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Vorwort.

Das unvollendete Nachlaßwerk Kants, an dem er von 1796

bis 1803, also bis zum völligen Niedergang seiner geistigen Kräfte

gearbeitet hat, beschäftigt die Kantforschung seit langem; ein

eigenartiges Schicksal hat es gefügt, daß eine Gesamtausgabe

dieses Werkes hier zum ersten Male erscheint. Wir berichten

darüber, wie auch über den Inhalt des Werkes selbst, in der

Einleitung zum II. Bande. Was bisher von der Kantischen Hand-

schrift veröffentlicht wurde, waren Teile des Ganzen; und auch

diese wurden nicht vollständig wiedergegeben. R. Reicke hat von

1882 bis 1884 in den Bänden 19-21 der Altpreußischen Monats-

schrift die Convolute I, H, III, V, VII, IX, X, XI und XII abge-

druckt; das meiste davon im Auszug und sogar vielfach in sti-

listischer Überarbeitung. A. Krause, der das Manuskript 1884 er-

warb, versuchte den Inhalt dadurch zugänglich zu machen, daß er

parallel mit seiner eigenen Darstellung ausgewählte Textstellen ver-

öffentlichte (A. Krause, Das nachgelassene Werk I. Kants, 1888:

A. Krause, Die letzten Gedanken I. Kants, 1902; dazu: A. Krause,

I. Kant wider Kuno Fischer, 1884).

Der Herausgeber des übrigen handschriftlichen Nachlasses,

Erich Adickes, entschloß sich gleichfalls zu einer Darstellung des

Werkes, die er durch Wiedergabe vieler Textstellen illustrierte

(E. Adickes, Kants opus postumum, 1920). Leider übernahm er

dabei zumeist den Reicke'schen Text. Es bleibt indessen das Ver-

dienst von Adickes, in seinem Buche die erste Analyse des opus

postumum nach der sachlichen und genetischen Zusmmengehörig-

keit der einzelnen Stücke gegeben zu haben, worüber sonst nur

Hans Vaihinger einiges vermutet hatte. Der von Adickes ausge-

arbeitete Plan ist im ganzen wohl zuverlässig und wird daher auch

dem Anhang des II Bandes dieser Ausgabe beigegeben werden.

MAR 13,958



VI Vorwort.

SO daß dann der Text in dem Zusammenhange gelesen werden

kann, wie er wahrscheinlich entstanden ist.

Wenn Herausgeber und Bearbeiter der nachfolgenden Ausgabe

sich nicht entschließen konnten, auf diesem Grunde weiterzubauen,

sondern statt dessen einen diplomatisch getreuen Abdruck der

Handschrift in der nun einmal vorliegenden Gestalt für richtiger

hielten, so war dafür die Anfechtbarkeit mancher von Adickes

verwendeter Kriterien, vornehmlich aber die Unmöglichkeit, Ge-

sichertes und Ungesichertes klar zu unterscheiden, ohne nun noch-

mals eine Interpretation des Ganzen zu geben, entscheidend. Eine

solche subjektive Bearbeitung mußte in dieser Ausgabe der Akademie

auf jeden Fall vermieden werden. In Konsequenz dieses konser-

vativen Prinzips mußten dann freilich auch solche Stücke, bei

denen an sich keinerlei Zweifel über den äußerlichen Zusammen-

hang besteht, in ihrer nun einmal gegebenen, zum Teil historisch-

zufälligen Anordnung gelassen werden. Soweit als nötig erhält

der Leser in den Fußnoten die erforderlichen Hinweise ; einige

Stellen, z. B. die Bogen 8, 9, 10 des V. Convoluts (S. 554 ff.),

welche die Vorlage für die Abschrift im XII. Convolut bilden,

wurden aus diesem Grunde doppelt abgedruckt. Es erschien besser,

diese geringfügigen Wiederholungen in Kauf zu nehmen, als die

nun einmal vorliegende Anordnung der Kantischen Handschrift

völlig umzustoßen.

Ohne Erläuterungen wird freilich keine Ausgabe des opus

postumum auskommen können; dafür ist der Text viel zu stark

verderbt. Wir haben es für richtig gehalten, Textanmerkungen

und Apparat zu trennen. Der letztere soll, zusammen mit einem

Stichwörterregister, den Anhang des II. Bandes bilden. Die Text-

anmerkungen verzeichnen alle zusätzlichen, durchstrichenen und

offensichtlich verschriebenen Stellen, die Tintenänderungen, die von

Adickes, Krause und Reicke bereits gegebenen Varianten, sowie die

zum Verständnis des Textes unentbehrlichen Konjekturen ; diese

aber auf ein Mindestmaß beschränkt. Auch die sehr mangelhafte

Interpunktion Kants wurde, abgesehen von der Auflösung der

meisten Kommapunkte in Kommata, so gelassen, wie sie dasteht.



Vorwort. VII

und nicht in der von Adickes vorgeschlagenen Weise, die vielfach

schon eine Interpretation einschließt, ergänzt. Im Hinblick auf den

vom übrigen Manuskript abweichenden Charakter des 1. Convolutes

(des zeitlich letzten), wurden die persönlichen Notizen nicht von

ihrer Umgebung getrennt; sie gehen zuweilen (vgl. S. 129) auf

sehr eigenartige Weise in sachliche Bemerkungen über.

Für die Textanmerkungen wurden folgende Abkürzungen ge-

braucht: A. = Adickes, K. = Krause, R. = Reicke, g. Z. = gleicli-

zeitiger Zusatz, s. Z. = späterer Zusatz, 5 = durchstrichen, A a.

und A z. = Anfang bzw. Ende einer längeren durchstrichenen

Stelle, V. a. = verbessert aus.
.

, v. i. = verbessert in . . , Ct. = Konta-

mination, al. = alinea (auf neuer Zeile das Schlußwort der vor-

hergehenden wiederholt), sc. = scilicet. — Zur Veranschaulichung

der Kantischen Schreibweise geben wir ein Faksimile aus dem
ersten Convolut (XI. Bogen, 3. Seite).

Für die Überlassung des Manuskripts sind wir dem Besitzer

der Handschrift, Herrn Studienrat Dr. A. Krause in Hamburg,
zu Dank verpflichtet.

Berlin, den 2. Oktober 1935.

Artur Buchenaii Gerhard Lehmann
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Umschlag , 1. Seile.

2;rQii§cenbentQl//^{)ito[o|3l)ie ift ber^nbegrif ber Sßernunftprinci^ien

tueldje fid) a priori in einem (Stiftern üotlenbet (in ©inem (3d)emo qB
formale ber ©rfentni^ aufftellen inbeffen ha'^^ bog Waima\t ber (5r*

6 !entni§ blo^ bie formen ben ^rincipien nad) boHftänbig barftetlt.)

5S)er tron^cenbentolen ift bte em|3irif(f)e entgegen gefegt tt)elc£)e firf)

nur mit bem (Sinjelnen ber 9{nf(f)auung befcf)Qftigt.

Olbers planet

%Q§> ^öc^fte SSefen ift: bo§ Sllleg meife. SSq§ a\M ®ute mill

10 ^ag V. Rohdfc^e (Sti|3enbium.

Stuf Spandienen.
(gin Vigilantius

SIber nid^t ein mit ber coma vigil 6ef)Qfteter

®er erfte lan ein @efd)äft^mQn fe^n ber gtoetite ift feiner ®efd)Qfte

15 fäljig fonbem an einen ©ebonfen geJjeftet ber blog ftarr gu feinem

Sinbern fort§ufd)reiten unb fortäufd)ieben unb fic^ §u ermeitern (meber

bormärtS nod) rüdmärt^ §u get)en) fät)ig ift.

Coma Vigil

Sm 80fic^fefd)ften ^al^r meinet 5llter§

20 9'lad)bem bie 70 fed)fid)er unb aud) bie 70 fiebfd)er bertaufen.

Coma vigil. ©ine ftete ©d)IafIofid)!eit

'^aö) fubjectiben ^rinci|3ien ber 33täf)ungen im SOlagenmunbe

2 Oberer Rand und zwischen den ersten 5 Zeilen des Drucktextes. JtonI»

fcenbental 2. Silbe v.a.? ^titofo^^te ^nbegrif v. a. inbegrif 3 (Sinem v. a.

einem ©c^ema © doppelt angesetzt. 4 aufften ba^ v. a. ba^ 4-5 Gt«

!entmä ö ba§ 9Jiateriale 8 v. a. o «ßanet 9 ®a# f)öd)fte Sßefen — raill

steht in schwärzlicher Schrift rechts neben dem gedruckten Namen: 2Balb. Das dar-

unter folgende bräunliche Schrift. Von: ^bet an wieder dunklere Schrift, Text rechts

um das unter dem Namen SBalb stehende Akademie-Sigel herumgeschrieben. 355 ill

10 Stideadiumn llSpadinen 12 Vligilantius 15 @eban!en ö gefc^äfte

[tarr ö au§ i 16 fottjufdireiten unb ineinandergeschrieben. 17 öotroärtS ver-

stümmelt. rudlt)ett§ 19 Text von hier an links um das Sigel herum geschrieben.

20 Hinter: 70 ö fect)ft unb — üetlaufen g. Z. 22 fubjectiöen v. a. {ubjectibe

9Kagenmunbe v. a. ^Kogenmunben

1*



4 Opus poshimum.

lö^t ftc£) feine ^trt jie Qiiberg benfen a\§> fie bcr bie[en [ubjectiö. ®er

©rfdieinurtgen be§ ©tetn//§imel§ p untertüerfen — ^[t i[t bie[e [elbft

bIo§ ©rfc^einung ober 2Bir!Ii(i)!eit

Umschlag , 3. Seite (2. Seite leer, nur ölen in steiler Schrift:

l[te§ (Sonöolut; 5

®a§ Unenblirf)e im Staunt u. ber 3eit; ober nid)! bcr unenblid)e 'Si.

unb itnenblid)e bet)be

^ron§cenbentQtpI)iIo[o|3l)ie ift bie 9(nticipQtion bon beleben in ber

^bee. — (g§ i[t ein ©ott.

6§ ift ein ®ott nämlid^ in ber ^"oee ber morQli[ci)=|)rQcti[(i)en ^er= lo

nunft bie ficE) jelbft p einer beftänbigen ?tuffid)t fotrol)! qB Seitung

ber §QnbIungen nod^ ©inem ^rincip gleid) einem ^oroofler

S^lont.

®er SBcItroum tüirb aB eine allgemeine SSofiö ber ^örpermelt ge*

bod^t unb fo qI§ ettraS für fid) beftcl)enbe§ obgleich teeret. is

Zoroaster: ha§> ibed ber pf)t)fifd) unb gugleid) moralifd) :prac^

tifd)en SSernunft in ©inem (Sinen//£)bject ^Bereinigt.

fö^ont)

De par le Roi
defense ä Dieu, de faire miracle en ce lieu. Phesipeau 20

®ie 2;ran§fc: ^t)iIof: giebt feine Seitung auf bie §t):pot:^efe bon

bem ^afet^n ®otte§, ben biefer S3cgriff ift überfdjmenglid).

Spf^an mad)t fid^ benfelben aber wen biefer begriff nid)t |3oftuIirt

mürbe al§ ökift be§ Universi fo mürbe oud) feine tron^fc. ^l^ilof. fel^n

nid)t Stuffaffung öfterer äf)nlid)er 3Saf)rnef)mungen mod)t ©rfa^ung 25

§. SO. bet) Qiebraud) ber 2(r§net)en fonbern bie S!ette be§ ß^f^J^ncn-

^ang§ bcr Urfac^en mit SSirfungen.

9^id)t ai\§> bcr (Srfa^rung fonbern §uerft muffen mir ha§> empirifd)e

beftiinen für bie (grfaf)rung für bie 2iräncl}mittenef)re mu^ befonbcr§

gmar empirifc^ aber nid)t fo fort.
30

3 SSirflüeit 7 u. unb ergänze: 3eit Spatiwn 1 Zeile. 9 ©Ott Sigel rechts

darunter: DberfdiiilcoUeg 10 @ott Sigel nontid) moralid) 12 einem

über ^m ( A7ifang von Immanuel?) Ad. ergänzt: beftimmt IS Steht im vorigen

Absatz unter: &ott und nämüä) li'i^eUxanm verstümmelt. 16 morat. 17 Die-

ser Absatz vom Gedruckten abgehakt. 18 Links davon 19 Vor De parle Roi 6

De R (oben links neben dem gedmekicn Umschlag). 20 a 21 §t)|30tt)e 22 ben

al. 24 fel}n abgekürzt. Danehen am Rande Zeichen ° 25 öftcter (öfteren?) S

Tl'ar 26 fonbern al. 30 aber — fort über dem Vorigen.



/. Conv., Umschlag, 1. und 3. Seite. 5

9JlQn lan nirf)t bon ber (Srfa^rung au5gef)en jonbern suerft bon

äöarnci^mungen

SSarnel^mungen unb narf) bem einen ^rinci|) ber ^er!nü:pfung

ber SBarneI)mungen ©rfatjrung mod)en unb ^luor Gine (SrfaJ)rung

5 inbem man fte in ein ©l)[tem bringt.

man tan nid)! anberg aU öon be§ römifdjen itQt)|er'§

2)ie ©(fjäbeüel^re Xenien ©e[rf)en!e

in SSien eineö ÖQ[t§

eine ^t)iIo[op^ie

10 ^ie dleaüiäi 3Jiir einige ^^ebern gujdjncib

ber ^been
in ber ^I)il.

9JJarci|3Qn i[t öon ruffi[d)en (^eiftüd)en entlehnt — ein ^:>erren-

föf[en im 2öet}nod)ten — ^ieit auf Dftern ah. ^ait bie £)[terf laben

i5Saib!ud)en (öon Soib ober Saibel S3rob) bie i]eit ber Pfeffer-

fud)en

^on ©Ott, ber SBelt, ber ©eele beg 9}kn[d)en unb allen 3)ingen

über^au^pt.

a)^atl)emati! !an aud) al§> ^iftrument barunter begriffen

20 Df)ne 2:ran§fcenbentolpt)i(ofop^ie mürben mir felbft für bie üi-

foi)rung nidit bie S??ittel für unfcroy örfcntniy fo lüol)I ber 2C. auf=

bringen.

^t)iIofo|3l)ie nid)t aU ba§ ^'Ot^uiale ber reinen 93ernunft au§ 58e=

griffen fonbern aB iia§> 9J?aterioIe ber ^i^een (bon O^ott, ber äöeü, ber

25 menfd)tid)en ©eele) fubjectib fomof)! aU objectib (bel)be S3ereinigt imb

fid) felbft al§ 3Bei§l)eit bargefteltt)

SSeft alfo ^•rei)l)eit bc§ 2Billcn§

Steine — 5Ingemanbte 5)J^Uojo^f)ic

^ranöfcenbental ^I}ilofopl}ie ba» Dbject ober ©ubject
30 betreffenb.

Steine ^t)ilofopl)ie in i()rem (Jansen Inbegriff Ober im ©anäen

il)reg ©t)ftem'§. ^^orfjof ^ur ii\>iffcnjd)aft bie ^ur äöei^^eit fül^rt Zoroastcr

Sft bie G-intbcilung Ü^ott u. bie iTi^clt äulä^ig?

3 bem V. a. hex? (bem dY'f) -4 äBaruci}mung 5 bringen das Folgnide in zicei

Zeilen r. davon. 6 beä — 5lal)jer?> ö. 13 ift — cntlet)nt g. Z. darüber 15, 25

u.'lüSchußl'hnnnier fehlt. 21 (itfentniä 27 'ißJen— 'ii^iUcn^ l. Kund verwischt; das

Folgende rechts davon. 292:ran§jccnbcntat r.ö. 2;ran§fcenbentate 31 Dar-

über. Dber— St)ftemg steht a uf neuer Zeile rechts darunter. 32 51^1:1)0^— Zoroaster

g.Z. 33 schließt sich an betreffenb an. ^[t r. a. ift? (Sinttjeilung ö juläf^ig



g Opus postumum.

9«Ie§ SBtffen i[t a. SSiffenfd)aft b. ^nft, c. 2Bei§t)eit (Sapientia,

Sophia). Se^tete ift bIo§ tt)a§ ©ubjectibel

SBei§i)eit beji^en SBe{§:^eit feiten SSeife fet)en

2)ie ^f)t)fioIogie, ß^o^motogie SSeltalt, ^^^eologte 2;eteo=

logie 9tnt^ropoI. ^ontologie boS 9111 hex SBefen 5

®ie Acclamationen be§ SSe^foIB bet SSetüiUigung bie 9?eclQ=

mationen ber SSertüeigerung unb (9Ibf{i)Iägig) ß^rüdEfoibexung

(HE Scheffner)

[Unerträgliche ^tage wegen ber S3Iä^ung auf bem
SD'lagenmunb.] 10

S[Biffenfrf)Qft — SSeiS^eit betibeö al§ Sef)re Doctrina

^t)iIo[o|jf)ie ift ^ernunfterfentnig aB SSifjenfd^Qft objectib aB eine

3Siffen[rf)aft ober [ubjectiö oB 33elel)rung feiner felbft

St Omar Ko. 1 unb Bolongero

®ie JranSfc. ^{)iIof.: bie £el)re üon Qiott u. ber Sßelt. 15

Qvarz, Feldspat, ©liiner äufoinen ^ije Suft (fof)(enfQure§®o§)

§err Doctor Morgenstern in ®ör:pQt

(^a§ ZodiacalUc!)t in ber ebene ber ecU|jti!) fiidE)tenbera.

3oroafter ^otoofter.

2)er S)octor auf ber Äirc^enorgel — Sutl^er 20

SSer nid)t liebt SSein, SSeiber unb ©efang ber bleibt ein S^orr . .

.

^f)iIofo|)I)ie ift für ben 3JJenfd^en $ßeftrebung gur 2Bei§i|eit

bie jebergett unbollenbet ift

©elbft bie Sef)re ber SBei^l^eit ift für ben 5[Renfcf)en §u I)od).

2;rangfcenbentQl|)I)üofo^f)ie ift bie ^bce ber S3efaffung beö ©on^en 25

n)elct)e§ bie SSernunft ficE) felbft enttt)irft

9fjQt)rung be§ 3«enfd)en 1 ©aftgenufe, 2 5!JJet)tgenuB, S^teifd)-

genufe.

^t)iIofopf)ie Qtg 2:i)eorie einer SBiffenfd)aft ift ein er!entni§|)robucft

ber reinen Vernunft 30

1 Das Folgende unter dem Text: aSeü— f^ftct^fieit bei 2BtIIeti§ S. 5, Zeile 27 (linker

Rand des Gedruckten). 4 Das Folgende rechts daneben im Text u. rechter Rand.

aßeltalt g.Z. 4-5 Ideologie Slnt^ropot. gr. Z. 7 ß. Qbfci)Iägigen (2lbfd)lägig)

ö unb L. Rand des Gedruckten, unter: Sßeife jlet)en 11 2ßifetif(i)t 12 eine g.Z.

13 1. Fassung: ober all 2. Fassung: ober fubjectib 33ele:^rung all versehentlich nicht

heraufgezogen, lo&ott Sigel. 'i% Vor: (^varz 6? {Qvurz angesetzt?) 18 2)013"=

biacalUcbt g. Z. Z)mw(5-S<eUe (3)ie fijeSuft?) (Scliptic! Id Das erste ^oxoa^tn

g. Z. Das zweite 3oroafter verstümmelt. 21 Abgerieben. 22 Quergeschrieben am
rechten Rande obere Hälfte. 24: 3Rcn\6:jen abgekürzt. 1 Zeile Spatium. 25ber93e'

faffung g. Z. ©anjen ö ber «efal f?; 26 \iä) g. Z. 27 2 g. Z. 29 Jf)eorie <5 bei



/. Conv., Umschlag, 3. und 4. Seite. 7

2öi[[en[(i)aft unb SBei^^eit: bet)be ou§ (ttod)) ^rinci:pien a priori.

^^ito[o:p^ie — ©in ©rfentni^act, bef[en ^robuct nidtit blog auf

2Btffen[d)aft (Ql§9JiitteI), [onbern Qud) oB^tüed an fic^ [elbft auf 3Bei§-

I)eit ab^ieiitt — ba^er (at§ ettüoö auf ®ott felbft jicf) Qirünbenbe au§*

5 ge^t).

Umschlag , 4. Seite.

D^m 2ran§fcenbentaI//^f)itofo:p^ie !an man ficJ) !einen SSegriff

mad)en auf n)eld)e 9trt unb nad) tt)eli)em ^rtnci]) man einen $Ian aB
(5t)[tem entttjerfen !öne nocf) n)eld)em für bie Sßernunft ein ßufoinen«

10 l^angenbeö ©on^e §u einer SSernunfter!entni§ errirf)tet merben töne,

meld^e§ bod) nottimenbig gefcf)e:^en mu§ men man nid)t ben SSernunfti*

gen 2Jienfrf)en nidjt gu einem fid) felbft fenenben SSefen mad)en mitf.

2Sa§ notf)lDenbig (urf^^rünglid)) ba§ ®afet)n ber ®inge au§mod)t

ge{)ört gur Sran^fcenbentai ^fjilof.

15 ®ott al^ l^eiügeg SSefen !aS !einen 6om|3aratib unb fu^erMb
f)aben. — (£^ !an nur diner fet)n.

®ie Stranöfc: ^I)ilofo|3{)ie gef)t öor ber S3et)au|)tung ber gebad)ten

^inge S5orau^ ai§ i!^r Urbilb mol^in fie geftetlt merben muffen.

2tbbt Vogler in ^rog
20 ®a§ V Rhodische Stipendium

9'?id)t bie 9{uffaffung burd) (£rfot)rung fonbern bie 2)arftenung burd^

2:ran§fcenbentale (£r!entni§ in einem Orangen be§ (St)ftem§ für bie ©r=

fa^rung, ha§> §u mad)en
9)?an !on nid)t ouf (grfot)rung grünben fonbern mu^ gu oberft auf

25 SBarnel^mung bie ^rincipien ber @rfat)rung grünben al§ ein ®efe| a

priori unb boü burc^ jtran^fcenbentaV/^I)iIofop'^ie p ©egenftönben

burd) tranSfcenbentate fortfd)reitung.

3ebe ^at)l ift eine ©rö^e, aber nid)t umge!e{)rt. Quantum spectatur

vel vt continuum, vel discretum

2 bto§ ö? (auf angesetzt?) 3 3Biffenfd)aft jonbetn (atg 2«ittel). 2«ittel). ö beä

Hinter: felb[t Schlußklammer. 4 ®ott /S'igfeL ©rünbenbe <5 fid) 5 Schluß-

klammer fehlt. 7 Oberer Rand. 8 unb <5 ber 12 ein ent (getrennt durch Flecken).

fenenbca 13 Linker Rand des gedruckten Textes. 14 Spatium 1 Zeile. 16

©iner v. a. einer i. abgehakt. 17 $^ilofopf)te verstümmelt. 18 Spatium 3 Zeilen.

19 3lbU Diese Bemerkung rechts davon im gedruckten Teort. 20 Rhodische verstümmelt.

Unter dem Vorigen, ebenfalls im gedruckten Text. 25 ^rincip 25-26 a priori g. Z.

26-27 3U — fortfd)teitung g.Z., Abschnitt links verklammert. 28-29 unigcl)rt 6

Quantitag vel continua 29 discret diese Bemerkung wieder rulds davon itii Ted.
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@§ ift eine jelb[tänbige Sßei§f)eit (originaria) bie nicf)t abl^acrirenb

ift (Zoroaster)

(5t)[tem ber reinen ^t)iIo[o|3l)ie (nid)t öon ber ©rfo^rung abgeleitete)

oI[o für nicf)t au§ (Srfa^rung

^arfteltung be§ ab [o tut en fangen beö (5t)[teni§ ber reinen ^^ito* &

fo)3!^ie

ein (Stiftern tüet(f)e§ ^tUeS unb ©ineä, ol^ue «ermel^ruttg unb

^er^efjentnjj i[t.

©iebt eä neben ober über ber 2;ran§fcenbentat|)^ilo[. nod) eine

Xrongjccnbente? ^a: eine blog |)robIematifcl)e für bie 9JJögtic£)- lo

!eit ber 6rfat)rung übert)au|3t.

A. ^ie 2;ran^fc: ^{)itofo^^ie ift ber Inbegriff aller formen in

rtelc^en bie ft)ntt)etifd)e ©rfentnig a priori ficf) felbft gnm Dbiect bor=

fteltt unb äinar o{)ne em|)irifc^e ^rinci^ien jum ©runbe legen. 9'?id)t

Grfa:^rung in au§ ^Begriffen 15

B. SranSfc. ^I)iIof. ift ha§> ^rinci^ ber ftjntl^etifd^en

55ernunfter!enntni^ a priori in bem abfoluten ©angen be§

6t)ftem§ berfelben.

3:ran§fcenbentaIpf)i(ofop^ie ift bie fid^ fetbft gur (5r!entniä ber

Cbjecte be^ ®en!en^ üorübenbe 2Biffenfd)aft öor allem (Stoff ba§ Formate 20

hc§ ^en!en§ a priori im öangen be§ (St)ftem§ barftetlenb i)al)er 3[Rotf)e=

mati! nic^t gur Jransfc. ^t)it. gef)ort.

9^id)t ^u^tapfen fonbern ^ufe-tap^cn

Pollex truncatus

ßigeuner— ^nbier 25

2 Dieser Abschiitt folgt auf den verkleinerten mit 1 Zeile Spatium. Auch zum

nächsten Abschnitt 1 Zeile Spntiuw. b ab\o\.utcn g.Z. 11 Verklammert. Ab-

satz in das Spatium, Anmerkung S. 7 Zeile 18, hitie.ingeschrieben, quer über die Seite

hinweg. Von giebt c^an darüber, von \üx— übcx1:)aupt 5 Zeilen darunter links. 12 2)ie

V. a.f 3-onnen ö b 15 in y.Z. 16 '$nnc. 17 a priori Ö a priori in bem

©anjen berfelben in fcJdt. 18 Linker Rand 6:

5(uf einet Strotnel fafe ber S^tel'o

unb bad)te feine 6d)tad)t

Xtn öimcl übet jid) jum 3^1^

unb um fid) :^er bie 9?ad)t

öott abct wog bei Sternen tland

bet bei)bcn ,t>eete ittieg

(St mog unb '^steutVnä Sd)aal Sand
unb Ccl'treid)y Sd)aate [lieg.

21-22 lVatf)cmntit abgekürzt, nidit Sigcl. 23 Diese Bemerkung s.Z. innerhalb des

vorigen Absatz s. 25 Die letzten beiden Xotizcn am linken Ratide verklammert.



/. Conv., Umschlag, 4. Seite, I. {Halb) Bogen, 1. Seile. 9

2)ie (Sji[tenä @otte§

2:rQn^fcenbentQl^t)iIo[o|jf)ie ift bie 2Biffenfrf)aft be§ (Stiftern^ be^

®an§en be^ |Qntf)etif(i)en ©rfentni^ auö SSegriffen in fo fern fie ha^

f^ormale fie, öom ^ntjdt abftra^irenb, jenem (fangen

ö ®ie aHot^emati! [elbft faii qB ^nftrument |)^iIo[o|jf)ifcf) beI)anbcU

werben

eiabier, f^Iügel, ^ofitib, Drget.

/. Convolut, I. (Halb) Bogen, 1. Seite.

Übergong jur Öirense alte^ 2Bi[[en§ — (^ott unb bie SBelt.

10 2)Q§ 9in ber ^efen ©ott unb bie SSelt in einem ftjnt^etifc^en (St)[tem

ber ^been berjlrangj'c. ^^it. in ^er:^ältni^ ju einanber oufgefteHt bonzc.

I

^n ber Orbnung be^ (Sl)ftem§ ber fljntl^etifc^en (£r!entm§ ang 33e-

griffen a priori b. i. in ber 2;ran§j'cenbentaIpt)iio[o|jf)ie ift bQ!§ ^rincip

15 rt}Q§ ben Übergang jur ^^ollenbnng be§felben mad)t, bog ber transfcen-

bentalen 2f)eoIogie in ben iwtl) fragen:

1.

Sßaö ift ©Ott?

2

20 3ft ein öott?

®er 33egriff öon öiott ift ber öon einer ^erfon mitl)in eine§

SBefen^ \^a^ 9^erf)te \)Q.i gegen bie fein 9(nberer 9ied)t befi^t beren e§ ent=

meber bIo§ (SincS ober oucE) eine (3pecie§ geben mag (öott ober (^3ötter)

25 bie bod) ^erfönti(i)!eit Söillfü^r befi|en muffen o^ne metd)c Düoütät fie

nid)t ©Otter fonbern ®ö|en idola b. i. ©ad)en fet)n mürben.

3 (Srfentni^art? 4 ©artäen Eii<ie des Salzes unleserlich. 7 Z»//i größten

Teil abgerieben, darunter noch ein unleserlicher ö-Pnssus. 9 Oberer Band, r. Ecke.

®o\t Sigel. IQ Links neben dem Vorigen. \\.-)nii)üi\d)en s.Z. (g.Z.?) 12 Haupt-

text der Seite. 13 Grfentifi 14 3:ranö)centalp{)itofopf)ic "^imcipg.Z. 14-15 ift

— baä g. Z. am Rande. 15-16 ttan^fcentalen 22-23 1. Faxsung: luitfiin licrnünfti=

gen 3Bcfcn§ eine-j — beji^t g. Z. am Rande. 23-24 entiucöcr blo5 g. Z. 24-25

©öttct) ö pl)ne »eldie ^rel){)eit unter öcje^en über: ö o{)nc tucldic Ö b. i. über: d

unter Ö ber (v. a. be») 25 bie — '•3eriönlid){cit g. Z. nm Rande, bcji^en — iHualität

g. Z. am Rande. 26 idola b. i. g.Z. am Rande. (Sad)en v. a. jad}en Ö (b. i. .s^auc-ratl)



10 Opus postumum.

SSon einer fotd^en ^er[oTi tan e§ nid)t We\(i)e in metjxex 3öi)t geben

b. i. Wen e§ einen ©ott giebt [o i[t er äugleic^ einzig in feiner ^erfon nnb

e§ finb nid)t biete ©ötter foeit ber 93egrif ber me!)ren ganj ibentifc^ n)äre.

®ie 58er[(i)iebenen benen man 55erel)rung n?ibmete föären ©ötter \t)xe

SSeref)rung 9tbergtaube u. bie 9lbgötteret) u. ber @ö^enbien[t teuf= s

§

®ott unb bie SBett merben aB ©lieber ber (£inti)eilung ejiftirenber

Sßefen gebacf)t beren jebe^ numerifcE)e @int)eit (ßinjelniieit) in fid) ent=

I}ätt: b. i. man faü eben fo menig öon ©öttern unb SBelten al§ üon Stäu^ lo

men unb ß^iten [|3red^en: beü alle bie[e finb nur Steile (£ine§ 0?aume§

unb (Siner 3^^*-

(Sben ba§ gilt üon ber (Srfat)rung: be^ beren ©rö^e man fid) nirf)t

auf ©rfa'^rungen fonbern auf (Jrfaf)rung al§ abfoluter ®int)eit fu^en !an.

2)en abfolute SSoüftänbigfeit ber 9Barne:^mungen tan ni(f)t ftatt l^oben 15

meil fie em|)irif(f) fet)n {)iemit ober in ^eihaäjt be^ SJiangek fte{)en tt)ür=

be unb fo a priori nidE)t§ cB ein ^rinci:p ber 9JlögIi(i)!eit ber 6rfaf)rung

übrig laffen !an.

^n bem ^Begriffe öon ®ott benft man fid) eine ^erfon b. i. ein Sßer=

nunftige^ Sßefen ma^ erftUd) Sf^edite befi^t aber gtoe^teng oljne auf 20

^flici)ten eingef(f)rän!t gu fe^n bagegen alle anbere SSernünftige SSefen

burdE) ^fti(i)tgebote ein§uf(f)rön!en.

1 Das Folgende daneben u. am Rnndein kleinerer, engerer Schrift; gegen das Vorige

abgeklammert. mcf)ter ö jonber 2 gugleid) ö einäig 3 ®otte 4 SBerfd)ieben

®ötter V. a. ®ö^en 5 Slbgöttere^ 6 unb i^re 7 Wieder Haupttext der Seite.

9 nutnetifdje ers<; abfolute 11 6ine§ v. a. einet 13 jid) g». Z. mit R. zu streichen.

14 nach dem ersten auf 5 ®tfd) I.Fassung: atä ©intjett 2. Fassung (am Rande):

alä abfoluter ©infieit a{§ versehentlich heihcmal ö; daher jetzt (i\rii)e\t doppelt. 16

obfotute g.Z. am Rande tan v. a. üon? 17 unb fo erst: folglirf) 18 Links abge-

klammert. 19 33egtiffei'.a. 58egriff§? ®ott%eL ^etfon (5 bie 20 erft-

Ud) g.Z. am Rande. befi^t — itoetjitn^ g.Z. am Rande. oI)ne auf erst:

unb feine 21-22 eingefd)rän!t — einäufd)ränfcn g.Z.; erst: ^n bem 93egriffe üon

®ott benft man fid^ eine ^erfon b. i. ein SBernünftigeS SBefen mag 9ted)te unb feine ^)

^;ßflid)ten mit!)in ^etfönli^feit in feinem ^) begriffe öon it)m ^) jugleid) aber aud^ ben

Söillen bet) fid) füf)rt *)

^) unb feine ö ^) mif^in — feinem ö; von ^erfönlid)feit sind die ersten beiden

Silben undurchstrichen geblieben. ^) bon i!^m g. Z. *) aud} — füf)rt ö; darüber

steht: alle anbere ^ycrnunftmefen Oerpfliditenb ift; nach R. folgende Lesart: ^n bem
SSegriffe bon ®ott benft man fid) eine ^erfon b. i. ein !i.^ernünftigf§ Sl^efen, mag erft»

lid) 3?cd)te befi^t, aber jtue^tenS alle anbere Sülernunftiüefen berpflid)tenb ift.



/. Conv., I. {Halb) Bogen, 1. Seite. H

^a§ ^ö(f)[te Dbject ber moratifcf)//|)ra!ti[(f)en Sßernunft in ber SSett

§u betüir!en— öiott unb bie Söelt mod^en bie ©egenftonbe tf)te§ SBoHett^

au§ ®a§ 2in ber ®iuge: ens sumum suma

^n ber SSett al§ einem ©onjen üetnünfttger 3Sefen ift aud§ ein

5 foI(f)eg bon morali[c^//|)ractifd)er Vernunft foiglid) ein 9?e(i)täimperatiö

i)iemit ober ift aucE) ein ©ott.

(Sin [ol(f)e§ SBefen ift in jeber rein gebadfiten Qöaütät ba§ ^oU=

fomenfte (ens suinum summa Intelligentia, sumum Bonum). Stile biefe

^Begriffe bereinigen \\d) in bem bi^junctibenUrt^eil: öott unb bie SBelt

10 in ber realen föintl^eilung be^ negatib ober contrarie oppositum bie ha^

mi ber 3Be[en befaßt

33et)be jinb ein SJJajimum, ba§ eine bem ©rabe nad) (qbalitatib)

ba§ anbere bem Umfange 9f{aume nad) (qbantitatib) beftimt bog ©ine

aB ©egenftanb ber reinen SSernunft ba§ anbere all ©inengegenftanb.

15 $8et)be unenbüd); ber erfte oB ©rö^e ber (Srfdjeinung im 9?aum unb ber

3eit ber §met)te bem @rab nad^ (virtualiter) aU gren^enlofe 2:{)ätig!eit

in Sfnfel^ung ber frafte (matl)ematifd)e ober bt)namifdE)e ©rö^e ber

©inengegenftänbe) — Sinei all ®ing an \iä) ober @rfd§einung

©in SSefen mal marnimt ®efüf)I, SSerftanb, ^erfönlid)!eit u.

20 dieä)ie otjne $f Utf)t f)at.

©1 ift eben fo menig eine 3Jie:^r:^eit ber ©ötter oll eine 9Jle^rf)eit

ber Söelten ben!bar fonbern nur ©in ©ott unb ®ine Sßelt; het^tie ^heew

i)ängen notI)menbig bon einonber ob. Ens sumum, suma Intelligentia,

sumum Bonum (SSerftanb Urt!)eill!raft, S^ernunft). 3:ecf)nifcf)//|)ractifrf)e

25 unb moratifd)//|3ractifd)e 3$ernunft unb bol ^rinci^ tva^ bet)be in einer

$5bee berbinbet.— ®ie ^od)fte ^ntelligeng tan man nicf)t burct) S^ernunft

oulbrücEen meil biefe nur im Vermögen §u fd)tie|en alfo mittelbar gu

urt^eilen befteljt

1 A a 2 SBclt angesetzt \ 3 zl g. 6 aber ö ourf) ®ott Sigel; steht rechts

neben der ö-Stelle, in 4 Zeilen mit engerer, brauner Schrift. 7 rein v. a. reirtetii

gebad)ten g. Z. 8 summa s v. a. S. 9 bigiuncttüen verstümmelt. Urttieil

erst: 6a^ 10 (£mtf)etlung erst: Sntgegenfe^ung (oppositio contraria) oppo-

situn (bei negatiti— oppositum g. Z. am Bande). 12 nad) (qbalitatio) g. Z. 13
9?autne g. Z. bal v. a. bie 14 Nach dem ersten all d (Sifien reinen g. Z.

15 gnje^te? (so R.) ber v.a.? ber Grfctieinung g.Z. am Rande. 16 erfte?

(so R.) 6 aX virt 18 qI§ (5 ®egen links abgewinkelt. 19 Dieser Absatz dazwischen

geschrieben und durch senkrechten Strich abgetrennt (g.Z.). <Perfönlirf)feit ö t)at

21 fo menig eine ö % 22 fonber 23 einonber verstümmelt. 24 Schlußklammer
fehlt. 26practibe 25-26 einer ^bee v.a. einem ^ 26 öerbinbetv.a.öerbünbet.?
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^tt ber morattfd)=|)racti[(f)en Sßernunft liegt ber categori[cf)e ^mpe^
ratio alle 9Jlenfd)enpfIict)ten aU ®öttlicf)e Gebote an^ufe^en.

^n ber ted)nif(f) |3racti[c^en SSernunft finb (5ie[(f)icflict)!eit unb Mnfte.

^n ber morati[(i)//|}ractt[(f)en ^füc^ten

^er Inbegriff oUer 2Be[en alg ©ubftauäen t[t ®ott unb bie äöett 5

^eren erftere ni(i)t aU Stggregat ber onbern be^georbnet [onbern biefer

im ^a[et)n untergeorbnet unb in einem ©t)[tem mit it)r berbunben i[t,

nid£)t bio§ tecJinifc^ [onbern moraIi[d)//|3ractii(i) berbunben ttjetcfje erftere

S3ef(f)affen!^eit it)r bie Dbatität einer ^erjon gueignet.

2iehe [einer ©elbft (on ©eele u. Slör|3er) ift nitfjt allgemein tvaijx 10

ober äutö^ig; aber tro^t ia^ 2Bof)(h)oI(en gegen [i(f) [elb[t ofjne Sßol^tge^

fatlen. ^od) nid^t §0^.

Sßärme ift nid)t [traf)Ienb radians [onbern ber Äör^^er ift in 9(n*

[el)ung if)rer ein[augenb ober exhatirenb aber ni(f)t eva|}orirenb

^er[öntid)!eit ift bie Stgen[(i)o[t eine§ 2öe[en§ ba§ 9f{e(f)te mit= 15

!^in eine mora(i[(i)e Qualität !^at. 2)a§ 33en)uft[et)n ber[elben im ©ubject

getjört §ur mora(i[d)// nid)t tecf)ni[d) |)racti[(f)en $8ernunft ou(f) men [ie

ober in[of ern [ie ^[lid)ten ^at. ^at nid)t bto§ te(i)ni[d)// [onbern and)

moraI//|)radti[(f)e Vernunft.

S)ie ^bee he§>(Bpino^a öom :^ö(i)ften SBefen atle über[innlid)e 2öe[en 20

in ®ott an§u[(f)auen. 9Jiorat//|)racti[d)e SBernunft. jtran^cenb. Idea-

lism.

Ens sumum u ens entium.

Sßernunft ift nur ein 9)^ittelbar urt^eilenber ^erftonb. ®en bie Siegel

unb bie ©ubfumtion unter ber 3?egel (ber Casus ber[elben) nämticf) bie 25

f^olgerung t^ut nict)t§ me^rere^ t)inäu [onbern ift ber (Sd)tug ober bie

Folgerung, bie nur afe fotd^e genant mirb. 2)ie formet öermel^rt nid)t

ben 3nl)alt.

Ö® bon Heß u ^rof. Kraus. §(S Schultz ober Poerschke u Caplan

2 ®öttlid)e Sigel. 3 Am Rande und dazivischen geschrieben, beginnt links von 1.

SBag i[t ®ott? 5 Rechts von: 1. Söaä ift ®ott? ®ott Sigel. 6btcfer d bcl^georbne

unter 7 nnh 2i Kommapunkt. 10 Rechter Rand, 10 Zeilen v. o. 12 nidft Sigel.

13 Dunklere Tinte, links verklammert. 1-4 ober — evaporirenb g. Z. 15 L. ver-

klammert. JRedite ö f)at 17 |3rct 5.^uft 19 Dieser Absatz rechts von dem Ende des

2. Absatzes des Haupttextes (neben: tan). Die Worte: and) tuen \xe ober in stehen be-

ziehungslos 2 Zeilen darüber. Dann rechts davon neben senkrechtem Strich:
f
o |e rn —

Sßernunft 20 8 Zeilen unter dem Vorigen. 21 ®ott Sigel. !pxact\\<i)e abgekürzt.

24 Etwa 12 Zeilen darunter (rechte Ecke). ben 26 '^inju ö tilg biird) (r* Iiat:''i') ben

33egrif ju beftimen 27 niri)t Sigel. 28 Dazwischen in größerer Schrift: Idola (die

letzten 4 Zeilen des Absatzes rechts um dieses Wort herumgesehrieben) . 20 Rechte Ecke

des rechten Randes.
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/. Convolut, I. (Halb) Bogen, 2. Seite.

Unter bem 33cgrtffe üon &0Ü ben!t [id) bte 2:ran§c. ^i)iIof. eine

(Subftang bon ber größten ©jifteng in 5(n[e{)ung oUer actiöen öon alten

©inenöorftellungen unQb{)ängigen (reinen Sßernunftoorftetlungen a pri-

5 ori) octiüen ©igenfd^aften (9(teQlität) begabte^ [id) felbft erfeSenbe^ oUen

rt)al)ren ^h^ecf^Tt nod) SBerftonb UrtI)eiI§!rQft unb Vernunft be§ SlJ^enfdien

ongemeffene^ I)öd)[te!§ SSefen (cns suinum, summa Intelligentia, sumum
Bonum) in actibem SSerf)äItnig auf bo§ ©anje aller ©egen[tänbe ber

©inenborftellung fo ba^ bie 6inti)eilung gemacht n^irb ©oft u. bie

10 Sßelt im $8erl)ältni§ auf einanber

33et)be irerben aU ein§öd)fte§ gebadit nod) bem tran§|c: gbeolifm

nad) trelc^em bie 9J?ögtid)!eit ber ©egenftänbe bon ben S^orftellungen

aU Elementen ber (Sr!enntni§ öort)ergef)en unb ba§ ©ubjectiüe (nad)

bem ^Begriffe be§ ©pinoga) in (^ott angefd)aut ipirb ben fid) bie $8er=

15 nunft felbft mad)t. ^ie 9tufgabe fieifet alfo: ©rftlid) mo§ ift ©ott (ma|

üerftet)t man mit biefem S3egriffe) ^rt'etjte ?^rage: ^ft ein @ott? (ben

®ötter laffen fic^ o^ne Söieberfprud) nid)t benfen tütü bie 5tn^eit ge=

gebener Dbjecte §ufainengebod)t feine pluralitaet ^ulä^t unb men ®ott

öeret)ret unb fein ©cfe^ befolgt mürbe biefe SJle^r^eit @ö|en borftellen

20 mürben)

®§ ejiftirt ein categorif^er ^^peratiö im ©emüt^e (mens) iebe^

3J?enfd)en in melc^em (nid)t ber anima) ein ftrenge§ ©ebot ber ^f Iid)t

bem Übertreter bie S8ermerfUd)!eit (Unmürbigfeit glüdlid) gn fet)n) unb

meit bon ©inenerfd)einung abftrat)irt mirb nidit blo^ biefe SBürbig!eit

25 abgefprod)en fonbern ber Übertreter felbft burd^ einen unablen!baren

Sluöfprud) (dictamen rationis) berbaint mirb. — ^\d)t bie ted)nifd)//

practifc^e fonbern bie moratifd)//proctifd)c 5ßernunft fprid)t \o§ ober

berbaint

®ie Statur berfä^rt mit bem 3J?enfd)en bef|3otifd). aJ^enfc^en ger^

30 ftöt)ren einanber mie SBöIfe ^flangen unb Spiere übermad)fen unb er-

ftiden einanber. ®ie Statur ad)tet nid)t ber Pflege unb 58orforge bie fie

2 ben!t ö man bie Jrangfc. ^f)x\o\. g. Z. 5 eigenfrf)often d begabte (vor

der ö-Stelle venvischte Anfangsklammer). begabteS v. a. begabten erfenenbe^ ö

Söcfen al§ ein Maximum 6 ß'i^e'ie" ^ angem S?etnunft v. a. üernunft

7 I)öd)[te§ g. Z. 3Bejen ö atg bal t)öd)[te 8 ba§ ©anje g. Z. erst: bie

Söelt 9 genndit 9 u. 15 ®ott Sigel. 12 ®egen[tänbe v. a. gegcnftänbe

14 Schlußklammer fehlt. ben v. a. befi? 17 ^ie statt: \\d) 20 R.: ttJÜrbe Schluß-

klammer fehlt. 21 in statt: int 22 fttengS 24 biefe v. a. bie 28 Der Ab-

satz verklammert. 30 Sölfe ö ber 31 ^latut 6 l)at
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bebütfen. tciege gerftö^ren tüaö lange ^un[tf)anbtungen ertid)tet u. ge=

pflegt I)aben.

ein SBefen bog urf|)tüngltcf) für S^Jatur unb ^ret)!^eit aUgentein ge«

fe^gebenb ift ift ©ott. — 9^i(i)t allein ba§ l)oct)[te SSejen fonbem aucf)

ber :^0(i)[te SSerftanb ®ut (ber ^eiligfeit nad)) Ens sumum, suma in- 5

telligentia, sumum bonum. — 5)ie blo|e ^bee öon i^m ift äugtetd) S3e=

n)ei§ feiner ejifteng _
Unter alten (Sigenf^aften bie einem benfenben SSefen gu!omen ift

bie erfte bie feiner felbft aB einer ^erfon beftjuft ju fe^n nac^ meldjer

ha^' ©ubject nod) bem trangfcenbentalen ^bealifm ficf) felbft a priori w

§um Dbjecte conftituirt ni(i)t al§ in ber (Srfc^einung gegeben im Über*

gang öon meta|):^^fifd)en 9lnf. ®r ber 9ft. SS. ^ur ^^Qfi! fon=

bem aB SSefen ba§ feiner ©elbft S3egrünber unb Urheber ift nacl) ber

£lbalitöt ber ^erfonli^!eit 2)a§ id) bin. — ^c^ al§ SJienfd^ bin mir

©iüenobject im S^aum u. ber 3^^^ unb gugleid) SSerftanbe^object — 15

58in eine ^erfon: folglidE) ein morolifc^eg SBefen ba§ 9fte(i)te I)at.

2)er SSerftanb (Mens) ift ha^ SSermögen unabhängig öon ©inenöor*

ftellungen unmittelbor §u befdjlie^en unb !on ©ott betjgelegt föerben.

^ie SSernunft n)elcl)e nur mittelbar hmä) (Scfjlüffe urtf)eilt ift nici)t ur=

f|)rüngli(i) fonbern abgeleitet — 20

nid)t ha§> ^rinci|) be§ Sßo:^ltüollen§ auf (5^lucEfeelig!eit belogen fon*

bem be§ ^tä)t^ gebieten categorifd).

SSon bem erlaubten ßirfel be§ 2lnfd)lie|en§ ber ©jtremitäten ber

tröfte

(£§ ian ein Körper ber Döalitöt nacf) ein ens simplex fet)n h)ie §. 35. 25

ber ©(f)tnefel bagegen fein ^robuct burd) SSerbrenen vitriolfäure ein

Compositum mie bie vitriolfäure

iag SSer|)f lichtete ift au^er mir unb gmar aU bemünftige^ (5ub=

ject mag bod) §ur Söelt ge:^ört. ^ie SBelt ift bag @an§e ber ©inen=

objecte nirf)t fo lnol)l ber äußeren al§> ineren. 30

3 allgemein g.Z. 4 SBefen v. a. SBefen (?) 5 S8et[tanb «5 fonbern

aud). 6 Sollte erst heißen: 2)et bto|e begriff 7 Die ersten feeideti Zeilen des

Absatzes links umrandet. 8 i[t ö e§ 9 bie fehlt (m. R.). 10 felb[t ö jum Dbiect

11 in bergf. Z. 12 bom metapi)^j(i)en 13 nac^ v. a. in? 14 aB 5 ©in

16 ©inenobject ö unb jugleid) 16 Dieser Aisatz in eckigen Klammern. 17-18

©iitenöorftellung 18 ®ott Sigel. 20 abgeleit 21 Zwischengeschrielen, ver-

klammert, nid^t Sigel. ®tudfeeltg!eit aigekürzt. 21-22 jonber 25 2 Zeilen

Spatiiim, dunklere Tinte. jet) 26 vitriolfäure g. Z. 27 vitriolfäure in Klam-

mern. 28 5ßerpfti(f)tetetJ. a. SSerpftidjtc oernünftig SO Letzter Ab-

satz verklammert.
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®er tranöfcenbentale ^beali^m ift bie S^orftellunggart SSegriffe al§

(Elemente ber (Srfentni^ in ein ©an^eg aB ein ©t)[tem ber 9Jiögiirf)!eit

bet ft)ntt)etii'cf)en ®rfentni§ a priori au§ SSegriffen ju ma(i)en

3uer[t bie moraIifd)//practi|(i)e : boit bie terf)nifd)//|?rQcti[d)e Vernunft.

5 ©Ott u. bie SSett.

®er tran§[c: ^bedigm öon bem moöon un[er ^ßerftonb felbft Urtjeber

ift. Spinoza.— Meö in (55ott Qn5u[(f)Quen. ®er categorifd)e ^mperatiö.

2)a§ ©r!entni§ meiner ^ftirf)ten aU ®öttlicf)er (nocf) bem CQtegori[cE)en

^m^eratiü au§ge[procf)ener) ©ebote.

10 SDer tran^fc. ^beatijm [l5nt!)eti[cf)e (Sä|e a priori au§ SSegriffen

(bergteid)en ber categorifcfie ^m|3eratiö ift) ber S^ernunft gu bictiren.

(dictamen rationis) nic^t tüa§> tüir ben!en fonbern t^un follen.

Übergang bon ben metopfjl^fifdEien 9(. Q6i. ber '^. 2B. §ur ^f)t)fif

gefd)ie^t nocJ) principien a priori unb jmar gur 9Jiöglid)!eit ber 6rfa^ =

15 rung melcEje eine obfolute (Sinfjeit, ni(i)t ein geftop^elteä (compilatio)

2(ggregat ift unb au§ SBa{)rnet)mungen geflicEt merben tan (observatio

et experimentum) fe|en ein formate^ ®an^e möglid)er ©rfafjrung aU
@inf)eit öoroul.

®ie S5ernunft gef)t boran mit ber ©ntmerfung il)rer formen (forma

20 dat esse rei) meit fie allein 9^otl^menbig!eit het) [id^ füf)rt. Spinoza.

2)ie Elemente ber ©rfentnig u. bie 9[Romente ber Seftiinung be§ ©ubjectö

bur(i) fie. (^n ©ott olleä anfd^auen).

SJian !an bie ©jiftenä QJotteg nicf)t betneifen ober mon tan nicf)t

umfjin narf) bem ^cincip einer foI(i)en ^bee gu berfa{)ren unb ^fli(i)ten

25 aB @öttlid)e (Gebote angunetimen.

2)er ^Begriff don ©ott ift ber 33egriff bon einem ber|)fli(i)tenben

©ubject au^er mir.

] Linker Rand ölen. 3 j^nttietifrfien g. Z. (5tfentni§ ö ju ma(f)cn 7 @ott

5 ju 9 m. 20 Schlußklammer fehlt. 10 f^nt^etfdjc 12 dicamen foUen.

Dahinter Schlußklammer. 13 i?.: 2)et Übergang ^t)\ii 21 Ad.: verschrieben

für Dbject§.^ 27 Es folgt ein unleserlicher, abgeriebener Satz.
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I. Convolut, IL Bogen, 1. Seite

2

©Ott

unb

bie SBelt s

©mleituTig

I.

S)a§ ©t)ftem ber ©rfentni§ tt)eld)e§ üon ber 6rfa!^rung (aI[o a priori)

bem Formate nad) üorfjer ge^t unb bie $8ebingungen ber SJlöglidjfeit ber

(Srfatjrung überf)aupt entI)Qlt tt)eilt jid) in bie gtüet) §Qu|)t[täme ^fJatur lo

unb f^retjljeit, bereu betjbe ttjeoretifd) unb practijd) betjanbett n^erben

mü[[en unb ha^ ^robuct an§> ted)ni[d)//^racti[rf)er ober moroIi[rf)//:prac*

tifc^er Vernunft unb i^ren ^rinci^ien
(f^ffi^et-'^l^ef^^^^^^

^'"'"'^

gef)t.

II 15

^idjt ber ^reif)eit§ begriff ift bie Sofi^ n)orauf ber 9?ed)t^// unb

^flid)tbegrif gegrünbet Serben fan fonbern umgefet)rt ber ^fti(i)t=

begriff enthält ben ©runb ber 3[Rögtict)!eit be§ ^reif)eit^begriff§ ber burd)

ben categorifdjen ^mperatib |)o[tuIirt mirb. — ^a§ ^rincip bie ßauffal^

öerf)ältniffe in ber Söelt mit ber f^ret)f)eit gu bereinigen ift fd)Ied)terbing§ 20

unmöglid): beü iia^ wäxe SSirfung oijue Urfad).

SBen id) etma§ tf)un f oü fo mufe id) e§> and) tönen unb wa^ mir um
erlo^Iid) obliegt mu^ mir aud) mögtid) fel^n ^u oerrid)ten.

®ie ©igenfdioft etne§ bernünftigen SSefen^ gret)^cit bei SBillen^

über!^au|)t (Unabl}ängig!eit bon eintrieben ber Statur) gu befit^en !oü 25

birect aB ein ßaufalprinci^ nid)t bemiefcn merben fonbern nur inbirect

burd) bie folgen, fo fern fie nämlid) ben ©runb ber 3[RögIidi!eit bei catc=

gorifdjen ^mperatioi enttjält

13 S?etnunft ö f)erborgef)t ^^rincipen erst: 9Jatur utib Sitten 17 um»

gefel)rt(5bie 9KogIid}feit b 17-18 Ersf: ber le^tere 18 Erst: be§ crftereti (bc§r. a.?)

be§ doppelt. be§ — ber g. Z. 19 QmperatiD 6 wirb gibt allcrerft bie 9.1?ogIidi=

feit ber j^reijlieit be§ ©ubject^ (be§ 9JJen^dien ju evtenen gibt^f. Z. 2)n§ ^riucip

i.a. 'Sie äJfogtidifeit 19-21 2^a§ — Uriodi. durch Zeichen ami Vorigen getrennt

(s.Z.?), steht von ju an am Bande. 22 1. Fassung: 'Ja idi tliun joll c§ g.Z.

23 obliegt (5 ift 26-28 Von birect Z/U« entbnlt am Bande.
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III

©n SBefen für metd^eS olle 3}len[(f)ert^fti(f)ten gugleicf) feine ©ebote

finb ift ©Ott. @r mu^ olte^ feinen meit er alte^ tt}a§ ^fli(f)t gebeut hjill.

@r ift ha§ f)öct)fte SSefen ber 9Jiact)t noc^, unb al§ ein SBefen h)o§ 9fied)te

5 t)at ein lebenbiger ®ott in ber Döolität einer ^erfon. ©in einiger ®ott

fo mie ber ®egenftanb feiner Tlad}t ber it)m unterworfen ift (Sine SBelt.

IV

Xiefe Söegriffe finb in^gefoint analt)tif(f) in ber bon ung felbft ge=

fd)Qffenen ^bee be§ I)ö(i)ften 2öefen§ enti)aiten ober bie Slufgobe ber

10 2;rQn§fcenbentaI^Pofo:pf)ie bleibt nod^iinerunaufgelöft: ^\t ein ©ott?

V eo§mott)eoIogie

@§ ift ein ©egenftanb ber moraIif(f)//|)roctif(f)en 58ernunft tt)eld)er

ta^ ^rinci^3 atler 9)Zenf(i)enpfIidE)ten »gleicf) qB göttlictjer (Gebote« enthält

oI)ne ha^ gum S3e^uf beffelben eine befonbere ouffer bem 9}Zenfcf)en

15 ejiftirenbe ©ubftQnj angenomen trerben borf.

VI

ßo§mott)eoIogie. ©ine ^bee ber (£inf)eit ber 35er!nü|)fung ber 5In=

fc^QUung mit S3egriffen nad) ©pinoga

2;ran^f $^iIof. ift ba§ ^rincip ft)nt^et. (Srfent. a priori qu§ S3egriffen

20 1.) Übergang öon ben metapt)t)fif(f)en 2tnf. ®r. ber 31. 3B. gur

^f)t)fi!. 2) Übergang bon ber ^^t^fügurSrongfc: ^t)itof. 3. Übergang

bon ber Sran^fc: ^^il. äum ©Aftern gwifdjen 3iZatur unb ^ret)f)eit. 4.

33efcI)Iuä bon ber allgemeinen $8erfnü^fung ber lebenbigen Gräfte alter

®inge im @egenberf)ältni§ ©ott unb Söelt.

25 ^f)iIofo|)t)ie meta|)^Qfifcf)e unb 3Jleto:pf)t)fi!

9JJatt)emati! u. ^^t)fi!

S^iaum u. Qeit

©Ott u. bie Söelt: ®a§ Überfinnlid)e unb ha§> ©inennjefen im 2(11

ber 2)inge (vniuersum) im ft)nt^etif(^en 58erf)öltni§ be§ ©t)ftem§ auf

30 einanber borgeftellt

2 $!JienipfIid)ten 3 Gr v. a. ßg 6 f)at ö ift i foiüt il)m bie ein — bet

g.Z. ^er)on d ^u 9 beS erst: eineg 11 So§tnoti)eDlogte kleinere,

dunklere Schrift (s. Z.) links neben V. 13 aller erst: ber 14 be§ beifetben

19 Oberer Rand, linke Ecke. 20 Oberer Rand, rechts neben der Überschrift.

24 u. 28 ©Ott Sigel. 25 i?cf/(<fr i?a«d. metQpI)t)jiftf)e unb 9[Rc tapf) tijif g. Z.

29 bei Stiftern^ ^. Z. 30 Dieser Absatz links verklammert.

Mant'i Scijriften. Opus postumum I. 2
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3)er SRaum i[t fein Sßefen, aud) bie ß^it nid^t fonbern nur f^orm

bet 5lnfc^ouung nid)tg atö fubjectiöe ^orm ber 9Jn[cf)auung.

9fJtd)t Sttontifti! (corpuscular;pt)tIojopi)te atomi ac inane). — ^m
bolten S^aum bod) it)n burci) S3ert)egung allburdibringenb tljeiB ^ro*

greffiö tt)etB ofctnatorifcE). 5

@ä giebt ni(f)t ©tfolEirungen, fonbern nur bie @rfai)rung unb h)a§ fie

leijit (ti)elci)e§ eine ^orm berfelben a priori t)oran§[e|t.) Slber tuol^t

öiel 2Bamet)mungen, bie in S5ejiet)ung auf jene [tel)en burd^ Dbjerbation

u. (Sx|)eriment. Hippocrates

1) Metaph., 2 transc. philos. 3 physic, 4 dynamica generalis h)eld)e 10

bie ©e|e|e ber bett)egenben Gräfte jo n)ie fie im leeren 9fJaunt in 8Ser=

I)ättni§ aufeinanber [tef)en

®o§ tebenbe !örperUd)e 3Be[en ift befeelt (animal) ^[t e§ eine

^erfon fo ift e^ ein ntenfd)üd)e§ Söefen.

2)e§ ©t)ftem§ ber reinen Vernunft I)od)fte0 ;)rinci^ in ber S^ron^fc. 15

«jSp. aB ®egenber:^ältni§ ber ^been öon ®ott unb ber Söelt. 9^d)t

baB bie SBelt ®ott ober ®ott ein SBefen in ber SBelt (SBeltfeele) fet):

fonbern bie ^^änomene ber ©aufalität finb im diaum unb ber ^eit Jc

(Sin iinaterieHeg unb intettigenteg ^rinci|j aB ©ubftang ift ein ®eift

(mens). 20

S)o§ filier.

^ie gf^atur mir!t (agit) 2)er aJlenfd) tf)ut (facit) 2)ag mit S3e-

muftfet)n beö ^^^ed^ mirfenbe SSemünftige ©ubject öerrid)tet (opera-

tur) (gine intelligente nid)t ben ©iüen offene Urfad)e I endet (dirigit)

©Ott u. bie SSelt.— ^re^t)eit u. 3latnx. — ^iefe mit ^erföntid)!eit 25

ober natura bruta im ©egenfa^ mit ber ^ntettigenten

2)00 ®r!entni§ burd) Vernunft bie ®efe|e für bie Vernunft ber

HJlenfd^ oB ^erfon ober aB ©iüenobiect

®ie ^obucte ber ^lotur finb im ^aum unb ber ^tit, bie ber %ut)'

l^eit unter ben ©efe^en ber moratifd) ;)ractifd). SSer. (dictamina rationis 30

practicae)

1 nid^t d aufect 1-2 Xct 5Roum — Slnjd^ouutig links verklammert, nid^t§ — 2ln-

fd^auung halblinks darunter, in den Haupttext hineingeschrieben. 3 Hellere Schrift

vor atomi Schlußklammer. 11 ^xä^te Ad. ergänzt: exöxtext im fehlt (mit R.). 13

14 Zeilen darunter. Iöt:perti(i)e abgekürzt. 13-14 2)o§ — SBejen durch Striche nach

oben u. unten abgegrenzt. 16 \\. Rechts von IV u. V; Fortsetzung rechter Rand neben

IV. 16 «pi)tl. ö l)o6)\tt^ «ptincip in al§ v. a.? 18 ^^änotnen 20 Spatium

2 Zeilen. 22 agit) <5
f

%a^v.a.%z^ (%tx?) 23 3tt)eB 24 (Sine — ) steÄ<

in dcff» fefeten Spatium. 26 Spatium 1 Zeile. 27 butd) SigeL 29-30 f5re^!)eit 6

xz.it. 30-31 i)ie Zetefen in der unteren Ecke des rechten Randes stehenden Worte

fast verwischt; Schhxpklammer fehlt.
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S'Jemton'^ 2tnäie^ung§fräfte burd) ben leeren 9?autn.

2Sie irirb ber leere 3f{aum [elbft tüorgenommen ben bie

^äfte fönen ja nicf)t o^ne p:^tjji[d)e realität für fid) [etin

(5§ ift ein ®ott nictjt al^ SBeltfeele in ber Statur [onbern oll ^erfön-
6 lic^eg ^rinci^j ber menfcfilicfien Vernunft (ans sumum, suma intelli-

gentia, summum bonum) tvet(i)e§ oll ^bee einel {)eitigen Sßefenl
böllige ^ret)f)eit mit bem ^facf)tgefe|e in bent cotegorifcf)en ^fli(f)t-

tm^jerotib üerbinbet nicf)t bIo§ tecfmifcf)// [onbern oud) morolifc^e
^rocti[c£)e SSernunft treffen in ber ^bee ®ott unb bie SBelt oll

f tint^e-
lotifdje (£inf)eit ber Jronl. ^^ilof. sufomen.

... unb empirif(f)e ^erfönlict)feit [altos videt sub pedibus nimbos
et rauca tonitrua calcat]

©Ott ift nid)t bie SSeltfeele.

(Bpino^a'^ 93egrif oon ©ott u. 2Jlenfd) nod^ meldiem ber ^f)iIofo^f)

15 olle ^inge in ©ott onfd)out ift fdimörmerifc^ (conceptus fanaticus)

/. Convolut, IL Bogen, 2. Seite.

©olmot^eologie

©Ott unb t)k 2öelt. (£in ©tiftent ber XronlfcenbentoI^^ilofo^Ilte

oon Xedjnifd) t^eoretifd)er unb moroIifd)//proctifd)er S5ernunft
20 2)er 93egriff oon ©ott ift ber Oon einem SBefen oll oberften Urfodje

ber SBeltftjefen unb oll eine ^erfon. 2öie gre^tjeit einel SBeIt//SBefenl

möglid) fe^jft birect ntd)t gu bemeifen nur im SSegriffe üon ©ott loett

ber ongenomen föirb möre el tf)unlid)

I

25 ©Ott

2)er cotegorifc^e ^m^jerotio fül)rt ollererft ouf ben ^re^^eitlbegriff
bobon mir fonft bie 3JlögIicf)!eit biefer ßigenfd)aft he^ ^Vernünftigen
aSefenl gor nid)t oI)nben fönten. 2)iefe ©ebote finb ©öttlid) (praecepta

1 Zwischen und unter den letzten Zeilen des Hauptiextes; vor Jietoton'ä Stern,
desgleichen vor SJBie toirb. Er soll wohl die Zusammengehörigkeit beider Zeilen be-
zeichnen. 1-3 Steht über VI; das Folgende unter dem Text von VI. 2 2Bie d
»Perben 3 ^)I)tj]ifc^e g.Z. 4 m.9 ®ott Sigel. 6 eine§ v.a. einer 8-10
Von nicf)t bis jufamen Zusatz unmittelbar über dem Text: e§ ift ein ®ott 9 tref'

fen verstümmelt. 9-10
j ^ n t ^ e t i | d) e 3. Z. 11 For unb unleserliches Wort (ab-

gerieben). 12 Schlußklammer fehlt. 13 Rechts neben: ^fUc^tgefe^e (Zeile 7).
17 Aa 18 ®ott — SJÖelt g. Z. 20 einem ö morattfd)cn 21 SBie d ein 2öc
Söelt// g. Z. 2S Az, von 2Bte an Zusatz, um die letzte Zeile des Textes herumge-
schrieben. 28 praecepta g. Z.

2*
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inviolabilia) b. i. fte üerftatten feine HJlttberung unb über il)re Übet*

tretung erget)t ha§' Urttjeil ber SSerbainung burrf) bie eigene S^ernunft

be§ 9}lenf(i)en gleidt) aB bon einer morolifciien 9Jlo(i)t angef|)ro(f)en n)eld)e

e§ ejfecutirt.

2)e§ ^ortfd)ritt§ im (St)ftem ber reinen SSernunft ^öcE)[te ©tufe 5

©Ott unb bie SBelt

^er gon^e überfinnlid)e unb ber gan^e ©inen//®egenftanb im

Iogifcf)en u. reaten SSerI)ättni§ auf einanber üorge[telIt
*

®iefe SSorftellungen finb ni(f)t bIo§ S3egriffe fonbern sugteid) ^^een

bie 5U [^ntfietifc^en ©eje^en a priori ou^ 33egriffen ben ©toff geben unb 10

\o ni(i)t bIo§ au§ ber 2Jleta|)!)t)|i! t)eröorgeI)en unb bie Xran^fcenbental*

|3:^iIofo|?t)ie begrünben

©ine jebe öon bet)ben entfjätt ein SJiajimum unb öon jeber tan nur

ein (ginsigeS [eJ?n. „e§ ift ein ©Ott «nb eine Jföelt''

a 15

^er erfte ®egen[tanb erl^ebt fid) über S)inge aB (Sachen burd)

^erfönU(i)!eit mittjin burct) bie erl^abene Döaütät ber gret)I)eit

jelbft urfprünglirf) Urfarfje gu fet)n eine Sigenfd)aft unb SSermögen

beren 3Jlögtid)!eit birect gar nid)t bett)ie[en ober erÜärt werben !an

aber inbirect burti) unniieberf|)rec^tict)e ^ictate ber Sßernunft im (5ate= 20

gorijd)en 3m|3eratiö feine 9f{ealitat bollgültig mactit

^a^ ^rincip ber (Sr!entni§ aller 3Renfd^en|3fIi(i)ten aU (tanquam)

otlgültiger ©ebote b. i. in ber Dualität eine§ i)ö(i)ften "^eiligen unb

mocf)tt)abenben ©efe^geberg ert)ebt ha^ gebadete ©ubject §u bem 9ftange

eineö Einigen mact)t:^abenben SSefen^: b. i. au§ ber ^bee bie mir un§ üon 25

®ott felbft beuten faiä jmar nic^t bie ®jiftenä ^^"^^ foIct)en 3Sefen§ aber

boci) gleid) aB eine^ folc^en SBefen^ gefolgert ober borf) mit gleid)em

9?ad)bruc! ai§> ob ein foI(i)e§ (dictamen rationis) in (Subftang mit unferem

SBefen öerbunben möre auf gleidie folgen gefd)loffen Werben

* 5)Q§ logifc^e SSer'^ältniS ift ba§ ber (Sinerlel)l)eit unb S8erfd)iebent)ei{ : bog 30

reale ba§ ber SBitfung unb ©egentüirfung in Stnfel^ung ber ©aufatität ber

(Subiecte

1 übei g.Z. 5 1. Fassung: ®er ^^ortfdiiitt in bet Sriti! 2. Fassung:

®e§ iVortfd)ritt§ im 6t)[tem ber reinen S^ernunft (reinen g. Z. ; vor 95ernunft, ver-

sehentlich nicht ö: X.) 7 gan|e ers<; '^ödjj'te 8 Iogifd)en — realen g.Z. 10

bie d a[§ ft) (t) nwr angesetzt). 13 unb (5 j 14 Die Anführungszeichen am Schluß

fehlen. ISunbv. a.? 20 e;ategorifd)en Sljeine ö öoUe ©ültig 22 ^rin»

cxp ber g. Z. 23 allgültiger erst: göttli(i)er I)ödt)iten ö 5DJarf)t 25 au§ ers<; in

26 bie v.a. eine 28 in «5 ber 30 '^a§ eist: Sin
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/, Convolut, IL Bogen, 3. Seite.

unb ber co§motf)eoIogif(f)e(3Q^: »eg i[t ein @ott«mu§ im moraItfd)//proc=

tiftfjen Sßerl)ältn{§ eben [o beref)ret unb befolgt merben aU ob er oon

bem :^öd)ften SSefen ou^ge[|3rod)en Wäie oh^tvax in te(i)ni|'d)//|3racti[d)er

5 9fÜtdfi(f)t !ein 93ett)ei§ baöon [tott finbet unb bie (5r[(f)einung eine^

joId)en SöejenS §u glauben ober aud) nur geföünj'd)! rt)erben ein [cf)rt)Qr=

merifd)er 2So^n fet)n tt)ürbe ^been für SSarne^mungen an§unei)men

(5c^te(f)t!^in aber fan gefagt werben: »eg finb nid)t ©ötter; e§ finb

ni(i)t SBetten« fonbern: »6§ ift ©ine SBelt unb e^ ift ©in ®ott« in ber

10 SSernunft aB practifcf)//beftimenbe§ ^rincip.

©§ ift ein factum ber ntoraIifd)//|3ractifrf)en 58ernunft ber categorifd)e

^mperatiö tt)elrf)e§ ^ret)^eit unter ©efe^en für bie S^Jatur gebietet unb

burd) rt}etd)e§ ^^ret)t)eit felbft ba§ ^rincip i^rer eigenen 3JJogU(f)!eit

barlegt unb ba§ gebietenbe ©ubject ift öJott

15 'Siefe^ ©ebietenbe Sßefen ift nid)t auffer bem 3JienfcE)en aB bom
3Jlenf(i)en unterfc^iebene (3ubftan§ ha^ ©egenftüd bon ber SBelt al§

^nbegrif aller ©inenhjefen {ha§> 5111 berfelben) al§ ©egenftüd im 9taum

imb ber 3eit ol^ abfotuter ©in^eit a priori in ber reinen 3tnfci)auung

borgeftellt unb bie SSelt aU abfotute ©in^eit fo wie ©ott aU überfinnlirf)e§

20 ^rinci|3 tt)eIcE)e§ bie SJJannigfaltig!eit berfelben burd) Vernunft berbinbet

a priori gebad)t. — 2)iefe §tt)e)^ $5beale I)aben proctifd)e 9f?eatität

©in Söefen maö ha^ @an§e atler mögtidjen ©inengegenftänbe in

fid^ fafft, ift bie SSelt [©in Sßefen, in SSegie^ung ouf Weld^eg alle 9Jien=

fd)en|jftid)ten ^ugleid) feine ©ebote finb ift @ott]

25 ©Ott unb bie äSelt finb ^been ber moralifd)//|)ractifd^en unb ted)=

nifd)//|)ractifd)en auf (Siüenborftellung gegrünbeten bernunft; beren

erflere ba§ ^röbicot ber ^erfönlid)!eit ha^ anhexe ba§

in fid) entf)ält, bet)be aber gufainen unb auf einanber in ©inem ^rinci|j

belogen in ©inem ©Aftern nid)t (Subfianjen auffer meinen ©ebanfen
30 fonbern ha^ SDenfen woburd) mir un§ bie ©egenftänbe felbft burd)

ft)ntt)etifd)e @r!entniffe a priori au§ ^Begriffen felbft madjen unb ber

gebad)ten ©egenftönbe fubjectib ©elbftfdjöpfer finb.

2 mu^ ö mit 2-3 ptad)tifd)en 3 üetef)ert 4 auggefprod)en fi loerbe 5
bie V. a. ber (5ri'd)einung ö bie§ 6 R. schlägt vor: ju münfd)en 7 ^been Ö fü^
9 Schlußanführungszeichen fehlt. 11 R. setzt hinter: SSernunft Doppelpunkt. 16

untetfd)iebe 22 Andere, feinere Schrift, links verklammert. iva^g.Z. balöbenb
©anje 6 ber ©egenftänbe ©ifiengegenftänbe v. a. ©inenüor[teUungen 23 welcftef-,

24 Klammer i.O.; ®ott Sigel. 26 practij[d)en 6 ben 27 Lücke i. 0. 28 aber

ö ba§ 29 in v. a. an? (Sitten statt: ©inem (v. a. einenj nid)t ö SSe (5ub[tanjen

<5 fonber meinen verstümmelt.
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2)te betpegenbe ^äfte weld^e ©oufol^rmcipien finb entl^alten

bic SSorfteUungen öon ®ott, ber Söelt unb meinem ©ubject bet 9ln*

f(i)auung imb ®efül^B aB betoegenber ^äfte in ber SBelt. mel^e

be^be in einem 93egriffe bereinigt 9'Jaturan[d)auung im diaum u. ber

3eit, (5)efü{)I unb Spontaneität ber S5erfnüpfung bet)ber §u einem 5

©t)[tem ber ted^nifc^// unb ntoraIi[cJ)//procti[cI)en 35emunft burd^^^^e^l^eit

(Spontaneität u. receptivitaet, betjbe in einem ©tiftem berbunben).

©Ott, bie Sßelt, unb ^d) ber SSe^be Dbjecte in (Sinem ©ubjecte SSerbinbet.

— 9(n[ci)auung, ©efül^I unb $8ege:^rung§bermögen. — ®ott, bie SSett

(betibe auffer mir) unb ha§ SSemunftfubject mag burd) ^ret)t)eit betibe 10

Sßer!nitpft. (nict)t ©ubftan§) Spino^a'^ tran^fcenbentaler

^^bealiäm ber nad) bem 93ud)ftaben genoinen tran^fcenbent b. i. ein

iObject ot)ne SSegriff ift: ba^ ©ubjectibe aU objectib borftelten

®ott unb bie SBeit finb it)rer i^ee nad) gmet) nid^t in 2tnalt)tijd^er

©inl^eit (ibentifd)) gleidiartige SBefen fönten aber bod^ in ft)nti)etij(^er 15

©inl^eit gebad)t merben nad) principien ber ^iran^f. ^f)Uo[opt)ie. 2öie

fomt il^rer SSerbinbung nun 9^ealität gu?

2)a§ ^n ber 2)inge Vniversum enthält ©ott u. SBeft. Sßclt bebeutet

ha§ ©ange ber ©innentoefen

9hin ift l^ier ein S5erl)ättni§ gtoe^er I)eterogener ©egenftänbe unb 20

gloar ^a§ ber tt»ir!enben tlrfad)en (nexus causalis) aber e§ ift nid)t ob*

jectib fonbem ©ubjectib (nid)t in ben 2)ingen fonbem im ben!enben

©ubject belegen) men ba§ 2111 ber SBefen gebod)t mirb: bog !^öd)fte @ut

(ba§ Urfprüngtid)e unb abgeleitete)

35ie 2 ^incipien: ba§ ber moralifd^Z/practifd^en mit bem ^incip 25

ber ted^nifd) t:^eoretifd)en SSemunft (§u meldier aud) bie 9Jiat!^emati!

gel^ört) mad)en gufamen bie boHenbete ©inl^eit.

er!enntnife aller ajlenfd)en^3flid)ten aU ©öttlid^er alfo nid)t einer

Substanz.

©Ott ift t)a^ ©ubject beö categorifd)en ^mpeiatM ber ^flid^ten so

u. barum l^eiffen biefe götttid)e ©ebote.

^ie (ginti)eitung in ©ott u. SBelt ift nid)t anatt)tifc^ (logifd)) fonbem
ft)ntt)etifd) b. i. burd) 9?eaIop;)ofition.

1 Dahvnter Verweisungsstrich nach oben, aber ohne Text. 7 receptivilivität

8 einen 13 ol^ne aU g. Z. objectiü ö ju l. abgewinkelt. 14 r. Rand o.

18 u. 32 ©Ott Sigel. 20 2. Hälfte des rechten Randes; etwa 15 Zeilen tiefer. 23
Schlußklammer fehlt. 27 Spatium 1 Zeile. 28 Dunklere Schrift. olfo nid)t Ad. er-

gänzt: ©tfenntni^ 30 Unterer Rand, neben dem letzten Absatz des Textes; durch

senkrechten Strich abgetrennt. 31 göttlid)e Sigel. 33 b. i. ^ real gieol v. o.ied
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2)ret) ^rtnci)3ien: ®ott, bie SBett unb ber 93egriff be0 fie bereinigen*

ben ©ubjectg roelc^eg in biefe 39egriffe f^ntl)eti[d)e 6ini)eit bringt (a

priori) inbem bie SSernunft jene tron^fcenbentale (£int)eit [elbft mact)t

Aenesidemus. — (^ott, bie SBelt, unb ^cf), ®ott, bie Sßelt,

5 unb ber ®ei[t be§ aJienfd)en aB baä mag bie erftere berbinbet bie mo»

ralifcf)//practif(i)e Sßernunft mit it)rem categor. Imperativ.

i)a§> intelligente ©ubject tüetd)e§ bie Sßerbinbung ®ottel mit ber

SSelt unter einem ^rinci^ begrünbet.

2)ie t)ö(f)[te S^Jatur

10 ^ie Ijöd^fte f^rel^fjeit

2)0^ I)öc^[tc ®ut / (5eelig!eit \

Ulü(f[eelig!eit/

1. ®ie t^roge: ^ft ein ®ott? SD^an tan ein folrf)e§ Dbject be§ 2)en=

!enö nid)t oB ©ub[tan^ auffer bem ©ubject bemeifen: [onbern ©ebanfe.

15 /. Convolut, IL Bogen, 2. Seite (Rand).

2)Q§ bloö (Subjectibe in ber ©inenborftetlung i[t ®efüf)t.

^er 2ran§fcenbentaI|)f)iIo[o|):^ie Ijöd^^tei ©tanb:punct ift rt)a§ ®ott

unb bie SBelt unter ©inem ^rinci;? ft)ntl)etifct) bereinigt.

5yjatur unb ^ret)t)eit

20 Unterfd^ieb ber ^rinci:pien unb ©efe^e ber ted)nifd)//;)ra!tifd)en

ober moraIi[(i)//procti[(i)en SSemunft

2)er SSegriff ber ^re^f)eit gef)t au§ bem categorifdfien Sm|)eratib ber

^fli(i)t I)erbor. Sic volo sie iubeo stet pro ratione voluntas

i)ie 3JZogüc^!eit einer foId)en (£igen[(f)Qft oB ^retjl^eit gel^t nid^t

25 Qnalt)tifd) fonbern [l^nt^etifcE) ^erbor in ber 2;ran§[cenbentaI^:^iIoj'o^f)H

unb ift biefer ii)r ©eje^

2)a§ benfenbe ©ubject f(f)afft ficJ) aucE) eine SSelt all ©egenftanb

mögti(i)er ©rfal^rung im 9?aum u. ber ^^it tiefer ©egenftanb ift nur

©ine SBelt. — ^n biefer merben bemegenbe ^äfte §. 35. ber ^Injiel^ung

30 unb 9tbfto§ung of)ne melct)e feine 2Barne!^mungen fet)n mürben gelegt;

aber nur ba§ formale

1, 4 M. 13 ©Ott Sigel. 1 unb d ba§ 3 jene «5 ^ojit 4 Die Fortsetzung nach

^ d) om rechten Rand in 3 Stücken aufgebaut. 6 categor. 6^ 7 Lete<e Zeiie des un-

teren Randes. ttietcf)e§ ^ ba§ ©otte^Sige^ dDieletzten 8 Zeilen des rechten Randes.

10 2)ie f)öd)fte m. 11 !^öcf)[te dwrcÄ S^n'c/ie erseisf. 12 ©lüdfeeligfeit abgekürzt (&\M\\dy

feit?.?). 14 Jonbern R. ergänzt: nur al§ { ?) Die letzten Worte abgerieben. 16 Obe-

rer Rand. tnbetö©int> 11 Rechts unter dem Absatz: ®ott umrandet, s.Z. 19Un-
mittelbar darunter. 20 Linker Rand oben, betöt^eotetifdien ted)nif(f)//öobet 22

ber oi. 24 i5rret)I)ett i[t Sl Spatium30Zeilen, Text von untennach oben geschrieben.
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SSelt i[t ber Inbegriff (complexus) bet 5J)inge in (Sinem 9?aume

unb ©itter ^eit mitljin ba bet)be nid)t etma§ objectib gegebene^ finb in

ber ®r[rf)einung. ®ott ift ein ^ernunftbegriff ber ^ret)I)eit in [o fern

in if)m ein ^rincip ber ^erfnü|3fung be§ 9JianigfaItigen liegt ba^ nur

einer ^erfon guloint. ^flic^tbegriff. ^er S3egriff ber ^retjl^eit ber 5

auf hen ^ftiditbegriff :^inau§ fieijt ift ber bon einer ^erfon [0 h)oI)t be§

2Jien)d)en in ber 2Bett aB ®otte§. — ^^n Stnfe^ung ber SBelt ein te(^=

nifc[)//pr'iCtif(i)er in 2(n[ef)ung ©otteg ein moralifc^ |)rQctij(i)er SSegriff.

®§ giebt ni(i)t ©ötter fo menig al§ SBelten fonbern ©in ®ott u.

©ine SBelt. 2;ran§fc. ßo^ntot: u. tron§[c. 2;f)eologie (©o§motf)eoIogie). 10

'>flid)t hüi ^ö(i)fte siöefen (ens sumum) fonbern bog Söefen aller SSefen

(ens entium).

2)a§ ^ni ber 2)inge (omnitudo) wirb barum noc^ nid)t oB ein ©an*
geS ber bereinigten ©egenftänbe öorgeftellt (bi^tributibe ober collectibe:

alfo Iogif(f)e ober reale ©in^eit) ^n ber 2{nf(i)auung (9taum u. B^it) 15

aU ®rfd)einung (matf)entotifcf))

Slnalogie ber 9tttraction mit beut Sid)t tüo ha^ ©e'^en bor bem Sid^t

borf)er gef)t unb weit jeneg ni(f)t im diaum wirfenb ift aud^ biefe^ ni(f)t

ba ift. ^a§ Seucf)ten im leeren dianm. S^erboppetter Steflejion^begriff.

®a§ ©e:^en ift abftof3enb gleid)fam SSetaftung.
20

I. Convolut, IL Bogen, 4. Seite.

©Ott, bie Söelt unb ha^ S3ewuftfet)n meiner ©fiftens i" ^^^ ^Belt

im JRaume u. ber ^eii.

^a^ erfte ift SfJoumenon, ba§ §met)te ^tjönomenon, bal britte ßau= 25.

fatitat ber ©elbftbeftiinung be§ ©ubjectg gum S3emuftfet)n

feiner ^erfonüd)!eit b. i. ber ^ret)f)eit

in SSer^öItniffe be§ 2tlt ber SSefen

über!^aupt.

3 in fo fern doppelt. 4 be§ v. a. ber 6 @o (?) ?tnfcf)QUUTig liegt (dahinter

noch ein angesetzter Buchstabe). 7 ber v. a. be§ 8 @otte§ Äigre^ 9 ®ott

Stgei. 14 bereinigen 11 L. Rand ca. 17 Zeilen v. u. ba^ 19 Sßerboppelter

—

begriff s.Z.; Spatium 2 Zeilen. 20 2>arunter: Dberftabtinfp. Brahl über: ©el^en

steTim ('in dem letzten Spatium) die Worte: ©eftern ba§ ®elb für bie Uniöerfität ift

je^t faltig burd) Prof. Gensictien fburcf) Sigel). Unter 39etaftung persönliche Notizen:

D. Motherby Dbcrftabt infp. Brahl ober D. Fachsche (2;eltojt)er 5R.) ober D.

Morzfeld ober 9!Jt. (3rf)ul^ Ferner darunter in liegender Schuft: unb §ot^fanteln

unb für ben Factor Diese beiden Zeilen, deren Anfang unleserlich ist, ganz ab-

gerieben. 22 S3etruftet)n 28 Vor: übexijmpt ö Xinge
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&^ i^t ein (^ott

(S§ ift ein SBejen in mir tva§ öon mir unterfd)ieben im(5aufal//58er=

I)ältni[fe ber 2Birf[om!eit (nexus effectivus) auf micf) [te'^t (agit, facit,

5 operatur) tüel<i)e§>, felbft fret) b. i. oi)ne öom Sflaturgefe^e im $Raum unb ber

3eit abl)ängig §u fek)n mid) inerlid) rirf)tet (rechtfertigt ober SSerbaint)

unb id^ ber SDflenfd) bin felbft biefeä Söefen unb biefeö nid^t ettra eine

©ubftanj auffer mir unb tüa§> ha§ befrembti(i)fte ift: bie ßauffalität ift bocf)

eine SSeftiinung jur %t)ai in 5ret)I)eit (ni(i)t al§ 9^aturnotf)rt)enbig!eit)

10 ®iefe uner!lQrIicf)e innere ^efd)affenf)eit entbecft fid) burd) ein

factum, ben categorifd)en ^fIidE)tim^erQtiö (nexus finalis) ®ott; effec-

tivus bieSöelt, er mag bejaf)enb ober bemeinenb (®ebott) unb SSerbot)

fet)n*. ^er ®eift be^ S[Renfd)en (mens) in einem B^ö^S^ "^^^ ^i^^ ^u^<i)

gret)l)eit möglid) ift

15 S§ ift aber men naä) bem ^rinctp ber <Setbfttf)ötig!eit birect geur=

tf)eilt mirb gonj unmöglid) fid) ein®efe| ber©elbfttl)ätig!eit au§^re^f)eit

gu ben!en meil ein jeber 2Ict berfetben SSirfung oI)ne Urfacf)e fe^n mürbe:

^al^er mon aud) f)äufig bagegen aufgetreten ift. 2(ber inbired !an unb

mu^ §u f^olge he§> categorifd)en ^mperatioe^ meldjer unmiberfprediüd)

20 mat)r ift biefe eingeräumt merben unb allen 3D'ienfd)en|)fIid)ten muffen

al§ göttliche Geboten, fd)te(^tf)in f^olge geleiftet merben

5ret)t)eit ber 2Sin!üf)r ift ein factum melc^e^ nid)t bem Dbject al§

SfJaturmefen bet)gelegt merben !an ober bod) ein (Jaufatitätgprincip

in ber SBelt ift unb Sßir!ung of)ne Urfad)e fc^on in feinem 33egriffe gu

25 * 'iS^ie er etwa im 2)ecatogu§ angetroffen ftjirb.

** ^nbirect ift eine $8ett)ei§art ober Prüfung föeü ou§ ber ^olge beffen

rt)Q§ betüiefen ttjerben foH auf ben ©runb apobictifrf) gefd)Ioffen tuirb.

4 effectivus) ö \te't)t 5 felbft v. a.? bom v. a. üon 5-6 imb 3eit

6 red)fcrttgt 6 w. 9 Schlußklammer fehlt. 7 ber 9)?enfc^ g. Z. 8 ©tubftanj

9 gut %1)üt erst: ber X^at 11 categotifd)en v. a. ßategotif(f)en 12 SBelt Kommn-
punkt. 11-12 (nexus — 2öeU. g.Z. a. Rande. 15 tüeit bem 7?. ergänzt: öon

6elbfti)ättgfett 16 ®efe^ v. a. gefe^ ©elbftt!)ögfeit 17 Zusatz a. Rande (ohne

Beziehungszeichen) : giüat nid)t fanatifd) ober bod^ ent^ufiaftifd) benfen über gmor ö:

jtüar nitfit fonotifd), abe entf)ufiaftif(^ verschrieben ö nid)t Sigel. tüütbe jjf. Z.

18 J5rs< ; aufgetreten werben 18-19 unb mufj g. Z. 20 föal^r r. ß. war erst:

gjJenfcbenpftidit i?..- mufj 21 /?.; gött!id)en fd)Ied}tin. 22-23 2. Fasswng .

weldieö nid)t ol§ S'iaturniefen 25 etwa g.Z. Vorn Text durchQuerstiich abgetrennt.

26 Weit doppelt. ber v. a. ben. 27 apobictifd) d geflo /m Tea-< /cein Doppelstern.
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entf)alten [(i)eint. 2öa^ a^obictifd^ gebietet olö ^erfon (coteg. ^Tn:peratiö)

mitl^in alö ©ott mitl)m gleid) alg ^exfon

Stile ©rfentnig be[tel)t auö 5em SSermogen §u ben!en, oitju*

f(f)auen tüargunel^men unb in ©tfal^rung ju erfefien unb ift ein aB
tüitfenbe Ur[a(i)e im ©t)[tem ber te(i)nif(I)//|)rQctifd)en ober morotijcf)// s

|)ractifd)en Vernunft nici)t für bie 9iReta^]^t)[i! [onbern bie STronSfc:

^f)üoi. tt)el(i)e ft)ntl)eti[d)e ^rinci^ien a priori ou§ SSegriffen nid)t

blog au§ 9tn[cf)auungen ent{)äit unb einen ©toüibaum berfelben enttjdt

be[[en SBur§eI in B^^^Ö^ QU§fd)ie|t unb einen 33aunt ber ®r!entni§ ent=

:^alt bie ganj üer[(i)iebener 2Irt [inb: (Statur unb gret):^eit— bie SBett u. lo

4)ott) fubjectio in ber men[(i)(i(f)en SBernunft al§ ein abfolute^ ®Qn§e.

S^lid^t ein Statur fonbem ®ebanfenft)ftem.

2)ie burcE)gängige S3e[tiniung [einer felbft in ber ©rfal^rung qB
einf)eit ba§ ^a[et)n. Slber nict)t ©otte§

®öttlicf) finb alte 5tu§[prü(f)e ber moratifcf) |)ractifd)en SSernunft is

(dictamina sacrosancta) tütil fie ben moratifdE)en Qm^eratiü (ben

categorifct)en) entt)alten u. eben baburtf) auct) bie Realität ber ^re^tjeit

altein betüeifen. ©^ ift ober nict)t ®ott in ©ubftans bon metdiem bie

©jiften^ betüiefen toirb.

^ret)l^eit unter ©efe^en metdie bie 5ßemunft fict) fetbft öorfc^reibt: 20

ber categorifd)e ^m|)eratib in ber tron§fc. ^:^itofo^t)ie

Übergang üon ben ntetapt)t)f: 5tnf. ®r. gur 2;ran§fc. ^tjitof.

(5(i)n)ärmerifc^ ift ber SSegriff n>en bo§ mo^ im 3Jienf(f)en ift ot§

ettoaö toa^ auffer i^m ift u. fein ®eban!entüer! für ©adie on fid) (sub-

stantz) borgeftettt tpirb. 25

Principia sunt dictamina rationis propriae: leges comunes.

2 Links ahgemnkelt. 3 (Jtfentiä SSctmogen ö ber 4 Sllle — etlenen

in eckigen Klammern. ein ö ^robuft ber 31 4-6 oB— im g. Z. 6 3Sernunft

ö in ber 7 f^ntf)etifrf)e S ^rin f"?
verkleckst). ^rinci^^ien verstümmelt.

9 (Srfentni^ siarfc abgekürzt, wie im ganzen Abschnitt. 10 öerfd)ieber 11 ©Ott

Sigel. 13 Linker Rand, letztes Drittel. 14 nid)t ®otte§ ÄigeZ (^^?^. Fortsetzung

darüber. 17 Schlußklammer fehlt. 20 Spatium 1 Zeile. 22 J7nter dieser

Zeite Trennungsstrich ; das Folgende hellere Tinte. 24 u. R. ergänzt : h)a3 ©e»

banfentoer! i;. a. ©ebanfenfubiect für? Rand abgerieben; R.u.Ad. lesen: ift {??)

26 Darunter unleserliche Bleistiftnotizen, endend mit: 22. f^^br.
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/. Convolut, III. Bogen, 1. Seite.

