stolz mit Recht sind wir auf dieses Glük! —
20 Auf uns sieht die Welt mit Neid im Blik,

Und wünscht sehnlich sich in unsre Kreise! —
In der Zukunft späten, fernen Tagen,

Werden rühmend Enkel von uns sagen:

„Diese lebten bey dem weisen Greise!" —
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435 Mehr denn achtzehntausend Tage schon

Sind als Lehrer ruhmvoll Dir entflohn,

Und noch blikt Dein Geist mit Jugendfülle

In das Heiligthum der höchsten Wahrheit,

Hellt das Dunkelste mit lichter Klarheit r

Troz dem Schwanken seiner schwachen Hülle.

0! — auch dieser Kraft kehr bald zurük!

Dass Du lange noch zum allgemeinen Glük

Kannst auf dieser Erde Gottes wallen! —
Nimm nun hin dies Opfer unsrer Liebe lo

Ja es kommt aus lautrem reinem Triebe,

Drum Theurer! lass es Dir gefallen.



§tamttiBu(^6fdiier.
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16. Suti 1757.

©rofeen |)erren unb fd^önen grauen

@oU man tt)ot)l bienen, bod^ tüenig trauen.

33Ieibcn (Sie mein ^reunb

tüie id) ber Sl^rige

Koenigsb: ben 16. Julij 1757. Kant

2.

14. Satt 1762.

Ob e§ oieUcic|t öotn (Stol^ oerfül^rt ben meiften aJien»

f(i^en nici)t jo fc^einet

(So ift ber 2Ren[c^ boc^ in ber %^at nid^tä anberS al§

16 ein S^ier ba^ meinet
33rocfe§

ÄönigSb:

ben 14 July. M. ^i^tnanuel Äant.

1762.

20 3»

%nv ^o^ann 3acoB ^aBerfattt

25. Slug. 1767.

Homo sum, nihil humani a me alienum esfe puto.

Chremes apud Terentium

25 Haec Auditori suo politissimo memos

riae caussa posuit

Regiomonti M. Immanuel Kant,

d. 25 Aug. 1767.
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440 4-.

%üv ernft 2;^cobor fiangcr.

19. Dd. 1772.

2)ic crftc @orgc beg SJjenjd^en fe^: nid^t, tüie

er glücElid^, fonbern ber ©lücffeeltgfeit ttürbig toerbe. 5

Äönigöberg Immanuel ^ant

bcn 19 Dctobcr 1772. ber Sog: unb «Ketapl): Drb: ^rof.

5*

21. April 1776. 10

Utendum eft aetate. Cito pede labitur aetas. Ovid.

Memoriae caufa fcripfit auditori quondain fuo et amico

honoratisfimo

I Kant

Logic : et Met : Prof : Ord: 15

Regiomonti h. t, Decanus

d. 21. April 1776.

6 [5].

24. 3J?ärs 1777. 20

Qvod petis in te eft Ne te qvaefiveris extra.

Perfius

Auditori qvondam fuo

dilectisfimo in memoriam

fui pofuit 25

Regiom: Prusf: Immanuel Kant

d. 24. Martii 1777. Log: et Met: Prof. Ord.

©affelbc am 8. m&n 1780 für ©ottftilf ettttcr, am 21. 3utt 1784 für

e^riftton $ia, am 19. 3)iärj 1785 für a9u(^l)oIö, am Ho. Smti 1785 für S^cobor

^ricbric^ SBroucr, am 28. San. 1786 für3foiann©ott^arli üKcrtcng, am 18. Sl^ärj 30

1788 für S^coboc 3lU9uft^teitt,än)ifd)en 1790u. 1792 für ^fol^ann^cinttd^Sförftcr.
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7 [6].

28. Slpril 1778.

Strenua nos exercet inertia

5 quod petis hie est.

Horatius

Regiomonti d. 28. April 1778.

In sui memoriam auditori exoptatissimo

posuit

10 I Kant.

Log. et Met. Prof. Ord.

8 [7]. 441

%üv ^o^ann ^f)xi^top^ ^tttmann.
25. 2lug. 1780.

16 Tecum habita et noris quam sit tibi curta suppellex.

Regiom: Prusf: I Kant

d. 25. Aug. 1780. Log: et Met: Prof: Ord:

9 [8],

20 29. Slptil 1784.

Animum rege, qui, nisi paret,

Imperat. Horat.

Regiomonti Immanuel Kant

d. 29. April. 1784. Log: et. Met. Prof. Ord.

25 ©affelbe am 30. mäxi 1788 für SSU^elm Subwig ^äbler, m6) 1794 für

^amiiel Stjcobor Hippel, nm 1. §Rot). 1799 fiir6arl fjerbinanb (^ottlkb^uä^lani*

10.

13. Sunt 1789.

30 I bone, qua tua te virtus vocet, I pede fausto!

Regiomonti In Memoriam scripsit

d. 13 Jun. 1789 Immanuel Kant
Log: et Met. Prof. Ord.

Facult: Philof. Senior

35 Academiae Reg. Scient. Berolin.

Membrum
SianV^ ©Triften. S3ricfiued^fel III. 27
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U [9].

17. Sult 1789.

Ad poenitendum properat, cito qui iudicat,

I. Kant 6

Log. et Met. Prof. Ord. Regiom.

Facult. Philof. Senior

Acad. Reg. Scient. Berol. Membrum

d. 17 Julij 1789.

©Qffelbe am 17. Sult 1789 für ?,. am 23. Sult 1789 fürg^riftop^ ernft lo

^ctnrtj^, am 3. Wavi 1790 für Daniel SStl^cIm ^(^röber, am 12. Dct. 1790

für?, om 2. 2Rärj 1792 für?, am 14. (Sept. 1792 für lUviä^ 9iconber, am
4.3ult 1793 für Ctto Äarl «BJil^cIm ©raf t)on .ftUngfporit , am 8. 3uli 1794 für

'^vititiä) oon Supin, am 19. ©ept. 1794 für 6ttrl Sobcgott ^aäcv, am
6. 3Kärä 1796 für ©ottticB 2StIt)cIm ®fcrlc, am 28. %uq. 1796 für ®ooib i5

^rtcbtt^gfclb, am 12. Dct. 1796 für ?, am 5. $«oö. 1796 für ?, am 20. ®ept.

1797 für ^o^am ^atob ®tcltcr, am 20. Sunt 1798 für ?, am 15. Siilt 1798

für?, am 23. gebr. 1799 für?, am? für 6arl §obcr.

442 12 [10].

%nx 3»o^ttnn ©corg WlaxmaUt. 20

22. 2(prtl 1791.

Tu, fi ex animo velis bonum,

Addas operam. Sola cadaver el't voluntas.

Plautus

Memoriae causfa pofuit 25

IKant

Regiom. Prusf. Log: et Met. Prof.

d. 22 April 1791. Fac. Phil. Sen.

Acad. Reg. Sc. Berol. Membrum.



(3lu§raaf)l.)
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2)iefe Huäroo^l oug ben bon 9tuboIf 3Retcfe unb 2trtt)ur 2öatbo gejammelten

amtlichen ©ä)tiftftücEen t)at bte Seitung ber Stuägobe getroffen.
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445

7. gebr. 1780.

Venerande Senior

5 l'umme reverende, Excellentisfimi Amplislimi

Fautores et Collegae aeftumatisfimi

6§ fommt, meinem 25ebünfen nac^, ie^t nid^t barauf an, n)ie tüir

bie in bie vocation be§ defign: Prof: Diederichs eingeflofjene ni(i)t

rtatutenmd^ige (Sinfünfte, burd^ SSorftellnng unferer 3flec^tfame, [trittig

10 mad^en, jonbern lüle wir fie it)m anberweitig erje^en fotten; benn er

tüirb o^ne ßft'ciM ^uf ba^ it)m ßugefagte bringen. 3<^ f^abt bat)er

in beqliegenbem Project einer SSorfteüung anSen: Acad: angenommen:

ber SSiCle @r. 3J?aie[tät, in ben communicirten refcriptis, fei) nid)t, bie

unferer Facultaet jum ©runbe liegenbe Slnorbnung ab3uänbern, fon=

15 bern lebiglid^ au§ einer 5J?i§beutung beg, wegen ber ßinfunfte be§ feel:

Prof: Kypke eingefdl)icften 2lnfd)lag§, entfprungen. S» biefem ®efid)t§=

puncte j)alte id^ nidt)t öor ratl)fam, in bie deduction ber 3fted^tfame ber

Phil: Fac:, gleid^ alä menn bie 2lbftc{)t wdre folc^e anzufechten, gu

entriren, fonbern ein Wütd in SSorfc^lag ju öringen (raelc^eö audf) im

20 legieren Confesfa Senatus beliebet voaxh) moburd^ ber aus5 einem 9)?i§=

oerftanbe entfprungenen inconvenien^ üorgebeugt öjerben fönte, ©ölte

inbeffen Fac: Amplislima barauf bel^arren, fid^ auf 3f)r ^led^t ju ftu^en

unb btefen ^unft umftdnblid) erörtert j^u »erlangen, fo bitte ergebenft

mir, ber id^ ^ierinn nodi) menig routinirt bin, mit 2)ero gröjsere.r ßr*

25 fat)ren^eit gu ^iilfe gu fommen unb einige baruber ergangene 2]erorb=

nungen anj^ujeigen, roie raoljl ic^ oermut^e ba^ manc^eä auf bloßer

Ui'ance beruhe unb wenn e§ nic^t gefe^lic^e Äraft ^at un§ nur in ®e=
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446 fat)r bringen fönne JJlnberungen ju üeranlaffen. 3^ ^ntie bie 6t)rc

mit ber größten ^od)Q(^tung ju jeQn

6: Fac: Amplislimae

^onig^berg gan^ ergebenfter Wiener

ben 7ten Febr: I. Kant

1780.

