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Vorwort

Nach der ursprünglichen Anlage des handschriftlichen Nachlasses

von Kant sollten die Bände XX und XXI die sämmtlichen Vorarbeiten

und Nachträge Kants zu den von ihm veröffentlichten oder frojectierten

Werken und Aufsätzen enthalten (vgl. XIV, S. XXVI). Damals glaubte

man noch, das eigentliche Nachlaßwerk Kants („opus postumum") von

der Akademieausgabe ausschließen zu müssen. Zum Glück erwies sich

diese Annahme als irrig: 1936 erschien der erste, 1938 der zweite Band

des Nachlaßwerkes im Rahmen der Akademieausgabe. Diese beiden

Bände wurden als XXI und XXII gezählt, so daß die Vorarbeiten und

Nachträge von rechtswegen in Band XX zu bringen und auf 2 Halbbände

zu verteilen waren. Dem stand jedoch entgegen, daß zu den „Vorarbei-

ten" eben auch solche zum opus postumum gehören, und daß es auf

alle Fälle zweckmäßig sein mußte, den um das opus postumum erwei-

terten handschriftlichen Nachlaß mit einem Bande abzuschließen, der

zum mindesten alles enthielt, was an ,,Nachträgen" noch beizugeben war.

So kam es zu der, für die Bearbeitung nicht gerade erfreulichen,

Zerlegung des Stoffes der Vorarbeiten und Nachträge in zwei, durch das

opus postumum getrennten. Bände XX und XXIII. Und es blieb zu

fragen, wie der vorliegende Band XX als Ganzes gestaltet werden konn-

te, ohne als Lückenbüßer zu erscheinen. Die Antwort ergab sich von

selbst. Hatte doch der ursprüngliche Plan für die Vorarbeiten und

Nachträge auch solche Arbeiten Kants vorgesehen, die in der Literatur

längst als Druckschriften galten und deren bisheriges Fehlen in der

Akademieausgabe von der Forschung als hinderlich empfunden worden

war: die Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik und die

Erste Einleitung in die Kritik der Urteilski'aft. Es unterlag keinem

Zweifel, daß die Bearbeitung dieser Schriften am wichtigsten war,

und daß sie dem Bande, wenn nicht innere Einheit, so doch eine über
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VI Vorwort

die Veröffentlichung bloßer Nachlaßergänzungen weit hinausgehende

Bedeutung geben konnte.

Die Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft bildet den

Hauptbestandteil des Rostocker Kantnachlasses, um den sich

seinerzeit Wilhelm Dilthey so erfolgreich bemüht hatte. Es lag also

nahe, bei der Auswahl der „Vorarbeiten und Ergänzungen" auch die

anderen Stücke dieses Nachlasses zu berücksichtigen: die Rezension

von Eberhards Magazin Band II, die Kant geschrieben und Schultz

redigiert und veröffentlicht hatte, die Bemerkungen zur Rechtslehre,

die Vorredeentwürfe zur Religionsphilosophie. Sinnvoll war hier auch

der Platz für Kants Vorarbeiten zur Eberhardschrift selbst, sowie na-

türlich für die Losen Blätter zur „Preisschrift".

Der Band gewann so eine gewisse Einheitlichkeit durch das in der

Einleitung herausgearbeitete Thema: Kants Alterskämpfe mit der Schul-

philosophie. Aber dadurch konnte umfangsmäßig nur ein Teil des Bandes

gedeckt werden. Für den anderen Teil ergab auch hier wieder der Ge-

sichtspunkt des für die heutige Forschung Wichtigsten die Auswahl:

Nächst den genannten, als Druckschriften geltenden ,,Vorarbeiten"

Kants waren es die handschriftlichen Bemerkungen Kants zu seinem

Exemplar der ,,Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Er-

habenen", die zuerst bearbeitet und gedruckt werden mußten. Denn

sie sind, in völlig unzulänglicher Auswahl und Wiedergabe, ebenfalls

seit langem in fast alle Ausgaben von Kants Werken aufgenommen.

Daß die ,,Nachträge", mit ihrem, für Kants EntA\icklung so aufschluß-

reichen, hier zum ersten Male ganz wiedergegebenen Inhalt, den vor-

liegenden Band zu einer selbständigen Quelle für Kants Philosophie

und sogar für seine Biographie machen, ist so augenscheinlich, daß es

weiterer Vorbemerkungen dazu nicht bedarf. Zusammen mit den Spät-

schriften ergibt sich im Ganzen ein Bild der Philosophie Kants, das

neue Aufschlüsse verschafft und an Plastik nichts zu wünschen läßt.

{Aus rein äußerlichen Gründen wurden die beiden ,,Druckschriften":

Erste Einleitung und Preisschrift, zusammengenommen: chronologisch

liegen natürlich die Eberhardarbeiten dazwischen.)

Wie der erste Plan zu Band XX, so geht auch die Bearbeitung

der Bemerkungen zu den Beobachtungen, der dazu gehörigen Losen

Blätter, der Losen Blätter zu den ,,Fortschritten", sowie der Vor-
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arbeiten zur Eberhardschrift auf Erich Adickes zurück. Daß er selbst

den letzten Teil des handsclu-iftlichen Nachlasses nicht melir besorgen

konnte, ist zu beklagen. Er hätte jedenfalls dem Bande eine völlig

andere Form gegeben, als es hier geschehen ist. Schon weil er die Re-

flexionen des Handexemplars der Beobachtungen in einer, vielleicht

nicht unbedenklichen, weil von Willkür nicht freien und das Material

stärker zerlegenden Weise sachlich geordnet hätte. Das geschah hier

nicht. Auch Avurden die Reflexionen nicht einzeln beziffert. Gerade

solche Bezifferung erweckt leicht den Anschein einer Diskontinuität

in Kants Denken — als ob er Aphoristiker wäre — , die tatsächlich

nicht, oder doch nur selten besteht.

Da die Methode der Textbehandlung, die beim opus postumum

befolgt worden war, sich bewährt hat, konnte auch hier von ihr Ge-

brauch gemacht werden. Das heißt also : es wurde auf Interpunktions-

ergänzungen verzichtet, Zusätze und Durchstreichungen wurden nicht

im Text durch Klammem, sondern unter dem Text durch Abkürzun-

gen^) gekennzeichnet. Natürlich nur wo es sich um Kantische Origi-

nale handelt. Die Reproduktion der von Rink herausgegebenen Preis-

schrift erforderte viel überflüssige, aber durch die geradezu liederliche

Zeichensetzung und Orthographie Rinks notwendige Überlegungen.

Grundsätzlich wurden hier alle Verbesserungen in den Lesarten ver-

zeichnet; wo Rink allzu ungleichförmig verfuhr, ^vurde stillschweigend

ausgeglichen. Das gilt auch von dem Absclireiber der Ersten Einlei-

tung, der offenbar eine modernere Orthographie befolgte, als Kant sie

für richtig hielt. Da Kant Rechtschreibung und Zeichensetzung der

Abschilft nur zum Teil in seinem Sinne geändert hat, ^vurde ^ unter

der Voraussetzimg, daß es sich um ein Kantisches Manuskript

handelt — die Abschrift auch dort seinen Intentionen gemäß geän-

dert, wo er das nicht selbst ausdrücklich vermerkt, bzw. wo er es

vergessen hat.

Da Teile des vorliegenden Bandes schon von anderen Bearbeitern

:

Reicke, Adickes, entweder veröffentlicht oder für eine Veröffentlichung

vorbereitet waren, durfte in den „Erläuterungen" von Nachweisen dieser

Bearbeiter Gebrauch gemacht werden. Solche Nachweise sind durch:

(R.) bzw. (Ad.) bezeichnet. Es wäre gewiß möglich und nützlich ge-

1) g.Z. = gleichzeitiger Zusatz s.Z. = späterer Zusatz 6 = durchstrichen»
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Wesen, die Erläuterungen noch umfangreicher zu gestalten als es ge-

schehen ist. Die Notwendigkeit, den Band — unter erschwerenden

äußeren Verhältnissen — endlich erscheinen zu lassen, zwang zur Be-

schränkung. Sollte diese oder jene Textstelle — insbesondere der Be-

merkungen zu den Beobachtungen — noch erläuterungsbedürftig sein,

so möge der Leser seinen eigenen Scharfsinn erproben. Ist doch in

früheren Bänden des handschriftlichen Nachlasses die Kommentierung

Wege gegangen, die heute, wo Adickes seine ungeheure Kenntnis der zeit-

genössischen Literatur mit ins Grab genommen hat, ohnedies ungang-

l3ar geworden sind, die aber auch (jeder Benutzer des Nachlasses wird

es erfahren haben) der Lesbarkeit der Kantischen Texte abträglich

waren.

Es bleibt mü* noch übrig, der Rostocker Universitäts- und der

Bayerischen Staatsbibliothek für die Überlassung Kantischer Manu-

skripte meinen Dank abzustatten, sowie dankend auf die Hilfe hinzu-

weisen, die ich von anderer Seite erhielt: Die Herren Prof. Dr. K.

Ziegler -Berlin und Dr. H. Hartmann -Berlin halfen bei der Ent-

zifferung lateinischer Stellen bzw. bei der Eruierung von Zitaten. Herr

Schulrat Dr. A. Buchen au -Berlin, von der Akademie mit der Kon-

trolle des Bandes beauftragt, las alle Korrekturen und Revisionen mit.

Für die Mängel und Unvollkommenheiten dieses Bandes bin ich allein

verantwortlich.

Berlin-Lichtenrade, den 15. Juli 1941

Gerhard Lehmann.
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^ie ^n[t tf)örigt gu fcfieinen betim gjione u. ^lug bei) ber f^rau.

©in SOflenfcE) fan auf ben anberen gtüet^ertel) üortfietl^afte 9?üf)rung

mad)en ber 5lc£)timg u. ber Siebe jene burd) bog @rf)Qbene biefe burc^ ba§

j(f)öne. ®a§ ^rQuen§tmer bereinbort belebe. 2)te[e ^ufafriengefelte (Smp=

^ finbung i[t ber grö^efte ©inbrud ber auf ba§ menf(i)Ii(ä)e ^erj nur ge-

[(f)ef)en tan. (S§ fönnen ober nur gtpet) matte (Smpfinbungen gleict) ftar!

jet)n. ©oII eine bon bet)ben @tar! [e^n fo mu^ bk anhexe [(f)rt}acf) [et)n.

Sfhtn frage man fict) tpe(cf)e bon betjben man fd)tüäc^en molle. @runb=

fä|e finb öon ber grö^eften er:^abenf)eit, §. (5. bie ©elbftfc^ö^ung fobert

1" aufo|?ferung. e. g. ©in aJian fon f)öpc^ fet)n eine mi^ige ^rau nid)t.

2)ie Coquette überfd)reitet ha§> 28eiblid)e ber Sftau^e pcdant ba§

9JiäftIicE)e ®ine prüde ift §u mönlicf) u. ein petit maitre p tüeiblict)

e^ ift läcfierlid) bafe ein 3Jlann burd^ ^erftanb u. grofee SSerbienften

ein jung ^rauengimmer tüUI berliebt mad)en

15 5)ie ^erfd)iebent)eit ber tpeiber tpie ber Ö5efid)ter. ßf)ara!tere

parallele §rt)ifcf)en ®efüf)I u. SSermögen

(£in görterer (ftum|)f:) ein feinerer (gröber) ©efcfima!

2)ie Sf)eilnet)mung on anberer natürli(i)em Unglü! ift md)t

notl^menbig tüofjl aber an anberer erlittenen Ungered)tigfeit.

l Deckblatt Innenseite, oberer Rand. %taü. Zwei Zeilen Spatium. 4 bet)be.

<5; Jiietnalg ift ein o ba§ v. a. benC?j 6 @m|)finbung 9 Komniapunkt.

10 f)äpd)? ^äu§Iid)?? n)i|ige? einzige?.'«' nidft Sigel. 11 ber — ta§ erst durch

Striche freigelassen; dann die Worte: 9Rauf)e jiedajit dazivischengeschrieben. IBFeinere,

dunklere Schrift. 15 tüeiber? gemütf)et?? S^araftete in der dickeren Schrift von

Zeile If. 17 Die Worte: [tumpf: (gleich [tumpferer^ und gröber (gleich gröberer^

nicht in Klammern, sondern unter: järterer und: feinerer geschrieben. 18 natürl:

19 Dieser Absatz in dickerer Schrift, nach links und oben abgeudnkelt.

1*



4 $Bemetfungen ju ben S3eoboci^tungen

®a§ @efü{)l tüoöon iä) f)anble tft fo bemanbt ita^ id) nid)t 6raud)e

gelei£)rt gu [el^n um e§> ju em^finben

jS)a§ feinere ©efüfjl ift ha^ tüo ba^ ibealif(i)e niö)t rf)imärifd)e ben

öorneI)mften ©runb ber 5(nnat)mlid)!eit enthalt

Voltaire 5

SSarum bie SBeiber unter einanber bertegen [e^n

dolce piccante ha^ angenetjme §erbc

^^n

®er breifte ^uq ben Alexander in ben ^eld) tfjat mar ergaben

oBjrtjar unbefonen lo

®ie ^rad)t beä 9legenbogen§ ber unterget)enben ©onne

Catons %o\). 2IufOpferung

Unjere je^ige SSerfoffung mod)t ha^ bie n)eiber audE) ofjue SJläüer

leben !öüen ft)eld)e§ atleS berbirbt

munberüd) u. fettfani 2)er SJläd^tige ift gütig. Jonathan Wild. 15

^er 9)lutt)ige Jüngling. ^em:pel §u Ephesos.

1—2 gelet)rt gu fet}n g. Z., erste Fassung: btaudje gu üernünftlen 2 empfinben

Spatium 1 Zeile. 3 nid)t d^imä.rifd)e g.Z., dmch senkrechten Strich verhunden.

5 Neben: Voltaire (? noblesse?^ noch drei oder vier Worte, von denen nur die beiden

letzten: id) I)offe sicher sind. Davor: genu^ ('^), ivahrscheinlich verbessert aus anderem

Wort, zu welchem ein noch erkennbares abgekürztes: unb vor: xd) gehört. 6 Üöarum —
fet)n rechts neben der mit Voltaire beginnenden Zeile; nach /»/As imd oben abgewinkelt.

9-10 S)er — unbefoiten in zwei Zeilen und in der schon oben aufgetretenen dickeren

Schrift rechts neben: Äü^n Nach links %md oben abgewinkelt. 11 Spatium 1 Zeile.

13-14 Unfere — öerbirbt in der Schrift von Zeile 9 f. in drei Zeilen rechts neben dem

Vorigen, nach links abgetrennt; der Treimungsstrich greift (versehentlich?) auch auf die

folgende Zeile: irunberlid) — Wild. über. 15 Spatium 1 Zeile. 16 Ephes.
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2)ie f^rouen finb ftar!er hjeil fie fdtjtüad) [et)n if)r Wtütl)

'^ie Wlan^pei\oi)nen lüerben nad) Vapeurs u. {)t)ftertj'd)en Zufällen

loder §ut unter ben Firmen

Siebe u. 9ld)tung

5 ©etb[tTact)e i[t er'fjoben. ©emiffe Sa[ter finb ertjolben 9!)leu(i)eImorb

ift feig u. nieberträd)tig. Wlanä)ei f)at nid)t einmal Ttni^ gu großen

Saftern

Sie @ef(f)led)tcrliebc fe^t jebergeit bie moHüftige Siebe öorau^

entmeber in ber (Smpfinbung ober ber Erinnerung.

10 ®iefe tüollüftige Siebe ift auc^ entmeber grob ober fein

Sie §örtlid)e Siebe ^at eine gro^e 9}iif(i)ung bon 5t(f)tung

Sag ^rouen§imer öerrätf) fid) nid)t leidet barum betrinft e§ ftd)

nid)t SSeil e§ fdimad) ift fo ift e§> fd)Iau

^n ber (St)e Einheit nid)t ©inigfeit

15 Sie järtlid)e Siebe ift and) oon berß^etid)en Siebe unterfd^ieben.

Qvod petis in to est

nee te quaesivoris extra Persius

35on ber 3JJoraIifd)en miebergeburt

SSog eine tt)at)re ober eingebilbete S5ebürfni§ befriebigt ift nü^tid)

20 mihi bonum

Sie ^egierben rt)eld)e bem 9[Jienfd)en burd) feine '>Raiux notl^menbig

1 Hinter: \e'i:)n senkrechter Strich, der ivohl auf den s-Ziisntz: llnjete — üerbirbt

(S. 4, Zeile 13 f.) verweisen soll. 2 naä)? hmd)?? 3 §ut — 'Firmen unter

der Mitte der Zeile: '2)ie — lodet Spatium 2 Zeilen. 5-7 ©elb[tracl)e — Saftern in

der Schrift der s-Zusätze dieser Seite, rechts neben: Siebe u. "älditung nach links oben ab-

gewinkelt. 10 SOBotluft: IS u. 14: nidjt Sigel. 15 Unter dieser Zeile noch eine

durch Läsion des Randes unleserliche. 16 Titelblatt, oberer Band. 17 ne statt: nee

18 Rechts neben dem Vorigen. W.oxa\\\6)tn? 21 Die vier Absätze: S)ie 33egietben

— üppig. (S.6, Zeile 11) zwischen dem gedruckten Titel: i8eobad)tungen —
(St^abenen.
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[el^n [inb natürü(f)e 33egierben. ®er SJlenfd) ber !eine anbete 58egierben

u. m(i)t in einem f)o!^ern (SJrab ^ot at§ burcfi bie natürticf)en S^Jot^menbig

ift f)ei^t ber 9Jlen[d) ber S^Jotur mib feine ^ä:^igfeit burd) bog Wenige

befriebigt gu tüerben ift @nugfam!eit ber Statur.

^er erfte 3^^eil ber SSiffenf(i)aft ift jetetifd) ber anbere bogntotifc^ >

Xiie SJlenge ber (Srfentniffe u. anbre SSoUfonimeniieiten bie ^ur

^^efriebigung ber Statur erfobert toerben ift bie ßinfatt ber S^iatur.

2)er SJlenfd) in tt)etd)em fo wo^I ©infatt ai§ @nngfam!eit ber ^f^atur

angetroffen rt)irb ift ber SJtenfd) ber S^iotur.

'3)erienige fo me^r f)ot begef)ren lernen aU )xia§> burd) hie Statur it»

nott)rt)enbig ift ift üppig.

^ie ^ebürfniffe be§ 9}ienfd)en ber Statur finb mad)en ent

ISine Urfod)e lüe^megen bie iöorftettungen be§ %obe§> bie Sßirfung

nid)t ttjun bie fie fönnten ift weit roir öon Sfiatur biltig gar nid)t hamn
ben!en folten at§ gefd)äftige ^efen i>

®ie Suftigfcit ift übermüttjig (äftig u. ^erftöljrenb aber bie 6ee(e

in 9tuf)e ift n)ot)In)otIenb u. gütig.

'3)er 2öi|j get)ört gu entbet)rlid)en fingen ein Süian ber biefen bet)

einer ^rau gur §auptfad)e mad^t ift eben fo d^ ttienn er 9Jieer!a^en u.

^apaget)eii ^u faufen fet)n Vermögen aufmenbete 20

öine üon ben Urfad)en n)e»tt)egen bie 5Iu'§fd)h)eifung be§ tt)eibtid)en

Wcfc^(ed)ti3 im llnöert)et)ratf)eten ftanbe üern»erftid)er ift beftef)t barin

2 l}0i)cxn'^ l)ot)m'^'^ 2 u. 10 burd) Sigel. 3 jcine d ßn'iüehenijeit

ö Xcr— bogmatijd) rechts neben dem vorigen Absatz. 12 finb d bie not^butft Bricht

ab. 14 gar nid^t nid)t Sigel. 13-15 üiiie — ii^efcu in fliicldigerer Schrift

zirischen dem gedruckten Titel und dem Namen: W. Immanuel Staut. 16 Rück-

seite des Titelblatts. Der erste Absatz in feiner, schwarzer Schrift, die weiter unten

wiederkehrt. 17 Durch Strich vom Folgenden ahgetrcinit. 18 Dieser und

der nächste Absatz in flüchtiger, brauner Sclirift mit starke)) Kürzungen. 333i^?

9iei^.?r' Hinter: geljört ein vielleicht dnrchstriche^ies unleserliches Wort: uurr' mirr'

eutbet)rlidieu abgekürzt. 19 ^r. 21 tucibtidicu abgekürzt. 22 ftanbe A ft
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tveit toefi bie SJiänner in btefem ©tonbe QU§ge[d)lt)eift fjaben fie gleid)

)t)of)I baburd) ficJ) nic^t §ur Untreue in @f)en üorberetten benn it)xe Süftem-

f)eit t)Qt wotjl gugenommen ober ii)x Vermögen abgenommen bagegen

het) einer grau ha^^ Verlangen unbe[ci)ren!t i[t tpenn nun bieSüftem:^eit

5 gunimmt [o mirb fie burci) nidjtg gurüd gehalten be^tüegen tt)irb bon

unäürf)tigen SScib^bilbern praesumirt fie tüerben untreue SSeiber fet)n

nid^t aber öon bergIeidE)en 9Jlännern

9tIIer ^tved ber 28iffenfd)af t i[t enttneber eruditiv (®ebä(i)tni§) ober

speculativ (Vernunft). 35et)be§ mu^ barouf hinauslaufen ben SSJJen»

10 fcEjen öerftänbiger (fluger SBeifer) in ber ber menf(i)li(f)en 9'iatur über»

^au:pt angemeffenen SSelt §u ma(f)en u. alfo gnugfomer

©ine äärttid)e Söeibertiebe l^at bie (Sigenfd)aft anbere fittlid)e ©igen»

f(f)aften gu entmidetn aber bie moltüftige fie niebergubrucEen.

3)er ©ef(f)macf ber moratifrf) ift marf)t ba^ man bie S[!5iffenfc£)aft

15 bie nicf)t beffert gring f)ä(t

SDie @efüt)tbone ©eele in 9ffuf)e ift bie gro^efte SSotüomentieit in

9flebe in ^oefie gefeltfcfiaft lan ober nicEjt itner fet)n fonbern ift ba§ Ie|te

3iel 9tud) fo gor in (Sf)en. ^unge Seute t)aben tt)ot)I biet (Sm;)finbung

aber menig (^efrf)mo! ber entf)ufioftif(i)e ober begeifterte ©til berbirbt

20 ben @ef(f)ma!. $ßerbref)ter ©efdimo! burcE) 9(?omanen u. galante tönbe«

le^en. Der gefunbe üersärtette öertüof)nte ®efcE)macE

(Sin berftonbiger ober nic^t !(uger 9)?an ni(i)t liftig ein üuger ober

ni(i)t meifer SJloü. ^öfjere SKonieren

2 baburd) burd) Sigel. 4 SBertangen ? Sßertnögen '^? 5 butd) md)t§ Si^ei.

6 praesumirt? 7 ni(i)t .S'ij/eL Durchstrich vom Folgenden abgetrennt; die

nächsten Absätze in dickerer, weniger flüchtiger Schrift. 8 2Biffenfd)aft abgekürzt.

10 flüget? fluger? SJ^jd^I: 11 m. 13 Durch (kurzen) Strich vom Folgenden abgetrennt.

12 Etwas größere, feinere, dunklere Schrift, jöttl: tt)eibetttcbe 14 Diese Refl. in

kleiner schwarzbrauner Schrift rechts neben der vorigen, gegen diese abgewinkelt. 20but(f)

Sigel. 21 Durch (kurzen) Strich gegen das Folgende abgetrennt. 22 nic^t Sigel.

22-23 Diese Refl. in der weiten, flüchtigen Schrift des zweiten und dritten Absatzes

der Seite. Durch (längeren) Strich gegen das Folgende abgetrennt.
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2)ag f^rauen^imer 'ijat einen feinen ®efd)ma! in bei 3So:f)t be^jenigen

tt)a§ auf bie ©mpfinbungen be§ aJianne§ mirfen fon u. ber SJion einen

ftum^fen bofjer gefällt er am beften irenn er am menigften baron benft

gu gefallen. 2)agegen ^at i>a§^ ^rauengimmer einen gefunben @eftf)mo(!

an bemjenigen wa§ i^re eigenen ©m^finbungen angel)t

SSärtige Sßeiber unbartige 5!Jiöner. SSadEer fjöupd).

^ie et)re be§ 'jJRane§> be[tet)t in ber ©d)ö^ung feiner felbft be§ 3Seibe§

im Urtf)eil anberer

®er SJioit f)et)ratl)et nad) feinem Urtf)eit bag SBeib nid)t lüieber

ber ©Item Urtf)eil 10

®a§ SBeib fe^et ber Ungerecf)tig!eit Sfjränen ber ^an ßorn ent=

gegen.

9flicf)arbfon giebt bi§tt)eilen ein Urttjeit be§ Seneca einem SSeibc

in hen SJlunb u. fe|et ba^u mie mein SSruber fogt. SSäre fie öerf)e^ratf)et

fo mürbe eö fjeiffen mie mein SUJan mir fagt. 1.-.

3JJänner merben füfe gegen bie SSeiber menn bie SSeiber mäiilicf)

merben. S3eleibigung ber SBeiber in ber &ewof)n^e\t i{)nen §u fcf)mei=

d)e(n.

®ie 2öeicf)Iid)!eit rottet mef)r bie 2;ugenb au§ ol^ bie Süberlicf)feit

®a§ ©^rmürbige einer §ou§frau. 20

©iteüeit ber Söeiber macfjt bafe fie nur gtücEIirf) finb im @df)imcr

auffer §oufe

®er 5D^ut:^ einer f^rau beftel^et in bem gebulbigen ertragen ber Übet

um if)rer (Sf)re ober um ber Siebe millen. 2)eg 2Jlanneg in bem ©fer

fie trojig gu bertreiben. 25

4 einen ö [tumpf gefunben? 5 Die letzte Refl. in ewiger, kleiner,

schwarzbrauner Schrift me der erste Absatz der Seite. 6 Durchschußseile

zunscheyi Titelblatt und Text; Schrift der Seite einheitlich schwarz. 9 nidjt v. n.?

ISSRic^atbjonfJfüfjrtbigr?; 22 aufjer? ouffetm?
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Dm^^ale nött)igte ben §er!ule§ gu fpinnen

5)a [o oiet lä|jpi[d)e 33ebürfniffe ung meid)Itd) madien |o lann un§

ber bloffe ungeftin[telte morolifd^e 2;rieb nid^t genug ^äfte geben

3)af)er etmag :pf)anta[ttj'(f)eö bogu foinen mu§
ö 28oI)er ber ©toüer [agt: SJiein ^reunb i[t !ran! tva§> gef)t§ mid) an

Äein 9Jlen[d) ift ber nic^t bog fd)tüeere ^od) ber äJiemung fü^te unb

feiner fdf)Qfft e§ ob.

2)a§ cf)tmärtf(i)e ber f^reunb[d)Qft in un[erem ßuftanbe it. ha§> ^f)Qn=

taftifcEie im Otiten. Aristoteles

10 Cervantes t)ätte beffer getf)Qn menn er onftott hie p^anta'\ti\6^e

u. romani[d)e Seiben[rf)aft Iäd)erlidf) §u niad)en [ie beffer dirigirt f)Qtte.

2)ie 9f{omanen mad)en ebte ^rouengiiner p{)antaftifd) u. gemeine

atbern. eble SJJänner oud) |)t)antQ[tifd), gemeine faul

Sf^ouffeaug ^ud) bient bie Sitten gu be[[ern

1-^ 9fJad) ber ©infalt ber 9^atur !ann ein SBeib nid)t oiet &ute§ tt)un

ot)ne burd^ ^Sermittetung be^ S[Rofie§. ^m 3uftanbe ber Ungteid)t)eit

u. be§ 9teid)tt)um§ fonn e§ unmittelbar

3Jlorati[d)er Suju§. ^n ©entiment§ bie ot)ne Söirfung [et^n

'S>ie innere 3SefüTnerni§ über ha^' Unöermogen §u l^etfen ober

-" über bie 2tu[o|)[erung menn man t)itft imgteic^en bie eigene 5eigt)eit

tt)eld)e un§ gtauben mad)t ha'^ onbre Oiet teiben ob fie gteid) e§ bittig

ertragen fönnten mad)t ba§ 9Jiitteiben. Übrigen^ ift biefe§ ein gro^e^

3 ber i'. a. bie Ün. IbniAitSigel. lllädierl: ISKomnmpunktvor: qe^

meine Ob der Punkt hinter: olbem als Komma zu lesen, ist fraglich, da die Refl. in

zwei Zeilen. Vielleicht sind die Worte: Sie — madjen zu ergänzen. 17 Punkt

hinter: unmittelbar? Bricht ab?? 18 9JJorQlifd)et M v. a. S 22 ein v. a. e§
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(Siegenmittel gegen ben ©igennu^. ®ie[e Stiebe jinb in^gefammt bet)m

natürti(f)en SKenfdjcn fe'tir Mi.

®te natürli(i)e (£Tf)ebungen finb (Srniebrigungen unter [einen

©tanb 5. ($. fid) §um «Stanbe be§ §anbtrerfer§ erfjeben

2)ie ^ert)ältnt§mä^ige ©d)ä^ung ift jmar unnotf)ig ober im ©tanbe

ber Unglei(i)f)eit u. Ungere(i)ttg!eit i[t e§ gut [id) mit einem getüifeen

@toI| ober menigj'teng glei(i)gültig!eit gegen bie aufgeblafenen @ro^en

5U fe^en um gegen ©ringere gleitf) §u fet)n

9)lan mufe mit einer gemi^en äöeite

DbgfeicJ) ein langer Wan barum ni(f)t ein großer SD^ann ift [0 ftimmt w

bie for^erlidje ©röfee bod) mit bem Urtf)eit über Ut moralifdEie

@§ ift Ieirf)ter einen ©beimann al^ einen 9Jlenfcf)en §u er5ief)en.

(Sr fet) ein berä(i)ter beg gemeinen ©efinbeB benn fo mu^ er jeberjeit

ben arbeitfamen u. unterbrücften nennen bamit man gtaube er fet) ge=

f(f)offen it)n ju ernät)ren. i'»

®ie @ele!)rten in (St)ina loffen ficf) bie ^fJögel an ber (in!en §anb

macEjfen

Unter allen ©täuben ift feiner unnu|ti(f)er aU ber öielef)rte fo

lange er in ber ^fJatürlicfieu (Sinfalt ift u. !einer 9^otf)iger al§> berfetbe

im ©taube ber unterbrüduug burd) ^Aberglauben ober ©etoalt 20

®ie S3ebad)tfamfeiteu get)ören gur fleiucu u. f(i)öueu @iemütf)^art

®a§ f^rauengimer t)at eben fo gro^e Effecten at§ ber SJlann aber

fie finb habet) überlegter öornemlid) ma^ bie 9tnftönbigfeit betrift ber

^aun ift unbefonen. 2)ie Chinesen u. Indianer t)oben eben fo gro^e

2 M. 3 notürl: 8 fe^en? fctien?? 9 ßnc/i< a&. 10 Durchschuß zur ersten

Textseite; bisherige Schrift. 9Jian 3R v. a.? 21 Veränderte, uetiiger geneigte

und weniger flüchtige Schrift. 23 bie v. a. ben?
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Affecten aU bie ©uro^jäer aber fie finb ge(a[[ener. ^a§ f^tauensiifier

tft racE)gterig

2)te 9Iufgef)enbe ©onne i[t eben fo |)räcJ)tig d§ bie untergei^enbe

aber ber 5tnblif ber erftem [(f)tägt in§ f(i)öne be§ festem tn§ tragtfd^e u.

5 erfjabene ein

2)a§ lüo§ eine ^rau in ber (£f)e tf)ut tauft meit mef)r auf bie 9^atürtid)e

ÖJtü(!feeIig!eit auö al§ toa^ ber äJlann tf)ut tt)enigften§ in unferem ge-

fitteten ßvtftonbe

JESsil in bem gefitteten ^er^ältnife fo üiel unnatürtid)e SSegierben

10 fid) ^erdorfinben fo entfpringt aucf) gelegenttici) bie Sßerantaffung jur

Xugenb unb meil fo öiel üppigfeit im ©enuffe u. im SSiffen fid) f)ertior-

finbet fo entfpringt bie SStffenfd)aft. ^m natürtid)en Buftanbe fan man

gut fet)n ot)ne 3;ugenb u. osrnünftig of)ne 2ötffenfd)aft

Ob ber 9Jienfd) beffer im einföltigen 3uftottbe e§ f)aben mürbe

15 ift fe^t fd)meer ein§ufef)en 1. meil er fein &^^^l bor einfältige SSer=

gnügen oertof)ren. 2. meit er gemeinigtid) glaubt ha'^ bie ^erberben

bie in bem gefitteten ^uftanbe fet)n oud) im ©tanbe ber (Sinfatt finb.

(1) erfter ^tbjt^nitt.

'i^on i>en unterfc^iebenen ©egenftänben be§

20 OJefüi)t§ bom Grf)abenen unb 8d)önen.

^ie öerf^iebene Gmpfinbungen be§ S8ergnügen§, ober be§ 58erbruffe!§,

betul)en nidjt fo fet)r auf ber 33efd)affen^eit ber öu^eren ®inge bie fie erregen,

oI§ auf bem iebem5)ienfd)en eigenen ©efü"^! baburd) mitSuft ober Unluft gerührt

§u toerben. 3)at}er fommen bie ^reuben einiger ^Jlenfc^en moran anbre einen

(Sfel t)ahen, bie oertiebte Seibenfd)oft bie öfter§ iebermann ein JRätfel ift, ober

aud) ber teb:^afte Siberwille, ben ber eine njoran empfinbet roa? bem anbern

oötlig gleid)gültig ift. 3)a§ ^velb ber S3eobad)tungen biefer ^efonberfieiten ber

4 le^tern v.a.Y 6 9iatürl: 8 Dieser Absatz durch (kurzen) Strich

nach unten abgetrennt. 9 S8et^eltntB unnatürl: 10 entjpringt v. a. entfpridit?

12 natürl: 13 Auch dieser Absatz durch (kurzen) Strich nach unten abgetrennt.

15 einäufet}en v. n.? 16 gemeiniglicfi verstümmelt.
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2)te (SJIüdE[eeltgfeit ol^ne ©ef(i)mQ! beruijt auf ber ©infatt u. (SJnug-

famfett ber Steigung bie mit ©efc^ma! auf ber gefüt)IbotIen (Seele in

9htf)e. 2)af)er mu^ mon aud) oijue ©efellftfiaft glüdEIid) fe^n !önnen.

2)ie SSeluftigungen feine 33ebürfniffe. 2)ie 'Siutje nad) ber Strbeit ift

angenef)m SJlon mu^ überf)au|)t uid)t ben 5ßergnügen na(f)rennen. ^

'^an mu^ unterf(i)eiben er ift nacE) bem ®efd)mo! anberer ober

er befi^t @efd)ma! in 5tnfe^ung ber llrtl)eile über anbre 2)ie f^rauen

njiffen fe{)r n)o^t nod) bem ®efd)mo! anberer gu fd)ä|en u. !ennen batjer

onbrer ©emüt^er Ieitf)t u. f)aben guten ®efd)ma! if)n §u befriebigen

aber an anberen ^erfof)nen I)aben fie einen fcE)Iec!)ten (Siefdima!, tt)elcf)eg lo

gut ift 2)at)er {)et)ratl)en fie alle öud) bie reidifte

3artf)eit u. 3örtli(i)!eit ber em:pfinbung. @efci)ma! tt)öt)It in steinig-

feiten

^er Iogif(f)e egoism ®efd)iflid)feit ©tanb^uncte gu nel^men.

2)ie gemeinen ^flid)ten bebürfen nicijt gum S3etT)egung§grunbe is

ber §ofnung eine§ anberen Seben^ aber bie größere. 9tufo|)ferung u.

©etbftberleugnung Ijat tt)o{)I eine innere @d)önf)eit aber unfer @efüt)I

ber Suft barüber fan niemol^ on firf) fo ftarf fe^n ha% e§> ben SSerbru^

ber Ungemä(i)Iid)feit überwiege mo nidjt bie S^orftetlung eine§ fünftigen

,3uftonbe§ bon ber ^auer einer foI(f)en moraIifd)en (5(i)önt)eit unb ber 20

©tücffeeligfeit bie baburd) öergrö^ert merben tüirb ha^ man fid) nod)

tüd)tiger finben mirb fo ju fjanbeln if)r §u |)ülfe fommt

'äüe $ßergnügungen u. fd)mer§en finb entrt)eber för|)ertid) ober

ibealifd). gu ben le^tern

1 Erste Textseite, oberhalb und rechts neben der Vignette, die über: ©t^tCT

91t>j(^nilt. angebracht ist. Braune Schrift. 4 ®te? 2)enn?? 6 Unterer Rand der

Textseite, in der gleicheti Schrift. 7 5lnfef)ung versehentlich ö? ber Urtt}eile?

ben Urt{)etlen? S \e'tji? fid)? '{(bäi^en verstümmelt difeinen?) . 10 ®efd)maf
Kommapunkt. 11 reid^fte Endsilbe verkleckst. 12 Zweite Textscite am linken

Rande, neben den Zeilen 13, 28—30. 14 Zweite Seite, Durchschuß, schwarze Schrift.

Hinter: egoism senkrechter Strich, als Abtrennungszeichen? ®efd)ifUd)!eit (5tanb=

puncte stark zusammengezogen. 15 ^um v. a? 17 ©elbftoerl. 23 Eorperl:

24 Bricht ab. Spatium eine Zeile. Durch (kurzen) Strich vom Folgenden getrennt.
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(gine i^iau tüirb beteibtgt burcf) @robf)eit ober gebrüdt tuo !eine

SSeranttüoxtung [onbern brot)en f)elfen !an. (Sie bebient [id) ii)rer rüt)reTt=

ben SSaffen ber Xf)ränen be^ tüel^mütigen Uniüittenö unb ber Etagen,

erbulbet aber gIeic^trot)t 'oa§' Übel e:^e fte ber Ungered)tig!eit nac^gtebt.

5 ©e^et ba ben 9Jtutt) ber ^rau. ®er 3)lan entrüftigt fid) ba^ man jo breuft

[etjn barf if)n p frönfen er treibt (Gewalt mit ©eroalt ^urücf j(i)redet

u. lö^t ben SSeleibiger bie f^olgen ber Ungered)tig!eit füt)Ien. ©e'^et

t)a ben $0htt^ be§ aJJaneg e§ ift nid^t nötfjig ha^ ber aJlon über bie Übel

be§ SSot)ne§ [id) entrüfte er fan [ie möntid) öerad)ten. 3Bof)I aber tnirb

10 er über bieje Übel menn fie einem f^rauenjimer begegnen aB über

mat)re S3eleibigungen aufgebrad)t.

eine f^rau !an |id) ber äu^erften SBaffen i:^re§ 3orn§ beg @d)elten§

ber ©egenöormürfe bebienen gegen ein '^eih niemoB aber gegen einen

^nion auggenoinen bermittelft ber SDrot)ungen gegen einen anberen 9Jian

15 SSeit bie Söeiber jid) §an!en ober fd)Iagen jo Iad)en bie SSJläner

barüber nid)t ober nmge!et)rt

®ie 3met)!äm|3fe ^aben bornemlid) um be§ f^rauenäiinerS toillen

einen ©rnnb in ber Statur.

(2) menfd)üd)en yiahix erftredet fid) jef)r föeit unb öerbirgt annod) einen reid)en

20 SSorratf) gu ©utberfungen, bie eben fo anmutf)ig aU lel^ueid) je^n. Qd) tüerfe

üorjc^t meinen S3Ud nur auf einige ©teilen bie fid) in biefem 58e§irfe befonber§

au§äune'^men fd^einen, unb aud) auf biefe me"^r ba§ 3tuge eine§ S3eobad)ter§

al§ beg ^t)itofopf)en.

SBeil ein SJienfd) fid^ nur in fo ferne glüdlid) finbet, al^ er eine Steigung

25 befriebigt, fo ift ba§ ®efüt)I, toeldje^ tt)n fät)ig mad)t gro^e S^ergnügen gu

genieffen, ot)ne ba^u auönet)menbe Talente §u bebürfen, getoif^ nid)t eine Meinig-

feit. SBo^Ibeleibte '^erfonen, beren geiftreidjefter Stutor it)r ^od) ift unb beren

SBerde üon feinem (55efd)mad fid) in it)rem Heller befinben, toerben bei) gemeinen

3oten unb einem plumpen ©d)er| in eben fo kb'^afte f5"reube geratt)en, alg

30 biefenige ift, tuorauf ^^^erfouen üon ebeler ßmpfinbung fo ftotj fi}im. Gin be-

quemer Tlann, ber bie 3.^orIefung ber 33üd)er liebt, med e?^ fid) fel)r wobt babeQ

einfd)lafen läfjt, bcrSlaufmann, bem alleS?ergnügen läppifd) fd)einen, baöjenige

ausgenommen, tva§ ein fluger Wlarm geniest, toenn er feinen i^anblungsüort^etl

1 burd) @robt)ett g.Z. ober S: burd) Ungeredittgfeit burd) Sigel (beide-

mal). 6 in statt: i:^n ("einen??; jurüd 6 broliet 8 G^ (5 finb nic^t?

(Sigel). 10 fid) aU 12 be§ r. a. ber 15 ^l'eiber g. Z., erst: ITJätter

16 nidit Sigel. 17 tornemlid) abgekürzt. 28-30 Dazu der Zusatz 12, 12—13.
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^n bem ie^igen ßuftcinbe !ann ein äJiann fic^ feiner anbeten 3Jiittel

gegen Ungere(i)tig!eit bebienen al§ eine ^rau nämlicf) ni(i)t nod) ber

Drbnung ber ^atni fonbem ber bürgerlidien 58erfaffnng bermittelft ber

Dbrigfeit

Rousseau. SSerfä^rt [t)ntf)etif(i) u. fängt öom natürlichen SJlenfd^en 5

an id) öerfafjre analt)tifc^ u. fange öom gefitteten an

®a§ Sanbteben entsüdt einen jeben öornemIi(^ ^a§ fd)äferleben

u. bod) ber§ei)rt ben ©efitteten barin bie Songemeile

^a§ §erä he§> äRenfö)en mag befcE)offen fetin mie e§> trolle [0 ift

f)ier nnr bie §roge ob ber B#<i"^ ^^^ Statur ober ber gefittete met)r 10

h)ür!Ii(^e ©ünbe u. f^ertigfeit bagu entmidele. ©^ !an bo§ 9JloraIif(i)e

Übel [0 gebäm|)fet fet)n ha^ fid) in §onbIungen lebiglid) ein 9}?ongeI

größerer 9teinig!eit niemals ober in mer!Iic£)em ®rabe :pofitiüe§ Safter

jeigt (berjenige fo nid)t i)eiüg ift ift barum nid)t lafterl^aft) bagegen !an

fid) biefeg nod) gerabe fo entmideln \)a^ e§ gum 5Ibfd)eu toirb. ®er ein= is

faltige äJlenfd) f)at menig SSerfud)ung Iafterf)aft gu merben. Sebigüd)

überfd)Iägt, berjenige, berbo§ anbete ®efc^Ied)t (3) nur info fetne liebt, al§ et e§

äu ben genie^baten ©od)en ^ai)let, bet Siebf)abet ber Qogb, et mag nun ?5Iiegen

jogen tüie ^omition obet tüilbe S^iiete tüie 5( = =, alle biefe tjahen ein ®efüf)I,

tüelc^eg fie följig mod)t S^etgnügen nod) il)tet Sttt gu genießen, o{)ne bo^ fie 20

onbete beneiben bütfen obet oud) öon onbetn fid) einen 93egtiff mad)en fönnen;

ollein id) trenbe botje^t botouf !eine 2iufmet!fom!eit. ©g giebt nod) ein ®efüf)I

bon feinetet 5ltt, föel^eg entmebet botum fo genennet toitb, ttjeil man e§ länget

obne ©ättigung unb etfd)öpfung genießen fonn, obet treil e§ fo §u fogen eine

9iei^batfeit bet @eete botou§fe^t bie biefe gugleid) gu tugenbt)often Biegungen 25

gefd)ic!t mod)t, obet roeil fie Solente unb SSetftonbeSbotjüge on^eigt, bo im

@egentt)eil jene bet) böIUget ®eban!enIoftg!eit ftott finben fönnen. ®iefe§

®efüt)I ift es toobon id) eine ©eite bettoc^ten föill. ®od) fd)Iiefee id) f)iebon

bie 9?eigung ousS, toelc^e auf t)ot)e S8etftonbe§=(5infid)ten get)eftet ift unb ben

$Kei|, beffen ein J^cpkr fä'E)ig trat, wenn et, wie ^a^U betid)tet, eine feinet 30

ßtfinbungen nid)t um ein f^ütftentt)um toütbe betfouft t)aben. ^iefe (£mp=

finbung ift got ju fein, oI§ boB fie in (4) gegentoättigen Gnttt^utf gef)öten folte

1 3u[tanbe erste Silbe v. a.? 3 bütgerl: ^5 ©efeUfrfiaft 5 natürl:

9 Dritte Seite, Durchschuß, schwarze Schrift. 10 ober ber ber ö fittlidtie

14 ntcf)t Sigel. 16 nad) gerabe? fnocf) gerabe ?J 25 Hierzu bemerkt Kant am
rechten Rande: 3^ü|Ii(f)!eit. 93Iütf)eTi. (Dunkelbraune Schrift).
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bie Ü|3pigfeit ma<i)i bie gro^e Sftei^ungen au§ unb bie cultur ber mo=

ralifd)en @m|)ftnbungen u. be§ 58erftQnbe§ fon fie niemalg §unidft)oIten

tpenn ber ®e[d)maf on Üp:pig!eit \(i)on groä ift

f^römtgfeit ift ha§ 3JlitteI be§ complementi ber 9JloroItf(i)en

5 bonität §ur §eilig!ett. ^n ber relation eine^ SD^ierifd^en §um anberen

ift babon ni(i)t bie f^roge. SSir fönnen natürli(i)er SSeife nidit t)eilig

fel)n unb biefe§ tjoben wh burcE) ©rbfünbe üerloren trir fönen ober tüoljl

moralifcE) gut fet)n

^ft e§ nid)t öor un^ gnug ba^ ein SJlenfcf) niemals lügt ob er gleiö)

10 eine gei)eime Steigung ijat tt)eld)e tüenn fie in bie Umftänbe gefegt tüürbe

bie fie enttüifeln lügen mürbe?

f^ragen wh tt)ot)I barnod) ob ber 9Jlenfd) feine §anblungen ber

9lebli(f)!eit ber Sreue 2c. au§ ber 33etrQ(i)tung einer gottIi(i)en $ßer=

binbli(i)feit unterniint n?enn er nur jene ausübt obgleich) biefe §Qnb=

15 lungen in fofem fie nicf)t boburd) gefd)et)en bor @ott üertoerflicE) fet)n.

Um 5U bereifen toie ber menfcE) bon S^Jotur berberbt fet) beruft

man firf) auf ben gefitteten B^ft^""^ 9Jiön foHte fid) auf ben nQtürIi(i)en

berufen.

^anblungen ber ®erect)tig!eit finb biejenige bereu Unterlaffung

^0 einen anbern natürlic£)er2öeife beloegen toirb un§ §u Raffen ^anbtungen

ber Siebe bereu Unterlaffung fein ®runb ber Siebe onberer gegen

un§ fet)n mirb

Söeil ber SSaiber ®runbeigenf(i)aften barouf ou^gef)en ben SJionn

1 giofee? größte?? 2 Cimpfinbungen? ©mpfinbung? be§v.ö. ber fie?5lüo^l

4 Zivei Fassungen? Erste Fassung: ba§ complementiim ber? zweite Fassung:

bog SUitttel ber? complementi r. a. complementum? 6 SBeife nid)t n[ii)tSigel.

7 burd^ Sigel. 9 ba^ ö mx 9 u. 15 nid)t »Si^eL 13 gottIid)en abgekürzt.

IS Durch (kurzen) Strich vo7n Folgenden abgetrennt. 17 gesitteten ? gefeiligen ??

17 u. 20 natürl: 19 Feinere Schrift, unterer Rand. 19 Unterlaffung 6 ben ®runb
anberer v. a.? 23 Unterer Rand, in der gleichen Schrift irie der Zusatz zu 14, 25.

Seiber d grunbtalente (v.a.?)
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äu erforf(i)en u. feinen Sf^eigungen aud) leicht ein S3tenbtt)er! mad^en

fo finb fie gemac£)t §u regiren u. regiten aud) alle in Sfiationen bie ®e=

fd^maf f)aben

(gg giebt eine üoUfoinenfte SBelt (morolif(f)e) nod) ber Drbnung

ber Statut u. nad) biefer fragen tüir imgleid)en eine übematürtid)e '•

^er tugenbf)afte fietjet ben Sflang anberer on it)nen mit ®Ieid)=

güUigfeit obgleid) n)enn er if)n auf fid) referirt mit SSerad^tung an

2Jian !an entföeber feine üppiQe Steigungen einfd)rän!en ober inbem

man fie bet)bet)ält gegenmittel lieber it)re Äränfung erfinben. ßu ben

le^teren get)ören Söiffenfi^aften u. SSerad)tung be§Seben§ um berS^a'^eit lo

beg 2;obe§ njillen u. troft be§ fünftigen

2)ie Sangemeile ift eine 9(rt bon <Se^nfud)t ju einem ibealifdien

SSergnügen

®ie t)eitige (5d)rift mirft met)r auf bie SSerbefferung trenn über*

natürtid)e träfte bogu foinen. ®ie gute moratifd^e ®r§iet)ung me'^r 15

n)enn aüe^ bloö nad) ber Orbnung ber SfJatur gefd)el^en foH

lt)eld)er nur ba§ finnlid)e @efüt)I betül)ten tüirb, beffen oud) gemeinere (Seelen

fällig finb.

S)a§ feinere ®efüf)t tt)a§ tüir nun erföegen trollen ift üomemlirf) §tDiefad)er

9lrt: %a^ ®efü!)I beg (5rt)abenen unb be§ (Sd)önen. ^ie 9iüf)rung öon be^ben 20

ift angene'^m, aber ouf fet)r öerf(f)iebene SBeife. 5)er Inblid eine^ ©ebirge^,

beffen befd)ne9te ©ipfel fic^ über SKotden ergeben, bie SSefc^reibung eine§

rafenben ©turmg, ober bie (Sd)ilberung beö t)önifd)en 9^eid)ö Don JRiUon,

erregen SKot)tgefalten, aber mit ©raufen; bagegen bie 5(ugfid)t auf blumen=

reid)e Sßiefen, %f)ülex mit fd)längelnben S3äd)en, bebedt bon toeibenben beerben, 2.-.

bie 93efd)reibung be§ Gtl^fium, ober ^omcts Sd)ilberung t}on bem ®ürtel ber

SSenuö öerantaffen aud) eine angenet)me Gm|)finbung, bie aber frölid) unb

läc^Ienb ift. ^amit jener Ginbrud auf un^ in get)öriger (gtärfe gefd)et)en tonne,

fo muffen tvn ein ©cfül>l be§<gri>abcnctt unb um bie le^tere red}t ^u genießen

ein ©cfüi)I bor bas Sdjoiic i)aben. §ot)e C£id)en unb einfame Sdjatten im :»•

f)eiligen ^at)ne finb cvi^aban, 33Iumenbetten, niebrige ^ecfen unb in giguren

1 ein ? einem ?? 4 4. Textseite, Durchschuß, schwarze Schrift. 5 u. 14-15 über»

natürl: 6 ben v.a. bie 9 erfinben? 10 2öiffenicf)aften? aSiffenfdjaft?
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^ct) geftel^e e^ bofe tüir buri^ bte leitete feine §eilig!eit welä)e

redjtfertigenb ift tjerborbrtrtgen fontien ober tvh !önnen hoä) eine mo«-

rali[(f)e bonität coram foro humano f)ert)orbringen u. biefe ift jener

fogar beförberlic^.

5 (Sben [o lüenig mie man fogen !ann bie S^iatur l^obe un§ eine un=

mittelbare Steigung gum (Srlüerb (bie filzige §ab[u(^t) einge;)flan§t

[o menig !ann man jagen [ie ^ahe un§ einen unmittelbaren Srieb ber

6t)re gegeben. (£§ entmifeln ficE) bet)be u. [inb bet)be in ber atigemeinen

Ü|3pigfeit nü^Iicf) aber barau§ lä^t [ic^ nur fd)tie[[en ba'i^ eben [o mie bie

10 9fJatur fcf)mielen bet) fjarter Strbeit f)eröorbringt fie aud) [elbft in i'Ejren

SSerle^ungen ©egenmittet er[(^affet

SDie SSerfrf)iebent)eit beg (Btanhe§> madjt ha^ fo hjenig man fid) in

bie (Stelle be^ bienftbaren ^ferbeö fe^t um [ein elenbeg ^utter fid) t)or§u=

[teilen eben [o toenig [e^et man [id) in bie ©teile beg (SIenbe§ um bie[eg

15 gu [a[[en

SDie 55or[d)ri[ten §um glü![eeligen Seben fönen §lt)ie[ad) [et)n

1. ®a^ man geige tt)ie nad) allen [d)on ertuorbenen Steigungen ber

6I)re ber Ü|3pigfeit man [eine B^i^^cEe erl)alten unb §ugleid) bor[teIIungen

bie bem Turner ber barau§ ent[|)ringt borbeugen fönnen aU bon bem
20 fünftigen Seben bon ber Sf^iditigfeit bie[e§ £eben§ 2c.

2. Ober ha^ man bie[e Steigungen [elb[t jur SJJäfeigung gu bringen

[u^t

2)er ©toider it)X f^el)ler ha'^ [ie burd) tugenb blog ein ®egengen)id)t

gegen bie ©d)merjen au§> Ü|)|3igfeit [ud)ten. Antisthenes [d)ule [ud)te

25 bie Üppigfeit [eiber au^gurotten.

®er ©toider Sel)re bom 3om au§ S8erad)tung anberer.

2)ie je^ige moralisten [e|en biel aB Übel boraug unb mollen Iel)ren

e§ §u überminben u. biel ^erfud)ungen §um böfen borau^ u. fd)reibeTi

bemegungggrünbe bor fie §u übertoinben ®ie rousseau[d)e 3Jlet"^obe

30 Iel)rt jeneg bor fein Übel u. bie[e aI[o bor feine ber[ud)ung ju galten.

3 hum: 8 finb bet)be ö: \o tue (?) 16 5. Textseite, Durchschuß, schwarze,

flüchtige Schrift. 23 ©toidcr verstümmelt. 24 Anthistenes

Äant'äScfjriften. §anbjcf)riftlici)er 3Jacf|laB. VII 2
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(g§ tft niemonb madiger im @enu§ aU ein karger ®ie !arge ^ah'

[ud)t entf^ringt au§ einer SSegierbe ^u öielerte^ ®enu§ mogu feine

tpirüid^e fonbem ct)imäri[d)e Steigung in bem Margen i[t tpeil er öon

^örenfagen fie aU grofee ®üter an[iet)t ob er gleid) an [id) mä|ig i[t.

®ie[e^ ift bie breifte ^arg:^eit. ®ie feige ^argt)eit. ß

2)ie 2)rot)ung ber ewigen S3eftrafung !ann nid)t ber unmittelbare

©runb mordifct) guter |)anblungen fet)n ober iPot)I ein [tar!eg gegen-

gemi(i)t gegen bie 9(lei^ungen §um böfen bamit bie unmittelbare ®m:pfin=

bung ber moralitat md)t übermogen n?erbe

(g§ giebt gar feine unmittelbare Siieigung gu moralifd^ böfen ^anb* lo

lungen n)o:^t aber eine unmittelbare gu guten

®ie[e§ ;3beaüfd)e ®efüt)I fiet)t in ber tobten SJJoterie Seben ober

bilbet \iä:) ein e§ ju fet)en. S3äume trinfen ben benad)barten 33act).

2)er 3e|5t)^t lifipelt ben Verliebten. Sßoüen n^einen an einem melan=

d)oIifc£)en Sage Reifen broi)en tüie ^tiefen. ®ie ©infamfeit ift bod) be= is

mot)nt burct) träumerifd)e ©djatten u. haS^ Sobe^fdjmeigen ber öJröber

;p:£)anta[ti[c^. ®a^er fommen bie 33ilber unb ber bilberreidje ©eift

(5) gefd)nittene S3äume finb fc^ön. 2)ie 9^ad)t ift crf^abcn ber Xüq ift fdjön. (5)e=

mütt)§orten bie ein ®efüt)I bor ba§ (5rt)abene befi^en, trerben burd) bie rul£)ige

(Stille eine§ @ommerabenbe§, tuenn ba§ jittembe £id)t ber ©teme burd) bie 20

braune (5d)atten ber9Jad)t tjinburd) brid)t unb ber einfameSJionb im®ejid)tgfretfe

ftef)t, allmätilig in t)ol)e ©mpfinbungen gebogen, üon greunbfd^aft, oon 58er=

ad)tung ber SBelt, bon @tt)ig!eit. 3)er glän^enbe Sog flö^t gefd)äftigen (Sifer unb

ein ®efüt)I bon Suftigfeit ein. 2)a§ @rl)abene rüt)rt bo§ (5d)öne rei|t. ^ie

SOline be§ aJienfd)en, ber im bollen ©efüt)! be§ fört)obnen fid) befinbet, ift emft= 25

f)aft, bi§tüeilen ftarr unb erftaunt. Sagegen fünbigt fid) bie lebl^afte Qmp'

finbung be§ (5d)önen burd) glönäenbe ^eiterfeit in ben Stugen, burd) güge beg

Säd)Ien§ unb oft burd) laute Suftigteit on. ®a§ (Srt)obene ift loieberum ber=

fd)iebener 2lrt. 2)a§ @efüf)I beffelben ift biSlüeilen mit einigem ©roufen ober

aucE) ©d)tüermutt), in einigen t^öHen bIo§ mit rut)iger 33ett)unberung unb in nod^ so

onbem mit einer über einen ert)abenen ^lau berbreiteten ©d)öul)eit begleitet.

1 Veränderte, feinere Schrift. 6 Schrift nieder nie im vorletzten Absatz.

ntcf)t Sigel. 7 §anbl: 10 moralifd) g. Z. 12 5. Textseite, oberer Ratid des

Drucktextes. Braune Schrift. &e\üijlö\ 13 Dieser Satz kaum lesbar,

die letzten beiden Worte zweifelhaft. 17 pt)anta[tifd) g.Z., unterhalb: ©chatten u.

bog lomnten? !önnen.^? 24: Neben dieser Druckzeile die Bemerkung: ^teali^ä)
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^f)itofo:pf)i[d)e äugen finb micro^co^iftf). 3^r S3It! [iel)t genau ober

h)enig u. feine 5Ibfi(i)t ift toaxi^eit ®et ©innltd)e $8It! ift füt)n u. öerforgt

bie fd)h)ärmerifd^e 5tu§fd)h)etfung bie rül^renb obgnjor nur in ber ©in«

bilbung angetroffen irirb

5 ©d)ön u. ergaben ift nic£)t einerlei) . ^ene^ fd^toellet ba§ ^er^ auf u.

maä)t bie Stufmer!fam!eit ftarr u. angef^annt bat)er ermübet e§. ®iefe§

lä^t bie ©eele gleicf)fam in einer rt)ei(f)Ii(i)en @m:pfinbung fd)ntel|en u.

inbem fie bie S'Jerben nact)Iä|t üerfe^t fie ha^^ ®efü:^I in fanftere rü{)rung

bie boct) menn fie gu toeit gei)t fid) in StJiattigfeit Überbrufe u. ©fei ber*

10 ttjanbelt

2)er tt)oi)Igeartete u. tt}ot)lgefittete 9JJenfd) finb fet)r §u unterfd)eiben.

®er erftere bebarf nid)t gu S3änbigung öer!el)rter triebe ben fie finb

natürlicE) u. gut bie SSorftellung öon oberen SBefen. Söenn er boran

benft fo fagt er t)ielleid)t ift er in einem anberen Seben. SJian mufe ®ut

15 fet)n u. haä übrige erniarten. 2)er ^tvetjte ift 1. nur gefittet 2 3öo{)!(gefittet.

in jenem f^alle 'i)ai er biet ^t)antoftif(i)e f^reunbe benen er eine S5or-

ftellung entgegenfe^en mu§ bie niemaB onfcf)Ouenb trerben fan um
fid) gut §u er^^alten. ®er §met)te ift ein gefitteter SDfJenfcE) ber toirb er

feiner fittlidjfeit über bie föinfolt ber Statur erweitert fie big auf ben

20 ©egenftanb au§bet)nt ben er nur n)ünfd)t u. glaubt

®iefe natürlid)e fittlic^feit mu^ auct) ber ^robierftein aller 8!?eIigion

fe^n. 2)en njeü e§ ungemiS ift ob Seute in ber anbem Ütetigion fönnen

feelig toerben u. ob nic£)t hie qbaten in biefer Söelt fie fönnen gur @Iüf=

feeligfeit in ber fünftigen öert)elfen fo ift el geloi^ ba^ id) fie nid)t ber-

25 folgen muffe. ®iefe§ Ie|te trürbe aber ni(i)t fet)n tt)enn nid)t bie natürli(i)e

©mpfinbung §urei(i)enb §u aller pfIicf)tougübung biefe^ Seben^ toäre.

1 Letztes Drittel des rechten Randes. 2 toenig ö u. ift barin 4 Durch

Zeichen auf zwei durchstrichene Worte unter: ^bealijc^ (18, 24) verwiesen: bat)er

fd)ön (\ä)t\ntx\.??). 5 Unterer Rand des Drucktextes. 6 ermübet? txvotlti??

1 u. 6 löf 9 tnenn? tro?? 11 6. Seite, Durchschuß; schwarze Schrip,.

aRenjc^ abgekürzt. 12 nici)t %eL ju? feine? ber? 13, 21 u. 25 natürl:

14 Text verdorben: fagt er üielleidit ift er DielleidEit ift ein anbere§ Sebcn. 19 er«

rt) eitert? Lies: toenn er feine . . erweitert? in feiner . . . erweitert? 24 m.

25 nic!E)t Sigel.

2*
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21B bie Portugiesen Celebes entbeÜen fai)en bie (Sinh)oi)ner bie

9fZid)tig!eit if)rer Üteligion ein [driften aber fo tooi)I nad) Malacca §um

Don Perero aU §ur Königin nad) Achin. befamen gtret)ertet) ^rieftet ic.

©in jeber feige lügt aber nicEit umge!et)rt.

3öa§ ba fd)it)a(i) mac£)t bringt lügen t)erbor. SDie Iäp:pif(f)e @t)r= 5

begierbe u. (S(f)aam bie

®ie ©(i)aam u. ©djamljaftigfeit finb §u unterf(f)eiben. ^ene ift ein

SSerratl) eineg ®et)eimniffe§ burtf) bie Sflotürlidie S5en)egung beg S5Intg.

®iefe ift ein 9JiitteI ein ©et)eimni§ §u berbergen um ber (SiteÜeit njiUen,

imgleid)en eine gef(^Ied)t§erregung 10

@§ ift tüeit gefä!^rli(i)er mit fret)en u. gen)innfü(i)tigen Seuten aB

mit untertijanen eineg 3Jionard)en im Kriege gu fet)n S^hi^en ben t>ie

©iteüeit {)iet)on 'ijat.

%a§ erftere tüill iä) ba§ ©(i)redf)af terl^abene (6) bo§ §tüe^te bog ßble unb

ba§ britte ba§ ^;|5räd)t ige nennen. Siefe 6infom!eit ift extjahen aber auf eine 15

fc£)redtf)afte3lrt.* Salier gro^e (7) weitgeftrecEteßinöben, tvk bie ungeheure SBüfte

* ^d) föill nur ein SSeifpiel üon bem eblen ®roufen geben, tr)eld)e§ bie S3e==

fdjreibung einer gän§Ii(i)en (äinfamfeit einflößen !onn, unb äief)e um be§^

tt)inen einige ©teilen auSßarojanS Sraum im 33rem. SQJogaäin, S3anbIV,
©eite 539. au§. '3)tefer farge 3?eid}e t)atte, nad) bem 9J^aa^e aU feine 20

9ieid)t^ümer guna^imen, fein §er§ bem SKitleiben unb ber Siebe gegen
jeben onbern öerfd)Ioffen. ^abeffen, fo me bie aj?enfd)enliebe in if)m er=

faltete, natim bie ©mfigfeit feiner ®ebete unb ber 9?eIigion§t)anbIungen

§u. '?flaä) biefem ©eftänbniffe föt)rt er alfo fort §u reben: 9In einem Stbenbe

ha id) bel9 meiner Sam|3e meine 3^ed)nungen §og unb ben ^anblung»- 25

bortt)eil überfd}Iug, übertt)ältigte mid) ber ©d)Iof. ^n biefem ^nftanbe
fatje id) ben ©ngel be§ SobeS toie einen SBirbetotnb über mid) fommen, er

fd)Iug mid) e'f)e id) ben fd)recflid)en ©treid) abbitten tonnte, ^d) erftarrete

al§ id) gen)af)r warb, baß meinSoo^ oor bieöwigfeit getoorfen fet), unb bo^
ju allem ®uten ba§ id^ oerübt nid)t§ tonte t)in3ugett)an unb üon allem 33öfen 30

ta§ id) gett)an nid^t^ tonnte t)inn)eggenommen merben. ^d) niarb öor ben
S:t)ron beffen, ber in bem brüten §immet niot)net, gefül^ret. 2>er ®Ianj
ber bor mir flammete rebete m\ä) alfo an: ßaragan bein ®otte§btenft

ift berrt)orfen. SDu I)oft bein §er§ ber SRenfd)enItebe berfd)Ioffen (7) unb

1 Weniger geneigte Schrift. 3 Don 6 Rüg 4 nt(i)t Sigel. 6 Hinter

bie «ocÄ ein unleserliches Wort. 8 burd^ Ä'^eZ. 9 tninen Kommapunkt.
13 Durch Strich vom Folgenden abgetrennt. 16 Hierzu bemerkt Kant am Rande:

Äüi)n



SSemcrfungen ju ben 9Seobod)tungen 21

^ö) tüerbe bon allen fagen tüoöon nur [elten auSnal^men finb.

2)enn nad) ber 9flegel ber Mug^ett gefc^iet)t bo^ niemolö trog [o jelten

ge[ci)ie^t ba^ man e§ al^ einen glüBfall anfet)en !an unb ha§> ift nad) ber

gtegel ber S^tug^eit allgemein tüo einige ^älle beg ©egent^eilä nocf) feiner

5 9f{egel fönnen gefud)t )t)erben. ^d) rebe öom ®efc^ma! id) nei)me otfo

fetBft meine Urtt)eile fo ba^ [ie nad) berSflegel be§ ®e[d)maB (aesthetisch)

atrgemein wa^r [inb ob fie gleich |)ün!tlid) nad) ber Sftegel ber abgemeffenen

^ßernunft (logifd)) nur üon einigen gelten

3öot)er fommtg ba^ unjere (S5e[eIIfd)aften ol^ne f^rauengimmer giem-

10 üc^ fd)ma!Iog [et)n, ha fie e^ bod) nid)t beQ ben (55ried)en maren nod)

bei ben 9^ömern. 2)amaB rebete man bon Sugenb bon Sßaterlanb je^t

ift biefeS eine leere SJJiaterie an beren (Stelle allenfaltg falfd^e devotion

treten fan. 5)ie ©d)er§e t)aben unter lauter 9[Jlännem !ein red)teg Seben

u. merben ou^ ungefittet. SSir finb meid)tid) u. meibifd) unb muffen

15 et)amo in ber Xaxtaxet), ieberjeit 3lnla§ gegeben ^aben fürc^terltd)e ©d)atten,

^obolbe unb ®ef;)enfterlarüen ba'^in gu berfe^en.

beine (5d)ä|e mit einer eifemen i^anb get)alten. ®u ^aft nur bor bid) felbft

gelebt, unb barum follft bu aud) fünftig in ßtüigfeit allein unb bon oller

®emeinfd)aft mit ber gangen @d)öpfung ouggeftofeen leben. Qn biefem

20 ^ugenblide lüorb id) burd) eine unfid)tbare ®ett)oIt fortgeriffen unb burd)

bog glöngenbe ©eböube ber (Sd)ö|}fung getrieben, ^d) Iie§ bolb ungötilige

SBelten t)inter mir. 'äU \ä) mid) bem öu^erften ©nbe ber S^Jotur nötjerte,

mertte i4 bo^ bie @d)atten be§ grengentofen Seeren fic^ in bie Siefe bor

mic^ l^erobfenften. C5tn fürc^terlid)e§ JKeid) bon etriger ©title, (Sinfomfeit

25 unb f^inftemiö. Unou^fprei^lic^eg ©raufen überfiel mic^ bet) biefem 5lnblid.

^d) berlof)r ollgemoc^ bie legten ©terne ou« bem ®efid)te, unb enblid)

erlofd^ ber le^te glimmembe (5d)ein beg Sid)t§ in ber öu^erften ^inftemig.

Xie Xobegongfte ber SSergtoeiflung nat)men mit febem Stugenblide §u,

fo roie feber 5lugenblid meine Entfernung bon ber legten bettjoljnten SBelt

30 berme"^rte. ^d) bebod)te mit unleiblid)er ^ergengongft, bo^ toenn set)n-

toufeubmol toufenb ^o^re mic^ ienfeit ben ©renken olleg ©rfc^offenen

lüürben weiter gebrod)t t)aben, id) tod) immerl)in in ben unermeBlid)en 9lb=

grunb ber ^inftemig bortoertg fd)ouen toürbe, ot)ne&ülfe ober (8) Hoffnung

1 ttjoöon V. a. ? 8 man ö barauf einen ö ^^ (Q?) unb ö nad) (ot)?)

dahinter noch einmal: unb (al). ha^v. a.? 6 Urtf)eile ö nad) ber SRcge'l beg

7 fie e§ gleich pünttlidi ö (logifcf)) 8 gut statt: gelten 9 Tea;<-

seiie 6, unterer Rand, braune Schrift. 10 jet)n Kommapunkt.
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unter toeibem fet)n SSometnItdt) finb bte 3Jiet)reften 9Jlänner treibifd^

ober gemein unb dfo nod) f(i)Ie(i)ter sunt Umgänge aB SSeiber

©in burd) gü^Ibarfeit erweitertet §er§ bereitet fid) gur fe:^njud)t

unb mirb enbltd) abgenu^t bor bie (gm^finbungen alter ®inge be§ Sebenö

bal^er feuf§et e§> nac^ ettoa§ ba§ auffer bem ^eife bejfelben ift unb fo
^

tva^t audf) bie Slnbad^t an fidf) [etbft ift fo ^t)antaftifd) ift fie bod) in 9(n*

fet)ung ber 9Jlet)reften 3)lenf(f)en weit fie fetbft c^imärifd) fe^n unb \)a^

fie it)re Siebe it)re 2tufrid)tig!eit nur in 9tnfet)ung ®otte§ bezeigen unb

fatt finb in 2tnfet)ung jener berfteltt aber in 9tnfet)ung ber anberen

fommt ba:^er meit man leichter in 58etraci)t ber erftem at§ ber Ie|teren lo

fi(f) täuf(i)en fann

SSeil man fid) einen SSegriff öon t)ö^eren moraIifd)en (5igenfd)aften

9tufo;)ferung borg gemeine 35efte iinermöt)renbe 5tnbad)t ©rfiittung ber

e:^etid)en abfid)ten ot)ne Sßoltuft unmittetbare Sf^eigung ^u SBiffenfd)aften

ot)ne®t)re, mad)en fann, fo bitbet manfid) ein biefe^atleg fet) bem ©taub e 15

eineg aJlenfdjen angemeffen u. finbet ben 3#<i"^ ^^^ ^^^ f^^^t

berberbt. @§ finb aber bergteid)en 33egierben |3^antaftifd) u. entmüetn

fid) au§ eben ben Qbelten mie ^a^ attgemeine SSerberben. ©ben biefe

aJlänget werben nid)t met)r al§ tabett)aft in 3tnfe:^ung ber SJienfdien

angefet)en werben Wenn \>a^ übrige ^erberben get)oben ift
20

(SJange Nationen fönnen ha§ SSe^f^iet üon einem 9Jienfd)en über-

Ijaupt abgeben, ifftan finbet niemat§ groffe Xugenben Wo nid)t §ugteid)

groffe 9tu§fd^weifungen bamit üereinbart fe^n wie bet) ©nglanbern,

®anabifd)en äöitben. tva^^ ift bie Urfad)e 2)ie f^t^anäofen finb anftänbiger

u. e§ fet)tt aud) atte (Sr^^abenl^eit ber Siugenb 26

2)ie ©tette ber 5[Jienfd)^eit in ber Drbnung erfd)affener SSefen

5ttle 5lnbac^t wetd)e natürtid) ift t)at nur einen nu^en wenn fie bie

1 tüeibetn? (abgerieben). jet)n Fortsetzung darüber am linken Rande des

Drucktextes, durch Zeichen verbunden 3 7. Seite, Durchschvß; schwarze Schrift.

4 ©m^finbungcn? ©ntpftnbung ? ? 11 Sehr flüchtige Schrift, das Folgende

weniger nach rechts geneigt. 16 SD^enjd^en abgekürzt. finbet erste Silbe v. a.?

21 SJienJd^en abgekürzt. 23 (Snglonbcrn Kommapunkt. 27 Durchschuß zur

8. Texlseite. natürl:
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^olge einer guten Moralitat t[t. Unter berfelben tüirb aud) bienotürlid^e

5tnbQ(f)t mit genommen iretd^e auf ein S3u(f) bertranbt mirb. Xarum

[agen aud) hie (5ieiftli(i)e Seigrer mit dted)t ha^ fie nidjtg taugt tüofem

fie ni(f)t burd) ben (Steift (SJotteö gemirft merbe al^bonn i[t fie eine 9(n=

5 fcfjouung fonft ift fie gum ©elbftbetruge fet)r oufertegt.

^ie Urfadie marum bie @t)en fo !attfinnig fet)n ift biefe tüeit be^be

Steile fo biet äuffere df)imörif(!^e Sßer!nü|)fung ^oben bon 3(nftonb bon

3ierti(i)!eit unb inenn boc^ ein jeber S^eit fo ftar! bon ber SJleinung

abf)ängt mirb er gleic£)gültig gegen bie SlJleinung be^ anberen. S)arau§

10 entfpringen (^eringfd)a|ung enblid) §a^. Samit in Sßertjältnife bie

romanische Siebe fie ift nur bie (£igenf(i)aft eine§ Reiben. Coquette.

diejenige fo aug ber 2;ugenb{ef)re eine Seigre ber f^röinigfeit mad^en

moc£)en au§ bem Xt)eit ein gan|eg benn bie f^römigfeit ift nur eine 9trt

bon Sugenb.

15 ®§ fdjeinet un§ nunmet)ro bo§ SlJienfcI)Iid)e ®efd)(ed)t faft feinen

SKertt) ju t)aben menn eg ni(f)t gro^e tünftler u. ©eletjrte entt)ölt bafjer

(8) ®a§ @rt)abene mu^ iebergeit gro§, ha§ \ä)öne tann aud^ flein fet)n. jDa§

(Srl^obene mu^ einfältig bo§ ©d)öne fann gepult unb gegiert fet)n. ©ine gro^e

^öt)e ift eben fo tuot)! ertjaben al§ eine gro^e Siefe; allein biefe ift mit ber (5m^*

20 finbung be§ @ci)aubem§ begleitet, jene mit ber SSemunberung; bof)er biefe

©mpfinbung fd)redK)aft extjahen unb jene ebel fet)n tonn. 3)er Stnblici einer

Steg^ptifdjen ^^ramiben rüt)rt, wie ^affclquift berid^tet, n)eit met)r al§ man
fid) au§ aller 33efd)reibung e§ borftellen !ann, aber il^r '^an ift einfältig unb

ebel. 2)ie ^eter^tirdie in 9iom ift prätf)tig. SBeil auf biefen ©ntiDurf, ber gro^

25 unb einfältig ift, ©dE)önt)eit, ä.S.@oIb, mofaifcE)e2trbeit:c. ac. fo berbreitet ift, bafe

bie ©mpfinbung be§ ©rtjabenen bod) am meiften ^inburd) tüirft, (9) fo Ijei^t ber

einiger 9tüdfet)r ^n biefer 33etäubung ftredte id) meine ^änbe mit

foId)er ^eftigfeit nad) ©egenftänben ber SBirfIid)feit au§, ba^ id) barüber

ertt)ad)te. Unb nun bin id) belet)rt toorben, 9Kenfd^en t)od)5ufd)ä^en; benn

30 aud) ber ©eringfte bon benenienigen bie ic^ im @tol§e meinet ®Iüd§
bon meiner S^üre geioiefen t)atte, mürbe in jener erfc^redlid)en ©inöbe

bon mir allen @d)ä^en bon ©otconba toeit fet)n borgegogen toorben.

3 £ef)rer v.a. 2ef)ten? 4: md)t Sigel. roerbc? toerben?? b Durch

(kurzen) Strich vom Folgenden abgetrennt. 8 tüenn bod)? in bem?? 9 9Jict»

nung? SJleitiungen ? 10 in? im?? 12 Feinere Schrift. 14 b. Sugcnb.

16 Etwas veränderte Schrift (senkrechter); der ganze folgende Absatz etwas nach rechts

eingerückt. 5[Renfd)Iic£)e abgekürzt. 20 Hierzu bemerkt Kant am Rande:

©cf)ön nieblid)



24 58emerhmgcn gu beit S3eobad)tungen

[d)einen bie Sanbleute bie S3ouem bor fid) [elb[t nidjt^ gu fe^n u. nuc

als aJltttel §um Untertjolte jener ettt)Q§. '2)ie Ungerect)tig!eit biefeS Urt^eiB

jeigt fdion bajg e§ fatfcE) ift. 3Jlan fü{)Iet nemlicE) bo^ tpenn man feine

Sfieigungen ertreitert 1:)at man mag macfjen ma§ man irolle ta^^ Seben

md)t§ [e^ unb bafe bie förmeiterung biefer 9^eigungen aljo frf)öbIidE) [et) 5

fög ift ein groffer Unterf(i)ieb feine SiJeigungen gu überrt)inben ober

fie ausrotten nemlidf) macf)en ha^ mon fie berliere biefe§ ift aud) noc£)

babon unterfd)ieben 9'Jeigungen ab'tialten nemlict) mad)en hal^ jemanb

fie niemaB befofne. jeneS ift bet) otten biefe§ bet) jnngen nöt{)ig

@S ift bagmifd)en ein großer Unterfd)ieb ein guter SJienfd) u. ein 10

gutes bernunftigeS SKefen fet)n. 3It§ biefeS boIÜommen fet)n ^ai feine

onbre (5(i)ranfen al§> bie enbli(f)!eit als jeneS t)at eS biet fd)ran!en.

®S gef)ört eine fel^r gro^e ^unft bagu bet) ben ^inbern ba§> Sügen gu

ber!)üten. ®enn ba fie biel gu lüftern u. biet gu fd)rt)ad) finb abfd)fögige

5tnttoorten ober ©trafen auS§uI)aIten fo ^aben fie fo fef)r ftarfe anrei^un= 15

gen gu lügen als i)ie 9(Iten niematS I)aben. SBornemlicf) bo fie fid) felbft

nid)tS berfd)affen fönnen mie bie Otiten fonbent atleS bon ber 5irt obl^ängt

h)ie fie ettoaS borftellen nad) ber neigung bie fie an anbern merfen. Wan
mu^ fie ba^er nur über baS ftrafen ttiaS fie gar nid)t läugnen fönnen u.

il)nen nic^t um borgemanbter ©rünbe millen etmaS bert)inigen. 20

9Jlan mu| burd)auS tvenn man bie moralitat bitben toilt feine

SSemegungSgrünbe anfüf)ren bie bie §anblung nid)t moralifd) gut mad)en

toürben e. g. ©trafen, £o'£)n ®af)er mu^ man aud) bie Süge unmittelbar

!)öpd) fd)itbem u. mie fie eS aud) in ber Zijüt ift fie feiner anbern Siegel

ber Moralitat §. 6. ber ^ftid)t gegen anbre unterorbnen. 25

(SJlan ^at feine ^ftid)ten gegen fid) felbft man f)at aber tbof)t absolute

7 nemlid^ «5 je 8 untctfd)ieben ö jeine 10 Ä/was veränderte, steilere Handschrift.

Wen\<i) abgekürzt. 13 Durchschuß zu Seite 9, schwarze Schrift. Qcijöxt erste

Silbe V. a.? 20 um v. a. Sü? 21 bilben g. Z., erst: billigen 23 ©trafen

Kommapunkt.
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^3fUc£)ten b. i. an unb öor fid^ felbft t[t eine ^onblung gut. ®§ ift aud)

ungerein#baB tütr in unferer (Sittli(i)!eit bon im§ felbft foUen dependiren)

^n ber Medicin fagt man "oa^ ber 5Ir§t ber ©iener ber S^iotur fe^:

in ber moral gilt eben baffelbe. galtet nur ha§> äußere Übel ab bie 9^atur

5 wirb fc^on bie befte 9fti(i)tung netjmen

SBenn ber Strgt fagete ba^ bie 9^atur an fid) berberbt fet) burd) tt)elcf)e0

SOttttel Wollte er fie beffem. (5ben fo ber 9JioraIift

2)er menfct) nimt ni(f)t et)er ant^eil an anberer &iiit ober Unglüf al§

big er fid) felbft §ufrieben füt)It. aJlad)et alfo ba^ ermitSöenigem gufrieben

10 fet) fo Werbet il^r gütige aJlenfd)en mad)en; fonft ift e§ umfonft.

2)ie allgemeine 9Jienfd)enIiebe i)at etma§ '£)o'f)e§ unb ebleg an fidy

bet)m SUlenfc^en aber ift fie d)imärifd). SBenn man barauf füt)ret fo

gewöt)nt man mit ©et)nfud)ten u. müßigen SSünfd)en fid) fetbft gu

täufd)en. (So lange man fo fet)r felbft bon ©ad)en abt)ängig ift, fan man

15 nid)t an anberen &\üt t'f)eil ne!)men

©egenftanb |)räd)tig. ©in 5trfenal mu^ ebel unb einfältig, ein 9?efiben^fd)Io^

pröd)tig unb ein Suftpalaft fd)ön unb gegiert fein.

Sine lange ^auer ift ex^ahen. :3ft fie öon üergangener 3eit fo ift fie ebel;

wirb fie in einer unabfet)Ud)en 3u?unft borau§ gefet)en, fo t)at fie etwa§ dorn

•20 ©d)rec!^aften an fic^. Sin ©ebäube auä bem entfernteften 5tttertt)um ift e!)r-

würbig. ^allere ^efd)reibung don ber fünftigen (Swigfeit flöp ein fonfte^

©raufen unb don ber dergangenen ftarre 33ewunberung ein.

^We^tcr «Ib^t^nitt.

**on ben eigenjc^otten be§ ^^obenen unb (Schönen

2> om 9!)lenjc^cn über^au))t.

SSerftanb ift ert)aben, 2öi| ift fd)ön. Äüf)nf)eit ift ert)aben unb gro^, Sift ift

ftein aber fd)ön. ^ie 33.et)utfamfeit, fagte SromiDcU, ift eine SSürgermeifter-

tugenb. 2öat)rt)aftig!eit unb 9ieblid)teit ift einfältig unb ebel, (5d)er5 unb ge=

fällige (Sd)meid)eIeQ ift fein unb fd)ön. 9trtig!eit ift bie ©d)önt)eit ber Sugenb.

30 Uneigennü|iger3)ienfteifer (10) ift ebeI,®efd)Iiffent)eit(^oIiteffe) unb§öflid)feit

2 Jollen ?
f
ölten ?? Schlußklammer feh lt. 3 Gedrängtere Schrift. 4 baffelbe v.a.?

6-7 SSenn — 3D'Joralij't in enger Schrift zmschen den nächsten und den vorigen Absatz

eingeschoben. 9 bi§ b v. a.
f

11 '>SRen\ii)enliebt abgekürzt. li \\t Kommapunkt.

15 nid^t Sigel. Der letzte Absatz ähnlich zusammengedrängt wie der oben eingefügte.

27 Hierzu merkt Kant am rechten Rande an: Vot\\ S3ebenHicf)!eiten Hein jinb \o

l^eifet ein (bricht ab). Schwarzbraune Schrift.
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®er (SinfäÜige SJienfd) ^at \el)i frü'^ eine ©mpfinbung öon bem toa^

tRed^t ift aber fe^r '{pät ober gar nic^t einen SSegriff baöon. ^ene (5m))=

finbung muB toeit ei)er enttnidelt tt)erben ai^ ber SSegriff. Set)ret man

it)n früt)e enttüidetn nadf) 9flegeln [o toirb er niemotg em^finben

®^ ift [djtüeer nocf)bem bie 9'Jeignngen an^geiDitfelt [e^n fid) ba§ s

^ute ober Übel in anberen ^er'fjaltniffen bor^uftelten. Sßeil ic£) ie|o

of)ne einen imerttjä^renben ©enu^ öon ber langen SBeile berjetirt

tüerbe fo [teile id) mir bie§ oud) bon bem (Sdiifei^er bor ber feine ^"^e

auf bem Gebirge meibet. Unb biefer !ann fid) nid)t borftelten lüie ein

SJienfct) ber fatt ift nocf) ma§ me:^r begel^ren fönne. 9Jlan !an !aum be- w

greifen mie in einem fotc£)en niebrigen ©tanbe biefe 9^ebrig!eit nidjt mit

©dEjmersen erfüllet. Stnberer ©eit^ Wenn bie übrigen 3(Jlenfct)en aud^ mit

ben Übeln be§ SSat)ne§ angefteft fet)n fönnen einige fid^ nid)t borftellen

mie biefer 3öo:^n bet) it)nen fönne ermorben fetjn. ®er $8orne{)me SJlann

bilbet fid£) ein hal^ bie Übel ber ®eringf(^ä|ung eineg beraubten ©lonje^ 15

ben ^Bürger f)at brüden fönnen unb biefer begreift ni(f)t mie er §ur ®e=

finb fc£)ön. (5rt)abene (Sigenfd)aften flögen §0(i)ad)tung, f(i)öne aber Siebe ein.

Seute, beten ©efüf)! bomemlid) auf ba^ ©d)öne gebt, fud)en if)re rebtid)e,

beftänbige unb emft^ofte i^reunbe nur in ber 5J?ott) auf; ben fd)etä^often, orti=

gen unb f)öflid)en ©efellfdiafter ober erU)ät)Ien fie fid) jum Umgange. Tlan 20

fd)ö^t mand()en üiel ^u t)oct) aB ba| man if)n lieben tonne. @r flö^t 33ett)unbe=

rung ein, aber er ift gu tüeit über un§, oI§ ba^ mir mit ber SSertcouIid)feit ber

Siebe un§ \t)m gu nö^em getrauen.

jDiejenige tt)elc£)e be^berle^ ©efül^I in fic£) bereinbaren, merben finben: ba^

bie 9ätl^rung bon bem @rf)abenen mäd)tiger ift hjie bie bom ©d)önen, nur ha'^ 25

fie o^ne 5lbtt)ed)felung ober S3egleitung ber leiteten ermübet unb nic£)t fo lange

genoffen toerben fann.* ®iel)ot)en(Sm|)finbungen,(ll)§ubenenbieUntettebung

* jDie ©mpfinbungen be^ (Stt)abenen fpannen bie Ätäfte bet ©eele ftätfet

an unb etmüben bat)et et)er. 3Ran toitb ein (Scf)äfetgebirf)t länger in einet

golge lefen fönnen, afö S!Jiilton§ betIot)tene§ ^atabie§ unb ben be ta 30

^ru^ete länget toie ben ^oung. @§ fd^einet mit fo gat ein ^et)Iet be§

leiteten, aB eine§ motaIifd)en®id)tet§, ^ufetin (11) "öa!^ et gat gu einförmig

1 10. Druckseite, Durchschuß; tiefschwarze Schrift. Men\ä) abgekürzt.

2, 11 u. 13 nid^t Sigel. 5 Schrift stärker geneigt. 9 Unb — nic^t erste

Fassung: ^d) fann mic^ nid)t 10 SRan 6 fte 10-11 fon \id) laum begreifen

(lan \xd) feiner begreifen? C<.; fon ficf) feinen 33egriff mad^en ?). 11 ©tanbe er biefc

12 SRenld^en abgekürzt. 16 brufen unb begreift nid£)t 27 ÄiHe 27, S—lö.
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tt)oi)nt)eit foinen !önne getüiffe ®rgö|Ii(i)!etten gu feinen S3ebürfnif[en

ju §ät)(en.

®er f^ürft tueldier ben 5(bel gab moüe ettt)a§ ertf)eilen tt)a§ gemiffen

^er[oi)nen [tatt alteö anbern Überflu[fe§ bienen fönte. §aben fie bodt)

6 ba§ Sederbtj'fen be§ 3tbet§ ßa^ ben übrigen ^öbet ha^ Q^elh befi^en

^an rt)o{)t eitüa^ ber!e^rter [et)n aB ben ^inbem bie !aum in biefe

SSelt treten gleicf) öon ber anbern ettva§ üorgureben

fie ermübet aud) an anbern. aJian l^ört nid)t fange alt!luge§ Sieben,

©in SD^enfd) ber [idf) gar nidjt bernad)tä^igt tnirb be[c£)tt)erlid). 3" öiel

10 ad)tfam!eit anf fid) [elbft [ief)t |3 einlief) au§

(So h)ie bie frud)t tüenn [ie reif genug ift fid^ bom SSaume trent

fid) ber ©rbe nähert um if)re eigenen ©aomen tüur^eln ^u laffen fo

trenet fid) aud) ber münbige 3Jienfd) bon feinen ©Üern öer^flan^et fid)

felbft unb tüirb bie 28ur§et eine§ neuen @efd)Ied)t§

15 in einer ®efenfd)aft öon guter 2Baf)I fic^ bi^tüeilen erf)ebt, muffen fid) bajttjifdjen

in f)etteren (5d)erj auflöfen, unb bie Iad)enbe ^reuben follen mit ber gerül^rten

emPoften 9)iine ben fd)önen ©ontroft machen, tveldjei bet)be Sitten öon ^mp'
finbung unge^tüungen abtüec^feln lä^t. ^veunbfc^aft t)at t)auptfäd)Itd) ben 3ug
be§ @rf)abenen, ®cfd)lcd>tcritcbc aber be§ (Sd)önen an fid). ^od) geben 3ärt-

20 Iid)feit unb tiefe §od^ad)tung ber leiteten eine getuiffe SBürbe unb (Srt)abent)eit,

bagegen gaufelf)after©c^er5 unb SSertrauIiGt)!eit ba§®oIorit beg(Sd)önen in biefer

©mpfinbung ert)öf)en. ®ag Srauctrfpicl unterfd)eibet fid) meiner 3Jiet)nung nad)

öom SufifpicU bomemlid) barin: ba^ in bem erfteren ba§ ©efü^I bor§®r-
^abettc im jtoetjten bor bo§ 6d)önc gerüf)rt luirb. ^n bem erfteren geigen fid)

23 gro§mütt)ige SlufOpferung bor (12) frembe^ Sßot)I, füt)ne (Sntfd)Ioffen'^eit in @e=

im ert)abenen Stone anl^ölt; benn bie ©tärte be§ (Sinbrud§ tonn nur burd)

9lbfted)ungen mit fanfteren ©teilen erneuert tüerben. S3et) bem (3d)önen

ermübet nid)t§ met)r oI§ mü{)fame ^unft bie fid) 'i)abet) berröt^. ®ie
S3emüt)ung ju reiben UJirb ^jeinlid) unb mit S3efd)tt)erlid)feit empfunben.

5 Punkt versehentlich hinter: ßaf; 8-10 Zu 26, 27 des Drucktextes, durch

Zeichen damit verbunden. 8 m. 9 nid)t Sigel. 9 Sin v. a. Söenn?
11 11. Seite, Durchschuß. Schwarze Schrift. 14 bie v. a?
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2)er Tlan mu^ öon feinem anbem abljängen bamit bie f^rau gän^ücf)

üon il^m abl)ange

(£§ mu| gefragt ttjerben tuie tt)eit fönnen bie innere moraüjdEie ©rünbe

einen SJlenj'dien bringen, ©ie tt)erben i{)n öiellei(i)t boi)in bringen bo^ er im

[tanbe ber f5ret)I)eit oI)ne grofee SSerfu(i)ungen gut ift ober menn onberer •''>

Ungere(i)tig!eit ober ber B^'i^Ö ^^^ 3öat)neg it)m gemalt tt)nn al^benn

t)at biefe innere SJloralität mdjt 9Jiad)t gnug. (5r mu^ religion ^aben u.

bermittelft ber S3eIot)nungen be§ fünftigen Seben^ fict) aufmuntern unb

bie 9Jlenfd)Ii(i)e Sf^atur ift ni(i)t fa^ig einer unmittelbaren moraIif(i)en

9fteinig!eit. äöenn aber übernatürlid)er SSeife in it)m 9^einig!eit gemirft lo

mirb fo t)aben bie !unftigen S3eIot)nungen ni(f)t mei)r bie ®igenfd)aft ber

SSemegungggrünbe

®a§ ift ber unterf(ä)ieb ber falfd)en u. gefunben Woxal ha^ lern nur

^ülf^mittel gegen Übel fucf)t biefe aber bobor forgt ba^ bie Urfadien

biefe§ Übel§ gar nid)t ha fet)en 15

5£)a§ Hnfet)en menn e§ förfiabentieit anüinbigt ift ber Schimmer

menn e§> (3cf)önt)eit anfünbigt ift ha§ §übfd)e ober auct) ha§' ®efd)mücEte

be§ ^^e§ menn e§> gefünftelt ift

Unter atlen arten be§ ^u|eg ift aud) ber moraIifct)e. ®ag ert)abene

beö ©tanbeg beftet)et barin hal^ er biete SBürbe befaffe i)a§> ©diöne 20

Iieifet i)ier ba§ ge^iemenbe

^ie Urfad)e me^megen bie öom Stbel gemeint)in fc£)Ied)t be§at)Ien

@§ ift ein großer (B(i)ahe oor ba^ genie menn bie ßritif ef)er ift aU

bie ^nft. SBenn in eine SfJation et)er SJlufter t)ineinfomen bie fie blenben

et)e fie if)re eignen Talente au^gemüelt t)at. 25

(S. 27, ii-2 Diese beiden Absätze in der gleichen Schrift und wohl zusammen-

hängend. Im Folgenden dunklere Tinte bei zunächst gleicher Schrift. 4 bringen, ö (i'o

7 «. 9 nitf)t Sigel. 8 93eIof)nungen? 33eIo:^nung? 10 ubcrnoturi: 18 Ver-

änderte, steilere Handschrift. 18 beä — i[t g. Z. auf gleicher Zeile, durch senk-

rechten Strich angeschlossen. 20 ba^ ©d^öne 21 l^ei^t 6? 22 gemeint)in

abgekürzt. Die letzten beiden Absätze in gleicher Schrift und Tinte.

S3 11. Druckseite, oberer Rand. Schwarze Schrift.
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iSxl)ahene ©efinnung tüeld^e Meintgfeiten überfiei)t u. ha^' @ute

unter ben SJlängeln bemerft

Xohai

(5§ ift unnatürlid) ha^ ein SJienfc^ [ein ßeben gro^entl^eil^ anbringe

5 um einem ^inbe ju Iet)ren mie e§ fetbft berein[t leben foll. 2)ergleid)en

§ofmei[ter al§> Jean Jacques finb bemnacE) gefünftett. ^m einfältigen

3uftanbe rt)irb einem ^inbe nur menig 2)ienft geleiftet; [o halb er ein

menig Gräfte f)at tl)ut er [elb[t Üeine nüpc^e ^anblungen beg errt)ad)fe=

neu wie bet)m Sanbmann ober bem §anbn)erfer unb lernet altmotilig

10 ba§ übrige. ©§ ift inbeffen gegiemenb ha^ ein SJlenfc^ fein Seben ba^u

öerttjenbe um fo öielen ^ugleid) leben p Iel)ren ba^ bie 2Iufo|)ferung

feineg eigenen bagegen mä)t gu Qct)ten ift. ©(f)ulen finb bofier nöt!^ig,

®amit fie aber möglid) merben mu^ man Emile §iet)en. (S§ tnöre gu

münfc^en ha^ Sftouffeou geigete mie baroug fd)u(en entf^iringen !öüen.

lö ^rebiger auf bem ßanbe könnten biefe§ mit ifiren eigenen ^inbern

u. ber na(i)barn if)ren anfongen

®er @ef(i)ma! :^änget nid)t an unferen 33ebürfniffen. ®er SJlan

mufe fc^on gefittet fetm menn er eine ^rau nod) ®efdE)maf tt)ät)Ien fotl.

fofjren unb ge|5 rufte Jreue. ^ie Siebe ift bafelbft f(f)tüermütt)ig, äärtlid) unb öoll

20 §o(f)a(i)tung; ha§ Unglüd onberer beweget in bem S3ufen be§ 3uf<i)öuet§ ttjeih

net)menbe (Sm|3finbungen unb lä^t fein gro^mütt)tg ^ei^ bor frembe ytott)

!Ioi)fen. ßr wirb fanft gerüt)rt unb füi)lt bie äöürbe feiner eigenen Statur. 2)a=

gegen ftellt ba§ Suftfpiel feine 9iän!e, n)unberlid)e ^Verwirrungen unb Sßi^ige

bie fid) t)erau§äuäiet)en wiffen, 9?arren bie fid) betrügen laffen, ©pa^e unb Iäd}er=

20 lic^e Paraftere oor. ^ie Siebe ift t)ier uid)t fo grämifd), fie ift luftig unb üer*

traulid). '3?od) fönnen fo wie in anbem gäHen alfo aud) in biefen ba§ (Sble

mit bem Schönen in gewiffem ©rabe oereinbart werben.

©elbft bie Safter unb moraIifd)e ®ebred)en fül)ren öfter» gIeid)Wot)I einige

3üge beg erf)abenen ober (Sd)önen bei) fid); weuigftenä fo wie fie unferem finn=

30 Iid)en ®efü:^I erfd}einen ot)ne burd^ ^Vernunft geprüft gu fe^u. ^er 3om eineg

f^urd)tbareu ift erl^aben, wie ^tc^ille^' 3om in ber^Iiabe. Überl^aupt ift ber §etb

be§ §omer§ fd)redUd) crtjobcn, be§ i^irgiB feiner bogegen cbcL (13) Offen-

1 Unterer Rand. 3 Z>as Wort %obat (erste Silbe fraglich) beziehungslos,

in anderer Schrift und branner Tinte rechts neben der letzten Reflexion. 4 12.

Druckseite, Durchschuß. Schwarz'i Schrift, unnatütt: Wtv\6) abgekürzt. 6 Ja-

ques bemnad)? bennotf)? 14 münfd^en bo§ 17 Feinere, engere Hand-
schrift. ®ejd)ma! ö ift mrf)t %e«.
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ajlan fet) nidtjt [ef)r fein, tueit baburci) nur Keine QüQt bemerft

»erben bie ©ro^en »erben nur bem einföltigen u. groben ^uge

offenbar.

(S^ ift eine S3efd)n)erbe bor ben ^erftanb @efd)ntaf gu tjaben. igcf)

mu^ ben fftouffeau fo lange lefen bi§ mid) bie ©(i)önf)eit ber 9Iu^bru!e 5

gar nicf)t me^r ftötirt u. bann lann id) atlererft it)n mit Sßemunft unter«'

fud)en

®a^ gro^e Seute nur in ber ferne fd^immem bo^ ein ^ürft bor

feinem ^amerbiener biet berliert foint bafjer meit fein 9Jlenfd) grofe ift

SBag rt)ieber bie Se'^re bon ber ®lu!feeligen (5n)ig!eit eine gro^e 10

§inbemi§ mad)t u. bermutf)en lö^t ta^ fie toenig unferem ßuftanbe

angemeffen fet) ift t)a^ biejenige fo e§ glauben baburcf) gar nid)t »eniger

eifrig auf bie ®lu!feelig!eit biefe^ Seben§ »erben »eldEie^ bod) gefd^elEien

mufte »en unfre SSeftiinung e§ mit fid) bröd)te e§ gum großen ©runbe

unfrer §anblungen §u tijun 15

3öen id) mid) je^o in eine gro^e obgmor nid)t gönpdie Unabt)ängig=

bare breifte 'Sia<i)e nad) großer S3eleibigung t)at ettva^ gro^e§ an fid), unb fo un«

erlaubt fie auc^ fet)n mag, fo rüt)rt fie in ber (5r§äf)lung gIeid)trof)I mit ©raufen

unb Sßo'^Igefallen. 3ß§ ©d)od) 9iabir gur S^adjtgeit bon einigen ^erfdjJoomen in

feinem Qelte überfallen tuarb, fo rief er, toie ^antoat) er§äf)Iet, nod)bem er fd)on 20

einige SBunben befommen unb fid) üoll SSerjiDeifelung n)ef)rete: Abatmung!
i^ toili tnäi oHen bergeben. Siner unter itjnen anttoortete, inbem er ben

©äbel inbie§öt)et)ob: ^u l^ttft teine ^öarmtmg betoiefenunb berbienft

au^ feine. (äntfd)Ioffene SSertoegentiett an einem ©d)elmen ift I)öd)ft gefät)rlid),

aber fie rütirt bod) in ber @rääl)Iung unb felbft föenn er gu einem fd)änblid)en 25

Slobe gefd)Ieppt toirb, fo berebelt er it)n nod) getoiffer maa^en baburcf, bo^ er

it)m tro|ig unb mit 5ßerad)tung entgegen get)et. 58on ber anbem ©eite ^at ein

liftig au§gebad)ter ©nttourf, tt)enn er gletd) auf ein93ubenftüd au§get)t, etma^ an

fid) tt)a§ fein ift unb belad)t toirb. 58ut)Ierifd)e 9?eigung (Soquetterie) im feinen SSer=

ftanbe, nemlid) eine ®efliffenf)ett ein5unet)men unb gu reiben, an einer fonft ar= 30

tigen^erfon, iftbieneid)ttabel^aft, (14) aber bod) fd)önunbmtrbgemeimgtid)bem

1 fein Komtmpunkt. baburdt) Sigel. 8 2)a§ statt: 5)o§ 10 Fer-

änderte, steilere Schrift. 14 mit m v. a. b btäd)te eg? u.? 15 §anb=

lungen zweifelhaft. 16 »Sei/e 73 des Drucktextes, Durchschuß.
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!eit bon 9Jienf(i)en [e^en hjolte fo mü^te tcE) arm [ein fonnen o'tjtte eg p
fültjlen unb gring get)alten oljne e§ gu aditen. äöäre idt) aber ein ffieid)ex

\o Würbe i(f) bomemlid) in meine Vergnügen ^ret)i)eit bon (5a(i)en u.

öon SEJlenfc^en i)ineinbringen. ^d) mürbe mir ni(ä)t mit 2)ingen aB
5 ©äften sterben Untertf)anen übertaben über beren ^erluft id) müfte

beforgt fet)n. ^d) mürbe feine ^umelen f)aben meil id) fie berlieren !ann 2c.

^d) mürbe mid) bem 2Bai)ne anbrer gemä^ einrid)ten bomit er mir nid)t

mirÜid) fd)abe §. 6. meinen Umgang berringem aber nid)t bamit et

mir S5eqbemlid)!eit mac^e.

10 SBie bie ^ret)I)eit im eigentlid)en SSerftanbe (bie moralifdie nid)t hie

meta^f)t)[ifd)e) ha^ oberfte principimn aller tngenb fet) unb and) aller

®lüd[eelig!eit

^§ ift nbtl)ig eingufefjen mie [:pöt [id) bie ^n[t bie 3ierlid)!eit u.

ge[ittete SSer[o[[ung t)erbor[inben u. mie [ie [id) in einigen äöeltgegenben

15 (e. g. mo feine §an§tf)iere [inb) niemals [inbe bamit man bog mo§ ber

Statur [remb u. gufallig i[t bon bem nnter[d)eibe mag if)r natürlid) i[t.

Sßenn man bie ®lüd[eelig!eit beg SSilben ermegt [o i[t eg nid)t um in bie

SBälber §u !et)ren [onbem nur um §u [et)en mag man berIoI)ren t)abe

inbem man anbrer[eitg geminnet. 2)amit man in bem ®enu[[e u. @e*

20 braud) ber @e[enigen Üp^igfeit nid)t mit unglüdtid)en u. unnatürHd)en

Steigungen baran flebe u. ein ge[itteter 9!Jlen[d) ber ??atur bleibe, ^ene

33etrod)tung bienet gum 9tid)tmoa^e. ®enn niemals '\ä)a'\\t bie Statur

einen 9Jlen[d)en §um 33ürger unb [eine SfJeigungen [eine S3e[trebungen

[inb blog au[ ben ein[ältigen 3u[tönb beg Sebeng abgezielt.

25 @g [d)einet bet) ben me^re[ten anbern ®e[d)ö|)[en it)re ^au;pt=

be[timmung gu [et)n ba^ [ie leben u. 'Oa'^ it)re 5trt lebe

SSenn id) bie[eg bet)m 9}^en[d)en boraug[e^e [o muB id) ben gemein[ten

SBilben nid)t berod)ten

3 meine? meinen? 5 über ?;. a. beren 7 mürbe ö: ttieber meine

Reibung 7, 10 m. 28 nid)t Sigel. 11 jetj v. a. jein? 14 SBie fie in

15 Anfangsklammer verkleckst. 16 ma§? ba§? natürt: 17 in bie bie

V. a. ben 19 man d mitten fmitfiin?^ 20 unnatürl: 24 Dieser Absatz

nach oben und unten durch (kurze) waagerechte Striche abgegrenzt.
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3öie auö bem Luxus enbltdE) bie bürgerlid)e 9fleligtonen unb aud)

ber 9fleIigion§5tt)ang (tt)enig[ten§ bei jeber neuen S5eränberung) nott)=

tt)enbtg wirb

S)ie bloffe 9^QtürIi(i)e 9f{eIigion jd)i(ft [id^ gar ni(i)t bor einen ©taat

nod) et)er ber scepticism. ^

2)er 3orn ift eine fe^r gutartige (Sm|)finbung be^ j'd)tt)ad)en SUlenfd^en

©ine ^yieigung i^n §u unterbrücfen öeranlo^et ben unber[of)nlic^en §a§.

^rauenäiiner, ®ei[tlid)e. Wlan f)a[j'et ben nic£)t imer über ben man gürnet.

(55utortig!eit ber 3Jlen[c^en hie ha ^ümen. ^ßerftellte ©ittfamfeit üerbirgt

ben Qoui u. mad)t falfd)e ^reunbe lo

5ßor ein fo [(i)n)ad) ®e[(i)opf n)ie ber 9JJenf(f) ift bie tt)eiB notf)=

njenbige tt)eiB h)inftit)rli(i)e Unn)ij'fent)eit be§ künftigen [e{)r gegiemenb

^d) !ann einen anbern niemaB überzeugen ai§ hmä) feine eigene

(behauten, ^d) mu^ alfo boraugfe|en ber anbere ijahe einen guten u.

richtigen ^ßerftanb fonft ift e§> öergeblid) gu tjoffen er n)erbe burcE) meine 15

ehrbaren ernftf)aften 5lnftanbe borgegogen.

SDie ©eftait ber ^erfonen, bie burcE) if)r äußeres 9Injef)en gefallen, fd}Iögt

balb in eine balb in bie anbere 5trt be§ ®efü!)I§ ein. (Sine gro^e ©tatür eriüirbt

fid) 3lnfet)en unb Sichtung, eine fleine me'^r SSertrauItd)feit. ©elbft bie bräun=

Iid)e ^arbe unb fdittjarge klugen finb bem Grf)abenen, bloue 5Iugen unb blonbe 20

garbe bem (Sd)önen nä^er öeriüanbt. ©in ettüo§ gröffereg 9ilter öereinbort fid)

metjx mit ben Sigenfd)aften be§ Grtjabenen, ^ugenb aber mit benen be§ ©d)önen.

@o ift e§ aud) mit bem Unterfd)iebe ber ©täube beföanbt, unb in allen biefen nur

ertt)ät)nten SSegietiungen muffen fo gar bie Reibungen auf biefen Uuterfdjieb

beg ®efüt)Iä eintreffen. ®ro^e anfet)nlid)e ^erfonen muffen ©infalt, t)öd)ften§ 25

^rad)t in i^re ^leibung beobad) ten, üeine tönneu ge^u|t unb gefd)müdt fetjn.

5)em Stiter geziemen buntlere f^arben unb Ginförmigfeit im ^Inguge, bie ^ugenb

fd)immert burd) tiellere unb lebtjaft abfted^enbe Slteibuug^ftüde. Unter ben

©täuben mu^ bei gleid)em SSermögen unb SRange ber @eiftlid)e bie gröffefte

(Siufalt, ber Staatsmann bie meifte ^rad)t geigen. (15)2)erßi5i§beo tannfid) aug= :io

1 14. Seite, Durchschuß. Die erste Reflexion in anderer (steilerer und kleinerer)

Schrift als die folgenden. Schwarze Schrift. bütgeti: 4 9'iotürl: ni<i)tSigel.

5 scepticism: (Abkürzung für scepticismus ?) 7 Uttdetfo^nl: 11 '>IRtn\ä) abgekürzt.

bie tt)eit^ verkleckst. 12 tüiüfü^rl: be§ b f . a.
f

Etwas Spafiwn zwischen

dieser und der nächsten Reflexion. 13 Dunkelbraune Schrift. 18—19 Siehe 33, 12
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©lünbe fönnen gewonen tüerben. ©ben fo tan td^ niemanben moralifd)

TÜ{|ren aB burd) feine eigene (Sm^finbungen iä) mu^ alfo borau^fe^en

ber anbete fjobe eine getüiffe bonitat be§ §er|en§ fonft ttjirb er bet)

meiner ©diilberung be§ £o[ter^ niemol^ 9(bfd)eu u. bet) meinen 5tn^rei*

5 fungen ber Sugenb niemaB Sriebfebem in [ic^ füf)Ien. SBeü e^ aber

unmöglich) tt?äre ta^ einige moralisch ricf)tige ®m;)finbnng in if)m toäre

ober er bermnttjen !önnte bo| [eine ©m^finbung mit ber be§ ganzen

menfcEiIidien ®e[d)Ied)t§ einftimig fet) menn [ein S3ö[e§ gan^ u. gar bö[e

märe [o mu| icf) itjxn bo§ partiale gnte barin ^ugefteiien u. bie [ctilupfrige

10 ^nlici)!eiten ber Un[c£)ulb u. be^ SSerbrerf)eng aU an [id) betrüge

lid) abmaljlen

grie(i)i[d) ^ro[iI ©in bider ^or^jer großer Sönge gro^e ^errüqen

S)er Dberfte ©runb ju f(i)affen ift meÜ e§ gut ift. Sarong mu^

folgen bo^ ineit ®ott mit [einer 9Jiad)t u. [einer gro[[en @r!entni§ [id)

15 [elb[t gut finbet er aud) alle§ baburd) möglid)e gu actuiren ©ut finbe.

pu^en tote e§ xtjxn beliebt.

Slud) in QU^erlidien ©lüd^umftänben i[t ettüa§, t>a§ tDenig[ten§ nad) bem
SBatjne ber 9J?en[d)en in bie[e ®m:pfinbungen ein[d)Iägt. ©eburt unb Sitel finben

bie silienfc^en gemeiniglid) gut 5lc^tung geneigt. 9Reid)tt)um auc^ ot)ne S8erbien[te

20 tüirb [elb[t bon Uneigennü^igen geet)rt; bermutt)Iid) tueil [id) mit [einer SSor=

[tellung Snttüür[e bon großen ^anblungen bereinbaren, bie baburd) tonnten

au§gefüf)rt luerben. ^iefe 3ld)tung trifft gelegentlid) oud) mand)en reid)en

©d)urfen, ber [old^e ^anblungen niemals ausüben bJtrb unb bon bem eblen

®efüt)l feinen S3egri[ t)ot, n)eld)e§ 9^eid)tt)ümer einzig unb allein [d)ö^bar

25 moc^en fann. SSag ba§ Uebel ber 3lrmutl) bergrö^ert, ift bie ®ering[d)ä^ung,

tt»eld)e aud) nic^t burd) §8erbien[te gönglid^ fann übertoogeu toerben, tüenig[ten§

nid)t bor gemeinen klugen, loo nid)t 5Kong unb Sitel biefeg plumpe ®efül)l

täufd)en unb einigermaßen gu beffen 58ortl)eil f)tnterget)en.

Qu ber men[d)lid)en 3'Jatur finben [id) niemals rül)mlid)e (Sigen[d)a[ten,

30 ot)ne iia^ jugleid) 5lbartungen ber[elben burd) unenblid)e ©c^attirungen bi§

2bnxä)Sigel. ^be)i)g.Z. 4 meinen ©c^überungen.^ 5 nicmoB «5

Slnpreifu 6 Lies: ba| nicf)t einige? 8 menfd^Ud)en abgekürzt. fet)n statt: feQ

10 ^nI)Uc^!eiten 11 abmai)ltn? 12 i4. Druckseite, linker Rand, neben 32,

18—19. In schwarzer Schrift. grietfjifcf) verstümmelt. 12 Über der letzten

Silbe von ^errüqen einige unleserliche Buchstaben: !en.^ Wollte Kant ^ertüqen in:

'^exxülen verbessern? IS 15. Druckseite, Durchschuß. Erst dunkelbraune, dann

bis 34, 3 schwarze Schrift. Vor '^ex ö: Q^tö 15 haWid) Sigel. ^nv.a.?

Sant'i (SOitiiten. ^anbjcfjriftlidEjer ^tadtlab. VII 3
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3tt>et)ten§ bafe er aud) an allem ein SBol^Igefanen 'i)ahe tva§> h)o§u gut ift

am meiften aber h)a§ junt grö^eften ®ute abhielt. ®a§ etflere ift gut aB

eine t^otge ba§ glüe^te aU ein ©runb

SBeil bie Stadie üorau§je|t bafe SJlenfd^en bie fid) tjofjen einanber

nal)e bleiben hjiebrigenfaB rtjenn man fid) entfernen !ann trie man toiU s

ber ©runb fid) §u $ftöd)en tüegfallen mürbe fo !on biefelbe nid^t in ber

^atnx fet)n meil biefe nid)t borou§[e^t \)a^ aJlenfd)en neben einanber

eingef|)erret [e^n. ^tllein ber ßom eine [ef)r nöttjige u. einem aJlane

fel^r gegiemenbe (gigenfd^aft menn fie nemlicE) !eine Seibenfd)aft (meld)e

üom Affect unterjd)ieben ift) ift liegt gar fet)r in ber SfJotur lo

SDfian !an fid) bie 3tnnet)mlid)!eit moöon nid)t öorftellen tüa^ man

nid)t ge!oftet i)ot fo mie ber ©araibe t)a§ (5al| berabfdjeuet moran er

fid) nid)t gemöt)nt t)at

Slgefilaug u. ber |)erfifd)e ©atra^e beradjteten fid) bet)be ber erfte

fagte id) !enne bie ^erfifd)e SBoIIuft aber bir finb bie alleinige unbe!ant is

er I)atte unred)t

®ie ©üter ber meid)tid)en Ü^pigfeit u. be§ SBaI)ne§ bte le^teren

!ommen bon ber bergleid)ung§meifen (5d)ä|ung t)er in 3öiffenfd)aften

in ber 6t)re zc.

®a§ 6;i)riftentum fagt man foll fein ^erg nid)t an geitlidie 2)inge 20

pngen t)ierunter mirb nun aud) berftanben man folle früf)äeitig öerl)üten

\)a^ feiner foId)e 9tnt)änglid)!eit fid) ermirbt. ßu allererft aber S^leigungen

gu nö^ren u. ben übematürlid)e S5et)t)ülfe ermarten fie gu regiren t)a§> ift

®ott t)erfud)en.

Stufenfolge %xet)\)eit, ®Ieid)I)eit ei)re. (®er äßof)n). SSorfid)t 25

5Thinmet)ro berliert er fein gan^eg Seben.

2 Fon ^a§ an JeicÄi veränderte, etwas weniger geneigte Handschrift. 4 For

3BetI mehrere verkleckste ö'Worte, beginnend mit 3B i u. 7 9Jlcnfcf)en ofe-

gekürzt. 6 biejelbe i'. a. berjelbe 6, 7, 11, 13 u. 20 md)t %eL 9 gc

jiemenbe ö Seibenj 10 ü. Affect 11 Das Folgende kleinere Schrift. 20 ©firiften»

tum %ei. gettl: 22 feiner? feine? gjeigungen? 9ieigung? 23 übernatürU

?ie V. a? b. ift 25 16. Druckseite, Durchschuß. Dunkelbraune Schrift. Hinter:

Stufenfolge senkrechter Strich. Vor ®Ieid)f)eit Komma oder unb (abgekürzt)?
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S^vet) ^obierfleme beg Unterjd^iebeg be§ fflatüxlidien bom Un«
natürlichen 1. Dh e§ bemienigen tDa§ man mä)t beronbem fon ange*

me[fen [et) 2. Db e^ allen aKen[d)en fönne gemein [et)n ober nur trenigen

mit Unterbrüfung ber übrigen

5 ©in gett)i[[er großer SJionard) im S^Jorben 'i)at h)ie e^ f)eifet feine

3fJation ciüilifirt »olte @ott er fjätte (Bitten in fie gebradit [o aber tüar

atleg tt)a§ er tt)at bie ^olitifd^e SSof)tfortI| u. ba^ moralifc^e SSerberben

$5ct) fan niemanb befjer mad)en aB burd) ben reft be§ guten ba§

in i^m ift tcf) mag niemanb Hüger madjen aU burd) ben reft ber ^Iugl)eit

10 bie in il^m ift

Safter^afte !önnen um be^millen mit Seutfeeligfeit betrad)tet

tt)erben h)eil if)nen bie Safler gar [el)r äu^erlid) burd) unfre berberbte

^erfaffung !ommen

5tu§ bem ®efüt)Ie ber gleid)f)eit entf^ringt bie 3bee ber ©ered)tig-

15 !eit fo tt)oI)I ber genötl^igten aB ber nötljigenben. igene ift bie ©djulbig*

feit gegen anbere biefe bie em^jfunbene ©d)ulbig!eit anberer gegen mid).

(16) äur öufferften UnöoIIfornmenlieit übergef)en folten. 2)ie gigenfdiaft be§
©d)redlid)erl)abenen, toenn fieganäunnatürlid) »irb, ift abentfieuerlid) *

Unnatürlid)e ^inge, in fo ferne ha§> @r:^abene barin gemet)net ift, ob e§, gleid)

20 toenig ober gar nid)t angetroffen mirb, finb graben. 2öer bo§ 9lbentl)euerad)e

liebt unb glaubt ift ein ^l^ontaft, bie 9?eigung gu graben maä)t ben ®rtnen=
•fang er. 9Inberer ©eit§ artet ba§ @efüt)I be§ ©d^önen aug, njenn ha§ (5ble

babe^ gänglid) mangelt unb man nennet e§ Iäp|)ifd). ©ine S[Rann§^erfon bon
biefer (äigenfd^aft tt)enn fiejung ift, Reifet ein Saf f

e; ift fie im mittleren Stiter fo ift

25 e§ ein ©ed. SBeil bem !)öf)eren 9llter bag ßrl^abene am not^tuenbigften ift,

fo ift ein olter @ed t)a§ beräd)t«d)fte ®efd)öpf in ber 9?atur, fo toie ein iunger
©rillenfönger bag ujibrigfte unb unleiblid)fte ift. (Sd^erge unbäJhmterfeit fc^Iagen
in ba§ ©efüljl beg @d)önen ein. ®Ieid)tDot)I fann nod) aiemlid) öiel SSerftanb

* ^n fo ferne bie erf)abent)eit ober @d)önt)eit bag befannte aJiittelmaaB über-
30 fd)reitet, fo pflegt man fie romanifd) ju nennen.

1—2 yiatüxl: ö. Unnatürl. 2 man v. a.? n\d)t Sigel. 3 gemein erste
Silbe V. a.? 8, 9 u. 12 burrf) %ei. 9 mad) ste«.- mag 13 Spatium 1 Zeile,
vom Folgenden durch kurzen Strich abgetrennt. 15 ttJoM ber ber 6 leib
21—23 vgl. 37, 2—4.

3*
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2)amit biefe ein 9fli(i)tma^ im 5ßer[tanbe i^ahe [o fönnen h)ir un§

in ©ebanfen in bie ©teile anberer je^en u. bamit e§ nid)t an 2;riebfebem

f)ie§u ermangele [o metben mir burdE) Sympathie bon bem Unglüfe unb

ber @efat)r anberer mie burd) un[er eigene^ bemegt.

®iefe @c£)ulbig!eit mirb ai§ fo etmag er!annt be^en ©rmongetung &

einen anbem micf) mürbe al^ meinen ^einb onje^en laffen unb mad)en

\)a^ i(f) it)n tiaffete. ^füemaB em;pört etma§ mel)r aB Ungerect)tig!eit

alle anbere Übel bie mir au^fte^^en finb ni(i)t^ bagegen. 2)ie ©diulbigfeit

betrift nur tie nottjmenbige felbft @rf)altung [o ferne fie mit ber ®r«

I)altung ber 9Irt be[tel)t alle^ übrige finb ©unften u. @emogenf)eiten. lo

^ä) merbe aber auc£) einen jeben Raffen ber micE) in einer ©rube

§a^:|)eln fieljt u. faltfinnig borüber gel)t

®ie ®ütig!eiten finben fid^ nur burdE) bie Ungleidt)t)eit. 2)eü id)

öerftefje unter gütigfeit eine bereitmilligfeit gute§ gu erzeugen felbft

in ben gälten mo bie allgemeine natürliche ©t)mpatf)ie fein gnug* is

famer ©runb ba§u fet)n mürbe. 9^n ift e^ nid)t einfältig u. natürlid)

eben fo gro^e ®emad)Iid^feit aufguoipfem aU id) einem anbem erzeige

meil ein SSKeufd) fo biet gilt ai§> ein anberer. Sßenn id) atfo bagu bereit=

mitfig fet)n foll mu^ id) mid) ftärfer in onfef)ung ber Unbeqbemlid)feiten

al§> einen anbem urtfjeilen 16) mu^ e§ al§> ein gro§e§ Übel anfef)en tva§ 20

id) einem anbem erf^are u. aU ein fleine§ ba§ id) felbft erteibe. (Sin

Wan mürbe einen anbem berad)ten iDenn er folc^e ©ütigfeiten gegen

if)n bemiefe.

®ie erfte Ungleid)f)eit ift eineS 'SRanne^ u. eine^ ^inbeS u. eine§

Wannet u. eine^ SBeibeg. ©r fief)t e§ gemiffer 9Jiaaffen al§ eine ©d)ulbig= 25

feit an ha er ftarf unb biefe fd)mad) finb if)nen etmaö oufjuo^fem.

®a§ fd)einbar eble ift ber Stnftanb. Wnfet)en ®a§ fd)einbar ^ad)tige

ber (Sd)itner. ®a§ fd^einbar fd)öne ba^ gefd)müfte

2 in bie? an bie? ©c^en 3 «. 4 burd) «Sigfei. 8 ni(i)t§ Sigel.

9 (£rf)altung ^ unb bie 11 Dieser Satz nicht (wie die vorigen) eingerückt.

13 burd) Sigel. 14 erjeugen? etäeigcn? (zweite Silbe verbessert). 15 ben?

benen? 16 m.. 16 natütlr 18 oI§ ein v.u.? 26 il)nen? tt)m? ni(f)t

ctttJO§ 27 Unterer Rand des Durchschußblattes, durch -f- mit 35, 17—15 des

Drucktextes verbunden. 2tnjel)en g.Z. 28 gejrf)müfte? gefd)min!te?
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^Q§ [d)öne i'it enttüebet einnetimenb ober ^übfcf)

SDer abentt)eurli(f)e @e[d)mQ(f porobirt.

f^ra^en ^arobtrt §ubibrog

|jof[irti(i) extjahen.

5 5ine unrichtige ©d)Q|ung be§ienigen tva§ nidit §u ben ^tveden hex

Statur get)ört jer[töi)rt auä) bie [(f)öne Harmonie ber 3'Jatur 2)abur(i)

ba^ man bie Mnfte u. bie SBiffenfdiaften [o \e^x tüic^tig l)alt maci)t mon

biejenigen öeräditlid) bie fie nici)t fjaben unb bringt un§ ju ungeredjtig»

!eiten bie wir nicE)t ou^üben tüürben ttjenn iüir fie mef)r a\^ un§ gteitf)

10 onfätjen.

Söenn ettva^ ni(i)t ber 2)auer ber Seben^geit nid)t if)ren (£poc£)en

nid)t bem großen Stfjeile ber SJtenfc^en angemeffen ift enbtid) gar \et)x

bem Befalle untertüorfen unb nur j'(i)n)erlic£) möglid) i[t jo geljöret e§

nid)t gu ber Ö^Iüdfeeligfeit u. SSoIIfornenfieit be§ ntenf(f)Ii(^en ©efd)Iedt)tg.

15 f)inburc^f(i)einen, unb in fo ferne fönnen fie metji ober tt^eniger bem Sr^abenen

üerttianbt(17)fet)n. ®er, in beffen9Jhinter!eit biefe^agumifc^ung unmerftid) ift,

f af elt. 3)er beftänbig fafelt ift albern. SJian mertet Ieirf)t ha'Q aud) fluge Seute

bi§n)eilen fafeln, unb ba^ ni(i)t tt)enig ®eift baju ge'^öre ben SSerftanb eine furje

3eit bon feinem Soften abzurufen, ot)ne ba^ habet) ettoa^ üerfet)en n)irb. 5)er=

20 jenige, beffen hieben ober |)anbtungen ioeber beluftigen nod) rüf)ren, ift Iang=

U) eilig. S)er Songn^eilige, in fo ferne er gIeirf)n)oI be^be§ gu tt)un gefd)äftig ift,

ift obgefd^madt. ^Der 9lbgefd)macfte, wenn er aufgeblofen ift, ift ein 9lorr.*

^d) toill biefen tounberlirfien ^Ibri^ ber menfct)tic^en ©(i)n)ad)l)eiten burdt) S3et)=

f^iele etrtja§ üerftänbücf)er (18) mod)en; benn ber, weldtiem |)ogartt)§ @rabftid)el

26 * SRan bemerft balb, ha'^ biefe el)rn)ürbige ©efellfiiiaft fid) in gwet) Sogen
tt)eile, in bie ber ©rillenfänger unb bie ber ©eden. Sin gelet)rter ©rillen»

fänger wirb befdieibentlid) ein gebaut genannt. SBenn er bie tro^ige

2Bei§t)eit§mine annimmt, wie bie S)unfe alter unb neuer 3ßiten, fo fte^t

i^^m bie ^appe mit ©dienen gut gum @efid)te. 1)ie ©laffe ber ®eden Wirb
30 met)r in ber großen SSelt angetroffen. Sie ift bielteid)t noc^ beffer al§ bie

erftere. 5[Ran 1:)at an il^nen biet §u berbienen unb biet gu ladjen. ^n biefer

ßaricatur mad^t gIeid)Wot)l einer bem anbem ein fd)ief SJtauI unb ftöfet

mit feinem leeren Äopf an ben topf feine§ S3ruber§.

2 16. Druckseite; zu 35, 21—23 des Textes. (Linker Rand). 4 Unter

er^^aben. noch ein angesetztes, durchstrichenes Wort. 5 17. Druckseite, Durchschuß ;

Schrift unverändert. ©djä^ung? ©(f)ä|ungen? 6 jd)öne v. a. ©(i)öne Sa»
butd) Sigel. 7 ba§ statt: 'üq.'q 8 üeräc^tlid) ?;. a.? 8, 9, 11 u. 14 nttf)t Sigel.

12 SRenfcfien abgekürzt 6 enblicf)
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SGSie biet Sot)tf)unbette finb öerflo^en ef)e ä(i)te 3öi[feTtfd)aften traten

u. tt)ie biet ^iJattonen finb in bet SBelt bie [ie nfemaB Jjoben tüerben.

SKan mufe nicfit [agen bte Sf^atur berufe un§ ju SSi[fen[(f)aften tüeil

jie un0 l^^igfeiten bagu gegeben ^at ben tüa^ tie Suft anlangt bie fan

blol geifünftelt [et)n. 2)a bie SSerfängli(i)!eit ber 3Bifjenfd)aften ertüiefen &

ift [o ift bielmel^r gu urtt)ei(en: tt)it {)aben eine f^ä^igfeit be§ SSerftanbe§

bie Weitet get)t aB unfte SSeftimmung in bie[em Seben e^ tüitb bemnad)

ein anbet Seben geben. Sßenn toit biefe i)iet au§jutt)i(feln [uc^en fo

wetben tüit unfetem Soften f(f)Ied)t ein gnüge tljun. ©ine 3lau^3e bie ba

em|>fänbe ba^ fie ein ^aptllon tt)erben foHe. lo

©ele^tte glauben e§ fet) alle^ um itjtetmiUen. 5(blid)e aud) SSenn

man butd) ha^ öbe f^tanfteid) geteifjt ift fo fan man fid) be^ bet Academie

bet Söiffenfd)aften obet in ben öJefetlfc^aften bon gutem Sone njiebet

ttöften fo n)ie toenn man bon atlenSSettletn im ^tci)enftaat fid) glüdtid)

loog gemadjt f)at man in fRom fid^ bi§ ^"^ 5;tunfenf)eit übet bie ^tad^t is

bet ^itd)en unb bet 9tttettt)ümet etfteuen fan

fef)It, mu|, h)o§ ber 3eid)nung om 5lu§bru(ie mangelt, burd^ S3efdE)reibung er^

fe^en. ^l)ne Übemel^mung ber ©efal^ren bor unfere, be§ SSoterlanbe^, ober

unferer f^reunbe 9f?ed^te ift erf)oben. ^ie (Sreu^güge, bie alte 9f{itterfd)aft toaren

abent^euerltcl^; bie2)ueUe, ein elenber9?eft ber le^tern au§ einem berfet)rten 20

S3egrif be§ (£t)renruf§, finb ^ta^en. @d)tDermütt)ige ©ntfemung bon bem ®e=

röufd^e ber SEßelt au§ einem red)tmä^igen Ueberbruffe ift cbcl. ®er alten 6re=

miten einfieblerifd)e 2(nbod)t toor abent^euetliiJ^. ä'Iöfier unb bergleid)en

©räber um lebenbige ^eilige ein^uf^enen finb ^ta^en. $8eärt)ingung feiner

Seibenfd^aften burd) ®runbfä|e ift etl^alben. ßofte^ungen, ©elübbe unb onbere 25

SlJlöndigtugenben metir, finb §ra|en. ^eilige äno6)en, I)eilige§ ^oI§ unb aller

bergleid^en ^lunber, ben tietligen <Stut)Igong be§ großen Sama bon 2t)ibet

nid)t ou§gefd)Ioffen, finb ^ta^en. SSon ben SSerfen be§ 9Bi^e§ unb be§ feinen

®efüt)Ig, fallen bie epifd)e @ebid)te be^ SßirgiB unb tlo^jftoB in§ eble, §omer§

unb 9JiiIton§ in§ Kbentl^euerli^e. 2)ie SSertt)anbeIungen be§ Dbibg finb ^tal^tn, 30

bie geenmördtien be§ frangöfifdien ^bertoi^e^ finb (19) bie elenbeften ^ra^en bie

1 öd^tc V. a. t6)it? 2 S'Jationcn 5? v. a. n? 3 nid^t Si^eZ. 5 SSetfänglic^-

feit zweifelhaft. Das in der ersten Silbe verbesserte Wort kann auch heißen: Umfang«

li^fcit Unüetfügliö)leit 6 SSerftanbe? ö qtt) 7 unfre v. a. ? 9 unjetcm ?

unfetcn? 10 ^a:|)iUon? Nach der Endung wie: ^apilUon 12 gereijft? ge=

reifet?? 18 öon gutem? öom guten?
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%i§ eben bem borigen ©runbe [olte man urttjeiten bofe btejenige

hie f)ier ju üiel frütjjeitig rt)i[[en Wollen borten gut [träfe mit SSIöbigfeit

merben gejüdEitigt merben. ©o mie ein frütjjeitig finget ^inb entmeber

[tirbt ober im unreifen 5tlter bermelft u. bum mirb.

6 2)er ajlenfd) mag fünftein fo biet er mill fo !an er hie 9^otur nic!^t

nötf)igen anbre ©efe^e eingufdEjIogen. (£r mu^ entmeber felbft arbeiten

ober anbre bor it)n, unb biefe Slrbeit toirb anbem fo biet bon if)rer &\M'
feelig!eit rauben at^ er feine eigene über ha^ 9JlitteImaa§ fteigem miti

^enn hie einen genieffen moHen ot)ne gu arbeiten fo loerben anbere

10 arbeiten mollen of)ne §u genieffen

3Jian fann hie SSotjIfartt) beforbem entmeber inbem man bie S3e=

gierben fi(f) ermeitem (ö^t u. beftrebt ift fie gu befriebigen man fan

bie 3fled^tf(f)affent)eit beförbern trenn man hie 9'Jeigungen be§ 2Sat)ne^

u. ber Ü|)|)ig!eit ma(f)fen lä^t unb fi(f) um moralifd^e eintriebe bemü^^t

15 ifjnen gu mieberftetjen ^n bet)ben 5(ufgaben ift aber nod) eine anbere

9tuflöfung nemlicE) biefe SfJeigungen ni(i)t entftetjen gu laffen. 3"^^^*

fan man auc^ bag 3öot)Ibert)aIten beforbem inbem man alte unmittelbare

moraIifc£)e bonitat bet)feite fe^et unb tebigtid) hie S9efet)Ie eine^ (ot)nen*

ben u. ftrafenben Dbert)erren gum grunbe legt.

20 ®a§ übel :paffenbe ber 3i5iffenf(f)aft bor bie SJlenfc^en ift bomemlid)

biefe^ ha^ hex allergrö^efte Xtjeil hexet bie fidt) bamit gieren rtJoHen

gar feine SSerbefferung be§ ^erftanbe^ fonbem nur eine 58erfet)rt:^eit

beffelben ermirbt nid)t gu ertoetjnen ha^ fie ben me'^reften nur gu Sßerf-

geugen ber föitelfeit bienet. ®er S^ht^e ben bie SSiffenfct)aften t)aben

25 ift entmeber bie Ü^|)igfeit, e. g. S!Jlatf)ematif ober bie SSert)inberung

ber Übel bie fie felbft angerid)tet t)at ober aud) eine gemiffe ©ittfamfeit

aU eine Stiebenfolge.

4 im unreifen kann ebenso gelesen werden als: in unreifem bum?bürr??
7 ii)n? ü)m? Kommapunkt. 10 tooten Der letzte Absatz in kleiner Schrift,

g.Z.? 11 Durchschuß zu Seite 20; Blei 10. Druckseite 18 u. 19 ohne Durchschuß.

Tinte wie bisher. 16 nicf)t Sigel. 17 ba§ v. a. bie 20 SJienfcfien abgekürzt.

25 Üp|)igleit Kommapunkt.
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2)ie ^Begriffe ber bürgerlictien @ered)tig!eit it. ber 9^atürli(f)en u.

bie baraug entf|)rmgenbe ©m^finbung bon fd^ulbigfeit finb fid) faft

gerobe entgegengefe^t.

Söettn ict) öon einem reicfien erbete ber fein Sßermögen burcf) @r=

:preffung bon [einen SSauren gen)onnen l)at u. icE) [djenfe biefe^ an bie 5

näntlid)en arme fo tl)ue idE) im bürgerlid^en Sßerflanbe eine [ei)r gro§=

müftiige §anblung, im natürli(i)en ober nur eine gemeine (5(i)ulbig!eit.

jemals au§ge'£)ecft toorben. 3tna!reontifd)e @ebi(i)te finb gemeiniglirf) fetir nat)e

betim S8|j^)i^(^Ctt.

S)ie SSerde be§ S8erftanbe§ unb @rf)orffinnig!eit, in fo fem it)re ®egen= 10

ftänbe oud^ etma^ öor ba§ @efüt)I entl)alten, netjmen gleid)fal§ einigen 3lntt)eil

an ben gebod)ten 5ßerfcf)iebent)eiten. 2)ie motl^emotif(i)e SSorftellung öon ber

unerme§lid)en ©rö^e be§ SSeItboue§, bie $8etra(i)tungen ber 9Jietapl^^fif öon

ber @Wig!eit, ber SSorfelf)ung, ber Unfterbli(i)!eit unferer ©eele, entlialten eine ge-

lüiffe @rl)abent)eit unb SBürbe. |)ingegen toirb bie 2BeItn)ei§i)eit oud) burd) biet 15

leere ©pi^finbigfeiten entftellet, unb ber 5tnfd)ein ber ®rünbtid)feit Ijinbert nid)t,

boB bie bier ft)nogiftifd)en Figuren nid)t ju @d)utfra|en gejät)!! §u tt)erben ber=

bienten.

^n moraIifd)en (£igenfd)often ift roatju Stugenb allein erljaben. öio giebt

gIeid)tt)of)I gute fitttid)e Qualitäten bie Iieben§n)ürbig unb fd)ön finb, unb in fo 20

ferne fie mit ber Sugenb t)armoniren aud) al§ ebel angefel^en werben, ob fie

gleid) eigentlid) nid)t §ur tugenbtiaften ©efinnung gejät)It »erben tonnen.

®a§ Urtt)eit t)ierüber ift fein unb berföidelt. Wan fann getoi^ bie @emütl)§=

öerfaffung (20) md)t tugenbi)aft nennen, bie einCuelt fotd)er§anbIungen ift, auf

tt)eld)e gniar aud) bie Sugenb I)inau§Iaufen mürbe, allein au§ einem ®runbe, 25

ber nur jufälliger SBeife bamit übereinftimmt, feiner '^atnx nad) aber ben all*

gemeinen Siegeln ber Sugenb aud) öftere miberftreiten fann. Sine geuiiffe

2Beid)mütI)igfeit, bie teid)tlid) in ein h)arme§®efül)l be§9WttIetben§ gefegt mirb,

ift fd^ön unb Iieben§tt)ürbig; benn e§ geigt eine gütige 2:t)eitnet)mung an bem

(Sd)idfale anberer 2J?enfd)en an, worauf ®runbfä|e ber Sugenb gIeid)faB I)in= 30

au§füt)ren. ^lllein biefe gutartige Seibenfd)aft ift gIeid)rt)of)t fd)n)ad) unb jeber-

geit blinb. SDenn fe^et: biefe ©mpfinbung bewege eud), mit eurem 5lufwanbe

einem 9tott)Ieibenben aufgu^^elfen, altein itji fet)b einem anbem fd)ulbig unb

fe^t eud) baburd) au^er (Staub, bie ftrenge ^flid)t ber @ered)tigfeit §u erfüllen,

fo fann offenbar bie |)anblung au§ feinem tugenbl^aften 3Sorfa^e entfpringen, 35

benn ein foId)er fönte eud) unmöglid) anreihen eine f)öf)ere 3SerbinbIid)feit biefer

blinben SSegauberung aufzuopfern. 3Benn bagegen bie allgemeine 3Bot)I=

gett)ogenf)eit gegen ba§ menfd)iid)e ®efd)Ied)t in eud) gum ©runbfa^e geworben

1 «. 6 bürQerl: 4 SBenn.^ (Dieser Absatz starke Kürzungen) . 5 idi?

7 natürl: Bisher schwarze, im Folgenden braune Schrift.
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S9et) ber oHgemeinen llp|)ig!eit flöget man über \)ie göttlictie 9^e=

girung u. über bie ülegirung ber Könige. Wan bebenft nid)t bo^ tüa§ bie

Ie|tere anlangt eben biefelbe (St)rbegterbe u. Unma§ig!eit rt)eIcE)e bie

SBürger bet)err|c£)et auf bent 2;t)rone feine anbere ©eftalt I)aben !önne

5 aB tDie jie \)at 2 ba| [oI(i)e ^Bürger nid^t anber§ fönnen regiret rt)erben.

S)er Untertt)an idüI ber §err foll feine Steigungen ber ©iteüeit überh?inben

um bag Sßof)t feiner Sänber gu beförbern u. befinnet fid) nid)t ba^ biefe

fjoberung an it)n in anfet)ung ber nieberen mit ebenbem9led)tegefd)et)e.

©e^b altererft felbft n)eife redE)tfcf)affen u. mö^ig biefe Sugenben tüerben

10 balb gu '^xomn auffteigen u. ben dürften aud) gut mad)en. ©et)et bie

f(f)tt}a(f)e f^ürften tt)el(i)e in foId)en 3eiten gütigfeit u. ©ro^mutl) blidfen

laffen fönnen fie fotctje n)oI)I anber^ ou^üben aB mit größerer Unge^

recE)tigfeit gegen anbere meit biefe in ni(i)tg anberä hk ©ro^mutt) fe^en

ai§ in ber Stu^ttjeÜung eineä ütaubeö ben man anbern entmenbet i)at.

15 2)ie ^ret)t)eit bie ein ^ürft ertt)eilt fo §u benfen u. ju reben aB icf) je^t

tf)ue ift tt)ot)I fo öiel toexit) a{§> biete Sßergünftigungen gu einer größeren

Uppigfeit benn burd) jene f5re^f)eit fon alle§ biefe§ Übet nodE) ber»

beffert merben.

2)ie grö^efte 9tngelegent)eit be^ 9JJenfd)en ift §u n)iffen mie er

20 feine ©teile in ber (Sd)ö^fung get)örig erfülle unb rectjt berftel^e toa^

man fel^n mu^ um ein aJJenfii) §u fet)n. Ssnn er aber über ober unter

fid) Sßergnügen fennen lernt bie it)m jmar f(i)meic£)Ien tt)05u er aber

nid)t organifirt ift unb mel(i)e bem 3ufd)nitt ber @inri(i)tung mieber=

ftreiten meldje bie Sfiatur if)m angemeffen f)at trenn er fitttid)e (Sigen-

25 fcf)aften fennen lernt bie ba fd)immern fo mirb er bie f(i)öne Drbnung

ber 9^atur ftötjren fid) felbft u. anbern nur ha§> ^erberben gu bereiten

benn er ift au§ feinem Soften gett)id)en ben ba er fid) nid)t gnügen

lä^t ha§i §u fe^n mogu er beftimmt ift ha er au^er bem Greife eine§

SJlenfdien t)erau§rüdt fo ift er nid)t§ u. bie Sude bie er mad)t breitet

30 fein eigen Sßerberben auf bie benad)barten ©lieber au§>

1 allgem: 2, 6 «. 7 n\d)tSigel. 3 eben? (v. a.?). ^^enSigel.

10§u 2;:^tonen? jum 2;{)tone? 19 21. Druckseite, Durchschuß. Braune Schrift

wie zuletzt. %a^ statt: ®ie 2Kenfd)en abgekürzt. gu v. a. ? 22 Sßergnügen

ö: ober fittlicf)e (Sigenjd^often fetten lernt bie aber jetn jdimetd^Ien ö: roeldje aber

23 ift d \o 3i^fö)ttitt im Text eingeklammert. Ist bem 3uiä)nitt einzuklammern?

26 er 6 fd) 27 ben 6: er tt>ei§ fan jicf) md£)t begnügen mit ber ©blcn 30 Durch
kurzen Strich vom Folgenden abgetrennt.
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Unter ben (3d)aben tt)et(i)e bte ©ünbflutf) öon SSüc^em annd)tet

tüomit unfer SSetttf)etI iät)rlt(i) über[(^h)emmt mitb tft einer nt(f)t ber

^rtngften ba^ bie mirüic^ nüpd)en bie ^in unb trieber auf bent lei-

ten ocean ber S3ü(i)ergekt)rj'amfeit [d)ft)immen überfei)en toerben unb

t)ag ©d^idEfd ber ^infalligfeit mit bem übrigen ©preu tijeiten muffen. 3

%ie Sfleigung biet ^n tefen um gu fagen ba^ man getefen ^obe 2)ie öJe=

monf)eit nic£)t lange bet) einem 33ud)e fidE) gu bermeilen, unb

®ie Up^igfeit bringt bie 9Jienf(i)en in bie ©täbte jufammen Rousseau

tüiÜ fie auf^ Sanb bringen

®ie Übet bet) ber fid) au^müetnben Unmäfeigfeit ber 3Jienfd)en 10

erfe^en fici) giemtici). 2)er S5erluft ber f^re^f)eit u. bie alleinige ©etüatt

eineö 33e:^errfd)er§ ift ein gro^eg Unglü! aber e^ mirb bod^ eben fo tüo^

ein orbentlic^e^ (Softem ja e^ ift tuirfticf) met)r Drbnung obgmar ttjeniger

ift, toeld^em il)r jeber§eit (21) eure §anblungen unterorbnet, aBbenn bleibt bie

Siebe gegen ben 5JJott)Ieibenben nod), allein fie ift je^t au^ einem Ijö^em @tanb= 13

fünfte in ba§ ma'^re 5ßert)ältni^ gegen eure gefammte ^flictit öerfe^t tüorben.

2)ie allgemeine 3Bot)Igetüogen^eit ift ein ©runb ber SDjeilnetimung on feinem

Hebel, aber aud) äugleid) ber ®ered()tig!eit, nad) beren S?orf(i)rift if)r je^o biefe

§onbIung unterlaffen muffet. (So bolb nun bieje§ ®efüt)I §u feiner get)örigen

3ingemeinf)eit geftiegen ift, fo ift e§ ertjaben ober aud) fälter. ^enn e§ ift nid)t 20

möglid^ ba^ unfer 33ufen üor jebeg 3Renfd)en 5lntt)eil bon 3ärtlid)feit aüffdjwelle

unb bet) jeber fremben '^oü) in 3Bef)mutt) fd)n)imme, fonften tt)ürbe ber Sugenb-

t)afte, unoufI)örIid) in mitleibigen Sl^rönen tuie ^eraflit fdimelgenb, bet) oller

biefer ®utl)eräig!eit gIeid)tDoI)I nic^t§ loeiter olö ein treic^müt^^iger 3MBig=

gönger n)erben. * 25

* 58el5 nät)erer (Srtoegung finbet mon, bo^, fo lieben^toürbig oud) bie mitlei»

bige ®igenjd)of t fet)n mag, fie bod) bie Sßürbe ber Sugenb nid)t an fid^ t)obe.

©in leibenbeg Äinb, ein unglüdlid)e§ unb artigem ^^rouenäimmer, tüirb

unfer §er§ mit biefer SBe'^mutt) anfüllen, inbem toir gu gteid)er S^xt bie

9'Jad)rid)t öon einer großen (5(j^tad)t mit Äoltfinn oemef)men, in tt)eld)er, so

tüie Ieid)t gu erod)ten, ein onfet)nIid)er(22)2;t)eiIbe§menjd)tid)en@efd)led)tg

1 Schwärzliche Schrift. 2 jäf)rl : 3 bie fehlt. 3— 4 tceiten 6 Slbgrunbc bet

gelef)tj[omfeit 4 übetje^^en unb hinter unb ö; unter 5 ©^reu ö u. 7 Zom-
mapunkt vor unb 6ncÄ< oft. Spatium 2 Zeilen. 9 Trennungsstrich, Spatium

1 Zeile. Im Folgenden schwarze Schrift. 10 SJlenji^en abgekürzt. 11 ^Bcr«

luft erste SiZfte v. a. ?
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<SiIücE[eeIigfett ai§ in freien ©taoten. ^ie SBei(i)Iic^feit in ©itten ber

SJlüfftggang u. bie ©telfeit bringen SSiffenfd^often !)erbor. ^iefe geben

bem ganzen eine neue ^iexhe {jdten bon öiel böfem ab unb h)enn fie

gu einer gemiffen §öl)e gefteigert derben [o öerbeffem fie bie Übet

5 bie fie felbft angerichtet I)aben.

©iner ber grö^eften ©c^aben ber SBiffenjc^aften ift ba§ fie [o biet

3eit megnel^men ha'i^ bie ^ugenb bernact)tä^igt tüiih in ©itten gtt)et)ten§

ba§ jie ba§ ®emütt) [o an bie [ü^ig!eit ber speculation gert)ot)nen ba^

bie gute ^anbtungen unterbleiben.

10 9}lorati[c^e (Sc^öntjeit ©infatt ert)obent)eit. 2)ie @ered)tig!eit

9led)tfdE)offen^eit ift ©infatt. 2)ie Seibenf(i)aft he§> erhobenen i[t &nU
t)u[iaäm. ^ßertiebt Xugenbi^aft. greunb[(^aft. ©d)öne^ ibeat.

2)er förfte ©inbrud ben ein berftanbiger Sefer ber nid)t bto§ auö

6itet!eit ober gur 3eit!ür|ung tiefet ber (5(i)riften be^ Hn J. J. Rousseau

15 befömt ift ha^ er eine ungemeine (S(f)arffinnig!eit be§ ©eifteg einen

ebten ©c^lnung be§ @enie§ unb eine gefütjtbotteSeetein fo §ot)em®rabe

antrift al^ biettei(i)t niemat§ ein @(i)riftftetter bon toetcfjent ^^itatter

ober bon toetctjem SSotfe er aud) fet) bereinbart mog befeffen f)aben.

2)er ©inbrud ber t)emacf)ft fotgt ift hie SSefrembung über fettfame

20 u. tt)ieberfinnifd)e SJJeinungen t)k bemjenigen tva^ attgemein gangbar

ift f-o fet)r entgegenftet)en ha^ man teid)ttid) auf bie Sßermutt)ung gerätl^

ber SSerfaffer ^ahe bermoge feiner aufferorbenttid)en Satente nur bie

5 Kurzer Trennungsstrich. 6 Dieser Absatz nicht eingerückt und in kleinerer

Schrift als die vorigen Absätze. Eingerückt ist dagegen die mit: §tt)c^ten§ beginnende

Zeile, ©iner? @ine? 9 §anblungen abgekürzt. unterbleib 10 Seite 21 des

Drucktextes, oberer Rand. Braune Tinte. 13 Durchschuß zu S. 22 des Drucktextes

Schwarzbraune Schriit. Blei 11. berftonbiget ^f. Z. mi^t Sigel. 13—14 ber

— Uejet s.Z am oberen Rande. 14 liefet? liefet? 16 ungemeine 3. Z., erst:

gtofee 16 in v.a. an? 17 öielleidit niemals g.Z., erst: xooijX \6)n)ex\\6) jentolä

18 \)aben. ö: ®ag näct)fte Uxttjeil tt)etrf)e§ gunäd)ft ertt)äd£)[t ift bie be bcttift bie auf

19 i)exnad)\t? (Endung zweifelhaft). über g.Z. jeltfamen Heltjamer?;

statt: feltjame 20 u. v.a.? 22 i^abeö: burd) feine ^ö huxdjg.Z.) üerntogc

feinet g.Z. Talente ö: bat (?) jeigen ttJoUen SSemunberung enegen wollen

nur doppelt; erst als g. Z., dahinter ö: bereifen bie erst: ben bie ö: ©etüalt

eine§ bejaubernben SBi^e§ bereifen unb butd^ eine
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3auber!raft ber S5erebjam!eit betüetfen unb ben ©onberlmg mad)en

tüoKen meldjer burd) eine einnet)menbe neutg!eit unter allen 9^eben=

but)(em be§ SBi^eö {)eröor[ted)e.

2)er britte @eban!e §u tt)eld)em man nur fdEjttJertid) gelanget toeil

eg nur [elten gef(i)tet)t 5

äJlan mu^ bie ^ugenb letjren ben gemeinen SSerftanb in 6t)ren gu

Ijoiten au§ fo mot)t moratifd^en al§ Iogij'd)en ©rünben.

^(i) bin felbft ou^ Steigung ein f^orfc^er. ^d^ füi)te ben ganzen

2)urft ncd) (Sr!entni§ u. bie begierige Unrut)e barin meiter §u fommen

ober aud) bie 3ufriebeni)eit bet) jebem (Srmerb. (5^ mar eine ßeit ha lo

iä) glaubte biefeg allein fönnte bie (St)re ber 9Jlen[d)t)eit mad)en u. id)

berad^tete ben $öbel ber bon nicf)t§ mei^. Kousseau Ijat mid) äured)t

gebradEjt. tiefer berblenbenbe SSorgug berfd)minbet, id) lerne bie 9Jien[d)en

ei)ten u. id) mürbe mid) unnü^er finben mie ben gemeinen 3Irbeiter menn

id) nid)t glaubete ba^ biefe 33etrad)tung allen übrigen einen SBerti) 15

ertt)eiten !önne, bie red)te ber 9Jienj'd)t)eit t)er§uj'tenen

(22) 2)ie ärt)et)te2lrt be§ gütigen @efüt)Ig, tüelc£)e§ gtoar fd)ön unb lieben^ltjür^«

big, aber nod) nid)t bie ©runbloge einer tDai)ren Sugenb tft, i[t bie ^efälligfeit;

eine Steigung onbem burdf) f^reunblid)!eit, burd) (Sintüitligung in \tjx SSerlangen,

unb burd) @Ieid)förmig!eit unjere^ Söetrogen^ mit it)ren ©efinnungen ongenet)m 20

§u tnerben. 5)iefer @runb einer rei^enben ©efelligfeit i[t fdE)ön, unb bie S3ieg=

fomfeit eine§ fotd)en ^tergen^ gutartig, ^tllein fie i[t \o gor feine Stugenb, ha%
tüo nic^t l^öt)ere ©runbfö^e it)r ©cf)ran!en fe^en unb fie fd)tuäcf)en, ofle ßafter

barau§ entf|)ringen fönnen. ®enn nid)t §u gebenfen, ba^ biefe ©efälligfeit

unter graufamen Uebeln unberfct)ulbet erliegen mu^. 9J?oncf)er ^rinj, 25

ber fein ®efid)t bon SBe'^mutt) bor eine einzige ungIüdUd)e ^erfon n)eg=

wonbte, gab gleid^lool)! au§ einem ofter§ eitlen SSetoegung^grunbe §u

gleid)er 3eit ben ^efei)I gum Kriege. 6§ ift t)ier gar feine Proportion

in ber SBirfung, toie !ann man benn fagen ta'Q bie allgemeine S[Renfd)en=

liebe bie Urfad)e fe^? 30

1 unb ö: fcitfamen Wlann madjen madjen ben ö ben dahinter zwei Striche.

2 ttjotlen ö: bamit er unter burd) (5 bie 3 I)erOorfted)e. rechts darüber, wohl

als g. Z.: unftd)tbar mad^e 6 Bricht ab. 7 au§ \o? verkleckst. Trennungsstrich.

Im Folgenden schwärzlichere Schrift. 11 glaubt (lies: gegloubt?^. 12 »etö zweifel-

haft. 13 gebrad)t. (5 igd) berbicnbenbe? bcrbicnbcte? berjd)niinbet ÄommapMnÄ;<.

15 nid)t ÄjeL 16 fönne Kommapunkt. 9JJenfc]^t)eit abgekürzt. Spatium 1 Zeile.
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(S§ tft [et)r Iäct)erlici^ §u [agen tf)t foHt anbre SJlenfdjen lieben [onbem

man mu§ bielmel£)r [agen tt)r I)abet guten ©runb euren 9^äd)ften §u

lieben, ©etbft gilt bie[e§ bet) (Surem f^einbe.

2)ie 2;ugenb ift [tar! mag aI[o entfräftet u. unter ßüften n)eid)Iid)

5 ober bon bem 2ßat)ne abt)ängig madjt ift ber Sugenb entgegen.

Sßa§ unä ba§ ßeben berä(f)ttid) ober gar bert)o^t mac^t ha^^ liegt

nidf)t in ber Vlatm. 3Ba§ ba^ Safter leicht u. bie Sugenb fdittjer mod^t

ha§ liegt nid^t in ber ^iatur

®ie allgemeine ©itetfeit mad)t ha'^ man nur bon benjenigen fogt

10 fie miffen gu leben bie niemals §u leben (bor fid) felbft) berftet)en

@g ift gar ni(i)t §ur ®IüdEfee(ig!eit äuträglid) bie ^f^eigungen big gur

llp^igfeit ju erweitern, ben rtjeit e§> ungemein öiel %alie giebt ha bie

Umftänbe biefen Steigungen ni(f)t günftig finb gegen einen ermünfd)ten

^all fo ma(i)en fie eine qbelle bon SSerbru^ ©ram u. ©orgen babon ber

15 einfältige S[Renfd) ni(i)tg tpei^

@§ ^ilft aud) nic^t Riebet) hie grogmütt)ige ©rbulbung §u ^rebigen.

SSen e§ irgenb eine 2öiffenf(f)aft giebt beren ber SJlenfd) bebarf

fo ift eg bie fo ii)n legtet bie ©teile gegiemenb §u erfüllen meldje it)m in

ber ©(f)öpfung angeiüiefen ift unb au§ ber er lernen fan toa§ man fet)n

20 mu^ um ein 9}lenf(^ ju fet)n. ®efe^t er t)ätte über ober unter fid) täu=

fcE)enbe 5tntodungen fennen lernen hie i'f)n unbermerft aug feiner

eigentt)ümli(f)en ©teile gebradit f)aben fo irirb il)n biefe Untermeifung

hjieberum §um ^tanhe beg 9Jlenfd)en §urüf füt)ren, unb er mag fid)

1 Schwarze, weniger geneigte und dünnere Handschrift. 9Jienfd)cn ab-

gekürzt. 6 öer:^aft 7, 11 u. 13 mci)t %eL 11 ®tü!jeel: pträgl:

12 e§ ö biet fJ^We 15 nid^tS Sigel. 17 Druckseite 23, Durchschuß. Schwarze

Tinte, weitere Schrift. e§ g.Z. SBifjenfc^aft d; bem SJlenfdEien bonnotI)en

SOtenjd^ ö; tt)ir!lid) 18 e§ ö bieje Z75er gejtemenb g. Z.: get)orig C/kr

erfüllen g. Z.: befteiben 19 man g.Z., erst: er 20 I)ätte ö: über ober u

20—21 täuf(i)enbe g. Z., erst: betrügüc^e 21 unüermerlt 6 au§ 22 eigen»

tl^ümlid^en g. Z. 23 ©tanbe v. a. [tanbe fü^^ren ö unb
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aWben aud) nod) fo thin ober mangel^oft finben jo tüirb er bod) bor

feinen angeioiefenen Soften red)t gut fet)n meil er gerabe ha§ ift h)a§ er

fe^n foll.

^er ^efjlei; §u fagen biefe§ tft bet) un§ aUgemein folgtid^ überfjaitpt

ollgemein ift bor berftänbige Ieid)t ^u bertjüten. Wlein folgenbe Urtijeile &

finb fcf)einbarer: S)ie SfJatur l)at un§ bie ö)elegenf)eit gum SSergnügen

gegeben loarum toollen tt)ir un§ iijrer nid)t bebienen, h)ir tjoben bie

f5ä:^ig!eit §u 2Biffenf(i)aften ba§ ift ein ruf ber ^ßatur fie gu fuc^en toir

fü:^Ien in un§ eine ftimme bie un§ f:pri(^t ha§ ift föbel u. recE)tf(f)Qffen

biefe§ ift eine ^füd)t fo §u tt)un lo

2tne§ getjt in einem ^^luffe bor un§ borbet) u. ber SBanbelbare

@ef(i)ma! u. bie berfd):ebenen ©eftalten be§ SlJienfdien ntocEjen bog

gan|e ©^iel ungeft)i§ unb trüglid). SBo finbe id) fefte fünfte ber Statur

bie ber SJlenfd) niemaB berrü!en !ann unb it)m bie 9Jler!geic^en geben

fönnen an meldieS Ufer er fid) gu i)a(ten t)at i&

gegen bie mit tüeld)en tuir umgef)en, fel)r oft eine Ungered)tig!eit gegen anbre

ift, bie fid) ou^er biefem fleinen ^irf^l^ beftnben, fo toirb ein folc^er 'SRann, trenn

mon biefen eintrieb ollein nimmt, alle Safter traben fönnen, (23) nid)t au§ unmit^"

telbarer Sf^etgung, fonbem föeil er gerne gu gefallen lebt. Sr h)irb ou§ Iiebreid)er

©efelligfeit ein Sügner, ein SDWi^iggönger, ein ©öufer 2c. 2C. fet)n, benn er 20

I)anbelt nid)t nad) ben Siegeln bie auf ba§ äBot)lberi)oIten übert)au^t gel)en,

fonbem nad) einer ^fJeigung bie an ftd) fd)ön, aber tnbem fie ot)ne Haltung unb

ol^ne ®runbfö^e ift, löppifd) toirb.

^emnad) fonn tuat)re Sugenb nur auf ©runbfä^e gepfropft loerben, tt}eld)e,

je allgemeiner fie finb, befto erf)abener unb ebler n)irb fie. ^iefe ®runbfö|e 2»

finb nid)t f|)etulatiöifd)e 9tegeln, fonbem ha^ S3etüuftfet)n eine§ @efül)l§, bo§ in

jebem menfd^Iid)en S3ufen lebt unb fid) Oiel weiter al§ auf bie befonbere ©rünbe

beS^Diitleiben^ unb ber@efäUigfeit erftrerft. ^d) glaube id) faffeaneSgufammen,

toenn id) fage: eg fet) ba§ ®efü^I oon ber @d)önt)eit unb ber Sßürbe ber

1 finben v. a. \tt)x\.? er ö bod) 2 gerabe — ift g.Z., erst: ttjeber nte^r

nod^ rt)eniger ift aB 3 Spatium 1 Zeile, Trennungsstrich. 4 fagen 6: man
(?) fent feinen 7 nic^t Sigel 8 baf ('bafe?; 9 eine d fittlid)e 10 biefe§?

ba^er?.^ 13 SBo v. a..^ 16 fönnen? fann? Durchgehender Trennungs-

strich zum Folgenden. 25—26 Dazu am Rande: f^reunbfd)aft junger Scute
28—29 Dazu am Rande: 9lrf)tung fetner felbft ©leidjl^eit (Braune Schrift).
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2)afe alle ®rö^e nur berljoltni^mä^ig fet) u. e§ feine absolute ©rö^e

gebe tft baraug §u fe:f)en. :S<^ meffe am ^iinel burd) @rb biameter ben

@rb biameter burd) 9JleiIen bie äReilen burd) f^üfee biefe burd) bag SSer==

pltni§ mit meinem ^or^er

5 e§ ift bie t^roge n)eld)er BitftQ"^ gegiemt bem 3Jlen[ct)en einem

93en)o{)ner be§ Planeten ber 200 fonnenburd)mef[er bon il^r i)erumläuft.

©Ben fo menig mie icf) bon f)ier gum ^aneten Jupiter [teigen

!an fo menig berlange id) ©igenfd^aften §u I)oben bie nur jenem ^loneten

eigen finb. 'J)erjenige fo meife ift bor einen onberen Drt ber ©d)ö^fung

10 ift ein 9^arr bor ben fo er ben)ot)nt

i^d) Ijobe gar nid)t ben 6^rgei| ein (Bexapi) fet)n §u motten mein

ftoI| ift nur biefer ha^ id) ein SJlenfd) fet)

®er eine fa^ ift fd)lDeer ou§§umad)en bo§ liegt nic^t ober e§ liegt

menfd)Iid)en9?atur. 2)a§ erftere ift ein ®runb ber allgemeinen SBotilgetüogen*

16 1)eit, ba§ §tt)et)te ber allgemeinen 2lcE)tung, unb wenn biefe§ @efüt)I bie grö^efte

SSoIttommenl^eit in irgenb einem menfd)Iid)en §er§en i)ätte, fo roürbe biefer

SD^enfd) fid) jtpar oud) felbft lieben unb fd)ä|en, ober nur in fo ferne er einer

(24) bon allen ift, auf bie fein ausgebreitete^ unb eble§®efül)l fid) auSbel^net. 9^r
inbem man einer fo erweiterten Steigung feine befonbere unterorbnet, fönnen

20 unfere gütige triebe proportionirt angetoanbt werben, unb ben eblen 5lnftanb

guwege bringen, ber bie ©(^önt)eit ber Slugenb ift.

Qn Stnfel^ung ber ^djtüädje ber menfd)lid)en 9^atur unb ber geringen Wa<i)t^

h)eld)e haS^ allgemeine morolifd)e ®efül)l über bie meljrefte ^er^en ausüben

würbe, t)at bie Sßorfel)ung bergleid)en l)ülfeleiftenbe triebe aB (Supplemente

25 ber Sugenb in un§ gelegt, bie, inbem fie einige aud) oi)ne ©runbfä^e §u fc^önen

|)anblungen bewegen, gugleid) anbem, bie burd) biefe le^tere regiert werben

einen größeren ©to^ unb einen ftärfem eintrieb baju geben fönnen. SWitleiben

unb ©efälligteit finb ©rünbe bon fd)önen §anblungen, bie bielleid)t burd) ba^

Uebergewid)t eines gröberen Sigennu^eS inSgefamt würben erftidt werben,

30 allein nid)t unmittelbare ©rünbe ber Sugenb, wie wir gefel)en l)aben, obgleid),

i>a fie burd) bie 3Serwanbfd)aft mit it)r geabelt werben, fie auc^ il)ren 9?amen
erwerben, ^c^ fann fie baf)er aboptirte Sugenben nennen, biejenige aber

1 So5 statt: ®aB u. feine 2 u. S bmd) Sigel. 6 Durchschuß
zur 24. Druckseite. Blei 12. Weite Schrift, iraune Tinte. i^rage ö: tDeIcf)e

©igenftfiaften f 8 bie v. a. ? 11 u. 13 nid)t Sigel. 11 ©erapl) verstüm-

melt. 12 SJienjd^ abgekürzt. Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich. Das
Folgende in schwärzlicher Schrift. 13 ober — liegt g.Z.
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in ber Statur b. i. bte 9^atur f)Qt ba§u feine triebe gegeben fonbetn

fte finb ge!un[teU feine foId)e ®ebrecf)en eingeortet fonbem [ie finb

gufänig ern)ad)fen ber anbere ift feitf)ter ba§ ftimmt nidjt mit ber S^Jatur

'öa^ ift bog tüieberftreitet bemjenigen n)Q§ tüirüid) in ber Statur liegt.

^lad) bem erfteren üerfät)rt ofter§ 9ftou[[eau u. ttJeil bie menf(f)Iid)e 5

'^atm ie|t eine [0 öeröbete ©eftalt getüonen tjat fo merben bie notürtid^en

©runbtagen gnjeifel^aft u. unfenntlicf)

2)er mäßige Bürger !on fic^ feinen SSegrif mocEjen tnag ben bent

^ofmonn fe'^ten fan ber auf [eine ®üter bermiejen no(i) ^Belieben leben

fan, inbeffen grämt fid) biefer gu S;obe 10

SSiete (eute t)aben theologie u. feine Sfleligion auf[er öielleid)t um
bereinft gro^e laftertl^oten abzubitten inenn [ie öon ben ©d)redEen ber

i)öne bebro{)et hjerben

SSom it)ertt)e hie\e§ lebend an fid) fetbft ober unmittelbar unb bom

ttjerf^e biefe^ lebend nur aU eine§ SOätteB ju einem anberen Seben. 15

S)a§ leben ber btog genie^enben ol^ne 93etrad^tung u. (Sitten fcf)eint

feinen SSert^ §u {)aben

S5et) 9Jlenfä)en u. Xf)ieren I)at eine getui^e mittlere ©röfee bie

meifte ©tärfe

®er morati[(f)e ®ef(ä)maf in 9tnfe{)ung ber ®efd)Ied)temeigung ba 20

jebermann f(f)einen n)in barin [el^r fein ober aud) rein gu fet^n ®ie SBar*

^eit ift nic^t bie §au|}tüonfommen^eit be§ ge[en[d)aftltd)en lebend ber

f(^öne @d)ein treibt e^ f)ier fo toie in ber ^a'^Iere^ biet meiter. SSom

@efcf)maf im §et)rotI)en

3 ettDad)fen Kommapunkt. 4 ba§ ift ba^ toieberftrettet v. a. tuteber*

ftrebt? 4—6 Zmschen liegt, wnd: 5Rad) /cwrzes Spatium innerhalb der Zeile.

ötoeil V. a. roie? 6 natütl: 8 bem ^ be (Söe ?) 10 Ion Äom-

mapunkt. 11 Weniger geneigte Schrift. 14 ober u. unmittelbar fwoÄi

eines versehentlich nicht gestrichen). 18—19 Dieser Absatz nach oben und unten

abgetrennt.
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©in äeictjen bon grobem ®e[(f)maf ift anie|t bo^ man fo öiel [d)öne

@d)min!e nöt^ig f)at ie|o ift ber fein[te @ef(i)ma! an bet ©infalt

2Jian h)itb im gefitteten ©tanbe fei)r f^ät !tug man fönte h)o()l mit

bem Theophrast [agen e§ ift fd)abe bafe man bann §u leben auftjört

5 mo man auf gelingen l^offt.

2)ie ®emig:^eit in ben fittlic^en Urtl^eilen bermittetft ber bergleid)ung

mit bem fittlid)en ®efüt)I ift eben fo grofe at§ bie mit ber Iogifci)en em*

pfinbung, unb idE) merbe burcE) 3sTC9t^eberung einem 3JJenfd)en eben fo

gemi^ mo(f)en hal^ tügen fjä^Iid) fek) al§> bo§ eine ©mpfinbung benJenber

10 Körper ungereimt fet). 2)er betrug in Slnfe^ung be§ fittlic^en Urtf)eil§

gel)t eben fo §u ol§ be§ logifdjen aber biefer ift nod) Ijäufiger

33et) ben metapf)t)fif(f)en 5tnfang§grünben ber ^ftf)etif ift bag ber=

bieauf®runbfä^en(25)berut)et bie äd)te2;ugenb. ^enefinb fct)önunbrei^enb,

biefe allein ift erf)Qben unb el^ripürbig. Tlan nennet ein ©emütt), in toeld^em bie

15 erftere Gmpfinbungen regieren, ein gutc§ ^ctj, unb ben 3Jienfd)en bon foldier

9lrt gutl^erjig; bagegen man mit 9ie(i)t bem 2ugenbt)aften ou§ ®runbfä|en

ein eble§ ^ctj betilegt, it)n fetber aber einen red^tfd^affenen nennet. "Siefe

aboptirte Sugenben t)oben gIeirf)tt)ot)I mit ben tvatjxen SLugenben gro^e 5let)n=

Iict)feit, inbem fie ba§ @efül)l einer unmittelboren Suft an gütigen unb tüdtih

20 mollenben ^anblungen enttialten. 2)er ®utl)er3ige toirb of)ne heitere Stbfi(i)t

au§ unmittelbarer ©efätligfeit friebfam unb t)öfli(i) mit eud^ umget)en, unb

aufri(i)tige§ S3eileib bet^ ber S^ott) eine§ onbem empfinben.

W.e\n ha biefe moroIifd)e ©t)mpott)ie gIei(i)tt)ot)I nod) nid)t genug ift, bie

träge menfrf)Iic^e 9?atur §u gemeinnü^igen ^anblungen anzutreiben, fo t)at bie

i5 Sßorfe'^ung in un§ nodf) ein getoiffe^ ©efüf)! gelegt, toelc^eS fein ift, unb un§ in

S3en)egung fe^en, ober aud) bem gröberen Sigennu^e unb ber gemeinen SSoIIuft

bog ®Iei(i)gett)icf)te leiften fann. ^iefe§ ift ba§ ^cfül|l bor i&^tt unb beffen

f^olge bie iS^aam. S)ie äJJetinung, bie onbere bon unferm (26) SSerttje t)aben

1-5 Die beiden Absätze: (Sin — (SinfaU und Man — I)offt. in kleinerer Schrift

rechts oberhalb und unterJialb des Absatzes: S3e^ 3Kenf(f)en u. X^exen (48, 18 f.).

Beide Absätze nach oben abgewinkelt. 2 ®ef(f)maf verstümmelt, an? in??

4 bann? benn? (abgekürzt). 5 man ö e§ (d nur ??) 6 Durchschuß zu Seite 25 des

Drucktextes. Braune Schrift. ben ö Ija (?) fitttid)en g. Z. 7 ber v. a. ben?

7—8 cmpfinbung Kommapunkt. 8 burcf) Sigel. 9 I)äfeU(i)? (verstümmelt).

eine ein benfenber 12 metap{)t)j: 2lnfangggr.

Sant'g (sd)rift en. ^anbidörift'icEier 9^a(filaf5- VII 4
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jd)iebene unmoralifct)e ©efü^l bei) ben Slnfangggrünben ber ©ittltd)en

SSett ba§ ber[d)iebene moralifcEie ©efüf)t ber Sölenjctien nad^ berfdjieben*

t)eit beä gefci)ted)t§ beg olterS ber ©rgtel)ung u. 9?egirung ber fHacen u.

ßtimoten angumerfen

SSon ber üteligion einer %iau — üon ber breuften SlJätte. 5

©ine getüiffe f^uttfjtjamfeit Aberglauben 2c. [tef)et if)r gut on.

^f)xe (Scf)tt)a^{)oftig!eit 9^u^en

SBarum ber unterf(i)ieb be^ ©tonbeS am meiften unter bem f^rauen«

gimmer gegeigt mirb.

2)a§ f^rauengimmer ift näl^er on ber S^iotur 10

©in SJion ber gu leben tvei^ tüa§ trirb ber üor eine ^^rau

f)et)ratf)en

SSon ülouffeüu^ Stnfcfjlag burd) bie Siebe bie befte S^atenten gu

beilegen

^ie ^rauengimmer er§ie{)en ficf) felbft il)re HJiänner fie fönnen [iö) i.^

e§ felbft bet)me[[en wenn fie [tf)Ie(i)t geratl)en finb.

2)erjenige ber Iä:|)|3i[d) gefoHig ift wirb ein mürri|(f)er (5f)emann

SSon ber leeren j'et)nfu(i)t burd) ein un:pro^ortionierte§ u. bor ben

9Jlen[c£)en [(i)led)t angeme[fene§ ©efüt)! bor§ (5r{)abene. 9?omane.

9flouf[eau §og [eine Siebenbe auf§ ®orf -"

1 benv.a.i>k?(t)ex?) ^nfonglgr. 1-2 &ttl'Beit: (abgekürzt für: 3!ütU'

tDexSt)eii?) 4 Spatium 1 Zeile. Trennungsstrich. Im Folgenden schwarzbraune

Schrift. 5 yiii: Hinter: %xau senkrechter Trennungsstrich, ö. bet % xtjX? iljnen?

7 ©(i)toa|f)ofttgf: an? in? 11 Striche im Text. 18 burc^ Sigel. 15 Sic ^t.

19 ^Romanen?
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(Sine t)et)ratl) eine§ überfeinen au^exlefenen Wlane§> mit einer

Coqvette.

3Ran [teile [ic^ gmet) (5f)en bor beren bie eine fo gu fagen bon gutem

%one bie onbre {)äu§tic^ finb

5 ^ex moratif(i)e @e[(i)ma! ift gur 0Za(f)Qf)mung geneigt hie mordifdie

C^runb[ä^e erljeben fi(f) über biefelbe. SSo §öfe finb u. gro^e Unter[(i)iebe

ber ^Ulenftiien ift a\k§> bem (5Jefd)ma!e ergeben in republiken ift e§

anberg. 2)al)er ber @ef(i)ma! in ben ©efellfdiaften bort feiner u. f)ier

gröber ift. SEJian fann fef)r tugenbl)aft fetjn u. tnenig gefd)mo! f)Qben.

10 SSenn ba§ gefenf(i)aftli(f)e Seben §unet)men foH mu^ ber ©efdjmad

erweitert iuerben tveil bie 9tnne{)mli(i)!eit ber ©efellfcEjoften Ieid)t fet)n

mu^ ©rnubfä^e ober fd)tt)eer fe^n. Unter ^rauengiütern ift biefer ®e=

fd^mo! am Ieirf)teften.

2)er morolifc^e ®efct)ma! bereinbart fid) Ieid)t mit bem (Sd)ein ber

15 ©runbfal nidjt.

mögen, unb it)r Urtt)eil bon unfern §anblungen ift ein SSetoegungggrunb bon

großem @ett)id)te, ber un§ mandie 5lufo^ferungen ablodt, unb toa§ ein guter

2^eil ber SJJenfdien, lueber ou§ einer unmittelbar ouffteigenben 9^egung ber

®utt)er§igfeit, nod) au§ ©runbfä^en luürbe gettjan t)oben, gefd)iet)et oft genug

20 blo^ um be§ äußeren (SdE)eine§ toillen, au§ einem SBat)ne ber fetirnü^Iid), ob^toar

an fi(^ felbft fetjr feid)t ift, a\§ ttjenn ba§ Urttjeil onberer hen SBertt) bon un§ unb

unfern §anblungen beftimmete. SBa§ au§ biefem eintriebe gef(f)iet)et, ift nid^t

im minbeften tugenbt)oft, toeStoegen aud) ein jeber, ber bor einen foI(f)en

get)oIten beerben tvill, ben 33en)egung§grunb ber ö^rbegierbe wotjlbebäditig

25 t)ert)elet. ©§ ift auc^ biefe D^Jeigung n\ä)t einmal fo naf)e tt)ie bie ®utt)eräigfeit

ber äd)ten Sugenb berttJanbt, weil fie ni(f)t unmittelbar burrf) bie (5d)önf)eit

ber ^onblungen, fonbem burct) ben in frembe 2tugen fallenben Slnftanb ber-

felben bewegt beerben tonn, ^rf) fann bemnact), bo gleic^bpol)! taS ®efüt)I bor

(gi)re fein ift, bo§ 2;ugenbät)nlid)e n)o§ baburct) beranla^t ttJirb, ben Stugenb-
30 f4 immer nennen.

1 augerlefenen g.Z. 3 bie g.Z. eine ö mit ^a 4 Trennungsstrich.

Das Folgende in gedrängterer, etwas dickerer, schwarzer Schrift. 11 toeil?

tt)ie?? 12 f^rauenäiiner 16 md)t /Si^ei.
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©d)iüei^er ^ottanbet (£ngIcmber|5tan§o[en teid^^ftäbte. ©elbftmorb

in bet ©(f)tt)ei^

2)er ®efd)ma! an ber bloßen Slugenb tft etttja§ grob n»enn er fein ift

[o mu^ er jie mit '^ott)eii untermengt foften !önnen

Sßag ber feinere 2^eit ber SJlenfdien Seben nent ift ein h)unberlid)e§ 5

QJetoebe öon tänbelt)aften ^^^ftr^uungen langweiligen ß^it^i^Sit^Gß^

nod^ mel)reren Pagen ber föiteüeit unb einen ganzen (S(i)rt)arm

alberner ßei^ftreuungen. 2)er SSertuft berfelben tüirb ber tob gemeiniglid)

aber bor nodt) biel ärger aU ber tob get)alten ein 5!Jlenfd) ber ju leben

toeiö ber ben ©efd^ma! baju berIoI)ren f)at ift bem Sßergnügen abgeftorben 10

f^ein grobem (SJefü'^I. gein felbfttätig ibealifd) bi§n)eilen chimärisch

3Ran ^ai Urfadtie fein (SJefü^t nic^t fel^r ju berfeinern erftlict) um bem

©c^mer| ni(f)t Pforten ^u erofnen, gme^ten^ um naije am SWi^Iidien

gu fe^n.

®ie gnugfam!eit u. einfatt erfobert ein gröbere^ ®efüt)I u. mad^t 15

glücflici)

®a§ f(i)öne mirb geliebt ha^ ebte geachtet ta^ 1)ä§>liä)t mit e!el

^a^ uneble üerad^tet

®er Whitt) einer f^rau bem Wlane im ©lenb §u folgen u. beffen

3ärtli(i)!eit. S)er SJiann fül^tt fidE) in feiner f^rau u. tf)ei(et it)r feinen so

©d)mer| mit ein görtlidier ein maderer SJJon

3 Weitere Schrift. 5 Durchschuß zu S. 26. Braune Schrift auf der ganzen

Seite. Blei 13. 6 tänbelf)aften ö SSergnügungen ^^J^ftteuungen — ^eiU

fütäungen g.Z. 7 me^^reren? mef)r? Striche im Text. 9-10 ein — toei^

s.Z. in senkrechten Strichen. 10 bet — abgeftorben s.Z. Trennungsstrich.

Spatium 1 Zeile. 11 jelbftätig 12, 15 u. 17 Diese Absätze nicht eingerückt.

12 u. 13 ntcEjt Sigel. 12 üerfeinigen? 13 erofnen Kommapunkt. 17 pä«
Iid)e ö gei^a^t mit e!el g. Z.
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kleine Seute finb :^od)müt{)ig unb {)i^ig gro^e gekffen

S)er natürtid^e 3J?eTif(^ tfl mäfeig mcf)t wegen ber funftigen @efunb=

{)ett (benn er prospicirt md)t§) [onbem megen be§ gegentüärtigen SBol^I*

befinbenl.

5 ©ine Utfacfie ha^ bie damen gegen einanber ftolg fet)n t[t t)a^ fte

einanber mef)r gletcE) fe^n benn ber ®runb be§ 5tbet[tanbe§ ifl in ben

SUlännem. S)ie Ur[o(i)e ha'i^ [ie neben einonber berlegen unb neben*

bul)leri[(i) [e^n ift ha^ ber StJ^oner gtü! nid^t fo n)o{)I öom Gefallen oB Don

SSerbienften f)errül)rt baburd) fie i{)r glü! [eiber mad^en biefer ober

1" bo^ fie bon anbem glüÜid) gema(i)t Serben. 2)arauf grünbet ftct) if|re

trefenttidie Steigung §u gefallen

®ie Ur[ac^e ftjarum bie 2lu§f(f)tt)eifungen ber SSoHuft [o ^od£)

empfunben h^erben ift iDeil fie bie ©rünbe ber propagation b. i. ber

®rf)altung ber 9(rt betreffen u. hjeil biefe^ bag einzige ift tüogu bie f^rauen*

15 §immer taugen fo mad)t e§ it)re §au^tbonfofnenl)eit aul baijingegen

bie @rf)oItung it)rer felbft auf bem SJiane berut)t

2)a§ Sßermögen nu^en ju fd^affen mit ber 3eugunggfät)ig!eit ift

bet) einem SSeibe eingefdt)rän!t u. an einem äJlone ausgebreitet

®ie Ü:p|)igfeit mad£)t ha^ man §tt)ifdE)en einer ^rau u. einer anbem
20 ^rau einen großen Unterfd^ieb mad)t

2)ie SSegierben fottigt man nid£)t burd) lieben fonbem burcE) §et)ratf)en

e§ finb sugleid) bie reineften

1 Größere Schrift. ^orf)mutb? 1 «. 4 Spatium 1 Zeile. 2 natütl.

3 m6)t§ Sigel. 8 ba§ d fie 9 SSerbienften 6; biejer aber öom ®efallen u. üon

baburd^ Sigel. 12 Schrift weniger geneigt. 13 propag. 19 Äeiie 27, Durch-

schuß. Braune Schrift. Die ersten 3 Absätze nicht eingerückt. f^tau

verstümmelt. 21 butd) Sigel (beidemal). lieben? bulen?? 22 Spatium

1 Zeile.
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®a§ 2Jler!maI ber (SJefeHigfett tft ftd) ntd)t jebergeit einem anbern

t)oräu§tei)en. ©inen anbern fict) jebergeit t)or§iet)en i[t fditüad). ®ie ^bee

ber ®Ieid)t)eit regulirt alle^

^n ber @ejeIt[d)oft u. in ben tractamenten föinfdt u. ©leid^fjeit

erleid)tert fie u. mad^t fie angenetjm. 5

§errf(f)e über ben SBat)n u. [et) ein äJlann bamit beine ^rau bid)

unter dien SEJienfdien am {)öd)[ten (Sd)ö^e [0 [et) [elb[t !ein ^e(f)t öon

ben SQleinungen anberer.

2)amit bic£) beine f^rau ef)re [0 [ei)e [ie in bir nid)t ben ©doben bon

ber aJleinung anberer. ©et) E)äu§tict) e§> :^err[d)e in beiner ®e[enigfeit 10

ni(i)t au[manb [onbem @e[(i)mo! beqbemlid)!eit u. nic£)t über[Iu^ met)r

eine 3Ba{)I t)on ©öflen oB bon gerid)ten

@§ h)äre bor bie grauen be[[er menn [ie mirüid^ arbeiteten

(27) §8ergleid)en trir bie ®emütf)§arten ber 9Ken[(i)en, in fo ferne eine bon

biefen bretien Gattungen be§ @efüt)I§ in if)nen I)erridt)et unb ben morati[d)en 15

ßl)ara!ter be[timmt, [0 [inben tuir, bafe eine jebe berfelben mit einem, ber ge=

tt)öt)nlid)er maa^en eingetf)eilten Temperamente in nät)erer Sßern)anbt[(^o[t

[tet)e, bocE) [0, ba'^ über bie[e§ ein größerer TlariQel be§ morali[d)en @e[üt)t§

bem pt)Iegmotifd)en gum 9lnt:^eil n)erben würbe. 9^ic[)t aß tuenn bo§ ^aupt-

merfmal in bem (Sl)ara!ter biefer ber[d)iebenen @emütf)§orten auf bie gebo(i)te 20

3üge antäme; benn ha§ gröbere @e[üf)I, §. ®. be§ ©igennu^eg, ber gemeinen

SBonu[t IC. 2C. ertregen föir in biefer 3tbt)anblung gar nid^t, unb au[ bergleid)en

Sf^eigungen toirb bei) ber gerDöf)nUd)en ©int^eilung gIeid)it)ot)I boräüglid) ge=

fe'^en; [onbem weil bie ertoe^^nte feinere moraIi[d)e (5mp[inbungen fid) teid)ter

mit einem ober bem anbern biefer Temperamente üereinbaren laffen unb n)ird=^ 25

lid) mei[tentt)eil§ bamit bereinigt [inb.

©in inniglid)e§ ®e[üt)l bor bie ©d)önt)eit unb SBürbe ber men[d)Iid)en

^atux, unb eine §a[[ung unb ©törte be§ ©emütt)^ '^ierau[ aB auf einen allge»

meinen @runb feine gefamte ^anblungen gu he^ietjen, ift emftf)aft unb gefettet

1 «. 9 nidft Sigel. 4 bem tractament? 6 beine v. a. bie?

7 ©(f|ä^e verstümmelt. 13 Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich.



SSemctfungen §u ben S5eobod)tungen 55

©in ®ut beä SBa^neä befte!)t barin bofe bie ^Dieinung nur allein

gefuci)t hie ©ac^e [etbft ober enttüeber mit gleid^gültigfeit ange[et)en

ober gar getjaffet tüirb. 2)er erfte SSatjn ift ber ber ®f)re. S)er git)et)te

beg ö)ei|e§. 2)er le^te tiebt nur bie 3Jieinung ba'i^ er biet ®üter be§

5 Sebeng burcf) [ein ©elb f)aben !önte ofjne e^ gIei(i)n)of)I jemals im (Smfte

§u moHen

2)er ben ba§ ni(i)t überzeugt wa^ offenbar gett)ig ift ift ein ®um=

fopl SDen ba§ ni(i)t antreibt tt)a^ offenbar eine ^fli(f)t ift ift ein böfeh)id)t.

©in ftum|)fer ^o|)f u. berberbteS §er^.

10 2)afe ber ®t)rtrieb au§ ber SSegierbe ber ®(ei(f)'^eit entfpringe ift

barau^ §u fetjen. Söürbe n)o^t ein SSilber einen onbem auffud)en um
if)m feinen ^orgug ju geigen? SBenn er feiner entübrigt fe^n fann fo

toirb er feiner f^rel^tieit genießen. S^r menn er mit xijxn §ufamen fet)n

mu^ mirb er it)n ju übertreffen futfien alfo ift bie (5t)rbegierbe HJiittelbar

15 2)ie @f)rbegierbe ift eben fo fe^r mittelbar aB bie ©elbbegierbe

eine§ ©einigen. S3et)be entfte^en auf einerlei) art

S)a§ arcabifd)e f(i)äferteben u. unfer galantes ^ofleben ift bet)be§

abgefc£)ma!t unb unnatürlid) ob^mar öerlodEenb. "3)en niemals fan

mareä SSergnügen ftatt finben too man e§ ^ur 35ef(i)öftigung mad)t.

20 ^ie ©r^otungen eine^ 95efd)äftigten bie feiten ober htr^ u. o{)ne 3^=

rüftung finb finb allein bauerf)aft unb bom äc£)ten ©efdjmofe. ^a§

^rauen^iiner weit e§> nid)tö anje^o ju tt)un tjai al§ auf 3eit!ür^ungen

ju finnen mirb fi(J) fetbft läftig unb !riegt einen 5lbgefd^madE an SJlännem

bie biefe bereitere 9^eigung ni(f)t immer §u ftillen miffen

4 liebt V. a.? 5 butc^ Sigel. fein? fet)n? 6 Spatium 1 Zeile,

kurzer Trennungsstrich; das Folgende in dünnerer Schrift. 9 Die beiden letzten Ab-

sätze nicht eingerückt. Spatium 1 Zeile. 10 ®o^ v. a. ®a§ 16 Unterer

Rand, nicht eingerückt. mittelbar? unmittelbar? 17 Druckseite 27, unterer

Rand, dunkelbraune Schrift. 23 an? öon? Dor?
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2)ie ß^rliebe anbetet tritb batum fo l)0(i) gefd^ä^t toeil fie fo biet

entfaguTig bon anbetn SJoitl^eilen angeigt

@§ i[t bie f^tage ob meine obet anbetet Affecten §u belegen id^ ben

©tü|ung§:pnnft auffet betSSelt obet in biefet nef)men foll. ^(^ antrootte

im ©tonbe bet Sfiatut b. i. bet %xe\)i)eit finbe id) i!)n &

2)ie ttjeibet !)aben n)eibli(i)e tugenben.

SSon bem SJlitleiben ift nut gu met!en ba^ e§ niemals i)ettj'd)en

fonbetn bem S8etmögen u. betnünftigen Sßetlangen guteS gu t!)un mufe

subordinirt je^n

®et felbft nicE)t biel entbef)ten !ann obet faul ift f)at ein mü^igeS lo

SO^htleiben.

fid) nic^t hJof)I mit (28) einer flatterhaften Suftigfeit, nocti mit bem Unbeftonb

eine§ Seiditfinnigen. ©§ näfjert fid) fo gor ber (Sd^njermutt), einer fonften unb

eblen ©mpfinbung in jo ferne fie fid) auf baSfenige ©raufen grünbet, ha^^ eine

eingefc^renfte ©eele füt)It, toenn fie, bon einem großen 5?orfa^e boll, bie is

®efal)ten fiet)t bie fie ju überfielen ^at, unb ben fd)tt)eren aber großen ©ieg

ber ©elbftüberföinbung bor Slugen :^at. ®ie öd)te Sugenb olfo au§ ©runbfö^en

ijat ettoag an fid), tva§ am meiften mit ber mcIan(^oU^(^en ®emütt)§berfaffung

im gemilberten SSerftanbe äufammenguftimmen fd)einet.

®ie ®utf)eräig!eit, eine (Sd)ön'^eit unb feine 5Reipor!eit be§ ^erjen^, nod) 20

bem SlnlaB ber fid) borfinbet in einzelnen Rollen mit Sptiitleiben ober 2001^1=

loollen gerüf)rt gu beerben, ift bem SBec^fel ber Umftänbe fel^r unterworfen,

unb, inbem bie S3ett)egung ber ©eele nid)t auf einem allgemeinen ©runbfa^e

berul)t, fo nimmt fie leiditlid) berönberte ©eftalten an, nad)bem bie ©egenftänbe

eine ober bie anbere Seite barbietf)en. Unb ba biefe 9^eigung auf bag (Sd)öne -'

hinausläuft, fo fd)einet fie fid) mit berjenigen @emüt:^§art, bie man ^ongbinijc^

nennt, tt)eld)e flatterhaft unbben33etuftigungen ergeben ift, (29) am natürUd)ften

1 Durchschuß zu S. 28 (Blei 14). Große braune Schrift. ^^xliebe?

ei^cliebe? onbrer? onbern?? 3 mein, statt: meine? anbetet? anbetn?

5 2 Zeilen Spatium. Darin der nächste Satz. 7 SJiitleibcn abgekürzt. 10 nid)t

Sigel. mä^ige^?? 11 Spatium 1 Zeile. Die beiden letzten Absätze, zu denen der

im Spatium stehende Satz Zeile 6 gehört, nach oben und unten abgetrennt. Schwarze

Tinte.
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2)er SfJatütltdie Wlen\6) ot)ne Üleligion i[t ben gefttteten mit ber

blofeen natürlid)en 9lettgion weit öor§u§ieI)eTi. 2)enn biefe§ feine ©itttid)*

!eit müfete I)o{)e öJrabe :^aben tüenn fie ein @egengettjid)te [einem Sßer=

berben leiften folte.

5 ^nbeffen ift ein gefitteter SJlenfcf) of)ne alle Sfleligion biet gefäf)rlid)er

®§ tan nemlitfi im natürlidien ßuftanbe gor fein riditiger S3egriff

üon ©Ott entf:pringen u. ber falf(i)e ben man fid^ mad)t ift fd^öblid^.

goIglicE) !an bie 2:t)eorie ber ^'jQtürüdien Sfleligion nur n)at)r [et)n mo

miffen[(i)aft ift dfo tan fie nidit alle 9Jlenfd)en üerbinben

10 9^otürtic^e Xt)eoIogie, ^fJatürlidie Sfleligion ©ine übematürlicfie

%'i)eoloQxe tan gIeid)mot)I mit einer natürlidfjen Sleligion berbunben

fet)n. 2)ie fo bie (Stiriftlidje S^^eotogie glauben tjoben gIei(i)tt)ot)l nuc

eine natürlicf)e 9?eIigion fo ferne bie moralitat natürlich ift. ®ie (S^riftlidie

9f{eIigion ift in anfefjung ber Seigre u. auc^ ber ^öfte fie ou§§uübeii

15 übemotürtid^ Wie menig f)aben bie gemöt)ntid)e (5t)riften ficE) über bie

Sf^atürlidie llrfad)e aufäufjatten

®ie er!enntni§ bon öott ift entmeber f^eculatibifd) u. biefe ifl

ungemi^ u. gefät)rli(f)en ^rrtt)umern untermorfen ober moratifcE) burd)

ben ©tauben unb bie benft !eine anbre @igenfd)aften in ©ott aB bie

20 auf bie 9JioraIitöt ob^ielen. tiefer ©taube ift natürlid) ober übemotürliri)

jener ift

®ie ^orfe^ung ift barin bornemlid) gu greifen ta^ fie mit ber

9JJenfd)en it)rem je^igen ^uftanbe fet)r tt)ot)t §ufammenftimt nemlid)

hal^ it)re Iäppifd)e SSMinfd^e ni(i)t ber ®ire!tion entf|)re(f)en ha'^ fie bor

25 il)re 3::t)orf)eiten leiben u. mit bem au§ ber Orbnung ber %itur getretenen

1 Wieder die frühere Tinte. 1 m. 6 Nicht eingerückt. 1 9iaturl: ben?

bem?? 2 notürl: %en statt: "^enn 2

—

B Qxtttiä:)le\t verstümmelt. 9 md)t

Sigel. Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in engerer Schrift. 10 S^atütl:

(beidemal). Hinter: ^Religion ein von zwei senkrechten Strichen eingefaßter Punkt.

11 mit V. a.? üetbunben erst angesetzt: üerfnu? 12 Kt)rij'tIi(f)C ö 9teltgton

2:i)eologie erste Silbe v. a.? 13 natütl 14 Se^re? 2ef)ren? lö über-

natütl: ©tiriften Sigel. 16 3latuxl 18 3trtI)UTn. burd) Sigel.

20 notürl. 21 Bricht ab. 22 29. Druckseite, Durchschuß. Größere, fiüch'

tigere, aber gleichmäßige Schrift. Braune Tinte. borin .^ borunt? 25 ge*

tretenen letzte Silbe v. a.?
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^eTt[d)en m(i)t§ fjarmoniren tüill. (3ef)en lüir bie SSebürfnijj'e ber Spiere

ber ^[lan^en an mit bie[en ftimt bie üorfeijung. (g§ tüäre fe{)r berfe^rt

tüenn bie gottIid)e 9^egierung nac£) bem SBa^tte ber 9)ienfc£)en |o tüie er

jid) änbert bie Orbnung ber ^inge änbern [otte. (5^ ift eben [o natürüd^

bo^ fo fern er babon abge{)t il)m nad) [einen Stu^georteten SfJeigungen 5

alteS muffe üer!et)rt gu fet)n frf)einen.

@§ entfpringt au§ biefem äöafjne eine 3Irt bon S;f)eoIogie al§ ein

§irngef|}inft ber U:p|)ig!eit (benn biefe ift ieber§eit meid^Iid) u. aberglöubifd))

unb eine getriffe (Bä)\an ^lugfjeit burcE) unter)t)erfung ben ^öc£)ften in

feine ©efdjafte u. ©ntttJürfe ein§ufle(f)ten 10

Diagoras.

S^emton fa'^e §u allererft Drbnung u. regelmä^ig!eit mit großer

Einfalt berbunben mo bor it)m Unorbnung u. f(f)tim qepaaxte WaniQ'

foltigfeit anzutreffen tvax u. feitbem laufen Cometen in geometriftfjen

^atjuen. 15

3ftouffeau entbefte ju allererft unter ber 9}lannigfattig!eit ber SJJlenfd^*

ü(f)en angenomenen ©eftalten bie tief berborgene 9^atur. beffelben u.

ha§> berftefte ®efe^ nod) nield^em bie ^orfefjung burcE) feine 33eoba(f)=

§u bereinbaren. ^n biefem Semperomente tuerben mir bie beliebte ©igen*

fcf)often, bie wir aboptirte Sugenben nannten, ^u fud)en f)oben. 20

2)o§ @efüf)I bor bie (Sf)re ift fonften f(i)on gen)öt)nlic^ al§ ein "^Hettmai

ber ij^oletifii^en ©ompiejion angenommen toorben, unb wir tonnen boburct)

Wnla^ netjmen bie moraIifd)e folgen biefe§ feinen ®efüf)I§, tüeld^e metjreu'

ttjeiB nur ouf§ ©djimmem abgezielt fet)n, ju ©d)ilberung eine§ foId)en et)o=

ratterg oufgufudien. 25

9JiemoB ift ein äJienfd) ot)ne alle (Spuren ber feineren @m|)finbung,

ollein ein größerer SJianget berfelben, ber bergleid)ung§rt)eife aud) i5üt)tIofigfeit

t)ei^t, tommt in ben ©t)ara!ter be§ |)l|Iegmatt^(^en, ben man fonften oud) fo gar

ber grobem Sriebfebem, al§> ber ©elbbegierbe 2C. 2C. beraubt, bie trir aber,

gufammt anbem berfd)tt)ifterten ^Jeigungen, it)m aHenfallg laffen tonnen, 30

roeil fie gar nid)t in biefen ^lan ge't)ören.

Sa^t un§ anje^t bie ®m|)finbungen be^ (Srtjabenen unb (Sd)önen, bor=

nemlid) fo ferne fie moratifd) finb, unter ber angenommenen ©int^eilung ber

^Temperamente nätjer betrachten.

3 ber? beg?? 4 natürt: 8 jeberäeit «5 altcc 9 Sä^lan? 10 Kurzer

Trennungsstrich. Handschrift im Folgenden nur wenig verändert. Gleiche Tinte.
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tungen gerecf)tfertigt h)trb. Sßotbem gatt nod) ber ömiDurf be§ 9t(:pf)on=

fu§ u. 9Jiarte§. S^ac^ SfJetrton u. 9f?ouffeau t[t ©ott gerechtfertigt n. nuTt=

ntel^r i[t ^open§ Sefjrfa^ tt)Qf)r

angenel^me (Sd^mermutf)

ma{)re Siugenb tueint

(30) 2)er, beffen ©efü'^I tn§ SKelanctioUfdie einf(i)Iägt, tüirb nirf)t barunt

fo genannt, n)etl er, ber f^reuben be§ ßeben§ beroubt, jid) in finfterer (S(i)rt)ermutt)

tjäxmet, fonbem n^eil feine ©ntpfinbungen, wenn fie über einen gett)iffen ©rob

bergröffert tüürben, ober burd^ einige Urfodtjen eine foIf(i)e 9flid)tung befämen,

10 auf biefelbe Ieid£)ter oI§ einen anbem 3uftanb auslaufen rt)ürben. ßr tjat bor=

jüglicf) ein ®efüt)I bor bo§ ®rf)abene. ©elbft bie ©ctiönfieit, bor weld)e

er eben fo root)! (Smpfinbung t)at, mu^ it)n nid)t allein reiben, fonbem, inbem

fie it)m gugleid) S9eirunberung einflößt, rüt)ren. ^er ®enu^ ber SSergnügen

ift bet) it)m emftt)after, aber um beStrillen nic^t geringer. Wie 9fiüf)rungen

15 be§ (Srfiabenen t)aben met)r 58eäoubembe§ an fid) al§ bie gaufeinbe 9fiei^e

be§ @d)önen. ©ein 2Bol)Ibefinben tüirb ef)er 3ufi^iebenf)eit oI§ Suftigfeit fet)n.

®r ift ftanbt)aft. Um beStoitten orbnet er feine ©mpfinbungen unter @runb=

fä^e. Sie finb befto n?eniger bem Unbeftanbe unb ber SSeronberung unter=

tüorfen, je otlgemeiner biefer ®runbfa| ift tt)eld)em fie untergeorbnet werben,

20 unb je erweiterter alfo ba§ ]^ot)e @efüt)I ift, weldieS bie niebere unter fid)

befajfet. Wie befonbere ®rünbe (31) ber Sfjeigungen finb bieten StuSnal^men unb

Stenberungen unterworfen, wofern fie nid)t ou§ einem foId)en oberen ©runbe

abgeleitet finb. ®er muntere unb freunblid)e Sllceft fagt: Qd) liebe unb fd)ä^e

meine ^i^au, benn fie ift fd)ön, fd)meid)elt)aft unb fing. Sßie aber, wenn fie nun
25 burd) ^ran!t)eit entftellt, burd) 9llter münifd), unb, nad)bem bie erfte S3e=

§auberung berfd)Wunben, eud) nid)t üüger fd)einen würbe wie jebe anbere?

äßenn ber ©runb nid)t mel)r bo ift, tüa§ !ann au§ ber S^Jetgung werben? '^eifmet

bagegen ben wotilwollenben unb gefegten Slbraft, weld)er bet) fid) benft:

^d) werbe biefer ^erfon liebreid) unb mit Std^tung begegnen, benn fie ift meine
30 gtou. Xiefe ©efinnung ift ebel unb gro^müttjig. 9hinmet)ro mögen bie gu=

fällige 9^ei|e fid) änbern, fie ift gIeid)Wot)I noc^ immer feine f^rau. 2)er eble

@runb bleibt unb ift nid)t bem Unbeftanbe äußerer ^inge fo fef)r unterworfen.

Sßon foId)er 33efd)affent)eit finb ©runbfö^e in 5ßergleic^ung ber 9ftegungen,

bie bIo§ bet) einzelnen SSerantaffungen aufwallen, utib fo ift ber Wann bon
35 ©runbfä^en in ®egenf)att mit bemjenigen, weld^em gelegentlid) eine gut=

tjergige unb Iiebreid)e ^Bewegung anwanbelt. SBie ober wenn fo gar bie get)eime

1-2 2lI^3t)onfu§ ö lueg be 3la 3 toai 4 Seite 30 u. 31 des Drucktextes

ohne Durchschuß. Die beiden Notizen am linken Rande von 30, neben 59, 13 f.
des

Textes in brauner Tinte. 5 tueint.^ waxmt??
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2)er SBilbe I)ält ficf) untet ber Sfiatut be§ 9Jlenf(i)en

Xer Up:ptge f(i)tt)eift aujfer tl)ren ©renken hjeiter unb

ber morattfd) gefunftelte gef)t über it)r.

SSon ber f^reunbjdiaft überl)au|)t

^on bem [d)önen u. eblen be§ Umganges u.ber®a[teret|en bieföinfalt 5

i)a§> prädjttge

3Senn et'ma^ fjinbert ben pm mann genjorbenen Jüngling SSater

gu merben menn ettoa§ tynitext bog Seben §u genieffen ob e§ gleid) hir^

tft u, Zubereitung mat)nt gunt fiinftigen um ba§ gegentt)ärtige gu ber=

lieren, SBenn ettraS matjnt ha^ toir ba§ Seben Iiaffen ober e§ untoürbig 10

ober e§ §u hir^ finben [0 liegt e§ nid)t in ber S'Jotur

2)te mäniidie <3tär!e äußert fid) nicE)t barin ba| man fid^ gtoinge

bie Ungered)tig!eit anberer gu erbulben hjenn man ]ie gurücEtreiben !an

fonbem bo§ j'd)tt)eere jod) ber SfiotfiJDenbigfeit gu ertragen imgleid)en

bie SSeraubungen au§§uftet)en aU ein D:pfer öor bie ^re^l^eit ober is

Spxad)e feinet (32) §ergen§ olfo lautete: ^df) mu^ jenem Tlen\ä)en ba §u ^ülfe

fommen, benn er leibet; nidit ha'^ er ettua mein f^reunb ober ©efeüfdiafter

tüäre, ober ba'^ id) itju fäf)ig t)ielte bereinft 2Bot)ItI)at mit 3)an!bar!eit gu er*

roiebem. 6§ ift je|t feine 3eit gu bemünfteln unb fid) bet) l^ragen aufäut)alten

:

@r ift ein 9Jienfd) unb tüa§ 3Renfd)en n)ieberfät)rt ha§ trift oud) mid). Slkbenn 20

ftü^et fid) fein S8erfat)ren auf ben f)öd)ften ©runb be^ 3Sol^Itt)oIIen§ in ber

menfd)iic]^en S^Jatur, unb ift anwerft erl^aben, fo n)of)I feiner Unt)eränberlid)!eit

nad), ofö um ber Mgemein^eit feiner Slnwenbung Juillen.

^d) faf)re in meinen 2lnmerfungen fort. ®er 9!J?enfd) öon meIanc^oIifd)er

®emütt)§berfaffung befümmert fid) menig barum )x>a§ anbere urtt)eilen, 25

n)a§ fie bor gut ober bor toaiji I)alten, er ftü|et fid^ be§fafö blog ouf feine eigene

6infid)t. SBeil bie SSetoegungggrünbe in it)m bie S'Jatur ber ©runbfö^e an=

neljmen, fo ift er nid)t Ieid)t auf anbere ©ebanfen gu bringen; feine (Stanb=

l)oftigfeit artet aud^ biStoeilen in ©igenfinn au§. (5r fief)t ben SßedE)feI ber

SJloben mit ®leict)gültigfeit unb ii)ien ©d^immer mit $8erad)tung an. ^^^eunb» 30

ydjaft ift ertjaben unb bal^er bor fein ©efü^^I. 6r fann bielleicEit einen (33) ber=

1 Durchschuß zu S. 32. Blei 15. Starke Kürzungen. Zuerst braune Schrift.

be§ SUJenfdien? 3 Spatium etwa 4 Zeilen. 10 Kommapunkt. 11 u. 12 nid^t

Sigel. 11 Spatium 1 Zeile.
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öot ba^jenige mo^ ic^ fonften tiebe. ®te ©tbulbung ber ^re(i){)eit ift eine

Sniöndi^tugenb

^er sangvineus erbulbet S3eteibigungen iüeil er bie tueitläuftigfeit

[djeuet jie gu at)nben.

5 ®ag SiJärrifdie ber 5tufgebtafen^eit he^tefjt barin bafe berientge

ber QTtbere fo tüi(f)ttg fd)ä|t ba^ er glaubt tl)re SOiemung gebe tf)m einen

fo I)oI)en Söertf) jie glei(i)tt)0^1 [o öerac£)tet ba§ er [ie gleid^fam aB Siüdit^

gegen \idf anfiel)!

parallel ber ^argl^eit

10 ajht bem ©{)oro!ter be§ (Sd)önen ftiint fef)r äufammen bie ^unft

§u fd) einen. ®en ba 'oa§> (5(i)öne ni(f)t auf§ nüpc£)e gef)t fonbem

auf bie blo^e SD'leinung, ta übrigen^ bie ^Badje fetbft berefelt bie ha fd)ön

ift menn fie ni(i)t neu §u fetjn fcf)etnt fo ift bie ^unft einen angenel)men

(Srfiein SU geben bet) fingen ha bie ©infott ber S^iatur iiner einerlet)

15 ift fet)r fd)ön. ^a§ tüeiblidie @efc^Ied)t befi^t biefe ^unft in tjoijem ®robe

h)eld)e§ oud^ unfer gon^e§ 6JIü! mad)t. ^aburd) ift ber betrogene 6f)e=

monn glüÜid) ber Sieb't)aber ober ©efeüfctjafter fielet englifct)e 2:ugenben

änberli(i)en ^reunb öertieren, allein biefer berliert i^n nid)t eben fo balb.

©elbft bag Stnbenfen ber ertofd)enen ^reunbfdjoft ift i:^m norf) et)rtoürbig.

20 @efprod)igfeit ift f(f)ön, gebanfenoolle 35erf(f)n)iegent)eit er'^aben. ßr ift ein

guter $8ertt)af)rer feiner unb anberer ®et)eimniffe. 3Barf)oftig!eit ift er'^aben

unb er tjaffet Sügen ober SSerftetlung. ßr f)at ein t)of)e§ ®efüf)I oon ber 2öürbe

ber menf(i)Iid)en '^ahix. (5r fd)ä|et ficf) felbft unb t)ält einen 9Jtenfd)en Oor ein

©efc^öpf ba§ ba 2tcf)tung üerbienet. ßr erbulbet feine öertoorfene Unter=

25 tf)änigfeit unb att)met 5reif)eit in einem eblen 23ufen. Sllle tetten, bon benen

öergolbeten an, bie man am §ofe trägt, bi§ gu bem fd)tt)eren ßifen be§ ©aleeren^

fdaben finb i{)m abfrfieulid). @r ift ein ftrenger 9ii(i)ter feiner felbft unb anberer,

unb ntd)t feiten feiner fo mot)I aB ber SBelt überbrüfeig.

^n ber 3lu§artung biefe§ 6t)ara!ter§ neiget fid) bie ®mftt)aftig!eit gur

30 @d^tt)ermutt), bie 5lnbad)t gur <Sd)tt)ärmere^, ber f^rei^ettSeifer jum ßnt^

t)ufia§mu§. S3eleibigung unb Ungered)tig!eit jünben in t!)m $Rad)begierbe an.

ßr ift alsbenn fef)r §u fürchten. (5r tröget ber®efaf)r unb oeraditet (34) benSob.

5 Größere schwarze Schrift. 7 9hd)tg Sigel. 10 Druckseite 33. Durch-
schuß, be^ b u. a. j^ bie b v. a. f 12 2Jletnung Kommapunkt.
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u. ötel ju erobern u. glaubt über einen [tarfen ^einb trium;)i)trt §u f)aben.

®te SSerftellung ift eine 5ßonfoinenf)eit ber damen ober ein Safter

bet)m SJionne.

9Jht bem tiSblen [cf)t!et ftd) bie 9lufrid)tig!eit [ie gefällt fo gar trenn

fie pinmp aber gnttjergig ift bem f^i^auengimnter.

®er ©t)oterifci)e tt)trb in feiner (§iegentt)art geet)rt u. in ber Slbmefen^

t)eit getabelt ijat gor leine ^reunbe. ®er melan(i)oIicu§ ttjenig u. gute

ber fangt)ineu§ biet unb leicfjtfinnige. S)er (i)oIerifd)e maä)t SOiinen

boH @e:^eimni§

SSenn man beben!t t>a^ Süßan u. ^rau ein moralifd) gan|e auö- lo

ma(f)en fo mu^ man il^nen nid)t einerlei) eigenfd)aften bet)Iegen fonbern

bem einen fotd^e (Sigenfd)aften bie bem 5tnbem fef)Ien

2)o§ f5^auen§imer tra(i)tet nod) biet met)r Siebe gu ertoerben aB bie

SUlänner biefe begnügen ficE) etma einer angefallen jene aber allen. SSenn

biefe Sf^eigung übel berftanben mirb fo entf|3ringt eine ^erfo{)n bon is

allgemeiner (Srgebenl^eit

(Sie fjaben nict)t fo biel (Sm|)finbung bor§ ©(f)öne aB ber Wlari aber

meijx @itel!eit

Stile em|)orte (Srge|ti(i)!eiten finb fieberl^aft u. auf Sßergüdungen

bon freube erfolgt töbltc£)e SJlattigfeit u. ftumpfeg ®efüt)l 2)a§ §er| 20

tüirb obgenu|t u. bie (£m|)finbung grob

^er melancolifd)e ift gere(i)t u. erbittert über unredf)t.

4 SJiit v.a. ^cm? 6 Spatium 1 Zeile. 7 gar feine g.Z., erst: tuenig

9 Die beiden letzten Absätze nicht eingerückt. 12 bem v. a.? 13 Unterer

Rand; die linke Ecke herausgerissen, offenbar schon, bevor Kant den unteren

Rand des Durchschußblattes beschrieb. 17-18 Dieser Absatz über dem Vorigen, in

dem Spatium des letztvorangehenden Absatzes; nach links oben abgeuinkeli; kleine

Schrift. 17 nid)t Sigel. 19 33. Druckseite, unterer Rand. Braune Tinte.

empörte? erregenbe?? u. SSeräüdhmgen 21 bie v. a. ber 22 34. Druck-

seite, Durchschuß. Blei 16. Oberer Rand, kleine Schrift. Dunkelbrau/ne Tinte.
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S)er 3otn ift eine gutortige £etbenf(i)oft bei^ ber ©infolt ber 9^atur

abet in ben albernen ©iteüeiten ber ®ej'enj'd)Qft maä)t er einen 'iflaxien.

®er SOflelandioIijdEie ber d)oIerifc^ ift \o ift er f(i)re!Iid). ®q§ bloffe

(5iefid)te be§ S3rutu§ fülten erIofc£)ene blaue Hugen. (5ßon §umeur

5 Saune §^|)od)onbrie. ^a§> f^rauengifner u. ein ^{jantaft 'i)at Saunen)

2)er 2KeIan(f)oIifd)e ber fangbinifd) ift ift feig niebergefci)lagen menfcE)en=

fd)eu (Siferfü(i)tig (ber fangbinifd)e ift galant). 2)er me(and)oIif(i)e liebt

ftär!er u. mirb treniger geliebt öon ben f^rouen benn hk f^rauen finb

berönberlic^. ®er ß()oIerifc£)e ift ein ©taat§fintenma(f)er gel)eintni§üon

10 u. tt)itf)tig in ^Ieinig!eiten ber fangbinifc£)e madfit au§ n)icE)tigen fingen

Spaa'^e. 2)er meton(f)oIifd) fangbinif(f)e ift ein ©remit ober büffenber

in religion ber metancfiolifd) cE)oIerifd)e

®er fangbinifd) (f)oIerif(i)e ift mafer d§ ein (f)oIerif(i)er (Sitel aB ein

fangbinif(i)er S^rieb nac^ 'Siul)m. u. hod) f)öfli(f) liebt bie ^eränberung u. ift

15 barin !üt)n giebt bat)er feinen ^offen ein Hnfe^en liebt bIo§ bie coqbette

u. feine f^rau fei)r au§ bem ®efid)t§^3unfte mie fie anbem gefallt. 2)er

93et) ber 5ßerfel^rtt)eit feine§ ®efüt)I§ unb bem TiauQel einer oufgel^eiterten

SSemunft öerfällt er auf§ ^bent^euerlid^e. Eingebungen, ßrfcfieinungen,

9tnfed)tungen. ^ft ber Sßerftanb nocf) fcC)tüä(f)er fo gerätf) er ouf ^ta^en.

20 S3ebeutenbe Slräume, 5lf)nbungen unb SBunber^eictien. (Sr ift in ®efal)r ein

^l^antaft ober ein ^tiUenfönget gu toerben.

®er öon fangbinifrf)er ®emütt)§tierfa^fung ^at ein '^errfdienbeg ©efül)!

bor ha§' @d)öne. ©eine ^reuben finb bal^er laä)enö unb lebljaft. Sßenn

er nid)t luftig ift, fo ift er mi§bergnügt unb tennet toenig bie jufriebene Stille.

25 ajlanigfaltigfeit ift \ä)ön unb er liebt bie 5ßeränberung. (5r fuc^t bie ^reube

in fid) unb um fid), beluftigt anbere unb ift ein guter ©efeüfdiafter. @r t)Qt biel

moroIifd)e <Bt)mpatt)k. 2lnberer f^rölid)feit mad)t \t)n bergnügt unb it)r Seib

toeid)t)eräig. ©ein fittlid)e§ ®efüt)l ift fd)ön, allein ot)ne ©runbjä^e unb l)ängt

ieber^eit unmittelbar bon bem gegentoärtigen (äinbrude ah ben bie ©egenftönbe

30 auf it)n mod)en. (5r ift ein ?^reunb bon allen 2)lenfd)en, ober, tt)eld)e§ einerlet^

fagen will, eigentlid) niemoB ein greunb, ob (35) er gtoar gutljeräig unb toot)^

1 Größere, auf der ganzen Seite gleichbleibende Schrift. 4 fülten?

(Wortbild ivie: feltenj. 6 ein ö neidjli 10 ^leinigfeit 11 mel.-

fangt)

:

12 Bricht ab. Hat Kant den Rest der Zeile offen gelassen, um den

Schluß des Satzes noch einzutragen? Das Folgende nicht eingerückt. 14 Sflu'^nt

ö o^ne 15 3lnfet)en ö it)m 16 u. ö eä mengt (?)
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3JieIand)oti[d)e ift pu§Ii(f) ber d)oIeri[(i)e ein ^ofmann 2)er [angöinifdie

brängt [ic^ in alte tuftige gefellfdiaft ^m Unglü! ift ber me(and)oIifd^

cf)oterifcE)e öetmegen u. üerjtüeifelt, ber [angöinifd^e in Xiai^nen u. öer=

§agt ber (i)oteri[c^e \d)ämt [id) babor gefjdten ju werben, ber djoterijd)

[angt)ini[(i)e gerftreut ficE) burd) ß^i^bertreib u. ift aufrieben treil er 5

glüüid) ä« fe^tt fc^eint ^n ^(eibung ift ber metandjolifd) fangbinifci)e

gepult aber eg fefjlt itner \üa§, ber (f)oterifd) fangbinifd)e bon guter SSal^l

mit nacf)Iä§ig!eit ber |3f)tegmatifct)e fd^mu^ig ber meIand)oüfc£) d)oIerifd)e

rein u. einfältig

(£t)e man nad) ber 5tugenb ber f^rau fragt fo mu^ man bortier 10

fragen ob fie folc^e aud^ nött)ig f)at. ^m ©tanbe ber Einfalt ift !eine

2;ugenb. SSe^^m SJianne ftar!e S^ieigung ju fcf)ü^en u. (£t)rlid)feit be^m

SBeibe treue (Srgebentjeit u. (S(f)mei(f)elet). ^m Üppigen ftanbe mu§
ber 3Jiann tugenb bie f^rau (5f)re fjaben.

SJian fan an bie ©teile ber t)äu§Ii(i)en ^efd)aftigung f(i)tt)erticf) bie 15

SSemegung ber feinen moratifd)en ©m:|3finbungen ober hie 3(u§§ierung

(moraüfcf)e ^reifaffen. 9^eben bem pomabenbud§d)en ben ©ellert)

njoHenb ift. 6r öerftellet fid^ nid)t. 6r föirb eud) t)eute mit feiner ^reunblic^feit

unb guten %it untert)Qlten, morgen, wenn i^r franf ober im UnglüdEe fet)b,

tt)of)re§ unb unge^euc^elteg 33eileib empfinben, aber firf) fachte baüon fd)Iei<i)en, 20

bi§ ficf) bie Umftänbe geänbert fjoben. ®r mu^ niemals 9iict)ter fet)n. 2)ie ©efe^e

finb il^m gemeimglid) gu ftrenge unb er lä^t jid) burd) 2;|ränen 6efted)en. ßr

ift ein fd)Itmmer ^eiliger, niemals red)t gut unb niemaB red)t böfe. @r fd)rt)eift

Öfterg au§ unb ift lafterl^aft, mel^r an§ ©efäHigfeit alg au§ SfJeigung. Gr ift

fret)ge6ig imb tuol^Ittiätig, aber ein fd)Ied)ter Qc^W^ beffen tt)o§ er fd)ulbig ift, 25

toeil er luot)! biet (Smpfinbung bor ©üte, aber wenig bor ®ered)tigfeit f)ot.

S^^iemanb tjat eine fo gute 9JJel;)nung bon feinem eigenen ^erjeu al§ er. 2Benn

it)x it)n gleid) nid)t t)od)ad)tet, fo werbet i^r i^n bod) lieben muffen, ^n bem
gröfferen SSerfall feinet 6f)ora!ter§ gerät^ er in§ 8ä))^i^rf|C, er ift tänbelnb

unb finbifd). SBenn ntd)t bo§ 5Itter noc^ ettüa bie Sebl^aftigfeit minbert, ober 30

mef)r Sßerftanb l^erbe^brtngt, fo ift er in (55efat)r ein alter @ed gu werben.

1 fangoinifc^e ö ein 2 Unglüf abgekürzt. 3 berstüeifeU

Kommapunkt. 4 tüetben Kommapunkt. 5 burci^ ÄigeL 7 aber (5 fc^tnu

tt)a§ Kommapunkt. 10 35. Druckseite, Durchschuß. Schwarze Tinte.

12 ftarfe d ® 15 33efd)aftigungen? 17 gteifaffen zweifelhaft.
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fe|en unb bieientge tüelä)t öor il^ren 3Kann ein ^(etb tüebete be^dtjämt

jeberjett hie galante dame bie an beten ©teile ein S^rauerf^iel lieft.

©eijnfuditen.

^m @e[^räd) ift ber meIandt)oIif(i)e [tili u. emftfjaft. S)et [ang=

6 öinif(f)e rebet biet menn man fpafet u. beranbert hie 9)2aterien. ®et
tf)oIeri|c^e [udjt ben 2^on anzugeben u. §iert \iä} [elb'ft ber d^oterifc^e

Iad)t ge^mungen au^ 9tnftänbig!eit ber [angbtni[d)e au§ @emo{)n=

f)eit u. ^reunblicf)!eit ber me(Qnd^o(i[(f)e laä)t nocf) menn alteä

aufgef)ört f)at.

10 SBenn bet)be @efdf)Ied)ter ausarten [o ift hie Stu^artung am 9Jlanne

bod) tveit ärger

^er fo !eine onbre aB übertrieben rafenbe 5Iu§brü(fe leibet f)at

ein ftum^f ©efü^t ber feine al§ fet)r fd)öne ^erfot)nen nur fct)re^enbe

färben nur grofee §elbentugenben (eibet 'i)at ein ftum^f gefü:^I S)er bie

15 fanfte fdireibart hie eUe ©infatt in ©itten ben rei^ ber berfteft ift mer!t :^at

ein gart ©efül^I. 2)o§ ®efüf)I mirb im mittleren a(ter gärter aber all-

mä^Iid) aud) fc^n?äc^er 3)ag jarte ©efü^t ift nid)t fo ftar! al§ ha§ grobe

2)ie gute f^otgen finb mot)! merfmale ber moralitat ober nid)t

bie einzigen meil fie ni(i)t iiner mit ©id^erl^eit !önnen erfannt merben.
20 Sßie biet gute f^otgen fönnte monci)e Süge t)aben.

®er ©runb ber potestatis legislatoriae divinae ift nid)t in ber @üte
benn atSbenn n)äre ber 35ett)egung§grunb ®an!bar!eit (subjective

moraIif(f)e ®runb 2trt he§ ®efüf)Ig) u. mithin nid)t ftrenge ^flici)t

®er ®rab ber potestatis legislatoriae fe^et bie Unglei(i){)eit borau^ u.

25 macEjt ha^ ein aJlenfct) gegen ben anbern einen ®rab ^reti^eit berliert.

2 bet an beffen statt: bie an beren lieft I v. a. f 3 (Längerer)
Trennungsstrich zum Folgenden. Schrift dunkler werdend. 4ftiUv. a.? 6 Son
V. a.? 8 alle 9 (Kürzerer) Trennungsstrich. 11 (Kürzerer) Trennungsstrich.
Das Folgende kleinere Schrift. 12 fo doppelt. 16-17 allmol^Iig?

18 36. Seite, Durchschuß. Dünne, gleichmäßige Schrift auf der ganzen Seite. Blei 17.
Schwarze Tinte. 19 nid)t ö iiner biejenig 20 Kurzer Trennungsstrich.
21 legisl: div. 24 ©rab? ®runb? 25 baß (5 ber

Sant'g ©(Triften, ^anbitftnftlicter 9?a(f|l0B. VII 5
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3)iefe^ fann nur gefd)ei)en irenn er feinen SSitlen jelber eine§ anbem

[einem aufo^jfert wenn er biefe§ in anfe{)ung aller [einer ^anblungen

tljut [o ntad)t er [id) jum ©claöen. (Sin Sßille ber eineö anbem [einem

unterrt)or[en i[t i[t unöoltfommen u. h)ieber[^rec£)enb benn ber 9Jlen[d)

^at Spontaneitäten!, i[t er bemSSilten eine§SD'len[(i)en nntern)or[en(n)enn s

er gleid) [elb[t [c^on tnäljlen !an) [o i[t er pfelid) u. öeröditlid) allein i^t

er bem SSitlen ®otte§ unterworfen [o i[t er be^ ber Statur. SJian mufe

nid)t ^onblungen au§ @ei)or[am gegen einen 3Jlen[ci)en tt)un bie man
au§ innem 93ert)egung§grünben tf)un fönnte u. ber @eI)or[om fobert mo

innere Söetnegung^grünbe würben alle§ getf)an f)aben mad)t ©claüen. lo

S)er Seib i[t mein benn er ift ein %t)eii meinet ^d)^ unb wirb burd)

meine SSillfü^r bewegt. '3)ie gan^e belebte ober unbelebte SSelt bie nici)t

eigene SStllfüljr f)at ift mein in fo fem id^ [ie zwingen u. [ie nacf) meiner

SBinifütir bewegen !ann. '2)ie (Sonne i[t nict)t 9Jiein. S3e^ einem anbem

SD'len[(f)en gilt ba[[elbe, aI[o i[t !eine§ 6igentf)um eine Proprietät ober ein i^

au§[d)Iie[fenbe§ @igent{)um. ^n [o [ern id) aber au§[d)Iie§ung§wei[e

mir etwa§ §ueignen Witt [o werbe id) be§ anbem SBillen wenig[ten§ niä^t

gegen ben meinigen ober ni(f)t [eine %i)at wieber bie SlJJeinige öorau§=

(36) 2)er, weld)enman unter ber dE)oIerifd)en(5iemütf)»be[(i)affenI)eitmet)=

net, f)ot ein i)err[(i)enbe§ ®efüt)I bor biejenige Slrt be§ &xt)ahenen, welcfie man 20

bo§ ^rätf)tige nennen !onn. «Sie ift eigentlich) nur ber (Scf)immer ber Srt)aben=

l^eit unb eine ftorcf obfted^enbe ^orbe, Wel(i)e ben inneren @e{)alt ber (So(f)e

ober ^erfon, ber oielleidit nur fd)Ie(f)t unb gemein ift, berbirgt unb burrf) ben

(5tf)ein töufiiet unb rüfiret. (So wie ein (S5ebäube burd^ eine Uebertündiung,

toeiä)e get)auene Steine borftellt, einen eben fo eblen (Sinbrucf matf)t aU wenn 25

e§ Wirflid) barau§ beftünbe unb geüebte (Siefimfe unb ^iloftem bie 3Ket)nung

bon Sßeftigfeit geben, ob fie gleid) wenig ^oltung l^aben unb nid)t§ unterftü^en;

alfo glöngen oud) tombadene Sugenben, glittergolb bon 2Bei§t)eit unb gemol^Ite§

SSerbienft.

®er (Sl^oIerifd)e betrad)tet feinen eigenen SBertt) unb ben Söertl) feiner "^o

Sad^en unb ^anblungen ou§ bem 5tnftanbe ober bem Sd)eine, womit er in bie

2lugen fällt, ^n 3tnfef)ung ber innem 33efd)affen'^eit unb ber 33ewegung§=

2 jeitiem ? feinen? 4 i[t (statt: ift iftj ö i)"t (versehentlich durchstrichen?).

unöolüommen ö hjetl ber 9Ji ,5 Kommapunkt. 9 58eroegung^grünben <5 forbe

11 Nicht eingerückt. burc^ «Stgiei. 13 jtoingen verstümmelt. Punkt dahinter?,

15 baffelbe Kommapunkt. proprietat? proprietas?? 17 mir ettüaö fraglich

fmit?^. toerbe t;. a.? 30 Hierzu bemerkt Kant am Rande in brauner Tinte:

SBodct (?)
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fe|en ^dt) toerbe aI[o bie |)anblungen ou^üben bie bo^ mein begeid£)nen

ben SSaum abt)Quen il^n Ämtern 2C. S)er 5(nbre SJienfcE) fagt mir ba§

i[t fein benn e§ gel^ört burd) bie ^anWungen feiner S5MII!üt)r gleidjfam

§u feinem ©elbft.

5 SBelciier Sßille ®ut fet)n foll mufe menn er allgemein u. gegenfeitig

genommen mirb fid^ nidit felbft aufl^eben um be§ millen mirb ber anbre

niäjt ba^jenige fein nennen tva^ icf) gearbeitet f)abe benn fonft tüürbe

er t)orou§ fe^en ha^ fein SSille meinen ^or^er belegte

^aburci) alfo ba^ ein menfd) manc£)e§ fein neüet fo berfpri(i)t er

10 tacite in ^ntirt)en Umftönben burd) feinen Sßillen nid)t über ba^jenige

3)er @ef)orfam be§ ^nbe§ gegen bie (SItern grünbet fid) nid)t

1. auf 2)anfbar!eit, 2. nid)t barauf ba| fie fid^ nid)t felbft erljatten !önnen

benn ha§ märe auf ben ?ht^en gegrünbet fonbem treil fie feinen eignen

completen mitten tjaben u. e§ gut ift burd) ben mitten anberer dirigirt

15 §u merben. Xa fie aber fo fem eine fad)e ber ©ttern fet)n meit fie nur

burd) it)re 3öitt!üt)r teben fo ift e§ moratifd) gut bon if)nen regirt gu

merben. können fie fidt) felbft emäl^ren fo t)ört ber gel^orfam auf.

grünbe, bie ber ©egenftanb felber entt)ält, ift er !alt, meber ermärmet burd^

mat)re§3Sot)ImotIen, nod^ gerül^rt (37) burd) 5ld)tung.* ©ein 33etrogen ift fünft=

20 tidt). 6r mu^ altertet) ©tanbpunfte ju nef)men miffen, um feinen 2lnftanb au§

ber t)erfdf)iebenen ©teltung ber 3ufd)auer §u beurtl^eilen; benn er fragt menig

bomacE) toa§ er fet), fonbem nur ma§ er fdE)eine. Um be^mitlen mu^ er bie

SBirfung ouf ben allgemeinen ©efc^mod unb bie mancE)erIet) (Sinbrücfe tt)of)I

fennen, bie fein SSert)otten aufeer it)m t)aben mirb. ®a er in biefer fc£)Iouen

25 Slufmerffamfeit burd)ou§ folt 58tut bebarf, unb ntcf)t burd) Siebe, aJiitleiben

unb 3:t)eilnel)mung feine§ ^ergen^ fid) mu^ btenben laffen, fo mirb er auc^

bieten 2^orI)eiten unb SSerbrie§Iid)!eiten entget)en, in it)elct)e ein fongbinifd)er

gerätt), ber burd) feine unmittelbore (Smpfinbung bezaubert mirb. Um be^milten

fc[)eint er gemeiniglich) berftänbiger a\§ er mirttid) ift. ©ein 3Bof)ItüotIen ift

30 §öflict)feit, feine 5lcE)tung ©eremonie, feine Siebe auSgefonnene ©cE)meidt)eIet).

6r ift ieberjeit öoll bon fidt) felbft menn er ben 2lnftanb eine§ 2iebl^ober§ ober

eineg ^i^eunbeg annimmt, unb ift niemot^ meber ba§ eine (38) nocE) iia§ onbere.

* ßr ^ölt jid) audt) fo gor nur in fo ferne bor glüdlid) OI0 er oermutl^et

ta'i^ er bobor bon anbem get)otten mirb.

1 mein? meine.^ 2 mir? mein.^ nein?.^ S Qdjöxt erste Silbe v. a.? Bu.
16 burd) Sigel. 4 ©elbft <Bv.a.\ 5 Druckseite 37, Durchschuß. Braune Schriß.

Aisatz nicht eingerückt. 7 toaä v. a.? 9 ©oburrf) Sigel. bo§ ein 10 Bricht ab.

11 Etwas geneigtere Schrift. 12 Santbarfeit Eommajmnkt. 17 jelbft d ctäiet)en j

5*
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äSir gel^ören gteidjfam ju ben götttidien 6ad)en unb finb burd) ii)n u.

feinen Söilten ©^ lann mand)el bem ^Hen ®otte§ gemafe jetin tt)a§

au^ inneren 93eit)egung^grünben gar nic^t gut rt}äre e. g. jeinen (3oi)n

ju fd)Ia(i)ten. 2)ie bonitat beg ®et)or[am§ berul)t nun barouf. SJlein

SSitte nad^ feiner $8eftimmung ift jeber^eit bem SSiUen ©otteB unter= 5

tt)orfen, er [timntt dfo mit fic^ felbft am beften gufammen menn er mit

bem göttli(i)en jufainenftimmt u. e§ ift unmoglid) bofe e§> böfe fe^ bem

gott(id)en Sßillen gema^ ju fet)n

2)ie f^i^au fu(i)t ba§ Sßergnügen u. ermartet bie Bebürfniffe üon

9lnbem ber SJlann fucijt bie 93ebürfniffe u. erwartet ba§ SSergnügen 10

bom Söeibe. SSenn bet)be bie SSebürfniffe fud^en fo finb fie tüof)I einig

aber !arg menn hetftie ha§ S8ergnügen fuct)en fo finb fie lälJpifc^

2)er 9Jlan finbet met)r SSergnügen einer ^rau 9tnnet)m(id)feit ^u

mad)en at§ bie f^rau bod) miU biefe fd)einen et)er e§ ju ertt)eilen al§

gu genieffen; meit frei^Iict) ha§ erftere i^re |)au:ptbeftimmung ift bagegen u

geftef)t fie e§ bie SSebürfniffe empfangen 5U tjaben

^(i) meife ni(f)t ma^ biejenige meldie if)re ©ingebilbete SSebürfniffe

bor billig u. natürlich f)atten in einer SSorfet)ung üor SSroft finben fonnen

bie beren (Srfüttung it)nen oerfogt. ^ä) ber ict) gemi§ mei^ ha^ id) feine

übel erleibe at§ bie id^ mir felbft gujielje u. e§ nur auf mid^ anfommt 20

burd^ hie (SJüte ber gotttid)en Stnorbnung gtüdftid) ju fet)n werbe niemaB

gegen fie murren

SBenn je|t eine f^rau einen ^wanjigjätirigen SUlann t)et)ratf)et fo

nimmt fie fid) einen Saffen. ®ie Urfad)e ift unter anbern weit biefer

norf) nid)t bie betrüglic£)e ^unft ber SSeiber l)at !ennen lernen beffer u. 25

angene:^mer ju fd)einen aU fie finb ^ot)er mac£)t er einen fd£)Ie(i)ten

@t)emann meil er iiner glaubt baf; er mot)! beffer f)ätte mäf)Ien !önnen

ober aud) meil er mirflid) fic^ üergafft u. fdt)Ied)t gemäf)tt f)at. ^ennt

1 Schrift wieder dem ersten Absatz ähnelnd. Absatz nicht eingerückt.

1 «. 21 burd) ÄigfeL 2 feinen 3BiUen ö bie 4 nun? nie? 6 feiner 95e»

[timntung? feinen 93eftimmungen? 6-6 unterroorfen Kommapunkt. 7 bo§

('sto^i; ba^^ ö bo§i 8 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in kleiner Schrift,

schwarzer Tinte. 14 al§ g. Z. 17 38. Seite, Durchschuß. Braune Schrift.

18 notürl: 19 bo§ iä) 22 Kurzer Trennungsstrich. Kurzes Spatium, darunter

die Bemerkung 69,

8

—9. 24 anbern? anberm? onberen??
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er bagegen mit me^rerem 'ältet ha§ ®efd)Ied^t u. [iet)t ben nichtigen

©d)etn jo !ef)rt er iuxM §ur ©infalt, trobe^ er nad) ber SfJatur gletd^

anfangt mte [e^n fönnen. 2)Qf)er gef)t ber SSeg jur guten ©fje burcf) bte

Sieberlt(f)!eit eine [el^r unangenetime Stnnterfung bornemlici) tveü fie

5 mar ift

®ie 36it ber aJlünbig!eit eine§ §errn u. eine§ SSauern ift niemotS

öerf(i)ieben. ®a§ SBeib ift niemoB münbig ot)m SJlonn

SBorum mu^ man frangöfifd) reben um Ijöflid) ju fet)n Dames

meßieurs chapeaux Cornetten*

10 ^ie 9Jlanngperfof)nen finb tneit öerüebter tüie bie f^rauen** tt)eld)e^

Qud) öon ber S^iotur ift. SBenn aber hk le^tern in ber fünft gu fdE)einen

* ^er augbrud {\)a§ f^rauengimer) ift gett)i§ artig u. fd)eint ju betoeifen

bof; fie öor olter§ in einem befonberen Bürier bet) einonber roaren trie ie|o

nocE) in ©nglanb

15 ** ®a^ biefeg tüa:^r fe^ fief)t man barau§ tveil bie ^rau fict) felbft borgiel^t

benn fie h)in ieber^eit l)erTfd)en ber SJiann ober feine ^rau bor^ielit benn er tütll

bel)errfd)t fel;)n er maii)t fict) fo gor eine (Si)te barau§

@r fu(i)t burd) SJioben ju fcf)immem; ober, tüeil olle^ an if)m fünftlid) unb ge=

morf)t ift, fo ift er barin fteif unb ungetüonbt. Sr t)onbeIt tueit mel)r norf) @runb=
20 fä|en oB ber ©ongOinifd)e, ber bIo§ burd) gelegentlicf)e ©inbrücEe betüegt tuirb;

ober biefe finb ni(i)t ®runbfö|e ber Jugenb, fonbem ber ®f)re, unb er f)at fein

@efüf)t bor bie ©d)önf)eit ober ben SBert^ ber ^onblungen, fonbem bor bo§

Urtl^eil ber SBelt bog fie bobon fällen möd)te. 2BeiI fein SSerfol^ren, in fo ferne

man nict)t ouf bie duelle fief)t borouS e§ entfpringt, übrigen^ foft eben fo

25 gemeinnü^ig ol§ bie Sugenb felbft ift, fo ertoirbt er bor gemeinen 3lugen eben

bie §orf)f^ö^ung a\§> ber 2;ugenbI)ofte, ober bor feinere 2lugen berbirgt er fid^

forgfältig, n)eit er tvoi)\ toei^, bo^ bie (Sntbeclung ber gef)eimen Sriebfeber

ber ßtjrbegierbe it)n um bie 5ld)tung bringen tuürbe. ©r ift bai)er ber ^Serftellung

fet)r ergeben, in ber 9fleIigion f)eu(i)Ierif(i), im Umgange ein (3cf)meicf)Ier,

30 in (3taat§port)^et)en mettertnenbifc^ nod) ben Umftänben. 6r ift gerne ein

©clobe ber ©ro^en um boburd) ein 2:^ronn über Geringere gu n)erben. 2)ie

2 Kommapunkt. 4 ungenel^me 5 Kurser Trennungsstrich. 6 33ouetrt

V. a.? 7 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende schwarze, kleinere Schrift. 8—9 Der
Absatz: SBatutn — Cornetten in dem obigen Spatium. 9 capeaux 10 Oberhalb der

ersten Sternanmerkung. 12— 14 Die Anmerkung am unteren Rand. 16—17 Diese

Sternanmerkung auf der Druckseite selbst, unterhalb des Textes. Braune Tinte.
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tt)acf)jert tt)etd)er fd)em ober in bet @I)e aufi)ört [o ntufe barau^ in ber fö'^e

eine Wct bon betrogenem SBiebertoillen entfte{)en ber weniger 5(nnet)mti(i)-

feit finbet at§ er ertüartet fiatte. (£§ ift nic!^t gut einen fünftigen fö^iemann

fef)r öerliebt gu machen man mu§ eth)a§ öor bie Kinftige ßeit ber[pal£)ren

^ie ^unft gu entbet)ren b. i.: Steigungen in \iä) nid^t auffeimen ju 5

kffen ift ha^ SSJlittet ber ®Iu!jeelig!eit bat)er fann man entmeber bie ö^re

b. t. bie rü'E)mIid)e SReinung anbrer gu ermerben fudien ober fid) beftreben

fie ganpd) gu entbet)ren u. gleid)güttig bagegen gu [etjn.