3

©^[tem ber 2:ran[cenbenta(//^^ito[o^:^ie

in hxet) 9tbfdf)nitten

5 ©Ott, bie SBelt, vniversum unb id) ©elbft ber 3)lenf d) al§ motQÜj'dieg

Sßefen

©Ott, bie SSelt unb ber SSeItbetüot)ner ber aiienfct) in ber Sßelt.

©Ott, bie SBelt, unb tva^ be^be in realem SSerl^ättni^ gegen einanber

benft, ba§ ©ubject aB Oemünftige^ SSeltmefen.

10 i)er medius terminus (copula) im Urti)eile ift t)ier ba^ Urtt)eilenbe

©ubject (baä ben!enbe SSelttrefen, ber aJlenfd), in ber SSelt.) Subiect,

Praedicat, Copula,

I

©Ott

15 §1

2)er S9egriff bon einem [oId)en 3Be[en ift nid)t ber üon einer ©u6=

ftan§ b. i. üon einem ^inge ba§ unabt)ängig bon meinem ®en!en eji=

ftire fonbern bie ^bee ((Selbftgefd)ö^f) ©ebanfenbing ens rationis einer

jid) fetbft äu einem ©ebonfenbinge conftituirenben 3?emunft n)etd)e nad)

20 ^rinci^jien ber Sranlfc. ^:^ifo[opt)ie f^nt]^eti[d)e ©ä^e a priori auf=

[teilt unb ein ^beai öon bem ob ein [oi^er ©egenftanb eyiftire nid^t bie

f^rage ift nod) fetin !aü meil ber SSegriff tranäfcenbent ift.

§2

6^ ift aber in ber moraIifd)//|)ractifc^en Vernunft ein ^rinci^ ber

25 ^flic^t b. i. ber categorifd)e ^mperatib nad^ tt)eld)em bie SSernunft

über alle S^riebfebern ber ©innlid)jeit ^aiut unb felbft im SBieberftreit

gegen biefelbe fd)Ied)tf)in (unbebingt) gebietenb ift eine 3Bir!ung in ber

SBelt mie eg fd)eint ol^ne Urfad)e nämlid^ e^ finb ^anblungen au§> %ut)'

6 vniversum g. Z. Durch ein Zeichen verwiesen auf die Worte : ®ott, bie SBelt

(Zeile 7) am Rande. lä) ©elbft g. Z. 6 Darunter ö borgeftellt 7 Am Rande

(durch Kreuz als 2. Fassung gekennzeichnet). 8 3. Fassung; rechter Rand ganz ölen

©Ott Sigel. 9 Links abgewinkelt. 10 Oberer Rand, links von den beiden Fassungen.

11 Schlußklammer fehlt. 16-17 ©ubftong 6 bie "Da^ 6 oujfer 18 fonb^m ö bog ©
©ebanfenbing — rationis s.Z. 19 conftituirenben <5 ^inge 20 j^ntf)etij(i)e

d ^rin 26 b. i. ö ein tt)et(i)en 26 gjatur g. Z. SBiebetftteit v. a. wieber»

fttcit 27-28 in — jdjeint g. Z. am Rande. nämtid) ö §anb



28 Ojms postumum.

'i)eit §u benen mir bod^ geglDungen beftimt tüerben, lt)eld)e 2trt bex ßou^

[alität einen 3öibet[pru(^ mit fid) [elbft ju entf)alten jd^eint n^ie befi

audf) bie 9Jiöglict)!eit berfelben f(i)Ied)teTbing^ nidit begreiflief) ift (sie volo

sie iubeo stet pro ratione voluntas) unb in biejer f^ret)f)eit unb Unab=

I)ängig!eit bon atlem 9'JatureinfIu[fe unb Senfung !an mit 'Sieä)t eine 5

®öttlid)feit nirf)t beg 9Jien[cl^en beit ®öttlid)!eit ift ha^ f)ö(i)fte 2)en!bQre

unb äugleicf) oberft mädEjtige

!ein ©iüenobject, ^erfon fonbern h)a§ felbft benft non dabile sed

cogitabile

§3 10

tiefem ^rinci^ ju f^olge fönen alte 9Jlenf(f)en^fIict)ten gugleid) oB
göttlidEie ®ebote au^gefagt hjerben unb gnjor bem formalen beffelben

nad) treii aud) !eine foI(f)e bie Sßernunft beftimenbe Urfociie aU (5ub=

ftans angenomen luürbe unb in |)ractifc^er JRüdEfid^t ift e§ ööllig einerlei

ob mon bie @öttüci)feit be§ @ebot§ in ber menf(f)li(i)en Vernunft ober 15

auä) einer joI(i)en ^erfon §um ®runbe legt meil ber Unterfd)ieb met)r

eine ^t)rafeoIogie oB eine bo^ ©rfentnig erttjeiternbe Sefjre ift*.

§4
®ie ßriti! ber reinen SSernunft jerfäHt in ^^iIofo|)t)ie unb 9JiatI)e*

matü. 20

2)ie erftere njieberum in 9!Jleta|?I)t)fi! unb 2;rQn§fcenbentaI//^f)iIo=

fo^{)ie

5S)ie le^tere in bie ber ^been tf)eoretif(i) u. bie ber ^jract. SSemunft.

— Statur u. ^ret)f)eit.

3cf): ber SSJlenfcf). Phaenomenon, Noumenon. ^er ®egenftanb in 23

ber ©rfdjeinung unb ha§> 5)ing an fid)

[^a^M berSöefen anattjtifd) ober ft)ntt)etifd) (omnia, aut vniversum)

betradjtet]

* 2)er Stu^brucE al§ göttlidier &zhote tan Ijier mit tanquam (gleid)al§)

ober oud) burd) ceu (aB fd)Ied)tt)in g
30

3 jd£)led)tetbmgt 4-5 unb Unabf)ängtgfett g. Z. am Rande. 6 ®öttlid)feit

R. ergänzt: üorgeftctU luerben 8 Daneben am Rande; Komma v. a. Doppelpunkt.

non — sed g.Z. 11 ju ö gol 9Jlenj(i)enpflid)ten v. a. 3[Renfd)en ^fliditen

13 foI(f)e 6 befte (iie\t\?) 16 ®ebot§ ö ober 16 ober aud) Ad. ergänzt: bie

@ötttirf)feit 23 in bie g. Z. ber ^een v. a. beä Q^ealg ö unb ber moralifd^

t^eoretifd)— ber ^. Z. Ä..- t^eoretifd)en 24 9Jaturu.t5rei)^eit s.Z. 25 Noumenon
29 f)iet g'. Z. 30 ßnf/i< ab; R. ergänzt: gegeben merben.
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Dbiecte beö 2)en!en^ jinb: a) ein SBefen b.) eine ©Qd)e, c) eine

^etfon.

—

_ _ _
®a§ ^öd^fte i[t: ens sumum, — suma intelligentia, sumum bonum

2Bie ift ber 33egriff ber gre^^eit möglich? 'üui burd) ben $flicf)t-

5 im^eratiö ber categorifd^ gebietet

®ott, in bret)fad)er ^er[on ben Säften noci), nidjt in btet) ^er=

fönen, n)eld)e§ Polytheism h)äre.

£ein SSeltftoff fott tüeber entftet)en noct) bergef)en

2öa§ nöt^igt un§ bie ^bee bon ®ot t ab? £ein erfQf)rung§//begriff

:

10 feine aj?eta|)t)t)[.— 2ßag biefen SSegrif a priori barbietet iftSran^fc. ^:^il.

2)er ^fli(i)tbegriff. ^ie[er aber [e|t 'ütn ^Begriff ber ^ret)i)eit einer

6au[alitöt öorou§ beren 3JiögIid)feit ni(i)t erüört merben jonbern auf

bem SSermögen be§ coteg. ^m^er. berut)t.

©Ott, bie SBelt, unb ber 2JJen[cf) oB ^erfon b. i. aB SBefen bag

15 biefe ^Begriffe bereinigt.

^been finb ©elbftge[(i)affene [ubjectibe ^rincipien ber 2)en!!raft:

nitf)t 2)id)tungen fonbem gebadet

©Ott i[t nid)t bie SBeIt[eele

3So§ ba^ vniversum ni(i)t mundus bereinigt (mens) [o fern e0

20 ^erjönli(i)!eit i)at.

Pluralitas Mundorum aber Vnitas Universi

2)a§ Stil (Universum) ift bon ber SBelt beren e^ biele geben !an ^u

unterf(i)eiben ^ene^ get)ört gu ben ^^een u. ber 2;ran^fc. ^Jjilofo^!^.

2)a§ 5(11 ber ^inge oB ba^ eine ©ange Vniversum

25 ©Ott u. bie SBelt, unb ber ©eift be§ SJlenfc^en ber bet)be benft

Mens

%\t 2)en!fraft mu| bortjergetjen

%a^ m. ber Söefen (vniversum) ©ott u. bie SSelt.

©inb bie ©eban!en ef)er al§ ber 2)enfer? Sft ba§ 2icf)t e^er aB ber

30 ©etjenbe? 2)ie ottraction

^h eg eine bret)fod)e ober 4fact)e 5Xrt bon ^mmateriaütöt gebe.

Spiritus (Animantis) Animae et Mentis (Dido)

1 Am Rande, 9. Zeile v. o. 3 Links abgehaM. 4 burd) Sigel. ben ö mora-

Iifd)en 5 ber — gebietet g. Z. 6 ®ott ö bie SSelt 7 tüeld)eg — Wäre wnfer

dem Vorigen quergeschrieben. 8 i. 0. umklammert. 12 ßaufatität 3 Zeilen

Spatium. roetben B. ergänzt : fann 14 Zwischen § 2, Ende u. § 3 im Haupt-

teort. 1^ Rechts davon am Rande. fubjectiüe gf. Z. 17 Abgetrennt (qeha&jt v.u.?)

19 iüd)t mundus g. Z. {nict)t Sigel). 23 Spatium 2 Zeilen. 24 olg — ©onje ?. Z.

ba§ &. Z. eine ©anje v. a. ein ©anjeg Vniv. 25 SSelt Kommapunkt. 3[Jtenfd)en

dahinter: NB 30 Hinter atttaction abgerieben. 31 Unterer Rand, ober 4fa(^e 3. Z.
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I. Convolut, III. Bogen, 2. Seite.

%a^ 9in ber SBe[en '^oä vniversum. %\t\t^ ti)eitt fid) in ®ott u. bie

§5

^ie Üieaütät beg ^ret)f)eitgbegriff§ !an aI[o nid^t birect (unmittet*

bor) fonbertt nur inbirect burd) ein 9JiitteI:princi^3 borgelegt unb be= r,

n^iefen »erben: unb eben fo ber (Sa|: »e§ i[t ein ®ott« nämticf) in ber

menfd^lidien, moraIi[c£)//|)roctij'cf)en SSemunft eine SSeftiitiung feiner

^anblungen in ber @r!entni§ atler 9Jien[cf)enpfti(i)ten aU (gleid) al§)

Qöttlid)er ©ebote: »mir finb ur[:prüngti(i) göttli(i)en ®e](i)Ie(f)t§« in 2tn»

fef)ung unferer SSeftitnung unb it)rer Stntagen unb ha^ m\§> felbft unbe= lo

ßreifli(f)e SBermögen ber ^reti^eit fe^t un§ unenblic!) au§ ber Sphäre ber

§6

®a§ toa^ gebacf)t aber nic^t in ber Söarnel^mung gegeben werben

Ion (cogitabile, non dabile) ift eine blo^e ^bee unb betrifft el ein Maxi-

mum fo ift eö ein '^htaX. 2)a§ I)öct)fte $jbeal aB ^erfon (beren nur is

eine einzige fet)n !aü) ift @ott

§7

S)ie Sßelt {totX^t aud) Statur fubftantiöe gebad)t Iiei^t) i)ei^

1do§ ®an§e ber ©iüengegenftonbe (vniversum, vniversitas rerum). ®iefe

^egenftänbe finb ©ad)en im ©egenfa^ mit ^erfonen. 20

(S§ !an alfo nur ©ine Söelt fet)n in jenem ©iüe genoinen, UJeil 'i>a^

W. nur eine§ ift bie 3!Jie]^rt)eit ber SBelten (pluralitas mundorum) be*

i)eutet nur bie SSieIt)eit metjrer ©tifteme beren e^ unnenbar biele geben

mag fatnt if)ren öerfd)iebenen formen unb realen SSer^öItniffen (i^ren

Birfungen in 9^aum unb ^eit). ®ott ift nid)t einSBeltbemo^neras

Jonbern ^nl)aber. 5(1^ ha^ erfte (aB ©iüenhjefen) märe er bie 2Beft=

jeele jur Statur get)örenb.

'it Ganz oben au^ der Seite. 'S&t\tn verstümmelt. 'iu.W Bricht ab. 4bitect

^ unb getobe ju 4-6 (unmittelbar) g. Z. 6 butd) 6 SSeim ein 51. Z. 7 SSet»

nunft 5 al§ S3e ein (mit R.) 8 in bei (StfentniS v. o. in bent <Ba% 10-11 un-

begteiflige 11 un^ 6 üo unenblid) 6 ouf 16 ^beal. d ein ^beol alg ©üb-

[tanj ^etfon beren erst: W^en 16 eingige^ (lies: ein einjigeä?^ Ah-

schnitt links umklammert. 18 «. 26 Schlußklammer fehlt. 20 ^erjonen. v. a. per»

fönen. 21 in — genomen, g. Z. am Rande. 26 ©ifienmefen) <5 ift er 26-27 ®ott

— ge^örenb. s.Z.
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§8

(5ö mu^ aber in biefem 58etl)ä(tnt[[e ein SSerbinbung^mittel bet)ber

5u einem absoluten ©an^en geben unb ha^ ift ber Wfn\<i) ber aB ?Jatur=

mefen, bod) gugteid) ^er[önUcf)!eit l^at um boS ©inen ^rincip mit bem
6 Übetfinntidjen gu berfnü^jfen

§9

5tu0 iret(f)en S3eftimungen be§ SSorfteHungSöetmogen^ entf^ringt

bo^ ©^ftem unb tan bie SßoIIftänbigfeit bei Elemente besfelben gebitbet

mexben, inbem man jeneg in un§ a priori befinblid)e ®an§e anatt)firt

10 unb ha^ f^ormale beffelben auö feiner eigenen SJemunft entmicEelt? —
Si(f)tenberg,— Stenefibem. Strdjitectoni! ber reinen Sßemunft. 2)iefer

Hji f)ö(i)[ter ©tanbpunct ber f^eculatiben (no(f) ni(i)t ;)racti[(f)en) ^:^iio=

fo^ijie, don Specula— 3tu§[id)t bon einer^ö{)e über benfIa(i)enS3obenber

©rfai)rung nid)t betaftenb ober burcf) ©teden ^rüfenb fonbern um fid)

15 in ber f^r^rne be[(f)auenb §u [et)n— Unterf(f)eibung ber ted)nif(i)//|)racti=

jd)en üon ber moraüf(f)//practi[d)en 33emunft (®e[(f)icflid)!eit, Mugl^eit,

SSei^I)eit S9efd)auung u. S3etaftung.)

©Ott: bie Sßelt: unb ber 3Jienfd) al§ (©ogmo^jolita) ^erfon (mora-

lidieg SBefen) fidt) [einer f5rtet){)eit berufte ©inentnefen (2öeItbett)oi)ner)

20 "oa^ bemünftige ©inennjefen in ber SBelt.

©Ott, bie SSelt unb ber SJlenfd) ein fiitlic^//^ractifd)el SBefen in ber

SBelt (Strc^itectonifd))

ßo§motI)eoro§ ber bie ©lemente ber 3BeIter!entnig a priori felbft

fd)afft au§ meld)en er bie SSeItbefd)auung ai§> gugleid^ Sßeltbewo^ner

25 §imert in ber ^bee

Unterf(i)ieb ber frogmentarifct)en unb ft)ftematif(i)en 9(ggregotion

(au^ einem ^inci^) auö meld)em aud) bie 3JlögIid)feit ber 6rfat)rung

!^erborget)t h)eld)e itner nur eine 2Jienge ber SSamet)mung gu jener erf)ebt

8 aWcnftf) ö bejjen Sßetftonb unb ?ßcrjönlid)fett ber SBefen mit S'iatur unbgiet)'

l^eit— betfnilpften Punkte i. 0.; das erste unb g. Z. 3-4 ber — gugleici^ g. Z. am
Rande. 9iaturttjefen, ö bo§ 4 l^at ö unb ©inen ^rincip v. a. ©inenptincip

8 berjelben 10 SSemuft 11 Von: ®iejex an dünnere Schrift. 12 u. 17 Schluß-

klammer fehlt. 13 Specula am Rande links von § 8: Specula eine SSarte : eine ©pecie§

bei 2lu§Jici)t 14 ober — ^Jtüfenb g. Z. jonbet 18 Am linken Rande neben § 6.

18-19 ^tx\on — ©ifientoefen g. Z. 21 Am Rande neben § 7/8; QJott Sigel.

23-25 ber bie — ^'Qte steht darüber links von dem oberen Absatz §7. 24 hJelc^en

i.O. njelc^e R.: tt)eld^en A.: Wetd^ent (Druckfehler?) 26 Am Rande neben § 9.

28 R.: SBatnel^mungen
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i^n ber Sel)re bon ber practifdjen 5ßemunft üon ben B^^^^^i^ ift

e^ notl^iüenbig ni(f)t öon ben Streiten äum ©anjen [onbern bon ber ^bee

beö ©angen gu ben STl^eilen anatt)tifd) I)in§utt)irfen

®ie SBelt im ffiaum u. bei 3ett unb beiregenbe ^ofte im leeren

9ioum bie men ber ©entratförper auffjört nid^t^ [inb 5

3h)et)ten§ %Wc)l)eit al^ SBirhmg of)ne Urfodje

2)en!ung§bermögen "Oa^ nocf) nid)t (3ubftan§ ift

^ufferüc^Jeit

/. Convolut, III. Bogen, 3. Seite,

2)er 2;ran§fcenbentaI//^:^itofo^i)ie 10

pciifter ©tanb|)unct

©Ott, bie SBelt, unb (ber 9Jlen[d)) bag benlenbe 2ße[en in ber Söelt.

I

®ott

§1. 1.^

SSeit aud^ ©ott bto§ al§ öJebanfenbing (ens rationis) in ber ^I)iIo=

fo^l^ie Qngefel^en rt)erben joH fo ift e§ bodE) not^tüenbig bie[e§ unb die it)m

beigelegte ^räbicate ber reinen S5emunft aufäuftellen bie analt)tifd)

auä biefer ^bee I)ert)orget)en: e§ mag aud) eine [olc^e (Subfton§ bie in

it)rem ^Begriffe Ue i^bee bon einer ^erfon bie f)öd)[te fo ft)of)I ted^nifd)// 20

|)rarti[c^e al§ aucE) moraIifcE)|3racti[c^e SBoHfoinentieit unb il)r gemäße

©oufolitot bereinigt bod) notl^menbig oufgeftetlt unb !an nirf)t überfet)en

Serben man mag nun annel)men [ie ejiftire ober nid)t. 2Ben e^ gleid)

»S;t)oren [inb bie in itjrem ^ergen [agen e0 ift !ein @ott« fo mögen fie

imer untoeife fet)n e§ liegt ii)nen bod) ob über biefen 33egriff unb ba^ 25

ma§ er in fid) entl)ält nid)t borfepd) untt)if f enb .fet)n §u ujollen mie ha^

ben überall ber f^atl für bie ßriti! ber reinen Vernunft ift, bie bon feinem

^f)iIofo)3t)en in il)rem, eö fet) tt)eoretifd)en ober practifd)en ®ebraud)

übergangen merben !an.

4 Unterhalb § 9 mit Bleistift. 8 Daneben am Rande mit Bleistift (Rest un-

leserlich). 12 3Renjd)) ^; aB motaIifd)eö SBefen) (all motalifcf)el 2öefen in

ber SBelt) ba§ — SBeltg. Z.; SBefen 2t<;eima/ an^escÄZoss^'n wnd verkleckst. 17

ift /eWi fw. ÄJ. biefel ö auf 18 beigelegte 19 t)etootget)en mag
R.: tnu^ 20 it)teTn f. a.^i'^ren 21-22 unb — Soufalitöt g. Z. am Rande.

23 annehme 26 nid)t borfe^Iid) g. Z. am Rande. 27 baü:-^ ift ö meldie bie

29 hjerben angesetzt ö b
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§2
®er ginetite blo0 analt)ti[d)e (3a^ ber au^ jenem ^Begriffe qB*

fliegt ift ber: bo^ tuen man einräumt e§ [et) ein ®ott au§ if)m audE) ber

ibentifi) I)erborgeI)t eg [et) ein Einiger ©ott njeil bo§ 5111 ber 2)inge ba

5 bie[e^ nur ein eingigeg öon ber[elben Qualität i[t feine 3Jief)r:E)eit sulafet

mithin nidcji ge[agt ja oud) niAt gebacE)t werben !an e^ [inb ©ötter. —
^eü ber S3egri[[ ober bie ^bee öon ö5ott i[t 1) bie bon einem I)ödE)[ten

S[Be[en: (Ens suinum) 2) ^on einem I)öd)[ten SSer[tonbe^rt)e[en b. i. einer

^er[on (Suma intelligentia) 3) bem Urquelle alle^ be[[en n)o§ unbebingt

10 3tüe(f [e^n mog (sumum bonum) 'oa§' ^beal ber moraIi[(i)//practi[d)en

S5emun[t unb allem toa§> bie[em gur 9?egel bienen fan ha^^ Urbilb (arche-

tj^on) unb 2trcf)ite!t ber SSelt aber objmar nur in unenblid)er 9lnnäf)e*

rung bienen tan. SSir [djauen 3^n an gleich aB in einem ©Riegel: nie

öon 2tnge[i(i)t gu 9tnge[i(i)t

15 ($r i[t nid)t bie 3BeIt[eeIe (anima mundi) ni(i)t ein Sßeltgei[t (spiritus,

nid)t demiurgus) al^ untergeorbneter 2BeItbaumei[ter

®er S3egri[[ öon bie[em SSe[en [teilt ein ®eban!enbing (ens rationis)

Oor aB ber ]^ödE)[ten 2Be[en alter Qualität nacE) (Ens sumum, suma Intelli-

gentia, sumum Bonum) ^ie er[te in ber Waäjt bie §met)te in ber ßr=

20 !entnig ate alln)i[[enb bie britte in ber Stllmei^l^eit b. i. in bem ma§ gu

allen moljren ^^^eden geääf)It merben !an. — Söen ein [otdieg SSe[en

eji[tirt [o !an e§> nur ein ®inige§ [et)n eg giebt nid^t ©ötter [onbern bie

ah [oId)e in ber meljreren 3fl^t angenoinen merben men ®ott ai§> ^heal

ber größten $ßon!omenI)eit gebacf)t (angebetet) toirb [inb ^jbole (®ö|en,

25 nici)t ©Otter). 2)ag 3Jlajimum jeber 2trt meü e§ ein 5nt bejeidinet !on

nur (Sine§ [et)n im Iogi[cl^en ©egenoer^äItni[[e bie[eg S3egri[§ mit bem

ber SSett bie aB Unit)er[um aud) ein 5Ib[otuteg 91II be5eid)net unb e§

tan nur ©ine Sßelt gebad)t merben bie 9Jle^rt)eit ber SSetten (pluralitas

mundorum i. e. vniversitatis rerum) i[t ein SBieber[prud} in [id) [elb[t

2 anQtt)ttfd)e v. a. ana{t)fifd)e 3 ber ö anbe abfliegt 4 ibentifd) i)etbor:»

gef)t g». Z. am Äawde. Über "Da^ 2t(t angesetzt: ber 33egrif (2. Fassung). 5 i;. a.

einsigel? 6 ja — gebod)t g. Z. am Rande. e§ ö gie 7 1) </. Z. 8 2) v. o.

a)? S8erftanbe§küefen ö unb 9 Jüa§ ö 3itiec! 12 unb — SBcIt öf.Z. am
ßande. 13 gletcfiaB g.Z. (Haken versehentlich nachin). 15 SBeltfeele (5 ober spiritus

(anima mundi) g. Z. 16 nid)t gf. Z. 17 -äwf dem freien Raum neben der Überschrift

der Seite und am rechten Rande; Fortsetzung am rechten Rande. 18 Lies : bei l)örf))"ten

3öefeng SBefen ö in 19 ber ö SBeig 20 al§ ö SBeii^eit dahinter noch einmal: oB
b. i. g. Z. 21 Qllen g. Z. 22 Vor ci AnfangsUammer giebt gr. Z. 26 Schluß'

klammer fehlt, tvenv.a.? 2Q Nach \et)nSpatium2 Zeilen. Iogijcf)engr.Z. 27 bie

mit R.; i. 0. ba§ (v. a.?) dahinter ö anö:) 28 Nach werben 2 Zeilen Spatium.

S'ant'S Scf)riftcn. Opus postumuni I. 3
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®ott, bie Söelt, unb ber SBeftjd^o^jfer (architectus) tiefer ift bod)

nid)t ber Demiurgus ein me(f)amf(i) h)ir!enbe§ ^tincip

®er aJlenfd) ift ji(^ jelbft ©ubject unb Dbject beö (£t!entniffe§. (Spi-

noza). SGSelt ift abfotute weit 'diaum unb 3eit ®ine§ finb.

®ie 2:t)iere !öüen öon ®ott gemacf)t njerben weil in it)nen gwar 5

ein Spiritus aud) anima (imateriale) aber ni(f)t mens aB fret)er SBille ift.

Ob ®ott aud) einen ©uten SBiUen bem SlJlenfd^en geben

föne Sf^ein, fonbem ber berlongt x^tetjfjeit

I. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

%ei 2ron§fcenbentaI//^^itofo^:§ie l^öd^fter ©tonb^unct 10

in bem ©Aftern ber 2 ^^been

öon

©Ott, bie äöelt, unb ba^ betjbe Dbjecte berlnü^fenbe (Subject

bog benfenbe SSefen in ber Sßelt.

®ott, bie SBelt, unb toaä bet)be §u einem ©ijftem bereinigt bo§ 15

ben!enbe einiool^nenbe ^rinci^ beö 3Jienfd)en (mens) in ber SSelt.

5)er SSJlenfd) al§> ein gegen i:^n burc^ Statur unb ^f Iict)t befd)rän!te§

SSefen in ber SSelt

I.

mti 20

Stile biefe brei 33egriffe finb^been* b. i. burdi Vernunft fetbftge»

fd)affene reine (nid)t empirifd)e bon 2öomet)mung gegebener SSor=

fteltungen entlet)nte) ©r!entni§ftüde

* ©in Qbeol ift ein gebid)tetet ©inengegenftanb ber aber feiner SSoH^

fomenl^eit l^alber für blofee ^bee genomen tuirb 25

1 Etwa 12 Zeilen tiefer, andere Schrift. 2 ^tin (in abgeblaßter Tinte) ; 3 Zeilen

Spatium. Fortsetzung in schwarzer Tinte. 3 SJienfd) abgekürzt. 6 Hellere, feinere

Schrift. S Abgerieben; rechte Ecke. 10 J a 11 2 g.Z. 14: 1. Fassung: '3)a§

©anje ^) ben!enber SBejen in ber SBelt 2. Fassung: bet)be ^been üetfnüpfenbe ©üb»

ject büS 3. Fassung: bet)be Dbjecte — ba§ 15 tva^ — üeteinigt g. Z. am Rande.

16 einit)o!^nenbe g.Z. (mens) ö al§ eirtttjo'^nenb i Dieser Absatz links eingeschoben.

17 2)et SJienfd) stand erst in Klammern. ^yJatur unb g. Z. 18 Auch dieser d-

Absatz ist wohl später geschrieben als das Folgende. 23 Schlußklammer fehlt.

A i 24 Die Anmerkung nicht ö. (Sin g. Z. gebid^tetet erst: njirflid^et aber

6 einer; sollte heißen: einer bloßen 25 feiner — für g. Z.

1) ®anae g. Z.
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2)er 3:xan§fcenbentQl^f)i(o[o|p^ie f)ötf)fter (5tonb|3unft

in ben gitjet) auf einanber belogenen ^been

(^oit unb bte SBelt

2)ie 3letütoni\(i)e ^Ittroction burd) ben teeren 9?aum unb bie ^re^fjeit

5 bei 3Jlen[(^en finb einanber anatoge ^Begriffe fie finb cotegori[c^e ^m^e*
ratiöe ^been

§1

(Sie finb bet^be ni(f)t (empirtfrf)) gegeben fonbern (a priori) geborf)t

unb gmar in reoler ^öegiel^ung §u 33egrünbung eine§ ©tjfteml ibealer

10 3Infd)auungen ni(i)t bie (Sjiftens if)rer Dbjecte fonbern nur fubjectib bie

SSorfteUung berfelben ai§ bIo|e ®ebanfenbinge (entia rationis) in einem

Sel^rf^ftem ;)oftuIirt tvh'o bet)be ftellen eingeln unb 3ufainengenoTnen ein

SJlajimum barum aber oud) ein obfotut föinäelnel (vnicum) bar: el

tan tüeü @ott ift nur (Sin ©ottfe^nunb menau^er meinen ©ebanfen
15 eine SSelt ift {ha^ aber eine 2Se(t ift nidjt ^t)^ott)etif(i), fonbern cotegorifd)

gegeben) nur (Sine SBelt (vniuersum) gebatfjt merben. 2)ie SSelt vni-

versum. Dh bie SSelt ©renken l^abe ift eben fo oiel gefagt aU ob ber 3?aum
(Sirenjen f)abe; beü biefer !an burd^ fein Siüen beftiinenbeä Dbject be*

jeid)nettt)erben.— SSenoon (Spöttern gerebetmirbfo finb ha^ nur (5Jö|en

20 (idola) unb toen e§ um Söelten gilt fo finb ha^ nur 2Jiaffen, b. i. be=

grenzte 2::^eile ber inl unenblid^e SSerbreiteten ben diaum einnei)menben

SpfJaterie (corpora).

§2

Unter &oit berftef)t man eine ^erfon bie über alle Sßernünftige

25 recf)tücf)e (SJemalt l)at. — tiefer 33egrif bietet auct) ein Maximum (pote-

statis legislatoriae) bor: ein SiBefen »Oor bem firf) alle ^ie beugen berer

bie im ^iinel, auf (Srben 2C. finb« ba^ t)öd)fte SSefen ber^eilige ber nur

ein Einiger fet)n fan

i^hnxä) Sigel. bkv.a.bex? 6 S)ie ^becn Zusatz rechts neben der Über-

schrift: ©Ott unb bie Söelt 10 5lnf(f)auungen ö üon Dbjecten R. ergänzt: inbem
11 Schlußklammer fehlt. oI§ — rationis g. Z. 12 ßef)rfQftem v. a. ©Q[tem ftelten

erst: \in'0 13 abfolut öf._Z. ©inäelnel v. a. einjelneg 14 »netto ein fetin

g. Z.; unb men 6 (statt roen; hjen^ 15 Vor nidE)t; ergänze: ift 15-16 ba§ — ge=

geben g. Z. (Klammer nicht i. 0.), ergänze: lann 16-19 ®ie SSelt — werben Ziisafz

links neben der Überschrift, durch f—o mit dem Text verbunden. 20 nur ö be

tötper 2JJoffen,b. i. ^. Z. °21in§3.Z. U Ergänze: m\en 25 Maxi-
inun 27 SSefen ö hjefen (?)

3*
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(5§ finbet fein Stdioe^ ©egenöer^ältnig bort ®ott unb bei SBelt ftatt

®er SSegriff ber ^tet){)eit grünbet fidE) ouf ein Factum: ben catg.

^jTTiperattö

§3

^ie §unäd)[t öorüegenbe ^rage ift: tvoljex tomt un§ biefer Segriff? 5

@r ift fein :^t)^3otf)etif(f)er SSegriff um irgenb anbere ©ä^e gu unterftü^en

fonbetn er ift d§ für fid) (obfolut) beftef)enb gebacfit njieiüol^I bod) aud)

nid)t au§gef^rod)en aB ob boburd) ein foId)e§ SSefen ejiftire. ®er

S3egriff ift iprobtemotifd)— ®an| ettra§ anbereS märe ein ^robiematifd)e§

SSefen njie etma ber SBärmeftoff ber nur ein Südenbü^er ift um fid^ unb 10

anbere burd) §Qpotf)efen t)inäut)alten bergteid^en mon fid) nid)t erlauben

mu|
3toet)er(et) (Selbfter!entni§ aU 2)inge§ in ber SBelt, bie a priori con*

ftituirenb: unb bie em^irifd)e

§4 IB

S)er SSegriff ber SBelt ift ber Inbegriff be§ 2)afel?n§ olleö Wag ift

im 9?aum u. ber ^eit in fo fern öon if)m ein em:pirifd)eg @r!entni§ mög*

lidE) ift. Worunter aud) bie menfd)Ii(^en §anblungen agere, facere,

operari. — i^rägt fid) ob borunter aud) be§ SD^enfd^en fret)e ^anb^

lungen fe^n !önen — ^n ift t)ier ein Factum ber cat. imperat 20

2)ie X ®ebote finb in^gefaint negatio. 2)er categorifd)e ^m^eratiö

ift nur ba§ ^rinci:p ber ^ret)t)eit

®er 9JJenfd) get)ört nun aB S:t)ier §ur SSelt aber bod) aud) aB ^er=

fon gu ben SBefen meld)e 9f{ed)te faltig finb fo(glid) f^ret)I)eit be§ 3Bilien§

{)aben beffen habilitaet i!^n üon alten anberen 2Befen n}efentlid) unter= 25

fd)eibet beffen (5intt)ot)ner mens ift

®ott, bie Sßett u. ^d) ha§> benfenbe Sßefen in ber SBeft rt)eld)eg fie

oer!nüpft

1 Eingeschoben und abgeklammert, ®ott Sigel. 2 Z(t«fcs wn § 3 dazudschenge-

schrieben. S gunärfift ö fie öorliegenbe v. a. ? 6 f)^potetfc^er untetftü^en v. a.

unterfd)ä^en (unvollständig korrigiert) . 7 Schlußklammer fehlt. be[tel)enb ö au§ge=

jagt aud) gr. Z. 8 baburcf) bafj ein von SBefen an veränderte Schrift. 10 um ö jie

13 /n eckigen Klammern zwischen § 3 und § 4 eingeschoben. 13-14 conftruirenbe ?

(verbessert). l'iempm\6:)e abgekürzt. leberQnbegtiff^.Z. ®afet)nlöüberi)au^t

1. Fassung: aller 3Befen 2. Fassung: aUet ^inge 3. Fassung: alle^ mag ift

17 ®t!entuiä abgekürzt. 18 menfcf)Iid^en liefen /'e/ji^. 20 u. 22 Die beteten Worte

stark abgekürzt. 23 Linker Rand, 12. Zeile v. o. 2)er v. a. ®ie? gel)ört ö ober

bod^ nun g. Z 26 SBefen ^ anbc 26 u. 28 Spatium 2 Zeilen. 27 ®ott %ei.
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öiott u. bie SBett finb bie bet)be Dbjecte ber %mxi^\c. ^f)iIo[. unb

(Subject, Praed. u. copula) ift ber benfettbe 9Jlen[(i). 'S)a§ ©ubject ber

fte in einem ©o^e öerbinbet.— ^iefe^ finb Iogifcf)e SSer{)äItnifje in einem

(3a^e nic^t bie föjifteng ber Dbjecte betreffenb jonbern bIo§ bo§ formale

5 ber SSer{)ättnifje bieje Dbjecte gur ft)ntl)etifd)en @in{)eit gu bringen ®ott,

bie SSelt, unb ^rf) ber aJienfd) ein SBeltttJefen [elbft, beibe derbinbenb

(5§ ift ©in ©Ott unb (Sin Vnivers. 2)a§ 9(tt. Pluralitas mundorum i[t

ni(i)t vniversorum (contrad. in adj.)

®ott, bie Sßelt u. ber fre^e SBitle be^ SSernunftigen SBefen^ in ber

10 SBelt. — Stile finb unenblici)

%\t ^ret)^eit liegt im cotegorifrfien ^m^erotiö unb bie aJiögIid)!eit

berfelben ge^t über dte ©rftörungS ©rünbe au§ ber S^lotur Stile 9JJen=

fc^en ^flidjten finb alfo a\§> übermenf(i)Iict)e b. i. aX^ @öttlitf)e (Gebote an-

gefet)en morben. ^^iic^t a\^ ob mon baju eine befonbere, @efe|e ^romuI=

15 girenbe ^erfon oorau^fe^en mü^te fonbern in ber moral. |)rQCtifct)en

SSernunft tiegen fie e§ ift eine foIcI)e SSernunft im 9[Renf(i)en bie morQlifdt)=

|)rQCtifrf)e S^emunft gebietet gleid) aU eine ^erfon categorifö) burd) ben

^:pfiid)t//im^eratiö.

Integrität ift nidjt bog ©egent^eil ber pravitaet (^erfd)robent)eit)

20 fonbern be§ ^ßerlufte^ an einem ©Iiebma§: unb UnbotI!omenI)eit ber

SSeraubung

Sie f^roge ob ®ott bem Süienfc^en nid)t einen befferen Söitten geben

!önne mürbe fo öiel feQn: madien bo^ er motte mo§ er nid)t milt. —
Siefeg ent^ätt einen 3eitbegriff ber auf ^l^änomene geftellt ift. %a§>

25 ^^ionmenon mürbe entf)atten: ob aw bie ©tette biefeg 2SitIcn§ ein anberer

ben!bar ift.

Db auc^ Unfterbtid)!eit §u ber @igenfd)aft bie gur 5rel}t)eit get)ört

a priori ge5ät)tt merben !öne? ^ö- '^^^ ^g einen ^teufet göbe. SBeit ber

aber SSernunft :^at nid)t Unenblid)feit.

1, 5 u. 22 ®ott Sigel. 2 ©ubject ber ber v. a. lue f'öet.^J 4 Von bie an

rechts davon im Text zwischengeschrieben (um § 2 herum). 5 ber al. 6 Spatium.

etwa 10 Zeilen. 7 9111. S ^xä)t mundoru 8 Schlußklammer fehlt. Spatium

12 Zeilen. 9 be§ d 9)Zenfd}en in 11 In das letzte Spatium hineingeschrieben.

15 in V. a. \\{? 19 Linker Rand, linke Ecke: 6 ®ott ber 2)Jen|d) u. bie 5ß?ett

21 Die letzten Worte zweifelhaft ; darunter abgerieben: 9}^agi[trat Policey 22 Unterer

Rand. 25 biefe§ in ülBilten hineingeschrieben. 26 Spatium 1 Zeile. 27 ben

(gigenfcfiaften ? 29 nid)t Sigel
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I. Convolut, IV. Bogen, 1. Seite.

%tx ttan^fc: ^^beali^m ift ber ©(i)lüf[el gut (gtöfnung ollet ©el^eim*

ni[[e be§ gangen SBeltf^flem^

Wan !an ®ott u. bie 9BeIt nid^t in "bk ^^bee (Sine§ ©t)ftem§ (vni- s

versum) bringen 'Qa [ie {)eterogen jonbern mu§ butd^ einen SDlittel*

begrif. — 2)ie[e Dbjecte finb im Ijöc^ften ©rabe I^eterogen. @§ finb

Sßerl^ältnifje ber ^been in ung nidjt ber Dbjecte aufeer un§.

2)ie aJlaterien ber SBeIt!ör|)er muffen uranfänglidE) Stnjiel^ungg u.

5tbfto§ung§!räfte ausgeübt l^oben [o vooiji um gu rotiren qIö aud) in lo

^eiöiäufen [id£) umgufdEittjingen

2)er 9?aum ift fein äu^ere^ ©iüenobject: W ^t\i nicl)t ein inereö

moriit föir bie i)inge unb it)re 5tu§übungen lüarneljmen fonbern

formen unferer 3Bir!ung§frQfte

e^ott u. bie SSelt beren erfterö louter 9f?ed)te ber 3^ct)te neben i^

jenen aud) ^fliditen t)at

2)er I)öct)fte ©tonb^junct ber 3:ran§fc. ^^il. im ©t)ftem ber ^een
©Ott bie SBelt unb ber feiner ^flicf)t angemeffene 9)lenfd) in ber SBelt.

2)er SJlenfdE) geliört jmar mit gur Söelt aber nid^t ber feiner gongen

^flicf)t angemeffene 20

2er Sran§fcenbental^l^iIofo|)^te ijöc^fter G^egenftanb

©Ott, bie aBett, unb biefer il^r $5nt)aber, ber SERenfd)

in ber SSelt

in ©inem ba^ 5tn ber SBefen bereinigenben ©tiftem

ber reinen SSernunft borgeftellt 25

bon

2 <5 ®ott, bie Sßelt,

im f)öcf)ften ©tanbpuncte bet 2:ron§ccnbentaH):^iIofo^j]^ie

unb mal bet)bc in (Sinem ©^[tcm bereinigt.

2)er SKenfd) in ber 2öett 30

bereinigt bargeftellt

öon

3 Oberer Rand und links von den ersten 15 Zeilen des Textes. 4 be§ v. a. ber

5 (£ine§ v. a. eine! 6 bringen Jonbern 6-7 Ergänze: überget)en? 9 SRaterie

10 ausgeübt ou§ fehlt i. 0. 16 Rechts vom Text dazuischengeschriehen, lies:

©Ott, ber SOtenfd) u. 19 5 Zeilen darunter. Wen^ä) abgekürzt. 21 Hauptiext

der Seite. Erst: Stnnb^untt 22 unb ö beren 93ett)of)ner biefer it)r 93ett)ot)ner

V. i. : («5) bieje bemot)nt bie{er — 3nt)aber g. Z. 24 in g. Z. erst: ju ginem v. a.

einem 5111 v.a. Stile I.Fassung: Oereinigenben fie:^rft}[tem 2. Fassung: oer«'

einigenben 93egriff : 3. Fassung: Oereinigenben ©tjftem ©t)[tem ö ju einem oll ©tiftem

qB gf. Z. 25 5 borgeftellt borge 27 ® 1
1

, ö unb 28 im t)öcf)[ten ers<; ou§ (£inem

31-32 bereinigt — bon steht über : unb mal— SBelt.
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SBitfung burcf) ben leeren diaum (actio in distans). Äofi ben ber

fRaum iüargenoinen metben?

SBelt i[t bie ©jifteng (Stttfcfiauung ber ©inenobjecte in Ütaum u. ^eii

worunter ber SlJienjcf) felbft) ber 2)inge auffer un§. ^ie f^ntl^ettjc^e

5 SSorfteltung a priori ber ^Begriffe Don Dbiecten in unö bie h)ir a priori

in ber Xran^fc: ^l^il au^ un^ felbft entwideln qB formen ber Dbjecte

benen bie ©egenftönbe gemäö fet)n muffen.

©Ott über mir, bie SBelt auffer mir, ber menfd)ü(f)e ®eift in mir

in (Sinem ©t)ftem bo§ 'äü ber Xinge befaffenb in (Sinem Sef)rft)ftem ber

10 2;ran^fc. ^I)ii. borgefteüt üon jc.

©Ott, bie SBelt unb ber gjlenfd) in ber 2ßeft (gehört felbft jur Sßelt

©in ©t)ftem ber ^ieen feinem ^räbicat nad)

aU f)ö(f)ftem ©tanbpunct ber Xron^fc. ^f)iIof. inbeffen er aud) ein

aufgefteüt bon zc. complementum ber

15 Softem ber ^been ber Xrongfc. ^f)il. SSeltbinge ift)

©Ott: bie SBett: unb ber fein Xafetjn a priori ft)ntt)etif(f) be=

ftiinenbe SRen^t^ in ber SBelt.

(Sin ^nbegrif ber ^been treld)e ba§ ©t)ftem ber Sran^fc: ^l^üof. au^*

mad)en im %xet)^e\t^ 33egriff unter bem cat. Imper.— ^ie SSelt a priori

20 in SSeftimung be§ ©ubjectg in D^^aum unb ^tit

©Ott, bie SBett unb 'oa§ fid) felbft erfenenbe ©ittentoefen in ber

SBelt ber SSJlenfd), ^a^ em^jirifcj) beftiiüte Subject im f)öcl^ften ©tonb=

puncte ber tranöfc. ^^il. aufgeftellt

bon 2C.

25 ®ie Elemente alM unfere^ 3Biffen§ föüen mir ni(i)t auö Dbiec=

ten au^er un§ fonbern nur au§ ber 5(nal^fi§ unferö Sßerftanbe^ auä

unferm 2) f)ernet)men Sid)tenberg.

1 butd^ Sigel. 1-2 SBitfung — föetben? s. Z. rechts daneben. 1 u. 15 Schluß-

khmmer fehlt. 5 a priori g. Z. 9 befaffenb ö borgeftellt 12 Sin v. a. in

einem ^becn ö ber Xtanäfc: ^{)il. 13 i. Fassung: oll beffen I^öd^ften

2. Fassung: in bem l^öc^ften, 3. Fassung: all ]^ö(f)ftem 14 com al. 15 ©^ftem
— iß{)il. links davon in dickerer, kleinerer Schrift. 16-17 1. Fassung: fein 2)afe^n

felbftbeftiiitenbe 18 (gin ^ ft)ftematifd)et ber ö %xa rtjeld)c erst: ber jur

bog — ber g. Z. 19-20 im ^re^fjeitl — ^ext kleinere Schrift auf der nächsten

Zeile unter: aulmoc^en 22 'Qa^ — ©ubject g. Z. 23 tranlfc. verstümmelt, v. a.

Ironlfc. oufgeftell 27 unferem % 6= ®en!en (m. R.) Dieser

Passus kleinere Schrift, s. Z. rechts daneben.
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©rfte 2Inmer!ung

2;tan§[cenbentaV/^f)iIo[opi)ie i[t ba§ (5t)ftem yt)ntt)eti[d^er @r!ent=

niffe au§ ^Begriffen a priori in fo fem e§ in \i(i) [elbft begrünbet ift. ©ie

entf)ält bie fölementaröorftellungen, nidE)t a\§ Söomel^ntungen trorau^

em|}iri[tf) aggregirt tüirb (compilatio) [onbern ein ^rincip a priori unter 5

tDeI(i)em bo§ %oxmaie in ber 3u[oinenje§ung be§ SJJanigfdtigen bo§

2(11 ber ^inge (omnitudo) at§ ein ©onje^ (totum) in unbebingter (5inlf)eit

^tvetjte 2tnmer!ung

©in jeber biefer (^egenftönbe ift fd^ledE)tf)in ©iner (vnicum).— SBen

©Ott ift fo ift nur (Siner. ^ft eine 9BeIt in ntetQ|jt)t)fifc^er ^ebeutung 10

fo ift nur ©ine unb ift ber 9!Jienf d^ fo ift e§ ba§ ^beal Urbilb Prototypon

©ine§ ber ^flidjt obäqöoten SRenfdjen.

Wan tan nid)t Oon flüffigen ^öipexn fonbern nur bon flüfetger

SJloterie f^rei^en. ^ie Suft, bie ntognetifcfie äJiaterie fliegen nicf)t toeil

fie nicl)t §ufQTnent)öngen u. nidjt tropfbar finb. oben fo mä)i ber Sßärme:= 15

ftoff ber alle S!ör^er burdjbringt: ha^ Sicf)t tüeid)e§> reflectirt

S)ie Suft ift ein liquidum ni(f)t ein Fluidum ben jeneg ^at !einen

ßufamenl^Qng, ben aber ba^ (entere ^at. 2)a§ ^lü^ige (fluidum)

ift äufainenf)ängenb, toeif ein X'i)e\l ben anberen ^ieijt ^a§ fluidum

hxandji e§ (toie bie Suft) ni(f)t ju fet)n fonbern in allen Steilen !oü eö 20

abfto^enb fet)n

®a§ liquidum braucht ni(i)t tro^jfbor §u fet)n (Oöeff.)

^retjl^eit, categorifcf)er ^mperatiü u. auf ben 33egriff öon ®ott

(ber unbebingt gebietet) ongeroanbt bie SSelt unter ben ^räbicaten

üon 9ioum u. ^eit a priori 25

1. ©in SBefen too^ n^eber 9^ed)te nod) ^fli(i)ten t)ot

2. — — SSa§ 9?etf)te aber nid)t ^flict)ten 'ijai

3 — — Sßa§ fott)ot)I 9fte^te al§ ^ftic^ten ]^ot. (ber 9}lenf(f))

a.) (S|)ontaneität ot)ne 9fieceptit)itot — b.) umge!ef)rt. c.) bet)be§

ßufainen ber SJJ^enfcf). 30

1 ö Erläuterung 4 v. a. ßlementarbegriffe tüoraul d (Srlentni^ 5

?ßrinct^5 V. a. princi)) 6 iüetd)en 9 5 (5§ 11 Urbilb Prototj'pon g. Z. ('Pro-

totypen verbessert) . 12 ^It(f)t SOienfri)en abgekürzt. 14 SQ^ateric ö uub ber

17 ben 18 Kommapunkt. 20 nid)t Sigel. 21 Z)fls Folgende unterer Rand,

letzte Zeile. 22 Schlußkl'immer fehlt ö «utlerfif^ 23 Unterer Rand, linke Ecke.

24 Schlußklammer hinter angertianbt 26 Rechter Rand Über (5in ö 2Be

28 u. 30 mex\\d) abgekürzt.
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S3efttmt §u ^rmct|)ten aber nid^t unter ©e[e|en (f^ret)I)eit unter

©Ott). SSeftimt unter @e[e|en ber S^Jatur unobfjängig bon ^rinctpien

§u f)onbetn (9fJaturnott)h)enbig!eit in SßerI)Qltnif[en beg Sfiaume^ u. ber

Beit)

5 ©i)[tem ber ^^been ber Sran^fc: ^^iIo[.

2)er ^flid^tim^eratiö für ben 9)lenfd)en bertjetfet bie f5ret)lf)eit be§=

fetben unb i[t ^ugteic^ eine §inmeifung auf bie '^^tt bon öiott.

^ebe§ biefer SSefen ift nid)t bto|e§ ÖJeban!entt»efen (jDicfitung)

fonbern gebot^

10 ©Ott — bie SSelt unb ber aller [einer ^$flid)t abäqbate 3Jien[(f)

in ber SBelt

^ebe ift ein Maximum Vnicum

©Ott über mir bie Söelt au^er mir unb ber fret)e SSille in mir in

©inem ©t)ftem borgeftellt

15 ®er teere Sfiaum ein unenblid^eg 9^id)t§

SBir entlei)nen nid)t bon ben ©inenborftetlungen (fo moljt ber @in=

brüde ate ^Begriffe) bie data ber S{nfd)ouung: fonbern mir ftellen guerft

bie data morau^ ©rfcntniffe gemebt merben !öiten §u barou§ möglid)en

(grfentniffen : j. 33. ^(ttraction §um SSe'^uf ber SSeftimungen u. ©efe^e

20 if)r SSerpItni^ im 9?aum u. ber 3eit. ®er SSelt er!enen milt m-U^

fie gubor gimern unb §rt)ar in il)m fetbft.

Sid)tenberg

Ifte 2tbt;^eitung — ©ott

2te bie SSsett

25 3te ba§, ma§ be^be in einem fijftem bereinigt. 2)er

ajlenfd) in ber ^elt

©Ott, ber inere ßeben§©eift beö 9JZenfd)en in ber SBelt

3 ^anben 4 Schlußklammer fehlt, Spatium 2 Zeilen. 6 Spatium 2 Zeilen.

7 ©Ott Sigel. 8 Spitzere Schrift. 10 oUer ö men\d)tr\//p {3Ren\ä)en abgekürzt)

3}len\ä} abgekürzt. 14 ©Ott — üorge[tent durch senkrechte Striche nach oben u.

unten abgetrennt. 15 SRaun Spatium 4 Zeilen. 17 begriffe) nid^t 18 bie

«5 bota 20 i^re§? 22 Abtrenmingsstrich. 25 ft)[tem v. a. 6tfentni§fl}ftem

26 Ifte — SBelt oben und unten durch senkrechte Striche abgetrennt. 27 ®ott

Sigel. beä ?;. a. ber ^bie?j <5 menfxl) Sebenäg. Z. Unmittelbar unter: ah'

fto^cnb fet)n (Unterer Rand) persönliche Notizen: SD. 3Jiot^erbl) Dberftabt ^nfpectot M
Jacobi^) rechts daneben [rechter Rand) ö: getrodnet Db[t darunter undurchstrichen:

Übermorgen troden ^afternad, daneben noch einige abgeriebene Worte.

^) Dberftabt Qnfpector . ö. ^) mit ®. (üon aKotfjerbt)) durch schrägen Strich

auf Jacobi hingewiesen.
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®er SRenfci) (ein SBelttüefen) ift pgleid) ein SBefen ha^ %itt)i}tit

befi^t lüetd^e (£igenf(i)Qft gan| oufeex ben ©aufal^rincipien ber SBelt

ift unb bod^ bem 9Jlenf(f)en anget)ört

@§ ift alfo ein Sßefen über ber SBelt ber ©eift bei 9Jlenfd)en, ber 5

jene ^er^ältniffe a priori in biefem S3egriffe enttjält

©Ott. — ®ie 3BeIt. (Vniuersum) bal mi ber SBefen

aB 3i>een im {)ocf)ften ©tonb^junct ber ^Tranlfc. ^^l aufgefteltt

SBelt ift gtüor ein ©egenftanb ber S[Bamef)mung aber nic^t burdE)

®rfal)rung ermepar fonbern nur burd^ Stnnäl^erung nad^ einem 10

^rincip alfo nid)t burd) i)erumta;p^en.

®ie SBelt ift ber Inbegriff aller ©egenftanbe ber @ine (mögüd^er

®rfai)rung) im obfoluten ©angen bei ©t)fteml all DbjectI möglid^er

©rfa^rung
üorgeftetlt. is

Unterfc^ieb ber SBeilfjeit ^lug^eit u. ®efd)idflid§!eit unb

3:i)ätig!eit

©Ott— bie SSelt u. ^d) (ber SJlenfd)) in einem ©t)ftem ber 2;ranlfc.

^¥-
Oereinigt borgeftellt. 20

bon

^d) (bol ©ubject) ift eine ^erfon nidE)t blol mid) meiner felbft

beiruft fonbern auö) all ©egenftanb ber Hnfdfjouung im diaume u. ber

3eit alfo §ur Sßelt get)örenb

^d) bin aber nad) bem categ. ^^^^^^ötiö ein SBefen ha^ gret)f)eit 25

befi^t unb getjort in fo fem nid^t jur SBelt ben in biefer ift alle ©aufalität

im 9iaum u. ß^it unb jener ^m^eratiö ift ber Stet einel ®öttlid)en

SßSefenl ai^ einer ^erfon folgtid) in 9(nfei)ung meiner ©etbftbeftitnung

2 Oberer Rand. 5 Darunter; links neben der Überschrift: ®ott 7-8 ®a§
Snt — aufgeftellt 2. Fortsetzung (g. Z.). 8 1. Fassung der Überschrift: ® tt. —
S)ieS03eltunb3d)betS[Jlenfcf)inbet3[BeIti) im Softem 2) ber Sbeen ber Strati^cen»

bentatpt)ilo|op!^ie a\§ itjren oberften ©tonbpunct öorgeftellt bon 9 Rechts neben der

ö Fassung der Überschrift. 10-11 ttod) — ^rinci:p g. Z. 12 Andere dünnere

Schrift. 13 im 6 @a 16-17 Unterfrf)ieb — ^tjötigfcit s. Z. rechts darunter. 20

Bereinigt al. Das zweitemal verstümmelt. 26 unb 2. Fassung darüber: ein 3öefen

ba§ 5Red)te u. oB aJJenfd) oud) «ßflicf)ten f)at oB 5}5erfon jejbft ein SBejen in ber 9BeU

jelb[t — SBefen g.Z. gef)ort R.: get)öre 26-27 ben — 3eit s.Z. 28 2In=

|el)ung ö be§

^) <5 Qä)) 2) im ©tjftem 3. Z.
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ift in mir ein SSetmögen bet te(i)nifd)//^ractifcf)en unb gugleid) motolifd)//

|jtactifdt)ex S5emunft al§ bie (^genfci)Qft eine§ Wen\6^en.

iiefe ©int^eilung follte nur 2)id)otomie fet)n (®ott u. bie SBett)

ben ber 9Jlen[(f) i[t [elb[t ein SBeltmefen: ^iemeil er aber eine ^erfon

5 ift (b. i. ein Söefen bo^ ber dieä^te unb ^fli(f)ten fällig ift) unb nidjt

§u <Baä)en gel)ört fonbern über fid^ felbft abfpre(f)en tan fo ift er auf

§lt)iefa4e 5trt gu bel)anbeln

[^ie 5[Ret)nung bo^ bie Sßelt ein Xfjkx alfo aud) befeelt fet)]

Db e§ mel^r SBelten gebe. — ®o§ 9111 im Olaum beffen eg aud)

10 meijrere geben foU ift ein SBieberf^rud) (Pluralitas mundorum). ßben

fo ba| eg aud) met)r ©ötter gebe; beü biefe finb idola ber S3egrif bon

®ott ift aber bIo§ eine ^bee b. i. ein reiner 35ernunftbegriff. — (£in

$5beal foll e§ nidjt genaüt merben beü ba§ tt)äre b(o§ eine fubjectibe

nirf)t eine objectiöe Sßorfteltung bon beren ©egenftanb ie^t geurt^eilt mirb.

15 apagogifd)er S3emei§ [3Jier!mürbiger Unterfd)ieb §mifd)en bem
birect ober inbirect bemeifenben ober beftiinenben absurditas

oppositi]

^a§ 5(n ber SBefen (vniuersum) ift ©ott u. bie Sßelt ©ie finb

bet)be nid)t ©egenftänbe mögli(f)er (5rfat)rung fonbern ^been; feibft=

20 gefdjaffene a priori ®eban!enbinge (entia rationis) unb entf)atten

^rinci|)ien ber ft)ftemotif(i)en (5inl)eit be^ ^en!en§ bon ©egenftönben.

— SSir fd)ouen alle ©egenftänbe (nad) ©^inoga) in ®ott an: eben fo

föüen mir fogen fie muffen iijrer Dteaütät nad) in ber SBelt angetroffen

merben (Sid)tenberg). Xie erfte burd) ted)nif(^//|)ractifd)e ; bie anbere

25 burd) moralifd)//^raäifc^e SSernunft. — [^n ber 2öe(t ift bto^e 'Siecep'

tibitat — in (Sott obfolute ©pontaneitöt.]

^o§ 5tn ber SSefen (vniuersum) ens sumum entl^ölt in fid) ®ott

unb bie SBelt. ^o§ erftere ift fid) felbft a priori conftituirenb ai§ eine

^erfonb.i. al§ ein SSefen bo§ 9?ed)te f)at unb feine ^flid)ten

30 ba§ gme^te ma§ bet)be§ 3fied)te fomof)! at^ ^füd^ten ^at, ber SOlenfd)

ber ^eItbeobad)ter (Cosmotheoros)

NB. ^er StJlenfd) ber 35et)beg i)at ift aud) nur ©iüen*

objectinbeme§bet)begbefi^t(amphibolie)äubet)ben SSelten gef)ört

3 M. 12 ®ott %eL 8 J^ier .5 fe^ u. otfo 8 «.. 17 Klammer i. 0. 9

beffen v. a. beren? 12 reiner g.Z. Vor (£in angesetzt ö ^. v. i. ® 13 hJöre

g. Z. 15 Rechts darunter; zmschengeschrieien. 18 J.ndere, steilere Schrift.

26 Lin/fs aigetvinkelt; Klammer i. 0. 27 vniuersum verstümmelt. ens sumum
</. Z. 29 SßJefenö rg.Z.;.- WaggfJec^tel^at 31 ü. a. SeUbenDofiner? Neben:

ba§ 9teci)te . . t)at (5; ©ott unb bie äöelt 32 For NB. ö ber ^at v. a. ift
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^been ber %xan^\c. ^tylo\op^e in lijxtm. I)öci)[ten ©tonb^3un!te

aufgeftellt.

[S^ran^fc. ^f)i(ofo^f)ie ift bie ^f)iIofo|)I)te be§ Übetjinnltcf)en ft)n^

l]^etifd)er ©runbfa^e a priori auä S3egriffen fällig 511 fet)n]

<9> Xedi)ni\ä)llpmdi\(i)e unb tf)eotetii(i)//[|)ecu{atiöe Sßetnunft auf 5

^been ber %xan§\c. ^f)i(. gegrünbet. #
3ßtr föüen feinen ©a^ ber 2;ran§fc: ^t)il. onber^ foffen aU inbem

h)ir fie die gufamenfaffen — ^ä) ber SSJienfd) betrocf)te mirf) fetbft oB
©inennjefen in 9iaum u. 3eit u. bodE) aitc^ oB SBerftonbe^ttJefen

SBorm Stmanuenfiö 10

SiteMatt u. SSorrebe

2)ie SSelt oB vniversum

^n alten biefen Dbjecten ein SUiojimum Idee ergo vnicum in alten

3 fällen

1. ^ie t:^eoretif(f)//fpecuIotiüe 15

2. bie te(i)ni](i) ^ractifctje

3. bie moraiifcE) :practifd)e Vernunft

S(u§ 2tnfcf)ouungen, 33egriffen a priori u. ^been

SDie ^bee ber f^ret)^eit füf)rt burd£) ben cotegor. ^m))eratib auf @ott

1 bie f|)eculatibe 20

2 bie |3roctif(f)e

3 bie te(i)nifd)//practifd)e

4 bie ntoraIifcf)//|jractif(i)e SSernunft in einem ©t)ftem.

^er S3egrif öon (^ott ftellt eine ^erfon bar

S)ag ©^aracteriftifd)e einer ^erfon oI§ SUlenfcf) ift ha^ er ber 9?e(f)te 25

aber aud) ber (Scf)utb fällig ift; ni(i)t fo ö5ott.

2(ber ber SJlenfc^ ift aud) eine ^erfon bie aucf) ber (S(i)utb fö^ig ift.

^ie SSerfünbigung an ©ott

Meritum, Delictum

1 Links neben Cosmotheoros 3 bie ^f)itofo^)!^ie beide Worte verstümmelt. jtjn*

tf)etif(f)er erst: \t)nti)eti\6:)e ö Segtiffe 4 Klammer i.O. 7 feinen ber 10 Linker

Rand oben. Stnouenji^ Spatium 1 Zeile 11 batt {statt: btatt) 12 Spatium

1 Zeile 13-14 ergo — ^^äUen g. Z., in dem Spatium unter: vniversum 19 burd)

Sigel. 19 u. 28 ©Ott Sigel. 24 S3egrif ö be§ 25 aB SDienjd) ^.Z.

er t;. a. e^ 26 Giott iSi^ei; hnÄ:s daneben durchnullter Passus: S31id Seben 58ernunft

in &oü(?) f®ott %ei;. 27 i[t (5 ®ott glei (®ott Sigel). 29 Meritum Delic-

tum s.Z.
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1.) Übergang öon ben ineta;)l)t)[. 31. @r. ber 3^aturrt)if[eTt[c£)aft

gut Xiar^\c: ^tyl 2.) bon biefetfelben

^been 1. Sßon &oü. 2 öon ber ^retjl^eit, Tnitf)in bem moraIifd)en

3m:perQttt), autf) auf bie ^bee bon ®ott belogen 3. SSegieljung be§

5 3Jien[cf)en auf ©egenftänbe in Sftaum u. ß^it. 5(ucl§ S3e§ief)ung ouf ba§

Sßerf)altniö bon @ott gur SBelt — be§ £ecf)ni[d)//practifd)en gum Mo-
roIifi)//^ractifd)en einer ^erfon (^tf)) in ber SSelt. 2)eg ^bealg gur

f^eculatiben ^bee

^rinci^ ber SPflögliciifeit ber ©rfaljrung int ©egenfo^ mit ^been u.

10 (grfal)r. ©o|
äJlon mu^ bag ©ubjectibe ber SlJiöglidifeit ber (£r!entni§ bor bem

Dbjectiben (bem f^ormalen naä)) erforfdien

Sßen id) bon Elementarbegriffen au§gel)e, nja§ f)abe id) für ©id)er*

l^eit fie boHftänbig aufgeftellt gu I)oben. e§ ift bocl) iiner nur ein f)erum^

15 ta:p^en u. fubjectib//empirifd).

2tnttt)ort: icf) ^abe fie nid)t em^irifd) oufgefaxt; e§ finb 5tbtonomif(^e

SBirhmgen bie aul ber SBirhing be^ ©ubjectS auf fid^ felbft Ijerborge*

fjen unb gtoar a priori g. 33. 2(näiel)ung 2C.

Stber ber SJienfcf) al§ animal rationale gef)ört bod) mit

20 §ur SBelt. 2)al)er bie ©ubbibifion ^ufferer ©iüengegenftanb u.

SBelt

©§ giebt für bog ©ubject nur ©ine @rfoI)rung b. i. 9(IIe SSomei)*

mungen bereinigen fid) gu einem ©t)ftem (innerlid). Sid)tenberg)

W)ex @rfa{)rung§gefe^ ober 93ett)ei§ ift nid)t fid)er

25 ^d) ber Qnliober ber SBelt

©Ott ift ber SSegrif bon einem perforieren Söefen. £)b ein foId)eg

efiftire tühh in ber 2;rangfc. ^I)il. nid)t gefragt

1 bort doppelt. 2 Z)iescr Absatz nach links algeklammert. 3 ©Ott SigeL

5 auf ö auf 6 Aikürzungsstrich für: bog SSer'^ältnig? 7 ^roctif(f)en ^ v. a. p

8 ^bee verstümmelt. 11 Andere, feinere Schrift. bei ©rfentni^ 12 ^&sa<2r

KwÄ;s abgehakt. 16 Rechts von dem Vorigen am unteren Rande. 20 Letzte Silbe

von ©iitengegenftanb verstümmelt, u. fraglich. 23 üereigen 25 Wieder linker

Rand. Spatium 2 Zeilen. 26 ber — einem g. Z. 1 Fassung: ®ott i[t ein
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® Ott / bet 5tJlen[rf) in ber SSelt im ©t)ftem ber ^been ber Xian^c.

bie SBelt / ^f)U. im oberften ©tanb^unct ber ^been ^u bem ©ijj'tem

unb ^d)'^^ ber 2;ran§fc. ^l^ilof. im 5ßert)Qltm§ auf bet)be in ber SBett,

torgeftellt im oberften (Stanb|)unct ber ^^^een ber 5

bon
©Ott u. bie SBett

t gmet) ^been t äu bem ©tiftem

im oberften (Stanb^nnct ber 2;ran§fc. ^^itof.

^e§ ©^ftemg ber ^been ber 3:ron§fc: ^f)iIof. t)ö(i)fter ©tanbpunft

unter bem ^rinci|) ber SSereinigung berfelben unter ben 33egriffenio

©Ott unb bie SSelt

©Ott, bie SBelt unb ber alter feiner ^fIicE)ten angemeffene SJlenfd)

in ber SBelt

©rftlicf) eine Waä)t burd) bie aUe§> ba ift wa§ fie SBill bie ^odjfte

^otenj mit bem l)öd)ften ©ebott) berbunben mitl^in ein ;)erfontict)e§ 15

^afe^n [ber :^öd)fte ^erftanb bie :^od)fte 3!Jlad^t unb ber i)eiügfte SSilte]

(Ens sumum summa intelligentia, sumum bonum)— 'Oa§> SJlajimum fan

nur ©ine^ fet)n (vnicum) u. ©ott ein lebenbiger ©ott. [®ie ©rfa^rung

ift auci) nur (Sine u. bie 5lnnäl)erung gu it)r burd) SBarnet)mungen ift afl^m^^

ptoti\6) (unenbüd))] ©ott, ber SBiÜe ©otte§ ha^ eine SBelt fe^ b. i. 20

ber SJlenfd) in fo fern burd) Jenen t)od)ften SSillen bo ift. — 'S)er t)öd)fte

<Stanbpunct ber jran§. ^t)iIof. — [®er SSegrif ber ^re^t)eit mad)t ba^

SSerbanb be0 Übergong§]

4 unb ö: ^ä)
(bct SJicnjd) in ber SBcIt) ber il^m felbft moralifc^//geje|gebenbe 25

aJienfc^ in ber SBelt

SBelt aug bem im oberften ©tonb^junft ber

im ©ijftem ber ^been ber Sran^fcenbentalp^ilofopfjie

2 3Kenfd) abgekürzt. in — SBeU g. Z. 3 ^I)it. im 3? (angesetzt 5ßer=

f)ältni§?; 6, 18 m. 20 ®ott Sigel. 7 bem ers<.- einem 9 ©tanbpunft

€rste(ö) Fortsetzung: in ber SBereinigung Qufaiücttftelt in^) ber ^) ^Begriffen ber

i^^rer ^) einer *) ft)ntf)etifc{)en S8er ^) ßinl)eit 10 unter — unter ben g. Z. 13 Die-

ser Passus (®ott — Söelt) rechts, in dickerer Schrift, umklammert. 14 1. Fassung

ein 2Befen burd) ba§ fie erst e^ 16, 18 u. 22 Klammer i. 0. 17 suriium

(beidemal) bonum 20 bie SSille 21 \o fern R. ergänzt: er 27 im g. Z.

1) ^uffln^enftell in g.Z. ^) ^Bereinigung — ber 6. ^) ber i:^rer ö

*) ber — einer g. Z. ^) f^ntf(etif^en SSer ö
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©Ott bie Söelt Deus Vniversum unb ber Söeltbetoo^ner

(incola mundi)

ber 'men\d) in ber 3öelt

ein ©t)ftem §tt>et)er im 2i3ed)[eIöeri)Qltni§

5 [tet)enber ^been ber 2rong[cenbentQl^{)iIo[o^f).

^ie 9^otur al§ ab[otute (gin^eit i[t bie SBelt (vniversum) al§ ein

2t)eit berfelben in Ülaum u. 3eit beQrengt ift (gine SSelt (hie mundus)
"oa e§ ban aucf) fo me SöeÜen aucf) ®ötter geben mürbe

$5been ber (§;au[atöer:^ättni[fe unter benen bie Oon einem mit ^re^-
lotjeit begabten 2ßeltme[en mel(i)e§ fie an bie ^been öon ©ott an[(i)üe^t

Deus, Vniversum, Mundus (unb entia mundana berglei(i)en and)

ber 2Jlenfd) at§ "oa^ mit fret^er äSin!üt)r begabte, @ott analoge ^rincip
mundi incola Homo ift ber eben je^t biefe S^erpttnijfe unb ^been
conftituirt nidjt bon einem anbern [onbern üom ajJen[d)en em^jfängt).—

15 ®a§ Maximum ift jugleid) Vnicum u. umge!et)rt. ^ie ©in^eit be§

©t)ftemg ber 2ran§fc. ^bilof.

^iebon finb partial ©Qfteme (SEßelten) nod) ber ^luralität ber

SSelten §u unterfdieiben

3Ba§ bewegt hie menfct)Iicf)e SSernunft auf jene genante ^been :^inau§

20 5u get)en ®e_r 9tnrei^ feiner ©cE)arffinnig!eit et)re gu maci)en !on eg

nirf)t fe^n; ben mit ber SJZatl^emati! n)irb man beffer müd mad)en?—
9^id)t bie te(^nifd)//|)ractifcf)e S5ernunft (grfinber mie in 9^emtong philos.

nat. princ. mathem. ^u fe^n fonbern bie moraIif(i)//^ractifö)e Vernunft
nöt^igt bie Vernunft bie ^bee bon ©ott |)fIid)tmäBig fid() sum Dbject

25 ber Prüfung 5U macf)en. ^er leere 9?aum unb bie leere ßeit finb mat^e=
matifd)

Sä ift alfo ein (£iniger=Iebenbiger @ott
©Ott ift bagjenige SSefen in 3tnfet)ung beffen alle anbere SSernünftige

3Sefen ©ebote aber feine ^ftid)ten ^aben Sßotjer foint un§ bie 9^ot^=

1 ® Ott ^ unb; hinter ®ott Ergänzungsstrich ohne Beziehungswort, von R. falsch
bezogen. SBelt v. a. ? Deus g. Z. 4 gtüetier d notf)iDenbig 6 Dieser Absatz
links unter dem Vorigen. 3)ie g. Z. abfolute g. Z. 9 Dieser Absatz rechts
neben dem vorigen. bert)alttä 12 ®ott Sigel <ßtinci^ ö ift 13 eben
V. a.? ö ij 14 Schlußklammer nicht im Original. 15 v. a. Maximun 17
paxixaX g. Z. 20 feinet v. a. feine 22 (Jtfinber 6 in Äunfti)anblung 22-23 ttJie— mathem g. Z. vor toie d föie? 23 Sßernunft d ber 5ßfli(f)tbegrif 24
©Ott Sigel 6 oll Object d fein 25 %tx — mat^entatifd) s. Z. Der ganze
Absatz in eckigen Klammern. 2,1 Rechts darunter. 29 SBefen ö ober feine ö ober
feine — feine g. Z.
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n)enbig!eit btejer ^"oee: — 9^ici)t um il)m ^ienfte gu leiften [onbern itjvx

gu get)ord)en. ©ein SSegxiff ift bloB eine ^bee gutn $8el)uf getDtffer ©runb*

[o^e.

^er SSegtif üon @ott tft ber üon einer ^erjönlid)!eit eineg ©ebanlen^^

ttjefeng ein ibealeS SBefen h)a§ jid) bie SSernunft fetbft [(f)offt. ^er SlJlenfd) 5

ift aucf) eine ^etfon bie aber bod) äugleid) aB ©inenobject §ut SSelt ge^

l^ört. ®ott aber ein SBefen boS itedjte aber !eine ^flisten; ber 3Dtenf(i)

ber bet)be§ I)at unb ift gugleid) ein SBelttüefen aber ni(i)t bag vniver-

sum felbft. Spinoza

Unterfd)ieb ©inen ©ott ober 5tn einen ®ott glauben intglei(i)en an 10

einen lebenbigen ®ott (m(i)t an ein SBefen ^a§ btol ®ö^e ift u. feine

^erfon).— ®a§ 9tn ber ^inge in fo fern e§ ©iüenobtect ift, ift bie SBett

mundus. SBirb e§ aber oB blo^e ^bee betracfjtet vniuersum

®ie ^{)t)fi! aB Srfa'^rungS SBiffenfcfiaft (objectiü nid)t fubjecHö

betrad)tet) ift 9JJati)eni.//b^namif(i) 15

®er Dberfte ©tanb^unct ber Sranfc. ^i)iIof. in bem (Softem ber

$^been ®ott— bie Söelt unb ber gjlenfc^ in ber SSelt

®ott unb ber äJlenfcf) finb bet)be§ ^erfonen

^ie bemegenbe Gräfte im leeren 3?aum nad) bem umge!et)rten SSer=

f)ättni§ ber £löabrate ber ©ntfemung u. 5ßerfci)tt)inben berfelben toen 20

ber an§ie{)enbe Körper berfdimänbe.

metap'i)\^\it ftel)t unter Sran^fc. ^l)iIof.

2)er ijo&j^ie ©tonbpund ber Srongc. ^I)il. im ©tiftem ber ^been

öon ©Ott u. ber 3ßelt. 58et)be ftetten abfolute (£int)eit bor. ^ux ein ©ott

u. ©ine SBelt. 25

©l^inoja: Me biefe ^been in ©ott anfdjouen u. fid) felbft in ®ott.

@(f)tüärmerifc£)

^been finb reine SSernunftbegriffe loetctje aB ^rincipien bor bem

(5mpirifd)en borf)er gel)en

2)er aJlenfd) mit feinem f^reljf)eit^|)rincip ift felbft eine bto^e ^bee 30

1 biefe 3 Absatz links verklammert. 4 Dunklere Tinte. 6 ein <5 ^ 7 m. 26

©Ott Sigel. 10 Unterer Rand linke Ecke links algeuinkelt. Sinen dv.a.e 12 «.

15 Schlußklammer fehlt. 12 fern ö fi ©inen 14 Oberer Rand. 16 iiw/rs dar^

unter. ^t)tlof. verstümmelt. 17 ^been ö Don 18 Äw/ite neben dem Vorigen.

aJlenfc^ ers<; 2öelt (i. 0.: bie SKenfd)) 19 Unter: ber 3!«enfrf) in ber Sßelt 22 Lwfcs

abgewinkelt. 24 SBelt. Durch Zeichen auf links darunter stehende Fortsetzung ver-

wiesen. 26 Rechter Rand oben.
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ber reinen SSernunft bet CQtegorijd)e ^mperatiö hetoatiti \f)m feine

3ftealität unb er ift in fo fern Noumenon

^er moraüfci)e ^ret)i)eit§//begrif be§ 9[JJenfci)en fü^rt auf ben S3egrif

bon öJott burd) ben moraüfd)en ^^mperotib; bemeifet aber nid)t fein

5 2)afe^n aB einer befonbem ©ubftang

i)er gan|e ®ecotogu§ ift I)ier ni(f)t an eine ©ubftanj fonbern bIo§

on eine ^bee be^ ®efe^e§ n)elrf)e§ bie ^ßernunft be§ 5!JJenfcf)en felbft ber

t)iebet) ein Sf^oturtrefen ift, gerichtet

iie ^bee öon ®ott atg lebenbiger ®ott ift nur "oa^ (3ci)i(Ifat toa^

lobem äJlenfc^en unausbleiblich bet)orftel)t : 9(ber i{)r ni(i)t ^erfönti(i)!eit

gu attribuiren 2C.

^ä) ber 9Jlenfd^ bin ein SSelttoefen u. (£rfd)einung im ^anm u.

ber 3eit.

©inen ©ott glauben ober an i{)n Sebenbiger ©ott.

15 ^er SBörmeftoff tan ni(i)t aB etaftifd) ongefet)en nterben beü n)ei(

SBärme jeben $Raum bur(i)bringenb ift fo tüürbe ber SBärnteftoff fid)

felbft burd)bringenb fe^n njelc^eS fid) h)ieberf^ri(i)t

eiaftifd) ift eine SO^aterie bereu 2:^eile einanber in ber Entfernung

abfto^en.

20 SBärme burdi reiben, fd)Iogen 2C. ben bie ^täd)e beS "J)urd)fd)nittg

eines Oöantum beffetben rt)ürbe einonber abftofeen U)ie etma bie Suft.

ßr mad)t aber alle SUlaterie bie er burd)bringt ehftifd). %it SBärme

ift attentl^atben in größerer u. Üeinerer äJlenge ©ine ®efüi)lS SSorftetlung

2)en Hn Crim. R. ^enfd) in SSetreff ber ^oliget) gu befrogen ob ein

25 S3ebienter bem man eine ß^it beS 9tbenb§ ^u effen auffer bem ^aufe

ertaubt t^at nid)t getjalten ift genau biefe ßeit u. Drt gu galten ober

barüber ein freier §err fe^.

Er mu^ anzeigen in meldjem SBirtSfjaufe er fein Stbenbeffen gel^alten

!^at u. in n)eld)er ßeit

2 in fern Noumenon 4 u. 20 burcf) Sigel. 8 Vgl. Ad. S. 822. 9 u. 14 ®ott

Sigel. 10 ntd)t »Si^eL 12 Ändere Handschrift. 13 I^n^rs umrandet, Spatium 8

Zeilen. 14 £cÄ;tg verklammert. 15 Z>ie ai/e Handschrift, hinter: tt)etben Beziehungs-

zeichen, Fortsetzung 10 Zeilen darüier. 20 bie t;. o. ber 23 Abgetrennt. 25 93e*

bienter letzte Silbe verwischt. 26 3eit «5 ju f)alten in rt)eld^em Quartier 27 u. a.

fei ? 29 ^TO «. Rande noch eine unleserliche 6-Stelle: SBoI)I ju benxerfen

bo§ ©onobenbg ben 21. SJJär^ Sampe. C?; . . auffer §aufe ging ®a getrocfneter

^afterna! mit ©cE)ö^fenfIeifdf) beftellt aber nur ber SR^R barouf beftellt. SDoctor

Morzfeld

?ant'g ©(Triften. Opus postumum I.
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I

©Ott

2Ba§ ben!t fid) bie SSernunft in ber ^bee bon ©ott?

(Sin SBefen tva^ alM tt)ei§, bermag unb mag gut i[t toill (ens 5

sumum) (suma intelligentia) (sumum bonum) ^iei|öd)fte SBei§t)eit.

^efinitio

2ÖQ0 bettle td) uttter betn SSegriff bott ®ott. ©itt Sßefett boti ber

gro^teti Sßon!omettf)ett eiti SBefett mag atteg SSei^ u. alleg SSertttag

utib iti feitiettt @eib[tbelüu[tfet)tt ^er[ottli(i)!eit ettt{)ält (Ens sumum, 10

suma intelligentia, sumum bonum) utib alter atibertt 2)ittge Ur=

I)eber ift.

^ Spinoza. 2)ie uttgeljeure ^bee alle ®ittge u. jid) itt ®ott aTt==

jufd)auett trattgfcenbettt, ttid)t bto§ tcattSfcettbentat uttb itnattettt ob«

jectib (att jid)). 15

^rage: 9Jiad)ett (5Jott u. bie SBelt jufatneti eitt (5t)ftettt au§ ober

ift tiur bie Sef)re boti ber Sßerhtü^futtg bet)ber fubjectib f^ftematijdi

©rutibfa^, Set)rfa|, Stufgabe, unb Folgerung

Stjioma

®er S3egriff bon ®ott ift ein ^rinci)) ber tnoratifd)//|)ractifd)en 20

SSernunft: ^al @r!entni§ atter 9Jlenfd^enpfIid)ten olg ®otttid)er ©ebote

angufet)en.

SSont ©ubjectiben ber SSemunft ber ©|)ontaneität ft)nt:^etifd)er

^rincipien ^ebt bie 2;rangfc. ^t)it. an burd) ^been. Srangfc: ^beatiSm.

2::^eorem 25

®g ift einHctibeg aber überfinntid)eg ^rincip im 9Jienfd)en toetd)e§

unobl^ängig bon ber 9^atur unb ber SBett Saufalitat biefer it)re (Srfd)ei=

nungen beftimt unb ^ret)t)eit l^ei^t

4 1. Fassung: butcf) bie 2. Fassung: in ber 6 (Sin 3Befen versehentlich d;

erste Fortsetzung : bon ber f)ö(i)[ten 9Jlarf)t alteä d bcrmog ©c^öp[ung§öetmögen

mag— njill g. Z. 6 suinum) 5 bem l^ödiften 3Ser[tonbe intelligentia) ö unb ol§

ba§ I)öd)fte ®ut ö alä gf. Z. 8 Flüchtigere Handschrift. 8, 13 m. 16 ®ott Sigel.

11 Schlußklammer fehlt. anbern Singe g. Z.; erst: oller ©inge C®inge aus der 1.

Fassung stehen geiliehen; jetzt doppelt). 16 2ß. 17 Links abgehakt. 18 Lmfcs

ne&en dem Vorigen. Von Spinoza an rechts und links hinzugesetzt, (s. Z.). 19 6

3[t ein ©Ott (durchnullt). 24 SSom ©ubjectitoen — ^bealilm. g. Z. links und

rechts neben: 2; t) e r e m
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t 2)Q§ Veto u. iubeo im reinen ^ftici)t//imperativ.

2)er categorifd)e igntperatiö realifirt ben ^Begriff bon &oit, aber

nur in moratifc£)//practif(f)er9flüdE[i(i)t nicf)t in 9ln[ei)ung ber 9^aturgegen=

ftänbe.

5 ®ott u. ber 5[Renfd^ bet)be§ ^erjonen. S)ie[er on ^flidit ge*

bunben ^ener ^flid^t gebietenb ift

®ag 9tn ber SSefen (vniuersum) öott u. bie SBelt in einem ©Qftem

ber ^been ber Xron^fc. : ^f)iIof . bereinigt oorgefteltt Xe^ni\6)/I

|)ractijd)e: 9}iord. |jract. Vernunft ^rei){)eit be§ 2JZenfc^en unb :^iemit

10 ber categ. Imperativ :Ü>ott.#9flaum(2ln[(^auunga priori) ift f
üb je ctib

@rfd)einung

$5been [inb a priori burd) reine SSernunft gefci)affene SSilber (2(n=

fd)auungen) meictie bor ber @r!entni§ ber ®inge borl^er bIo§ jubjectibe

Qiebanfenbinge unb bie (gtemente ber le^teren bort)ergeI)en. ©ie [inb

15 bie Urbilber (prototypa) nad) benen ©pino§a alte 2)inge if)ren f^ormen

nad) in ®ott feigen §u müjjen bad)te b. i. in bem f^ormolen ber (SIemente

morauö mir un§ ®ott marf)en.

#®ott ift ein SSefen "oa^ (auter 9?ecf)te unb !eine ^flid)ten ober

nur gegen fid) felbft Ijat unb eine ^erfon ift bie il^r felbft ^eilig ift. f^rel)*

20 ^eit — ber ^en\&) mo§ 3f?ec^te aber aud)^ftici)ten— 3ten§ gmar fc^Iedit-

:^in ^flid)ten. ®er9?ienfcf) aB SBettbücger ber Unter bem @ottIid)en

9?egiment be^ber all in einem ©toat notf)menbig untermorfen ift.

#2;ron§fc. Idealismus.— ^er blo^e 9flaum ift barum nid)t ein

teerer 'Siaum. 2)er le^tere märe etmol ^ojitibel. 2)er erftere ift mobon

25 obftrat)irt mirb.

NB 2)er 9f?aum in ber SBett unb bie Qeii in bem jenen innerlid)

beftiinenben ©ubject gef)en at§ formen a priori borljer unb geben fetbft*

gemad^te SSegriffe an bie §anb au§ bereu ©(ementen (Sr!entni§ ^er*

borgel^t ^ie 5Ittraction burd^ ben leeren 9?aum (nad) Newton, actio in

30 distans) bie ^rel)t)eit bie ein ^rincip ber (Saufatität in ber SBelt (at§

SBirfung otjue Urfad)e) ^oftulirt bIo§ burd) fein veto im categorifd)en

1 reinen g. Z. Rechfs neben dem Vorigen. 6 u. 17 ®ott Sigel. 9Ken}(f)

abgekürzt. 2)teyer v. a. SDieJe m? 6 ^ener d burcE) 9 9Jienjd)en abgekürzt.

10 Schlußklammer fehlt. 11 (5 1 f
cf) e i n u n g g.Z., Absatz links verklammert. 13

Ad. ergänzt: aB blo^ ö gebocf)t 14 bie g. Z. 15 nad) ö 2öe i^ren v. a. i^ter

18 baä lautet erst: gtüor aller unb erst: ober leine ^flicf)ten v. a. feiner

(Sd)ulb 20 ^flid)ten — grei)!)eit ^.Z. ajJfc^ tt)a§ (5 groar ber auc^

ö ber (Sd^ulb fäf)ig ift. 3ten 26 NB s<eÄ< üier dem Absatz. 28 (Srfentiä

29 burcf) %eJ. 31 veto <5 b

4*
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^^mperatiö: finb auffer ber SBelt liegenbe unb Quf fie einfüeBenb. 2)ie

(£tn;3föngli(f)!eit füx§ (Sr!entni§ (receptivit.) grünbet fid) auf bieFacultat

fie in fic^ [elbft gu j(i)Qffen— Lichtenberg.

^er (S(i)tüur: bet) ®ott unb beijm lebenbigen ©ott ift S?er*

ntejfenl^eit njeü er in ^e5ie:^ung ber em^jirifcfjen SSot)r:^oftig!eit alfo in 5

SSegieiiung auf 5Raturgegenftänbe abgelegt h)ixb.

®ott unb bie SBelt. (Sin ©tjftem ber ^been im I)öd)ften ©tanb*

^uncte ber 2ran§fc. ^i)ilof.

(S)iefe ^been öon ®ott u. bie SSelt finb notljmenbig u. a priori

in ber SSemunft belegen unb biefe ©intl^eilung a priori (Lichtenberg)) 10

2)ag ber 3Jlatt)emati! angemeffene genie ift öon bem ber ^i)iIofo^i)ie

öon 9'?atur gen?ibmeten ber Species nad) gan§ unterfdiieben Reccard u.

Kaestner

2)a§ eine get)t auf ^unft u. ®ef(^idlid)!eit (nad) beliebigen ^tveden)

ba§ anbere auf 3Bei§f)eit auf ben ©nbgmed 15

Unterf c^ieb gmifdien bem StU ber SBefen u. bem iSSeUaU barunter

aud) ©Ott fei^n !on. Receptivität — Spontaneitaet

®ott unb bie SBelt. 6in (3t)ftem ber $jbeen im I)od)ften (Stanb:punct

ber 3;rangfc. ^"^it. öorgeftettt öon 2c.

©Ott u. bie Sßett 20

t>a§> m ber Sßefen

in einem ©^ftem im :^öd)ften ©tanbpunct ber 2;ran§fc. ^. öorgefteltt

$5ft bog 9tn ber SBefen (vniversum) meit ein (Sinigeg SBefen atle§

®afet)n begrünben mu^. ©§ !an SBetten aber nur (Sin Vniv

©ein ^ame ift l) eilig feine §od)fd)ä^ung ift 5tnbetung unb fein 25

SBille atlbermögenb u. (£r felbft idea. ©ein 9Reid) in ber 9^atur foH aber

erft foinen.

2;ran§fc. ^f)iIof. ift bie SBiffenfd)aft reiner f^ntl^etifdjer (£r!entttiö

a priori au§> S3egriffen

A. 2öeld)e SSegriffe entl)ält bie ^bee öon ©ott unb mo!)er !omt bem so

9Jlenfd)en bie 2Iufforberung fid) eine foId)e ^bee al§ ber 95ernunft un*

entbetirlid) auf^uftellen, ober ift e§ eine fret) :probIematif(^e ®id)tung

4 bot jDer: <5 93et) 6 er ö bei SSejiel^ung Ad. ergänzt: ju 7 in 8

Spatium 1 Zeile. 8 u. 17 ®ott ©igel. 10 2. Schlußklammer fehlt. 12 Don

5Ratur g. Z. 14 Rechts vom vorigen, durch senkrechten Strich abgetrennt. 16-17 bar«

unter— tan g. Z. 17 Receptivität—Spontaneitaet steht über dem Absatz: ®ott unb

bie 2BeIt 18 Oberer Rand. 24 Bricht ah. 26 Zweite Hälfte des linken Randes,

neben: # @ott ift ein Sßefen (S. 51 Z. 18) 27 Links abgewinkelt. 28 Linker

Rand, letzte 15 Zeilen, nach oben abgetrennt. reiner erst: öon
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u. bo§ Object gtei(f) bem Sßärmeftoff ein f)^pott)etif(i)e§ ^irtg?— Riebet)

btctbt bie f^rage unaufgetöft: ^ft ein ®ott? 2)od) !an gejagt irerben

meü ©Ott ift [o ift nur ©in er

©Ott ai^ eine ^erfon oorgeftetlt; — aber nid^t ein !örperli(i)e§

5 SSefen — (©eift). 2)a^er nid)t ©ötter (®ö^en törper nid)t ©eift) ^c^

ber Men\<i) gel^ört gum SB elt gangen u. [ein Xfitü ift er. — Unb boi^

i[t er eine ^erfon
B. ®§ ift eine SSelt. — ®er ^bealiSm u. tran^fc. ßgoi^nt !önen

bie objectiöe Sfleatitot ber (Sinenborftellungen mitf)in bie 6rfat)rung

10 nid)t aufgeben: ben e§ ift fc^Iec^tt)in einerlei^ gu fagen e§ finb foIc[)e

©egenftänbe ober icf) bin ein (Subject bem ber 3uftanb meiner SSor=

ftettung eine fotdje gefe^mä^ige ^ette be§ 9Jianigfaltigen tva§> mir 6r=

fal^rung neuen gufüfirt. S§ !an SBelten im 3?aum (mundi) geben

unb bod) ejiftirt nur (Sine Söett vniuersum

15 ajian t)at !eine @rfaf)rung, auffer ber bie man felbft gemad)t

'ijoi — aud^ nid)t (5rfo{)rungen unb bie S3ebingungen a priori eine

@rfat)rung mooon gu mad)en finb entmeber gar unmoglid) ober fel)r

com:pticirt unb bebarf eine§ gan§ befonbern ©tubii W.i unb erfat)ren

gu fet)n finb ibentifd)e 2lu§brüde bie nid)tl glängenbeö entl^alten aber

20 einen fid)ern 93oben I)aben

©rfal^rung ift af^mptotifc^e 5tnnä^erung gur em|)irifd)en 8Son=

ftänbig!eit ber 2öarnef)mungen

(Srfat)rung (nid)t in plurali) SSoüftänbigfeit be§ (St)ftemg ber Sföar=

neljmungen
25 SDa§ W. ber ^inge aB Siüengegenftänbe

2)er Inbegriff atler mat)ren ^tüedt in t^eoretifd)er ted)nifd)//proc*

tifdjer unb moraiifd)//|3ractifd)er §infid)t für ben 9Jienfd)en ift eine

blo^e ^bee.

2)er jtranSfc: ^tjitof. :^od)fter (Stanb|)unct in bem (St)ftem ber

30 ^been üon ©ott u. ber SBelt im realen S5er{)ältnig 3U einanber aufgeftellt

bon

1 bag V. a. ? Von 2)tng an unterer Rand. 3 ®ott Si^e^ 4 2 Zeilen darüber.

5 ni(i)t Sigel. ©ö^en — ®eift /lacÄ unten abgetrennt. 8 Unterer Rand, Zeile 8 v. u.

6ine v. a. eine 15 Linker Rand, oben, mit feinerer Schrift. 18 compliitt

20 Ldnks abgehakt. 21 Dunklere, engere Schrift. 24 Links abgehakt SBatnel^tnung?
27 unb eine statt: i[t eine 29 Steht über: Xxan^c. «pfiirof. ift bie SßiffenfAaft

(S. 52, Z. 28), etwa 22 Zeilen v. u. 30 ju erst: gegen
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I. Convolut, V. Bogen, 1. Seite.