[33eilage.]

Rector Academiae Magnitice

lUuftris Cancellarie ac Director

Amplisfimi Senatores iq

SSon @n): Magnific:, 2iBo!)Igeb: uiib Ampi: Senatu fiiib uiiä aroet Äönigl:

Relcripta d. d. Berlin b. 28 Nov: 1779 unb ilünigSberg b. 10 Jan: 1780, betreff

fenb bie Introduction, 33e)ülbung unb alle Emolumente beö Prof: delignati Lingu:

Orient: ^6n M. Diederichs, jo fern foldje Don feinem academtfdjen ^uiften ab=

f)ängen, gütigft communicirt unb barüber unfer pflld)tntä6iger S3eric^t »erlanget 15

lüorben.

2öiv finben büvinn, ju unfeieui großen Sefreniben, ben Slnfc^tag fo an.

gefegt, al§ ber öerftorbene Prof: Kypke In ben letjteven 3af)ten feineä öebenö ge»

ftanben, nämltc^ auf 305 rt()Ir fiö gl: 17Vü -^t ba bod), nad) ben 33erorbnungen unb

ieberjett beobaditeten ©ercon^eiten ber Univerfitaet, ein Xi)eil berfelben ni^t fo 20

gleid) Slnfangä fonbern allererft bei) cintreffenber tour, öon einem angel^enben Pro-

fesfore Ordinario percipirt merben ftin, and), im entgegen fteljenben <*(afle, benen

Profesforibus Ordinariis, bie nac^ it)ver tour barauf 5{nfpruc^ ntaii)en, biefe ge-

grünbete 5lu€ficf)t genommen unb baburd; nict)t wenig praeiudicirt werben mürbe.

(S.§ betrift biefeä erftli(^ baß Emolument oon ben lignis initiationis, ioeldf)e8 25

ber Prof: Ord: nur oon ber |^eit an geniest, alä er baß erfte Decanat gefüt)rt t)at

unb meld)e§ auf 25 rtt)lr augefd)Iagen tft. 2)a iubeffen ben ielU deiignirtcn Pro-

feslorem bie SKei^e baju balb treffen mirb, aucf) bie Jöefolgung ber £)ierinn ange^

nommenen SRegel i^m felbfteu fünftig t)tn jum ä^ortl)eil gereichet, fo ift fein 3'i'fiffl

er merbe [16) gefallen (äffen in 5lnfe^ung biefeä Emolumentä feine tour abäuioarten. 3ü

SBaS aber baß 5mei)te betrift, nämli(^ ba^jenige, ivaß ein Profesl'or ber

philof: Facultaet geniest, luenn er in ben Senatum Academicum, nad^bem il)n bie

9lett)e trift, gefonmten unb roeld)e'^ auf 27 rtl)lr75 gl 10/öv^ nngefe|t ift, fo finbet

fid) babe):} mehrere 33ebenflid)feit.

dliä)t allein mürbe ber ietjige Quartus oon ber pliil: Facultaet, ber im Senat 35

iSitj unb (Stimme f)at, bie il)m, qua Senatori perpetuo, gebül)renbc emolumeuta

oerliet)ren, roenit .fiCSr Prof: Diederichs biefelbe jugefc^lagen merben folten, fonbern

bie übrige Profesfores mürben il)re auf Statuta unb ©efetje fid) grünbcnbc billige

(irmartungen einbüffen unb fo i()re ot)nebem fe^r müßige 53ortl)eile uevfürjt merbcu.
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®o nun fetneäroegg üermut^ct »erben tan, i>a^ S^ro ^onigl: SOiateftät bie 447
i[)ren Profesforen bei) l^iefiger philofophifd)en Facultaet jugeftonbene emolumente

3U fc^mälern gemeinet fei)n folten, jonbern, allem Slnfel^en nad), eine a\x§ ber jn»

fäüigen Unbeutlic^fett beä SluSbrutf^ entfprungene SKiöbeutung bie Seftimmung

5 ber ©infünftc öor ben defignirten Profesfor in ber Äönigt: vocation üeranlafet Ijat,

gleic^rool^I gebad)ter .P)(S. ©ieberic^^ auf baS i^m ftipulirte Qvantum betjarren fan,

fü erfut^en iDtr ®. Sepatum Amplisfitnum in geätemenber @rgebenl^eit, bod) un=

ma^geblid^, an 9XnäfüIIung ber 8ücEe in feinen (äinfünften allenfalä eine iä{)rli(f)e

23e3at)Iung Don 27 rtt)lr 75 gl. IO/0 .'^ auä bem Aerario Academico l^ö^eren Dxt§

10 in S3orf(^Iag ju bringen, fo lange btiS er felbft in ben Senat gelanget fe^n mirb;

aU rooburc^ bie bi^ljertge, auf alte gefe|mä&ige SSerfugungen gegrünbete Orbnnng,

bie 9teä)te ber te^t fubfiftirenben Profesforen, unb bie 5tnfprüc^e beä nun berufenen

augleid) erholten unb mit einanber oereinigt werben fönnen unb bel^arren übrigens!

mit ber DoEfommenften ^oc^ad^tung

15 (5tt): aJtognificenä, 2öot)lgeb

u. ®. Senatus Amplisfimi

©ienftfd^ulbigfte

Decanus, Senior, unb fämmtlid^c

Profesfores Ordinarii ber

20 Philofophifc^en Facultaet.

25. Suni 1780.

2). 23. hui. ]^at Senatus Academicus wegen 3Sergebung ber bem
25 SBol^lfeel. Rectori Magnifico anöertraut geitjefenen unb öom Senat ab^

l)ängenben Functionen deliberiret. Unter anbern voax bie %xaQt öon

ber Infpection über bie Äönigl Alumnos. @ur. SiBol^lgb. wi^en ha^

fc^on fon[ten baran gebockt worben, biefe «Stelle, bie au|er ber freijen

2Bot)nung noc^ ein Emolument Don 88 rt^lr abloirft, mit ber Rendantcn

30 (Stefle 3u öerbinben, um biejen müt)[amen unb anwerft öerbrie^lic^en

Soften, ber lOOrt^Ir bringt, unb nid^t t)inlänglicl) recompeniirt toirb,

erträglid) ju machen. SBeber ht\:)b^ Steüen ^ufammen, noc^ einzeln ge=

nommen, börfften fic^ mit ©ur. Söo^lgb ©enfungSart, ba mid)tige

Äleinigfeiten ftünblidie ßerftreuung üerurjad^en, »ertragen, unb [0 öiel

05 id) mict) erinnere, Ijoben Sie ftd) bariiber öftere gelegentlid^ erfldret.

3n biefer SSorauSfe^^ung l^at Senatus ben ^(grrn Profesibr Reuich jur

SSermaltung ber Rendanten Steüe in SBor[d^lag gebradit, unb mit ein=

wiUigung ber bamolg gegentt)ärtig gewefenen OJiitglieber ex ordine
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448 philofophico ^'l^m bie Ini'pection. primariam über bie Alumuos !be=

ftimmet. ©er S3erid)t fol morgen abgelten; unterbegen erforbert e§ bie

2lct)tung, bie (5ur. 2Bot)lgb wir qu§ fo Dielen ©rünben fc^ulbig finb,

bafe jolci^eg m(!^t c^r gejd^e^e, al§ biö toir 2)ero ©rtldrung, ta^ £)ie^

felben feine ©iniüenbungen toieber bie bem .^ßrrn D. Reusch ange= 5

tragene Infpector (SteUe [ju] mac!)en l)aben; tt)iebrigen[alfe aber bie 2lb=

fci^itfung be§ 23erici^t§ au§geje§t werben mufe; wie wot)! b..5'®rrn v. Rohd

6j:c. bie ©aci^e beforbert wi^en wollen. 3^ erbitte mir bi§ 5[}?orgen

[rii^ mit ein ^aar Beilen Slntwort, unb bin mit fd^ulbigfter ^oc^acf)tung

^ur. SBo^lgeb 10

ge'^orfamft ergeben[ter 2)r.