^afe ber et)oIeri[c£)e gornig ift fommt bon ber e^rliebe het) it)m f)er

»eil er iiner glaubt beleibigt gu fe^n 10

2)er bernünftige begetjrt nicf)t§ at§ gleid)t)eit u. f)at h)enig gelegen*

"^eit ju gümen.

3n ben Sänbem wo bie SSeiber ni(i)t fd)ön fe^n finb fie ttjranifd)

gel^alten al§ bet) ben Sßitben ben ber fd)mad)e mufe Sf^eigung einflößen

fonft tt)irb er unterbrürft 15

^oibitöt, biefe eble ober f
d^öne (39) (Sinfalt, toeId)e ba§ (Siegel ber ^latm unb nidjt

ber tunft ouf fict) trägt, ift it)m gönslic^ frembe. 2)a^er, wenn fein ©ef^macf

ausartet, fo wirb fein @ct)immer ^c^tcijcnb b. i. auf eine roibrige Strt pral^Ienb.

er gerötl) al^benn fo toötil feinem ©til aB bem Stu^pu^e naä), in ben ©alli»

matt)ia§ {t)a§ Uebertriebene) eine Strt ^ra^en, bie in 9lnfet)ung be§ ^räc^tigen 20

baSjenige ift, tt)o§ ba§ 3lbentl)eu«rlic^e ober ®riUent)afte in 5lnfel)ung be§

(5mftt)after"^abenen. ^n S3eleibigungen fällt er alSbenn ouf 3wet)!äm|)fe ober

^roceffe unb in bem bürgerlidien 5ßerf)öltniffe ouf W)nen, SSortritt unb 3:ittel.

©0 longe er nur noct) eitel ift b. i. (5I)re fud)t unb bemütjt ift in bie 2lugen gu

fallen, fo tonn er nod) mol)I gebulbet werben, ollein, wenn bet) gän§li(i)em 25

aJiongel wirflid^er SSorsüge unb Solente, er oufgeblofen wirb, fo ift er bo§,

wofür er am minbeften gerne möchte gel)olten werben, nemltd) ein ^an.
2)0 in ber ijl^legmotif ct)en SJiifd^ung feine ^ngrebiensien 00m (5rl)abenen

ober (Sc£)önen in fonberlid^ merflici)em ®rabe l^ineinäufommen ;)flegen, fo

gel^öret biefe ®emüt^§eigenf(i)aft nidE)t in ben Bufommen'^ong unferer (Sr=
^^

wegungen.

3 u. 13 nid^t Sigel. 5 Durchschuß zuS. 39. Erster Abschnitt in schwarzerSchriß.

8 gleid)gültig? gleirfigiltig?? Spatium 1 Zeile. Das Folgende in weniger geneigter,

dünnerer Schrift, brauner Tinte. 9 ®a& v. a. 5Do§ ©^tliebe erste Silbe v.a.? \)tx?

(v. a.?) 13 Größere Schrift, nicht eingerückt. Schwarze Tinte. 14 ben v. a. ber?
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2)er ^aitptgrunb hex baurenben (Scf)önl)ett i[t bei ©d^ein. ©ci)minfe.

eine 9lrt untuarl^eit bte ItebUcf)et. i[t oB SBar^eit. Coireggio ging öon ber

9Jatur ob

2)ie SSeiber lieben gerne breifte Wlännex u. bie[e befdieibene (BitU

5 fame SJlänner. Urtt)eil einer dame betim Bayle. Hercules l^at fid) be^

omphale mel^r burd^ [eine 72 3Rähci)en ol§ burd) fein (Spinnen beliebt

gemad)t.

®ie f^rauen finb toaä ba§ (5ief(i)Ie(i)t angebt ntel)r bon berbem

©efc^mad bie SRänner me^x öon feinem, ^ie 5trtig!eiten u. SOilanieren

10 lieben fie metjr um i^re eigene (Sitelfeit §u §eigen.

Db ber SSilbe gefcfjma! ge^^abt ^at bem bie gar!üd)en am b^ften

gefielen

SBenn bie Sf^eigungen ber Söeiber u. ber Wänex glei(f) h)aci)fen fo

muffen fie bod^ in disproportion !omen nemtid) hal^ bie le^tere weniger

15 SBermögen nad^ proportion it)xex ^fJeigung ijaben

ign allem bemjenigen ma§ gur fd)önen ober erhabenen ©mpfinbung

ge!)ort tl^un tvix am beften meü mir un^ burdt) bie S[Jhtfter ber alten leiten

taffen. ^n ber SSilb'^ouerhmft 33ou!unft ber ^oefie u. ber S3erebfam!eit

ber alten ©itten u. ber alten (5toat§berfaffung. ®ie Sttten maren ber

20 ^fjatur no^^er mir tjaben jmifdien ung unb ber ^aUix öiel tänbett)afte ober

WppXQe ober !nedE)tifcP)e SSerberbnig. Unfer ßeitalter ift ha§> Seculum

ber fct)önen £Ieinig!eiten baggatellen ober ber ert)abenen Chimaeren

character in ©efellfdjaft

®er fangbtnifdEje löuft t)in mo er nid)t gebeten ift ber ©l^olerifd^e

25 fommt ha nid)t t)in mo er ni^t nad^ ber 9lnftanbigfeit gebeten ift ber

2—3 Corregio {statt: Correggio) — üb s.Z. 4 bcjtf)eibenc? bcfd)ciben?

5 5Wänner lies: SBciber 6 burd^ Sigel. 9 u. ö §of 16 Durchschuß

zu S. 40. (Blei 19) . Erster Ahsatz nicht eingerückt. benjenigen 18 ^oefie

zweitt Silbe verbessert. 22 (Kurzer) Trennungsstrich. Spatium 1 Zeile; darin die

folgende Überschrift. Im Folgenden schwarze Tinte. 24 Nicht eingerückt.
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meland)0lifd)e öerl)ütet bafe er gax nidjt gebeten tüerbe ^n gefellfdiaft

ift ber meIancf)oItf(i)e [tili u. mer!t auf ber fangöinifdie rebet it>og

i^m öorfommt ber d)oIerifd)e mad)t StnmerJungen unb au^Iegungen

^m f)äu§!(t(i)en SSefen ift ber metand^oIifd)e forg ber fangbinifd^e ein

jci)Ie(i)ter SSirtt), ber d)oIerifd)e geroinnfüd)tig aber ^3röci)tig. ^e§ 9JleIan= 6

(i)olifd^en f^retigebigleit ift @ro§mutt) be§ ci)oIerif(i)en pmkiet), be§

Sangvinei leidjtfinn.

®er nteIand)otifd)e ift ©iferfüdjtig ber (i)oIerifd)e ^errf(i)fü(i)tig ber

fangbinif(i)e berbutjlt

®ie coqvette ift eine üortreffIid)e Maitresse aber gar feine ^rau lo

auffer üor einen f^^angofen

SSon ber SSorfefjung. ®ie 2;f)oren bie bie Drbnung ber 9'latur ber-

laffen befremben fid) über bie SSorfet)ung \)a^ fie it)re fd)Iimme f^olgen

nicE)t berbeffert Augustin mit feiner Crapula.

(40) SSon tt)eld)er 'äxt aud) biefe feinere ©mpfinbungen fet)n mögen, üon is

benen wir bi§ bat)er get)anbelt I)aben, e§ mögen ert)abene ober fd)öne fe^n,

fo I)aben fie bod) ba§ @cf)idfal gemein, t)a'i^ fie in bem Urtt)eil beSjenigen, ber

!ein barauf geftimmteS ®efül)l tiat, jebergeit ber!et)rt unb ungereimt fdieinen.

®in SJlenfci) üon einer rut)igen unb eigennü^igen Smfigfeit t)ot fo ju reben gar

ni(i)t bie Drganen, um ben eblen Qu% in einem ©ebic^te ober in einer ^elben= 20

tugenb §u empfinben, er lieft lieber einen SRobinfon oI§ einen ©ranbifon unb

:^ölt ben ©ato üor einen eigenfinnigen Starren. @ben fo fcf)eint ^erfonen bon

eth)a§ emftt)after ®emüt!)§art baSjenige läppifrf), n»a§ anbem rei^enb ift, unb

bie goufeinbe S'Jaibetät einer ©d)äfert)anblung ift il)nen abgefci)marft unb

finbifd). 2tud) felbft, n)enn bo§ ©emütt) nicE)t gäuäüct) ot)ne ein einftimmige^ 26

feineres @efüt)I ift, finb bod) bie ©rabe ber fRei^barteit beffelben fet)r ber=

f(i)ieben, unb man fiet)et, ba^ ber eine etmaS ebel unb onftänbig finbet, h)a§

bem onbem gioar gro^ ober abenttieuerlid) üorfommt. 5)ie ®elegent)eiten,

bie fid) barbieten bet) unmoralifd)en fingen ettt)a§ bon bem ®efüt)I be§ anbem

1 meiona)oUjct)e ö: !omt of)ne ni(i)t ob (?) oet^ütet? beriefet? 3 2ln-

methingen? 9lnnterfung? 4 Erste Fassung: jpar|am zweite Fassung: geizig

dritte Fassung: !org fongömtfd)C verstümmelt. 6 SBittf) Kommapunkt. 6 Zowi-

mapunkt. 10 cocqvette gar? (verbessert). 11 Längerer, verkleckster

Trermungsstrich. Im Folgenden steilere Schrift. 13 über? (verbessert).

14 ntd)t (SigreL iVe&e« der iete<en Zeiie; pag. 37. Das Folgende in sehr kleiner, etwas

geneigterer Schrift und schwarzer Tinte.
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©inigfett ift möglicE) tüo einer oI)ne ben anbetn ein gan^eö fet)n !an

e.g. §toifd^en §tt)et)f^reunben u. mo feiner bem anbem untergeorbnet ift

@g !ann QU(f) einigfeit im %au'\6:) ober contracten ber Sebenöart [e^n.

%hex bie @inf)eit fommt borauf an bo^ fo tPoi)I in 5tnfef)ung ber S3ebürf=

5 niffe alg ber Slnnet)mlid)feiten nur gmet) äufammen nQtürtid)er hjei[e

ein gQn|e§ ou§ma(i)en. ®iefe§ ift betj 3Jian u. f^rou. ^od) bie ®inf)eit

ift t)ier mit ®Ieid)f)eit berbunben. S)er SSJlann !onn fein Sßergnügen be§

SeBenö genießen of)ne bie f^rou u. biefe feine SSebürfniffe o!)ne ben

SKIlon. ^iefe§ moc^t oud) bie 5ßerf(i)iebenf)eit if)rer ßfioroftere. ^er

10 9Jiann mirb feiner 9'ieigung nod) BIo§ bie 35ebürfniffe nad) feinem Urtljeil

u. t)a§> SSergnügen nad) ber f^rauen if)rem fud)en and) biefe gu S3ebürf==

niffen mad)en. 2)ie f^^au mirb bo§ Sßergnügen nod) il)rem ©efd)mQf

fud)en u. bie S3ebürfniffe bem SUionne überlaffen.

ign ßänbem mo bie ®efenfd)aften me{)rentf)eiB an§ möitern be«

15 ftef)en fdjä^et man ba§ ^erfoi)nIid)e SSerbienft nad) bem SSerftanbe ber

9ileblid)feit u. bem nüpd)en föifer ber f5reunbfd)aft ober aud^ be§ ge-

meinen ?ht^en§. 3Ö0 fie iiner mit SBeibern untermengt fet)n nad^ bem

2ßi|e ber Strtigfeit bem (5d)er| ben 3eitfür§ungen medisance. $8et)

au§§ufpät)en, (41) fönnen un§ %xla§ geben mit giemUdier 2öarfd)einlid)!eit aud)

20 auf feine ©mpfinbung in 2tnjef)ung ber f)öt)eren ®emüt:^§eigenfd)aften unb

felbft berer be§ i)eräen§ §u fdilieffen. SBer be^ einer fd)önen SKujif lange SBeile

i)ot, giebt ftarfe Sßermutf)ung ba'^ bie @d^önf)eiten ber (Sd)reibart unb bie

feine S3e§ouberuugen ber Siebe rtjenig ©etuolt über if)n f)aben werben.

(£§ ift ein getuijjer ©eift ber Äleinigfeiten, (esprit des baggattelles) n)eld)er

25 eine 3lrt bon feinem ®efü:^I anzeigt, tt)eld)e§ aber gerabe auf i)a^ ®egentf)eil

bon bem Srf)abenen abhielt, ©in @efd)moc! bor ettoag tüeit e§ \ei)x fünftlid^

unb müt)fam ift, Sßerfe bie fid) bor unb rüdtoertS lefen laffen, 9iätt)fel, Ut)ren

in Sftingen, 5Iot)fetten ic. 2C. (Sin ®efd)mod bor alleS n)a§ abge^irfelt unb auf

:peinlid)e Sßeije otbentlid^ obgirar otjue 9ht^en ift, §.@. S3üd)er, bie fein äierlid)

30 in langen 9fteit)en im 33üd)erfd)ranfe ftef)en, unb ein leerer kop^ ber fie anfief)t

unb fid) erfreuet, 3iuxmer bie tüie optifd)e taften gegiert unb überaus fauber

getüafd)en finb, gufammt einem ungaftfret)en unb mürrifd)en SBirtf)e ber fie be=»

5 sroet)? jtD t)enY notütl: 11 grauen? %xan?? 18 ben

SJlannetn? 14 41. Seite, Durchschuß; erster Aisatz nicht eingerückt. Braune

Tinte. 16 bem v. a. bet?
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ben alten ^eut[d^en ef|e fran§ö[i[d)e ©itten un^ berbatben müfeen bie

j^xamn in befonberen 3^^^^ gett)e[en fe^n lüie in ©nglanb.

®er 3Ran ber ein SSeib l£)at ift complet fonbert [ic^ bon feinen ©Item

ab u. ift im ©tanbe ber ^aim allem. @t ift fo gar ni(i)t geneigt fid) mit

anberen ^u gefeiten hal^ er fo gar bie 5(nnä^erung anberer fürd^tet. s

Malier ber B^^fiö"^ ^^^ ^iege§ Hobbes

^ie SSerlegenfieit u. ba§ ©rrötl^en ba§ damen bon gutem tone nici^t

an fid) tjaben muffen ift fel^r rei^enb u. bem (SJefci)Ie(i)te eigen too e§

aber nod) angetroffen mirb ba ift fie eine gute SSormauer ber Äeufdil^eit

®ie SSeibIicI)e 5tnmutl). Sßeiblic^feiten finb am 3Seibe rülimlidf) lo

1)at fie 9JlänIicI)feiten fo ift^ ein 2;abel

S3et)m ^et)ratl)en berfdiiminbet bie berliebte SSerblenbung fo ha^

bie %iau bie unbefc^rän!te §errfd)aft über ba^ §er^ be^ Söianne^ u.

ben rang ber (Siöttin bermi^t ben fie bor ber 6t)e geljabt tjatte, ber 3Ran

aber fid) nid)t me^r fo fel)r bel)errfd)t fü^It aB er e^ mar u. münfcl)t 15

^ie ^rau berliert mel)r in ber ©itelfeit ber 3Jian in ber 3ärtlid)!eit. 2)ie

^I)antafteret) ber SSerliebung I)atte bem 33lane nod) übertriebnere

begriffe beQgebracf)t al§ ber grau

®ie grau münfd)ete alöbenn nod) eben fo ju I)errfcl^en ber SDtann

aber be^errftf)t gu fet)n. 2)ie grau fiel)t fid^ genötl^igt ju fd)meid)eln ber 20

SJlan finbet !eine anbre S^Jeigung bet) fid) aB ®ütig!eit

2)er 3Jlann ift ftär!er nid^t blo^ bem SSaue nad^ fonbern auc^ in

grunbfa^en unb ber ©tanbl^aftigfeit ma§ ju ertragen ba^er muffen feine

Meiber fo fet)n ber grau itjre delicat u. ge|)u|t

1 ©eutfdien ö mu§ eä 2 Kurzer Trennungsstrich, Spatium 1 Zeile, das Folgende

in etwas größerer Schrift. 6 bet v. a. be§ Trennungsstrich, das Folgende

schwarze Schrift. 7 bo§ damen 9 m. 11 Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich.

10 Dieser Absatz nicht eingerückt. 11 2KonIi(i)Icitcn (die ersten beiden Silben

verbessert). 13 %xau v. a.? 14 Kwumapunkt. 19 In kleiner schwarzer

Schrift rechts neben dem Vorigen, zwischen den letzten und nächsten Absatz eingefügt.

Nach links oben abgewinkelt. aWöexm? oBbonn?
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S)er ®e[d)mQf in ber 2öat)I be§ Umganges. @e[(f)ma! an ^iugenb

f^reunb[(f)aft. SJian menbet met)r auf ben @e[cE)ma! trtte auf noti)burft

®ie '^aiux ^at bie fji^au au^gerüftet um görtltc^ gu modt)en u. nid)t

um gärtltii) gu fet)n

5 (Sie finb niemaB in WQi)iet ^äitiid)teit ben SlJiännetn gteid) rt)el(i)e§

barauö gu fef)en ift alte grauen sollen f)errjd£)en u. bie bemünftigften

SJiänner laffen [id) bet)errfd)en nun mu^ bod) ber mefjx 3cirttid)!eit

^aben ber of)nerad)tet er [torfer ift felbft ungern feine ©ewalt übergiebt

al§ biejenige bie e§ gemaf)r mirb bafe e§ ungern gefcf)ief)t fid) felbft bod)

10 bem anbern öorgie^t

2)ie f^rtciuen finb me^r bor hie mollüftige Siebe bie SiJiänner me'fjr üor

bie 3oi^tIid)e (£^ f)et)rat^en alte SSittmen aber nid)t alte SSittmer

Äeine f^rau muf; einen SJlann :^et)ratf)en ber ©itel ift

(42) raol^nt. (Sin ®efd)macf an allem bemjenigen toa^ feiten ift, fo trenigtüie e§

15 aud) fünften innem SBertl^ Ijoben mog. @:pi!tet§ Sam;pe, ein §anbfd)ul) don

Äönig ©ort bem älrölften; in getoiffer 9trt fd)Iögt bie S!Jiün§enfud)t mit l^ierouf

ein. (SoId)e ^erfonen ftel^en fet)r im ^erbad)t, bo^ fie in ben S[i3iffenfd)often

©rüblex unb ©rrtlenfänger, in ben «Sitten aber üor alle^ ha§, tüa§ auf fretie

9lrt fd)ön ober ebet ift, of)ne ®efüt)I fe^n werben.

20 gjian Üjut einanber gtoar Unred)t, toenn man benfenigen ber ben SßertI),

ober bie Sc^ön!)eit beffen tüa§ un§ rül)rt, ober rei^t, nic^t einfietjt, bamit

obfertigt, ba^ er c§ nidjt bcrftcl^e. (£g fommt fjiebet) nid)t fo fet)r barauf an,

tt)a§ ber $erftanb einfet)e, fonbem toa§ ba§ @efüt)I empfinbe. ®Ieid)tuo'^I

t)aben bie ^äl^igfeiten ber Seele einen fo großen 3ufammenl^ang: ha'^ man
25 met)rent{)eilg öon ber (5rfd)einung ber Smpfinbung auf bie Talente ber (jinfid)t

fd)Ue^en fann. S)enn e§ nsürben bemjenigen, ber diele SSerftanbegdorgüge t)at,

biefe Talente dergeblid) ertljeüt fet)n, toenn er nid)t ^ugleid) ftarfefömpfinbung

öor ha§ n)at)rt)aftig ©bie oberSd)öne t)ätte, roeId)e bie Xriebfeber (43)fet)nmu^

1 Etwas veränderte Handschrift (steiler). 2 SWan — notl^burft g. Z.

3 Durchschuß su Druckseite 42 (Blei 20). Dunkelbraune Schrift. §ortl:

ö \m'a erst: \)aben 11 Hinter: met)i verkleckstes 6-Wort bie v.o.? 11—12 In

diesem Absatz starke Kürzungen. Spatium 1 Zeile. 13 Kurzer Trennungsstrich.
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(Sinigfeit lan atlenfaB aud) bet) ber gleid)t)eit [tott ftnben ®mt)eit

übet niemalg ha in ber &)e (£tnf)eit [et)n mu^ jo mufe burd) einen ben

S[flann ober ba§ Söeib alteg regirt werben. 0htn ifl bie 5yieigung u. mä)t

ber SSer[tanb ber "oa regirt. 5(tfo !ann entireber bie Steigung be§ SJlanne^

ober be§ SBeibe^ regiren ba§ le^tere ift ba§ befte 5

^er ^ieg tan nur tugenben f)erborbringen toenn er ^atriotifdt)

ift b. i. loenn er ni(i)t ba§u bient ficf) ©elb u. Untertjolt §u erwerben

fonbern fidE) §u exijaUen u. tuenn ber ©olbat tt)ieber S3ürger njirb

^ie SBoHuftige Siebe ift ber ®runb ber (5Jef(i)Ie(i)terneigung. ®o{)er

ift alk^ fd^öne u. @rl)abene in biefer Siebe nur ein §irngef^inft rt)enn 10

biefe nid)t borau§gefe^t mirb. ®er ©fiemonn mufe bet) Siage u. 9^aci)t

SlJlan fet)n. @§ bient aud) biefe 9tnmer!ung baju bor gärtlidie u. t)0(^=

aditung^boHe Siebe ber ®ef(i)ted)ter §u toornen ben biefe ortet öftere

in ben 2Iu§brud) ber SBotluft au§>.

jene @emütf)§gaben tt>o^ unb regelmäßig auäutüenben.* 15

@§ ift einmal gebräuct)Ii(i), nur ba^jenige ntt^UiJ^ gu nennen tüo§ unferer

gröberen ßmpfinbung ein ©nüge leiften fann, tt)a§ un§ Ueberfluß im Sffen

unb Srinfen, Sluftüanb in ^leibung unb in ^Qu§gerätt)e, imgleicEien 35er-

f(i)tt)enbung in ©afteretien berfd)affen fann, ob id) gleid) nid)t fel^e, roorum

nid)t alle§, roa^ nur immer meinem Iebi)afteften ®efüt)I ertoünfdit ift, eben fo 20

n)of)I benen nü^Iid)en fingen folte bet)ge§ef)It toerben. 2lIIein otle^ gIeid)tt)oI)l

ouf biefenguß genommen, fo ift berjenige, tr)eld)en(44) ber ^igcnnu^ bet)errf(^t,

* SJlan fiet)et and}, baß eine gemiffe geinigfeit beg @efüt)l§ einem 9J?enjd)en

gum SSerbienfte angered)net mirb. 2)aß jemanb in ^^eifd) ober ^ud)en

eine gute 9Kal)l5eit tt)un fann, imgleid)en boß er unbergkid)Iid) toof)1 25

fd)Iäft, ba§ rt)irb man itjxn tool)l alg ein 3sid)en eine§ guten 9Kogen§,

ober nid)t al§ ein SSerbienft ou^Iegen. Wogegen loer einen 2^eil feiner

3Rat)l^eit bem Slnl^ören einer SJiufif aufopfert ober belj einer <Sd)iIberet)

fid) in eine angenef)me 3^i^ftceuung oertiefen fann, ober einige rt)i|ige

(3ad)en, toenn e§ aud) nur poetifd)e Meinigfeiten ntären, gerne lieft, 30

^at bod) foft in iebermonn^ Stugen ben 2lnftonb eine§ feineren 3J?enfd)en,

öon bem man eine üort^eilt)aftere unb öor it)n rü{)mlid)ere 9Jiet)nung l)at.

2 butd^ Sigel. 5 regiren? (Wortbild wie: regirungj 9 Durchschuß zu S. 43.

Dicke schwarze Schrift. 10 nur? gum? nur v. a. jum? 11 r(\6)iSigel. 14 Spatium

1 Zeile, kurzer Trennungsstrich; das Folgende dünnere Schrift. Braune Tinte.
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Xie t!rtau mu^ bmä} Siebe u. @i)re obgel^alten merben treulos §u

fe^n Iren ber 5!Kan i^xe 3öttli(i)!eit nidtit getütnnt fo tan er tüenig auf

i^re ^fli(i)t rechnen. ®a§ ift ein ©runb tüeSiüegen bie hjeiber mit ©ütig*

!eit muffen begegnet h)erben. ®en fie I)oben übrigeng ein tüeit au^^

6 gebreitete^ SBermögen

Unterfd)ieb beSjenigen ber tüenig bebarf h?eil if)m tüenig mangelt

öon bemjenigen ber ipenig beborf iüeil er biet entbef)ren fann. Socrates.

2)er ©enufe beg Sßergnügeng toa§ fein S3ebürfni§ ift b. i. beffen man
entbe!)ren fon ift bie 9tnnef)mti(^feit. mirb fie gteid^mof)! bor $8ebürfni§

10 gehalten fo ift fie Süfternt)eit. 2)er 3uftanb be§ 9JJenfd)en ber entbehren

!an ift ©nugfamfeit bemjenigen ber ha§ tüa§> fe^r entbet)rliö) ift §ur

33ebürfni§ ^ä^t ift Uppigfeit.

2)ie 3itfnebent)eit be§ SlJienfctien entf:|)ringt enttüeber baburd) hal^

er biet S^ieigungen befriebigt ober ha^ er biel Steigungen nic^t i)at auf=

15 !eimen laffen u. alfo burd) menig erfüHte 33ebürfniffe aufrieben ift.

©er 3uftanb beffen ber aufrieben ift rt»eil er bie 9tnne:^mli(i)feiten nid)t

!ennt ift bie ©infättige (i)nügfam!eit, be^ienigen ber fie fennt aber fie

millfü^rlid) entbetjrt meit er bie Unrul^e fürchtet bie barau§ entf|)ringt

ift bie tüeife ®nügfam!eit. ^ene erfobert feinen (Selbft^toang u. S3e-

20 raubung biefe aber erfobert^ jene ift Iei(f)t ^u berfül^ren bie ift berfütjrt

getüefen u. ift fi(^erer bor fünftige. ®er ßi^ftanb beö 9)lenf(i)en of)ne

ajli^bergnügen barum treil er größere if)m mögticf)e SSergnügen ni(i)t

fennt u. atfo nicJjt begefjrt.

2)ie S^ugenb beftef)t gar ni(f)t barin ha^ man mit ber erworbenen

25 SfJeigung überwiege in befonberen ^^ätlen fonbent folctie Steigungen

fu(f)e Io§ gu werben alfo gerne entbef)ren lerne, ©ie beftel^t nid)t barin

1 Siebe erst: ®ulf)er§tgfeit 2 toen ber v. a. tocit jie ttc 4 übrigen^? über
\tntä?? 4—5 ou§gebrette§ 6 Kurzer, aber bis zum Zeilenende durchpunktierter,

Trennungsstrich; das Folgende in kleinerer schwarzer Schrift. 9 9tnne^mlid)feit

ö ©in ber 10 äJienfc^en abgekürzt. 11 entbef)rl: 13 Nicht eingerückt.

3Jienjrf)en abgekürzt. 14 i>a^ er er ö ttjenig 15 erfüllte er v. a. be

16, 22 u. 23 nitf)t Äisrel 17 bie ö ©nugfame ®nügfom!eit g. Z., Komma-
punkt. 18 luillfüfirl: 21 SlJienjd^en abgekürzt. 22 tt)m gf. Z. 23 Kur-
zer Trennungsstrich; Schrift gleichbleibend. 24 ber v. a. bie 26 tuerben

ö unb alfo ö entbef)r



78 aSemerlungen ju ben SBeobac^tungen

ba^ mon mit ben 9^atürItcE)en Steigungen ftteite fonbem bofe man maci)e

ha^ man !eine anbre aB SfJatürtid^e ^abe benn al^benn !ann man il)nen

immer ein ®nüge ttjun

®ie S^araftexe ber äJlenfdjIidien Vlatux finb bie 9tu§ortungen öon

if)rer SSeftimmung imgleid^en bie Sfiotl^tüenbigleit be§ ^iege§ ber 5

§en[d£)aft u. ®ien[tbar!eit ber 9leIigionen unb Söiffenj(i)aft

e§ ift bie ^rage ob ha§ @ble u. marum e§ fid) melir mit bem Mpd^en
öerträgt aB i)a^ ©d)öne

®ie f^rauen werben jebergeit einen SJiann mit mäniidien 9tnnef)m«

Ii(i)!eiten ber mitb ift borgielEien ben fie glauben jeberjeit ha^ fie it)n 10

regiren h)erben. @ie f)aben I)ierin aud) bie mefjrefte 3eit red)t, u. biefe^

entfd)ulbigt [ie tt)en jie fe^^I f(i)tagen. ^iefe§ ift aud) bie fd)öne Seite

be§ h)eibfid)en ©efd)Ied)tg ha^ fie bie SlJläner regiren !dnnen

StJian mirb bielleic^t unter ben SlJlännern mel^r finben bie ben (Sialgen

üerbienen aU SSeiber bie fidt) betrin!en 15

ein Wlen\ä) mit tDeId)em man über ben feineren ®efd)macE niemaB öemünftetn

mufe. ©in §u'^n ift freljtid) in foIct)em i8etro(f)t beffer al§ ein ^apoget), ein

tod^topf nü^Iid)er aU ein ^orcenängefc[)irr, alle tüi^ige Äöpfe in ber SBett

gelten nidit ben SBertI) eine§ 33ouren, wtb bie 33emü|ung bie Sßeite ber ^15=

fteme gu entbedEen, tonn fo lange au§gefe^t bleiben, bi§ man übereingefommen 20

fet)n tüirb, toie ber ^flug auf ba§ bortt)eil!)aftefte !önne gefüfirt werben. SÖIein

iuelc^e 2I)ort)eit ift e§, ficf) in einen foIc£)en ©trett einjulaffen, tro e§ unmöglid)

ift fid) einanber ouf einftimmige ©mpfinbungen gu füt)ren, tueil ba§ ®efüt)I

gar nict)t einftimmig ift. ®Ieid)tüo:^I tüirb bod) ein SKenfd) bon ber gröbften unb

gemeinften (Smpfinbung tuame'^men fönnen: bafe bie 9iei^e unb 5lnne:^mlid)= 25

feiten be§ 2ehen§, meldie bie entbet)rüc^fte ju fetin fd^einen, unfere meifte (Sorg-

falt auf fid) 5iet)en, unb ha^ tuir menig Sriebfebem ju fo öielfältigen S3emül)un=

gen übrig t)aben tüürben, wenn toir jene au§fd)Iie|en tt)oIten. ^mgleid)en ift

tüot)! niemanb fo grob ba^ er nid)t empfinbe, bo^ eine jittlid)e ^anblung

tDenigfteng an einem anbem um befto me^r xiüjie, \e tpeiter fie öom ©igennu^e 30

ift, unb je met)r fene eblere eintriebe in il)r t)erborfted)en.

1 M. 2 Statütl: 1 ba§ maäje 4 44. Druckseite, Durchschuß. Oberer Rand,

kleine schwarze Schrift. (Blei 21). 9Jienfd)Ii(i)en abgekürzt. 7 Haupttext, große

schwarze Schrift. 8 Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich. Im Folgenden etwas ge-

drängtere Schrift. 11 xt6)t Kommapunkt. \^ Der am Ende des Absatzes verfügbare

Raum sollte wohl für einenZusatz verwendet werden, denn er ist nach links oben abgewinkelt.
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SSill mon bo§ p!)anta[ttf(i)e ber £iebe im etjeftonbe erf)Qlten fo

muffen eiferfud)ten u. abent^euer fid^ gutragen toül man ba§ SSul^Ierifc^e

erfjalten jo mu^ bie f^rau Coqvette fe^n fotl be^be§ megfallen fo bleibt

lebigtid^ bie Einfalt ber 9fJatur

5 ^n Sänbern bie ^eiä) u. SUionardiifc^ fei^n mo biete mit if)ren

^riöatbefd£)äftigungen be§ (Sigennu^e§ u. mit ben öffentlid)en be§

(Staate nic^tg gu tt)un f)aben ge^et alleS auf bie @efenfd)aftggefci)imd)feit

^at)er entf^^ringt bie §öfad)!eit. ^n ©nglanb finb dteiä)e aber fie Ijaben

mit bem ©taate ju ti^m in ^oltanb finb fie mit bem (Sigennu^e ein-

10 gefIoci)ten

S5on mobifd)en ®emüt!)§arten

2)ag f^rauengiiner ift immer bereit ben ßieb^aber ber I)od)a(i)tung§*

öoll ift ju betrügen u. fid) bemfenigen in ©e'^eim gu überlaffen ber o'f)ne

öiele Umftänbe breift unb unteme{)menb ift. ^m (Btmhe ber (ginfalt

15 f)errfd)t ber SD^an über bo§ SBeib in bem ber Ü|)^ig!eit ba§ SBeib über ben

9Kan. ^er feinere ®efd)ma! be§ freien Umganges mad)t e§> nott)menbig

(45) Sßenn irf) bie ebele unb \ä)toaä)e Seite ber gjienfrfien tt}ed)feBtüeife be-

merfe, fo öertüeife icf) e§ mir felbften, bafe ict) nic^t benjenigen ©tanb|)unft ju

ne:^men öermag, üon wo biefe 9lbftec^ungen ba§ gro^e ©emälbe ber ganzen

20 menfc]^Itct)en ^atui gIeic£)tüot)I in einer rüt)renben ©eftolt barftellen. ^enn iä)

befd)eibe mic^ gerne: ba^, fo ferne eg gu bem (gnttourfe ber groffen 9^atur ge-

"^öret, biefe grote^fe (Stellungen nici)t anber§ aU einen ebeten 5lu§bru(i geben

tonnen, ob man frf)on oiel gu furjfiditig ift fie in biefem SSert)äItniffe gu überfetjen.

Um inbeffen bod) einen fc^tuadien S3Itcf l^ierouf §u werfen; fo glaube irf) folgenbe^

25 anmerfen ju tonnen, derjenigen unter ben äRenfc£)en, bie nad) ^runbj(i|en

öerfat)ren, finb nur fel)r wenige, weIctieS aud) überaus gut ift, bo e§ fo leidet

geftf)e:^en tonn, bafe man in biefen ©runbfä^en irre unb aBbenn ber 3'iact)tl)eil,

ber baraug erwäd)ft, fiel) um befto weiter erftrecft, je allgemeiner ber ©runbfa^

unb fe ftanb'^after bie ^erfon ift, bie it)n fic^ üorgefe^t :^at. S)erer fo au§ gut^et=

30 jigcn Stieben t)anbeln finb weit mel^rere, wel(i)e§ anwerft oortrefflid) ift, ob

e§ gleid) einzeln nict)t at§ ein fonberIid)e§ SSerbienft ber ^erfon fann angered)net

1 Kleinere Handschrift. 4 lebiglic^ abgekürzt. 4 m. 11 Kurzer Trennungsstrich.

5 Steilere Schrift. 12 Unterer Rand. Dieselbe kleine Schrift wie am oberen

Rande. 13 betrügen? bettiegen.?.^ 14 Hinter: ift senkrechter Strich ohne Be-

ziehungswort. Sollte zu dieser Stelle oben ein Zusatz angefügt werden?
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sensus subjecti bene vel male afficiendi

potestas legislatoria non nititur amore sed reverentia et facultate

morali extorquendi facultas logica leges ferendi (propter sapientiam)

non est moralis

®ie ftitte u. tufjige ^eitex!eit in bem ©c^önen ift bet)m aJlanne 5

in ficE) felbft Qete^xt hetj einer ^xau Quffer fid)

Pelisson u. Madame S6vigne

SDreufte ©tettung u. 95uf){erifd)e§ ober ein[(i)mei(i)(enbe§ Sä(f)(en.

SSon ber ®etüof)nI)eit ber f^i^auen einen ernftf)aften 5tnftanb ^u net)men.

SSer öon föm^finbungen felbft leer ift (nemlid) mo^I gum S5eurtf)eiten w

®efü^( {)at aber nid)t jum S3ebürfni§) !ann fie treit Ieid£)ter bet) anbem

baurenb erfjalten. ^af)er mufe baä f^^auen^imer meniger §ärt(id) fet)n

SSeit tt)ir fo biet eitle Jalousie f)aben fo finb aud) ^reunbe SfJeben*

but)ter 2)a{)er !an nur f^i^eunbfdjaft bet) ben SSebürfniffen ftatt finben

Sid)t u. SBärme f(f)einen fic^ ^u unterfcf)eiben lüie Bdjäil u. Sßinb 15

Sid^t u. f^orben toie (Bd^all u. Xijon

®ie gefpannte (Sat)ten muffen undulationes mad)en.

(Sin ^oijtfeuer auf bem §erbe ift ein bon aether leerer räum

h)etd)er aether gum ©cEjomftein i)erau§gef)t, treil boburcE) nun het)

alten umftet)enben Äör^ern ätt)er befret)t tüirb fo geben fie märme. 20

®ie fo e§ empfangen toerben marm

@§ ift bie r^iaQe ob toenn ^ör^jer toarm werben fie f^^u^i^ fat)ren

1 Durchschuß zu S. 45. Große Iraune Schrift. Über afficiendi; affectio

f'affecti? affectus??^ Längerer Trennungsstrich. 2 Vor: potestas ö ber (%tx?).

amore v. a.? 3 morali v. a. morale? 4 Längerer Trennungssirich, der etwas

weiter durchpunkiiert ist. Spatium 1 Zeile. Das Folgende etwas veränderte, schwarze

Handschrift. 7 Mad: Sevigne 8, 15, 17, 18 u. 22 Nicht angerückt.

8 ober V. a. 2 9 SSon — net)nten. s. Z. 13 Jalousie zweite Silbe v. a.?

14 Trennungsstrich. 17 ©atjten 6 lönnen. 19 Kommapunkt. 21 empfan»

gen ö finb 22 ttjarm ö: bie e^ geben jinb f
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lajfen ober einneljtnen. (£^ fommt barauf an ob in ber abfoluten Mite

hk Körper mit fj^uer gefättigt [et)n benn aBbann tüitb ein ttjarmet

^öxpex talt h)enn er ^euer einfaugt unb biefer ertoärmt einen Mtpei
ben er nötl^igt e§ fat)ren gn laffen. ^\i ein geseilter Dfen leer Oon

6 f^euer? ^o er fanget e§ aHmälitig in fid) befreit baburd) in anbem

ha^ f^euer u. nta(f)t jie hjarm unb Jt)irb felbft !alt.

Stuf biefe 5(rt [inb bie ©onnen tie leereften S^äume öon f5feuer=

element. ©^ lä^t ^iä) au(^ bie Slu^breitung be§ Sid^t^ baburd) begreifen

ben e§ ift Iei(f)ter ba^ ba^ ©inbringen in einen leeren fKaum einen %ahen

10 bemegter SJlaterie in§ unenblid^e nad) fid) giel^e al§ ber ©to^.

Stuf biefe 9(rt fönnte bietleidit ta^ Sid)t eine SSetoegung §ur ©onne

f)in el^er aB eine bon it)r ttjeg fet)n

®er ©d)alt obgtrar bie Suft au§ ber Sunge gepreßt tüirb !an biet-

Ieid)t burd) ba§ jurüdtreten ber £uft ef)er at^ ha^ f^orttreiben erzeugt

15 werben ^euer über einem Äor|)er (förbe) mad)t barunter folt, aber

nur in getriffer SSeite benn bon bem näd)ften befreiet e§ ba§ f^euer«

tuerben; benn biefe tugenbt)afte ^nftinfte feljlen lrot)I bi^toeilen, allein im
S)urd)f(i)nitte leiften fie eben fo tt)oI)I bie gro^e 3lbfid)t ber 9?atur, wie bie übrige

Qnftinfte, bie fo regelmöBig bie tl)ierifd)e SBelt bewegen. S)erer, bie it)x aller*

20 liebfteg ©elbft, afö ben einzigen SSejie'^ungSpunft itjrer S3emüf)ungen, ftarr bor

Slugen Ijoben, unb bie um ben ^gennu^, al§ um bie gro^e Stdife, alles gu bre-

t)en fud)en, giebt e§ bie meifte, worüber aud) nid}t§ bort^eiII)aftere§ fet)n fanU;.

benn biefe finb bie emfigften, orbentIid)ften unb bet)utfamften; fie geben bem
©angen Haltung unb 3Seftigfeit, inbem fie aud) ot)ne it)re Slbfid^t gemeinnü^ig

25 werben, bie nott)Wenbigen S3ebürfniffe I)erbet)fd)affen, unb bie ©runblage

liefern über weld)e feinere (Seelen @d)önl)eit unb 2Bot)lgereimtl)eit berbreiten

fönnen. Snblid) ift bie gl^tUebe in aller 9Jienfd)en ^er^en, ob^wor inunglei=^

d)em 3!Kaa^e, berbreitet woxben, weld)eg bem ©anjen eine bi§ §ur 58ewunberung

reigenbe ©d)önt)eit geben mu^. 2)enn wiewol)l bie @l)rbegierbe ein tt)örigter

30 Statin ift, fo ferne er §ur fRegel wirb, ber man bie übrigen Steigungen unterorbnet,

[0 ift fie bod) ol§ ein begleitenber Srieb öu^erft bortreflid). 2)enn inbem ein

2 al^bann? aiäbenn? ö finb 3 biefer? biefeä? 7 Nicht eingerückt.

Sonnen ö; u. aucf) bie 10 in§ v. a.? Links neben den letztenSätzen drei Rechnungen,

davon die erste (nicht fertig ausgeführte) durchstrichen ist. Der Text, der gegen diese

Rechnungen abgesetzt ist, ist offenbar später als sie geschrieben.. 11 46. Druckseite,

Durchschuß. Blei 22. Durchgehend braune Schrift. Erster Absatz nicht eingerückt.

13—14 bielleic^t letzte Silbe v. a.? 15 Kommapunkt.
ff a n t ' S ©(f)riften. $onbicf)riftIi(f)er «Rodjlaö. Vn 6
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element bal tüeiter entlegene gtel^et gum %t)eil biefe§ fctjon S3efret)ete

an fid) [o toerben biete ^ole.

X y b c d

e§ [et) bet) a freuet big b tüirb haS^ f^euerelement befret)et aber immer

fdilüäcEier ai§> in y u. x bie SSetoegung bon b nad) a in ben leeren ^aum 5

gu bringen ift fditüädier aU e§ öon b gebogen mirb noct) c fid) gu ben)egen

alfo tüirb b c attractivisch u. mitf)in falt allein inbem e^ einbringt

l^öuft e§ \i(i) in c ob^tnar mit bergögerter S3ett)egung fo bo^ c jtnar

positiv ttjorm ift b. i. ^euer fat)ren la^t t)inter c aber bi§ d tüieber negativ,

^ie ©onne trärmt bie (Srbe b. i. mac^t ba^ in it)r [id) ba^ f^euer 10

befret)e ober t)ielmef)r ein bom f^euer leerer fJtaum ouf ber (Srbe fe^

[e^et nun einen Körper I)od) in ber Suft fo ift er in einem S^tonme ber

boll bon f^euer ift e§ bringt atfo au§ it)m felbft in it)n !ein ^euer meit

er !ein foId)eg Clement fotiren lä^t

jeber (47) auf ber großen S3üt)ne feinen t)errfd)enben Steigungen gemä^ bie 15

^onblungen berfolgt, fo n^irb er äugleirf) burd) einen gel)eimen eintrieb betrogen,

in ®eban!en ou^er fid) felbft einen ©tanb|)un!t §u net)men, um ben 3Inftanb gu

beurf^eilen ben fein ^Betrogen t)at, trie e§ ou^fetie unb bem 3ujd)ouer in bie

9tugen falle. 2)aburd) bereinbaren fid) bie berfd)iebene @ru|)|)en in ein ©emälbe

bon pröd)tigem StuSbrud, tt)o mitten unter großer 9[RannigfaItig!eit(Sint)eit t)erbor= 20

Ieud)tet, unb bog ®anje ber moraIifd)en 9Jatur @d)önt)eit unb SBürbe an fid)

geiget.

dritter «Ib^c^nitt.

%on bem Unterjd^iebe be§ ^rtjabenen unb
(Sd^önen in bem ^egenbetpltni^ be^bet zs

üic^ti^Ieci^ter.

2)erjenige, fo guerft ta^ f^rauengimmer unter bem S^Jamen be§ fd)önen

®efd)Ied)t§ begriffen l)ot, tann bieneid)t ettt)a§ fd)meid)eIt)ofte§ t)aben fagen

tüollen, ober er l^ot e§ beffer getroffen, al§ er tvot}\ felbft gegloubt l^oben mog.

1 Punkt hinter: entlegene (Abkürzungsjmnkt für: entlegenere.??^ giel^et ö

\o 33efret)ete v. a. SSefreiete.? 4 b v. a.? 8 c 6: u. btefeis c 9 d.

10 Nicht eingerückt. 11 beftet)e «5.- baljer mu| oul ber obern 13 f^euer

6 u. er i[t u. versehentlich nicht mitdurchstrichen.
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®er 2öaf)re SSegrif bom freuet fd)emt barm gu &e[tef)en ba^ het)

ber ertüärmung mrf)t baö Reiter au§ bem äöarmen in ben tolten fonbern

aug bem halten in ben äöarmen übergebt bet) ber förfältung toirb ber

Mtmerbenbe ^or|3er in ben faugenben 3u[tanb gefegt unb e§ ge{)t in

6 i^n f^euer über. 2)araug folgt bo^ nur berjenige ^oxpei meltfier anbre

(Srmärmt Mi tpirb u. umge!ef)rt berjenige fo falt mirb anbre ©rtüärmt
benn er !onn nid)t ermörmen of)ne ha§ ^euer in anbern gu befreien
je me{)r er fic£) aber [etbft onfüllt befto meniger ift er im ©tanbe e§ in

onbren ju befretjen. 3Sirb aber ein mxpei !alt jo gerät!) er in [augenben
10 ßuftanb u. ertüörmt baburct) anbre. (gin torper ift in an[ef)ung anbrer

!alt menn er [ie erfältet b. i. anbre mit f^euerelement anfüllt u. alfo

ifjren ©augenben Buftanb berminbert inbem er baburcE) felbft marm trirb

b. i. f^euer fal^ren lä^t. 2)ie Kometen finb unter ollen ^meMoxpem
biefenige meldje am meiften botl bon f^euer Clement fe^n fie fommen

15 in hen teeren Staum be§ 9tett)er§ ober bietmetjr i^r (älementarfeuer

tbirb ftar! Befreiet meld)e§ tjinter i^nen fteigt

3ft ein ^euer auf bem |)eerbe fo iüirb bie Suft in allen Söeiten

aSarm u. and) hie naf)en ^öxpei. ©ntlegene aber tneil auä ber Suft
ha§ ^euer befreiet morben §ief)en e§ an u. iberben falt. Dberfo: ber

20 gerbet) eilenbe aether maä)t SSellen u. ift an einigen Drten bi(i)ter all

borlier bat)er mirb ber bafelbft befinblic^e tör^er fangen an\taü §u

raud)en

5I(Ie bie ge!ünftelte 9tegeln bor eine ^rau gefd)et)en um §u ber-

^inbem ha^ anbre un§ nict)t beffer gefallen ober un§ lüftem mocf)en.

26 ©dfjrönfet eure eigne Süftem{)eit ein fo trirb eud^ eure f^rau gnug fe^n

©ine toatexe grau toa^ fie ift gan^ mal anberl atö eine romanifcf)e

1 Druckseite 47, Durchschuß. Kleine, engere Schrift. Tinte wie bisher.

3 übergef)t ö bat)er 5 über, ö: e§ folgt barauS ba§ menn ein Körper eritjärmt
ex_ ans bem anbern geuer in ji^ äief)t unb eben baburd) fein faugenber guftanb
imer berminbert b. i. er felbft imer fälter roirb bogegen 7 befret)en ö b.' t.

8 eg in g. Z. 9 faugenben
f

v. a. ©. 12 er ö fein 16 Spatium etwa
3 Zeilen; der folgende kleingeschriebene Absatz offenbar in dieses hineingedrängt.

23 Wieder die Schrift des ersten Absatzes. gefünftelte g v. a. t? 24 ni<i)t Sigel
25 Spatium 1 Zeile. 26 Lies: hJo3 fie ift?

6*
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©dtjöne bte[e ift am beften öor einen £iebl)ober jene öor einen (Sl^emann.

3)ie beutf(f)e f^rauen finb tuoler bie ^rangöfinnen coqvetten bie

eine gute ^au^frau ift bot ben Wann eljriDÜtbig tt)ie tüiU eine

galante dame biefen 3ldi)men berbienen

ein SJian mu§ einige @eringfd)ä|ig!eit in 5tnfe!^ung feinet ^ßu^e^ 5

jeigen ei mufe gu fefjen fe^n ba^ er ben §ut getrogen f)abe. ©eine

3Jlonfd)etten muffen i!^n nid)t beunrul^igen

Sßenn id£) eine f^rau tüätjlen fotte fo tt)Olte id) bie nefjmen bie nid^t

biet 2Si| i)at aber il^n em^finbet.

®a§ ^erberben unfrer 3eit la^t fid) borauf bringen ha^ !ein HKenfci) 10

verlangt bor fid) gufrieben ober aud^ gut §u fet)n fonbem fo ju fc^einen.

SiJlan ftagt ba^ bie (Si)en nid)t fo gut aB ber lebige ©tanb finb

®abon ift bie Urfadje oben. aJian genietet fid) niemaB

Poena est vel politica vel moralis. Prior ut causa impulsiva est

2)enn, (48) ot|ne in ©rttjegung gu ^ietien, bo^ tl)re ©eftalt überl^aupt feiner, il^re 15

3üge jörter unb fanfter, itireSIJiine imSiu^brude berf5reunblid)!eit, be§©d^erje§

unb berßeutfeligJeit bebeutenber unb einnelimenberift, aU bet) bem mäntüid^en

©efd^Iedjt, ot)ne aud) bo^jenige ju bergeffen, tva^ man bor bie gel^eime 3ouber=

!raft abred)nen mu^, tooburd) jie unjere Setbenfd)aft jum bortljeil^aften Urtl^eile

bor jie geneigt mad)en, fo liegen bomemlid) in ben ©emütl^^diorafteren biefe^ 20

@efd^Ied)t§ eigentC)ümIid)e SüQt, bie e§ bon bem unferen beutltd) unterfd)eiben

unb bie barauf lE)auptfäd)Iid) l^inau^Iaufen, fie burd^ t>a§ SD^ierftnal be§ (Sd)önen

!entlicf) gu mod)en. Stnberer @eit§ lönnten tüir ouf bie ^Benennung be^ eblen

&e'jä)leä)t§' Slnf^rud) mad)en, tt)enn e§ ntd)t aud) bon einer ebten ©emütl^gart

erforbert mürbe, ©l^rennamen abguletinen unb fie tteber ju ertfieilen al§ ju 25

entpfengen, ^ieburd^ tuirb nun nid()t berftonben: ba'Q \)a§ grauenjimmer

ebeler eigenfd)aften ermongelte, ober ba§ männlid)e @efdf)Ied)t ber (3d)ön=

t)eiten göuälid) entbetjren mü^te, bieimel^r ern)ortet mon, bo^ ein jebeg®efdf)Ied^t

bet)be bereinbore, bod) fo, ba^ bon einem f^rauenjimmer alle anbere SSorgüge

2 Bricht ab. Spatium etwa 3 Zeilen, nächster Absatz in etwas veränderter Schrift,

in dieses Spatium später eingefügt. 3 Nicht eingerückt. 5 Wieder in der

Schrift des vorletzten Absatzes. 8 folte? folle? tooUe? tuill.?.? 10 Flüchtigere

Schrift mit stärkeren Kürzungen. 11 jufrieben <5 5 u. (?) 14 48. Druckseite,

Durchschuß. Blei 23. Schwarze Schrift.
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ratio oraissionis posterior causatum comissionis Moralis est proprie

afflictiva vel vindicativa sed habet etiam rationem medii ad correc-

tionem vel peccatorisrespectu antecedentium vel futurorum demeritorum.

^ie UrfacJ)e atler moraIifd)en [träfe tft biefe. 9ttle böfe ^anblung

5 wenn fie burd) ha^ moralifd^e ®efüt)( mit fo biet 5tbf(f)eu em^)funben

tDürbe at§ fie mertli ift mürbe gami(f)t gef(f)el)en. SBirb fie aber auggeübt

fo ift e§ ein 58ett)eig ba| bie ^]^t)fif(^e 0lei^ung fie berfü|t ^ahe u. bie

§anblung gut gefd)ienen {)ot nun ift e§ ober tüieberfinnifd^ u. l^öpd)

ha^ toa§ ntoralifd) böfe ift im ganzen bod^ gut fe^ bennoc^ mu| im

10 erfolg ein |)i)t)fif(i) bbfer ben 5tbgong be^ SSiebertoinenS erfe^en ber in ber

^onblung gefef)tt l^ot.

@§ ift getpiffermoffen ein ©Inf bo| bie @t)en fditoeer hjerben meit

wenn fie f)äufig n)ürben bie Ferren fici) bermeljren u. bie Ungered)tig!eit

nod^ allgemeiner iDerben mürbe

15 ^ie grauen finb meit gefd)i!ter in ber S3eurtf)eitung ber männüd)en

SSerbienfte u. if)rer (3d)it)öd)en bereu mon fid) bebienen !an al§ bie

ajiänner unter einanber. Xie S[ßänner bagegen feigen leidjter ben SBertf)

eineg graueuäiinerg aB ein f^rauenjimmer bet)m anbem ober nid)t

fo Iei(i)t bie ^et)ter mie ein f^t^ouengimmer bet)m aubern. ^at)er ()errf^en

20 bie f^rouen über bie S!Jlönner u. betrügen fie Ieid)ter oI§ biefe umgefel^rt.

e§ ift Ieict)t einen Spfionn p betrügen ober ni(f)t umge!et)rt. SSerrötl^er

^u liebft mid) nid)t met)r bu glaubft mel)r mog ®u fie^ft 2c. fo etmo§

fon !ein Wann §ur ^rou fagen fie fiefjt fo gor ma§ er fetbft ni(i)t fielfjt u.

fiel)t redit

25 ©ie üben mit red)t bergleid)en 9f?än!e au§ §ur Sßergeltung bor bie

llngered)tig!eit hie mir it)nen ergeigen bo^ mir fie !eufd) moUen u. felbft

un!eufd) gemefen fet)n.

1 causatum.^ causatur? 2-3 correctionem v. a. correctam 3 antece-

dentium zweifelhaft. 5 ttjcnn to v.a.i>? 7 3lei^ung ö ben (?) 8 aber

ö ein ®eb 10 böfe 11 Trennungsstrich und Spatium 4 Zeilen, darin in

kleiner Schrift der offenbar später geschriebene folgende Absatz. 12 Nach links

oben abgewinkelt, jd^itjcet? fd^mctct?? 14 öligem: 15 93eutt^eilung u. a.?

18 al3 ein f^^'^uen: 21 Senkrechter (Beziehungs-?) Strich hinter: umgefel^tt.

Vielleicht ist der letzte Absatz der Seite (86, 1—2) als Zusatz zu dieser Stelle gedacht

21, 22 M. 23 mcf)t Sigel. 25 SRänfe v. a. Stänfen
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®ie Urfa(i)e megmegen eö jo biel §anret)e giebt ift ttreit hie B^it

ber 5tu§fd)tt)eifungen be§ 3Jlanne§ aufge'^ort :^ot u. ber grauen anfängt.

e§ ift fef)r gut ba| ba§ grauenaiiner getüä'^It toerbe e§ fetber !an

md)t tt)ät)Ien

SSarum ba§ altmerben bem ^rauenjitner [o jd)re!lid) ift ben SSJlännem 5

nid£)t ben auf biefe pa^t bag ert)obene

Xte jugenb ift bet) einem ^rauenjitner in ber (£{)e eine gro^e SJoH»

fotnen'^eit man liebt fie nad^t)er nocf) im 5(tter um be§ 5tnbenfen§ it)rer

jugenb mitten. ®a^ beiaf)rtere grauen f)e^ratt)en !ommt megen unfeter

ungerecf)tig!eit millen I)er. 10

^ie f^rauen finb alle gei|ig aufgenommen mo bie ©iteüeit ftär!er

ift fie finb a\k devot u. ben (lJeiftücf)en ergeben

®ie e^re be§ S!Jianne§ liegt in feinem Urtt)eil über fid) fetbft ber

grau aber im Urttjeile anbrer

fid) nur ba§u öereinigen (49 )follen, um"ben(it)aro!ter be§ (Sd)önen gu ertjö^en, 15

toeldier ber eigentli(i)e 33e§iel)ung§pun!t ift, unb bagegen unter ben männlicf)en

(Sigenfct)aften ba§ ©r^bene afö ba§ tennjeidien feiner 5lrt beutlid) f)erbor=

fted)e. hierauf muffen alle Urttjeile üon biefen ätoet) Gattungen, fo toot)! bie

rüt)mlid^e aB bie be§ SobeB fic^ be^ielien, alle ©r^iel^ung unb Unterroeifung

mu^ biefeg bor 5lugen t)aben, unb alle 33emü^ung bie fittlid)e ^ßolltommenfieit 20

be§ einen ober be§ anbem ^u beförbem; tt)o mon ni(t)t ben rei^enben Unter=

fcf)ieb unfentlid) mad)en will, ben bie ^ahii äWifdtien ^toet) 3«enfct)engattungen

:^at treffen tt)onen. ^enn e§ ift l^ier nid)t genug fic^ doräuftellen bafe mon SJien-

fcl)en öor fid) :^abe, mon mu^ äUQ'^^i«^ ^^^^ ou§ ber 5lc£)t loffen, bo^ biefe 3!Jien-

fcf)en nid)t bon einerlei 3lrt fet)n.
25

®a§ groueuäimmer "^at ein ongebot)me§ ftörfere§ ©efü'^I bor oHe^ ioo^

fd)ön, äierlic^ unb gefi^mücft ift. ©ci)on in ber tinb'^eit finb fie gerne gepult

unb gefallen fid) toenn fie gegiert fe^n. ©ie finb reinlid) unb fet)r gärtlid) in

2lnfel^ung olleS beffen wa§ ©fei berurfod)t. ®ie lieben ben ©d)erä, unb tonnen

burd) Äleinigteiten, ttjenn fie nur munter unb lodjenb fet)n, untert)oIten ttjerben. 30

1 In kleiner Schrift rechts neben und unterhalb des Vorigen. Durch senk-

rechten Strich abgetrennt (vgl. oben Anmerkung 85,21). 2 Slu^jd)«: gtoucn?

%xau?? 3 49. Druckseite, Durchschuß. Der erste Absatz (schwarze Schrift)

scheint später geschrieben zu sein als die folgenden Absätze der Seite (dunkel-

braune Schrift). 4 nic^t Sigel. 12 jie v.a. jinb.» gei[tl: 14 f^rou?

grouen? Kurzer Trennungsstrich.
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SSen ft(^ ein aJlenfdt) fänbe öon bem td) get)affet lt)ürbe \o mürbe

e§ mid) beunxu^^igen. SfJid)! aB menn icE) mi(i) öor ii)m fürd)tete fonbertt

tüeit id) e§ ^ä^Iid) fänbe etföa^ an ftd) ju f)aben tra^ anbern ein ©runb

eineg {)affe^ merben !önte ben id) iDürbe bermut'£)en ba^ ein anbetet

5 nid)t gan| ot)ne alle [c^einbate Sßetanlafjung einen SSiebetmillen f)ötte

fajfen fönnen. ^d) mütbe if)n baf)et auffuc^en id) mütbe mid) i^m beffet

ju et!ennen geben u. nad)bem id) in if)m einiget 2öoI)Itt)onen gegen mid^

i)ätte entfielen fetien [o mütbe id) mic^ l^iebet) gnügen taffen of)ne jemaB

einen 35ortt)eiI baraug äief)en ^u mollen. @äf)e id) e§ abet oB unbet=

10 meibtid) an ba^ gemeine u. |)obet^afte SSorurtl^eile ein elenbet ^ieib

ober eine nod^ betöd^ttic^ete eifetjüd)tige ©iteüeit e§ unmöglid^ mad)en

allem ^a[|e gän^Iid) augäuh)eid)en mo:^tan fo rtiütbe id) bet) mit fagen

eg i[t bejjet bafe ic^ get)ojjet al§> bofe id) öetod)tet metbe. liefet (Sinn=

||)tud) betuf)et auf einem gan^ anbeten ®tunbe al§> berjenige n)eld)en

15 nut bet (gigennul au§^e!t id) hjiü liebet beneibet al^ bebauett fet)n.

2)et §a| meinet aJiitbütget t)ehi if)ten 93egtif bon bet ®(eid)f)eit nic^t

auf bie 3Setad)tung aber mad)t mid) in ben Hugen anbetet gting u.

betanla^et immet einen fef)t betbtiefeenben 3Baf)n bet Ungleid)l^eit.

©g ift abet hex biet fd)öblid)et betad)tet aB gei)affet gu fet)n.

20 3BeibIid)et (3toI|. 9JiännIid)et (StoI|.

®a§ ouggeattete f^tauenjimet mot Arria Margaretha 9JlauItaf(^

e§ fd)i!t fid) nid)t bafe bie ^tau ben 50^an butd) etma§ mef)t glüÜid^

mad)e oB butd) if)te ^etfon

®ie ^tau !auft fid) butd) i{)t @elb einen ^eden obet 2;^taüen

25 ®ie gtö^te $8on!ommen:^eit ift §äu§Iid)!eit

1 '!SRen\ä) abgekürzt. 3 etwa 7 ic^ (5 bie na(f)tf)eile in g.Z.' 8 mid^

g. Z., erst: e§ 9 tootlen. d 'SRü ©äf)e v. a. ©id)? 10 on v. a.? 11 öet«

äditlic^erc g. Z.? 5 tue f?; 13 tuetbe. ö Set §a^ 14 tDcIcf)er 15 nut?

liebet 6 gel) fet)n. 6; 2)et jo 16 SDiittbütget 17 bie v. a. ba ö; abet üon bei

anbetet? anbetn? gting? gtinget? 18 immet?? einen? (dann wäre einen ver-

sehentlich doppelt). üetbtiepen 20 Durchschuß zu S. 50. Blei 24. Die ersten

vier Aisätze nicht eingerückt. Dicke schwarze Schrift. 22-23 Diese Reflexion

wohl vor den leiden vorangegangenen und den drei nachfolgenden. 22 nid)t Sigel

22, 23 u. 24 butd) Sigel.
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®ie f^rauenjtmmer fönnen unbergleiciiltd) über i^re 3Rimn ge*

bieten, I)aben me^r ^Iccent, berebt

®er SOtetifd) ^at feine eignen Steigungen n. Vermöge feiner SBill'

füt)r einen SSinI ber Statut feine §anblungen biefen §u folge §u ri(f)ten.

@g !an nun nicf)tg entfepci)er fet)n aB bafe bie ^anbtung eine§ ajlenftfien 5

unter bem Söillen eine§ anbern ftet)en foll. 2)oI)er !on !ein 9tbfd)eu

natürlid)cr fe^n d§ ben ein SlJienfd) gegen bie ^e(i)tf(i)Qft t)at Um
be^hjüten weinet u. erbittert fict) ein ^nb hjenn e^ ba§ tt)un foII h)a§

anbere tooHen ol^ne ha^ man fidE) bemüf)et t)at e§ i:^m betiebt §u mad)en.

Unb e§ tt)ünf(i)et nur batb ein Wann ju fe^n u. nad) feinem SSillen §u 10

fdjalten. ä8elcf)e neue ^e(i)tf(i)aft bon ©acE)en mu^ fid) er'^eben um
ienen ein§ufüt)ren.

®a§ ^rauenjimer ift feinem SSaue nad) fd)on borauf eingericE)tet

bofe e§ gefucf)t merbe \)a^ e§ alfo anmerbungen gu reiben miffe u. gefdjift

fet| §u gemä'^ren ober aud) gu toeigern. 2)arum mufte e§ miffen ein§u* 15

@ie I)aben (50) fetir früt) ein fittfame§ SSefen an fid), tüiffen fid) einen feinen 2ln=

ftanb gu geben unb befi^en fid) fetbft; unb biefe§ in einem 3llter, tüenn unfere

tt)oI)Ierjogene männtid)e ^ugenb nod) unbönbig, tölpifd) unb üerlegen ift. Sie

t)oben biet t:^eilnet)menbe ©mpfinbungen, ®ut:^er§igfeit unb SlJiitleiben, jieljen

ba§ ^Biijöne bemSf^ülIid^en üot, unb werben ben Ueberflufe be§Untert)oIt§ gerne 20

in ©parfamfeit öertüanbeln, um ben 3luftt)anb auf bo§ (5d)immembe unb ben

^u^ äu unterftu^en. «Sie finb bon fet)r järtlidier @m|)finbung in 3lnfe!)ung ber

minbeften 33eleibigung, unb überaus fein, hen geringften SIKangel ber 2Iuf=

merffamfeit unb 3td)tung gegen fie ju bemerfen. Äurg, fie entf)oIten in ber

menfd^Iid^en '?flatax ben §au^3tgrunb ber 3lbfted)ung ber fd)önen (Sigenfd)aften 25

mit ben ebelen unb öerfeinem felbft ba§ männlid)e ®efd)Ied)t.

ajian tüirb mir {)offentIid) bie §er§äf)Iung ber männlid)en (5igenfd)aften,

in fo ferne fie jenen parallel finb, fd)en!en, unb fid) befriebigen, bet)be nur in ber

@egeneinanberf)altung ju betrad)ten. ^a^ fd)öne ©efd^Ied^t I)at eben fo rt)ot)I

1 2)ie f5rtauenäimmet fehlt im Original. Andere Handschrift als die übrigen

Reflexionen der Seite. 2 Spatium 1 Zeile, Trennungsstrich. 3 u. 18 Nicht

eingerückt. 3 Steigungen? 9ieigung? 8 u. fie (u. vor: fie scheint nicht mit durch-

strichen zu sein). 4 feine v. a. bie ju v.a.? (heidemal). 6 §anbtungen?

11 neu mu| \\t 12 (Kurzer) Trennungsstrich. 14 gef(i)i!t erste Silbe v. a.?

22—24 Hierzu bemerkt Kant am Rande: jiie Ioci)en leidet u. gerne u. ei er^öf)ct

il^te 9iei|e (schwarze Schrift).
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nel^men ober aud) um bte gring[ci)ä^ung §u üerl^üten S3egierben §u

üerlieelen »iffen. S)af)er fon eö leiditer tüte ein Wann ein [ittfame^

u. faltfinnigeg SBefen annehmen, fon [icf) bortreflid) berflellen u. ift

mit allen eigen[d)aften ouggerüftet um \)a^ jebergeit §u [dieinen tva§ eg

5 [etin [oII. @^ ift ba^er nü(i)tern betebt, niemals unbesonnen 2C.

2)ie (5d)Qmf)aftigfeit ift niemals ein ©tunb ber ^eufd)^eit aber

ettva^ mag an ber ©teile berfetben bermittelft ber eintriebe ber 5lnftönbig-

hit eben biefelbe SSirhingen fjerborbringt

%a§ ^rauengiiner mill gerne bte Scanner unternef)menb f)oben

10 in Siebegfact)en.

S)ie ©ü^igfeit bie mir barin finben t)a§ SSo^Itt)un gegen 9Jlenfdf)en

äu a6)kn ift eine SBirhtng bon bem (SJefüf)! be§ allgemeinen SSol^Ig

ttja§ im 3uftonbe ber f^re^^eit ftott finben mürbe

SSerftanb qI§ bag männlicf)e, nur e§ ift ein fd)öner SSerftanb, ber unfrige foU
15 ein tiefet SSerftanb fet)n, tuelc^eg (51) ein 5lu§brucf ift, ber einerlei mit bem

®rl)abenen bebeutet.

3ur (5cf)önf)eit aller ^anblungen gehöret bomemlid), bo^ fie Seict)tigteit

an fid) jeigen unb ol^ne ^3einlid)e 58emüt)ung fct)einen bolläogen gu werben;
bogegen SSeftrebungen unb übertt)unbene @d)U)ierigfeiten 58ett)unberung er-

20 regen unb ^um (5r:^abenen gehören. Jiefe^ g?ad)finnen unb eine longe fort-

gefegte $8etrod^tung finb ebel aber fditoer, unb jct)icfen fid) nid)t tt)ot)I für eine
^erfon, htt) ber bie unge^mungene Steige nid^t^ anber§ aU eine fd^öne 9?atur
geigen follen. müi)]ame§ Semen ober ^etnlid)e§ ©rübeln, toenn e^ gleid) ein
^roueuäimmer barin god) bringen folte, bertiigen bie SSorgüge, bie il^rem ®e-

25 fd)Ied)te eigentljümlid) finb, unb fönnen biefelbe ttjol^l um ber ©eltenl^eit millen
äum ®egenftanbe einer falten S3ett)unberung mad)en, aber fie werben jugleid^
bie gftei^e fd)toöd)en, rooburd) fie il)re gro^e ©etoalt über ha§ anbere ®efd)lec^t
ausüben, ein Frauenzimmer ba^ ben Äopf boll ®ried)ifd) ^at, mie bie ^rau
2)orier ober über bie SO^ed)anif grünblid)e ©treitigfeiten füljrt, wie bie SRar-

2 ein u. a. ber? 3 Kommajmnkt. 4 fd^einen v. a. jct)n? 5 betebt
Kommapunkt: 6 m. 8 Zurser Trennungsstrich. 11 Durchschuß zu S. 51.
Sehr flüchtige Schrift. Schwarze Tinte. 12 Oi^tett? ^ören? 13 ttioS v. a.f
29 Z^ierzM bemerkt Kant am Rande: ift gemeiniglich unreinlicf) h)ie Sölagliabed^t

fie mirb butcf) ein lofel aKouIcfjen i'?; öerbeft SSie mein a3tubet fogt
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2)te f^ßintgfeit ber ßeiten ift eine ®e[d)i!Iid)feit gu betrügen u. unfre

academien ruften eine 9Jienge öon SSetrügem au§

2)ie 2:run!enf)eit ift ber f^etjler eine^ SiJianeg

2)ie 9f{auf)ig!eit

2)er 3orn 5

2)te ©efe|gebenbe ©etoatt ®otteg bet)m erften 9Jlenfd)en grünbet

fid) auf ha^ @igentf)um. 2)er aJienfcf) tt)ar frifd) in bie SBelt gefegt alle

^öume ge{)oreten ®ott u. er berbot it)m einen.

2)iefe Idee f)orete auf. ®ie QJefe^gebenbe &etüaii &oite§ über ba§

jübifd)e Sßol! grünbet fid) auf ben gefenfd)ofttid)en Sßertrag. ®ott 10

trolte fie au§ ®gt):pten füfjren u. if)nen ein anber Sonb geben tpenn fie

i:^m ge^ord)eten* ^n ber folge al§ fie Könige Ratten fo befjielte fic^ ®ott

nod) immer bie Dberf)errfd)aft öor u. fie waren nur ©otra:pen Seljug*

träger, ^m neuen testament f)ört biefer (SJrunb auf. (5§ mirb ber allge*

meine ©runb ber @efe|gebenben ©emalt borau§gefe|t aber bie $ßer= 15

binbli(i)!eit beruf)et bIo§auf einer ®ütig!eit treldie fid) ni(^t aller Strenge

bebienen tüill. ®iefe§ ift alöbann im @igentüct)en (5t)riftentt)um gan^

bem ®efe|geber aufgef)oben u. ber 5ßater eingefüljrt.

^autug urtfjeitt ba^ ha§ gefe^ nur Untüillen ma^e, meil eg ber=

urfad)t ba^ man ungern t^ut tüa§ befolgten ift u. fo ift e§ and) ®e§megen 20

fietjt er ba§ ©efe| abgefd)aft burd) ßtjriftum u. bIo§ bie @nabe nemlid)

einem ©runbe ®ott rec^t bon ^erjen gu lieben meld^eS nad) ber Sf^atur

nid)t möglid) ift u. tnoburd) bie ^anblungen §ur moralitat u. nid)t §ur

theocratischen Politic gebrad)t merben.

* S)amaB toax er nid)t ein ©ott ber 3Jienfd)en fonbem ber ^uben 25

1 Enger werdende Schrift. 6 2)er 6 Srog Trennungsstrich.

6, 9 u. 15 ®efe|geb: 6 3«enjc^ ("sto«; aJlenjdjcn; (5 ift gl 9 Nicht eingerückt.

16 einet? eine.^ (abgekürzt). 17 6^ri[tentt)um %ei. 18 ber.? ben? 19 Nicht

eingerückt. Kleinere und engere Schrift. mad^e Komtnapunkt. e^ ö bie Üiei

21 butd) Sigel. S^tiftum Sigel. 22 einem ®tunbe lies: einen ®runb?
23 möglid^ abgekürzt. 24 gebracht? gebrauci)t.?.? 25 ert;. a..? SUJenjd^en

abgekürzt. Die Stemanmerkung oberhalb des Absatzes Zeile 19—24.
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3Jian tan ben l^affen ber 9fied)t i)at, aber man i[t gejtüungen ii)n

^od) ju ad)ten.

(Stgennu^ ftreitet tüieber bie ®emeinnu^ig!eit. ^iefe au§ Sfieigung

ermixbt Siebe

6 SSJlögen bod) iiner bie SIKonner müf)[ame burd)rt)ad)te 5^ä(f)te i^rer

^fJadiforfcEiung tt)ibmen tüenn ha§ ^rauengiiner nur tvei^ wie e§ fie

regiren foll.

^on bem SJiurren mieber hie SSorfef)ung

SSon ber ^ret){)eit

10 ®er SJienfcE) l^angt öon üielen äußern 2)ingen ab er mag fid) befinben

in tt)elrf)em ßuftonbe er auct) toolle. ®r {)ängt jeberjeit burd) [eine S3e=

bürfniffe an einigen burd) [eine ßü[tern{)eit an anbem fingen unb

inbem er ft)o{)t ber fSex'me'\ex ber ytaini aber nid)t i"^r 9Jlei[ter i[t [o mufe

qui[in öon©I)ofteIet, mag nun immerl)in nod^ einen 33art baju ijahen; benn

15 biefer würbe üielleidit bie SDline be§ (52) 2;ie[[inn§ nod) fentlid)er au§brüden,

um tt)eld)en [ie [id) bewerben, ^er [d^öne Sßerftanb wäfjlt ^u [einen ®egen[tänben

alles tüa§ mit bem [eineren @e[ül^I natje öerwonbt i[t, unb überlädt ab[tro!te

©pefulationen ober ^entni[[e, bie nü^Iid) ober trocfen [inb, bem em[igen,

grünblid)en unb tiefen SSerftonbe. ^a§ ^rauengimmer wirb bemnad) feine

20 ©eometrie lernen; e§ wirb öom ©o^e be§ gureidienben ©runbeS, ober ben

ÜJionoben nur [o oiel wi[[en, aU ba nötf)ig i[t, um ha§ ©oI§ in benen ©pott^

gebid)ten §u öemetjmen, weld)e bie [eid)te ©rübler un[ere§ ®e[d)Ied)t§ burd)=

gebogen f)aben. ®ie ©c^önen fönnen ben ©orte[iu§ [eine 3BirbeI immer bret)en

Io[[en ot)m [id) barum ju beMmmem, wenn ouc^ ber artige ^ontenetle
25 i^nen unter ben SBanbelftemen @e[en[d)aft leiften wolte, unb bie 3InäieI)ung

il^rer 9ftei^e berliert nid)t§ öon if)rer ©ewalt, wenn [ie gleich nid)t§ öon ollem

bem wi[[en, wo§ 5lIgarotti gu it)rem S3e[ten bon ben ^n5iet)ung§fräften ber

groben äJioterien nod) bem S^ewton oufju^eidinen bemüf)et gewe[en. ©ie

werben in ber ®e[d)id)te [id) nid)t ben Äo|)[ mit @d)Iad)ten, unb in ber ®rb-

30 befd^reibung nid)t mit S^eftungen anfüllen; benn eS [(Riefet \id) oor [ie (53) eben

1 Druckseite 51, unterer Rand, in brauner Tinte. Komma-punkt. 3 ®e»
meinnu^igfett? ®emeinfc^aftig!eit? 6—7 Textseite 52, linker Rand, neben 91,

18—22 in dunkelbrauner Schrift. 8 Durchschuß zu S. 52. (Blei 25). Rechts

neben der Überschrift: SSon ber gte^l^eit Sßon — SJorfefjung in brauner, das

Folgeride in schwarzer Schrift. 10 t)at statt: f)ongt äußern g. Z. ab ö: tt)eilg ju

'öefiieb 11 roolle ö:, üon ben ^JJafirunggTnitteln ben ©inbrüfen ber Suft ber ©onne
13 mo^I g.Z.
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er [id) bem B^J^nge berfelben beqbemen toeil er ntd)t finbet ha^ fte [id^

imer nod) feinen Sßünfci)en bequemen mitt. SSog aber tüeit prter u.

unnatürlid^er ift aB bieje§ ^ocf) ber 9?ot:^n)enbigfeit bog ift bte Unter=

it)ürfig!eit eine§ SJlenfdien unter ben SSillen eineg anbem SO^enfct)en.

@g ift !ein UnglüdE bafe bemjenigen ber ber ^ret)f)eit gett)of)nt träre 6

t>a§ &ut ber ^rel5i)eit genoffen l^ahe erf(i)re!Iid)er fet)n !önte d^ fid)

einem @ef(f)öpfe öon feiner Wct überliefert p feigen bog if)n jn)ingen

fönte (fic£) feinet eigenen Söillen^ ^u begeben) ba§ gu tf)un tüaö er will.

@§ gel^ort and) eine fef)r lange ®etüont)eit bagu ben (5d)renid)en ®e=

ban!en ber 2)ienftborfeit leiblidier ju mad)en benn jebermann mufe lo

e§ in fid) em|)finben ba^ menn e§ gleid) biete Ungemäd)tid)!eit giebt

bie man nid)t imer mit ®efaf)r be§ Seben§ ob^uhjerfen Suft t)aben

möd)te bennod) !ein S5eben!en ftatt finben mürbe in ber 3öat)t gtt)ifd)en

©claöeret) u. S;ob bie ®efat)r be§ le^tern borgugietien.

'J)ie Urfad)e t)iebon ift aud) fefir !Iar u. reditmöfeig. Stile anbre i6

Übet ber Sf^atur finb bod) geföiffen gefe^en unterworfen bie mon fennen

lernet um nad)t)er §u h)äf)(en trie fern man itjnen nadjgeben ober fid)

if)nen unterwerfen will. 'J)ie ^i^e ber brennenben fonne bie raut)e

Sßinbe bieSSafferbewegungenberftattenbemSJlenfdienimer nod)etWa§ gu

erfinnen wog il)n bowieber fd)ü^e ober if)n bod) felbft in ber @ 20

SWIein ber SSitle eine§ jeben 3Jienfd)en ift bie Sßirfung feiner eignen

triebe Sf^eigungen unb ftimet nur mit feiner wat)ren ober eingebitbeten

2öof)Ifal^rt gufoinen. '?füä)t§ !ann aber wenn id) bor{)er fret) war mir

einen greulicheren ^rofpeft bon ®ram u. SSer^Weiftung erofnen aU ha^

1 jicf) ö: oftmals in bo§ igod^ bet 9Zott)tt)enbigfett jcfticfen unb fid) ju ber

Dtbnung ber ^iotut nod) beugen unb jid) in it)te ®efc^e nact) Ü^ren ®eje^en be-

quemen ttJen fie noc^ das letzte nad) versehentlich nicht miidurchstrichen; über o^tmali

ö (g. Z.): liebet (?) über: unb fid) — Dtbnung «5 (g. Z.): letnet ollntopg 2-3 u.

unnQtütIid)et g. Z. 3 bie d 3lbl)angigleit 6 bemjenigen v. a.? roäte

g. Z., erst: ift 6 ba§ — l)abe g. Z. oB 6.- \\6) untet fid) g. Z. 7 bet

(^mi< ÄcA.;. «tott; ba§ 8 will, ö; (Jg ift aud) fein 3tt)eifel bo^ 9 ge^ott

g. Z. £rs<e Fassung: (g§ mufe aud) not!^tt)enbig eine fef)t jf. Z. baju gr. Z.

5; ba§ fd)euglid)e 9—10 ben — ©ebonfen g.Z. 10 ju mod^en v.^i. ge»

ntad)t f)oben meit 12 nid^t gr. Z. 13 bennod) ö: fein jmeifel fet) ba§ bet

etfte SSetfud^ feine %ie 14 Äes< d«s Blattes, etwa Vs. Z*'^- 15 Durchschuß

zuSeite 53. anbte 6; Übel bet iJZotut folgen ®efe^ 16 bie v.o. ®ie

19 Söaffetbettjegung: 20 bomicbet v. a. baoot Bricht ab mit kurzem ivaage-

rechten Strich. 21 ift d auf bie Söitfung g.Z. 22 Steigungen ö: unb

ttJ0l)ten obet eingebilbcten SSo^Ifatt^ 23 üotl^eto
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fünftig ^n mein B^^ftanb nidjt in SJleinen fonbem in eine§ anbetn

Sßillen [oU gelegt fe^n. 6§ ift i)eute eine ftrenge Mite id^ !an au^get)en

ober aud) gu §au[e bleiben nad^bem e§ mit beliebt allein ber mitte eine§

anbern beftiint nid)t ha^ tva§> mir fonbem i^m biefe^mat ha^ angenet)m[te

6 ift. ^(^ miti [d)tafen fo me!t er mict). ^ä^ milt rut)en ober fpieten u. er

jmingt mid) jum arbeiten, ^er SSinb ber braufjen tobt nött)igt mid) mot)t

in eine §öf)te gu ftiel^en aber t)ier ober anbermert^ töfet er mid) bod)

enbtid) in 9hit)e aber mein §err fuc^t mid) auf unb meit bie Urfadje

meinet UngtüB SSemunft l)at fo ift er meit gefd)i!ter mid^ §u qüäten

10 at§ atte ©tementen. <Se|e id) aud) borau§ er fe^ gut mer ftetjt mir babor

baf; er fid) nid)t eine§ anbern befinne. ®ie SSemegungen ber SJiaterie

I)atten bod) eine gemiffe beftimte Sieget aber be§ SSJlenfdien eigenfinn

ift regetlog

@^ ift in ber Untermurfig!eit nidit attein mag äuffere^ gefat)rtid)eg

16 fonbem nod) eine gemiffe ^ö|tid)!eit u. ein 2i5ieberf;)rud) ber ^ugteid)

feine Unred)tmäfeigfett anzeigt. (Sin Sttjier ift nod) nid)t ein com^teteä

SSefen meit e§ fid) feiner fetbft nid)t bemuft ift u. feinem triebe u. '^eU

gungen mag nun burd) einen anbem mieberftanben merben ober nid)t

fo empfinbet e§ mot)t fein Übet aber e§ ift jeben Stugenbtt! öor it)m ber=

20 fd)munben u. e§> mei^ md)t bon feinem eignen ©afei^n. ^a^ ber SJlenfd)

fetbft aber gteic^fam feiner ©eete bebürfen u. !einen eignen S3Jitten t)aben

fott u. ba^ eine anbere ©eete meine ©tiebma^en bemegen folt ha§ ift

ungereimt u. ber!et)rt: 9(ud) in unfern SSerfaffungen ift un§ ein jeber

SJlenfd) beröd)ttid) ber in einem grof;en @rabe untermorfen ift

25 Siberet) —
Stttftatt ha'^ bie f5i;et)f)eit mid) fd)iene über baä 5ßief) §u ert)eben

fo fe^et fie mid) nod) unter baffetbe ben id) !ann beffer gegmungen merben

©in fotd)er ift gteid)fam bor fid) nid)t§ at§ ein §auggerätt)e eine^

anbem. ^d) fönte eben fo mol^t ben ©tiefetn be§ §erm eine§od)ad)tung

2 fe^n. (5; ^d^ [teile mir nur bie ftrenge Äätte 4 Jonbern if)m gr. Z. 7 §oIe

8 tt)eü V. a. nie? 11 nid)t Sigel. 12 t)alten v. a. ^aben ^Oienfc^en abgekürzt.

14: Durchschuß zu S. 54. Blei26. Fortsetzung des Textes. Untertt)urfig!eit(5; auci)fo eth)

15 fonbem d: fo ettt)a§ 18 mag v. a.? 20 eio v. cu er '2)a^ ti. a. 2)ag

21 u. ö; burrf) ein 22 bewegen v. a.? ba^ statt: ba§: 24 3Jienjc^ abgekürzt.

24 u. 26 S<nc/ie im Text. 26 ba§ ste«; ba§ 26-27 2tn[tott — merben s. Z.,

in kleiner Schrift zvnschen den vorigen und nachfolgenden Absatz eingeschoben.

28 Nicht angerückt. 29 onbern. ö e§ (?) ben ©tiefein? bem ©tiefel.^
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bezeigen aU feinem Saqbet). fur| ber SlJlenfcf) ber ba abpngt ift nid^t

met)r ein SJlenfd) er i)at btejen 9flang berloijten er ift nic£)t§ ouffer ein

ßubel^or eineg onbem 9}lenfd)en.

Untertüürfigfeit u. ^ret)t)eit finb gemeiniglicE) in getüiffem ©rabe

bermengt unb eineg l^ängt bom SInbem ab. 5tber auc^ ber Heinere grab 6

ber 9tb!)angig!eit i[t ein öiel §u grofee^ übel al§ bo^ eä nic^t [olte Statur*

lid^er SBeife erf(i)re!en.

'3)iefe§ ®efül)l ift fe{)r natürlid) aber mon !an e^ aud) fef)r fcf)tt)ö(i)en.

®ie '^fftadcjt onberen Übeln §u tt)ieberfte!)en !ann fo !Iein h)erben ba^ bie

©daberet) ein !teinere§ Übet fd)einet al§ bie Ungemäc^Iid)!eit. 2)enno(f) lo

ift e§ gemi^ bo^ e§> in ber ^Dlenfc^lidien Statur oben anftel)e

2)a§ SSief) föirb bod) nod) bont 9JJenf(f)en ge^mungen aber ber

9Jienfdf) bom SSaf)n bom äJlenfciien

®ie augenbli!li(f)e ©etnalt be^ 9tngrif§ ift biel Heiner al§ bie ^ed)t*

fctjaft. 15

@§ !önnen wol^I rei^ungen fet)n bie ber SUlenfd) auf einen Stngenblif

ber ^ret5f)eit borgie^lt aber e§ mu^ if)m burd)au§ gleid) barauf leib tl^un

fo toenig, ba^ fie nad) ©(i)ie§|)uIoer, aU bor bie SJ^onn^lierfonen, ba^ fie nacf)

SSifam ried)en follen.

(S§ fd)einet eine bo§t)afte Sift ber 9J?Qnn§perfonen gu fet)n, ba^ fie ba§ 20

fcf)öne @efd)Ietf)t ^u biefem berfet)rten @efd)macfe I)aben oerleiten tuollen.

2)enn loof)I betonet if)rer ©d)n)äd)e in 5lnfef)ung ber natürlicEjen 9iei^e beffelben,

unb bo^ ein einziger f(i)anf)after 93IicE fie mef)r in ^Sermirrung fe|e al^ bie

f(i)tt)erfte ©dEiutfroge, fet)en fie fid), fo balb t>a§> f^rauengimmer in biefen ®e=

fd^mad einfd)Iägt, in einer entfd)iebenen Ueberlegent)eit unb finb in bem 25

SSortI)eiIe, ben fie fonft fd)lüerlid) tjaben toürben, mit einer gro§müt!^igen

^fJadific^t ben ©ditoäd^en if)rer ©itelfeit auf^ul^elfen. 2)er ^nf)alt ber großen

2Biffenfd)aft be§ ^rauenjimmerg ift btelmet)r ber 9J?enfd) unb unter ben 9J?en=

fd)en ber aJiann. Qt)re 3BeIttt}ei§t)eit ift nid)t SSemünfteln fonbem ©mpfinben.

S3et) ber ©elegenl^eit, bie man itinen geben toill, it)re fd)öne Statur au§äubilben, 30

muB man biefe§ S8ert)ättni^ jebergeit bor 5tugen I)aben. Wan toirb it)r gefamteS

moraItfd)eg @efüf)I unb nid)t tt)r@ebäd)tni§ gu ertueitem fud)en, unb gmar nid)t

1 bezeigen? bescugen? 2 et v. a. el? unb? 3 etneö v. a. einet

9Jienjci)en abgekürzt. 4 For Untermütfigfeit 6; Dftetg jinb getriffem ©tobe?

gen:)iffen ®toben? 5 üetmengt d: %tx §ett unb d: e§ {)ei^t nici)t imet bet ^
eineä? einet? feinen statt: Heinete gtab? gtunb?? 6-7 Statütl: 8 ©iefeä

V. a.? 10 Ileinet 11 3[Renfct)Iid)en abgekürzt. 12 öom? öon? 13 SSan

14 2)te v. a. 2)et? 16 Druckseite 55, Durchschuß. SJfenfd) abgekürzt.

17 butdiau^ %e;. 27—32 r^L 95, /—^.
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diejenige Tna(i)en bie flär![te fottjre auf ben @t)eftanb it)eld)e bie (51^e==

Iid)en5tu§[(f)lDeifimgen aB Meinig!eiten anfe{)en bie !etnen (5(i)tm:pf ober

'3iad:)e berbieneten benn ol^benn ift ber ©tanb bor ficE) felbft bon ber

galanterie bon ber gletd)gültig[len 5trt nt(i)t unterfci)teben

6 ®a§ ^rauenäimer nimmt eine fattire auf if)r (S5ef(i)Ie(f)t ot^ einen

©pag auf meil [ie mof)! meiö bofe ber (Bpott anf bie Üeinen ^el)ler il)re^

©efd)te(i)tg eigentlich) bie SJJonner felbft treffe n)eld)e fie um berentmillen

nur beftometjr lieben allein eine (5ott)re auf ben 6{)eftanb beleibigt fie

alte meil biefeg mel^r emft §u fet)n fd)eint u. fie aud) einige 3f{id)tig!eit

10 toegen biefe§ SSormurfg füfjlen. SSenn aber ein fo((i)er @runbfa| übert)onb

näf)me fo toürbe if)r ®ef(i)Ie(f)t gu ber SSillÜi^^r ber 9Jlan§|)erfot)nen er*

niebrigt fet)n.

bon bem recE)tma|igen 9(ugbru! mein §err

®ie ©efellfdiaft mad^t ba^ man fid) nur bergleidEiung^meife f(f)ä^t.

15 (Sinb onbre nictit beffer al^ id) fo bin id) gut finb alte fd)Ied)ter fo bin id)

boHfommen.

butd) allgemeine Siegeln, fonbem burd) einiget Urtt)eil (54) über bo§ SSetragen

rt)eld)e§ fie um fid) fetjen. 2)ie 95et)f|)iele, bie man ou§ onbem Reiten entletjnet,

um ben Ginflu^ ein5ufet)en, ben ba§ fd)öne ®efd)Iec^t in bie 2BeItgefd^äfte

20 get)abt tjat, bie mond)erIet) Sßert)ältniffe, barin e§ in onbem Zeitaltern ober in

fremben Sanben gegen bo§ mönnlid)e geftanben, ber (Jt)aratter bet)ber, fo

ferne er jid) ^ieburd) erlöutem lä^t, unb ber üerönberlidie @efd)mad ber

Sßergnügungen mad)en it)re gan^e ®efd)ic^te unb ®eograpt)ie au§. 6§ ift fd)ön,

ba^ einem grauengimmer ber 5tnbIicE einer Sarte, bie enttueber hen gangen

25 ®rb!rei§ ober bie bomemfte £t)eile ber SBelt borfteltt, angenet)m gemad)t toerbe.

2)iefe^ gefd)iet)et baburd) ta^ man fie nur in ber 3Ibfid)t borlegt, um bie unter==

fd)ieblid)e (jt)ara!tere ber 35ölter bie fie beti>ot)nen, bie 58erfd)tebent)eiten it)re§

®efd^mad§ unb fttttid)en @efüt)B, bomemlid) in 5Infet)ung ber SSirfung bie

biefe auf bie @efd)Ied)terbert)öltniffe tjahen, habet) gu fd)ilbern, mit einigen

30 Ieid)ten Erläuterungen au§ ber S8erfd)iebenl)eit ber §immel§ftrid)e, il)rer ^reilieit

ober ©claberet). ©g ift toenig baran gelegen ob fie bie befonbere 2lbtt)eilungen

biefer Sönber, \i)i ®en»erbe, 'SRaä:)t unb S3ef)errfd)er toiffen ober nid)t. Qhen

1 Druckseite 53, Text. Rechter Rand neben 94, 27—32. Schwarze Tinte.

2 ober ö ©träfe 3 ift ö fie bor fid)? on fic^? 5 Unterer Rand.

13 Durchschuß zu S. 54, oberer Rand, in kleiner Schrift. 14 Seite 55. Durchschuß.

Schließt an 94, 17 an. 15 gut v. a.?
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2)ie betpltni^tüeife [c^ä^ung i[t nod) bon ber e:^re untetfdjieben.

®ie ^eufd)f)eit tan md)t ein SJJlangel ber berliebten ßeibenfd^aft

fetjn benn aBben ift jie iüirüid) ein f^eijlet tuenn nemlid) biefe ßeiben*

fdjaft gu !Iein bor ben ganzen Btne! ifl bod) ift fie fo fe;me gut al§> fie bem

5Üter u. bem SSermögen angemejfen ift nur ift biefe bonitaet nid^t 6

mordifd).

®ie ^eu[ct)i)eit gu ©rl^dten ift entineber eine unmittelbare ©c^am=

:^aftig!eit (eine SSeforgni^ feine ©efc^Iedjtgeigenfc^aft beräcE)tIic^ ju

maä)en) ober eine mittelbare eine ^^otge au§ bem allgemeinen SSegriff

bon @f)re. ®iefe te^tere ift entttjeber bIo§ eine S9eforgni§ fic^ feine lo

©d)anbe 5u§u§ief)en u. bie ift ein bertt)a:^rung§mittet ber Sugenb tootbieber

biet 5(nftalten !önnen gemact)t merben, ober eine äörttid)e 9lei^bar!eit

eine§ innem felbfttabeB in fo ferne er mit 5(ufri(i)tig!eit berbunben ift

u. fid) nic^t ju beri^eelen bermag atfo fid) im erröf^en jeiget biefe ©igen*

fd)aft ift \)a^ befte SSermaljrung^mittel is

fo werben fie bon (55) bem SBeltgebäube nid^tg mel^r ju fennen nötl^ig t)aben, oß
nötl^ig ift ben SÜnbM be§ §immelg an einem fdiönen ?lbenbe i'^nen rül^renb

gu morf)en, tuenn fie einigermofien begriffen i)oben, i)a^ nod) metjr SBelten

unb bafelbft nod) met)r fcl)öne ®efcf)ö^fe anzutreffen fe^n. ®efü:^I bor @d)ilbe-

ret)en bon 5tu§brucE, unb bor bie Slonfunft, ntd)t in fo ferne fie ^nft fonbem 20

(£m;)finbung äußert, alles biefeS berfeinert ober erl)ebt ben @efd)marf biefe§

®efcl)lecE)t§, unb l)at ieber^eit einige SSerfnüpfung mit fittlidjen 9Regungen.

^kmal§> ein falter unb fpefulatiber Unterri(i)t, jebergeit ©mpfinbungen unb

5tt)ar bie fo nal)e toie möglich be^ if)rem ®efd)led)tbert)öltniffe bleiben, ^iefe

Untertoeifung ift barum fo feiten, weil fie Salente, @rfal)rent)eit unb ein §erj 25

boll ®efül)l erfobert, unb jeber anbem !ann ba^ grauensimmer fel^r tootjl

entbet)ren, wie e§ benn aud) o^ne biefe \i(i) bon felbft gemeiniglich fel)r wol^l

auSbilbet.

2)ie Sugenb beg 5rauen§immer§ ift eine fd)öne Sugenb. * 2)ie beä

* ®iefe tüurbe oben, Seite 24, in einem ftrengen Urtt)eil aboptirte Sugenb 30

genannt; :^ier, ba fie um be§ ®efc^led)t§d)ara!terg toillen eine günftige

3ied)tfertigung berbienet, l)ei^t fie überl)aupt eine fd)öne Sugenb.

1 Längerer Trennungsstrich; im Folgenden kleinere Schrift und braune Tinte.

2 Vor Xie ö: SBenn 3 mie statt: jie 6 u. g.Z. 7 Äeujc^^eit ö; an

bem äJlane 10—11 feinen ©cf)aben? 12 roerben Kommairnnkt. 15 Jvmt-

2er Trennungsstrich; das Folgende kleinste, enge Schrift. Gleiche Tinte.
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2Sir t)aben allerlet) triebe bie un§ aB SJlittel bienen [oHen anbeten

ju bienen u. öfter unmittelbar f)errfd)en. ©rfttid) un§ mit anberen

§u bergteid)en bamit njir un§ [elbft f(i)ä|en !önnen barauS entf:pringt

bie f^aljdil^eit feinen SöertI) SSergteid^ung^meife §u
f
(i)ä|en ber §o(i)mut;^

6 u. fein ®Iü! eben fo §u fc£)ö^en ber 9^eib. 3hJet)ten§ un§ in bie ftelle eine§

anberen ju fe^en bamit mir miffen ma§ er em^finbe barau^ entf^ringt

\)a§ blinbe äJätleib me((i)e§ autf) bie ©ered)tig!eit in Unorbnung bringt.

^iiiten§> anbrer Urtl^eile ^u erforfcE)en meil biefe§ fo tüoijt logifd) al§

moralifd^ bie tvaii)eit ber Unfern beridjtigen !ann barau§ entf^ringt

10 bie 9(htt)mbegierbe SSierten§ un§ altertet) §u ermerben u. ^n erf^jatjren

§um ©enu^ barau§ entf^ringt bie §abfud)t metd)e !arg ift.

aJlan fagt bie @t)rbegierbe fet) hie Ie|te (Sd)mad)t)eit beg SSeifen

^d) gtoube baf; mofem nic£)t bie SSei§t)eit bon ber 9trt ift ba^ fie ha§ 3ttter

üorau§fe|t bie SBeibertiebe bie Ie|te (5d)mad)t)eit ift

15 ®ie ^Benennung ber dames u. chapeaux ob fie gteid) eine mobifdie

Meinig!eit imUmgange ber®eutfd)en ift geigt bod) fet)r mot)I ba§tä^^if(i)e

im @efcf)macfe an ma§ fidt) bet) un§ einfcE)teic^t unb ung gur SfJacEiäffung

männli(i)en ®ef(i)Ie(^t§ (56) fott eine ebete Sugenb fetin. @ie tüerben ha^

33öfe bermeiben, nic^t weit e§unrecE)t fonbem weit e§t)ä^tid)ift,unbtugenbt)afte

20 ^onblungen bebeuten bet) it)nen fotd)e bie fitttid^ fc£)ön fet)n. 9fJtd)t§ öon ©otlen,

nid)t§ öon 3}lüffen, md)t§ öon ©(ä)ulbig!eit. S)o§ grauenjimmer ift atter

S3efef)te unb otte§ mürrif(f)en 3wangeg untetblicE). ©ie tt)un ettoaS nur barum

toeit e§ tt)nen fo beliebt, unb bie ^nft befte'^t barin gu ma(f)en, ba^ it)nen nur

bagjenige betiebe tüa§ gut ift. ^d^ gtaube fdf)tt)erlirf), bo^ ha^ fdjöne ®efd)ted)t

25 ber ©runbfä^e fät)ig fet), unb id) t)offe baburd) nidjt ju beleibigen, benn biefe ftnb

aud) äu^erft fetten bet)m männticE)en. 2)abor aber t)at bie $ßorfet)ung in it)ren

SSufen gütige unb tüot)ttüonenbe ©mpfinbungen, ein fetne§ @efüt)t öor 3tn=

ftönbig!eit unb eine gefättige «Seele gegeben. 9Jian fobere ja nid)t 3tufopferungen

unb gro§mütf)igen ©etbftgtoang. (Sin Wlann mu^ e§ feiner ^^^^Q" niemals

30 fagen, toenn er einen 2f)eil feine§ 5ßermögen§ um einen ^reunb in @efat)r

fe|t. SBorum tritt er it)re muntere @efpröd)tgtett feffetn, baburc^, h&^ er it)r

©emütt) mit einem tx>id)tigen ®ef)eimniffe betäftiget, beffen ?(ufbetüa{)rung

6 empfinbe ö: u. urt^^eil 8 5)ritten§ ö: anbete un§ in bie anbter? anbte.?

1 1 Kurzer Trennungsstrich, Fortsetzung in gleicher Schrift. 15 56. Seite, Durchschuß

(Blei 27). Oberer Rand. Gleiche Schrift und Tinte nie Ende der vorigen Seite.

24^27 Vgl. 99, 1—3. 29—31 Vgl. 99, 4—5.

tant'§ ©d)riften. ^anbidjriftlicfter 9Ja(f)taB. VII 7
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ber lQ(f)erIid)en ®ebräuci)e einer in il)rem eignen &)axattex Iebf)Qften

u. gau!elnben Nation mad)t. 2)er iinertnäljrenbe Umgang ber ^ronäofen

mit bem f^ranengimer ift ii)rem ef)ara!ter gemög biefe^ ober ift nicE)t

bet) ben teut[d)en. Unfer ^rauenjimer 'i)at and) bet) weitem nid)t bie

Ith^aHe coqvetterie beg frangö[ifd)en 2)a{)er biefe ^Olonier be§ Umgonge§ 5

ititer ettPQg abgef(f)ma!t jet)n mu^. ©ie jinb fjier nod) iiner [tot^

%a t>a§ f^rouengimmer fdjttjad) ift jo finb fie föeit tneniger ber

Sugenb fäl)ig fie 'fjoben aber bagjenige toa^ fie entbeiirlid) ntacf)en !onn.

2)ie Sugenb hjirb iiner nött)iger ober auä) inier nnmöglidjer in

unfrer je^igen SSerfaffung 10

®a bie Siugenb [tär!e anzeigt [0 mu^ fie fid) öor friegerifd)en (Staaten

f(i)i!en meljr öor Rom oI§ Carthago.

@int)eit in ber gefellfdiaft, ift unter bieten nid)t möglid)

SSenn mir ^u ben S3ebürfniffen bie Strbeiten eineg anbem gätjlen

marum ni(f)t aud) feine ^rau w

®ie SUiäner fd)ä^en itjren SSertt) nur in relotion auf einanber

menn fie in Qiefellfdtjaft fet)n: bie f^rauen nur in relation auf bie SUiänner

meil nun eine jebe entbefte rei^enbe (Sigenfd)aft ober Stnma^ung eingu^

nef)men jeber anbrer buf)Ierifct)e goberung antaftet fo mebifiren fie ftar!

bon einanber 20

(Sine jebe Strtige ^rau fu(i)t ha^ gan^e @efct)Ied)t ein§unet)men

ob fie gleirf) baöon nid)t gu profitiren gebenft ®iefeg fommt botjer toeil

ha fie foHen gefu(i)t rt)erben fie eine atlgemeint)eit ber S^ieigung §u gefallen

befi^en muffen benn märe biefe ®ingefrf)rön!t fo mürbe fie öiellei(f)t

auf ben fallen ber fie ni(f)t iuitl. 2)iefe 9'^eigung tritt in ben @f)en au^ 25

if)ren ©c£)ran!en

3 gemä^ verstümmelt. 3 m. 4 nid)! Sigel. 6 fjier nod)? ijinnad)??

Trennungsstrich; das Nachfolgende in größerer, irauner Schrift und ersichtlich früher

geschrieben. 7 ^rauenj. 8 entbe!)rl: 13 Kurzer Trennungsstrich und

1 Zeile Spatium. Das Folgende in gleicher Handschrift und schwarzer Tinte.
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2)a^ eine %iau tt)eiblid)fetten ^at ift fein Übel inoi)! ober ha% fie

bet) einem SJJanne angetroffen werben oben fo ift e§ et)er eine beiffenbe

©pötterel^ qI§ ein Sobf|)ru(f) ba| eine f^rau 9JiännIid)feit an ficf) :^abe

©ne ^rau öerenget ba§ §er^ eine§ SJloneB u. gemeiniglid) öerliert

5 man einen ^reunb menn er t)et)rotI)et

^er 9Jiann fo ein Saffe im efjeftonbe ift

^ie fd)önl)eit ift gebieterifd). ^a§ SSerbienft ruf)ig u. nad)gebenb.

^ie f^rau erf)ält hie 3ärtli(i)!eit be§ SfJlonne^ burd) 6iferfud)t

®er SJiann bem eine mit ©c£)mierig!eit §urü(!get)altene 2t)röne

10 entmifd)t. S^o!^er erftÜt if)n fein ©cf)mer^ ben er in feiner 33ruft gufotnen=

brü!t menn if)n äärtlid)e 3BeI)mutf) bemegt u. in feinem 93egeigen bie

^emüfjung f)eröorIeucE)tet if)n ftonbt)oft gu ertragen. '3)o§ f^rauengimmer

!an mit 5tnftonbig!eit i^xe SSetrübnig in klagen anblaffen u. erlei(i)tert

ficf) il^re ©mpfinbung. ©ie get)t auc^ leidjt bom (Sc£)mer^ gur ^reube

15 itim allein obliegt? «Selbft biele öon i^ren (Srf)n:)a(i)^eiten finb fo §u reben

(57) fd^öne geilet. 33ekibigung ober UnglüdE bewegen ii)xe garte ©eele gur

SBet)mut{). ^er Wann mu^ niemoB anbre al§ gro§mütI)ige 3:t)rönen loeinen.

Xie, fo er in ©c^mergen ober über ©lücf^umftänbe Oergie^t, morf)en ii)n oer=

öd)tli(i). ^ie ©itclfeit, bie man bem fci)önen ®efd)Ied)te fo bielfältig borrücEt,

20 roofem \\e \a an bemfelben ein %et)lei ift, fo ift fie nur ein fd)öner f^et)Ier.

'Denn gu gefd)tr)etgen, ha^ bie 3D?anngperfonen, bie bem f^rauenjimmer fo gerne

fcf)meid)eln, übel boran fet)n toürben, roenn biefes ni(i)t geneigt fööre e§ vooijl

aufjunefimen, fo beleben fie baburd) njirfUd) \i)xe $Rei|e. ^iefe 5J?eigung ift ein

eintrieb, 9tnnet)mlid)feiten unb ben guten 3tnftanb gu geigen, il^ren munteren

25 3Bi^ f|)ielen gu loffen, imgleicf)en burd) bie oeränberUd)e (Srfinbungen be§

^u|e§ gu fd)immem unb \i)xe (Sd)ön^eit gu ert)öf)en. |)ierin ift nun fo gar

nid)t§ S3eleibigenbe§ bor anbere, fonbem bielme'^r, wenn es mit gutem ®e=

fd)made gemad)t bjirb, fo biet artige^, ba^ e§ \ei)x ungezogen ift bagegen mit

mün:ifd)em Sabel loggugietjen. (Sin grauenjimmer, ba§ f)ierin gar §u flattertjaft

30 unbgaufeinbift, tiei^teine^lörrin; weld)er^u§brudgleid)tt)0^1 feine fol^arte 33e=

1 Druckseite 56, linker Rand neben 97, 24—27; in sehr kleiner, Irauner

Schrift. 5)a§ statt: %a^ 2 ift cf)er 3 ©^lotteret)? ©^ottung? 4—6 4 Zei-

len tiefer, neben 97, 29—31. 6 Unterer Rand. 7 Textseite 57, oberer

Rand. Braune Schrift. ißetbienft ö \ 8 burtf) Sigel. 9 Rechter Rand,

den ganzen Rand einnehmend bis auf die 1. und die letzten 5 Zeilen des Textes.

7*
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Über obgteid) jener emftHct) getoefen i[t it)eld)e§ aud) öor ein
f
d)ön @e[d)Iec^t

gut ift

2)er äJlann liebt §ärtti(i)er bie f^rau beftänbiger

SSon ben 5tnne{)mticf)!eiten bie man jum S3ebürfni§ mac^t

u. umge!el^rt 5

^bealiftf)e SSergnügen. (i)imärif(i)e bie in ber Erfüllung trügen

1. SSon ber S5ebürfni§ u. ben 9(nnet)mlt(i)!eiten 9bit)e abn)ed)[etung

lange SBeile

SSon ber Ü^pig!eit u. ber ®nugfam!eit, ß^i^^üftung SSor[icf)t

SSon ber (Sf)rbegierbe. SSom SPfhittie u. ber f5eigt)eit ®efunb!^eit u. 10

^ran!{)eit

SSon ben gutem be§ 2Boi)ne§. ^argt)eit

5ßon ber (S^e[(i)Ied)temeigung. SSon ber 3Bi[fenf(i)aft

SSon ben feinen u. groben (Smpfinbungen. $ßon ber $ßorfi(i)t

SSon bem HRenfd^en ber ©infatt is

Sßom natürlid)en 9Jienjd)en in öergleic£)ung mit bem fittlic£)en Sßon

ber ©röfie ber 2Sot)Ifort:^ bet)ber

SSom SSertl^e ber 9Jlenfd^üd)en ^Ratur

ein fret)er [c£)ä^t fid) felber me't)r aB ein fdaöifct)er ^ie Stbpngig»

feit bon ber ©emalt ift nidjt fo fd)im|3fti(i) al§ bie bom Sßa'^ne 20

SSon ber 2trbeitfam!eit u. ber ^aulf)eit

SSon ber U|3|)ig!eit gefitteter S!Jlenfd)en.

4 57. Seite, Durchschuß. Schwarze Schrip, 7-8 abnjed)jiclung lange SEBeile g. Z-

9 Qutüftung Sßorftd)t gf. Z. 10 Senkrechter Strich hinter: (Si^xhtQmtit 10-11 SSom
— Äranfl^eit gf. Z. 12 ben ö fein u. gutem zweifelhaft. Äargf)ett m
Abstand rechts daneben. 13 ®efd)Iec£)ternetgung. Dahinter kleiner Trennungs-

winkel. 14 SSon ber 58orjid)t g. Z. 16 öcrgleicl)ung? 16-17 SSon —
bet)ber gr. Z., durc/j senkrechten Strich vom Nebenstehenden abgetrennt. Es ist nicht

ganz ersichtlich, worauf der Zusatz zu beziehen: vielleicht auf den Satz: 3Son ben feinen

u. groben (Smpfinbungen. 18 Spatium 1 Zeile. 19 ein v. a. einet jclaöifc^e

20 üon v.a.? nicf)t Sigel. 21 S8on — f^aul^eit gr. (s.?) Z. 22—101, 12

Die in sehr kleiner Schrift geschriebenen Gegenüberstellungen durch einen Haken als

zusammengehörig gekennzeichnet. 22 2Jienf(i)en. abgekürzt.
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SSon ben SBiffen[(i)Qften bem gejunben u. feinen SSerftanbe

SSon bem ©enufe u. bem ^atjne prevoiance

Sßon ben Sßermögen be^ ®enuffe§ u. be§ SSotine^

Sßon ber SBoi)Ifartt) u. bem ©tenbe.

5 SSon ber ^xo^mufi) u. ber (5(i)ntbigfeit morotifd)

SSon bem triebe be§ ©rmerbS ober ber 58ertf)eibigung ^ieg

Sßon ber SßarJjeit u. £üge. Sßon ber 9(n[tänbig!ett u. ber 9fted)t«

f(i)affenl)eit ^on ber SSoIüomenfieit ber men[d)Iid)en S^Jatur

SSon ber ^reunb[(ä)aft.

10 Sßon ber ©ej'd)ted)terneigung

Sugenb (Srgieljung ^Religion

Sßom notürItd)en u. !ün[lltc£)en ^uftonbe.

derjenige Dfficier ber bet) bem Slnblüe SubttJtg XIV. in SSertegen^»

I)eit geriet!) ober ftcf) [teltte barin gu geratt)en äuf[erte bie (Sm^finbung

16 eines ©claben. 2)ie SBerlegen^eit eine§ 9Jianne§ be^m ^rouenjimer

tf^ut [einen eblen eigen[(^often feinen 3tbbrud) [eine ®rei[tig!eit ift

tlier ^tum|)e ®lei(i)gültig!eit. ^a§ ^rQuengimer mu| ni(i)t in 9tn[e^ung

ber 9}iännli(i)en Sugenb oertegen [et)n conscia decoris Venus. it)x ebler

Stnftonb i[t ruljig u. [anft nid)t breuft

20 ^d) berefjre in einer abliefen ober für[tli(i)en ^er[oI)n bo§ [d)öne

9Jlöb(i)en.

Sf^ebet er [d)on iiner bon tugenb [o ift er berborben rebet er beftanbig

bon religion fo ift ti§> im Qu^erften ©robe

^ie ©eiftlic^en ouf bem Sanbe !önnten gro^e (5d)ulen gur Mnber*

25 er§iet)ung galten

1 Söijjenfd^aftcn abgekürzt. 3 SSon ben — "üZaijneS s. Z., durch senkrechten

Strich abgetrennt. 5 motalijcf) links neben: SSon ber — (S(i^ulbig!cit 6 bcm
V. a. ber be^ v. a. ber? ©rtuerb^ nicht ganz sicher. 7—8 SSon ber 3lnftän*

bigicit — 5Ratur s.Z. 8 menjc^. 11 ©rgiefiung ^.Z. 12 5RotürI: f?;

fünft:? fünft :.? 3uftonbe. verstümmelt. 13 Suber: 15 bct)m ^rrauen-

jiinet.^ bc^ grauensimem.^ 19 nic^t Sigel. 20 fürfti: 22 Schwarze Schrift.

tugenb v. a. reue? 24 ©ciftl.
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SSon ber Ung(eid^f)eit

SSenn biefe einmal ange'f)oben f)ot fo i[t iia^ Übel ber Unterbrürfung

lange ni(f)t fo gro^ aB ba^ "ok ®emütf)er ber UnterbrüdEten niebertrö(i)tig

tt)erben u. fid) fetbft gringe fd)ä|en. ®in 33auer tft ein öiet elenberer

SlJlenfd) u. ^at gröbere ßafter aB ein SBitber bem e^ an allem fe!)tt u. 5

fo aud) ein gemeiner 9(rbeiter.

SSenn ic£) in bie 9Ber![tatt be§ §anbtt)er!er§ gef)e jo tt)ünfc£)te id)

ni(f)t bo^ er in meinen ©ebanfen lejen !onnte ^cf) fd)eue bieje S5erglei=

(f)ung er mürbe bie ©ro^e llngleid)f)eit einj'et)en in ber id) mid) gegen il^n

befinbe. ^d) net)me tüaf)r bo^ id) nid)t einen Xaq of)ne [eine 5Irbeit[am- 10

!eit leben fönne ba^ feine ^inber ^u nü|tid)en Seuten erlogen merben.

Sßon ben ^ert'f)eibigung§Ieiben[d)aften

Dbjttjar ber SJienfd) öon Statur feinen anbern menfd)en f)ofet [0

fürd)tet er i^n bod). 'S)at)er ift er ouf feiner §ut u. bie @Ieid)!)eit bie er

atle 5tugenbli!e ben!t §u bertieren bringt if)n in Söoffen. '2)er ©tanb 15

bei ^riegerg fängt batb an. ^tttein hjeit er auf einem ebten ©runbe

beutung I)at, aB mit beränberter(5nbft)I6e (58) bet)m Wlanne, fo gar, ba^, tüeun

mon fid) untereinanber üerftet)t, e» rt)ot)I bigtoeilen eine bertraulid)e @c^meid)e=

let) anzeigen fann. SBenn bie ßitelteit ein ?5e{)Ier ift, ber an einem {^rauen§immer

fel^r tpo'^l entfd)ulbigung üerbient, fo ift bog aujfgeblojcne Soeben an tf)nen 20

nid)t allein, fo toie an S[)?enfd)en übert)au|:)t, tabell)aft, fonbem öerunftaltet

gäuälid) i^^ren @efd)Iec^tgd)ara!ter. ^enn biefe ßigenfd)oft ift überaus bumm
unb f)ä§ti(j^ unb bem einnet)menben befd)eibenen 9iei^e gän§Iid) entgegen»

gefe|t. 5lBbenn ift eine foId)e ^erfon in einer fd)Iübfrigen Stellung, ©ie

wirb fid) gefallen laffen o^ne alle 9^ad)ftd)t unb fd)arf beurtt)eitt ju lüerben; 25

benn toer auf §od)ad)tung bod)t, fobert aile§ um fid) gum Sabel auf. ©ine

jebe ßntbecfung aud) be§ minbeften f^et)Ierg mad)t jebermann eine rtja^re

greube, unb ha^ $8ort, 5?8mn, üerliert t)m feine gemilberte 33ebeutung.

tflan mu^ Gitelteit unb 5lufgeblafen!)eit feber^eit unterfd)eibeu. ^ie erftere

fud)t ^Beifall unb et)ret geroiffer mausen biejenige, um bereu toillen fie fid) 30

biefe S3emüt)ung giebt, bie §tüet)te glaubt fid^ fd)on in bem boltigen S3efi^e

beffelben, unb, inbem fie feinen gu ertuerben beftrebt fo gctoinut fie aud) feinen.

1 Durchschuß zu Druckseite 58, Blei 28. Braune Schrift 5 3JJenfd) abgekürzt.

10 md)t Sigel. 16 triegeti? triegeä?
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beruf)t fo bringt er tvoiji gro^e Übet aber nid)t nieberträc^ttg!eit l^erbor.

er i[t mentger gefä^rttd) bie SKenfc^Iicfie ^^latur 5u berune^ren al§ ein

!ne(i)ti[d)er triebe*

^ie 2;ugenb meiere auf ber ©tärfe beruht !on aud) nur in Wege*

srifc^en Staaten lange bauren. ®ie ©nglänber ^oben nod) bie nteifte

Sugenb unter atlen (£uro|)äi[c^en SfJationen. S^r luxus n)irb buri^

[d^meere Strbeit ermorben u. mit SSilbfjeit öerfctimenbet

9tne§ lüa^ entnerbt tobtet bie tugenb in i^ren Döellen.

®a^ 2öeib(ici)e ®efc^terf)t i[t nä^er an ber ^atm aB bo^ männliche.

10 2)enn ha§' je^ige 3eitalter i[t ba^ 32italter ber 3tn[tänbig!eit ber ©d)ön-

l^eit ber 5trtigfeit ®o§ finb ober if)re eigent^ümlicf)e SfJeigungen 2)ag

* Unfer je^iger ^ieg getjt nur auf ben örttjerb be§ ©elbeg u. auf ben

luxus t)erau§. ^er alten i^rer auf bie gleitf)'£)eit u. ba§ Übergetüirf)t ni(i)t be§

9ftei(i)t:^um§ fonbern ber aj?ad)t t)iemit fann nod) tugenb beftef)en

15 (59) SSenn einige :3ngrebien3ien bon (Sitelfeit ein ^roueuäimmer in ben 9tugen

be§ männüct)en @efrf)Iec^tg gor nid)t berungieren, fo bienen fie bod), je fictitbarer

fie fetin, um befto mef)r ha^ fd)öne ®efd)Ied)t unter einanber ju üeruneinigen.

©ie beurtl)eilen einanber aBbenn fet)r fd)arf, med eine ber anbem $Rei^e ju

berbunfetn fdieinet, unb e§ finb aud) wirflid) biejenige, bie nod^ ftarfe 3tn-

20 mo^ungen auf (Eroberung madjen, feiten j^reunbinnen bon einonber im n)at)ren

SSerftanbe.

S)em ©d)önen ift nid)tg fo fetir entgegengefe|t al§ ber ©fei, fo lüie nid)t§

tiefer unter ba§ (5rt)abene fintt al^ ha^ 2äd)erlid}e. ^al)er fonn einem 9Jianne

fein ©djimpf empfinblid^er fet)n, aU ba^ er ein SfJarr unb einem f^rauen^immer

25 ba^ fie efelfjaft genannt merbe. ®er engtifd)e 3ufd)ouei^ ^ält babor: ba^

einem Wanne fein SSormurf fönne gemad)t merben ber fränfenber fet), al§

menn er bor einen Sügner, unb einem grauenjimmer fein bitterer, aU
menn fie bor unfeufd) ge'^atten mirb. ^d) tüilt biefe§, in fo ferne e§ nac^ ber

Strenge ber 9J?oraI beurtf)eilt mirb, in feinem SBert^e laffen. 5ttlein I)ier ift

30 bie ?5rage nid)t ma§ an fid) felbft ben grö^eften Sabel berbiene, fonbern lüa§

1 u. 13 ntd)t Sigel. 2 Sllenfc^Uc^c abgekürzt. 4 ©tärfe v. a.? 6 9iationen.

6; ©ie finb 8 Durchschuß zu S. 59. Gleiche Handschrift und braune Tinte wie

vorige Seite. 2tIIe§ '^v.a.% 9 ®efd)Ied^t letzte Silbe verbessert. 11 3Irtig!eit?

Strtigfeiten? bafe statt: %a^ 12—14 Die Sternanmerkung am unteren Rand

des Blattes.
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9JlännItct)e gefd)Iect)t ift ausgegangen unb bie eble fötgenfdjaften bauten

ni(i)t me^t na(i)bem alM in ben 9tu§|)u^ au§ge[d)Iagen ift

2)et Buftanb ber Sugenb ift ein getüaltjamer 3#o^^ er !onn alfo

nur in einem gewaltfamen ßuftanbe be§ gemeinen 2i5e[en§ angetroffen

merben. ^

2)a§ ü|3pige Seben in einem gemi^en (SJrobe bermeljrt bie 9Jlenf(i)en

®ie Strbeit ber meiber fjört auf fie be!ommen mel)r tinber ®§ giebt

^uren gnug bie tinber fangen tüoHen ober arme äöeiber bie Ue it)ren

öemadiläffigen u. bie ^inber ber bornetjmen er§iel)en 2C. ^n einem

nod) t)öt)eren ®rabe mad)t bie Üt)|)ig!eit einen ©tiltftanb ber 3Sermef)rung lo

u. enblicE) eine berminberung. daraus entf;pringt atmuti), aber el^e biefe

ant)ebt ober menn fie entftet)t fo gef(i)ei)en bie grö^eften Safter

$ßon ber religion im natürli(f)en guftanbe.

SSJlan mu^ bie Sßtiben ol^ne religion nidjt bor fold^e i)aUen bie ben

unfrigen mit ber religion na(i)§ufe^en mären. ®enn berjenige mefc£)er is

baS ti)ut ma§ ®ott milt ha^ er t:^un foHe bermittelft ber Sriebfebem,

bie ©Ott in fein §er| gelegt i)at get)orfamt it)m of)ne fein ®afet)n ju

miffen. derjenige ber ©ott erfennt aber nur burd) bie natürlitfie gute

moralitat §u foIct)en §anblungen gebradit mirb t)ot tl)eoIogie, ober menn

er ®ott um feiner moralitat millen et)ret fo ift biefeS nur eine Moralitat 20

bereu ©egenftanb ermeitert morben. ©t)riften fönnen eben fo menig

feelig merben menn it)r ©taube nid)t lebenbig ift aU bie gar feine offen»

barung t)aben be^ ienen aber ift etma§ met)r gef(i)ef)en at§ mal

natürlid) äugelt.

Senn Diogenes anftatt fein f^afe §u mälzen ben 5tdEer gebauet f)ätte 26

fo märe er gro| gemefen

6 3Ren\ä}en abgekürzt. 7 ber v. a.? ^inber ö \ie 8 wollen? molten?

(v.a. tpolen?^ 11 otmut]^ Kommafm-nkt. 13 notütl: 14 mu§ bie bie t;. a.?

16 2;riebfcbctn Kommajmnkt. 18 burtf) Sigel. notürl: 19 tl^eologie

Kommapunkt. 21 ©i)ri[ten Sigel. 22 ni(i)t Sigel. 23 ienen? ienem?

mm?? 25 Durchschuß zu S. 60. Blei 29. In gleicher Schrift wie bisher.
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SSJlan mufe je^o gar feine S3ü(i)er berbteten ba§ i[t bog einzige 9JtttteI

bofe jie fid) felbft öemi(i)ten. SSir finb je^o auf ben ^n!t ber Sßteberfel^r

ge!ommen. 2)ie f^Iüffe ioenn man jie i{)re ÜberfdE)h)emmungen ma(i)en

Iä§t bilben ftd) fetbft Ufer. %ex ®amm ben tvix ifjnen entgegenfe^en

6 bient nur i^ie 3erftöf)rungen unouffjörliii) §u macf)en. 2)enn bie S5er*

faffer unnü|er fad)en fjaben §u ifirer ©ntfcfiutbigung bie Ungered)ttg!eit

anberer öor ficf).

^n ben Staaten tro bie 9(rbettfam!eit in fingen ber S3ebürfniffe

ni(i)t geeljrt u. {)oci)ge{)aIten it)irb voo hie Seute bie bergleicf)en ©elüerbe

10 treiben fidE) ni(i)t felbft f(f)ä|en ba ift ein SJlann of)ne @f)re ber argfte

S^augenidjt lüberlicf) falfd) I)interliftig u. biebifd^. Stber ha mo bie Sinfalt

ber '^aiüi f)errfd)t !an bie ®{)re fel)r rt)of)I entbel)rt Serben.

©et)et ba, bie (£f)re rid)tet biel Übel an unb benn bient fie aud) pm
mittel bie grö^eften 5tu§fd)tt)eifungen berfelben gu t)erf)üten ®ie Sßiffen*

15 fc£)aften ri(i)ten öiel Übet an u. benn bienen fie auä) §um mittel ii)x eigen

S8öfe§ gu beffern. 'Ser Ärieg mad)i mei)r S3öfe alg er bereu ujegnimmt

aber er bringt gemi^er 9Jiaafeen ben (Staub ber ®Ieid)^eit u. be§ ebleu

tt)ir!Iid) am allertiärtefteu (60) empfunben werbe. Unb ha frage id) einen jeben

ßefer, ob, menn er fid) in ®ebon!en auf biefen f^aü fe^t, er nid)t meiner 3Ret)=

20 nung bet)ftimmen müjfe. ®ie Jungfer Sfjinon ßenclo^ mod)te nid)t bie minbefteu

2lufprüd)e ouf bie (^i)xe ber Äeufd)t)eit, unb gIeid)tüoI)I tuürbe fie unerbittlid)

beleibigt tuorben fet)n, wenn einer il)rer 2ieb{)aber fid) in feinem Urtl)eile

fo iüeit folte bergongen I)aben: unb man meiS ba§ groufame Sd)idfal be§

SRonoIbefc^i, um eine§ beleibigenben 5Iu§brud§ Tillen bon foldier 2lrt, bet)

25 einer ^ürftin, bie eben feine Sufretia I)at borftellen tüollen. (S^ ift unau§ftet)Iid),

ba^ man nid)t einmal fotte S3öfe§ tf)un fönnen trenn mon gleid) tüolte, föeil aud^

bie Unterlaffung beffetben ol^benn jeberjeit nur eine \et)x ätr)et)beutige %u^
genb ift.

Um bon bieJen (Sfeltjaften fid) fo weit al§ möglid) ^u entfernen, gel)öret

30 bie 9teinUd)feit, bie jwar einem jeben 9)iertfd)en it)ot)I anftet)t, bet) bem
fd)önen ®efd)Ied)te unter bie Sugenben bom erflen 9iange, unb fonn fd)tt)erlid)

bon bemfelben ju f)od) getrieben merben, ha fie gIeid)toot)I an einem Wlanne

bisweilen gum Uebermoafee fteigt unb alSbenn löp^ifd) wirb.

1 gjtittcl ö ben ©d)aben 2 SBieberf^ct 5 unouft)otl: 8 33ebürf-

nijfe ö feine @^re 10 nicf)t Äigfei. 13 Kommapunkt. 13 «. 15 benn?
bann.^
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Wittj§> {jerüor. 9(uf [otd)e 2öei[e tan ha^ Sßerbexben fo rt)of)I aB bie

2;ugenb in ber S!Jienfd)Itc^en S^Jatur nicf)t unauf^orlid) fteigen

2)er [o felbft mci)t [tol^ t[t fie^t mit nt(i)t gringer Su[t ba^ ©|)iel

ber ©itetfeit ber bornet)men damen on

©d)am^oftigfeit S3Iöbig!eit. ^erlegenl^eit 5

2)ie ©att)re beffert niemals hat)ei lt)enn id) oud) bie tdente baju

I)ätte [0 tüürbe icE) mici) if)rer ni(i)t bebienen.

SDie (Sitetfeit eine§ f^i^auenjiSter^ i[t entmeber bie be§ ®ef(f)ted£)t§

ober be^ ©tanbe^.

®er ©tol^ be^ ®e[(f)Ie(i)tg ober be§ ©tanbe§ 10

SSeit 5tbel u. hie barauf gegrünbete (S^re bto§ auf ber SSiüfüfjr

ber dürften berufjt \o ift ber (5toI| boranf fef)r Iäppi[^ 2)er Boi^^^Ö

i[t u. [lor! fjaffet nid)t

®aB ber 2rieb ber ®^re nur ou§ ber ^bee ber öileid)f)eit entf|3ringe,

(61) ®ie (Scf)om^of tigfeit ift ein ©etieimni^ berS^iatur fo tüof)I einer 9f?ei= 15

gung ©cf)ranfen gu fe|en bie fet)r uttbönbig ift, unb, inbem fie ben 9fef ber

Statur bor fic^ t)at, fid) immer mit guten fittlict)en ©igenfdiaften ju bertragen

fcf)eint, föenn fie gleirf) au§f(i)meift. ©ie ift bemnad) al§ ein Supplement ber

®runbfä|e '^öd)ft nötf)ig; benn e§ giebt feinen f^all, ba bie Steigung fo tei(i)t

§um (So|)t)iften n)irb, gefällige ©runbfä^e §u ertlügeln, al§ "^ier. Sie bient 20

ober aud) §ugleid), um einen getieimniSboIIen SSort)ang felbft bor bie gegie«

menbften unb nötf)igften 3b3ecfe ber ^aiui gu gie'^en, bamit bie gar gu gemeine

^e!anntfd)aft mit benenfelben nirf)t (Stet ober jum minbeften ®lei(f)gültig!eit

beranlaffe, in 5tnfe^ung ber ®nbabfid)ten eine§ Sriebeg, morauf bie feinften

unb Iebi)afteften9f?eigungen ber menfd)Ud)en '^atui gepfropft finb. ®iefe (5igen= 25

fd)aft ift bem fd)önen ®efd)Ied)t borgüglid) eigen unb it)m fel^r anftönbig. ©§

ift aud^ eine plumpe unb beräd)tlid)e Ungejogentieit, burd) bie 5trt pöbelt)after

©d)eräe, n)eld)e man ^otcn nennt, bie §ärtlid}e ©ittfamfeit beffelben in 3Ser=

Iegent)eit ober Untoillen gu fe^en. 5K^eiI inbeffen, man mag nun um ba§ ®e=

1 folc^e verstümmelt. 2 in v. a? unaufi)ort: 3 2)ur^irf)U^ gu

©. 61. Feinere Schrift, gleiche Tinte. 3, 7 m. 13 nid)t Ä^ei. 3 ba» ?;. a. bem?

4 u. 7 Spatium 1 Zeile. 6, 8 m. 10 iVic/i< eingerückt. 8 ein stoW.- eineö

11 ^bel V. a.? 12—13 S)er — nic^tdurc/i kurzen senkrechten Strich von dem Vorigen

abgetrennt. Der ganze Absatz durch kurzen waagerechten Strich von dem nächsten

Absatz getrennt. 14 Dickere, schwarze Schrift. Komynafunkt. 15—17 Vgl. 108,

5
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j'iel)et man barau§ 1 meil \o ferne ein anbetet aud) ftätfet tft abet nut

[c£)eint !eine öetgletd)ung an^ufteHen \o fütd)ten toit it)n hjofjl (motau^

eine |)od)f(i)a|ung ent[|)tingt) abet tvii ^a\\en if)n nid)!. 2. ba^ bie

SfJeigung gegen ©tötete feinen S8ett{) gu geigen ebel gegen gleicf)e abet

5 obet niebtige I)a^en§tt)ütbig ift u. ha^ ein SJienfcE) hex \i<i) felbft nirf)t

fd)ö|et öeta(f)tet h)itb

^et ^ödifte ©i^fel be^ 9Jiobifd)en ©efd^madfg ift h)enn junge 3Jiann§-

|)etfo!)nen fein ftüt)e bie abgef(i)ma!te ®teuftig!eit ettüetben ha§ junge

gtauenjiinet abet bie jutüdfjattenbe fittfam!eit balb ablegt unb bog

10 Spiel bet coqvetterie mit Sebt)aftig!eit ftüf)e ju tteiben geletnt f)at.

2)en biefe§ ift nott)menbiget SSeife bie einnet)menbfte Süianiet bie am

meiften in bie 5tugen fält ein betnünftiger '$Slann fie't)t in einet foId)en

(SJefellfdiaft iüie ein 2;öl^el obet gebaut au§ eine bef^eibene unb fitt=

fame ^tau mie eine gemeine §au§mittf)in unb bet feinete 3tu§§ug bet

15 (SJefellfdiaft f^iett bie ülole bon |)ofIeuten. '^ai^ei fc^eiben bie bon bem

gemeinen Qief(f)ma! batb au§ unb bie ^etnunft u. bie t)äu§Iict)e Stugenb

finb alte betroftete ®enfmatet be^ @ef(i)ma!§ aufgubet)alten pm Stn*

beulen. 9tIIein f)iet finbet fic^ miebet hex ftiHftanb u. bie 'tRMlel)i mie

be^ allen Übeln bie man niematö auf bie "^ocEjfte <Bpi^e btingen fan ot)ne

HO hal^ bie SSaage auf bet anbeten ©eite au§fd)Ioge '2)en atlmat)lig metben

bie Stauen meld)e hie meibtid)e ^unft lange bot bet t)et)tatf) auggeübt

f)aben biefe ^tet)f)eit fid) mit gto^et ßeiditigfeit in einem (Btanhe ma(i)en

mo fie e§ mit fi(f)ett)eit tt)un !önnen. S^ie SOflanngpetfotjuen gematnt

butcE) foIcf)e SSe^fpiete felbft bele'^tt butcE) biejenige t3etfüf)rung bie fie

25 fetbft angeftiftet fjaben u. im ^rof|)e!te einet milben ©iteüeit bie it)nen

niemals 9ht^e laffen mitb lieben bie §et)tatt)en anbetet aber öetf(i)meeten

i^te eigenen ®ie ^etac^tung beg fc^önen ®efcf)Iect)tg folgt auf bie ^et^

göttung u. ma§ ha§ fc£)tetli(i)fte bot baffelbe ift bag mönnli(i)e ift

gefc^eit ni(f)t meljt bon iljnen bettogen gu metben.

2 ttJo:^I ö: aber tutt 5 ^a^enätpürbtg g. Z., erst: tiexa<i)tüä) SJtenfc^ ab-

gekürzt. niä)t Sigel. 6 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in sehr

Meiner, feiner Schrift und schwarzer Tinte. 7-8 toenn — früf)e g. Z. 8 er»

werben ö bie 11 '2)en ö: atlben mir 13 eine 5; fittfame 15 öon bem?
üor ben?? 17 berrofte s<«<<; berroftete ö; ©igenfc^aft be^berv. a. ®e=

fcf)mafe ©efd^mofe ö ber 21 (grauen v. «.? 23 S!Jionn§:perjot)nen ersie »S'i'Z&e

V. a.? 24 burd) 5'i^ei (beidemal). 28 u. (5 man
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2)ie grö^efte §mbernt§ "oa^ ba§ männüdje @efd)Ied^t nid)t gu ber

glü(fli(i)en ©infalt ^uxMtei)xen tan ift ha^ meiblid^e ®e[(i)Ied)t

^d) :pfIon§e 2}len[d)en. 5tn[tänbig!eit. (Sin ^ülfleiftenber ^nftinft

bex Äeu[ci):^eit.

5)ie SOlänner jinb überou§ Ieid)t §u betrügen bie SSeiber nt(i)t. 5

®ie altmobtfdie eingegogen^eit I)at aud) i{)re SSejdiiDeerlidjfeiten

2)er Umgang lüitb f|)ra(i)Io§ üoll [teifer ceremonie bäurif(i)er u. öer=

pm|)fter ©^robig!ett. ®te ©tteüeit u. ha§ ®au!el[|)iel be§ galanten

Umgänge^ bienen einigernto^en bogu bie Seibenf(i)Qft burd) bie SSer=

änberlid)e ©^iele ber ßerftreuungen einguld^Iäfem n. auf SlJloben ^^ 10

u. leere (SiteÜeiten abguleiten anftott bo^ borten bie ©infomJeit "oa^

einbringt tva^ bie ©e[en[c£)oft berboten ^atte.

®Q§ (grrötf)en ift eine jdiöne ®igenjct)Qft be^ ^rouen§ifner§ n. nic^t

bie Unöerj'd)ämtt)eit bertitgt ba§ (£rröt{)en jonbern bie nidjt Ieid)t errot{)et

föirb Ieid)t unberfdiämt u. liebertid) 16

I)eimni^ fo weit t)erumge'f)en ofö mon (62) immer tüill, bie ®efd)Iec^temeigung

boci) allen ben übrigen 9flei^en enblid) §um ©runbe liegt, unb ein grauen^

gimmer immer oB ein ^^i^auen^immer ber angenetjme ®egen[tonb einer tvoijl'

gefitteten Unterl)altung ift, fo mö(i)te barauS bielleidit §u erüären fe^n, toarum

fon[t artige 9J?ann§p erfönen fid) bigttjetlen bie f^reit)eit net)men, burd) ben 20

Keinen SKutfjioinen il)rer ©dier^e einige feine 5tnfpielungen burd)fd)einen

§u laffen, toeldie mad)en ha'^ man fie lofe ober fd)al!t)aft nennet unb mo,

inbem fie meber burd) au§fpäf)enbe $8Ude beleibigen^ nod) bie 3ld)tung §u

beriefen gebenten, glauben bered^tigt ju fe^n, bie ^erfon, bie e§ mit umoilliger

unb fijröber aWine aufnimmt, eine ü^tbatUli^ptbantin gu nennen, ^d) füf)re 25

biefe§ nur an, weil e§ gemeiniglid) a\§> ein ettt)a§ !üt)ner Quq bom fd)önen

Umgange angefef)en loirb, aud) in ber 2^at bon je l^er biet SSi^ barauf ift

berfd)tt)enbet toorben; n)a§ aber ha§ Urtljeil nad) moraIifd)er (Strenge anlangt,

fo ge'^öret ta^ nid)t f)iet)er, ba id) in ber ©mpfinbung be§ (Sd)önen nur bie

(Srfd)einungen §u beobad)ten unb ju erläutern tiabe.
^o

SDie eble @igenfd)aften biefe§ ®efd)led)t§, n)eld)e febod), wie toir fd)on an=

3 61. Druckseite, Text. Oberer Rand. Braune Schrift, p^lan^e? p\kQe?? 3Jlen»

fd^en abgekürzt. 5 Rechter Rand, neben 106, 15—17. nxdjt Sigel. 6 Un-

terer Rand. 9 einigermaßen? (abgekürzt u. verkleckst). Seibenfd)aft d unter

11 ia^ statt: baß 13 Durchschuß zu S. 62; Blei 30. Große, flüchtige Schrift.

Schwarze Tinte. be§ tJtauengtmcrg? baS^^i^auenäiinet? 14 Unt)erfd)ämt^ettömad)t
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(£ä t)Qben tüett Tne:^r SJlänner utjoc^e bie ©ro^mutf) ber f^i^auen §u

xü!)men bie jid) ber üledjtfame nid)t bebienen lt)el(i)e ttjnen tk Statur

giebt bie bittige f^oberung an if)ren SJlann allenfaB burcJ) anbere

aJlänner §u erfütlen al^ [id) SSJlänner bejcEitüeeren !önnen. ©§ entf:ptingt

5 aud) bet) [o öiet entnerbeten SJJlönnem ein Iä^|3i[(i)e§ ober d)imärif(i)e§

(5f)e:proje!t nadt) tvtidjem [ie aug ber @{)e f5teunb[(i)Qft mad^en tüolten

unb gro^e Sugenben üon ber ^xau berlangen gu einer felbftübertninbung

berjenigen Biegungen bie fetjr billig [et)n unb jene ni(i)t [titten !önnen.

®a§ ^rauenjimer ifl nid)! [o tüol^t tugenbf)aft al§ bofe e§ bermögenb

10 i[t bie SJiätter ba^u gu mod)en. So gar tt)etd)e§ feltfam i[t finb fie i)a§

größte Wüel ber Äeufd)t)eit an SPfiännem ben ein [onft flatterl^after

SSJlenfc^ tüirb burd) nid)tg !eu[(^er gemad)t al§ burd) bie Siebe gegen

ein 3Jiäbd)en.

®a§ ^rauenginter 'i)at einen fd^netlen S3egriff bon allem toa§ auf

15 sentiments läuft aber e§ empfinbet nid)t eben baffelbe. 5fJennet j. ®.

eine ^elbentugenb fo tbirb ber SJiann ben!en iüenn er fie felbft ausüben

foHe bie f^rau aber njenn man foId)e gegen fie ober menn fie il)r SOflann

t{)äte. '^ehet bon einer großen SSerfd)tüiegenf)eit fo ben!t fie fid^ einen

foId)en Siebf)aber SDafjer einige 2;ugenben bie auf if)r ©efd)ted)t feine

20 mer!Iid)e rid)tung fjaben bon if)nen nid)t gead)tet iüerben (g. @. bie

©infolt ber 9^atur)

^iefel ift bortreflid) ben ha§ f^rauengiiner ift ber Sße^ftein ber

tugenb frangere vix cotis 2C. u. e§ toürbe aud) bie mäülid)e tugenb

feinen ©egenftanb ber 3tuMbung fjaben toen ba§ ^rauensiiner felbft fo

26 märe ben al^benn mürbe e§ entbet)ren lönnen.

SSielleid^t ift biefe§ eine berborgene Urfac^e meSmegen mir jebergeit

fo am ^rouen^immer pngen mir mögen moHen ober nid)t

2 u. 15 mcf)t Sigel. 4 ©§ 6 ift 5 entnerbeten d ^crfot)nen 7 ju

^v.a.b 8 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende enge, kleine Schrift. 9 ia^

statt: ba^ 12 burc^ Sigel. m(i)t§ Sigel. 14 2)a§ v. a. (Sin? 17 joIIc?

folte? 18 t^äte. d: ©teilet eud) einen 20 roirb statt: werben 23 frangas?

tugenb ö geg 25 mürbe? bet)be??
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Db id) einem moralifd) öeränbetten SO'ienfd)en anteactum imputiren

lann

^ie abfolute ^alte ift ta ein ^or:per mit ^euer gefottigt ift bie

obfolute SBärme ha er alle§ ^euer f)Qt fofiren loffen mag moglicf) ift b. i.

ha bie attraction ber expansiöifd)en ©emalt beffelben gerabe gleid) ift &

SSenn ein ^or|}er geuer aug anbem §ief)t fo etmörmt er fie menn er

e§ faf)ren Iä|t fo erfältet er jie.

@§ fet) in a bie ©rmärmung fo ift a in ben faugenben ßuftonb gefegt

burd) ben berluft feinet ^euer (Stementg, in b mu^ alfo ^älte fet)n inbem lo

baf)in met)r f^euer ©lement anzutreffen ift u. bon ben Xi^eikv. bafelbft

angezogen mirb, meil ba§ f^euerelement in b gel)äufet mirb fo mu^ e§

ficf) augfpannen u. in c einen leeren 9f?anm geben ber SSarm fet)n mirb,

u. fo forton. ^on ben aetherifdien Söetlen in ber SSärme Oon benen im

Sid)te. 3)iefer Unterfd)ieb !an ober nur eine !ur|e ^eit bauren. 15

gemerft tjoben, niemate (63) ba§ @efüt)I be§ (Sd)önen unlentlid) mad)en muffen,

üinbigen ftc^ burd) ni(^t§ beutlid)er unb fid)erer an oI§ burd) bie 58efd)eiben=

I)eit einer 5lrt bon ebler (Sinfalt unb Si^oidetät bet) großen 33orjügen. 5lu§

berfelben Ieud)tet eine ruf)ige 3Bof)Igett)ogen^eit unb 2ld)tung gegen anbere

f)ert)or, gugleid) mit einem getüiffen eblen ßi^trouen auf fid) felbft unb einer 20

billigen ©elbftfd)ä^ung üerbunben, n)eld)e bet) einer erf)abenen &emütt}§axt

iebergeit anzutreffen ift. ^nbem biefe feine 5!Jiifd)ung äugleid) burd) 9iei^e

einnimmt unb burd) 2td)tung rüt)rt, fo ftellt fie alte übrige fd)immembe (Sigen=

fd)aften tt)iber ben S!Jlutt)rDinen be§ Sabelä unb ber @pottfud)t in ©ic^ert)eit.

^erfonen bon biefer @emütt)§art t)aben aud) ein ^erj gur ?^reunbfd)af t, tüetd)e§ 25

on einem grauenjimmer niemals fann t)od) genug gefd)ä|t toerben, roeit e^

fo gar feiten ift unb gugteid) fo überau§ rei|enb fet)n mu^.

^a unfere 2lbfid)t ift über ßmpfinbungen ju urtt)eilen, fo fann eö utd)t

unangenef)m fet)n bie 33erfd)ieben^eit be§ ßinbrudS, ben bie ®eftalt unb

03efid)tözüge beg fd)önen ®efd)Ied^tg auf ba§ männlid)e mad)en, roo möglid) 30

unter SSegriffe §u bringen, ^iefe gange S3egauberung ift im ©runbe über ben

1 Durchschuß zu Seite 63. Große, weite Schrift. Braune Tinte. 9J?enfd)en ab-

gekürzt, anteactum.? anteacta?.? 2 Kurzer Trennungsstrich. 3 Am oberen

Rande des Blattes, über dem Vorigen und später geschrieben. 6 Unterhalb von Zeile 1—2.

9 Nicht eingerückt. 11 ansutieffen an v. a. ift 12 mirb Kommapunkt. b ö: ge»

jogcn mirb fo mirb in c ein leerer 9iaum merben alfo in c 13 mirb Kommapunkt.
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(5§ [et) SBaffer über f^euer fo ift unten ein leerer 'Siaum folglid)

ttjenn ha§> troffer olleg f^^ii^i^ ^<Jt fa{)ren loffen b. t. ftebet fo mu^ trenn

man e§> abnimmt unten f)eraugfQf)ren unb oben fangen rtjeil bie 35en)egung

einmal bem Clement gegeben morben oben ift e§ olfo I)eig unb unten füt)L

5 ^m (Sieben muffen unten S3Iafen entftef)en bie I)inauf fteigen ba^ fid)

befretienbe f^euerelement toirb ni(i)t fo fdEinell burcf) ^u|)fer burcE)geIoffen

tt)ie burd) SBaffer unb üerfamelt fid) in btafen in biefen erzeugen ficE)

2)ünfte unb fteigen in bie §öf)e inbem fie ein (Slaftifd) medium au^mad)en.

Stile Äor|)er berglafen unb finb comparative leer Oon ^euerelement

10 baf)er inbem bo§ 2i(i)t bet) anbern iDÖrme f)erborbringt im innerften fo

mad)t es E)ier nur Sid)t b. i. nid)t fo fe^r austreten he§> acthers oB $8ebun=

gen.

2)ie @rö^e ber ©trofe ift entireber :proctifd) gu fd)ö^en nemlid)

"oa^ fie gro^ gnug fei^ bie §anblung gu berf)inbem u. ben ift !eine größere

15 ©träfe erloubt ober nid)t iiner ift eine fo gro^e ©träfe aU !p^t)\i'\d) nottjig

ift moralifd) moglid).

Dber if)re @ro^e n)irb in moralifdier proportion gefd)ö|t: e. g.

(64) ®efd)Ied)tertrieb öerbreitet. Xie ^atux berfolgt if)re gro^e 3(bfid)t, unb olle

^einigfeiten bie fid) f)in5ugefenen, fie mögen nun fo weit babon ab§ufte'f)en

20 fd)einen tüie fie tuollen, finb nur SL^erbrämungen unb entlef)nen d)ren $Rei|

bod) am Gnbe ou§ eben berfelben öuelle. Gin gefunber unb berftcr ^cj^morf
ber fid) jebergeit fef)r naf)e bet) biefem Sriebe tfäit, tbirb burd) bie 9lei|e be§

9lnftanbe§, ber ©efidjtSgüge, ber 2lugen ic. :c. an einem ^^rauen^immer tbenig

ongefod)ten unb, inbem er eigentlid) nur auf§ ®efd)Ie(^t gef)t, fo fie{)t er meijien'

25 tt)eil§ bie S)elicateffe anberer aU leere Sänbelet) an.

SBenn biefer @efd)mad gleid) nid)t fein ift, fo ift er be^toegen bod) nid)t

ju berad)ten. S)enn ber grö^efte Seil ber 9)?enfd)en befolget bermittelft beffelben

bie gro^e Drbnung ber 9?atur auf eine fef)r einfältige unb firf)ere Strt. * ^aburd)

* Sie alle ^inge in ber Sßelt aud) d)re fd)Iimme ©eite l^aben, fo ift bet)

30 biefem @efd)made nur §u bebauren, ba^ er Ieid)ter toie ein anberer in

2übertid)feit ausartet, ^enn toeil ha^ geuer, ha^ eine ^erfon entgünbet

I)at, eine jebe anbre mieber töfd)en fann, fo finb nid^t genug ©d)tüierig=

feiten ba bie eine unbänbige SfJeigung einfd)ränten tönten.

3 abnimmt? unten 6: fangen b. t. ttjatm mad)en unb oben 5 Qm v. a.?

7 burdE) Si^ei. 13 Durchschuß zu S. 64, Blei 31. Große Schrift, schwarzbraune

Tinte. 15 intet eine (mit Seh.). 17 in v. a.?
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ber SiJleTifd) ber einen onbem um fein @etb §u ne{)men tobtet bon bem

h)irb geurtl^eilt ha^ weil er eine§ anbern ßeben toeniger al§ ®elb ge*

f(i)ö^t l^at, man ouct) feinet meniger fd)ä|en müfte qB |o btel ®elb in

S3e§ief)ung auf t>a§ ßeben eine§ jeben aufträgt

SBenige madien fid) barau^ ettra^ t^ren f^ürften gu betrügen meldje^ s

ein SOlerJmal ift bafe fie hie llngerect)tig!eit ber 9ftegirung em;pfinben

Indoles est respectu motivorum vel ingenua vel abjecta haec

vel tanqvam mercenarii vel tanqvam mancipii

timor indolis ingenuae est filialis alter servilis

$ßon ber S!Jletf)obe ber SOferat ba man bie ©igenfd^aften bie je^o lo

ölten 9Jienfd)en öon ber ©eburtt) t)er gemein finb aB natürlid), (nict)t

öon fünbe angeortet) anfiet)t u. borou^ bie regeln §iet)t tnie fie in bem

^uftonbe gut fe^n !önnen irret ni(i)t menn gleid) bie supposition fotfd)

fet)n !önnte. 5Iuf bie SSeife !onn id) fogen ber 9Jlenf(i) ber S^otur ber öon

©Ott nid^t meife ift nict)t böfe. is

SSeil &ott im otten testament ein |)otitifci)er ©efe^geber mor fo

gab er auc^ ^otitifc^e ©rünbe an oI§ $8eIof)nungen u. 33eftrofungen

ni(f)t ober morotifd)e ouffer in f|)Qteren Briten.

®in ^ürft !ann ni(i)t ouf otte feine ®efe|e S9etot)nungen fe^en meil

er felbft mä)t§> ^at 20

Indoles ingenua est vel amoris vel reverentiae dominatur prior

in evangelio posterior in lege. Amor non poterat in veteri tcstamento

locum habere ideo tum reverentia. In novo testamento amor non

potest nisi divinitus ori

2 ©elb g. Z., erst: fein eigene^ 3 Ijat Kommapunkt. 4 Spatium 1 Zeile,

kurzer Trennungsstrich. 5 SBenig 6 Spatium 1 Zeile. 7 respectu motivorum

s. Z. 8 Kurser Trennungsstrich. 9 ingenui altera timor — servilis s. Z.

in dem letzten Spatium. 10 man «5 olle 11 natütlid) Kommapunkt. 11,

16 u. 19 nic^t Sigel. 14 SHenfcf) abgekürzt. 16 Kurzer Trennungsstrich; das

Folgende kleinere schwarze Schrift. 17 93elot)n: 19 Rechts neben dem

Vorigen und dagegen abgewinkelt. 20 nid)tg Sigel.
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Sßon ber republique Geneve bon Rousseaus feltfamer Seben^art

'3)ie Siebe ift entmeber tüolluftig corpertid) ober moratifc!) getfttg

(Siegen Frauenzimmer ift itner etmo^ öon ber erften untermengt aud)

gegen 5ttte fonn [ie fe^n fon[t tüerben [ie nur otö SDlänner gefdjä^t.

6 58äter t}eräiel)en bie 2:ö(i)ter u. SJlütter bie ©öf)ne

9nie 9^arrf)eiten t)ahen ba^ mit einanber gemein bo^ bie S3itber

bie fie reiben in ber Suft fd)rt)eben unb feine Unter[tü^ung ober f^eftigfeit

fjoben. St)r t)et)ratf)et ein f^rauengimmer of)ne 3Si^ ot)ne SD^onieren ot)ne

Geburt u. ^amilie tt)eld)er S^erfaH eure^ 6ie[d)mof§. (5l^ bo^ i[t nic^t bie

10 Sflegel meinet 6)e[d)maB toerbet if)r öielteictit onttüorten. 9Iber tt)a§

h)erben bie Seute jagen beben!et e§> boct) toa^ mirb bie Sßelt öon eud)

urtf)eiten. (£f)e irf) mid) auf biefe mid)tige ©d)mierigfeit einlaffe fo frage

id) eud) borf)er mo^ oerftef)t man benn unter jenen Seuten u. ber ^elt

bereu SJleinung öor mein ®Iü! entfdjeibenb ift. '2)a§ finb antmortet

15 man mir eine SD'ienge öon ^erfof)nen bereu eine jebe eben fo be!ümert

^ft mag bie Seute fagen möchten u. id) gef)öre mit unter hie ^at)l biefer

tüerben bie (65) meiften (St)en betoirü unb groar öon bem emfigften St)eile be§

menfd)lid)en (S5efd)Ied)tg, unb inbem ber 9Jiann ben ^op\ nid)t öonbe^aubemben

SJiinen, f(^mad)tenben ?Iugen, eblem 5tnftanbe ic. ic. öoll l^at, aud) nid)t§ öon

20 allem biefenöerfte'^t, fo lüirb er befto aufmerffamer auf f)augl^älterifd)e2;ugenb^n

(Sparfamfett 2C. 2C. unb auf ba§ (Singebrad)te. äöo§ ben ettoag feineren (5}e=

fd)ma(f anlangt, um beffenttüitlen e§ nötl^ig fe^n möd)te einen Unterfd)ieb

unter ben äu^erlid)en 9^ei|en be§ ^^raueugimmerg ^u mad)en, fo ift berfelbe

enttoeber auf ba§, ma§ in ber (^eftalt unb bem ^tu^brucfe be§ (SJefid)t§ motali^cJ^

25 ift, ober auf ba§ unmorali^d^e ge'^eftet. (Sin ^rauenjimmer tt^irb in Slnfe'tiung

ber 5tnuet)mlid)feiten bon ber legieren 5trt t)übfd) genonnt. (5iu |)roportio=

nirlidjer SSau, regelmäßige 3üge, ^^aiben öon 5tuge unb (^efid^t bie gierlid) ab=

fted)en, lauter @d)öut)eiten bie aud) an einem 33Iumenftrauße gefallen unb einen

falten S3et)fan ermerben. ^a^ (5)efid)t felber fagt nid)t§, ob e§ gleid) t)übfd) ift,

30 unb rebet nidjt gum §erjen. SBa§ ben 5Iu§brud ber S^%e, ber Slugen unb ber

SKinen anlangt ber moralifd) ift, fo get)t er enttoeber auf ha§' (5)efüt)I be§ (Sr=

1 65. Druckseite, Durchschuß. Oberer Rand (Zusatz?). Braune Schriß.

Nicht eingerückt, rp: Geneve Senkrechter Strich hinter: Geneve R.

feltf. 2 Nicht eingerückt. corperlic^ g. Z. geiftig g. Z. 3 (Segen etwas

eingerückt; Absatz? erften? erftern? 4 geid)e|t. (ftatt: gefd)ä^t) ö gegen Äi

5 Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in dickerer, schwarzer

Schrift. 6 Nicht eingerückt. 7 fie g.Z., erst: ha 9 f^Qi^^ilic ^ ^
ia^ statt: baä 11 fagn it)a§ ö »erben 13 oor^er S: iDa§ finb benn jene 2e

Äant'ä (Scf)riften. §anbi(f)riftlicf)er SJadjIaB. VII. 8



114 S3emer!ungen §u ben 58eoba(f)tungen

jo genannten Seute beren Urtl^eil fo tt)id)tig i[t. (St) anttvoüe icf) mir

Seute inSgefamt moUen un§ einer um be^ onbem SiJleinung gar nid)t

meljr befüinem meil [ie un§ be§ ©enuffeg beraubt benn n)ir berftel)en

un^ nunmet)r ober id) öerftef)e tt)enigfteng eud) alle id) bin !ein comodiant

ber burd) Matfdien begafjlt tt)irb 6

Slufgeblafenfieit u. filzige i^abfud)t [inb niemaB gu I)eilen.

®a§ f^rauen§immer ift niemals fretjgebig bie[e§ i[t aud) gan| orbent=

lid) benn hjeil fie eigentlid) nid^t biejenige finb bie ermerben jonbem bie

er[pat)ren fo mürbe e^ üer!et)rt [ein menn fie umfonft meggeben benn

ha^ ift eine fad)e öon §erren. 6ie finb aber nur untergeorbnete §erren; lo

u. ob fie e§> gleid) niemals fet)n mollen fo bef)ält bie Statur bod) if)re

3f{ed)te. ®od) auf ben ^u^ öermenben fie meil biefe^ it)nen nid}t fd)eint

tt)eggefd)en!t gu fet)n u. fie mit 9?ed)t ba§ ma^ bem SJlanne gef)ört

gemeinfd)aftlid) tractiren

®er 3i^rtf)um ift niemals alle§ in einanber gered)net nü|(id)er le

oB bie 3BarI)eit aber bie Unmiffen^eit ift c§> oft

l^abenen, ober (66) be§ ©d)önen. (Sin f^rauengimmer an n?eld)em bie 3lnnet)m=

Iid)feiten, bie if)rem ®efd)ied)t gegiemen, bomemlid) ben moratifd)en 2(u§brud

be§ (Srl)abenen f)ert)orfted)en laffen, l^ei^t fd)ön im eigentlid)en 5ßerftonbe,

biejenige, beren moraIifd)e 3eid)nung, fo ferne fie in ben 9}?inen ober ®efid)t^= 20

gügen fid) fennbor mad)t, bie (5igenfd)aften be§ (Sd)önen an!ünbigt, ift on=

neljmlid), unb toenn fie e§ in einem I)öi)em ®rabe ift, rei^enb. ^ie erftere

lä^t unter einer Tline don ©elaffenl^eit unb einem eblen 3tnftanbe ben @d)immer
eine§ fd)önen S3erftanbe§ au§ befd)eibenen Soliden t)erborfpieIen, unb, inbem

fid) in it)rem ®efid)t ein §ärtlid) ®efü!)I unb n)o'f)Imonenbe§ ^er^ abmalt, fo 25

bemäd)tigt fie fic^ fo tüol)l ber ^Jeigung ol§ ber .§od)ad)tung eine? männlid)en

^ergeng. S)ie gtoe^te geiget 50?unterfeit unb 3Bi| in lad^enben klugen, etma^

feinen 2Jiutl)rt)illen, ba§ ©d)öder'f)ofte ber ©djerge unb fd}alfl)afte ©pröbigfeit.

©ie rei^t irenn bie erftere rül)rt, unb ha^: @efü"^l ber Siebe, beffen fie fäl)ig ift

unb toeld)e fie anberen einflößt, ift flatterhaft, aber fdjön, bagegen bie Sm|)= 30

1 fieuten 2 ni(f)t Sigel. 3 ben statt: benn 4 alle id) ö roill

6 butc^ Sigel. 6 Kurzer Trennungsstrich. 7 Das Folgende in gleicher Schrift

und Tinte. Nicht eingerückt, f^^^auensimer orbentltd) verstümmelt. 9 fein ö

tueil (?) 10 ha^ v. a. bafe? ©ie v. a. fie nur? 13 mit ber 9?ed)t 14 ge«

nteinfd)aftlicf) abgekürzt. 15 Durchschuß zu S. 66; Blei 32. Wate dünne Schrift,

schwarze Tinte. 16 Spatium 3 Zeilen; Trennungsstrich.



95etner!ungen ju ben 33eobacf)tungen 115

2)er ^nber Sßerftonb ift berjenige ber nur bQgjenige beurtljetlt

tva§ if)m gegenwärtig nüpd) i\t. ^er 3JlännIi(i)e 58erftanb urt{)eilt

über ben fünftigen S'htlen ber öeraltete SSerftonb öerodjtet ben gegen*

märtigen S^ht^en u. t)ai einen eingebilbeten S^hi^en §um Qtved ber

5 nientaB künftig fet)n tnirb. ®te grauen jinb in Hn[et)ung beg SSerftanbel

giemlid) ^nber u. tt>a^ t)a§ funftige anlongt finb fie ftatt aller t)orfi(i)t

ber ^argf)eit ergeben.

®er Söodfere SUlann erroirbt ftd) mel)r bte eigenen Gräfte in 2ln=

[el^ung be§ künftigen al^ hal^ er um äußere Umftänbe [olte behiiftert

10 fet)n unb opfert feine ©orge anbern auf. ^m §ou§tt)efen entfpringt

baraug tt)unber§tt)ürbige ©inl^eit.

SSenn man blo0 öon fad)en abljöngt fo ijat man menig SSernunft

bonnötf)en fonbem nur SSerftanb

2)er ^odimutf) um ber Sleligion millen ift ber Iä(f)erlitf)fte benn

15 bie SSorftellung ba^ anbre ni(f)t feelig merben foU mict) bielmef)r mit=

leibig u. f)ülfleiftenb ai§> t)0(l)mütf)ig mad)en. 2)er §od)mutt) um be§

®elbeg mitten ift gemein u. ptump meil er ficf) ouf ba§ grünbet ma§

leicht bon einem auf ben anbern fommt er ift bat)er grob. 2)er um ber

f5ret)I)ett mitten ift ebel u. ftoI|. ®er um ber Geburt mitten meit er

20 beftönbig ift ift feiner u. be§ Stmte^ mitten ift ber ^utä^igfte.

®ie ^uben Surfen u. ©panier t)aben ben 9ftetigiongt)0(i)mutt)

fie finb outf) entmeber berrättjerifd) menn fie feig fet)n ober tt)ranif(f)

menn fie marf)tig fet^n. '3)ie §otIanber um he§> ®elbe^ mitten bie (Sng=

lanber um ber ^ret)t)eit u. mod)t mitten, ^ie ©inbitbung ber S^Jationen

25 megen it)rer ©ro^en 3Jlonard)en mac£)t (äitetfeit u. bie (Sitetfeit bringt

aurf) monar(^ifd)e 5ßerfoffung t)ert)or. ©ine ©tol^e S^otion ift fret) eine

grobe u. fleißige oud) frel^ u. getbgierig ^er (5ponifd)e §0(i)mut^ toirb

in atten retigionen tjerfotgung^geift §eigen u. fo oud) bet) ben Surfen.

3Bo biet ^ornet)me fet^n u. aud) biet unterwürfige ba ift eine§=

30 tt)eit§ f(i)meicf)ele^ anbererfeitS ^oct)mutt) mie beJ^ ^ot)ten.

3 SSerftanb ö uttf)eilt über 8 Nicht eingerückt. bte gr. Z.

eigenen? eigene? 13 Kurzer Trennungsstrich; das Folgende engere Schrift. 17 ttioS

u. a. ba§ 19 ®eburt ö.- tüillen u. be§ ©tanbe§ millen 21 Durchschuß zu S. 67.

Die Absätze der Seite nicht eingerückt. Sur! Spanier? ©ganten? 24 u.

maä)tg.Z. 25 it)rer? ifirel? 30 Kurzer Trennungssirich.

8*
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2)a§ grauengimmer befiimmert [i(f) nur um hie ©rgö^Iirf)feit

Tttct)t aber bte Tiotf)tt)enbigfeit be^ Seben§ ®a:^er laffen [te ben SOlonn

bor bie S3ebürfni^ forgen [ie ober beforgen ben ©efdimaf. Unb in ber

aieligion loffen fie anbere au^mad)en tüa§> tvai)i ift fie aber [inb hehadjt

e§ mit guter 9trt mobifd) nadt)äuma(i)en. 5

^(f) min nod) ein§ anmer!en (biefe§ aber lebiglid) unter un^ SO^ännern

gefagt) fie fönnen burii) if)r ^Betragen no(i) feufdier madien al§> jie [elb[t

finb unb tröften fidE) über ben 35erlu[t einer ^fJeigung burd) hie S3efrie=

bigung ber ©itelfeit §od)ad)tung eingeflößt §u f)oben.

©in f^rauenjiiner fiet)t einen ftarfen 2Jlan gern bomit [ie mit guter 10

art fd)einen gegmungen §u fe^n

2)a§ ^rauenäimer macfit au§ ben SJlännern mo§ e§ mill e§> Ijat

Reiben gemadit e^ebem u. mod)t je^t ?tffen. Db eg berftonbige SJJänner

madit ift §u jmeifeln biefe fönnen überf)au|)t nid)t öon anbern gebilbet

merben fonbern muffen e§> burd) fid) fetbft merben 15

finbung ber erfteren äörtlid), mit 3{d)tung berbunben unb beftänbig ift. ^d) ^ag
(67)mid) nid)t in gar gu au§füf)rlic^e gerglieberungen bon biefer 5Irt einlaffen ; benn

in foId)en gälten fd)eint ber 55erfaffer ieber^eit feine eigene ^Jieigung gu mat)Ien.

Qnbeffen berüf)re id) nod): baß ber ®efd)mad, ben biete 2)amen an einer ge=

funben aber blaffen ^arbe finben, fid) t)ier berftel^en laffe. ®enn biefe begleitet 20

gemeiniglid) eine ®emütt)§art bon met)r innerem ®efül)l unb 5örtlid)er ©mp-
finbung, mel(^e§ gur (Sigenfd)aft be§ (5rt)abenen get)öret, bagegen bie rott)e

unb blüi)enbe^arbe meniger bon ber erfteren, allein mel^r bon ber frölid)en unb

muntern ©emüttjSart antünbigt; e§ ift aber ber (Sitelfeit gemäßer ju lütjien

unb §u feffeln aB ju reiben unb anjuloden. (S§ tonnen bagegen ^erfonen 25

ot)ne alteg moraIifd)e ®efüt)I, unb o'^ne einigen 5Iu§brud ber auf (Smpfinbungen

beutete, fef)r t)übfd) fet)n, allein fie merben toeber rüt)ren nod) reiben, e§ fet)

benn benjenigen bcröcn (^e^d^macf, bon bem mir SrrDet)nung getrau t)aben,

meld)er fid) bi§lueilen etwa§ berfeinert unb bann nad) feiner %ct aud) tt)ät)Iet.

G§ ift fd)Iimm, baß bergleid)en fd)öne ®efd)öpfe Ieid)tlid) in ben get)ter ber so

?tufgeblajenf|cit berfallen, burd) ba§S3en)uftfet)n ber fd)önenf^igur bie it)nenit)r

1 Etwas veränderte Schrift. 4 tvat statt: tvatjt 5 Etwas längerer Trennungs-

strich. 6 ein^ ö \a anmetfen zweifelhap. 7 il)t d ©egentüort f^?^

7, 8 u. 15 burd) Sigel. 8 unb (5 ol)ne 10 gtauenjimer ö miU ein gern ö

bient f?^ 11 u. 15 Kurzer Trennungsstrich.
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5.^on bem (Sie[(i)mafe an ber ®efen[c£)Qft äum imter[cf)iebe beffen

in ber ®e[en[d)Qft

®te gQt)ig!eit ber Suft u. unluft ift überf)aupt haS' ®efü{)I. i^ui)U

lofigfeit

5 2)ie gQt){g!eit ber 2u[t unb unluft in fingen bie nicf)t §u 33ebürf:=

niffen gef)ören ®efcE)maf. 2)iefer ift ber berbe ®efd)maf in fo fern er

ben 58ebürfniffen na^e ift ber feine ift ber tüotjxe ®efd)maf in bem=

jenigen tüQ^ n^eit öon ben 33ebürfniffen entfernet ift.

^n fo fern bie Gräfte ber ©eele nicf)t blo^ leibenb fonbern tt)ätig

10 u. bid)tenb fet^n muffen fo f)ei^t ber ©efc^maf geiftig u. ibeolifd) (JDenn

ha§> oorne^mfte öiefüt)! ni(f)t burrf) bie äußere ©mpfinbung fonbern

bagjenige tüü§> man boju bid)tet gerührt rtjirb)

2)a§ (5Jefüf)I in anfe^ung ber ©ittli(i)!eit bleibt entttjeber bIo§ an ben

S3ebürfniffen b. i. frf)ulbig!eit ober gef)et tt)etter im le^tern falle ifte^

15 ©entiment

SS)a§ ©d)öne u. (Sr^abene im f)ö(i)ften örabe finb firf) nat)e ber*

rtjonbt. 33et)be fe|en menn fie empfunben merben foUen bie ©eele in

(Spiegel (68) §eigt unb au§ einem SJJangel feinerer Smt)finbungen; ba fie bann

olieg gegen ficf) faltfinnig macfien, ben @(i)mei(f)Ier aufgenommen, ber auf 5lb-

20 ft(i)ten au§gef)t unb 9?än!e fd)miebet.

3Ran lann narf) biefen ^Begriffen bielleidit ettt)a§ t»on ber fo üerfd)iebenen

SBirfung oerftefien, bie bie ©eftalt eben beffelben ^rauenjimmerS auf ben

®efcE)marf ber Mänmi tt)ut. ^a§jenige mag in biefem Sinbrude fid) gu nat)e

auf ben @ef(i)led)tertrieb be§ie!)et unb mit bem befonbem mollüftigen SBatine,

25 barin ficf) eine§ jeben Gmpfinbung einreibet, einftimmig fet)n mag, berühre

itf) nicf)t, meil e§ auf) er bem SSejirfe be§ feinem ®efc^macfe§ ift; unb e§ tann

t)ienei(i)t rict)tig fe^n, trag ber |)err d. S3uffon öermuf^et, bafe biefenige ©eftalt,

bie ben erften Sinbrud mad)t, gu ber 3eit trenn biefer Srieb nod) neu ift unb ficf)

§u enttoideln anfängt, ba§ Urbilb bleibe, tüorauf in ber fünftigen 3eit alle treib-

30 Iid)e SSilbungen xnetji ober tueniger einfd^lagen muffen, meld)e bie p'^antaftifdje

©e'E)nfucE)t rege mocf)en fönnen, baburdE) eine giemlid) grobe SfJeigung unter hen

t)erfd)iebenen ©egenftänben eine§ (55efd)ted)t§ gu mät)Ien genött)igt toirb. 3Ba§

3 Durchschuß zu Druckseite 68; Blei 33. Nicht eingerückt. Schrift wie Ende

der vorigen Seite. 5, 13 u. 16 Nicht eingerückt. 6 er ö in 7 in? an?

8 ift. d: ^n \o ferne biefer feine (nächste Zeile, Aisatz:) ^ag @efüf)I an 3)ingen

bie einen gro meldjer (mt\6)t^?) größere SSerftanbeg SSoIIfotnenljeit öorau^fe^t ift

ideal. 11 burrf) Sigel. 13 ©ittlirf)feit ö get)ört 14 oberv. a. u.
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fStüije öoraug. SDocf) finb fie [o unterfdiieben bo^ lüenn bie @efd)Qftig=

!eit SJhinterfeit u. Sebf)aftig!ett ant)ebenb i[t ba§ (Schöne t)eröorIeu(f)tet

menn fie auff)ört u. bie 3fhil)ige ^uftieben^eit t)erOorfd)eint ha§> ©r=

f)abene f)ert)or[teigt 2)e§ 3Jlorgen§ früf) jeneö be§ abenb^ ba§ leitete

^n ben 9!Jitnberen ^tten i[t ha§i ©d)öne mit bem 2öect)fel ber 3Ser= 5

änberlirf)en SfJeuigfeit üerjDonbt, ha§> (Srf)abene mit ber S3e[töTtbig!eit

(SiTterletjfieit u. Unöeränberlid)!eit Wlit ber ©(i)önf)eit bie 9Jlannigfattig!eit

mit bem (Sblen bie (£int)eit

'^i bog entbe^rlid)e ift [d)ön bocf) lafet fid) baö eble mit bem nü^*

lid^en nod) berbinben. SDod) mufe in moraüj'd)en fingen hü§> (Sbte md)t 10

au§ bem @efict)t^pun!te be§ ^fJu^en^ betra(i)tet merben. S3Iütt)en jinb

©d)ön Dbft i[t nü^Iid) ®er ^rü^Iing u. bie 2Jläbd)en finb fcf)ön ber

§erbft u. bie (St)efrauen finb nü^IidE). (2)ie M|tirf)!eit ber SSJiäbdien

bafe fie steril finb)

S3et) biefen feinen ©mpfinbungen mirb borau^gefe^t bofe ber 15

StJlenfd) ni(i)t burc^ 9^ott)burft bon fingen abpnge fonften ift ber feine

©efctimo! läppifd). ((^tgüft bet^ ©c^ön^eit erftount bet) er!)abent)eit)

ben etit)a§ feineren (69 ) ®efd)mad anlangt, fo behaupte id), ha^ biejenige 5trt bon

(Sd)önt)eit, tt)etd)e tuir bie 't)übf d) e ® eftalt genannt tjoben, bon alten äJiönnern

giemlid) gleid)fönnig beurtt)eilt toerbe, unb ha'^ barüber bie 9!J?e^nungen nid)t fo 20

berfd)ieben fejjn, wie man n)ot)I gemeiniglid) babor fjält. 'Die girfajlifd^e unb

^eorgiflc^e aJiäbdien finb bon allen Guropöern, bie burd) it)re Sänber reifen,

feberjeit bor überou§ t)übfd) ge!f)oIten n)orben. ^ie dürfen, bie %tahtt, bie

gSerfer muffen n)ot)I mit bicfem ®efd)made fef)r einftimmig fe^n, weil fie fet)r

begierig finb it)re S8ötterfd)oft burd) fo feine§ 33Iut gu berfd)önern, unb man 25

merfet aud) an, bafe ber perfifd)en iRace biefe§ toirüid) gelungen ift. Sie ^auf=

leute bon ^nboftan ermangeln gleid)fal§ nid)t, bon einem bo§t)aften Raubet

mit fo fc^önen ®efd)ö|3fen großen SSortt)eiI gu gießen, inbem fie foId)e ben leder-

l^aften 3Reid)en if)re§ £anbe§ §ufüt)ren, unb man fiet)et, ha^, fo fet)r aud) ber

Sigenfinn beg ®efd)mad§ in biefen berfd)iebenen SBettgegenbcn abrDeid)enb fet)n 30

mag, bennod) ba^jenige, n)a§ einmal in einer berfelben al§ bor^üglid) f)übfd)

1 öorau§. 6 ®al)er 1—2 ©efc^äftigleit 6 an{)ebenb ift 3 \k v. a. bie

ouit)ötenb (Ct.) 4 I)erDor[tic^t.^ 6 Kommapunkt. 9 Durchschuß zu S. 69.

10 Singen 6 basjenige nid)t Äg^ei. 12 Kurzer senkrechter Strich hinter:

©c^ön 5tüt)Iing (5 ift fd)on bet v. a.? 12—14 ®et grüf)Ung — finb s. Z. am
unteren Rande, durch Zeichen -tt- Hii< dem Text verbunden. Sie — finb s. Z.

in anderer, steiler Handschrift, durch senkrechten Strich von dem Vorigen abgetrennt.

Keine Klammern. 15 Nicht eingerückt. 16 fonften ö finb 17 (föntgütt

— ör^aben^eit) g.Z. Schlußklammer fehlt.
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2)o§ @(f)öne in minberem grabe tft angeneljm it. f)üb[cf) ipenn bie

@rf)Qbenf)eit öerf(f)tümbet niebltd). SSenn bie [d^ön^^eit nacEjgeatjmt ift

[o ift e^ gefd^müft alg bie golbne §üner

®ie Gräfte be^ 9Jlen[c^en [(i)einen beQm ©efütjl be§ (£rf)Q&enen

5 öleid)[am gebe{)Tit ju toerben bet)m ©(f)önen 5ief)en fie \i(i) ^ufainen

2)er in Stnfefjung ber unmittelbaren ®e[(f)Ie(i)terneigung jid^ er=

tüeiternbe &e'\(i)mat ift ber SSoIIüftige u. ift ein 3eicf)en be§ S^erberbeng

in 9tnfet)ung

®§ giebt moralif(f)e u. unmoralifrf)e S^Jot^tüenbigfeiten (©d)u(bigfeit)

10 h)el(i)e man borou^fe|t ef)e üon ben (Bdjöntjeiten hie 9flebe ift 'S)ie SKiffen=

fd)often im Äopfe finb mond)em menfd^en ebenfo unnü^ aU ber §aar|)uber

auf bemfelben, u. mie e§> fet)r lä^pifd) märe We^ ouf ber §aar!raufe

u. feineg in ber ©ul^^e §u f)oben fo ift e§ ungereimt entbet)rlicf)e fünfte

ju miffen u. bie ju berfennen mel(f)e bie 2Bof)Ifartf) beg ßeben^ mad^en.

15 (Sf)e mir an bie 3(rtig!eiten benfen muffen mir borerft marfjaft u.

e^rlid) fetm. (£§ ift munberlict) bofe fid) ber £ieb£)aber um bie freie f^rau

befürnert et)e er meife ob fie oudf) treu ift. (5f)e mir nad) ©ro^mutf) fragen

muffen mir un§ ber (Sd)ulbigfeit erinnern. .§alt bermegener rief

ber Kaufmann.

20 2)ie Q5ute SJlaniren bet) innerer unreb(irf)feit bie Strtigfeit ber ^rau

oijne §öu§Iict)feit finb fo mie biet S3änbermerf u. ein fc^mu|ig §embe.

2)ie gemeine SJieinung iia'^ bie borige 3eiten beffer maren fömmt

bon bem Übel f)er baä mon füf)It u. bon ber $8orau5fe|ung ha^ oUes

fonften gut fet^n mürbe.

25 2)ie Sllleiber finb nur 3ß^en ber 58eqbemlicf)!eit u. be'§ Über»

fluffeS jum Seben. (Sie muffen nicf)t fo bef(i)affen fet}n ha'^ fie bie 9Iuf=

1 bie ö grofee nidjt 3 gefd)Tnüft ö jtet f"?^
Denier diesem Absatz neuer

Absatz angesetzt ö: 2)a§ ©t^abene in tninbetein fim minbeten.^j 4 2Vic/ii eingerückt.

8 jBric/i/ a&. Kurzer Trennungsstrich. Im Folgenden engere und kleinere Schrift.

10 i[t ö: ®{)e mon 11 man(f)em? mancf)en? unnü^? nu|e? ber? bai.?

§aatpuber |)aar nicht ganz sicher. 12 Kommapunkt 14 tüijfen d o{)ne

16 ®tf)Iid) ffrot)Iid)i?>. um bie freie.^ unb bie feine?.? 17 fragen Fortsetzung

Durchschuß zu S. 70. (Blei 34). 21 mie ö: ein fci)ön 22 Weniger geneigte,

dunklere Schrift. 24 Kurzer Trennungsstrich. Im Folgenden schwarze Tinte,

veränderte Schrift. 26 gum? §u?
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Tner!fam!eit allein auf fidt) §:ei)en. (fd)ret)enbe f^arben finb bem 9(uge

gutoieber tüeld)e§ §u fef)r angegriffen tüirb). ©ben fo mit 9?ang u. titel.

2)ie felbft menig SSert:^ ijaben finb üerbamt §um ©olbnen 9^ot)men

^n bem (Si)eftanbe ift bie blo^e Siebe of)ne 2t(i)tung fct)on gnug

ben SJiait an bie l^rau §u f)eften u. bie blo^e 9t(i)tung oljne Siebe bie ^rau 5

an ben 'SRan. ®af)er obgteid) Sßerftanb u. 3Serbienfte ouf bie f^rau auffer

ber @f)e menig mirfung tf)un fo ift bocf) bie 6f)e bie einträd)tigfte ha menn

gleid) bie ^Q^i^e unterfd)ieben fet)n ber SiJlonn burd) SSerftanb acf)tung

einfloßt Wolmar

^cE) möd^te lieber ber glüfli(i)e Saintpreux aB ber um eine (S^efrau 10

bufjlenbe fet)n

2)ie ri(i)tige (5r!entni§ be^ 2BeItboue§ nad) 9^ett)ton ift bielleid)t

bo§ fc£)önfte ^obuft ber öortni^igen 9Jienf(f)Ii(i)en 35emunft inbeffen

mer!t §ume an bafe ber ^f)iIofop:^ in biefem ergo5lid)en SfJad^finnen

Iei(i)tli(f) burd) ein !(eine§ braune^ 9Jlagbc£)en fann geftöt)rt iDerben 15

u. ba^ bie Dlegenten burd) bie Meinfjeit ber (5rbe gegen bo§ SBeltatl

nid)t betrogen merben it)xe (Eroberungen §u üerad)ten. ®ie Urfad)e ift

tt)eil e§ ^tvax fd)ön aber unnotürlid) ift fid) auffer bem ^eife ben un§

erfannt irirb, in oHen übrigen aud) baüor gelialten tüerbe. 2öo aber jid) in ha^

(70) Urt'f)eil über bie feine ©eftalt bogfenige einmengt, tüa§ in ben^ügen mora« 20

lifc^ ift, fo ift ber (S^efd^mad bet) berfd)iebenen9J?ann§|3erfonen jeberjeit fet)rüer=

fd)ieben, fo rtjot)! nod)bem it)r fittlid)e§ (5)efüt)t felbft unterfd)ieben ift, aU aud)

nad) ber t)erfd)iebenen S3ebeutung bie ber 5lu§brud be§ @efid)t§ in eine§ jeben

SBol^ne t)oben mag. Waxi finbet, ba^ biejenige S3ilbungen, bie be^m erften 5tn=

bilde nid)t fonbertid)e SBirfung tt)un, tueil fie nid)t auf eine entfd)iebene 3Irt 25

f)übfd) fet)n, gemeiniglid), fo balb fie bet) näf)erer 33efantfd)aft §u gefallen an-

fangen, aud) ttjeit mef)r einnet)men unb fid) fceftänbig §u berfd)önem fd)einen;

bagegen ba§ I)übfd)e Slnfel^en toag fid) auf einmal anfünbigt, in ber ^^olge mit

größerem taltfinn margenommen n)irb, tt)eld)e§ t)ermutt)tid) bal^er tommt,

ba^ moraIifd)e 9iei^e too fie fid)tbar toerben mei)x feffeln, imgleid)en weil fie fid) 30

nur bet) ®elegent)eit fittlid)er (Smpfinbungen in 2Bir!fam!eit fe|en unb fid)

gleid)fam entbeden taffen, jebe (Sntbedung eine§ neuen 9^ei|e§ aber immer nod)

me:^r berfelben bermutt)en löfet; anftatt ba^ alle 5(nnet)mlid)feiten, bie fid) gar

nid)t üer!)elen, nad)bem fie gleid) 2lnfang§ it)re gange SBirfung auggeübt ^^aben,

2 jutDieber ers<e SiJk v. a.? 6 on v. a.? 7 bo? ber?? 8, 15 n. 16 burd)

Sigfei. 12 Durchschuß zu S. 71. In gleicher Schrift und Tinte. 13 M\<ij\:

18 unnatürl:
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ber ^iinel f)ier be[timmt {)at gu öerlieren ©ben fo ift e^ aud) mit ben

erf)abenen 53ettQd)tungen über ben §tmel ber ©eeligen.

2Ö2nn bog Sid)t eine [trö^menbe 33ett)egung ^ätte fo tt)ürbe [id)

[eine (5tär!e bet)m StuffoIIen auf eine [(i)iefe ^löcfie u. bie ©rtDärmung

5 nid)t föie bo§ Dbobrat be§ (5inu§ ber ÜJeigung [onbem n)ie beffen Guben

öert)alten.

®a^ bie ^ole gar nic^t §ief)en i[t au§ bem Experiment be§ Bouguers

flar ber eine SJlagnetnobet auf eine fupferne fe^te

®er 3ufci)auer fagt ber 9^arr u. ber ^luge finb borin unterf(i)ieben

10 bafe ber erftere laut ben!t 2c. ®iefe§ ift eine fe:^r rid)tige S3emer!ung öon

ber 9trt unferer je^igen S!Iugt)eit. SSeil nun betjbe (i5efd)Ie(i)ter hierin

proportionirlid) §unet)men u. ha§> SSeiblic^e übert)au)3t ba§ 9JiännIi(f)e

in ber S^unft §u frf)einen Übertrift fo muffen bie Sßeiber barin je^o üiel

^olÜoinener fetjn u. :^errf(i)en.

15 ®a^ bie ^rofpicien^ beg Sobeg nid)t bon ber ^atm fet) ift baroug

§u fei)en tt)eil bie 35etrac[)tung he§> Sobeg gar ni(i)tg mieber bie ^fieigung

(71) in ber gotge nirf)t§ weiter f^un fönnen, oI§ ben öerliebten 3Sortt)i| obgu-

füt)ien unb \i)n allmäfilig gur ®lei(i)gültig!eit gu bringen.

Unter biefen SSeobac[)tungen bietet fid) ganj natürlid) fotgenbe 3lnmer!ung

20 bar. ®a§ gan^ einfältige unb grobe ®efüt)I in ben ®ef(i)Ied)terneigungen

füt)ret gtoar fet)r grabe gum großen 3*^ecfe ber ^atui, unb, inbem e^ i{)re

goberungen erfüllt, ift e§ gefrf)idt bie ^erfon felbft ot)ne Umfd)tüeife glüdlid)

§u mod)en, allein um ber großen ^lllgemein'^eit tuillen artet e§ Ieid)tlid) in

9tu§fd)treifung unb 2überlid)feit au§. 5tn ber anberen ©eite bient ein fet)r üer=

25 feinigter ®efd)mad gtoar bagu, einer ungeftümen Steigung bie 2BilbI)eit ju

benef)men, unb, inbem fie foId)e nur auf fet)r menig ®egenftänbe einfd)rändt,

fie fittfam unb anftänbig ju mad)en, ollein fie berfet)tet gemeiniglid) bie große

(Snbabfid)t ber Statur unb ba fie met)r fobert ober eriuartet, aU biefe gemeinig*

lid) leiftet, fo :pflegt fie bie ^erfon öon fo belifater ©mpfinbung \et)i feiten

30 glüdlid) ju madjen. 3)ie erftere @emütt)§art wirb ungefd)lad)t, meil fie auf

alle öon einem ®efd)led)te get)e, bie gioeite grüblerifd), inbem fie eigentlid)

1 if)r statt: ^ier on statt: Ijat 3 Engere, aber sonst kaum veränderte

Handschrift. 4 %\ää)t ö nid)t 9 Durchschuß zu S. 72, Blei 35. 11 nun.?

nur.? 12 proportionirl: SBeibI: SDtännI: 14 Kurzer Trennungsstrich.

Das Folgende kleinere, dünnere Schrift. 15 'S)a^ bie
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augri(i)tet 3ui^üftungen ju macf)en a{§ tüenn man lange khen folte,

itnb ber SJJenfd) eben [o emftf)aft anftalten am (Snbe [eineg Seben§ ma(i)t

al§> menn er gar md)t lebete. SÖa^er mag fid^ tt)ot)t bie ßttelfeit u. 9ftu^m=

begierbe nad) bem tobe grünben tüeit ber 9fJatürIi(f)e 3Jlen[cf) bie (3d)anbe

fliegt u. bom tobe ni(f)t§ meife ba^er fid) ber natürlirf)e trieb nocE) über 5

l)en tob ber if)n überrafrf)t ou^befjnt

(£§ i[t mit ber 9JloraI mie mit ber 9(r§net)fun[t derjenige Wc^t ift

ber befte ber mirf) le^rt mie itf) ber ^onff)eiten u. 3(r5net)mittel über=

f)oben fe^n fann. ^iefe Äunft ift Iei(i)t u. einfaltig ®ie aber aüe^ Sßer=

berben ^ujulaffen u. f)ernad) §u f)eben ift fünftlid) u. bermifett 10

2)o§ odium theologorum ^at' barin feinen öirunb med e§ mieber

t)ie Sinftänbigfeit be§ @eiftlid)en get)alten mirb bie fd)nelten u. f)eftigen

33emegungen be^ ßo^^^^g ju auffern unb ba biefer Unterbrüft mirb fo

artet er in getjeime 33itterfeit au§, parallel mit Sßeibern u. Indianer.

®ie Ü^iefengrö^e ift eine ^ran!f)eit man fönnte fragen ob fie e5 15

auf feinen gel)t, fonbem nur (72) mit einem ©egenftanbe befd)äftigt ift ben

bie öediebte 9?eigung fid) in ©ebanfen fd)afft, unb mit ollen eblen unb fd)önen

^igenfd)aften au§§ieret, meld)e bie Sf^otur feiten in einem 3!J?enfd)en bereinigt

unb nod) feltner bemjenigen 5ufül)rt, ber fie fd)ä|en !ann unb ber bielleid^t

eines foid)en 33efi|e§ tüürbig fetm mürbe. ®al)er entfpringt ber ?tuffd)ub 20

unb enblid) bie böllige ßntfagung ouf bie et)elid)e SSerbinbung, ober, tüeld)e§

bietleid)t eben fo fd)Umm ift, eine grämifd)e JHeue nac^ einer getroffenen SBafjt,

meld)e bie groffen ©rtuartungen nid)t erfüllet, bie man fid) gemad)t f)otte;

benn nid)t feiten finbet ber äfopifdje §al)n eine 'ißerle, tt)etd)em ein gemeine^

Q5erfteu!orn beffer würbe gegiemet I)aben. 25

2ßir fönnen I)iebet) über'^au:pt bemerfen, ha% fo rei|enb aud) bie ©inbrüde

beg §ärttid)en ®efüI)B fetm mögen, man bod) Urfadje ^ahe in ber 53erfeinigung

beffelben bel)utfam §u fe^n, mofeme toir un§ nid)t burd) übergroffe JReilbar^

feit nur biel Unmutig unb eine Ouelle bon Uebet erflügeln wollen, ^d) möd)te

ebleren Seelen rt)oI)I borfd)Iagen, ba§ ®efül)l, in 5lnfel)ung berer Gigenfd)aften ^0

bie iljnen fetbft gutommen, ober berer ^anblungen bie (73) fie feiber tf)un, fo fet)r

1 folte.^ füllen? Kommapunkt ö: unb baraul \ve 3 lebete lies: ftürbe.^

]\d:jg.Z. 4 SJJenfd) abgekürzt. 7-10 Dieser Absatz offenbar vor dem vorigen

geschrieben. 8 toie v. a. bie u. v. a.? 10 fünftl: Kurzer Trennungs-

strich, das Folgende dunklere Tinte, steilere Schrift. 11 ttieolog: (theolo-

gicum.?^ 12 ®eiftl. 13 biefe statt: btcfet 14 Kommapunkt. 15 Durch-

schuß zu S. 73. Braune Schrift.
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nid)t aud) in an[et)ung ber geiftigen eigenfrfjaften ift it)entgften§ mod)t

[ie feiten g(ü!tid) Cato Brutus

Stiefenmöfeige ©ntmürfe of)ne ^raft u. ^a(i)bxud ift tüie bie ^inber

beren ^öpfe ^u grofe finb. früf)äeitige ^Iugi)eit. Margarethe Maultasch.

6 ^ct) lobe mir bie SJltttelmäfeigfeit. (S5uter gufriebener 33ürger.

@cE)tt)eere S5er{)äItniB än)ifd)en ©tanb u. talente. Alexander fjatte

gro^e SSaffen f)interlaffen nicf)t um ben ^nbionern bie Söenigen gu

net)men megen ber Sftiefengrö^e feinet .^eere§ fonbern fie gu beftätigen

2)er Qaüe @efrf)maf mirb burd) ba§ fe^^r ftar! ^eröorftel)enbe ber

10 Säftigfeit beg ©ejieren^ ber (S(i)tüa§t)aftigfeit bermunbet (fd)ret)enb)

u. liebet bie ru{)ige u. fanfte fd)önt)eit.

®er grobe Ö5efd)maf (ift fef)r öon ber ^üt)Itofig!eit unterf(f)ieben)

bebarf ftarfer 9^ei|ung (e6f)aft au^geframt unb jeigt öon feiner 9t6=

nu^ung. 9l(te ausgemergelte Sie&f)aber. £)b bie S^genb ttjelctje 2;rauer=

15 fljiele liebt nicE)t einen groben öiefd)ma! ijahe

t)ä§Ii(i) u. garftig.

®aS ibealifd)e ber ©c^önt)eit lä^t fid) fef)r gut ertjalten in ber ^-^nfnung

aber nid)t in bem S3efi|e

§u berfeinem aU fie fönnen, bagegen in 9{nfe'f)ung beffen n)a§ fie genieffen,

20 ober bon anbern exwaxten, ben ®efd)macf in feiner ©infalt §u ert)alten; n»enn

id) nur einfätje mie biefe§ §u leiften möglid) fet). Qn bem ^^alle aber ha^ e§

anginge, würben fie anbere glüdlid) mod)en unb aud) felbft gtüdtid) fet)n. (S§

ift niemals au§ ben 5(ugen §u laffen: ha% in föeld)er 5trt e§ oud) fet), man
feine fef)r 'f)ot)e 9lnf|)rüd)e auf bie ©lüdfetigfeiten be» SebenS unb bie ^otl-

25 fommenI)eit ber 3Jienfd)en mad)en muffe; benn berfenige, lüeld)er iebergeit

nur etwa^ 9)iittelmä^igeg ertüartet, I)at ben ^ortf)eiI, ba^ ber (Srfolg feiten

feine Hoffnung tt)iberlegt, bagegen bisweilen it)n aud) tooljl unbermutliete

SßoItfommenf)eiten überrafd)en.

Slllen biefen 5Rei|en brof)et enblid) ba§ 3IIter, ber gro^e SSertpüfter ber

30 @d)önt)eit, unb e§ muffen, menn e§ nad) ber natürlid)en Drbnung ge'^en foll,

allmäl)lig bie erl)abenen unb eblen (Sigenfd)aften bie ©teile ber fc^önen ein=

nef)men, um eine ^erfon, fo mie fie nad)Iä^t liebenSruürbig gu fet)n, immer
einer größeren 5td)tung mertf) gu machen. äJieiner 9Jiet)nung nad) follte in ber

2 Brutus nic/ii ganz sicher. 4 Margarethe Maultasch g. Z.? 7 «. 18 utd)t

SigeL 8 Zt^ei Zeilen Spatium. Angedeuteter Trennungsstrich. 9 Steilere

Schrift, schwarze Tinte. burd) .Si^eL 10 ber v.a.be^? 14— 15 Db —
i)abe s. Z. 17 Nicht eingerückt. 18 Kurzer Trennungsstrich.
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Sübertid)e Serben [ef)r ungläubig in anfe^ung ber teu[cf)f)eit ber

grauen u. mad)en onbre aud) jo

^d) n?eil e§ nid)t ob bo^jenige tväi)i fet) föo§ mon öon ber fef)r

erweiterten (£rgebent)eit ber öeref)Ii(i)ten grauen in ben gefittetften

(Staaten fagt u. Ia[fe bie barüber urt^eilen bie e§ ou§ ®rfaf)rung !ennen, 5

)o biet ttjeife ic^ ba^ n)enn alle (Smpfinbungen über il^re ©renken fteigen

ba§ meiblid)e öermögen rvel(i)e§ nid)t fo eingefd)ränft ift biet weiter ge^en

wirb aU ha§ Tnäntirf)e.

^i(i)tö tan ben 55ertuft ber weiblictjen Stnmutf) erfe^en felbft nicf)t

ber bornef)mfte Stnftanb. 10

Stufjer ben (£f)en ift bie Slu^fcfiweifung bet) aller ^un[t gu berl)eelen

bem weiblid)en@efd)lect)t am gefäl)rtid)ften im(£t)eftanbe bemSJiännlidien.

2)at)er man fdfion bor aller (Srfof)rung bermutf)en !ann ba^ weibtidie

G5e[d)Iec^t werbe bor ber ®f)e gurü!t)altenb u. in ber {Sf)e au^fctjWeifenb

fet)n haä mönnlic£)e aber umge!et)rt 15

5t(Ie SSergnügen bie mit ber (Srfültung ber ^Bebürfniffe berbunben

jinb fjeiffen grob. 2)a§ trinfen fci)Iofen (Sffen unb ber bel)Wof)nung. ®a§

Ie|tere wirb bor fo plump gef)alten ha'^ tiresias bon ber Juno eine üble

33egegnung au§§u[tef)en ^atte weil er e§ bem weibtid)en ®e[(f)te(i)te

borgüglid) be^ma§. 20

2)er ©e[d)maf t)ängt aI[o iiner an bemjenigen tDa§> eigentlici) feine

9^ott)burft ift. 2)araug folgt ha'\i Wenn in ber 9JJaf)Ieret) bie ^f)nti(f)feit

mit ber 9^atur bie örbnung ift §. ®. naturalien, portraite Wot)t biefe

Statur muffe getroffen werben im übrigen mact)en ibealifrf)e Sßergnügen

ha^ bornef)mfte au^. ®ie ^fJatur ift nicE)t gu unfrem Vergnügen gut gnug. 25

®§ fommt baju unfre 2Beic£)Iid)!eit unb 3Qrtt)eit ber Organen \a unfre

1—2 Dieser Absatz g. Z., zwischen den folgenden und den vorangehenden ein-

geschoben und nach links oben abgemnkelt. 4 ber ö %xa 5 Komma-
punkt. 6 ©renken.? ©d)ran!en?.^ 7 m. 9 m(f)t Sigel. 9 u. 12 ireibl:

10 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in ganz kleiner, tiefschwarzer Schrift.

16 Durchschuß zu Druckseite 74, Blei 36. Dicke schwarze Schrift. 18 tiri-

sias' 21 Schrift feiner werdend, iiner v. a. eig eigcnti: 22 S^nl:

26 baju unfre unjre v. a. unjrer?
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einbilbung^fraft. ®a:^er tann bie 9Jiaf)tere^ gon^ h)of)l öon ber ^atm

abtüeidjen mte pocsie u. t^eatraltjd)e §anblung

2)te Sßar^eit i[t me^r eine ©(f)ulbig!eit aU ©d)önt)eit. 9Jian mufe aI[o

bie ©(i)utbigfeit öerbergen um \d)ön gu fetin.

6 2)ie 3artf)eit ber SfJeröen ift eine bon ben birigirenben SSeftifnungen

beg &e\ä)maU benn boburrf) n)irb ber &iaO be§ contrastes ober he§>

affects bie §ärte ber ©m^finbungen einge[d)rän!t 2c.

®ie Harmonie entfl^ringt au§ ber Übereinftimmung be§ S!Jtanig=

faltigen fo in ber Music n)ie poesie u. äJlaljIerel). 2)ag [inb ru^e^unfte

10 bor einiger SfJerben

®ie eint)eit ift ber 33eqbemlid)!eit gemäg fo ferne fie mit activitaet

berbunben ift metd)e bie 3JiannigfaItig!eit begef)rt.

2)ie grau fdieint mei^r ju berlieren aB ber SJlann meil bei) jener

bie fd)önen (SigenfcE)aften auff)oren bet) SJlänern ober bie ebten bleiben.

15 ®ie alte grau fdjeint §u nict)t§ me!)r §u taugen.

fcf)önen (74) Einfalt, bie burc^ ein berfeinerte§ ®efüt)I an allem tt)a§ rei^enb unb

ebel ift eti)ohen inorben, bie gange 58onfommen'f)eit be§ fd)önen ®ef(i)Ied)t§ in

ber S3Iütf)e ber ^o'^re befte'^en. 5tnmä'£)tig, fo lüie bie 5tnfprüd)e auf 9ftei|ungen

nad)laffen, tonnte ba§ Sefen ber S5üd)er unb bie erroeiterung ber ®infid)t

20 unbermerft bie erlebigte ©teile ber ©ragien burrf) bie aJJufen erfe|en, unb ber

(Si)emann folte ber erfte Setirmeifter fet)n. ®Iei(i)tDo:^I, tnenn felbft bie, allem

grauengimmer fo fcf)redflid)e G:potf)e be§ 5tlttt)erben§ t)eran!ömmt, fo getjört

e§ bod) aud) al§benn nod) immer gum fd)önen @efd)Ied)t unb e§ berungieret

fid) felbft, wenn e§ in einer 5trt bon ^Sergtüeiflung, biefen ©"^arafter tänger gu

25 erl)alten, fid) einer mürrifd)en unb grämifd)en Saune überlädt.

(Sine beiat)rte ^erfon, tpeldje mit einem fittfamen unb freunblid)en SSefen

ber ®efellfd)aft be^tüot)nt, auf eine muntere unb bemünftige 5trt gef|3räd)ig

ift, bie Sßergnügen ber ^ugenb, barin fie felbft nidit Slnt^eil nimmt, mit Slnftanb

begünftigt, unb, inbem fie bor alle§ forgt, 3iifi:isbent)eit unb SBo^Igefatlen

:?o an ber greube, bie um it)r borgetjt, berrätf), ift nod) immer eine feinere ^erfon,

alg einSpflann in gleid)em ^Iter, unb bielleidjt nod) (75)Iieben§trürbiger aU ein

3-4 Kleinere Handschrift, der Absatz möglichenfalls eingeschoben. 5 eine

V. a. ein 10 öor einiger zweifelhaft. 13—15 Druckseite 74, linker Rand,

neben Z. 24—29.
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Sßon ber feinig!eit unb bem Umfange bie[er ®m)3ftnbung

S)er(5mnber5tugenIieferttongeu. garte imgIeid)eTife^ribeQlifcf)e5ßer*

gnügen ba§ SlJli^öergTiügen iftüeinauffer amgefd)te(i)t. ®er (5(i)refengro^.

®et (Sin be§ ®et)öt§ tüirft lang baurenbe $8ergnügen, aber nur burd)

bie abmerf)felung ift weniger ibealifcE) aber fef)r kh^a^t bie 2Jli§öergnügen s

finb Hein u. !ur^ banrenb.

2)er ©inn be§ @eruc!)§ giebt etma^ ibeali[(i)e Sßergnügen jie [inb

fur| im $8ergnügen u. !ur| u. ©tor! im aJii^öergnügen nemlid) (Sfel

erfobert abtüedjfelung.

®er ©inn be^ ®e[d)maf§ i[t gar nici)t ibealifc^ er i[t gro§ im 3Ser= lo

gnügen aber !ur^ u. abgebrod)en erfobert abmedifelung (o:^ne bie 9'iotf)^

burft) tiaS' 3Jiiööergnügen ift meit em;)finblid)er u. ber @fel.

®er ©inn be§ ©efü^I^ ift in ber SöoIIuft fur^ u. (Srfd)ö|3fenb in ber

SBärme bem M^el !ur§ u. em^^finbtid) im ©(i)mer^ fann er lange bauren

u. gro^ fetjn. ^an burcf) SBerftanb kiä)t übermogen merben (auffer 15

ber ®efcE)Ierf)terneigung).

®er ©inn beg @efic^t§ offenba^rt ha§> aJleifte moraIif(i)e, ben aber

aud) be§ @et)ör§

9Jiöbd)en, tt)iert)of)t in einem anberen Sßerftanbe. 3^0*^ möd)te bie |jIatonif(^e

Siebe tt)of)I ettüa§ §u mt)ftifd) fetin, it)elrf)e ein alter ^:^iIofo|3'^ öorgab, it»enn 20

er bon bem ©egenftanbe feiner Steigung fagte: %k ^rajien tetibircn in i^rcn

9ftun^cln, «nb meine «Seele ^(^eint anj meinen 2i:|)|)en ju jc^hieben loenn ic^

il^tcn toelfen SJhtnb fü^^c; allein bergleidfien 9lnf^rüd)e muffen alSbenn aud)

aufgegeben werben. (Sin olter 9Jionn ber üerliebt tl^ut ift ein ®ed, unb bie

ät)nlid)e Slnma^ungen be§ onbem ®efd)Ied)t§ finb aBbenn e!eß)aft. 9In ber 25

Statur liegt e§ niemoI§, lüenn tüir nid)t mit einem guten 2tnftanbe erfdieinen,

fonbem baron bo^ mon fie öer!ef)ren tüill.

®amit id) meinen Sejt nid)t ou§ ben Stugen berliere, fo tüill icf) nod) einige

33etrod)tungen über ben Sinflu^ onftellen, ben ein ®efd)Ied)t aufg anbete

I)aben fann, beffen ©efüt)! §u berfd)önem ober gu öereblen. 3)a0 ^rauen§immet 30

^at ein bor3ügtid)e§ ®efüt)t bor ba§ ©d^öne fo ferne eg il)nen felbft §u=

fommt, aber bor ba§ Sble in fo iDeit e§ am männlid)en ®efd)Ied)te ange=

troffen tt>irb. "Set aJJann bagegen f)at ein entfd)iebene§ ®efüf)I bor ba§ @ble

1 Durchschuß zu S. 75. Oberer Rand. Schwarze Schrift. feintg!cit? frömigfeit?

©mpfinbungen? Spatium 1 Zeile. 3 fletn? Heiner? 4 Kommapunkt. butd)

Sigel. 6 baurenb? baurenbe? 7, 10 u. 13 Nicht eingerückt. 7 ibealijc^e v. a.

ibeale? 8 u. ftar! u. fürs u. ©tarf. 11 oI)ne v. a.? 14 cm^jfinbl: 15 großer?

16 Schlußklammer nur angedeutet. 18 Kurzer Trennungsstrich; das Folgende in

steilerer Schrift.
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2)0^ ber f^rauen ^eufd^l^eit in ber @{)e [cf)tt)eerer gu bemal^ren ift

tüte ber SJläntter it)re fottttnt bat)er tüeil tf)r ^Bermögen §u ertf)eilett größer

t[t aB ber SJJätitter ba^er bie |3f)atttafttj'(i)e SSegierbett bet) il)x tüeiter

getjert !öttttett

5 S8on bett altett @e[id)tg(i)Qra!terett m 58ergleid)uttg mit bett moralt«

[(i)en

®ie @rf)ötie u. ßble §anbluttgen be[te{)en üornemlicf) in bemjettigett

§u bettt man feine ©(i)ulbigfeit t)at.

®ie @(f)ntbigfeit ift eine 9trt moraIi[(f)eg SSebürfni^ ma§ fitf) na{)er

10 auf fie be§iet)t ift ©nfeltig.

5tne affecten bie bie §ärtlid)!eit u. moroIifci)e (Sm|3finbung reiben

muffen bon ben S3eftimungen eine§ S[Renf(f)en l^ergenoinen fet)n ba{)er

SSeil tüenn man hie S(i)önf)eit fdjon aB not^trenbig borou§ fe^t

fie eine 9trt ber 33ebürfni§ tvixh fo ift einfatt oud) bet)m (S(i)önen u.

15 @rf)abenen möglid)

Seil e§ nad) allen foI(i)en em|)finbungen bor bo^ ©(i)öne bie bi§=

tüa§ §u feinen (76) ®igenftf)often gel^ört, tior ba§ (Sci)öne ober in fo ferne e§ an

bem f^^rauenjimmer anzutreffen ift. 2)orou§ mu^ folgen, ba^ bie 3tt'ecfe

ber S'Jatur barauf gef)en, ben SJlann burd) bie ®efct)Ie(i)temeigung nod) meijv

20§ut)ereblen unb ha§ grauengimmer burd) eben biefelbe nod) metjx ju ber=

fd)önern. @in Frauenzimmer ift barüber tttenig berlegen, ba^ fie getriffe

ijdtje 6infid)ten nid)t befi^t, bo^ fie furd)tfam unb gu tt)id)tigen ®efd)öften

nic^t auferlegt ift 2C. ic, fie ift fd)ön unb nimmt ein unb ha^ ift genug, dagegen

fobert fie alle biefe (Sigenfd)aften am SJianne, unb bie (Srf)abent)eit il^rer (Seele

25 geigt fid) nur barin, ba^ fie biefe eble (Sigenfd^aften ju fd)ä^en trei^ fo ferne

fie bet) i'^m anzutreffen fet)n. SBie trürbe e§ fonften tüo!)I möglid) fet)n, ba'iß

fo biet männlid)e ^^i^a^engefidjter, ob fie gteid) $8erbienfte befi^en mögen,

fo ortige unb feine flauen befommen fönten, dagegen ift ber SlJiann biel beli=

fater in 5lnfet)ung ber fd)önen 9ftei|e be§ f^rauen§immer§. @r ift burd) bie feine

30 ©eftalt beffelben, bie muntere Sf^oibetät unb bie rei^enbe Freunblid)feit ge^

nugfam fd)abIo§ get)alten, tüegen be§ SKangeB bon S3üd)ergelet)rfam!eit unb
toegen anberer aKängel, bie er burd) feine eigene Talente ( 77 ) erfe|en mu^. @itet=

1 Nicht eingerückt. Steilere Schrift. ber v. a. bie 3 bie v. a. biefe

6 Durchschuß zu Druckseite 76. Blei 37. Große schwarze Schrift. 6 Kurzer

Trennungsstrich. 7 ©bl: (^MmüÜQt?) 12 Bricht ab. 13 je^t.? fe|et.^

16 otlen v.a.al^?
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tüetten [tär!er [et)n aB bie S3ebürfmffe e§ eine grofee ^un[t erfobert

bie föinfalt ber 'iflaim gu geminnen ob e§> gteicf) überftüfetg t[t tüeit man

nur ni(i)t baöon abgeben tnö(i)te aber bod) grofe [o ift eine befonbere 5trt

bag (Srf)abene

©in öergärtetteö Ö5efüf)I tt)et(f)e§ nid)t [tarf gnug §ur ©infalt ift &

ift hjeiblid)

2)ie Statur in ru{)e ift bie gro^efte @c^önt)eit (bod) riefeinbe SSädje

toeil fie ben SJJenfctien einttjiegen) meibenbe beerben rinbüiel) S)a^er

ber 5tbenb noci) rüf)renber at§ ber 9}?orgen

2)ie ßuftigfeit ift nid)t f(i)ön bouert aurf) ni(i)t i^on ber Uber= lo

einftimmung fc^öner ®efid)ter u. f(i)öner Seiber mit ber ©eele

^er fret)e ®enu^ ber moHüftigen Steigung u. bie unberf)elte ®nt=

befung if)re§ Objects ^eben alleg ibealif(i)e ma^ über bie Sf^eigung !an

berbreitet rt)erben auf baf)er ift e§ fo f(f)n)eer in (5f)en bie ibealif(i)e SSer^

gnügen ju erf)alten. 9(uffer tt)enn man ber ^rau §errfd)aft einräumt, is

feit unb aKoben fönnen tuol^I biefen natürlid)en trieben eine fotfdie 9iid)tung

geben unb au§ mand)er 9Jiann§perfon einen jü^^cn ^errcn, au§ bem grauen»

gimmer aber eine ^ebanttn ober ^ntajone mad)en, allein bie 9iatur jud)et

bod) jeberjeit §u if)rer Drbnung 5urücf§ufü{)ren. 'Man !ann barau§ urtf)eilen,

n)eld)e mäd)tige (Sinflüjfe bie ®efd)led)temeigung bornemlid^ auf ba§ männlid)e 20

®efd)led)t l)aben fönte um e§ §u üereblen, n)enn, anftatt bieler trodenen Unter=

Reifungen, ba§ moralifd)e ©efü'^l be§ §rauen§immer§ geitig entmidelt mürbe,

um baSjenige gel)örig gu em-pfinben, tt)a§ gu ber SBürbe unb ben erf)abenen

©igenfd)aften be§ anberen ®efd)led)t§ gel)öret unb baburd) borbereitet mürbe,

ben lä|3|)ijd)en ^i^i^offen mit ^erad)tung angufel^en, unb jid) feinen anbem 25

ßigenfd)often al§ ben ^erbienften §u ergeben. (5§ ift aud) gemi^, ha^ bie

©etoalt it)rer 9iei|e boburd) überf)aupt geminnen mürbe; benn e§ geiget fid),

ba^ bie SSegouberung berfelben met)rentf)eiB nur auf eblere (Seelen mirfe,

bie anbere finb nid)t fein genug fie gu empfinben. ©ben fo fagte ber ^id)ter

(Simonibe§, al§ man it)m rieft) bor ben Jl^effaliem feine fd)öne ©efänge f)ören 30

gu laffen: 2)iefe Äerle finb gu bumm (78) bagu, aU bafj fie bon einem foldjen

4 Der Absatz 127 , 16—128, 4 vermutlich später als das Folgende geschrieben.

5 M. 10 nid)t Sigel. 5-6 Das zweite ift fehlt. 7 Hinter: 93äd)e ö-Schlußklammer.

12 Durchschuß zu S. 77. Schrift und Tinte unverändert. 14 6{)en v. a. ©^e«

fraun?? 14— 15 SBetgnügen.^ SJeigungen?.^
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Einige ^erj'of)nen gefallen me!)r menn man öon il)nen abrt)efenb

ift anbete menn man mel)r gegenmarttg i[t bie erftere [d)icEen fid) met)X

gu ben ^beoIt[d)en $8ergnügen ber (Sf)e

Sßenn bie |)f)anta[tifd)e Siebe [id) mit ber ritterlid£)en Siugenb gut

5 ^aart.

2)ie Sftomanen f)ören bet) ben (Sf)en auf u. bie @ef(i)id)te fängt on

fie fönnen aber nod) jenfeit berfelben burd) (5iferfud)t öerlängcrt tt)erben,

§. @. eine ^rau bie coqvette ift öon il)rem Wann u. öon anbern

(S§ ift alte meiblid)e ©d)önf)eit über ben ©efd)Ied)t§trieb Verbreitet

10 benn fe|et it)r erfal)ret ba^ eine grau eine getüiffe 3ft)et)beutig!eit ii)xe§>

G5efd)Ied)t§ ^ahe alle eure $8erblenbungen n)erben auft)ören obgleid)

biefeö gu ben annet)mlid)!eiten nid)t§ tf)ut bie if)r gloubt ba^ fie eud)

allein entlüden.

©ine fd)it)ongere grau ift offenbar nü|Iid)er aber nid)t fo fd)ön.

15 Sie ^ungfernfd)oft ift unnü| aber ongenet)m

SKanne tüie id) bin fönten betrogen njcrben. Wan tjat e§ fonften fc^on aU eine

SBirtung be§ Umganges mit bem fd)önen ®efd)Ied)t ongefel^en, ba^ bie mann*

Iid)e ©itten fanfter, il^r Setragen artiger unb gefd)tiffener, unb il^r 3(nftonb

äierlid)er getrorben; allein biefe§ ift nur ein 3Sortt)eit in ber ^ehen\a<i)e. *

20 g§ liegt am meiften baran, bafe ber 9Jiann aU SKonn bollfommner trerbe unb

bie grau alg ein SBeib, b. i. boB bie Sriebfebem ber ®efd)led)temeigung bem

SBinfe ber 5JJatur gemä^ mirten, ben einen nod) met)r gu bereblen unb bie

(5igenfd)aften ber onbren gu berfd^önem. Senn alk§ auf§ äu^erfte fommt,

fo n?irb ber 3Kann, breift auf feine ^.^erbienfte, fogen tonnen: Söenn i^r mi^

25 * tiefer SSortf)eiI felbft tt»irb gar fel)r geminbert burd) bie S3eobod)tung,

tüeld)e man gemad)t t)aben toill, ha^ biejenige 9Jiann§perfonen, n)eld)e §u

früt) unb gu häufig in foId)en ®efellfd)aften eingefIod)ten finb, benen ba§

grauengimmer ben Jon giebt, gemeiniglid) ettoaS läppifd) toerben,

unb im männtid)en Umgange langtoeilig ober aud) beräd)tlid) fet)n, n>eil

^0 fie ben ®efd)mad an einer Untert)oItung berloren t)aben, bie gioar munter
aber bod) aud) bon lttirflid)em®et)alt, §tt>or fd)erä^aft aber aud) burd)emft=

l^afte ©ef^röd^e nü^Iid) fetin mu^.

2 erftere i;. a.? 4 SBenn? Söann? rittert: 6 u. — an s.Z. 7 burd)

ÄigfeZ. Kommapunkt. 8 (Sine stofi; eine anbere? 10 il^r ö (Jrf

14 Nicht eingerückt.

Santa ©cf)riften. ©onb|cf)nftUd£ier gjac^lafe. VII 9
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S§ ift [e^r unartig ba| tüir bem gtauen§tmer gar nidjt erlauben

tDoHen p§Iid) ^u fet)n [elb[t nicf)t menn fte alt finb.

SBeil bie SSebürfmffe gemein finb fo tüirb bie §äuglid)feit einer f^rau

bor eine gering[d)a|ige fa(i)e be^m galanten StRane gefjalten.

SBenn au§ hen SBergnügen iia^ ^au^tmer! tt)irb fo werben fie &

f(f)oaI.

3d) liebe bie ^ronsofen aU foldje aber ni(f)t bie beutfct)e tnenn [ie

if)nen nad^af)men.

SJland^e f^i^au nii§braud)t bie (Sriaubniö bie bie Söeiber f)aben un«

miffenb gu [et)n lo

®ie f^ürften finb bet) tt)eitem ni(i)t fo berberbt nad) Proportion

i^rer 9}iad)t böfe§ ^u tl)un at§ ber genteine SJiann.

S)ie innere @f)re. ©elbftfd)ä^ung bie auffere ®f)re oI§ ein SJlittel

jener ficf) gu berfict)ern. ®af)er ein SJloü bon (£f)re. honestas. ®ie

äuffere (S^re al§ ein aJJtttel ift tvatji a\§ ber ß^Jed ein SSa^n. ^^"^ ^"t" ^^

meber §ur felbft @rt)altung, (5iIeicE)f)eit, ober gur ®rf)altung ber 9Irt ge^et

auf ben Sßorgug. ®ie 6t)rbegierbe (unmittelbar) gef)t enttt)eber auf bie

äJieinung bon n?ic^tigen SßoIÜoinentieiten (patriotism) u. i)ei^t S{)rgei^

ober in Meinigfeiten u. ^ei^t ßitelfeit. 2)ag 33emuftfet)n feiner &)xe

al§ in bereu S3efi| man fid) gloubt u. §tt)ar of)ne fid) mit anberen gu 20

meffen fjei^t (StoI|. Söürbe

2)ie galanterie ift entmeber beä ©toI^e§ ober ber (Sitelfeit jene

eine§ petitmaitres biefe eine^ ©tu|er§.

2)er 6toI^e ber anbere berad)tet ift f)od)mütf)ig. mcnn er ba^ burc^

1 Durchschuß zu S. 78. Blei 38. Dunkelbraune Schrift wie Msher.

1 u. 11 nid)t Sigel. 4 Hinter: fad)e- Pm«ä:< (Komrmpunkt?). 5 ba§ |)aupt«

loet!? bet ^aupttoexti)?? 8 i:^nen? il)n? 10 Spatium 2 Zeilen, kurzer

Trennungsstrich. Das Folgende veränderte Handschrift und hellere Tinte. 12

Kurzer Trennungsstrich. Bis Ende der Seite kleine, enge Handschrift. 14 0. &)ie.

16 bet V. a. ein? 16 (St^^oltung Kommapunkt. 17 ß^tbegtetbe erste Silbe

V. a.? 20 beten? ben? 22 ®ie v. a. 55et beg v. a. bei 23 biefe^

24 Nicht eingerückt. ijodjmixtijiQ. ö: ^et ©itle butd) Sigel,
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^aä)t beäei(f)nen toill l^offärtig 2)er §od)müt{)ige ber feine ^eradjtung

blÜen la^t ift aufgeblafen

^ie ß^re he§> 2JJane§ in 9tnfe{)ung einer ^xau ift SJtutf) u. ber f^rauen

^eufd)f)eit. S)iefe ^un!te finb eigent^mlid). Söenn baä seculum h)ei(f)Ii(f)

5 tt)irb fo ift jeneg (ät)re ©üffigfeit u. ber gn)et)ten Sßerftonb u. 2)reiftig!eit,

jene§ mod)t ba§ romonifc^e biefeg ba§ gezierte u. {)ofmQ§ige ober mobifc£)e

Sen ^:^iIofopf)ie ift nid)t eine (Baä)e ber Sf^ot^burft fonbem ber

91nnef)mlid)!eit beider ift eg munberlicE) ha'^ mon fie bnrdf) forgfaltige

©efe^e einf(i)rän!en hjill

10 SBeil ber brunftige 9Jlan fid) bie grau §u feiner 35ef)errfcf)erin n)ät)tt

fo biegtet er fie fid) fef)r bortreflid) toeil man fidE) bod) nid)t einem elenben

©ö^en unterlt)erfen toirb, umge!e!)rt bie f^rau mll t)errfd)en. 3"f<^öuer

fdjmor^eä 9Jieerfä|d)en, applicirt auf ha^ öerftefte ©efieimnife aller äört:=

lidien Steigung gegen t)a§> ®efd)Ied)t

15 ®ie ftörffte Vergnügen raerben am erften (S><i)aaL

gleicfi ntd^t (79) lkf>i, \o tttiU \ti) eud^ Ettlingen mxä) ^oti^^naä^tm, unb ha§

grauengimmer, fid)er berSJiad)! it)rer $Rei|e, tüirb anttrortcn: 99i$enn il^t Utt§

gleid^ nid^t tnnetlid^ ]^o(f|j(f|ä^et^ jo Ettlingen totr euc^ bod^ un§ ju liefen.

^n Grmangelung foId)er @runbfä|e .fief)et man SSJiänner 2BeibIid)!eiten an*

20 nef)men um gu gefallen, unb f^rauenjimmer bi§n»eilen (ntien)of)t biet feltner)

einen männlidjen 5tnftanb Üinftlen, um |)od)od)tung ein§uflöfeen; tvaä man
aber tt)tber ben 3)anf ber S'Jatur mod)t, ba§ mad)t man jebergeit \ei)x fd)Ied)t.

^n bem e:^elid)en Seben folt ba§ bereinigte ^aar gleidjfam eine einzige

moraIifd)e ^erfon au§mad)en, n)eld)e burd) ben SSerftanb be§ SlJianneS unb
25 ben ®efd)mad ber grauen belebt unb regiert rt)irb. S)enn nid)t allein, ba^ man

jenem me'^r auf (5rfaf)rung gegrünbete (Sinfid)t, biefem aber met)r greil^eit

unb 9iid)tigfeit in ber Gmpfinbung gutrauen fann, fo ift eine @emütt)§art,

je ert)abener fie ift, aud) um befto geneigter bie größte 2lbfid)t ber 33emüt)ungen

in ber 3ufriebent)eit eine§ geliebten @egenftanbe§ §u fe^en, unb anberer @eit§

30 je fd)öner fie ift, befto met)r fud)t fie burd) ©efälligfeit biefe S3emüt)ung §u er«

3 Durchschuß zu S. 79. Dünne, braune Schrift (wie zuletzt) . Der erste Ab-

satz (oberer Rand) durch Zeichen markiert. 5 u. 13 Kommapunkt. 6 Kurzer

Trennungsstrich. 7 nid)! Sigel. 8 man 6 au§ 9 einfcE)ränfen e v. o. @
10 Dickere Schrift, nicht eingerückt. 16 SSetgnügen g. Z., erst: S'Jeigung Spatium

2Zeilen. Längerer Trenmngsstrich mit Zeichen. Das Folgende steilere Schrift, gleiche Tinte.

17—18 Vgl. 132, 23.

9*
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SBa§ ba§ f)eifet f)äu§lict) fetjn; au§ ber ®efen[d)aft eine SSebürfnB

mQ(f)ett. Sänge SSeite.

®te §au§frQU tft e^rtüürbig. ©dtjöner 5tn[tanb if)rer ^öu§Iid)en

©orgfatt mit reinlic£)!eit u. S^extfe untermengt mufe ni(i)t met)r frf)einen

aufjer §aufe fid) lieber §u befinben qB §u §QUJe

2)er 3Jlan ift ber fo fid) bemirbt bie f^rau ift bie fo mät)Iet ba§ ift

ber ^un!t [id) ror §u mocfien. ©oII fie ben romanischen ^f)antQJ'ten ben

^u^narren ober ben eigennü|igen u. ^f)Iegmatifc£)en füf)nofen \iä)

mäfjlen.

S. Evermond motte eine@t)efrau mafjlenu. mahlte [ic^ eineCoqvette lo

®a§ mod)t meil er au§ einem Sonbe mar mo jebe (Sf)efrau eine Coqvette

ift Iaunid)t gegen if)ren SJJiann.

®er SKonn ber feine SSelnftigungen nid)t gu feinen @efd)aften fon=

hem §ur {Srt)otung mad)t, ber §u leben mei§ b. i. nid)t au§ bem förmerb

fonbern beffen genufe feine 9tbfid)t mad)t, ber §um ruhigen Sßergnügen is

be§ Umganges u. ber ^reunbfd)aft auferlegt ift ber ift ber SJlann

Sitte S5ergnügen merben abgefd)mo!t menn e§ nid)t (Srtjolungen

fonbern 33efd)aftigungen fet)n. ®ie ^rau u. ber SJJlann meldie §u tt)un

t)aben merben einanber nid)t überbrüffig merben

2)ie ^rau befi^t meit mef)r bie ©efd)idlid)!eit jeberjeit meib gu 20

fet)n aB ber SPfiann mirb fie aber biefe ®efd)idtid)!eit nid)t lieber anber*

mert§ anmenben ai§> bet) it)rem SJianne ber it)r abgefd)ma!t ift

®er 3Jlaa§ftab ber glü!feelig!eit ift ba§ |)au§mefen

^c^ get)e üon einem blumigten ^etbe au§ unb ben arcabifd)en

Sptem §u bürren gelbem 25

1 f)öugli(i)? fctertid)? 2 Spatium 1 Zeile. 8 ben (5 §a ('P; 10 Ever-

ard? »Dolte? 11 jebe u. a. bie 12 launid^t? ober nic^t?? IB Etwas

steilere, kaum lesbare Schrift. 14 mad)t Kommapunkt. tüei§? (verstümmelt)

.

16 9tbjic^t bet 16 be§ v. a. ber 17 nic^t Sigel. ßr^olungen? 20 luetb?

tuei^?? 3U V. a.? 23 Textseite 79, rechter Rand, neben 131, 17—18.

24 Weiter unten, neben 131, 22 ff. öon g. Z., erst: au^ Punkt hinter: blumigten
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2)er roman {)ört auf u. bte ®ej(i)id)te fängt an ytunmetjio gerftreut

fi(f) allmä^Iig ber gaubertfcf)e 2)unft burtf) ben ber SSerltebten SSo^nfinn

feinen ©ö^en gefefjen f)atte. ®ag ®{)ebette empfangt ein menfd)Iid)e§

9}labrf)en u. bie fonft ot^ ©öttin angebet{)et ttjurbe erfticEt ben Stnbem

5 SSJJorgen at§ ©£)efrou ben 3S:eberf|3rucf) if)re^ ©claüen

®er burc^ feine (Sinbilbungen üor{)er beraufd)te Sieb{)aber ertt)a(f)et

bon einer fd)önen träumerel^ unb

S)er anbli! ber blütf)en. ©ine galante ^erfofjn hliüjt iiner.

®ie Siebe ift eine ©in^eit Salomo t)ot niemals geliebt

10 ®ie (Sd)ön^eit ift barum ol^ne ^fJü^Iicfifeit weit biefe eine ^reffung

einer fadt)e §u anberen ^tveder^ atfo feine in fid) felbft bollenbete 58on=

foinentieit anzeigt. 2)of)er je nü|ticE)er bie ©orf)en finb befto mef)r ©den

geigen fie fo §u reben alg Wlttel fid) anberen SSerbinbungen angul^affen

bie ^gelrunbung ift an fid) felbft üoltfotnen

15 2)ie ©alanterie eine neue 9Irt bon ©diön'fieit ber (Sitten Politesse.

tüiebem. ß§ ift alfo in einem foId)en (80) 33erf)ältniffe ein SSorjug^ftreit löppifd),

unb, mo er jid) eräugnet, ha§ fid)erfte 3JierhnaI eine§ plumpen ober ungteid)

gepaarten ®efd)made§. Söenn e§ bat)in fommt, ba^ bie 3?ebe bom 9^ed)te

be§ S3efeI)I§t)aber§ ift, fo ift bie ©ao^e fd)on äu^erft berberbt; benn too bie

20 gan^e 3?erbinbung eigentlid) nur auf ^f^eigung errichtet ift, ba ift fie f(^on t)alb

gerriffen fo balb fid) ha^ ©ollen anföngt t)ören gu laffen. ®ie Slnma^ung be§

grauengimmerä in biefem "fjarten Sone ift anwerft t)äfeiid), unb be§ 3!)ianne§ im

I)öc^ften ®rabe unebel unb beräd)tlid). ^nbeffen bringt e§ bie n^eife Drbnung

ber S)inge fo mit fid): 'Oa'^ alle biefe ?^einig!eiten unb 3ärtlid)feiten ber @m*
25 pfinbung nur im 5lnfange ifire gange ©tärde t)abm, in ber ?^oIge aber burd)

®emeinfd)aft unb f)äu§Ud)e 2tngelegent)eit anmät)Iig ftumpfer werben unb

bann in bertraulid)e Siebe ausarten, tuo enblid) bie gro^e 5?)unft barin beftel)t,

nod) genugfame 9f?efte bon jenen gu ert)atten, bamit @leid)gültig!eit unb Ueber*

bru^ nid)t ben gangen SöertI) be§ 3Sergnügen§ auft)eben, um beffentttJÜIen

30 e§ eingig unb allein berlot)nt tjat eine foId)e SSerbinbung einguget)en.

1 9iunmef)ro zweifelhaft. 2 burc^ ^. Z. 4 bie (5 @ö 5 alä <5 ein

©clatten ö; ai^bann trin!t ber oetftänbige @f)emonn ba§ l^eilfame SBajjct

7 ßncÄi ah. 8 Unterer Rand. 9 Textseite 80, oberer Rand. 10 Durchschuß, zu

S. 80. Blei 39. Dunkelbraune Schrift. 13 SJiittel anberen 14 Spatium 1 Zeile,

kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in dünnerer Schrift. 15 Politesse etwas

vom Satz getrennt (g.Z.?).
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^ene§ ift eine gemiffe [ü^igfeit im gefolligen SSetragen bie[e eine

gelDiffe gütige S3ef)ut[am!eit

jene ift affectirt, biefe ruf)ig unb gefegt

^id)t aile§> f^rauengimer ift fd)ön im !or|)erIid)en ober geiftigen

^erftanbe aber bie galanterie begegnet i{)nen allen mit berjenigen Unter= s

hjerfung bie ber bezeigt n)el(i)er burd^ feine Steigung bon einem fd)mäd)eren

bet)errfc^t tüirb

®ie ®m|3finbnng bor bie fcf)önt)eit ber Jünglinge gab ben Urf|)rung

ber gried)ifcE)en Siebe ber f(i)anbbarften Seibenfd)oft bie jemat^ bie

menf(i)Ii(i)e 5JJatur befleft !^ot u. bie too'E)! berbiente ba^ if)re S5erbre(i)er lo

ber 'Staate u. S3ef(i)im|)fnng ber äöeiber |)reiggegeben würben 2C.

5Der erlaubte 6(i)ein ift eine 9Irt bon Unit)arf)eit bie bann nic^t

eine Süge ift eg ift eine berantaffung gu ibeatifdjen S5ergnügen beren

©egenftanb nid)t in ben fad)en ift

®er (Sd)ein in einer groffen ^ßerfammlung aU toenn atle biefe 15

flüger tüären aU einer

^ener ber fict) ben ^refibenten im 6{)ebette bo(i)te molte ettoa^

erfinnen toag i{)n iDieber bie beneblenbe ^aubeitialt be§ ©(i)eine§

ftar! mad)en fönte

2)er ©(i)ein berträgt ficf) fo mit bem <S(i)önen ba^ menn mon c§> 20

and) gemot)r mirb e§ bod) gefött aber mit bem (Sbten nicE)t. 9I(§ fing

front f)er§f)aft rebtid) fd)einen.

2)a§ SSot)Imonen ift eine rul^ige Sf^eigung anbrer ©lüdfeeligfeit ai§>

einen ©egenftanb feiner f^reube u. oucf) aU einen SSetoegung^grunb

feiner §anblungen on5ufet)en ®a§ aJJitleiben ift ein Affect be§ Söof)I= 26

1 im gefälligen? in gefoUigem? 3 Kommapunkt. 4 Nicht eingerückt.

forperl: 6 ber v. a. betje 9 Siebe ber ö fd)anb^of Seibenfdiaft ö; bie jemal§

gemefen i[t u. ber in ber 5Jiatur 10 mcnj(f)li(i)e g. Z. bef left g. Z., erst:

berfef)rt ba§ 6 bie 11 ttJÜrben ö bie Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungs-

strich. Im Folgenden größere, dickere Schrift. Braune Tinte wie bisher. 12 u. 14

nid^t Sigel. 12 bann? bantm?? 14 Kurzer Trennungsstrich. 16 Spa-

tium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich. 19 Kurzer Trennungsstrich. Das Fol-

g ende unterer Rand, enge Schrift. 20 ®er v. a. 2)a§ 21 ©bl: 22 rebl:

23 Durchschuß zu S. 81. Schwarze Schrift. 25 §anbl:
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tDotlen^ gegen ben ^fJotfjtetbenben nad) föelcfjem lüir un§ üorftellen ba^

tüit tt)a§ in ber ©enjolt tft tf)un lüürben if)m §u t)elfen, e§ ift alfo me'^ren*

tfjeil^ eine chimaire njeil e§ föeber jebergeit in unferer ©etnalt nodf) in

nnferem Söitlen ift. 2)er S3ürger ift gegen anbete mitleibig bie bon ben

5 dürften unterbru!t n^erben ber ©beimann gegen einen anbern ®be(=

mann aber felbft t)axt gegen S3anren

Wlit ber U|)pigfeit excolirt fi(f) bie ^f)antafie ber SJZenfd^entiebe u.

öerringert fidf) bo§ SSermögen u. bie Suft. ^er einfaltige 9}ienfd) nimmt

ficf) feinet anbren an aU bem er f)elfen fonn

10 ®er ^erftanb ma(i)t feine bermelirnng beä fittlid)en gefüf)B ber

bemünftett f)at in fo fem nur abge!üf)Itere affecten u. ift faltfinniger

mitl)in meniger böfe u. meniger gut. ®a§ SJioralifd) gute ma(f)t biet*

mef)r berftänbig

9Jian tjat lange gefu(i)t ha§ ®efü!)t ber Suft über bo§ SäcE)erIi(f)e §u

15 erüären. ^n ber S'Jatur ift ni(f)t§ Iö(i)erli(i)

{Sl) mctitt m]tiin\ü.

^ott ben ^lottonalt^aroftertt,* in fo fern

^ie auf bem unterjd^tebltii^en (^efU^I be§ (^fjabenen unb Sd^önen

berufen.

20 Unter ben 5ßöl!erfd)aften unfere§ SSeIttf)eifö finb meiner 9D'?et)nung nad^ bie

Staliönet unb gtönsoje« biejenige weldie im ®efü'£)I be§ ©d)önen, (82) bie

* aJieine 9lbfid)t ift gar nic^t, bie ©tjaraftere ber 3SöIferfd)aften ouäfül^rlid^

§u fd)ilbem, fonbem id) entn)erfe nur einige Qüo^e, bie i)a§ ®efü:^I be§

Sr'f)obenen unb @d)önen an it)nen auSbruden. 9J?an fann Ieid)t erad)ten,

25 ba^ an bergleidjen ßeic^nung nur eine Ieiblid)e 9fJid)tig!eit fönne berlangt

trerben, ba| bie Urbdber baoon nur in bem großen Raufen bererjenigen,

bie ouf ein feinere^ @efüt)I 9lnf|5rud) mad)en, f)erüorfted)en, unb ba^ e§

feiner Station on ®emüt!)§arten fetjle, n)eld)e bie bortreffIid)fte ßigem
fd)aften üon biejer 9lrt üereinbaren. Um begmillen fonn ber Sabel, ber

30 gelegentlid) auf ein SSoIf fallen möd)te, feinen beleibigeu, wie er benn bon
joId)er '^Hatüi ift, ba^ ein jeglid)er if)n tüie einen SSall auf feinen 9fJad)bar

fd)Iogen fann. Db biefe 9JationaIunterfd)iebe äufällig fet)n unb bon ben
3eitläuften unb ber 9?egierung§art abl^äugen, ober mit einer getüi^fen

^Jot^toenbigfeit an ta^ ©lima gebunben fet)n ba§> unterfud)e id) ^ier nid)t.