2)er f)öd)fte ©tanb|)unct ber SranSjcenbentd ^^iIofo:pI)ie

im (Stiftern ber ^been

bie Sßclt 5

unb ber [einer ^f{i(i)t angemeffene

in ber SSelt

etfter S^e«

2öa§ i[t ©Ott? 10

§1
5[)ie[er ©egenftanb mirb gebad)t at§ eine ^erfon bie lauter 9f?e(i)te

unb feine ^fli(i)ten I)at, mithin fotno'^t in ted)nijd)//practij'd)er at§ niora=

üfc£)//|3ractijd)er §infi(i)t oHe^ ü ermag (Ens sumum) bie aUeS mei§

(suma intelligentia) unb alte§ n)at)re ®ute, b. i. toa^ fci)Ie(i)t:^in 3^^^ ^^

ift miti (sumum bonum).

§2
Sßen ©Ott ift [o ift nur ein (Einiger, eben fo tooiji aB tuen bie SBelt

ift (unb nicf)t bielmel^r alte§ 2)afe^n äußerer ©iüengegenftänbe ibealiftifd^

begmeifelt unb in ben 6goi§m bermanbett toirb) fo ift aud) nur ©ine SKelt. 20

§3
Xer fi(i) fetbft inerlic^ unb öuffertid) onfd)auenbe unb rDarnef)menbe

9Jlenfd) ift felbft ein 2;f)eil ber ©inen SBelt bie äu^erlid) ben 9f?aume§ unb

innerlidf) ben 3ß^t^ß^i"9^"9ß" nod£) in§ Unenbli(i)e beftimbar (grengen*

Io§) ift. — Seit Sftaum unb '^txi meü e§ objectibe ®inge unb ni(i)t üiel= 25

mef)r fubjectibe f^ormen ber öu^eren u. iüeren finnli(f)en SSorfteltung

ber Xinge finb, finb nur ßin Unenblid)e§ tt)orin alle (Sinnenobjecte

gegeben merben !öüen

©§ mog imer fet)n bofe icE) (Selben unb §ören lernen mu^ fo mu| bod)

aud) bie $ßorftet(ung be§ Objecto bon mir felbft a priori gemad)t merben. 30

3 ^been v. a. igbec 6 angemeffen 12 eine ^erfon bie v. a. ein SBcfcn

bog 14 bie alleg (5 3B 15 fd)Ied)t|iit 18 Kmmnapunkt. 20 Schlußklannner

fehlt. nur g. Z. 22 itterlid^ — äu^erlid^ g. Z. utib »üarnel^menbe g. Z.

23 Sinen g. Z. bie /e/ii^ i. 0. bett v. a. in? 3laume§ v. a. ^Raunte 25 5)inge

<5 ^ 26 äufjeren u. ifieren g. Z. 28 Bis hierher in großer, starker Schrift; alles

Folgende kleine Schrift. 29 Rechter Rand oben.
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®ie ©rf)tt)eere (felbft blol meines auSgeftredten SltmS) !on alg SBir*

hing ber 5ßeh)toni[d)en Stngiefjung (in distans) gefüt)It n^erben; im«

gleid)en boS Si(f)t qI§ 5tbfto|ung auf 5(ugen. 9lber erleu(i)tete ®egen«

ftänbe föiinen aud) in ber ^erne gefeiten n^erben boS (Sef)en ift olfo ein

5 befonberer (Sitt ber (inbirect) eine actio in distans involvirt unb bog

©e^en atö 5I&[to|ung njirb and) bor ber Sicf)ttentni0 gebadet.

2)ie SBett qB ein ^ier betrad)tet üon n)etd)em ©ott bie ©eele fet).

9Jur eine SBelt. Sin ®ott.

^ie ^erfonatität ber oberften Urfod^e ift ©:pontQneitQt. 9^nr ©in

10 ®ott unb i[t Supernaturalism. ^ie Söelt ift ein sifggregot 9flece|)tibität.

©in 9iQum.

®Q§ ^rinci|) ber ^bealitöt ber ©egenftanbe in dtaum u. 3eit ift

perft buri)^ 9^en)tonif(f)e 5tttractiong (Softem (SBelt) eingefüf)rt.

®ag ^incip ber ^bealitöt (nod) ©pinoga) fid^ fetbft ^u fd)affen

15 unb ber ^erfonotität

©Ott unb hie SSelt. ©in 6t)ftem ber :^een ber tI)eoretif(i) f:pecu*

rotiüen unb moratif(i)//^ractifd)en S5ernunft (im ^erl)ältnig ber ®inge
in 9?aum unb 3eit unb be§ $8egriff§ be§ ©ongen aHer 3n)ede borge-

fteirt :c.)

20 ®en 5(ttrQctiben ^haften muffen re|5ulfiüe (a priori) correfponbiren,

b. i. auä) burd) ben leeren Staum, n^eil fonft !ein (Softem toäre. Sictjt

nid)t qB 9)?aterie

SSie !omt ober bie Xran^fc. ^f)iIof . ba^u in 9tnfet)ung be t aud) üon
^flid)ten §u fpredien bo bie SSelt qu^ bie blo^e S^latur (unbelebt) enthält.

25 ^er aJienfcf) mit feinem ^ftid)timperQtib begrünbet ben $8egrif ber

f^retil^eit unter ®efe|en

33etaftung beS @egenftonbc§ in ber gerne — ©el^en ol^ne £id)t

actio in distans, menfie bet) ber 5Ittraction morum nid)t in9?epuIfion

®afe bie SSafig be§ leudjtenben ^inci|3§ nid)t Ieud)tenb fet) fo n)ie

1 Schlußklammer fehlt. 7, 8, 10 m. 16 ©Ott Sigel. 10 9Iggregat 6n.(?)
12 «ßrinci^ abgekürzt. 13 burd^ 16-17 I.Fassung: fpeculatio tt)eoretifrf)en

18 be^ ©onjen be§ v. a. ber 23 ber «^Mrc/t al Lücke. (mU?) 25 aRenjd) ab-

gekürzt. 28 nicf)t %(?/. gte^Jufion 29 Dünnere Schrift. ^rincip fo

it)ie (iwrcÄ a/. doppelt.
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bie ©xunbloge bex (Saure nicfjt fauet fet)n barf. 2)er SSäxmeftoff nid)t

trarm

2)et fRediSm ber ^bee bon ®ott !on nur burcE) ben ^füd)t//im^e*

tattb betütefen tüerben.

Db ©Ott ein I)Q^oti)et{fd^e§ SBefen ift phaenomene gu er!(ären tüie s

SSärmeftoff Idealismus. Realismus in Stnfefiung ber ^rinci^ien

^er Sran^fc: ^t)it. l^ocEifter ©tonb^unct in bem (St)[tem ber ^jbeen

®ott JC.

©Ott, bie SBelt, unb ber burdt)§ ^fIid)tgebot jid) [etbft ge[e^=

gebenbe äRen[(i) in ber SBett lo

SBelt (Vniversum) ift ein abfoluteS 2111 (vniversum) im qbalitatiüen

$ßer!^ältni§ ber Söefen Stber Söett (mundus) im qüantitatiben $ßer=

f)ältni§ ein ©ebäube (im unenbti(f)en 9flaum) bereu e§ mel^rere geben

!on nid)t afö 9tggregat em^irif(f)er [onbern ©tjftem Qft)m:ptotifct)er ^ort

f(f)ritte §ur (Sr!entni§ 15

2)05 m\ ber SBefen, @ott, hk SSelt unb ber 9Jlenfct) in ber SBelt

©Ott, bie Söett, unb ber mit freier Sßin!üt)r [ic£) fetbj't be[tiütenbe

men\ä) in ber SBelt. ^ie ^er[önlid)!eit beg 9Jienji)en in ber 3öeÜ ficf)

felbft nid)t aB (SodE)e (SfJaturtüefen) §u betrauten unb su bel^anbeln.

^äberaftie onanie 20

Sßon bem empirifdE)en 6r!entni§ unb ber ab[o(uten ©inl^eit ber ©rfo^^

rung iljrer fubjectiben $0iögü(^!eit a priori in ©inem Softem ber ^been ber

2;rQn§fc. ^f)il. betradjtet in (ginem (Sijftem ber 2;ran§fcenb. ^l^il. betradEjtet

2)o§ ©ef)en würbe eine unmittelbare S3erüt)rung ber Hugen fetin

bet) ber ba§ (Subject iiner nod) blinb ift. iSflan mu^ §ubor bom 9?aum 25

unb [einen 9(bmef[ungen ^orftetlungen i)oben um gu fel^n.

1 nid^t Sigel. 6 Steilere dickere Schrift. 6 ItJie Söärmeftoff g. Z. Ide-

alismus abgekürzt. 7 Oberer Rand. 9 Auf der Seite selbst, von oben nach

unten dazivischengeschrieben. 1. Fassung: hüxd) feine ^flicf)ten 11 (Vniver-

sum) g. Z. abfoluteg g. Z. ift ö oud) im fehlt i. 0. 11-12 qbalitatiüen

f8eif)äUn\§ übergeschrieben (g.Z.) ö: qöantitotib aber fqüantitatiü g.Z.). Söefen

6 beten 12-13 int— Sßerf)ättniä übergeschrieben. im— 9f{aum g. Z. (Beziehungs-

strich fehlt) i.D. keine Klammern. me^ter 14 empitifd)er ö 'äQQxe (?)

1. Fassung: fonbetn aft)m^jtotifd)e ^^o'^'f^^l'^itte dann ©t)ftem hinzugefügt (i. 0.

aftim^Jtotifd^e stehen geblieben). 15 (Stfentnü abgekürzt. 16 ®ott Sigel. Spa-

tium 4 Zeilen. 18 W\^ Das Folgende 2. Fassung, durch + mit unb ver-

bunden. 19 Schlußklammer fehlt. betrad)ten abgekürzt. 22 ßinem v. a.

einem 25 9JJatx 26 Vom Folgenden abgetrennt.
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Qiott, bie SBett, u.ib ber mit fretjer SBiüfü^r t)anbelnbe SERenjd)

in ber SBelt.

SBoburcE) mtrb bie SBir!üc^!eit ber fretjen SBin!ü!)r betüiefen

%\t Erörterung be§ ^re^t)eit§ begriff ift tranSfcenbent. ^er ®egen=

5 [tanb mirb nid)t in ber ©r[d)einung fonbern otg Dbject an jid^ betrad)tet

eaujalitöt be§ ©ubiect§ at§ mit ^re^^eit i)anbetn (ntd)t bomit begabten

2öefen§ wäre SBir!ung ol^ne Urfac!)e).

%a^ ber ^tn\&\ recJit l^onbte fan gtüor bon ©ott geboten

ober bon if)m ni(i)t gemaci)t unb gegtoungen h^erben nnb er bo§u

10 beftitnt werben. (S§ i[t leine med)anifci)//mogüct)e SBirfung eine§ anbern

(SubjectS, Jonbern \t%i ^re^'^eit t)orau§ — 3" ®ott lonter Spontaneität

feine 9fleceptioität; auf Qiott !ait nid)t gewirft werben (Sr ift Idee

£)b eine wirfticEje Unenblid)!eit be§ $Roume§ gu benfen ift.

^ie ^Begriffe bon bem voa?> wir (Sinenobject neuen gei)en bor ben

15 SBarnetimungen bor!)er unb mad)en jene mogtidE).

®ie Stttraction wo ber Körper nici)t ift

$f)^fiotogie ^iateti! unb Serapebtü. §eil!unft (Hygiene) ^iä*

tetif unb 2;era|)eütif

%\t SSorbauunggletire prophilactica unb paraenetifii); Übung§=

2oIei)re im ©uten; ober aud) bie f^röinig!eit§übung pietism bifcipliu'

Übung ben 50^ann al§ ^inb im 3üget f)atten. WaijX\\6)t SSrüber Ferren-

lauter ©|?angenbetg proaeretica

ein orgonifd)er Körper unb beffen S!Jlögü(i)!eit fe^t ein ^xotä--

princip causa finalis in ber iopi! oorau§ atfo ein imaterielte? Sßef en

25 fein ©iüenwefen Sßettfdjöpfer Demiurgus Sflidjt met)r SBelten

fonbern (Sin ®ott unb ©ine Söelt

^^^fif ift ni(^t bIo§ 9^aturle^re fonbern (Srfa^rung§Iei)re

ber Statur unb fo ift eg aud) bie HJ^ebicin. 9^id)t bto§ ^pjj^jiotogie

®er SUienfd) ift aud) ein SSeltwefen unb ©inenobject aber aB freQ

3obod) ber Statur in Einem SSerl^ättniffe nid)t unterworfen

2ßo§ fagt ber ^Begriff ©ott? ^n weld)em SSer^ättni§ ftef)t biefer

1 W\6) 3 Yom Folgenden abgetrennt. 6 mit ö au§ gret^f)eit «5 bet)

7 Schlußklammer fehlt. 8 bon @ott g^. Z. 9-10 unb er baju— n^erben. gf. Z.

11 ®ott Sigel. 12 iVacÄ ttJerben abgetrennt. 13 Db — t[t. rechts über : ©pon«

toneität 14 Etwas höher links davon. 16 Slttraction v. a. ? tötp nid)t

Sige?. 16 M. 22 Spatiurn 4 Zeilen. 17 Andere, dunklere Schrift. 22 ©pang»
berg 26 Der ^5sa<2 ^inits abgewinkelt. 27 i?ec/i<s tom; ^2 29 Senkrechter

Trennungsstrich gegen den vorigen Absatz, feinere Schrift. 3)1 \ d) 30 ^^ettiät'

nijje 31 Rechts von: § 3
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S3egtiff mit anbeten SSegxiffen bie irgenb einen h)it!UdE)en ©egenftanb

t)aben? — ober i[t er ein felb[tgentad)ter ober a priori gegebener?

5(Jlon lan meber ein moraüfc!) bö[e§ nocE) gute§ Urtt)e[en (ben e§

mufe bet)be§ au§> ^ret){)eit entspringen) aB erfdjoffen benfen.

2)er 2;rangfc: ^^it. f)öci)fter ©tanbpunct: ba^ 5(n ber SSefen in 5

ßinem (Si^ftem ®ott unb bie 3BeIt gebodjt unb borgefteüt bon 2c.

^ie SKelt im 9Raum unb 3^it ift nod) üom Sttl unterjd)ieben bc=

[timbar a\§ ©ubftanj unb gegeben, gufomt bem ©ubject (ber SJienjrf))

melciieä fetbft ein %\)d\ ber ^elt ift. — ©Ott mirb bto^ gebacf)t (ens

rationis). ®ie ^bee bon einem joldjen gel)ört bod) §um 9(11 ber SSejen. 10

©^ ift f)ier nid)t bon einer pafjiben [onbern actiben 33e[tiinbarfeit

be§ ©ubjectg bie 0?ebc

SBie ba§ ©ubject jid) fetbft a priori beftiint. I)öd)fte SSei^l^eit

2)er Str. ^t)ü. {)öd)[ter ©tanbpunct in üßereinigung ber ^heen ber

ti)eoretifd) fpecui. u. S[RoraI//|jract. SBernunft ber SSerbinbung ber Statur 15

unb ^ret)t)eit in einem u. bemfelben ©ubject nid^t Sparsim aggregiert

fonbern conjunctim nad^ einem ^rincip ber burd)gangigen 58e[tiinung

gebadjt. — S)og 3nibefa[fenbe i[t anal^tifd) au§ ber Vernunft gefoinelt

unb f^ntl^etifc^ in einem ©t)[tem gemacfjt. ($§ ift t)ier nid)t bon einem

Db je et bie 9fiebe, ha^ beftifnbar ift, fonbern bem ©ubject 20

©Ott ift ba§ SSefen iDa§ in allem tva^ Statut bermag ba§ moralifd)

Q!)Uie 2Bei^, Äoü unb SBiU. 2)a§ ein foldjeg and) jebeg anbere biefer

©igenfdjaften tt)eitt)aftig modje ift nicf)t in feiner 5[Rad)t meil e§f^ret)t)eit

befi|t.

©in SBefen ba§ allbermögenb, allmiffenb unb allmeife unb l^iemit 25

eine ^erfon ift ift nid)t ein :^t)potI)etif(i)e§ SBefen fonbern abfotut

unb burdigangig beftimenb (ens omnimodo determinatum) bergleid)en

nur (5ine§ fek)n !an

©Ott ber 3!}Zenfd), einerfeit§ ein SSelttüefen, an bie 9lotur ge!nüpft

unb if)ren 9Jle d)ani§m ber Urfadjen unb Söirfungen: anberfeitg fret). 30

2 ift ein 3 Etwa 10 Zeilen tiefer, gegen den Haupttext abgegrenzt. 3-4 ben—
tni\'i()i\x\.%tx\.g.Z.; i.O.keiyie Klamynern. 4 htrütn algekürzt. 6 Einem r. a. einem

©Ott — aSelt g. Z. unb öorgeftellt g. Z. Spatium 1 Zeile. 7 JRaum 3eit

%\t — 3cit in eckigen Klammern. ift — unterfrflieben ixber das Folgende über-

geschrieben. 8 (ber SJtenfd)) g.Z.; SD?fd^ 10 ber 2Befen g.Z. 14 Unterer

Rand, andere Schrift (Fortsetzung des Haupttextes?) 16 v\ä:)i Sigel. aggegiert

17 fonbern erst: unb conjunctim ö in nad^ — ^rincip g. Z. 18 onaliitijd)

abgekürzt. 21 u. 29 ®Ptt Sigel. 21 mag 8 alle^ mag 8 bie 9?a SBefen

— öermag g.Z. 22 unb erst: u. 25 allmeife 6 ift 26 ift ni(^t abfolut (5 beft

29 ©Ott Kommapunkt. W\6) 30 Dieser Absatz gegen den vorigen ahgeuinkelt.
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/. Convolut, V. Bogen, 2. Seite.

Titelblatt

S)er 2rQn§[cettbentQlp!^tIojo^'f)ie

]§öcf)fter ©tQttbpunct

5 im

©ijftem ber ^been: ©ott, bie SBelt itnb ber

burrf) ^ftid)tgefe|e fid) felb[t bejdjtänfenbe

3Renfd)m ber SBelt

borgefteüt

10 öon

®o§ 5tn ber SBefen

©Ott unb bie SSelt

in einem ©^ftem ber ^been

ber Xian^c. ^^it.

15 üorgefteltt.

©inleitung

®ie 2;ran§fcenbentaI)j:^ito[o|3:^ie i[t Slutonomie, b. i. eine il^re fijn»

tbeti[(j£)e ^rinci^ien, Umfang nnb ©rengen beftiint üorgeidinenbe Sßer*

nunft in einem botlftänbigen (St)ftem.

20 (SieI)ebtanöonbenmeta|?f)t)[ifd)en ?Inf.6Jr. ber9fiat.2Bif[en*

fd)oft entt)ält bie ^rincipien a priori be^ Ubergongeg ber le^teren

§ur ^i)t)[i! unb ha§> formale berjelben unb ol^ne ^eteronomie gu

merben fd)reitet fie über §ur ^^S^fi! al§> einem ^rincip ber 9JlögIid)feit

ber (Srfaf)rung burcf) meldje ba§ Q^an^e ber (Srfenntnil ein SIggregat

25 bon SSarne:^mungen tnirb; enblid) gur ©rfa^^rung aB o[t)m^totif(i)en 5(n=

nöljerung gum 39emei[e au§ ber ©rfaljrung jelbft

1.

9?aum unb 3^it jinb nid)t Dbjecte fonbem jubjectibe formen ber

jinnli(i)en StnfcEiauung a\§> 6in'f)eit ber 3u[ainen[e|ung ber S!JlögIid)!cit

6 unb ber ursprüngliche Fortsetzung: ber feiner feiner fret)en SEBidfü'^r fid)

beirufte 7 I.Fassung: burc^ ben ^flicfitbegriff 2. Fassung: burd) ^flid)t»

begriffe 3. Fassung: burd) $flid)tüerf)ältniffe fid) felbft g. Z. 11 Links von: bor*

geftellt, gegen die Überschrift abgegrenzt. 16 Neben dem Vorigen. 17 <5 ©^ ift

ta^ Subjectiüe ber (Sr!entni§ ber ©egenftanbe bie un^ oon bem SßorftelIung§t)er=

mögen bargeboten roerben mögen roag bem ^erftanbe jum Dbject gegeben tuirb mag

(5 un§ äum(5 3 gegeben(5g tvixb verstümmelt. 20-21 SBiffenfc^at 21apriori

g. Z. 23 einen 24 ©onje ber berv.a.? (5r!entni§(5em:pirifd) mirb unb 25 Gr=

fal^rung ö felbft aft)mptotifd)en ö Setoei^grünbe ber beio 'ißrincip ber 25-26 3{n»

nä^erung jum g. Z. 29 finnlic^en verstümmelt. 2J?ögIid)!eit v. a. möglid)!eit
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ber SSarneijtnungen nad) bret) 3(bmeffungen — ^oijer yittvion be*

tregenbe ^äfte ber 3tn§ie!§ung a priori auffteltt el^e noä) bie ^ör|)er

gegeben [inb lt)eld)e fie au§üben 9ln§iel)ung (actio in distans) nn=

mittetbar im leeren 9?aum

5tber bor ber ^örperbilbung ge^t ber S3egriff ber SJJiaterie bor()er 5

bnrdf) meldie jene 2Jiaterie ^ör^er bifbet unb Stbfto^ung ber 2^eile ber=

feiben in ber SSerü'^rung it)rer ^läcfien mu§ geba(f)t werben of)ne tüeIdE)e

ber ^aum bodE) leer b. i. !ein ©tttenobject fe^n mürbe, mitl^in gar !ein

Dbjeft: mögti(i)er SBarnef)mung. — ^olgtid) gef)ört gur 9f?anme§er!entni§

au(f) bie ^bee bon einem Merfütfenben ©j^onfunt üermittelft Welä^ex 10

3Barne{)mung ber ^öxpei in ber f^erne möglidE) fet)n ntufe auä) aB actio

in distans in atfen SSiiten öerbreitet unb auf ben ©itt burd) bemegenbe

Gräfte nad) beut umge!ef)rten SSerl^ältnig ber Obabrate ber Entfernung

Wen fie aud) nur burd) §erumtappen borgeftellt mürbe unb Qeit ge=

broud)t (nad) 9flömer§ (gntbedung ber Sid)t§//3tberration). 15

Unter ber 2^ran§fc. ^{)il. mirb ^a^^ fQntf)etifd)e @r!entnt§ a priori

au§ SSegriffen berftanben. — ©ie unterfd)eibet fid) bariü üon ber 3Reta=

:p!)t)fi! ba^ fie nid)t anatt)tifd) nod) ^rinci^ien berfäf)rt ber 9f^eget ber

^bentität gema§ fonbern errtjeiternbe ®runbfa|e entfjält. SBäre fie

eine ^{)iIofo^f)ie n)eld)e nid)t burd) ^Begriffe fonbern burd) 2(nfd)auung 20

(construction ber ^Begriffe) entf)ielte fo mürbe fie tranSfcenbent fet)n

unb mit fid) fefbft im SBiberfprud) ftei)en.

©Ott, bie SBelt unb ba§ ^fti^tgefe^ be§ 9)Zenfd)en in ber SSelt

(biefe§ enttjoit ibentifd) ben ^ret)f)eit§begriff. ©in 9^oumenon) Ob e§

^flid^ten gegen @ott gebe, unb man t{)m etma§ teiften !öne: $5:^m etma§ 25

geben unb fein ^ah unb ®ut bermel^ren ober e§ fd)mälern !öüe. ©ebet

bem ^a^fer mag beö ^a^fer§ 2c. u. ®ott ma§ ®otte§ ift.

Organifd)er ^öxpet ift ein foId)er ber nur burd) 3^^^^ mögUd) ift.

(Sntf)ält ein SebenS^rinji^) : alfo aud) ©))ontaneität, nic^t blog 9lece|)^

tibität. 30

Ob e§ ^füd)ten gegen ®ott gebe. 6r ift ber moralifd^e ©efe^*

geber felbft. ©egen if)n ober für i!^n tan man fein SSerbienft f)aben

^fjm etma§ §u leiften e§ fe^ burd) Sob 2C.

1-2 betücnbe 4 9?aume? 8 b. i. — object g.Z. 9 pr v.a. jum
13 Bbabrate ber ö @nf 16 OJerer ßarwi und neben der Überschrift (Jttclbatt);

vom Haupttext durch längeren Strich abgetrennt. 19 fonbern von hier an oben links

neben: 2;itelblatt. 21 entf)telte Lücke oder Ct.? 23 Rechts vom Haupttext. 24 1)äU

25 gebe Kommapunkt unb tl^m 27 ®ott Äi^ei. ®otte§ Ägre^ 28 Linker

Rand oben. mögl. 31-32 ÖJefe^eber 32 fein v. a. feine
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@§ ift anthropomorphismus [o gu bendEen SBir foHen [eine ©ebote

gegen SJJenfdien bQ§ ffieä)t aul§uüben befolgen.

2)er S[Ren[(i) betrad)tet fid) felb[t aB ©inengegenftanb in ber SBelt

unb feine SIntonontie bod) and) al§ unabt)ängige

2)er SSegriff öon ©ott ift ber 95egrif üon einer ^erfon ober nid)t

für fid^ einer ©ubftang fonbern bie ^bee ber S3eflimung einer ©ubflons

S)er 9Henf(i) in ber SBelt gef)ört mit gur Äentni^ ber SBelt; ober

ber feiner ^\[\d)t berufte SJlenfd^ in ber ^eli ift ni(f)t ^i)änomenon

fonbern SfJoumenon u. ift nid)t ©ac^e fonbern ^eifon.

^er 5ret)]§eit§begriff toirb burd) ben cat. imperativ gegeben

(Srfafjrung al§ S3emei§grunb ber SSorlieit em:|?irifd)er Urtljeile

ift niemoB me{)r alö aft)m|)totifd)e 5Innä{)ernng gur SSoIIftänbigfeit

möglid)er 2Bornet)mungen meld)e fie au^madjen. 3ft we ®emi§t)eit.

Einleitung

15 1) Übergang bon ben metQ^:^t)f. 91. ®r. ber ^. SS. gur Slron^fc.

2) SSon jener gur altgemeinen ©rfat)rung§Ief)re ^I)t)fi! überI)QU^t

ii)ren formalen SSebingungen nad).

3) SSon ber S^otur gur ^^re^l^eitgle^ire ^ie f^ret):^eit be§ S!Jienfd)en

20 fe^t ben SSegriff ber ^ßftid^t borau§, categ. imperat.

4) ^ortf^ritt gur ^f)^fi! al§ einem ©tjftem ©ott, bie SBelt u.

ber bem ^fiid)tgebot untermorfene SJienfd)

®er HJlenfd) ift einerfeitg ein SBelttoefen : anbererfeitS aber ber bem
®efe^ ber ^flid)t fic^ meif)enbe SJJlenfd) ein noumenon.

25 to^mqve infusa per artus

Mens agitat molem magnoqve se corpore miscet

1 ©ebote ö bie tüit 2 9ftecf)t «5 ju Dieser Absatz links abgemnkelt. 4 unab:=

f)ängigc verstümmelt. 6 ©ub[t. 11 Stfalirung (5 ift 3Barf)eit ^ olö

13 Spatium 2 Zeilen. 19 2Jif(i)n. 21 4) S<eA< in dem letzten Spatium.

®ott Sigel. 22 3R\ä) 21-22 ®ott — 3Kenjc^ g.Z. 2S Steilere Schrift.

W\<i) 25 totanqve
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1) Übetgang öon ben meta^{)^jijd)en Stnf . ®r. ber ^. SB. jur ^^t}\\t.

— ^ntermittitenbet ^uB
2) öon ben formaien ^inci|)ten ber ^fj^fi! gur ©rfQl^tung§Iei)xe ber

tlfZaturmiflenfdiaft (e§ ift nur eine förfol)rung; nid)t förfal)rungen benen

n)ir un^ bod^ burcf) SBorneiimungen nad^ einem ^rinci^ fie gu jafneln 5

nötjeren !önnen).

©inb ®ott loben, bienen, ban!bar fet)n ^flichten gegen ®ott?

3öie finb ©eognojie unb Geologie unterfd)ieben.

Adrastea. '2)ie befpotijd^e SSerfafjung. ©in Söefen ba§ allel SBeife,

Vermag u. atle§ @ute n)i^I. lo

^e; 9Jienjd^ foll (unb !an alfo aud^) nad) bem categorifd^en ^ms
:peratib au§ jid^ einen guten 3Jienjd^en mad)en ober bon ®ott !oü man
"biefe^ nid£)t fagen; toetl fonft ein anberer biefe§ SSerrid)tete it)a§ jid|

njieberj^rid£)t unb biefe 9flece:ptiüitat nid)t Spontaneitaet fe^n njürbe

S)er 9Jienfd^ gel^ört jelbft pr SBelt aB ein äu^ereö ©inenhjefen. is

^in SJlenfdE) ift beftimmt burd) ^eteronomie aber bod£) aud) aB ^erfon

unter bem ®efei ber Stutonomie. — ^erfon ift ein nad) ^reti'^eitgs

:princi|)ien fid^ felbft beftimenbe§ SSefen. Autonomie, f^retjl^eit aber

ift ©genfd^aft eine§ Noumenon

/. Convolul, V. Bogen, 3. Seite. 20

II

^aö 2llt ber SlJiaterie im 9?aum (vniuersum) ift ita^' ©ange nodf) nid£)t

"bal SBeltganse ©inenobject (©egenftanb ber SBamel^mungen über!^au:pt)

nid)t blo^ ein %gregat atler möglid)en 2öamet)mungen fonbern ein

<St)ftem berfelben 2BeIt genant unb e§> finb nidE)t SBetten (h)eil ber diaum 25

ein einiget abfotuteö ©anje ift unb an fid) nid)t§ mir!tid£)e§ auffer bem
©ubject fonbern bie blo^e ^orm ber (Sinnenonfd)auung aller SBefen

au^er mir ift.)

2)a§ 93emuftfe^n be§ berhxü;)ften 5tggregat§ aller mögticf)en 2ßar*

1 Andere, hellere Schrift. meta^f)ififci)en ^^l^itlf 2 igntetmtttitebet

^ntetmittitenbet ^ulä s. Z. 3 ben v. a. ber; ö |):^t) 6 Schlußklammer fehÜ.

Durch Abtrennung Absatz angedeutet. 7 ®ott beidemal Sigel. 9 Unterer Rand.

10 Spatium 1 Zeile. 12 Quä jidE) g.Z. 16 @in andere Fortsetzung: guter

HJlenjd^ ju je^n baju mu§ er jid) felbft tnadjcn 22 ntcf)t Sigel. 22-23 ttod) —
Söeltganje g.Z. (ohne Beziehungsstrich). 24 ers< .• 2öarne!^mungen verstömm^K.

26 berfelben ^. Z. SSelten SS v. o. m 26 unb ^ bem ©ubject 28 Durch +
hinter: 2Bomef)ntungen auf den nächsten Absatz verwiesen.
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ne^mungen in einem ©t)ftem ift ©tfa^cung. 2Jian !an gtoar für bie

förfal^rung aber nic£)t au§ bec (Srfat)rung jt)nt^etifd^ benfen

6in Sßefen tt)a§ aUe§, lüa^ gur SiJotur ber ®inge get)ört rtjeife —
tt)a§ jur ^re^t)eit unter ®efe^en gei)ört bermag unb alle^ wa^ gu ben

5 {)odE)[ten ^tveden get)ört hjitt. (ens sumum, suma intelligentia, sumum
bonum) ift ®ott

^er S3egriff (©ebante) öon einem joI(i)en SBejen ift ni(f)t ein ^beal

(gebicf)tet) fonbern eine notI)h)enbig au^ ber SSernunft im !^od)ften ©tanb»

punct ber S^ran^fc. ^^il. t)erborge^enb

10 {Bt ift !eine 2)i(i)tung (millfü^rtict) gemad)ter SSegriff conceptus

factitius) fonbern ein ber SSernunft not^menbig gegebener (datus)

®ie Xran^fc: ^t)it. ift ein ^bealiöm b. i. ein ^inci:p f^ntt)etifcf)er

©ä^e a priori au§ SSegriffen in fo fern fie bIo§ ou§ bem S5erftanbe (nid^t

au0 empirif(i)en Quellen) !)erborge'^en unb fo in einem 6t)ftem ber

15 Jotatität (ha^ 9111 ber SSefen) :^eroorget)en.

SSo ha^ formale bIo§ ©rfc^einung ift.

^d) bin.— ß§ ift eine SBelt auffer mir (praeter me) im 9taume unb

ber^eit unb id) bin felbft ein SBeltmefen; bin mir jene^ Sßerl^altni^eö

bewuft, unb ber bemegenben ^öfte ^u 6m|)finbungen (SSameI)mun*

20 gen). — ^ä) ber 9Jlenf(f) bin mir felbft ein äufferel ©innenobject ein

2:f)eit ber SBett.

9Jion tan aurf) einen rein mQti)emat. ©a^ (nämlict) ben 47ften ©o|
im erften 93uc£) be§ ©ullibe^) oud) ^t)iIofo^^if(i) bemeifen; ober biefer

ift anä) ber einzige meil er eine Qualität betrifft inbem bie Entfernung

25 ber ^arallellinien fo !lein angenoinen toirb aU man föill mitl)in auc^

al§ öerfd)minbenb gebacf)t Serben !an.

2;ronlfc. ^l)ilofo|)l)ie ift bo§ fubjectiüe ^rinci^ ber S3egrünbung

eineg allgemeinen ©tjftem^ ber ft)ntt)etif(i)en (Sr!entni§ au§ S3egriffen

b. i. ber ^:^ilofop:^ie

30 Xran^fc. ^f)ilofQpl)ie ift bie Seigre üon ber 9^otl)menbig!eit ein

©ijftem fl)ntt)etifd)er ^rincipien a priori aü0 S3egriffen gum S3e^uf ber

3[Jletopl). aufsuftellen. (Sie ift nid)t eine SBiffenftfjaft meiere (objectib)

2 nic^t Sigel. an§ nicht unterstrichen. Der übrige Raum der Seite 7nit

Bemerkungen angefüllt. 3 tuet ^ erst: bertnog 4 gel^ört ö tütll, 9 R. er-

gänzt: l)erOotgef)enbe ^bee 11 ber v.a. burd) bie 13 in fern fie 14 au§

V. a. em? em^itifd)en ö \? Quellen verstümmelt. 14 u. 23 Schlußklam-

mer fehlt. 16 Die beiden letzten Absätze gehören zusammen und sind links abgewinkelt.

17 (praeter me) g. Z. 19 Kammapunkt. 24 Entfernung 6 berfelben 27 1.

Fassung: ©ie ift 29 Spatium 2 Zeilen. 30 9?otf)tt)enbigfeit 6 ber 31 ft)n*

t]^etifd)er d ©t)ntf)etifd^er 32 aufsuftetlen. Fortsetzung in dem, letzten Spatium.
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©runbfä^e über Obiecte fonbern über baS ©ubject ber 6r!entni0 beffen

Umfang unb ©rettäen feinet SBiffen^ üortrögt. ©ie ge{)t öor ben 11X610==

p{)Qtifd)en 2InfQitg§gcünben jeber anberen :p^itofo))l)if^en SBi[feiifd)Qft

üortier

%it ©d^eibung beg %x(m^\c. Dom ©in:pirifc^en ift (meiner S[Ret)nung 5

nadf)) ni(i)t bie äc£)te ©intl^eilung [lo^t un§ einen rollen, unöerborbenen

ajlenfdien mad)en bem e§ ober an SBei0!t)eit mangelt]

(S§ ift ein ®ott. — 5)en e§ ift ein categorif(i)er ^fIi(i)tim^erotib

öor bem ficE) alle ^ie beugen bie im §iinel auf ©rben 2c. finb unb beffen

9fJo!^me t)eitig ift ot)ne ba^ eine ©ubftanj angenoinen hjerben barf treldie 10

biefe§ SSefen für bie ©iüe i:e;präfentirte— oI)ne tüie ©;pinoga aB re^irä«

fentatib üon biefer ^ee angunetjmen al^ mel(f)eg (Sd)märmeret) fet):i

lüürbe— ^laum unb '^zxi nad) Nevtons attraction

2)er 6a|: e§ ift ein unenblid)e§ ©ange ber 9(?aum u. bie '^txi', be=

beutet nicf)t bie ©jiftens eine§ 2)inge§ auffer mir fonbern bIo§ bie go.m 15

ber SSorftetlung eine^ unenblidjen in meiner eigenen ^bee.— [®ott fa'Eje

ba^ %\\z^ (aud) ber SUlenfd)) gut mar nämlid) negatib unberborben]

@§ ift ©ine SBett: beü e§ ift abfolute @inl)eit be§ 9i?aumel unb ber

3eit auf tt)eld)er bie formen ber finnli(f)en 9tnfd)ouung al§ Dbjecte

möglid)er @rfat)rung begrünbet finb. 20

Unterfd)ieb eine§ matt)emat. bom :pf)iIof. ©Aftern

Sran^fc: ^t)iIof. ift biejenige iDeldie ni(i)t oul ®i(i)tung (proble

matifd)) ft)nt{)etif(f)e 6a^e a priori auö S3e griffen ^u er!enen giebt

(unb fiö) baburd) bon ber Wailcjtxa. unterfct)eibet) beü bog märe SUleto«

^I)t)fi! fonbern (affertorifd)) 9^otI)menbig!eit fol(d)e ^rinci:pien 25

2 ©ie wieder im Text. 3 Slnfong^grünben d oX anberen ^f)iIofopl^ifd)en

g. Z. 6-7 inad)en] Klammern i. 0. 8 Flüchtigere Schrift. 10 toetben ö

borf fberf?, bte|?; 14 ©a| <5 ift: 16 eine§ (5 unenbt &ott Sigel. 17 war]

21 Spatium 1 Zeile. 24 baburcE) 5igei. 24-25 beS— Söieta^jlitijif. (Kommapunkt)
g.Z. 26 ?]ßrinct|)ien d jum
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aufsuftelten Cogito, ergo sum. Sum cogitans ober auä) fd)Ied)ti)in

Sum ^oftutirt. — 2)ie ©ä^e aber tnüfjen bod) immanent unb foHen nie

tronlfcenbent werben ben fo mürben fie faljdje ^id)tungen fet)n

[2)er Söilte ift ni(i)t boS oberfle ^rincip ber S3e[timung beg ©ubject«

6 gu SSorfteüungen fonbern biefe ^oben it)r (Spiel ber ©inbitbung^froft

für fid) im Siroume] ^o§ ^erfonale Sum.

[Db ®ott einen red)tjc^Qffenen 9}ienjcf)en mad)en !öne.

»Sofet un§ S(Jienfd)en mad^en« ein S3ilb bog un§ gteid) fet)]

Unterfd)ieb ber quantitativen u. qualitativen Sßer^äUniffe. SSor-

10 nemtid) in orgonifd)en ^ör^jern. ®eit orgomjd)e SKoterie (ouffer bafe

über i:^r nod) ma§ :^öf)erg gebietet) gibt e§ nid)t.

SSon orgonifc^en ©ubftangen (nid)t joldier SWaterie) benen ein

itnateriateg ^rincip (boä ber ßmerfe eine§ bernünftigen 9Befenl)

menigftenö in ber ^bee jum ©runbe gelegt mirb (tacite) u. fo aud^ bie

15 Organifation ber Staaten bie fid) fetbft mad)t u. ein^eit im 32ßelt*

gongen l^eröorbringt

^l^i^fiotogie — ^t)i)fi! — ^^^ficot^eologie — Übergang bon jener

äur ^m^ -
Xie ^erfönUd)feit &oiie§> beftei)t in ber 9inmad)t bafe er' alteg ma§

20 5ur Söelt gei)ört !aü (oermag) meiä (atlmiffen^eit) unb aik§> moratifd)

gute an ben SBeltmefen mitt. Scrutator cordium. §eitig!eit, @ere(i)tig-

feit unb ®ütig!eit

2)afe e§ nirf)t mei)X ober meniger (5Iementar:princi^3ien ber StranSf.

^f)it. gebe aB bie 3 genaüten.

25 Unterfd)ieb ber qoantitatiöen unb qoalitatioen SSertjoItniffe ber

bemegenben ^rofte in Stnfe^ung ber ®efüt)Ie het) SBarnet)mungen.

SD^an mufe nid)t bon ber Döantitatiben u. qbolitatiben S3ef d)aff en^

I)eit fonbern betjberfeitigen relationen f|)red)en

9^id)t Seben ber Materie fonbern eineö ^örperS. (Sin tebenber

30 tör^jer ift organifirt; aber nic^t umgefe^rt. ^eü e§ get)ört gum Seben

aud^ vis locomotiva nid^t blo^ interne motiva.

Spontaneitaet n. Receptivitaet.

2-3 Cogito — Sum g. Z. 4 i)a^ v. a. bie 6 u. 8 Klammer i. 0. 7

«.8 SRenfcfien abgekürzt. 10 ba§ 12 ein r'. «.? 17 bon doppelt. 19

alleg ^ fo 21-22 §eilig!eit— ®ütig!ett g. Z. ; der ganze Absatz vom Folgenden abge-

trennt. 26 Slnfe^ung, Fortsetzimg rechter Rand unten. 27 Bechter Rand oben. 29 b.

30 nid)t Sigel. umgef)rt 1. Fassung: u. Umgefef)rt (Umge!e^rt undurchstrichen

geblieben, so daß jetzt doppelt). ^en ei v. a. 5)oci)

Äont'ä Sd)tiHen- Opus postumum I. 5
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%ü% ein organijd£)er ^ör^er belebt ift, ift ein ibentijd^er ©a^
Sine belebte SUlatetie abet giebt§ ni(i)t aber tooiji ein lebenber

ÄöT^er. 2)o§ ^tinci^) be§ ßeben§ in it)m ift itnatexielt

^6) bet SJlenjd) bin ein Söettttjefen unb gel)öre felbft ^ur 3BeIt.

2)a§ W. ber 3)inge ift in mit u. aucf) aufeer (extra, nid^t praeter) mit.

(Sin lebenb SSefen bo§ fid^ feiner felbft bemuft ift, entfjätt ein imate«

tieüeS ^tincip unb ift ^etfon

S)ie SBett: boä 99enjuftfel}n bet SBefen im 9flaum unb bet ^tii, b. i.

auffet mit imb in mit meldte ghjei) fjfotmen bet 9tnfd)auungen finb bie

nut bem ©ubject an!)ängen unb au^et bemfetben ni d£)tg finb ; in 9^emton§ lo

5lttrQ!tiongf^ftem: ibeatiftifd^

SSa§ ift eine ^^^ficof^eologie unb njie ift eine foIci)e Se"^te möglid^?

Sfiot^wenbigfeit bet Sttäume

SHte aJle^nung \)a^ bie ©anje SBett mit oHem 93öfen ma§ in if)X ift

üom 3Beftf(i)o:pfet (Demiurgus) abftame 15

®et aiaum ift lein befonbete§ SBefen au^et mit unb bie 3eit nid)t

ein fotd)eg in mit fonbetn nut 'oa^ ^otmale bet 9tnfc^QUung bet ®egen*

ftänbe. Newtons Attraction

©Ott tan einen 9)lenfd)en etfd)affen al§ Sfiatutwefen (demiurgus)

obet nid)t at§ motQtifd)e§ SBefen mit ^tincipien bet ®eted)tig!eit ©ütig- 20

!eit u. §eiüg!eit— @t mufe eg Utfptüngtid) felbft fet)n.

^et 3f?aum mit feinen 3 9tbmeffimgen ift ein Dbject bet ©iülici)en

9(nf(f)nuung. Stuf ii)m betuf)t bie SSotftetlung bet anbeten ©iüenttjelt ob

et gleid) eine leete ®tö^e ift.

^n SSett|attni§ auf ©ott ift olteS Spontaneität, nidt)tg Ülece^tioität 25

®ott ift bet Zeitige abet !an fein i)eilige§ SBefen mod^en.

2 nid)t Sigel. 4 ber SD'ienfci) g.Z. 6, 16 u. 19 Schlußklammer fehlt.

6-7 ©in — ^etjon in kleiner Schrift dazunschengeschrieben. im at er teil

8 im 1. Fassung: in einem 10 {i"^- 13 Slotl^rtjenbigleit — träume s. Z.

(umrandet). 14 Sßelt ö bom (?) 16 5Raum verstümmelt. 19 t<. 26 ©ott Äijrel.

22 3(5©iiten 26 u. 26 Spatium 1 Zeile. 26 fein I.Fassung: leinen
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9Jatur u. %xtt)))eit. ^t)^jif aB ©rfal^runggle^re gu tueliier nur bet

Über[d)titt nid)t bie Xfjeorie jelber für bie SBelt eröfnet ift.

XqB ber Säureftoff nid)t ©ouer ber SBärmeftoff nid^t SBatm fe^

[onbern ein ^inci|) berfelben ift. reine ©ol^föure.

5 (Sin äöefen ber mag, oüe^ meife, QÜe^ (SJute tüill (ens sumum,

suma intelligentia sumum bonum) ift (55 Ott.

ein lebenbeä Söefen bo^ 3led)te f)at ift eine ^erfon, — ber 9Jlenfd^.

&ott ift ein foId)e§ aber nid)t umgefe^rt 9lber ©ott ift nid)t einer

öon ber ©loffe foltf)er Söefen. (£§ giebt nict)t ©ötter

10 2)er leere Sflaum ift fein ©iüenobject

/. Convolut, V. Bogen, 4. Seite.

©etbft ber ©ebraud) ber SD^at^emati! in Stnfe^ung ber 2tnfd)auungen

a priori in ^aum u. B^^t geijort gur 2;rQn§fc. ^^it.

@i follte ni(f)t mit 9^ett)ton l^eiffen Philosophiae naturalis principia

15 mathematica {ben e§ giebt eben fo menig mat:^ematif(i)e ^rincipien

ber ^^il aB ^t)itof. ber SJJlatl^emQtif) fonbern phil. transscend. princ.

vel mathem. vel phil. qI^ genus.

2;ran^fc. ^^il. ift bQ§ fubjectiöe ^rinci^ ber bereinigt t^eoretifd)//

fpeculotiben unb ,moraIifd)//|)rQctifd)en SSernunft in einem ©Aftern ber

2o^been bon einem W ber SBefen unter einem ^rinci^ f^nt^etifd)er

(Sö^e a priori mor in e§ eben fo menig mat]^ematif(i)e ^rinci»

t)ien ber ^t)iIofo^3l)ie aU ^i)itofo^:^ifd)e ber äJiatl^ematif

giebt.

Transfer ^t)il. ift baö ^xindp eineS (S^ftem§ ber ^been ber f^nt^e*

525 tifd)en ©rfentni^ a priori auä ^Begriffen tüoburö) bog ©ubject fid) felbft

5um Dbierte conftituirt (Aenesidemus) unb bo§ formale ber SBQf=

nel^mungen 5um 58e:^uf moglicfier erfai)rung antici|3irt

Axiomata ber Hnfd)QUung. 3Intici^jationen ber SKornetimung,

3 SSätmeftoff nicf)t ö jauet o Oberer Rand, linke Ecke, üetmog ö alle§

iüei^ Lies: (Sin aSefen, ma§ olteS 7 Rechts daneben, ^etjon. — SKenfci^

abgekürzt. 8 ®ott %eL 9 ber fehlt i. 0. 10 Rechts neben dem Vorigen.

leere g. Z. 17 vel 3. Z. vel phil. gr. Z. Dieser Absatz nach unten abgeklammert.

19 einem ©t)ftem 3. Z. 1. Fassung: in Stufftellung Dann Stufftellung eingeklammert,

wohl um es zu streichen. 26 (Jrfentni^ ö ber ^been a priori auä Gegriffen g. Z,

28 Aioraata
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Slnatogien ber (Stfatjrung unb Schemata be§ em^trijc!)en Xen!en§

über'^aupt

Unter[c£)teb beg ^f)i{ofo|}i)iren$ utib ber ^^iIo[opI)ie.

2;ran§[c. ^^t(of. ift objecttb meber ^:^iIofo:pt)ie nocf) 9Jlati)emati!

fonbern mal fubjectib fte be^be bereint borfteüt fotroljt pi)ilofopt)ifd)e§ 5

aU motl^emat. ©r!entni§ bie Seigre ber 93egrünbung f^nti)ettf(i)er @r=

fentnil a priori au§ ^rinci^jten 'öaS' fubjectibe ^rinci|3 nid)t blol qu§

^Begriffen. 5tI[o enti)ält fie audb SD^lof^ematif. 'ite 3!Jlögticl^!eit foId)er

^rincipten ift eine ^bee bon beren ©ültigfeit !eine S3eh)ei§füt)ruTig

[tattfinbet: eben fo trenig h)ie bon 9(jiomen ber 9JiQt:^emQt. 10

XranSfc: ^l^il. ift eine ^^iIofopi)ie in fo fern fie fid) ber Waiije'

matif 5um SSerfjeuge bebient i^re SSegriffe unb ^rinci|)ien gu leiten um
fie in ©tnem (Softem bor^uftelien

Kepler botte fcfjon bie tempora periodica burc^ S3eobQd)tung

feüen getern t aber Newton mu^te bod) allererft auftreten um ben ©ab 15

d D
V : V = li : m^ 8U erfinben. — 5tber ber lag bod) fd)on in ber Kepler-

frfien Formel: meü nämlid) d^ : D^ = t2 : T^ ift, fo ift aud^ v : V =

d2
*

D2^
~

d2
' D2

Hugenius {jatte fcf)on bon ben ©entraüräften ber ^ör^er gerebet

bie fid) im Greife ben)egen. 20

Actio (mutatio) aut locomotiua, aut interne motiua.

§ören u. ©el^en (musica, ®efang unb ^orbenfpiel) Ictus et fluxus.

Actio momentanea aut continua. 2)a§ Sic^t. Actus continuus aut

interruptus ^ßen^tonl berül)mter eiementarfa| ift metabasis eis ciXKo

yEVOS 25

4 objectiB g.Z. 4-6 objectiü — Srfentnig g.Z. 5 fubjectiü g.Z.

l'o rt)of)I (statt: fotüot)lj erst: meber 6 1. Fassung: bie Sel)re etnel <Bt)^tem§ 2. Fas-

sung: bie £ef)re öon ber Slbfafjung 7 m. 8 aul ^rincipien erst: au§ 33egttffen fn

fehlt). 33egriffc 6, dann dwrcÄ Punktieren wiederhergestellt, Beziehungsstriche zwischen

au§ Mn(i 33egttffe; dahinter 2. Fassung: au§ ^rtnci^jien R. läßt '!&eQX\'\\en weg. 8 Sllfo

— mat^emaixl s.Z. 10 Hinter \o Klecks; ö? 11 eine d <ßf)t} 12 leiten «5 unb

in (Sinem fie in ^) 16 ©q| «5 v (angesetztes Zeichen?) 19 Toni Vorigen nur

durch senki ichten Strich getrennt. 20 Die letzten beiden Absätze gemeinsam, nach

unten abgetnnnt. 23 Actus d aut 24 eis «5 a 24-26 i.O.; eis aAAo yenos

1) fie in g. Z.
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Xmn^c. ^^itof. f(i)eint bie oberfte ^rincipien hex ^f)iIo[o|)t)ie u.

9Jiat^ematt! gufamen in (Sinem (Stiftern ^u ent{)alten.

SlJlan mufe et)er ben SSegriff öom ©ef)en qI§ bte SßorfteHung bom
Sid)t t)aben SBeit 2id)t ba§ ift tva§ ha^ (Sei)en moglid) mad)t roeit 'oa§>

5 ©ubjectiüe guoor ha^ Dbjectiöe möglief) mQ(i)t. (Sid)tenberg). ®er

9f?aum ift bog ©ubftrat baju; bie 3ßit gef)ört pr f^orm be§ ineren

(Sinnet ift aber bocf) aud) eine ®rö^e.

(Untetfd)ieb üon bie ®r!entni§ unb ita^ (Sr!etttm§) b. i. bo§ (Sr=

!entni§ au§ ^tincipien a priori ift enttüebet auf 9tnfd)auung ober

10 auf ^been gegrünbet. 5lnfö)auungen auf§ Dbiect, ^been aufö 8ub'

ject. [SJiat^ematifd) ober |3f)iIof. Xie ft)ntl)etif(i) ober onaI^tifd)e]

2;ran^fc. ^tjilof. ift ein fid) felbft gu oberft begrünbenbeg (St)ftem

ft)ntt)etifcf)er ©rfentn. au§ SSegriffen n)et(f)e§ aud) 5!J?oti)emati! ot§

^nftrument ber Stnmenbung bet) fid) füf)rt unb alleinig ift — Sie ftel)t

15 t)öf)er aB 9Jleta^^t)fi! ben biefe entt)ö(t StJlefirl^eit ber (S^fteme biefe

•oa^ mi berfelben abfolut

®ie reine 5lnfd)auung a priori mu^ nad) Sid)tenbergu. ©^inoja
tior ber entpirifd)en (ber 2öarnef)mung) boran geben unb entljält ha^

i^ormale be§ (3t)ftem§ ber ^been ber f|)ecuIatioen u. moraIifd)//:prac=

20 tifdjen SSemunft, oon ®ott unb ber SBett inbem bie Sßernunft fid) felbft

gu ©inem Unioerf. conftituirt

Überfd)ritt bon ber ^f)t)fioIogie jur ^^t)fi!. — Db bie befante

®efd)Jüinbig!eit be§ Sid)t§ nid)t tjielmel^r im Urtt)eil be§ ©ubject^ liege

Setbft bie reine 3!Jlati)emati! getjört al§ ^nftrument gur ^^iIofo^f)ie.

25 ®§ gel^ört ^{)iIofo^:^ie bogu fie §u braud)en

[^o§ mo§ bie ^rinci^ien ber Sogü, 9JJetopI)t)f. SJioral ^f)t)fioIogie

unb be§ Überfd)rittg gur ^{)t)fi! in ©inem (Stiftern ber 6r!entni§ a priori

bereinigt entpit !)eifet 2;ran^fc. ^f)it.]

(Sie entf)ölt nid)t ba§ SiJlateriale ber (Sr!entni§ unb be§ Dbject^

30 fonbern ba§ f^ormale bog bie ©ren^e unb ben Umfang ber (Sr!entni§

be§ ©ubjectg

S)ie Stufenleiter ber ^^ilofo^tjie: Sogü, 9Jieta^l)^f., u. 2ran§fc.

4 SBeil— ntadit über dem Vorigen, umrandet; Ad. schlägt vor: fiid^t und ©e^en

SU vertauschen. 8 ßr!entni§.) 10-11 2In}d)auungen — analt)ti\<i)e s.Z., Schluß-

klammer fehlt. 12 u. a. obetftet 14-16 Sie — abjolut s. Z. 15 biefe Ad.

schlägt vor: jene IS Schlußklammer fehlt. 20 &ott Sigel. 23 Sicf)t Uttl^eil

be^ angesetzt ö : Ob 24 reine g. Z. 26 ^{)t}fiologie g.Z.,7 Zeilen darüber. 28 ^l^il.

verstümmelt. Klammer i. 0. ; dieser und der vorige Absatz links mit loagerechtem Striche

versehen. 30 (Stfentni^ verstümmelt. 31 ©ubject^ Ad. ergänzt: betrifft
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^t)iIo|. ein @rfenttti§ a priori auä S3egtiffen öor allex Construction ber*

felben {Wlattjemaüf) bo4 al§ ^opäbebti! gu il^r ÜberfdE)ritt ^ur ^^t)jif

Söcn bie £uft öor bem ®eje^ (be§ 2öinen§) botl^er get)t jo ift fie

|)at{)ologifd^. &ei)i bo§ ®efe^ t)OTt)er (praemißa) itnb bie Suft folgt

io ift ba§ ^incip moratifd). (^bet o'^ne atte ^inci:pien fet|niftTtii)t§« 5

lüürbig)

SSon de Lucs SSorftethmg be§ ganjen vnivers in einer 9^fd)ate.

ÄQÜ man fagen: 2)icfe (i)eutige) unb batt bie fünftige Sßelt ober

giebtg nur (Sine in ©:pod)en

2)er ®ott be§ ©^inoga 10

^er 9lu§brudE: ®ott//Sob. ^on man ®ott loben qvis unqvam
vituperat

®ott, bie SBelt unb bie ^erfönlicf)!eit be§ 9Jlenfd)en in ber Söelt.

2)iefer complexus ber Igbeen enttjält ba§ ^inci|) ber Xran^fc: ^ijitof.—
^ret|]^eit ift bie ^erfönlid)!eit be§ 9Jlenfd)en unb bod) ber 3D^enfd) felbft 15

ein SBelttuefen unter med)anifd)en ^ai. ®efe|en

2)0^ 'ißrincip be§ ®ebraud)§ ber reinen 3Jlatt)emati! gur Weia^

|)^^fi! gel^ört aud) gur Xran^fc. ^^itof. ©ine ^t)iIofo:pt)ie für tt)etd)e

felbft bie SD'iatl^ematif aB ein ig^fti^ument beä f^nti)etifrf)en ßr!ent*

niffe§ au§ S3egriffen gitt ift bie 2;ran§fc. ^t)iIofo|)i)ie. ©ie get)t oud) 20

bor ber 9Jieta|)t).

©Ott aB ens sumum suina intelligentia, sunium bonum.

1. 2)ie (Sjifteng ber ®inge im JRaum u. ber ^eii

2. 2)ie ^erfönlid)!eit aB 95eftitnung feiner ©elbft aU ens sumum
suma intellig., summum bonum, 26

3. ^er f^ret)^eit§begriff feiner fetbft Urf)eber gu fe^n.

5(ngief)ung u. Slbfto^ung (93erüt)rung) in ber '^exne hmä) ben leeren

9?aum nid)t |)t)t)fif(i) fonbern in ber ^bee, nid^t burci) SSomel^mungen

fonbem nad^ ^rinci|)ien. 'ifletvior^ 3lttraction unb ha^ ©eljen innerlid)

(üon iüen naä) Spinoza ol^ne äJiaterie) atter SSeltför^jer aU SBirhmg so

in bie ^erne.

2)0^ ©ubject n^irft au^er fid).

SSen ein 2BeItför:per (eine (Sonne ettoa) ^lö^Iid) berni(f)tet njürbe

2 Über|(i)tttt— ^^t)]il g.Z., der Absatz umrandet. 6 Schlußklammer fehlt.

13 S[Ren|(i)cn abgekürzt. 14 ^rinci^ ber ö Xian^^c. dahinter undurchstrichen noch

einmal: ber 16 felbft SBelttDcfen 17 reinen g. Z. 17-18 9JJeta^'^l)flf verstümmelt.

22 Oberer Rand. 2B F(»rtsetzung linker Rand. 30 Spinoza (5 um fnur?^ HJlaterie)

ö fonbem 31 bie v. a. ber Absatz links abgewinkelt. 32 ^ag — ficf) s. Z.
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fo toürben bie in atten (Sntfetnungen ogitixenben ^äfte anä) bet^

fd)n?unben je^n. S)a§ ©e^en wie bog 5tbftofeen butc^ Sidit (in 7V2 SSJlin.

bon ber ©onne gut förbe) mad^t bie SKatetie unb i^re mithingen möglid),

m6)t umge!ef)rt

5 3!)Q§ ©el^en jd)eint actio imediata in distans gu fet)n gleid^forn

9lugenftrakn eben fo mie bie Stngiel^ung (in Allen SBeiten ol^ne bafe

§u ber 3(näief)ung eine 3^^* etfotDett tt)ürbe) aberratio luminis. Xa§

(Selben bebarf 3eit.

2)ie 5t^^re]^enfion nid)t bIo§ 9tp^)etce:ption bei ©egenftänbe im

10 3i?aum u. ber ßeit. Xie 9tp:ptet)enjion im JRoume: bie 5lp|)er ception

in ber 3eit

^erföntid)!eit ift bie eigenfd)aft (attribut) eineö SBejeng ft)a§

9fle(i)te ober ^fUd)ten l^ot. ©ntn^eber Sfledite ol^ne ^fUci)ten

©Ott ober, (in SSeri)altni§ auf eine ^erfon) ^fli(i)ten unb r etat ib nid)t

i5$Red)te fonbern lauter ^flid^ten. Sff il)m felbft berantloortUd).

S)ie 3 ®eh)att§ameige im ®öttlict)en (Staat: ®efe|gebenbe 5Rc*

gietenbe unb 3fli(^tertid)e.

2)e[|J0tifci)e SJerfaffung unter ®ott unb re))ubücanifdf)e unter

©Otter (eg giebt nidE)t ©ötter) ©ben [0 nid^t Sßetten (mundi) jonbem

20 ($in vniversum

aJiaterie ift attentl^alben im SSeltraum. Mxpex finb abgefonbert

9f?aum unb 3eit finb nid)t ©egenftönbe (ber SBamei)mung)

fonbern fubjectibe f^ormen
Wiitwoi). S)i(fe ©rbfen mit ©d^föein

25 XonerStag Spröden Db ft mit ^ubbing
5Iucf) ©öttinger SBurft bon Nicolov.

93afili§!en

Asklepiades Brown Secularisation

Portugal!. Minho e Duro Vasal

30 93afili§!en 5lugen (bon 2)t)naften) beren SSIid ber Bürger nid^t

au§t)alten !an

1 Entfernungen bie lies: Entfernungen xi^n? S'räfte verstümmelt, v. a. Kraft

3 Schlußklammer fehlt. 6-6 gleidjfom klugen ftroIengf.Z. 7 Stnjtefiung ö eine3

in be 7-8 2)ag — 3eit s. Z. (?). 10 $R. u ber 3. 12 attribut v. a. attributum

14 ®ott %ei, 3. Z. md)[Sigel. IS^ft— berantmortlid) 3.Z. ^(i Absatz links

abgewinkelt. 21 Die beiden Sätze unterstrichen, aher wohl nur zur Abtrennung. Spatium

4Zeilen, mit den nachfolgenden persönlichen Notizen angefüllt. 22 Schlußklammer fehlt.

24 mid) 28 Die 3 Worte untereinander, links daneben unleserliche ö-Worte; z. T.

abgerieben. 29 Neben Portugall unleserliches abgeriebenes Wort. 30 Unterer Rand.
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Amanuensis-Worm

.

Sharonen unter einem ^önig. ®q§ SSoI! —

L Convolut, VI. Bogen, 1. Seite.

3tne (Sr!entni§ bie nirf)t au§ ©a^ungen (datis) [onbern au§ ®runb= s

[ä^en (principiis) mitl)in a priori f)erborget)t begrünbet ein (St)[tem

lt)elrf)e§ ein formale itjxex 3ufQtnen[e|ung öorau§[e^t unb ein StJlateriote

unter bem[et6en in einem ©anjen ber (Sr!eittni§ in bemfelben äu[atnen=

orbnet. — ^ie ^ufoinenjelung biefer äJlanigfdtigen mit einanber nad)

einem ^rincip gehört altemat gur ^l^itofo^jl^ie ai§> einer ft)ntt)et: @r* lo

fentni§ a priori au§ S5egriffen nocf) öor ber reinen SDflat^ematif al§

einer au0 ber ©onftruction ber S3egriffe.

2)iejenige ^t)iIofopl^ie aber tt)elc£)e [elb[t bie [i)nt^etij(i)e ©o^e
a priori ber Slllatfiemoti! in bem Umfange il^rer ^rinci|)ien gu befoffen

bere(i)tigt märe mürbe §u ber 33enenung ber 2;ran§[cenbentot^i)iIo= 15

jo|)f|ie geeignet )et)n meri ein fot(f)e§ nur nid)t in finteere (nid)t bIo§

überfin(i(f)e) 3^een über §u [(i)tt)eifen in 5ßerbacE)t gebra(i)t §u foinen

@efaf)r liefe; in mel(i)em ^atte il)re a priori abgefaßte ©runbfä^e tran§=

fcenbent miti)in oI)ne oUe 33ebeutung fet)n mürben.

Sßon ben metopl^ijf . 9Inf . ®r. ber SfJaturmiffenfctiaft gef)t ba§ ^rincip 20

gum f)ö!^eren (Stanb^junct ber 2;ranö[c: ^f)il. unb üon biefer enblid^ jur

^f)^fi!.

SSen nun aber Newtons unfterblicEjeg SBer! öon if)m felbft fo betitelt

mirb:

J. Newtoni Philosophiae naturalis principia mathematica 25

fo tritt I)iebet) ein «Scrupet ein bofe f)iebet) ein $83ieberfpru(f) be§ 9iutor^

mit fid) fetbft begangen merbe

»i)en fo menig aB e§ matt)ematif(f)e ^rinci^jien ber ^f)itofo^f)ie—
eben fo menig tan e^ |3f)ifofopt)ifd)e ^rincipien ber S!}iatl^emati! geben« .

—
(äine§ !ait bem anberen nid^t gum ^rinci)) bienen (eö finb disparata) 30

ahet be^be !öüen unter ben iitel ber Xran^fc. ^f)it. gebra(i)t merben

1 Amanuensis abgekürzt; statt Worm: Worn 6-6 Erst ^tincipien; i.O.:

®runfä^en 6 tntt!)tn— t)erüorgeht am Rande. Ergänzungsstrich fehlt. 7 tvdä)e

unb (5 be 9 'I)ie v. a. ®tefe 10 einem g. Z. ^rincip abgekürzt. %\)\\0'

\op\)t 14 ^ßrincipien v. a. ? 15 »üütbe 6 bie ju — ber g. Z. 17 5ßct=

bod)t (5 !o 18 if)re ö ®tu obgefaj^t 19 mithin 6 im 22 Dieser 4ö-

satz g. Z. 23 SBefi ö e§ i. Fassung: in Newtons unfterbticf)cm 3Berf 6 beti

28 Vor Den ö (Sä Den ö eben 30 faR üon bem 30-31 ©ineä — merben

g. Z. Fortsetzung von bienen bis merben am rechten Rande.
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2;ran§fc. ^f)il. aber ift "t^a^ ^cmci|3 ber qöalitatiben Sßeri)ältni[fe ber

S3egriffe ju ^been ber reinen SSernunft (§. 33. bon ®ott) in \o fern fie

in ßinem (Stiftern be§ fangen bereinigt gebad)t merben. ©ie ift all

^l^ilofop^ie bor ber 9J?atf)emoti! borf)ergel)enb unb unterwirft fici) bie

5 Obantitatiben SSerl^ältniffe ber le^teren qI§ if)r ^nftrument

S§ mu§ atfo ein f)öf)erer (Stonbpunft qu§ n)eld)em bie ^f)iIofo^I)ie

genomen ober borgefteltt werben tt)eld)e über alte ©innenobjecte ^inau§=

liegt unb unter bem 2;itel einer 2;ran§fcenbentaIpi)iIofopt)ie über

bie (Scf)ran!en ber Sinenerfentni^ l^inauä nad) ^rincipien a priori be=

10 ftimenb ift.

Stranäfc: ^t)itofopt)ie ift nirf)t eine SBiffenf(i)oft bie ein befon=

bereg Dbject :^at fonbern ein atlgemeineg SSermmft|3rincip eine 2Biffen=

f(i)aft 5U begrünben tt)eld)e a priori ein ©l^ftem aB 2öiffenfd)aft au^

ber SSemunft ^erborgel^en faü vot\6)t alle Siegeln be§ ^^iIofopt)irenö

15 (philosophemata) mogu aud) bie ©egenftänbe a priori bollftänbig ge=

geben finb auf ein ^rinjil) gurücEfül^rt

NB ®er philosophia naturalis ift eigentlirf) bie artificialis gegen*

fpredjenb gebadet. 9tber ba§ ^^itofo|)^iren über bie ©egenftanbe ber

9Zatur (bie ^t)i(ofo:|)t)enten) bie Dictamina ber SScrnunft in 9Infct)ung

20 be§ ©ubjectö bem f^orntale nadE). SS)iefe ^^itofo|)t)ic tt)elci)e bie ^rin*

eisten ber ft)ntt)etifd)en @r!entnig a priori bon bet)ben bereinigt entljalt

ift Sran§fc: ^t)itofo;)f)ie.

f5ortfct)ritt bon ben nieta|)t)t)f. 5Inf. öJr. ber 9^.20. gur 2;ran§fc:

^^ilofopi

25 3:ran§fc: ^t)itof. gel^t über bie meto^^. 5(nf. ©r. ber '^aim. SBiffen*

fc^aft f)inau§ ©ie ift bIo§ ein (Stiftern ber ^been bie bo(f) 9?ealität ent*

l^alten. ^ft ba§ 5n{gemeine ^rinci|) ber t:^eoretifd) fpeculatiben unb

morotifcf) ^ractifdfien S5ernunft in einem (Stiftern ber ^been bet)ber

bereinigt borgeftellt.

1 aber g. Z. 5ßett)ättni^ 2 3i>een g. Z. SBetnunft erst: ^tnfd^ouung 3^er=

nunft— ®ott g. Z. ; Schlußklammer fehlt, ®ott Sigel. 4 unterwirfft 6 be§ le^teren

g. Z. 6 Hinter ©tanb^unft ein Ergänzungsstrich ohne Beziehungswort. 7 ober öor=

geftellt g. Z. am Rande öorgeftelU v. a. bargefteltt werben d mu^ 8 einer v. a. eine

11 1. Fassung: ift bie 2Biffenfd)aft 2. Fassung: ift ni(i)t eine 3Biffenf(f)aft ift ver-

sehentlich doppelt. 11-14 bie ein— fait g. Z. (s.Z. ?) 12 fonbern— allgemeine^

doppelt, und zwar als Fortsetzung 13 Zeilen darüber. 14 I.Fassung: ^rincipien

ju ^t)iIofop:^iren, 2. Fassung: ^Regeln be§ ^^ilofop^ireng 15 philosophemata ö

in ©inemUrprincip bereinigt in fid) fa§t 15-16 woäu— finb g. Z. IQ Abgeklammert

Wdäjt — jurüdfü^rt ist die erste Fassung. 17 artiticialis ö ent 19 in^Infe^ung

doppelt. 24 2 Zeilen Spatium. 25 Unterer Rand, dickere Schrift. 25-26 gel^t—
llinau^g.Z. steht verklammert darüber. 27 ber ^ fpecutati 28 ber ^been g.Z.
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Xxan^c: ^^Uo[. ift biejenige melcf)e ebenfo tt)oI)I bie ©ubjecte qI§

^a§ Dbject in @inem ®an^en Inbegriffe ber teinen f^ntl^etifcfien 6r=

fentniö a priori befaßt.

@ie l^at il^ren ^ial^nten baüon ba^ fie an bog S^ron^fcenbente ©renjt

unb in ©efal^r ift nid)t blo^ in§ Uberfiülid)e fonbern gar in boS ©inn»

leere gu falten

Ministeriales Koester u. ^illat. —
®er categor. ^m^er. u. t>a§ barauf gegrünbete @r!entni§ aller

9Kenfd)en ^flic^ten al§ ©ötttid^er ©ebote ift ber |)ractifd)e SSemei^ bom
^afe^n ©otte^.

6ä ift fanatifd^ öom ®afet)n unb einer Sßirhmg bie nur Don ®ott

auägel^en tan eine ®rfat)rung ober aud) nur 2Bamef)mung bie barauf

l^intüiefe gu tjaben ober aud^ fie nur gu berlangen

10

Dh bie ^ran§fc. ^:^iIofo^f)ie gerabe auf bie UnterfcE)eibung ber

2)/nge an fid) üon ben (Srf(Meinungen gertd)tet fet) folglid) btol auf bie 15

f^orm ber @r!enntni^ im ©t)ftem?

Xran^fc: ^{)iIof.

©Ott, bie SSelt u. bie ^erföntid)!eit be§ 3Renf(f)en in ber Söelt

^erfon ift ein Sßefen ba§ einer 3ure(i)nung föl^ig ift— in meritum de

merito ®o§ an tt)el(f)em bIo§ eine actibe ßii^^c^ttung ftattfinbet ift 20

®ott. 2)og tt»etd)em aud) eine ^affibe §u!otnt ift ber SRenfci).

^n bem @nb§tt)edEe eine§ SSernünftigen SBefen^ ift gre^l^eit. ^Jur

im SJlec^aniöm eben be^felben ift 9^aturnot{)n)enbig!eit

® Ott, bie SSelt, unb ber fii) felbft moralifd) beurtf)eilenbe (fd)ö|en-

be) $JJlenf i) in ber Söelt in ber XranSfc. ^p. beurtf)eilt 25

$5ft in bem tt)o§ gef(i)ief)t unb getl^an (gemirft) tt)irb ^retjfieit eine§

oernünftigen 3öefen§ ba^ einen Sßilten l)ai ober ift alle^ toa^ eg tüir!t

^aint SfJotl^menbigleit

SBag ift 2:ran§fc: ^^ilof. ... fie fetbft fogar bie pos . . . ber aJJatl^e*

mati! postuli ... 30

6 Fehlt i.O. (mit Reiche ergänzt). 6 Die letzten Worte fast ganz wegge-

riehen. 7 Rechter Rand, obere Ecke. 8 10 Zeilen darunter. (£rfentni§ fehlt

bei Reiche. 9 SJienfd^en abgekürzt. ®öttltd)et Sigel. 10 ®otte§ Sigel; 5 Zeilen

Spatium. 11, 18, 21 u. 24 ®ott 5^ipeL 16 Spatium 18 Zeilen. 19-20 Ä.; in-

meritum demeritum (i. 0. : demeritunj. 20 2)aä ö tva§ hjeld)en on tueld^en g. Z.

eine v.a. einet? acüüe (mit R.) 2S Spatium 10Zeilen. 26S[)'l|d^ Hinler henxfijdlt

Abtrennungszeichen. 28 SRatut JJJotl^njenbigfeit abgekürzt; Spatium 2 Zeilen.
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e§ muB bor bem S3e . . . philos. naturalis nod^ . . . närtiiiä) tran^fc.

ange . .

.

2)a§ prtüQl^r^oIten ift: 1 pioUemaü\ä).

2 affertorijd)

5 3 apobictifd)

/. Convolut, VI. Bogen, 2. Seite.

%xan^\c. '>ßt)\{o]opf)ie ift [ubjectiö bog ^rinci^ [t)ntl)eti[d)ex (£t-

fentnig (a priori) au§ SSegriffen*; objectiü aber bo§ (5t)ftem ber ^been
aii§ bentelben

10 (Sie ift blog i{)r felbft bo§ Dbject (mad)t fid^ felbft gum ©egenftonb)
öon unbegrän^ten Umfange unb 9Ketapf)t)fi! in if)ren finnenfre^en
^rinci|)ien ift nod) aufferfjotb ber ©renken berfelben

©ie l^at aber unter il^r ein ^elb ber ^been öon ®ott, ber SSelt unb
bem ber ^fad)t untermorfenen ©ubject oB einer ^erfon unterworfenen

15 SOtenfdien in ber 3öelt

_^a^ Dbject einer ^bee ber reinen S5ernunft in feiner größten fSolU
fomenfjeit ift t)a§ ,^beal eineg fottfien Söefen^

Sran^fc. ^^il. ift nid)t bIo§ ein S^ermögen be§ anal^tif(f)en S3e-

rouftfe^n feiner felbftjonbem ein Sßermögen fitf) felbft f^nt^etif(f) in feiner
20 burd^göngigen 58eftimung al§ in einem ©^ftem ber ^been alg a priori

gegeben üorgufteHen.

STB f^ntl)etifcf)e (gr!entnig au§ SSegriffen b. i. olg ^^iIofo^I)ie ift

fie bon ber aJlot{)emoti! f)inreid)enb unterfijieben: aber oB ein ©t)ftem
bon ^been begrünbenb meIcE)e§ (gigent^ümlid)!eit (innere Dbalität) Um-

25 fang unb ©renken fjat

SSen bie ©renge ber Srangfc. ^{)itof. überfcf)ritten mirb fo toirb

ba§ angemaßte ^rinci^ ti;an§f enbent; b. i. bag Dbject mirb ein Unbing
unb ter 93egrif bon t{)m mieberfprid)t fid) felbft: ben e^ überfd)reitet
bie ©renstinie alle^ 2Biffen§: ^a^ auggef^rodiene SBort ift ol^ne ©inn.

30 * @ie liegt olfo aU ^^ilofo^^ie aufferbem ^^elbe ber mot^ematifct)en Urtt)eite

2 Ein Stück vom Rande abgerissen. 3 Zwischen dem Text: zwischen Zeile 6
u. 9 v.u. ^roblemotifd^ verstümmelt. 7 fubjectiü g. Z. 8 ©t)ftem d berfelben
13 ®ott Sigel 14 ©ubject erst: 9Kenfd^en untertüorfenen erst: untergeorbneten
17 Links abgewinkelt. 18 onoIt)ti|d)en g. Z. 19 fonbern a. l feiner erst: ber
20-21 Sbeen. <5 gegeben 22 b. — ^f)ilo\op^e g. Z. a. Rande. 23 ein erst ö.

24 öon Sbeen g. Z, a. Rande. innere g. Z. 29 SBijjenä: ö ber 93egr 30 al§
^{»ilojo^^ie g. Z. Die Anmerkung steht neben dem Text am linken Rande.
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|)ier muffen wir un§ nun etinetn bafe mir ben enblid)en nici)t ben

unenbtic^en ®eift öor un§ f)aben. ^er ©nblidie ®eift ift berjenige ber

nicJ)t anber§ at§ nur burd^ Seiben tfjätig mirb, nur burd^ <Bä)ianten jum
5tbfoIuten getaugt; nur in fofern er ©toff empfängt l^anbett unb bitbet.

(Sin fotd^er ©eift lüirb atfo mit bem 2;riebe nac^ f^orm ober nod) bem 5

?tbfotuten einen Xrieb naö) Stoff ober nad) (Sc£)ran!enöerbinben, al§

njeirf)e bie 33ebingungen finb ot)ne rt)etd)e er ben erften Jrieb meber

l^oben nod) befriebigen föüte. ^n toiefern in bemfelben SBefen

Stnet) fo entgegengefe^te 2;enben§en sufamen beftetjen

!öüen ift eine 5(ufgabe bie gmar ben 9D'ieta|)f)t)fi!er aber nic^t ben 10

3^ran§fcenbentat^f)iIofop:^en in Sßerlegent)eit fe^en !an. —
"J)iefer giebt fid) feine^tt)ege§ bafür au^ bie 9!JiögIid)feit ber

^inge ju erüären fonbern begnügt fidE) bie ^eittniffe feft^ufe^en au§

welchen bie SD'iögtidifeit ber S!Jiöglid)!eit ber (Srfafjrung be=

griffen iüirb. Unb "öa nun bie ©rfatjrung eben fo iüenig o!^ne jene @nt= is

gegenfe^ung aB oI)ne abfotute (Sin^^eit beffelben mögüd) ujöre fo ftetit

er bet)be S3egriffc mit öolÜomener 33efugni§ at§ gteidt) nottjUjenbige

SSebingungen ber (Srfal^rung auf oi^ne fid^ weiter um it)re SSer*

einbar!eit ju befüinern

(Srfal^rung alä ^rincip ber (Srfentni^beftimung ift felbft nur eine 20

^bee unb Formgebung eineä ©iüenobjectä über]^au))t unb entf^jringt

nid^t au§ einem 5tggregat ber 2öarnei)mungen fonbern ein Inbegriff

(complexus) berfetben in einem ©t)ftem üon bem e§ nur bie allgemeine

fjorm entfjält inbem man nic^t bon (Srfal^rungen (objectib) fonbern

nur öon @rfaf)ruug (fubjectio) f^3red)en fatt auf fie ober al§ 33eirei§grunb 25

fid) 5U ftü^en imer un^uberlä^ig bteibt unb nid)t§ me'^r otg Slnnäl^erung

öerftattet

(£ä giebt ^cinci^ien a priori ber Stnnöl^erung gur @rfat)rung, Dbfer-

bation unb (Sjperiment aber fie fetbft ift 3Ift)m^totifd) wie bie in ber

^Qperbet 30

^:^i(ofo^:^if(f) ift ba§ ßr!entni§ a priori au§ ^Begriffen ber S^l^egrif

ber ftjutl^etifd^en (Sc!entni§ berfetben ift Xtan^^c. ^^ofopl^ie. —
2)ie 9Jiögtid^!eit ba^ ^cincip einer fotdt)en berul^t auf ber ^bee eine§

1 Der folgende Abschnitt eingerückt und links verklammert. 6 nod) «5 f^rotnt

7 erften ö ©toff 14 Das zweite WlÖQVxijUit ber s. Z. 16 jene ö jene 21 gorm=

gebung ö ha entf^rtngt erst: ift 22 1. Fassung: ift m(f)t nur ein 9tggregat

23 bem v. a. bar 31 ba§ 5 ft)ntf)etifd)e 31 ^Begriffen durch schräg nach

oben gerichteten Strich auf das Folgende verwiesen. 31-32 ber Inbegriff — ^l^ilo»

fo^jiiie s.Z. (g.Z.r) 33 ba§ ^rincip g.Z.
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(5^ftem§ unb ber abfotuten ©tnl^eit ber ^rincipien bejfelben. ®en
barum laffen fte fid^ aud) abääi)Ien. SfJämlirf) @ott, bie SKelt unb ber bem
^|lid)tgefe^ unteriüorfene SÄenfd) in ber SSelt ntitf)tn ber gret)f)ett§begrtf

für ben 9JJenirf)en ®ie Sron^fc. ^^il. gel^t auf bog Sltl ber SSefen ^a§
5 ©Aftern berfelben ift bie ^^^ilofopl^ie Xron^fc. ^^lo\. ift bie ^:^ifo[opl)ie

lt)eld)e bie ^rincipien ber 9)logIid)!eit ber ©rfol^rung üollftönbig enti)ält

folgtirf) f
t) n t f) e t i

f
cf) e ßrfentnig au§ 58egriffen a priori dor oller 9JJeta|)f)t)fi!

®em ^manenten ift bo§ Sran^fcenbente h)eIcE)em 93egrif gor !ein

Dbject entfprirf)t bie SronSfc. aber roa§ einer bloßen ^bee öon einem

10 SSefen entf^ricf)t aB ^rincip entgegen gefegt.

^o§ (Softem ber fQntt)etifd)en @r!entni§ au§ S3egriffen a priori ift

bie 2;ran§fc: ^f)iIofop!^ie im ©egenfa^ mit ber 3D^eta^I)^fi! unb Wai^e^

maüt
%ie Sran^fc: ^^it. giebt bie Dbjecte felbft a priori u. jtüar in einem

15 notf)tt)enbigen (5t)ftem Q^oit bie SSelt u. ber ^flid^t gebunbene 9Jienfd)

in ber SBelt. mä)t 9Jlot^emati! aud) nid)t a«eta|)t)t)fi! au^ nid)t Über=

gang ^ur ^f)t)fi!

aJieta^ijQfi! gel^t auf ©inengegenftönbe bem Dbject narf) ober bod^

auf bo§ ©t)ftem it)rer ^rincipien a priori ber ^^orm nod): 93'iögli(i)!eit

20 ber ®rfa't)rung

/. Convolut, VI. Bogen, 3. Seite.

2;ranöfc: ^^of. ift bie reine ^f)iIofo|):^ie (weber mit em^irifd)en

nod) matf)ematifc^en öermengt) in einem ©i^ftem ber ^been ber f^e=

culotioen unb moroüfd)//proctifd^en SSernunft in fo fern biefeg ein

25 unbebingteg ©onge ou§mad)t

Sin jebeg (Softem tna§ ouö SSernunft I)erborgei)t entf)ält guborberft

ein f^ormote b. i. ein ^rinci^ ber ^Bereinigung be§ SSJionnigfoItigen

gegebenen gu einem ©on^en bofi ober oud) ein 3JioterioIe (constitutiva)

beftonbftüde

S. 76 33-4 ®ie ä«öglid)!elt— SBefen steht VI, 3, unterer Rand; durch Strich auf

diese Fortsetzung verwiesen. 8 Linker Rand unten, letztes Drittel; der Rand darüber frei.

%tv\6%xüv. 9Verstümmelt;%xax{^ttx(i>tni? tt)a§ u. a. mie? tüitb? Id Fort-

setzung im Haupttext zwischen den Zeilen. 11 Wieder am Rand, etwa 4 Zeilen tiefer.

14 Fortsetzung darüber in dem Spatium. 15 ®ott Sigel. ber Ad. ergänzt: an bie

SJJcnJcf) abgekürzt. 16 '^x^i von hier an wieder zivischen dem Haiipttext. 18
linker Rand; untere Ecke. 19 ^rincipien 22 Vor %xan^]c: ö %ie: mit g.Z. 23

üermengt g. Z., versehentlich hinter die Klammer gezogen. in erst: aB 29 S. 2

und 3 bisher gleichmäßige Schrift, das Folgende in dickerer, flüchtigerer Schrift,
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Einleitung

(S§ i[t ein Stil ber 3[öe[en (entium ni(i)t rerum, (Baä^e, ben bie[e finb

^e[en tt)etd)e gef)anbl^abt merben Jonen) unb ein Vniuersum berfelben.

5J)ie Sßernunft fe^t ein jotd)e§ qB ein @eban!enbing (ens rationis ratio

-

cinantis) unb jtüar aB ein ©t)ftem ber ^inge ober nur al§ fubiectiö gu 5

^been geprenb

®a^ ^tincip njel(i)eg i>a^ ®an§e ber ^:^i(o[op:^ie aB in einem

<SQftem beftiint ift bie 2ran§fcenbentoI^:^ito[o^f)ie

Srangfc: ^f)it. ift ber 5tct be^ S5eiüu[t[et)ng boburd^ ha§ ©ubject

feiner felbft Ur'^eber tüirb unb boburd) aud) bon bem gangen ®egenftonbe lo

ber ted£)nif(f)//practif(i)en unb moralifd^//|)roctif(i)en 5ßernunft in Einem

<Si?ftem in ^ott alte ^inge atä in Einem Softem §u orbnen. (ßoroafter):

Analogie mit ber 9Jiatf)emati! im fRanm

Xie tt)eoretifc^//^rQctifd)e 35ernunft fcfjofft fid) il^rer ^Rotur gemöfe

felbft Dbjecte nämlid) fetbftänbige ^been— bag (5t)ftem einer fid) felbft 15

gum ©egenftanbe conftituirenben allumfaffenben SSemunft — 2)ie

iran^fc. ^t)iL befd)äftigt fid) nid^t mit etmog ma§ aB ejiftirenb ange*

noinen tt)irb fonbern b(o§ mit bem ®eift be§ 3Jlenfd)en ber fein eigene^

ben!enbeg ©ubject

^been ber f^ecutatiöen, äft^^etijdien unb morQtifd)//^ractifd)en 20

Vernunft in einem ©tiftem (ens sumum 2c.) ®ott 2c. 3^id)t iffletüp'i).

fonbern Xmn^c. ^^il

©Qntl^etif^e Erfentniö a priori au§ SSegriffen b. i. ^f)itofo^l^ie

(im ©egenfa^ ber 3!Jiatf)emati!) b. i. 2;ran§fcenbentatppofo^{)ie ift nid^t

ein 3(ggregat bon 3öarnet|mungen (empirifd) gufoiüengeorbnet) fonbern 25

^ufainenfaffung (complexus) ber ^been in Einem (Stiftern ber fid) felbft

unter einem ^rinci)) conftituirenben $ßernunft. ®a§ :^öd)fte ^afetjn,

bie :^od)fte 9Jlad)t unb ber fjöc^fte SBilte. Stile unbef(^rän!t. 2lber nur in

ber ^bee

2öie ift ber Wletapt)t)\itcx bom Sran^fc. ^I)itofo|)i)en unter* 20

1 ©inleitufl 2 ©od^e g.Z. R. verbessert: ©ad)en 3 !öüen) dahinter Be-

2iehungsstriche; am Rande zwei dazugehörige durchnullte, unleserliche Worte. unb

g. Z. 6 R.: gef)örig (das Wort fast abgerieben). 7 Braune Schrift. 8 ©Aftern

«5 entij 10 Qiegenftanbe ö aller 11 unb motalifd)//practifd)en versehentlich doppelt.

11-12 in ©inem ©tjftem an einer Stelle zu streichen. 12 u. 21 ®ott Sigel.

13 ^tnatgte Die beiden letzten Abschnitte links umrandet. 14 Wieder schwarze Schrift.

tf)eotettfd)//|)ractifd)c fif.Z. 16 felbftänbtge gr. Z. 17 nxä)t fehlt i. 0. ejt[tenb

18 eigene^ ö ©ubj. 23 ©Ijnt^etfc^e b.i. ^^ilofo^l)te g.Z. jid) v. a. ©id) ?

27-29 5)a§ f)ö(i)fte — ^bee 3 Zeilen darüber.
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[d)ieben? 2)atin ba^ tiefer bIo§ ^a^ gotmole jener ober bo§ 9J?atertote

(bag Dbject, ^tn ©toff) befjeräigt

[Xran^fc. ^^itof. tft bie Stutonomie ber ^^been in fo fern fie unab*

pngig öon attem (Sm|)irifd)en ein unbebingteö ©onge ou§ntad)en unb
5 bie Sßernunft fic^ felbft ^u biefem aB einem abfonberlic£)en ©tiftem con«

ftituirt]. ©Ott, SBett u. ^^re^l^eit^begrif ber SJemünftigen SBefen in ber

SBelt

^been finb nid^t 93egriffe fonbem reine 5tnf(f)0uungen nid)t bi^cur=»

fioe fonbem intuitioe ^orftetlnngen bcn cö ift mir ©in folcfier Qiegen«

10 ftanb. (@in ®ott, ©ine äöelt (vnivers) unb in bem f^ret)!^eit§gefe^ nur

(Sin ^rinci:p ber 3Seret)rung aller 9Jlenf(i)enpfIicf)ten aU götttidjer ®e=
böte burcf) aJlenfc^en in ber SBett). (©§ ift l^iebek) nid^t tl^unlicf) bie ©jiftena

einer (5ubftan§ bon biefer Obditöt ongunel^men)

^ie Organe unferer ©innentnarnel^mung aU {S)efüi)(e finb beftimt

15 burcE) ©rregung ber ©toffe: Suft, Si(i)t unb SSörme. — Db bo§ |)ören,

©el^en unb fein Seben innig füf)Ien (SBarm ober Mt) bor ber (Srfentni^

ber tt)ir!enben Urfad^en borl^ergetje.

5ßont S^onigten ©erud) bet)m 9tnf)aud)en ber 5IIaunerbe burd)

Berfe^ung.

20 (Srfal^rung fan !ein ^rincip abgeben fonbem ift nur ein aftim^toti*

fd)e^ Stggregat bon SBamel^mungen ift atfo fein ^rinci^ ber 5:ran§fc:

^l^ilof. Xer ^ortf(i)ritt unb Übergang gur %x. ^1^. gefd)ie^t bon ben

meta^l^l^f. 5t. Q!>x. ber 9^. 2S. mogu auci) SJiat^entat. gei)ört. — Dbfer*
bation u. (Sj|)eriment

25 2;ran§fc: ^^it. ift ha§ fubjectibe '^iindp fid^ felbft gu einem ©^ftem
conftituirenben i^een bon Dbjecten ber reinen SSernunft unb il^rer

9(utonomie nad) ben SSegriffen: ans sumum suma intelligentia, sumum
bonum — Sßelt, 9Jlenfd)enpfad)t unb ®ott

©ie ift \)a^ ^rincip ber burd^göngigen 33eftiTnung ber SSemunft jur

30 t^eoretifc^Z/fpecuIatiben unb sugleidE) morolifc^//|)roctifd)en SSemunft

2 betjetätgt g. Z., dahinter eckige Klammer; Schlußklammer hinter: ©toff fehlt.

3 ^been <5 b 3-4 unaBl^ängig — ©m^trifc^en g. Z. 4 öianje ö auäma(i)en (bie

6 u. 28 ®ott Sigel. 6 Schlußklammer fehlt. Kommapunkt hinter: 0ott

10 unb ö nur 11 v. a. ein ber ö (5 göttlid)er Sigel. 12 butd)— SBelt gf. Z., Schlußklaminer fehlt. 13 Schlußklammer fehlt. 14 ©innenlDOt«

nel^mung verstümmelt, Ad.: ©innenmornel^Tnungen (unnötig). finb ö fiuft

15 4d.; feiten^ ber 18 So^nigten 22 Übergonge 26 ^rincip Ad. ergänzt:

ber 29 sur v. a. zu 30 1. Fassung: moraliicf)en ^Jernunft.
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in $8egrünbung ber ®mt)eit be§ unbebingten Jansen aB be^ Stil (vniver-

sum) ber 2)mge in if)rer ft)ntf)etifd)en föinljeit nod^ SSegriffen a priori

bex Elemente betfetben: ©ott, bie SBelt unb ber bem ^flici)tge[e^ unter*

hjorfene 9Ken[c^ in ber Sßelt

Xian^c. ^t)iIof. ift ba§ abfolute ©ange ((Stiftern) ber ^been fie gel^t 5

at[o unmittelbar auf ®egenftänbe (ens suinum, suina intell. zc.) bie

unabf|ängig öon ber (Srfal^rung öon ber reinen SSernunft oB ©egenftänbe

ii)rer ber @rfof)rung 9JiogIid§!eit ^oftulirt tt)erben. — (Sie enthält ^in^
cipien eineö ft)ntl)etifd)en (Sr!entniffe§ ou§ ^Begriffen unb in fo fern

aud) ber S[Rat!^ematif bem formalen ^rincip berfelben aber ni(i)t bem 10

SJiaterialen (bem Dbject) anolog [bon einem pI)iIofo:pt)if(i)en S3en)eife be§

12*"^ (5a^e§ Euclids]

^^iIofopf)ie ift enthjeber aB ein habitus p ^i)iIofo:p!^iren ober oB
ein SSerf gu betrad)ten moburd) ein SBer! ba§ oon ii)X f)inau^gef)t aB

Softem abfoluter @inf)eit entftefjt 15

^er '3)octor Medicinae Keusch 6of|n be§ Profeßoris Physices

Keusch mirb bie ^ntettigeng blätter reguliren

NB bie aJlelone mu§ l^eute gegeffen merben mit bem Prof Gensichen

unb bet) biefer ®etegenf)eit bie ©infünfte üon ber Vniversitaet.