Jester D
ben 25 Jun. 1780.

3.

3(u ^ÄMl^elm 33eru^arb Scftcr. is

25. Siini 1780.

@W: 2Bol)lgeb: banfe gan^ gel)orfam[t üor bie, buri^ 2)ero gütige

Stnfrage, gegen mic!^ bejeigte ^ufmer!famleit. 3^^ ^al^e micf) fci^on beQ

meinem erften Decanat im Senats-Confesf bal)in erfldrt unb wieber^ole

e§ l)iemit, ba^ idb nid^t allein auf ta§ InJpectorat unb bie Alumnos 20

gänslid) unb gerne Sßerji^t t^ue, fonbern aud) Spectabili Decano ^@n
Prof: Reulch je^r Dielen 5DanE weife ha^ er fid) fo wol)l biefem aU
bem Rendanten-^often ^a^t unterhielten wollen, weil be^be baburd) in

fel^r gute ^änbe fommen unb ic^ meiner ©eitö baburd^ ber ®efal)r

entgelte, ba^ mir oieüeic^t felbft wieber meine 3fleigung einer ober ber 25

anberc berfelben gugemut^et werbe.

3d) l)abe übrigeng bie @^re mit ber größten .pod^ad^tung ieberjeit

gu feijn

ßw: 2Bol)lgeb:

Koenigsberg gel)orfamfter 2)iencr

tm 25 Junij 1. Kant 30

1780
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4. 449

15. S)ec. 1783.

Illultris Academiae Cancellarie et Director!

5 Senatores Amplisfimi

!

3(^ bin hnx(i) eine 23erfaltung unb beren nod^ ni(!^t ööilig auf-

I)örenbe S'olgen abgehalten n3orben, bem conieslui Senatus bet)§umDl)=

nen. So üiel ic^ aber au§ bei)Uegenben SSerl)anblungen erfe^e, fc^eint

mir ein ü)efentUc^e§ ©tue! §um weiteren SSerfa^ren, nämli(^ ba^ Calend:

10 med: a 1784, no(^ gu fehlen, weil §® Grüner feine Slnjüglic^feiten

barauf gu grünben üorgiebt. Sn Slnfe^ung be§ fon[t fe^r tt3ol)l abge»

faxten äuffa^eg eine§ ©(^reibenl an ben academifd^en Senat in Jena

fei^ e§ mir erlaubt, meine SSebenflid^feit gu eröfnen. @§ i[t f(!^tt)er=

lic^ SU glauben, t>a^ berfelbe un§ eine gel)orige ©enugt^uung (buvd)

15 öffentlici^en SBieberruf unb Slbbitte be§ luiurianten) ju üerfc^affen, ober

ber le^tere fie ju leiften geneigt feiju merbe unb, nac^bem man jie ge=

fud^t !^at, baöon nac^^er boc^ abgufte^en, würbe wieberum nic^t fc^icf=

lid) feiju.

(äigentlid^ fömmt e§ bod^ barauf nic^t an, an bem 33erfa[fer ber

20 recenlion Satisfaction ju fud^en, (meld)e§ man aud) in bem SSrief an

bie Jenaifd^e Academie äußeren unb beS^alb fte erfudt)en fönnte, c§

i^m SU öermeijen, ha'^ er, o^ne Don unferer Academie aufgefobert ju

jeQn, ftd^ gegen ein gan^ collegium, bem ein jeber gefttteter ^JJenfd^

(üornel^mlid^ ungereimt) 23eftf)eibenl)eit unb Sld^tung ju bezeigen pflegt

25 unb aud) fcl)ulbig ift, fo beleibigenb unb umnanierlid) aufgeführt l)a\)t)

fonbern unfer ®efud^ bürfte, mie mid^ beud^t, nur biefeS fei)n: ta^ ba

ber Slu^brudE ber malorum et rimulatorum nid^t ben litterärifd^en (5^a=

rader, ben man au§ ©d^riften erfe^en fan, betrift, fonbern ben per=

fönlid^en, ben .sp(5 Grüner, ber l^ier niemals gemefen, nid[)t au§ un=

30 mittelbarer ^entniS ber ^erfonen, fonbern nur au§ bem Berid^te an=

berer l)aben fonntc, er angehalten werbe, feine Queue anjuseigen unb

SU belegen. 9lict)t§ mel)r al§ biefe§ fcl)eint mir bie 2lbfic^t su fei)n,

bie mir bei) biefer 5Rac^forfc^ung ^aben unb marfc^einlic^ S" erreichen

hoffen fönten.

33 b. 15 Dec: 83. I. Kant
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450 5.

2tn bic ^j^ilofop^ifd^c %a(nltat

17. San. 1786.

2lu§ ber (Einlage tnirb Fac. Ampi, erfe^en, ma§> ber tDonbernbc

Orientalift Wiener anfud)e unb n)elct)e 6mpfel)lung mtd) bewege, bieje§ 5

®ejuc^ an 2)iejelbe gelangen gu lafjen. @r fül)it 3 beftegelte Attelte

beg ftd), eineg öom 8 Febr. 1785^ meld^eS i!)m in Lemberg ert^eilt

lüorben, ta^ er in ber '^ebrdifi^en unb (t)alb. ©prad^e wo^l öerfirt fe^

unb ^mt) an§ SBirpurg öom 31 July 1785, tt)eil§ bafe er Profeslbr

Emeritus LL. 00. peritifimus Monafterienlis, tf)eilä ba^ er in be^ben lo

«Sprad^en mo^l bewanbert feij; aber er l^at feines üon Münl'ter felb[t

aufgu^eigen.

2)a er gar feine anbere Stubien, aU etroa bie ÄentniS biefer ^tüe^

©prad^en gu ^aben fd)eint, a\iä) felbft ge[tel^t, nid)t fo Diel Latinitaet

ju befi^en, um fein Petitum lateinifd) auf§ufe^en unb mir ba^er ein 15

convertirter pol^lnijd)er ^ube j^u fe^n fc^eint, üornel^mlid^ \o gleich Un=

ter[iü|ung »erlangt, ble er, nad^ feiner äußeren §igur gu urt^eilen,

aud^ tüo^l fe^r bebürfen mag, fo mdre meine ^JZe^nung i^m, Statt ber

©rlaubniä ju lehren, ein viaticum, nadt) bem SSelieben eines jeben

ber ®eet)rteften .^rn. Collegen, gu reid^en, in raeld)em ^aUe idt) i^n 20

anmeifen üjürbe, feinen Umgang be§!^alb ju t^un.

<Solte bagegen fein ©efud^ 2lufmerffamfeit ju üerbienen fdt)einen,

fo mürbe Excell. Hebraeus bie ®üte l^aben, feine @efdt)i(flid)feit in

biefem §ad^e gu prüfen, al§ p meld^em (gnbe id^ il^n benn, um bic

öom tf)rn. Doct. u. Prof: Ord. anjufe|enbe 3^^^, §u S^m ^infd^iden 25

würbe. Koenigsb. ben 17 Jan. 1786

I. Kant

Fac. Ph. h. t. Dec.

6.

2(tt bic ^)^tIofop^tf(^c ^acultät, ao

20. g^ebr. 1786.

6§ mclbet ftc^ ber jübifc^e StudioC. .^Q. ©uc^el, ber aU 58erfaffer

einer l)ebräifct)en periobifd^en ©d^rift fd[)on rüt)mliLt) befannt ift, bei)

mir unb fud^et an, ba ^(5. Profesi". Koehler, luie er öon il)m felbft

Dcrnommen, nunmehr feine Dimisfion wirflid^ er'^aUen, \)a^ il^m erlaubt 35



1786 427

feijn möge, tüä^renb biejer vacan^ in ber t)ebrdif(!^cn @|)rad^e einer 451

SSerfammlung ber ©tubirenben Swgenb Unterrid^t ^n geben. 2)a bicfe

nun in biefeni gac^e gdnjUd^ üerabfäumet wirb unb eä oermut^U(^ nod^

geraume Seit bleiben bürfte, fo i[t fein Bw^it^l' ^ofe Öi^ theologifc^e

j Facultaet biefe InterimöDeriöaltung ber orientalijci^en Profesiur, tüenn

gleich hnxö^ einen Sübifc^en ©elel^rten, nid)t [unjgern fe^en [oUte, ^umal

biefer ft^ öon felbft befd)eibet, feine Exegel'is in feine Untermeifung

mengen §u motten, fonbern jid) blo§ auf eine grünblic^e ©prac^fentniä

einjufd^rdnfen. 3c^ erfuc^e affo Amplisl". Facultatem um i^r Urt^eil

10 in biefer @ac|e. yiad) bem meinigen, ber iö:) biefen gejc^tcften fungen

3J?ann al§ meinen Auditorem fenne, fönnte il^m al§ @prac^mei[tern

biefe Untermeifung nic^t get)inbert, \a, bamit er fte befto leichter jur

notice ber 6tubirenben bringen fönne, aud^ gar mo^l erlaubt merben.

in berfelben Qualität, ndmlic^ ber eines @prac^mei[ter§, folc^e öom

15 fc^iöarjen SSrette befannt ju machen. 2)aS Ungewöhnliche fan ^ier nic^t

5um ßinmurfe bienen, meil eS auc^ ungemö^nlic^ ift, ba^ unfere Uni-

verlitaet in einem nöt^igen ©tücfe ber ltntern3eifung eine geraume ßeit

aller SSeg^ülfe entbel^rt. ^c^ bin mit oollfommener ^ad^ac^tung

6, Fac: Amplisl".