2 Kommapunkt. e§? ex? 12 ®o§ v. a. 2)er.? 15 nicf)t§ Sigel

lää)exU Trennungsstrich.
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SJlan fobert an ©eiftüdien u. f^rauenjiinsrn ben ©djem, jene jollen

f(i)einen an Iei(i)t[inntgen S5ergnügen leinen 2t)etl §u f)aben bie[e gar

feine S^J^igung gur ttJoHüftigen 3Sertrauticf)!eit. SDaburd) marf)t man fie

betrüglid)

©d)ein ber Oteligion n)ie fie gule^t bor bie (Ba<i)e felber genommen 5

ipirb. 3[t at^bann ein SBaf)n.

2)en (Siei[tli(i)en mu^ man bor bie 2Iufopferung [0 öieler gret)f)eiten

u. bergnügen a(i)tung mibmen (fie finb faft in fo engen fct)ron!en al§ ha§

f^rauengimer)

9Jlan mu^ mit be^ben 9lc!^tfam nmget)en meil bet)be enttneber 10

ni(f)t ha§> S5ermögen ober nid)t bie Stnftänbigfeit auf if)rer ©eite i)aben

fid) breifte ber S3eleibigung §u mieberfe^en

^a§ formale olter S5onfomenf)eit be[tef)t in ber SJionigfaltigfeit

(mogu Sauer u. ©tarfe) u. (Sinfjeit fie fann aucE) allein SSergnügen geben

@efüf)Ibon. pfitlog. 15

Ser SSille ift üoIÜommen in fo fern er nad) ben ©efe^en ber ^re^f)eit

^cutjjjj^e aber, ^glönbet unb <S|)anier, bie burd^ ba§ @efül)l be§ (5rf)obenen

fid) unter ollen übrigen am meiften ou§nef)men. ^oHanb fann bor bo§ienige

Sanb get)alten tperben, tpo biefer feinere ®efcE)macE äiemlid) unmerfUd) tuirb.

S)a§ ©d)öne felbft ift entmeber begaubemb unb rüfjrenb, ober Iad)enb unb 20

rei|enb. 5)a§ erftere f)at ettva^ bon bem Gr'fiabenen an fid), unb ha^ ®emüt^ in

biefem ®efü{)I ift tieffinnig unb ent^ürft, in bem ©efü"^! ber 3tüet)ten Strt aber

Iäd)Ienb unb frölid). ®enen ^taliänern fd)einet bie erftere, benen granjofen

bie gtuetite 5trt be§ fd)önen @efüt)B bor^üglid) angemeffen gu fetjn. ^n bem
S^Jationaidiaraftere, ber ben 5lu§brud be§ (5rt)abenen an fid) t)at, ift biefe§ 25

enttüeber bo§ bon ber fd)redf)aftem 2lrt, ha^ fic^ ein Ujenig §um 2i[bentt)euer=

Iid)en neigt, ober e§ ift ein ©efüt)! bor ba§ (Sble, ober bor ba§ ^^räd)tige. ^d^

glaube ©rünbe gu t)aben ha§ ®efüf)I ber erfteren 5lrt bem «Spanier, ber gtoe^ten

bem Snglänber, unb ber brüten bem ®eutfd)en bet)tegen gu tonnen. Sa§
®efüt)I bor§ ^räd)tige ift feiner 9'iatur nad) nid)t original, fo tük bie übrigen 30

Strien be§ ®efc^mad§, unb obgleid) ein^fJadjal^mungSgeift mit febem anbem@e=
füf)I fann berbunben (83) fet)n, fo ift er bod) bem bor ba§ (5d)immernbcr'^abene

1 M. 7 ®ei[tli(i)en abgekürzt. 1 Kommapunkt. 6 al^bonn? aUhenn?
11 ober ntd)t nid^t Sigel. 13 Durchschuß zu S. 82. Blei 40. Schwarze Tinte.

Nicht eingerückt.
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ber größte grunb beä guten übert)au|)t ift ®a^ 30'loroli[d)e (SJefüf)! ift ba§

®efüf)I bon ber SSoIÜomen^eit beg SSilleng.

Ob ©Ott ber Urf)eber ber Moralitat fe^ b. t. ob trir bog ©ute üom

93öfen nur burd) ben erfonnten SStllen ®otte§ unter[cf)eiben !onnen

5 ©ut|er fogt ha^ rüf)rt micf) mit Vergnügen tt)Qg bie natürlid)e

SStrffamfeit ber feele erletd)tert u. beförbert. ^iefeg fagt nur ha'i^ e§

bie nQtür(i(i)e SSeftrebung nacE) 35ergnügen beforbere

Unius corruptio est alterius generatio. ®ie '?flatui t)ot un§ burii)

ben @erud) bor f^äulniffe oB ben größten ©runb ber 9tuflöfung u.

10 Ferment ber 3er[tof)rung ber X^eit tarnen trollen

®er ajlan ift [tör!er in allen 58ermögen aB ba§ Sßeib @r i[t aber

fcf)n)äd)er in 2(n[ef)ung ber Steigung bie er ni(f)t fo tt)oi)I götimen !ann

u. aud) in 9titfef)ung ber rei|bar!eit feiner 3öi^ttid)!eit u. be^ 3utrauen§

2)ag SSeib ift f(f)tt)äcf)er in anfe^ung ber Straft aber aud) faltfinniger u.

15 baf)er mef)r bermögenb

2)ie @efc^Iecf)terneigung nimmt unter alten bie meifte ibealifdie

S^ergierung an.

©ne Urfod)e ha^ bie grauen balb bon itjrem großen SBerftanbe

ftaat mad)en ift biefe ha^ man firf) i^nen in ber 2Baf)l ber SJlaterien be*

20 qöemt bat)er fie §ute|t glauben e§> gebe feine anbere

'^ie grauen ^aben einen fef)r gefrf)n)inben aber feinen grünbli(i)en

^Begriff fie faffen ettDa§> halb fo meit al§ e^ nött)ig ift babon p reben u.

glauben e^ giebt nid)tö beffer^

58on ben 9)lttteln bie tro!ent)eit u. geucE)tigfeit ber Suft gu meffen

3 ba^ V. a.? 4 M. 8 burd) Sigel. 7 Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich.

9 alö ben? al§ bem? ®runb? @rab?? 17 Kurzer Trennungsstrich. Die folgenden

beiden Absätze in engerer, kleinerer Handschrift. 20 Kurzer Trennungsstrich.

22 fo faffen 23 nici^tS Sigel. 24 Durchschuß zu S. 83. Schräg

rechts unterhalb des Absatzes eine Zeichnung:
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S5et)m Sßeibe mad)t mid) meine ®ro§mutf) §um ©daben bet)m

Spanne meine ^eigf)eit

2)ie gar gro^e Stdjtung ber 3Jien[cJ)en grünbet jid) auf c^imärifdtjen

^orjügen bie tvh anbem Ieif)en berjenige autor ber bo [agte t)a'^ menn er

einen graüitötifd)en SJlann in [einem ernftf)aften ober erf)abenen 5tuf§uge &

betrad^tet [o mäßigt er feine bünbe ®f)rerbietung burd) bie SSorftetlung

feiner SSertrauIi(i)!eit mit ber f^rau ober ber gemeinen 9^oti)burft. (Sr

tjätte biefe Sßorftellung nid)t nötf)ig gef)obt ^i^beffen fd)eint barum bie

römifdje ^ii(i)e ben ®eiftli(f)en bie SSeiber berboten gu f)aben

®er fret)e SSilte (eine§ S3ebürftigen) ift bor fid) gut toenn er olleg lo

toill tt)o§ gu feiner 5ßon!oment)eit (SSergnügen) beiträgt u. bor§

gan^e menn er gugleid) atler S5onfoinenf)eit beget)rt. (So unbermögenb

aud) ber SUienfd) fetin mag ber biefen SSillen i)ai fo ift bod) ber Söille gut.

^nbre fad)en mögen nüpd) fet)n; Stnbre menfd)en mögen burd) einen

gringen @rab njitten u. biel mad)t biet gute§ in einer gemiffen ^anblung is

tf)un fo ift ber ©runb "oa^ &ute §u motten bod) einzig unb allein SJloratifc^

me^r eigen, benn e§ ift biefe§ eigentlid) ein gemif(^te§ ®efüt)I, au§ bem be§

<5d)önen unb be§ ßbten, tüo jebeS bor fid) betcadjtet fätter ift, unb bat)er bo§

(Siemütf) fret) genug ift bet) ber Sßerfnüpfung beffelben auf S3et)fpiele §u merfen

unb aud) beren Stutrieb bonnött)en t)at. ©er ®eutfd)e toirb bemnad) rt)eniger 20

@efül)l in 2lnfet)ung be§ ©d)önen t)oben oI§ ber granjofe, unb treniger üon

bemjenigen tt)a§ auf ha^ ßrl^obene get)t al§ ber Snglänber, aber in benen fällen,

n)o bet)be§ berbunben erfd)einen foll, n)irb e§ feinem ®efüt)I meijx gemä^ fet)n,

tt)ie er benn auc^ bie ^e'f)ter glüdlid) bermeiben tnirb, in bie eine au§fd)tüeifenbe

(Störte einer jeben biefer Wirten be§ ®efül)l§ allein geratf)en tonnte. 25

^d) berüt)re nur flüd)tig bie fünfte unb bie SBiffenfdjaften, beren 2Baf)I

ben ®efd)mad ber 9^otionen beftötigen !ann, tt)eld)en toir it)nen be^gemeffen

t)aben. ©o§ italiänifd)e ®ente l)at fid) bomemlid) in ber Sontunft, ber SOia^Ieret),

S3ilbt)auer!unft unb ber 9lrd)ite!tur t)erborget^an. Stile biefe fd)öne ^nfte
finben einen gleid) feinen ®efd)mad in ^^ranfreid) bor fid), obgleid) bie @c^ön= 30

1 Engere Handschrift. Dieser Absatz später geschrieben als der vorige und

folgende, nicht eingerückt und nach oben abgetrennt. 2 Längerer Trennungsstrich.

4 autor verstümmelt. 6 feinem v. a. jeinet 6 burd) Sigel. 8 x\.\6)i Sigel.

9 ®eiftl: Spatium 1 Zeile, längerer Trennungsstrich. 11-12 bot§ gan^e er-

gänze: gut. 12 (5o tJ. a. fo 16 bod) f. a.? Kurzer Trennungsstrich;

das Folgende steilere, dickere Schrift.
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®er 9Jlatf)emati!u§ unb ber ^f)iIofo:pf) finb barin unter[(i)teben bal^

jener data bom anbem berlangt biefer fte aber felber prüft. ^at)ex jener

au§ einer jeben geoffenbarten 9fieIigion bettjeifen !onn.

®ie ^^abel üon ber ©ci)tt)atbe bte ha SSögel fangen tvolte

6 2)ie ^rangofen lieben nur 'oa§' ta(i)enb fc^öne bie Italiener bo^

rüf)renb fd)öne.

©in eigennu^iger (tnollüftiger) 9}ienfd) bebarf einer ^erfon bie er

lieben fann ein gro§mütt)iger (§ärtli(i)er) bebarf einer ^erfon bie if)n

liebt b. i. beren ©lü! er burd) fein tüitlfäfirigeg SSetragen macfien fonn

10 ^ein f5rauen§iiner tüirb bei;) if)rer lln§ufrieben{)eit in ber (S^e tei(i)t=

lid) geftef)en bafe ba§ lange faften in i^rer (£f)elid)en ©nugtf)uung fie

fränfe ben ba§ i5rouen§iiner ttjiH iiner fdEjeinen nur gu ert{)eilen u. ni(i)t

§u bebürfen f(i)einen fie beffen bebürftig ju fe^n h)eil fie fonft fd)on in

anfet)ung aller anbem ©tüde be^ 9Jlane§ bebürftig fetin fo tnirb eine

15 UngIeicE)f)eit barau§ entf|jringen

Sf)re SSeigerung ift eine art bon fcf)öner Hntbarf)eit

l^eit berfelben (84) f)ier lueniger rü'^renb ift. ^er &e\ä)mad in Slnfefiung ber

bid^terifrf)en ober rebnerif(i)en $8oIIfommenI)eit fällt in granfreid) met)i in haS^

©Colone, in Gnglanb me'f)r in ha§ (Srlfiabene. ®ie feine ©dierje, ha^ Suftfpiel,

20 bie Iad)enbe ©attjre, ha§> üerliebte Sänbeln unb bie Ieid)t unb natürlid) flie^enbe

(5d)reibart finb bort original, ^n ßnglanb bagegen ®ebanfen bon tieffinnigem

3nt)alt, "Oa^ 5trauerfpiel, ba§ epifdie @ebid)t unb übertiau^jt fd)n)ere§ @oIb bon

SBi^e, tt)eld)e§ unter fron5öfifd)em Jammer gu bünnen 33Iättd)en bon großer

Dberfläd)e !onn gebet)nt toerben. Qu Seutfd)Ionb fd)immert ber 2öi^ nod) fet)r

25 burd) bie ^^olie. @t)ebem njor er fd)ret)enb, burd) 33et)fpiele aber unb ben SSer=

ftanb ber ^^Jation ift er ^tvai rei^enber unb ebler gettjorben, aber jene^ mit n)eni=

ger 9?aibität, biefe§ mit einem minber tüt)nen (5d)tt)unge, aU in ben erwel^nten

58öl!erfd)aften. ®er ©efi^mad ber §onänbifd)en 9?ation an einer peinlid)en

Drbnung unb einer 3ißi^iid)!eit, bie in 33e!ümmemi§ unb 5ßerlegent)eit fe^et,

3 lä^t aud) föenig ®efüf)t in 2lnfel)ung ber ungeMnftelten unb fret)en SSenjegungen

beg ®enie§ bermutt)en, beffen ©d)önt)eit burd) bie öngftlid)e S3ert)ütung ber

1 Nicht eingerückt. <pf)iIojopt): (^l)ilo\opi)e?) 2 t)om? Oon? 3 au§

g. Z. Kurzer Trennungsstrich. 6 Durchschuß zu Druckseite 84; Blei 41. Braune

Schrift Da^ statt: ba§ 6 Spaiium 1 Zeile. 7 Nicht eingerückt. SDtenfd)

abgekürzt. 8 eine s^a«.- einer 9 liebt? liebet? beten v. a. bie 10 Dunk-

lere Schrift, it)rct 6 ßuf 16 Spatium 1 Zeile; kurzer Trennungsstrich.
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Stile (Sad)en tüettn fie nur jo etfannt tüerben me fie fitib tjahen iüenig

Qngette^meö in [ic£) nur baburc^ bofe fie [c^einen tt)Q§ fie nid)t fe^n er-

fjeben fie bie ©m^^finbung alle ibealifc^e 58ergnügen ttjerben burtf) bie

Äunft §u fd)einen beförbert. Sßen ha§> grauengiiner jebergeit tiaS- fd)einen

fönte n)a§ fie ttjolle fo tüürbe biefe @efc£)i!tid)!eit \e^i gu lieben fe^n &

je^t fte!t bog Übel barin bafe bie (Sad)e !oint u. ber ©d)ein berftf)minbet

®er me^r tf)ut aB er fd)utbig ift {)ei^t gütig fo fern er gar feine \d)uU

bigfeit gegen ben anbern f)at ber glei(i)tt)0^1 nid)t§ aU fd)ulbigfeiten gegen

i{)n I)at fo ift er gnabig

(Sin 9'latürlid)er 9}lenfd) fann gegen feinen gnäbig fet)n ben er f)at lo

fd)utbigfeiten gegen jeben. ®ennod) fann er e§ fet^n gegen einen ge=

fangenen ^einb ^n unferem ^uftanbe wenn bie atigemeine Ungerec^tig-

feit feft ftef)t fo ^ören bie natürlid)en 9fte(i)tfame ber niebrigen ouf biefe

finb alfo einzig fd)ulbner bie bornet)men finb i^nen nid)t§ frf)ulbig

'^ai)ex f)eifeen biefe t)ornef)men gnabige Ferren. ®er fo mä)t§> bon i^nen i&

f^e^Ier nur tuürbe entftellt werben. (85) 9Jict)t§ fann ollen Mnften unb 3Siffen=

fd^aften me"^r entgegen fet)n al§ ein abentf)euerli(i)er ©efcEimad, tüeit biefer bie

yiatüi t)erbret)t, meldet ba§ Urbilb alle§ (Srf)önen unb Gblen ift. 5)at)er f)at bie

f|3anifd)e Station aurf) trenig ®efül)l bor bie fcE)önen i^ünfte unb 2Biffenf(f)aften

an fic!^ geseiget. 20

S)ie ®emütt)§d)ora!tere ber 33ölferfcl)aften finb am fenntlicf)ften bel^ bem=

ienigen, tt)o§ an ilinen moralifd) ift; um beStuillen tüollen U)ir norf) ha^ ber*

fcf)iebene ®efüf)I berfelben in 2Infet)ung be§ Grt)abenen unb @cE)önen au§ biefem

®efict)t§|5unfte in ©rtüegung äiel)en.*

'J)er (Spanier ift emftt)aft, berfd)tüicgen unb trat)rt)aft. Gg giebt trenig 25

reblict)ere Äaufleute in ber SBelt al§ bie f|)anifd)en. @r f)at eine ftolge ©eele

unb met)r ©efüt)! bor gro^e al§ bor fcE)öne §anblungen. 5)a in feiner ^ifrfjung

ioenig bon bem gütigen unb fanften 3Bot)ItDoIIen anzutreffen ift, ( 86 ) f ift er öftere

* ®§ ift faum nötf)ig, ba^ id) f)ier meine borige (5ntfcE)uIbigung n)ieberf)oIe.

^n febem 33ot!e enf^ält ber feinefte Sl^eil rüt)mIicE)e (Stiaraftere bon aller 30

5Irt, unb tuen ein ober anbererSabel treffen f
ölte, beriüirb, wenn er feinge*

nug ift, feinen 3Sortt)eiI berfte:^en, ber barauf anfommt, ba^ er ieben

anbern feinem ©c^idfale überlädt, fid) felbft aber aufnimmt.

2 babutc^ Sigel 3 burd) Sigel. 6 trolle? iTJoIten? 7 Durch-

schuß zu Druckseite 85. Nicht eingerückt. 8 ber ö if)m gleidjtüol)!

10 Nicht eingerückt. 13 natütl: 15 "Satjet v.a.? gnobige? gerabeju?
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aB ©ered)tig!eit notfjig ^ot unb fie §u if)ren j'(i)ulbtg!eiten anI)Qlten !ann

brauci)t btefe Unterlüerfung nid)!

6ine§ f^rauenäiiner^ be[(i)etbene§ (ciöile^) SSetrogen n)enn [ie gleicE)

ift i[t eine [d)ulbig!ett bie Jt)etblid)e 9tnmutf) i[t ©ütigfett u. mufe erbeten

6 ntd)t geforbert ttjerben. ®af)er !önnen bomef)me Damen tüofjl gnabtge

f^rauen aber it)xe Sdiänner ntci)t gnobige Ferren f)ei^en ^[t fie tro|ig

u. oufgeblafen \o bergef)t [ie fid) tt)ieber it)re [diulbigfeit tft [ie gteid)gültig

fo mirb [ie al§ gleid) tractirt.

SSon gemeinen u. bäuerifcEjen ©efidjtern

10 SBa^ bie lXngIeid)f)eit ber ©tänbe im maf)ne eri)ält ift unter anbern

bo^ bie niebre biefe [icE) [elbft einbilben me^megen ein bürgerlidtieg

f^rauengiiner bet) [ici) felbft bie ^JJiebrigfeit füf)lt fie ^afet u. feine Unrut)e

blüen lo^t tt)eld)e§ ben (Stol^ ber Qblict)en

SSom @r 3^r u. (Sie

15 $ßon geroben u. ungeraben 3öl)ten

SSon bem ^ugenb gefüf)t

SSon ben Urfadien marum ber fo be^atjlt bebanÜ tüirb ob er gleid)

nid)tg mef)r giebt ot§ er befommt. ®ie§ mac[)t bIo§ bog @elb (popes

f(i)er|e n^enn !ein ©elb waie). 2)en ber fo ©elb ^at ift rei(i)er olö ber

20 toaare t)at meil er bie SBa^I f)at. ®er entbet)rlid)e SDinge berfouft

(galanteriefrämer Caffetier) u. babon lebt mu^ t)ofticE)er fe^n aB fein

Käufer ober nicf)t ber notf)menbige 2)inge berfauft bornemlici) lüenn er

jebergeit einen Käufer finbet

®in gnäbiger §err ber fein ©elb fjat ift ein unbing aber eine gnäbige

25 grau of)ne ®elb fann mof)I fetm

1 'i)at V. a.? 3 Nicht eingerückt. Kleinere Schrift. ciüüe§? ctöile?

6 ntc^t Sigel. 10 iVic/i< eingerückt. Noch kleinere Handschrift. ©tänbe?

©tärfe? 11 niebre v. a. ntebten (sc. ©tänbej bürgert: 13 Bricht ab.

Spatium 2 Zeilen. 16 ^ugenb? Stugenb?? 18 met)r ö tt)ut al§ pope

sto«; popes 19 2)en ba ber 20 SSal)!? ajjad)!?? (verkleckst). Bezie-

hungsstrich hinter: t)at. o/me Beziehungswort. 24-25 ©in — fet)n oberhalb

des Vorigen, in dem letzten Spatium; nach links gegen den Text abgetrennt.
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(Sin öert)et)rateter SJlan ertüirbt u. üerbient mef)r ^od)ad^tung al§

ein ^unggejelle ober §age[toI^e.

©ine ^tau mef)r aB ein 2}läb(i)en. (Sine SSttttje Qud) me{)r al§ ein

3Jiäbcf)en. ®ie urfad)e ift treu bie S3e[timung al^benn bollenbet ift u. Qud)

bie anbern ^erfofinen fd)einen bebürftig §u |et)n b. t). ein 3)läbd)en 5

toill einen SJiann !§aben (of)ne 33e[c^merben) aber eine f^rou toill niemals

ein 3)Jäb(i)en fet)n. Überbem ttjirb bie SSegegnung gegen eine gcan at§

bo|)|3ett ange[e^en u. ä^Ö'fßiö) gegen ben Wann eben [0 umge!ef)rt

2)er mufe biel rtjiffen ber anbre lehren [oH mit toenig tt)if[en föeife

§u fet)n. (S^ ift [ef)r gu tt)ünfrf)en ha'i^ bieje S?!un[t niet)r excolirt merbe 10

2)ie bume u. bie tüeije Untt)iffenf)eit.

Sie (5Jett)of)nf)eit bie ©ottfjeit fid) toie f^ürften öorguftetlen 1:)at biet

fdfdie religionsbegriffe §u rtjege gebra(f)t, §. ©- bie 35eleibignngen.

Sie (äf)re ©ottes

SBenn id) borouSfe^e ba^ in ben (S5ef(f)Ie(f)t§ber'E)Qltni[j'en alle^ ib

l^art unb aucE) tuol)! graujam. Sa^ ?luto ba gc erlE)äIt jid) nid)t fo föot)I burd) ben

5lberglauben, al§ burd) bie abentt)euerlid)e S'Jeigung ber Station, tüeld)e burd)

einen e!)rtoürbig=fd)recEIid)en ^tufgug gerüt)rt tüirb, föorin e§ ben mit jeufel§=

geftalten bemat)Iten <Sott SSenito ben flammen, bie eine tuüt^enbe 2lnbad^t

entgünbet t)at, überliefern jietjt. 3Jlan !ann nid)t fagen ber ©panier fet) f)od)= 20

mütt)iger ober berliebter aU femanb aug einem onbem 3SoIfe, allein er ift bet)be§

auf eine abent^euerlid)e Slrt, bie feltfam unb ungetüöt)nlid) ift. Sen ^flug ftel^en

laffen unb mit einem langen Segen unb 3!JianteI fo lange auf bem Stderfelbe

fpa^ieren, bi§ ber borüber reifenbe ^rembe borbet) ift, ober in einem «Stier*

gefec^te, tuo bie @d)önen be§ Sanbe§ einmal unberjd)let)ert gefe'fjen merben, 25

feine SSetjerrfd^erin burd) einen befonberen ®ru§ anfünbigen unb benn x^i gu

@f)ren fid) in einen gefät)rlid)en tampf mit einem tüilben Spiere toagen, finb

ungemöt)nlid)e unb feltfame §anblungen bie bon bem Sf^atürlidien tüeit ah^^

n)eid)en.

Ser ^taliöner fd)eint ein gemifd)te§ ®efüt)t gu Ijaben, bon bem eine§ (S|)o= 35

nierg unb bem eine§ grangofen; met)r @efüt)t bor i>a§ ©d)öne al§> ber (87) erftere

1 Durchschuß zu Druckseite 86, Blei 42. Flüchtige, dunkelbraune Schrift.

4 d^bonn? 5 ij.v.a. t. 6 93 efd) tuerben? SSefc^tuerbe? 7 gegen g.Z.

8 Spatium 1 Zeile. Dann (kurzer) Trennungsstrich. 9—11 Dieser Absatz offen-

bar eingeschobener s. Z. 12 Etwas größere und weniger geneigte Schrift. 13 re-

ligionsbegriffe verstümmelt. Kommapunkt. 14 Spatium 1 Zeile, darin An-

satz zu Zeichnungen, deren Bedeutung nicht ersichtlich.
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öerfef)rt get)t fo ift gtüe^ertet) mogticE) 1. ha'^ ha§ 3Jiab(f)en entf)Qlt[am

i[t u. aB f^rau qu§jd) tu eift, 2 bo^ ba§ 9Jlabcf)en auSfc^tüeift u. aB f^i^au

entfjaltfam ift ha^^ 2*^
ift ber '^atm met)r gema^ baä erfte bem Zeitalter

ber ?tnftönbigfeit ben menn bie grou nieberfömmt fo fcf)eint e§ jebergeit

5 ba^ if)r ©t)emann SSater fet).

Unter f^ceunben fonn ein jeber bon jict) felber reben ben ber anbre

nimmt fitf) beffen fo an al§ toenn e§ it)n anginge nnter leuten u. f^reunben

nad) ber SJJobe mu^ man niemals bon fid) felber reben (aud) nid)t in

S5üd)em) e§ fet) benn toenn man ettoa^ don fid) fagen ipolte tra§ hela(i)t

10 trerben !ann.

^n einer ®efenfd)aft nad) ber SJiobe mu^ iä) jeben aB au^fc^tieffenb

eigenliebig anfelt)en bat)er mu^ id) feinen antoefenben nod) abmefenben

rül^men u. alfo bamit eä interessant feQ entmeber fcf)er5en ober medi-

siren

15 2)ie medisance grünbet fid) gnm 2;f)eil auf ben S^rieb gur ©Ieid)f)eit

ostracism. Aristides

unb mei)t öor ba§ (5rt)abene at§ ber le^tere. 3tuf biefe 5lrt fönnen, tüie id) met)ne,

bie übrige B^ge feine§ moralifc^en ©t)ara!ter§ erüärt werben.

®er ^ranjofe f)at ein t)errfd)enbe§ @efüt)I bor ha§ moratifd) @d)öne.

20 gr ift artig, t)öflid) unb gefätlig. (5r wirb fef)r gefd)tt)inbe bertraulid), ift fd)er3=

f)aft unb fret) im Umgange, unb ber 5tu§brud ein Warnt ober eine ^ame bon

gutem tone I)ot nur eine oerftänblidjeSSebeutung öor ben, ber ba§ artige @efül)l

eines ^^rangofen erworben tjat. ©elbft feine ert)abene Smpfinbungen, beren

er nid)t wenige I)at, finb bem ®efü{)Ie be§ ©c^önen untergeorbnet unb befom=^

25 men nur it)re Störte burd) bie 3ufammenftimmung mit bem legieren. (5r ift

fel^r gerne wi^ig unb wirb einem ©infolle ot)ne SBebenfen etwa§ öon ber 3Bat)r=

l^eit aufopfern. 2)agegen, wo man nid)t wi|ig fe^n fann, * §eiget er eben fo

* 3n ber Tltta\>t)t)\it, ber SJloral unb ben Set)ren ber 9ieligion !ann man bet)

ben ©c^riften biefer Station md)t bet)utfam genug fet)n. S§ t)errfd)et barin

30 gemeiniglid) biet fd)öne§ 33Ienbwerf, weld)e§ in einer falten Unterfuc^ung
bie ^robe md)t l)ält. Ser ^rangofe liebt ha§ Mi)m in feinen 9{u§fprüd)en;

allein um §ur 3Barf)eit §u gelangen mufe man nid)t füt)n fonbem be^^utfam

fe^n. ^n ber @efd)id)te t)at er gerne 2tnetboten, benen nid)tS weiter fel)lt,

aB ba^ gu wünfd)en ift, ha^ jie nur Wat)r Wären.

2 Kommapunkt. haS> v.a. bet 3 'aa'i^ statt: ba§ (beidemal). 4 beit ^

bie f^rau 5 Kurzer Trennungsstrich. Hinter: fet). 3M;ei verbundene senkrechte

Striche (Zeichnung? Beziehungszeichen?). 8 ntd)t Äi^ei, 9 beladjt erste

Silbe V. a.? 15—16 2)te — Aristides s. Z.
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2)ie ^äl)ig!eit ettt)a§ aB SSotIfoTnent)eit an anbern §u erfennen

iringt nod^ gar Ttid)t bie f^olge l^erüor ba^ tüir felb[t baran öergnügen

fü:^ten. SSenn tpir aber ein @efüf)I l^aben baran SSergnügen gu finben

jo tüerben luir auä) betüogen l^erben e§ §u begehren unb unfere Prüfte

bogu angutrenben. 6§ fragt [td) alfo ob tvix unmittelbar an anbrerSßot)! 5

öergnügen füf)Ien ober eigentlich) bie Unmittelbare Suft in ber mögticf)en

"SIntoenbung unfrer traft liegt e§ gu beforbern. 6§ ift bet)be§ möglid)

tt)eld)e§ aber ift toirüict)? ®ie 6rfai)rung letjrt ba^ bel^m einfaltigen

3uftanbe ein SJienfd) anbrer &lüt mit gleid)gültigfeit anfief)t l)üt er e§

aber beförbert fo gefallt e§ it)m unenblid^ met)x. SInbrer Übel ift ge= 10

meiniglid) eben fo gteid^gültig i)äbe id) e§ aber berurfacf)t fo !rän!t eg

imgleidjen njenn e§ ein anbrer getl)an t)at. Unb rva§ bie tt)eilnef)menbe

^nftinfte he§> 3Jlttteiben§ unb ber 2ßot)Igen)ogent)eit anlangt fo f)aben

toir Urfad^ gu glauben e§> fe^n btog gro^e SSeftrebungen anbrer Übel gu

linbern au§ ber felbftbilligung ber ©eele t)ergenommen toeId)e biefe is

@m|)finbungen I)ert)orbringen.

SBir f)aben öergnügen an geföiffen bon unferen SBoIIfoinenl^eiten

aber meit mef)r n)enn mir fetbft bie Urfa(i)e fet)n. SIm allermeiften

menn mir bie fret) mirfenbe Urfad)e fet)n. 5Der freien SSinfüf)r aik§> §u

«ubordiniren ift hie ©röfeefte SSotlfoinen^eit. Unb bie $8onfomenf)eit 20

(88 ) it)ot)I grünblirf)e 6infid)t, ai§ jemanb ou§ irgenb einem anbern SSoIfe, §. @. in

iec 3Jiatt)emotif unb in ben übrigen tcorfenen ober tieffinnigen Mnften unb SBiffen=

jd)aften. (Sin 33on 9Rot lf)at be^ if)m nid)t ben flü(f)tigen SBertt) al§ anbermertä,

e§ tüirb begierig öerbreitet unb in S3üd)em aufbet)altcn, tüie bie föic^tigfte

"SSegebenfieit. (5r ift ein rulf)iger S3ürger unb räd)et fid) tücgen ber S3ebrüdungen 25

ber @eneralpäd)ter burd) (Satt)ren, ober burd) ^artament§=9iemonftrationen,

meld)e, nodibem fie lijiei 9lbfid)t gemä^ ben SSätem beg ^olB ein fd)öne§

:patriotifd)e§ Slnfel^en gegeben tjoben, nid)t§ föeiter tf)un, al§ ba^ fie burd) eine

rüt)mlid)e Sßertoeifung gefrönt unb in finnreid)en Sobgcbid)ten befungen tt)er=

t)en. 2;er ©egenftanb, auf tt)eld)en fid) bie SSerbienfte unb S^Jationalfätiigteiten 30

t)iefe§ SSoI!e§ am meiften be§iet)en, ift ba§ grauengimmer. * 9f?id)t, aB toenn

* ^a§ ^rauen§immer giebt in §ron!reid) ollen @efenfd)aften unb allem

Umgange ben Jon. 9iun ift toot)! nid)t gu löugnen, bafe bie @efetIfd)often

ot)ne bo§ fd)öne @efd)Ied)t giemlid) fd)madIo§ unb langtoeilig fet)n; allein

njenn bie 2)ame barin ben fd)önen Jon angiebt fo folte ber Wann feiner 35

(Seit§ ben ebleu ongeben. SSibrigenfotBtoirb berUmgang (89) eben fo too!)!

1 Durchschuß zu S. 87; nicht eingerückt. Dunkelbraune Tinte, gleichmäßige

Schrift, 7 beforbern bv.a.^ 8 Punkt statt Fragezeichen.
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ber freien SBiIIfüfir al§ einer Urfacfie ber 9JiögIi(f)!ett ift treit großer

al§> alle anbete Urj'ad)en be§ guten menn [ie gleicE) bie SSirfIid)!eit f)er*

borbrä(i)ten

Habitus actionis e voluntate singulari est Solipsismus Moralis

6 Habitus actionis e voluntate communi est justitia Moralis

2)a§ ®efüt)I ber Suft u. untuft ift entnjeber über bo§ wogegen tnir

leibenb fet)n ober über un§ felbft al§ ein ti)ätig principium burct) f^ret)=

t)ett bor bem ©uten u. SSöfen. ®a§ le^tere ift ha§ moroIifd)e ©efü^I

2)a§ bergangene :|3f)Qfifct)e S3öfe erfreut un§ aber ba§ moratifci)e betrübt

10 ung unb e§ ift eine gan^ onbre 9trt ^reube über ha§ @ute tüa§> un§

gufällt unb ba^' mag tüir tf)un.

SBtr tjoben wenig ®efül)l bor anbrer 3uftanb h?enn er bofe ober gut ift

auffer in fo ferne ioir un^ macf)tig füt)Ien jenen §u fjeben biefen §u beför=

bem. ®ie ©b^P^^^^ß ift ein ^nftinft ber nur bet) feltenen u. fe!)r toicE)*

16 tigen ©elegeni)eiten njürft bie anbre 3Sir!ungen berfelben finb gefünftelt.

SBeit bie gro^efte innere $ßoIt!onmtenf)eit u. barau^ entf|)ringenbe

$ßoIIfomenf)eit in ber Unterorbnung ber gefamten SSermogen u. (Snt=

|)fongIict)!eiten unter ber fretien SSillfüfir beftefjet fo mufe ha§ @efüf)I

bor bie bonitat ber SSillfü^Eir unmittelbar h)eit anberg u. aud) großer

20 fe^n alg alte bie gute f^olgen bie baburd) fönen actuirt tnerben.

®iefe SSinfüt)r entt)ält nun fo n)of)t ben bIo§ eigenen aB auct) ben

allgemeinen SSitlen ober e^ betracf)tet fid) ber SJJenfd) gugleid) in con-

sensu mit bem otlgemeinen SSillen.

®a§jenige tna^ burd) ben allgemeinen SSillen notf)menbig ift ift eine

25 (Sd)ulbig!eit tva^

S3e^ ben gran§ofen reift ber ©ebanfe nid)t burd) ©rünbe ja er

ermartet biefer i^re 5(u§n)i!elung u. prüfung nid)t. ®er beutfd)e fud)t

©rünbe §u allen öiebanfen u. beffert au§ ift gebulbig

2 Ur|ad)en? Ur|acf)e? 2-3 t)ett)orbräcf)tcn? I)erüotbra(f)te? ^erborbrad)ten?

4 e? ex? (erste Fassung: Actio et). 5 Habitus — voluntate und: est und:

Moralis durch Striche angedeutet. 6 Durchschuß zu S. 88; Blei 43. toogegen

V. a.? 7 burc^ Sigel. 8 bor? tion? 9 ®ag v. a. ma^? 93öje ö ftänft

16 gro§e[te d ®I 18 bo& statt: i)a§' 20 actuirt zweifelhaft. 21 jo too^t

^. Z., erst: enttüeber 24 burd) Sigrei. 25 Bricht ab. 26 Druckseite 88, oberer

Rand. Dunkelbraune Schrift, reift g.Z., erst: lüirb burd) Sigel, nid)t burd) 3. Z.,

€rs<; eljex fertig all ('ersie Fassung: tuirb ber ©ebanfe el^er fertig oll bie GJrünbej.

ftant'd©d)riften. ^anbfcfttiftltcfiet ««acfilafe. vn 10
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2)ie f^rongofen erfobem foft [o öiel S^adifid)! tüie i>a§ f^rauengimer.

äBeil hex Wlen\ä) ber ^atm menig beborf u. je mel^r er beborf

(egenus) befto elenber i[t fo tft ber 2JJen[d) bollfornmen fo fern er ent-

bef)ren fann fo fern er bocf) ober nocE) biel Gräfte übrig I)ot um anberer

^ebürfniffe u. @lü!feeltgfeit §u beforbern fo ^at er ein (S)efüf)I oor einen 5

auffer fid) ©uttptigen toillen. SBeil Qud) bie SBillfüfir fo fern fie bem
{)QnbeInben ©ubjeft nu^tid) ift in anfef)ung ber 9^otf)burft pf)t)fifcf)

nott)tt)enbig ift fo f)at fie feine unmittelbare bonitat ®ot)er ift bie mo=

ratifcE)e bonitat ber §anbtung uneigennu^Iic^

^n bem ^uftanbe ber 9fJatur fann mon nid)t eigennu^Iid) fe^n aber 10

audE) nic^t gemeinnüpd) in bemfelben aber finb freunbfd^aften moglid)

5)o§ Jünglingsalter ift gur greunbfc^aft auferlegter tneit e§> un=

eigennupd^er t^eilne^menber tüotjImoUenber u. aufrid)tiger ift aU ha^^

fpötere

(89) eg f)ier mef)r al§ anbertüerts geliebt ober ge]rf)Q|et lüürbe, fonbern roeile^ bie 15

befte SSeranlaffung giebt bie beliebteftc Salente be§ 2Bi^e§, ber 3lrtig!eit unb

ber guten SJianieren in il^rem £id)te gu geigen; übrigen^ liebet eine eitele

$erfoneine§ieben®ef(i)Ied)t§ieber5eitnurficf) felbft; bie anbereift bIo§ il^r ©|5ie^

toext. 2)a eg ben f^rangofen an eblen (90) (5igenfrf)afien gar nid^t gebricf)t, nur

langtoeilig, aber ou§ einem entgegengefe^ten ©runbe; tneil nid)t§ fo fef)r 20

öeretelt aU louter ©ü^igfeit. S'Jod) bem frangöjifc^en ®efd)made t)ei§t e§>:

nid)t, ift ber §err gu §aufe, fonbern ift SJiabam gu §aufe'? 3J?abam ift bor

ber Toilette, SJiabam f)at ^apeurg (eine 2lrt fd)öner ©rillen); turg, mit
SJiabam unb Oon 9Jiobam befd)äftigen fid) alle Unterrebungen unb alte

Suftbarfeiten. Jnbeffen ift ba§ ^^rauengimmer baburd) gar nid)t mef)r 25

geeiert. (Jin SJienfd) toeldjer tänbelt ift jebergeit ol^ne @efüf)t, fo root)! ber

magren 9ld)tung a\§ and) ber gärtlidien Siebe. Jd) möd)te toot)!, um mex
tt)eig n)ie biet, bagfenige nid)t gefagt '^aben, rt)o§^oujjeau fo öertoegen be=

tjüüptet: bo| eittt^rauenjimmet nicmolö ettooö me^r ol^ ein grojjeö J^inb

toerbc. Sttlein ber fd)arffic^tige @cE)trei^er fd)rieb biefe§ in j^rantreid) unb 30

bermutf)Ucfi em|)fanb er eg al§ ein fo großer 5?ertf)eibiger be^ fd)önen ®e=
fd)Ied)t§ mit (Jntrüftung, bo^ man bemfelben nid)t mit met)r tt)irfUd}er

2td)tung bafelbft begegnet.

1 Unterer Rand, aber noch oberhalb der Sternanrmrkung der Druckseite,

in schwarzer Schrift. Hinter f^rouenjtiner. noch ein kurzes, unleserliches Wort:

Maupertu.? 2 Durchschuß zu Seite 89. Braune Schrift. 5 fo ö i[t er

(v. a. ber?^ 8 bonitat letzte Silbe verbessert. 9 uneigennu^Iid).^ utieigen»

nu^ig.^ Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in flüchtigerer Schrift. 10 nid)t

Sigel. 12 Erst: ®ct Qüngltng 13 tüol^ltüollcnber g. Z. 14 Durchgehen-

der Trennungsstrich.
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S8on ber ßilüffeetigfeit in allen 9}ienfd)enQltern ®ie iugenblid)e

gIatterf)oftigfeit u. Unrut)e öert)mbert biel öergnugen. ®er 9tlte ^at

toeniger Iebf)afte SfJetgungen ober bte ruf)ige befriebigt er. ®od) müf[en

mir bie ©teUen be§ Sebenä mcf)t öertaufc^en

5 3JiQn ^at fc^on |5art^el)ifc^e @c[innung bor eine ^Kation bie einerlei?

(SprQd)e :^at. ^reufeen ßieflänber Sben fo rnod)! bie gän^lic^e Sßer*.

[(f)iebenf)eit ber <Bpiaö:}en Psational §a^. SBenn ober bie ©pracf)e be§

poebeI§ in einer [|)rad)e ber f)err[cf)enben <Bpiad-)e in ber anbern 'iflatje

fommt [o mQ(i)t§ öerac^tung. Sflleg biefe§ ober in ber gerne.

10 Sensus internus voluptatis et taedii est prior appetitione et aver-

satione quia receptivitas gaudendi aut aversandi subjecto inest qvam-

qvam adhuc objecti hujus sensus ignarus sit ut ignoti nulla est cupido.

Appetitio vel est primitiva vel derivativa prior est varia etiam

qva qvalitatem.

15 Sensus internus si allegatur ut principium probandi logicum,

legis moralis est qvalitas occulta si ut facultas animae cuius ratio

ignoratur est phaenomenon

ta^ biefe burrf) bie Gm|)finbung be§ (Sdiönen allein fönnen belebt tüerben, fo

UJÜrbe ba§ )d)öne ®efd)Ied)t t)m einen mäd)tigern ©influ^ t)ahcn fönnen, bie

20 ebel[te ^anblungen beg männlid)en ju etmecfen unb rege §u machen al§ irgenb

jonften in ber SBelt, n)enn man bebarf)t wäxe, biefe 9iid)tung be§ S'JationoIgeij'teS

ein njenig gu begünftigen. (S§ ift (B(i)ai)e ta^ bie Sitien nid)t fpinnen.

"2)er ?5e{)Ier, lüoran biefer 9^ationaId)aratter am näd)[ten grän|t, i[t ba§

Säppi]cf)e, ober mit einem f)öflid)eren Slu^brucfe bo§ 2eid)tfinnige. 2Bid)tige

25 2^inge toerben aU ©l^ä^e be^anbelt, unb 0einigfeiten bienen §ur em[tt)ofte[ten

93e|cf)äftigung. "^m 5llter fingt ber grongofe olsbenn nod) luftige Sieber unb

i[t, fo oiel er fann, and) galant gegen ba§ i^rauengimmer. S3e^ biefen %X'

merfungen 'ijahe id) gro^e ©etröfirgimänner aug eben berfelben SSöKerfd)oft auf

meiner Seite, unb §iet)e mid) l^inter einen 9J?onte§quieu unb 2)'3llembert, um
30 loiber jeben beforgIid)en Unroillen fidjer gu fetin.

S)er (Sngtänber ift im 2lnfonge einer jeben S3efanntfd)aft faltfinn g, unb

gegen einen |^rembengleid)gültig. (5r tjottoenig Steigung äu!Ieinen( 91 ) ©efällig-

1 2Jlenftf)enaltern abgekürzt. 2 glatter:^aftigfett ö üetl^inbert an (?) 2llte

V. a: alte £)at erst angesetzt: jült.^ 4 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in

dickerer Schrift. 5 Etwas gedrängtere Schrift; nicht eingerückt. 6 Sieft:

gön^lid)e abgekürzt. 7 ^afe v. a. §a§ 10 Durchschuß zu Seite 90, Blei 44.

Nicht eingerückt. Braune Schrift. 13 u. 15 Nicht eingerückt. 15 allegatur.?

illegatus?

10*
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©in pactum ift mci)t ätt)tfd)en einem domino u. mancipio moglid).

©Ott ging mit 9Jienf(i)en einen S3unb ein meil fie leinen gnugfamen

:practifd)en SSegrif öon [einem dominio f)aben u. bamit fie burd) bie

anatogie mit bem pacto ber 3Ken[(i)en geleitet tt^erben unb nic^t bie ge=

bietf)erifd)e ©trenge abhorriren 6

©ine tugenb{)afte §anblung ift jebergeit eine fittlid) ®ute ^onblung

bie ungern gef(i)iet)t ober menigften^ gefd)ef)en ift

Omnis bonitas conditionalis actionis est vel sub conditione

possibili (vti problemata) vel actuali (vti regulae prudentiae qvilibet

vult sanus esse) sed in bonitate mediata vel conditionali to velle lo

absolute non est bonum nisi adsint vires et circumstantiae temporis

loci. Et in tantum quatenus voluntas est efficiens est bonum sed

poterit haec bonitas etiam qva voluntatem solam spectari. Si desint

vires tamen est laudanda voluntas in magnis voluisse sat est et

perfectio haec absoluta qvatenus utrum aliqvid inde actuatur nee eo is

est indeterminatum dicitur moralis

2)a§ SBeib fann biel met)x entbel^ren in 3Infef)ung ber SSergnügen

ber S3ebürfniffe aber ni(i)t in 5tnfe{)ung ber ©iteüeit

!eiten; bagegen tüirb er, fo haVö er ein ^reunb ift, §u großen S)ienftleiftungen

auferlegt, ©r bemül^et firf) tüenig im Umgonge toi^ig §u fein, ober einen artigen 20

2tiiftanb gu geigen, bagegen ift er berftänbig unb gefegt. Sr ift ein fc^Ied)ter

^aä)ai)mex, fragt nict)t biel bamad) föaS anbere urtl^eilen unb folget lebiglid)

feinem eigenen @efd)marfe. Sr ift in 3Sert)äItni§ auf ba§ grauengimmer ni(i)t

üon frangöfifdier 2trtig!eit, aber begeiget gegen baffelbe toeit mei)x 2lcE)tung unb

treibt biefe oieHeidEit §u weit, inbem er im @'E)eftanbe feinen grauen gemeinig^ 25

üd) ein unumfd)rän!te§ 9(nfet)en einräumt. 6r ift ftanbfiaft, bi§ttteilen bi§ gur

|)artnädEig!eit, füt)n unb entfd)Ioffen, oft bi§ gur Sßermeffenf)eit unb l^anbelt

nac^ ©runbfö^en gemeiniglid) bi§ gum Sigenfinne. ©r tt)irb Iei(f)tlirf) ein ©on=

berling, nid)t au§ ©iteüeit, fonbem ft»eil er fid) toenig um anbre beüimmert,

unb feinem ©efd)made au^ ©efältigfeit ober 9^ad)at)mung nid)t teid)tlid) 30

©etoalt tf)ut; um be^tDillen toirb er feiten fo fef)r geliebt ate ber grangofe,

aber, toenn er gelaunt ift, gemeinigüd) mel^r I)od)gead)tet.

®er ®eutfd)e I)at ein gemifd^teö &e\üt}\. au§ bem eine§ @nglänber§ unb

1 Etwas größere Schrift. 2 ©Ott v.a.? 3 burd^ Sigel. 6 Spatium 1 Zeile,

kurzer Trennungsstrich. 9 vti? uü? (v. a.?). 10 to statt: to 16 indeter-

minus 17 Durchschuß zu S. 91. Schwarze Schrift. Der erste Absatz in kleiner

enger Schrift am oberen Rande, offenbar s. Z. 18 bct 58ebütfniff e ber v. a. he^? ö @c
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^ag ®Iei(f)getoi(f)t ber ©mpfinbungeti tft bte ©eele in 9^uf)e 2)iefe

glatte ^Iäd)e mirb burcf) Seibenfci)aften nur empört ©§ ift ein ^aupU

grunb ber ©tüffeeligfeit nicfit altein angenef)m gu empfinben [onbern

beffen fid) Qurf) in feinem gefamten ßuftanbe bemuft §u [etjn tt)el(f)e§

5 burdE) bie ©tarfe (Smpfinbung getjinbert mirb

2)er S^atürlid^e Sdlenfd) i[t biefer llnruf)e überf)o&en burd) fü{)I=

Io[igfeit

2)ie ©nugfamfeit* in 9(n[ef)ung ber 33ebnrfniffe fjti^t einfatt.

(5o fern bie 9tnne:^mlid)!eiten felbft §u ben 93ebürfniffen gegät)It merben

10 fo ift e§ tf)eil^ f(i)öne t^eiB eble (Sinfalt.

SSo bie entbef)rlid)!eit in 3Infe{)ung ber 33ebürfniffe gufammt

ber 93emül)ung bie 91nnef)mlid)!eiten gu bemirfen t)eröorIeud)tet bo§

ift gefünftelt in anfe:^ung be§ fd)önen gepult gefd)mü!t in 9lnfet)ung

be§ @r!)obenen präd)tig !)od)trQbenb.

15 ®er ©efc^maf ge^t mo^I nid^t auf bie 33ebürfniffe aber er mu§ fie

nicf)t öert)inbem mie be^ ber ^rad)t.

'2)ie 9ftegelma^ig!eit ftimmt mit ber Sinfolt benn menn bie 9?egel

nid)t bie 5(rt ber 58erbinbung beftimte fo mürbe fie fo äufältig u. unbe=

ftimmt fel^n bo^ fie and) ben 33ebürfniffen mieberfpröd)e, g. (£: Symetrie.

20 befolge paarmeife. (S§ bient alfo in bem ßufainenöerbunbenen jebem

feinen ^tvet gu beftimmen.

Bonitas actionis liberae objectiva (in Deo simul est subjectiva)

vel qvod idem est necessitas objectiva est vel conditionalis vel cate-

gorica prior est bonitas actionis tanqvam medii posterior tanqvam

25 * ^ie ^Innetimlidifeiten fönnen fel^r ben 33ebürfniffen tuieberftreiten aber

toenn fie mit i'^nen sufamenftimmen fo ift fd)öne Sinfalt. ^te S3ebürfniffe

ber 9Jienfd)en begietien fid) fet)r ouf bie Seid)tig!eit ettüaS ju benten u. üorp-

ftellen. 5)at)er fommt bie Slnnetjmlid^feit ber Dtbnung Symetrie.

1 Größere Schrift; nicht eingerückt. 2 «. 6 burci) Sigel. 2 ein v. a.?

5 burd) g.Z. (Sigel). 6 9JatÜTl: 7 Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich.

12 ber d be\ (^e\?) 17 luenn öha§ man _ 18 nici)t Sigel. ^xt? Strien?

SSerbtnbung? SSerbinbungen? beftimte? beftimete? 22 Durchschuß zu Druck-

seite 92. Blei 45. Schwarze Schrift, in Deo — subjectiva g. Z. ohne Klammern.

26 Hinter: Sinfalt. Beziehungsstrich ohne Beziehungswort.
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finis illa igitur mediata haec iminediata illa continet necessitatem

practicam problematicam haec 2C.

Actio libera conditionalis bona non est ideo categoria necessaria,

e. g, liberalitas mea aliis egenis est utilis ergo oportet esse liberalem.

Minime. Sed si qvis vult esse aliis utilis esto überaus. Si autein actio 5

liberalitatis ingenuae non solum aliis sed et in se bona sit tum est

obligatio.

De sensu morali et possibilitate oppositi

Adstrinxit qvidem Providentia sensum moralem publicae et

universali vtilitati ut et privato comodo ita tantum ut arbitrii bonitas lo

non judicetur tantum valere qvantum valet

2öenn id) [age bie[e §onbIung trirb mir mef)r (St)ie mad)en aB

bie anbere [o met)ne id) ba^ iä) micf) auf 'Oa§' 31tlgemeine llrtf)ett berufe

t)a^ bogjenige Urt!)eil gegrünbet fet) tt)a§ id) üon meiner eignen §anb^

lung fätle. is

'Die ftretttgfeiten in ber 3SeItiüei§f)eit i)oben ben 9^u^en bo^ fie

bem eines grangofen, (92)fd)eint aber bem erfteren am näd)ften5u!ommen, unb

bie gröffere 9te|nli(i)feit mit bem leiteten ift nur geüinftelt unb nad)geaf)mt.

ßr I)ot eine gIüdUd)e 3[Rifd)ung in bem ®efüt)Ie fo tpol)! be§ (5r'f)abencn unb beö

©c^önen; unb wenn er in bem erfteren e§ nidjt einem Gnglänber, im gttjetiten 20

aber bem f^ranjofen nid)t gleid) f^ut, fo Übertrift er fie bet)be in fo ferne er fie

berbinbet. Gr geigt me'^r ©efälligfeit im Umgonge aU ber erftere, unb, tocnn

er gleid) md)t fo oiel angene'^me Sebf)aftigfeit unb 2öi| in bie ©efeUfdjof t bringt,

afe ber '^rangofe, fo äußert er bod) bartn mcl)r S3efd)eibent)eit unb 58erftanb.

(5r ift, fo tuie in aller 9Irt be§ ®efd)mod§, alfo aud) in ber Siebe giemttd) metI)o== 25

bifd), unb inbem er ha^ ©d)öne mit bem (Sblen berbinbet, fo ift er in ber ömp*

finbung bet)ber Mt genug, um feinen Äopf mit ben Ueberlegungen be^ 2Inftan=

be§, ber ^rad)t unb bcS 5luffe'f)en'§ §u befd)äftigen. ®a^er finb ^amilie, Mittel

unb 9?ang het) ftjm fo roof)! im bürgerlid)en 3SerI)äItniffe aU in ber Siebe ©adjen

bon groffer SSebeutung. (5r fragt weit mefjr aU bie borige bornad) : loa§ bie so

Scute bon il^m urtljeikn möii^ten, unb n)o etit)o§ in feinem et)oroftere ift,

ha^: ben SSunfd) einer §au|jtberbefferung rege madjen (93) fönte, fo ift cS btefe

S Kommapunkt. 5 actio ö utili 7 Spatiuml Zeile. 8 De — oppositi

gf. Z. in dem letzten Spatium. 10 tantum ö qvemadmodum 11 Kurzer

Trennungsstrich; das Folgende in flüssigerer, etwas geneigterer Handschrift.

12 §anbl: 13 bie anbete? bie statt: ben (hen anbern? bem onbcrn?^

14-15 §onblung erste Silbe verbessert. 15 Spatium 1 Zeile, kurzer Trcnmingsstrich.
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%xet)^eit be§ S8erftanbe§ beforberen unb ein W^iiauen gegen ben Sei)r-

begrif [elbft erregen ber auf ben 9ftmnen eine§ anbern ^at erbauet n?erben

[ollen, ^m mieberlegen i[t mon noc^ [o glüflid)

3n ben mef)reften [prad)en bebeuten Einfalt u. ®uinf)eit bet)nat)e

5 einerlei^. ^a§ marf)t hjeil ein Wlen\d} ber ©infalt üon einem fünftlitf)en

ben er öor \o e^rlid) mie jid) [elb[t fjalt leicht betrogen tt)irb

gjian rebet inier fo öiel öon 3:ugenb. SJ^on mu^ aber bie Unge=

re(i)tig!eit ouf^eben et)e man tugenbfjaft feljn !an Wlan mu^ bie ©emäct)^

Ii(i)!eiten bie Üppigfeit u. alle^ tva§> anhexe unterbrü!t inbem e^ mid)

10 ergebt abftelfen bamit ic^ niä^t einer öon allen \et) bie it)r @efd)Ied)t

unterbrü!en. Stile Sugenb ift unmöglid) ot)ne biefe (Sntfc^IieBung.

me Sugenb grünbet fitf) auf ibeaIifcE)e§ ®efüt)I. ®ai)er im (Staube

ber Üppigkeit feine 2;ugenb bet)m 9}^en[d)en angetroffen mirb ber bIo§

forperIid)e§ ©efüf)I f)at im ©taube ber 9^atur aber befte^t (äinfalt in

15 graben (Smpfinbungeu u. ©infalt in ©itten tvo^ gufammen

(5d)föad)'^eit, nad) n)eld)er er fid) nid^t erfüt)net Original gu fet)n, ob er gleid)

basu alte Salente f)ot unb bafe er fid) gu diel mit ber Tlet)mnQ onberer einlädt,

tuelc^eS ben fittlid)en (5igenfd)aften alte ^-)altung nimmt, inbem e§ fie tüettcr^

menbifd) unb faljd) gefünftelt madjet.

20 5)er $)onänber ift öon einer orbentUd)en unb emfigen ®emütf)§art, unb,

inbem er febigüd) auf ba?^ 9Ki|tid)e fic'^t, fo t)at er menig ®efüt)I bor baäfenige,

tüa§ im feineren 33erftonbe fc^ön ober ert)aben ift. (Sin großer 5!Jiann bebeutet

het) it)m eben fo oiel al§ ein reid)er gjhuu, unter bem greunbe t)erftet)t er feinen

Sorrefponbeuteu, unb ein S3efud) ift i^m fet)r tangmeiüg, ber it)m nid)t§ ein-

25 bringt. Gr mad)t ben ßontraft fo loot)! gegen ben ^rangofen aU hen ßngläuber

unb ift geiüiffer maf3eu ein fet)r pl)kgmatifirter ®eutfd)e.

SBeuu toir ben S^erfud) biefer ©ebanfen in irgenb einem ^^alle anu^eubeu,

um 5. e. ba§ ®efüt)l ber et)re au ertoegen, fo geigen fid^ folgenbe 9JationaIunter=

fd)iebe. Sie Gmpfinbung oor bie &)ie ift am granaofen föitelteit, an bem

30 ©panier ^oä)mut'i), an bem Gngläuber ©tolg, an bem Seutfd^en^-^offartt),

3 Bricht ab? Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in kleinerer Schrift.

7 Durchschuß zu S. 93. Enge, senkrechte Schrift, nicht eingerückt. Braune Tinte.

8—9 ®etnä(f)ncf)!eiten? (verstümmelt). 12 Nicht eingerückt. 13 Ut)m?

bet)?? 3[Renfd)en abgekürzt. 15 groben? groben? Spatium 1 Zeile, längerer

Trennungsstrich. Das Folgende in weiterer, geneigterer Schrift.
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SSo bie Sängen ber Zaqe ha^ ^ai)i ijinburcE) mei)r gleicf) fe^n t)a

ift man me:f)r orbentlicf) aI[o in ^ranfreid) u. (Snglanb ntet)r d^ in ^eter§*

bürg. 2)enn ttjeil man t)ier beQ t)enem 2;age im [oiner allenfaB f^öt

tra(i)en fan jo ti)ut man eg aucJ) im SBtnter.

(£g ift luftig ba^ bie U|)pig!eit bie ©tänbe je^o arm mad)t üornemlid) 6

bie dürften

^aseienb ber 3[Jienfd)en ift nid)t gu bebauten fonbern gu belacJjen:

Democrit

©Jüiftö Seinmeber :c.

Unter aüen ©itelfeiten ift biejenige bie gemeinfte iia'^ man fd)einen lo

min fid) glüflicf) gu befinben baf)er man lieber öorgiebt ba^ man etma§

©ute§ ni(i)t tf)un mill (§. ©. §et)ratf)en bem gemeinfamen SBefen bienen)

al§ ba§ man e^ ni(i)t t^un fann meil berjenige ber ba etma§ entbef)rt

ober unterläßt bIo§ mit feinem SBitlen in fo fem glüflid) ift aB er gnug-

fame§ SSermögen l)at feine S3egierben p befriebigen 15

unb on bem ^ollänber (94) 3luf geblafenf)eit. S)iefe2lu§brü(fe fdEieinen bet)m

erften StnblicEe einerlei) gu bebeuten, allein fie bemerfen naä) bem 9leicE)tlf)um

unferer beutfcf)en (Sprache fe'fir !enntlict)e Unterfd)iebe. jDie (Sitelfeit bufjlet

um S3et)fan, ift flatterl)aft unb beränberlid), itji äu^ere^ 33etragen aber ift t)öf

=

lief). ®er §0(i)mütl)ige ift boH üon fälfd^Iid) eingebilbeten großen SSorjügen 20

unb betüirbt fid) nicE)t üiel um ben S3et)fan onberer, feine 5luffüfjrung ift fteif

unb I)oct)trabenb. 2)er ©tolg ift eigentlid) nur ein größeres 93etr)uftfet)n

feines eigenen 3Bertl)e§, ber öfters fet)r richtig fetjn !ann, (um beSmillen er au(f)

biSJueilen ein ebler (Stolg tjei^t; niemals aber fann id) jemanbem einen eblen

|)0(^mutl) bet)Iegen, Jneil biefer ieberjeit eine unrid)tige unb übertriebene 25

©elbftfd^ä^ung anzeigt,) baS S3etragen beS (Stolgen gegen onbere ift gleid)=

gültig unb !altjinnig. 2)er §off artige ift ein ©tolger, ber gugleid) eitet ift*.

* (SS ift nid)t nöÜjiQ, baB ein ^offärtiger §ugleid) t)od)mütI)ig fe^, b. i. fid^

eine übertriebene fotfd)e ©inbilbung bon feinen SSor^ügen mod)e, fonbern

er tonn bielleidit fid) nid)t t)öt)er fd)ä^en als er lüertf) ift, er f)at aber nur 30

einen falfdjen ®efd)mad, biefen feinen Söertl^ äu^erlid) geltenb ju mad)en.

1 ba§ — :^inburd) g. Z. bo 6 bebient 3 gellem Sage? l^ellen 2:agen?

4 Jfurzer Bleistifttrennungsstrich. Die folgenden 3 Absätze in Bleistift. 6 Nicht

eingerückt. 7 3Jlen|d)en abgekürzt. 9 Kurzer Trennungsstrich; dieser und das

Folgende uneder mit Tinte. 11 lieber d gefte^t 12 Anfangsklammer fehlt.

13 ber i)a§ statt: ber ba (ba^? be§?;.
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2Bir fönnen anbre Sßelten in ber Entfernung fet)en aber bie ©d)tt}eere

notf)igt ung auf ber ©rbe gu bleiben tt)ir fonnen nod) anbre SßoIIfoüten*

f)eiten ber ©eifter über un^ fef)en aber unfre 9fJatur nottjigt un§ 9Jienf(f)en

§u bleiben.

5 SBeil in ber ©efeüfcfiaft alleg SO^ein u. bein auf pacta an!ommt

biefe aber ouf 3öortf)aItung fo ift 2öorf)eitgIiebe bo§ fundament aller

gefenfd)aftlid)en jlugenb u. Süge ha^ §au|)tlafter gegen onbere nebft

bem 9?oube bem SÜRorbe u. ber stuproviolatio

SBenn bie 3[Renfd^en bie Tloxal ber religion fuborbiniren (rt)elct)e§^

10 aud) nur bet)m unterbrüften ^öbel möglid) u. nötfjig ift) fo werben fie

baburc^ feinbfeelig fjeudjlerifd) afterrebnerifd) fuborbiniren fie aber

bie Üteligion ber Moral fo finb fie gütig tüofitoollenb u. geredfit

SDie tt)ot)re (Sf)e in if)rer SSotIfomenf)eit, bie gebicf)tete (Stje in i^rer

SSon!omenf)eit. ®ie öollfontmene ©lüffeeligfeit 9hif)e

15 'äüe 2ßaf)I mufe auf ben fünftigen ®ef(i)ma! gef)en

Xer SJJenfd) in feiner SSon!omntenf)eit ift nid)t im ©taube ber

@nugfam!eit aud) nid)t im ©taube ber U|)pig!eit fonbern in ber 9flü!=

!ef)r au§ biefem ©taube in jenen. S3unberlid)e 93efd)affenl)eit ber

S[Renfd)Ii(^en S^Jatur. tiefer OoIIfoiüenfte ©taub ruf)et auf einer ^aareg*

2ofpi|e ber ©taub ber einföltigen u. urfprungli(f)en ^atm bauert nid^t

lauge ber ©taub ber toiebertiergefteüten 9'iatur ift bauert)after aber

niemals fo unfct)ulbig.

fef)r ®efenf(i)aftlid)e f^rauengimer werben nid)t mel^r rotf) u. trenn

fie unma^r finb nod) weniger at^ 9Jianne§|)erfo'^neu 2)er etourdi ber

26 uid)t erröti)et

@in großer 93etDei§ bon ber Üppigfeit ift ha^ gon^e ©taoten je^o

irner ärmer toerben. ^fJationalfdiuIb. ©tet)enbe SIrmeen

1 Durchschuß zu S. 94. Blei 46. Braune Schrift. 8 Die folgenden Ab-

sätze der Seite in etwas mehr Abstand von der Heftmitte. Schrift zunächst wenig,

dann stärker verändert. 9 3}lenfd)en abgekürzt. 11 babutd) Sigel. öfter»

rebenbifcf).^ 12 Spatium 1 Zeile; längerer Trennungsstrich. Das Folgende in

schwarzer Schrift. 14 @tü!feel: 15 SUIe — ge^eti g. Z. in dem letzten Spatium;

nach links abgeudnkelt. 16 ber ö: ©infalt aud) ntc^t im 19'3JJenf(^It(i)en abgekürzt.

20 ©tanb ber ö 5Ratur fonn 20, 23 u. 25 nid)t Sigel. 22, 25 u. 27 Kurzer

Trennungsstrich. Das Folgende nicht eingerückt. 24 etourdi.^ etourdie.^ 26ba§gan^e
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9tne SSeluftigungen beraufcEjen b. i. öerJjmbern ba^ man nid^t bie

gan^e (Summe ber ®lüf[eelig!eit empfinbet

ß§ fragt fidf) ob nidtit burd) bie ©eele in 9fluf)e bie gan|e ©ittli(i)=

feit fonnte f)ergeleitet h^erben mof)I §u öer[tet)en bet)m natürlidien

2Jienjd)en. S)ie (Srgö|Ii(i)!eiten u. 9tu§[(f)rt)eifungen [inb ber S^u^e 5

entgegen, ^ie @ejd)Ie(i)terneigung finbet xt)xe 9tut)e nur in ber ®t)e.

^nbre gu beteibigen beunruf)igt jelbft. Affecten überf)au|)t beunrul)igen.

©g ift \(i)lim bo^ burd) biefe Moral fein anbrer HRenfd) einen SfJu^en t)Qt*

2)ie S^eligion beftimmt bie Seben^art ber ^uben. ®enn meil [ie

jeber^eit besorgen gu einer anbern gegtoungen §u werben fo üerQbf(f)euen 10

fie eine jebe Seben^ort in meldier fie nic£)t f^re^fjeit gnug ^aben tt)ürben

e§ gu bermeiben. 2)af)er bauen fie ni(i)t ben 5tdfer

* 9tuffer ba^ biefe§ fc^on gro^e Sugenb ift fein S3öfe§ gu tl^un

S3et) biefer ©eele in 9^ut)e ift bie greunbfdjaft fein enthusiasni ba§ 9Diit=

leiben feine SSeidifiergigfeit bie fanftmutf) nid)t ceremonie, bie 33egierbe feine 15

fef)nfud)t. Sie Gm|}finbenbe (Seele in ruf)e ift barum nid)t untf)ätig bem

^or|:)er ober SSerftanbe nad) fonbem nur ben S3egierben u. ben S?ergnügen nad)

S)erS3et)fall aber, ben erbet) (95) anbern fuc^t, beftet)tin©f)renbe3eugungen. 2)a*

!)er fd)immert er gerne burd)£ittel, Sl^nenregifter unb ©e^jränge. 2)erSeutfd)e

ift üomemlid) bon biefer Sd)n)ad)f)eit angeftedt. Sie SBörter: ©näbig, §od)- 20

geneigt, |)od)= unb tt)of)Igeb. unb bergleid)en SSombaft mef)r, mad)en feine

(Sprad)e fteif unb ungetoanbt, unb üerf)inbern gar fef)r bie fd)öne Ginfalt,

toeldje anbere SBöIfer if)rerSd)reibart geben fönnen. Sag betragen eine^^offär*

tigen in bem Umgange ift Zeremonie. Ser Stufgeblafene ift ein §od)=

mütt)iger tüeld)er beutlid)e SJierfmate ber 5ßerad)tung anberer in feinem 33e= 25

tragen äußert, ^n ber 2tuffüf)rung ift er grob. Siefe elenbe (5igenfd)aft ent=

femet fid) am toeiteften bom feineren ®efd)mode, med fie offenbar bumm ift;

benn ba§ ift geiuig nidjt ba§ SJiittel bem ®efüt)I üor (5f)re ein ©nüge gu leiften,

ita'^ man burd) offenbare 55erad)tung a\ie§ um fid) §um ^affe unb ^ur beiffen=

ben ©pötteret) aufforbert. 30

3n ber Siebe f)aben ber Seutfd^e unb ber ßngtänber einen giemUd) guten

9[Ragen, ettuaS fein üon (Sm|3finbung, mel^r aber bon gefunbem unb beröem

©cjcj^macfe. Ser ^taliäner ift in biefem ^^unfte grüftlcrijii^, ber Spanier

^l^ontafti^c^, ber ^^rangofe berna^ij^t.

1, 3 u. 12 nid)t Sigel. 1 b. U bie? 3 Durchschuß zu S. 95. Braune

Tinte, weite, flüchtige Schrift. 3 u. 8 burd) Sigel. 4 natürl: 15 Komma-
punkt. 17 u. ben? u. bem? 13—17 Die Anmerkung unterhalb des Absatzes:

3)16 SReUgion — Stcfet und gegen den weiteren Text der Seite nach unten abgetrennt.
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^n blüf)enben Sänbern [inb bie (^a[trt)irtf)e u. Arbeiter t)öflid)

unb betüerben fic!^ §u bienen bie Käufer aber u. ©äfte gebietertfcf) unb

e§ ifl [o ju fagen mef)r ^Iei§ al§ ©elb b. t. ba§ Qielb [eiber f)at ein innere^

principium feiner 3unaf)me ^n armen Sänbern i[t nocf) mef)r @elb alö

5 glei^.

^n reid)en Sanben [inb bie S^aufleute (en detail) Mtfinig u. ber

Käufer i[t billig ol)ne §u bingen n?eil eben [o biet SBaare tt)ie ©elb ift

in armen i[t me^r Sßaare al§ ö^elb u. bie ^aufleute finb !ried)enb

^n allen Stationen f)at bie ©eiüont)eit §u trinfen bet) ben 9}?ännern

10 onfgei^ört fo balb bie (55efen[d)aften mit SSeibern gegiert maren. ^ie

©riechen tranfen bie alten 2)eutj'd)en ^reuffen, bie ©nglönber trinfen

nod) n)eil bie SBeiber obge[onberter [et)n. 6§ tväie nodj gut im befonberen

^rauengiiner. Un[re Seben^art i[t je^o glei(i)[am arcabifd) man ^at imer

gefellfcEiaft u. Siebe u. (3:piel unterf)alten fie. 3tber bie fcE)maräe (Sorge

15 bie §tüietrad)t u. ber Überbru§ :^err[d)en §u §au[e

SBarum ein alte§ SSeib öor belebe @e[(i)Ied)ter ein ©egenftanb be§

(Sfel^ i[t au^er menn fie j'ef)r reinlid) u. nidit coqvette i[t

IN'ecessitas actionum objectiva (bonitatis) vel est conditionalis

(sub conditione alicujus boni appetiti) vel categorica prior est pro-

20 blematica et si appetitiones qvae spectantur tanqvam conditiones

necessariae actionis non solum ut possibiles sed ut actuales spectantur

est necessitas prudentiae. Ad eam cognoscendam necesse erit omnes

dignoseere animi humani appetitiones et instinctus ut fieri possit

computatio qvid sit pro inclinatione subjecti melius, et hoc qvidem

25 non solum pro praesenti sed et futuro statu. JN'ecessitas categorica

actionis tanti non constat sed ponit solum applicationem facti ad

sensum moralem

Poterit eqvidem in quibusdam vitae conditionibus mendacium

1 Kleinere Schrift. Dunkler werdend. 9Irbeiter verstümmelt und zweifelhaft.

4 princip: 6 u. ö e§ t[t b 7 bingen zweifelhaft. 9 Druckseite 95, unterer Rand.

Braune Schrift. 11 %xtn\\tx\. Komma'punU. 12 im? einem? ein?? 1^ Durch-

schuß zu S. 96. Blei 47. Dunkelbraune Schrift. 17 nid)t Sigel. Spatium 1 Zeile.

18 objectiva (bonitatis) g. Z. in dem letzten Spatium. . 19-20 problematica ö et in

spectantur abgekürzt.
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esse admodum utile ideoqve per regulam prudentiae mentiendum

sed ad hoc reqviritur vasta astutia et sagacitas consectaria si moraliter

consideratur per simplicitatem moralem illico cognoscitur qvod

factu opus sit

Quantumvis falsiloqvium aliis aliqvando admodum sit utile 5

tamen erit mendacium nisi ad illud incumbat obligatio stricta hinc

videre est veracitatem non a Philantropia sed a sensu juris qvo fas

ac nefas distingvimus pendere. Hie sensus autem originem ducit a

mentis humanae natura per qvam qvid sit bonum categorice (non

utüe) judicat non exprivato commodo nee ex alieno sed eandemactionem lo

ponendo in aliis si oritur oppositio et contrarietas displicet si harmonia

et consensus placet. Hinc facultas stationum moralium ut medium

hevristicum. Sumus enim a natura sociabiles et qvod improbamus in

aliis in nobis probare sincera mente non possumus. Est enim sensus

communis veri et falsi non nisi ratio humana generatim tanqvam is

criterium veri et falsi et sensus boni vel mali communis criterium

illius. Capita sibi opposita certitudinem logicam corda moi alem tollerent.

(96) 5)ie ^Religion unjereS 2ßelttt)eil§ ift ni(i)t bie (SacE)e eines eigenwilligen

®e\ä)mad§, fonbem bon el)rrDürbigerem Urj^runge. '3)a'^er !önnen aucf) nur

bie siuSfdirDeifungen in berfelben, unb ha§, tuaS bann ben 9J?enf(i)en eigen= 20

tl)ümüd) angei)ört, 3ß^cf)^Tt bon ben berfrf)iebenen 9'JationaIeigenj'd)aften abge^

ben. ^d) bringe biefe 2lu§fd)rbeijungen unter folgenbe ^auptbegrif fe : SetcE)t=

gläubigfeit (ßrebulität), SIbergtoube ((Super[titton), <S>d)Wäxmeiet)

{%amt\d§m) unb @lei(^gülttg!eit (^nbifferenti^m). 2etd|tölöuöig ift

me'^rent!)eil§ ber untüiffenbe 2;^eil einer jeben 9?ation, ob er gleirf) fein merf= 25

üd)e§ feineres ©efü"^! i)Qt. ®ie Ueberrebung fommt lebiglid) auf ba^ |)ören=

fagen unb t)a§> fdjeinbare Slnfel^en an, oi)m ba^ einige 5trt be§ feinem @efü!)B

ba§u bie Sriebfeber enttjiette. 2)ie 33et)fpiele ganger SSöIfer bon biefer Strt mu§
man im 9Jorben fudien. 2)er £eid)tgläubige, tuenn er bon abentf)euerlid)em

@efd)ma(i ift, tüirb aftetglöulbifc^. Diefer ©efdimarf ift fo gar an \id) felbft ein so

©runb ettraS leidster guglauben* unb (97) bon gtüeen 2}ienfd)en, beren ber eine

* Wlan f)at fonft bemerft, "Da^ bie (Snglänber, als ein fo flugeS SSotf, gleid^»

roo:^I leiditUd^ burd) eine breifte (97) 2lnfünbigung einer rbunberlidien unb

1, 3 M. 9 per Sigel. 2 consectaria? consectanea? moraliter? moralitas?

6 Quantumvis ö modo 7 est 6 falsi 9 qvam ö qvo (?) ha bonum 10 nee

— alieno g. Z. 11 oritur 6 contradictio dispicet 14 probare v. a.?

sincere Est v. a. ? 16 v et f. 17 Kurzer Trennungsstrich. Das Fol-

gende in schwarzer Schrift und engerer Zeilenführung. Nicht eingerückt.
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Bonitas voluntatis ab effectibus et earum immediata voluptate

repetita est vel privatae vel publicae utilitatis et prior rationem habet

in indigentia posterior in potentia boni prior propriae utilitatis posterior

communis utilitatis instinctus ambo simplicitati naturali conformes.

s Sed voluntatis tanqvam principii liberi bonitas non qvatenus profi-

ciscuntur illae utilitates inde sed qvatenus in se sunt possibiles cognos-

citur. Et aliorum felicitas pro ratione

2)ie (Sd)ulbig!eit (nQtürIi(i)e gegen Wen'\d)en) t)Qt ein beftiifit mao^
bie Siebeg|)fad)t feinet, ^ene beftefit bann bofe nic^t^ me^r gej'(^iet)t

10 aU tüQ§ id) [elb[t einen anbren t)ahe toollen laffen unb bo^ id) if)m nur

ba§ [einige gebe folglid) alle^ mä) einer [oId)en ^anblung gleid) ift (2)te

[t)m^atf)ie ift boöon aufgenommen.)

SBenn iä) if)m ma§ üer[pre(f)e jo roube itf) t^m ettvaS' benn icf) f)obe

eine ^ofnung gemadit hie id) nid)t erfülle. SSenn er im junger ift u.

15 id) fielfe i:^m nid)t al^benn 1:)ahe td) feine fd)ulbig!eit übertreten. Söenn

id) aber auf ben 'Qall bofe id) fetbft f)ungern folte gerne begel)rete üon

anbern ^u befoirien felbft auf bie condition e§, mieber §u geben fo ift e§

bon biefem ©efüf)! angeftedt, ber anbete ober bon Mter unb gemö^igter ®e=
mütI)§ort ift, tüirb ber erftere, toenn er gleich trirflid) mel^r SBerftanb 'i)at,

20 bennoc^ burd) feine :^errfd)enbe 9?eigung eljer öerleitet toetben, ettva§ Unnatur-
Itd)e§ 5U glauben, al§ ber anbere, n)eld)en nid)t feine Sinfid^t, fonbem fein ge-

meinet unb ^:^Iegmatifd)e§ ®efül)I öor biefer Stu^fc^meifung bertjal^ret. S)er

2lbergläubifd)e in ber 9^eIigion ftellet ätt)ifd)en fid) unb bem I)öd)ften ®egen=
ftonbe ber S^erel)rung gerne getüiffe möd)tige unb erftaunltd)e SRenfdien, 9iiefen

26 fo gu reben ber §eiligfeit, benen bie 9^otur geI)ord)t unb beren befditrörenbe

(Stimme bie eifemen SHiore be§ S;artarus auf= ober §ufd)tie^t, bie, inbem fie

mit il^rem Raupte ben §tmmel berüf)ren, (98) \t}ien ^u^ nod) auf ber nieberen

ungereimten ©ad^e föraten berüdt tnerben jie anfängtid^ gu glauben; mobon
man biele Sßel^fpiele I)at. Stllein eine !ü:^ne ®emüt^§art, borbereitet burd)

so berfd)iebene ®rfai)rungen, in meld)en mand)e feltfame S)inge gIeid)tüof)I

mat)r befunben morben, brid)t gefd)tüinbe burc^ bie fleine S3eben!Iid)!eiten,

bon benen ein fd)tDad)er unb mi§trauifc^er Äo|jf balb aufget)alten mirb,
unb fo of)ne fein SSerbienft bi^tueilen bor bem ^rrtt)um bermat)ret mirb.

1 voluntatis ^ mo 6-7 cognoscit: 7 Et ö non Bricht ab. S Durch-
schuß zu S. 97. Dünne Schrift, braune Tinte. natütlid)e — 2Jienfd)en g. Z. ohne
Klammern, natütlid^e abgekürzt. 9 2iebe§p\üd)ten?? 15 al^benn? ol^bonn.?

16 jclbft ö I)uget Punkt hinter: folte
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eine jd^ulbigfeit il)n aud) ^u fättigen. ©in räuber )t)ün[(i)t tüo^I ba^ er

mc)rf)te pardonirt tperben aber ttjeife iPof)I bo^ tüenn er ricf)ter märe er

ni(i)t pardonniren mürbe. ®er5Rtct)ter [traft ob er gteid) tüei^ bafe tüenn

er delinqvent märe er nict)t mürbe mollen geftraft fet)n aber mit ber ©träfe

ift e§ anber§ ®ie SSeraubung be§ Seben^ gefö)iel)t nid)t burd) ben rid)ter 5

[onbern burcf) ben SSerbred)er megen feiner 9Kiffett)at. 3fJiemanb menn

er in 9^otf) ift !an fid) öorftellen ba^ er menn er ein reidier märe einem

jeben 9^ott}teibenben fjelfen mürbe

In primo hominis statu obedientia ipsius erat tanqvam mancipii

deinde tanqvam subditi post tanqvam filii et facultas legislatoria 10

tanqvam domini, principis, patris

Obligans tanqvam dominus despota mancipium causas impulsivas

non nisi poenas statuit obligans princeps subditum (legitimum) praemia

et poenas obligans pater tanqvam filium non nisi amorem et praemia

Ratio obligandi prior est servitium naturale et debitum secunda 15

rationes morales pacti continet tretia omnia priora ac internam

simul moralitatem complectitur

©f)riftu^ fu(f)te burc^ bie religion bie 9!Jienfd)en §ur einfaltigen ©nng=

famfeit §u bringen inbem er if)nen bie §errlid)!eit be^ §iineB barbot

feine 9f?eben fonnten nur berfef)rte 33egriffe bet) ben^uben f)erborbringen 20

meil biefe nur fc£)on imer in nid)tigen SSegriffen i^re Sleligion festen

u. biefe and) auf feine anbre condition aB ber mieberJjerftellung itjreg

9teid)g baueten

'äik 2öa^rf)aftig!eit fe^t eine idee ber ®teicl)t)eit borau^ ba^er

bie ^uben bie in i^rer SJJeinung gar feine ^fli(f)t gegen anbre f)aben 25

lügen u. betrügen of)ne ©emiffen^biffe §u f)aben. haereticis non t st fidcs

5)ie grauen finb bon 9^atur biet f)äufetid)er a\§ bie 9Jiänner meil fie

1 jättigen. ö ^d) 4 aber ö t)tnbern (?) 5 u. 18 butcf) Sigel. 8 Kurzer

Trennungsstrich. Im Folgenden dickere Schrift. 9 obedientia g. Z., erst: obligatio

10 facultas d legislatori 12 despota g. Z. 15 est ö s 16 tertium

17 Kurzer Trennungsstrich. 18 ©l^riftu^ Sigel. 9J?enfcf|en abgekürzt.

21 biefe 6: unter feinem anbern greife 23 Kurzer Trennungsstrich. Das

Folgende in schwarzer Tinte. 26 non Sigel. 27 Durchschuß zu S. 98.

Blei 48. Dünne, flüchtige Schrift, braune Tinte.
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^inber gu [äugen f)aben. Unfre galante grauen bie feine f)aben u.

unfre 9}?äb(i)en bie ba miffen ha'i^ fie niemals fangen treiben [inb nidjt

ijäu^üä) tveil e§ audj nicf)t nötfjig ift ^f)r [(i)öne§ '^atmel gut reinlid)en

^au^^altung u. gut Pflege eine§ Ä'ronfen imglei(f)en gu [parfamer 5(n=

5 menbung be§ förmorbenen

^ie SD^iänlicfie SSürbe u. bie meiblidie 5tnmutt) gel)en in ber ©efell*

fd)Qft t)erIof)ren. Mademoiselle Montagu

SSerfaffer fcE)einen grünblicE) ^u fet)n men [ie allen 3Bi| berbaiien

[o mie grobe Seute [cE)einen ef)rlirf) gu fet)n

10 Söte man firf) burd) ben (Sd)ein be§ 9fteirf)t{)um§ [elbft betrügt fo

gloubt ein f^rauenäiifier gule^t bie Sugenben n)ir!Iitf) gu f)aben auf beren

(3rf)ein fie fid) anfangt beftiffen 1:)at.

Um alg ein gemeiner 9}lenf(^ gut ju fet^n bo^u gef)ort mel^r al^ ein

guter ^ürft gu fet)n. Söann er nur ni(i)t augnef)menb böfe ift fo ift er

15 baju f(f)on gut

@rbe ftef)en l^aben. 2)ie Untertreifung ber gefunben 35ernunft ttJtrb bemnacf^

in «Spanten gro^e §inbemiffe ju überroinben t)aben, nid)t borum, ineil fie bie

Untt)iffenl)eit bafelbft gu bertreiben t)at, fonbem tüeil ein feltfomer &e\djmad

\t)x entgegenftef)et, tüeld^em bog 9^atürlid)e gemein ift, unb ber niemals gloubt

20 in einer erl)abenen (Smpfinbung gu fet)n, tüenn fein ©egenftanb nid)t aben=

ttieuerlid) ift. ^ie «Sd^hJörmcre^ ift fo gu fagen eine anbäd)tige 5?ermeffen:^_eit

unb irirb burd) einen getoiffen ©totg unb ein gar gu gro^e^ 3i^trauen gu fid)

felbft oeranlo^t, um ben I)immlifd)en 9?aturen nät)er gu treten unb fic^ burd^

einen erftaunlid)en ^^lug über bie getnötinlid^e unb öorgefd)riebene Drbnung

25 p ert)eben. S)er ©ditoärmer rebet nur oon unmittelbarer Eingebung unb oom
befc^aulid)en Sebeu, inbeffen ba^ ber 3lbergläubifd)e bor ben S3ilbem großer

tüunbert:^ätiger ^eiligen ®elübbe tliut unb fein ßutrauen ouf bie eingebilbetc

unb unnad)at)mlid)e ^^orjüge onberer ^erfonen bon feiner eigenen ^Jiatur fe^et.

©elbft bie 2lu§fd)tüeifungen fül)ren, roie toir oben bemerft l^aben, 3ßicl)en be§

4 fpatfomer? 4—5 ^tnmenbung? SliUnenben? 5 Bricht ab? be&

©rroorbenen auf neuer Zeile, eingerückt; kurzer Trennungsstrich. Die drei nächsten

Absätze in schwarzer Schrift. 6 loeibl: 7 Mdm: 9 grobe v. a. Diele?

10 burd) Sigel. 11 irirll. 12 Zwei Zeilen Spatium. Darin d: duelle Urfpr

Kurzer Trennungsstrich. 13 Schrift und Tinte wie im ersten Absatz der Seite.

14 nicf)t Sigel. 15 jc^on v. a. gut Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende

wieder in Schrift und Tinte des vorletzten Absatzes.
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2)er ©m^finbunggöolle junge SJienfc^ [o biet Sßerftanb er oucE) fjat

tüirb burd) ben tt)eibltc£)en (5(i)ein leidet überrebet u. n^ill getäufdjet j'et)n

er tft im ©rnft untertf)änig u. bemütf)ig 2)er erfaf)rene u. obgenji^te

Iüberlid)e tjai bog 35Ienbn)er! be§ fd)eineg längft eingefef)en er tft bal)er

breift unberlegen unb tt)eil er bog anbre ©e[(i)!(ed)t beg ^^^^Ö^^ über= 5

'i)eU auf ben 2(nftanb forgfältig ^u [et)n [0 tft er be^ if)m angenehm.

®te duelle f)aben ifjren maleren XXrf|)rung in ber ^eit ber galanterie

bon ben 9'Jeigungen ber Söeiber benn bet) ber allgemeinen SSemerbung

fuct)t fidf) bie (Scfjöne ben f)er^t)ofteften ou^ u. trium|)f)irt über if)re 3'ieben:=

bui)Ierinnen baburd) ha'^ if)r Siebf)aber ben if)rigen furdE)tbar ift. 33et) 10

S3eleibigungen bie il^r mieberfaf)ren !ann er fict) burd^ nid)tg in it)rem

9tnfe{)en ertjalten aU burd) §er^f)aftig!eit

SSer ben SBeibern molte bie Stnftänbigfeit netjmen

®arin f(f)eint mir ber Epicurus bom Zeno unterfd)ieben §u fet)n

ha'^ jener bie tugenb^^afte ©eele in Sftufje nacE) übermunbenen moraIi= 15

fdjen ^inberniffen biefer aber im Kampfe unb in ber Übung §u fiegen

borftellete. Antisthenes fjatte feine fo f)of)e ^bee er motte man folte ha^

eitle gepränge u. bie falf(f)e ®lü!feelig!eit nur hetxadjten u. lieber

mä:^Ien ein einfältiger aB großer SUiann ^u fet)n

®ie ©I)re !ann fein ©runbtrieb fet^n meil er auf bie SlJisinung anbrer 20

<iuggel)t mürbe menn ha^ faufen u. balgen (buelliren) mobe ift ber fo e^

tf)ut geredjtfertigt fe^n

Quatenus meae voluntati res modificabilis paret mea est sed

possum meam voluntatem alteri veluti devincire

5S)ie ©d)utbig!eit ift ber gemeinfc£)aftlici)e föigennu^ in aeqvilibrio 25

Officium est vel beneplaciti vel debiti actiones priores suntmoraliter

1-2 Quc^ tüitb 3 ®er ö lüb 6 xf)m? il^ncn?? 11 mc^t§ Sigel.

13 SBeibet statt: SBetbern Bricht ab? Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende

in kleinerer Schrift, gleicher Tinte. 14 Dom? tion? 19 tt)ä^Ien ö gat

20 Druckseite 98, oberer Rand. 23 Durchschuß zu S. 99. Nicht eingerückt.

Braune Tinte. 26 beneplaciti ö: (beliebig
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spontaneae posteriores moraliter coactae. (haec differt a coactione

politica) voluntas est vel propria hominis vel communis hominum.

(necessarium aliqvod est ex voluntate bona hominis propria vel

communi) fas nefas

5 Actio spectata secundum voluntatem hominum communem
si sibimet ipsi contradicat est externe moraliter impossibilis (illibitum)

fac me alterius frumentum occupatum ire tum si specto hominem

neminem sub ea conditione ut sibi ipsi eripiatur qvod acqvisivit acqvi-

rere velle qvod alterius est idem secundum privatum volo et secun-

10 dum publicum aversor

Qvatenus enim aliqvid a voluntate alicujus plenarie pendet eatenus

impossibile est ut sibi ipsi contradicat (objective). Contradiceret autem

voluntas divina sibimet ipsi si vellet homines esse qvorum voluntas

opposita esset voluntati ipsius. Contradiceret hominum voluntas

15 sibimet ipsi si vellent qvod ex voluntate communi abhorrerent

Est autem voluntas communis in statu collisionis praegnantior

propria

9ZattonaIgefüf)I§ bet) fi(f), unb joiftber (99)^anat{ci§mu§, * tuentgftenS in ben

öorigenBeiten, am mei[ten in 5)eutfd)Ianb unbfönglonb angutreffen getrefen, unb

20 i[t gleid)fam ein unnatürlid^er 5tu§tDU(i)§ be§ eblen ®efüf)B, treld^eg p bem &}a'

rafter biefet Golfer get)ört, unb über{)au|)t bet) n)eitem nid)t fo j(ä)äblid), aU bie

obergläubifc^e SfJeigung, toenn fie gleid) im 5Infonge unge[tüm i[t, ipeil bie

Srt)i^ung eine§ fd)iDärmertfd)en @ei[te§ anmäf)Iig öerfü{)Iet unb feiner 9?atut

nad) enblid) gut orbentIid)en SKä^igung gelangen mufe, anftatt ba^ ber 3(ber=

25 glaube fid) in einer rut)tgen unb leibenben ®emütt)§befd^affent)eit unbermerft

tiefer eintüurjelt, unb bem gefeffelten 9Jienfd)en bo§ ßi^trauen gängltd) be=

nimmt, fic^ bon einem fd)äblic^en 2Bat)ne jemals gu befreiten. (Snbli^ ift ein

©iteler unb Seid)tfinniger jebergeit ot)ne ftörfere§ (100) @efü'£)I bor baSGrI)abene,

* 2)er ^anaticiSm mu^ bom 6nti|ujta§tnu§ jeber§eit unterfdiieben werben.

30 ^ener glaubt eine unmittelbare unb au|erorbentIid)e ®emeinfd)aft mit
einer I)ö{)eren 9Jatur gu füt)ten, biefer bebeutet ben Buftai^^ "^^^ @emütf)§
ba baffelbe burd) irgenb einen @runbfa| über ben gegiemenben @rab ert)i^t

morben, e§ fet) nun burd) bie SKajime ber patriotifd)en Sugenb, ober ber

^reunbfd)aft, ober ber Sfteligion, ot)ne ba^ 'ijkhet) bie Sinbilbung einer
^^ übematürtid)en ®emeinfd)aft etn)a§ gu fd)affen tjat.

2 Schlußklammerfehlt. hominum. ö; obligatio ex communi hominum S Nicht

eingerückt. 4 fas nefas g. Z. 6 Actio erst: Voluntas communem ö est

7 alterius ö domin occupatum v. a. occupandum 8 acqvisit 11 Qvate-

nus V. a.? 14 esse statt: esset 17 Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich.

Jtant'öScfjriften. $>anbid)nftlid)er 9?odölOB. vn 11
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Actionis necessitas conditionalis vt raedii ad finem possibilem

est problematica ad finem actualem est necessitas categorica pru-

dentiae necessitas categorica est moralis.

3ur moralitat geljört stationes ju ma(f)en erftlid^ im Urtt)eil anbrer

über bie 2;t)at (barau§ trenn e§ ein ^nftinft tnirb ent[|)ringt bie @:^r- 5

begierbe u. ge{)t tneiter al§> auf "Oa^ aJlittel bie re(i)tmQ^ig!eit §u befümmen)

§tt)et)ten§ in ber (gm^finbung anbetet bamit man ii)te ^oü) obet if)t

©lüf em^finbe (bat)et entf|)tingt al§ ein ^nftinlt bie motalif(i)e Sym-

pathie)

2)et Utf^Jtung ber (5f)tliebe übet bie f(i)ön{)eit bet §anblungen lo

liegt alfo in einem übelbetfianbenen medio [eine eigene moralitat §u

dirigiren mel(i)e0 fäl[d)li(f) ein ß^^^^ ^i'^^

®et Utf^tung bet ß^tliebe übet ^a§ Uttfjeil bet |)t)^j'if(i)en ©gen*

[d)aften liegt in bem SJlittel §ut f^tet)t)eit (£t!)altung feinet ©elbft u.

bet 9Itt. 16

©id^ mit anbetn gu öetgleid^en ift ein 9JZitteI allen bie öetgleidieng*

treife ©töffe obet Söettt) gut Slbficljt gu mad)en ift betfet)tt u. bet Ut*

f:ptung be^ S^ieibe^

Xie 2;a))fetfeit ift nut ein 9Jlittel bet SSitbe fc^ä|t e^ aB einen ßtüedf.

®ie @t)te fann man §ule|t getn in ©aufen u. in Saftetn fe^en 20

S3et) einet gto^en $ßetbetbm§ bet ©itten Ijalten fid) bie 9JJäb(f)en

feufrf) u. bie gtauen fd)meifen au§> meil bie leiteten aBbenn blo§ gegen

bie (S(i)ulbig!eit jene obet triebet bie 3lnftänbigfeit f)anbeln

^d) bebatf fa(f)en obet aud) 9JJenfd)en

1 Actionis ö (g.Z.): hypothetica conditionalis g.Z. 2 categorica g.Z.

3 Kurzer Trennungsstrich. Der letzte Absatz in schwarzer, das Folgende in brauner

Tinte. 7 in ö: Urtl^eit anbetet ö: öon bet SBt (?) 9 Schlußklammer fehlt.

11 jeine v. a. meine? 13 ©tliebe 16 99. Textseite, unterer Rand (noch

unterhalb der Sternanmerkung); durch kurzen Strich nach oben abgetrennt. Blaß-

braune Schrift. ollein? Wortbild: allen 21 Durchschuß zu S. 100; Blei 49.

Schwarze Tinte. 23 Spatium 1 Zeile; durchgehender Trennungsstrich.
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©§ tft fc^on (Si)ie nicfit bera(i)tet gu toerben.

ß^re i[l entmeber mittelbar ober unmittelbar, ^m erften f^alle ift

e^ ein Srieb be§ ©enuffe^ im gmeiten be^ SKaf)ne§. ^m erften f^alle [inb

bie SSebürfniffe enttoeber maf)r ober eingebilbet mo§u hk &i)xe ein SJiittel

5 ift, u. bie erfte enttreber im 9^otürIid)en ober ausgearteten ßuftanbe.

®ie S3ebürfnif[e im 9^atürlid)en ^uftanbe an foctjen fie firf) ju üerf(i)affen

bebürfen nid)t ber (£t)re (toeil ein jeber fie fid) felbft berfcf)offen fonn)

aber um fie u. fid) felbft gu ext)aiten erfobern fie ha^ anbre eine meinung

ber ®Ieid)^eit bon un§ ^oben bamit unfere f^reti^eit nictit leibe ha mir

10 unfre 33ebürfniffe fudien fönnen nad) belieben. ®o§ noturIid)e SSebürfnil

beS (grmerbS üon 9JJenf(i)en ift ein Söeib ^agu Ijat er bie aJieinung

nid£)t be§ SßorgugS fonbern ber ©leidjl^eit mit anbern 90^ännem notl^ig

u. ermirbt foId)e aud^ Ieid)t. ^n be^ben galten aber mirb ber äRenfcf)

ben Jrieb ber realen (Sf)re über hie ®Ieicf)t)eit fteigern tt)eil§ ha^ bie

15 f^re^tjeit gefict)erter fet) tt)eiB meil er onfängt ein SBeib bem anbern

oor§uäief)en bamit fie it)n aud) borjiefje. enblid) mirb im ©taube ber un=

gleicf)f)eit ber 2;rieb ber &)ie entmeber ber maleren SSebürfnig ober ber

unb feine 9teIigion ift ol^ne 5Rüf)rung, mel^rentt)eiB nur eine (5ad)e ber HKobe,
tueldie er mit aller Strtigfeit begebt unb Mt bleibt. ®iefe§ ift ber |)ra!tifd)e

20 Snbiffercnti§mu§ gu tt)eld)ember fronäö^i^t^cS^ationalgeift am meiften geneigt

ju fetin fd)eint, ttjobon bi§ ^ur frebet^aften (Stotteret) nur ein Schritt ift unb
ber im ©runbe, tüenn auf ben inneren Söertl) gefeiten tuirb, bon einer gänä=
Iid)en Slbfogung U)enig borau§ I)at.

®el)en luir mit einem flüd)tigen $8Iide nod) bie anbere 2BeIttf)eiIe bur^
25 fo treffen tt)ir ben Strebe r al§ ben ebelften 9[Renfd)en im Oriente an, bod) bon

einem ®efül)l, iüeld)e§ fe!)r in bog 2tbentt)euerlid)e ou^artet. (Sr ift gaftfret),

gro§müt{)ig unb n^ar'^oft; ollein feine ©rgälilung unb @efd)id)te unb über-
^oupt feine Srnpfinbung ift iebergeit mit ettuaS äßunberbarem burd)fIod)ten.

©eine eTt)i^te einbilbungStroft ftellet il^m bie ©ad)en in unnotürlid)cn unb
30 ber§ogenen $8ilbem bor, unb felbft bie 9tu§6reitung feiner Üteligion toar ein

gro|e§ 9tbentf)euer. SBenn bie Strober gleid)fam bie ©panier be§ Drientg fe^n, fo

f
inb bie ^ e r

fe r bie grangofen bon 9lfien. ©ie
f
inb gute ( 101 ) 2)id^ter, f)öflid) unb

162, 24— 1 Diese beiden letzten, durch senkrechten Strich getrennten Absätze

g. Z. innerhalb des letzten Spatiums. Etwas weniger geneigte Handschrift. 2 (Si)xe

sollte durch 6- g. Z. in: Stieb gut ef)re verbessert werden. 4 bie ö eingcbilb

6 Komrmpunkt. 5 u. 6 9JatürI: 5 ober ö unnot 6 fie — berj(f)affen g.Z.
7-8 berfd)affen) aber 9 nid)t Sigel. 13 gjJenfd) abgekürzt. 15 bem
anbern? ben onbetn? 16-17 ungleid)^eit g.Z., erst: Uppigfeit

11*
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!ün[tlid)en [et)n. ^n ^paita tvax e§ ein tvai^iei tveil man fid) boburci)

fret) ijielt in einem üppigen Sanbe aber mo bie f^ret)t)eit öerloren i[t

iüirb fie um befto not^iger

3ugleict) entfpringt bie föt)re be§ SBo^neS om meiften in 5tnfel^ung

be§ (55ej(i)ted)t§ tt)eld^em gule^t gar bie &)ie bie ein aJlittet beg &e^ 5

nu[[e§ i[t aufgeo|)fert trirb

S)er äJlann u. bie ^rau f)aben nidjt einertet) Sentiment u. [oHen e§>

aud) nid)! t)aben aber eben barau§ entspringt bie(£in{)eit nid)t ber Identität

fonbem ber Subordination ber Steigungen ha ein jebe§ fütjlt ha^ bog anbre

i{)m 5ur größten SSoIIfotnenlieit nötf)ig fet). 2)ie ^reunb[c^aft [e|t über- 10

einfotnenbe Sentiments öorau§

2)ie ©claberet) i[t entmeber bie ber (^etvalt ober ber S5erHenbung.

2)ie le^tere beruf)et entttJeber auf ber 3tbf)ängig!eit bon ©ad)en (Üppig=

!eit) ober üom SBofjue anbrer aJlenfdjen (ßitelfeit) ®ie le^tere ift

ungereimter u. aud) i)ärter aB bie erftere tt)eil bie ©acfien n)eit ef)er in is

meiner ©emalt [inb aB bie 9JZeinungen anbrer u. e§ aud) beröd)tüd)er ift

®er SSerluft ber ^ret)t)eit grünbet fid) enttt)eber auf ber 51n^änglid)=

!eit ober ber Untertt)ürfig!eit. ^m erften ^olle mirb man be{)errfd)t

üermittetft feiner Steigung (entmeber §u ©ad)en ober gu 2Jienfd)en mie

bon giemlid) feinem ©efdimacfe. ©ie finb nid)t fo ftrenge S3efoIger be§ ^Slam 20

unb erlouben il)rer jur Suftigfeit aufgelegten ®emütl)§art eine giemlid) milbe

9lu§Iegung be§(5oran. 5)ieQa|)onefer fönnten gleid)fam a\§> bießnglönber

biefe§ SBeIttt)eit§ angefel)en tt)erben, aber !aum in einer anbem @igenfd)aft,

aB il^rer ©tanbt)aftig!eit, bie bi§ gur äu^erften §Ql§ftarrig!eit ou§artet, it)rer

Sopferfeit unb $8erad^tung be§ Sobeg. Uebrigen§ geigen fie föenig äJierfmale 25

feineren ©efü'^B on fid). ®ie ^nbioner l^aben einen f)ertfd)enben ®efd)macf

öon t^ra^en, bon berjenigen Strt bie in§ 9lbentl)euerlid)e einfd^lägt. Qt)re 9^eli'

gion befielet ou§ ^^ra^en. ©ö^enbilber bon ungel)eurer ©eftalt, ber unfd)ä^=

bare Qatjxi be§ mäd)tigen 2lffen §anuman, bie unnotürüd)e 58üffungen ber

f^aürg (l)eibnifd)er $8ettelmönd)e) u.
f.

tu. finb in biefem ©efd^made. 2)ie h)ill= 3o

fül)rlid)e 2(ufopferung ber SBeiber, in eben bemfelben ©d)eiter'f)oufen ber bie

£eid)e il)re§ SKanne§ beräel)rt, ift ein fd)eu^Iid)e§ Slbentl^euer. 2SeId)e löppifd^e

graben entl)alten ntd)t bie tt)ettfd)id)tige unb au§ftubirte ©omplimente ber

ßf)inefer; felbft il^re ©emölbe finb fro^enI)oft unb ftellen n)unberlid)e unb

Icinöjold^e bahuid^ Sigel. 3 um? nur? & i^t fehlt. 7 Druckseite 100,

oberer Rand; dunkelbraune Schrift. 12 Durchschuß zu S. 101. Weite Schrift, schwarze

Tinte. 2)ic d fretitBinige l'i Wen\d)en abgekürzt. 18 erften? etftem? elfteren?
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in ber Siebe u. ^^reunbfc^oft ©Iterntiebe) ober trieber [eine Steigung,

i^ene ift eine f^olge ber tt)eid^Iid)en U^^pigfeit biefe aber ber furd)tfamen

^eigf)eit u. i[t eine f^olge ber erften

®er 5;rieb ber (Sijie in 3In[ef)ung be^ ®e[d)IecE)t§ tnirb aud) gule|t

5 äum bto^en tvai)ne, u. bie (gi)e rt)el(i)e bie felb[teri)altung beforbern foH

beforbert bie[en bloßen SBa:^n u. bie (giteÜeit ift ein ©runb ber ef)eIofig!eit

S3et)m SBeibe ift ber Srieb ber (Si)xe einzig auf bie @efd)Ied)ter*

bereinigung u. bermittelft berfelben auf bie SSebürfniffe gerid)tet ttjeil

fie mufe gefii(ä)t merben ba be^ ben Männexn biefeg nid)t nötf)ig ift fo

10 ttjirb fie nur burtf)§ @ef(f)äft gebogen u. !ann bat)er ef)er refotöiren (g:^e(o§

gu fet^n

®a§ mag bag phantastische ber Siebe fe{)r ben)eift ift ^a^ man ben

geliebten ©egenftanb me!)r in feiner 9Ibrt)efenf)eit atg in feiner ®egen=

trart liebet bet) ber greunbfd)oft ift eg anberä.

15 ®er Srieb ber (Sf)re ift gegrünbet auf ben 3^rieb gur @Ieicf)^ett u.

ben trieb gur föiniieit. @Ieid)fam ^tvet) ^äfte bie bie t't)ierifd)e Söelt

belegen ber ^nftinft §ur einf)eit ift entWeber eint)eit in ben Urtt)eilen

u. ©ebanfen ober aud) in ben S^^eigungen. ^ene bringt bie logifdie ^o\U

fommenI)eit biefe bie moraIif(i)e gu tt)ege.

20 ^o§ einzige natürtid)e notfjmenbige @ut eineg ajlenfd^en im ^er*

t)ältni^ auf ben SSillen ber anbem ift @Iei(i)^eit {^let^fjeit) u. ref^ectibe

aufg ©an^e einf)eit. Slnalogie ^urüfftofeung baburcf) erfüllt ber tör^er

feinen eigenen iRaum fo wie ein jeber ben ©einigen. 2{näie{)ung, ha^

burd) berbinben ficf) alle %t)e{le §u einem.

1 (Slternüebe v. a.? 3 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in gleicher

Schrift und Tinte. 6 Kommapunkt. (Si)e? &)te? 6 ef)Iofigfeit 7 (Sf)re ö

einzig 8 öereinigung? 9 ©ie statt: fie md)t %ei. 10 butd)^ Äi^eL

®efcf)ätt.^ ®ejd)IecE)t?.^ (SI)eIo§? (£f)rlo3.?.2 11 Zwrzer Trennungsstrich. Das

Folgende in steiler Schrift und schwarzer Tinte. 16 Druckseite 102, oberer Rand.

Dunkelbraune Schrift, ben v. a. bie? 16 ©inl^cit. Ist der Punkt als Kommapunkt

zu lesen? 19 Kurzer Trennungsstrich. Spatium 1 Zeile. Das Folgende am
linken Rande. 20 tiatütl: 22 baburc^ Sigel. 23 Slngte^ng Komma»
punkt. 24 Spatium 1 Zeile. Kurzer Trennungsstrich.



166 SScmcrfungen gu ben a3eobod)tungen

®ie 3öorf)eit einer ^oUtomeritjeit he^iei}t in ber ®rö^e ber Suft bie

mä)t aug[cf)Iie^enb i[t in9tnj'ef)ung ifjrer fetbft u. onbrer größerer, könnte

bie f^Q^^^eit bauerfjaft u. mef)r üergnügen aB tt)arl)eit [ein, [o tväxe bie

Suft au§ biefem ^Betrüge eine tüai)ie Suft obän?ar eine falf(i)e (5r!entni§

^ie natürliche inftinfte be^ tätigen tpotjltooltens gegen anbre s

Beftef)en in ber Siebe gegen ha§> &e'\(i)\eä)t u. gegen bie ^inber. ®a§

gegen anbre a)ienfcf)en berui)et bIo§ auf @Ieid)t)eit u. ©in^eit

6§ ift (Sinl^eit im souverainen (Btaai aber nici)t @Iei(i)t)eit tuen

biefe mit ber 6inf)eit berbunben fo mad)t§ bie öollfoinene republic au^

®er S^rieb fid) bIo§ berljöltnigtüeife gu fcf)ä|en foti)ot)t in 5tnfet)ung lo

feinet 2Sert^§ oB in Stnfe^ung feiner SSot)tfartt) ift t)iel njeiter erftre!t

al^ ber ©l^rtrieb u. enthält biefen unter fid). (£r liegt nidEjt in ber S^Jatur

unb ift eine 3^ebenfoIge au§ bem ®ebrau(i)e be§ SJHttel^ feinen eigenen

ßuftanb beffer gu fennen burd) bie Sßergleid)ung mit anbern.

S)ie et)rbegierbe n)elci)e ein ©^orn ber SBiffenfdjaften ift entfpringt 15

au§ ber S8crglei(i)ung unfere§ Urtt)eilg mit bem Urtljeit anberer at§ ein

SJüttel fe^et alfo §o(i)a(f)tung öor anberer llrtf)eit öorau§

®ie inbianer finb munberfam gelaffen u. ni(i)t t)eftig

®ie (gübamerüaner finb gleid)gültig u. |)'f)Iegmatif(i)

2)ie S^iegerö finb fef)r Ieid)tfinnig u. eitel 20

S)ie @uro|)äer finb Iebf)aft u. t)i^ig

S)ie affectcn ber ^nbianer finb ni(i)t§ befto meniger nocf) ftär!er al§

ber (£uro:päer.

(Sine Urfad)e me^megen Montesqvieu fo öiel öortreftic^ t)at fagen

!önnen ift biefe ba^ er öorauSgefe^t l)at biejenigen tt)eld)e (^ebrautfie 25

3 jeirt, /"eÄi<. 4 Rest des linken Randes frei, das Folgende am unteren Rande.

6 2)ag V. a. %ti? 2)er v. a. 3)o§? 7 bcrut)et wcA< ^ans sicher. 9 föin^cit

6 ber 2tU republ: 10 Durchschuß zu S. 102. Blei 50. Die ersten beiden

Absätze in sehr kleiner Schrift und schwarzer Tinte am oberen Rand. 12 ntd)t Sigel.

li: huiä) Sigel. 17 Durchgehender Trennungsstrich. Das Folgende in größerer

Schrift unb brauner Tinte. 19, 20 m. 21 jinb durch Striche angedeutet. 22 nod)

V. a.? 24 üottreflid)? bottteflic^eg?
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emfü^^retett ober ©efe^e gaben Ratten iebergeit einen öemünftigen

©runb get)abt

®ie §au|)tQbft(i)t be§ toujfeau i[t \)a^ bie @r5ief)ung fret) jet| u.

auä) einen fret)en 9Jien[(i)en mad)e

5 Sßir muffen ben Verneinen SSerftanb u. ben gemeinen (55e[d)ma!

in ß^ren I)alten

2)a§ f^tauen^iriter [cEjenft ni(i)t gern tüeg bagegen nimmt eg

SfJiemQnb fennt bie ß^fi^^^^^^^^^t oHe meinen on beren (Stelle

@rgep(i)feiten.

10 ©olbner Siegen im (Scl)ooffe ber 2)anae. Jupiter ein ©tier. ^m
Amphitrio tvax Sllcmene el)rtig

3Sie bie ßr§iel)ung ber polket) t)ilft ift barou§ gu erfe:^en bo^ jene

biele (^üter e. g. ©eibe öiolb 2c. ganpd) entbet)rlic^ mQd)t bie[e aber um=

jonft berbietet meil jie baburd) nur fränfet

15 ®ie grau lieht meniger särttid^ al§ ber aJiann fonft mürbe fie [ic^

ni(f)t bie §err[cE)oft über il)n anmaßen u. fid) felbft of[enbaf)r i^m bor=

gießen. Sie i[t [i(^ and) bemuft bafe fie met)r jörtlic^feit ertrage menn ber

9}Jann biefe feine ßmpfinbung nid)t t)at fo l)eifet er öon it)r |3tump u. l)art

2)ie ®t)e giebt feine ibealifdje SSergnügen al§ blo§ bie tl)eilnel)mung

20 2)er ©d)ein ift bi^tüeilen beffer olö bie SSal)rl)eit benn ba§ ber«

3 rouffeau? roufjcoit§? 4 9Jienf(^en abgekürzt. Spatium 1 Zeile.

7 m(f)t Sigel. 8 iVic/if eingerückt. Fortsetzung des letzten Satzes? 9 Kurzer

Trennungsstrich. 11 e^^tlid)? eineiig? 10—11 ©olbner — e{)rlig s. Z. in zwei

Zeilen, zwischen den vorigen und den nächsten Absatz eingeschoben. Schwarze Tinte,

wie auch das Folgende. 12 bet v. a.? 13 gan|l: 14 baburd) Sigel.

15 Nicht eingerückt, dagegen der ganze Absatz mehr von der Heftmitte abgerückt.

Etwas steilere Schrift. 16 u. 6 üerlongen 17 ertrage? ertragen?

19 e^e? &)xe?
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gnügen au§ jenem ift ein h)at)te§ SSetgnügen. (5(i)min!e menn man i^n

!ent fo ift e§ !ein S3etrug mel^r.

Sänge u. menig leBen ober fur^ u. öiel leben üiel leben im Qie*

niesen ober im §anbeln

93et)beg in bem größten SSert)äItni§ ift ha§ befte. 5

®ofe bie Sebengfä^igfeit Oom 16ten ^atjre an 9tbne{)me

®§ ift gu met!en ta'^ mir bie bonitat einer ^anblung nicf)t baran

f(i)ä|en meii fie einem anbern nü^tid) ift fonft mürben mir fie nid)t f)öt)er

f(i)ö|en aB ben 9^^en ben fie fcijaffet

®a§ moraüfdje ®efüf)I applicirt auf feine eigenen ^anblungen 10

ift ©emiffen

©g I)at un§ mof)I bie SSorfe{)ung biefeg (SJefü:^! um ber allgemeinen

SSoIIfomenlieit mitten gegeben bocf) fo ba^ fie ni(f)t in ber grö^e gebad)t

mirb fo mie mir ben ©efd^teditertrieb gur ^ort^ftangung t)aben otjne fie

§u intendiren is

( 102 ) unnatürtidie ®eftalten bor, bergleid^en nirgenb in ber 2BeIt anzutreffen finb.

©ie :^aben oud) etirtpürbige graben, barum fie bon urattem ©ebraud) finb*, unb

feine 58öl!erf(^aft in ber SBett l^at beren met)r ot§ biefe.

2)ie 9?eger§ bon 5lfri!a I)aben bon ber 9f?otur fein ®efüt)t toeldieS über

ba§ Säppifct)e ftiege. ^err §ume fobert jebermonn auf, ein einjigeg ^et)f|)iet 20

angufütjren, ba ein Sieger latente getoiefeu t)abe, unb betjouptet: ba^ unter

ben f)unberttaufenbeu bon SditDaräen, bie aug it)ren Säubern anbertoertg ber=

füt)rt toerben, obgteid) bereu fel^r biete ouc^ in greit)eit gefegt ujerben, beunoct)

uid)t ein einziger jemot§ gefuubeu Ujorbeu, ber eutweber in ^nft ober

SSiffenf(i)aft, ober irgeub einer anhem rüt)mticf)eu ®igeujd)oft ettt)a§ gro^e§ 25

borgeftettt 'i)ahe, obgteid) unter ben SBeiffeu fid) beftöubig U)etci)e au§ bem
uiebrigfteu ^öbet empor fd)iriugen, uub burct) boräügIi(i)e ©oben in ber SBett

* Wlan begel)et no(i) in ^efiug bie ßeremouie, bet) einer (Sonnen= ober

5nionbfinftemi^ burd) gro^e^ ©eräufd) ben S)rad^en gu berjagen, ber

biefe ^immetgförper berf(|tingen tt)i.t, unb hei)äit einen eleuben ®e= 30

braurf) au§ ben älteften 3eiten ber Uutoiffentieit bet), ob man gteid) je^o

befjer betel)rt ift.

3 Druckseite 103, Durchschuß. 5 in ber 93efte.? 6 Spatium

3 Zeilen. 7 baran? barum? 8 nid)t Sigel. 10 §anbl: 14 jie v.a. Ü^n
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de stationibus: Physicis ^er aJlonb ift betüof)nt

Logicis in Ermangelung egoismus

Moralibus in ©rmongelung Solipsismus

statio moralis vel per instinctum. Sympathia vel misericordia

5 vel per intellectum.

®ie 3[Ragnetif(f)e froft berutjt tt)at)rf(i)einüd)er ^ei[e auf ber Un=

gteic£)artig!eit (diversa gravitas speeifica) ber aeti)eri[(i)en SERaterie tt)o=

öon bo§ (gifen üoll ift (bie 6rbe ift öoll (Sifen) tüobon bie f(i)tr)erere naä)

unten finft

10 ^al)er bie 9)lagnetifd)e (5igenfd)aft fic^ auc£) met)r in ber Sänge geigt

e. g. mef)r ttjenn ein ^Inmp föifen long u. vertical ift oB bid u. !ur|,

tt)eil eben bie qvantitat ätf)er bort met)r unterfd)ieb ber ®i(i)tigfeit

geben mufe. 9Jlan fann annef)men bie 0um|j(f)en finb !Iein bie if)ren

negatiben u. pofitiben ^ol {)aben.

15 ®ie ®Ie!tricitat beftel)t aug obgeriebenen SHieilen bie magnetifcfie

nid^t 5Öat)er biefe bur(f)bringenb ift u. nod) ber SOtaffe mirft jene ni(i)t

ein(103)3(nfe'^enertt)erben. ©o iüefentIic^tftberUnterfd)ieb gtt)ifcE)enbiefen§tt)e^

9D'?enfd)engefrf)Iec^tem, unb er fdE)eint eben fo groB in 5tnfe|ung ber @emütt)§=

fQf)ig!€iten, aU ber garbe nod) §u fet)n. 2)ie unter it)nen tüeit ausgebreitete

20 9^eIigion ber ^^etifcfie ift öielleiclt eine 5lrt bon ©ö^enbienft, roeldier fo tief

in§ Säppifd)e fin!t, aB e§ nur immer öon ber menfc|lid)en 9Jatur möglid) §u

fet)n fd)einet. (Sine 5ßogeIfeber, ein Äul^fjorn, eine 5!Jhifd)eI, ober jebe onbere

gemeine ©arf)e, fo bolb fie bur(f) einige SBorte eingert)eit)et Sorben, ift ein

©egenftanb ber SSeret)rung unb ber Stnrufung in (Sibfc^roüren. 3)ie ©ctituarjen

25 finb fet)r eitel, aber auf 9^egerart, unb fo plaubert)aft, ba^ jie mit prügeln

muffen auSeinanber gejagt n)erben.

Unter allen SBilben ift feine SSöIferf(f)aft toeld^e einen fo ert)abenen

@emütt)grf)arafter an fid) geigete, al§ bie öon SfJorbamerifa. ©ie t)ahen ein

ftarfeS ©efütjl oor (St)re, unb, inbem fie, um fie gu erjagen, toilbe 2lbentt)euer

30 t)unberte bon Wleilen tueit auffuct)en, fo finb fie norf) äu^erft aufmertfam, ben

minbeften 5lbbrucf) berfelben gu berf)üten, toenn it)r eben fo t)arter geinb, na(i)=

bem er fie ergriffen t)at, burcE) graufame Dualenfeige( 104 ) ©eufger bon itjuengu

2 (Stmangl: 3 Solipsismus? solipsi. mor? 4 m. 5 per Sigel. 4 vel?

ut? et? 6 Schrift, zuletzt etxoas dicker geworden, jetzt wieder wie zu Anfang der Seite.

auf bie 7 spec: 10 3Ragnetif(f)e verstümmelt. 11 Mumpeifen Komma-
punkt. 14 ^ol V. a. ^ote? 15 Durchschuß zu S. 104; Blei 51. Gleiche Schrift

und (schwarze) Tinte wie bisher. abgeriebenen a v.a. 'ül 16 3l\d)t burd)^

bringenb burd) Sigel.
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S)te gtpet) gtei(i)namige ^ole flogen einanber gurüd meil gtüe^

elafttfdje atf)erf|){)aeren öon gleid^er ®id)tigfe{t fic^ [to^en aber bie un*

gIetd)TTamige tüett eine leid^terer 5trt ift (fc£)on ben Elementen nad) nt(f)t

bIo§ ob rarefactionem) tüirb jie bon ben onbern berfcf)tungen u. tüirb ber

SJJagnet gebogen 5

2)ie 9'JabeI fin!t mit i:^rem ©dfimeeren ©nbe in bie allgemeine

^agneti|(i)e 5ttmo[)3l)aere ein u. i>a^ anbete ©nbe fteigt

Sie ©efül^lüolle (Seele in ru'^e in SJlinen in (5Jejen[ci)often in S3ereb=

famfeit ^oefie in @f)en u. ber ©e[c£)IecE)tertiebe

2)er Unter[d)ieb ber ®e[ci)Ie(f)ter 10

(Seeligfeit u. gröf)Iid)!eit

$8ieneicf)t bo^ ber SJJonb inbem er ouf bie ele!tri[(^e (refringirenbe)

Materie bie [id) biet ^ö^ei er[tre!t Wüxit bie großen Ur[a(i)en ber SBtnbe

n. ber ^hhe u. ^luti) maci)e

SSielleid)! hal^ fie bie gufatnengebrüdte ^imeMuft felber ift bom 15

Centro gravitatis an bi§ §um Centro ber (Srbe

er^tüingen fud)t. 3)er canobijd)e SSilbe i[t übrigen^ tt)or'E)oft unb reblid). ^ie

greunbfd)aft, bie er errid)tet, ift eben fo abentt)euerlid) unb entf)ufiaftifd), aB
n)a§ jemaB au§ ben olteften unb fabelljaften 3eiten baüon gemelbet föorben.

(Sr ift anwerft ftoI§, empfinbet ben ganzen 2Bertt) ber 5reil)eit unb erbulbet 20

felbft in ber ßr^ietiung feine 33egegnung tt)eld)e it)m eine niebrige Unterrtjerfung

empfinben lie^e. S^cutgu^ f)at rt)at)rfd)einli4er SBeife eben bergleid)en SBilben

^efe|e gegeben, unb roenn ein @efe|geber unter ben \edß S^otionen aufftünbe,

fo mürbe man eine fpartanifdie a^epublit fid) in ber neuen SBelt ert)eben fet)en;

mie benn bie Untemet)mung ber 5lrgonauten bon ben Äriege§§ügen biefer 25

:3nbianer wenig unterfd)ieben ift, unb ^a'ion bor bem ^IttafafuKafuUa nid)t§

al§ bie Gt)re eine§ gried)ifd)en 9?amen§ borau§ t)at. We biefe SKilbe t)aben

wenig ®efüt)I bor bag ©d)öne im moraIifd)en SSerftanbe, unb bie groSmüt^ige

3Sergebung einer S3eleibigung, bie gugleid) ebel unb fd)ön ift, ift al§ Stugenb

unter ben Sßilben böllig unbefannt, fonbern wirb wie eine elenbe f^eigt)eit 30

berad)tet. Sa^ferteit ift ha^ grö^efte 3Serbienft be§ SBitben, unb 9^od)e feine

1 gteicE)n: 2 aett)etfpf): 3 tei(i)tet nid)t Sigel. 6 oHgem:

7 Spatium 3 Zeilen. 8 u. 15 A^icÄi eingerückt. 8 Senkrechter Strich

hinter: tut)e o/tne Beziehungswort (Trennungsstrich?). 11 Spatium 2 Zeilen.

12 Schrijt weniger geneigt. 16 gravit: Kurzer Trennungsstrich.
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Paris ber ©i| ber SBt[[enfd)aft it. be§ £ä(i)erli(i)en entf)ält aud^

petites äJlQitreffen

S)ie etourderie (obge[(i)ma!te SS)reiftig!eit) erf)ebet [i(f) über bie 33e^

mü^uttg äu fdjeinen u. äuffert nur eine geh)iffe übermütfjige ßuberläf*

5 ftgfeit in an[ef)ung be^jenigen tüa§> ©efoHen !ann. S)er ^etitmaitre

ift ein etourdi ber galant ift er mu^ aber f(f)einen öiel in ber großen

Sßsit beMt gu fet)n. ©r f)ot gut ®Iüf bet)m f^i^auengimer. S)ie ®eut[cE)en

reifen nad) f^ran!reic£) um e§ gu Werben aber fie erreidjen nur ben (Sct)ein

eines breiften (Sieden. ®ie coqöette äu[fert ha§> S3en)u[tj'et)n ifjrer §err=

10 f(f)aft über bie §er§en ber SJJänner u. mad)t au§> if)ren Siebfofungen i:^r

(Bpidtvext 2)er ^etitmaitre u. iiie coqüetten finb niemals berliebt aber

ftetlen fid) bet)be fo on.

®er ©tu^er ift eigentlidE) ein ^u^narr u. öom petitmaitre ber fo gar

bie fretje S^adjläffigfeit affectirt ftjeit unterf(f)ieben

15 S<i) fe|e bie aJiagnetif(i)e SD^laterie fet| eine (Bpt)äte ungteid^artigen

^t{)er§ ber aber in jeber SSeite olle Gattungen unter einanber entpit

füffefteSBolIuft. S)ie (105) übrigen ©ingebo'^me biefe§ SBelttfieiB geigen wenig

©lauten eine§ @emütf)§cf)arafter§, welcher ju feineren Gmpfinbungen auferlegt

n)äre, unb eineau^erorbentüdie ^^üfiKofigfeit mad)t baS^Oierfmal biefer9J?enfcf)en-

20 ©attungen au§.

33etrad)ten tüir ha^ ®efd^Ied)ter=SSert)äItnt§ in biefen 2öelttf)eilen, fo finben

tü'n ha'Q ber ^uro^äet einzig unb allein ba§ ®el)eimni§ gefunben tjat, ben finn=

Ii(i)en ?ftei| einer mäcE)tigen Steigung mit fo öiel SSIumen gu fd)mücfen unb mit

fo biet 3!J?oratif(i)em gu burd)ftec£)ten, ha'^ er bie 3tnnet)mli(i)teitcn beffelben

25 nid^t altein überoug ertiö'^et fonbem aucE) fet)r onftänbig gemad)t t)at. 3)er

SBenjo!)ner be§ Drient§ ift in biefem fünfte üon fet)r fatftf)em @efd)macEe. ^n=

bem er feinen SSegriff tjat üon bem fittlirf) @d)önen, ba§ mit biefem triebe

fann oerbunben »erben, fo büffet er aud) fo gar ben Sßertf) be§ ftnnlid)en SSer=

gnügenS ein, unb fein |)oram ift if)m eine beftänbige Ouelle bon Unrul^e. Gr
80 gerätt) auf allerlet) berliebte ?^ra^en, tuorunter ba§ eingebilbete S^Ietnob ein§

ber bornemften ift, beffen er fid) bor allem gu berfid)em fucE)t, beffen ganger

Bertf) nur barin beftet)t, ba^ man e§ §erbrid)t, unb bon n)eld)em man über{)aupt

in unferm 2BeIttt)eiI biet (106) t)ämifd)en 3*^ eif et t)eget, unb gu beffen (5rt)altung er

1— 2 Paris— SDioitteffen g.Z., zwischen den vorigen und den folgenden Absatz

eingeschoben und durch kurzen senkrechten Strich nach links abgetrennt. 7 f)at

v.a. ma? 9 &edm? Redten? (&eden v.a. ^eden?). 11 coqöetten? coqüette?

16 Durchschuß zu S. 105. Tiefschwarze Tinte. Gleichmäßige Schrift. Vor ^d)

<5; SBäte b ungleichartige^
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obgleid) bie bic£)teren ttjeile nai)ex ^um Centro ber ®rbe bie leid^teren

oben. 2Ö3n biefe Aetherosphaere ein gememf(i)aftli(^ Centrum mit ber

@tbe ijätte fo mürbe feine direction nad) ben polen [tatt finben Wäre

ii)x Zentrum in ber 2td)fe fo würbe feine declination ftott finben. 2)en

weil ber 2)nr(^f(f)nitt ber ^origonte jwe^er tugeln eine cirfetlinie ift 5

Quf ber bie S^label perpenbüular ftel)en mu^ wenn fie fict) fo tief al§

möglicE) in ben magnetifc^en ^reig einfenfen foH alte biefe 6ir!el aber

parallel mit bem aeqvator get)en fo Werben bie 5^abeln ben Meridian

Italien.

3ft biefeö Centrum nid)t in ber 9t(f)fe fo ift nur bafelbft linea expers lo

variationis Wo ber äJleribian ber (Srbe mit bem meridiano magnetico

übereintrift. SSail nun bie 9J?ognetifct)e 5t(i)fe mit ber 6rbad)fe fo in

einer ^Iä(i)e liegen ba^ ber SDJeribian ber irnxd) bie (Srbpole get)t aud)

burd) bie magnetif(f)en gef)t fo würbe bie linea expers variationis jeber*

geit ein 9Jleribian fe^n. (SoH fie nun nicf)t ein SJleribian fet)n fo mu^ ber 15

3JJagnetifd)e ^origont fljl^äroibifc^ ober fonft unregelmö^ig fet)n in bem

f^alle aber muffen bie magnetifc^e 5Inäief)ungen nidjt nad) bem

Centro be§ magnetifd)en (5pt)öroib^ fielen fonbern baoon auc^ ah'

Weid)en. ©efe^t biefe Stbplattung fome bon ber centrifugatfraft

ber @rbe t)er fo wirb bie ®rofee ber 3(bweid)ung bom 9[Ragnetifd)en 20

Centro fid) 5U ber 9tbweid)ung üon bem Centro ber ©rbe ber{)alten Wie

bie @d)Were gur birigirenben magnetifdjen Äraft ^atjei iarni ber

magnetifc^e §origont fet)r berfc^iebenttid) gebogen fet)n u. nid)t allein

W inclination fonbern aud) bie declination fel)r mannigfaltig fet)n

S)er S!Jloratifd)e SBa'fin beftef)t barin ha'^ man bie SJieinung bon 25

einer mögtid)en moralifd)en 58on!omment)eit bor eine foId)e wirüid) f)ält.

2Sir t)aben fetbftnüpd)e u. gemeinnü^ige (5m|3finbungen. ^ene finb

älter alg biefe u. bie le^tere erzeugen fid) allererft in ber ®efd)led)ter=

neigung. 'S)er SiJlenfd) ift bebürftig aber aud) über bie SSebürfniffe mäd)tig.

3 finben ö ift 4 2)eit ö ba ('ber^j 6 ber ^orijontc? be§ ^origontS?

7 einfenfen ?;. a.? 10 Nicht eingerückt. 12 übereintrift. (5 ©§ bie ^ ad)fe

fo V. a. u. 13 ba| ber ber v. a. bie 14 mognetifd)en abgekürzt und ver-

bessert. 15 ber V. a. bie 16 fpf)öroibifd) d fet)n 18 Centro C v. a. 3
20 mirb 5 in foIcf)e 21 bem v. a. ber di 25 Durchschuß zu Druckseite

106; Blei 52. Braune Schrift. 26 SBoIIfommenfieit abgekürzt.
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^er im flanbe ber Statur tft me{)rer getneinnü^igen u. t^otigen (Sm^fin-

bungen fäfjig ber in ber Up|)ig!eit i)at eingebilbete S3ebürfnif[e u. ift

eigennü^ig. SJlan nimmt mef)r ontl^eil an bem Übet öornemlid) ber

ungered)tigfeit bie anbere erleiben aB on ber SSoI)Ifart{) 2)ie t^eit=

6 nef)menbe (Sm|)finbnng ift \x>ai)i irenn fie ben gemeinnü|igen Höften

gleict) ift fonft ift fie diimärifcf), fie ift allgemein auf unbeftimmte 9Irt

fo fern auf einen üon allen benen ict) fjelfen fann fie gerichtet ift ober

auf beftimmte 2trt einem jeben Seibenben §u l^elfen bie le^tere ift (^i=

märifci) 2)ie ©utf)er§ig!eit entf|)ringt hmä) bie cultur ber moralif(f)en

10 aber untf)ätigen em|)finbungen u. ift ein moralifdjer Sßof)n. Sßon ber

^riüatiben ©utf)er§ig!eit !ein S5öfe§ gu tl)un u. ber @erecf)tig!eit feine

f(f)ulbig!eit §u tl)un

®ie Tloxal ift (fjimärifcf) bie lauter uneigennü|ig!eit tüill biejenige

aud) hie gegen eingebilbete S3ebürfniffe tf)eilnet)menb ift. ®ie moral

15 ift grob bie ben eigennu| allein beljauptet

2)ie officia beneplaciti fönnen niemals mit ficE) bringen ba^ man

fid) feiner eignen SSebürfniffe beraube aber n)ol)l bie officia debiti benn

biefe finb moralifcf)e S5ebürfniffe

firf) fel)r unbilliger unb öftere e!ell)after 3}iittel bebienet. 5)ol)er ift eine grauend*

20 perfon bafelbft jeberjeit im ©efängniffe, fie mag nun ein 3JJäbcf)en fet)n, ober

einen borbartfrf)en, untüd^tigen unb ieber^eit argtröl)nif(i)en SJiann l)aben. ^n
ben Säubern ber «Sd^toarjen: tüo§ fann man ba beffere§ ertüarten, al§ tt)a§

burd)gäugig bafelbft angetroffen tvxxh, nemlirf) ha^^ toeiblic^e ®efcE)led)t in ber

tiefften ©daueret)? Sin ^Serjogter ift allemol ein ftrenger §err über ben ©ct)tüä=

25 d)eren, fo tvie aud) be^ un§ berjenige 9Jiaun febergeit ein £t)raun in ber Äü(i)e

ift, tveidjei ouffer feinem §aufe ficE) faum erfül^net jemonben unter bie Slugen

gu treten. 5)er ^oter 2abat melbet jtoar, ba^ ein ^Jegergimmermonn, bem
er ha§' l)0(^müt^tge ^ßerfa'^ren gegen feine SSeiber borgetoorfen, geantJDortet

l)abe: g^r Jlßctfie ^c^b rer^te 9lonccn, beim jucrft röumct i^r euren asöeibcm

80 ^0 biel ein, unb l^emar^ flagt tl^r toenn ^te cuc^ ben to^f tolt motten; e§ ift

auc^, oB tuenn l)ierin fo ettt)a§ tväie, ttJoS öiellei(i)t berbiente in Ueberlegung

gebogen ju n)erben, ollein furj um, biefer £erl toar bom ^opf bi§ auf bie ^ü^e
gang ftf)n)Qr§, ein beutlict)erS5ett)ei§, ba^ ba§ tüa§er(107) fogtebummn)ar. Uuter

1 me:^rer? me'i)x? gemeinnü^igen ö (Jm 1—2 ^mtofinbungcn? ßm^'
finbung? 2 Uppigfeit ö ift 4 erteiben et ?;.«.! 6 ift fdjimärifd).

7 betten.^ bem? (starke Kürzungen). 10 ber ö negat 13 lautet l v. a. S.

16 Eitüßs veränderte, mehr senkrechte Schrift. Nicht eingerückt. 18 Spatium

eine Zeile, kurzer Trennungsstrich.
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®ie Xugenb füf)rt einen notürlic^en Sol)n mit \xä) aber nid)t an

Gütern hex UppiQteit obtüot)! ber ©nügfamfeit

®§ lä^t fid) ein bollfornenfter 9JJenfd) ber S^latur aber ni(i)t ber ^nft
gebenden

$5ener tjütet \iä) fid^ einige (Sd)ulbig!eiten §u auferlegen, u. aud) &

biejer

®ie jü^igfeit ber je^igen 33ebürfni§ i[t (i)imäri[(i)

S)ie greunbf(f)aft ber 2](nnel)mlid)!eit ober ber S3ebürfni§ ©ie

niü[|en gleid) fet)n fonft t)ei^t§ md)t f^reunbfc^aft fonbern ®enu^

f^reunbf(i)aft i[t itner gegenseitig bot)er nid)t gmifdien SSater unb lo

^inb u. ha bie ^rau niemals fo jef)r be§ S!J?anne§ n)oI)I bege{)rt al§

biefer ha^ if)rige fo ift bie (£t)e ber bonfomntenften ^reunbfci)aft nur

naf)e bertronbt.

3m ftanbe ber U|)^Digfeit muffen bie föl^en auftjören greunbfd)aften

gu merben. ifr

®ie f5reunbf(f)oft he§> SSa^ne^ bie in gegenfeitigen guten SSünfcf)en

allen SBilben finb feine, bet) benen ba§ tt)etblirf)e @efd)ted)t in größerem wirf«

Iid)en 5lnfet)en ftünbe, al§ bie bon ^anaba. Sßietleidfit übertreffen fie barin fo

gar unferen gefttteten 3BeIttt)eil. 9'?id)t, al§ wenn man ben grauen bafelbft

bemüttjige Slufloartungen mad^te; bo§ finb nur ©omblimente. 9^ein fie t)aben 20

loirtlitf) §u bef et)Ien. ©ie berfammlen fid) unb beratt)fd)Iagen über bie tt)id)tigfte

2lnorbnungen ber 9'Jation, über Ärieg unb ^^i^ieben. ©ie fd)iden barauf il)re

Slbgeorbnete an ben männlid)en 9?at^ unb gemeiniglid) ift il)re ©timme bie=

jenige, tveldje entfd)eibet. Slber fie erfaufen biefen SSorgug tt)euer genug.©ie

I)aben alle t)äu§Iid)e 2tngelegent)eiten auf bem .t)alfe, unb net)men an allen 25

S3efd)tt)erlid)!eiten ber SJiönner mit 5(ntt)eil.

3Benn tt)ir §ule^t noc^ einige 33Ude auf bie ®efd)id)te werfen, fo fet)en Wir

ben @efd)mad ber 3!J?enfd)en wie einen ^roteuS ftet§ wanbelbare ©eftalten

anne'^men. ^ie alten ^^iten ber @rted)en unb 9iömer geigeten beutlid)e

SRertmale eine§ äd)ten ®efüt)B bor ha§ ©d)öne fo wot)I oB ba§ ©rl^abene, in 30

ber ®id)t!unft, ber SSilb'^auerfunft, ber 5lrd)itettur, ber ©efe^gebung, unb

1,9 m. 10 nid)t Sigel. 2 Kurzer Trennungsstrich. S Wieder mehr nach rechts

geneigte Schrift. '>fflen\d) abgekürzt. b Kommapunkt, ß Bricht ai. 7 Durchschuß

zu Druckseite 107. Oberer Rand. d)imätifcf) Spatium 1 Zeile. 9 0enu§?
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otjue SSirfung beftel)t ift tf)örigt aber f(i)ön, bte ber gejelligen ^reunb«

Ii(i)!ett u. ber einftimmigen @m)3finbungen i[t bte geltio{)nIic£)[te ober ein

foId)er i[t in (5)efenfd)Qften öielleicfit offen!)er§ig u. öerj'd)n)iegen ober

fein ^reunb.

6 ®ie @räiei)ung be§ Üioufj'eou i[t bog einzige Sdiittel bent ^(or ber

bürgerlic£)en (5Jej'en[d)Qft tt)ieber auf^ulielfen. 2)enn ba bie U|)|)ig!eit

itner mel)r gunifnt moburcE) bie S^otf) bie Unterbrüching u. beradjtnng

ber ©tänbe u. bie ^iege entj^3ringen [o fönnen bie ©efe^e batt)ieber

mä)t§ on§rid)ten tt)ie in ©(i)tt)eben. 5S)aburcE) n^erben aud) bie 9tegi=

10 rungen orbentIid)er u. bie ^iege [eltener. @g [olten Censoren gefegt

Serben 2tber iro merben bie erften f)er!oinen. ©(f)n)ei^ bü§ einzige

Sanb. 9ütglanb.

S)er 3^ßifß^ ^ß" i^ anne{)me i[t ni(i)t bogmatijcE) fonbern ein

3tt)eifel beg 9tuffci)ub§. ß^t^tici (^riTsiv) ©ud)er. ^d^ hjerbe bie ©rünbe

15 bon beleben feiten erl)ö^en. 6^ ift njunberlid) ba^ man baüon gefatjr

beforgt. Sie ©^eciitation i[t nict)t eine jad)e ber not^burft. Sie ^ent*

niffe in anfe{)nng ber te^tern finb fid)er. Sie WleÜfohe be§ ß^^^feB

ift boburd) nü|tid) ha'^ fie ha§ ©emütt) praeservirt ni(f)t norf) (S|)ecu=

lation fonbern bent (S^efunben SSerftanbe u. Sentiment ju i)onbetn. ^cf)

20 fudje bie (S^re be^ Fabius Cunctator.

Sie SSarI)eit f)at an fid) felbft feinen SSertt) ob eine StJleinung üon

ber 33eh?o!)nung öieler SSelten tüüi)x ober falfcf) fel^ ba^ift einerlei). 3Jlan

mu^ fie nid)t mit ber 2öarl)aftig!eit Oermengen. 9^r bie 9trt ioie man

gur SSartjeit gelanget t)at einen beftimmten SSertf) meil ber fo gum

25 irrt^um fü'^rt e§ aud) in :praftifd)en Singen tfjun fann

3Senn taS^ öergnügen au§ ben 2Btffenfd)aften ber Behjegung^grunb

fet)n foll fo iftg einer(et) ob e§ mafjr ober fa(fd) fet). Sie Unrtjiffenben

u. bie ^rüt)!Iugen f)aben barin einen $ßortt)eü öor ben berftönbigen u.

bef)utfamen. Ser le^te 3tt'ecf ift bie S3eftimung he§> SJlenfdjen gn finben

1 Kommapunkt. 3 ein ®efeUfd)aftet? 4 Längerer Trennungsstrich.

Das Folgende engere, steilere Handschrift, schwarze Tinte 6 bürgert: ®efettfdE);

9 nt(f)t§ Sigel. 12 Kurzer Trennungssirich. Im Folgenden Schrift wie vor dem
letzten Absatz bei gleicher Tinte. 13 ic^ 6

f 13 u. 16 nid)t Sigel. 15 tüun»

berl: ba§ stoif; bafe 16 beforgt. erste Silbe v. a.? 18 baburd^ Sigel.

21 Wietier (iie obige kleine Handschrift; gegen den vorigen Absatz abgewinkelt.

25 Kurzer Trennungsstrich. 26 Nicht eingerückt. 29 S!JJenfd)ett abgekürzt.
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2)ie SJleinung bon ber Ungleict)t)eit rnocJit aud) bie S(Renfci)en un*

gleid). 9^ur bie Sef)re be§ HE. R. lann mad^en ha^ aucE) ber gelet)tte[te

^f)üofo|)I) ftd) mit feinem SSiffen aufrict)tig u. ofjtte bie 9fteIigion §u

§ülfe §u Tiel)men ni(f)t bor beffer f)ölt aB ben gemeinen 9J?an

SSa§ bor ein elenber 3ii[tonb ift eg irenn bie Unterbrüfung \o alU 5

gemein u. gett)ot)nlitf) i[t bofe ein fleißiger u. rebli(f)er 9J^enfc£) nid)t bIo§

©erecfjtigfeit forbern !an fonbern ©nabe erflel)en mufe. ^e mel)r rt)ir

unfre ©(i)ulbig!eiten ber!ennen, iDenn tpir nocf) nic^t gan| berberbt j'et)n

befto mef)r ®en)ogen{)eiten bleiben nn^ übrig bornemlid) berföumen n)ir

bie f(i)ulbig!eiten gegen einige u. ertt)eiten ®un[ten anbern. 10

5&amit bie fcf)mäd)e ber grauen in ben tf)ätigen ($igen[(ä)aften mo=

burd) erfe^et mürbe fo f)ot bie '?flatm bie 3[Ränner fd)tt)Oc£) in fo fern

gemad)t ba^ bie bem ©cEieine fid) gor fe{)r ergeben u. fid) Ieid)t töufdien

lafjen. SDer SJiann i[t geneigt fid) gro^e ^Begriffe bon einem geliebten

^egenftonbe gn mad)en u. fid) felbft gteid)fam it)rer unmürbig gufüfilen. 15

^a§ Sßaib aber bün!t fid) gemeiniglid) n)ert{) ber SSemerbung u. mad)t

fid) feine |):^antaftifc^e $8or§ng§ibeen bom 9J?anne. Sie glauben batb

über ba§ §erg Deg Wanne§> gebieten gu fönnen. ^er SD^onn ift geneigt

feine ^rou ober ©eliebte f)öi)er §u fd)a^en al§> fid) felbft bie ^rau nie=

felbft in ben (Sitten. (108) ^ie 9?egierung ber römifd)en ÄQt)fer üeränberte bie 20

eble fo tt)ot)I al§> bie fd)öne Sinfalt in hü§> ^räd)tige unb bonn in ben falfd)en

(Sd)immer, toobon un§ nod) bie Ueberbleibfel it)rer S3erebfam!eit, ^id)t!unft

unb felbft bie @efd)id)te if)rer ©itten belet)ren tonnen. 9fllmät)lid) erlofd) aud)

biefer 9ieft be§ feinem @efd)mocE§ mit bem gänslic^en SSerfdl be§ ©taat§.

2)ie SSarboren, nad)bem fie ti)rer (Seit§ it)re 9Kad)t beöeftigten, fü"^rten einen 25

getriffen berfe'^rten @efd)macf ein, ben man ben ®ot'^ifd)en nennet, unb ber

auf f^ra^en auslief. aJian fat)e nic^t allein f^ra^en in ber S3au!unft, fonbern

and) in ben 2Siffenfd)aften unb ben übrigen @ebräud)en. 3)a§ oerunartete

(Siefüt)!, ha e§ einmal burd) falfd)e ^unft gefü"^ret n)arb, nat)m et)er eine jebe

anbere unnatürlid)e ©eftalt, al§ bie alte ©infalt ber Statur an, unb tvai enU so

toeber bet)m Uebertriebenen, ober bet)m £ä^pifd)en. S;er f)öd)fte (Sd)tt>ung

t)en ba§ menfd)Itd)e ©enie na^m, um §u bem Grt)abenen aufjufteigen, beftanb

in 9Ibentt)euem. Wan fat)e geiftlidie unb hJeltlic^e 2tbentf)eurer, unb oftmaB

eine toibrige unb unget)eure 33aftartart bon bet)ben. 9Jiönd)e, mit bem We^'

1 Druckseite 107, unterer Rand. Braune Schrift. S[Renf(i)en abgekürzt.

4 ntcf)t beffer ber statt: ben. 6 Druckseite 108, Durchschuß. Blei 53. Braune

Tinte. Nicht eingerückt. 8 ©d^ulbigfeiten.^ ©d)utbigfeit? nid)t Sigel.

10 Kurzer Trennungsstrich. 11 iVicÄ< eingerückt.
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maB. SBenn man bto§ ber öief(i)Ied)ter 9tb[td)t nimt jo regiert offenBor

bie f^rau u. t[t Üüger. ®er ©ro§mütf)tge glaubt leidster aB ber eigen«

nu^ige u. [d)tt)ad)e.

2)ie Galanterie (ber 9J?ätxer) ift bie tunft berliebt gu f(f)einen. 2)er

6 SSeiber coqvetterie ift bie ^nn[t ben (S(i)ein ber 6roberung§neignng ju

macE)en. 33et)be§ ift in 6i)en lädjerlitf). 2)ie Äunft tngenbf)oft §u fd^einen

ift bie 9Inftanbig!eit u. befonber§ bie !eufd) gu f(i)einen bie fittfam!eit

fein u. ou§tt)äf)Ienb im ®efd)ma! fpröbig!eit, leutfeelig §u fc^einen

Politesse @8fd)Iiffenf)eit ®ie $erfot)nen n»eld)e fic^ auf biefe Mnfte

10 am beften öerftef)en madjen bie ©c£)te(f)teften (5f)en

SSenn ber (S(f)ein gum ^toed ber (St)e angetüonbt toirb fo ift er no(f)

gut bauert er nad) ber (St)e fo ift er fe!^r täcf)erlid). 2)o(f) öertangen bie

2Jiänner foldie grauen bie iljuen h?ie fie fagen &)ie mad)en bie gefuci)t

n)erben bie man ifjnen gerne ent§ief)en mö(f)te.

15 est obligatio stricta erga dominum ex obseqvio reverentia erga

benefactorem ex amore in novo foedere licet deum amare in veteri

revereri

bud) in einer unb ber ^iege§fat)ne in ber (109) anbem^anb, benen gan§e §eere

betrogener ©d)Ia(i)topfer folgeten, um in anberen ^immelggegenben unb in ei=

20 nem t)eiUgeren SSoben it)re ©ebeine berfd)arren gu lajfen, eingen)et)I)ete Krieger,

burd) fet)erli(i)e ©elübbe gur @ett)altt:^ätig!eit unb 9}iiffetl^Qten gel)eiligt, in

ber f^olge eine
fettfame 9(rt bon t)eroifd)en ^t)antaften, njeldie fid) ^Ritter nannten

unb 2lbent£)euer auffud)ten, Stumire, 3tüet)fäm|)fe unb romanifd)e§onbIungen.

SBät)renb biejer 3eit warb bieD^eligion sufamt ben SBiffenfd)often unb ©itten

25 burd) etenbe t^ro|en entftellet, unb man bemerfet, ba^ ber @efd)mod ntd)t

Ieid)tlid) ouf einer Seite ausartet, o^ne aud) in oHem übrigen, tt)a§ gum feineren

®efüt)I gel^öret, beutlid)e 3etd)en jeiner SSerberbniS bargulegen. S)ie Softer*

gelübbe mad)ten au§ einem großen 3:lt)eil nu|borer 9)lenfc|en §al)Irei(^e ©efell«

jd)aften emsiger äTtü^iggänger, beren gtüblerifd^e Seben^attfie gejd)idt mad)te,

30 taufenb (Sd)ulfrQ|en ou§3uf)eden, tveläje bon bo in größere SBelt ausgingen

unb xijxe 2trt berbreiteten. (Snblid), nac^bem ba§ menjd)Iid)e ®enie bon einer

foft gQn§Iid)en 3erftörung fid) burd) eine 5trt bon ^olingenefie glücflid) tüieber»

um erI)oben '^at, fo fe!)en tüir in unfern (110) 2:ogen ben rid)tigen ®efd)mod

1 ber? bie?? 3 Kurzer Trennungsstrich. 6 lörfierlid). abgekürzt, 6: SBenn

ber SBeiber u. SKöntier 8 u. fluih)äl)leitb ? u. unb tDäI)Ienb?? Kommajmnkt.

9 ®ejd)Iiffenf)eit 6 SBenn biej 11 ©d)etn «5; üor ber et)e an 15 Durchschuß

2M S. 109. (s?) Zusatz am oberen Rande. Schwarze Schrift. obligat: reve-

rentia g. Z. 16 benefactorem abgekürzt.

Sant'i ©cfiriften. ^anbfd)riftHcJ)er ««acf)Io6. VII 12
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S)te Körper finb enttneber ^jojitib burci)jic£)tig ober negatiö (reflec-

tirenb) ober ßero ([ditoar^). 2(IIe Körper auf ben oberftöc!)en finb bet)be§

gugleicf) bornemltd) bte Üeinen blätd)en.

2)ie fteinen S9Iät(i)en be§ äJlagnetg be^ (Sifen§ f)aben biefe (gigett=

jd)aft u. §ief)en ficE) in ganzen S^tum^en mit if)ren ungtetd)nai)migen s

^olen. ete!trif(i)e ^ör|)er fiaben e§ nur auf ber OberfIäd)e

33ürf)erlefen bet)m ^rauengiiner gef(i)iel)t um geleiert §u fc£)einen

2)ie @f)e bie !einen (Scf)ein f)at bie 9fteblid)!eit gIeid)faB

jus cum sit complexus obligationum debiti habitus actionum ex

rationibus juris determinandarum est justitia quae vel est obligantis lo

(activa) vel obliganti (passiva). Prior exigit actiones aliorum qvales

per rationes juris necessitantur Posterior est habitus se ad actiones

determinandi qvae per actiones juris ab aliis necessitantur. Si acti-

onum habitus sit justitiae adaeqvatus prior erit justitia severa posterior

15

Habitus officiorum limites justitiae activae excedentium Aeqvitas,

justitiae passivae ibidem

Indoles

de sententia respectu juris civilis sumum jus sunia injuria,

respectu civis vera non respectu judicis 20

®er (S(i)ein ber f^reunbfd)aft. Aristoteles

1 Dünnere Schrift. Äötper Äör v. a. ®ur? 6 eieftrtj(i)e verstümmelt.

Spatium 1 Zeile. Trennungsstrich. 7 In dem letzten Spatium, nach links

abgetrennt. 8 Awh diese Refl. in dem letzten Spatium, gegen die vorige abgetrennt.

9 complexus ö regularum actionum ö cum jure 10 vel vel est 11 Prior

ö: necessitat actiones aliorum non nisi juri adaeqvatus h. e. tales et in tan-

tum qvales et in qvantum ratio juris postulat. Posterior est habitus actiones

suas aliorum ö: confirmiter quatenus (dazwischen unleserliches Wort, über

dem undurchstrichen: ad qvas fqvae?jj. qvales g.Z. 12 Posterior ö: se

ipsum determinat a legi 13 per Sigel. juris ö sunt necessitantur

abgekürzt, dahinter fünf Punkte, und auf der nächsten Zeile ö: Utrumque potest esse

14 sit? fit?? 15 u. 21 Striche im Text. 16 Nicht eingerückt. Habitus d

actionum 18 Spatium 1 Zeile. 19 Feinere Handschrift. 20 Kurzer

Trennungsstrich.
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SSett tt)ir lt)ad)en fo tjoben mx mundum comunem

©in junger (£f)emantt ift borum ni(i)t gut toeil er bie f^alfdilieit be§

©(f)em§ nod) uid)t ertüogen i)at

§ume meint ha^ bie @ei[tlid)en feljr bie ^unft gu [d)einen ausüben.

5 SSarfieit l^idt fid) nur im ©cf)lQfrode im §abit de Parade ber (3(i)ein.

StHerlet) f(f)ein in Meibern. ©djminfe. Alexander v. Antipater ^ur^ur

inmenbig

^er 9^eib !^ört auf tnenn iä) ben täu[(f)enben (Sd)ein öon 5tnberer

©lüfjeeligfeit u. $8oIIfoTnenf)eit obn)i[(f)en !ann

10 SSon bem SJ^ittel ficE) einen ^rejibenten ober ei)rn)ürbigen Wann
bet) feiner ^rau üorguftenen

®ie öotlfommenfte f^rau. ^ßerftänbig u. inacfer üernünftig »enn

fte be§ SSernünfteIng n)itl!üf)rüd) überf)oben ift. ^lug SSeife — Sßi^ig

^ein galant, ^fjärrin 2)ie Ubert)ebung üon f)äu§Iid)en ®efd)äften mad)t

15 Xt)örinnen.

SDerjentge ber feine S3egierben gu befriebigen ineiS ift fing ber fie gu

bel)errf(f)en meig ift ineife.

SSeltttjeiS^eit

Soften u. Unfoften. 2)q§ finb unfoften ttjen man bie $ßergnügen bie

20 be§ ©d)önen unb ©blen fo n)o'£)I in ben ^nften unb 3Bijfenfcf)aften al§ in

5(nfel)ung be§ ©ittlid)en (mfblüt)en, unb e§ ift nicE)t§ met)r §u inünfcfien, aß ba^

ber foIfrf)e @(f)immer, ber fo IeicE)tIid) täufcf)t, un§> m<i)t unüermerdt bon ber

eblen (Sinfalt entferne, bomemlid) aber, bo^ ba§ noct) unentbedte ©etieimni^

ber ßrjieljung bem alten 2Bat)ne entriffen trerbe, um i)a§ fittlid)e ®efüt)I frü'f)*

25 zeitig in bem S3ufen eineg jeben jungen 2BeItbürger§ gu einer tt)ötigen

©mpfinbung gu ert)öf)en, bamit nicE)t alle geinigfeit bIo§ auf ba§ flüd^tige unb

müßige Sßergnügen "hinauslaufe, baSjenige toa§ auffer un§ üorget)t mit mel^r

ober ttjeniger ®efrf)macEe gu beurtt)eilen.

178,21-1 Beide Reflexionen in dem letzten Spatium, nach links abgetrennt.

3 nid)t Sigel. 2-3 Diese Reflexion zwischen dem Absatz: de sententia — judicis

(178, 19—20) und dem nächsten Absatz. 4 ®et[tl: 6 \6)tm? fcf)etnen?.»

12 110. Druckseite, oberer Rand. Schwarze Tinte. 13 irilltüfirl: ^lug g.Z.

13-14 Die Worte: £Iug— gein in brauner Schriß. 14 dämmen? 16 Etirser

Trennungsstrich. Das Folgende braune Tinte. 19

—

180, 4 Linker Rand der

Seite, neben Zeile 21—28 des Drucktextes.

12*
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man bor ®elb ober 5trbeit {)aben fann u. dfo aud) biefe berüert. 5)er

targe :^Qt bte grofeefte Un!o[ten ber jo gu leben weife bet)m auftoonb

atleg ®elbe§ ben gröfeeften ©etoinn. ©ei|ig auf jebe ßeit jie gu feiner

3ufrieben:^eit (nid)t ergepd)!eit) gu berh)enben.

®teid)tt)ie bie ©röfee be§ SSJlenfd^en nicf)t fann über ta§> aJHttelmaS

wadifen of)ne \)a^ er f(i)n)äd)er h)erbe u. auä) nid)t unter berfelben

bleiben oI)ne bafe er gu fd^hjad) fe^ fo mit ben fitttid)en u. gierüdien

@igenfrf)often

®rietf)ifd) 3tömifd) ©efidit

G^^aractere ber Nationen im Umgange ©panier f^i^angofen 2)eutf(i)e lo

^glänber

^afe unfre Jünglinge u. Wlänei nocE) fo ünbifcf) fe^en macf)t meit

fie öor{)er nid)t gnug @rlaubni§ gef)abt l^aben ^inber §u fet)n. ©o

blüfjen bie S5äume im ^erbft benen ba§ ^^rü^^ja^r bie 58tüte nid)t geljorig

I)at augbredjen loffen 15

^ie ©infatt ift entnjeber bie unmiffenbe ober bie bernünftige u.

toeife (SinfaÜ

^n allen SD^oratifcI)en definitionen ift ber 5tu§brndE medioeritas fet)r

elenb u. unbeftimt e. g. in parsimonia beit er geigt nur an ha^ e§ einen

®rab gebe ber ber ©röfee megen nid)t gut ift ol)ne gu fagen mie grofe 20

ben ^a^' Qiute fet)n muffe

®iefe medioeritas aurea ift qvalitas occulta

Unterfd)ieb ghjifdjen: er meife gu fct)einen ober er n»ei§ gu leben.

2 juv. a.? 3 |te v.a. \iä) 4 m(I)t Sigel 5—8 Unterer Rand;

zwischen Text und Schlußvignette des Buches. 6 SKcnjäien abgekürzt. niijt Sigel.

über btc 9 Unterhali der Vignette. 11 Kurzer Trennungsstrich. 12 McA<
eingerückt. ®a^ v. a. SDag 13, 14 u. 20 ntcf)t StgfeJ. 16 Unter dieser Zeile

in steiler Schrift: vid. pag 38. 16 Zweite Innenseite des Deckels. In der bis-

herigen Schrift und Tinte. Blei 54. Oberer Rand. 17 Gegen den folgenden

Text, ebenfalls oberer Rand, abgegrenzt. 18 defin. 22 Spatium 1 Zeile.

23 Längerer Trennungsstrich. In dem freien Raum links neben dem Vorigen vier

Rechnungen, die offenbar zuerst auf der Seite standen, da die Reflexionen 16—23 und

181, 1—i um sie herumgeschrieben sind.
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SD^on fönnte fagen bie 3D'leta^!)t)ft! fe^ eine SSif[en[d)aft öon ben

©(fironfen ber 9Jlen[(i)IicE)en SSernunft

2)ie 3^^ifß^ berfelben fjeben ni(i)t bie nü|Iicf)e [onbern bie unnü^e

©etüigfjeit auf

5 ^ie 9D'?eto^I)t)fi! ift barin nü|Ii(i) bo^ fie ben ©d)ein aufi)ebt ber

fd)äbli(i) jet)n fonn

3n ber aJletQ^jiii^fi! ift auf ber entgegengefe^ten feite ni(f)t aud^

S)en!en ^art{)et)Ii(i)!eit u. e§ nid)t fagen auä) Süge in ^anblungen ift

eg anberg

10 9Jian öertiebt firf) nur in ben ©(f)ein man tiebt aber bie 9Barf)eit

SSenn man ben f(i)ein ber SJieiften 9!}^enf(i)en entbe!en folte fo mürben

fie mie jene SSraut erfci)einen bon meld)er man fagt hal^ fie fd)öne feibene

5Iugenbrauen ein |3aar elfenbeinerne Qä^ne einige %üä)ex bie ben

S3ufen ftü^eten öortrefIi(i)e ^aarIo!en obgelegt u. i!^re f(i)min!e abge«

15 tt)if(i)t ijatte itjxem beftürgten Sieb'£)aber

2)er ©(f)ein erfobert ^einigfeit u. ^unft bie SSart)eit ©infalt u. Ütutje.

md) bem ©mifft ift oHeg in ber SSelt Kleiber

S)a§ Sö(f)erlicf)fte ift biefe§, ba^ man ben fd)ein fo lange gegen anbere

mad)t big man jid) felbft einbilbet er fet) marl)eit fo macf)en e§> ^inber

20 mit ber religion

2)er ©cf)ein menn ii)n ber fo if)n intendirt öor bie 6a(f)e felbft tjält

ift ber SBat)n,

2)er ©djein ben bag ^rauengimmer intendirt alg ein SJiittel §u (Sr«

rei(f)ung ber ßt)eliebe ift !ein 2!5af)n aber auffer biefer SSebingung ttjol^l.

25 Sßon ber Äunft "oa^ Sei(i)te f(f)tt}eer §u madjen

1 Dunklere Schrift. 2 3!)ienf(f)Uc^en abgekürzt. 3 ntd)t Si^eJ; zwischen

ni(f)t M«d bie etne geometrische Zeichnung (?) , die scÄon vorher auf der Seite starul.

nü^l: b Lii}ks oberhalb der beiden letzten Absätze. 7 Rechts daneben. 3Ret(üj>f)t

10 Mitte der Durchschußseite. ober bie in eine angesetzte Zeichnung hineir^

geschrieben, die sich so wenig wie die vorige auf den Text der Reflexionen bezieht.

Spatium 1 Zeile. 13 elfenbeinerne? elfenbeinene? 14 [tüteten d: abgelegt

ein paar 15 if)rem? if)ren? 16 einfolt u. 6 gern 24 (£{)etiebe? Sl)t»

liebe?
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§11 ben

S5eoba(f)tungen über t)a§ @efüf)t be§ ©d^önen unb (h^ahenen

^te Steigung be§ grauengimtnerS gu ben 9?omanen fommt bielteidjt

bai)er, tüeti fie tüünfdieTT, ba^ bie Siebe bte einzige Steigung tpäre, tvo-

burd) bie SJ^önner regirt tüerben.

©olt)ie ber grö^efte Überfluß, ber qu§ ber freien Ütegirung ent=

5 [|)ringt, enblid) barauf ]^inou§Iäuft, 9ttle§ in ©daberet) unb enblict) in

5trmut{) gu berfto^en, jo mu^ bieunnatürlidie ^reif)eit be§ ttjeibtid)en

@ef(f)Ie(i)t^ unb bie 5tnnef)mli(f)feit, bie [ie baburd) genießen unb er=

fi)eilen, am (Snbe barouf I)inau§Ioufen, fie ööHig berä(i)tli(i) unb enblicE)

§u ©dobinnen gu ma(i)en.

10 §err §ume gtoubt, ein f^rauengimnter ot)ne bie tenntni^ ber @e=

f(f)id)te if)reg SSoterlanbeg ober bon @ried)enlanb unb diom fönne nie=

maB ben Umgang mit Seuten bon SSerftanb unterf)alten. ©r beben!t

aber nict)t, ba^ fie nid)t ba§u finb, ben S[J?önnern gum Unterfjalt be§

9fJa(i)ben!en§, fonbern pr ©r{)otung bon bemfelben gu bienen. 2)ie

15 (S5efd)icf)te nu^t gor nid)t§ of)ne einen öirab üon ^f)itofopf)ie, n?enn eö

aud) nur bie moraIifd)e märe, ^n biefer aber braud)t ba§ grauengimmer

nur ben £!)eit ber (S^efd)id)te, ber bie ©ittlid)!eit betrifft, meldje fid^ auf

if)r @efd)Ied)t be§iet)t.

®ag f^rauen§immer, meit e§ immer regiren mitl, nimmt fid) ot)ne

20 S3eben!en einen Starren.

®ie madere f^rau mill burd) it)ren 9J?ann geetirt fetjn, bie eitle fragt

nod) biefer ef)re nid)tg, fonbern mill mit fid) felbft in bie 5tugen fallen.

®ie coqvette ^at bie 2tbfid)t S^ieigungen einzuflößen, ob fie gleid) felbft

feine 'i)at, e§ ift ein bloßeg ©|3iel ber (Sitelfeit.

25 Sllle SfJeigungen finb entmeber ou§fd)ließenb ober tt)eilnel)menb.

2)ie erfteren finb eigennüfig, bie anberen gemeinnü^ig. ®ie ©elbft-

liebe unb ©elbftfd)ä^ung ift if)rer Statur nad) aber nid)t au^fd)ließenb

;

bie Eigenliebe unb ber (Sigenbün!el ober finb e§. 2)ie SSeiberliebe ift

au§fd)ließlid) in 9tnfe{)ung onbrer SD^önner nod) bem ©efe^e ber ^atut.

so^er blo§ mollüftige Sirieb ober bie bertiebte SSutl) fonn fogor quI-

1 L. Bl. Schubert I, Neue Preußische Provimialblätter Bd. XII 1857, S. 55—56.
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fdlliefeenb in 2Infef)ung beg (SJegenftanbeg ber Siebe \et)n, basier ^ott)'

5ud)t, §erobe§ 2C. 2)er unmittelbare (g^rttieb ift au^fd^üefeenb in 2tn-

fefjung ber ©fjre. Xie ©igenfdioft be§ ®emütf)eg, alleS au§f(i)Iiefeenb §u

beget)ren in ©egenftänben, ba tt)o biefer Srieb nid)t burd) bie Statur

gered)tferagt i[t, !)eifet 9^eib. ®er 9^eib ift eine 5trt öon 2Se^. ^ie 9^ad)= 5

eiferung aber, eine 2;raurig!eit über bie Unglei(i)!)eit, !ann n)ot)t nur

eine eingebilbete Ungleidjl^eit betreffen; übrigens ift fie aBbann nur

eine öer!e^rte 3(nmenbung eines guten ©efe|e§ ber 5^atur. ®ie triebe,

bie tf)eilnei)menb finb, finb bie beften: nur im ®efcf)Iec£)tertriebe mu| bo§

2::^eilnet)men nur hen (SJegenftanb ber berüebten Steigung betreffen. 10

2)ie Steigerungen ber SSeiber finb ein if)nen unbeätpingli(f)er trieb

§u f(f)einen bie SJiänner bie nod) nidjt anwerft lieberlid) gett)orben i)aben

hk (gigenfdiaft ha^ fie fe{)r leicht burd) biefen ©cEiein f)intergangen toerben

biefeS $ßer{)ältnis I)ält bie ©tär!e ber gegenfeitigen Steigung in (S(i)ronfen.

Xer fittli(f)e Buftonb n^enn ber ®ejd)ma! §u ber großen SUlenge 15

erftinftelten $ßergnügen unb reiben fefjlt ift Einfalt ber barin biefer (5)e*

fd)mo! erworben ift ift tugeftb bie §elbentugenb aber geljet fo gar ouf

bie überwinbung ber SSebürfniffe a^an fan atfo gut fet)n ot)ne tugenb.

S)aS ricf)tige Urt^eil maS ficf) burd) bie erfot)rung ertüirbt hie an ben

SSebürfniffen f)angt ift Sßerftanb njenn ber (5^efd)ma! an öiel 2)ingen 5U= 20

nimmt u. fic^ bie 9!Jionnigfattig!eit ber 9tngetegent)eit öergröfeert fo ift

SSernunft nötfjig u. §h)ar fo gar feine SSernunft 2)ie Ö^efunbe 9Ser=

nunft aber ift biejenige feine SJernunft tt)elct)e mieber §u bemjenigen

§urüf!ef)rt toa§> §u urt{)eilen u. §u miffen nött)ig ift. Wlan tan \el)x

berftanbig feljn of)ne gro^e ^einig!eit ber SSernunft. 25

2)er einfaltige (5Jefd)ma! artet Iei(f)t auS unb bie fittlic^e ©infalt

au§ mangel ber tentniS ber üerfüf)rerifrf)en 9ftei|ung ift Ieicf)t f)inter*

gangen bo^er ift bie gro^efte $8on!ommenf)eit

2)iej;enige f^rou bie feinen fonberIid)en ©efc^ma! an alten ben

3erftreuungen Galanterien u. ©iteÜeiten ermorben t)at tan ®ut fetjn 30

of)ne tugenb u. 35erftanbig fetm of)ne gu Hügeln, ^ft fie ou§ ber 9Jiitte

11 L. El. Reiche Xb2., erste Seite. 13 burc^ Sigel. 15 ju ? (v.a.?)

16 erfünfteltelten 20 ^engt? 26 ®efd)maf «5; u. ber gefunbe SBerftanb

28 Bricht ab. 29 Zwischen ®efcf)inaf und an ein oder zwei unleserliche Buch-

staben: u. (?) 31 Smitte ö biejet
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u. bem ©i^ biefer feinen 95ergnügen gegogen [o njirfen taufenb

SodEungen auf fie u. fie l^at tugenb nötljig um eine gute %xau gu fe^n.

^m i)äviäii6)en Seben im Umgange ber munter gutf)er§ig u. tu!)ig

ift ift feine SSt^Iet) feine SSüdjer u. §offentni§ unb üernünfteln nöt^ig,

5 aber menn fo biel feiner öJefcf)ma! Süfternl^eit u. SJioben ermorben

morben fo ge{)ort Sßernunft ba§u um §u öeri)üten bo^ man feine 5iärrin

merbe.

2)ie SSoHfoinenfte f^rau mürbe bie fet)n bie bie Sßerfd)iebenen feinen

(£rge^Iici)feiten be§ Seben§ bie SUtanieren bie ©alanterie in it)ren f(i)önen

10 9flei|en fennt u. ^efd)maf t)at aber mülfül^rlicf) burdE) bernunftige ©in*

fid^t üon beffen Unnü|Ii(i)feit fid) jur §äu§IidE)feit u. Einfalt anfrf)ift

u. fid) felbft gu gmingen mei§ burrf) tugenb.

®ie ^rau tjat nod) mef)r tugenb nötf)ig in ber (St)e a{§> ber SJlan

öornemlid) menn bie nott)menbigfeit be§ fittfamen (Sd)ein§ gar au^er

15 ber Wlohe gefommen unb bie galante ^ret)f)eit fo unf(i)ulbig mie fie aucE^

tjeifeen mog auffommt. 2)enn fie l)at ein fidtyerer (Bpiel mie man Iei(i)t

rotfjen fan u. mirb mef)r aufgefobert.

SfJlan fan nad) ber 9tegel ber ^Iugf)eit borau^fe^en mag überaus

feiten unb mo e§> anzutreffen fcEimer gu fennen ift ba^ biefe§ gar niemals

20 angetroffen merbe barum ift ber ^tugf)eit gor nid)t gemäö fid) burd^

biefe täufd)enbe 9tnne:^mlid)feit ber SSeiber lenfen %u laffen

SSejafjrte ^erfof)nen lieben fet)r ben (5d)er| u. tva§> Sad)en erregt

bie^ugenb üerliebt fid) in ha§: rüf)renb 2;ragifd)e mo^ ftarfeßm^jfinbungen

erregt. 38a§ ift bie Urfad).

25 $5d) finbe ben gef)ter faft allgemein ba^ man bie Mr|e beg SJ^eufd)*

Iid)en Sebeng nid)t genug ermeget. (S^ ift fretjlic^ berfef)rt e§ barum bor

2Iugen §u t)aben bamit man e§ berad)te u. blog auf ba§ künftige fef)e.

Stber bamit mon l^ier red)t on feiner ©teile fet) unb e^ nid)t burd) eine

4 SBi^Iet)? SBi^Ieret)? SSi^Iing? Das Wort in ein früheres unleserliches hinein-

geschrieben, ebenso feine (v. a. eine?j. Kommapunkt. 6 »DOtben? tnerben??

8 Zw;ei<e Äei^e. 9 in ö jeinen befj 10 u. 20 butcf) Sigel. 13 Feinere

schwarze Schrift. oB— 3J?an ^. Z.? 14 gar? je? 16 lieferet? 19 m au§

(verschrieben für: mo e§?j tt)o unä? (statt: mo üon un^?j . 22 Steilere, braune Schrift.

23rüf)tenb?ruf)enb? ®mpfinbungen?@mpfinben?? (abgekürzt). 24^ Kurzer

Trennungsstrich. DasFolgende in kleinerer schwarzer Schrift. 26 m. 28 nidjt Sigel.
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ttarrifd)e (ginbitbung öor ben ^lan unferer ^anbluttgen §u ipeit {jinait^*

fe^e. ®te (S^rabjdirifteTt öerfd^tebener Stiten bebienen fict) berfelben §u

©tmunterung be§ njolfüftigen u. Üppigen genuffeS unb §u einer gei^i*

gen @ierig!eit naä) Sßergnügen. 9tber n)oi)l berftanben bient er nur

bagu ha§ (S^emütt) burd) (SJnugfamfeit bon ber §errjd)aft foId)er triebe 6

p befret)en bie un§ in ^urüftungen üerfled)ten boöon ber @enu§ wegen

ber £ür|e he§> Seben^ ben S3e[trebungen ni(i)t gemä^ ift. ®ie S3etrad)=

tung be§ 9^af)en tobe§ ift an fitf) angene!()m unb ein correctiv ben a)Zen=

f(i)en gur Sinfalt §u bringen unb it)m §ur (5^efüf)Ibonen 9fht{)e ber ©eele

p berf)elfen n)el(i)e 9Infängt \o halb bie blinbe §i^e auffjört tüomit mon lo

ben eingebilbeten (S^egen[tönben feiner SSünfc£)e efjebem nad)gelaufen i[t

^a§ ^rauengiiner ha^ be[tänbig mit ber SSeforgung eine§ au§=

gefu(ä)ten ^u|e§ befcEiäftigt ift mu^ in bem (gf)e[tanbe in biefer Übung

ert)alten tperben 2)en ha e§> !eine anbere Steigung §ur 9fteintid)feit

u. 91nnei)mli(i)!eit untertjalten t)ai ü\§> um onbern p gefallen fo wirb 15

fie tüenn fie mit bem 9}^anne allein leben foH unflätig u. fäuifd)

^n ber ®efenfcf)aft ift ber SD^an met)x in ber $8ead)tung beffen

bertieft tDa§> if)m am f^rauengimmer gefällt ba§ ^rauenjitner aber

me^r auf haS» an fict) felber toa§ ben ajiännern gefällt.

3ttle Sßergnügen be§ Seben§ f)aben if)ren großen rei| inbem man 20

ifjnen nadjjagt ber S5efi^ ift falt unb ber begaubernbe ©eift ift au§ge=

bunftet. ©0 f)at ber gett)innfüd)tige ^aufman taufenb bergnügen

h)äl)renb ba^ er ®elb ern)irbt. ®enft er narf) beffen ©rwerb e^ gu ge=

nieffen fo qbäten if)n taufenb Sorgen. 2)er junge Siebf)aber ift äufferft

glüÜid) in ber §ofnung unb ber %aQ an bem fein &lut auf§ f)od)fte 25

fteigt bringt e§ aucE) mieber gum ©infen.

©ine gen)iffe rut)ige (5elbft§uberfi(i)t mit ben äJierfmalen ber 9t(f)*

tung u. ©ittfamfeit berbunben erlrirbt fid) gutrauen u. ß)ett)ogenf)eit

bagegen eine ^reuftigfeit bie anbere wenig gu ac£)ten f(f)eint §afe u.

^teberttjilten f)erborbringt 30

1 ben? betn? ^anbtungen abgekürzt. 4 er? e§? 10-11 metdie— ift g.Z.?

12 L. ßZ. ÄeicÄ;e XI 3, erste Seite. 14 §ur v. a.? 16, 19 m. 26 Kurzer

Trennungsstrich. 17 mef)t ouf in 18 ba| s<a<^• "Oa^ 19 auf ba§ ergänze:

flci)tfam 26 3:;ag ö; ber ber glüflicf)fte unter alten ift 27 mit 6 einer
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^n disputen ift bie ru{)tge ©tellung be§ ®emütf)§ mit öütigfeit

uttb ^iadificfit gegen ben ©treitenben öerbunben ein 3eiö)en ha^ man

im S9e[i| ber Waä)t fet) rtjoburd) ber $ßer[tanb [eine§ 6iegeg geh)i§ ift.

©0 tpie 9f{om bie 'ädex berfoufte toorauf §ani&d [tanb.

s SBenig menfcf)en irerben mit rut)igem (SJemütfje tDefi fie unter ben

9tugen einer großen SJ^enge jetjn it)r Q^efpötte u. S5erad)tung ertragen

ob fie gteid) miffen bo^ fie alle Unn)iffenbe ober tf)oren fet)n. 2)ie gro^e

9J?enge madjt jebergeit ®i)rfurc£)t ja fo gar bie ß^^^örer erfalten bor

©d^recEen über ben ^efjltritt beffen ber fid) in if)rer ©egenmart bIo§=

10 ftellt obgleidE) ein jeber einzelner föenn er allein mit bem 9f?ebner märe

tt)enig ber!leinerli(i)eg in feiner SJü^billigung finben tt)ürbe. 3ft aber bie

gro^e Wlenqe abtrefenb fo !an ein gefegter SSJiann fef)r mof)! if)r Urtf)eil

mit üölliger @tei(f)gültig!eit anfe!£)en.

2)em SJione giert in Stnfef)ung be§ ©dEjönen gegenftanbeg fel^r

15 n)oi)t eine I)eftige Seibenf(i)aft SSerIegent)eit u, ©d)mad)tenbe ©ef)n=

fu(i)t an bem SSeibe aber ruf)ige 3öi^tticE)!eit. 6§ lä^t nict)t gut ba| bie

^rou fi(i) bem Wane anbiete ober feinen Siebe§er!Iörungen gubor:»

fome. SS)en ber fo allein bie Wad)t f)at mu^ nott)tt)enbig abl)ängig

bon berjenigen fetju n)elc£)e ni(f)tg toie 'tReH^e f)at u. biefe mulß fid) beä

2oSßertl^§ itjxex fSiei^e beiouft fet)n fonft tväxe !eine ®tei(f)t)eit fonbern

©daberet)

2)a§ med)anif(f)e im Sad)en ift bie erfdjütterung be§ ämergfelle^

unb ber Sunge img(ei(f)en bie bergogene SJline ba ber 9}lunb bon anber

gebogen n^irb 2C. ^rauengitner u. bicEe Seute Iad)en gerne. 9Jlan Iacf)t

25 am Ijeftigften toenn man fic^ ernftf)aft galten foH. SJJan \a(i)t am ftar!ften

über ben ber ernftf)aft au^fiel)t ®a§ ftarfe Sad)en ermübet brid)t fid^

trie 5lraurig!eit burcf) trät)nen. ®o§ Sa(i)en ha§> hmä) ^i|eln erregt

toirb ift äugleicE) fei)r befd)n)erlid) ba§ aber burd) borftellung betuftigenb

bod) aber !an e§ big gu convulsionen !omen. Über men iä) laä)t felbft

30 benn njenn i(^ bon if)m fd)aben leibe !ann id) nid)t mel)r böfe fet)n. ®ie

Erinnerung be§ £äd)erlid)en erfreuet fet)r nü^t fid) aud) nid)t fo Ieid)t ab

9 \id) if)rer 13 Kurzer Trennungsstrich. 14 be§ ü. a. ber 22 Zweite

ß-eiie. 27butd)%ei('&e!dmai;. bafe burd) titeln? Äugeln? 28burd)Äi3eL



188 58emctlun0cn gu ben 93cobacf)tungen

tüte anbete angenefjme (Sr§ef)Iungen. ^er 9tbt terrasson mit ber 9JÜi|e

ouf bem ^o^f.

(S§ fci)emet ber ©ruttb be§ Sa(i)en^ in ber Witterung ber f(i)nen

gegtüidten SfJeröen gu beftef)en bie firf) burd)§ Qanl^e System fortpflanzt;

anbete SSergnügen !ommen öon einförmigen SSetoegungen be§ nertien= 5

[aftä t)er. SSenn id) ba{)er ettt)a§ {)öre mag einen fd)ein einer fingen

§me!mä§igen S3e§iet)nng fjat fi(f) felbft aber gänpd) auff)ebt aber in

Meinigfeiten fo mirb ber auf eine ©eite gebogene Sterbe gleidjfam

§urü!f(i)Iagenb n. bebenb. SSetten mö(i)te id) eben mof)I nid)t aber

befcE)mören mill id)§ allezeit

,

10

^eliffon ber ftatt teufet^ folte gemal^It merben.

®ie ^ef(i)Ie(f)t§ S^ieignng ift entweber bie üerliebte S3ebiirfni§ ober

bie betliebte Süfterntjeit. ^m (Stanbe ber (Sinfalt f)errfd)t i>a§ erflere

u. alfo nocf) fein ©ef(J)ma!. Qm ©tanbe ber ^unft mirb bie üerliebte

Süfternt)eit entmeber eine be§ (5^enuffe§ atler ober be§ ibeaIifcE)en (5)e= 15

fcE)matg. ^ene§mod)t biemoIIüftigeUnmä^igfeit ou^. ^n allem biefem ift

auf 2 ©tüde gu fef)en. ^ag 2SetbIicf)e (5^ejct)Ied)t ift enttoeber mit bem

äRännIicf)en in frel^em Umgange bermengt ober ausgefc[)Ioffen. Sßenn i>a^

le^tere ift fo finbet fein moraIifd)er ®efd)mat ftatt, [onbetn allenfalfö ein*

fatt (bet Spartaner meibet leifjen), ober e§ ift ein toollüftiger SBot)n glei(^= 20

fam einer berliebten §abfuc£)t biet gum Ö^enuffe §u befi^en ot)ne eine§

red)t genieffen §u fönnen Salorao. ^m ftanbe ber (Sinfalt t)errf(i)te ha§

be^berfeitige S3ebürfni§ §ier ift auf einer feite 93ebürfni§ auf ber anbern

SSJlongel. 2)ort mar treue otjne berfud)ung t)ier SSäc^ter ber ^euf(i)t)eit hie

an fid^ felbft ni(i)t mögtid) ift. ^m fret)en Umgange be^ber ®ef(f)Iecf)ter 25

toeId)er eine neue förfinbung ift mä^ft bie £üfternf)eit aber aud^ bet

motaIif(f)e ©eftf)maf (Sine bon ben @igenfct)aften biefe§ ttiebeS ift ba^ et

ben ibealif(i)en9f{ei|enn)of)l§umö^tunbe liegt aber at^benn iiner aB eine

art ©ef)eimni§ mu^ getrieben werben beraub entfpringt eine 2trt bon

3 8 Zeilen tiefer. In dem Spatium die Fortsetzung Zeile 27—189, 10. fcfinelt g. Z.

10 he\(i)toöxen? befcfitüeten? 11 Kurzer Trennungsstrich. Im Folgenden kleinere

Schrift. 15 alter ober be^? ober ober be§? anbetet ober be^? 16 au§. 6 bie[e§ allem?

allen? biefem? btefen? 18 in fte^em? im ftet)en? 19 u. 20 KommapunJct.

22 Salomo. ö ®iefe 25 ntcf)t Sigel. mögltcf)? männtief)? 26 meldtet?

tDelä)e§? 27 &e\ä:)mal Fortsetzung in dem öligen Spatium. 29 getrieben batauä
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güd)ttger 5lnftänbtg!eit [elbft bet) [tar!en 58egierben of)ne iretc^e btefe

gemein uttb §ule|t betn Überbruffe unterworfen fet)n irürben. ß^^tjt^i^^

ha"^ ha§ it)eibli(f)e ©efctjlecijt ben ©(i)ein onnimt aB hjenn e§ be^ if)m

fein S3ebürfni§ njöre biefeg i[t notijlüenbig h)enn bie berliebte Steigung

6 mit ben ibealifdfien SSergnügen u. mit bem fittlid)en ©efd)ma!e ber«

bunben bleiben [oII im [tonbe ber ^unft. ^n ber SSoIIüftigen Seiben-

f(ä)Qft ift biefer @(i)ein gar nicE)t nött)ig. %ai)ex fc^einen bie 2öeiblid)e

Ergebungen bIo§ entmeber ergtoungen ober ©unftbegeigungen gu fetin.

©in junger Wann ber gar feine berliebte Steigung äuf[ert toirb in

10 ben 3(ugen be§ f^rouengimmerg glei(i)gültig [et)n.

Db e§ mof)! gar einen Sfhtlen ber religion geben fann ber un=

mittelbar auf bie fünftige ©eeligfeit gerid)tet ift fo ift bodE) ber natürüd)ft

erfte berjenige ber bie ©itten fo ri(f)tet bo^ fte gut finb §u erfüHung be§

^often^ in ber gegentoortigen Söelt bamit man baburd) trürbig fe^ ber

15 funftigen. ®enn mag Soften (Zeremonien ß^afte^en onlangen bie nu^en

ni(i)tg bor bie gegenmärtige SBett. (Soll aber biefer eint)eimifcf)e 9^^e

erreid)t merben fo mu^ bie moralitat et)er mie bie religion excolirt merben.

Montesqvieu fagt e§ fe^ gan^ unnatürlich ha^ eine f^rau ein ^au§

regire aber e§ fönne gar mol^I gefd)et)en ha'^ fie ein Sanb regire.

20 SBenn bie ©itten gong einfölttg u. aller luxus berbannt ift fo regirt

ber 3Jlann menn bie offentlidje 5tngelegent)eiten in einiger Sßcniger

§anbe finb u. bie mef)reften 9J?änner muffig merben fo ge{)en bie

grauen au§> itjrer (Sinfamfeit fjinau^ unb f)aben großen ßinftuS auf bie

SJJänner. Söenn bie grauen ben SD^önnern Stugenb inspiriren u.

26 romanische §oc^ac£)tung fo regiren fie nad)^er ben Wann im §aug=

mefen burcf) ©ütigfeit menn fie it)n burd) coqvetterie nict)t ei)ex ge=

minnen afö nact)bem fie if)n berfü^rt u. Iä|)|)ifd) gemadit l^aben fo

regiren fie if)n pocf)enb unb eigenmillig ^n einer guten @t)e f)aben be^be

nur einen Sßitlen u. ha§ ift ber SBitle ber ^rau in einer böfen and)

30 aber mit bem UnterfdEjiebe ba^ ber 9Jiann im erften f^alle mit ber grauen

mille übereinftimmt im §met)ten it)r mieberftreitet aber überwogen mirb.

3 ©(i)ein 6 tl)t 5 ben? bem? 7 nötl^ig. ö %a§ ^Dlännl 9 Olerhalb

des Vorigen. 10 grauenj: Nach links oben abgewinkelt. 11 L. El. Reicke

Xc2, erste Seite, religion? teligionen? 14 boburd^ ö berbc 16 anlangen?

berlangen? erlangen? anlongt?? 18 Montesqviou ein? im? 22 fo ö

fteigen 24 inspiren 26 burd) Si^eL coqvetterie (5 ?
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^iefe^ ift bie 3eit ber §enfd)aft ber grauen a6er mit tüenig ®I)re

njeil fie ben SJiann in feinem 2S;rtf)e :^erabfe|en. ©ie mad)en i{)n erftlici)

eitel biegfam u. läp^ifcf) u. nod)bem jie it)m bie Sßürbe ber 9Jiänn=

Iicf)enföt)re genommen I)Qben fo Ijaben fie fein^inbetni^. ^n alten ®f)en

^enfcE)en bie f^rauen Qud) aber über ajionner bon SSarttje. s

®§ finb grtjet) mege ber ct)riftIicE)en religion infofern fie bie moralitat

berbeffern foK Iftlid): 9Jlit ber Offenbarung ber GJet)eimniffe ongufangen

inbem man bon ber gottIi(i)en übernatürti(i)en (Sinföürtung eine §ei=

ligung he§> ^ergenS ermartet 2. ^on ber berbefferung ber ajloratitat

nad) ber Drbnung ber '^atui anzufangen unb nad) ber ®röftmßglid)en lo

barauf getoanbten S3emü^ung bie übernatürtic£)e S3e)^t)ilfe nacf) ber in

ber Offenbarung borgetrogenen gottIi(f)en Drbnung feiner ratt)fcE)Iüffe

gu extvaxten. ®en e§> ift nid^t möglicE) inbem man mit ber Offenbarung

anfängt bie moraIifdE)e SSefferung au§ biefer Untertüeifung al^ einen

©rfolg nad) ber Drbnung ber Statur gu ermarten i&

'S)ie excolirte 9tu§fid)t m§ künftige menn fie bi§ an§ (Snbe fort*

gefe|t mirb nemlid) ha§> ^iel be§ na!)en tobe§ füt)rt it)r eigene^ remedium

bet) fid). '2)en me^tpegen foll man fid) mit biet bekümmerten 3^=

rüftungen qbäten ha ber Stob fie balb atle unterbred)en mirb

SDer StJlann faffet leidjt eine §od)ad)tung gegen ein grauen§immer 20

tüa^ i^n einnimmt ha§> f^rauengimmer t)at aber it)rerfeit§ met)r 5^eigung

aB 2l[d)tung. ©atjer entftet)t ba^ ber SD^ann eine art bon ©ro^mutt) in

ber Überminbung feiner eigenen SSolIüftigen SfJeigung äuffert ot)ne

ft)eld)e biet SSeiber mürben berfüf)rt merben. (Sin berfud)ter lüberlidjer

ift ein geföt)rlid)er SJienfd) unter bem f^rauen^imer. 25

@g ift artig bafe ob§mar ha^ em^finbung^bolle §er| in 9f{ut)e jeber*

geit fd)ön ift bennod) bet) einer 9Jiann§|3erfof)n bor ber (Si)e ber Stffect

ber Siebe it)m fe{)r mot)t anftef)e bem f^rauengimmer aber hie rut)ige

@rgebenl)eit: fo ha'^ ber Tlann ot)ne ben minbeften üblen 9tnftanb !ann

fd)einen berliebt gu fet)n ba§ f^rauengimer aber bIo§ fdieint §u lieben. 30

2 in ö i^^rem 6 Zweite Seite. d)ttfttid^en Sigel. religion ö: ber eine ba^

7 1 ftl: 11 übernatürl: 12 feiner? feine? 14 anfängt ö a\§ 15, 19,

25 Kurzer Trennungsstrich. 16 künftige 6 I)at be 23 äuffert ö bie ^rau

24 öerfud)ter? Derfeud)ter? 26 bag v. a. bie 27 2)Janniperfof)n ö öor bie
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©^ ift merftüürbtg bofe bog f^rauettäimmer in fa{f)en ber 3ietbe ber

2tn[tQnbig!eit n. ber politesse fo üiel Hc^tfamfeit u. ®ebQcf)tm§ bie

9Känner ober barin fo trenig tjoben

yjlan ift ni(i)t 3[RttIeibig über ben ®ram unb bie SSergtoeiflung eine§

5 anberen [onbern über biefelbe in fo fern if)re UrfacE)en natürlirf) u.

nicf)t eingebilbet fel)n. ®Q^er ^at ber §anbtt)er!er fein SJiitleiben mit

einem banqerotirten Si^Qufmann ber gnm ©tanbe eine^ Wädki§ ober

$8ebienten fierobgefe^t ift tüeil er nic£)t fiet)t bo^ if)m ettoaä anberg at§

bie eingebilbeten SSebürfniffe abgef)en. ®er Kaufmann t)at fein SRit*

10 leiben mit einem in Ungnobe gefallenen §ofmann ber onf feinen ©ütern

naä) SSerluft ber Chargen leben mu^. ®ocE) ttjen bet)be al§ SSo^If^oter

ber 9J?enfd)en ongefefjen merben fo betracf)tet man oie Übel nictit nad)

feiner fonbern beg anberen (Sm|)finbung. ®er Kaufmann ober tjat mit

einem anberen ber fonft reblid) ift feinem Umftur^ mitleiben trenn er

15 bobon ni(f)t t)ortt)eil t)at meit er eben boffelbe eingebilbete SSebürfnig I)at

mie ber onbere. StllenfaB fjat man beQ einem fonft fanftmütf)igen

^ranengimer aucf) mitleiben mit il)rem &iam über ha^ eingebilbete

Unglüf tveii man ben SJtann tnegen feiner (Sd)trä(i)e in einem folc^en goll

t)erad)tet bie ^rau aber nicEit. ^eberman aber f)at mitleiben mit bem
20 Übel ba^ ben maf)ren SSebürfniffen entgegen gefegt ift. ®araug folgt

ha^ bie ®utl)eräigfeit eine§ menf(i)en üon öiel Ü:ppigteit ein fe{)r ou§*

gebreitet SJiitleiben entt)alten hjerbe be§ StJlenfclien ber ©infalt aber ein

fel^r eingefd)ränfteg Wlan tjat mit feinen ^inbern nneingefd)ranfte§

SDZitleiben

25 ^e ausgebreiteter hü§> mitleiben ift men bie Gräfte biefelbe bleiben

befto muffiger ift e§ je me^r l)iebet) noc^ bie eingebilbete S3ebürfniffe

h)ad)fen befto großer ift ha§ ^inberni^ beg noc^ übrigen $8ermögen§ gute§

5U tl)un. 2)al)er toirb bie 2Bot)lgett)ogenlf)eit be§ ü)):pigen 3uftQ"ö^^ ßiti

bloffer ^ai)n

1 Dünne Schrift, gleiche (schwarze) Tinte wie bisher. 4: Loses Blatt R. Seh.

256—7. Hb 636—7. Ki 336/7. Erste Seite. ben? bem? 5 anberen? anbern?

natürl: 6 ]e 6 aJlttteiben? SOtitleib?? d ber 10 Vor: Ungnabe ö: ungnabe

11 ber ^ Charg 13 u. 14 anberen? anbern? 14 rebl: 15 ntd)t Sigel.

19 Qeberman ö ^ah 25 Zweite Seite. 26 ntüjfiger? muffiger?? 27 be§

V. a. ber? 28 3[Bof){gett>

:

29 Kurzer Trennungsstrich.
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©ä i[t feine füffere ^bee al§ bie SfHditötl^ueret) u. !eine ottbere S3e*

j(i)aftigung al§ bie auf Sßetgnügen gelranbt i[t. SDiefeg ift audE) bag object

tüeltf)e§ man bor Singen t)at n^eit man jict) einmal in 9?uf)e fe^en tüilt

aber oHeg biefeS ift ein §irngef:pinn[t. SBer ni(i)t arbeitet tierf(i)mad)tet

bor langer SSeite u. ift altenfoB bon @rge|Ii(i)!eiten betäubt u. er* 5

fd)o^ft niemals aber erqbicft unb befriebigt

®er Xmh nad) föl)re in 5InfeI)ung foIc£)er ®igenf(i)aften beren {)öf)erer

ißjertl) ba§ Urtf)eil anberer angelegentlid) unb allgemein mad)en fan ift

©fjrgei^, ber in 5lnfe^ung ber menig bebeutenben @igenf(i)often n?orüber

bo§ Urti)eil anberer Iei(i)tfinnig u. beränberlid) ift (Sitelfeit. 10

(5elbftf(i)ä^ung ^emutl). 2)a§ 9Iu§Iac£)ung§tt)ürbige ^of)ngeIäd)ter

lieber gel)affet ai§> berod)tet werben.

(5elbftfd)a^ung gel^t auf gleid){)eit u. biefe fül^rt luenn fie übel

terftanben ift auf 2Ic£)tung

Sßarum ha§ Unbermögen nod) bor f(^impflid)er gel)alten n)irb al§ 15

ber böfeSBiüe nemlid) in foId)en fällen too \3a^ Unbermögen audE) gugleidE)

bie gute folgen aufi)ebt

^o§ bie (g^rbegierbe §um 2^eil auf bem ©taub ber ©leid^tjeit ge*

^rünbet ift fie{)et man barau§ tt)eil bornel^me ba§ Urtlieil ber geringeren

fef)r berad)ten. ®ofe fie auf bem ©efd)Ied)tertrieb gegrünbet fet) fieljet 20

man Weil bie SSerad^tung be§ f^rauengiinerg \et)x frönfenb ift

1 anbete? anbre? 4 mci)t Sigel. arbeit 5 betoubt? 6 Kurzer

Trennungsstrich. 11 Nicht eingerückt. 9lu§IacE)ung§tt>ütbige ^o'^ngelöc^ter

abgekürzt. 13-14 Lies: rid)ttg üetftonben? 18 5)ag bie 20 ®e|d)Iec!^ter-

trieb? ®eici)Ied)t§trieb?
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(Stnleitung

I.

S5on ber ^f)iIo[o|ji)ie aB einem (St)[tem.

Söenn ^{)iIo[o^!f)ie ha§> ©t)[tem ber SSentunfterfenntni^ burd) S5e=

5 griffe ift, fo tüirb fie fd)Ott boburd) bon einer ^riti! ber reinen SSemunft

f)inreiö)enb unterfd)ieben, al§ tvel(i)e ghjar eine :p:^iIofo|?]^ifd)e Unter=

fucE)ung ber 3JH)gtid)feit einer bergleid)en @r!enntni^ enti)äit, aber ni(f)t

alg 2l£)eil gu einem foIci)en ©t)[tem gei)ört, fonbem fo gar bie ^bee be§«

felben allererft entmirft unb prüfet.

10 ®ie @inti)eilung beg ©t)ftem§ !ann guerft nur bie in if)ren formalen

unb materialen Xtjeil fet)n, baüon ber erfte (bie Sogi!) Uo§> bie f^orm be§

2)en!en§ in einem ©t)ftem öon ^Regeln befaßt, ber ält)et)te (reale 2^eil),

bie ©egenftönbe, barüber gebad)t mirb, fo fem ein SSemunfter!enntnife

berfelben au§ ^Begriffen möglich ift, ft)ftematifd) in S5etrad)tung §ief)t.

15 ®iefeg reale @t)ftem ber ^!)itofopI)ie felbft fann nun nid)t anber^ al§

nad) bem urf|)rüngli(i)en Unterfcf)iebe it)rer Dbjecte unb ber barauf be*

ruf)enben trefentli(i)en $8erf(i)ieben^eit ber ^rinci|)ien einer SKiffenfdjaft,

bie fie enti)ött, in tf)eoretif(^e unb |)ractif(i)e ^^iIofo:pi)ie eingetl)eilt

merben; fo, ha'^ ber eine X^eil bie ^f)iIofo|)!)ie ber '^aiux, ber anbere bie

20 ber ©itten fet)n mu^, bon benen bie erftere aud) em^irifd)e, bie gh)et)te

aber {iDa ^xet)^eit fd)Ied)terbing§ !ein ©egenftanb ber @rfai)rung fet)n

fann) niemals anbere alä reine ^rincipien a priori entf)alten lann.

ß§ !)errfc^t aber ein großer unb felbft ber S3e{)anblung§art ber 2öiffen=

fd)aft fet)r nad)tl)eiliger 9)?i§berftanb in 2(nfei)ung beffen, mag man für

25:practifd) in einer foId)en S3ebeutung ^u I)alten tjobe, i>a^ eg barum

§u einer ^ractifd)en ^t)iIofopI)ie gebogen §u merben berbiente.

Wlan l)at ©taatg!lugl)eit unb (5taat§mirtfd)aft, §au§f)altung§regeln,

imgleidjen bie be^ Umgang^, $8orfd)riften §um 3[Sof)Ibefinben unb

5 ©ritil so auch ferner. 6 ghjor eine erst: eine jrtjar (von Kant durch

Ziffern umgestellt). 10 bie v. a. in ben fin ber ?) in g. Z. 11 fet)n v. a.

fein (Kant); so auch ferner. 12 (reale 2;:^eil) g.Z. am Rande (Kant).

26 Komma vor: in 27 §au§l)altung^regeln, ö ^Regeln, 28 intgleidien bie

g.Z. am Rande (Kant).

13*
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^iätetif, [o tüoI)l ber Seele ai§> be§ ^öipei§>, (tparum md)t gar atle

®ett)erbe unb Mn[te?) jur |)racti[c£)en ^f)ito[opt)te ^a^en gu fönnen

geglaubt; tt)eit fie bod) m^gefamt einen Inbegriff |)ractij'd)er ©ö^e ent=

Italien. 9t(Iein :practlj(^e ©ä^e [tnb gmar ber ^orftetlung^art, barum aber

ntdjt bem $5ni)alte nad) üon ben tt)eorett[d)en, n)el(f)e bie 2JlögIid)!eit s

ber ®inge unb it)re S3e[timmungen entfjalten, unterjc^ieben, [onbern

nur bie allein, melctie bie '^xet)^eii unter ©efe^en betra(i)ten. '2)ie

übrigen in§ge[amt finb nid)tg n)eiter, at^ bie 2:^eorie bon bem, tt)a§ gur

SfJatur ber ®inge gef)ört, nur auf bie 2trt, n)ie fie bon un§ nad) einem

^rincip erzeugt merben !önnen, angemanbt, b. i. bie 9)ZögIid)!eit ber= lo

fetben burd) eine tt)in!üf)rHd)e §anblung, (bie eben [o n)oi)I §u ben S^otur*

utj'ad)en get)ört), öorgeftellt. ©o i[t bie Sluftöfung be^ ^robIem§ ber

3Jled)ani!: §u einer gegebenen ^roft, bie mit einer gegebenen Saft im

®teid}gen)id)te fet)n foll, ha^ S5er{)ältni^ ber ref^ectiben Hebelarme §u

finben, ^mar aB |3ractifc^e f^ormel auggebrüdt, bie ober nid)tg anberS 15

entt)ölt al§ ben t{)eoretifd)en ©o|: ba^ bie Sänge ber Ie|tem fid) um=

ge!e't)rt mie bie erftern ber!)atten, tüenn fie im ®Ieid)ge)i:)id)te finb; nur

ift biefeg ^erf)öttni^, feiner (Sntftet)ung nad), burd) eine Urfad)e, bereu

^eftimmung§grunb bie ^orftellung jeneg SSer'f)äItniffe§ ift (unfere

SBiil!ü'f)r), atSmöglid) borgeftellt. ©benfo ift e^mit allen |)ractifd)en©ä|en 20

hetvanhi, n)eld)e bto§ bie ©rgeugung ber ©egenftönbe betreffen. SSenn

Sßorfd)riften, feine ®lüdfeeüg!eitäu beförbem, gegeben Ji^erben unb, §.33.,

nur bon bem bie Siebe ift, traS man an feiner eigenen ^erfon ju tun 1:)ahe

um ber ©lüdfeeligfeit em|)fänglid) gu fet)n, fo merben nur bie innere S3e=

bingungen ber 3!JlögIic^feit berfelben, an ber Q5enügfamfeit, an bem 9JätteI= 25

ma^e ber S^ieigungen, um nid)t Seibenfd)aft gu merben, ufm. d§ §ur

5^atur be§ ©ubjectö ge{)örig unb gugleid) bie (£r§eugung§art biefeg ®Ieid)=

gen)id)tg, al§ eine burc^ un§ felbft möglid)e ßauffalitöt, folglid) alleg

al§ unmittelbare Folgerung au§ ber 2;'t)eorie be§ £)bject§ in S3e§iel)ung

auf bie 2;t)eorie unferer eigenen Sf^atur, (un^fetbft al§ lirfad)e) borgeftellt: 30

mitf)in ift f)ier bie :practifd)e 58orfd)rift gmar ber ^ormel, aber nrd)t bem
^nl£)alte noc^, bon einer tt)eoretifd)en unterfd)ieben, bebarf alfo nid)t einer

1 jDiätetidE 2 fönnen ö glaubt 4-5 ers<; aber barum niä)t aber g. Z.

(Kant). 9 nur g.Z. (Kant). 9-10 bon — ^rinci)) s. Z. (Kant), ^rinct^ v.a.

principe? 11 §anblung, ö: bie fie fieröorbringt 11-12 (bie — gehört) g.Z.

am Rande (Kant). 18 feiner ©ntite!)ung nad), erst: in jeiner (Sntftel)ung nac^,

g. Z. (Kant). 19 unfere v. a. unferer 22 Kein Komma vor: feine und: gegeben

25-26 aJiittelmafse ber (5 Sßergnügungen 2S buxd) g.Z. (Kant). eouffalität,

g.Z. (Kant), erst: §anblung. SO Klammern von Kant hinzugesetzt. Slljier^.Z.

ber ö gefe^licf)en 32 einem t^eoretif(^en (ergänze: (grfentnife?/ nid^t ju einer
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be[onbern 'äit Don ^t)iIo[o|)f)ie, um biefe SSerftiüpfung öon ©rünben mit

if)ren f^olgen emäu[ef)en. — Wlt einem SBorte: olle |)rQcti[d)en ©Q^e, bie

ba^ienige, tt)a§> bie '^atui enthalten !ann, bon ber SBillKifir al§ Urj'QcE)e

ableiten, gefjören inigefatnt §ur tf)eoretif(i)en ^f)iIo[o|){)ie, al§ ©rfenntni^

5 ber S'Jatur, nur biejenigen, tt)eld£)e ber ^ret):^eit ha^ (55eje| geben, finb

bem ^ntjaite nad) fpecififcf) bon jenen unterfd)ieben. Wan !onn bon ben

erftem [agen: fie madjen ben |)racti[(i)en Seil einer ^I)iIofopf)ie ber

9'iatur au§, bie Ie|;tem aber grünben allein eine be[onbere ^ractif(f)e

^t)iIo[op^ie.

10 9tnmer!ung

(S§ liegt biel baran, bie ^{)iIojo|)t)ie nodf) if)ren Steilen genau §u

beftiinen unb §u bem ©übe nicf)t ba^jenige, tDa§ nur Folgerung ober

Qtnn^enbung berfelben auf gegebene ^älle ift, oljne bcfonbere^rinci|3ien

gu bebürfen, unter bie ©lieber ber @intf)eilung ber[elben, aB eine§

15 ©^ftem§, gu [e^en.

^ractijc^e ©ä^e werben bon ben tf)eoreti[(f)en enttrebcr in 9tn=

[el)ung ber ^rincipien ober ber Folgerungen untcrjdjieben. ^m Ic^tern

f^alle mo(f)en jie ni<i)t einen befonbern S^eit ber SBijfenfctiaft ou§, [on*

bem get)ören ^um tt)eoreti[cf)en, a\§ eine befonbere 9(rt bon Folgerungen

20 au§ berfelben. 9hin ift bie 9JlögIid)!eit ber 2)inge nad) S^Jaturgefe^en

bon ber nad) ©efe|en ber %iet)t)cit it)rcn ^rinci|)ien nad) mefentlid)

unterfd)ieben. tiefer Unterfd)ieb beftet)t aber nid)t barin, halß beQ ber

Ie|tem bie Urfad) in einem SSilten gefegt wirb, bet) ber erftem aber

au^er bemfelben, in ben 2)ingen fclbft. 2)enn, wenn bod) ber SBine

25 !eine anbem ^rincipien befolgt, al§ bie, bon mcl(^en ber SSerftanb

einfiet)t, ha^ ber ©egenftanb nad) if)ncn, aU bloßen ^fJaturgefe^en,

möglid) fet), fo mag immer ber ©a|, ber bie 9}iöglid)!eit be^ (S5egen^

ftonbeS burd) ©auffatitöt ber Sßinfüt)r enthält, ein ^ractifd)er (Sa| t)ei^en,

er ift bod), bem ^rinci|3 nad), bon ben tf)eoretifd)en (5ä|cn, bie bie 9^atur

30 ber S)inge betreffen, gar nic^t unterfd)ieben, bielmef)r mu^ er ba^ feine

2 eingufe'^en. ö (g.Z.) get)örig. 3 fmin verstümmelt. 3-4 bo^ienige —
ableiten g. Z. (Kant). Erste Fassung: bie aud) burd^ em|jirifd)e 93e[timinungögtünbe

möglid) finb (§. 93. bie ber ©lüdfeeligfeit^lefire) 6 ®Iüdfee(igfeit§Iel)re v. a. ©lüd-

jeetigfeit§tef)ter 5 %xtt)^t\i v.a. j5ieif)eit (Kant); so auch ferner. 6 unter-

fd)ieben. <5; unb {inb nur \o fern 93e[timmung§grünbe aU \k ©rünbc a priori

fein 8 grünben s.Z. (Kant), erst: gehören eine befonbcre s.Z. (Kant),

erst: ^üx pr a

c

tif d) en fa?(s der ersten Fassung stehen geblieben). 12 nur ö alä

22 u. 23 bet) v. a. bei (Kant). 24 felbft. '3)enn erst: felbft, benn 26 ©egcnftanb

6 blo^ bloßen g. Z. (Kant). 29 er ift bod) erste Fassung: fo ift er bod) (Kant).
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öon biefer entlet)nen, um bie Sßorftetlung eme§ Objecto in ber 35ir!Iict)='

feit bor^uftelten.

^ractij(^e ©ä^e al\o, bie bem ^n'f)atte nad^ bIo§ bie 3!Jlögttd£)!eit

eiltet öorgeftetlten £)bie!t§ (burct) roitIfü'£)rIid)e §anblung) betreffen,

finb nur Stntüenbungen einer boltftänbigen ffjeoretifdjen (5r!enntni| 5

unb fönnen feinen bejonbem Xf)eil einer SBiffenfc^aft auSmodien. (Sine

practifd)e Geometrie, at§ abgefonberte 2Siffenf(i)aft, ift ein Unbing:

obgleich nod) fo öiel |)ractif(i)e @ä|e in biefer reinen 3ßiffenfd)aft entl^alten

finb, beren bie meiften al§ Probleme einer befonberen 9(nn)eifung

gur Stuflöfung bebürfen. ®ie ^tufgabe: mit einer gegebenen Sinie 10

unb einem gegebenen red)ten Sßinfel ein Quabrot ju conftruiren, ift

ein :practif(i)er <Ba^, aber reine f^olgerung au§ ber 2;^eorie. 2tu(f) !onn

fid) bie f^etbmepunft (agrimensoria) ben S^amen einer |3ractifd)en

Geometrie feine^toegg anmaßen unb ein befonberer Steil ber ®eo=

metrie über'^au^t lf)eiffen, fonbern Qetjöit in ©c^otien ber le^teren, 15

nämtici) ben ©ebrauc!^ biefer SBiffenfc^oft gu ®efd)äften.*

8elbft in einer 2öiffenfrf)aft ber Statur, fo fem fie auf em|}irifd)en

^rinci^ien berufjt, nämtici) ber eigentüdEjen ^fj^fü, fönnen bie practifdt)en

Sßorric{)tungen, um öerborgene S^Jaturgefe^e ju entbeden, unter bem

S^Jamen ber ©jperimentalp^^^fif, ju ber ^Benennung einer ;practif(i)en 20

$i)t)[if (bie eben fo mo^I ein Unbing ift), q1§ eine§ ^ei\^ ber S^otur-

* SDiefe reine unb eben barum erf)abene SBiffenfd)aft fdieint fici) ettpa§

öon itjxei SBürbe ju bergeben, weit fie g,e^tti)t, bafe fie, aU (jlementargeometrie,

obgloar nur ^föet), SBerfgeuge jureonftruction iI)rerS3egriffe braud)e, nämtid^

ben 3irfßl "ub bo§ Sineat, n)eld)e ©onftruction fie allein geometrifcE), bie ber 25

Ijötjtxen Geometrie bagegen me(i)anifc^ nent, toeil gu ber ßonftruction ber

S3egriffe ber legieren 5ufomengefe|tere 3[Raf(i)inen erfobert toerben. SKIein

man oerftel)t and) unter ben erfteren ni(f)t bie n)ir!Iid)e 2Ber!§euge (circinus

et regula), treirfje niemals mit matt)ematif(f)er ^räcifion fene ©eftalten geben

fönten, fonbern fie joIIen nur bie einfadifte ^arftellung^arten ber ßinbilbung§== so

!roft a priori bebeuten, ber fein ^nftrument e§ gleich) tt)un !ann.

1 biefer v.a. btefen (Kant?). Dbiecti ö nad) bem erfteren 6 Stnwenbungen

g. Z. (Kant); erst: ßorotlarien 7 Über practifd)e angesetzt, verwischt: abgefon

aB — SStffenf(f)aft g. (s.?) Z. am Rande (Kant). 9 einer g.Z. (Kant), erst: i^re

befonberen V. o. befonbere 10 bebürfen. 6; barin entf)aUen finb 12 reine?

14 unb ein g.Z. (Kant), erst: al§ 16 f)eiffen, g.Z. (Kant). 16 biefer g.Z.

(Kant) erst: jener 21 eine§ v. a. einer 22 fd^eint g. Z., erst: öergiebt

23 ju bergeben g. Z. am Rande. aB (Stementargeometrie g. Z. am Rande, im

Text d boc^, 25 Sineat, d be bie g. Z. 26 Geometrie ö i^re 22-31 Die

Anmerkung g. Z. von Kant.
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:pf)tIo[o^f)ie, leme^tüegeg Beredittgen. 2)etm bie ^tinci^ien, lüorrtod)

tüir SSerfu(i)e anftelten, Tnü[fen immer felbft au§ ber ^enntnife ber Statur,

mtti)m Qu§ ber S^eorie, l^ergenommen merben. ©Ben ba§ gilt bon ben

:practi[c£)en 5ßor[(i)riften, meldte bie minfüt)rlicf)e ^eröorbringutxg eine^

5 getüiffen (5iemütt)§äuftanbeg in im§ betreffen (g. 33. ben ber S3etregung

ober S3e§ä:^mung ber(SinbiIbung§!raft, bie SSefriebigung ober ©(f)tüä(i)ung

ber Sfieigungen). fög gibt feine |)ractifd)e ^ft)(f)oIogie, aB befonbem

%i)tii ber ^{)üo[o^t)ie über bie men[d)Ii(i)e Statur. 2)enn bie ^rinci;pien

ber 9Bgliä)feit feinet guftanbeg bermittelft ber ^nft, muffen üon

lobenen ber 2Jlögticf)!eit unferer 93eftimmungen au§ ber SSefdjaffen'^eit

unferer ^aim entle:f)nt merben, unb, obgleid) jene in practif(i)en ©ö^en

befteljen, fo madE)en fie boct) feinen i^ractifd^en ST^eil ber em|)irif(^en

^ft)d^oIogie au§, meil fie feine befonbere ^rincipien ^ahen, fonbem

get)ören bIo§ gu ben ©(i)oIien berfelben.

15 Über{)au|)t get)ören bie ^roctifd)en ©ö^e (fie mögen rein a priori,

ober em|)irifc£) fein), trenn fie unmittelbar bie aJiögIid)feit eineg Dbiect§

burc^ unfere SSittfüfir augfagen, jebergeit §ur tenntni^ ber Statur unb

bem tf)eoretifd)en S^ieile ber ^t)ilofo:pf)ie. 9htr bie, metcf)e birect bie

SSeftimmung einer §anblung, bIo§ burd^ bie SSorftellung i^rer f^orm

20 (nad^ ©efe^en über^au|)t), o^ne 9tüdffic^t auf bie 9JlitteI he§> baburd)

gu betüirfenben Dbjectg, al§ nott)menbig barftellen, fönnen unb muffen

i^re eigentt)ümlid^e ^rinci^ien (in ber ^bee ber gret)t)eit) ^aben, unb,

ob fie gteid) auf eben biefe ^rinci|)ien ben S3egrif eine§ Objecto be^

SSilleng {ha§' ^öct)fte ©ut) grünben, fo geijört biefe§ bod) nur inbirect,

25 alg f^olgerung, §u ber ^ractifc^en SSorfc^rift (meld)e nunmef)r fittlid^

^ei^t). Sind) fan bie 9JJögtic^feit beffelben burd) bie S^enntnife ber Statur

(2:^eorie) ni^t eingefef)en merben. 9^r jene (5ä|e getjören alfo allein

§u einem befonbem X^eik eine§ 6t)ftemg ber SSemunfterfenntniffe,

unter bem S^amen ber |)ractifd)en ^^itofo|)t)ie.

30 Stile übrige @ä|e ber 9tu§übung, an meldte SSiffenfd)aft fie fid^

aud) immer anfd)Iie|en mögen, fönnen, trenn man ettra ßtretjbeutigfeit

1 ^rincipien 6 tvoxna Komtna fraglich. 3 Kein Komma. 5 Komma
vor: in 9 bermittelft ber g. Z., erst: burcf) 10 au§ erst: nad) 13 weil

— :^aben, s. Z. am Rande (Kant). 16 Dbjectg 6 aB notI)tüenbig 20-21 bie

— bett)it!enben g.Z. am Rande (Kant). 23 auf ö: ein beftimmtcg 25 alä

Folgerung, g.Z. am Rande (Kant). 26 Erste Fassung: unb bie 9JJögtid)!eit zweite

Fassung: 3tud) bie 9JiögUcf)feit dritte Fassung: Slud) fan bie SDiöglii^feit 2tu^

g.Z. (Kant) tan s.Z. (Kant), beffelben 6 lann (aus der ersten Fassung).

27 Erste Fassung: unb bergleic^en zweite Fassung: 9hir iene (g. Z. Kant) alfo

g.Z. (Kant). 30 bet 3lu§übung, g.Z. (Kant). 31 etn^a g.Z. (Kant).
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befolgt, ftatt practifd)er tec^nijd^e @ä^e I)ei^en. ^enn jie gef)ören

ffUX ^unft, ba§ ^u [tanbe §u bringen, mobon man töill, baf; e§ fet)n [oH,

bie, bet) einer öollftänbigen Stjeorie, jebergeit eine blo^e f^olgerung unb

fein für fici) be[tet)enber S:t)eil irgenb einer 9lrt öon Stnlüeifung i[t. Stuf

foId)e SBeife gei)ören alle $ßorfd)riften ber ©efd)icEIic£)!eit ^m %tä)nit* &

unb mitijin jur ffjeoretifdEjen Kenntnis ber Statur aB Folgerungen ber*

felben. SBir werben un§ aber fünftig be§ 9tugbrucE§ ber 2ecf)ni! aud)

bebienen, tt)o (SJegenftänbe ber Statur bi^tüeilen bIo§ nur fo beurtt)eilt

Werben, al§ ob it)re SlJlögtid^feit fid) auf ^unft grünbe, in toel(i)ev.%äUen

bie Urti)eite Weber t^eoretifct), nod^ practifc^ (in ber gute^t angefü:^rten lo

* §ier ift ber Ort, einen %eti\ei ju üerbejfem, ben id) in ber ©runbl. §ur

SJiet. ber ©ttten beging, ^enn, nac^bem icf) bon ben ^m|Deratiben ber ®efd)i(f=

licEjfeit gefogt I)atte, ba^ fie nur bebingtertueife unb jiDar unter ber 33ebingung

bIo§ mögiidier, b. i. problentatifdier, ^tvede geböten, fo nannte id) ber=

gleid^en proctifd)e SSorfd)riften problematifd)e ^mperatiben, in tt)eld)em 9lu§^ is

brud fre^Iid) ein SBiberfbrud) liegt, ^d) t)ätte fie ted)nifd), b. i. ^m:peratiben

ber ^unft nennen foHen. ®ie |)ragmatifd)e, ober 9?egeln ber Älugt)eit, n)eld)e

unter ber SSebingung eine§ mirflidien unb fo gar fubiectib=nott)ioenbigen

3n)ede§ gebieten, ftet)en nun §tt)ar aud) unter ben ted)nifd^en (benn tt)a§ ift

0ug'^ett anber§, ai§ ®efd)idtid)feit, freie SJienfdjen unb unter biefen fo gar 20

ber S^aturantagen unb 3^eigungen in fid) fetbft, gu feinen 5Ibfid)ten braud)en

gu tönen). Stlleiu ba^ ber ^b^ed, ben mir un§ unb anbem unterlegen, uämlid)

eigene ®Iücffeetig!eit, nid)t unter bie bto§ beliebigen 3b)ede get)öret, bered)tigt

^u einer befonbem S3enennung biefer ted)nifd)en Qmberatiben, weil bie Stufgäbe

nid)t bIo§, wie bet) ted)nifd)en, bie Strt ber Stu'äfü'^rung eine!^ S^ed§, fonbern 25

aud) bie S3eftitnung beffen, toa^ biefen Qtved felbft (bie ©lüdfeeligteit) au§=

mad)t, fobert, weld)e§ bet) allgemeinen ted^nifd)en ^mperatiben at§ betaut

borauggefe^t werben mu^.

3 bie erst: unb bie 5 Sedjnid so auch ferner. 6 Folgerungen g.Z.

am Rande (Kant), im Text erst: ^urignten^?j 7 fünftig g. Z. (Kant). 7-8 Erste

Fassung: aucf) fo bebienen zweite Fassung: oud) bebienen, njo >do g. Z. (Kant).

S tvo öha ö (g. Z.) bo^ bet — bi^ttjeilen g. Z. (Kant). bIo§ ö fo betrad)tet unb

nur fo g. Z. (Kant). 13 unter g.Z. (Kant). 15 Komma vor: in fehlt. 16 fret^lid)

g.Z. (Kant). 17 Die v.a. Der? 18 fogor ?;. a. gar ffo gf.Z. Äanij. 19 nun —
aüä) g.Z. (Kant). 20 Komma vor: \xek fehlt. \o qax g.Z. (Kant). 20-21 unb
unter — felbft, g. Z. am Rande (Kant). 22 Punkt hinter: föiien) fehlt, ö: SlHein bie ^)

Siegeln gunt ^) ®ebraud)e ber SDUttel bie nie böllig in unferer ©etnalt finb f)aben eine

befonbere 2JJobiftcation nött)ig fonbern mir 8 bei 23 bloä g. Z. (Kant).

24-28 Von tveü an g.Z. Kant (bis: mu^.); Komma vor: tveü v. a. Doppelpunkt.

25 Erst: einer 2lbfid)t 26 Erst: b. i. bie ©lüffeeligfeit 27 befant erst: gegeben

^) 1. Fassung: 3lUein nid)t 2. Fassung; StUein bie ^) jum darüber ö g. Z: im
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SSebeutung) jinb, inbem fie ni(i)tg öon ber 33e[d)affen'E)eit be§ Dbject^,

norf) bei 3trt, eg f)erborpbrmgen beftiinen, [onbern moburd) bie

Statur jetbft, ober bto§ nod) ber Stnatogie mit einer Äunft, unb gtüar in

fubjectiöer ^öejiefiung auf un[er (Srfenntni^öermögen, ni(f)t in objectiöer

5 auf bie (55egen[tänbe, beurffieitt tuirb. §ier tüerben tt)ir nun bie Urtt)eile

felbft jtDor ni(i)t tedinifd), aber bocE) bie llrtf)eit§!raft, auf bereu ®efe|e

fie ficf) grünben, unb it)X gemofe aud) bie Statur, te(f)nif(i) nennen, meiere

Sec^nü, ha fie feine objectib beftimmenbe @ä^e entf)ält, aud) feinen

S;f)eil ber boctrinalen ^t)iIofopf)ie, fonbern nur ber ^riti! unferer ©r"

10 fenntniSöermögen au§macE)t.

II.

3Son bem ©Qftem ber obem ©rfenntni^öermögen,

ha^ ber ^f)Uofo^'f)ie jum ©runbe liegt.

SSenn bie Stebe nid)t öon ber (Sintt)eilung einer ^'f)itofopf)ie,

15 fonbern unfere^ (5r!enntni^üermögen§ a priori burd) S3egriffe

(be§ oberen) ift, b. i. bon einer ^riti! ber reinen Vernunft, aber nur

nod) if)rem Sßermögen ju ben!en betrad)tet (tt)o bie reine 2(nfd)auung§=

artnid)t inföcmägung gebogen mirb), fo fällt bie ft)ftematifd)e S^orftetlung

be§ SDen!ungbermögen§ bret)teilig au!§, nämlid) erfttid) in ha§ SSermögen

20 ber (Srfenntni^ be§ Slltgemeinen (ber Siegeln), ben SSerftanb,

ätt)et)ten§ ha§ S^ermögen ber (Subfumtion be§ 33efonbern unter

bo§ Stttgemeine, bie Urti)eil§!raft, unb britteng ba§ 35ermögen

ber S5eftimmung be§ ^efonberen burd^ bo§ Stllgemeine (ber 21bleitung

bon ^rinci|3ien), b. i. bie Vernunft.

2 beftiinen, g.Z. am Rande (Kant), erst: fagen, (g.Z. am Rande) (Kant).

tt)oburd) v.a. h)0 fburcf) g.Z. Kant). 3 aber blol g.Z. (Kant). Äunft <5 he*

urf^eilt 4 Komina fraglich. 6 bie ®egen[tänbe g. Z. Kant, erst: bie ©acfjen

Nach auf d g.Z. am Rande (Kant): bie ®egenftänbe. S)a ioIcf)e Urt!)eile nun gar

feine Srfenntni§urtl)eile finb, fo läp fic^ baraug einiet)en, rooiier ber 35egrif üon

ted)nifci)en Urtf)eilen gänälid) aufferf)alb bem gelbe ber Iogif(f)en (Jintf)eitung (in

tf)eoretiji(f)e unb practifci)e) liegen unb lebiglid^ in^) einer Sritif be^ Urfprung^

unferer ©rfenntniS ^Ia| finben !ötte. nun g. Z. (Kant), erst: nur versehentlich nicht

gestrichen. 9 ber ßritif ber ij. a. bie ISKomma vor der Klammer. Id v. a.

iS^enfungSüerntögen? näntlic^ erftlid) g.Z. (Kant). 20 berö33egriffeC33egriffe§?>

beäSllIgenteincn erst:im ^lllgemeinen he§ g.Z. am Rande (Kant). ben^Serftanb

doppelt unterstrichen. 21 jrt)et)ten§ g.Z. (Kant). 22 brittenl g.Z. (Kant).

23-24 5tblettung oon erst: 58eftimntung nad) Slbleitung bon g.Z. (Kant).

^) in ö ber
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2)ie Äritt! ber reinen tt)eorett[(i)en Vernunft, tueld^e ben Quellen

ülk§> ©rfenntniffeg a priori (mif^in aud) beffen, toog in tl)r gur 9lnfd)QUung

gei)ört) getüibmet toai, gab bie ©eje^e ber 3^atiir, bie ^itif ber ^rac=

tifd)en Sßemunft i>a§ ®efe| ber^ret)i)ett an bie §anb, unb fo j'ci)einen

bie ^rtnci:pien a priori für hit gan§e ^:^iIo[o|)t)ie je^t i(f)on öollftönbig &

aBge!)anbeIt gn [et)n.

SBenn nun aber ber S5erftanb a priori ©efe^e ber ^J^otur, bagegen

S5emunft ®e[e|e ber ^ret)!)eit an bie ^anb giebt, [o ift bod) nad^ ber

Analogie ju erlnarten: bo^ bie llrt{)eit§!roft, n)eld)e beiber SSermögen

itjxen 3it[ötnmen't)ang bermittelt, auc^ eben[olt)ot)I tt)ie jene it)re eigen* lo

ti)ümlid)e ^rincipien a priori boju ^ergeben unb öielleidEit §u einem

befonberen '^tik ber ^f)ito[o|){)ie ben ©runb legen merbe, unb gleid)*

tüoijl !ann biefe at§ (St)[tem nur §tt)et)tl^etlig [etin.

hinein Urtt)eit§!roft ift ein [o be[onbere§, gar nict)t [etbftänbigeS

(5r!enntnifet)ermögen> ha^ e§ roeber, roie ber SSerftanb, 33egriffe, nocE), 10

tvie bie SSernunft, ^been üon irgenb einem ©egenftonbe giebt, meil e§

ein SSermögen ift, bto§ unter anbertüeitig gegebene ^Begriffe gu fub*

fumiren. ©oltte atfo ein 35egrif ober Sftegel, bie urf^rüngtid) au§> ber

Urtf)eilg!raft entf^rängen, ftattfinben, fo mü^te e§> ein $8egrif bon fingen

ber ^yjotur fet)n, fo fern biefe fid) nad^ unferer llrt:^eit§!roft 20

ric£)tet unb alfo öon einer fotd)en 33ef(i)affent)eit ber ytatm, üon tüeldfier

man fid) fonft gar feinen ^egrif mad)en fan, aU nur ha'i^ fid) il^re (Sin*

rid)tung na(i) unferem SSermögen ricf)te, bie befonbem gegebenen ©efe^e

unter atigemeinere, bie borf) ni(i)t gegeben finb, §u fubfumiren; mit

anberen SSorten, e§ mü^te ber S3egrif üon einer ^tt^edmä^igfeit ber Slatur «
^um S3e'^uf unfere§ SSermögenS fe^n, fie p er!enen, fo fern baju erfobert

mirb, ha'^ mir ha§> S3efonbere aU unter bem 5tIIgemeinen enti)alten

1 tI)eorettfd)en g.Z. am Rande (Kant). 3 tüar, <5 i)at bie 4 Kein

Komma vor: unb 7 bagegen g». Z. (Kant). 8 fo — bod) ers<; ift benn nid^t fo

und bod) ^. Z. (Kant). 9 beiber v. a. beibe 10 it)ren 9. Z. am Rande (Kant).

»ermittelt, ö niti^t 11 bagu g.Z. (Kant). I^ergeben v.a. I)ergebe (Kant).

tietleidit erst: baburd) (Kant). 12 legen v. a. lege 12-13 merbe — fe^n

g. Z. (Kant). Schlußpunkt abgerieben. 14 ift v. a. in? gar — felbftänbigeä

g. Z. am Rande (Kant). 16 t)on ö einer 18 ober erst: unb (Kant). 20 fet)n

?;. a. fein 21 Unterhalb dieser Zeile am linken Rande von Kant: NB (s.Z.).

joId)en g.Z. (Kant). ber 5Ratur ers<: berfelben (Kant). 22 fic^ ^.Z. (Kant).

Erst: 33egrif t)at ('ntodjen lan g.Z. Kant). fid) gr. Z. (Kant). 23 nac^—
rtd)te g. Z. am Rande (Kant), im Text erst: @inrid)tung e^ ntöglid) mod)t be-

jonbern gr. Z. Kant. 24 bod) g». Z (Kant). 25 ntüfjte ber ber v. a. ein?

26 fie ö fo fern erfeiten, ö aU
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lE)eurtf)eiten unb e§ unter ben SSegrif einer S^Jatur fubfumtren

!önen.

©n [oId)er 93egrif i[t nun ber einer (SrfQl)rung at§> ©t)[tem§

nad) em^tri[(i)en (5)efe^en. 5E)enn objtüar bie[e nacE) tran§fcen=

s bentaten ©e[e|en, njelctie Sie SSebingung ber 3}lögtic£)feit ber (Srfal^rung

übert)au|)t enthalten, ein ©tiftem augmad)t: [o ift botf) bon empirifdien

©efe^en eine fo unenblid)e ailannigfaltigfeit unb eine [o grofee

^eterogeneität ber f^ormen ber SfJatur, bie §ur befonbem ©r^

fat)rung gef)ören tüürben, möglict), bafe ber SSegrif öon einem ©tjftem

10 narf) biefen (em|)irij'(f)en) ®efe|en bem Sßerftonbe gan§ fremb jetin

mu^, unb tüeber bie 9)föglid)!eit, nod) n)eniger aber bie 9^ott)tüenbig!eit

eineg [oldien ©an^en begriffen ttjerben !ann. @Iei(i)it)oI)t aber bebarf

bie befonbere, bur(i)get)enb§ nad) beftänbigen ^nci^ien §u[ammen=

^ängenbe, (5rfat)rung aud) biefen fl^ftematifcf)en 3ufommenf)ang ent=

15 ^irifrf)er ®efe|e, bamit e§ für bie Urtt)eil§fraft möglicE) merbe, ba§ be*

fonbere unter ba§ Sttigemeine, h)ie )x>o^ immer nod) em:pirifc£)e unb fo

fort an, bi§ gu ben oberften empirifct)en®efe|en unb benen it)nengemö^en

S'Jaturformen gu fubfumiren, mittjin ha§> SIggregat befonberer (Sr=

fal)rungen al§ ©tjftem berfelben ju betrad)ten; benn oI)ne biefe 5ßorau§»

20 fe^ung !ann fein bur(i)gängig gefe^mä^iger 3it[omment)ang *) b. i.

em|)irifd)e 6int)eit berfelben ftatt finben.

* 2)ie 9JlögIi(i)!eit einer @rfaf)rung übert)aupt ift bie 9JiögIid)feit em:pirifd)er

©rfentniffe afö ft)ntt)etif(i)er Urtt)eile. ©ie !an alfo nid)t anal^ ti jd) au§ bloßen

berglic^enen SSamef)mungen gebogen werben (iüie man gemeiniglid) glaubt),

25 ben bie SSerbinbung gtretjer t)erfd)iebenen 3Bomet)mungen in bem ^Begriffe

eine§ Dbiect§ (gum drfenntnig beffelben) ift eine @t)ntl)efi§ tr>eld)e nid)t

anber§ al§ nad) ^rincipien ber ft)ntt)etifd)en (5in"^eit ber (5rfd)einungen, b. i.

nad) ®runbfa|en tpoburd) fie unter bie ßategorien gebrod)t weihen ein em^

pirifd)e§ ßrfentni§ b. i. ®rfat)rung möglid) mad)t. ^ieje empirifd)e di-

so fentniffe nun mad)en nad) bem, tuaS fie nottjiüenbigertreife gemein tjoben

1 unb ö \o e§ unl e§ ö folgtid) 202, 24-2 mit anberen SSorten — fönen, g. Z.

(Kant). Von Qtvedma'^iQteit an am linken Rand. 3 ©in foId)er erst: 'S)iz\en(Kant).

ift nun 3. Z. Zan<, ers<; nenne ber, 10 (empixx\ii)en) g.Z. (Kant). 12 ©angen

g. Z. (Kant). bebarf ö aber 14 Kein Komma. oud) biefen g. Z., erst:

einen fo (Kant). 15 bamit erst: ha^ (Kant). toerbe, erst: märe (Kant).

bag erst: bie (Kant). 16-16 befonbere ö empirif(f)e 16 ha^ g.Z. (Kant).

Slllgcmeine v. a. allgemeinen toofil ö nod^ nod) g. Z. empirifd)e v. a. empi^

rifd^en 17 ben oberften g.Z. (Kant), erst: nod) ^ö^eren, eben fo mof)I benen

g. Z. (Kant). 18 ^JJaturformen v. a. formen (Kant). 20 gufantii^en^ins ^

berfelben 21 berfelben ö nid)t 27 Srfd^einungen ö (melcf)e bie Kategorien
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2)tej'e an jic£) (nacE) alten 58er[tanbe§begriffen) äufälltge ®efe^=»

möBtgfeit, meiere bie Urt^eit§!raft (nur i'^r felbft gu ©unften) öon ber

^y^atur pröfumirt unb an i^r öorau^je^t, i[t eine formale 3tt)ecEmä^tg!eit

ber S^iatur, bie mir an i:^r fct)Ie(f)terbing§ annehmen, moburd) aber

meber ein tfieoretifcfie^ (Srfenntnife ber 5Jiotur, nod) ein ^racti[d)e§ ^rinci|3 s

ber ^reQf)eit gegrünbet, glei(i)tt)o:^t aber bod) für bie 33eurti)eilung

unb 9^a(i)forf(i)ung ber S^Jatur ein ^rinci|) gegeben tüirb, um gu befonbem

®rfaf)rungen bie allgemeine ©efe^e p fuc^en, nad) mel(i)em mir fie

an^uftellen t)aben, um jene ft)ftemati[c^e $8er!nü^fung {)erau§§ubringen,

bie §u einer jufamenpngenben (Srfa!)rung notf)menbig ift, unb bie mir lo

a priori angunefjmen Urfadie ^aben.

®er urfprüngtirf) au§ ber Urtt)eiB!raft entfpringenbe unb il)r eigen*

tf)ümlid)e SSegrif ift alfo ber bon ber Mur al§ ^VLn\t, mit anbem

^Sorten ber Secfjui! ber 5^atur in 9tnfe{)ung it)rer befonberen

©efe^e, met(f)er 33egrif feine Stt)eorie begrünbet unb, ebenfo menig mie is

bie SogÜ, (Srfennl^i^ ber Dbjecte unb ii)rer S5efd)affen:^eit entpit,

fonbem nur ^um Fortgänge nad) ®rfaf)rung^gefe^en, baburd) bie '^aö:)"

(nämlid) jene trangfcenbentale ®efe^e ber 9Jatur), eine analt)tifd)e @int)eit aller

(5rfaf)rung, aber nid)t biejenige ftjnttjetifdje ©in^eit ber ßrfa'^rung al§ eine§

©tjftemg au§, meldje bie emptrifdje ®efe|e aud) nod) bem, mag fie S3erfd)iebene§ 20

tjaben (unb mo bie SJiannigfaltigfeit berfelben in§ tlnenbüd)e gef)en fan) unter

einem ^;^rincip berbinbet. 2öa§ bie ßategorie in 3tnfet)ung jeber befonberen

Grfaf)rung ift, ha^ ift nun bie ^lüedmä^igfeit ober 9lngemeffent)eit ber '^atux

(aud) in Stnfe^^ung if)rer befonberen ©efe^e) gu unferem 33ermögen ber Urt^eilö*

traft, mornad) fie nid)t blo^ aU med)anifd), fonbem aud) al§ ted)nifd) üorgeftellt 25

mirb; ein 93egriff, ber fret)üd) nid)t fo mie bie Kategorie bie ft)ntt)etifd)e (äin^eit

obiectio beftifnt, aber bod) fubiectib @runbfä|e abgiebt, bie ber 9fiac^forfd)ung

ber ^Zatur gum Seitfaben bienen.

4 fd)Ied)terbingä erst: bIo§ (Kant). aber g.Z. (Kant). 6 gIeid)iro^I

g.Z. (Kant). für bie erst: ber (Jiant). 7 ein ^rincip erst: eine JRegel (Kant).

8 bie allgemeine ®efe|e erst: bie Siegel (Kant). njeld^em v. a. n)eld)er fie ö

alfo (6 alfo g. Z. Kant). 9 um erst: unb 10 bie ju — unb bie g.Z. (Kant).