SSon ben meta^jl^tif. 5tnf. ©r. ber SfJSS. ift nun ber ÜWidffc^ritt gur 20

2;ran§fc. ^fjilof . gu itfun oI§ einem (3t)ftem ber ^been ber reinen S5ernunf

t

infofern fie ft)ntf)etifcf) unb a priori au§ if)r :^eroorgef)en. (Sie finb ®ott

bie SBett unb ber mit f^ret)f)eit fid) felbft beftimenbe 3Jienfc£) in ber

3SeIt. ®ie SSelt mirb f)ier ni(i)t a[§> ©egenftanb emipirifd^er 5tnfd)auung

unb (Srfa{)rung öerftonben 25

2;ron§fc. ^{)itof. ift ha§> St)ftem ber ^been in einem abfol. ©angen

®ott, bie SBett, unb bo§ mit ber fret)en 3ßitl!ü^r begabte SBefen in

ber 3BeIt

1 S3egtünbung 6 ber igbeen eines ber — beS ^. Z. 2 fQntt)etifd)en 6 ®r*

fentnig einfielt— Segriffen g. Z. 3, 22 w. 27 ®ott Sigel. 4 SJtenfd) abgekürzt.

5 ((2t)ftem) g. Z. 5-6 fte— tc.) g.Z.; Schlußkhmmer fehlt. 7 unob^änig üon

g.Z. 8 ^d. fe<; ju if|rer (sc.) ber ber (5rfaf|rung g.Z. lies: (ber ßrfa'^rung)

9 in fern 12 Schlußklammer fehlt. 13 Dos Folgende links und rechts von: © i n I e i =

tung im Text dazwischengeschrieben. Ib ent^tetfi verstümmelt. 16 5 Zeilen tiefer

rechts von dem Abschnitt: Iranifc. ^t)il. ift ber 5lct be§ Medicinae g. Z. 20 Rechter

Rand. 22-26 Sie finb — öerftanben links zwischen dem Text. 24 nid^t Sigel.

27 mit g. Z. 28 Dieser Absatz links verklammert.
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2)em gormalen nadf) \oUen bie ^rinci:pien ja ni(i)t ttan^fcenbent

[onbem muffen imanent fet)n

%k %i. ^i). fü'^rt biefen ^a'i^mexi tüeil fie öor ber S!Jieta;pi|l5fi! boxi^ex

gef|t unb biefer bie ^inci^ien untetleßt.

Xran^fc. ^fjitof: ift t)a§> )){)iIofo^:^tf(i)e (£t!entni0fAftern toeld^eg

a priori atle ©egenftänbe ber reinen SSernunft in (Sinem ©^ftem not:^-

wenbig berbunben barfletlt.

^iefe ©egenftänbe finb ®ott, bie Sßelt unb ber bem ^f(i(i)tbegrif

unterworfene SSJlenfd) in ber SBett. M ber SBefen.

10 2;ron§fc: ^{)ilof. ift ba§ ©Aftern ft)nt]^etifc!)er (Sr!entni0 au§ SSegriffen

a priori.

(Sie ift ober öielmeijr fie maäjt ein ©tiftem objectio u. gugleid)

fubjectiö. 5Jii(i)t matfjematifd)

2;Tan§fcenbentote ^been finb bon ^beaten unterfd)ieben

15 2)er aiienfd) ift fetbft ein SBelttrefen melc!)e§ fid) gu einem ©liebe

conftituirt

3tutonomie ber ^been in fo fem fie ein felbftönbigeg ©onge im

©egenfal ber ©rfofjr. au§mad)en.

^Religion Ift ©etoi^fen^aftigteit (mihi hoc religioni) 2)ie ^eilig!eit

20 ber Bufage u. 2Bar^aftig!eit beffen tt)a§ ber SlJZenfd) fid) felbft be!enen mufe.

93e!eite bir felbft. ^iefe gu f)aben mirb nidEjt ber S5egriff üon ©ott nod^

meniger ha^ ^oftulot: »e§ ift ein ®ott« geforbert.

Suft ift ein liqvidum aber nid)t ein fluidum

Srangfc: ^^itof. ift ha^ ^xindp fi5ntl)etifd)er (Srfentnig a priori

25 au§ 35 e griff en (boburd^ üon ber HRatl^emoti! unterf(i)ieben). — SSie

ift eine foId)e mögtict)? ®urd) ©e^ung bon 3 Dbiecten ®ott, SSelt unb

^fli(i)tbegrif.

1 <ßrinci|)ien erst: ^been 2 jonbcr 6 alle v. a. bie 9, 15 SUlenfcf) ab-

gekürzt. 10 yt)ntf)etfd)er 12 ©^[tem ö in tüeldiem 13 5«td^t matf)emattfc^

s.Z.? 17 Slutotiome 18 Dieser Absatz links umrandet. 19 4 Zälen tiefer.

Fortsetzung in dem Spatium. 19-21 2)ie ^eiligfeit — fetbft. g. Z. 22 Die An-

führungsstriche nur am Anfang. 23 nici)t Sigel. 25 Schlußklammer fehlt. 26

©Ott *Si^eL 27 Links verklammert.

ftant'ä Schriften. Opus postumum I. 6
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(g§ giebt eben [o ttjenig matf|emati[d£)e ^tinci^ien in ber

Philosophie aB e§ ^:^itofo:p]^i[(i)e ber Watijematic giebt. ((Siegen

Newtons Philosophiae naturalis principia matheraatica)

©ranit beftelfjenb au§ Qvarz, Feldspat u. öliiner ent{)ält im ©tiiner

bie Mica meldje im rufjifc^en ®Ia§ babon e§ groffe Siofeln unb f^enfter 5

ber (Seef(i)iffe giebt anptreffen

I. Convolut, VI. Bogen, 4. Seite.

%ian§\c: ^^ilofopl^ie i[t 1. ein ^f)i(ofopI)i[cf)eg (Sr!entni§ au§ S3e«

griffen (unb bon ber 3Jiat:^emati! aU einer (Srientniö burd) ßonftruction

ber ^Begriffe al§ ^rinci:pien a priori unterfd^ieben) 2. oB bon ber 9Jieta* 10

pt)t)\il bie ein befonbere^ ©t)ftem au§mad)t unterfdiieben; ben jene ent«

i|ält nur ^a^ formale ber ^incipien gur 9JiögU^!eit einel ©t)ftem§

ni(i)t ein \oi^t§> bem ^nf)att nad) felbft. 3. ©ie ift bo§ mag nict)t bIo§

SSegriff e a priori aB ^rinci^ien fonbem aud) ^been begrünbet meldtie

f^ormen burcE) bie SSernunft aufftettt meld)e jt)ntl)etifd)e @r!entnig 15

ou§ S3egriffen bem ©ubject unterlegen, unb nicfit ein ©^ftem gu ©tanbe

bringen fonbem au§ einem ©tiftem (forma dat eße rei) fjerborgel^en

©Ijfteme förien au§ empirifd)en @rfentni§grünben (Observation

unb @j|)eriment) nämlid) ber (Jrfo{)rung {)erborgei)en: fie erfobem aber

gur 33afig berfelben bie bottftänbige 9tuf5äf)(ung ber formen bie nur au§ 20

ber SSemunft (mit il^rer abfoluten 9^otf)menbig!eit) :^erborgef)en töüen

unb bie ^^ilofop^ie bie fie mit opobictif(i)er ®emi^:^eit borfteHt l^ei^t

aBbait StranSfc. ^t)üofo|)t)ie : meit fie aud) bie ©egenftänbe (®ott, SBelt

unb ber bem ^fti(i)tprinci:p untermorfene 9J?enfd) in ber SBelt) ent«

l)ält: 23

2öot)er foint mir biefe Scale ber ^been? 2)o§ 9(11 ber Söefen ift ein

a priori ber S5ernunft gegebener SSegriff au§ bem SSemuftfetjn meiner

felbft entfpringenb 2^ mu^ ©egenftänbe meine§ ^en!en§ l^aben unb

fie a:pprel)enbiren beü fonft bin id) meiner fetbft unbemuft(cogito, sum:

e§ barf nid)t ergo (outen). 6§ ift autonomia rationis purae beü o()ne "oa^» w
märe id) geban!en(o§ fe(bft be^ einer gegebenen 9(nfd)auung mie ein

Xt^kx of)ne gu miffen ha^ iä) bin.

1 in g. Z. 4 Greift auf den unteren Rand über. 8 ©rfentni^' g. Z.

10 2. al§ ol^ aus unleserlichem Wort verbessert. 12 f^otmale ö eine§ <Bt)\tem§ ber

— ©t|[tem§ g. Z. 14 a priori ö fonbem 15 S8etnunft 6 njeld)e 17 jonbetn

doppelt durch a l. 19 nämtid)— örfal^rung g. Z. 20 jur erst: bie 24 ber erst: ba^

unterroorfene ö ^rincip v. i. ber SJienfd) ber wieder durchgestrichen. 27 93en)u[tfel)n

6 jei 31 gegeben



/. Conv., VI. Bogen, 3. und 4. Seite. 83

^ie 58ernunft [df)oft [idE) unöermeiblid) felbft obiecte. ®af)er jebeä

®eTt!enbe einen &ott f)ot

2;tan§[c. ^f)il. ift ein (Stiftern ber ©rfentni^ ttielcf)e bon allem Dbject

abftratiirenb bio§ t)a§ ^^ormate ber ft}nt:^eti[cE)en @T!entni§ a priori ou§

5 33egriffen (im ®egen[a^ mit ber SSJlotl^emati!) jum ^rinci^ fici) con*

[tituirt. — (Sie obftrol^irt aI[o bon altem Dbiect aber ift eben borum um
fo lüeiter umfaffenb unb ma§ bie @r!entni^formen betrift (at^ ^l^ilo-

fo|)t)ie) oltumfaffenb unb ma§ ben ®rab anlangt apobictiftf), mä)t bIo§

affertorifd); beii bie toöre Uo§> mit bem ßufättigen befd^öftigt

10 3:rongfc. ^t)it. ift ober ouc^ haS' ^rincip eine^ ©t)ftem§ ber ^been,

bie an fid) probte matifcE) (nid^t affertorifc^) finb aber bodt) al§ möglid)e

bie SSernunft afficirenbe Mfte gebad)t merben muffen: ®ott, bie SSelt

unb ber bem ^flid£)tgefe^ untermorfene SiJlenfct) in ber Söelt

®a§ mag otjue alten 6inftu§ be§ empirifct)en bto^ burct) reine $ßer=

15 nunft benfbor ift gehört gur S;ran§fc. ^l^ilofopl^ie 1. %ie abfotute 2;ota-

lität 2. ®ie ^re^^eit 3*^"^ ^ie 5«tl)eit

(ÖJott unb bie SSett auffer mir unb ha§> mora(ifd£)e @e =

füt)I in mir)

(Sin rein moralifdt) guter 9Jienf tf) !aü nic£)t ein böfer gu merben fetbft ur=

20 lieber merben ^er fii^ fetbft ^um 33öfen mact)t (urf|)rüngtidt)) ift diabolus

@§ ift fetbft nid^t in göttlid)er 9JJadt)t einen moraIifdt)//guten SJienfd^en

(it)n moratifct) gut) gu madEjen: er mu§ e§ fetbft tl^un

^a§ (Sm)3irifi)e im (Stiftem ber SBarnel^mungen b. i. in ber (Sr-

fat)rung (nid^t ®rfat)rungen in plurali) ift in fo fern eg nod) einem ^inci:p

25 gemadf)t mirb. Dbferüation unb @j|3eriment.

^ag 2ö:^fen mag atte§ Sßei^, ^an (bermog) unb a\k^ ©ute (mag

mat)re ^oc^fte 3mede entl^ött) mitt ift ^ott

®ag Söefen mog nur nad) einem inneren ^rincip ber 3it)edmä^ig=

feit mögtict) ift ^at eine iinaterietle Urfad)e in fid^. Drgonifct)e Körper

30 (®emädE)fe unb 2;^iere — audt) ber 9Jienfct)) nid)t organifdie 2Jlaterien

(biefe merben übert)ou|)t nid)t in ^turati gebraud)t, bieIteidE)t barum

2 Dieser Absatz links abgehakt. 3 ^f)it (3t)ftem ber v. a. ^ttnci^ a priori.

(Jrjentnig ö a priori 5 ber ö ajief ^Sllaf)?; 10 aber aucf) ^.Z. Hmfer Sbeen;

beit biefe (verwischt) mit R. gestrichen. 12 58eruft 13 SD'ienj'cf) abgekürzt. Dieser

Absatz links umklammert; unterworfene — SJBelt g.Z. 16 Auch dieser Absatz

links umklammert. 18 in mir doppelt. 19 rein ö gut 20 mad)t ö ift (ur=

fprunlid)) Dieser Absatz um den vorigen herumgeschrieben. 22 felbft t^un

g. Z. 23 Dieser Absatz 4 Zeilen tiefer. (5m^irifd)e «5 ber 27 I)od)fte (/. Z.

28 Dieser Absatz steht darüber in dem Spatium und ist umrandet. SSefen ö in 29

Drganif(f)e ö 'B 30 unb <5 torper Sfjiere — 2)Jenfd) g. Z. 9)lenfd) abgekürzt.
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ttjeil fie im Uniöerö in ®etneinfd£)aft flel)en). @l ift ©in Staum aufeer

u. Sine 3^^^ itn Subject gebodjt

%xax\^\c: ^t)if. ift ba§ ©t)ftent ber ^been bag unob{)ängig bon oüen

gegebenen Dbjecten fid) felbft biejenige fd)offt unb ein notl)rt)enbige0 be«

[tiinteg ©ange al0 bal Sttl ber SBefen ber SSexnunft liefert 5

aJian ntiife f)iebeQ nid^t öon ©incm §u SSielen fonbem bon

bem 9tn ^u ©inem gelten

^ortfci)rittbonbenmeta|)i).9t.©.ber5«.SS.äur2:ran§fc.^^iIof.

nil conscire sibi, nulla pallescere culpa

3:ran^fc: ^i)il ift bie ©elbftfd)ö^fung (5tutocratie) ber ^been ju 10

einem boüftänbigen (Softem ber ©egenftänbe ber reinen SSernunft ^^n

ber SSibel l^ei^tg Ia|t un§ S[Renf(i)en machen unb ©iel^e el toax aik^ ®ut

%t. ^f). ift ein fid) fetbft in einem ©t)ftem ber ^been conftituirenbe^

^rinci^ gum 'äU ber SBefen tt)eld)e§ nid)t bon ber ©rfQl)rung fonbem

für biefetbe unb bie aJlögti(i)!eit berfetben ein abfoluteg ©ange berfelben 15

ficf) fetbft burdigängig a priori beftiütenb ift. ®ott, bie SSelt unb ber bem

^fli(i)t ^rinci^ untermorfene SiJJenfcf) in il)r.

2:ran§fc: ^f)iIof . ift bog formale ©ijftem (ober bie Seigre bom (Softem)

af^mptotifd) ber ^been (baburdi bo§ ©ubject fid) felbft ^um
Dbject modit) ber reinen (nidjt empirifcE) beftiinbaren) SSernunft 20

qI§ I)öd)fter ©tanb^unct ber ^rincipien (a priori) ft)nt^etif(f)er ©r*

!entni§ au§ ^Begriffen (ni(i)t ber ©onftruction berfelben mit{)in bon

9laumeg// u. ßeitbebingungen unabpngig) unb ber ajiatl)emati! unter«

fd)ieben. ©ie enthält ein 5Iggregat: ®ott, SBelt, u. ^flid^tbegriff be§

äJlenfdien b. i. ben categorifd)en ^m;)eratib, beffen Dictamen ein 25

i)ö(f)fteg SBefen nidit ein SBeltmefen ift

®ott, bie SSelt unb ber bem ^flid)tbegriffe untermorfene 9}ienfd)

(dg ^erfon) in ber SBelt finb ^jbeen bie nid)t§ §um 3D^ateriQlen be^*

tragen fonbem nur gum^rincip ber ^ormtbie ber$8egriff ber grei^l^eit

na^bem ein categorifd)er ^mperotib barauf su ad)ten gelel)rt !^at. =- 30

1 Schlußklammer fehlt. 3 Weitere flüchtigere Schrift Qbeen iitiabpngig

4 biejenige zu streichen ? jd)of ft 6 itjetc^e burcf) 4-6 beftimte§ ö ©^[t 6 fonbetn

üon üon g. Z. 1 R.: ©inen 8 In eckigen Klammern. 9 Hechts

davon. Horaz, Epist. 1, 1, 61. 10 Andere, deutlichere, hellere Schrift. 11

53ernunft. Das Folgende durch senkrechten Strich vom Vorhergehenden getrennt.

16 burd)9ängig ö beftintmenb i[t 17 SJienfcf) abgekürzt. 18 formale g. Z. 19

nft)mptotifd) g.Z. Hinter: ^been keine Anfangsklammer. 19-20 baburd^ —
mad)t übergeschrieben. 20-21 9?ernunft macf)t at§ madjtg.Z.; mitR. 21©tanb'

)junct ber <7.Z. (a priori) ^ au§ begriffen 22 Hinter: i>ei\di3en Anfangsklammer.

Lies: unb bon ber? 24 ®ott Sigel. 26 ben g.Z. 2% Absatz umrandet.
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3Jlan mu§ [agen bie Wtatexie, nid^t 9Jiaterien, fo tuie ©tfül^tung,

nicf)t ©tfol^tungen bie o[t)m:ptotif(i)e 9(nnäf)erung gu ©rfal^rung ben bie

leiteten fo genant finb 3Barne{)mungen bie gut ÖrfQtjtung leiten (obser-

vatio, experimentum)

5 ^n ber ©Hernie [inb bie 'iSlaimloxpet öon gmetierte^ 'äxt. 1 bie in

fi(f) felbft ein ^tincip ber ^toeäe t)ahen unb dfo nur burd^ einen ^mec!

möglid) [e^n er mag nun in i^nen felbft ober in einer anberen §tt)ed=

ntä^ig wirfenben Urfad)e liegen, ©emöd^fe u. Xtjiere (worunter aud) ber

S!Ken[d£) aB 2;i^ier). ^Ilen bie[en mu^ eine iinaterielte rt)ir!enbe Urfad)e

10 jum ®runbe liegen, bie ein eihfa(f)e§ SBe[en (fein atomus) ift; hjeil bie

9ttomifti! ein [idE) felbft iüieber[pred)enbe§ $rinci|) ift. 5ttier börum nidit

ein ©eift b. i. itnateriene^ üerftänbige§ SBefen.

SSorrebe

Übergang bon ben meta:p'^t)fifdt)en 31. ®r. ber '»Hat. SB. gur 3;ran0fc.

15 ^t)il. — ®ie[e ift ba§ ©Aftern ber $^been ®ott, SSelt u. ber an ^ftiiit

gebunbene 9Jlenfd) in ber Söelt ber reinen Vernunft aB t)öd)fter ^rin=

ci^ien ber ft)nt]^etifd)en @r!entni§ a priori au§ SS e griff en (mithin bon

ber ntat:§ematifrf)en unterfd)ieben m^t^n oucf) bon 5(nfd^auungen im
SfJaume u. ber ßeit).

20 Slran^fc: ^^il. ift nid)t biejenige ^f)il. bie über ©innenobjecte ob-

gleid^ mä) ^xindpkn a priori |3:^iIofo^:^irt (ben t)a^ ift aJ?etop:^^fi!)

fonbern \iä) felbft §um Dbiect be§ ^^iIofo|)^iren§ ma(f)t

2)ie 3eit burd^ bie mir bie ©ucceffion marnel^men ift eben fo §h)ar

eine SSeftiütung beg innem ©ine§, ober fie fe^t fid^ felbft boraug. ©ie ift

25 !eine abfolute fonbern relatibe ®rö|e de Luc ^hi^jc^ale

^ie attraction burd) ben leeren 9ftaum ift fein marne^mbarer Act roeil

ber 9?aum felber nict)t n)arnef)mbar fonbern nur ein ®eban!enbing ift

©ben fo ha§ ©el^en Sid)t aB 5(bfto^ung.

2)ie 2;ran§fc. ^^. ift ein ^beaü^m: "oa nämüct) ha§> ©ubject fid) fetbft

30 conftituirt. 2JJan fiel)t im 9ftaum burdt)§ Sict)t, nid)t 'oa§> Sid)t

2;ran^fc. ^^iIofo|):^ie ift nict)t ©rfentniäart irgenb eine^ Objecto

2 bie — ©rfal^rung g. Z. 6 Linker Rand ölen. 9 eine v. a. ein 12 db-

gehaU. 16 ®ott Sigel. 16 2« e n j c^ abgekürzt. 16-16 ®ott — ber SBelt ^. Z.

16 all <5 ber 17 fQnt:^etifd)er 6 ^rin 20 Andere, dünnere Schrift. 22 fonbern

Ad. ergänzt: bie be§ v. a. ber Spatium 2 Zeilen. 23 luir bie /eÄÜ« f 0.

26 ©röfe 28 Sid)t. all 3lb[to|ung. g. Z. 30 nid)t %eJ.
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ber ^I)ito[o^f)ie fonbern nur eine gemiffe 9Jiet]^obe ober (formale^)

^rincip §u ^f)tIo[o|)f)tren ©ine bi^curfiöe (SrfentniSart a priori überl^Qu:pt

jidt) felbft ba§ Dbject ber Sßernunft gu fd^offen in S3egriffen üon ©ott,

^xe\)^eit unb Stll^eit

©Ott, bie Sßelt unb ber an bie ^flicf)t gebunbene 9Jlen[d) in ber 5

SBett

'älie jinb nur ©ebonfentüefen [ubjectibe ^robude ber eigenen

90^enfd)en Sßernunft bie bo§ ©ubject auf fid) felbft be§ief)t

^f(icf)t fe|t ben cat. imperat. u. l^ientit %xe\)i)eii borouS u. ®ott

2)a§ 33 en ei ben ber §öf)eren ol^ne SSerbienft 95afili§!en. ®t)naften 10

Baronen unter einem Könige Xie nitf)t ba§ (Staat§oberf)au^t fetbft finb

fonbern ^Inntafeer beffelben.— Xie alleö tüo§ fie 5tnfel^en üergiften meil

fie e^ bef)errfci)en njollen 5tu§ ber (Sinäetnl^eit jur knf)eit au§ ber ®e*

meinf)eit auf bie ©etbftfjeit t)inaufftreben

i)o§ 2;ro^)fbar flü^ige ift fluidum bog ©laftifd) flü^ige (tnaö fein i5

®ett)id^t {|at) liquidum. 2)er SBörmeftoff ift fein^ üon be^ben. Söörme

ift gebunbeneg Sidfit unb Qiä)t plö^lii) entbunbene 335ärme

/. Convolut, VII. Bogen, 1. Seite.

X
2:rongfcenbentat^l^itofo^:^ie ift ba§ (SSernunft//)^rinci^ eineö

(St)ftem§ ber ^been bie an fi(i) ^roblematifcE) (ni(i)t affertorifcf)) finb beü

ba mären fie bIo§ mit bem ßufölligen befc^öftigt (aud^ nic^t gur SJlatfie*

mati! gefjörenb), aber bocf) al§ möglid)e ha§> öemünftige ©ubject affici-

renbe Gräfte geba(f)t merben muffen: ®ott, bie SSett unb ba§ ^flid)t= 25

gefe^ afficirte ©ubject, ber SOienfd) in ber SBelt

5tB ^been föüen fie nid)t§ §ur SD^aterie ber @r!entni§ b. i. jur S3e=

mä^rung ber @jiften§ be§ Objecto betitragen fonbern nur §um ^rinci|)

1 ober d «ßrincip 3 in (5 ®ott (Sigel). 3 m. 9 ©Ott Sigel. 4 Uinter W.U
f)ett ö ba§ 3in? 5 ber ang. Z.; Beziehungsstrich fälschlich vor: unb 7 unter nur

|etb[t R.: SHle finb felbft nur {vielleicht: \e\b^t exQenen; \el'b^t Zusatz zu eiQenen?)

jub|ectiöe g. Z. 8 S!JJen}rf)en abgekürzt. 10 Unterer Rand des Textes. ©tjaften

11 Baronen g. Z. 14 bie b 2lu^fcf)Iie§ung Dahinter noch einmal: bie i4&sa/3

links abgetoinkelt. 17 £s /bZgew noch 3—4 unleserliche Worte (abgeriehen). 18

Etwa Mitte der Seite, rechts dazwischengeschrieben: No 5 ift in ber 3öäfc^e 5 erst d.

Umrandet. Untere Hälfte der Seite rechts abgewinkelt und durchnullt eine unleserliche

Rechnung (über nil conscire) 21 (SSernunft//) g. Z. 22-23 befi— befdiäftigt g. Z. a.

Rande. 23-24 9Katf)em. 25 t>a§ 1. Fassung: bie bem 25-26 «ßfliditgeje^ ö

unterworfene 26 afficirte — ber g. Z. 27-28 33eh)ät)rung ber g. Z.
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be§ f^ormolen lüie and) hex S3egriff ber gret)I)eit nod) bem cotcgori[(f)en

^mperatib.— Ob ein @ott fet) Ob e§ (£in abjoIute§ SBeltgange (vniuer-

sum) ober SBelten gebe, fjicrüber trirb f)ier nid)tg auggetnod)t

^on ben metap:^^|. STnf . ®r. ber 9?Qt. SB tan ber f^ortfd)ritt gut

5 ^f)t)fi! ge[d)ef)en ber auf empirt[d)e ^tinci:pien gegrünbet ift unb bie

S!}iögü(i)!eit ber ®rfQ!f)rung (beren e§ imer nur ßiue giebt) §um ®egen=

[taube ijai me(cE)e ein formoIe§ ^rincip a priori unb ein ©t)ftem öorou§*

je^t Dbferöation u. ©jperiment aB 5tggregot ber SBorne^mungen

begrünbeu nod) lange nid)t ben f)i^^ocratifd)en ©a|: 6§ giebt @r=»

10 fat)rung

S^ran^fc. ^f)tl. ift biejenige ^f)itofo:|3l)ie n)elci)e bon alter reinen

^:^ito[o^]^ie (bie alfo hjeber bon ent^irifcf)en nod) matt)entatifd)en ^rin»

cipien au§gel)t) bo§ [t)ntt)eti[(i)e (£r!entni^ a priori nad) SSegriffen ot§

einem ^rinci^ ber ©rlfeutni^ feiner felbft auggel)t unb fid) felbft baö

1 - ©ubject felbftbeftitttenb ift.

®a§ ®afet)n, getoefen fet)n unb fet)n h)erben ge{)ört gur 3^atur

mittjin ber SBett. 3öa§ nur lebigtid) im $8egriffe gebad)t mirb getjört gu

ben ©rfdjeiuungen. %ai)ei bie ^jbealität ber Dbjecte unb ber tran^fc.

^beali^m.

20 Xranäfc. ^f)it. ift ba§ (Softem ber ^been be^ benfenben (Subjectg

weld)e^ (Softem) ha§> formale ber för!entni§ a priori aü§> 33

e

griffen

(alfo abgefonbert bon altem 6m|)irifd)en) gu @inem ^rincip ber 9}lögtid)*

feit ber @rfat)rung bereinigt, fo menig mie e§ pt)itofo^:^. 5tnf. @r. ber

3JJatt)emati! giebt eben fo menig tan e§> matt)ematifd)e ber ^f)itofo|3t)ie

25 geben obgteid) S^emton biefe 2 gelber bereinigt

<3^ino§en^ ®ott in meld)em mir @ott in ber reinen Stnfd)auuug

üorftellen. NB. ber 9f?oum ift and) Dbject ber reinen 9infd)auung,

aber !eine ^bee

©t)ftem be§ tron^fc. ^beati^m^ burd) (3d)ening, ©l^inoga, ßid)ten*

30 berg 2C. gteid)fam 3 Ximenfionen: ®ie ©egenmart, 35ergangout)eit u.

3u!unft.

2^ran§fc. ^^. ift ba§ ^ormote ber fQntt)etifd)en @r!entni§ a priori

1 Qud^ g. Z. 6 Schlußklammer fehlt. 8 Dbfetbation— Sßarnet)niungen

steht in Klammern. 9 bie ben 10 u. 15 Spatium 1 Zeile. 11 h)cld)e 6 b

12-13 Hinter ^tincipien ö) 13 au^gel)t v. a. au^gel^enb ot§ d% 19 Spatitnn

2 Zeilen. 21 b o§ formale doppelt. 23 bereinigt. Das Folgende (bis: üereinigt;

abgewinkelt. 24 SDiatfiemot. eben g. Z. «p{)tIoj. 26-28 Das Folge^ide (bis:

Csbee; steht 3 Zeilen darüber. 26 tt)it ®ott ©ott Sigel. 32 formale ö be^ (St)[temä

bet Sbeen im ©tjftem ber Qbeen a priori ö ein ©rfentni^ a priori feiner jelbft
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au§93egrtffen,nid)t ein obiect§ubegrünben[onbemnut bie ^^been

bon benfelben a priori üollftänbig aufjuftenen (im ®egenfo| ber em«
:piri[d)en) — SBie ttjett ba§ ^beotiftifd^e (Stiftern (ba| id) felbft ollein bie

Söelt bin) bog allein öon un^ ben!bare ftjäre? i)ie 3Biffenfd)aft hjütbe

bebet) nid^tö öerlieren— ©^ !oint nur auf ben ®e[e|mäiigen Bufanten* 5

i)ong ber @rfd)einungen an.

2)ie %x. ^f)il. abftraf)irt bon alten Dbjecten atö ©egenftänben mög*
tid^er 3Barnef)mung unb geljt nur auf ^rinci^ien beg formalen ber

m.
H. V. Humbold tjai in Cumana (caraccas) bie Tner!tt)ürbige @r= 10

fd^einung beobod£)tet ba^ fid) ba Sbbe u. %lnii) in ber 3ttf)mofp]^äre

ereignet. 2)a§ S3arometer ift ba in beftänbiger SSehjegung. 2)a§ OdedE-

filber finft öon fritfi 9 W)i big 4 Ut)r 5KadE)mittagg. ^aü fteigt eg wieber:

big 11 U^r
; findft tt)ieber big 4 Ul^r 2)Zorgeng unb fteigt njieber big 11 lU)r

^al^er fdt)eint nur bie (Soüe auf biefen ®ang (Sinflug ju l^aben. Helmont, 15

Claramontan.

$5been getjen bor ben (Srfdt)einungen in diaum u. 3eit borl^er

Ob aud) gur Sßelt gei)ört atteg mag auf meine @ine SBirft (melt)

obgleid) nid)t atteg mag burd) fie margenomen toirb.

Oxigeneitaet, Desoxigeneitaet u. Hydrogeneitaet. Neutralisation. 20

'i^a^ ©oüentid)t im ungetl)eitten ^uftanbe

No. 16 he^ :3ntettigen§btattg ber ((Srlanger) Litteratur 3ßitung.

S)ie Polaritaet ber Chemie, fötectricitöt, beg Galvanisms, Magnetisms,

SBärme. — 2)ieg ($ing unb 5(tteg in feiner reineften, fret)eften ßr=

fdE)einung ift bag Sid)t. — Ritter im grü'^ting 1801. 25

S3ofitigfen S3rut dynasten

(Seinen fetbft//gefd)affenen ^been Gattung Umfang u. ©renken

fe^en; aug metdien ^been atteg urf^rüngtid)e S)en!en J^erborgetjt

1 Söcgtiffenjtcf), 6 felbft gum nicf)t ein gf.Z. bcgtünben erst: conftituiten

Ursprüngliche Fortsetzung: unb burd) gret)l^eit Jic^ jelbft begtünbet unb bot olter

(5rfat)rung ba§ ^rtnctp ber ^Öiöglidileit berfelben (öor Db|eröation u. ßj^etiment)

entf)ält.— 2)ie Stutonomic ber r. Sßernunft alkx doppelt. nur bie :3^ß£"

V. o. bog grormale ber^bee 2a priori g. Z. 3 9Bie v. a.? 10 £rs<e Fassung:

^aci) H. V. Humbold Zweite Fassung: öon H. v. Hurabold Dritte Fassung:

H. V. Humbold. 13 früf) u. a. früf)e (\xixi)\?) 3)aix [teigt eä mieber doppelt.

16 Spatium 3 Zeilen. 18 oucf) dMrcÄ oo ßw/' die darüberstehende Fortsetzung ver-

wiesen. 22 Das Folgende bis: Litteratur 3citung neben dem Vorigen. Das
Folgende darüber in dem letzten Spatium. 26 93afili^fen— dynasten s. Z. (rechts

davon, umrandet.) 28 urft)rünglict)e abgekürzt.
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#(Sie ift ba§ ®en!en iraS bor allem ©tfenen unb tef)ren cognitio,

doctrina @e|en öorf)er ge^t

Sxanäfc. ^!^. ift bie bon allen Dbjecten abftta^itenbe mit nicf)tg

alg feiner ©elbftbeftimung sum Dbjecte überl^aiipt in^ ©efc^äft gefegte

5 reine Sßemunft in fo fern fie e§ bto§ mit bem formale ber ftjnt^etifd^en

(5r!entni§ a priori au^ SSegriffen unb ben ^rincipien biefer (St)nt:^efi§

5U t^un I)at. — ®a§ 3111 ber Söefen in fo fern e§ abfolute ©inl^eit in fid)

fa^t unb bie Autonomie ber ®efe^e bie bon it)r au§gel)en madjen ben

(SJott beg Spinoja au§ ber alä ©ubftans gebadjt ein Unbing aB regutatibeö

10 (nid)t conftitutibeg) ^rincip aber reol ift. ens rationis ratiocinatae —
ein^eit ber ©rf al)rung nidjt ßrf al^rungen. SJiaterie nic^t Spfiaterien

@äureftoffaB9?abicalber (Säure mcf)tfelbft((S3afi0) ber ©äureftoff

ift nic^t fauer) eine (Säure, (bett fonft giebt e§ biele 6äurungen). —
ajjaterie ift ma§ ben 9?aum einnimt entmeber burd)bringenb ober

15 erfüllenb £icl)t unb SSärme \)a^ erfterejür 3lnfd)auung bie anbere

für @efü]^l (äußere SSarnel^mung unb inere) intuitus, sensus olfo

nid)t blo§ mag burd) Stngiel^ung fonbem burd) 9lbfto^ung bemegenb

il)m gegenwärtig ift. 5)ie ßalJacität ber S3emegung

Sine SSouteille cacavello bon H Jacobi mit einem Bettel beliebt ift

20 geftem b. i. 3Jtontog ben 27ften July angefangen föorben.

2;ran§fc: ^f)il. ift ber Inbegriff (complexus) ber ^been (2)id)tungen)

oller ^rincipien ber tl^eoretifd) fl^eculatiben unb moralifd)//^ractif(^en

Sßernunft in einem unbebingten (abfoluten) ©anjen urf:prünglid) fid^

felbft 5U fe^en in f^ntl)etifd)er (Srfentnig a priori au§ ^Begriffen (ba§

25 (Subject gum Dbject §u mad)en mie (Spinoza). ^a§ Sßeltgange nic^t

atomiftifd) fonbem bQnamifc^: bie SSegebenl^eiten in ber SSelt (Sßer-

änberungen) (@efunbl)eit u. tran!l)eit) nid)t au§> ber 6rfal)rung (aB

f^ftematifd)er 2ßarne:^mung) fonbem für bie ©rfal^rung (nid)t burd)

Dbferbotion unb 6j|)eriment) fonbem bie Autonomie i^rer ®efe|e

80 a priori feft^uftellen.— (Seit bem 22ften April bin id) in meinem 78ften

^aifx. — ^ie Suftelectricität mirft mein S^Jerbenf^ftem §u SSoben; bod)

1 cognito 1-2 Ief)ten— doctrina g. Z. 3 Dieser Absatz nach links oben abge-

winkelt. 4 jeiner Ad. schlügt vor: xbfttx 6 eä g. Z. 8 au§gef)en 6 finb

10 conftitut ration. ratiocinat 11 Fortsetzung nach: (Srfal^rung 10 Zeilen

darüber zwischengeschrieben. 12 ©äure v.a. ©öutcn 12-13 {93aji§) — jouet.

g.Z. ohne Klammern. 13 Schlußklammer fehlt. 14 $Raum <5 etfüUt

14-16 einnimt — sensus g.Z. 17 burd) beidemal Sigel. 18 xtjm gegen*

JDÖttig g. Z. 19 5 Zeilen tiefer, rechte Hälfte der Seite, öon — Jacobi g. Z.,

Ug.Z. 20 b. i.— July 3. Z. 2% t)t)mmx\ii) ö \o (\k?) 26-27 Sßeränbetungen)

ö nid^t au§ ber ©tfal^rung 28 (Jtfal^rung ö u 30 bem ö 24[ten
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I)offe id) contra revolution gegen bte 2 jäl^rige ((Sttong. ^eü.) beg ^a^en=

tobeg

3Benin2tnfef)ung be^^ractif(f)enS3e[tifnung§grunbe§ bieSuftborbem

®e[e| t)or()ergel^t fo ift iener SSeftiinung^grunb äftf)ett[rf|(jmnüd))gef)t aber

bo§ ©efe^ botl^er unb bie Suft folgt fo ift ber S5eftimung§grunb morolifct). 5

®rfo{)rung ift nid^t em:ptri[d)e§ Öxtentni§> fonbern felbft nur eine

^bee ber ß^onftruction eine§ S3egriff§. ^iefe ift imer nur of t)nt:ptotifd)

ber 2tnnä!f)erung gur ßrfal^rung (toie in ber ^t))peibel)

SfJid)! (Srfal)rungen in PuroU fonbern (Srfal)rung. ^id}t ^a^
terien (Stoffe, ©äureftoff, ^o!^Ienftoff actibe ^ortüeln im 9?Qume 10

fonbern bie 3Jioterie. 9^id)t SSelten fonbern bie 3SeIt; n)eü nic^t 3f?äumc

fonbern ber 9?aum aU unbegrenzt borau§gefe|t Serben mu§ beider bie

9(ttraction be§ S^eföton fd)ted)ti)in dS inä Unenblic^e borgefteUt Ujirb.

Xo§ ^enfen (bie ^bee hie bog ©ubject in fid) i)erborbringt) fc£)offt fid)

bQ§ Dbfect felbft (Sä ift atleg 2;ran§fcenbentate lauter ^beali^muS (in 15

ber ^hce be§ ©ubjectg allein liegenb) ba§ ©l^ftentatifdje ntad)t ben

©(i)entotigm objectib.

©§ giebt nur 3 ^been ber reinen ^l)ilofo|}l)ie

Srangfc. ^l)il. ift bie Sßorftellung ft)ntt)etif(i)er ©rf'entni^ a priori

au§ SSegriffen in bem ganzen ©Aftern itjrer ^rinci:pien. (Sin ^rinci|) 20

ber f^ormen :pl)ilofopl)if(i)er @rfentni§

2)ie ^ronSfc. ^l)il. ift nic£)t ettüa eine SBiffenfc^aft bon ben Dbiectcn

tvelä)e bon ber S5ernunft bem ©ubject a priori gegeben merben 2)eü

ha^ märe felbftgef(f)ö|)f ber ®icf)tung fonbern einer SSijfenfcl)aft ber

formen af^nlid) unter mel(i)en meit fie gegeben merben follten fie altein 25

erf(i)einen müßten

©tufen beg Sm|)irifc£)en: SBarnel)mung (animadversio), $8c=

obad)tung (observatio), (Sj:periment, ©rfal)rung (Experientia

doctrinalis). ^ür bie SJiebiciner

^er le^te 9lctu§ ift bo§ bollenbete em;pirifd)e 30

liä)6Te S Oberer Rand neben: d^ % Rechte^ Rand oben. S Spatium 18 Zeilen.

in ^luroti g. Z. 10 ©toffe — 9^aume g. Z. 11-12 nid)t— Jonbern g. Z. Er-

gänzut^szeichen versehentlich zwischen ber und diaum 14 Schlußklammer fehlt.

18 ©te statt: (£ä 19 bie «5 fi^ftematifcE)c a priori g.Z. 20 bem v.a.?

22 4 Zeilen tiefer, etwa^. Z. 26-26 Fon unter bis müßten über dem Vorigen.

27-29 Die lateinischen Ergänzungen stehen i. 0. ohne Klammer darüber bezw. daneben.

29 doctrinalilis gür — SWebiciner g. Z. 30 em^irijrf)e g. Z., 6 bei Söarnel^mungen
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Xran^fc. ^f)il. 1. ber nominal 2. ber 9teater!tätung nod).

S^iidlt ®rf af)rungen, fomie md)t ajloterien. 9^td)t Bases, fonbent

©lemente ba§ Radical

®§ ift ©in ©Ott, ßine SSelt unb ©in in ber Sßemunft morolifd) ge=

5 bietenbe^ ^rincip (^flict)tgefe| für ben äJienfdjen) in ber siöelt. f^ret){)eit.

e- 3)ie f^orm marf)t t)ier bog (Set)n ber Dbjecte, nicf)t umge!ef)rt

(fon[t lüäre @m|)iri§m)

®ott, bie SBelt unb ber bent ^ftid)tge)e^ untertüorfene 90^en[d^ in

ber SSelt

10 We Orgonifotion i[t inere aber nid)t imer ab folute 3tt?e<jfn^ö^ig^eit

^roblematifd), affertorijcf) opobicti[d) beftiinenbe SSernunft.

®ie 8elbft[cf)ö^fung ber ^been (autocratie).

2)a§ SBefen tDo§ alle§ tnei^, öermagunb atleä abfolut gmedmäfeige

in ber SBelt mW ift ®ott

15 /. Convolut, VII. Bogen, 2. Seite.

Sran^fc. ^tyl ift bie ®octrin üon bem ^nbegrif ber ^been bie ba§

©ange ber ftint^etifd^en (Sr!entni§ a priori aug SSegriffen in einem ©t)ftem

foiDof)! ber tf)eoretifd)//f|)ecuIatiöen oB ntoralifd)//proctifd^en $8ernunft

unter einem ^rincip entfjatten burcE) tt)eld)e ha^ ben!enbe ©ubject fi(f)

50 felbft in ^bealiSm nic^t at§ ©od^e fonbern aB ^erfon conftituirt unb

jeneg (St)ftem§ ber ^been felbft Urf)eber ift. (Ens sumum, suma intelli-

gentia, suinum bonum). 5)ag (Sine unb Sttle^ in bem (Sinen fid) gu benfen

ift nur ein ibeaiiftifrf)er Act b. i. ber ©egenftanb biefer burc^ reine SSer*

mmft gefdjaffenen ^bee ift ma§ bie ©jifteng betrift boä) iiüer ein fod)=

25 teerer S3egriff. — 2Iber in ber moraIif(f)//|3ractifc£)cn fjai biefe ^bee

SBir!ü(i)!eit bermöge ber ^erfönticE)!eit bie il^rem ^Begriffe ibentifd)

Su!otnt

2)ie ^bee öon einem SBefen bog alleS trei^, trog alle^ üermag,

3 ba§ Radical g. Z. 8 SlJlenfc^ abgekürzt. 13 unb ö eine ^etfon 14

in — SBelt g. Z. ©ott Sigel. 18 fo tuof)! f?; 20 felbfl 6 sunt 21 jcneg

V. o. be§ 24-25 jad){eerer ers<; leerer 25 biefe 5 Stealitöt 26 3Birftid(!eit

V. a. iüir!licf)feit



92 Opus postumum.

aKe§ moratifcJi gute hJtll unb dien SSelttüefen innigft gegentüättig (omni-

praeaentißimum) ift, ift bie Igbee öon ®ott.

S)a§ btefe ^ee objectiöe 9fiealität l^obe b. i. ber SSemunft jebe§

nid)t ganj tl^ierifdi öerWlppelten SO^enfdien bem ntordi[(i)en ®e[e|e

gemäße ^aft l^abe unb ber isien\ä) gu fid) felbft unau^toetciiüd^ geftel^en 5

muffe: e§ $5[t ein unb gmax nur ©in ®ott bebarf feinet 93en)etfe§ feiner

©jiftenl gleid) aB eine§ S'iaturn'efeng fonbem liegt fd^on im enttt)idfelten

begriffe biefer ^ee nad^ bem ^inci^j ber i^^entität: bie btofee f^orm

marfit l^ier ha^ ©e^n beg 2)inge§ au§. 3)er aufgeüärte EJJenfd^ !an nid^t

anberö cää firf) felbft berbamen ober entfd)ulbigen unb ber in i^m ha^ 10

Urtl^eit f|)rid£)t (bie moralifd)//practifd)e SSemunft) tan gmar burd) finn=

lid^e eintriebe bal^in betäubt hjerben an 2C.

Db ein ®ott in ber ^atux fet) (gteidifam aU SSeltfeele) fait nid)t

gefragt werben beü biefer S3egriff ift contrabictorifd); aber in ber mora*

tifci)//practifd^en Vernunft unb bem categorifd)en S^iperotib offenbart n
er fic^

Srangfc: ^^t ift "oa^ ©t)ftem be§ reinen ^^beali^mu^ ber ©elbft«

beftimung be^ benfenben (3ubject§ burd) ft)nti)etifd^e ©runbfö^e a priori

au^ ^Begriffen bermittetft beren biefeä fid^ felbft gu einem Dbject con*

ftituirt unb bie ^orm mad)t I)ier ben gangen ©egenftanb fetbft au0. 20

^ie ©egenftönbe ber %x. ^t). finb nid)t Objecte ber SSamel^mung

b. i. biefeg i)t)ilofo^:^ifd)e ^rincip ift nici)i empirifd) unb felbft ^a§ ^inci^

ber 9Jlöglii)Ieit ber ®rfat)rung (als eth)a§ ©ubjectibe^) beren el nid£)t

me{)rere (nid)t (Srfai)rungen) geben !an gel)ört gur Xr. '^^l ®ie

2;ranäf. ^^it. entplt ein in feinen ©renken eingefd)Ioffene§ (5t)ftem 25

aber nur bem formalen il^re^ Dbject^ nad) (bie SJiotfjemoti! obgteid^

f^nti)etifd)e§ @r!entniä a priori ift nur ^nftrument ber %x. '^^.)

@ie ift bie bon aÜem ^nt)alt (b. i. allen ®egenftänben) abftraf)irenbe

ft)nt{)etifd)e @r!entni^ a priori au§ S3egriffen alfo blog ha^ formale be§

t^eoretifd) f^eculatiben unb moralifd) ^3ractifrf)en fid) felbft beftimmenben 30

©ubject^. (2)ie 5(utonomie ber ^been nid)t aug ber ®rfoi)rung fonbem

für bie @rfa{)rung nid)t aB einem 5lggregat ber 2Bamet)mungen fonbem
aB ^rinci^j fie at^ @inf)eit a priori gu begrünben)

3 b. i. Ad. ergänzt: in 6 gemäße v. a. gemää unau^rtjeicf)Iid^ 5 fageti

7 gleid^ (/.Z. enttütdeten (g.Z.) 11 gnjat öauf 16 Spat. 1 Zeile. 18

®runbjä^e erst: ^Begriffe 22 ^tinci^ v. a. bie ^rinci^ien 23 beren v. a. bie

24 get)ören statt: get)ört 27 «. 33 Schlußklammer fehlt. 29 jt)ntl|. a priori—
Söeökiffen s.Z. bo§ %oxmoXt v.a. be§ gointaten? 30 jid) felbft darüber d: be§

©ubjectg
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%x. $t)ü. ift baä $8ettjuftfe^n beg SSermögen^ bom ©t)ftem [einer

^been in tf)eoretif(i)er [o tüoi)t aB |)racti[(i)er §in[ic^t Urtjeber §u fet)n.

^jbeen jinb ni(i)t btofee S3egtiffe [onbem ®efe|e be§ ^en!en§ bie ba^

fubject ii)m felbft borfc^reibt. 2tbtonomie.

5 [(Sie ift bie SSijfen[d)aft über ^!^i(o[o:p{)ie qI§ einem ©t)ftent ft)n*

tt)etifci)er ®runbfä|e a priori ou§ SSegriffen ju p{)iIo[o|)l^iren] S^ran^.

^t)it. [ubjectib ober objectib betra(i)tet. $^m erfteren %aU ift fie ba^ ©Aftern

ft)ntl)etifi)er (5r!entni^ au^ SSegriffen a priori, ^^m jJueljten ift fie Sluto*

notttie ber 3^een unb ba§ ^rincip ber f^ormen benen bie ©^fteme in

10 tf)eoretifc^//f^ecutatiber u. moraIifd)//|)ractifd)er 5tbfid)t gemo^ fet)n

muffen

©ie ift nid)t ein ^jnbegrif aggregat bon ^f)itofo^l^emen fonbem

\>a^ ^rincip eine§ allbefoffenben ©tiftemä ber S^J^en meld)e bie ^i)iIo-

fo^jl^ie qB abfoluteö (ni(i)t retatibe^) ®ange ber ^inci^jien be§ ^l^ilo«

15 fo|)i)iren^ au^maä)en.

©ine ^ai)rung maci)en (burd) Dbferbation u. ©j^eriment) ift

ein aft)m:ptotifc£)er berfud). ©rfal^rungen, SJJaterien, SBelten in meta=

^i)t)fifd^em ©iite finb (h)ie SBärme) nur (5ine§ unb nur im Wlei)i unb

Söeniger (nidit ber QboUtöt) unterfd)ieben. (^a§ Si(i)t in ^^Qtben lä^t

20 SßieII)eit ^u unb bebarf bai)er Dbferbation: bie SBärme ai^ ©toff !an fo

wie ber S^aum nur 6ine§ fet)n)

S^ranlfc. ^f)il. ift nidEjt ein 5Iggregat fonbem ein ©^ftem nid)t bon

objectiben ^Begriffen fonbem bon fubjectiben ^been h)el(f)e bie SSemunft

felbft fcf)afft, unb gtoar nidjt :^t)poti)etif(i) (:probIematifc^ ober affer=

25 torifi)) fonbem a:pobictifd) inbem fie fid) felbft fdiafft.

2;ran§fc. ^I)il ift ha^ SSermögen beg fid) ©elbftbeftiinenben ©ubject^

burd) ben fi^ftemotifc^en Inbegriff ber ^been tveid)e a priori bie burd)^

gängige SSeftimung beffelben aB Dbjectg (bie ©jifteng beffelben) gum
Problem mad)en fid) fetbft aB in ber 2Infd)auung gegeben §u con==

3oftituiren. ®Ieid)fam fid) felbft mad)en

1 93ehju6tfet)n 6 feine 3-4 ^been — Slbtonomie g. (?)Z., in kleinerer

Schrift rechts davon. 5 ift ö eine 6 Klammer i. 0. 8 fie <5 bie 9 benen 6

al Calle ?) 10 f^eculatiöen 11 muf; 12 aggregat g. Z. 13 ba§— ©t)ftem§

V. o. ein ©t)ftem roeld^e ö ein 13-14 $^iIofo^)I)ie al§ ^. Z. 14 ®anäe ^; in 93e=

jiel^ung auf einen befonberen '^'mti) ousmacE)en— (®ott, bie 2öelt u. betf^te^'^cit^»

begriff be§ 9Jienfd)en in ber 2Ö.) 16 Unterer Band; folgt mit 3 Zeilen Spatium.

21 Schlußklammer fehlt. 22 Linker Rand oben. 26 a)3obictifd) 5 unb 26
5?ermögen erste Fortsetzung: ber ©elbftbeftiinung be§ ©ubject^ burcf) ^tttn 27

ft)ftematifd)en g. Z. 30 ®leid)fam— mact)en s. Z.
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®iefe ^f)i(ojo:pI)ie i[t aI[o ein ^beoIi§mu§ oB bto§e§ ^rinci^ ber

f^ormen in einem Stiftern oller ^erl)ältni[[e

5?on ©Ott, 3öelt unb bo§ Sßexnünftige Sßefen tva^ fie alte befaßt

in ber SBelt

®ie negotibe Definition ber SronSfc. ^l). ift: bojg fie ein ^rinci:p 5

f^ntl^etifc^er 6r!entni^ a priori auä ^Begriffen ift n)obur(f)

fie aber gtoar üon ber 9JJotl)emati! unterf(i)ieben aber nic^t begreiflid^

n)irb, tpie eine folc^e ^l)ilofo|)t)ie al§ biejenige bie tranSfcenbental l)ei^t

möglicE) ift.

®a^ fie blo§ ein ©tjftem ber f^ormen ift ift eine §intüeifnng auf 10

benfbare Dbjecte bie aber bocf) a priori (niii)t empirifd)) gegeben fe^n

muffen aber bocf) oucf) (ma§ bie SQ^aterie ber 6r!entnig betrifft) muffen

abgeääl)lt merben fönen meil fie ein gefrf)loffene§ Softem au§>mad)en

follen

©» muffen SBefen gebacl)t merben bie, ob fie gleicE) nur in ben ®e* 15

ban!en be^ ^l)ilofo^l)en ejiftiren, bocE) tn biefen moralif(i)//|)ractifc^e

Realität ^aben. S)iefe finb ©ott, ba§ SBeltalt unb ber bem ^fli^tbegriffe

naä) bem categorifrf)en (folglid) ^ret)l)eitg|jrinci|3) ^mperatio unter=

morfene 3JJenfcJ) in ber SSelt

S)iefe Objecte begießen fid^ nid)t blo§ auf ^^eale b. i. foldje bereu 20

jebeg ein aJiajimum ift: unb ficE) auf 5£)inge bejie^en bie auffer un^

finb fonbern befonber^ unb Oorjüglii^ auf ^been oB ßrfentni^formen

baburd) haS^ Object fid) aB ben!enbe§ SSefen felbft conftituirt.

2Ba§ ma^t ber äJJenfd) au§ fid) felbft?

2)ie acad. ber SSiff. in ^loren^ 25

/. Convolut, VII. Bogen, 3. Seite.

%x. ^l)ilof. ift biejenige ft)nt^etifd)e ©rfentnig au§ 33egriffen a priori

beftiint meiere bie Dbjecte beg Den!en§ aB ^rincip öollftänbig in ©inem

1 S^eali^nug 2 gonten 3 SBefen ö in bet 5einöft)nt 7 aber ätüar

g. Z. 8 bie d tjier 10 ^^ottnen ift eine 15 gebocE)t tretben erst: fe^n 16

e ji[titen, Spatium 12 Zeilen; Beziehungszeichen abgerieben, bis 2SeIt g. Z. 17 @ott

Sigel. 18 nad) categorifd^en 21 unb Ad. ergänzt: bie 22 ©tfentni^formen

ö bie ('beten?; 23 Dbject? ('©ubject?;; abgerieben und verkleckst. 24 aJlenftf)

abgekürzt. 26 Gans unten a. Rande. Über: Söiff. etn venvischtes H 27 tft

2. Fortsetzung (g.Z.): nid)! Dbject einer Siffenftfiaft fonbern bie SSiffenfc^oft felbft

ha§ fubjcctiüe 5ßermögen ju ^l^ilofoptjieren bog — iöermögen gf. Z. 28 öoU=

ftänbig (5 beftiitit (Sinent (5 ©Aftern (



/. Conv., VII. Bogen, 2. und 3. Seite. 95

fonjof)! in einem tljeoretifd) [^jeculatiöen alg motQÜj'd) ;)rQctif{i)en (Softem

borftettt.

2)ie 3Jiogüd)feit eineg orgoni[ö)en ^ör^er^ fe^t ein imateriel(e§

^rinci|j üoroug rtJo§ abfotute ©inl^eit entf)ält (ober nid)t atomiftifdE) ge=

5 bQ(f)t iüerben tan)

%tan§\c. ^p. ift bie ^bee eineg (S^ftem§ j^ntl^etifdEjer 6r!entnig

QU§ ^Begriffen a priori (im @egen[o^ mit ber 'jffiatljemaiit ballet aud)

ÜJemton philosophiae naturalis principia mathematica gleid) anfangt

anfftetlt) in einem abfotuten ©anjen. — ^been föfien S3egie{)ungen

10 auf Singe (Dbjecte) 3. 95. ©ott u. bie 3Bett ober [ubjectib auf ha^ ben=

!enbe ©ubject (3. 99. ha^ pxacü\<i)e ^ret):§eit§öermögen) get)en

2Ben bie Suft üorf)erge{)t unb ba§ ^rinci|3 ber §onbIung {ha§> ®efe|)

folgt fo ift fie finücf). &e^ ha^ ©efe^ bort)er unb bie Suft (ber Sßille)

folgt fo ift biefe intellectueü (moratifd)). — Sie S(Rögtici)!eit ber f5ret)f)eit

15 ber §anblungen unter ®efe|en lan nur burd^ ben categorif(f)en ^m^e^
ratio gebad)t toerben. — S^ran^fc. ^f)il. ift biejenige mel(i)e aud)

bie 3)iatt)ematif §um ^nftrument für bie pf)i(ofo:p!^ie gefepd) gu broud)en

tefjrt 5. ^. ben §ebel al^ gerabe unbiegfame Sinie vectis 2c.

Ser !^ö(f)fte ©tanb^unft ber tran^fc: ^t)iIofop{)ie ift bie 3öei^]^eit§=

20 Ie{)re melcf)e gon^ auf bo§ ^ractif(i)e be§ ©ubject^ objmedEt.— Doctrina

Perspicientiae (dexteritatis), prudentiae et sapientiae ®infi(i)t, ^(ug=

f)eit, SBei^l^eit ^erftanb, Urt{)eil§!raft, ^ßemunft. Sie te^tere entweber

fpeculotibe ober moralifcf) prartif(i)e unb ted)nif(f)//proctifcE)e S^ernunft

000 g. $8. für bie

25 (Sie reine ^{)i(ofo^f)ie in ber ^ollftonbigfeit \i)ie^ ©tjftemS bar^

geftellt bon IK).

Sie 2;ron§ic: ^f)iIof. ift ba§ ©t)ftem ber ^öeen n)etd)e bie SQ^öglicf)-

feit be§ inneren 9Seri)äItniffe§ ber ^rmci:pien be§ ©ubjectg §u Dbjecten

mefd)e für bie möglict)e ©rfa^rung beftimen, aber ben ®runb ber 9J?og*

1 fotDO^^l ö be§ in einem g. Z. practjd)en 3 Stärker geneigte Schrift.

Dieser Absatz links abgewinkelt. 6 eine§ ö allgem ('eineS v. a. einetj ©tfentniä

ö a pr 9 93eäie^ungen g.Z. 10 Dbjecte) (5 ober ®ott Sigel. Söelt

.4d. ergänzt: fjaben 11 Schlußklammer i. 0. versehentlich hinter: Q,t\)tx\. 14

biefe <5 finlicf) intetlectuct 15 burrf) Sigel. 16 ift oud) biejenige ttJetcf)e (3
f Tf ?/)

17 bie ö S[fia%matif 19 t)öc[)fte 6 $un 21 Perspicientiae g. Z. sapientiae a%e-

winkelt. Das Folgende bis: für bie dazwischengeschrieben g. Z. (kleinere Schrift).

24 Bricht ab. 25 Unter 2)ie Zeichen: ? 25-26 batgeftellt öon t;. a. barsuftelten.^

27-28 ift — aKöglid)!eit g.Z. 1. Fassung: ^ie iranöfc: <ßI)itof. i>a^ innere ©tjftem

ber $8erpltniffe ber ^rincipien 28 be§ ©üb je et» — Dbjecten g.Z. 29 ttjelrfie

ö a priori bol 2)afci}n ber '2)inge unabfjöngig üon ber für — möglid)e g.Z.

beftirfien Kommapunkt.
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U(i)!ett aller 6rfat)rutig überl^au^jt enthalten unb in [t)ntf)etif(i)er (Sr!ent*

nt§ burd) 93egriffe \m{ fetbft (ba§ (Subject) §um Dbject conftituiren folg«

lid^ nid^t empirifd) in t>a^ ft)[tematifd)e @x!entni§ I)inein !oinen. (ni(i)t

mathemata aud^ ni(i)t Stggregat öon ^fjilofo^l^emen) ©ie ift ein Sbea=

Ii§m. ^l^ntid) bem ßo^oaftrifd^en ^rincip die ^inge in ©ott angu* 5

f(f)auen unb §u bictiren »ie fie je^n [otlen (mie Sic^tenbetg) unb ha§

2)en!ung§betmögen ^alä innere 5tnjd)Quung au§ [id) gu entttjidfelen

2)ie XranSjc: ^f)U. entf)ätt bie ft)ntl^et. ^inci:pien ber 9tnfd£)au«

ung ber 2)inge unb be§ Xen!en§ Staunt unb 3^^^ ot§ (£rfd)einungen

nidjt at§ 9tggregate fonbem al§ formale ^rinci^ien ber (£inl)eit ber 10

^incipien be§ ©ubjectö feiner jelbft Urljeber §u fet)n.

9Jian !an über feinen ©egenftanb aU ein fd)on gegebene^ Sßefen

p]^iIojo|)!)iren fonbern guerft über benfetben aB ein blo^eg ®eban!en

S)ing n)elcf)e§ bon bem ©ubiect felbft aulgeljt unb bie ^{)iIofo:|3]^ie tuelcfie

biefe i^been au0 ji(f) jetbft nad^ ^rinci)3ien a priori bagu f(i)oft ift bie 15

%i. ^^il.

9lnfd)auung u. SSegrif (intuitus für ben ©in be§ (Seilend, ben

Slaum unb conceptus (complexus) 33etaftung S5egriff, fucceffiüeg

©ntftel^en unb 3tuft)ören)

SSon bem erften 6ntftet)en ber S3emegung ober aud) ber moralifd)// 20

practifd)en Vernunft (analogie mit einer (Sjcentricität in ber

Xranä. ^^l in ^ergleid)ung mit ben concentrifd)en S5erptt*

niffen)

ia§ ^rinci:p ber ^bealität be§ ©t)ftem§ ber reinen fpeculatiben

unb moraIif(i)//practifd)en SSernunft ift bie S^ronfc. ^^t 25

2)ie biöcurfiüe unb intuitibe Urtl)eile a priori 2C. transscen-

dental ober 2C.

[®ie 2;ran§fc. ^l^ilof. ift !eine 6nc^do|)äbie beü bie märe

1-2 1. Fassung: unb burd) j^ntl)etifdf)e ®t!entni§ a priori jum Dbject g. Z.

3 nid^t 3. Z. 4 Stggtegot verstümmelt. 6 lüic — Jollen 3. Z. 7 3lnj(f)Quung

(5 |id^ botäuftellen 8-9 1. Fassung: ber ?Injdf)auung unb beg (sc. jj)en!en§^

be§ V. i. ber unb mcÄ< durchstrichen, 2)inge verstümmelt. 10 2lggegate ö fonbem

at§ 11 fet)n. 6: (NB f|eute I)oI^ fut)ten u. eg ju arbeiten; jebeg für 2 fl.) Crim

"Si. S^njä), ^forrer ©oiner Jroden. Dbft u. ^ubbing.) — Der letzte Aisatz links

abgeunnkelt. 13 ^3!)iIofo^]^iren verstümmelt. aU ob 14 rt)elcf)e§ —
auggef)t g.Z.; Beziehungsstrich unter: unb 15 jelbft ö jci)o|ft unb mQcf)t nad)

g. Z. 18 fuccefftüeg v. a. fucceffion 19 Der ganze Absatz links verklammert. 20

erfte'^en (Jnt[tef)en 21 mit ö ber 23 Schlußklammer fehlt. 24 bei ©t)[tem§

^.Z. reinen g.Z. 26 Urtl^eile erst: SBorftellung intuirtiüe ö SBor»

[tellung
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em^itifd^ au0 äöarnel)mungen aufgefainelt] nod) hjeniger Sftl^o^fobie

fonbem ein 6t)ftetn bex reinen SSernunft

[SfiidEit bon Stufen I)inein fonbem bon itxen l^inauö bie 586=-

griffe a priori beftitüen fid^ felbft in einem ©Aftern madjen unb fid) gu

6 einem Dbiect conftituiren]

XranSfc: Idealism. gu einem tl^eoretijd) fpeculatiben unb moratifd^//

practifd^en ©tjftem

^er categorifd)e ^^mperotib @ott u. bie abfolute f^re^fjeit ha§ W. ber

Sßefen aB ^incip me^ unb (Sine§.

10 [2)ie Suft gei)t öor; ba§ ®efe^ folgt.]

Sr.^l^il. ift nic£)t bie ^^bee bon einem abfoluten ©angen Jc. fonbem

"oa^ abfolute ©ange ber^jbeen. 3^id)t ein complexus ot§5Iggregat fonbem

SSemunftbegriff bon einem ©tiftem

^ie ett^ptifdje ^orm beg ^ohiacalli(t)i§' au§ ben im SBeltraum fid)

15 !reu|enbenin einerlet) 9f?i(i)tung bemegten ^artüetn: bie ßometifdje (5j*

centricität felbft ber^ijfteme iljre fc^einen in§ UnenblicEje ©tjfteme §u

bilben im f^ortfc!)reiten; mobon aber !ein Stnfong ab§ufe!^en ift. ^ie

$5been finb I)ier au§ bem SSermögen gu Selben abgul^ongen

2)ie actio in distans materieller SSefen auf einander h)eld)e un*

20 mittelbar auf meine ©ine toirft ift ©ef)en ober i)ören bie au(f) für bie

SJlatfjemati! principia a priori enti)oUen. SD^ufi! gel^t auf bie 3^^^-

^arbenf^iel im

Xran^fc. ^^l ift bog formale ^rinci^ fid) felbft aB Dbjed ber

(5r!entni§ f^ftematifd) gu conftituiren

25 ©t)ftem be§ tran^fc: Igbeati^m bon Schelling.

vide Litteratur//Zeitung, Erlangen 9^o. 82. 83.

%x. ^t). ift ba^ abfolute ^rinci|) ibealiftifd) \iä) felbft gu einem

©tiftem ft)nt;^etif(i)er @r!entni§ a priori au§ SSegriffen (ober burd) fie)

gu beftiiüen in ^nfefjung ber ^orm be§ ©elbftben)uftfet)n§.

30 Vis locomotiva (§. 33. be§ SSafferg 2(nfto§ an bie ©d)aufetn eine§

9JUii)lrabe§) unb interne motiva bie nur in fo fern h?ir!t at§ bie SD^aterie

in alle if)re Steile einbringt — SBörmeftoff -e-

S. 96, 28-1 ben — aufgefameU g.Z.; Klammer i.O. 9 d: (ßtnfen u. Prof.

®enficf)en) [SDünfirdE)er jiret) x x jum ©d)Iu!] 13 Spatium 2 Zeilen. 14 eilt)!?»

tifd)e V. a. eUiptifdie 18 abäu!)änöen lies: abguleiten ? 19 einanber verstümmelt.

20 einen ©ine 22 ßncÄ< a&. 23 Rechter Rand oben. 26 Dieser ^&safe ver-

klammert. 26 Elenfalls verklammert. 27 abfolute g. Z. o/me Beziehungsstrich.

28 butd) %eL Schlußklammer fehlt. 29 Ä.; bog ©elb[tbett)uftjein

Äant'3 ©djriften. Opus postumum I. 7
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Mihi est religioni l^ei&t fo üiet aB ®en)ij|en^fa(i)e: jo! unb3^ein!

%x. ^f|. ift \iOi^ ^rinci^j be§ (5^[tem§ ber ^been jid) jelbft (mid))

a priori jum Dbject ber reinen Vernunft ju conftituiren (bie i:^re§ eigenen

©ubjectä Urt)eber jinb).

2)Qfe atler (5t)b auf 5tbergtaube gegrünbet unb babeti bod) aud) 5

religion^toibrig unb ©ottlog fe^

religio quae non est superstitio

Philos. (naturalis) princ. mathem hjürbe eben jo hJenig oI§ Mathe-

seos principia philosoph. einen mit \x6) felbft äujatnenftiiüenben SSegriff

öon einem ©tjftem (ber %i. ^:^.) obgeben. Stber %xmi^\t. ^t)il. ift bod) 10

ein ©t)ftem ber ^been bQ§u

2ran§fc. ^^il ift "txx^ ^rincip fid) felbft nad) i^^een gu einem £)b*

ject gu conftituiren nod) bor feiner ©elbftbeftiiüung im 9^aume u. ber

3eit bod) gum S3el^uf berfelben (Sid^tenbergä ©^inogi^m fid) in @Jott

aB bem W. ber SBefen anjufd^auen) 15

(S3 ift moglid): e§ ift not^menbig menigften^ im f^relbe ber Söiffenfd).

Qud) über ben ©ebraud) ber SJJiatl^ematif gu :pf)ifofop]^iren ®er 6^a-

rafter be§ bloßen SJiatfiematüerg ber I)iemit :pro{)tt fan bid)terifd) fpöt=

tifd) u. fjiemit unmoratifd) fet)n — toie Kaestner.

+ ©0 mu^ l^ei^en Scientiae naturalis (ober rid)tiger Scientiae 20

naturae) princ: mathem,

60 menig e§ matf)ematifd)e 5tnf . ®r. ber ^:^iIofopl^ie eben fo menig

lau e§ ^:^iIofot)f)ifd)e ^nfang§grünbe ber 9KatfiemQti! geben. Unb bod^

ftellt S'Jemton Philos. nat. principia mathematica auf

1 religoni Spatium 1 Zeile. 4 Ad.: Dbicctg (?) 4 u. 16 Schluß-

klammer fehlt. 5 (S^b ö nid^t babet) v.a. baoon? 7 non ÄigeL 16
1. Fassung: wenigftenä in bct SBiff 18 ^jral^U (5 ift 24 fi.: fteUte Das
letzte z. T. abgerieben.
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/. Convolut, VII. Bogen, 4. Seite.

3oonomie i[t nici)t bie £e{)te beg menfd)ti(i)en fonbern eine^

tt)ierifd)en ^orper^ (unter bem ber men[c^tid)e mit öerftanben trirb).

'^ie ^:^t)ftoIogie ift bog genus

5 2)er etfte 5Ict be^ 2)en!eTtg ent{)ält ein ^rinci^ ber ^beatität be§

Objecto in mir unb Qufeer mir al§ (£r[ci)einung b. i. be§ mid) felbft offi*

cirenben Subjectg in einem ©t)[tem ber ^jbeen meldte bIo§ ha^^ f^ormdc

beö ^ortfd)reiten§ ^ur (Srfaf)rung überl^aupt ent{)alten (Aenesidem) b. i.

bie Xrongfc: ^^it. ift ein ^jbeolilm; beit ßrfal^rung ift nid)t blol ein

10 min!ürü(i)e§ Stggregot ber SBQrnet)mungen fonbern bIo§ bie S^enbenj

5U einem SSolIftönbigen aber bod) nie bollenbeten (St)ftem berfelben

h)eldf)e ein ©onje^ em^irifd)er SßorfteKungen (burd) Dbjerbation u. @j-

periment) 5ur abfotuten @inl)eit biefeö ©ongen unb fie fetbft bie imer

nur (Sine fe^n tan (ben e§ giebt nid)t (grfal^rungen) ift imer nur ein

15 problematifdje^, (nidit ein offertorifdie^, nod) weniger ein a^obictifd)el)

SBifjen fonbern beftel^t bIo§ im ^orfd)en unb oud) fortfdjreiten gu itji

begriffen.

iöir föSen feine ©egenftänbe meber in un§ nod) all auffer unl

befinblid) er!eüen al§ nur fo ba^ tt)ir bie actus be§ (Sr!enen§ nod) ge=

20 miffen ©efe^en in unl felbft I)ineinlegen Xer ®eift bei 9Jlenfd)en ift

©pinogenl (^ott (mal bal gormale atler ©iüengegenftänbe betrifft) unb

ber 2:ran§fcenbentate ^^bealilm ift 9fieali§m in abfoluter $8ebeutung

9^ur gre^:^eit unb mal biefe ^jbee abfotut conftituirt ober aul if)r

a^obictifd) folgt ber categorifd)e ^m:perotib ba§ ©ubject ber ^ er fön*

25lid)!eit beftitnen "ba^ Dbject ober it)re ^anbtungen a^obictifd). (5)ie

3 ^otenjen be§ ®ebot§ ft)ntt)etifd)er ©ö^e a priori aul Segriffen alfo

ber ^f)il.)

iranifc. ^f)il. ift bie reine (ntd)t mit bem ©m|3irilm ober 9Jiat:^e=

mati! oermengte ^^ilof.) tt)eld)e bal abfolute ©anje ft)ntl)etifd)er ®runb=

30 fa^e a priori in (Sinem Softem ber ^been alfo bem gormalen be§ ©r=

fentniffel jufaTnen gefaxt barftellt unb unabl)angig oon ber 6rfa:^rung

a priori ber 9}JögIid)!eit ber 6rfo{)rung in fid) entl^ält.

3, 21 u. 27 Schlußklammer fehlt. 4 Links abgewinkelt. 9 ben 10

tDinfü:^tU(i)e§ g. Z. 3BarneI)Tnungen ö aB 13 Hinter: ©anjen Schlußklamnier,

ergänze berbinbet? unb ö baä gottfditetten ju i^nen 14 ein g.Z. 15 pro*

blemotifcf), apobictif(i)en; Schlußklammer fehlt. 16 {5orf(f)en ö ober begriffen wohl

zu streichen (Ct.) 19 ©rfenenS ö öort)er 22 gteoltgm $R v. a. S 23 con«

[tituirtöber 24-25 ^etfönli(^feit(5[t 28-29 ober 3!)?att)emotif ^. Z. 29 ab»

folute g. Z. 29-30 ®runbfa| 32 Lies: bie SKöglic^feit
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x° S^ron^fc: $^it. ift bie 3ßiffen[cl^oft ber bloßen ^^otmen ber f^n*

ti)eti[(f)en 6r!entni§ au§S3egriffen (qI[o nic^t reine 9JiQtI)emoti! irelc^e

©onfttuctionen bei ^Begriffe entijäU) b. i. ber oHgemeinen ^rinci^ien

jicf) [elbft in feinem S3en)u|tfet)n nacf) ^rinci^ien (nid)t nocf) iiterer

2BarneI)mung) bem formale ber @r!entnig norf) in (Sinem ©t)[tem ber s

tl^eoretifd) f^jeculatiben unb gugteid) moralifcE) |)ractifd)en ^er*

nunft in abfoluter (Sinfjeit bar^ufteUen.

« SebIofig!eit bie auf§ £eben folgt ift ber 2;obt

®ie ßrt'sdmä^igfeit (bie auf einem iinoteriellen ^rinci:p gegrünbet

njerben mu^) in organifcEien tör|3ern (ni{{)t SJJaterie) unb too ^anf= lo

I)ett unb ®efunb{)eit fie fet) üegetobilifd^ ober animdifd) ha§ gange

Vniuersum betrifft unb alle fetbft unorgonifdEje ^ör|)er boci) al§ ©lieber

einer allbefaffenben organifdien äBelt (in ©inem fRaum u. ©piel ber

2Bir!fam!eit in ©iner 3eit) angutreffen.— ni(i)t 5tnf ong u. ßnbe
Ob bo§ itnaterielle ^rinci^i n)efd)e§ bie Urfac^e ber Drganif(^en 15

^ör^er ift unb nur at§ ein ^rinci|) ber ^toede geba(i)t toerben !an ein

benfenbe^ SBefen fet) unb i^m ^erfönti(i)!eit ja tDot)t gar abfolute ©ingeln*

fjeit miti)in "öa^ ^röbicat ber ®otti)eit §u!ome !an burcE) bie tran^fc. ^t)il.

nid)t entfdjieben hjerben. — S)ie 9Jioterie mit it)rer ^toeftnö^iö^fß^t con=

ftituirt ein SSeltgebäube. ®inf)eit beä (gren§enIofen) 9f?aum§ ßinljeit 20

ber 5tttraction nad) Newton. — ^ie ber Slbfto^ung burd) £id)t, unb

burd) 2)urd)bringung »SBörmeftoff«

2:r. ^i|. ift boä ©elbftgefd^öjjf (autonomie) ber tt)eoretifd)//f^ecu*

lattoen unb moralifd)//:practifd)en SSernunft h)eld)e ba§ f^ormale ju

$5been ber ft)ntf)etifd)en (Sr!enntni§ a priori au^ S3egriffen entfjätt unb 25

fo über bie reine 3)lat!)emati! in 9tnfe{)ung iljrer Stnmenbung f)inaug=

reidjt — @g giebt nid)t SSJJaterien (basis) nid)t ©rfal^rungen.

(Sie ift bo§ ^rinci^) ber ft)ntl)etifd)en ©rfentniö a priori au§ S3e*

griffen über:^ou:pt in einem ©tjftem ber ^been fid) fetbft bor aller 2öar-

nel^mung gum ©egenftanbe ber reinen 2tnfd)auung 5U conftituiren. S)ie 30

9(utonomie ber S[RögIid)!eit ber (Srfaljrung über^au^t aB obfotuter (Sin*

I)eit

Srangfc: ^I). ift + bo§ ©tiftem alter ^jbeen ber r. ^. moburd)

o M. 14 Schlußklammer fehlt. 6 (Sinem u. a. einem 8 £eblo|ig!eit —
XoU Zusatz rechts neben dem Vorigen. 10 SlJJaterie) 6 nad) 11 ®ejunbt)eit ö c^

13 eine§ siafL- eine»- Anfangsklammer vor: SBelt 17-18 (Sinjelnl^eit 6 alä

18 ^Präbicat v. a. präbicat julEome v. a. gulomen 22 Anführungszeichen zum

Schluß fehlt. 24 motaI//^toctifd)en 27 Schlußklammer fehlt; nic^t förfal^tungen

«n<er.- @^ giebt 32 Spatium 2 Zeilen. 33 aller erst: ber
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ha^ ©ubject [td) felb[t [Qntf)etifdE) u. a priori §um (A)egenftanbe be§

^en!enä conftituirt unb [einel eigenen 2)Qfet)nä Urheber h)irb. @:pino5en§

©Ott bet feinen äußern ©egenftonb ja gor feinen ber SBarnel^mnng

entt)ält.

5 + ift bie intus sußception eine^ ©t)[tem§ ber i^been (^id)tungen

ber r. S8ernunft) burd) tvetdfe bog (Subject [ic£) [etbft nadf) einem ^rinci^

äum Object beä ^enfen§ mad^t unb ft)ntf)etijd)e ©infieit a priori burd)

S3egriffe begrünbet. ©ie ift ein ^tinci^ ber formen 1 ber ^er[öntid)=

feit in mir 2 ber 9öeltbefc£)reibung, Cosmotheoros aufjer mir 3ten§

10 (nod) ©pinojo) be^ ©^ftem^ ber Söejen bie qB in einem ©^[tem in

mir unb baburdf) auffer mir gebocf)t merben (im @egenfa| mit bem
©rfa^r. ^rincip)

Estque dei sedes ubi terra et pontus et aer et coelum et virtus:

superos qvid quaerimus vltra Juppiter est qvodcunque vides quo-

15 cunque moveris. Climax
2)ie 2(utonomie be^ ©t)[tem0 ber ^been [ein eigene!

2)ajet)n nad) ^rijtci;pien a priori gu begrünben S^letigion ift

bie Sßere{)rung eine! 2Be[en! bor njeld)em iebe§ 5tnbere feine ^nie

beugt unb beffen SSürbe jebeS anbere Sßefen fid) qI§ ein einjigeg unter^-

20 ttjorfen füf)It

Sibfolute ©inl^eit be§ ©tjftemg ber ^jbeen (®id)tungen) ber reinen

35emunft be^ie^jt fid) auf ßinl^eit mögtid)er ßrfal^rung. ^tfa'^rung ift

jebergeit ein ©^ftemunbnuralä ein foId)e§ nad) ^rinci|)iena priori

mogIid)eg (St)ftem nur ein Einige! t)a§ tranöfc. ift. 9(ber biefe ^f)iIof.

25 fd)ränft fid) nid)t bIo§ auf biefe ^rinci|)ien ein fonbern aud) ^jbeen

übert)au^t, ®ott SSett (morunter SlJienfd),) unb f^ret){)eit (Sie erl)ebt fid)

in ber 2;ron§fc: ^f). §u formen be! ®enfen§: e! mögen i^nen ®egen=

ftönbe empirifd) (in ber 2ßirfnd)feit) corref^onbiren ober nid)t. —
9}ian fon abn^ärtä gu ben metapfj. 5t. @r. ber '>fl. SS. aber aud) auf-

sotüärt! §u ber 2!ran§fc: ^t). fteigenb gef)en.

2:ran!fc: ^f)il. ift fubjectib u. logifd) betrad)tet bai ft)ntf)etifd)e ©r-

3 ÖJegcnftanb 6 [onbetn bet bem 3-4 Von der d-Stelle bis entl^ält. g. Z. 5
2. Fortsetzung. Steht in dem obigen Spatium. 7 burd) Sigel. 9 befcf)reibung,

Cosmotheoros g.Z. 11 babutd) g. Z. 13 aer et g. Z. 16 Spatium 2 Zeilen.

19 SBürbe ö burd) ein cinjigeS 4d.; verschrieben für: einem ein§igen? (verschrie-

ben für: enblid)e§?j 20 firf) füf)lt der 46sate links umklammert. 21 ^been
ö (ber 25 fonbern ergänze: gef)t aud) auf 26 ®ott 5'i^ei. SJienfcf) abgekürzt.

Hinter : f^retj'^ett Fortsetzung im letzten Spatium. 28 empirifd^ g. Z. nid)t Sigel.

29 abmärt^ v.a. rüdtnjörtö 31, u. logifd) g.Z.
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!entni^ a priori au§ SSegriffen: objectib aber betracf)tet ba§ © t) ft e tn ber

^been (^iditungett) ber reinen SSernunft bem f^ormolen ii)rer ^r!entnt§

nad) üon ber S!}iatI)emoti! unb ^f)t)[i! unterjdjieben unb bog ©onge ber

Dbjecte berfelben. 2)ie 9}iat:^entati! gcf)öct aud) al^ ^nftrument be§

@ebrau(f)§ btefer (£r!entni§ §u ben ^inci;pien ber 2;ran§fc. $f)il. 5

3ur ^f)t)ji! gel^ört aud) bie ;practi[d)e 9tränet)!unbe unb biefer if)r

grö|te§ SSerbienft i[t nur (Sin^ ein ]^ip|)ocrati[d)er Strgt gu jetin ber näm=

lid) ouf @rf aljrungen foU f)ei^en Sßarnetjmungen fid) grünbet, u.

bod) i[t nur nur ($in§

2;rQn§fc: ^t)it. ift nid)t eine ^octrin ber ©ä^e h)el(i)e ^incipien 10

au0 S3egriffen für ein ©^[tent barfteUen ober begrünben follen fonbern

jelb[t ein @t)[tem öon abfoluter (Sirt^eit h)eld)e§ ft)ntl)etifd)e (Sr!entni^

a priori au§ S3egriffen ent{)ält b. i. bog gange ©Aftern ber ^been ®id)=

tungen (gtei(i) aU gegebener ©egenftänbe) ber reinen ^{)iIofo|)f)ie bie

jmar ^robtematifd) borgeftellt ober bocE) noti)li3enbig muffen gebad)t 15

merben (aßertorisch u. a|)obictifd))

^ie meta|)^^fifd)e 9Inf. ®r. ber 9^oturtt)iffenfd)aft unb ba§ $rinci|)

be^ Übergänge^ bon il^r §ur ^^^fü, + fd)reitet nun hjeiter gu einem

©t)ftem ber ^jbeen moburd) \)a^ ©ubject fid^ felbft a priori begrünbet u.

giüar §u bem f^ormalen eine^ fangen aB Objecto melc^e^ aB obfolute 20

(Sinf)eit tran^fc. ^f)il. genant h)irb u. gur ©inl^eit ber @rfal)rung fort=

fd)reitet

+ ift gan§ berfd)ieben üom Übergang üon ii)r gur 2;ran§fc. ^f)iIof.

[aU einem ^rinci:p ber SUioglidjfeit ber ©rfa^rung] ot§ einer 9lutonomie

be§ ©t)ftem§ ber ©inenobjecte gum 58ef)uf ber StJiögtidifeit ber (£rfal)rung 25

Sßte ioeit ift §@ Prof. Rink in ber p'i)t)\. ®eograp:^ie fortgerüdt?

SBie biet föjemplore?

9^id)t au§ ber (Srfal)rung (ben biefe ift eine itner im ^^ortfc^reiten

begriffene empirifd)e ^orftellung) fonbern für bie ©rfatjrung aB einem

©t)ftem berfelben merben ft)ntt)etifd)e ©ö^e a priori gefud)t unb biefe 30

2)octrin ift iran^fcenbental ^f)itofo|):^ie ©§ gibt ba§u einen Übergang

burd) $5been

^ä) bin ben!enb ift ein anal^tifd)er ©a| ber nid)t einen ©d)Iu§

7 grofete^ (R.: grofeelj (Sine 8 foll — 2BQrneI)muttgen g. Z.

9 e i n § v.a. (Sine ? ßric/ii a& 10 ^tincipien ö in 11 ober— jolten g. Z. 18 b.

i. (5 ein öollftä 13-14 ®id)tungen — (5)egenftänbe) g. Z. 14 reinen ö SBernunft

löjhjorg. Z. n Linker Rand oben. metapl)ififd^e S'Jaturwiffenfdiat 24 Äiam-

mer t. 0. 26 Spatium 6 Zeilen. 27 Dieser Absatz links umklammert. Spa»

tium 4 Zeilen. 31-32 S§ — ^been steht in dem letzten Spatium.



/. Conv., VII. Bogen, 4. Seite. 103

(cogito ergo sum) enf^ätt fonbern nur bie Stutonomie ber fl)nt{)etif(i)en

®t!entnil a priori mii) [elbft noc^ ^rinci:pien gu beftimen unb gut ©t*

fol^rung aB einem ©^[tem ($^t)ji!) fortjufdjteiten

%iax^\c. ^^il. ift ba§ Sßermögen burd) ^been ber reinen Sßernunft

5 jicf) felbft unter einem ^rincip ft)nti)etifd)er (Srfentnig a priori nad) S3e*

griffen gu einem Dbject gu conftituiren unb in einem ©tjftem borgu*

ftetlen in SSerl^ättniä auf fid) felbft unb ouf anbere SBefen auffer fid).

9tutonomie ber %ut}\)tit. Wleine ßfifteng im Sftaume u. ber ^dt ift

empirifd) beftitübar. ^d) bin mir felbft ein ©inenobject. 9lber um
iobie§ fagen gu fönen ift cogito sum cogitans nid)t em:pirifd) —

äßarum füllten mir ni^t bie Dbjecte beö ©e^enl al§ im ineren be§

Stugel auf ber Sf^e^Iiaut gefd)e{)ene (Sinbrüde?

SJleine aB eineg ©iüenobjecte ©jiftens ^"^ 'Siaum unb ber 3eit •$

a priori nac^ ^rincipien beftiinbar.— ^iemton^ Principia philos. nat.

15 mathem. @§ gibt eben fo menig mat{)emat. ^rincip. ber ^^ilof. ol§

|):^itofop{)ifd)e ber 9JJatf)em.

^ bau oud) meiner aB ©inenfubjectg; ban auc^ meine :perföntid)e

Döotitat al§ ig^teHigeng — 2)a§ tf)un (facere) mirlen (operari).

^a^ ber 9}?enfd) nid)t aKein ben!t fonbern aud) su fic!^ felbft

20 fagen !aü id) benle mad)t i{)n gu einer ^erfon.

^aö ^en!en ift ein ©ipred^en u. biefe^ ein l)öt)ren 2)og ©efjen

unb ^ören tt)etd)el burd) SD^inenf^rad)e berrätl) Saubftuine.

22 Rechts dazioischengeschrieben, etwa 25 Zeilen v. u. beginnen folgende persön-

liche Notizen:
25 ajjontag. ^tof. Gensichen u. Stnfen. 2)ien§tog D, WoÜjtxht) u. ber SIKait bet)

^rof. «Rin! V. Sacken

^ie 100 y. in bte^ ®eIb|orten troju auäj 2lcf)t]^albet

f)euk SlJiontag bie 100 V in 3 ©elbfotten

©ontag SR. SR. u. H. Andersch ober ©d^irmad)et

30 Ätu^/S8o]^nen l^eute [tott ©tangenbof)nen finb bem <ßtof Poerschke jum Stodfe»

nen ent^jfo^Ien

2 nadj ö einem 4 2Ö Zeilen tiefer. SSetnunft ö ju einem 5 unter erst:

nad) 5-6 narf) 58egrtffen g». Z. 6-7 boräuftelten Fortsetzung in dem letzten

Spatium. 12 ^JJe^tiaut ö bon (Wx?) Links abgehakt. 17 2. Fortsetzung

Einschiebung? Unterer Rand. 19 gu mir (f. a. ju \id)) statt: ju fid^ Hes.' fonbern

id) au(^ ju mir? (Ct.) 22 Abgerieben. 25-27 SlRontag — 2lrf)tl^oIber «5.

29 ©oütag — S(i)irmarf)er ö f2 Zei7ew unter dem Vorigen).
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2;tatt§[cenbentdp!§iIojo:pf)ie ift bie ;probiematt[d^e SSiffenfd^aft ber

S3egrünbung eines SSolIftanbigen ©^ftem§ ber 9JiögIi(f)!eit be§ obfo*

luten ©angen ber 6rfaf)rung bermittelft be§ ^inci:p§ a priori ber 9Jlög* 5

lid£)feit ber ßrfol^rung überl§au:pt.

%x. ^l^il. ift bie S)octrin ber ft!ntl^eti[(f)en (SrfentniS a priori au§

S3egriffen in einem ab[oIut fid) [elbft burrfigängtg beftiinenben ©ubject

im ©Aftern ber SOWgti(i)!eit ber (Srfaf)rung

@0 ift in ber menf(i)Iicf)en SSemunft ein ^incip ber f^nt:^etif(^en 10

6r!entni§ a priori metd^eS allbefaffenb nid^t auSgebad^t fonbem f^fte=

matifdf) in ber SSemunft begrünbet ift

SSiffenfcf)aft unb SBei^l^eit finb ganj berfd£)iebene ^incipien be§

2)en!en§. ^ie SSeftrebung ju betjben mad)t stoet) ^erfd^iebene Dpetü"

tionen au§: bie erftere be§ ©ubj[ect§ bIo§ in fid) bie jn)et)te auffer fidt) 15

bet)be nad^ ^rinci:pien a priori.

^icnStog v. Sacken nirf)t Prof Rink Jonbem be^

(R. R. jogt bo§ Lampe um Michael objicl^t)

etttactibZ/ftoff

on §. Stnberfrf) ber f^t^mbe ©opfet 20

^of «Ritt! u. Solche

ober $tof SRiti! u. ®äbefe

©otttiabetib

52 SBoc^ett

4 25

208

5)otfcE)

Prof. Rinck M. Gäsche

§ V. Sacken u. Prof Kraus

§eute für Crim. R. Seitfrf) %\\ä) ober trorfett Dbft 30

Juli, Aug. Sept ift ba§ atte Qbartol

2 8 V. a ,7, . 3 2;rattfceittal|)t)ilofo^;^ie 4 ©t)ftetit§ d ber ^beeit ber rer-

sehentlich nicht durchstrichen. 4-6 abfotutett g.Z. 6 a priori g. Z. am Rande.

8 abfolut «5 bebeftiinteit ©t)fteitt§ aU \\dj— ©ubject g. Z. am Rande. 9 iitt g. Z.

10 SBerttuttft (5 uttb itt ber 3ttt 11-12 fl)ftetttottfrf)(5 ift 16iTt?firf)<5uttb Iß Hinter

a priori angesetzt 2) 17 2)ien§tag— bet) schräg über dem Vorigen lirnks. 18 7 Zeilen

unter: SKoittag — SÜä^ttjolbex 19 8 Zeilen tiefer. Umrandet. 20 ait— ©a^fel d; 8

Zeilen unter dem Vorigen; dahinter undurchstrichenes unleserliches Wort: leinett (?)

21 Oberer Rand. Rechts unter der ersten Zeile des Textes. 22 ^rof.— u. i. 0. durch

Striche angedeutet. 26 Die Rechnung steht rechte Ecke oben. 27 Rechts am Rande

(Mitte), mit Bleistift. 28 Darurder, verklammert. Verschrieben für Jäsche?

29 Weiter unten rechts. 30 Etwas oberhalb. S^nfrf)— Dbft 6 31 Unke Ecke

des linken Randes, kaum zu entziffern.
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®er ^tjiloj'o^l^ie tüirb über aud) bie 9Jiatf|emati! entgegengehest

®ie le^tere entf)ätt nidEit absolute jonbem bIo§ bebingte 3tt?edEe nämtid^

ber @efci|i(IIi(f)!eit §u (Srrei(f)ung gemiffer SJenid^tungen

2)ie Sefjre ber SlJlittel §u 3i^edEen bergteid^en bie 3!Jiat!^emati! bo^

5 größte ^nftrument ber reinen Sßemunft. Drganifd^e 3öe[en.

2;ranäc: ^^l ift ber oberfte SSernunftbegriff einer jt)nti)etijcf)en

@r!entni§ a priori ber 9)Zögü(f)feit ber ©rfal^rung überfjQU^Jt. — ©o
mie el nun ni(f)t (Srfal^rungen fonbem nur 2(ggregate ber SÖSarnef)*

mungen geben lan bie fid) ober auf (Srfofirung atö ab[olute ©infjeit

10 berfelben begiefien unb 3Bamef)mungen [elbft bon 6rf(i)einungen au§=

gelten (bie Segriffe bon einem ®ei[t, bon ®ott ac finb 2)i(f)tungen, bie

gmar an fid^ gegrünbet aber nid)t real fonbem iiner nur ibeal fet)n).

^xe 58etra(f)tung e§ fe^ fie ju bernjerfen ober angunel^men gei)ört

bod) notljnjenbig §ur Xi. ^!^it. @g fomt l^iebet) nur auf "oa^ ©t)ftent

15 ber ^jbeen an: bo§ biefe§ SBoIIftänbig gebad)t ift. 2)ie realen fönen

befonber§ abgegäljlt tt)erben.

©er erfte 9(ct ber SSemunft ift ba§ S3eh)uftfe^n, ber §h)et)te bie

5(nfrf)auung feiner felbft (apperceptio). 2)er britte ha§ @r!entni^

(cognitio) ©rfttid) al§ Object in ber ßrfc^einung (dabile) bor bem
20 inneren u. äußeren ©inn: 5hjet)ten^ nid)t bIo§ in ber SBarneljmung

fid) felbft a priori mod)t u. feiner ^been Uri)eber ift

2)urd) Sid)t unb SBärme fe|en \id} SBelten in ©emeinfd)oft (abftra=

l^irt bon ber Sf^etötonifdien aUe§ burd)bringenben Stn^ieljung) alg genjiffe

©toffe h)eld)e ben diaum erfüllen, nid)t bloB in if)m it)ir!fam finb.