20 Koenigsb. ganj ergebenfter 2)iener

ben 20. Febr. I. Kant

1786

7.

3tn l^iegmuub 3(uguft| üou 5öcrreu^äucr.

((Sntrourf)

[15. Tiai 1786.]

.t)0(i^mo'^lgebo|rner

^ocl)gebietenber ^err Dbrifter unb

Chef eineö 3ftegiment§

l^od^ftjue^renber .^err.

33ci)liegenbeö ©vaminationyatteft geigt ba§> an föm: ^od^mo^lgeb

erge^enbe ergebenfte Slnfud^en unferer Vuiuerlitaet an, bem Johann

Albert Gutowski ben üerlüeigerten ©rlaubni^fc^ein geneigteft ju ert^eilen

— ßugleic^ erbitten mir un§, um feinere SBeiterungen in bergleic^en
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452 Italien ju öerl^üten, oon ©ro: ^od^ SBotjtgeb ©etüogen^eit ba^jcnige r?öu=

laiiüe ^rinctp ju erfenneu ju geben, naö) meld^em 2)ie|elbe bie (5rtt)et=

lung, ober SSermeigerung eines (5rlaubni§fc^einä, an einen mit einem

gültigen (ä;camination§|d^ein üerfeljenen, bei) 2)ero Sflegiment Enrollirten,

ju beurtl^eilen gejinnet ftnb. 2)ie be^be Äöntgl: Cabinetgorbren geben 5

erftlid^ ben ®runb, tüarum ber (SrlaubniS|d)ein bei) ben a^iegimentern

ju jucken jei), beutlic^ an, ndmlid^ bamit bie 3flegtmentSro(len richtig

angefertigt toerben fönnen: gtoe^tenS aud^ bie £)bliegen{)eit ber Vni-

uerfitaet, bamit ni(!^t Seute, bie gu anberen (Stänben tauglicher tt)ären,

jtd^ gu fel^r gum Stubieren brangen, burd) bie 6c!^drfe be§ Examinis bie 10

5J?enge berfelben einjufcJ^ränfen ; bo^ fo, bafe bem 6taate biejenige ge^

iCl^i(Jte@ubiecte nid^t entjjogen mürben, bie §u Sefefeung aüer Stellen im

Sanbe, mosu ©tubierte erfobert werben, nötl)ig ftnb. Sie Slcabemie fan

nic^t anber§ benfen, al§ ba^ bie 35eurt^cilung biefer ©efci^icflic^feit unb

jmar reljpective auf bie manci^erleg tmter, baüon einige meljr, bie anbern 15

mentger berfelben erfobern unb felbft burc^ bie oft fe^r mäßige 33e=

folbung 3UIU (Stubieren anreihen fönnen, i^r allein jufomme unb ift

gugleic^ barüber üerantroortlid), menn e§, buriJ) 3Sernact)ld^igung i^rer

^flic^t, nöt^igen %a^§> barüber 3>orftellungen §u t^un, ftc^ erduguete,

ba^ eä ju 33efe|ung ber mand^erleq ©teilen im Sanbe an Subiectis 20

mangeln fodte, ein g^all, ber nid^t blo§ möglici^, fonbern fe^t fo gar

fet)r beforglid^ ift, mie mir aus ber gringen unb faum über bie ^dlfte

ber gemö^nlid^en fteigenben ßa^l ber im oorigen t)alben 3a^re beQ

ber Vniueri'itaet angenommenen erfe^en, roooon mir nid^t entfdl)eiben

mögen: ob nic^t bie Urfac^e in ber Unfidt)erl)eit ju fud)en fei), barinn 20

bie Altern üerfe^t werben, menn fte i^ren jum (Stubieren fonft nid^t

untauglid^en Sol^n bie ooUe @dl)ulial)re l)aben au§l)alten laffen, ob

biefer, menn gleid^ jur Acabemie tüd^tig, bennod^ berfelben nid^t ent=

riffen merben bürfte unb alfo bie ©c^uljeit, binnen ber er irgenb eine

anbere nü^lid^e ^anbtierung erlernt {)aben fönnte, fammt ben Soften 30

unnü^, ja für i^n öerberblid^ oerfd^menbet fei)n möd^ten.

SBir tjoffen ba^ @ü3: .pod^mo^lgeb: biefe unfere SSorfteüung, meldl)e

bie 2lmtSpflic^t oon un§ fobert, nid)t übel au^Sbeuten, l)ierinn gleid^e

Geneigtheit gegen unfere Vniuerfitaet in SSe^iel^ung auf ba^ gemeine

33eftc, mie mir fte bisher oon ben übrigen f)o^en Chefy ber Diegimenter 35

erfahren l^aben, bemeifen, baburdt) aber uny audl) ber fonft unoermeib=

liefen 9iotl^menbigfeit, nochmals beq (Sv. Äönigl: ^IRal um ©rldntenmg
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2)ero atterl^ödiften SBiUenSmeijnung ansu^altcn, überl^eben werben unb 453

jtnb mit ber ooU!ommen[ten .§ot^a(I)tung

(5ü3. ^od^tt)ot)lgeb

unb fiod^gebtetenben Ferren Dbnften 2C.

6 gan^ ergebenste

Steftor unb ©enat ber Äönigl:

Uniüerfitdt gu Königsberg

I. Kant

Acad. h. t. Rector

10 8,

Sin Ssfaac SlBra^am (Sudlet

(©ntrourf)

24. smoi 1786.

£)em iübifd^en Studiofo Euchler ertl^eilen Rector unb Senatus ber

15 Vniuerlitaet j^uKoenigsbergauffeinSlnfuci^en d.d.ben 10 April h. a. ben

33efd^eib: ha^, obgmar an feinen jur Unterweifung in ber l^ebräifd^en

6pra(!^e erfoberlid^en Äenntniffen unb ®efd^idlid)!eit nid^t im min=

beften §u jiüeifeln i[t, al§ 030üDn bie betjgelegte Specimina einen rüt)m'

Uci^en beweis geben, bennoc^ feinem ©efuc^e unfereS £)rtä nic^t ge-

20 ttjiüfa'^rt werben fönne. SBenn glei(!^ bie erweiterte ©enfungSart unferer

3eit ^andjtä anje^t einräumen mürbe, ma§ eingef^ranftere, bennod^

aber ben oormaligen geitumftdnben meisii(!^ angemefjene ©runbfä^e

ber 3Sorfat)ren »erboten (jatten, fo bleibt bod) unfere Vniuerfitaet, wie

jebe Qubere, an bie Statuta it)rer Stiftung fo lange gebunben, all

25 fold^e burd) bie l^öci^fte Slutorität niC^t abgeänbert morben. Saut bem

gutad^tlic^en 23erid)te ber philof. Facultaet in 5lnfel^ung eben biefe§

®efud)^5 befagen jene nun: ba'^ erftlidl) niemanben bie^^te^^eit öffent=

li(^ ju letjren üon biefer Facultaet üermiUigt werben fönne, al§ bem=

jenigen, ber in fie recipirt, §u bem ^nbi aber öor^er j^um gradu Ma-

30 giftri promovirt worben: jWeQtenS ba^ biefer Candidatus Magifterii,

auf örfoberen, fid^ ei^blid^ j^ur (^riftli(!^en 9^eligion muffe befennen

fönnen. 3)a biefel le^tere nun nid^t bie ^Jüe^nung be§ gegenwärtigen
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454 ©efud)^ i[i, fo toirb fic^ Studioi: Euchel üon felbft befd)eiben \)a^ bcm=

felben unserer @eit^S nidjt deferirt werben fönne.

Königsberg ben 24ten ^at) 1786

Rector et Senatus ber Vniverlitaet 511 Königsberg

9. 5

2ttt bcn (Senat.

3. ©ept. [1786.J

Amplisiimo Senatui i)abz bie @f)re l)ieburci^ 1"^ baS Relcript

tüegen ber SanbeStrouer, fammt ber (äinlage ju communiciren,

2^ ben 5Jtitttt)od^ fo too'^l jum Senatus conlesi", al§ aud) ber m
SSere^bigung ber lubalternen be§ Senats, oormittag um 10 U{)r, t)or=

pjc^lagen.