Erste Fassung: t)erau§3ubrhigen, bie mir a priori anäunet)men l)aben. Zweite

Fassung: fjerauljubringen, bie mir alfo ^) a priori anäune^men Urfad^e ^) tjaben.

Die dritte Fassung enthält den g. Z. Kants. 13 üon g. Z. 15 93egrif g. Z. am
Rande (Kant). 17 nac^ erst: unter (Kant), baburcf) ö ung 19 aber ö feine

20 5.^erf(i)iebene§ ^^ v. a. ü 24 unferem erst: bem 25 Kein Komma. Ud)"

nifrf) ö be 27 obiectio g. Z. am Rande. fubiectiü ö einen abgiebt ö in ber

9iatur 203, 22—28 Die Anmerkung g. Z. (Kant).

1) 6 alfo g.Z. (Kant). ^) Urfa(i)e g. Z. (Kant).
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for[(i)ung ber Statut möglid) tüirb, ein ^rincip giebt. §terburd) ober

tütrb bie ^enntni^ ber yiatnx mit feinem befonbem obiectiben @e[e^e

berei(i)ert, fonbem nur für bie Urtt)eit§!raft eine SD^ojime gegrünbet, fie

bamacf)§u beobod)tenunb bie formen berS^Jatur bomitgulamen ^u'fialten.

5 2)ie ^f)iIo[o:pt)ie, al§ boctrinaleg 6t)[tem ber ©rfentni^ ber 9^atur

fottjof)! at^ f^retitjeit, befomt f)ieburd) nun feinen neuen %t)ei\; ben

bie Si^orftellung ber S^iatur aB £un[t ift eine blo^e ^hee, bie unserer

5Jlad)for[(i)ung berfelben, mithin Uo§> bem ©ubiecte, gum ^rinci|) bient,

um in ha§ 2tggregat em:pirifd)er ©efe^e, al§> \ol(i)cx, jdo mögtid) einen

10 ßufainen^ang, atg in einem (3t)[tem, ju bringen, inbem Ujir ber 9^atur

eine 33eäte'f)ung auf biefeS unfer SSebürfni^ bet)Iegen. SDogegen n)irb

unfer 33egriff öon einer 2;ed)nif ber Statur, al§ ein {)ebriftif(i)e^ ^rinci:p

in S3eurtf)eilung berfelben, jur ^titif unfereS (Srfentni^bermögenS

get)ören, bie anzeigt, mel(f)e ^eranloffung n)ir f)Qben, un^ üon i^r eine

15 fot(f)e SSorftellung ju ma(f)en, melcf)en Urf^^rung biefe ^hee l)übe unb

ob fie in einer Quelle a priori anzutreffen, imglei(i)en melc!^e§ ber Um»
fang unb bie ©ren^e be^ (S^ebraudf)^ berfelben fetj: mit einem SBort

eine fotd)e Unterfud)ung wixb al§> 2;f)eit §um (Si;)ftem ber ^ritif ber reinen

Sßemunft, nid)t aber ber boctrinalen ^f)itofo:pt)ie gef)ören.

20 III.

S5on bem ©t)ftem

aller SSermögen be§ menf(f)Iiö)en @emütf)§.

3ßir fönnen atte SSermögen be§ menfrf)ti(f)en ©emütf)§ of)ne

%i§nai)me auf bie brei äurüdEfüf)ren: bag (Srfenntni^bermögen,

1 aber g. Z. (Kant). 2 feinem v. a. feiner? Erst: befonberen 33e»

fd)affenl)eit (Kant). 4 barnad) g.Z. (Kant). Es folgt ein durchstrichener Absatz:

^ie ^f)iIofopf)te, atg reateS ©^[tem ber ?iaturerfenntnt^ a priori burd) 'i8e»

griffe, beföint alfo baburd) feinen neuen %t)ei\: 2)enni) jg„g 93etracf)tung gef)ört

^um f^eoretifdien 5lf)eile berfelben'*). Slber'*) bie Sritif ber reinen ©rfenntni^'

öermögen beföint if)n iüof)l unb gtoar einen \el)i nöt^igen SLlieil, n)obur^ erftlid)

Urtf)eile über bie '>ilatm, beren SSeftintmungigrunb leicf)tlid)*) unter bie entpirifcE)e

gegö'^lt »rerben ntödite^) üon biefen abgefonbert unb 5tDet)teng 8 mitijin— ©üb«
iecte (ohne Komma) g. Z. am Rande. 11 $8eäief)ung ö auf 13 Srfentnife=

tjermögen^ ö a priori (durchnullt). 14 bie erst: ttjeld)e ftüel(i)e§.^^ Kein

Komma vor: un§ 15 Qbee d fie unb ö ein (?) 16 ob g. Z. angutreffen,

ö fe^ 16-17 Umfang unb ®ren|e 17 SBort ö bie 18 al0 2!)eil g. Z. am
Rande. 6—19 Dieser Absatz g.Z. (Kant).

1) 2;f)eil: ©enn erst: 2;f)eil: benn *) Sfietle berfelben g. Z. am Rande (Kant).

^)5Iberv. a.aber *) leid)tlicf)ersi;gemeiniglicf)fZani/ 5)tt)erbenmöd)te erst; mirbf'üCant).
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i)a§ ©efiii)! ber £uft unb UnIu[tuTtbba§S3egeI)rung0bermögen.

3ix»ar ^ahen ^^lo\opl)en, bie toegen ber ®rünbücf)!eit iijxex 2)en!ung§=

art übrigen^ aUe^ £ob berbieneTt, btefe 5ßerj(i)iebeTiI)eit nur für fd)embar

§u erflären unb alle SSermögen auf§ blo^e @r!enntnifeüermögen ju
'

bringen gej'ucE)t. 9t(fein e§ lä^t ficf) [ei)r leid)! bartt)un, unb feit einiger ^

3eit f)at man eö oud) f(i)on eingefet)en, ba^ biefer, fonft im äcfiten |){)iIo=

fo|3i)if(f)en ®eifte unternommene ^erfud), (Sinltjeit in biefe SJianigfaltigfeit

ber SSermögen f)ineinsubringen, bergeblic^ fet^. 2)enn e§> ift immer ein

großer Unterf(i)ieb §mif(f)en S^orfteltungen, fo fern fie, bloä auf§ Dbject

unb bie ©in^eit be§ SSettJU^tfel^nS berfelben belogen, gum ©rfenntnife ^^

gei)ören, imgleict)en gmifd)en berjenigen objectiben S5e§iel)ung, ba fie,

gugteid) aB Urfacf) ber 3Bir!üd)feit biefeg Dbject^ betrad)tet, §um S3e=

get)runggbermögen ge^ä^It njerben, unb it)rer SSegiefjung bIo§ auf^ 6ubiect,

ba fie für fid) felbft ©rünbe finb, it)re eigene (Sjiftens in bemfelben bIo§

gu eri)alten unb fo fern im S^er^ältniffe gum ®efüf)I ber Suft httxüä)tet i^

iüerben; n)eld)e^ le^tere fd)led)terbing§ fein förfenntnife ift, nod) üerfd)aft,

ob e§> §mar bergleid)en jum S3eftimmung§grunbe üorau§fe|en mog.

2)ie 5ßer!nü|)fung jtoifdjen bem ©rfenntnife eine§ ©egenftanbeg

unb bem ®efüt)t ber Suft unb Unluft an ber (Sjiftens beffelben, ober

bie SSeftimmung beg $8egei)runggöermögen^, i^n fierbor^ubringen, 20

ift gmor empirifd) fennbar gnug; aber, ha biefer 3ufamenl)ang ouf feinem

^rinci:p a priori gegrünbet ift, fo mad)en fofem bie ®emütt)§fräfte nur

ein Stggregat unb fein ©tjftem au^. S^hin gelingt e§> §mar, §tt}ifd)en

bem ©efüf)Ie ber Suft unb ben anbern beiben S5ermögen eine SSer=

fnüpfung a priori f)erau§jubringen, unb tt)en n^ir ein (SrfenntniB a priori, 25

nömtid) ben SSemunftbegriff ber ^ret)f)eit, mit bem S3egef)rung§t)er='

mögen al§ $8eftitnung§grunb beffelben üerfnüpfen, in biefer obiectiben

3 übrigen^ g. Z. (Kant) ollen £ob 5 Slllein ö jeitbem Kein Komma.
5'Qe§lä^t\\6) — Siitg-Z. am Rande (Kant). 6 e^g.Z.(Kant). 7-8 (£inf)eit

— ^^ineinjubtingen s. Z. (Kant). 11 imgleid)en erst: unb (Kant). Kein Komma
vorher. 13 toerben — tt)ter erst: h)irb enblid) i!)re (Kant). 14 ba erst: fo fern

(Kant), felbft— finb erst: felbft ein ®runb ift (Kant), finb gf. Z. am Rande. Kein
Komma. eiQene g.Z. (Kant). lihlo^ g.Z. (Kant). 15 fern — S8etf)ält*

niffe g.Z. (Kant). 15—16 betta(f)tet merben; g.Z. am Rande (Kant). Erst: ge-

red)net h)irb 16 leitete 3. Z. (Kant). 19 unb beut unb g». Z. (Kant). ober

ers<; unb (Kant). 21 emptrifrf) — gnug; ers<; ein empirifcf) fennbarct 3ufaninten*

I)ang (Kant). 3ufament)ang g.Z. (Kant). 23 jmar g.Z. (Kant). Erst: boä)

aud) fo fern 25 unb fehlt im Text; Konj. Hartenstein. tven erst: aU (Kant).

ein erst: bai (Kant). 26 nämlicf) — SSernunftbegriff erst: oermittelft bei 58ernunft-

begrifä (Kant). Kein Komma. 26-27 33ege!^rungibermögen <5 objectio

27 33eftiinung§grunb ö ber le^tern betrod)ten unb beffelben oertnüpfen g.Z.

(Kant). obiectioen g.Z. am Rande (Kant).
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SSeftimmung sugleicf) [ubiectib ein in ber SBUIen^beftimmung entt)altene§

©efüt)t ber Su[t anzutreffen. 5tber auf bte 5trt ift ha§> (Srfenntni^üer»

mögen nict)t bermittelft ber Suft ober Unluft mit bem S3egef)rung^=

bermögen berbunben; benn fie ge^t bor biefem ni(i)t bort)er, fonbem

5 folgt entmeber allererft ouf bie SJeftimmung be^ (enteren, ober ift bielleidit

nic^tä onberg, ai§ bie ©mpfinbung biefer 35eftirnbarfeit be§ SBillen^

burd) SSemunft felbft, alfo gar !ein befonbere§ ®efüt)I unb eigentf)ümlid)e

®m:pfängtid)feit, bie unter ben ®emütf)geigenf(i)aften eine befonbere

5tbtt)eitung erforberte. S)a nun in ber ^^^Ö^ißberung ber &emüÜ)§'

10 bermögen übert)au|)t ein ®efü^I ber Suft, n)elrf)e^, bon ber $8eftimmung

beg S5egef)rung§bermögen§ unabt)ängig, bielmef)r einen S5eftimmungg=

grunb beffelben abgeben !an, unmiberf^redjlid) gegeben ift, gu ber $ßer='

htüpfung beffelben aber mit ben bet)ben anbem Vermögen in einem

@t)ftem erfobert n^irb, bafe biefe^ ©efü^^t ber Suft fo mie bie bet)be

16 anbere Sßermögen, ni(i)t auf bIo§ em^irifdien ®rünben, fonbem aud)

auf ^rincipien a priori beruf)e, fo toirb ^ur ^^ee ber ^^iIofo:|D't)ie, al§

eine^ @t)ftem§, aud), (men gteid) ni(i)t eine 2)octrin, bennorf)) eine

^ritif be^ ©efü^B ber Suft unb Unluft, fofem fie nirf)t em:pirif(^

begrünbet ift, erfobert merben.

20 5yhin '^at haS' förfenntni^b ermögen nad) ^Begriffen feine ^rin=

cipien a priori im reinen 5ßerftanbe (feinem ^Begriffe bon ber Statur),

t)a§> S5eget)rung^bermögen in ber reinen ^ßemunft (tf)rem S5egriffe

bon ber f^retjl^eit), unb ba bleibt nod) unter ben ®emüt^^eigenfct)aften

übert)aupt ein mittlere^ SSermögen ober (Sm|3fängtid)feit, nämtid) ba§

25 ©efü"^! ber Suft unb Unluft, fo mie unter ben obern ©rfenntni^*

bermögen ein mittlere^, bie Urtf)eil§!raft, übrig. SBog ift natürlid)er,

1 gugleid) g.Z. (Kant). jubjectiü ö gugleic^ ein ('ein versehentlich nicht ö).

ein — entt)altene§ g.Z. am Rande (Kant). 2 £uft 6: al§ in ber Zf^at mit jener

einerlei ontrejfen. anjutreffen. g. Z. (Kant). 4 fie erst: e§ (Kant).

borf)er, ö: (luie bie innere SBa:^rnef)ntung fie in fo bielen fällen barlegt) 5 ift 6 h)oI)t

gar 6 g.Z.: in ber Zijat öielleidjt g. Z. (Kant). 6 SBillen^ erst: ®emütf)g (Kant).

7SSernunft(53um§anbeln \dh'\t, g.Z. (Kant). 9 in ber ers<; bie 9-10 ®emütf)loer-

ntögen—ein g.Z. (Kant). ®entüt:^§t)erntögen übnljaupt g.Z. am Rande. Erste Fassung:

ber le^tern in ber innern 93eobad^tung ein fotd)eä ®efül)l 10 ber Suft, g. Z. (Kant).

üon V. a. bor 11 unabpngig, g. Z. (Kant). Erste Fassung: t)orl)er unb 12 ab»

geben fan, g.Z. am Rande (Kant), erst: entf)ält 13 Sßermögen g.Z. (Kant).

14 ©Aftern ö ein erfobert — biefel, g.Z. am Rande (Kant). Suft ö tt)el(f)e§

14-15 fo tt)ie — SBermögen g. Z. (Kant). 15 nicE)t ö blog aud) g. Z. (Kant).

16 Erst: beruf)ete, erforbert mirb 17 Erste Fassung: (tco nid)t eine ®octrin).

Zweite Fassung (wen gleid) — bennodf)) (Kant). 23 unb ba erst: nun (Kant).

24 ein mittlere^ v. a. eine mittlere Sßermögen — (£m|)fängli(i)!eit, g.Z. (Kant).
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aU §u öermutf)en: ba^ bie leitete §u bem erftent ebenyoiüot)! ^rinctpien

a priori ent!)alten tüerbe.

Df}ne noc^ et\üa§> über bie 9JJögtict)!eit biejer SSerftiüpfung au0§u=

Tna(i)eit, [o tft bod) f)ier [(i)on eine getpiffe 2tngemef[ent)eit ber Urtf)eit§*

!raft §um ©efüijl ber Suft, um biefem gum SJefttinung^grunbe §u 5

t)ienen ober ii)n barin gu ftnben, [0 fem unüerfennbar: ba^, trenn, in ber

(Sintf)eilung be§ (5r!enntniBöermi)gen§ burtf) ^Begriffe,

SSerftanb unb SJernunft i^re SSorftellungen auf £)bjecte begiefjen, um S5e=

griffe baöon §u be!ommen, bie Urt:^eil§!raft ficf) lebiglid^ auf§ ©ubject

beriet)! unb für fidt) allein feine S5egriffe bon ©egenflönben i)eröorbringt. 10

©ben fo, menn, in ber allgemeinen 6intf)eilung ber ®emütt)§=

fräfte ühext)au!ij)t, Sr!enntni^öermögen fomot)I al§ S3'egel)rung^^=

bermögen eine objectibe ^ejieijung ber SSorftellungen entt)alten, fo

ift bagegen ba§ @efü{)I ber Suft unb Unluft nur bie (Sm^fängli(i)!eit

einer $8e[timmung be§ ©ubjectg, fo ha'^, men Urt:^eit§!raft überall ettva^ 15

für fic^ allein beftiinen foü, e§> mot)I nid^tg anber§ al§ ha§> ®efüi)l ber

Suft fet)n föüte, unb umge!el)rt, menn biefe^ überall ein ^rinci;p a priori

l^aben foll, e§ allein in ber Urtl)eil§!raft anzutreffen fet)n merbe.

IV.

SSon ber 6rfal)rung 20

al§ einem @t)ftem für bie Urtf)eil§fraft.

SSir f)aben in ber Etiti! ber reinen SSemunft gefel)en, ha'^ bie ge=

fainte Statur aU ber Inbegriff aller ©egenftänbe ber (Srfal)rung, ein

©tiftem nad) tran^fcenbentalen ®efe^en, nömlid) fold)en, bie ber 5ßer*

ftanb felbft a priori giebt (für @rf(f)einungen nämlid), fo fern fie, in einem 25

S5etüufetfein berbunben, ©rfal^rung au§mac£)en follen) au§ma(i)e. (Sben

barum mu^ aud) bie ®rfal)rung, nad) allgemeinen fo n)ol)l al§ befonberen

©efe^en, fo mie fie überl)aupt objectib bctrad)tet, möglid) ift (in ber

ij^bee), ein (St)ftem möglid)er em|)irifd)en 6r!enntniffe au§mad)en. 2)enn

\)a§ forbert bie 3fiatureinl)eit, nad) einem ^rinct|) ber burd)göngigen 30

SSerbinbung alle§ beffen, ma^ in biefem Inbegriffe aller (£rfd)einungen

5 biefen 6fo fern g. Z. am Rande(Kani). unberfennbar v. a.? ba^ v. a.

benn, (Kant). 9 befontmen ö: fo begiel^t fie fid) lebiglid) g. Z. am Rande (Kant).

10 bejietit g. Z. (Kant), unb ö bringt für — allein g. Z. (Kant). I)ert)orbringt.

€rst: Ijerbor. 14 bagegen g. Z. (Kant). 16 be§ d ®emüt^§äuftanbe§. Das Fol-

gende (bis: ttjerbc, Zeile 18) g. Z. (Kant). 16 allein g. Z. 17 untgefel)rt s. Z. am
Rande. überall ö q IS e§ ö ein foI(f)e§ Erste Fassung: antreffen werbe.

23 ^i^nbegriff (so auch ferner). 28-—29 Komma vor der ersten Klamme).
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€ntt)alten ift. 60 tueit ift nun 6tfal)rung übet!)au:pt nad) tron^fcenbentalen

^efe^en be§ SSerftanbe^ a\§ ©tiftent unb nid^t at§ Uo^e§ 9(ggtegat an-

gu[el)en.

®oran§ folgt ober ni(i)t, ba^ bie S^Jatur anc^ nad) em^irifd^en

5 (5^e[e|en ein für bo§ menfd)Iid)e 6r!enntnifetiexniögen fa|tid)e§

©t)ftem jet), unb ber burd)gängige fk)ftematifc!^e 3iifön^Tnen!)ang il^rer

6rf(f)einungen in einer ®rfa!)xung, mttl)in btefe felber aU ©t)ftem, ben

S!Jienf(i)en möglid) fet|. ^enn e§> !önnte bie SlRonnigfaltigfeit unb Un*

glei(f)artigfeit ber em^irif^en ©efe^e fo gro^ fet)n, bo^ e§> un§ ghjar

10 tf)eilh)eife mögticE) tt)äre, SBaI)me!^niungen nad) gelegentlid) entbecEten

befonbem ©efe^en gu einer (£rfal)rung p üer!nü:pfen, niemoB aber

btefe em|)irtfci)e ©efe^e felbft gur ©in^^eit ber SSeriDanbtfdiaft unter

ein gemeinfc^aftli(i)e§ ^rinci|) gu bringen, tnen nämlid), inie e^ bod)

an fid) ntögtid) ift (ipenigften§ fobiel ber SSerftanb a priori ou§mad)en

16 !onn) bie ajlannigfaltig!ett unb Ungleid^artigfeit biefer©efe|e,imgleid)en

ber it)nen gemäßen SfJaturfornten, unenblid) gro^ tt)äre unb un§ an biefen

ein rot)eg d)aotifd)e§ 2tggregat unb nid)t bie minbefte ©^ur eine^ 6t)fteni§

barlegte, ob mir gleid) ein foId)eg nad) tran^fcenbentalen ©efe^en borau§=

fe^en muffen.

20 2)eü ©inl)eit ber Statur in 3^^^ ^"^ Sflaume unb einl)eit

ber un§ mögtid)en 6rfat)rung ift einerlei), tt)eil jene ein ^nbegrtf

bloßer @rfd)einungen (SSorftetlunggarten) ift, iüeld)er feine objectibe

9fleaütöt lebiglid) in ber @rfat)rung :^aben fann, bie al§> ©t)ftem felbft

nod) em|)trifd)en ®efe|en möglid) fet)n mu^, menn man fid) jene (mie

36 e§ benn gefd)el^en mu^) loie ein(3t)ftem ben!t. Sllfo ift eg eine fubjectib//

not^toenbige tran^fcenbentale S8orau§fe^ung, ha^ jene beforglid)e

grenjenlofe Ungleid)artigfeit em|)irifd)er Giefe^e unb §eterogeneität

ber S^aturformen, ber Statur nid)t §u!omme, öielmel)r fie fid), burd)

bie 5lffinitöt ber befonberen ©efe^e unter ollgemeinere, gu einer (Sr=>

30 fal)rung al§ einem em^jirifd)en (5t)ftem qualificire.

®iefe $ßorau§fe|ung ift nun ba§ tran^fcenbentale ^ringi|) ber Ur*

tl)eil§!raft. S)enn biefe ift nid)t blo§ ein SSermögen, ba§ ^efonbere unter

bem Stilgemeinen (beffen S3egrif gegeben ift) gu fubfumieren, fonbem

5 Komma vor: ein 13 einem gemein|d)oftIid)en 16 märe fehlt im 0. erg.

Buek. unb an (mit Buek). 20 Seit — 9iaume erste Fassung: Qtibefjen ift boci^

(gtnf)eit ber '>Slatüt(Kant) in — Sftoume g.Z. am Rande. 21ift j. Z. (Kant).

23 Komma hinter: lann gestrichen, dafür Komma hinter: bie 25 fubjectit)// g. Z.

(Kant). 28 fic^, ö: in bemfelben unb 29-80 erfaf)rung ö auäj hinter: Qx\al)'

tung ausgewischtes Komma. 30 Komma hinter: ©t)ftem 32 Komma fehlt.

ffant'ä©d)riften. -tianbjtfiriftlidöer 9?0(f)lQ6. VII 14
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aucf) umge!et)rt, gu bem SSefonberen ba§ Slllgememe gu finben. 2)er

SSerftonb aber abftralC)irt in feiner trangj'cenbentalenÖJefelgebung ber

9^otur öon atter StJlannigfaltigfeit möglicher empirijcf)er ®efe|e; er

^ieijt in jener nur bie SSebingungen ber 9!Jlögtid)!eit einer ®rfQf)rung

überl^au|)t it)rer f^orm nad) in S3etra(f)tung. ^n if)m ift alfo jeneg ^rincip 5

ber Slffinität ber be[onberen S^aturgefe^e nid)t anzutreffen. 3tIIein bie

Urt{)eiBfraft, n)eIcE)er e§ obliegt, bie befonbern ©efe^e, aud) nad) bem,

tuaä fie unter benfelben allgemeinen S^iaturgefe^en öerfd)iebene§ 'ifoben,

bennodE) unter ^öf)eie, obgleid) immer notf) em|}irifd)e ©efe|e ^u bringen,

mu^ ein fo((i)eg ^rinci|3 if)rem S5erfat)ren jum (SJrunbe legen, ^enn 10

burd) §erumtap:pen unter S^laturformen, bereu Übereinftimmung

unter einanber gu gemeinfdfiafttidien em|}irif(i)en, aber ^öf)eren (SJefe^en,

bie llrtt)eilg!raft g{ei(f)tt)o'f)l aB gan^ äufältig anfäf)e, mürbe e§ nod)

gufätliger fein, tnenn fi(i) befonbere SBal§rnet)mungen einmal

gtüdü(i)er SBeife ^u einem empirifcEjen (55efe^e quatificirten; biet met)x 15

aber, ha'i^ mannigfaltige em:pirif(f)e ©efe^e fi(| gur f^ftematif(i)en (Sinf)eit

ber S^iaturerfenntni^ in einer möglirf)en ®rfat)rung in i!)rem gangen

3ufammeni)ange fd^idften, of)ne burd) ein ^rinci:p a priori eine

foId)c ^orm in ber '^atni borauSgufe^en.

2tIIe jene in (5d)mang gebrod)te Formeln: bie ^^Jotur nimt ben 20

fürgeften 2Beg — fie tf)ut nid)t§> umfonft — fie begel^t feinen

@|)rung in ber 9JlannigfaItig!eit ber formen (continuum

formarum) — fie ift reid) in 2trten, aber babet) bod) f^arfam
in Gattungen, u. b. g. finb nid)t§ anber^ al§> eben biefelbe tran^fcen*

bentate ^u^erung ber Urtf)eit§!roft, fid) für bie ©rfa^rung aB 6t)ftem 25

unb haijex gu it)rem eigenen SSebarf ein ^tinci^ feftgufe^en. SSeber

85erftanb nod) S5ernunft fönnen a priori ein fotd)eg SfJaturgefel be*

grünben. ®enn, ba^ fid) bie S^Jatur in if)ren blo^ formalen ©efe^en

(moburd) fie (SJegenftanb ber (Srfa'^rung überl)au:pt ift) nad) unferm

Sßerftanbe rid)te, lä^t fid) mo'^t einfef)en, aber in Slnfe'^ung ber befonbern 30

ÖJefe^e, if)rer 3JlannigfaItig!eit unb llngleid)artigfeit, ift fie bon allen

(Sinfd)ränfungen unfere^ gefe^gebenben (Srfenntni^Oermögen§ freQ, unb

e§ ift eine blo^e SSorou^fe^ung ber Urt'f)eil§!raft, gum 33et)uf i^re§

eigenen öiebraud)§ bon bem ®mpirifd)//58efonbern febergeit jum oHge*

1 Komma fehlt. 2 Komma vor: in 3 ®efe^e; ö beit (?) 4 in

jener g.Z. (Kant). 16 öiel met)x erst: noctj me):)X (Kant). 22 j^ormen«?

bie fie aufftellt 22-23 (continuum formarum) g. Z. am Rande (Kant). 28 ^enn,

i)a^ bie erg. Buek. 31 Kein Komma vor: ift 32 Kein Komma vor: unb
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Tneinem gleichfalls ©m^irifdien, um ber SSereinigung em|)irifd)er ®efe|e

toillen, i)inaufäu[teigen, meldje jeneg ^xmcip grünbet. 2tuf 9fte(i)nung

ber erfa:^rung !ann man ein foId)eg ^rinci:p aud) feinegtuegeS [direiben,

tt)eit nur unter SßorauSfe^ung beSfelben eg möglid) ift, ©rfaiirungen

5 auf ftiftemotifc^e 9(rt anguftellen.

Sßon ber reflectirenben Urf^eiUfraft.

®ie Urtf)eil§fraft fann entmeber alg blofeeS Sßermögen, über eine

gegebene ^orftellung, gum S3ef)uf eine§ baburc^ möglicf)en S3egrifg,

10 nad) einem gemiffen ^rinci|) gu reftectiren, ober oB ein SSermögen,

einen gum ®runbe üegenben 93egrif burd) eine gegebene em^irifd)e

^orftellung §u beftimmen, angefe'f)en merben. ^m erften %ä\k ift fie

bie reflectirenbe, im ^)x>et)ten bie beftimmenbe Urt'£)eiB!raft.

Sfleflectiren (Überlegen) aber ift: gegebene S5orftellungen entn}eber

15 mit anbem, ober mit feinem @r!enntni^bermögen, in S3e§iel)ung auf

einen baburcE) möglid)en 33egrif, gu üerglei(i)en unb gufammen gu Ijalten.

®ie reflectirenbe UrteilSfraft ift biejenige, mel(i)e man aud) ha§> 33eur*

flieilungSOermögen (facultas dijudicandi) nennt.

®a§ 9leflectiren (weld)eg felbft bei 3:l)ieren, obgtoar nur in=

20 ftinctmä^ig, nämlid) nic^t in SSegietjung auf einen baburd) gu erlangenben

58egrif, fonbern eine ettva baburd) §u beftimmenbe S^ieigung borgel)t)

bebarf für unS eben fo mol^l eine§ ^rincipS, aB ba§ SSeftimmen-, in

meinem ber §um ©runbe gelegte S3egrif öom Dbjecte, ber llrtl)eil§fraft

bie Sfiegel borfd)reibt unb alfo bie ©teile be§ ^rincipS bertritt.

25 2)ag ^rincip ber Sfteflejion über gegebene ©egenftänbe ber Statur

ift: ba^ fid) §u allen 9^aturbingen em^irifd) beftimmte $8

e

griffe finben

laffen *, meld)eS ebenfo biel fagen toill, al§ ha^ man allemal an il)ren

* ^iefe§ ^rincip l)at beim erften Slnblid gar md)t ta§ 2tnfel)en eine§

ft)ntl)etifd)en unb tranSfcenbentalen Sa^eS, fonbern fd)eintbielmef)r tabtologifd)

30 äu fet)n unb gut bloßen Sogif §u get)ören. 'Senn biefe lel)rt, tuie man eine

gegebene SSorftellung mit anbem bergleid)en unb baburd), ta'^ man baSjenige,

tt)a§ fie mit üerfd^iebenen gemein 'ijat, a\§ ein SKerfmal §um ollgemeinen ®e=

braud) l)erau§äie'^t, fid) einen S3egrif mad)en fönne. 9lllein, ob bie 9Jotur gu

jebem Dbjecte nod) biete anbere al§ ©egenftänbe ber SSergleid)ung, bie mit

1 gleirf)fal§ um ö emptrif(f)e föej 1-2 gIeid)faUg — tuillen, g. Z. am Bande

(Kant). 4 njeil ö e§ 8 Kein Komma. 10 Kein Komma hinter: SSer-

mögen. 11 empirifcf)e g. Z. (Kant). 21 ettva baburd) g. Z. (Kant). 22 für

uni g.Z. (Kant). 25 afieflejion v.a. ^Reflectton (Kant). 29 J9ntf)ettfd)en

V. a. jt)ntt)eti|d)eg 34 alä g. Z.

14*
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^robucten eine f^orm borauSfe^en lann, bie nad) angemeinen, für un0

er!ennbaren (S^efe^en möglich i[t. ^enn bütften lütt biefeg nid)! borau§=

ye|en unb legten unferer ^e^^anblung ber em^trifc^en ^orfteHungen

biefe§ ^rmci|) mc£)t jum (S^mnbe, \o ttJürbe alleS üteftectiren blo^ auf§

(5Jerat!)etüo:^t unb blinb, mitf)m ot)ne gegrünbete (Srltjartung ti)rer Qu- 5

fammen[ttmung mit ber 5Jiatur, ongefteÜt werben.

^n Stnfe'^ung ber atlgemeinen 3'laturbegriffe, unter benen über«

'ijoüpt ein @rfaf)rung§begrif (o^ne befonbere em|)iri[d)e SSeftimmung)

attererft mögtic^ ift, ^at bie üleflejion im SSegrijfe einer 5^atur über*

'i^aupt, b. i. im SSerftanbe, fd)on it)re Stnmeifung, unb bie Urt^eil§!raft 10

bebarf !eine§ befonbem ^rinci|)§ ber Sfleflejion, fonbem f(i)ematifirt

biefelbe a priori unb tüenbet biefe (5(i)emato auf jebe em^irijd^e ©t)n=

tt)efig an, oljne meld)e gar !ein @rfai)rung§urt:^eil möglici) märe, ^ie

Urtfjeil^fraft ift f)ier in i^rer Sfleflefion gugleicE) beftimmenb unb ber

tran§[cenbentaie @ci)ematigm berfetben bient it)r gugteid) §ur Spiegel, 15

-unter ber gegebene em|)irifc!^e 5tn[(i)auungen [ubfumirt merben.

tt)m in ber ^orm mand)e§ gemein tjoben, oufguseigen l^abe, barüber leljrt fie

nid)t§; bielmetjr ift biefe S3ebingung ber S[RögIid)!eit ber 5lntt)enbung ber Sogif

auf bie ^Jiotur, ein ^rincip ber SSorftellung ber 3^atur, a\§ eine§ ©t)[tem§ für

unfere Urtt)eiB!raft, in n)eld)em ba§ 3!JiannigfaItige, in Gattungen unb Strien 20

eingettjeilt, e§ mögticE) mad)t, alle borlomenbe 9Jaturformen burcE) 3Sergtei(i)ung

auf ^Begriffe (bon met)rerer ober minberer Mgemeintjeü) §u bringen, ^^hm

lti)it gtüar f(i)on ber reine SSerftanb, (aber aud) burcf) ftinttietifdie ©runbjö^e),

alle ®inge ber3^atur aU in einem tran^fcenbentalen ©^[tem nad) ^Begriffen

a priori (ben Kategorien) enthalten §u benfen; allein bie Urtt)eil§!raft, bie aud) 25

gu empirif(^en SSorftellungen, aU foId)en, ^Begriffe fud)t (bie reflectirenbe),

mu| nod) überbem ju biefem 58et)uf annet)men, ba^ bie S^Jatur in itjrer grenjen*

lofen 3!}lannigfaltig!eit eine foId)e (5intl)eitung berfelben in ©ottungen unb

Strien getroffen f)abe, bie e§ unferer Urtt)eil§!raft mögtid) mac^t, in ber Sßer=

gleid)ung ber S^aturformen ©intieUigfeit anzutreffen unb gu empirifdjen S3e= 30

griffen, unb bem 3ufamment)ange berfelben untereinanber, burd) Sluffteigen

gu allgemeinem gleid)fun§ empirifd)en ^Begriffen §u gelangen: b. i. bie Ur*

tt)eil§fraft fe^t ein (5t)ftem ber '^ahix aud) nad) em^irifd)en ©efe^en borau§,

unb biefe§ a priori, fotgIi(^ burd^ ein tran§fcenbentale§ ^rinci^.

6 Kein Komma. 10 Kein Komma vor: unb 13 fein ©ifafitungg»

uttf)eU erst: feine 2Ba:^tnef)mung eine§ Objecto (Kant). 16 Stnfc^auungen erst:

SSorftellungen 21 alle — 9iaturformen g.Z. (Kant), erst: em))irif(i)e SSorfteU

lungen 23 u. 26 Komma vor statt hinter der Klammer. 27 nod) überbem

g. Z. am Rande (Kant). 28 SlJJonnigfaltigfeit «5 bennod) 31 unb — Sufi^i"'

ntenf)onge erste Fassung: intgleid)en ben 3ufantmenf)ang (Kant). 32 gleirfjfall^

g.Z. am Rande (Kant). 34 butd) ein erst: al^ (Kant).
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9tber §u foI(f)en ^öegriffett, bie §u gegeBenen cmpirijd)en 2tn[d)au*

ungen allererft [ollen gefunben merben, unb tüeldje ein befonbereS

SfJaturgefel borQu§[e|en, hamad) atletn befonbere (grfa!)mng mögltd^

ift, bebarf bieUrtijeiBfraft eine^ eigentf)ümlid)en, gtei(i)faIBtrangfcenben*

5 taten ^rincipg if)rer Sfleflefion, unb mon !ann fie nt(i)t lüteberum auf

fd)on befannte em^irifdje ®efe|e t)intüeifen unb bie 9?eftejion in eine

blo^e S8ergteid)ung mit empiri[d)en formen, für bie man fd)on ^Begriffe

i)at, bertponbeln. ®enn eg fragt fid), n)ie man t)offen föne, burdf) SSer=

gleid)ung ber äöal)rnel)mungen gu empirifct)en SSegriffen be^jenigen,

10 ma§ ben öer[(i)iebenen S^iaturformen gemein ift, §u gelangen, tuen bie

SfJatur (mie eä bod) §u ben!en möglidf) ift) in biefe, njegen ber großen

$ßerjd)iebeni)eit i:^rer empirifc^en ©efe^e, eine fo gro^e UngIei(i)ortig!eit

gelegt t)ätte, bo^ alle, ober boc^ bie meifte $ßergteid)ung bergeblid) träre,

eine ©infielligfeit unb ©tufenorbnung Oon 9trten unb ©ottungen unter

15 il)nen i)eraug§ubringen. 5IIte Sßergteid^ung em|)irif(i)er SBorfteHungen,

um em^jirifdie ®efe|e unb biefen gemäße f^ecififdje, burd) biefer i^re

Sßergleid)ung aber mit onbem aud) generifc^Z/übereinftiinenbe

formen an 9^aturbingen gu er!enen, fe^t bod) t)orau§: ta'^ bie Statur

aud) in 2lnfet)ung i:^rer em:pirif^en ©efe|e eine getüiffe, unferer Urtt)eilg«

20 fraft angemeffene (S^arfamfeit unb eine für un§ fa^üdie ®ieid)formig!eit

heohad)ttt ijabe, unb biefe SSorau^fe^ung mu^, al§> ^rinci^ ber llrti)eilg=»

fraft a priori, bor atler SSergIeid)ung borou^geI)en.

^ie reflectirenbe Urt^eiBfraft berfä'^rt alfo mit gegebenen ©rfdiei"

nungen, um fie unter empirifd)e ^Begriffe bon beftimmten Sfiaturbingen

25 äu bringen, nid)t fd)emotifd), fonbem tedjuifd), nid)t gleid)fam bIo§

2 unb g.Z.(Kant). 4 eigentf)ümtic!^en 5 unb 5 roieberum g.Z. am
Rande (Kant). 7 mit 6 ben 8 Von toxt an g.Z. am Bande Kant (Ms: bor-

au§gef)en. Zeile 22). Der ursprüngliche Text lautet: mit eben bemfelben 'ii{eä)t aud)

öon biejen, tt)ie unb burd) tt)elc§e ^Reflejion ttjit gu Ü^nen, al§ gefe^mäfjtgen ?iatur-

formen gefommen frnb. @e[e^e laffen jirf) übrigen^ nid)t toa^rnefimen, rtjett nidjt^)

^rinci^ien öorau^geje^t^) merben, nad) tve\ä)en SBafjrnefimungen betgtid)en^) werben

müjjen*), bie aber^),tt)enn nad)^)it)nen altetn ©rfoI)rung mögtic^ ift, tran^fcenbentate

^tincipien jinb. 9 ^Begriffen ö bie üer 10 ^Raturformcn Spatium 3 Zeilen,

darin der ö-Zusatz zur ersten Fassung: gefegt— nad) (Anmerkung ^) und ')). 13 alle

ö Sß ergleid) bie ö wenig 14 ©tufenorbnung v. a. ©tufenfolge 16 empiri»

fd)e erst: bergleid)cn 17 aud) g.Z. 18 an v.a. ber 20 angemeffene

6 ®leid)formig!eit

^) men nid^t g.Z. (Kant), erst: fonbem fe|en. ^) Erst: borau^-, unter

Weldie unter in: nad^ verbessert. ^) t)erglid)en erst: fubfumirt fZan<^. *) muffen

erst: fönnen (Kant). ^) bie aber erst: meldie (Kant). *) nad) erst: unter

(Kant).
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mec£)anifc£), tote ein ^nfttument, unter ber Seitung be§ SSerftanbe§ unb

ber ©inne, fonbern !ünftlid^ nac^ bem allgemeinen, aber gugteid) unbe*

[timten ^rinci^ einer gtüedmä^igen Stnorbnung ber Statur in einem

(5t)ftem, gteidifam §u gunften unferer Urt^eil§fraft, in ber 9tngeme[fen=

I)eit il^rer befonbem ®e[eie (über bie ber ^erftanb nid)t^ jagt) §u ber 5

S!Jlöglid)!eit ber erfa!)rung aB eineg (5t)[tem§, otjne tt}eld)e SSorou^je|ung

wir nid)t tjoffen fönnen, un,^ in einem Sobt)rintt) ber aJtannigfaltigfeit

möglicher bejonberer ©efe^e §ureci)te §u finben. Stljo mai^t [id) bie

Urtt)eiB!raft [elbft a priori bie 2;ed)ni! ber Statur jum ^rtnci|} i^rer

Sflefiejion, o^ne boc^ biefe erüären nod) nät)er beftimmen p fönnen, ober 10

ba§u einen objectiöen SSeftimungSgrunb ber allgemeinen 3^aturbe griffe

(au§ einem för!entnife ber 2)inge an fic^ felbft) ^u ^oben, fonbem nur um
nact) it)um eigenen fubjectiijen ©efe^e, nadt) il)rem SSebürfniS, bennocE)

aber gugleid^ einftimig mit ^fJaturgefe^en überi)au|)t, reflectiren ju !önnen.

®a§ ^incip ber reflectirenben Urtt)eitg!raft, baburcE) bie S^Jatur aU 15

6^ftem nac^ empirifdien ®efe|en gebaci)t mirb, i[t aber Uo§ ein ^rinci^

für ben IogifcE)en ©ebraud) ber Urtt)eit§!raft, gmar ein tran§-

fcenbentateg ^rincip feinem Urfprunge nad), aber nur um bie S^latur

a priori aB quatificirt §u einem Iogifd)en ©tiftem it)rer aJiannigfaltig*

leit unter em:pirifd)en ®efe|en angufet)en. 20

®ie togifd)e f^orm eine^ ©^[tem§ beftet)t bIo§ in ber ©int^ieilung

gegebener allgemeiner SSegriffe (bergteic^en t)ier ber einer Statur über-

:^au|)t ift), baburd) bafe man fi^ bag SSefonbere (f)ier ba§ ©mpirifdje), mit

feiner 5ßerfd)ieben:^eit aB unter bem 31llgemeinen entl)alten, nad) einem

gewiffen ^rinci^ benft. ^ier^u gef)ört nun, tuenn man empirifd) ber* 25

fä^rt unb öom befonbem ^um allgemeinen auffteigt, eine (Slaffifüotion

beg aJlannigfaltigen, b. i. eine $8ergleic^ung met)rerer klaffen, beren jebe

unter einem beftimmten SSegriffe ftefjt, untereinanber, unb, menn iene

nad) bem gemeinfd)aftüd)en 3}ler!mal üoHftänbig finb, it)re ©ubfumtion

unter t)öt)ere klaffen (Gattungen), bi^ man gu bem $8egriffe gelangt, 30

ber ha§ ^incip ber ganzen (Slaffification in fid) mÜ)äU (unb bie oberfte

Gattung au§mad)t). ^^ängt man bagegen öom allgemeinen S3egrif an,

um gu bem befonbem burd) bollftänbige eintl)eitung l)erab5uget)en, fo

1 tote S^ftT^nt^nt (mit B.) g.Z. (Kant). 2 Hinter: lünftUd) verwischte

Anfangsklammer? 11 basu erst: baüon (Kant). 12 ou§ einem erst: irgcnb

ein (Kant). an— felbft 3. Z. (Kant). 13 nau»— Sebürfnil s.Z. am ßande

(Kant). 15 Komma fehlt. 16 ober gf.Z. am Äande (Kant). 18 [einem

— nad) g-. Z. am Äantfe (Kant). um gr. Z. (Kant). 23 Zem Komma vor: mit

24 t/6er; al§ unter verwischt: .lad) einem (Kant). 25 ^rinci^) ö üoUftänbig

27 b. i. ers<; bann (Kant). 29 it)re ©ubjumtion g.Z. am Rande (Kant).
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!)ei^t bie |)anblung bie ©pecif icatton be§ 9JlannigfoItigen unter einem

gegebenen SSegriffe, ha bon ber oberflen ®ottung gu niebrigen (Unter«

gattungen ober 9trten) unb üon 2irten ^u Unterarten fortgejöiritten tt)trb.

Wan hxixdt fid) rid)tiger ou§, n)enn man anstatt (trte im gemeinen 9f{ebe=

6 gebraud)) gu [agen, man mü[fe ba§ S3e[onbere, iüeldjeg unter einem 'älU

gemeinen [tei)t, [pecificiren, lieber jagt, mon f|)ecificire ben alU

gemeinen SSegrif , inbem man ha§ 9JlannigfaItige unter it)m anfüt)rt.

®enn bie ©attung ift (logijd) hctiadjtet) gleictifam bie 9Jlaterie, ober ba^

roi)e 6ub[trot, meldieg bie Statur burd) mel^rere 33e[tiinung gu befonbem

10 Strten unb Unterarten oerarbeitet, unb [o !ann man fagen, bie Statur

||)ecificire firf) [etbftnad) einem, gemifjen^rinci|3 (ober ber^bee eine§

©tiftemg), nac^ berStnalogie be§ ©ebraud)^ bie[e§ SSort^ be^ ben3f?ed)t§=

Ief)rern, menn fie bon ber ©pecification gemiffer rot)en SJiaterien reben.

^fhin ift flar, ha^ bie reflectirenbe Urtt)eiB!raft e^ itirer SfJatur nad^

15 nid)t unteme'tjmen !önne, bie ganje S^Jatur nac^ il^ren em|pirij'd)en SSer*

fd^iebentjeiten gu clafjificiren, n)enn fie nid)t borou^fe^t, bie Statur

f|)ecif icire felbfti^re tran§fcenbentale©efe|e nad)irgenb einem ^rinci|).

S)iefe§ ^rinci^ !ann nun lein anbereS, alg ha^ ber 2Ingemeffent)eit gum

Vermögen ber Urtt)eit§!raft felbft fet)n, in ber unerme^tidien $0iaüig=

20 fattigfeit ber ®inge nad) mögtidjen empirifd)en ©efe^en genugfome

$8errt)anbtfd)oft berfelben anzutreffen, um fie unter empirifd)e 33egriffe

(klaffen) unb biefe unter ollgemeinere ©efe|e {i)öl)exe öiattungen) gu

bringen unb fo gu einem em|3irifd)en ©tjftem ber Sflatm gelangen gu

fönnen.— ©o mie nun eine fold^e ßlaffifüation feine gemeine (Srfal)rung§*

25 erfenntni^, fonbem eine fünftüc^e ift, fo mirb bie 3latux, fo fern fie fo

gebockt mirb, ha^ fie fid) nac^ einem foId)en ^rinci^ f|}ecificire, aud) aU

^unft angefe'^en, unb bie Urtt)eil§!raft fül)rt atfo notmenbig a priori

ein ^rinci:p ber 2;ed)ni! ber S^iotur bei) fic^, meld)e bon ber jyjomo»

t:^eti! berfelben nad) tranSfcenbentalen SSerftanbeSgefe^en bariü unter*

30 fd)ieben ift, ha^ biefe it)r^rinci|) at§®efe|, jene aber nur al§ not^itoenbige

SSoraugfe^ung gettenb mad)en !an**.

* 9tuc^ bie ariftotelifd)e ©d)ule nonte bie ©attung SD^laterie, ben f^eci-

fifd)en Unterfd)ieb aber bie ^orm.
** tonte tüo^I Stnnäu§ t)offen ein ©t)ftem ber Statur ^u enttoerfen, rneit

8 bie ajJatetie, ober g. Z. (Kant). 9 tüeld)eg v. a. föeldie 12 Komma fehlt.

29 batin g.Z. (Kant), erst: xxod) 30 Kein Komma vor: jene 30-31 ba§

— lan (statt: !anj g.Z. (Kant). Punkt am Schluß fehlt. Keine Sterne. Die durch:

NB gekennzeichnete zweite Anmerkung ist s. Z. am linken Rande der vorigen Seite,

linke Ecke unten. (Kant). 32—33 Die Stemanmerkung Zusatz von Kant.
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®ag etgentl)ümti(i)e ^rinci^ ber Utt!)eit§!mft t[t ai\o: bie S^iotur

f^ecificirt i{)xe aUgemeine (Siefe^e gu empirifdien, gemä§ ber

f^orm eineg logijdjen (St)[tem§, pm S3ei)uf ber Hrtl^eiBfraft.

§ler entfprtngt nun ber SSegrif einer 3ii^e(!mä^ig!eit ber yiatur

unb §tüar al§ ein eigentt)ümlic£)er SSegrif ber reflectirenben Urtijeil^fraft, &

nic^t ber Vernunft; inbem ber 3*^ecE gar ni(i)t im Dbject, jonbem lebig*

lid) im ©ubject unb ^tvai beffen bloßem Sßermögen ^u reflectiren gefegt

trirb. — ^enn stüedEmä^ig nennen mir ba^jenige, beffen ^afetin eine

SSorftellung beffelben 2)inge§ öorau§5ufe|en [cf)eint; S^aturgeje^e aber,

bie [o bef(i)affen unb auf einanber belogen finb, a{§ ob jie bie Urtt)eiB== lo

!raft ju itirem eigenen SSebarf entworfen ^ätte, f)aben ^{)nlid)!eit mit

ber ^Ulögtidifeit ber ®inge, bie eine SSorftellung biefer ®inge, alg ®runb

berfelben öorau^fe^t. 5t([o ben!t \id) bie Urt^eitgfraft burrf) if)r ^rinci^

eine 3tt»e(fmä^ig!eit ber Statur, in ber ©|)ecification if)rer formen burc^

empirifc^e ©efe^e. i*

2)aburct) werben aber biefe formen felbft nid)t aB §tt)edEmä^ig ge=

bad)t, fonbem nur ^a§ SSert)ältni| berfelben §u einanber, unb bie (Bä)i&

Iid)!eit, bet) iljrer großen sijlannigfalägfeit ju einem Iogif(^en (3t)[tem

empirifd)er SSegriffe. — ßeigte un§ nun bie Statur ni(i)t§ mei)r ot§ biefe

logifct)e 3h'e^Tnä^ig!eit, fo mürben mir §mar f(i)on Ürfaci)e :^aben, fie 20

i)ierüber §u bemunbem, inbem mir nad) ben allgemeinen Sßerftanbeg=

gefe^en feinen Q^mnh baöon anzugeben miffen; allein biefer S3emunberung

mürbe fd)mertid) jemanb anber§ al§ etma ein SranSfcenbental/Z^^ilofopt)

fäfjig fet)n, unb felbft biefer mürbe bod^ feinen beftitnten ^all nennen

fönnen, mo fid^ biefe 3tt>edEmäJ5igfeit in concreto bemiefe, fonbem fie nur 25

im ^tllgemeinen benfen muffen.

er tjätte beforgen muffen, ba^, meü er einen (Stein fanb, ben er ©ronit nante,

biefer bon jebem anberen, ber botf) eben fo au§fet)e, feiner iiteren 33efd)affent)eit

nai) unterfd)ieben fe^n bürfte unb er olfo iiner nur einzelne für ben ^ßerftanb

gleidifam ifoürte ®inge nie aber eine Klaffe berfelben, bie unter @attung§= unb 30

2trt§begriffe gebrad)t merben fönten, anzutreffen f)offen bürfte?

2 ju — gentög erste Fassung: \>ütä) bie empirifct)e gu fZan<^. gemää
g. Z. am Rande. 8 'Safe^n g. Z. (Kant). Im Text: 2)afein (gestrichen). 22 allein

ö wie biefer v.a. biefe 22-24 biefer — biefer g.Z. am Rande (Kant).

23 ettva v. a. ein? 24 tt)ürbe v. a. mürben (aus der ersten Fassung: allein njir

mürben^. 27 roeii ein ^einen?^ v. a. ttjen er toieber? Kein Komma. fanb

g. Z. noüte v.a. nanten. 28 biefer g. Z. 29 nad^ iehlt (erg. Bwk). unter-

fcf)ieben 6 mare bürfte 6 ober 29-30 Die Zeile: für — ifolirte von Kant dazwi-

schengeschoben. 30—31 v. a. ©attungäbegriffe 31 fönten v. a.? Komma fehlt.
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VI.

^on ber 3rt'^cfTnö§ig!eit

ber SfJoturfortnen

aB fo biet befonberer ©t)[teme

.

5 2)ofe Ue Statur in if)ren emptrif(i)en ®e[e|en fic£) felbft fo f:pecificire;.

aB e^ gu einer ntögti(i)en ©rfa'^rung, aU einem Stiftern em|3iri[ci)er

(Sr!enntni|, erforberlid) ift, bie[e ^orm ber S^otur enthält eine Iogij(i)e

3tBe(fmäfeig!eit, nämlid) ii)rer Übereinftimung gn ben [ubjectiüen S3e=

bingungen ber llrt^eiI§!roft in 5tnfei)ung be§ mögti(i)en ßufammen^jang^
10 eml^irifdier SSegriffe in bem ©onjen einer 6rfoI)rung. ^yjun giebt biefeg

aber feine Folgerung auf itjre 2auglid)!eit §u einer reolen ß^^ecfmö^ig*

feit in it)xen ^robucten, b. i. einzelne SDinge in ber f^orm bon (5t)ftemen

I)erbor§ubringen: benn biefe fönnten immer, ber 9(nf(i)auung nad^, blofee

Stggregate unb bennod) nad) empirifdien ö5efe^en, meld)e mit anbem in

16 einem 6t)ftem logifdier föinti)eilungäufamment)ängen, möglid)fet)n,

of)ne ha'i^ gu it)rer befonbem 9JlögIid)feit ein eigentlid) barauf angeftellter

S3egrif, al^ SSebingung berfelben, mitf)in eine i{)r §um ©runbe üegenbe

3tt)edmö^igfeit ber ^atux, angenommen merben bürfte. 2Iuf foldje SBeife

fe'^en mir ©rben, Steine, SiRineralien u. b. g. o^ne alle gmedmöfeige ^^orm,.

20 atö btofee 9Iggregate, benno^ ben innem ©f)aroctem unb (Srfenntni^*

grünben iijrer 3D^ögIid)feit nad) fo bermanbt, ba^ fie unter empirifd)en

(5^efe|en jur ßlaffification ber ®inge in einem Softem ber Statur taug*

lid) finb, of)ne hsyä) eine ^orm be§ (St)ftem§ an if)nen felbftju geigen.

^d) berftet)e bafjer unter einer abfoluten 3^ßcEmö^ig!eit ber

25 Sfiaturformen biejenige äußere ®eftalt, ober aud) ben innem S3au ber*

felben, bie fo befd)affen finb, ba^ if)rer 3JiögIid)feit eine ^bee bon ben*

felben in unferer Urti)eil§fraft §um ©runbe gelegt merben mufe. 'S)enn

3h)edmäfeigfeit ift eine ©efe^mä^igfeit be§ ß^P^^Q^" ^^^ e^^e§ foId)en.

2)ie S^Jatur berföi)rt in 5tnfef)ung il)rer ^obucte alg Stggregate me^a*
sonifd), aU blo^e Statur; aber in 2tnfei)ung berfelben alg ©tifteme,.

g. 33. ßriftallbitbungen, allerlet) ©eftalt ber S3Iumen, ober bem innem
S3ou ber ©emädjfe unb %i)me, ted)nifd) b.i. jugleid) otg ^unft. ®er

6 einer erst: ber (Kant). empitijcf)eä 10 biefe^ erst: bo^ (Kant).

14 2lggregate ö fein 16 eigentlid) — angeftellter g. Z. am Rande (Kant),

17 eine g.Z. (Kant). 23 boc^ g.Z. (Kant). 28 ®efe^ntäfeigfeit erste Fort-

setzung: |o fern fie nad) allgemeinen ©efe^en ber 9iatur, bie gur @rfaf)rung nötf)ig

finb, bod) jugleid) gufällig ift. be§ — foId)en g'. Z. am Äande (Kant). Von Kanf
durch: NB. (s.Z.) hervorgehoben. 30 aber (/. Z. (Kant).
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Untexfc^ieb biefer het)hexkt) 'äxien, bie SfJaturlüefen §u beurtf)eiten, tüirb

hlo§> burd) bie reflecttrenbe UrtljetBfraft gemadit, bie e§ ganj ft)oi)(

!ann unb bielleid)t aud) mu^ gefd^eljen laffen, Iüq§ bie beftimmenbe
(unter ^inci^ien ber SSemunft) ii)r, in 2inj'e'f)ung ber 9JlögIid)!eit ber

Dbjecte felbft, nid)t einröumte unb bietleid^t aüe§> auf med)ani[(^e (St= s

üärung^art gurücEgefül^tt Riffen mö(i)te; benn e§ !ann gor n)oI)I neben

einanber bej'te'£)en, bo^ bie ©rflärung einer förfd)einung, bie ein ©e*

fd)Qft ber $8emunft nod) objectiöen ^inci^ien ift, mecijanifd); bie

tReget ber 33eurt{)eilung aber bejfelben ©egen[tanbe§, nad) [ub=

jectiben ^rincipien ber Üieftefion über benfelben, ted)ni[d) fet). lo

£)b nun gh^ar ha§> ^rincip ber Urtf)etB!raft bon ber 3tt)edEmä^ig!eit

ber 9fJatur in ber ©^ecification it)rer allgemeinen ®efe|e !eine§tt)egeg

fi(i)j'on)eiterftrecEt,umbarau§auf bießrgeugung an jid) gniecEmä^iger

tl^aturformen gu [d)Iie^en, (weil aud) ol)m jie ha^ (St)[tem ber Statur

nad) em|)iri[d)en ©efe^en, n)eld)e§ allein bie Urtf)eit§fraft gu :poftuIiren is

(SJrunb i)atte, möglid) i[t) unb biefe lebiglid) burd) 6rfai)rung gegeben

n)erben muffen: fo bleibt e§> bod), meit mir einmal ber 9Zatur in xt)xen

befonbren ®efe|en ein ^inci|3 ber ^'^^•^"^ö^^Ö^ßit untergutegen

^runb f)aben, immer möglid) unb ertaubt, menn un§ bie (5rfaf)rung

^medmä^ige ^brmen an it)ren ^obucten geigt, biefelbe eben bemfelben 20

©runbe, al§ morauf bie erfte berut)en mag, gugufd^reiben.

Dbgleid) aud) biefer ®runb felber fb gar im Überfinnlid)en liegen

unb über ben ^rei§ ber un§ mbgtid)en 3^otureinfid)ten t)inau§gerüdt fe^n

möd)te, fb t)aben mir aud) fd)bn baburd) eitva§> gembunen, öa^ mir für

t)ie fid) in ber 6rfat)rung borfinbenbe 3^ccttnö^i9^eit ber SfJaturfbrmen 25

ein tran§fcenbentale§ ^rinci|3 ber3ir)edmö^ig!eitber9'Jatur inberUrt^eit^«

fraft in 33ereitfd)aft ^aben, meld)e§, menn e§> gleid) bie 9JibgIid)!eit fbtd)er

^brmen §u erüären nid)t f)inreid)enb ift, e§ bennbd) menigften^ erlaubt

mad)t, einen fb befbnbem SSegriff, ül§> ber ber ß^ßf^^ö^iö^^it ift, auf

tlfJatur unb it)re ®efe|mö^ig!eit anjumenben, oh er §mar !ein bbjectiber 30

^aturbegrif fet)n fann, fbnbem Uo§ bbm fubjectiben $8erl)ättniffe ber«

felben auf ein Vermögen beg ®emütl)§ f)ergenbmen ift.

1 Kein Komma vor: bie 3 toaS erst: ba^ (s.Z. Kant). 16 unb erst:

inbem (Kant). 17 ber ?Jatur g.Z. am Rande. 22 Dbgleid) aud) erst: Unb
obgicid) ^Zan<^. fo gar ^.Z. f'A'ani/ 28 gormen (5 nid^t 31 8Serf)ättniffe

^ bet 31-32 berfelben — ein g.Z. am Rande (Kant).
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VII.

SSon ber Sec^ni! ber Urtfieilgfroft

Qt§ bem ©runbe ber ^\)ee einer Secfini! ber ^atui.

®ie Urtf)ett§fraf t madf)! e§, rt)ie oben gezeigt morben, allererft möglid),

6 ja notf)tüenbig, au^er ber me(i)om[d)en Sfiatumot^tnenbigfeit ficE) an iijx

oud) eine 3tt'ecImäBig!eit p ben!en, otjne beren SSorau^fe^ung bie

[t)ftemotij'd^e ©in^eit in ber burd)gängigen Classification be[onberer

formen nact) em^iri[c£)en ©efe^en ni(i)t möglict) [et)n mürbe. 3unäcf)[t

ift gegeigt tnorben, ba^, ha jene^ ^rinci^ ber ß^Jedmä^igfeit nur ein

10 [ubjectiöeS ^incip ber 6inti)eilung unb ©^ecification ber 5^atur ift, eg

in Slnfe^iung ber formen ber 9^atur|jrobucte niditS beftimme. 9tuf melcfie

2öei[e alfo bieje ßH^ecEn^äfeig^eit bIo§ in ^Begriffen bleiben n)ürbe unb

bem Iogi[(i)en ©ebraud)e ber Urt:^eil§!raft in ber 6rfa{)rung §tüar eine

ajla^me ber ©in^eit ber Statur i{)ren empirij(i)en ®e[e|en nad), jum
15 S3ef)uf be^ Sßemunftgebraucf)^ über if)re Dbjecte, untergelegt, bon bie[er

be[onbem 3Irt ber [t)ftemati[d)en 6in!)eit aber, nämlicE) ber nac^ ber S5or=

ftellung eine§ 3^^^^, feine ©egenftänbe in ber Statur, al^ mit if)rer gorm
bie[er correfl^onbirenbe ^robucte, gegeben tt)erben hjürben. — 2)ie

ßau[oIität nun ber Statur, in 9(n[e:^ung ber f^orm i{)rer ^robucte at§

20 3tüecEe, würbe id) bie Xedinif ber Statur nennen, ©ie tüirb ber 9}led)ani!

ber[elben entgegengefelt, meiere in it)rer ©oujalität burd) bie SSerbinbung

be§ 2JlannigfaItigen o^ne einen ber Wci it)rer ^Bereinigung gum ©runbe
liegenben 58egrif beftet)t, ungefä:f)r [o n)ie lüir getniffe ^ebegeuge, bie

it)ren p einem 3tt>ede abgejielten (Sffect aud^ of)ne eine if)m §um ©runbe
25 gelegte ^bee i)aben fönnen, j. 33. einen §ebebaum, eine fdjiefe %\ää)e,

fftoax 3Jiafd)inen, aber nid)t ^un[tmerfe nennen iüerben, tüeil [ie ^tvai gu

3tüeden gebraud)t trerben fönen, aber nid)t bto§ in ^e§iet)ung auf [ie

möglidjfinb.

3)ie erfte grage ift nun t)ier: SSie lä^t fid) bie Jec^nif ber Statur an

3oi'f)ren ^robucten tüa'f)rne{)men? ®er 33egrif ber 3ii^ecEmä^igfeit ift

gar fein conftitutiber SSegrif ber ®rfa'E)rung, feine SSeftimmung einer

6 Kormna vor: bie 7 Classification erst: SSerhtü^fung befonberer erste Fort-

setzung: ®rfat)rung unb listen ®efe^en if)ren v. a. (v. i.?) it)rer 8 formen — öJe»

fe^en g. Z. (Kant) nacf) — ©efe^en g.Z. am Rande. 10 unb g.Z. am Rande (Kant).

11 Erste Fassung: beftintme, auf 12 Söeifeönun alfo g.Z. (Kant?). Hier versehent-

lich: Würbe hinzugesetzt (Kant) (Kt.). bleiben imb 14 "Slatüi 6 in nad)

g.Z. (Kant). 16 ft)[tematifcf)en g.Z. am Rande (Kant). 17 mit g.Z. (Kant).

Erst: a\§ ii^rer gotm nacf) 24 if)ren v.a. if)r (Kant). Qwede g.Z. am Rande
(Kant). Komma vor: and) 26-28 roeil — möglich finb. g.Z. am Rande (Kant).



220 (Srfte Einleitung in bie ^citif ber Urteiläftaft

®rfcE)emung ju einem em|3irif(i)en SSegriffe öom Dbjecte 96^)0^9;

ben er tft feine ©ategorie. ^n unferer Urt{)eil§!raft net)men ton bie gttjecf*

möBigfeit tvai)i, [0 fem jie über ein gegebene^ Dbject bloä reflectirt, e§

fet) über bie empirifc^e 9tnjd)auung be[[elben, um fie auf irgenbeinen

SSegrif (unbeftimt tüel(i)en) gu bringen, ober über ben erfa:^rungg= 5.

begrif felbft, um bie ©efe^e, bie er enf^ölt, auf gemetnfd)aftIicE)e ^rin=

eisten äu bringen. 9tIfo ift bie lXrt^eit§!raft eigentüd^ te^nifd); bie

Statur mirb nur al§> tec^nifd) borgeftellt, [0 fem fie ^u jenem S8erfa{)ren

berfelben §ufammenftimt unb e§ notfjmenbig mad)t. äßir merben fogIei(i)

bie 5trt geigen, mie ber 58egrif ber reflectirenben Urtijeilgfraft, ber bie la

innere äßa^mel^mung einer ßh'ßdfmäBigfeit ber SJorftellungen möglid)

ma^t, aud) §ur Sßorftellung be^ Dbjectg, al§ unter if)m enttjalten, ange=

manbt n)erben fönne*.

3u jebem em|)irif(i)en ^Begriffe gef)ören nämtid) bre^ ^anblungen be§

[elbftt:^ätigen 6r!enntni^bermögeng: 1. bie 9(uff affung (apprehensio) 16.

be§ äJJannigfattigen ber 9tnf(f)auung 2. bie ^^^foTnenfaffung b. i. bie

f^nt'f)etifd)e (gin^eit he§ ^Bemu^tfeinä biefeg äRannigfaltigen in bem S5e=

griffe eine§ Objecto (apperceptio .comprehensiva) 3. bie Sarftellung
(exhibitio) be§ biefem begrif correfponbirenben ©egenftanbe^ in ber

9Infd)auung. 3^ ö^r erften |)anblung mirb ©inbilbunggfraft, jur gmetiten 20-

Sßerftanb, ^ur brüten Urtf)eilgfraft erforbert, meldie, menn e§ um einen

em|)irif(f)en 33egrif ^u t:^un ift, beftimmenbe Urtfjeilgfraft fet)n mürbe.

SSeil eg aber in ber bloßen Sftefiejiou über eine 3Sa^mei)mung nirf)t

um einen beftimmten SSegrif, fonbem über^au|)t nur um bie Siegel über

eine SBat)rnet)mung jum S3ei)uf be§ 35erftanbeg, aU eineö SSermögeng ber 25.

SSegriffe, §u reflectiren ^u tf)un ift: fo fieljt man mofjt, ha^ in einem bIo§

reflectirenben Urt!)eile (Sinbilbung^fraft unb SSerftanb in bem $ßerl)ölt«

niffe, in mel(i)em fie in ber Urtf)eil§fraft überi)au|)t gegen einanber ftel^en

muffen, mit bem $ßerl)ältniffe, in melct)em fie bet) einer gegebenen 3Sat)r«

nef)mung mirfticE) ftei)en, öerglid)en, betrad)tet merben. 30

Söenn benn bie ^orm eineg gegebenen Objecto in ber em;)irif(i)en

2tnfd)auung fo bef(i)affen ift, ha^ bie Stuffaffung be§ SSRonnigfattigen

* SBir legen, fagt man, ®nburfod)en in bie ^inge t)inein unb t)eben fie nid)t

gleid)fam au§ il^rer SBomefjmung f)erou§.

1-2 gef)ötig — (Sotegotic. g. Z. am Rande (Kant). 7 eigentlid) d beftimt

10 seigen v. a. anjetgen 11-12 möglid^ ntacf)t erst: öer[tattet (Kant).

14 nämlirf) ^.Z. (^Zan<;. 16 3uf ainenf ajf ung — bie g. Z. am Rande
(Kant). 33—34 Die Anm£rkung (ohne Stern) s. Z. (Kant) am rechten Rande
neben dem Satze: 3lIfo ift bie Urtl)eilg!raft (Zeile 7).
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telfelben in ber (£inbilbung§!raft mit ber ©arftellung eineg 35egrif§

beg SSerftattbeg (unbe[tiint tvel(i)e§ 33egrtfg) übereinfotnt, \o [timen in

ber bloßen Sfleftejion ^erftonb unb (£inbilbungg!raft tt)ed)j'el[eitig §ur S5e«=

förberung if)re§ ®e[c£)äft^ gufamtnen, unb ber ®egenftanb h)irb alg gmed*

s ntäfeig blo^ für bie Urtf)eiI§froft nia^rgenofnen, miti)in bie 3tt)e(fmQ^ig=

feit [elbft blog al§ [ubjectiö betra(i)tet; tüie benn auä) ba^u gar !ein

beftiinter 58egrif öom Dbjecte erforbert nocf) baburd) erzeugt ftjirb, unb

ba§ Urttjeil felbft fein @r!enntni§urt{)eit ift. — ©in \o\ä)e§ Urt^eil Jjeifet

ein öft^etiffi^e^ 9fiefIejion^=Urtt)eiI.

10 dagegen, hjenn bereite empirij'd)e S3egriffe unb eben loldje ©efe^e,

gemä^ beut 3Jlerf)ani^m ber '^atu.i gegeben [inb, unb bie Urtt)eit§fraft

üerglei(f)t einen [otd^en SSerftanbe^begrif mit ber S8emunft unb it)rem

^rinci^ ber 3Rögti(i)feit eine§ ©t)ftemg, jo ift, menn biefe f^orm on bem
©egenftanbe angetroffen föirb, bie 3tt'edmä^igfeit objectib beurtfieitt,

15 unb bog 2)ing I)ei^t ein S^atur^hjecE, bo tiorf)er nur 2)inge aB unbe=

ftiint//5tt)edEmä^ige Sf^oturformen beurttjeilt hjurben. 2)a§ Urtfjeil über

bie obiectiöe 3hJe(lmä^ig!eit ber S^Jatur tiei^t telcologifj^. fö§ ift ein

(Sr!enntni^urtt)eil, ober boc£) nur ber reflectirenben, nid)t ber be=

ftimmenben Urtt)eiI§!roft ongel^örig. ®enn übertjoupt ift bie Xe<i)mt ber

20 '^atm, fie mog nun bIo§ formal ober real fein, nur ein 58erf)ältni§ ber

®inge ju unferer Urtt)eiI§!roft, in rt)el(^er allein bie i^bee einer ^tüed^

mö^igfeit ber 9'Jotur onjutreffen fe^n fonn, unb bie, btog in S3e§iet)ung

ouf jene, ber S^otur bet)gelegt tt)irb.

VIII.

26 $ßon ber tftf)eti!

beg S3eurtf)eitung§bermögen§.

®er Stu^brud einer äft^etifd^en Sßorftellunggort ift gang ungroet)*

beutig, meü barunter bie SSejiel^ung ber ^orftellung auf einen ©egen*

ftonb, aU (grfd)einung, jur förfenntnife beffelben berftonben mirb; benn

30 ol^benn bebeutet ber 2tu§brud beö äftf)etif(i)en, ha^ einer foId)en SSor*

ftellung bie ^orm ber (5inntict)!eit (mie bog ©ubject officirt toirb) not!)*

menbig onpnge unb biefe bofjer unüermeiblid) auf bog Dbject (ober

nur oB ^tjänomen) übertrogen merbe. 2)af)er fonnte eg eine trangfcen*

bentole ^ftt)eti!, oB §um ßrfenntniBöermögen ge{)örige Sßiffenfd^oft

6 Komma vor: tvaijXQenomen 6 Komma vor: blol 7 nod^ — ergeugt

g. Z. am Rande (Kant). 11 Kein Komma vor: unb 16 nur g. Z. 15-16 un«

Beftititt// g. Z. am Rande (Kant).
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geben. (Seit geraumer 3^it aber tft e^ (S)eiüo{)n!)eit getporben, eine

SSorfteltunggart äpetifrf), b. i. finnlid), oud) in ber SSebeutung §u I)ei^en,

ba^ barunter bie SSegieijung einer 58or[teIlung nicE)t auf^ ©rfenntnife*

öermögen, jonbern aufg ©efüf)I ber Suft unb Untuft gemetjuet tt>irb.

Db n)ir nun gleid) biefe§ ®efü^I (bie[er SSenennung gemäfe) aucf) einen &

(Sinn (SUiobification unfere§ ß^ftanbeS) gu nennen pflegen, ttjeil ung

ein anberer Stu^brucf mangelt, fo ift er hoä) fein objectiöer Sinn, beffen

S3e[timmung §um (Sr!enntni^ eineg @egen[tanbe§ gebraucht mürbe,

(benn etmaö mit Su[t an[c!)auen ober fon[t erfennen, i[t ni(i)t bto^e

33e§iet)ung ber 3Sor[tetIung auf bo§ Dbject, fonbem eine (Sm|jfängli(^!eit lo

he§> SubjectS) fonbem ber gar nicf)t§ §um (grfenntniffe ber ©egenftänbe

beiträgt. (Sben barum, meil alle 35eftimungen beg ®efüt)B bIo§ öon

fubjectiber 33ebeutung finb, fo !ann eg nirf)t eine ^ftt)eti! beg ©efüi)Ig

atg Si3iffenfcf)aft geben, etma mie e§ eine %t)etif be§ ©rfenntniBöermögen^

giebt. &§> bleibt alfo immer eine unüermeiblid)e ^tt^etibeutigfeit in bem la

5tu§bru(ie einer äftt)etifd)en ^orftetlung^art, menn man barunter balb

biejenige oerftet)t, mel(i)e ba§ @efüf)I ber Suft unb Unluft erregt, balb

biejenige, mel(i)e blog ha§ (5r!enntniBöermögen angel)t, fo fern barin

finnlic^e 5lnf(i)auung angetroffen mirb, bie un§ bie ©egenftönbe nur al^

(5rf(i)einungen erfennen lä^t. 20

®iefe ^ttJetibeutigfeit fann inbeffen boc^ gel)oben merben, menn

man ben 9lu§brucE öft^etifc^ meber bon ber 5lnf(^auung, nocf) meniger

aber bon SSorftellungen beä SSerftanbeg, fonbem allein bon ben §anb=

lungen ber Urtl)eiB!raft braucht, (gin äftljetifc^ Urtl^eil, menn

man e§ gur objectiben 33eftimung braucl)en moltte, mürbe fo auffallenb 25

miberf|)recl)enb fei^n, ha^ man het) biefem SluSbrucE miber HJii^beutung

genug gefirf)ert ift. ®enn 9tnfcf)auungen fönnen §mar finnlid) fe^n, aber

Urtl) eilen gel)ört f(^led)terbingg nur bem SBerftanbe (in meiterer

33ebeutung genommen) ^u, unb äft^^etifd) ober finnlid) urtl) eilen, fo

fem biefeg förfenntniB eine§ ©egenftanbe§ fetm foll, ift felbft olgbann 30

ein Söiberfprucl), menn Sinnl{cl)!eit fid) in ha^ ®efd)öft be§ 5ßerftanbe§

einmengt unb (burd) ein vitium subrcptionis) bem ^erftanbe eine

falfd)e 9?ic^tung giebt; ha^ obiectibellrt:^eil mirb bielmet)r immer nur

burd) ben SSerftanb gefällt, unb !ann fo fern nid)t äftl)etifd) tieifeen.

5 biejet — gemä^ Klammern g. Z. (Kant), erst Kommata. 11 Schlußklammer

von Kant hinzugefügt. Jonbern ber erst: hjeldie (Kant). 12 beiträgt ö:, fonbem in

biefer 93eäiet)ung, a\x&) menn man mill, für ©acf)en an fid^ felbft gelten mögen, ttield)e

fie bod) in 9tnfef)ung be§ (5rfenntnifeüermögen§ gar nicf}t finb. 14 etwa g. Z. (Kant).

22 Komma vor: n^eber 26 eö v. a. it)n (Kant). 26 tüiber v. i. lieber

(Kant). ajiilbeutung 33 üielmet)r g.Z. (Kant).
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2)at)er t)at unfere tran^fcenbentale ^ftf)eti! beä (Sr!enntni^bermögen§

rt)of)I bon finnlic^en 2tnj'd^auungen, aber nirgenb üon ä[tf)ettj'cE)en Ur*

tf)eilen reben fönnen; tutil, ha fie e§ nur mit (SrfenntntBurtt) eilen, bie ba§

Dbject beftimmen, ^u t:^un {)at, ilE)re Urtf)eile tn§ge[amt logifcf) [etjn

5 muffen. S)urrf) bie Benennung eineg ä[tt)etifdE)en Urtf)eiB über ein

Dbject toirb alfo fofort angezeigt, ba| eine gegebene SSorftetlung gmar

Quf ein Dbject belogen, in bem llrtf)eile aber ni(i)t bie 33e[timmung be§

Objecto, fonbem be§ ©ubjectg unb feinet ©efül)!^ berftanben merbe.

S)enn in ber Urtf)eitg!raft merben SSerftanb unb (Sinbilbunggfroft im

10 SSer^^ältniffe gegen einanber hetxaä^tet, unb biefeg !ann jtnar erftticE)

objectiö, al§ jum ©rfentni^ get)örig, in S3etro(f)t gebogen merben (tuie

in bem tran^jcenbentaten ©(f)emati§m ber Urtl^eil^fraft gef(i)ol^); aber

man !ann eben biefeg ^erf)ättni^ §tt)et)er ©ifenntni^bermögen bocf) aucE)

bIo§ fubjectiö betrad)ten, fo fem ein§ ha§> anbere in eben berfelben ^or=

15 ftellung beförbert ober i)inbert unb baburd) ben ®emütt)gäuftanb

afficirt unb alfo aB ein 5ßerf)ältni^, n)etrf)e^ em^finbbar ift (ein f^all,

ber be^ bem abgefonberten ©ebraucf) !eine§ anbem @r!enntni^ber=

mögend ftatt finbet). Dbgteid) nun biefe ®m|)finbung !eine finnli(f)e

S^orfteüung eine^ Dbjectg ift, fo !ann fie bocf), ha fie fubjectiö mit ber

20 3SerfinnIid)ung ber SSerftanbe^begriffe burrf) bie Urt^eil^fraft öerbunben

ift, al§> finnlid)e SSorfteUung be^ ß^'i^^ß^ ^^^ ©ubject^, ba§ burd^ einen

Slctu^ jeneö 5ßermögen§ afficirt tüirb, ber ©inntid)!eit bet)ge§äf)tt unb

ein Urtt)eit äftt)etifc£), b. i. finnlicf) (ber fubiectiüen Sßirfung, ni(i)t bem
SSeftimungggrunbe nac^) genant roerben, obgleid) Urtt)eilen (nämUci)

25 objectio) eine §anblung he§> 3Serftanbe§ {al§> obem (£r!enntni§bermögen§

über'^aulJt), unb nid^t ber ©innlict)!eit ift.

6in iebeä beftimmenbe Urtfjeil ift logifd), tneil 'oa§> ^räbicat

beffelben ein gegebener objectiüer ^Begriff ift. ©in blofe reflectirenbe§

Urtf)eil aber über einen gegebenen einzelnen ®egenftanb !ann äftl)etifcf)

30 fet)n, tttenn (et)e nocE) auf bie SSergleidjung beffelben mit anbem gefet)en

mirb) bie UrffieiBfraft, bie feinen SSegrif für bie gegebene 5InfcE)auung

bereit tjat, bie (£inbilbung§!raft {Uo§> in ber 2tuffaffung beffelben) mit

bem SSerftanbe (in SDarftellung eine§ 33egrif^ überhaupt) gufammeni)ölt

unb ein 3Sert)äItnife beiber ©rfenntni^bermögen ft)at)mitnt, tt)el(i)e§ bie

35 fubjectibe bto§ em|)finbbare SSebingung be0 objectiöen ©ebraurf)^ ber

1 ttongfcenbetitale g. Z. (Kant). 4 Dbject ö (g.Z. am Rande, Kant): aU
S3eftimung beffelben 16 unb alfo ein (mit Beck). 23-24 (ber — nad)) g.Z.

am Rande (Kant). 25 Dbern 25-26 Erst Schlußklammer hinter: @rfertnt=

ni^bermögen^ Komma vor statt nach der Klammer. 31 tüitb,)
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UrtiieiBhaft (nämlid) bie ßuiamenftimmung jener bet)ben SSermögen

unter einanber) überf)aupt au§ma(f)t. (S§ t[t aber auct) ein ä[tf)ett[(^e§

©innenurtijeil mögüct), toenn nämlid) ba§ ^räbtcat be§ Urti)ett§ gar !ein

SSegrif üon einem Dbject jet)n !ann, inbeme^ gar nid)t §um(5r!enntni|=

bermögen ge'£)ört, §. 58. ber Söein ift angenel)m, ha benn ba§^röbicat bie ß

S5eäiet)ung einer Sßorftellnng unmittelbar auf ha§ ®efü{)I ber £u[t unb

Txid)t auf^ @r!enntniBöermögen auöbrüdt.

föin äftfietifcEieS lXrtI)eiI im StIIgemetnen !ann alfo für ba^jenige

Urttjeil erftärt merben, beffen ^räbicat niemals förfenntnife (^egrif

t)on einem Dbjecte) fet)n !ann (ob e§ gleich bie fubjectiöe SSebingungen lo

§u einem förfenntnife übert)au^t entl)atten mag), ^n einem foId)en

Urtijeite ift ber S3eftimung§grunb @m:pfinbung. '^n ift aber nur eine

einzige fo genante (Smpfinbung, bie niemals SSegrif bon einem Dbjecte

n)erben !ann, unb biefe ift ha^ @efüt)I ber Suft unb Unluft. 2)iefe ift

bto§ fubjectib, ba i)ingegen alle übrige (Smpfinbung §ur förlenntni^ is

gebraud^t merben !ann. Stlfo ift ein äftt)etif(f)e§ llrti)eü ba^jentge, beffen

löeftiinung^grunb in einer (£m:|)finbung liegt, bie mit bem ©efütjle ber

Suft unb Unluft unmittelbar berbunben ift. ^m äftt)etif(i)en ©inneg*

Urtijeile ift e§ biejenige fömpfinbung, meld)e bon ber empirifdfien 9tn=

fd)auung be§ (5)egenftanbe§ unmittelbar l)erborgebrad)t mirb, im äft:^e= 20

tifrf)en 3flefIejton§urtl^eiIe aber bie, meiere ha§> i)armonifrf)e ©ptel ber

bet)ben ©rfenntnifebermögen ber Urtt)eiB!raft, @inbilbung§!raft unb

SSerftanb, im ©ubjecte bemirft, inbem in ber gegebenen Sßorfteüung ha§

"Stuffaffung^bermögen ber einen unbbag2)arftenung§bermögen beranbem

einanber mec^felfeitig beförbertici) finb, tneld)e§ S5er{)öItniB in foId)em 26

^otle burct) biefe blo^e ^orm eine (gmpfinbung bemirft, meld)e ber S3e=

ftiinungggrunb eine§Urti)etI§ ift, ha§ barum äftt)etifc^{)ei§t unbat§ fubjec=

tibe3tt)e(!mö^ig!eit (oi)ne SSegrif) mit bem@efüt)Ie berSuft berbunben ift.

®a§ öft^etifctie ©inne§urtl)ett entliält materiale, ta^ äfti)etifd^e

tRefIejion§urtt)etl aber formale ^tt'ecEmöfeigfeit. SIber, ha ha^ erftere 30

fid) gar nicE)t auf§ (£r!enntntfebermögen be^ietit, fonbem unmittelbar

t)urc^ ben ©inn aufg @efüf)t ber Suft, fo ift nur ba§ teuere al§ auf eigen=

tt)ümlid)en ^rinci|}ien ber llrtl)eil§fraft gegrünbet an^ufetien. SBenn

nämtid) bie 9flefIejion über eine gegebene Sßorftellung bor bem ®efüf)Ie

l)er Suft (al§ ^eftimungSgrunbe be§ Urt:^eil§) bor'f)erget)t, fo mirb bie 3&

fubjectibe ßt^edEmäfeigfeit gebadjt, elje fie in ifjrer SSirhmg em|)funben

1-2 (nämlid) — einanber) g. Z. am Rande (Kant). 5 Kein Komma vor: j. 95.

10 fann, 16 die übrigen ju statt: gur 16 Kein Komma vor: beffen

23 Kein Komma vor: im 36 3ttJed[mä^igfeit d Dörfer
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toirb, uttb bog öfll)eti[d)e Urteil getjört [o fern, -nämlid^ feinen ^rinci^jien

tiad), gum obem ©rfenntni^öermögen unb gmor §nr Urtiieilgfroft, unter

beren [ubjectiöe unb botf) bebet) aügemeine ^ebingungen bie Sßorftellung

be§ ©egenftanbeg [ubfumirt tpirb. ®ieh)eil ober eine bto§ fubjectiüe

5 S5ebingung eine^ Urttjeilg feinen beflimten S3egrif bon bem S3eitimung§*

grunbe beffelben berftattet, \o fann biefer nur ini®efüt)te ber£u[t gegeben

werben, [o bocf), bo^ bog äftt)eti[ct)e Urtt)eil immer ein 9l?efIejion§urt:^eiI

i[t: ha tjingegen ein foId)eg, ttielci)e§ feine SSergleid^ung ber SSorftetlung

mit ben ©rfenntniBöermögen, bie in ber llrt:^eitg!rQft bereinigt mirfen,

10 borau^fe^t, ein ä[ti)etifc^eg (Sinnenurtl^eil ift, ba§ eine gegebene SSor*

[tetlung aud) (aber nidEit bermittelft ber Urt^eil^froft unb itirem ^rinci;?)

aufs ©efüt)I ber ;Buft be§iet)t. ^a§ SlJlerfmal, über biefe $ßerfd)iebent)eit

gu entfd)eiben, fann allererft in ber 9lbf)anblung felbft ongegeben merben,

unb befte{)t in bem 9tnf|)rucE)e be§ Urt^eiB auf allgemeine ©üttigfeit

15 unb 9tot{)rt)enbigfeit; benn tüenn ha^ äftt)etifd)e Urt^eil berglei(i)en bet)

fid) fü{)rt, fo mod)t e§> aud) Stnf^rud) barauf, ha^ fein 95eftimmung§grunb

nid)t bIo§ im ®efü!)Ie ber Suft unb Ünluft für fid) allein, fonbern

jugleid) in einer 9f{egel ber oberen (Srfenntni^bermögen, unb

namentlid) t)ier in ber ber Urtf)eiBfraft, liegen muffe, tit alfo in 2tnfet)ung

20 ber 33ebingungen ber afleflefion a priori gefe|gebenb ift unb ^btonotnie

betoeifet; biefe 9(btonomie aber ift nid)t (fo toie bie he§> SSerftanbeS, in

2Infef)ung ber tt)eoretifd)en ®efe|e ber 9^otur, ober ber Sßemunft, in

^ractifd)en ©efe^en ber greit)eit) objectib, b. i. burd) ^Begriffe bon

fingen ober möglid)en ^anblungen, fonbern bIo| fubjectib, für ha§

25 Urtt)eil au§ @efüt)I gültig, mefd)e§, toenn eS auf 9ttlgemeingüttigfeit

Slnf^rud) mod)en fann, feinen auf ^rinci|}ien a priori gegrünbeten

Urf|3rung bereifet. 2)iefe ®efe|gebung mü^te man eigentlid) §eab:=

tonomie nennen, ba bieUrtf)eiI§fraft nid)t ber Statur, nod) ber f^rei^tjeit,

fonbern lebiglid) it)r felbft ba§ ©efe| giebt unb fein Vermögen ift, ^Begriffe

30 bon Dbiecten ^erborgubringen, fonbern nur mit benen, bie if)r onber=

toeitig gegeben finb, borfoinenbe f^älte §u bergleic^en unb bie fubjectibe

SSebingungen ber S[RögIid)feit biefer 58erbinbung a priori anzugeben.

(Sben barau§ lä^t fid^ aud) berftelf)en, luarum fie in einer ^anblung,

bie fie für fid) felbft, (o^^ne gum ®runbe gelegten S3egrif bom Dbjecte)

55 aU bloS reflecärenbe Urtt)eilgfraft, ausübt, ftatt einer SSegiel^ung ber

gegebenen ^ßorftellung ouf if)re eigene Siegel mit $8etüU^tfet)n berfelben,

9 üereinigt erst: berbunben (Kant). irirfen, ö: öorauSgefe^t ein 17 bto§

g.Z.(Kant). 2S Kein Komma. 2b qüIüq g.Z. (Kant). 27-28 §coü-
tonomie g.Z. am, Rande (Kant), im Text ö: ^eobtonomie

fiant'ä ©diriften. iianbitfjrittlidöer ^Jadjlaß. VII 15
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bie 3flefIejion unmittelbar nur auf (Sm:pfmbung, bie, tt)ie alle ®m|)fin=

bungen, iebergeit mit Su[t ober Unluft begleitet i[t, bejielit (n)elrf)eg

öon feinem anbem obem @r!enntniBbermögen ge[d)ief)t); toe'ü nämlid)

bie SfJegel felbft nur fubjectiö i[t unb bie Übereinftimung mit berfelben

nur an bem, tva^ gleici)fall§ Uo§> S3e§iel)ung auf§ ©ubject ouSbrücEt, 5.

nämliii) ©mpfinbung, aU bem S!Jierfmale unb 93e[timung§grunbe beg

Urtl)eil§, er!annt rtjerben !ann; bol)er e§> auc^ ö[t^etif(^ f)ei^t, unb mitl)in

alle unfere Urtljeile nad) ber Drbnung ber obem @r!enntni|üermögen,

in tl)eoretij'd)e, äftl)eti[(^eunb ^ractifcl)e eingetijeiltmerbenfönnen,

mo unter ben ä[tl)etifd)en nur bie Sfteflefion^urtljeile üerftanben merben, 10

tt)elrf)e [irf) allein auf ein ^rinci:p ber UrtljeiBfraft, al§ obem @r!enntni^=

OermögenS, begietjen, ba f)ingegen bie öitl)eti[d)e ©innenurtl)eile e§> nur

mit bem$ßerf)öltniB berSSorftellungen gum innem ©inne, fo fem berfelbe

&e\iü)\ ift, unmittelbar §u tl)un l)aben.

9Inmer!ung. 15

§ier ift nun bor^üglicl) nötl)ig, bie ©rftärung ber Suft, al§ finnlidier

SSorftellung ber $ßoll!omenl)eit eine^ (5iegen[tanbe§, §u beleucf)ten.

^ad) biefer ©r!lörung rtjürbe ein ä[tl)eti[d)e^ (Sinnen= ober 9f{efle5ion§=

urtl)eil jeberjeit ein (Sr!enntni§urt{)eil üom Dbjecte fet)n; benn SSoll*

fomen'^eit ift eine 33eftimung, bie einen S3egrif üom ©egenftanbe bor= 20

au^fe^t, moburc^ alfo ha^ Urtlieil, tvet(i}e§> bem ©egenftanbe 5ßoll=

!omenl)eit bet)legt, bon anbem logifd)en llrtf)eilen gar nid)t unterfd)ieben

mirb, al§ ettoa, mie man borgiebt, burd) bie ^ertt)orrenl)eit, bie bem

SSegriffe anl)ängt (bie mon ©innlid)!eit ^u nennen fid) anmaßt), bie aber

fd)led)terbingg feinen f^ecififc^en Unterfd)ieb ber Urtl)eile ausmachen 25

!ann. ®enn fonft mürbe eine unenblic^e 9Jienge, nid^t allein bon S5er-

ftanbeg=, fonbem fogor bon SSemunfturtf)eilen, aud) äftl)etifd) :^eiBen

muffen, meil in if)nen ein Dbject burd) einen SSegrif, ber bermorren ift,

beftimt mirb, mie §. S5. bie Urtf)eile über 9fted)t unb Unred)t; benn mie

menig 9Jlenfd)en (fo gar ^f)ilofo^'^en) tjdben einen beutlid)en 33egrif 30

bon bem ma§ 9led)t ift *. (5innlid)e $8orftellung ber $ßoll!omen^eit ift

* Tlan lann überl^aupt fagen: ha^ ®inge burd) eine Dualität, bie in jebe

Qubere burd) bie blo^e S8ermel)rung ober SSerminberung \t)ie§ ©rabeS über*

get)t, niemals für fpecififc^=öerfd)ieben geljalten ttjerben muffen. S^Jun

!omt e§ bei bem Unterfd)iebe ber 'I)eutlid)feit unb 3Sertt3orrent)eit ber 33egriffe 35

lebiglid) auf ben ®rab be§ 33ett)u^tfein§ ber SDZerfmale, nad) bem 5!Jiaa^e ber

3 nämliö) g.Z. (Kant). 7 mitf)in g.Z. (Kant). 17 Kein Komma vor: ju

23 Kein Komma vor: bie 24 Kein Komma. 30 Schlußklammer fehlt.



S3on ber äft:^etif bei 58eurteüunglüermögen§ 227

ein ou§btü(iIid)er 2öiber[^3rud), unb hjenn bie ßufanrmenftimung bei

3JiannigfoItigen gu (Sinem, ^ßollfornmen^eit I)ei^en foll, [o mu§ jie burd)

einen SSegrif öorgeftellt wethm, jon[t fonn jie nidjt ben tarnen ber

S5onfommenI)eit füf)ren. SSiü man, ba^ Su[t unb Unluft nid)t§ aB blo^e

5 (Sr!entni[[e ber 2)inge burct) ben ^Berftonb (ber [id) nur nid)t feiner S3e=

griffe betrugt fet)) fet)n follen unb bo^ fie un^ nur blo^e 6m|)finbungen

§u fet)n fd)einen, fo mü^te man bie S3eurtt)eilung ber ®inge burd) biefelbe

mä)t äftf)etifd) (finnlid)) fonbem aUeitväit^ intellectuell nennen, unb

(Sinne mären im ©runbe nid)t§, al§ ein (ob^mar ot)ne !^inreid)enbe§

10 33emu^tfet)n feiner eigenen §anblungen) urtt)eitenber SSerftanb, hie

äftf)etifc^e SSorfteüungSart märe bon ber Iogifd)en nid)t fpecififc^ unter«

fd)ieben, unb fo märe, ha mon bie ©renjfdjeibung bet)ber unmögtid)

auf beftitnte SIrt äiet)en fann, biefe SSerfd)iebent)eit ber SBenenung gan^

unbraud)bar. (SBon biefer ml^ftifc!^en SBorftellunggort ber S)inge ber

15 SSelt, meld)e feine bon ^Begriffen überf)aupt unterfdjiebene 2tnfd)auung

ai§ finnlic^ gulä^t, mo al^bann für bie erftere mot)t nid)t§ al§ ein an^»

fd)auenber S5erftanb übrig bleiben mürbe, f)ier nid)tg gu ermäl^nen.)

S^od) !önnte man fragen: 33ebeutet unfer S3egrif einer 3tüedmä§ig=

feit ber 9^otur nid)t eben baffelbe, tüa§ ber SSegrif ber S8on!omeni)eit
20 fagt, unb ift alfo ba§ em^irifd)e SSemufetfe^n ber fubjectiben 3ft'edmä^ig==

feit, ober ha§ ®efüt)I berSuft an gemiffen©egenftänben, nid)t bie finnlid)e

5tnfd)auung einer $8onfomenI)eit, mie einige bie Suft über'^aui^t erffärt

miffen mollen?

auf fie gerid)teten ?Iufmer!fam!eit, an, miff)in ift fo fem eine SSorfteltungSart

26 üon ber anbern nid)t fpecififd) berfd)ieben. Slnfd)auung aber unb 58egrif

unterfd)eiben fid) öon einanber fi^ecifif^; benn fie gelten ineinanber nid)t über:

hüS: SSetuu^tfein belebet, unb ber SDlerfmale berfelben, mag h)ad)fen ober ab-

netjmen, toie e§ loill. 2^enn bie größte Unbeutlid)feit einer SSorftellungSart

burd) 33egriffe {tvxe g. 33. be§ 9Red)t§) lö^t nod) immer ben f|)ecififd)en Unter-

30 fdjieb ber le^tem in 5tnfet)ung it)re§ Urf^^rungg im SSerftanbe übrig, unb bie

größte ®eutlid)!eit ber 9Infd)auung bringt biefe nid)t im minÖeften ben erfteren

nä'^er, h^eil bie le^tere SSorftellungSort in ber ©innUd)!eit it)ren ©i^ t)at. 2)ie

Iogifd)e '3)eutlid)!eit ift aud) bon ber äftf)etifd)en :^immeltt)eit unterfd)ieben,

unb bie le^tere finbet ftatt, ob toir un§ gleid) ben ©egenftanb gar nid)t burd)

35 ^Begriffe borfteUig madjen, haä ^ei^t, obgleid) bie S^orftellung, olg 2tnfd^auung,

finnlid) ift.

8 alleriüertä 8, 20 u. 30 Kein Komma vor: unb 26 unterfd)eiben fid^

erst: finb . . . unterj'd)ieben (Kant). 33 ourf) g. Z. (Kant). 35-36 haä

I)eifet — ift. g.Z. (Kant). Erst Schlußpunkt statt Komina vor: baä

15*
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^d) anttüorte: SSoUfommenijeit, aB bto^e SSotlftänbigfeit beg

SSielett, [o fem e§ ^ufamen ©ineg augmadjt, i[t_ein ontoIogt[d)er SSegrif,

bet mit bem ber Sotatität (3ttlf)eit) eineg 3u[onteitgefe|ten (burd) Soor*

t)ination be§ ajlonnigfoltigen in einem SIggregat, ober pgteid) ber (5ub=

orbination berfelben ü{§> ®rünbe unb ^^olgen in einer "iReilje) einerlei) r,

ift unb ber mit bem ®efüf)Ie ber Suft unb Unluft nic^t bog SKtnbefte

§u f^un t)at. ®ie ^ßollfornentieit eine§ ®inge§ in $8e§ie:^ung [eine§

SJlannigfaltigen auf einen S3egrif beffelben ift nur formal. Sßenn tc^

aber öon einer SBolIfommen^eit (beren e§ üiele an einem SDinge unter

bemfelben $8egriffe beffelben geben lann) rebe, fo liegt immer ber S9e- lo

grif bon (gtmag, al^ einem S^ede, pm ©runbe, auf meieren jener

ontologifc^e, ber ßufamenftimung be^ aJiannigfaltigen §u ©inem, ange-

manbt ttjirb. ®iefer ^wed barf aber nid)t immer ein ^ractifdjer 3^^^^

fe^n, ber eine Suft an ber ©Eiften^ be§ Dbjectg borau0fe|t ober ein=

f(i)tie^t, fonbem er !ann aud) §ur Sed)ni! ge't)ören, betrift alfo bIo§ is

bie SOflögltdifeit ber ®inge unb ift bie ®efe^mä^ig!eit einer an firf)

zufälligen SBerbinbung be§ SUlannigfaltigen in bemfelben.

3u einem S3e^f|3iel mag bie 3h?e(imäBig!eit bienen, bie man an einem

regulären ©ed^^erf in feiner 9}lögU(i)!eit not!)n)enbig beult, inbem e§ gan^

gufätlig ift, ha^ fe(i)§ gteid)e ßinien auf einer ebene gerabe in lauter 20

gleichen SBinfetn äufammenfto^en, benn biefe gefe^mäfeige ^erbinbung

fe|t einen SSegrif öorau^, ber, aB ^rinci|), fie möglii) madcjt ®erglei(i)en

objectiüe 3h)ecfmä^ig!eit, an 2)ingen ber Statur beobachtet (dometimtic^

an organifirten SBefen), mirb nun al§ obiectiö unb material gebadet unb

fü{)rt not^lüenbig ben 93egrif eine§ ßmedg ber SfJatur (eine§ h)ir!Iid)en 25

ober ii)r angebirf)teten) bet} fid^, in SSegiel^ung auf tt)el(f)en mir ben fingen

auct) SSoüfommenl^eit bet)Iegen, barüber ba§ Urt{)eil teteologifd) Iieifet

unb gar fein^efü'^t ber Suft beQ firf) füijrt, fo rt)ie biefe überl)aupt in bem

Urt^eile über bie blo^e ßaufaI=Sßerbinbung gar nid)t gefu(i)t werben barf.

Übert)aupt ^at atfo ber SSegrif ber Sßollfoinen^eit aB objectioerao

3h)e(!mäBig!eit mit bem @efü't)te ber Suft unb biefe mit jenem gar nic^t§

gu tf)un. 3u berSSeurt^eilung ber erfteren ge'^ört not{)rt)enbig ein S3egrif

t)om Dbject, p ber burd) bie gtneljte ift er bagegen gar ni(i)t nöftiig,

unb btofee empirifd)e 5Infd)auung !ann fie berfc^affen. dagegen ift bie

SSorftellung einer fubjectioen ßft'erfmä^igleit eine§ £)hiect§ mit bem 35

©efü^Ie ber Suft fo gar einerlet) (ot)ne ha^ eben ein obge^ogener S3egrtf

eine§ 3i^ßcföeri)ältniffe§ ba§u ge'fiörte) unb §tt)if(i)en biefer unb jener

3 (5tUt)eit) g. Z. am Rande (Kant). 14 Komma vor: ober 23 u. 24 Kein

Komma. 24 material ö betrad^tet 33 Kein Komma hinter: wtijiQ
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{[t eine fel^r gro^e Äluft. ®etin ob, lt)ag [ubjectiü jtüecfmä^ig i[t, e§ aud)

objectiö fet), bagu tüirb etneme'£)rent:^eil§ treitIäuftigeUnterfud)img, nid)t

allein ber practi[d)en ^f)itojop:^ie, jonbem and) ber 3^e(i)nif, e§ jet) ber

5Jlatur ober ber ^nft, erforbert b. i., um $8onfommenI)eit an einem

5 ®inge gu finben, bagu toirb 5ßemunft, um 9tnne{)mü(i)!eit, tt)irb bloßer

©inn, um (Scj^önf)eit an i^m anzutreffen, nic£)t§ al^ bie blo^e Sflefiejion,

(ofjne allen S3egrif) über eine gegebene ^orftellung erforbert.

®ag äftt)etif(i)e Üteflefion^bermögen urtljeilt alfo nur über fubjectibe

ßtoedmä^igfeit (ni(i)t über SSotIfoment)eit) beg ©egenftanbeg: unb e§

10 fragt fid) ha, ob nur bermittelft ber habet) empfunbenen Suft ober

Ünluft, ober fogar über biefelbe, fo ha'^ ba§ Urtt)eil ä^gteid) beftime,

ba^ mit ber ^orftetlung be§ ©egenftanbe^ Suft ober Unluft öerbunben

fet)n muffe.

2;iefe ^rage lö^t fid), mie oben fd)on extvatjnt, f)ier no(^ nid)t

15 1)inreic^enb entfd)eiben. (£§ mu^ fid) au§> ber @j|Jofition biefer 2Irt Urtl)eiie

in ber Stb'^anblung atlererft ergeben, ob fie eine 9tngemeinl)eit unb

S^ot^menbigfeit bet) fid) füt)ren, n)eld)e fie gur 9tbleitung öon einem

SSeftimung^grunbe a priori qualificire. ^n biefem ^alle toürbe ha^

Urtiieil gmar bermittelft ber (Sm|3finbung ber Suft ober Unluft, aber bod)

20 aud) jugleid) über bie 5ingemeint)eit ber 9ftegcl, fie mit einer gegebenen

SSorftellung gu berbinben, burd) ha§> (Srfenntnifebermögen (namentUd) bie

llrtf)eiB!raft) a priori ettva§ beftiinen. (Sollte bagegen ba^ Urttieil nid)t§

al§ ba§ SSert)äItni^ ber SSorftellung gum ®efü't)t (oI)ne SSermittelung eine§

(SrfenntniBprincipg) entf)alten, mt e§> bel^m äftf)etifd)en ©inne^urt^eil ber

25 ^all ift (lt)eld)eg meber ein (Srfenntnife^, nod) ein 9tefIejion§urt{)eiI ift), fo

tpürben alle äftt)etifd)e llrt{)eile m§> bIo§ em:pirifd)e %ad} ge't)ören.

S5orIäufig !ann nod) angemer!t ttjerben: bo^ bom ©rfenntnife gum
®efüt)I ber Suft unb Unluft fein Übergang burc^ 35egriff e bon ®egen=

ftänben (fo fern biefe auf jeneS in SSejiel^ung ftet)en follen) ftatt finbe,

30 unb ha"^ man alfo nid)t ermarten bürfe, ben ©influfe, ben eine gegebene

SSorfteHung auf ha^ (^emütt) tt)ut, a priori gu beftiinen, fo mie mir etje^

bem in ber förit. b. pract. 5ß., hal^ bie Sßorftellung einer ollgemeinen

®efe|mä§ig!eit be§ SSoIIen^ S^gleid) millenbeftitnenb unb baburd)

aud) bog @efüt)I ber 2Id)tung ermedenb fet)n muffe, a\§> ein in unfern

35 moraIifd)en Urtt)eilen unb §mar a priori entt)altene§ (5^efe^, bemer!ten,

aber biefe§ ©efü{)t nichts befto meniger au§ ^Begriffen bod) nid)t ableiten

1 \ef)x g.Z. 4 Kein Komma nach: £un[t 7 93egiif ö um erforbert.

ö: SßoIIfomen^eit fintillcf) öorgeftellt ift. alfo eine contradictio in adjecto. 20 auc^

g. Z. (Kant). 26 Komma vor statt nach der Klammer. 30 alfo ö a priori.
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lonnten. ©ben fo tüirb ba§ äftf)etifd)e 9ftefIejion§urtf)etI unl in feiner

91uflö[ung ben in it)m entt)attenen, auf einem ^rinci|) a priori Be=

rut)enben SSegrif ber formalen aber fubjectiben 3tt>ßcf"^äB^9^^^t ^^^

Dbjecte barlegen, ber mit bem (SJefif^Ie ber Suft im ©runbe einertet) ift,

aber au§ feinen Gegriffen abgeleitet werben fann; auf bereu 9Jlögtid)!eit 5

übert)aupt gIeict)tt)o:^I bie SSorfteltung^lraft SSe^ieijung nifüt, wenn fie

^a§ ®emüt^, in ber Steflefion über einen ©egenftanb, afficirt.

©ine ©rflärung biefel ®efüf)I§ im allgemeinen betrad)tet, o^ne

auf ben Unterfd)ieb gu \et)cn, ob e§ bie ©inne§em:pfinbung,

ober bie Sflefiejion, ober bie SSillen^beftimung begleite, 10

muB trangfcenbental fet)n *). ©ie !ann fo lauten: £u[t ift ein ßuftajib

be^ &emüÜ)^, in melc!)em eine ^orftetlung mit fid) felbft jufamenftimt,

al§ ©runb, entttteber biefen blo§ felbft ^u er'f)alten (ben ber B^iftan^)

* @§ ift bon 5Jhx|en: gu ^Begriffen, welche man aU empirifdje ^rincipien

braud)t, eine trangfcenbentale S)efinition gu öerfu(i)en, wen man Urfad)e f)ot is

§u bermuttjen, ba^ fie mit bem reinen (grfenntni^bermögen a priori in SSer-

monbtfdE)aft ftet)en. Wan berfät)rt aföben tüie ber 9}latf)ematifer, tüelrf)er

bie Sluflöfung feiner 5tufgabe baburd) fef)r erleici)tert, ba^ er bie empirifdje

Data berfelben unbeftimt lä^t unb bie blo^e ©tinttjefiS berfelben unter bie

9lu§brücEe ber reinen 2lritt)meti! bringt. 9Jion 'i)at mir aber bjieber eine ber= 20

gleid)en ©rüärung be§ 33eget)rung§bermögen§ (®rit. b. p. S8., SSorrebe ©eite 16)

bendintpurf gemad)t: ba| e§nid)t aB ba§ SSermögen, burd) feine S5or=

fteUungen Urfodie bon ber 2Sir!nd)feit ber ©egenftänbe biefer

SSorftellungen gu fe^n, befinirt merben föne, tueil blo^e 2Bünfd)e aud)

S3ege:^rungen mären, bon benen man fid) bod) felbft befd)eibet, "Oa"^ fie d)re 25

Dbjecte nid)t f)erborbringen föüen. ®iefe§ betoeifet aber nid)t§ breiter, aU bofe

e§ oud) S3eftimungen be§ S3eget)rung§bermögen§ gebe, ha biefeS mit fid) felbft

im 9Bieberfprud)e ftet)t: ein 5tt)ar für bie embirifd)e ^fbd)oIogie merftoürbigco

^^änomen (»ie etwa bie 33emer!ung be§ (5inf(uffe§, ben Sßorurt:^eiIe ouf ben

SBerftonb t)aben, für bie Sogi!) bjetdjeö aber auf bie Definition be§ 33eget)rung?^- so

bermögeng, objectib betradjtet, toaS e§nämlid) an fid) fet), e'^e e§ irgeitb looburd)

bon feiner SSeftimung abgeknft tt^irb, nid)t einfließen muß. ^n ber S:^at fan

ber aJienfd) eth;a§ auf§ leb^aftefte unb an!)altenb beget)ren, wobon er bod)

2 Komma vor: ben in ii)X Kein Komma vor: auf 6 übert)Ou:pt g. Z.

(Kant). 13 biefen blog erst: fid) blo§ 20 bringt, ö: Wan fon nid)t miffen

njie n)eit biefe§ nocf) getrieben werben föüe^) ob e§ nid)t einem erfinberifd}en Stopfe

tiielleid)t gelingen bürfte aber g. Z. 22 aB erst: burd) 24 Zein Komma
hinter: fet)n 26 Dbiecte so auch ferner in der Anmerkung. 27 aud) ö

93ege^rungen 29 Kein Komma. auf 6 bie 30 Kein Komma. Sogif (5

f)aben 31 iCeiw Komma vor: objectio an fid) durch: verte auf den unteren

Rand der nächsten Seite venviesen. e§ g. Z. 33 bod) g. Z.

^) roie — !öite b g.Z. am Rande.
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einonber tt)ed)[el[eitig beförbember ©emütpMfte in einer ^Borftellung

ert)Qlt fiel) felbft), ober i^r Dbiect f)ert)or§ubringen. ^[t \)a§> erftere, [o

ift ha§ Urtl^eit über bie gegebene ^orftellung ein ä[tf)etifd)e§ 9tef(ejiong='

urtfjeil. ^[t aber ha§' festere, fö ift e§ ein ä[tf)eti[(i)^|)ott)oIogij'd)e§, ober

5 überzeugt ift, ba^ er e§ nic£)t ou§rid)ten fann, oberba^ e§ h)o"£)Igar fd)Ied)terbing§

unmöglirf) fet) : 5. 33. ba§ @ejcf)ef)ene aU ungefd)et)en gu tDünfrf)en, fe^nfüdjtig

ben fdinelleren Slblauf einer un§ läftigen 3eit gu bege'^ren, uftü. (5§ ift aud) für

bie Tloxül ein n)id)tiger 5trti!el, n)ieber foId)e leere unb |)t)antaftifd)e S3e*

get)rungen, n)eld)e t)äufig burd) 9?omanen, bi§tt)eilen aud) burd) biefen ät)nlid)e

10 ml5ftifd)e SSorftellungen übermenfd)Iid)er 58on!oment)eiten unb fanatifd)er

©eeligfeit, genäf)rt werben, nad)brüdlid) gu tüarnen. 5lber felbft bie Sßirfung,

tt)eld)e foId)e leere S3egierben unb (3el^nfud)ten, bie ha^ §er§ au§bet)nen unb

n)elt mad)en, auf§ ®emüd) ^aben, ba§ @d)mad)ten beffelben burd) (5rfd)öpfung

feiner Gräfte, bett)eifen gnugfam, ba^ biefe in ber ^^at n)ieber'^oIenttid) burd)

15 SBorftellungen angefpant werben, um it)r Dbject wirflid) gu mad)en, aber eben

fo oft ba§ ®emüt^ in bafS S3etüu^tfein feine§ Unöermögen^ §urüf finten taffen.

%üx bie 3Intt)ropoIogie ift e§ aud) eine nid)t unwidjtige Slufgabe §ur Unter»

fud)ung: warum wot)( bie Statur in un§ ^u foId)em frudjtlofen 5lraftaufwanbe,

aU leere 2öünfd)e unb (5e]^nfud)ten finb (weldje gewi^ eine gro^e JRoIIe im
20 menfd)tid)en Seben fl^ielen), bie 2tnlage gemad)t 'i)abe. Wiii fdjeint fie t)ierin, fo

wie in ollen anberen ©tüden, it)re SInftalt wei§Iid) getroffen gu l)aben. '3)en

follten wir nidjt et)cr, al§ bi§ wir un^ bon ber 3utängnd)!eit unfereö Vermögens

gur i^erborbringung be§ DbjectS tierfid)ert I)ätten, burd) bie SSorftellung beffelben

gur Äraftanwenbung beftiint werben, fo würbe biefe wot)I grö^tentt)eil§ unbe*

25 nu|t bleiben. 2)enn gemeinigtid) lernen wir unfere Gräfte nur feiten, baburd)

baf5 wir fie üerfud)en. 3)ie Sf^atur I)at alfo bie ^raftbeftimimg mit ber i^or=

ftellung be§ Dbject§ nod) oor ber 5lentni§ unfereg S3ermögenö oerbunben,

toeld)e^ oftmals eben burd) biefe 33eftrebung, weld)e bem ®emütt)e felbft

anfangs ein leerer SBunfd) fd)ien, allererft t)erborgebrad)t wirb. S^Jun liegt e§

30 ber SSeiS'^eit ob, biefen ^nftinct in (Sd)ranfen §u fe|en, niemaB aber wirb e§

il)r gelingen, ober fie wirb e§ niemaB nur bertangen, it)n au§§urotten.

230, 13—2 (ben — felbft) g.Z. am Rande (Kant). 1 beförbember erst

verschrieben und 6, dann als g. Z. noch eimrial. 2 Dbject ö §u 4 ba§ 6 erftere

ift ein 5 Kein Komma hinter: ift ba| g.Z. 5-6 ober — fe^: g. Z. am
Rande. 6 al§ g. Z. lüünfdjen erst: matfien 7 beget)ren, d ober an auf statt:

anä) (mit Buek). 10 fanatifd)er ö ©lüffee 12 hpeldje 6 eine ©ef)n=

fudjten ö: auf0 @emü 14 feiner erst: it)rer Kein Komma vor: ba|

14-15 burc^ SSorftellungen g. Z. am Rande. 16 ba§ ©emüt!^ g. Z. am Rande.

18 warum erst: tt)of)er fru(f)tIofen erst: leeren 19—20 Komma vor statt nach

der Klammer. 21 ©tüden ö: fe^^r föeiSlid) ju 2öer 22 un§ bon g. Z. ber

V. a. bie 23 berfidjert erst: erfafit l^ätten, d gur 24 beftiiüt Ö fo würbe

würbe t;. a. würben 28 weldje g. Z. 29 allererft g. Z. 30 niemals v. a.?

31 gelingen, ö: ab if)n auägurotten Die ganze Anmerkung g.Z. von Kant.
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ä[t{)etifc^-|)racti[d)e§ Urtt)eil. Wlan jiet)t t)ier leidjt, bafe Su[t ober Unluft,

ttjeil jie feine föcfentniBarten [inb, für [t(^ felb[t gar ni(i)t !öncn er!(ärt

tuerben, unb gefüllt, nic^t eingefe^en roerben mollen; ba^ man fie

baf)er nur burrf) ben fölnflu^, ben eine ^or[tetlung bermittelft bie[e§

&d\iü)l§> auf bie 2;f)ätig!eit ber ßJamütfi^fräfte f)at, bürftig erflären !onn. 5

IX.

SSon ber teleologifd^en

$8eurtt)eilung.

^ä) öerftanb unter einer formalen 2;e(^ni! ber S^iatur bie ^wed'

mä^igfeit berfetben in ber 2tnfcJ)auung: unter ber reaten aber üer[tef)e 10

id) i^re Bmedmä^igleit nad) ^Begriffen. 2)ie erfte giebt für bie Urf^eiB^

!raft jwedmäfeige (S^eftatten, b. i. bie ^orm, an bereu ^orfteltung (gin-

bilbunggfraft unb S8erftanb tt)ed)felfeitig miteinanber gur ajlöglici)!eit

eineg SSegrifl Oon felbft §ufamen[tiinen. 2)ie §lt>et)te bebeutet ben S3egrif

ber Singe at^ g^latur^mede, b. i. alä foI(i)e, bereu innere aJiöglicl^feit 15

einen 3med öorau^fe^t, mitf)in einen 33egrif, ber ber ßauffalitöt

i:^rer (gräeugung, at^ 33ebingung, ^um ©runbe liegt.

3n)ecEmäfeige formen ber 9lnfd)auung !ann bie Urt^eil^fraft

a priori felbft angeben unb conftruiren, menu fie folc^e nämliii) für bie

Stuffaffung fo erfinbet, al§ fie fid) §ur Sarfteüung eineg 33egrifg fd)iden. 20

Stber iftvzde, b. i. ^orftellungen, bie felbft al§ 93ebingungen bcr ©auffati^

tat if)rer Q^egenftänbe (at^ SSirfungen) angefe^en hjerben, muffen über=

^aupt irgenb mofier gegeben werben, et)e bie Urtt)eitg!raft fict) mit_ben

33ebingungen beg gjiannigfaltigen befrf)äftigt, bo^u sufaTuen ^u ftiinen,

unb fotten e§ ^atniitvede fet)n, fo muffen genjiffe ^fJaturbinge fo be= 25

trautet werben fönen, at^ ob fie ^robucte einer Urfac{)e fet)n, bereu

eauffaütät nur burd) eine S^orfteUung beg Dbiect^ beftimt merben

fönte. 9^un aber fönen mir, wie unb auf mie mand^erlet) 5trt Singe

burd) it)re Urfad)en mögüd) finb, a priori nid)t beftitnen, fiiergu finb

©rfa^rung^gefe^e notfimenbig. 30

Sag Urtf)ei{ über bie 3tt)edmö^igfeit an Singen ber 9^atur, bie aB

ein ©runb ber 9Jlögtic^feit berfetben (al§ 9^aturgtt?ede) betrad)tct wirb,

Reifet ein teleologifc^e^ Urtt)eil. ^m finb, ttjenn gteid) bie äftt)e-

tifd)en Urtt)eite felbft a priori ni^t mögtid^ finb, bennod^ ^rincipien

a priori in ber nottjWenbigen 3^ee einer ®rfat)rung, alg (5t)ftem§, ge== 35

geben, tv^^^ ben 33egrif einer formalen 3n)edmäBtgfeit ber S^iatur für

20 fo g. Z. 24 Kein Komma hinter: ftimeti 32 bettad^tet erst: angejei)en
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unfere Urtf)eiBfraft enÜjoiten, unb rtjorauä a priori bie 9}lögltd£)!eit

äfti)etif(i)er 9f{efIe5lon§urtf)eiIe, al§> foId)er, bie auf ^rincipien a priori

gegrünbet [inb, ext)elkt. 2)ie Statur [tititt noti)rDenbiger SSeife nicf)t

blo^ inStnfe^ung if)rer tran§[cenbentalen®eje^e mit un[erem Sßerftanb e,

5 [onbem aurf) in if)ren em^iri[d)en (55efe^en mit ber Urtt)eilä!raft unb
i^rem Vermögen ber 2)ar[tenung berjelben in einer em^^irifdien 2tuf=»

foffung if)rer formen burd) bie (ginbilbung^fraft, pfammen unb i)a§^

gmar bIo§ ^um 33et)uf ber (5rfaf)rung, unb ba lä^t [id) bie formole ^wed^^

mäfeigfeit berfelben in Slnjetjung ber le^teren ©inftimung (mit ber

10 Urtf)eil§fraft) al§ nott)menbig nod) bart^un. 2tltein nun [oII jie, al§

Dbject einer teleologifdien 58eurtf)eilung, qucE) mit ber Vernunft,
nod) bem 33egriffe, ben jic [id) bon einem ^t^ecfe mad)t, al§ i^rer ©ouf[aIi=

tat nacf) übereinftimenb gebadit merben; ba^ ift met)r, oB ber Urtl)eil§=

!raft attein zugemutet merben fann, meldte ^mar für bie gorm ber 2{n=

15 fd^auung, abei nid^t für bie 33egriffe ber (Sr^eugung ber 2)inge eigene

^rincipien a priori ent:f)alten !ann. ^er 33egrif eine§ reden S^iatur*

§mecf§ liegt al\o gänäüd) über bem ^elbe ber Urtt)eiI§frQft f)inau§,

menn fie für fid) allein genoinen mirb, unb ha fie al§ eine abgefonberte

förfenntnipraft nur ^met) Sßermögen, ©inbilbung^fraft unb ^erftanb,

20 in einer SJorfteüung dor allem begriffe im 5ßer{)ältni^ hetxa(i)tet unb
baburd) fubjectibe 3tt:'ßdmäfeig!eit be^ ©egenftanbe^ für bie ©rfenntni^*

bermögen in ber 3Juffaf[ung beffelben (burd) bie (Sinbilbungg!raft)

mof)rnifnt, fo mirb fie in ber teteoIogifd)en ßtt'e'intö^ig^eit ber 2)inge,

oI§ ^atm^wede, bie nur buri^ 33egriffe borgeftellt merben !ann, ben

25 S5erftanb mit ber 5ßemunft (bie §ur ©rfat)rung überi)au|)t nid)t not:^*

menbig ift) in S5ert)ältni§ fe^en muffen, um ®inge aU 9^atur§mede bor*

ftettig ju mad)en.

®ie öftt)etifd)e 33eurtf)eilung ber 9'iaturformen fonnte, of)ne einen

33egrif bom ©egenftanbe gum ©runbe gu legen, in ber btofeen em^irifd)en

30 Stuffaffung ber 2(nfd)auung gemiffe borfoinenbe ©egenftänbe ber S^Jatur

gmedmäfeig finben, nämlid) bIo§ in 33e§iet)ung ouf bie fubjectiben 93e*

bingungen ber Urtf)eilgfraft. ®ie äff^etifdje SSeurt^eilung erforberte

olfo feinen SSegrif bom Objecte unb hiad)te aud) feinen t)erbor: ba^er

fie biefe aud) nid)t für 9?atur§mede, in einem objectiben Urtf)eile,

35fonbem nur at§ ^medmä^ig für bie ^ßorftellunggfraft, in fubjectiber

S3e5ief)ung, erflärte, meld)e B^^edmö^igfeit ber f^ormen man bie f igür^

4 2lnjet)ung g.Z. am Rande. 8 Kein Kotmna vor: unb (mit Buek).

11 Kein Komma vor: aud) 15 ber Xinge g. Z. am Rande (Kant). 30 getptffer

31-32 «ebingung
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lic^e unb bieSiedim! ber ^ahxx in 9tnfe!)ung it)rer Qud) eben [o (technica

speciosa) benennen !ann.

®a§ teteoIogtf(i)e Urf^iett bagegen fe^t einen S3egrif bom Dbjecte

borau§ unb urt!)eilt über bie 9Jlöglic£)!eit beffelben nocf) einem ©efe^e

ber $8erfnüpfung ber Ur[ad)en unb Söirhingen. '2)ieje 2ed)ni! ber 3^Qtnr 5

!önte man bo'^er ptaftijc^ nennen, menn man biefe^SSort nid)t [d)on

in allgemeinerer 33ebeutung, nämlid) für 3^atur[d)önl)eit [0 mot)! at§

^aturobfici)ten, in (Sd)mang gebra(i)t f)ätte, hai)ex fie, menn man milt,

bie orgoni[(i)e Xe(i)nil berfelben f)ei^en mag, n)eld)er Stu^brud benn

autf) ben 33egrif ber 3tt)edmö^ig!eit ni(^t bIo§ für bie SSorftettung^art, 10

fonbem für bie 9}lögtid)!eit ber S)inge felbft be§eid)net.

®a§ Ä^2fenttid)fte unb äöic^tigfte für biefe Sfhimmer ift aber moI)I

ber S3ett)ei§: ba^ ber 35egrif ber (Snburfad^en in ber Statur, tt)elcf)er bie

teteologif(i)e SSeurt^eitung berfelben üon ber nacE) atlgemeinen, med)a=

nifc£)en, ©efe^en obfonbert, ein bIo§ ber Urtt)eitgfroft, unb nid)t bem 15

SSerftanbe ober ber Vernunft, anget)öriger $8egrif fei), b. i. ha^, ha mon

ben SSegrif ber S^aturgmecEe aud) in objectiöer 33ebeutung, aB S^Jotur*

abfict)t braucfien !önnte, ein folc^er &ehiauä), ai§> f(i)on öemünftelnb,

f(f)Iec^terbing§ nicf)t in ber erfai)rung gegrünbet fet), bie gmar ^wede

iDarlegen, aber, bo^ biefe sugleicf) 9(bfid)ten finb, burct) ni(f)t§ bemeifen 20

!onn, mit'f)in, ma§ in biefer gur Seleologie ge'^örigeS angetroffen mirb,

lebiglid) bie S3e§ie!)ung if)rer ©egenftänbe auf bie Urtf)eil§!raft unb gttjar

einen ©runbfa^ berfelben, baburd) fie für il}r felbft (nid)t für bie 9^atur)

gefe^gebenb ift, nämlic^ at§ reflectirenbe Urtt)eil§!raft, entf)alte.

®er 93egrif ber Qtvede unb ber ^loßdmä^ig^eit ift gtrar ein 33egrif 26

ber 55ernunft, in fo fern man it)r ben ©runb ber 2JlögIid)!eit eine§ £)b=

jectS bet^Iegt. Stllein 3tt)edmä^ig!eit ber Statur, ober aud) ber S3egrif

t)on fingen ai§> 9^atur§meden, fe^t bie SSernunft al§ Urfad)e mit foId}cn

55)ingen in ^er'^ältnife, barin mir fie burd) feine ©rfa'firung at§ ©runb

ii)rer 2Jtögüc^!eit !ennen. ®enn nur an ^robucten ber ^unft !önnen 30

mir un§ ber föauffatität ber Sßemunft bon Objecten, bie barum §med=

mäfeig ober ^wedc f)ei^en, bemüht merben, unb in 2tnfe!)ung i^rer

bie SBernunft ted)nifd) §u nennen, ift ber (£rfal}rung Oon ber dauffatität

unfereS eigenen SSermögen§ angemeffen. Sttlein bie ^aiux, gteic^ einer

1 Se^nid im Text erst verstümmelt, dann von Kant am Rande noch einmal ge-

schrieben. ^ pla'\ti\(i) g.Z. am Rande (Kant). Im Text erst verstümmelt 7 dl

g. Z. Kant. 8 in ©d)tt)ang erst: in ©ebraud) in v. a.? ©c^roang g. Z. Kant.

12 Im Text erst: S'iuiner, das von Kant gestrichen und durch Säumer ersetzt. 15 ©e«

je^en, 24 Kein Komma vor: enthalte 32 Kein Komma vor: unb 33 gu

nennen ift,
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Vernunft [id) qI^ tec^nijc^ boräuftellen (unb [o ber SfJotur 3^^6(1*

möfeigfeit, unb [o gar Qtvede bet)§ulegen), tft ein be[onberer SSegrif, ben

mir in ber (5rfaf)rung nid)! ontreffen !önnen unb ben nur bie Urtf)eilg*

!raft in i^re Stefiejton über ©egenftönbe legt, um nacf) [einer Slntüeijung

6 (£rfaf)rung nod) befonberen ©efe^en, nämtic^ benen ber 2JiögIid)!eit

eine§ (5t)ftem§, anäuftellen.

3Jlan !ann nämüd) alle ^tt'ßcEtt^ö^iö^ßit '^^^ Statur enttt)eber aB
natürlid) (Forma finalis naturae spontanea) ober a\§> abfic^ttid)

(intentionalis) betrad)ten. '2)ie blo^e ©rfa^irung berec£)tigt nur §u ber

10 erftern SSorftellungSart; bie §me^te ift eine f)t)pott)etifd)e (£r!tärung§art,

bie über jenen SSegrif ber SDinge a{§> 9^atur§mecEe {)in§u!ömt. 2)er er[tere

93egrif üon 2)ingen, aU S^aturjtreden, gehört urfprünglid) ber reflec=

tirenben (obgleich nid)t ä[tf)etijd), [onbem logifd) reflectirenben)

ber §met)te ber beftimmenben Urt!)eil§!raft §u. ^u bem erftern tviih

15 gmar auc^ Vernunft, aber nur §um S3ei)uf einer nact) ^rinci|3ien angu=

[tellenben (grfaf)rung (at[o in if)rem immanenten ®ebraud)e), §u

bem jmetiten aber [id) in§ Über[{i)tüenglid)e berfteigenbe Vernunft (im

tran^fcenbenten Q5ebrau(f)e) erforbert.

SBir !önnen unb follen bie Statur, [o biet in unserem Vermögen ift,

20 in i{)rer ©auffalüerbinbung nad) bto§ med)anifd)en föefe|en berfelben

in ber (Srfo'£)rung §u erforfd)en bemüf)et fet)n: benn in biefen liegen bie

tt)at)ren |)^t)fifd)en ©r!Iärung§grünbe, bereu ^ufamentjang bie tt)iffen=

fd)oftIid)e 9^atur!enntniB burd) bie $8ernunft ou§mad)t. 9^n finben mir

aber unter ben ^robucten ber 9^otur befonbere unb \et)i ausgebreitete

25 Gattungen, bie eine foId)e SSerbinbung ber mirfenben Urfac^en in fid)

felbft ent{)atten, ber mir ben 33egrif eineS ^tütd§> pm ®runbe legen

muffen, menn mir aud) nur (£rfat)rung, b. i. 33eobad)tung nad) einem

it)rer ineren 9JlögIid)!eit angemeffenen ^rinci:p, anftetlen motten.

Söotiten mir it)re f^orm unb bie 3D^ögtid)!eit berfetben hto§> nad) med)a=

30 uifd)en ©efe^en, be^ meldjen bie ^bee ber Sßirfung nid)t §um ®runbe

ber 9Jlögtid)!eit il^rer Urfad)e, fonbem umge!et)rt genotnen merben mu^,

beurttjeilen, fo märe e§ unmögtid) bon ber fpecififdjen ^orm biefer SfJatur*

binge aud) nur einen (Srfat)rung§begrif §u be!omen, ber unS in ben <Btanh

fe^te, au§ ber innem Einlage berfelben al§ Urfad)e auf bie 2öir!ung gu

35 fomen, meil bie %t)e\k biefer 9}iafd)inen, nid)t fo fem ein jeber für fid)

einen abgefonberten, fonbem nur atle gufamen einen gemeinfd)aft=

lid)en ©runb if)rer 9Jlögtid)!eit t)aben, Urfad)e bon ber.on it)nen fid)tbaren

4 jetner ö 2lnl (St 14 ju g.Z. (Kant), erst: an
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SSirfung finb. ^a e§ nun gang miber bte Statur ^{)t)fijc^:=me(i)antj'd)er

llrfad)en ift, "oa^ bog ©an^e bie Urfad^e ber S[JlögIi(i)feit ber (Saujfalität

ber 2;f)eile [et), bielmet)r btefe öortjer gegeben werben ntüj'[en, um bie

9JlögIid)!eit eine^ ©angen barauä gu begreifen; ba ferner bie befonbere

SSorfteüung etne§ (Mannen, tuetdie t)or ber 9)iögiid)!eit ber Xt)eite öorl^er- 5

gef)t, eine bto^e ^bee ift, unb biefe, tt)enn fie ü{§> ber (S^runb ber ßauffaütät

angefel^en tr)trb, ß^^^cE ^ei^t: fo ift tiai, ha'i^, trenn eö berglei(i)en ^robucte

ber "^atui gibt, e§ unmöglid) fe^, il)rer 58efc!)affenf)eit unb bereu Urjad)e

üud) nur in ber (5rfa{)rung na(i)§uforfd)en (gefd^tneige fie burc^ bie SSer=

nunft ju erftären), ol^ne fie fid), if)re ^orm unb ßauffaütät, nad) einem 10

^rinci^ ber ^voede beftitnt boräuftellen.

5)hin ift ilai: bafe in fotd)en gäUen ber 33egrif einer objectiüen

3tt)ec!mQ^ig!eit ber Sf^atur bIo§ gum 33e{)uf ber Sfteftejion über boä

Dbject, nici)t §ur S3eftimung be§ DbjectS burcf) ben S3egrif eine§ ßmedg,

biene unb ha§> teleoIogifcf)e Urtf)eil über bie innere 9}löglid)!eit eine§ 15

Sflaturprobuctg ein Uo§> reflectirenbeg, ni(i)t ein beftiinenbeS Urtt)eil

fet). ©0 tüirb §. 33. boburd), ba^ man fogt, bie ßrt)ftaninfe im 3tuge

ijahe ben ^tved, burd) eine gtt^e^te 33rec^ung ber Sid)tftrQlen bie 5ßer«

einigung ber au§ einem ^uncte au§Iaufenben tuieberum in einen ^unct

auf ber ^f^e^fiaut be§ Stuge^ §u hetviiten, nur gefagt, ba^ bie SSorftellung 20

eineä ^tved^ in ber ©ouffaUtät ber S^iatur bet) ^eröorbringung be^

9tuge§ barum gebad)t tnerbe, lt)eil eine foId)e 3^ee gum ^rincip bient,

bie 3'lad)forf(^ung beg 3(uge§, tnaS ba§ genante ©tüd beffelben betrift,

baburc^ gu leiten, imgleid)en aud) ber SJlittel tnegen, bie man erfinnen

!önnte, um jene 2Sir!ung gu beförbern. ^aburd) tt)irb nun ber Statur 20

noc^ nid^t eine nad) ber SSorftetlung öon ^h^eden, b. i. abfid)tlid) mir=

!enbe Urfad)e beljgelegt, tüeld)e^ ein beftimenbeg teleoIogifd)e§ Urtfjeil,

unb, al0 ein foId)e§, tran^fcenbent fet)n tüürbe, inbem e§ eine ßauffaütät

in Stnregung bringt, bie über bie Sf^aturgren^en {)inau§ liegt.

®er SSegrif ber ^^otur^tüede ift alfo tebigtid) ein 33egrif ber reflec- 30

tirenben Urt{)eit§!raft §u il^rem eigenen 33et)uf, um ber ßauffaberbin*

bung an ©egenftänben ber ®rfat)rung nad)gugef)en. S)ur(^ ein teleolo*

gifc^e§ ^inci|) ber ©rÜärung ber inneren 3)löglid)!eit gemiffer Sf^atur*

formen mirb unbeftimt gelaffen, ob bie 3tt'edmä^ig!eit berfelben ah'

fid)tlid), ober unabfidjtlid) fet). Sa^jenige Urtl^eil, meld)e§ eineS bon as

bet)ben bet)au|)tete, tüürbe nid)t mef)r bto§ reflectirenb, fonbembeftitnenb

1 Söitfung fe^n. »ibct von Kant in: miebet verbessert. P^^\^\^

jne(i)anifcf)er 6 Kein Komma vor: unb 7 Kein Komma vor: h)enn 8 Kein

Komma vor: if)rer 10 it)tc v. a. '\\)ltx? Kein Komina vor: il)te und: nad)

11 fid) boräuftellen. (mit Bu^h).
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fetjTt, unb ber Segrif eitteS S^oturätuecES tpürbe auä) nic^t mef)r ein

bloBer SSegtif ber Urt^eil^lroft, gum immanenten (©rfa^rungg-)

65ebraud)e, fonbern mit einem S3egriffe ber SBernunft bon einer

über bie Statur gefegten ab[i^tIicE) mirfenben Urfadie öerbunben fe^n,

5 be[fen ©ebrau^ tran§[cenbent t[t, man mag in biefem f^atle bejatienb,

ober auä) öerneinenb urftieilen moUen.

X.

SSon ber SfJodijudjung eine§ ^rincipg

ber te(i)nijd)en llrtI)eiB!roft.

10 Söenn ^u bem, ma§ gefd)ie^t, bIo§ ber (gr!tärung§grunb gefunben

merben foll, jo !ann bie[er entmeber ein empirif^e§ ^rincip, ober ein

«JJrincip a priori, ober aud) au§ betjben ^ufamengefe^t fet)n, mie man

eg an ben |)f)Q[i[ci)//mec^anifd)en (grüärungen ber ßröugniffe in ber

!ör|)erüct)en Sßelt fe^en !ann, bie it)re ^rinci^ien gum ST^eil in ber allge*

16 meinen (rationalen) 9fiaturmiffenfd)oft, gum 2;!)eil oud) in berjenigen

antreffen, met^e bie empirifcf)e S3emegungggefe^e entptt. ®a§ ^f)nlic^e

finbet ftatt, menn man ju bem, tva§> in unferm ©emüti)e borgei)t, pft)d)o=

Iogifd)e ©rüärungggrünbe fnd)t, nnr mit bem_Unterf(i)iebe, t)a^, fo biet

mir bettju^t ift, bie ^rinci|)ien ba^u in^gefamt em^irifd) finb, ein ein=

20 jige§, nämtid) ha§> ber ©tetig!eit oller $ßerönberungen (ttjeit Beit,

bie nur eine ©imenfion f)at, bie formole S3ebingung ber innem 5tn-

fci)auung ift) au§genoinen, meIcE)eg a priori biefen 2öa^met)mungen

jum ©runbe liegt, morau§ man aber fo gnt mie gar nid)tg gum S3e^uf

ber (grflärung madjen !ann, meit allgemeine ßeitle^re nid)t fo, mie bie

25 reine giaumle^re (Geometrie) genugfamen ©tof gu einer ganzen Sßiffen-

f(^aft ^ergiebt. _
Sßürbe e§ atfo barauf an!omen, §u erüären, h)ie ha§, n)a§ mir

@efd)ma(! nennen, unter SKenfc^en g^t^rft aufge!omen fet), mo^er

biefe ©egenftänbe biet met)r at§ anbere benfelben befrf)äftigten unb ba§

30 Urf^eit über ©(^önt)eit unter biefen ober jenen Umftänben be§ Drt§

unb ber ©efeüfc^aft in ®ang gebrad)t f)aben, burd) tt)etd)e Urfadje er

bi§ äum £uju§ i)abe anmad)fen fönen u. b. g., fo mürben bie ^rincipien

einer foId)en (grüärung großen S^eit^ in ber ^ft)d)oIogie, (barunter

man in einem foId)en f^alle immer nur bie empirifd)e berfte'^t) gefudit

36 merben muffen, ©o berlangen bie ©ittentel^rer bon "oen ^f^d)otogen,

4 ^atux gefegten versehentlich in: 9tatutgcfe|en verbessert? 16 berjenigen

V. a. bcmjenigen 20 nämlid) ba§ ^. Z. 30 @cE)önt)eit ö in @nng gebrad)t

35 Kein Komma.
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if)nen bog [eltjame ^pnomen he§ ©ei^e§, ber im bloßen S5efi|e ber

ailtttel §um 2öoI)neben (ober iebex anbern 9tbfid)t), bod) mit bem ^or=

fa|e, nie einen ©ebraud) babon gu machen, einen ab[oIuten SBertf) [e^t,

ober bie (Sfjrbegiexbe, bie biefe im bloßen Ühife, of)ne meitere 2tbfi(i)t

gu finben gtaubt, §u exüären, bamit fie if)re $ßor[rf)rift barnod) ricfiten s

fönnen, nid)t ber fittti(i)en (S5efe^e felbft, fonbern ber SSegröumung ber

^inbemijfe, bie fid) bem ©influfje berfelben entgegen[e|en; trobet) man
bod) geftet)en mufe, bo^ e§ mit |)ft)c^otogifd)en ©rfiärungen, in SSer*

gleid)ung mit ben p{)t)fi[d)en, fet)r fümerlid) beftellt [et^, ha^ [ie ot)ne

©nbe t)t)pott)etifd) finb unbman gu bret) ber[d)iebenen er!Iörung§grünben lo

gar Ieid)t einen bierten, ebenfo j'd)einbaren erben!en !onn, unb ba^

ba'f)er eine 9Jlenge borgebüc^er ^jt)d)oIogen biefer 2trt, tt)eld)e bon jeber

©emüt^affection ober 35emegung, bie in (3d)auf^ielen, bid)terifd)en

SSorftellungen unb bon @egen[tänben ber S^otur ermedt mirb, bie Ur*

fad)en anzugeben mijfen, unb biejen it)ren SSi| aud) mot)I ^{(itojoljfjie 15

neuen, bie gemö{)utid)[te S^Jaturbegebentieit in ber !ör^ertid)en SSett

miffenfc^ofttid) p erfiären, nid)t altein feine ^enntui^, fonbem oud)

bieneid)t ntd)t einmal bie ^ä^igfeit baju büden tajfen. ^[t)d)oIogi[d)

beobad)ten (mie S3ur!e in feiner ©d)rift bom (Sd)önen unb Srf)abenen),

mitt)in ©toff §u !ünftigen ft)[temati[d) p berbinbenben @rfat)rung§regeln 20

fameln, o:f)ne fie bod) begreifen gu mollen, ift moi)t bie einzige "matjie

Dbtiegen{)eitber empirif(^en^fl)d)oIogie, tüeld^efd^mertid) jemals ouf ben

'StaxiQ einer :pf)iIofo|3t)ifd)en SSiffenfd)aft ftjirb Stnf|)rud) ma^en !önnen.

äöenn aber ein Urtfjeil fid) felbft für allgemeingüttig au^giebt unb

alfo auf 9^otf)tt)enbig!eit in feiner 33et)au|)tung Stnf^rud) mad)t, mag 25

biefe borgegebene 9'Jot{)menbig!eit auf ^Begriffen bom £)bjecte a priori,

ober auf fubjectiben S3ebingungen §u Gegriffen, bie a priori §um ©runbe

liegen, beruf)en, fo toäre e§, menn man einem foId)en Urtl^eile bergteid)en

Stnfprud) äugefte!)t, ungereimt, if)n baburc^ gu rechtfertigen, ba^ mon
ben Urf^rung be^ Urtt)eiB ^ft)d)oIogifd) erflörte. ®enn man tüüxhe 30

baburd) feiner eigenen 2tbfid)t entgegen t)anbeln unb, menn bie berfud)te

©rüärung bollfommen gelungen möre, fo mürbe fie bemeifen, ha^ bog

Urtf)eil auf Sflotijmenbigfeit fc^tec^terbingg feinen 9tnf|3rud) mad)en fann,

eben barum, meil man it)m feinen empirifd)en Urf^rung nad)lt)eifen fonn.

9fhin finb bie äft^etifd)en 3flefIe5iongurtf)eite (meiere mir fünftigss

unter bem S^iamen ber (55efc^mad§urtf)eile gergliebem merben) bon ber

2 Kein Komma vor: bod) 3 Kein Komma vor: nie 9 ben v. a. bem

Kein Komma vor: \et)X 10 Komma hinter: ©tnörung^grünben. 21 Erste

Fassung: of)ne 3U erflären jte — roollen, g. Z. am Rande (Kant).
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oben genanten Strt. ©ie mQcf)en anf 9^ot{)menbig!eit 9tn[pru(f) unb

[agen nidfi, bo^ jebermann [o urtf)eiie — baburd) fie eine 2tufgabe

gur (Srftörung für bie em:pirifcE)e ^[t)d)oIogie fetjn mürben — [onbern

bafe man fo urtl)eilen [oUe, toeldieg [o biel fagt, al§: bo^ fie ein^rinci|j

5 a priori für fid) f)oben. ^äre bie S3e§iet)ung auf ein foI(i)eg ^rinci^

nid)t in berglei(i)en Urt^eilen entf)alten, inbem e§ auf 9flotf)tt)enbig!eit

2Inf:prud) ntad)t, fo mü^te man onnefjmen, man !önne in einem Urtfjeite

barum bef)au|)ten, e§ folle allgemein gelten, toeil e§> tviiilid), mie bie

33eobad)tung bemeifet, allgemein gilt, unb umge!e!)rt, ha'^ barauö,

10 ba^ jebermann auf getüiffe SSeife urt{)eilt, folge, er foHe aud) fo urtf)eiten,

toeld^e^ eine offenbare Ungereimtfjeit ift.

^m\ §eigt fic^ jmar on äftf)etif(i)en 9tefIejion§urtf)eiIen bie ©d^n^ie*

rigfeit, bo^ fie bur(f)au§ ni(i)t auf ^Begriffe gegrünbet unb atfo bon feinem

beftiinten ^rinci|3 abgeleitet loerben fönnen, meit fie fonft logifd^ inären;

15 bie fubjectioe ^Sorftellung oon 3tt^^cEmä^ig!eit foll aber burd)au§ fein

S3egrif eine^ Qwed§> fein. Stltein bie 33eäiet)ung ouf ein ^rinci:|)

a priori !ann unb mu^ bocE) immer nod^ ftatt finben, mo ba§ Urt{)eil

auf 9^ot{)menbigfeit Stnfprud) mad)t, bon rt)eld)em unb ber 9Jlögti(i)!eit

eineg foIrf)en 2(nfprucE)§ ^ier oud) nur bie 3f?ebe ift, inbeffen ba^ eine

20 ^emunfÜriti! eben burcf) benfelben beranla^t toirb, nad) bem gum
GJrunbe liegenben, obgleirf) unbeftiinten ^rincip felbft §u forf(i)en, unb

e§ i{)r ourf) gelingen !ann, e§ auSgufinben unb al§ ein foI(i)e§ an§uer*

!ennen, melc^e^ bem Urtfjeile fubjectib unb a priori ^um (^runbe liegt,,

obgleicf) eg niemals einen beftimmten 33egrif bom Dbjecte berfd^affen

26 fann.

oben fo mu^ man geftet)en, ha'^ ba§ teIeoIogifd)e Urtt)eil auf einem

^rincip a priori gegrünbet unb of)ne berglei(i)en unmöglid) fet), ob h)ir

g(eid) ben S^ed ber Statur in bergleictien Urtl)eilen lebiglid) burd) ®r*

30 fat)rung auffinben, unb of)ne biefe, "Oa^ ®inge biefer 9Irt oud) nur möglid)

finb, nid^t erfennen fönnten. ®a^ teIeoIogifd)e Urt:^eit nämlid), ob e§

gleid) einen beftiinten 33egrif bon einem S^ede, ben e§> ber 9JlögIid)!eit

gemiffer 9fJaturprobucte §um ®runbe legt, mit ber Sßorftellung be^

Objecto berbinbet, (meld)e§ im äft^etifd)en Urt{)eil nid)t gefd)ie^t) ift

35 gIeid)mof)I iiner nur ein 9tefIejion§urt{)eit fo mie ha§ borige. @§ maa^t

4 man fo fo g.Z. (Kant). 15 fubjectioe v.a. fubjecttüen 17 bod»

g.Z.(Kant). 21 Kein Komma vor: obQleiä) 22 eä tt)r e^öift 23 toeId)eö

ö iertem 24_obgIet(^ e§ g.Z. (Kant), erst: ober 34 Kein Komma.
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ftcE) gar nid)! an, ^u bel)aupten, "Oa^ in biefer obiectiöen 3iüedmäBtg!ett

bie ^atux (ober ein anbereg SBefen burd) fie) in ber 2:f)at abfid)tU(^

t»erfat)re, b. i. in ii)r, ober ii)iet Ur[a(i)e, ber ©ebanfe bon einem ^toede

bie (5au[jatität beftime, fonbem ha^ n)ir nur nad) bie[er 9tnaIogie

(SSert)äItnif[e ber Urfad)en nnb SSirhtngen) bie mec£)anifd)e ©efe^e ber 5

^atnr benu|en muffen, um bie 9}töglid)!eit joldjer Öbjecte §u er!ennen

unb einen S3egrif bon il)nen §u befomen, ber jenen einen ^ufaineuljang

in einer [^[tematifd) an^uftellenben ßrfat)rung üerfd)affen !ann.

©in teIeotogi[d)e§ Urtt)eil oergleictit ben S3egrif eineg 9^atur^robuct§

nac^ bem, voa^ e§ i[t, mit bem mo§ eg fet)n foll. ^ier mirb ber SSeur^^ 10

t{)eilung [einer 9[Jiögtid)!eit ein S3egrif (bom ^tvede) ^um ©runbe gelegt,

ber a priori bort)erge^t. 2tn ^robucten ber ^un[t fid^ bie9Jiögtid^!eit auf

fote^e 9lrt boräuftelten, mac^t !eine ©rf)mierigfeit. 2Iber bon einem

iprobucte ber Mur ju benfen, ba^ e§ eitüa§> 'i)at fetjn folten, unb eg

^amad) §ubeurtt)eiten, ob eg aud) tt^irftid) fo fet), ent:^äitfd)on bieSSorauö* 16

fe^ung eine§ ^rinci|)g, meld)e§ au§ ber erfat)rung (bie ba nur Iet)rt,

tr»a§ bie ®inge finb) nid)t t)at gebogen merben !önnen.

2)a^ mir burd) ba§ Sluge feigen !önnen, erfaf)ren mir unmittelbar,

imgteidien bie äußere unb inmenbige ©tructur beffelben, bie bie

^ebingungen biefeä feinet möglid^en ®ebrauc^§ entf)alten, unb alfo 20

t)ie ©auffolität nad) med)anifd)en ®efe|en. ^d) fann mic^ aber aud) eine§

©tein§ bebienen, um etma§ barauf p §erfd)tagen, ober barauf ^u bauen

ufm., unb biefe SStrfungen fönnen aud) aU ^tütde auf if)re Urfad^en

belogen merben, aber id) fan barum nid)t fagen, bo^ er §um S5auen t)at

bienen foHen. S^htr bom 3Iuge urtf)eile id), ba^ e§ gum ©ef)en t)at tauglich 25

fet)n foHen, unb objmar bie ?^igur, bie 58efd)affen^eit aller 2;{)eile

beffelben unb i'f)re ßufamenfe^ung, nad) bIo§ med)anifd)en Sf^aturgefe^en

beurttjeilt, für meine Urt!)eil§fraft gang zufällig ift, fo benfe id) bod) in ber

^orm unb in bem S3au beffelben eine 9iot{)menbigfeit, auf gemiffe Seife

gebilbet §u fet)n, nämlid) nad) einem S3egriffe, ber bor ben bilbenben 30

Urfac^en biefeS DrganS bor^ergei)t, ot)ne meld)en bie 9JlögIid)!eit biefe§

^aturprobuctg nad) feinem med)anifd)en Sf^aturgefe^e für mid) be-

greifli(^ ift (meld)e§ ber ^all bet) jenem (Steine nid)t ift). iiefeS ©oHen

enitjäU nun eine^ot^menbig!eit, meiere fid) bonberpt)i)fifd)*mec^anifc^en,

nod) metd)er ein ^ing nad) bloßen ®efe|en ber (ot)ne eine borl^ergef)enbe 35

2 9iatur, 13 Zem Komnm vor: maiijt 20 Sebtngungen, ers<e For<-

setzung: biefer feiner ^?^ 23 Zem Komma vor: unb 24 barunt g. Z. er (5 t)at

24-26 über id) — follen g. Z. am Rande (Kant). 29 Kein Komma. 34 melcfte

V. a. n)eld)en?
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^bee bcffelben) mirfenben Urfa(f)en ntöglid) i[t, beuttic^ unterfdieibet,

unb fann eben [o tüenig burc^ bIo§ ^!)t)fif(^e (eni^trifd)e) ®efe|e, aB bie

SfJotfjtüenbigfeit be§ ä[tf)ettfcf)en Urti)2iB burd) :pft)d^oIogifd)e, beftiint

toerben, fonbern erforbert ein eigene^ ^rincip a priori in ber Urti)eiB=

6 !raft, [o fern fie reflectirenb i[t, unter tt)eltf)em ha§ teteologifc^e Urtijeil

[te"^! unb tnoroug e§> aucE) feiner ®ültig!eit unb ®infci)rän!ung nad) ntu§

beftiint hjerben.

HIfo fte^en alle Urtf)eile über bie ßtt^edmä^igfeit ber ^atux, fie

mögen nun äftf)etif(^ ober teleologifd) fet)n, unter ^rincipien a priori

10 unb gmar foldjen, bie ber Urt^eit^fraft eigent^ümlid) unb au^fc^liepc^

angehören, ttjeil fie Uo§> reflectirenbe, nid)t beftiiüenbe Urtf)eile finb.

©ben barum gehören fie qu^ unter bie ^ritif ber reinen SSemunft (in

ber altgemeinften SSebeutung genoinen), n)el(i)er bie te^tem ntel^r,

al^ bie erftern, bebürfen, inbem fie, fic^ fetbft überlaffen, bie SSemunft

16 gu ©(f)Iüffen einleben, bie fid^ in^ Überfd)h)englic^e berlieren fönnen,

anftatt bo^ bie erfteren eine müt)fame 9fJad)forf(i)ung erforbem, um nur

gu berl)üten, ha^ fie fid) nict)t, felbft il^rem ^rinci^ nad), tebiglid) aufg

(gm^jirifc^e einfc^rön!en unb boburd) if)re 5lnf:prüd)e auf nott)n)enbige

©üttigfeit für jeberman bernid)ten.

20 XL
@nct)do|)äbifd)e ^ntrobuction

ber ^riti! ber llrtt)eil^!raft

in bog ©t)ftem ber Äriti! ber reinen SSernunft.

'äüe Einleitung eineS SSortrage§ ift entnjeber bie in eine borfjabenbe

25 Set)re, ober ber Se^re felbft in ein 8l)ftem, ftjo'^tn fie at§ einStieil get)ört.

®ie erftere gef)t Oor ber Seijre borf)er, bie le^tere foHte billig nur ben

©(^tufe berfelben au^mad^en, um if)r it)re ©teile in bem Inbegriffe ber

ße'^ren, mit tt)eld)en fie bui^d) gemeinfd)aftlid)e ^rinci;)ien gufammen^

l)ängt, nad) ©runbfä|en angumeifen. ^ene ift eine :pro^äbeutifd)e,

30 biefe !ann eine enct)clo|}äbifd)e ^ntrobuction l)eifeen.

®ie pro^öbeutifdjen Einleitungen finb bie gett)öl)nlid)en, aB rt)eld)e

gu einer Oorjutrogenben Sel)re öorbereiten, inbem fie bie ba§u nött)ige

SSorerfeütnife au§ anbem fd)on bori)anbenen Se{)ren ober SBiffenfd)aften

anfütjren, um ben Übergang möglid) gu mad)en. Sßenn man fie barauf

11 beftiinenbe g.Z. (Kant), erst: beftönbige 16 bofe 6 bie über (?)

17 noc^ g.Z. (Kant). Kein Komma. 18 Erst Punkt hinter: etnfd)ränfen Fort-

setzung (bis: t)ernid)tenj g.Z. (Kant). 24 Komma vor: in 25 Kein Komma
vor: ober 32 botjuttagenben ö fd)on üottianbenen

tant'äe(f)riften. $anbfcf)riftlidE)er i«a(f)Ia6. VII 16
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richtet, um bie, ber neu Quftretenben Sef)re eigene ^rinci^ien (do-

mestica), bon benen, tvelä^e einer anbern anget)ören (peregrinis), forg*

fättig gu unterfdjeiben, fo bienen jie jur ©rengbeftimung ber SBiffen*

jrf)often, einer S5orfid)t, bie nie ju biel empfo!)len tt)erben !ann, hjeit

o^ne fie feine %ünbli(i)!eit, üornämlicE) im pt)iIofo|3{)ij'(f)en (Srfenntniffe, &

gu hoffen ift.

(Sine encQdopäbi[d)e Einleitung aber [e|t ni(i)t etttja eine ber=

manbte unb ju ber jid) neu anüinbigenben öorbereitenbe £ei)re, fonbern

bie ^bee eine§ @t)ftem§ öorouö, h)elcJ)e§ burd) jene allererft üotlftänbig

rt>irb. ®a nun ein [oI(i)eg nid)t burd) Slufraffen unb ^ufommenlefen be§ lo

SJiannigfaltigen, tt)el(i)e§ man auf bem SSege ber SfJadiforfd^ung ge=

funben i)at, [onbem nur aBbann, menn man bie [ubjectiüen ober objec=

tiüen Qruelien einer gett)i[fen 9Irt üon ©rfentniffen üollftänbig onjugeben

im StanOe i[t, burci) ben formalen 58egrif eine^ ©anjen, ber gugteid) ba^

^rinci|j einer bollftänbigen ($int{)eüung a priori in fid) ent{)ölt, möglid) is

ift, fo !ann man leidet begreifen, mof)er enc^dopöbifd)e Einleitungen, fo

nü^Iid) fie aud) mären, bod) fo menig gemö^nlid) finb.

2)a bagjenige SSermögen, moöon t)ier ha^^ eigent^iümtid^e ^rincip

aufgefuc^t unb erörtert merben foH (bie llrtf)eil§!raft), öon fo befonberer

9trt ift, hal^ e§ für fid) gar fein Erfenntnife (meber tf)eoretifd)e§ nod) 20

:practifd)eg) t)eröorbringt, unb, unerac^tet ii)xe§> ^rinci|3g a priori bennod)

feinen 2;f)eit §ur jlran§fcenbentaI|)f)itofo|):^ie, a\§ objectiber ßel)re, liefert,

fonbern nur ben Sl^erbanb §met)er anberer obern ©rfenntni^bermögen

(be§ SSerftanbe§ unb ber SSernunft) augmad)t: fo fann eg mir erlaubt

fe^n, in ber SSeftiinung ber ^rincipien eine§ foId)en SSermögen^, bo§ 25

feiner ^octrin, fonbern btoä einer ^ritif fäl)ig ift, bon ber fonft überatl

nottimenbigen Drbnung ab§uget)en unb eine furje enc^cIo|)äbifc^e

i^ntrobuction berfelben unb §mar nid)t in ba§ ©t)ftem ber SBiffen='

fd)aften ber reinen 35emunft, fonbern bto§ in bie ^ritif alter a priori

beftiinbaren SJermögen be§ (5^emütt)§, fo fem fie unter fid) ein (Stjftem 30

im (5Jemütt)e au§mad)en, boran^ufdiiden unb auf fold^e 9trt bie .pro^ö*

beutifdje Einleitung mit ber enct)cIopäbifd)en §u bereinigen.

2)ie ^ntrobuction ber Urtf)eit§fraft in ta^ (5t)ftem ber reinen

Erfentni^bermögen burd) SSegriffe berut)et gän^lid) auf if)rem tran^fcen»

bentalen it)r eigentf)ümtid)en ^rincip: ha^ bie9?otur in berS^ecification 35

ber tranöfcenbentaten SSerftanbe^gefe^e (^rinci^^ien il)rer 9}iöglid)feit

2 (peregrinis) kein Komma. 5 Kein Komma hinter: ©rfenntnijfe

19 Komma vor statt hinter der Klammer. 24 Schlußklammer hinter: auämad)t
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äi§ 'iflaiui übei^aupt) b. t. in ber 9KannigfoItig!eit il^rer eTn:|3tri[(i)en

©efe^e, nad) ber i^bee eitte^ (5t)ftem§ ber ©tntl)eiiung ber[elben gum
S3ei)uf ber 9JiögItd)!ett ber ©rfo{)ruTtg aB em|3irif(i)en ©t)ftem§ öerfal^re.

— ®iefe^ gibt perft ben S3egrif einer objectiö zufälligen, jubjectiö aber

6 (für unfer (Sr!enntnifeöermögen) not!)lt)enbigen (S5efe|mä§ig!eit, b. i.

einer 3ii'ßcE^äBi9^eit ^^^ Statur, unb gtoar a priori, an bie §onb. SDb

nun §tt)or biefe§ ^rinci:p nicf)t^ in 2tnfe{)ung ber befonbem 3^aturformen

beftimt, fonbem bie 3^^cEmöfeig!eit ber le^tem jeberjeit em|)irifci)

gegeben trerben mu§, fo getniüt bod) bo§ Urtl^eü über biefe formen
10 einen 5tn[prud£) auf 9ingemeingültig!eit unb Sf^otfjlDenbigfeit, al§ bIo§

reflectirenbeS Urtf)eil, burd) bie 33eäie{)ung ber fubjectiben 3rt)e(fmä^ig!eit

ber gegebenen ^ßorftellung für bie lirti)eil§!raft auf jene§ ^inci|j ber

UrttjeiBfraft a priori, öon ber ßttJedhnö^igfeit ber Sf^atur in it)rer empi=

rifdien ®efe^mä|ig!eit überhaupt, unb fo tt)irb ein äftf)etifd)e§ reftecärenbeg

15 Urtf)eil ouf einem ^rinci|) a priori beru!)enb ongefe{)en tüerben fönnen(ob

e§ gleid) nid^t beftifnenbift) unb bieUrtI)eil§!raft in bemfelben fid^gu einer

©teile in ber Äritüber oberen reinen ($r!enntnifeöermögenbered^tigtfinben.

2)a aber ber S3egrif einer 3^6dmä^ig!eit ber S^otur {aU einer

ted)nifd)en 3^6<^inäBig!eit, bie Oon ber :proctifd)en mefentlid) unter-

20 [d)ieben ift), trenn er nid)t blo^e (£rfd)teid)ung beffen, toa§ toir au§ if)r

mad^en, für ha^ toag fie ift, fet)n foll, ein öon oHer bogmotifc^^en^Po"

fo|)t)ie (ber t{)eoretifd^en fo mot)! al§ ^roctifd)en) abgefonberter SSegrif

ift, ber fid) tebigtid) auf jenem ^rincip ber Urtf)eiB!raft grünbet, ba§ bor

ben empirifc^en ®efe|en öort)erget)t unb if)re 3ufatüenftiTÜung jur (üxi"

25 f)eit eine§ (St)ftemg berfetben allererft möglid) mad)t, fo ift borau^ §u

erfetjen, bofe oon ben gmet) 5(rten beg ®ebraud)§ ber reflectirenben

Urtl^eil^!raft (ber äft{)etifd)en unb teIeoIogifd)en) ba^jenige llrtt)eil,

lt)eld)eg öor ollem 93egriffe bom Dbjecte borI)erge!)t, mittjin ha§: öft()etifd)e

reflectirenbe Urtl)eil, gan§ allein feinen $8eftiinung§grunb ber UrttieilS»»

30 froft, unbermengt mit einem anbern ©rlenntnifebermögen, 'ijahe, bagegen

bo^ teIeoIogifd)e Urttjeil über ben S3egrif eine§ '^aim^tved^, ob er gleid)

in hem UiÜjeik felbft nur atö ^rincip ber reflectirenben, nid)t ber

beftimenben Urtt)eilä!raft gebraud)t n)irb, bod) nid)t anberg oI§ burd)

Sßerbinbung ber SSernunft mit empirifd)en SSegriffen geföHet loerben

35 !onn. ^ie 9JiögIid)!eit eine§ teIeologifd)en Urtf)eil§ über bie '^aiut lä^t

fid) bat)er Ieid)t geigen, ot)ne i^m ein befonbereö ^rinci|) ber Urtl)eil§='

2 ®efe^e ber 3^ee erg. Beck. 5 Kein Komma. 14 öft^etifc^e^ ö

JReftejion^ 20 Kein Komma vor: trenn 23 Kein Komma vor: bo§

31 Urt^eil ben erg. Buek. 32 SReflectirenben

16*
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fraft gum ®mnbe legen §u bürfett, benn biefe folgt bIo§ bem ^rmci:p

ber Sßernunft. dagegen bie 9}iögtic£)feit eineö äftfietifcEjen utib bod) auf

einem ^rincip a priori gegrünbeten Urt{)eil§ ber bloßen Sfteftejion,

b. i. eine§ &e'\d)mad§>uxü)eil§', menn beh)iefen ttjerben fonn, bo^ biefe§

njirfticf) §um2tnf^ruc^e auf 9tt(gemeingüttig!eit bered^tigt [et), einer friti! s

ber Urttjeiläfraft aU eine§ 3Sermögen§ eigentl)ümlid)er tran^fcenbentaler

^rinci|}ien (gleic^ bem Sßerftanbe unb ber Sßemunft) burd^au^ bebarf,

unb fici) baburcf) allein quatificirt, in "öa^» ©tiftem ber reinen ©rfenntni^*

öermögen aufgenoinen §u merben; moüon ber ©runb ift, ha'^ ha^ äftt)e=

tif(f)e Urttjeil, ol^ne einen SSegrif öon feinem ©egenftanbe öorau§5u= lo

fe^en, bennod) il^m ^tt'ßdEmä^igfeit unb §mor allgemeingültig beilegt,

ttjo^u alfo bag ^rinci|) in ber Urtt)eitl!roft felbft liegen mufe, ba tjingegen

ta^ teteoIogif(i)e llrtf)eil einen 33egrif öom Dbjecte, ben bie SSemunft

unter "oa^ ^rincip ber 3tt)ecEöerbinbung bringt, borau§fe|t, nur iia^

biefer SSegrif eine§ ^JlaturgtüedE^ bon ber Urtt)eü§!raft bIo§ im reflectiren= is

ben, niäjt beftimenben Urt{)eile gebrandet merbe.

@§ ift alfo eigenttid) nur ber ©efd^madf, unb §mar in 5tnfe{)ung ber

©egenftänbe ber ?iatur, in meldiem allein fid) bie Urtl)eil§!raft aU ein

SSermögen offenbart, meld)e§ feineigentl)ümli(i)e§^rinci:p l^at unbbaburd)

auf eine ©teile in ber allgemeinen ^itif ber obem@r!efitni^bermögen ge= 20

grünbeten 5{nf;)rud) mad)t, ben man if)r bielleid)t nicf)t jugetrauet f)ätte.

3ft aber \>a^ Sßermögen berUrtt)eilg!raft, fid) a priori ^rinci:pien gu fe^en,

einmal gegeben, fo ift e§ aud) notl)menbig, ben Umfang beffelben §u be=

ftimmen, unb ^n biefer SScllftänbig!eit ber ^riti! n)irb erforbert, ha^ 'it}i

äft!^etifc£)e§ SSermögen, mit bem teleologifd)en gufainen, al§ in einem S5er= 25

mögen entt)altenunb auf bemfelben ^rincip berul)enb, er!annt merbe, benn

aud^ba§teleologifc^eUrt{)eil überginge ber Statur gel)ört eben fo tüoljlaU

ba§ äftt)etifd)e, ber reflectirenben (nid)t ber beftiinenben) Urti)eiB!raft gu.

i)ie ®efd^mad§friti! aber, meld)e fonft nur jur Sßerbefferung ober

SSefeftigung be^ ©efd)madg felbft gebraud)t mirb, eröfnet, menn man so

fie in tran^fcenbentaler 9lbfid)t bel^anbelt, baburd), \)a^ fie eine Sude im

©t)ftem unferer @r!enntnifeüermögen auffüllt, eine ouffallenbe unb, mie

mid) bünft, biel berljei^enbe 5tu§fid)t in ein bollftänbige^ ©tjftem aller

@emütl)§!röfte, fo fem fie in ii)xex SSeftiünung nid)t allein auf^ ©innlid)e,

fonbem auc^ auf§ Überfinnlic^e belogen finb, ol)ne bod^ bie ®ren§fteine 35

4 biefe§ ö aB 6 Utt!^eit§!rofl ö ^u 8 Kein Ko^nnia vor: in

17 u. 24 Kein Komma vor: unb 22 Kein Komma vor: jid) Kein

Komma hinter: je^en 23 Kein Komma vor: ben 27 9?atut ö gilt (qiebt?)

32—33 tt)ic — bünft keine Kommata.
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§u öerxüden, ireld)e eine unnad)j'id)tlid)e Äriti! bem leiteten ®ebraud)e

berfelben gelegt I)Qt. (J§ fann bielleid)! bem Sejer bogu bienen, um ben

3ufamenl)ang ber narfifolgenben tlntexfu(f)ungen be[to leidster über^

fe{)en ju !önnen, ba^ id) einen 5Ibrife bie[er ft)[tematif(i)en Sßerbinbung,

6 ber freilid) nur, tüie bie gegenmärtige ganje Seiner, feine ©teile eigentlid^

beim (Sd)Iu[fe ber 5tbf)anblung i)aben [ollte, fc^on I)ier entwerfe.

2)ie Vermögen be§ GJemütijä Ia[[en firf) nämlid) in^gefaint auf

folgenbe breQ §urücffü{)ren:

(£r!enntni^b ermögen
10 ®efüi)I ber Suft unb Unluft

S3egef)rung§üermögen

2)er 2(u§übung aller liegt aber bod) immer t)a§ (Sr!entniBöermögen,

ob §mar nid)t iiner 6r!enntni^, (benn eine §um (Srfenntni^öermögen

gef)örige SBorftetlung !ann aud) 2tnfd)auung, reine ober em:pirif(i)e,

15 of)ne ^Begriffe fein) §um ®runbe. 2(Ifo !omen, fo fern üom ©rfenntnife*

öermögen nad) ^rinci|)ien bie 'Siehe ift, folgenbe obere neben ben ®e*

mütf)§fräften überi)au|)t gu fte{)en:

©r!enntni^bermögen Sßerftanb

©efü^t ber Suft unb Unluft — Urt^eil§!raft
20 S3egei)runggoermögen SSernunft

©^ finbet \iä), ba§ ^erftanb eigenti)ümlid)e ^rinci|)ien a priori

für bag @r!enntni^bermögen, tlrt{)eiB!raft nur für ba§ ©efütjl ber Suft

unb Unluft, 58emunft aber bIo§ für§ SBege:^rung§bermögen entl^alte.

2)iefe formale ^rinci|)ien begrünben eine 9^otf)menbig!eit, bie tf)eiB

25 objectiü, tljeilg fubjectib, teilä aber aucE) baburd), ba§ fie fubjectiö ift,

gugleid) öon objectiber ®ültig!eit ift, nad) bem fie burd) bie neben il^nen

ftei)enbe obere SSermögen, bie biefen correfponbirenbe ®emütf)§!röfte

beftifixen:

©rfenntnifebermögen SSerftanb ©efe^*
80 möfeigfeit

©efü^I ber Suft unb Unluft Urtl)eil§!raft

3lüecfmö^ig!eit

SSegel^runggbermögen SSernunft 3^^^"

mäfeigfeit, bie gugleid^ @efe| ift (Sßerbinblid)!eit)

4 Slbrig 15 9lIfo ö fönen (?)



2)ertnögen bcs Obcte Crtcnt- ^rtnciptcn

®emüt^s ntsoermögen a priori

©rlenntnife' — SSetftanb - ©eje^»

üerntögen mäfeigfeit

®efül)t bet — Urt^eiB!raft - 3trecf=

fiuft möfeigfett

unb Unluft

33ege{)tung§* — Sßetnunft — 3tuecE=

üermögen Tnä^ig!eit

bie jugleid)

®efe^ t[t

(58erbtnb*

lic^feit)
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©nblict) gefetlen [id) ju ben angefüt)rten ©rünben a priori ber SJiög*

Ud)!eit ber f^ormen, aud) btefe, dg ^robucte berfetben:

— Statut 5

— Äunft

— (Sitten 10

15

®ie 9latttr aljo grünbet i^re (SJefelmäfeigfett auf ^rinci^ien

a priori be§ SSerftanbeS ab eine§ förJenntniBbermögeng; bie

^nft nd)tet fid) tnil^rer ^iüedmäfeigfett a priori nacf) ber Urt{)eiB*

!raft in S5e§ie:f)ung auf§ ®efü:^I ber £u[t unb Unluft; enblid^ bie

(Sitten (oI§ ^robuct ber ^ret)f)eit) ftef)en unter ber ^bee einer [oIcf)en 20

f^ormber 3rt)edEmä^ig!eit, bie [i(f) ^um atlgemeinenöejele qualificirt,

al§ einem S9e[timmung§grunbe ber SSernunft in 9tnfe:^ung be§ 33e=

ge:E)rung§üermögen§. ®ie Uttt)eile, bie ouf bie[e 3trt an§> ^rinci^^ien

a priori ent[|}ringen, rt)elc£)e jebem Q^runböermögen beg ®emütf)§ eigen-

tpmtid) finb, finb t!f)eoretif(i)e, äfft) etif(i)e unb |3racti|(i)eUrtf)eile. 25

(So entbedt [ici) ein (3t)[tent ber ®emütt)§fräfte, in if)rem ^er*

l^ältniffe §ur SfJatur unb ber ^ret)!)eit, bereu jebe i:^re eigentpmiidie,

be[tiinenbe ^rinci|)ien a priori ijaben unb um beStoillen bie gmet)

2t)eite ber ^f)iIofo|)!)ie (bie t{)eoretif(^e unb |)ractif(i)e) at§ eine§ boctri-

naten <St)[tem§ au§maci)en, unb sugteiii) ein Übergang bermittelft ber 30

Urf^eitgfraft, bie burd) ein eigentt)ümlic£)e§ ^rincip beibe Steile öer=

fnüp^, nämli(i) öon bem jinnlidien ©ubftrat ber erfteren, §um intellt*

gibelen ber ^t^etiten ^f)iIo[op^ie, burd) bie ^riti! eine^ 5ßermögen§ (ber

.Urtijeilgfraft), n)eld)eg nur §um SSerfttü^fen bient unb t)at)ei für fid) §mar

!ein (grfenntniB öerf(^affen ober §ur Soctrin irgenb einen S3eitrag liefern 35

!ann, beffen Urtl)eile aber unter bem S^Jamen ber äft{)etifd)en (beren

^rincipien blo^ fubiectiö finb) inbem fie fid) bon allen, beren ©runbfä^e

obiectiü fein muffen, (fie mögen nun ti)eoretifd) ober practifd) fein) unter

ly Kom-ma statt Semikolon. 21 Kein Komma vor: bie 32-33 in«

telligibelen ö ber (?) 38 obiectiü ö finb
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bem 9^amen ber Iogi[cE)en unterfc^eiben, bon [o befonberer Strt finb,

ha'^ fie finnlid)e 5lnfcE)auuTigen auf eine ^^ee ber S^Jatur be^tetieTt, beten

©efe^mä^igfeit oi)ne ein ^er^Itni^ berfelben gu einem überj'innlid)en

©ubftrat ni(^t öerftanben n:)erben !ann; n?oöon in ber 9tbf)anblung [elbft

5 ber S3ett)eig gefül)rt tüerben tüirb.

3Bir tüerben bie Sl'riti! biefeg Sßermögeng in 9(n[e{)ung ber erfteren

Strt tlrtf)eile nicE)t ^ftf)eti! (gteid)fam (Stnnenlef)re), fonbern 5lriti!

ber äftf)eti[d)en Urtt)eil^!raft nenen, tvdi ber erftere Stu^brucE öon

§u tt)eitläuftiger S3ebeutung ift, inbem er aurf) bie ©innlid)!eit ber 5J[n=

iofc£)auung, bie §um tf)eoretifd)en (Srfenntni^ ge!)ört unb p !ogi[rf)en

(objectiöen) Urtf)eiten ben ©toff {)ergiebt, bebeuten fönte, bat)er trir aud)

fd)on ben SIu^brucE ber ^[t{)eti! au§[cf)Iiefeung^tt)eife für ha§> ^räbicat, tüa§

in Srfenntni^urtt)eilen §ur 9tnfd)auung gel)ört, beftiint I)aben. ©ine

Urffieil^fraft ober äftiietifd) §u nennen, barum, njeil fie bie ^orftellung

15 einei Objecto ntd^t auf ^Begriffe unb ha§> Urt{)eit atfo ni(i)t Quf§ ©r!ennt*

ni^ be^ietjt (gamicJit beftiinenb, fonbem nur reflectirenb ift), ha^ lä^t

feine äRt^beutung beforgen; benn für bie Iogifd)e Urttieil^froft muffen

2tnf(i)auungen, ob fie gleid) finnlid) (äft{)etifrf)) finb, bennorf) gubor gu

^Begriffen erf)oben tüerben, um jum (5r!enntniffe be§ Objecto §u bienen,

20 tüetrf)e§ het) ber äft'^etifd)en Urtf)eiBfraft nid)t ber ^oft ift.

XII.

(5intf)ettung

ber ^riti! ber Urt^eilgfroft.

®ie (5int{)eilung eineö Umfanget öon ©rfenntniffen gemiffer 5trt,

25 um if)n al§ (St)ftem borftellig §u mod)en, f)ot i{)re nid)t gnug eingefef)ene

SBid)tig!eit, ober aucE) it)re eben fo oft Oer!ante ©cfimierigfeit. Söenn man
bie 2f)eile §u einem foIrf)en möglid^en ©anjen fd)on al§ bollftänbig ge=

geben Qnfiei)t, fo gefd)ief)t bie ©intfjeilung med)anifd), pfolge einer

bloßen 55ergleici)ung, unb ha^ ©anje tt)irb 2tggregat (ungefäf)r fo lt)ie

30 bie ©tobte tüerben, menn, oljne 9fÜtc!fi(i)t auf ^otijei, ein S3oben unter

fid) melbenbe 2tnbauer, nod) febe^ feinen 5tbficf)ten, eingetf)eilt tüirb).

Äann unb foH man aber bie ^bee üon einem ©anjen nad) einem getoiffen

^rinct:p bor ber Beftimung ber 2;f)eile borauSfe^en, fo mu^ bie (Sin-

tf)eilung fcientififd) gefc^e{)en, unb nur auf btefeStrt toirb ha^^ ©enge
35 ein ©t)ftem. ®ie le^tere ^orberung finbet atlemal ftatt, tüo bon einem

7 Komma hinter: ^Iftl^eti! 16 Komma vor statt hinter der Klammer.

17 SDiiäbeutung 29 Kein Komma vor: unb 30 ^olicei



248 erftc Einleitung in bie Äritif bct Urteil^rtaft

Umfange ber (grfenntnife a priori (bie mit if)ren ^cinci|)ien auf einem

befonbem gefe^gebenben SSermögen be§ ©ubjectg berut)t) bie 'Steht ift,

benn ba i[t ber Umfang be^ (5^ebrauc£)ä biefer ®efe|e burdE) bie eigen=

tf)ümti(i)e S3efd)affenf)eit biefe§ SSermögenS, barauä aber au(f) bie Qai)l

unb ha^ 5ßeri)ältni^ ber Si^eite §u einem &an^tn ber (Sr!entni^, gIei(i)faIB s

a priori beftimt. 9Jian !ann aber !eine gegrünbete ®intt)eilung ma^en,

ot)ne pgleicE) "oa^ (SJan^e fetbft §u mad)en unb in atlen feinen XEieiten,

ob^mar nur naä) ber ^Regel ber ^ritü, borl^er botlftänbig barjufteÜen,

tt)eld)e^ nac£)f)er in bie ftiftematifc^e ^orm einer S)octrin (mofern e§ in

9Infet)ung ber9^atur biefe^ (Sr!eütni§öermögen§ bergteic^en übertiau^t ge= lo

ben!ann) jubringen, nid)t§ alö 3tu§f üf)rlid)!eit ber3Inmenbung auf bal

33efonbereunb bießtegang ber^räcifion bamitgu berfttüpfen, erforbert.

Um nun eine ^riti! ber Urtt)eü§!raft (tt)eld)eä SSermögen gerobe ein

foI(f)e§ ift, ha§>, objmar auf ^rincipien a priori gegrünbet, bocf) niemals

ben ©toff ju einer 2)octrin abgeben !an) einjutf) eilen, ift bie Unterfd)eibung is

gum ®runbe ju legen, ba^ nidt)t bie beftimenbe, fonbem bloS bie reflecti=

renbe Urtt)eils!raft eigene ^rinci|)ien a priori 'ijobe; ha'^ bie erftere nur

frf)ematifd), unter (SJefe^en eine§ anbern Vermögens (beS ^erftanbeS),

bie ämet)te aber atlein tec^nifd^ (nad) eigenen ö^efe|en) berfal)re unb ba§

bem te|tem $ßerfat)ren ein ^rinci^ ber %e6:)nit ber Statur, mitf)in ber 20

^egrif einer ß^ü^cEntä^igfeit, bie mon an it)i a priori borauSfe^en mu^,

5um ©runbe liege, meiere §tt)ar nad) bem ^rinci^ ber reflectirenben

Urtt)eiB!raft nur aU fubjectib, b. i. bejief)ung§tt)eife auf biefe§ S^ermögen

[etbft nott)menbig bon if)m bbrauSgefe^t mirb, ober bod) aurf) ben 33e=

grif einer mögli(i)en objectiben 3tt)ecEmä^ig!eit, b. i. ber ®efe|mö^ig!eit 25

ber ®inge ber '^aiux aU S^aturgmede, beQ fid) fü^rt.

@ine bloS fubjectib beurtl^eilte ß^'^'in^ö^iö'fßit, bie fid) alfo ouf

feinen 35egrif grünbet, nod), fo fem al§ fie bIo§ fubjectib beurtt)eilt mirb,

grünben !ann, ift bie SSejiel^ung auf§ Öiefüf)! ber Suft unb Unluft, unb ha§

Urt!)ei{ über biefelbe ift öfti)etifd^ (jugleid) bie einzige möglid)e 9trt so

öftt)etifd) gu urtt)eilen). Söeil aber, n^enn biefeS ®efüt)t bIo§ bie ©innen*

borftetlung beS Objecto, b. i. bie (£m|)finbung beffelben, begleitet, boS

äftl)etifd)e Urtt)eit empirifd) ift unb jmar eine befonbere 9ftece|)tibität, ober

!eine befonbere UrtEieitSfroft erforbert, meit femer, menn biefe al§> be=

ftimenb ongenoinen mürbe, ein 33egrif bom ßmede jum ®runbe liegen 35-

mu^te, bie ßhjedmö^igfeit olfo oI§ objectib nid)t äft{)etifd), fonbern logifd)

beurtf)eiU toerben mu^te; fo wirb unter ber äftf)ettfd)en Urtf)eiBfraft, oIS

2 geje^gebenben ö ©ebraud) bie — ift, g. Z. am Rande. 15 ©tof

19 Komma vor: DetfoI)re 32 Kein Komma vor: b. i.
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einem befonbem SSermögen, not^tüenbig !eme anbete, al§ bie xeflec*

tirenbe Urtt)eil§!raft, \)a§ QJefüt)t ber £u[t (tt)eld)eg mit ber SSor-

[tellung ber fubjectiben Bmedmäfeigfeit einerlei) ift) nicE)t dg ber

©mpfinbung in einer em:pirif(^en Sßorftetlung be§ Dbjectg, aud) nid)t dg

6 bem ^Begriffe beffelben, folgtid) nur dg ber 9^efIejion unb beren ^orm

(bie eigentümliche ^anblung ber Urt{)eilg!raft), moburd) fie üon empi*

rijc^en 2Infci)auungen gu ^Begriffen über!)au|3t [trebt, an{)ängenb unb

mit i{)r nad) einem ^rincip a priori berfnü^^ft, ange[et)en tüerben muffen.

(gg mirb d[o bie ^[tf)eti! ber reflectirenben UrtI)eiIg!rQft einen 2:!)eit ber

10 ^riti! biefeg Sßermögeng befct)äftigen, fo mie bie Sogi! eben beffelben

SSermögeng, unter bem SfJomen ber S^eleologie, ben anbem 2^eil ber*

felben augmac^t. 33ei beiben aber mirb bie SfJatur felbft alg tec^nifd), b. i.

alg gmedmä^ig in i^ren ^robucten betrad)tet, einmd [ubjectib, in 2tbfid)t

auf bie btofee SSorftellunggart beg ©ubjectg, in bem §h?et)ten ^atle aber,

15 alg objectiö gmedmöBig in 33eäie^ung auf bie SUlögtic^feit beg ©egen«

ftanbeg fetbft. 2öir merben in ber golge fef)en: hü^ bie ßmedmä^igfeit

ber ^orm in ber ©rfc^einung, bie (Sd^önt)eit, unb bag S3eurt{)eilungg*

öermögen berfelben ber ©efdimad fei. §ieraug mürbe nun §u folgen

fdieinen, ha^ bie föint^eitung ber ^iti! ber Urtl)eitg!raft in bie öftt)etif(^e

20 unb teIeoIogifcE)e btog bie ®efd)madEgIet)re unb |)t)^fifc^e ^tved^-

Iet)re (ber S3eurtt)eilung ber Singe ber Söelt alg 9^atur§medEe) in fid)

fäffen mü|te.

Mein man lann alle Qwedmä^iQleit, fie mag fubiectiö ober

objectiö fein, in innere unb relatibe eintf)eiIen,baüon bie erftere in ber

25 SSorftetlung beg (S^egenftanbeg an fid), bie ^ifet^te blog im ^ufdligen ©e=»

braud)e berfelben gegrünbet ift. i)iefem gemäfe !ann bie ^orm eineg

ö5egenftanbeg erftlicf) fd)on für fid), b, i. in ber btofeen 5tnfcf)auung o^ne

SSegriffe für bie reflectirenbe Urti)eilg!raft alg gmedmäfeige margenomen

merben, unb algbenn mirb bie fubjectioe ßttJß^ntä^igfeit bem Singe unb

30 ber 9^atur felbft beigelegt, ^met^teng mag bog Dbject für bie Sfleflepon

bei ber SBamef)mung nid)t bag minbefte ß^Jedmä^ige ju SSeftimmung

feiner gorm an fic^ ^aben, gtei(^mol)I aber !an beffen SBorftellung, auf

eine a priori imSubjecte liegenbeßifedmäfeig!eit, prlSrregung einegge»

6 Komma vor statt hinter die Klammer. 13 einmal ö al§ 16 objectiö

v.a. fubjectio 20 ®ef(i)madglef)te unb erste Fortsetzung: neben i^t, bie

20—21 pi)t)jifc^e 3njecE^IeI)re g.Z. am Rande (Kant). 22 müfete ers<; fann

(Kant). 28 margenoinen v. a. angenoinen 29 aBbenn? olSbann?

30 beigelegt, erste Fortsetzung: ober bag äWe^teng mag g.Z. am Rande

(Kant). Dbject d f)at. 32 t)aben g.Z. am Rande (Kant). gleicf)tt)0^l

aber erst: aber gleid^njo!^! (Kant).
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füf)lgberfelben,(etiüa ber überfinnIic^enS3eftimung ber©emüt{)§!röfte be§

©ubjectS) angetranbt, ein äftf)ettf(i)eg Urt^eil grüttben, tt)eld)e§ [i(i) aud)

auf ein {^toat nur jubjectiöeS) ^rinci|) a priori bestellt, aber ntd)t, fo iüie

ba§ erftere, auf eine 3tt)e(!möfetg!eit ber Sfiatur in 2tnfel)ung be§

©ubjectS, [onbem nur auf einen möglichen §tt)erfmö|igen ®ebraud) •>

gemijfer finnli(i)er Stnfd^auungen it)ui ^orm nad) öermittelft ber bIo§

reflectirenben Urtf)eiB!raft. Sßenn alfo ^a§ erftere Urti)eil ben ©egen»

[täuben ber^fJatur (Sc£)ön:^eit beilegt, bag §n)et)te aber(£rl)aben'^eitunb

gtoar beibe bIo§ bur(^ äftf)eti[d)e (reflectirenbe) Urt^eile, oi)ne Begriffe

öom Dbject, bto§ in 9lü(ffi(f)t auf fubiectiüe 3l^e<^iT^ä^i9^eit, fo h)ürbe für lo

ha^ le^tere bod) feine befonbere Siecfjni! ber S^Jatur üorau§§ufe|en fein,

treil e§ babei Uo§> auf einen §ufänigen ©ebraucE) ber SßorfteHung, ni(i)t

§um S3e'f)uf ber ©rfenntnife be§ Dbiect§, fonbem eine§ anbem ®efüf)B,

nömüd) beut ber innern 3^^chnö^^9^eit in ber 5tntage ber ©emütt)^^

fröfte, an!otnt. @Iei(i)tüof)I tüürbe ha§> Urt^eil über ha§ @ri)abene in ber is

tRatur bon ber @intf)eitung ber ^[ti)eti! ber reflectirenben Urtf)eil§fraft

nid)t au§äufd)Iie^en fein, tüeil e§ ouc£) eine fubjectiöe 3tt'ed"^ä^tg!eit au§*

brüdt, bie nic£)t auf einem S3egriffe öom Objecte berut)t.

9Jät ber objectiöen ß^Jedmä^igfeit ber Statur, b. i. ber ajiöglic£)feit

ber ®inge a{§ 9^aturgtt)e(fe, hjorüber ba^ Urti)eil nur nad) ^Begriffen bon 20

biefen, b. i. nii^t äftl^etifd) (in S3e§ief)ung aufö ®efüt)I ber £uft ober Unluft),

fonbem logifd) gefallet wirb unb teleologifd^ t)ei^t, ift e§ eben fo betoanbt.

®ie objectiüe ßh^edmöfeigfeit mirb enttoeber ber inneren S!Jlöglic^!eit be§

Objecto, ober ber relatiöen aJlögüdjfeit feiner äußeren folgen §um ©runbe

gelegt, ^m erfteren f^olle betrad)tet ha§ teIeoIogifd)e Urt^eit bie ^o\U 25

fotnen'^eit eine§ ^ingeS nad) einem Qtvede, ber in il^m felbft liegt {ha

bog 3!Jlanigfatäge in i^m §u einanber fid) n)ed)felfeitig aU ^tved unb Wtiel

t)erf)ält), im jme^ten ge{)t haS- teleologifc^e Urtf)eit über ein ^fiaturobject

nur auf beffen ^üi^iid)Uit, nämlid) bie Übereinftiinung ^u einem

ßtoede, ber in anberen fingen liegt. 30

tiefem gemä^ entt)ält bie ^riti! ber öft^etifd)en Urtl)eilg!roft erftlid)

bie ^riti! be§ @efd)mad§ (S3eurt:^eilunggöermögen be§ @d)önen),

§tt)et)ten§ bie friti! be§ ©eifteSgefü'^lg, benn fo neue id) üorläufig

ha§> Sßermögen, an ©egenftönben eine ©rl)abenl^eit üorjuftellen. — Sßeil

bie teleologifd)e Urtl)eilgfraft i'Ejre SSorftellung üon Btt^edmäfeigfeit nid)t 35

bermittelft ber ©efül)le, fonbem burd) SSegriffe auf ben ©egenftanb

4 erftere, eine korr. Buek. 6 nur einen korr. Buek. 6 bIo§ g. Z. (Kant).

7 UrtlieiBfraft ö anjeigt. 21—22 Unluft) fonbem 26—28 Komnia vor statt

hinter der Klammer. 32 ©ritt! be§ be§ v. a. ber 33 üortöufig g. Z. am
Rande (Kant).
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be^ie^jt, fo beborf e^ gu Unter[d^eibung ber in ii)i enit)a{tenen SSermögen,

inneren fo tt)of)I al§ retatiöen, (in beiben f^äHen aber objectiöer ^toed"

mä^ig!eit) feiner befonbem SSeneüungen, tt)eil [ie if)re Oleftefion burcf)«

get)enb^ ouf $8emunft (nid)t auf§ ©efü^I) besiel)t.

6 9fiod) i[t an§nmer!en: bo^ e§ bie Sec^nif in ber S^iatur unb nidjt bie

ber eou[faütöt ber S5orfteHung§!räfte beg aJienfd)en, tüeldje mon Äunft
(in ber eigentlic£)en S3ebeutung he§> SBortg) nent, [ei, in Slnfeijung beren

l^ier bie 3tt)ecEmä^igfeit ül§> ein regulotiöer SSegrif ber Urtl^eiBfraft nad)=

gefor[d)t wirb unb nid)t ha§> ^nncip ber ^unft[d)önf)eit ober einer ^unft*

10 üollfoinen^eit na(f)ge[u(i)t n)erbe, ob man gleich bie 'üatux, n)eit man fie

atä te(i)nif(i) (ober ^laitifcf)) betraditet, lüegen einer Stnatogie, naä) melcfier

if)re Sauffatität mit ber ber ^nft borgeftellt tt)erben mufe, in iljrem 5ßer=

fa'fjren tedinifcf), b. i. glei(f)fam fiinftltd), nenen barf . 2)enn e§ i[t um i>a§'

^rincip ber blofe reflectirenben, ni(i)t ber befliinenben Urt{)eit§!raft, (ber*

15 gleicJ)en allen men[rf)tid)en ^nftmerfen §um ®runbe liegt) §u tl)un, bei

ber alfo bie 3rt?ecEmäfeig!eit aU unab[id)tH(f) betrac£)tet merben [oII,

unb bie alfo nur ber SfJotur §u!ofnen !ann. ®ie S3eurtf)eilung ber £un[t=

f(i)önf)eit mirb nacf)t)er at§ blo^e f^olgerung au§ benfelbigen ^rincipien,

mel(f)e bem UrtJjeite über 9^atur[d)ön!)eit gum ©runbe liegen, betradf)tet

20 merben muffen.

2)ie ^rittf ber reflectirenben llrt{)eiB!raft in 2(nfe'£)ung ber Statur mirb

alfo ou^gmet) Steilen beftef)en, au§ber^riti!be§ äfti)etif(i)enunbberbe§

teIeotogifcf)en S9eurtf)eiIung§oermögen§ ber ®inge ber 'iflatnx.

®er erfte 2;!)eil mirb gmet) 58üd)er entf)atten, babon ba§> erfte bie

25 ^riti! he§> ©ef(f)madE^ ober ber33eurtt)eilung be§ (S(i)önen, ba§ §h)et)te

bie^riti!be§©eifte§gefüf)I§ (in ber bto^enSfleflejion über einen ®egen=

ftanb) ober ber 33eurtt)eiiung be§ föri) ab enen fet)n mirb.

®er 5rt)et)te2;t)eil entfjätt eben fo mo:^I gmeQ $8üd)er, baüon ba§ erfte

bie S3eurtf)eilung ber ®inge al§ S^latur^rtjedfe in 2tnfef)ung if)rer inern
30 9JlögIid)!eit, ba§ anbere ober haS^ Urt^eil über itjre relatibe ^toed"

mä|igfeit unter ^rincipien bringen mirb.

$5ebe§ biefer S5üct)er mirb in gme^en 3tbfd)nitten eine 5tnalt)ti! unb

eine ®iale!tif be§ ^eurttjeilungSbermögeng ent{)oIten.

SDie Stnalt)ti! mirb in eben fo bieten §au|)tftü(ien, erftlid) bie ©jpofi*
35 tion unb bann bie ^ebuction be§ SSegrifg einer 3tt?ßcEmä^ig!eit ber

SfJotur gu berrid)ten fud)en.

2 Kein Komma. 3 Semikolon statt Komma. 13 Kein Komma vor: nenen.





über bie





Immanuel ^ant

über

bie oon ber Äönigl. 3tfabemie ber 2ßijjenjd)often

äu 33erlin

für bag ^af)r 1791

au^geje^te ^tei^ftage:

f(tti> bU tt>ivtii(i)tn Sottfc^ritte,

feit ^eibni^en^ unt) SBolf^ gelten

in Deutfc^Iant) gemacht i)at'^

herausgegeben

ßon

D. Jriebric^ ^^eot)or fKinf,

tömggberg, 1804

belj ®oebbeI§ unb Unjer.





2)ie ^etanlaffung biejer ©ci)rtft liegt am Xaqe, id) lann mid) be[[en

aI[o übert)ebetT, i)ier toeittäufttger boöon gu rebett. ®ie ^reigfrage, bon

ber fie f)QnbeIt, madite, atg fte befartnt irurbe, mit ffieä^t einiget 9tufj'ei)eTt.

Xret) berbiente aJlönner, bie Ferren (B(i)tvah, ffi einijolh unb 9tbidt)t,

5 trugen ben ^rei§ babon, unb il)re t)iert)er ge{)örigen 9Iuf[ä^e [inb bereits

[eit bem ^a^re 1796 in ben §änben be§ ^ublicumg. äöie [ie meifteng, ein

jeber [einen eigenen ©ang, bet) ber Unter[u(f)ung einfcf)Iugen: fo i[t aud)

^ant [einen eigent{)ümlic£)en, unb jtüar ben ber[d)ieben[ten ^eg gegangen,

ben einzigen inbe[[en, bon bem [icE) borau§[ei)en Iie§, ha% menn er bie[e

10 ^rei§[rage §um ®egen[tonbe [einer S3eanttt)ortung ne{)men [ollte, er i{)n

mahlen mürbe.

SDret) §anb[(i)ri[ten bie[eg 9tu[[a|e§ [inb bort)anben, aber feine ber=

[elben, ma§ ju bebauern i[t, bon[tänbig. 9tu§ ber einen mar id) baf)er ge=

nöt^igt, bie er[te §ät[te bie[er (Sd)ri[t, bi§ §um (Snbe be§ er[ten ©tabiumS,

15 t)er§unet)men; bie anbere lieferte mir bie le^te ^älfte, bom 9In[ange beä

§meiten ©tabiumS bi§ gum ®nbe be§ 9tu[[o|e§. 2)a jebe §anb[(i)rift eine

anbre ^Bearbeitung he§> gegebenen ©toffeS, unb ^mar mit Üeinen 9lb*

meict)ungen entfjält: [o !ann e§ nic^t fei)Ieit, ha^ nid)t t)in unb mieber

ein gemi[[er SJlangel an föin^eit unb 3u[ammen[timmung in ber 33et)anb^

20 lung fühlbar merben [ollte, ber [id) unter bie[en Umftönben inbe[[en

unmöglich gan^ be[eitigen liefe. ®ie britte 2lb[d)rift i[t in gemi[[er 2!3ei[e

bie bonenbet[te, entf)ätt aber nur ben er[ten 5tn[ang be§ ©angen. ©ollte

bie eben ermätjnte ^nconbenieng nid)t nod) größer merben, burd) eine

ge§mungene 3u[ctmmen[d)mel§ung me^^rerer 33earbeitungen: [o blieb

25 mir nid)t§ anbreS übrig, al§ ben ^xü)aU jener brüten 9tb[c^ri[t in ber

S3et)Iage abbruden gu Ia[[en, ober if)n gan§ gu unterbrüden. 2)a§ le^tere

[d)ien mir eine §u eigenmächtige 35eeinträd)tigung ber förmartungen alter

T^reunbe ber !riti[d)en ^^iIo[o^f)ie, baf)er id) benn ben er[ten StuSmeg

mahlte. 2tud) giebt bie 58et)Iage nod) einige 9tnmer!ungen tant'ä, bie

30 [id) am fRanbe ber aJlanu[cripte befinben, unb ben 5tnfang be§ §met)ten

©tabiumS, au§> ber bon mir [o genannten er[ten §anb[d)rift.

Sant'g S(f)riften. $anbicf)nftli(f)er SRadölaB. VII 17
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2)o(f) felbft in bem, toa§ bie bet)ben erft genannten §anbfd)riften ent*

i)alten, gieBt e§ einige Süden, bie fant n)a{)r[c^einlic^, tük er bog gar oft

itjai, auf bet)gelegten, aber öerloren gegangenen ßetteln mo<i)te ergön^t

:^aben; id) ^abe fie an einigen «SteHen burd) eingefd)obene (Sternchen * *

begeicJinet. 5

@obieI glaubte id) über meine Slnorbnung biefer ^a|)iere fagen ju

muffen, um ben S3eurt"t)eiler biefer ©d)rift in ben ric£)tigen ®efi(^t§|)un!t

§u berfelben ^u ftellen. (Sie an^upreifen, ober auc£) nur i{)r ©ute^, felbfl

in biefer mangelt)aften ©eftalt, i)erbor§ut)eben, beffen bebarf e§ bon meiner

©eite nid^t. §at boc£), mie icE) foeben erfa{)re, ^ant bie gro^e 9toUe 10

feinet Seben§ beenbigt. @g lä^t fid) erwarten, ha^ nun aud) ber ©roll,

ben feine ®eifte§überlegen{)eit i)ie ober ha unfd)ulbiger äöeife beronk^e,

einfd)Iummere, unb botüommnere Un|)art^et)Iid)!eit geb?iffent)after

feine mefenttid^en SSerbienfte tt)ürbigen merbe.

3ur 3ubitate-2Jleffe beg ^a^ie§> 1804. 15

9^in!.



®ie^öntglicf)e SIcabemie ber2Biffenf(f)aften berlongt, bie gort[(i)rttte

eines ST^etleS ber ^{jitofo^^lie, in einem "iU^eik he§> gelel)rten ^uiopa, unb

Qud) für einen 2:^eil be§ laufenben ^a{)rf)unbert§ aufgugäfilen.

2)o§ fdieint eine Ieid)t §u löfenbe Slufgobe ju fet)n, benn fie betrifft

5 nur bie ®efcf)ic£)te, unb ttjie bie ^ortjd)ritte ber 2l[tronomie unb ß{)emie,

als empirifcf)e 25iffenfd)Qften, fc^on if)re ©e[(i)id)tf(i)reiber gefunben iioben,

bie ober ber mat:^emati[d)en Slnall^fig, ober ber reinen SJledioni!, bie in

bemfelben Sanbe, in berfelben ^eit gemacEit tüorben, bie it)rige, n)enn

man njill, aud) balb finben Serben: fo fd)eint e§> mit ber SSif[enfd)aft,

10 moöon l^ier bie 9f?ebe ift, eben fo toenig (Sd)tüierig!eit ju !^Qben. —
9tber biefe Söiffenfd)Qft ift 9JietQ|)'f)t)fi!, unb büS önbert bie (Sa(f)e

gang unb gar. ®ie§ ift ein uferlofeS SJieer, in tt)el(i)em ber ^ortfc^ritt

feine 6^ur f)intertä^t, unb beffen ^origont !ein fi(f)tbare§ Qiel entpit,

an bem, um tt)iebiel man ficE) it)m genät)ert f:)abe, lt)at)rgenommen irerben

15 fönnte. — ^n 9(nfet)ung biefer Sßiffenfd^aft, tüetd)e felbft faft immer nur

in ber ^bee genjefen ift, ift bie öorgelegte 2tufgabe fe{)r f(i)tt)er, faft nur

an ber äJlöglic^feit ber Sluflöfung berfelben gu üergmeifeln, unb, follte fie

auct) gelingen, fo bermet)rt noc^ bie borgefc^riebene 33ebingung, bie ^ort=

frf)ritte, mel(i)e fie gema(i)t i)at, in einer furgen SfJcbe bor 9lugen §u ftellen,

20 biefe ©(i)tt)ierig!eit. ®enn 9Jleto|)t)^fi! ift if)rem Söefen, unb Ü^rer 6nb=

abfid)t nad), ein bolIenbeteS ®an§e; enttoeber 9^ö)t§, ober We§. 2ßa§ §u

it)rem (Sub^med erforberlid) ift, !ann atfo nid)t, njie ettva 9}iatt)emati! ober

empirifd)e 9'Jaturn)iffenf(i)aft, bie o^ne ©nbe immer fortfct)reiten, frag*

mentarifcE) abge^anbelt merben. — SSir tooUen e§ glei^UJO^^I berfu(i)en.

25 S)ie erfte unb nott)tt)enbigfte ^rage ift tvol)U SSo§ bie Vernunft

eigentlid) mit ber 9Jieta|)t)t)fi! n^ill? treIcE)en ©nbgtoed fie mit il)rer S3e«

arbeitung bor 2tugen f^ahe? benn gro^, biet(eid)t ber grö^efte, ja, alleinige

@nb§med, ben bie Sßernunft in itjrer ©:pecuIation je beabfid)tigen !ann,

meil alle 9Jlenfd)en met)r ober Weniger baran %t}eil nel)men, unb nidEjt

30 §u begreifen ift, ttjarum bet) ber fid^ immer geigenben ^ruct)tIofig!eit it)rer

33emüf)ungen in biefem f^elbe, e§ bod) umfonft mar, it)nen gugurufen:

fie fotiten bocf) enblid) einmal auff)ören, biefen (Stein be§ (Sift):pi)ug

17*
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immer §u mälzen, tüäre \)a§' ^nterejfe, tt)elci)eg bte S5emunft boran

nimmt, nid)t i)a§ innigfte, trag man {)aben !ann.

2)te[er ^bjtred, auf ben bie ganje 3Jietapf)t)[i! angelegt ift, ift Ieid)t

5U entbedEen, unb fann in biefer 9Widftc^t eine Definition berfelben be=

grünben: „fie ift bie 3Siffenf(i)aft, üon bet (Stfenntni^ be§ (Sinntici)en gu 5

ber be§ Überfinnli(i)en burd) bie SSetnunft fort§uf(i)reiten."

3u bem ©innlidjen aber äät)ten mir nid)t bIo§ ba§, beffen $ßor*

ftetlung im Sßerpltnife §u ben ©innen, fonbem aucf) §um S5erftanbe

betrachtet mirb, menn nur bie reinen SÖegriffe beffelben in it)rer 9tn=

menbung auf ©egenftänbe ber ©inne, mitf)in §um 35ei)uf einer möglid)en 10

@rf a{)rung gebad)t merben; alfo !ann ba^ 9fJid)tfinntid)e, j. 33. ber ^Begriff

ber Urfac£)e, meIcE)er im SSerftanbe feinen ©i^ unb Urfprung f)at, bod),

ma§ bie @r!enntnife eine§ ®egenftanbe§ burd) benfelben betrifft, nocE)

jum ^elbe be§ ©innli(i)en, nämlid) ber Dbjecte ber ©innen ge{)örig

genannt merben. — 15

Die Ontotogie ift biejenige SStffenfct)oft {aU X^eil ber 9Jieto|)I)t)fi!),

mel(i)e ein ©t)ftem aller SSerftanbeSbegriffe unb ®runbfä|e, aber nur

fo fem fie auf ®egenftänbe geJjen, melci)e ben ©innen gegeben, unb alfo

burd) (Srfatjrung belegt merben !önnen, augmad)t. ©ie berüf)rt nid)t

ba§ Überfinnlid)e, meld)eg bod) ber (Snbjmed ber 3Reta|3f)t)fif ift, get)ört 20

atfo gu biefernur aI§^o|)öbeuti!, al§ bie^alle, ober ber SSorfjof ber eigent=

Iid)en 9}leta|)t)t)fi!, unb mirb 2;ran§fcenbentat=^t)itofo|)t)ie genannt, meil

fie bie S3ebingungen unb erften Elemente aller unferer ©rfenntnife
a priori entt)äU.

3n it)r ift feit 9(riftoteIe§' ßeiten nid)t biet gortfd)reiten§ gemefen. 25

Denn fie ift, fo mie eine (S^rammati! bie 2Iuftöfung einer ©prad)form in

it)re Stementarregeln, ober bie Sogi! eine foId)e üon ber Denfform ift,

eine 51uflöfung ber @r!enntni^ in bie S3egriffe, bie a priori im SSerftanb

liegen unb in ber (Srfaf)rung if)ren ©ebraud) t)aben; — ein ©t)ftem,

beffen müt)famer S3earbeitung man gar mot)I übert)oben fein !ann, menn 30

man nur bie Siegeln beg rid)tigen ®ebraud)ä biefer S3egriffe unb ®runb=

fä^e §um SSe'^uf ber (Srfat)rung§er!enntni^ beabfid)tigt, meil bie ®r=

fa^rung if)n immer beftätigt ober berid)tigt, meld)e§ nid)t gefd)iet)t, menn
man bom ©inntid)en gum Überfinnlid)en fort§ufd)reiten SSort)aben§ ift,

gu meld)er 2lbfid)t bann fret)lid) bie 9tu§meffung be§ SSerftanbe§bermögen§ 35

unb feiner ^rin^i^pien mit 91u§füf)rlid)feit unb ©orgfatt gefd)ef)en mu§,

um gu miffen, bon mo on bie SSemunft, unb mit meld)em ©teden unb

©tobe fie bon ben (Srfaf)rung§gegenftänben ^u benen, bie e§ nid)t finb,

i{)ren Überfd)ritt mögen !önne.
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%VLi bie Ontotogie tjat nun ber berü'^mte SSoIf burd) bie Marl^eit

unb 33e[timmt:^eit in ^ei^glie^erung jene§ Vermögens, aber nid^t gur

(grtpeiterung ber (Sr!enntni^ in berfelben, toeil ber ©toff erfd)ö^ft toax,

unftreitige Sßerbienfte.

5 2)ie obige 2)efinition ober, tDeId)e nur ongeigt, toa§ man mit ber

9Jieta^t)t)fi! toill, ni(f)t aber, tüa§ in it)r §u tt)un fet), toürbe fie nur oB
eine gur ^f)ilo[o^f)ie in ber eigentt)ümli(i)en 58ebeutung he§> SBorteg,

b. i. äur 3Bei§^eit§tet)re gel^örige Untertoeifung, oon anberen Set)ren aug=

§ei(i)nen unb bem f(i)Iec£)terbingg nott)tt)enbigen |)ractifct)en ©ebroud)

lü ber S^emunft feine ^rin§i|)ien oorjdjreiben, rt)eld)e^ nur eine inbirecte

S3ejief)ung ber aJletopt)t)[i! i[t, unter ber man eine fcE)oIafti[d)e SSijfen*

[c^aft unb ©t)[tem üon gemiffen t'^eoretifcf)en @r!enntnif[en a priori

öerftef)t, tt)etd)e man fid) unmittelbar §um ®e[(i)äfte mad)t. 5E)at)er mirb

bie (Srftärung ber 3Jieta|)t)t)[i! nad) bem S3egriff ber (5(i)ule fein: — fie

15 ift ba§ ©Qftem aller ^rin§i|)ien ber reinen tt)eoretifd)en SSernunft*

er!enntnife burd) ^Begriffe; ober furg gefagt: fie ift ha§> @t)ftem ber reinen

tf)eoretifd)en ^f)itofo|3t)ie.

(Sie entt)ätt atfo feine |)ra!tifd)en Sel)ren ber reinen SSemunft, aber

bod) bie tt)eoretifd)en, bie biefer it)rer a)iögtid)feit jum ©runbe liegen.

20 «Sie entt)ält ni d^t matl)ematifd)e (Sä|e, b. i. foId)e, tüetd)e burd) bie ©on=

ftru!tion ber 33egriffe ^emunfterfenntni^ t)erborbringen, aber bie

^rin§i|)ien ber 9JlögIid)!eit einer 9Jiott)emati! übext)üupt. Unter S5er«

nunft aber loirb in biefer Definition nur ha^ ^ßermögen ber (£rfenntni|

a priori, b. i. bie nid)t em:pirifd) ift, berftanben.

25 Um nun einen SJlaagftob §u bem §u f)aben, ma§ neuerbing^inber
SD'leta|3f)t)fi! gefd)et)en ift, mu^ man ba^jenige, ma§ in it)r bon jetjer

getf)an tt)orben,bel5be§ aber mit bem bergteid)en, toaä barin tjäite getrau

tuerben follen. — SKir toerben aber ben überlegten borföpd)en SWidgang

nad) SJJafimen ber 2)en!unglart, mit §um ^ortfd)reiten, b. i. oB einen

30 negatiben Fortgang in Hnfd)tag bringen fönnen, toeil baburd), toenn eg

aud) nur bie 9Iuft)ebung eine^ eingetour^elten, fid) in feinen ^^olgen treit

berbreitenben ^rrtum§ toäre, bod) ettva^ gum 58eften ber S[Jieta^t)t)fi! be»-

mirft toerben !ann, fo toie eon bem, ber bom red)ten SSege abgefommen ift,

unb §u ber (Stelle, bon ber er ausging, 5urüdfet)rt, um feinen ßom|)ai
35 jur §anb §u net)men, §um menigften§ gerü{)mt mirb, ba§ er nid)t auf

bem unred)ten 3Bege ju manbern fortgefat)ren, nod) aud) ftill geftanben,

fonbem fid) mieber an ben ^un!t feinet 5tu§gange§ geftetlt tfat, um fid)

gu Orientiren.

2)ie erften unb ätteften ©d)ritte in ber 9Jleta^^t)fi! tourben nic^t ettva
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aB beben!tid)e ^erfu(i)e blo^ gesagt, fonbern ge[c£)a{)en mit bötltger 3u=

berfici)t, ot)ne üort)er über bie aJlögHcf)feit ber (Stfenntnille a priori forg*

fame Unterju(i)ungen anäufteüen. SBa^ rvax bie Urfad^e bon biefent 5ßer=

trauen ber SSemunft §u fid) felb[t? 2)a§ bermetinte @e litt gen. ®enn in

ber Spflaf^emati! gelang e^ ber Sßemunft, bie S3e[(i)affen{)eit ber ®inge s

a priori §u erfennen, über alle (Srmartung ber ^t)iIo[o:pt)en bortrefflidE);

toarutn [ollte e§ ni(i)t eben [o gut in ber ^f)iIo[o|)f)ie gelingen? ©a^ bie

2Jlat{)ematif auf bem SSoben beg (3innli(i)en tranbett, ha bie SSemunft

[elbft it)m ^Begriffe conftruiren, b. i. a priori in ber 2tnf(i)auung bar^

[teilen unb [o bie QJegenftänbe a priori erfennen !ann, bie ^f)iIo[o|)I)ie lo

tjingegen eine ©rmeiterung ber (Sr!enntni^ ber SBemunft burcE) bto^e

S3egriffe, tbo man feinen ©egenftanb nid^t, fo mie bort, bor fid^ tiinftellen

!ann, fonbern bie un§ gleic^fam in ber Suft borf(i)meben, unternimmt,

fiel ben 9Jleta|)f)^fifem nidjt ein, at^ einen {)immeltt)eiten Unterfdjieb, in

9(nfe:^ung ber SfJlögtid)!eit ber @r!enntniB a priori, pr mi(i)tigen 5Iufgabe is

gu mad^en. (J^enug, ©rtüeiterung ber ©rfenntnife a priori, aucE) au^er ber

SJiatiiemati!, burcE) blo^e ^Begriffe, unb bafe fie 2Ba{)rf)eit entfjatte, be*

ttjeifet fid) burd) bie Übereinftimmung foldjer Urt{)eile unb ©runbfä^e

mit ber @rfat)rung.

Db nun §tt)ar ba§ Überfinnlid£)e, morauf bod) ber ©nbjtoed ber 3Ser= 20

nunft in ber 9]'Jeta|)t)t)fi! geridjtet ift, für bie tfjeoretifdje (Sr!enntnife

eigentlidE) gar feinen S3oben i)at: fo tranberten bie 9Jleta|3"£)t)fifer bod£) an

bem Seitfaben it)rer ontologifdjen ^rin^il^ien, bie fre^Iid) mo'tjt eine§

Urf|)runge§ a priori finb, aber nur für ©egenftänbe ber (Srfal^rung gelten,

bodt) getroft fort, unb ob^tüar bie bermetjute ©rtoerbung überfcE)tüeng' 25

tid£)er (Sinfid)ten auf biefem 3Bege burd) feine 6rfaf)rung beftätigt merben

!onnte, fo !onnte fie bo(i) eben barum, treil fie ha^ Überfinnüd)e betrifft,

aud) burd) !eine (£rfaf)rung mibertegt merben: nur mu^te man fid) motjl

in ^ä)t ne{)men, in feine Urtt)eile feinen SSlberfprud) mit fid) felbft ein=

taufen §u laffen, tt)eld)e§ fid) aud) gar tt)ot)I tt)un lä^t, obgteid) biefe 30

Urtf)eile, unb bie it)nen unterliegenben S3egriffe, übrigen^ gang leer

fet)n mögen.

2)iefer ®ang ber SDogmatifer bon nod) älterer ßeit, at§ ber be§ ^lato

unb 3triftotete§, fetbft bie eineg Seibni^ unb 9SoIf mit eingefd)Ioffen, ift,

wenn gteid) nid)t ber rechte, bod) ber natürlid)fte nad) bem Qtoed ber 35

SSemunft unb ber fd)einbaren Überrebung, ha'^ Sltleä, toa^ bie SSernunft

nad) ber 3tnatogie it)re§ SSerfat)renö, tt)omit e^ il^r gelang, bomimmt, if)r

eben fo tt)o"t)t gelingen muffe.

^er gme^te, beQnaf)e ebenfo alte, ©c^ritt ber 3Jietapt)t)fif hjar
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bagegen ein ^ttidgang, tüel(f)er meife unb ber 9Jleta;pt)t)[t! üort^eif^aft

getüefen fet)n iüürbe, föenn er nur l^i§ §um 5tnfang§|)unfte beg 2tu§=

gonget gereidit n)äre, aber nid^t um babe^ [teljen gu bleiben mit ber 6nt*

[diüe^ung, feinen Fortgang femer gu t)erfu(i)en, fonbem i{)n bielme{)r

5 in einer neuen 9ftid)tung bor§unet)men.

tiefer, alle ferneren Slnfc^Iäge öemid^tenbe, 9tüc!gang, grünbete fi(ä)

auf ha§ gänjlidtje SJii^lingen oller SSerfu(i)e in ber 9}leta^{)t)fi!. Sßoran

aber !onnte man biefe§ ajlipngen unb bie SJerungtüdhmg ii)rer großen

Stnfc^Iäge er!ennen? ^ft eg etma bie @rfat)rung, melcf)e [ie miberlegte?

10 5^eine§meg§! ®enn tüa§ bie Sßemunft aB ©rmeiterung a priori öon it)rer

för!enntni| ber QJegenftänbe mögliijer ©rfatjrung, in ber 9Jlat{)ematif

[ott)ot)t, als in ber Dntologie fagt, t)ü§> finb mir!Iid)e ©diritte, bie t)or=

märtS get)en, unb moburd) fie ^elb ^u gett)innen fi(f)er i[t. 9^ein, e§ finb

beabfid)tigte unb bermet)nte Eroberungen im ^eibe be§ Überfinnli(i)en,

15 tt)o üom abfoluten S^aturgan^en, ma§ fein ©inn faffet, imgleid)en öon

©Ott, f5ret)t)eit unb Unfterblid)feit bie ^^^age ift, bie f)auptfäcJ)Iid^ bie

Ie|tem bret) ©egenftänbe betrifft, baran bie SSemunft ein |)raftifcf)eS

^ntereffe nimmt, in 9tnfet)ung beren nun alle SSerfud)e ber ©rtüeiterung

fdieitem, Wel(i)e§ man aber ni(f)t etma baran fie^^t, ha^ un§ eine tiefere

20 ©rfenntni^ be§ Überfinntidien, atSf)ö^ere3}ietapt)t)fif, etttm ba§ ®egentf)eit

jener SJJetjnungen Ie"f)re, benn mit bem fönnen mir biefe ni(i)t dergleichen,

töeil mir fie al§ überf(f)mengli(f) nic£)t fennen, fonbem meit in unferer

SJemunft ^rinji|3ien liegen, mel(f)e jebem ermeitemben ©a^ über biefe

©egenftänbe einen, bem 9Infef)en nad), ebenfo grünblid)en ©egenfa^

25 entgegen ftellen, unb bie Sßemunft if)re 5ßerfud)e felbft gemicfitet.

®iefer @ang ber (3ce|)tifer ift natürlid)er SSeife ettva^ fpätem

Urf|3rung§, aber bod) alt genug, gugleid) aber bauert er nod) immer

in feljr guten köpfen altenttialben fort, obmo"^! ein anbereS ^^i^ereffe, al§

ba§ ber reinen SJemunft, Sßiele nötfjiget, ha§ Unbermögen ber ^ßemunft

30 tjierin ^u berf)2]^Ien. ®ie 2tu§bet)nung ber ^tveifelkljie, fogar auf bie

^rin^ipien ber ©rfenntni^ be§ @innlid)en, unb auf bie ©rfatjrung felbft,

fann man nid)t füglid) für eine ernftlid)e 9Jlet)nung t)aUen, bie in irgenb

einem 3eitatter ber ^t)iIofo|)t)ie ftatt gefunben )^ahe, fonbem ift bielleidit

eine Slufforbemng an bie 2)ogmatifer gemefen, biejenigen ^rinäi|)ien

35 a priori, auf meld)en felbft bie SJlöglic^feit ber ©rfal)rung bem^t, gu be=>

meifen, unb i>a fie biefe§ nid)t üermod)ten, bie le|tere il)nen aud^ al§

gmeifelljaft üorguftellen.

SDer britte unb neuefte (Schritt, ben bie 3!Jleta|)l)t)fif gett)an f)at, unb

ber über il)r 6d)idfal entfd^eiben mu^, ift bie £ritif ber reinen SSemunft
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jelbft, in ^Infetiung i'£)re§ SSermögenä, t)a§ menfd)Itd)e ©rlenntni^ über=

!)aiLpt, e§ fet) in 2tnfef)ung be§ Sinnlichen ober Überfinntid)en, a priori

§u erweitern. SBenn biefe, tüa§ \ie öetl)ei^t, geteiftet tjat, nämti(| ben

Umfang, ben ^nt)alt unb bie ©renken be[felben ju beftimmen, — menn

fie biefe^ in 2)eut[(f)tonb unb %tvax feit Seibni|en§ nnb 28oIf§ 3^it Q^' ^

leiftet I)at, fo tüürbe bie 3tufgabe ber ^öniglid)en 5(fobemie ber SSiffen*

fd)often aufgelöfet fet)n.

(S§ finb atfo bret) (Stabien, n)etd)e bie ^f)iIofopi)ie gum 93ef)uf ber

9Jieta:p"t)t)fif burdipge'^en I)atte. ^ag erfte tüor ba§ ©tabium be^ iiogmQ=

ti§m; ba§ §tt}et)te ba§ be§ ©cepti^igm; bog britte ha§ be§ ^ritici^m ber lo

reinen SSemunft.

^iefe 3eitorbnung ift in ber S^iatur be§ menf(i)li(i)en @r!enntni^=

bermögen^ gegrünbet. SSenn bie gmet) erftem gurüdgelegt finb, fo !ann

ber Buft^"'^ ^^^ 9[Reto^^t)fi! öiete ßeitotter f)inbur(ä) f(i)tt)an!enb fet)n,

oom unbegrenzten 55ertrouen ber SSemunft auf ficE) felbft, §um gren§en= is

lofen SJliBtrauen, unb tt)ieberum bon biefem §u jenem abf|)ringen. 2)urd)

eine ^iti! it)re§ 5ßermögen§ felbft aber mürbe fie in einen be{)arrli(i)en

ßuftanb, nici)t aüein be§ ^u^em, fonbem aud) be§ ^nnem, fernerhin

meber einer SSermet)rung nod) SSerminberung bebürftig, ober oud) nur

fäf)ig gu fet)n, berfe^t merben. 20
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ttjeilungen bringen, bobon bie eine ba§ %oxmaU be§ ^erfal^ren^ ber

SSernunft, fie d§> tt)eoretij'(i)e 2Si[fen[(^aft §uftonbe gu bringen, bie

5 anbere i)a§> SEJlaterioIe — ben ©nbjiDerf, ben bie S5emunft mit ber

S!}ieta|jt)^fi! beab[id)tiget, tt)iefem er erreid)t, ober nid^t errei(i)t ift, bon

jenem 5ßerfaf)ren ableitet.

®er er[te 21) eil mirb atfo nur bie neuerbingg ge[(f)et)enen ©dCiritte

§ur 5!JJetapfjt)[if, ber smet^te bie gort[(i)ritte ber aJleta|)t)t)fi! felber im
]o f^elbe ber reinen SSemunft üorftellig mQ(f)en. 2)er erfte entf)ött ben

neuem 3uftQ"ö "^er 2:ran§[cenbentaI|)f)iIo[o|)'f)ie, ber jmet)te ben ber

eigentlidjen 3[Jleto|)^Qfi!.

Sie etfte ^ibti^etlung.

©e[cf)id)te ber 2;ran0fcenbental|3{)ilofo^'f)ie

15 unter un§ in neuerer 3^^^.

2)er erfte (5d)ritt, ber in biefer Sßemunftfor[d)ung ge[ct)et)en ift,

ift bie Unter[cf)eibung ber anQl^tifc£)en üon ben ft)nt{)etij'd)en Ürtf)eilen

übeii)aupt. — SBäre biefe gu Seibni^enS ober SSoIfg 3^^ten beuttid) er*

!annt toorben, mir mürben biefen Unter[(f)ieb irgenb in einer feitbem

20 er[d)ienenen Sogi! ober 9Jletopt)^[i!, ni(i)t allein berüf)rt, jonbem aud)

olg miditig einge[d)ärft finben. 2)enn bie erfte 9trt Urtt)eile ift jeber^eit

Urtf)eil a priori unb mit bem SSemu^tfetjn feiner 9fJot:^menbig!eit ber=

bunben. i)a§ §met)te !ann em|)irif(i) feijn, unb bie Sogif bermag nid)t

bie 58ebingung anjufüliren, unter ber ein fl^nt:^etif(f)e§ Urtfjeil a priori

25 ^tatt finben mürbe.
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®er §it)et)te (S(i)ritt t[t, bie f^rage auef) nur aufgetuorfen gu I)aben:

2öie ftnb [t)nt{)eti[(i)e Urtf)etle a priori möglicj)? ®enn bafe t§> beten gebe,

beft)ei[en gatilretd^e S3et)f;piele ber allgemeinen '^Ratvnktjxe, bomet)mIid)

aber ber reinen 9}latt)ematif. §ume {)at fd)on ein SSerbienft, einen %aU
anjufütjren, nämtid) ben öom ®efe|e ber ^aufalität, tüoburd) er alle 5

3Jletap^t)j'i!er in $8erlegenf)eit fe^te. 3Ba§ tüäre ge[d)ei)en, tüenn er ober

irgenb ein 2tnberer, fie im ^allgemeinen üorgeftetit I)ätte! SDie gange

5!Jietap{)t)j'i! ):)äite fo lange mü[fen gur (Seite gelegt bleiben, bi§ jie JDÖre

aufgelöft morben.

2)er britte (Sc£)ritt i[t bie Stufgabe: „Sßie i[t au§ f^ntt)etifd)en 10

Urttjeilen ein @r!enntnife a priori möglid)?" ©rfenntni^ i[t ein Urtt)eit,

au§ tüetc£)em ein SSegriff :^eröorget)t, ber objectibe 9f?eatität t)at, b. i. bem

ein correfponbirenber ®egen[tanb in ber ®rfat)rung gegeben tnerben !ann.

Wie (grfat)rung aber beftet)t au^ 2tn[d)auung eineg ®egen[tanbe§, b. i.

einer unmittelbaren unb einzelnen SßorfteHung, burd) bie ber ®egen[tanb, 15

atö §um ©rfenntniB gegeben, unb au^ einem ^Begriff, b. i. einer mittel*

baren SSorfteHung burcf) ein 9Jlerfmat, ma§ mel)reren ®egen[tänben

gemein i[t, baburc^ er al\o gebac£)t mirb. — (Sine üon bet)ben 2(rten ber

SSorfteüungen für ficf) allein mad^t !ein förfenntnife au§, unb foll e§ ft)n=

tt)etij(f)e ©rfenntniffe a priori geben: fo mu§ eg aud) 3tnf(i)auungen fotool)! 20

al§ 33egriffe a priori geben, beren 3!Jlögtic£)!eit atfo guerft erörtert, unb

bann bie objectioe 9ftealität berfelben burcE) ben notf)menbigen ®ebrauc£)

berfetben, sumS3et)uf ber3JlögIi(^!eit ber (Srfat)rung bemiefen merben mufe.

(Sine 9(nfd^auung, bie a priori mögüdE) fet)n foH, !ann nur bie ^orm

betreffen, unter me((i)er ber (SJegenftanb angefd^auet mirb, benn ha^ 25

l^ei^t, ettoaS fid) a priori üorftellen, ficf) üor ber äöo{)rne^mung, b. i.

bem em|)irif(i)en ^Semu^tfel^n, unb unabf)ängig bon bemfelben, eine SSor*

ftellung babon maä)en. ®a§ (Smpirifd)e aber in ber Sßat)rnet)mung, bie

(Smpfinbung ober ber ©inbrud (impressio), ift bie SJloterie ber 9tnfcf)auung,

bet) meld)er alfo bie9tnf(i)auung nid)t eine SSorftetlung a priori fet)n mürbe. 30

©ine foId)e nun, bie bIo§ bie ^orm betrifft, {)ei^t reine Hnfct)auung, bie,

menn fie mögtid) fet)n fott, bon ber (Srfa^^rung unabt)ängig fet)n mu^.

®g ift aber nid)t bie f^orm be§ Dbjecteö, mie e§ an fi(^ befd)affen ift,

fonbem bie be§ ©ubjecteg, nämlid) beä 6inne§, meld^er 9trt SSorfteltung

er fät)ig ift, mel(f)e bie 5Infct)auung a priori mögtid) mact)t. 2)enn foÜte 35

biefe ^orm bon ben Dbiecten felbft 'hergenommen merben, fo müßten

mir biefe§ bort)er mal^metjmen, unb !önnten un§ nur in biefer SSaf)r«

nef)mung ber S3efd)affent)eit beffelben bemüht merben. S)a§ märe aber

al^benn eine empirifd)e Stnfdiauung a priori. Db fie aber t)a§> le^tere fet)



(gtftcr entttjutf, erfte Stbteüung 267

ober ntd)t, babon !önnen mir un§ al§>halh überzeugen, toenn ttJtr barauf

^c!)t ^oben, ob ba§ Urtf)eil, tt)eld)e§ bem Dbject bieje ^orm bet)Iegt, 5yJotf)=

h)enbigfett bet) fid^ fül^re, ober nic^t, benn im le^tem ^aüe i[t e§ bIo§

em|)irifc^.

s
. ®ie f^orm be§ Dbjecteg, mie e§ oltein in einer 9Infci)QUung a priori

üorgeftetit merben !ann, grünbet fid) at[o ntd)t auf bie S3ejd)affen:^ett biefeä

Dbiecteg an fid), fonbem auf hie 9^aturbefd)affen:^ett be^ ©ubjectg,

meld)e§ einer anfd)oulid)en SöorfteÜung he§> ®egenftanbe§ fäf)ig ift, unb

biefeg ©ubjectibe in ber formalen 33efd)affen:^eit be§ (Sinnet, al§ ber

10 (gm^fängüd)!eit für bie 9tnfd)auung eine§ ©egenftanbeö, ift allein ha^'

ienige, ma§ a priori, b. i. bor aller 28a'^mei)mung borf)ergef)enb, 5tn=

fd)auung a priori möglii^ mad)t, unb nun lä^t fid) biefe unb bie 3Jlöglid)==

!eit ft5ntt)etifd)er Urt^eite a priori bon ©eiten ber 5tnfd)auung gar mot)!

begreifen.

15 ®enn man !ann a priori miffen, mie unb unter meld)er ^orm bie

©egenftänbe ber ©inne merben angefd^aut merben, nämtid) fo, mie

eg bie jubjectibe ^orm ber (5inntid)!eit, b. i. ber empfängüd)!ett be§

©ubjecteg für bie 3tnfd)auung jener Dbjecte, mit fi^ bringt, unb man

müfete, um genau ju fprei^en, eigenttid) ntd)t fagen, ba^ bon un^ bie

20 gorm be§ Dbjecteg in ber reinen 9tnfd)auung borgeftellt merbe, fonbem

bafe eg bto§ formale unb fubjectibe 33ebingung ber ©tnntic^feit fe^,

unter meld)er mir gegebene (SJegenftänbe a priori anfd)auen.

®a§ ift alfo bie eigentpmlid)e SSefdjaffentieit unfrer (menfd)Iid)en)

3tnfd)auung, fofern bie ^ßorftellung ber ©egenftänbe un§ nur aB finntid)en

25 Söefen möglich ift. 2Btr !önnten un§ mot)! eine unmittelbare (birecte)

SSorftettung^art eine§ (S5egenftanbe§ ben!en, bie md)t nad) (5tnntid)!ett§-

bebingungen, alfo burd) ben S5erftanb, bie Dbjecte anfd^aut. 5tber bon

einer foId)en f)aben mir !einen Ijattbaren SSegriff ; bod) ift e§ nöt:^ig, fid^

einen foId)en §u ben!en, um unfrer 9lnfd)auung§form nic^t olle SSefen,

30 bie er!enntni^bermögen t)aben, ju untermerfen. ®enn e§ mag fet)n,

ha^ einige Sßettmefen unter anbrer f^orm biefetben. ©egenftänbe an«

fChanen bürften; e§ !ann aud) jetin, ha^ biefe f^orm in atlen SSeltmefen

unb §mar nott)menbig, eben biefelbe fet), fo.fet)en mir biefe 9^otf)menbtg*

feit bo(^ nid)t ein, fo menig, aU bie aJlögüd^feit etne§ "^ödiften 58erftanbe§,

35 ber in feiner ©rfenntniB bon aller (5innlid)!eit unb ä^gleid) bom 58e*

bürfni^, burd) 33egriffe gu erfennen, fret), bie ©egenftänbe in ber bloßen

(intellectuellen) 3tnfd)auung bollfommen ertennt.

9^n bemeifet bie ^iä! ber reinen SSernunft an ben ^orftellungen

bon 9fiaum unb ßeit, ha^ fie fold)e reine 2lnfd^auungen finb, al§ mir eben
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geforbert ^oben, ba^ fie \et}n mü[[en, um a priori allem unferm ^^
fenntni^ ber Singe gum ©mnbe gu liegen, unb id) fann mic^ mit ßu*

trauen barauf berufen, oI)ne wegen (Sinmürfe beforgt p jet)n. —
3^ur iüill id) noi^ anmerten, bafe in Slnfe'^ung be§ innem (5inne§

ba§ bo^pelte ^cf) im Äemufetjet^n meiner felbft, nämlicf) haS^ ber innem

finnüci)en Stnjctiauung unb bo§ be^ ben!enben ©ubjectg, SSielen fd)eint

gtret) ©ubjecte in einer ^erfon üorauSguje^en.

2)iefeg i[t nun bie S;f)eorie, bafe 9flaum unb ßeit nict)t§ ot§ fubfectibe

formen un[rer [innlicf)en SInjitauung finb, unb gar nidjt ben Objecten

an jidf) juftänbige SSe[timmungen, bo§ aber gerabe nur borum mir lo

a priori bieje unfre StnjcEiauungen beftimmen fönnen mit bem 33emu^t*

fe^n ber SfJof^menbigfeit ber Urt{)eite in ^öeftimmung berjetben, tt)ie g. S3.

in ber (Geometrie. SSeftimmen aber t)ei^t jQntf)etifcf) urtf)eilen.

2)iefe 2t)eorie !ann bie Seigre ber ^^ealität beg ütaumeg unb ber

3eit f)ei^en, meil biefe al§> etmoS, mag gar nid)t ben (Ba^en an fid) felbft 15

anfängt, borgefteltt merben; eine Set)re, bie ni(^t etma bIo§ §t)|)ott)efe,

um bie 9Jflögli(i)!eit ber ft)ntt)etifc^en (£r!enntniB a priori erüören gu

!önnen, fonbern bemonftrirte 2öat)rt)eit ift, meit e§ fd)Ie(f)terbingg un*

möglid) ift, fein (Sr!enntrtife über ben gegebenen 33egriff gu ermeitern,

o^ne irgenb eine 2(nf(i)auung, unb menn biefe ©rmeiterung a priori 20

gefd)ef)en fotl, oi)ne eine 9tnfd)auung a priori unterzulegen, unb eine

2tnfd)auung a priori gteicfjfalB unmögtid^ ift, oi)ne fie in ber formalen

S3efct)affen:^eit be§ ©ubjectg, nict)t in ber be^ £)bjectg, §u fuc^en, weil

unter SSorau^fe^ung ber erftem atle ©egenftönbe ber ©inne jener gemäfe

in ber 5tnfc^auung öorgefteltt merben, alfo fie a priori, unb biefer S5e* 25

fct)affent)eit nad^ alö nottjmenbig erfannt merben muffen, anftatt ha^,

menn ha^ le^tere angenommen mürbe, bie ft)nt'^etifd)en Urtt)eite a priori

empirifö) unb sufällig fet)n mürben, mel(i)e§ fict) miberfpri(i)t.

2)iefe ^bealität he§> 9?aumeg unb ber ßeit ift gleic^mo^I jugleic^

eine Se^re ber bolüommenen 9fleaUtät berfelben in 9tnfet)ung ber ®egen= 30

ftänbe ber ©inne (ber äußern unb be§ innem) aU (grfd)einungen,

b. i. at§ 5(nfct)auungen, fo fem if)re ^orm üon ber fubiectiüen S3efci)affen=

:^eit ber (ginne ab'^ängt, bereu er!enntnife, ba fie auf ^rin^i^ten a priori

ber reinen 3tnf(i)auung gegrünbet ift, eine fidiere unb bemonftrable

SSiffenfd)aft suIöBt, beider baSjenige ©ubjectibe, mag bie S3ef(f)affen^eit 35

ber ©innenanfct)auung, in 9tnfet)ung ii)reg 3JiateriaIen, nämtid) ber

(£m|3finbung betrifft, §. 93. ^öipei im Sid)t aU f^arbe, im ©d)alle atg
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%öne, ober im Salge al§ ©äuem ufto., bIo§ [ubjectiö bleiben, unb fein

®r!enntni^ be§ Dbject§, mitf)in feine für jeberntann gültige SJorftellung

in ber em|3iri[(i)en 2tnfd)auung barlegen, fein S5et)[piel üon jenen ah^

geben fönnen, inbent fie nic^t, [o mie 9?aum unb ^eit, ®ata ju (Sr=

5 fenntnifjen a priori ent!)atten, unb überf)au|3t ni(i)t einmot §ur (Sr=

fenntni^ ber Dbjecte ge§äf)It tnerben fönnen.

ferner i[t nod) angumerfen, ha'^ (SrlcEieinung, im tran^fcenbentalen

Sinn genommen, ha mon oon 2)ingen jagt, jie [inb 6r[d)einungen

(Phaenomena), ein S3egriff bon gon^ anberer 33ebeutung i[t, al§ menn
10 id) [age, biefe§ ®ing erfdfieint mir fo ober [o, meld)e§ bie :p{)^fifrf)e (Sr=

jc^einung anzeigen [oII, unb 'äppaxen^, ober ©(f)ein, genannt merben

fann. S)enn in ber <Bpiad)e ber (Srfat)rung finb bieje (5^egen[tänbe ber

(Sinne, föeil id) fie nur mit anbem ©egenftänben ber Sinne berglei(i)en

fann, §. 33. ber §immel mit allen feinen Sternen, ob er gmar bIo§ Sr=

15 f(i)einung ift, mie ^inge an fict) felbft gebad)t, unb menn bon biefem

gefagt tt)irb, er ^at ben 2tnfrf)ein bon einem ©emölbe, fo bebeutet {)ier

ber S(f)ein ha^ Subjectibe in ber S5orfteIIung eine§ Xingeg, iüa§> eine

Urfaci)e fet)n fann, e§ in einem Urtt)eil fälf(i)lid) für objectib §u {)alten.

Unb fo ift ber Sa|, ha^ alle ^ßorfteUungen ber Sinne un^ nur bie

20 (^egenftönbe at§ 6rfd)einungen gu erfennen geben, gan^ unb gar nid)t

mit bem Urtt)eite einerlet), fie. ent{)ietten nur ben Schein bon ®egen=

ftänben, mie e§ ber ^^ealift bet)aupten mürbe.

^n ber 2^eorie aber aller (SJegenftänbe ber Sinne, a\ä bloßer (Sr=

fdieinungen, ift ni(i)tg, toa§> befremblid)//auffallenber ift, al§ "oa^ ic^,

25 al§ ber ©egenftanb he§> innern Sinne§, b. i. alg Seele betra(f)tet, mir

felbft bIo§ alg (Srfdieinung befannt merben fönne, ni(i)t nad^ bemjenigen,

mag id) al§ ®ing an fid) felbft bin, unb bod) berftattet bie SSorftellung

ber 3eit, al§ bIo§ formale innere 2tnfd^auung a priori, meld)e allem

(Srfenntnife meiner felbft §um dJrunbe Hegt, feine anbre 6rftärung§ort

30 ber 9Jlögtid)feit, jene fjo^"^ ^^^ S3ebingung be§ Selbftbemu^tfet)n§

anguerfennen.

2)a§ Subiectibe in ber ^orm ber Sinnlid)feit, metd)e§ a priori

atler 9tnfd)auung ber Dbjecte jum ©runbe liegt, mad)te e§ un§ möglid),

a priori bon Dbjecten ein ©rfenntni^ §u t)aben, mie fie un§ er fc^ einen.

35 ^e|t motten mir biefen 9tu§brud nod) nät)er beftimmen, inbem mir

biefeg Subjectibe al§> bie SSorftellung^art erflären, mie unfer Sinn bon

©egenftänben, ben äußern ober bem innern (b. i. bon un§ fetbft), affi=

cirt mirb, um fagen §u fönnen, ba§ mir biefe nur at§ (£rfd)einungen

erfennen.
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^d) bin mir meiner felbfl bemüht, i[t ein (55eban!e, ber '\(i)on ein

gn)eifac^eg ^c^ entf)ält, bag ^ä) aB (Subiect, unb bog 3<i) oB Dbject.