25 ^ie 5(bfto^ung (repulsio) ift entmeber ®rud (preßio) ober ©to^
(ictus) initium contactus. ^jene ift tobte, biefe ift lebenbige ^oft
(nid)t Sebenöfraft vis vitae). ^ie ©diä^ung ber lebenbigen Gräfte

nad^ bem qvadrat ber @ef(^tbinbig!eit l^at ©treitig!eiten erregt =

3 (Jrteidiung v. a. eneid^ung 4 Engere Schrift. 5 Der letzte Absatz links

abgewinkelt. 6 3?etnunftbegtiff ö tion bem ^tin allbcfojfenben aUbefajfenben

^tinci^ be§ ^^tincip bei g. Z.) einet g. Z.; verstümmelt. 7 a priori g. Z.

ühei))anpt. g. Z., ö unb in all einem oUbefaj^enben ©t)[tem berfelben 8 nun g. Z.

©tfa^rungen ö (tooiil aber SSatnel^mungen in il)t) geben lan aber undurch-

strichen geben fon undurchstrichen. 8-9 SBatnungen 10 berfelben g.Z.

11 ®ott Sigel. bie 6 m^ 12 an ficf) g. Z. 14 foint g. Z. 15 Sßollftabig

realen ergänze: SSegtiffe 19 üor erst: burd) 20 Hinter Söarnel^mung dem

Sinne nach zu ergänzen: gegeben ift, fonbem 21 Spatiwn 1 Zeile; kleinere

Schrift. 2i Spatiwn 1 Zeile. 26 initium contactus g.Z. 28 @efd)tt)inbig'

feit ö ift
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mie W^o^op^e ift 1. 9Iutognojie 2. STutonomie. 3Bif[en[rf)oft u.

2;ran^[c. ^t)Üojo|j:^ie ift bie ^ee botn ©Aftern ber ^been burd)

tüeldfieg ba§ ®anje mögli(i)er ©rfaf|tung in bem ©ubject burd^

ein jt)nt!^etif(i)e§ ^inci:p fid) jelbft a priori in ©inent ©on^en ber« s

einigt benft: nid^t aB 6ncl5cIo|)äbie (ben "oa^ toäre ein empirifä)eg 9(g=

gtegot) fonbem aU au§ Stbtonomie l^erborgel^enb

@tfoi)rung ift nur ©ine fo n)ie 9Jiaterie; nid)t SSJiaterien.

%xan^\c. ^tyl ift eine ®octtin, bie, inbem fie ft)ntf)etif(^ unb a priori

il^rer eigenen ^^been Url^eberin ift fid) felbft gu einem @r!entni^princi:p lo

ertjebt

yii6)i 6nct)!Iopäbie; ben bie Wäre ein em^irifd)e§ Stggregat ber

Sßomefimungen

Ob ^{)^fioIogie Philosophie l^eiffen föne. 2)arum ni(f)t, föeil

fie nid)t SBei^l^eit fonbem bto§ ^unft ift. 15

%x. ^t). ift bie fid^ felbft gu einem obfoluten ©angen bon ^jbeen

conftituirenbe Sßemunft (Stutonomie) föeldie a priori bor alter ®rfal)rung

bor]^ergel)t aber auc^ bie 9JiögIid)!eit berfelben begrünbet (Sie ift nid)t

ber logifdje ©ebraud) ber SJemunft tvetö^ex bto§ auf§ f^ormate ber

©rfentnil l^infiel^t fonbem ift Urlieberin il^rer fetbft 2c 9J?atf)ematif aB 20

^^nftrument gei)ört mit gur ^I)iIof.

3Kith)od) unb ©onabenb ber ©onfift. R. §affe— 2)ie Xxat^c. ^f)iIof

.

@d)aIbe§bof)nen mit gering. i)ag ^rincip ber 9(utonomie

me «emunfter!entni§ at§ SBiffenfd)aft betrad^tet beftef)t in '^^^

Iofo^f)ie u. SSJiatl^emati! 25

2)ie ^^itofo^l^ie in bem abfoluten ©angen il^re^ ©t)ftem§ nid)t

aU ©nc^cfopäbie fonbem aB reinem ^rincip ber (Sinl^eit in ber

3ufamenftimung gur ©infjeit möglid)er 6rfat)rung ben bie ttjöre ein

em|)irifd)e§ Aggregat 2;ran^f. ^f)it.

3 Oberer Rand und Seitenrand. Soften burd) Sigel. 3-4 burd) toeU

d^eö V. a. in tvel6)em 4 jid) yetbft g. Z. 6 felbft ^ notl^toenbig fid) felbft

versehentlich noch einmal vor : burd) hinzugesetzt a priori <5 conftituiett 7 au§
gi. Z. Slötomie fjetöotgenb 8 Rechter Rand, 4 Zeilen unter dem Vorigen.

SO? a t e r i e n Spatium 1 Zeile. 13 Dieser Absatz links verklammert, etwa 7 Zeilen Spatium,

darin die Worte: (NB. Sinfcn onfd^affcn) 16 5 Zeilen tiefer. einem ö Qia 18 bc
grünbet Fortsetzung darüber in dem letzten Spatium; der Absatz bis: bcgtünbet links

umklammert. 20 felbft 2C Fortsetzung darüber. 22 unb ©onabenb g. Z. <ßiIof

.

22-23 SJiitnjod) — gering durch einen Strich ö. 23 5Iutonomie verstümmelt.

24 9tUe V. a. SllleS 27-29 ber 3ufflSie"piiüun9 — Aggregat g. Z.; der Absatz

links verklammert.
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Stile Söefen finb einanber üertüonbt. affinitas

^0^ 9ttt ber SBejen (omnitudo) oB ein ©anäeö (vniversum) 51t

fe^en in jid) jetbft conftituirt in einem ©t)ftem ber $^been

/. Convolut, VIII. (Hall) Bogen, 2. Seite.

5 %x. ^f)il. ift bQ§ ^tincip ber f^ormen in ber ft)ntt)etifd)en (Sr!entni0

a priori au§ SSegriffen gu S3egrünbung ber ©inl^eit be^ äRanigfoItigen

ber[elben in einem ©^[tem ber Stutonomie ber äJ'iöglidifeit ber (Sr*

fol^rung nad) einem allgemeinen ^rinci^ ber jid) felbft §um Dbject

conftituirenben SSemunft al^ ©egenftanbe in ber ©rfc^einung (phae-

10 nomen) ber bod) in fo fem er nad) einem S8ernunftprinci^ ein ©onjei

borftellt einem SSemunftprinci^ (noumenon) §um ©runbe liegt.

2:rangc. ^:^il. ift \)a§> ^incip eine^ ©Qftemg ber ^been meld)e bon

bem ©angen ber f^ntf)etifd)en ©r!entni§ a priori nad) ^Begriffen au^«

gel^enb nid)t ein Stggregat ber Objecte in ber SSamel)mung fonbern ba0

15 @an§e beö benfenben (3ubject§ in ber (Srfd)einung autonomifd) borftellen.

^a§ |)I)ilofo^f)ifd^e unb matl^ematifdje ©r!entni§ net)men gu»

famen bereint bie ätt»e^ gelber oller (Sr!entni0arten a priori ein. 9tber

3 Unterer Rand noch folgende persönliche Notizen: 11 u. V2 ft. ®elbtnöl)ten

unb ^eterfilge SBut|et finb einge!ellett ^06) Jollen getrofneter ^ofternol u. ®e =

20trofncte ©elbmö^ren in Heller lonien Xie leitete jinb in einen ^o^iet
gertjifelt im bellet ütxtoatjxt

ein ^otb 3uöertt)ur^eln für 2 ft

2)ienftag ©d)föeinfu§.

mittmd) Äumft
25 S)onergtag ©orfd) mit bitter 93utter

(©)3inat u. 93robfurf)en) — D. ajlotfjerbt) u. §(J Schirmacher Doctor Mo-

therby (jonfift. Haße

1 3ine SBefen finb v. a. SllleS in ber Sf^atur ift 3 Weiteres unlesbar, da ab-

gerieben. 6 Zeile 5 des Textes von oben. 8 allgemeinen verstümmelt. 11 einem
— liegt, s. Z. einem SSernunftptinci:p gum doppelt. (Das eistemal nicht Zusatz.)

12 Das Folgende (bis batftellen., Zeile 15) über dem Vorigen, üom 15 Dieser Absatz

nach links und nach unten abgetrennt. 16 Stfentniä 6 mad)en bie §onbI)aben machen

versehentlicht nicht ö; darüber ö (g. Z.): jufommen bie 16-17 nel^men — %t\'

ber g. Z. 17 1. Fassung: ber (Srfentnig a priori ein. g. Z. Ursprüngliche Fort-

setzung nach ©rfentni^ a priori.- au§ in jrtjet) f^elbern au§ (durchstrichen).

19 getrofente 23 Rechts neben dem Vorigen. 26 Es folgen noch einige abgeriebene

Worte. 26 lAnks darüber. 27 ©onfift. Haßo steht unter 3!)?ittlDod) ^umft
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bie Wlatf)ematit fteÜt für fid) !em (Softem aU ein abfolute^ ©ange bot

fonbem ift ein blo^eS ^unftprobuct be§ 9fied)nen0 unb inbirect unb nur

ntittetbar (bebingt) auf ^toede geriditet bogegen ^fjilofo^l^ie auf ah^

folute ^tüede gerid)tet ift beten Dbetftet 2Bei§]^eit :^inau§ fiel)t unb

fi(i) ni(i)t mit äöiffenfdfjaft (bet aJiittel gu Sieden) begnügt, ^ol^et 5

liet ^at)me SSeltSBeiS!^: SBeltwei^l^eit

2;tan§fcenbentatppof. ift (J) nirfjt bet ^nbegtif bet Dbiecte bet ©ine

fonbetn bo^ ^etf)ältni§ bet tf)eotetifc^//f:pecutatiben unb motoüfd)//

^tactifd^en Sßetnunft in SSetfttü^fung mit einanbet in einem (Softem

bet (Selbftet!entni§ nad) bet Stnalogie eineB Objecto möglid)et @t= 10

fa^^tung; nid)t au§ Stfa^tung fonbetn a priori au^ bet SSernunft ma§

alfo niti^t em;)irifd) begrünbet unb gegeben in ber ©rfdjeinung affer=

totifd^ fonbetn |)toblematif(i) nut gebacEjt mitb Ens rationis

non ens.

^pofo:pl^ie (rtjebet ®efd)icf)te u. ©tfalitungglel^te nod) 9Jlatf)e* 15

mati!) fonbetn ^etnunftttjiffenfc^aft Stbet oud^ nid)t Sogi! (bie bIo§ ba§

f^fOtmate beä 2)en!en§ entljält) fonbetn Dbjecte {^vijdt — SJiotettale)

SJiatl^ematif nämtid) teine entl^äft aucf) blofee f^otmen aber xnd)t be§

teinen 2)en!en§

Xt. ^^. ift bie Stutonomie be§ (5t)ftem§ bet ^been fi(f) felbft a priori 20

in bet butd^gängigen $8eftimung, nidjt empitifd) nid^t afö Stggtegot

eitteg 3!RanigfaItigen in bet @tfd)einung fonbetn a\^ abfolute Sint)eit

be§ fangen §u einem Dbject §u conftituiten

[^et ^unct atomiftifd) bie Sinie al§ Döontum — Sinie, %lad)e

ßt)Iinbet unb Äöt^et] 25

26 Schlußklammer fehlt; darunter die ö-Stelle

%i. ^f). ift ba§ ^rinci:p ber$8eftimung feiner felbft (ber 5tbtonomie) unbe=

fttmt bQgabfoiuteföonäe ber ft)ntI)etifd)en2lutonomie in ber burrf)gongigen S3e=

fttffiung feiner felbft h)eld)e oudE) über bie ^rincipien ber SRöglidjfeit ber (5r=

fal^rung i)inau§ gel)t beü fie befaßt oud) bie bon ®ott obgttjar nur ^roblemotifrf) 30

30 ben Anschließend nicht durchstrichen persönliche Notizen:

§eute D. Reusch unb Caplan Wasiansky 93atg[(i)en Äoin[t mit ©d^öpfgflctfc^.

— SKorgen C. R. ^tn\ä) — ©oiner. ©(f)it)einefu§

1 aWatfiemati! ö bie; hinter Waiijematxl Punkt. 2 jonbetn ö fonbetn

^un^tpxohnct 1. Fassung: eine blofee Äunft bet ptobuct— inbitect gf. Z. unb

ö ift 3 mtttbat auf g.Z. 4 Lies: auf 3Bet§f)eit f)inau^ftel)t? 6 Spatium

4 Zeilen. 8 fonbetn doppelt (al.) 9 in (5 35 SSettnüung 11 fonbet 12 ®t=

fci)einung 6 fonbetn 16 2. Fassung des Satzes: Xton^cenbentatpl^ilof . ift nicf)t (Zeile 7)

;

stehi darüber. 16-16 aJiatI)ematif)) 17 ent{)ätt) 26 u. 27 Schlußklammer fehlt.

21 SBeftimung i. 0. Klammer statt Komma. 32 Wasiansky ö — äHot
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%iar\äc. ^fjH ift eine folc£)e Seigre in ber ber Sßerftanb fiel) nicf)t

nad) ben Dbjecten fonbern umge!el)rt fid) bo^ Object nad) bem SSerftanb

ri(i)tet ba§ ©an^e beö ©t)ftem^ ber em^irifc^en ®r!entniffe oller SBaI)r=

nel^mungen bie gur SUiöglic^feit ber ©rfolirung erforberlidt) finb bie nur

5 al§ ©ine (ni(i)t afö 6rfd)einung —) 9Jionigfaltig!eit ber SBarne^mungen

gebad)t h)irb.

(Sie ift eine9lrd)itectonif(j^e ®nct)cto^äbie toeliiier a priori xi^x^oxmale

§um ®runbe liegt.

®ie 9lutonomie ber ti)eoretifd)//[^ecuIotiben in SSerbinbung mit

10 ber morati[(i)//^ractijd)en Vernunft gum S5ef)uf möglid)er ©rfQl)rung

h)ef(f)e (afö ^rinci^) bol ©onge ber Xxan^c. ^^. au^moc^t

2)ie SBi[[enfd)Qft üom HII ber 3Be[en (entium nid)t rerum oB lt)or=

unter man üemunfttofe 2Be[en ©otfien berftef)t) nid)t bto§ qB ^nbegrif

(complexus) fonbern aU ein berJnü^ftel @Qn§e nicEjt Moö gebod)!

15 (ideal) fonbern aud) afö ein fold^e^ gegeben (real) non solum cogitabile

sed etiam dabile, ift object ber Xran^fc. ^t)iIofo^f)ie. S^Zid)! ein Slggregat

em^irifd)er SSorfteHungen

%xan^\c. ^i)iIof. ift eine ^!^itofo^i)ie bie auf bo§ ©onge ber ft)n*

tf)etif(^en (5r!entni§ au^ ^Begriffen alä einem (5t)ftem a priori gerichtet

20 ift u. fo fid) felbft berf^orm ber^ufotnenfe^ung nad) §u einem abfoluten

ibealen ober reaten ©angen conftituirt

®ie 3UiatJ)emati! aB ^unft im ®ebraud) ber 3J?itteI gu tentniffen

all 3^^^^^^ gel^ört oud) gur ^l)iIofo|3i)ie unb bie 2;ran^c. ^I)i(ofo;)f)ie

ift alfo aud) in \i)x mit einbegriffen: ober nur in fo fern bie 9JJot!£)emotif

25 blo^ gum i^^ftrument bient.

^on bie 3Börme otö befonberer (Stoff gefül^It werben? — ®a^
mir SBorm ift ift blog etmog ©ubjectibe^. — ^d) tan fogen mir ift ioorm

ober !ott fo bo^ boburd) nid^t einem anbem ettool gelel)rt mirb. 2)ie

1 jid) g. Z. 1-3 eine |otrf)e — rt(i)tet g. Z. 3 ber /e/ili. 5 all doppelt

(al). 7 ltjeIcE)er? 9VerkUimmert,Us: auämaä^t 13 SBejen <5 all 14ge =

bad)t d Jonbern fonber 16 (real) ö ober 16 i[t object ber I.Fassung: ift bie

17 Spatium 1 Zeile. 18 ift 5; nid^t (grfenntnil a priori üon einem Dbject ober

ein Inbegriff ber felben fonbern b (jine ein ©ubjectl 'iia^ in feinem 2(ct (gu ^t)iIo»

fo^f)if(f) 19 (5r!entnil (5 fein ^Begriffen a priori 18-19 eine ^^iIofo)jt)ie —
a priori g. Z. in dem Spatium. 19 geri(f)tet v. a. ? 20 fo g. Z. felbft «5 con»

ftituirt a priori über felbft angesetzt: a p f^orm ber erst: be§ abfoluten 6 ober

21 d ober ibeolen — realen g.Z. Darunter: [(SJetrodnete ^ßafternod mit

geräu(f)ertem 93aucf)f:t)ed bie 2öotf)e HJof)l 2 mal] 22 SOtatfiemati! verstümmelt

und verbessert. ju ö 3*r)eden 26 jum (5 3 26 Linker Rand, oben.
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^uöbeijnung ber Körper burd) SSärme i[t ein ^l^änomen gon^ anbeter

^rt. @g ift obiectib— ^ie ^tu^bel^nung einer SJlaterie burd^ ^xolit giebt

nid^tg ©ubjectiöeö biejer %xt fonbem gerabe "oa^ ©egentljeii.

®iebt eä einen SSärmefloff al§ einen befonberen (Stoff ober ift SSätme

ba§ blo^e SBarnel^mung^oerntogen ber Gräfte ber Hbfto^ung ber 3Jlaterie 5

(ber ©toffe über:^ou:pt)?

Db bie S3ef(f)affen:^eit ber Xinge fid)tbar§u fet)n nid)t mit ber

(gigenfdjaft im JRaume für SBörme empfinb(id) §u fe^n Stnalogie

f^ahe unb im 9ftoume ein ©toff ba^u angenomen h)erben föne?

(S§ giebt nur Qä)aU unb £ict)tftrof)Ien ate Sr!entni§mittel. 10

bet)be in geraber ßinie

SSorrebe. SSa^ ift ^l^ilofopl^. im ®egenfa|e mit ber Wlatt^em.

2Sa§ ift 2;ran§fc. ^:^iIof. im (Siegenfa^ mit ber @nct)!Io|)äbie ber

p^l SSiffenfd).

Xronöfc. ^t)il. ift boä ®efe|gebenbe ^rinci:p für alle ^]^iIofopt)ie 15

in fo fern biefe a priori ft)ntf)etif(| il^r felbft ©ubject unb §ugleic£) Dbject

ift {\)a^ mi ber SBefen unb ^ugleicf) beg SSiffeng)

2:rangfc. ^f). ift bie ^^bee ba§ obfotute ©anje dler SBefen ^erfonen

unb (SQ(f)en al§ in ßinem (5t)ftem burcJ) reine Sßemunft (a priori)

gegeben, Oorjuftetlen 20

®ie 2;ran§fc. ^t). ift biejenige SSiffenfc^oft tt)eld)e auä ^rincipien

a priori ba§ ®ange ber ft)ntl)etif(i)en (Srfentnig ou^ SSegriffen in (Sinen

Inbegriff aB ©t)ftem gufamen gefofft in feinen ©liebem (ofö befonbem

<S^ftemen) bollftanbig borftellt.

(Sie ift nid^t (Snct)cIo|3Qbie ben ba märe fie ein em:pirifd)e§ 9tggregat 25

t)on 2SarneI)mungen fonbem eine in it)rer 2trt einzelne 3^ee. 2)er

Dodität nod) nämlicE) nic^t 9Jlatf)emati!

1 burrf) Söötmc g. Z. 2 (Jg — obiectib s. Z. 4 1. Fassung: ^ft bie

^ätme ein befonberer ©tojf ober ö ein i[t (g. Z.) bog (^mi< Ad.)

5 Gräfte bet 6 Stnjietiung u. 9 9taue baju ö im SBeltraume 11 bet) Dieser

Absatz zusammen mit dem vorigen links verklammert. 14 Links verklammert.

16 für ^. Z. 16 fern <5 fie f t)ntf)etifc^ ö ficf) felbft ö Db 17 Unks abgeumkelt.

18 ©anje ö im ©t)ftem ber SSe 18-19 ^erfonen — ©ad)en g.Z. 22 t. 0.;

f^nt^e (unleserliche ö-Silbe) tt)etifd)en ©rfentiä 23 Inbegriff 6 (complexus)

gefofft ö barftetlt 24 Schlußklammer fehlt. 26 Snct)dopäbie§ em^3irifd)eä

«;. a. empirifd^ d? aggregat ö of)ne ©^ftem



/. Conv., VIII. (Halb) Bogen, 2. Seite und IX. Bogen, 1. Seite. Hl

S)ie öom ©taunftcitt bene^t unb ett)i^t bewirft ben reinen

©äureftoff.

SOtorgen 3Kitth)ocf) ©onfift: R. ^a[fe ©djttjein^ maue. P. Mother-

by. Übermorgen ^(S Wolke in Königsberg Mangelsdorf.

5 öon ^rof. Kraus jeine erblic!)e Knötd^en bie er ou§ ber Sunge au§*

f)u[tet ob fie nid)! bon einem talfartigen unb bem fflkxenQiie^ äfjntid^ei

Tophus finb

Prof. Kraus Sungenfnoten auSgefjuftet

SSon ber 9(nbetung eines Söe[enS als einer ®ott{)eit unb ^erfon

10 au^ bloßer (S(f)mei(f)elet) of)ne ha^ man ®runb I)at ein [oldjeS als mirKid)

anjunefimen

Amoniacu. Phosphor, 2)er ©auerftoff in bem metatlififien ^r^er
SSorbereitg. pm Oberfd^ul//collegium unb ©tem^elbogen

S3rief an Kiesewetter
15 (Spinat mit S5rob!ud)en R. R. ©ontag

(^idEe erbfen)

/. Convolut, IX. Bogen, 1. Seite.

Einleitung

20 Peloton jiel^t ben S5orf)ang auf feineS 9Jiei[tertner!S unter bem 2;itel

einer $:^iIofo^f)ie bereu ^inci^ien angeblidf) auS ber S[Ratf)emati!

entlel^nt merben. — »Philosophiae naturalis principia mathematica« *

* Stud) Physices principia Philosophica finb ber i^bee ni(i)t angemeffen
* 2)em SBort naturalis ift W $8enenung artificialis bucf)ftöbli(f) ent-

25 gegen gefegt (nämlic^ in bem ©ebanfen beS ©prectienben) unb tüürbe I)ier

ein ^tt'it teriüort (vox hybrida) fet)n: ha SBort für (So(f)e unb umge=

feljrt beritjedjfelt unb fubjectib oerftanben tüürbe

1 Hinter 2)ic unleserliches, halbdurchstrichenes Wort. 4 ^öntg^berg Fort-

setzung unleserlich, abgerieben. Hinter Mangelsdorf, noch einige unleserliche

Worte; es fehlt ein kleines Stück des unteren Randes. 5 Unterer Rand, 8 Zeilen

V. u. jeine v. a. jeme^ ffeinen ?) erblicf)e g. Z. 6 üon fehlt. Äatfatttfd)en

ö tt 8 Rechts darunter. 9 eine§ 2öefen§ erst: einer ^eijon unb d einer

12 Links davon, durch senkrechten Strich getrennt. Körper <5 bie (hex ?) darunter

6 (links verklammert) : ^affen'^eimfc^e Stuben mit ©d)öpi//5leif(i) 15 Abgetrennt

zwischen den chemischen Bemerkungen. 16 Ganz unten, z. T. abgerieben. 20 3letV'

ton ö eröfnet jie^t — auf g. Z.; dahinter undurchstrichen: bie ©cf)aubüt)ne

(1. Fassung: ^Retuton eröfnet bie ©d)Oubü]^ne) 22 entlehnt letzte Silbe verbessert?

23 Die Anmerkung steht im Text unter: mathematica« 24 artifialis 27 jub*
jectiö ö gern
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Slber bie &:)kam ber Sßortftaubere^ bet)jeite gefegt: tritt bod) I)tebet)

bet ©crupel ein:

»[o hjenig e§ mat^entotijdie ^rinci^jien für bie ^I)iIo[o^f)ie giebt

eben jo njenig !an eg ^^Iiilofo^jl^iftiie ^inci|)ien für bie 3Jiatl§emati!

geben« ®ine§ lan bent Slnberen ni(i)t gum ^rincip bienen. (@§ finb 6

disparata ntd§t opposita)

Slber hie Wlat^emaiil tan bodE) ber ^I)itofo|)I)ie oB i^^ftrument

bienen

2)ie 2^ran§fc: ^fjilof gel)t ou(i) bor ber reinen S^iatl^entati! in 2(n*

feljung ber 9lnf(i)auung im diaum u. ^^it borl^er um fid) felbft §um Object lo

5U mad^en

Oxygen ber ©äureftoff toI)Ienftoff, SBafjerftoff unb ©tidtftoff.

»SSielteid^t ift unjer ©ci)Io§tüafjer (ofö fo genante^ I)arte§SBaffer)

ber S^erbauung ber ©peifen nid^t guträglid). SSieIIeid)t au§ tonid£|ten

(5d£)iö)ten alaunartig. 9tuf ^aüartigen lüeidt) Söaffer. (£§ ift 15

eth)a§ ft^|jtifd£)e§ tvc^ meinem (^e\ä)mad in allen ®eträn!en felbft bem
bloßen SiSaffer anf)ängt unb SSielleidit baburd), ba| el ge!od)t unb

nad^Iier falt genoffen mürbe, ober aU fd)rtJad)er 2I)ee, ttjegfatlen

hjürbe«

2)ie tranfc. ^l^ilof. ift bie SSiffenfci)oft ber formen fid) felbft gu 20

einem ©angen ber 9lnf(^auung u. be§ 2)en!enö f^nt{)etifd^ nad)

einem ^rinci:p gum Object gu mad£)en

NB. §äu§i[id)!eit: ba§ troden Dbft ipon HE Lehman rtjirb nid^t ber

^ödEjin gum 2(ufben)al)ren gegeben fonbem I)int er bem Ofen meiner

©gftube in einem ©odE ber befiegelt ift ober 2 ©öden bie oft gefdjüttelt 25

Werben

///2:ran§fc: ^tyl ift ba§ ©^ftem ber tI)eoretifd^//fpecuIatiben

moralifd^ ^ractiftf)en unb bet)be in @inem ^rinci^ bereinigenben SSemunft

-oöc^ ffiaum unb ^eit finb 9lnfd^auung§ data unb matl^ematifcE)—
^fliditgefe^e he^iei)en fiel) aufg ÜberfinUd)e unb entljatten auc^ 30

SfJotl^menbigfeit ber ^rinci^jien fo toie reine 3Jiatt)emati! mie ^nftrument

2 ein: ö ha^ 8 bienen verstümmelt. 9 In den Text eingeschoben; rechts

von opposita, s. Z. ? 10 öorl^er von hier an Fortsetzung 2 Zeilen darunter zivischen-

geschriehen. 12 Oxygen aus unleserlichem Wort verbessert. u. unb 14 9S e r

»

bouung verstümmelt. juttäglid) abgekürzt. 16 etwaS 6 \i\) 18-19 Nach

unten abgetrennt; links von f(f)iüad^er %^ee— rtJÜtbc <5; Spröden ^aftetnad mit 93aud)»

jpedt für bie ^öä)m Spatium 1 Zeile. 23-24 ber töd)n erst: bent Lampe 26 ©od
g.Z. 27 tlieoreti^d)// d (f^^eculatiöen) f:peculotit)en ö unb 28 öet=

eigenben unb — üereinigenben ^. Z. 30 jid) au\§ g. Z. Übe rjinlici)e von hier

an quergeschrieben (bis: ^nfttumentj. 31 mie ö di
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®ie SBeine unb bo§ 9f?au(i)f(ei[(i) bie mir ber HE b ^efe (barunter

gtüeQ bide SSouteiltett) — HE Barkley fjot mir bie ^ifte gefc^idft. ^d)

mufe bem HE v Heß banfen utib bie Ünglüd^fone mit Dbft unb 9?auct)-

fleijd) melben.

5 ®ie SSerlioItniffe in Sftoum unb ß^it jinb bie ber äußeren unb inne=

ren 2tnfd)ouung u. bie beg ©ubiect^ gu ben Dbiecten unb bie ber tf)eo=

retifci)en (f))eculatiben) unb moratifd)//practifd)en SSernunft im ©ubject

u. Dbject.

-oio- 2)er Slutor (ber mit STutoritöt f^rid)t) be§ ^flid)tge[e|eg i[t

10 ©Ott (eine bloBe Idee i[t @ott)

^a§ praesens, praeteritum u. futurum finbet in ©ott nic^t ftatt

n)eU er nid^t in ber 3eit ift. — ©ben fo ift er ni(f)t ^erfon fonbem

mies, ift

Prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit texit

15 Dens.

Sronfc. ^:^il. ift has> ©t)ftem ber ^been h)elc£)e ha^ &an^e aller

©inenobjecte in Sftaum u. ^eit enthalten tt)el(f)e bie formen ber f^ntt)eti*

fcf)en (£r!entni§ au§ ^Begriffen entl^olt bie nicf)t im Dbject fonbern im

ben!enben ©übject a priori entt)otten finb.

20 ®ie Stranöfc. ^I)il. entf)oIt bie reine 9tnf(f)0uungen (mattjematifd^e)

beg 9ftaume§ unb ber ^exi in fici).

D. Motherby— Ob nicfjt l^eute fc^on ha§> Qvartal bom Dberfd^ul

©oUeg eintrete? R—R Prof. Gensichen Sinfen. S)e^utat §o% (©on-

fiftoriol 9fiat^ Haße 2). föraefe Rector)

25 HE RR unb HE Andersch — ©^inat u. S3rob!udf)en jum (Spinat

S3rabttt)urft. D. Motherby

2 SSouteillen abgekürzt; Schlußklammer fehlt. 10 (SJott Sigel. Schluß-

klammer fehlt. 11 ö: bet $R. 9t. unb bet (Kaplan "Wasians ö: ®et leitete

fant geftetn (dahinter undurchstrichen:) ju mir um mit mir auf ben Jag ju |^red)en

f)eute an einem SJJitttüodien (das Folgende wieder durchstrichen:) o^ne bon einem

5!Becf)fet etmag gu ern)äf)nen fonbern nur bie ©id^erung (undurchstrichen:) ber

red^tli(jf)en SSerf)äUniffe (durchstrichen:) bie mir mitf'?^ einanber ie^t bef(i)liefeen

(Fortsetzung ö unleserlich). finbet ö b r\.x6)i Sigel. 14 premit ^.Z. texit?

15 Deu 17 ©inenobjecte erst: Qbeen in — ^^\i g. Z. formen 6 fei

18 entf)alt v. a. entf)alten fonbern verwischt: © 20 Slnfd^auungen verstümmelt.

21 Spatium 1 Zeile, darunter ö: S)a id) megen !örperlid)er (Sd)mötf)e ben Sessionen

be§ Acad. Senats nidjt bet)njot)nen !att fo miU id) mir gern gefallen laffen ba| ber HE
Consistorial Rath Haße in biefe bon mir berlaffene ©teile aßenclire — Vorher

einige unleserliche Bkistiftnotizen: . Pilat .... 24 (Xonfiftorial Statl) — Rector ö

Schlußklammer fehlt 25 gun

Äant'ö £(f)riften. Opus postumum I. 8
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%o& ©ubjectiöe gel)t öor bem Dbjectiöen in ber Sinfcfiauung borf|er.

S)a§ S5etDuftfet)n feinet felbft öor bem ^ufeem ben 9(u|jertuefen.

Forma dat Esse rei.

@§ ift in unferm ©d^Iofemajfer ein ft^^tif(i)er ©efd^maö ben id^

bet)m ©urgeln finbe. 6

%tx ©acf mit trofen sDbft l^inter bem Dfen

©ontog R. R. u. HE Andersch (Spinat u. 93robhi(i)en SBurft S* Omar
unb Dünkircher (Sbinburger

Reg. R. HE 5(nber[d^, unb 2)octor 9?eufd) Spinat, 33robfu(i)en

unb SSratmurft lo

9leg. R. unb (Sa|)Ian in eine SJlitmod) in einem Kongreß oI)ne bod^

über bie ^erjon gu be|d)tie|fen

A
Sßorrebe

B 15

©inteitung

1. (5ryd)einung im ©egenjo^ mit ber SBamel^mung. 2. ^iefe mit

ber ©rfol^rung meldte nur ©ine ift: — %\t SBiffenfd^aft ber f^ormen ber

3tnfd)auung u. be§ ®enfen§ unter (Sinem ^rinci|3 ift 2;ranfc. ^:§il.

2)ie Farrago ber ^I)iIofo|)t)emen ift nod^ nid^t bie $t)iIofo|3f)ie meldte 20

nid^t 2tggregat nicf)t be§ fpeculatib tI)eoretifd)en fonbem Qud) beg Wo-
raüfd£)//|)ractifd)en entl^ält njoö ^{)itofo:pt)ie ou^madjt fonbem @t)ftem

berfelben unter (Sinem ^rincip

®o§ |j!^iIof. ©rfenntni^ ift biScurfiO — bo§ matl^ematifdje intuitib

(burd^ S3egriffe — burd) ©onftruction ber S3egriffe) 25

•e- .^ier ift eine ßufamenfe^ung obgleich !eine 9(moIgamation bon

2 ^rinci:pien in philosophia nat.

Cognitionis naturae tanquam Scientiae principia. vel philoso-

1 Oberer Rand. 3 Forma— rei. rechts von den ersten beiden Zeilen. 4 Das

Folgende rechts von 9 unfetnt erst: meinem 6 ben 9 Ldnks neben dem Vorigen.

11 Rechter Rand oben. 14 S.'iotebe 21-22 nicf)t be§ — entt)ölt g. Z. (links im

Text dazwischengeschrieben) . 24 mat!^ematijrf)c 6? 25 Schlußklammer fehlt.

26 leine <5 amag
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phica vel mathematica 9(ber bie mathemat: i[t [elbft für bie ^f)i(o*

]optye nur nod) ^^nftrument

2)ie Xxanäc. ^tyl ift nid)t ein befonberer B^^^^Ö ^^^ ^^il^- fonbem
if)re $8egrünbung burd) ifjre angemeine erfte ^rincipien überf).

5 ^a§ Überfinlici)e

©0 h)ie bie SD'latl^entQtiler reine ^f)iIo[o^I)ie anerfenen muffen fo

Werben bie ^^iIofo|):^en aud) reine Tlaiifemaiil onerfenen ober nur

inbirect afe ^nftrument. — 2)iefeg Dberfte Sßemunft//^rincip ift

Jranifc. «pfjitof.

10 ^ufeere unb innere 9(nfd)ouungen in ffiaum unb 3eit unb f)iemit

tranöfc. ^]^itofopf|ie (£^ ift olfo ^t)itofopf|ie h)eld)e mat]^ematifd)e

^rinci^ien unb jmor ber f?formen oufftellt unb urfprünglidje 9In=

fdiauung oB (^fcf)einungen jum einzelnen Dbject unb ijiemii fid^ felbft

mad)t SJiatl^emati! ift felbft nur ein ^^nftrument ber ^f)itofo;)f)ie. (gene-

16 ratio hybrida)

Sttle ßultur ber ©rfentnilbermögen tf)ei(t fid) in ^tvet) S^dQe auf:

®efd)id)te unb ^f)iIofo^]^ie

iranöfc: ^tyl ift Stutonomie ber reinen SSernunft fid) felbft

ft)nt]^etifd^ a priori {ha^ (Subject gum Object) gu ma(^en boburd)

20 öerf)ütet h)irb bo§ bie tran^fc ^rinci^jien nid)t tran^fcenbent b.i.

bie ©rfd)einungen nid^t Dbjecte an fic^ unb auffer unferm i)enfen merben.

/. Convolut, IX. Bogen, 2. Seite.

2:ran^fc: ^{)iIofo^f)ie ift ba^jenige (Stjftem ber ^:^itofo^f)ie tt)eld)eö

alle ^I)iIofo|)t)eme be§ (Srfenntniffeg a priori in einem ©angen ber

25 f^nt!^etifd)en 6r!entniä öer!nüpft baburc^ fie fid^ gu einem abfofuten

@an§en n)ed)felfeitig bereinigen.

Sron^fc. ^i)it. ift bog ©tiftem ber ^been ireldje ba^ &an^e aller

©inenDbjecte in 9ftoum u. 3^^^ entl^olten nad) ben f^ormen ber ft)n==

1 felbft ö Instrument 1-2 für — Qnfirument s. Z. 3 Aridere, heilere

Schrift. 3*^cg 4 Dieser Absatz links verklammert. 6 bie 6 ^ 7 reine 6

%\)\\o\o)i)i)\t anerfen 12 jttjar «5? urfprünglid)e abgekürzt. 13 jum ö Db
Dbject ö mQ(i)t 14 S!JJatI)entatif — ^f)ilofop:^ie. g.Z. 16 Veränderte, feinere

Schrift. t:^eilt ers<; löfet flöft?; 19 a priori ö jum 20 tran^fc v. a.

Jrangfc. ? 24 beä «5 (Srfentniffeg (v. a. erfentniffen ?) erfentniffeö a g. Z.

25 berlfnü:pft die erste Silbe verbessert. fid) ö tüed)felfeitig gegeneinanber ju unter«

ftü^en 26 Der Absatz links abgehakt. 27 "tragf. ^^i(. 28 Dbjecte ö entf)alten
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tl^ettfd^en ®r!entni^ a priori nod) 58egriffett ttjelc^e nt(i)t im Dbject

ber ©ine foitbern im ben!enben ©ubject itnb gmor e§ [ic^ [elbft

(Sr[(f)einung i[t entf)alten finb.

2;tan§ycenbiren ift ben Übergong bon ben 9JJeta:|3!)^fi[d)en 9Inf. ©r.

ber 9^^. 3S. gur ^i)t)ji! machen unb gtuar burd^ ^been 5

(Subjectiö bog W. ber ^been nad) ^rincipien ber jt)nt]^etif(i)en @in-

^eit mit bemM ber äSejen üerfnü|)f t fid) felbft bermittelft eine§ ^beali§m§

gu conftituiren in einem ®an|en 1. ber ^I)t)fi!. 2 ber ißloxal, 3 ber Sßer*

binbung bet)ber in

1 ®o§ 9«I ber 2tn[d|auung in füaum u. Beit. 2. bag 2tn ber 3h)efe 10

n)el(i)e§ jebergeit ein imaterioIe§ ift unb umge!ef)rt 3 bie Stutonomie

t)on bet)ben.

(5)Ieid)mie nacf) ©ilbertg ^ilnnalen bie mit ftratificirte Iieterogene

Wetatie baburcf) bo^ bie bon ber tjö^^ern ©(i)i(f)te mit ber niebrigen nad)

bem ®albani§m in unmittelbore ©emeinfcfioft treten fo werben bie 15

electrififie tjetexoQetie ©djid^ten ber ©lectricität and) eben baffelbe ber=

rid)ten. — ®er Kaffee oljne SJlild) ift !ein SfJoIirunggftoff ober bocE) ben

näi)renben ©(i)Ieimim SSIute bemegenb unb burdjbringenb üertt)eilenb.^

—

2(ber ber Sßein ift ein burc^ fäuerli(i)en ©c^Ieim bie ©ubfiang ber=

me{)renber ©toff bornef)mHc^ ber rotlje mit Sföaffer üerbüneteao

abftringirenbe ift eg -0-0-0-

©tein!oI)Ien, S3raun!o]^Ien, 2;orf, finb bie bret) geuerungg-

mittel au§> bem SUiineratreid). ^er gro|e 3J?oor in $8Qt)ern ein au^*

gebreiteter ©um:pf burdf) meldjen ein f^Iu^ (Cfterreidifc^er unb bät)er*

fd)er £rei§) ausgebreitet ift. 25

1. 2)a§ |)!^iIofo|3{)if(f)e (Sr!entniS gum Unterf(f)ieb bon ber mot:^e=

matifd)en

2. 2)ie ^:^i(ofo^{)ie afö Inbegriff berfelben unter einem ^rinci|)

nacE) met(i)em fie ©t)fteme bitbet nocE) ^rinci|)ien a priori.

3. ^n fo fern foIcEie für bie ^t)t)fi! aB Übergang gu berfelben bilbet 30

für @rfaf)rung nid^t huxä) fie.

4. %xan§\c: ^f)il. in fo fern jie eines in ber abfoluten Totalität

1 Nach ^Begriffen noch einmal : entt)alten 2 jirat ö qI§ 4 2;ran§fcenbiren

verstümmelt. 6 |t)ntf)etif(f)eTi abgekürzt, dahinter (angesetzt, vermscht:) @ie f®t?^

8 ^:^t)fif. letzte Silbe verbessert. 9 in? ^d. ergänzt: bem 2Jienfd)en 11 3Iutomie

12 Spatium 1 Zeile. 13 v. a. ftratifictcirte 16 ©tectticiät 19 ein v. a. eine

butd) 5 fie .^ ffä ?) 24 0[terreid)fer 28 ^rinci^ verstümmelt. 29 ©t)[teme v. a.

ein ©t)ftem 30 fetn ^rf. ergänzt: fie bibet 32 Die Absätze 1.—4. sind links

angestrichen.



I. Cmv., IX. Bogen, 2. Seite. 117

-o- %xar\ä\c: ^t)il. ift nic£)t bie (5Tl)ebuTig unb ©rraeiterung gu einem

©Qftem ber ß:r!entni§ a priori jj^nttjeti^d) auä S3egriffen §u einem 2tb*

foluten ©anjen au^ 33egriffen jonbem eine 2)Qrftenung [einer felbft

nad^ bem f^otmaten in ber ®r[(i)einung oI§ Übergang gur ^^k)ji!

5 aber noc^ nidf)t ^^^fi! (em;)irii(f)eg (5r!entni^) fetbft -o—o-

2)ie meto:pt)t)f. 9(. ®r. ber 9^otur 2B. muffen ben Übergang gur

^]§t)fif beftiinen unb bie StranSjc. ^!)il. mu§ ben Übertritt gu ben

ajleta^l^^fijdien 5t. @r. machen.

Philosophia (doctrina sapientiae) ift nici)t eine ^unft bon bem tt)o§

10 auö bem 2JJenf(i)en ju macf)en ift fonbem h)a§ er aul fict) felbft madfien

fott <sapere aude> ^erfud)e biet) ©einer eigenen SSemunft §u 2)einen

maleren abfoluten B^i^edEen ju bebienen.— S)aäU mirb feine SSiffenfcfioft

(scientia) erforbert. ©ie Seigre beg oberften 3^^^^ (®ebot) njei^ jeber.

2;afeln Chocolade

15 ®o§ @et)en ift ein SSegrif ber öor ber ^orfteltung be§ Sic£)t§ unb

ha§ §ören (bet)be afö innere offectionen ber SSeftimungen im 9f?aum),

dUed^en u. ©dtimecfen finb gang fubjectib. «
3Jtir ift tüaim mir ift !oIt finb gar feine objectibe SBametjmungen.—

^ütjten 9ftte(i)en, ©d^meden —
20 2)ie qbalitatiüe SSerl^öItniffe gelten bor ben qbantitatiben boraug.

^ä)t bie Sltomiftif fonbem bie 2)t)namif bie fidf) felbft a priori jum
©egenftanbe ma(f)t w

©er Caplan fogt tüie bie 58riefe be^ £)berfd)ukonegium für ben

R. R gu ftellen

25 ©^ftem ber reinen ^^ilofo^jl^ie in bem ©angen itjrer ^rinci^ien

aufgefteltt bon 2c. STuI bem 9tn bie Stlieile.

2:ran§fc. ^f)if. ift ba§ fid^ felbft ^u einem abfoluten ©anjen ft)n*

t!^etifd^er ©rfentniä aul ^Begriffen jufamenorbnenbe Softem im ^or*

maten (nac^ ©inem ^rinci:p ber (Sint^eilung) rüdE u. borföärtö borgeftellt.

30 ©er ®albani§m ni(i)tg anber^ afö Suftetectricitat in ber oberen

3 Gegriffen ö j 4: na6) doppelt. ju 6 ©rfenniä Spaiium 3 Zeilen.

6 ben V. a. bon 7 mu| v. a. muffen 11-13 foU dwrcÄ -e-^- verwiesen auf den

Schluß des Satzes in dein darüber freigeUiebenen Spatium. 11 2)einer v. a. ^eine§

12 abfoluten g. Z. ohne Beziehungszeichen. 14 Rechts neben dem Zeichen <—> 15
£id)t^ S V. a. © ergänze: bor^etgef)! 16 Kommapunkt. 25 reinen 9. Z.

27 Unterer Rand. felbft <5 in ein fid) felbft 29 öinem v. a. einem ber b t;.

0. r 30yor®et®alüonigm öDaJiot^etbl;. D.Reusch.—
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Suft tüe\d)e bie ntebete in 9(nfe]^UTig ber ^eudtittgfeit u. %xoder(i)e\i ber

SBärme u. ^älte mobificitt u. 9teroj^I)äte Iieifjen tan bon ber bie

9Itf)mof^äre nid)t bo^ Continens fonbem Contentum ift.

©t)ftem ber reinen ^I)iIojo;)f)ie. ^rfter Jl^eif. — SronSfc.

^ililo\. tva^ h)ir un^ gum Dbject mad)en 3^^^^^^ 2]^eil: h)o§ unö bie ^

SfJotur jum Dbject ntocEit

2)ie 2:ran§jc. ^]^iIofo;)!^ie gei)t auclE) bor ber reinen Mati)ematii in

Stnfel^ung ber reinen 5lnfd)auung in fRaum u. ^eit t)oxi)et um fic^ felbft

gum Dbject gu ma(f)en afö ©t)ftem ber t:^eoretif(f)//[pecuIatiöen unb

gugleidt) moraIifcl^//procti[ci)en Sßemunft in ber 2;otaIitöt beg S3en)u§t* lo

fe^n^ feiner felbft unb bem ^ortfd)reiten naä) jtintl^etifd^en ©runbfä^en

a priori u. ben formen ber äußern u. iüeren 9Infci)auung \id) felbft otö

Dbject borguftetlen

^a§ praesens, praeteritum u. futurum finbet bet) ©ott nidit ftatt

(!ein verbum fein nomen, fein adverbium 2C.) is

2)er Autor (ber mit Autoritaet fpri(f)t) bei $flid)tgefe|eg ift ®ott.

Natron ift SOlineratalcali (5äureftoff//£uft unb bagu geJ^örenber

©tidftoff ber gu (SQt:peterioänben unter 2)Q(i)em für ben fHegen gefid)ert

foinelt bie reine fiebenltuft in äJienge hatyn

(Sin Säger auf H^olferbe lan fefjr fret) bon Natron fet)n unb nid)tl 20

qB Filtration bom ©anbe entl^aften; aber ber ^alf faü fcf)on fije Suft

entl)alten

Ob nic^t alle SJ^eufdEien alle Stugenbli! erfran!en u. beftönbig mei)r

ober meniger reconbaleiciren inbeffen ha^ fie boburct) hod) immer belebt

merben. 2)cr :permanente ßuftonb ift ber Stob. 20

^a§ ®efül)l ber SSärme (bol Seben) ber tälte (ber 2;ob). ^eine

bon betjben finb (Stoffe fonbern nur SSer^ältniffe bon Höften. Suft,

;yici)t, Sßörme; ^ofitibe unb negotibe (Sleftricitöt

Agathodaemon Cacodaemon

l%xoderif)ext verstümmelt. 23[eoto|p!)äre SSltl^omcf^äre 4: Oberer

Rand. 5 Ad. schlägt vor: roie mir statt tva^ wir (mit Sinnverschiebung). toa§>—
mnd}en g. Z. 7 Linker Rand. SRat^ematif d Borger 8 2lnf(^auung d öor=

fier in (9?auin unb 3eit) 12 a priori g. Z. ben v. a. ber 14 futurum

6 ift 14 \t. IH ©ottSVfjft'/. 15 !cin ad verbium fein ad g. Z.; Schlußklammer fehlt.

17 gcl)ürenbcr v. a. ge^örcnbe§ 18 (Salpeterroänben verstümmelt. 19 fainelt d

eine ;ücben5luft i'. rt. r' 20 Salferbe ö (in drr Klammer unleserlicher Ö-Buch-

siabe. fchr verstümmelt. jet)n ö unb n 26 Das Folgende zwischen Rand und

Text, gegen den Rand abgewinkelt. Äälte, bet Job. 29 Agathodaem
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©Aftern ber gefainten ^f)iIof. nad) xijxen ^inci:pien geoxbnet: bon

1. %xan§\c. "^tyl 2

Um beljm Sejen ber ©elel^tten B^^tu^Ö ^^^ S'Zacfitg ntd)t bie 9M^e

5U berbrenen mufe bie Bettung nid)t neben ber Seferet) fonbem gtüif cf)en

5 if)r unb bem Sefer liegen

Vaccinatio i)ie ^uf)eiterini)3fung ni(f)t bie Brutalim))fung

HE Rector Nicolai

Vacca eine S^xiQt

Forceps eine M)
10 Rusticus ein ^ebeljpi^

(Sin Nebulo bift 5)u

/. Convolut^ IX. Bogen, 3. Seite.

%xan\c. ^^iIofopt)ie ift ba§ ©ijftem ber SSernunfter!entniö au^

^Begriffen fo hjo^l at^ Slnfc^auungen bie jenen untergeorbnet finb in

15 fo fem aucf) bie Waiijematil in ber fQntl^etifrf)en (£r!entni§ a priori

untergeorbnet ift in Slnfel^ung ber 9Seri)aItniffe in fRaum unb ßeit in

meldjen S3egriff bo§ W.I ber SSefen al§ SSegriff bon ®ott nid)t l^inein

foSit

^l^ifofo^jl^ie nad) bem 33ud)ftaben £iebe gur SBei^l^eit (2ßei§l§eitg=

20 lel^re doctrina sapientiae) unb Slu^übung ber 9Beiö!^eit

^I)i(ofo^]^ie n)ett fie fid) jum 5tnf:prud)e fieserer ©rfentniffe erl^eben

foH mu§ bon @efid)erten 6r!entniffen auögel^en

2)er erfte 3tct beö SSerftanbe^ Hegt in bem verbum ^d) bin lüoburc^

ic^ mid) felbft gum Dbject mad)e unb tobtologifdier 9Ict. (2)er S^erftonb

25 ^fjitofo^l^ie ift enttoeber b(oä ein Stctuö be§ SSemünfteln^ ober ein

©anjeö ber ^ernunfter!entni§ auä ^Begriffen in einem Softem, ©in

orbis Scientiae. ^ie Siebe gur SSei^l^eit ift gong mag anber^ aB bie

SBeiöl^eit felbft. 9tud) SSeItmeigI)eit ift nur im ^eutfd)en gebräud)Iid^

1 Idnks neben dem Vorigen. gefainten v.u.? 3 Aa 4 mu^ ö jene

hAz. 6 Darunter ö borgen alg SlJfittrood) HERR u. HE. Diaconus 8-9 (siel

Umstellen!) 13 SSernunftetfentni^ letzte Silbe fehlt. 16 untergeorben 3^'t

verstümmelt, ö: nid)t ftrii jelb[t ju einem ®ott ju mod^n fonbern baä C@ott ÄigfeJj.

17 in — Schluß des Satzes g. Z.; bas versehentlich mitdurchstrichen. 18 Z>er .4&-

srtis links abgeidnlelt. 20 doctiiia Schlußklnmmer fehlt, dafür Doppelpunkt.

21 tüeit doppelt. 22 Hinter mujj onqrsetzl: mu /vtnLs abgeuinkelt. 24 $8et'

ftanb iric/i< «i, Spaiiinn 1 Zeile. 25 blo^
f/.

Z. 27-28 ift — gebrou^Itdl .'? Zeilen

tiefer rechts daneben geschrieben.
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SSetfe §u fe^tt ift rmtjx ai§> ein STlenfcf) bon fid) rüijmett !an aber

bocE) iüorttad^ er ftreben unb atö ^beat befolgen mu|.

Um SBe^nadjten ben 2)ienft beg ©efinbeä öeränbert ober mit neuem

§anbgelb beftätigt

%xan§c. ^:^il. ift ^a^ fubjectiöe ^rincip ber ©elbfteinleitung §u 5

einem obfoluten ®an§en be§ ©t)ftemg ber ^been ber reinen SSemunft

meldte bo§ gormole aller Sßemunft aug ©inem ^inci|) f^ntf)etifd) auö

S5egriffen in fid) enttjäft

Polyhistorie ber ^orm nacf) Pansophie.

SKot^emati! ift blo^e ^nftrumenta(h)iffenf(f)aft ein 2öer!jeug 10

für anbere unb ber ®ebrau(i) berfelben (aui) burd) (Sd^ärfung beä

2;atentg überf)au^t) Söelttoeigl^eit

(9^idE)t ein 2lggregat oon ^()i(ofo^)]^emen)

2)er fubjectiüen ^t)itofo|)]^ie p:^i(ofopl^ifd)e @r!entni§, ift tran^fc.

SSeig:^eit ift nur be^ @ott aU bem ]^od)ften ^rincip alle§ tl^eo* 15

retifdien unb moraüfcf)//^roctif(i)en SBiffen^. Söettmeig{|eit l^eifet

menfd)Iid)e SBei§:^eit ift baöon ba§ Stnatogon nid)t eine ^nft fid^

felbft unb anbere ju beffern ^öleufdien gu mad^en tlugl^eit in 3(nfe:^ung

atter gemeinnü^Iic£)er ^tvede ift SBeltmei^l^eit

2)er 3Jledf)ani§m beg SBiff en§, öon bem ma§ man geleiert werben 20

!an, ift nod) garnic£)t ^t)üofop^ie. ®g ift Stggregat be§ (Sm^irifd£)en

unb garnid)t ^^ilofo^^ie. — ®a§ SBort SBeltmeig^eit !an nid)t mit

^:^iIofo|):^ie fonbern einem 3Jlittetbegrif gegeben merben unb gel^ört

für bie (Sd)ule

^t)ifofo^t)ie ift bie Siebe be§ 35ernünftigen SBefeng juben l^öd)ften 25

3mecEen ber menfc^Iitfjen SSernunft. 3öeltmei§l^eit ift entmeber bag

t]^eoretifd)e ©rlentnig berfelben: ha§> ©rfentniö ber ^f)iIofo^I)eme.

2)a aber Sßeife ju fet)n ha§> menfc£)Iid)e SSermögen überfteigt unb nur

2 aU 6 ein (ö?) Spatium 1 Zeile; ö: gtct)tag ©))tnot mit a3rotfud)en

mit 2öur[t.— Prof. Poerschke. — f5et)ettage (Das letzte Wort nicht mitdurchstrichen).

4 Dieser Absatz umklammert. 5 ©elbfteinleitung ? ©elbfteinigung, ©elb[tetleüung,

©elbfteinung ? 6-6 gu einem— ©t)ftemg 1. Fassung: eineö ©^[temg. 8 Spa-

tium 1 Zeile. 9 Pansophie ö : 3lx<i)t bet)m Klempner mit ginlot^ fonbern bet)m

©olbgie^er mit ©cf)IagIott) mu| ber Seud)ter gelötl)et »erben. 12 Schlußklammer

fehlt. 14 Dieser Absatz zusammen mit dem nächsten Knks verklammert. 15 alle^

ö SBiffen^ unb p t^e 16 2öiffen§ verstümmelt. 17 Sunft ö babu 18 unb an»

bere g. Z. 19 aller 6 nü ift doppelt. Mit R.; aus dem Text nicht ein-

deutig zu entnehmen; da hinter Slnalogon alles Zusätze. Absatz links verklammert.

26 ^^iIofopI)ie verstümmelt, ift g. Z. 26 ber ö men 28 ju fe^n menjd)lirf)e

überfteigt «5 fo
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(3oit, b. i. ba§ 2Be[ett lüelc^eg alte Btoede erfüllt 2ßeife ift; [o ift 9BeIt=

rüei^ijtxt eine [oI(i)e tüeldEje bem 3Jienfcf)en angemeffen ein 2(naIogon

ber SBei§f)ett ift unb ni(i)t§ onber§ aB iüQi)re äd)te Siebe pr SSei§!^eit.—
®er !^öd)fte 6tanb:punct ber menfd)Ii(f)en ))ractifd)en 5ßer*

5 nunft ift ein SSeftreben be§ 9Bif[en§ gur SBei§f)eit (philosophie).

®Q§ nosce te ipsum. — ^q§ @t)ftem be§ SBif[en^ in [o fern eg gur

Sßei^fjeit bie Seitung entl^ält ift bie %xan^c. ^pof.
((©ine ©arbeite)) [[20 SSoutteiten Seftoren SSeere]]

©in (ßentrat// unb ein ejcentrifdier ^o:pf).

10 2ampe t)at geftern naiiimittag mein ^teib meinen (Sd)Iafro(! in bie

^ftube t)inter ben Dfen getjängt bamit er nad) bem er nod) bem föfjen

morm angezogen merben !öne bamit er nidE)t !att angezogen tüerbe.

2)ie ^ö(f)in t)at tt)ie rafenb bem Sam:pe öorgetüorfen bafe er i^r

ben SBitlen toffe unb it|n ni^t at§ §err beä |)aufe§ im ®et)or[om

15 §u ertjotten miffe. @ie aber mitt [etbft ben |)". fpieten

Homo homini lupus.

Güberts 5tnnaten ber ^tjl^fi! beö 8ten SSanbeö 4teg ©tüdE

^ie Äöc£)in [(f)eut jmet) StufprüdEje §u (3|)eifen 1. ^^ifci^e mogu fie

©tiefet on^ielEien mü^te, 2 Cartoffeln

20 ^n ber Oberen §öf)e ift no(f) eine S3outeitte rotltjen ^ortmein

(oporto) nici)t Porterbier met(i)en bie ^ö(i)in mirb anpjeigen miffen.—
2)ie ^öct)in me^nt ba^ nocf) mol^t eine UngarfdEie 2öein//33outeitIe 5 X
ober 6 x mü[[e oben anzutreffen fet)n.

^ie ^ö(i)in gtaubt in ber t)öt)eren Etage einen Sßein nämlid^ einen

25 rotfjen Oporto SBein nict)t Porterbier p l^aben ber

^rof. Gensichen Sinfen — 5tuf Lampe feiner ©tube eine

:^ötgerne Ut)r ju l^ängen

§eute ift ßaplan at§ am aJJittmoct) batgfdier Äumft unb 9fieg. ^ um

1 ®ott Sigel. erfüllt doppelt. SBeife ift g. Z. 2 2Rcnf(i)en abgekürzt.

2-3 ein — aßei§t)eit ^. Z. 4 menfcE)ltd)e menfd^üd^en ^tactifdjen i;er-

stümmelt, g.Z. 8 Z)iese beiden Bemerkungen rechts neben und unter Sran^fc:

$f)iIof. h'nJfcs darunter S: HE Diaconus tt)itb gegen 10 ]Xi)t Sßormittag I)eute

anfptecf)en HE Diaconus doppelt (das zweitemal g.Z.). 10 nadjmittag ö ba
Sampe — Äleib <5. meinen gf. Z. ©d)Iofroct 6 nic^t 11 hinter — geengt
g. Z., 1. Fassung: in bie (J^ftube gelegt 12 föne ö fonbern i^n ni(i)t steht dop-

pelt, bamit — nid)t g. Z. merbe. g. Z. 6 ber C?) Die Fortsetzung: Sie töd)in —
fpielen ö. 13 et ers/; fie 14 im erst: ju 18 ju (5 ©p 21 tt)elci)en v. a. ?

25 nid)t Porterbier g. Z. 24-25 2)ie töd)in — ber in Klammern; <ßrof. Gen-
sichen schließt sich in der gleichen Zeile an. 26 e i n 28 Sunft
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äu feiert ob nid)t öom Dberfd)uIcollegium je^t für meinet berftorbenen

SSrubetg Soditer burd) HE Jacobi 55 ffHiji. gu löfen finb.

(S§ ift bie ?rrage ob md)t ber S^fjo^pi^ot für bie ^öt(i)en üuf-

löfenb fet) n?eit er bod) ben ©äuren entgegen ben rotl^en ®rie§ ber Urin=

blafe auflöfet unb gerabe ba§ ®egen%ü üon bem öerrtd)tet h)a§ ber 5

Stmmonial betüirft ber fid) criftoHifirt

(gin 9fiaum, ©ine 3^it, ©in olleg burd)bringenber (ot)ne Sttomiftif)

Std)t u. SBärmeftoff (Sin ©etft, fid) felbft nad§ ©inem ^inci|) belebenb

+ Drganifd)e Söefen finb Körper bie nur aB burd) 3*^^^^^

mögli^ gebadjt werben ^n il^nen mu§ ein iTnaterielleg SSemunfthjefen 10

(gleid^ aB ©eele) gebad)t njerben: tuen gleid) nid)t al§ mirftid) fonbem

(tt»ie ber SBärmeftoff) aU iniglic^ gegenwärtig gebodjt werben.

SSon l^ebriftifi^en SPflettjoben ober ®runbfa|en.

2;ran§fc: ^ijilofopl^ie ift bie ft)ntl^etifd)e SSeftimung eine§ SSer*

nünftigen SSefen^ burc^ fid) felbft fljntlf^etifdj aB ©toff ber 9tnfd)auung 15

in einem SJlannigfaltigen ®m:pirifd)en in ber burd)gängigen ®eter*

minotion aB Dbject bargufteUen unb gwar nad) bem formale be§

(£mpirifd)en möglid^e ©r

^^iIofo^!t)ie nid)t bloS ^pofo|):^eme nid)t dogmatisch fonbem

critifd) u. I^ebriftifd) in if)rem gangen Inbegriffe 20

ber 2]E)eoretifd)fpecu!(atioen

unb moraIifd^//|)ractifd)en

SSemunft

^n §me^ 5lbt:^eilungen beren (£rfte

3tB Jrangfc. ${)iIof. 25

2 butd^ Sigel. 3 Rechter Rand oben. 4 fet) ^ tt)obe ('die beiden letzten

Buchstaben zweifelhaft). 6 bet — ctiftalUfitt g.Z. lies: ber fie 7 6in ö

©Ott dahinter undurchstrichen: unb fwii Ä. gestrichen). olleS burd)bttngenber

g.Z. ('s.Z.?;. 2ttomtfttf) ö ein ®ott. 8 £itf)t u. SBärmeftoff g.Z. Cs.Z..^;

9 (Körper) 10 S8etnunfttt)ejen s. Z. 11 njtrtlid) vgL Äierzw Ad. 233, Anm. 3.

12 alg ö iniglicf) iitiglicE) g. Z. 14 AVs«; ®ie Xtanöic: ^f)iIofopl)ie jijntije»

tifd)e g. Z. 16 burd^ ?/o/)/ sji streichen, jelb 17 al^ ers<; jum 18 ßn'fW öö.

19 nid)t— $!)iIofopl^emc /?wä:s i. d. Text hineingeschrieben. 19-20 nid)t blog — l^c-

üriftifc^ g.Z. 24 bei .s/««.- beren (m. R.) ber Srfte g.Z. 25 ^^pojo
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bie auf ben [ein eigene^ felbft

gef)et

unb bie auf ^been ber SBefen

ou^er ung getici)tet finb

5 2)a§ ber Galvanism in i)ot)en ©egenben ftet)e Suft Electricitaet

fe^. — Db bie SBörme ein öufeetet ©toff [et) — ober ®efüf)t u. %n»

[(f)ouung.

%\§> ber <Stem^eIco[[e einen 6 ggr. 93ogen ober 2 —

@§ ift üorige 9^a(f)t !eine l^öl^erne Ul^r ju {)ören getoefen

10 I. Convolut, IX. Bogen, 4. Seite.

2(IIe§ un[er ^!entni§ ift enthjeber em:piri[(i) ober 6r!entni^ a priori

(©iüen, ober SSernunfter!entni§). ®a§ (entere ift enttoeber f^ftematifd)

(tt)iffenfd)aftlic^ fcientififd).) — ^o§ Vernunft (ni(i)t blog tt)iffenfd)oft*

Iict)e//) (Sr!entni§ aB SBiffenfdjaft ift entmeber ^l^ilofopljie ober SJiatfje»

15 mati! ^ie ^{)iIo[o:p:^ie t)at aber nod) einen ©röteren Umfang ber

SBiffenfd)aft a priori beü mon !an audt) über bie 9Jlat{)emati! :pI)iIofo=

pl)iren toen fie bIo§ aB Wititl (^nftruntent) gu einer anberen 3tbfi(i)t

nämlid^ §ur ^l^ilofoptjie gebrau(i)t loirb unb il^r in fo fern untergeorbnet

tt)irb u. ift ^anbtrer! inbem fie auf fRaume^ unb 3^itanf(f)auung

20 befct)ran!t ift tuoburdf) ber ^f)iIofo^t) nid)t befc^ränft n^irb. — ^n ber

^I)iIofo|)f)ie giebt e§ ©egenftönbe at§ ©rfc^einungen (bIo§ fubjectib —
bloö für biefe§ ober jeneS ©ubject geltenb ober für biefeS

1 ben lies: ben 9Kenfcf)en, 4 Ad.: Qn 2 Stbteilungen beten ßtftc aB St. pl^.

ouf jetn eigene^ felbft geltet unb bie §roeite bie auf Qbeen . . getid)tet jinb 6 ö

:

Det RR u. HE Andersch ©^inat, ^tobIud)en, S3toth)ut[t am ©oittag ^) '3)ait t)ebt

^tof @enfid)en mit ßinfen an

NB, 21m Sontoge fomt Ätöi^nett, meine ©d)tDeftet im St Georgen Hospital 2)

meinet ©(f)ttje[tet u. meinet Sd)rt)eftet 2;od)tet mit 4 fl.

©egenb in — Suft g. Z. 8 Hinter 2 unleserliches Wort. 11 unfet verstüm'>neU.

13 Schlußklammer fehlt; statt dessen Anfangsklammer vor jcientififcf) 14 ©tfentni^

ö ift enthjebet 15 Umfong nomli 17menmanfie hlo^al^g.Z.ödn 19|)anb=

wetfen (verstümmelt). 21 (£tfrf)einungen v. a. ®tfcf)einung 22 bto§ füt blo§

g.Z. Subject erst: Dbject bricht ah.

^) am Sontag g. Z. ^) Hospital 6 unb
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^n 9tnfe]^ung biefer mögtid^en S[Jh^]^enig!eit giebt e0 einen SSegtif

ber ^^ito[o|j:^ie tt)eld)e ^ran^fc: tfti^t

^ie abfoiute ft)ntf)et. 6inf)eit beö complexus ber ^been burd) föeld^e

bie SSemunft \iö) felbft gu einem ©angen beg ^t)ftem§ conftituitt in ein

(St)ftem ber fpecutatiö t!^eoretif(i)en fo ttjoijl olö ntoralifd) practifd)en

^b[icf)t gum Dbject gu mad)en (nid^t Sparsim gu aggregiren [onbem

conjunctim gu funbiren) unb fo ein (^anje^ für ^^^jif unb 3Roxal

au§ einem ^rinct^ gu ftiften

§eute D. Motherby unb Dberftabt ^jufpector Diaconus. ®ie Äöd^in

hjiü \)idt ©rbfen Caffee unb meiter l^in rotijer Sßein lo

5)a§ SBejen metdjeg allmeife ift, ift gugteid) aümeife b. i. im S3eji|

ber S5oII!otnenen tl^eoretijd) fo lüol^l aB moralifci) :practif(f)en (bie bie

^ö^ften Bmedfe in fid) befaffenbe SSemunft) (^llltoeife) ber 5WIe§ ®ute

njeig SBill unb burd) biefen SSillen SSermag ift ®ott.

«|Sf)iIofo^:^ie (2ßetth)eig^eit) 15

3)er aJlenfd) ift ni(f)t im SSefife ber SSei^^eit bie allein het) ®ott ift

fonbem fd)ä^t fie allenfaH^ o^e fonberlidE) nad) il^rem 95efi^ gu ftreben

ttjeil fie für i:^n unerreichbar ift 2)afür ift S25elttt)ei§:^eit ba^ Softem ber

«Sinengegenftänbe (bie 3Selt) ba^ momit er gu tfjun i)ai, beren ©rfteg er

felbft ift 20

©ä mürbe fein ^aum fe^n meldier ben newtonifdien haften ber

3(näie]§ung gum ©runbe läge men nid)t Stoff gegeben märe rtjelc£)er

bemegenbe Gräfte ber 3lbfto^ung gegeben mären meld)e biefer Sfiealität

gäben.— öid)t in ^tnfel^ung ber äußeren, SßSärme in 5lnfe:^ung ber ineren

2:rangfc. ^fjitofopl^ie ift bie igbee be§ ©angen ber ©egenftänbe ber 25

<3ine in ©inem Softem if)rem Formate nac^ unter bem ^rincip ber

2Jlögtici)!eit ber (Srfaf)rung betrod)tet

2 Spatium 3 Zeilen. 3 Fortsetzung in dunklerer, dickerer Schrift. 5 mo=

talifd) v.a. moralif(i)ct? 7, 13«. 16 Schlußklammer fehlt. 7 ©anjeS in öin

10 Kmimapunkt. Neben dieser Zeile ö ^et ^ebet Pilat f)at '^eute bo§ Salarum

mit 46 rtt). ju bringen 2)a§ lönigt. @ej[(i)en! öort)et 11 3 Zeilen tiefer; hellere

Schrift. Lies; tt)el(f)e§anrt)iffenb ift? 12 '^olitomtntn verstümmelt. 13 befaf-

fenben 16 Das Folgende innerhalb des Spatiums. ®ott Sigel. bie — ift 3. Z.

17 fd)ä^t erst; liebt altenfaU^ dahinter unleserliches Wort: nur ?, dahinter ö ober

18 ift ö §eute a3ifct)of 19 Kmimapunkt. n? h)ir? 20 ba§ — ift g.Z.

21 tx)eld)er d bie new v. a. newtonische Gräfte 22 n3etd)er iies: burd^ njctd^en?

23 beföegcnbe v. a. eine biefer v. a. ber (sc. ^n5iet)ungj 24 iiieren es

folgt noch: (@e 25 Von hier bis: ^t)^fi! (^25, 1) links verklammert.
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Übergong bon ben W^ia^füj. Slnfang^gr. ber 9^. SB. jur ^f)^[{f

2)ie Uberficf)t bom ©Otiten gu ben 2f)eilen a) sparsim b) divisim

©in [ogenante§ ens extramundanum ttJürbe bod^ irgenbhjo gu

jet)n geiüäl^nt njerben. '3)er 2tu§brudE eg ift nirgenb nullibi bebeutet

5 ni(f)t eg ift gor ni(i)t [onbern nur nid)t im 9ftaume§t)erl)äftnig

3)ie idiomata ber f^ntljetifd). Sßorft.

^ienftog Joseph Motherby unb D. Motherby f^eifen mit mir
f)eute. Steuer SBedifel Dben ouf bem SSureou. £)h er üom Januar
1802 botiert merbe Cabliau mit bider 93utter Cartoffeln. — ^en

10 3Bed)fe!( gu renoviren in ber oberen ©(f)ubtobe

2)ie ©iüengegenftönbe V^'' oB er[d)einungen 2*^° olö ^robucte
meineg eigenen ®en!eng unb ^been ber Srongfc. ^^iIo[o|)i)ie ber

formen gleidjfom nocE) bem @olüonigmu§ ber eiectricitöt ^öe^ieliung

ouf mögtid^e (grfofjrung ober nur ofl;imptotif(f) oB obfoluten ©ongem
15 bem obfoluten ©ongen berfelben.

D Motherby ein ^oufmon — Motherby

_ = Übergong bon ben meto:pI)^fifd)en 9tnf. %x ber ms^. ^ur $f)t)fi!

fon oud^ nur qvoad Formale gef(i)ef)en, bIo§ ouf ©rfcEiei-

nungen belogen meltfie a priori beftimbor finb unb nid)t oB facta

20 b. i. ni(f)t oB em^irifdje data gelten

Übergong bon ben $!Jieto|3^t)f. 2t. ©rünben ber 9^. 3B. gur
^^t)fi!. — %\t em^fängad)!eit für bie ©inenorgone in Hn=
fefjung ber SBornefjmungen.

Srongfc. ^:^it. obftrotiirt bon äBeigfjeit unb gel)t nur ouf§ SBiffen

25 meld)e§ entmeber oufg aJioteriole ber ®egen[tönbe ober btog oufä ^or-
mole gerichtet merben unb_bo ouf erfo:^rung ober blo§ ouf bie 3JJog-

a(i)!eit ber (grfol^rung (bie irner nur ©ine ift; ©§ giebt nict)t mebicinifrf)e

erf of)rungen unb §i|)pocrote; mon !an fic() ouf feine berufen, fonbern
nur ouf SBornelEjmungen wetdie nur frogmentorifdie £el)ren finb)

2 Fortsetzung 8 Zeilen darüber. 2;f)eile sparsim erst : sumatim divi

sim ö |)eute |)oI^fa!)ren. S)er Äöcf)itt baä §oI^ felbft onäeigen fÄm^er bog unleser-

UchesWort). 4-5 Fon bebeutet an ^.Z. 5nid)t%eL 5Rouegüert)äItnil SJanar
11 erfcf)etnungen verstümmelt. 13 formen foig< Zeichen, das auf: JBejtel^ung

hinweist. gleid)fant g. Z. 13-15 aSejieliung— berfelben g. Z. Abschnitt links ab-
getrennt. 16 Ldnks davon. ein S'aufman — Motherby links und rechts unter
D. Motherby. IS qvoad verstümmelt. 18-19(£tji(i)einungen v. a. erfd)einung
19 finb ö unb 20 ntcf)t Sigel. ni(f)t aU g.Z. 21 Vor Übergang ö ober
25 ber ©egenftönbe g. Z. 27 mebicinijdie g. Z. 29 Dieser Absatz umrandet;
Fortsetzung eine Zeile tieftr, Schlußklammer fehlt.
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HE V Heß S3outeÜIe SSein aB (Sc£)tudE unb 9?auci)fleif(f) in ber §ö{)e.

(HE Diaconus) täglid).

SiJät ^rof. Gensichen gu überlegen n)a§ ba§ Ie|te Obartat entt)alte

unb h)ie öiel unb tt)eld)e Zulagen e§ entijdte ber December: ob er

eingetreten [et) ober nod) beöorftel^e. R. R. Stuf bie Sinfen folgen s

bie (3d)rt)einefu§. ®ati §eering Ob ba§ ©eric^t mit §eering aber

aucE) mit ^umft
Crim. R. Jensch u. Soiner

^ie S^ran^fc. $^itof. ift biejenige ^f)iIofo^:^ie bie unabhängig bon

allem ©mpiri^m fid) felbft gu einem (St)ftem conftituirt au§ ^^^^^ bber lo

^id)tungen nod) meniger 2öai)rnef)mungen ein abfoIuteS ®an§e be§ Db=

jectg bem f^ormale nadf) gum boWftänbigen ©anjen gu mad)en.

®in (Sd£)Iu! 33ifd)of für ßriminatratf) ^jenfdf) [x trosina]

2^ran§[c. ^^L ift nid)t eine §t)^ott)efe (gu einer anberweitigen

1Äbfid)t) fonbern ein ^oftulat ber tf)eoretif(i)//f:pecutatiben unb moralifcE)// 15

^roctifdien SSernunft meil ^!^iIofo))I)ie ein ^bfolut ©onjeö ift

2)ie ^ö^fe finb entmeber ©jcentrifdf) ober concentrifd^ u. biefe ent=

meber !^ t) p centrifd) ober 1^ ^ p e r gentrifd) geftellt gufatnen a f ^m^ 1 1 i
f d)

,

b. i. i)^perboIifd)

si)ie ©tectricität u. magnetifdje 5!Jiaterie finb nid)t ©aparten (©äure* 20

ftoff, ^o^Ienftoff, SSafferftof u. ©tidftoff) bod) aB Si^t unb SBärme

imponberabel u. incoercibel ai^ ©toffe ineohaesibel, unb un=

begrenzt (unbef(^rän!t) illimitatum meil eg SSegriffe nid)t (Sad)en

betrifft

ier ©öureftoff ift t^a^ in p:^ern ©egenben mirffame ^rinci^ ber 25

fölectricität meld)e§ über alle :ponberabeIe Suftarten l^inau^

SD^ondje Stb^medungen ober ^ingergeige finb centrol, onbere tran^*

fcenbentat; bie geit>of)nIid)e concentrifd) ober aud) ejcentrifd) (iiner blol

üB S3egriffe).

1 HE V Heß — §öl^c. umrandet. 2 Anfangsklammer vor HE fraglich.

•3 Von hier an unterer Rand über den ganzen Text. 4Decembr. 5 beüot[te

üinjd)en 6 Hinter Meeting abgeriebenes Wort. Punkt hinter Db. 9 Linker

Rand oben. 10 allen conftituirt Ad. ergänzt: um 11 noc^ njcniget Ad. schlägt

vor: nirf)t etwa 12 Spatium 5 Zeilen. 13 ©d)luf g. Z. Spalium 1 Zeile.

18 Kommapunkt. 19 t) t) p e t botijcf) Endsilbe abgekürzt. 20 Dünnere Schrift.

21 bod) v.a. aud}? 22 ineohaesibel ö impenetrabel 2S Fortsetzung hinter {un-

befrf)rän!t) rechts und im Text zwischengeschrieben (bis: betrifft^ 26 Bricht ab,

Spatium 1 Zeile. 27-28 ttonäfcenbental ö ober anbete ttanöjcenbental 29 Schluß-

klammer fehlt.
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Unter[(f)ieb ber Obatitatiü// u. bet qbantitatiö untetfd)iebenen

eiementartl^etle ber 9Jiotetie. ^lod^atiu^

©in ens extramundanum tüäre bod) im ab[oIut//Ieeren 'Siaum aB=

bon atomiftifd^ nt(i)t b^namifd^. ®ott.

5 ^^iIo[o))i|ie i[t bie i^t jetb[t gegebene Stufgabe ber SSernunft ficf)

jelbft in t]^eoreti[d)er unb ^jractifc^er 2lbjid)t aum Dbject §u mQcJ)en.

Srang. ^^il. ift biefe ^!)iIofo))t)ie, bie men fie barouf gerid)tet ift,

t}a§ ®an^e biefer ©rfentniä, dl ein \o\d)e^, bIo§ in t{)eoretijd)er 3tbfid)t,

ni(i)t qII 3ßeigf)eit fonbern Mol dl 2Öij[en bar^ufteHen

10 Basilisken (Dynasten) 9tugen

/. Convolut, X. Bogen, 1. Seite.

10

^^itofop^ie bebeutet budjftäblid): ni^t fo tüoiji SBeil^eitllel^re aB

öielmel^r )iCi^ ©treben gu i^r ^l^r liegt §um ©runbe bie 2Bifjenfci)aft

15 oon ber man oft unb mit 9?ed)t [agt: SBeife §u fe^n ift beffer all attel

SBiffen. 2)ie Se^re ber ßmeiie öornel^mticf) bie auf ben ©nbättje! ge-

ri(i)tet ift

Sßernünfteln (ratiocinari) faü mit ©rofeer 2iSiffenfd)oft fet)n 2)ie

Se^re ber SBeilfieit objectiö betradjtet aB ©ubject unb gn^e^teng im

20 ©ubject all bem Söeifen oB ©ubject fetbft meife §u fet)n. Xer StJlenfd)

ift ni(i)t Sßeifer aber ftrebt nad) ^entniffen

9fJa^ Sidfitenberg ift el ein ©ijftem fetbft gefd)affener ^been n)o-

burd^ ba§ ben!enbe ©ubject ber ^orm nacf) §um ©egenftanbe bei ^enfenl

unb ber reinen 3tnfct)auung unb feiner ^been Url^eber mirb unb öon

25 atlem ®m|)irifd)en unabl^ängig in bie ©ebanfenrei^e eintritt beren

1 steilere Schrift. u. ö q 2 ^loc^atiuä verstümmelt, neben dem Absatz

quergeschrieben. 3 Wieder die vorige Schrift. 4 ©Ott Sigel. 6 unb pxac'

tij(i)et doppelt. 7 bie v. a. i>äi)ei? [t das Folgende rechts in den Text eingerückt

und durch Striche abgetrennt. 8 t^eoreifdjet 10 Wieder am Rande. 13 ttJO^t

d bie ni(i)t— ö bie g. Z. 13-14 aU — ii)t g. Z. (s. Z. ?) . 15 üon ber oft unb

g.Z.; ö unb (g.Z.). bejfer alteä 16 (Snbjroel 6 ^^etstid) 18 ratiocinari

verbessert und verstümmelt. 2öiffenf(f)t ö ba^ nur auf 21 ftrebt v. a. ©trebt

links aigemnkelt. 22 Dunklere (schwarze) Tinte, der Absatz links umrandet.

24 reinen g.Z. 3lnfd)auung ö wirb 26 6mpirifd)en v.a. ©mpirie?
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^rincip bie2:ran§fc:^i)Üofo;)I)te t)ei^t unb nod) n^eber $Raum nocE) ßeit

ober SSetuegung [onbetn bio§ bog ®en!en unb bie ©elbftbeftimimg

®ie 2;Tanlfcenb. ^ijilof. ift bie SSiffenfdiaft toeldje üox aller f^n-

t:^etifd)en (£r!entni§ a priori ou§ SSegriffen t)orf)ergel^enb foIglidE) bor

allem em^irifdEien ®r!entnig (^:^iIo[o^I)eTneTt) üor:^ergeI)enb \id) [elbft

äu einem abjoluten ©angen in 9(nf(f)auung§// unb ®efü{)Ig//SßorfteI-

lungen bereinigt in ©inem (Softem barftellt ^\(i)t aB Stggregat (tt)ie

allenfatfö 9Jlatf)emati!) [onbern im abfoluten ©angen be§ ©t)ftem§

tt)elci)e§ oudE) bie 9Jiati)emati! in fid) fajjt.

[en[d)aft nnb Sßei0f)eit (scientia et sapientia) 2khe gur SBeig* lo

{)eit (Philosophie) ^ene ein föfentni§:princi:p bo§ ni(f)t blo0 tf)eoretifcf)

fonbern gugteid) ;practi[d) ift. — 3Beigi)eit ift f)oI)er alg 2BeItmei§f)eit

(biefe ift nur ein Analogon öon jener)

®ie3Biffenf(^aftbeffenn)a§anfic£)3h'ecEift nad) bem categ.im;peratit)

2)ie ©elbftbeftiiüung eine§ ©ubjectg §um Dbject fein eigener is

©epenftanb gu ©et)n nid)t bIo§ fid£) al§ einen fold^en ^u ^en!en

2:ran§fc: ^pof. ift biejenige SSernunft//äiSiffenf(i)aft meldte

bon feiner anberen eine <Bpecie§ unb blo^ in fid) felbft (mit if)rem SSe*

griffe ein abfolute^ ©anje) begrünbet ift. SBen mon nun ^I)iIofopf)ie unb

S[JJat{)emati!.— 2;rongfc: ^l^il. ift atfo felbft eine blo^e ^bee üon einer 20

SBiffenf(i)aft unb nur indirect eine Seljre unb sparsim aggregirte

philosopheme12 3
1"°: füaum, ßeit unb SSemegung unb ©nbgftje! 4 (im9ftaum unb ber

3eit) aB ©egenftänbe ber 9(nf(i)auung unb ®efüf)I al§ mid^ felbft mit 25

Söoljl ober Übel afficirenb al§ mat:^ematifd)e ^eftiinungen. aJJeta=

^fj^fifc^e 2tnf. ©rünbe.

2 Bricht ab, Äd. ergänzt: jum Objeft ber Untetju(f)ung (macht}. 3 Wieder

die vorige, hellere Schrift. 5 allem v. a. aller 7 Slggtegt 8 u. 13 Schluß-

klammer fehlt. im doppelt. 11 (SrfentniS^rmcip abgekürzt. t^eoretfd)

12 ^)tactifd) abgekürzt. a\§ ö SBif C-^^ 16 Dieser Satz über den Rand hinüber-

geschrieben; Fortsetzung etwa 6 Zeilen tiefer. 19 ©onje) d i[t begrünbet ift

(verkleckst), Fortsetzung darüber in dem Spatium. 21 nur erst: blo§ 21-22 unb
— philosopheme g.Z. a. Rande. 24 unb (SnbättJed 4 g.Z. 25-26 oI§ —
afficirenb g.Z. a. Rande. 27 Nächster Absatz ö: Sampe l\at mir geftern eine

3ulage jum erften Oüartal be§ ^a^reö 1802 abgebrungen unb in meine (Sd)reib'

tofel mit meiner §anb ju tragen abgebrungen

5ßon ber allmäligen Sßerftf)iebung bei aJJorgenl auf ben Jagelpunft burd)

^Serfürjung be§ 2luffte!)en§ bei Sinen unb Sßerlöngerung bei anbern.— HE Caplan

mirb biefel betoirfen ©tf)reibtafel ö ju
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3)ie ^j{)iIofo^:§if(i)e 9(nf . &x. 1) Sparsim 2) fie betrad)tet conjunctim

im ©Aftern coniunctim 3) für tnögltdje ^ol^rung aU (Sin^eit. 4) ©d^merj

ober Suftgefül^I a) aB ^ortfd^reiten in 3Borne:^mungen al§ (Srfc^ei-

nungen b) at^ i)ingen an fid) refpectiö §u einanber in tron^cen*
5 bentalen

1. ^rofe[[or Gensichen: empiri[cf)eg Sßer{)ältni§ be^ ©e^nä. 2 ber

9Kitt]^eiIung mit 9tnbern (Sef)ren) in ^rebigt ober feinen Prüfungen bie

^l^ilofo^^ie. 3. (91B ßriminalR. ober Pfarrer) ©eine ^äfte an anbern

5U meffen 4. Poerschke (Sntbel)ren gu !önen.

10 9?emton mit feinen mat]§ematif(f)en Stnfang^grünben ber ^atui"
h)iffenfcf)aft: 9^aum, 3^^^ ^^^ ^Bewegung im 9f?oume eineä

^orper^ (SRoterie) im Oiaume u. ber 3eit.

^ide ©rbfen ©d)meinefüffe nnb burd^ Motherby Cabliau.

9(nfd)auungen unb nicf)t ©efül^te fönen gu ^rincipien er*

15 l^oben merben fie finb em:pirif(i) biefe allein finb a priori

Söeit man fRaum, 3 ei t unb traft gu ^rincipien mad)en SBoIte,

fo mürbe bie Ie|te ©efül^t fjeiffen muffen.

SSeiö^eit ift Ue eigenf(i)aft ber ooIÜoinenften Sßernunft. Db e§

ein SBefen üon biefem Spange gebe : ob meS e§ ift nur ein einiget biefer

1 1) verkleckst. conjunctim verstümmelt. 2 im v. a. in einem ©d^metj

erst: 3?ot^ 6 ©e^ng erst: ®eifte§ (&em^e^?) 7 SKitt^eilung ö feinet

feiner @tfentni§|)tinci)jien an 8 ^f)tIofop]^ie. 6 bie im ©^ftem ju üeröoUftänbigen

Pfarrer) ö JRec^te ou^guüben 8-9 ^öfte — meffen g. Z. am Rande. 9 Poerschke

verstümmelt. ö Unterloffungen llnobf)ängig!eit öon anbetn Spatium 1 Zeile.

6: De Trosina bet) Stbfoffung be§ 2öed)fel§ ettt)a 1000 fl nod) Stb^ug ollct ©c^ulben

Qbjufonbetn ouljujofjlen

2)et SBed^fel (oI)ne de Trosina) bet) bem SBed^fel fid^ eine ©umme au^äu*

mad^en um fo moI)t bie im ©alenber notitte ©d^ulben objuttagen alä aud^ au§

ftetier §anb mo:^lt:^ätig ju fe^n

©ubjectiü Stnfc^auung, SBameI)mung, ©tfal^tung, ®efüf)I — Sintieit beS 31.

u. bet 3. bo§ 2ni ein^

6 ou§juja!^Ien (?) g. Z. objuttogen Fortsetzung bis fet)n undurchstrichen. ou§
— fet)n quergeschrieben ©ubjectiü g.Z. Der letzte Absatz steht zwischen den beiden

vorigen ö-Absätzen. 10 9lnfang§tünben 11 Slaue d u. bet 13 Darunter: 6

Äto^nett njitb gefd)oIten ba§ et nidf)t wie et benfelben . . meinet ©d^weftet bie im

Sßotftäbtifd^en ^of^jitol öetfotgt ift . . . 2;i)alet abjöl^lte et folt mit ein ^aat . . . tt)eld)e

fteif finb Dahinter undurchstrichen: Koch u. Schwink 14-16 Unter ei'^obcn

roetben noch einmal d : etl^oben tt^etben 15 fie— em|)itifdt) g. Z. 16 Das Folgende

rechts neben dem Vorigen. 18 Oberer Rand links. 19 meü g. Z. 19-1 S. 130

biefet SItt g. Z.

ffnnts igc^riften. Opus postumum I. 9
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9ttt jet)n tönt: Dh weit e§ ift aud^ alleg SSermag liegt über ber ©:pf)äre

unferex SSegriffe f)inaug.

ftatt ©o^{)ug SBeifer bie Söiffenf(i)aft ^l^ilofo^^ie

@§ ift S5efd)eibenl^eit be§ 5tu§brudE§ [ie ^{)iIo[o;)I)ie ju neuen unb

(Streben baju s

SlJlan !att fie nid^t leüen oI)ne [ie gu lieben

SSeigfieit ift nid)t ein Stttxibut be§ 3!Jlenfd)en 2)er SBeife ift nur ein

©inniger. 9tber Siebe gur SBeigijeit, ©treben naö) lijx

Philosophie ein ted)nifci) fipecutatiöer ober morat. :pract. Stuäbrud

2)ün!ird)er unb Slnberfci) lo

©pinat, S3rob!u(i)en u. SBurft. 'S)ün!ircf)er R.R unb ^@ Andersch

SSeitl^e ©tiefe!. ®er ^od be§ gjlftr ^a|

iie SranSfc. ^i)il. nad^ 2id)tenberg§ ^een ein reiner SSer*

nunftact nidjt entpirifd^ njaf)rjunei)menbe0 ^obuct, fonbem ein

©tjftem toa^ u. njoburd^ bie SSemunft fid) felbft mad)t. Si(f)ten* is

berg

SlRontag, 2)ienftag— ^onerftag, f^re^tag (afö 9trbeit§tage). — SSRit-

njod), ©onabenb aiä dies embolimei ©d^alttage gleid)fam 3?u]^e// ober

SSeriel f^eijertoge. — Diaconus Wasianski

S)a§ 2Bed)feIgefd^äfte ift ööltig beric£)tigt 20

©intfieilung ber Briten. 1. SJlontag Prof. Gensichen. 2. ^ienftag

(2)er bänifc^e Consul Koch unb ber ^aufmaü ©djWinc!)

2ßa^nac!)t 3af)rmar!t unb bau jebe^ einzelne SSerf|äItnig ju ben

9f{ed)ten.

$^ft SBeltnjei^l^eit ein treffenbeg SBort für ^{)iIofo^I)ie? giJein. 25

fen. SSiffenfd)aft u. 2Sei§^eit.

9fleine gjiat!^emati!at§^arftenung (3lnfd)auungim0?aumu.

1 föne tuen e§ ift mit R. gestrichen, ift R. ergänzt: e§ 3 Fortsetzung rechts

neben dem Vorigen. 4 Oberster Rand ganz rechts. 6 Rechter Rand. 7 Sülen»

fcl)cn abgekürzt. 11 Das Folgende bis Andersch verklammert. 13 Feinere Schrift.

14 Kmimapunkt. 15 u. ttjobutc^ ^f. Z. ("tüobutd^ abgekürzt). Darunter mit 3 Zeilen

Spatium: d 2)iefe 9Jaci)t !)abe gerabc um 12 Ut)t in ber 9Jad)t ben Lampe aufgeroedt in

ber SUJeinung e§ fet) je^t 3eit aufgufte^en Dieser Absatz links umrandet; das Folgende

etwa 8 Zeilen tiefer. 18 ©d)alttage g. Z. 20 3 Zeilen tiefer. Rot unterstrichen.

22 ^et ö Cos 23-24 C/n<er diesem Satz: ö Jtoden Dbft 26 SBiffen abgekürzt.

SB t
f f e n f

dt) a f
Darunter: ö ©in S3u(!^ für mic^ üon Konter {©t Dmer Schemelfenfg»

fci)e f^abrif (lies: ©(f)tt)efelfäurefabri!?j an ber Suft gefäuert Zunschen Äanter und

(<St Dmer Klecks. 27 Rechter Rand; untere Ecke.
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3ett) unbSSetüegung reine 9tnfd)auungen mod)t bie S3afi§ ober [e^t

ben (Eintritt in ben (Sd)ou|)lo^ . . . Newtons

/. Convolut, X. Bogen, 2. Seite.

2B2i§t)eit ift bie ®igen[(i)aft ber SßotÜomenften Sßernunft e§> fet) ber

5 t]^eoretifd)en ober aud) moroIif{f)//^ractifd)en SSerpItniffe

Db e§ ein Sßefen bon foI(i)em Üiange gebe: 6h, roen e§ iftl^ieüon

eine ©:pecie0 gebaci)t merben !öne ober ber SBeife einzig fet) tiegt über

bie @:p:^äre unferer ^entniffe :^inou§

Ser einer ^nft ober äßiffenfdjoft befliffen (artis aut scientiae

10 peritus) Sapiens insipidus

Sßei§:^eit ift ber ^nbegrif ber ^tüele ber üoIÜofitenften SSernunft.

ber SSegrif bon i:^r [teilt ein abfoluteg ©an^e berfelben bor, ni(i)t aB
Stggregat fonbern al§ geeignet §n einem (St)ftent.