2)aS relcript wegen biefer S?ereibigung, fammt ber üorgefd^riebenen

(S^beSformel, ü3erbe an benanntem 2:age mitbringen

3^ ben Studioiis, bie burd^ if)ren getoä^Uen Seniorem ben Stud. 15

Bück um bie Erlaubnis ange'^alten, ©r. ^Kajeftät eine Solenne Music

bringen ju bürfen unb gu bem ©nbe fid^ bie §rei)^eit erbitten, i^re

Sufammenfunft öon ber Tabula publica befannt ju machen, unb fid^

im Audit: Maxim, ju üerfammeln, biefe Erlaubnis gu ert^eilen: bod^

mit bem Sebing, annod^ beS ^@n Curatoris Excellenz unb beffen 6in= 20

roiüigung gu bitten. 2)enn fe^t ba alle ©täube ftc^ gu ^reubenbe3ei=

gungen riiflen fau bie Vniuerlitaet nicl)t fnglid^ muffig feqn.

I. Kant

Acad. h. t. Rector ben 3ten Sept:

10. 26

2(n t»a§ ©tatSmiuiftevium.

[6. (?) ©ept. 1786.]

Copia.

Sltlerburdjlaud^tigfter ®rofemäd)tigfter König

2inergndbigfter König unb .sperr! 30

©m: Königl. ^ajeftat I)aben mir in Untertl)änigfeit berid)ten

ttJoUen, ba^ bei) ber ^ulbigung An. 1740 non ber Acadomic, laut ben
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actis berfelbcn, wirüid^ ein Actus oratorius gegolten morben, üermut!^= 455

Wä) fre^miHig, toeil ftc^ baöon im Archiv eine» l^öd^ftüerorbneten Etats-

minifterii fein an bie Vniuerfitaet ergangener 33efet)l oorftnbet. 2)a

wir nun ungewiß jtnb, ob etnerfeit§ nic^t gehäufte ^^re^erlic^feiten @Q):

5 Äonigl. 3Kaieftdt miStäKig, anberfeits aber Unterlafjung gemiffer e^c»

bem celebrirter DevotioD§be3eugungen nid^t als (Ermangelung be§ leb=

^afteften Slnt^eilä, ben wir an ber allgemeinen ßanbeäfreube nehmen,

ausgebeutet werben mochte, fo bitten wir in Untertl)änig!eit gu be=

[timmen: ob biefer Actus aud) bie[e§mal be^ ber Academie gel)alten

10 werben foüe, ober nid^t.

ßugleici^ erbitten wir un§ ju bem, !ünftigen 5Rontag ju l)altenben,

actus panegyiicus aüergnäbig[te Conceslion, bie ?5e^erli(t)feit beffelben

burd^ eine Srauermujtt ju erl^öt)en.

Slud^ legen wir biefem, bem aUerpd^ften 23efet)le gemd§, bie co-

15 piam be§ ^önigl. Relcripts d. d. Berlin ben 28 Auguft be^ unb bel^arren

in tie[[ter Devotion ju fe^n

@w: Äöniglid^en ^Kajeftät

alleruntertt)dnig[te

3fieftor unb Senat ber Academie

20 äu ^$nig§berg

I. Kant.

IL

2(nf(^lttg am fd^ttjarjcit 93rctt.

((gntraurf)

25 7. (Sept. 178[G.]

3)a, unera(!^tet eines oon @r. ^önigl. ^Rajeftät ergangenen, ben

Senioribus ber 3a einer fe^erlid^en 3J?ujtf einoer[tanbenen Academifd^en

Sugenb au^ befannt gemad^ten aHerl)öc^ften Sßerbotl^S, feine gelbüer»

jplitternben ^reubenbe§eugungen bei) Ijijc^ftbero Slnfunft ani)ier ju öer*

30 an[talten, biefe bennoc^ in 3urüftungen ju berfelben fortfäl^rt, in ber

irrigen Ueberrebung, al§ ob @r. SJiajeftdt biefe il^re 2)eootion§be3eu=

gung nur aller]^ulbreid()[t abgelehnt, nid^t aber crnftltd^ oerboten l^dtten,

fo madt)t Sfteftor unb Senat ber Vniuerfitaet ^ieburd^ befannt: ha^,

fo wie ber ^ieftgen 23urgerfd^aft alle feqerlic^e ^uf3Üge auf il^r ®efud^
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456 förmltd) abgefc^lagen, unb baburc^ @r. Äönigl. SJiajeftdt ernftUdtie

2Bilten§mei)nung f)inreicl)enb erflärt worben, ber t)ier [tubirenben

Sugenb biefe oorgel^abte 3Jiuftf ^iemit gleid^faüä gänjlid) öerboten

fet), bergeftoU, bafe bie colligirte ®elber, nai) Slbjug be^ienigen, toaö

etwa baüon jd^on auf fleine SSorbereüutigen üeriDanbt fep möd)te, öon 5

ben Senioribus an bie contribuenten jurü(fgegat)lt Werbe, aUe fernere

SSerfamuilungen berfelben autf)ören, bie Seniores tl)r übernommenes

©efd^äft nieberlegen unb, ha^ biefeS gejdje^en, binnen jwei) Sagen er=

»eislief mad^en muffen; aUe§ bet) fd)ü3eerer SSeranttoortung im Heber»

tretungSfaüe, aud^ gänjlidjer ^Vereitelung a'ü.z^ beffen, maS öon ii^nen, 10

ober anberen an it)rer (Stelle, in biefer Slbfid^t l)ierinn unternommen

toerben raöd^te. Äonigöberg ben 7ten Sept. 178 — 3fieftor unb (Senat k

12.

2ln ben Senat.

14. ©ept. 1786. 16

(So eben l^abe einen 33efu(^ üon ^@n. ^riegSratf) Büttner getjabt,

welcher mir anträgt, für ta^i gan^e Corps ber Stubenten ^reijbitletS,

um am ^ulbigung§tage auf bem «Sdilogpla^e 3U fei^n, auszufertigen

unb an mic^ 5)?orgen 600 Stücf abliefern lüiü. 2)a aller ^öbel burd^

[tarfe SBad^en oon bem Sc^loSpla^ abgel)alten »erben foH, fo ^alte 20

id^ biefeS für eine ,'pöflid)feit für ben ftubirenben Staub, um nid^t

oerleitet j^u »erben unfd^icfli^e 5Rittel §u SSefriebigung i^rer 9leugierbe

ju gebraud^en. Db bie Billets burd^ bie minirteriales, ober irgenb

einen anbern anSget^eilt werben foUen, berul^t auf ber 23eftimmung

be§ Senats; meine 3Kei)nung märe für bie erftere, wenn fte nur feine 25

jurüd^bel)alten unb mteber bie Slbftd^t unter allerlei) ^öbel auStl^eilten.

SSeliebt e§ jebem ©liebe beS Senats etwa 4 ober 5 Stürf §u l^aben

um fol(^e an einige anftänbige Seute, bie S^^^n fonft gu ©ienften

fte!^en, ju üerfcl)enfen, fo mürbe ic^ etwa 50 (Stüd gurücfbe^alten, um

3§nen folc^e jujufc^icfen. b. 14 Sept. 1786. l. Kant Acad. h. t. 30

Rector.
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13. 457

17. ©ept. 1786.

P. P.

5 WovQtn toerben be§ Königs Majel'taet jämtl. Collegia burd^ it)re

Chefs praelentivt lüerben. (Sro. SSo^lgeboljren qua Rector magnificus

werben jtc^ jobann neb[t einigen Deputirten 3?ormittag§ gegen 10 U()r

lieber ü):oa§ früher al§ fpdter auf bem ©c!^lo& etngufinben belieben.

©eS 3Wini[ter§ v. Hertzberg Excellence »erlangen fiberbem, ^w. 2Bd1[)1=

10 gebo^ren perfönlic^ fennen ju lernen. SBürbe ei§ ni(!^t aud^ gutt jei)n,

raenn ba§ programm jum fünftigen ^önigl. @eburt^§tage, btefer Sagen

in SBereitfd^aft gel)alten tourbe, umb e§ nötigen fal§ be§ Königes

Majelt: ober bem Minirtre v. Hertzberg praelentiren gu fönnen.

Königsberg b. 17t Tbr: 1786

15 V Knoblocil

14.

?ln ©corg ^vicbrid; .^oltjt^aitei*,

21. @ept. 1786.