2öie e§ mögliö) jet), ha'^ iä), ber id) benfe, mir felber ein ©egenftanb

(ber 2Inf(f)auung) je^n, unb [o mid) üon mir felbft unterfdieiben !önne,

i[t [(i)Ie(i)terbing§ unmögtid) gu erflären, obmot)I eg ein unbegtneifelteö

factum i[t; e^ geigt aber ein über alle (Sinnenanfd)auung fo meit er=

Ijabeneg S5ermögen an, bafe e§, aU ber ®runb ber SSJlögIid)!eit eine§

SSer[tanbe§, bie gängtidie Stbfonberung bon altem ^iel), bem mir ha^

SSermögen, gu jid) felbft ^c^ §u jagen, nid)t llrfod)e f)aben bet)§ulegen,

gur ^olge i)at, unb in eine Unenblid)!eit bon fetb[tgemad)ten SJorjtellungen lo

unb S3egriffen !)inaugfie{)t. ©ä mirb baburd) aber nid)t eine hop^peUe

^erfönlidjfeit gemet)nt, jonbem nur ^d), ber id) ben!e unb anjd)aue,

ift bie ^erfon, ha§> ^c^ aber be^ £)biecte§, mag üon mir angejd)auet mirb,

i[t gleid) anbem ®egen[tänben au^er mir, bie <Ba6:)e.

SSon bem ^d) in ber erftem Sßebeutung (bem ©ubject ber 'äppet' 15

ception), bem Iogifd)en ^d), al§> ^orftellung a priori, i[l [d)Ied)terbingg

nid)tg meiter gu er!ennen möglid), ma§ e§> für ein SBefen, unb öon meld)er

9'Jaturbe[(^affent)eit e§ fe^; eg ift gleid)fam, mie ha^^ ©ubftangiate, mag

übrig bleibt, menn id) alte Stccibengen, bie it)m inf)öriren, meggetaffen

f)abe, bag aber fd)Ied)terbingg gar nid)t meiter erfannt merben !ann, 20

meü bie 9tcciben§en gerabe bag maren, moran id) feine Statur er!ennen

!onnte.

Sag ^d) aber in ber gmetjten SSebeutung (alg ©ubiect ber ^er*

ce^tion), bag |)fl)d)oIogifd)e ^c^, alg em|)irifd)eg 33emu^tfet)n, ift mannig*

fad)er @r!enntnife fä'f)ig, morunter bie ^orm ber inneren 2Infd)auung, 25

bie 3eit, biejenige ift, meld)e a priori allen SBatimefimungen unb bereu

S5erbinbung gum ®runbe liegt, bereu Sluffaffung (apprehensio) ber SIrt,

mie bag ©ubject baburd) afficirt mirb, b. i. ber ßeitbebingung gemö^ ift,

inbem bag finnlid)e ^d) oom intellectuelten, gur 9tufnal)me berfelben

ing 35emu^tfet)n, beftimmt mirb. so

2)a^ biefeg fo fet), babon !ann ung jebe innere, öon ung angefteüte

|)f^d)otogifd)e ^Beobachtung §um S3eleg unb 58et)fpiel bienen; benn eg

mirb bagu erforbert, ha'^ mir ben innem ©inn, §um ^eil aud) mot)l big

gum (SJrabe ber 33efd)merlid)!eit, öermittelft ber 9tufmer!famfeit affi=

ciren (benn @5eban!en, atg factifd)e SSeftimmungen beg S^orftellungg* 35

bermögeng, gef)ören auc^ mit gur em;)irifd)en SSorftellung unferg 3"==

ftanbeg), um ein ©rfenntnife üon bem, mag ung ber innere ©inn barlegt,

guüörberft in ber 2tnfd)auung unfrer felbft gu l^aben, meld)e ung bann

ung felbft nur üorftetlig mad)t, mie mir ung erfd)einen, inbeffen ha^ bog
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Iogifrf)e ^c^ ha^ ©ubject §raar, tote e§ an ficf) tft, im reinen 33ett)U§t[e^n,

nid)t al§> 9?eceptioität, fonbem reine ©pontaneität anzeigt, treiter ober

aud) feiner ©rfenntnife [einer Statur fä^ig ift.

SSon 35egriffen a priori.

5 2)ie fuBjectiöe ^orm ber ©inntid)!eit, trenn fie, me eä nad) ber

2;:t)eorie ber ®egen[tänbe berfelben al§ ®r[(i)einungen ge[d)el£)en mu^,

auf Dbjecte, ai§> f^ormen berfelben, angelüanbt toirb, füi)rt in i^rer

S3eftimmung eine ^orftetlung l^erbe^, bie öon biefer ungertrennlid) ift,

nämlid) bie be§ ^^[""^^"ßiiGßf^lt^ii- ^^nn einen beftimmten 'tRaum

10 fönnen mir un§ nid)t anber^ öorftellen, al§>, inbem lüir i{)n äiet)en, b. i.

einen 'tRaum §u bem anbem {)in§utf)un, unb ebenfo ift e§ mit ber ^eit

betnanbt.

9fhtn ift bie SSorftellung eine§ 3"[öii^Tne"96fe|tsTT/ <Jt§ eine§ foId)en,

nid)t blofee 9tnf(i)auung, fonbem erforbert ben SSegriff einer 3ufammen=
15 fe|ung, fofem er auf bie 2Infcf)auung in ^aum unb 3^^^ angetnanbt

mirb. '2)iefer S3egriff alfo (fammt bem feinet öJegent!)eiIeg, be§ @in==

fad^en) ift ein S3egriff, ber nid)t öon 9Infd)auungen, aU eine in biefen

entt)attene ST^eilöorftellung abgezogen, fonbem ein ©runbbegriff ift, unb

gtnar a priori, enblid) ber einzige (^runbbegriff a priori, ber allen S3e=

20 griffen öon ©egenftänben ber ©inne urf;)rünglic£) im SSerftanbe gum
®runbe liegt.

@ä lüerben alfo fo oiel ^Begriffe a priori im ^ßerftanbe liegen, tüo*

runter bie ©egenftänbe, bie ben ©innen gegeben tüerben, ftet)en muffen,

al§ e§ 2Irten ber 3ufammenfe|ung (©t)ntt)efig) mit SSetüU^tfet^n, b. i.

25 alg e§> 5trten ber ft)ntf)etifcf)en ©intieit ber Stp^erception be§ in ber 9In^

f(f)auung gegebenen StJfannigfaftigen giebt.

®iefe 33egriffe nun finb bie reinen 55erftanbe§be griffe öon allen

©egenftänben, bie unfern ©innen bor!ommen mögen, unb bie unter

bem 3fJamen ber Kategorien öom 9IriftoteIe§, ob^mor mit frembartigen

30 ^Begriffen untermengt, unb öon ben ©d)oIafti!em unter bem ber ^rä-

bicamente mit eben benfelben f^ef)Iem öorgeftellt, lt)o!)I f)ötten in eine

ft)ftematifc^ georbnete Safel gebrad)t merben !önnen, tnenn ha^, ma§
bie Sogi! öon bem SJlannigfaltigen in ber ^orm ber llrtf)eile Ief)rt, öortjer

in bem 3ufammenf)ange eineg ©t)ftem§ märe aufgefü't)rt morben.

35 2)er SSerftanb geigt fein SSermögen lebigliii) in Urtl^eilen, melct)e

nicE)tg anberg finb, a{§> bie ®int)eit he§ 33emu^tfet)n§ im $ßerf)ättni§ ber

S3egriffe ühettjaupt, unbeftimmt, ob jene ©iniieit analtitifd) ober ft)ntf)e-
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tifd) tfl. — S^hin fittb bie reinen Sßerftanbe§begriffe bon in ber Stnfc^auung

gegebenen ©egenftänben überl)au|3t eben bie[elbe logifc^e Functionen,

aber nur jo fem fie bie ftinttjetifdie ®in!^eit ber 5lpperce^tion be§ in einer

^nfcfiauung überhaupt gegebenen SD^annigfaltigen a priori üorftellen;

atfo fonnte bie Xa^el ber Kategorien, jener logifdien Ijaraltel, boHftänbig s

entworfen tüerben, n)el(f)e§ aber bor ©rfcEieinung ber ^iti! ber reinen

SSemunft nic^t ge[d)ef)en toar.

@g i[t aber tt)oi)I ju mer!en, ha'^ bie[e tategorien, ober, tüie [ie [on[t

l^ei^en, ^räbicamente, feine beftimmte Strt ber 5tn[d£)auung (tt)ie ettua

bie un§ 9Jlen[d)en allein mögIid)eX toie ütaum unb ßeit, n)elrf)e finnücf) lo

ift, borau§fe|en, fonbem nur ®en!formen jinb für ben S3egriff bon

einem ©egenftanbe ber 3tnfcf)auung über{)au^t, föelcfjer 5irt biefe auä)

fet), tt)enn e§> aud) eine überfinnlid)e Hnfd)auung njöre, bon ber tt)ir un§

f|)ecififd) feinen ^Begriff macijen fönnen. 2)enn ttjir muffen un§ immer

einen S3egriff bon einem ©egenftonbe burc^ ben reinen SSerftanb madjen, 15

bon bem mir etma^ a priori urttjeilen mollen, menn n)ir aud) na(i)t)er

finben, 'öa'^ er überfctimenglid) fe^ unb if)m !eine objectibe Sfteaütöt ber*

f(i)afft merben !önne, foba§ bie Kategorie für fid) bon ben f^ormen ber

©inntid)!eit, Ütaum unb Seit, nid)t abf)ängig ift, fonbem aud) anbre

für \m§> gar nid)t benfbare formen §ur Unterlage l^aben mag, tüenn 20

biefe nur ba§ Subjectibe betreffen, tüa§ a priori bor atler ©rfenntnife

bor'fjergel^t, unb ft)ntt)etifd)e Urtt)eiie a priori möglid) mad)t.

9fJod) gei)ören §u ben Kategorien, al§ urf^rüngtid)en ^erftanbe§=

begriffen, aud) bie '^räbicabiüen, aB au§ jener it)rer 3ufammenfe|ung

entf|)ringenbe, unb atfo abgeleitete, entmeber reine Sßerftanbe§=, ober 25

finntid) bebingte SSegriffe a priori, bon bereu erfteren ha^ ®afet)n al§

©rö^e borgeftetit, b. i. bie Stauer, ober bie 35eränberung, a{§> 2)afe^n

mit entgegengefe^ten SSeftimmungen, bon ben anbern ber ^Begriff

ber SSemegung, ai§> SSeränberung be§ Drteg im 9flaume, S5et)fpiele

abgeben, bie gleid)fan§ boltftänbig aufge§äf)tt, unb in einer 2;afel fi^fte* 30

motifd) borgefteüt merben fönnten.

2)ie S;ran§fcenbentaI|):^iIofopt)ie, b. i. bie £et)re bon ber a)lögtid)feit

aller (Srfenntnife a priori übert)au|3t, meld)e bie Kriti! ber reinen SSemunft

ift, bon ber i^t bie Elemente boüftänbig bargelegt morben, ijat %u it)rem

3tt)ed bie ©rünbung einer 9Jieta;)t)t)fif, bereu ß^^cE mieberum al§ 35

©nbjmed ber reinen SSernunft, biefer it)re ©rmeiterung bon ber ©ren§e

tie^ ©innlid)en §um ^elbe be§ Überfinnlid)en beabfid)tiget, metd)e§ ein
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ttber[d^ritt ift, hex, bamit er nid)t ein gefä^rlid)er ©pruttg fet), mbef[en

bafe er bocf) auc^ nid)t ein continuirtid)er f^ortgang in berfelben Drbnung

ber ^rin^ipien i[t, eine ben ^ortfc^ritt ^emmenbe S3eben!Ii^!eit an ber

©ren^e bet)ber (Gebiete nott)tt)enbig macfit.

5 §ieran§ folgt bie eintf)eilung ber ©tabien ber reinen SSemunft,

in bie SBijfen[rf)apIe'f)re, aU einen fid)ern 5ort[d)ritt, — bie Bmeifel-

leijxe, aB einen ©titteftanb, — unb bie 2öei§f)eit§tet)re, dg einen Über-

frf)ritt äum (Snbatüed ber aJleta|)f)t)fi!: \o ha^ bie erfte eine tt)eoretif(^=

bogmatifct)e ®octrin, bie gtüetjte eine fceptifc^e ®igci|)tin, bie britte eine

jo practifcf)=bogmotifd)e entt)atten JDirb.

förfte Stbt^eitung.

SSon bem Umfange beä tf)eoretifd)-bogmatifd)en

(S5ebrau(i)eg ber reinen 33emunft.

2)er ^n^att biefe§ 2tbfd)nitte§ ift ber ©a^: ber Umfang ber t^eo-

15 retij(i)en ©rfenntni^ ber reinen SSemunft erftredt fid) nic^t meiter, al§>

auf ©egenftänbe ber ©inne.

Sn biefem ©a^e, a{§> einem ej:ponibetn Urtf)eile, finb gmet) ©ä|e

entf)alten:

1) bafe bie Vernunft, at§ SSermögen ber ©rfenntnife ber ®inge

20 a priori, ficE) auf ©egenftänbe ber ©inne erftrede,

2) ba^ fie in it)rem t^eoretif(i)en ©ebrauct) ^mar mo:^! ber S3egriffe,

aber nie einer tf)eoretifd)en (SrfenntniB be^jenigen fäf)ig, tva^

!ein ©egenftanb ber ©inne fet)n fann.

3um S3emeife be§ erftem ©a^eg get)ört aud) bie Erörterung, wie

25 öon ©egenftänben ber ©inne ein ©rfenntni^ a priori möglid) fe^, weit

mir o^ne ha§> nid)t red)t fieser fe^n mürben, ob bie Urttjeile über jene

©egenftönbe aud) in ber %ljat Erfenntniffe fetten; mag aber bie 33e-

fd)affen^eit berfelben, Urttjeile a priori §u fet)n, betrifft, fo !ünbiget fie

bie öon felbft burd) ha^^ 33emu^tfet)n i^rer ^fJotfimenbigfeit an.

30 2)amit eine ^orftellung ©rfenntnife fet^ (ic^ öerfte^e aber t)ier

immer ein t{)eoretifd)eg), baju get)ört 95egriff unb 9tnfd)auung öon

einem ©egenftanbe in berfelben S^orfteltung öerbunben, fo ba^ ber

erftere, fo mie er bie te^tere unter fid) enthält, öorgefteltt mirb. Sßenn nun

ein SSegriff ein öon ber ©innenöorftettung genommener, b. i. empirifd^er

fiant'i ©cfiriften. $anblcf)riftltd)er 9Jacf)(Q6. VII 18
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SSegriff ift, fo enf^ält er all 2Jier!mQl, b. i. aB 2;{)etIöor[tenung, etmag,

tt)a§ in ber (5mnenanfrf)0uung j'd)on begriffen toax, unb nur ber Iogi[d)en

f^orm, nämtid) ber ©emeingüttigfeit nad), ficE) bon ber 2Infct)auung ber

©inne unter[c£)eibet, §. 33. ber SSegriff eine§ öierfü^igen 5£i)iere§ in ber

SSorftellung eine§ ^ferbe^. 5

:3ft aber ber begriff eine H)ategorie, ein reiner S5erftanbe^begriff,

fo liegt er gan§ au^ert)Ql(b aller 9][nfrf)auung, unb bocE) mu^ xl)m eine

foId)e untergelegt ft)erben, n)enn er §um ®r!enntni§ gebraud)t tüerben

foll, unb Jüenn bie§ ©rfenntni^ ein ©rfenntni^ a priori jet)n foU, fo mu^
it)m reine 9Infd)auung untergelegt tüerben, unb ^tDor ber ft)ntf)etifd)en 10

©int)eit ber 5t|3|)erce:ption be§ 2Jlannigfaltigen ber 9Inf(i)auung, tveläje

burd) bie Kategorie gebad£)t mirb, gemä^, b.i. bie SSorfteÜung^fraft mu^
bem reinen SSerftanbe^begriff ein Schema a priori unterlegen, ot)ne ha§ er

gar feinen ©egenftanb t)ahtn, mitfjm §u feinem (Srfenntni^ bienen fönnte.

'^a nun atle ©rfenntni^, bereu ber SJienfd) fä!)ig, finnüdt), unb 15

9tnf(i)auung a priori beffelben diauxn ober ß^i* ift, be^be aber bie

(S^egenftänbe nur al§ ®egenftänbe ber ©inne, nid)t aber al§ ®ingc

überfjaupt üorftetlen: fo ift unfer tt)eoretif(i)eg ©rfenntni^ übert)au|)t,

ob e§ gtei(f) ©rfenntnife a priori fet)n mag, boc£) auf ©egenftönbe ber

©inne eingefdjränft, unb !ann innerf)alb biefem Umfange allerbingS 20

bogmotifd) berfat)ren, burcE) ©efe^e, bie fie ber Statur, alg Inbegriff

ber ©egenftänbe ber ©inne, a priori t)orf(i)reibt, über biefen ^rei§ aber

nie f)inau§ fommen, um fid) aud) tt)eoretif(i) mit if)ren SSegriffen p
ermeitem.

®a§ (Srfenntni^ ber ©egenftänbe ber ©inne, al§ foI(i)er, b. i. burd) 25

em^irifd)e SSorftellungen, bereu man fid) bemüht ift (burd) berbunbene

2öaf)met)mungen), ift ©rfa^irung. ^emnad) überfteigt unfer tt)eoretifd)eg

(Srfenntni^ niemat^ ba§ ^elb ber ©rfa{)rung^. Seil nun alleö tt)eoretifd)e

©rfenntni^ mit ber (Srfat)rung gufammen ftimmen mu^: fo tpirb biefeö

nur auf eine ober bie anbere 9trt möglid), nämlid) t>a^ entmeber bie so

@rfat)rung ber (SJrunb unferer (Srfenntni^, ober ita^ ©rfenntni^ ber

©runb ber 6rfaf)rung ift. ®iebt e§> alfo ein ft)ntf)etifd)eg (Srfenntui^

a priori, fo ift fein anbrer 9Iu§meg, aB e§ mufe SSebingungen a priori

ber 9!JJögIid)feit ber ®rfat)rung überl^au:pt entl^atten. 5t(§bann aber ent=

!)ält fie aud) bie 93ebingungen ber SD'lögIid)feit ber ©egenftönbe ber (£r= 35

foi)rung über^au|)t, beun nur burd) 6rfat)rung fönnen fie für un§ er=

fennbare ©egenftönbe fet)n. S)ie ^ringi|)ien a priori aber, nac^ benen

allein (grfat)rung möglid) ift, finb bie f^ormen ber ©egenftänbe, 9f?aum

unb 3eit, unb bie Kategorien, tüeid^e bie ft)ntf)etifd)e (Sint)eit be^ S5e«
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trufetjetjnS a priori etttf)alten, fo ferne unter fie em^irij(i)e SSorftellungen

[ub[umirt tüerben !önnen.

^ie I)öd^[te Stufgobe ber 2:ran§fcenbentaIpf)Uojo|3i)ie i[t al\o: Sßie

t[t (Srfalfjrung möglief)?

5 ier ®runb[a|, ha^ alle§> ©rfenntnife allein öon ber förfa'^rung

ansehe, it)eld)er eine quaestio facti betrifft, ge!)ört olfo nid)t I)iei)er,

unb bie ^ai\ad)e tt)irb of)ne S3ebenfen gugeftanben. £)b fie aber aud)

allein öon ber (Srfa^rung, al§> bem oberften ©rfenntni^grunbe, abzuleiten

fet), bieg ift eine quaestio iuris, beren bejat)enbe SSeanttüortung ben

10 ©mpirigm ber 2;rangfcenbentaI|)i)iIofo^t)ie, bie SSemeinung ben Slatio*

nali§m berfelben einfüi)ren tuürbe.

®er erftere ift ein SBiberf^rudf) mit fid) felbft; benn tuenn alk§> @r=

!enntnife em|3irifd)en Urf|}rung§ ift, fo ift ber Ütefiejion unb beren i^rem

togifd)en ^ringil), nad) bem ©a^ he§> SSiberf|3rud)§, unbefd)abet, ineld^e

15 a priori im ^erftanbe gegrünbet fet)n mag, unb bie man immer ein«

räumen !ann, bod) ha§> (5^nti)etifc!^e ber ©r!enntnife, meld)eg ha^ SSefent*

tid)e ber ©rfat)rung au§mad)t, bIo§ em:|)irifd), unb nur al^ ©rfenntni^ a

posteriori möglich, unb bie 2;ran§fcenbentaI^^iIofo|)f)ie ift felbft ein IXnbing.

®a aber gIeid)mo^I foId)en (5ä|en, toeId)e ber möglid)en @rfai)rung

•20 a priori bie Siegel öorfd)reiben, aU g. 33. SIHe SSerönberung ^at

i^re Urfad)e, i:^re ftrenge Stllgemeinfjeit unb 9^ott)menbig!eit, unb

tal^ fie bct) altem bem bod) ft)ntf)etif(^ finb, nid)t beftritten merben !ann:

fo ift ber ®m|)irigm, meld^er alle biefe ftjnf^etifc^e ®in{)eit unfrer 3Sor='

ftetlungen im (gr!enntniffe für blo^e ®emo:^n^eit§fad)e au^giebt, gän^Iid)

25 unl^altbar, unb e§ ift eine 2:rangfcenbentaIpt)iIofopf)ie in unfrer SSemunft

feft gegrünbet, mie benn aud), menn man fie alä fid) felbft oemid)tenb

oorfteltig machen mollte, eine anbre unb fd)ted)terbing§ unauflöglid)e

5tufgabe eintreten mürbe. SSoi)er fommt ben ©egenftönben ber ©inne

ber ßiiföutmen'^ang unb bie ^Regelmö^igfeit i^re§ S3et)einanberfei)ng,

30 bofe e§ bem SSerftanbe möglid) ift, fie unter allgemeine ®efe|e §u faff^"/

unb bie ©int)eit berfelben nac^ ^ringi^ien aufjufinben, melc^er ber ©a^

be§ 2öiberf|3rud)g altein nid)t Genüge tf)ut, ha bann ber 9f{ationaIi§m

unbermeibiid) f)erbe^gerufen merben mufe.

^inben mir un§ alfo nof^gebrungen, ein ^rin§i|) a priori ber äJlög*

35 tid)feit ber ©rfa'^rung felbft auf5ufud)en: fo ift bie ^^i^age, ma§ ift ba§

für eineg? 'alle ^ßorfteltungen, bie eine @rfaf)rung au^mac^en, !önnen

gur ©innlid)!eit ge§ät)It merben, eine einzige aufgenommen, b. i. bie be^

ßufammengefe^ten, at§ eineg fold^en.

^a bie ßufammenfe^ung nid)t in bie ©inne fallen !ann, fonbern

18*
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tüir [ie [elbft maä)en müfjen: \o ge'^ört [ie nid)t §ur 9flece|)tit)ität ber

©mnttd)!eitJonbem§ur©pontaneität be§S^erftanbe§,at§S9egrtff a priori.

9^aum unb 3eit [inb, fubiectiö betrac£)tet, formen ber ©tnnti(^!eit,

aber um öon i^nen, aBDbjecten ber reinen 3(nfd)auung, [id) einen ^Begriff

§u mad)en, (ot)ne tt)eld)en n)ir gar nid)tg bon i'^nen jagen fönnten) bagu &

h)irb a priori ber S3egriff eine§ 3uf<iTnmengej'e|ten, mitt)in ber 3ujammen*

fe^ung {(Bt}ntfjc\i§) be^ äJionnigfattigen erforbert, mittjin ftjnf^etifdie

@ini)eit ber 2tp|3erce|)tion in S^erbinbung bieje§ SJiannigfaltigen, tpeltfie

©in'^eit be§ S3ett)U^t[eQn§, nad) 58er[(f)iebent)eit ber an[d)aulid^en SSor*

ftetlungen ber ©egenftänbe in 9^aum unb Qeit, üerfdjiebene Functionen lo

[ie §u öerbinben erforbert, n)eld)e S^ategorien I)ei^en, unb ^er[tanbe§=

begriffe a priori finb, bie gtüar für fid) allein nod) !ein (Srfenntnife

bon einem ©egenftanbe über"t)au|)t, aber bocf) Oon bem, ber in ber empu

rifd)en Stnfc^ouung gegeben i[t, begrünben, tt?etcf)e§ aBbann @rfat)rung

fet)n rt)ürbe. 2)a§ (Sm|3irifcf)e aber, b. i. ba^jenige, hjoburd^ ein @egen= is

ftanb feinem 2)afe^n nad) aU gegeben üorgeftellt irirb, f)ei^t (gm|)fin-

bung (sensatio, impressio), ttietd)e bie Tlatexk ber (Srfa!)rung au§mad)t,

unb, mit ^emufetfein öerbunben, 2öa"f)rne:^mung '^ei^t, §u ber nod) bie

f^orm, b. i. bie ft)ntt)etifd)e ®int)eit ber 2tp|3erce|)tion berfelben im S8er=

ftanbe, mit't)in bie a priori gebad)t mirb, f)inäu!ommen mu^, um 6r= 20

fa't)rung a\§> empirifd)e§ förfenntni^ "^eroor^ubringen, h)o§u, meil mir

9laum unb 3ett felbft, at§ in benen mi jebem Dbject ber 3Saf)mef)mung

feine ©teile burd^ S3egriffe antreifen muffen, nid)t unmittelbor maf)r=

net)men, (SJrunbfä^e a priori nad) bloßen SSerftonbe^begriffen not'^=

menbig finb, tüeld)e il)re9teaütät burd) bie finntid)e9tnfd)auung bemeifen, 25

unb in SSerbinbung mit biefer, nad) ber a priori gegebenen f^orm ber=

felben, ©rfa^rung möglich machen, metc^e ein gang getüiffeg (Srfenntni^

a posteriori ift.

* *

Sßiber biefe @emi^f)eit aber regt fid), maS bie äußere (Srfafjrung 30

betrifft, ein mid)tiger ^ft'eifel, nid)t gmar barin, ha^ t>a§ ©rfenntni^

ber Öbjecte burd) biefelbe etma ungemife fet), fonbem ob ha^^ Dbject,

h)el(^e§ tüir au^er un§ fe^en, nid)t öieneid)t immer in uni fet)n fönne,

unb e§> mot)! gor unmögüd) fet), ettoa§ au^er un^, al§ ein foId)e§, mit

©emi^Iieit an§uer!ennen. ®ie aJieta|3t)t)fi! mürbe baburd), ha^ man 35

biefe f^rage ganj unentfd)ieben lie^e, an il^ren gortfd)ritten nic^t^ öer=

lieren, treil, ha bie 2!3at)met)mungen, au§ benen, unb ber f^orm ber

9tnfd)auung in il)nen, mir nad) ©runbfä^en burd) bie S~lategorien Gr=

fa'£)rung mad)en, bod) immer in un§ fe^n mögen, unb ob if)ncn aud)
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etma§ aufecr un^ cnt[|3rcd)e, ober iiic^t, in bcrßriücitcrung ber ©tfcnntnife

feine ^nbernng mad)t, inbem wir o^nebent un^ hc§1:}a\.h nid)t an hen

Dbjecten, fonbeni nur an unfrer SSaI)meI)mung, bie icbergeit in unä i[t,

t)Qlten fönnen.

§ierau^ folgt ha§ ^rin^ip ber ©int^eilung ber gongen 2Jietapf)t)fi!:

^oin iiberfinnlid)en i[t, tüa§> 'i)a§> [|}eculatibe SSermögcn ber 35ernunft

betrifft, fein (Srfenntni^ mögtid) (Noiimenorum non datiir scientia).

* *

10 So öiel ift in neuerer ^eit in ber 2;ran§fcenbentQlp^iIofopf)ie ge=

fd)ef)en, unb ^at gefd)ef)en muffen, e^e bie !öernunft einen @d)ritt in ber

eigentlid)en 9JZeta|)f)t)fif, \a, aud) nur einen ju berfelben f)Qt tf)un fönnen,

inbeffen bo^ bie Seibni^*SBotfifd)e ^^iIofopf)ie immer in 2)eutfd)(anb

bet) einem anbeni 2;f)eile if)ren SBeg gctroft fortmonberte, in ber 3[Ret)nung,

15 über ben olten 2triftotefifd)en ©q^ be§ SBiberfpruc^g nod) einen neuen

sTompa^ pr Seitung ben ^f)i{ofo;pt)en in bie §anb gegeben ju f)Qben,

nämtid) ben ©a^ be§ äureid)enben ©runbeg für bie (Sjiften^ ber '3)inge,

gum Unterfd)iebc bon if)rer bloßen 2JlögIid)feit nad) ^Begriffen, unb ben

beä llnterfd)iebeg ber bunfeln, floren, aber nod) öermorrenen, unb ber

20 beutUd)en ^^orftellungen, für ben Unterfd)ieb ber 9(nfd)Quung bon ber

ßrfenntni^ nac^ ^Begriffen, inbeffen ba^ fie mit aller biefer if)rer SSeor-

beitung unmiffentlic^ immer nur im ^elbe ber Sogif blieb, unb gur SüietO'

pf)t)fif feinen ©d)ritt, nod) meniger aber in if)r gemonnen l^atte, unb

baburd) betuieS, ha'^ fie oom llnterfd)iebe ber fQntf)etifd)en bon ben

25 analt)tifd)en Urtf)eilen gar feine beutlid)e ^enntnife f)otte.

®er ©a^: „5t(Ie§ f)ot feinen @runb", iueldier mit bem: „^tlleg

ift eine f^otge", 5ufommenf)öngt, fann nur fo fern gur Sogif getjören,

unb ber Unterfd)ieb ftattl^aben §tt)ifd)en ben Urtf)eiten, tveldje probte*

matifd) gebad)t merben, bon benen, bie offertorifd) gelten follen, unb ift

30 bto^ anal^tifd), ba, menn er bon S)ingen gelten fottte, ha'^ nämtid) alle

®inge nur at^ ^^otge ou§ ber (äfiftenj eine§ onbeni müßten angefef)en

roerben, ber 5ureid)enbe ©runb, auf ben e§ bod) angefef)en toar, gar

nirgenb anzutreffen fet)n mürbe, miber tr)eld)e Ungereimtf)eit bann

bie 3uftu(^t in bem ©a^ g6fud)t mürbe, bo^ ein ®ing (cns a se), §mar

35 aud) nod) immer einen öirunb feinet 2)afet)n^, aber in fid) felbft i)abe,

b. i. a\§ eine ^olge bon fid) felbft eyiftire, mo, trenn bie Ungereimtf)eit

nid)t offenbar fet)n foll, ber ©a^ gar nid)t bon fingen, fonbern nur bon
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Urt{)eilen, unb ^trar bto§ bon anQtt)tifd)eit, gelten fönnte. 3- 35. ber ©a^:
„(gtn jeber ^öipei ift tf)eitbar" f)at allerbingg einen ®runb, unb §tüor in

fid^ [elbft, b. i. er !ann alg f^olgerung be§ ^räbicateg aug bem ^Begriffe

be§ ©ubjecteS nad) bem ©a^e be§ Sßiber[prud)eg, miti)in nod) bem
^rin§i|) analt)tif(f)er Urtt)eüe, eingefe!)en lüetben, mitljin ift er bIo§ auf s

einem ^rinjip a priori ber Sogi! gegrünbet, unb tf)ut gar feinen (S(i)ritt

im ^elbe ber 9Jietap()t)fif, mo e§ auf ©rmeiterung ber ©rfenntnife a priori

anfommt, mo§u analt)tifct)e Urteile nid)t§ bet)trogen. SSolIte aber ber

bermek)nte 3Jleto|)t)t)fifer über ben ©a| be^ 3öiberf;)ruc£)e^ nod) ben

gleid)fan§ (ogifd)en ©a| he§> ©runbeS einfül)ren: fo tjätie ber bie S[Roba= lo

lität ber Urtl^eile nodt) ni(ä)t bollftönbig oufgegätjU; benn er müfete nod)

ben ©a^ ber 5(u§fc^Iie^ung eine§ SJiittlern §mif(f)en jmet) contrabictorifd)

einanber entgegengefe|ten Urftjeiten I)in§ut{)un, ha er bann bie Iogifcf)en

^rin^ipien ber 9JlögIici)feit, ber ^at)tt)eit, ober Iogifd)en SSirüid^feit, unb

ber ^ot{)menbig!eit ber Urtfjeile in ben problematifc^en, affertorif(i)en is

unb a|)obiftif(i)en Urtlieiten mürbe aufgeftellt t)aben, fo fem fie alle unter

einem ^rinji|), nämlicE) bem ber anott)tif(f)en lXrtf)eile, ftef)en. 5)iefe Un*

tertaffung bemeifet, ba§ ber 3Jletapt)t)fifer felbft ni(i)t einmal mit ber

Sogü, ma§ bie 35onftänbig!eit ber (£intt)eitung betrifft, im Steinen mar.

2Bo§ aber baä Seibni^iftfie ^rinjip öon bem logifcfien Unterf(i)iebe 20

ber Unbeutlid)!eit unb "Sieutlid^feit ber $8orftettungen betrifft, menn er

bet)au|)tet, ba^ bie erftere biejenige SSorfteltungSart, bie mir blo^e 5J[n=

f(i)auung nannten, eigentlich nur ber üermorrene S3egriff bon it)rem

©egenftanbe, mitf)in 5tnfrf)auung bon SSegriffen ber ®inge, nur bem
®rabe be§ S3emu^tfet)n§ nad), nicE)t f|)ecififc^, unterf(i)ieben fet), fo ba^ 25

§. 33. bie 5(nf(i)auung eine§ ^öxpex§ im burd)gängigen 33emu§tfet)n aller

barin entf)altcnen SSorftellungen ben SSegriff bon bemfelben, aU einem

Stggregat bon 9Jlonaben abgeben mürbe: fo mirb ber !ritifd)c ^l^ifofopt)

t)ingegen bemerfen, ba^ auf bie 3lrt ber 6a|: „^te S!ör|3er beftef)cn

au§ 9Jlonaben" au§ ber @rfat)rung, bIo§ burd^ bie ^^tglieberung ber 30

SBat)mef)mung, entfpringen fönne, menn mir nur fdiarf genug (mit ge=

t)örigem S3emu^tfet)n ber 2;t)eilborftenungen) fct)en fönnten. Söeil aber

ha§ 33e^fammenfein biefer 3Jionaben al§ nur im 9flaume möglid) borge*

ftellt mirb, fo mu^ biefer 9Jletapt)t)fi!er bon altem ©(i)rot unb Sl'orn un§

ben 9ftoum at§ bto§ em|3irif(i)e unb bermorrene ^^orfteüung he§ ^Jeben^ 35

einonberfet)n§ beg 9JiannigfaItigen aufeerl^alb einanber gelten laffen.

SSte ift er aber aBbann im ©tanbe, ben ©a^, ha'^ ber 9ftoum bret)

Sibmeffungen t)abc, atg a|)obictif(i)en ©a| a priori gu be{)au|3tcn, benn

bag t)ätte er aud) burd) ba§ flarfte S3emu§tfet)n aller Stjcitborfteltungen
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eine§ tör|3er§ md)t herausbringen !önnen, ha^ e§ fo fetin mü[[e, [onbem

:^ö(i)fteng nur, ha^ e^, mte if)m bte 2BQ^mef)mung Ie!)rt, jo [et). SfJimmt

er aber ben Sflaum mit [einer ®igen[c^aft ber bret) Stbmejjungen als notl)*

tüenbig, unb a priori aller ^örperborftellung ^um ©runbe liegenb an,

5 mie tüiU er fid) bie[e 9'iotf)tt)enbig!eit, bie er bod) nid)t toegöemünfteln

fann, erflören, ba bie[e SSorftellungSart, [einer eignen 33e{)au;)tung nact),

bod) bIo§ em^iri[(^en Ur[^rungS i[t, n)elci)er feine 9^ott)h)enbig!eit l^er*

gtebt? SBill er [id) aber auc^ über bie[e Stnforberung rt)eg[e|en, unb ben

3flaum mit bie[er [einer 6igen[d)a[t annef)men, mie e§ aud) immer mit

10 jener öorgebüc^ bertnorrenen SSor[tenung be[d)af[en [et)n mag, [o bemon«

[trirt it)m bie ©eometrie, mitl)in bie ^ßemunft, nid)t burd) 93egri[fe,

bie in ber Suft [c^meben, [onbem burd) bie S!on[tru!tion ber SSegrijfe,

ba^ ber 9f?aum, unb bat)er aud) ba§, ma§ i{)n er[ünet, ber Körper, [d)Ied)ter=

bingS nid)t au§ einfad)en feilen be[tei)e, ob gtoar, menn mir bie Silög-

15 Iid)!eit beS le^tem unS nac^ bloßen 33egri[fen begrei[Iic^ mad)en modten,

mir [reitid) bon ben jlt)eilen ant)ebenb, unb [o gum 3u[ammenge[e^ten

au§ben[eIbenfortget)enb, ba§®infcd)e§um ©runbelegen müßten, moburd)

[iebenn enbtid^ gum ®e[tänbniB genöt^igt mirb, baB2In[(^auung (berglei=

d)en bie Sßor[tenung beg SflaumeS i[t) unb S3egrif[ ber ©^ecieS nad) gan§

20 öer[d)iebene SSor[teIIung§orten [inb, unb bie er[tere nid)t burd) blo^e

5tuftö[ung ber 35ermorren't)eit ber Sßor[tenung in ben te^teren öermanbelt

merben !önne. — ©ben bag[elbe gilt aud) bon ber 3eitbor[tenung!

Sßon ber 9trt, ben reinen SSer[tanbeS= unb 58emun[t=

begri[fen objectibe 9tealität §u ber[d)af[en.

25 ©inen reinen S3egri[[ be§ SSer[tanbe§, al§ an einem ®egen[tonbe

möglid)er @r[a^rung benfbar bor[tenen, ^ei^t, ii)m objectibe 9f?ealitöt

ber[d)a[fen, unb übert)aupt, it)n bar[tenen. 3öo man bie[e§ nid)t gu

Iei[ten öermag, i[t ber 33egri[[ teer, b. i. er reid)t §u feinem ©rfenntni^

§u. ®ie[e §anblung, menn bie objectioe S^eaütät bem S3egri[[ gerabegu

30 (directe) burd) bie bem[elben corre[|)onbirenbe 5tn[d)auung §ugett)eilt,

b. i. bie[er unmittelbor barge[tent mirb, t)ei^t ber ©d)emati§m; !ann er

ober nid)t unmittelbar, [onbem nur in [einen ?^oIgen (indirecte) bar=

ge[tent merben, [o !ann [ie bie ©t)mboti[irung be§ 33egri[[S genannt

merben. SDa§ er[te [inbet bet) S5egri[[en beS ©innlid)en [tatt, ba§ 5met)te

35i[t eine 9'iot'£)üI[e [ür S5egri[[e be§ Über[innlid)en, bie oI[o eigentlid)

nid)t barge[tent, unb in feiner möglid)en {Sr[at)rung gegeben merben
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!önnen, aber bod) nott)tuenbig §u einem (Sr!enntniffe get)ören, ttjenn e§

aud) blog aU ein |)ractifd)eö möglid) wäre.

5Da§ ©t)mboI einer Qbee (ober eine§ ^ernunftbegriffeS) ift eine SSor=

[tetlung be§ ®egen[tanbe§ nad) ber 3(naIogie, b. i. bem gleidtjen S5erl)ölt=

nijfe §u gett)iffen folgen, al§ ba^ienige ift, tüeldjcS bem (SJegenftonbe an 5

fid) jelbft, äu [einen folgen bei^gelegt mirb, obgteid) bie ©egenftönbc

felbft öon gan§ ücr[rf)iebener 9Irt finb, §. 33. tt)enn id£) gemiffe ^robu!te

ber Statur, mie etma bie organifirten "^inge, %l)iexe ober ^flangen, in

SSerI)äItni^ ouf it)re Urfadje, mir mie eine Uf)r, im 5ßerf)öltni^ auf ben

9Jienfd)en, aB Ur^^eber, üorftetlig mad)e, nämlid^ ba§ ^erf)öltnife ber 10

Äoufalität überl)aupt, oB Kategorie, in bet)ben eben ba^felbe, aber ba§

©ubject biefeg S5ert)öltniffe^, nad) feiner innern ^efd)affenl)eit mir un=

befannt bleibt, jene§ alfo allein, biefe aber gar nid)t bargeftelltmerben !ann.

2tuf biefe 2trt !ann ic^ üom Überfinnlid)en, §. 33. öon ©ott, gmor

eigentlid) tein t^eoretifd)eg ©rfenntni^, aber bod) ein ©rfenntnife nad) ber u
Slnalogie, unb §mar bie ber 3Sernnnft §u ben!en nott)menbig ift, ^aben;

mobeQ bie S^ategorien jum ®runbe liegen, meil fie gur f^orm be§ ®en!eng

nof^menbig gef)ören, biefeg mag auf ba§ ©innlid)e ober Überfinnlid)e

gerid^tet fet)n, ob fie gteid), unb gerabe eben barum, meil fie für fid) noc^

feinen ©egenftanb beftimmen, !ein ©rfenntnife auSmad^en. 20

3Son ber 5;rüglid)!eit ber ^^erfud)e, ben ^^erftanbe^bcgriffen,

aud) o^ne (Sinntid)!eit, objectibe 9fiealität gu^ugefte^en.

'^ad) bloßen 35erftanbe§bcgriffen ift, §met) Söinge aufeer cinanber

§u ben!en, bie bod) in 5(nfet)ung alter innern S3eftimmungen (ber £luanti=

tat unb Oualitöt) gan^ einerlei^ mären, ein SBiberfprud); e^ ift immer 25

nur ein unb baSfelbe 2)ing ämet)mal gebadet (numerifd) @ine§).

S)ie§ ift Seibni|en§ ©a| be§ 9^ic^t5uunterfd)eibenben, bem er feine

geringe 2öic^tig!eit bet)Iegt, ber aber bod) ftar! miber bie SSernunft ber=

ftö^t, meil nid)t ju begreifen ift, marum ein Sropfen SSaffer an einem

£)rte t)inbern follte, bafe nid)t an einem anbern ein ebcnbergleid)en 30

-Iro:pfen angetroffen mürbe. 5Iber biefer Stnfto^ bemcifet fofort, ba^

S)inge im 9?aum nid)t blo§ burd) SSerftonbeSbegriffe ot§ "3)inge an fid),

fonbem aud) if)rer finnlid)en 5tnfd)auung nad) a\§> (£rfd)einungen öor=

gefteltt merben muffen, um erfannt §u merben, unb ha'^ ber 9?aum nic^t

eine 33efd)affent)eit ober S8er:^öttnife ber "iDingc an fid) felbft fet), mie Seib^ 35.

ni| annot)m, unb 'Oa'i^ reine SSerftanbe^begriffe für fid) allein fein ®rfcnnt=

nife abgeben.
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Qtoetjte 2tbtf)eilung.

SSon bem, tuoS feit ber Seibnil^Söolfifc^en ©poc^e, in 9Infef)ung

hc§ Dbjecte^ ber äRetapfit^fü, b. i. it)xe§> ßnbgtüecEeg, au^gerid)tet tüorben.

Wlan fann bie ^ortfcf)ritte ber aJieta^I)t)[i! in biefem ^^ittoufe in

öbret) ©tabien eintf)eiten: erftlid) in bog be§ tf)eoretij(f)=bogmati|cf)en

^ortgangeö, gme^tenS in i)a§ he§> [ce|)ti[(i)en ©tillftanbeS, brit='

ten§ in ba§ ber |}ra!tijd^^bogmatij'd)en SSoüenbung if)reg Sßege§,

unb ber ©elongung ber 9}ieto|j'^^[i! ju it)rem ©nbjmede*). ^ag erfte

läuft lebigliä) innerf)alb ber ©renken ber Dntologie, bog ^tvetjte in

10 benen ber tran^fcenbentalen ober reinen fo^mologie, n)eld)e aurf) at^

9^atnrlef)re, b. i. angemanbte Sl'ogmologie, bie aJletapf)^fi! ber !ör^er=

Ii(f)en unb bie ber benfenben Statur, jener al§ ©egenftonbe^ ber äußern

©inne, biefer a\§> ©egenftonbeg be§ innern ©inne^ (physica et psycho-

logia rationalis), nacf) bem, tüa§ an it)nen a priori erkennbar ift, betrad)tet.

15 5Dq§ britte ©tobium ift bog ber 2f)eotogie, mit allen ben ©rfenntniffen

a priori, bie barauf füf)ren, unb fie not{)tt)enbig mQct)en. ©ine em|3irif(i)e

^f^d)oIogie, rt)elrf)e bem Uniberfitöt^gebroutfie gemä^, e^ifobifd) in bie

9[RetQpf)l^fif eingefrf)oben Sorben, tt)irb ^ier mit 9fted}t übergangen.

®er 3JJetap^t)fi!

©rfteö ©tabium

in bem

genannten ^eit' unb Sänberraume.

2Sa§ bie 3etgtieberung ber reinen SSerftanbe^begriffe, unb ju ber

förfat)rung§er!enntni^ gebraud)ter ©runbfö^e a priori betrifft, a\§> morin

25 bie Dntologie beftef)t: fo !ann man beleben genannten ^^iIofo|3{)en, bor=

nei)mtid) bem berüi)mten Söolf, fein gro^e§ S^erbienft nid)t abf|3red)en,

mef)r 2)e,uttirf)feit, S3eftimmtf)eit unb 33eftreben nad) bemonftratiöer

®rünblidt)!eit, mie irgenb öort)er, ober au^eri)alb '2)eutfd)tanb§ im %aä:)e

ber 9[RetapI)t)fif gef(i)e^en, ausgeübt p ^aben. 5t(Iein oi)ne ben 9}langel

30 an SßoIIftänbigfeit, ba noc^ feine ^riti! eine 2;afel ber i^ategorien nad)

einem feften ^ringip aufgeftellt iiatte, gu rügen, fo mar bie Srmangetung

*) ©. oben.
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aller 3tnfcf)auung a priori, h)eld)e man aB ^ringil) gar ntcf)t fannte, bie

öielmetjr Seibnil intelleftuirte, b. i. in lauter üertt)orrene SSegriffe öer=

hjanbelte, bod) bie Ur[a(i)e, haS', 'rt)a§ er nid)t burd) blofee $8er[tanbe§=

begriffe üorftetlig macE)en !onnte, für unmögticE) gu fjalten, unb [o®runb=

fö^e, bie fetbft bem gefunben SBerftanbe ©etnalt anti)un, unb bie feine 5

^altbar!eit Ijaben, aufsuftellen. ^oIgenbe§ ent{)ält bie S3et)f:piete üon bem
:3rrgange mit foId)en ^ringipien.

1) ®er ®runbfa| ber Qbentität be§ 3'ärf)t§uunterf(i)eibenben (prin-

cipium identitatis indiscernibilium), ha'^, trenn tt)ir un§ öon A
unb B, bie in 9(nfet)ung atler i^xex innem SSeftimmungen (ber £iuali= 10

tot unb Ouantität) böllig einerlet) finb, einen SSegriff aU bon §me^

fingen mad)en, iüir irren unb fie für ein unb ba^felbe S)ing (numero

eadem) an§unet)men '^aben. ®a^ tnir fie bocE) burd) bie Crter im

9(laume unterfcE)eiben !öm^.en, toeil gang äfjulic^e unb gleid)e 9fläume

au^er einanber borgeftellt merben fönnen, o'^ne hal^ man barum 15

fagen bürfe, e^ fet) ein unb berfelbe Sftaum, meit mir auf bie 2trt ben

ganzen unenblid)en 9ftaum in einen ^ubügoll unb nocE) meniger

bringen fönnten, fonnte er nid^t zugeben, benn er liefe nur eine

Unterfd)eibung burd) 33egriffe gu, unb moHte feine bon biefen fpeci*

fifd) unterfd)iebene SSorftellungSart, nämlid) 2Infd)auung, unb gmar 20

a priori, anerfennen, bie er üietmef)r in lauter S3egriffe ber Stoejifteng

ober ©ucceffion auflöfen gu muffen glaubte, unb fo üerftiefe er miber

ben gefunben 3Serftanb, ber fid) nie mirb Überreben laffen, bafe, menn
ein 2ro|3fen $£3affer an einem Drte ift, biefer einen gang äf)nlid)en

unb gteidien Sropfen an einem anberen Drte §u fet)n ^inbere. 25

2) ©ein (Sa| be§ §ureid)enben ®runbe§, ba er bem le^tern feine 2(n=

fd)ouung a priori unterlegen §u bürfen glaubte, fonbern bie ^or=

ftetlung beffelben auf blofee ^Begriffe a priori §urücEfüf)rte, brad)te

bie Folgerung ^eitiox, bafe alte ®inge, meta|)t)t)fifd) betrad)tet, au§

Sfteatität unb S^egation, au§ bem (Set)n unb bem 9fltd)tfet)n, mie bet) 30

bem Semofrit atle ®inge im SSettraume au§ ben Sttomen unb bem
Seeren, jufammengefe^t mären, unb ber ®runb einer S^egation

fein anberer fe^n fönne, al§ ha^ fein (S^runb, moburd) etma§ gefegt

mirb, nämlid) feine Sf^eotität bo ift, unb fo hxa6:)te er au§ allem

fogenonnten meta|)f)i^fifd)en 33öfcn, in ^Bereinigung mit bem ©uten 35

biefer 2trt, eine SSelt au§ lauter £id)t unb ©chatten t)erbor, o^ne in

Betrachtung gu 5iet)en, ha'i^, um einen Sftaum in @d)atten gu ftetlen,

ein Körper bo fct)n muffe, otfo etmo§ StealcS, ma§ bem Sid)t miber=

ftef)t, in ben 9taum einzubringen. ^a<i) if)m mürbe ber ©d)merj
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nur ben SJlangel an Suft, ha§ Safter nur ben aJiangel an 2ugenb=

antrieben, unb bte 9^uf)e eme§ befttegten ^öxpex^ nur ben SJiangel

an betregenber H'raft §um ©runbe t)ahen, tveü nacf) bloßen S3egriffen

Ü^ealität = a nidjt ber üteolitöt = b, [onbem nur bem SJlangel =
5 entgegengefe|t fet)n !ann, oI)ne in SSetrac^tung §u §ief)en, bo^ in ber

Stnftfiauung, §. 58. ber äußern, a priori, nämüd) im 9laume, eine

(Sntgegenfe^ung be§3fteaten(berbett)egenbenÄraft), gegen ein anbre§

Ü^eate, nämlict) einer beroegenben Straft in entgegengefe|ter9ftic£)tung

unb \o üuä), nad) ber Stnalogie in ber innem 2(nj(i)auung, einonber

10 entgegengefe^te reole Sriebfebern in einem ©ubject öerbunben

tüerben !önnen, unb bie a priori erfennbare f^olge öon biefem Äon*

flüt ber ^Realitäten, S^egation [et^n !önne; aber fret^Iicf) tjäite er ^u

biefem 58ef)uf einanber entgegen[tet)enbe 9ftid)tungen, bie fid) nur in

ber 2In[(f)auung, nid)t in bloßen SSegriffen borftellen laffen, annef)men

15 muffen, unb bann entfprang ha§> miber ben gefunben 35erftanb, felbft

fogar toiber bie SJloral üerfto^enbe ^rin^ip, ba^ alle^ S3öfe aB
©runb =0, b. i. blo^e @infrf)rän!ung, ober, mie bie aJleta|3f)t)fi!er

fagen, ba§ Formate ber ®inge fet|. So t)alf il^m alfo fein ©a| be^

äurei(f)enben ®runbe§, ba er biefen in blo^e S3egriffe fe|te, auä) ni(i)t

20 ha§ 9Jlinbefte, um über ben ©runbfa^ analt)tifcf)er Urt{)eile, ben ©a|
be§ SBiberfprucf)§, f)inau§äu!ommen, unb fid) burd) bie Vernunft

a priori fi^ntfietifd) §u ermeitern.

3) (Sein ©t)ftem ber borf)erbeftimmten Harmonie, ob e^ gmar bamit

eigentlid) auf bie ©rüärung ber ©emeinfc^aft gtüifd)en ©eele unb

25 ^ör|)er abgezielt mar, mu^te bod) bortjer im Slllgemeinen auf bie

(grflärung ber 9JlögIid)!eit ber ®emeinfd)aft üerfd)iebener (3ub=

ftanjen, burd) bie fie ein ©anje^ augmad)en, gerid)tet merben, unb

ba mar e§ fre^tid) unbermeibüc^, barin §u gerat{)en, meil©ubftan§en

fd)on burc^ ben 33egriff üon it)nen, menn fonft nid)t§ 2tnbre§ baju

30 fommt, ai§> bolüommen ifolirt oorgeftellt merben muffen; benn

ha einer feben, bermöge i^rer ©ubfiftenj, feinSIccibeng inprirenbarf,

ba§ fid) auf einer anbern ©ubftanj grünbet, fonbem, menn gleid)

nod) anbre ejiftiren, jene bod) bon biefen in nid)t§ abt)ängen barf,

felbft bann nid)t, menn fie gleich alte bon einer britten (bem Urmefen),

35 a{§ SBir!ungen bon if)rer Urfad)e ab'£)ingen, fo ift gar !ein ©runb bo,

marum bie Slccibenjen ber einen ©ubftanj fid) auf einer anbern

gleid)artigen äußeren in 5tnfet)ung biefe§ i!^re§ ß^f^^nbe^ grünben

muffen. SSenn fie otfo gIeid)mof)I aB 2SeItfubftan§en in ©emeinfdjaft

fte{)en follen, fo mufe biefe nur ibeal, unb !ann fein reoler (^f)t)fifd)er)
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(giTtflufe [et)!!, toeil biefer bie 9[RögItcE)feit ber SSedifeltoithmg, aB ob

jie firf) au§ tf)rem bloßen S)Q[et)n öerftÖTibe (rt)elct)e§ bod) md)t ift),

annimmt, b. i. mon mu^ ben Urf)eber be§ 2)a[et)n^ a!^ einen

Mnftter annef)men, ber bie[e an [id) ööllig ijolirte ©ubflan^en, ent=

meber gelegentlid), ober [d)on im SBeltonfange, fo mobificirt, ober fd)on &

eingerid)tet, ha"^ fie untereinanber, gleid) ber ^erfnü^fung bon SSir=

fung unb Urfadje, jo f)armonirten, a[§> ob jie in einanber n)ir!Iid)

einflö)[en. ©o mu^te atfo, ba ba§ (3t)ftem ber @elegen^eit§urjad)en

nid)t jo [(^idlid) §ur ©rflörung au§ einem einzigen ^ringiip §u jet)n

jd)eint, a[§> ha§ le^tere, ba^ systema harmoniae praestabilitae, ba^ lo

rt)unberlid)fte ^igment, mag je bie ^f)itojo|)t)ie au§gebad)t f)at, ent=

fpringen, blo^ med alleS au§ ^Begriffen erftört unb begreiflid) gemad)t

merben [oüte.

^fJimmt man bagegen bie reine 5Inj'd)auung be^ 9laume§, fo mie

biefer a priori allen ändern Sftelationen jum (^runbe liegt, unb nur i^

ein 9f?oum ift: fo finb boburd) alte ©ubftangen in S5ert)ältniffen, bie ben

:pt)t)fifd)en ©influ^ möglid) mad)en, öerbunben, unb mad)en ein

(^an§e§ au§, foba§ olle SBefen, aB ®inge im 9f^aume, §ufammen

nur eine SSett au§mad)en, unb nid)t mef)rere SSelten aufeer einanber

fet)n fönnen, meld)er ©a^ üon ber 2öelteint)eit, menn er burd) lauter 20

!i8egriffe, oI)ne jene 9tnfd)auung gum ©runbe §u legen, gefüf)rt

merben fott, fd)tcd)terbing§ nid)t bcmiefen merben !onn.

4) ©eine 9)lonabotogie. ytad) bloßen gegriffen finb ade ©ubftangen ber

3SeIt entmeber einfad), ober au§ (finfad)em gufammengefe^t. ®enn
bie 3ufammenfe|ung ift nur ein 55erf)ältni^, of)ne meld)e§ fie gleid)^ 25

mot)I at§ ©ubftanjen i^re Sjiftcuä behalten müßten; ba§ aber, mag

übrig bleibt, menn id) alle 3iifömmenfe|ung auft)ebe, ift ha^ ®in=

fad)e. 9llfo beftet)en alle Äör^^er, menn man fie blog burd) ben SSer*

ftanb alg SIggregate oon ©ubftangen benft, au§ einfad^en ©ubftangen.

5tne ©ubftan^en aber muffen aufeer if)rem SSertjöltniffe gegen ein= 30

anber,unb benltäften, baburd) fie auf einanber (Sinftufe ^aben mögen,

bod) gemiffe, innerlid) it)nen in^ärirenbe reale SSeftimmungen l)aben,

b. t. e§> ift nid)t genug, il)nen 9lcciben§en bet)äulegen, hk nur in

äußeren SSerpltniffen beftet)en, fonbem man mu^ il)nen and) folc^e,

bie fid) blo^ auf ha^ ©ubject begießen, b. i. innere, äugeftet)en. SBir 35

fennen aber feine innere reale ^eftimmungen, bie einem @infad)en

beigelegt merben fönnten, aB S^orftellungen, unb mag bon biefen

abl)ängt; biefe aber, ha man fie nid)t ben iTör|jern bel^legen !ann,

ober bod) ben einfad)en 2;l)eilen beffelbcn bct)legen mu^, menn man
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bie[e, aU ©ub[tan§en, innerlid) ntc^t ot§ gang leer annehmen tüill.

©infadie @ub[tatt§en aber, bie in [id) ba§ SSermögen ber S5or[tenun«

gen ^^aben, werben öon Seibm| aJlonoben genannt. 5tIfo be[te{)en

bte tör|)er ou§ 5!}lonaben, at§ ©Riegel be§ Uniberfum§ nömtic!^,

5 b. t. mit SSor[tenung§!röften begabt, bie [td) bon benen ber ben!en=

ben ©ubftanjen nur burd) ben SlRangel be§ S3ett)u|tjein§ unter*

[d)eiben unb bat)er [dilummembe SJionaben genannt merben, üon

benen tüir nid)t tniffen, ob ha§> ©c^idfat [ie nic!^t bereinft aufreden

bürf te, bietteic^t gor jd)on unenbtid) biet nad) unb nad) §um ®rtt)ad)en

10 gebrad)t unb tüieber in ben (3d)tummer I)abe gurüdfallen lafjen, um
bereinft auf§ neue gu erir)ad)en, unb oI§ 2;t)ier na(^ unb noc^

in 3[Jienid)en[eeten, unb fo tueiter §u :^öf)ern Stufen f)inauf-

guftreben; eine ?Irt bon bezauberter SSelt, ju beren Stnne^mung

ber berüt)mte 9J^ann nur baburd) t)at berleitet beerben !önnen, bo^

15 er ©innenborftellungen al§ @rfd)einungen, nid)t, tüie e§ fet)n follte,

für eine bon atten ^Begriffen gan^ unterfd)iebene ^orfteHung^art,

nämlid) 3tnfd)auung, fonbem für ein, aber nur berb:)orrene§,

©rfenntni^ burd) ^Begriffe annaf)m, bie im ^Berftanbe, nid)t in ber

(3innlid)!eit it)ren ©i^ "^aben.

20 ®er ©a^ ber ^bentität be§ 9^id)t§uunterf(^eibenben,

ber ©a| be§ §ureid)enben ©runbe§, ba§ ©tiftem ber borf)er*

beftimmten Harmonie, enblid) bie äRonaboIogie, mad)en gu*

fammen ba§ S^ieue au§, ujag Seibni| unb nad) i:^m Söolf, beffen meta-

^{)t)fifd)eg SSerbienft in ber praftifd)en ^^iIofo|)!)ie het) tneitem größer

25 ttjar, in bie 5!Jietap't)^fi! ber t^eoretifd)en ^f)iIofo|)^ie ^u bringen ber=

fud)t :^aben. Db biefe 35erfuc^e f^ortfd)ritte berfelben genannt gu »erben

berbienen, menn man gleid) nid^t in 5tbrebe jie't)t, ba^ fie bagu tt)ot)t

borbereitet f)aben mögen, mag am ßnbe biefeö ©tabiumS bem Urt^eile

berer ant)eim geftellt bleiben, bie fid) barin burd) gro^e 9^a{)men nid)t

30 ine mad)en laffen.

3u bem tf)eoretifc^=bogmatifd)en 3:f)eile ber 3[Jleta|3f)t)fif get)ört aud)

bie allgemeine rationale 9^aturle'f)re, b. i. reine ^f)iIofopt)ie über öiegen=

ftänbe ber ©inne, ber ber äußern, b. i. rationale ^bxpexk^xe, unb hcS:

innem, bie rationale ©eelenlet)re, lüoburd) bie ^rin^ipien ber SJiögfid)^

35 feit einer (Srfaf)rung über:^au|)t auf eine än:)iefad)e Strt 2öat)rnef)mungen

angetüanbt »erben, of)ne fonft ettüa§: Sm|)irifd)e§ gum ©runbe p legen,

aB ba^ e§ ^rvct) bergleid)en ©egenftänbe gebe. — ^n be^ben fann nur
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3Bif]eTt[d)Qft \et)n, aB barin Watfjemaül, b. i. ton[tru!tion ber Söegriffe,

angetDOubt tüerben !aiin, bat)er ha§> diäumliä^e ber ©egenflänbe ber

^t)t)fi! mei)r a priori üermog, al§ bie Zeitform, tüelci)e ber 5lTifd)auung

burd) ben inneren ©inn äum ©runbe liegt, bie nur eine 2)imenjion I)Qt.

2)ie 33egriffe öom üollen unb leeren diaum, öon S3en)egung unb &

betregenben Gräften, fönnen unb müjfen in ber rationalen ^f)t)[i! auf

if)re ^rinjipien a priori gebradit rtjerben, inbeffen bo^ in ber rationalen

^ft)rf)otogie nid)tg roeiter, aU ber S5egriff ber ^mmoterialität einer

benfenben ©ubftang, ber S3egriff i^rer SSerönberung unb ber ^bentitöt

ber ^erfon, bet) ben $8eränberungen allein, ^rin§i|)ien a priori öorftellen, lo

ülk§ übrige aber em|)irifd)e $[t)d)oIogie, ober bielme{)r nur 91nt:^ro^3ologie

i[t, roeil beriefen n^erben !ann, ha^ e§> unä unmöglicE) i[t, §u tt)iffen, ob

unb mag ha§ Seben^l^ringip im 9Jienjd)en (bie ©eele) o:^ne ^ör^er im
®en!en bermöge, unb Stlle^ i)ier nur auf em^irifci)e (grfenntni^, b. i.

eine foId)e, bie mir im Seben, mithin in ber ^erbinbung ber ©eele mit bem 15

Äör^jer, ermerben fönnen, I)inauglöuft, unb alfo bem ©nbgmecE ber 9Jieta=

|){)t)fif, üom ©innlid)en gum Überfinnlic^en einen Überfd)ritt gu ber=

fud)en, ni(i)t angemeffen ift. tiefer ift in ber §met)ten @^od)e ber reinen

SSemunftberfu(i)e in ber ^f)iIofo|}:^ie ongutreffen, bie mir i|t öorftellig

ma6)en. 20

®er aJleta^I)^ji!

3met)te§ ©tabium.

^m erften ©tabium ber 3Jteta|)f)t)fi!, meld^e^ barum bog ber Dnto-
logie genannt merben !ann, meil e§ nid)t etma ba§ 2öefentlid)e unferer

S3egriffe üon fingen, burrf) 5tuflö[ung in it)re ajJerfmale gu erforfcJ)en 25

Ief)rt, melci)eg bag ®efd)äft ber Sogi! ift, fonbem mie, unb meld)e mir

ung a priori bon 2)ingen macEien, um ha§, mag ung in ber 5tnfd)auung

übert)au|3t gegeben merben mag, unter fie §u fubfumiren, melct)eg mieber=

um nid)t anberg gefd)e:§en fonnte, aU fo fem bie f^orm ber 9Infci)auung

a priori in 9taum unb 3eit, biefe Dbjecte ung blog alg (grfd)einungen, 30

nirf)t alg ^inge an fid), erfennbar ma(f)t — in jenem ©tabium fiefjt fid)

bie SSemunft in einer 'Steifte einanber untergeordneter $8ebingungen, bie

of)ne @nbe immer mieberum bebingt finb, gum unauft)örlicf)en f^ort*

fd)reiten gum Unbebingten aufgcforbert, meil jeber 9f?aum unb jebe B^it

nie anberg, alg mie jlf)eil eineg nod) großem gegebenen O^taumeg ober 35
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3eit borgeftellt merben fann, in benen boc^ bie SSebingungen §it bem,

rvaS' un§ in jeber 9tn|'d)auung gegeben i[l, gejuckt n)erben muffen, um
jum Unbebingten ju gelangen.

5Der gmetite gro^e gortfdiritt, tveldjtx nun ber 9Jleta|)f)t)[i! §uge=

5 muti)et mirb, ift ber, bom S3ebingten an ©egenftänben möglid)er ®r=

fa{)rung jum Unbebingten ju gelangen, unb it)xe ©rfenntni^ big gur SSoII«

enbung biejer Steige burd) bie S5emunft (benn tt)o§ bi§ baf)in gej'ci)ef)en

mar, gefci)al^ burd) SSerftanb unb Urt!)eilg!raft) gu erh^eitern, unb hü§>

©tabium, tvel&)e§ [ie i|t jurücEtegen joH, n)irbbaf)er baö bertran§fcenben=

10 taten to^mologie l^ei^en !önnen, toeil 9laum unb 3eit in if)rer gangen

©rö^e, al§ Inbegriff alter S3ebingungen betract)tet unb at§ bie 33el)ätter

atter üerfnüpften tt)ir!lict)en ®inge öorgeftettt, unb fo ha^ ©ange bon

biefen, [ofern [ie jene au^fülten, unter bem SSegriffe einer SSett bor»'

[tetlig gemacE)t n^erben folten.

15 ®ie ftinf^etifdien 93ebingungen (principia) ber SD^lögtidifeit ber Singe,

b. i. bie 33e[timmungggrünbe berfetben (principia essendi), tnerben I)ter,

unb gtrar in ber Totalität ber auf[teigenben Steige, in ber jie einanber

untergeorbnet [inb, §u bem S3ebingten (ben principiatis) gefud)t, um §u

bem Unbebingten (principium, quod non est principiatum) gu gelangen.

20 Sag forbert bie SScmunft, um it)r fetb[t genug gu tt)un. SUiit ber ah'

[teigenben 9?ei!)e bon ber 93ebingung §um S3ebingten l)at e§ feine ^oÜ},

benn ba bebarf eg für fie feiner abfoluten Sotalitöt, unb biefe mag alg

^otge immer unbollenbet bleiben, meil bie folgen fid) bon felbft ergeben,

hjenn ber oberfte ©runb, bon bem fie abt)angen, nur gegeben ift.

25 5Tlun finbet fid), ha^ in fSiüum unb ßeit alleg bebingt, unb ba§ Unbe=

bingte in ber auffteigenben 9l?eit)e ber 35ebingungen fd)Ied)terbingg uner*

reid)bar ift. Sen S3egriff eineg abfoluten ®an§en bon tauter 33ebingtem

fic^ a\§> unbebingt gu benfen, enthält einen Söiberf^jrud); ha§ Unbebingte

fann atfo nur atg ©lieb ber 9teii)e betrad)tet merben, tDeId)e§ biefe alg

30 ©runb begrenzt, ber felbft feine ^^olge aug einem anbem ©runbe ift,

unb bie Unergrünbtid)feit, meld)e burd) alte Maffen ber S?ategorien gef)t,

fo fem fie auf ha§: S8ert)öttnife ber f^olgen gu i!)ren ©rünben ongen^aubt

tberben, ift bag, mog bie SSemunft mit fid) felbft in einen nie bet)äulegenben

(Streit bermidelt, fotange bie ©egenftönbe in 9?aum unb ßeit für Singe
35 an ficf) fetbft, unb nid)t für blo^e (Srfd)einungen, genommen Serben,

meld)eg bor ber (S^jod^e ber reinen $8emunftfritif unbermeiblic^ n^ar,

fo ba§ ©a^ unb ©egenfa^ fid) unauft)örtid) einanber med)felmeife ber*

nid)teten, unb bie SSemunft in ben l^offnungglofeften ©ce|)ticigm ftür§en

mußten, ber barum für bie 9JJetap'^t)fif traurig auffallen mu^te, meil.
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lüenn [ie ni(i)t einmal an (55egenftänben ber ©inne, ifjte ^orbening

beg Unbebmgten betreffenb, befrtebtgen iarm, an einen Überfrfjtitt

§um Überfinntici)en, ber bod) i^ren fönbgtüecf ou§mQ(i)t, gar nid)t ^u

ben!en tüar*).

SSenn tt>ir nun in ber auffteigenben dieii^e, öom S3ebingten §u ben &

löebingungen, in einem Söeltgansen fortfdireiten, um jum Unbebingten

§u gelangen: fo finben fid) folgenbe n)at)re, ober blo^ fdieinbore SBiber=

fprüd^e ber SSemunft mit it)r felbft im tI)eoretifd)=bogmatifc^en ßr=

ienntnife eine§ gegebenen 2öeltgan§en bor. (Srftlid) nad) matt)e^

motifdien ^^^een ber ßu^ammenfe^ung ober S:t)eilung be§ @Iei(i)artigen; ^o

§met)ten§ nac^ ben bt)namij'd)en ber ©rünbung ber ©jiftenä be§ S5e=

bingten auf bie unbebingte ©jiftens.

[I. ^n ^Infeiiung ber egtenfiöen ©rö^e ber Sßelt in aiieffung

berfelben, b. i. ber §in§ut!^uung ber gIei(f)ortigen unb gleictjen (Sini)eit,

al§ be§ Wlaa'i^e^, einen beftimmten SSegriff üon il^r §u befommen, unb i^

gmar a) bon ii)rer StaumeS* unb b) bon il)rer ßeitgrö^e, [o fem bet)be

gegeben finb, bie le|te alfo bie berftoffene S'^it if)rer '2)ouer meffen foH,

bon lüel(i)en bet)ben bie SSemunft mit gteid)em ®runbe, ba^ fie unenblid),

unb ha'^ fie bod) nid)t unenblid), mittjin enblid) fe^, bet)au^3tet. 5[)erS3elt)ei§

ober bon bet)ben !ann— meldje^ merfmürbig ift! — nid)t birect, fonbem -'o

nur apagogifd) b.i. burd) Sßiberlegung be§ ®egentf)eitg gefüi)rt merben.

a) ber (Sa|: '2)ie SSett ift ber ©rö^e nad) im 9f{aum unenblid),

benn, märe fie enbtid), fo mürbe fie burc^ \)en leeren 9floum begrenzt

fein, ber felbft unenblid), aber an fid) nid)tg (5jiftirenbe§ ift, ber aber 25

bennod) bie ©jiftenä bon (Stma§, al§> betn ©egenftanbe möglid^er SSaf)r=

nef)mung, borau^fe^te, nämlid) ber eine§ ütaumel, ber nid)tg 9fteale§

entf)ält, unb bod) alg bie®ren§e beg Ülealen, b.i. aB bie bemer!Iid)e le^te

löebingung be§ im 9ftaum an einonber ©rengenben entf)ielte, meld)eä

fid) miberfpriest; benn ber leere 'tRaum fann nid)t mat)rgenommen merben, 30

nod) ein (fpürbare§) 2)afet)n hei fid) füt)ren. — b) ®er ®egenfa^: 2)ie

Sßeit ift aud) ber berftoffenen 3^it nad) unenblid). ®enn, i)ötte fie einen

*) "Ser (5a^: S)a§ (S5an§e aller S3ebingung in3eit unb 9ftaum ift unbebingt,

ift falfd). ^enn wenn alleS in Sf^aum unb 3eit bebingt ift (innerf)alb), fo ift fein

©anjeg berfelben möglid). S)ie alfo, titeld)e ein abfolute^ ®anje bon lauter be= 35

bingten 33ebingungen onnef)men, n)iberfpred)en fid) felbft, fie mögen e§ aU

begrenzt (enblid)) ober unbegrenzt (unenblid)) anne!)men, unb bod) ift ber fHanm

öB ein fold)e§ ©angc anäufet)en, imgleid)en bie berfloffene 3eit.
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Einfang, \o tüäre eine leere ^eit öor it)r öor'^ergegangen, tDeId)e gletd^«

tt)oi)I hü^: ent[tef)en ber SBelt, mitl^in beä siiditg, tra§ üorl^erging, gu

einem ®egen[tanbe mögIid)er6rfa^ruTtg mad)te, ft)elcf)e§ [id) tt)tberjpri^t.

IL ^n Stnfe'^ung ber intenf iü en ©rö^e, b. i. be§ ©robeS, in tDeId)em

5 biefe ben 9?aum ober bie 3eit erfüllet, geigt jid) folgenbe SIntinomie.

a) (Sa|: ®ie !ör|)erli(i)en S)inge im $RQum beftel^en au§> einfQd)en Steilen;

benn, [e|et bo§ ®egentf)eil, [o mürben bie Z^tüe gmar (Subftangcn fe^n,

menn aber olle il^re ßufammenje^ung aB eine blo^e Sflelotion Qufgef)oben

mürbe: fo mürbe nid)t§ al§ ber blo^e ^aum, ofö bog blo^e Subject aller

10 9teIationen, übrig bleiben. ®ie Körper mürben alfo ni(i)t au^ ©ubftongen.

befte^en, meld)e§ ber ^orau^je^ung miberfpridit. — b) ®egenja|: Xie

Körper be[tef)en nid)t au§ einfacf)en 2;{)eilen.]

ytad) ben erfteren finbet jict) eine 9Intinomie :^eröor, mir mögen nun

im ©rö^enbegriff bon ben fingen ber Söelt, im Sftoume fomol)! ai§> ber

15 3eit, bon ben burd)gängig bebingt gegebenen STEjeüen gum unbebingten

©angen in ber ^ujammenfe^ung auffteigen, ober bon bem gegebenen

©angen §u ben unbebingt gebadeten 2it)eilen burcE) 2::^eilung i)inabge{)en.

— 3Üan mag nämlid), mag ba§ erftere betrifft, anm^men, bie SSelt fet)

bem Flaume unb ber üerfloffenenßeit nad) unenblid), ober, fie fet) enblid),

20 fo oermidelt man fic^ unbermeiblid) in 2Siberf|)rücf)e mit ficf) felbft. ®enn,

ift bie Sßelt, fo mie ber 9?aum unb bie öerfloffene ^eit, bie fie einnimmt,

ai§> unenblid)e ®rö^e gegeben, fo ift fie eine gegebene ®rö^e, bie niematä

gan^ gegeben merben !ann, meld)e§ fid) miberf^rid)t. — SSeftelit jeber

Körper, ober jebe ^eit, in ber SSerönberung be§ 3#önbe§ ber ®inge,

25 au§ einfad)en X^eilen: fo mu^, meil 9f?aum fomof)! aB 3eit m§> Unenb=

lic^e tf)eilbar finb (meld)e§ bie 3)iati)emati! bemeifet), eine unenblid)e

9Jlenge gegeben fe^n, bie bod) if)rem ^Begriffe nad) niemals gang gegeben

fet)n fann, mel(^eg fid) gleid)fan§ miberfprid)t.

Wt ber §met)ten Maffe ber ^been, be§ bt^namifd) Unbebingten, ift e§

30 eben fo beftellt. ®enn fo ^ei^t e§ einerfeitS: (gg ift feine f^ret)t)eit, fonbem

alk§ in ber SBelt gefd^iet)t nad) 9^atumotI)menbigfeit. ®enn: in ber 3fleil)e

ber SSirfungen, in S3e§ief)ung auf i^re Hrfac^en, i)errfd)t burd)aug S'latur^

med)anigm, nämlid) ha'^ jebe $8eränberung birrd) ben öor:^erget)enben

3uftanb |)röbeterminirt ift. StnbrerfeitS ftetjt biefer allgemeinen S3e*

35 t)au|)tung ber(Siegenfa| entgegen: ®inigeS3egeben't)eiten muffen al§ burd)

^re^f)eit möglid) gebad)t merben, unb fie !önnen nid)t alle unter bem

(^efe|e ber 3^atumotI)menbig!eit ftel^en, meil fonft oHeS nur bebingt

gefd)e'^en, unb alfo in ber 9f{eit)e ber Urfad)en nid)tg Unbebingten angu-

.f ant'ä gtfiriften. C^anb!d)nftli(f)er 9JacI)ta6. VII 19
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treffen fet)n toürbe, eine 2;otatität aber ber S3ebingungen, in einer 9^eit|e

öon lauter $8ebingtem an§unef)men, ein ^Biberfprud) i[t.

(gnblid) leibet ber gur bt)namij'(f)en S^Iaffe get)örenbe ©a^, ber [onft

!Iar genug i[t, nomtid), ba^ in ber 9^eif)e ber Urfa(f)en nid^t aik§> suföllig,

fonbern bod) irgenb ein j(f)Iect)terbing§ nott)rt)enbig ejiftirenbeS Söefen &

jetin möge, bennod) an bem ©egenfa^e, ha'<^ fein bon un§ immer ben!-

bare§ SBefen a\§> [(^Ie(i)tf)in nott)menbige Ur[ad)e anberer SBeltmejen

geba(i)t werben fönne, einen gegrünbeten Sßiberfprud), meit c§ al^bann

al^ Q^iieb in bie auffteigenbe 'dieii)e ber SStrfungen unb llr[od)en mit ben

fingen ber SBelt ge{)ören mürbe, in ber !eine ^aufaütät unbebingt ift, lo

bie aber {)ier bod) al^ unbebingt mü^te angenommen merben, mcld)e§

fic^ miberfijridjt.

5tnmer!ung. Sßenn ber ©a^: 2)ie äöelt ift an fid) unenblid), foöiel

bebeuten foll, [ie ift größer al^ olle ^a^l (in SSergteid)ung mit

einem gegebenen SUlo^): [o ift ber ©a| falfc!^, benn eine unenb^ 15

tid)e 3ö^i ift ein SSiberf|jrud). — §ei^t e§, fie ift nid)t unenbtid),

fo ift biefe§ mot)I mal)r, aber man mei^ bann nid)t, ma§ fie benn

fel^. ©age id): fie ift enblid), fo ift bo§ aud^ fatfd), benn if)re

©renge ift fein Qiegenftanb möglid)er förfat)rung. ^d) fage alfo,

fomot)! tva§> gegebnen 9f?oum, aU aud) öerfloffene 3eit betrifft, 20

mirb nur aU §ur D|)pofition erforbert. 33et)be§ ift bann falfc^,

meil mögtid)e (Srfat)rung meber eine ©renge f)at, nod) unenblid)

fet)n fann, unb bie SSelt aB (Srfd)einung nur ba§ Dbjcct mög*

Iid)er (5rfat)rung ift.

§iebel5 feigen fid) nun folgenbc 33emer!ungen:

(Srfttid) ber ©a|, bafe gu allem 33ebingten ein fd)Ied)t^in Unbebingteö

muffe gegeben fet)n, gilt a\§> @runbfa| öon allen fingen, fo mie i^re ^er=

binbung burd^ reine SBcrnunft, b.i. al^ bie ber Xinge an fid) fetbft, gcbad}t

mirb. ^inbet fid) nun in ber Hnmenbung beffetben, ita^ er nid)t auf 30

©egenftänbe in 9^aum unb ßeit of)ne äöiberf:prud) angcmanbt merbcn

fönne: fo ift feine 9tugflud)t au§ biefem 2ötberfprud)e möglid), ai§ bo^

man annimmt, bie ©egenftönbe in ?Raum unb ^eit, al§ Dbjectc mögtid)cr

©rfa^rung, finb nid)t at§ ®inge an fid) felbft, fonbern al^ blo^c ©rfd)ei=

nungen ansufe^^en, bereu ^orm auf ber fubjcctiben Sefd)affcnt)eit unfrcr 35

9trt fie anäufd)auen berul)et.

^ie 5(ntinomie ber reinen S^emunft fü^rt atfo unüermeiblid) auf jene
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93e[(i)rän!ung unjrer fötfenntnife gutüdf, unb toa§ in ber 2tnalt)ti! bott)er

a priori bogmotifd) behjiejen tporben mar, trirb I)ier in ber Siolefti! gtetd)*

fem burd) ein ©j^eriment ber SSernunft, bog fie an if)rem eignen S8er:=

mögen anflellt, untDiber[:pred)Iic^ beflätigt. ^n $Raum unb ^eit i[t iia§^

5 Unbebingte ni(i)t anzutreffen, tüa§ bie S^ernunft bebarf, unb eg bleibt

biefer nid)tg, al§> ba§ immertt)äf)renbe f^ortf(i)reiten gu $8ebingungen

übrig, o{)ne SSoIIenbung beffelben §u {)offen.

3tt)et)ten^ : ®er SBiberftreit biefer if)rer ©ä^e ift ni(i)t blofe logifd),

ber analt)tifrf)en @ntgegenfe|iung (eontradictorie oppositorum), b. i.

10 ein bloßer 9Biberf|)ru(i), benn ba tüürbe, inenn einer berfelben tvatji ift,

ber anbre folfd) fein muffen, unb umge!e!)rt. 3- ^- "^^^ SSelt ift bem
D?aume nad) unenblid), öergli(i)en mit bem ©egenfa^e, fie ift im
Sflaume nid)t unenblid); fonbem ein tran^fcenbentaler ber fQntf)eti=

fd}en £)|)|)ofition (contrarie oppositorum), g. 33. bie SBelt ift bem
i5 9f?aume nad) enblid), meld)er ©a^ me{)r fagt, aU gur Iogifd)en ®nt=

gegenfe|ung erforbert tnirb ; benn er fagt nid)t blo^, ba^ im ^ortfd)reiten

§u ben ^ebingungen bag Unbebingte nid^t angetroffen iDerbe, fonbem

nod), ha^ biefe 9f{ed)e ber einanber untergeorbneten S3ebingungen bennod)

gan§ ein abfo!ute§ ©an§e fet); meldje §met) Sö^e barum alte belebe falfd)

20 fet)n fönnen — tnie in ber Sogif §tt)et) einanber al§ SSiberfpiel entgegen^

gefegte (contrarie opposita) Urtt)eile — unb in ber %t)ai finb fie c§ aud),

mcil öon (5rfd)einungen, al§> bon fingen an fid) felbft, gercbet mirb.

^^ritteng fönnen (3a| unb ©egenfa^ oud) tt)eniger enf^alten, al^

5ur Iogifd)en(Sntgegenfe|ung eifotbert initb, unb fo bet)be n)at)r fet)n, —
25 mie in ber Sogi! grtjet) einanber blo^ burd) ^erfd)icbenl^eit ber ©ubjecte

entgegengefe^te Urtl)eile (judicia subcontraria) — mie biefeg mit ber

3(ntinomie ber bi^namifd)en ®runbfä|e fid) in ber %at fo bert)ölt, tnenn

nämlid) ha§ ©ubject ber entgegengefe^ten Xlrt!)eile in bet)ben in ber«

fd)iebener 33ebeutung genommen tnirb, §. 33. ber 93egriff ber Urfad)e, al§

:3ü causa phaenomenon in bem ©a^: StUe ^aufalität ber ^f)äno =

mene in ber (Sinnenn:)ett ift bem S!Jicd)ani§m ber Statur

untertüorfen, fd)eint mit bem®egenfa^: (äinige faufalität bie*

fer ^f)änomene ift biefem ®efe| nic^t unterworfen, im SSiber=

fprud) §u ftel^en, aber biefer ift barin boc^ nid)t not^^toenbig anzutreffen,

35 benn in bem (^egenfa^e !ann ha§ ©ubject in einem anbern ©inne ge=

nommen fet)n, alö e§ in bem ©a^e gefd)af), nämlid) e§ !ann boffelbe

©ubject a[§ causa noiimenon gebad)t merben, unb bo !önncn bet)be

©ä|e mat)r fet)n, unb bajfelbe ©ubject fann al§ ^ing an fid) felbft frei)

bon ber SSeftimmung nad) 9^oturnott)menbig!eit fet)n, n^a^ aB ©rfd,ei=

19*
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Ttung, in Stnfetiung betreiben ^mtblung, bod) ni(f)t fret) i[t. Unb [o oucE)

mit betn ^Begriffe eine§ not^tüenbigen SSefenä.

SSiertenS: ®ie[e SIntinomie ber reinen Vernunft, tt}etd)e ben

fce|)tifd)en (Stittftanb ber reinen SJemunft not{)h)enbig ^u betrirJen

i(i)eint, füt)rt am @nbe, öermitte([t ber ^ritü, anf bogmatifd)e ^ortfd)ritte .-,

ber[elben, tüenn e§ ficf) nömticf) iierbor tf)ut, bo^ ein j'oIc[)e§ 9^oumenon,

aB (SQd)e an jid), tüirHicf) unb felbft tiad) feinen ©eje|en, n)enigften§ in

|)ra!tif(i)er 9tb[i(i)t, er!ennbar i[t, ob e§ gtei(^ überfinnücE) i[t.

f5ret)'t)eit ber SSillfür i[t biefe§ Überj'innticf)e, tvel(i)e§ burd) moraIijc£)e

öJefe^e ni(i)t allein al§> iDirfüd) im ©ubject gegeben, jonbem au(^ in lo

))raftif(i)er 9^(jE[icf)t, in 9tnfe{)ung be^ Dbjecte^, beftimmenb ift, n)eld)e§ in

tf)eoretij(^er gar nid)t erlennbar fei^n tuürbe, ftjelc^eg bann ber eigent=

lidie (Snbätüed ber mtap^t)\il i[t.

2)ie ä)^ögIicE)!eit eine§ joidien ^ortjd)ritte§ ber $8emunft mit bt)nami=

fd)en ^been grünbet fict) barauf, ba^ in ii)nen bie 3u[ammen[e^ung ber is

eigentti(i)en Sßer!nü|)fung ber SBir!nng mit if)rer UrfacEje, ober be§ 3^=

fölligen mit bem ^j^ottimenbigen, mä)t eine SSerbinbung be§ ©Ieicf)=

ortigen [etin barf, mie in ber maffiematifdien <St)ntt)efig, [onbem ®runb

unb i^olge, bie SSebingung unb ba§ SSebingte, bon üerfdiiebner 9lrt fe^n

!önnen, unb [o in bem gortj'(i)ritte üom SSebingten §ur $8ebingung, üom 20

©innli(i)en ^um Überfinnlid)en, aB ber oberften SSebingung, ein Über*

fdjritt nad) ©mubfälen gej'd)e'E)en fann.

®ie gtüet) bt)nami[d)en 9tntinomien [agen Weniger, aB §ur £)ppo^

fition erforbert tüirb, §. 33. toie glüet) particuläre ©ä^e. %ät)ex bet)be 25

h)at)r fet)n fönnen.

^n ben bt)namifd)en 9tntinomien fann ettüa^ Ungleid)artige§ §ur

SSebingung angenommen hjerben. — 3^gleid)en 'i)at man ba @ttt)a§,

iüoburd) ba§ Über[innüd)e {&oü, n^orauf ber 3^^^ eigentlid) gef)t)

erfannt hperben fann, meit ein ©efe^ ber ^reti'^eit al^ über[inntid) ge« 30

geben ift.

5(uf ba§ Über[innlid)e in ber Söelt (bie geiftige Statur ber ©eele)

unb ha§ au^er ber 3SeIt (@ott), olfo Un[terbtid)!eit unb Sfjeologie,

ift ber ßnb5tt)ed gerid)tet.
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®er 3JletQ|)!)t)ft!

britte§ ©tabium.

^ra!tijd)=bo9mQtijd)er Überjd)ritt sum Übetfmnlii^eTT.

3uöörberft mu^ man rt)oi)I bor 9tugen :^Qben, ba^ in biefer ganzen

5 2tb'f)QnbIung ber öorliegenben acobentijdien 9tufgabe gemäfe, bie Weta^

p^t)\it bIo§ dg t^eoretifc^e äStffenfdiaft, ober, tük man jie fonft nennen

fonn, aB 3)letapt)t)fi! ber ^aiux gemet)nt fei), mit:^tn ber Überfcfirttt

berjelben §nm Überfinnlid)en nid)t al§ ein (5d)reiten gu einer gonj anbem,

nämlirf) moraIifd)-^rQfti[ci)en ^emunftmilfenfc^aft, n)eld)e 3Jleta=

io|)'^t)fi! ber (Sitten genannt werben !ann, berftanben merben müjje,

inbem bieje^ eine SSerirrung in ein gang anbre^^elb (liSTÖßaais eis cxAAo

yevos) fet)n tt)ürbe, obgteicf) bie le^tere and) eitva§> Überfinntic^e§, näm*

lid) bie gret)t)eit, aber niö)t nad) bem, mag eg feiner 3^atur na^ ift, fon^

bern nad) bemjenigen, niag e§ in 2Infef)ung be§ 2^ung unb SaffenS für

15 |)raftifd)e ^rin^i^ien begrünbet, §um ©egenftanbe ^at.

9^n ift bag llnbebingte nad) allen im gtoel^ten ©tabium angeftellten

Unterfud)ungen in ber^fJatur, b. i. in ber (Sinnenn)elt, fd)Ied)terbing§ nid)t

anzutreffen, ob e§> gleid) notf)n)enbig ongenommen n}erben mu^. SSon

bem Überfinnüd)en aber gibt e§ fein tf)eoretifd)-bogmatifc^eg ©rfenntni^

20 (noumenorum non datur scientia). 2IIfo fd)eint ein |3ra!tifd)=bogmatifd)er

Überfc^ritt ber 9Jletap!)t)fi! ber ^latui fid) felbft gu miberf^red)en, unb

biefeg britte ©tabium berfelben unmöglid) gu feJ)n.

Slllein mir finben unter ben gur (Sr!enntni^ ber S^Jatur, auf meiere

9trt eg aud) fet), ge'£)örigen SSegriffen, nod) einen bon.ber befonbem

25 9Sefd)affenI)eit, ha^ mir baburd) nic^t, ma§ in bem Dbject ift, fonbem

mag mir, bto^ baburd), ha^ mir eg in if)n legen, ung berftönblid^ mad)en

!önnen, ber atfo eigentlid) jmar fein S3eftanbt!)eil ber ©rfenntni^ beg

©egenftanbeg, aber bod) ein bon ber Vernunft gegebene^ SJlittel ober

©rfenntnifegrunb ift, unb §mar ber tI)eoretifd)en, aber in fo fem boc^ nic^t

30 bogmatifc^en ©rfenntni^, unb bieg ift ber 33egriff bon einer ^tved^

mä^igfeit ber 9^atur, meiere auc^ ein ©egenftanb ber ®rfai)rung fetjn

fann, mitf)in ein immanenter, nic^t trangfcenbenter, 33egriff ift, mie ber

bon ber ©truftur ber 9Iugen unb Df)ren, bon ber aber, mag ©rfai)rung

betrifft, eg fein meitereg ßrfenntni^ gibt, alg mag ^pihii if)m guftanb,

35 nämli(^ ba^, nad^bem bie Statur Singen unb D^ren gebübet f)at, mir

fie §um ©ei)en unb §ören braud)en, nid)t aber bemeifet, ba^ bie fie

i)erborbringenbe Urfad)e felbft bie 9tbfid)t gef)abt :t)abe, biefe ©truftur

bem genannten -^mede gemö^ gu bilben, benn biefen fann man nid)t
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tvatjtm^men, fonbem nur burd) SSemünfteln f)memtragen, um aud)

nur eine 3tt'e^niäBi9^eit an j'oId)en ®egenftänben §u erfennen.

Sßir ijaben alfo einen Segriff bon einer Seleologie ber '^atm,

unb ätüar a priori, tüeil trir fonft if)n nid)t in unfre SBorftellung ber Dbiecte

berfelben i)ineinlegen, fonbern nur au§ biefer, al§ em|)irif(i)er3tnfc^auung, 5

^erau§nef)men bürften, unb bie 9!KögHd)feit a priori einer foId)en 58or=

ftellunggart, tneld)e bocf) nod) fein (£r!enntni^ ift, grünbet fid) barauf,

ba^ tt)ir in un§ felbft ein SSermögen ber ^erfnü^fung nad) ^tveden

(nexus finalis) tüal^rnei)men.

Dbgttjor nun atfo bie p:^Qfifd)=teteoIogifd)en Sei)ren (üon Statur* 10

gmeden) niemals bogmotifd) fe^n, nod) meniger ben Segriff öon einem

©nbjttjed, b. i. bem Unbebingten in ber Üleiiie ber B^Jede, an bie §anb

geben fönnen: fo bleibt bod) ber Segriff ber ^ret)f)eit, fo mt er, al§

finnlid)=^unbebingte S^oufatität, felbft in ber Äo^mologie borfommt,

gmar fce|)tifd) angefod)ten, aber bod) untüiberlegt, unb mit it)m aud) 15

ber Segriff öon einem (Snb^med; ja, biefer gilt in moraIifd)=pra!tifd)er

9flüdfid)t al§ unumgänglid), ob i!)m gleid) feine objectiOe 9fteaütöt, mie

übert)aupt atter ßmedmö^igfeit gegebener ober gebad)ter QJegenftänbe,

nic^t t^eoretifd)=bogmatifd) gefid)ert merben !ann.

tiefer fönb^med ber reinen praftifd)en Sernunft ift ha§ l^öd)fte 20

©ut, fofern e§ in ber SSilt möglid) ift, tt)eld)eg aber nid)t bIo§ in bem,

mag ^aiux berfd)affen fann, nämlid) ber ®lüdfelig!eit (bie grö^efte

©umme ber Suft), fonbern ma§ ha^^ ^öd)\te (Srforbemife, nömlid) bie

Sebingung ift, unter ber allein bie Sernunft fie ben oernünftigen Sßelt^

mefen §uer!ennen fann, nämüc^ §ugteid) im fitttid)=gefe|mä^igften 25

Serf)alten berfetben §u fud)en ift.

tiefer ©sgenftanb ber Sernunft ift überfinntid); p if)m al§> (Snb-

gmed fortpfd)reiten, ift ^füd)t; ha^ e§ atfo ein ©tabium ber aJleta=

:pf)t)fif für biefen Überfd)ritt unb ha^ gortfd)reiten in bemfelben geben

muffe, ift ungmeifel^aft. £)f)ne atle Xfjeoxie ift bie§ aber bod) unmöglid), 30

benn ber fönbgmed ift nid)t üölüg in unfrer ®emalt, bat)er muffen mir

un§ einen t^eorettfd)en Segriff öon ber Queüe, morau§ er entfpringen

fann, mad)en. ©leid^mof)! fann eine foId)e 2;t)eorie nid)t nad) bemjenigen,

ma§ mir an ben Dbjecten erfennen, fonbern attenfatlg nad) bem, ma§

mir f)ineinlegen, ©tatt finben, meil ber öiegenftanb überfinnlic^ ift. — :i5

Stifo mirb biefe 2;t)eorie nur in praftifd)=bogmatifd)er 9^üdftd)t ©tatt

finben, unb ber ^bee be§ (gnbgmedeg auc^ nur eine in biefer 9flüdfid)t

i)inreid)enbe objectibe 9ftealitöt §ufid)ern fönnen.

SBag hen Segriff be^ Qtvede^ betrifft: fo ift er iebergeit öon un§
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felbft gemaölt, unb ber be§ ©nbglüedEe^ mu| a priori burd) bie SSemunft

gemQ(i)t [et)n.

tiefer gemad)ten SSegriffe, ober bietme^r, in tfieoretifdier diü&
)ici)t, tranSfcenbenten^been [inb, tüennman fienod) anaIt)ti[d)er3Jlet{)obe

5 auffteüt, bret), bog Überfinnti(i)e rtämttd), in un§, üb er un§, unb nod) un§:

1) 2)ie ^ret)t)eit, üon föelcEier ber 2Infong mu^ gemad)t irerben,

tpeil mir öon biefem Über[innli(i)en ber SSelthjefen otlein bie @e=

fe^e, unter bem 9^omen ber moraIifd)en, a priori, mithin bog*

matifd), aber nur in ;pra!ti[ci)er 9tb[td)t, nad) tt)etd)er ber 6nb*

10 §rt?ed allein möglich i[t, erfennen, nad) benen ol[o bie Stutonomie

ber reinen ^ra!tifd)en Vernunft ^ugleid) al§ 2tuto!ratie, b. i.

aB SSermögen angenommen mirb, biefen, tüa§ bie formale 33e«

bingung bef[elben, bie @ittlid)!eit, betrifft, unter allen §inber*

niffen, tt)eld)e bie (Sinftüffe ber Statur auf un§, at§ ©innenmefen,

15 öerüben mögen, bod) al§ ^ugleid) intelligible Sßefen, nod) i)ier

im (Srbenleben gu erreid)en, b. i. ber ©laube an bie Sugenb,
a\§> ha§> ^rin§i|3 in un§, ^um :^öd)ften ®ut §u gelangen.

2) ©Ott, 'oa§' atlgnügfame ^ringip he§> !)öd)ften @ute§ über un§,

mag, al§ moraIifd)er 2öelturi)eber, unfer Unöermögen aud) in

20 9Infe{)ung ber materialen S3ebingung biefe§ fönbgmedeS einer ber

©itttid)!eit angemeffenen ©lüdfeligfeit in ber SSelt ergönget.

3) lln[terblid)!eit, b. i. bie f^ortbauer unfrer ®jiften§ nad) un§,

ül§ (Srbenföijne, mit benen in§ Unenblid)e fortgef)enben moraIifd)en

unb |)f)t)fifd)en ^^otgen, bie bem moraIifd)en 58ert)atten berfelben

25 angemeffen finb.

®ben biefe SUiomente ber |}raftifd)^bogmatifd)en ©rfenntni^ be§

Überfinnlidien, nad) ft)nt:^etifd)er Wefi^ohe aufgeftellt, fangen öon bem
unbefd)rän!ten ^nt)aber beg :^öd)ften urfprünglid)en ®uteg an, f(^reiten

p bem (burd)^ret)'^eit) ^abgeleiteten in ber©innenmelt fort, unb enbigen

30 mit ben f^olgen biefe^ objectioen (Snbjmede^ ber SJienfd^en in einer

fünftigen intetligibeln, ftef)en alfo in ber Orbnung: ©ott, ^ret)t)eit unb

Unfterblid)!eit ft)ftematifd) öerbunben ba.

SBa§ ha§> Stntiegen ber menfd)Iid)en SSemunft in 58eftimmung

biefer S3egriffe gu einem mirüidien förfenntni^ betrifft: fo bebarf e§

35 !eine§ S3emeife§, unb bie Wetapi)t)\it, bie gerabe barum, nömlid^ nur

um jenem §u gnügen, eine noti)menbige 9^ad)forfd)ung gemorben ift,

bebarf megen ii)rer unablöffigen ^Bearbeitung §u biefem ^tvede feiner

9fted)tfertigung. — 5tber i)at fie in 2tnfef)ung jeneg Überfinnlid)en, beffen
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©rfenntnife if)r ©nb^tDed ift, feit ber Seibniä'3Sotfifd)en (Spo(i)e irgenb

ettt)a§, unb lt)ie öiel aufSgeridjtet, unb mag !ann fie überf)au|)tau§ri(i)ten?

®o§ i[t bie f^rage, ft)el(i)e beantwortet iperben foll, tüenn jie auf bie

erfüdung be^ &n^w^d^§, roogu e^ übertjoupt 3Jleta|3f)t)fi! geben foll,

gerid)tet i[t.

Stuflöfung

ber acabemi|(f)en Stufgobe.

3Sa§ für ^ortfcf)ritte fonn bie 9JJetQpt)^fi!

in Stnfel^ung be§ Überfinntici)en tl}un? lo

®urd) bie SlJriti! ber reinen 58ernunft ift {)inreid)enb betüiefen,

ha^ über bie ©egenftänbe ber Sinne ^inau§ e§> f(i)Ie(f)terbing§ fein

tl^eoretif(i)e§ (Srfenntni^, unb, tneil in biefcm ^alle alk§> a priori burd)

33egriffe erfannt ttjerben mü^te, !ein t'£)eoretifd)=bogmatifdE)e§ ©r!ennt:ii^

geben fönne, unb §tt)ar au§ bem einfodjen ©runbe, ttjeil allen Begriffen 15

irgenb eine 5tnfd)auung, baburd) il)nen objectibe 9f?eatität öerfd)offt n)irb,

mu^ untergelegt n)erben fönnen, attc unfre 5Infd)auung aber finnlid) ift.

'2)a§ !)ei^t mit anbern Söorten, h)ir !önnen bon ber ^fJatur überfinntid)er

(SJegenftänbe, ®otte§, unfern eigenen f^ret)f)cit§öermögen§, unb ber

unfrer ©eele (abgefonbert üom Körper) gar nid)t§ erfennen, tva^ biefeg 20

innere ^rin§ip alleS beffen, mag §um ®afet)n biefer ®inge get)ört, bie

f^olgen unb Sßtrhtngen bcffelben betrifft, burd) tvei&jc bie @rfd)einungen

berfelben un§ aud) nur im minbeften ©robe erüärlid), unb it)r ^rin^ip,

bag Dbject felbft, für un§ er!ennbar fein fönnte.

S'Jun !ommt e§> alfo nur nod) barauf an, ob eg nid)t bemoI)ngead)tet 25

üon biefen überfinntid)en ©egenftänben ein :pra!tifd)==bogmatifd)e§

©rfenntnife geben !önne, meld)e§ bann ba§ britte, unb ben gangen ^tved

ber 9Jieta^f)Qfi! erfüHenbe ©tabium berfelben fetju mürbe.

^n biefem ^aile mürben mir ha§ überfinnlid)e 2)ing nid)t nad) bem,

mag eg an fid) ift, fonbern nur, mie mir e§ gu bcnfen, unb feine 33e= 30

fc^affent)eit angunefimen f)aben, um bem praftifd)=bogmatifd)en Dbfect

be§ reinen fitttid)en ^rin§ipe§, nämlid) bemßnbgmed, meld)er bag^öd)fte

©ut ift, für ung felbft angemeffen gu fet)n, §u unterfudien l^aben.

SSir mürben ba nid)t 9^ac^forfd)ungen über bie ^latm ber ®inge aufteilen,

bie mir ung, unb §mar blog gum notljmenbigcn praftifd)en 33et)uf, felbft 35
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machen, unb bie üielletcf)! au^er unfrei ^^ee gor nicf)t ejiftiren, öielleid)!

nid)t fet)n !önnen (ob biefe gleicf) fonft feinen SBtberfprucE) entf)ält),

meti tt)ir un§ bafiet) nur tn^ Überf(i)tt)ängli(f)e Verläufen bürften, fonbern

nur toiffen tüoHen, it)a§ jener ^bee gemöfe, bie un§ burcf) bie SSemunft

5 unumgöngltd) notfjtnenbig gema(i)t tüirb, für moraIif(i)e ©runbfö^e

ber ^anbtungen obliegen, unb ha tüürbe ein |)ra!tifcE)=bogmatifd)e§

©rfennen unb SSiffen ber 33efd)affenf)eit be§ ®egenflanbe§, bet) bölliger

5ßer§i(i)tt{)uung auf ein tf)eoretif(f)e§ (suspensio judicii) eintreten, bon

ft)el(i)em erfteren e§ faft allein auf_ ben 'tarnen anfommt, mit bem
10 mir biefe SJtobatitöt unfereg f^ürmo'^rl^altenS belegen, bamit er für eine

foIci)e 2Ibfici)t nid)t §u menig (mie bet) bem bloßen 9J^et)nen), aber bocf)

aud) nic^t ju biet (mie bet) bem ^ür=mal^rf(^einlid)=annet)men) entt)alte,

unb fo bem ©ce^tüer gemonnen ©^iel gebe.

Überrebung aber, lt)eld)e ein ^ürtüaf)rt)atten ift, bon bem man
15 bet) fid) felbft nid)t au^mac^en !ann, ob e§ auf Uo§ fubjectiben, ober

ouf objectiben ©rünben berut)e, im @egenfa| ber blog gefüt)Iten Über*

§eugung, bet) meld)er fid) bag ©ubject ber le^tern unb it)rer 3ulänglid)=

feit bemüht p fet)n glaubt, ob e§ gtoar biefetbe nid)t nennen, mitt)in

nad) it)rer SSerfnü^fung mit bem Dbject fid) nid)t beuttid) mad)en !ann,

20 fönnen bet)be nid)t gu 9)^obatitäten be§ f^ürmaf)rt)alten§ im bogmatifd)en

©rfenntni^, e§ mag tf)eoretif(^ ober ^raftifd) fet)n, geäöt)It toerben, meil

biefe ein ©rfenntni^ au^ ^rinäi:pien fetin fotl, bie atfo aud) einer beut=

Iid)en, berftänblid}en unb mittt)eilbaren SSorftellung föt)ig fet)n mu^.

®ie 33ebeutung biefe^, bom 9JJet)nen unb SSiffen, al^ eine^ auf

25 S3eurtt)eitung in tt)eoretifd)er 2tbfid)t gegrünbeten, berfd)iebenen ^ür*

maf)rt)alten§, !ann nun in ben 9tu§brud ©tauben gelegt merben, mo==

runter eine 5tnnet)mung, SSorau§fe^ung(§t)|jotf)efi§)berftanben mirb,bie

nur barum nott)menbig ift, meil eine objectibe praftifd)e Flegel beg ^er=

l^alteng a[§ nott)menbig gum ©runbe liegt, bet) ber mir bie S[RögIid)!eit

30 ber 2Iu§füt)rung unb be§ barau^ {)erborget)enben Objecte^ an fic|, §mar

nid)t tt)eoretif(^ einfet)en, aber bod) bie einzige 9trt ber 3iifo^^ßi^*

ftimmung berfelben §um (Snbgmed fubjectib erfennen.

(Sin foId)er ©taube ift ba^ f^ürlnat)rt)alten eine§ tt)eoretifd)en ©a^e§,

5. 33. e§> ift' ein ©ott, burd) |)ra!tifd)e SSemunft, unb in biefem %alk,

35 otg reine |)raftifd)e Vernunft 'beixa(i)tet, mo, inbem ber (änbgmed bie

^ufommenftimmung unfrer Seftrebung §um f)öd)ften @ut, unter einer

fd)ted)terbing§ nott)menbigen |?ra!tifd)en, nämlid) moratifd)en 3?egel

fte^t, bereu 6ffe!t mir un^ aber nic^t anber§, alg unter S8orau§fe|ung

ber (Sjifteng eine§ urfprünglid)en t)öd)ften ©uteä, al§> möglid) benfen
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tonnen, mir biefeg in ;)ra!tifd)er 9tbfict)t an^um^men, a priori genöttjigt

tüerben.

©0 ift für ben X^eil be§ ^ubli!um§, ber ni(i)tg mit bem betreibe*

l^anhel gu ti)un ^at, ba§ ^orau§fe:^en einer [d)Ied)ten ©rnte ein btofee§

3Jlet)nen, nad)bem bie ®ürre ben ganzen ^rüfjling ^inburct) an()altenb 5

gemefen, naö) ber[etben ein SSijjen, für ben Kaufmann aber, beffen

ßtped unb 9tngelegen"^eit e§ ift, burd) biefen §anbel §u gewinnen, ein

(55Iauben, ha^ fie fc£)Ie(^t auffalten merbe, unb er otfo feine Sßorräf^e

fparen muffe, n)eit er etmaS i)iebe-t) §u tf)un befd)IieBen mu^, inbem eg

in feine 31ngelegenl)eit unb ®efd)äfte einf(i)Iägt, nur bo^ bie 9^ot^= 10

n)enbig!eit biefer nact) 9ftegeln ber ^Iugt)eit genommenen ®ntfd)Iie^ung

nur bebingt ift, ftatt beffen eine foI(i)e, bie eine fitttid^e aJiajime öorau^-

fe|t, Quf einem ^rinji|) beru'^et, bQ§ f(i)Ie(i)terbingg notI)tt)enbig ift.

2)a{)er I)at ber ©laube in moratifd)-^ra!tifd)er SftticEfid^t quc£) an fic^

einen moraIif(i)en SKertI), ftjeit er ein fret)e§ 2Innef)men entt)ält. ®a§ 15

Credo in ben bret) Strtüeln he§> SSefenntniffe^ ber reinen ^raftifc^en

Vernunft: ^d) glaube an einen einigen @ott, al§> ben Urquell alleg ®uten

in ber äöett, at§ feinen ^h^tved; — id) glaube an bie gjtöglicf)!eit, gu

biefem fönbgmecf, bem i)öd)ften ®ut in ber ^elt, fofem e§ am 9Jlenfrf)en

liegt, gufammenäuftimmen; — id) gtaube an ein fünftigeg ett)ige§ Seben, 20

gS§> ber S3ebingung einer immern)äl)renben. Stnnä^erung ber SSelt gum

tjöc^ften in it)r möglichen ®ut; — biefe§ Credo, fage id), ift ein fret^eS

^ürn)at)rt)alten, o^ne n)el(i)e§ e§ aud) feinen moraIifd)en Söert :^aben

mürbe. (5§ berftattet atfo feinen ^mperatiö (fein crede), unb ber SSettjeig^

grunb biefer feiner 9fttd)tigfeit ift fein SSemeig öon ber Sßa:^rt)eit biefer 25

©ä^e, aBtf)eoretifd)er betrad)tet,mitl)in feine objectiöeS3eIef)rungöonber

2öirflid)feit ber ©egenftönbe berfelben, benn bie iftin9(nfef)ung be^Über-

finnlid)enunmöglid), fonbem nur eine fub jectit):=, unb §mar praftifd)^gültige,

unb in biefer 9tbfid)t '^inreid)enbe 95ele:^rung, fo p ^anbeln, atg ob mir

müßten, "^o^ biefeöegenftänbe mirflid) mären, meId)e^orftenung§art:^ier 30

aud) nid)t in ted)nif(^=|)raftifd)er Slbfic^t oI§ mugi)eit^Ie^re (lieber gu

öiel, al§ §u menig anäunef)men) für notl^menbig angefe:^en merben mufe,

meil fonft ber ©taube nid)t aufrid)tig fe^n mürbe, fonbem nur in mo=

ratifd)er 2Ibfid)t nott)menbig ift, um bem, mo§u mir fo fd)on öon felbft

t)erbunben finb, nämlid) ber S3eförberung be§ t)öd)ften ®ute§ in ber SBelt 35

nad)5uftreben, nod) ein ergängung^ftüd gur 2;t)eorie ber 9}iögtid)feit

beffetben, aüenfalB burd) blofee S5emunftibeen t)inäu§ufügen, inbem

mir un§ jene Dbjecte, ®ott, f^rel^tjeit in |)raftifd)er Qualitöt, unb Unfterb*
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Iici)!eit, nur ber ^orberung ber moralifcfien ©e[e|e ort un§ gu ^olge

felbft machen unb ii)nen objectiöc Sftealität frel)it)illig geben, "Oa n)ir öer*

itct)ert [inb, ba^ in bie[en ^^een fein SSiberfprurf) gefunben tüerben

!önne, öon ber Stnno'^me berfelben bie 3urücftt)tr!ung auf bie jubjectiöen

5 ^ringi^ien ber 2}loratität unb beren S3e[tör!ung, mif^in auf bo§ %^un

unb Soffen felbft, wieberum in ber Intention morattfd) ift.

Stber follte e§ ntcf)t oud) tf)eoretif(f)e S3ett)eife ber '^äiji^tii jener

@tauben§tei)ren geben, öon benen fid) fagen lie^e, bo^ i^nen §u ?5oIge

e§ rt)ai)rfcf)einli(i) fe^, ha^ ein &ott fet), bo^ ein fittti(i)e§, feinem Söilten

!(• gemäßes unb ber ^bee be§ {)öd)ften ®ute^ angemeffene§ 58er!)öttni^

in ber SBelt angetroffen tuerbe, unb ha'^ e§ ein !ünftige§ Seben für jeben

9D'lenfd)en gebe? — 2)ie Stntwort ift, ber 9tu§brucE ber SKo:^rfd)einIid)!eit

ift in biefer 2(ntüenbung bötlig ungereimt. SE)enn mal)rfct)einlirf) (probabile)

ift ha§>, mo§ einen ®runb be§ f^ürmat)rt)alten§ für firf) f)at, ber größer

15 ift at§ bie ^älfte be§ §ureicf)enben ®runbe§, alfo eine matt)ematif dt)

e

33eftimmung ber 9JioboIität he§ f5ürtüot)rf)aIten§, tt)o SUlomente berfelben

al§> gIeicE)artig angenommen merben muffen, unb fo eine Stnnä^erung

§ur (5Jetüi^t)eit möglict) ift, bagegen ber ©runb be§ mef)r ober weniger

(3ci)einbaren (verosimile) aud) an§> ungleid)artigen ©rünben beftet)en,

20 eben barum aber fein 5ßert)äitni§ jum preid)enben ©runbe gar ni(f)t

er!annt merben !ann.

9^n ift aber ba§ Überfinnlic^e bon bem finnlid) ßrfennbaren,

felbft ber ©pecie§ nad) (tote genere), unterfd)ieben, treil e§> über alte un§

möglid)e (£r!enntni^ t)inau§ liegt. 9Itfo giebt e§> gar feinen Sßeg, burd)

25 eben biefelbe ^ortfd)ritte §u if)m §u gelangen, moburd) tt)ir im ^elbe

be§ @innlid)en gur ©emipeit ju fommen t)offen bürfen: atfo aud) feine

9tnnät)erung gu biefer, mit:^in fein ^ürtt)at)rt)atten, beffen Iogifd)er SSertt)

S3at)rfd)einlid)feit fönnte genannt merben.

^n tt)eoretifd)er 9Widfid)t fommen toir ber Überzeugung t)om

30 ^afet)n ®otte§, bem '3)afet)n be§ t)öd)ften ®ute§, unb bem 35eborfte:^en

eine^ fünftigen SebenS, burd) bie ftärfften 5Inftrengungen ber $8emunft

nid)t im minbeften nä^er, benn in bie ^atux überfinnlid)er ®egenftönbe

giebt c§ für un§ gar feine föinfid)t. ^n |)raftifd)er 9^üdfid^t aber mad)en

mir un§ biefe ©egenftänbe felbft, fo mie mir bie ^bee berfelben bem
35 (gnbjmede unfrer reinen Vernunft bet)ütflic^ §u fei)n urt'f)eilen, metd)er

©nb^tred, meil er moralifd) nott)menbig ift, bann fre^Iid) mof)t bie

S;äufd)ung bemirfen fann, ha§', ma§ in fubjectiber S3e5iet)ung, nämlid)

für ben ©ebraud) ber f5re^f)eit be§ 9[Renfd)en, 9?ealität f)at, meil c§ in

§anblungen, bie biefer if)rem ©efe^e gemä^ finb, ber (Srfat)rung bargelegt
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luorben, für ßrfenntni^ ber (äjiftenä be§ biefer f^orm gemäßen Dbiecte^

§u tjülteu.

9fhinme{)ro lä^t [ic^ bo^ brüte ©tobium ber 3JietQ:|)"^t)fi! in ben

^ort[(i)rttten ber reinen Vernunft p i{)rem (Snh^tved ber§ei(i)nen. —
©g madjt einen ^rei§ au§, beffen (53ren§linie in firf) felbft gurndf!ei)rt, &

unb fo ein ©angeS üon (Srfenntni^ beä ÜberfinnlicEien befd)Iie^t, au^er

bem nic£)t§ bon biefer 2Irt weiter ift, unb ber bod) Quci) olle^ befoffet,

mag bem SSebürfniffe biefer Vernunft gnügen !onn. — ^acE)bem fie fiel)

nämlid) bon allem @m:pirifd)en, momit fie in ben §met) erften ©tabien

norf) immer bermicEelt war, unb bon ben S3ebingungen ber finnlid)en lo

9tnfd)auung, bie il)r bie ©egenftänbe nur in ber @rf(i)einung borftelleten,

Io§gema(i)t, unb ficf) in ben ©tanb|3un!t ber ^been, moraug fie \t)Xt

©egenftänbe nadE) bem, ma§ fie an ficf) felbft finb, betrad)tet, gefteltt t)at,

befd)reibt fie it)ren ^origont, ber bon ber f^ret)f)eit al§ überfinnlid)em,

ober burd) ben fanon ber SO^oral erfennbarem SSermögen tf)eoretif(f)= 15

bogmatifc^ an{)ebenb, eben bat)in auct) in ^ra!tifd)=bogmatifd}er, b. i.

einer auf ben (Snb^mecf, ba^ t)öc£)fte in ber SSelt gu beförbernbe @ut,

gerid)teten 2Ibfi(i)t gurüdfe^rt, beffen 3JiögIid)!eit burd) bie ^been bon

©Ott, Unfterbtid)!eit, unb hü§: bon ber @ittlid)!eit felbft bütirte SSertrauen

3um (Gelingen biefer 9Ibfid)t ergänzet, unb fo biefem ^Begriffe objectibe, 20

aber ^raftifc^e 9leoIität berfd)afft mirb.

2)ie (Sä|e: e§ ift ein Ö5ott, e§> ift in ber Statur ber SSett eine urfprüng*

Iid)e, obgmar unbegreiflid^e, Stniage jur Übereinftimmung mit ber

moraIifd)en ^ft'e^niä^igfeit, e§> ift enbüd) in ber menf(^lid)en ©eele eine

foId)e, meld)e fie eine§ nie auft)örenben f^ortfd)reiteng §u berfelben 25

fä^ig mac^t, — biefe 6ä|e felber t:^eoretifd)=^bogmatifd) bemeifen ju

motten, mürbe fo biet fet)n, at§ fid) in^ Überfd)mänglid)e §u merfen,

ob e§ §mar, mo§ ben gmet)ten ©a^ betrifft, bie Erläuterung beffelben

burd) bie ^f)l^fifd)e, in ber SSett anptreffenbe ^^i'^'^i^ö^iö^^it/ "^^^

2tnnet)mung jener moralifc^en fet)r beförbern !ann. Eben baffelbe gilt 30

bon ber aJiobatität beg gürma^rt)atteng, bem bermet)nten förfennen

unb Sßiffen, mobe^ man bergi^t, ha^ jene ^been bon un§ fetbft mill=

fürtic^ gemad)t, unb nic^t bon ben Dbjecten abgeleitet finb, mithin gu

nid)tg mef)rerm, q1§> bem 91[nnet)men in tf)eoretifc^er, ober bod) oud)

gur S3e!)ou^tung ber 93emunftmä^ig!eit biefer 9(nnot)me in proftifd)er 35

9tbfid)t bered)tigen.

§ierou§ ergiebt fid) nun oud) bie merfmürbige f^olge, bo^ ber
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^ort[d)ritt ber Wetapt)t)\it in ii)rem britten ©tobtum, im gelbe ber

^eoloQie, eben borum, tüeil er auf ben ©nbgtüedE gei)t, ber Ieicf)tefte

unter alten i[t, unb, ob [ie jicf) gleii) {)ier mit bem Überfinnüc^en be«

[(i)äftigt, bod^ nicf)t überjcf)rt)ängHd), fonbem ber gemeinen Wen\ä)tr[-

5 üemunft eben fo begreiflicE) mirb, al§ ben ^^itofo^t)en, unb bie§ [o [ei)r,

ba^ bie Ie|tern bur^ bie erftere [i^ gu orientiren genötl^igt finb, bamit

jie fi(^ niä)t in§ Über[d)mänglic^e üerlaufen. liefen SSorgug I)at bie

^f)iIo[o^{)ie a\§ SSeig^eitSle'^re bor it)r al§> fpeculatiöer Sßif[en[(i)aft,

öon nid^tg anberm, al§> bem reinen |3ra!ti[ci)en SSemunftüermögen,

10 b. i. ber 3Jiorat, jofem fie au§ bem ^Begriffe ber gret){)eit, al^ einem

§mar überfinnlic^en, aber ^raftifd^en, a priori er!ennbaren ^rinji^

abgeleitet morben.

®ie gru(i)tIofig!eit aller SSer[ud)e ber 9Jieta|)t)^[i!, [icE) in bem,

ma§ i"^ren ©nbgmed, ba§ Über[innlid)e, betrifft, t^eoretifct)=bogmatifcf)

15 ju ermeitern: erften§ in 9Infet)ung ber 6r!enntni^ ber göttlid)en ^atm,

al§ bem i)ö(i)ften urfprüngtict)en @ut; gme^ten^ ber (Sr!enntni^ ber

9^atur einer SBelt, in ber, unb burd) bie ha§ tjödifte abgeleitete ®ut

möglich) fet)n foll; britten§ ber ©rfenntnife ber menfcf)Ii(i)en Statur,

fofem fie §u bem, biefem ©nb^mede angemeffenen gort[d)reiten, mit ber

20 erforberIid[)en 5)laturbe[(i)affen'^eit angettian ift; — bie gruc^tIofig!eit,

fage id), alter barin bi§ §um (Sct)tuffe ber Seibni5=2öotfifct)en e|)oct)e

gemactjten unb fogteid) ba§ nott)menbige SJiiBtingen atter fünftig nod)

anguftettenben $8erfu(i)e fott i|t bemeifen, ba^ auf bem tt)eüretif(^*

bogmatifd)en SBege für bie 9Jietapt)t)fi! gu i:^rem fönbjmecf p gelangen,

25 !ein §eil fet), unb halfi alle üermetinte ßr!enntni^ in biefem f^elbe

tran^fcenbent, mitf)in gänglicE) leer fe^.

S;ran§fcenbente 2;t)eologie.

®ie SJemunft mill in ber 9Jleta|)l)t)fi! öon bem Urf|3runge aller

2)inge, bem Urtoefen (ens originarium), unb beffen innerer S5ef(f)affen=

30'^eit fid) einen S3egriff mad)en, unb fängt fubjectib bom Urbegriffe

(conceptus originarius) ber ®ingl)eit über'^au:pt (realitas), b. i. üon

bemjenigen an, beffen 93egriff an fid) felbft ein (5et)n, §um Unterfd)iebe

öon bem, beffen SSegriff ein S^liditfetin üorftellt, nur bo§ fie, um fid)

objectiö aud) ba§ Unbebingte an biefem Urmefen §u ben!en, biefe§, al§

35 ha^ 2111 (omnitudo) ber 9ftealität entt)altenb (ens realissimum) öorftellt,

unb fo ben S3egriff beffelben, al§ be§ l)öd)ften 25efen§, burd^gängig
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beftimmt, n)eld)c§ fein onberer 93egriff bertrog, unb tüa§ bie 3JiögIid)!eit

eineg \old)^n Söejen^ betrifft, tüie Seibiül ^in§ufe|t, !eine ©(i)tt)ierig!eit

mQcf)e fie gu beiüeifen, meil Sfleolitäten ol^ lauter S3eiai)ungen einanber

nirf)t it)iberf|)red)en fönnen, unb tt)ag benfbar ift, lueil fein 33egriff fict)

nic^t felbft rt)iberf|3ridt)t, b. i. alk^, rooöon ber 33egriff möglid), oud) ein &

möglid)e§ ®ing fet), mobeQ bocE) bie SSemunft, burcf) Äriti! geleitet, trol)!

ben 5^opf fcf)ütteln bürfte.

3Bot)I inbeffen ber 3Jleto|)t)^fi!, toenn fie f)ier nur ni(i)t ettüa S3egriffe

für (5arf)e, unb ©ad)e, ober üietmet)r ben Spornen bon i^r, für ^Begriffe

nimmt unb fic^ fo gön^Iid) in§ Seere i)inein bernünftelt! lo

SSafjr ift eg, bafe, njenn n)ir un^ a priori bon einem S)inge übcrt)Qu:pt,

alfo ontotogifd), einen SSegriff mQ(i)cn tüollen, toir immer gum Urbegriff

ben S3egriff bon einem allerreoteften SSefen in ©ebonfen §um ©runbe

legen, benn eine S^Jegation, a\§> SSeftimmung eineä Singet, ift immer

imr abgeleitete ^orftellung, n>eil man fie al§> ^uft)ebung (remotio) 15

nirf)t ben!en !ann, of)ne bort)er bie ii)r entgegengefe^te 9?ealität, aU
etmaö, ha§> gefegt mirb (positio s. reale), gebadjt ^u I)oben, unb fo, n)enn

mir biefe fubjectibe SSebingung bcg ®cn!eng §ur objectiben ber aJlögIicf)=

feit ber ©acfien felbft ma(f)en, alle D^egationen hlo§> föie ©d)ranfen he§>

2ininbegriffe^ ber Üiealitäten, mitf)in alle 5Dinge, aufeer biefem einen 20

it)rer 9J^ögiici)feit, nur al§ bon biefem abgeleitet muffen angefet)en iDerben.

2)iefe^ ©ine, meld)eg fid) bie 9Jleta^:^t)fif nun, man munbert fitf)

felbft, tüie, ^ingegaubert Ijat, ift ha^ f)ö(i)fte metapt)t)fif(i)e ®ut. ßg ent=

I)ält ben ©toff äur ©rjeugung aller anbern mögli(i)en 2)inge, mie ha^

9JiormorIager ju 33ilbfäulen bon unenbli(f)er SOiannigfaltigfeit, tüd(i)e -i-^

in^gefammt nur burcf) ®inf(i)ränfung (9Ibfonbexung be§ Übrigen bon

einem gemiffen %t}c\i he§> ©angen, atfo nur burc^ S^egation) mögtidt),

unb fo ha§> 33öfe fid) bIo§ ai§> "öa^ f^ormale ber '3)inge bom ©uten in ber

SSelt unterfdjeibet, mie bie ©(i)atten in bem ben gangen SBcItraum

burd)ftrömenben (5onncnIict)t, unb bie SSeltiDefen finb barum nur böfe, 30

meil fie nur £f)eile, unb ni(i)t ha^ ®an§e au§mad)en, fonbern §um %i)e\i

reol, jum %t)ei{ negatib finb, bet) meld)er ßitnmerung einer äöclt biefer

metapfjt)fifd)e ©ott (ba^ realissimum) gleic^mof)! fef)r in ben S8er=

bad)t fommt, ha'^ er mit ber SSelt, (unerad)tet aller ^roteftationen miber

ben SpinogiSm) al§ einem 9111 ejiftirenber SScfen, eincrlet) fc^. 35

9tber audi über alte biefe ßinmürfe meggefe'^en, laffet un^ nun bie

borgeblic^en SSemeife bom ^afet)n eine§ folc^en SSefen^, bie bat)er

ontoIogifd)e genannt merbcn fönnen, ber Prüfung untermerfen.

'3)er 5trgumente finb f)ier nur stoet), unb fönnen aud) nid}t mel)r
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fet)n. — Gnttüeber man fd)Iiefet au§ bem ^Begriff beö allerreoleften

SBefen^ auf bog ^a[et)n beffetben, ober au§ bem nof^tüenbtgen ^afet)n

irgenb eines 2)mgeg auf einen beftimmten S3egriff, ben lüir unS bon i{)m

^u mQ(i)en ^aben.

5 ^a§ erfte 2(rgument fc^Iic^t fo: (Sin mctQp^t)[i[(i) ottetboIÜom^

menfteS SBefen mu^ nott)menbig cjij'tiren, benn rt)enn eg nid)! ejiftirte,

fo mürbe it)m eine SSoIIfommen^eit, nämlid) bie ©jiften§, fei)Ien.

^aä §met)te [d)üefet umgcfc^^rt: ßinSSefen, bQ§ oI§ einnotf)menbige§

ejiftirt, mu| alle S^^oIIfornmen^eit ^aben, benn menn eS ni(f)t alle ^on=

10 !ommenf)eit (Sficalität) in fid) I)ötte, \o mürbe eS burd) feinen SSegriff

nid)t al§ a priori burd)gängig beftimmt, mitf)in nid^t al§> notf)menbigeS

SBefen gcbadjt merben fönncn.

2)er Ungrunb be§ erftem 33emei)eS, in meld)em ha^» S^afel^n al&

eine befonbre, über ben 33egriff eineS 2)ingeg §u biefem f)inäuge[e^te,

15 33e[timmung gebad)t mirb, ba e§ bod) bIo| bie ©e^ung beS ®ingeS mit

allen [einen S3e[timnmngen i[t, moburd) bicfer ^^egriff olfo gar nid)t

ermeitert mirb, — biefer Ungrunb, fage id], i[t fo einleud)tenb, ba^

man \i(i} bei biejem 58emeife, ber überbem als unf)aItbor bon ben 3Jieta=

ptjtifüern jd)on oufgegeben §u fet}n fd)eint, nid)t auf^^alten barf.

20 2)er ©c^lufe beS §mct)ten ift baburd) fd)einbarer, ba^ er bie ®r*

meiterung berSrfcnntni^ nidit burd) bIo^e33egriffe a priori öerfud)!, fon=

bem Grfa!)rung, ob^mar nur bie Grfa^rung übcrf)aupt: c§ ejiftirt etmoS,

^um ©runbe legt, unb nun üon biefem fd)Iiefet: med ade ßjifteng entmeber

nott)menbig, ober äufädig fet)n muffe, bie le^tere aber immer eine Urfod)e

25 oorauSfe^t, bie nur in einem nid)t zufälligen, mit{)in in einem not!)=

menbigen SBcfcn d)ren OoÜftänbigen Öirunb l)aben fönne, fo ejiftire

irgenb ein SSefen don ber Ie|teren 9^aturbefd)affenl)eit.

^a mir nun bie 5^otf)menbigfeit ber Gfifteng eineS 2)ingeS, mie

überf)ou|jt jebc 9^otf)menbigfcit, nur fo fern crfennen fönnen, alS baburd),

30 ba^ mir beffcn "S^afel^n auS S3egriffen a priori ableiten, ber begriff aber

üon etmoS (Syiftircnbem ein ^-öegrif.f üon einem burc^gängig beftimmten

'3)ingc ift: fo mirb ber begriff üon einem notI)mcnbigen SSefen ein foId)er

fet)n, ber jugteid) bie burd)gängigc ^eftimmung bicfeS 2^ingeS cntl^ält.

^erglcidicn aber I)aben mir nur einen eingigcn, nämlid) beS aderrealeften

35 ÜSefcnS. 2I(fo ift \)a§> not^mcnbige SSefcn ein SSefen, baS alle Ü^ealität

entf)ätt, eS fet) al§ QJrunb, ober atS Inbegriff.

'3)ie§ ift ein f^ortfdiritt ber 9J?etap!)l}fi! burdj bie .v>ndertt)üre. ©ie

min a priori bemeifcn unb legt bod) ein cm^irifd)eS '3^atum §um ©runbe,

mcIdicS fie, mie 9(rd)imebe5 feinen feften ^unft au^cr ber Grbe (^ier
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aber ift er auf berfelben) braucht, um lijxen §ebel an§it[e^en unb bog

(Sr!enntTti^ bi§ §um Über[inntid)eTt ju i)eben.

Söenn ober, ben ©a^ eingeräumt, ba^ irgenb etma§ fd)le(i)terbmg§=

nott)mettbig ejiftire, gIet(i)tt)ot)( eben fo gemi^ ift, ha'^ mir un^ icf)Iecf)ter=

bingg feinen 33egriff bon irgenb einem 2)inge, ha§ fo ejiftire, mad)en &

unb alfo biefe^, alg ein foItf)eg, nod^ feiner ^f^aturbefdioffenl^eit gan§

unb gar nid)t beftimmen fönnen (benn bie analt)tifd)en ^räbüate,

b. i. bie, mel(i)e mit bem ^Begriffe ber 9^öt{)menbigfeit einerlei) finb, §. 33.

bie Unberänberli(i)!eit, ©migfeit, aud) fogar bie @infac^i)eit ber ©ubftang,

finb feine SSeftimmungen, bot)er auc£) bie (Sini)eit eine§ fold^en SSefen^ lo

gor nid)t bemiefen merben !onn) — n^enn e§, foge id), mit bem $ßerfuci)e,

ficf) einen ^Begriff bobon ^u mo(f)en, fo f(i)tc(f)t befteltt ift, fo bleibt ber

^Begriff bon biefem meto:pt)t)fif(i)en ©ott immer ein leerer S3egriff.

9^n ift e§ fd)Ied)terbing§ unmöglid), einen S3egriff bon einem

Söefen beftimmt anzugeben, meld)e§ bon foId)er ^atm fet), ba§ ein 15

äSiberfprud) entf:pränge, toenn id) e§> in ®eban!en ouft)ebe, gefegt oud),

id) nel^me e§ oB bo§ 9IIt ber Sfieotitöt on. ®enn ein SBiberf:prud) finbet

in einem Urttjeile nur olSbenn ©tott, toenn id) ein ^röbicot in einem

Urtt)eile ouftjebe, unb bod) eineg im SSegriffe be§ ©ubjecteg übrig bef)alte,

ma§ mit biefem ibentifd) ift, niemoI§ ober, tvexm id) bog S)ing fommt 20

dien feinen ^robicoten ouff)ebe, unb j. 35. foge: e§ ift fein onerreotefte§

UBefen.

9t(fo fönnen bpir un§ bon einem obfoIut=nott)menbigen ®inge,

ai§> einem foId)en, fd)ted)terbingg feinen S3egriff mod)en (mobon ber

©runb ber ift, bo^ e§ ein bto^er SJlobotitöt^begriff ift, ber nid)t al§ 25

5E)ingeg'58ef(^offent)eit, fonbem nur burd) SSerfnü|?fung ber SSorftellung

bon it)m mit bem ©rfenntnifebermögen bie 33e§iet)ung ouf bog Dbject

entf)ält). 2((fo fönnen mir ou§ feiner borouggefe|ten ©jifteng nid)t im

minbeften ouf SSeftimmungen fd)Iie^en, bie unfre ©rfenntni^ beffelben

über bie SSorftetlung feiner not{)menbigen ©jifteng ermeitem, unb otfo 30

eine 9trt bon S^^eotogie begrünben fönnten.

Htfo finft ber bon einigen fogenonnte fo§moIogifd)e, ober bod)

trongfcenbentote ^emei^, (meit er bod) eine ejiftirenbe Sßelt onnimmt)

ber gIeid)mof)t, meil ou§ ber 58efd)affenf)eit einer Söelt nid)t§ ge=

fd)toffen merben hiiti, fonbem nur au§> ber $8orougfe|ung be§ S3egriffe§ 35

bon einem nott)menbigen SSefen, olfo einem reinen SSemunftbegriffe

a priori, §ur Ontotogie gegäf)It merben fonn, fo mie ber borige, in fein

9'iid)t§ §urüd.
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Über[d)rttt ber aJietQ:p:f)t)fi! gum ÜberfmnIi(i)eTt,

nad) ber Seibnii==SSoIfifd)en ^podjt.

®ie erfte ©tufe be§ Überf(f)tttte§ ber 2Jieta|)I)t)jif gum Überfinn*

üd)en, bog ber S^Jatitr, aB bte oberfte SSebingung gu allem SSebingten

5 ber[elben §um ©runbe liegt, olfo in ber 2::^eorie gum ©runbe gelegt

wirb, ift bie §ur 2:t)eoIogie, b. i. gur (Srfenntnife ®otte§, obgtnor nur nad)

ber Analogie be§ SSegriffeg üon bemfelben, mit bem eine§ ber[tänbigen

SSejenS, oI§ eine§ bon ber SBelt tüefentlid^ unterfdjiebenen UrgrunbeS

alter 2)inge, tt)eld)e 2^eorie [eiber nid)t in tljeoretifd^^ fonbem blog

10 ^ra!ti[dt)=bogmatifd^er, mitl)in fubjectit)=moralifct)er 9lbfi(i)t au§ ber

S5emnnft :^erüorgel^t, b. i. nid)t um bie ©ittli(i)!eit il^ren ©efe^en, unb

felbjt il)rem ©nbjnjedfe nad) p begrünben, benn biefe tüirb l)ier t)ielmel)r,

at§ für fid) felbft beftel)enb, gum ©runbe gelegt, fonbem um biefer ^^^ee

Dom l)öd)ften in einer Sßelt möglid)en @ut, meld)e0, objectib unb tl)eo«

16 retifd) betraditet, über unfer SSermögen l)tnau§liegt, in SSegietjung auf

bagfelbe, mitljin in :pra!tifd)er 5tbfi(^t, 9iealität ju berfd)affen, toogu

bie blo^e 2JÜ)glid)!eit, fid) ein fold)e§ SBefen gu benfen, I)inreid)enb, unb

gugleid) ein Überfd)ritt §u biefem Überfinnlid)en, ein ©rfenntnife beffelben,

aber nur in |)ra!tifd^*bogmatifd)er 9fiüdfid)t, möglid) h)irb.

20 ®ie§ ift nun ein Slrgument, ^a§ i)afet)n ®otte§, aB eine§ mo*

ralifd)en SSefen^, für bie Sßemunft be^ S!Jienfd)en, fof«n fie moralifc^=»

^ra!tifd) ift, b. i. gur 9tnnet)mung beffelben, :^inreid)enb gu betüeifen,

unb eine il)eorie be§ Überfinnlid)en, aber nur at§ ^raftifd)=bogmatifd)en

Überfd)ritt gu bemfelben, gu begrünben, alfo eigentlid) ni(^t ein SSeineiS

25 bon feinem Xafe^n fd)lec^tl)in (simpliciter), fonbem nur in gemiffer

9ftüdfid)t (secundum quid), nämlid) auf ben ©nbgmed, ben ber moralifdie

SSJlenfd) ^at, unb l)aben foll, belogen, mitl)in blog ber SSemunftmöfeigfeit,

ein fotd)el anäunel)men, mo bann ber 9Kenfd) befugt ift, einer ^jbee,

bie er, moralif^en ^in§i:pien gemö^, fid) felbft mod)t, gleid) al§ ob er fie

30 bon einem gegebenen ©egenftanbe l)ergenommen, auf feine föntfäilie*

jungen ©influfe ju berftatten.

f^re^lid) ift auf fold)e 5lrt 2:l)eologie nid)t S;:^eofo|3l^ie, b. i. ©r*

lenntnife ber göttlid)en ^latui, meld)e uneneid)bar ift, aber bod) be§

unerforfd)lid)en ^eftimmung^grunbel unfern SSillen^, ben ton in un§

35 allein gu feinen ©nbgtüeden nid)t gureid)enb finben, unb il)n baf)er

in einem Stnberen, bem l)öd)ften SBefen über un§, annel^men, um bem

lefetem gur Befolgung beffen, ma§ bie ^ra!tifd)e SSemunft il^m bor*

fd^reibt, bie ber 2^eorie annod) mongelnbe ©rgängung, burd) bie 3^ee

einer überfinnlid)en 3'latur, §u berfdjaffen.

ftant'8 ©(^riftcn. |)anbfdöttftli(f)er «Wodfilafe. VII 20
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2)a§ moraIt|d^e SIrgument toürbe alfo ein argumentum kqt' dv-

OpcoTTov "fjei^en !önnen, gültig für 9Jienfc^en, al§ bentünftige SBelttüefen

überi)au^t, unb nic^t blog für biejeS ober jene§ SUlenf^en gufötlig Qnge=

nommene S)en!ung§ort, unb üom tt)eorettfd)=bogmattf(i)en koct ' aKr\deiav,

tüeld^eS me^r für getni^ behauptet, aB ber ajlenfd) tt)o:£)I miffen !ann,

unterfd)ieben werben muffen.

IL

Sßermetinte t^eoretifdi-bogmatifc^e ^ortfd^ritte

in ber moraIifc£)en St)eoIogie, tt)ö{)renb ber

£eibni|=3BoIfif(f)en ©|)od£)e. lo

(g§ ift gmar für biefe ©tufe be§ ^ortfd)ritteg ber SD'leta:|3:£)t)fi! bon

gebad)ter ^:^iIofopI)ie feine befonbre 3tbtt)eitung gemad)t, fonbern

fie bietme'f)r ber it)eoIogie, im ta^jitel bom fönb^med ber (Sd)ö|)fung,

angepngt inorben, aber fie ift bodE) in ber barüber gegebenen erüämng,

ha^ biefer ©nb^toec! bie @f)re ©otte§ feQ, entt)alten, tooburcf) ni(i)tg 15

anbreg berftanben trerben !ann, alg ha^ in ber toirüidien SBelt eine

foId)e ßtuedberbinbung fe^, bie, im (Spangen genommen, ba§ :£)öci)fte in

einer SBelt mögtid)e ®ut, mithin bie teleoIogifcEje oberfte SSebingung

be§ ^afeting berfelben enttjatte, unb einer Q5ottt)eit aB morQlifd)en

Urhebers mürbig fe^. 20

©g ift aber, irenn gleid) ni(f)t bie gange, botf) bie oberfte S3ebingung

ber SBeItbon!ommen{)eit, bie 2JloraIitöt ber bemünftigen SBeltmefen,

toeldie jDieberum auf bem ^Begriffe ber ^ret)f)eit beru{)t, beren, al§

unbebingter (Selbftt^ätigfeit, biefe fi(i) loieberum felbft bemüht fe^n

muffen, um moraüfd) gut fe^n gu fönnen, unter beren SSorauSfe^ung 25

aber e§ f(i)tecJ)terbingg unmögtid) ift, fie aU burd) ©(f)ö|)fung, atfo burd)

ben Sßilten eineS 9(nbem entftanbene Söefen, t^^eoretifd) nacJ) biefer

i'^rer Bmedmä^igfeit gu er!ennen, fo toie man biefe h)o{)I an bemunft*

lofen S^aturmefen einer bon ber SSelt unterf(i)iebenen llrfadie gu*

fd)reiben, unb biefe fici) atfo mit pf)^fifd)=teIeoIogifc£)er SSoHfommentieit so

unenbüci) mannigfaltig berfelben borftellen !ann, bagegen bie moratifd)*

teIeoIogifd)e, bie auf ben S[Jienfct)en fetbft urfiprünglid^ gegrünbet fet)n

mufe, nid)t bie 3öir!ung, alfo aud) nict)t ber ^tüed fe^n !onn, ben ein

9inberer §u bemir!en fid) anmaßen !önne.

Dbgleid) nun ber aJlenfc^ in t^eoretifdi-bogmatifd^er 9(Hidfid)t 3.^

bie aJlögtid)!eit be§ enbgtredEeS, bamad^ er ftreben foH, ben er aber nict)t
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gang in feiner ©etüolt ^at, fid) gar md^t begreiflid) mad)en !ann, inbem,

tüenn er beffen S3eförbemng in Slnfel^ung beg $!)t)jifö)en einer foIc£)en

3:eIeoIogie gum ö^runbe legt, er bie 9JlorQlität, h)el(i)e bo(i) boS SSor*

nei)m[te in biefem ©nb^hJecf i[t, ouj^ebt; grünbet er ober atleg, tooxm er

5 ben ©nbähjecf fe^t, Quf§ 3]fjoraIi[c()e, er bet) ber SSerbinbung mit bem

^'£)t)fij'(i)en, föag gteid)n)ot)I bom S3egriffe beg :^ö(i)[ten @ute§, ol^ feinem

enbgrtjecf, nitf)t getrennt merben !ann, bie ©rgöngung feinet Unüer=

mögend §ur ^arftetlung beffelben bermi^t: fo bleibt il^m bod) ein |)ra!tifd)«

bogmatifd)e§ ^m^ip be§ Überfd)ritteg gu biefem ^heal ber SKeltboH*

lofommen^eit übrig, nämlid) nneroditet be§ (SinmurfeS, ben ber Sauf

ber SBelt aB (Srftfieinung gegen jenen gortfci)ritt in ben SBeg legt, bod)

in it)i, oB Dbject on fi(^ felbft, eine foId)e moroIifd)4eIeologifd)e SSer=

fnitpfung, bie auf ben (jnbjmed oB ha^^ überfinnlid)e 3iel feiner pra!tifd)en

SSemunft, bo§ I)öd)fte ®ut, nad) einer für i:^n unbegreiflid)en Drbnung

15 ber SfJatur I)inau§get)t, angunef)men.

^afe bie SBelt im ©engen immer §um S3effem fortfd)reite, bief

on§unei)men bered)tiget ii)v. feine 2f)eorie, aber troi)! bie reine ;pra!tifd)e

SSemunft, meldie nod) einer foId)en §t)^otI)efe §u i)anbeln bogmatifc^

gebietet, unb fo nad) biefem ^ringi^ fic^ eine ^eorie mad)t, ber er gn^ar

20 in biefer Stbfic^t nid)t§ treiter atg bie ®en!bar!eit unterlegen !ann,

tüeldieg in t{)eoretifd)er SWidfic^t, bie objectibe D^ealitöt biefeg ^hea\^

hax^uÜjun, het) hjeitem nid)t f)inreic^enb ift, in moralifd)-:praftifd)er aber

ber SSemunft böllig ©nüge tf)ut.

2öa§ alfo in ti)eoretifd)er 9Widfid)t unmöglid) ift, nämlid) ber gort*

26 fd)ritt ber SSernunft gum Überfinnlidien ber SÖelt, barin mir leben

(mundus noumenon), nämlid) bem t)öd)ften abgeleiteten @ut, ba§ ift in

|)raftifd)er 9fäidfid)t, um nämlid) ben SBanbel be^ 3Jienfd)en ^ier auf

©rben gleid)fam ü\§> einen SSanbel im §immel barguftellen, mirüid), b. i.

man !ann unb fotl bie Söelt nad) ber Slnalogie mit ber :p:^t)fifd)en 2;eIeo=

30 logie, meld)e le^tere unä bie Statur ma:^mel)men läfet, (aud) unabt)ängig

bon biefer 2öa't)mel^mung) a priori, al§> beftimmt, mit bem ©egenftanbe

ber moratifd)en Steleologie, nämlid^ bem ©nbgmed aller 2)inge nad)

©efe^en ber ^^ret){)eit gufammen anzutreffen annel)men, um ber ^^ee

beg I)öd)ften föute^ nac^guftreben, tDeId)e§, al^ ein moraIifd)eg ^robuft,

35 ben 3[Renfd)en felbft alö Üri)eber, (fomeit e§ in feinem SSermögen ift) auf«

forbert, beffen 9JlögIid)!eit meber burd) bie (Sd)ö^fung, meld)e einen äußern

Urt)eber gum ©runbe legt, nod) burd) 6infid)t in ha§ SSermögen ber

menfd)lid)en Statur, einem foId)en ^tüede angcmeffen gu fe^n, in tt)eore*

tifd)er 3f?üdfid)t, nid)t, mie e§> bieSeibni|=2öoIfifd)e ^^üofo|)t)ie bermet)nt,

20*
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ein tfalthaut, fonberrt überfdittjettglidier, in :prQ!ti[(i)=bogmatij'd)er 9W(f=

fid)t aber ein reeller, unb burc^ bie ^raftif(i)e SSemunft für un[re ^Ii(i)t

fanctionirter 33egriff ift.

IIL

SSermet)nter t^epretifd)=bogmati[c£)er f^ortfdjritt ber SD'JetQ|)I)t)[if 5

in ber ^[t)dt)oIogie, tüä'^renb ber Seibni^=2öoIfifcf)en ^poö)e.

®ie ^[t)d)oIogie ift für menfd)Iid)e (5infid)ten nid)t§ mt^x, unb !ann

aud) nid)t^ mei)x toerben, qI§ 2tntI)ro^oIogie, b.i. al§ tenntni^ be§

9Jlenf(i)en, nur auf bie S3ebingung eingefd^rönÜ, fofem er fid) at§ ®egen=

ftanb be§ inneren ©innel !ennet. (gr ift fid) felbft aber auä) al§ ®egen= 10

ftanb feiner äußern (Sinne bemüht, b. {). er l^at einen ^ör^er, mit bem
ber QJegenftanb be§ inneren (3inne§ öerbunben, ber bie ©eele be§

3Jlenfd)en i)ei§t.

®a^ er nid)t gan§ unb gar bIo§ Körper fet), lä^t fid), tuenn biefe

(grfd)einung aU ©od)e an fid^ felbft betrad)tet tüirb, ftrenge bemeifen, 15

hjeil bie (Sini)eit be§ S3ett)u^tfek)n§, hit in jebem ©rfenntni^ (mitf)in aud)

in bem feiner felbft) nof^trenbig angetroffen merben mu^, e§ unmöglid)

mad)t, bafe SSorftellungen, unter biete ©ubjecte bexÜjeiU, @int)eit be§

@eban!en0 au§mad)en foHten; ba'tjer fann ber 9JlateriaIi^m nie gum
(5r!tärung§:prin§i^ ber Statur unfrer ©eele gebraud)t merben. 20

S3etrad)ten wix aber ^ör^er fott)Df)t aB (Seele nur aB ^"fjänomene,

tt)eld)e§, ba bet)be ©egenftänbe ber (Sinne finb, nid)t unmöglid) ift, unb

beben!en, ta^ ia^ SfJoumenon, toag jener (Srfdjeinung §um ®runbe liegt,

b. i. ber äußere ®egenftanb, aB Xing an fid^ felbft, üieÜeid^t ein einfad)e§

SBefen fein möge *
25

Über biefe ©d)mierigfeit aber lüeggefetjen, b. i. tüenn aud) ©eele

unb ^ör^jer aB jmet) f)jccififd)*öerf(^iebene (Subftangen, bereu ©emein«

fd^aft ben SD'lenfd)en au^mad)t, angenommen trerben, bleibt e^ für alle

^t)iiofo|)I)ie, bome^mtid) für bie SO'ieta^{)t)fi!, unmöglid) au§jumad)en,

nja§ unb mie biet bie (Seele, unb mal, ober miebiel ber ^ör:per felbft ^u 30

ben SSorftellungen be§ innem (Sinne! bet)trage, \a, ob nid^t bieneid)t,

menn eine biefer ©ubftanjen bon ber anbem gefd)ieben märe, bie (Seele

fd)led)terbing§ alle Strt SSorftellungen (9tnfd)auen, ©m^finben unb 2)en*

!en) einbüßen mürbe.

* :piet ift im SUianufcript eine teere Stelle geblieben (Rink).
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Stlfo ift e^ j'(i)Ied)terbtng§ unmöglid) gu tüiffen, ob TtO(^ bem Siobe bei

SfJienfd)en, too feine SCRaterie gexftxeuet mirb, bie ©eele, menn gleid) i{)re

(Sub[tattj übrig bleibt, §u leben, b. i. gu benfen nnb §u Collen fortfai)ren

!önne, b. i. ob fie ein ^ei[t \et) (benn unter biefem SBorte berfteljt man
5 ein SSefen, toaS aud^ oI)ne ^öiptx jid) feiner unb feiner SSorf^tellungen

beioufet fetin !ann), ober nid)t.

2)ie Seibni^-SBoIfifc^e S(Jleta|5l)t)fi! :^at un§ ätrar ijierüber tljeoretifd)»

bogmatifd) öiel üorbemonftrirt, b. i. ni(f)t allein "Oa^ fünftige Seben ber

©eele, fonbem fogor bie Unntöglid)!eit, e§ burd^ ben Stob bei 9Kenf(i)en

10 §u berlieren, b. i. bie Unfterblid^!eit betfelben gu ben^eifen borgegeben,

aber S^emanb überzeugen fönnen; bielmet)r löfet fid) a priori einfeijen,

bafe ein foId)er 33ett)ei§ gong unmöglich fet), treil innere ®rfa{)rung allein

e§ ift, ttjoburd) tt)ir un§ felbft !ennen, alle ©rfat)rung aber nur im Seben,

b. i. menn ©eete unb för;per nod^ berbunben finb, angeftellt irerben !ann,

15 tt)ir mitf)in, ma§ mir nad) bem 2;obe fet)n unb bermögen merben, fc^Iedt)*

terbingl nic^t miffen, ber 6eele abgefonberte 3^atur alfo gar nid)t er*

!ennen fönnen, man müfete benn ettm ben SSerfud) gu mad)en fid) ge-

trauen, bie (Seele nocE) im Seben au^er ben ^ör:per §u berfe^en, melc^er

oijngefä^r bem SSerfui)e ätjnlid) fetin mürbe, ben jemanb mit gefd^Ioffenen

20 5tugen bor bem ©Riegel gu maci)en geba(i)te, unb auf ^Befragen, ma§ er

f)iemit motte, antmortete: i(^ moltte nur miffen, mie id) au§fet)e, menn id)

fd^Iafe.

^n moralifc^er 9tüdfid)t aber f)aben mir i)inreid)enben ©runb, ein

Seben be§ 3Jlenfd)en nac^ bem 2;obe (bem ©nbe feinet ©rbenlebenl) felbft

25 für bie (£mig!eit, folglid^ Unfterblidjfeit ber ©eele angunel^men, unb biefe

Set)re ift ein |)ra!tifd)^bogmatifd)er Überfd)ritt §um Überfinnlidjen, b. i.

bemjenigen, ma§ bto^e ^"Oee ift, unb !ein ©egenftanb ber ©rfaljrung fet)n

!ann, gIeid)mot)I aber objectibe, aber nur in ;)ra!tifd^er 9?üdfid)t gültige,

gftealität tjüt %ie gortftrebung gum t)öd)ften Q^ut, aB ©nbgmed, treibt

30 gur 5tnnei)mung einer ^auer an, bie jener it)rer Unenblid)!eit pro^ortio*

nirt ift, unb ergänzet unbermerft ben StJiangel ber tt)eoretifd)en SSemeife,

fo t)ü'^ ber 9}ieta:)3f)tjfifer bie Ungulönglid)!eit feiner Stt)eorie nid)t fütjlt,

meit i'^m in (S^el^eim bie moraIifd)e (Sinmir!ung ben StJ^angel feiner, ber*

met)ntlid) aug ber Statur ber 5)inge gezogenen @r!enntni§, meldje in

35 biefem ^all unmögtid) ift, nid)t maf)met)men Iä|t.

2)a§ finb nun bie bre^ ©tufen be§ Überfd^rittel ber S!Jleta^{)t)fi! pm
Überfinnlid)en, ha§ itjren eigentlichen ®nb§med aulmad)t. ©§ mar ber*
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gebüc^e ÄJ)e, bie [ie fic^ üon fetier gegeben t)at, biejen auf bem SSege

ber ©^eculation unb ber tlieorettldjen (Srfenntni| §u erreti)eTt, uttb fo

tüurbe iene SSiffenfcEioft ha^ burd)Iöci)erte f^ofe ber Xanaiben. 9ttlerer[t

nad)bem bie moratifcfiett ©efe^e ha^ Überfinnli(i)e im SJienj'dien, bie

f5ret)i)eit, beten 9J^gIi(i)feit feine Sßemunft erüären, it)xe 9?ealität ober 5

in jenen ^iraftifcEi^bogmatifc^en Set)ren ben)ei[en fann, entf(i)Iet)ett fjoben:

fo :^at bie SSemunft geredjten Slnfprud) auf ©rfenntni^ beg Überfinntic^en,

aber nur mit ®inf(i)rän!ung auf ben (SJebraud) in ber le^tem 9ftücEfici)t

gemacht, ba ficE) bann eine getüijfe Drganifation ber reinen pro!äfct)en

SSemunft geigt, mo erftlid) ba§ ©ubject ber atigemeinen ©efe^gebung, 10

aB 2öelturf)eber, ^tvet^ten^ ha§> Dbject be§ SßiltenS ber SBeltinefen, alg

i:^re§ ienem gemäßen enb§tt)edEe§, brittenö ber 3#ciTib ber Ie|tem, in

n)elc£)em fie oHein ber (Srreic£)ung beffelben fätjig finb, in ^)ra!tifc£)er 2tb*

fici)t felbftgemad)te ^been finb, tt)el(i)e aber ja md}t in tf)eoretifd)er auf*

geftellt merben muffen, treit fie fonft au§ ber 2;t)eotogie %i)eo\opi)k, av^ 15

ber moraIifc£)en Sieleologie 2Jit)fti! unb aug ber ^ft)(i)otogie eine ^neu*

mati! madjen, unb fo ®inge, öon benen mir bod) etwa^ in ;|3raftif(i)er

9tbfid)t jum (Sr!enntni| benu^en fönnten, in§ Überfd)mengüd)e :^in öer=

legen, mo fie für unfre Sßernunft gang ungugänglici) finb unb bleiben.

^ie gjletap'^^fi! ift t)iebe^ felbft nur bie ^bee einer 2öiffenf(i)aft, aB 20

©t)ftem§, mel(i)e§ nacf) SSoHenbung ber ^riti! ber reinen S^emunft auf*

gebaut merben fann unb foll, mogu nunmet)r ber 35au§eug, gufammt ber

SSergei(i)nung üort)anben ift: ein ®angeg, mag, gleid) ber reinen Sogü,

feiner S8ermet)rung, meber bebürfttg, noc^ fä^ig ift, melc£)eg aud) be=

ftänbig bemo'^nt, unb im baulicf)en SSsfen ert)alten merben mu^, menn 25

ni(i)t ©Irinnen unb SSatbgeifter, bie nie ermangeln merben, "^ier ^Ia|

gu fu(i)en, ficf) barin einnifteln, unb e§ für bie SSernunft unbemot)nbar

mad^en follen.

tiefer S3au ift aud) ni(i)t meitläuftig, bürfte aber berßlegang f)alber,

bie gerabe in i^rer ^räcifion, unbefc^abet ber ^Iart)eit, beftet)t, bie $8er* 30

einigung ber 5ßerfud)e unb be§ Urtt)eite§ berf(f)iebener Mnftler nöt{)ig

:^aben, um fie at§ emig unb unmanbelbar gu ©tanbe gu bringen, unb fo

märe bie Slufgabe ber ^önigrid)en 5tcabemie, bie f^ortfd)ritte ber 9Jieta«

:p^t)fif nict)t bto§ gu gäf)Ien, fonbem auci) t)a§' gurürfgetegte ©tobium

au^gumeffen, in ber neuem fritifdtien (5porf)e ööllig aufgetöfet. 35
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9inf)ang

SSenn ein ©t)ftem fo be[d)affen ift, ba§ erftUtf) ein jebeg ^tin§i^ in

bemfelben für fid) ernjeiglid) ift, §n)et)ten§, bo^, hjenn man ja [einer

5 9fti(^tig!eit njegen beforgt toäre, e§> boc^ aud) aB bto^e §t)potI)e[e unum*
gänglid) auf olle übrige ^rin§i|3ien beffelben ai§ ^Folgerungen fü^rt: fo

!ann gar ni(f)t§ met)r üerlangt n)erben, nm feine 2öai)rl)eit onguerfennen.

S^hin ift e§ mit ber S[Reta|)I)t)fi! mirüid) fo beroanbt, föenn bie ^er*

nunftWti! auf atle i^re @(f)ritte forgföltig 9td)t ifat, unb, mot)in fie äule|t

10 füljren, in $8etrod)tung gie^^t. (S§ finb nömtid) §met) 9(ngeln, um meldje

fie fid) bre{)t: ©rftlid^ bie Set)re bon ber ^bealitöt be§ Ütoume^ unb ber

3eit, tt)elcf)e in 5Infe^ung ber t{)eoretifci)en ^ringi^^ien oufg Überfinn*

Iicf)e, aber für ungUner!ennbore, bIogt)intt)eifet, inbeffen ha^ fie ouf il^rem

Söege §u biefem S^el, tvo fie el mit ber (Srfenntni^ a priori ber ©egen=
15 ftänbe ber ©inne p ti)un I)at, ti)eoretifd)=bogmatifd) ift; §met)ten§, bie

£ef)re oon ber Üteolitöt be§ gret)'^eit§begriffe^, al^ SSegriffeS eineg erfenn*

baren Überfinnlid)en, mobei bie 3}leta:p{)t)fi! bocJ) nur ^ra!tifd)=^bogmatif(^

ift. $8e^be Stngeln aber finb glei(f)fam in bem ^foften beg SSemunft«

begriffet öon bem Unbebingten in ber Slotalitöt aller einanber unter=

20 georbneter 33ebingungen eingefenft, mo ber 6(i)ein meggefd)afft merben

foH, ber eine 5(ntinomie ber reinen SSemunft, burd) SSermed)feIung ber

©rfd)einungen mit ben fingen an fid) felbft bemirft, unb in biefer 5S)iaIe!tif

felbft Einleitung §um Übergange bom ©innlid)en gum Überfinnlid)en

entf)ält.
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No. I.

®er 9Infang biefer @c£)rtft

noct)

SSJla^gabe ber brüten §anb[d^rift.

6 ©inleitung.

%ie Slufgabe ber ^. 5tc. b. SBtff. enttjött ftillfdEitüetgenb ^tüet) fragen

in [tc£):

I. ob bie 3}leta|)!)t)[i! öon jel^er, big unmittelbar nad) Seibni|en§

nnb Söotf g 3^^*^ über'f)au^t nur einen ©d)ritt in bem, tva§> it)ren

10 eigentlid)en ßmecE, unb ben ®runb it)rer ©jifteng au§mad)t,

gett)an f)obe; benn nur tüenn biefe^ ge[(i)e{)en i[t, !ann man nad)

ben meitem ^ortfiiiritten fragen, bie jie feit einem getpiffen

3eitpun!te gemad)t {)aben mödf)te. ^ie

Ute ^rage ift: ob bie t)ermet)ntIicE)en ^ortf(i)ritte berfelben reeU
15 finb.

®a§, roa§> man ^eiapt)t)\ii nennt (benn id) enthalte mic^ nod) einer

beftimmten 2)efinition berfelben), mufe fret)ticf), gu meld^er ßeit e§ ttJoKe,

na(i)bem für fie ein S^ame gefunben hjorben, in irgenb einem SSefi^e

gemefen fein. 5tber nur berjenige 95efi|, ben man burc^ S3earbeitung ber=

20 felben beabfitfitigte, ber, fo itjren ^tved au§>ma(i)t, m<i)t ber S3efi| ber

SJättel, bie man gum SSe'^uf beg le^tem §ufommenbra(i)te, ift berjenige,

bon bem je^t berlongt toirb, 9^ecf)nung abzulegen, toenn bie Wcabemie

fragt: ob biefe Sßiffenfd)aft reelle f5ortf(i)ritte gemadjt 'ijühe.

®ie SfJletaptitjfif enf^ält in einem i't)rer Steile (ber Ontotogie) @Ie*

25mente ber menfd^Ii(i)en (5r!enntnig a priori, fomoi)! in ^Begriffen aU

©runbfä^en, unb mu^, itirer 3tbfi(i)t nad), foId)e enttjalten; allein ber bet)

toeitem größte 2^eit berfelben finbet feine 2(nmenb'ung in ben @egen=

ftänben möglid)er (Srfa:t)rung, g. 33. ber SSegriff einer Urfad)e unb ber
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®runi)fa| be§ SSeri)ättni[fe§ aller SSeränberung §u berfelben. 9tber gum

$8e!)uf ber (Srfenntnife foldier (£rfai)rung^gegen[täTibe ift nie eine 9Jleta=

pi)t)\it unternommen morben, n)orin jene ^inji^jien mü!)fam au§einanber=

ge[e^t, unb b^nnoct) oft fo unglüdftic^ aug ©rünben a priori beriefen

merben, bo§, menn ba§ unbermeiblic£)e SSerfoljren be§ SSerftonbe^ na<i) 5

berfelben, fo oft mir 6rfaf)rung anftellen, unb bie continuirlidje S3e=

ftätigung burd) biefe le^tere nid)t ba§ S3efte tijäte, e§> mit ber Überzeugung

bon biefem ^rin§i|) burd) SSemunftbemeife nur fc£)Ie(f)t mürbe ou^gefe^en

I)aben. Wlan i)ot fid) biefer ^inäi|)ien in ber ^t)t)fif (menn man barunter,

in it)rer allgemeinften SSebeutung genommen, bie SSiffenfdioft ber SSer* 10

nunfter!enntni§ aller ©egenftänbe möglid)er 6rfa!)rung berftei)t) jebergeit

fo bebient, al§ ob fie in ii)ren (ber ^i)t)fi!) Umfang mit get)öreten, oI)ne fie

barum, meit fie ^rinji:pien a priori finb, abgufonbern unb eine befonbere

Sßiffenfd^aft für fie §u erri(i)ten, njeil bod^ ber S^ed, ben man mit iljnen

t)atte, nur auf (&:fat)rung§gegenftänbe ging, in S3e§ief)ung auf tt)elcf)e 15

fie un§ aud) altein üerftänbüd) gemod)t merben fönnten, biefe§ aber mä)t

ber eigentlid)e ^toed ber 9Jieta:pt)t)fif mar. 6§ märe alfo in 9ß)fid)t auf

biefen (SJebraud) ber Sßemunft niemals auf eine 9J?eta:pt)t)fi!, alg abge=

fonberte Söiffenfc^aft, gefonnen morben, toenn bie SSernunft I)ie§u nid)t

ein t)öf)ere§ ^ntereffe bet) fid) gefunben t)ötte, mo§u bie ^uffuci^ung unb 20

ft)ftematifd)e SSerbinbung aller Elementarbegriffe unb ®runbfä|e, hie

a priori unferm ©rfenntnife ber ©egenftänbe ber (£rfai)rung §um ©runbe

liegen, nur bie ßurüftung mar.

2)er alte 0iame biefer Sßiffenfd^aft laeToc töc (fvaxKä giebt fd)on eine

9tn§eige auf bie (Siattung bon ©rfenntni^, morauf bie 9tbfid)t mit ber« 25

fetben gerid)tet mar. Wan mill bermittelft i{)rer über alle ©egenftönbe

möglid^er (Srfal^rung (trans physicam) t)inau§ge!)en, um, mo möglid), ba^

gu erfennen, mag fd)Ied)terbing§ fein ©egenftanb berfelben fet)n !ann,

unb bie 2)efinition ber SO^eta^t)^fi!, nad^ ber 9tbfid)t, hie ben ®runb ber

S3emerbung um eine bergleid)en SSiffenfdjaft entt)ölt, mürbe alfo fet)n: 30

(Sie ift eine SBiffenfd^aft, bom ©rfenntniffe beg (5innüd)en ju bem be^

Überfinnlid)en fortgufd)reiten (t)iernämlic^ berftel)eid) burd^ba§©innlid)e

nid)t§ meiter, alg ba§, mag ©egenftanb ber @rfaf)rung fe^n fann. ®a§
alleg ©innlid)e blog 6rfd)einung unb nid)t ha^ Dbject ber SSorftellung an

fid) felbft fet), mirb nad)i)er bemiefen merben). SBeil biefeg nun nid)t burd) 35

em^irifd)e 6r!enntnifegrünbe gefd)ei)en !ann, fo mirb bie 3SJleta^f)t)fi!

^in§i:pien a priori entt)alten unb, obgleid) bie SJJlattiemati! beren aud)

I)at, gleid)mot)I aber immer nur foId)e, meld)e auf ©egenftänbe möglidjer

finnlid)en Slnfc^auung gef)en, mit ber man aber gum Überfinnlid)en
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ni(f)t ^mn§> !ommen tarn, [o tüirb bte Wletap^t)\it bod) üon t^r baburcf)

unter[ct)iebeTt, bo^ [ie ai§> eine pt)üofo^^ijcf)e SSi[fenfcf)aft, bie ein ^nbe=

griff bex SSemunfterfenntni^ au§ SSegriffen a priori ift (ot)ne bie

©onftruftion berfetben), au§ge§eic£)net tüirb. SBeil enblic^ §ur (Srtreiterung

5 ber ©rfenntnife über bie ®renje beö @innlid)en "^inaug guöor eine üoll^

ftänbige ^enninife aller ^ringipien a priori, bie oud) auf§ (Sinnlid)e ange*

tranbt lt)erben, erforbert n)irb, fo mu| bie 3}ietopt)t)fi!, tt)enn mon fie

nici)t fo tüo^I nad) it)rem Btred, fonbem üielme!)r mi) ben ^Datteln, ju

einem ©rfenntnife überi)au|3t burdt) ^inäi:pien a priori p gelangen, b. i.

10 nacE) ber bloßen ^orm it)re§ SSerfai)ren§ erÜären tüiti, al§ ba§ (Stiftern

aller reinen S5emunfter!enntniB ber ®inge burd) 58egriffe befinirt werben.

3^n !ann mit ber größten @en)iB^eit bargetf)an merben, ha^ bi§ ouf

Seibni^eng unb SBotfg Beit, biefe felbft mit eingefci)Ioffen, bie 3Jleta|):^^fif

in Stnfe^ung jeneg i^re^ mefentlic£)en ^tved^^ nid)t bie minbefte ©rtrer-

15 bung gemad)tt)at, nidit einmal bie üon bem bloßen 35 e griff e irgenb eine§

überfinntic^en Objecto, fo ha^ fie ^ugleid) bie ^Realität biefe§ S3egriff§

tt)eoretifd) "^at bereifen fönnen, metd)e§ ber !teinft=möglid)e ^ortfd)ritt

§um Überfinntid)en gemefen fet)n ttjürbe; h)o bod) immer nod) bo§

@r!enntniB biefe§ über otle möglid)e erfat)rnng ^inau§ gefegten Db=

20 jectS gemangett "^aben mürbe unb ba, menn aud) bie Srangfcenbentat*

^f)iIofop^ie in 5(nfe^ung it)rer SSegriffe a priori, bie für (grfot)rung§-

gegenftänbe gelten, :^ier ober ha einige (Srmeiterung befommen {)ötte,

biefe noc^ nid)t bie üon ber 9Jleta|3'^t)fif beabfid)tigte fein mürbe: fo !ann

man mit 3f{ed)t behaupten, ha^ biefe SSiffenfdjaft bi§ gu jenem 3eit=

25 :pun!te nod) gar feine ^ortfd)ritteäui^rer eigenen SSeftimmunggeffiantiabe.

SBir miffen alfo, nad) meld)en ^ortfd)ritten ber 2JJeto|)^^ji! gefragt

merbe, um meld)e e§ it)r eigentlid) gu tt)un fe^, unb !önnen bieer!enntni§

a priori, beren (grmägung nur gum SJättel bient, unb bie ben ^wed biefer

Söiffenfc^aft nid)t au§mad)t, biejenige nämlid), meld)e, ob^mar a priori

30 gegrünbet, bod) für it)re ^Begriffe bie ©egenftönbe in ber (5rfat)rung finben

fann, bon ber, bie ben ^tved au§mad)t, unterfd)eiben, beren Dbject näm=

lid) über alle ©rfatirungSgrenge t)inau§ liegt, unb ^u ber bie 3!Jleta;p^t)fif,

bon ber erftem on'^ebenb, nid)t fo moijl f ortfd)reitet, al§ bielme{)r, ha

fie burd) eine unermepd)e ^luft bon i'^r abgefonbert ift, gu i:^r über=

35 fd)reiten mill. 5triftoteteg {)ielt fid) mit feinen Kategorien faft allein

an ber erftem, ^ lato mit feinen ^been ftrebte gu ber le|tem er!enntni|.

9lber nad) biefer borläufigen ©rmägung ber 9JJaterie, momit fid) bie Weta^

;pt)t)fi! befd)äfttgt, mufe aud) bie ^orm, nad) ber fie berfol)ren foll, in S3e*

trad^tung gebogen merben.
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2)ie gttje^te f^orberung nämlid), it)eld)e in ber ^lufgoBe ber Ä. Stcab.

[tülfdjtüeigenb entl^alten ift, njill, man folle belretfen: bo^ bie f5ortfd)ritte,

tt)el(i)e getl)an gu ijaben bie aJteta|):£)t)fi! fid) rüijmen mag, reell fet)en.

©ine t)arte ^orberung, bie allein bie äai)Irei(i)en bermet)ntli(ä)en Eroberer

in biefem ^elbe in $ßerlegenf)eit [e^en mu^, menn fie joI(i)e begreifen unb &

bei)er§igen njollen.

SBaä bie 9f{ealität ber Elementarbegriffe aller (Sr!enntni^ a priori

betrifft, bie ii)re ©egenftönbe in ber ®rfat)rung finben fönnen, inglei(i)en

bie ©runbfä^e, burd) roeltfie biefe unter jene SSegriffe fubfumirt n)erben,

fo !ann bie (irfat)rung felbft gum $8ett)eife it)rer 3ftealität bienen, ob man lo

glei(i) bie 9Jlögücf)!eit nic£)t einfielet, tt)ie fie, oi)ne bon ber erfat)rung abge*

leitet §u fet)n, mitl^in a priori, im reinen SSerftanbe il^ren Urf^rung f)aben

fönnen: g. 58. ber 33egriff einer ©ubftang unb ber ©a^, ha^ in allen SSer*

änberungen bie (Sub[tan§ bet)arre unb nur bie SIccibenjen entfteJ)en ober

üerge:^en. 2)a^ biefer Schritt ber 3)ieto|):f)t)fif reell unb nid)t blofe einge-^ i&

bilbet fet), nimmt ber ^!)t)fi!er oi)ne SSebenfen an; benn er brau(i)t i{)n

mit bem beften ©rfolg in aller burd) @rfal)rung fortgel^enben SfJaturbetrad)-

tung, fidier, nie burc^ eine einzige miberlegt p tt)erben, nid)t barum, meil

i{)n nod) nie eine erfal)rung triberlegt ijat, ob er ii)n gleid) fo, n)ie er im

SSerftanbe a priori anzutreffen ift, aucf) nid)t bertjeifen !ann, fonbem n)eil 20

er ein biefem unentbel)rli(i)er Seitfaben ift, um fold^e erfal)rung angu»

ftellen.

Slllein ha§, toorum e§ ber 9Jleto^t)^fi! eigentlich) gu tt)un ift, nämlid)

für ben SSegriff bon bem, toag über ba§ f^elb möglirfier ©rfal^rung t)in*

aufliegt unb für bie (grmeiterung ber @r!enntni^ burc^ einen foldjen 25

SSegriff, ob biefe nämlidt) reell fe^, einen ^obierftein 5u finben, baran

möctjte ber tt)agl)älfige S[ßeto^:t)t)fi!er be^na^^e bergmeifeln, njenn er nur

biefe f^orberung berftel)t, bie an il)n gema(i)t toirb. ^enn n)enn er über

feinen S3egriff, burct) ben er Dbjecte blo| benfen, burd) feine möglidie

erfa"l)rung aber belegen !ann, fortfc£)reitet, unb biefer ®eban!e nur mög* 30

lic£) ift, trelci)e§ er baburd) erreid)t, ba§ er il)n fo fafet, ba§ er fid) in it)m

nid)t felbft n)iberf^red)e; fo mag er fid) ©egenftänbe benfen, n)ie er tt)ill,

er ift fid)er, ba^ er auf feine @rfat)rung fto^n fann, bie il)n miberlege,

h)eit er fid) einen ©egenftanb, j. $8. einen ®eift, gerabe mit einer fold^en

S3eftimmung gebad)t l)at, mit ber er fd^led)terbingg fein ©egenftanb ber 35

erfal)rung fetjn fann. 2)enn ha^ feine einzige ©rfal^rung biefe feine

^bee beftätigt, fann il)m nid)t im minbeften Slbbrud) tl)un, tt)eil er ein

2)ing na^ SSeftimmungen benfen n)ollte, bie eg über alle erfof)rung§=

grenze l)inau§fe|en. 5l(fo fönnen fold)e ^Begriffe gang leer unb folglid)
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bie ©ä^e, meldje ©egenftänbe berfelben aB tpirüid^ Qtmeijmen, 90:15

irrig \et)n, unb e§ i[t bod) fein ^robierflein ^a, biefen :3i;rt!)um §u ent«

beden.

©elbft ber 33egriff be§ Überfinnli(i)en, an tt)eld)ent bie SSemunft ein

5 [oId)e^ ^nterefje nimmt, ba^ barum 3Jieta|3t)t)[i!, tüenigftenS aB S8erfud),

übert)anpt e^ftirt, jebergeit gemejen i[t, unb femerf)in fein »irb; biefer

SSegriff, ob er objectiüe 9?ealität tjobe, ober blofee (£rbi(f)tung fet), läfet

[idf) auf bem ti)eoretif(i)en SSege au§ berfelben Urfad)e burct) !einen $ro-

bierftein birect au§mact)en. ®enn SBiberf;prud) ifl §mar in if)m nic£)t an§u^

10 treffen, aber, ob ni(f)t alle^, mog ift unb fe^n !ann, aud) ©egenftanb mög=
Iid)er (jrfa:^rung fet), mitfjin ber 33egriff be§ ÜberfinnIicE)en über:^au:pt

ni(f)t böllig leer unb ber üermetjute gortfd)ritt bom ©innlicfien gum Über»

finnti(i)en alfo nid)t toeit baöon entfernt fe^, für reell gei)alten toerben

äu bürfen, tö^t fic^ birect burd) feine ^obe, bie mir mit it)m aufteilen

15 mögen, bemeifen ober miberlegen.

(ä)e aber nod) hie aReta^f)t)fif bi§ batjin gefommen ift, biefen Unter»

fd^ieb §u maci)en, l^at fie ^been, bie lebigtid) haS' Überfinnlicf)e §um ®egen=

ftanbe I)aben fönnen, mit ^Begriffen a priori, benen bocE) bie ®rfai)rungg*

gegenftänbe angemeffen finb, im ©emenge genommen, inbem e§ ii)X

•20 gar nid)t in ©ebanfen fam, hal^ ber Urf|)rung berfelben bon anbem reinen

SSegriffen a priori berfcf)ieben fetjn fönne; baburd) e§ benn gefd)e:^en ift,

meld)e§ in ber ®efd)id)te ber ^erirrungen ber menfd)Iid)en S3emunft

befonberg merftoürbig ift, ha^, ha biefe fid) üermögenb fiit)It, bon 2)ingen

ber Sf^atur unb üheiljaupt bon bem, mo§ ©egenftanb möglid)er ©rfaiirung

25 fet)n fann (nid)t bto^ in ber Sflaturmiffenfdiaft, fonbem aud) in ber

9Jiatt)ematif), einen großen Umfong bon ©rfenntniffen a priori gu ertoer»

ben, unb bie üiealität biefer ^ortfd)ritte burd) bie iitjat bemiefen f)at, fie

gar nid)t abfef)en fann, marum e§> it)r nid)t nod) meiter mit i:^ren SSegriffen

a priori gelingen fönne, nömlid) bi§ gu fingen ober eigenfd)aften ber*

30 felben, bie nid)t §u (S^egenftänben ber ®rfa{)rung get)ören, glüdtid) burd)=

zubringen, ©ie mu§te notfjmenbig bie ^Begriffe auö bet)ben gelbern für

SSegriffe bon einerlet) 9trt l^alten, meil fie it)rem Urf^runge nad) fofem
mirflid) gleid)artig finb, ha^ belebe a priori in unferm örfenntniBbermögen

gegrünbet, nid)t au§ ber erfaf)rung gefd)öpft finb unb alfo §u gleid)er

35 ©rmartung eineg reellen SSefi^eg unb ©rmeiterung beffelben bered)tigt

gu fet)n fd)einen.

allein ein anbere^ fonberbare^ ^t)änomen mu^te bie auf bem ^olfter

ii)re§ bermet)ntli(^ burd) ^been über alle ©renken möglid)er ©rfatjrung

erweiterten SBiffenä fc^tummembe SSemunft enblid) auffd)reden, unb
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ha^ tft bie (Sntbedung, ta^ ^tvai bie (5ä|e a priori, bie [ic!^ auf bie leitete

eitifd^ränlen, ni(i)t allein lüotjl äufantmenftimmen, fonbem gar ein ©t^tem

ber 9iaturerlenntni| a priori an^mac^en, jene bagegen, tüetdie bie ©rfal)«

TungSgrenge überf(f)reiten, ob fie §h)ar etne^ äl)nli(f)en llrf:pnmg§ §u

fet)n fc£)einen, tl^eit§ unter fidt), t^^eife mit benen, tt)eld)e auf bie S^iatur- 5

erienntnife gerid)tet finb, in Sßiberftreit fontmen unb fid^ unter einanber

aufzureiben, l^iemit aber ber Sßemunft im t{)eoretifd)en fjelbe alteg

3utrauen p rauben, unb einen unbegränjten (Sce^tigi^m eingufüt)ren

f(i)einen.

Söiber biefeg Unijeil gibt e§> nun fein StJüttel, aB bafe bie reine SSer* 10

nunft felbft, b. i. ba§ SSermögen über!£)ou|)t a priori ettüa§ ^u erfennen,

einer genauen unb au§füi)rlid^en £riti! untertüorfen toerbe, unb gtüor fo,

^a^ bie 9JiögIi(i)?eit einer reellen ©rmeiterung ber ©rfenntnife burci) bie*

felbe in 5lnfet)ung be§ ©innlictien unb ebenbiefelbe, ober aud), menn fie

i)ier ni(i)t mögtid) fetin foHte, bie SSegrengung berfelben in 2tnfe^ung be§ 15

Öberfinnlid)en eingefelien, unb, tt)o§ ^a^ le^tere, al§ ben S^eä ber

3Jieta:pt)^fi! betrifft, biefer ber 33efi^, beffen fie fäi)ig ift, nid)t burd) gerabe

SSemeife, bie fo oft trüglid^ befunben toorben, fonbem burd) S)ebu!tion

ber 9led)tfame ber SSemunft §u SSeftimmungen a priori gefid)ert toerbe.

tUlat^emati! unb SfJaturmiffenfdiaft, fo fem fie reine förfenntnife ber ^er* 20

nunft enf^ialten, bebürfen feiner triti! ber menfd)Ii(i)en SSemunft über«

^au^t. ®enn ber ^obierftein ber 2öat)ri)eit ii)UT (Sä|e liegt in iljnen

fetbft, toeil it)re 93egriffe nur fo toeit gel)en, aU bie il)nen conefponbiren*

ben Öiegenftänbe gegeben trerben !önnen, anftatt t>a^ fie in ber S!Jteta==

:pt)t)fi! gu einem ®ebraud)e beftimmt finb, ber biefe ©ren^e überfd)reiten 25

unb fidf) auf ©egenftänbe erftreden foU, bie gar nid)t, ober toenigfienö

nid)t in bem SSJiafee, aB ber intenbierte ©ebraud) be§ SSegriffg eg erfor«

bert, b. i. il)m angemeffen gegeben toerben fönnen.



5ib^anblung.

®ie SD^eta|)f)l)[if gei(f)net fitf) urttet allen 2Biffenfd;Qftcn babmdt) gong

befonberg qu§, bo^ fie bie einzige i[t, bte gang bonflönbig bargeftellt h)etben

!ann; \o bafe für bte 9^a^!ommenfd)aft nt(^tg übrig bleibt tjh^u gu [e|en

5 unb fie il)rem ^n^alt nad) gu ertt)eitem, ja, ba^, tnenn [id) nidit ou§ ber

^bee berjelbettgugleid) ba^ ab[oIute6Jan§e f^ftematifd) crgiebt, berS3egriff

bon if)r aU ntd)t riditig gefaßt betrai^tet inerben !atin. S)ie Urfad)e i)tebon

liegt barin, ha^ it)re 9JiögIid)!eit eine ßtitif he§> gangen reinen SSernunft-

bermögeng öorauSfe^t, tüo, toog btefe§ a priori in Slnfetjung ber ©egen»

10 ftänbe mögIid)er(Srfai)rung, ober, metd^eg (toie in bergolge gegeigt toerben

rt)irb) einerlei) ift, tüa§> e§> in 9Infe:£)ung ber ^ringi^ien a priori ber 9Jiög=

Iid)!eit einer erfo!)rung übert)au|3t, niitf)in gum ®r!enntni^ be§ (Sinn*

Iid)en, gn leiften bermog, böltig erfd)ö|)ft iüerben fann; iüagfie aber in

5tnfe^nng be§ Überfinnlid)en, blo^ burd) bie S^Jatur ber reinen SSernunft

15 gcnött)igt, bielleic^t nur fragt, bielleid)t aber and) erfennen mag, eben

burd) bie 33e[d)affenf)eit unb ®inl)eit biefeS reinen ©rfenntni^berntögen^

genau angegeben merben !ann unb foll. §ierau§, unb ba^ burd) bie ^^bee

einer 3)?eta^'t)t)fif gugleid) a priori beftimmt tüirb, ttja^in it)r alleg angutref*

fen fe^n fann unb fotl, unb lDa§ i'^ren gangen möglid)en ^Ti^alt au§mad)t,

20 tüirb e§ nun möglid) gu beurt^eilen, tuie ba§ in d)r ertporbene Srfenntni^

fid) gu bem ©angen, unb ber reelle 33efi^ gu einer ^^it^ ober in einer

Station, fid) gu bem in jeber onbem, imgleid)en gu bem 9[Rangel ber

(Srfennttüfe, Ue man in i:^r fud)t, berl^alte, unb, ha e§> in 5Infe'£)ung be§

SSebürfniffeS ber reinen Vernunft feinen ^JJationalunterf^ieb geben fann,

25 an bem %et)\p\ek beffen, tnag in einem ^olfe gefd)ef)en, berfe^It ober

gelungen ift, gugleid) ber SJlangel ober gortfc^ritt ber 2i5iffenfd)aft über*

!)aupt gu jeber ^eit unb in jebem S^olfe nad) einem filtern Sliaa^abe

beurt^^eilt merben unb fo bie Slufgabe ai§ eine f^rage an bie 9Jienf(^en*

bemunft überf)aupt aufgelöfet merben fann.

30 g§ ift alfo gmar blo^ bie Strmutf) unb bie (Snge ber (2d)ranfen, barin

biefe SSiffenfdiaft eingefd)Ioffen ift, toeld)e e§ möglid) mad)t, fie in einem

furgen SIbriffe, unb bennod) ^inreid)enb gur S3eurtf)eilung jebe^ Watjxen

tant'ä ©tfitiften. ©anbfdfiriftlidjer 9?aci)laB. VII 21
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SSefi^eS in i{)r, gang aufjuftelleTt. 2)agegen aber er[(i)mert bte com^aratib

gro^e 3JlannigfaIt{g!eit ber Folgerungen au§ tüenig ^rin§ipien, hjorauf

bte ^itt! bte reine Sßemunft füt)rt, ben SSerfud) gar fei)r, it)n in einem

fo Keinen Flaume, oI§ bie ^önigli(i)e Stcabemie eg öerlangt, bennod) tJoH*

ftänbtg aufäuftellen; benn burd) ti)eiltt)eife angeftellte Unterfudjung trirb 5

in ii}i nidjtg au§geri(i)tet, fonbem bie ßufo^^^enftimntung jebeg ©a^e§

§unt ö^an§en beg reinen SSemunftgebrouc^g ift allein baöjenige, toa§ für

bie Stealitöt ifirer Fortfd)ritte bie ®ett)äi)r leiften fann. ©ine fruchtbare,

aber bod) nid)t in ®un!elf)eit au§artenbe Mi^t mirb bat)er faft ntet)r

aufnter!fame ©orgfalt in na(f)foIgenber 5tbl)anbtung erforbem, aB bie 10

©djiDierigfeit, ber Slufgobe, tt)eld)e je^t aufgelöfet merben foll, ein (SJnüge

ju teiflen.

(grfter 9tbfd)nitt.

Sßon ber allgemeinen Stufgabe ber fid) felbft

einer ^iti! untermerfenben SSemunft. 15

®iefe i[l in ber f^rage enttjalten: SBie finb ft)nti)etifd)e Urtf)eile

a priori möglid)?

Urtt)eile finb nömlid) analt)tifd), föenn i:^r ^röbicat nur ha^^

jenige !Iar (explicite) borftetlt, tva§> in bem SSegriffe be§ ©ubjectS, obgmor

bun!el (implicite), gebac^t tüar; 5. 33. ein jeber ^ör^er ift au§gebei)nt. 20

SBenn man foId)e Urtt)eile ibentifd)e nennen tt)onte, fo mürbe man nur

Sßermirrung anrid)ten; benn bergteid)en Urtl)eile tragen nid)tg jur ^eut*

Iid)!eit beä SSegriffg bet), mogu bod) alteg Urti)eilen abjtüeden mu^, unb

t)eifeen ba'^er leer; §. 33. ein jeber törper ift ein för|)erlid)eä (mit einem

anbem Söort, materietleg) SBefen. 9lnalt)tifd)e Urtl^eile grünben fi^ 25

§mar auf ber ^bentität, unb fönnen barin aufgelöfet merben, aber fie

finb nid^t ibentifd), benn fie bebürfen ber 3erglieberung unb bienen hü'

burd) gur (Jrflärung be§ 93egriff^; ha f)ingegen burd) ibentifd)e, idem per

idem, alfo gar nid)t erflärt merben mürbe.

(5t)nt!)etifd)e Urf^eile finb fotd)e, meiere burd) it)r ^röbicat über ben 30

93egriff be^Subjectg ^inau§get)en, inbem ieneö etma^ enthält, ma§ inbem

93egriffe be§ le^tem gar nid)t gebad)t mar: §.93. alle Körper [inb fd)mer.

^ier mirb nun gar nid)t bamad) gefragt, ob ba§ ^röbicat mit bem ^Begriff

e

beö ©ubjectg jeberjeit berbunben fet) ober nid)t, fonbem e§ mirb nur
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gefegt, ba^ e§ in biefem SSegrtffe nid)t mitgebod)! tüerbe, ob e§ gleid)

nott)iDenbig §u if)m {)m§u!omTnen irm^. @o tft j. S3. ber ©a^: ©ine jebe

bret)feitige §igur i[t brein)in!Iid)t (figura trilatera est triangula), ein

ftintfietifc^er ©a^. ©enn obgleid), ttjenn id) bret) gerobe Sinien, al^ einen

5 giaum ein[(^Iie^enb benfe, e§ unmöglid) i[t, bo^ boburd) nict)t jitgleid)

btet) 2ßin!el gemad)t tüürben, \o ben!e id) bocf) in jenem ^Begriffe be§

'2)ret)j'eitigen gar nidyt bie 3fJeigung biefer (Seiten gegen einanber, b. i. ber

^Begriff ber SBinfel rt)irb in it)m luirüid) nid)t gebQcf)t.

Stile analt)tif(f)e Urtijeile finb Urttjeile a priori unb gelten alfo mit

10 ftrenger Stllgemeintieit unb abfotuter 9^ott)h)enbig!eit, tt)eil fie jid) gän^Iic^

auf ben (Sa^ be§ SC5iberfprud)§ grünben. ©l5ntl)etifd)e Urti)eile !önnen

aber aud) (grfa{)rung§urtl^eile fein, meld)e un§ ghjar Iei)ren, n)ie geftjiffe

®inge befdjaffen finb, niemals aber, ha^ fie not!)menbig fo fet)n muffen

unb nid)t anber§ befd)affen fet)n fönnen: g. 33. oHe Körper finb fd)h)er;

15 ha al^benn i^re Slllgemeinl^eit nur com:parotib ift: Stile Körper, fobiel

mir bereu fennen, finb fd)tt)er, meld)e 9IIIgemeint)eit mir bie em^irifd)e,

gum Unterfd)iebe ber rationalen, meldje, al^ a priori er!annt, eine ftricte

9tIIgemeini)eit ift, nennen fönnten. SBenn e§> nun ft)ntt)etifd)e ©ö|e

a priori göbe, fo mürben fie nid)t auf bem ©a|e be§ SSiberf|)rud)§ beru!)en

20 unb in 9tnfe^ung il)rer mürbe alfo bie obbenannte, nod) nie borI)er in il)rer

Sldgemeinl^eit aufgemorfene, nod^ meniger aufgelöfete f^rage eintreten:

SSie finb ftjnf^etifdje ©ä|e a priori möglid)? 2)a| e§> aber bergleid^en

mirflic^ gebe, unb bie Vernunft nid)t bIo§ ba§u biene, fd)on ermorbene

S3egriffe analt)tifd) §u erlöutem (ein fet)r notI)menbige§ ©efd)äft, um fid)

25 juerft felbft mof)I ju berftet)en), fonbem bafe fie fogar üermögenb fe^, it)ren

S3efi| a priori ft)ntl)etifd) §u ermeitem, unb hü^ bie S[JJeta;)I)t)fi! §mar,

mo§ bie SUättel betrifft, bereu fie fid) bebient, auf ben erftern, mag aber

il)ren ^wed anlangt, gänglid) auf ben le^tern berul^e, mirb gegenmärtige

Slb'^anblung im f^ortgange reid)Iid) feigen. SBeil aber bie f^ortfd)ritte,

30 meld)e bie Ie|tere getljan ju t)aben borgiebt, nod) begmeifelt merben

fönnten, ob fie nämlid) reell fet)en ober nid)t, fo ftet)t bie reine 9}iatt)e^

motu, al§ ein Äolo^, §um $8emeife ber Stealitöt burd) alleinige reine

Sßemunft ermeiterter örfenntniB ha, tro^t ben Eingriffen be§ !ü'I)nften

^meiflerg unb, ob fie gleid) pr S3emö^rung ber fRed)tmä^ig!eit i^rer

35 5Infprüd)e gang unb gar feiner S^riti! be§ reinen §ßemunftüermögen§ felbft

bebarf, fonbem fid) burd) it)r eignet f^actum red)tfertigt, fo giebt e§ bod)

on il)r ein fic^ere^ S3et)fpiel, um menigften^ bie 9?ealität ber für bie SReta=

p^t)[it :^öd)ftnöt:^igen Slufgabe: mie finb fi5ntl)etifd)e (2ä|e a priori

möglid^? barpt^un.

21*
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©§ betüieS me'^r mie alk§> anbete ^taton§, eme§ üerju(i)ten ^aüje-

matüerg, pt)iIo[o^t)if(i)en ®ei[t, ba^ er über bie gro^e, ben SBerftanb mit

jo btel "^errtidieTt unb unertüarteten ^rmäi:pieit in ber Geometrie be*

rü'^renbe reine SSemunft in eine folc^e ^ertüunberung öerfe^t Serben

!onnte, bie ii)n bi§ su bem [(^n)ärmerif(i)en ®eban!en fortriß, olle biefe 5

^enntnifje ni(i)t für neue @rtt?erbungen in unferm (Srbenleben, fonbem

für blo^e Sßieberaufttjedung tüeit frü'^erer ^been §u t)alten, bie ni(i)t§

geringereg, aU ©enieinfdioft mit bem göttlict)en SSerftanbe §um ©runbe

:^oben fönnte. ©inen bloßen 3[Ratt)emQti!er n)ürben biefe ^robufte feiner

SSemunft mo'fit öielleid)t bi§ jur §efatombe erfreuet, aber bie 3Jiögti(i)!eit 10

berfelben nid)t in SSermunberung gefegt t)aben, meil er nur über feinem

Dbject brütete, unb barüber ba^Subject, fofem e§ einer fo tiefen (5r!ennt*

nife beffelben föt)ig ift, ju betrad)ten unb §u bemunbem feinen 'änla^

I)atte. (Sin bloßer ^tiitofop:^, me Slriftotele^, mürbe bagegen ben "^immel*

meiten Unterfd)ieb be§ reinen SSemunftöermögen^, fo fem e§ fid) au§ 15

ficf) felbft erweitert, üon bem, tüeiä)e§, bon em^irif(i)en ^ringipien geleitet,

burc^ <Srf)tüffe 5um attgemeinem fortfc^reitet, nic£)t genug bemerJt unb

bat)er aud) eine foId)e SSemunberung ni(i)t gefül^It, fonbem, inbem er bie

ajletapt)t)fi! nur aU eine ^u t)öt)ern (Stufen auffteigenbe ^t)t)fi! anfatje,

in ber 5lnma^ung berfelben, bie fogar auf§ Überfinnlid)e t)inaugget)t, 20

ni(i)t§ 93efremblic^e§ unb Unbegreifüd)e§ gefunben :^aben, mogu ben

©d)lüffel gu finben fo fc^mer eben fetjn follte, mie e§ in ber 2^at ift.

3lüet)ter 2tbfc£)nitt.

SSeftimmung ber gebacf)ten 5tufgabe in 9Infef)ung ber (Srfenntni^öermögen,

metctje in un§ bie reine SSemunft au§mad)en. 25

®ie obige 2tufgabe tä^t ficf) nid)t anber§ auflöfen, al§> fo: ba^ mir

fie üortjer in S9e§iet)ung auf bie SSermögen be^ 9Jlenfd)en, baburd) er ber

©rmeiterung feiner 6r!enntni^ a priori fäl)ig ift, betraditen, unb meld)€

bo^jenige in it)m augmad)en, toa§> man fpecififd) feine reine SSemunft

nennen fann. S)enn, menn unter einer reinen Vernunft eine§ 3Befen§ 30

überi£)au:pt ba§ Sßermögen, unabt)ängig bon ©rfofjrung, mitt)in bon
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©mnenborfteHungen, Singe gu eifenTtett, berftonbett tüirb, [o roirb baburd)

gar nirf)t beftimmt, auf tt)et(^e 2trt überl)au^t in i!)m (§. 33. in ©ott ober

einem anbem pt)ent d^eifle) berglei(i)en @r!enntni^ möglid) \et), unb bie

Slufgobe ift aBbenn unbeftimmt.

5 SSag bagegen ben 9Hen[d)en betrifft, fo befte!)t ein iebe^ (£r!enntniB

beffelben aug S3egriff unb 3tnfd)ouung. ^ehe§ bon biefen be^ben ift

ätüar S^orftetlung, ober nod) nid)t ©rfenntniB- ©ttüoS fi(^ bur^ 33egriffe,

b. i. im 9t(Igemeinen borftellen, I)eiBt benfen, unb ha§> SSermögen gu

ben!en, ber S5erftanb. Sie unmittelbare ^SorfteÜung be§ (5in§elnen ift bie

10 5tnfd)auung. Sa§ erfenntnife burd) S3egrif f e t)eifet bi^curfib, ha^ in

ber 2tnfc^auung intuitiü; in berS'^at mirb p einer ©rfenntnife bel^beS

mit einanber berbunben erforbert, fie mirb aber bon bem benannt,

morauf, al§ ben $8eftimmung§grunb beffelben, i^ jebe^mal borgüglic^

attenbire. Sofe bet)be empirifd)e, ober aud) reine SSorftellung^arten fet)n

isfönnen, ha§^ get)ört jur f^ecififd)en S3efd)affen:^eit he§> menfd)Iid^en

(5r!enntnifebermögen§, meld)e§ mir balb nät)er betrad)ten merben. Surd)

bie 5(nf^auung, bie einem 33egriffe gemäfe ift, tnirb ber ©egenftanb

gegeben, ot)ne biefelbe mirb er Uo§> gebad)t. Surd) biefe blo^e 2tn*

fd)auung of)ne S3egriff mirb ber ©egenftanb gmar gegeben, aber nid)t

20 geba(^t, burd) ben begriff oi)ne corref^^onbirenbe 9Infd)auung tnirb er

gebac^t, aber feiner gegeben, in beleben gällen toitb alfo nidit erfannt.

2ßenn einem 33egriffe bie corref|)onbirenbe 2tnfd)auung a priori bet)-

gegeben merben fann, fo fagt man: biefer ^Begriff merbe conftruirt; ift

e§> nur eine em^irifd)e 2Infd)auung, fo nennt man bog ein blo^eg S5et)f^iel

25 SU bem SSegriffe; bie §anblung ber §inäufügung ber 9tnfc^auung 5um

SSegriffe t)eiBt in beiben ^ätlen Sarftellung (exhibitio) be^ Dbjectg, oi)ne

meld)e (fie mag nun mittelbar, ober unmittelbar gefd)e:^en) e§> gar !ein

(Srfenntni^ geben fann.

Sie aJiögIid)feit eineg ©ebanfeng ober 33egriffä berut)t auf bem

30 ©a^e be§ Sßiberfprud)§, §. S9. ber eineS benfenben un!örperlid)en SKefen^

(eineg ©eifte§). Sa§ Sing, mobon felbft ber blo^e ©ebanfe unmöglid)

ift (b. i. ber S3egriff fid) miberf^jri^t), ift felbft unmöglid). Sa§ Sing

aber, mobon ber SSegriff möglid^ ift, ift barum nid)t ein möglid)eg Sing.

Sie erfte 3JlögIid)feit fann man bie logifc^e, bie §met)te bie reale SJiögüd^-

35 feit nennen; ber Verneig ber Ie|tem ift ber 33emeig ber obfectiben Üiealität

be§ 33egriff§, meli^en man febergeit p forbem bered^tigt ift. ©r fann

aber nie anber^ geleiftet merben, aU burd) Sarftellung beg bem SSegriffe

correfponbirenben Dbfectg; benn fonft bleibt e§ immer nur ein ®ebanfe,
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tüel(i)ex, ob it)m irgenb ein ©egenftanb corref^onbire, ober ob er leer

fet), b. i. ob er überi)au^t gum (Stfenntniffe bienen fönne, [o lange, U§
jenes in einem 33e^[|)iele gegeigt mit), immer ungemi^ bleibt.

*

No. IL

®a§ gtretite ©tabium ber äReta|)t)t)[if.

^t)t ©tiüeftanb im ©cepticiSm ber reinen SSemunft.

Dbjmar Stilleftanb fein ^ortjd)reiten, mithin eigentlich) oud) nicf)t

ein jurüdEgelegteS ©tobium {)ei^en !ann: [o ift bocf), loenn hü§> gortge'£)en

in einer gemiffen 9fli(i)tung unbermeiblicE) ein eben[o großes ^^^icfgel^en

jur ^olge t)ot, bie f^olge baüon eben biefelbe, a(§ ob man nid)t bon ber lo

©teile gefommen märe.

9ftaum unb 3eit entt)alten ^erf)öltniffe be§ S3ebingten §u feinen

^öebingungen, g. SS. bie beftimmte ©rö^e eines 9fiaume§ ift nur bebingt

mögli(f), nämtidf) boburd), ha'^ it)n ein anbrer 'Siaum einfctiüe^t; eben [o

eine beftimmte ßeit baburcf), ba^ fie oB ber 2;t)eil einer nocf) großem 15

3eit öorgeftellt mirb, unb fo ift e§ mit atten gegebenen Singen, aU
6rf(i)einungen, bemanbt. 5£)ie ^ßernunft aber berlongt, boS Unbebingte,

unb mit it)m bie Stotatitöt oder 33ebingungen, §u er!ennen, benn fonft

I)ört fie ni(i)t auf gu fragen, gerabe als ob no(f) ni(i)tS geantmortet möre.

S^hm mürbe biefeS für fid) atlein bie SSemunft nod) nid)t irre mad)en; 20

benn mie oft mirb nidtit nad) bem SSarum in ber S^^aturlelire öergeblid^

gefragt, unb bod) bie ©ntfc^ulbigung mit feiner Unmiffen'£)eit gültig

* (Sin getüiffer SSerfaffer lüill biefe ^orberung burd) einen %aü oereiteln,

ber in ber ST^ot ber einzige in feiner 5trt ift, nämlid) ber begriff eine§ notf)=

n)enbigen Sßefens, üon beffen ^afetin, tceil bod) bie Ie|te Urfad)e iDenigftenS 25

ein fd)Ied)tt)in notf)tt)enbige§ SBefen fet)n muffe, lüir geiüi^ fe^n fönnten, unb
ha^ alfo bie objectiöe 9iealität biefe» S3egriff§ betoiefen toerben fönne, o!)ne bod)

eine it)m correfponbirenbe 2lnfd)auung in irgenb einem S3eQfpicIe geben ju

bürfen. 2lber ber 39egriff öon einem notf)iüenbigen SBefen ift nod) gar nid)t

ber SSegriff bon einem auf irgenb eine SBeife beftimmten Singe. Senn ba§ 30

Safetjn ift feine 35eftimmung irgenb eine§ Singe§, unb, tt)eld)e innere ^räbicate

einem Singe ou§ bem ®runbe, njeit man e§ aU ein bem Safein nad) unab=

l)ängige§ Sing annimmt, gufommen, lö^t fid) fd)ted)terbing§ nid)t an^i feinem

bloßen Safet)n, e§ mag aU nott)n)enbig ober nid)t nott)tt)enbig angenommen
njerben, ertennen. 35



etfter entmurf 327

gefunben, tt)eil fie bod) menigftetig be[fer ift al§ ^tittinm. Stber bie

Vernunft tt)irb boburdt) an ftd) fetbft txre, t)a^ \\e, burd) bie ftd^erften

®nmbfä|e geteitet, ba§ UnBebingte auf einer ©eite gefunben §u :^aben

glaubt, unb boc^ nad) anbertüeitigen, eben [o fic£)em ^rin§t|)ien, [ici)

6 [elbft bai)in bringt, sugleic^ §u glauben, bafe e§ auf ber entgegengefe|ten

(Beite ge[ud)t ttjerben muffe.

®iefe 9tntinomie ber Sßemunft fe^t fie nid)t ollein in einen B^^^if^^

be§ SiJiiBtraueng gegen bie eine fomot)! aB bie anbre biefer itjrer S5e=

I)auptungen, tt)el(i)e§ bod) nocE) bie Hoffnung eineg fo ober anberg ent=

10 fcf)eibenben Urt:^eite§ übrig täfet, fonbem in eine SSergmeiflung ber S8er*

nunft an fid) felbft, atten 9tnf|)rud) auf ©emi^eit aufzugeben, n)eld)eg

man ben B^ft^^^^ "^^^ bogmatifd)en ©cepticigmuS nennen !ann.

Stber biefer tam|)f ber SSemunft mit fid) felbft i)at bag S3efonbre

an fid), ha^ biefe fid) if)n al§ einen Bt^et^fampf ben!t, in melc^em fie, roenn

15 fie ben Stngriff t^ut, fid)er ift, ben ©egner §u fd)tagen, fo fem fie aber

fid) üettl^eibigen foll, ebenfo gemi^, gefd^Iagen §u merben. 9Jlit anbem

^Sorten: fie fann fid) nid)t fo fe:^r barauf berlaffen, i{)re 33e:^au|)tung

§u bemeifen, al§ t)ietmef)r bie be§ ®egner§ ju tt)iberlegen, tt)eld)e§ gar

nic^t fidler ift, inbem mot)t atle S3e^be falfd) urtl^eilen möchten, ober

20 aud), ha^ tüo^I S3et)be 9led)t '^aben möd)ten, n)enn fie nur über ben

(Sinn ber f^rage allererft einberftanben haaren.

®iefe Stntinomie teilt bie ^ämpfenben in ^tvet) klaffen, baüon

bie eine ha§ Unbebingte in ber 3u|ö^i"ß"fe|ung be§ ®Ieid)artigen,

bie anbre in ber belfenigen 9JlannigfaItigen .fud)t, tva^ aud) ungleid)^

25 artig fet)n !ann. ^ene ift mat^ematifd), unb ge!)t üon ben 3:^eiten einer

gleichartigen ©rö^e burd) Stbbition gum abfoluten ©angen, ober üon

bem ©an^en §u ben Xt)eiten fort, beren feiner mieberum ein ®an§e§ ift.

®iefe ift bt)namifd), unb ge^t bon ben ^^o^gen auf ben oberften ft)ntt)e*

tifd)en ®runb, ber alfo etrva^' bon ber ^olge realiter Unterfd)iebene§ ift,

30 entmeber ben oberften S3eftimmung§grunb ber Sl^aufalität eine§ ®inge§

ober ben be§ 'S)afet)n§ biefe^ SDingeä felbft.

^a finb nun bie ©egenfö^e bon ber erften klaffe, mie gefagt, bon

gn)iefad)er 2Irt. 2)er, fo bon ben Steilen gum fangen get)t: ®ie SBelt

^at einen Stnfang, unb ber: fie t)at feinen Ötnfang, finb be^be

35 gleid) falfd), unb ber, ttjeldier bon ben folgen auf bie ©rünbe, unb fo

ft)ntf)etifd) ttjieber §urüd ge{)t, fönnen, ob^mar einanber entgegengefe|t,

bod) bet)be tvatfi fet)n, meil eine f^olge mel^rere QJrünbe l^aben fann,

unb jmar bon tran^fcenbentaler ^erfd)iebeni)eit, nämlid) ha^ ber ©runb

entmeber Dbject ber (Sinnlid)feit ober ber reinen SSemunft ift, beffen



328 ^rei§fd)nft über bie gottf(f)ntte ber ajietap^tijif

SBorftellung nicf)t in ber em^iri[(f)en SBorfteÜung gegeben tt)erben !ann;

§. 33. : &§> i'ii alieä 9^otumoti)h)enbtg!eit, unb baf)er feine %u'c)^eii, bem
bie 2Intitf)efi^ entgegenftei)t, e§ giebt ^rel}f)eit, nnb eg ift ni(f)t dte^

9^atumot:^tx)enbig!eit, h)o mitt)in ein [ceptijci)er ^uftanb eintritt, ber

einen ©tilleftanb ber S5emunft f)eröorbringt. 5

®enn, tva§> bie erftern betrifft, fo fönnen, gleid)tt)ie in ber Sogi!

gföet) einanber contrarifrf) entgegengefe^te Urtfjeite, n)eit bag eine met)r

fogt, ai§ gur Dppofition erforbert tt)irb, alle belebe falfrf) fet)n, alfo ond)

in ber Wetü\)^t)\it <3o entt)ält ber (5a|: bie 3öelt i)at feinen Stnfong,

ben (Sa^: bie 2öelt t)at einen Einfang, ni(f)t mef)r ober ttjeniger, oB gur 10

D^pofition erforbert tt^irb, unb einer üon bet)ben mü^te tvatjx, ber onbre

falfd) fet)n. ©age ic^ ober, fie t)at feinen 5tnfang, fonbern ift bon (Sn)igfeit

:^er, fo fage ic^ ntef)r, at^ jur £)|3|3ofition erforberlid) ift. ®enn au^er

bem, tva^ bie SSelt nicf)t ift, fage icf) nocf), mag fie ift. 5Jhin tüirb bie SBelt,

oI§ ein abfotuteg ©anje^ betrac£)tet, n}ie ein Sf^oumenon g,e'Oa(i)t, unb 15

bod) nad) 5tnfang, ober unenblictier ^eit at§ ^f)änomen. (Sage id) nun

biefe intellectuelle S^otatität ber SSett au^, ober fpre(i)e id) it)r ©renken

§u oB S^oumenon, fo ift bet)be§ falfd). ^enn mit ber abfoluten 2;otaIität

ber SSebingungen in einer «Sinnenmelt, b. i. in ber 3eit, tt)iberf|)red)e

id) mir fetbft, iä) mag fie aB unenblid), ober aB begrenzt, in einer mög= 20

tid)en 9tnfd)auung gegeben mir borftetten.

2)agegen fie, fo wie in ber Sogif fubcontrarie einanber entgegen^

gefegte llrtf)eile, bet)be tüotjx fein fönnen, meü jebeg meniger fagt,

al§ §ur Dp|?ofition erforbert mirb: fo fönnen in ber 9Jieta|)t)t)fif §met)

ft)ntf)etifd)e Urtf)eite, bie auf ö^egenftänbe ber Sinne ge^en, ober nur 25

\)a^ S5erf)öttniB ber ^otge §u ben ©rünben betreffen, bet)be tvatji fe^n,

tt)eil bie 'Steige ber SSebingungen in stt)et)erlet) öerfd)iebener 9Irt, nämüd)

ai§> Dbject ber ©innlid)feit ober ber bloßen $8emunft betrad)tet inirb.

2)enn bie bebingten ^^olgen finb in ber ^eit gegeben, bie ©rünbe aber,

ober bie SSebingungen, benft man fid) ba§u, unb fönnen mand)er(et) 30

fein, ©age id) atfo: 9((IeS3egebeni)eiten in berSinnenmelt gefd)ef)en au^

9^atururfad)en, fo lege ic^ 33ebingungen §um ®runbe, aB ^pnomene.
(Sagt ber ®egner: (5§ gefd)iet)t nid)t aÜe§ au§> 9^atururfad)en (causa

phaenomen.), fo mürbe ba§ erftere fatfd) fet)n muffen. (Sage id) aber:

(S§ gefd)ie'^t nid)t alleg au§ bloßen 9^atururfad)en, fonbern e§> fann aud) 35

jugleid) au§ überfinntid)en ©rünben (causa noumen.) gefd)et)en,

fo fage id) meniger, al§ jur (Sntgegenfe|ung gegen bie SEotatität ber

SSebingungen in ber (Sinnenmelt erforbert mirb, benn id) nef)me eine

Urfad}e an, bie nid)t auf jene 5trt 33ebingungen, aber auf bie ber ©innen*
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borftellung eingefdiränÜ ift, n}iberf|)rec^e alfo ben SSebittgungen biefer

Sirt nid)t; nämItcE) id) ftelle mir Uo§> bie mteUigibele bor, baöon ber

©ebanfe f(i)on im 33egriff eine§ mundi phaenom. liegt, in lt)eld)em olte§

bebingt ift, qI[o tuiberftreitet bie SSemunft {)ier nid)t ber Sotolität ber

5 93ebingungen.

S)iefer [ce|)tif(f)e ©tiUftanb, ber feinen ©ceptici^m, b. i. !eine SSer«

§i(i)tt^uung auf ®ett)i^I)eit in (Srttjeiterung unferer ^emunfter!enntni§

über bie ©renje mögIicE)er (Srfa'^rung entt)ält, ift nun fel)r tt)of)Iti)Qtig;

benn ot)ne biefe "tiätten tt)ir bie gröfeefte 21ngelegent)eit be§ 2}ienfd)en,

10. tDomit bie 90'?etaüt)t)fi! ai§> ii)rem ©nb^tüed umge{)t, entmeber aufgeben

unb unfern SSernunftgebraud) bIo§ auf§ ©innli(i)e einfd)rän!en, ober

ben ^orfd^er mit unt)attbaren 35orf|)iegelungen üon Sinfid)t, n^ie fo tauge

gefd)et)en ift, f)int)atten muffen: tüäre nid)t bie Äriti! ber reinen Vernunft

ba§mifd)en gefommen, n)eld)e burd) bie 2t)eilung ber gefe^gebenben

15 2}Zetapt)t)fif in §n)et) Sommern, fomof)! bem '^e^poü^m he§ ©mpiri^m,

ai§> bem anarc^ifd)en Unfug ber unbegrenzten ^t)iIobojie abget)oIfen t)at.

No. III.

3tanbanmer!ungen.

©ott)ot)I bie unbebingte 3Jiöglid)!eit aU Unmöglid)!eit be§ SfJiditfetin^

20 eine^ 2)inge§ finb tran^fcenbente S^orftellungen, bie fic^ gar nid)t benfen

laffen, meil tt)ir ot)ne S3ebingung, meber etmog §u fe|en, nod) aufzukleben

©ruub t)aben. ®er @a^ alfo, ha'iß ein 2)ing fd)Ied)tf)in Z^fötlig ejiftire,

ober fd)ted)tt)in nott)njenbig fet), ^at bet)berfeit§ niemals einigen ©runb.

®er bigjunctiöe (3a| t)at alfo !ein Object. ©ben at§ meun id) fagte:

25 Sin jebeg ®ing ift entmeber x ober non x, unb biefe§ x gar nid)t fennete.

Stile SSelt :^at irgenb eine 3}leta.pt)Qfi! jum ^tvede ber SSemunft,

unb fie, fammt ber 9JloroI, mad)en bie eigenttid)e $f)iIofo^3!^ie au§.

®ie 33egriffe ber 9^ott)menbig!eit unb ^itfölligfeit fd)einen nid)t

auf bie ©ubftanj ^u get)en. 5Juc^ fragt man nid)t nad) ber llrfad)e he§>

30 ^afel^nS einer (Subftanj, meil fie "Oa^ ift, mag immer mor unb bleiben

mu§, unb tt}orouf, al§ ein ©ubftrat, ba§ SS:c^feInbe feine SSert)äItniffe
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gtünbet. S3et) bem ^Begriffe einer ©ubflanj !)ört ber SSegriff ber Ur[ad)e

auf. ©ie i[t felbft Urfai^e, aber nt(i)t Sßirhing. 3öie foll aucE) ettt)a§

Urjadie einer ©ubftan§ au^er 'ü)m fet)n, fo ^a^ biefe oud) burdE) jeneg

[eine ^raft fortbauerte? ®enn ha hJürben bie folgen ber Ie|tem bIo§

2öir!ungen ber er[tem fet)n, unb bie le^tere träre aI[o felbfl !ein Ie^te§

©ubject.

®er ©a|: 9tl(e§ Buföüige t)at eine Ur[ad)e, [oHte fo lauten: Stlleg,

tDO§ nur bebingter SSeife ejiftiren !ann, l)at eine Urfaciie.

©ben fo bie 9fiott)tt)enbig!eit be§ entis originarii ift nic^t§, al§ bie

SSorftellung feiner unbebingten 6jiften§. — S^iottimenbigfeit aber be«io

beutet mei)t, nämtid^ ba^ man aud) er!ennen fönne, unb gtoor au§

feinem ^Begriffe, bafe e§> eyiftire.

®a§ $8ebürfniB ber SSemunft, üom S3ebingten gum Unbebingten

auf^ufteigen, betrifft auc^ bie ^Begriffe felbft. ^enn alle S)inge ent{)oIten

ütealitöt, unb §lt)or einen @rab berfelben. tiefer mirb immer al§> nur 15

bebingt möglict) angefef)en, nämlidt) fo fem id) einen SSegriff bom
realissimo, n)obon jener nur bie @infd)rän!ung entf)ä(t, üorau§fe|e.

9ine^ 33ebingte ift zufällig, unb umge!ei)rt.

®a§ Urmefen, aB haS^ f)ö(i)fte SSefen (realissimum), fann enttoeber

alg ein fold^e^ gebad)t hjerben, bo^ e§ atle Ülealitöt al§ SSeftimmung in 20

ficf) entt)atte. — ^ie§ ift für un§ nid)t h)ir!tict), benn trir lennen nic^t alle

Sleolität rein, toenigfteng fönnen mir nict)t einfei)en, ha^ fie bet) il^rer

großen ^erfd)iebeni)eit allein in einem SBefen angetroffen merben !önne.

SBir merben alfo annel^men, bo^ e§> ens realissimum oB örunb fet), unb

boburc^ fann e§ aB SBefen, mo§ un§ gän§Iid), nod) bem, mo§ e§ entf)ält, 25

unerfennbar ift, üorgeftellt merben.

®arin liegt eine boräüglid^e 2äuf(i)ung, ha^, bo man in bertrangfcen*

bentaten 2;!)eoIogie ba§ unbebingt ejiftirenbe Dbject gu !ennen üerlangt,

meit ha^ atlein nott)tüenbig fetin fann, man §u allererft ben unbebingten

SSegriff bon einem Dbject ^um ®runbe legt, ber barin beftel^t, ba^ alle so

S3egriffe bon eingefct)ränften £)biecten, al§ foI(i)en, b. i. burd) ant)ängenbe
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tJJegationen ober defectus abgeleitet ftttb, unb bIo§ ber 93egriff be§

realissimi, nömtid) be§ SBefen§, Jüorin atte ^räbicate real [inb, con-

ceptus logice originarius (unbebtngt) [et). 2)te[e^ t)ölt man für einen

SSelDeig, bafe nur ein ens realisstmum nott)tt)enbig fein fönne, ober

5 umge!et)rt, ba^ ba§ abfolut 9^otf)tt)enbige ens realissimum fet).

SUlan tt)in ben 33ett)ei§ bermeiben, bal^ ens realissimum nottjtuenbig

efiftire, unb betüeifet lieber, bo^, ujenn ein foldjeg ejiftirt, e§ ein realissi-

mum fet)n muffe. (9^n mü^te man alfo betueifen, ba^ (£ine§ unter allem

(Sfiftirenben fd)ted)tt)in notl^toenbig ejiftire, unb t)a^ fann man aud)

10 trol^I.) 2)er 33ett)ei§ aber fagt ni(f)t§ toeitex al§: mir {)aben gar feinen

SSegriff öon bem, ma§ einem nott)menbigen 2Befen, al§ foI(i)em, für

®igenfc£)aften gufommen, al^ ba^ e§ unbebingt feiner ©jiftens nad)

efiftire. iSa§> aber baju gehöre, miffen mir ni(i)t. Unter unfern ^Begriffen

bon fingen ift ber (ogifd) unbebingte, ober bod^ burd)gängig beftimmte,

15 ber be§ realissimi. äöenn mir alfo biefem ^Begriffe aud) ein Dbject al§

corref^onbirenb annet)men bürfen, fo mürbe e§ ha^ ens realissimum

fet)n. 2tber mir finb nict)t befugt, für unfern bloßen 33egriff aud) ein

foId)e§ Dbject an§unet)men.

Unter ber §^pott)efe, ba^ etma§ ejiftirt, folgt: ba^ aud) irgenb etma§

20 nott)menbig ejiftirt, aber fd)ted)tmeg unb o!)ne alte S3ebingung !onn

bod) nid)t er!annt merben, bafe etlr)a§ notf)menbig ejiftire, ber S3egriff

bon einem SDinge, feinen inneren ^röbicaten nad), mag aud) angenommen
merben, mie man motte, unb e§ fann bemiefen iuerben, ba^ bie§ fd)Ied)ter«

bingg unmöglid) fe^. 9tIfo f)abe id) auf ben Segriff eine§ SBefen^ ge*

25 fd)toffen, üon beffen ajlöglid)feit fid) ^Jäemanb einen ^Begriff mad)en fann.

SBarum fd)tie|e id) aber auf§ Unbebingte? SSeit biefe§ ben oberften

©runb beg SSebingten entt)alten foll. ^er iSd)IuB ift alfo: 1) SBenn ettoaä

ejiftirt, fo ift aud) etma§ Unbebingte^. 2) 3Sa§ unbebingt ejiftirt, ejiftirt

al^ fd)ted)tt)in nott)menbige§ Söefen. ^a§ Ie|tere ift feine nott)menbige

30 Folgerung, benn ba§ Unbebingte fann für eine dteitjt notf)menbig fet)n,

e§ felber aber, unb bie 9?eit)e, mag immer zufällig fet)n. 2)iefe§ le^tere

ift nid)t ein ^räbicat ber ®inge (mie etma, ob fie bebingt, ober un=

bebingt finb), fonbem betrifft bie (5jiften§ ber ®inge, mit allen it)ren

^räbicaten, ob fie nämlid) an fid) nott)menbig, ober nid)t fet). (£g ift

35 alfo ein blo^e^ 58ert)öltni§ beö Dbjecteg ^u unferm ^Begriffe.

föin feber (Sjiftenjialfa^ ift ft)nt'^etifd), alfo aud) ber ©a|: @ott

ejiftirt. ©ollte er anatt)tifd) feljn, fo mü^te bie ®jiften| au§ bem bloßen

^Begriffe öon einem foId)en mögtid)en SÖefen au^gemidelt merben fönnen.

IJhin ift biefeg auf 3tüiefad)e Söeife berfud)t luorben: 1) ©^ liegt in bem
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^Begriffe be§ atlerrealeften SSejen^ bie (Sjifteng beffelben, benn fie i[t

diealiiät 2) ©ä liegt im ^Begriffe eine§ notI)tt)enbig efiftirenben SSefen^

ber ^Begriff ber I)öd)[ten diealiiät, aB bie einzige Hrt, lr)ie bie abfolute

S^of^itpenbigfeit eineä 2)inge§ (meldte, tüenn irgenb tüag efiftirt, ange=

nommen iüerben mu^) geba(f)t trerben !ann. «Sollte nun ein notf)= 5

toenbigeg SSefen in feinem SSegriff |ci)on bie 'i)öd)\te 9ftealität ein[cf)Iie^en,

bie[e ober (trie No. 1 [agt) nid)t ben S3egriff einer absoluten 9^oti)trenbig=

!eit, foIglicE) bie 33egriffe fid) ni(i)t reci|)rociren tafjen, fo toürbe ber 33egriff

be§ realissimi conceptus latior fet)n al^ ber 33egriff be§ necessarii, b. i.

e§ tüürben nod) anbre ®inge, alg ba^ realissimum, entia necessaria 10

fet)n fönnen. ^Jhm rt)irb aber biefer 33elt)ei§ gerobe boburd) gefüf)rt, ha'iß

ba§ ens necessarium nur auf eine einzige 9(rt gebadjt tüerben !önne, ufrt).

(Sigentlid) ift hü§> irpcoTov 4;eu5os barin gelegen: ha§> necessarium

enti)ält in feinem SSegriffe bie (Sjiften^, folglid) eine§ ^inge^, al§ omni-

moda determinatio, folglid) lö^t fid) biefe omnimoda determinatio i5

au§ feinem S3egriffe (nid)t blo^ fd)tiefeen) obleiten, meld)eg falfd) ift,

benn e§ U)irb nur bemiefen, ha'^, menn er fid) au^ einem ^Begriffe ableiten

laffen foltte, biefel ber ^Begriff be^ realissimi (ber allein ein SSegriff

ift, lDeid)er gugleid) bie burd)gängige 33eftimmung entt)ält) fet)n mui.

6§ f)ei^t alfo : menn mir bie ©jifteng eineö necessarii, al§ eineS 20

foId)en, füllten einfe'l)en fönnen, fo müßten mir bie Sfifteng eine§ ®inge^

au§ irgenb einem Segriffe ableiten fönnen, b. i. bie omnimodam deter-

minationem. ®iefe§ ift aber ber 33egriff eine§ realissimi. 2lIfo müßten

mir bie föfifteng eineö necessarii au^ bem 33egriffe be^ realissimi ableiten

fönnen, meld)e§ falfd) ift. SSir fönnen nid)t fagen, hal^ ein Sßefen bie= 25

jenigen ®igenfd)aften ijahe, ol^ne meld)e id) fein ®afe^n, al^ notf)menbig,

nid)t au§ ^Begriffen erfennen mürbe, menngleid) biefe ©igenfd)aften

nid)t atg conftitutioe ^robufte he§> erften 93egriffel, fonbem nur al^

conditio sine qua non angenommen merben.

3um ^ringip ber (SrfenntniB, bie a priori ft)nt:^etifd) ift, get)ört, 30

i>a'i^ bie ^ufammenfe^ung iia§ einzige a priori ift, ma§, menn e^ nad)

3ftaum unb ß^i^ überf)au:pt gefd)ief)t, oon un^ gemad)t merben mufe.

®a§ ©rfenntntfe aber für bie ßrfo^^rung entf)ält ben ©d)ematigm, ent=

meber ben realen (Sd)emati§m (tranSfcenbental), ober ben (Sd)emati§m

nad) ber Sinologie (ftimbolifd)). — ®ie objectiöe Slealität ber Kategorie 35

ift tf)eoretifc^, bie ber ^bee ift nur |)raftifd). — 3latm unb ^retj^eit.
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1. SSa^ iroltten bte 9t(ten mit ber metap^t)\it? — 2)a§ Überjinn-

Iici)e 5U erfenen. 2. tiefer Unterjcf)ieb {[t fo alt qI§ bie ^^ilofop^ie.

3. Unter Koumena bad)ten fie [id) alle ©egenftänbe fo fern fie a priori

5 erfaüt trerben föfien unb ^lato ääf)Ite ba^u bie eigenf(i)atten ber

Figuren unb famen auf ben ©treit üon angebot)rnen S3egrtffen. 4. ©ott

^ret^t)eit unb Unfterblid)feit. 5. ^n bem 1 ften u. 3 ten einigten fie

ficf) leidet aber nid)t in bem jtüe^ten. 6. Urfprung ber critifd)en ^'^iIofo|)'^ie

ift SKorat, in 9lnfef)ung ber 3urecf)nunggfä^ig!eit ber §anblungen.

10 7. hierüber unauff)or!ici)er ©treit. 8 Me ^:^iIofo|)f)ien finb im SB?fent-

lidien nid)t unterfblieben bi§ auf bie critifd)e. 9. Sßa§ ift ha§ 3öefenttid)e

ber reinen $!)i(ofopI)ie in ber 3lrt ber 33e^anblung \i)tex Objecte.

^n 9tnfet)ung ber tt)eoretifd)en Slufgaben öon alter 5trt ift gar !eine

analytik unb gj^etap^tjfif nöt^ig Wenn man nur ben S3egrif ber ^re^^eit

15 in ben ber mec^anifrfien S^ot^toenbigfeit umtoanbett. £)b ©egenftänbe

be^ öuffern ober aud) be§ innern ©ine§ fid) un§ tvie fie on fid) felbft

finb barftelten ober nur mie fie erfd)einen: Dh bie ^Begriffe tt)oburd)

biefe^ 9[JlannigfaItige in einen allgemeinen 3ufammenf)ong §ur (Sr-

faljrung gebrad)t merben a priori üor ober a posteriori in ber (Srfat)rung

20 gegeben finb ift bem tt)eoretifd)en f^orfd)er gleid)güttig ben bod)

alleg mag mir erfenen tönten unb fetbft bie bie auf ein Unbe=

bingteö auggef)en mag fid) in ber ©innenmelt mürben nid)tg meiter

Sßirfen al§ fid) nur auf ©egenftänbe ber (5iüe ein§ufd)rän!en (Quae

supra nos nihil ad nos) ®er ^egrif üon ®ott unb Unfterbtid)feit ....

25 immer alg §l)^ott)efe obgleid) antI)ropomor^3t)iftifd) ftatt t)aben ....

tritt bag moralifdie (S^efe^ auf meldieg ^ret)t)eit ^rebigt unb SSegrif

mit ber gangen tf)eoretifd)en ^t)ilofo|)^ie ber realitaet unöereinbar

ift alfo ift bie f^ret)f)eit§le^re u. mit if)r bie 9JioiaI ma§ bie 58ernunft

gur 3[Reta:pt)t)fi! unb ben gongen 3D^ed)anigm ber Statur auff)ebt.

1 L. Bl. D 14, erste Seite, «ßr. grage 6 ®ott Sigel. 8 nid)! Sigel.

13 Feinere, weniger geneigte Schrift. Gleiche (schwarze) Tinte wie lisher.

16 ©ineg fid) fttf) v. a. bie 20 ff. Die durch je vier Punkte angedeuteten

Lücken bezeichnen durch einen großen Tintenklecks zerstörte Stellen im Original

(R.). 'l^ Das Wort hinter : Vin\itih\x6)lt\i rnöglichenfalls: x\oi))Votx<ii\q, 25 !)aben

Ad. liest fortsetzend: nun aber 29 9?atut ö of)ne bie
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©ine jebe an fid) sufällige (mitfjin j't)ntl)etij'd)e) f^olge ber S3egeben=

I)eiten in ber SBelt mu^ eine Urfodie f)aben. bie ^ufälligfeit luirb in ber

3it)edmö^ig!eit gebad)t

yiun ift bie Harmonie ber ®IücEjeeIig!eit in ber SSelt mit ber

SSürbigfeit glüdfid) gu jet)n (men fic^ eine [ot(i)e beftänbigeröugnen [oII) a

eine gufänige f^olge ber SSegebentjeiten in ber Sßelt

^ttfo mu^ bie[e Harmonie föenn fie bo ift ober postulirt tpirb and)

eine (unb ^toax öon otlen Urfadjen in ber Söelt unterfd)iebene) Ur[ad)e

i)ahen.

®iefe Urjadie mu^ in ber SSelt unb ben barin befinblid)en SBefen lo

liegen ben i>a§ 65efe| ber ©ouffolitnt get)t nur auf ©innenmefen. SSeil

aber biefe Harmonie in SSergIeid)ung mit if)rem ^rincip ber 58on=

!omenf)eit nid)t bon un§ für bie gan^e ©migfeit ober aud) ha§ gange

ber SBelt ongemeffen fann erfaüt merben fo ift fie eine (Ba6)e he§>

©laubeng. Ober öielmef)r bie ®r!entni§ ber 3J?ögIid)!eit berfelben ge{)ört 15

gum intelligibelen ©runbe nämlid) fo tüoijl be§ ®afet)n§ bernünftiger

aB freier SBefen beren Urfadje ber 6jiften§ nad) ber catego

SDer gute Sßille mu§ au^ if)m felbft entfpringen aber ber ift fein

Phänomenon hjeil er auf Maximen nid)t auf ."panblungen gef)t bie in

ber SSelt gefd)ef)en. ®ie Stnorbnung berfelben ift eine 93egebent)eit. 20

SSon biefer fann man fagen bo^ ®ott ber Ur!)eber ber {)od)ften ©umme
ber Moralitat fei) unb fofern fie nid)t oollfommen ift ber größten ipar=

monie mit ber ©tüdfeeligfeit.

2)ie Harmonie fan baburd) möglid) fet)n "oalß ©ott bie llrfad)e ber

©ittlid)feit u. aud) ber ©lüdfeeligfeit in Proportion fet) ober ha§> 20

löfet fid) nid)t benfen n)eil e§ 3JJed)ani§m nid)t f^rei^f)eit fet)n tuürbe:

S)er SERenfd) mirb felbft aU Urfadje feiner in ber SSelt gefd)et)enben

§anblungen angefefien marum er aber öietmetir fo aB anber§ get)anbelt

1:)abe u. itvax au§> f^re^^^eit ift it)m felbft unbegreiflid) n)eil e§> ^re^:^eit

ift. 58on bem guten ober böfen SßtUen al^ ber SSelt ber Maximen fagt 30

man nur secundum analogiam &ott giebt it)n unb beffert ober öerftodt

ba§> §er§. SBir fenen nur bie §anblungen unb aud) t)a§ ^'^änomen

ber ^ufnef)mung berfelben in unfere äRajimen ben intetligibetn 6t)a=

racter auf ben fie gegrünbet finb fönen inir nid)t erforfd)en.

1 Zweite Seite. 2-3 bie— gebadE)t^. Z. 17 Bricht ah. 24 baburd)

.Sigel. ®ott Sigel. 27 2)er v. a. (Jr ? 28 ongefel^en g. Z. 33 ben v. a. bcg
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®ie SReatität be§ Begriff bon biefer ^ormonie {)at if)ren ©runb

in ber reinen ^ractijcfjen SSernunft um auf ein f)od)[te§ @ut fjinäumirfen

e§ dfo auc^ oB buri) unjere Gräfte möglid) in einer ^hee §u ben!en

®a§ ©ubjectibe ber 9Infd)auung mufe biefer i^re 58efd)Qffen:^eit

6 beftitnen benn fon[t fönnte fie ni(f)t a priori u. notfjhjenbig [et)n.

ßben fo ha^' fubjectiöe ber S3egriffe b. i. ber 9Jletf)obe jiö) einen SSegrif

rt)ot)on übert)aupt §u mQ(i)en. StudE) njürbe of)ne ba§ feine SfJotfjtüenbig»

feit fe^n

SSegriffe gu construiren b. i. a priori in ber 5In[d)auung §u geben

10 ba§u merben 9ftaum u. 3^^* erforbert jur @rfaf)rung mirb auffer ben

S3egrif[en a priori aud) ber öon ©Eiftenj (realitas) für bie 2Sarnef)mung

{ha^ em|)irif(i)e) erforbert. ®a§ ©onftruiren aber erforbert iiner für

bie 3eit bie S3efc£)reibung einer Sinie beren 2:f)eite bod) sugleicf) finb

unb für bie Sinie eine ^^it beren 2;f)eile nadieinanber finb.

15 ßben fo n)enig wie e§ möglid) ift au§ bem S3egrif eine^ SSefenä

feine ^fiotfitoenbigfeit ju fdjüefeen, ift e^ unmögtid) aug feiner S^lotfi^

menbigfeit ben 33egrif ben man fid) üon itjxn gu mad)en :^abe §u fdifie^en;

benn SJiobalitoet unb ^nfjatt eine§ ^inge§ tjoben nid)t^ mit einanber

gemein.

20 ®a§ erfte biefer bret) ©tabien entpit bie ^ortfcf)ritte in ber äReta=

pl}t)\it in smet) 9tbtf)eilungen berfelben ber Sßefentehre unb allge-

meinen 9^aturlef)re. Ontotogie unb 9tationaIe ^t)t)fi! ^n ber le^tern

finb bie Dbjecte a{§ in ber (£rfat)rung gegeben betrad)tet nur ha^ ma§

bon if)nen aU (^egenftanben entmeber äußerer (Sitte ober be^ ifieren

25 (5iite§ a priori gebacf)t toerben mufe borgeftellt bie allgemeine ^öxpex-

unb (Seelenlet)re gufainen at? allgemeine 9f?aturlet)re Physica rationalis

et Psychologia rationalis. '3)ie allgemeine ^t)l^fi! get)ört jur Ontotogie

atg S^&SQi^it öe^ S3ebingungen a priori unter benen jener if)ren 35egriffen

3 Gräfte ö: unter Sebingung tntrfUd^ ju mod)en 4 L. ßi. E 10, erste Seite.

6 u. nottjWenbtg g. Z. 7 lüürbe zweifelhaft. 14 LinZcs abgewinkelt.

15 Le<0<es FierteZ der Seite. Gleiche (schwarze) Tinte, aber feinere Schrift.

18 ®inge§ ^. ^., ersi.- Urtf)eil§ 20 Zweite Seite des Blattes. Durch Zeichen und die

Bemerkung: Qu I ?tfab. 2lufgabe ©. 4 von dem übrigen Tejt der Seite abgehoben.

20-21 metap^t)\il ö: al§ SBeientef)re 24-25 bon— mufe ^. 2. oberhalb des Ab-

satzes; erste Fassung: au§ bet ®tfal)tung überfiou^t bon il)nen für SSebingungen

entl^ält a priori entl^ält 27 Psychol. rat.

fiant'g©cf)riften. §anbfd)riftli(iöer SJarfilafe. VII 22
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objectiüe Ülealttät gegeben irerben tan: (3o bod) bo^ feine (Srfaf)rung§=

Ief)re ber för|}exli(i)en u. benfenben ^atux physica u. psychologia

empirica barin borfommen mu^
3u biefer formalen SfJaturtefjre gef)ort nocE) bie 2)igcuffion 1.) ob

t}a§' ^rinci|) ber ^beaütät be§ 9flaume§ fo tüeit gef)e ba^ man aud) ba§ 5

2)afeQn öufferer Dbjecte ber ©ine gang entbeijren fon 2) ob ha§ ber

Ij^bealität ber ^eit \o toeit gebe ba^ ber innere üom S3emu^tfet)n unter«

fd)iebene ©in folglicf) ha§> empixi\d)e ^(i) hjegfollen !önne. ^a§ rationale

^ö) giebt fein ©rfentni^ [onoern nur bie @^ntt)e[i§ be§ 2JlannigfaItigen

ber Stnfd^auung über^^aupt ^ur 3JlögIid)feit eine§ 6rfentni[fe§ i»

Db e§ einen äußern ©iü gebe ber bom 93ett)uftfet)n unferer Sßor=

ftellungen unterf(f)ieben ift Db e§ einen innem ©inn gebe ber üom

S3ett}Uftfe^n inerer SSorftellungen unterfd)ieben ift

äöäre ha§ erfte nid)t fo it)öre ba§ Dbject (meine blo^e SBorftellung)

bIo§ in mir. ^a irf) mid) nun meinet ganzen ßuftanbeg mu^ betruft is

n)erben fönnen fo mürbe i(f) alle§ äußere bIo§ in bie ^e\t ftellen. ®en
5Raum al§ etma^ beffen 2;l)eile nad) einanber finb. SBen id) mid) er=

fännte mie id) bin nic^t mie id) mir erfd)eine fo mürbe meine 3Ser=

änberung einen Sßieberfprud) in mir mad)en. 3^ tt)ürbe niemuB ber=

felbe 9Jienfd) fetjn. ®ie ^^^entität beg ^d) märe aufgef)oben. 20

®ag Iogifd)e ^d) ift für if)m fetbft fein Dbject ber (£rfentni§ ober

mof)I ba§ pf)t)fifd)e felbft unb gmar burd) bie categorien aB Slrten ber

3ufainenfe^ung be^ S[RanigfaItigen ber iüeren (em:pirifd)en) 9(n*

fd)auung fo fern fie (bie 3ufatnenfe^ung) a priori möglid) ift.