2;ran^jc. ^^l ift ba^ W. ber ^been ber reinen (nic^t empirijd)

15 afficirten) $ßernunft in bem ©^[tem fo fern biefe§ fid) felbft gu einem

©tiftem ber f^ntf)etifd)en ßr!entni§ a priori conftituirt unb fidt) felbft

äum Dbject mad)t (mä) Si(i)tenberg). — ©ie gef)t bom f^ormale biefer

©rfentni^ au§ unb fd)reitet §um SSJlaterioIe nämlitf) ber 2JlögIid)!eit ber

©rfol^rung bie nur @ine fetin tan (ben e§ giebt nid)t ©rfol^rungen

20 fo ntenig otö aJlaterien. Hippocratifd)e SSei^tjeit in 2(nfe^ung ber

§eil!unbe ift eine bIo|e ^bee).

©toffe finb bettjegenbe ^äfte (©äureftoff, ^oljlenftoff, 2ßaffer=

ftoff, ©ticEftoff) SBärmeftoff unb Sidjtftoff finb gmet) foId)e bereu

eine allbur^bringenb u. gugleicf) ftenoeränbernb ift bie anbere nur Quf

25 i{)rer ©tetle fidE) beujegen (ogcilliren)

2;ran§fc: ^^l. ift biejenige, meldie in ©inem Act gugleid) bie 9)2og=

lidjfeit ber ^at^emati! in fid) bereinigt unb auii) ba§ ^ödifte ^i^^fifi^e

SBo:§I ber bemünftigen SBefen (burc^ 2Bei§I)eit) ba§ größte §etl ber

2öeltmefen mit ben ^rinci^ien ber ^ollftönbigfeit ber SKiffenfc^aft

30 barftellt

1 Schlußklammer fehlt. Selüegung — 3(njd^auungen g. Z. lies; reiner?

2 Dahinter 6? abgerieben. 6 practtfd)en ö ©inne 6 ei ift e§ ^C«.; 7 o'oex doppelt.

8 Dieser Absatz links abgehakt. 10 Dieser Absatz links verklammert. 12 ®an|
13 fonbern d entiueber (g. Z.). a\§ ö Dereinigt Erste Fassung: oB ein ©Qftem.

16 Ldes: biefe (? sc: 3;ran§cenbentatpf)ilofopI)ie) 20 v. a. Hippocatifdie 21 eine

öhti(?) Schlußklammer fehlt. 22 Kleinere engere Schrift. 24 oHburd)»

bringenb d (SBärme 25 Ad. schlägt vor: belegt (oIciUirt). 27 SRoll^cmatif

«5 ber mati)tmam aud) erst: jugleid) ^^^fifiä^e g. Z. 28-29 bai — SBeltroefen

g.Z. 29 ^rinci^Jten verstümmelt.

9*
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StQtt^fc. ^^il. i[t bie ^bee ber Sfioturtüiffenfd^aft in [o fem jie nad^

mat{)eTnattj(i)ett ^rinci^ien nod) bloßen ^been bie it)xe§ eigenen ©t)ftem§

a priori Urf)eber jinb 2C

^le S^iaturpliilofo^l^ie in il^rem 9Jlatl^eniati|(^en unb pi)t}'

fif(i) med)anij(i)en Sßerijättniffe bereinigt (f^ftematifd)) geboctit ift bie 6

2}te 9Jiat{)ematif ift nur qB ^tiftrument für bie natur:p]^itofo)3]^ie

gum (Si)ft.

^ie äBärme nid)t at§ ©toff, fonbern qIö ^aft fjat ein 9J?oment

ber 9(iceIrration geljort jur ^!^iIofopf)ie lo

Xte 9^atur:p't)iIofo|)f)ie (nad£) S^Jettiton) in il)ren mQtt)ematifc£)en

unb :pi)ljfijci)//ntec^anif(i^en SSerijöItniffen sur 9tu^übung ber Gräfte der*

einigt SStrnünftiger SBefen bereinbar ift ironfc. ^]^iIof.

5)er ^ferbebönbiger ber bie Seibenfd)aften am ßügel regiert: fie

nid)t berhjeid)elt öergärtett ober aud) nii)t öerfd)tt)telt (callö^ ma6)i) is

3Ben "öa^ (^efe^ öor ber Suft bor^ergel^t fo ift jeneg moralifd) get)t

aber bie Suft bor bent @efe| borl^er fo ift biefe öftl^etifd)

^te Xinte in ein %ud) §u filtricen unb biefe§ h)eggert)orfen in eine

befonbere Bouteille flü^ig gu füllen.

N.B. S3oIgf(f)er ^umft bjeid) geftopft gu mit Pfeffer unb mop§ ift 20

ein erfrif(i)enbe^ geri(i)t §© Doct. Motherby ©abliau ^ofe^t) SSJlotl^erbt)

I. Convolut, X. Bogen, 3. Seite.

5)er 2;itel be§ unfterblid)en (55eifte^:probuct§: Isaaci Newtoni Philo

-

sophiae naturalis principia mathematica fd)eint an ber (Sci)tt)eUe §u

berfto^cn: ben fo menig e§pf)iIofop:^if(f)e ^rinci:pien ber SiJJatl^emati! 25

geben fan eben fo menig (follte man ben!en) tt»irb bie 3D'latt)emati! bagu

geeignet fe^n eine ^l^ilofoptjie §u begrünben meü nid^t etma ein ®eifte§=

1 bie 3^ee bei erst: eine in fo fern jie erst: tvel6)e 4 ^ßatut^Iiilofo:»

p:^ie t;. a SfJotuttüiffenfci^oft 9Jiatt)ematifd)en verstümmelt. 6 Erste Fassung:

bt)namifd)en 9?etl)altniffe zweite Fassung: p!)t)fifd)en SSer^dtniffe Oereinigt

p !) t)
f
i
f (^
— beteinigt in Klammern. 6 Der Absatz links verklammert. 7 natur«

p^iloiopt)ie fi be^m 10 gut v. a. jum 12-13 Lies: Stöfte üetnünftiger SBefen?

13 SBetnünft'ger — bereinbar g. (s.?) Z. 14 Linker Rand, letztes Drittel; die ersten

beiden Drittel und derohere Rand frei, teigicrt 15 berjärtelt g. Z. Spatium etwa 4

Zeilen. 16 ba^' ®efe^ erst: bie ^flid)t fo ift doppelt. 17 ö 3ulage ber ®emeinbe

burd) Cap>in Hmter: ©enteinbe unleserliches Wort; Spatium 1 Zeile. 19 Zwischen

diesem und dem nächsten Absatz Spatium 1 Zeile. 21 Das erste Motherby abgekürzt.

Rand abgerieben. 23 Isaaci g. Z. 23-24 Philosopiae 24 principia d philo-

sophica 26 mirb erst: ift 27 «ß!)itop:^ie etro 27-1 ©. 133 ein ®eiftc§-

^robucft V. a. eine ^t)iIofopI)ic



/. Cmv., X. Bogen, 2. und 3. Seite. 133

probucft unter 'oem'iflatfmen ber %xan^\ctnhenialJ/^t)\{o\opl}ie eine

\o\(i)e ©eburt an bie SBelt gu bringen unb eine neue ©pecieg (animal hy-

bridum)gu gebären bie Überfdjtüängerung ju erbulbenbQg(3rf)idf[Qlf)ätte.

^afe e§ eine ^f)iIofo|)I)ie giebt beren ©ä^e f)ier analt)ti[d^ borge^

5 tragen h)erben i:^re ^rinci^ien aber matl^emotifdf) b. i. f^nttjetifd)

[inb mac^t fie jur J^ran^fc. ^'^ilof. 2)en bie 9Jlatt)ematif mirb in

biefem S8er^altni§ nur aU ^nftrument betrachtet. — (^t)t)[i! i[t ©r-

fa^rung§//2Bi|fenjd)aft; e§ giebt aber ni(i)t (£rfat)rungen fonbern nur

®rfa!^rung) (Hippocrates).

10 i)ie 2;ran§fc. ^t)it. ift ein Dictamen rationis fidf) felbft für alle

actus öeranttüortlicf) gu madtien h}el(f)e ber 6inf)eit be§ ©an^en im
(St)[tem berfelben §uroieber fe^n !önten

2;ran§fc. ^f)iIofop:^ie i[t bie ^octrin a priori in lüeld)er SlRatl^ematif

unb ^^itofo^i)ie a priori unter einem Gr!entm»princi^ med)[eljeitig aB
15 ©rünbe unb f^olgen üon etnanber öollftänbig ab^ongig jmb

— 2)ie S;rang[c. ^^il ift ein Galvanism D. Reusch mo 2^ran§[c:

^t)il. outf) Galvanism ift.

5;ran§fc: ^t)it. ift ha§ ®r!entni§princi^ nad) melcf)em SD^lattjematif

unb ^f)iIofopi)ie in einem fQntf)etifc£)en ©rfentniä a priori in einem

20 ^rinci|3 bereinigt hen ©egenftonb mögUdjer förfafjrung au§mac£)t.

^i)iIofop^ie ober SSefliffen^eit ber unbebingten S^ede ber Äenfd)=

l^eit. Snbsme!.

(Sin trangfc: ^rinci|} ber @rfentni§: ober ein ^rincip ber tran^fc:

©rfentniö

1 2;tan^ycenbentat//p^i{ojo^:^ie ö (vox hybrida) 2 ju ö gebäten
dahinter noch einmal: ju ©^jecieä ö ju 3 tiberfd)iDoniicrung ö er 4 Fei-

nere, hellere Schrift. giebt erst: ift ©ä^e erst: ^tincipien analtjtifd^

g. (s. ?) Z. 5 b. i. f t)nt{)etif(^ g. Z. 7 Vor der Anfangsklammer 6 ^^^fif
9 förfo'^rung Schlußklammer fehlt. 11 Hinter im angesetzt (d) Sigel für ®ott.?

13 ift ö '2)a^ ©rfentniäptincip bie — a priori g. Z. hjeid)et i>. a. rt)elcf)ent

14 ^{)iIofop'^ie a priori g. Z. Fortsetzung g. Z. 6: öon einem ©l}ftem ft)nt;^etif(^et

^rincipien unter erst: nod) {erste Fassung: aRatf)ematif unb 1ßt)ilo{opt)ie nad) ^\)u

lofo^j'^ie erst durchstrichen und dann ergänzt, hinter unb 6 u.) ©tfentni^princip

ö erfolgen — aud) bem i^ormale naä) mec^felfeitig ö üon einanber 15 t^olgen

6 unb finb einanber d ab^^ängig fi Das Ganze links und unten verklammert, Fort-

setzung rechts daneben. 18 Erste Fassung: bie 2öiffenfd)aft nac^ meld)et hinter

meld)em noch einmal (g.Z.) : ba§ ©rfentnigprincip 19 einem erst: ber 19-20 in

einem ^rincip erst: §u einem ©Qftem 20 Dieser Absatz ist links umrandet.

21 ober g.Z. 33efliffent)eit verstümmelt. ber ö: 3Beilf)eit b.i. bie Se'^re ober

SSefliffeni^eit ber an fic^ not!)menbigen Btuede be§ 50lenfd)en. — ^og ^rincip

undurchstrichen noch zweimal: ber
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3u attem SSiffen (Scientia) beffen ficf) bex betnünfteinbe 9Kcn[d)

gu [einem 2BoI)Ifet)n bebienen lan i[t ba§ (Selbfterfentni^ (nosce te ipsum)

ein ®ebot bet SSernunft lt)eld)e§ 3tne§ entfjölt: sapere aude fet) tueife:

©in SSefi^ ber toen man an fid) nid^t f^on in feinem S3efi^ i[t gu ii)m

ait(i) nidit gelangt. 5

9Ibet 2!3eigf)eit in il^rer 9leinig!eit ift nur im I)öct|[ten Sßefen beren

©urrogat 2ißeIttt)ei§I)eit eine tun[tgef(f)i(!Iid)!eit ift.

®ie (Snifd^äDigungen (compensationen) mit ober ol^ne Secu-

larisation Clerus unb bie Laici. ®ie ®ei[tli^!eit unb ^a^ Sßotcf

©in ^o;)f — ein ^infet ©in ^o^f ift ber au§ eigenen Gräften 10

tt)o§ öermog ©in ^infet ber bem ein 3tnberer bie §anb fül)ren mu§
^en 22ften April trat in mein 79fte§ ^a):)x.

®en §n. Diaconus mit ®ef(i)macf auf§une]§men. 35on ber SJJiau^

bie am Bureau nagt.

Xer ^© §of|)r. u. Prof. Schultz. is

allein ©eburt^io^r ift 1724 b. 22ften April.

®ie 90^u§!el!raft bie auf bem fibernftoff berutjt bie im ^ergen

liegt.— ®ie SfJerüen^raft tüt^e ein bloßer S3ret) ift unb fict) nici)t benjegt

aber bod) ben 3[Rug!et bemegt. 2)er ©äureftoff ber bod) nid)t fauer ift

^er (Stidftoff ber ber leid^tefte unter allen ift. ®ie ©Ie!tricitöt auf bem 20

®Iob unb Sid)t unb SBörme meld)e alleS beleben.

©ntfd^äbigungen, mit ober ol)ne Secularifirung ber ©tifter.

^ene§ n)ürbe auf ber berme^nten 9tllgen}olt be§ ^aljferg be*

xvi)en

Clerus Laici ba§ gemeine SSol! fo SSornel^m e§ oud) fet| n)eil e§ 26

nid)t unter einer 9(legel ber (55eiftlid)!eit ftel^t.

^ie (Sd)rift mu^
Philosophia naturalis ift bie ^l)t)fi!

®ie ^:^t)fi! all ©rfo^runggf^ftem nid)t aul ©rfaljrung fonbern

für möglid)e ©rfal)rung {hie für moglid)e ©rfa^rung bie nur ©ine ift) 30

unb auf 5ßrinci))ien a priori beruljt; tvo Hippocrates bie ^eilfunbe

überl)aupt bebeutet

1 üernünftlenbe 2 bebten ©elb[ter!entiä 4 fid) fehlt. ift ö if)n

5 oud) g. Z. 6 in ö feinet SBcfen 6 an 9 Dieser Absatz links umrandet.

10 (Sin — '^in\el steht unter: SBoId das Folgende rechts darüber. 15 Prof. ö Malhes

l^Spatiuml Zeile. lSm\ä)eö? 19 ^äuii\io\\ verstümmelt. 21beben 28 burd)

ouf bem (stnti: hex) ö betmet) 26 bet ö? 27 Rechter Rand, 3 Zeilen von oben.

Bricht ab, Spatium 3 Zeilen. 28 Flüchtigere, hellere Schrift. 30 bie? bic§?

31 a priori
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XranSfc: ^:^itof. i[t bie ^:^iIofo^!^ie bon bex ^f)ttofo^I)ie in \o fern

fie ft)ntl)et. ©ä^e a priori entfjolt

3ur Xtar\§>\c. ^^\. gei)öTt enbltdE) aucf) ba^ (St)ftem ber 3^^^"
meldte bie Sßemunft jid) jelb[t fdioft: Ens sumum, suma intelligentia,

5 sumum bonum unb jubjectib bie ßufomenfoffung : bie @inig!eit biefeg

Merl^öd^ften bQ§ jid) \e\h\t conftituirt unb fid) felbft unbegreiflich) ift.

©in SBefen itaS' \id) felbft nic^t Uo§> benft fonbern ol^ne ©iüe Qnfd)auet

unb bafjer eingig ift.

^Q§ fubjectib ha^ ^inci^ ber formen bem be§ Stoffe b. i. bem
10 be§ Dbject§ b. i. ber 3Jlaterie borf)er gel)e ja felbft d§ Dbject beI)QnbeIt

merbe madit bog ^rincip ber t rang
f.
^^il au§.

3Sal ift mein eigentlid) auf ben iag beftiinteg ©eburtSjo^ir

öon ber ©tem^elcaffe gtüet) 8gg SSogen §u !aufen

= ^\t nid^t bie %mn§. ^^il. felbft ein Galvanism =?
15 Filtrirte 2;inte burd^ einen Sop^jen

Negotiant Joseph Motherby in ber Sanggojfe unb D. Motherby

bei) Nicolovius p erfud)en.

I. Convolut, X. Bogen, 4. Seite.

2:rangfcenbental:pf)iIofo^I)ie

20 ift biejenige SSiffenfdf)aft in tt)elrf)er ^^ilofo^I)ie unb 9?Zot:^emoti! in

einem f^ntl^etifdien ©rfentniS a priori f^ftematifd^ bereinigt lt)ed)fel-

feitig aB ©runb unb f^rofge im ©egenberl^ältniffe ftetjenb ein ®an§eg
au0mad)t.

9JZat|f)ematil£ ift nur ein ^nftrument für bie ^^iIofo|)f)ie: eö fet|

25 jur ^^^fi! (nad^ Sßemton'g Philosophiae naturalis principia mathematica)

aber mä)t bireft aB S[öei§i)eit§Ie^re nicf)t blog 2ßiffenfd)aft (doctrina

sapientiae) bagegen bie moralifd^//|)ractifd)e reine SSernunft bomI)öd)ften
@n b ä hj e ! alter 2)inge auggef)t n)eld)erüberfd)tt)engnd) (tran^fcenbent)

genant merben müfete (Zoroaster unb Lichtenberg) mu§ bod) ^ro-

ßim'be%xe\'{ü6) abgekürzt. 7 ben!t «5 jonbetn of)ne ©ine g. Z. 9 gor»
men ö bot beg v. a. bet 11 bog ^riticip erst: ben aSegtif 12 DwwfcZe

Tinte. 13 I>ieser ilfesa/z umklammert. 16 Filtrite 16 Negotiant C?^ g.Z.
21 einem v. a. einem ®tfentni§ verstümmelt. 22 i\ a. ©tünbe unb folgen
26Qber nirfit bire!t erst: ober nid)t bIo§ 9Binenfc!)aft g.Z. 27 sapientiae)

ö bie pta bagegen g.Z. reine 3Sernunft erst: Se!)re :^öd)ften g.Z. 28 auä=

get)t g. Z. meieret mt« R., i. 0. ttjelrf)c 29 Hinter Zoroaster durchstrichene

Schlußklammer.
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blematifd) gebockt (bet S3egriff bon ®ott) fort ober oB ttanifcenbent
ni(i)t gegeben rtjetben. // diaum, ^ext, SSetüegung, unb ®eift. //

^Q§ MI ber SBefen ai^ ein @inige§ 3Be[en aI0 ^^teüigeng bog nici)t

blog abfolut ®ut fonbern aud) ollgüttg ift.

2;ran§[c: ^^iIojopf)ie ift bie S3egrünbung eine^ ®tfentni§pTinci|)§ 5

mel(i)e§ o^ne SUJotl^emati! nid)t ^:^iIo[o:pl^ifd) unb ol^ne ^:^iIofop:^ie

nici)t matf)emoti[d) [et)n fon: unb auf biefex ©jcentricität allein ein

:pf)iIo[o|)f)if(i)e§ (5t)ftem ber reinen SSernunft grünbet.

S)ie ^f)iIo[o|):^ie wirb einget!)eilt in bie ^orm u. tran^fc. ^l^ilof.

^f)iIo[o^f)ifd)e ©r!entni§ ift SSernunfter!entni^ auö SSegriffen unb 10

ift ber bem matt)emotifc^en gegen über gefegt oI§ einet SSemunfter*

fentniS burd) ßonftruction ber 33egriffe

SBei^l^eit al§ ©ubject tvel(i)t§> ben SJienfd^en Ief)rt (Sel^rerin) Philo-

sophie

Unter ber ^{)Üofo|):^ie aber fd)Ie(f)tf)in öerftel^t man ba§ ©t)ftem 15

jener (£rfentnif[e fo fern e§ burd) fid) felbft begrünbet ift.

(So wirb i)ierunter aber §n)et)ertet) öerftanben SBiffenfdiaft ober

3Beigi)eit hie Weit bon einanber abftel)enbe ^Begriffe finb (galvanismus

litterarius) Söa§ namticE) ba§ ©ubject ba§ afficirt wirb ober

wa§ ba§ Dbject unb bie 3Bir!ung jeneg (Srfentniffe^ betrifft 5ßcl§= 20

l^clt aber fe|t eine Einige ©ubftanj borau^ @ott J^
5)er 9i?aum ift nid^t ein ejiftirenbe§ ^ing wel(i)e§ Wargenomen

unb aB fpüf)rbar ben ©inen bargefteltt werben !an. (SBen man bon

®rö^e ^röbicirt, eine Dbantität fo ift biefe§ nur ein accidens prae-

dicabile non praedicamentale) aud) finb Sftaum, 3^it, ^Bewegung 25

nid)t sensibilia nod^ ein ^jutelligibile (^reube ober ©djmerg) aber bod)

eintriebe — Sid)t, SBärme (SIectricität u. 9?erbeneinflu§ [inb

bie bewegenbe Gräfte rüe\ä)e ein Seben im Vnivers aleid^ bem
(SJoIbaniöm bewirJen

1 ®ott Sigel aber g.Z. 2 // gtaum — ®eift // s.Z.? 4 Spatium

etwa 2 Zeilen. 6 ift d biej 6 h)eld)e§ d md)t ttic^t g.Z. 7 !an: d worouf

|id) aud) gu bieje unb — biefet g. Z. ©jcentttcitöt erste Faasung: Sjcenttifd)en

(£igenjd)aft einet ttan^fcenbentaten Se'^te übett)ou^)t grünbet 7-8 Erst: eine ^'^ilofo»

:pf)ie ö: 5JBa§ man ben ®alöani§m neüt ift eigenttid) bie Srangjc: ^^oj. bie

a priori steht nach reinen und vor SBernunft; offenbar zuerst geschrieben. 9 Rechts

davon in flüchtiger Schrift. %oxm? R.: \oxmaU 10 ^Pojop^ijct) Erst: '^i)u

lofopl^ie i[t üßernunfterfentniS 13 Rechts davon in kleinerer Schrift. 3Jlenj(iien

abgekürzt. 16 burd) g. Z. 20 iene^ ? ©ttentnifje§ verstümmelt. 21 Dieser

Absatz links umrandet. 26 praediamentale 27 ^Rerbeneinf lu§ g.Z.:

leben f9?eröenleben ?J 28 Vnivers verstümmelt.
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®ie SBett ift ein %^ei: ober bie Seele be[|elben ift nirf)t (SJott

SSon Gängig um Oftern bie ^iitififcfie &eoQxap^^

S8on §@ Doct. Hagen eine boutteile Bischof.

Criminal Frey Dberftabtinfpect. Brahl u. Cons. R D Haße
5 Siebe jur 3Bif f enf dtjaf t überl^au^t— Siebe pr 2Bei§I)eit. ^ie[e

l^at ein pretium eminens ba^ anbete pretium vulgare, maä

feil fte^t

2Jlot|felb, §errig u. ^aberlonb

NB ^ie ?Ra(f)tic£)t bon ben 50 rth. für meinet berftorbenen 33ruber^

10 Sioc^ter in Curland fei)tt nocE)

®er ©otbaniöm ber 9^erbenem|)fängli(f)!eit im ganzen Uniberfum

o!^ne toel6)e ber 'Men\d) nidjt einmal ficf) felbft im Vniversum an=

fcfiautid) fe^en mürbe— (2^ronfc. ^l^ilof. + Galvanism + Suftetectrici=

tot + 9fJetben + Vnivers Sid)t u. SBörme)

15 (SSon einem allgem. SSeltgeift nid)t SBeltfeele)

2)er ®ef)immar! in feinen ©dieiben (ben 9'ierbenftröngen) ber*

richtet feine ficf)tbare eigene $8emegung für fid) fetbft (facultas loco

motiva) aber ber ©ebonfe, ober belgm finntofen 'ki)iex ha^ blofee

S5orfteIIunggbermögen (facultas interne motiva) fonbern ber ?lerbe,

20 inbem er ficf) felbft (unb ber S^lerbenftrang ber bie SSenen u. Strterien)

in SSemegung fe|t ift jugleic^ ber Urf)eber ber ®eban!en bie ba§ ©ubject

^:^^fifc^ beteben. — ^er S^lerbe ber nur ein SJiarf ift metdtier bie

gibem barauö bie 9lbern beftetjen begleitet unb baä pulsiren bemirft

bringt

25 NB nod) 10 SSoutteillen S5ifd)off

^orter ift gut gegen ©öure. Dben ift ein SSorrat babon

Dünkirch StOmer.

®ie in dinem (£r!entni^act, |)t)itofo^^ifd) unb matl^emotifd) mec^«

fetfeitig fid) beftiinenbe ^pofoptjie ift tran^fc: ^{)itof:

30 SSir fönen nur in ber fubjectiben Sßorftellung be^ ^ortgei)enä nid^t

in ber Dbjectiben beä 3"f<iS^ßnne^men§ ber SSietl^eit aB eine§ ©angen
unferer ^bee begrünben.

1 Das Folgende rechts neben dem Vorigen. nid^t ©Ott Sigel, ^ie — ®ott

in eckigen Klammern. 6 Darunter: Philosophie 9 Don doppelt. 12 Vni-
versum ö jid) jelb[t batin 14 Vnivers abgekürzt. Sid^t u. SBätme g.Z.;

Schlußklammer fehlt. 15 ni^t Sigel. 18 finntofen verschrieben. 20 bie ö

93Iutabetn Vor Sßencn d vene Schlußklammer fehlt, SSenen — SIrteticn in eckigen

Klammern. 22 Marl v. a. matf .^ 6 x'\t 23 9tnbetn 24 Bricht ab. 28 Linker

Rand oben. 32 begtünbe.
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©0 tft e§ mit bem Sßeltgebäube aU einem ©onjen betüonbt. —
@0 ift im imetttJäf)renben Sterben

3Bi[fenfci)aft (scientia) unb SBei§]^eit (sapientia) finb giüar §lt)e^

tüeit öon einanber unterfd)iebene 6r!entm§t)ermögen beten eine bon

SSKenld^en im unbeftimbat I)of)eten ober niebtigen ®rabe ettüorben 6

merben

9?aum, B^it/ unb S3en)egung ber Watexie im 9fiQum unb ber

3eit.— §ie§u bie innere 9lf ficirung (burdf) £u[t ober Unluft)

^ierauö folgenbe 33egef)rungen nnb SSerabfc^euungen.

Söarum [agt man ni(i)t 5!JlateTien fonbern ©toff e: ni(f)t ©rfot)* lo

rangen fonbern SSeobodfitungen.

SJiontag u. 2)oner[tag n)erben bie ^Qrtungfd)e ^^itungen obgeljott

unb aUhan bem ^6 2o\ep^ Motherby abgegeben.

3ßo§ 9^emton Philosophia naturalis nent ift nid^t ein %gregat

empirifd^er @r!entni§ (SBamel^mungen) fonbern ein ^inci^ möglidtier is

(£rfaf)rung tt>el(i)e fetbft nur aU ©ine b. i. al§ im ©^ftem nad) ^inci^ien

emergiren !an. (tranfc.

®iefe ^]^i(ofo|jf|ie !an ben ^cü^men 2;ran§fc. ^!^iIof. füfjren (vox

hybrida) quasi transscendent

^er eine @r!entni§lueg nad) melcfiem bie intuitioe @r!entni§ ber 20

SiJlatfjematif ber bigcurfiöen bie ©teile ber :pI)iIofo^3]^if(i)en üertritt

®ie 2;ran§fc. ^l^il. ift (eine %ct Galvanism) ba§ ßrfentnig meld^eö

bon bem bi§curfiben in if)r a priori anf)ebenb ba§ ^jutuitibe §um ^rinci:p

burd) UrttjeiBfraft mac^t

1 Veränderte, steilere und größere Schrift. 2 SBärben 4 etlentnigoertnögen

d im eine 6 eine 6 Bricht ab. 7 Von hier an Schrift sich nach und nach veren-

gernd. 10 ©toffe erst: SJlaterie 11 fonbern ö ßtfatirunQ (©toffe 13 aWüan

av.a.? 19 Zwischen hybrida) und quasi ÄpafiMm. Absatz umrandet. 20 eine v. a.

reine? intuitiöae 22 (eine — Galvanism) g.Z. 23 Dom bem 6 bi^cur
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Styx interfusa coercet.

(Sfecttifdie Stratificationen in fjol^er Suft. ^ex^zn unb Fibrae

SBarum fallen nic£)t bie 9^ägel eben fo gut Wie bie 3äf|ne ou§?

9tuf S^eujQl^r !otnt bet neue 3Bed)jeI

5 /. Convolut, XI. Bogen, 1. Seite,

^:^iIo[op:^ie

®a§ $ßernunfter!entni§ au§ 93egtiffen f^ftentatifij^ borgeftellt ift

pf)ilo[o|)f)ifd£): %q§> burcf) ©onftruction ber SSegxiffe mat^ematifd):
10 i)a§jenige beffen ^f)i(ofopt)ente öexmittetj't ber SD'iatl^emQti! gut ^po*

fo:p^ie fortjd^reitenb h)itb ift Stan§fcenbental//^l^iIofo|)l^ie

9tnnter!ung

9'Jett)ton in feinem unfteTbIi(i)en SPfieifter SBetde tritt auf unter

bem ^^itel: Philosophiae naturalis principia mathematica ^ier ift nun

15 fo fort ein ©tein be§ Stnfto^e^ (in limine impingere). ®en fo menig 2C.

StJ^an foUte aber bod) benJen "Jiü^ fo menig eg matl^ematifdje ^inci^ien

für bie ^:f)iIofo^:^ie ebenfo menig !one e§ :p:^iIofo:pI)ifd^e 9tnfong§grünbe

für bie 9D'?at:^emati! geben. 2Beü alfo biefe ®runbfä^e nid)t opposita

finb fo finb e§ boct) gemi^ disparata.— %\t 9^atur^3l^ilofo^5f)ie ift ^l£)^fi!:

20 in fo fern fie ouf em^irifd)en ^rinci^)ien gegrünbet ift unb feine fo fjol^e

Hnfprüdje mad)en !aü um auf ber ^l§iIofo:p]^ifd)en S3an! if)ren ^la^

eingunel^men

9tul biefer 3Bur§eI (ber ^pofo^l^ie überl^aupt) entf^jringt ein

25 ßrtJeig unter bem 9fio^men ber iran§fcenbentaI:pi)ilofo|)I)ie meld)e

bariü beftel^t: bofe bie 9Jlatf)emati! ;)t)iIofo|)!^ifd), b. i. aU ^um 9JiitteI

be§ f^ortfc^reiteng in einer onberen ©laffe nämlid) ber ^{)iIofopf)ie

gebraud)t mirb

1 Dieser Absatz links abgehakt. 2 Fibrae v.u.? 3 aSarum — QU§? sieht

rechts neben den 3 vorigen Absätzen, quergeschrieben und umrandet. 4 neue g. Z.

7 ?ß!)itojo^)'t)tc darunter d : jcienttfifd) unb jtiftentattjd) bargeftetÜ 8 ftjj'tcmotijdj

üotgcfteltt erst: in einem ©Aftern gebodit 10 5)a§jeni9e v. a. ^ieienigc ^^ilojo^^ic

11 fottfci^eitenb <5 i[t 13 unftetüc^en Weihtet g. Z. 16 impigere Schluß-

klammer fehlt. 14-16 |)ier— wenig it. s. Z. 16 ba§ ö » el v. a. ? 17 3InfongS»

grünbe g. Z. 18 aljo g. Z. 19 1. Fassung: fo jinb e§ 2. Fassung: \o jinb fie

3. Fassung: fo finb e§ ift 6 bie 20 in fofetn fie erst: ttjetd^e ^rincit)ic

24 ein doppelt durch al. 26 b. i. al0 g.Z. 27 näntti^ — ^:^iIofo:p:^ie g.Z.
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®en SlJlatiiemati! ift eine Sftt bon ©ehjerbjtüetg beffen fid) ber

^{)itofo|)f) bebienen tan, (^anbtüet!) reine ^f)iIofo^!^ie ein ®enie*
^robuct: njotuntet ber S5egriff unb bie Seiire bon @ott unb feinem

Sa[et)n ober bie Unerrei(i)bar!eit ber men[(i)Iid)en Sßemunft biefe ^bee

®in ft)ntf)etifd)eg Urtf)eii a priori au§ S3egriffen tt)eld)e^

dfo bie (Sji[ten§ eine^ 2öejen§ :poftuUert unb ^tvai beä ©inigen

3Befen§ (Sineö unb SlUeg in fid) fofft) ift ghjar nur eine ^bee bie aber

fubiectib aB bie Siegel ber tjöctiften SSoIt!oment)eit eine§ Sßefeng (atö lo

Ens a priori omnimodo determinatum) gebadjt njerben mufe.

[Cuius Eßentia per ipsum sui conceptum involvit existentiam].

D.

©Ott ben!t man aB eine ^nteUigeng bon bere§!eine ©^ecie§
((Spötter) geben !an. oben barum giebt e^ aud) nid)t ®ötter is

2)a§ 9(11 bec Söefen ift nidjt (sparsim) bigjunctib (in Iogifd)er

2tbfid)t) betrad)tet nid)t für§ bi^curfibe fonbern coniunctim intuitibe

©rfentnig

©Ott unb bie SBeItfinbnid)t allein aB§met)berfd)iebene einzelne

SBefen beren jebe^ eine abfolute ©inljeit fonbern aud) obfotute ©injeln^ 20

* 3i3elth)ei§t)eit ift aud) fein bem ber 5|Sl)iIofo^3^ie ange=

meffeneS Überfe^ung§ SBort. 2iehe ber SSei^l^eit lüäre bem ^Begriffe

mei)r angemeffen. Slber 2Belttt)ei^f)eit fd)eint einen ©egenfa^ bon ©ott
unb ber Sßett §u enthalten; tvelä^e Unterfd)eibung aber meljr ben Söegrif

ber 2;!E)eotogie ©otte^ = ®eIoI)rtf)eit in§ ©piel bringt, ©ie fd)eim 25

ba§ ©egenftüd bon ber @otteggeIa'^rtf)eit fetm gu follen. ^a§ correlatuni

bon ber 2Bdt ift ®ott.

©Ott ift ens singulare

1 @ett)erb§tt)eig ersi; Qnftr unten t 2 tan Kammapunkt. reine ^^tlo|o|j]^ie

g. Z. 4 Ad.: UnäuIängU(f)feit 1-5 Erste Fassung des letzten Satzes: SDlattientati! ift

nur eine 9trt bon §onbwerf tt)eld)e§ nad) borgefdiriebener JRegel jid) berrid^ten lä^t; nid^t

ein ©enieprobuct: bergleicf)en Philosophie g?egetfic^ g. Z. 7 33egriffen^
a priori 9 3Befen§ (5 ber 11 a priori 3. Z. 14 eine ^ntetligenj bon ber ers<;

ein SSernünftige§ SBefen bon bem 16 (®ötter) ö ben!en lö^t e§ fehlt.

Dieser Absatz links verklammert. 17 coniunctim g. Z. 19 Oberer Rand, links

von A 21 bem g. Z. 21-22 angemejjeneä ö aB 22 tlberfe^ungS ö ange»

meffeneS Siebe ber 3Beigt)eit erst in Eiawjnern. 23 aber ö bie 26 ©otteä
= ©elal^rt^eit (/.Z. 26 @ottefgeIat)rt^eit ö ju 27 u. 28 ®ott Sigel.
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Ijeit entijQlt. @§ ftnb nidt)t mel^rere SBelten [o tvenig aU biel ©ötter

ben!bar, fonbern e§ ipol^nt eine in ber 9Inbern. (Sie finb l^eterogen.

@ine ift aud) nid)t baö Dtgan ber anbern.

&ott tt)irb aB ein SSemunftlt)efen gebaciit h)eld)e§ !ein 6inen=

5 gegenftonb ift: 3öa§ olteS SBei§ (fielet) (scrutator cordium) ® ott f üt(i)ten

nid)t Eingebung

^{)itojo)):^ie: bie Sef)te unb Übung ber 2ßeigf)eit (ni(i)t bIo§ SBif[en=

[(f)aft) 2:i)eoretifc^ ^roctifcJ) [teilt borum nici)t gugteid) in feiner ^erfon

einen SBeifen üor (scientia ideo non est praedicamentale aliqvid;

10 attamen praedicabile).

2)er ^eife ber ^l^eorie nad^ ift ein SBeÜnjeifer unb ^l^ilofopt)

b. i. ein bloßer Siebfiaber ber S23ei§t)eit in ber 2^eorie (non ao9os

sed philosophus)

2)ie Philosophie ift enttt»eber ber f^orm nad) bIo§ f^ortfdireitenb

15 ober aud) in eine onbere fölaffe öon SSegriffen überf(i)reitenb §. S3.

au§ ber pf)iIofo|):^ifd^en in bie matfjematifdie b.i. tronfcenbentol.

%a nämlid) bie 9JlotI)emati! ;)!^iIofopI)ifd) §um SJJittel be§ ^ortf(f)reiten0

in eine onbere ßloffe öon @r!entniffen bereinigt njirb (e. g. Newton,

phil. natur. princ: mathem.)

20 2;rQnBfcenbent aber n^äre bie ^I)üofo^]^ie (überfcfjtüenglicl^) ^l^il.

ber ^been.

®er SOflenfd^ ift nidit im 95efi^ ber SBei^^eit. (Sr ftrebt nur gu if)r

unb tan nur Siebe §u il)r I)Qben unb ha§> ift frt)on Sßerbienft genug.

®er fo oHeg !ent u. alleg SBeife.

25 2BeIttt)ei§I)eit. statuere, agere, facere, operari.

^er Sßeife (in ©ubftong) aB ^erfon ift nur ein Einiger (Prototypon)

^I)iIofo^i)ie aU Sel)rf^ftem

^n allem SSernunfter!entni§ ift ba§ tva^ ou§ ^Begriffen a priori

1 meistere erst: biel fo luentg ö \o tuenig (Mottet 6 \o toentge

2 ni(i)t eine statt: eine !^toiogen 4: Oberer Rand rechts von A ®ott tt)trb gebadet

all 5 SSei§ scrutator cordium Änfangshlammer fehlt. 6 nid)t SigieL nidjt Singe*

bung beziehungslos am rechten Rand. R. stellt es hinter: Übung (im nächsten

Absatz). 7 Rechter Rand, dritte Zeile von oben. 8 2:t)eotetif(^ ^tacti|d) g.Z.

^erfon ö in feinet ^etjon 9 aliqvid g. Z. 12 v. a. sophos 14 nod^ ö fot

17 p^itofo:pl^ifd^ verstümmelt. SlJlittel d geb 18 ©tfentnifjen abgerieben.

20 <pt)itofo^f)ie ö to&it 23 gnug 27 ^t)iIofopf)ie al§ i?e^tjl)ftem i;er-

klammert.
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l^erborgel^t unb in einem ©ijftem nadj ^inci^ien befielet entnjeber

mittlem, ober ^l^itof.

3u bem ppofo))I>ifd^en gel^ören aud) bie blo^e ^^been e. g. bie

t)on @ott hjel(^e otteinig ift— unb ban ba§ 9111 bex SBeltirefen im Ü^aum

u. ber 3eit 5

aJlan {aü nid§t üon SOlaterien fonbem mufe bon Stoffen rebcn

Philosophia Supernaturalis märe bie fo nur burd) göttli(i)e ©in*

gebung
©Ott ift lein burd^ (Sine be§ 2Jlenf(i)en erfenbare^ 3Befen. — Db

alfo ein Söefen ®ott fei} aB ^^änomen f)at !ein Jeübareg SSJierfmoI 10

@ott ift eine blo^e SSernunftibee aber üon ber größten inneren

u. äußeren ^ractifdjen 3lealität.

Persona bebeutet audE) SJla^fe. Eripitur persona manet res.

[Tum deraum verae voces eliciuntur et eripitur persona manet res]

@§ ift nid)t ein em|)irif d)e§ ©rfentniä mit metdjem ber SSerftanb 15

fonbem ein reine§ rationale! momit bie SSernunft anfjebt um fid^

felbft bor bem 9flaum u. 3^^^ i^ conftituiren.

®ott u. bie SBelt unb ^6:) ber id) mid^ felbft barftetle in ber 3BeIt—
[®ott ift nid£)t ein Siüengegenftanb fonbem ber SJernunft allein.]

^a6)xiä)i bon meine! S3ruber! SToditer in ßurlanb bom £)berfd)ul 20

Collegium

SDlein 2)edEbett mit (St)berbunen mu^ mieber borgenommen merben

"2)ie SBoIIene 2)ede tjot mid) biefe 9^ad)t frieren madjen '2)ie SBolIene

^ede mufe hjieber borgenoinen Serben; ober ot)ne einen Seinen
58ejug. 25

Seinen ift ein '?fli(i)ileitex ber SBärme SBoUe ein Seiter.

/. Convolut, XL Bogen, 2. Seite.

@! ift ein ^inci^ in ber menfd)tid^en SSemunft für ^füd)t, unb

Untermerfung feiner SBin!üt)r Mer unter ©efe^e eine! ©inigen unb

1 befleißt verstümmelt; dahinter noch einmal: t[t 3 :f't)ito^"^ijd^en 4 ®ott

Sigel. 7 Neben 'UnmexlnxxQ rechts in den Text eingeschoben. götttirf)C Sigel.

S Bricht ab. 9 Das Folgende im Text über und neben B 9Jlenjci^en abgekürzt.

10 all ^^änomcn 11 Hellere Tinte, größere Schrift. 11, 18 u. 19 ®ott Sigel.

13 Dieser Absatz links verklammert. 14 Ldnks von C 16 Rechts von D 20 Die

nachfolgenden Notizen zwischen Text der Seite und der Anmerkung. %o<i)ki —
€utIonb ö. 21 bom Dbetjd)ut Collegium steht darunter. 22 9Kein — (St)ber»

tunen ö. 23-24 Das zweite 2)ic— tnu| ö. 28 Kommapunkt, unb doppelt al.

29 mkx g. Z.
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§öci)[ten ber eigenttid) nur ein ^eal ift öor bem fid) bod^ oller ^iee
beugen 3^r in 9tnjei)ung beg moratt[cf)//:practifd)en tan bie Sßemunft

mit <Si(f)er]^eit einen joI(i)en 3(n[prucf) mad)en.

3me^ ^beate ber r. SSernunft. @ott u. bie SßSelt. — SSon jebem

5!an man nur (Sineg ben!en: nid)t üiel SSelten: fo hjenig toie biet

Götter. S3et)be finb aber bod) aud) unjertreülid^ mit einanber öer*

bunben; obgleid^ nidjt burd) Olaum unb 3ß^tj ben bieje finb nid)t für

©ine f^3üt)rbare ©egenftänbe fonbern nur formen ber 9tnfd)auung

9f{eIigion ift ni(f)t ber Glaube an eine ©ubftanj öon befonberer

10 |)eilig!eit fRang unb DbergetüaU bet) ber man fid) burd) 6infd)meid)elung

©unft ermerben unb ®unft öerfd)affen !an

®0tt,bie3Bea,unbba§ben!enbeSBefeninber2Bettber9Jlenfd).—

©in SSefen, t>ü§ fid) felbft conftituirt nid)t aB ©rfd^einung gegeben ift.
—

ein ©Ott u. eine SBelt

15 Xie eigene moraIifd)//^ractifd)e SSernunft ober ©i^ in if|r @ott,

unb ber fid^ felbft in moralifd)//|)ractifd)er 3lbfid)t er!enenbe 9Kenfd)

in ber SSelt: ®a§ W. ber SBefen in med)fetfeitigem SSer:^äItnig.

($8rief on §(S Prof. Rink in ^njig in 2tnfelf)ung ber :pt)t)fifc!^en

©eogra^tjie unb ber ^aü^l ber (Sjem:plare bie er mir geben trirb.)

20 ^ä^t ber 33egriff bon ber 3BeIt aB einer abfoluten (ft)nti)etifd)en)

einl^eit fonbern ber bon ®ott alg einer bt)namifd^en unb moralifd^en

get)t boran. ®er l^ödifte SSitle conftituirt fid) gum f)öd)ften Sßefen al§

ens sumum, suina intelligentia, suinum bonum.

2)ie ©inl^eit ber mirfenben Urfac^en (causarum efficientium) mit

25 ber ber ^toede in (Siner $5bee unb burd) (Sin ^inci:p berbunben fteltt

(vnitas causarum finalium) bie ^ee bon @ott bar (©in Q^oit u. ©ine

SBelt) [9'iid)t ber 58egriff bon ©ott al§> eine§ allgebietenben unb alt-

bermögenben moraIifd)en Sßefen^ meld)e§ l^eitig (unberle^üd)) ift unb

nic^t ge;priefen fonbern angebetet merben mu§ — unb bie SBelt im

30 QJegenfa^ aB ben ©egenftanb aller mögtid)en ©rfal^rung (©inen ®egen«

ftänbe) in ©inem ©t)ftem mad)en ^a^ 2111 ber SBefen au§]

1 Sniec ö beg 4 Sßetnft. 4, 14 u. 16 @ott Sigel. 6 fan 6 benit

6 bod) g. Z. 7 Semikolon v. a. Doppelpiinkt 6 6§ ©ic jinb obgleid) g. Z.

nt(i)t 6 ber für verstümmelt. 12 ber SlJienfd) übergeschrielen über: in ber

Söelt 15 Kommapunkt. 16 Hinter ber Spatium 2 Zeilen ausgefüllt mit der Notiz

über Rink (siehe unten). SJienfd) abgekürzt. 20 bon ber ber v. a. einer (j^nf^e-

ti\(i}en) g.Z.; Schlußklammer fehlt. 22 SBillc ö unb 24 mirfenben g. Z. 26 Das
zweite ber g.Z. 26 (vnitas — finalium) g.Z. 27-28 unb onüermögenben

^. Z. 30-31 (Siüen ©egenftönbe) g». Z. 31 Dieser umklammerte Absatz links

eingerückt.
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®ott ift eine ^te ber bloßen reinen SSernunft,— fein ©egenftonb

ber ©inne, (nidit burd^ biefe gegeben) öorgeftellt aU eine ^erfon, bie

aber nid^t beleibigt h)erben tan.

Söir müjjen un§ ein SBefen madien gegen h)el(f)e0 mir ^onfbarleit,

SSerel^rung fo tt»ie aud) 2iSoI)Itätigfeit 2c aulüben unb unmittelbor um 5

unfer felbft Tillen. — Dl^ne bergteid)en eble ®efüt)Ie jinb tüir IoI)n=

fü(i)tig, nur für un§

©Ott u. bie SBelt finb §tt)e^ ßorrelata bie not;^h)enbig im 5111 ber

2Be[en begriffen finb unb ein (5t)ftem ber Igbeen au^maä^en

6in Sßefen mal altentl^dben ift diel gute tan allel tva^ el aud) 10

öermag aud) njin,ober gebietet oIlelSBei^ unb ju allem biefennid)t

aU ©inenmefen beftiint ift— ift ®ott. (Sl ift (Sin ®ott, ber

alte^ hjeife !an unb l^at unb öon bem bie bIo§e ^bee ein moralifd)//

|)ractifd§eg ))oftutat unb fein leerer 93egriff ift ol^ne ü^n ote (5ubftan§

gu fetten. 15

®g giebt tt)eber ®ötter nod^ Söelten fonbern ha^ Stil ber SBefen

ift ®ott unb bie SBelt. S)iefe $^een ftel^en im bt)namifd^//moratifd)en

^erl^äftnil ber bIo§ bid^tenben SSemunft

2)a§ Sin im ütaume unb ber 3cit [in 6inentt)efen] aufeer mir. —
%ie ©elbftbeftimung im 3JloraUfd)en in Wh. — ^a§ nosce te 20

ipsum — ©Ott ift fein ^af)rimg§//gegenftanb fonbern Idee

©Ott unb bie SBelt finb bet)be§ abfolut ©in 5 eine SBefen (beren

e§ nid)t mefjrere geben faii)

— — — ©Ott mu^ nid)t aB ©ubftan§ auffer mir t)orgeftent merben,

fonbern ofö bal l^ödifte moralifd^e ^rinci;) in mir. ^nbirect aber aB eine 25

maöJii in mir (el giebt nid)t ©ötter) ift ba§ ^beal ber gjiad^t u. SSeilbeit

in ©inem SSegriff mirb e§ aBSubftang au^er mir ift er SSeftimmungl*

grunb meiner allgegenioart

2)eg öerftorbenen iSd)neiber Äeld) braune^ 0eib mit ©oIbgef:ponenen

köpfen — ^ie Serge de Brieer §ofen 30

1 ber ö bet bloßen v. a. bto|et 2 ©innc Kommapunkt. 4 SSejen ö betif

ausüben d !ö 6-7 Io^n|(f)üc^ttg 7 Die tetden letzten Absätze links abgewinkelt.

10 allenf^alben i[t g.Z. gute g. Z. 10 u. 11 aud^ beidemal g.Z. 11 ober ge-

bietet gf.Z. (Unterstreichung von gebietet fraglich). 12 ©in v. a. ein Kommapunkt.

18 tu e i ^ 3. Z. unb 5 ou^erbcm nict)t§ ij^t. 14 poftulat 8 ift 15 Dieser Absatz links ab-

gewinkelt. 17 ^been ö bon (te'^en im g. Z. 18 9Ser'^ättni§ — SSemunft g.Z.,

darunter undurchstriehen, aus der 1. Fassung stehen geblieben: \\ö) jelbj^t conftitui«

renben ®el^alt Absatz links abgewinkelt. 21 ®ott Sigel. 26 al§ t)öd)tte 26 ift^d.

ergänzt: er ift 27 mix Ad. ergänzt: öorgeftellt 28 meiner (einer?) ö mein statt

meiner setzt R.: feiner 29 2)e3— Äeld^ ö öerftorbenen g. Z. 30 2)ie — ^ofen 8.

Brieer verstümmelt.
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Serge de Brie au§ Cameelgarn (nid^t ou§ Cameeli)aaten [onbern

ber Cämeljiege in 9(fri!a)

©Ott i[t nid)t ein SBejen au^er 9Jlir [onbern bto§ ein ®eban!e in 3Jiir

®ott ift bie ntoralifc^Z/^roctifd^e \\ä) jelbft ge[e|gebenbe SSemunft—
5 ®Qt)er nur ein ®ott in mir um mid) unb über mir.

3)ie SBelt ift t)a^ ganje ©inenobject. ^§ giebt nid)t SBelten: beü

fo märe jebe ba§ Stggregat berfelben ni(i)t ©ine SBelt.

(gben fo menig ai^ e§ ©ötter giebt (multa)

9iaum unb ^eit finb reine 2(nfd)0uungen a priori unb ©egenftänbe

10 in bem aflgemeinen 3?Qum (^loneten, ©ometen u. ^ijfterne u.
f.
m.)

machen ben ©runb ber WöQii^ieit ber SSornel^mungen biefer 2tn^

f(f)Quungen au0.

Wt bem unenbli(i)en Stblouf ber B^it {^^^ (Set)n, bem ©emefen

fet)n, bem ferner t)in fe^n merben) ift eg eben fo bemanbt.— bto§ gorm
15 Db bie Ceres ber planet fet) meldjer ätt)if(i)en Mars u. Jupiter

i^Qufet ober ^6 Olmers einen neuen entbecft t)at.

^aä f)öd^fte ^rincip aHer ßmedEe ift ®ott

^röt^en 9tugen Nux vomica

Causa Statuit, agit, facit operatur.

20 NB boJ5 meinet Sßerftorbenen S3ruber§ 2;od)ter in Curland nod)

ni(i)t 50 SfJt^Ir. befoinen

1.) S)Q^ 5tII ber Sßefen aB S^begrif bie SBelt

2 ) S)a§ SBefen aller SSefen olg llrgrunb ©ott auffer ber SBelt

^ag olleg SBeife alleö gute SBiU u. mag er mitl !an— ®a§ eä nur

25 ©neu SSeifen (ba§ ^beat) gebe, ©ott

2ßir muffen unfere ^^een men fie nid)t bIo§ ©rfdjeinungen

fetin follen felbft machen. 2)a§ gefd)ie]^t aber inbem mir über ha^

ßm^jirifdje t)inaugge]^en.

@ntfd)äbigungen, burd) ober ot)ne (Secutarifation

5 in mit um mtd) unb g. Z. unb al. 6 Linker Rand. 10 SRoum g». Z.

14 fe^n luetben fe^n v. a.? bto§ ^orm g. Z. 16 ö (dunklere Schrift): Om-
mtudo entium est vnum: qvod si sibi Sui conscium est 17 m. 26 ®ott Sigel.

21 50 — beloinen g. Z. 29 butrf) %el.

Santo Sdöriften. Opus postumum I. 10
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(5d)emper ift baö öerftüinelte Söort üon Champagner Don bünem,

fäueTlid)en ®etran! im :^eifjen ©oiner

©ntfc^äbigungen butd) (Stifter. Clerici aut Laici. Hi vel

seculares vel reguläres (e. g. secundum regulam S*^'Benedicti)

Db bie§ ®eiftlid)e in ©tiftetn ober Stöftern e. g. Congregat: 5

S"Mauri

Spiritus intus alit: totamque infusa per artus Mens agitat moleni

magnoque se corpore miscet. — ^^e^t njirb t)a§> ba§ bide j(i)toar§e ^leib

gonj abgelegt unb ba§ alte (oietteicfet bei) ber SBittwe ^eld)en) mit ®olb

gef:ponen ober aud^ "oa^) .

.

10

/. Convolut, XL Bogen, 3. Seite.

(Softem

ber reinen ^{)i{ofo^f)ie

in if)rem gangen Inbegriffe.

SBir !öfien ouf feine onbereSIrt bie SSerfettung ber ®inge al§ Urfo(f)e 15

unb 2Sir!ungen unb bie nacJ) berfelben georbnete Sßelt benfen aB ba§ wir

ein foId)e§ (5t)[tem un§ felbft burci) unfere eigene SSernunft conftituiren

unb baburd) aUein ift e§ aud) nur moglid^ biefe 3Ser!ettung oB SBirflid)

an§uer!ennen. — ^a§ Dberfte, nid^t ®Iieb ber ^ette fonbern toaö ein

fotc^eg ®Iieb ma(i)t 20

aJiattjemotif !an man auci) gum |)i)iIo[o:p:^ifd)en ®ebraud) anmenben

^^ilofopl^ie objectio ober fubjectio betro(f)tet: jene al§ ^!entni§=

öermögen be§ «Subjectg (feiner felbft) biefe aB ftjftematifdje Seljre

©rfentniS ber ©egenftänbe. SSe^be im ©ijftem

^er ©o|: e§ ift ein ®ott fagt nict)t§ mel^r ate: ®§ ift in ber menfd)- 25

Iid)en fid) felbft moralifd) beftiinenben $8ernunft ein f)oct)fte§ ^rinci^

n)eld)e§ fid) beftiint u. genötl^igt fief)t nad) fotdiem ^rincip unnad)-

la^Iid) 5U f)anbeln.

4 M. 9 Schlußklammer fehlt. 7 Unterer Rand. Darüber unleserliche, durchnullte

Zeile: ©ie ^at bcn Slod . . . jut Seite tjingetegt 8 Htn<er miscet. ö; 2Ba§ ift in

ber 3^ad)t au§ be§ Setd)§ au^ bem gefttidten Dbetf)embe feinet 3:od)tet ge«

föotben? 2Ö0 ift e§ (gteid^ be§ ßtitninaltat^ öe"?'^ feinem ©eftridten Bam^. — Xie

SBittme be§ üetftorbenen ©^neiberg Kelchs. — 10 Die letzten Warte abgeriehen.

Links daneben: Prof. ©d)tet)et 12 ©Dften 16 3Bir!un!ungen 18 ift aud)

19 onjuerfen ni^t Sigel. Seite Ö ift einem 21 2)iatt)ematif verstümmelt

6 ift lan aud) 6 einen ^)t)il aB all g. Z. jum g. Z. Spatium 1 Zeile. 22 be«

trad)t jene Ad..- biefe 23 biefe Ad.: jene 26 ®ott Sigel.
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^?^itofopf)ie nicf)t al§ ein @e[d)Qft ju ^fjÜDfo^j^iren [onbern a(g ein

bot([tanbige§ (S^anje barftelten. SlJian fon niemonb einen %xan^-

[cenbental ^f)iIo[op]^en nenen

®er (Sa^: e§ i[t ein öott ift bIo§ ein fubjectiöeg ^rinci^ bei 2)enfen§

snämlid) ber SSegrünbung einel S3egriff§ woburd) id) ©tiral (Sxfteg

©inigel ollbefoffenbeg jum Dbject unb gum f)öd)[ten ©egenftanbe ber

Sßeret)rung unb @e:^orfQm conftituire.— SDiefel Einige h)irb all alleinig

öorgeftellt; aUmiffenb, attöermögenb u. ba§ :^eilig[te oud) aB
^etgenlfunbiger.

10 (3tt)irn[trüm|)fe angufcfiaffen bie am Stoge getragen toerben unb

feibene ©trumpfe brüber imgleidjen neue blan!(eberne ober au(i) falb*

ieberne)

mu §efte bei HE Prof. Rinck bie ic^ felbft ge[c^rieben aul ber

p^t)[. ©eograp^ie gu redigiren

15 2)aB ein @ott [et), biefel ^o[tuIat grünbet fid) auf bem ^rincip ber

moraHfd)//practifd)en ^ßernunft n^eil bie 9!}lenfd)en SSernunft of)ne

jene! burd) SSJienfc^en fonft nid)t gesügett fet^n rt)ürbe. 2)er ©a^

ift nid^t objectid fonbern fubjectib begrünbet.

(gl ift ein ft)ftematifd)er ©ebraud) ber 55ernunft gu S3egrünbung

20 eine! ®an^en njelc^el ^^üofo|){)te über:^ou|3t genaüt n)irb. ©rfentnil

burd) ^Begriffe — (Sl ift ober and) ein ®r!entnil burd) ßonftruction ber

33egriffe (9Jiat^emati!) lreld)e ber ^biIofopt)ie gum ^nftrument bient

unb infofern indirect gur ^f)i(ofo|3^ie get)ört (Set)re üon ®ott u. ber

SBelt o=o)

25 Q^oÜ ift ber allgemeine §eräenl!unbiger unb sugleid) ber atlgen^altig

öor bem f)od)ften 9ftid)terftut)I beIof)nt u. beftraft.

S§ ift eine fid) felbft gu moralifd)en ©efe^en befliinenbe Sßernunft

2 ©anje darüber noch ein7nal: al§ ein tiollftanb batftellen? berfelben??

(WortUld : hai\e\kn) 2-B %xar\\ctu'Dtntal angesetzt (?): '^ijxi 9Jtan — nenen

s.(?) Z. Trennungsstrich gegen das Folgende. 5 eine§ ^egriff^ I.Fassung: ber

SSegriffe ('beg^egttffg?; ®r[te§(5unb darüberg.Z.: ©§ gibt feinen Sran^fcenb»

p:^ilof. 6 aUbefajjenbeS g. Z. unb g. Z. ^öd)[ten d al§ 7 unb ®e^ot=

jant
fif.

Z.; Ad.: be^ @e^orjom§ 8 au(^ al§
fif.

Z.; ^ ber 10 Vor der Klammer

ö 3tuit 11 aud) (5 anbete ©d)ue im SRegale) 10-11 Unter 3roitn[txümpfe neben

intgteidjen unleserliches, durchnulltes Wort. 12 Schlußklammer fehlt. 14 Dieser

Absatz umrandet. 16 Feinere, dünnere Schrift. 16, 23 m. 25 ®ott Sigel. 15 fei),

6 gr \i<i) beut 17 jeneg nidit burd) ('/h?7 .-IrfJ 18 fonbern — begrünbet. g.Z.

19 ber ö ^^iIofopt)ie dahinter noch einmal : ber ^egrünbung ö ber 20-21 (h=

tentniä— ^Begriffe g. Z. 22 jun 25 allgemeine g. Z. 27 moralif^en g. Z.

10*
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im 9Jlenjd)en aB ab[oIute (5inf)eit bon ber ©rösten SBütbe gugleid)

ober Qurf) bem größten 2i3it!ung§!teife (bent W. bex SBefen)

^er ©alöani^m ober Suftelectricität gleicf) aB einer volta-

ifd^en Batterie, inbem man bie Äette entmeber an ber ©ilber=

feite ober ßinffeite berüi)rt. ©o oud) Strata-))) 5

©Ott ber f)ö(f)[tei[t ni(f)t ein ©egenftanb ber Stnfdfiauung ben

bie märe empirifd)e Sßorftellung fonbern nur be§ ®en!enä; ober bod)

ber ?Jot!E)menbig!eit be§ ®en!en§ [oldien 2öejen§ obmof)I oI)ne S^teolitöt

[Sßom Galvanism ber SSernunft unb bem ber SSernünftelet)]

2;rangjcenbentaI//^:^iIofopi)ie ift biejenige ^:^iIojo:pi)i[d)e ®efe|- 10

gebung bie ber 9Jiatf)emati! aB ^uftrumentS (conftrucEtion ber ^Begriffe)

fi(i) 5um S3et)uf ber ^i)iIojopt)ie gebroud) mQci)t.

^Q§ S3ehju[tfet)n be§ ur[:prünglid)en 2)Qfet)n§ eine§ 2Befen§ bog [idf)

felbft con[tituirt ift boS S3emuftfet)n ^ä) bin unabI)Qngig ba

SJleine 35üfte in Königsberg 15

§err Barkley — 2)eg HE v. Heß Hamburger ^toud^fleifd^ ouf ber

oberen ©toge ^e§ HE v. Heß geräud)erteg üttnbfleifd)

9teoI§ §orf e ®ie Aeols §arfe

®ott ift ein SBefen ha^ fid) felbft (fo tvo^l im ©r!entni§ atö bem
SßiUen) in alter 2tbfi(i)t gnug ift. ^iefe§ ift e§ aud) in SlHem SIRöglidEien 20

4f ^f)m allein mo^^nt 2öei§I)eit bet) unb 9tilgenügfom!eit +
Juro: i. e. per deum testem affirmo. ^aburd) mei| icf) nid^t bo§

©Ott fe^ fd)Ie(i)t{)in: ^dE) net)me e§ auf mein ©emiffen; meü id)

unmai)r fprecEje ein Sügner §u f)eiffen

^a§ 3BeibIid)e ®ef(i)Ied)t ift burc^gei)enb in S^iöalitöt itjxex 9(n= 25

f^rüd)e gegen einanber unb einanber fiel) ben SSorgug abgugeminnen unb

ftiften lieber bie Wlänex gegen einanber an.

(5ntf(i)öbigung burd) (Stifter im §ilbesi)eimfd)en.

Jurare ift ju orare (Ju ift Jehova, Jahi Jupiter, borbembaö

friere aufgebedt ift ber ^ergen^ ^nbiger) 30

©g ift für bo§ ©ubject (bie reine, moraIifd)//|)ractifd)e SSernunft)

3 ober ? bet ?
'? 4 inbem a\. 6 b e 1 1) ö c^ ft c s. Z. 6-7 bett — SSotfteUung

g.Z. bod), 8 5Rot!)ttjenbi9!eit !eit g. Z. obiüot)t— $Realitöt g.Z. 10 Größere

dunklere Schrift. 11 aRottjemottf 6 \\6) 14 39enjujen 15 95üftc 5 in Hamburg
16 §etr Barkley mit Bleistift geschrieben. 18 S)ie Aeols ^otfe umklammert.

19 w. 23 ©Ott Sigel. 20 SBille n ) (5 tioUftänbig? üet^tänbtg? in — Slbjic^t g. Z.

SD'Jögtidien g.Z. 22 Juro: 6 Id 26 unb ö \o in 5Riüalität gegen abjuge-

miffen 28 burd) Sigel. 29 Jupiter g.Z. 30 bet — Äünbiget) am rechten

Rande eticas darunter vor: bet Anfangsklammer.
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ein ^inci|) (dictamen rationis) h)eld)e§ apobictifd) in SSetxeff aller

^flid)tgefe^e gebietenb ift, aucf) ofjxie autor baju (eine ©ub[tan§ bogu)

ein f) eilig e§ SBefen (ha^ alleinig ift) ein ^^beat (gleic^[am burd) ben

Galvanism bagu auf ju gaubern)

5 (NB bie 10 ejeni|)Iare bon ber ^^t)fifd)en ®eogra|)i). öoll-

ftänbig gu liefern)

[§tt)if(i)en mir unb Prof. Math. (§ofprebiger) finb 15 ^af)r

tiefer ift 15 ^a^r jünger 3^^i<^^" ^^^ ^- P'*of Kraus 30]

llnterf(i)ieb ber unbebingten unb bebingten ^flidEit ber pxac^

10 tifd)en Sßemunft. ^ener i:^r Ur lieber ift ®ott. — @ott ift affo feine

auffer mir befinbU(i)e ©ubftanj fonbern blo^ ein moralifcE) Sßer*

l^öltniä in 9Jlir

©Ott iüirb aB eine ^erfon gebad)t: b. i. aB ein SBefen mel^eö

9f{e(f)te befi^t, bie aber alleinig unb feiner $8eleibigung fäi)ig fo njenig

15 al^ einer S5eIoi)nung unb ein^§ iijm be:^agUd)en Sobel (aB ©in*

fct)meid)Iung) u. ^anB föf)ig ift. 2)er martembe SSormurf be^ ®e-

miffen^ ift bie ©tiine ®otte§ in ber ;)ra!tifd)en SSemunft

®a§ bie ^^itofop{)ie (SBeiä^eit^re^^re) im 2)eutf(f)en äßelt-

tvei^^eit genant n)urbe !omt bol^er, ftjeil 2ßeiöf)eit, bie 2Biffenfd)aft

20 in lifi, ben ©nb^medE {ha§> fjödjfte ®ut) beabfi(i)tigt. — 2)a nun SBei^=^

i)eit, in ftrüter SSebeutung, nur ®ott bet)getegt hjerben !an unb ein

foId)e§ SSefen §uglei(f) mit aUer SSJlacEjt begabt fet)n mufe; meif oI)ne

biefe ber ©nbgtrecE (ba^ f)öd)fte ®ut) eine ^bee ol^ne Realität fet)n

trürbe; fo n)irb ber ©a|: e§ ift ein ®ott ein @jiften§ialfa|.

25 9tbgefd)(agener ^irfci) ober Mmerer. ((Sben fo ein (Sperling ot)ne

2Beibö)en)

®ie i'ette ber ^^ränöen— ®ie ^ette berAndesgebirge (Cordillera)

2)ie SSicf)tig!eit ber ^nfel Trinidad Condominium

®ie Sin^eit be§ S3en)uftfet)n§ meiner fetbft !an ni(i)t of)ne ein

2 o^nc 4. ergänzt: einen 2, 4, 6 «. 26 Schlußklammer fehlt. 5 10 g. Z.

&eoQxap 7 ii7&er dem Vorigen. 8 ^iejet— jünger g. Z. 10 ^net v. a. ^ne
ö in fo fern jie 11 fonbetn ö ein 12 Sßert)ält: 13 wet^eö v.o. »elrfier

14 alleinig ö ift |äl)ig ö ift. 16 mottenbe 16-17 ®er martembe — SJernunft g. Z.

in — SSernunft untere rechte Ecke des unteren Randes abgeriehen. in doppelt.

18 bie d Sßelt (3Beigt)eit§Ie!)re) g.Z. 19 2ßei^f)eit, <5 unb 20 nun g.Z.

21 Gebeutet 28 .4fegiehe&en. 29 Oberer Rand, rechts neben der Überschrift.



150 Opus postumum.

S3ett)uftfein ber sObjecte aufjer mir [tatt finben unb biejeg allbefaffenbe

3öefen aB bto^e ^bee ttjetd)e öon feinem anbeten SBefen obpngig ift

gleid^ al§ SubftQn§ ift ®ott, ma§ a\k§> n)ei^ alte^ ©ute SBiU u.

met tüitl ^an. ©benfo ift e§ mit SfJoum u. ßeit beh)ünbt ©ott fön nur

in un§ gefud)t Werben. 5

3)a§ 9in ber SBefen ift ©ott unb bie SSelt.

2)er (Sa^: e§ ift ein ©ott (für fic^) tan nid)t meber burd)

reine SSernunft, nocE) au§ em^irifcf)en förfentni^qöellen borgetl^an

merben

^ie SSelt, aU ba§ ®an§e aller ©iüenobjecte bebarf nod) eine§ it)m 10

entgegenf|)re(f)enben S3egriff§ nämüd) eineg 9tlt tvei(i)e§> obfolute ®in=

^eit ift unb fidt) felbft oB ein foI(i)e§ er!ent unb fi(f) felbft ju einem folctjen

äöefen (bo§ oHe^ oermag u. alleö gute tt)in) conftituirt.

©in S3ettag ift ein gan^ überftü^ige^ ®ing loeldje^ atle ©ontog

abgefangett mirb unb nic^tg ben)ir!t. — Hber ein ^u^tag ^raftboll unb 15

©eeleneinbringenb üorgetragen ift ein tt)arer §eili gentag

Ascetisch, disciplinarisch, prophylactisch u. paraenetisch.

©Ott ift "Oa^ oUeinige oberfte tl^ätige ^rincip oHer ^toede. 311^

^aiux betrod)tet

(So wie Si(i)t u. 3Börme (objectiv u. subjectiv) fo 2;on u. (5tf)an 20

(9Jlufi!) ni(i)t SInfcbauungen ber Objecte auffer mir finb: fo ift bo^ (Stern*

i)eer nirf)t ba§, tva§> ben 9ftaum beftimt.

3Jian fori in S5erf)attni§ gu allen anbern möglidjen SBefen nid)t

beftimen toag ®ott fet), tt)en man biefen 93egrif nid)t in berfjältni^

mit ber Sßelt fe|t (in 9taum u. ß^it bt)namifd) u. moralifdt)). §eiligfeit 25

unb bie ii)r ongemeffene SSeref)rung. 9^icf)t idololatrie Theocratie;

(nid)t idololotrie).

(Sd)tt)einfüffe jmeimat bie 2Bo(f)e (S, f^.)

2öa0 ift f) eilig unb mer ift ber einzige Zeitige. 2)a§ Urbilb be§=

fefben ift bo§ :^öct)fte @ut in ^erfon. 30

1 85ett>u[tein 2 ift ö unb Z Kommapunkt. 4^an. Fortsetzung links neben

der Überschrift. 6 Rechter Rand oben. 7 fan ftis /iier uo«i Text links daneben durch

senkrechten Strich abgetrennt. 8 etnpitijc^en 11 entgegenfpredjenben ö 2ß

12 Qit ein jloI(f)e§ ö (Stfeiit 13 Schlußklammer hinter will fe/ti<. 17 prophilac-

tisch 18 ba^ 6 bog 19 betrad)tet verstümmelt; 4 Zeilen Spatium. 22 ni(i)t

6? tüog ma§ 24 ®ott Sigel jet) ö nid)t angeben mo^ ®ott fet) 26 idolo-

tralie von hier an Fortsetzung in dem Spatium. 28 Diese Notiz ebenfalls in dem

Spatium.
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©Ott u. bie SfJatur S^iad) Newton ift ber leere 9ftQum ^i'ma§> tren

nur Sin törper ejifttrt; ben bie 9inäiet)ung tviitt burd) ha^ Seere.

3ft ber 9?aum für ^loneten u. ^^ijfterne efjer ober ftnb bie Qbeen

unb ^öfte, bie für if)n ha finb, bie SSorftellung^Z/Slrten baS trog il)n

5 ollererft tnöglid) ma(i)t fo ha'^ alte biefe öiegenftänbe bIo§ au§ bem
3Jienfd)ti(i)en ©eift felbft l^eröorgetjen?

®ott ift fein 3t^pre:^enfib(er fonbern nur ein ben!barer ®egen*

ftanb.— 9fiaum u. 3eit (obgmar unenbtid)) finb nitf)t einmal ^been
fonbern bto§ iitere formen ber ©innd)!eit

10 /. Convolut, XL Bogen, 4. Seite.

Der @a^: e§ ift ein ®ott ift eine notl^ttjenbige §t)|)otf)efe ber reinen

proctifd)en Vernunft (gr ift aud) ber :^öd)fte ©runbfa^ ber 2;ran§fcen-

bental^^^ilofopl^ie gleid) bem @runbfo|e metdjer 30^att)emati! u.

2)a§ beffen ©jifteng a priori fd)on mit feinem S3egriffe ibentifd)

15 berbunben ift

Causa: statuit, (SBiüigt ein) agit, facit, operatur. — Causa in-

tellectualis (rationalis s. intelligentia) est Persona. Suma intelligentia

(simul vnica) est Dens. — 2)ie ^bee (ntd)t ^Begriff) üon ©Ott ift nid)t

ber S3egriff bon einer (Subftans. Die ^erfonalität bie mon i^r bel5=

20 legt bie aud) mit ber ©in^igfeit biefe§ Dbjectg berbunben ift (nid)t

biet ©Otter)

Divinatio bebeutet aud) bie erforfd)unglgabe beffen ma§ fein

em^irifd) Solent erforfc^en mürbe

5lan mon ha^ SIU ber SBefen in smeQ klaffen ober nur ^nbi-

25bibua, ©Ott unb bie SBelt, eintt)eilen? — — ©ötter unb SBelten

anäunet)men 2c.

©Ott unb SBelt finb au§ ber SJernunft f)erborge^enbe ^been bie

einzeln für fid^ betjbe aufainen ober oud) bereinigt ein obfotute^ ©on^e
ou§mad)en.

1 (Sttrag verstümmelt. 2 (Sin v. a. ein butc^ Sigel. Scere. Spatium
1 Zeile. 3 ober ö al^ ß ^n^oxQc'ije-n? Danehen wagerechter Strich. 9 Das
letzte abgerieben. 12 Sßernunf 13 Bricht ab; links abgewinkelt; etwa 10 an
vom letzten Wort noch ein zusammenhangloses b 14 Von hier an feinere Schrift.

16 statuit 6 (g. Z.) be d be — ein g. Z. nicht in Klammem. 17 rationalis

ö ) s. persona. 22 ourt) ben 24 jttjet) ö eintf)eiten 24-25 (Slajfen —
Snbiüibua, s. Z. 27 aug ber erst: burd) 28 einzeln — \\6) g. Z. 1. Fassung:
äufamen jubjectiü fici^ ein ©anjeg au§mad)en jebc§ berfelben jidi g. Z. ö nid)t

bct)be g.Z. üercinigt g.Z.
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©§ giebt md)t Mottet (in [trütem ©ine); eben [o aud) ntd)t SÖßelten

e§ ift ein öiott,— : (£§ i[t (Sine SBelt Ens sumum, Suma Intelli-

gentia, Sumum Bonum
S)ie @ött(ict)Ieit eine§ SBefenS oB Obalität einer ^^l^ötigfeit bi§

auf bie ^^bee eine§ folc^en ber alte^ betmag tt)äre bie ©ubftangialität. 5

£)b biefe aud) bem ^öd^ften 3Be[en gu!ome übetfteigt unfere SSegriffe.

^iefe iüäre |jerfönH(f)!eit berfelben.

II
2)ag formale ber2)arftenung be§2tb[oIuten fangen aller SSejen

in ^nem ©t)ftem berfelben nad^ bem ^rinci^ ber fidE) felbft ni(i)t bto^

analt)ti[d) [onbern autf) ft)nti)etifd) beftiinenben S8ernun[t i[t nid)t 10

®ott aB 3Be[en in ber 2BeIt fonbern bie reine ^bee ber ©elbft*

conftru!tion gleid) bie reine intelligent be^ ©ubjectg felbft. — '3)ie

l^ödifte $5ntenigen§.|| ®a^ l^öc^fte ©e^en Imagination unb ^f)an=

tafie finb nid)t einerlei)

2)ie ^been Ens sumum, suma Intelligentia, Suinum Bonum finb is

ein unb eben biefelbe Ideen. — 2)a§ f)od)fte SBefen (Ens) ober ha^

f)öd)fte ©djaffen u. 2Bir!en

S)er categorifd^e ^m|)eratio im ^rinci:p ber ^flid)t in ber S8er=

einigung ber t:^eoretifd)//fpecuIatiben öer!nü^ft mit ber moralifd)//

^ractifd)en SJemunft ift bie ^bee üon ®ott. ®ott ift ba§ SSefen n)eld)e§ 20

t>a§ reale ^rinci^ atle§ ^flid)tbegriffe§ in fid§ entptt.

S'latur unb ^ret)I)eit in (ginem (3t)ftem — matj^ematifd^er u.

p:^iIofo^;^ifd)er ^rinci^ien ^ufainen ^l^ifofopl^ie — ©in öiott u. eine

SBelt.

[93ei Q^ott fd)tt)ören of)ne fein ®afet)n einzuräumen, bebeutet nid)tl 25

meiter atö gen)iffenf)afte S3etf)eurung ^ie ^bee ©ott nid^t oon ®ott

rnöre toötologifd).]

®ie ^t)iIofopf)ie bebient fid) ber 9Jiat;^emati! nur a(g ^^nftrument

(SBei§f)eit§Ief)re) — ©Qftem ber ^f)itofo|)t)ie im ©angen.

1 Wieder dunklere Tinte. 2 Hinter: Sßelt senkrechter Strich. Fortsetzung

in kleinerer Schrift. 2-3 Intelligentia v. a. intelligentia 5 iDÖte erst: ift

8 be§ V. a. ber 10 jonber jtjnt^ettfd) ö bar[telte et!enenben 11 qB SBefen

g.Z. 3^eet reine — ber g.Z. 12 gleid^ g.Z.; dahinter d oB einer ^er»

Jon (®ott) bie in ber burdigängigen 33eftimung aB bie g.Z. 13 3)ag —
©el^en s. Z. rechts abgehakt. 14 nid^t ÄgeL 18 ^ntperottü d ent in ber

ber d SSerfnü^fung 20 ®ott Sigel; dahinter durchstrichenes Beziehungszeichen o—

o

ia^ erst: ein 20-21 ®ott — enthält s. Z. 22-23 mot^ematifd)er u. pf)tlo=

jo^^ifdier v. a. 2Kat^ematiI u. <ßf)itofo^t)ie 23 u. 26 ®ott Sigel. 27 Der

eingeklammerte Absatz s. Z., rechts neben dem Vorigen.
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(3(i)Iecl^tl^in gu fagen bofe etnöott [et) ober bafe ein^tll ber 6inen*

luefen auffet un^ b. i. ba^ eine SSelt (ein StUgenteineg ©anje in einem

(3t)ftem ber ©iitenn^efen) fet) finb mit ben ©ä|en analog ta^ ©in
diaum unb (Sine 3eit 5lile biefe ©egenftänbe be§ SSiffen^ finb blo^

6 ^obucte unferer jelbft gemad)ten SSorftellungen (i^^een) unter benen

bie öon ®ott bie oberfte

^ene finb äußere ©egenftänbe; biefe finb äußere be§ 3)en!en§

ober beg reinen 9tnf(i)auen^

2)ie ^bee @ott (nid)t öon ®ott) beit 'oa^ wäre ein Dbiect njas als

10 ejiftirenb geba(f)t toürbe

©Ott ift nici)t ein ouffer mir beftel^enbeö ^ing, fonbern mein eigener

®eban!e. (S§ ift ungereimt §u fragen ob ein ®ott fet). ©in verbum
personale ift gur ©rainatif ge{)örig

Man tan bet) ©ott fc^rtjören o{)ne fein Xafe^n einzuräumen

15 o|o 33et) ©Ott fci^mören ol^ne fein i)afet)n einzuräumen (ju befjau^ten)

bebeutet nur ©ett)iffenl)aftig!eit

^oifierftag 5!Jlorgen ift ber S3rief nod^ Hamburg ^ranfirt: 9ln

§e V. Heß gefd^idt burd) §© D. Hagen, b. 3*^" Juny.

9JJan !an nicf)t bon bet) ©ott fc£)tt)ören ol^ne fet)n 2)afe^n
20 einzuräumen bal bebeutet aber nur ©ett)iffeni)aft ettt)a§ t)erfi(f)ern

^Benjamin ober William 2om:pfon, ©raf b. Rumford. Vesuv,

Aetna, u. Pico auf Tenerifa

2)ie Serge de Briene §ofen mit Schackerger.

2)er SD^iinifter b. Schroetter auf Wohnsdorf (an ber Sllle) = 3)ie

25 3tbet) ßapfuln mit Urfebern. @(i)a(^Ieger

2 Bouteillen 95ifd)of bon HE Doct. Hagen in meinen Heller gebradfit.

— ®en §ut ^udei burd) bie 3uderf(i)eere in bießoiüobe ju fd)neiben.

©in abgefc£)Iagener §irfd) ein Minerer . . .

®ie am ^iinelfartptage burcf) S5erfal|ung beg ^utterfifd)e§

30 frü!^ morgenbeä fe!£)Igefci)Iagene kodieret) mu^ nid)t mef)r bor!oinen.

1, 6, 16 u. 19 ©Ott Sigel. 1 ba§ ein ein v. a. eine 1-2 ©inenruefen erst:

SSefen 2 SSeltcJfelj ift SlllgemetneS 21 v. a. © ©anje in einem g. Z. 3 Ü/Jer

©t)[tem angesetzt: ©t) 4 SBiffeng v. a. ? 8 beg g.Z. Slnjd^auenl v. a. 2(nf(f)Quung

9 ^bee ®ott ©Ott Sigel. 10 Dieser Aisatz s.Z.; hinter Dbject ö linte äugiefeen

14 Der letzte Absatz s. Z., ebenso wie das Folgende. 17 ift g. Z. § am b u t g ö ob

19 nid) t ö üon 19-20 9Jion fan — ®ett)iffen:^aft nach unten abgetrennt. Die bei-

den nächsten Worte 1 Zeile tiefer dazurischengeschrieben. 21 Über Vesuv angesetzt: ae

23 Schackerger ('schackei^er.^J unsicher. 25 Das letzte Wort unsicher. 26 Links
neben dem Vorigen durchnullt: 2(n §© ö Heß in Hamburg Hinftigen 2)oitet§tog auf bie

^oft äu fc^iden 27 bie v. a. bet ©otnobe ö gut 28 Rest abgerieben.
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2)ie- f)öd)[le 9Jlad)t bie ^öctjfte SBeig^eit in (Siner ^erfon

2)a§ biefel Sßefen ^erfonIic^!eit befi^e ift nid)t in unferem SSegriffe

öon if)m enti)Qlten.

i)er ©taube an bo§ S)afet)n®otteg entf^ringt betimaj'ienidiennicfit ou§

ber großen SSo!^Itf)ätig!eit ber SfJaturgaben fonbern ift ein f)eu(j^Ierif(f)e§

borgeben ber @r!entni§ ber S3en)unberung feiner SBoIlfonteniieit 2C.

(S§ ift in ber ©robation meinet SSermögenö S^^gteicf) ein eintrieb ber

(Steigerung bie ^^öctjfte ©tufe fein

2)ie $5bee öon beut tva§ bie ntenf(i)ticJ)e SSernunft felbft ou§ bem
SBettoII mad^t ift bie actibe Sßorfteltung öon ©ott. S'Jidit al§ einer be* lo

fonberen^erfönlid^feit Substanz ou^er mir fonbern®ebon!e inmir
(Sin neuer Comet öon Olbers)

Ceres planet

SSon bem Galvanism in atlen $8erl)ättnif[en

S3itte an bie Dbrig!eit im Üinftigen ßalenber anftatt be^ iöl)rigen 15

93etlt)tageg einen jäl^rigen SSu^tog fünftig au§äuf(f)reiben

9äc^^ olg bie SSiebererftattung !an i)ier "öa^» ©etniffen berul)igen

ober ift jene ni(i)t möglid) bodf) h)enigften§ bie S3ufje gu tf)un bie (Stjxe

nid)t gu fte{)Ien aU fet) er etjrlid) gen)efen.

SSufetag ift ein STog, on meld)em ba§ llnre(i)t toa§ id) anbern (felbft 20

ber Dbrig!eit bie übrigen^ reidt) gnug ift um ben ©d£)aben ni(f)t ju füf)Ien)

gufüge re^ariren mu^.— ©0 erjäfilt in ber Bibliotheca britannica einer

ber ^at)retang fie betrogen f)atte gerüijrt öom ©emiffen biefen feinen

SSetrug unb leiftet SBiebererftattung.

©et) tt)infät)rig beinem SSieberfod^er bamit, tven %u mit i^m ouf 25

bem 3Bege bift i>u nicf)t für ben 9fJi(i)ter gebrad)t bift ®u ni(f)t in§ ®e=

föngnig marlicf). 2)u mirft ben testen Reifer 2c.

1 Linker Rand oben. Das zweite Mal bie fjöd^yte durch Striche angedeutet.

3 M. 8 Links algevnnkelt. 4 S!Jienfd)en au3 (mit R.) Ad. schlägt vor: oft nt(J)t

7 S8crmögen§ ö unb 11 ^erföniid)!eit g.Z. 14 SSon — SBerl^ättniffen ww-
randet. 21 bie ö jonft 22 Statt gufüge versehentlich noch einmal: ju fü'^ten

23 jie V. a. bie 24 Dieser J.&sa<2 auch nach oben dbgeudnkelt. 27 Das Folgende

9 Zeilen tiefer.
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(Sin $8u5tag ift ein Stag ber SSüffung einer ©(i)ulb bie id) in Stnfefjung

meiner Sßerfdtjulbung aw. anbern auf mir liegen f)abe nid)t burd) 9tb=

bittung [onbern burrf) iriebererftattung beffen tüo^ icf) an anberen ber^

f(f)ulbete. '^&j bin mir bemu[t ^^o!^ id) meinen §rn. ober SKitbürger

5 an feinem ^aah u. ®ut berfiir^t :^abe: id) mu^ repariren otjne mic^ gu

fcEjämen. Biblioth. Britt.

ÜfJidtlt bem ^itüel bog an il)m öerübte UnredEjt obbitten, fonbern

Sßiebererftattung ift ber 33u§tag.

©in 33ufetag, m(f)t bIo§ ein 33ettog foüte i)eute begangen fel^n.

10 ^jrf) mufe meine (Sd)ulb in 2tnfet)ung be§ 5lnbern gett)anen ÜbeB büffen.

2)ie ©raSmücfe über bog pyraeneifc^e ©ebirge bie pyraeneifd^en

(Gebirge

2)ie cordillera de los Andes ift ben legieren äf)nlid). ®ie ©rag*

müde über bie ^t)räneen. ©oloonigm burd) ©tectricitöt u. burd) biefe

15 ber otlöerbreitete Eingriff

I. Convoliit, XII. Bogen, 1. Seite.

oB 2öiffenfd)oftgIe]^re

in einem üollftänbigen ©t)ftem

20 oufgefteltt

bon

Estque Del sedes Vbi terra, et Pontus et Aer et Coelum et Virtus.

Superos qvid quaerimus ultra Juppiter est quodcunque vides quo-

cunque vides qvocunque moveris.

®ie Bebe ber SBeigf)eit ift bog Sßenigfte mag mon befi^en !oü;

bie SBeigt)eit (für ben 3Jienfd)en) bog f)öd)fte ; unb bo^er überfd)menglid).

— 2)ie 2;rangfc. ^f)iIof. bog ^ortfd)reiten bon biefer gu jener—
1 in ö ^nfe^en 3-4 üetfd^utbete das Folgende in dem Spatium; durch ^

angeschlossen. 6 Biblioth. Britt. g. (s. ?) Z. 7 |iimet d fein 8 Spatium
5 Zeilen. 9 jottte d l^eutef?; 11 p\Taeneifd)e verstümmelt. 11-12 bie —
®ebitge g.Z.; unter diesem Absatz noch einmal ö ba§ pyraeneische 18 ö^ntid).

Von hier an unterer Rand. 15 Abgeriehen. 21 Der ganze übrige Teil der Seite, Ms
auf den von oben bis unten beschriebenen Rand, frei. 22 Rechter Rand. 25 9Benig[te

V. a. SSenigften
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2)er ©nbjnjed atleS 3ßi[fen§ ift fid) felbft in ber ]^öcf)ften ^rac=

tifdjen SSemunft ju ei!enen

3oroaftet: obet bie $:^iIo|o|)l)ie im ©angen if)te§ ^^nbegrifg unter

einem ^inci|) §ufoiüen gefafft.

^^itofo^^ie gel^t ouf hk ^wtde be§ Sßiffen^ unb aud) auf ben (£nb= 5

jtue! ber ®inge über!^au:pt.

^oömium. 2)a§ @r!entni§ ber 2öiften|cl)aft (l^iftorifd)) bie §ur SCßei^-

f)eit fül^rte

A) @r!entnig a priori au§ S3egriffen (philosophie)

B) ®r!ent. a priori in ber ßonftruction ber SSegriffe (Mathematik) 10

Sene l^öl^er.

©rljebung ber ^been ber reinen S8emunft §u bem fid) felbft con[ti=

tuirenben ©tjftem einer SBi[fenfd)aft ^^ilofopl^ie benaüt hjeldje felbft

hie SD'lotl^emati! gu il^rem $5nftrument unter fid§ befafft.

^aini unb ^ret)i)eit finb bie bet)be (^inci|)ien) X^ürangeln ber 15

^l^ilofo^jl^ie, fie gu begrünben. ^ij^fiologie tan (aB reinem SSer«

nunft/Z^robuct) 28iffenfd)aft0 ober SSei^l^eitSlel^re fe^n

3)a§ (Subjectiöe u. ^c^ Dbjectiöe ber ^:^ilofo))!^ie too bie Xransfc.

WH
aJiatl^emati! ift blog ^nftrumentatlef^re; aber nid)t blo^ @etelt|r= 20

famfeit

®ie 3Jiatf|emati! geijört mit unter ben 2;itel ber ^:^iIofo:pi)ie. ^ett

iene berul^t (fo fern fie rein ift) aud) auf S^laum, 3cit u. (be^ber if)r

\)erf|öltnig) S3eh)egung im Sflaum u. ber ^eit

Bmet) ^eiU: ^l^^fi! unb Jranäfc. ^l^ilofo^^ie ^ie SBelt 25

unb ®ott. kB Objecte im ®egenfe| beffelben

^Oltton (poUex truncatus.)

/. Convolut, XII. Bogen, 2. Seite.

^f)ilofo|ji)ie — ein ©t)ftem ber reinen SSemunft abgefonbert Don

bem tt)a§ 6rfaf>rung (ßm^jirie) entl)ätt unb üon ©iüen abfjängt: unb 30

bon reinen ^inci|)ien ber SSemunft gegrunbet für fid) felbftanbig ift

1-2 ^3tactifd)en d 9(bfid)t practijd) 2 SSernunft g. Z. 6-6 (Stibänjel ver-

stümmelt. 7 ^roömium g.Z. Stfentig Schlußklammer fehlt. 9 ®t»

fcntnig abgekürzt. philosophi 12 ^bcen ber ö ^bcen bem 6 ©^[tem

14 I^Tifttument Fortsetzung links am Rande quergeschrieben, bis: befofft. 15 S!)üt=

auQtl erst: '^incipkn 16 ^'^t)joIogic 21 Dieser Absatz links umklammert.

22 ben Sitel g. Z. 23 jene ö je 27 Über ^oWton noch 2 durchnulUe,

unleserliche Worte. 29 Unterer Rand; der übrige Teil der Seite, sowie das

Mittelstück des linken Randes frei. 31 firf). ift,
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2)o§ ))f)iIofo^]^ifd)e @r!entni§ ift öon bem inatf)emattf(f)en

nid)t tüefentlicE) unter[c()ieben: h)o:^( aber ^!^iIo[o^i)ie öon ber ^ati^e^

tnotü.

Philosophie (Subjectib ift §u unterjd)ciben üon ber tranl[c. qB
5 Dbjectiben bie fidt) felbft urf^rünglid^ eintl^eilt unb bilbet.

2tan§jc. Wlof.: erJentni^ beg ajlenfd)en bon fid) felbft ber Söelt

unb ©Ott. i>ie te^tere ift tran^fcenbent, aB t)ermet)nte SBiffen=

fd^oft; ober bodt) nott)h)enbig problematifd) für bie 3Biffenfd)aft

ühei^aupt.

10 2)er Xitel ein SB elt weif er ift genau genoinen ein ©^ott. 3)en eg

märe ein SBelttoefen berSBeife aber ift niemanb anber§ aB®ott. —
2)iefer aber ift nur ein ©iniger; man !an ober feine SBeifen aufholen

Sophus (ber SBeife) ift bIo§ ein ^beot unb nur einzig. Philo-

sophus Homo est. Sophista Philosophia vel fundamentalis vel

15 transsc.

@§ ift ein ®ott. ®eü e^ ift eine 9}lad)t bie ober oud) eine SSerbinb-

Iid)!eit für bo§ ©on^e üemünftiger SBefen bet) fid) fütjrt. @g ift Öine

SBelt, 5Rid)t_mef)r SBelten

Ens sumum. Suma intelligentia.

2)er 93u(f)ftab in ber gotf|ifci)en (Sd)rift: S3üd)ener ©tob. Oben
bie §onbi)obe : unten ber S3efd)Iag

1 Tnat]^ifcf)en ö toeje 2-3 SRatenotif 4 Linker Rand. Oben folgende Rechnung:

Qf)xaupen — 4

gkijci) -13
©Ott — 9

et) -3
5ifd) -12
©efitet ^) — 3

54 2)

©ubjecttti V. a. Dbjectiö 5 Hinter bilbet «ocä einmal: utfprüngtid^ einttieilt. 5 Spaf.

i ZeilJe. 12 Hinter aufmalen noch verkleckstes Wort ? Spatium 1 Zeile. 14 Homo
est. g. Z. 14-15 vel t r a n s s c. g.Z., steht in dem letzten Spatium. 16 ®ott Sigel.