©iefen Slugenblic! werben mir brei) SSillete auf 33e[el)l be§ Etats-

20 mini[ter§ v. Finkenstein jugefdiidt, mit bem 2luftrage, ba^, ba auS

SSerfe^en ber Academie feine .V)ulbigung§bi[lete gegeben morben, biefe

fofort brei), ober menigftenS nur 2 Deputirte §ur '2d)lo^fird)e l^in=

jd^icfen möd^te, wo f^d^ a^t oerjammeln, um l^ernad^ in ben @c^ranfen

jugelaffen p ttjerben. '^^ bin unpäfelid^ unb fan nid^t mit. ^m:
25 SÖBofilgeb. trage ic^ biejeS ©efd^äft ^ieburd^ ergebenft unb inftönbigft

auf. Sebienen Sie ftd^ metne§ 53ebienten um nod) §iüet) anbere,

n3enigften§ nod^ einen Senator gefdjroinbe gu avertiren unb ^olen Sie

i^n ci\), ober befteUen i^n ju f^c^ um fo fort biefen presl'anten 23efel^l

(^u latisfaciren. 2)urc^ isor^eigung ber BilletS werben @ie auf ben

30 ^^d)lo§pla^ unb in bie Äirc!^e eingelaffen werben.

I. Kaut Acad. h. t. Rector

ben 21 Sept. 1786

praecile 7 Ul^r 5}?orgenb§
,ff .1 nt '8 ©cfiri ft eu. i8viefivccf)fel. 111, 9g
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15.

3Tntcbc an btt§ ©tate^iniiiiflcrTum.

((Sntimivf.)

[25. Sept. J7S6.]

2)er S^ag tneldjer ber SBelt unjeren al(ertl)eure[ten ,^önig gab ift b

für unjere Uuiücrfität i[t für feben ©taub feiner Irenen Unlertljanen

ift felbft für gan^ (äuro^o fo fern e§ einen anf ©cred^tigfeit iinb

2J?enf(i^Iid)feit gegrünbeten unb burc^ 9J?ad)t geftd)erten ^-rieben

liebt mit 9f?ed)t ein feftli(i)er 3^ag. Unfere t)öd^ftDevpflict)tete Uniüerptat

tüirb Ijeute burd^ i^ren Dkbner, it)re el)rfurd^t§üDne unb banfbare ®e» lo

finnungen gegen iljren aUergndbigften 5J?onQr(t)en bejeigen. 6n): (§]i'

ceKenjen gernl)en in bie ©lücfmünfci^e biefeö SageS mit frol^er 2()eil=

nel^mung ein^uftimmen unb biefer ^e^erlid^feit buvc!^ il}re Ijol^e ©egen=

wart ©lanj ^u geben.

2)a§ Dpfer lüdc^eS tinr an biefem i!age unferem tt)ol)ltt)ätigen is

5Ronard)en bra(i)ten fan mir fel)r fct)ö)ad^ bie Diegungen ber (5l)rfurd)t

unb 3)anfbarfeit an§brücfen tt)elcl)e unfere UniüerPttat befeelen. 2)ie

2Bol)ltl)at iDobnrc^ feiner SRajeftdt nur neuerlid) unferer bem 3>erfall

na^en Sßerfaffung iuieber aufäUi)elfen t)ulbrei(^ft geruljet l^aben l^at fte

§u üerboppelter 33eftrebnng In 2hi§rid)tung ber aUerl)öd)ften Slbfid^ten 2"

belebt. 2lud^ öerfennt bie Uniüerfttät bie gnäbige unb iceife SSorforge

nid)t, moburd) ein erlaud)te§ Etats Minilterium tjiebe^ gum roatiren

S3eften berfelben mitgerairft l^aben, unb empfiehlt [\d) mit tieffter 23er^

ebrung (Sro. ©,rc. ferneren ©näbigen (Sd)ut;e unb 2Bol)Iiüonen.

16, 25

^rotocoH ttJCöcn bc§ «©tubeutcu 9.>knev.

'22. 53Jai [1788.J

Actum in officio l^ectorali beu 22 May

(Srfd)eiuet ber StudioC Mager auf (Srfobern be§ Rectoris unb gc=

ftel)t: ha^, ba alle im Convictorio jum 23eten aufgeftanben, er allein so

ft^en geblieben. (Sr glebt üor, niübe genjefen jw fcijn unb lötid^c in

ber ©eite geljabt ju traben. 2liif bie 3lnfrage be§ ^r. InCp: Sommer:

ob er au« 2eibecfd)niad)l^eit, ober an^o weldien llrfad^en er fi^en. bleibe,
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^abe er bantni bie tro^ige Slntiuort gegeben, weil er erftaunt getoefeit, 45i)

biird^ iene §rage fo luienünrtet angefahren luorben ^u fei)n. 3)afe er

il)n (Sc^nlcollega genannt 1:)aht, gefielt er, längnet aber, gefagt gn

l)aben, er tjabe il^m ni(i)t!§ ju befehlen, fonbern Witt ftd) anberer SBorte,

5 Die er bod) nic^t red)t anjngeben tüeif], bebient ^aben. (är i[t alfo

iHy olticiuin Rectorale auf fünftigen 2)ien§tag jum 3Ser^ör befteüt, biö

ba^itt if)m bie luipenlion üom S^ifi^e be^ convictorii angefünbigt morben.

J. Kant

Acad: h. t. Rector.

!Sic Uuiocvfttät au baö (Statömiiiifterium.

(CiUllDUVf)

[•26. Sali 1791.]

2lllerburd)laud)tig[ter k

10 (5ö i[t iei3t ba§> fed)[te Scmei'tre, ba& (Siu: Ä. 5J?. aUer^ödifte

^^euorbnung d. d. SSerlin ben 23 Dec: 1788, wegen Slnnel^mung ber

'Jioüi^ien auf bie Uniöerfitdt, genau unb mit gutem Sortgange befolgt

lüorben. Sag ßubringen berfelben i[t burd) bie Strenge, roeld)e bie

(ivaminatiou'ocommiffionen üorfdiriftmäjiig ausüben, ami) bermaofeen

20 üerminbert morben, ba^ in tm 5 feit bem abgelaufen Semei'tribus bie

,3al)l berjenigen, meiere l)ie|tgeä £)rtä jur Initiation gelangt fmb, im

2)ur(!^f(!^nitt auf jebeä Semeltre nur 43 beträgt, ftatt ba^ bie üor

jener neuen (äinrid^tuug abgelaufene 5 SeiiieHria, unerac^tet aller ba--

mal'o fd)on angemanbten 6d)ärfe ber ^^ßrüfung bod) im 2)urc^f(^nitt

25 für iebeö l)albe '^ai)x 72 berfelben gaben; eine S3crminberung, bie,

beij ber '3Jienge ber stellen im Sanbe, raeld)e bur^aug (Stubirte er-

crforbern, beforgen Idüt: bafi oiele berfelben unbefel3t bleiben muffen,

menn uid)t etwa bie fortfd)reitenbe 58erbefjerung ber ©i^ulen eine

größere 3at)l tüd)tiger Subjccte, mie biöl)er gefd)et)en, für bie Uni^

:io oerfttdt liefert.

2)iefer glürflid)e (^aug ber Sd)ulgef(i^äftc mürbe btw loten .lullj

••1. c. burd) ein eigenmnd)tigey i^evfa^ren beö (General DJcajoviS i'on

(iiiieni unterbrod)cu, meld)ev ^luei) auy ber lateinifd)cn 'id)ulc in Lvck

mit beu erforberlid^en ßeugniffeu ber 3fieifc üon ber bortigen @d)ul=

öo commiffion entlafjene, unter bem ciirollenK.'nt feinem Ijicr garnifouircn--

2s*
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4(iO ben 3fiegiment(§ [tel^enbe, junge Seute, Dittlof unb Vsko, beren cr[terer

eines 33auren ber ^tt)et)te eine§ (Sci^u^mad)er§ @o^n ift, au§ bem®runbe,

roeil bie aller()öcf)[te CabinetSorbre d. d. Potsdamm ben 21 Julij. 1784

noc^ mc!t)t aufgeljoben morbeu, melci^e feinem 1)Qtürl^aIten nad)

bejagte, „ba^ bie Sö{)ne ber 33auren unb 33ürger in fleinen (Stäbten s

ta§ ©ewerbc i^rer (Sltern erlernen füllten,, fo fort einjog, i^re ^m^--

niffe ber Vniveri'itaet m6)t prüctlieferte, fie felber aber ben Sag bar»

auf an ba'o Depotbatallion trau^jportiren lie§.

5Run befagt aber jene aUerl)oc^fte (iabinet^jorbrc feine§n)ege§: ta^

(Söl)ne ber ^Bürger unb 23aureu in fleinen (Stdbten üon ber Uniöerfttät lo

au!§gefd)lo[fen bleiben folten, fonbern fcl)ärft nur ein, barauf 9incffi(^t

ju nehmen unb il)r ßubvingen jur Uniüerfität burd) bie Strenge ber

Prüfung il)rer Tanglic^feit 511 berfelben einjufc^ränfen; wie benn aud)

bie barauf buri^ ben banialigen®eneranientenant unb®eneralinfpecteur

in Dftpreuffen u '^Inljalt eingefül)rte gebrucftc 5-acultiit§3eugnifje üon 15

ben (5t)efg ber 'Hegimeuter refpectirt unb iiumeigerlid^ mit il)rem @r»

laubni§fd)ein begleitet mürben:

moburd) alfo auc^ ber 3Sormanb roegfäüt ba^ jene (Sabinet^^orbre

no(!^ nid^t aufgehoben morben; ha fie nid)t§ bem gegenmärtigen 33er=

faljren mieberftreitenbeS enthält: 20

2)agegen e§ im Äöuigl. ^2lüerl)od)ften JKcfcript d. d. löerlin ben 17 Febr.