Hoc est vivere bis, vita posse priori frui. Martial. 25

S)er 9tu§fd)tag beg erften ©tobium ift: t)a^ bo§ menfd)(id)e t:^eo*

retifd)e förfenntni^öermögen nid^t über bie ®egenftänbe ber ©inne

unb über bie ©renken mögtid)er @rfaf)rung l^inau^Iangen fönnte unb

2 Iot:|3etI: psychol: 5 ba§ ^tinci^) g.Z. 6 2)oyet)n Sali

ber ©ine g.Z. ob bo^ ber 11 unferer g.Z., erst: jeiner 12-13 Inder

Zeile: Db e§ einen innem — ift nur die Worte: innem und inerer ausgeschrieben,

die übrigen durch Striche ersetzt. 15 nur statt: nun mu^ g. Z. 17-18 er^

lannte 14-20 SBäre — aufgefioben. g. Z. in zwei Abschnitten. Erste (nicht

durchstrichene) Fassung: Söäre ba§ erfte nid)t fo rtJürbe id) taS äußere bIo§ in ber

3eit fe^en of)ne bie 9taumbimenfionen — märe bog gme^te nid)t bricht ab. 21 igf^

gr. Z. ow Rande; erst: felbft 25 Unterer Rand. 26 Loses B^/< E 31, ers<e

Seite (R: 2. Seite). ©tabium g.Z., erste (undurchstrichene) Fassung: ©<i)ritlS
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biefe (5^egen[tänbe jinb nid)t bie ^inge an fid) [elbft fonbern bIo§ ii)re

(Srfc^einungen.

1. Unterfcf)ieb ber Qnalt)tifd)en öon ft)nt^eti[c{)en llrt{)eilen

2. ®er ft)ntf)ettfcf)en a priori unb ber ft)nt{)etif(f)en em^irt[d)en

5 Urtt)eüe

3. SBie ftnb betjbe möglid) — burd) bie ben S3egriffen untergelegte

3tnj'ct)auungen a priori ober eni|3iri[d)e

4. SBie ift 9tnj(ä)auung a priori möglid)

5. Sßie 58egrif a priori

10 6. 3öte i[t oHgemeine Sogt! möglid) unb tvaS^ entt)ält fie.

7. 3öie ift tron^fcenbentale Sogt! möglid).

8. 2öa§ ift bie Sogif ber immanenten unb ber tran^fcenbenten

Urtf)eile bie fein er!entni§ abgeben, — unb ber ganzen Sogi!

®o^ olle 33egriffe bie id) nid)t öon ber fubjectiöen f^orm ber Stn*

15 fd)auung f)ernet)me empirifcE) fe^n müjfen unb !eine SiJotfitrienbigfeit

bei) fid) füt)ren fönnen meil [ie au§ ber SSornet)mung ber Öbjecte ge*

gogen finb.

5tnfd)auung unmittelbare Sßorftellung

1.) SSie finb ft)nt:^etifd)e ©ä^e überi)aupt möglid)? ^aburd) ha^ id)

20 über meinen S3egrif t)inau§ auö ber it)m gum ©runbe liegenben 9tn=

fd)ouung etlra^ al§ ein 9Jier!maI nef)me unb mit biefemS3egrif öerbinbe.

— em|3irifd)//ft)ni:^etifd)e ltrtf)eile finb bie in benen ta^ fubject ein

SBegrif ift bem eine empirifd)e 5tnfd)auung correfponbirt a priori//

ft)nt{)etifd) biejenige beren ©ubject 9tnfd)auung a priori correfponbirt. —
25 5tlfo giebt e^ feine fi)nt{)etifd)e ©ä^e (beren bod) bie Weiapl)t)\il boll ift)

otjxie ha'<^ e^ reine 9tnfd)ouungen a priori gebe.

2.) 2öeld)e§ finb bie reine 9Infd)auungen? formen ber ©innlid)=

feit ber äußeren unb be§ inneren ©inneö ?Raum unb ^eit bie alten

empirifd)en öort)erget)en

30 3.) SSie ift e§ möglid) ha^ mir a priori ft)ntt)etifd) bie (5igenfd)often

ber ^inge in Sftaum unb 3eit erfennen tonnen? — 9fJid)t anber§ a\§> ha^

mir biefe %otm nid)t aB ben Dbjecten §uftet)enb fonbern al§ fubjectib bem

^orftellenben SBafen gufommenb benfen ba bann a priori beftimt

2 Ldnks abgewinkelt. 13 abgeben Kommapunkt. 18 Loses Blatt E 31,

zweite Seite (R.: 1. Seite). 28 ber öufieren ber v.i. be§? be§ v.i. ber?

22*
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toetben fann nicE)t ma§ ben ©egenftänben h}elc£)a bon ben 33ebingungen

be§ 9flaume§ unb ber ß^it abpngen an [id) §u!ommt [onbern trie [ie

bem subiect notf)h}enbtg erfdjeinen müj'j'en.

4. 2)urd) blo^e S3egriffe fönnen tütr feine [t)ntf)etifd)e ©ä^e a priori

I)erborbringen. 2)enn [e^et 3^aum unb 3^^t njören öermorren t)orge= 5

[teilte S5e[(f)affenf)eiten ber SDinge [0 n^ürbe bte SSomef)mung ber (£igen=

fd)aften berfelben ha fie fJ^nttjetifc^ unb bod) a posteriori b. i. em|3irif(i)

tjon ben ©e,gen[tänben burcf) SBarnef)mung abgenommen fet)n nur

em:pirif(i)e ©ü(tig!eit f)aben unb bte S^ot^tüenbigfeit ttJürbe i{)nen abgef)en.

5. (Stnb btofee 3Infd)ouungen reine ober emiptrifcfie of)ne 33egriffe 10

a priori gur ft)ntf)etij'ct)en ©rfenntni^ f)inrei(i)enb? Sf^etn of)ne synthesis

a priori unb ben 33egrif be§ 3u[ctmmengefe^ten au§> bem äJianigfattigen

bie[er 9Inf(f)auung Wäu fein Urtt)eil a priori möglicE). ®enn bie @inf)eit

be§ SSelDuftfel^ng tt)e(cf)e gu jebem Urtl^ett erforberlid) ift unb gttjar be§

SSettJuftj'ei^ng in einer synthesis a priori wirb §u einem [oId)en Urtt)eil 15

erforbert unb biefe ^Begriffe jinb bie categorien h)e((f)e atlererft mit ben

9tnfc£)auungen unb nicf)t of)ne [ie folgtici) nirf)t a{§> blo^e ©otegorien

©rfentni§ geben.

6. SBte weit fönnen bteje ©ä^e a priori gef)en? S3to§ auf (^egen=

[tänbe in ber ©rj'(i)einung alfo nur auf ©egenftönbe ber (Sinne unb gtüar 20

nur wie [ie un§ erj'd)einen

7. SBie i[t e§ möglief) ba^ ein ©ubject [id) [einer (Belh^t ai§> bloper

(5r[d)einung unb unmittelbar bett)u[t werbe unb bod) gugleid) aU ^ing

an |id) [elb[t? ^ene§ burd) empiri[d)e bie[e§ burd) reine 5fp|)erce|)tion.

$8on einer :pf)ito[o|)l^irenben ©efd)id)te ber ^f)iIo[o|)f)ie. 25

5t(Ie§ f)i[tori[d)e (Srfentni§ i[t em|3iri[d) unb at[o (grfentni§ ber

2)rnge Wie [ie [inb; nic^t ha'^ [ie notf)Wenbig [0 [et)n mü[[en. — ®a§
rationale [tetlt [ie nad) if)rer 9^otf)Wenbigfeit bor. (Sine f)i[tori[d)e $ßor=

[tetlung ber ^f)üo[o|)f)ie er§äf)It aI[o wie man unb in Weld)er Drbnung

bi§f)er |}f)i'(o[o|3f)irt f)at. 5tber ba§ ^f)iIo[o|)f)iren t[t eine altmälige (Snt= 30

Widetung ber men[d)Iid)en $ßernun[t unb bie[e fann nid)t au[ bem
empiri[d)en SBege [ortgegangen [et)n ober aud) angefangen f)aben unb

gwar burd) blo^e Segriffe. 6§ mufe ein S3ebür[nig ber S5emun[t (ein

tf)eoreti[d)e§ ober practi[d)e§) gewe[en [et)n Wo§ [ie genötf)igt f)at don

i^renUrt^etlen über^ingegu benöJrünben bi^guben er[ten^inau[5ugef)en ;«

1 bie ©egenftänbe 2 unb 3eit 3 erfd)einen muffen erlannt mitb. (Ct.)

14 S5eit3uftfet)n 16 ineld^e 6 bocf) nocf) ollererft? alterbing§.^? 25 Loses

Sia« F 3, erste Seite. 26 unb ö: fteltt bie objecte bor
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Stttfangg burd) gemeine Sßernunft §. 93. öon ben SBeItför|}ern unb if)rer

SSetüegung. 2(ber man fam aud) auf ^wede: fönblid) aber ba man
bemerft ba^ man über alle 2)inge SSernunftgrünbe auf[ud)en fönne

\o fing man an feine Sßemunftbe griffe (ober bie be§ 55erftanbe§) auf§u=

5 §äf)Ien öorl^er aber ba§ 'Renten überf)ou|3t of)ne Object §u gergliebent.

^ene§ gef(i)ai) burc^ Striftoteleö 2)iefeg nocf) früf)er burd) bie Sogüer

©ine |:)f)iIofo:p{)tfd)e @efd)id)te ber ^{)iIofopf)ie ift felber nid)t

l^iftorifd) ober em|)irifd) fonbern rational b. i. a priori möglid). ^enn ob

fie gleid) f^acta ber Vernunft aufftellt fo entlef)nt fie foId)e nid)t öon ber

10 ®efd)id)t§er5äf)Iung fonbern fie gief)! fie au§> ber Statur ber menfd)lid)en

$8ernunft aB ^f)iIofo|3f)ifd)e 2(rd)äoIogie. SSag f)at bie 2)en!er unter hen

SJienfc^en bermod)t über ben Urfprung ha§ 3iel unb ha§ @nbe ber 2)inge

in ber SBelt gu öernünfteln. 3öar e§ ba§ ß^^t^i^ö^iG^ ^tt ber 3BeIt ober

nur bie ^ette ber Urfod)en unb SBirfungen ober mar e§> ber ^tved ber

15 9Jienfd)f)eit felbft moöon fie anfingen?

Über ha§ Unbermögen ber ä)lenfd)en fid) einanber gong

mit§utf) eilen.

^n Singen bie fid) barftelten laffen gef)t biefe§ gut on meit meniger

in ®efüf)Ien am menigften in foId)en Sm^finbungen bie auf ^been
20 folgen, 3irifti;)|) red)nete blog auf bie lettre alg ha§> abfolut reate; aber

bie 9Kitt{)eiIung ift ämet)felf)aft — äJJangel ber (S^rad)e — bie 9J?oraI

entpit bie l^öd)fte rött)eübar!eit ber ©efü!)te aber bann ift fie am fieg*

reid)ften men fie am abftro!teften ift u. gule^t nur bo§ blo^e (55efüf)I

unferer @m|)fönglid)!eit ber aJioral gum 93eftimung§grunbe l)at

25 Sie ^been öon ©ott unb ßufunft befommen burd) moraIifd)e

©rünbe nid)t objectiö t't)eoretifc^e fonbern blo^ |3ra!tifd)e Ü^ealität fo

§u I)anbeln at§ ob eine anbere SSelt möre

^bealiSm. äJion fan fid) bie 3eit nur in ber 5(|}|jre^enfion be§

9f?aume§ beftitnt benfen (unb in ber 3ufammenfaffung für§ 31^0^^^'^==

30 fet)n). ©oite nun nid)t^ al§ öufferlid^ gegebene^ ber 9ftaumegan='

6 Links abgewinkelt. 16 Loses Blatt F 5, erste Seite. Schwarze Tinte.

20 Eommapunkt. 25 Kleinere Schrift. 30 Schlußklammer fehlt.
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f(f)auung jum ©runbe liegen fo mürbe bie Sßorftellung bon ettra§ ^u^erem

nur ein ^ebanfe fet)n dfo burcf) ni(i)t§ ^uffereg bem ©emütf) h?ir!(id)

gegeben werben. 5(tfo mürbe e^ njenigften^ möglid) [etin fid) feine innere

SSorftellungen al§ im 3laume §u ben!en it)el(f)eg fid^ n)ieberf^rt(f)t.

Db eine Ö5ef(i)i(i)te ber ^fiilofo^jliie matfjematifd) abgefaßt werben 5

fönne 2Bie ber 2)ögmati§m au§ ii)m ber ©!e|)tici§m au§> bet)ben §u=

famraen ber ßritici^m f)obe entftef)en muffen. SBie ift e§ aber möglid)

eine @efct)id)te in ein S5ernunftft)ftem gu bringen mel(i)e§ ableitung

be§ ^iifö'f^^G^i^ ^^^ einem ^rinci|) unb ©inttjeilung erfobert

SSom erften ^ntellectuaten ba§ bod) objectib ^ractifd)e reolitat :^ot 10

in ber (Sitttid)feit nämüd) ber ^ret)"E)eit

S8on SSeftimung be§ 33egrifg bon @ott nid)t al§ ^nbegrif fonbern

®runb aller reatitaet fonft ift e§ 5tntt)ro;pomor|)f)i^m

2)a^ e§ feine 3öai)rfd)eintid)!eit in 2tnfel)ung be§ Überfinnüdjen

gebe, fonbern ein Überfd)ritt in eine gang anbere %ct beg f^ürma!^r= 15

Ijaltens burd) bie Vernunft unb gtoar ma§ allgemein gültig ift unb bod)

in S3e§ief)ung ouf§ «Subject gebad)t mirb namlid) etma^ für tvaijx in S5e*

giel)ung auf bie maximen ber SBillen meldte not^menbig finb angu^^

nel)men unb toa§> bod) fonft ein leerer SKille ot)ne Dbject märe.

Db fid) ein ©d)ema §u ber @efd)id)te ber ^{)iIofo|3'f)ie a priori 20

entwerfen laffe mit meld)em bie 6|3od)en bie 3[Re)^nungen ber ^f)iIo=

fo|)f)en au§ ben S5orf)anbenen 9'?ad)rtd)ten fo gufamentreffen aB ob

fie biefeg ©d)ema felbft bor Slugen get)abt unb bamad^ in ber ^entni§

berfelben fortgefc^ritten mären.

^a! menn nämlid) bie ^^ee einer 9Jieta|jt)t)fi! ber S!J?enfd)Iid)en 25

SSernunft unbermeiblid) aufftö^t unb biefe ein ^ebürfni§ füfjU fie gu

entmideln biefe Sßiffenfd)oft ober gang in ber (5ee(e obgleid) nur

embrt)onifd) borge5eid)net liegt

Wan tan nid)t eine @efd)id)te bom ®inge fc^rciben ha^ nid)t

1 liegen v.a. Iiegenbe§^ üorau^g gebadjt 2 otfo g.Z., erst: ber 8 SBer»

ttunft§/ ©t)ftem; erst: ©t)[tcm 10 Qntellectuolen darüber zwei fragliche Worte:

an 2reber ( ?) ^been ( ?) ^ractifdje g. Z. 15 Kommapunkt. 19 tva§

g. Z., erst: bie SBille .? SBoIlen ? 20 Gedrängtere Schrift. ju ber v. a. jur

21 ^rs<e Fassung: in tt)elcf)e§ beffen 22 ben Sßorl^anbenen g. Z. 27 ber

ö menf(i)Iicf)en 28 Spatium 1 Zeile.
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gefdiefien ift unb tüo^u immet nid£)t§ aB SSorbereitung unb SUiaterialien

t)erbet)ge[(^afft tüorben.

Db bie ©ef(i)t(f)te ber philosophie felbft ein 2f)eil ber ^^t(ofo|)f)ie

fetin föne ober ber (5^ef(f)i(f)te ber ©elei)r[am!eit überl^Qu^t fe^n mü[[e.

ß 2ßel(f)e f^ort[cE)ritte aud) bie philosophie gemadit tjaben möge

fo ift bo(i) bie ®ef(i)id)te berfetben öon ber ;pf)iIofo^I)ie felbft unterfc£)ieben

ober biefe mu^ ein blo^e^ ^beal fet)n Oon einer in ber SJienfd^enöemunft

liegenben Dbelle ber ;)I)iIofo:pf)ie ber reinen SSernunft beren ©nttoidEetung

aud) ifjre Siegel in ber menf(f)Iid)en S^iotur f)at. FüUeborn.

10 ©ine @ef(i)id)te ber ^f)iIofo|){)ie ift bon fo befonbrer 2Irt ba^ barin

ni(i)t§ bon bem ex^ä^t werben tan tva^ gefdiel^en ift o^ne borfjer gu

miffen 'ma§> f)ätte gef(i)e{)en follen mitt)in and) tva§ gefd)ef)en fann. Db
biefe§ bori)er unterfud)t ttjorben fet) ober man auf^ (55eratf)ett)o!f)I ber=

nünftelt 1:)a'be. ®en e§ ift nid)t bie ©efd)id)te ber S!JJet)nungen bie äu=

15 fällig t)ier ober ha ouffteigen fonbern ber fid) ou§ ^Begriffen ent=

toideinben Sßernunft. — Wan mill nid)t n)iffen tüa^ man bernünftett

fonbern trag man burd) S5ernünfte(en burd) blo^e S3egriffe ou§gerid)tet

\^at — 2)ie ^t)iIofo|)f)ie ift i)ier gleich aB $8ernunftgeniu§ ongufetien

bon bem man berlangt gu fennen mag er ijat Ie{)ren foIIen u. ob er ha§> ge=

20 teiftet f)at — Um baf)inter ju foinen mu^ man unterfud)en ma§ unb
morum man an ber 9iJieta|)f)t)fi! für ein unb fo gro^e^ ^ntereffe bi^fjer

genojnen i)ai. Wlan mirb finben ba^ e§ nid)t bie Slnalt)ft§ ber ^Begriffe

unb llrtf)eile bie fid) auf (S^egenftönbe ber ©ine anmenben laffen fonbern

ba§ Uberfinnlid)e fet) bornef)mIid) fo fern barauf ^ractifc^e ^heen ge=

25 grünbet finb

Stufgabe ber Stcabemie

A) Prolegomena.

1. SSo§ f)at ba§ 2)ing meld)eg man in ber ^^olge 9}ieta|)f)t)fi! ge=

nant t)at bon ben älteften Reiten {)cr für ein Söiffen fei}n foIIen: eine

30 2Biffenfd)aft ber ©egenftänbe ber Sßernunft ober bie ber Vernunft felbft

unb if)reg SSermögen^ §um C^fentni^ berfelben §u gelangen?

342, 29—2 Dieser Absatz g. Z. 4 fetjn föne g. Z. Q]oö ift 8 Cöelle <3

alleä ('oller ?) 12 [oH statt: foIIen 12-14 mithin— ^abe. g. Z. oberhalb des

Absatzes. 16 ba ö auSgeji^rodöen fid) ö unter ('.^j 18 SSernunft g.Z.

20-21 unb— an g. Z. 21 unb — grofee§ ^. Z. 26 Loses Blatt G 12, erste

Seite. Nur die ersten beiden Worte der Überschrift unterstrichen. Schwarze Tinte.

31 SSermögen§ ö fie
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2. SBa§ ift bie gjletapij^fi! öon ben ätteften 3eiten f)er bt§ auf

ßeibnil u. SBoIf biefe mit einge[c£)Io[fen öornef)mIicE) in ®eutfd)Ianb

getüefen?

B) 3. 3Ba§ t[t fie je^t: t)at fie in ®eutfd)tQnb neuerli^ ^ort[d)ritte

gemad)t? ^

4. SBenn bog testete t[t: tt)a§ toirb ii)x (E>d)id\al fiinftig fet)n ein

[entereg ^ortf(f)reiten ober 3urücEgeI)en ober ber 3it[tanb eine§ ^e|)ot'§

lDeI(i)e§ o{)ne t)ermel)rt ober berminbert rtjerben gu !önen §um @e=

braud) ber Sßemunft (bem negatiben) aufbert)o{)rt toerben mu^.

i)ie33eanttrortungen ber erften gme^f^ragen bienen aBProlegomena lo

gur Einleitung, bie ber britten atlein al§> 2tb{)anblung gur 91uflö[ung ber

Stufgobe: bie SSeantloortung ber üierten i[t 3ufo| ober 6{f)oIium §ur

Stb^^anblung.

1. SSegrif ber 9}?etQ|)t)^fif toa§ man bamit fagen will of)ne noc^

toag fie fet)n foll üöllig gu befiniren. is

SUian ^at für alle 38ijfenfd)aft au§ SSegriffen a priori eine aJieto=

|)!)t)|if. ®iefe befaßt nicEjt alte (Sr!enntni§ ber 5£)inge burdE) 5ßernunft

nemlid) nidjt 3Jiatt)emati! aber fie urtf)eilt bod) über bie 3JlögIic£)!eit

ber te^teren.

1. ßritif. 2. ©i^ftent. 3. 5ßergleict)ung mit ben ^ur ßeit ßeibni^enS 2»

unb SBotfg in ®eutfd)Ianb.

(5§ !omt barauf an ob mir (Srfentniffe a priori ^aben unb gmar

nid)t btog erläutembe fonbern auä) über ben gegebenen 33egrif er=

meitembe. ®ie te^tere enttjalten 35egriffe a priori bon ©egenftanben

a. SBenn irgenb ein SSegrif bom Überfinnlidtien ongenoinen merben 25

follte fragt fid) morauf mir feine 9?ealität grünben follten. 9fJid)t auf ein

baburd) gegebene^ ©rfentni^ benn bog ift bobon nid)t möglid) alfo nur

burd)§ |)ractifd)e u. §mar aU einen ©runb beffelben ber nid)t nad) ^atux'

gefe^en fonbern gar if)nen entgegen beftiinenb fet)n mufe.

ß§ fdjeint fd)meer ein fo grofeeö 3!JianigfaItige at§ 9Jietapt)t)fi! befaßt 30

2 bieje — eingefc^loffen g.Z. 4 je^t: ö unb 3)eut|(i)IaTtb ö goi^

5 getnad^t ^; unb ttjeld^e 6 i!^r ©rfiidfal g.Z., erst: \\e 7 ber v. a. be3

3u[tanb 9. Z. 10 S3canttt)ortung Erste Fassung: 1)ie erftc gme^ i^ragen finb

11 Ers«; bie britte al§ 9[b:^anblung g. Z. 12 Slufgabe: (5 meiere 16 Unterer

Rand. 17 ®tefe ö gcfjt ni(i)t 20 Loses Blatt G 13, 2«^i<e Seiie. 3. v. a. ?

20-21 fieibn: u. SB 22 Nicht eingerückt. 27 baburd) Sigel. 30 9J?onig-

foltige erst: ©anje befaßt erst: ift
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in einem deinen Umfange bocf) feinen döeüen naä) botiflänbig barju*

ftellen in ber %t)ai aber mad)! e§> bie organifc£)e SSerbinbung otler för*

ifentniööermögen unter ber oberften Stegierung ber Sßernunft leidjt

njeil man öon me{)ren ^uncten au§gel)en unb bod) ben gangen ^rei§

ö^tadE) einem ^rincip üollenben !an fo ba^ e§ allein fd)tt)eer mirb §u mät)Ien

bon melctiem man au§gel)en molie. 9)iir fdE)eint ba^ ratf)famfte ju fet)n

babon anzufangen toa§ ha^ ^^ntereffe guerft f)erborbra(i)te eine 9!Jteta=

pt)t)'\it gu grünben (bie ^reQt)eit fo fern fie burrf) moraüfdje ©efe^e

!unb mirb) beü bie 5tuflöfung ber bamit berbunbenen (Sc£)tüierig!eit

10 beronlofet eine bötlige Stnotomie unferer ©rfentni^bermögen u. fa

fonnte man hen ganzen ^rei§ burdjioufen f)ier ift ein S3egrif beö Uber=

finnli(i)en mit feiner 9?ealität (aber nur ber practifdien) gegeben.

Stile 5Iutoren f)aben fic^ beftrebt bie bret) überfinnli(f)e SBefen §u

realifiren rtjogu bie äJloralitöt fie tl)eil§ bett)og ti)eil^ oltein einen beftimten

15 58egrif liefern fonnte

®a^ ber äJienfcE) (avtexusian I)obe) allen §inberniffen feinet

guten SBiUeng überlegen fet) la^t fiel) ntcE)t unmittelbar mit Qiemig*

^eit bel^au:pten. '3)a§ moralifdje (S^efe| gebietet biefe Überminbung

alfo mufe fie möglirf) fel^n. praedeterminism SBeit bie pt)t)fif(f)e

20 9^ot{)menbig!eit l)ier auf bie ^eit anfomt fo mu^ bie caussalität

be^ freien SBilteng ni(f)t an bie ß^itbebingung gebunben fe^n obgmar

ber Wen\ä) aB 9fJaturfa(i)e baran gebunben ift. §ierau§ folgt bo^ ber

äJ^enfcf) fict) felbft al§ @rf(f)einung bon fid) al§ noumenon unterfcl)eibe.

^n ollem unfern (Srfentni^ ift ba§ tt)a§ mir ein (Srfentni^ a priori

25 nennen nid)t allein bo§ ebelfte meil e§ unabl)ängig bon einfd)rän!enben

@rfaf)rung§bebingungen fiel) über mef)r objecte aB biefe§ berbreitet

fonbern aud) al^ notl)menbigeg @r!entni§ felbft ben @rfaf)rung§urtf)eilen

bereu 5[Röglicl)feit e§> gum ©runbe liegt biejenige ©ültigfeit bie bon

fubfectiben ^ebingungen unabf)ängig ift ertl)eilt baburd) fie eigentlid^

30 bom £)bject gelten u. (Srfentniffe finb. — 2lber biefe @r!entniffe a priori

entl)alten gugleid) ein ®el)eimnig meld)e§ eine Sritif ber reinen SSernunft

3ur not^menbigen borläufigen Slufgobe bor ber 3!Jletapl)Qfi! aud) bie

9[Jiöglid)!eit ber (Srfentni§ a priori begreiflid) p mad)en. SBenn e§> 35egriff

e

1 bocf) — nad) g.Z. 3 SSernunft ö nur Ieicf)t d: u. nur fdituet ju tvai)

8 bie 6 auf burcf) Sigel 13 Söefen zweifelhaft. 18 inoral. 19-20 ^^^ftfcl)e

9?otf)rt)enbigfeit abgekürzt. 23 LinÄ;« abgewinkelt. 25 ba& ebelfte 26 Der*

breitet ö u. 27 fonbern v. a. ? aucf) al§ g. 2. ©rfentni^ ö bie 29 boburd) SigeL

31 ®ef)eintni§ ö.- ber für bie ßrit ndä)e§ 6: bie erfte 3tufgabe ber eine g.Z.
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a priori finb eine deduction berfelben unb i{)rer @ültig!eit {nidjt @r*

geugung) u. finb eg (Sä|e a priori

(^!entm§ a priori ift unabijängtg bon ®rfaf)rung bod) !önnen bie

SSorfteüungen in berfelben empirifc^ fet)n allein bagUrtf)eü i[t analt)tifd).

IßSenn e§ aber j't)ntf)etijd) ift fo mufe ber SSegrif unter bem eth)a§ em= 5

jpirif(i)e§ g.SS. SSegebenljeit fubjumirt tüirb ein S3egrif a priori fet)n; benn

em;)irij'd^e u. berfd)iebene ^Begriffe fönnen ni(i)t anber§ a\§ burd) ©t*

faf)rung ft)nt!)etif(f) öerbunben tperben ®a§ (5tfentni§ a priori ift fo gar

ber ©runb ber 3DflögIict)!ett ber @rfo{)mng ober h)enigften§ be^jenigen

lüag bie objectiüe (Sin^ieit in Urtl^eiten au^mad)!. ^u förfentniffen derben 10

Elemente berfelben SSegriffe u. Stnfd^ouung bie le^tere entWeber

auä) al§ em^irifd) ober ol§ reine 9Infd)auung erforbert ^en!en unb

^nfd)ouen oI)ne ha^ te^tere ift fein Dbject ol)ne ba§ erftere benfen mir

ni(f)t unb erfeüen bo§ Dbject nid)t.

^ene ©ntgegenfe^ung ift, nad) reinen SSemunftbegriffen b. i. nod) 15

^ret)l)eit^^rinct|)ien erttjogen, ein SSteberftreit ber ineren beftiinenben

(SJrünbe ber 2Sillfül)r be§ 50Jenfd)en entweber bie morolifd)e ober |}atf)o*

logtfd)eSriebfeber ber^anblungen in feine äJJofime aufgunef)menn)eld)er

(tüeit eg bergönnt ift blo^e Sßermögen beg SJlenfdien allegorifd) §u

perfonificiren) al^ ber (Streit be§ guten ®eifte§ mit einem böfen borge* 20

ftellt merben fan. ®eü bie ^Naturtriebe finb an fid) unfd)ulbig unb

^tt)ifd)en iljnen unb bem moralifd)en ©efe^e giebt e§> eigentlid) feinen

(Streit: feine ^Befolgung aber unabf)ängig bon biefen ja felbft toieber fie

fid) gur aJiajime gu mad)en ift ein 9tct ber ^ret)f)eit ber jenen n)teber=

ftreitet beffen n)irflid)feit bie förfafjrung in ben §anblungen ber SDIenfd)en 25

1 nicfit Sigel. 2 Bricht ab. 4 anal^tifrf). «5 Stifo 10 in ? int ?

3u V. a. ? 11 u. 12 9tnfrf)auung ? Stnfdjauungen ? 16 Loses J5ia« M 19,

dritte Seite. Vor ^ene; ©. 30 Dwrc/i S/em mi< dem g. Z. S. 347, Zeile 10—26

verhmden. 15-16 b. i.— %xet)1)ext§pxmci!pkn g.Z. 16-17 I.Fassung: bet

3Kojtmen 2. Fassung: ber a^legeln gu §anbeln tt)etc{)e er in feine SJlayinte aufgenoinen

l^at S.Fassung: ber Urfa(i)en 4. Fassung: ber ineren beftiinenben ©rünbe nad)

iDeldEien S.Fassung: ber iiieren beftiinenben ®rünbe ber SillHitir ber SDZenftfien

6. Fassung: be§ 2Jienf(f)en ('sto«; ber SD'ienfcE)en; 17 entföeber g.Z. 18 ber

§onbIungen v. a. feinen ^anblungen 19 £rs<e Fassung: mett man fidf) erlaubt

('man versehentlich nicht gestrichen). 20 be^ soiZte in; eine§ verbessert werden.

23 if)re sto«; feine if)re Söefolgung g. Z., ersL- ©ie ja — fie g. Z. 24 Erste

Fassung: in feine SQlafime oufjunefimen 24-25 föieberftreitet 6: unb bocf) nid)t

25 —347,1 beffen — tau, I.Fassung: beffen 9!)löglic^feit aber (inarum berSUienfc^ je^

be^mat fo unb ntcf)t einmal fo ein anbermal anber§ tjanbelt) nicf)t begriffen merben fan
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behjeifet bie S[RögIi(i)feit berj'elben ober nid^t begriffen tüerben lan,

too ban "oa^ ^fjänomen nadt) ber Stnalogie mit gnjet)en felbftönbigen

im 9)lenfd)en moI)nenben im Äompf gegen einanber [te!)enben ^rin=

ci|)ien allegorifirt mirb. — 'S)iefe be^be aber §u unterfdieiben f)Qt jeber*

6 mann ba§ Kriterium bet) ber §anb: SSenn bie SSorftellung be§ ®efe|e§

bor bem ®efüf)I ber Suft ober Unluft on einer §anblung oorf)ergef)t

fo ift biefeö moralifd), ift e§ umge!ef)rt, fo i[t biefeg |)atf)oIogifd). SS)a§

le^tere aber unbebingt in feine Waidme aufäunef)men ift ein ^rinci:p

be§ SSöfen.

10 3öen in ber SD^ajime bie SJorftellung be^ @efe^e§ borf)erge{)t u.

ha^ @efüf)I (ber Suft ober Untuft am ©egenftanbe ber SSillfüfjr) allererft

barauf folgt fo ift biefeg ©efüijl moralifd) intellectuel unb ha^ gute

^rincip regiert im a}?enf(i)en. ^^t e§> umgefef)rt u. iia§> ©efüf)I ber Suft

ober Unluft am ©egenftanbe ge^t bor bem ®efe| bor{)er fo ift bo§

15 @efüf)I t)atf)oIogifd) (finnüd)) unb haS' böfe ^rincip regiert im 3[Renf(i)en

benn bie SiJiajime unbebingt (in 2(nfef)ung be§ ö^efe^e^) ben 2;rieb=

febern ber ©innlic^feit (be§ ^teifd)e§) ^otge §u leiften ift allemal böfe.

^ie ©innli(f)feit (be§ ^Ieifc!^eä) ift eigentlicf) ni(f)t bog ma§ bom guten

^rinci|) gu hetämp'jen ift ben bie ift unfd)ulbig fonbern ber §ang feine

20 3JJo5ime naä) biefer itjxen eintrieben gu ne{)men meiere fret) ift, ift ba§

böfe ^rincip in ung. 2)o(f) mirb ha^^ ^leifcf) oll ber ^einb genoitt ber

mieber ben ®eift ftreitet meil e§> bod) mittelbor menn unb boburcf)

bofe ber äJlenfct) el in feine SKojime aufnimmt gefe^toiebrige §anb=

lungen {)erborbringt. ^ie 9JJögIi(f)feit foId)er 9Jia?:ime ober §u erüören

25 gel)ört fomieübert)oupt mie^onblungen au§fret)er2SiIIfüf)rentf:pringen

§u ben STufgoben mel(f)e bie menf(i)Ii(f)e (5infid)t gönälii^ überfteigen

SSergIeici)t mon bomit bie Seibni|//SBoIf 'fc^e 9D^eta^3{)t)fi! fo f)at fie

2 mit g. Z. 3 tvoijmnhen d einanber 4 aber g. Z. unterfrf)eiben

ö lärm 6 ober Unluft g.Z. 8 unbebingt g.Z., feine erst: bie in —
SlRayinte erste Fassung: in bie SDZajinte feiner |)anblungcn 10 Dieser Absatz

g.Z., durch Stern mit S.346, Zeile 15, verTmnden. SJiajime 6 bei SBiilenä

11 S!BiUfüI)r Schlußklammer fehlt. 12 intellectuet g. Z., v. a. u. intellectuel

13 regiert ö (g. Z.): öor 16 unbebingt d: ben 2;riebfebern 17 u. 18 (be§

^leifcijeg) g. Z. 17 böfe. 8: SBenn eine§ biefer ^^ßrincipien gor I)errf(f)enb ift

20 njel(f)e sc. äRafime fcesser.- n:)elcf)er sc. |)ang? (Ad.). 21 bai6le|te ba§ v.a.

ber.^ 22 tüeil <5 jejte§ bocE) gr. 2. ttjenn unb g.Z. 23 Erste Fassung:

e§ in bie äliafime feiner (£rfa'f)rung aufnitnt 24 SlJJöglicfifeit 6 ba§ le^te aber

^ int SlJienfc^en 25 gehört ^.2., ersi; erüören ift fo 27 Dazu die Bemerkung:

3u ©. 24 unten. S8ergteic^t — bamit g. Z. SBoIf'fdje 8 epoc^e



348 $reilftf)rift über bic 5oitfd)ritte bet 2Jletap^t)fif

tueil jte gänjttd) t{)eoretifc£)//bogmatifd) unb of)ne ßriti! ber reinen

Sßernnnft tvax um biejeg ©tabium gor !em 5ßerbien[t e^ mü^te benn

borin be[tef)en ba^ ha fie btel met{)obij'd)er a{§> h\§> hai)m gej'd)e^en bem
tüa§ bie mordifd)e ^rinci|)ien ber S^ernunft ber gemeinen 9[Renjd)en=

bernunft §u glauben unb an§unef)men fdion Iäng[tem|)foI)Ien Ratten einen 5

SInftrid) fpecutotiber ßin[i(i)t §u geben unb burd) ben fd)einbaren ^U'

[ainenljang in einem tt)ijfenf(i)afttid)en ©on^en ber ^orm nacf) (©t)ftem)

it)m ©ingong gu ber[(f)affen mu^te moburcf) bod) menig[ten§ bie 5Irbeiter

in biefem ^elbe gur @rünblid)feit in (Srüärungen, 33elt)ei[en unb 2)i§=

poniren oufgeforbert ttjurben. 10

(Sin not!)menbige§ SSefen i[t ha§> üu§> befjen 39egrif jein ^afet^n

abgeleitet merben !an (mel(i)e§ nad) No 1 nid)t angef)t). SSenn id) atfo

nod) feinen SSegrif bon einem foId)en SBefen f)abe jo !ann id) aud) fein

^afe^n a priori nid)t erfenen: beü ha§> S)afet)n menn e§ aud) abfolut

notf)menbig gebad)t mirb ift blofee äJiobalitat unb giebt feinen 93egrif 15

bom SS)inge mag ha ift. SSie id) benn aud) meld)en SSegrif id) mir aud)

bon einem ®inge mad)en mollte fo fann id) e§ bod) o^ne Sßieberfprud)

jebergeit aufgeben. — ®a§ ift bie

5tu§ ber3ufänigfeit ber Söelt meld)e au§ ber SSeränberung gefd)Ioffen

mirb auf eine bon ber SSelt unterfd)iebene Urfad)e bie not{)=2o

menbig ift gu fd)Iie^en gel)t barum nid)t on meil bie ^uföUigfeit berfelben

baburd) nid)t bemiefen mirb. — ytm bie ß^J^cEmä^igfeit mu^ e§> fet)n

beü bie ift gufäUig fie ift aber nid)t eine (Sigenfd)aft ber ®inge fonbern

bie mir in unfern 33egrif bon fingen legen um un§ bie 9D'iogtid)feit

berfelben gu erflären 25

pf)t)ficot^eoIogifd)eö argument

^on ber 6int)eit ®otte§ unb ha'iß er ^a^menio§> fet) beü feine

qvalitat unb qvantitat ift nur bie ©innige

1 toeil gänjlid) bogmatifd) ö tvax 1-2 ber r. SS. 2 S8erbten[t 6 fonbern

3 gef(i)e!)en ö ha§ 4 bie ö moralifrfie prac Sßernunft ö: oon jefier ben ^DZenfc^en

4-5 ber gemeinen— unb g.Z. 5 f)atten 6: in ttjif[enfd)aftlid)e fjornt gu Heiben unb

in föiffenf(i)aftlid)e das erste in versehentlich nicht mitdurchsirichen. 6 geben ö:

unb bem unb burd) 7 rtjiffenfd^aftli(f)en— nacf) 3. Z. 11 Loses Blatt M 19,

dn<<e Seite. Zweites Drittel des doppelt gefalteten Blattes, linke Hälfte. 12 ob»

qeleitet zweifelhaft. 14 erfenen 6; ?Jun f)abe 16 aud^ <5 mad^en IS Bricht

ab. Hinter: bie noch ein unleserliches Wort. 22 baburd^ Sigel. mu^ ?

mufete ? fetjn d aber 26 ^t)t)ficotf)eoIo9i|d)e§ argument abgekürzt. 28 ©in-

nige.? eigene? eingelne .^ .^
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SSon bem aggregat ber realitäten tüorau^ ber anthropomorphism

S8on ber 58or[teIIung ©otteg nacJ) ber analogie

^n ben tran^fcenbentalen S3egriffen ber Sftealität nimt man burd)

ein Vitium subreptionis be§ ®en!en§ einen S3egriff für [oc^e bog (5ub=

ö jectiöe be§ ®enfen§ für boS £)bjectiöe be§ @ebad)ten melrf)e§ le^tere

nic^t im ®en!en fonbern nur in ber 5lnfci)auung angetroffen merben

!an u. f)ier in einer em^irifd)en 5tnfd)auung ha e§ ha§> £)bject ber ®mp=

finbung ühei^aupt ift meIdE)e §um S3et)f|)ie{ be^ 95egrifä b. i. bem

Object ber em|)irif(i)en 2(nf(i)auung gegeben merben foll met(i)e§ in 5tn=

10 fef)ung be§ Überfinnli(i)en unmöglicf) ift. ®a^ beffen 33egrif ein ©et)n

entpit im ®egenfa^ mit bem beffen 33egriff ein ^i(i)tfet)n entf)ält finb

9[RobaIitäten be§ (5e|eng u. 9tuft)ebeng benen mir feine obfectiöe

S3ebeutung geben föüen meit fie bIo§ ha§ ©ubjectiöe be^ 2)en!en§

nämlid) ber copula he§> ^räbicat^ in ^e§ief)ung auf ha§> ©ubject nämlid)

15 ha^» SBorftellunggüermögen überf)aupt enthalten. ®a§ tran^fcenbentale

Vitium subreptionis. Seibni|en§ Srgänjung be§ orgumentS Anselmi

1. ©in at(errealefte§ SSefen mu^ ejiftiren (ift ein notf)menbige§

3öefen). SDen meü e§ ni(f)t ejiftirte fo mürbe it)m eine 9(teoIität nämtid)

bie @jiften§ mangetn

20 2. Umgefet)rt (burd) bie §intertf)ür) ©in notf)menbige§ b. i. burd)

feinen S3egrif burd)gangig beftimteg Sßefen mu^ alle Sftealität entf)aUen

®enn ent:^ielte e§ nid)t biefelbe fo mürbe e§ burd) feinen 33egrif nid)t

burdigängig beftimt fet)n folglid) nid)t not{)menbig fe^n

SfJun ejiftirt ein nott)menbige§ SBefen 2C. tiefer Ie|tere 6a| ift

25 tautologifd) nid)t ermeiternb SSen ber S3egrif eineg notI)menbigen

SBefeng nad) feiner objectioen S^tealität b. i. nad) ber S3eftiinung be§

DbjectS berfelben mogtid) märe fo mürbe e§ eben fo fet)n aB ob e§ fo

I)ieffe: ein notI)menbige§ Söefen ejiftirt nott)menbig. — 2)ie 9'Jott)^

menbigfeit etma§ öorau^^ufelen um fid) einen ©egenftanb öerftönblid)

30 §u mad)en, e. g. ber 9}iaterie meil o^m fie aud) ber Ütaum nid)t ein

©egenftanb ber 2öarnet)mung märe mirb für bie objectiöe 9^otf)menbig=

!eit gel)alten unb ift Ijier realitas phaenomenon

1 lt. 2 S8on durch Striche abgekürzt. 1 li)orau§ g. Z., erst: ttJÜrbe ( ?)

ber V. a. bie 2 Ltnfcs aigewinkelt. 6 nur g». Z. 5tnf(f)auung (5 l^er

8 toelc^eKes; roeld)e§? 11 Jtnb ö S3egrtffe 12 obiecttöe g.Z. 16 Seib«

ni§en§ — Anselm (statt: Anselmi^ g.Z. 17 ein g.Z. 20 burd) SigeZ.

22 biefelbe ö: in feinem 93egrif 26 naä) ö feiner 30 marfien Kommapunkt.
Von hier aus auf den unteren Rand nach rechts übergreifend.
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S3egrif für (Sad)e nel)men unb ben 9^al)men einer ©ac^e für

SBegrif

®er SSegrif bon einem 2)inge befjen 9^id)tfet)n fid) on fid) felbft

tt)ieberf|)rid)t i[t falfd) — benn bü§ 9tt(i)tfet)n n)ieberj:pri(i)t fic^ niemals

felbft (SBenn id) atfo ein ®ing an fid) not^menbig nenne fo toill id) nnr 5

fogen: id) ^ahe feinen SSegriff bon beffen 9fä(f)tfet)n)

SSen id) foge: SBen ettoa^ ejiftirt fo e^iftirt Qud) irgenb ettt)0§

fd)Ie(i)terbing§ not^toenbig — meil Iren nid)tg notfjtoenbig ejiftirte

fo mürbe alleg sufällig fet)n mitljin ein anbereg 2)ing gur Urfaci)e f)aben

— fo ift bie erfte ^rage ift jener (Sa| analt)tif(i) ober f^ntf)etif(f) — ^m 10

erfteren ^olte ift boS ®afet)n im ^Begriffe enthalten im 5tüet)ten Joint

e§ über ben S3egrif aB SSeftiinung beffelben l^ingu. 33et)beg aber ift

falfd) fo tt)ot)I ba^ ein S)afet)n im SSegriffe entf)alten fet) ober ha'^ ha^

^Qfet)n etmaä fet) mo§ aB 33eftiinung eine§ ®ingeg über ben 33egriff

beffelben §u if)m ^ingufoint. 2)en ber 33egrif beg ®inge^ mirb {)ie= ^^

burd) nid)t ermeitert fonbern ha§: ^ing felbft nur gefegt. Sllfo entl^att

biefe ^rage nur ein SSert)ältni§ ber SDinge gum 2)en!en aber nid)t gu

einanber: Db mein 5&en!en (fe^en ober anftjeben) notf)menbig ober äu=

föllig ift. Sttfo mirb t)ier S3egrif für Qa6)e genoinen ober öielmetjr bie

(Srfd)einung beffen maS 20

6in grünblid)er SSetüeiä gilt nur für ha§> tt)eoretifd) bogmatifd)e

llrtt)eil ein 9trgument !on aber aud) für practifd)//bogmatifd) gelten

@§ begrünbet al^ban einen fret)en nid)t burd) ©emonftration abgu*

bringenben aber nid)t§ befto weniger fo fern gefid)erten SSel^fatl ha^ ber

fo eg überlegt fid)er ift bon it)m in pro!tifd)er 2Ibfid)t nid)t abtrünnig gu 25

merben. (Sin foId)e§ finbet in 9tnfet)ung jener bre^ 3trten be^ Überfinn=

tid)en ftatt. ^n 2Infet)ung biefer ^been mag er tt)eoretifd) betrad)tet

gmeifelnb fet)n aber fie al§> ob fie if)m borIend)ten fann er nid)t entbef)ren

S5om 5lntt)ro|)omor:pt)igm in ber ^orfteltung beö realissimi aB
aggregats ^d) braudje if)m al^baü nid)t SSerftanb (aber nid)t mie ber 30

1 Vier dem Vorigen. 9Jaf)men ob S 12 Zeilen über dem Vorigen.

Schwarze Schrift. 12 f)inju. Fortsetzung weiter oben, rechts neben dem Absatz:

Gin Tiott)h)enbigc§ SSefen (S.348, Zeile 11). 16 ju it)m (7. Z. ber v.o. ba3

19 genoinen Spatium 1 Zeile. 20 ttjol ö in un§ &nc/j< aft. Das Folgende

4 Zeilen tiefer. 21 grünbltdf)er g. Z. nur ö; (roenn er grünblid) 23 Demon«
ftrationen.^ 23-24 abjubringen 29 Noch weiter oben auf dem rechten

Teil der Seite.
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Unfrige) unb Sßinen gu ertfjeilen fonbern e§ ift ber ®runb alleS beffen

mag wir nict)t anbete al§ burd) SSerftanb möglid) ben!en unb [o auä)

öom SBilleit.

SSeit ha^ (S5efüt)I ber Su[t öor bem ®e[e^ öor{)ergef)t fo ift fie finn=

sltd) ift e§ umge!e{)rt fo ift fie intellectuell b. i. morolifti) (SJefüt)!.

Sßom @efüf)I bog üor bem ®efe| t)or{)ergeI)t in Sßerglei(i)ung mit

bem ma§ auf bie Sßorftellung beffetben folgt

^ä)t bie ®ntgegenfe|ung ber ^ra!tif(f)en SSernunft unb ber ©inn»

lid)!eit fonbern ber ©rfd)einungen ber erften ift e§.

10 Sßon ber SSorftellung beg (3innü(f)en nadf) ber onologie mit ^ra!tifd)er

SSemunft.

349, 30-5 ^6) hiaudje— ©efül^I. Zusatz, durch Zeichen und: vide oben mit dem

Vorigen verknüpft. 7 berfelben 10-11 ^irolt. 93.





53orarbeiten

©d^riff gegen Sber^art)





1. SSetüeig be§ (5Q|e§ de ratione sufficiente 165 2. SSon hen

(Elementen ber ßeit u. fRaum§ 169

(£beti)arb

i^d) macf)e Jemen Unterfd)ieb gtüifc^eit ber Iogif(i)en u. tran^fcenben«

5 tolen 3Barf)ett eme§ @Q|e§ fonberrt ^mifiien Iogijd)en u. txangfceTtbentalen

Urt:^eilen ober Sßort)eiten §. 33. alleg (Urtijeil) I)at feinen ©runb ift eine

Iogif(i)e 2Barf)eit e^ mog ein entpirifdf) ober trangjcenbentale§ Uxtfjeil

jet)n. Hlle ®inge tjahen einen (55runb ift at§ toen man mit ber Induction

aufrieben ift ein em^irifc£)e§ ober fagt man e^ al§ nott)rt)enbig ein tran^«

10 fcenbentoIeS S3et)be muffen logifcfie SBartjeit ent:^alten. W)ex bie

Illusion befte!)t barin ba^ jeneg ^rinci|) bIo§ logifd) ift u. ni(i)t auf

S)inge ge{)t aber bod) üermeinttid) barauf belogen mirb meil mir of)ne

®runb §u I)aben !ein @rfentni§ ber 2)inge befoinen !önen.

@. 165 ®er 35emei§ t:^ut nid)t§ meiter bar id) mu^ einen ©runb

15 meinet Urtf)eil§ tjaben men id) bon A u. non A eine§ einem SDinge bel^tege

ni(i)t bie 6ad)e fe|t nocJ) einen anberen ©runb öoraug, unb men id)

ben (SJrunb be§ Urtf)eil§ erfene §. 33. ba§ (Sonnentid)t märmt er!ene id^

noc^ nid)t ben ©runb ber (5ad)e, bie mof)I gar feinen ©runb über fic^

f)aben !an §. 33. alleg sufältige ift bon etma§ fd^ted)t{)in notljmenbigem

20 abgeleitet. S)a§ llrtf)eit f)at nun einen ©runb alfo 'i)ai ba§ 9fJoti)menbige

aud) feinen ©runb b. i. e§ ift mieber abgeleitet

©. 167 nent er ben <Ba^ be§ §ureid)enben ©runbeg u. bie (Sd)mierig*

teit eine foId)e bie bie f^orm ber Urtf)eile betrift

NB 2)ie ^tlufion beftel)t nid)t barin ha^ ber @a^ be§ gureidienben

25 ©runbeg (caussalitat) falfd) ift fonbem ha^ man it)n glaubt bon obiecten

bemiefen gu Ijaben unb I)at if)n nur bon bem Iogifd)en 3SerI)aItniffe

in Urtl)eilen bemiefen ha er ben auf fd)Ied)tf)in notfjmenbige Urtf)eile

treffen fan.

1 Loses Blatt C 13, erste Seite. Oberer Band. de rat: suff

:

165 g. Z,

3eber]^: 4-5tran^fc: 7 2öarf)eitö: aber fie mögen f?; 8 oB d ^nbucttonS

14 ®runb ö f)aben 16 nicE)t^inber 18 ©ac^e Kommapunkt, ö: e.g. 19 ift

twn g.Z., erst: ^at 20 1jüt ö alfo 22 ©167. 25 caussalitat g.Z. ohne

Klammern.

23*
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NB. 9^l(i)t ber @a^ be§ §urei(l)enben @mnbe§ it)irb be§it)eifelt

fonbexn ber ^etneiggrunb [oiüot)! au§ S3egriffen al§ 6tfat)mTtg ba et

nur au§ bem Sßerfialtnijfe beg er[ten §um le^tern folgt

@. 169. 2)ie concrete ßeit f)at föinfQc£)e ©lemente u. ba^ finb SSor*

ftellungen. 2)te ©infadie (Elemente !önen (al§ [old^e) nie abgefonbert 5

em|)funben tuerben (aber fte [inb bocf) in ber ^^it) jte hjerben aber ifner

mit ettüag empfurtben h)a§ DorI)er gel)t unb nacf)foIgt (^ermutf)Iid) alfo

befte!)t bod) bie concrete 3eit au§ ben (£infad)en. ^ein em|)finbbarer

Xt)eil ift ber üeinfte ober ein ooltig einfad)er. Leibniz !)at borüber mit

feinem gen)öf)nlid)en 2;ieffin ^f)iIofop^irt. Über biefe (Bpfjäie ber (Sinn- 10

iic£)!eit erf)ebt fi(i) nun aber ber Sßerftanb inbem er bo§ unbilbli(f)e (5infod)e

entbecEt* oi)ne n)el(f)e§ bo§ SSilb ber (Sinnli(i)!eit aud) in 2infef)ung ber

3eit nici)t möglid) ift.

©. 170. 2öa§ in ber concreten ^eit SSorftellungen finb ha^ finb

in ber abstracten in einem ftetigen f^tu^e folgenbe SSeränberungen 15

3f)re ©temente finb al^ban untfjeitbare 5tugenbli!e — 2)ie ©temente

ber abstracten ßeit t)aben gttjar ni(i)t§ unmittetbar anfcf)auenbe§ fie

I)aben e^ aber mittelbar in ber Concreten (aber bie S[Jlatf)emati! bemeifet

t)a§ (5iegentt)eit ni(i)t bto§ für bie 2öarnef)mung fonbern an fict) oon ber

3eit) _ 20

(S. 171. ®ie erfte ©temente be§ ß^famengefe^ten mit metc£)en

ber Sftaum gugleid) ha ift (ber alfo nicf)t a priori üorgeftellt merben

fann) finb eben fo toot)t me bie ©temente ber ^ext einfach) unb auffer

bem Qiebiete ber ©innti(i)!eit (fie n)erben bocf) em^funben meü gleici)

ni(f)t mit SSemuftfetjn) fie finb S5erftanbe§tt)efen unbilblid), fie !önen 25

unter feiner finnli(f)en ^orm angefdtiauet merben fie finb aber bem un=

gead)tet toaste ©egenftänbe i)a§> atle§ tjaben fie mit ben Elementen ber

3eit gemein. (SSie !ann man au§ bem concreten Ütaum bon bem ber

abftracte abftaint a priori ableiten t>a^ er nur bre^ Stbmeffungen l^aben

!önne.) 30

©. 173. 2)ie (Stemente ber Körper aB te^te (JJrünbe be§ 9tu0=

gebel)nten finb atfo au^er bem Gebiete ber (Sinnli(f)!eit — biefe !ann

un§ nici)t fagen tüa§> fie an f id) of)ne bie ^orm be^ äußeren (Siite§ fet)n.

1-3 NB. 9?i(^t — folgt g. Z., zmschen deti vorigen und den nächsten Absatz

eingeschoben. 6 abgefonbert jr. Z. 10 |einem v. o. bem? (bei?) 2;ief)m

t'.o. ©d)orffin 14 geit v.a.? ba^ jinb 17 abstracten ersi; concreten

17 itoaxg.Z. 20 Schlußklammer fehlt. 21 erfte? erftcn.? 26 feiner ö

gorm gorm^.Z. ongef(f)auet ers<; bargefteUt 2Sytaumv.a.? SO Schluß-

klammer fehlt. 31 173 V. a. 172
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5tber ber Sßerftoiib !ann e^ (uttb gmat baburcf) ba§ er fie blog al^ ba§

tleinfle borftellt h)eld)e§ gu bemer!en unfere (Sine ni(f)t f(i)arf gnug

fe^n).

SSag ift aber ba§ ©ubftaitsiene bog ©ubftratum ber 5lcctbeTt§en

5 bte öon ben ©ubflanjen gu erJeiten finb — bieje ©(i))t)ierig!ett t[t bem

9flaum eigentpmitcf). 2tnttt)ort: für bte ©mener!enntni§ ^fätfitg bte

[teilt un§ nur accibensen bor, für ben 35erftanb ba§ fortbourenbe mobon

bte acctbengen 33efttmmungen ftnb bte ^aft bte ben ©runb babon

entl)ätt. ®iefe§ bef)arrli(i)e (SubftQngieHe liegt fret)lic£) auffer ber

10 (Bpijäxe ber ©ine. ®er SSerftanb !ann jicE) babon !eine anfcJ)auettbe

Sßorftellung ntadjen e§ mu^ aber bafet)n (biefe^ ift ntcfjtä befonberä an

bem hja§ bie ßeit betrift)

@. 244. ^n ben irtern Dbiecten ber SSorftellungen ift alfo ettraä

®en!bare§ \>a§ md)i a[§ ettt)a§ 93ilblicf)e§ ober ©innticf)e§ qehadjt tnirb

15 (bie einfache SSorfteltung) Einige ber £)biecte werben a\§> äußere gebac£)t,

fönen tt?ir itjnen obiectibe Üteolitat bet)Iegen?

(®a§ S3efonbere h?a§ ber ©a| entptt: ber Sßerftanb fd)afft fid)

erft bie Statur fagt fret)Iid) ba^ biefe in if)ren (SJefe^en jenem iiberein*

ftimmig fetjn muffe unb fie ftimmt aucE) mit bem ©a^e ha^ mir nic£)t§

20 anber§ if)r bet^Iegen fönnen al§ ma§ einen ©runb in unfrer Urtl)eil§!raft

:^at alfo mit (Sbei^axh^ ©a^e beg §ureicf)enben ©rnnbeg gufainen baburd)

aber mirb gar !ein®efe| ber '^atux er!ant. (§ier 'i)at er einS5et)fpieI bon

^Itufion an fid) fetbft.))

©. 245-^7. 2)er ©a| be§ ©runbeg f)ot obiectibe ^üttig!eit meil

25 in biefem '©ubiecte aU Dbiect betrad)tet feine SSeftimmung o{)ne ®runb

fet)n !ann — unfere SSorftellungen muffen bemfelben gemäg fet)n fo fem

fie obiecte finb — 248. mir muffen erft megen ber obiectiben G^ültigfeit

biefeg ©a^eg fitfjer fetjn menn mir §u feiner äußern Dbiectibitat u.

gu feiner trangfcenbentalen ©üttigfeit mie fie H. K. neitt b. i. gur 9tn*

30 menbung ber ©egenftänbe bie au^er ung unb feine ©rfd)einungen finb

übergef)en motten

3 R: fet)en so auch femer. Schlußklammer fehlt. 6 bon ? an ??

6 Stntm : 7 R: [teilen (falsch) . 7 u.SR: occibenäien (falsch) . 7 Kommor
funkt. 8 Äroft Ä v. a. @ 9 enthält verstümmelt. 12 Schlufiklammer

fehlt. 15 äu|er 18 jenen 19 muffet; aber ni(f)t mit bem ^tinci^ bafe

bie fie bie Slrt öon ©riinben t)aben muffe über aber undurchstrichm: nur hinter

muffe undurchstrichene Fortsetzung: mornad) mir in 9tnfef)ung dann ^; i^rer (5r-

faf)rung f)aben föüen 22 mirb ö fei er ö felbft 23 Beide Schlußklammem

fehlen. 28 ftc^er ^.Z., erst: gemi^ 29 tranäfc: 30 bie g.Z.
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©. 250—51. (£m:pfmbung bon ©inbitbung irirb burd) bte (Stär!e

hex SSorftetlung üerbunben mit ber 9Jiogtid)!eit be§ ©egenftanbeg fo ft)of)I

an ficf) aB mit ben t)or{)ergei)enben u. begleitenben ^ßorj'tellungen unter*

[tf)ieben. 2)er ®mnb mu^ nic£)t bIo5 im ben!enben ©ubiecte [onbetn

mu^ ein obiectiber j'et)n (aber bie§ ift mag ber ^bealift eben läugnet 5

ha^ man e§ burd) ficJ) [elbft unterj(i)eiben föne)

©. 251—253 meit bie am meiften SSermanbten töne nid)t mit

bem ©runbton mitgefjört merben fo muffen bie SfJebentöne ni{f)t in

ber @inbilbung§!raft fonbern auffer un§ fet)n (alfo gef)ört muficatifd)e

^enntnig nic^t 3Sarnet)mung gu) 10

©. 254—55. i^cf) felbft bin Dbiect meine SSorftellungen finb Dbiecte.

— 2)ie erften ®runbfa^e ber Sßernunft muffen alfo obiectibe ©üttigfeit

Ijaben meil fie fubiectibe Ijaben, \a fie l^aben barum eine fubiectibe n)eit

fie eine obiectibe traben

(S. 256. ^ie S8orfteIIungen nid)t blo^ fofem fie SBorftellungen 15

fonbern fofem fie obiecte finb muffen ben erften ©efe^en ber (£r!enntni§

gemö§ fet)n (fie muffen alfo ein obiect f)aben auf ha§ fie fidE) begiefien

aber borau§ folgt bo§ bie f^orm bie ber ^erbinbung gum (5)runbe liegt

obiectib fet))

©. 257. ©ine gan§ notürtidie 9tnaIogie !önnte un§ nun übergeugen 20

t)a^ fo mie bie inere @m:pfinbungen mir!Ii(f)e (SJegenftanbe f)aben hie

äußere fie eben fo mot)I i)aben muffen (!)

©. 258. (9Jian fann alle 4 ou§ Seibni^en gezogene (Sö|e einröumen.

©ie finb (4) feine ©rfd^einungen an fict) gmar aber nid)t für un§ erfenbare

2)inge fonbern nur ©rfdjeinungen. ©berfjarb fpridit iiner fo al§ meü 25

id) bef)ouptete ben (Srfd)einungen corref^onbire gar fein obiect.)

©. 260. Unfere (jm|3finbungen muffen notfin^enbig aud) einen

öirunb if)rer 3Sirf!id)feit auffer fid) f)aben ben if)r innerer ift nid)t gu»

reid)enb (ba§ betjaupte id) aud) aber mie ift er nid)t §ureid)enb? §ur

ßeitbeftiinung unfereS 2)afet)n§ aud) inerlid) betrad)tet) ^ft ha§> ma§ 30

rt)ir unfer ^d) neiten gar feine ^aft fonbern blo^e erfd)einung u. felbft

nid)t§ alg SSorftetlung fo mu^ irgenb eine Urfad)e aB äureid)enber ©runb

berfelben fet)n 2C. (2)er ®runb babon liegt nur in bem mag nid)t felbft

mieber fintid) b. i. an fic^ mit SSeftimmungen beg Sflaumel u. ber Qeit

1 Zweite Seite. toith g.Z., erst: i^t 8 [omuB ba^ muffen Am <erba§ 5 bie

12 Der Gedankenstrich g. Z. 18 ^^orm bie bie v.a. ber 20 natürl: 23 R:
Seibnil (falsch). 24 ©rftfieinungen ö (g.Z.): tven^e fid^ö (g-Z.): finb

Ö-Fortsetzung imText: aber nidjtf 25 ©b. 26 gar g v.a. ! Schlußklammer
fehlt. 27 Unfer 28 fid) ^.2., ersi; unä 32 u. sto<<; alg 34 an fid) ^.Z.
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bef)aftet i[t) — 262. ©o lüäre ben 2C. ®a§ räume iä) gän^üc^ ein ha'i^

fftaum u. 3eit sugleicf) [ubiectiöe u. obiectiöe ^rünbe f)oben nur ba§

in biefen ©rünben ober biefem ©ubftrat diaum ßeit nid)t bie SSeftimungen

beffelben an fidE) [onbem blog beg ©ubiect§ finb).

8 (3. 263. 2öir I)ätten alfo beriefen bo| e§ 2)inge an [ic^ gebe bie

feine (£rfci)einungen [inb. S)iefe finb bie einfa(f)e ©ubftangen fie finb

bem reinen SSerftanbe er!enbar (ba§ i[t nun ethjag gang anberS)

ba§ läugnet Hr. K. S)ie ©rfc^einungen ber Äör|)ertt)elt f)aben aljo feinen

obiectiöen ®runb ftetlen un§ gami(i)t§ bom Dbiecte bor (!)

10 ©. 264. 2)a (nad) K) e§ feine ®tnge an jicJ), b. i. feine niaf)re 2)inge

giebt auf tt)el(f)e bie dategorien angen)anbt werben fo fe^^en tt)ir ung in

ein 3öuberlanb — unter kuter Slraumbilbem berfe^t.

NB S)a§ (5infa{f)e i[t nicfjt in ber äußeren Slnfcfiauung gegeben,

^n ber ^nern i[t gwar ha§> @infa(f)e ahex nur im ©ubiect beg S3en)uft[e^n§

16 oB in joldjem [o fem e§ benft nid)t fo fern e§ eine 5(nfd)ouung feiner

felbft burci) ben iitern fiü ^at folglid) ift e§ aud) nid)t §ur 6rfennmi§

gegeben

SSon biefer S^leuen l^ebriftifc^en 3Jiet:^obe au§ S5egriffen bon benen

eg nod) nid)t feft ftef)t ob fie etmaä ober nid)tä borftellen (Srfentniffe

20 ^erau§§ubringen mac£)t §. @. nun öebraud; tt)elcf)e§ ungefaf)r mit ber

SJianier jeneg S^ünftler^ §u üergleid)en ift ber au^ ©anb einen ©trid

bre^en fönte. ®iefe§ tt)ut er in gttje^ ^robeftütfen 2)a§ erfte ift ha^ er

ot)ne bie obiectibe Ütealität be§ ^egrif§ bom gureicfienben ©runbe mie

bie ©ritif berlangte in einer \t)m corref|)onbirenben 2inf(i)ouung bar*

25 gutegen fici) bennod) §u bemeifen getraut ba§ atleg feinen ©runb ^ahe

atfo bie obiectibe 9^ealität burcE) blo^e SSegriffe nad) bem©o| be§ SSieber«

fprud)§ t)erau§ bringt. 2)a§ gme^te ge!)t nod^ meiter unb bermi^t fid)

1 ben.? barum? 4 an fid) gf.Z. 6 ©ubftangen ö 2)a§ 8-9 I)aben

— ©runb g.Z. 10 b. i. g.Z., erst: fürs 12 i2; Staumbilber (falsch).

13 äußeren ö; nod) 15 ß; eine§ foldien foId)em ö: nötigen 17 Rest

der Seite (ein Drittel) frei. Ohne Text auch die zweite und dritte Seite des

Blattes. 18 Loses Blatt C 6 (Rückseite ohne Text; enthält einen Brief des

Rendanten Sehröder vom 2. September 1789 und einige, offenbar darauf bezügliche

Rechnungen Kants). SSon biefer g.Z., erst: §. S. roill nun bon feiner Wie'

t{)obe ö au§ an§ g.Z., erst (g.Z.): mit 19 e§— ftef)t g.Z., erst: man nicfit

votxi fie 6 trgenb 20 mad^t — nun g.Z. ©ebtaud) d mad)enf.?j

in ber statt: mit ber 20—21 ungefaf)r — Spanier g.Z., erste Fassung: meU
cE)el fo giemlid) auf benjenigen ber mit ber (6 mit ber g.Z.). 21 gu üergteid)en

ift g.Z.; erst: gleich lomt 22 fönte, d: (Sr betoeifet i^n 23 of)ne g.Z.

24-25 borgulegen d benod) 26 atfo ö \)Vlx6)(?) 27 jmetjte öift unb 6 fud)t
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bte SSirÜid^Jeit ber emfad)en SSafen beren ^Begriffen geftänblid) gar

leine jinnlidje Slnfciiauung corref^jonbirenb gegeben werben !an tüeÜ

fie Söegriffe be§ Ubetfinnli(i)en felbft finb §u bereifen oI)ne if)re obiectiüe

Sflealität burd) finnticEie 9Inf(f)auung bett)äf)ren ^u bürfen unb auf joIdEje

Slrt einen öotlftanbigen ©ieg über bie ßritif boöon gu tragen ®en tüag &

ben ©a^ be§ prei(i)enben ®runbe§ betrift fo mirb jeberman fcEjon bie

©üttigfeit befjelben a priori n^enigfteng in 2lnfei)ung ber ©egenflänbe

ber ©rfa{)rung felbft o^m 33ett)eig einräumen (treu tt)ie bie ©riti! bartl)ut

burcE) if)n jelbft @rfaf)rung allein möglid) mirb) ober bie ^been bon ein=

faci)en SSejen bie fid) ni(f)t in ber @rfaj)rung geben laffen benoii) i^rer lo

Sleolität nacE) barjutt)un ita if)nen f(i)led)terbing§ feine 9tnjd)auungen

corref^onbirenb gegeben merben ift atleg mag erforberlidE) i[t um jene

S3el)au|3tung ber Sriti! böllig gu üemi(i)ten.

2)er ©a| alleg f)at feinen ®runb !an !ein anberer aU logifd)er

©runbfa^ fet)n. 9tl§ trangfcenbentaler ift er falfd) 15

®er ©runb ift entmeber ber logif(i)e (ober (5r!entni§grunb) ober

ber realgrunb ber @jiften§ ber ©acf)e. 2)er logifdie ift entmeber ber

toeldjer auf ber i^bentität mit SSegriffen ober mit ber construction Ü^rer

SSegriffe beml)t. SBen ber ©runb in ber construction eine§ S9egrif§ liegt

g. $8. ber ®runb ber Sßinfel in ben (Seiten be§ triangell ober ber ^ro« 20

:portion ber fid) im S^xM fd)neibenben Sinien in ber (Sirfelfigur fo mu^
man ba§ nid)t al§ einen ©runb ber in ben "^Dingen liegt u. fid) öon ber

^olge unterfd)eibet betrachten

®er logifd)e ift entmeber ber burd) 33egriffe (bi^curfioe) ober burd)

bie construction ber 35egriffe (intuitiüe) in bet)ben merben ®runb unb 25

f^olge als tl)eile eben berfelben Sßorftellung eines ©egenftanbeS gebad)t.

Sm 9tealgrunb u. beffen SSer^altniS ^ux ^^olge mirb ein ©egenftanb

1 SSefen g. Z., erst: Elemente ber QJegenftanbe SSegtiffen v. a. 93egriff ö Bet

1-2 gar !eine erste Fassung: gar nictjt in ber nidjt versehentlich undurchstrichen

geblieben. 2 corref^onbirenb g. Z. law ö alfo ben 2-3 rtjeti — S3egrtffe g. Z.

3 jinb ö qB obiectiüe g. Z. 4 bürfen ö: SBeit i)a§ 28en e^ nun gleid) le^tern ge»

lingt fo ift e§ ber gro 6 trogen <5.- bie nic^t fo gar üon bem ^rinci^j be§ gureid^cnben

®runbe§ eine foI(f)e ^orfteltung oerlangten 6-7 fcf)on — a priori g.Z.; erst: \i)n

8 einräumen ö unb fo 9 felbft ö unä 10 bettod^ 6: gu bertjeifen in ber S'iatur einj

10-11 i!)rer — nad) g. Z. 11 barjutl^un ö; of)ne notf)ig gu l^aben 12 tt)erbett

('iDorben?^ ift d benn 14 ©a^<5 be§(5)run 15 tran^fc: 17 entmeber

bex das Folgende Fortsetzung 6 Zeilen tiefer, durch Zeichen verbunden (2. Fassung).

18 auf ber g.Z., erst: bie 20 ober ber ber v. a. bie 22 einen ö grün

24 Das Folgende erste Fassung des Satzes; die Worte: 2)er — ber von uns noch
einmal hinzugefügt. begriffe (<5 ba& 26 in g.Z. betiben 6 ift hjer»

ben g.Z.
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gebad)! jofern burcE) if)n ein anberer nad) einer beftanbigen Ütegef

eji[tirt. — 3u ülealgrünben gefjören aud) bie örünbe ber SSorftellungen

al§> 33egebenf)eiten be^ ©emütf)^

Sßom ft)ntf)eti[d)en Urtfjeil. 3Sie !omt e§ ba^ bie bto^e ^roge

5 mie finb jt)ntf)etifd)e Urtf)eile a priori möglicE) j;e|t aufmer!famfeit

erregt 2)ie ^rage tt)ie (grfentnig a priori mögüd) fet) f)ot feine erregt

ober ba^ [ie jl^ntlietifcE) finb mof)!

®ie neue £)|)erQtion be[tet)t nunme{)r au§ ber 9tealifirung gtüeenet

ganj ungIeid)ortiger 33egriffe of)ne it)nen eine correfponbirenbe 2{n*

10 f(f)auung unterzulegen, einem bem tüenigften^ eine folc^e 9tnf(i)QUung

untergelegt tt)erben tan b. i. bem SSegriffe ber Urfoc£)e ben anbem bem
gar feine finnU(f)e 2tnjct)auung corref|)onbiren fan unb ba§ i[t ber 33egriff

be^ ©nfad)en in ber 9^atur (ben ©lementartfjeüen be§ ß^^foStengefe^ten

in berjelben). 3ton i[t §tt)ar nicfjt §u errat^en marum biefe bejonbere

15 Qüatification im erften f^^IIe gerabe nur ben 33egrif ber Urj'a(i)e im

§tt)et)ten ben be§ ®infad)en treffe ha boct) ma§ hen erften betrift ber

33egrif ber (3ubftan§ ober ber ®emeinfd)aft hie auct) §u ben Categorien

ber 9teIation gei)oren ober ber eytenfiöen fo n)of)I aU intenfiüen ©röfee

eben benfelben 2Infpru(i) auf 9ftecE)tfertigung i^rer obiectiöen 0leaIität

20 ot)ne 5um (SJrunbe gelegte finnlidtie 9tnfcE)auung mad)en fönten ober

trag ha^ §niet)te betrift ber SSegrif öon SBefen ober (jigenfdiaften bie

nur burd) Slbfonberung aller finnli(i)en 33ebingung gebad)t merben

fönnen at^ oon einer (Subftonj mie &ott einer ßauffalität mie ^retjl^eit

unb einer ©emeinfcfjaft mit ber Sßerftanbe^melt nad) Stbfonberung alter

25 @emeinfd)aft (burd) ben Körper) mit ber finnenmelt eben fo moI)I itjrer

obiectiöen 9?ealitöt nad) fönnte bemiefen n)erben. Stllein §r. @. glaubte

ben SSegriff ber (Jauffalität of)ne alle 33eäief)ung ouf 33ebingungen ber

finnlid)en 2tnfd)auung imgleid)en ben be§ @infad)en au^ bem (Sa^e

beg SBieberf^rud)^ bemeifen §u fönen melc^eg if)m mit ben übrigen

30 nid)t n)of)t ange:^en njollte at§boü t)ofte er tva^ bie erfte 5Irt 33egriffe

2 SReolgtünbe 4 jtjnt^^et: 5 aufnterfjantfett ö (Jrr 8 Dieser Absatz

durch Zeichen auf den Anfang der Seite bezogen. neue g. Z. au§ <5 §tDet)

9 58egnffe ö (g.Z.): aber 9-10 of)ne— unterjulegen g.Z. 10 einem erst:

bem bem v. a. ber d einen 14 Schlußklammer fehlt. 16 im — '^^aWt g. Z.

Urjac^e 6ti 17 ober g. Z. 19 auf d obie 21 SBefen 6 ber ober ©igen-

jrfioften g. Z. 22 burd) d alle aller g. Z. 23 üon (5 ®ott fr 24 na(f>

(5 aller 27 olle ö SSebingungen auf d finnlid^e 28 3lnf(^auung 8 ou§ bem
30 sollte 8 unb
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betxift bie bef(f)tt)ertic£)e^rage: tüie jinb ftjntfietifcfie fa|e a priori mogtid)

in 2tnfei)ung ber ©egenftänbe ber ©inne auf feinen ©a^ be§ äureid)enben

(SJmnbeg unb n)og bie §tt)et)te anlongt atleg überfinnlid)e auf feine einmal

bur(i)gefe|te obiectiöe 3f{ea(ität be§ Uberfinnlidjen gu grünben unb fo

fein (Srfentnig glüftid) über bie ©renken aller mögli(i)en (Srfaf)rung 5

i)inaug gu errtjeitern inbem er ifjre Ülealität bod) unabpngig üon ber

^rfal)rung au0 bem (S5runbfa^e be§ Sßieberfprud)^ beiüiefen ptte.

Sttle SSorftellung ift enttüeber mittelbar ober unmittelbor ^m
erften 2trt gel)ört bie ^Borftellung burd) ^Begriffe bie ^me^te ift ieberjeit

Hnf(i)auung u. ba§ ift bie Definition babon. SSir fönen aber mittelbare 10

(£r!entni§ f)aben in ttjeld^er 2tnf(f)auung entljalten ift entmeber öermittelft

ber ©rfa^rung anberer ober burd) ©cEjtüffe. 9JlitteIbare 9lnf(i)auung ift

ein Sßieberfprud). Dafe bie reine ^eit mittelbare 9Inf(i)auung fet) ift ein

^ieberfprud^ ha'^ fie aber felber mittelbar burd) einen ©d)Iu§ au§ ber

^rfa{)rung ber concreten entf^jringe bermittelft ber 9tbftraction ift falfd). 15

®r!entni§ ift entloeber intuitib ober bi^curfib. 2)ie erfte ift e§

entmeber inbirect b. i. nad) ber analogie hie ^toetjte birect unb ftricte

intuitib (gemad)te) (£r!entnig. ^ene ift ft)mboiifd) (bie (S|)f)ind§ bie

^eig{)eit u. ©tar!e bereinigt borftetlt.) Sie mit (Sprad)e bereinigte

@r!entni§ ift barum nid)t f^mbolifd) 20

%a^ tt)ir bo.. überfinnlidjen Dingen ma§ fie an fid) finb gar fein

(£r!entni§ t)aben fönen mill nid)t§ mebr fagen aB alle £)rtl)oboje tt)eoIogen

jeber 3ett gefagt Ijaben nemlid) ha'^ öiott einen unenblid)en Sßerftanb

einen f)eiligen unb gütigen u. gered)ten SBilten unb alte hie f)od)fte SBon==

foinenf)eit f)abe bie man fid^ benfen mu§ um bie SSemei§tf)ümer be§= 25

felben in feiner ©d)ö^fung u. @rf)attung bargulegen unb boc^ fjingufelen.

©ein (Srfentni^bermogen ift nid)t ein Vermögen p benfen aud) nid)t

ein S5ermögen ber SInfdjauung n)ie mir babon ^entni§ l^oben. ©ein

tSSille ift nid)t mie ein 58egef)rung§bermögen meld)e§ ein ^ntereffe

an bem nimmt ma§ mir begeljren. ©ein Dafe^n ift nid)t ein 2)afet)n 30

2 in - ©inne 9. Z. bei 5 SBteberfprucI)^ 2-3 j. ®r. 3 alle§ (5 (g.Z.) :

überfinnIidE)e (?) auf bem (?) 4 obiectiöe ^. Z. 6 unabljanig 8 Loses

Blatt D15, erste Säte. 11 ift ö bie f?; 12 ber ö Slnfciiauung ober

ö bermittelft 13 fet) ö mo(i)t 14 u. 23 ein statt: einen 22 miU rt) v. a. f

24 f)eiligen ö SSitten gerecf)ten gr. Z. 26 in «5 ber n)elt fein ©r tjin^ufe^en?

(so auch R., Wortbild eher wie: fiingufolgenj . 27 ©rfentni^öermogen g. Z., erst:

^erftanb 30 bcgel^ren ö feine Sofern g.Z., erst: (£rt)ig!eit ift ö U
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^u otler ^eii ober bocf) I)at e§ eine uttbefdiranfte ©rö^e. — ©eine SKacijt

tft allen fingen gegentt)arttg unb fte finb bIo§ burd) if)n ba aber er t[t

nid)t im Sftaume beftifnte. 3Befi tt^ir nun alle biefe $8ebingungen einer

un§ mögli(i)en ®r!entnig öon ®ott n)egnet)men fo i[t n)a§ übrig bleibt

6 ber SSegrif don &ott naä) ber ßritif. äRan jieljt leidit ba^ un§ nocf) iiner

bie relation öon biejem SKefen gu ber 9ftegel unjere§ SSerfjalten^ übrig

bleibe aber ha§> ©ubiect bie[er S^elotion bleibt nur al§> ein tran^fcenbentaler

S3egrif übrig für ben !ein ©cf)ema gegeben roerben !ann unb bon bem
ma^ er an \iä) feQ mir fein ®r!entni§ Ijaben !önen. — Sßorin beftel)t

10 ben ber llnterf(i)ieb ber ßriti! öon ber bogmatifcfien Sef)re. 2)arin hal^

biefe glaubt e§ bleibe il)r nocE) ein @r!entni§ burd) conftitutiöe ^Begriffe

öon ©Ott übrig ob fie gleid) alle§ l)aben aufgeben muffen tva§> fie um
bag Unbegreifli(i)e §u erfenen nur auftreiben Konten bie tran^fcenbentale

^l)ilofo|3f)ie e§> aber gerabe §u gefte^^t; bomel)mlict) aber ha^ fie ol)ne

15 burd) bie incongruentz aller SÖflenfcEilidien 33egriffe mit ben be§ Urmefen^

fidE) §u biefer (5r!larung beftimen gu laffen \ä)on burcE) bie deduction

unfereg gangen (£r!entni§öermogen§ l)inrei(i)enb überzeugt ift ba^ auffer

bem ^elbe ber (Sinnlid^feit für bie reine $ßerftanbe§begriffe (n)eld)e

nur gur 9Jlogli(f)!eit ber (Srfaljrung bienen) meiter fein ©ebraucE) §um
20 ©rfentni^ ber ®inge n)ol)l aber gur 6inl)eit he§> 9J?oralif(f)en mit bem

tfjeoretifc^en ^rinci|) \et)

2)er (Sa| be§ gureid)enben ©runbeS (logifcE) f)ei^t er: ein jeber ©a^
l)at feinen ©runb fonft märe e§> ein blo§ |}roblematif(i) Urtl)eil. 2)er

©runb aber ift nid)t ein ©runb ber ©a(f)e fonbern liegt blo^ in ber 2Bar*

25 nef)mung) fann auä) fo öerftanben merben u. ol)ne B^T^s^f^t ^ot Seibni^

ii)n aucE) fo öerftanben: alle§ mag mit einem anbern SSegriffe aber ni(f)t

burd) ben ©a| be§ 3Sieberfprud)§ öerbunben ift fe|t etma§ anber§ öorau§

alä biefen S3egriff, momit e§ öerbunben ift (alfo nid)tg aB bie 2tnfd)auung

u. gmar bie a priori men ber ©a^ a priori ift ober empirifd)e 9tnfd)auung

30 men ber©a^ em^irifd) ift) Seibni^ l)atöermutl)lid) nid)t einen befonberen

f^ntl)etifd)en ©a| fonbern ein ^rinci|) ber ft)ntl)etifd)en ©a|e in ©e=

3 beftiiitte sc. Maä)t (R: beftimmt falsch). 7 aber doppelt durch al.

12 R: f)abe 13 ha§ v.a. ben ? ("beS tlnbegreifli(jf)en?j UnbegretfItcE)e ö

eigen R: fonntc (falsch). 13-14 tran§[c: ijS^ilof. 14 ba^ ö biefe§

16 laufen ö \\<i) deduction ö alle^ (aliex?) 19 nur (5 in emp (?) R. ergänzt,

ohne es anzugehen: im Supern 21 Kurzer Trennungsstrich. 22 5. @r.

22-25 Iogif(f) — 2Sarnef)ntung g. Z. ohne Klammern. 28 al§ 5 baä 5ßrincit!

<5)runb (ö ha^ v.i. benj
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hauten gef)obt u. ha^ ift bte S3eäiel)ung eineg 33egrif§ auf bie SSebingung

ber mogIid)en 6xfaf)rung burcf) benfelben.

SBen biefet (S^runbfa^ auf ©adien gef)t fo fann er enttoeber fo lauten

alleg ift bebingt u. aBban gilt er Uo§> bon (5rfd)einungen ober er beftiint

ben (SJrunb näf)er nomtid) aB tlrfa(i)e u. haii ift er md)t atlgemem ben 5

fonft ift alleä f^olge — au§ 3^td)tä.

2)ie 5tufgabe mie finb ft)ntf)etifcf)e «Sö^e 2c. ^ft ber geB beg 2tnftofee§

baran fd)eitern alle anbere ST^eorien. Dt)ne biefe aufgulofen finben

feine (Sintüürfe ©ef)ör. ®al)er nimt bie ©riti! überi)anb

©ber^orb l^at bie ^interlift ben ©a^ be§ ®runbe§ ni(i)t ber Urfacfie 10

gu nefien tf)eiB tt)eil er it)n fo leid)t §u bemeifen glaubt tf)eil§ tüeil er

hinter bem SBort ®runb auci) ba§ S^oumenon ju öerftetfen glaubt al§

treu ettoag anberö al§ ber tt)eil be^ ©innli(i)en ttJörtlicE) etwa^ at§ @runb

beffelben bon i^m genant toürbe. 58orne{)mtid) meil er ha er bie ft)n=

tt)etifd)e (Sö|e a priori u. beren 9JJögli(i)!eit auf ben ©a^ be§ §urei(i)enben 15

©runbeg für bie attribute §u bauen ben!t biefen (Sa| felber ficf) ni(i)t

fo au§§ubrücfen getrauete ha'^ er al^ ft)ntf)etifd)er in bie Stugen fiele.

SSon feiner SBieberlegung be§ ^beali§m§ ift eben fo rt)ot)l gu mer!en

ha'^ er garnid)t ben red)ten S3egrif {)at. er met)nt njeü man nur genau

aufmerfte fo njürbe man finben ba§ ber ©runb ©emiffer (Smpfinbungen 20

nid)t in ung läge, men mir nad) bem ©a^ be§ 5ureid)enben ©runbeg

fd)Iie^en er muffe auffer unö liegen, ^iei ift beutlict) gu \ef)en hal^ er

nid)t berftel^t ba^ biefe SSemei^art niemals burcE) innere 2Barnef)mung

au^gemad^t merben fan unb ben fd)arfften ^nnern ©in meil mon ha^

unmillÜil^rlidje ©|)iel ber Imagination in fict) ni(i)t bom ©inne unter= 25

fd)eiben fan

Xer ©a^ be§ ©runbeg in feiner bolligen Stllgemein^eit beftimt

garni(f)t§ in 9Infef)ung ber Xinge u. Dbiecte fonbern ift ein bIo§ Iogifd)er

ibentif(f)er ©a^. ^Jämlict) ein ©a^ ift ein Urtf)eit mel(f)e§ al§ gegrünbet

borgeftellt mirb. Sophisma heterozeteseos. 30

4 gilt g.Z., erst: gef)t 6 Kurzer Trennungsstrich. 7 it)nt;^ : ©.

10 ®. 13 ©innltdt)en ö fonbern 17 Kurzer Trennungsstrich. 19 ben

v.o.? 20 aufmerfte ö baß 21 unö ö: fonbern auffer un§ löge d unb

Kommapimkt. R: läge. tt)ir nad) 27 Zweite Seite. Oberer Rand, sehr

enge Schrift. Slllgemeinl^eit ö ift
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SSenn id) [oge Wie ©ubflanj in ber SBelt t[t be^artlid) fo ift e§ ein

ft)nt^etifcf)et ©a| u. entfjalt ein 2tttrtbut {ybin i[t bie ^rage tvit ift e§

ntögiid) bie ©ubftang botlig a priori burii) biejeg attribut §u etfennen)

ober e^ f)ei^t ja ein attribut hjeil €§ ein [t)ntl£|etij'(f)er ©a^ ift. 2)ag {)ei|t

6 ttjol ted)t aii§ ©anb einen ©trid bref)en.

5S)er ©a^ ba§ ein ßufoiSengefe^teg ber ®inge an fid) felbft au§

einfad)en S;f)eilen beftef)e ift ein anaiit)tif(i)er ©a|.

©(f)Iug. 3Jlan fie{)t f(i)on fo ba§ @berf)arbg (SJrünbe für fein (St)ftem

öielmel^r baS ®egentf)eit bartljun nitnt man aber i>a^u ba^ feine (5infa(f)e

10 t^eile im 9?aum ic. gar ni(i)t ftatt finben fo fällt alle^ über ben Raufen.

2tnmer!ung: juerft finb bie Iogifd)e Spiegeln ber SSebingung be§

2)en!enö im Urttjeüe mitt)in ber 3Roglic£)!eit 2Bir!Ii(i)!eit u. 9'Jot:^tt)enbig=

feit. '^taä)^ei muffen bie ^incipien ber 5tnfd)auung bie f)in§u!oTnen

muffen um (gr!entni§ oon ©egenftönben §u ma(f)en ober biefe t)ielmef)r

15 t)on jener §u geben f)in§ufomen.

NB SSiele Sefer ber ßriti! ftef)en nocf) iiner in bem 2Baf)ne ha^

menn id) fage bem 3ufammengefe^ten im 3flaum liege ba§ intelügibile

©infadje §um ©rnnbe oB ob ic£) fagen sollte fo üiel ^uncte fo üiel

Monaden

20 ßberf)arb ej^onirt feinen Söaumgarten. — ®ie §u einem S3egriffe

gef)örige praedicate gefjören §u if)m entmeber al§ unabtrenlid) (notl)*

ft»enbig) ober al§ abtrenüd) (zufällige) 2)ie erftere ge{)ören ba§u entmeber

aB S3eftanbt^eile beffen constituta bie in bemfelben not{)n)enbig gebad)t

merben ober al§ f^olgen rationata hie notljhjenbig au5 bem ^Begriffe

26 folgen bie le^tere finb innere ober auffere praedicate. Xer ^nbegrif

1 Text derSeite. Etwas größere Schrift. fage ö al 2-S Klammem fehlen

bei B. 6 ©trtf Kurser Trennungsstrich. 1 Dieser Absatz g.Z.vn kleiner

Schrift, eingeschoben. 8 (g. 9 niint aber (mit R.). 10 Etwas längerer

Trennungsstrich. 11 ^Inmerf. ber S3ebingung g. Z. 12 intUtt^eile g. Z.

13 2lnfcf)auung bie 6 gut (Jrfentnig 16 Rechts abgewinkelt. 16-19 NB —
Monaden g. Z. in swei Stücken, eingeschoben. 20 @b. einem v. a. bem?
21 praedicate ö gef)öt jinb gef)öten — üjm g.Z. (R: i^nenj entmeber 6

gjotfitüenbig ober 21-22 aB - notf)tt)enbig) g.Z. 22 erftere ö jinb

23 constituta g.Z. notf)tt)enbig g.Z., erst: jugleii^ 24 folgen ^.Z.
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oHer $ßeftQnbt{)eiIe etne§ S5egrif§ ift ha§ Sßefen bie notf)tt)enbige folgen

QU§ bem SSefen finb (5igen[d)often ottrtbute. — ^n aber finb biefe

attribute irtebentm gtütefacf). (Sie folgen namticf) au§ bem SSefen nadf)

bem ©o|e be§ Sßieberfprud)^ unb finb onaltitifc^ ober ni(f)t nacf) bem=

felben unb finb ft)ntf)etif(i)e ottrtbute. 5tIfo ift ber (Sa^ be§ §ureid)enben 5

©runbeg f)ier ba^ togifd)e princip ber notl^menbigen $ßer!nü|)fung ber

attribute mit einem S3egriffe aber unbeftiint ob er ein anatt)tif(i)er ober

ft)ntt)etif(f)er ©runb fet). 9^ei)me \d) nun ftjnt^etifd^e attribute fo gel)ören

fie ^tüax gum Sßefen aber ofjue in bem ^Begriffe beffelben unmittelbar

ober mittelbar gebacf)t gu fet)n. ©ie !omen alfo über ben SSegrif be§ 10

®inge§ u. beffen toa§> benfelben au§mad)t aber aB notfimenbig l^ingu.

©in (Sa^ moburct) id) ein attribut einem ^inge bet)Iege ift ein ©a|
a priori §it)et)teng ein fQntI)etif(i)er (Sa| a priori (aber nid£)t umge!ei)rt

ba^ alle nott)tt)enbige ft)ntt)etif(f)e (5a|e attribute ber SDinge entl)ielten)

unb fo ift ber (Sa^ mie ift ha§> ©r!entnig ft)nt:^etifd^er attribute aB foId)er 15

an einem Singe möglid) Don bem mie finb ft)nt:^etif(i)e llrtf)eile a priori

moglitf) abgeleitet. Seibni^ men er über ben ©ai beg SSieberf^rud^ä

nocf) ben ©a^ beg §urei(i)enben ©runbeä notfjig fanb u. babur(i) üiel

Sid)t in bie 3J?eta^^t)fi! gebract)t gu l^aben glaubte fonnte unmoglicl)

unter bem ©runbe ben analt)tif(ä)en berftel^en ben fonft mar iiner ber 20

©a| be§ 2öieberf|)ru(^§ ha§ einzige ^rinci|) (gr motte fagen eg muffe

no(| ein ^rinci|) ber ft)nt:^etifd)en (gr!entni§ a priori ba etma§ gur S9e-

ftimung eine§ 2)inge§ aB ft)ntl)etifci)er ©runb Ijingufommt angenoiüen

merben nur er !onnte fiel) biefeä ni(i)t beutlidE) ma(i)en. SBir l)aben gegeigt

ba^ biefe^ ^ingufoinenbe lebiglicl) eine Stnfc^aumtg fet)n muffe u. gmar 25

a priori mitl)in eine blo^ formale ha^ fie aucl) bie gorm ber 5tnf(i)auung

nict)t ber 2)inge an fid) fe^n fonft fönnten mir fie nitnermel)r a priori f/aben

fonbem blo§ unferer 9f{ece:ptibität fet)n bon 5)ingen bie un§ nad) bem
mag fie an fid) finb unbefannt finb afficirt gu merben b. i. bie blo^e

^orm unferer ©innlid)!eit tvelä)e ben auf biefe Singe blo§ alg (Sr- 30

fd)einungen ge^t unb folgtid) !eine ft)ntf)etifd)e Urtf)eile a priori bon

ixgenb einem anberen ©egenftanbe ai§> fofern er ©rfd)einung mittjin

(SJegenftanb einer moglid)en ®rfaf)rung ift :^aben !öüen. ©ollte Seibni^

3 6ie V. a. fie 4 2Sieberf^ru(f)§ d ober 6 l^ier g. Z. Iogi[c^e g». Z.

ber 5 IogifcE)en notl^hjenbigen g. Z. S?er!nüpfung ö ber 6-7 ber — einem

g. Z. 8 fo (5 fönen fie 9 bem 6: S3a§ in bem (6 in bem v. a. imj be^»

felben 6; entfjalten ougmad)t 11 föaä ^ icE) in benfelben 6 notI)tt) au^=

mad)t (5 l^inju 15 mie ö fo aB v. a. ? 16 bon g^. Z., erst: mit 21 ba0

v. a. ber 29 finb (5 Sßorftellungen 32 fo - er g. Z. (Jrfcf)einung 6 ift
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gegentrartig fet)n unb entj(i)etben Wei if)n beffer unb feiner toürbtger

noö) bem mag er gur 3(bjitf)t :^atte aufgelegt fjabe fo glüetfle id) nid)t

er tüürbe bie le|tere (SrHorung [o befmben.

Sßen ber 33egrtf öort Manm ein SSerftanbe^begrif ift mu^ er boci)

5 betüeifen fönen ha"^ er 3 Sibmeffungen f)abe bo^ dfo e§ Üläume aB

f^Iädien u. fRäume aB Söngen gebe zc. — SSon (Sberf)arbg S9etüei§

gegen ben ^beali^m. ©^ ift aug ber iitern 2BarneI)mung fd)Ied)terbingö

niö)t moglirf) §u betreifen ha^ ber ©rnnb ber S^orfteüung nid^t in mir tvax

aber tuen icf) fage gefegt er fet) aHemale in mir fo ftjäre gar !eine ^eiU

10 beftitnung meinet 2)afet)ng

9tnmer!ung

^a^ ouf ettt)o§ mog ba ift etmag anbere^ folgt !an id) n)arnet)men

aber nicf)t bag $ßerf)altnig beg erften gnm anbem al§ Urfadie gur SBirhing.

2)en biefeg mill fo biel fogen: ba^ men id) and) nid)t margenoinen f)ätte

15 ba^ ba§ anbere barauf folgt id) bod) üoraug auf beftiinte Strt l)ahe iriffen

fönen bafe e§ barauf folgen muffe. (£§ ift alfo bIo§ bie ^tnmenbung ber

(£rfd)einung auf hk ^orm eineg bebingten Urtfjeilg 2)a nun in biefem

gmar abtrertö aber nid)t aufmertS beftiint gef(^toffen merben fon fo mirb

in biefer ißerfnü|3fung bie Urfad)e oon ber Sßirfung f)inreid)enb unter-

20 fd)ieben. ®a^ aber and) bie 3eitfoIge f)ie§u nott)menbig ift felbft meit

©runb unb golge gugteid) finb ift barau§ gu fef)en bo^ id) nid)t bon bem

rebe wo grunb unb f^olge tüed)felfeitig finb (coinercium) fonbern nur

üon einfeitigem ©runbe. ^a mu^ id) mir aber borftellen ha^ id) guerft

bie Urfad)e fe|e

25 ©rille ift ein §imgefpinft bo§ fid) nid)t :^afd)en lafet mie too:^! e§

einen Saut bon fid) giebt al^ ob eg tüa§> mirflid)eg auffer un§ märe.

(Sine aJJona§ im 9flaume ift ein öiegenftanb äufferer ©ine aber e§ f)at

bod^ feine andere SSeftimung unb fan fein Xijeil bom Flaume fetjn.

1 if)n g. Z. 4 Unterer Rand, steilere Schrift, gleiche Tinte. 5 alfo ö

bie 6 (ib. 8 toar For<se<2Mn^ sieben Zeilen darüber rechts unterhalb des

letzten Absatzes. 9 fe^ 6 jeb mit 11 Loses Blatt C 14, erste Seite.

12 Vor: '^a^ ö: UrfacE)e 22 m v.a.? 25-2,8.368, der Absatz: ©rille

— ift. nach links abgeklammert, um ihn hervorzuheben. 26 Jl: el JüirHic^

28 B: eine (statt: feinej 93eftimung.^ 93eftimungen.^
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tJttfo mu^ id) tfjTt imer tijeilen. 2)a§ finb SBorftellungeTt in einer (Stelle

im Sflaume tt)o nic£)t§ at§ bie ©teile ift.

ßeibnil ober bie ©riti! fd)IoB au§ bem äJiangel beö ©infQci)en in

ber SlJJaterie auf ettva^ Überfinnti(i)e§ nid)t aber ha^ ha^ Uberfinnüdie

in bemfelben al§2^eil entf)oIten[et) beitaBbann tt)öree§ ni(i)t überjinnlid) 5

3um @(i)Iu§. ®a§ [inb nun bie unbeftrittene gelber ber ontologie

Sßon bem Unterjidiiebe ber ft)ntf)etifd)en Urtf)eile. ©^

ift gong n)o§ onberg eine ^egel ober ^rincip bIo§ in befonberen f^öllen

gu fenen u. fie fici) im atlgemeinen gu ben!en. 2)a§ le^tere !ofnt ofter§

fo f^ät ba^ e§ ©pod^e madjt. 10

©r bereifet bie allgemeine @üttig!eit be§ (Sa^e§ be§ jureidienben

©runbeg momit er e§> §u bert)ir!en benft ba| über bie obiectibe Sfleaütät

be§ S5egrif§ ber Urfad)e bafe gar nid)t meiter S^ac^froge fetm fönne meit

biefer SSegrif fd)on oB §um 2)en!en nott)menbig geijorig bon allen fingen
überljaupt ai§ gültig bettjiefen moröen. (fo mie ber©a^ be§SBieberfprud)l 15

bon ber 3D^ogIid)!eit ber 2)inge) 3met)ten§ ®ie @ültig!eit he§> S3egrif§

be§ (5infa(i)en an alten jufainengefelten Dbiecten fo ba^ alfo bie obiectiüe

tfteaütät nicf)t befonber§ bargetfjan toerben bürfe. 2Ba§ notfjhjenbig h)a't)r

ift mu^ moglid) fet)n ab esse ad poße valet conseqventia aucE) in

ber Sogü. 20

@r betüeifet bie atigemeine ©ültigfeit be§ ©a^e§ be^ gureicEjenben

@runbe§ unb mit il)m be§ S5egrif§ einer llrfaö)e unb gmar fo ba| biefer

$8egrif üon fingen über^au|jt gilt mithin feine obiectiüe Sftealitöt nun
nict)t befonberg bürfe bemiefen nocf) auf gemiffe obiecte (toie bie ßriti!

mill) eingefd)ran!t merben bürfe. 2)a§ nent er bie ©ültigfeit ber 6r= 25

fentnig il)rer gorm nacf). 3tt)et)ten§. 2)ie @ültig!eit be§ S3egrif§ bom

3 ober— ©ritif g.Z. ober? aber? [(f)Io§ 5 ouc^ bem 2KongeI erst:

"ber Utt3ulänglid)feit 4 Überfinnlidieä 6: ein ©ubftrat berfelben aber 7 f t) n t:^:

Urtf). 8 SRegel — ^rinctp g. Z., erst: einen \a^ 9 !efien gr. Z., erst: be»

trad)ten u. ^Ü^n 10 (£|)odE)e u.a. e^od)e 11 Dieser Absatz durch zwei

kleine senkrechte Striche markiert. allgemeine g.Z., erst: obiectiüe 12 ®run«
be3 ö toeld) e§ — über g. Z., erste Fassung: momit er im ®runbe nicf)t§

anbcrg »ill alä 13 llr[acf)e 6.- bartf)un oI)ne mie bie ßritil berlongt bie fie ouf
notl^ ba§ ^ e§ tu 16 alä gültig gr. Z. 17 on g.Z., erst (undurch-
strichen): bon gufomengefe^ten g.Z. 18 merben ö muffe 22 it)m «5

f^. Z.;.- olfo 23 üon 6 allen überf)au|3t g.Z. 24 ßritil ö e§

26 bürfe. «5 3h)et)tcn§ b
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föinfad^en aI[o be§ Uberjinti(f)en au§ bem ßufömmengefelten lüaS

gegeben ift

(Sirunb[a|e bie öon unferem ©r!entnt§ hto§> at0 ©rfentniä of)ne

unterjd)teb ber obiecte gelten ftnb bIo§ formot gelten in Stn^efiung alter

5 ©egenftänbe tt)eit fte öon bem ®enfen berjelben gelten u. ftnb bto§

logifd) ^on if)rer tran^fcenbentalen ®ültig!ett ift t)ier gar nt(i)t bte rebe.

2)a müfete atfo ®runb aud) nid)t§ anber§ ü\§> togifdien ©riinb bebeuten.

S)er ©runb baöon ha^ gerabe ber ©a^ ber ß^auffatitat fo biet

9tuf:^eben§ erregt u. ha^ logtfcEje mit bem realen $ßermiftf)t ift ba^ in

10 allen übrigen ^Begriffen fein befonberer 33egrif be§ $ßert)altniffe§ borfotnt.

®r ift ha^i princip ber SSeftimung be§ 5Dafet)nä ber 5S)inge in ber Zeitfolge

a priori. Sfhm ift in jebem Urtt)eil fubiectib aud) eine ß^itfotge nnb ha

mu§ ein ®runb fet)n marum id) bon einem SSegrif auf einen anberen

foiiie.

15 (g§ tbürbe einen jömerlidien <S(i)tu§ geben tben icf) barauS ha^ ba§

Urttjeil einen fubiectiben (^runb ober übert)aupt ßouffalitat t)at aud)

fd)tie§en inolle eg {)abe einen obiectiben ©runb

(S§ fonnte it)m ni(f)t gelingen in 2Infel)ung ber ©rö^e bie 9t II g em e in

=

I)eit mit bem 33egriffe ber allf)eit ober eine§ gangen i)a§> ©ubiect mit

20 ©ubftong u.
f.
m. §u bern)ec^feln. 2tber rt)oI)I ben ©runb mit ber Urfact)e

meil mirflici) ber erftere gugleicl) Urfa(i)e ift mie mo^I barauf im Iogif(f)en

Urtl)eile nid)t gefe^en mirb ben ha mirb ber ©runb obiectiv u. ni(i)t

subiectiv betracf)tet meil fonft finnlidjer ©djein I)erou§!omen mürbe.

(Sr mu^te il)n au§ bem ©o| he§> 3Bieberf|3rud)§ bemeifen

25 2)iefer 33emei^ l^at alle (5igenfcf)aften an fid) bie ein S5emei§ Ijaben

mu^ bamit er in ber Sogif §um S3et^f|)iel bienen fönne mie man nid)t

bemeifen foll. SDenn erftlid) ift ber ©a^ ber bemiefen merben fott in ber

9tIIgemeinI)eit mie er borgetragen mirb fid) felbft mieberf:pred)enb

§tt)et)ten§ beftel)t er au§ gmet) 2I)eiIen bie gar nid)t 5ufamenl)ängen

1 ©infoc^en 6 an ben Uberfinlid^en Ö burd) 2 u. 7 Kurzer Trmnungs-
s trich. 4 gelten (5 foII formol ö aber 8 ®runb (5 bon ber SS gerabe

ber ö(g.Z.): bef 9 u. — SSermif(f)t g.Z. 11 princip g.Z., erst: grunb

16 ®runb (5 !)at aud^ fdj 18 il^nt v.a. S^m 23 betrodjtet v.a.?

Senkrechter Strich hinter: hJÜrbe. Kurzer Trennungsstrich. 24 mu^te.^

niüfete? gr — betoeijen g.Z.? 26 S)antit er g^. Z., ers<; ber 27 5)en

5to<L- 2)enn Iftl. in ber ber g.Z., erst: feiner 29 2;f)eilen (^ beren je

tant'g(5(f)ritten. ©anbid)riftIidE)er 9?ad)lQB. VII 24
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um einen 3Setüei§ au^umaä)en. ®ritten§ jcE)Ite^t er burd) einen ©1)1(0=

gi§m mit 4 f^üfeen.

SJJan mu^ tt)of)t bemer!en ba§ mä)i ber @o| beg §ureidE)enben

©runbeg unter ben gefjörigen S3e[timmungen fonbem ein jeber 58ertjet§

beffelben of)ne mit ber (£tnf(f)rQn!ung auf ®egen[tanbe ber ®rfaf)rung &

qB folfci) beftritten tt)irb. ®arau§ erfieltet ha^ er nt(i)t auf ®inge an fi(f)

felbft ge{)e unb bie obiectibe 9f{eoIität be§ S3egrif§ be§ gureidEjenben

®runbeg nur in S3e§ief)ung auf eine if)m correfponbirenbe finnlidjc

2tnfd)auung nid)t überf)au|3t ober üon fingen an fid) gültig bargetf)an

werben fönne. ^u bem Ie|teren Qtveäe aber fu(f)te (5berl)arb tf)n au§ lo

bem (Sa|e he§> SSieberfprud)^ gu bemeifen. ^n 9(nfef)ung biefer $ßorfid)t

f)atte §err @berf)arb redjt ben nur tt)ag nodf) bem ©a^e be§ 2Sieberf|)rud)!§

notf)n)enbig ift gilt ollgemein tneil biefer ein logifd^er ©runbfa^ ift u.

Wa§ Ü^m gutt)ieber ift bem ben!en überfjau^t ttpieberftreitet tüe{ä)e§> fo

njot)! atle§ ©rfentnig öom überfinnlic^en tüie finnlidfjen aufl)ebt — §err is

©berfjarb ift nid)t §u tabeln ba^ if)m biefer S3en)ei§ fel^Igefcf)tagen ift
—

©ie muffen atte fet)Ifd)Iagen unb überf)au|jt alle bie einen SSegrif ber

nidE)t ben ©egenftanb ber (£rfat)rung betrift unter irgenb eine Categorie

meiere e§> aud) fet) subsumiren

SBarum (£bert)arb ben ©o^ bc^ 3urei(f)cnbcn ©runbeS au^ bem 2»

©a^ be^ 3öiebcrf|3ruci)§ abgeleitet i)at? ^eil er hen ^egrif eineg ®runbe§

auc^ für 2)inge an fid) felbft ujolte geltenb mad)en. 2)en ha mü^te er

feine realität in 9(nfef)ung be§ 2)en!eng über^au^^t geltenb madjen

bamit er öon allem mag gebad)t mirb mitt)in hen fingen an fid) gelte. —
SSarum er ben SSegrif eine§ ©runbe^ nid)t ber Urfad)e gemät)(t t)at? 25

SBeil er auc^ ©rünbe bie nid)t nac^ bem ©a^e ber ^bentitöt bie f^olge

beftiinen unb bod) öon ber Urfad)e unterfd)ieben fet)n ()ineinffielen

föne. 5ltfo (S5rünbe bie nid)t bIo§ logifd) finb unb bod) obiective realitat

t)aben aB bie beg 9f{aum§ unb ber ^eit. 2)iefeg finb aud) formale (55rünbe

ber ®r!entni§ ber '3)inge allein nid)t burd) 33egriffe fonbem Stnfd)auungen 30

4 fonbem ^ ober ein jeber g. Z. 5 of)ne «5 in 35 7 unb «5 feine ob

8 finnlicf)e v. a. (Sinnliche 9 aber g. Z., erst: al§ (R: nici^t überf)aupt al^j

i/es; nid)t aber überhaupt? 10 fönne ö für baf)er f'.?; (?. 12 S^x. ©b.

nad) öf. Z. Söieberf^jrud)^ ö juiuieber 13 lueil f5 fein ®egentf)eil u. ö bo§ &e
15 ©rfentni^ öom g. Z. wie v. a. ober 15-16 §. 6. 18 ben g. Z.

20 Zweiie Seite. eb. b. 3. @r. 22 er «5 ibn ü 23 reolilät d aud)

24 er v. a. e§ 27 fet}n f5 ober 28 bie bie nid}t
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unb gtuar primitive ©rünbe bie er ober bocf) al§ guni 2)en!en ntd)t gut

obiectiden Realität be§ ©ebaditen burd) bie ^orftellung in ber An»»

[djQUung gäfilen rtjollte. Sßir f)aben untetlaffen bie reatgrünbe in bie

ber 9tnf(f)auung il^rcr ^orm naä) unb ber (Sfiftenj ber Dbiecte ein§u=

5 tf)eüen beit mir f)aben nad) bem h?Q§ tüir öorl^er beriefen Ratten fie ^u

bcn bloßen ßrfentniSgrünben nidE)t GJrünben ber ®inge (an jicf)) ge§äf)It.

©ie gepren ober bocE) qucE) gu ben togi[d^en ©rünben nacE) bem ©a^e

ber ^bentität h)en beriefen morben ha^ fie gmar nicf)t gur (gr!entni§

burcE) S3egriffe aber bod) ber 5lnf(i)auung bie aud) §ur ©rfentniS erforbert

10 tüirb gef)ören. (Sin jebe§ ®ing t)at al§> (SJegenftanb ber [innlid)en 9ln=

fd)anung feinen f^ormalen ®runb ber 3J?oglid)!eit in ber ^orm be^

9fJaume§ unb ber 3eit.

35on ben ©rünben ber Urtf)eite ai§ 58egebenl)eiten

5)er logifdie ©runb bebeutet het) mir jebergeit ben (Sr!entni^grunb

15 §um nnterfd)iebe üon (Sad)en al§ ©rünben. ^er erfte ift nun entmeber

bi^curfib burd) 93egriffe ober intuitib burd) eonstruction berfelben.

^ener berul)t auf bem ©o| beg 2ßieberf^rud)§ al§> formalem $rinci|3

ber S3egriffe biefe auf SSeftiinungen ber reinen 2tnfd)auung be§ 9ftaume0

unb ber 3eit ai§ formalem $rinci|) ber Stntoenbung ber S3egriffe auf

20 ©egenftänbe.

KB 5tnmer!ung bom begriff ber Urfad)e in 9Infef)ung be§ Unter-

fd)iebe§ bon ber f^olge oud) megen ber succession imgteid)en bem real-

grunbe

©d)Iu§. 5ttfo mar bie gftealitöt be§ 93egrif§ ber Urfad)e nid)t alt-

25 gemein für ®inge überf)au|3t betoiefen tüie e§ Hr. (5ber!)arb tooltte

of)ne einfd)rän!enber 33ebingung feiner (SJüItigfeit bIo§ für erfa:^rungg-

gegenftanbe toie e§ bie ßritif toill unb biefe (äinfd)rän!ung bleibt bet) if)r

in boder ^raft.

3Sen getüiffe ^Begriffe gugteid) in ber Sogi! u. 2}?eto^I)t)fi! ftepn in

30 ber erftern aber mit9fled)t fo fte:^en fie fid)erlid) in ber le^tem mitUnred)t

3 sa:^Ien 4 Stnfd^auung ö unb ber 6 gejaf)!!. ö: Slljo :nuB unfere

eintf)eilung 10 finnlidien g. Z. 11 feinen \ v.a.i) 15 öon S ®runbe

17 ea|i g.Z., erst: ^lincip 18 ber - $(nf(f)auung g.Z. 19 3eit <5.- aW

reiner 2Infcf)auungen 25 beriefen ö unabl^angig föie — roollte g.Z.

26 ^Scbingung ^ auf feiner ©ültigfeit g.Z. 27 biefer fstoii; biefej

(5 ©a^ 30 Kurzer Trennungsstrich.

24*
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SSeit altes not{)tt)enbtg nur al§ ^^otge eyiftiten tann \o mu^ biefeS

au§ bem SSegriffe eme§ ^ingeS überl^aupt erfant tüerben !onnen ha^

e§ nur unter borauSfe^ung öon etttja§ anbernt moglid) ift

(Sberfjarb wollte betüeifen ba§ atleg einen ©runb fjobe mitf)m

fönte er e§ nici)t au§ einem f|}ecienen falte ber 33egebent)eiten bereifen. &

9(tfo biefe§ bto§ ©rtäuterung u. ber er[te S3ett)ei§ ift ber rectjte. — ©§

fott fict) n)ieberf|}rect)en ba^ etn)a§ fet) unb ni(f)t etnjaS anber§ fetj tt)oüon

e§ abtjöngt. — ®bert)arb tnirb fict) fc£)on §u bem et)^)a§' niebrigen ©efd)afte

öerftetjen ©intüürfe gu mad^en inbem er in bem fetbft eg beffer §u mad)en

nid£)t fortJoint i''

®bert)arb ^at feinen $8ett)ei§ bom gureic^enben (S^runbe nid)t auf

finnti(i)e9tnf(i)auungenau(i) niditeinmat auf gufattigeSBefen eingef(i)rön!t,

ben burd) ba§ erftere t)ätte er feiner 9tbfid)t bie Steatität be§ SSegrifg

eines (SJrunbeS unabt)angig bon S5e5iet)ung auf 9tnfc£)auung §utt)ieber

getjanbett in ber 3^^9ten mürbe eS i:^m f(i)mer gemorben fet)n ben 15

ßtiaracter beS ßiif'i^iiSß" ä^^ beftiinen men er nicfjt f(f)on ben 58egrif

eines Ringes maS nidt)t für fi(f) nott)menbig ift angezeigt t)ätte.

®er 33emeiS ift eigenttici) ber beS togifd^en <Sa|eS ha^ biefer (marum

id) nid)t baS @egentf)eit fagen !öne) einen ©runb :^aben muffe unb nict)t

beS tranSfcenbentaten ha^ baS S)ing einen ©runb t)aben muffe 20

3met) gatfd)t)eiten auf einmat. 1. ®a^ Sflaum u. ß^it einfad)e

^inge entf)atten 2. Sßen er biefeS einräumt ha^ fie atSbann überfinntidie

Sßefen entt)atten fotgtid) erfttid) einen fatfdjen ©a^ 2. men man biefen

einräumt einen SSemeiS mieber fid) fetbft u. für mid) beft id) mitt eben

bafe ben S3egriffen nur in ben ©inen obiectibe Üieatität gegeben merben 25

!one

NB. 2öie mag eS ®bert)arb mit ber 2tttgemeint)eit beS ©a|eS

beS gureid^enben ©runbeS t)atten in 5tnfef)ung beS UrmefenS

2 überf)aupt g.Z., ers<; otlein 3 e§ «5 ettüo§ anbere§ nur unter g.Z.

Kurzer Trennungsstrich. 4 u. 8 ©. 5 /?; galt 8 niebrigen? »iebrigen??

10 u. 26 Kurzer Trennungsstrich. 11 u. 27 ®. 11 5. ®r. 12 Ä; ^In«

fcEjauung (falsch). Kommapunkt. 13 f)atte be§ S5egrif§ g.Z. 14 2ln=

fc^auung ergänze: barjuftelten? 17 n)a§ ö bIo§ oB ansujeigen sto<<: an=

gegeigt ^ätte 18 2)er (5 eigentli(f)e 19 Schlußklammer hinter: müfje

20 R: ba§ tranifcenbentale 21 2)a§ v. a. ? 24 felbft ö ben icf) 27-28 NB.
— U,rn)efen§ g. Z., eingeschoben und durch setikrechten Strich nach links ab-

getrennt. 28 g. ®.
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^e mef)r bie ^Begriffe fic^ auf Sldgemeine^ em[cf)ränfen be[to njeniger

entfjolten \ie in [id^ big menn fie al(eg trag gur [innlicfien ^infcEjauung

gef)ört abgefonbert f)aben fie gar Tii(f)tg mei)r (alg 4r!entttnigftüc!e)

entf)alten aB mag §um regulatiben ^inci^ beä ©ebraud^g beg S8er=

5 ftanbeg om ©tnTtIi(i)en ift

®urd) Stbfonbexung ber concreten ^orftellungen ber ©inne toürbe

ber SSerftanb nie §u Categorien feinen

2)er ^ßerftonb erfettt bog (£infacE)e aber nid)t in ben ©egenftönben

her ©ine fonbem bon 2)ingen an fid) felbft nac^ bem (5a|e beg Sßieber«

iof^ru(f)g ©ben fo bie bollftanbige caussalitat (S^ro^e. ®ieg betreift

ha^ gegenftänbe ber ©iüe ®rfcf)einungen finb

ßr!tärung tüarmn tüegen ber 58etüeife l3om ®afeQn ©otteg B^^^ifel

erregt werben

SBen Hr ©. fci)on mit einem großen Sßorfpiel aufgewogen Joint

15 fo !on man fi(f)er re(f)nen "oa^ ettiKig 58erfet)Iteg f)eroug!ommt. — Sßon

(S(i)erferg färben

3[Bag fet)n trürbe toeü bie ßritic gang üerfditüönbe

2tug §urd)t man mod^te bie (Stemente für finnlict)e SInfcfjauung

er!eüen mad)t ©. baraug mittelbare 9tnfcE)auung. Stber bie (Elemente

20 finb ni(f)t blog gefcE)toffen fonbem burd) biefen @d)lug betoiefen i>a^ fie

unmittelbar in ber 5tnfd)auung finb.

(So lange nocE) !ein (Snttourf auggebadjt toirb jeneg trangfcenbentale

^rincipolproblem auf anbere 5trt aufgulofen ja fogar biefeg algbie einzige

mögliche SIrt (toeü man nid^t conceptus coiiiunes annefjmen tüill)

25 bemonftrirt toerben !ann tüerben bie (Sintoürfe lüegen 2!3ieberf))rü(i)e

nidfjtg augridE)ten

SSon bem SSert^e unferer ^been heS^ Uberfinnlii^en alg |)ractifcE)er

1 Slllgemetn 4 Erste Fassung: gum ©ebraud) 7 gu ö
f

Kurzer

Trmnungsstrich. 8 tjher S^erftanb g. Z.: Sßernunft 9 B.: an ©ingen

11, 13, 16, 17 u. 26 Kurzer Trmnungsstrich. 14 Vor SBen <5; (5b. f)at etttjo^

\^ Kommapunkt vor: Win? 22 Loses ßZaii C 12, erste Seite. lein 5 er«

benflic^er jenei f . a. jene ttanlfc: 25 lüerben f. a. fonntenf'i?.- fönntenj

25 2Sieberf|)tüc]^e d bie
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^oftulate. ^d) [oll ba^ l^o^fte (SJut nad) allen Gräften beförbern

2Bir fefjen e§ alfo fo fem at§ burcE) unfere 33e[trebung möglich an. Sfhin

j'et)en tüit tüirfficE) ben ©|3eculatiöen SSernunftgrünben nacf) biefe tf)un=

lic^^^eit nid)t ein. ^a biefe aber aud) bieUnmogti(f)!eit ni(f)t betoeifen fonn

jo teaüjirt unfer moraIif(f)er ©runbfa^ biefe problematifd^e ^bee ^roctifcf) 5

(S. 316 giebt un§ §r. (gber^arb ben Huff(f)Iu§ üon bem Unterfdjiebe

onaIt)tif(f)et u. ft)ntf)etifd)em Urt{)eil: „SDie ft)nti)etif(f)e Urtt)eile tüeii fie

notf)tt)enbige unb etüige 2öaxf)eiten finb (Urtf)eile a priori) fjaben 9tttri=

bute §u iljten ^räbicaten" '^ad) ©eite 315 finb bagegen „anoIt)tif(i)e

Urffieite (gtei(i)faIB nott)tt)enbige b. i. Urtf)eile a priori) foIcEje beten 10

^räbicat ha§ SBefen ober eigentli(f)e trefentlid^e ©tüde be§ (SubiectI

au§fagen."

©eite 317 trium|){)iert er nun mit biefer (gntbeching „(3o f)ätten

toir alfo bereite bie Unterfd)eibung ber lXrtf)eile in analt)tif(i)e unb f^n==

tf)etifd)e unb gtüar mit ber fc^ärfften Eingabe if)rer ©rängbeftimung 15

(fo ba^ aucE) bie ft)ntt)etifd)e Urt^eite bie ni(i)t a priori fonbem empirifrf)

finb nid)t übergangen toorben) au§> bem frud)tbarften unb einleuditenbften

(Sinti)eilung§grunbe I)ergeteitet unb mit ber üölligften ©etoi^t)eit hü^

bie ®int{)eilung ifjren Sinti)eilungggrunb gän^lid) erf(f)ö|3ft. SSir ptten

fie nur unter einem anbem 9'Ja!)men" ^re^Iid) men eine f(i)tt)eere2o

Strbeit ju ßnbe gebrad)t unb gelungen ift fo bringt biefe§ ein ^ro'^fet)n

bem man berglei(i)en ^tu^brurf nici)t üerbenfen !an. SSar e§ aber gar

ni(i)t Strbeit fonbem bIo§ ©piet unb überbem im 9Iu§gange leer b. i.

o{)ne bie gefuc£)te SBirhmg fo ift bie füfee 3ufriebenf)eit mit fidt) felbft

ni(i)t§ (gratis anhelavit, multa agendo nihil egit). 25

SBir föüen um ba§' le^te ju betoeifen gang !ur| fet)n. ^"gegeben

(bocE) nict)t gugeftanben) ha^ alle ft)ntf)etif(f)e Urt^^eile a priori attribute

bon bem 2)inge unter einem gegebenen ^Begriffe finb fo fage icE) merben

fie baburdt) allein nodf) !eine§mege§ bon ben analt)tif(f)en unterfd)ieben

2 2öir d muffen 6 Kurzer Trennungsstrich. 9 ^laä) g. Z. 315 ö:

l^atte er bie a 10 Urtf)eile 6: foItf)e beten ^rä 12 Kein Punkt. 13 ttium»

^jfiett 14 ber 6 analt)tifd)en unb 15 |d)ärf[ten ö 2tngabe 16 nidjt — jonbern

g. Z. 17 übergangen g. Z., erst: öetgeffen unb ö ©in 21 ju— gebrad)t g. Z.,

erst: getan bollenbet unb ö gut fo ö: ift biefe§ ein bringt erst (undurch-

strichen): toixtt eine statt: ein 23 überbeut g.Z. b. i. g.Z., erst: unb

24 ift.<5; biefe fjreu ift versehentlich mitdurchstrichen.. 26 egit) 6: §err

6-berI)arb i)a^ bie SBefentlic^e ©tüdfe sunt SBefen al§ Seftanbftüde (constitutiva)

eine§ £)biectg ba^ irf) int S3egrif benfe bie Slttribute aber aB ?^oIgen (rationata)

get)oren bafe bet)be gum SBefen 28 ®inge ö unter einem
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tt)ie §r. eberijaru tüill fonbern man mu^ oUererft bie föinf(f)ronhtng

I)mäufügen ha^ fie [t}ntf)etifd)e (nicE)t anQlt^tifd)e) ^xäbicate be§ ©ubiect§

finb. ^ttebon aber tpütbe §t. eberf)arb§ (Srflarung fo f)et[fen muffen

ft)ntf)etifd)e 6ä^e a priori finb foId)e meld)e nur ft)nt:^etif(f)e 9Ittribute

ö fon bem ©ubiect auffegen ferner um fagen gu !önnen ha^ ein ^röbicat

ein Stttribut fet) mu^ id) guöor bie gme^ ©tücEe n)iffen namlid^ bo§ e§

ein notf)menbig mit bem ^Begriffe be§ ®ingeg öerbunbeneg ^räbicot fet)

b. i. a priori bem ®inge betigelegt merben !öne. 3^^^ten§ ha^ biefeg

^räbicat nidit mit bem SBefen ober einem tüefentüdjen ©tüd einerlei)

10 fet) 9fJunme{)ro mürbe bie eberf)arbfcf)e (SrÜarung fo louten ft)nt{)etifcf)e

Urtf)eile a priori finb foId)e meldte ein ft)ntf)etifd)e§ ^räbicat öon einem

SSegriffe a priori au^fagen meld)eg nid)t mit bem Sßefen beffelben ober

einem mefentüdien @tüc!e einertet) ift. ®a aber biefe fd)on in bem

9Iu§bru! ftjnt^etifd) liegt (toeil ha§> Urtf)eil meit ba§ attribut mit bem

15 ^Begriffe be§ 3Befen§ ober beffen mefenttid)em ©tüde einerlei märe

onaIt)tifc£) fet)n mürbe) fo fonn biefe le^tere SSeftimmung megfotlen.

2((fo ift §rn. eberf)arb§ frud)tbare ©rflarung ber fi)nt^etif(i)en ©a|e

a priori biefe: fie finb ©a^e meltf)e ein ft)nt^etif(f)e§ ^räbicat öon einem

®inge a priori au^fagen, mitt)in üöllig tabtotogif(i) unb teer aber nicf)t

20 bIo§ mie eine taube 3^^ fonbem aud) a{§> eine foI(i)e an ber man ficJ)

Ieid)t einen ^ai)n au^beiffen !onn bafür aber mit einer 9Jlobe beIot)nt mirb

2)en feine ©rflärung f)at bie f5alfc^f)eit in fid) ha^ fie bie ^räbicate gu

attributen mad)t. ^§> ift nur noc^ notf)ig unfere erfte S3e:^au:ptung ju

bemeifen ba^ e§ aud) analt)tifd)e attribute gebe unb man alfo ft)nt^etifd)e

25 (Sä^e a priori burd) bie metd)e bon einem Singe attribute au^fagen

ol^ne ben $8et)fa^ ba^ fie ft)ntl)etifd) finb nid)t erÜören föne

SSon attributen. Sie unterfd)eiben fid) nid)t obiectiö bon SSefen

unb ber Unterfd)ieb ift nid)t tran^fcenbental fonbem blo§ logifd) b. i.

man !ann bon eben bemfelben 2)inge fid) einen fotd)en SSegriff mad)en

1 (S. allererft 6 tyn^ 3 (J. 4 nur g. Z. [t)ntt)ettf(f)e v. a. f^nt:^e-

tifcf) erlenbare 5 ©ubiect «5 entl^alten Erste Fassung: um ju ttjiffen ob etma
6-7 J5rs<e Fassung: ba^ e§ nott)toenbtg bem ®t 8-10 3>üet)ten§ — fet) ^. Z.

10 (£ber!^orbyd^e abgekürzt. 11 öon (5 a priori darunter undurchstrichen
noch emmal :t}on 13bem(5 95ei) 14 attribut (5 mit bem icf) 16 onoltjtifd^

ÖT. Z., ers<; ft)ntf)etif(f) tann g.Z., erst: mu^ le^ter 17 fru(f)tbare ö'. Z.

18 a priori d bieje 19 tabtoIogifcE) ö aber 22 feine v. a. beine 23 unfere

g.Z., erst: t)k 24 bo^ (5 attr 25 fteld^e «5 attribute 27 Zweite Seite.

nid^t (5 an jid) bon? üom? SSefen (5 fonbem 29 S3egriff u. a. Segriffen
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ha^ ein getüiffeä ^räbicat mefentlid^eä ©tüf ober aud) einen foI(f)en

wo e§ bIo§ attribut t[t

§r. eber^^orb f)at mä)i gemußt ha^ jene ganje @intf)eilung blog gur

Sogif gehört unb ba§ logijc^e SBefen nid)! bon 9fieattt)efen b. i. ber

^aim unterfd)ieben — Sßir ttactiren öiele ^ef(i)affen{)eiten ber 3Jiaterie 5

aB ßufältigfeit ob fie gleid) attribute fet)n mögen e. g. ©cEitoeere.

^iel aB SSefenttidie ©tüde §• 33. ^lüfeigfeit be§ Qüepberg ob jie gleid)

S^on bem (Sinflu^ ben eine Unterjd)eibung in ber Sef)re öon ber

®entIicE)!eit unb ben ft)ntf)etifd)en definitionen fjoben niu^. Sie !omen

tt)ir gur ^entni§ ber attribute 10

(Sr f)ütet fid) aud) für S3et)fpiele au§ ber S^aturtrifjenfdjaft unb nimmt

jie au§ ber 9Jlatf)emati! meit ber (Sa| be§ ©runbeS ba fd)eint ft)ntf)etijd)

gu fet}n

SSorfc^einlid) f)at Seibnij unter feinen §mei) ^rincipien bem (Sq|

be§ Sßieberf|3rud)§ unb bem be§ §ureid)enben ©runbeg nid)t§ anberg 15

atg ben Unterfd)ieb ber analt)tifd)en unb ft)ntf)etifd)en Urt:^eile a priori

üerftanben. 2)enn ha§ erftere i[t in bejaf)enben (5a|en ber ©a^ ber

^bentität bo§ §met)te öertangt ba^ nod) ouffer ben 53egriffen bie tuen

fie allein finb (of)ne 5tnfd)auung a priori) nod) etmaä anber§ ai§ (SJrunb

bebürfen namlid) 5lnfd)auung u. gmar a priori it)etd)e beü oud) ein 20

princip ber 9J^ogIid)!cit berfelben erforbert nämlid) ba^» ^ntetligibele.

©r ^at bermut^Iid) unter bem(5a| be§®runbe§ ha§ if)m unbefannte

^rinci^ fQnti)etifd)er ©a^e a priori gemet^net (nämtic^ mag nid)t au§

SSegriffen öermöge beg (Sa|e§ be§ 3Sieberfprud)§ folgt f)at in etma§

anberem ben ©runb beö Urtt)eil§ 2)a§ anbere otS begriffe ift 2tnf^auung. 25

S)a§ mirb ha§> angebo{)rene fet)n ma§ er bem (grfentniffe a priori gum

©runbe legt) al§> principium contingentiae morunter er Phaenomena

oerftanb unb metjnte barunter ha^ ft)ntt)etifd)e ©a^e a priori bto§ für

phaenomena gelten. SDenn in ber %^ai finb alle phaenomene ai§ foId)e

contingent unb über fie attein fonn man ft)nt^etifd) Urtt)eiten. 30

Übrigens men bie bi§'f)erige allen (3d)mierig!eiten meld)e bie Critic

aufmirft unb gu t)eben glaubt aud) ot)ne ha§> abf)ilft fo !ann e§ it)m niemanb

mef)ren.

3 e. 7 beä 5 SBafferg ob Bricht ah. 11 unb ö nid^t 12-13 ttjeil

— fet)n g. Z. Kurzer Trennungsstrich. 14-15 <B. b. 2Ö. 15 gur. @r.

18 bie ö nur 22 if)m unbefannte g-. Z. 23-27 nämlid) - legt g. Z. ohne

Klammern, durch Zeichen auf denText bezogen. 26 fet)n ö nantlid^ 31 hjen

ö ^ä)? (^'i)X?) 33 Kurzer Trennungsstrich.
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(Sr bringt einen großen @(i)mall üon eint:^eitungen ber Urtfieile

bor um nur f)erau§§ubringen bofe anbere fc^on ben Unter[d)ieb ber

21nalt)tifd)en unb [t)ntf)etij(i)en Urtf)eite gefonnt tjätien bornef)mad)

f)ält er biet auf bie aJlatf)ematifd)e unb alle S3e^j|)iele bie er aug i^nen

5 anführt finb j^nt^ietijd) foId)e au^genoinen bie fein aJiQtt)emati!er nent —
er ftetlt fid) oft an alä ber[tef)e er ni^t rect)t rtja§ id) bamit jagen njolle.

9^r er t)ahe burd) t)a§> SSort attribut bie 3flatur berfelben genau

beftifnt

SBieber SSaumgarten: ^ein Wen\d) !ennt et)er bie ejjentialien

10 aB bie attribute unb biefe nid)t el^er aB er bie not^menbige inseparable

©tüde ^at !enen gelernt

SSon ber ^beatität ber ßeit u. he§> 3^aumg [tatt ^beaügm in

2tnfe^ung ber ©egenftanbe

®er ©o|: alle not^menbige 3Sart;eiten jinb etoige 2öar!)eiten Ift

15 offenbor onaltjtifd). 2)en erftüd) ift er ein Uo§ Iogifd)er (Sa| unb entf)alt

feine beftimung irgenb eineg ^ingeg burd) ein ^rabicat, g. 33. bafe Körper

au§gebef)nt finb ift eine nott)tüenbige SSarfjeit fie mögen nun emig ober

auc^ nur eine fur^e ßeit ejiftiren. 5Ilfo mürbe bie (Smigleit nid)t iebem

torper fonbern nur ber 2Barf)eit beigelegt ^met^teng ift biefe ©migfeit

2o!)ier gängtid) ibentifd) mit bem 33egriffe ber 9^ot{)menbig!eit unb ift

nur ein 2ro|)u§ ha id) mir bie SSar^eit bei bem llrtf)eüe berftanbiger

SBefen in alte (gmigfeit morin biefe ejiftiren mödjten borftelle b.i. biefe§

Urtfjeil ift it)nen notf)menbig unangefe!)en ber 3eit tvan ober mie

tonge fie ejiftiren ben an fid) tjat 2öart)eit mit 3<Jtt unb (Smigfeit nid)t^

25 äu tt)un meil fie felbft nid)tg ejiftirenbe^ ift fonbern bIo§ bog SSerfjoItnig

beg ^röbicotS unb fubiectg in einem mogIid)en Urt^eile bermöge ber

S3egriffe beffetben ent^ott bie obiecte ober bog benfenbe fubiect mag

ejiftiren ober nid)t

SSen ber Unterfd)ieb §mifd)en onoltjtifdien unb ©tmtf) etifd)en

30 (Sa|en fo befont mar morum gab man nur Se:^ren bon ber ®eutüd)!eit

2 f(f)on ö: bie Urtf)eile butd) nid)t attribute bon ber butcf) (Jffentiol 8 u. 11 Kurzer

Trennungsstrich. 13 Längerer Trennungsstrich. 15 unb ö beftimt ent*

f)alt ö feinen Segrif 16 Kommapunkt. 22 üorftetle 6 ben 24 ejiftiren

ö roeil 25 toeil d e§ bet) if)t 26 be§ t'. a. ber 28 Zwrser Trennungs-

strich. 29 ©.
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burdE) 3ßi^9fi^^ß^U"9 "^^^ S3egrtffe. SBarum nid)t bon ft)nt!^etifdf)en

S3e^|^ielen ber Matheraatic. 9Iu§ bem Stu^brud rtid)t ibentif(f)e 9Jler!=

male !ann man noci) rti(i)t erfel)en ba^ e§ iueldtie gebe. 2)en menn jemanb

burcf) gerglieberung be§ S3egrif§ feine ®eutltd)!eit finbet jo glaubt er

jagen §u !önnen ba| e§ aud) ni(f)t//ibentif(f)e SJierfmaie gebe b. i. ft)nt{)e=

ti[cf)e fallt itfm. ntctit ein meil er ha auf bie 2infd)auung 9tüfficf)t net)men

muB

1 i>uiä)Sigel. 6 fagen !önnen (mit R.). aud) R: nocf) (falsch).



3ur fHejenfion ^on

(lbtx\)axb6 ^a^am
(IL $5anb)





§r. e. ringt im §tt)et)teTx $8anbe [eme§ 2JiagQ§m§ nod) imer mit ber

<Sd)mierig!eit, föelcl^e it)m bie f^orbening ber ©ritt! madjt, bie ber f^eB

ber 2tergemi§ dler bogmatifdjen 2Jletap'^t)[i! ift unb bleiben h)irb: bofe

man ba§ Dbiect eineä S3egriffe§ mä)t haxum, hjeil biefer ficE) ni(i)t miber*

5 f|)ricf)t, [ofort für etit)a§ 3Dfjögtic^e§ unb alfo für ein ®ing anäunet)men

bereditigt \et), fonbem biefem burd)au§ eine correfponbirenbe 9In*

[c^auung, (eine empirifc^e, meit ber SSegrif empirifd) ift, eine reine

2Jnf^auung aber, menn ber S3egrif ein S3egrif a priori ift) untergelegt

merben muffe; metdjer %aU bei f^ntf)etif(f)en ©ä^en febergeit eintritt,

10 bei f^nt^etifdien ©ä^en a priori aber bon ben mid)tigften f^otgen für

atle mögti(i)e 9Jleta|)t)t)fif ift, inbem er fie, mag ha§ tf)e^retifd)e un§

möglid)e ©rfentnig betrifft, auf blofee ©egenftönbe ber ©iixe einfd)rän!t

unb für biejenige, bie über biefe f)inau§ liegen, ni(^t§ meiter al§> ^been,

meiere fi(i) auf bem S3ebürfni§ unferer SSemunft, §um S3ebingten fid)

15 \)a§ Unbebingte §u benfen, grünben, benen man aber bie objectibe

gieatität p fid)em fd)ted)terbingg nid)t bermögenb ift, übrig lä^t, o{)ne

i^nen borum it)re @üftig!eit unb 2iSi(i)tig!eit §um S3el)uf einer reinen

practifdien S5emunft im minbeften ju fcf)mölem.

Soian !)ätte benfen follen §r. ©. merbe biefe gorberung im allge*

20 meinen iprüfen unb it)re 9led)tmä^ig!eit bur^ eine grünblid)e (Sriti!

be§ SSemunftüermögen^ beftreiten, um fie auf eine anbere 5trt, al§ bon

K. gefd)et)en, §u erfüllen. ®en gefe|t er fönte aud) (Sä^e aufftetlen,

melcf)e a priori gültig f(i)einen, menigften^ jeberman^ Überzeugung

§um3eugniffe aufrufen fönten unb babet) ft)ntt)etif(i) finb, bie aber bod),

25 ber ßritif §um iro^e, bon überfinnlid)en ©egenftänben förfenntniffe

1 1. Seite des Bogens, mit 1, signiert (Kant). 93anbe g. Z., erst: %i}tHe

2 bie ber erst: unb ber j^bie g. Z.) 5 etroa^ 3)töQlid)e§ g. Z. am Rande, erst: mögticE)

7 t[t, 6 ober reine g. Z. 8 Slnjdiauung d a priori ber Segrif 8 a priori

12 betrifft v. a. betrift ö fie 13 biefenige v. a. benjenigen 14 bem g. Z.

erst: ben 16 gu fi(f)ern 3. Z. am Rande; fidiern v. a.? lä^t, 6 tt)elcf)e

17 äum S3e^uf erst: für ben QJebraucf) 20 3Re(f)tmäfeigfeit ö au§ burd^ v. a. ber

21 bei V. a. ber um fie g. Z., erst: ober eine ö Slrt 22 £rsi; erfüllen fucf)en ben

er ö
f (\{? ht?) 23 gültig 8 unb jugleic^ 23-24 f(^einen — babet) ^. Z. am

Rande. 24 finb, öf^. ZJ unb 25 ber — Sro^e, g. Z.
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lieferten, [o lüürbe man, men man bie S!Jlögli(i)!eit berfelben nicJ)t be*

greift, baüberbem meber (£rfot)rungno(i) mati)emotifd)e reine ^arftellung

für i't)re 9flid)tigfeit ®ert)äi|r leiftet, fid) bennocf) beg 9Jii§trauen§ gegen

jene allgemeine S3et)[trmung, ai§> blog ouf Überrebung gegrünbet, nid)t

eitotijxen !önen. SBeil e§ il£)m ober mit biefer allgemeinen Stuflöfnng 5

ber critifc£)en 2(ufgabe nic£)t gelingen n)ill, ba er felbft n)oi)I mer!t, bafe

feine ©rfinbung, bie er üon ft)ntl)etif(i)en ©a^en a priori gemad)t I)at,

^a^ fie nämlirf) Stttribute üon SDingen an^fagen, ni(i)t^ meiter al§ ein

neuer ^Jlaijme fet), ber bie f^rage nid^t im minbeften beantroortet: ha

er aud) öon feiner 9^otf)f)üIfe, bo^ nämlid) ber 58erftanb, ber bom be^ 10

fonberen in ber @rfat)rung §um Slllgemeinen f)inauffteigt, ficf) nid)t üiel

Sroft berf|)re(i)en !an, d§> ob er un§ boburd) §ur(5r!entni§ einer anberen
9trt bon fingen at§ ber @rfai)rung^gegenftänbe erfiebe, (ob er gtüar

bie 65egenftänbe jener allgemeinen 33egriffe mit bem ni(i)tg fagenben

fd)oIaftif(f)en Slu^brnde allgemeiner 2)inge betegt) fonbem Uo§ ha§', ^^

mag ben ©egenftänben ber förfal^rnng, bon benen er aufgeftiegen mar,

gemein ift, baburcE) ben!e unb fo burd) bIo§ Iogifd)e Stefiejion §nm Über=

finnlid)en feine 33rüde fd)Iagen föne: fo mäf)It er einen anberen aber

f)aBbred)enben Sßeg, um ber 33efd)tt)erbe jener critifd)en 5tufgabe, ttjeldje

bie 9Jlögtid)feit ber ©egenftänbe bon ber le^teren 9trt unb §mor nad) 20

beftitnten ©igenfd)aften berfelben, bie ein @rf entni§ berfelben abgeben

fönen, bemiefen miffen mill, aug§utt)eid)en: nämlid), er getraut fid) gu

bemeifen, ba^ fie mirflid) finb, ha e§ at^ban feine ^rage met)r fet)n

fan, ob fie auc^ möglid^ finb. SBen er aber bie 2)iögti(^feit ft)ntt)etifd)er

©rfentniS a priori nic^t für fid) im allgemeinen erörtern unb begrängen 25

tt)itl, (at§ moriit alle ßrit. b. r. $8. befte!)t) fonbem ben bogmatifd^en

2öeg einfd)Iögt, baraug, ha^ eine fotd)e mirflid) ift, auf bie 9JlögIid)feit

prüd5ufd)iiefeen, ujarum trägt er nid)t lieber feine SBiffenfc^aft bon

ajlonaben, al§> ©runbmefen, aug benen man bie för|)erlid)e @rfd)einungen

erflären fan, ft)ntf)etifd) bor, n^arum betoeifet er an it)nen nid)t ha^ 30

2tbfoIute innere ber äRaterie, h)eld)eg Unglöubigc für bto^e ©rille

l^alten, nämlid) ^orftellungSfräfte ; marum bemeifet er nid)t au§ bem

1 lieferten ö tuiebet 2 ba g. Z. erst: unb reine g. Z. 3 fic^ g. Z. 7 bie

er g. Z. 9 bie d %tQ 10 t^lerftanb, ber ber ö fid) 12 unä g. Z. baburc^ 6 ju

13bergr. Z. Ers«; (Srfaftrung^gegenftänben 14 bem 3. Z., ers<; einem 17 fo

b gum Uberfinnlid)en 18-19 aber f)algbred)enben g. Z. am Rande. 20 Strt ö

bemiefen miffen milt 21 berfelben, ö meld)e 19-22 meld)e_bie — miffen

mill g.Z. am Rande. 22 auä5umeid)en: ö baf5 23 aBban v. a. alsben?

me^r g.Z. 31 iMbfolute v. a. abfolute g. Z. am- Rande (sollte wohl anstelle

von: ;3nnere gesetzt werden). ©rille das Folgende 2. Seite des Bogens.
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ber SSemunft unumgänglid)en S3egrtffe eme§ 9'lotf)h)eTTbigen Söefenl

bie (£igenfcE)Qfteii bejfelben, ber &üte, ®ered)tig!eit u[n?.? SBen biefe

S3etDeife |)robef)attig jinb, fo tt)irb fein 3Ren[d) itod) ber 9JlögIi(i)!eit ber

6r!enntni§ [oIc£)er überfinnlic[)en äSejen roeiter fragen; nur bo^ fie e§

•^ ni(i)t finb. ®Qg eben "^at eine ©ritt! ber reinen Sßemunft not^toenbig

gemad)t, bie gerobe barin be[lef)t, hal^ man bie 2Iufgobe: tnie [t)ntf)etijct)e

©ä|e a priori möglief) [inb, im atigemeinen ouä ber S^Jatur ber men[ci)=

Iid)en (5r!entni§bermögen unb bemjenigen, toa§ erforberlirf) ift, um
für unä ©r!entni§ §u fet)n, beutlid) marf)e. 2)ie[e S3etreife ttJürben if)rer

10 DntoIogijd)en S3efcf)affenf)eit megen fef)r furj fet)n unb auf menig

S3Iättem allem 3^^^!^^ huxä:) ein mäcf)tige§: S^oin unb fie'^e! ein @nbe

mad)en fönen, 'äikin §© (g. fa'^e ben unglüc!üd)en Hu^gang biefer

llntemef)mung borau^, gef)t lieber um bie Hauptfrage ber ßritif tjexum,

h)in biefe Sßeigerung felbft für ßriti! get)alten tüiffen, unb f)offt, ber Sefer

15 tüerbe am ®nbe burd) borgefpiegelte reiche ©mbten (ber Ontotogie!)

jum öorau^ eingenoinen gegen etenbe 35eineife na(i)ficf)tig fe^n.

®er SSegriffe üom Uberfinntici)en, benen er nun auf biefe neue

5trt objectiüe 9^eatität üerf(i)affen mitt, finb bret). ©rftenä bie SSir!tid)=>

feit einfad)er SBefen, aU ber (Stemente be§ 3ufo"^^^9^f^^ten ber föegen*

softönbe ber ©ine. ^tvet)ten§' bie SSeftimbarfcit biefer einfod)en Söefen,

fofem fie ber 3Jlaterie gum ©runbe liegen, burd^ inere ft)ntt)etifci)e ^rä=

bicate, bie er öort)er fct)on angegeben t)otte, nämtid) bofe e§> SSorftettungen

tüären, brütend bo§ ®afe^n eine^ notf)tr)enbigen Sßefenö, ä^^ö'^^^^ ^^^

ben 6igenfcE)aften ber ©ered)tig!eit, SBei§f)eit unb ©üte u.
f.

tv. — Über

25 bie erfte biefer brei Strten, mie ber S5erftanb fein (Sr!enntni§ bi§ gum
Uberfinnti(i)en ertneitere, ^ot er fid^ (9}^oga§. 1. 2;t)eit) au§füt)rlicf) erftärt

unb gmar barum, toeit er bemfelben {l.%t). ©. 170) fogar mittelbare

9tnfrf)auung unterlegen unb fo bie obiectiöe 3f?eatitöt be§ 33egriff§

beffelben, tuie eä bie ßritit oertongt, bereifen mottte. 2)ie belebe übrige

1 iJJot^^tüenbtgen 9? v. a.? 5 Kein Punkt hinter: finb Von "Sag an (bis:

fet)n. Zeile 16) Fortsetzung am linken Rande. eben g.Z. 6 gerabe g.Z., erst:

eben 12 fönen g. Z. 13 öorau^, ö? qetjt v. a.? 14 t)offt d am ©nbe
(kein Komma vor: hex) 16 Von 2Sen et aber bie (Seite 382, Zeile 24) bis

Ende des Absatzes in engerer, etwas veränderter Schrift, aber gleicher Tinte, am unteren

Rande der ersten, am oberen und Seitenrande der zweiten Seite hinzugefügt. 17 Vor

2^er d: Xie über nun g.Z. 18 finb d (g.Z.): nun bret). 6: Sjlon biegen

(Srftenä g.Z. %\t statt: bie (aus der ersten Fassung). 19 aB ber ber g.Z.

20 eine ö: (33.1, ©.169, 170): 23 rcären ö: (iß. 1, ©.169) mit ö

bem S8er 24 ©üte ö bie ob jie u. f. m. ö: (93. 1, S. 43) 25 bie d (g. Z.):

grttet) erfte v. a. erftere 28 ^Realität ö unb jetbft nacf) ber unge 29 Kein
Komma hinter: »erlangt »rollte g. (s.?) Z., erst: fan.
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t)at er nur neben het) ongefüt)rt unb [td) bie böllige ©törtexnng berfelben

ot)ne ßtüeifel borbetjatten, bocf) fo: ba^, tüte fie !ünftig onSfallen trerben,

ein jeber, ber feinen 93Qnmgarten getefen I)at, borau§fei)en nnb bon ben

^mbten auf bem fru(i)tbaren nteta;pt)t)fifc^//bogmattfd)en ?^elbe, bie

<^(£ @. äu |)teifen nie berabfäumt, einen nid)t ettoa ungefäf)Ten, fonbem 5

gang fid)eren llberfd)Iag auä) je|t f(ä)on niad)en !an. — Wan barf fict)

dfo ni(i)t n)unbem, hjarum §(£ 6. fo beilegen ift, treu er einen ftjnf^e*

tifc£)en ©a| a priori einmal gum S3et)fpiele anfü't)ren foll, um an i:^m

feine ©riti! gu berfud)en, ba er bod) fo mand)e bor fid) Ijüt, i. 58. ben ber

t8ef)arrUd)!eit ber ©ubftang, ben ber (Sauffalität u. f. h). ©^ gefd)iel)t 10

t)arum: meil biefe ©ä^e auf (£rfa"f)rung§gegenftänbe get)en unb bod)

a priori gültig finb, ba eg ban nid)t anget)t, au§ ber 2öir!Iid)!eit auf bie

aJlöglid)!eit ber fo beftimten ©egenftönbe §u fd^Iiefeen, ol^ne ba^ jene

SSegriffe bIo§ aB für ©egenftänbe ber ©rfa'firung gültig eingeräumt

loerben müßten. (S§ ift ii)m aber barum §u tl)un, bie 3J?ögIid)!eit ber 15

er!entni§ beffen, maB nid)t Dbiect ber ©rfalirung fetjn !an,

unb §mar au§ ber ä5ir!Iid)!eit beffelben, gufaint feinen SSeftimungen,

bie gum (SrfenntniS :^inrei(^enb finb, %u ben)eifen, unb ha fiet)t er fid)

genötl)igt, entlüeber gar fein S3et)fpiel angufül^ren, meld)e§ feinen 58e*

I)au^tungen in 9(nfet)ung ber ©r^eugung jener ^Begriffe eine nid)t §u 20

:^ebenbe llnberftönblid)!eit äuäiel)t, ober S3et)f|)iele bon bloßen 5ßemunft=

ibeen i)er5unet)men, benen er bod) bie objectibe Sftealitöt b. i. bie 9Jiöglid)=

feit it)reg Objecto nid)t fid)em fan, (men gteid) bie fubjectibe ?Jott)='

menbigfeit unferer blo^ benfenben SSemunft auf ein bto§ finntid)e§

5tnfd)auung§bermögenangemanbt, einerfeit§ba§Unbebingteanäune"t)men, 25

anbererfeitg aber, men babon ein S3et)f|3iel gegeben iüerben foll^ it)m fein

anbere§ aB "ixi?) SSebingte unterzulegen, zwingt, inbem fie eben baburd^

bon i^rem Unbermögen fid) big gum t'^eoretifd)en (SrfenntniS beg Über*

finntid)en §u erf)eben, l)inreid)enb überzeugt h)irb).

SfJad) biefer Erörterung be§ ^lan^, nad) meld)em §® (S. bie (Sr= 30

1 nur dm 3 :^at (5.- mit ©ic^er^ett borougfel^en ö !an 5 ®. 6 !eine

11 treil ö et 13 [d)tte^en 6 toar 15 müßten v. a. muffen i'^m g. Z. 16 Kein

Komma vor: tüaSund nach: !an 18 bie — finb gi. Z. am ßan^e. 19-20 Se»

f)auptungen ö: einer foI(f)en ®ebuction f
jener 20 in —jener g.Z. 22 :^er»

gunet)men, 6 bon bod) sr.Z. b. i. (5 i:^re 23 il)reg gr.Z., ers<; be§ 24 auf

ein erst: mit einem ('einer?) auf g. Z. 25 einerfeit§ ö et 26 anbererfeitg

aber g. Z. men d il)m ober babon g. Z. 27 glfingt, ö unb

baburd^ 6 bie Unmöglidife i:^r 28 bon ii)rem g'. Z. bi§ gf. Z. tt)eoretifd)en

g. Z. 23 u. 29 Die Klammem scheinen nachträglich hinzugefügt. 30 Von

iSlaö) an 3. Seite des Bogens. Kein Komma.
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fennmiö überfinnlicEjer SBefen in bte Wleiaip^tjß burd) borgeblic^e

SSetüeife bon jener \i)xex SSir!Ii(f)!eit gu f^ielen gebenÜ, oi)ne ber

f^orberung ber (iüiit, üu§> ben fubjectiben ^ebingungen einer ©rfenntniS

a priori über'^au|)t bie WoQÜ6:)teit berfelben bort)er borgetl^on iu

5 t)oben, genug gu f^un gebenü, tan 9flec. je^t !urä fetjn. — SSon @. 40

bi§ 52 finbet jic^ eine $8erantn)ortung gegen getüiffe ©innjürfe be§

giecenjenten be§ erften S3anbeg, tt)el(^e [o ungtüdlid) augfätlt, bo^ man

fi(^ be§ ^ßerboc^tg ni(i)t erlüet)ren fan, §(£ ©. I)obe gar feinen SSegrif

bon bem, n^obon in einer ßriti! ber r. SS. gerebet ttjirb. SBen nämlic^

10 in biefer Unter[ud)ung geforbert n)irb: bafe man bie Dbjectibe Sfieotität

eine§ jeben 33egrifg, ber a priori geba(i)t h)irb, bart{)un müjfe, el)e man

fid) mit bemfelben an ft)ntl)eti[c^e ©ö|e a priori tnagen föne, fo tt)irb

barunter nid)tg anberg berftanben unb fan auä) nici)t§ anber§ berftanben

tt)erben, at§ bo^ bie 3}iöglid)!eit be§ DbjectS bert)ie[en n?erben muffe,

16 melcfie baburd), ba^ in bem ^Begriffe bon if)m fein SSieberf^rud) i[t, nod)

het) meitem nid^t gejid)ert i[t. §6 (g. tt)ill biefer ^orberung, bie it)m

natürtid)er Söeife fe'^r läftig fe^n mu^, au§tt)eid)en unb füi)rt ben 3Rati)e*

matifer an, bon bem er [agt, er bebürfe biefe^ nid)t, ben er föne eine

Halle, b. Gebauer: Philosophisches Magazin herausgegeben von Jo/jann August

Eberhard. Zweyten Bandes erstes Stück. 1789. 124 S. Zweytes Stück 126 S.

Drittes Stück 134 S. Viertes Stück. 1790. 124 S. 8. (1 Rtlilr. 8gr.)

Die Aufsätze im ersten Stück sind I) Grundsätze der reinen Mechanik (Beschluß

der vortrefflichen, aber bloß mathematisch bearbeiteten Abhandlung des Hn. Prof.

Klügel). II) Bemerkungen über eine Recension des zweyten Stücks dieses philos. Mag.

in der A. L. Z. 1789. N. 90. von Hn. Maaß und Hn. Eberhard. So wenig auch Rec.

gemeynt ist, sich in einen Streit zu mischen, der bloß den Vf. jener Recension angeht:

so kann er doch nicht umhin, aus diesen Bemerkungen ein Paar Punkte auszuheben,

die in die richtige Beurtheilung der phil. Untersuchungen dieses Magazins zu viel

Einfluß haben. Die Kritik d. r. V. erfodert, daß man für jeden Begriff, der a priori

gedacht wird, erst seine objective Realität, d. i. die Möglichkeit seines Gegenstandes,

darthun müsse, ehe man sich mit demselben an irgend einen synthetischen Satz

a priori wagen kann. Um dieser Foderung, die natürlicher Weise jeder dogmati-

schen Metaphysik höchst lästig seyn muß, auszuweichen, suchte Hr. E. seine Leser

zu überreden, daß dieses gar nicht nöthig wäre, sondern daß man an der Erweiterung

der bestrittenen Cosmologie vmd Theologie immer fortarbeiten könne, ohne sich auf

die transscendentale oder objective Gültigkeit dieser Wahrheiten vor der Hand einzu-

lassen, und berief sich deshalb auf den Mathematiker, der z. B. wie Apollonius, die

1—2 burd) — a[Sir!ttd)!eit g.Z. am Rande. 2-3 ber gorberung v. a. ben

gorberungen 3 fubiectioen g. Z. $8ebingungen ö ber 3Jlogtid)feit 4 öott)er g. Z.

9 einer g.Z., erst: ber tüirb ö: unb baritt entftf)ieben ttjetben mufe. Qn btefer Unt

11 ber g. Z. 14 bafe g. Z. 16 in 6 fe t[t, 6 be 17 augtt)eid)en g. Z. am Rande.

|ül)rt ö: (33. 1, ©. 158) 18 bebürfe — er g. Z. am Rande; vor: bebürfe ö er

Äant'ä ©c£)rtften. ^lanbjrfiriftlidöer 9?oef)Ia6. VII. 25
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gonge STfieorie öon ^egeljdinitten oufbouen, o!)ne irgetibttjo bie Wct gu

Ief)reTt, iDie bie Dxbinaten auf ben ^urdfimeflem bet !rumen Sinten

a^|)Iicirt hjerben unb [e^t (58. 1 ©. 158 unten) I)in§u: „tüäre biefe 'äpplu
cotion nic^t ntögUri^, fo itjäre auö) bie ©onftruction ber ^egel=

fd)nttte nid)t au§§ufü{)ren; e§ toürbe ungemi^ fet^n, ob e§ ein 5

©ubject gebe, bem biefe ®igenfcE)Qften jufoinen." 2IIfo unterf(i)iet) er

I)ier in ber Xi)at bocE) bie 9JlögIid)!eit einer foIcf)en !rumen Sinie bon

ber 2ßir!Ii(i)!eit (in ber me(f)Qnifd)en 36iö)nung; ben er rebet bon ber

9tu§füf)rung) unb fe|te hamal§> bie objectiöe ^Realität eine§ S5e-

grifg, (bon ber er betreifen moHte, ba^ fie gar ni(i)t nött)ig tjobe, bor allen lo

£elf)ren bon bem Dbjecte beffelben betoiefen §u trerben) notf) imer in

ber 23fiögUd^!eit be§ legieren, me ben aui) bie ßritil un§ä!)Iige mal unb

ganze Theorie der Kegelschnitte aufbauen könne, ohne irgendwo die Art zu lehren,

wie die Ordinaten auf den Durchmessern dieser krummen Linien applicirt werden,

da doch hierauf die ReaUtät der ganzen Theorie ruhe, weil, wenn diese Application

nicht möglich wäre, auch die Construction der Kegelschnitte nicht auszuführen wäre,

und es also ungewiß seyn würde, ob es ein Subject gebe, dem die von ihm bewiesenen

Eigenschaften zukommen. Nachdem nun sein Recensent sehr richtig zeigte, wie

übel sich Hr. E. durch seine Berufung auf den Mathematiker gerathen, indem letzterer,

der Federung der Vernunftkritik gemäß, eben jedesmal zuerst die Möglichkeit seines

Gegenstandes beweisen muß; so sagt Hr. E. jetzt: er habe unter der objectiven

Reahtät nicht die Möglichkeit der Gegenstände, die doch Kant in der ganzen Kritik

allein darunter versteht, sondern ihre Wirklichkeit verstanden. Allein 1) paßt nun
das Beyspiel aus der reinen Mathematik unglückhcher Weise wieder nicht, denn in

dieser ist Möglichkeit und Wirklichkeit einerley, und der Geometer sagt: es giebt

Kegelschnitte, sobald er a priori bloß ihre Möglichkeit erwiesen, ohne nach ihrer

wirklichen Zeichnung oder Verfertigung aus Materie zu fragen. 2) Sucht Hr. E,
auch bey dieser Rechtfertigung der obigen Foderung der Kritik noch immer aus-

zuweichen, indem er statt des Beweises der Möglichkeit des Gegenstandes (S. 43. 45.)

schon die bloße Idee davon, die lediglich im Mangeides Widerspruchshesteht, für hin-

reichend ausgiebt imd sich desfalls wieder auf die Mathemaiik beruft. AUein auch

diese Berufung ist eben so imglücküch, als die vorige. Denn der Mathematiker
kann nicht nur, wie Euler in dem von Hn. E. angeführten Beyspiele aus der Mechanik,

sich Ideen machen, deren Möglichkeit sich schon wenigstens dimkel voraus sehen läßt,

sondern er kann ohne alle Gefahr sich sogar Ideen erdichten, indem er, sobald er sich

eine erdacht hat, sogleich untersucht, ob sie sich in der Anschauung darstellen läßt,

folgUch, ob sie einen möglichen Gegenstand, oder ein Unding bedeutet, xmd nur dann

1 S'egelfdinitten ö errt(f)ten 6 Kein Komma vor: ob 6 Punkt am Ende des

Satzes fehlt. 6 Kein Komma. 6-7 Erste Fassung: Sllfo unterfd)eibet et boc^

tüttflid) f)ter 7 in — bod) g. Z. am Rande. 9 2tu^f üf)tung) ö: beffen mag bet

23egtiff in ber 3)?öglid)feit unb ö: njill fegt big bof)tn 10 öon ber g. Z., erste Fas-
sung: tt)oöon et et ö ah Klammer nachträglich zugefügt. Komma hinter, statt

vor: ha^ ])ahe g. Z., erst: feQ 11 oon ö jein bem Dbjecte g. Z. 12 ttjie ö eg
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unöerfei)Ibar biefen 'äu§hxud [o erüärt ^at ^e^t, ha er bon [einem

SSerftoS lieber bie 3Jiat:^emQtt! eine^ Befferen he\tt)xt toorben, benft

er fic^ baburd) gu red)tferttgen: bo^ er öorgiebt, er ^ahe bie SKir!Ii(i)!eit

be§ ©egenftanbeS gemet)nt, bon ber er l)ühe [agen tüotlen, e§ [et) mct)t

5 nötfjig, [ie bordier §u bett)ei[en, el)e man a priori bon bem[elben ettraä

gu erfeüen ber[ud)t nnb beriDidelt [id) boburd) in eine S^antologie, bie

ärger i[t a\§> ber $ßer[tog, qu§ bem er \id) auf bie[e 2öei[e t)elfen tüollte.

®en nun i)ei^t [eine SSe^auptung [o: e§ [et) nic^t nötf)ig, bie 3Sir!ü(i)!eit

eineg (5iegen[tonbeg §um ©runbe gu legen, um a priori, b. i. unabpngig

10 bon atter 3Sir!Iid)!eit, {o.\§> ti)eld)e, tuen [ie bor ber 9JlögHd)!eit er!ont

toerben [otl, nur in ber (Sr[a{)rung [tatt [inbet) bon bem[elben ein (£r=»

fenntni§ §u erttierben. SJ)a§ i[t [o biel ge[agt, oB: e§ [et) nid)t nötf)ig,

ein (Sr!enntni§ a posteriori §u begrünben, n^eü geforbert toirb, ba^ eä

a priori einge[et)en beerben [oU; eine Ungereimt!)eit, bie in bie klugen

15 fallenb i[t. ©^ werben bielleic^t tpenig Se[er bemer!en, n)orauf bie[e

(5nt[(i)ulbigung, tve\d}e gur 9^ecf)tfertigung jeneg SSerfto^eg gegen bie

3D'Zat{)emati! [o [c!)Iecf)t ^a^t, eigentlich abgegtoedft [et). ^@ 6. ber^treifelt

im ©runbe [elb[t baran, bie 9JlögIirf)feit einer böllig a priori begrünbeten

(£r!entni§, toie [ie in ber reinen 3Jiatt)emati! angetro[[en toirb, begreiflief)

20 §u moc^en, ot)ne ber ßriti! in il)rer S3et)au;ptung, ba^ jene nur ouf ®egen=

[täube ber ©ine ge{)e, gertjonen ©^iet gu geben. ®en ba mü^te er, ttjen

er bie objectibe Sf^ealität ber S3egriffe, b. i. bie 9JlögIic^!eit ii)re§ ®egen=

erst, wenn er das erstere bewiesen hat, kann er zur Erkenntniß seiner weitern Eigen-

schaften fortgehen. Aber kann der Metaphysiker dieses auch, wenn er sich Gegen-

stände bloß in der Idee als möglich denkt? Kann er es, so muß er es nach der Fode-

rung der Kritik auch wirklich thun. Kann er es aber nicht, wie will er sich dann durch

das Beyspiel des Mathematikers rechtfertigen, daß er es nicht tun dürfe? 3) aber

verwickelt sich Hr. E. durch seine Rechtfertigung in eine Tautologie, die noch

schlimmer ist, als die mathematische Verlegenheit, aus der er sich dadurch helfen

will. Denn da die Wirklichkeit eines Gegenstandes, wenn sie, wie Hr. E. es hier will,

vor dem Beweise seiner Möglichkeit erkannt werden soll, bloß aus der Erfahrung, d. i.

a posteriori, erkannt werden kann; so heißt jetzt seine Behauptung so: um sich von

einem Gegenstande eine Erkenntniß a priori zu verschaffen, ist nicht nöthig, diese

386, 12—1 utib unberfe^lbar g. Z. am Rande. 2 Erste Fassung: tüiebet atte

Äeütniä ber 'jSlaiijcmatit 5 u. 8 Kein Komma hinter: nötf)ig 5 jte <5 [et)

6 ju g.Z. Oerfuc{)t g.Z. am Rande. unb 6: fällt babutd) Tautologie,

g. Z. bie f. a. ber; erste Fassung: in einen SBiebetjpruc^ ber 7 auf —
SSeife g. Z. am Rande. 9 um «5 bo 10 al§ g. Z. 14 a priori ö:- at§

gegtünbet 12-15 S)a§ ift — fallenb ift. g.Z. am Rande. 16 (Jntfd)ulbtg

(statt: ©ntf(f)ulbigungj v. a. ©ntfci)ulbigen 17 \>ü^t, ö abg Oetätreifelt d felb

18 Von ®runbe an 4. Seite des Bogens. 20 jene g. Z., erst: fie 21 2)eft

V. a. ben 22 b. i. g. Z. 2Röglid)teit 6 beä

25*
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ftQnbeg,Titct)ta priori bartt)un!aTt,jieaiifbieSSir!Iic£)!ett be§ ©egen=

[tanbeg jelbft unb tt)a§ boran margenomen tt)trb, mittjin bie 3)latl)e=

inottj'd)e ©ä^e auf ®tfa't)rung grünben, ba [te aUhan nid)t förfenntnijfe

a priori jetin tDÜtben. 9^n ^at er nod) einen anbeten Slu^toeg gefunben,

um jener befc^tt)erti(i)en ^orberung au§äU)Dei(i)en: nämlid^, um bie äJlög* 5

Ud)feit be§ Objecto ni(i)t borI)er bartl)un gu bürfen, mot)I eben nid)t bie

Sßir!üd^!eit bieje§ ©egenftanbeg felbft, mitijin bie unmittelbore (5rfot)rung

üon bemjelben ä"^ ö^runbe §u legen, (tt)eld)e§ gar §u l^anbgreiflic^

mieber bie ^öefdiaffenijeit eineg ©rfenntniffe^ a priori berfto^en mürbe),

fonbem bie 2Bir!Ii(i)!eit anberer ^inge, üon benen man boct) auf 10

^yaS' ®afet)n, ja gar auf bie (gigenf(f)aften eineg Dbjectg, üon beffen

2JlögIic£)!eit man für fic^ feinen 33egrif i)ot, fctjlie^en !öixe, §um erften

©rfenntniggrunbe, üon bem man au^qe^t, gu gebraud)en, §. 33. ha§

5S)afet)n einer SBett über'f)au|)t, um auf ein notf)menbige§ Sßefen unb

aBbaü allererft, üermittelft berS3ebingungen, unter benen allein bie$ßer= 15

nunft ein SSejen aB not^menbig anerfeüen !an, auf bie ©igenfdiaften

ber ©Ute u.
f.
m. beffelben unb {)iemit auf ba§ ®afet)n, folglid) aud) auf

bie 9Jlögü^!eit beffelben gu fd)üe^en; obgleid), meü man ben SSegrif üon

einem foI(f)en Söefen (üor jener (Srfat)rung) bIo§ für fid) nät)me, !ein

SlJlenfii) bie ^^offimenbigfeit be§ ®afet)n§ beffelben au§ i^m au§[|)inen 20

!an: ober aud) erftlid) ha§ ®afet)n ber Äör:per gum ©runbe §u legen unb

nun ben SSerftanb gerbet) §u rufen, ber, men er fid) §ufatüengefe|te Sßefen

zuvor a posteriori zu begründen. Alle Mühe, der gedachten l^'oderung der Kritik

auszuweichen und von den einfachen Objecten der Cosmologie und Theologie ent-

weder ihre Wirklichkeit, oder irgend ein bestimmtes synthetisches Prädicat zu bewei-

sen, bevor ihre Möglichkeit auf eine bestimmte Art dargethan worden, ist also ganz

vergeblich. Denn ehe Hr. E. dieses letztere geleistet hat, bleiben jene Objecte, und

aUes, was er von ihnen, auf welchem Wege es auch sey, beweisen zu können meynt,

nichts weiter als bloße Ideen, von denen es noch immer problematisch ist, ob sie

überall einen realen Gegenstand bedeuten oder nicht, folghch gar keine bestimmte

objective Erkenntniß möglich ist.

S. 387, 22-1 b.t. — ®egenftanbe§, g. Z. am Rande. 1 fie g. Z. fie auf erst:

jtd) auf bog tt)a§ 2—3 bie — ©ä^e g. Z. am Rande. 4 Slu^lüeg <5; au§gebad)t

6 ntd^t 6: für fid) üorlier ö: batjut luol^l eben g. Z., erst: bie gtüat 7 bie

b (Stfaf)r 8 gar g.Z. 3U 6 g I)anbgreifli(f) ^. Z., ersi; augenfd)einU(^

11 ®afet)n, b beffen fid) eines DbjectS s. Z., erst: beffen vor: bon getilgte An-

fangsklammer. 13 Kein Komma vor: §. 33. 16 Kein Komma vor: unter

17—18 unb iiiemit — beffelben g. Z. am Rande. 18 fd)Uefeen; b: ober am tueü

V. a.? 20 i^nt b t)er 22 f)erbet) — rufen g. Z. am Rande, erst: boju foiticn

^u (offen Kein Komma vor: tücn SBefen b benft
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(alg ®mge an \id), foltte e§ I)eiffen) ben!t, jidf) [ie of)Tie ba§ (5mfad)e

unb gtüar in ifjnen ntcf)t benfen !an, unb \o ba§ ®a[et)n einfacher

SSefen mittelbor auf ©rfa'^tung gu grünben, o^ne jid) auf bie 50löglict)!eit

berfelben in ©egenftönben ber ©inne eingulaffen, ha bocf) eben biefer

5 S5er[tanb bie objectiöe 9?ealität ber ßufaTnenfe^ung eine§ ©angen au§

einfac£)en2;^eilen für firf) [o gar ni(i)t betüeifen tan, fo ha^ alleSSetifl^iele,

bie er bobon nur in 9?aum unb ßett (ben anbermertö finbet er feine) auf*

treiben mag, öermittelft ber 9[Rat!)emati! gerabe ha§ ©egenf^eit betüeifen.

9ton, Reifet e§, mogu ift e§ nöt^ig, ber gjlöglid)!eit jener 33egriffe nac^-

10 5ufpü'f)ren, ba berSSerftanb erfeüt, ha^ i^reöegenftönbe mirüic^ finb? —
%a ha§, tDO§ bom erfteren (5r!enntni§, nämlicf) bem be§ notf)menbigen

Sßefeng gefagt mar, bon §@ 6. nur e|)ifobifd) eingeftreuet morben, unb

man fid) alfo nod) eine au§füf)rlic^e Sarftellung eine§ 93emeife§ beffelben

gemärtigen tan, bagegen bie S:t)eorie bon bem @infa(i)en in ber ^atux

15 fd)cn im erften S3onbe al§> ein 33emei§ ber 3[}iogIici)!eit bom Uberjinn-

tid)en ©rfentniS gu befomen, meü mon nur (£rfat)rung borau^fe^t, o:^ne

ha^ boc^ jenes @r!eütni§ beSmegen nid)t minber überfinnüd) bleibt, fd)on

borgetragen morben: fo bermeilt ficE) Wc: nur noc^ bei bemjenigen, mo§

|)@ (5. bem Sf^ecenfenten beS erften 33anbe§ entgegenfe|t, um fic^ megen

20 be§ S5ormurf§ ju erüären, olg 'f)obe er bafelbft bie einfad)e_2öefen atg

%i)eik ber SJtaterie (unb überI)oupt ber (^egenftänbe ber ©ine) in biefe

f)ineinbemonftriren mollen, ha er fie bielme'f)r bIo§ atg ©rünbe berfelben

genant unb befjauptet ijobe. ®en objmar §® (£. im erften 33anbe feinet

9Jlaga§. ©. 169 bon ben einfachen Elementen ber 3eit unb ©. 171

25 bon ben einfarf)en (Elementen ber S^ör:per, mit treld)en sugleid) ber 'tRaum

ha fet), fprad): fo milt er bod) je^t (S3anb 2, ©. 52) nur gefagt :^oben „ein

Der zweyte Punct, den Rec. hier nicht übergehen kann, ist dieser: Hr. E.

wollte (B. 1. S. 169.) zugleich eine Probe liefern, wie man aus den sinnlichen Vor-

stellungen von Raum und Zeit die Wirklichkeit einfacher Dinge beweisen könne,

(da denn freylich die Frage über ihre Möglichkeit von selbst wegfiele,) und schloß

daraus, weil beide etwas Zusammengesetztes sind, daß sie einfache Elemente haben.

Nun versteht jedermann unter den einfachen Elementen eines zusammengesetzten

1 Kein Komma nach: ben!t \\(i) ö tf)re 3Ra (^e?) 2 unb — it)nen g.Z.

2-4 unb fo — eingulaffen, g. Z. am Rande. 4 ba bod) g. Z., erst: obgleicf) 5 9teai

litöt ö (g. Z. am Rande): \e\ne§ 33egiif§ öon einer 6 fo g. Z. 9 ^tun g. Z., erst:

Sen ber g. Z., erst: t^rer Kein Komma vor: ber 10 Kein Komma vor: ia^

11 erfteren g. Z. nämlii^ bem g. Z. am Rande. 12 bon §© <&. g. Z. am Rande.

13 fid) g.Z. SeiDetfel ö: tvk man bai bon ('bor ?) 15 SSanbe g.Z., erst:

2;t)eite 17 bod) «5 bie be 18 berttjeilt g.Z. am Rande, erst: :^alten -no^

g.Z. 19 S3anbe§ ö ge 20 ju erüären fehlt im Text. Komma nach: Süöefen

24 Von: ©. 169 an zweiter Bogen 1. Seite, mit: 2, signiert.
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ftätigeg ®mg tnüj'fe einfodje ©rünbe {)aben, tretc^eS gan§ eth)o§ anber§

[et), aB e§ !6e[te!)e QU§emfad)en Steilen." S'hin [e^ er tüitüomenrnttbiefem

(5Jeftänbm[[e, it)elc£)e§ tf)m bet SSerftog gegen bie 9Jiati)emati!, tüie oben

bet)m SSoteUt, nad) einer finaleren 58ete^rung abgebrungen t)at; ben

nun iDirft er jid) ot)ne 3iti^ücEi)attnng in bie Strme ber ©riti! nnb ge[tel)t 5

t)a§ ^u, tüü§ er an if)r iDiberlegen hjollte.

S)en, ba^ alten Dbjecten ber ©ifie, \o fem [ie aU (Sad)en an fid) felbft

betrad)tet trerben, bag (Sinfod)e gum @runbe liegen mü[[e, ha^» eben

be!)auptete bie ©ritü. ®ben barau§ aber, ba^ biefe^ (Sinfa(i)e in ber

9tn[(i)auung, beren mir üon biefen Objecten föf)ig [inb, [ditediterbing^ 10

ni(i)t angetroffen werben tan (toie bie Wattjemaüt Ief)rt), fd)Io^ jie, ha^

ülaum unb ^eit aB bie formale ^ebingungen ber 9Jiögtid)!eit ber 2)inge

al§ £)biecte ber ©ine nur fubjectiöe 33ebingungen ber 9}löglid)!eit unferer

9tnfd)auung, nid)t aber ber Objecte, aU ®inge an fid) (of)ne alle 33e*

gie^ung auf bie befonbere 5trt unfere§ SSorftenung§öerntögen§) fe^n 15

!önen, mitfiin fie nur ha^, irag ben ©rfd)einungen, nid)t aber, toa^ ben

fingen an fid) felbft §u!ofnt, ent{)alten, bon benen wir fd)te(^terbingg

nid)t^ erfenen föiien (ben ob toir gleid) Oon biefen fagen fönen ha'^ ber

Dinges Theile desselben. Der Vf. der vorerwähnten Recension machte ihm daher

mit Grunde den Vorwurf, daß er die einfachen Wesen als Theile der Materie in diese

hinein demonstriren wollte imd fragte daher sehr treffend: wie kann ein Continiuim

aus einfachen Theilen bestehen? Hierauf erklärt sich nun Hr. E. feyerlich, daß er

diesen unrichtigen Satz nie behauptet habe, sondern nur: das zusammengesetzte

stätige Ding müßte einfache Gründe haben, und das sey ganz etwas anders, als:

es bestehe aus einfachen Theilen. Nun, ein willkommeneres Geständniß konnte der

Vf. jener Recension mit Kant wohl kaum erwarten, als eben dieses, wodurch Hr. E.

sich ohne Zurückhaltung in die Arme der Kritik wirft, und das zugesteht, was er an

ihr widerlegen wollte. Denn daß allen Objecten der Sinne als einem Zusammen-

gesetzten, sofern sie als Dinge an sich betrachtet werden, das Einfache zum Grunde

liegen müsse, das eben behauptete die Kritik. Eben daraus aber, daß dieses Einfache

in der Anschauung, deren wir von diesen Objecten fähig sind, schlechterdings nicht

angetroffen werden kann (wie die Mathematik lehrt, und Hr. E. nun selbst gesteht),

eben daraus schloß sie, daß Raum imd Zeit nicht enthalten, was den Dingen an sich

zukommt, sondern nur das, was ihnen als Erscheinungen zukommt, folglich nicht

reale Bedingungen der Möglichkeit der Objecte der Dinge an sich, sondern bloß

subjective Bedingungen der Möglichkeit ihrer Anschauung sind, so ferne sie Objecte

unserer Sinnlichkeit werden sollen. Und so sieht sich Hr. E. genöthigt, seine Wider-

7 bo^ V. a. ba§ 8 liegen v. a. legen Kein Komma. eben ö allein

(g.Z. am Rande). 9 ba^ g.Z., erst: tceil 12 1)iTige erst: @egen[tönbe

13 Dbjecte ö an fid) 15 bie g.Z. 16 ba§ g.Z. ®rf(f)einungen ö ju Kein

Komma vor: toaS 17 jufoint, entt)Qlten, g. Z. am Rande. 18 Punkt hinter

föiien ö: 3u!omt entfjalten
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5ßerftQnb in i{)neTi jic^ boS SinfacEie, b. i. ba§ 9^id)t//ju[ameTtge[e|te,

benfen muffe, [o i[t biefe^ bocf) fein ©rfentrttg berfelben [onbem nur bie

S^ernunftöorftellung be§ Unbebingten, gu beffen @r!enntni§ tvix gar ni(i)t

tüeiter gelangen fönen unb [elbft bie ontoIogi[(i)e ^röbicote öon 3ftcalität,

6 ©ub[tanj, Straft u. b. g. [inb nur SSebingungen be§ ®en!eng ber Dbiecte

über!)au|)t, benen imer nocf) bag, h:)oburdt) jene allgemeine Segriffe be*

ftimt tüerben muffen, um (Srfentni^ berfelben §u tnerben, nämlid)

5Inf(i)auung, mangelt, bie, um @r!enntnt§ ber ®inge an ficE) gu merben,

33erftanbe§anf(^auung fel^n mü^te, n)elcf)e für un^ ein Unbing ift). Unb
10 fo fie{)t fid) §©6. genöt{)igt, feine SBieberlegung ber in ber ©ritif bet)aup*

teten ^beatität be§ 9ftaume§ unb ber ßeit aufzugeben unb ein§ugefte"^en,

bo^ in ber ^ßorftellung ber ©iüe f(f)ted)terbingö ni(f)t§ fet) n)el(f)e§ ben

Dbiecten al§ 5Öingen an fic^ felbft, fonbem nur hü§, tva§> i^tex (£rf(f)ei=

nung allein betjgelegt werben föüe.

Icgung der in der Kritik behaupteten Idealität des Raums und der Zeit aufzugeben

und einzugestehen, daß in der Vorstellung der Sinne schlechterdings nichts sey,

welches den Objecten als Dingen an sich zukomme, sondern nur das, was allein ihrer

Erscheinung beygelegt werden kann.

III) Von den Begriffen des Raums und der Zeit in Beziehung auf die Gewißheit

der menschlichen Erkenntniß. Nachdem hier Hr. Prof. Eberhard-sich zuvor auf einige

Sätze bezogen, die er im ersten Bande als erwiesen festgestellt zu haben glaubt,

die aber bereits von Kant selbst in seiner Schrift: über eine neue Entdeckimg etc.

gründlich widerlegt sind; so sucht er umständlich zu beweisen, daß Kant den großen

Leihniz sehr schlecht verstanden habe, wenn er ihm den Vorwurf macht: er habe

Verstand und Simüichkeit nicht genug imterschieden, sondern letzterer nur das

Geschaffte überlassen, die Vorstellungen des Verstandes zu verwirren imd zu ver-

unstalten. Um dies desto deutlicher ins Licht zu setzen, stellt er in dreyzehn Sätzen

und Gegensätzen der A'aniischen Darstellung der Leifeniteischen Theorie die seinige

gegenüber. Bey einer solchen Entgegensetzung ist es nun ein Hauptrequisit, daß

Satz imd Gegensatz von einerley Dingen reden, und der letztere genau anzeige,

ivorinn der erstere irre. Dieses aber vermißt Rec. durchgehends. No. I. redet Katit

von Raum und Zeit selbst, und sagt: Leibnitz dachte sich den Raum als eine gewisse

Ordnung in der Geraeinschaft der Substanzen, und die Zeit als die dynamische Folge

ihrer Zustände. Der Gegensatz hingegen redet statt dessen bloß von den cosmologi-

schen Gründen der Perception des wirküchen Raums und der wirkhchen Zeit, und
sagt, daß diese beym Raum die durch gegenseitige Einwirkung verknüpften Sub-

1 b. i. ba§ bag g.Z., erst: ettüoä 9ii(f)t// v. a. nic^t// 2 muffe

V. a. muffen 2-3 bie — beffen g. Z. am Rande. 3 35ernunft)orftenung

2-3 Erste Fassung: nur eine einf(f)ränfenbe SSebingung 'cok(?)'m\x(?) eine dann

in: bie (q. Z.) verbessert. 2-4 bie — gelangen fönen g. Z. 4 ^Realität, g. Z.

am Rande. 6 überf)Oupt ö bie Kein Komma vor: benen. 7 Kein Komma
mehr in diesem und dem nächsten Satz. 11 Qeit ö f)iemit aber 13 ba§ wa^ g. Z.

14 Hier endet der Text der ersten Seite des zweiten Bogens. Die übrigen Seiten frei.
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®er ^unct, um ben fid) bie öermet)nte SSerfinnlidiung be§ ^ntellec^

hiellen, ober bie ^ntenectuirung beg @mnli(i)en in unferet ©iitett*

anjcijaitung bre{)t, moburcf; §6 6. bie 9Jlatt)emati!, tpelcf)e feine etnfa(i)e

2;t)eile berjelben anerfent, mit ber 9!Jieta|){)t5fi!, tt)eld)e im Dbiecte, burdE)

Vernunft öotgeftellt, fie öoxQU§fe|t, gu bereinigen bie 2tbfi(i)t t)at, liegt &

in [einem neu au§gebo(i)ten 9tu§bru(ie be§ 93iIbUd)en, moburd) er ber=

meiben miti, ha'^ ber (S^egenftanb, burd) ben bloßen SSerftonb gebadit, nid)t

al§ etma^ bon bem, wa§ bie (Sinnenanfd)QUung borftellt, SSerjdiiebene^

beurtf)eilt tperbe; benn bag mürbe it)m bie ßritü, bie er mieberlegen mollte,

eingeräumt t)aben. 6r miÜ ober aud) nid)t, ba^ ha§ @infad)e, metd)e^ lo

ber reine ^erftonb allen 2)ingen ül§> ben legten ©toff unterlegt, für etmoS

in ber ©innenanfdiouung entt)altene§ ober borgeftellteg ge!)Qlten merbe;

(miemo'E)! er [id) oft unborfid)tiger SBeife fo au^brüdt); ben fonft mürbe

er e§> mit ber 9JJatt)emQti! berberben. ©§ liegt, fagt er, nur nic^t im S5ilb=

i\tt\m. Sßa§ aber biefeS 33ilbtid)e fet), haS^ mag ber §imel miffen. S3alb w

I)eiffen 'Staum unb ß^it felbft 33ilber, balb mad)t blo^ bie bem einge=

stanzen, die die Elemente der Körper sind, urid bey der Zeit die aufeinander folgenden

Zustände seyn, die als Ursache und Verursachtes mit einander verknüpft sind.

Wie soll man nun hier errathen, in welchem Punkte Kant unrecht habe. Daß er aber

völlig recht habe, kann Hr. E. selbst nicht leugnen, wofern er sich nicht offenbar

widersprechen will. Denn er sagt S. 50. ausdrücklich: ,,Raum und Zeib sind nach

dem Leibnitzischen System nicht hloße Begriffe, sondern in Dingen, der erstere ist

die Ordnung in dem Nebeneinanderseyenden, die andere die Ordnung in dem Auf-

einanderfolgen der Dinge." Nim ist aber nach Hn. E. S. 60 das Nebeneinanderseyn

die Verknüpfung der Substanzen durch gegenseitiges Einwirken, die jeder Philosoph

ihre Gemeinschaft nennt, und das Aufeinanderfolgen der Dinge die unmittelbare

Verursachung eines Zustandes durch den andern, des anfangenden durch den auf-

hörenden, die jeder Philosoph die dynamische Folge der Zustände nennt. Also dachte

sich Leibnitz (ohne hier den längst bekannten Zirkel in beiden Definitionen zu rügen)

nach Hn. E. eigener Erklärung, Raum und Zeit ja gerade so, wie Kant es sagt.

No. 2. spricht Kant vom Eigenihümlichen und von Dingen Unabhängigen, was Raum
und Zeit zu haben scheinen, und sagt, daß Leibnitz dieses der Verworrenheit dieser

1 Dritter Bogen, rechts oben von Kant mit 3. signiert. 2 unferet v. a. unjerc

ö 2tnfd)auung 4 2;f)eile ö anerfe ber ö Stanfcenbentalp:^ 3-4 meictie—
anerfent, g.Z. am Rande. 5 bie 5lbfid)t t)at (g.Z.), erst: benit 6 2tu^brudfe

jf. Z., ers<; ^Begriffe 7 ba^ (5 man ©egenftanb, ö meld)er 8 barftellt ^g». Z.^

erst: entt)ält SSetf d)iebenel v. a. berfdE)iebenei 9 tüürbe i!)m ^. Z.,

erst: toitl eben 11 ®ingen ö: al§ ba§ legte ©ubject ^©ubject nur angesetzt),

über ö a{§ verlascht: für alä ben al^g.Z. für ettva^ g.Z. 12 üor=

gefteUteg ö fet) gel^alten toerbe; g.Z. am Rande. 13 oft d: hmä) bal SBort

14 berberben. 6: 9lun bleibt il)m nid)t^ übrig al§ feine 3Jie^nung fo oorjuftellen:

bo^ nämltd) baä ©infac^e (unb überliaupt ba^ ^ntelligibele) in ber ©innenbor-

ftetlung stoar entölten fagt et, g. Z. am Rande.
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fd)ränften men[d)Ii(i)en ®ei[te unüermetblid^e ^ertDorren{)eit (nämlic^

ha^^ ©m^elne in bem SEJianntgfaltigen berfelben nicE)t unter[(i)etben §u

!önnen) i{)re SSorfteltuttg gu S3ilbem; balb finb (@. 48) bie le^te ©rünbe
ber SSari)eit nid^t in bem $8ilblic£)en if)rer ^Begriffe, fonbem in reinen

5 58erftanbe§begriffen öon au^gebeijnten ®rö^en(!) enthalten.

2Im ®nbe leitet er biefe S3ilber bon fHaum unb 3eit (©. 54, 55) au§> i{)ren

Dbjectiöen ©rünben, bie ber 5ßer[tanb erfent, auf eine joldie SBeife ah,

ha% tüog er boci) [on[t nicE)t an firf) fommen laffen tuotlte, fie nicE)tg anber§

aB bertüorrene SSerftanbe^begriffe, b. i. (©. 56) „unbeutlicf)e SSorftellun*

10 gen ber einzelnen objectiben ©rünbe biejer 33ilber" finb ; unb biefeg tf)ut

er obenein burcE) einen 3^^^el im ©rüären. ®en bet) bem 33ilbe ber

3eit, fagt er (©. 54), finb biefe Dbjectiben ©rünbe (bie ber ^erftanb allein

er!ennt) auf einanber folgenbe ^BorfteHungen (er erüärt alfo bie

3eit boburdf), ba^ fie eine Orbnung ber ^ßorftellungen fet^, bie in üer«

15 f(f)iebenen Reiten finb) „bet) bem 33ilbe be§ OtaumeS (©. 55) finb bie

objectiben ©rünbe bie neben// unb au^er einanber fet)enbe

beiden Begriffe zuschrieb, welche machte, daß dasjenige, was eine bloße Form dyna-
mischer Verhältnisse ist, für eine eigene für sich bestehende, und vor den Dingen
selbst vorhergehende Anschauimg gehalten wird. Und wie erklärt sich Hr. E. hier-

über im Gegensatze? Man muß, sagt er, xmterscheiden 1) den objectiven wirklichen

Raum und Zeit. 2) die Perception von beiden, 3) den abstrakten Begriff von beiden.

Gleichwohl giebt er von 1. imd 2. weder eine Erklärung, noch macht er davon den
mindesten Gebrauch, sondern, nachdem er wiederholt hat, worinn die Perception

ihren objectiven Grund hat, setzt er nun hinzu, daß sie ihren subjectiven Grund in den
Schranken der Seele habe, welche diese Zustände nicht unterscheidet, sondern ihr

ganzes Aggregat sich verworren, und daher als stätig vorstellt. Diese uixdeutliche Vor-

steUimg des Aggregats verknüpfter Substanzen als eines ausgedehnten Dinges, oder

eines solchen, dessen Theile in einer stätigen Reihe coexistiren, sei also das Eigen-

thümliche des Bildes des Raums, so wie die undeutliche Vorstellung der verknüpften

Zustände als einer stätigen successiven Reihe das Eigenthümliche des Bildes der Zeit

ist. Allein dieses ist ja wieder eben das, was der Kantische Satz behauptet; denn
unter dem Bilde des Raums und der Zeit versteht Hr. E. die sinnliche Vorstellung

derselben (S. 56.), folglich unter dem Raum und der Zeit selbst was Unbildliches,

mithin den intelligiblen Raum imd die intelligible Zeit (S. 56.), diese aber sind die

Verknüpfimg der Substanzen selbst und ihrer successiven Zustände (S. 67. N. 8.).

Also ist nach Hn. E. das Eigenthümliche der sinnlichen Vorstellung von Raum und
Zeit im Leibnizischen System nichts anders, als die verworrene Vorstellung des intelü-

1-3 nämlid) — fönnen) g. Z. am Rande. 6 ©nbe ö etflärt et 8 jonft g. Z.

tüollte V. a. ttJtU 10 finb; ö aber 11 et ö auf eine Sttt oben ein 12 3eit ö

finb bie Keine Kommata. 13 SSorftellungenl ö: ai^tven man et eiflätt

alfo g.Z. 14 bobutd^, ö; erfläten föiite bie g.Z., erst: fo fetn fie

16 au^et einanbet 6 beftnbtidje
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©ubftQnjen" (mit bie[en Söoxten tan man nic^t ben grittgften SSegrif öer»

binben, toenn man ntd)t jd)on einen Sflaum üorau§[e^t). ^^bejfen mag

ii)m biefe§ t)ingef)en. SSeit aber [ein 33ilblid)e§ nicf)t ba§ Dbjectiöe tft,

\o mu^ e§ bIo§ etmag (Subjectiijeg [et)n. ©iejeS !an aber, megen ber

;)ofitiben 58e[timungen, bie Sl^aum unb 3^^! in fi(i) entl^alten {md)t 5

bie ber SSerftanb bIo§ in i^ren ©rünben benft), g. 33. in ben 2Ib*

meffnngen berfelben, aB ©rüfeen, nid)t im bloßen SJlangel (be§ ^emu^t*

fel)n§ ber einzelnen 2:!)eile) befte!)en, [onbem e§ mu^ eine befonbere bIo§

jubjectiüe $8orftenung^art he§ DbjectS jet)n, bie gar ni(i)t ba§ in jid) ent-

i)ält, mag biefeg an [id) felbft i[t. 9tIfo ränmt er ja haS^ felbft ein, ma§ er 10

beftreiten mollte, ha^ 'Siamn nnb 3eit unb alle 35ilber in it)nen nie bie

©actien mie jie an jid) [inb, jonbern nur bie (£rf(i)einung berfelben be='

ftimen.

giblen Kaums und der intelligiblen Zeit, und eben das sagt der Kantische Satz. Wenn
daher Hr. E. S. 56. sagt: Leihniz habe nie behauptet, die Bilder der Sirmenerkenntniß

bestehen aus der Verwirrung der TerStandesideen von dem Allgemeinen in den

objectiven Gründen des Raums, weil dieses unmöglich sey, sondern aus der undeut-

lichen Vorstellung der einzelnen objectiven Gründe dieser Bilder; so widerlegt er

sich hier selbst; denn der intelhgible Raum und die intelligible Zeit sind als Ver-

knüpfung der einzelnen Substanzen und ihrer successiven Zustände doch offenbar

selbst nichts Einzelnes und Individuelles, sondern Verstandesbegriffe von allgemeinen

Bestimmimgen derselben. Außerdem gesteht ja Hr. E. ausdrücklich, daß die Sinn-

lichkeit ims die Substanzen nicht als einzelne, sondern bloß in ihrer Verknüpfung,

und daher eben nur verworren als ein Continumn darstellen kann. Also besteht ja

ihi- Geschaffte ausdrücklich darum, daß sie die Idee, die sich der Verstand von den

allgemeinen Bestimmimgen der objectiven Gründe des Raums macht, daß letztere

nemlich einfa^che, unsiätige, bloß d^irch gegenseitige Einwirkung verknüpfte Dmge
seyn, verwirret imd verunstaltet, indem sie uns dieselben als etwas Stätiges darstellt,

in welchem gar keine einfache Theile Statt finden.

No. 3) sagt Kant: Also waren (bey Leibniz) Raum und Zeit die intelligible

Form der Verknüpfimg der Dinge an sich selbst, die Dinge aber waren intelligible

Substanzen. Ist nun dieses richtig ? Darüber erklärt sich der Gegensatz wiederum

lücht, sondern wiederholt statt dessen aufs neue, daß die Verknüpfungen der Sub-

stanzen und ihre successiven Zustände die objectiven Gründe des Bildes von Raum
und Zeit seyn, und daß wir von jenen nur das Allgemeine, mid zwar nur durch den

Verstand, deutlich erkennen können. Allein daß Kant auch in diesem Satze völlig

recht habe, kann Hr. E. wiederum nicht leugnen. Denn er sagt S. 67. selbst: ,,Der

intelligible Raum und die intelligible Zeit, oder die Verknüpfung der Substanzen

1 biefen SBorten v.a. bem SBorte? d.- neben einanber 1-2 betbtnben

g.Z., erst: üotau^fe^en 2 md)t ö: bie Singe in ben fd)on einen g.Z.

S fein g.Z., erst: bog i[t, ö jonbctn 4 '2)iefe§ g.Z., erst: ©^ 5 Kein

Komma. 6 in ben v. a. ber 8 bejonbere g. Z. 9 be^ — fetin, g. Z.

um Rande.
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^n bog Übrige, toomit §® ®. bie Giriti! beftreitet, jicf) umftänblic^

emsuloffen, tpürbe auc^ ben entfc^Ioffenften 9tecen[enten ermüben. (S§

Befte{)t in lauter Söieber^olungen unb eben \o biet SSetüeiSttiümem, bo^

er ha§, moöon bort eigentlich bie ^rage ift, [d)ted)terbingg nicf)t berfte^e.

5 ©0 fagt er §. ^. ©. 72 „SBirb burd) bie Sorte unenblid), einforf) ein

bilbtid)er 58egrif ouggebruft? unb bocf) fönen tt)ir jie öerfte'^en; ben

mir !önen bie boburc^ be§eici)nete begriffe burcE) ® ef initionen(!) unter«

fc^eiben — unb bod) füf)rt bie gan§e Terminologie nid)t§ ben Söorten

dorrefl^onbirenbeS in ber 2(n[(i)auung mit [id)." Wan bebarf nid|t§

selbst und ihrer successiven Zustände (s. oben N. 3.) sind allerdings Bestimmungen

von Dingen an sich.'' Bestimmungen der Dinge aber machen ihre Form aus. Also

sind bey Leibniz Raum und Zeit die intelligible Form der Verknüpfung der Dinge

an sich, und diese sind intelligible Substanzen, alles so, wie Kant es sagte.

No. 4. 5. fährt Kant fort: Gleichwohl wollte Leibniz diese Begriffe für Er-

scheinungen geltend machen, weil er der Sinnlichkeit keine eigene Anschauung

(keine eigene Art des Anschauens, sagt Kant) zugestand. Hier ruft der Gegensatz

mit Befremdung aus: ,,Diese Begriffe! Welche Begriffe? Die Verstandesbegriffe

von den Substanzen imd ihren Zuständen? Diese hätte Leibniz woUen für Erschei-

nungen geltend machen ?
—

" Allein woher alle diese staunende Fragen? da doch

aus dem vorhergehenden Satze so offenbar ist, daß die Begriffe, von denen Kant

hier redet, nichts anders sind, als die Leiömsischen intelligiblen Begriffe von Raum
und Zeit. Diese wollte Leibniz allerdings auch für Erscheinungen geltend machen;

denn nach seinem Intellectualsystem suchte er, wie Kant in dieser Stelle ausdrücklich

erimiert, alle, selbst die empirische, Vorstellung der Gegenstände im Verstände, imd

daher war bei ihm der sinnliche stätige Raum nichts weiter, als die verworrene Vor-

stellung des intelligiblen Raums. Sinnlichkeit und Verstand lieferten uns daher

beide einerley Gegenstände, nemlich Dinge an sich, nur mit dem Unterschiede, daß jene

sie uns nie anders als verworren vorstellen konnte, dieser hingegen sie uns deutlich

vorstellte. Hiemit stimmt auch Hr. E. selbst überein, weim er das Eigene in den

Anschauungen dor Sinnlichkeit bloß darin setzt, daß sie bildliche Vorstellungen sind

(S. 63.), indem das Eigene dieses Bildlichen (S. 59.) ja nichts anders ist, als die

undeutliche Vorstellmig des Aggregats verknüpfter Substanzen und ihrer successiven

Zustände, dessen deutliche Vorstellung uns durch den Verstand möglich ist.

Bis so weit geht Hn. Eberhards merkwürdiger Versuch, zu beweisen, Kant

verstehe Leibnizen nicht, dessen Ausgang sich nun leicht wird beurtheilen lassen.

Deim von No. 6 bis 14 widerlegt Kant schon die Leibnizische Theorie. S. 68. sagt

Hr. E.: ,,Das schlechterdings Innere der Maierie sind die letzten objectiven Gründe

der Erscheinungen", und wird daher unwillig, daß Kant das schlechthin Innerliche

der Materie eine bloße Grille mimt. Allein 1) vergißt er, daß, da das schlechthin

Iimerliche der Materie, wofern es möghch wäre, was Absolutes in ihr selbst seyn,

folglich in einfachen Theilen der Materie bestehen müßte, er seiner obigen Erklärung

1 tüomit g. Z., erst: tooburd) §r. (£. 6 gegen Kein Komma vor:

jid) 2 Kein Komma. 4 Kein Komma nach: i[t
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tüeiter, ai§ biefeg ß^^^Q^^^/ ^^ ^® ®- ö^<^ ^^^ minbefte ^entni§ bon ber

Hauptfrage ber ßriti! öänjüd) ab§uf|3red)en. 6r fpri(i)t babott, ba^ tüir

ein Sßort, einen S3egrif, bur(^ bie bto^e ^Definition, obgleicE) bemfelben

feine corref|)onbirenbe 9inf(i)auung gegeben toerben tan, öerfte'fien föften,

unb bie ©riti! fagt, bafe tpir o^^ne biefe bie ©ac^e ni(f)t berfte't)en {oh 5

nämlid) bergteid)en etma^, §. ^. ein reiner ©eift, irgenb ein ®ing, b. i.

oucf) nur möglid) fel^). S)er ©cE)n)ärmer gröbfter Unfinn ift nici)t iiner fo

grob, ha^ nid)t ber 33egrif, ben fie fid) erbidt)ten, nid^t befinirt toerben

fönte, felbft o!)ne ben minbeften SBieberfpruc^ §u entt)alten. 9tber nun

fragt bie ©ritü: fjat ber 33egrif objectioe 9tealität, t)at er einen ©egenftanb, 1»

correfponbirt it)m unter aUem äJiöglic^en irgenb ei'ioa§>? unb ^ier te^rtfic,

bie Ie|tere muffe menigften§ fo lange be§tüeifelt inerben, bi§ beut S3egriffe

eine corref^jonbirenbe 9Inf(i)auung, irgenb ettoag )x)a§> ^unt S3eQfpieIe

bienen !an, untergelegt toerben !an.

yiod) finb brei) ©tücEe, bie §© (S. ^ur 9fted)tfcrtigung ber 2tnfprü(i)e i&

beg reinen SSerftanbeg auf ern)eitcrte Sinficf)ten a priori, (ober, wie er e§

zuwider die objectiven Gründe der Materie in der That für Theile derselben hält;

2) aber zeigt er hier den offenbaren Mißverstand der Kritik, mdemKant jene objectiven

Gründe als Dinge an sich überall selbst behauptet, und (Crit. Aufl. 2. S. 321. 322. 330)

sich ausdrücklich erklärt, daß er unter dem Innerlichen der Materie, das er eine

bloße Grille nermt, nichts anders, als die Vorstellungskräfte der Leiömsischen Mona-

den versteht. Sind diese das nun nicht, wofür sie schon lange vor Kant von mehrern

angesehen worden; so liegt Hn. E. der Beweis ob, daß sie es nicht sind. Ein ähn-

licher Mißverstand der Kritik ist es auch, wenn er S. 71. 72. auf den Kantischen

Satz: wir können nichts verstehen, als was ein unsern Worten Correspondirendes in

der Anschauung mit sich führt, erwiedert: ,,es gibt Worte, deren Bedeutung nichts

Anschauendes enthält, und die wir doch sehr gut verstehen, weil wir sie definiren

können." Denn Hr. E. redet hier von Worten, die man durch bloße Definition ohne

gegebene Anschauung verstehen kann. Kant hingegen sagt, daß man ohne diese

die Sache nicht verstehen kann, ob nemlich dergleichen etwas, z. B. ein reiner Geist,

irgend ein Ding, d. i. auch nur möglich, sey ? Der Schwärmer größter Unsinn ist

1 biefe§, ^euQniS, von ^eugnt^, an zweite Seite des mit 3. signierten Bogens.

anifg.Z. 1-2 ber Hauptfrage v. a. ben Hauptfragen 3-4 obgteid) — lan,g.Z.

am Rande. 4 Kein Komma nach: fönen 5 ßritil (5 bie (?) fogt g.Z.

Kein Komma, ob «5 bergle 6 ©eift, ö aud) nur ein 2)ing g. (s?) Z., erst:

etmaä 8 erbtd)ten j.Z., ers<; machen 10 ^Realität, ö.- ift 11 Kein Komma.
12 muffe g. (s.?) Z. fo lange g. Z. am Rande. beätoetfelt erst: ju besmeifeln

mofern ibm nid)t trerben — begriffe g. (s?) Z. 14 fon. ö: '3?er Segrif eine!

nott)rt)enbigen 3!Befen§ fan car Iei(f)t befinirt toerben. ®ie ©rtti! aber bett)eif£t ba^

man mag ben 'Segrtf üon einem 2)inge nef)men meld)en man molle beffen 5ßtä*

bicate (3. 93. ben ^Realitäten) man allenfon^ aurf) 'üa^ irai mir in ber SBelt fo netien

g. 93. ®üte, (Seredjttgfeit 2c. 16 im g?ec^tferttgung erst: burd) feine ^ebuction

^jur g.Z.). ber Stnfptüdje v.a. feiner 2lnfprüd)e
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•rtent, reidje ©rnbten unb (Siege ber 9}leta|?I)^ft! tro| aller fte anfechten*

ben Sritif) §u leiften fid) bermi^t. ©rftlid) bie Söilber be§ 3f{aume§ unb

ber 3eit, al§ Stnfcfiauungen a priori, au§ objectiöen ©rüttben (SSegriffen

beä $ßer[tanbe§) erüären §u föüen; bagegen er bie bIo§ fubjectibe ^or=

6 [tellUTig^art berfelben in ber ßritü, qualitas occulta, ingleid)en bie bo*

jelbft genante reine 5][n[d)auung ein ^irnge[pin[t nent (©.53, 88).

(Sr n)irb alfo bermutf)tic^: ha'^ ftjir un§ äußere ®inge im SBertjältniffe

gegen einanber ni(i)t anber§, al^ nad) bret) 9(bme[[ungen, bie inere S3e=

[titnungen aber unb if)r 55erf)öltni§ nur nocE) einer einzigen borftelten

10 fönnen, au§ bem SSerftanbe^begriffe eine§ ^erl)altni[[e0 he§> 3Rannig=

fattigen begreifIi(^ mac£)en: fjö^er !an in ber Xljat meta^f)t)[i[(f)er Sd)arf=

[in nid)t [teigen. ®ie ßriti! t)at bie[e§ fret)Iid) nic^t Iei[ten !önen, aber bod)

biefe UnmogIid)!eit e§ gu leiften baburd) f)inreid)enb erüärt, ha^ fie bon

Sflaum unb 3eit betrieb, fie n^ären reine f^ormen, aber nid)t ber £)biecte

15 an fid), fonbem fubjectibe formen ber 2tnfd)auung, bie bor allen Dbjecten

borf)er ge^en, bon bereu S3efd)affeni)eit man eben barum feinen ©runb

burd) hen S5erftanb angeben, baburd) aber bod) begreifen !an, mie c§

mögiid) fet), a priori ft)ntt)etifd) bon fingen §u urtt)eilen. ß^^^^en^

nicht immer so grob, daß nicht der Begriff, den sie sich erdichten, definirt werden

könnte, selbst ohne den mindesten Widerspruch zu enthalten. Aber nun fragt die

Kritik: hat der Begriff ob] ective Realität? hat er einen Gegenstand ? Correspondirt

ihm unter alleru Möglichen irgend etwas? und hier lehrt sie, das letztere müsse

wenigstens so lange bezweifelt werden, bis dem Begriffe eine correspondirende An-

schauung, irgend etwas, was zum Beyspiele dienen kann, imtergelegt werden kann.

S. 73—78. stellt Hr. E. 8 Sätze auf, in denen Leibniz und Kant völlig eines seyn

sollen, von denen aber, wie sie hier ausgedrückt sind, letzterer wohl schwerlich einen

imterschreiben möchte, neben diesen aber eben so viele, in welchen beide imeins

sind, und nun kommt er S. 79. auf die eigentliche Sache, von der er in diesem Auf-

satze handeln wollte, wo er folgende zwey Sätze zu widerlegen sucht: 1) daß der

allgemeine Begriff des Raums vor allen Empfindungen vorhergehe, und daß 2) auf der

Nothwendigkeit desselben a priori die apodiktische Gewißheit aller geometrischen Grund-

sätze beruhe. Auf den erstem, in welchem das Subject ganz unrichtig, und das Prädicat

sehr zweydeutig ausgedrückt ist, und der (Grit. S. 38. zwejiie Aufl.) so heißt: Der

Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußern Erfahrungen abgezogen worden,

5 in — Srttü, g. Z. occulta, ö nent a 7 Von (St an veränderte Schrift

bei gleicher Tinte; die bisher als g. (s.?) Z. bezeichneten Zusätze in dieser Schrift.

ba^ v. a. ba» 8 einanber ö nur Stbmeffungen «5 öorftetlen fönen (Kein

Komma). 9 einsigen g.Z. 10-11 SJiannigfaltigen (5 all 11 \ö\)tx ö ahn
in — 3;t)at g. Z. 13 baburc^ g. Z. 14 ber ö Singe Dbtecte d ber 9ln-

jc^auung 16 fonbern <5 be§ fubjecttoe v. a. ©ubjectiben biefer 16 gef)en,

6 baüon man 17 butcf) — SSetftanb g. Z. am Rande. baburd) g. Z.

18 a priori g. Z,
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tüirb er un§ (©. 71) üer[tänbti(i) ma(i)eTT, tt)a§ ba§ Stbfolitt 3"nere ber

2JJoterte [et), ft)elc!)e§ bie ßriti! §u feinem großen ^rgemig eine blo^e

GJrille genant Ijat, inbem jie barunter bie SSorftellung^fröfte ber 3!}ionaben

hjorauö jene befielet (nad) SSaumgarten) öerftanb. ^Öritteng iütrb er un§

au§ bem ^Begriffe eineg notf)rt)enbigen SSefen^, tjorou^gejelt bafe ein 5

jolc^eg eyiftire (ob^tpar, wen man nur bie 9Jlögticf)!eit eine§ joIcE)en SBejenö

einfä'f)e, bie SSlr!(icf)!eit I)iemit gugteict) jd)on bargetl^an ttjöre, tüeil e§

atSbenn tieiffen tüürbe, unter allem 3[JiögIi(i)en ift eine§ not:f)menbig) id)

jage au§ bem bloßen SSegriffe beffelben tüirb er alle ®igenf(i)aften be^=

jelben bemonftriren. 33i§ bat)in !an Stecenfent oud) bie Stuflöjung be^ ber 10

ßriti! aufgebürbeten ^aralogi^mS in ber SSiberlegung be^ co§moIogi=

[(f)en 33emei[e§ aufj(i)ieben.

§@ © !an bie an ilt)n I)iemit erge'^enbe Stufforberung, bieje bret)

S^atbemeife feiner 5tnmafeungenäuröffentlic!)en^rüfung aufju[tenen,nid)t

öon fid) ablei)nen, nod) ferner m§> SSeite f^ielen, o!)ne recEjtmä^igen 58er- is

bacf)t auf fid) §u ^ie^et^/ ei^ h^olle ba§ publicum nur mit leeren 6rmar=

tungen l^in{)alten unb e§ fel^ eine blo^e ^inan^o^eration, eine ©od)e,

bie !ur§ abgemad)t merben !an, ^um ©toffe einer enblofen @d)reiberet)

§u mad)en. 5&a feine ©d)euren, mie er berfid)ert, öon reid)en ©rnbten

boll finb, ba er fo überftüfeig befd)eiben ift, bem Sßerfaffer ber ßriti! e^ 20

sondern eine nothwendige Vorstellung a priori, die allen äußern Anschauungen zum

Grunde liegt, erwidert Hr. E. nur kurz: „aus den Vordersätzen, worauf er gebauet

wird, folge bloß, daß die äußern Empfindungen nicht ohne den Begriff des Raums
seyn können, aber nun seyn immer noch die beiden Fälle möglich, daß dieser ent-

weder vor ihnen, oder nur mit ihnen zugleich da sey." Dieses ist unrichtig: denn die

Vordersätze sagen: dazu, daß sich gewisse Empfindungen auf etwas außer mir

beziehen, imgleichen, daß ich sie mir außer und neben einander vorstellen könne,

dazu muß die Vorstellung des Eaums schon zum Grunde liegen, und hieraus folgt

nicht bloß, daß die äußern Empfindungen nicht ohne die Vorstellimg des Raums
sejTi können, sondern daß jene erst durch diese möglich werden, mithin sie als

etwas von ihnen unabhängiges, d. i. als eine Vorstellung a priori schon voraussetzen.

Bis hierher erstes Stück der Besprechung in der Nummer 281 vom 24. September

1790; es nimmt, wie auxh die nächsten beiden Stücke, den ganzen Raum des Blattes ein.

1 (©.71) g.Z. mfolut// g.Z. 2 2Raterie 6 ober bog .blofee

g. Z. 4 jene g. Z., erst: jie 6 nur das Folgende 3. Seite dieses Bogens.

7 SBirHid)feit ö öon \elb\t gugletd) g. Z. 8 aBben 13 bret) ö 93e[t U_Xi)at-

betüeije ö feiner 21 ber 2tnntafeungen ö \o 5uöor 15 fpielen ö: unb weit er e^

t{)ut jo jiel^t er ben o!^ne g.Z. Kein Komma. 16 ju gie^^en g.Z.

17 t)tnf)alten g.Z., erst: tauften 18 junt v. a. gut Stoffe g.Z. am Rande.

20 ba ö bie bur (?) er fo f)öf Kein Komma vor: bem
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gu öerbonfen, bofe bie beutfcf)e ^i)iIofopi)ie, gteid) einem ffjaten«

reid)en ©teger, Tiic£)t ouf t{)ren Sorbeeren emge[(i)Iofen ift (©. 92), fo barf

er ja nur jene öffnen, um i^ren Vorrat!) öffentltd) fici)ten unb bie Xw^
pijäen ber legieren au^ftellen, um nQd)fef)en gu fönen, ob fie nirf)t ettüa

5 ein tt)atenIofe§ öJe^^ränge borftellen. 93et) ber (Erfüllung berfelben ober

öerbittet Oiecenfent allen rebnerifd)en Umfcf)meif unb ertrartet trodene

abgemeffeneS3ert)eife mie e§ bie reinmeta|3f)t)fifcf)e [et)n !önen unb muffen

bie ban haS^ ©tel)en ober fallen ber ©riti! meit fürger entfd)eiben merben,

al§> alle Seibni^ifrf) fet)n foHenbe 33e{)auptung ber 9JiögIid)!eit ft)nt{)eti-

10 f(f)er (5r!entniffe a priori, oI)ne eine bem begriffe berfelben correfpon»

birenbe 2tnfd)auung, bon meicEier §(S (S. bi§{)er itner nur im Stdgemeinen

gerebet !)ot, o!)ne ha'^ er and) nur ein einziges S3et)fpiel bon biefer 9trt

@ä|e an5ufüt)ren bermögenb toor, meld)e^ |3robe!)aItig unb ber ^rage

ongemeffen getrefen lt)öre.

398 20-1 Erst: bü\üxinha\üen 2(<B.Q2)g.Z. fo 6 bebar 3 um (5 fie fi^t

öffentlich g.Z. am Rande. 4 um ö unterfu(f)e 5 geptänge üorftellen ö.\

bem großen §aufen ettvaS aufgu^efteu. "Diefe ^orbetung ift billi um befto meijx ^)

anä) barum geredjt, meil §r. ß. fo biet angemoa^te ©rfenntniffe einer bogmatifc^en

a}ietapf)t)fif rüfjmt ^) of)ne 3lnfü:^rung eine§ ^) 33et)fpiete§ oon bem oon allem *) ben

|)etdid)!eiten fprid)t tve\<i)e bie bogmatifdje 9[J?etop^^fi! ber ©riti! jum Sro^e auf'

fteUen fon unb baburd) mef)rent^eilg unüerftönbli(^ bleibt. 33et) g.Z., erst:

^n aber g.Z. 6 9iec: 7 abgemeffene ö unb bünbige fönen unb g.Z.

muffen ö: bereu 5lu§fcf)lag eine (Streitfrage in ber Äür§e abmact)t um toeldje alle

hinter: alle (versehentlich?) nicht mit durchstrichen: entfd)eiben irirb Dann wieder

ö: bie fonft imer eine unabfe'^Iicf)e 9 SSet)auptung g. Z., erst: Slecfitfertigung

12 Kein Komma. ba^ er g.Z. 13-14 unb — angemeffen g.Z. am Bande.

^) dum — me^r g. Z. ^) angemaa^te — rü^mt g. Z. am Rande. ^) eine^

g.Z., erst: oon S3et)f|)iele§ v.a. 33e^fpielen *) ö allem g.Z.



Bey dem zweyten Satze verweilt sich Hr. E. länger und setzt ihm folgenden

entgegen: „die Nothwendigkeit der geometrischen Wahrheiten kann gar nicht in den

bildlichen Merkmalen ihrer Begriffe gegründet seyn." Dieser Satz ist nun, ohne

einmal an den hier ganz unschicklichen Ausdruck des Bildlichen zu denken, so aus-

gedrückt, daß dem Leser dadurch die wahre Frage ganz aus den Augen gerückt

wird, und Kant ihn ganz zugeben könnte. Denn dieser gründet die Nothwendigkeit

der geometrischen Sätze keineswegs auf das Anschauliche ihrer Begriffe, (denn hieraus

folgt nur, daß sie synthetische Sätze sind,) sondern darauf, weil die Anschauung, auf

welcher die Verknüpfung ihrer Begriffe beruht, eine Anschauung a priori, mithin

eine nothivendige ist. Indessen wollen wir seine beiden Beweise selbst hören. Den
ersten nimmt er aus der Zufälligkeit und Veränderlichkeit der suhjectiven Gründe

dieser Bilder oder Anschauungen. Denn 1) sagt er, ,,müssen die Begriffe

der schlechterdings nothwendigen und ewigen Wahrheiten schlechterdings noth-

wendig und ewig seyn; allein nur in ihren Gegenständen, die Begriffe selbst

aber in dem göttUchen Verstände^ in diesem aber ist immittelbar keine bild-

liche Vorstellung des Raums, also liegt die Nothwendigkeit der Begriffe in den noth-

wendigen Wahrheiten auf keine Art in dem Bildlichen."' (Ein auffallendes Unter-

nehmen, die Gewißheit der geometrischen Sätze theUs in den Dingen an sich, theils

im göttlichen Verstände aufzusuchen I Rec. schämt sich nicht, über das, was sowohl

in den Dingen an sich, als im göttlichen Verstände befindlich ist, seine völlige Un-

wissenheit zu bekennen, und kann daher nichts sagen, als: von diesem überirdischen

Argument verstehe ich nichts. Was aber das Umichtige in dem Begriffe betrifft,

den sich Hr. E. von den nothwendigen imd ewigen Wahrheiten macht, so ist dieses

bereits von Kant selbst in der oben erwähnten Streitschrift aufgedeckt.) 2) SchUeßt

Hr. E. ,,das Bildliche im Räume hat nur suijective Gründe, nemlich in den Schran-

ken des vorstellenden Subjects. Dieses Subjective aber ist veränderlich und zufällig,

es kann also unmöghch der zureichende Gnmd von der absoluten Nothwe^idigkeit der

ewigen Wahrheiten seyn, dieser Grund kann nur in dem Objectiven (in Dingen an sich)

seyn." (Dieses Argument beruht bloß auf dem mißverstandenen Begriffe von der

Nothwendigkeit des Raums. Denn nach Kant ist der Grund von der Vorstellung

des Raums bloß subjectiv, und hegt, wie er bewiesen hat, nicht in den Schranken der

Vorstellungskraft, sondern ledigUch in der uns angebornen besondern Beschaffenheit

unserer Anschauungsfähigkeit. Nun läßt sich zwar von dieser allerdings nicht erweisen,

daß sie absolut nothwendig ist, d. i., daß sie jedes vorstellungsfähige Wesen haben,

und sich die Dinge, die wir äußere nennen, ebenso, wie wir, als Dinge im Raum
vorstellen müsse. Uns aber ist durch diese ursprüngliche Beschaffenheit unserer

Anschauungsfähigkeit die Vorstellung, die wir vom Raum haben, mit so unbedingter

Nothwendigkeit und Unveränderlichkeit gegeben, daß es uns absolut unmöglich ist,

den Raum wegzudenken, oder um im mindesten anders, als so, zu denken, so daß,

wenn wir nur ein einziges Prädicat, das uns von ihm bekannt ist, verändern wollten.



Sftcjenjton bon Sberf)arb^ SRagojm 401

hiedurch die ganze Vorstellung von Raum aufgehoben und ein Unding würde. Auf

dieser absoluten Nothwendigkeit, uns den Raum gerade so, tvie er uns durch die

ursprüngliche Beschaffenheit unserer Anschauungsfähigkeit gegeben ist, und nicht

anders vorzustellen, gründet sich daher in allen geometrischen Postulaten und Axio-

men die absolute Nothwendigkeit der Verknüpfung des Prädicats mit dem Subjecte,

mithin ihre apodiktische Gewißheit unmittelbar (denn wer sie läugnen wollte, der

müßte den ganzen Raum selbst, als das Object der Geometrie, aufheben), und daher

auch mittelbar in allen Problemen und Theoremen, die lediglich aus jenen hergeleitet

werden können. Würde hingegen jene besondere ursprüngliche Beschaffenheit imserer

Anschauungsfähigkeit aufgehoben, so wäre der ganze Raum Nichts, folglich wären

in diesem Falle auch alle geometrische Begriffe und Sätze Nichts. Hieraus ist also

zugleich klar, welch einen unrichtigen Begriff sich Hr. E. von der Ewigkeit imd Noth-

wendigkeit der geometrischen Wahrheiten macht, weim er S. 83. sagt: ,,Wenn die

Walirheit: zwischen zwey Punkten ist nur Eine gerade Linie möglich, eine ewige

nnd schlechterdings nothwendige Wahrheit sein soll; so muß sie wahr seyn, wenn
auch alle subjective Schranken der vorstellenden Kraft und mit ihnen alle bildliche

Vorstellung aufgehoben werden." Denn das heißt so viel: werm auch alle geometri-

sche Punkte imd gerade Linien aufgehoben und Nichts würden, so müßte doch der

Satz wahr seyn: zwischen zwey Nichtsen ist nur Ein Nichts möglich. Will also Hr. E.

den Kantischen Satz widerlegen, so muß er erst beweisen, daß der Raum nicht, wie

Kant bewiesen hat, etwas bloß Subjectives, sondern zugleich etwas in den Dingen

an sich sey. Denn bevor er diesen Beweis geführet hat, ist sein ganzes Argument
nichtig.)

Den zweyten Beweis gründet Hr. E. auf die Unmöglichkeit der Anschauungen
a priori. Der Raum, sagt er, ist unendlich. Der bildliche Begriff oder die Anschauung

vom Raum aber muß allemal bestimmt oder endlich seyn. Also ist ein bildlicher

Begriff von einem unendlichen Raum oder eine reine Anschauung desselben ganz

unmöglich, ein Unding, eine Täuschung, ein Hirngespinst, folghch muß der Begriff

von diesem ein unbildlicher seyn, ein Begriff des Verstandes, der nur die allgemeinen

Bestimmungen der letzten Gründe des Bildes von dem Raum enthält. Allein dieses

kraftvolle Argument beruht unglücklicherweise bloß auf dem mißverstandenen

Begriffe der Unendlichkeit des Raums. Denn der Raum ist unendlich, heißt so viel:

er hört nirgends auf, es ist in ihm keine absolute Grenze möglich, über welche hinaus

kein Raum mehr wäre. Nun ist die durch die ursprüngliche Beschaffenheit unserer

Anschauungsfähigkeit uns immittelbar gegebene reine Anschauung vom Raum von

der Art, daß, wir mögen ihn begrenzen, wo wir wollen, wir uns gleichwohl keine

von diesen Grenzen als eine absolute, d. i. als eine solche denken körmen, wo der

Raum gänzlich aufhörte. Also ist unsere reine Anschauimg vom Raum schlechter-

dings Anschauung von einem Räume, der imendlich ist. Alle Mühe, diese unmittel-

bar klare Sache zu verwirren, ist daher fruchtlos. Denn die ganze Täuschung besteht

in der Einbildung, als ob wir den ganzen unendlichen Raum völlig überschauen, d. i.

das, was nirgends aufhört, in unserer Vorstellung als etwas irgendwo aufhörendes

zusammenfassen müßten, welches offenbar widersprechend, aber auch, wie gezeigt

worden, zum Beweise der Unendlichkeit des Raums gar nicht nöthig ist; imd wäre

dieses in der That nöthig; so wäre auch kein Verstandesbegriff von dem imendlichen

Raum möglich, weil der Verstand eben so wenig als die Sinnlichkeit das Unendliche

völlig umfassen kann. Also müßte Hr. E. die Unendlichkeit des Raums ganz und gar

Äant'g (Scf)ttften. ^anbfcfjriftlidfter ißadötafe. VII 26
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wegläugnen. Aber wie könnte er dann dieselbe zum Grunde seines Beweises legen,

daß reine Anschauung des Raums ein Hirngespinst sey ? Wenn übrigens Hr. E. es

für eine ganz falsche Vorstellung erklärt, daß die besondern Räume Theüe desselben

alleinigen Raums seyn, weil kein unendliches Aggregat ein Ganzes seyn könne, so beruhet

dieses auf der ganz falschen Vorstellung, als ob wir zu dem Begriffe des ganzen einigen

unendlichen Raums nur dadurch kommen körmten, daß wir diesen erst aus seinen

unendlich vielen Theilen als ein Aggregat zusammensetzen müßten, und er übersieht

also hier das ganz Besondere, was außer dem Raum und der Zeit sich an keinem

andern Zusammengesetzten findet, daß uns nemUch in der reinen Anschauung der

Raum als eine solche Größe gegeben wird, in welcher die Möglichkeit, sich Theile

vorzustellen, schon die Vorstellung des unendlichen Ganzen voraussetzt, indem wir uns

nicht den geringsten endlichen Raum, nicht die kleinste Linie, nicht das kleinste

Dreyeck oder Prisma denken können, ohne sie uns schon als etwas im ganzen

unendlichen Raum vorzustellen. Hieraus folgt eben unwidersprechhch, daß der

Raum keia Zusammengesetztes ist, das sich durch Begriffe des reinen Verstandes

denken läßt, weil in diesem die Vorstellimg der Theile nicht erst die Vorstellung des

Ganzen erfodert, sondern dieser schon vorhergehen muß, mithin, daß derselbe bloß

in imserer Sinnlichkeit gegründet, und daher, wenn man von dieser abstrahirt,

ganz imd gar Nichts ist, folglich ein Raum, der ein objectives Prädicat von Dingen

an sich wäre, imd so auch eine Geometrie, deren Wahrheit auf den allgemeinen

Bestimmimgen der Dinge an sich beruhete, ausgemachte Undinge sind. Hr. E.

vermißt sich zwar selbst nicht, seine hier angezeigten Argumente für ganz unwider-

leglich zu halten. Indessen giebt er sie doch gleich darauf in der That dafür aus,

da er diesen Aufsatz auf folgende feyerliche Art schließt: ,,Die Erkenntnis der

unsinnlichen Gegenstände wäre also gerettet. — Hr. Kant hat das Verdienst, diese

Rettung veranlaßt zu haben. — Die deutsche Philosophie, die vielleicht, gleich einem

thateru-eichen Sieger, auf ihren Lorbeeren eingeschlafen wäre, hat es ihm zu danken,

daß sie seine Angriffe genöthigt haben, ihre vernachlässigten Schätze von neuem

zu mustern." Dieser Triumph der deutschen Pliüosophie über die vermuthlich un-

deutsche Kantische käme mm wohl etwas zu frühe. Deim bis jetzt hat sie von den

ihr entrissenen fruchtbaren Feldern der Ontologie, Kosmologie etc. noch keinen Fuß
breit zurück erobert, und durch bloße allgemeine unbestimmte Behauptung der

Möghchkeit synthetischer Sätze a priori aus Begriffen, ohne diese Möglichkeit auch

nur an einem einzigen Satze dieser Art, dergleichen doch die Kritik eine Menge auf-

gestellt hat, auf eine probehaltige Weise bestimmt zu zeigen, dürfte dieses auch

schwerlich geschehen. Der kürzeste Weg würde vielmehr der seyn, wenn Hr. E., wie

Mendelssohn es that, uns seine dogmatischen Schätze wirklich zeigte, wenn er vms

z. B. die Bilder des Raums und der Zeit aus oijectiven Gründen in der That erklärte

imd aus dem bloßen Verstandesbegriffe eines Verhältnisses des Mamiigfaltigen

begreiflich machte, daß wir uns äußere Dinge im Verhältiüsse gegeneinander nicht

anders als nach drey Abmessungen, die innern Bestimmungen aber und ihr Ver-

hältniß nur nach einer einzigen vorstellen können, wenn er ims ferner das absolut

Innere der Materie verständlich machte, und seine Theorie von den einfachen Ele-

menten der Körper deutlich lieferte, oder, die Wirklichkeit eines nothwendigen

Wesens schon vorausgesetzt, uns aus dem bloßen Begriffe desselben seine Eigen-

schaften demonstrirte — alles dieses aber ohne allen rednerischen Schmuck, in

trockenen, abgemessenen Beweisen, wie es die reinen metaphysischen seyn können
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und müssen. Denn auf diese Art würde es, ohne alle weitere Umwege, die That

selbst zeigen, auf welcher Seite der Sieg wäre.

IV. Etwas über die Kantische Kritik des kosmologischen Beweises für das Daseyn
Gottes von Hn. Prof. Flatt nebst einem Zusätze des Hn. Prof. Eberhard. Beide Welt-

weisen suchen hier das Argument zu widerlegen, daß der kosmologische Beweis

schon den ontologischen voraussetze, allein alle ihre Einwürfe verfehlen gänzlich

den wahren Siim dieses Arguments. Kant schließt so: Ist der Satz wahr: jedes

nothwendige Wesen ist das realste; so muß auch der wahr seyn: einige realste Wesen
sind nothwendig. SoU aber dieser wahr sein, so muß er, da ihm keine Anschauung
imtergelegt werden kann, bloß durch seine Begriffe bestimmt sein, d. i., das Prädicat

muß sich aus dem bloßen Begriffe ei/äes realsten Wesens herleiten lassen, und daher

allgemein einem jeden realsten Wesen zukommen. Das aber behauptete eben der

ontologische Beweis. Also setzt der erste Satz schon die Wahrheit dieses Beweises

voraus. Der nervus probandi Hegt also darin, daß der particulare Satz hier nur unter

der Bedingung wahr seyn kaim, daß das Prädicat sich aus dem bloßen Begriffe des

Subjects herleiten lasse, und gerade diesen Umstand haben beide übersehen. Endlich

folgen noch zwey Recensionen.

Das zweyte Stück enthält 4 Aiifsätze. I. Über die apodiktische Gewißheit.

IL Über den höchsten Grundsatz der synthetischen Urtheile, in Beziehung auf die

Theorie von der mathematischen Gewißheit von Hr. M. Älaaß. III. Über die

Möglichkeit der Vorstellungen von Dingen an sich, in Beziehung auf die A. L. Z.

(N. 176. d. J.) von Hn. M. Maaß. IV. Nachschrift betreffend die Gegenerklärung

des Recensenten in dem InteUigenzblatte der A. L. Z. Da die beiden letztern Num-
mern den Rec. nicht angehn, so schränkt er sich bloß auf die beiden ersten Aufsätze

ein. In dem ersten sucht Hr. Prof. Eberhard zu beweisen, daß die apodiktische

Gewißheit der Sätze bloß entweder auf dem Satze des Widerspruchs, oder dem des

zureichenden Grundes beruhe, imd daß sie also keiner Beziehung auf die Möglichkeit

der Erfahnmg bedürfe, sondern auch bey übersinnlichen Gegenständen oder Dingen
an sich Statt finde. Nach einem sehr weitläuftigen Eingange von S. 129 bis 140,

der sehr dazu dient, den Leser gleich anfangs zu verwirren, glaubt der Hr. Vf.

(S. 141.) folgenden Satz festsetzen zu dürfen: ,,aUe wahren allgemeinen Vermmft-
urtheile, oder Urtheile a priori, sind auch logisch wahr, oder haben eine objective

Gültigkeit, und diese müssen sie haben, wenn ihre Objecte auch keine Erscheinungen,
sondern wahre Dinge, oder Dinge an sich, sind. Es müssen ihnen also nothwendig
wahre Gegenstände entsprechen, wenn diese auch nicht können erfahren werden,
und sie selbst keine Anschauungen a priori enthalten." Dieses beweist er also:

„Das Prädicat muß nämhch in diesen Urtheilen dem Subjecte zukommen, so fern

dieses in allen Dingen enthalten ist, die es unter sich begreift, sonst wäre das Urtheil

kein allgemeines Urtheil a priori." (Das heißt: in einem wahren Urtheile, in welchem
das Subject ein allgemeiner oder Gattungsbegriff ist, kommt das Prädicat dem
Subjecte zu, so fem letzteres ein allgemeiner oder Gattungsbegriff ist.) „Alsdenn
kömmt es nicht bloß dem denkenden Wesen zu, (diesem kann es niu- daim .zu-

kommen, wenn es sich unter den Gattungsbegriff des Subjects subsumiren läßt,

z. B. im Urtheile: alles Gras ist nicht grün, kommt das Prädicat grün nicht dem
urtheilenden Wesen zu,) ,,sondern auch allen andern Dingen, die zu der nemlichen

26*
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Gattung von Dingen gehören, die das Subject des allgemeinen Urtheils in sich

begreift, und selbst von dem denkenden Wesen gilt dieses Urtheil nur darum noth-

wendig, weil (nicht weil, sondern wenn und in so fern) es zu den unter dem Subject

des Urtheils begriffenen Dingen gehört." Nach diesem Beweise sagt also der ganze

Satz des Hn. Vf. nichts weiter, als: ein wahres allgemeines Urtheil gilt von jedem

Dinge, das zu dem allgemeinen Gattimgsbegriff des Subjects gehört, d. i., ein allge-

meines Urtheil ist nicht ein particuläres, sondern ein allgemeines Urtheil. Dieses

ist nun freylich auch ohne Beweis unleugbar. Aber was kann dieser tavtologische

Satz für einen Einfluß in die Frage über die apodiktische Gewißheit haben? Nie-

mand wird z. B. die Folge leugnen, die Hr. E. sogleich daraus zieht, daß nemlich

der Satz: alles Mögliche hat einen Grund, wofern er wahr ist, von jedem möglichen

Dinge wahr seyn muß, aber ein jeder wird fragen: was bedeutet hier das Subject

alles Mögliche und das Prädicat Grund ? Soll das Mögliche nur ein logisches Ding,

eine Behauptung, einen Satz, d. i. ein assertorisches Urtheil, und daher der Grund

nur einen logischen, d. i. einen Erkenntnißgrund, bedeuten, folgUch der ganze Satz

nur so viel sagen: jede Behauptung, d. i., jedes assertorische Urtheil muß einen logischen

Grund haben; so ist er allerdings unleugbar, und ein analytischer Satz; denn etwas

behaupten, oder assertorisch urtheilen, heißt anzeigen, daß ein zureichender Grund

da sey, das Prädicat dem Subjecte beyzulegen, oder abzusprechen, folglich ist

eine Behauptung, die keinen logischen Grund hat, ein Widerspruch. Soll dagegen

das Mögliche ein metaphysisches oder reales Ding, und daher der Grund einen realen

Grund, d. i. eine wirkende Ursache, bedeuten, folglich der Satz so viel sagen: jedes

mögliche reale Ding hat einen Realgrund, eine wirkende Ursache; so ist er, in dieser

Allgemeinheit ausgedrückt, wie Kant in seiner Schrift: über eine neue Entdeckung

etc. S. 21 ff. gezeigt hat, nicht nur unerweishch, sondern sogar falsch. Hieraus

ist also klar, daß der Satz des zureichenden Grundes, sofern er ein ebenso unge-

zweifeltes Princip als der Satz des Widerspruchs seyn soll, bloß den Sinn hat:

in jedem wahren Satze muß die Verknüpfung des Prädicats mit dem Subjecte einen

zureichenden Grund haben. Worinn aber dieser Grund liege, das läßt der Satz des

zureichenden Grundes gänzlich unentschieden.

Wenn daher Hr. E. (S. 142.) sagt: ,,alle Urtheile sind apodiktisch gewiß, deren

Prädicat durch das Subject, vermöge des Satzes des Widerspruchs oder des zureichenden

Grundes bestimmt wird;" so heißt der erstere von diesen Sätzen so viel: ein Urtheil,

in welchem die NichtVerknüpfung des Prädicats mit dem Subjecte einen Wider-

spruch enthält, ist apodiktisch gewiß, und dieses ist allerdings richtig. Im zweyten

aber ist die Voraussetzung: ein Urtheil könne durch den Satz des zureichenden Grundes

bestimmt werden, offenbar widersprechend; denn dieser Grundsatz lehrt bloß, daß

die Verknüpfung des Prädicats mit dem Subjecte einen zureichenden Grund haben

muß, aber gar rücht, worinn dieser liegt, also kann durch ihn nie bestimmt werden,

ob das Prädicat dem Subjecte zugehöre, oder nicht. Daher ist die Behauptung des

Hn. E. ,,daß in dem Satze: die Welt muß eine Ursache haben, die das nothwendige

Wesen ist, das Prädicat vermöge des Satzes vom zureichenden Grunde durch das

Subject bebtimmt werde" in sich selbst widersprechend.

Es ist also auch eine ganz unrichtige Vorstellung, wenn Hr. E. die transscen-

dentale oder objective Gültigkeit der Sätze des Widerspruchs und des zureichenden

Grundes darin setzt, als ob der Verstand durch diese bloß logischen Principien



?Reäcnjion öon ®berI)orbi aJiagogin 405

synthetische Sätze begi-ünden könnte, sondern die objedive Gültigkeit des Satzes des

Widerspruchs besteht bloß darinn, daß durch ihn alle analytische Sätze begründet

werden, was für Gegenstände sie auch betreffen mögen; und die objedive Gültigkeit

des Satzes vom zureichenden Grunde besteht bloß darinn, daß in jedem Satze,

was für Gegenstände er auch betreffen mag, die Verknüpfung des Prädicats mit dem

Subjecte einen Grund haben muß, ohne zu bestimmen, worinn dieser liege. Soll dieses

letztere bestimmt werden, so muß vielmehr ausdrücklich die verschiedene Art der

Sätze in Betrachtung gezogen werden. Ist nemlich der Satz analytisch, so liegt der

Grund jener Verknüpfung, wie schon gesagt, im Satze des Widerspruchs. Ist es ein

synthetischer Satz a posteriori, so Hegt der Grimd in wirklichen Wahrnehmungen,

durch welche jene Verknüpfung unmittelbar gegeben wird. Ist es hingegen ein synthe-

tischer Satz a priori, so liegt, vermöge der Definition, der Grund jener Verknüpfung

weder im Satze des Widerspruchs, noch in irgend einer Wahrnehmung, sondern hier

entsteht eben die wichtige Frage, die den Hauptzweck der Kritik ausmacht, und

von deren Beantwortung die Möglichkeit einer Metaphysik abhängt: worinn liegt

in dieser Art von Sätzen der Grund der Verknüpfung zwischen Prädicat und Subjed ?