^) ©etncl nicht ganz

Zeilen.

sicher. ^) Darunter verwischt: 36 Spatium etwa 20
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%xan^\c. ^pof. ift eine \iä) jelbft in ber 'äna\t)\i§> [tjnt^e-

ti[d) bocumentirenbe SSemunftIef)te

2)a§ &an^e ber Si^otur in jo fern e§ a priori bem Formale nad)

üorfteUbor ift. SUiotl^ematif gel)ört l^iebel) felbft gur ^f)iIofopf)ie

7. Convolut, XII. Bogen, 3. Seite (4. Seite unbeschrieben), s

^t)iIo[o|)I)ie

in i^rer öoHftänbigen 2)orfteEung aB äßlffenfd)Qft

bon

Einleitung

^^ilofo^l^ie 10

HE 9^egierung§R. Vigilantius unb beffen fd)öne 3^^9l^^^c^ung

be§ 9}lörber§ ^ranfc^
®ie löftige S3(äi)ung auf bem 9Jiagenmunbe gleid) einem

©tein

2)ie §attungfd£)e 3^^tung roirb bei Joseph Motherby ah' is

gegeben

^pfer u. (3ilberf(i)aum ober SUleffing

Hie murus aheneus esto; Nil conscire sibi nulla pallescere culpa.

®elel)rte ßeitung aud) für D. Laubmeyer an ber 33rü(ie öon

Knühst 20

1 2)er bide t^rie^. 2. bie ßaftor!^anbfd)ut).

^a§ lange ©log ift bag SSetterglag. ^ag furge ift ba§ SBärme ©lag.

%ex 9?aum in meldjem bie ©terne fcintiltiren ift nid)t ein ejiftirenbeg

^ing auffer mir fonbern eine SSorfteltung bie für fid) mir!fam ift fonbern

(nic^t ®eban!e) ober beftiinte ©ebonfen SSorftellung 25

SBon mirb ong Dberfdjulcoltegium üon mir gebodjt.

2)ie ^^iIofopf)ie ©ine 2öiffenfd)afttid)e Se^re.

1 eine foI(f)e bie (?) fid) (Ct.) 2 3Sernunitlef)ren 10 Diese Überschrift durch-

nullt, darunter eine ebenfalls durchnullte, fast ganz unleserliche Rechnung. Der übrige

Teil der Seite, bis auf den unteren Rand und das letzte Viertel des rechten Randes, leer.

11 Unterer Rand. 13 9Jlagenmunbe verstümjnelt. 17 Unter: Joseph Mo-
therbey mit 1 Zeile Spatium. ober SlJieffing g. Z. 18 Links davon. v. a.

Nill pallescere verstümmelt u. verbessert. 21 Rechts unterhalb des 1. Absatzes.

29 Rechter Rand. 2o Dieser Absatz links abgewinkelt. 262Sen? 27 ^t)iIofot3:^ie

6 ift (?)
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//. Convolut, I. (Halb) Bogen, 1. Seite.

(Einleitung

^on ben nteta|3^t)fi[(^en Stnfang^grünben ber S^Jaturmiffenfc^oft

(philosophia naturalis) tt)elrf)e Quf lauter ^rincipien a priori gegrünbet

5 )inb gef)t bie 2:enbenä ber ^t)iIo[o|)^ie ouf bie 9{atutfotj(^ung (Physica)

al^ einem ©t)ftem ber em|)iri[d)en S'jQturfunbe, auf n)eld)e jene ah^

gmecEt; beü n)o^ man (mit SfJemton) bie matf)emati[d)e 3(nfang§grünbe

ber 9^oturlui[[en[ct)aft neüt beruf)t gtoar glei(f)fang auf ^rinci^ien a priori

ift ober nici)t ein ®r!entni§ ou§ ^Begriffen fonbern au§ ber ß^onfttuction

10 berfelben (ben jenen corref-ponbirenben reinen 9tnf(i)ouungen) unb mad)t

feinen 2^eil ber SfJaturl^IiiiofolJliie au^ fonbern ift to\t alle 3[Ratf)ematif

{)iebet) nur ein mietüof)! bortrefIi(f)e§ ja unentbet)rti(i)e§ i^nftrument

p biefer ifjrem ^votdt gu gelangen, mel(i)er bie em|)irifci)e 3fJatur=

forf(f)ung in einem ©t)ftem (Physica) ift.

15 @g ift aber unmöglid) au§ bloö em^irif(i)en ^Begriffen

ein ©t)ftem gu äiinern. (5^ mirb jebergeit ein pfaTnengefto|)peIteä

Slggregat öon S3eoba(i)tungen biefer ober jener (gigenf(f)aft ber 9JJaterie

bleiben ma§ gtrar anfel^nlidE) aber bod) irner nur fragmentarifd) mac£)fen

!oü unb in meldier 9^a(f)forfc^ung man ftill ftei)en !aü mo man mill

20 meil e§ an ber i^bee mangelt melctje ein innerlid) begrünbete^ unb ^u«

gleicE) fid) felbft begren§enbe§ ®an|e augmacf)t; ein foI(i)e§ aber

faü nid^t anberö aB nad) ^Begriffen a priori gu ©taube fommen.

@Ieicf)tt)o^I üerlangt ber |)^iIofo|3{)ifc^e SfJaturforfdier 'i^o.^ biefer

Sctiritt nämlid) bon ben meta|jt). Slnf. ©r. b. 9^at. SB. ^ur ^f)l)fi!

2 ^m rechten Rande oben von Kant mit Nr. 1. bezeichnet; Punkt hinter der 1 ver-

wischt. 4-5 gegrünbet ift tuelcfie — ift g. Z. am Rande lauter verbessert. o ber

^:^tIofo^^ie g. Z. bie «5 ^f)t)fif 6 ^^oturtunbe, ö a\§ 7 man «5 bie 8 neitt ö ift

3»t)ar auct) bie beruijt gttiar </. Z. am Rande. 11 lüie — 3)?at{)ematif g. Z. am
Rande. 12 nur erster Buchstabe verivischt und verbessert. 14 in — Stiftern

g.Z. am Rande. 15 Am Rande rechts daneben: ^^1 empirifd)en <5 ©rfentni

16 V. a. jufaüien geftoppeUeS 17 9(ggregat S bleiben 19 in — 5?ad)forfrf)ung g. Z.

am Rande: erst: tro 20 ^bee ö fel)It 21 aber ö alfo

Äant'^ Sdjriften. Opus postumum I. 11
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gefc£)ef)e unb meix er audE) nur einen üeinen STfieil tiefet geltet ou§=

§ufütlen fjoffen fan er boc^ ba^ ^a(f)h)erf ber (Sintf)eilung ber belre=

genben Gräfte ber SJJaterie über{)au:pt mitl)tn bo^ formale aller pl^t)'

fi[(f)en Erörterung a priori bollftonbig aufftelle aB tüorunter alle S^iatur^

objecte georbnet merben föixen; ben man !an feinet berfelben, felbft 5

nitf)t in ber em|)iri[(f)en 58or[tel(ung §. 33. ben SSegriff eineS Steint

lifi) nic!)t berftänblidf) ma(f)en ot)ne ben SSegriff ber bettjegenben Prüfte

aB ha finb : Stbfto^ung unb Slngiefiung, — biefelbe tüerlicE) ober äu^er>-

licJ), u.
f.

tu. babet) p gebraud)en melcf)e ^Begriffe böllig a priori

au^ un[erem ouf äußere (gr[(i)einungen angen)anbten 58erftanbe f)erbor= 10

geljen unb bmi) ipeldie mir burdfigel^en muffen um felbft em^irifrfje

^Sorftellungen aB Sßamel)mungen in 6rfaf)rungen bon ber 58ef(^affen=^

:^eit ber ^!)änomene ber Süiaterie in dianm unb S^it gu bertoanbeln.

verte ? ®a§ 3ufaSxengefe^te !aü aU ein foI(i)e§ niemafö burdt)

blo^e 2Inf(i)ouung fonbern nur burc^ä ß^tf^^^^f^l^" ^it 35ert)uftfet)n 15

ber (£inf)eit biefer 35erbinbung erfant merben. 2tIfo gef)t biefe§ jenem

^or unb ift a priori benfbar ttjoburd) ficE) ber baburct) erzeugte 58egrif

pm ©dEjematigm ber ^Begriffe (be^ ^"['i^ßngefe^ten überhaupt) qbali-

ficirt. — 3un^ Übergange mirb erforbert 35egriffe a priori bon betoe*

genben Gräften ben formalen 33ebingungen §ur 2JiogIidt)!eit einel 20

em|)irif(i)en (Stiftern^ nämlidf) ber @rfaf)rung anäupoffen.

1. i)ie bemegenbe Äroft ber SKaterie fo fern fie in SJlaffe beioegt

mirb aB 3Jloment ber SSeloegung (mo§ ift Äraft) ober fo fern fie im

^luffe belegt toirb nac^ bem Qbabrat ber @ef(i)rt)inbigfeit ha§ 3Jtaa§'

ber öbantität ber äJlaterie. 2 ^lü^igfeit unb Sßeftigfeit. S)ie Clbalitöt 25

ber 9JZaterie. SIbftofeung vis repulsiua aU befonbere bertjegenbe 5lraft

nirfjt blo^e ©fiftens im Sf^aume ^ui^üdfto^ung @et)Ier. — ©tarrigfeit.

SSen ein Xf)eil in einer gemiffen 2)irection betoegt toirb ha^ alle in ber=

felben betregt merben. Unterf(i)ieb §tüifrf)en ber Watexie unb einem

Äör^er. ©in 2öoffer//^orper 9Jlat^ematiftf)=bt)namif(^ 30

®ie äJioterie alfo in fo fern fie aB bog SSetoeglidfie im 9f?aume

jugleidE) in fid) felbft beloegenbe ^raft i)at

2 gocf)tüer! ro verwischt. 3-4 mithin — Erörterung g.Z. am Rande.

4 Ad.: aufftellen 5 fan g.Z. 7 ber ö leben 9 ^JSegriffe tvix oöUig

10-11 Ergänze: laffen (?) 12 in i v. a.? öon g.Z. 14 4m Rande rechts:

")SC 2 15 fonbern ö ber 17 rtjoburd) ö e^ 18 jum v. a. jur 20 ben erst:

auf bic 21 empirifcf)en g. Z. am Rande. 22 faettJegenbe verstümmelt.

25 Süeftigfeit v. a. geftigfeit 31 Das Folgende rechter Rand untere Hälfte; steht

rechts von dem Satz: biefelbe inerlid)
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//. Convolui, I. (Hall) Bogen, 2. Seite.

2)ie[e^ offeä [oll blo^ bogu bienen um gu bereifen "Qü^ e^ in ber

9^aturti)i[[en[cf)Qft 6i^f)er nod) an einem befonberen Sitel gefei^It fjabe

ber ätüt[d)en ben meta^fj. 2Irif . ©r. unb ber ^^^[i! [einen ^q^ gu {)Qben

5 berbient nämlicf) bem beg Übergänge^ öon bem einen 2:erritorium gu

bem anberen ni(f)t qI§ unmittelbor an einonber ©renjenben S3e[i|-

tf)ümer burd^ einen ©cEiritt noc^ meniger einen «Sprung ber für ein

(Softem irner gefäl^rlid) ift [onbern aB bermittelft einer 33rüdEe h)elcf)e

eine Ätuft be[^3Qnt unb morauf man meilen mu§ um mit Orbnung
10 unb nadf) einem fi(f)eren ^rincip in^ Territorium ber %^\)\\l f)inüber

3u fctireiten.

®ie[er gur 9fJaturtüifjen[ct)aft ge^örenbe befonbere 2::^eil f)onbeIt

öon ben bemegenben Äröften ber 3D^aterie über{)aupt [ofern biefe a priori

+ ^ie meta|3f)^[i[(f)e 2fnfang§grünbe ber 3^aturn)if[en[ct)aft finb

15 nur in §inficf)t auf eine ^^t)[if beorbeitet morben, W ben 3mecE ber-

[elben au§ma(i)t unb mon ermortet alfo unb mit D^ed^t einen gortfdfiritt

(progreßus) §u ber te^tern. — (£5 ift nur W ^rage ob man ficE) bon
jener ju biefer nur unmittelbar toenben bürfe (bon ^rincipien a priori

äu empirifcf)en) ober oh ber Ubergong (transitus) nod^ einer befonberen
20 p^iIofopf)if(f)en a priori begrünbeten 58orarbeit bebürfe um eine '^tX'

fnüpfung smifd)en bet)ben gu bermitteln mefcfie ban nid)t bto^e erfa^=
rung§|)rinci|)ien (ben bie foUen ber ^:§t)fi! an^eim) fonbern ©rünbe ber

S^Jaturerfentnig entt)oIten würben toeI(^e an bet)ben Stntljeil nel)men;
ob e§ alfo einen befonberen £:^eil ber 9f?aturmiffenf(i)aft gebe ber unter bem

25 2;ite( jeneg Übergänge^ 5um ©tjftem berfelben notf)menbig get)öre. —
(So biel ift mo^( gemi^ bafe ^t)t)fi! aB (grfat)rung§Ief)re berfelben fo

reic^l^attig fi^ an 2Barnct)mungen unb @r!Iärung§grünben ber (5rfTf)ei=

nungen fie imer fet)n mag boc^ nie ettoaS met)r a\§> ein fragmentorifct)eg

3 gefehlt zweite Silbe verbessert. 4 ^ta^ d binbicirt 6 alö Ad.: bei

6-7 R.: S5e)t^tf)ümern 7 ©(f)ritt d jo 9 iüeilen <5 unb am Rande ö bie Je
12 5)iefer 5 2Ibfdf)nitt al^ ein gel^örenbe i. 0. gei^örenbe^ befonberer (aus der

1. Fassung). 13 5!Jtaterie zweite und dritte Silbe verbessert. Bricht ab.

14 Ldnks am Rande daneben: verte S^atutmiffenfcfiaft d TOerben 15 eine

erst: bie bearbeitet erste Silbe verbessert. 16 unb g.Z. 17 Ic|teren?

man 6 üon 18 nur g. Z. unmittelbar ö ju bürfe erst: f)abe 19 nocf) g. Z.

19 M. 24 befonberen 3. Z. 20 pt)iIofopf)ifc^en ö ^Bearbeitung a priori —
ißorarbeit g.Z. bebürfe d biefe um eine ^. Z. 21 jföifcfien bet)ben

^. Z. blofee (g. Z.) angesetzt: «ßi 22 fallen erst: get)ören ©rünbc v. a.

(Srfentniggrünbe 23 9^aturer!entnii ö bie an erst: ju 24 ob alfo (mit R.)
e§ alfo ö el

11*
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2tggregat ber 9^aturfor[(f)ung treld^e^ burdt) feine ©intl^eilung nacf) $8e=

griffen a priori abgefaßt bie aufgefunbene S^oturgefe^e nur nacf) 3Ser=

roonbtfcEiaften an einanber reif)et of)ne bie ^bee eine^ ©ongen ^um
©runbe legen p fötten biefe 3Biffenfcf)aft nie aB in einem ©t)ftem

in lüel(f)em ha'^ fein 5titel mangle man niemals ©id)er ift barftellen 5

fönne: wen i^x nirf)t ein a priori ha^ gan^e umfaffenber ^lan unter=

gelegt tüorben.

^n ben meta|)f). 2lnf. ©r. marb bie SJJaterie bIo§ aU ha^ ben^eg«

bare im 9?oum borgeftellt unb biefem begriffe gemä^ mürben ©efe^e

ber SSemegung bie bor oHer ®rfof)rung borl^er gef)en in einem (5t)ftem 10

aufgeftellt.

2)er ^tved aber biefer 9fJaturmiffen[c£)aft ift im ©runbe bie ^t)t)fif

b. i. 2öiffenf(i)aft bie (5igenfrf)aften ber SJJaterie meldte burd) bie @r=^

fafjrung erfofit njerben muffen in einem (St)ftem borgutragen; melcEjeä

ni(f)t anberl gefd)e:^en fan at§ inbem man bie 9Jlaterie fid) nun aU ba§ 15

33emegti(i)e benft fo fern e§ ^"9^^^ bemegenbe ^raft ^at. — 9^un ift

bie f^rage ob biefer @(f)ritt (greßus) bom rationalen äum em|)irifd)en

unmittelbar gef(i)et)en fann ol^ne bie ^orm be^ @^ftem§ §u beriefen unb

baburcE) bie S^Jaturmiffeufdioft gu einem fragmentarif(i)en Slggregat gu

mact)en too man niemals errati)en mirb tveldje £f)eile beffelben mangeln 20

ober and) aB berfd)iebene be^anbelt merben bie bod) im ®runbe einer=

let) ^rincip l^aben ober ni(f)t bielmef)r nod) eine SSorübung gur Ie|teren

bie aber felbft in ^rinci|)ien a priori beftef)en mu^ bagföifdien einge=

f(i)oben merben muffe um gum ftetigen Übergange (transitus) (ber fein

(S|)rung ift) §u bienen unb fo ber ${)^fif unb gefainten DfJaturmiffenfdiaft 25

enblid) bie ^^orm eine^ ©t)ftem§ ^u geben. 9^un gibt el foId)e a priori

1 ber ?Joturfor)d)ung g.Z. am Rande. 2 abgefaßt ö öor!'' öon?? 4 einem

verstümmelt. 5 niemals fehlt hei R. ©i(i)er © v. a.
f

7 Oberer Rand ö:

9tne bettiegenbe 5?räfte jinb Utfacfjen ber S^eränberung be§ ^) 5Berf)äUnif)e^ ber

SDfaterie gegen einanber im 9?Qume unb ber 3^'* mitljin ber IsBettJegung nad) ge^iffen

©efe^en. — ^n ben metapf): 5Inf: ®r. marb nur öon ben ®efe^en ber 5Bemegung

nid)t üon ben betuegenben Gräften gct)anbelt, unb alle ^rincipien jener SSiffen»

f^aft beru!^eten gän^lic^ ouf Segriffen a priori

8 Oberer Rand darunter; Fortsetzung linker Rand. bo§ <5 betüegli(i)e 9 33e«

griffe 6 a priori 16 statt: fo fern e^ erst: bag ba§ gefd)et)en o{)ne 19 baburdi

ö ein (?); das Folgende bis: ßielmef)r im Text dazwischengeschrieben. 22 pr
(enteren fehU bei R. 24 (transitus) g. Z. 26 (5t)ft. geben. 3 Zeilen Spatiuin.

Dimllere, feinere Schrift.

^) 33eränberung hc^ g. Z.
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benlbare 33egriffe bon betuegenben Gräften ber 3Jiaterie hie nirf)t bon

ber ©rfol^rung entte^nt merben bürfen inbem ber SBerftonb [ie [eiber

mad)t nämltd) aB Slcte ber mögltct)en t^ätigen 93ett)egung einer Tlateiic

moburd) biefe bie ßouffalität in [id^ entl^olt unb burd) bie[e 39egriffe

5 finbet ein Übergang bon ben Tletapi): 2(nf. @. §ur ^^t)[if ftatt unb tüas

noc^ mef)r ift nur burd) bie[e 9}iittelbegriffe ttieldje gufomen ein be=

[onbereö (St)ftem augmad)en fan allein ber ^ortfd^ritt gur ^^t)[if mit

®rünblid)feit gemod)! Serben unb auf bie[e SSermitteInbe 3^^^^"=
begriffe tan allein ein fieserer (Sdiritt §ur festeren gemad)t lüerben.

10 verte ?
o

9Jian tf)ut am beften fjiebet) bie Orbnung ber categorien gu befolgen

2C. unb hie Clbantität 2C. berfelben b. i. bie ^röbicamente jufatnt benen

ifjuen anpngenben ^röbicabitien Ifjiebe^ aufäuftellen

Xie bemegenbe Gräfte ber 9}ioterie finb entlreber STngiefiung ober

15 Slbfto^ung in ber 33erü{)rung ober Entfernung belebe al^ ^Iäd)en!raft

ober burd^bringenbe ^aft. ^ie 33emegung felbft ift entmeber bie mit

einem äJioment ber öiefc^minbigfeit (unb ber bet) bereu ^ortbauer of)ne

§inberni§ barau^ entf^ringenben acceleration) ober bie tt)ir!Iid)e ^e=

megung. — '^ie bemegenbe ^roft aU f^Iad)enfraft ober burc^brin^

20 genbe metd)e ouf alte Xijeile ber betregten 3J?aterie unmittelbar mirft.

Sie burd)bringenbe faii nid)t blo^ at^ S^roft (5. 33. ber ©rabitation§=

angie^^ung) fonberu aud) afö bie einer burdjbringenben 9}?aterie fet)n

(5. 33. SSärmeftoff.) Nota ®ie betoegenbe ^roft bie au^ ber reellen

93emegung folgt 5. 33. vis centrifuga im ^eife bemegter aJJaterien ift

25 feine 6igenfd)aft ber 9Jiaterie foubern nur ein Bufta^i^ berfelben. —
©benfo bie |)rogreffibe ober unbuIatorifd)e 33emegung ber 9J?oterie— hie

fto^enbe ober brüdenbe.— ^ene in Tla\\e ift unenblid) gegen bie im ?^Iuffe

(£int:^eitung ber bemegenben Gräfte ber SJlaterie. ©rftlid) tt)rer

1 SJJaterie von hier aus bis madjt im Text zwischengeschrieben. Fortsetzung

am Rande etwas tiefer (etwa 8 Zeilen Spatium). 3 Stete ö be^ 3uf'^Tn^^nfe^en§

(t)e§ V. a. bex?) möglid)en von hier an bis entl^alt im Text zivischengeschrieben.

Tnöglicf)en ö 93eh)egung 4 unb «5 fo tan 5 Übergang ivieder im Text bis ö ein

6 ttteld)e 6 ein be Fortsetzung linker Rand (etiva 4 Zeilen tiefer). 8 @rünblid)=

feit bis ftd)erer im Text dazwischengeschrieben. 9 ein 6 gtunbli Werben ab-

gekürzt. 11 t)iebet) d "tia^ Fortsetzung bis jufatnt daneben im Hauptiext zivischenge-

schrieben. 14 Andere Schrift. Von hier an unterer Rand. 15 in— (Entfernung

g. Z. 16 bie 6 beä 18 Hinter: £-)inberni^ vermschte Schlußklammer. 20 un»

mittelbar föirb 21 fan ö ein 23 Nota erster Buchstabe verbessert. reellen g. Z.

25 feine Ö eigentf)umlid)c traft 27 unenblid) verstümmelt. 28 Feinere Schrift.
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9ftid)tung nad) 2ln§iel)ung unb 5tbftof;ung. 2. ^f)rem ©tob nad)

Moment ber SöeireguTtg unb ®e[d)tt)mbig!eit ©to^ 3 ber SfJelatton nad)

^Iä{f)en!rQft ober burd)brmgenbe ^oft 4. ber 9(RoboIität naä) ur=

f|)rüngIici)//ober abgeleitet// betüegenbe ^aft. ^rogreffiöe ober con*

cu[[ori[(f)e SSetoegung. — ®ie[e (Stntt)eilung eniijält a) ^Begriffe 5

a priori moglidjer beiüegenben Gräfte, b.) SßoIIftanbigfeit ber @intf)ei=

luTtg äum ®ebraud) ber ^f)t)[if qB ber em^jirifd) gegebenen beh^egenben

Gräfte bie nod) jenen claffificirt toerben föiten unb fo ben Übergang

oon ber 9JJet. §ur ^t)t)[. auSmod^en aU meldier einen eigenen 2:f)eil

ber allgemeinen S^ioturlel^re au^madjt iDietooI)! bie[e nod) ni(i)t bie lo

physica generalis ift tDtld)e nur bie ber orgonifirten unb unorganifirten

betrift.

—

'älk jene SSegriffe [inb a priori gebacf)t unb benfbor unb bIo|e

formen ber 3u[ainen[e^ung ber ^ofte nacE) ^erf)oItni§ ber SQiaterie unb

ii)iei äußern SSerönberung in diaum unb ^eit too nic^t bo^ 3u[öinen=

gefegte burd) 9tn[d)auung er!ont [onbem nur burd)§ 3ii[öTnen[e^en er= is

jeugt tüirb.

2)ie ^orftellung be§ 3u[oinenge[e|ten oI§ eine§ foldjen ift nid)t

2lnfd)auung [onbern S5eh)u[t[et)n be§ 3it[öi^^"[e^en§ be§ 9}ianigfaltigen

in ber 2ln[d)auung.

IL Convolut, IL Bogen, 1. Seite. 20

Einleitung

SfiaturttJiffenfdjoft (Philosophia naturalis) ift bie 2öiffenfd)aft ber

®igenfd)aften unb ber 58eloegung§gefe|e ber SD^aterie (be§ S3enjeg=

Iid)en im 3ftaum) überl^aupt. — ^inci|)ien a priori oon biefer 2Biffen=

fd)aft [inb enttoeber bie matt)emotifd)e ober bie meta|3f)t)fifd)en. S3et)be 25

unterfd)eiben fid) öon ber 9^aturrt)iffenfd)aft meld)e auf empirifd)e ^rin=

ci|)ien gegrünbet ift ber ^l)t)fif. — ^l)t)fi! aber ift bie 2ei)xe bon

betregenben Gräften treldie ber SJiaterie eigen finb

®ie matl)emotifd)e aber (n)ie fie S^ehJton in feinem unfterblidien

SBerfe borträgt) l^aben bie le|tere nid)t §um ©egenftanbe, nämlid) nid)t 30

bie üorangel)enbe bemegenbe ^äfte, meldte oljnebem ollererft burd)

2 unb ö tt)it!Iid)e 6to§ g. Z. (steht über: ®efd)tt)inbigfeit) 3 4. v. a. 3.)

3-4 utfprünglidE) — ^aft. s.Z. 8 bie v.a.? 11 tüelcfier utiorganif.

12 jene <5 catego 14 ttjxex ö berö 15 butcf) Sigel. 17 Mitte des linken

Randes, links verklammert. 18 fonbern <5 ein 99egtif SRafiigfalt. 19 'än'jä).

21 Am Rande von Kant mit: No. 2. bezeichnet. 22 3Biffenfcf)aft ö bon 23 ben

S5etDegung§gefe^en 25 ober bie bie ^.Z. Vor:S&e'c)btvenvischte Anfangsklammer.

28 njel(i)e— finb ^. Z. 29 aber g. Z. 31 allererft g. Z. am Rande.
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(Srfol^tung müßten erfafit irerben fonbetn nur bie ®e[e^e ber 93 e«

megung ä. $8. ba^ ein Körper (bemegli^er ^unct) ber nac^ gmet) 3f?icf)-

tungen bie einen SBinfel einf^Iiefeen augleicf) belegt hjirb bie diagonal»

linie eine§ Parallelogramm^ in berfelben ^txi be[cf)reibe in h}eld)er er

5 jebe ber ©eiten befonber^ burcf)Iaufen l^oben trürbe, u. b. g. unb nien

in 2tnfe:^ung ber J^rei§betuegung öon Zentrifugal// unb Zentripetal//

Prüften ge[prod)en mirb fo bebeutet ba§ nicf)t gert)i[[e ber S^Jatur einer

SlJJaterie eigene Gräfte (j. 93. ber 5{n5ief)ung ober StbftoBung einer

Slnberen SD^loterie) fonbern bIo§ 53ett)egungen bie in gemifjen anberen

10 95etüegungen \6)on entI)oIten [inb g. 93. ©pannung be^ gaben^ eine§

in ©d)tt)ung gefegten ©c£)Ieuber[teing ber l^iebet) gerriffen merben fon

o^ne bo§ biefem barum eine eigene [paüenbe traft bet)gelegt tperben

barf. — 9Ben bie 93eh)egung borau§gef)en muB bamit ber Äör:per eine

betoegenbe traft gegen einen anberen '^aht fo ift biefe eine nur mit-

15 get!)eilte totn aber bie bemegenbe traft borau^gefe^t h)erben mu^

bamit 93en)egung erfolge fo ift biefe§ eine bem törper natürlirf)e (eigene)

traft.

2)ie matl)ematifrf)e 5(nfangggrünbe ber 3^. 9S. betreffen alfo gar

nid^t bie ber 2Jlaterie eigene bemegenbe träfte unb ob fie gtoar a priori

20 ^rincipien finb fo finb fie e§ bod) ni^t für bie ©efe^e ber te^teren, —
tt}elrf)e alfo entföeber meta|):^t)fifrf)e ober p^t)fifcf)e (nur a posteriori ge=

gebene) Slnfang^grünbe ber SZaturroiffenfcl^aft fet)n muffen.

SBorum foll man ben aber eben bon ben meta|)f)t)fif(f)en ST. %. an=

t)eben unb ni(i)t lieber gerabc §ur ^^tifif al§ (Srfa:§rung§Ie:^re "t^tn (Sd^rit^

25 t{)un lt)ie e§ bie ©mpirüer aud) nid)t anberö gert)o"^nt finb ober n^eit

ha§> nid)t gefcf)ie{)t fonbcrn 3[J^etopI}t)fi! ber 5JJatur borangel^en foII n^ar-

um foII gar, mie balb angefütjrt mcrben mirb, 5mif(f)cn ber erfteren unb

ber le^teren nod^ ein ^Ia| offen geloffen Serben für eine Slrt bon

5[JJitteIbegriff n)elct)er bon befonberem ^vAjoXit unb eigent()ümlid)er

30 9Sefd)äftigung ift nämlid) blog ben Übergong bon ber erfteren jur

le^teren 9fJaturrt)iffenfd)oft au§§umad)en

2 (bcrt)eglicf)er ^utict) «7. Z. am Rande. ber ö butd) §h)et) S'räfte 3 einen

V. a. ein jugleid) ö getrieijen Jü 7 Gräften t v. a. l nicEit 6 bie 7-8 einer

SUJaterie erst: ber 9)?aterie ^äfte 6 fonbetn 9 Schlußklammer fehlt. ge»

roiffen g. Z. 10 finb 6 ( 11 gefegten zweite Silbe verbessert. ©rf)Ieuber[tein§

ö ) 14 nur g. Z. 16 bem Körper g. Z. 19 eigene ö Slräfte 20 e§ g. Z.

21-22 (nur— Qeg,eiene) g. Z. am Rande. 27garg. Z. berv. 0. ben 28 nod)

g. Z. 29 befonberem v. a. befonberen 31 Mitte des rechten Randes dreimal

das Zeichen: ^ N( ben dem vorletzten Abschnitt senkrechter roter Strich.
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II. Convolut, II. Bogen, 2. Seite.

]g( S)ie Ur[a(i)e be§ Ie|teren 9lnf^3rucf)§ an ben9'?otur|3^iIo[o^^en be-

fteijt l^terin. 3t(Ie em^irifc^e ^rmci|)ten finb öon ber 2(rt ba§ fie nur

fragntentartfdE) aufgefainelt unb ein iebergeit mongell^Qfteg 2tggregat nie

aber ein ©t)ftem abgeben fönen meld^er ^efjler unter allen em^iri[d)en ^

2öi[[en[d)aften bie ^^t)[i! tt)of)I am meiften trifft. 9'Jun ift bodE) tm foIcf)eg

®ebre(i)en einer 2Bi[fen[(f)oft nie ein (5t)fteni n^erben gu fönen (hjeld^e^

burdE) ©mpirie aucf) nie gefd)el)en !an) ein Übel toa^ felbft ba^ 9(ufge=

fa§te hjeil e§ mit bem Übrigen be§ @an|en ni(f)t bergli(f)en merben

!an au(f) ba§ tt)a§ entbedt morben ift in ©efafjr bringt ob e§ nid)t biel= lo

leidet mit bem einerlet) fet) ma^ man ftf)on gefunben l^at unb über!^au^t

'ifo.^ man nie mei^ mie unb tuornad) man fudf)en foH. — 2IIfo

mu^ bod) ein ©c£)ema meld)e§ l^iegu öer^ilft, gleic^fam bie (5dE)Iagung

einer S3rüde n)e(cE)e bon ben meta|)!^t)fifd^en Stnfang^grünben §ur ^f)t)fi!

t)erüber fü^rt unternoinen merben.— S)iefer 93egriff eineä Übergänge^ 15

bon ber 9Jieta|)f). b. 9fJ. gur ^f)^fi! ift in bem ber D'JaturforfdEiung

entfjatten meiere jene metal?:^. ^Begriffe objectib aufg @nt|)itifii^e ber

SfJaturerfentnig be§ief)t fubjectib aber b. i. in ber 2trt mie unb naö)

meldten ^rinci^ien bie 9?aturforfd)ung an§uftellen fet) ©runbfä^en folgt

bie a priori nadE) ^erftonbe^begriffen beftimmenb finb 20

%tn be^ allem empirifd)en 9Iuffud^en meldje^ man im eigentlid)en

©ine 9^aturforfd)ung neüt, ift bodE) juborberft nöt{)ig belet)rt §u merben

toieunb nadE) meIcE)em ^rinci|) man bie mannigfaltigen bemegenben

Gräfte ber SD^Jaterie auffudE)en foll. ^iefeä faü nun nidE)t anber^ al^

4 aufgefotnelt R. ergänzt: luerben 5 H;)eld)er v. a. meld)e§ %t^\tx g. Z.

am Rande. 9 luetl e§ ers<; ba e§ nid)! nic^t ersi (5, dann punktiert. 10 trag

ö g 12 tnon überhaupt (ein über!)aupt 2u streichen). 13 gletd)fam ers<; näm=

lid) 14 9Infang§grünben ers^- Sßorübungen (i.O.: metapf)t)f(f)en) 15 fül^rt

erst: bringt unternomen ers<; aulgefunben metben.— ö: 2)tefer Übergong i)"t

nun im 33egriffe ber beroegenben 5?räfte ber SlRaterie entijolten von bewegen*

ben an linker Rand, dasFolgende {bis: beftimmenb finb) am linken Rande etwa 5 Zeilen

von oben. 15 eineg ers<; Don einem 20 bie ö ber 212'ett^. Z. 22 Sine

6 b nött)ig g. Z.; 1. Fassung: barüber beteljrt ju merben Durch Zeichen axif

Fortführung am Rande verwiesen: ju bem löegriffe be^ !!8ert)eglid)en im 9?aum unb

ben ®efe^en ^) ber 33eniegung überhaupt bie man a priori angeben fan nun ^) ben

meld)er nid)t bloä 'Da^ ^oxmaie ^) fonbern nun aud) has, TOateriale berfelben entbält

i^injuäufügen nämlid) ben ber bemegenben Gräfte ber SJJaterie. 23 »uie ö

mon bie v. a. ein!'

^) ®efe^en ö a p ^) nun Kr.: um (falsch). '') formale ober berfetben
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natf) einem ^ündp a priori (beit o^ne biefeä fotnen trir lieber in 35er=

legen^eit) au^gerid^tet Serben aB [o boB man ba§ formale aller he-

tüegenben Gräfte au^füf)rtid^ barlegt burcf) SßerfjQltni^begriffe bie on
ber bemegenben ^roft a priori gebadE)t Serben.

5 jg( S)ie[er Übergang ift alfo ein befonberer Xl^eit ber ollgemeinen

9^aturrt)i[[en[(i)aft (Philosophia naturalis) aB^ro|jäbet)tif ber ^^tj =

[i! um biefe mit ber ^etap^t)\it gu öerfnü|)fen of)ne meld)eg @d)ema bie

le^tere meiere ein Stiftern merben [oII in biefer Dbolitöt nie erwartet
merben fan. --- 2)ie gorm he§ [cientififc^en (Jrfentniffeg mufe a priori

10 gegeben [et)n, in beren ^ad^mer! bo§ ©mpirifc^e tva§ hie 9?aturfor[d)ung

liefern mag nac^ ^xindpien geftellt werben unb [o bie $f)^[i! auf ben
Söert^ eineö (Bt)\tem§> Slnfl^ruc^ marf)en fair.

2)ie aJJaterioIien gu biefem 58au finb nun bie a priori benfbare be=

megenbe Gräfte. 5)ie görmlid^feit in SBerbinbung ober ^eiljäUni^ hex-

15 [elben hie ju einem Se^rgebäube mie eä hie ^^t)fi! merben foll erforber-
lief) ift öerlangt ba^ bie empiii\ä)e ^ota (ber (5rfaf)rung^erfentni^) nad)
bem «jSrincip einer ft)ftemotifcf)en ^ßollftönbigfeit burcf) Vernunft gu-

famengeorbnet merben.

^ener Übergang ift bie Seigre meiere ha§' (Subjectibe ber $yioturIef)re

20 in allgemeinen ^rincipien b. i. bie ^Begriffe a priori bon ber ^atur=
forfcf)ung entfjält. (£in (Sd^emati^m ber ^Begriffe ber 2Jieta|)^t)fi!. 2)ie

^^orm nid^t ha§ ^ateiiale hex ^f)t)fif.

2 alg fo lies: alfo? 3 5?räfk 6 butcf) 4 gebadet Serben, ö rvdd)e§ nidjt
baburd) gefrf)tel)t baß mir ba§ gujamengefe^te i)

unserer 9tn[d)auung unteriüerfen
unb eg in feine eiementarbegriffe jerlegen ben ba Serben mir nie ber SBoIIftänbigfeit

ber 3erlegung falber gefiebert fet}n fonbern lebiglidi beä 3ufainenfe^enä un^ bercuft
toerben tt)elrf)eg p biefem 3?ert)ältnilbegriffe erforbert mirb inbem mir ifjn^) ber ein=
tf)eilung burcf) bie ^) Sßernunft untermerfen meld)e bie ©lieber berfelben al§ eine^ ^ei'
[tanbe^begrifi^ üollftänbig mirb bortegen fönen 11 mag v. a. mad) geftellt unb (mit
R.) merben 13 benfbare erst: erfenbare 14 Kr. liest: Gräfte bie (falsch). S8er»
binbung 6 berfelben 14-16 in — berfelben s. Z. am Rande; im Text: beffelben
aus der 1. Fassung stehen geblieben. 16 ba^ erst: foll föerlangt bofe g. Z. am
Rande). ber v. a. bie (fehlt bei R.). Schlußklammer fehlt. 17 burd^

ö bie 19 Linker Rand, 10 Zeilen v. u., hier wieder das Zeichen: )gf

.

1) 3ufomengefe^e ^) i^n ö fein =») bie g. Z.
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IL Convolut, IL Bogen, 3. Seite.

I

@tnti)eilung

ber betüegenben ^äfte
ber töipexli<i)en fflatux. 5

1. ^n 9tn[ef)ung i^re^ Urf|)ntng§. — (i§ gtebt ber ^akiie eigene

m(i)t bIo§ burd) SSetuegung mitgeti)eilte beluegenbe ^äfte, (vires

congenitae, non impreßae). SBeft ein ^ör|)er im Greife beilegt ift [0

äußert er eine jicE) bont 9JiitteI^unct gu entfernen [trebenbe ^raft (vis

centrifuga); aber biefe ift bem gebad)ten Körper nidE)t eigen fonbern 10

eine burcE) S3elnegung eingebrucfte ^raft unb fo ift eg audE) mit ber gum
äßittel^uncte f)in ftrebenben ^roft (vis centripeta) in ber ^rei§ben)egnng

betüonbt. S§ mu§ ur[prüngli(f)e betregenbe Gräfte geben obgleidE) feine

S3etüegung urf^rungti(^ ift fonbern jebe erti)eilt ift aber bodE) irgenb eine

uranfänglid) fet)n mu§ tüeil fonft ein ^ör^er fidE) bon felbft ben)egen 15

tüürbe Jt)el(f)eg bem @e[e| ber Srögiieit mieberf^ridE)t.

2. ^n 5(nfef)ung ber slid^tung finb alle belüegenbe ^öfte ber SJJaterie

burdE) anbere 9J?aterie ongiel^enb ober ab fto^enb unb um einen

|)]^t)[ifdE)en ^öxpei (ein ficE) felbft be[dE)rän!enbeg Dbantum bon SJJaterie

bon getniffer t^iQur) ^u bilben lüirb bet)be§ gugleidE) erforbert. 20

3. ^n 9lnfef)ung be§ ^(a|e§ (spatium) ber ^emegung ift fie ent=

meber ^rogreffib (fid) in Wla\\e bemegenb) ober ofcillatorifdE) b. i.

fidE) in bemfelben pa|e (feinen iE)eiIen nadE)) i)in unb f)er betüegenb

4. ^n 9lnfef)ung ber erfüHttttg be§ $Raume§ entmeber nur bie leere

^lä^e eine^ ^ör^jer^ einnefjmenb ober audE) bie bollen eineg anberen 25

5 för:perf. S^iatur. ö Sie ber SIRaterie eigene alfo nirf)t mitgett)etlte Gräfte

(otfo ^) Tiid)t 2) vires impreßae ^) fonbern congenitae) aB bon benen l^ier ollein bie

9lebe fe^n !an *) finb ^(njte^ung unb 2tbfto^ung ^) 8 congenitae v. a. ingenitae

9 er fehlt (mit R.). eine ö ben \xä) bont
f/.

Z. 11 eine gf. Z. 12 in —
Äreiöben^egung g. Z. am Rande. 13 bemonbt. 6 njeldje bermittelft urfprüng»

Ud)t V. a. urf^jrünglid)// 14 ertf)eilt d ift ift g. Z. (Ct.) 14-15 fonbern —
mu^ s. Z. am Rande. 16 felbft ö 5U belegen ö anfongen 16 rt)iebcr»

fpridit. V. a. miberf^recfien hjürbe. 17-18 ber — SJZaterie s. Z. am Rande.

20 tt)irb g.Z. 21 ift fie g.Z. 22 «ßrogreffib $ v. a. p b. i. in fmi< Ä.;

23 (feinen — nad)) s. Z. am Rande. 24 entnjeber ö eine 25 einer anberen

1) olfo <5. 2) qi^o „i(^t g. Z. 3) impreßae <5 finb «) alg — !an g. Z.

am Äantie (undurchstrichen). ^) Stnjiel^ung — 2tbfto§ung d. 1 Zeile Spatium

•nach der 6-Stelle.
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b. t. bie[e§ feine ©ubfiang §u burcEibringenb eine (SigenfcEjoft bie {)ier nur

^roblematifd) Ijingeftellt lüirb of)ne bie 3J?ögIi(f)!eit berfelben. gu ber=

bürgen [onbern nur ber SSoHftänbigfeit ber @int{)eilung Jjdber nod)

S5egriffen a priori

6 II

($intf)eilung

beg ^rinci|3§ ber 9^aturforfrf)ung

in 2tn[ei)ung ber betregenben Gräfte ber S^Jotur

%a biefeS ^rinci|p a priori begrünbet [et)n mufe obgleitf) bie genanten

10 Gräfte m\§> nur burdt) (Srfafjrung ^unb trerben unb gtöar auf ^Begriffe

meldte bie ^orm eineg ©t)ftem§ mögtief) ntodfien fo fieljt ntan 'üa'^ jene

(£intf)eilung am beften nod) ber Safel ber Kategorien üerri(f)tet n^erbe;

miti)in bie bemegenbe Gräfte ber SJJaterie nad^ itjrer Qbontität, Qöalität,

9f{eIotion unb 3JiobaIität fo mie fie em|)irifdE) beftiiübor finb in ber )fiW'

15 |)äbebtifd)en 9^aturforfd)ung gu unterfucE)en fetin Serben

//. Convolut, II. Bogen, 4. Seite.

(gintijeilung

®ie beföegenbe Gräfte ber SD^oterie finb I. enttreber in if)r bon

D^atur liegenbe (ingenitae) ober eingebrücEt (impreßae) bemegenbe

20 l^räfte. 2)ie Ie|tere finb nurf^olgen bon mir!Ii(f)en 33emegungen; voie

bie ßentrifugaüraft eine§ im Greife betüegten ^öxpex^ n)eld)e nur aB
Effect einer n:)ir!Iid)en 33emegung unb auä) nur fo longe mie biefe fort«

tüoifxt.

2. ^!)rer ÜiicEjtung nadf) abfto^enb ober angiel^enb

25 3. i^^rer SBelregung nadE) ob fie fidf) |)rogreffib in Wa\\e betregen

ober ofcilfatorifdE) on ifjrer ©teile mit lt)ed)fe!(feitigen abfto^ungen u.

9tnäief)ungen ben^egt ift.

1 biefeg v. a. biefer ©ubftonä 6 ju 2 luirb ö um 11 ©t)ftem^ © v. a.
\

14 fo— finb g. Z. am Rande. 15 unterfucf)en 6 unb ju beftimen Am Rande be-

ziehungslos: Ubergang propädevtic neben dem 1. Absatz. Neben dem 1. und 2.

Absatz Striche mit roter Tinte. 17 Stntt)eilung Aa 18 ber SJiaterte g.Z.

I. g. Z. am Rande. entmeber ö urfprünglid) in itjxex öon 19 ingenitae keine

Klammern. in— ingenitae gf. Z. ö abtontatifd) eingebtüdt ers<; abgeleitet//

21 (Jentrifugalfroft ö bie 22 (Sffect g. Z. am Rande, erst: SBittung 22-23 fort»

tvai)xt. V. a. fottwäfiren fait. 24 Qfirer d Site abfto^enb ob v. a. an 25 ob

— jidE) g. Z. in 5[Raffe erst: in ©ubftanj bon it)rer ©teile ^<i. statt bon: an f?^

in — bettlegen g. Z. am Rande. 26 an — ©teile g. Z. 26-27 abfto^ungen —
2lnjiel)ungen g.Z.
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4. ^f)rer ^Verbreitung nad) at§ SlJiaterie enttüeber [^errbar (coerci-

bilis) ober unfperrbar (incoercibilis, permeabilis) im le^teren ^oHe
mürbe hie ^rage fet)n ob [ie überfjau^t oB fubfiftierenb ober aB inf)ärirenb

fötte angefef)en toerben. ©ine 9}?aterie bie in bem[elben Orte mit aller

anbern SSJJaterie unb alle betregenb ift. 5

®er Übergong bon einem ©efd^öfte §nm anberen ge[rf)ief)t nic^t

fo mie ber eineö bemegten ^or^er^ inbem er gIeid)formig eine Sinie

be[c^reibt in einem 2(ugenbli! [onbern e§ mirb eine ^eit ba§u erforbert

um [id) gu bem anberen ®efd)äfte na(f)bem man baä erftere Sßerloffen

!^at einer gemiffen 9Ib[i(f)t gemä^ anjufdfiiden unb e^ gu bolfenben. ©ben= 10

ba'^ [otlte man benfen merbe aucf) gu bem Übergänge bon ber 9}^eto|)f)t)[.

b. 9^. gur ^^t)[. erforbert. Stllein l^ier ift ntd^t hie ^roge bon einer med)ani=

fd)en S3ef(i)äftigung fonbem reinen ^ntellectuellen bem 2Bed)feI be^

^inci^§ (liEToßaais eis ocAAo yevos) bon ^Begriffen einer 2trt (ben

reinen a priori) gu 33egriffen anberer 2lrt (empirifc^en) über§uf(i)reiten 15

unb ba finb 3tt)if(i)enbegriffe nötf)ig hie meber gang ju bem einen 2:erri=

torium ber 9^aturmiffenfcE)aft nod^ gang gum ^^nberen gef)ören unb gmar

bariix t>a^ bie erftern auf ha§ (Subject bie anbern ouf bog object belogen

unter einonber gur ©infjeit berbunben merben.

1. f^ür bog object finb 33egriffe a priori in bem ©t)ftem ber be= 20

megenben ^öfte überfjou^t entf)oIten. 2. gür bog ©ubject finb in ben

©otegorien bie SSebingungen a priori ber STnnöfjerung gu ber em;)irif(i)en

©rfentnig ber S^otur öB in einem @t)ftem (Physica) ongutreffen.

2)ie 9Intici|)otion (-npoXriTrais) ber äöornei)mungen, mel(f)e bie

^rinci|3ien ber D^oturforfcEjung b. i. bog görmlid)e ber SVerfnüpfung -^5

berfelben in einem @t)ftem ent^olt morouf bie ^t)t)fi! oB ©^ftem ge=

grunbet merben !on. jS)iefe f^ftemotifd)e f^orm ber S^od^forfdjung ift

©ubjectib a priori gegeben ob fie gleid) objectib em|)irifd) ift.

^ie fcientifif(i)e S'Jaturlefire (philosophia naturalis) ift olfo cinerfeitg

3!Jletapf)t)fi! ber ^JJotur onbererfeitg ^{)t)fioIogie (in potentia proxima) 30

in ber 9)2ögti(f)en Slntoenbung ber ^f)änomene auf ©egenftönbe ber @r=

foijrung nod^ ^rinci;)ien eineg boburc^ mögli(f)en ©t)ftemg ber Soor-

1-2 enttoeber 6 alte Äötper burdE)btingenb (incoercibilis) 2 unfperrbac ö (per

permeabiUs.) 3 tnütbe <5 btefe Watexie nicE)t aU für fie ö in SJörpern bie fie bmd)^

bringt 5 SKaterie d ift 6 gefd)tet)t erst: ift 7 trie <5 bie 93eroegung eine^

?)Sunctä einel 6 fid) 10 f)ot ö nad) unb ^ eine 3^'^ H 0"^) <5 bei)

22 a priori 5 ju 23 erfentt§ 24 Stnticipationen f?^ ^ ber 25 ^i^ertnüpfung

v. a. Sßerfnüjjfungen 29 einerfeitg erst: ti^etlä 30 ^f)i)ftoIogie ^ v. «. p
32 baburcf) j.Z.
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nel^mungen unb fjiemit ptvax nocf) nirf)t ^{)t)[if b. i. bog ©tjftem [elbft

aber bod^ ein f^ort[d)reiten gu bemfelben; ntd)t SlnfcfiQuung be^ ^u=
[amenge[e|ten qB eineS [olcfien ben bog tft ein Söieberfprud)* [onbern

33ett}u[t[et)n be^ ,3u[anxenfe^en^ be^ äJZannigfaltigen im ©egenftonbe

5 ber 2tni(f)Quung alfo nid)t ^eftiinung be§ ©ubjectg in 2tn[e^ung ber

3?ece|)tibitöt [onbern ein 9Ict ber Spontaneität al§ n^orin ber Übergang
öon einem 2;erritorium (ber 2J?eta|3t)t)[i!) §um anbern (ber ^?:^t)[i!) aber

nod) nicf)t bie ^t)t)fi! felbft oB (5t)ftem [onbern nur hie 2JJaterie bagu

überhaupt gegeben mirb. ^ropäbeütif ^ur $I)l?[i!, burd) SJJittel-

10 begrif[e.

S)a^ (Sti[tf'm ber bemegenben S?rä[te ber 9^atur hie ^u ben eigen=

[dfiaften ber[elben nid)t gum 2tct ber S3emegung [elb[t gef)oren (g. 33. vis

centrifuga) meIcCje §ur ^f)oronomie gef)ören

SD'Jon fan bie SBeltattraction and) [0 au^brücfen ha^ man an[tatt

15 [ie mie öon ber 9In§ieI)ung eine§ SSeIt!or|)erg hie er ouf einen noi) [0

fleinen 21)eil be[[etben ausübt f)errüf)renb [ie aB bon ber Slngiel^ung

bie_bie[er fleine 2:^eil au[ ben SBeltförper ausübt bemirft an[et)e:

Seit bie S3emegung i[t l^iebet) gang bie[elbe. dlux bie meld)e

[oIct)e fleine 2:f)eile gegen einonber auMben [inb unenblicf) flein

20 Ob bie betregenbe Ärä[te nur 2Bir!ungen öon einer gegebenen
58eh)egung [etien (vires impreßae) 5. $8. eentroIfrä[te ober ur[prünglid)e

(congenitae)

a. Quantitaet ^rogre[[ibe S3emegung in SO^a[[e. S3emegenbe Ära[t

bie ©djtoeere. SrudE, tobte ^aft. SOloment. — Unenbtid) Hein gegen
2:. ben @to§

b. Qvalität. i^lü^iq ober öe[t, unb bie $ßeränberlid)!eit be§ eine0

3u[tanbeg in ben QTnberen. Db ein (5(o[ti[(i)//[IüBige^ fluidum (aI[o bIo§

negotiö) mit bem S^Jatimen einer f^Iu^igfeit föüe benannt merben (li-

quor). — ^0, aber nur aU Qöatität eineg tro|)[bar//[IüBigen tva§> nur auf
30 ber £)ber[Ia(i)e JRigibitöt l)at, inbem e§> ber S5er[(i)iebbarfeit mieberftefjt

c. relatio ©to^ ober Srucf. Sebenbige ober tobte Äraft gu ber

erfteren lüeld)e unenblicf i[t gel^ört aud) bie concußion gur §met)ten ber

_ 3 Die dem Stern entsprechende Anmerkung fehlt. 5 alfo ö eine Strt Se»
ftiinung — 2rnfef)ung g. Z. 6 ein Stet g. Z. 8 nur bie bie v. a. ber 13 gef)ören

abgekürzt; J z. 14 Oberer Rand, durchgeschrieben. 15 tüie ö 3ln 16 f|errüf)renb

R. ergänzt: angufetien 17 angefef)en »oerbe (mit R.) 19 Spatium 2 Zeilen,

Fortsetzung linker Rand. 21 ober ö nur mit 23 Quantitaet g. Z. im Wa\\i
26 üeft V. a.

f 27 fluidum g. Z. 28 bem erst: einem benanbt
31 relatio g.Z.
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3u[oment)ang Hnäie!)ung nai)e gut S3erüf)rung fefter Körper mit

feften flü^iger mit feften u. mit flü^igen. §oarrö^ren.

D. Modalitaet. Dh bie ©jiftenä einec Matexxe mit einer anbern

benfetben Ort einnei)me ober für [icE) [elbft mit 5tug[(i)Ue|ung einer

onberen ejiftire. Ob biefe (SBärmmaterie) of)ne (3(f)rt)eere [et) ; menigfteng 5

in it)rem eigenen Drt nämlid^ aU Sn)eil aller.

®ie 93egriffe bie §um Übergange bienen [ollen mü[[en a priori

[et)n gleid)tt)of)I aber ben (3(i)ematigm ber ^Begriffe ber ßom|)o[ition

toeldie gum @mpiri[d)en erforberlidt) ift enttjalten.

3) S5on benen nid)t mect)ani[d) [onbern bt)nami[(i) betoegenben 10

Gräften (vires innatae motrices non impreßae) 4) SSon ber Phaeno-

menologie. Sßon ber alle 3Jiaterie burdibringenben [elb[t al[o nid)t

materialen aber hod) aB [oId)e er[(f)einenben Äraft. ®er ^nt)ären| gleid)

ber ©ub[iften§ u. umge!e{)rt §t)|3otf)eti[d) nidit a|3obicti[d).

//. Convolut, III. Bogen, 1. Seite, 15

Übergang

bon ben meta^i)t)[i[(f)en 2lnfang§grünben

ber 9^oturh)i[[en[(i)oft

äur

^f)t)[i!. 20

SSorrebe

SBeit in einem ©ijftem (ni(f)t bem fragmentari[(f)en Stggregat) ber=

gleid^en bie |j{)iIo[o^I)i[d)e 9'iaturtt)i[[en[(i)a[t (philosophia naturalis)

überf)au:pt ift, eine Dbereinttjeilung mie W in bie meta|)f)^[i[ct)e unb

|)^t)[i[(i)e 5tnfang§grünbe berfelben [i(i) ber S5ernunft bon felbft barbietet 25

gIeid)tüof)I aber biefe S^|eiIe ungleid^artig [inb mitf)in if)re ^ingufunft

eigentlid) ni(f)t fortfd^reitenb (progreßus) ift fo mirb bie S5ermef)rung

jener SSiffenfd^aft mit biefer ein Übergang (transitus) bon ben meta=

1 3ufciTnenf)ang. Forlsetzung 10 Zeilen darunter. 2 Absatz links abge-

winkelt. 3 Der folgende Absatz steht in dem obigen Spatium. 5 anbeten ö (5

9 Absatz links abgeunnkelt. 10 Linker Rand untere Ecke. 11 Schlußklammer

fehlt. 12 bur(i)bringenben abgekürzt. 14 Ad.: al§ ©ubfiftenj nicf)t Sigel.

23 pt)ilofo^f)tfd)e g. Z. am Rande. (philosophia naturalis) g. Z. am Rande.

26 finb g. Z. iijxe ^injufunft g. Z. am Rande. 27 (progreßus) g. Z.; ö genant

SSetnte{)tung erst: ©rganjung 28 mit biefer erst: burd) biefe
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pl)t)[i[(f)en 9tnfangggrünben ber 9^aturröi[[en[(i)aft gut ^i)t)\it unb lüebet

ha§ eine nocf) t)a§ anbete für [ict) allein [onbern biefe für jene überl^aupt

ergänjenb fet)n. — (S§ i[t fein (Sprung öon einem ^Territorium aufl

anbete beiä bo§ tüürbe feine notf)tt)enbige SSerbinbung jum S3ef)uf

5 be§ ®an|en einer S^laturtüiffeufdiaft abgeben fonbetn eine (Stellung,

meldje bie 35ernunft annelfimen mu^ um bet)be Ufer mit einem (SdEiritt

gugleicf) §u betül)ten

®ie 35egtiffe bet inneren ^Tu^fpannungsfraft (vis expansiva) unb

bie ber inneren 3ufainenäiet)ung ber Stfjeile einer SJiatene in if)rer S3e^

10 rüf)rung (cohaesio):— bie ber ^eftigfeit unb ^lü^igfeit— bie ber äBörme

all einel befonberen betoegtic^en (Stoffe ober einer bloßen ^orm ber

inneren 95ett)egung ber Xt)eik einer SiJiaterie — bie ber (3|)errborfeit

(coercibilitas) [et)r bieler 3Jiaterien aber bod) aud) einiger lXnfperr=

barfeit — felbft bie SSägborfeit (ponderabilitas) aB SSeftrebung bet

15 33elüegung §um (Stbmittelpuncte unb Untoägbotfeit (imponderabilitas)

aB einet 5^taft tt)eld)e jenet tüieberftel^t, alle biefe ®igenf)eiten

fo tüie [ie unl ^irar nur bie (Srfal^rung fennen letjrt aber ot)ne jie bod)

aB ^rincipien jur ©rflörung ber aul if)nen äufamengefe|ten (grfd)einun*

gen in ber ^t)t)[if entbel^ren gu föüen finb bie altgemeine 5ßorfentni[fe

20 ju ber Ie|teren; lüobet) nod) angumerfen i[t ba^ bie ©egeneinanber*

fteltung jtoetier einanber mieberftreitenber SfJaturbeftimmungen nid)t

mie A unb non A (logifc^) fonbern mie A u. -A (real) einanber entgegen»

ftef)enb borgeftellt tüerben g. 33. bem ^ufamen^ange nidjt ber SJiangel

ber S5erbinbung ber Steile einer SlJJaterie fonbern bie 2;rennung

25 aB Urfad)e beffelben Ifjiebet) borgeftellt merben.

®ie betoegenbe Äroft, b. i. bie Urfad)e ber S3emegung erflört

nid)t§ fonbern ift qualitas occulta dttoü^ toa§ SSetpegung tvixtt unb toal

mit nid)t feiten. 2inftatt btefet tnetben trit alfo bie 33elpegung bet 3Jlatetie

in einem äJJoment: ba alfo ber ^ör|3et md)t mef)t in 9?ult)e abet aud)

30 noc^ nid)t in 58ett)egung ift. SSon feiten bei tötperl nisus; öon (Seiten

ber Urfod)e bet SBeloegung Solicitatio.

1 ^f)t)fif <5 fet)n 2 fonbern 6 bet)be^ biefe§ für jeneg sur 4 93ef)uf (5 ber

SfJatur fS'Jatur verstümmelt). 6 SSernunft ^ jum 7 berüi^ren (5 (Styx interfusa

coercet) 8 vis g. Z. 11 ber (5 be 12 ©perrbarfeit «5 einer 13 bod) ^. Z.

14 58eftTebung ö junt 15 jum v. a. jur Schlußklammer fehlt. 16 jener u. a.

jene ö auf (Stgenf)?iten v. a. ®tgenfd)aften 17 gmar nur g. Z. fie ö aB
18 atä g. Z. ^rincipien (5 bocf) ber ö erfd)einungen ber 20 ttjolei) 22 A
V. a. a (beidemal). 23 Oorgeftellt <5 sroeit bem 3ufainenf)onge iiVs; im 3"'

iamenf)ange? nid)t ö ba§ bie toerben. ergänze: mu{3? 29 9J?oment ergänze: be-

ftimmen? 30 ift. Ä. ergänzt: ju ®runbe legen? 31 Solicitatio S v. d. s
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Solicitare est quasi loco (solo) eiere (poetis sollicitare) bafjer soli-

citare ad laborem, Seneca.

§6 Fr. Nie: ber S5erleger I)at e§ biet beffer gemocht ©r f)at ©a(f)en

bie h)i(i)tig tvaien inä Sä(i)erU(i)e gebogen

Ovidius Vestam deducit a Ve et stando et latinae feeit originis C. ^

6 Fastorum v. 299 nomen est a firmiter stando.

//. Convolut, III. Bogen, 2. Seite.

S5onebe

9^aturtüiffen[(i)aft (Philosophia naturalis) ift bie SBi[[en[d)oft bon

ben betoegenben Mften ber StKaterie im Söeltraum. — Bo fern ein lo

[old^e^ ©t)ftem blog auf 35egriffen u. Se:^r[ä|en a priori berul^t f^ei^t

e§ aHeto|){)t)[if ber Statur ©o fem e§ ober äugleitf) auf ®rfo^rungg=

Ijrinctpien gegrünbet »erben mu^ ^f)t)fif. — SBeil ober hie leitete aU
blo^e 2tggregate ber 2öame{)mungen !eine SSoIIftönbigfeit be§ ©t)ftent§

tiefem fönen al§ tüogu ^Jotl^menbigfeit ber SSereinigung ber S3egriffe i^

öon btefen Säften p einem ©an^en norf) ^inci|3ien erforbert mirb

fo ift ^f)t)ft! aB foI(i)e nur frogmentarif(i)e md)t ft)ftematif(i)e einen

beftiinten ^ei§ bef(f)Iie|enbe SBiffenfc^aft (orbis scientiae naturalis)

unb ein ©t)ftem ber ^^t)ftf get)ört §u ben ^been beren ©egenftanbe

§mar ficf) §u notieren bon ber 35ernunft aufgeforbert tüirb fie aber boU- 20

ftönbig ju erreidjen nid)! ermartet werben barf . ©ie ift ein anberer $8oben

(territorium) ju bem ber SfJatur^^ilofo;)]^ bon ber 9JJeto|3l)t)fi! §tt}ar einen

©ctiritt t:^un aber auf i:^m ju manbeln unb il^n au^jumeffen fid) nid)t

anmaßen borf

1 (solo) g.Z. 2 S e n e c a gf. Z. 3 Rechter Rand untere Ecke. 4 fiäd)er=

Ii(i)e wnd gebogen abgekürzt. 8 [7n<er Sßonebe S: 2öen ein getDtffe§ ©t)[tem, tuie

3. 93. 5Raturir)tffenjci)oft, mett)obifd) eingetl)ettt merben foU fo fan btefe§ nacf) ^ritt»

eisten a priori ober aud) nad) em^irifd)en gefd)el)en 9 ift ö entreeber ein ©t)ftem

bie — öon g. Z. 10 ben v. a. ber Gräften erst: Gräfte SRaterie <5; b. i. ')

fo fern fie a priori erfant werben lann fon^) unb ift aBbann metapl^tififcf) ober berer

bie nur ^) empirifd) gegeben finb unb tjeifet alibon ^t)t)fif. — 10-13 im S8elt=

raunt— ^^^fi^ g. Z. am Rande. Dahinter 0—0, auf S. 3 wiederkehrend. 13-14 al§

— 2Sarnef)mungen g. Z. am Rande. 15 9Jot:^tt)enbigfeit ö ntitl^in ber ber g. Z.

16 ju V. a. in 19 Kr.: ®egenftänben 20 jttjar g.Z. fid) ö ju näi) jwor

roirb g.Z. 21 R.: man nid)t i. : erreicf)en nid)t erwarten barf. 22 ä^ar g.Z.

23 tf)un ers<; mad)en roanbeln (5 fid) nid)t

1) b. i. g. Z. 2) fan ^ 2. ») „„j ^ 2.
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®tei(f)tt)of)I ober ift bie[e§ Über[d)reiten öon jener gut $f)t)[i! unb

ba§ jenfettige Ufer mit bem bie^feitigen gu üerfnü|?fen notl^menbiger

2lnf|)ru(i) an ben yiatmp^lo^optjen meil ^i)t)fif bocf) t)a§ 3iel ift tüoljin

biefer al§> bem ß^'^d ftreben mufe unb ju h)eli)em jene begriffe nur bie

5 SSororbeiten finb.

@ä giebt nämlid^ eine gehjiffc StJJenge bon Elementarbegriffen bie

fid) abgö^Ien lö^t toeldjc bie 2fntt)enbung ber betoegenben Äröfte ber

SKaterie über:^ou|)t auf bie in ber Erfahrung bor!omenbe 3Serf)äItniffe

oermitteln unb biefe Sßerf)ältniffe unter em:pirifd)e ®efe|e bringen benen

10 öon ber S5emunft eine fubjectibe 2ttfgemeinf)eit pgeftanben ftjerben

muB tveii ob fie gmar nid^t a priori gegeben finb of)ne bie hafjin füljrenbe

felbftgemodite ^Begriffe feine pf)iIofo|3^ifd)e 9^aturh}iffenf(f)aft möglief)

möre. 2)iefe finb für un§ urfprünglidje @igenfct)aften ber 2J?oterie, nic^t

tt)ie fie hie SSemunft (mie in ben metapt). 2lnf. @r.) bictirte fonbern h)ie

15 fie fid) ouf bie betoegenbe Gräfte meldte un§ bie ©rfaljrung an hie ^anb

giebt gurüd füf)ren loffen; mo bie bogmatifd)e 5Raturmiffenfd)aft blog

im SIct be§ Übergänge^ §u ben gleidjfam ftatutarifd)en ©efe^en ber

(£rfot)rung§IeI)re ber 5Jiotur ($f)t)fif) oijxie noc^ Quf biefem 33oben ftjeiter

fortgufd^reiten hetmä)tet mirb irie burd) einen <B>ä)xiit ber •bet)be Ufer

20 eine^ 33ad)§ ouf einen Stugenbli! berbinbet.

©inen foId)en 2:{)eil ber 3^ioturn)iffenfd^aft ber gn}ifd)en ben meta«

p:^t)fifd)en 2Infong§grünben berfelben unb ber ^i)t)fi! mitten iüe liegt

mu§ eg geben tüeil oi)ne biefe ßn^ifdienftufe !ein continuirIid)er 3"=

famenl^ang jener betiben 2:f)eile fonbern ein für ha§ ©tiftem gefäf)rlid)er

25 8|)rung ben Seitfaben ber ^f)iIofo|):^ie obreiffen unb bie ©ö|e berfelben

bem ©piel ber 3D^et)nungen unb ^t)pot'i)e\en überliefern mürbe.

IL Convolut, III. Bogen, 3. Seite.

(£g fdjeint aber rati)fam %u fet)n ha^ über alle 2Siffenfd)aften bie

burd) bie ©inl^eit be§ Objecto unter einanber bermanbt finb (toie I)ier

2-3 nottiirenbiger Slnfptud) sollte erst heißen: notfituenbige gorberung (das t ver-

sehentlich in das e hineingeschrieben) Kr.: noti)it)enbig (falsch). 2Infprucf) g.Z.

4 Kr.: ben Qtved 6-7 bie — läfet g.Z. 8 bie ö ®ef 9 betten b v. a.?

10 bon — SSernunft g.Z. am Rande. 11 meil <5 ot)nc 13 un§ ö bie

14 Hinter bictirte verwischte Schlußklammer. 16 bogmatif(f)e g. Z. am Rande.

blog g. Z. 17 SU V. a. gut 18 $8oben 6 \ 21-22 gti^ijöien — $]^t)fi! g. Z.

am Rande; das Ergämungszeichen stand erst vor 9?aturlüificnf(f)aft. 23 con*

tinuirlicfier g. Z. 24 R. : 2;t)eile ftatt finben 28 Der Absatz trägt oben das

Zeichen »—o 29 ratt)jam— \et)ng.Z. am Rande. über alle erst: in allen

Rant's £d)rijtcn. Opus postumum I. 12
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hex ^atm) unb jici) in üjiex S3ef)anbluttg nur burc^ bie @r!entni§qbellen,

ob nämlidt) if)re ^tncipten bIo§ rattonol ober ob [ie em^irtfd) fet)n follen

unter[(f)eiben ein offentlicf)e§ ©ebot ber SJletl^obenleljre ergel^e gttjtfdien

bet)be nod) einen ^io| offen gu laffen ber auä), unb nicfjt^ melji aU ben

Ubergang üon ben erfteren gu ben Ie|teren unter ©runbfä^e brätfjte.— &

3)en S8ern)anbte 2öiffenf(f)aften* [ollen billig, njeil fie fidt) einanber

bebürfen, nid)t fragmentarifci) abge^^anbelt toerben fo bo^ bon ber einen

gu ber 2Inberen ein @|)rung fonbern ft)ftemati[(f) bamit üon ber einen

gur Stnberen ein Überf(i)ritt gef(i)ef)e meil tvaifie Söiffenfc^aft unter

tt)el(f)ent 2;itel fie aud) ftef)e im Slllgemeinen (einer @nct)dopäbie) mit lo

jeber Slnberen (tt)enigften§ bem formale noci)) auf gemiffe 3Beife ber=

monbt ift.

* ä. 33. 9f?etne unb ftatutarif(i)e 9?e(i)t§Iet)re finb bon einanber tüie ha^

rationale bom (Smpirifrf)en Unterf(i)ieben. SBeil aber bie festere o'^ne bie

erftere ein bIo§ medianifc^eS SRoditoerf tva§ eigentlid) fein obiectibe§ (au§ 15

SSemunftgefe^en abftammenbe§) fonbern ein bIo§ fubjiectibeg (bon ber SBiÜfür

ber oberen SD^ad)t au§get)enbe§) mitt)in an fid) gar fein 9?e(i)t fet)n toürbe [0

ift no(f) ein befonberer §tüifd)en bet)ben eingufctjiebenber unb ben 3 :famcnt)ang

berfelben bermitteinber 2t)eil ber 9ftecE)t§Ie!^re übert)aupt nöt^ig allein

Ubergong bon ber reinen 9^e(i)t§Iet)re3U einer ftatutarif(i)enübert)aupt.— 20

©ine fold)e Si^ci^Iin be§ 5Recf)t§Iet)rer§ wen fie ollenfallä aucE) nur e^ifobifd)

borgetragen mürbe bom nöt^igen §au§bebarf gu ^nftruirung eine§ fünftigen

©efe^bertoalterg würbe al§ ÜberjcE)ritt bon ber rationalen gur em^irifd)en unb gu

$8eurtt)eüung ber SSemunftmä^igfeit ber legieren fet)r nü|Iict) \a not{)tDenbig

fet)n aber fre^Iirf) nur für ben ^pofo^t)en al§ 2t)eoretifer ba t)ingegen bie 25

^ractifer e§ fid) gerat:^en finben biefe tluft gu überfpringen unb o^ne bie

^rinci;)ien felber nad)gufuci)en nad) njel(i)en ob bie ftatutarifd)e ®efe^e felber

red)t fet)n mögen f(i)ted)t^in toa§ red)t fet)n foll tro^ig abfpre(i)en bafür aber

aud) an it)rer ©efe^gebung beftänbig gu fliden unb umguänbem fid) genöt^igt

fetjen. 30

lftct)<5bIog nutgr.Z. (5t!entmgqöeUen d unterfcf)etbcn 2 fe^n follen ers<.-

jinb 3 unterfc^eiben ö nod) R.: ®ebiet . . . erftel^e Kr. wie oben, erg v. a. erft

4 aurf), unb 3. Z. am Rande. 5 ben (5 einen 6 Rollen v. a. lönnenC?^ billig

g.Z. am Rande. 8 Slnbeten d bie bod) unter 9 Stnberet 10 (einer

enct)clof)äbie) g.Z. am Rande, ö borf) 13 j. S3. ö ^Rationale 9ie Steine g.Z.

19 nötl)ig «5 um einen 20 9fled)tile]^re «5 sur ftatu 21 folrf)e d ^i^ciplin fiet)re

22 öon? bom? ^nftruirung ersi.- 93ilbung ^nftruirung g.Z. am Rande. 23 ©e«

fe^bermolterg aB Überfd)ritt C?m< Ä.; jur d ftatutarifd)en 24 ber ö [tatutarifcf)en

26 Fon überfpringen an am rechten Rande unten. 28 red)! v. a. 9t ('.^j mögen

R.: gu entfd)eiben ift;-' Ad. ergänzt: altein entfd)ieben rtjerben fann 29 QJefe^ebung
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2)ie ^Jaturle^re wirb t)ier at[o mrf)t bie blofee 5(nrei{)ung ber S5egrtffe

unb ^rinci|)ien ber ^f)t)[if ju benen (bon mir f(f)on onbertüeitig bor=

getragenen) ber 9JJeta|)f)Qfi! ber för^ierlid^en 3latui [onbern nur bie

noti^trenbig jum ^ßerbanb bet)ber er[orberIi(f)e S3ebingungen ficf) gur

5 Aufgabe mad^en. S)er (S(i)ritt meld^er ben Übergang bon einem 2;errito=

rium auf ha§ anhexe möglidE) macfjt unb moburd) ber Sefjrer nocf) Weber

auf bem einen noc^ auf bem 2tnberen feften gu^ §u faffen fonbern bon

jenem §u biefem l^inüber ^u gelangen bie 2Ibficf)t t)at ift ein jur 2;o;)i!

gef)örige§ befonbere§ 5lrgument ber 5ßer!nü^fung f|?ecififc^//berfdE)iebener

10 ^Begriffe.

^ie 4 ßlaffen bon Categorien (^räbicamenten) geben hie (Sin=

t^eilung an (§. 33. bie ©emeinfd^aft ber 2öeIt!or^3er burd) ©rfcfjütterung

pulsus). 2)ie Categorien f)aben f)ier nur jmet) S3egriffe Weil [ie einanber

nur wie au.— a entgegengefe|t unb alle bt)namif(f) finb b. i. auf bie

15 ©jiftenä ber 2)inge hinauslaufen

2)ie Categorie ber ®emeinf(f)aft möglicher unenblid^ bieler SBelten

neben u. naä) einanber

//. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

^ßorrebe

20 ©S ift ein |)au^terforberniS ber ^f)itofopl^ifc!)en 3Ircf)itectoni! bie

®renjen ber 2öiffenf(f)often ni(f)t in einanber laufen ju laffen fonbern

jeber il^r ^Territorium |3ünctlid) (Wen eS aud) |)einli(f) gefd^olten Werben

folfte) §u beftimen of)ne welcfie Sorgfalt man feinen auf gwedmä^ige

^oII!omenf)eit berfelben gegrünbeten 2Inf|)rud) mactjen fan. — 2Ben

25 man nun, um gu einer wiffenfd)aftli(i)en (ein Softem auSmad^enben)

^t)t)fif 5u gelangen bon ben metapf)t)fifcf)en 9InfangSgrünben ber 9'?atur=

wiffenfcf)aft afö einem abgefonberten Sefirganjen anfjebt fo forbert bie

S2^rWeiSt)eit ho!^ e^e man um jur Ie|teren in gelangen ben \^n§> aufgebt

ficf) oorfier §u befifien ob hci§> ein ©diritt ober ein ©prung werben folle

30 unb ob nicfjt bieimef)r ein ?}uSfteig ober eine SSrüde 5Wifd)en inne an=

1 blo^e g. Z. 3 nur g. Z. am Rande. 6 Sehtet 6 xo 7 fonbern d ju

8 biefem d t)eruber 11 Rechter Rand unten; etwa IS Zeilen über der Anmerkung.

Slaffen bon g. Z. 12 ©rfc^ütterungen ? 17 Die beiden Abschnitte stark abge-

kürzt. 20 eine 23 Sorgfalt © v. a.
f

man g. Z. feinen v. a. feine

24 berfelben g. Z. 25 nun, g. Z. 29 ©prung 6 fet)n 1. Fassung: \et)n merbe

2. Fassung: merben foUte das n versehentlich nicht hinzugesetzt. 30 öielmel^c

g. Z. ober — 33rü(ie g. Z. am Rande. inne ö liege gef

12*
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gelegt iDerben Tnü[[e bermittelft ber man einerfeit^ auf ^rmci^ien a priori

(2Jieta^f)t)[t!) §urücf, anbeter|eit§ aber auf em|)trtf(i)//gegebene (^f)t)fi!)

i)tnou§fief)t ein fidjerer Übergang bon einem S3oben auf ben anberen

aber fret)Iid) nur bermittelft eine§ ^autvexB mel(f)e§ für fi(f) ein ®an|e§

(ber S)ifci|)Iin) unb ein befonbereg (5t)ftem au§maci)t. — (So mirb e§ &

einen befonbern 5{bfct)nitt ber SfJaturlefire geben ber nid^t§ Leiter be=

ab[ici)tigt at§ bie bollftönbige 2(uffuct)ung aller jener Elemente unb bie

ft)ftematifd)e Slnorbnung berfelben ^u einem @on|en ot)ne tt)elct)e felbft

bie $^t)fi! ein bIo§ fragmentarifti)eg Slggregat fet)n tnürbe, mitfjin er=

forbert bie 9fJoturIet)re überl)au)3t au^er ber S[Reta|)!)t)fi! unb ^^^fü lo

no(f) eine S3eI)onbIung unter bem %itel be§ Übergänge^ bon ber einen

§ur Stnberen.

5lber biefe (5igenfct)often ber SJiaterie bIo§ aB beföegenbe Gräfte

im 3f?oum betrad)tet t:^eilö oollftänbig aufguftellen t:§eil§ bie ^Begriffe

berfelben analt)tifd) bi§ gu il^ren Elementen gur oölligen unjtoe^beutigen is

(£infirf)t beutlici) gu mad)en tfat feine gro^e ©(f)tt)ierig!eit. 2)a§ erftere

^offe id) nad) ber Seitung ber ©ategorientofel ha§ gmeljte burdf) ^a^

rüa§ bie ^röftenlet)re ber äJlaterie über{)aupt bon ber S[Ratt)emoti! gur

(Sriäuterung (mdjt aber gur (Srmeiterung) entlef)nen !anleiften §u !öfien.

—

^en mo e§ bIo§ um hen Übergang ni(f)t um ?JieberIaffung an einem 20

Drt (domicilium) §u tf)un ift ift e§ geratl^ener fein 33efi|t{)um ein*

guf(f)rän!eTt al§> e§ mit überflü^igen ©rmerbungen gu beläftigen.

Vide L. e. Pag. 2.

^ie Sef)re bon ben bemegenben ^röften ber SJlaterie nad) fubjectiben

^rinci^^ien a priori. 25

SSon ber SSeränberung ber 3SeItad)fe burd) SSeranberung ber 9lb»

|)Iattung ber ßrbe nad) S3Iumenbad).

1 toetmittelft ber g.Z., ö unb toeldie J. Fassung: inbem fie ... äutüdfiel)!

2. Fassung: tnon . . jurüd . . i)tnau^fte!^t inbem versehentlich stehen geblieben.

auf 6 (g.Z.) am Rande: ^Begriffe al§ 2 aber g.Z. 4 ftet)Hci) ö bur(f>

bermitteft Hinter: eine§ Ergänzungsstrich ohne Beziehungswort. 6 befonbern

g. Z. am Rande. 9lbf(f)nttt ö in ^Raturlefire d atä ein befonbere ber v. a. ?

7 unb al. 8 ft)ftematifd)e ersi; metf)obifd^e 9 fragmentarifcfieg 6 ® Slggregt

10 au^ ber 13 ber v. a. bie? bio§ g. Z. bettjegenbe v. a. betoegenben ? be»

ttjegenber ? 15 Elementen erst: ben (Elementarbegriffen 17 I)offe i. Fassung:

hjerbe 2. Fassung: glaube 18 Slräftenlel^re ^ über 19 (nid)! — ©rmeiterung)

g. Z. am Rande ohne Beziehungsstrich. 20 Übergang ö ju tf)u 21 Das SMjet'te

ift fehlt i. 0.; R.: su t^un, ift e§ feinen statt: fein (^C^.; 22 i^n sc. 93efi^ sto« .•

ei 23 L? C? Ä. ; Vide L. E. Pag. 2. ('/aJscÄj. 24 2«aterie 6 in fo fern fie nad)

^rincipien a priori ju ©rfa'^runglgefe^en bie Scitung be^ fic^ füf)ren ö nad) ^rin-

cipien g. Z. 26 Äand links darunter. burd) »Stg^eL
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Relation. ®te innigfte S[Ri[(f)ung unb bie (S(f)eibung

SSon ber 2)unftge[talt

Modalität

Suft, 2)unft unb . . . ®e[talt

5 //. Convolut, IV. Bogen, 1. Seite.

SSom

(St)ftem ber betregenben Gräfte ber SJjQterte

erfter '^eil

2)a§ @Iementarft)fteTn ber belDegenben Gräfte

10 ber 2Jiaterte

erfter 5lb[(f)nitt

I.

%em HJiateriale ber Gräfte naä) [tnb

bie betüegenbe Gräfte enttreber £)rtberänbernb (vires loco-

15 motiuae) ober innerlich betüegenb (interne motiuae): 9(näief)ung

ober Stbfto^ung (attractio, repulsio) ober in bet)ben continuirtic^

hjedfjfelnb (oscillatio, vndulatio): rtjobet) bie in gleichen 3eitiTtterbaIIen

medijelnbe ©tö^e ^f o|3fungen (pulsus) [on[t aber in unbeftifitt [dEineHer

?^oIge auf einanber @r[(f)ütterung (concußio) genattt toerben tvelä)t

2oin^ge[oTnt innertidf) bemegenbe Gräfte öoraug[e|en

S)ie betoegenbe Äraft einer 9}?aterie [o fern biefe nur abfto^enb

beftjegen !oü i[t i$lä(f|en!raft b. i. eine fo(d)e bie nur in ber 93erüf)rung

tüiüt: biejenige tt}el(i)e unmittelbar oud) in hk %exne tüixtt burd^:

brittgenbc ^ta^ (nid)t burd^bringenbe 2Jiaterie). SSeit bie HJioterie in

25 ©ubftanj burd)bringenb i\t fo l^ei^t ber ^ör^^er für fie permeabel.

1 Ganz unten (6 Zeilen Spatium). 5 Am Rande mit: A ©lerrt. <S^ft: 1 sig-

niert, darunter mit 2 Zeilen Spatium die Bemerkung: vid. 31. (Stent. ©t)[t. 2 ©. 2

GSSon 7©^ften 12 C/n^er; I. ^ SDefinittonen 13 ber Gräfte gf.Z. 2)em
— l'tnb später hinzugesetzt. 14 ®ie (statt: biej aus der ersten Fassung. Gräfte

ö finb A) bem ^(a^e nad) A — naä) g. Z. am Rande. vires g. Z. 15 motiuae 8

B) ber ÜRi^tung nad} 17 vndulatio ers/.- vibratio in— QeitinteiMüen g. Z.

am Rande. 18 ©töße (5 (pulsus) unbeftimt jf. Z. 24 (nid)! — Watexie). g. Z. am
Rande. 26 'ijei^t erst: i[t f^ei^t g.Z. am Rande). fie ö (g.Z.): nur al^ban (.4. ;

aläbenn) permeabel d votn biefe für ben Äörper nid)t angietienb ift ben fonft

njürbe bie lejtere (SigenfcE)aft ba§ '3)urd)ge^en öerf)inbern d \iCi^ v.a.?
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3fl [ie nur burd) ^äÜQMt (virtualiter) nic^t mit !ör^erlid)er ©egeniüott

(non localiter) bur(f)bringenb [o fan fie aud) blol anjiel^enb burdibringenb

fet)n.

2)ie betregenbe Gräfte ber SOflaterie finb ^otengen entmeber rein

bt)nami[(i)e ober nted)onif(f)e. 2)ie le^tere grünben fic^ auf erftere. %Qä s

©ntgegengefe^te einer betoegenben toft h)irb I)ier nid^t logifd) (tüie A
unb non A) [onbern aB real (inie A unb —A) öerftanben.

II

®em formalen ber S5ett)egung nad)

1. ber dlid^tung: 2tngief)ung ober STbfto^ung lo

2. bem ©tttbe nad): SJioment ber $8en)egung ober biefe mit

enblid)et ®e[(i)n)inbig!eit

3. ber 9ieIation: ^ad) ®e[e^en beö äußeren @influ[[eg ber

Äör^er auf einanber ober bei inneren ber Äperbilbenben 2Jiatecie

auf einanber Wed)am§mu§ is

4. ber ^obalität: üon 9(nbegin (ber ^en)egung) unb in alle

!ünftige Reiten b. i. ot§ nad) nottjftjenbigen ©efe^en mirfenb; ben ba§

SmmerttJörenbe ift bie finnlid)e ^orfteWung bei 9^otlf)h)enbigen (perpe-

NB. ©nttüeber tobte ober lebenbige ^aft. Moment ber S3etüegung unb

58efd)Ieunigung ober (Sto§ im 5tnfang ber S3erüt)rung in SKaffe nid)t im ^luffe 20

betoegter Körper. Sediere ift gegen bie erftere UnenblicE). innere nidjt loco-

motiue Jöetoegung vndulatorifd) vibratorifdE) concußorifd). i^^nerlid) nicf)t

äufferlid) ben)egenbe ^otenjen bem formale noc^. 1. 9iid)tung 9ln=

gie^enb unb 2tbfto^enb ober be^be§ mit einanber continuirlid) toedifelnb.

2. ber 9flaume§grö^e nad) begrengt ober unbegrenzt eben fo aud) ber 3eit 25

nad). 3. S)er3ufommenfe|ungnad) ftetig ober unterbrod)en. 4. 2)er 9Jianig=

foItigJeit nad} t)omogen ober t)eterogen.

1 fie g. Z. am Rande. 3:!)ätigleit ö ni(f)t burd) 2 aud) ö pe 3 Abge-

winkelt. Das Folgende andere Schrift. 4-7 Xie betüegenbe — üerftanben. s. Z.

links undrechts neben: II 5 le^tere Kr.: le^tern erftere. daneben: 00 vid. Unten

NB bezieht sich auf die unter dem Haupttext stehende Bemerkung. 2)a§ v. a.

2)e§ ? 6 ©ntgegengefe^te v. a. (Sntgegenfe^en 13-14 ber — einanber g. Z.

(Ad.: s. Z.) 14 be§ v. a. ber inneren 6 SBirffamfeit bettjegenber 9JZed)aniömui

fbeföegenber? beluegenbe?^ 14-16 bei — 3J?ed)oniimu§ Zusatz in derselben

Schrift wie Zeile 13—14. 16 unb g.Z. 17 lünftigc ^. Z. Seiten <5 »irfen

b. i. g.Z. 18 bie d 3lot^m 20 nid)t — gluffe g.Z. nid)t v.a. aud) (au^?)

22 ignnerlid) v. a. Qnnere 25 ber v. a. bem? unbegrenzt ö3 26 unterbrod)en.

ö 4 3)em 2)afet)n überf)QU^3t nad) notl^rtjenbig ober zufällig ®er R.: ^em
27 SKonigfalt:
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tuitas est neceßitas phaenomenon). ®qö be[fen SBirflidjfeit a priori

erfeitbar ift

2tne bte[e formen finb ®e[e^e a priori, §um SBel^uf einel (St)ftem§

ber belD. ^. nid)t au§ ben Elementen ber ^^t)[i! (bie un§ iiner nur

5 (5rfQf)rung§gegenftQnbe liefern) fonbem qu§ 35 e griffen, benen toir

jene unterorbnen, gebogen unb :f)aben i{)re S3eftiinung nur in ber Sten*

beng ber meta^l^. ST. ®r. ber WS^ gur ^l^^fif.

2ÖQ§ a priori bon ben betüegenben Soften ber 3Katerie jum S5e==

f)uf eineg (5Iementarftiflem§ gu fagen ift tjai SSoHftänbigfeit %a^ entipi*

10 rifd^e ift ein fragmentarif(f)e§ Stggregot unb gef)ört §ur ^I)t)fi!. 9^ur

bie 3[RetQ|):^t)fi! fcE)afft bie f^orm be^ ©onäen.

©nblidf): bie betregenbe Itäfte ber SJiaterie in fo fern fie bie SSofi^

aller 39etoegung in einer urf|)rüngli(i)en (Sinl^eit entI)oIt. ßlementor»

ftoff

15 2)er SSegriff ber ©nburfodie ift ein bet)m erften SKnbli! toieber«

f|)rec^enber S3egriff bo^ namlid) bo^ (Snbe folte bQ§ ßrfte fet)n. 3)ie

UrfodEje foll bog ^orl^ergel^enbe fet)n u. boc^ oud) bo§ (£nbe. ^iefe§ ift

gleid^tüof)! ein S3egrif a priori

Definitionen, Sljiomen, 2:t)eoremen Problemen unb ^oftulote

20 ^mponberabel — ^ncoercibel — ^^col^aeftbel — inejl)auftibel

S^Q^ alle biefe betüegenbe Gräfte unter beut ©tjftem ber Categorien

ftefjen unb bo^ if)nen ollen eine allgemeine aB |)rimitiö unterliege,

tiefem aber ein l^odifter namlici) urf|)rüngli(i) felbftönbiger SSerftanb

agitatio

1-2 %Q.^ — ift?..Z. (Ad.: s.Z.); zum nächsten Absatz gezogen. 3 ©efe^e

erst: ^Begriffe a priori 6 ©te finb eine§ v. a. beä? 3-4 jum— Ar. g. (s?)Z.

6 xtfxe. SSeftitnung erst: U)xen Urj^rung 8 Rechter Rand, Mitte. Starke Kürzungen.

10 ift v.a. (ein im?^ 11 Links umrandet. 13 aller v. a. oUe§ urf^Jrüngl.

14 Spatium 1 Zeile. 18 3 Zeilen Spatium. 24 Am rechten Rande oben (neben

dem ersten Absatz des Hauptiextes) beziehungslos:

axiom

Qn ma\\e ober int gluffe
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II. Convolut, IV. Bogen, 2. Seite.

III

2)er SSoIIftänbigfeit ber (gitttl^eilung

be§ Gräften (5t)ftem§ überf)au;)t nac^.

3Jiart tan nämlid^ ol^ne bte a priori beftiinte ®reTT§en be^ Über* 5

gange0 ji^r ^^t)[i! gu überfd^reiten unb ma^ pm 2)?atextalen berfelben

mithin ber @r[Q:^rung§(ef)re oB 2::^etl ber[elben geprt einäumi[d)en

aucf) nod^ ben 33egriff ber organi[(i)en im ®egenfa| ber unorgani*

\ä)tn Statur bo^u gießen tuen bon ben betüegenben Mften ber ^aiux

bte 3?ebe ift. — 3JJan lan nämlid^ bte erfteren [0 befiniren: Drganifirte 10

Sßefen ftnb hie bon meldten unb in n)etcf)en ein jeber 2^eil um be§

anberen tüinen(propter, non per aliam partem eiusdem systematis)

ha ift.

2)en bie ©nburfac^en gefjören gleici)fall^ gu ben beiuegenben

^röften ber Statur bereu begriff a priori bor ber ^^t)\it borou^ gefjen 15

muB a(§ ein Seitfaben für bie ^JJaturforfc^ung um ju fefjen ob unb mie

au6) fie ein Softem berfelben bifben unb fid) an hie Wletap^. anreihen

laffen. — We§> njirb §it)ar f)iebet) nur ^robtematifd) aufgeftellt aber

ber SSegriff eine^ (S^ftem^ ber bemegenben Gräfte ber äJlaterie erforbert

bocf) ben SSegriff einer belebten SJJaterie, of)ne bo^ irir für if)n 20

SfJealität forbern ober erfd^Ieic^en a priori n)enigften§ ^u ben!en unb

i:^m eine ßlaffe ber 9!}lögticl)!eit nad) anäutreifen.

2)o§ SBort ßnbur^aii^e (causa finalis) entt)ält bem 33u(i)ftaben nac^

ben S3egriff eine§ 6;aufal//^erpltniffe§ be^ Jßor^erge^enben in ber

9fteif)e ber ^ebingungen n)elc^eg boc^ äugteitf) ba§ 9^ad)foIgenbe bon 25

eben bemfelben (in ber ^eii)e ber Urfadjen unb 3öir!ungen) fet)n foll

5 nämltd) erst: abzx aud) a priori a v. a. in (?) a priori befttmte g.Z.

7 Tnitl)in — berfelben g. Z. am Rande. 8 aud) g. Z. 10 nämltcf) g. Z.

12 millen ö, aber mederhergestelÜ durch Punkte: ha ift non ö solum syste-

matis erst: corporis 14 ^en g.Z. 'Sie gefjören ö (g.Z.): nämlid)

16 mufe, bantit man in ber tvk ö fidi 17 unb an (mit R.) 18 laffen

i.O.: laffe ätuar j/. Z. aufgeftellt u.a. bargeftellt 19 ber — eineä g.Z.

erst: ba^ ©t)ftem 20 1. Fassung: bie ?5äd)er ber 95egriffe 2. Fassung: bie

%ää)tx für bie ^Begriffe 3. Fassung: für ben Segriff für wohl zu streichen.

22 ansumeifen. 1. Fassung: a priori auri^ ot)ne baf^ tnir biefer if)re ^Realität forbern

ober erfd)leicf)en bloi ju mögltcf)em p^t)fifd)en ©ebrauc^ aufjuftellen. eine^ — an-

intvei\cn. g.Z. am Rande. 23 (causa finalis) (/. Z. bem-nac^ 9. Z. 24 Gaufal//

g. Z. 24-25 in — 93ebingungen g. Z. am Rande. 25 9^ad)folgenbe ö in ber

26 SCBir!ungen) <5 ift met (?) fetjn füll g. Z.
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tüorin eg einen Söieberf^rud) mit ftcf) [elbft gu enti)oIten [(fjeint; hen

hc^ ©ine lan niä)t ber 9tnfang unb in eben bemfelben (Sinne aud) ba§

fönbe öon eben bem[elben 9iealberf)ältni[fe [et)n.