1789 fo lautet „hai^ e§ in 2(nfel)ung ber O'antoniften lebiglid) bei) ber

bi^jljerigen 6tnrid)tung üerbleibe: ta^ ndmlid) feiner berfelben imma-'

triculirt merben barf, ber nid)t üor()cr reif ^ur Ihüoerfüiit befuubeu

unb einen fid) barauf grünbeubeu 'Olbfd)ieb, ober (yrlaubniofc^ein 2.-,

be§ JHegimentg, morunter er geljört, oorjeigen fau„ morauä folgt: ba^

ha^j 3eugni§ ber Steife bem ^Tiegimente ein l)inreid)enber ©runb ^u

ber non i^uen ;^u ertl)eilenben t^rlaubnic- fci)u folle.

3)a nun gcgenmärtiger i^orfall ein nügcmeineS 'ed)rerfen in

^(^ulen unb bei) C5ltern erregen muf5, bio, mcnn fie nid)t unter bie au

eximirte nad) ber Cibinetoorbre uom 1 Nov. 174r; gcl)ürcn, je^t megeii

it)rer Minber in größten 3orgen ftel)cn muffen, üon bereu 5äl)igfeit

unb Aleiffe fie fid) ein ^•ortfommen im 'J>-ad)e ber Stubien gegrünbete

.''^ofnung mad)cn tonnten ba nun, menii, über bie neucftc, in ber Il)at

uiitUid)e (Ärfd)H)crung bco ;]ubringeny ^iir Uniüerfität, nod) anbere fel)r 30

in ber 2>illfiif)r ber '){eglmenter ftcl)enbe .pinbcrniffe ^in^u fommen

Sollten, bicfer li'cg (ym: .Höuigl. '?Jiajeftät ^ienfte ju leiftcn bei)nal)c
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gauj üerlaffeu lüerbeu bürfte: jo flehen wir 2iner]^ocf)[t'-2)iejelbe in tiefl'ter 4G1

llutertpuigfeit an bem (General. üon Gillern bcn 33efe^l gu ert^eilen,

gebad)te äraei) nunme^ro üermut^lic^ fd^on "bei^m S^egimente angeflellte

Novitios ju bimittiren, u. f. id.

IH.

23. gebr. 1796.

@iu. SBol^lgebornen tri[t ber 3fiet^e mä) unb ex Conclul'. Senatus

ha^ Rectorat für ta^ fünftigeSemeilre. 3^ fc^ä^e e§ mir gum befonberen

10 ®liic!, einem berühmten unb pd)ftDerbienten Seigrer ba§: llectorat 3U

übergeben, ^rr ^rof. Kraus übernal)m e», bie ^iad^rid^t Don bem

Conclul'. Senatus gu überbringen. 2Baö (Sid. 22^ol}lgebornen in Slnje^ung

meiner gegen ^errn ^^^rot- Kraus ju äußern beliebt ^aben, i[t mir fel^r

e^renüoü. 2)ie ^^>f(ic^t ,s^nen bie SBefc^merlic^feit besä Rectorats gu

vo evleici^tern, mürbe mir 3um befonberu SSergnügen gereichen, menn meine

acabemifd^e ©efc^äfte unb übrige 33er^ältnifee burc^ ha§ je^ige Rectorat

ui^t fd^on ju fe^r gelitten ptten. 6m. SBo^lgeboruen l)alten fid) in=

beBen Don meiner tnnigften 3Sere^rung unb §od^a(i)tung Derfid)ert,

menn biefelben über bie ä^ermaltung bei§ fünftigen Rectorats anber=

•JO meitig disponiren. ^c^ erbitte mir nur eine gefällige Slngeige, bie id)

bei) (5. Senat, amplisl. jum SSortrag bringen fann, unb Der^arre mit

bcr mal)r[ten unb innigften ^od^ac^tung

@m. 2Bol)lgebornen

Ä\ b. 23 t Sebruor ganj ergebenfter 2)iener

y. ITUG. eigner

5(u t»cu ih'cctür.

•_'(•.. ^jvebr. 17:h;.

Acaflciniai'. Rcctor Magiiilicc

:in (SiDriy^agnificenj im laufenbeu ©cmeftremit großer 5ßefd)merbc Der=

bunbeneu mei|lid)en @efd)atftofiil)ruug bC'iSiectoraty gebührt mein größter

unb innigftcv X'auf unb eine ßumutl)uug bcr l^ertretnng meiner 6teüe
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4G2 au<i) im folgenben lüürbe, ba Sie jolc^e abgele'^ut ^aben, Unbefc^eiben=

l)eit fei3n.

2)a nun ba§ Stectorat im näc^ften falben ^al^re bie p^ilo|op^ifd)e

^acultät unb namentlich mi(^ trifft, ic^ aber, burd) bie (Sdjttjäc^en meiney

2llter§ gebrungen, mid) 3U ^ii^rung beffelben für unüermögenb erfldren

mu&, fo erget)t meine ergebenfte 33itte an 6m: 5Jfagnificenj: bem Slcab.

(Senat unb, burc^ benfelben, ber pf)i(ofopf)ifd)en i5a>^ultät biefe meine

ä^orfteUung, jnfammt ber ©rfldrung mit^ut^eilen „bafe bie Sßermaltung

befjelben nic^t alö Steflüertretung in meinem 0ial)men, fonbern in bem

beö 5acultät§gliebe^, ber uon itjr ba^u geraät)lt werben loirb, ange=

fünbigt unb geführt mirb, — ic^ aber babet) auf aUe (ämotumente biefeS

Dtectoratä 3Serjic^t t^ue,,.

W\t ber öoUfommenften unb fc^ulbigen ^od^ac^tung bin id) ieber^eit

@ra: 5)?agnificen^ unb be§ 2{cab. ©enatö

5lönig§berg gel)orfam[ter 2)ienei

ben 26fteii Februar. I. Kant

1796.

'l^üu t)cr Uuiucrfitdt.

((illtlUlU'f.) M
•2-'. :)ioü. IT'.iT.

2)em Aperrn ^^rofeffor ivaat coimnunicireQ 5ffiir abfd^riftlid) einen

(E^traft be§ ^orfteüen^j UnferS f'ancellai-ii unb Üirectoris ^errn Doctor

unb 'profeffor iloltzhauer, üom 11) t. b. W. wegen 2lbiun!tur 3U o^^ver

bei hm (Senate @e)|louen feitf}er unbeie,^t gebliebenen 6teüe, mit bem ^5

Ülnbeuten, ©ic^ barüber unb befonberä meldjen adjunctum (Sie auf ben

'5all, menn Sie, nid^t langer ben Senat Seffionen beijumo^nen Sid^

erfldren follten, Sie in ä^orfd)lag bringen, gu ertldren, mobei 2Bir

übrigens üerrid)ern, bafj '^ir bloy bie '^ntegritdt beS Senat'5 felbft

l)iebei ^um 2lugenmert l)aben unb barauf- feljen merben, ba^ 3^)"^" tiei 30

einer etmanigen Adjunctur an ben einmal feftgefei^ten Cfmolumenten

nichts eiitgeben foll.

Ägi3b. b. 22 NuvIm. IVM
licctor IC
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21. 463

3(11 bcn 0?cctor,

3. ®ec. 1797.

Academiae Rector Magnifice!

5 5(u[bieüonett): Magnificenjmir d. d. ben 22 «Roüember 1792 [1797]

befonnt gemQCl)te SBorfteüung lllustris Cancellarii et Direct. unferer

2lfabemie: bei) 6. ^önigl. Etatsministerio rnn Adiunctos be^ gtöe^en

(Senat€[tetlen, — üon welchen au[ bie be§ ^errn (Sonftltorialratt) Rec-

card einerfeit§ unb auf bie meinige anbererjeitS untterfennbar l)tnge=

10 tt?ie|en wirb, — on^uJ^alten, ermangle ici^ ni^t folgenbe ®egenöor[leU

hing einäureid)en; mit ber 33emer!ung ba^ biefer SSorfci^lag einen brei)=

fa(i)en ?^el)ler entölte, nämlid) unri(!^tig in feiner Slngabe, toieber-

jpredienb in feinem ^lane unb beleibigenb in feiner ßuotut^ung gu feijn.