Wollte man nxm sagen: dieser Grund läge eben im Satze des zureichenden Grimdes,

so hieße dieses eben so viel, als: der Grund dieser Verknüpfung liegt darinn, daß

sie einen Grund haben muß, und das wäre doch offenbar ungereimt. Gleichwohl

ist dieses der eigentliche Grundpfeiler, auf welchem nach Hn. E. die Metaphysik

ruhen soll, daß nämlich in jedem synthetischen Satze a priori das Prädicat, bloß ver-

möge des Satzes vom zureichenden Grunde, durch das Subjed bestimmt iverde, und

man also gar nicht aus dem Begriffe des Subjeds herausgehen dürfe. Indessen scheint

er selbst besorgt zu haben, daß man die Nichtigkeit desselben nur zu leicht einsehen

werde ; denn hätte er ihn in der That für fest gehalten, so hätte er ja nunmehr ohne

alle weitere Umwege sein metaphysisches Gebäude sofort auf demselben aufzubauen

anfangen, und daim jedem seiner Gegner zurufen können: Komm und siehe es! *)

Statt dessen sucht Hr. E. vielmehr, (was ihm schon im ersten Stücke dieses

Bandes so sehr verunglückt war,) nochmals mit vieler Weitläuftigkeit, trotz aller

Klarheit des Gegentheils, zu zeigen, daß sogar die apodiktische Gewißheit der

Mathematik nicht auf Anschauung a priori, sondern auf jenem vermeyntlichen

Grundpfeiler beruhe, ja daß die Mathematik, ob sie gleich vor der Metaphysik den

sehr zweydeutigen Vorzug der Evidenz habe, dieser doch in Ansehung der apodik-

tischen Gewißheit bey weitem nachstehe. Nun, unglückHcher hätte Hr. E. sich nicht

versteigen können. Um dieses sichtbar zu machen, darf Rec. nur seinen Gang

bemerken. ,,Die Mathematik kennt keine andere Principien der Demonstration,

als die Definitionen. Darinn, sagt er, sind alle Weltweisen, und wohl bemerkt, schon

vom Aristoteles an, welche das Verfahren der Mathematik in ihren Beweisen in eine

Theorie gebracht haben, einig." (Mag es doch um dieses Zeugenheer stehen, wie

es wolle! Aber 1) wie kann Hr. E. fodern, daß man diesen vorgegebenen Satz

ohne allen Beweis für wahr halten soll? 2) Wenn es mit seinem obigen Grundpfeüer,

daß man in Demonstrationen a priori nicht aus dem Begriffe des Subjects heraus-

gehen dürfe, seine gute Richtigkeit hätte, warum beweist er denn seine Behauptung

*) Hier endet das zweite Stück der Besprechung, in der Nummer 282 vom 25. Sep-

tember 1790.
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nicht aus diesem geradezu, da sie doch eine unmittelbare Folge desselben ist? Doch

dieses geschähe mit gutem Bedacht. Denn dieser durch bloße Berufung auf Zeugen

erschlichene Satz sollte nachher, wie es sich S. 157 zeigt, eben als eine neue Bestä-

tigung der Festigkeit jenes Grundpfeilers angesehen werden. 3) Selbst dieses bey

Seite gesetzt, warum zeigt Hr. E. die Richtigkeit dieser wichtigen Behauptung

nicht wenigstens an einem einzigen geometrischen Satze, da er doch sonst mit Bey-

spielen aus der Geometrie so freygebig ist? Dieses lag ihm ohnehin schlechterdings

ob, da die Kritik sich ausdrücklich erklärt hat, daß sie sich für widerlegt halten

wolle, so bald man z. B. nur den einzigen Satz: in jedem Dreyecke sind zwey Seiten

zusammen größer, als die dritte, aus der bloßen Definition des Dreyecks, d. i. aus

den Begriffen der ebenen Figur, der Seite und der Zahl drey zu demonstrieren

im Stande sey. Bevor Hr. E. also dieses geleistet haben wird, wovon Kant bewiesen,

daß es ungereimt wäre, es auch nur leisten zu wollen, ist sein ganzes Vorgeben, wenn

er auch Tausende von Weltweisen, die alle mit ihm gleich dächten, aufzuführen

vermögend wäre, vergeblich und nichtig.) ,, Allein," fährt Hr. E. fort: ,,die Mathe-

matik, sagt Kant, hat, (zum Unglück für Hn. E.) auch andere Principien, sie hat

Axiome (imd Postulate), die keine Definitionen sind, und aus keinen Definitionen

können bewiesen werden." Und wie hilft sich Hr. E. aus dieser wahrüch nicht ge-

ringen Verlegenheit? Sehr leicht. ,,Wir müssen," sagt er, ,,untersuchen, ob dem

so ist (ob nicht die Geometer sich vielleicht nur fälschlich einbilden, daß ihre Demon-

strationen nothwendig Axiomen und Postulate voraussetzen? Und fürwahr! sie

irren sich, denn der ganze Vortheil, den die Axiomen des Euklides gewähren, ist

nach Hn. E. bloß die Abkürzung des geometrischen Ganges, und nicht die größere

Gewißheit. Indessen kann Hr. E. es doch nicht für ein übertriebenes Ansinnen

halten, wenn Rec. ihn bittet, ohne Beyhülfe des Axioms: zwey gerade Linien schheßen

keinen Raum ein, nur den leichten Satz zu demonstriren, daß eine geradlinichte

Figur von drey Seiten auch drey Winkel habe. Kann er dieses, so tritt Rec. sogleich

auf seine Seite;) ,,imd wenn es so ist," fährt Hr. E. fort, ,,so müssen wir untersuchen,

ob es nicht eine Eigenthümlichkeit der Mathematik (das ist es allerdings), ja ob es

eine Eigenthümlichkeit ist, die man als einen Vorzug anzusehen hat." Zu diesem

Behuf macht er erst die ganz imnütze Eintheilung der Axiome in die unmittel-

baren oder ursprünglichen, und in die mittelbaren oder abgeleiteten. Die ursprünglichen

sind schon unmittelbar in der Definition enthalten, imd daher bloß identische Sätze.

(Von diesen ist also hier gar nicht die Rede, imd sie verdienen auch eigentlich den

Namen der Axiome nicht, sondern sie heißen ge\/öhnlich immediatae consequentiae.)

Die abgeleiteten sind die, die sich nicht aus der Definition des Begriffs, imd folghch

auch nicht aus den ursprüngUchen Axiomen, herleiten lassen. (Diese verdienen

allein den Namen der Axiome.) Daraus aber folge nicht, daß sie nicht in der bloßen

Definition des Begriffes, ohne daß der Verstand erst aus diesem durch Anschauung

herausgehen dürfte (S. 156.) gegründet seyn müßten, obgleich die endliche Vernunft

ihre Verbindung nicht einzusehen vermag. Denn der Grund ihrer Wahrheit hege

lücht in den Merkmalen der geometrischen Begriffe, sofern sie bildlich sind, d. i.

nicht in ihrem Subjectiven, sondern in dem Mannichfaltigen, das dem Bildlichen

zum Grunde liegt, d. i. in ilirem Objectiven (S. 185.), folghch in den unbildlichen

Merkmalen des Bildes; (d.i. nach JS.'s Sprache in den übersinnlichen Merkmalen des

Sinnlichen.) Wäre es nun dem Verstände möglich, dieses Bild in seine unbildliche

Merkmale zu zergliedern, d. i. in dem sinnlichen Mannichfaltigen des geometrischen
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Begriffs das übersinnliche Mannichfaltige, das ihm zum Grunde liegt, deutlich von

einander zu unterscheiden (S. 157.) imd also daraus eine Definition zusammen-
zusetzen, so würde der Verstand die deutliche und vernünftige Gewißheit des Axioms
in der Definition des Subjects finden (S. 158). Da dieses aber unserm Verstände

unmöglich ist, so ist für uns keine vernünftige, sondern nur eine sinnliche apodiktische

Gewißheit der geometrischen Axiome möghch, die bloß aus der Wahrnehmung
entsteht, daß ein Bild der Sinne oder der Einbildungskraft nur so und nicht anders

kann vorgestellt werden. Die Gewißheit der Metaphysik hingegen ist eine ver-

nünftige apodiktische Gewißheit. — — AUein 1) fragt es sich, woher wohl Hr. E.

alles dies so positiv wissen mag, da er jetzt doch selbst gesteht, daß unser Verstand

davon nichts einsehen kann, und das Bildliche des Raums aus dem Unbildlichen,

d. 1. aus seinen objectiven Gründen verständhch zu machen gar nicht im Stande

ist. 2) Kommt Hr. E. hier wieder mit sich selbst in Streit; denn da er behauptet,

daß ein nicht eingeschränkter Verstand das Bild des Raums in seine unbildliche

Merkmale zergliedern, d. i. diese in jenem bloß durch deutliche Unterscheidung des

Mannichfaltigen in ihm auffinden könne, ja, da er S. 157. ausdrücklich hinzusetzt,

daß das was vorher bildlich war, bloß durch diese Deidlichkeit oder Unterscheidung

seiner Merkmale seine bildliche Gestalt verlieren, mithin unbildlich oder übersinnlich

werden könne; so setzt er das Unbildliche, das bloß an den objectiven Gründen,

d. i. an den einfachen Substanzen oder Elementen, der Körper haftet, mit diesen

offenbar in den geometrischen Ramn, und macht also einestheils diesen zu einem

Continuum, das aus einfachen Theüen besteht, anderntheils aber erklärt er die sinn-

lichen VorsteUimgen für nichts weiter als verworrene, die sich durch bloße logische

Unterscheidung in übersinnliche verwandeln lassen, da doch Hr. E. sonst keine

von diesen beiden Behauptimgen an sich kommen lassen wül. 3) Wissen wir doch

mm, was es mit der so hoch gepriesenen apodiktischen Gewißheit der Geometrie

für eine Bewandtnis hat. Sie beruht ledigUch auf Wahrnehmung, das heißt kurz:

sie ist ein Widerspruch, ein Unding! Das Verfahren der Georaeter, ihre Axiome
und Postulate ohne Beweis als gewiß anzimehmen, bedarf daher auch (S. 156.)

sehr einer Rechtfertigung, und zwar einer Rechtfertigung, die nicht leicht ist, die

unter tausend Geometern wohl schwerlich von einem einzigen verstanden werden

möchte, und gleichwohl im Grunde jenes Verfahren nicht im müidesten rechtfertigt.

Mehr kann Kant von Hn. E. nicht verlangen. Denn wenn der Dogmatismus, um
mit sich selbst eins zu werden, sich in dem Gedränge sieht, daß er zu seiner Rettung

die apodiktische Gewißheit der Geometer wegphilosophiren muß, dann singt tr

sich selbst ein Grablied. Molliter ossa cubentl

Was Hr. E. noch über die apodiktische Gewißheit der Arithmetik und Analysis

erinnert, geht hauptsächlich dahin aus, daß die reine Anschaumig der Zeit nicht in

dem Begriffe der Zahl selbst als ihrem Objecte, sondern nur in den Schranken unserer

Vorstellungskraft hege. Allein wenn das ist, so gesteht Hr. E. selbst, daß der Begriff,

den wir von einer Zahl haben, bloß shinlich ist, und daher wirklich die Anschauung

der Zeit in sich fasset; deim nach seinem System sind die Schranken der Vorstellungs-

kraft ja eben die Quelle der Sinnlichkeit, und so widerspricht er sich selbst, wie es

denn auch ohnehin nicht anders seyn konnte, indem Einheiten zählen, ohne sie

successiv zueinander zu addieren, ein offenbarer Widerspruch ist. Hr. E. meynt

zwar, daß nur Kants Commentatoren die Anschauung der Zeit in die Arithmetik
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gebracht haben; denn er erinnere sich, sagt er, nicht, dieses ausdrücklich in einer

seiner Schriften selbst gelesen zu haben. AUein die Sache steht sowohl in der ersten

als zweyten Auflage der Kritik im Hauptstücke vom Schematismus der reinen

Verstandesbegiiffe deutlich und umständlich da; z. B. Aufl. 1. S. 142. 143. 145. 146,

und eben diese Stellen zeigen zugleich klar, daß Kant durch das Bej'spiel von den

Fingern und Puncten, worüber Hr. E. zu spötteln scheint, imgleichen durch die

charakteristische Construction nichts weiter als empirische Hülfsmittel verstehe,

wodurch man sich die Darstellung der Zahlen in der reinen Anschauung der Zeit

nur zu erleichtern sucht.

Über den Aufsatz des Hn. M. Maaß kann Rec. sich nun kürzer fassen. In

diesem soll der vorhergehende Aufsatz des Hn. E. so gar durch die wesentlichen

Lehren der Kantischen Kritik selbst überzeugend bestätigt werden, und in der That

wagt sich Hr. M. hier an die wesentlichste Frage von allen, an die Frage: Wie sind

synthetische Urteile a priori möglich? Zuerst greift er dabey die Kantische Ein-

theilung der Urtheile in analytische und synthetische, und die Definitionen von

beiden an, weil letztere, seiner Meynung nach, nioht bestimmt genug seien. Nun
sollte man doch denken, daß keine Logik in der Welt an der Eintheilung etwas

auszusetzen finden koimte: ,,/n jedem Urtheile liegt entweder das Prädicat schon im

Begriffe des Subjects, oder nicht, d. i. das Prädicat läßt sich aus dem Begriffe des

Subjects entweder durch den bloßen Satz des Widerspruchs herleiten, oder nicht, und
es sind also, wenn man die erstere Art Urtheile analytische, und die andere syn-

thetische nennt, alle l-rtheile entweder analytische oder synthetische,"' weil diese Ein-

theilung sich immittelbar auf den Satz des Widerspruchs gründet. Inzwischen

findet Hr. M. Eintheilungen von der Art gar nicht bestimmt und also auch nicht

befriedigend. Denn nach dieser Eintheilung, meint er, könne man von keinem

gegebenen Urteil geradehin sagen: ob es analytisch oder synthetisch sey, weil ja

der eine unter dem Begriffe des Subjects dieses, der andere jenes, der eine mehr,

der andere weniger, denken kann. Dieses letztere ist mm allerdings wahr. Allein

wenn man über ein Urtheil urtheilen will, so muß man doch jedesmal vorher wissen,

was sowohl unter dem Subject als Prädicat gedacht werden soll. Gesetzt nun, ich

finde bey einem Urtheile, welches zwey Philosophen mit einerley Worten ausdrücken,

der eine verknüpfte mit dem Subjecte einen reichhaltigen Begriff, daß das Prädicat

in diesem schon mit enthalten ist, der andere hingegen einen solchen, worinn das-

Prädicat nicht liegt; so werde ich ganz bestimmt sagen: das Urtheil des ersten

ist analytisch und des andern synthetisch, denn obgleich ihre Urtheile, da sie mit

einerley Worten ausgedruckt sind, ein und eben dasselbe zu seyn scheinen, so sind

sie in diesem Falle es doch in der That nicht, sondern zwey verschiedene Urtheile.

Mag also immerhin jemand in den Begriff des Subjects so viele Merkmale legen,

daß das Prädicat, welches er vom Subject beweisen will, sich aus dem Begriffe

desselben durch den bloßen Satz des Widerspruchs herleiten läßt. Dieses Kunststück

hilft ihm nichts. Denn die Kritik gibt ihm ein dergleichen anahtisches Urtheil

zwar ohne Bedenken zu, aber nun nimmt sie den Begriff des Subjects selbst in

Anspruch, und sagt: Wie kommst du dazu, daß du in diesen so verschiedene Merk-

male gelegt hast, daß er schon synthetische Sätze enthält ? beweise also erst die ob-

jective Realität deines Begriffs, beweise nemlich zuerst, daß irgend eins von seinen

Merkmalen in der That einem möglichen Gegenstande zukomme, und wenn du dieses

dargethan hast, dann beweise nun ferner, daß demselben Dinge, welchem das eine
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Merkmal zukommt, auch die andern zukommen, die nicht in jenem enthalten sind.

Der ganze Streit, wie viel oder wie wenig der Begriff des Subjects enthalten soll,

hat daher in die bloß metaphysische Frage: wie sind synthetische Urteile a priori

möglich? nicht den geringsten Einfluß, sondern gehört bloß in die logische Lehre

von den Definitionen, und diese lodert ohne Zweifel, daß man in die Definition

nicht mehr Merkmale bringe, als zur Unterscheidung des definirten Dinges von allen

übrigen nöthig sind, folghch alle diejenigen Merkmale ausschließe, von denen man

schon Beweis lodern kann, wie und woher sie zu jenen mit gehören. Hiedurch

fällt nicht nur alles, was Hr. M. wider die gedachte Eintheilung vorbringt, sondern

auch der nichtige, von Kant selbst in seiner Streitschrift bereits in seiner Blöße

dargestellte Versuch, der Frage der Kritik dadurch auszuweichen, daß er mit Hn.

Eberhard in synthetischen Sätzen das Prädicat für ein Attribut ausgibt, mithin

sein ganzer erster Abschnitt von S. 188—216. auf einmal von selbst hinweg. Die

Kritik hat einmal eine Menge metaphysischer Sätze aufgestellt, die sie, die Worte

in ihrem Sinne genommen, für synthetisch a priori ausgiebt, z. B. in jeder Erscheinung

ist etwas Beharrliches; alles, was geschieht, hat eine Ursache; das absolut noth-

wendige Wesen ist weise imd gütig u. s. w. Hr. Maaß nenne nun in diesen Sätzen

das Prädicat ein Attribut, oder wie er sonst will. Das thut nichts zur Sache. Die

Kritik lodert nur von ihm einen Beweis, daß in ihnen das Prädicat dem Subjecte

nothwendig zugehöre.

Im zwevten Abschnitte sucht Hr. M. zuerst die mißverstandene transscen-

dentale Gültigkeit des Satzes vom Widerspruch imd zureichenden Grunde zu be-

weisen, deren wahren Simi aber Rec. schon oben bestimmt hat, und liierauf bemüht

er sich, zu zeigen, daß das Dritte, was die Verbindung des Prädicats mit dem Sub-

jecte möglich macht, nicht Anschauung seyn dürfe, sondern auch ein dritter Begriff

oder ein Gesetz des Verstandes seyn könne. Daß dieses nun aber durch kein solches

Verstandesgesetz, unter welchem Hr. M. den Satz des zureichenden Grundes meynt,

möglich sey, hat Rec. schon oben bewiesen. Soll es aber durch einen dritten Begriff

möglich seyn; so kann dieses in einem Urtheile aus bloßen Begriffen nichts anderes,

als der Mittelbegriff in einem Vermmftschlusse seyn, und da letzterer sich jedesmal

bloß auf den Satz des Widerspruchs gründet, so wäre das Urtheil in diesem Falle

nicht synthetisch. Will Hr. M. dieses leugnen, so liegt ihm ob, an irgend einem

Satze durch die Tlmt zu zeigen, daß er sich durch einen dritten Begriff, der nicht

ein Mittelbegriff in einem Vernunftschlusse ist, wirklich begründen lasse. Was Hr.

M. nach S. 224—231 für sich aus der Kritik selbst anführt, zeigt durchgehends,

wie sehr er letztere mißversteht. So sagt er gleich anfangs: in dem Satze, daß die

Asymptote den Schenkel der Hyperbel niemals treffe, könne die Verbindung des

Prädicats mit dem Subjecte unmöglich auf Anschauung beruhen, weil wir ja die

unendlichen Schenkel und Asymptoten der Hyperbel nicht anschauen können.

Die philosophischen Aufsätze der beiden letzteren Stücke enthalten größten-

theils Vertheidigungen wider die Recension des dritten und vierten Stücks des ersten

Bandes in der A. L. Z., und weitläuftige Wiederholungen dessen, was schon in den

vorhergehenden Stücken vorkommt. Das Merkwürdigste, wodurch sich das vierte

Stück auszeichnet; und worauf sich Rec. allein einschränkt, sind folgende drey

Abhandlungen von Hn. Hofrat Kästner: I) Was heißt in Eukhds Geometrie mögUch?

II) Über den mathematischen Begriff des Raums. III) Über die geometrischen

Axiome.
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3JiögIid)!eit [eine§ Objecto, ber SSeftiinnng be[(elben unb ber unertoei§=

Ii(i)en dirunbfä^e über baffelbe, erge{)en tafjen !an, ein ©nüge ti)ue, unb

fd)rän!en fid) gang auf bie3)Zatf)emati! ein, tüet(i)e§ §rn.e.S3eI)auptungen

gar nid)t günftig i[t; meil eben ber ßontraft biefeg il)re§ SßermögenS mit 10

bem Unbermögen ber 9Jleta:p:E)t)fi! biefe ^orberungen auf irgenb eine

5lrt (men e§ nur mit berjenigen (3etüi§t)eit gefc£)iet)t, meld)e man jeber

angebli(i)en ^emunfter!enntni§ anjinnen !an) §u erfüllen, bie le^tere

in einem befto na(i)t{)eiligem Sid^te erbliden lö^t.

@. 391 he§> §met)ten SSanbe§ mirb gang rec^t gefagt „(Suüib nel)me 15

bie9JJögIi(f)!eit, eine gerabeSinie §u §iei)enunb einen ^eig ^u bef(i)reiben,

Stücke von eines Kästners oder Klügeis Hand können jeder Sammlung einen

Werth geben, ohne daß sie eben die Absicht haben, das wahr zu machen, worinn

andere in derselben geirrt hätten. Die eben erwähnten drey Abhandlungen des

Hn. Hofr. Kästner gehen auf die Art, wie der Geometer den Federungen, welche

man an um wegen der Möglichkeit seines Objects, der Bestimmimg desselben, und

der unerweisüchen Grundsätze über dasselbe ergehen lassen karm, ein Genüge

thue, und schränken sich ganz auf die Mathematik ein, welches Hn. Eberhards

Behauptung gar nicht günstig ist, weil eben der Contrast dieses Vermögens der

Mathematik mit dem Unvermögen der Metaphysik, jene Federungen auf irgend

eine Art, jedoch mit derjenigen Gewißheit, welche man jeder angebUchen Vernunft-

erkenntniß ansinnen kann, zu erfüllen, die letztere in einem desto nachtheiügern

Lichte erblicken läßt.

S. 391 *) wird ganz richtig gesagt: „Euklid nehme die Möglichkeit, eine gerade

Linie zu ziehen, und einen Kreis zu beschreiben, an, ohne sie zu beweisen", das

'
*) Stau S. 391; S. 193. {Druckfehler).

1 ^äftnetS n V. a.? 2 Anstatt Stüde erst angesetzt: ©djriften jeber erst:

einer iebcn 4 morin g. Z., erst: tpa§ berjelben ö ix (?) 7 feine§ g. Z., erst: bei

DbjectI V. a. Dbjecte 7-8 unettueiltid^en g. Z., Text: ben — ©tunbfa^en

8 baf^elbe, 6 t^un law Kein Komma vor: unb 9 jd)ränft 12 berjenigen v. a.

ber fienigen g. Z.). 12—13 Erst: öon jeber borgebtidjen 15 gans recf)t g.Z.

16 Kän Komma vor: eine und nach: be}d)reiben
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on, of)ne fie §u bemetfen" ^a§ Ijeifet ttjofjl [o btel, aU: of)ne bie[e SOflöglicf)*

!ett burcf) ©(fjlüffe ju beit)ei[ett; ben bie S3e[d)retbung, n)elci)e

a priori burc^ bie ßtnbitbung^fraft nad) einer Siegel ge[(f)iet)t, unb Son=

[tructton t)ei§t, tft felbft ber S3eh:)ei§ öon ber 9JlögIi(i)!eit he§> Dbjectg.

5 SDie me(i)amj'd)e 3e^cE)i^ung (©. 393) weid)e jene, al§ i'E)! 9}lu[ter, öor«

aug[e|t, foint f)iebet) gar ni(i)t in Hnfd)Iag. ®o^ ober bie aJlDgIi(i)!eit

einer geraben Sinie unb etne§ 3^^^"^^^^ ^^^^ mittelbar burdf) ©(i)tüjje,

[onbem nur unmittelbor, burcf) bie ß^onftruction biefer ^Begriffe, (bie gor

nic^t em|)irif(i) i[t) ben^iefen merben !an, !oint hat)ex, tpeil unter allen

10 ßonftructionen (nad) einer Siegel be[tiinten '3)ar[teIIungen in ber 5In*

f(flauung a priori) einige botf) bie erfte fetin muffen, berglei(i)en ha§

3ief)en ober 33ef(^reiben (in ©eban!en) einer geraben Sinie unb ha^

®ref)en einer foIcE)en um einen feften^unct finb, mo meber bie le^te öon

ber erfteren nod) biefe üon irgenb einer anberen ßonftruction beg 58e»

15 grif§ einer ©rö^e abgeleitet merben !ann. ®ie ßonftructionen anberer

SSegriffe biefer 9trt im 9iaume finb in ber (55eometrie inSgefamt abge=

leitet, unb biefe 9(bleitung nent §(S K—r ha§ 33emeifen it)rer 9}lögtic£)=

feit. SSieber biefe 2trt bie 2JlögIid)!eit be^jenigen, beffen33egrif man con*

ftruiren gu fönen fid) unmittelbar beiouft ift, ongunefjmen, l)at bie

20 ßritif aud) nicE)t ha§> minbefte §u fagen, bielmet)r fü!)rt fie fotd)e jum

heißt wohl so viel, als: ohne diese Möglichkeit durch Schlüsse zu beweisen; denn die

Beschreibung, welche a priori durch die Einbildungskraft nach einer Regel geschieht,

und Construction heißt, ist selbst der Beweis von der Möglichkeit des Objects. Die

mechanische Zeichnung (S. 393.), welche jene, als ihr Muster, voraussetzt, kommt
hiebey gar nicht in Anschlag. Daß aber die Möglichkeit einer geraden Linie und eines

Zirkels nicht mittelbar durch Schlüsse, sondern nur unmittelbar durch die Con-

struction dieser Begriffe, die gar nicht empirisch ist, bewiesen werden kann, kommt
daher, weil unter allen Constructionen, d. i. unter allen nach einer Regel bestimmten

Darstellungen in der Anschauung a priori, einige doch die ersten seyn müssen, der-

gleichen das Ziehen oder Beschreiben (in Gedanken) einer geraden Linie und das

Drehen einer solchen um einen festen Punct sind, wo weder die letztere von der

erstem, noch diese von irgend einer andern Construction des Begriffs einer Größe

abgeleitet werden kann. Die Constructionen anderer Begriffe dieser Art im Raum
sind in der Geometrie abgeleitet, imd diese Ableitung nennt Hr. K. das Beweisen

ihrer Möglichkeit. Wider diese Art, die MögUchkeit desjenigen, dessen Begriff

construiren zu körmen man sich unmittelbar bewußt ist, anzunehmen, hat die Kritik

1 jo üiel, alg g.Z. 1-2 9)iöglid)!eit v.a. möglicfifeit 2 35efcf)reibung,

S lüeldje 3 a priori 6 in 0eb geid)ie^t ö t) b al§ — SJJufter, g. Z. am
Rande. 8 biefer g.Z., erst: tf)re§ 12 unb g.Z. 13 finb, ö öo tüeber

bie g.Z. am Rande d bie 14 nod) g. Z., erst: unb irgenb einer g.Z., erst:

feiner 17 Kein Koynma vor: unb 18 beffen SJegtif g.Z., erst: toa^ 19 bie

<5 aRate 20 foldje ö auf
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95et)f|)iele für bie bogmatif(i)e 9[RetQ|)f)t)[i! an, um bergleid^en Qud) für bie

i"^r eigenen SSegriffe ju f^un, mobet} fie gugleid^ anmerft: bo^, tuen feine

^arftellung in ber 9tnj'd)auung (biefe fet) nun, mie e§ mit ^Begriffen

ber Geometrie fo bemanbt ift, a priori möglid), ober aud), lüie mit benen

ber ^f)t)fi!, empirifd)) §um S3egriffe t)ingu !äme, mir nirfit einmal, bo^ fo 5

ein S)ing, aU man fid) unter bem 33egriffe einer ©r öfee ben!t, ober mel(i)e§

bem ^Begriffe einer Urfa(f)e entfprid)t, möglid) \et}, hmä) bie blo^e

33egriffe au§mad)en mürben. ®iefe S3eben!Iid)!eit unb bie barauf ge-

grünbete gorberung an bie 9!}ietapf)t)fi!, allen it)ren ^Begriffen bie corre=

fponbirenbe 2Infd)auung §u geben, (mogu fd)on gnug ift men man bo^, 10

mag in irgenb einer 9(nf(^ouung gegeben ift nad) einer Sf^eget ber SSer=^

fnüpfung, bie fid) aud) in ber 9Infd)auung barftellen löfet, berbinbet) ift

bafelbft bon ber größten 3Bid)tig!eit. 2)en mit allem Sf^ef^eft für ben <Ba^

beg Söieberf:prud)g unb ot)ne if)m im minbeften gu nat)e §u treten, !on bie

9Jletapt)l^fi! anfangt ^Begriffe a priori, bie fid) aud) in ber reinen 2tn= 15

fd)auung (mie in ber Geometrie), nad)^er foId)e, bie fid) menigftenö in ber

(Srfat)rung, (mie ber S3egrif ber Urfad)e), femer f)in fotd)e, bie fid) gmar

in gar feinem erbenflidjen 33eQfpieIe, ot)ne fid) §u micberf^red)en, auf=

d. r. V. auch nicht das mindeste zu sagen, vielmehr führt sie solche zum Beyspiel

für die dogmatische Metaphysik an, um dergleichen auch für die ihr eigenen Begriffe

zu thun, wobey sie zugleich anmerkt: daß, wenn keine Darstellung in der An-

schauung (diese sey nun, wie es mit den Begriffen der Geometrie bewandt ist,

a priori möglich, oder auch, wie mit denen der Physik, empirisch) zum Begriff

hinzukäme, wir nicht einmal, daß so ein Ding, als man sich unter dem Begriff einer

Größe denkt, oder welches dem Begriffe einer Ursache entspricht, möglich sey, durch

die bloßen Begriffe ausmachen würden. Diese Bedenklichkeit und die darauf ge-

gründete Foderung an die Metaphysik, allen ihren Begriffen die correspondirende

Anschauung zu geben, (wozu schon genug ist, wenn man das, was in irgend einer

Anschauung gegeben ist, nach einer Regel der Verknüpfung, die sich auch in der

Anschauung darstellen läßt, verbindet,) ist daselbst von der größesten Wichtigkeit.

Denn mit allem Respect für den Satz des Widerspruchs, und ohne ihm im mindesten

zu nahe zu treten, kann die Metaphysik anfangs Begriffe a priori, die sich auch in der

reinen Anschauung (wie in der Geometrie), nachher solche, die sich wenigstens in der

Erfahrung (wie der Begriff der Ursache), fernerhin solche, die sich zwar in gar keinem

1 um g. Z. für bie g. Z. erst: tineber tt)re ö iijxe v. a. i!^ren 2 93e»

griffen t^un, ö unb feine erst: bie 4 tcie benen statt: wie mit benen

4-5 mie — ^t)^fi!, g. Z. am Rande. 5 emptrifd^) ö nid)t 6 33egriffe ö: eine^

Ouantum bie ö eineä v. a. einer 8 mürben, erst: töne, ö tvddje biefe

33ebentlid)t 9 an — S[Jletap{)t)fif g. Z. am Rande. Kein Komma. allen 6

feinen 11 irgenb einer g.Z., erst: ber 12 2Infd)auung <5 al§ 14 Von

o^ne if)m an zweite Seite des Bogens. 14-15 tan — 3}tetapl)l)fit g. Z. 16 an«

fnngg ö: \et}i annef)mlict)e ©ä^e üon ^egr 18 ju ^r. Z.
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3

ftellen Ia[fen, aber bod) in mancher atiberen (5. 35. |3ractijd)en) 9tb[i(^t [ei)r

annef)mung§h}ürbig jinb, cmfü'f)ren, §ule|t aber allen [(i)tt)ärmerif(i)en

2Bot)n unb borgebIid)e pf)iIo[opf)i[(i)e (Sinficf)! bon bem, moöon man
in ber SCtiat gar feine @inficf)t f)at, ein[(i)Iei(f)en taffen; tüeil t3on ber x^iet)^

5 t)eit §u birf)ten alle (5d)ran!en tpeggenomen finb, [0 balb man ben SSer=

nünftler öon ber §ßerbinblid)!eit frel^ fptid)t, [einen S3egriffen bon 2)in=

gen, bon benen er tt)eoretijc^e ©rfenntni^ borgiebt, bie objectibe Sftealitöt

burd) 9tn[(i)auung (mel(i)e frel^lid) fein ©et)en, [onbem SSorfteüung be§

föin^etnen i[t, fofem e§> nicf)t blo§ gebad)t, fonbernfür ba^^enfen gegeben

10 i[t) äu bemeijen unb o{)ne biefe ®emä^riei[tung unter bloßen ©ebanfen*

tüe[en f)erum §u [rf)märmen. — ©e"^r tt)ei§tid), aber eben nid)t §um

Xrofte für §6. (£., [agt ba^er §6 §. 3R. ^äftner (©. 402) „£)b auffer ber

©eometrie bie 9[JlögIi(i)feit einer ©acf)e fid) a priori fo bartt)un Iief[e, hal^

man ^eigt, e§ [et) in i{)rem 33egriffe fein SSieber[:prud), bag Ia[[e id)

i5unent[d)ieben." ©el)r rid)tig unb einleud^tenb [e|t er t)in§u: „ßuflib

tüürbe bon SBoIfen (ma§ bie SJlögtic^feit eine§ boIIfomen[ten SBe[en§

erdenklichen Beyspiele, ohne sich zu widersprechen, aufstellen lassen, aber doch in

mancher andern, z. B. praktischen, Absicht sehr annehmungswürdig sind, einführen,

zuletzt aber allen schwärmerischen Wahn und vorgebliche philosophische Einsicht

von dem, wovon man in der That gar keine Einsicht hat, einschleichen lassen, weil

von der Freyheit zu dichten alle Schranken weggenommen sind, sobald man den

Vernünftler von der Verbindlichkeit frey spricht, seinen Begriffen von Dingen, von

denen er theoretische Erkenntniß vorgiebt, die objective Reahtat durch Anschauung,
(welche freylich kein Sehen, sondern Vorstelhmg des Einzelnen ist, so fern es nicht

bloß gedacht, sondern für das Denken gegeben ist,) zu beweisen, und ohne diese Ge-

währleistung imter bloßen Gedankenwesen herumzuschwärmen*).

Sehr weislich, aber eben nicht zum Trost für Hn. Eberhard, sagt daher Kästner

(S. 402.): ,,0b außer der Geometrie die Möglichkeit einer Sache sich a priori so dar-

thun ließe, daß man zeigt, es wäre in ihrem Begriffe kein Widerspruch, das lasse ich

unentschieden."' Sehr richtig imd einleuchtend setzt er hinzu: ,,Wolf glaubte auf

diese Art die Möglichkeit des vollkommensten Wesens bewiesen zu haben, Euklid

würde von Wolfen verlangen: Ein vollkommenstes Wesen zu machen, nemhch in

eben der Bedeutimg, in welcher Euklid das Icosaeder macht, im Verstände."' Das
letztere kann nicht bedeuten, daß diese körperliche Gestalt im Verstände sey,

*) Hier endet das dritte Stück der Besprechung, in der Nummer 283 vom 26. Sep-
tember 1790.

1 Kein Komma. Schlußklammer unederholt hinter: 2tb[i(i)t 2 ö- Schluß-

klammer hinter: finb 3 borgebUd)er pf)iIofop:^i[c^en (statt: üorgebUd)e |)t)iIofo|3t)i=

j(i)ej ö ^l) 4 loeil.- ö gar fein Bügel ba ift tnelcfiet bie 8 Kein Komma.
9 fo fern e§ g. Z. am Rande; erst: tvaä darüber ö (g. Z.): [0 fern e§ 10 biefe ö

Seftätig
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betrifft) öerlongen, er fotle ein bonfoinenfte^ Sßefen ma(f)en; nämlici)

in eben ber S3ebeutung, in tüelä)ei (Suflib bog ^cofoeber marf)t, im SSer^

ftanbe." ®ag le^tere tan nid)t bebeuten, bofe biefe !ör|)erlic^e ©eftdt

im SBerftanbe fet), fonbem nur ha^ einer Flegel, bie fid) ber SSerftanb

benft, gemä^ jenem 33egriffe eine corref|)onbirenbe 2InfcE)Qnnng a priori

(in ber (Sinbilbung§!raft) gegeben iüerbe.

(So ent"^ält ber S3egrtf eineg ®ecaeber§ feinen SBieberfprucf), aber

ber 2Jlatt)emati!er lö^t borum, n)eil biefer 33egrif möglicE) ift, nocf) nic^t

fein Dbject für möglid) gelten, fonbem berlangt, man folle e§> in ber

2—3 3Ser[tanbe." d: %a^ Ie|tere !an nur \o berftonben tüerben baf; man biefen

geontetrijcEien S'örper aB unter ben ollgemeinen 33ebingungen bem SSegriffe ben jid)

ber SSer[tanb baüon mad^t gemäg einer Stufcfiauung btefe§ Dbjectö ö ber lßer[tanb v. i.

be§ Sßerftonbei baüon fraglich über 6 einer; 6 bie 4 ba^ g.Z. 9tegel ö

gemäß 6 ben!t, gemäß g. Z. 6: eine gehjijfe jenem 33egriffe eine g. Z. am
Bande. jenem erst: bem correjponbirenbe g.Z. 6 (Sinbilbung^froft

ö: correfponbirenb §u ©tanbe gebra(f)t toerben !öne; ba^ e§ otfo, um biefen ©cgen»

ftanb für mögtid) ju er!enen^) nicf)t gnug fet) ba^ fid) ber 93egrif nicf)t toieberf^rid^t^)

fonbem er muffe auci) ben allgemeinen S3ebingungen, feine 2lnfd)auung gu ©tonbe ju

bringen, nid)t iDieberfprecfjen. ©efc^ief)!^) ba§ le^tere nömlid) ba^ er ben allgemeinen

SSebingungen feiner ©onftruction ttiieberfpri(f)t*) unb ift ber ©egenftanb ein £)bject

ber ©ine fo ift bie Unmöglid)!eit beffelben beiüiefen^) ift er aber etioaä Überfinnli(i)e§

foift nur beriefen ba^ lüir feine ^) a}Wglid)!eit fd)led)terbing§') nid)t ou§mocf)en föiten.

©0 ent^^ält ber 33egrif eine§ SDecaeber§ nicf)t ben minbeften SBieberfprud) in ficf) aber

er mieberfpri(^t ben not^iüenbigen 93ebingungen ber ©onftruction eine§ regulären

ÄörperS. SBennun in ber9)2etapl)t)fif ein®) S3egrif al§ ein foId)er gegeben ift^), Don toel»

d)em §um üorau^ au^bebungen roirb ^'') ba^ er burd) feine ^rabicate bie nur in ber finn»

tid)en 2tnfd)auung gegeben »erben löHen^i) beftimt »erben foUe b. i. ein 58egrif bei

Uberfinnlid)en §. 93. be§ SBefeng ba§ alle 3fteatität l^at^^) jj, jj-^ gg „idjt gnug ba^ er fid)i^)

nid)t n)ieberfprid}t um annel^men gu bürfen bafe fo ein Sßefen oud) nur möglid) fet>

am menigften^*) aber ba^ inir biefe ^Realität auf trgenb einige Sirt beftimen fönten, um
au§ biefer bloßen ^Sejeidinung ^ofitiber ^räbicate ein ©rfentnig eineä Dbjecti ju

mad)en meil e§ feine einzige giebt bie loir feiten unb burd) ein 93ei)fpiel belegen föiten

tDeId)eä nid)t ba§ SD'ierfmat eine§ (5rfaf)rung§// b. i. ©ittengegenftonbei an fid) trüge^^)

unb fo gum ^räbicatc be§ Überfinnlid)en untougtid) inäre »ir aud)tt)en luir^^) ba§ gum
©innlid)en ®e:^örige »egtaffen unb fo 'i)a§: ^räbicat oom Überfinn(id)en braud^en

iDoIIten rt)ir uitferen 93egrif ben toir allein unter jener Sebingung l^aben öernid)ten

iDürben 7 Von ©o an Fortsetzung am linken Rande. 9 Kein Komma vor: man

1) um — erfenen g. Z. am Rande. ^) iuieberfprid)t <5 um biefe 3) @efd)ie'()t

g.Z., erst: ^ft *) nämlid) — mieberf|)rid}t g.Z. am Rande. ^) beriefen «5; ift er

aber fd)ledi «5 ift v.i. fan ^) feine v.a. bon feiner ') fd)Ied)terbingl g.Z.

8) ein 6 nid)t//matf)ematifd)er Segrif b. i. ein foId)er ber fid) nid)t conftruiren unb
a priori in ber 2t ^) ift, g.Z., erst: wirb J°) Joirb g.Z., erst: ift ") föiten

g. Z. ^2) ba§ — {)at g. Z. am Rande; erste Fassung: be§ allerbonfoinenften SBefenS

") fid) g.Z. 1^) loenigften ^. Z., ers<; meiften i^) trüge d namtid) ^*) föit

(5 biefeä
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2In[d)QUung borftellen, ha t§> [icf) hau ^eigt, ho!^ biefer SSegrif ymax ni(i)t

[i(f) [elbft, aber bod) ben SSebittgungen ber Construction eme§ regulören

^örpex§ tt»ieberf|)re(f)e.

2)ie ^orberung an ben 3Jleta|)t)t)jt!er tüürbe aV\o biefe [et)n: er [olle

5 ba§, h)0§ er unter 9ftealität, b. t. bent f(f)tec^tt)in//|)o[ittüen an '3)ingen

ber[tei)t, burcf) irgenb ein 33et)[|)iel borftelltg mad)en, tt)elc£)eg, ha er

e§ nur bon ©egenftönben ber (Srfolirung f)emef)men fan, an benen alleg,

'ma§> man an if)nen real neuen fan, fetner rt)e[entli(f)eu S3eid)offenf)eit

nad) bon S3ebingungen abf)ängig, eingef(f)rön!t, unb mit ^Jiegationen

10 ungertreülicf) berbunben i[t, jo, ba^ man bieje üon bem ^Begriffe ber 9^eali*

tat nicf)t megta[fen !an, o^ne biefe ^ugleid) ouf§u'E)eben, mitt)in für ben

SSegrif ber reinen 9teoIität, nod) n^eniger aber für bie ^bee ber ^Serbin*

bung alter nocE) fo f)eterogenen fftealität in einem SSefen ficf) fein S3et)=

fpiel (corref^onbirenbe 5(nfc!)auung) finben löfet, ben SJ^eta^jfi^füer

15 jmingen mürbe, §u geftet)en, ba^ f)iefür fo mie für ben S3egrif eine^ über*

finnlid)en SBefeng übert)au|3t bie 9}logItrf)!eit beffelben (bie obiectibe

3flealität feinet SSegrif^) fid) fd)Ied)terbing§ nid)t behjeifen laffe.

sondern nur, daß einer Regel, die sich der Verstand denkt, gemäß jenem Begriffe

eine correspondirende Anschaunng a priori (in der Einbildungslvraft) gegeben werde.

So enthält de: Begriff eines Decaeders keinen Widerspruch, aber der Mathematiker

läßt darum, weil dieser Begriff möghch ist, noch nicht sein Objed für möglich gelten,

sondern verlangt, man solle es in der Anschauung darstellen, da es sich denn zeigt,

daß dieser Begriff zwar nicht sich selbst, aber doch den Bedingungen der Construction

eines regulären Körpers widerspreche. Die Foderimg an den Metaphysiker würde

also diese seyn: er solle das, was er imter Realität, d. i. dem schlechthin positiven

an Dingen versteht, durch irgend ein Beyspiel vorstellig machen. Da er dieses aber

nur von Gegenständen der Erfahrung hernehmen kann, an denen alles, was man
an ihnen real nennen kann, seiner wesentlichen Beschaffenheit nach von Bedingun-

gen abhängig, eingeschränkt, und mit Negationen unzertrennlich verbunden ist, so,

daß man diese von dem Begriffe der Realität nicht weglassen kann, ohne ihn selbst

zugleich aufzuheben, mithin für den Begriff der reinen Realität, noch weniger aber

für die Idee der Verbindung aller noch so heterogenen Realitäten in einem Wesen
sich kein Beyspiel, d. i. keine correspondirende Anschauung finden läßt; so würde

1 barftellen, Spatium 4 Zeilen. 3 ^örperä doppelt ? 4 Das Folgende

dritte Seite des Bogens; Fortsetzung des ö-Passus. an — SUietap'^ Qfüer g. Z. am
Bande. 5 Kein Komma vor: b. i. 6 er g. Z. 7 altel, 6 9teale 8-9 feiner

— nacf) g.Z. am Rande. 9 unb g.Z., erst: mithin 11 gugletd) ö mit

10-11 fo, bafj — aufgufjeben, g. Z. am Rande. 12 Kein Komma. 13 norf)

— f)eterogenen g.Z. fid) fein g.Z., erst: ein 14 lä^t, ö tvobet) alfo ben

V. a. ber 15 gtuingen — gu g. Z. Kein Komma vor: gu gefte^en, ö müßte

bafe 6 für 16 beffelben erst: eine3 17 bereifen g.Z. am Rande, erst: finben

laffe. V. a. läBt.
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2)er 2lu§bru! be^^rn. ^ä[tner§ i[taI[o, obgteid) ettva^ Quffallenb, bod^

jinnreid) unb gut, unb bie ©ritt! lan it)n iiner oufnef)men: bo^, um bie

t)!JiögIid)feit eine^ ®inge§ ju betüeijen eö bamit utd)t gnug fet), iu feinem

S3egrtff e !emeu SSieberfprud) p finbeu, [onbern man muffe beffen ©egen=

ftanb im 55erftanbe marf)en fönnen, entmeber, wie in ber ö^eometrie, 5

burd) reine 3tnf(i)auung (in ber ©onftruction be§ S3egrifg) ober, mie in ber

tl^aturtüiffenfcfiaft, au§> bem ©toffe unb nod) ben Spiegeln, bie un^ (Srfaf)=

rung barbietet.

äßa§ C>i^. §. 9f{. ^äftner öon ©. 403—419 bon ber 3laume§öorfte(-

lung üorträgt ift ganälid) für ben 9Jiatf)emati!er, um ben ©ebraud), ben 10

biefer üon jener ^orftellung ju machen befugt fet), §u beftimen unb ift

eben fomenig, mie ha§> bor^ergef)enbe, §rn. (S. günftig, ha nömtid) ©. 405

^efagt mirb : „3Bie man biefen S3egrif üom geometrifd^en fftaume neuen

min, ob bilblid) ober unbilbtic^, ftelle icf) bem fret), ber bie S3ebeu=

tung biefer äöörter beftiirit. Wix ift er bon finniirf)en Sßorftellungen 15

abftrat)irt." Um jene Stuöbrüde aber bref)t fid) bie ganje Erörterung be§

-^rn (5. bom 9?aume t)erum, unb e^ möd)te it)m mof)I unmöglid^ fallen,

i^re S3ebeutung §u beftitnen.

2öen ^r. ^—r fogt: ^t)m, aB 9Jiatt)emati!er, fet) ber 33egrif bom

dies den Metaphysiker zwingen, zu gestehen, daß dafür, so wie für den Begriff

eines übersinnlichen Wesens überhaupt, die Möglichkeit desselben, d. i. die objective

Realität seines Begriffs, sich schlechterdings nicht beweisen lasse. Der Ausdruck

des Hn. Kästner ist also, obgleich etwas auffallend, doch sinnreich und gut, und die

Kritik kann ihn immer aufnehmen: daß, um die Möglichkeit eines Dinges zu be-

weisen, es damit lücht genug sey, in seinem Begriffe keinen Widerspruch zu finden,

sondern man müsse den Gegenstand des Begriffs im Verstände machen können, ent-

weder, wie in der Geometrie, durch reine Anschauung in der Construction des Be-

griffs, oder, wie in der Natiu-wissenschaft, aus dem Stoffe und nach den Regeln,

die uns Erfahrung darbietet. Eben so wenig günstig für Hn. Eberhard ist das, was

Hr. Kästner von der Raumesvorstellung des Geometers S. 403—406. vorträgt,

da er S. 405. sagt: ,,Wie man diesen Begriff vom geometrischen Räume nermen will,

ob bildlich, oder unbildlich, stelle ich dem frey, der die Bedeutung dieser Wörter

bestimmt." Denn eben diese Ausdrücke sind es, um die sich die ganze Erörterung

des Hr. Eberhard vom Raum herumdreht, imd es möchte ihm wohl ganz unmöglich

1 Vor 2)er 2lu§btuf 6: Sßolf unb Seibni^ f)Qben auffallenb g.Z., erst:

geluagt Kein Komma nach: ai\o und vor: bod) 2 unb — aufnel^men g.Z.

um Rande. Kein Komma vor: unb 3 gu betueifen erst: einjufeiien (Kein

Komma). 7 3Jaturtriffenf^aft 6 burc^ bc ©toffe <5 ben (? bie ??) nad) g. Z.

nad) — ^Regeln g. Z. am Rande. Kein Komma. 8 barbietet, erst: barbietet, gentöä

^-10 bon— aftaumegüorftcUung g. Z. 11 jener g. Z. iener SBorftellung erst: ber

SRaumeiborftellung 12 i>a nämlid) g.Z., erst: bornel^mlid) nad) bem tcaä

17-18 unb — beftimen. g.Z. am Rande. 17 unb möd)te Kein Komma.
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Dtaume bon [inntict)en S^orftellungen Qbftrai)irt, |o tan ^a^ auä) für ben

Wetap^t)]itei gelten; ben, of)ne 2Intt)enbung unfeteS fmnlicf)en SSor[teI*

lunggöermögeng ouf h)ir!Iicit)e ©egenftänbe ber ©ine, toürbe felbft ha§,

»a§ in biegen a priori entfjatten [e^n mag, un§ gar nic^t befaitt ttjerben.

5 ^o§ barf ober ni(f)t fo berftanben merben, aB fet) jene 9f{aume§bor[teI»

lung burrf) bie ©inenborftellung atlererft entftonben unb erzeugt tüorben,

rt)etd)eg ben 6igen[(i)often be§ ffianme^, bie in matl)ematij'(i)en ©ä^en

a priori eingefef)en, (©. 406) „ni(i)t burd) 2(nfel)en, Stbmeffen unb 5tb*

tüägen ([onbem a priori) betniefen n^erben" tt)ieber[treiten lüürbe.

10 ^a l^a^, rt)o§ bon ©. 407 on bi§ 419 borgetrogen rt)irb, blog

ben G^ebrourf) be§ SSegrif^ bom Unenbli(f)en in ber ©eometrie be*

trifft, fo liegt e^ ouffer bem f^elbe biefer 9?ecenfion. SSeil ober bocf)

§rn. (S. unb onberen fc^einen mödfjte, biefeg t)abe gugleicE) eine Sßieberlegung

ber Unenbtid)!eit be§ 9f{aume§, bon ber bie ßriti! fogt, ba^ fie biefer

»5 ^orftellung ungertrenticE) onl^änge, fe^n follen: fo gei)ört e§ für bie

Ütecenfion eine§ 2Jlogagin§, trel(i)eg fid) bie 9Jleta^I)t)fi! §uni ^aupu

fallen, ihre Bedeutung zu bestimmen. Wenn ferner Hr. Kästner sagt: Ihm, als

Mathematiker, sey der Begriff vom Raum von sinnlichen Vorstellungen abstrahirt;

so kann das auch für den Metaphysiker gelten, deim ohne Anwendung unsers sinn-

lichen Vorstellungsvermögens auf wirkliche Gegenstände der Sinne würde selbst

das, was in diesem a priori enthalten sey, uns gar nicht bekannt werden. Das kann

aber nicht so verstanden werden, als sey jene Raumesvorstellung durch die Sinnen-

vorstellung allererst entstanden und erzeugt worden, und als sey daher dieselbe

ein empirischer allgemeiner Begriff, der die körperlichen Figuren als niedrigere

Begriffe unter sich begreift. Denn dieses würde den Eigenschaften des Raums,

•die in geometrischen Sätzen (S. 406.) ,,nicht durch Ansehen, Abmessen und Ab-

wägen, sondern a priori eingesehen imd bewiesen werden", geradezu widerstreiten.

Was S. 407. 408. vorgetragen wird, betrifft bloß den mathematischen Streit

über den Gebrauch des Begriffs vom Unendlichen in der Geometrie, und liegt daher

außer dem Felde dieser Recension. S. 410—412 wird sehr richtig gezeigt, daß Theilung

ins Unendliche nicht Zusammensetzung aus unendUch viel Theilen darthut, sondern

widerlegt, und daß der unendliche Raum nie auf die Art zu Stande kommen würde,

wenn man ihn aus endlichen Räumen zusammensetzen wollte. Da aber sowohl hieraus,

als aus dem, was S. 409. 413. 418. 419. vorkommt, Hr. Eberhard und andere vielleicht

schließen möchten, dieses habe zugleich eine Widerlegung der Unendlichkeit des Rau-

mes, von der die Kritik sagt, daß sie dieser Vorstellung imzertrennMch anhänge,

seyn sollen; so gehört es für die Recension eines Magazins, welches sich die Meta-

physik zum Hauptgegenstande gemacht hat, den Unterschied des Gebrauchs des

3 ouf — ©tue g. Z. am Rande. lüürbe ö ba§ 7 bie in g.Z., erst:

tüetcf)en bie Erste Fassung: tuet^en bie mott)ematiftf)e @ä|e bortragen unb bie

ni(^t nad) 6 n\ä)t g.Z. 9 (fonbern a priori) ^.Z. am Äawtfe. 11 ber d ^Diattientat

13 unb anberen g.Z. am Rande. 14 bie g.Z. fie ö: mit bon (ö bon g.Z.)

16 Sßorftellung g. Z. am Rande. für g. Z. 16 eincä v. a. einer ©(f)r

Sant'ä ©(firiften. $nnb?d)riftricf)er ißadjlafe. VII. 27
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gegenftanbe gema(i)t i)at, ben UnterfcEiieb be§ ®ebrau(i)§ beg SSegriff^

Dom Unenbli(i)en in bet)ben 2öij'fenj'd)aften fentlid) ju ma(f)en.

1 ben g.Z., ers<; biefen be§93egriff§ beäg.Z., ers<; biefeä 2 öom Unenblicf)en

g. Z. am Rande. SSiffenfd^aften ö bemer mad)en. Äs folgt ein längerer Ö-Absatz:

Söen§uin35ef)uf^) ber9)Jeto^)t)^fi!gej'agt toitb ber urfprünglid) in unferer Söorftellung^^

fraft gegebene 9taum i[t unenblicf) fo bebeutet iaä nidit^) met)r at§: alte 9täume bie

gegeben werben mögen nur al§ 2;f)eile etne§ einzigen mogtid) finb^), fönen nur at§ ju

einem*) einigen $Raume get)örige 2;"^eite gegeben werben^); ein 9ftaum aber oon beut

ein ieber an§ugebenber^) b. i. feiner ©rö^e nad) beftimter') 9taum nur ein Xljeil fetjn

fon i[t größer al§ jebeS quantum spatii spatium dabile^) b. i. al§ ein jeber ben id)

bejci)reiben Ion unb®) baä t)ei§t er i[t unenbli(f)i''). ^iefe Unenblid)!eit ttjetd)e man al§-

blo0 metopf)t)fijci) (b. i. fubjectiö in ber gorm unferer ©inlicf)feit aber nid^t obiectiö

aujfer berfelben unb in bem ^übegriffe ber '3)inge an fid) felb[t) gegeben benefien fon

ift in 2lnjet)ung alter Dbjecte unferer äu^eren^^) ©ittenanf^auung ganj reell fie^^)

get)ört jum Sefi^e unb ift nid)t hjie bie iguriften fagen res merae facuJtatis. 2)ett

bo§ man eine Sinie in^ UnenblicEje fort§ief)en ober ©benen fo meit man will au^

einanber rüden !an biefe |)otentiale Unenblid)!eit h)eld)e ber 2)iatt)ematifer ollein'^)

feinen SJaume^beftiinungen §um ®runbe ju legen nötl^ig f)at fe|t jene octuelle (aber

nur metapf)t)fifd)") hjirflid^e) Unenblid)!eit borauS unb ift nur unter biefer 3?orauä=

fe^ung möglid). 2)ett rt)a§ f)ei^t i>a^: man fan eine gerabe^^) Sinie fo meit fie aud)^*>

fortgejogen fe^n mog iincr nod^ weiter jiefien? (S§ t)ei^t ber iRaum in rt)eld)em id^

eine Sinie befd)reibe ift^^) größer alg^^) aller 5Raum ben ic^ in bemfelben imer nur be*

fd)reiben mag. SBen fid) nun bie SSernunft an ber ^bee t)on einem mirtlic^en gegebe»

nen^») Unenblidien^*') ftöf3t fo t)at bie ßritif unb eine barauf gegrünbete 9[Retapf)t)fif2i)

nid)tg bawieber, inbem fie^^) eben barouf if)re fie^re grünbet bafs bie jRaumeäüor»

ftellung") nid)t jur SSorftellung^*) ber Dbjecte na^ bem tvaä jenen an fid) fonbern nur^^) in

Sejie^^ung auf bie befonbere f^ormunferer finnlid)en Stnfd)0uung äutoint, gehöre ; biefe ^J3e=

merfung aber fo mie bie w i r fl i d) e Unenblid)feit be§ 3fiaume§ ge^t ben 93Jat^ematiter niditä

an ber^^) e^ aud) blo§ mit möglid)en ©egenftänben äußerer ©ine") ju tt)un ^t bet)

biefen aber av.ä) nid)t mit ber^^) Unterfudjung mie e^ möglid) fetjeine^^) 3.?orftellung be§

JRaumeä über:^au)3tmitbenmefentlid)en©igenfd)aftenbeffelben^*') ju :^aben fonbern^^)

1) SBeit erst: %\e gum 93ef)uf g. Z., erst: in ^) ba^ nic^t ^) mögen ö finb

bie gegeben — moglid) finb g.Z. (2. Fassung). *) einem ö einjeln ^) merben;

ö ein unenblid)er **) angugebenber v. a. anjugebenbe ^) b. i. — beftitüter g. Z.

*) quantum spatii g.Z. d-Zusatzzu spatium; mathematice dabile ö aber bod) ^)unb

6 ift alfo 10) unenblid) 6: unb al^ ein fold)er metapl^^fifd) ") anderen (statt:

äu^eren^ g.Z. ^^) fie g.Z., erst: unb ") allein d gu ") metap:^i}fifd) v.a.?

1^) gerabe g.Z. ") aucf) g^.Z., erst: iiner fortgejogen ^ luar i^)
ift 6 iiner

18) alg 8 jeber 9t i») gegebenen g. Z. ^°) Unenblid)en ö: bag bod) al§ ein foldieä

gegeben fet) ") u^^i, _ 2Jietap'f)t)fif g. (s?) Z. am Rande, unb eine fraglich,

da abgeriehen. Vor unb; felbft ?? ^^) inbem fie ö? ^3) g^aumegoorftellung (5

(^3. Z.) and) • 24) Silorftellung ö einel ^b) „^j ^ ^jg 26) tig,. ^ „^tlid) e^

aud) fir.Z. mit möglid)en g.Z. 2?) (gj^^g ^ (mitl)in f) ju Dbiecten ^t unb

gme^teng ^s) j^gj. ^ ©tunboorftellung ^rage ") g|„g ^ $yoräufte übert)aupt

g. Z. am Rande, ö: gu l)aben 2°) beffelben ö (ber ßingelfieit, ber ^i) Bricht ab.

Auf der Mitte des Seilenrandes noch ein, zum Teil abgeriebener ö-Passus: SRöume,

allgem. Sßorft. 9t ift fein Segrif beffen Unenblid)feit fönne conftruirt (?) merben
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®ie 3[JlctQ)3f)t)fi! mu^ seigen, trie man bie Sßorftenitng beö 3fiQume§

l)a'ben, hie ©eometrie aber Ief)rt, tüte man einen befd^reiben, b. i.

in ber SSorftellung a priori (nic^t burd) 3eid)nung) barftellen !ötie.

^n jener wirb ber dtaum, me ex, bor aller S3e[tiinung beffelben, einem

5 getüiffen 33egriffe bom Dbjecte gemö^, gegeben ift, hetxadjtet; in

biefer wirb einer gemad)t. ^n jener i[t er urfl^rünglid) unb nur ein

(einiger) Sloum, in biefer ift er abgeleitet unb ha giebt eg (öiel)

diäume, bon benen aber ber ©eometer, einftiinig mit bem9)Zeta|)t)^[i!er,

ju ^olge ber ®runbbor[teIIung be§ 3flaumeg geftei)en mu^, ba^ [ie nur

10 üi§> Steile be§ einigen urf|3rüngli(i)en 9f{aume§ gebadjt merben fönen.

Sfhm !an man eine ©rö^e, in SSergIei(f)ung mit ber jebe angugebenbe

gleichartige nur einem ST^eile ber[elben gleirf) ift, ni(i)t anberö alg un^-

enblid) beneüen. 5II[o [teilt ficf) ber ©eometer, [o gut mie ber äReta^

^I)t)[i!er, ben ur[prüngtirf)en 9laum a\§> unenblid) bor unb ^rvai oI§

15 unenblic^/Zgegeben bor. ®en bag 1:)üt bie Sflaume^borftellung (unb über"»

bem noctibie ber3eit)®igentt)ümlid)e§, bergleid)en in gar feinem anberen

^Begriffe angetroffen mirb, an fid): bo^ alle Sftäume nur aB Steile

eineg einzigen möglief) unb benfbar finb. 2öen nun ber ©eometer

Begriffs vom Unendlichen in der Metaphysik und Geometrie kenntlich zu machen.

Die Metaphysik muß zeigen, wie man die Vorstellung des Raumes haben, die Geo-

metrie aber lehrt, wie man einen leschreiben, d. i. nicht durch Zeichnung, sondern in

der Darstellung a priori darstellen könne. In jener wird der Raum, wie er, vor aller

Bestimmung desselben, einem gewissen Begriffe vom Objecte gemäß, gegeben ist,

betrachtet, in dieser wird einer gemacht. In jener ist er ursprünglich, und nur ein

(einiger) Raum, in dieser ist er abgeleitet, und da giebt es (viel) Räume, von denen

aber der Geometer einstimmig mit dem Metaphysiker, zu Folge der Grundvorstellung

des Raums gestehen muß, daß sie nur als Theile des einzigen ursprünglichen Raums
gedacht werden können. Nun kann man eine Größe, in Vergleichung mit welcher

jede anzugebende gleichartige nur einem Theile von ihr gleich ist, nicht anders als

unendlich beneimen. Also stellt sich der Geometer, so gut wie der Metaphysiker,

den ursprünglichen Raum als unendlich vor, und zwar als unendlich gegeben. Denn
das hat die Raumesvorstellung (und überdem noch die der Zeit) Eigenthümliches,

desgleichen in gar keinem andern Begriffe angetroffen wird, an sich, daß alle Räume
nur als Theile eines einzigen möglich imd denkbar sind, imd daher die Vorstellung

der Theile schon das Ganze voraussetzt. Wenn nun der Geometer sagt, daß eine

1 Fünfte Seite der Handschrift. 4 Kein Komma vor: einem 6 ^n jener

i[t er erste Fassung: ^ener ift 9 §u '^olqe g. Z. am Rande, erst: au§ ber JRau*

me^ ö annef) ein 10 gebad)! — föiien g. Z. am Rande. 11 8Sergletd)ung — bec

g.Z.; erste Fassung: in 2tnieljung beten 12 einem g.Z., erste Fassung, nur alä

2;t)eile 14 bor ö: unb bafi er if)n fid) fo borftelle 15 bor g. Z. am Rande. 'Seit v.

a. befi 16 ber (/.Z. QeiU ö b bergleicf)en (/.Z., ers<.- unb JuqS in anberen

g.Z., erst: ißerftanbeä Kein Komina.

27*
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fagt, t)a^ eine Sinie, fo meit man fie auc^ fottgejogen f)at, imer nod)

ttjetter üertängett tt)erben !öne: [o bebeutet ba§ ntdtit, mo^ in ber SIritI)-

meti! öon ber ßat)! gejagt trixb, bofe man [ie burd) ^insufe^ung onberer

(5inl)eiten ober 3ai)Ien iiiner unb o'^ne (Snbe öergröfeem !öne (ben bie

l^injugejelte 3af)Ien unb ©rofeen, bie babur^ au^gebrüft hjerben, &

finb für fid) möglid), o^ne bafe fie mit ben öorigen at§ 2t)eile su einer

®rö^e gehören bürfen), fonbem eine ßinie !an in§ Unenblt(i)e fort=

gebogen merben {)ei^t fo biel aU: ber 'Siaum, in meldiem id) bie Sinie

befd)reibe, ift größer aB eine jebe Sinie, bie id) in i:^m befd)reiben mag;

unb fo grünbet ber ©eometer bie 9JlögIi^!eit feiner Stufgabe, einen lo

giaum (beren e§ öiel giebt) ing Unenblid)e §u oergröfeeren, ouf ber

urf^rünglid)en ^orftellung eine§ einigen unenblid)en, fubjectib ge=

g ebenen 9laume§. ^iemit ftitnt nun gang wo^ äufamen: bofe ber

geometrifd) unb objectib gegebene 3flaum jeberjeit enblid) fet); ben

er mirb nur baburc^ gegeben, ba^ er gemad)t mirb. ^afe aber ber is

metop^i^fifc^, b. i. urfprünglid), aber bIo§ fubjectiü gegebene fSiaum, ber

(weit e§ beffen nid)t biet giebt) unter feinen 33egrif gebrad)t merben

fan, h)etd)er einer ionftruction fäf)ig märe, aber bod) ben ®runb ber

ßonftruction aller möglichen geometrifdien S3egriffe ent{)ält, unenblidi

gerade Linie, so weit man sie auch fortgezogen hat, immer noch weiter verlängert

werden könne ; so bedeutet das nicht, was in der Arithmetik von der Zahl gesagt wird,

daß man sie durch Hinzusetzung anderer Einheiten oder Zahlen immer imd ohne

Ende vergrößern könne, derm die hinzugesetzten Zahlen imd die durch sie aus-

gedrückten Größen sind schon für sich möglich, ohne daß sie mit dem vorigen als

Theile zu einer Größe gehören dürfen, sondern eine gerade Linie kaim ins Unendliche

fortgezogen werden, heißt so viel: der Raum, in welchem ich die gerade Linie le-

schreiie, ist größer, als jeder Raum, in welchem ich eine beschreiben mag, und so gründet

der Geometer die Möglichkeit seiner Aufgabe, einen Raum (deren es viele giebt)

ins Unendliche zu vergrößern, ausdrücklich auf die ursprüngliche Vorstellung eines

einigen unendlichen Raums, in welcher allein als einer einzehien Vorstellung, ihm

die Möglichkeit aller Räume, die ins Unendliche geht, gegeben ist. Er macht sich

also Räume bloß dadurch, daß er die möglichen endlichen und unendlichen Theile

des ihm gegebenen einigen unendlichen Raums entweder völlig, oder nur zum Theil

begrenzt. Wie aber dieser einige unendliche Raum gegeben seyn, oder wie man ihn

4 unb — ©nbe g. Z. am Rande. 5 Si^^^n 6 finb tnöglid) 6 für fic^

g.Z. am Rande. jie (5 ol^fei C?; nottitue 8 tuerben (5 bebeutet 9 größer ^atg

11 (beten — giebt) g. Z. am Rande. ber v. a. bie 12 utfptünglid^en v. a.

urfprüngUd)e 6 JRau einigen g.Z. 12—13 fubjectib gegebenen g.Z. am
Rande. 14 unb objectib g. Z. am Rande. 'Sia.um. d (spatium dabile) 16 b. i.

— jubjectiö g. Z. am Rande. Kein Komma vor: b. i. und vor: bet 9flaum d

spatium 17 (Weit — giebt) g.Z. am Rande. 18-19 ber gonftruction g.Z.

am Rande.
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jet),.bamit mirb nur gefagt: ha^ er in ber reinen ^orm ber finnlici)en

9!5or[tenung§art be§ ©ubjectS al§ Stnfdiauung a priori be[te!)t, folglid)

in biefer, alg einzelnen SSorftellung, bie 3!JiögIid)!eit aller Sf^äume, bie in§

Unenblid^e gel^t, gegeben i^t. §iemit [tintt oud) gan§ toof)! gufomen, tra§

5 Raphson, narf) §rn. ^. 91. ^ä[tner§ 2tnfüi)rung ©. 418, [agt: ba^ ber

Wlat'i)emat\lex e§ jebe§mal nur mit einem infinito potentiali §u ttjun

^ahe, unb actu infinitum (bog 3[Jletapt)t)jif(i)// gegebene) non datur

a parte rei, sed a parte cogitantis; tüetd)e le^tere Sßorftellunggart aber

barum nid£)t erbid)tet unb falfd) ift, t)ielmel)r benen in§ lXnenbIid)e fort«

10 get)enben Sonftructionen ber geometrijd)en ^Begriffe gum ©runbe

liegt unb bie äReta^!)t)[i! auf ben fubjectiüen ©runb ber 9JlogIid)!eit

be§ Ütaumeg, b. i. bie ^bealität beffelben füi)rt, mit tt)el(i)em unb bem

haben könne, diese Frage geht den Geometer nichts an, sondern betrifft bloß den

Metaphysiker, und hier beweist eben die Kritik, daß er gar nicht etwas Objectives

außer uns ist, sondern lediglich in der reinen Form der sinnlichen VorStellungsart des

Subjeds als Anschauung a priori besteht. Hiemit stimmt auch ganz wohl zusammen,

was Raphson, nach Hn. Kästners Anführung S. 418. sagt: daß der Mathematiker

es jedesmal nur mit einem infinito potentiali zu thun habe, und actu infinitum

(das Metaphysisch gegebene) non datur a parte rei, sed a parte cogitantis

welche letztere Vorstellungsart aber darum nicht erdichtet und falsch ist, sondern

vielmehr den ins Unendliche gehenden Constructionen der geometrischen Begriffe

schlechterdings zum Grunde liegt, und die Metaphysik eben auf den subjectiven

Grund der Möglichkeit des Raums, d. i. auf ääe Idealität desselben führt, womit aber,

wie mit dem ganzen Streite über diese Lehre, der Mathematiker nichts zu thun hat,

er müßte sich denn in den Zwist mit dem Metaphysiker einlassen wollen, wie die

Schwierigkeit auszugleichen sey: daß der Raum xmd alles, was ihn erfüllt, ins Unend-

liche theilbar sey, und doch nicht aus unendUch viel Theilen bestehe. Wenn S. 414

bis 417 gesagt wird: ,,Die Schwierigkeit bey dem eilften Grundsatze des Euklids

komme nicht auf unendlichen Raum an, sondern, daß man von der geraden Linie

nur einen klaren Begriff hat, nicht einen deutUchen", so könnte Hr. Eberhard dieses

leicht als eine Bestätigung ansehen, daß der Grund der apodiktischen Gewißheit

der Geometrie nicht in der Anschauimg a priori, sondern in der Deutlichkeit ihrer

Begriffe, d. i. nach seiner Sprache im Übersinnlichen oder Intelligiblen liege. AUein

die hier angeführten Sätze lehren gerade das Gegentheil und bestätigen zugleich

offenbar, daß der Geometer den unendlichen Raum nicht entbehren könne. Denn
wenn ein Paar gerade Linien beide in einer Ebene auf einer dritten senkrecht stehen,

und man nimmt an: sie stoßen auf der einen Seite von dieser zusammen, so machen

sie auf ihr ein Dreyeck, mithin eine endliche Fläche, aus deren bekannter Natur

1 fet), d: voexl er bIo§ gebacf)t mirb ttjerben tan bamit v. a. roo.nit wirb

g.Z., 6 tyex gejagt ö merben fotl ^Jotm ber ö 3lnfd)auung be§ 2 ^Bot»

[tellungSart ö traft (?) al§ 2lnfcf)auung g. Z.; ö aber bod) 2—4 folgtief)

— ift. g. Z. am Rande. 7 unb ö ba^ (g. Z. am Rande) bol 11 liegt ö fonbern

unb — ^Öietapfitifif g. Z. 11-12 ber — 9^aumel, g. Z. am Rande.
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©treit über biefe ße'f)re ber ©eometer fd)te(i)terbmg§ nic^tg ju tt)un

I)at, er mü^te fic^ ben in ben Sm\t mit bem 9ketapt)t)[i!er, h)ie bie (Sci)tDie=

rigfeit aug§uglei(i)en fet): ba^ ber 9^aum, unb atleS n?a^ if)n erfüllt, in§

Unenblid)e tl^eilbar [e^ unb bocf) nid)t au§ unenblid) üiel S:t)eiten be[te'£)e,

einloffen n^ollen. ^

^n allem finbet 9^ec. §rn. H. R. ^äftner mit ber ßritif b. r. Sß.

boIÜoinen einftiinig, and) ha mo er ©.419 bon geometrifd)en Se^ren

jogt: „9^ie [(i)üe^t man bo au§ bem $8itbe, [onbem au§ bem, maS ber

SSerftanb betim 93ilbe ben!t." ®r berftei)t o^ne B^^if^^ ^^^er bem

erfteren bie em|)irif(i)e 3eict)nung, unter bem §me^ten bie einem S3e= lo

griffe, b.i. einer Sftegel be§ SSerftanbeS gemäße reine 2tnf(i)auung, nämlid)

bie ßonftruction beffelben, meiere feine em|3irif(i)e ^arftellung be§ 33e=

grifft ift. SSen er aber bag p:^iIofo|3t). aJlaga§. onfüt)rt, al§> ob er §rn.

©. SJletjnung öom ^ilblid)en, im ©egenfa^e mit bem ^ntelligibeln,

f)ieburcf) getroffen unb beftätigt f)obe, fo irret er fic^ fe'^r. ^en biefer i^

berftet)t unter bem 58ilblid)en nicf)t etföo eine ©eftalt im Sf^aume toie

e§ bie ©eometrie net)men mötf)te, fonbem ben 9ftaum felbfl (objmar

fd)merlid) gu begreifen ift, mie mon fid) bon etma§ ouffer fid) ein ^ilb

sich nun leicht demonstriren läßt, daß sie auf der andern Seite ein jenem gleiches

Dreyeck machen, also einen Raum einschließen, welches unmöglich ist. Ist aber

die eine von diesen geraden Linien auf der dritten senkrecht, und die andern nicht,

und man nimmt an: sie stoßen nicht zusammen, so sind alle Theile der unendlichen

Ebene zwischen ihnen unbegremt, also ist von selbst klar, daß die Unmöglichkeit

dieser Annahme sich nicht darthun lassen kann, wofern nicht das Verhältniß dieser

unbegrenzten Theile der Ebene in Ansehung der angenommenen Winkel bekannt ist,

imd dieses leitet darm auf eine Theorie der Parallellinien, welche nicht nur die wahre,

sondern aucli die einzig mögliche ist.

Audi da findet Rec. den Hn. Kästner mit der Kritik d. r. V. vollkommen ein-

stimmig, wenn er S. 419. am Ende der zweyten Abhandlung von geometrischen Lehren

sagt: ,,Nie schließt man da aus dem Bilde, sondern aus dem, was der Verstand bey

dem Bilde denkt." Denn er versteht ohne Zweifel unter dem erstem die empirische

Zeichnung, und unter dem zweyten die einem Begriffe, d. i. einer Regel des Ver-

standes gemäße reine Anschauung, nemlich die Construction desselben, welche keine

empirisclie Darstellung des Begriffs ist. Wenn er aber das philosoph. Magaz. an-

führt, als ob er Hn. Eberhards Meynung vom Bildlichen, im Gegensatze mit dem

Intelligiblen, hiedurch getroffen und bestätigt habe, so irrt er sich sehr. Denn dieser

2 3lDift g.Z., erst: ©tteit 3 unb — erfüllt g.Z. Kein Komma.

9 of)ne 3>Deifel g. Z. 10 em|3irijd)e g. Z. 10-11 33cgriffe ö (g. Z. am Rande)

meldier 11 b.i. — ^l^etftanbcS g. Z. am Rande. Kein Komma vor: b. t,

nämlid) g. Z., erst: b. i. 13 aber S §tn. (£. ba§ g. Z. ob ö e§ 16 Kein

Komma. 17 Geometrie ö niint obsiuar ö ein ^ilb fcf)tüeer ju 18 \\<i)

g.Z., erst: un§
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marf)en !ömte, o{)ne ben 9?aum üorait§äu[e|ert), unb [ein ^ntelligibeleg

i[t nicE)t ettüa ber S3egrif üon einem möglid^en ©egenftanbe ber (Sine,

[onbern öon etwa^, tva§> ber SBerflanb gar nid^t im Sflaume, [onbem aB
(S^runb beffelben, morou§ mon it)n über{)QU|)t erflären fönne, öorftellen

mu^. 216er bte[e§ SJä^berftel^en mirb ein jeber leidEjt entfc£)nlbigen, ber

bie ©ct)tt)ierig!eit gefüllt ^at, mit bie[em, in [o üerfdiiebener S3ebeutung

üon §rn. ©. gebraud)ten 9tu§brucE, einen mit jid) felbft §ufatnen[timenben

23egrif gu üerbinben.

versteht unter dem Bildlichen nicht etwa eine Gestalt im Räume, wie es die Geometrie

nehmen möchte, sondern den Raum selbst, (obzwar schwerlich zu begreifen ist, wie

man sich von etwas außer sich ein Bild machen könne, ohne den Raum voraus-

zusetzen) und sein Intelligibles ist nicht etwa der Begriff von einem möglichen

Gegenstande der Sinne, sondern von etwas, was der Verstand sich gar nicht im

Räume, sondern als Grund desselben, woraus man ihn überhaupt erklären könne,

vorstellen muß. Aber dieses Mißverstehen wird ein jeder leicht entschuldigen, der

die Schwierigkeit gefühlt hat, mit diesem von Hn. Eberhard in so verschiedener Be-

deutung gebrauchten Ausdrucke des Bildlichen einen mit sich selbst zusammen-

hängenden Begriff zu verbinden. Der Inhalt der dritten Abhandlung des Hr. Hofr.

Kästner betrifft bloß den Mathematiker, und gehört daher nicht für diese Recension.

Was die übrigen Aufsätze des dritten und vierten Stücks dieses Magazins be-

trifft, so begnügt sich Rec, bloß dieses zu bemerken, daß Hr. Eberhard nunmehr

von den Dingen an sich bereits folgende fünf Hauptprädicate (S. 434.) mit Gewißheit

zu erkennen glaubt: nemlich, daß sie ivirkliche, einfache Dinge, Substanzen, Ursachen

sind, und Kräfte haben, und daß man also ihre gewisse Erkenntniß nicht durch ein

gänzlich imbekanntes x, das für uns so viel als Nichts ist, sondern vorläufig schon

wenigstens durch 5 + x*» ausdrücken könne. Allein was es mit der Erkenntniß,

welche uns diese vermeynten fünf Hauptprädicate von den Dingen an sich gewähren,

für eine Bewandtniß hat, ist bereits in der Kantischen Schrift: über eine neue Ent-

deckung u. s. w. S. 45. 46. imgleichen S. 72—76. deutlich gezeigt worden, daher

Rec. sich hierüber nicht weiter erklären darf.

Hier endet das vierte Stück der Besprechung, in der Nummer vom 27. September

1790.

1 Kein Komma vor: unb 2 mögtid)en g. Z. ®egen[tanbe 6 fo tüie

3 fonbern 6: bemjenigen luaä üon bem tn bem tüoi gar nic^t im Jftaume nid)t ö

al§ JRaume, ö: bargefteltt toerben mufe tüeil e§ biefer auf üerraorrenen S8ot='

[tellungen betul^t d bargefteltt v. a. botfteUt 3-4 fonbern — bejfelben, g.Z.

4 man 6 ober (?) ben 3iaum t^n g. Z. 4-5 üorftelien mufe g. Z. am Rande.

5 5[Rt§t)et[tef)en 6 \\i fel)r gu wirb — Iei(^t g. Z. entfd)ulbtgen 6 wen Kein

Komma. 7 einen v. a.? §ufamenftimenben v. a. gufamenftimenbe ö 93ebeu
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SBorrebe

3Jlan tf)eilt bie Sieligion getpöt)nli(i) in bie natürlich) e unb bte

geoffenbof)rte (bef[er au^gebrüclt, in W S5exnunft// unb Dffenba^*

rung^religion) ein; beten elfterer eine $8ernunftt{)eotogie unb bergleic^en

5 Woial ber anbeten eine OffenbQ{)tung^tf)eoIogie (bie ttjen i{)t ein f)eilige§

S3ud) §um STejte bient bibii[c£) l^ei^t) unb betgteid)en Woial §um ©tunbe

liegt. — ^iefe ®intf)eitung ift nicf)t beftiint gnug um allen aW^betftanb §u

betf)üten; ben e§ !an feine C)ffenbat)tung§teIigion unb mit il)t feine bi*

bli|'d)e 2t)eoIogie unb9JJotaI geben in bet nid)t aud) SSernunftretigion unb
lu bergIeid)en2;f)eotogie unbSJJorat anzutreffen fet)n mü^te unb ^wax fo ba^

biefe al§ (a priori) für ficE) beftef)enb jene aber aU §ur Stu^übung beffen

(in concreto) toa^ biefe forbett f)inäu!omenb unb fie ergängenb bor=

geftellt werbe (ben of)ne ha§> njürbe ber (glaube mä)t S^eligion fonbem

Uo§ (Superftition fet)n); ha han bie (£intt)eilung in bie reine unb an=

isgetoanbte Sfteligion aller SJü^beutung bornef)mtid) in 2tnfe!E)ung ber

be^berfeitigen ©rängen beffer borbeugen n)ürbe.

6§ ift be§ Se't)rer§ einer jeben SBiffenfdjaft gro^e ^fli(i)t fid) in

ben ©rängen berfelben gu f)alten unb totn ettoa ^tnet) berfelben ber=

bunben tt)erben fie bocf) nic!)t mit einanber gu bermif(^en unb fo ift e§

20 aud) ^flid)t tt)en bon ^öeftiinung beö 5ßerl)ä(tniffe§ ber reinen Sßernunft*

retigion jum Dffenbafjrung^gtauben bie diehe ift. '^oä) met)r aber ift e§

^flid)t nid)t bIo§ be§ ^f)iIofo^f)en fonbem aud) be§ guten S3ürger§ fid)

in feinen ©ränjen ^u {)alten unb in bie $Red)te eine§ Dffenba!)tung§=

glaubeng bet in einem geiüiffen Sanbe gefe^Iid)e ©anction für fid) l^at

25 feine (Singriffe §u t'£)un h)en biefet unter bie Dhijut unb felbft bie 9tu§=

2 unb bte bie g. Z. 3 auSgebrüdft, g. Z. am Rande. 6 Sejte bient

^. Z., ersi; ©runbe gelegt iDtrb 7 nicf)t beftitnt gnug erste Fassung: ntd)t mit

aller Iogif(i)en Strenge gemact)t; ben gu g.Z. am Rande. 8 JSrsfe Fassung:

üextjüten gu fönen ben statt: ben mit if)r ^. Z. am Rande. 9 unb SOfioral

^. Z. am Rande. aud) g^. Z. 10 ba^ /eAZ< fmif DJ. 11 biefe v. a. bie

le^tere aber ö nur 12 fie g.Z. 13-14 (ben—fetin); 9. Z. am Rande.

13 raürbe doppelt durch al. 14 ©intfjeilung ö beffer 15 ^Religion ö beffer

18 etttja g. Z. 20 bon ö bem Ers<e Fassung: »eit baä 3SerI)äItni§ 22 aurf)

(5; beffelben alg 93ürger§ ni(f)t—S3ürger§ g.Z. am Rande. 23 eine§ g.Z.,

erst: be§ 24 Sanbe ö bie offen darüber ö (g.Z.): bie ßrs^e Fassung: gefe^tic^

fanctionirt ift 25—428, 1 unb — 2tu§Iegung g. Z. am Rande.
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legung getüiffer (BtaaiSbeamien ge[e|t tüorben bie nicf)! §u bernünfteln

fonbern nur gu he\ei)len nött)iQ f)Qben, wie nacE) bie[em ©lauben unb

für bie tvel(i)e fiö) bogu befenen öffentlid) geurtljeilt werben foIL (5^ i[l

eine :pribilegirte B^t^t^/ '^iß ^ber and) ©rängen ii)rer 33efugni§ 1:)at näm=
Ii(f) in ba§ fret)e ©etuerbe ber ^f)iIoj'o|)t)ie nid)t Eingriffe gu tt)un unb &.

if)re ®tauben^fä|e etwa burd) ^f)iIofo|)f)ie beWeifen ober anfed)ten gu

wollen fo wie biefe ficE) bagegen befd)eibet über (S(i)rift//5Iutorität unb

Slu^Iegung nici)t urtf)eilen gu !önen unb fo ein jeber bet) bem toa§>

feinet Slmt^ nid)t ift unb woüon er ber 9f?egel nad) aud) nid)t§ ber=

fte{)t feinen SSorWi^ gu loffen. i»

SBoran er!ent man aber fid)er ob eine (Sd)rift ober aud) öffentlid)er

9fteIigion§bortrag in bie biblifd)e 2t)eoIogie eingreife ober fid) innerf)alb

ben ©d)ran!en ber bloßen ^fjilofop^^ie l^alte? — ®er ^f)üofopt) mag
fid) no(^ fo fe{)r entf)alten fid) mit 33eftimungen be§ £)ffenbot)rungg=

glaubeng gu befoffen unb fid) blog auf ^rinci|)ien ber reinen 5ßernunft is

einfd)rän!en fo mufe er bod)aud) auf bie 3JlögIid)!eit ber 5Iu§füt)rung feiner

^been in ber 6rfa{)rung 9^üdfid)t nef)men of)ne Weld)e biefe bIo§ leere

^jbeale ot)ne obfectiüe |)ractifd)e Ütealität gu fe^n in SSerbad)t !oinen

müßten mit{)in feine öffentlid)e Steligion (baoon bod) ber 33egrif in ben

Umfong feinet @efd)äfteg mitgef)ört) baburd) begrünbet ober nur aB 20

möglid) borgeftetit werben fönen. — SSe^fpiele aber §u feinen ^been

fid) au^benfen b. i. fid) SJieinungen bie fid) 9JJenfd)en aB §u if)rem Offen»

baf)runggglauben gef)örig gemad^t f)aben fönten §u erbid)ten Würbe (Sr=

bid)tung bon ®rbid)tungen fet)n unb fo fein S5et)f|}iel §ur @rtäuterung

ber ^bee eine^ unter 9Jienfd)en möglid)en Dffenbarung^glaubeng ah' 25

geben fönen. Stifo mu^ irgeni) eine ®tauben§gefd)ic^te fie fet) im ^evh'

abefta ober in ben ^eha^ ober bem Koran ober in ber borgüglid) fo

genanten S3ibel ent^^alten if)m allein bagu taugtid)en ©toff barreic^en

_2 naä) biejem v.a. über biefe ©tauben unb g.Z. 2—3 ®Iauben —
befenen g.Z. am Rande. 5 nicE)t g.Z. 6 ^t)tIofop:^te gi. Z., ers<; SSernunft

ober anfed^ten g. Z. am Rande. Danehen ö (in anderer Schrift) : Db ettvaä bie ©tönje

überfdireite 7 ttjollen ö fonbern fid) bagegen g. Z. 14 fidE) nod) fid) g. Z.

mit SSeftintungen v. a. in (?) bie 93eftitnung 18 Erste Fassung: ol^ne objectioe

3?eoIitöt fe^n 18—19 in — müßten g. (s.?) Z. am Rande. 19 bod) g.Z.

93egrif ö: mit in feinen ^ (?) 20 boburd) (5 geg begrünbet ö me 21-22 ^been

fic| ö erbid)ten 22 ^öieinungen ö erbid^ten 23 gel^örig g.Z. am Rande.

fönten g.Z., erst: ntod)ten 25 möglid)en <5 (Srfaf)r 26 föiten ö: fonbern bie

Sllfo — eine g. Z. ('Sllfo mufe g. Z. am Rande, ohne Beziehungszeichen). ©laubenä'

gefd)id)te <5 e^ 27 ober in in g. Z. 28 entgolten ö mirb it)m 9. Z.

taugtid)en g.Z. am Rande. ©toff ö f)er
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!önen. — SSen er jie ober au§ bemjenigen f)eiligen SSud^e bog im Woia^

Itjcfien unter allen jo öiet man beren fent am beften mit ber Vernunft*

religion in Harmonie §u bringen ift, au§ ber 33ibet, fjernimt, jo fan man
if)m nid)t (S(i)ulb geben er 'ijobe in bie biblifcf)e S;f)eoIogie Eingriff getf)an

5 ben biefer ge[d)iet)t nid)t baburd) ha'^ man au^ if)r etrtjaö gum S9ef)uf

ber ©rtäuterung [einer ^been entle{)nt fonbern ettüag aB bagu (ber

Dffenbafjrung) ge{)örigeg f)ineinträgt. — SSeft er aber bIo§ feine reine

^ernunfttf)eoIogie a.l§> abgejonberte SSijfenjcfiaft befolgt unb ha in dtixd'

fid)t borauf: ha^ feine (S(i)riftt{)eotogie of)ne biefe fet)n !an mie biet

10 aber bon jener in biefer ent:^alten unb gemet)net fe^ of)ne bor{)ergef)enbe

fretie unb öffentlidie ^arftellung betiber gar ni(i)t §u beftiinen ift e§

if)m erlaubt fet)n mu^ ben SSerfud) §u mad)en alte§ mo§ bie ©d)rift at§

§ur 9^eIigion get)örige§ enttjalten mag mit feinen reinen $ßernunft=

begriffen bon biefer §u bereinigen gefe|t aud) ber eigentti(f)e (Sd)rift*

15 tf)eoIoge be:^au|}tete ha'^ bie bon jenem fo benü|te ©teilen müßten in

gan§ anberem ©ine genoinen merben fo f)at ber 58ernunftt{)eoIoge Uo§>

für feine SSiffenfd)aft geforgt fo ttjie ber biblifd)e für bie ©einige unb ber

ie|tere al§> ^ribilegiat für ben öffentlid)en ^ir(i)enbortrag fan niif)t

flagen ha'^ it)m burd) bie blo^e öffentlid)e ^arftellung Eingriff in feine

1 ba§ g.Z., erst: tueld)e§ 1—2 im Tloxal\]ii)en g.Z. am Rande. 2 fo— fent g. Z. 3 au§ — 58ibel, g. Z. am Rande. 6 gum v. a. gu feinem

6 ber — ^been g.Z. 6— 7 (ber £)ffenbaf)tung) g.Z. am Rande. 7 f) in ein»

trögt, ö:

SBett er eg ober^) unauSgemacf)! lä^t ob ber ©in barin er getoiffe ©diriflftellen

gur Erläuterung feiner 35ernunftibeen braucht aud^^) juirflicE) ber ifjrer SSerfoffer fet)

unb bIo§ ali Sat)e unb I)at fid) mit feinem fremben ®efcf)äft bemengt toeit e§ benen

meld)e baS^) ©emeine SBefen bag*) ficE) ju einem gewiffen ®lauben be!ent §u leiten

öffentticf) unb au§fci)tie§lid) bie 93efugnig befi|en unbenomen bleibt gu fagen er^) er»

reid)e nict)t ben ma:^ren <Bm unb auf if)n mit ftol^er ©elbftgnügfamfeit f)erob§ufef)en

gumal e§ ollemat bod)«) aud) gu if)rem $8ortt)eiI gereid)t felbft mefi feine Stu^Iegungen

benen^) toeldjc bie gu biefem 93el)uf autorifirte babon mai^en gang entgegengefe^t

mären«) bie ^t)iIofo^f)ie gur*) §od)a^tung für ein S3ud) gu bemegen^") bie lauter unb

gmangifret) ift") 8 S8ernunfttf)eologie ö befolgt unb 8—9 in— baf; g. Z. am
Rande. 9 barauf g. Z. mie ö meit 9-10 biet — öon g. Z. 10 jener ö

aber entt)alten <5 fet) 10—11 of)ne — nid)t gf. Z. aw Äan<ie. 11 Erste

Fassung: fdiroer gu beftiinen 12 mad)en ^ ob ©d)rift 5 in 93eg 14 Der»

einigen ö fo 16 bie ö fo 16 Sßernunfttfieologe ö (ber 18 ben «5 ^
19 burd) — (Singriff g. Z. burd) — Sorftellung g. Z. am Rande.

1) aber g.Z. ^) aud) (5 ber ^) bog t;. a. ber? *) bai gf.Z., m<;
meld)eg ^) er «5 üerftef)e «) bod) ^ g '') benen ^. Z., erst: ber ») mären
ö: bafe für bie biblifd)e S^eologie ») gur ö 2td)t i") beilegen ö meld)eg

") ift ö mett
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9fted)te ge[ct)ef)en fel^ treil er tt)a§ j'oIcf)e j^eculotiüe llnterfu(f)ungen

betxift nirf)t atg ©eiftlidjer ber ein firtf)Iid)e§ äJfonopoI beji^t fonbexn al§

©ete!)rter betracEitet werben mu^ über beffen 3{nj^rü(i)e gegen Stnbere

(bie §u bemfelben gelei)rten gemeinen SSefen gef)ören) ber (Staat !ein

®r!entni§ fonbern nur bo§ 9fte(i)t unb fo gar bie S8erbinbli(i)!eit l)at, bie s

gret)f)eit eine§ jeben in ^eorbeitung feiner 3Bij'j'enj'(i)oft bon SInberen

ungej'd)mälert §u ert)alten unb jie alfo unter einanber if)re (3ad)en jelbft

ougfed)ten lä^t.

2öen @eiet)rte jicE) nid)t lieber gleicf) olg im 9^aturftanbe befinb-

Ii(f)e fret)e 9Jtenjcf)en in ii)ren 9tnj'|jrüc!)en gegen einonber betragen lo

fonbern in ^üttfte (^acultöten genant) eintf)eilen follen beren jebe

ii)re 28iffenfrf)aft (ober eine geroiffc ^at)l bernianbter) metf)obif(f) gu be=

arbeiten fid) berufen gloubt fo ift ein gemiffe^ ©an§e biefer 3ütxfte,

eine Uniberfität, gleid)fam bie oberfte berujattenbe 9[Rogiftratur be§

^ntereffe biefeg gemeinen 2Befen§ toeI(f)e bof)er barauf fef)en mu^ ha"^ is

ficf) nid)t eine §um 9fJa(i)tt)eiIe ber anberen au§f(f)tie^li(i)e 9fled)te f)erau^=

nef)me unb tüeü fid) be§f)alb (S3efat)r geigt nad) ber folenen ^ormel: pro-

videant consules ne quid respublica detrimenti capiat al^balb in§ SJÜttel

treten biefem Unfug §u n)et)ren, inbeffen ber ©taot bon bergleid)en

gelehrten ©treitigfeiten gar !eine S^Jotig nimt. 2)er öeifttid)e al§ ein 20

fotd)er mag bagegen imer ben befonberen Stnorbnungen be§ le^teren

unterh^orfen ja aud) für eine gemiffe 9Irt ber öffenttidien 33e{)anblung

ber Üleligion ;)ribitegirt fet)n fo ftet)t eben berfctbe bod) aU ©elel^rter

ber fid) mit bem ^t)iIofo|3f)en mi^t unter bem Urtf)eile ber ^acultät

bagu feine SSiffenfdjaft gegö^tt toirb, nämlid) ber bibIifc^//tf)eoIogifd)en 25

n)etd)e al§ ein 2)e|partement ber Uniberfitöt nid)t bl0!§ fürg §eil ber

©eelen (in 33ilbung gum Set)ren im geiftlid)en ©taube) fonbern aud)

1 9led)te «5 (Singrif 2 ein— befi^t erste Fassung: eine bejonbere ©albung

1:)at 5 (Stfentnig ö i)at unb g. Z. I)at, gr. Z. 7 erf)alten (5; unb

einen ieben feine (Sad)e felb[t öertl)eibigen gu laffen aljo
f/.

Z. 8 läfet. ers<;

gu lafjen. 9 Erste Fassung: SBen ©etel)rte nid)t 11 (gacultäten genattt)

g. Z. am Rande. 14 Kein Komma. 14-15 9!Kogi[tratut be§ ^"terejfe 3. Z.

am Rande. Im Text 6: Stutorität 15 ba^^er g.Z. 16 au§fcf)Iie§Iid)e

16-17 t)eraugne:^me g. Z., erste Fassung: anmaße 17 meit— geigt g. Z. 18 ca-

piat 6: \o bolb jid) ®efat)r eräugnct SDlittel Ö: träte in >üeld)em gaUe 19 treten

— ttief)ren, gf. Z. biefem— >Def)ren, g». Z. am Rande. Unfug <5 ah inbeffen g. Z.

unn ö: biefe über ben Streit 20 Streitigfeiten g. Z. am Rande, im Text erst:

Streit 21 bagegen gf.Z. beä Ie|teren ^.Z., ersi; beffelben 22 ber <5 S9ef>

26 ein g.Z. blo§ g.Z., erst: fo tt)of)l 27 'öilbung ö ber xum Sef)ren 3. Z.

(in— Staube) g.Z. am Rande. fonbern aud) g.Z., erst: aB oielme^r
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für§ §eil ber Sßiffen[(f)aften gu jorgen ^at unb bex |):^ito[o|)f)ij'(f)en ^a*

cultät beten SSemunft// ©prac^// unb (5)e[(f)ici)t^for[c£)ungen jie oft ju

benu^en nötf)tg finbet f(f)Ie(f)terbing§ feine (£inj'df)rän!ungen auferlegen

tan lx)ie toeit fie ftd) ausbreiten bürfe, ttjeil e§ bie Statur berfelben mit

5 fi(i) bringt fid) über alleS auszubreiten. — Söürbe bie le^tere als p^\o^

fopt)ifcE)e fid) anmaßen mit it)ren $8ernunft// unb ©(f)riftauSlegungen

®emeinben §u ftiften unb @ei[tlicf)e §u öffentlidjen Se{)rern ber ^ird)e

5U bilben fo mürbe ha^ ein ©ingrif in bie bibtifd)e £f)eoIogie (unb bie

9f{ecf)te ber für fie beftimten ^acuttät) fjeiffen fönnen als bie allein bogu

10 |)ribilegirt ift. Öiiebt fie biefer aber nur gu bebenden maS 35ernunft unb

f)iftorifd)e SSiffenfd)oft für ober mieber bie in ©c^mang gefomene 9tuS=

legungen berfelben anjufülircn f)at fo gefd)ief)t biefeS nad) bem 9f{ed)te

baS alte 3Biffenfd)aften t)aben metd)eS nid)t an§uer!eüen fonbern fid)

auf ein ^ribilegium §u berufen ben biblifd)en Sitjeologen bon ber

15 Stufe eines ©etefjrten gu ber eines ^ämCrS

SBenn mon t)iebon abgetjt unb ber geiftUd)en @enoffenfd)aft

2 fie ö ficf) 4 augbtetten ö folt tute— bürfe, g. Z. am Rande. 5 bringt

ö bafe jie 5—6 al§ pl)ilofopf)ifd)e g. Z. 6 6cE)riftauöIeguTigen ö (g. Z. am
Rande): öffenttidfie 7 ©eifttid^e 5U gu g.Z., erst: oI§ öffentUd)en ö: ju

bes ('.^j ber (?) Seigrem ö bei ®lau 7—8 unb— bilben g. Z. am Rande. 8 \o

— (Singrif erste Fassung: \o mürben bieje ben ©ingrif 9 I)eiffen fönen g.Z., erste

Fassimg: fe^n baju g. Z., erst: bafür 10 nur «5 if)re 13 md)t g. Z. 14-15 ber

©tufe erst: bem Stange 15 Bricht ab. Die Worte: tüelcf)eä— ^ränter§ (13—15)

g.Z., der auf den Rand übergreift. Es folgt ein längerer ö-Passus:

3Sen alfo ein^) fid) oI§ blo^e |3!^iIofopt)ifcE)e S^eotogie anfünbigenbeS ^robuct^)

unter 3?orfc^ü^ung geroiffer einfrfjränfenben Sanbeiöerorbnungen all in bie bibtifd)e

S^eotogie eingreifenb in 93efci)tag genoinen tx)irb fo ift bie erfte %taQt (quaestio fori)

roer barüber ricf)ten folle. ©en foUte 3) ber 2;f)eoIog' alg ®eiftlid)er bo5U bered)tigt

fet)n fo würben mir balb baf)in fofiten too e§ gur ^eit bei Galilei*) toax nämlid^ ba&

tt)ir ouc^ nur mit if)rer ©rlaubnü eine 9Iftronomie fjaben lüürben. Sllfo^) fan nur

bie') biblifd)e t^eo{ogifd)e %acu\tät f)ierüber^) ali competenter 9iitf)ter betrod)tet

Werben ber ober fef)r baran gelegen ift ba§ bie p'f)ilofopf)if(f)e in tioUer ^reti^^eit ben

©toff ben bie erftere ei fe^ bloi^) jum ©eelen// ober aucf) jum^) bermutf)Iid)en ©taati-

beften benu^en iriU bearbeiten bürfe: ©en eine 2^eologie bie fid) fein 93ebenfen

mad)t aller Sßernunfti") ober oud) :^iftorifd)en 2öiffenf(i)aft %xo^ §u bieten wirb ei

gegen fie auf bie Sänge nicf)t auü^alten. 16 ber — ®enoffenf(|aft erst: ben S3c»

amten

1) ein r;. o. einer ^) ^robuct ö getui ^) follte <5 ei *) Galilei erste

Silbe verbessert. ^) 2lIfo 21 v. a.? ^) bie ö 3:;^eoIo ') f)ierüber g. Z.

«) ei— bloi g. Z. ») aud) jum 9. Z. ") $ßernunft d unb ober oucf) ^. Z.?
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auffer ber it)r ert^eüten ©etüatt atte§ für bef[en ^tilei)i fte :prtöilegirt

i[t burd^ if)re 9JJii[terung gelten gu laffen nod) ba§ 9f{ec£)t einräumen tüill

jelbft §u urt{)eilen ob ettnag für it)r ®eri(f)t gel)öre ober ni(i)t mitf)in

über bie (s;om|)eten§ be^ @erid)t§I)ofe§ §u urtf)eilen fo ift für hie SSiffen*

fd)aften alleg bertofjren unb toir iDürben balb batjin !omen ha^ lüir toie ^

gur 3eit ber ©ct)oIafti!er !eine ^f)iIofo|}f)ie ijoben tüürben al^ bie nad)

ben angenomenen ©ö|en ber Äirdie gemobelt tüorben ober tüie gur

3eit be§ Galilei feine 5tftronomie a{§> bie tt)etd)e ber biblifd)e Xf)eoIoge

ber bon it)x ni(i)t§ berfteijt ben)inigt f)at . . tiefer alfo

9^id)t ber bon einer biblifc^en ST^eoIogie ettoo^ für bie |):^itofo|)f)ifd)e lo

entle!)nt fonbern ber etwas aB biblifd)er Xfjeolog t)ineinträgt !an in bie

ßenfur be§ biblifdEjen %t)eoloQen fallen. SBenn er aber atg ^fjilofopl)

über ba§ SSerfafjren he§> bibIifcJ)en 2:t)eoIogen urtf)eitt ja fogar be!)au|)tet

ha'^ bie ^:^itoj'o^f)ie fie beffer auflege fo !onn man biefeS nid)t Eingriffe

in biefe 2t)eoIogie nenen eben fo menig mie ben ber bie (S(i)ö|Dfung§= 15

gef(f)id)te nidtjt bud)ftablicf) fonbern a\§ atlmatige entmidlung au§ bem

&)ao§> borgeftellt toiffen mill ®en eingriff tf)ut nur ber ber fid) ber

•Autorität unb be§ ^ribilegS einer gemiffen 3^^^!^ bebient um ein ge=

tt)iffe§ ®ett)erbe §u treiben aber bod) ben Statuten ber ^un'\t gutüieber

{)anbelt nid)t ber meldjer um ein ©emerbe §u treiben tt?o§u eine anbere 20

©efellfdiaft ^ribilegirt ift fid^ gu biefer ^un^t befent unb bod) etttja§

anbereg al§> biefe finben foH

1 ber V. a. bem Ö-Fortsetsung: 5Re(i)te atteS bo§ tva§ jeine§ ®ef(f)äft§ ij't unter

itiren ®eridE)täärt)ang gel)ött üfter 6; feinet ö: it)re tf)r — ©etrolt g.Z.am
Rande. 2 i[t (5 tl)re butcE) if)re g. Z. am Rande. Sterfjt ö; erttieiten ob bie

(bei?) tvili fehlt im Text (mit D.). 3 gu urtl^eilen versehentlich ö (mit D.)

ettva§ ö: unter in biefe if)re 93egün[ttgung eingreife für— get)öre g. Z. am Rande,

dahinter ö (verwischt) : ober nid)t. 3—4 mitt)in — urtfjeilen gf. Z. am Rande.

5—6 rt)ie — ©d)olaftifer g». Z. 8 Galilei (5; bie einzige mit ber SSernunft überein»

ftiinenbe Slftronomie abfd)tDören müßten. 2;f)eoIoge 6: bettJilligt 9 Punkte i. 0.

Bricht ab. 10 Das Folgende untere rechte Ecke des rechten Randes in sehr

kleiner Schrift. 11 etttiaS ö: Ijineinträgt n)el(i)e§ er aber nid)t anber§ tt)un !an

alg rt)en er fid) für ein 14 ^^itofopf)ie (statt: Philosophie) ö e§ 16 ent=

midlung zweifelhaft. 17 Oorgeftellt föiffen mitl nicht ganz sicher. Eingriffe?

19 aber? (abgerieben). 20 tt)eltf)er 6: aU ®Iieb einer anbern gunft eben boffelbe

mad)t (zwei weitere 6-Zeilen abgerieben). 22 finben? Hinter fotl nocÄ 0M;et abge-

riebene Worte, deren erstes: ein von um ein ©ererbe (Zeile 20) an g.Z. am
unteren Rande der Seite selbst, durch Zeichen mit dem Vorigen verbunden.



3wetter (^nttuurf 433

'iSoxxe'Oc

Obgleich bie eittgige tvaijie Qfteligton, tueil fie jeberman öerbmbet,

aud) üon jeberman auf alle erbenflt(i)e %ü unb ^wax (um 9(nberer

llrt{)etle au(f) gum ^robterfteine ber [einigen §u benu^en) öffentlich mu^
5 geprüft werben bürfen, inbem fein Stnberer aB id) feibft meine 5ßer=

irrung bon berfetben öeranttrorten foll: fo !an e§ bocf) 'mo^ gefcE)e^en

ba^ in einem (Staat t3ieneid)t meil man glaubt ta^ er aud) für bie (Seelig=

feit (nid)t bIo§ ba§ (Srbenglüf) be§ Untertt)anen ©orge tragen muffe

üieneid)t aud) um fid) feibft üermittelft ber tird)e §u ftü^en, SInorbnungen

10 getroffen morben, metd)e ben einmal angenommenen öffentlid)en 9^eli=

gion§gIauben gleid)fam mit einem unterbiet gegen olle 9^euerungen unb

3<ieränberungen (bie ben ^erbad)t einer Ungetüi§f)eit beffelben rege

mad)en föüten) belegen unb gemiffe ^erfonen §u 5Iufbema{)rern, 3Säd)=

tern unb alleinigen 9Iu§Iegern ber Urfunben beffelben prioitegiren. —
15 Riebet) ift nun für ben getreuen unb ruhigen Untertl^on (ber frel:)Iic^ unter

biefen Umftänben nid)t aB actiber, ftitnf)abenber 33ürger betrad)tet

mirb) nid)t§ §u tf)un, ai§ gu get)ord)en. S^hir (äine^ mad)t nod) S3ebenfen:

nämlid), ha in jebem auf Facta gegrünbeten Dffenbaf)rung§gtauben boc^

imer aud) allgemeine 9fteIigion§begriffe unb ^rincipien, mit:^in ha§ toag

20 auf einen reinen SSernunftglauben 58e§ief)ung f)at enthalten fel^n mufe

in ber ßoncurrenä be§ Ie|teren (ber nie berboten merben barf) mit bem
erfteren e§ barauf anfoine iner bie S9efugni§ t)ahe über bo§ ^orum §u

entfd)eiben, bor ba§ eine 3Ret)nunQ, eine (3d)rift, baburd) in ben burd)

©efe^e gefd)ü|ten £)ffenbat)runggglauben ©ingriff getf)an ober aud)

1 5. Seite des Manuskripts. 2 tüaf)re ö; (tt)etttg[ten§ bafür gehaltene)

4 benu|en) 6 aud) 5 bürfen, (3? inbem Ö bod) 7 mett— aud) s. ^?jZ.

am Rande. Im Text 6: au§ übergütiger ©orge ö ©orge r;. i. ö S?orforge 8 ©orge
— müjfe .s. (?) Z. am Rande. 9 fid) feibft g.Z., erst: biefen (g.Z.) Sird)e «5

ben ©taat 10 öffenttid)en g. Z. am Rande. 13-14 Erste Fassung: ^lufbema^retn

unb Stu^Iegern 15-17 (ber— mirb) g.Z. am Rande. 19 aud) g.Z. 20 auf

einen v. a. p einem S5ernunftglauben Ö: au§mad)t fan gef)ören ob (o^ne meld^

ob rt)er mu^ ö: ob fo ift bie ^^rage ob föer (ton versehentlich nicht mitdurch-

strichen) SSegietjung— 6 ton g.Z., von entf)aUen an am Rande. 22 e§— mer

g. Z. am Rande. Ursprüngliche Fortsetzung: p entfd)eiben bered)tigt fei) gu n)eld)em

oon bet)ben ©ebieten eine 9)iet)nung eine ©d)rift geijört^) ob fie in bie biblifd)e VcjtO'

logie eingreife unb bat)er ber ©enfur jener bie 93efugnig g. Z., erst: ba§ gted)t

über — iJorum g'. Z. am Rande. 23 bor bai g.Z., erst: ob baburd) ^. Z.

24 Erste Fassung: Singriffe tf)un zweite Fassung: Eingriffe gu tf)un ö-Fort-

setzung: fd)eint fid) innerf)alb ben ©renken be§ bloßen SSernunftglauben^ bleibenb

beurtf) angefet)en merben foUe. '^ux nad}bem ba§ erftere ö fd)eint ersi; «5 betr alä

1) ö gef)ört gf. Z., erst: gu götjten fct)

S'ant's ©cf)riften. ^anbidjriftlicfier SJacfjIafe. VII. 28
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iimgefef)rt öon biefem bem reinen SKernunftglouben SIbbrud) gu gefc£)ef)en

fd)eint, gegogen merben muffe. ®iefe ^^rage, tt)el(f)e eigentltd) nur bie

6;om|)eten5 be§ ©erid)tg{)ofe§ betrift, berlongt alfo §u tüiffen, tüer, njen

eine (3cf)rift barüber angeflagt tt)irb bo^ fie fid) §. 58. mit bIo§ :pt)ito=

fo|){)if(f)en 33ef)au|)tungen in bie biblifdje 2;f)eoIogie mifcE)e ober 5

umge!el)rt bo^ biefe il)re Offenbaf)rung§lel)ren ber |jI)iIofopf)ifc!)en %t)eO'

logie aufbringe, mer fage id) blog f)ierüber §u f|5recf)en bere(i)tigt fet),

of)ne nod) borouf gu fef)en, ob biefe ©inmifcfiung einer öon be^ben bor=

t{)eill)aft ober nacf)tf)eilig fel^.

©f)e tüir nun ober auf bie f^rage anttüorten mer t)ierüber §u fpred)en 10

bie 33efugni§ Ijahe tvoUen tpir t)orf)er unterfud)enn)oran berfelbe (er mag

fet)n irer er molle) ha^ eine foId)e (ginmif(i)ung ein foIcE)er (Singriff in

frembe (yefd)äfte mirüicE) gefrf)ef)en fet) erfenen föüe.

SBen ber ^f)iIofopt) §um ^etpeife ber 3Sarf)eit feiner angeblid)

reinen ^ernunfttt)eoiogie biblifd)e (BpiMje anfüf)rt mitt)in ha^ £)ffenbal)= 15

rungSbud) in ben ^erbacf)t bringt, alg 'i)abe e§ lauter 58ernunftlet)ren t)or*

tragen mollen fo tvai feine 5Iu§Iegung ber ©cf)riftftenen Singriff in bie

9terf)te beg biblifd)en 2;t)eoIogen beffen eigentlitf)eg @efd)äf t e^ ift ben ©iü

berfelben a\§> einer £)ffenbaf)rung §ubeftiinenberbieUeid)t etma^ entf)alten

mag, toaä gar feine ^f)iIofo|jt)ie iemalg einfel}en !an aB auf toetdje 'äxt 2i>

Sef)ren jene aud) eigenttid) if)r §auptgefd)äfte gerid)tet tjat. ®er ^t)iIo=

fo|)t) mifd)t fid) atfo f)ier ein men er ai§ beftimenber ©d)riftau§Ieger

fid) fü:^rt meld)e§ feine ©ac^e gar nid)t ift meil bagu (Sd)riftgelet)rfam!eit

ober mie einige toollen gar innere 6rteud)tung get)ört auf bereu SSefi^

1 öon g. Z. 433, 24—2 ober— muffe, g. Z. am Rande. 2 ?^rage ö au^gen

eigentlid) nur s. (?) Z. 3 betrift, 6: au§gentacf)t ift wen er>üei§tid) ift ba^

oerlangt— roen g. Z. 4-5 ©djrift— mifd^e erste Fassung: eine ©d)rift fid) in

bie bibUf(i)e S;f)eoIogie mifd)e ö-Fortsetzung : 33eföei§grünbe au§ berfelben tjer»

nefjmei) ober ©ä^e al§ geoffenbat)rte Seigren f)inein bemonftrire fällt fie ber

©enfur ber über bie 9?einigfeit berfelben gefe^lid) matfienben ©oiniffion anl)eim. Äan
aber borgett)an »erben ba^ fie olg blo§ p{)ilofop'f)ifd)e S^eologie nur ben 3?cr=

fud^ mad)e ttjie lueit e§ bie SSernunft für fid) allein im JReligionäglauben bringen

föne fie mag f)iebet)2) mit ben ©lauben^fö^en ber erften pfamentreffen ober nid)t ft>

gef)ört fie blo§ unter bie ©riti! ber metap^^fif^en unb 3)ioralp^ilofopf)ie unb ^at^>

il)re ©ränge nid)t überfd)ritten um in einem onbern ©ebiete unb bem (yerid)t§5n:)ange

beffelben 95eränberungen anjuftiften. — 6 biefe ö burci^ 7 oufbringe v. a.

aufbringen molle 10 ju g. Z. 15 baä v. a. bie ^eilige 19 al§— Dffen»
ba^runggr.Z. beröofti^?; üielleid)t gr. Z. 23 füf)rt ?i>s; fü^lt?

M ^ernef)me ö unb 2) ^^^^g Fassung: fo mag fie
'') t)ot (5 fid)
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er alg reiner S8ernunftforfd)er SSergid)! t:^un mu^. — ^ür (5mmij(f)ung

ober in bie[e 2f)eotogie tan e§ bem ^f)itofopf)en nidjt Qngered)net werben

wen er ettva ©teilen an§> ber £)ffenba{)rung§Ief)re nur §ur Erläuterung

allenfalls aud) S3eftätigung [einer ©ä^e (nad) feiner 9trt fie p öerfte{)en

5 unb auszulegen) f)erbet)äief)t, fo wenig mie e§> bem Set)rer beS S^iatur^

red)t§ men er au§ bem römifd)en ©efe^bud) StuSbrüde unb Formeln

braud)t (mobet) er bieneid)t mot)! gar anbere Folgerungen baraug ^ki)t

als bie 9fte(^t§Ief)rer be§ le^teren barau^ ableiten) pm eingriffe ange=

red)net merben !oü fo lange er fie al§ £anbe§gefe|e nur nid)t in if)rem

in 3Infet)en fd^mälern mU. 2)enn bie ^f)iIofo^^ifd)e 3:f)eoIogie fudjt at^-

baiä baburd) i{)re 33egriffe nur §u erläutern unb itjnen ein getüiffeS

Seben unb eine ©albung gu geben aber !eine§tt)eg§, meber it)re nod) bie

biblifd)e ^entni§ §ur reinen Sßernunft!entni§ §u ermeitern ober abgu-

änbern. — ®er biblifd)e S^eolog bei)ält f)iebet) imer bie ^ret^^eit fic^

1.-. gegen jene Deutungen p bermof)ren, ben bloßen 5ßernunftlet)rer ber

^Religion ber Unäutängiid)!eit feiner einfid)ten ober aud) feiner Un!unbe

in 5Infef)ung be§ ©iite§ biefer (5|)rüd)e ju §eit)en ot)ne ba^ er itjn in

feine (drängen gurüd gu meifen nött)ig :^at meil er biefe nid)t überfd)reitet

fo lange er e§ nur mit bloßen 5ßernunftbereifen §u tf)un f)at unb burc^

20 feine ©d)riftau§tegung bie er für nid)t§ at§ 9[)?et)nung au^giebt nur ben

S^erbad)t beg SSieberfprud)^ mit ber ©ffenbat)rung gu ^eben ben!t. —
^m %aik aber ha^ hennod) ein fotd)er SSieberf|)rud) gmifdien ber pt)iIo-

fop^ifdjen unb biblifd)en 2;f)eo(ogie mirflid) märe ma§ ba auf einer ober

ber 5Inberen (Seite 3fled)ten§ fet), ob eine öon beleben für ©onterbanbe

25 §u erüären ober bet)be neben einanber it)re 2;auglid)!eit gum Gnbgmede

in boHer Fret)f)eit öerfud)en gu laffen bobon ift f)ier nod) nid)t bie 9flebe

fonbern nur mer barüber red)t^!räftig urtf)eilen forte ob eine ©d)rift gu

434, 5—2 ober umge!el)rt — tuerben g. Z. am rechten und unteren Rande.

Das Folgende schließt an die erste Fassung des Textes an. 3 Vor tuen ö:

Qn biefer einmifd)ung in frembe ®efd)äfte !an e^ aber nid)t geredinet Werben ö

biefer v.i. einer foId)en (5 e§ ö (g.Z.): bem ^I)iU)jop:^en nicf)t gu er ers<; bet

^f)ilofopf) tixoa.g.Z. er— bergr.Z. nui g.Z. ^ aikn\a.n§ g.Z., erst:

ober f?j 93eftätigung «5 berfelben 5 rt)ie ^.- if)m in ber e§ 3. Z. 7 h)o»

bet) er g.Z. tPof)t {/. Z. gar ö eine 8—9 gum— fan g.Z. 9 Sanbel«

gefe^e Ö baburd) nur nid)t g. Z. 10 5tnfef)en (5 nic^t fud)t 6 fid) 10—11 aiä"

boit 9. Z. 12 eine g. Z. aber ö nid^t feine^toeg^ — nod) gf. Z. 13 ^ent*

nig 5 öf. Z. (big 14 ^i^eolog ö f)at 15 bloßen ^. Z. 17 geitien (5 aber in

o:^ne —in g.Z. 18 ©ränjen ö: bie 'f)at er if)m nidjt nötf)ig nötl)ig :^at g.Z.

biefe ersi; fie 19 Erste Fassung: mit bem 33ernunftbermogen gu t^un 21 ben!t.

— ö: 2ßen aber ber biblifdje 2t)eoIog 22 bennod) ^. Z. 3Bieberfprud) ö biefer

ber (5 biblifd)en unb 26 laffen ergänze: ift

28*
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einer ober ber anberen btefer bet)ben 9f?eIigion§Ie{)ren dl gefiörtg an=

ge[e:^en werben folle. 2)a^ bie[e§ ni(i)t ber biblifd)e %t)eo\oQe fein föne

i[t tlai. ®en ttjen berjenige ber ©etüalt :^Qt gugleid^ felb[t follte tt)öl)len

fönen ttjaS unb tuen er unter [einen &^x\ii)t^'manQ ^u äief)en f)Qbe jo

träre an fein 3f{erf)t weiter §u benfen. Stürbe aber ber ^f)ito[opf) bie 33e= 5

fugnil t)aben §u toö^Ien fo tuürbe er gar feinen QiericfitgjttJang in 9tn-

fet)ung öffentlid)er ©Iauben§Ief)ren einräumen bon bem l^ier bod) bor=

au§ge[e|t trirb, ba^ i^n ber ©taat angeorbnet fjahe. ©§ mufe alfo eine

britte 5tutorität jei^n öon ber man annef)men fan halß fie on bet)ben

(ber biblijct)en fo mot)I aB ;)t)itofopt)ijd^en 3;f)eoIogie) all 3öi[fenfd)aften 10

gleidjen 5tntf)eil nef)me um gu berijüten, ba^ feine burdE) unmäßige 2tn=

fprü(i)e bie anbere bergetnaltige unb jd)mälere bamit jebe in if)rer 9trt

fret)eg 2öacf)§t^um :^abe. ®iefe§ fan nun fein anberer al§> eine Uni=

berjität [et)n melrf)e (felbft ber bucf)[tabli(^en 33ebeutung nacf)) eine ®e-

jelljcfiaft i[t meld)e auf ha^' ©ange ber 3Stffenfcf)aften unb ber @rf)altung 15

if)rer £)rganifation fiet)t bie jebe einzeln fo fern in (3cf)ranfen fe^t oI§

fie ber anbern ben 9taum xtjux Slulbreitung benäfjme. ©ie mirb aber

biefe§ burcf) if)re f^acultäten al§> fo biete obere S3eamte ber ©ebiete

tf)un in tt)etct)e ba§ Sfteid) ber 3ßiffenfcf)aften eingettjeitt ift.

1 anbeten bisher oberer Rand der 6. Seite, das Folgende Seitenrand. 3 fetbft

g.Z., erst: eben follte öbe 4 §u jief)en 'ijühe erste Fassung: gtefien foIIte

7 öffentttd^er 6 ^ReligionS 10 2;f)eoIogte <5 gle 12 bie anbere g. Z.

13 fretien statt: ftet)e§ 15 SBtffenf(f)aften 5; unb biejemge 15-16 unb —
it)rer g.Z. 16 einzeln hes; einjelne? 17 benäf)me ö: gu betoa'^ren bie Sßer»

binbtid)!eit auf fid) f)at. 18 ©ebiete gr. Z., erst: ©ouöernementg 19 in meläje erst:

in bie be§ Das Bisherige in erster, den Haupttext der Seite bildender, ö-Fassung:

®§ ift^) eine tt?ic^tige 2lngelegen^eit be§ gelet)rten genteinen 2Sefen§ (gu tüeld)em

bie bibtijd)e 2;f)eoIogen gteid)foU§ gel^ören) ju berf)üten nicf)t allein bafe bie ©rängen

ber 2Siffenfci)aften nid)t in einanber laufen fonbern aud) bafi nid)t eine (burd) frembc

Slutorität üerftärft)^) ben 3Bo^§tf)um einer anbeten 3Biffenfd)aft l)eine unb jurüd»

fe^e. — 3" ^^"^ erfteren 2tbfid)t ift etfotbetlid) ba^ man jebe 3[Siffenfd)aft fo tüeit eä

i:^te JJatut^) etlaubt ifolite unb nid)t§ ftembattige§ :^ineinttage mie 5. 53. in bie pf)ilo«

fopf)ifd)e 2:f)eologie nid)t eigentlid)e Dffenbaf)tunggle:^ten obet in bie biblifd)e*) p{)i=

iofop^ifd)e 2;f)eotien einmifd)e, bamit jebe füt fic^ ein ©anjeg it)tet ^tt fet). Sie

§me^te^) 3Batnung abet gtünbet fid) auf bie 2lbfid)t baf3 alle®) SSiffenfc^aften') mit

einanbet in na^^et obet entfetnetet ^ettoanbtfc^aft fteljen unb miebetum*) gleid)fam

ein (objmat füt un§ faum ju übetfef)enbe§) gtofeeg@an^e') auggumadjen beftiint foba^

bie ©d)mäletung bet einen gum oetmetjnten 3.?ottf)eil ber anbern über furg ober lang

biefe unoermeiblid)er meife mit in S^erfall bringt.

1) ift ö aber 2) oerftärft) ö nid)t ^) 9Jatur ö mit fent? unt?j ") bib»

lifd^e 6 (g.Z. am Rande): eine ^) gmet)te ö 2lbfid)t aber ift ®) alle g.Z.

') aßiffenfd)aften d an ^) mieberum g. Z. ») gro^ei ©an^e g. Z., erst: ©t)ftem
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Slbet burrf) h)eld)e ^ocultät tüirb fie e§ tf)un? 2)urd) biejenige tüeld)e

über ben f^Ior einer Sßiffenjrfiaft gu tt)ad)en i)ai beren öffentlid)e Seigren

tüegen i{)reä SSortrage^ unter ßrt'attgggefelen be§ S^erbotf)^ ober öiebot^g

[tef)en (burd) bie tt)eoIogijcf)e) bie [elbft aber fret) [el^n mu^ um urtf)eilen

5 gu fönnen ob ein borfomenber ^dl unter biejen 3tt:'ö"9^9e[ß|en [tei)e

(nid)t ob er bon ii)nen obtreicfie) ober unter hen §tt)ang§freQen 9fte(f)t*

[amen be§ men[(i)Iid)en @ei[te§ gu [einer @rtt)eiterung in 2Bi[[en[d)aften

über{)au|)t b. i. ob eine ©cEirift in bie bibli[(ä)e Ztjeoloqie nad) bie[er ifjren

einmal ö[[entlirf) mit au§[(f)Iie§ü(i)er f^ret)f)eit burd) ben ©taat üer=

10 [e{)enen ^rincipien eingreife um an beren ©teile ^ernunftprinci|3ien gu

[e^en ober e§ nur mit ber %'t)eolog,ie a{§> einer Oon ben mand)ertet) ^er=

nun[tmi[[en[d)aften (bie feine Facta §um ©runbe legen) gu tf)un \)ahe

um tt)a§ [ie aB eine [otd)e enthält in einem ©t)ftem üor§utragen mitf)in

[id) in it)ren (S^ränäen nömlid) ber bloßen ^t)ito[o^:^ie {)alte ber bib=

15 Ii[d)en 2f)eoIogie aber e^ übertönt jene mit biefer in Harmonie gu bringen

^iefeg testete Übel gu öerf)inbern f)aben trtr feine onbere unb fdE)tcEItcf)ere Stti»

ftatt alg bie ber Unioerfitäten al§ bie nid)! bto§ burcf) if)re ©int^eilung in Facultäten

bie 9Sermif(f)ung ber @rän§en ber S[Bi[[en[d)aft ju üert)üten fonbern öorne^mlid) inbem

fie aufg ©anje be^ roif}enf(i)aftli(f)en Körpers unb beffen größtmöglichen S3ad)gt!^um

il)r Slugenmer! riditeni") fönen feiner 28ij[enfd)oft burcf) bie ruf)mrebige 3lnjprüc^e

ber anbern bie jene gemeiniglid) im 2Serti)e t)erabfe^t Slbbrud^ ju t^un erlaubt unb

barum in bem ©treit ob 5. 93. eine ©cl)rift jur bibli[(f)en ober nur gur |)l)ilofo;)l)if(i)en

2;t)eologie unb für beren 58eurtt)eilung gef)öre allein red)t§fräftig ju entf(f)eiben be*

fäi)igt ift, n)el(f)e§ le|tere baburd) gefc^iet)t bafe biejenige ^^acultöt tvelä^e e§ mit ber

burd) öffentlid)e") ©efe^e begünftigten SBiffeufdiaft^^) gy ^{jyj^ ^^ jj^ erflärt feinen

2lnfprud^ auf ein fold)e§ ^robuct mad)en ju föiien"), ba oBban bie (Jenfur blo§ bem
pf)ilofo^5l)ifd)en 2)e^ortement anf)eim fällt. — SBollte man üon biefem ^rincip ab'-

gef)en fo mürben mir in furgem gar feine ^^ilofop^ie mef)r f)aben^*) men bie ßenforen

ber^ä) [tatutarifd)en @lauben^fd)riften gugieid) bie S3efugni§ liätten^*) fid) aug3u=»

möl)len ma§ fie ifjrer ©enfur untermerfen ober ber ^t)ilofopl)ie überlaffen mollen

roeld)e ban^'') oorerft aller pt)ilofopt)ifd)en Sljeologie meil if)re Prüfung Müi)e mod)ti*)

balb ein ©nbe mad)en mürben

1 2lbcr g. Z., erst: Unb 2 öffentlid)e Seljren v. a. öffentlid^er Sßortrag

3 megen — Sßortrage^ g. Z. ^'manqßQ,t\t^tn d ftel)t 4 ftel)en v. a. ftef)t

ö: Unb mie boburd) ba| biefe tl)eologifd)e) d unb aber g. Z. 6 ob—
öon g.Z. Ü^nen 8 §umieber abmeid)e) 6 fonbern 8 über^u^t d ob

in g. Z, 9 augfd)lieglid)e§ ©taat v. a.? 6 üer 10 ^rincipien 6 gu üe um
<5 fie 13 enthält ö auggumadjen übrigens in — üoräutragen g. Z. 14 ber

8 h\ 15 überlößt d bie

10) rid)t€n 6 allein befugt föSen g. Z. ") öffentlid)e g. Z. 12) griffen-

fd)aft g. Z. am Rande. ^^) Kommapunkt. 1*) !^aben (versehentlich?) besonders

durchstrichen. ^^) ber g.Z., erst: aud^ (?) 1®) l)ätten <5 gu beft 1^) ban

ö in furjem ") meil— mad)t g.Z. am Bande.
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tuen fie e§ md)i lieber aB \f)xei SSürbe unb §eil{g!ett berüemerlid) f)ätt

jid) bamit obgugeben unb bie ^f)tIo[op^en bernünfteln lö^t [o biel [ie

tüoUen inbem fie barüber unbeHiinert tf)ren 3öeg ru{)ig berfolgt.

2)ie SSeteinigung ber Vernunft mit ber Dffenbal^rung !ann atlein

biefer fö^re u. ^Berechtigung geben. (£g i[t ober feine ^Bereinigung of)ne 5

bo^ jebe befonber§ it)re9(te(i)te bertf)eibigtaufri(f)tig unb bauerljoft. Dijue

biefelbe !ann e§ bie üteligion gegen bie SSernunft nicE)t lange ou§t)Qlten.

S)en ba e§ einmal burcf) ben ^ortj'(i)ritt ber ©ultur mit ben 9Jien[(f)en

ba!)in gefomen i[t ha'^ j'elb[t bie 3Ö2i^f)eit if)ren (Sinflu^ ni(i)t gef)orig

ausbreiten no(f) weniger aber [id)em !an aB bermittelft einer 3Sif[en= 10

j(f)aft: fo i[t e§ felbft tuen bom §eil ber ©eelen bie Siebe i[t bod) §ugleid)

auc£) um ba§ §eit ber SSiffenfiiiaft gu tt)un bie if)re Set)ren in einem boK*

[tänbigen übergeugenben unb geläuterten SSortrage entt)ält unb einer

joId)en 3Sifj'enj'(i)aft t[t mieberum baran gelegen bofe fie mit anberen unb

bereu 28ad)§tt)um 5ufamenbe[tel)en !öüe unb nidjt gleidifam ein Mo- 15

nopol gum 9^a(i)tt)eit ber übrigen bel^aupte tüeit biefer megen ber Sßer=

fnüpfung bie fie inSgefamt unter einanber f)aben bod) §ule^t auf fie §u=

rüdfallen mufe.— ©0 trürbe men ber bibtifd)en 2;t)eoIogie if)re Stnfprüdje

(of)ne 9tüdfid)t auf anbere SStffenfdiaften unb bereu 9ted)tfame) unbe=

bingt eingeräumt mürben e§> balb !eine natürlid)e ©ittentef)re bielmeniger 20

^Jatürlidie Steligion ja felbft nid)t einmal eine $ßernünftige 5J[ftronomic

mel^r geben mie ba§ ©d)i!fal be§ Galilei eg bemeift. — ©elbft ber ^ri=

bilegiat :^at in bürgerlichen @efcf)äften bod) nicf)t bie SSefugniS ©act)en

Stnberer bie er feinem Monopol §umieber f)ält nod) eigenem ©utbün!en in

S3efcf)Iag gu nefjmen fonbern el iomtnod) auf benfefprucE)berienigen an 2.-.

bie bie 9?edf)te ber 33ürger im @an§en §u beforgen {)aben ob ba§ meffen er

fid) anmaa^t aud) mirf(id) mit einem ^t^ang belegtet ober fretjeSöutfel).

@g märe olfo mof)t fretilid) beffer mett ficJ) bie biblifd)e 2;f)eoIogie

mit anberen 2öiffenfd)aften in eine Sinie §u ftellen gefotlen lie^e unb

mit bem ©inftuffe begnügte ben fie fid) at§ eine foldje burd) if)re eigene :!o

Sßürbe berfd)affen !an bornef)mtici) bo ^t)üofopf)ie bie aU Gegnerin

i:^r unter allen om gefä^rlicf)ften ift fid) if)r §ur S3egleiterin unb greunbin

4 Links neben dem Vorigen in kleiner Schrift am Rande. 6 bauett)aft?

7 biejelbe ö ift 5Retigion ö mit ber 8 7. Seite des Manuskripts. 9 get)orig

V. a. gehörigen 10 einer d frei (?) 12 aucf) g. Z. 16—17 tüegen— l^oben g. Z.

am Rande. 19—20 unbebingt g. Z. am Rande. 21 ja— 9I[ttonomie g. Z. am
Rande. 22 mie ba§ erste Fassung: \o Wie e§ betüet[t. ö: 'Qa'^ luett man ni(f)t het}

Seiten nodj S3pbad}t barauf genomen f}ätte eg it)t allein betiäumeffen wäre wen roit

je^t no(f) feine üernilnftige 'JlftTonomie fjätten. 23 ®ad)en v. a. \aä)en 24 et

V. a. üon f?) 29 5u g. Z. 31 bie d i^t 32 iöegleiterin nnb g. Z. am Rande.
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anbietet (ben bo^ fie trie e§ öorbem t)ie^ ü)x al§> 9^0(i)treterin bebient

fetin follte baran ift je^t nic£)t mei)r §u benfen). SBen inbeffen ben 9Jien*

fd)en um ii)xex ^ergen^tiärtigfeit wiUen bod) burcfjauS ein ^app^aum an*

gelegt merben [oII [o mü^te e§> bocf) menigftenä ni(i)t burd) bie gej'd)e{)en

5 bie mit bem Monopol QU^erorbentlidf) begnabigt jinb rt)eit für biefe bie

®emä(i)tid)feit, bie i^inen baraug entspringt ba^ fie [id) mit anberen

Sßiffenfd^aften ni(i)t beläftigen bürfen eine [tar!e $8erleitung fetin bürfte

[ie in§ge[amt §u unterbrücEen.

©0 biet öon ber ^olicet) inStnfetiung ber öffentIid)enüteIigion§Iet)ren

10 unb ben 6(i)ron!en barin [ie aB gum gele!)rten gemeinen SSefen gef)ö=

renbe -Stnorbnung felbft gei)atten merben mu^ um ni(f)t ber berme^nten

©i(i)ert)eit fjalber bie atigemeine bürgertid)e 5ret)f)eit auggurotten.

* *

^n ber gegenmärtigen (Sd)rift mirb ba§ ©onge einer S^eligion

übert)au|)t fo fern fie blo^ au§ ber burd) moraIifd)e ^been geleiteten SSer=

15 nunft entmidett merben !an borgetragen, ^d) !an gar nid)t in Stbrebe

gietjen ha^ in biefer ^Bearbeitung bie d)riftlid)e (5^{auben§Ief)re nid)t be=

ftänbig in§ 5tuge gefaxt tüorben nid)t um fie nad) bem ©inne it)rer ©c^rift

(onberS aB bIo§ mutt)ma§Iid)) gu erhören ober fie aud) nad) it)rem inneren

©ef)alte auf ben ^nbegrif jener 58ernunftlet)ren ein§ufd)rän!en, fonbern

20 ba e§ bie ^f)iIofopf)ie fd)merlid) bat)in bringen bürfte fid) §u berfid)ern fie

^abe ein^anjeg berfelben nid)t bIo§ im allgemeinen umfaßt fonbern aud)

in feinen befonberen 33eftimungen (im Detail) au§gefüf)rt men nid)t

fd)on ein auf Sf^eligion ab§medenbe§ üie\ 3at)r!)unberte f)inburd) bearbei^

tete§ bi§meilen ttjot)! mit unnü^en 3ufä|en berfef)ene§ inbeffen bod) auf

25 alte erbenfIid)e-S3eftimungen berfelben SSegug nel)menbe§ SSer! (eine

l^eilige (Sd)rift mit ifjien 5lu§legungen) bo möre n)eld)e§ bie Vernunft

auf Unterfud)ungen leiten !an barauf fie bon felbft nid)t gefallen märe.

(Sben fo menig mag id) e§> bert)eelen ba^ fo biete augenfd)einlid) mit ber

SSernunft berma^en übereinftiinenbe Sel)ren berfelben q1§ men fie burd)

30 biefe felbft bictirt mären eingenomen eine Steigung in biefer 3lbl)anblung

mitgemirft l)abe bie übrigen aud) au§ bemfelben £lbell abzuleiten unb

fo ba^jenige ma§ bielleid)t einem großen 2;l)eile nad) Dffenbal)rung§=

3 bocl) burd)au§ g.Z. am Rande. Äo^äaum 4 gefcf)ef)en 6: bie haä

5[Ronopol int)a au «5 bie v.i. 6 benen 5 bem g.Z., ersi.- biefem 7 ju

bürfen fsto/<; bürfetij ö: Ieid)t üetlettet tüürben eine — fetin g. Z. am Rande.

9 ötfentlid)en g. Z. 11 felbft g. Z. 13 ^n ö bief 14 blo^ g. Z. burd) (5

(g.Z.): tl)te 15 borgetracjen. (5.- ©§ fan 16 giefien g.Z., erst: f;^n ba^

6 ic^ 19 ben ^nbegtif g. Z. am Rande. 20 bafjin bringen g. Z. am Rande.

27 Unterfucf)ungen ö bert) föäre. ö ^d) 29 berma^en g. Z. am Rande. meit

von hier an 8. Seite des Manuskripts. 32 nad) d nur
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tt)eoIogie jet^n mog t)kx Qt§ reine $8ernunfttf)eoIogie ju bef)QnbeIn h)ie^

tüofjt ni(f)t fo trof)t in fpeculatiöer ^tbjicf)! bie Ie|tere gut Stfentnig beg

Unerforf(i)Iirf)en (ba§ 9^od)beten aber ni(f)t ber[tanbener SBorte i[t fein

(Srfentnig) gu erweitern alg bielmef)r [o fern bie ^been berfelben practifcf)

finb um fie §ur ^Religion aB moratij(i)er ©efinnung gu broudien. Ob 5

nun gleicf) burdE) biefe SSorliebe mQnrf)er ©ift ber angefül)rten ©d)rift=

[teilen on fid) berfe{)It jet^n mag fo ift bod) aucE) bie blo^e 9[RögIid)!eit bo^

fie einen foIcEjen anne{)me für bie 9Iu§breitung unb S3eöeftigung biefer

©Iauben§Ief)re borifi fef)r öortt)eiIt)aft bo^ fie ben bernünfteinben Sf)cil

ber 3}?enfd)en (ber aber njirb bei) §unet)menber Kultur man mag it)n 10

nieberbrüden fo fef)r mon n)in aümälig fet)r gro§) §ur 9tnne{)mung ber*

felben geneigt mad)t {„e§> fef)It nid)t öiel bo^ id) ein ßf)rift tviiihe") ba§

Übrige ujofern nod) etnjo§ mef)r §u tl)un übrig ift al§ jene 33egriffe in

^oft §u fe^en fan bait bie Dffenbaf)rung§lef)re I)in§u tf)un

S^ie ^^iIofop{)ie ftö^t im Fortgänge ber §u i:^rem reinen S5ernunft= 15

gefd)äfte gef)örenben9iRoraI ^ule^t unbermeiblid) auf ^been einer 9leügion

überf)au|3t unb !an fie nid)t umgetjen rtjof)! aber bie Stnorbnung meld}e

9}lenfd)en barüber treffen (ober fid) ber fd)on bort)anbenen fügen) mögen

um einen 9teIigion^§uftanb unter fid) §u errid)ten. ^n biefem 33etrad)t

fd)einen gegenwärtige 91[bf)anblungen nid)t reine (mit 6mpirifd)em un= 20

bemengte) ^f)iIofo^f)ie gu entf)alten unb über if)re öJrän^e §u gef)en.

Stüein ber Uberfd)ritt bon bem ©ebiete reiner practifd)er ^been gu

bem 35oben ^in auf bem fie in 9tu§übung gebrad)t merben follen ha bie

^i)Üofo:pf)ie mit einem f^u^e nod) notl^menbig auf bem erfteren ftet)en

mu^ gel)ört mag biefen betrift bod) iiner nod) gum f^elbe ber reinen 25

^t)üofopf)ie. SJJlan !an alfo nid)t fagen ba^ fie über if)re ©ränge f)inau§=

gegangen fet) men fie bie S3etrad)tung unb S3eurtt)eilung einer ^ofitiben

S^eligion in if)r ®efd)äfte äiet)tanmeId)erfiebie33ebingungenombeften§ei=

gen ju fönen glaubt unter benen allein bie ^bee einer 9f?eIigionreaIifirtmer=

ben fan.— ®at)er fönen gegenmärtige 2tbf)anblungen fd)ted)terbing§ nid)t 30

anberS al§> bloö §ur ^f)iIofo^f)ie gef)örigeS3etrad)tungenbeurtf)eütn)erben.

1 f)iet g. Z. V. a. anö) I)iet 2 nid)t (5 um 'ittbftcf)! (5 ficf) gur ^. Z., erst:

in ber 3-4 (bal— (Stfentni§) gf. Z. am Rande. 5 fie ö für ©d)rif[tellen ? 6d)rift*

ftelle? (überklebt). 7 an fid) ^. Z. 11 nieberbrüden g.Z., erst: äurüd^alten

12 Anführungsstriche am Schluß fehlen; etwas Spatium im Text. 13 mei)x— ttjun g.Z.

14 fe^en ö mu^ 16 gule^t g. Z. am Rande. 17 bie Ö 9In © 18 barüber g. Z.

ber— üort)onbenen g.Z., erst: itjx mögen ö nurf?^ 19 biefem v.a. biefer ö diüt

20 gegenmortige ö ^Setr 22 ©ebiete g. Z., erst: a3oben 23 in 2lu§übung v. a.

fie ausgeübt 24 nod^ g. Z. 25 boc^ iiner g. Z. reinen ö Woial 28 fie v. a.

bie 30 Der Gedankenstrich g. Z. am Rande. nid)t r. a. mäjtä 31 b\o§ g. Z.
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9tnmer!ung pr Definition öom S3egef)rung§öerntögen

^cf) [et)e ni(^t mie man bo§ S3ege{)rung§bermögen anber§ befi*

niren !öne. 6^ ift eine 5lrt föauffalität (im iiteren ober äußeren ^er{)attni^)

burc^ SSorftellungen Urfac^e ju fei^n moburcE) bo§ (Subject berfelben

5 a[§> ein lebenb SBefen öon bem ma§ nid)t burrf) SSorftellungen Ur[ad)e

i[t unter[d)ieben unb alg bIo§ leblog be^eidinet mirb.

(Göttingsche Anzeigen 28. Stück, den I8ten Februar 1797.) Bey Nicolovius: Meta-

physische Anfangsgründe der Rechtslehre. 285 S.

Der Zweck dieser Blätter, unter den Merkwürdigkeiten der gelehrten Welt

10 vorzüglich diejenigen auszuzeichnen, wodurch die Wissenschaften an Umfange,

Entdeckungen und neuen Aussichten gewifien, macht es dem Kez. zur angenehmen

Pflicht, ein Buch, wie das vor ihm liegende, mit der Vollständigkeit anzuzeigen,

die zugleich dem Vorwurfe einer partheyischen Zerstückelung des Inhalts am besten

widerspricht. Merkwürdig wäre dieses Buch, auch wenn sein Inhalt minder wichtig

15 wäre, schon durch die Periode, in die es fällt. Die philosophischen und philosophi-

renden Denker, die imsre Bibliotheken seit einigen Jahren mit keiner kleinen Zahl

von Compendien des Naturrechts nach Kantischen Ideen bereicherten, scheinen

nun, was die Berichtigung der Principien betrifft, das Ihre gethan zu haben. —
Doch ohne historische Einleitung, zu dem Buche selbst!

^" In der vorangeschickten Einleitung zur Metaphysik der Sitten werden zuerst

noch ein Mal die Grundideen angegeben, die den Lesern der Kantischen Schriften

1 Erste Seite, untere Ecke rechts. 2 Zweite Seite. Über der, sich auf den

Text der Rezension (446, 9—11) beziehenden Anmerkung, in Kants Handschrift:

®öttingf(f)e Slnjetgen 172. ©tüd. S"^- ^einricf) Tieftrunks !pi)xlo\. Untetfud)ungen

über ba§ ^riüat/ unb öffentl. $Red)t 5ur Sriäuterung u. 93eurtf)etlung ber mttapl).

?tnf: ®r. ber gtec^tll. üon $tof. ^ont 3 Söerf)altm§) ö nämlicf) 4 lüoburd^

g.Z. ^a\§ g.Z., erst: mxh üonbem^. Z., ö.- ba§ n;)ir aber 6 unter»

jd^ieben — bIo§ g.Z. leblos ö genant ö-Fortsetzung: ®ieie Saufalität qeijt un»

mittelbat auf bie |)anblung be§ ©ubject^ unb ber ©egenftanb wen et aud) md)t tnitlUci)

auffet bemfelben ejiftitte f)at bocf) ptactifd)e SBirtIi(^!ett ben bie £uft an bem ©egen»

ftanbe^) beffcn 58ot[tellung blofee ©inbilbung tcäre meix biefe e§ nut nac^ einem be=

ftanbigen ©efe^e tft^) mac^t bie 2ött!Itd)feit bctfelben in 2tn|e:^ung be§ ©ubject^ au^,

bie tiotf)etgefc!^ene 2u[t am ©egenftanbe fie mag nun al§ Söttfung obet aB Urfad^e

mit bet ^anblung be§ (Subjectä oetbunben fet)n. 2Ba^ ift bet unmittelbare ®egen[tanb

bc§ 93egef)ten§? 3Btebetum eine mit Suft obet Unluft^) in SSetbtnbung ftef)enbc SSot=

ftellung (voluptas aut taedium praevisa). Db ia^ öetutfacf)te (causatum)*) bie S3e[äinutig

einei ^) auffet mir rDit!Itd)en Singet obet nad) bem^) ibeati[tifd)en ©t)[tem' ) iinet nut

^) ®egenftanbe ö au§ ^) ift ö ift ^) Unluft ö oetbunbene *) (causatum)

ö ttjitftic^ 5) ei„eg ^ jjj 6) ^^^^ ^ ©tjftem bei ') ©tjftem ö blo§ (?)
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£)b ber ©egenftanb meinet SBorftellung (causatum) eitoa^ auffer

mir mir!Iid)e§ ober (nad) bem ©t)[tem be^ ^beali^m^) nur eine inere

S5eftimung meiner felbft [et) fomt f)ier gor nid)t in SInfrage ben in ber

altgemeinen 9fiaturlei)re i[t eg gong einerlei^ ob bie §t)potf)e[e be^ ^bea^

tigm^ ober bie be§ ®uoIi§m angenomen merbe unb bie gon^e ^t)t)[i!

gef)t i'^ren guten ®ang men mir un^ ben ©egenftanb unferer $8or=

fteltung üon äußeren ®egenftänben aud) oB blo^ in un§ of)ne jenen auf

ein mir!(i(i)eg '3)ing auf[er un§ §u he^ietjcn ben!en mollen. 2)eft bie

schon bekannt sind. (Schwerlich möchte unter diesen die Definition des Begehrungs-

vermögens: „Das Begehrungsvermögen ist das Vermögen, durch seine Vorstellungen lo

Ursache der Gegenstände dieser Vorstellungen zu seyn", die Probe halten; denn

sie wird zu nichts, sobald man von äußern Bedingungen der Folge des Begehrens

abstrahirt. Das Begehrungsvermögen ist aber auch dem Ideahsten Etwas, obgleich

diesem die Außenwelt Nichts ist.) Nach diesen Grundideen wird S. XXXI be-

stirnt, was (juristisch) Recht ist. Der juristische Begriff des Rechtes bezieht sich 15

nicht auf den Wunsch (das Motiv der Handlungen), sondern blos auf die Willkühr (die

Beschränkung derselben überhaupt). Das Recht (S. XXXII) ist also der Inbegriff der

Bedingungen, unter welchen die WillKÜhr des Einen mit der Willkühr des Andern nach

einem allgemeinen Gesetze der Freiheit bestehen kann. Daraus folgt das allgemeine

Princip des Rechts: Eine jede Handlung ist recht, die oder nach deren Maximen die 2a

Freiheit der Willkühr eines Jeden mit Jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen

Gesetze bestehen kann. (Nach Rez. Überzeugung ist es genau dieser Grundsatz, den

die gemeine practische Vernunft im(r stillschweigend angenoinen hat; und gerade

deswegen der Grundsatz, bey dem die Philosophie des Rechts wird stehen bleiben

müssen. Es köiiit nur darauf an, den Begriff der Freiheit durch den Begriff des 25

moralisch Erlaubten gehörig zu bestiinen und die ganze Theorie der Naturrechts-

principien körnt ins Klare. Dann veisteht es sich auch von selbst, daß ich der Idee

der allgemeinen (nur durch das moralische Gesetz beschränkten) Freiheit gemäß
nicht eine Person als Sache behandeln kann ; denn das hieße, von der Idee der allge-

meinern Freiheit ein Wesen ausschließen, das doch unter dieser Idee begriffen ist. 30

Daraus ergiebt sich weiter die NützHchkeit des längst von Hrn. Kant vorgeschlagenen

Grundsatzes: ,,Behandele die Menschheit nicht als Mittel, sondern als Zweck an sich

selbst", weim der Unterschied zwischen Sachen und Personen festgesetzt werden

soll. Daß aber Hr. Kant auf diesen Grundsatz nicht, wie es in den Naturrechts-

systemen nach Kantischen Ideen geschehen ist, das Naturrecht in seinem ganzen :55

Umfange gründen würde, hat Rez. fast zuversichtlich erwartet, und noch neuerlich

in der Anzeige der neuen Ausgabe des Höpfnerischen Lehrbuchs sich darüber ge-

äußert. Geht man nicht von der Idee der allgemeinen Freiheit aus, so ist nichts

leichter, als Fälle anzugeben, wie ich einen Menschen als Mittel gebrauchen kann,

ohne ihm im geringsten Unrecht zu thun, und wie ich ihn als Zweck behandeln, 40

und doch gegen alles Recht beeinträchtigen karm. tlberdem sind die Begriffe von

1 ettüa§ ö aBirflicf)e§ 2 Qbealigmä ö
j

Schlußklammer fehlt; dafür

Punkt. 3 9{nfrage Fortsetzung 9 Zeilen tiefer. 5 ober bie bie g. Z. 7 al^

g. Z. of)ne 6 S3eäiet)ung jenen g. Z. 8 un^ ?> benfen
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SBirfIid)!ett unb nad) bem ©rutibfo^ ber ßaufolitot [o gar bie SfJot^«

menbigiett einer foId)en Sßorftetlimg ber 2)mge aB äufferer üerlangt

Tii(i)t ha^ ber (SJcgenftotib aud) ouffer un^ [eine 2öirflirf)feit tjühe. ^d)

tüerbe burd) jene^ $8ermögcn Urfadie meiner 58or[tenungen öon äußeren

5 ©egen[tänben in ber em^iri[rf)en 9tn[(f)auung (Sßamet)mung) ot)ne

annet)men §u bürfen ba^ ettüQg ^u^ere§ Ur[ad)e bie[er meiner 3Sar=

ne:^mung fet). — '^a<i) ber §t)pot{)e[e be§ ^bealiSmö bin ict) burc^ mein

S3ege!)rung§t)ermögen llr[Qd)e meiner ©inenem^finbung bon (^egen^

[tänben, bie id) nad) bem Sf^oturgefe^e in mir aB au^er mir befinblid^

lobenfe unb biefe meine empirifd^e innere 5Xnj'd)auung i[t ber ®egen=

[tanb, moüon id) Urfadie bin. — ®ie Sf^aturmijfenfdiaft in beren %a(i)

jene Definition gel)ört niint gar nid)t 'ifloü^ üon bem ©treit über ben

2)uatiöm ober ^beoIiSm al§ melc^er gänglid) §ur SD^etap^l^fi! gel)ört.

Mittel und Zweck Producte der empirisch reflectirenden Urtheilskraft, also dem

15 moralischen Gesetze ursprünglich gar nicht zugehörig.) Diese Maxime gilt aber

(S. XXXIV) blos für äußere Handlungen, und man kann sie näher bestirnt auch

ausdrücken: „Handle äußerlich so u. s. w. (zu wünschen wäre nur, daß Hr. Kant

die Idee der Freiheit in Beziehung auf äußere Gerechtigkeit genauer erörtert hätte.)

Das Recht ist mit der Befugniß, zu zwingen, verbunden. S. XXXV. Denn
20 Zwang ist nichts anders, als Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit. (Wie

simireich und wie treffend ! Warum moralische Pflichten, als solche, nicht erzwungen

werden können, erklärt sich von selbst. Denn der juristische Begriff des Rechts

beschränkt nur die Freiheit des Andern, in so fern diese mit der Freiheit AUer

nicht bestehen karm; aber er schreibt ihr kein Gesetz vor, wodurch der Andere Etwas

25 zu thun verbunden wäre, außer, wenn er selbst mich durch den imerzwungenen

Vertrag in gewisser Beziehung zum Herrn seiner Freiheit gemacht hat.) Das stricte

Recht (dem nichts Ethisches beigemischt ist) kann also auch als die MögUchkeit

eines mit Jedermanns Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusamenstiiiienden,

durchgängig wechselseitigen, Zwanges vorgestellt werden. — Nur zwey Fälle (S.

30 XXXVIII) giebt es, die auf Rechtsentscheidung Anspruch machen, für die aber

keiner, der sie entscheide, aufgefunden werden kann. Sie begründen das zwei-

deutige Recht (Jus aequivocum). Dahin gehört zuerst der Fall der Billigkeit.

Wer etwas aus Gründen der Bilhgkeit fordert, z. B. weil er in einer auf gleiche

Vortheile eingegangnen Mascopey mehr, als die Andern, gethan hat, fußt sich nicht

35 blos auf die moralische Verbindlichkeit des Andern, sondern auf ein Recht, nur

daß es ihm an den nöthigen Bedingungen mangelt, nach denen der Richter ein

Urtheil fäUen könnte. (Aber wie, wenn nun das Mitglied der Mascopey z. B. genau

berechnen kann, wie viel es wenigstens an baarem Gelde zugesetzt hat?). Dahin

gehört zweitens der Fall der Noth (nicht der Nothwehr), z. B. wenn ich im Schiff-

40 brach einen, der sich nicht mit mir retten kann, wegstoße, um mich selbst zu retten.

4 UrfQd)e ö ber ©egenftan 5 of)ne 6 bodE) 7 mein Fortsetzung rechts

daneben unterhalb des Textes der Rezension. 9 bie norf) (mit Kellermann).

äußere (mit Kcllfrmnnn). 11 'i^ie Fortsetzung am unteren Rande der nächsten

Seite.



448 Semerfungen jut 9iec^t§Ie{)re

Zu 447, 37
f.

des Textes der Rezension bemerkt Kant:

SfJun, al^ban forbett ex qu^ [einem [trengen ülec^t.

(Bedarf nicht diese ganz neue Ansicht zweier so oft bestrittener Fälle noch einer

sehr genauen Prüfung?) — Nun folgt S. XLIII die Eintheilung der Rechtslehre.

Es giebt nur Ein angebohrnes Recht, das Recht der Freiheit (Unabhängigkeit 5

von eines Andern nöthigender Willkühr.) Alle übrigen Rechte müssen erworben

werden. — Alles Naturrecht ist Privatrecht, oder öffentliches Recht, S. LH.

Das Gesellschaftsrecht macht keine besondere Classe aus. Das Privatrecht enthält

die Gründe des Mein und Dein, das öffentliche oder bürgerliche Recht die Möglich-

keit der Zusicherung desselben. — Von der Art, Etwas als das Seine zu haben, lo

Rechtlich mein ist dasjenige, womit ich so verbunden bin, daß der Gebrauch,

den ein Andrer, ohne meine Einwilligung, davon macht, mich lädiren würde.

(Aber was heißt lädiren? Setzt der Begriff der juristischen Läsion nicht den

Begriff des Mein imd Dein voraus?) S. 56. Die subjective Bedingung der Möglichkeit

des Gebrauchs ist der Besitz. Der juristische Besitz ist intelligibel, nicht phy- 15

sisch. Nun ist es ein rechtliches Postulat der Vernunft, jeden äußern Gegenstand

meiner Willkühr als das Meine haben zu können, und keine Sache als an sich

herrenlos zu denken; denn brauchbare Gegenstände außer aller MögUchkeit des

Gebrauchs zu setzen, widerspricht der practischen Vernunft. (Dieser wichtige Satz:

es giebt a priori kein Adespoton, sondern ursprünglich gehört Allen 20

Alles, ist auch nach des Rez. Überzeugung der Schlüssel zur Theorie des Eigen-

thumsrechtes. Von einer Coiriunio primaeva ist hier nicht die Rede. Nicht vermöge

besondrer Verabredung gehört Einem Etwas, sondern, weil nur dadurch, daß

Einem Etwas gehört, das Recht Aller auf Alles geltend gemacht und so das Räthsel

des Universaleigenthums practisch gelöset werden kann.) Im Besitz muß derjenige 25

seyn, der Etwas als das Seine behaupten will. (Denn worauf wollte er sonst sein

Privatrecht gegen das Universalrecht gründen?) Durch den Besitz (die intelligible

Detention cum animo sibi habendi) wird also (wenn Rez. Hrn. K. recht versteht)

das Privateigenthum erworben. (Und was man gewöhnlich Besitzergreifung nennt,

wären dann nur sinnliche Zeichen der intelligiblen Besitzergreifung. Auch diese so

Ideen werfen ein ganz neues Licht auf eine der schwierigsten Fragen des Natur-

rechts.) Man sollte deswegen, nach S. 62, nie sagen: ein Recht auf diesen oder jenen

Gegenstand haben, sondern: ihn blos rechtlich besitzen. Diese blos rechtliche Besitz-

ergreifung muß aber, wenn sie von einem Andern anerkannt werden soll, sinnlich

(durch einen physischen Act) bewiesen werden; und weil dieser Beweis sich nie 35

ganz genugthuend führen läßt, ist im Naturstande keine vollkoinne Behauptung des

Eigenthums möglich. Daraus folgt S. 73, daß ich a priori das Recht habe. Jeden,

mit dem es über das Mein und Dein zur Sprache komt, zur Eintretung in eine bürger-

liche Verfassung zu nöthigen. Gleichwohl ist, S. 74, das provisorische Mein und

Dein im Naturstande ein wirkliches Mein und Dein. — Nun folgt S. 79 u. f. die 40

Eintheilung des Rechts in Sachenrecht, persönliches Recht und — noch ein Drittes ?

Unsere Juristen und Philosophen werden sich wundern, aber Hr. K. behauptet

wirklich noch ein Drittes, nemüch ein persönlich dingliches Recht. Was das ist,

oder seyn soll, wird Manchen noch mehr wundern, als die neue Idee an sich. Zuerst

35 Text: p\t)ci)\\c!i:)en
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Auf der nächsten Seite bemerkt Kant zu 448, 13—14 der Rezension:

Wm; bag formale ^r{nci|) ber §anblungen einftimig mit bem

^ret)I)eit§gefe| gu berfa^ren ge^^t öoran (forma dat eße rei) unb ge=

vom Sachenrechte. S. 80ff. Das Recht an (oder, wie es hier heißt, in) einer Sache ist

6 ein Recht des Privatgebrauches einer Sache, in deren Gesaintbesitze ich mit Andern

bin. (Gesaintbesitze? Sollte es nicht heißen müssen: Auf welche das Gesamtrecht,

aber ohne Besitz, Allen zusteht? Ist nicht, eben nach Hrn. Kants Ideen, der

alleinige Besitz dasjenige, was der Privatgebrauch begründet?) Ohne einen solchen

Gesaintbesitz voraus zu setzen, läßt sich nicht denken, wie ich, der ich doch nicht im

10 Besitz der Sache bin, von einem Andern lädirt werden könnte. (Der ich nicht im

Besitz der Sache bin? So lange ich nicht im (intelligiblen) Besitze bin, findet auch

keine Läsion Statt. Nicht vom Gesaintbesitze, der unmögUch Statt finden kann,

sondern vom Universaleigenthum, das imer Statt findet, sollte wohl hier die Rede

seyn. So erklärt sich Rez. auch die Erläuterungen, die Hr. Kant seiner Behauptung

15 angehängt hat.) — Die erste Erwerbung einer Sache ist nothwendig die Erwerbung

des Bodens. (Auch bey der Erklärung dieses unbezweifelbaren Satzes scheint Hr. K.

Gesamtbesitz und Gesamteigenthum zu verwechseln.) Der Vernunfttitel der Er-

werbung kann nur in der Idee eines a priori vereinigten WiUens Aller Liegen. Der

Besitz des Bodens erstreckt sich so weit, als man ihn vertheidigen kann. Das Meer

20 gehört dem Herrn der Küste, so weit von da die Kanonen reichen. Das offene Meer

ist frey. (Aber wenn man nun vom Lande aus zu Schiffe steigt, und das offene Meer

mit schwimenden Festimgen occupirt und mit Kanonen dominirt, wem gehört es

dann?) Daß man eine beweghche Sache auf dem Boden des Andern haben kann,

ist möglich, aber nur durch Vertrag. (Wie ? Auch eine vorher von mir erworbene

25 und auf den Boden des Andern, etwa durch einen Sturm, geworfne Sache gehörte

ohne vorher gegangenen Vertrag dem Andern?) — Vom persönlichen Rechte.

S. 96ff. Es gründet sich auf intelligiblen Besitz der Willkühr eines Andern in einer

gewissen Beziehung. Dazu gehört Übertragung durch einen intelligiblen Act der Ver-

einigung des beiderseitigen Willens, d. h. durch einen Vertrag. Um die Möglichkeit

30 eines Vertrags zu begreifen, muß ich von allen Zeitverhältnissen abstrahiren. Denn
sonst könnte ich in eben dem Moment, wo der Acceptant sich entschließt, meinen Ent-

schluß zurücknehmen. (Rez. zählt diesen Gedanken zu den vorzüglichsten von Hrn.

K. gefundenen Schätzen der practischen Wahrheit.) — Von dem auf persön-

liche Art dinglichen Rechte. S. 105. Dies ist denn das neue Phänomen am
35 juristischen Hiinel. Hr. Kant hat dabey die von ihm so genannte Kategorie der

Wechselwirkung vor Augen gehabt. Hier finden wir ganz imerwartet das Eherecht,

das elterliche Recht und das Hausrecht. (Verhältnisse des Hausherrn zu seinem

Gesinde.) Der Mann erwirbt ein Weib, das Paar erwirbt Kinder, und die Familie,

(die Kinder mitgerechnet?) erwirbt Gesinde. Dieses wohlerworbene Recht ist nicht

40 blos ein persönliches Recht; denn der Mann kann sein entlaufenes Weib,

der Vater sein Kind, der Herr sein Gesinde als sein vindiciren. (Ist es mögUch,

daß ein Denker vom ersten Range den Zirkel dieser Argumentation nicht sieht?

Wenn es wahr ist, daß der Mann seine Frau u. s. w. gewissermaßen vindiciren

kann, dann ist das Verhältnis der Ehegatten zu einander u. s. w. gewis mehr als per-

45 sönlich. Nun läugnen aber der größte Theil der juristischen Welt, und unter andern

1 In 8 Zeilen, auf der Mitte der linken Seitenhälfte.

fiant'ä ®cf)riften. ^anbfdfiriftlicfier atadilafe. VII. 29
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!)ört §um gefe^gebetiben SSiUen. ®a^ SJlein unb ®em ift bie äJlcterie,

"oa^ Dbject bei Sßin!ü!)r, fo fern id) eg in meiner ©etüolt t)abe boffelbe

oi)ne bem ^ret)t)eit§gefe^ §u tüieberftreiten im äußeren $ßer'£)attni§

(gegen Stnbere) §u gebrau(i)en.

©n auf bingli(i)e 5Irt perfönli(i)e^ 9te(f)t mürbe bog 9?e(i)t fet)n &

eine anbere ^erfon aB ba§ ©eine gu !)aben. Btt^^ii^ Ttid)t oB ®igen=

tf)ümer berjelben; beit ha^ mieberf|)rid)t ber ^erfonIi(^!eit berfelbeti

(icf) tan über it)ren SSefi^ nic^t bigponiren, fie nidjt öerlei't)en öerf(i)en!en

t)erbraud)en). 5tu(f) ermerbe icf) eine anbere ^erfon tüeber burct) eigen*

mächtige 33efi|net)mung (facto) beit er ift !eine ©ad)e nod) audE) burd) lo

ben bloßen 58ertrag; beit ber 5tnbere S^'fieil (pacto) tan biefe§ Stngebot

auch der Rez., die hypothetische Prämisse, folglich auch den Kantischen Schluß.)

Bey Geschlechtsverbindungen ergibt sich ein Theil dem andern zum Genuß der

Sache. (Rez. sollte meynen, zur wechselseitigen Dienstleistung. Das moralische

Selbst kann nie Sache werden und nie genossen werden. Körperhche Dienstleistungen 15

aber, gleichviel von welcher Art sie sind, gehören zum persönlichen Rechte.) Mono-

gamie allein ist rechtmäßige Ehe, weil— keiner den Andern als Sache besitzen kann,

als in so fern er sich ihm selbst als Sache ergiebt. (Aber wie, wenn nun keiner von

beiden Theilen mehr als persönliche Dienstleistung in Anspruch niint? Wenn ein

Lastträger mir erlaubt, auf seine Schultern zu treten, damit ich über eine Mauer 20

(die Mauer des Bedürfnisses) steigen kann, ist der Lastträger dadurch zur Sache

geworden?) Ehe zur linken Hand oder Concubinat ist deswegen auch nach dem
Naturrechte keine wahre Ehe. (Freilich nach Kantischen Ideen nicht.) Deswegen ist

auch die Ehe vor der ehelichen Beiwohnung nicht für geschlossen anzusehen. Des-

wegen annuürt auch von Naturrechtswegen Impotenz vor der Ehe den Ehevertrag; 25

aber nicht Impotenz, die nach der ehelichen Beiwohmmg erfolgt. (Also gerade, wie

es das ehrwürdige Jus canonicum wül.) Wir übergehen, um nicht zu weitläuftig zu

werden, die Art, wie aus eben dieser Theorie nun auch das elterUche und Hausherrn-

recht, wenigstens sinnreich genug, entwickelt wird. — Auf festerm Grunde möchte

wohl die S. 118 ff. folgende Eintheilung der Vertragsarten ruhen. Alle Verträge, so 30

weit sie sich nach reinen Vernunftprincipien übersehen lassen, sind entweder wohl-
thätige Verträge, wie Schenkung, Verleihung, Depositum; oder belästigte

5 Das Folgende ßis 451, 7) ist Zusatz zu 449, 35ff. des Textes der Rezension,

durch + mit dem Text verbunden, ©in erst: 2)a§ |)erfönUd)e Würbe g.Z., erst: ift

fet)n g.Z. (\em?). 6 eine v. a. einen ©eine v. a. 3)ieine 3'^'^'^ 9-^- ^^^

g.Z., erste Fassung: 9iici)t ba^ id) ^xdjt statt: nid)t aus der ersten Fassung.

7 berfelben ö fc^n föne 8 b\§pomxen Kommapunkt? 9 berbraudien). ö: %et
mir (bem Seji^er) üetbliebene Xifdl gef)ott gu erwirbt ha§ 2J?eine nicfit blo§ oet»

möge ber ö ermirbt g. Z. 2tud) — burd) g. Z. 9-10 eigenmöd)tige v. a.

eigenmädjtigen 10 ©acEie nod^ g.Z., erst: ^erfon. Slber aud) ö nicf)t

11 Erste Fassung: SSertrag mit bem Slnberen 3;t)eil pacto) ö: Xa biefer fid) bem
jenem gum ©ebraud) f)ingiebt 93efi§ anbietet unb ber 5Inbere Lies: Sßertrag

(pacto); beti lang.Z.
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nid)t annet)men; tüeil eg ein unerlaubter Sßertrag (pactum turpe) tuäre

[tc!) ü{§> ©ad)e §u bem ©einen eineä Slnberen fiinjugeben. Älfo luen

ein 3Jlenj(i) bog ©eine eineg anberen 9Jienf(f)en fet)n ober lüerben foll

fo ian biefe ©rmerbung nur al§ hie gefe|Ii(i)e ^^olge (lege) öon bem
5 ©ebraud) gefc^ef)en ben einer bon ber ^perfon eineö Stnberen mrf)t bIo§

bon feinen Gräften mad)e {al§ tt)eld)e§ gunt |)er[onIi(i)en 9fle(i)te gehören

tuürbe) inbem ic£) über feinen ßuftanb al§ S3efi|er biefer^erfon berfüge.

^er 3ted)tgle:^rer !on boc^ tt)enigften§ bie ^rage ni(i)t f^IecE)tt)in

abtüeifen ob unter ben $ßert)ältniffen ber 9Jlenfcf)en unter einonber nad)

10 3fled)t§begriffen ouffer bem binglic£)en unb bem |)erfönlicf)en nic^t aud)

ein auf bingti(i)e Strt |)erfonIid)e§ 9te(i)t gebad)t hjerben !öne iüeil

fonft bie ®intt)eilung (al§ SricE)otomie) in bem Softem ber 9fle(i)t^begriffe

Verträge, wie Tausch, Kauf, Anleihe u. s. w., und Sicherungsverträge, wie

Pfandvertrag, Bürgschaft, und Geißelschaft. (Die Anleihe (das Mutuum) ohne
15 Zinsen wäre also ein belästigter Vertrag, da es die Verleihung (das Comodatum)

nicht ist? Hat man denn das unentgeltUch geborgte Geld nicht civQiter auch ge-

braucht?) — In zwey episodischen Zugaben werden die Fragen: was ist Geld? und
was ist ein Buch? genauer beantwortet, und der Büchemachdruck durch ein neues

Argument für rechtswidrig erklärt. — Hier ist ungefähr die Grenze, bis zu welcher

20 Kez. dem Hrn. Verfasser mit der Überzeugung gefolgt ist, daß dia aufgestellten Wahr-
heiten die eingemischten Behauptungen von zweideutiger Art weit überwiegen. Aber
von S. 129 an, fast durchgängig bis zu Ende des Buchs, folgt Paradoxon auf Para-

doxon. Auch nach dem Naturrecht soU Kauf Miethe brechen. Denn sonst hätte

durch eine Belästigung, die auf der Sache hegt, der Miether sich ein Jus in re er-

25 werben. (Hat er deim das nicht wirklich gethan ? Ist denn das Recht des Gebrauchs

nicht auch ein Jus in re ?)— Das Recht der Ersitzung (Usucapion) soll nach S. 131 ff.

durch das Naturrecht begründet werden. Deim nähme man nicht an, daß durch den

ehrlichen Besitz eine ideale Erwerbung, wie sie hier genannt wird, begründet

werde, so wäre gar keine Erwerbung peremtorisch gehefert. (Aber Hr. K. nimt ja

30 selbst im Naturstande nur eine provisorische Erwerbung an und dringt deswegen

1 nicE)t g. Z. anne:^men v. a.? tueil e§ g. Z., erst: ben e§ toäre luärc

g. Z. 2 \\6) 6 einem Stnberen Slnberen ö gu machen 3 fet)n ö foII 4 biefe

Erwerbung erst: bieje^ nur d: bmct) einen Stet ber \o fern dann nur alsg.Z.

wiederholt und hinter al§ d: ein auf binglid)e 2trt petfönlidieä 9?e(i)t biefem S(ct jum
©runbe liegt mit:^in nad) einem natürlicf)en ®efe^e bai bet)be SBebingungen be-

reinigt (lege) gefc^ef)en. all doppelt durch al. §oIge ö: öon einem |)i)Qfif(f)en

Stet (lege) gefd)ef)en (lege) 6 aul 5 Stnbeten ö: all einem bloßen ^) SBerfgeuge^)

feiner 2lbfid)t mo(f)t meldjel ban ein auf binglid^e 21rt ^erfonlirf)el $Red)t fet)n

tüürbe. — (51 ift nur bie %iaQe ob ein foIcf)el benfbar fe^ 7 Links abgewinkelt.

8 ®er erst: (£1 ift 10 auffer bem ö ©ad^enredit Komma vor: unb 11 meit

ö mon (?) 12 bie ö ©t) 25—26 vgl. 4582i. 29 vgl. 459iq.

1) bloßen g. Z. 2) SBerseuge

29*



452 93emcrhmgen jur lRed)t§Iet)re

nirf)t öonftonbig [et)n tüürbe mttf)in er biefe britte 2trt bon 9led)t hjenig=

[ten§ :probIematifd) bort)er borftellig mocEien mu^ ei)e er ein fo(c^e§ oI§

untouglid) au§[töfet.— Stlfo ift e§ imer ein ^etiler an ber Iogij'd)en 'iSolU

ftanbigfeit ber (£init)eilung gett)efen bo^ man bie (Stelle für ben S3egrif

eines auf binglid)e5trt |)erfonIid)en9(ied)t§ nirf)t einmal begeic^net {)ot um 5

babet) menigftenS an§umer!en ha'^ ber begriff in berfetben alS unftatttjaft

auffalte. — ©otlte e§ auc£) blo^ eine ©tem[d)nup|3e am juriftif(f)en

§immel fet)n bie fid) aber bod) an biefer ©teile regelmäßig imer ein*

fänbe objttjar fie bet) aufmer![amer S3e[(f)auung iiner ber[cf)h)änbe

fo fönte ein foId)e§ ^pnomen ha§ fid) bon felbft einftellt ni(i)t mit 10

©tinfd)tt)eigen übergangen toerben.

Ob ber 93egrif bom titeäjt eine Stnbere ^erfon at§ ha§ ©eine gu

l^aben ^wax eben nid)t al§ ®igentt)ümer (fie berleii)en berf(i)enfen ber=

auf die juristische Nothwendigkeit der bürgerlichen Verfassung. Was die römischen

Juristen wollten, ut dominia rerum sint certa, das wiU auch das Naturrecht; aber 15

daraus folgt kein natürhches Usucapionsrecht. Ich behaupte mich als ein ehrlicher

Besitzer; aber nur gegen den, der nicht beweisen kann, daß er eher, als ich, ehrlicher

Besitzer derselben Sache war und mit seinem Wülen nie zu seyn aufgehört hat.) —
Als ideale Erwerbung soll auch das testamentarische Erbrecht a priori begründet

werden. Freüich, sagt Hr. K., kann durch einseitigen Willen nichts auf den Andern 20

übergehen, und so lange der Testrrer lebt, kann der eingesetzte Erbe nicht erwerben;

aber dieser erwirbt doch stillschweigend ein Recht an der Verlassenschaft, weil

jeder Mensch nothwendigerweise Alles acceptirt, wobey er nichts verlieren kann. (Und
wo wäre das Ding, bey dessen Erwerbung ich nicht möglicherweise einen andern
Vortheil, andemmir mehr gelegen ist, z. B. Verdrießhchkeiten auszuweichen, ver- 25

lieren könnte?) — Endlich niiüit Hr. K. noch ein idealisches Recht des ehrlichen

Mannes auf einen ewig währenden guten Namen an, wodurch jeder Überlebende

berechtigt wird, denjenigen zur Verantwortung zu fordern, der den guten Namen des

Verstorbenen schmäht. — Sehr sinnreich ist die Unterscheidung eines doppelten

Ausspruchs des Naturrechts; je nachdem man annimmt, daß schon eine Obrigkeit 30

da ist, oder daß noch keine da ist. Aber werde ich deswegen im letzteren Falle nicht

gezwimgen werden können, einen Schenkungsvertrag zu halten, quia nemo suum
jactare praesumitur, wie S. 141 behauptet wird ? Werde ich nach S. 142 den Schaden
tragen müssen, der ohne meine Schuld eine Sache trift, die ich geliehen habe ? Werde
ich nach S. 146 eine gestohlene Sache durch ehrhchen Kauf gegen den Eigenthümer 35

wirklich erwerben ? — So viel vom Privatrechte. Die unter der Rubrik öffentliches
Recht folgenden Ideen des Hrn. Verfassers über das Staatsrecht, Völkerrecht und
das von üim sogenannte Weltbürgerrecht sind größtenteils schon aus seiner Abhand-

1 tüürbe ö \o 2 er <5 bie Unta 3 3Ilfo «5 toä ein 6 ajiangcl on g. Z.

4 getoefen <5 tüeiä bie — für g.Z. rechts im Text der Rezension. man fehlt.

6 JRed)t§ ö: nii^t einmal ongefuf) leetgeloffen Ijat 8 fe^n ö tueldjc 9 bet) ö

genauer 10 ba3 v. a. ba^ 12 £)b erst: S)ie ber (?) oom gied)! eine

erste Fassung: üon bem 93efi^ einet zweite Fassung: be3 83efi^e§ einer ^erfon
d fie nämlid^ 13 l^oben ö tuen gteid) jtüar ö tool^I 23-24 Unb tuärc
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!oufen ober öerberben ^u !önen) bod^ ai§ 93e[i^er, — biefer SSegrif

bebQtf einer 2)ebuctton unb 3Sett)ei[e§ feiner objectiüen 'iRealitat.*

®afe ber SSegrif eineg auf binglid)e 9trt perfönlidien 3f{ecf)tg ni(i)t

fo f(f)Iec^tf)in öon ber §anb abptüeifen fonbem guöor al§ problematifd)

5 in ber 9fted)töle{)re gur Unterfud)ung feiner gjloglic^feit Quf§uftenen feQ

tron er nüä)^ei aud) foHte beriüetfücf) befunben trerben liegt im logif^en

f5a(i)irer! ber (5intf)eilung nac^ ft^ntf)etifd)en ^rinci|)ien welche in 5tuf=

gaben ber Wletaptjt)\it nid)t mit ber ®i(i)otomie aufrieben ift fonbem
nod) ber Drbnung ber Kategorien ein bret)fad^e§ $8erl)öltni§ ber S3egriffe

10 erforbert. — 2)o§ fRe(i)t in einer (Baäje unb bag 3f?ed)t on einer beftiinten

^erfon erfd)ö|3fen fre^Iid) alle re^tlicEie ©egenftänbe aber nic^t (ttjorum

e§ bod) eigentlicf) ju ttjun ift) alle 9ftec!^t§formen ba nömlic^ ein ^ed)t

gegen eine ^erfon nad) ber Stnalogie berfelben mit einer 6a(i)e ein 9fle(f)t

* Ter Satec£)igmu§arti!el: bu follft nicf)t begef)ren beine^ 9^äd)ften SB ei 6,

15 Äinb, tned)t (aj?agb) ober alleS tuaS ©ein ift ift bie formet eineS auf
binglic^e 3trt (nämlid) gleirf) aB §au§ unb §of) ^erfonlicfien 9ierf)t§ unb ber

SRenfd) toirb t)ier obgleicf) ^erfon bocl^ ben ©adjen gleid) (|)au§ unb §of) §u

bem ©einen be§ |^augl)erm in ber f)äuglid)en ©efellfdiaft geja'^It

lung über Theorie und Praxis und aus der Schrift zum ewigen Frieden bekannt.
20 Der Raum erlaubt dem Rez. nicht, sich darüber zu äußern. Doch hat unseres Wissens

noch kein Philosoph — denn von den mitphilosophirenden Individuen, deren ganze
Philosophie darauf hinausläuft, dem oütos £90 eine für sie verständliche Formel
zu geben, ist hier nicht die Rede — den paradoxesten aller paradoxen Kantischen
Sätze anerkannt, den Satz, daß die blos Idee der Oberherrschaft mich nöthigen soll,

25 Jedem, der sich zu meinem Herrn aufwirft, als meinem Herrn zu gehorchen, ohne zu
fragen, wer ihm das Recht gegeben, mir zu befehlen. Daß man Oberherrschaft
und Oberhaupt anerkennen, und man Diesen oder Jenen, dessen Daseyn nicht

einmal a priori gegeben ist, a priori für seinen Herrn halten soU, das soll Einerley
seyn ?— Nur durch solche Behauptungen vorbereitet, wundert man sich nicht mehr,

30 wenn man das natürhche Strafrecht, das hier erst im natürlichen Staatsrecht seine

Stelle findet, S. 195 ff. auf ein strenges Jus tahonis zurückgeführt sieht. — Doch die

ewige Warheit wird hier, wie in allen Dingen, nach und nach auch ihr Recht geltend
machen; und soUte darum auch mancher Gedanke des Reformators der Philosophie
nur als Gedanke sich im Andenken erhalten, so werden doch seine metaphysischen

^5 Anfangsgründe der Rechtslehre im Ganzen ein Gewinn für die Wissenschaft bleiben,

den ihr kein subalterner Denker und kein Andrer, als der Alles durchdringende Prüfer
des menschlichen Erkenntnißvermögens, verschaffen konnte.

4 äuöor g. Z. 6 im ö %aä)toext 7 nad) d ^tincipien a priori bon
tceldie ö: mä)t bei) ber Std^otomie ftef)en 9 Segriffe ö notl)» 10 unb g. Z.

12 eigentlid^ g.Z., erst: am meiften 14 9Jäcf)ften ö ^auä unb §of SBetb,
ö (?): unb 15 tnec!)t ( ö(?): unb ©ein ift bte 17 boc^ ben ©leid)

ben (2ad)en §of Schlußkla7nmer fehlt. 18 beg (v. a. berj ö pugUd)en
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gebod)t iDerben fan (ben umgefeiirt ein 9le(i)t gegen eine (Bad^e gleict)

aB einer ^erj'on lä^t fid) nid)t ben!en)

Db biefe neue (Srf(i)einitng am juriftifctjen §imel ein neuer ©tem
ober eine blo^e (Stemf(i)nup|)e fe^ ift nun au§§untad)en

©in auf binglicf)e 5Irt |)erfönli(i)e§ füeä^t tt)ürbe !ur§ unb gut burd) &

ben red)tU(i)en Sefi| einer ^erfon auffer mir erÜärt merben !önen;

ni(i)t hal^ ic^ bIo§ ^nf)aber einer anberen ^er[on bin [onbem bie[e al§

ba§ SlJleine tjobe, b. i. befugt bin öon biefer nid)t bIo§ SDienftteiftungen

al§ öon einer ^erfon §u forbem fonbern fie unmittelbar t^ätlid) in meine

©emalt §u bringen, unb al§ SJJittet §u irgenb einem meiner ^wede §u lo

brau(i)en men gleid) nid^t §u jebem mir beliebigen 3^^^ (^^^ aBban

tüäre id) 6igentt)ümer einer ^erfon meld)e§ ein Sßieberf^rucE) i[t). ®a§
©ubject aber mag fid) mir pm unmittelbaren (SJebraud) untermirft

ma(i)t fid) baburd) §ur (Baä:)e ha'^ e^ ba§ ©eine eine§ anberen mirb.

2)iefe§ 9fled)t ift ein auf ber (Sinmilligung einer ^erfon gegrünbeteS 15

9fled)t fid) it)rer al§ einer ©ac^e §u gebraud)en *

Jjie f^rage ift ob ein SJlenfd) ba§ ©eine eineg anberen 9Jlenjd)en

fet)n föne: fo ba| man fagen fan er fet) im bIo§// red)tlid)en (intelligibelen)

S3efi| beffelben unb gei)öre ju feiner §abe e§ fet) ber §anbt)abung

*) ®a§ §ef)nte ©ebott) be§ (Jate(^i§m§ ftellt (nad)bem bom ©od)en// 20

unb |)erfonIid)en 9fted)te bie ^flid)ten oufgejä'fjlt toorben) nod) iene§ bo§ au§

beiben üereinigt entspringt auf: bu follft nid)t beget)ren beine§ 9^äd)ften

SBeib, tinb unb tned)t (SJ^agb) unb red)net biefe ^erfonen p bem tt)a§ ©ein
ift unb in bereu Ieiblid)en S3efi^ (ber ©ubftang nad)) alfo gleid) al§ ©od)en er

fid) nad) 5Red)t§|3rinci|)ien fe^en !an. — Riebet) tan angemerft tüerben ba^ ba§ 25

SBortäJlein abjectiöe gebraud)t md)t bie 93ebeutung !)at an tvddje t)ier gebod)t

toirb nämlid) be§ 9[R einen. SBeü id) fage mein Sßater fo föirb barunter nid)t

berftanben ba^ ec §u bem Steinen get)ore trietoot)! biefer e§ bon feinem ©of)ne

fo longe biefer nod) ^inb ift fagen fan. £utf)er t)at e§ ba'^er in feiner 33ibet=

überfe^ung mit bem 9lu§brucl SSater Unfer {ta SKenfd)en fic^ in 3lnfet)ung so

@otte§ alle oI§ tinber anfet)en fönen) beffer oI§ anbere mit itjum u.SS. getroffen.—

3 neue g. Z. ein ö ©ter 6 mürbe 6 ben gan eing (?) 7 ba^ ic^ g. Z.

anberen g. Z. ^erfon 6 gu fetin 8 bin ö ni(i)t bl 10 bringen Kommapunkt?
14 ba^ ö fie Z>infcs abgewinkelt 15-16 Dieser Absatz s. Z., zwischen den

vorigen undlnächsten Absatz eingeschoben. 18 föne: 6 b. i. ob er 19 S3efi^

g.Z. beffelben ö: ob biefer gleic^ eine ^etfon ift ^aabe (so auch femer).

20 ftellt g.Z., erst: entf)alt 21 iene§ g. Z. 22 bereinigt entf|)ringenbe (Ct).

23 Äinb (5^Äne ^erfonen <5 unb il) 24 Von S3efi^ an Fortsetzung rechts

daneben, am unteren Rande des Textes der Rezension. olfo — ©a(f)en g.Z.

26 ^at tt)elcf)e 31 u. SS.? (Abkürzung für: unfer SSater.^j abgerieben.
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befjelben (beliebige SSeränbetung [eine§ 3uftQnbe§) ober gar be§ 5^ie§=

braud)§ (ius utendi fruendi) obgteid) nirf)t qB ®igentt)ümer beffetben

(ius disponendi if)n gu öeräujferen ober ab[id)ttid) ju §er[töi)ren) beü

ba§ eine ^erfon qI^ foI(f)e bag (£igentf)um einer anberen [e^ i'it

5 ein Söieberfprud). — SSen nun ein [oId)e§ D^ec^t be§ äußern 3Jiein unb

^ein mögtid) ja oud) burd) bie |)'^t)fi[d)en Sßer^ältnif[e ber 5!Jien[d)en

ein [old^er S^itel im boüftanbigen 9ted)t§[^[tem notf)h)enbig an^u»

treffen fet)n mü^te fo mürbe ber ^Begriff eineg auf bingtid)e 5trt

|3erfönlid)en 9fled)t§ in ben 9t[teri§m be§ juriftifdien §imeB muffen
10 eingetrogen merben fo gern if)n and) ba§ bi^f)erige ©t)ftem unter bie

<3temfd)nu|)|?en ge§äf)tt miffen möd)te *

ßin auf bingtidie 2trt |)erfönlid)e§ Sftec^t mürbe bie S3efugni§ auä

ber (Sinmiltigung einer anberen ^erfon fet)n fid) i^rer ül§> einer ©ac^e

§um 9?ie^braud) (ius utendi fruendi persona alteri) §u bebienen fie

15 alfo oB ba§ ©eine (gu feiner §abe, bona, get)örenbe) §u befi^en oi)ne

bo(i) @igentf)ümer berfelben 5ufet)n beü ha§ (ius disponendi de persona)

ift ein Sßieberfprud) mit ber ^erfönlid)feit (jener 9[Renfd) fan biefen nic^t

üerleif)en oeräufeem ober tierbraud)en). — ®ofe fid) biefeg red)tlic^e

35erf)ältni§ nid)t umfef)ren unb ein auf ;)erfonIid)e 9(rt binglid)e^ 'Steijt

20 benfen taffe fief)t man teid)t ein. 2)eü gegen eine (Ba(i)e giebt e^ feine

SSerbinbIid)feit gleic^ al§ gegen eine ^erfon. ^erfönlid)!eit ift bie oberfte

^ebingung aller 3fted)tgüert)ättniffe.

Über'^au^t aber gefe|t bafe ein fo(d)eg Sftec^t aud) at^ gang unftatt*

l)aft bermorfen mürbe fo fan bod) in einem 9f{ed)t§f^ftem bie ©teile für

25 jenen SSegriff nitf)t unbegeidinet bleiben meil bie ©inf^eilung beffetben

f)ier ni(f)t logifd) {ha id) bon ber SERaterie ber (5r!entni§ abftra{)ire unb fo

* Umgefe{)rt finbet fein auf perfönlid^e 9trt binglid)e§ 9f?ed)t b. i. fein

?Rtä)t in Stnfebung einer <Bad)e gteid) alg einer ^erfon ftatt ben haS' entf)ält

einen 2Bieberf|5rud) lüeil e§ gegen eine (Ba(^t feine ^fUd)t giebt.

1 beliebige gf.Z., V. a. nacf) beliebigen ober 5 §u 4bafe$r. Z. fold^e

5 nie \et) erste Fassung: eine ^erfon fan . . fe^n 6 aud) ö unter beQ

burc^ g. Z. SSert)ältniffen 7 Sitel ö unauSbleiblid) im ö ©Aftern 9 beä

<5 polit §imel 10 merben ö unb fönte nid^t 12 mürbe 6 ba^ 9fied)t 13 an*

beren g». Z. 14 bebienen ö.- fet^n bie le^tere mürbe alfo gur §aobe unb. ®ut
ber anbern erftern (bona) gel)ören fönen. — 15 ©eine ö §u befi^en 17 jener

erst: ber erftere 18 Von red)tli(f)e an nach rechts durchgeschrieben. 21 ^erfon.

6 S)ie 23 Linker Rand der 16. Seite der Rezension. 24 fan g. Z., erst: mü^tc
26 f)ier g. Z. Hinter ab[tral)ire ö-Schlußklammer, erste Fortsetzung: fonbern fie ifl

27 Umgefef)rt g. Z., erst: ßä 28 ©ac^e ö aB 29 e^ g. Z., erst: tviif?)
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analQtifd) in a unb non a emtl)eile) mitfjin 5)i(i)otomie [onbern meta-
pf)t)fi[rf) unb a[§ reole^ 5ßer{)ättni§ fQntfietifd) i[t mitf)in £ritf)otomie

erforbert unb [o mit ber (Stnt^eilung in§ '3)ingli(f)e unb nid)t//2)ingüd)e

(ba^ |)erjönli(i)e) noc^ nid)t gnug I)Qt jonbcrn nod) be^be in einen brüten

$8er'^ättni§begrif oereinigt (e§ [et) um it)n angunefimen ober §u üer= &

tüerfen) menigftenä üorgeftellt merben mufe.

©0 öiel öon bem tüa§> bie ^Uiettiobe ber 9?ec^t§eintl)eilung überf)aupt

betrifft unb nun ift, ob ha§ neue ^t)änomen am iuri[tifd)en §iinel eine

Stella mirabilis ober eine ©ternfct)nup^e fe^, QU^gumad)en.

®a^ ein HRenfd) §u bem ©einen* eine§ anberen 9Jlenfct)en ge= i»

jä'^lt merbe folglirf) obgleid) [etbft ^erfon bod) §ur §obe eine§ anberen

unb feinem SSefi^ unb bamit berbunbener 58efugni§ feinet (^ebraud^g

(bod) nid)t SSerbraud)^ ttjeil biefer 33efi^er eine^ 3Jlenfd)en bod) fein

@igentt)ümer beffelben fe^n !an) nad) ^ret)t)eit§gefe|en get)ören föne ift

em im erften 5tnbtif parabojer unb §urüd[tofeenber 93egriff. — ^enia
ein 9Jlenfd) ber bod) ^erfon unb ni(^t (^a(i)e ift giebt at^bafi feinem

9'lebenmenfd)en ein 9led)t it)n bod) gteid) aB ©ad)e§u gebraud)en

tt)elc^e^ ein auf binglid)e 5Irt perföntid)eg 9fled)t :^eiffen mü^te

* SKein unb "S^ein objectib genomen 5. 35. mein 3Sater mein 9Serget)en

u. b. g. bebeutet nid)t fo biet al'g ba§ 3JJ eine fubftantiö berftanben, meld)es> 20

bcn Okgenftanb be§ SSefi^^e^ felbft borftellt anftatt ha'ii ber erftere Stugbrucf nur

ba§ 5i^ert)ältni§ irgenb eine§ ©egenftanbeö ^um Subject ber Sl^orftellung be§=

felben bebeutet.

1 anall)tifc!^ ö eintf)eile 455, 26—1 unb fo — ö eintt)etle g. Z. eintl)cile

g.Z. fonbern (5 berlä^ 1-2 me top ]^t)ftfd) ^.- ift fonbern reale (S 2 unb ^

reale 35ert)ältm§ ö (beä b ft)ntf)etifd) ö i[t b i[t g. Z. 3 fo d md)t 4 brit=

ten 3. Z. 5 SSerpltni^begtif ö gu bereinigt ö bor 5-6 bertoerfen) 6 ber»

einigt 6 roenigftenS g. Z. borgeftellt merben mu& v. a. oorftelU f'borftetlen

mu§?j. 7 bon bem ^. Z. 9Red)t§eintf)eiIung v.a. 9?ecf)t§forfcf)ung 8 be^

trifft 6 um nun ift g.Z. 9 au^jumacfjen. ö: 2)a^ jemanb burcE)^) einen

Sßertrag berecf)tigt merben föne bie Gräfte eine^ 2tnbern ju jeneä feiner 5Ibfi(i)t ju

gebrauchend) (locutio operae) ift feinem 3tt'eifel unterworfen ben baburd) begiebt

er fid) nid)t feiner^) $erfönlic!^feit ol§ fret^eg SBefen*) bielmet)r finb biefe Seiftungcn^)

5(cte feiner ^erfönlid)feit 10-11 gegä^^It merbe v.a. gegöfilt tücrben föne

11 folgtid) 6: im (intelligibeten) 93efi^ einer ^erfon fet)n fönne eine:? anberen

ö gefioren 13 (bod) g.Z., erst: (obgleich SSerbraud)^ ö mithin nidjt eine^

9JJenfd)en bod) erste Fassung: beffelben zweite Fassung: beä 2J?enfd)en 14 fet)n

fafi) 6 gehören fö 15 5)eTt ö er toirb b 16 bod) ö eine al^han g. Z.

21 ben V. a.- ber

M burd^ ö bie 2) gebraud)en f. a. braud)en ^) feiner 6 ©elbftänbigfeit

*) SGSefen ö »oeil er fid) ber $8eb ^) Seiftungen ö ein
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Ttämlic^ erprf) ein perjönlic^eg meü bog 9f{ecf)t be§ ®ebrauc!)§ eine^

anberen 9Jlett[d)en auf eine ge[e|mä^ige ©inttjüligung be§ SInberen (bie

man it)m tt)enig[ten§ al§ au§> hex ^fiatur ber ©Qd)e folgenb unterlegen

mufe) äit)et)ten§ bod) auc^ maS bie 2t rt be§ ©ebrauc^^ betrifft bie ^e*

5 fugnig ber ©intpilligung fict) auf binglicf)e 2Irt üon einem 9(nbem

&raud)en ju taffen meiere boriit beftefjt ba^ biejenig^ ^erfon )DeId)e

fid) al§ 5U bem ©einen eine§ 9tnberen get)örenb befent in ben leib-

lichen SSefi^ beffelben b. i. §ur ^iitiabung gebracht werben !an.

^f^un fage id) e§ !önne niemanb etmag äufeereö (mitf)in aud^ nic^t

10 eine anbere ^erfon) aB ba§ (Seine i)aben men er nid)t §ur ^n^abung

beffelben bered)tigt ift mitt)in aud) ein binglid)e§ 9fted)t auf bie ^erfon

t)at bie er ai§> gu bem ©einen ääf)It unb umge!et)rt !an niemanb fid^

burd) einen SSertrag ba§u öerfte^en feine ^erfon ber 3nf)abung eine^

anberen ^um ©ebraud) ^u überlaffen

15 ®a^ femanb burd) ^n'tiabung nad) einem ^rincipa priori ba§

©eine eine^ anberen fet^n !öne o^ne bod) ©gentium gu fet^n mo ber

gjlenfd) ben 3inbem gleid) aB eine ©ad)e in feinem S3efi^ f)at

2Öie !ari ein 5Dtenfd) ba§ ©eine eineä anberen werben? ^f^tdit burd)

SSerpftid)tung fo fern er ^erfon ift ben ha gefjort er Uo§ fid) felbft ju

20 fonbem fo fem er ber anbere 3nt)aber öon it)m ift b. i. fo fern er im

för^erlid)en (leibli^en) 2Sefi| beffelben aB einer (Ba6:}e ift nai^ bem

binglid)en 9fted)t ber ©ebraud) aber ben ber anbere üon if)m (al§ einer

^erfon) mad)t auf bie S3ebingungen be^ ;)erfönlid)en 9fted)t§ (ber S5er-

pf(id)tung) eingefdiränft ift.

•25 (gg ift f)ier ein S5ert)ältni§ ber ^n'^abung in (S5emeinfd)aft unb jmar

at§ einer ungleid)en ©efenfd)aft (bereu ©lieber einanber untergcorbnet

(nidit bet)georbnet) finb) ba einer bem ©einen be§ 9tnbem ha§> SSeib bem

Wanc ha§> baburd) erzeugte tinb ben eitern unb bie ^ienerfdiaft bem

§aufe SU if)rer wedifelfeitigen (gr^altung angehört. — ®ag SSanb (copula)

1 erftüd) g:Z. Stecht ö: ben 2Jienf(f)en su beji^en 2 eine ^.Z.

gefe^mäfeige v. a. gefe^ticf)e 4 betrifft ö ein au 4-5 93efugin§ ö \ 5 2Irt

^ gebrau 7 fic^ al§ g. Z. Erste Fassung: eine§ Stnberen gef)ort ben ö SSefi^

ber 9-10 (mitf)in — ^erfon) 9. Z. 12 alg — 3äf)It ers^e Fassung: all ba§ ©eine

t)at 13 i^erfon d aU 6 15 ®a§ siafL- Sa^ 17 aKenfd) <5 gleid) einer

ßnc7ii ah. 18 Lniter ßanrf der 17. Seite der Rezension. 19 gebort er 6 ficf>

21 förpertic^en 6 SSefi^ aB — ©ac[)e ^f. Z. ift f5; gleid) al§ einer ©ad)e 22 9?ed)t

ö aber ©ebrauc^ ö bejfe aber g. Z. 23 3f{ed)tg (5 einge 24 Sc/iiw^-

klammer fehlt. 25 ein — 3nt)abung erste Fassung: eine ®enteinfd)aft ber ^nl^a-

bung 2M;eife Fassung: ein S8ert)ältni§ ber gemeinfd)aftlid)en Sn{)abung 27 Schluß-

klammer hinter: finb fehlt. einer bem tJ. a. einer ber ju bem 28 bem v. a. bet
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i[t in allen biegen $8ert)ältniffen tetbltd) (corporalis) in ber erften ober

fiei[d)ü(^ (copula carnalis) §ur f^ortpflongung ber ©lieber be§ ^au^mefenS

in ber §tuet)ten eltertic^eg unb !inbtid)e§ S3anb 2C.

®§ ift atjo notf)lt)enbig einen befonberen Stitel beg 9fte(i)t§ über bie be§

©ad)enrec£)t§ unb be§ ^erfönlid^en §ur SSoIIftanbigfeit beg SSemunft= &

[l^ftemg otler 9f{ed)te §u grünben: nämlid) bo^ be§ 5IRein unb ®ein in ber

SSefugnig 3^'f)aber einer anberen ^erfon §u [el^n. 5S)ie 6rlaubni§ be§

@ebraud)§ einer anberen ^erfon (e§ jet) i!)rer ©ubftan^ ober it)rer Gräfte)

!an enttüeber ben SSefil aBSSebingung boraug[e|en ober biefer nurbarauä

folgen, ^m legieren f^alle ift haS^ SD^ein unb ®ein nur ein |)erfönlid)e§ lo

1Red)t (ius ad rem) SDie ^erfon rt)irb baburc^ ni(f)t ba§ äJleine fonbem fie

trirb nur genötf)igt mir ettro^ gu leiften tra§ burcE) biefe i!)re 2f)at ba§

9Jleine mirb. 3Beü icf) aber gubor 33efi|er einer ^erfon lr)erben mu^ et)e

ic^ üon it)r Seiftungen forbem fan, tuen biefe meine ^nfiabung oljne Oor*

!^erget)enbe Säfion öon ©eiten be§ anberen ^art§ S3efugni§ ift fo ift biefe^ 15

1Red)t ein (Sad)enrec^t ber ^orm nad) obgleich) ber SDZoterie nad) namlicl)

ma§ bie Seiftung felbft betrift ein bIo§ ^erfönlid)e§ aB ein auf binglid^e

^rt ^erfönlid)e§ 9fled)t.— Sßen id) g. 33. midi felbft al§ ©,eifel (§ur ©ic^er*

Ijeit ber 9fled)te be§ anberen) ftelle fo gefd)iel)t biefeg nad) einem auf

binglid)e 9trt ^erfönlid)en 'tReäjte aber bo§ grünbet fid) itner auf einen 20

öorf)ergef)enben S!?ertrag

SDa§ auf binglid)e 9trt ^erföniid)e 9?ed)t ift ha§ ffiedji eme§> 3Jlenfd)en

einen anberen red)tlid)en S[Renfd)en aB ba§ ©eine §u "^aben; gmar nid^t

üB Sigentf)ümer ben ba§ ift ber red)tlid)e SJlenfc^ nid)t einmal bon fid)

felbft unb aud) nid)t einen mieberred)tlid)en 9Jienfd)en b. i. ben melc^er 25

fid) feiner ^erfonIid)!eit berluftig gemad)t bergleid)en ein ^erbred)er in

Sl'etten ift. ®en toeü er ein foIc^e§ !or|)erIid)e§ SSefen gu bem ©einen

1 leiblicE) versehentlich in Klammern. 3 etterttcf)ei v. a. eIterIicE)e ^fli(i)t

4 notf)tDenbig g.Z. 6 nämticE) b'a§ g.Z., ö banad) 6-7 in — ^etfon ersie

Fassung: in ben 33efi^ einer onberen ^erfon zweite Fassung: in ber 93efugni^ eine

onbere ^erfon ju befi^en dritte Fassung: in ber $8efugni§ ber 93^fi|nef)ntung einet

anberen ^erfon 7-8 2)ie — ^erfon erste Fassung: '2)et ®ebtaucf) einer ^erfon

9 enttüeber «5 oB all SSebingung g^. Z. biefer nur g. Z. 10 bo§ 6 'Sie

12 etmai gr. Z., erst: ba§ SUieine 15 üon Seiten g. Z. 16 ein ö 9f{ed)t ©ad)en'

re(f)tö;ber^ormna(f) bergorm v.a. bem^tinci^ 17 Uo§ g.Z. 19 Schlußklammer

fehlt. \o — nad) einem erste Fassung: fo ift biefel ein 21 lAnks abgeuÄnkelt.

Rechts daneben, zwischen451 Zeile 26—27 der Rezension geschrieben, noch folgende Be-

merkung Kants: 9Zein ! 'Den jenel ift (ius formaliter spectatum) ba§ 9^e(f)t ober bie 53e»

fugni§ gu f)anbeln biefel ba§ ius materialiter spectatum ein ©egenftanb (nid)t blo§ bie

f^retjlieit) ber 2Bin!üt)r mä) ®efe^en 23 red)tlidien g. Z. ' 23-27 ghjat —
ift in Klammern. 27 ein d tör^ertid)eg SSe forperlid)e§ g.Z.
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^äf)IeTt ian [o t[l er im 95e[i^ be[[elben aU einer ©orfie unb ba§ ßeicEien

biefeg SSefi^e^ i[t bie ^nl)abung bofe er nämlicE) befugt i[t tuen i'^m jener

gjlenfd) entfIof)en ober entfüf)rt iüorben i[t if)n mieberum in [eine ©etüolt

§u bringen nid)t blog in bem intelligibelen 33efi| if)n gu berbinben feinem

5 58erf|)reci)en toag er gettjon f)Qt ein ©nuge §u t^un (melrf)el ein perfon=

lic^eg 3te(f)t märe) fonbern iljn eigenmä(f)tig in feiner gemaf)rfQm ju

polten unb einen ©ebraud) bon if)m al§ leibenbem ©ubject §u marf)en

mel(i)e^ ein bingtidieg 'Sied)t— ha e§ aber bocf) ein 9fte(f)t gegen eine ^erfon

nid)t auf eine (Sa(i)e (ius,ad rem nid)t ius in re) — ift, fo mürbe e§ ein ouf

10 binglid)e SIrt |3erföntid)e^ ?fied)t genont merben föüen.

SDie Sßerbinbung beg 2Jienfd)en mit einem ©egenftanbe ber 3Sin!üi)r

in 5tbfici)t auf ben ©ebrauc^ beffelben tan man ben 58efi| netten. 3ft ber

©egenftanb ein öufeerer unb corperIi(f)er fo ift ber 35efi^ P"f)i5fif(i) b. i.

3ni)abung unb bie ^nt)abung eine§ anberen 9Jlenfci)en ber Ieiblic£)e S3efi|

15 (fonft ift ber 33efi^ eine§ bloßen 9fle(i)te§ bergleid)en ha§ gegebene SSer*

f|)rec^en eineg anberen ift) ein intelligibeler S5efi| ber auc^ jur §obe

ge^ätjtt mirb

2ßen bie ^nt)abung einer äußeren ^erfon in 9tbfid)t auf i^ren ®e*

brauet) mögüct) ift fo ift aud) ein auf bingli(i)e Strt |)erfonIid)e§ 9?eö)t mög-
20 lief); ben icE) !ann aBban eineg anberen 9[Renfct)en Gräfte ^u §mang§=

mäßigen Seiftungen beffelben nad) bem |)erfönlic^en 9ftedt)t fonbern

biefen felbft al^ Ieibenbe§ SSerfjeug meinem SBillen gum ©ebrauet) feiner

^erfon untermerfen unb if)n aB ba§ Weine bet)anbeln meld)e 33ef)anblung

ben formalen 33ebingungen natf) tnit benen he§> ©acf)enrerf)t§ einerlet) ift

25 obgmar ber 9J^aterie b. i. bem ©egenftanbe noet) e§> boei) ein |3erfönUef)e^

'tRed)t au§mad)t. S^iad) bem ^erfönlid)en 9te(i)t

2)a^ bie 9ltect)t§lef)rer bie föint^^eilung ber 9fled)te in^ binglici)e (gegen

jeben ^nt)aber einer (Sa(i)e) utib bag perfönUd)e (gegen eine beftimte

458, 27-1 p — tan erste Fassung: a\§ ha§ ©eine f)at 4 bem? ben? gu gr. Z.

6 Schlußklammer fehlt. \\)n d: in feinem ©eiua^rfam 9 re) ö i[t e§ ein v. a. ein

\o\6)t^ 10 Rechts daneben, auf 451, Zeile 29f. des Textes der Rezension bezüglich,

die Bemerkung Kants: fo fern fie gut ))eremtorif(i)en int ©ibiläuftanbe fü^rt unb alfo

ootangefien ntufe 11 Von 2)ie SSeibinbung an am unteren Rande rechts, das Fol-

gende links daneben. einem ö ber (?) ©egenftanbe ö §ur (?) bet Söiü»

tixi)X g. Z. 13 ®egen[tanb ö cor|)erlici) fo ift ber 14 anberen g. Z. 20 Gräfte

ergänze: nicf)t nur 20-21 §tt)anggmöfeigen g.Z. 22 SBillen ö at§ 26 au§=

macf|t. Fortsetzung etwa 5 Zeilen darüber. Bricht ab. Erst angesetzt (ö): G§ ift

atfo möglict) 27 Linker Rand der 18. Seite der Rezension. Darüber Zeichen: «

in§ bingUd)e erst: in^ ©acf)enrecf)t 28 Qn^aber ö ber
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^erfon) für öollftänbig ausgaben tan lijmn \o fern fte Uo§ me Sogüer

üerfufiren bie öon allem ^n^olt ber ®r!efitni§ QB[trai)iren unb bie blo^e

f^orm be^ ®en!en§ angeben nicf)! berargt tüerben tüeil alle ©intijetlung

in bIo§ Iogifd)er ü^üdfid)! analt)ttfd) unb baf)er iiner nur SDidjotomie ift

(bog 9flec£)t ift binglid) ober nid)t//binglid), tt)eld)e§ Ie|tere han nur ein &

perfonlic^e^ 9fted)t übrig Iä§t). — ©o fem er aber feine @intt)eilung ai§

9Jietapt)t)fi!er aucf) auf a priori benfbare ©egenftönbe he§> 9fted)tg be*

äief)en foll fo mu^ fie ft)ntf)etifd) nad) ber Drbnung ber Kategorien unter

berfelben Function abgefaßt unb al§> 2ric£)otomie bie au^er bent bing=

nd)enu.perfonIi(f)en no(^ ein ouf bingli(^e91rt |)erfönIi(i)el3ftecE)t* aufftellt lo

(follte biefe§ and) nad)^er aB unftatt^oft toegfallen) menigfteng öerfud)t

unb faü nid)t mit ©tillfdimeigen gan^ übergangen merben; fonbern e§>

mufe für if)n a[§> einem probIematif(i)en 33egriffe tnenigfteng ^la^ offen

bleiben ben man au^füHen ober men e§ nict)t angef)t öerbäinen !an.

£)b nun jener begriff al§> neue^ ^i)änomen am juriftifd^en 15

^iinel eine Stella mirabilis (ein neuerfrf)einenber allmätig t)erf(i)minben»

ber bod) aber feine $ßieber!unft an berfelben ©teile fid)er berf|3red)enber

©tern) ober ein bloßer ©ternfd)nu|)pefel5 foII f)ier unterfud)t werben.

,,'^a§> auf binglid)e 2trt |)erfönlid)e 9f{ed)t ift bog 9fled)t eine§ Wleu'

fc^cn eine anbere 9}tenfd)tid)e ^erfon al§ ha§ ©eine gu t)aben." ^d) foge 20

mit f^tei^ eine ^erfon; ben gegen einen 9}ienfd)en ber burd) SSerbred)en

feine f^ret){)eit (mitl)in ^erfönlid)!eit) bermirft f)ot (gegen ben ©claben)

!an ein tüir!üd)e§ ©ad)enred)t nid)t nur bIo§ ein ber f^orm nad) iijm

anologeg 9f{ed)t ftatt finben. 2)a§ ©eine mag t)ier berftanben mirb ift alfo

*) S)ie Umfe^rung ber Drbnung in biefem bebingten S3egriffe 5. 93. fid) 25

ein auf per[önlid)e 9trt binglid)e§ 9\ed)t ^u beuten, tväxe ein Söieberfprud).

1 öollftänbig öi) 2 betfuljren ö ber (£intf)e 4 blo§ g. Z. onalijtifd)

— baf)et g. Z. rechts daneben. 4-5 Erste Fassung: ^id^otomie ift (bingticf) ober

nicE)t//bingIi(f)) 5 nur g.Z. 6 Schlußklammer jehli. feine (£int!)eilung

g. Z. ö aud) 7 auc^ g. Z. 9te(i)ti v. a. Df^edEjt^begrifg 8 ft)nt^etifcE) <5 ob=

gefaxt loerben 8-9 unter — Function g. Z. rechts daneben. 9 abgefaßt 6

werben al§ g. Z. SLridiotontie d: werben unb au^er b 10 5Red)t d menig»

fteng 11 nac^I)er g.Z. unftattf)aft 6 oufftellt) 0er 13 if)n ö ein ^Ia| ein

Pa^ 5 gelaffen 14 ben statt: ben 15 neue§ g. Z. 17 an — fi(f)er gi. Z.

rec?i<s daneben. 19 Durch Zeichen und: vid. fotgenbe Seite a«/ «ien Absatz

S. 462, Zeile 27 ff. verwiesen. 19-20 ba§ $Red)t — ^erfon erste Fassung: bai

diedjt einen anberen SJJenfcEien 21 ben — äJienfdien erste Fassung: beii ein

ÜJJenfd) 22 (gegen— ©claüen) g. Z. 23 fan 3. Z., 6: ift baö SRed)t ©acf)en»

red)t ö; ftatt finben 24 ©eine ö aber alfo g. Z. 26 ben!en (5 ift unb
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nid)t ba§ be§ eigentf)um§ beigletc^en ein aJlenfd) nid)t emmal an fetner

eigenen ^erfon t)aben fort ([id) an anbete äuoeräufeeren ober guöerberben).

— ®a§ obgenante giecf)t i[t ba§ Ütec£)t be§ 33e[i^e§ b. t. berjenigen 5ßer-

htüpfung be§ ©ubjectg mit einem ©egenftonbe burd) n)eld)e if)m ber

5 ©ebrauc^ bejfelben mögtid) mirb. — ®er 93efi^ eine§ äußeren ®ingeg

!an nun entmeber ein intelligibeter (bIo§ red)tli(i)er) 93e[i| eine§ ®inge§

fet)n mie ber eine§ erf)altenen SSerf|)recE)en ober ein [enfibeler (im 'Siaum

u.berBeit) ®er Ie|tere i[t bie ^n^obung.—^e (Sad)mäBigeSnt)abung

bie einem 2Jlenjd)en gegen einen 5(nberen äufomt unb bie S3efugni§ wen

10 er jid) baöon abgefonbert ^ai it)n tüieberum boi)in mit ©eftjalt gurücE*

zubringen i[t bo§ einzige aber f)inreid)enbe tetiäeid)en bafe ber le^tere ^u

bem ©einen be§ erfteren ge'£)öre.

(S§ tan alfo nad^ obiger (Srflärung be§ 33egriff§ bon einem auf bing=

Iid)e 9Irt perfönlid)en 9^ed)t nur bie f^rage n)egen ber obiectiüen Realität

15 biefeg S3egrip fet^n b. i. ob unb mie e§ möglid) fet^ bafe ein SD^enfd) einen

anberen aJZenfc^en (feiner ^erfönlid)!eit unbefd)abet) at§ ha§ ©eine

{)aben mitt)in aucf) einen anberen a}lenfd)en (gleic^ einer (Sad)e) nad) f^ret}-

^eit^gefe^en ermerben föne.

®er 39efi^ ift entmeber virtuell ober corporell (ber Ieibli(i)e)bie

20 ®emeinfd)aft u. ber 33unb ift fteifd)Iic^ (copula carnalis). SBie ift ber SSunb

ba§u möglid) fict) bem Stnberen im ©enu^ t)in5ugeben. SSie wirb baburd)

eine ^erfon ermorben

(£§ ift ein perfönüdieg 9^ed)t burc^ SSertrag (ius ad rem) aber inie !an

baburd) ein bingtid)e§ Sftec^t gegen ben gjienfd)en (ius in re) entfpringen.

25 ®er erfte %all ber (grmerbung einer ^erfon gteid) einer (Ba6:)e ift ber

©f)ebertrag.

®er ©ebraud) ben ein 2Jlann bon ben @efd)Ied)t§organen eineö

1-2 bergleicficn — fan erst in Klammern. 2 anbete dahinter noch einmal:

(\\d) ober ergänze: fid) 3 obgenante v. a. bingttd)c ba§ W&fi d ber

4 beä ersi; eine^ i^m g.Z 6 etne^ — ®inge§ g. Z. 6 ein ö blo*

etne§ ®inge§ ^.Z., v. a. einer ©adie 8 ©adimäfeige © v. o. r 3nt)abung ö;

i[t nur bog äußere 3eic^en 9 58efugni§ i'fjn wen 12 Darunter ein ö-Ah-

satz: ein 9[Jlenf(^ gel)ört alfo ju bem ©einen einei 2tnberen 3Jltn\ct)tn nac^ bent auf

bingtidie 2trt (it|n in feine ®ematt gu bringen) perfönli^en $Red)t 14 5Red)t

t>. a. 9ftecf)t^ 17 aucf) ^.Z. ©acf)e) 6 erwerben föne 19 Ganz unten auf der

Seite, etwa 5 Zeilen unter der Anmerkung. 20 camalis). SchlußJclammer fehlt.

21 baburd) Fortsetzung rechts daneben. 27 Linker Rand der 19. Seite der

Rezension. '3)er ®cbraud) sollte erst verbessert werden in: ber unmittelbar mij

einer ©iftenluft oerbunbene ©ebraucE) ben — ben g. Z., erste Fassung: ben ber 2JJan

tion einem SSeibe
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äßeibeg ^u SSefriebigung feiner 35egierbe mQcf)t tft ber &e'bxaud) eme§

5!}ienj'ci)en öon einer onberen ^erjon gleicf) ai§ einer ©acf)e (|)i)t)[i[(i)er

©ebraud)) unb tüeS e^ ein 9fted)t ba§u giebt fo i[t eg ein bingli(i)e§ 9fteci)t

(ius in re), tüel(i)e§ ober boct) tneil biejer ©ebraudE) auf einem 3Sertrage

ber bet)berfeitigen ©intnitligung hexutjt, ber ^erföniid)!eit falber ^ugleiö) &

ein perfönlicfieg 9fle(f)t (ius ad rem), bet)beä gufamen aber ein auf bing=

Iid)e 9(rt :perfönli(i)eg 9fle(i)t obgeben rt)ürbe. — 2)ie unmittelbar mit biefer

$ßermifcf)ung üerbunbene Suft al'§ Striebfeber gum (S^ebraud) ber ^erfon

i)eifet ber ®enu^ berfelben ber iiner !annibaIifdE) i)eiffen !an ob er gteict)

nirf)t mit 2JlauI unb 3äf)nen gefd)iel)t men eä bem genie^enben 2;t)eil lo

gleid)güttig ift ob bem anberen burd) biefe fleif(f)lict)e 33et)tt)of)nung (SSer*

mifd)ung genaüt) ungtücEIid) n)irb ober ni(i)t. — ®a biefe^ aber il^nen nid)t

glei(^gültig fet)n foH fo mufe auc^ bet) ber bloßen 3JlögIid)!eit ha^ jeneä

gleic^tt)ot)I bie f^olge fet)n fönte bie ©efdE)Ie(i)tgüermifd)ung al§ ein 2tct

ber 9tn!nü|)fung be§ (Scf)icEfaB be^ einen %1:)e\B mit bem anberen (copula 15

carnalis) gugleid) ben ®runb einer gefe^Ii(i)en 35erbinbung tt)ie unter

^erfonen bie fid^ unter einanber ber^fli(i)ten (copula legalis) gebad)t

merben. Stiefel 33anb ift nun bie ®f)e

SDiefer ©ebrauc^ ($8ermif(f)ung mit einer ^erfon be§ anberen ®e=^

fd^tecf)t§) !an @enu^ biefer anberen ^erfon genant n^erben meü er 20

unmittelbar ni(i)t bIo§ burd) bie beabfid)tigte ^^olgen $8ergnügen mad)t

unb !an, tt)eil ba§u eben nid)t geforbert mirb ha'^ ber anbere Ztjeil aud)

baran unmittelbar Vergnügen finbe iiner cannibatifd) f)eiffen ob er gleid^

nid)t mit SJlauI unb 3äf)nen gefd)iet)t meil ber ©egenftanb ^ier al§ ber-

brauchbar (res fungibilis) be^^anbelt nämlid) mit unreinen ©äften 25

angeftedt ober aud) (ift e§ ber rt)eiblid)e S!)eil) burd) (5d)tt)öngecung

®a§ auf binglid)e 3Irt |)erfönlid)e 9fled)t ift ba^ 9fted)t eine anbere

menfd)Iid)e ^erfon aB ba§ ©eine gu f)aben*; mitt)in nid)t blog einen

anberen S[Jienfd)en (ben ber !öüte feine ^erfönlid)feit burd) SSerbred)en

1 SSefriebiguTig ö het) ber ber erst: ein 4 bod) 5 jugleid) 6 rem) ö ift.

7 roürbe. — Durch Zeichen vor: ©ie auf die Fortsetzung Zeile 19—26 verwiesen.

9 lan 6 toeit 12 genant), d: — ©1 t[t nun bie i^rage 13 ntufe aurf) g.Z., erst: fafi

14 fönte ö: e§ feine 33efugni§ jur 6-Anfangsklammer hinter : ®efci)Iecf)t§t)erntifd)ung

16 ber ö SSerfnüpfung 1 7 legalis) (5 angen 19 Durch Zeichen =(= als Fortsetzung

(zweite Fassung?) der obigen Stelle (Zeile 7) bezeichnet. 19 mit ö he 20 @ e«

nu^ (5 einer 22 unb ö barf fan, <5.- inter can iDcfi er 25 bel^anbelt 6 luirb

inbem 26 aud) ö burdE) Bricht ab. 27 For diesem Absatz durch Zeichen

und: vid. öorige (Seite. — auf S. 460, Zeile 19 verwiesen. eine ö ^e
anbere ö ^
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öertt)it!t {)aben) [ottbem einen 9Jien[d)en ber aurf) feine 9led)te i)at ba

ban ein SlJlenfcf) gum !örperli(f)en 93efi^t:^um eine^ anberen 9Jlen[cf)en

b. i. pr ^n{)abung beffelben al§ einer (5arf)e folglich) auf binglirf)e 9trt

§u ge'^ören fi(^ bie ^flicf)t äu§ief)en !an

5 Sin foId)e§ 3ted)t unb ein 5tct auf foId)e 5trt ju ertüetben würbe un=

möglid) unb ein SSteberfprud) mit fidE) felbft fel^n (meil berSJienfö) fid) auf

red)ttirf)e 9trt nirf)t ber 3Btn!üI)r eine§ anbem al§> (Sod)e t)ingeben fan

feinen Slörper öon biefem nod) feinem öielüften braud)en gu laffen) tüogu

ber SSertrag mit ber feibenben $erfon al§ f(i)änblid) (pactum turpe)

10 angefel)en merben mü^te inbem ber SJienfd) fid) baburd) unter bie SJlenfd)*

l^eit emiebrigt menn biefer Vertrag nid)t einem bor{)erge^enben onge=

!nü|3ft mürbe burd) ben ber SJienfd) ber fid) nid)t §erftücfeln !an (ein

®Iiebmao§ bem Ieiblid)en 33efi^ eine^ anbem mit S3ei:)bet)attung be§

©gent{)um^ an ben übrigen p überlaffen) — moburc^ foge id} ber

15 SJienfd) ber fid) gleid) al§ ©ad)e bem anberen §ur ©rhjerbung {)ingiebt

eö nur unter ber S3ebingung tt)ut biefen med)felfeitig aud) §u ermerben unb

in biefer leiblichen @emeinfd)oft ©ine moraIifd)e ^erfon (gleid)fam nur

ein ßeib) ju fe^n ttjoburd) bie ^erfönlid)!eit metd)e burd) ben einfeitigen

9tct {aU ius in re) abbrud) gelitten t)aben ttJürbe, burd) ben med)felfeitigen

20 (ius ad rem) mieber^ergeftellt unb bie 9JJenfd)!)eit in i^rer Integrität

(bem $Re(^t§begrif gemä^) eitjalten h)irb.

^a^ in 9Infet)ung ber 33efugni§ 5met)er ^erfonen be^berleQ @e^

f(^Iec^tg fid) fleifd)lid) §u üermifd)en jeber berfetben dorne^mlid) aber bem

2SeibIid)en %^eil im ^uftonbe ber !aum an{)ebenben ßultur eine ©d)eu

25 über ben beforglic^en SSerfto^ mieber bie SSürbe ber 9}lenfd)t)eit ©c^am

genant mitf)in etmaS 9!JtoraIifc^eg fid) unbermeiblid) einfinbet unb jene

felbft in ber (5t)e imer nod) SSerborgent)eit berlangt ift gnugfamer S3ett)ei§

t>a^ ber ajJenfi^ burd) biefeS Eingeben feinet Seibe§ gum ©ac^engebraud)

imer etma§ ti)ue beffen er fid) fd)ämen muffe meil eg an fid) mirÜid) unter

30 ber äßürbe ber 9}tenfd)^eit ift aber ber 9^aturbebürfni§ t)a(ber ha^ 9Jlenfc^*

Iid)e (5^efd)Ied)t unb bie f^ort|)f(anäung feiner Gattung nid)t ber mät)Ienben

1 fonbetn »5 jonbetn 2 !örperitd)en gf.Z., ^ T?; Ieiblicf)en 2Jienfcf)en ö

gu ge{)ören 3 bejfelben ö ju gef)ören d^ — <Bad)e g. Z. Strt ö (nätnlid)

7 Ö-Schlußklammer hinter: !an 8 tör|)er 5 bon einem anberen biefem d nad)

laffen) ö men nid)t h:)op d bo§ 17 (£ine v. a. eine 22 LmÄ:er Äand der

letzten Seite der Rezension. 23 ieber berfetbe 24 S^eil 8 be ©(f)eu ö burd)

(Sd)aa 25 ©d)oam 30 aber 8: ber a3ebürfnig f)alber burd^ ba§ 9?aturgefe^

31 unb bie (?) g.Z., erst: §ur mä^tenben? ('a&gfefcürsi^.
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SSernunft gu überlaffen fotibem bem tt)ieri[cJ)en ^i^ftinct anguber*

trauen gum ©rlaubni^gefe^ getüotben i[t

SBen Tiun bie bmglid)e 5trt be^ @ebrau(f)§ ben ein SJlenfif) üon ben

®efd)Ie(i)tgorgQnen eine§ 5tnbern unmittelbar ju feiner SSelufti«

gung (ni(f)t guanberen ^^J^cf^Tt) iua(i)t ©enufe genont föirb fo ift ba§ e

ber ber §anblung unb bem @egen[tanbe [elbft gerabe angemeffene 5tu§=

brud. 2öer mollte aud) bet) ber nid)t ungett)ö'^nlid)en obgtnar platten

(Bpxad)e „einen für Siebe oufeffen ju moüen" (mobon ber ^u^ eine 9trt

öon SSerfud) ift) an canniboIifd)e 9Jial^I§eiten benfen, bie für (Sd)tunb unb

WaQen beftifnt finb gnug ba^ ber ^Oienfc^ gleid) aU eine @act)e bem lo

iJlnberen nid)t feiner ^erfönlit^teit nad) gum SD^ittel feiner 2(bfid)t fonbern

auf bingtidie Strt unmittelbor jur Suft eine§ anberen ju bienen befugt ift

tuen er fid) nur ben 93ebingungen unterwirft unter benen inbem er fid)

einer onberen ^erfon al§> 'oa§> ©eine ^ingiebt er bod) biefe unb baburc^

aud) fid) felbft tt)ed)felfeitig in ber ®emeinfd)aft be§ Seibeö ermirbt: is

lt)eld)eä bie 6f)e ift.

®a^ ber (5{)ebertrag ein beliebiger nid)t unter 5ßorau§fe^ung ber

Sßec^felfeitigen ^et)n)o{)nung genötf)igter Vertrag fe^ b. i. ba^ men fid)

§met) ^erfonen berfd)iebenen @efd)Ied)t^ einanber fleifd)lid) genießen

tt^ollen e§ nur burd) bie (5t)e gefd^e^en föne ift im obigen entf)atten. — 20

®a^ aber unb tüie burd) 5Ibfd)Iie^ung beffelben nid)t hlo§ ein :perfönlid)eg

tRed)t auf med)fetfeitigepflid)tmö^ige ^räftationen(mutuura adiutorium)

fonbern ein auf binglid)e 9trt perfonIid)eg 9fled)t ermorben merbe unb

bie S5et)anblung eineg 2t)eil§ burd) ben anberen bem 3Seri)öItniffe einer

^erfon nic^t blog gegen eine ^erfon fonbern aud) al§ gegen eine (Sad)e 25

-analog fet)n !öne mu^ nod) beriefen merben.

©in Zijeil bert)ätt fid) §u bem anberen al^ eine ^erfon gu einem

nid)t bIo§ braud)baren ©egenftanbe (9)^ittel feiner '^tvede), fonbern

aud) Q.l§ einem berbraud)baren !örpertid)en 2)inge (res fungibilis)

eben barum meil e§ ein Ieibtid)er nid)t blog intelligibeler S3efi| ift wie in 30

bem einen i^m get{)anen SSerf|)red)en eitva^ §u leiften ber gan§ bem per=

fönlid)en 9fted)te ani)eimfänt. — ®enn ein £f)eil !an bon bem anberen

fleifd)lid)e 33et)rt)ot)nung forbem tüeld)e§ eine §onbIung entf)alt moburc^

1 Sßetnunft ö \o 2 §um (ärlaubntägefe^ g.Z., erste Fassung: gefe^Iid^

4c iu v.a. lux 6 unb — felbft g.Z., rechts daneben. 12 eine§ anberen

g. Z. 18 3Becf)feIfeittgen ö fIeif(f)Ud)en jet) ^. Z. föen ö bet)bc ©efc^led^t

21 aber ö burd) 27 £rsi angesetzt ö: ^e^be 2;t)etle tierI)aUen fid) gc

27 u. 29 einem v. a. einer 29 tierbraud)baren ö ©ubftanj 32 Xen «<««.•

iDenn anberen 6 93eQ
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tl)eil§ bie träfte beä einen burc^ ben anbeten erfdjöpft t^eilö aud) bur^

@(i)tt)ängerung ber rt)eMcf)en ^älfte biefe§ nTen[d)Iid)en ÄörperS ©e*

burMeiben unb [elbft ber 2:ob beturfacf)! unb eine ^erfon alfo ber*

braud)t tüirb meld)e§ ein SSert)äItni§ berfelben gleid) qB gegen eine

s (5ad)e on§eigt. '3)ie bel)berjeitige einonber §u Iei[tenbe §ülfe ge!)ÖTt

gor nicf)t not^tt)enbig §u ber ©rünbung einer &)e. ®en ein %f}ei{ njie

ba§ beim h)eiblid)en oft ber ^all ift, fon tt)en er reid) gnug i[t ben

gjlon gar tt)of)I aller übrigen S3e[c^tt)erben be^ ^au^tpefeng über:^eben

nnb \i(i) ba§u anberer bebienen, bie [aint bem SJlane nur genießen

10 unb feinen 33ei)[tonb bon biejem in ^tnfe'^en beö f)öuglic^en SBol^Ife^nö

erleiben bürfen.

®ie er[te 9trt ber (Srtüerbung einer ^erfon toat bie öon einer [oId)en,

bie bordier [(i)on \)a tt)ar nun aber bon i:^r in einer anberen it)ren 33efi^

gebracht unb fo §u bem ©einen berfelben gemad)t mitb. 3^n ift bie

16 §tretjte biejenige moburd) ein 9}tenf(i) burd) ben ^{)t)fifd)en ^tct eine§

^aare§ einen anberen SJlenfdien t)erborgebrad)t unb bon biefen Urt)ebem

if)re§ ®afe^ng gu bem ©einen biefe§ ^aar§ gemad)t rt)irb. — tiefer 9tct

ber Beugung füi)rt jugleid) bie SSerbinbIic^!eit ber ßeugenben ha^^ ^nb

am Seben §u er{)alten (infantem tollere) fomit aud) §u einer glüdlid)en

20 f^ortfe^ung feinet 2)afet)n§ fo lange biefeS bap unbermögenb ift gu

t)elfen. ®iefe ßrmerbung braud)t nid)t al§> ©emin (lucrum) ber ^eugen*

ben beurtf)eilt gu merben: e§ mag fet^n ha^ ber ©aft fe^r unmilüommen

!otnt, fo ha^ eigenttid) boburd) bon ben ©Item fein (grmerb gemad)t

mirb fo gef)ört bag tinb bod) gu bem ©einen be§ §eugenben 3:t)eiB unb

25 eg ift alfo ^flidit gegen ein bemünftigeg ©efc^o^f e§ im ^afe^n unb froren

©enufe beffelben gu er't)alten. §ier ift alfo mieberum ein auf binglid)e

9trt perfönlid)eg die(i)i toag eitern an einem bon ii)nen_er§eugten tinbe

t)aben, unb ha§> if)nen bermöge it)rer ^flic^t §u!omt. — ®ag SSe»

fremblid)e ift Riebet) ha^ id) l^ier ein 3f?ec^t gegen eine ^erfon gleic^ atg

so in einer (Ba6:)e 'i)ahe.

1 aud) butd) burd) gf.Z., erst: öermittelj't ber 2 ber v.a. be§ föeib»

lidien (5 St) 4 tüdd)eg ö feinet anber gletd^jf. Z. al§ gegen eine v. a. oI§

3U einer 5 ®ie erst: ®a§ 7—8 ben SD^an? bem Kulane? 8 begöSS

it aniexet dahinter unleserliches Wort. 11 erletben? oufbieten? Das Folgende

rechts daneben unter dem letzten Aisatz der Rezension. 12 er[te g.Z., erst:

grt)e^te luat g.Z., erst: \\i 13 öon ii)r g.Z. 14 fo g.Z. berfelben 6 ge

15 ein SUienfcE) v. a. eine ^erfon burd) ben v. a. burd) einen 16-16 etne§ —
ajienfcfjen g.Z. 16 öon biefen v. a. öon ben 17 il)re§ iies; feineä 19 am

Seben^.Z. fomit? ra^ehe&enj. 21 ber? be§? 25 <Pfti(i)t ö? 27 al§

einem sto<<; an einem

ßant'§©(t)riften. ^anbjdiriftlicfier SRad)ta6. VII 30
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üb ein ^inb aU ia§ (Seine be§ $ßater§ !öne befd)nitten tüerben

ein 9Jlat an feinem Seibe gleicE) einem «Sdaben feinet SSoIB tragen.

Dh e^ mer an fid) [etb[t öerrict)ten lajfen !an. SSon ber 3eit ber SBunber

(ber 2tbraf)amiti[(i)en) in einer unmittelbaren ©otte^regirnng i[t {)ier

ni(i)t bie Sftebe beit bie f)at aufge'£)ört 5

^ie britte Strt eine anbere ^er[on aB ba§ ©eine ber ^au§geno[fen=

\ä)ü\t b. i. auf bingii(i)e 9trt §u t)aben ift bie ber ®iener[d)aft (famulatus)

be§ ^auje^ melct)e urfprünglid) bie naö) bem natürlidtien 9flect)t bie buri^

if)re erlangte SSonjäl^rigfeit aB 9(ngel^orige be§ ^aufe^ bem §u beffen

(Srf)altnng bleiben U§ fie bon bem §au§bater entlaffen unb get)ören 10

bor ii)rer ©ntlaffung (emancipatio) §um ©einen be§ ^au§bater§ nacf)

bem auf bingti(i)e 2trt |)erfönlid)en 9fle(f)t auf binglict)e 9trt meil er fie

1 Linker Band der ersten Seite der Rezension. Darüber die Notiz: SBom bäni»

fd^en Consul Höchst in Maroccos (?) 2 SDioal 6 ©eine ö gu 6—7 ber

§au§genoffenfd)aft g. Z. 7 b. i. — ju g. Z. rec?i^s daneben. 8 bie 6 fret)*

geloffen narf) bem (5 $Rö (?) bie 5 fre^e 9 a\§ — §aufe§ 3. Z. rechts

neben dem Text. bem ö ^au\e 5U soH^e in; unb verbessert werden.

10 ©rfialtung ö gu SDienften unb (5; anbete^) ba§u aUenfalB öer^3fli(i)tet

luerben fönen biefen Sienft^) in ber ä:^nlid)en Quolität aber bod) für

93efotbung ju beni(f)ten bod) fo ba^ fie baä ^aui^) (§aab, ®ut, u. Äinb)

oI§ ba§ Qtirige*) allenfalB für einen Sof)n gu fd)ü^en unb gu erhalten fid) tier*

|)flid^ten, unb tt>eld)e in if)rer niebrigen Dualität al§ fold^e tt)eld)e bie ^) blo? me»

c^anifc^en«) aud) ol^ne eigene befonbere Urtf)eilifraft möglid)e arbeiten ju t)errid)ten

bienen ©efinbe f)eiffen. — diejenige bie bIo§ eingeln beftiinte 2trbeit gu t)errid)ten ge-

bungen') unb für jebe befonberä obgeIoI)nt merben finb nid)t mie bie erftern beüoll*

mäcE)tigt (mandatarii) unb gef)ören nid)t gum |)ougrt)efen alg ©lieber beffelben fonbern

Soi^nbiener (tnie Sade^en«) Dfenf)ei|er Jc. mercenarii)

®ie ©lieber beg |)au§rt)efen§ ftef)en in einer ©efellfdiaft unb gwar einer

un_gleid)en (superioris et inferioris) tüeld)e eigentlid) nic^t eine (55efeIIfd)aft f)eiffen

!an unb gtuar barum treti ber eine Sfieil ber affociirten nad) bem binglid)en ber an»

bere_me{)r nad) bem perfonlic^en 9?ec^t mit bem anberen %^eH berbunben ift. (2)er

2Kan befi|t ba§ SBeib ber Sßater (ober bie SQlutter) bo§ Sinb unb bie |)auäf)errfd)aft

bie 5Dienerfd)aft nid)t mit Qkidjtn^) 51SfIid)ten unb $Red)ten bem ©rabe^") fonbern ber

Dualität bei ©c^idfalä nacf) trag bet)be gugleid) trifft (socii malorum) unb ba§ SSer»

I)altnil be§ einen 2;f)eiB gum anberen ift nid)t") mec^felfeitiger Sefi^ ber überl)aupt

einem S!)lenfd)en gegen einen Slnberen nid)t gu!oint fonbern^^) ift nur ber Qnl)abung.

be§ ^augmefenl meld)e rt)ed)felfeitig unb t)oä) ungleid) fe^n fan.