©rftlid^ ift e§ gang unrid)tig: bofe jemanb, ber, ouSbrüdlic^ ober

15 [tiüfci)n3eigenb, erflärt, er fönne, SllterS ober fonft forderlichen Unüer»

mögen§ l^alber, ben «Seffionen be§ @enat§, aU ©lieb beffelben nic^t

ferner be^wol^nen, bafür gel)alten nierben muffe, er l)Qbe feine ©teUe

qB ftimmenbe^ ©enatöglieb aufgefünbigt. 2)enn in ber legieren ^unftion

fann er fid^ immer tl)ätig ben)eifen unb jeber oon ben beleben l)at c§

20 Qud^ bisl^er getl)an, toenn bie vota burd^ (Sapfulogion gefommelt tüer=

ben; öon toelc^er SSerfal^rungeart mol^l ju münfdjen wäre, ba^ fie, üor*

nel^mlid) in h3i(i)tigen fällen, mel)r gebraud)t würbe: weil fie ju reifer

lleberlegung mel^r 3eit giebt. 2)ie auffaUenbefte Unrid^tigfeit ober in

ber ä^orfteUungSart ift bie: bQ§ gebac^te gwei) ©lieber burci^ i^re mel)r

25 als ein 3al)r ^inburd^ beftänbig fortgewäl)rte Slbmefen'^eit nid^t oon

ber Acabemie, fonbern üon bem SefftoniSgimmer berfelben fid^ für eme-

ritos l^aben erflären moUen: weld^er 5lu^brucf t)a, wo er gebräui)lid^

ift, — nämlid^ auf 9fieid)§uniüerritäten — benfenigen bebeutet, ber,

nac^bem er gän^lid) oon ber Slfabemie 2lbfd)ieb genommen, jubilirt,

30 b. i. in ben SRul^eftanb gebracht unb auf ^enfton gefe|(t ift; ein ®e=

braud) ber bei) un§ uner'^ört ift unb audt) mol)l immer bleiben wirb.

.3wei)ten§ ift ber oorgelegte ^lan gur SluSfüHung jener ^mx) lebig

geworbenen (Stellen, ober, wie e§ l)ier Ijei^t, ju SSewirfung ber Snte=

grität be§ Senate burd) Slbiunften, weld)e — ftatt ber je^t üon ber

35 ©effion fortirdbrenb Slbwefenben für fid^ felbft ftimmenb fei)n follen,

ol)ne bo(^ ©lieber be§ (Senate gu fe^n — mit ftd^ felbft im S^ieber-
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464 f|)ruc!^: nömlid^ ber beabftd^tigten Integrität gerabe 3Utoieber. 2)enn

bteje würben alö 3Rid)tglieber be§ Senats to6) nur in i()rem eigenen

^^ia^men, aljo naci^ ^rioatabfid^ten votiren fönnen; — toelc^eg man Don

einem ©Hebe beffelben nid)t präfumiren barf — mttt)in ben oorgeb-

lt(i^en 2)eteft be§ «Senats nid^t ergänzen: roeil fte feinen integrirenben 5

2;]^eil befjelben augmad)en.

2)rittenS i[t bie ßuntutl^nng für beleibigenb, ndmlitf) ba§ toot)I=

begriinbete 3Re(!^t ber Senatoren fd^mälernb, anjufef)en. — lUustri Can-

cellario ttirb e§ nod) erinnerlid^ fe^n: Wie in bem Streit über bie

SteKoertretung be§ D. Bohliusf(!^en SfieftoratS, bei) beffen Unüermögen m

eS felbft ju führen, unter bem v. Zedlitzjd^en Dbercuratorio burd^ ein

Äönigl. rescript entjdt)ieben unb §um ®cje^ gemad^t aorben, ober biefe§

was e§ fd^on immer mor nur in Erinnerung gebrad^t würbe, ju toeld^em

Sie |elb[t bamalS mitwirften, eben baburc^ aber auct) ha§ 3fied^t ber

Senatoren, aud^ in t^rer |)er[önlid^en Sibmefentieit auS Unvermögen, ^^^ur 15

2lmtStül)rung berfelben, mitjuwirfen [tiUfd^weigenb anerfanten; tt3eIcf)eS

Sie i^nen je^t [trittig machen.

2lu§ ben angeführten ®rünben proteftire ic^ nun wieber ben ge=

badeten Entwurf unb bin übrigens mit üoflfommener unb fd^ulbiger

^od^ad^tung 2«

(äw. ÜJZagniftceng

gan^ get)or[am[ter 2)iener

Königsberg l. Kant

ben 3ten Decembr

1797. ?5

22.

9Sou ber p^ilofop^ifdjeii ^acultät.

30. 3uU 1801.

2öir ^aben auS 2ld)tuug gegen (5w. 2Bo^lgeboI)rnen üieliäf)rige 3?er=

bienfte um unfere Slcabemie unb auS collegialifd^er greunbfc^aft refol= m
oiret, (5wr 2i3ot)lgebo^ren mit bem 2)ecanate, :5^rem 2Bun[dt)e gemdfe,

gänglid) ^w üerfc^oncn, ieboc^ ^a^ ®w. SBo'^lgeborn r^f)ren biöl)ertgen

Slntbeil an beu iyäcultdts=(äiufün[teu, jowol)l an o»ntereffen al^ 3ni=

tiationS ®ebül)ven fernerhin ert)aUen, bagegen aber bie 2)ecanats=@mo=

lumente bemjcnigen unter uui^ gutaüeu, wcld[)eu bie 9^eil)e trift, baS 35
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2)ecanat ju füfiren. 2ßir l^bffen, ta^ ©ro. SBo^lgebornen biefeä 3^ren 465

©efmnungen ganj gemä§ finben, unb ber Äürj^e wegen biefeg Schreiben

mit S^i'cnx Confentio be§eid)net, bem zeitigen Decano ad Acta guriicf»

fteüen werben.

5 Königsberg, ben 30. July 1801.

Decauus unb Professores

ber pj^ilofop^ifd^en gacultdt.

2ßalb,

h. t. Decan.

10 23.

i>on i»er Uittücrfität.

((Snttourf.)

12. 9ioü. 1801.

SSo^Igeborener ^err

15 .spod)3ue^renber ^r. Profeslbr

2)a ber .f)err Prof. Kraus in biefen Etagen feine rül^mltc^l't be=

fleibete (Stcüe int (Senat rei'ignirt l^at, fo entfielt babur(!^ eine Vacanz

welche nad^ berSSerfaffung ber pl^ilofopl^ifd^en^-afultat burc^ benßintritt

be§ älte[ten Non-Senatoris in ben Senat erfefet wirb. Sei) biejer ®e=

•^0 legenl)eit aünfc^t ber academifd)e Senat bie^lnjat)! feiner p^ilofDpt)ifd)en

^Jiitglieber wieber öDU^d'^Ug gu fet)en. Sd^on lange üermiffen wir 6w.

2Bgb. 25ei)ft^ unb fo fe^r wir S^i'^m rul^müoUen 8llter bie 3f?ul)e gönnen,

bie S^ren Sßerbienften gebürt, fo gewi^ glauben wir aud^, ta^ biefelben

mit 3Sorbel^alt aller bi§l)er S^nen 3ugefommenen Emolumenta, gerne

25 gugeben werben, ba'^ auci^ bie üierte SenatorfteUe ber pl)ilofDpl)if(i^en

^atultät buri^ ein neue§ 3J?itglieb erfe^t würbe, um ben afabemifd^en

(Senat öotljä^lig gu mad^en. ^r. Consift. fRai\) Hasie, ben bann bie

9f?eit)e treffen wirb, in ben (Senat etuäurücfen, wirb ©w. SBol^lgeb. wie

wir nid^t gweifeln bie Emolumente, auf weld^e Sie nid)t felbft fd^on 2Ser=

30 jid^t getl)an ^aben gern ad dies vitae überlaffen. 2)ie wir mit un=

begrdn^ter ."pot^fld^tung üert)arren

(5w. 2ßgb.

ÄönigSb. b. 12 Novbr 1801. ergebenfter

Rector, Cancell. Dir, u. Senat

ber t)iefigen 2lfabemie

Ä a nf£i @d)riften. SBriefroec^tel. III. 29
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466 24

3(n 9?cctor uitb 6enat.

14. ^J}oii. 1801.

Rector Academiae Magnifice,

Senatores Amplislimi

@iü. 5Ragnifti5en3 unb Seuatui Amplisi'imo Ijaht id^ I)ieniit im 33e=

tre[ ber üerlangten Diieberlegung meiner Senatorfteüe ergebenj't eröfnen

tootlen, bafe id) gegen bie 33efe^nng berfelben, bei) ber ^-ortbauer meiner

Emolumente für micf) bi§ an mein SebenSenbe, nic^t§ ein^umenben ^abe. lo

ScÖ 'iici^i bie ei^re ju feijn

eiD.

gjJagnifi^enj

unb

Senatus Amplisfimi u
Ä'önigöberg gang ergebener

ben 14. Noubr. 2)iener

1801. I. Kant.
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