11 öor — emancipatio) g. Z. 12 9?ed)t das Folgende etwa 18 Zeilen-

darüber, rechts neben: ®öttingfd)e Singeigen

1) anbere versehentlich nicht mit durchstrichen. ^) ©ienft 8 aber ^) §aul
d mit (?) *) S^ltige ö g ^) bie ^ jeber gemeinen aud) «) med)anifd)en (5

lein ') gebungen <5 tnerben «) ga^e^en ö? ») gleid)en v. a. gleid)er 5 med)fel

red)tlic^er i") ©rabe (5 nad) ") nic^t 8 «efi| i^j jonbern 8 über^ou)>
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gleid) ^au^ftjkxen futtern unb be[(i)ü^en unb ba!£)er in ii)rem $8e[i|

qI§ (5a(i)en fet)n mu^, ban aber aucf) nad^ bem ^erfönltd^en 9te(i)t h)eil

btefe Sßer;)fii(i)tnng gwar ot)ne einen be[onber§ ha^u erforberIid)en

SBertrag entftanben ober hei) eintretenber SSoIIjäfirigfeit öon be^ben

5 ST^eilen at§ fret)en 9Jien[d)en aufgeüinbigt tüerben fon unb bem ^ou[e

bor{)er 9tngef)orige bet) bem Stufpren ber üer;)flid£)tenben Urfa(^e nod)

bem 5Raturgefe^e (lege) [o mie er borI)er im S3e[i^ beg SInberen toax

nun [ein eigener §err (sui iuris) mirb

^a§ SBort ©efinbe für bie !)öu§Ii(f)e ©ienerjd^aft (famulatus

10 domestica) gebraud)t ift bem ^Begriffe ber l£)äu0lid)en ©efeUfcfiaft

unb be§ 9^e(f)tg ber (iJIieber berfelben gegen einanber ni(i)t iDol^t ange"

meffen: ^eii ©efeüfdEjaft tan nur unter ©Ieid)en gebad)t tvexien unb
ber 9Iu§bru(! societas inaequalis enftiätt einen SBieberf^rud); ha^ (^e^

finbe ober begießt fic^ auf eine |)errf{i)aft al§ S5ert)ältni^ beg Oberen
15 gegen ben Unterttjorfenen über ben jener ®ett)alt l^at (superioris et

inferioris): |)errfd)aft unb ©efinbe in SSerbinbung be§ §au§n)efen§

ma(i)en feine @e[ell[ct)aft au§ unb ein foIcf)eg 5ßer"t)öltm§ liegt aud) nid)t

in ber 9^atur [onbem bebarf 'f^.efonber^ recfjtfertigenber ©rünbe eine§

Untermerfunggbertragg. §au§genoffen[d)aft (Familia) ift biejenige

20 ©efellfd^aft

1 befd)ü^en 6 ntu§ 2 Kommapunkt? 3 9Ser^3fIi(i)tung ö o^ boju ö?

6 §aufe fon Äier an etiva 5 Zeilen tiefer. 7 Erst: (mithin lege) et ersi; fte

8 Das Bisherige (von gci^ören, 466, 10 — luitb^ Zusatz an Stelle der leiden ö-Ab-

Sätze. Rechts in den Text der Rezension hineingeschrieben. 9 ®efinbc d al3

10 domestica v. a. domesticum 19 UntertoerfungStietttagl. d 2lI|o 20 ®e-

jellfcEiaft bricht ab.

30*
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Einleitung

Herausgeber; Gerhard Lehmann

1. Kants handschriftliche Zusätze zum Handexemplar der Beobachtungen

über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764) nehmen in der Geschichte von

Kants Nachlaß eine besondere Stellung ein: sind sie doch die ersten Reflexionen,

die in einer Ausgabe der Werke Kants zum Abdruck gelangten. In der ersten Hälfte

des 11. Teils der von Rosenkranz und Schubert (seit 1838) herausgegebenen sämt-

lichen Werke Kants veröffentlichte Friedrich Wilhelm Schubert (1842): Im-

warniel KanVs Briefe, Erklärungen. Fragmente aus seinem Nachlasse. Und diese

Fragmente begannen mit den „Bemerkungen" (S. 221—260). Allerdings enthalten

diese vierzig Seiten noch nicht den vierten Teil des gesamten Materials, ja es kann

nicht einmal von einer sinnvollen Auswahl die Rede sein. Sondern Schubert hat

nach Willkür, vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt einer gewissen Wohlgefällig-

keit, Drackreife, ganz sicher aber aus Bequemlichkeit, diejenigen Stellen heraus-

gegriffen, die er am leichtesten entziffern zu können glaubte. Spricht er doch selbst

(220) von der unleserlichen Handschrift Kants und der Mühe, die er Monate lang(\)

auf die Untersuchung der Papice verwandte. Wenn er freilich seine Enthaltsamkeit

hei der öffentlichen Bekanntmachung aus denselben, die bei dem damaligen Stande

der Kantphilologie gewiß entschuldbar und begreiflich war, objektiv zu begründen

sucht: weil nämlich die meisten Materialien bereits anderweitig von ihn seihst (Kant)

verarbeitet, oder so leicht hingeworfen seien, daß wir ihre Bekanntmachung in dieser

Ausdrucksweise nicht vor den wahren Freunden des unsterblichen Mannes rechtfertigen

könnten (220), wenn er sogar in Konsequenz dieser These die Behauptung aufstellt:

das Meiste aus diesem Manuscripte sei späterhin in der Kritik der Urtheilskraft,

in der Anthropologie, in der Tugendlehre und in den kleineren praktischen Abhand-

lungen in der Berliner Monatsschrift benutzt worden (219), so stimmt das mit den Tat-

sachen nicht überein. Die ,,Bemerkungen" enthalten keine Vorarbeiten zu späteren

Schriften oder Abhandlungen Kants; zur ,,Anthropologie" bestehen natürlich sach-

liche Beziehungen, aber auch diese sind nicht von der Art, daß sie Schuberts Urteil

rechtfertigen könnten. Ebensowenig gerechtfertigt ist es, die Leichtigkeit, Flüchtig-

keit der Kantischen Reflexionen zur Begründung eines bloßen Teildruckes zu ver-

wenden: Schubert selbst hat durch wahllose Aneinanderreihung von Stichworten und

Weglassung verbindender Stellen einen solchen Eindruck in vielen Fällen erst

hervorgerufen.

Vom Handexemplar der Beobachtungen berichtet Schubert ferner (S. 218f.):

mit Papier durchschossen und ganz voll von Kant etwa in den Jahren 1765—75 be-

schrieben, für seine Vorlesungen benutzt, sei es ein interessantes Denkmal seiner Studien-

weise in diesen Jahren. Diese Datierungsangaben sind ebenso unrichtig wie diejenigen

über die angebliche Verwertung der ,.Bemerkungen" in Kants späteren Schriften.

Wie Adickes XIV, S. XXXVII (1911) hervorhebt, können die Reflexionen des
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Handexemplars frühestens 1764 geschrieben sein und entstammen in ihrer großen

Mehrzahl vielleicht wirklich diesem und dem darauf folgenden Jahr. So wurden sie

allgemein der Phase r| (1764—1768) eingeordnet; bei späterer genauerer Datierungs-

bestimmung ergaben sich allein die Jahre 1764 und 1765 (rj ^, ri ^), auf die sich

die einzelnen Bemerkungen verteilen. Es liegt weder sachlich noch handschriftlich

ein Grund vor, über das Jahr 1765 hinauszugehen. Jedenfalls ist es unmöglich,^

auch nur eine einzige Reflexion in eine so späte Zeit wie 1775 zu verlegen.

Daß Kant die Materialien des Handexemplars für seine Vorlesungen benutzt

habe, klingt sehr wahrscheinlich, könnte auch möglich sein, ist aber zu bezweifeln

(und von Schubert eben nur angenommen worden): das Anthropologiekolleg, ur-

sprünglich ein Bestandteil der Vorlesungen über Physische Geographie, hat Kant

nach Baumgartens Metaphysica Editio III, 1757, Abteilung Psychologia empirica

gelesen, und daß er daneben sein Handexemplar der Beobachtungen verwendet

haben soll, ist gerade deshalb unwahrscheinlich, weil in den Reflexionen zu Baum-
garten die anthropologischen Themen zumeist ausführlicher und differenzierter

behandelt werden als in den „Bemerkungen"^).

Adickes hat nun gemeint, die Bemerkungen zu den Beobachtungen seien

vielleicht zunächst als Nachträge zu der Schrift gedacht gewesen, die in einer zweiten

Auflage verwertet werden sollten. Allmählich ist aber das Handexemplar zu einer

allgemeinen Materialiensammlung geworden, wie die Reflexionen physikalischen und
naturrechtlichen Inhalts beweisen, die sich in ihm finden (XIV, S. XXI). Vorländer

korrigiert das dahin, daß Kant sie in einer späteren (nicht bloß „zweiten"') Auflage

hätte verwenden wollen; weil ja die zweite Auflage der ,,Beobachtungen", vielmehr

der zweite Originaldruck (vgl. II 482f.), 1766 ohne Inhaltsverändening erschienen

ist. In der Tat finden sich unter den ,,Bemerkungen" solche, die sich unmittelbar auf

den Drucktext beziehen, und zwar finden sie sich sowohl auf den Druck- als auch

auf den Durchschußseiten des Handexemplars. Er wurde deshalb der Text der von

Kant verwendeten 1. Auflage unter demjenigen der Bemerkungen mit abgedruckt,

so daß sich die (geringeren) Einstimmigkeiten von den (sehr viel größeren) sachlichen

und thematischen Abweichungen ohne weiteres unterscheiden lassen. Nicht ohne

1) Auch die Ethik hat Kant nach Baumgarten gelesen. Wenn M. Küen-
burg S. J. in einer Arbeit: Ethische Grundfragen in der jüngst veröffentlichten

Ethikvorlesung Kants (Innsbruck 1925), S. 10, eine Stelle der (1924 von Menzer

veröffentlichten) Ethikvorlcsung mit dem Text der „Bemerkungen'' vergleicht

und darin eine Übereinstimmung findet (es ist S. 49, Zeile 3—5 unserer Ausgabe,

dem Verf. aus dem Vorländerschen Abdruck der Schubertschen Fragmente be-

kannt), so braucht auch daraus nicht gefolgert zu werden, daß Kant das Hand-

exemplar der Beobachtungen für seine Vorlesungen benutzte. Denn weder ist

diese Übereinstimmung wörtlich (es fehlt in der Vorlesung die Beziehung auf

Theophrast), noch ist es überhaupt statthaft, aus inhaltlichen Analogien Rück-

schlüsse auf die spätere Verwendung früherer Materialien zu ziehen oder gar —
wie Schubert—Datierungen früherer Stücke danach einzurichten. Was Küenburg

von den letzten siebziger Jihren sagt, gilt in gewisser Hinsicht eben auch schon

von der Mitte der sechziger Jahre: dass Kant auf moralphilosophischem Oebiet

schon damals zu Ansichten gelangt war, die sich später zwar als Konsequenzen

seiner Kritik der theoretischen Vernunft ins System fügten, ohne dass sie aber

aus jener erst hätten abgeleitet werden müssen.
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Interesse ist es, daß sich dabei manches Urteil über Kants Anthropologie von selbst

berichtigt, so wenn z. B. B. Erdmann (Reflexionen zur Anthropologie 1882) die

spätere verengte Lehensauffassung Kants der früheren Schilderung in den „Beob-

achtungen"' von 1764 gegenüberstellt und sich dabei auf Schuberts Fragmente, ins-

besondere auf die darin enthaltenen Urteile über die Frauen beruft, deren Herbheit

gegenüber der früheren Schilderung unverkennbar sei (62). Wird eine solche Differenz

zugegeben, so liegt die biographisch wichtige Folgerung nahe, daß Kant eben bereits

1764 und 1765 zu jenem späteren „herben" Urteile über die Frauen gelangte,

was ja inzwischen auch aus anderen Zusammenhängen wahrscheinlich gemacht

worden ist.

Wenn also Kant anfänglich die Absicht gehabt haben dürfte, seine Zusätze

zum Text auch für eine neue Auflage der „Beobachtungen" zu verwerten, so muß er

sie doch schon 1765 aufgegeben haben (und sicherlich aus dem Grunde, weil er schon

1765 die Inadäquanz der ,,Beobachtungen" zu seiner Lebensauffassung empfand).

Als „Nachträge" zu seiner Schrift, bezw. Vorarbeiten (zu neuer Auflage) sind somit

die Bemerkungen nicht zu bezeichnen; ihre Abtrennung von den Reflexionen zur

Anthropologie (Band XV) hatte keinen zwingenden Grund (vgl. XIV, S. XXVIII).

Sicherlich bestand ein solcher für die Abtrennung der (wenigen) physikalischen

Reflexionen, die von Adickes in Band XIV (S. 65—107) veröffentlicht worden sind:

wir haben diese jedoch, da sie zum mindesten zeitlich und örtlich mit den übrigen

Bemerkungen zusammenhängen, noch einmal abgedruckt. Das Argument, das

Adickes XIV, S. XXVIII gibt: die andern (also die nichtphysikalischen) Reflexio-

nen stehen fast sämtlich durch Assoziationsfäden {wenn auch oft nur lose) mit einander

in Verbindung; diese wären zerrissen, hätte man sie, ihrem Inhalt entsprechend, auf

verschiedene Bände verteilt, ist so gut und schlecht wie das entgegengesetzte der

thematischen Zusammengehörigkeit mit den Reflexionen zur Anthropologie i). Jeden-

falls mußten die ,,Erläuterungen" diesen ,,zerrissenen" sachlichen Zusammenhang

mit den Anthropologiereflexionen wieder herzustellen suchen.

Ebenso willkürlich wie die Auswahl, die Schubert aus den Bemerkungen zum
Handexemplar der Beobachtungen getroffen hatte, war nun aber die Art seiner

Textwiedergabe. Und zwar in buchstäblichem Sinne: wenn ihm eine Reflexion nicht

lesbar erschien, veränderte er sie willkürlich entweder durch Streichungen oder

durch Konjekturen. Die zahlreichen Eingriffe, die er sich so erlaubte, wurden in

den Lesarten fortlaufend verzeichnet. Es bliebe nur zu fragen, warum es auch heute

noch notwendig sein sollte, derart ausführlich auf die Erstveröffentlichung einiger

Fragmente aus dem Handexemplar bei Schubert zurückzugehen. Gewiß nicht aus

Pietät für Schubert. Sondern aus einem anderen Grunde: Als Schubert das Hand-

exemplar zur Einsicht erhielt, befanden sich darin (ähnlich wie in dem, Schubert

gleichfalls damals zugänglich gemachten Nachlaßwerke Kants; vgl. XXII 759 f.).

Lose Blätter, die dem Buche beilagen und später daraus entfernt wurden. Unter

dem Titel: Einige Blätter I. KanVs aus seinen Vorarbeiten zur Anthropologie. Aus

den Autographen mitgetheilt. veröffentlichte Schubert 1857 im XII. Bande der

Neuen Preußischen Frovinzial- Blätter andere Folge (S. 51—61) einige dieser Blätter.

Er gibt hier (54) eine nochmalige Beschreibung des Handexemplars: Eine große

Masse von Bemerkungen, Erfahrungen, mehr oder weniger ausgeführten Ideen für

Anthropologie wurde in ein brochirtes und durchschossenes Exemplar der genannten

1) So auch Warda in einem Brief an Adickes vom 28. April 1920.
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Schrift hineingeschrieben und auf den Rändern der gedruckten Blätter hineingedrängt,

und wo diese nicht ausreichten, durch hineingelegte kleine Blättchen vervollständigt,

um als Compendium oder Leitfaden für die neuen Vorlesungen über Anthropologie zu

dienen. Auch diese Ausführungen sind — abgesehen von der nur wiederholten

These, daß Kant das Handexemplar für seine Anthropologievorlesungen benutzt

hätte — wenigstens insofern unrichtig, als Kant Bemerkungen auf den Rändern

des Drucktextes hineingedrängt und sie durch Lose Blätter vervollständigt haben

soll. Weder war der Platz des Drucktextes für die wenigen Bemerkungen unzurei-

chend, noch läßt sich aus diesen, auf den Druckseiten selbst befindlichen Bemerkun-

gen ersehen, daß Kant sie durch hineingelegte kleine Blättchen vervollständigt hätte.

Dagegen hat Kant offenbar zu den Durchschuß selten Lose Blätter hinzugefügt.

Anstatt sie dort zu lassen und ihren Zusammenhang zu kennzeichnen, gab Schubert

nicht erst 1857 einige Stellen aus dem ersten frischen Entvmrfe des Meisters (55),

sondern schon vorher, in den Fragmenten 1842, hatte er Reflexionen aus diesen

Losen Blättern mitverwendet. Obwohl darauf kein Verlaß ist, daß der Ort, den er

ihnen hier anweist, derjenige ist, an dem sie sich befanden, besteht doch die Möglich-

keit, daß er sie das eine oder anderemal auch in der richtigen Reihenfolge abdruckte

{vgl. E. zu 5321). Da uns diese Blätter zum Teil verloren gegangen sind — das

Erhaltene und das nur in Schuberts Reproduktion Erhaltene wurde im Anhang zu

den Bemerkungen abgedruckt: es sind die Losen Blätter Reicke Xb2, Xb3,
Xc2; R. Seh. 256/7, Neue Preuß. Prov.-Bl. 55/6 — und Schubert, der das

Handexemplar der Beobachtungen besaß, von ihrem Zusammenhange Kenntnis

hatte, ist es leider auch heute noch unerläßlich, seine Erstveröffentlichung der

Bemerkungen heranzuziehen.

Daß Schubert die zu den Bemerkungen gehörenden Losen Blätter nicht nur

unsachgemäß verwendete, sondern sogar ihren Verlust verschuldete, ist nicht zu

verschweigen, wenn es auch für die damalige Zeit nichts Gravierendes hat. Wie
beim opus postumum, so ist auch hier der Reiz, Lose Blätter Kants als Autographa

zu verkaufen und in den Handel zu bringen, allzu verlockend gewesen: um den Preis

zu erhöhen, verfuhr man einfach so, daß man die hineingelegten kleinen Blättchen

zerschnitt und sie stückweis anbot. Das Lose Blatt R. Seh. 256/7 (S. 191 f.) gelangte

1912 in derart zerstückeltem Zustande (19l4-i5: dasselbe; 19125—1926) zur

Kenntnis der Kantkommission. Dem auf ein Doppelblatt geklebten Zettel waren

von Schubert die Angaben beigefügt: Hier erhalten Sie geehrter Herr ein Autograph

unseres Kant aus den Jahren 1770—1780, das zu den Erläuterungen gehört, als er

über seine eigene Schrift „Beobachtungen über das Schöne und Erhabene"' Vorlesungen

hielt. Das durchschossene Exemplar besitze ich selbst, und eine Beilage aus demselben

ist diese Anlage. Aus den angeblichen Materialien über die neuen Vorlesungen über

Anthropologie sind also inzwischen Materialien zu Vorlesungen über die ,,Beobach-

tungen" geworden, und die Datierung ist bis 1780 fortgerückt. —
Wie über den Inhalt der Bemerkungen, so verdanken wir Schubert auch

über die Geschichte der Handschrift einige Angaben. Der Buchhändler Friedrich

Nicolovius soll das Manuskript, wie Schubert aus der Eintragung auf dem Deckel:

den 18. Septbr. 1800 erhalten schließt, wohl unmittelbar aus Kanfs Hand bekommen
haben. Als Nicolovius 1836 starb, hatte er jedoch, obgleich er viele Jahre mit dem
Gedanken umging, eine Gesammtausgabe von Kanfs Werken zu veranstalten, die aus

Kanfs Nachlaß erworbenen Papiere noch nicht geordnet, so daß ein Teil davon in die

unübersehbare Masse der Maculatur hineingeriet, die centnerweise an mehreren Tagen
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verkauft und von Gewurzkrämern erstanden wurde. Durch einen wunderbaren Zufall sei

dabei das Handexemplar der Beobachtungen gerettet woraen: Pfarrer Andersch

(vgl. XIII 604) fand es zufällig hei einem Krämer, kaufte es für einen Silbergrosehen

und theilte es nach der ersten Anzeige von unserer Gesammtausgahe meinem verehrten

Freunde Rosenkranz mit, um den Werth der unleserlich geschriebenen Bemerkungen

zu prüfen, wurde jedoch von diesem an mich gesandt, weil ich mit der Handschrift

KanVs besser vertraut war. Ich erkannte sofort die Originalität der Handschrift und

erhielt von dem Besitzer das Exemplar zum Geschenk, indem ich ihm die ihm wünschens-

werthen Bände von KanVs Werken aus unserer Ausgabe überließ. (Neue Pr. Prov.-

Blätter S. 54f.). Wird die Richtigkeit der Angaben Schuberts, soweit sie ihn selbst

betreffen, unterstellt, so bleibt doch seine Vermutung zweifelhaft, daß Nicolovius

das Handexemplar wohl unmittelbar von Kant selbst bekommen habe. Wie B. Erd-

mann (a. a. 0. S. 62) hervorhebt, gehörte das Handexemplar zu den Compendien,

die Rink und Jäsche im Jahre 1800 von Kant übergeben wurden; von einem derselben

ist es dann, möchte man schließen, in demselben Jahre an Fr. Nicolovius geschenkt

worden. Das braucht nicht vorauszusetzen, daß sich Kant etwa noch mit dem Ge-

danken einer Verwertung der ,,Bemerkungen" durch Rink und Jäsche getragen

hätte. Für das Anthropologiekolleg kamen sie, nachdem Kant selbst, und zwar

ohne Verwendung der ,,Bemerkungen", eine Ausgabe veranstaltet hatte, nicht

mehr in Frage. Es ist auch nicht ersichtlich, zu welchen anderen Zwecken sie den

von Kant bestimmten Editoren hätten dienen können. Aber der Gedanke, daß

Kant, eben weil er seine anderen Compendien Rink und Jäsche überlassen hat,

ihnen auch das Handexemplar der Beobachtungen aushändigte, um jedenfalls alles

Material beisammen zu lassen, ist der nächstliegende und wahrscheinlichste.

Nach Schuberts Tode kam das Handexemplar der Beobachtungen in den

Besiez der Königsberger Universitätsbibliothek. Reicke hatte es, wie aus seinem

Nachlaßverzeichnis hervorgeht, nicht nur abschriftlich verwertet, sondern daraus

auch eine Sentenzensammlung zusammengestellt. Unter Benutzung der Reicke-

schen Abschriften nahm Adickes seinerseits eine Abschrift der Reflexionen vor,

die aber lückenhaft blieb und nicht mehr zu Ende geführt werden konnte. Wir
selbst haben die ,,Bemerkungen" nach dem Original wiedergegeben, in der bereits

beim opus postumum angewendeten Technik und mit erst nachträglicher Berück-

sichtigung der von Adickes reproduzierten Stücke.

2. Die erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft gehört zu den ,,Vor-

arbeiten" Kants. Es ist aber kein Zufall, daß sie in fast alle Gesamtausgaben als

selbständige Schrift Kants aufgenommen wurde. Nach dieser tatsächlichen Ver-

wendung müßte sie, wie auch die Schrift über die Fortschritte der Metaphysik,

zu den Druckschriften Kants gerechnet werden.

Am 21. Januar 1790 schreibt Kant an seinen Verleger Lagarde über die Kritik

•der Urteilskraft, er übersende ihm mit bcr :^eutigen fa^^renben ^o[t 40 Manuskript-

bogen, bie na!)e on bie §älfte be§ ganzen au^trogen. Denn 84 93ogen, tuoju nod)

17 93ogen Einleitung fommen tcerben, mad)en ba§ ganjc SBer! au^. Von der (Sin»

leitung heißt es an derselben Stelle: sie soll aber üon mir oielleic^t nod) abge!ür§t

hjetben (XI 123). Anderthalb Monate später, am 9. März 1790, meldet Kant La-

garde die Absendung des Restes des Manuskripts der Kritik der Urteilskraft, bis

auf SSorrebe unb Einleitung, bie nid)t über bret) S3ogen gebrudt au§maä)en foUen.

Damit müsse er noch im Rückstande bleiben. Sollte es aber sehr eilen, so würde
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er die Zeit, lüietDoi^I ungetne, abfütäen. Den furjen 33egrif öotn ^n^ölte beg 2Berfe§

bünbig abzufassen, mache Mühe: inbem bie jrf)on fettig oor mir liegenbe ©intcitung

bic ju tueitläuftig au§gefoIIen ift, abgefütjt werben mu^ (XI 143). Wie aus dem
Briefe vom 25. März (XI 145) hervorgeht, ist am 22. März bie le^te 8Ser[enbung be§

Mscpts , beftet)enb au§ 10 Sogen Einleitung unb SSortebc famntt 2;itel 2 $8ogen

erfolgt. Die hier genaimte ©inteitung ist natürlich die zweite Einleitung, also die in

der Kritik der Urteilskraft selbst enthaltene.

Daraus ergibt sich, daß Kant Anfang März die fertig Oor ihm liegenbe zum
Druck bestimmte erste Einleitung abgufürjen dachte. Diese Absicht muß er bald

danach aufgegeben haben. Denn wenn auch die von Kant korrigierte Abschrift

(sie ist des, die fertig vor ihm lag) einige Streichungen aufweist, so sind sie doch

so unwesentlich, daß sich daraus der Versuch einer Textverkürzung nicht ersehen

läßt. Aus dem unbestimmten öieüeicfit des Januarbriefes läßt sich schließen, daß

Kant damals noch damit beschäftigt war, die erste Einleitung druckfertig zu machen.

Andererseits kann er nicht vor dem 9. März die Absicht gehabt haben, eine neue

Einleitung zu schreiben: er hätte dann kaum eine ^IbKirjung der fertigen (ersten)

Einleitung in Aussicht gestellt^). Jedenfalls fällt die Arbeit an der zweiten Ein-

leitung in den März 1790 (nicht, wie Buek a. a. 0. S. 586 angibt, in die Zeit zwischen

Januar und März des Jahres 1790), und die ausbessernde Arbeit an der ersten Ein-

leitung dürfte im Wesentlichen Anfang März beendet gewesen sein. Da das Original-

manuskript der ersten Einleitung nicht erhalten ist (sondern eben nur die korrigierte

Abschrift), läßt sich über den Beginn der Arbeit an ihr auf Grund handschriftlicher

Indizien auch nichts sagen. Aus Kants Brief an Lagarde vom 2. Oktober 1789:

daß das Werk fettig sei, per analogiam zu folgern, Kant habe auch hierbei Einlei-

tung (und Vorrede) ausgenommen, ja er habe mit der Niederschrift der Einleitung

eben jetzt begonnen, nachdem das 2Bet!, die Kritik der Urteilskraft selbst, abge-

schlossen war (so daß also der Oktober 1789 terminus a quo wäre), ist mißlich. Ent-

hält doch gerade die erste Einleitung die systematischen Grundgedanken der Kritik

der Urteilskraft, und zwar in einer hernach schon etwas abgeänderten Fassung, die

dann in der zweiten Einleitung deutlich hervortritt^), so daß vielmehr sachlich alles

dafür spricht, daß Kant nicht erst im Oktober 1789 mit der Ausarbeitung der ersten

1) Das Argument ist allerdings nicht ganz zwingend.

2) Darauf kann hier nur hingewiesen werden. Zum sachlichen Verhältnis der

beiden Einleitungen vgl. meine Ausgabe der Ersten Einleitung in die Kritik der

Urteilskraft, Leipzig 1927, S. VIff., zum Inhalt der ersten Einleitung siehe meine

Arbeit: Kants Nachlaßwerk und die Kritik der Urteilskraft, Berlin 1939, S. 66 ff. —
Es spricht nicht gerade für die Sorgfältigkeit der systematischen Analyse, wenn

A. Stadler in seinem Buche über Kants Teleologie und ihre erkenntnistheoretische

Bedeutung 1874, 2. Aufl. 1912, S. 35 die erste Einleitung der zweiten überordnet

und, irregeführt durch die Jahresangabe 1794, die sich auf den ersten Abdruck

bei Beck bezieht, den vermeintlichen Abstand von vier Jahren zwischen der

Kritik der Urteilskraft und dem Aufsatze „Über Philosophie überhaupt" (das ist

die Starkesche Betitelung der ersten Einleitung, vgl. weiter unten S. 478) zur Be-

gründung dafür heranzieht, daß Kant also Veränderungen und Verbesserungen,

welche er sich vielleicht zu einzelnen Gedanken dieses Buches (der Kritik der Ur-

teilskraft) notiert hatte, in jener Abhandlung verwerten konnte, so daß sie der

Urtheilskraft gegenüber durchsichtiger und reifer erscheinen muß.
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Einleitung begonnen hat. Freilich kann nun auch nicht etwa aus der Übereinstim-

mung 24434-35 mit dem Brief an Reinhold vom 28. 12. 1787 (vgl. E. zu 24434-35)

der Schluß gezogen werden, daß Kant bereits im Ursprungsjahr der Kritik der Urteils-

kraft, also 1787, an der ersten Einleitung gearbeitet oder auch nur über ihre Grund-

gedanken verfügt hätte. Wie W. Windelband V 617 hervorhebt, fehlte um diese

Zeit noch dasjenige, was in der ersten Einleitung thematisiert wird: die Beziehung

der beiderseitigen Probleme (der ästhetischen und der teleologischen) auf dm Grunde

prinzip der reflectierenden Urtheilskraft. War diese Beziehung, wie er nachzuweisen

sucht, im Mai 1789 erfolgt, und besteht auf Grund sachlicher Kriterien die Vermu-

tung zurecht, daß Kant nicht nach dem Abschluß der Kritik der Urteilskraft,

sondern vor ihrer Ausarbeitung (besser: ausarbeitenden Zusammenstellung^ die

erste Einleitung geschrieben hat, so wäre auch bis zu diesem Zeitpunkt zurückzu-

gehen. —
Die erste Einleitimg war also einstweilen als imverwertbar zurückgelegt. Aber

sie ruhte nicht lange. Drei Jahre nach dem Erscheinen der Kritik der Urteilskraft

finden wir sie auf dem Wege nach Halle. Am 18. August 1793 schreibt Kant an

seinen Schüler, den Magister Jacob SigismundBeck, der in Königsberg studiert

imd 1791 in Halle promoviert hatte, er übersende ihm :^iemit bie borbem gut SSor*

tebe(!) für bie (Sritif b. U.Är. be[timmtc, naif^ei aber il)rer SBettläuftigfeit tüegcn,

öettDorfene 2tbf)anblung, damit er (Beck) davon nach seinem ©utbefinben, (£ine§

ober ba§ Slnbcre barau§ . . . benu^en könne. Beck, den Kant als Mathematiker und

Interpreten seiner Lehre schätzte — bofe ©ie meine 93egriffe tceit ricf)tiger aufgefaßt

t)aben, al§ üielc anbere, bie mir fon[t 93et)fan geben, heißt es in Kants Brief vom
7. Mai 1791, XI 256 — hatte, nicht ohne tatkräftige Mitwirkung Kants, den Plan

eines Auszugs aus den kritischen Schriften gefaßt. Einerseits aus sachlichem In-

teresse. Andererseits aber auch, weil mein anderweitiger Verdienst so geringe ist,

daß bey aller Einschränkung ich dennoch davon nicht subsistieren kann XI 292, also

aus finanziellen Gründen. Kant, der ihm gewiß auch darin behilflich sein wollte,

kam es jedoch — was im Hinblick auf den Eberhardstreit nicht unwichtig ist —
vor allem darauf an, diesen Auszug als eine Art Verteidigungsschrift gegen die

Wolffianer auszugestalten und oornel)mUd£) bie mir borgerüdte 2Bieberf|)rüd)e in ter-

minis aufjufutfien (XI 291).

Von diesem Erläuternden Auszug aus den critischen Schriften des Herrn Prof.

Kant auf Anrathen desselben erschien im Jahre 1793 der erste, die Kritik der spekulati-

ven und praktischen Vernunft enthaltende Band. Für den zweiten Band waren Aus-

züge aus der Kritik der Urteilskraft und den metaphysischen Anfangsgründen der

Naturwissenschaft geplant. Im Briefe Kants vom 4. Dezember 1792 ist nun in diesem

Zusammenhange zuerst von der ersten Einleitung in die Kritik der Urteilskraft die

Rede: gum S3el)uf 3^re§ fünfttgen 3tu§5uge§ au§ ber (Srttit b.U.Ä. merbe Qfjnen näd)-

ften^ etn^ad beg 9)Janufcript§ bon meiner e^ebem abgefofeten (Sinleitung in biefetbe,

bie id) ober blo^ toegeit il)rer für ben Sejt unproportionirten Söeitläufttgfeit bertuarf,

bie mir aber noc^ Wani^t^ gur üollftänbigeren 6inficf)t be§ S9egrif§ einer 3tt'ecEmäfeig'

fett ber Siatur betjtragenbe^ gu enthalten fctieint, mit ber fafjrenben $o[t ju beliC'

bigem ®ebrauci)e §u fd)icEen. Am 30. April 1793 erinnert Beck an dieses Versprechen

Kants, ihm zur Benutzung ein Paar Manuscripte zuzuschicken, eines welches die

Critik der Urtheilskraft und ein anderes welches die Metaphysik der Natur angeht

(XI 426). Und am 18. August meldet, wie schon erwähnt, Kant die Übersendung des

Manuskripts. Nicht ohne dabei in bündigster Form das Sßefentlidje jener S8orrebe(!)
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tDeI(f)e§ etma bi§ gur §ölfte be§ SJlfcptS reidien möd)te) zusammenzufassen (XI 441):

sie gehe auf bie befonbere unb feltfame 33orau§fe^ung unserer Sßernunft; tal^ bic

^atnx in ber 3}?anmgfaltigfeit if)rer 53robucte, eine Stccomobatton ju ben ©dironfen

unferer llttf)eil§fraft, burd) (ginfolt unb fpürbare (£int)eit it)ter ©efe^e, unb ^Jatitellung

ber unenbUd)en SSer[cf)iebenf)eit i:^rer Sitten (species), nad) einem gemiffen ®efe|e

ber ©tetigfeit . . . gleicf)fam tuinfü^^rlicf) unb aU gwecE für unfere gaffung^froft beliebt

i)abe, nid)t meil röir biefe gtoedmä^igfeit al§ an fid) not^roenbig er!ennen, fonbern

i:^rer bebürftig, unb fo and) a priori an3une:^men unb ju gebrauchten beredjtigt finb,

foroeit mir bamit auslangen fönnen.

Beck brachte einen Teil der ersten Einleitung unter dem Titel: Anmerkungen

zur Einleitung in die Critik der Urtheilskraft anhangsweise zum Abdruck und be-

merkte im Vorwort: Während der Ausarbeitung dieses zweiten Bandes hatte Herr

Prof. Kant die Güte, mir ein Manuscript zuzuschicken, welches eine Einleitung in die

Critik der U.K. enthielt, die er ehedem zu seinem Werke bestimmt und nur ihrer Stärke

wegen verworfen hatte. Er überließ es mir, in meiner Schrift davon Gebraudi zu machen.

Da ich nun besorgte, daß der Leser es nicht billigen' u/ürde, wenn ich meine Erläute-

rungen mit einer Arbeit des großen Mannes, die dem Publicum nicht mitgetheilt worden^

vermischte, so enthielt ich mich alles Gebrauchs davon in meinem Aufsatze . . .Nachdem

ich damit ganz fertig war, habe ich einen wörtlichen Auszug aus dem Manuscript

gemacht, und dasjenige ausgehoben, was ich Eigenthümliches darin fand. In dieser

nicht ungeschickten und jedenfalls zuverlässigen Auswahl ist das Manuskript der

ersten Einleitung als Druckschrift Kants in die Literatur eingegangen.

Die von Beck ausgezogenen, stilistisch leicht überarbeiteten^) Teile des Originals

sind folgende: 19523—201io, ohne die Anmerkung 200ii-28 (Beck II S. 543—549);.

20520—20819 (Beck II S. 549—553); 2106-19 (Beck II S. 553); 2117—21627, ohne

die Anmerkungen 21532—21632 (Beck II S. 553—561); 22125—2325, ohne die An-

merkung 23014—23131 (Beck II S. 561—575); 2378—2475 (Beck II S. 575—590).

So zweckentsprechend die verkürzte Wiedergabe der ersten Einleitung im
Rahmen des Beckschen Auszugs auch war, — die Bezeichnung: Anmerkungen zur

Einleitung in die Critik der Urtheilskraft entsprach weder der sachlichen noch der

historisch-genetischen Bedeutung des Kantischen Manuskripts. F. Ch. Starke,

der zuerst (1833) den Beckschen Text in eine Sammlung kleiner Schriften Kants

aufnahm (7. KanVs vorzügliche kleine Schriften und Aufsätze mit Anmerkungen Bd. 11,

S. 223 ff.), wies der ersten Einleitung einen besseren Platz an, indem er ihr den Titel:

Über Philosophie überhaupt und über die Kritik der Urtheilskraft insbesondere (1794)

gab. Wenigstens im Inhaltsverzeichnis; im Text gab er ihr den verkürzten Titel:

Über Philosophie überhaupt. Mit dieser Überschrift wurde sie fünf Jahre später von

G. Hartenstein in den ersten Band seiner Gesamtausgabe aufgenommen (Immanuel

Kanfs Schriften zur Philosophie im Allgemeinen und zur Logik, Leipzig 1838, S. 137 ff.

;

auch hier, wie bei Starke, mit der mißverständlichen Jahresangabe 1794). In der

Vorrede fragt er sich, ob dieser Aufsatz nicht passender der Kritik der Urtheilskraft

beigegeben werden könne. Er meint jedoch: Da ihn . . Kant selbst von diesem Werke

unabhängig erhalten hat, so hat er hier als ein encyklopädischer Umriß des ganzen,

Systems der Philosophie nach kritischen Grundsätzen seine Stelle gefunden und deshalb

ist auch von der Überschrift, welche ihm Starke gegeben hat: „über Philosophie

überhaupt und die Kritik der Urtheilskraft insbesondere''' nur die erste

^) Siehe unter: Lesarten.
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Hälfte beibehalten worden (XXVIII/XXIX). Zwei Ungenauigkeiten : denn Kant
hatte die erste Einleitung nicht aus sachlichen, sondern aus äußerlichen Gründen

von der Kritik der Urtheilskraft unabhängig erhalten, und Starke hatte selbst bereits

nur die erste Hälfte des genannten Titels beibehalten. Jedenfalls erhielt sich von

nun an der Titel Über Philosophie überhaupt, unter dem, gleichzeitig mit Harten-

stein, auch Rosenkranz (im ersten Bande der Gesamtausgabe Kants von Rosen-

kranz und Schubert 1838) den Beckschen Text brachte Erst B. Erdmann gab

in seiner Ausgabe der Kritik der Urteilskraft (1880) die erste Einleitung als Aus2ug

aus KanVs ursprünglichem Entwurf der Einleitung in die Kritik der Urteilskraft

1789, 1797.

Beck, der 1799 Ordinarius in Rostock geworden war, starb 1840. Die korrigierte

Abschrift, das uns erhaltene Manuskript der ersten Einleitung, hatte er dem Professor

Franke geschenkt (wie es in einer hinterlassenen Erklärung Becks heißt). So gelangte

das Manuskript nach Franckes Tode in den Besitz der Rostocker Universitäts-

bibliothek. Und 1899, nachdem Reicke schon 1885 einen Teil des Briefwechsels

zwischen Kant und Beck veröffentlicht hatte (Aus Kants Briefwechsel, 1885),

brachte Wilhelm Dilthey im 2. Bande des Archivs für Geschichte der Philosophie

(S. 593 ff.) einen Hinweis auf die Rostocker Kanthandschriften. Dennoch wurde erst im
Jahre 1914, im fünften Band der Gesamtausgabe Kants von E. Cassirer, durch

0. Buek ein vollständiger Abdnick der Ersten Einleitung in die Kritik der Urteils-

kraft (S. 177—231) veranstaltet. Über die diesem Abdruck noch anhaftenden

Mängel siehe die Einleitung zu unserer eigenen Ausgabe der Handschrift, Leipzig

1927, S. V—VI.

3. Im Jahre 1804, unmittelbar nach Kants Tode, erschien, von Fr. Th. Rink
herausgegeben, Kants Schrift über die Preisfrage der Berliner Akademie: Welchem

sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnitzens und Wolfs Zeiten

in Deutschland gemacht hat? — Hat sich Kants Entschluß (vom Jahre 1799), Rink
und Jäsche mit der Herausgabe seiner Vorlesungen zu beauftragen, verhängnisvoll

ausgewirkt, insofern beide dieser Aufgabe nicht gewachsen waren, so lag und liegt

der Fall mit der Schrift über die Fortschritte besonders schlimm. Der Satz von
Adickes (1911): Im Manuscript nicht auffindbar . . . waren . . . die von Rink heraus-

gegebenen Vorarbeiten zur Beantwortung der Preisfrage betreffend die Fortschritte der

deutschen Metaphysik (XIV, S. XIII), steht heute leider noch genau so fest wie
damals, als er geschrieben wurde. Trotz aller inzwischen geschehenem Bemühungen,
das Manuskript aufzufinden. Das wäre zu verschmerzen, wenn es sich um Unwesent-
liches handelte. Das Gegenteil aber ist der Fall. Die Rinksche Kompilation, anders

kann man seine Arbeit nicht nennen, hat auf Grund ihres sachlichen Inhalts die

Kantforschung der letzten Jahrzehnte (vgl. etwa die ausführliche Behandlung der

„Fortschritte" in Max Wundt: Kant als Metaphysiker, 1924, S. 379ff.) in steigen-

dem Maße beschäftigt, und es ist zu erwarten, daß dieses Interesse mit der Er-

schließung der Gedanken des opus postumum noch wächst. Da die „Vorarbeiten"
zur Preisfrage als Druckschrift in fast alle Gesamtausgaben Kants eingegangen
sind, und der Rinksche Text zahlreiche korrupte Stellen aufweist, ist es erklärlich,

daß die späteren Herausgeber (Rosenkranz 1838, Hartenstein 1838 und 1868,

V. Kirchmann 1870, Vorländer 1905, Buek 1922) ihren Scharfsinn in ebenso zahl-

reichen Konjekturen erprobten. Alles das würde sich erübrigen, wenn die Kantischen



480 Anhang

Originale (sind es doch drei Entwürfe, dieKink ineinandergeschoben hat) wenigstens

in Abschriften vorlägen.

Der einzige Lichtblick ist hier das Vorhandensein einer Reihe Loter Blätter,

die sich nicht bloß sachlich auf den Text der Entwürfe beziehen, sondern ihnen z. T.

beigelegen haben müssen. Rink selbst vermerkt: es gäbe in dem, was die beyden

erstgenannten Handschriften (Entwurf I und II) enthalten, einige Lücken, die Kant

wahrscheinlich, wie er das gar oft that, auf heygelegten, aber verlohren gegangenen

Zeddeln, mogte ergänzt haben; ich habe sie an einigen Stellen durch eingeschobene

Sternchen bezeichnet. (Diese Stellen sind in unserer Ausgabe S. 276, 277, 280, 290.

292; S. 308 setzt Rink keine Sternchen, sondern die Bemerkung: Hier ist im Manu
Script eine leere Stelle geblieben.) Dem Spürsinn R. Reickes gelang es, die zui

Preisschrift gehörenden Losen Blätter, soweit sie erhalten sind, aufzufinden und

auch z. T. zu identifizieren. Es sind die Losen Blätter: D 14, E 10, E 31, F 5, G 12,

G 13, M 19, von denen D 14—G 13 in den drei Heften : Lose Plätter aus Kants Nachlaß,

Königsberg 1889—1898 zum Abdruck kamen. Auch die Losen Blätter G 6 und F 7

beziehen sich wahrscheinlich auf die Entwürfe zur Preisschrift; wir haben sie, da

sie in dem Plane für die Ergänzungen zu den ,,Fortschritten" nicht vorgesehen

waren, wenigstens in den Erläuterungen zu 305 ff. und 8325-10 mitverwendet.

Aus der Tatsache, daß das Lose Blatt D 14, das erste der genannten Blätter,

auf dem Kant das Thema der „Fortschritte" in 8 Punkten dispositionsmäßig um-

rissen hat, ein Brief an Kant vom 5. November 1793 ist (vgl. XI, 466 Nr. 602), darf

mit Reicke a. a. 0. I 223 gefolgert werden, daß es sich hier um eine der ersten Auf-

zeichnungen zur Preisfrage handelt. Wie kam Kant dazu, sich überhaupt und erst

jetzt mit dem Thema zu beschäftigen? DieAkademie hatte die Preisfrage: Quels sont

les progrös r^els de la M^taphysique en Allemagne depuis le temps de Leibnitz et

de Wolf ? bereits am 24. Januar 1788 angekündigt, um sie für das Jahr 1791 in ihr

Programm aufzunehmen. Dazu kam es jedoch nicht. Es wurde erst zum 1. Januar

1792 ein Termin gestellt. Zu diesem Termin ging nur die Arbeit des Professors an

der Karlsschule in Stuttgart Johann Christoph Schwab, eines Anhängers von

Wolff und Mitarbeiters von Eberhard (in dessen Philosophischem Archiv, der Fort-

setzung des Magazins, er im ersten Bande 1792/3 nicht weniger als 10 Abhandlungen

gegen die kritische Philosophie veröffentlicht hatte), ein. Daraufhin wurde, nachdem

diese Arbeit für preiswürdig erkannt und zum nächstfolgenden Concurse zugelassen

worden war (Reicke), der Termin bis zum 1. Juni 1795 verlängert. Gleichzeitig

war der Preis verdoppelt worden. Wollte sich Kant noch an dem Wettbewerb be-

teiligen, so ist es erklärlich, daß er sich so spät noch . . . an die Lösung der Aufgabe

machte (Reicke).

Aber warum wollte er es, da er es schließlich nicht mehr nötig hatte, sich

durch die Akademie aufmuntern — XVIII 27: 31cabemte ber SSif^nfd^aften:

leötjion^coHegium. 9Kuntett auf burd) (£t)ten olle Sd)tiften, bie fie tietbeffert. Qn
i^t roerben Sfiadjtidjten beriefen — oder belohnen zu lassen, und über deren damalige

geistige Verfassung er sich durchaus im klaren war? Zweifellos aus Gründen, die

seine Auseinandersetzung mit der Schulphilosophie betrafen: die „Preisschrift"

gehört ihrer Intention und Anlage nach in das Ganze jenes noch

immer nicht grundsätzlich genug gewürdigten Kampfes Kantsmit
Eberhard. (Vgl. dazu weiter unten S. 483ff.) Das letzte, was Kant hier, wenn

nicht unmittelbar veranlaßt, so doch mittelbar gefördert hatte, war der zweite

Band der Prüfung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft (1792) von Johann
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Schultz. (Dilthey drückt es ao aus: Wie aus der Recension von 1789 die Schrift

Kants — Über eine Entdeckung — hervorwuchs, so entsprang aus der von 1790 die

Darstellung der Raumlehre Kants im zweiten Bande der Prüfung der Kantischen

Kritik der reinen Vernunft von Johann Schultz; a. a. 0. S. 281.) Inzwischen aber

war das erste Stück des IL Bandes vom Philosophischen Archiv (1793) erschie-

nen, und Schwab hatte wieder einiges beigesteuert. Briefliche Mitteilungen

Kants aus dieser Zeit über Plan und Arbeit an den „Fortschritten" sind, wie

Vorländer resigniert bemerkt (bei dem Mangel an gleichzeitigen Zeugnissen)

nicht vorhanden. Bis auf eine, die auch Vorländer nicht als solche erkannt hat:

eine Stelle aus Kants Brief gerade an Kästner vom Mai 1793, die sich auf den

Plan einer neuen eigenen Schrift gegen die Schulphilosophie beziehen läßt.

jDIc @rünbUd)!ett ber Srinnerung, bie ©te mir bamoB gaben, bie neugemobette, in ber

<5riti! unb i^ten ©runbjügen !aum üermeibücf)e, xauijt ©c^ulfprac^e gegen eine popu»

läre ju üertaufd^en . . . S^abe ic^ oft, bornefjmltd) bet) Sefung ber ©d)riften meinet

©egner, Ieb!^aft gefüf)It; ^auptfärfilici) ben baburd) unfd)ulbigertüeij'e t)eranIaJ3ten Un=

fug ber ^adjbetex, mit SBorten um fid) gu tcerfen, tüomit fie feinen, menigftenä ntcE)t

meinen ©inn öerbinben. Und zur 58etl)ütung dieses Unfug« will nun Kant bie näd)fte

Gelegenheit ergreifen, bie eine trodene ©arftellung erforbert unb mit jener ©d)ul=

fprac^e bie gemeine p öerbinben 2lnla§ giebt (XI 427). Noch deutlicher in dem
Entwurf (XllI 343f.): ^d) merbe hai)ex in ben näd)ften SIrbeiten . . . fd)on 95eba(f)t

net)men jenen 85enennungen anbete bet gemeinen ^affunggftaft näl)et tiegenbe

t)et)jugefenen meldieg fid) aud) in einem bocttinaten SSortrage eijex tt)un läfjt al§ in

einet ßtitü.

Beziehen wir das Lose Blatt F 7 mit Vorländer auf die Vorarbeiten zu den

„Fortschritten" und die Datierung (Brief von Motherby vom 6. April 1793, XI 419)

auf den Plan dazu, so läßt sich vermuten, daß Kant im April bis Mai 1793 die

(Gelegenheit gefunden zu haben glaubte, seiner Sache nunmehr in einem bocttinolen

5Sorttage zum Siege zu verhelfen: die Gelegenheit, sich eben jetzt noch um das

Preisausschreiben der Akademie zu bewerben. Natürlich ist diese Deutung des

Kästnerbriefes nicht über allen Zweifel erhaben. Aber es ist die einzige Briefstelle

aus dem Jahre 1793, die dafür überhaupt in Betracht kommt. Daß es sich bei der

Durchführung der Aufgabe um einen bocttinalen Vortrag handelt, ist ja nicht

zu bestreiten, ebensowenig, daß sich Kant, wenn nicht im Ganzen, so doch in der

ersten Handschrift — wie Rink den Entwurf S. 259—286 bezeichnet — bemüht,
in ttodenet 'Satftellung mit jener (Kantischen) ©d^uIfprod)e die gemeine zu ver-

binden: die kritischen Begriffe sind hier ja weitgehend aufgelockert und auch
vereinfacht. Gerade in der Akkomodation an die Ontologie — die Wundt a. a. 0.

S. 387 zu dem triumphierenden Ausruf veranlaßt: Kant bekennt sich also zum Dogma-
tismus! — ist die polemische Grundabsicht der Aibeit unverkennbar; will Kant
doch hier, wie später im opus postumum den Beck, Tieftnink, Fichte gegenüber,

seinen Gegnern die Voraussetzungen entziehen.

Wie dem aber auch sei,— zu einem Abschluß der Arbeit am Thema der Preis-

schrift ist Kant nicht gekommen. Von den mehr als dreißig Abhandlungen,
welche ihr über ihre Frage eingereicht tvurden (XII 79), zeichnete die Akademie die

Arbeiten von Schwab, Reinhold, Abicht durch Preise, dieArbeit von Jenisch
(Über Grund und Wert der Entdeckungen des Hrn. Prof. Kant in der Metaphysik,
Moral und Ästhetik. Nebst einem Sendschreiben des Verf. an Hrn. Prof. Kant über

die bisherigen günstigen und ungünstigen Einflüsse der kritischen Philosophie, Berlin

Äant'ä (5d)riften. §anbfcf)nftlicf)er 9?acf)Ia6. Vll. 31
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1796) durch ein Accessit aus. Die Preisverteilung erfolgte am Donnerstag nach dem
25. September 1795 (Königsgeburtstag); Schwabs, Reinholds und Abichts Arbeiten

wurden 1796 von der Akademie selbst veröffentlicht^). Erst für diese Zeit haben wir

ein briefliches Zeugnis Kants von seinem Interesse an dem Vorgang, — wie meist

in solchen (Berliner) Fällen an die Adresse Kiesewetters gerichtet (Brief vom
15. Oktober 1795 und Antwort Kiesewetters vom 5. November 1795; XII 45 und 48).

Kant wünschte über ben njunbertic^en SSorgang mit ben ^teigaufgaben ber 9I!ab. b.

SSiffenfd). einige 93elc^rung, und Kiesewetter gab sie ihm ziemlich ausführlich.

Vom 20. April 1796 ist das salbungsvolle Sendschreiben Jenischs an Kant (als Wid^
mung seines Werkes) datiert; am 22. Mai traf dann noch ein besonderer Brief

Jenischs ein (XII 83 f.), den Kant vermutlich nicht beantwortet hat.

Für die Zeit, in der sich Kant entschloß, seine ungenutzten Manuskripte

Rink zu überlassen, liegen ebensowenig sichere Anhaltspunkte vor wie über die

Verteilung der Kantischen Entwürfe in dem Rinkschen BrouiUon. Was das erste

betrifft, so hat Vorländer a. a. 0. S. XI die Vermutung ausgesprochen, daß sich

eine in Schuberts Kantbiographie (/. Kanfs Sämmtliche Werke XI, 2: Immanuel
KanVs Biographie Leipzig 1842, S. 162f.) wiedergegebene Notiz aus einem Memorien-

zettel: 2)en ©ad üon meinem SD'ianufcrt^te au§ ber ©d)ublabe gu rebibtren unb-

jortiren, ^rof. 'Simt auf die Handschrift der „Fortschritte" bezieht. Wenn es sich

hier um eine Notiz des Jahres 1802 handelt (in welchem ja die von Rink be-

^) Preisschriften über die Frage: Welche Fortschritte hat die Metaphysik seit

Leibnitzens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht ? Von Johann Christoph Schwab,
Karl Leonhard Reinhold tmd Johann Heinrich Ahicht. Herausgegeben von der Königl.
Freuß. Akademie der Wissenschaften Berlin 1796. — Schwabs Arbeit mit dem
Titel: Ausführliche Erörterung der von der Königl. Akademie der Wissenschaften
zu Berlin für das Jahr 1791 vorgelegten Frage: Welches sind die wirklichen Fort-

schritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffens Zeiten in Deutschland ge-

macht hat? (S. 1—170) ist sicherlich die am besten geschriebene und interessanteste.

Die Geschichte der Schulmetaphysik des achtzehnten Jahrhunderts wird in 4 Pe-
rioden eingeteilt: von 1710 (dem Erscheinungsjahr der deutschen Metaphysik
Wolffs) bis 1740, von 1740 bis 1760 (wo Schwab besonders auf Crusius eingeht),

von 1760 bis 1780 (Mendelssohn, Sulzer, Lambert, Ploucquet, Bonnet, Hume,
Tetens), von 1780 bis . . . (diese Punkte im Original). Die Darstellung der letzten,,

vierten Periode ist eine Auseinandersetzung mit Kant, von dem der Verf. (S. 145)
gesteht, seine Kritik hätte ihm als Idee gefallen; er hätte die kritische Philosophie
auch mit aller Wahrheitsliebe, und mit aller Anstrengung, deren ich fähig war, ge-

prüft; aber er hätte gefunden, daß ihn das Ergebnis dieser Prüfung im Leibniz-
Wolffsehen Dogmatismus nur noch bestärke: Es wiederfuhr mir in der l'hilosophie ,.

was manchem wahrheits-liehenden und forschenden Theologen wiederfahren seyn mag,
der, nachdem er, unzufrieden mit seinem theologischen Lehrgebäude , und gedrückt

von den Schwierigkeiten desselben, es bald auf diese, bald auf jene Art xinizuändern

versucht, aber nichts bessers gefunden hat, am Ende wieder zu seineni Katechismus
zurückgekehrt ist. Dem entspricht natürlich das Ergebnis: Der kritischen l'hilosophie

sei das Unternehmen, die Gränzen unserer Erkenntniji genau zu bestimmen und fest-

zusetzen, nicht gelungen; in dieser neuen Periode sind wir in der Metaphysik nicht

weiter gekommen, ob wir wohl einen berühmten Metaphysiker weiter haben.
(S.144.) — Schwab hat seiner Schrift noch einen Nachtrag gegeben: Von den
analytischen und synthetischen Urtheilen, worin er seine Differenz mit dem Kriti-

zismus sokratisch in einem kurzen Gespräche zwischen einem kritischen Philosophen
und mir darlegt.
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arbeitete Physische Geographie bereits erschienen war), so könnte in der Tat

Kants handschriftlicher Text zu den „Fortschritten" in dieser Notiz wenigstens

mitgemeint sein. Aber Sicheres läßt sich darüber nicht sagen.

Was das zweite betrifft, so hat Rink selbst in seiner Vorrede vermerkt: Drey

Handschriften dieses Aufsatzes seien vorhanden; keine davon sei vollständig (S.

257). Er habe daher aus der einen die erste Hälfte dieser Schrift, his zum Ende des

ersten Stadiums hergenommen; aus der anderen die letzte Hälfte: vom Ausgange des

zweyten Stadiums bis zum Ende des Aufsatzes. Den Inhalt der dritten Abschrift(\)

habe er in der Beylage abdrucken lassen (3l3ff.). In die Beylage sei ferner (außer

Randnotizen Kants, die nicht nach dem Zusammenhang gekennzeichnet werden)

der Anfang des zweyten Stadiums, aus der von mir so genannten ersten Handschrift

aufgenommen worden.

Was sich diesen nachlässig hingeworfenen Sätzen (aus denen nicht einmal

genau hervorgeht, ob es sich überall um urschriftliches oder um abschriftliches

Material, das Kant nur korrigierte und mit Anmerkungen versah, handelt) entnehmen

läßt, wäre etwa: daß S. 265—286 aus dem ersten Entwurf, S. 286—311 aus dem
zweiten Entwurf, S. 315—326 aus dem dritten Entwurf, S. 326—329 wieder aus dem
ersten Entwurf, die Randanmerkungen möglicherweise aus allen drei Entwürfen

Kants stammen, so wie wir es auch auf den Seitenköpfen gekennzeichnet haben.

Die Frage, ob und wie sich einige der zu den ,,Fortschritten" gehörenden Losen

Blätter den Rinkschen Lücken einfügen, würde eine besondere Untersuchung er-

fordern, für die hier nicht der Raum ist.

4. Nächst der ersten Einleitung in die Kritik der Urteilskraft ist das wichtigste

Stück des Rostocker Kantnachlasses ein Aufsatz Kants: Über Kästners Abhand-

lungen. Er findet sich eingebunden am Schluß des Anthropologiemanuskripts,

wurde von dem Rostocker Professor Schirrmacher entdeckt und von Dilthey
1889 im dritten Bande des Archivs für Geschichte der Philosophie unter dem Titel:

Ein ungedruckter Aufsatz Kants über Abhandlungen Kästners (S. 83—90) veröffent-

licht. Im dazugehörigen Begleittext hob Dilthey sogleich die Bedeutung dieses

Aufsatzes als Nachspiel des Kampfes mit Eberhard, dem halleschen Dilettanten,

hervor (80). Man wird, so meinte er, bei der Lektüre bemerken, mit welcher Feinheit,

ja Diplomatie derselbe Mann, der gegen den Rhetor von Halle so stark aufgetreten

war, die beiden Mathematiker (Kästner und Klügel) behandelt und wie er deren Autori-

tät von der Sache des Magazins zu trennen strebt (83). Das war im ersten Heft des

III. Bandes. Aber bereits im zweiten Hefte mußte sich Dilthey eines Übersehens

beschuldigen. Reicke hatte ihn inzwischen darauf hingewiesen, daß dieser Kantische

Aufsatz in der Recension von Schultz (Jenaer Literatur-Zeitung 1790, Nr. 281—284)

benutzt worden sei (275). Dilthey ging nun dieser Rezension nach und stellte fest,

daß sie außer der Besprechung des Verhältnisses der Aufsätze Kästners zu der Philo-

sophie Eberhards drei selbständige auf Eberhard bezügliche Bestandtheile enthalte (279):

eine Kritik des Eberhardschen Aufsatzes von den Begriffen des Raumes und der

Zeit in Beziehung auf die Gewißheit der menschlichen Erkenntnis (279/80), eine

Kritik der Bemerkungen, die Eberhard gegen die (frühere) Reinholdsche Rezension

gerichtet hatte, und eine Kritik des Aufsatzes von Eberhard über die apodiktische

Gewißheit (281). Eine Mitwirkung Kants auch an diesen drei Bestandteilen

schien ihm sicher, und zwar auf Grund zweier Briefe zwischen Kant und

31*
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Schultz vom Juni 1790 (des fragmentarisch erhaltenen von Schultz an Kant
XI 182 und des vom 29. Juni datierten von Kant an Schultz XI 183), deren

Kenntnis er gleichfalls Reicke verdankte. Kant hatte an Schultz geschrieben:

|)temit net)me td) mit bie gie^^eit ©ttj. §ocf)cf)rtDürb. noc!^ einigeg (mand^e§ oiellcicftt

jdion in ben öorigcn jnjeQ SSogen, bod) nic^t fo flar, föte mid) bünft, üotgebrad)tel)

gum beliebigen @ebraud)e in ber SRecenfion jujufenben (XI 183). Da es zum Schluß

des Briefes heißt: 3Rxt3}l^1:)xexem merbe id^ nic|tbefd)it)eeren:auffernur etttja§ aulbent(!)

^äftnerfd)en 2lufja|en, aber nur um ü^m (Eberhard) gu geigen, bo^ in biefen ni(f)t§

\et), tt)a§ i^m jum ißort^eil gereidie, so konnte es sich hier nicht um die Stücke des

Rostocker Nachlasses über Äöftnet^ Stb^anblungen handeln, sondern es mußte eine

andere Vorlage Kants gemeint sein. Wo aber war sie? War sie überhaupt erhalten?

Neun Jahre später (1898) konnte Dilthey in einem Aufsatze für die National-

Zeitung (Nr. 617), der im Jahr darauf (1899) im dritten Bande der Kantstudien als

Mitteilung unter dem Titel: Neue Kanthandschriften (S. 367 f.) wiederabgedruckt

wurde, das Rätsel lösen. Seit 1894 lag die Organisation der Kantausgabe der Aka-

demie in Diltheys Händen : als Vorsitzenden der Kantkommission waren ihm durch

die Erben des bekannten Abgeordneten und Stadtkämmerers Äagen Papiere zugänglich

gemacht worden, die der Hauptzahl nach aus dem Nachlasse des Hofpredigers

und Professors Johannes Schultz stammten. Dilthey erkannte auf Grund seiner

früheren Nachforschungen sogleich als die wichtigsten unter diesen Papieren zwei

Aufsätze Kants, welche er als Material für die von Schultz zu verfassende und in

der Jenaer Litteraturzeitung im Jahre 1790 erschienene Rezension vom zweiten Bande
des von Eberhard herausgegebenen philosophischen Magazins niedergeschriehen hat.

Diese Aufsätze schienen verloren. Nun sind sie in den Hagenschen Papieren wieder

ans Licht gekommen, und sie sind umso wertvoller, weil sie keineswegs so wörtlich und
ausführlich in die Darstellung von Schultz aufgenommen worden sind, als dies in Bezug

auf den Aufsatz über Kästners Abhandlungen der Fall ist.

Der Ausdruck: zwei Aufsätze ist jedoch irreführend. Es handelt sich vielmehr

um 3 Bogen, die so sehr in sich zusammenhängen, daß sie besser als „ein" Aufsatz

zu bezeichnen wären. Aus dem Besitz der Hagenschen Erben gingen sie in den

der Bayrischen Staatsbibliothek über, unter deren Kantiana sie als Nummer 4—

8

gezählt werden. Nr. 4, 5, 6 sind jene ersten beiden Bogen, die in Kants Brief an

Schultz vom 29. Juni 1790 mit den Worten: in ben üorigen gtret) 93ogen gemeint sind,

und mit denen unser Abdruck S. 381 einsetzt. Nr. 7 und 8 ist dagegen der Bogen, den

Kant mit seinem Brief zusammen an Schultz geschickt hat. 2)o§ 33Ienbtt)erf öon

bem bitblid)en, mit bem (£b. immer um fid) tt)irft, fd)eint nötl)ig gu fet)n aufgubeden,

imgleid)en aud) bie Ie|te Slufforbetung, um il^n fo gefd)minbe oI§ möglii^ gu nötl)igen,

fidb in feiner 93Iö^e barguftellen, — damit gibt Kant selbst das Stichwort dieser

Blätter an (unsere Ausgabe S. 392—399). Daß hier von keinem „zweiten" Aufsatz

die Rede sein kann, ergibt sich auch aus Kants eigener, an die der ersten beiden

Bogen anschließenden Signatur (vgl. S. 392).

Am 2. August 1790 übersandte Kant dann die Kästner betreffenden Bogen

(S. 410—423) an Schultz (XI 184): es Wäre gut, meint er dabei, Wenn fie o{)ne 2lb=

!ürgung in bie $Rec. fönnten eingerüdt merben; nid)t ollein um ben Übermutb beä

§t. (Sber!)arb5, roegen biefer frf)einbaren 58et[tQrfung feiner ^artt)ei^, baburd^ bie

9Zat)tung gu benel^men, fonbern aud) 5>tn- Kaestner felbft oon ber ©inbilbung ab'

gubtingen, al§ i)abe jener ettt)a§ mit feiner b. i. ber 3BoIfifd)en ^t)iIofopi)ie (Jinftimmige§

gefagt. Schultz hat das auch, wie man sieht, getreulich befolgt, wälirend er mit
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den früheren Vorlagen freier umgegangen ist. Aber auch Kant selbst hat seine

Taktik Kästner gegenüber sogleich weiter verfolgt und ihm am 5. August.(?) (XI 186)

eine Darstellung seiner philosophischen Absichten gegeben, die man nun wirklich

nicht vom Zwecke trennen und für bare Münze nehmen kann: seine bi^^et auf

©ritif gerid}tete Semü:^ungen seien feinegroegeg . . . baiauf angelegt, ber Seibnig»

SSolfifc^en ^f)iIofopt)te entgegen ju arbeiten (benn bie finbe ic^ fd)on feit geraumer

3eit üernad)läffigt) fonbern nur burc^ einen Umtüeg ... in baffelbe ®elcife etneg

fcf)ulgered^ten i8erfaf)ren§, unb oermittelft beffelbcn, aber nur burcf) bie 5ßerbtnbung

ber tI)eoretifcf)en ^t)ilofopl)i€ mit ber ^rafttfd)en, ju eben bemfelben Biete gu füt)ren.

(Wie Kant wirklich über Kästner dachte, siehe E. zu 4102, und daß er auch damals

nicht die Absicht haben konnte, in baffelbe ©eletfe der Leibniz-Wolffschen Philo-

sophie einzubiegen, geht ja aus den, allerdings etwas späteren, Entwürfen zur Preis-

schrift, etwa S. 347/8, deutlich genug hervor). Am 15. August 1790 gratuliert er

dann noch Schultz zur glüdlid)en unb meifterl)aften Sßollenbung einer I)öd)ftbefd)tüer=

Iid)en 2trbeit (nämlich eben der Rezension, die er, Kant, der Hauptsache nach

selbst verfaßt hatte), bei der es nur ein Trost sei, ba§ eine it)r ät)nlid)e nur allenfalls

über ein ^aijX mieberum üeranta^t tüerben bürfte (XI 200), — Kant hatte also auch

jetzt nicht die mindeste Absicht, seinen Gegner loszulassen. Und tags darauf meldet

er sich nochmals mit einer 33eben!Iic^!eit, die ihm bei der Lektüre der Rezension

eingefallen (XI 200); sie bezieht sich auf S. 421, 27— S. 422, 27 (vgl. XIII 282f.)

und braucht hier nicht weiter erörtert zu werden.

Während E. Cassirer die Schultzsche Rezension im VI. Bande seiner Ausgabe

(Berlin 1914, S. 73—117) als Anhang zu Kants Schrift Über eine entbedung nad)

ber alle neue S'riti! ber reinen SSernunft burd) eine ältere entbel)rlid) gemad)t werben

foll so abdruckt, daß er den Text von Schultz zugrundelegt, die Kantischen Hand-

schriften aber nur als Anmerkungen (unvollständig) verwertet, sind wir von der

Voraussetzung ausgegangen, daß in einer Kantausgabe auf alle Fälle den Kantischen

Texten der Vorrang gebührt, noch dazu, wenn sie— wie hier— im Original zugäng-

lich sind. Natürlich wurde außerdem auch der vollständige Text der Schultz'schen

Rezension beigegeben. Gewisse Unbequemlichkeiten bei der Lektüre können dabei

wohl in Kauf genommen werden. —
Vorausgeschickt haben wir die Vorarbeiten Kants zur (äntbedung selbst, die

ursprünglich erst in Band XXIII gebracht werden sollten. Und zwar in der Über-

legung, daß der Leser, wenn er schon mit den letzten Akten des Eberhardstreites

(also mit der Rezension von Schultz und der Preisschrift) Bekanntschaft macht,

auch das ganze noch vorhandene Material beisammen haben soll. Gewiß ist die Druck-

schrift Kants vom Jahre 1790 das wichtigste Dokument seiner Auseinandersetzung

mit der Schulphilosophie. Von Rechts wegen müßten damit die anderen Materialien

verbunden, zu einem Bande vereinigt werden. Da das bei der Struktur der Akademie-

ausgabe nicht möglich war und auch in Zukunft nicht möglich sein wird, ergibt sich

leicht ein falsches Bild: die Schrift über die (Sntbedung wird als „Werk" isoliert,

während sie recht eigentlich eine Aktion, eine Kampfhandlung Kants ist; was

ihr vorausgeht und nachfolgt, wird entweder diesem Zusammenhange ganz entrissen

(wie die „Preisschrift") oder als unwesentliches Einzelprcdukt einzelner Autoren

(Reinhold, Schultz) beiseite gelegt, während doch auch hier überall Kant der spiritus

rector ist,— Kant, für den der Kampf mit der Schulphilosophie zentrale Bedeutung

hatte, und der — in tieferem, geschichtlichem Sinne — ja selbst der Angreifer,

nicht etwa der Angegriffene und Mißverstandene war.
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Als Kant sich reichlich spät, im Mai 1789 (das erste Stück des Magazins war

im Oktober 1788 erschienen, Kant konnte es aber in Königsberg nicht sogleich

auftreiben), Kenntnis von gber^rb§ neuen Eingriffen (XI 33) verschafft hatte,

war das erste, was er tat, die wichtigsten Einwände auszuziehen und zusammen-

zustellen. Ganz natürlich, und nur zweifelhaft gemacht durch eine Bemerkung

Kants vom 27. September 1791 in einem Briefe an Beck: er habe ben SKi^Oerftanb

in biefen (ginroürfen ju enttnideln fo letdit gefunben, daß er sie Iängften§ alle in'ggefammt

in einer Sollection aufgeftellt unb »teberlegt {)aben mürbe, wenn er nicht öetgeffen

hätte, sich die jebe^mat be!annt geJüotbene aufjuäeicfjnen unb §u fammeln (XI 291).

Das ist cum grano salis zu lesen imd vor allem im Sinne des Adressaten (Beck),

dem er— jetzt noch, also nach der ©ntbedung ! — eine Arbeit schmackhaft zu machen

sucht, die erstens von Mal zu Mal weitergeführt, und zweitens genau durchgeführt

werden mußte, was Kant von seinen Exzerpten nun eben nicht behaupten konnte.

Jedenfalls ist das Lose Blatt C 13 (S. 355—359) ein solches Exzerptblatt, wenn nicht

das erste, so doch eines der frühesten. Es reicht von Eberhard I, S. 165 bis Eberhard

I, S. 264, also von der Mitte des zweiten Stücks bis zum ersten Drittel des dritten

Stücks des Philosophischen Magazins I. Es steht in engstem Zusammenhange mit

dem Brief an Reinhold vom 19. Mai 1789; denn die in diesem Brief ausgezogenen

Stellen — eine efelfjafte SIrbett (XI 40) — reichen ungefähr bis zu der Stelle

Eberhard I S. 169 (benn er rebet bon ber concreten Seit, al» etroo§ 3ufammen=

gefegten), die gleich zu Anfang unseres Losen Blattes (S. 356) ausgezogen ist

(freilich werden im Brief hernach noch ein paar spätere Stellen zum Vergleich

angegeben). Nimmt man den anderen Brief an Reinhold vom 12. März 1789 hinzu,

so läßt sich Kants Auszugsarbeit so rekonstruieren: daß er mit dem dritten Stück

Nr. IV (Über die Unterscheidung der Urtheile in analytische und synthetische) begonnen

hat (9Jieine 9Inmerfungen tüerben f)auptfäd)Iid) ©. 314 bis 319 gcljen, XI 34), dann

auf bie smet) erften ©lüde (XI 40) zurückging bis zu den beiden Hauptpunkten:

dem Satz des zureichenden Grundes und der „concreten" Zeit, und daß er nach

Absendung des Exzerpt-Briefes vom 19. Mai auf dem Losen Blatt C 13 weitere

wichtige Stellen bis zum ersten Drittel des dritten Stücks notiert hat, — mög-

lichenfalls, um sie Reinhold auch noch mitzuteilen.

Inzwischen war die von Kant inaugurierte Besprechung Reinholds in der

Allgemeinen Litteraturzeitung Nr. 174—176 (1789) erschienen (vgl. VIII 494). und

auf den folgenden Losen Blättern C 6, D 15, C 14, C 12 haben wir es nun mit un-

mittelbaren Vorarbeiten zu Kants eigenem Sluffa^ über ben erften 93onb be§

(Jberfjatb'fc^en Waqai. (XI 89) zu tun, — also mit den Vorarbeiten zur gntbecEung.

Der Brief an Reinhold, der die erste Ankündigung enthält, ist vom 21. September

1789; das Lose Blatt C6 (S. 359—362) vom 2. September, oder wenigstens kxirz

danach geschrieben (vgl. 359i8 Anmerkung). Da die Schrift gegen Eberhard Ostern

1790 erschien, und Kant, wenn er auch noch so schnell gearbeitet hat, doch dafür

einige Monate benötigt haben dürfte, so ist zu vermuten, daß die Vorarbeiten, d. h.

diese uns erhaltenen Losen Blätter, schwerlich über den Anfang des Jahres 1790

hinaus zu datieren sind. Ihr sachliches Verhältnis zum Text der (Entbedung im

einzelnen zu bestimmen, würde hier zn weit führen : es finden sich wörtliche Überein-

stimmungen (z. B. S. 36925—3702 mit VIII I96f.), Übernahmen von Bildern und

Formeln (jener Künstler, der au?- 6anb einen 6trid brel)en fonnte, 359; Ta^ {)etf5t

tüol red)t au^ ©anb einen Strid brel)en 365; VIII 192: jener !ünftlid)e Wann, ber

auä ©anb einen ©trid breben tonnte, — eine offenbare Sinnverschlechtening gegen-
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über der Vorarbeit, denn natürlich ist auch hier ein Äünftler, kein fünftlid^er SÜJann

gemeint. Oder S. 368: ab esse ad posse valet conseqventia; VIII 193: jo fern

Ijat bie fiogif bcn @runbja|: ab esse ad posse valet consequentia mit ber 9J?eta=

p^t)ftf gemein. Oder S. 364: Die Aufgabe: wie sind synthetische Sätze usw., als 5el§

beg 2In[tofeeg; VIII 226: diese Aufgabe sei der ©tein beg 2tn[toBe§ usf.), Dispo-

sitionsangaben, die hernach verwendet werden (z. B. 368: Qum (3(i)Iug. ^aä
finb nun bie unbeftrtttene gelber ber ontologie; VIII 225 Schluß des ersten Ab*
.Schnittes: was Eberhard aber burc^ olle feine gcrül)mte gtuc^tbarfeit ber bütren

ontologtfd)en Söüften nicf)t gu bettjerfftelligen oermag usf.), überhaupt eine Fülle

von Gemeinsamkeiten, die aber doch, wie zumeist in solchen Fällen, zeigen, daß
Kant die Niederschrift des Ganzen in einem Zuge vorgenommen hat, ohne sich

dabei viel um seine Notizen zu kümmern. —
In der (äntbedung setzt sich Kant nur mit Eberhards Aufsätzen aus dem

1. Bande des Magazins auseinander. Wie aber aus dem sehr regen, durch die fort-

schreitende Drucklegung der Kritik der Urteilskraft bedingten, Briefwechsel Kants
mit Lagarde hervorgeht, las er während dieser Zeit (Anfang 1790 bis Ende ( ? ) April

1790) die vier Stücke des 2. Bandes, vielleicht um daraus noch einiges für die ®nt«

becfung mitzuverwenden. Jedenfalls knüpft die Schultz-Rezension vom Sommer
1790, bezw. die Arbeit, die Kant sich selbst damit machte, unmittelbar an die

Ausarbeitung der ©ntbecfung an. Als die Rezension dann im August 1790 erschienen

war, und Kant im Frühjahr 1791 mit Beck in Korrespondenz trat, werden es außer
der mathematischen Veranlagung Becks auch dessen persönliche Beziehungen zu

den Hallensern (zu Eberhard selbst und zu Klügel) gewesen sein, die Kant bald

danach auf den Gedanken brachten, auch Beck in die Auseinandersetzung mit der

Schulphilosophie einzuspannen. Das wird aus dem bereits erwähnten Briefe Kants
vom 27. September 1791 deutlich: den von Beck, bezw. Lagarde oder noch deut-

licher: Kant geplanten 2tu§§ug au§ meinen critifctien ©(i)riften mit der Wider-
legung der Eberhardschen ©nmürfe zu verbinden (XI 291). Doch hatte er mit
Beck nicht denselben Erfolg wie mit Reinhold und Schultz. Ebendas dürfte ihn

bestimmt haben, Anfang 1793 mit der Beteiligung an der Preisaufgabe der Aka-
demie noch einmal selbst Hand anzulegen, um seine Gegner zu vernichten.

Auch das gelang nicht. Konnte es Eberhard an Zähigkeit gewiß mit Kant auf-

nehmen, so kam anderes hinzu, um das Kräftefeld zu verändern: die Weiter-

führung der kritischen Philosophie durch Reinhold, Beck, Fichte, Maimon. Und
dann: hatte sich Kant nicht in öffentlicher Polemik allzusehr auf einen ortho-

doxen Kantianismus festgelegt, der seinem eigenen Denken, und sozusagen der

freien Bewegung dieses Denkens hinderlich war? 1796 beginnt ja jene neue

Wendung, die hernach im opus postumum zu einer Gesamtrevision der kritischen

Voraussetzungen und zu einer Weiterbildung des kritischen „Systems" durch
Kant selbst führen sollte.

Freilich, damals war das Phüosophisehe Archiv, die Fortsetzung des Magazins,

längst von der Bildfläche verschwunden. Aber von einem Sieg des Kantianismus
über die Schulphilosophie kann doch nur sehr bedingt die Rede sein. Man braucht
nicht so weit zu gehen wie Vaihinger, der den Eberhardstreit als Peripetie des

Kantianismus beschreibt (Commentar, II 539) und in einer Art „Ehrenrettung
Eberhards" diesen für die — wohlverdiente — Selbstzersetzung der ersten Kant-
bewegung verantwortlich macht (ebd. 540). Doch dafür, daß es zu einer so glatten

Überführung der spätrationalistischen Schulphilosophie in eine neue, idealistische
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Metaphysik — trotz, und nicht etwa durch Kant — kommen konnte, dafür ist

allerdings die Arbeit Eberhards und seiner Mitläufer von nicht zu unterschätzender

Bedeutung gewesen.

5. Auch die restlichen beiden Stücke des vorliegenden Bandes: die Vorrede-

entwürfe zur Religionsphilosophie und die Bemerkungen zur Rechtslehre, gehören

zum Bestände des Rostocker Kantnachlasses. Sie sind jedoch von weitaus geringerer

Wichtigkeit. — Auf zwei ungedruckte Vorreden der Schrift: Religion innerhalb der

Grenzen der bloßen Vernunft wies Dilth ey 1890 im 3. Heft des III. Bandes des Archivs

für Geschichte der Philosophie (S. 430—446) hin. Er brachte sie hier, unter dem
Titel einer Gesamtdarstellung von Kants Streit mit der Censur über das Recht freier

Religionsforschung zum Abdruck, — in einem Zusammenhange, der den ebenfalls

in der Rostocker Universitätsbibliothek erhaltenen Entwurf des Schreibens von Kant
an die Königsberger theologische Fakultät, betreffend die Druckfreiheit für seine Schrift:

Religion innerhalb der Grenzen der reinen (!) Vernunft (S. 429—430), wenigstens

dessen späteste Fassung, mitumfaßt. Dieser Entwurf findet sich jetzt XI 358/9, seine

frühere Fassung XIII 325—328. Was die beiden Vorredeentwürfe betrifft, so war

es mißverständlich, sie als zwei ungedruckte Vorreden zu bezeichnen; denn natürlich

handelt es sich nur um die Vorrede zur ersten Auflage der 9fteligion innerhalb ber

®rcn§en ber bto^en SSernunft 1793, deren Entstehung sich an Hand dieser Entwürfe

genau verfolgen läßt. Da das Lose Blatt G 27 auch einen Vorredeentwurf zur

zweiten Auflage (1794) enthält, der hier leider nicht mehr mit aufgenommen

werden konnte, so behalten wir uns eine Auswertung des gesamten Vorreden-

materials zu Kants Religionsphilosophie für Band XXIII vor. —
Die Bemerkungen zur Rechtslehre fanden sich eingebunden am Schlüsse des

Manuskripts zur ersten Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Sie beziehen sich

auf jenen Sln^ang erläuternber 35emet!ungcn gu ben metap^t)ftfd)en ?Infang§gtünben

ber 9fled)t§Iet)re, der in VI, S. 356—372 der 'iRe6)tÜetjit nachgeordnet wurde,

während er in der zweiten Auflage dieser Schrift selbst (1798) zwischen ^tiüat«»

ie(f)t und öffentlid)e§ 9ted)t eingeschoben ist (vgl. dazu VI 519). Und zwar be-

ziehen sie sich als Vorarbeit darauf: In den Göttingischen Anzeigen 1797 vom
18. Februar war eine Rezension (Bouterweks) erschienen, die Kants Aufmerk-

samkeit erregte und ihn zur Entgegnung herausforderte. Zu ihr hat sich Kant

im 5Inf)ange Punkt für Punkt geäußert; die im Rostocker Nachlaß erhaltenen ,,Be-

merkungen" erstrecken sich jedoch nicht, wie der Stn^ang, auf das Ganze der Re-

zension, sondern nur auf einen Teil: '2)efinttton be§ 33cgef)rung§t)erTnögen§, 9ted)tfertt'

gung beg 93egriff§ öon einem auf binglic^e Slrt ^jerfönlirfien Otec^t, Inhabung,

Nießbrauch, Ehe, Dienerschaft (Gesinde), — sie entsprechen also VI 356—361i2

des Anhangs. Daß sie nicht die Druckvorlage dafür sein können, ergibt sich

sogleich aus ihrer viel größeren Ausführlichkeit. (Völlig abwegig ist aber das Urteil

Kellermanns: die Berührungsstellen mit dem in der zweiten Auflage abgedruckten

Anhange seien ziemlich spärlich. Sie sind gar nicht spärlich, sondern innerhalb des

angegebenen Rahmens so zahlreich, daß sie eine ganze Reihe wörtlicher Überein-

stimmungen enthalten.) Mehr als sonst läßt sich freilich aus dieser Vorarbeit in ihrem

mühevoll-schleppenden Fortgang ersehen, wie sich Kant seine Formulierungen

„erschreibt". — Aus der Datierung der Vorlage, einer Abschrift der Göttinger Re-
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zension, die Kant an den Seitenrändern ungleichmäßig beschrieben hat, andererseits

aus dem Datum eines Briefes von Kant an Tieftrunk (13. Oktober 1797), in welchem
— nachdem Kant schon im Juli 1797 Schütz gegenüber das Thema des auf bing»

Iid)e Sltt perfönlidjen 9fte(i)t§ {XII 181) in einer mit unserem Entwurf nahezu

wörtlich übereinstimmenden Weise behandelt hatte — der Anhang als gugabe an-

läßlich der Göttinger Rezension in Aussicht gestellt wird, ist zu schließen, daß Kant
die Vorarbeiten etwa um die Mitte, den Entwurf zum ganzen Anhang selbst im
letzten Drittel des Jahres 1797 niedergeschrieben hat.
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45 Voltaire] Vielleicht hat Kant bei diesem Stichwort — v;enn seine Lesart

zutrifft (das darauf folgende, als unlesbar bezeichnete, scheint: genufe zu bezeichnen,

wodurch freilich der Sinn der nachfolgenden Worte: td) l^offe, deren Duktus etwas

abweicht, nicht klarer wird) — einen ähnlichen Kontrast im Sinn gehabt wie bei

dem nachfolgenden (4?) dolce piccante. Also: eine schwierige Leichtigkeit. Darauf

würde jedenfalls eine ähnliche Verwendung des Wortes Voltaire als Stichwort in

den Reflexionen zur Anthropologie verweisen. Vgl. XV 96 und das dort wieder-

gebene Zitat aus Starkes Menschenkunde.

4? Dolce piccante] Vgl. XV 43, Reflexion 153: dolce piqvante als Zusatz

Kants zu § 658 von Baumgartens Metaphysica.

4 12 Catons Tod] Der sterbende Cato von Joh. Christoph Gottsched erschien

1732 in Leipzig.

4 15 3)er 2Jläci)ttge ift gütig. :3onotf)an SBilb.] Dürfte ersteres Kants Mei-

nung sein, so soll demgegenüber das Stichwort Qonat^an SSilb wohl auf die in iro-

nischer Manier das Laster scheinbar verherrlichenden Aussprüche in R. Fieldings

GescJnchte Herrn Jonathan Wild des Großen (1759; vgl. VII 163, Anthropologie

§ 25, und XV 696 ii) verweisen. Fielding wendet sich S. 5ff. gegen das übliche

Streben, die Begriffe von dem großen und dem guten Manne zu vermengen, da doch

kaum zwey Dinge so sehr von einander verschieden sind, als diese. Seine Begründung

lautet: Die Größe hestehet darin, daß man alle Arien des Uehels dem menschlichen Ge-

schlechte zufüge; die Güte hingegen suchet solches vielmehr abzuwenden. Da nun ein

Geschichtschreiher, wenn er aufrichtig verfahren will, . . . verbunden ist, durch die fland-

lungen seines Helden, die er beschreibet, das Bild eines großen Mannes zu entwerfen ...;

so kann man ihm alle eingestreute Betrachtungen, die zur Verkleinerung dieser großen

Vollkommenheit und der Gleichförmigkeit des Characters gereichen, billig zur Last

legen. So werden uns in den Geschichten des Alexanders und des Cäsars öfters ihre

Gütigkeit und ihre Großmuth zu Gemüthe geführet. Wenn der erstere ein ganzes Reich

durch Feuer und Schwerdt verioüstet, und eine Million unschuldige Menschen ins Grab

geschicket hat; so erzählet man uns als ein Beyspiel der Gütigkeit, daß er eine alte Frau

nicht gleichfalls erwürget, noch ihre Töchter, die in seiner Gewalt waren, schändet.

Wenn der mächtige Cäsar durch eine wundervolle Größe des Geistes, die Freyheit seines

Vaterlandes zernichtet, und alle Gewalt an sich gerissen hat; so wird als ein deutlicher

Beiveis seiner Großmuth, die Freygebigkeit beygebracht, die er gegen seine Anhänger,

und gegen die Werkzeuge bezeiget, durch deren Hülfe er sein Vornehmen vollführet und

seine Macht befestiget hat. Wer siehet nicht, daß dergleichen gemeine und pöbelhafte

Eigenschaften bey diesen großen Männern, vielmehr wie Unvollkommenheiten zu be-

dauern, als wie eine wahre Zierde derselben zu beumndem sind, daß sie vielmehr ihre

Ehre verdunkeln, sie in ihrem Laufe auf der Bahn zur Größe hemmen, und sie der

Bestimmung unwürdig machen, derentwegen sie scheinen in die Welt gesetzet worden
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2M seyn, nämlich, viel und großes Uebel zu stiften. Wir hoffen, unsere Leser werden

Ursache haben, uns von einer solchen Vermengung der Begriffe, in den folgenden Blät-

tern frey zu sprechen; wenn wir in denselben die Handlungen eines großen Mannes

erzählen, und nirgends einige Funken von Gütigkeit, bey ihm selbst in einem schivächern

lAchte, bey andern mehr schimmernd, hervorscheinen lassen, ohne sie zugleich für

Schwachheiten und Unvollkommenheiten zu erkennen, und sie für Handlungen zu er-

klären, die ungeschickt sind, Ehre und Ansehen bey den Menschen zu erwerben. Ähn-

lich S. 340/1. Vgl. ferner S. 334: Wild war gänzlich frey von den, gemeinen Leuten

sehr anklebenden, Schwachheiten der Schomhaftigkeit und der Gütigkeit, welche der

menschlichen Größe, ivie er sagte, durchaus nachtheilig sind, und wodurch ein Mensch

völlig ungeschickt wird, in der Welt eine ansehnliche Figur zu machen. (Ad.).

4 16 2)er S[Rutf)ige Jüngling. Stempel ju Ephesos.] Auch hier scheint Kant

eine Stelle aus demselben Werk im Auge zu haben. S. 315 heißt es mit Bezug auf

Wild, der gehängt wurde: Wenn nur ein Held in seinem Leben Uebels genug in der

Welt anrichtete; wenn er nur das Wehklagen der Wittwen, der Waisen, der Armen,

und der Unterdrückten gegen sich erreget, (denn dieses ist die einzige Belohnung der

Größe, wie viele Schriftsteller sowohl in Prosa als Versen bitterlich beklaget haben:)

so dünkt mich, daß keine Art des Todes ihren Ruhm zu kränken vermag, sie mögen

durch das Beil, durch den Strick, oder durch das Schwert umkommen. Diese Nahmen
sind allezeit ein sicherer Weg, die Nachkommenschaft zu überleben, und den Nachruhm,

nach welchen <( V) wir so rühmlich und eifrig gestrebet haben, stets zu erhalten: denn

wie einer unserer theatralischen Dichter sagt: „Der Nachruhm wird eben sowohl durch

einen guten als einen bösen Tod fortgepfianzet; der muthige Jüngling, der den Tempel

zu Ephesus verbrannte, wird eben so lange in den Geschichten leben, als der fromme

Thor, der ihn aufbauete.'' (Ad.).

5 16-17 nee te quaesiveris extra] aus Persius, Sat. I 7. Die Worte: Quod petis

in te est finden sich hier nicht. Vgl. den Stammbuchvers XII 416 vom 27. März

1777 und XIII 583.

6 5 2)er erfte St^eil — bogmatifd)] Vgl. II 307: ®ie eigentf)ümlicf)e 2Jletf)obe

be§ Untetrid)!^ in ber 3Belttüei§f)eit ift jetetijd), tnie fie einige Sitte nannten (üon

3TiT£iv), b. i. fotfd)enb, unb n)irb nur bei fd)on geübterer SSernunft bemüht in oer*

jd)iebenen ©tüden bogmatifd), b. i. entfc^ieben. (Nachricht von der Einrichtung

seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 1765—1766). — Siehe auch weiter

imten S. 175i6

.

621—7? ©ine üon ben lltfad)en — bergleid)cn S!Jiännern] Zu diesem, von Kant

auch fernerhin (z. B. S. 124 10-15) geäußerten Gedanken vgl. das Lose Blatt Minerva

(XV 58410-15): 2)er et)tenpunft ber SBeiber beftetjt barin ba^ fie aufeer ber ®I)e i^re

2ugenb md)t pxe\§ geben, treil nton üon f^rauenätmmern, bie bie§ gett)an ^ben, alle«

mal üorauäfe^en fann, ha'^ fie in ber ©l^e nod) mel)r au§fct)roeifen to erben; üon SDtän»

nern tjingegen, bie üor ber (5^e au§gej'd)ttieift :^aben, fann man anne:^men, ba^ fie fid)

in ber (£:^e beffern to erben.

813 3Rid)arbfon] Samuel Richardson, englischer Romanschreiber (1689—1761).

99 Aristoteles] Anspielung auf das bekannte Zitat aus Diog. Laert. V I21:

Vgl. VI 470: greunbfc^aft in \i)xex 9?einigfett ober i^ollftänbigfeit . . gebad)t, ift ba§

©teden|3ferb ber 9iomanfdE)reiber; mogegen 5lriftotele§ fagt: meine lieben greunbe,

eä giebt feinen gteunb! Vgl. auch VII 152 (Anthropologie): bie gan§e f)öfifd)e

©olanterie fammt ben f)ei^eften 5reunbfd^aft§üerfid)erungen mit 3Borten finb jmar

nidjt eben immer 2Bal)rf)eit (SJieine lieben i^'^eunbe: e§ giebt feinen greunb!
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Aristoteles), aber fie betrügen barum boc^ ouc^ mc!)t . . (dazu VII 358 mit zeit-

genössischen Quellenangaben).

99—10 2 '2)ie innere ^Befüinernig — lalt.] Vgl. weiter unten S. 13423—1356.
145 5-6 Rousseau] Eine genaue Analyse dieses Satzes im Zusammenhange mit

den weiteren Rousseau- Stellen der „Bemerkimgen" bei Menzer, Kantstudien 1898
(III), S. 44f. (Der Entwicklungsgang der Kantischen Ethik in den Jahren 1760—
1785, 11).

14 25 9iüpc^!eit. 93Iüt:^en] Zu dieser Randbemerkung vergleiche weiter unten

S. 1338 u. S. 133 10 ff.

16 2 fo finb fie gemacf)t gu regiren] Vgl. weiter unten Reflexion S. 183 19-20

und S. 18918-19.

17 23 f. %tx ©toüer i^r gel^ler — Antisthenes] Vgl. weiter unten S. 160uff.

19 1 ff. ^f)tIofopt)tfd)e ^ugen] Zur Erläuterung dieser Reflexion vgl. S. 37 5 ff.

29 3 Xobaf] Dieses in anderer Schrift als die Reflexionen der Druckseite und
der Durchschußseite geschriebene Wort könnte sich auf die Anmerkung des Druck-

textes 27i6ff. (Handexemplar S. 11) beziehen. Nämlich auf den Satz: bie ©tärfe

be§ ©inbrudg lann nur burd) 2Ibfted^ungen mit fonfteren ©teilen erneuert merben.

In der Anthropologie selbst sowie in den Reflexionen zur Anthropologie verwendet

Kant das Wort in ähnlichem Sinne. VII 232: 2;er Stobod . . ift gunäc^ft mit einer

unangertet)men (£m|)finbung öerbunben. Slber gerabe baburd^, bo§ bie 9iatur . .

.

biefcn ©d^merj ougenblidlid^ auft)ebt, mirb er . . . ju einer 9Irt üon ©efellfdiaft burcf>

Unterl^altung unb immer neuer ©rmedung ber (Smpfinbungen . . . XV 722: ^m
ftanbe ber ®efunbf)eit finb fleine Hemmungen mit basttjifdien folgenben 93eförberungen

ein conttnuirli^ 3?ergnügen . . . S3ebürfni§ be§ ftorfen ®etränf§, ber l^rife tobaf. Da
das Wort unmittelbar unter der Anmerkung steht (und der Schrift nach vor den

anderen beiden Reflexionen (2823-25 und 29 1-2) dort gestanden hat), ist sein Sinn

als Beispiel wohl sicher, und auch die Lesung.

294-14 6§ ift unnatürlid) — fönen.] Diese Bemerkimg ist natürlich noch zu

Rousseaus Lebzeiten geschrieben, spätestens aber Anfang Juli 1778; wahrscheinlich

viel früher; bald nach dem Erscheinen des Emile, als man noch eine Fortsetzung und
eventuell eine Anpassung der im Emile verfochtenen Prinzipien an die Bedürfnisse

des wirklichen Lebens erhoffen zu können glaubte. (Ad.).

30 1-3 aJlan fet) — offenbor.] Vgl. hierzu die obige Reflexion S. 19 1-4.

34 12 fo Wie ber (Saraibe ba§ ©al^ üerabfdieuet] Von den Karaiben heißt es

in der Physischen Geographie: ©ie effen niemals ©alj (IX 435). Die Quelle für

diese Behauptung Kants ist die Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu

Lande; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen welche bis itzo in verschiedenen

Sprachen von allen Völkern herausgegeben werden. Bd. XVII (1759): Sie bedienen

sich niemals Salz; nicht als wenn es ihnen daran fehlete, weil sie in allen Inseln natür-

liche Salzgruben haben, woraus sie sich damit versehen könnten; sondern es ist nicht

nach ihrem Geschmacke (S. 482). Vgl. E. Adickes, Untersuchungen zu Kants Phy-
sischer Geographie 1911, S. 339.

37 3 i^ra^en porobiert §ubibra^] Hudibras, satirisches Gedicht von S. Butler

erschien in 3 Teilen London 1663—1678. Vgl. XV 195 und 201.

476 200 fonnenburd)meffer] In Wirklichkeit beträgt die mittlere Entfernung

der Erde von der Sorme nur etwa 107 Sonnendurchmesser.

5321 2)ie 93egierben — §et)ratf)en] Schubert schließt (a.a.O. S. 243f.) hier

die in den Losen Blättern zu den Bemerkungen weit(>r unten S. 188 12-27 gebrachte
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Heflexion: 2)ie ®ef(^ted)t§ 9ietgung — ©efc^mol an. Da ihm das Handexemplar
noch mit den darin enthaltenen Losen Blättern vorlag, so ist es möglich, daß das

Lose Blatt X b 3 auch an dieser Stelle lag.

563-5 (i§ i[t bte f^rage — il^n] Hieran schließt Schubert (a. a. S. 245f.) die

in den Losen Blättern unten S. 186 20—187 21: Stile Sßergnügen — ©dauere^ abge-

druckten Reflexionen des Losen Blattes X b 3 sowie (mit Auslassungen) die darauf

folgenden Reflexionen 187 22—188 11 an.

59 1-2 (Sinföurf be§ ^Ipf)onfu§ u. SSRaneg] Zu mp^on\u§ vgl. Orat. Tubero (La

Motte le Vayer): Cincq dialogues faits ä l'imitation desanciens 1671, pg. 72: ,,Alphonse

Roy de Castille et celebre Mathematicien, ne se contentoit pas de reprendre les

choses singulieres, comme entr' autres, la conformation du corps humain; mais

blasmoit mesme l'ordre general de l'Vnivers, tant s'en faut qu'il creut que la nature

üt toutes choses pour le mieux." Ferner Bayle II 95 mit Anmerk. (Ad.). Leibniz

setzt sich bekanntlich in der Theedizee, im II. Teil der Versuche über die göttliche

Gerechtigkeit, § 193 u. 194, mit den Einwänden des Königs Alphons von Kastilien

auseinander: hätte Alphons nicht das Ptolemäische, sondern schon das Koperni-

kanische Weltsystem gekannt, so würde auch er das wahre Weltsystem für etwas

Wunderbares gehalten haben. Auch in der Vorrede von Roger Cotes zur zweiten

Auflage der „Prinzipien" Newtons (1713) findet sich ein Hinweis auf König Alphons,

der, wenn er jetzt wieder aufstünde, schwerlich Einfachheit und Harmonie in dem
Bau des Weltsystems vermissen würde.

592-3 ''Raä:^ 'iRetüton u. 9?ouffeau — 'mai)x] Dadurch, daß Newton die wahre
Ordnimg der Welt, Rousseau die der menschlichen Natur entdeckte, ift ^open^
S,ei)x\a^, sc. daß unsere Welt die beste ist, tüo^t. Zur Interpretation dieser Rousseau-

Stelle der „Bemerkungen" sowie der obigen S. 449-17 siehe jetzt auch K. Reich,

Rousseau und Kant 1936, S. 9f.

62x9-21 W.e — grob] Vgl. weiter unten S. 65 12-17.

698-9 SBarum — Cornetten] Vgl. weiter unten S. 97 15—986.

72 14 (Anmerkung:) pag. 37.] Dieser Hinweis bszieht sich wohl auf die folgende

Reflexion (73 1-13), die sich der Schrift und dem Sinne nach als Fortsetzung der

Reflexionen 689-16: ®ie ^^tau — f)oben erweist.

80 7 Pelisson u. Madame S6vign6] Gemeint ist wohl der Ausspruch der Mad.
de S6vigne über Paul Pellison-Fontanier, den Kant in der Anthropologie (VII 298)

wiedergibt: „^eltffon mi^braud)t bie (£tlaubm§, bte bie äJJänner t)aben, I)äprf) ju

?cin." Vgl. VII 367.

80 15-16 £id)t — 3::^on] Bereits abgedruckt XIV 65. Vgl. hierzu und zu den

folgenden Reflexionen die dort gegebenen Erläuterimgen.

80 17 Sie — mad)en.] Bereits abgedruckt XIV 66.

80 18—81 6 (£in ^of)Ifeuer — fall.] Bereits abgedruckt XIV 67—69. Ad. zieht

die Reflexionen 80 18-21 unb 80 22—81 6 zusammen. Sie sind indessen durch Spatium
und Absatz voneinander getrennt. (81 2 oBbonn XIV 69 5 al^bcnn die Endsilbe

nur angedeutet).

817-10 Stuf biefe — ©tofe.] Bereits abgedruckt XIV 69 lo-u.

81 11—82 u 2Iuf biefe Slrt läfet] Bereits abgedruckt XIV 70—71 11.

81 15 merben %eüex] Zwischen tüerben und geuet setzt Ad. Absatz, der in

der Handschrift nicht angedeutet ist.

82 14 fal)ten Iö§t] Die Reflexion hält Adickes möglichenfalls für unvollendet;

vgl. unsere Anmerkimg zu Zeile 13.
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83 1-22 S)er malere S3egrif — taud^en] Bereits abgedruckt XIV 71 13—72 20.

(83 22 rauchen XIV 72 20 !^ouc^en liierzu eine umfangreiche Erörterung bei Ad. ; eine

sichere Lesart läßt sich nicht angeben.)

8521-22 58ertät^et — jie'^ft zc] Das vollständige Zitat (aus Helvetius De l'esprit

1,2) gibt Kant in der Anthropologie (VII 150): „Slreulofet, bu liebft mid) nid)t mtijx,

bu glaubft me:^r, tva§ bu fief)ft, aB tvaä id) bir fage."

90 6 ff. ®ie ®efe|gebenbe ©eroatt @otte§] Vgl. hierzu oben S. 65 21 ff.

94 11 anflehe] Schubert fügt hier (a. a. 0. S. 256—257) Stellen aus zwei Losen

Blättern an, die weiter unten S. 1914—1926 und S. 1906-15 abgedruckt sind.

97 15 ®te ^Benennung bet dames u. chapeaux] Siehe die obige Reflexion 698-9.

1046-12 SE)a§ ü|3ptge Seben — Safter] Vgl. dazu auch die obige Reflexion

321-3 und XV 440—444.

105 1 SUton tnufe ie|o par feine 93üd)er berbieten] Vgl. 42 1 ff.

IO83 Sd) pflanze 9[ftenfcf)en.] Menschen pflanzen als eine Redensart des Dio-

genes im Spectator No. 203 (23. Okt. 1711) erwähnt. (Deutsche Übersetzung,.

Leipzig, Breitkopf, 1739—44, Th. III, S. 168). (Ad.).

110 3-5 Sic abfolute ^ätte — gleich ift] Bereits abgedruckt XIV 784-6.

110 4—111 12 $3enn ein Körper — 93ebungen.] Bereits abgedruckt XIV 73

—

78 2. Hier ist die vorige Reflexion nachgestellt, ohne nähere Begründimg. In diesem

Falle hätte Kant den physikalischen Text der Durchschußseite 63 am oberen Rande

fortgesetzt.

120 9-10 Wolmar — Saintpreux] Wolmar der Gatte, Saint Preux der Geliebte

Juliens in Rousseaus Nouvelle Heloise.

12013-14 inbeffen mer!t §umc on] Vgl. Hume, Moralische und politische

Versuche, als dessen vermischte Schriften 4. u. letzter TU. 1756, S. 294 (In: Der

Zweifler). (Ad.).

121 3-6 SBenn ba§ Sidit — üert)alten.] Bereits abgedruckt XIV 79.

121 7-8 ta^ bie $ole — fe|te] Bereits abgedruckt XIV 80. Über das Expe-

riment des Bouguers (P. Bouguer, Relation abr^g^e du Voyage fait au P6rou par

Messieurs de l'Academie Royale des Sciences 1749) siehe die dortige Anmerkung.

1219 SDer 3ufd)auer] Spectator No. 225 (17. Nov. 1711). Deutsche Übersetzung,

Leipzig, Breitkopf 1734—44, Th. III, S. 272. (Ad.).

1227 3Ir5net)!unft] Vgl. die obige Reflexion 253-7.

1296 2)ie ^Romanen — ©efc^i^te fängt an] Dazu die Reflexion 133 1-7.

133 1-7 5)er romon t)ört auf — fd)önen Sräumetet)] Siehe hierzu Reflexionen

zur Anthropologie XV 574: 2)at)er, menn bie SSerliebte Steigung fet)t gto§ geroefen,

mufe ber Unroilte fid) betrogen gu l^oben befto größer fe^n, tüeil man ou§ einem ^aro»

btefe in ein gemeine§ 2anb fomt. 2)af)er alle §ei)rati) au§ tt)ir!Itd)em SBerltcben unter

bem grabe ber 3Sertraglic^!eit f)erabfin!t.

13310 ©d)önt)eit — 9?ü|lid)!eit] Vgl. Reflexion S. II89-14.

1375 Suljer fagt] In J. G. Sulzers Akademieabhandlung: Recherches sur

l'origine des sentiments agr^ables et d^sagr^ablcs, Teil 1 und 2 1751, Teil 3 und 4

1752, heißt es gleich eingangs: Le plaisir paroit distingiiö du simple contentement,

en ce qu'il a quelque chose de vif et de piquant. Dans le contentement l'ame est

comme en repos; dans le plaisir eile paroit agr6ablement, mais vivement, agit^e.

Cette vivacitö qui distingue le plaisir du simple contentement, peut venir de ce

que l'action de Tame est alors pr6cipit6e; eile ne va plus simplement son train,

eile voit une multitude de choses sur lesquelles eile peut travailler avec plus de
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facilite et de vitesse, qu'elle n'a ordinairement dans l'etat de simple aisance.

(Mönioires de TAcadömie Royale des Sciences et Belles-Lettres Classe de Philo-

sophie spöculative, 1851, pg. 67), Und weiterhin (pg. 71): La condition essentielle

pour le sentiment agröable, est: que l'ame soit en etat de d^velopper
ais6 ment une multitude d'idöes li^es ensemble dans un seul objet;

et la condition essentielle de la peine est: que l'action de l'ame est

emp^chee de le faire. Die Abhandlung ist (1751) auch deutsch erschienen mit

dem Titel: Üher den Ursprung der angenehmen und unangenehmen Empfindungen.

13724 3?on — meffen] Bereits abgedruckt XIV 83. Es handelt sich um
die in der Physik als Hygrometer, bezw. Hygrograph oder Hygroskop bezeichneten

Instrumente. XIV 83 wird von einer auf diese Notiz bezüglichen Zeichnung Kants
nichts angegeben ; es unterliegt aber wohl keinem Zweifel, daß die rechts unterhalb

dieses Absatzes befindliche Zeichnung einen (mißglückten) Veranschaulichungs-

versuch Kants darstellt. Vgl. XXII 804.

139 1-3 ®er Wati^ematitu^ unb ber ^^ilofop:^] Vgl. hierzu Kants Unterfuc^ung

über bie ®eutlid)!eit ber ®runbjä^e ber natürltd)en 3;f)eologie unb ber Woxal (1764),

z.B. II 278: (i§ i[t ba§®efd)äfte ber S[BeIttt)ei§t)eit, SSegriffe, bie aB üerttjorren gegeben

jinb, äu sergliebern, augfüt)rtid) unb beftimmt gu mad)en, ber SJJotl^emati! aber,

gegebene 93egriffe öon (Jirö^en, bie ftar unb fieser finb, ju üerfnüpfen unb ju ber^

gleid)en, um ju fe^en, tt)o§ ^ierauä gefolgert werben fönne.

14713-14 Appetitio vel est primitiva vel derivativa] Vgl. Baumgarten Meta-

physica § 676 (XV 48f.).

148 14 in magnis — sat est] Properz eleg. II 10, 6: in magnis et voluisse sat est.

14813-14 Si dcsint — voluntas] Ovid ex Ponto III 4, 79: ut desint vires,

tamen est laudanda volimtas.

1529 ©roiftg Seinmeber] Vielleicht dachte Kant hier an ein Gedicht von
Swift: Epilogue to a Play for the benefit of the Weavers in Ireland 1721 (Works of

Swift 1757 VI 180/1). (Ad.).

152 8 Democrit] Vgl. hierzu XV 215, 476: Democrit — ob bie 3BeIt al^ obiect

gu 2rtd)en: ^fiarrenneft öoräuftellen fei).

153 1-4 2Bir fönnen — 5U bleiben] Diese Reflexion verweist ersichtlich auf

den Gedankenkreis der „Träume eines Geistersehers". Vgl. II 338: Übrigen^ mögen
bie i^orftellungen oon ber ©eiftermelt fo flar unb aufd)auenb fein, mie man mill, fo

ift biefe§ bod) nid)t I)inlänglid), um mid^ beren alä 3[Renfd) bewußt §u merben; mie

benn fogar bie SSorftellung feiner felbft (b. i. ber ©eele) al§ eineg ®eifteg tt)o:^I burc^

©dllüffe errootben wirb, bei feinem SlRenfd^en aber ein anfd)auenber unb ©rfaljrung«»

begriff ift.

156 12 stationum moraliuni] Vgl. Refl. 162 4ff. unb 109 1-5.

1696-14 Sie 9U?agnetifd)e — I)aben.] Bereits abgedruckt XIV 90.

16915—1707 Sie eieftricitat — fteigt] Bereits abgedruckt XIV 94—96.
17012-16 3?ieUeid}t bafe — erbe] Bereits abgedruckt XIV 97. Zu der, hier

in der Anmerkung gegebenen, Manuskriptbeschreibung ist die Spatien-Angabe (vgl.

unsere Anmerkung zu 170? und 170 ii) zu ergänzen: Kant hat also nach der Re-
flexion 169 15-1707 einen freien Raum gelassen, um sie fortzuführen. Dazu ist er

nicht gekommen. Statt dessen hat er später die Reflexion 1708-11, die nicht

physikalischen Inhalts ist, und erst danach die Reflexion 170 12-16 aufgezeichnet.

Nach dem Duktus der Handschrift dieser beiden Reflexionen ist die Auffassung von

Adickes, daß 1708-1 1 zwischen beide physikalischen Reflexionen eingefügt ist
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nicht wahrscheinlich, sondern wohl abzulehnen. Und daß sie vor beiden geschrie-

ben ist, dürfte ausgeschlossen sein.

171 3 ^tourderie] Vgl. XV 594 und 772.

171 15—172 24 Qd) fc^e— monnigfoltig fe^n] Bereits abgedruckt XIV 99—105 2.

(XIV 102 3 varitionis statt: variationis, Druckfehler.)

1755-12 ®ie ®täiel)ung — ^uölanb] Vgl. Danziger Anthropologienachschrift,

S. 57, 58: 2Benn bct Sflegent bie Untertl)anen unmünbig mad)t, fo jinb fic untüiltig.

®änemarf t)at ballet nic^t gut getf)on, bo^ e§ bie ^leibetorbnung eingefü:^rt t)Qt.

©tnitt) im 93ud) bom 3lat\onalä)axaltex fogt ebenba§. Ferner S. 75: 2)ie 9)?obe gibt

un§ fojufagen eine Uniform unb mact)t un§ boburd) gefellig. 2)od) ganje einförmig»

feit in 2;rad)ten tt)ie in ©d)tDeben tft trieber unau§ftet)Itd). (Ad.).

175 13 2)et 3tüeifel ben id} annet)me] Vgl. oben 65. — Der Inhalt dieser Reflexion

und der folgenden berührt sich so sehr mit Kants 'Sladjtiält üon ber (£inrid)tung

feiner SSorlefungen in bem SBinter:^aIbenjat)re bon 1765—1766, mit dem praktischen

Schluß der 2;täume etne§ ®eifterfel)er§, sowie mit dem Brief an Mendelssohn vom
8. April 1766 (X 69ff.), daß man wohl als Entstehungszeit die Monate September

1765—Januar 1766 azunehmen hat. (Ad.) — Zur Analyse der ,zetetischen' Methode

Kants vgl. M. Kimtze, Die kritische Lehre von der Objektivität, 1906 und R. Ode-

brecht. Form und Geist, der Aufstieg des dialektischen Gedankens in Kants Ästhetik,

1930.

1781-6 ®ie tötper — Dberfläd)e] Bereits abgedruckt XIV 1054-6, 107.

<105io Keine statt: Keinen Endung nur angedeutet, obwohl fleinen wahrschein-

licher.)

178 21 Aristoteles] Vgl. 9 9.

179 1 3Ben roit — comunem] ^gl. Sräume eine§ ®eifterfet)er§ II 342:

^riftoteleä fagt irgenbino: Söenn trit tt)0(i)en, fo f)oben tuir eine gemein«
fc^aftlid)e SBelt, träumen mir aber, fo !)at ein jebcr feine eigene.

Dazu II 502.

1794 §ume meint — ausüben.] Vgl. David Hume, Theoretische und poli-

tische Versuche als dessen vermischter Schriften Vierter und letzter Theil, Hamburg
und Leipzig 1756, Anmerkung zu S. 131 : Unter Priestern verstehe ich hier allein

diejenigen, welche Anspruch auf Macht und Herrschaft und die Heiligkeit des Cha-

rakters machen, die von der Tugend und den guten Sitten unterschieden ist. Davon
werden die Geistlichen deutlich unterschieden; es heißt sogar: Es ist kein Rang der

Menschen höher zu schätzen, als der letztere. An der Stelle, die Kant im Sinne gehabt

haben dürfte, ist dagegen nicht von den Priestern im Unterschiede von den Geist-

lichen, sondern von den Geistlichen die Rede. Anmerkung zu S. 328: Obgleich alle

Menschen zu geunssen Zeiten, und in gewissen Gemüthsverfassungen, eine starke Nei-

gung gegen die Religion haben; so sind doch wenige, oder kein einziger, der sie in dem

Grade und in der Beständigkeit habe, die erfordert wird, den Charakter dieses Gewerbes

zu machen. Daher kömmt es, daß die Geistlichen, weil sie aus der gemeinen Masse

des menschlichen Geschlechts herausgezogen sind, wie andere Leute zu andern Handr-

werken, größtentheils durch die Absicht des Vortheils, wenn sie gleich keine Atheisten

oder Freydenker sind, es nöthig finden, bey verschiedenen Gelegenheiten sich andäch-

tiger zu stellen, als sie zu der Zeit sind, und den Schein des Eifers und der Ernsthaftig-

keit zu behaupten. S. 329 (Anmerkung): Diese Verstellung zerstöret oft die Aufrichtig-

keit und Freymüthigkeit ihres Temperaments, und machet in ihrem Charakter einen

unersetzlichen Bruch. Aus der sehr ausgedehnten Anmerkung ist deutlich zu ersehen,
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daß die obige Unterscheidung, wie häufig bei Hume, fiktiv ist und seine Abneigung

durchaus den Geistlichen, nicht bloß den Priestern gilt.

181 1-2 3Biffenf(f)Qft öon ben ©d^ranfen ber 30tenjld)ltc^en Sßetnunft] Auch in

dem Brief an Mendelssohn vom 8. April 1766 (X 72 ) spricht Kant von den ©d)ranfen

unfetet SSernunft.

181 17 3lad) bem ©trifft — bleibet] Swift im II. Abschnitte seines Märchens

von der Tonne {tale of a tub 1704). In der deutschen Übersetzung 1748 (Altona)

Teil I, S. 68f. Im II. Bande der satyrischen u. ernsthaften Schriften von Dr. Jon.

Swift (Hamburg und Leipzig 1758) S. 85f. (Ad.). Vgl. XV 685 u. E. zu XV 2(X>of.

18310-12 §etr §ume glaubt — unterhalten.] Vgl. Hume, Versuche (a. a. 0.).

S. 68f.: ich muß es für eine unverantwortliche Unwissenheit der Personen halten,

von welchem Geschlecht sie auch sind, wenn sie nichts von der Geschichte ihres Vater-

landes wissen, noch von den Geschichten des alten Griechenlands und Roms. Ein

Frauenzimmer kann sich mit gutem Anstände aufführen, und auch einige Munterkeit

in ihrem Witze haben; aber wenn ihre Seele so wenig versehen ist, so ist es unmöglich,

daß ihr Umgang Leute von Verstand und Nachdenken unterhalten kann.

188 1 2)er 2tbt terrasson] Jean Terrasson 1670—1750, vgl. II 490. Die er-

wähnte Anekdote findet sich ausführlicher in der Anthropologie (VII 264): S)er

3et[treuete (tute 2;erraffon mit ber 3lad)txnü^e '\tatt ber ^enütfe auf bem 5^opf unb

bem §ute unter bem 5lrm, üoll öon bem ©txeit über ben 8Sor§ug ber Sllten unb ber

^fJeuen in 2lnfel)ung ber SBtffenfcfioften, grobitättfd) eint)etttetenb) . . .

18811 ^eliffon] Vgl. E. zu 80?.

189 18 f. Montesquieu fagt — regire.] Montesquieu, De l'esprit des Lois, 1. VII,

eh. XVII: II est contre la raison et contre la nature que les femmes soient maitresses

dans la maison, comme cela ^toit Stabil chez les !figyptiens; mais il ne Test pas

qu'elles gouvernent un empire. Dans le premier cas, l'ötat de foiblesse oü elles

sont ne leur permet pas la pr^6minence; dans le second, leur foiblesse m§me leur

donne plus de douceur et de mod^ration, ce qui peut faire un bon gouvernement,

plutot que les vertus dures et f^roces. Dagegen Kant XV 560: ®te ^rouen fönnen

^ut f)errfd)en, aber fte mürben |d)Ie(f)t regiren.

20011-28 §ier ift ber £)rt — Oorauägefe^t merben mufe.] Kant bezieht sich hier

auf den 2. Abschnitt der ©runblegung gur 2Retopf)t)}if ber ©itten IV 414ff. Aber

der %^i)let, den er verbessern zu müssen glaubt, findet sich hier nicht. Denn
hier heißt es von den Qm|)eratiüen ber ©efc^idlic^feit (IV 415 13), nian könne sie

aud) ted)nijd) (jur ^un[t gel^örig) . . . nennen. Das stimmt genau überein mit der

vermeintlichen Selbstkorrektur (200i6-i7): Qd) {)ätte fie tec^nif c^, b. i. ^mperotiüen

ber ^un[t nennen follen.

20220 fo fern fid^ biefe naci^ unferer Urtl)etl§!raft ri(^tet] Vgl. hierzu

das Lose Blatt E 32 (XV 4395-io): ©in ^rincip ber Urtt)eiBfraft ift ba^jenige, ma^
jum ®runbe legt, bafe bie lilatm fid) unferer f^affunggfraft bequeme, baburc^ reir alfo

fte in bem, ma§ in ber Siatur sufälüg ift, bod) ©efe^en, aber nur ben fubjectiöen beä

S3ebürfmffe§ unfereg (Jrfentnt§bermögen§ gemä^ angunetimen fe^ (jum 33e^uf ber

UrtfteiBftaft).

204 14 2:ed)nif ber 3tatur] Die zweite Einleitimg enthält diesen Begriff nicht.

Er findet sich dagegen in der Kritik der ästhetischen Urtheilskraft V 2465, sowie

in der tritif ber teleologtfd)en Urtt)eilgfraft V 390, 391. Die 2ed)nt! ber ^latui wird

hier eingeteilt in abft(^tli(^e (technica intentionalis) und unabfic^tlid)e (technica

naturalis). (V 39035-36).

Sant'a edjtiften. .eanbiifiriftlicfier 5Ratf)Ia6. VII. 32
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21731 eriftdlbilbungen] Vgl. hierzu V 348f.

22513 in ber 2tbl)anblung felbft] Das 3Jleüma\, das das ä[tf)etifd^e ©innen-

uttl)eil vom ä[t^etifd^en Urtl)eil a\§ giefleEion§uttf)eil unterscheidet, ist die allgemeine

93ei[timmung in dem letzteren: die fubjectiöe 9'iot:^tt)enbigfeit, bie unter ber SSoroug»

fe|iung eine§ ©emeinfinneg al§ objectiü üorgeftellt luirb. Kritik der Urteilskraft § 22

(V 239). Darauf bezieht sich auch das, für die Entstehung der Kritik der Urteils-

kraft sehr wichtige Lose Blatt D 22 (XV 436f.).

22931-32 fo ttJte mit el)ebem in ber Grit. b. ^jroct. SS.] Vgl. das III. Hauptstück

der Kritik der praktischen Vernunft V 71ff.

23021 (©rit. b. p. SS., SSorrebe ©eite 16)] V 921-22.

2345-6 ®iefe Sec^nif — ^Dlaftifc^ nennen] Nämlich im Hinblick auf die bil-

dende Kraft organisierter Wesen (im Gegensatz zur Iebiglt(^ bettjegenben Kraft).

Vgl. V 374: (£in organifirteg SBefen . . beft^t in fiel) bilbenbe ^raft unb ätcor eine

joIrf)e, bie e§ ben SD^aterteiTmitttietlt, n)eld)e fie ni(f)t f)aben (fie organifirt): alfo eine fi^

fortpflanjenbe bilbenbe £raft, meiere burd^ ba§ 93ert)egung§üermögen allein (ben

S[Re(i)ani§m) nic^t erllärt tt)erben lonn.

2346-8 man — in ©c^tcang gebrad)t f)ätte] Plastische Natur (plastic nature)

ist ein Grundbegriff in der Philosophie von Ralph Cudworth (1617—1688), dessen

Hauptwerk: The true intellectual system of the universe, London 1678 erschien.

238 19 33ur!e in feiner ©d^rift üom ©c^önen unb erl)abenen)] E. Burke, A
philosophical inquiry into the origin of our ideas on the Sublime andBeautiful 1756.

Das Werk wurde 1773 von Garve übersetzt.

24434-35 ©t)[tem aller ®emütt)§!röfte] Vgl. hierzu Kants Brief an Reinhold

vom 28. 12. 1787 (X 514): ®enn ber SSermögen be§ ®emütt)§ finb brei: erfenntnife*

öermögen, ®efüt)l ber 2u[t unb Unlu[t, unb S3egef)rung§oermögcn. gür ba§ erfte t)abe

ic^ in ber (Sritif ber reinen (tf)eoretijd)en), für ba^ britte in ber ©ritif ber praltifd)en

SSernunft ^rincipien a priori gefuuben. ^d) fud)te fie aud) für ba^ groeite, unb, ob

ic^ eg jroar fonft für unmöglid) f)telt, berglei^en ju finben, fo braute ba§ ©Qftematifd^e,

ba§ bie 3erglieberung be§ öorljer betradjteten 3?ermögcn^ mic^ im menfd^lic^en

@emütl)e f)atte entbecten laffen, . . . mic!^ boc^ auf biefen 2Beg.

25033 Äriti! be^ @eifte§gefül)l§] Vgl. hierzu die zweite Einleitung in die

Kritik der Urtheilskraft V 192: ba| i>a§ äftt)etiftf)e Urtl)etl ntd)t blofe aB @efd)macfg-

urtl)eil auf bag ©(i)öne, fonbern oud), al§ au§ einem ®eifte§gefüt)l entfprungene§,

auf ba§erf)abenc bejogen wirb, unb fo jene Äritif ber äftf)etifd)en Urtt)eil§fraft in

gwei biefen gemäße §auptt:^eüe verfallen mu^.

26610-11 2)er — möglich?"] Zu dieser dritten, etwas sonderbaren, Frage

siehe H. Vaihinger, Commentar zu Kanis Kritik der reinen Vernunft II 1892, S. 284.

2684-7 5JJur tt)ill tc^ no^ anmerfen — oorauSjufe^en.] Vgl. hierzu, wie auch

zu den vorigen Ausführungen, das aus derselben Zeit stammende Lose Blatt G 6

(XVIII 623—629): ^icburd) werbe id) genött)igt, mein eignet ©ubject aB Dbject

ber ©inne unb juglcid) ber ^Bcrnunft auf iwtt) S8erfd)iebene 2lrt eyiftirenb ju benfen:

1. al§ ®egenftanb ber ©inne, 2. 9ll§ ein SBefen, fofern e§ gar nid)t ©egenftanb ber

©inne ift. (XVIII 625). Adickes hält es (XVIII 623 Anmerkung) für wahrschein-

lich, daß es sich hier um Reflexionen anläßlich der Preisfrage der Berliner Akademie

handelt. Vgl. ferner weiter unten S. 338 (Loses Blatt E 10). — Der Gedanke selbst

wird sogleich 270 1—271 3 genauer entwickelt, und tritt natürlich in vielfacher

Formulierung früher in der Kritik, .später im opus postumum auf.
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269 11 Slpporcttä] Zum Terminus Apparenz vgl. XV 70128 und die Er-

läuterung 702 36 ff. Starke, Menschenkunde S. 169: Wir können uns. Gegenstände

vorstellen im Scheine (in der Apparem) und in der Realität; in der Apparenz, wie

sie in den Sinnen erscheinen, in der Realität, wie die Gegenstände in sich selbst sind.

27011-u @g tt)irb babutd) — ©ac^e.] Zur Interpretation dieser Stelle vgl.

H. Heimsoeth, Persönlichkeitsbewußtsein und Ding an sich in der Kantischen Philo-

sophie 1924 (Festschrift der Albertus-Universität 1924), S. 66.

212 ZI—21^ \ tt)elcf)e§ ein Übetfc^ritt ift — not:^rt)enbig mad)t.] Vgl. hierzu

die analogen Formulierungen der (zweiten) Einleitung in die Kritik der Urteilskraft

V 175f., 179 2-5, 1958-13, 196 3-8 u. 19-22, sowie (aus der ersten Einleitung in die

Kritik der Urteilskraft) weiter oben S. 24131-34, 24430-33 und 24626-32. Eine

außerordentliche Differenzierung auch der formalen Problematik des Überschritts

erfolgt dann im opus postumum. Vgl. Index XXII 729—733 unter: Übergang.

2789,18,34 üernte^nte S[Retapl)^jifer — bet S[RetopI)t)jifet — biefet SJfeta»-

p:^l:)fifet üon altem ©(^rot unb ^orn] Gemeint ist natürlich Eberhard. Vgl. VIII
1936-9, 20827-30 und die Vorarbeiten zur Eberhard-Schrift, weiter unten S.359f. u. s.

27931-33 ©d)emati§m — ©l^mboltftrung be§ 58egrtff§] Vgl. weiter unten S.

33233-35.

281 Anmerkung zu Zeile 8] S. oben Seite 273 5-10.

2828-9 principium identitatis indiscernibiUum] Siehe dazu das aus der gleichen

Zeit stammende Lose Blatt 6 (Berliner Staatsbibliothek) XVIII 649 13—6509.
293 11 SSerittung in ein gang anbetet gelb] Vgl. op. post. XXI 630: wo fid)

ban ber [tufenattige f^oitfd^titt ntd)t etwa blo^ im UnermeBIid)en berliert fonbern

hm&i einen ©^tung gum Überfinnltd)en (per tieTaßaaiv 615 oAAo yevos) übergef)t.

Für diese spätere Behandlimg des Übergangsproblems bei Kant ist es charakteristisch,

daß sie sich in der entgegengesetzten Richtung bewegt, d. h. daß nicht primär nach
dem Überschritt der Metaphysik der Natur zum Übersinnlichen, sondern umge-
kehrt nach dem Überschritt von der Naturmetaphysik zur Physik gefragt wird.

300 12 ©tanbpunft ber Qbeen] Das ist der später (im Anschluß an Beck) als

oberster, I)öc^[tet ©tanbpunft ber 2;rangfcenbentaI^f)iIofopt)ie (vgl. XXII, Index:

Transcendentalphilosophie) bezeichnete ©d^Iüffel §ur (Sröfnung aller ©el^eimntffe

be§ gangen aöeltft)[tem§ (XXI 38).

3038-12 '2)aä groet)te — fönnen] Siehe dazu das, Juli—August 1793 datierte,

Lose Blatt F 2 (XVIII 648).

305 ff. Überf(^titt bet 2Jietap^i)fif gum Überfinnlirfjen — 58erme^nte tt)eoretifd^=

bogmattfd^e f^ortfd^ritte in ber moraUfcE)en 2;^eoIogie] Zu dem Inhalt dieser Abschnitte

vgl. das L. Bl. G 6 (XVIII 623ff.), insbesondere die Abschnitte: 9Son ber ©ttttf in 9tn-

fet)ung ber 2;t)eoIogie. (623) 9Son ber S^eranlafeung ber ßrittf (625). Ferner die

zweite Seite der Bemerkungen auf dem Brief von Borowski (XVIII 630ff.): N. II

ber (Srttif in Slnfel^ung ber 2;t)eoIogie.

3087 ®ie $ft)cf)oIogte] Zur Begründung des nachfolgenden Satzes ist das Lose
Blatt E 8 (aus der gleichen Zeit) hinzuzimehmen: Denn wir fönnen bte Statur ber

©eele oB eineg (S5ei[te§ ntd)t erfennen, mitf)in auc!^ nic^t bie tlnfterblt(i)feit, roeil wir

fie nie üom för|3erUd)en einflufe befret)en fönnen. (XVIII 632).

31631-32 ©ie ift eine aBiffenfci)aft — fort5ufd)reiten] S. oben S. 260 5-6.

317 34 muft] S. oben E. zu S. 272f. und zu 293 11.

32623 (Sin gemiffer Sßerfaffet] Nämlich Kant selbst, der in seiner Schrift:

®er eingig mög(icf)e 58en)ei^grunb §u einer SDemonftration beä 2)afeing ®otteg (II

32*
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63ff.) ben SScgrtff etne§ nottitocnbigen SBefcn§ als gfleolgrunb aller 2JJögIic^fett ent-

wickelt. Zur damaligen Argumentation Kants im Verhältnis zur späteren Behand-

lung in der Kritik siehe jetzt K. Reich, Kants einzig möglicher Beweisgrund zu

einer Demonstration des Daseins Gottes 1937. Leider fehlt hier der Hinweis auf das

Selbstzitat Kants in der Preisschrift.

332 5-10 (Sollte nun — uftü.] Wie schon Vorländer in seiner Ausgabe der Preis-

schrift (Einleitung S. XVII) hervorhebt, steht das Lose Blatt F 7 (XVIII 640-644)

in sachlichen und genetischen Beziehungen zu den Randanmerkungen der Preis-

schrift. Zu den „wörtlichen Übereinstimmungen", die Vorländer konstatiert, ge-

hören die Sätze XVIII 64128—642 3: SSenn man ge[tef)t, ba§ fid) ou§ bem SSegriffe

etneg SSeJen^ bon bet t)ötf)ften ^Realität ntd)t fc^lie^en U.\\e, ba^ e^ botum (au§ 58egtif=

fen) efifttre, gleic^tt)ot)l aber, »enn ein notf)tuenbig SBefen angenommen mirb (melrfie^

jc^on eine 9lrt miebcr^ptuc^ i[t), fitf) auf bte ^od^fte gtealitöt fd)liefeen laffe, fo mufe

bet58egrif etne§ realissimi ein vetteret SBegrif fetin, ber nii^t Uo§ ben33egnf be§

necessarii unter fid) entl)alt, fonbern nod^ mel^rere '2)tnge. 5)ann ift ober burtf) ben

SSegrtf ber S^Jotlitrenbigfeit ba§ SBefen in Slnfe^ung feiner SSefc^affen^eit (ber realitat

nad)) nid^t burtfigängig beftimmt, tDeld)e§ bod^ im SSegriffe ber realitaet i)at gefd)et)en

follen. Da das Lose Blatt F 7 ein Brief Motherbys an Kant vom 6. April 1793 ist,

imd Kant Briefe sogleich zu Reflexionen zu benutzen pflegte, ist der Folgerung

Vorländers, daß Kant schon um diese Zeit, nicht erst nach dem 5. November 1793,

mit der Arbeit begonnen haben kann, durchaus zuzustimmen.

33825 Martial.] Epigramme. Lib. V, Nr. 23, V. 7. 8.

3439 Fülleborn] Georg Gustav Fülleborn (1769—1803) schrieb 1792 einen

Versuch der neuesten Entdeckungen in der Philosophie. Vgl. XI 334 f. u. XIII 626.

355 1-2 1. 93elt»ei§ — 169] Die hier und im Folgenden von Kant angeführten

Ziffern beziehen sich auf Philosophisches Magazin. Herausgegeben von Johann August

Eberhard. Erster Band. Halle 1789. (Zweytes Stück). Und zwar bis 357 12 auf den

ungezeichneten Aufsatz (Eberhards): Über die logische Wahrheit oder die transscen-

dentale Gültigkeit der menschlichen Erkenntniß. — Vgl. VIII 193 ff.

355 14 S. 165 2)er 33etDei§] Eberhard: Wenn der Satz des zureichenden Grundes

nicht allgemeine Wahrheit hätte; so könnte Ein Suhject zugleich zwey widersprechende

Prädikate haben. Er wird also transscendentale Gültigkeit haben, so bald der Satz des

Widerspruchs sie hat. (S. 165) . . . Was also Etwas, was also denkbar seyn soll, darf

nichts widersprechendes enthalten, es darf nicht zugleich A und nicht A seyn ... Es

muß also nicht bloß von meinen Gedanken gelten, es muß eine allgemeine Gültigkeit

haben, ich muß es von meinen Vorstellungen auf die Gegenstände übertragen können.

(S. 166).

35522-23 ©. 167 — betrift] Eberhard: Die Schwierigkeiten, die bey der iransscen-

dentalen Gültigkeit der Form an sich selbst vorkommen, schienen also gehoben.

(S. 167).

35524 SHufion] Eberhard: so hat alle unsere Erkenntniß, die ihren Grund-

sätzen gemäß ist, . . . ihre unleugbare logische Wahrheit, und die Nothwendigkeit, ihr

eine objective Kraft zu geben, ist keine Illusion. (S. 167. Oberhalb des Vorigen.)

3564-13 © 169. — möglid) ift.] Eberhard: Die concrete Zeit, oder die Zeit, die

wir empfinden, ist nichts anders, als die Succession unserer Vorstellungen; denn auch

die Succession in der Betvegung läßt sich auf die Succession der Vorstellungen zurück-

bringen. Die concrete Zeit ist also etwas Zusammengesetztes; ihre einfache Elemente

sind Vorstellungen. Da alle endliche Dinge in einem beständigen Flusse sind: so
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können diese einfachen Elemente nie empfunden werden; der innere Sinn kann sie

nie abgesondert empfinden; sie werden immer mit etwas empfunden, das vorhergeht

und nachfolgt. Da femer der Fluß der Veränderungen'aller endlichen Dinge ein stetiger

ununterbrochener Fluß ist: so ist kein empfindbarer Teil der Zeit der kleinste, oder

ein völlig einfacher. Die eixtfachen Elemente der concreten Zeit liegen also völlig außer-

halb der Sphäre der Sinnlichkeit: das ist der Beobachtung der bisherigen Metaphysik

gar nicht entgangen, und Leibnitz hat darüber mit seinem gewöhnlichen Tiefsinne

philosophirt. Über diese Sphäre der Sinnlichkeit erhebt sich nun aber der Verstand,

indem er das unbildliche Einfache entdeckt, ohne welches das Bild der Sinnlichkeit

auch in Ansehung der Zeit nicht möglich ist. (S. 169). — Vgl. VIII 199 f.

356 14-20 ©.170. — 3ßit] Eberhard: Wenn die concrete Zeit nicht ohne

objektive Gründe möglich ist, so wird es auch die abstracte nicht seyn, sofern

ihr Begriff vollständig abgezogen, und folglich wahr seyn soll. Nur was in der er-

stem Vorstellungen und bestimmte Vorstellungen sind, das sind in der letztern

unbestimmte auf einander in einem stetigen Flusse folgende Veränderungen. Die Ele-

mente der abstracten Zeit sind alsdann untheilbare Augenblicke, und diese Augenblicke

verhalten sich zu der abstracten Zeit eben so, wie die unbestimmten Einheiten zu der

abstracten Zahl ... die Elemente der abstracten Zeit haben femer unmittelbar

nichts anschauendes, sie haben es aber mittelbar in dem Concreten, von dem die

abstracte Zeit abgezogen ist. (S. 170—171).

35621-30 ©. 171. — fönne.)] Eberhard: Die ersten Elemente des Zusammen-

gesetzten, mit welchem der Raum zugleich da ist, sind eben sowol, une die Elemente

der Zeit, einfach und außer dem Gebiete der Sinnlichkeit; sie sind Verstandeswesen,

unbildlich, sie können unter keiner sinnlichen Form angeschauet werden, sie sind aber

dem ungeachtet wahre Gegenstände, das alles haben sie mit den Elementen der Zeit

gemein. (S. 171). Vgl. VIII 20025-30 u. VIII 203 36f.

35631—357 3 ©.173. — fe^n).] Eberhard: Die Elemente der Körper, die

letzten Gründe des Ausgedehnten, sind also außer dem Gebiete der Sinnlichkeit, die

Sinnlichkeit kann uns nicht sagen, was sie an sich, ohne die Form der Anschauung

des äußeren Sinnes sind. Aber der Verstand kann es, und wir haben gesehen, daß zwar

die Merkmale der Begriffe dieses Erkenntnißvermögens nicht bildlich, nicht sinnlich

sind, aber daß seine Begriffe nichts desto weniger ihre wahren Gegenstände haben.

(S. 173).

3574-12 2öa§ i[t ober — bctrift)] Eberhard: Was ist aber ztveytens das Sub-

stantielle, das Substratum der Accidenzen, die von den Substanzen zu erkennen sind?

.

.

. Hier darfman wieder die Fragen unterscheiden: Was ist es für die Sinnenerkenntnis ?

Nichts. — Denn die Sinnen stellen uns nur Veränderungen, und also Accidenzen vor.

Was ist es aber für den Verstand ?— Das Fortdaurende, wovon die Accidenzen Bestim-

mungen sind, die Kraft, welche ihren Grund enthält. Dieses Beharrliche, dieses Sub-

stantielle liegt freylich außer der Sphäre der Sinne, der Verstand kann sich davon

keine anschauende Vorstellung machen; es muß aber daseyn, wenn die Grundgesetze

der Vernunft einen objectiven Werth, logische Wahrheit oder transscendentale Gültigkeit

haben. (S. 173f.).

35713-16 ©. 244. — bet)Iegen?] Diese und die folgenden von Kant auszugs-

weise zitierten Stellen sind (bis 359 4) im Dritten Stück des Philosophischen Magazins

(1789), in dem ungezeichneten Aufsatze (Eberhards): Weitere Anwendung der Theorie

von der logischen Wahrheit oder der transscendentalen Gültigkeit der menschlichen Er-

kenntniß enthalten. — Eberhard : In den innem Objecten der Vorstellungen ist aho



502 Anhang

etwas Denkbares, das nicht als etwas Bildliches oder Sinnliches gedacht wird. Einige

dieser Objekte werden aber zugleich als äußere gedacht: sind also unter den Gegenständen

unserer Vorstellungen einige auch in der Tat äußere, können wir ihnen eine äußere

Realität — eine Möglichkeit oder Wirklichkeit — außer unserer Erkenntnißkraft mit

einiger Gewißheit beilegen? (S. 244).

35724-31 ©. 245 — tüollen] Eberhard: Daß die Wahrheit dieses Satzes eine

objektive sey, erhellet noch daraus, daß die Vorstellungen des denkenden Subjekts eben

deswegen nicht ohne ihren zureichenden Grund seyn können, weil in diesem Subjekte,

als Objekt betrachtet, keine Bestimmung ohne Etwas seyn kann, das sie, mit Aus-

schließung der entgegengesetzten, bestimmt. (S. 245). Wir mußten erst wegen der ob-

jektiven Gültigkeit dieses Satzes überhaupt sicher seyn, wenn wir zu seiner äußeren

Objektivität und zu seiner transscendentalen Gültigkeit, wie es Hr. Kant nennt, oder

zu seiner Anwendung auf Gegenstände, die außer uns, und keine bloße Erscheinungen

sind, ohne Besorgniß übergeben wollen. (S. 247—248).

358 1-6 ©. 250 — föite)] Eberhard: Das entscheidende Kennzeichen, woran der

bloße gesunde Verstand etwas für eine Empfindung erkennt, ist also die Stärke der

Vorstellung, verbunden mit der Möglichkeit des Gegenstandes sowol an sich, als mit

den vorhergehenden, begleitenden und nachfolgenden Umständen. Hingegen erkennt

eben der gesunde Verstand eine Vorstellung für eine Einbildung, so bald er sich ihrer

Vergesellschaftung mit seinen vorhergehenden oder gleichzeitigen Vorstellungen bewußt

ist. (S. 250) ... Ist der Grund der Vorstellung nicht bloß in einem Gesetze des denkenden

Subjektes: so muß er in diesem Objekte, er muß ein objektiver seyn. (S. 250—251).

3587-10 ©. 251 — ju)] Eberhard: Es ist in der Theorie der Musik eine be-

rühmte aber schwere Frage, ob die sogenannten Nebentöne (toni seeundarii) wirklich

gehört werden, oder ob sie bloß die Einbildungskraft zu den Haupttönen hinzusetzt.

(S. 251). Diese Nebentöne sind so schivach, daß man sie, nach ihrer Stärke, nicht für

Empfindungen halten dürfte, und gleichwol sind sie es . . . Der Grund von dieser Er-

scheinung ist also nicht subjektiv, er ist in keinem Gesetze des empfindenden Subjektes;

er muß also objektiv seyn; das heißt: wir müssen uns die Nebentöne nicht bloß ein-

bilden, wir müssen sie empfinden, wir müssen sie wirklich hören. Wir haben also

Recht zu schließen, der Grund der Vorstellungen, der kein subjektiver seyn kann, muß
ein objektiver seyn. (S. 252—253).

358 11-14 (2. 254 — f)aben)] Die beiden vorigen Auszüge (S. 250—251 u. S.251—

253) gehörten zu dem. ersten Unterabschnitt des Eberhardschen Aufsatzes: Einige

unserer Vorstellungen haben Gegenstände, die tvir uns als äußerlich denken. Die

nächsten vier Auszüge (S. 254—255, S. 256, S. 257, S. 258) sind dem zweiten Unter-

abschnitt: Die Gegenstände unserer Empfindungen sind wirklich entnommen. —
Eberhard: Ich selbst bin ein Objekt, meine Vorstellungen sind Objekte ... (S. 254).

. . . Die ersten Grundsätze der Vernunft müssen also eben darum auch eine objektive

Nothwendigkeit haben, weil man ihnen eine subjektive nicht absprechen kann; ja, sie

haben nur darum eine subjektive, weil sie eine objektive haben. (S. 255).

358 15-19 ©.256. — obtectit) fet))] Eberhard: Hier ist die erste augenschein-

lichste objektive Gültigkeit der ersten Gründe und Gesetze der Erkenntniß sichtbar. Die

Vorstellungen, nicht bloß so fern sie Vorstellungen, sondern sofern sie Objekte sind,

müssen ihnen gemäß seyn. (S. 256).

35820-22 ©. 257 — muffen (!)] Eberhard: Eine ganz natürliche Analogie könnte

uns nun überzeugen, daß so, wie die inneren Empfindungen wirkliche Gegenstände
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haben, die äußern dergleichen ebenfalls haben müssen, und zwar, wie jene innere,

so diese äußere. (S. 257).

358 23 au§ Seibni^en gezogene ©ä^e] Eberhard: Die Leibnitzisclie Theorie

sagt: 1) Raum und Zeit sind nur Formen, d. i. die einfachsten Begriffe der Sinnen-
erkenntniß ; 2) sie sind nur für die Sinnen, nicht aber für den Verstand und

die Vernunft, unauflöslich; 3) sie Jiaben außer den subjektiven auch objektive

Gründe; 4) und diese objektiven Gründe sind keine Erscheinungen, sondern wahre

erkennbare Dinge. (S. 258). — Vgl. VIII 20725-27.

35827—359 1 e. 260. — bef)aftet ift)] Dieser und der folgende Auszug (S. 260

und S. 262) sind dem dritten Unterabschnitt der ersten Abhandlung Eberhards

entnommen: 3. Die Gegenstände der äußeren Empfindungen sind nicht bloß innere

Gegenstände, sondern auch äußere, und ihre letzten Gründe sind Dinge an sich. —
Eberhard: Unsere Empfindungen müssen nothwendig auch einen Grund ihrer Wirk-

lichkeit oder eine Ursach außer sich haben; denn ihr innerer ist nicht zureichend. Sind

sie gar nicht Wirkungen unserer Kraft, ist das, was wir unsere Seele, unser Ich nennen,

gar keine Kraft, ist es eine bloße Erscheinung, also selbst nichts als Vorstellung: nun
so muß irgendwo eine Kraft seyn, die die tvirkende Ursach dieser Vorstellungen ist,

denn alles muß seinen zureichenden Grund haben. (S. 260).

359 1-4 ©. 262. — finb).] Eberhard: So tväre also die Wahrheit, daß Raum und
Zeit zugleich subjektive und objektive Gründe haben, die Hrn. Kants Commentatoren

kaum als Hypothese zu widerlegen würdigen, völlig apodiktisch erwiesen. (S. 262).

— Vgl. VIII 207 12 ff. u. VIII 226 14 ff.

3595-9 ©.263. — üot (!)] Dieses Zitatist wiedas nächstedem zweiten Aufsatze

Eberhards: Über das Gebiet des reinen Verstandes entnommen, der mit dem Satze

beginnt: Wir hätten uns also in den bisherigen Untersuchungen überzexigt, daß es

Dinge an sich, oder wahre Dinge, die keiyie Erscheinungen sind, gehen müsse. Diese

Dinge an sich, die einfachen Substanzen, die endlichen sowol als die unendliche, sind

dem reinen Verstände erkennbar. Das leugnet Hr. Kant; er behauptet, auch durch den

reinen Verstand erkennen wir nicht das geringste von ihnen. Die Begriffe dieses Ver-

mögens sind blofie Kategorien, die ohne Anschauung gar keine Vorstellungen geben.

Die Erscheinungen der Körperwelt sind also bloße subjektive Modifikationen der Sinn-

lichkeit, die keinen objektiven Grund haben, gar nichts von dem Objekte verstehen . . .

{S. 263).

359 10-12 ©. 264 — üerfe^t.] Eberhard: Da ferner die Erkenntniß der reinen

Vernunft, wie er behauptet, leer ist, weil ihr die Formen der Anschauung fehlen, es also

keine Dinge an sich, d. i. keine solche, die nicht Erscheinungen sind, kurz, keine wahre

Dinge giebt, auf welche seine Kategorien könnten angewendet werden: so sehen wir uns

in ein Zauberland versetzt, na.chdem wir aus dem Reiche des Verstandes vertrieben sind;

wir leben unter bloßen Traumbildern, und sind nicht sicher, ob wir uns selbst für etwas

Besseres halten dürfen. (S. 264).

36015 511^ tran§fcenbenta(er] Vgl. VIII 194 1-4.

36325-26 u. p{)ne ^ttieifel ^at Seibni^ it)n aud) fo üer[tanben] Vgl. VI II 248io^.

364 7 Sie ^^lufgabe] Vgl. VIII 227f.

365 20 öberfjarb ejponirt feinen löaumgarten.] Vgl. VIII 231, 237 (Anmerkung),

238 5. Zur folgenden Bestimmung der Prädikate vgl. VIII 229. — Siehe auch E.

zu 3779.

368 19 ab esse — conseqventiaj Vgl. VIII 193.

36925—3702 2)iefer ^^eireiä — güBen] Vgl. VIII 196 32—197 24.
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37315-16 SSon ©d^erfetg gatben] Carl Scherffer (1716—1783) Jesuit, Prof.

der Mathematik und Physik an der Universität zu Wien, wo er die Newtonische

Philosophie einführte; seine Dissertatio physica de coloribus accidentalibus, an
welche Kant hier wohl denkt, erschien Viennae 1761 in 4°, deutsch von ihm
selbst und vermehrt ebd. 1765 in 8». (R.)

3746-9 ©. 316 — ^tabicaten"] Dieses und die nächsten Zitate sind dem vierten

ungezeichneten Aufsatz (Eberhards) im Dritten Stück des Philosophischen Magazins

1789 entnommen: Über die Unterscheidung der Urtheile in analytische und synthe-

tische. — Eberhard : Die synthetischen Urtheile, wenn sie nothwendige und ewige Wahr-
heiten sind, haben also Attribute zu ihren Prädikaten; sind sie Zeitwahrheiten, zufällige

Beschaffenheiten oder Verhältnisse. (S. 316). Vgl. VIII 230.

3749-12 SRad) ©eite 315 — aufjagen"] Eberhard: Demnach wäre der Unterschied

zwischen analytischen und synthetischen Urtheilen dieser: analytische wären solch e^

deren Prädikate das Wesen oder einige von den wesentlirJien Stücken des Subjektes

aussagen; deren Prädikate keine Bestimmungen aussagen, die zu dem Wesen und den

wesentlichen Stücken des Subjekts gehören, wären synthetische. Das muß Hr. Kant
sagen wollen, wenn er ihren Unterschied so angiebt, daß die erstem bloß erläuternd,

die letztern aber erweiternd sind, wofern wir uns bey seinen Erklärungen etwas Be-

stimmtes denken sollen. (S. 314—315).

37413-25 ©eite 317 — egit)] Eberhard: So hätten wir also bereits die Unter-

scheidung der Urtheile in analytische und synthetische, und zwar mit der schärfsten

Angabe ihrer Gränzbestimmung, aus dem fruchtbarsten und einleuchtendsten Einthei-

lungsgrunde hergeleitet, und mit der völligsten Gewißheit, daß die Eintheilung ihren

Eintheilungsgrund gänzlich erschöpft. Wir hätten sie, nur unter einem andern Namen.
Allein was thut der Nam£ zur Sache ? Bereichert man die Wissenschaft, wenn man sie

nicht durch neu£ Begriffe, Sätze oder Beweise erweitert? Erleichtert man sie, wenn
man bloß ihr Wörterbuch vergrößert? Mit welchem Recht kann man also sagen,

daß Wolf und Baumgarten diese Eintheilung übersehen haben? (S. 317). Vgl.

VIII 231.

37425 gratis anhelavit, multa agendo nihil egit] Phaedrus fabul. Aesop. lib. IL
Fab. V. v. 3. (Caesar ad Atriensem).

37519 mitt)tn oöltig taütologifcf)] Vgl. VIII 2307: §en (Sbet^atb ftürjt fid) in

biefe 2;autoIogte.

3779 Söieber a3aumgotten:] Vgl. Baumgarten Metapbysica^ 1757 § 63^

§ 73 (Ergo essentialia entis sunt per se inseparabilia), § 195 u. s. (Bd. XVII). Im
Briefe an Reinhold (XI 36) sagt Kant: SBte benn überl)aupt haä gonge ©apitel öom
SBefen, Slttrtbuten :c. fd^Ied)terbtng§ nic^t in bte 3[Retapt)^ftf (tvoijm e§ 33aum»

garten mit me^^reren anbeten gebrad)t ijat) fonbern Uo§ gut Sogt! ge:^ört.

37714-15 2)er <Bü^ — anal^tijd)]. Eberhard hatte behauptet, er sei synthetisch

{Alles nothwendige ist ewig, alle nothwendige Wahrheiten sind ewige
Wahrheiten ist augenscheinlich ein synthetischer Satz, und doch kann er a priori

erkannt werden, Eberhard S. 319). Vgl. VIII 2358ff.

38326-27 (SDfJogag. l.Sfieil) — (1.2:1). ©. 170)] Siehe E. zu 356i4^2o.

3855-7 9Son ©.40 — 9tecenfenten be§ er[ten SSanbe^] Der Rezensent war
Carl Leonhard Reinhold (vgl. dazu unsere Einleitung, oben S. 486). Die S8et»

ontrtJortung Eberhards ist im 1. Stück des 2. Bandes, und zwar in der 2. Unter-

abteilung des 2. (ungezeichneten) Aufsatzes: Bemerkungen über eine Recension des



Erläuterungen 505

zweyten Stücks dieses phil. Mag. in der Allg. Litt. Zeit. N. 90. dieses Jahrs ent-

halten : 2. Beantwortung der Einwürfe gegen die Abhandlung aber die Logische Wahr-
heit oder die transscendentale Gültigkeit der menschlichen Erkenntniß. Die (Sinlüürfe

beg Stecenfenten sind nach 3 Punkten gegliedert: 1. Eberhard wehrt sich gegen

den Vorwurf (Reinhold-Kants), er bearbeite Cosmologie und rationale Theologie,

ohne den nächsten Weg zu gehen und zuerst die Möglichkeit einer objektiven Gültig-

keit derselben zu prüfen. (S. 40—45). 2. Einwürfe gegen Eberhards Behandlung des

Satzes des Widerspruchs und des zureichenden Grundes. (S. 45—49). 3. Einwurf,

der meine Zergliederung der Bilder des Raumes und der Zeit betrifft. (S. 50—52),

38510 Dbiectitie ^Realität] Eberhard (Magazin II. Bd. S. 42): Erstlich bemerke

ich, daß ich unter der Realität der Objecte der Kosmologie und Theologie nicht ihre

Möglichkeit, sondern ihre Wirklichkeit verstanden habe. (S. 43:) Wenn also von

der Realität der transscendentalen Objekte die Rede war, so konnte unter dieser Rea-

lität nur die Wirklichkeit derselben zu verstehen seyn.

38517—3866 fü:^rt ben S^Jatfiematifer an — äutomen."] Eberhard (in der Ab-
handlung über die Logische Wahrheit, Band I S. 158 f.): Apollonius und seine Aus-

leger haben die ganze Theorie der Kegelschnitte aufgehauet, ohne irgendwo die Art zu

lehren, wie die Ordinaten auf den Durchmessern dieser krummen Linien applicirf

werden, und gleichwohl ruhet darauf die Realität der ganzen Theorie. Wäre diese

Application nicht möglich: so wäre auch die Construction der Kegelschnitte nicht aus-

zuführen; es würde, ungewiß seyn, ob es ein Subject gebe, dem die Eigenschaften zu-

kommen, welche in allen den schönen Problemen der Theorie von ihm bewiesen sind.

38924 <B. 169] Siehe E. zu 3564-13.

38924 ©.171] Siehe E. zu 3562i-30 u. f.

38926—3902 \o tuill et bod) je^t — Stjeilen."] Eberhard (Magazin II. Bd.,

S. 52): Ich sage: ein stätiges Ding muß einfache Gründe haben, deren allgemeine

Bestimmungen der Verstand erkennt; und das ist ganz etwas anders, als: es besteht aus

einfachen Theilen. Wenn der Rec. jenen Satz, das zusammengesetzte stätige Ding muß
einfache Gründe haben, widerlegt: so muß und will ich mich für widerlegt halten.

3904 S^otelli] J. A. Borelli (1608—1679) war der Herausgeber von Apol-

lonius' conica (1661), die Eberhard Bd. I S. 159 Anmerkg. zitiert hatte. Vgl. VIII

191. Auch in seiner Antwort Bd. II S. 45 verweist Eberhard wiederum auf Borelli.

3933-5 (©. 48) — enttialten.] Eberhard (Magazin II. Bd. S. 48): Wir glauben

aber in den bisherigen Untersuchungen dargethan zu haben, daß etwas von den Dingen
an sich, erkennbar sey, ja daß die letzten Gründe der Wahrheit und der apodiktischen

Gewißheit, selbst der mathematischen Sätze, nicht in dem Bildlichen ihrer Begriffe,

sondern in den reinen Verstandesbegriffen von ausgedehnten Größen selbst enthalten sey.

3936 (©. 54, 55)] Diese und die nächstfolgenden Stellen beziehen sich auf

die 3. Abhandlung des zweiten Bandes (erstes Stück): Von den Begriffen des Raums
und der Zeit in Beziehung auf die Gewißheit der menschlichen Erkenntniß. Eberhard
(S. 54): Diese reinen Formen der Sinnlichkeit sind einfache oder gleichartige Bilder,

einfache, gleichartige Merkmale unserer bildlichen Erkenntniß. Allein diese Bilder

müssen ihre objektive Gründe haben, in welche sie der Verstand zergliedert, und die der

Verstand im Allgemeinen erkennt, wenn sie nicht qualitates occultae in der Seele seyn

sollen.

3939-10 (©.56) — Silber"] Eberhard: Nicht aus der Verwirrung der Ver-

standesideen von dem Allgemeinen in den objektiven Gründen oder dem Realen des
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Raumes entstehet das Bild desselben, denn das ist unmöglich; sondern durch die un-

deutliche Vorstellung der einzelnen objektiven Gründe dieses Bildes (S. 56).

393 12 (©.54)] Eberhard: Bey dem. Bilde der Zeit sind diese objektiven

Gründe die aufeinanderfolgenden Vorstellungen, deren Ordnung in ihrer Succession

das Reale in der Zeit ist. (S. 54).

393 15—394 1 „bet) bem 93itbe — ©ubftangen"] Eberhard: Bey dem Bilde des

Raumes sind die objektiven Gründe die neben und außer einander seyenden

Substanzen, die durch gegenseitige Einwirkung mit einander verknüpft sind. (S. 55).

395 5 ©0 jagt er j. 33. ©. 72] Kant bezieht sich hier auf den 13. Punkt der

Gegenüberstellung von Kantischer und Leibnitzischer Kritik der reinen Vernunft,

mit dem diese Gegenüberstellung bei Eberhard abschließt. Eberhard: Wird durch

die Worte: Unendlich, einfach ic. ein bildlicher Begriff ausgedrückt? und doch kön-

nen wir sie verstehen, denn wir können die dadurch bezeichneten Begriffe von dem

Endlichen und Zusammengesetzten durch Definitionen unterscheiden. Die ganze mora-

lische Terminologie ist verständlich, und doch führt sie, selbst nach dem kritischen

Idealismus, nichts den Worten Correspondirendes in der Anschauung mit sich. (S. 72).

397 5 qualitas occulta] Eberhard: wir haben zu beweisen gesucht, daß sie (sc.

Raum und Zeit) als Anschauungen a priori oder als Bilder, die vor aller klare7i Emp-

pfindung oder vor aller Wahrnehmung in der Seele sind, nur vermöge ihrer objektiven

und subjektiven Gründe in derselben seyn können, daß sie aus diesen erklärbar seyn

müssen, wofern sie nicht qualitates occultae seyn sollen. (S. 53). Vgl. E. zu 3936.

3976 ein §trngefpin[t] Eberhard: Ich muß es also wiederholen, eine reine
Anschauung oder ein allgemeines Bild des Raumes scheint mir ein Hirngespinst, es

ist ein allgemeines Ding, das wir uns bloß in dem Einzelnen durch Absonderung vor-

stellen. (S. 88).

398 1 roirb et — cerftänblid) machen] Eberhard hatte (S. 70) unterschieden:

a) stellt der Verstand nur die allgemeinen, die Sinnlichkeit aber die einzelnen

Bestimmungen der Gegenstände vor; b) wenn aus den unsinnlichen oder unbildlichen

Gegenständen das Bild entstehen soll: so gehört noch das Subjektive der Sinnlichkeit

dazu, ohne die der Verstand die Gegenstände erkennt. In Beziehung auf diese Unter-

scheidung heißt es S. 71: in der Bedeutung 1. würden wir also allerdings verstehen,

was das Innere der Materie, oder das Allgemeine ihrer unbildlichen objektiven Gründe

sey, wenn es uns einer sagen könnte; und daß er es uns sagen könne, glauben wir be-

wiesen zu haben.

3984 (nad) 93aumflorten)] Baumgarten, Metaphysica § 416.

3994 (©. 92)] Eberhard: Die deutsche Philosophie, die vielleicht, gleich einem

thatenreichen Sieger, auf ihren Lorbeeren eingeschlafen wäre, hat es ihm zu danken,

daß sie seine Angriffe genöthigt haben, ihre vernachlässigten Sehätze von neuem zu

mustern. (S. 92).

4102 Ääftnetg, ober S?IügeI§ §onb] Während A. G. Kästner, der Göttinger

Mathematiker und Epigrammatiker (1719—1800) erst im zweiten Bande des Ma-

gazins als Kronzeuge für Eberhard auftritt, hatte G. S. Klügel, Mathematiker und

Physiker in Halle (1759—1812) zum zweiten Stück des ersten Bandes Grundsätze

der reinen Mechanik beigesteuert. — Daß Kant über die Bundesgenossenschaft, die

Eberhard in Kästner gefunden, nicht gerade erfreut war, läßt sich denken. Von

den Bemerkungen über Kästner im op. post. (vgl. XXI 98, 240, 244; XXII 545)

gehen einige auf die Eberhardaffäre zurück. So wenn es im I. Band (XXI 98)

heißt: Es ist möglich: es ist nothwendig wenigstens im Felde der Wissensch. auch über
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den Gebrauch der Mathematik zu philosophiren. Der Charakter des bloßen Mathe-

matikers der hiermit prahlt kann dichterisch spöttisch u. hiemit unmoralisch seyn —
une Kästner.

410 1*5—411 1 ©. 391 — betuetjen"] Kästner: Euklids Foderungen, alTrmaTa,

sind: Von jedem Punkte nach jedem Punkte eine gerade Linie zu ziehen^ jede begränzte

gerade Linie, so weit man will, zu verlängern, um jeden Mittelpunkt mit jedem Halb-

messer einen Kreis zu beschreiben. Das ist alles, ivas er als möglich annimmt,
ohne zu beweisen, daß es möglich ist. (S. 391).

4115 (8.393)] Kästner: Euklids Aufgaben haben nicht eigentlich die Absicht,

derentwegen handwerksmäßige Feldmesser geometrische Aufgaben lernen, zu zeichnen,

sinnliche Bilder der geometrischen Begriffe so genau zu machen, daß ihre Striche dem
Auge ohne Breite und Dicke, ihre Tüpfelchen ohne Ausdehnung zu seyn scheinen . . .

Diese Figuren leisteten allemal den Dienst die Möglichkeit einzusehn. (S. 393).

413 12—414 3 (©. 402) — SSerftanbe."] Kästner: Ob außer derGeometrie die Mög-
lichkeit einer Sache sich a priori so darthun ließe, daß man zeigt, es sey in ihrem Be-

griffe kein Widerspruch, das lasse ich unentschieden. Wolf glaubte auf diese Art die

Möglichkeit des vollkommensten Wesens bewiesen zu haben: Euklid würde von Wolfen

verlangen: Ein vollkommenstes Wesen zu machen. Nämlich in eben der Bedeutung,

in welcher Euklid das Icosaeder macht, im Verstände; nicht ein vollkommenstes Wesen
außer sich schaffen, denn auch das Icosaeder braucht nicht außer dem Verstände

zu seyn. (S. 402).

4169 §r. ^ä[tncr — 419] Nämlich in der zweiten, anschließenden Ab-
handlung des vierten Stückes vom zweiten Bande: Über den mathematischen Begriff

des Raumes.

41612-16 ©.405 — obfttaf)irt."] Kästner: Wie man nun diesen Begriff vom
geometrischen Räume nennen will, ob bildlich oder unbildlich, stelle ich

dem frey, der die Bedeutung dieser Wörter bestimmt. Mir ist er von sinnlichen
Vorstellungen abstrahirt. (S. 405).

4177-8 (©. 406) — lüerben"] Kästner: Ich brauche wohl nicht zu sagen, daß
ich fühlbar und sichtbar nicht so verstehe, wie Rüdiger und Hoheisel sich

einbildeten; man beweise die mathematischen Sätze durch Ansehen, Ahnessen und
Abwägen, welches Körber in s. Archimedes defensus, erste Probe (Halle 1731)

widerlegt hat. Sehr richtig ist im philos. Magaz. II. B. 2. St. 164. Seite, auch wider

Humes Ungereimtheiten, erinnert worden, daß die geometrischen Figuren nicht für

die Sinne, sondern für den Verstand sind. (S. 406—407).

421 5 Raphson] Stu§ J. Raphson, Analysis aequationum universalis 2. Aus-

gabe, London 1696, wird von Kästner S. 418 die Abhandlung de Spatio reali, seu

ente infinito, conamen mathematico metaphysicum zitiert.

422? ©.419] Als Abschluß seiner (39) Bemerkungen über den mathema-
tischen Begriff des Raumes heißt es bei Kästner: Das dächte ich, wäre von geometri-

schen Lehren jedem offenbar, der derselben Beweise zu fassen fähig ist. Nie schließt

man da aus dem Bilde, sondern aus dem, was der Verstand bey dem Bilde denkt. Ich

glaube mich darüber zulänglich in dem Aufsatze geäußert zu haben: Was in Euklids
Geometrie, möglich heißt. (S. 419).

427 5 Dffenbarung§tf)eoIogic] Vgl. hierzu die Vorrede zur zweiten Auflage

der ^Religion innerf)oIb ber ©renken ber blojsen 5Bernunft VI 12, wo Kant die Offen-

barung, da sie bod) aud) reine 3?ernunftteIigion in fid) tt)entg[ten§ begreifen !ann,
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als eine tt) eitere ©^3f)äre be§ ®Iauben§ bezeichnet, welche die Vernunftreligion qB
eine engere in jid) be|d)liefet.

4325-9 mir mürben balb ba^in foinen — bettjitligt ^at] Vgl. hierzu die Vor-

rede zur ersten Auflage VI 8 f.

43210-11 ettoa^ — entlel^nt] Ebenso in der Vorrede zur ersten Auflage VI

932—104.

440 15 f. '2)ie ^:^tIofop:^ie [tö|t — auf ^been einer 9ieItgion] Dieser letzte Ab-

satz des zweiten Vorredeentwurfs wird in der Vorrede zur ersten Auflage zum Aus-

gang genommen, vgl. VI 68: 3Roral alfo ]utjxt unumgönglid) gur ^Religion

44022 Übetfcf)ritt] Zur Interpretation siehe jetzt J. Bohatec, Die Religions-

philosophie Kants in der „Religion innerhalb der Grenzen der Uoßen Vernunft"'

Hamburg 1938, S. 36f. — Kants Trennung von philosophischer Religionslehre und

biblischer Theologie, wie sie Thema der Vorredeentwürfe ist, wird ebendort S.432ff.

mit verwandten Auffassungen damaliger Zeit verglichen, insbesondere mit J. S.

Semler, Zur Revision der kirchlichen Hermeneutik und Dogmatik, Halle 1788.

443 Titelblatt] Da die Worte: mit einem Slni^ange erläuternber Semerhingen

unb 3ufö^e üermel^rte Sluflage von Kant selbst geschrieben sind, erledigt sich die

Behauptung Natorps VI 520, Kant sei wohl nicht dafür verantwortlich zu machen,

daß die zweite Auflage im Titel nicht einfach als „zweite Auflage", sondern in der

obigen Form bezeichnet wurde.

445 1 5lnmerfung gut Definition öom 95egef)rung§Dermögen] Vgl. VI 356f.

4493 (forma dat esse rei)] Im Gedankenkreis des Nachlaßwerkes spielt diese

scholastische Wendung eine große Rolle. Vgl. z. B. XXI 64127-30 aus dem Entwuif

Ende 1798, also aus annähernd der gleichen Zeit.

4505-6 ein auf binglid)e 2Irt ^erfönlid)e§ $Re(i)t — I)aben.] Vgl. VI 358.

452? ©ternfct)nuppe] Das Bild von der Sternschnuppe kehrt nicht nur in den

Entwürfen mehrfach wieder (vgl. S. 454, 455, 456, 460), sondern auch VI 358 f.

45619-23 aJlein unb 2)ein — bebeutet.] Vgl. VI 358 Anmerkung.

4577-8 leibIicE)en SSefi^ — 3nl)abung] Vgl. die Definition 459 i2f., und VI

359: 33efi^ . . . ift bie 93ebingung ber aj?öglid^!eit be§ ®ebraud)g. Söenn bieje 33ebin-

gung blog at§ bie p^t)fifc^e gebacf)t reirb, fo fjetfet ber 93efi^ ^nl^abung.

4582 (copula carnalis)] Siehe weiter unten 462i5-i8.

460 2of. 3d) fage mit ^leiB eine ^erfon] Vgl. VI 358 in nahezu wörtlicher

Übereinstimmung.

46127—46226 T)er (5)ebrou(^ — ®d)tt)ängerung] Zu dieser, weiter unten vari-

ierten, Fassung vgl. VI 359, sowie zur Interpretation CA. Emge, Das Eherecht

Immanuel Kants (Kantstudien 1924, S. 243—279).

4667 5)ienerict)aft] Vgl. VI, 360.



Lesarten

I. Bemerkungen zu den Beobachtungen.

Die angegebenen Lesarten beziehen sich auf den ersten, auszugsweisen Abdruck

der Reflexionen bei Schubert, Immanuel Kants Briefe, Erklärungen. Fragmente aus

seinem Nachlaß Leipzig 1842 (S. 221—260), in Immanuel Kants Sämmtliche Werke,

herausg. von Karl Rosenkranz u. K. W. Schubert XI, 1. Über ihre Bewertung siehe

die Einleitung, oben S. 473. Von späteren Berichtigungen dieses Textes sind die

wichtigsten mitaufgeführt.

3i be^m] bei bem |1
35—6 nur 9efd)ef)en !an.] gemacht tuerben lann. — |1

3i5

^ie — ®eiid)ter.] 2)ie 8Serjc[)iebenI)eit ber ©emüt^er in ben ©efü^Ien. |1 3 i7 (Sin —
@efd)mal] (Sin §attct — [tumpfer — unb feinec &t\<i)maä.

||
3i8 Sf)eilne^mung]

2;t)ettnal)me |1 3 i9 Ungereditigfett.] Ungered)tig!etten. —
4i 2)a§ ©efü^t] ®a§ ®efü!)I (bei ©d)önen unb (St{)obenen) || 4 4 ©runb] (5)rab

5 6 nid)! einmal] auf einmot H 5 8 (SJefd^lec^terliebe] ®efd)Ied)tgUebe || 5 9 ent»

njebet in bet ] entmebet bet \\ 5io i[t aud) entmeber] ift entmebet ||
5ii eine —

3lcE)tung] im großen 5[Renfd)en juüot Sichtung || 5 u m(i)t] ot)ne H 5 15 aud)l tool)!
1

1

5 19 eine — eingebilbete] im mof)ten ober eingebtibeten

6 2 u. — einem] unb in feinem H al§ burd^ bie] al§ bie ber 1| 6 6 u. onbre] unb

anberen |1 69 mirb] »erben |1
6 10 \o] roeld^er |1

lernen] fönnen H 6 13 SßorftcIIungen]

«orftetlung |1 6u t!)un] tf)ut
|1 fie fönnten] fie Ijaben fönnte ||

614-15 meil —
tBefen] metl mir Oon 9iatur all gefd)äftige SBefen billig gar nici)t boran benfen follen. —

II
6 16-17 aber — 9ftuf)e] aber bie ©eelenrut)e 1|

621 melmegen] me^^alb
1|
621-22

im — ftanbe] bei unüer'^etratf)eten ^erJonen H 622 t[t] jinb

7 2 baburd)] bomit || in ei)en] in ber dift 1| 7 4 Sßerlangen unbefd)ren!t ift]

Sßermögen unbefd)abet bleibt || menn nun bie] menn bie ||
75 fie — ge:^alten] fie

üon ber9lu§fd)metfungntd)t surücfgefialten 117 8 Söiffenfc^aftjSBiffenfc^aften Heruditiv]

eruditio |1 7 9 speculativ] speculatio
|1

33et)be§ mu^] Seibe muffen || 7 10 in ber ber]

in bem ber 1|
7 11 Sßelt] ©tanbe H 7 i& in 9tuf)e] (nid)t 9?ebe) H 7 16-17 in — fan] Qm

Sieben, in ber ^oefie, im gefellfd)aftlid)en Seben fann 1|
7i8 in (Sf)en] nid)t in ber

(Sl)e.
II
720 5ßerbrel)ter] SSerfefjrter H burc^] für

85 Smpfinbungen] (Smpfinbung |1 8 8 im] in bem I', Urtfjeil] Urtf)eile H

89 Urtfieil] Urtl)eile |1 8 3-14 einem — fe|et] oom SBeibe: bo§ Wlätdjen urtl)eilt

unb fe^t
II
814 oerI)et)ratf)et] berl)eiratt)et gemefen H 821 ©telfeit] ®ie (Sitelfeit

||

824 5)eg] ber SKut^ be§ 1|
825 fie] bie Übel

9 6 fül)le] füt)lt
II

98 in - 3uftanbe] bog (St)imärifd)e unferer ^uftänbe H

98-9 \)a§. pl)antaftifd)e] bei ^^antoftifdien H 9 9 im 3llten.] im 5llter.
|1
9i6 oljne burd)]

o^ne bie
|1

9i7 unmittelbar] Seh. ergänzt: ®utel tf)un |1
9iä Smoroltfdjer Sujul]

2JJoralifd)e ©entenjen: |1 92o imgleic^en bie] ingleid)en über bie
|1
922 ein] fein

10 1-2 bet)m natürlichen] bei natürltd)en 11 10 23 fie finb] el ift
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11 4 be§ le^tern] ber ber testeten || 11 9 in bent — 5ßer:^ältni|] in ben — SSer*

pltniffen \\
11 14 int — guftßn^e] im einfad)en natütltcf)en 3u[tanbe |1 11 15 üor

einfältige] Dom einfarfien \\
11 16 gemeiniglid)] gemeinf)in \\ bie] ba§

\\
11 1? bie in

bem] tt)elcf)eg er im
||

jet)n] fielet
||

jinb.] jjitf) oorfinbet. —
12 1 u.] unb ber || 12 2 9Jeigung] 9Jeigungen

\\ ©eete in] ©eete: |1 12 3-4r

lönnen. — S3ebürfniffe.] lönnen: benn bann beläfttgen leine ^Bebürfniffe. 1| 125 an»

genef)m — überf)aupt] angenef)mer, unb ber SUJenfd) mu^ übert)aupt jj 12 u ©e*
jd^iflic^feit ©tanbpuncte] ®ejcf)icflid)feit feinen Stanbpunft \\ 12i6 größere. Stufopferung]:

größere 5lufopferung |1 12 iv ©elbftüerleugnung] bog ©elbftüerlennen |1 l^at] f)aben
1|

©d)önf)eit — unfer] (Sd)ön:^eit. Unfer

132 Reifen] nur Reifen 1| 133 tiagen,] Slage, H 135 entrüftigt] entrüftet \\
13?

ben] bem
|| möntirf)] nämticf)

14 10 ber gefittete] ber gefitteten SBelt |1 14 is gteinigleit] $Reint)eit 1| 14 14 fo]

mel(i)er || borum] beäl^alb

15 1 bie — au§] ben großen ^ei^, unb bie 2lcf)tung ber ||
15 2 fie niemals] fer»

ner !aum
|| 154 complementi] (Somplemcnt^

|1 15? burd) — oerloren] ber — gu

öerbanfen

16 8 9?eigungen] ?Jeigung H 16 9 Äränhing] SBirifungen || 16 1 4-15 trenn —
fönten.] üon übernatürlichen Prüften;

17 14 in] an || 17 27 aB] ber || 17 28 e§] fie |1 17 30 jcneä] jene \\ oor] für (beide-

mal)
II üerfu^ung] 9Serfucf)ungen

18 10 moralifd)] moraliftf)en (von Vorländer richtig in: morolifd) verbessert)

19i2 erftere] ©rftere || 95önbigung] bönbigen || oerfet)rter triebe] feine ber»

fetirten 2:riebe
|1

19 13 natürlid) u. gut] notürlid) gut. 1| 19 13-14 SBenn — benft]

SBenn er an eine Sßergeltung oermittelft ber Sßorftellung üom oberen Söefen benft

II
19i4 t)ieneicf)t — anberen] bielleicf)t ift e§ f)ier, üielleidit im anbern: |1

19 is-

§ttjet)te] ä'i'eite |1
19 23 fie] Vorländer: i^nen

20 5 lügen] Süge 1| 20 10 imgleidien eine geftf)Ied)t§erregung] inglei^en in ber

@efcf)Iecf)täneigung

22 23 fetjn] finb |1 22 27 tuenn] meil

23 2 2)arum] ^af)er |1 23 3 fie] bie 'Mnbacf)t H 23 4 gemirft toerbe] bewirft

ttjorben: 1| 23 12 fo] meld)e

24 7 ausrotten] au^jurotten || man — öerliete] toir fie üerlieren. jj 248 unter»

fd^eben] 5U unterfd^eiben, jj abf)atten] ab3uf)alten,
||
24 9 fie] biefe Steigungen H be»

fome.] befommt.
|| alten] alten Seuten || 24i4 lüftern] leiften f)aben

||
24i5 ©tro*

fen] ©träfe |1 24 15-16 fo — anrei|ungen] fo f;aben fie eine toeit ftörfcre Slnteijung
1|

24 16 niemolg] jemals H 24 22 bie bie] tt)eld)e bie 1|
24 22-23 macf)en — So!)n] mad)en,

nämlid) ©träfe, £of)n ufto.

25 1 b. i.] bie
|1 felbft — gut.] felbft finb — gut ju f)anbeln. \\ 25 2 foUen depen-

diren] feiten abf)öngen
||

24 4 eben] aber

26 5 ou^geiüidelt fet)n] enttoidfelt finb 1|
26 8 üon] an \\ 26 9 fann] mirb |i

26 13 fe^n] finb \\ 26 14 erworben fe^n.] erwartet toerben.

274 §aben fie] <püten fie |1 bod)] alfo ||
275 9lbeB — befi^en] Slbcl^ Saft, mie bie

übrigen (äiteln be§ ©elbeg SSefi^

285 S8erfuci)ungen] $8erfud)ung || 28 6 tf)un] antt)un \\ alöbenn] aBbann
1|

288-9 aufmuntern unb bie] aufmuntern; bie |1 28 10 JReinigfeit] JReini^eit \\
2820 be»

faffe] umfaffe || 2822 lue^iüegen — begafilen] toegtoegen bie Sßürbe am 9lbel gemein»

i)in fd)led)t beftef)t.
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29 4 jubrtngc] äubringen jotl H 29 6 ge!ün[telt] erftinftett || 29? trenig 2)ienft]

tüenige Sienfte || 29? u. 8 er] e§ || 29 9 be'qm Sanbmonn] bei Sanbleuten 1| bem §anb=

merfer] ben^anbtr erfern
||
29ii ha^ bie] bafe bann bie || 29i4!önen] fönnten || 29 i5

formten] fönnen |1 29 16 ber — if)ren] benen i^rer 9?ac^baren

306-7 unterfudien] überfe'^en. |1 30 8 ba^] unb ba^

31 3 meine] mein \\
31 4 mir] mid)

||
nicf)t] at^bann nid^t |1 31 4—5 fingen —

©äften] Wienern, ©arten
|1

31 5 Untert^anen] u. f. rv. \\ 31 7 mid) — gemäfe] mid^

gemä^ bem SBai^ne Hartenstein verbessert in: mid) nid)t gemäfe bem 2Bat)ne
|1

318-9 bamit — mad)e.] bamit er nic^t meiner S3equemlid)feit ju naije trete. || 31 1

3

h)ie \pät fid)] wie fid) |1 Äunft bie] Äunft unb bie H 31 i3-u u. gejittete] ber gejit»

teten 1| 31 u fie fid) in]"fie in 1| 31 15 niemoB] fid) niemals
|1 31 16 unterfd)eibe]

unterjc^eiben lerne H 31 21 baron] berfelben fe[t || 31 24 einfältigen] einfod)en
\\

3125 me{)re[ten] meiften 1| 3126 ^rt lebe] Strten leben: 1| 3127 bel)m] bei ben

32 1 SJeligionen] 9teligion

33 1 niemanben] Siiemanb || 33 4-5 meinen 9lnpreifungen] meiner 3tnt)reifung||

335 SEriebfebern] eine SLriebfeber baju |1 33 6 unmoglid) märe] möglid) i[t \\ in —
märe] fid) befinbe H 33 7 fönnte] fann |1 33 9 märe] fe^ \\ 33 u folgen bo|] folgen,

erfteni bafe, || 33 15 ju actuiren @ut] gut

34 2 ober — abjielt.] aber boran, ma§ feine grö^efte ®üte abhielt. Vorländer

verbessert in: baron, auf maä feine — abhielt. || 347 fei;)n] liegen 1| 34 9 fef)r gegie»

menbe] gegiemenbe |1 34 15 finb bie] ift bie H 34 20 So^ S^riftentum] 2)er £{)rift

II
34 22 3" — ^Reigungen] 9lber erft biefe 5'ieigungen || 34 23 ben] bann

36 2 in ©ebonfen] im ©ebonfen |1 36 10 ©unften] ©unftbejeigungen \\ 36 11

ober oud)] bemnad) || 36 13 ©ütigfeiten finben] ©ütigfeit finbet |1 36 14 erzeugen]

erjeigen |1 36 15 benen f^öllen] bem ^alk \\ 36i5—16 gnugfomer] genügenber
|1

36 22 ©ütigfeiten] ©ütigfeit || 36 24 tinbe§ u.] Äinbeä, bie |1 36 27 ^rod)tige]

37 5 ben ätt'eden] bem Qtvede \\ 37 8-9 ungered)tigfeiten] Ungered)tigfeit
\\

37 13 möglid) ift] jum ?lu^en gereidit

38 1 SBiffenfd)aften moren] aBiffenfd)aft mar H 38 3 ju Söiffenfc^aften] §ur

Söiffenfd)aft || 38 5 gefünftelt] erfünftelt |1 38 n i^retroillen] i^retmillen bo. \\ 38 14

fo mie menn] fo menn
||

S3ettlern] 33etteleien

39 15 ^n bet)ben] 3" beiben || 3920 übel paffenbe] Übelfd)offenbe ||
392i gieren]

geigen
||
3923-24 ju 28erf§eugen] jum SSerfjeuge

404-5 ©rpreffung] ©rpreffungen |1
405-6 u. — arme] unb biefe^ auc^ on bie

nämlid)en Slrmen fd^enfte,

41 2 bo^ moä] 1. ba^ mo^ \\ 41 3 bie] ben |1 41 4 bef)errfd)et] bef)errfd)en
|1

fönne] fönnen |1
41 5 :^at] t)aben: |1 41 6 Steigungen] Steigung |1

41 10 ju 2;t)ronen]

gum jt)rone jj 41 12 größerer] großer 1|
41 13 anberö] 3lnberen ||

41 17 Übel] Üble
\\

41 21-22 SBenn — 3>lergnügen] menn er ober öbe Siebe feiner Sßergnügen ||
41 23

meiere — 6inrid)tung] meld)e ben (5inrid)tungen \\ 41 24 ongemeffen] ongemiefen
1|

41 27 beü bo] bo \\ 4128 bo er] Söeil er |1 aufeer bem Greife] au^erf)alb bei freifet

42 4 fd)mimmen] fd)mimmenben 33üd)er ||
42 5 bem] ber 1| 42 10 ouämilelnben]

entmidelnben

43 1 in — ©tooten,] in einem freien ©toote. |1 in Sitten] in ber ©itte || 43 2

SfJüffiggang] äRüfeiggänger 1|
433 menn] mo

|| 434 oerbeffern] öerlaffen Hartenstein

korrigiert richtig: oerbeffern || 43i3 Sefer ber] Sefer, melc^er
||
43i6 in fo] in einem

fo 11
43 18 oereinbort] oereint H 43 19 über] an
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442 einnel^menbe] einnel^mcnbe unb übertajd)enbe H neuigfeit] 9leul^eit
1|

unter] übet || 443 t)etüorftec^e.] f)erbor[te:^e. || 44? au§ \o mo^^l] jotuot)! butc^ ||
44 lo

föttpetb.] ^5ortfd)tttt. |1
44 ii allein] Stlteö

|1 44 u unnü^et] biel unnü^cr
||
»ie ben]

al§ bie

453 ßurem geinbe.] euetn geinben. |1
45? Softer leitet u.] Softer unb ||

45 17

tieren] bie 1| beborf] roirflid) beborf \\ 45 is \o it)n tet)ret] tt)etd)e id) tet)re
1|

ii)m] bcm

SUienfdjcn \\ 45 20—21 täufd)enbe] ju täufc^enbe 1| 45 21 lernen] gelernt

46 6 frf)einbarer:] fd^einbor. || 46? morum] ttjie \\ if)rer nid^t bebienen] i^ret

bebienen \\
46 10 biefe^] baf)er ||

46 14 it|m] tvo id)

472 jet)en.] erfel)en. — jj
47 12 bo^ — jc^] befto met)r ÜJienjc^ gu je^n.

48 20 ®efc^led)terneigung] ®ef(f)lecl)tgneigung H bo] tüo

49 1-2 fd)öne ©cf)min!e] fd)önen ©dimud || 49 2 an — ©infolt] in — (ätnfod)'

Iieit.
II
49 5 mo — ^offt.] mann man e^ erft oufgeljen fief)t.

502 SBelt] aJieta|)t)t)fif || 504 onjumerfen] onjumcnben.

51 6 Unterfd)iebe] ©tonbe§unterfd)iebe ||
51 7 bem ®ejid)mafe] beren 0e|d)mad|l

51 10 2Benn] 2ßo H 51 n ©efellfdioften] ®efetlfd)aft |1
51 u-is ©d)ein - nic^t.]

©d)ein ber ®runbfä^e.

52 3 fein] frei 1| 52 12-13 um — erofnen] um e§ md)t bemSd^merj um fo ftärfer

ju eröffnen, ||
52 13-14 nol^e — fe^n.] watjxet unb nü^lid)er ju forgen. |1

52 17 mit]

mad)t

53 2 megen ber] au§ giüdfid)t auf bie \\ 53 13 b. i. ber] in ber
1|
53 15 botiin«

gegen] bal)er || 53 21 §ct)ratf)en] §eirat:^.

—

544 u. — tractamenten] unb ben ®aftmä:^tern erleichtern || 549 ben ©doöen]

bie ©flaöerei |1 54 9-10 bon ber] ber 1|
54 11-12 met)r eine] fomo'^l in 1|

54 12 öon

Säften] ber ®äfte |1 oon gerid)ten] ber ®erid)te.

55 1 SReinung] SlReinungen |1 55 2 ©ac^e] ©ad)en |1
55 3 mirb.] merben. —

]| 554 be§ ©ei^eä] ber be§ ©eiseö. ||
öiel] öiele ||

55ia-n ift — ju] fann man
||
552o

eine§ 93ef(^äftigten] bon einer SSejd^äftigung H ober] aber ||
5522 meil e§] meldie^

II
5524 nid)t immer] ni(^t

56 1 (St)rliebe anberer] et)eli(^e Siebe ||
562 bon] auf

57 1 ben] bem ||
572 ®enn — feine] ba bei le^teren

||
574 leiften] fe^en

||

57 12 fo bie] meld)e bie || 57 le 9'?atürlid)e Urfad^e] natürlid)en llrfad)en
Ij

57 19 in

«)ott] bon ©Ott
II

57 24 fie bor] jene für

58 9 ©d)lau mugfjeit] fd)laue mugf)eit \\ 58 13 (ginfolt] (£infad)t)eit

60 2 auffer] aufeer^alb j|
60 15 93eraubungen] Sernübungen

61 12 berefelt] berefelt mirb ||
61 13 menn fie] mo fie 1|

61 17 englifd)e] engell)afte

62 7 getabelt :^at] getabelt unb {)at
|1

mcland)olicug menig] ÜJlelancfiolicu^ ift

gered)t unb erbittert über Unred)t, er t)at roenige |1 u. gute] gute f^reunbe || 62 12

Sem einen] ber einen

65 21 potestatis — divinae] potestas legislatoris div.
1| 65 24 ®er — bie] ©r

fe^t bielmet)r bie

66 5 Spontaneitäten!,] spontaneitas;
|| 66 8 §anblungen — t^un] fjonbeln ||

bie

man] mo man eö 1| 66 16 aber] ober etmo^ || 66 17 mir — mill] für micf) gmingen

mill
II
66 18 feine Xijat] fein %i)eii

\\
SJteinige] meinigen

67 1 mein] Weim
71 19 ber alten ©itten] ben alten ©itten 1| 71 20 tönbel^ofte] 2;änbell)afte^ \\

71 21 Üppige] Üppige! 1| !ned)tifd)e SSerberbni!.] !ned)tifd)eg Sßerberben.

72 1 Qn] 3n ber
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73 4 bie] bei ber H tommt] fommt eg |1 73 9 i^xex] ber H 73 ii naä) — i'^rent]

öucf) nad) bem ber grau || aud)] unb ftd) aud)

77 8 bejfen] tva^
\\
77u befriebigt ober] befrtebtgt burd) öiel 2tnnei)tntid^!eiten,

ober
II

Oiel] nid)t üiel || md)t] in ftd) |1 77 17 ©infältige ©nügfamfeit,] ®infad)^eit ober

(Jinfalt; |1 7720 erforbert§] oerlangt e§ || t)erfüf)ren] öerfudjen || bie] biefe |1 77 21

fidlerer oor] jd)tDerer für ba§ || 7722 barum] baran jj
tf)m tnöglid)e] möglid)e

854 [träfe] ©trofen
||
§anblung] ^anblungen,

||
856 it)ürbe] tüürben, || ift]

ftnb
II
würbe] fo tüürben fie 11 SSirb] werben \\

85? i^abe] f)aben Vorländer: ijat
\\

85 9 bennodi mu^] unb überf)oupt
||
85 10 |)l)t)fifd) böfer] p:^t}fifd)cei SSöfe

87 10 ein elenber] etwa ber 1| 87 12 aug§uiüeid)en wofjlan] au^weidien ju wollen,

II
bet) mir] el^er mir |1 87 14 beruf)et] bewäf)rt fid) |1 87 is einen — 3Ba^n] eine fe!^r

öerbriepc^e ©tetlung 1| 87 19 ber] bonn

88 4 2"öin!] SBillen
||

feine] in feinen |1 biefen — rid)ten.] biefem p folgen, biefen

3U rid)ten.
|1
885 ^anblung] §onbIungen |1 88 6 folL] foUen. |1 8810 u.] um

92i nid)t finbet] finben 1|
922 imer] nid)t immer || will.] wollen. || 924 anbern

2JJenfd)en.] 2lnbern.
1| 92 8 er] feneS H 92 9 ®ewo:^n:^eit baju ben] ®ewo:^nf)eit an

bem Vorländer: @ewol)n^eit §u ben || 92io ber] bie |1 mad)en] gemad)t ju ^aben

II
92i4 2;ob] geben || 9220 ber (£] Schubert ergänzt: ber (Jinwirfung baOon ent-

gief)en !ann. 1| 922i 9Hlein] 3(ber
|1
9924 gre§lid)eren ^rofpeft] gräfUid)ere (5rfd)einung

93 1 fünftig {)in] fünftigl)in || 93 12 eigenfinn] ©inn H 93 15 nod)] aud) |1 93 19

bor it)m] für baäfelbe |1 93 22 bewegen] beugen |1 93 23 unfern S^erfoffungen] unferer

S5erfaffung H 93 27 fie] e§ || 93 29 eine] meine

94 1 aB — fiaqoet).] aB fie pu^en. |1
94 2 auffer ein] als ein

||
945 eine§] einelj

t)om 9lnbern] bon ber anbern H 94 11 ha^ eg in] bafe jene in

105 5 unauft)örlid)] unauft)oltbarer H 105 6 fod)en] ©djriften

111 14 §anblung] ^anblungen 1| ben] bann H 111 15 eine fo gro^e] eine gro§e

Vorländer verbessert in: eine fo gro^e || Uli? Dber] 9lber || in — proportion] im

moralifd)en ^^erl)oltniffe

120 15 braune? 9)lagbd)en] S3runnen=9[Räbd)en H fann] fönne H 120 le gegen

bai-] gegen ben (wohl Druckfehler)
|| 120 is auffer bem treife] auf^er^alb be§ Äreife?

121 1-2 ben erf)obenen 93etrod)tungen] ber erl)abenen 33etrad)tung
|| 121

2

©eeligen.] ©eele.

139 1 2reatl)ematifug] gjiatl)ematifer || 139 2 öom] bon
||

prüft. Xa^er] prüft:

bal)er

144 1 an anbern] an einem 3lnberen |1
144 8-9 bei}m — Quftanbe] im einfad}en

^uftanbe H 144 10—11 ift — eben] laffen gemeinl)in eben |1
144 11 id) eä] id) fie

1|

144 11—12 fo — I)at.] fo brüd'en fie ungleid) mel)r, aU wenn e? ein 5lnberer getrau

l)ot.
II
144i4 blog grofee] blog bie gro^e

||
144i4 löeftrebungen] !öeftrebung || 144i6

©mpfinbungen] (Jmpfinbung Vorländer verbessert richtig in: Gmpfinbungen

160 15—16 überwunbenen moralifd)en ^inberniffen] Überwinbung moralifdjer

§inberntffe

164 12 '3^ie ©claberet) ift ] ©flaberei ift

173 4 bie] ha§ \\ an ber] an if)rer H 173 13 bie — will] bie 9lllen uneigennü^ig

l)elfen will

187 26 ermübet brid}t] ermübet unb brid)t |1
187 30 benn] bann

|1 id) — leibe]

id) Sdiaben erleibe

188 3 in — Witterung] in bem ©rgittern

Sanfs£ct)riftcn. ^-lanbidiriftlicfjet OJacftlafi. VII. 33
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188 12 bie] ha§ \\ 188 i5 ®enuffe§ aller ober] ©enuHe^ ober \\ 188 le allenr

biefem] ollen biefen 2)ingen |1
188 is SBenn] So \\ I8822 red}t — fönnen] rec^t ju

genießen

189 17 e^er tuie bie religion] cl)er al» bie 9ielic|iüen (!). Vorländer verbessert

in: 9ieIigion

II. Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft.

Die Lesarten beziehen sich auf den ersten Teildruck der ßrften Einleitung in:

Jacob Sigismund Beck, Erläuternder Auszug aus den critischen Schriften des

Herrn Prof. Kant, Band II, Riga 1794, S. 541—590, sowie auf den ersten Ge-

saintdruck in der Gesamtausgabe von Ernst Cassirer Band V, Berlin 1914, den

0. Buek besorgte. Die an sich wertlosen, weil nicht auf die Handschrift zurück-

gehenden, Veränderungen des Beckschen Textes bei Starke, Rosenkranz, Harten-

stein^ (1838), Hartenstein- (1868), Erdmann wurden (aber nicht vollständig)

mitberücksichtigt.

19523 6§ f)errjd)t ober ein] Beck (der hier beginnt): (fg :^err^d)t ein

196 16 Sänge] Beck: Söngen ||
196 19 (unfere] Hartenstein: (unferer ||

19624

innere] Beck: Innern
||
196 30 Urjad)e) Beck: Urjad)en || 196 32 unter)d)ieben, beborf]

Beck: unter)d)ieben. 6§ beborf

197 23 Urfod)] Beck: Urfad)e || einem] Starke: einen || erftern] Beck: erften
||

197 24 felb[t. Senn] Buek: i'elbft; benn

198 14 ©eometrie] Buek: (Geometrie ||
198 19 S3orrid)tungen] Beck: Sßerrid)»

tungen |1 19827 Ie|teren 3ujatnengefe|tere] Beck: le^tern jufommengeje^te || 198 2s

erfteren] Beck: er[tern

19920 Mittel] Cassirer: SJiateiie |1
19928 i^ernunfterfenntniffe] Beck: S8er»

nunfterfenntnife

200 18 fubjectiö=notf)tüenbigen] Buek: jubiectioe notljmenbigcn 1|
200 21 9iotur*

anlagen] Buek: 9iatur=^^tnlagen
||
200 22 fönen).] Buek: fönnen'?).

||
200 24 ^mpe-

rotioen, weil] Buek: Jümperotioen; lueil || 2OO26 felb[t (bie] Buek: jelbft, (b. i. bie

201 9-10 unjerer Grfenntnieiüermögen] Beck: unfereia CSrfenntniööermogeng

202 1 tf)eoretifd)en] Buek: t:^eorctifd)en

205 17 i'et): mit] Buek: fei; mit

206 12 Urjod)] Beck: Uriod)e ||
206 22 gegrünbet] Hartenstein: begrünbet

|[

\o fern] Beck: in fofern

207 4 bor biejem] Beck: oot biefen || 207 5 leideren] Beck: le^tern ||
207 10-11

oon ber ^^eftimmung be:§ 'i8egef)rung§öermögen§] Beck: Don bem l^eftimmung»»

bermögen ||
207 14 erfobert] Beck: erforbcrt ||

207 14-15 bet}be anbere] Beck: beiben

onbern

208 2 werbe.] Buek: »rerbe? ||
2086 )o fern] Beck: in jofcrn

209i5 imgleid)en] Buek: ingleid)en ||
20925-26 ^ubjeftib // notfjtüenbige] Buek:

fubjettib notmcnbige

2106-7 'Mein bie Urttjcil^fraft,] Beck: Xie Urtbcili?froft, \\
210 8 bcnfelbeu]

Beck: ben || 210 10 ein jold}Ci5] Beck: ein tron'3jcenbcntoIe^> ||
legen. Senn] Buek:

legen; benn 1|
210 12 l)öf)eren] Beck: t)öl)crn

211 11 empirijd)e] Beck: empiriid)e || 211 12 aoüc] Beck: '^•aii
||

211 19

Steflectiren] Beck: SJeflcftiren, ||
211 21 ctitni boburd}] Beck: boburdi ctipo

||

21126 'begriffe] Beck: '-begriffe
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2126 angeftellt] Beck: ongeftellet ||
212 12 gcfiemata] Beck: @d)etnate

||

212i7 mand)eg gemein] Beck: üieleg gemein ||
21232 gelangen:] Buek: gelangen,

2133 batnad)] Erdmann: monadi ||
213n ^JZatut (wie] Buek: 3latux, (wie

\\

213i7 generifd) //übereinftitnenbe] Beck: generijd) überein[timmenbc
21414 SZaturgefe^en überf)aupt,] Beck: 9Zaturgeje|en, 1|

214i5 baburcf)] Erd-

mann: moburd) ||
214i6-i7 ^rincip für] Beck: ^rincip für ||

21430 bem Segtiffe]

Beck: ben 33egrijt

215 2 niebrigen] Beck: niebrigern
||
215 21 um fie] Beck: unb \ie \\

unter eml^i-»

T:ifd)e ^Begriffe] Beck: unter Segriffe ||
215 34 Sinnäu§] Buek: SCimäug (falsch).

217 31 ober] Buek ergänzt: in

219 11-18 2Iuf meld)e — mürben.] Buek: auf foIcE)C SSeife alfo mürben biefe —
al§ mit biefer if)rer gorm forrefponbierenbe ^robufte, gegeben merben.

220 1 ®rfd)einung ju] Buek: (Srfc^einung, gu

22130 äftl)etifd}en] Buek: ^ftf)etifcf)en

222 22 2tu§brud äftt)etifc^] Buek: Stuöbrudf: äftl)etifd) ||
22223-24 Don ben §anb»

lungen] Beck: oon ^-»anblungen
||
22224 äftf)etifd)] Beck: äft^etifd)eg ||

222 2-28

aber Urt^eilen] Starke: aber ia§ Urtfieilen

2233 !önnen; meil] Buek: fönnen, meil H 2239-ioim 9SerI)äItniffe] Beck: in

Sßerpttni^
||
223 12 ©d)emotigm] Hartenstein: 6d)emoti§mu§

1|
223i4 ein^] Beck:

cine§
II

223i6 S.^erf)öltm6] Hartenstein^ : 5ßert)ältni^ ift || empfinbbar] Beck:

cmpfinbbar (so auch Buek).

224 1 nömlid^ bie] Beck: nämlic^ ber || 224 u £uft unb Unluft] Hartenstein^

ßuft ober Unluft || 224i8-i9 (Sinne§'Urtf)eile] Beck: ©innenurt^eil ||
22423 im ©üb»

jede] Beck: im ©ubject

22511 i!)rem $rinci|})] Beck: il)re§ ^rincip§ ||
225 13 !ann allererft] Beck:

fannaberallererft
II
22517 nid) t blo§ im ®efüile]Beck: nidjt blofe im@efüt)le

||

22518 ber oberen] Beck: ber obern || 22520 ^tbtonomic] Beck: Stütonomie
||

22521 betüeifet; biefe] Beck: bemeifet. 2)iefe |1
22520 il)r felbft] Erdmann: fid) felbft jj

22531 fubjectioe] Beck: fubjectioen

22630 (fo gar ^^l)ilofo|)t)en)] fehlt bei Beck.

227 22 Sßollfotnen^eit, wie] Beck: 3?ollfommenl}eit? mie
||

227 26-27 über:

i)a^] Beck: über. 2)o§ Buek: über, bog 1| 22731 erfteren] Beck: erftern |1
22732 le|tere]

Eeck: Ie|te || 22733 unterfd)ieben,] Beck: öerfc^ieben

228 4 ^Iggregat,] Buek: Slggregat), dafür setzt Buek keine Klammer hinter:

9ieit)e (228 5) ||
22821 ^ufammenfto^en,] Buek: äufamimenftofeen; ||

22827 borüber

ba§ Erdmann: morüber ba§' || 228 36 bafe eben ein] Beck: bafe aber ein

2299 ©egenftanbeä: unb] Buek: ©egenftanbe^, unb ||
229 18 qualificire] Beck:

qualificiren
||
22927 merben: baf3] Buek: merben, ha^

230 5 !ann; auf] Buek: fann, auf || 230 14 9Ju^en: ju] Buek: 9iu|en, gu

231 1 in einer] Beck: unb einer

23624 imgleid^en] Buek: ingleid)en

237 13 an ben] Beck: in ben
||
237 15 (rationolen)] Beck: (materialen)

||
237 le

empirifdie] Beck: empirifd)en

239 1 oben genaüten] Beck : eben genannten
1

1 23926 Die Sternchen fehlen bei Beck.

24024 merben, aber] Buek: merben; ober ||
24027 nad)' blo§ med)anifd)en

3^aturgefe|en] Beck: nad) blof^ med)anifd)en ©efegen ||
24031 o:^ne meld)en] Beck:

ol)ne meld)e
||
24032 nad) feinem med)anifc^en SJJoturgefe^e] Beck: nac^ feinen medjo»

nifdjen 9loturgefe|en
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2416 (ginfd^tänfung] Beck: ©ini'd)rän!ungen ||
241 le er[teten] Beck: erftern

242 3-4 aBiifenfd)Qften,] Buek: SBiffenjcfiotten;

2434 objectio jufätligen] Beck: objecttoe äufälUgen || 24323 ienem] Beck:

jene§ ||
24329 SSeftimungggrunb bet] Beck: 93e[timmung^gtunb in ber H 24331-32

teIeoIogtjd)e Urtl^eil — reflectitenben] Beck: teleologische Urt^eil obgleid) ber 93egriff

eineg Staturämecfia, in bem Urtf)eile felbft, nur al§ ^^rincip ber reflectirenben

244 1 bürfen, benn] Buek: bürfen; benn || 244 26 in einem SBerntögen] Beck:

in ©inem S5ermögen ||
244 27 werbe, benn] Buek: merbe, benn

245 1 legieren] Beck: lefetern |1
245 23 für§] Beck: für ba» ||

245 28 beftiinen:]

Buek: beftimmen.

24610 ff. 3tt)ec!mäfeigfeit — (i8erbinblid)!eit)] Beck: 5^erbinblid)!eit (Qrve&

mä&igfeit — ift fehlt hier). !|
24626-27 i8ert)ältniffe jur 9Jatur] Beck: 3?ert)ältniffe

ber 5Jiotur |1
24632-33 intelligibeten] Beck: intelligibeln

2502-3 fid) aud) auf] Buek: fid) auf

III. Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik.

Angegeben wurden die Abweichungen unseres Textes von der Erstausgabe

(Rink, 1804), auch die der Zeichensetzung. Aufgenommen wurden die Varianten der

Nachdrucke von Rosenkranz (1838), Hartenstein (1838) (Hartenstein^), Hartenstein

(1868) (Hartenstein'^), v. Kirchmann (1870), Vorländer (1905), Buek (1922). Vgl.

oben S. 479.

25714 6tabium§,] Rink: ©tabiumö 1|
25725 2lbfd)rtft] Rink: 2tbiri)rift,

259 12 ®ie§ ift] Vorländer schlägt vor: Siefe ift ||
259i6-i7 faft nur an] Vor-

länder schlägt vor: faft um an 1| 259 21 ®an5e; entroeber] Buek: (yanje: entmeber
|[

iMneg. Sa§] Rink: 'aileei, tva^ ||
25928-29 fonn, meil] Vorländer ergänzt in: !ann,

ift er (sc. (änbämed).

2605 3Biffenfd)aft,] Rink: SBiffenfd)oft || 26022 Xranäfcenbental»] Rink: Sran-

fcenbentol» (so auch ferner).
||
26025 ^itriftoteleä'] Buek: 2lriftoteIe§' \\

26037 ^ex'

nunft,] Rink: ^i^ernunft 1| 26038 Stabe fie oon] Rink: Stabe üon

261 10 feine] Hartenstein^, Vorländer, Buek: feine
||

26133 merben fann,]

Hartenstein^, Vorländer, Buek: morben,

262 9 felbft if)m] Hartenstein^, Kirchmann: auf i^m 1| 262 12 ®egenftonb ni(f)t,]

Rink: (Megenftanb, nid)t |1 26221 (SrtenntniB] Rink: (SrfenntniB, |1
26225 bod} getroft

fort] Hartenstein^, Buek: getroft fort

2636 oernid)tenbe,] Rink: t)ernid)tenbe \\ 263i5 imgleid)en] Buek: ingleid)en

(so auch ferner).
1| 26321 le^re, benn] Buek: Ief)re; benn || 26328 obmof)!] Rink:

ob mo^I

264 1 bie] Rink: bas
1|
2644 ©renjen] Rink: Öirän^en (so auch ferner).

2654 guftanbe] Rink: ju ©tanbe

26617 9JJer!maI] Rink: 9}Jerfma^I (so auch ferner)
|1

266 19 allein] Rink:

allein, |1 26626 oorfteKen, fid)] Buek: üorftellen: fid)

26718 Dbjecte,] Rink: Dbjecte ||
26727 il^etflanb,] Rink: ^i^erftanb

268 16 merben; eine] Buek: merben: eine |1
26824 gcmäf;]Rink: gemäfj, 1|

26825

öorgeftellt tt)erben] Rink: merben üorgeftellt jj 26827 angenommen mürbe] Harten-

stein^, Buek: angenommen mürbe |1
26835 äuläfjt, bal)erj Buek: äuläf3t; bal)er

269i Säuern ufm.] Rink: Säuern, ufm. || 2698 fagt, fie]Buek: fagt: fiej] 26933

möglid),] Rink: moglid) 1| 26936 ertlären, miej Rink: erflären, bie baoon, mie
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27016 bem logijc^en] Rink: bo§ Iogif(i)e (mit Rosenkranz). H 27030 SSewufet»

jet)n,] Rink: S3ert)u6tjel)n 1|
2703? Komma bei Rink vor der Klammer.

27129 Kategorien] Rink: Kategorien (so auch ferner).

271 18 I^eiloor[teilung,] Rink: Stieiltiorftellung ||
271 20 ©inne] Rink: ©inne, H

272 8 bafe bieje] Hartenstein2: bafe bie ||
272 8 ober,] Rink: ober

||
27221 üor

aller ©rfenntnife] Rink: cor ber aller (JrfenntniMKorr. Hartenstein 2). ||
272 28 üon

bcn anbern] Rink: öon bem anbern (Korr. Vorländer). ||
27234 bargelegt worben,]

Rink: bargelegt werben (Korr. Hartenstein^).

2733 33eben!licl)feit] Rink: 53ebenmd)!eit, H 2734 ©ebtete] Buek: Gebiete,

II
27328-29 jie bie] Hartenstein^: jid) ber (Vorländer: \k sc. 3?ernunft). ||

27334 ein

aSegtiff ein] Rink: ein a3egrtff, ein

2741 3:f)etloorfteIlung,] Rink: 2;f)etl0orftellung ||
274 16 bejfelben $Raum ober

3eit] Rink: beweiben, 9taum ober Qeit, Vorländer ergänzt: beweiben in Staum ober

Seit
II
274 17 nur al^] Rink: nur, al§ ||

27421 bie \ie ber] Buek: bie eä ber H 27435

jie aud)] Buek: e§ audi ||
27436 überl)aupt, benn] Buek: überhaupt; benn

2755 Grfenntnife allein] Rink: örfenntni^ nid)t allein (Korr. Vorländer).
||
275 8

erfenntni^grunbe,] Rink: (Srfenntniggrunbe ||
275 10 3fiationali§m] Rink: 9^eali§m

(Korr. Hartenstein^) ||
27524 (Srfenntnifie] Rink: erfenntnii^e, ||

27533 fierbet)geruten]

Rink: fjerbei) gerufen 1|
27535 aufpjudien: \o ift bie grage, tuag] Buek: aufäujuci)en,

)o i[t bie ?5rage: trag

276 3 jinb,] Rink: finb ||
276i3 überl)aupt, aber] Rink setzt Komma vor: über»

t)aupt (Korr. Vorländer).
||
276 16 feinem Safet)n nac^ alg] Rink: feinem ®afet)n

narf), al§ (Buek: ©egenftanb, feinem — nad},) ||
276i8 unb,] Rink: unb ||

27624

a priori] Rink: a priori, |1
27637 weil,] Rink: meil

277 16 Kompaß] Rink: ©ompa^ |1
27727 nur fo fern] Vorländer, Buek: fofern nur

II
27735 ober in fid)] Rink: aber ii)n in fid) (mit Buek).

278 1 analt)tifd)en,] Rink: analt)tifd)en ||
278 9 3Biberf^rud)eg nodi] Rink:

äßiberfpruc^eä, nod) ||
278 12-13 3J?ittlern 3tüifd)en — Urtl)eilen] Rink: ^mittlem,

3mifd)en — Uitf)eilen, ||
contrabictorifd) einanber entgegengefegten] Hartenstein^:

contrabictorifd) entgegenfegten || 27825 nad), nic^t] Rink: nad) nid)t
\\
27825 fpecififd),]

Rink: fpecififd) |1
27827 i^orftellungen] Rink: «orftellungen,

|i
27834 Äorn] Rink:

Äorn,
II

27837 Stonbe, ben] Rink: Stanbe ben ||
27838 bef)au|)ten, benn] Buek:

bet)aupten? Senn
2796 S^^orftellungäart, feiner] Rink: ^.^orftellüng^art feiner H 27921 SSorftellung]

Rink: 3[5orftenung, || 27922 fönne] Rink: fönnen (Korr. Hartenstein^).

28012 iyerljältniffeö] Rink: iöertjältniffeö, 1|
280 is einnlid)e ober] Rink:

Sinnlidje, ober ||
280 20 beftimmen, fein] Rink: beftimmen unb fein (Korr. Rosenkranz).

II
28030 anbern ein] Rink: anbern, ein ||

28032 diaum nid}t] Rink: iRaum, nid)t

281 11 to^mologie] Rink: ßoeimologie (so auch ferner).
||

281 12 jener ol§]

Hartenstein^: jene aU \\
28I20 6tabium] Rink: © t ab iu m, ||

28128 2eutfd}lanbg]

Rink: 2)eutferlaub

28211 Ouantität)] Rink: Ouantität), ||
282 17 Äubifjoll] Rink: eubtf§oll

||

28221 ÄoeEiftenj] Rink: ©oejifteng

2834 a] Rink: a, |1 283 8 nämlid) einer bemegenben] Vorländer, Buek: nämlic^

eine betnegenbe ||
2838-9 3fiid)tung unb] Vorländer ergänzt: 9f{id)tung ftattfinben

fann, unb ||
28328 unoermeiblid), barin] Rink: unoermeiblid) barin

||
283 36 Subftan,^

fid}] Rink: Subftanj, fid)
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2842 Rink setzt Komma vor statt hinter die Klammer (so auch ferner).
1|

2843 2)ajet)n§] Rink: 2)afe^n§, H 284 8 einflöffen.] Rink: einflo^jen. (Korr. Harten-

steini).
11
28435 innere] Rink: innere, 1|

28439 aber bod) — bet)Iegen mu^,] Vorländer:

mu| man bod) — beilegen,

2851 biefe, aU ©ubftanjen] Rink: biej^e at§ ©ubftanjen ||
285 12 ©tufen]

Rink: Stufen (Korr. Hartenstein^) |1
285 17 bermorreneg] Rink: bertt)orrene§,

||

28528 ©tabium§] Rink: ©tabiumS, |1
28533 ber ber äußern] Rink: ber äußern (Korr.

Vorländer). ||
285 35 übertjaupt auf] Rink: überf)aupt, auf ||

285 36 angeroanbt

metben] Rink: angeroanbt wirb (Korr. Hartenstein^).

2861 SBiffenfdiaft] Hartenstein^ : foöiel SBiffenfc^aft ||
2866 ^f)t)ftf auf] Rink:

^^t)% ouf
II

286 7 baB in ber] Rink: bafe ber (Korr. Vorländer). H 28633 (Snbe]

Rink: Snbe,

287 7 9fleif)e burtf)] Rink: 9fteil)e, butd) H 287 11 betrachtet unb al§] Rink: be-

troc^tet, unb, oI§ H 287 14 tüerben follen.] Rink; merben foH. (Korr. Vorländer).
1|

28716-17 i)kx, unb] Rink: I)ier unb ||
28727 ®en 93egriff] Rink: SDer 93egriff (Korr.

Rosenkranz). H 28735 an fic^ felbft, unb] Hartenstein^: an fttf), unb

2882 be§ Unbebingten betreffenb] Hartenstein^ : ba§ Unbebingte betreffenb
||

2886 aSebingungen, in] Rink: SSebingungen in || 288? gelangen:] Buek: gelangen;
jj

288 9 Oor.] Rink: f)erüor. H 28826-27 2Baf)rnet)mung] Rink: SBaf)rne^mung,
|1
28827

nömlid) ber eine§] Rink: nämlid^ bie eine? (Korr. Hartenstein^).

289 2 mitfiin be§ S'iidjtä] Hartenstein^ : mitf)in ba§ 9Jic^t? |1
2897-9 fe^n, tüenn]

Buek: fein; ||
2898 3ufammenfe|ung alg] Rink: 3ufammenfe|ung, al§

||
2899 nid)t§

ot§] Rink: nid)t§, al§ ||
289 10 ^Relationen, übrig] Rink: ^Relationen übrig (mit Buek).

II
289 29 Qbeen — ift] Rink: ^been be§ bt)namifd) Unbebingten tft

2903 maffe] Rink: klaffe (so auch ferner). H 290? SBefen aU] Rink: SBefen,

d§
II
29027 (Srftlid)] Buek: ©rftlic^: |1 29029 felbft,] Rink: felbft

29116 tüirb; benn] Rink: wirb, benn ||
29138 felbft frei)] Rink: felbft, fret)

292 1 bod) nid)t fre^] Rink: bod) fret) (Korr. Hartenstein2). ||
292 10 ©efe^e

nid)t] Rink: ®efe^e, nid)t

2938 nid)t aB ein] Rink: nid)t ein (Korr. Vorländer).
||

293 17 ©innenwelt,

fd)Ied)terbing§] Rink: ©innenroett fc^Ied)terbing§ || 293 34 juftanb] Rosenkranz ver»

bessert in: jugeftanb

29410 pt)t)fifd)4eleoIogifd)en] Rink: pt)t)fifd)'tf)eoIogifd)en (Korr. Buek).
||

29412 gmede,] Rink: gtnedc |1 294 13 wie er, aU] Rink: Wie er al§ 1| 29437 ©nbäWedeg

aud)] Rink: ©nbjwedee;, oud)

2954 tran^fcenbenten] Rink: tran§fcenbenter ||
295x5 üerüben mögen,] Rosen-

kranz verbessert in: üerüben mag, |1
295 17 ^^rinjip in un§, gum] Rink: ^ipriuäip

in un§ 3um Buek: ^mn^ip, in unö, jum |1
295 is allgnügfame] Rosenkranz ver-

bessert in: allgenugfame

29619-20 ber unfrer ©eele] Rink: bie unfrer ©eele (Korr. Rosenkranz).
||

29623 berfelben un?] Rink: berfelben, un§ ||
296 30 ift, fonbern] Hartenstein^: ift,

gu unterfud)en t)aben, fonbern Buek: ift, — 3u unterfud)en t)aben, fonbern |1
29633

angemeffen ju fei)n — t)aben.] Rink: angemeffen ju fein.

297 2 Rink kein Komma. ||
297 24 unb SSiffen, ] Vorländer: unb IBiffen unter»

fd)iebenen, || 297 25-26 gegrünbeten, oerfdiiebencn^^ürwabrbaltenei] Rink: gegrünbeten

^ürwaf)rf)alten§ ||
297 28-29 Sl^ert)altcn§ — nott)Wenbig] Rink: il^ert)alteni5, at'3 notl)'

wenbig,

29818 u. 20 Rink: ^d) statt id) ||
29825 9{id)tigfeit ift] Rink: 9iid)tigfeit, ift
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2996 \elb\t,] Rink: felb)t \\
299 15 i[t al§] Rink: tft, olg 1|

29938 2«enfc^en,] Rink:

SJienfdien (mit Buek).

30013 jinb, betrocfitet, ge[tentl)at] Rink: ftnb, gefteltt t)at (Korr. Hartenstein^).

II
30017 @ut,] Rink: @ut ||

30023 unbegretflid)e,] Rink: unbegreifliche || 30026

fQf)ig mod[)t, — ] Rink: fäf)ig mad)t: — || 30028 ob eä ^toar,] Hartenstein^: obgluar

{\o aud) Buek).

3018 3Beigf)ettglef)re üor] Rink: 2Beiä^eit§IcI)re, üor

302 3 33eiat)ungen] Rink: Sejafiungen, ||
3026 Vernunft, burci)] Rink: 3Ser-

mmft butd) || 302 lo Rink Punkt statt Ausrufungszeichen.
||
302 1 8 2)en!enä] Rink:

SenfemS, || 302 28 Singe] Rink: 2)inge,

303 7 ®ji[ten§,] Rink: ©jifteng 1| 303 12 toerben fönnen.] Rink: ttjerben !önne.

(Korr. Rosenkranz).
|| 303 14 1)in3ugeje|te,] Rink: S^ingugefe^te ||

30322 nur bie

ßrfaf)rung] Rink: nur {£rfaf)rung (ergänzt Vorländer).
||
30323 bon biejem fd)Ue§t:

weil] Rink: öon biefem, tneit Korr. Hartenstein^: üon biefem ^(^lie^t: SSeil (so

auch Buek).

304 1 anjufe^en unb] Rink: an§uje|en, unb ||
30424 mad)en] Rink: mad)en,

II
3042.5-26 nid)t al§ 2)inge§»93efc^affenf)eit] Vorländer schlägt vor: eine oder eine^

zu ergänzen. Buek: nid)t eine 'SJtnge^^SSejdjaffenteil || 30426 ^onbern nur burd)

^erfnüpfung] Rink:-fonbern nur bie 33erfnüpfung (so auch Vorländer und Buek).

II
30427 ©rfenntnifeüermögen bie] Rink: (Srfenntni^öermögen, bie

||
30427 Dbiect]

Rink: ©ubject (Korr. Hartenstein^).
|| 30433 tronsjcenbentale] Vorländer: tranggen»

beute
II
30434 ber — weil] Rink: ber gleid)lDO^l, ber er, toetl (Korr. Hartenstein^).

'30514 tDeld)e§,] Rink: tDeld)e§ 1| 30524 bemjelben, ju] Rink: bemjelben §u

II
30536 äBeien über] Rink: SSejen, über

306 1-2 kot' ctvOpcoTTov] Rink: koct' ctv6pcoTnav (so auch Rosenkranz; Korr,

Hartenstein^).
||

3069 %i}eo{0Q[e] Rink: Seleologie (Korr. Rosenkranz). || 306 17

3tüedöerbinbung] Buek: 3tt)edöerbinbung
||
306i7 bie,] Rink: bie || 3O623 gret)=

i)e\t berui^t, beren] Rink: g-rei^fieit, beren (Korr. Hartenstein^). ||
306 29 SJoturmefen

einer] Rink: SJaturtüefen, einer

307 4 aufl)ebt; grünbet] Rink: aufl)ebt, grünbet (mit Buek).
||
307 5 er bei) ber]

Rink: tpobei) er ber Hartenstein^: er in ber (Buek: tüobet er bie) ||
307 13 (JnbgtDecf

al§] Rink: (Snbjroed, al§
||
307 20 weiter aB] Rink: weiter, alä || 307 28 gleidjfam

üU] Rink: gleid)fam, al»
|| barjuftellen] Rink: anjuftellen (so auch Vorländer und

Buek).
II
30729 5lnalogie] Rink: '^tnalogie, || 30733 anjutreffen] Hartensteini : gu»

jammenäutreffen (so auch Buek).
|
30735 felbft qI§] Rink: jelbft, ate

308 12 üerbunben, ber bie] Rink: öerbunben, bie (so auch Vorländer und Buek).

II
308 21 )owoI)l — nur] Rink: jorool)!, aU Seele, nur

309 1 'ülljo ift eä] Hartenstein^: 2ll)o ift ||
3094-6 Rink Komma hinter statt vor

der Klammer.
|| 309 14-15 tann — mithin,] Rink: fann, nütljin (Korr. Vorländer).

II
30928 gültige,] Rink: gültige

31O23 syer5eid)nung] Vorländer: S3oräei(^nung .^
|1

3IO23 wa^,] Rink: Wal
3116 bejielben alö] Rink: be^jelben, alö ||

311 9 unb,] Rink: unb ||
311 13 Uner-

fennbore,] Rink: Unerfennbare

31522 3uiammenbrad)te] Rink: guiammen brad)te

3163-4 auüeinanbergejetit] Rink: auseinanber geje^t ||
316 19 2.Biiien^d)oft,

geionnen] Rink: 2Bijfen)d)ait gejonnen |!
31630 iöewerbung um eine] Rink: Se=

Werbung unb eine (Korr. Hartenstein^).
||
31631 Rink kein Komma.

3173 ii'tj Rink: ift, H 317 8 SJiitteln, ju] Rink: 9Jätteln gu ||
31720 unb ha,]
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Rink: unb, ba, 1| 31727 \et}, unb] Rink: \et) unb \\ 317 34 unermepd)e ^luft] Rink:

unerme§Iid)e Äraft (Korr. Rosenkranz).

3196 wirb; biejerjBuek: wirb: bieder ||
319 25-26 33lotf)eTnatif),] Rink Komma

vor der Klammer 1| 31932 jofern] Rink: \o fern

32011 Rink kein Komma ||
3::027 in bem 9J?a^e] Rink: in ber 3Raa\ie

32112-13 ©innlid)en,] Rink: 2innUd)en

32219 ©ubjectg, ob^wax] Rink: SubjectS ob§rt>ar H 322 20 buntel — gebacl)t]

Rink: buntel (implicite) gebad)t ||
322-3 mufe, unb] Rink: niuj^ unb

323 13 notfimenbig \o jet)n] Rink: notf)tt)enbig jet)n (Korr. Vorländer).
1|
323 1

7

tt)eM}e,] Rink: meldte |1
32331 \et)en] Rink: jet)en, |1

32338 jt)ntf)etifd)e] Rink: ft)n=

t]^ematifd)e (Korr. Rosenkranz).

324 1 mei)x — onbere] Rink: met)r, — anbete, ||
3246 (£rbenleben] Rink:

erbeleben (so auch Buek). ||
32420 :^inau§gef)t] Rink: t)inau§ get)t

3257 begriffe,] Rink: S3egriffe ||
325 31 ®ei[te§).] Rink: @ei[teg)!

1|
rooDon

Hartenstein: ober tt)Oüon ||
32532 Rink Komma vor der Klammer.

||
32535 33ett)eiy

ber le|tetn] Rink: S3ett)€i» be§ le^tern (Korr. Hartenstein^).

32616 5)ingen, a\^] Rink: fingen alä |1
326 17 (Srjdieinungen, bettjonbt.] Rink:

(£Tfcf)einungen beroanbt. ||
326 is Sebtngungen, äu] Rink: 33ebingungen gu

||
32634

not!)tt)enbig — nott)rt)enbig] Rink: not:^tt)enbtg, — nottjmenbig,

327 8 fottjol)! üU] Rink: fottjot)!, aU \\
327 16 ebenjo] Rink: eben \o

\\
gerai^,

geid)tagen] Rink: geroife gejd)tagen 1132726 ©röfee burd)] Rink: ®töfee, burd) H 32727

feiner] Rink: feinet ||
32739 ©innlid)feit ober] Rink: @innlid)!ett, ober

3282 5. 33.: e§] Rink: 5. 33. (Sä ||
3283 entgegensteht, egj Buek: entgegenftef)t:

(£§
II
3287 conttarifd)] Hartenstein^ : conttarie ||

3289 I)at feinen "älnfang] Vorländer

ergänzt: in «egiefiung auf ||
328i4 3Belt,] Rink: SBelt ||

32822 dagegen fie, \o]

Hartenstein^: dagegen fo 1|
32828 ©innUd)feit] Rink: (Sinnltd)!eit, H 32834 phaeno-

men.)] Rink: phaenom.)
|j
32836 gefd)ef)en,] Rink: gefd)ef)en:

3298 tt)o5ltI)ätig;] Rink: n:)of)ltt)ättg, ||
3299 2)enn of)ne btefe] Hartenstein!;

benn o{)ne biefen ||
329 10 9[}ietapf)t)fit ol§] Rink: 9Jtetopt)t)iif, aU \\

32920 ®ingeä

finb] Rink: 'Singeä, finb

3302 7-28 tranäfcenbentalen] Vorländer: tranäjcenbenten

331 1 Defectus] Rink: 2)efectug |1
33l3i 9ieif)e,] Rink: 9ieif)e

332 9 realissimi] Rink: realissimi,
||

fet)n] Rink: fet)n, |1
332 12 gebad)t werben]

Rink: gefül)rt merben (Korr. Vorländer). ||
332i4 ejnftenä, folglid) eine§] Vorländer:

(Sfiftens eineä ||
332 17 wenn er fid)] Rink: wenn jie jid) (Korr. Vorländer). H

332 32 gemacht] Vorländer: gebac^tP (falfd)).

IV. Lose Blätter zu den Fortschritten der Metaphysik.

Bei Reicko (Lose Blätter aus Kants Nachlaß, Königsberg 1899, 1895, 1898

(Heft I, II, III)) weichen folgende Stellen ab:

337 3 benfcn] Reicke: benfen: (wohl Druckfehler). ||
337 11 aud) ber Oon]

Reicke: aud) beren

338 11 unferer] Reicke: äufjerer

33925 ift)] bei Reicke fehlt Schlußklammer (wohl Druckfehh-r).

34130 äufferlid) gegebene^] Reicke: äufferlidV/gegebene^^

342 27 btefe aöiffenfd)aft] Reicke: ^iefe äBiffenfd)oft

34318 gleid) alö i^ernunftgeniuöj Reicke: gleid) aU ein l^ernunft Okniu§

34611 u. 12 9(nfdiauung] Reicke: 5(nid)auungen
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V. Vorarbeiten zur Schrift ge^en Eberhard.

Als Lesarten sind wiederum die Abweichungen von Reicke (a. a. 0.) ver-

zeichnet. Die bereits unter dem Text gebrachten Varianten sind zur Vollständigkeit

nochmals aufgeführt.

35522 ©. 167 nent] Reicke: ©.167. $«cnnt H 35527 in Urtf)eilen] Reicke:

im Uttf)eil

35632 ©innlic^feit — bieje] Reicke: ©inntic^feit. — 2)iefe

357 3 fet)n).] Reicke: fetjen). (so auch ferner). ||
357? ftellt un§] Reicke: [teilen

uns
li
3577 u. 8 acciben^en] Reicke: acctbengten ||

35726 bemfelben] Reicke: benfelben

35823 au§ 2eibm|en] Reicke: au^ 2eibni|

359 12 Straumbtibern] Reicke: Sraumbitber ||
359 15 at§ in foId)em] Reicke: al§

€ine§ foId)en

3606 jebermonn ftf)on bie] Reicke: jebermann bie

361 11 ben onbern bem] Reicke: bem anbern ben

363 3 be[titnte.] Reicke: be[timmt. ||
363 12 ^aben aufgeben muffen] Reicke:

l^ahz aufgeben muffen ||
363 13 auftreiben fönten] Reicke: auftreiben fonnte || 363 15

mit ben be§] Reicke: mit bem be^
||
363 19 nur sur3Jloglid)teit] Reicke: nur im iJtuf5ern

gur SRöglic^teit

364 21 in uns läge, men tüir nod) bem] Reicke: in un§ läge mir nac^ bem

365 12 im Urtt)eile] Reicke: tmUrtf)ett ||
365 17 tntelligibile] Reicke: intelltgibele

II
36521 3U it)m] Reicke: gu tt)nen

366 3 mieberum] Reicke: mieber ||
36627 ^inge an ft(^ fet)n] Reicke: ®inge

an fid) fet} || 36628 9^eceptimtät fet)n] Reicke: Sieceptioität fei)

3679 er fet}anemalei Reicke :e§fe^anemoI |1367i7 in biefem] Reicke: bonbiefem

II
36723 üon einfeitigem ©runbe.] Reicke: bom einfeitigen ©runbe. 1|

36726 ob e§ roa§

mir!Iid)e§] Reicke: ob e§ luirflic^
||
36728 bod) feine] Reicke: bod) eine

368 1 id) if)n] Reicke: man ii)n \\ 368 11 Sr bemeifet] Reicke: 1) (Sr bemeifet

II
368 13 Urfad)e ba^ gar ntd)t] Reicke: Urfad)e gar nic^t

369 3 Don unferem (Srfenntnig] Reicke: tion unferer (Srfentnis

3707 felbft gel)e] Reicke: felbft ge:^n || 3709 nic^t überf)aupt aber üon] Reicke:

md)t überl)aupt al§ üon

371 13 i8on — SSegebenl^eiten bei Reicke als Überschrift desFolgenden gesetzt.

II
371 18 a3eftimungen] Reicke: SSeftimmung ||

37126 (Sinfd)ränfenber] Reicke: ©in»

fdiränfenbe

372 5 falle] Reicke: %ali ||
372 12 finnUd)e 5Infd)auungen] Reicke: finnltd)e 2ln=

)d)auung
||
3722o be§ tranäfcenbentalen] Reicke: ha§, tranSfcenbentale ||

37224 93e'

mei^ mieber fid)] Reicke: ^Seroei^ mieber fie

3733 ge:^ört abgefonbert] Reicke: abgefonbert 1| 373 10 2)ie§ beioeift] Reicke: bie

beireift || 37325 toerben fann merben bie ©inmürfe] Reicke: merben fon fönnten

bie Ginmürfe

374 5 unfer moraUfd)er ©runbfa^] Reicke: unfer moralifc^e @runbfa| ||
3747

analt)tifd)er u. fi)ntf)etifd}em Urt^eil] Reicke: analQtifd)er unb ft)ntf)etifd)er Urt^eite

II
37411 ^^räbicat] Reicke: ^räbicote

||
37421 fo bringt] Reicke: fo loirft bringt

||

37429 Oon ben anali)tifd)en] Reicke: bon bem anoIt)tifd)en

37629 phaenomene] Reicke: phaenomena
377 9 e^er] Reicke: ef)r 1| (Sffentialten] Reicke: effentialio ||

377i6 bog] Reicke:

ba§
II
377 18-19 iebem Äorper] Reicke: ben 2)tngen

378 5 aud)] Reicke: noc^

Äant'5i5d)riften. ^anbicf)rijtlicf)er Slncftlafe. VII. 34
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VI. Zur Rezension von Eberhards Magazin.

Der von E. Cassirer in Band VI seiner Ausgabe nach der Erstveröffent-

lichung von Dilthey im Archiv für Geschichte der Philosophie Band III (1890)

S. 83—90 besorgte, anders als unsere Wiedergabe angeordnete (vgl. oben S. 484 f.)

Text (VI, 1914, S. 75—117) weicht an folgenden Stellen ab:

38231 tDeld)eg] Cassirer: ttjeldje

384 3 33aumgarten] Cassirer: SSaumgarten
386 4 möglich ] Cassirer: möglttf)

396 12 muffe] Cassirer: mü^te

398 4 58aumgarten] Cassirer: 93auntgatten

399 1 p öetbanfen] Cassirer: gu banfen

VII. Vorredeentwürfe zur Religionsphilosophie.

Der zuerst von Dilthey im Archiv für Geschichte der Philosophie Band III

1890, S. 435—466 nach der Handschrift (nicht ganz vollständig) abgedruckte, von

Vorländer in der Einleitung zu seiner Ausgabe der ^Religion innerl)alb ber ©rengen

ber blofeen S8ernunft (1903) ohne Änderungen übernommene Text weicht von dem
unsrigen an den folgenden Stellen ab:

428 8 fo ein jeber bet) bem] Dilthey: fo ein jeber öon betibem, (falsch).
1|
4282a

tnitgef)ört] Dilthey: mit gel^ört ||
42821 roetben föttnen. — ] Dilthey: merben fönnte.

—
II
42827 bem ©oran] Dilthey: in bem Soran

4296-7 alg — gel)örigeg] Dilthey: aB ju ber Dffenbaf)rung gel^örigeS (falsch).

11 429 9 barouf: bafe] Dilthey: barauf bo^ 1|
429i6 toetben fo] Dilthey: treiben: fo

43011 (f^acultäten] Dilthey: (f^acultöten 1|
430 u anagiftratur beg] Dilthey:

SUiagiftratur im (er vermerkt, statt: bag eingesetzt zu haben: im aber: ba§ ist ein

Lesefehler). ||
43027 gum Se^ren] Dilthey: ju 2el)te (falsch).

43317-18 58eben!en: nömlic^] Dilthey: SSebenfen: bcife nämli(^

43414 jum 33emeife] Dilthey: sum SSetoeife ||
434i6 Sßernunftle{)renJ

Dilthey: SSernunfttef)re (falsch).

4353 5ur erlöutetung] Dilthey: gut Erläuterung \\
435 19 SSetnunft»

bemeifen] Dilthey: 33ernunftbetüeifen

436 19 Kein Absatz bei Dilthey.

437 3 58ottrage§] Dilthey : Vertrages \\ 4376 mtf)t ob er] Dilthey : ntd)t aber (falsch).

438 15 3ufatnenbeftct)en] Dilthey: gufommen beftef)en ||
438 29 in eine Sinie

5U ftellen gefallen Ite^e] Dilthey: in eine ßtnie ftellen lie^e (falsch).

440 9 baB fie] Dilthey: ba fie (falsch).

VIII. Bemerkungen zur Rechtslehre.

Als Lesarten sind hier die Abweichungen verzeichnet, die sich in Band VII der

Cassirer-Ausgabe von Kants Werken (1916) finden. Der der aRetapl}l)fif ber ©itten

vorangestellte Text ist hier faksimiliert und (auf den Seiten 1

—

XXIX, die in einer

neuen Auflage des Bandes — wohl wegen ihrer vielen P'ehier — weggelassen sind)

abgedruckt. Den Druck besorgte B. Kelleimann.

450 1 iföillen.] Kellermann: Üßillen. (falsch).

4528-9 einfänbe] Kellermann: einfinbe ||
452 12 Db ber S^egrif] Kellermann

chlägt vor: Db zu streichen.
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4536 man er] Kellermann: wenn er (falsch) ||
453 13 ©ad)e ein] Kellermann

schlägt vor: ©Qd)e al§ ein (überflüssig).
||
453i4-i5 SBeib — äJJagb)] Kellermann:

SBeib unb Äinb, tned)t unb 9Jlagb) (falsch).
\\
453 is tvaä ©ein i[t ift bie] Keller-

mann: tt)0§ ©ein, ift bie (falsch). || 453 i5 gormel] Kellermann: gorm (falsch).
|1

453 17 bod) ben ©ad)en gleid)] Kellermann: bod) i^m gleid) ben ©ad)en

45420 bom ©ad^en//] Kellermann: üon ©ad)en (falsch).
1|
45421 perfonlid)en]

Kellermann: perfönlid^em (falsch). 1|
45422 entspringt] Kellermann: entjpringenb

|1

43825 angemerft] Kellermann: eingeroenbet (falsch). |l 454 26 abjectioe] Kellermann:

objectio (falsch). ||
454 30-31 (ha — töttnen)] Kellermann: baburd) i^n jid^ in 2tnfel)ung

'Sotteg die a\§ tinber abfel)en (!) fönnen (falsch).
|1
454 31 mit— getroffen.—] Keller-

mann: mit „it)rem" anzurufen getroffen. — (falsch).

4554 ^erfon] Kellermann: ^erfon (falsch). ||
455i6 ins disponendi de persona]

Kellermann: ins disponendi a persona (falsch).

456 3 nid)t//®inglid)e] Kellermann: nid)t ®inglid)e (falsch).

4577 belent] Kellermann: betrad)tet (falsch). ||
4578 beffelben] Kellermann:

berfelben (falsch). |1
457 17 ^efit» {)at] Kellermann: SSefi^ ^t) (falsch).

4586-7 in ber 93efugni£i] Kellermann: in bem 93efugni§ 1|
4589 nur] Keller-

mann: rtjirb (falsch). ||
458 13 einer ^erfon] Kellermann: biefer ^erfon (falsch).

||

45818-19 gur ©id)ert)eit] Kellermann: gur ©ic^erung (falsch). ||
458 19 be§ anberen]

Kellermann: eine§ anberen (falsch).

459 4 in bem] Kellermann: in ben 1|
4599 ins in re) — ift,] Kellermann: ins in

re) ift, (falsch). ||
459 11-12 Sßerbinbung — 33efi|] Kellermann: 33erbinbung eine§

SRenfd)en mit einem ©egenftanbe, ben er in biefer 3lbfid)t auf ben (Siebraud) bar=

ftellt, !ann man ben 93efi| (falsch). ||
459 u ber Ieiblid)e 33efi^] Kellermann: if)r

leiblidjer 3?efi^ (falsch). ||
459 20-21 gu — Seiftungen] Kellermann: jur ginangg^

mäßigen Seiftung (falsch). ||
459 21 fonbern] Kellermann: forbern (falsch).

4605 nid)t//bingUd)] Kellermann: nid)t bingtid)

4612 oeräu^eren] Kellermann: oeräufeern i| 4618 ^ie ©adimäfeige :3nt)abung]

Kellermann: ®ie rcdjtmäfeige 3nt)abung (falsch).
||

461 19 33efi|] Kellermann:

''Sefi^
II
46119 virtuell] Kellermann: üirtuell ||

461 20 u. ber 33unb] Kellermann:

in bem 95unb (falsch).

462 11 bem anberen] Kellermann: ber anbere

463 3 Sn^aöung] Kellermann: S^fiabung 1|
46323 feber berfelben] Keller-

mann: in ber berfelbe (falsch). ||
46331 ©efd)led)t] Kellermann: ®efd)et)en (falsch).

4644-5 unmittelbar — 33eluftigung] Kellermann: unmittelbar gu feiner

33eluftigung (falsch).
||
464 5 (nid)t — 3tt)eden) mad)t] Kellermann: fonft ju feinem

onberen gmede mad)t (falsch). ||
4648 aufeffen] Kellermann: auffreffen (falsch).

||

46410 beftitnt finb] Kellermann: Süfte finb (falsch). 1|
464 12 ju bleuen befugt ift]

Kellermann: ju benen ein anberer befugt ift (falsch).
||
464 15 erlüirbt:] Kellermann:

ertüirbt,
||
46421 beffelben] Kellermann: berfelben (falsch).

||
46422 mutuum adiu-

torium] Kellermann: mulier ad jutorium (falsch). ||
46429 üerbraud)baren]

Kellermann: oerbraud)baren

4659 fafnt] Kellermann: fo mit (falsch). |1 465 11 erleiben bürfen.] Kellermann:

erbitten bürfen. |1
465 19 fomit aud)] Kellermann: unb oud) (falsch).

||
465 21-22 ber

jeugenben] Kellermann: be§ jeugenben ||
46526 mieberum] Kellermann: tüieber

(falsch).

4669 bem] Kellermann: il)m (falsch).

467 6 bet) bem] Kellermann: bei biefem (falsch).
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