6^ fan aber bocf) unter ben betüegenben Gräften ber SJiaterie ein

6 [olcfiel Sßer^ältniö gebaci)t ttjerben, men h)ir unfer Urtf)eil barouf ein*

[diränfen ha^ mir un^ ba§ ©Aftern berfelben nid^t anber^ begreiflief)

machen fönen aB meü mir einen bon ber SD^aterie unQbf)ängigen SSer=

ftanb annel^men ber in 2tn[ef)ung biefer formen ard^itectonifd) ift unb

un§ hie bemegenbe Gräfte ber HJJoterie nad) ber Analogie beffelben

10 öorftellen tt)elct)e§ nac^ SSegriffen a priori ge[(f)el)en tan ofjne mit em^i«

ri[d^en Urt:^eilen in bie ^f)t)|i! über§u[(f)h)eifen.

2)ie eintf)eilung ber bemegenben Gräfte ber SJJaterie in jo ferne

fie orgonifcfie ober unorganifc^e ^ör:per gu bilben bie 2;enben5 i^at

gef)ört aI[o and) §ur gorm i^irer 58erbinbung in einem (5t)ftem ift aber

15 nur ein ^rinci;? berS'Jaturforfdiung meld^e^ bor ben empirifcJien aB

^bee üor{)erge{)t met(i)e im Übergange bon ben metapi}. % (5J. ber 9^28

gur ^i^tifif in ber üollftänbigen (Sint^eilung mongein !an ob fie gföar blol

|)robIematifc^ ift unb bon ber (gjiften^ ober 3^ici)te5iftenä foI(f)er tör^^er

^öfte auämaijt. äJlaterie u. ^ör^er

20 DrganiSmu^ ift bie ^orm eine§ ^oxpex^ aB 2Jiafc£)ine betro(f)tet

"O.i. aB 3S2r!§eug (instrumentum) ber SSeföegung ^u einer genjiffen

Stbfic^t. — ^a§ innere SSertjaltni^ ber 2:£)eile beg ^or:perg meldfjer eine

getoiffe 2trt ber SSemegung gur 2tbficf)t l^at ift ber SD^ed^ani^mug be§

^ör^erg. — W.e S5ett)egungggefe|e ber SJiaterie finb mecfjanifd) aber

25 nur meit ha§ innere S5erf)ältnig ber '^eik aB in 3lbfi(i)t auf eine

getüiffe 2Irt ber ^Bewegung geformt borgeftellt mirb mirb bem ^ör:|jer

1 einen i.O.: ein (so auch Kr.) 2 ©ine v. a. eine in — aucf)jr. Z. (?)

am Bande. 3 tion g. Z. eben ö beff 5 metben 6 nur 6-6 föen — ein=

fd)ränfen s.Z.(?) am Rande. 6 ton ö e§ ba§ — berfelben g.Z. begreiflirf)

erst: erüärlid^ 7 mir ö ung öon — unob^ängigen ö §ßer fg».
Z. am Rande).

10 öorftellen 6 ob unb gmar föeldiei g.Z. gef(f)ef)en lan s. Z/?; am Rande.

o^ne ö be 12 bemegenben ö Körper 14 ©t)ftem d unb 14-15 aber nur g. Z.

15-16 oB Sbee g.Z. am Rande. 16 ffm<er borf)ergeI)t senkrechter Strich ohne

Beziehungswort. 17 ^t)^fi! «5 nic^t in— ©intl)ei(ung ^. Z. am Rande. R. er-

gänzt: nid)t 17-18 btog ^jroblentatifd) erst: Uo§ Qbee 18 ©siften^v. a. ©jiften^en

19 Gräfte g. Z. 6 : fein nacf) ©rfa^rungSfa^en feine 9toti^ nimt nicE)t feftfe^t

SKaterie — Äörper s. Z. 20 Unterer Rand. 25 bai v. a. bieg 26 öorge-

fteltt 6 ift ('so/7/e (furc/i njirb ersetzt werden?) das zweite roirb fehlt i. 0.
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ein 3Jle(f)am§m bet)gelegt. 2)a^ 3J?a[(i)inenrt)e[en (mechanismus) be=

beutet eine befonbere 2trt ber in eine getüiffe aJiaterie bon ber 'katui

gelegte betüegenbe Gräfte burcf) Weld^e [ie einer !ünftlict)en fällig [inb

§. 33. bie 6teifig!eit be^ §ebel§ ber auf einer Unterlage (hypomochliiim)

mit einer gen)t[[en Äroft eine gelt)i[[e Soft abfid^tlic^ gu bert)egen ber= 5

mögenb ift.

Drganif(i)e ^öxpex finb natürlid)e 9Jiaf(i)inen unb ntüfeen in ber

Jienbenä ber metapl). 91. @r. ber SfiSS gleidE) anberen bemegenben Gräften

ber SJloterie if)ren med)anif(i)en Sßerpltniffen natf) beurttjeilt unb it)xe

®rfd)einungen barnad) erÜärt luerben of)ne in§ ©t)ftem ber nact) ©nb= 10

urfa(f)en ben^egenben Gräfte ber SJiaterie aB treldEje em|)irifd)en Ur=

fprungö finb unb gur ^t)t)fi! get)ören überäuf(f)reiten.

77. Convolut, IV. Bogen, 3. Seite.

III

2)em 9Jle(f)oni§nt ber 15

SSerbinbung ber betüegenben ^öfte ber £ör^er

aB natürli(f)e SJiafdjinen

SJlafc^ine ift ein ^öipex ber eine abfid)tUcf)//bett)egenbe Äraft

tjat unb f)iemit ein Drgon (SBerfjeug) ber 33eh)egung. — 2)a SJJaterie

feine 2tbfi(i)ten bet) fidE) fül^ren fan aB h)05u ^erftanb geljört fo tt)irb 20

n)en man fidE) eine ou§ ben behjcgenben Gräften ber SJJaterie naö) '»flatux'

gefe^en ]^ert)orgef)enbe f^orm biefe§ Stoffe ben!t, fjiemit nur bo§ 2lna-

logon einer 2lbfi(f)t ber 9^otur gemet)nt fet)n nämlicE) ba§ man fid) ben

Drgani^m geftjiffer SJJoterien oB eine (S^ecie§ biefer Gräfte unb a priori

benfen föne 25

1 (mechanismus) ö ent 2 bon — 3Jotur ^. Z. 6 getoiffen Fortsetzung S. 3

unten. 7 Drgani[(f)e «5 SO'Jat unb ö tiur 8 atiberen ersi; ben 9 ajJaterie

ö in 10 bet ö benjegenben Gräfte 14 Zla (HI versehentlich nicht 6) 16 bet

— Äöi^jet g. Z. erst: Äöt^iettl^eile Äöt^et nad) (Ct.) 19 (Söeifjeug) verstümmelt.

S3emegung. — ö : ®te 6ine 9JJateite ift butd) 92atut!tQfte otganifirt (ein otganifdier

?Jatutfötpet) menn bet 2)led)oni§m betfelben ^Rotutftafte v. i. Don 9?atut 20 feine

V. a. feinen al^ ers<; fonbetn raoju ers<; baju 3Sei[tanb (5 baju 21 eine S ot=

gonifitte 22 !^ebotgef)enbe benft, I)iemit g. Z. am Rande. 23 bet 9?atut g. Z,

am Rande. 24 unb g. Z. am Rande. 24-25 1. Fassung: a\§ eine . . . a priori benfe

2. Fassung: unb a priori benfen fönne (ste<< benfen : benfe)
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III

SSon ben

91bfi(f)tlid)// ober unab[i(f)tlt(f)

belüegenben Soften

ber SD^loterie

III

bent ?]ßriTtci|5 ber Slbleitung

ber 35ett)egung

üon ber [peciftfdfjen ^orm ber Materie

10 in 9tn[ef)ung beren fie befonbere bemegenbe

traft ^at

35erbmburtg ber bemegenben Mfte ber HJiaterie naä) &e\e^en ber

SSetoegung ift ber StRedEjani^m berfelben. (Sin Äörper ber eine nod)

biefen ®e[e^en abftd)tlicf)//betüegenbe traft :^at f)eiBt 9!Raf(^inc b. i.

15 fie ift ein SBerfjeug (Organum) bent ein ^erftonb oB S3eftiiTtungögrunb

ber SSetoegung äi^ tnirfenber Urfadie untergelegt ift: unb biefe ©oufa=

litat tan enttüeber qB bie eine^ mirüid) t{)ätigen SSerftanbe^ al§ tunft=

:probuct ober bto§ nad) ber 2lnaIogie mit einem foI(f)en um bie ®efe^=

mä^ig!eit ber aul if)r entf|?ringenben ficE) eüläxliä) §u macfjen gebatfjt

20 toerben. — ^m festeren i^aUe ift ber 9Jied)anigm ber 9fJatur!or^er ein

Organilm unb hie Tlateiie ift organifirt gleicf) bem tunftprobuct

eineg berftänbigen Söefen^ obgtoar (nod) bem ©rnubfo^: principia

praeter neceßitatem non sunt multiplicanda) biefe, faint il^rer ^orm
ititer boc!^ al§ 9^atur|)robuct ber betuegenben träfte ber 9Jiaterte beur*

25 tijeilt merben mu^
Unter allen ©oufalbertjältniffen ift bo§ ber @nburfod)en fo ioie e§

am meiften bie Stenben^ bet) fic^ füf)rt ein SIggregat bon Gräften über=

ijaupt in ein ©t)ftem gu bereinigen noc^ barin haö fd)tr)ierigfte gur 2tb=

leitung if)rer ^Begriffe bon ©inem ^rinci:p meil e^ bem erften 2infct)ein

30 Txad) in fidE) einen SBieberf^rucf) entf)ält inbem ber SSegriff einer @nb='

5 äJtoterie zJj (III undurchstrichen neben der ö-Überschrift) 7 R.: SSon

bem ^rinci^ 12 nod) 6 beto 13 eine g.Z. 14 9Raj|(!^inc ö boi \\ (t v. a.?)

16 i|'t: 6 entiper biefe ö SBtrfung 17 qI§ g.Z. eineg ö tpitnid^ v.a. mirf=

Itd)en 17-18 aB Äunft^robuct g. Z. am Rande. 18 bloi b v. a. ab bie (5

borauS 19 entfpringcnben ergänze: 3Bir!ungen? 21 Watexie ö enttjält or*

ganiftrt ö if)rer 9?atur nac^, bem erst: einem 24 itner botf) ^. Z. bet

beiüegenben — SRaterie g. Z. am Rande. 27 bie s. Z. 27-28 übeüjaupt g. Z.

28 in ein erst: ju ßinem oereinigen ö Sefi f'Pj 29 ©inem v. a. einem 30 in

jid) ^. Z. am Rande. SBieberf^rud) ö bet) jid)
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urfa(i)e (causa finalis) tviU ha^ ba^SSorl^ergefienbe (antecedens) bod)

§ugleid^ al§ baä S^JadifoIgenbe (consequens) unb umgefel^rt in einen

SSegriff §u[amenflie§e unb jtüar niä)t im Iogi[d)en S5er^ältni[fe nad)

bent bloßen 3Ser]^äItni[[e ber f^orm gu benfen übexijaupt [onbem im

!ReaIt)erf)äItniffe melcf)e§ bie Matexie ber @r!entni§ in [i(^ fa§t. 5

3a. 5)em ^inci|) ber Stbleitung ber SSetoegung [|)ecififd)er f^ormen

ber SJlaterie in STnfeliung beren [ie befonbere betuegenbe ^afte eniijait.

II. Convolut, IV. Bogen, 4. Seite.

^n ift ein ©tiftem betoegenber ^äfte ber SJlaterie eine§ ^ör^er§

in toeld^em alle 2i>eile bon einonber fii) afö Qtvede unb Wittel gu* i»

gleid^ fid^ gueincmber S5erf)alten ein Drganifdier Körper unb ob tüir

gleid^ bie 3JlögIid^!eit eine§ [old^en a priori nid^t erfenen unb im
Übergange bon ber Wletapf). ber 3^. §ur ^i)t)[i! ol^ine in biefe ein§u=

greifen burd) Srfafirung !eine ^enntni^ babon nel^men bürfen [0 ift

bod^ pr (Sfaffification ber betüegenben Gräfte ber SJlaterie überl)au|)t 15

bie (£intt)eilung ber ^öxpex in unorganifd)e unb organifd)e toeit ha§

©t)ftem bollftänbig fet),n fott obgleid^ biefe Söegriffe bIo§ ^roblematifd)

angenoinen toerben notiitoenbig meld)e SBegriffe oB ig^een natf) ber

Slnalogie mit med^anifd)en ^nftmerfen ber 2Kenf(f)en (S[Rafd)inen)

gebadjt ju ben betoegenben Höften ber SKateric mit gel)ören. 20

III.

Sßon ber 33ilbung ber för^er
au^ ben betoegenben Säften ber SJJoterie

©in 9'?atur!ör|)er ift ha^ jufoinenl^angenbe ®an^e einer EJZaterie in

einer gemiffen f^orm e§ fe^ ber äußeren ber ©eftalt ober aud) ber inneren 25

(alfo bloB ber^igur ober aud) berSejtur nod^).— ^ie innerlid) bilbenbe

1 SSorl^crgcl^enbe 95 v. a. ö 2 unb umgefel^rt g.Z. am Rande, einen

V. a. einem 3 9Setf)äItniffe 6, auspunktiert. 6 Rechter Rand, 12 Z^len von unten.

2lblettung ö ber 93ert)egung au§ ben beroegenben Gräften ber SKaterie — ©ntroeber

med^onifrf) ober Drganifcf). 5)a§ erftere ol§ ber ^orm \ptci\i\ä)en "^oim statt :

f|)ecififd)er f^ott^en 7 ber 6 93ett)egungen Äräfte au§ 3Jlaterte entl^ält darunter:

betoeg bemegenbe 11 Äör^ier fet)n unb 12 unb fie im 13-14 einjugreifen ö ntcf)t

jum l'ibüx^eng.Z. am Rande erst: mü\]en 16-17 meit— '\oU g.Z. am Rande.

18 nof^toenbig auf tüel(i)e 19 Slnalogie ö öon me(f)anifcf)en 3. Z. 20 gebadf)t ö

bon (?) nje f'??^ 23 bemegenben erst: inneren 24 (Sin g. Z. bai i». a. bie

TOaterie ö bon 26 ber ©eftalt erst in Klammern. inneren ö a\\o ber

26 bfo§ g. Z. am Rande.
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Gräfte (vires interne formatrices) föiten nun enttvehei bIo§ med)amf(f)

ober organifdf) btibenb fet)n. 2)ie le^tcre finb biejenige trelctje bie Xi)e\le

ber Tölpel meiijfelfeitig afö S^^^ ""^ Tlittel unter einanber ber=

Binben unb fo organi[(f)e ^ör^er (ben ftd) [elbft orgonifirenbe aJiaterie

5 ift ein Unbing) au^modien.

2Jlan tan einen organifd^en ^öipex aud) jo öefiniren: ba§ er ein

®Qn|e§ [et) beffen ein 2:t)eil um ber übrigen SBillen (propter, non per

aliam partem) ha ift. — 'ißlan \iel)t aber Ieicf)t ein ha^ [elbft bie 9JlögIid)=

!eit eineg [oI(f)en Äör|)er^ nidjt qu^ Segriffen a priori [onbern blos au5

10 ber 6rfQf)rung f)erborgel£)en föite mitfjin in bie $^t)fif eingreife mitf)in

bie unferer Stb^anblung borge§eid)nete ®ren§e überf(f)reite.

©onod) iDürbe hie @intf)eilung ber beujegenben Gräfte ber SD^oterie

in hie hex organifdien unb unorganifdjen ^öipex unftatti)Qft fet)n meil

boburd) eine 3Jiögüd)!eit poftulirt tnirb bergleidjen bie nteta)3l)t)[i[d)e

15 9tnfang§grünbe ber SfJaturtoiffenfc^aft nid)t aner!eiten, tueil fie al§ (5r=

fo{)runglIeI)re ou§ ber ^f)t)fi! ge[d)ö|3ft n)irb.

2 bilbenb g.Z. am Rande. leitete ers<; erftete 3 n)eci)felfeite (g.Z. am Rande).

3-4 1. Fassung: gufainen bereinigen 4 fo ö einen fid) [elbft g. Z. am Rande.

I.Fassung: ben t)tganifcf)e SJJaterie 5 ein Unbing erst: mcf)t benfbar 7 ©an^eg gr. Z.;

d la (le ?) |oI(f)er Söitlen 6 ba t[t 9 ou§ ers<; notf) bloä ouä ers<; bermittelft

10 in V. a. ein 11 unfeter <5 'äblj Unterfudjung Slbl^anblung g. Z. 14 SÖiöglidjfeit

erst: tixoo& 15-16 loeil — rt)trb. s.Z.; ö (links umrandet): SlUetn bet Dtganifm

Uxpixl\ä)ex Söafen ift bodf) ^) eine 3^ee öon einem (3t)[tem betüegenber ^äfte ber

SUJaterie, luenigfteng 2) naä) ber 2tnaIogie ^) nac^ Qtoeden mirfenber Urfarfien^),

h)el(i)e§ tvcn eg gleitf) ni(i)t ^oftulirt bod) aud) ni(f)t obgetüiefen merben fatx mitl^in

all problematifd) iiner feinen ^Ia| in ber Sßernunft bebau^tet dg ein ^rincip ber

2Jiöglid)!eit foId)er betüegenben Gräfte berglei(i)en ^) bal benfenbe Söefen felbft feinen

igbeen gemäl in 2tu§übung bringt: irobet) el aber fTet)licf) nicf)t aB moterielleg

fonbern aB intmoterielleS SSefen (oB ^nteUigenj) *) föirft ober t)ielmei)r (nad^

einem angemeffenern Sluibrud) Iianbelt.

2Jian ift olfo berecf)tigt in bie (Sloffification ber betregenben Gräfte ber SRateric

auc^ bie ') ber orgonifirten *) aufjuftellen.

9Inmer!ung

2Jlon lan ') @nburfa(f)e ^'') aud) fo befiniren baß fie bo§ ©t)ftem ") betüegenber

Gräfte fet) in fo fern bie eine in Stnfel^ung ber 93emegung ber anbercn med^felfeitig

Urfad)e unb SSirfung fet).

^) bod) ö menigftenl -) menigftenl g.Z. ^) Sinologie ö einer

*) toirfenber Urfod)en v. a. Joirfenbe Urfac^e ^) bergleidien ö mir felbft <^) Qn»

telligenj ö \)a (all QnteUigens) g. Z. ') bie v. a. ber *) organifirten ö I)i

') !ait 6 ba§ i8erf)äUnil ber ") ©nburfadie v. a. (Snburfod)en ^^) ©tiftem g. Z.

6 5ßert)ältnig ber
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2)a§ S5ett)uft[et)n un[erer eigenen Dtgantfation aU einer bemegenben

^raft ber Tiatexie mad)t un^ ben SSegrif bei otgani[cf)en @toff§ unb bie

Stenbenj §ur ^^t)[t! aB organifcfieni (St)[tem mögticE).

Defin. 1. ©in Drgan. ^. ift ber bej[en jeber 2;f)eil um be§ anbern

tüülen ba ift. — 3[t er jo befdEiaffen bo^ aud) ein anberer obgefonberter 5

^ör^er um [einetmilten ba ift [0 ift er §eugenb.

2)ie Drganifation gefjort aud) ju ben betregenben Gräften ber

SlRoterie nidjt ba'^ ettoa ein iinaterietleö SBefen ein reiner ^erftonb

bQ§u erforbert merbe.

®ie in SJiaffe bett)eglid)e 9Jioterie ift |)onberobeI 10

S3elt)egtic£)!eit in SJiaffe — im t^Iuffe (bet)be in einer unb berfelben

1J)irection ber 33eh)egung). — ®an ift bie nad) allen 9ti(f)tungen ber

2;t)eile an bemfelben Ort, fo fern fte unf|3errbor ift, urf|)rüngü(i)

bemegenbe SJlaterie. ^eine ^lüfeigfeit, fonbern Jt)a§ flü^ig maä)i. —
SSemegenbe ^raft ift hie S9ef(i)offen{)eit einer SJ^oterie llrfac^e ber 33e* 15

tüegung gu fet)n.

®ie urfprüngücE) bemegenbe ^äfte ber 3}iaterie finb bie öon benen

bie $8emegung onfängt b. i. bom ©an^en ber SSemegung.

//. Convolut, IV. Bogen, 5. Seite.

Einleitung 20

2)o§ fcientififcEje ^rinci|3 ber 9^aturmiffenf(f)aft oB eine§ Set)r=

ft)ftemi ber belüegenben Gräfte ber SSJ^aterie fo mie e§ a priori erfenbar

19 Diese Seite rechteEcke oben vonKant mit: §u A ©t)ft. — 1 signiert. Der Text

beginnt auf dem zweiten Drittel der Seite, das erste Drittel enthält s-Zusätze und den

größtenteils durchstrichenen Entwurf: -5

ecfter 2rbfd}nttt

©nt!)eilung nad) bem f^or malen be§ S^erf)ältniffe§

ber betuegenbcn 5?räfte ber SDiaterie

^a§ SßerpItniS ber @ntgegenje|ung biefer Slräfte ift rote + a ju — a ein 95er'

l^ältniä ber realen Sntgegenfe^ung m(f)t ber Iogifd}en Dppofition wie A unb non A; so

beit fonft möre e§ fein Äräftenoert)ältni^.

S)em aJiaterialen nod) ift baä ^robuct aui Bereinigung be^ ©toff^

1 Linker Rand, Mitte. 4 Defin. v. a. Desin. Andere Schrift; dieser Absatz

zudschen die beiden anderen, den vorangehenden und nachfolgenden, eingeschoben.

5 anberer d^ 7 bertJegenben abgekürzt. 8 2öefen v. a. 3Befen§ 9 2 Zeilen

Spatium. 12 Schlußklammer fehlt. ^an ift versehentlich nicht ö? (fehlt bei R.

und Ad.) 13 ift, ift 17 urf|)rüngl. 19 Angefügter Halbbogen. 22 eö

<5 auf a priori ö gegeben 29 3)a§ erst: 2^iefeä ber — Strafte g. Z. 30 realen

g. Z. (gntgegenfe^ung ö ober be§ realen A v.a.a,
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ift, ift rotional mithin entireber matf)ematt[tf) ober |)]^iIo[o:pt>ifci^.
—

Sfhin tft hk ?5^oge ob eine§ bie[er (5t)fteme bon bent Stnberen aB [einem

^inci|j abpTigenb gebadet Serben föne unb man fie in gtüet) ber=

fdliebene ^äd^er eintfjeilen föne beten erftere^ ben Sitel Scientiae

5 naturalis principia mathematica füf)rete bem aföban ha§ ®egen=

fod^ Scientiae naturalis principia philosophica corre[^onbtren toürbe:

ba bait ha§> erftere ungea(i)tet ber S3etitelung in S^emton^ unfterbli(f)em

Söerfe ein Unbing (syderoxilon) [et)n mürbe. — 2)eit mon fait eben fo

menig matf)emati[dE)e Qtnfang^grünbe ber ^]^iIo[o|3^ie aiä |)f)iIo[o|)I)i[cf)e

10 STnfangggrünbe ber aJJatijematif njeil [ie ganj ungleidjartig [inb (auffer

bojg fie otö ^rinci:pien a priori gebadjt merben) neben unb gegen

einanber auffteUen.

i^nbeffen mu^ bocf) in ber 3^aturtt)ifjen[d)aft 9Jiatf)emotif mit ber

^f)iIo[o|)f)ie notl^menbig berbunben merben meil tuen e§ um bie ®e[e|e

15 ber bemegenben Gräfte ber SJJoterie ju tf)un ift 93en)egung mitf)in

SBeftiinung ber erfteren im dianm unb ber 3^^^ meldje gur reinen 9ln=

fd£)auung geprenbe formen finb ein S3egrif ift tt)eld)er jene Gräfte

unbermeibUcE) begleitet unb in concreto o^ne fie fein fcientififci)eg (Sr=

fentnig fonbem nur 2ßarne:^mungen fragmentarifc!) an eirtanber ge*

20 reifjet empirifdie (Srfentniffe abgeben mürben trorou^ ni(f)t§ SBiffen*

f(f)aftli(f)e§ f)erborget)t.

2)ie ^f)änomene ber ©c^merfraft ber ^öxpex, be§ £icf)t§ aB 2lu^=

ftrö^mung be§ ®ettii(i)t§{ofen, be§ (Stf)ane§ aB ficf) berbreitenber 6r-

fcflütterung ber Suft im inneren, ober aud) ber SBellen auf ber Dber*

25 fIäcE)e ober bie ber (3|)ringbruiten geben biet 91nla5 gur Slnmenbung ber

aJ2atf)ematif auf bie 9^oturtt)iffenf(f)aft aB ©t)ftem ber beroegenben

burd^ ^) if)te betregenbe Gräfte ju Körpern in Jo fern fie orgonif d^e ober unorganifd^e

^öxpex finb (beü eine organifi^e SJiaterie ift ein 3Bieberf|)rucf), nämlid)2)ein roI)et

©toff ber bod^ ^) gefe^mä^ig geformt ift)

30 Der Absatz : ®a§ — Äräftenöerl^öltni^ undurchstrichen.

3 man <5 man mit 9?ett)ton in feinem unfterbIicE)en Söerfe Darüber ein ver-

mschtes Wort, das eher wie tuen als man aussieht. fie in g. Z. 4 Scientiae erst:

Philosophiae 6 fül^rete v. a. füf)ren mür 7 erftere ö ein Unbing 13 Vor

ignbeffen ö ^m mufe erst: ift 19 SBarne^mungen 2B v. a. w 19-20 gereif)et

letzte Silbe v. a.? 23 be§ ®ekr)icf)t§lofen, ^.Z. 24 Suft 6 ober autf) d

be§ 2Ö 24-25 Dberfläct)e ö k 25 geben ö der jur v. a. ber 26 ol^

©tjftem erst: oB fölementarf^ftem

^) burd^ 6 i^ 2) nämtid) «5 ber ^) bod^ ö ein
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^äfte ber 9)latetie obgleid) fein Dh\ect eigentlidE) nur bo^ ber ^^lO'

]op^e ift.

©0 biel ifti h)0§ Metljobe betrifft bie SpfJaterie ber S^aturtüefen in

il^rer 9ftoI)ig!eit (materia bruta) unter @efe|en §u beftiinen unb §u

claffificiren. ^e^t mu^ bie (£intf)eilung berfelben qB 3^atur!ör;jer &

b. i. aB abgefonberte fid) felbft ber ©eftalt unb innerem 93aurt)er! nac^

(figura et textura) burd) il)re bemegenbe ^äfte befd)rän!enbe ©onjen

in ©riüägung gebogen iDerben.

NB 3u ^^"^1^ (5tnt{)eilung a priori üerlangt man nici)t bie 32Sir!=

Iici)!eit ber f)ier genanten 9fJaturbefd)affent)eit getoiffer ^inge ja aud) lo

ni(i)t einmal ba§ bie WöQliä)leit burd) S3et)f^iele iJjre 3fleatitöt be!oüte

fonbem nur ha^ ber SSegriff babon fid) nur nid)t h)ieberf|)rid)t miti^in

bo0 Dbject benfbar fet) materia vel bruta vel animata (non viva) aber

bod) nid)t viva (SSieberf^rud^)

Stilen a^tib bemegenben Gräften berSJiaterie liegt eine uranfänglid)e is

unb in5 unenblid^e unberminbert fortmät)renbe ° innerlid) bemegenbe

3Jiaterie gum ©runbe auf meld)er bie 3JiögIid)feit aller £ör^er aU
9J?afd)ienen berufjt (veetis), bie aller (£igenfd)aften iüeld)e felbft nur

medjanifd) belegen föüten beraubt unb bIo§ bt)namifd) burd) beftänbig

medjfelnbe 9tngiet)ung unb 2tbftb§ung mirffam ift ? 20

|)ebe5euge finb ber§ebeI©eiIuÄIoben bie SfJoIIe bie fd)iefe ^Iäd)c

ber ^eil unb bie (Saugröf)re; Sllle^ fefte Mipei meldte nid^t d)emifd)

fonbem medianifd) mirfen unb aB ftarre 1
^ör|3er it)r |)t)|)omod)Iion

t)aben. Stile biefe 3Rafd)inen fönnen burd) (^emd^te ober i:^r ©urrogot

©tö^e aB lebenbige Gräfte gefdE)et)en unb allen biefen 9JiofdE)inen unb 25

if)rer SSemegung liegt ein allburdjbringenber ftetiger ©toff gum ©runbe

ber er mag nun ber allberbreitete Söärmeftoff ober fonft ivie (9(ett)er)

t)eiffen fein t)t)potf)etifd)er aber auä) nid)t au§ ber (£rfot)rung allein

gefd)o^3fter (b. i. §ur ^^t)fi! gel)örenber) ©toff ift fonbem §um 3D^ed)o-

nifd)en ^oftulirt mirb. ^^

3 2Jiet:^obc betrifft 3. Z. R. ergänzt: ik 6 mä) fehlt im Text. 7burd^—
Gräfte g.Z. R. ergänzt (hinter: texturaj ; nacf) 12 nur fehlt bei R. und Ad.

14 Schlußklammer fehlt. 16 Oberer Rand. actio g.Z. 16 unb — fort»

ffiä^renbe g. Z. 17 lueld)er ö all 18 Kommapunkt. 19 beraubt ^ ift

b^nomifrf) ö mirffam ift 21 Ldnks darüber. 22 Sllle^ ?! v. a. a Körper «5 auf

26 gefc^ef)en das Folgende im Text dazvAschengeschrieben. 25-26 unb —
S3ett)egung g.Z.
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1) (£mtf)eiIuTig a priori ber betü. Ar. b. 3Jl. nad) bent f5f0^^oIen

if>reg S5erf)ältni[[e§ §u einanber

®ie[e§ ifl irie + a gu— a al§ real {mä)t aU logifci) mte a ju non a)

öorgeftellt; beit [onft tüäre e§ fein ^äftenüerfjältnig. 2)iefe§ ift alfo

5 in il^rer 58erfttü|)fung ein 9tntogoni§m.

2. (ginttjeilung ber Äör^jer naä) ber ^ufaifienfe^ung ber ^IRaterie

burct) if)re betüegenbe Gräfte in organi[(f)e unb unorgani[cf)e ^öxpex
(beü eine organi[(f)e 3!Jiaterie i[t ein SSieberfl^rucE) toeil blo^e 2J?aterie

nodf) ni(f)t ein ^öipex bon einer gett)i[[en ^orm ber ^erbinbung ber b.

10 ^r. ift, unb ein Ädr^er tan nur aB 3JJa[(i)ine biejenige beftjegenbe ^aft
l^oben bie man \id) an einem organifc^en benft.) ©ine nic^t//organijirte

SJJaterie ^ei^t xoi) (materia bruta).

®a eine jebe 9J?af(f)ine oB eine [oId)e gebadet ein au§ feften Steilen

beftel^enber ^öxpex ift ber eine auf ^toede gegrünbete unb gericfjtete

15 bertJegenbe ^aft f)at fo mu§ man fie naä) hex 5lna(ogie mit einem

^nftprobuct aB SBer! einer tüirfenben UrfacEie bie SSerftanb 'ijat b.i.

eine§ Url^eberl beurtt)eilen tpeit gleitf) feine foIdE)e Urfad^e mirflict) ba§u

anzutreffen njöre; ai§> einen Körper beffen jeber XijeÜ um beä 2(nberen

tüillen in if)m ba ift beü ba§ ift nur bie 2)efinition eine^ organifcEjen

20 ^oxpex^ überl^aupt. Unb follten auc^ foI(i)e abgefonberte ©tifteme

öon 9}iaterie al§ organif(f)e Äör|3er (^flangen unb Spiere) nid)t anber^

iifxem. Urfprunge naä) extläxt merben föüen aB ha^ eine ©attung ber=

felben felbft ber 2J?enf(f) um be§ 2Inberen SSillen ha ift fo tüürbe ein Sßelt^

ft)ftem nad) ber 2lnaIogie foIci)er Söefen geba(f)t Serben unb bie be*

25 megenbe Äröfte blo^ in ber SJlaterie gefuc^t Serben.

2Ö0 ban ber erfte S3etüeger ni(f)t um ber ^nftä^nli(i)feit ber Ur=

fad)e fonbem ttjeil er urfprünglic^ beföegenb ift ni(f)t mef)r alg materielle

Urfad^e fonbem aB in ^ret){)eit burd) einen Söillen mirfenb b. i. al§

©Ott öorgeftellt loirb.

1 Rechter Rand, Zeile 21 v. u. a priori g. Z. 2 SSerl^öItrtiffe^ v. a. Sßer»

f)ältni§ (das Schluß-^ in ff
hineinverbessert). ju v. a.? 6 ber SDiatetie

ber erst: if)rer 10 ift. Fortsetzung über dem Vorigen. 11 Schlußklammer fehlt.

lline i;. a. ©in nt(f)t//orgQnifirte tJ. a. nid)t/, organtf(f)e 14 gerichtete Forisefeunj

über dem Vorigen. 16 einer v. a. eine§ 16-17 b. i. — Uxljebei^ g. Z. Wen
man gleicf) (Ct.) 20 über!^au^3t. Fortsetzung über dem Vorigen. abgefonberte

g. Z. 21 öon 9J?aterie g. Z. Sförper 6 finb 2;I)tere) dahinter versehentlich:

finb 23 felbft— 2«enfdi 3. Z. be§ ?;. a. ber 24 ttjerben (5 muffen 26 Fori

Setzung darüber. 26-27 Urfad)e Ä. ergänzt: millen 29 ©Ott Äisfei.

Äant'S £cf)riften. Opus postumum I. 13
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®iebt eg überfjaupt mat^ematifc^e ^rtnci^ien einer ^^iIo[opI)ie

b. i. ©rfenntni^ auä ^Begriffen?— [o ipenig aB pt)iIo[. ber 3Jiat{)em.

©ine (Srfenntni^ über^au^t giebt e§ bereit aber nur burd^ 33egriffe

ni(f)t beren Construction b. t. ^arftellung in ber StnfctiQuung a priori

in 9?aum unb 3^it. ®ie SlJiatljematif ift fein canon für bie ^I)iIo[o|)t)ie 5

aber aB Organon tan [ie ba§ (Sr!entni^ a priori beforbern bal^er audb

ber 9Jiat:^ematifer bie SBei^^eit nidjt beforbert.

IL Convolut, IV. Bogen, 6. Seite.

B

Stile 9^aturför|3er [inb entmeber unorganifd^ obet 10

orgonifcf):

Drgant[(f)e Mxpei [inb foId)e tt)el(i)e au§ eigenen Gräften afö

äJiafcfiinen hjirfen. aJio[d)ine aber ift ein Körper ober ^ufamenfe^ung

öon köxpem beren ein SÖ)eiI ben onberen innertjolb unb boburd) aud)

öuBerlic^ äit»edmä|ig ju betüegen geeignet ift unb men er aU 9^atur= 15

för^er bie bo§u bienlidie f^orm befi^t ein organifdier tör^er

^n jeber 9Jiafd)ine ift ein 2^eil um be§ onberen roillen ha

unb bie betüegenbe ^aft in fict) felbft gurücffel^renb inbem fie eine

äußere 'Silatetie beilegt mitf)in ein nur burd) irgenb einen ^erftanb

(er mag nun ein SDfienfd)Iid)er ober ein übermenfd)üd)er 5ßerftanb fet)n) 20

möglid)e§ (3an^e. SSeil nun ^erftanb ettva^ iinaterielleg ift unb beffen

behJegenbe ^raft an fic^ !ein ©egenftanb äußerer (grfat)rung fetin tan

fo mu^ @intf)eilung ber ^ör|3er in organifd)e unb unorganifdje Äörper

au§ SSegriffen a priori ftattfinben ja fie faii nid)t übergangen ober ba^

§tüifd)en ein anberer S3egriff oon betüegenben in einem (5t)ftem ber= 25

bunbener Gräften eingefdjoben tt)erben; obfd)on bergleid)en ^öxpex ©ine

unb Sßorftellungen ^aben ober nid)t ()aben mögen (»0 fie im legieren

galle leblo!^ ^eiffen ober allenfalB nur nad) einer 3tnaIogie il^rer ^röfte

mit jenen biefe S3enenung ert)atten toürben) ; n)obet) nod) weniger matl^e^

matifd)e 2lnfang^grünbe ber 9^20. ftattfinben 30

1 Fortsetzung darüber, andere (feinere) Schrift. ^tinci^ien ö ein 2 jo—
9JJatl)ein. g.Z. Kein Fragezeichen und Gedankenstrich i. 0. 5 canon erst:

Organon 10ent»eber<5or 12 »eldje d aU 15 er baju alä 20 (er —
fet)n) g. Z. am Rande. 21 unb erst: fo bejjen ö ^exmö 22 an ftd) g. Z.

äußerer erst: ber unmittelbaren 23 mufe ö eine 25-26 in — Oerbunbener g. Z.

am Rande. R.: üerbunbenen 26 Äraften <5 in e 27 unb 5.^or[teIlungen g.Z.

am Rande. 28 {(eiffen ö mürben unb ober g. Z. 29 tuürben g. Z.
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^ie @intf)eitung in me(f)ani[d)// unb bt)nami[(f)bett)egenbe ^äfte

[e^t bie leitete aB $8ebmgung ber 9?iögli(f)feit ber erfteren borau^ b. i.

ate SJiofd^ine tan ein ^ör|)er nur bemegenbe ^raft fjaben toeit [eine

Xfjeile [o auf einanber irirfen ba§ [ie einanber bie ^orm h)eld)e gum
5 3Jied)anilm be[[elben erforberlicf) ift nid)t beränbern [onbem il^rer ^er=

änberung f)iniei(i)enb entgegen mirfen.

3)ie [ogenante SO'iatf)emQti[cf)e Stnfang^grünbe ber S'iSS tt)un aI[o

für fid) nid)t^ um ben Übergang öon ben meta|)f)t)fifd)en jur ^f)t)fif

na(f) ^incipien ju begrünben n)eld)e lebiglid) au^ |)i)iIofo;)t)if(i)en ent-^

10 fijringen föüen unb über:^au^3t ift ^toax äJiatl^ematif hoä größte unb

befte i^nftrument für haä SSernunfter!entni§ ühexfjaupt fo tüoI)t §ur

ßultur unb ©rmeiterung ber (Srfentni^ a priori aU aucE) ber ©biben^

be^ 2Biffenfd)aftIic^en toa^ fie öortrögt. — Sßett wir nad) bem ©nb^tDerf

berfelben fragen nid^t nad) ben ^nft^mecfen hjel(f)e bloi ®ert)in be§

15 ©rrnerbg gemiffer beabficfjteten SSortlfieile für bie (Sinne fo lan

fie nur bem tvaä bie SSemunft all etmal bal ni(f)t blol einen bebingten

fonbem obfoluten SSertf) t)at b. i. »al ben SlJlenfdien an ficf) §n)ecfmä|ig

b. i. innerlid) beffer mad)t mithin ber ^l^ilofo^tjie ben ()öd)ften ^reil

jugefte^en.

Sllle bie ©inne bemegenbe ^äfte ber SlJiaterie begrünben 5ßor=

fteltungen berfelben nur all 6rf(f)einungen nicf)t all öon 2)ingen an

fid) felbft unb bol ift aud) ber (Sirunb trelmegen fie nid)t §u bem |)rac=

tifd) fjinfeiten mol an fid) felbft ^tved unb fd)Ied)tt)in gut ift unb ben

25 inneren SSert^ bei SJienfd^en (feine SBürbigfeit glüdlid^ gu fet)n) aul=

mad)t.

2Ben el aud) feine birecte 33ett)eife bon ber 2Befentofig!eit ber

QJegenftänbe ber ©inne aU 2)inge an fid) felbft gibt fo tan bie 2Jiott)emati!

el burd) bie (formen il)rer (£rfd)einung in ber 2rnfd)auung a priori

30 a|)agogifd) mit (Sbibenj bartf)un. — De Luc glaubt etlüal 33efonberel

gefagt ^u f)oben toeS er f^rid)t er föüe ha^ gange Uniöerfum in einer

9'hilfd)ale unb jener 5)ern)ifd) bie gange öerfloffene ^eit in ber S5e=

megung einel einzigen Äo^fnidenl begreiflid) mad)en

4 2^eile g. Z. bie v. a. ber 8 meta^f)t)fifd)en verstümmelt. 9 tuelcfier

lebiglic^ fC<J auä i;. a. auf 13 be§ v. a. bei lo ©inne i'. a. ©innen

lies: ^oxti)eilt . . . beabfiditigen? ISnmg.Z. ba^v.a.ta^ 17-18 an—
b. i. s. Z., jmecfmäB 18 mitt)in erst: b. i. 24 3tt)e(f 5 ift 28 felbft fo (R.

:

gäbej 32 jener ö gon

13*



19t) Opus postumum.

S)a ben organif(i)eTi ^öxpein ein mateiielk^ Qeher^pxincip (e§

[et) im Allongen ober '^kxxeiä)) e§ mag nun [etm innetlid^ jebem

^nbibibuum abgefottbert ober oudE) öu^erlicf) (gleid)fam aB 3SeIt[eeIe)

njegen ber SSegie^ung ber ©|3ecieg biefer ®e[d)ö|3fe auf einanber fid)

burdf) @r§eiigung gu erf)alten 33ebürfni§ ift [o loirb ber (Srbglob' 5

unfere Söelt eben [0 tüol)t aB organi[cf)er ^ör|)er bom l()0(i)ften S^^ang

unb 6^Ia[fe angefefjen merben muffen fo bo^ bag ^tnaterielle alle^ auf

ben ©efomtgmec! be§ief)enbe atk^ belebte aB @inf)eit be§ 3^^^^^ ^^

©an^en ongufelien tjahen nidjt üi§> SSeItf(f)o|)fer, beü ber möre eine mit

lauter guten ^tveden unbereinbare intelligent unb Söeltgeift ber glrar 10

no(f) iiner untergeorbnet bennodE) nad) einem ^rinci^ ber ^i^^^cf^ &e=

megenb ongenoinen merben mü^te

3ßie foint ber S3egriff ber Attraction unb ©rabitotion in bie

Se^re bon ben ßentralfraften? ©inb biefe nidjt I)t)^ot:^etifd)e beJoegenbe

9JJaterien? 15

9)lon !on einen organifdien ^ör|)er aud) fo befiniren: er ift ber=

jenige bon meld)em bie ^bee be^ ©angen bem S3egrif feiner Steile

aB ©runb feiner 9JlögIid)!eit bor:^ergei)t. — %ai)ex geijört ha^ ö^onge

ber (Srfentni^ a priori, felbft bie 9JJögIid)feit ber 9iRott)emati! §ur

^f)iIofo|3{)ie 20

^n ber Sinearangieliung ift ein f^aben bon organifd)er SIngietiung

((Sr§eugung^ort generatio vnivoca) burd) fein eigene^ ©etoidit nid^t ah-

^ureiffen meil in bem ^aralleliSm feiner 3iifö^n^enfe|ung ber ®urd)=

fd^nitt imer nur ein ^unct, ber eine§ 9}?etanbrat:^g aber ober eine^

^ri§matifd)en 33Iod§ eine f^Iadje folglid) gegen jene Stnjieliung in ber 25

58erü^rung unenblid) ift ha^ cubifdje HRa^ feinet cör|)erlid)en ^nf)alt§

berfd)n)inbenb ift unb !eine ^Iäd)e be§ 2)urd)fd)nittg fonbern nur ein

^unct ber S3erüt)rung.

2) Drganifd)er ^öxpex ift eine fid) felbft ber ^orm nad) erjeugenbe

9J?ofd^ine bereu bemegenbe ^raft SJJittel unb Qtved gugleid) ift. 30

®er linear// ^öxpex// u. ^Iad)en§ufaTnenf)ang — ber gemifd)te.

1 Oberer Rand. 2)a ben v. a. Xaxum(?) 3 Anfangsklammer fehlt-

4 roegen tve v. a. ei ©eftfiö^f fid) <5 ju in il)ret 4-6 jic^ einanber burcl^

7 R. liest: \o bafe mir ba§ ^inoterielle ^materielle d fid) 8 R. liest: al§ aXk^

OiU\ ben ©efamtjttjed begiel^enbe belebte 6inl)eit Ad. ergänzt: eine (vor: alle^j.

belebte Smim; belebenbe? hz^^votd^v.a.'bcx'^txtidt 10 ^intelligenä Fortee/^»«^

linker Rand, 6. Zeile v. o. 13 Linker Rand über dem Vorigen. 15 Spatium 4

Zeilen. 19 (Srfennig 20 Spatium 8 Zeilen. 21 Sinaranjiefjung 23-26 ber

®urd)fd)nitt— ift g.Z. 30 Spatium 6 Zeilen. 31 Uiniar, Körpern. Links

umrandet, Spatium 5 Zeilen.
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Der S3eh)etä ha^ bie 3)inge in 9?aum u. 3eit Uo§ (Srfd^einungcn
)inb tan auä) barauf gegrunbet trerben ba^ hie gonje SSelt in einer
9^[cf)ale unb bie ganje berftoBene S^^t tn einer ©ecunbe einge[(f)Io[[en

[et)n föne o^ne bafe ber min^efte Unter[cf)ieb f)ierin angutreffen, de Luc.
6 ^n ber ajiatl^emati! tan man gang eigentlich) erfinben nämlicf) gum
gelernten 9^eue§ ^ingu finben unb bi(f)ten. 2)ie Originalität ift fiiegu

ni(f)t nöt^ig

Dog moment ift nid)t ein einfad^er Beittfjeil ober ber ©efd^tuinbig^
feit [onbern beren Ur[acf)e

1" IL Convolut, V. Bogen, 1. Seite.

mein t)ie innertirf)//bert)egenbe Gräfte ber SJioterie aB einet
9Jia[(f)ine b.i. qB eine§ mipex^ ber natf) ©efe^en ber meä)anit ah-^

fic^tlic!)//bett)egenbe ^roft Ijat giebt bocf) a priori ben ^Begriff eine§
organifc^en ^ör^^erg be^\en ^eile in einem (5t)ftem berbunben ein-

15 onber nacf) befonberen ©efe^en behjegenb [inb unb §tt)or fo bo^ bie
t)eränberli(f)e formen beffelben \id) [elbft re^robucirenb [inb unb in
ber 9teit)e biefer S5eranberungen bie SBirfungen iiner mieberum bie

belregenbe Gräfte if)rer Ur[adE)en merben unb bie SD^afdjine i^re (Bpecieä
ertjolt naä) ber 2tnaIogie eineg ^unftJt)erf§ tvel(i)e§ bon einem ber-

20 ftanbigen 2öe[en gebitbet unb regirt tnirb

(Sin (^f)t)[i[c^er) mipex tan enttoeber aU ein Uo§ mec^anifd^eö
@t)ftem ber bemegenben Gräfte ber SD^oterie naä) einem bon ben 2:]^eilen

5um ©ongen fortfc^reitenben ^Begriff ober oI§ ein organifcfie^ ©tiftem
berfelben bon ber ^bee eine§ ©ongen ju ben Steilen a priori fortge^enber

25 S5egriff gebacE)t Serben._Do§ erfte ttjirb ein ©t)ftem nad) ©efe^en ber
äuBerlid) einanber beftimenben Ur[od)en unb SBirfungen ha§ gtoe^te
nur nad) bem 33egrif ber enbur[acf)en aU einanber innerlid) beftitnenben
bemegenben ^äfte ftatt f)oben ha ber Äor^er aU ma\ä)ine gebacfjt mirb
beren 2:^eire einanber nac^ einem gemiffen B^ecfe (te^nifd)) betregenb

30 [inb.

1 bte— in g. Z. 2 finb ö ift 7 m. 8 nic^t Sigel. 10 Am Rande mit : A
Clement. ©t)ft. 2 /F. mit ätret) STninetfungen r<)tnmer!ungen abgekürzt) von Kant
bezeichnet. 12 nacf) <5 med)ani 13 ben erst: einen einei v. a. einer
14-15 einanber ö gefeg 16 üeränberlidf)e 3. Z. am Rande. 17 Dieil^e ö il^rer

16-17 in — SSeronberungen g. Z. am Rande. 18 werben d b. i. 20 Sfatiuyn
1 Zeile. 22 nad) einem g. Z. 22-23 md) — begriff ^. Z. am Rande.
24 berfelben 5 betracf)t a priori ^. Z. 25 ©tiftem d ber 27 nur g. Z am
Rande. 93egrif erst: Sßer^ältnig



198 Optis postumum.

®ie Xenbeng ber metapf). 9r. ®r. ber 9?2S. gur ^£)t)|if entpit

a priori ba§ ^rincip einer [oI(f)en ©intl^eiluttg obgtüor ein foI(i)er S3egriff

qI§ ber be§ Drgani^m^ bIo§ ^^roblemotifci) aB ^bee oufgefteHt unb ob

eine ^id) orgonifirenbe SKaterie ein 2)ing ober Unbing [et) ni(i)t qu§«

gemacht h)irb: bie ß(a[feneintf)eilung ber begriffe ober erforbert e§ ba§ 5

bie[er ^Ia| für 93egriffe (ber innerlid^ beioegenben ^äfte ber SD^iaterie

in einem Körper) offen gef)alten h?erbe (vires mouentes sunt vel cau-

sarum efficientium, vel finalium) obgleid) ha% e§ ein ©i^ftem ber SIRaterie

nad) bent ^rincit) ber ©nburfoc^en gebe ober geben föne unau^gemad)!

gelaffen loirb. 10

5lnmerfung

2)a§ 2Bort @nburfad)e (causa finalis) al§ inbirect bermittelft

geft>iffer 2Berf§euge int ©egenfa^ ber birect//tüir!enben Urfad^e

(causae efficientis) entt)ält ettt)a§ im erften Slnblid tt)ieberf|)re(i)enbe§

nämlid^ eine^ antecedens ha^ bodt) sugleid) in onberer 3f?ü(!fi(^t ein 15

consequens eben beffelben SSeftimmungögrunbe^ ift moöon ber 93egrif

ni(f)t anberö moglid) ift aU fo bo^ bie SSer!nüpfung ber beloegenben

^äfte in einem ©tiftem berfelben nad) ber Stnalogie eine§ burd)

58erftanb bie ^orm ber 3Jlaterie beftimmenben ^incipS miti)in bie

Urfadie gleid) al§ Urljeber in fid^ entijalte ein SSerftanb {toa§ ^mmQte=' 20

riellei) eine oon ben bemegenben haften ber SÜRaterie fet) loobe^ e§

ban einen S!}Jed^ani§m geben lan ber pgteid) ein Organum ift unb §um

^ortfc^reiten üon ben metap^. 2t. ®r. ber m&. gur ^^t)fif im mU
gemeinen mit geljört meü gleicE) biefe 3lrt ber bemegenben Gräfte an--

juneljmen !eine anbere aU empirifdje ®ata bie SJiQterialien liefern 25

fönen — beren ^orm aber nid)t in ben Gräften ber 9J?aterie fonbem

4 eine erst: betglet(i)en 6 ®Iof|eneint!^eiIung ö üerftatt nid)t ber — aber

g.Z. am Rande. erforbert e§ g.Z. 7 in al. einen 6-7 ber innerlicf)

— Äörper g.Z. am Rande. Schlußklamm^r fehlt. 7 gef|alten erst: gelaffen

8 im ©tiftem ber v. a. ben $Koterie 6 audE) 9 nod) v. a.? 12-13 all

—

2öerfjcuge g.Z. 13 U r f a d) e r. a. U r f a rfi e n 14 1. Fassung

:

nexus causarum

efficientium 15 in— ein g. Z. am Rande, ein versehentlich doppelt. 19 ^rin»

ci|)§ erst: Sßerftanbel ol 20 gleid) g. Z. ein erst: ber 3?erftanb ö alfo 20-

21 ein SSerftanb — fet) g.Z. am Rande. 23 ben v.a. ber ^t)l)fif ^ nad)

einem ^rinci^ a priori mit Sledfit gejogen mirb 6 nai) — ^rincip g. Z. am Rande,

ö mit $Rerf)t g. Z. 23-24 im— get)ört g. Z. 24 5Irt erst: f^orm 24-26 angu»

neljmen erst: gu beftiinen 26 anbere ö SKaterien $rinci|)ien '^aia g. Z.; S

p bol)in gel)örige bie g. Z. 26 fönen— ö 2)efi bie Drganifation ber äJtaterie

fon nid)t anberl al§ foId)e behiegenbe Gräfte baju liefern al§ bie tvddcjt bie (Sr*

fa^rung barbietet hinter S'räfte »5 barbiet
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in einem t)ö(i)ften SSerftanbe (alfo im immateriellen) bie Urfadie ber-

felben fu(f)en mufe. — (5^ i[t nid)t hlo§ Tleci^amt [onbern aucf) 3^e(f)nif

ber SfJatur mo§ ein ^inci^ ber bemegenben ^äfte bet 2Jiaterie entladt

$ßon ben med)anifd) — u. ben organifc^— belüegenben Gräften ber

5 SÜJoterie

//. Convolui, V. Bogen, 2. Seite.

IV

SSon ben Strien ber S5eh)egung

ou§ ben betuegenben Säften ber SUJoterie

10 überl)au|)t

1.) $5:^rer 9fiid)tung nod) i[t jie Stnjiel^ung ober Slbftofeung

2.) 2)em ®rabe nad^ SD'ioment ber S3eh?egung ober enbli(i)e ®e=

fd)h)inbig!eit

3.) ®em Orte nod) innerlid) (in feinem ^la|e) ober äufeerlicE)

15 betoegt

4.) ®er ©ubftana natf) bIo§ al§ SlKaterie ober oB tör^er in SlJlaffe

beilegt.

5lnmerfung I.

3Ba§ ben Unter)(f)ieb ber SBirfungen au§ biefen belregenben Säften

20 betrifft fo ift e§ entmeber tobte ober lebenbige ^aft. ^ie erftere

ift bie be§ ^rurfg (preßio) bie anbere hie be§ ©to^e^ (percußio) men

biefer einen ^ör^jer aU einen foId)en (alfo in SUJaffe) bemegenb ift.

^ft aber bie lebenbige ^roft hie be§ ©to^el unb ®egenfto§e§ ber 2:i)eile

oi)ne Drtberanberung be^ fangen einer gemiffen HJJaterie fo !^ei|t jene

25 6rf(i)ütterung (concußio). ^ie @rfd)ütterung in gteid)en 3eittf)eil(i)en

auf einanber folgenber ©tö^e unb ®egenftö|e finb ^lo^tungcn (pulsus)

;

naä) ber Sinologie mit ben ©d)h)enfungen eine§ ^er^enbifeB (vibra-

tiones, oscillationes). ©inb ober biefe SSelregungen ni(i)t bie bemegte

3Koterie felbft im ®an§en fortrücfenb (§. 33. ©c^qH, SSellengong) fo

30 Ijei^t bie S3elt»egung unbulotorifd). — ^ie SSemegung über:^ou|)t

1 ^ntmaterielten ö fein 3 tt)a§ v. a. lt)eld)e 4 Rechter Rand, Zeile 10

von unten (stark abgekürzt). 7 Nach Ad.: II. 14 innerlicfi g.Z. 16 2)er

I) v.a. b in m(x\\t g.Z. 20 entiüer 24 fo 6 ift 25 etfd)üttetunfl

g. Z. am Rande. 27-28 v r. a..? 28 biefe «5 re^r 93ettJegungen 6 ( 29 felbft

6 ) im ®on5en g. Z. am Rande. 3. 33. <5 £td)t,
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bie ii)un 31ct in tt)et(i)er 9t{(i)tung e§ aucE) jet) bon i'elbft fort[e^t i)ei|t

©rregung (agitatio)

Slnmerfung II

®ie S3elt)egung eine^ ^ör|)er§ im ©tofee gegen einen Slnberen

mit einer enbli(i)en ®e[(i)tt)inbig!eit in S5ergleid)ung mit ber be§ ®rudEg 5

ober QuQ^ b. i. mit einem SJloment ift unenblicf). 2)ie erftere betregenbe

Äroft f)ei|t barum eine lebenbige bk ^\üet)ie eine tobte ^raft.

f ^ S§ merbe ein ^ör^er A [0 diel SJlaterie enti)oItenb a\§ man
a

tüiil (5. 33. aB ber ganje ©rbforper) beffen Xl^eile at§ eine§ absolut«

Oeften unter einanber burcE) feine Äraft bewegbar [inb öon einem lo

5tnbern a in einer ber (S(i)meere entgegengefe^ten 9fii(^tung a A öon bem

gleid^möfeigen aber nur ber aJlafje eine§ ©(f)root!orn§ gleid^en gefto^en:

fo !an man bie @e[(i)tt)inbig!eit bered)nen bie A baburci) in ber genanten

9f{ic^tung erlangen unb bie §öf)e gu ber er fteigen roirb ober umge!ef)rt

öon ber er fallen mu^ um ju jener §u gelangen (anber§ mürbe e§> fet)n 15

Wen ber gefto^ene Körper al§ ein foI(i)er ber ni(f)t abfoIut//öeft [onbern

einer ßufamenbrüdung fä^ig märe). — oben ba[felbe mürbe gefcfie^jen

men ein ab[oIut//[^röber (nict)t bel^nbarer etma mie in 2)raf)t gie^barer)

6t)Iinber burd) [ein eigene^ (S5emid)t abgureiffen, aI[o nidjt burd)^ SD^oment

ber (S(f)meere [onbern burd) bie lebenbige Äraft be^ ^ud§ ober ©d)Iag§ 20

getrieben mürbe. 2)er geringfte ber 2tnäie{)ung (aB SDIoment ber S3e=

megung) entgegenmir!enbe ©djiag ift bem 3ugc gum Stbreiffen un=

enblid) überlegen mie e§> ba§ 3ß'^i^^^ff'^^^ ^i"^^ ^abeng mit augge!f)oIter

SSemegung mit bet)ben §änbcn in SSergteic^ung mit einem boran ge=

fjängten Ö5emid)t bcmeifet. 25

2 ö: 2Inmer!ung II Sine 2)iotetie beten fein X^eil bemegt tüerben feit of)ne

bo^ ba§ ©ange in eben berfelben 9tidt)tung mit gleicher @efd)n)tnbigfett '.ugletd) ^)

beiüegt rt)trb Iiei^t^) öeft. (Sine [tettge SRatetie bie bon ^) btefer 'öebarrli(i)feit in

feiner inneren Sage freu i[t ^ei^t flü^ig 4 im — ?Inbercn g. Z. 6 v. a. einem

3JJoment ber ®ef 8 merbc erst: feti 12 einei v. a. einer 14 umgef)rt

16 bon ber fallen 16 n^eü tt) v. a. Sfi> 18 etn^a mie g. Z. Verbindungsstrich

falsch gesetzt. wie in Sinn: mie ein (?) 19 alfo nid)t g.Z. 20 fonbern erst:

nid)t bie erst: eine 7. Fassung: be§ 3wg^ getrieben mürbe ober ('beg mc/ii

müdurchstrichen, steht jetzt doppelt). 21 ©rengfte 23 e^ «5 em t>a^ ö

ülbreiffcn cincB ö büüen

^) inQkid)g.Z. diu Rande. ^^ beißt r5 feft ^)Oünf/. Z.
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SSom Unterfcf)iebc ber merf)anii(i)// unb bt)nami[d) beföegenben Gräfte

beren jene bon biegen abl)ängen. 3 potentiae mechanicae simplices

9^ad) bem atomifti[(f)en ^tincip beftef)t jebe 9Jiaterte au§ öeften

V^eikn. ^ad) bem ^lujion^princi^? (ba bie ^t)l)[i[c^e 2;i£|eilung bi§ gut

5 ^ifferentialgrö^e gel)en fait) giebt e^ toalire flü^ige 3[Jiatene. — Sine

^lü^igfeit ift eine 2Jlaterie tt)cl(f)e nacJ) bem ^lujion^iprinci^ in 9In[e]^ung

alter it)rer 2;f)eile innerlich) bemegbar ift

(^lü^ig^eit lan elaftifcf) ober oud) attroctiö fet)n. — (Sine ^olge

biefer (5igenf(f)aft ift ha'^ if)r (5to§ alö eine continuirIi(f)e ^ei^e ins

10 unenblid) ficE) auf einanber folgenber (Stö^e einem ^rude fo tüie biefer

einem ©etuictit gleicf) ift. 2öeld)eg aud^ bie 2)efinition einer flüfeigen

9Jiaterie fet)n !on

©ine 2Jiaterie hie jebe anbere gängtid) burd)bringt ift hie urfprünglid)e

^lü^igfeit rvelä^e alle§ flü§ig mac£)t

15 IL Convolut, V. Bogen, 3. Seite.

V

(Sintf)eitung ber beniegenben Gräfte nacE) SSegriffen a priori

vid. et. ©^ft.

9ttte SJlaterie ift: in Stnfel^ung il^rer bemegenben Gräfte auf S3e=

20 rüf)rung eine§ ^örper^ mit anbern eingefct)rönft ober uneingef(i)rän!t

b. i. in ber Entfernung mirfenb entmeber burct) (Srfütlung alter Sftäume

ober burd) (Sinneljmung atler üermittetft ber ®raüitationgan§ieI)ung ber

iWaterie burcf) Stbfto^ung erfültenb ober burc^ Stn^iel^ung einfct)ränfenb.

Sitte ajiaterie ift mit il^ren bemegenben Gräften im 9f?aum, biefeg

2r. feiner 5lu^bet)nung narf) entmeber

1 Linker Rand, letztes Drittel, die ersten beiden Drittel frei. 2 Spatium 2

Zeilen. 3 ^ttnci^ ö finb 7 aUet feiner Sfieile 8 ©ine 6 9J?a ^olge ö

bief berielbcn ift 9 (Sto^ ö eine 14 roelcfte ö foll Garn oben am Rande

links: Wat^em 21. Qöx. 16 u. 18 Spatium 4 Zeilen. 18 vid. — ©l)ft. links

daneben, eiiie Zeile tiefer; vgl. Ad. S.127. 19 ift: 6 entmeber Gräfte v. a.

Gräften 19-20 auf — nnbern g. Z. 21 Entfernung tt)ir!enb darunter: ^^erne

rotr!enb (2. Fassung). entmeber v. a. Gntweber 22 ©rabitationSansiel^ung

abgekürzt. 23 SDtoterie ö ben SRaum ber 9Jlaterie doppelt (Ct.) burcf) Sigel.

24 Vor Stile SRaterie ift «5 : a) ^onberabel ober im^jonberabel mit if)ren ^) b) Soercibel

ober^) incoercibel (ber Äorper für fie permeabel ober impermeabel) b) in2tnfef)ung

ber 3) 9lggregation if)re§ Stoff'ä *) c) Sol)äfibel — inrot)äfibel d. (5Et)auftibel — inep

f)anftibel 24 9?aum, d il)re 24-25 im— narf) g. Z. 25 entmeber «5 a) Siaum«

erfüllenb ober auch in ber j^erne beroegenb

^) ^onberabel— it)ren b '^) ober b ^) ber v. a. il)r *) b) — ©tof fi» g. Z

.
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a) ^rel^enftbel (blog in ber S5erü{)tung) ber erfüllet ift ober

aud) in ber Entfernung tt)ir!enb im:pre:^en[tbel b. i. bettjegenb (in

potentia) int 'Siaum ber nic^t erfüllet ift. — ^ie le^tere ift eine )d)Iecf)ter=

bingö nic^t fül^Ibare bett)egenbe ^raft * ber SUiaterie im leeren 5Raum

näntlid) ber bariit ;^errf(f)enben ®rabitotion^//5(n§ief)ung. &

b) ©oercibel ober ^ncoercibet in if)rer 9?aunteöerfünung

al^ ej^3anfib//beh)egenber ^raft (f^errbar ober unf|3errbar in 5(nfef)ung

il^rer eigenen SSetoegung) ^er ^öipex für ben biefe 5!Jiaterie in itjrer

5lu^f:panung§fraft unfperrbar ift ift für biefe |) ernte ab el

c) ©oijöfibel ober ^ncoi)äfibeI ber J^renung jtt)et)er ein= lo

anber berül)renben ^Iäc£)en eine^ ^öxpex^ mieberfteljenb ober al^

^Iä(f)en ^aft einanber abfto^enb

d) ©jl^auftibel ober ^nejt)auftibel ber 3JlögIid)Ieit ober Un»

mögli(i)!ett nad) einen gemiffen diaum an ber it)n erfüllenben Qbantität

ber SUlaterie au^guleeren ober bie S5ef)arrli(f)!eit berfelben in eben ber= 15

felben Olaumeägrö^e

* Äönte aud) burd) bie 9lu§brü(fe :perceptibel unb imperceptibel
(imediate) benafit tüerben 9f?Qum unb 3eit föüen nic^t empfunben toerben.

2)ie ^orm ber 2lnf(i)auung ber ©egenftänbe in benfelben ift nidit em^irifdi

fonbem a priori gegeben. 2)ie bewegenbe Iräfte ber Spfiaterie enthalten ba§ 20

aJiateride ber (Smpfinbung n)eld)e§ burd) bog 33etüu^tfet)n be§ B^^fQ^^"*
je^en§ be§ SJiannigfdtigen in biefer 2tnfd)auung ben @rfal)rung§begriff

berfelben Qu§mad)t unb bo§ füeak ber ©innenöorftellung barbietet föoburÄ

ber ©egenftanb perceptibel (perennirenb) mit.

1 bto§ g. Z. S3crül)rung) vgl. Ad. S. 196. ber — ift g. Z. am Rande (sc.

diaum) 2 itiirfenb erst: betoeflenb ober 2-3 (in potentia) g.Z. am Rande.

3 im ö SfJautne JRaum ö bariit ift. — ö &§ leitete <5 ift; 2;ie leitete ift

g.Z. am Rande. 3-4 fd)Ied)terbing§ g. Z. ^üJaterie ö nämlicf) bie ber ®raüita-

tiongan3ief)ung. S SBetoegung) 6 S) 8-9 in — fraft g. Z. am Rande. 10

Jreitung ö au§ bem 93etfd)ieben ber inneren Ti)eiU 10-11 einanber g.Z.

5tDct)er — glä(i)en g. Z. 11 ober ö nid^t mieberftei^enb 12 i5Iäd)en troft

g. Z. 14 nad) versehentlich S. einen v. a. eine geipiffen 6 allburcfibringenbe

14-16 'Siawjh— ber g. Z. 16 äJtoterie ö an biefeni Stoffe berfelben ö in eben

berfelben 16-16 ober— 9?aume^grö^e g.Z. am Rande. 18 JRoum unb '^eit

fönen 1. Fassung: 'Jier 3taum tan toerben fehlt. 20-21 bag SJiaterie 22 SD?an=

nigfaltigen «5 bief 22 (Srfal^rungibe griff ö bon 23 9teale ö finnlicfter 9Infd)

3Sor 24 |)erennirenb steht darunter g.Z.; ohne Klammern. Die Anmerkung
in schwärzlicher Schrift; der übrige Text der Seite in bräunlicher.
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1. 2)ie bemegenbe Gräfte ber SOlaterie finb einanber nid)t logifd)

(tote a unb non a) [onbern realiter (tüie a unb — a) entgeget!gefe|t.

'3)ie SUlaterie ift enttreber ein ©egenftanb möglid)er 3Barne!^mung

ober fein '\pü'i)ihaiex ©egenftanb (aut perceptihilis aut absolute

5 imperceptibilis). 9?ur ha^ erftere finbet ftatt; ben fonft tüäre fie gar fein

©innenobjeft unb für bie empiri[d)e 9Inf(f)auung auf melc^er ®rfat)rung

übert)ou^3t berufjet 9^i(i)tg.

2. ®ie SJlaterie ift enttreber fperrbar (coercibilis) b. i. ber Umfang
i^rer SSirfung im 9f?aume lö^t ficE) burd) anbere SJtoterie einfrf)ränifen,

10 in fo fern fie in 2tnfef)ung eine§ aufferen ^öipei^ im ^erl^altniffe ber

S3erüf)rung ift meldtje eine ej|janfibe ^raft berfelben öorau§fe|t (tt)ie

ettüa bie Suft) — ober fie ift unf^errbar (incoercibilis) mitt)in alle

Körper finb für fie peimeahel, irie man fic^ ettra ben SSärmeftoff benft.

®ie HJiaterie fatt l^iebet) fperrbar fet)n il)re Sßirfung aber bennod) un*

15 f^errbar toie in ber ©rabitation^angiel^ung inelöie al§ actio in distans

angenoTÜen merben mu^
3. (Sie fan in einem 9?aume gänjiid) ober gum Xtjeil erfd)ö|)fbar

(exhaustibilis) ober unerfd)ö|jflid) (inexhaustibilis) fet)n toeil iebergeit

anbere in bie ftelle be§ oon it)r öerlaffenen 9(?aume§ eintritt

20 4. ®er 3eit nad) ift hie innere 33emegung ber 9J?aterie entmeber

tranfitorifc^ ober perennircnb enttoeber ber Qbantität ber 9JJaterie

ober it)ren Äröften nad)

A 9Jlatf)ematifd)e ^rinci|)ien ber 33emegung^Iet)re b. i. bie alU

gemeine @iö^enUi)te ber S3eh)egung. ^iefe finbet nur bet) ber Dbanti=

25 tat ber SÜ^aterie ftatt. ^ie belitegenbe ^raft ift bie Stngiel^ung im leeren

JRaum

Wlai^em: 9t. &t.

1 Vor 1. ö: Nota. jDet 2lnfrfiein^) einer SK^ortfränterel) mit jo imgemo^nten

ted)ni[d)en 2lu§btucfen barf f)ier nid)t befretnben föeil babutrf) bod) ber SSortrag in

ber föjpofition ber S3egrtffe abgefürjt rt)irb. beföegenbe verwischt. 3 entföeber

g.Z. 4 fpüf)rbarer erst: foIcf)er absolute g.Z. 5 imperceptibilis ö per se

8 2^te 9J?aterie erst: 3)ie behjegenbc Iraft ber (coercibilis) </. Z. Umfang g.Z.

9 i:^rer v. a. if)re im ^ Umfange be§ einfdbrönfen ö: me 5. 33. 10 jie in

in V. a. im 13 ben v. a. bie benit. Dahinter die Bemerkung : vide Dben =#

16 ala «5 SBirf 17 Oberer Rand, hier: 4= vide unten. gänjiid) — %l)eü g. Z.

19 ifm bie ©teile bie f. a. ben ö ber 20 nacE) d j innere gr. Z. 23 Rechter

Rand unteres Drittel. 24 bet) abgekürzt. 26 2 ZetTen Spatium.

1) Slnfcfiein 6 be
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2Ben ein ^öxpex in äJlaffe einen 5lnberen ftöfet fo i'ii [eine betüegenbe

^raft jebetjeit großer aU bie eine^ ^orperä im 3Jioment ber SSettJegung

unb unenblid^ in 2tn[et)ung ber SSemegung eben beffelben burd) bie

(Sd^ttjeere

Oöantit. Qöal. 9?el. Woh.

^on ben matf)eniati[d)en 2tnf. @r. ber

@§ i[t nid^tl jttjtfd^en einem SSeltforper unb bem Stnbern hk bodt)

in ber Entfernung unter einanber lt>ir!en.

1. aKatt)emati[d)e STnf. ®r. ber ?i2B

2. ^t|nami[ci)e „ „ „ „ lo

S5on ber lebenbigen Äcaft eine^ ftofeenben ^öri)er§ in SJlafje meldte

gegen bie im ^lufje unenblid) ift

@tnti)eilung in bie Drgani[d)e unb unorganifcEie (materia bruta)

IL Convolut, V. Bogen, 4. Seite.

diaum unb ^tit !öüen nid^t margenomen merben (finb !eine QJegen= is

ftänbe empirifd^er 2in[d)auung) atfo aud£) nic£)t bog 3ii[^^ß"9ß[^|t^

in benfelben jonbern haä 35en»uftfet)n Cäpptxception) ber ßtifotnen-

fe^ung biefer em^irifdE)en Sßorftellungen nad) ben formalen 33ebingungen

ber reinen (a priori gegebenen) 2Infd)auung. 2)ie bemegenbe Gräfte

felbft fönen alfo nur burd) em:pirifd)e Sßorftellungen unb $ßer!nü^fung 20

berfelben naä) ^xincipien mögiid)er (5rfal)rung b. i. in bem Übergange

öon ben Wlttapi). 2t. &x. ber 9^2B §ur ^^t)fi! gegeben merben.

Slllein man iföxi bod) aud) bon matf)ematifd)en (mitf)in nad)

^rincipien a priori begrünbeten) Stnfang^grünben ber SfJ. SB.

[pred^en mie in S^Jemtonl unfterbtid)em 2öer!e: Philosophiae naturalis 25

principia mathematica; mo fd)on ber Xitel auffallen mu^ ba§ bie

äJiatfiemati! ^rinci^ien ber ^f)iIofo|3t)ie entf)aUen töne ha bod) biefe

jme^erlet) 3Bi[fen[c()aften ((3t)ftem ber ©rfentnig burd) ^Begriffe unb

4: Spatium 14 Zeilen. 7 Andere, weitere Schrift (stark gekürzt). unb v. a.?

11 Linfce obere Eclce. [to^enben g. Z. 13 Zeile 7 von oben rechter Rand

links abgewinkelt. Schlußklammer -fehlt. 17 fonbern 6 nur SSemuftfetin 6

ber 19 ber d reinen reinen d 9lnf(f)auung 20 föiien erst: finb 5ßor=

ftellungen v. a. Sßorftellung 22 ben v. a. ber ? b. i. — $t)^{i! ?• -Z. am Rande.

28 aud) <5 (j. 33. in 9Jeh)tonä unfterblid)em 3Ber!c) 24 9i. 35?. <5 ) 27 boA (5 ber
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(S^ft. b. (5r!. burcf) ßonftruction ber S3egriffe) gang öerfd^iebene Döellen

unb 33el)anblung^arten öerlangen.

Xer Sluffcfilu^ biefeS 9Jli^öerftänbni[[e^ befte£)t im ^olgenben. —
@§ giebt betüegenbe Gräfte bie qu§ ber 35ert)egung ber SJlaterie erfolgen

5 unb aI[o bie $8elt»egung borauä[e^en (S§ giebt aber aud) ber SUJoterie

eigene benjegenbe Gräfte njetdie if)r öor aller mirflicfien SSeiregung

gufoinen. ^on ber erfteren (Gattung [inb bie ©entralfröfte eineg im
Um)d)munge bemegten ^örperg ober einer unbuIatori[c^ an bemfelben

Ort (§. $8. ber 3öa[|erflä(i)e ober avLÖ) ber Suft im (B&jaWt bielleicf)t

10 aud) be§ ^tf)er§ im Si(f)t) bemegten SJlaterie beren SSemegung^gefe^e

unter SSorau§[e|ung jener SSemegungen a priori mitf)in matt)emati[d),

nad) ^rinci^ien, abgel)anbe!t njerben !öüen. S5on bie[en allen [inb

matf)emati[(f)e SlnfangSgrünbe ber S3en?egung§Ief)re ber SUJaterie aber

ni(i)t bergleidjen 2tnfang§grünbe ber ber 3Jiaterie eigenen bemegen*

15 ben Gräfte beren ©rfentniö nur a posteriori, burd) ©rfal^rung möglid)

ift unb beren ©efe^e gu !enen in§ %aä) ber ^{)iIo[opI)ie nic^t ber

9!Jiat:^emati! gef)öret, toeldie aud) allein SSoIIftönbigfeit be^ $5nbegriff§

bie[er Gräfte aB in einem (St)ftem nad) SSegriffen §u ermarten beredjtigt

ift ba l^ingegen äJiatl^emati! mit if)ren ©onftructionen ber SSegriffe fid)

20 inä Unenbtid)e ermeiternb fortfd)reitet unb bie ^t)iIofo|)I)ie in 5lnfel)ung

if)rer 9tu§fid)ten meit I)inter fid) lä^t. 2)en man !an gmar aud) über

bie 9Jlatt)emati! aber nid)t in unb mit berfelben |)!^iIofo:pt)iren. ©ie

ift ein ^"ftJ^ument ber 9'iaturmiffenfd)aft, nid)t biefe felbft

©nblid^ finb hiz bemegenbe Gräfte ber 3JZaterie enttoeber bloö

25 SSemegung erregenb (incitantes) b. i. SSemegung anljebenb ober "üxt

ertt)eilte SSetregung bon felbft re^robucirenb (vires agitantes) 5. $8.

bie ber (Sd^tüanfungen eineö ^er|)enbi!eB ober gefpaiiter ©ai^ten ober

bei Steigend unb ^allenl einel f^Iü^igen burd) hxt ©d)meere.

2 93e!^anblung0arten v. a. §onbIungBarten 6: entf)olten 5 unb — üotaul»

)e|en ^. Z. am Rande. oud) 6 belt) 8 einer v. a. eine§ bemfelben Kr.: ben»

felben 11 Sßorau^fe^ung JP v. a. ö unter — SSeluegungen g. Z. am Rande.

14 ber (5 beltie 15 .Gräfte d meldte beren (Jrfentnii g. Z. am Rande. 16 t[t

ent: finb 17 allein 6 bie 18 al§ 9. Z. nad) S3egriffen g. Z. 19 2)?atl)e»

mati! (5 eine jid) 3. Z. 20 fortfdjreitet v. a. fortid)reitenb 21 il)rer «5 ^lüede

unb man m v. a. 5. aud) ers<; in ber 22 unb mit g. Z. am Rande (Be-

ziehttngsstrich erst hinter nid)t). 23 felbft- d: %k matf)ematifd)e 2Inf. ®r. ber

S'JSS. !öne alfo fein in fid) tioUftänbigeS ©t)ftem augmad)en fonber fie ^) nur frag»

mentarifd) barlegen 25 b. i. erst: ober 27 1. Fassung: Dieter ^erpenbücl

gef^anter gef v.a. gefd) 28 beä v. a. ber; I.Fassung: ber Unbulationen

1) fie V. a. bie bei (?)



206 Opus postumum.

Wleä)am'\^e Gräfte finb hk burd) met(i)e aB SSerf^euge eine anbete

3Jiaterte ^ur $8ett)egung beftiint toirb: bt)namtf(f)e [inb bie huxd) meiere

fie unmittelbar be[timmt mirb. 2)ie erftere bebürfen ber leiteten unb

finb nur burd) biefe ntöglid) at§ locomotive Äröfte beren 3 einfache [inb

vis locomotiva unb interne motiva. 2öa^ ift ^raft? Causalitas 5

phaenomenon Incitatio aut agitatio. SSa§ t[t bett)egenbe ^aft ber

3Jiaterie

@§ giebt feine rein matf)ematif(i)e ^rinci|)ien ber 3^SB. fonbem

entmeber mat!^emati[d) nte(f)onifd^e ober ^;^t)fioIogi[d) b^no=

ntif(i)e ^rincipien (nämlidt) inere) berfelben ju beren erfteren (beut 10

vectis, trochlea, u. Cuneus) itner nod) aB §u 3JJofd)inen bt)namijd)e

b. i. innere ur[prüngli(f) bemegenbe Gräfte erforbert merben.

^f)t)[ioIogifd) i[t öom :pf)t)j'ifcE)en barin unter[(i)ieben 'oa'i^ e§ feine

®rfaf)rung§^rinci^ien fonbem nur "öa^ allgemeine möglid)er (£rfaf)rung

öorau^fe^t. 15

3u ben matfjem. 5tnf . &x. b. 9^. 2B. fan man aucE) bie Stügemeine

2Jiaf(i)inentef)re redjnen (3 einfädle) SSir l^anbeln bon ben bt)namif(i)en

im Übergänge üon ber 'Meiapfj. jur ^f}t)\ii rooburcf) SJlafdeinen felbft

ntöglid) finb.

Über bie 2Jiatf)ematif |):^ilofo|3f)iren ba§ fie nidjt toeifer mad)e 20

bloä ein ^nftrument ber $8e!)anblung fet).

^t)namif(^ in SRuIje med)anif(i) ou§ tt)irf(i(i)er SSetoegung j. 33.

burd) ^oft ber 9Jiafd)inen (^eil vectis, trochlea)

//. Convolut, VI. Bogen, 1. Seite.

©intfjeilung ber 9^oturIei)re nad) ^incipien beö Übergange^^ä

ber metapt)^fifd)en 2Infang§grünbe berfelben jur ^f)t)fif. — ®iefe fan

nid)t oon ben Dbjecten I)ergenomen merben ben ba märe fie empirifd)

unb get)örte in bie ^I)t)fif. 2)iefe auf ^rinci|)ien a priori gu begrünbenbe

6intf)eilung fon nun 1) bie 9Jiett)obe ber Bearbeitung berfelben über*

l)au|)t, 2.) bie 6intf)eilung ber Begriffe in Slnfel^ung ber gorm ber 30

1 Linker Rand; 1. Drittel frei. Söerjeuge 2 butc^ Sigel. 4 Spa-

tium 5 Zeilen. 6 phaenomenon erst: motus 7 Spatium 7 Zeilen.

10-12 ju beren — tüerben. durch + mit dem Anfang des Satzes verbunden.

11 Schlufiklammer fehlt. 13 Lies : 2)ag ^'f)t)fioIo9ij'd)e 15 Spatium 2 Zeilen.

17 einfadje ergänze: ^otenjen.^ bljnamijd) 23 Anfangsklammer v. a. Cu
trochlea verstümmelt. 25 Oberer Rand. Die Seite am linken Rande von Kant
mit: Übergnng 2C. bezeichnet. ^tinctpen 27 Werben g. Z. 29 tan

R.: giebt 30 überl^aupt.
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Objecte \o fern [ie au^ Gegriffen (bIo§ benfbar) aber äum Übergange

Don ben metap^. 2t. &x. ber 9^20. notfjrtienbig gef)ört (Mipei Drgani[d)e)

mo bie SBiffenjcfiaft [elb[t organifirt mirb 3.) bie (Sintl)eilung ber be=

megt{(i)en ©toffe in [o fern if)re mirüidie SSemegung a priori erfenbar tft.

5 2lile biefe Stüde entl^alten bie formale ^rincipien ber 2JiögIi(i)feit

einer (Srfal^rung§rt)iffen[rf)aft be§ (St)ftente§ ber behjegenben Gräfte

ber SJiaterie b. i. be§ Übergänge^ jur ^{)t)ftf

(Einleitung

I. Sßom formolen ^Begriffe ber 0?aturn)iffenfd)aft.

10 3" ßi"^^ i^^c" Sßiffenfdjaft alg (3t)ftem gefjören ^rinci^ien a priori

n)el(i)e bie ^orm berfelben betreffen ber nact){)er bie 3Jlaterie al^ ^n=

begriff ber ®egenftanbe untergeorbnet unb baburdE) ba§ 6rfentni§ fcienti^

fifd) mirb *

2)a§ fcientifif(i)e ^rincip ber SfJaturtüiffenfdjaft (Scientiae naturalis)

15 al§ eine§ Se{)rft)ftem§ ber betuegenben Gräfte ber SJiaterie überl)au^t

ift atfo rational mitt)in entmeber ntatf)ematif(i) ober |)t)iIofo:pf)if(i) unb

fait in ^tvet) %ää)ei abgetf)eilt merben (Scientiae naturalis principia

mathematica unb — Scientiae naturalis principia philosophica). —
2Sie !oüte man aber mit 9Jett)ton in feinem unfterblid)en 2öer!e unter

20 bem Stitel Philosophiae naturalis principia mathematica eine 2Biffen=

f(i)aft aufftelten hie ein Unbing (syderoxylon) ift: ben man !an eben fo

menig mat:^ematif(f)e 9lnfang§grünbe ber ^f)iIofo|3{)ie ai§> |)t)iIofopf)ifd)e

* ©ine 2ßiffenjct)aft§Iet)re über^au^t in ber man üon ber SSJiaterie ber=

l'etben (ben Dbiecten ber (£rfeütni§) obfira^irt ift bie reine Sogif unb e§ ift

25 ein öergebli(i)e§ Umbre^en im Greife mit ^Begriffen über biefe fi(^ nod) eine

anbere unb :^ö'^ere allgemeinere SBiffenfd)oft§Ie^re gu beuten mel(i)e bod) felber

nid)t§ oB ba§ (Scicntififctie ber @rfentni§ übertjoupt (bie ^^orm berfelben)

entgolten tan.

206, 30-1 in 9(nfe!)ung ber ^orm ber Dbiecte 1. Fassung: üon Dbjecten

1 fo fern Fortsetzung rechter Rand. ou§ 33egtiffen g. Z. benibar) ö bar jinb

3 bie V. a.? 3-4 be>t)egli(f)en b v.a.(B 4 infofern fie i^re ergänze: aufftellen?

5 2JJögIid)leit 'iSR v.a. m 6 St)ftente§ v.a.? 7 Bis hierher Rand. 9 for«

malen g.Z. Beziehungsstrich hinter Segriffe. R. ergänzt: be^ fSSom S3e»

griffe be^ ']^oxma\tx{) 11 al§ erst: bon ber 12 baburcf) g.Z. am Rande.

25 fid) g. Z. am Rande. eine 6 ![)ö^ere 26 allgemeinere g. Z. am Rande.

ttjelc^e v.a. roeil 27 Kr.: anbere^ a\^ 1. Fassung: alä fcientififc^e

2. Fassung: al§ ba§ ©cientififc^e 1. Fassung: be§ (Jrfentnif
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ber 9Kati)emati! benfen ben bie[e SSiffenldEjaften, abgefeljen baüon,

bo^ fie bet)be ^rinc{|)ien a priori enttfoiten, finb il^rem notfjtüenbigen

SSerfa:§ren ttadE) fpecififd) bon einanber unterfd)ieben unb [tel)en [o tüoijl

in Sin^e^ung il^re^ 3^^^^ ^^^ ^^^ ^%^ erforberItd£)eTi %aknt§ \o toeit

au^etnanber d§ (5dE)öpfungen ber[d)iebenen Urf|)rung§ nur tmer gegen 5

einanber fteljen mögen.

©g giebt aI[o feine foIc£)e bermi[ct)te ©attung üon 3Siffenf(i)aft

(scientia hybrid a) beit eine n)ürbe \)ie anbere [(i)on in ber 3cugung

üerni(i)ten fie föiten hoä) mit einer bergefeUfdiaftet tt)erben um e§ im

fcientifijc^en (£r!entnig überl^au^t tüeiter gu bringen. 10

(S^ mirb al[o f)eif[en müjfen l.j Scientiae naturalis (ni(i)t philo

-

sophiae) principia irathematica: 2.) Scientiae naturalis (ni(f)t philo

-

sophiae) principia philosophica §u n)elc£)er le^teren bau aud) bie meta=

p]^t|fifd)e 9lnfang§grünbe ber ^Öaturmiffenfdiaft gei)ören tveiben aB
bon benen ber ^ort[(f)ritt jur ^{)t)[if gu madjen ift.

**
15

**
2)iefe ©dieibung ber ^rinci^ien a priori einer SBiffenjtfiaft bergleid)en

bie SfJaturtüiffenfdiaft in ber ^ee ift, ift nid^t unerl)ebli(i) ober leere ©ubti=

lität. — S)ie 9fJatur al§ ©egenftanb ber ©inne ift üon ben f^ormen ber reinen

9lnfd)auung, 9?aum unb 3eit, abhängig. S3et)be aber finb ©rö^en bie nictit

anberg ejiftiren fönen oB nur fo fem fie '^eik eine§ nod) größeren finb. 20

^0 e§ bon eine Ungereimtl)eit fet)n toürbe wen bie f^ormen be§ $Raume§

unb ber 3eit at§ S3efd)offent)eiten ber S)inge an firf) unb nid)t al§ blo^e @r=

fdjeinungen angenomen tüürben. Wan mufe eine (Srfte S3etüegung ber

SKaterie annehmen in ber biefe fid) felbft uranfänglid) bewegenb ift bie eben

barum aud) in§ Unenblic^e gleid^formig fortbauert unb nid)t oberflädilid) 25

fonbem anburd)bringenb ift ^en ha^ (Srfte oB abfolut gebod)t ift aud^ äu=

gteid) ba^ beffen S3en)egung SfJot^luenbigfeit entt)ält.

1 biefe ö be^be abriefel^en baüon 1. Fassung: ou|er 2 tfjretn d Dbje

notl^tüettbigcti g.Z. am Rande. 3 SSerfal)ren ö naä) unb Slnfan unter»

fcftieben bon— unt g. Z.; 1. Fassung: \pecx\i\d) berfci)ieben 4 Qtved^— be§ g. Z.

2:alentg ö im 3lnfel)en al§ Sultur ^) all aud) bei Q*^^'^^ ^ß" ^''" ^^^ if)nen beab»

firibtigt 6 ©dbö^jfungen erst: ®efd)ö^fe 0-6 gegen einanber g.Z. 6 ftef)en

ö fötten 9 Lies; mit einanber? 13Ie$term hang.Z. 17 9?aturnjiffcn«

)d)aft ö ift 19 ©röfeen ers<; ®egenftänbe unb aU ©intieiten ö aU g.Z.

20 anber§ g. Z. 21 ltngereiml)eit ö ift 22 aU daneben ein später gestrichenes =)=

23 rt)ürben. verte x x (Fortsetzung unten auf der folgenden Seite). 23-24 ber

2«aterie g. Z. 25 Unenblidje ö \o 26 allburbringenb all 3. Z. 27 enthält

ers/.- enthalten mu^

^) im — ©ultur g. Z. am Rande.
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®§ giebt ehen \o inenig motI)emati[rf)e 2tnfang§. ©r. ber 9?SB. alä e§

V^Uo[o^{)i[(i)e ber SOf^atl^emati! giebt. S3et)be ftel)en in abgefonberten

Territorien ^tüar benarf)bart boct) nirf)t öermi[cf)t [o bofe 9JiatI)emateme

ni(f)t fo ein gefc^Ioffene^ Orange au^madjen aB ^{)iIo[o^f)eme bie

5 objectiö betradjtet bie ^bee eineg (St)[tem§ unter ficE) ijoffen Ia[[en

//. Convolut, VI. Bogen, 2. Seite.

^nbeffen wen 9Jiat:^emati! gleicf) fein ßanon für bie 9^aturtri[fen=

[liiaft i[t i'o ift jie bocf) ein öielöermögenbeg ^jnftrument (Drganon)

toen e§ um SSemegung unb bie ©efe^e berfelben p tfjun \\i ben (£r*

10 [d)einungen al§ Stnfc^auungen in 9f{aum unb 3^*^ if)re ®egen[tänbe

a priori angu^aflen tt)o bie ^f)iIoj'opt)ie mit iljren qoalitatiben ^öeftiinun»

gen ot)ne 58et)tritt ber SJJatijemotif mit il^ren qüantitatiben eg nid)t gur

miffen[(f)aftli(i)en ©bibeng bringen mürbe

II. S8om materiaten SSegriffe (beg Objecto) ber 9?otur=

15 roi|[en[cf)aft.

^iefeg ift entmeber ajJaterie über^au:pt ober ^ör|)er (nämlici)

p:^t)fif(i)e, nic£)t bIo§ mot{)ematifd)e) b. i. eine burci) itjre eigene Gräfte

ifjre ^igur unb 2;ejtur felbft//beftiinenbe unb ber ^erönberung ber=

felben mieberftet)enbe 3Jioterie urfprünglicf) unb gIei(i)formig "^Die

20 erftere fonn allenfoIB eine aIIgemein//oerbreitete ben SSeltroum ein=

nel^menbe SJloterie fet)n bie i^n bIo§ §um Dbject ber Srfol^rung

ma(i)t ben ba§ reine Seere ift fein Öbject mögli(i)er ®rfai)rung

1- 9J3B. ^v.a.% 2B v.u.? 2 obgefonberten J.Fassung: in befonberen

Steifen abgefonbett 3 benadjbart be v. a. ? Jetritorten ^ üermifd)! g. Z.

am Rande. fo d bod) 6 hxt — laffert g. Z. am Rande. 8 t)telöermögertbe§

erst: unertbe!)rlid)e§ 10 aU Stnftfiauungen g.Z. 2i^\i ö oI§ SBitfungen

if)re d Va\a6)fn 10-11 ©egenftönbe a priori g. Z. 11 anjupaffen ö ^. 93. in

bem ^f)änomene be§ fy^Heg ber Sör^er, be§ £'ic^t§, be^ ©dialleg, ber SBeUenbe»

tpegung auf ber Dberfläcbe be^ ?^Iüfeigen u.
f.
m. ö in g. Z. mit g. Z. qüalitatioen

v.a. Qbalitatiüe 12 e§ g.Z. 14 I.Fassung: SßcmDbiecte 17 eine g.Z.

19 3J?aterie v. a. Söiaterien urf^^rünglidE) — gleidiformig g. Z. 20 atlenfatli

erst: <M b erbreitete b SBelt// SBeltraum <5 urfprünglid) aUburd)bringenbe unb

innerlid) bemegenbe fben SBeltraum— «5 bctüegenbe g.Z. am Rande). 20-21 ein»

net)menbe g.Z. SDfoterie v. a. ?i^eltmatcrie bie 6: inbem fie^) alle 9täume

gleidiförmlic^ 2) einniint^) nid)t Drtneränbcrnb fet}n (loco*) motiua) fet)n tan; bie

anbre ift ^) 21 bie doppelt durch al. ibn 6 ju 22 bn5 v. a.?

^) inbem fie g. Z. am Rande, versehentlich nicht ö. -) glei(i)förmti(f) g. Z.

3) einniint b unb *) loco «5 \<xv. ^) ift b eä itjrem 93egriffe nad)

Sant'ä ©d)rijten. Opus postumum I. 14
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h)eld)e§ 'äü ber Watexk eben barum tttd)t ortöeränbernb (materia

locomotiua) b. i. betoegenb in il^rem Pa^e aber nttf)t betueglid) auf[er

bemfelben j'et)n !an: beten al§ eine^ allgemein öerbreiteten SSeltftoffg

innere rt)ir!Iid)e unb nie oufprenbe $8eh)egung in 2tn^ie{)ung unb 9tb*

[to|ung alle 9}iaterie in (nic^t ^rogreffiber) continuirlictjer Stgitation

erptt

Gegriffen a priori

<Sie finb enttveber organif(^ ober unorgamft^. lo

5)ie Definition eine§ organi[ci)en ^öxpex§' i[t ha^ er ein Körper

i[t bejfen jeber S;l)eil um be§ anberen millen (me(i)jelfeitig aB ß^^*^

unb äugteid) aB SUiittel) ba ift. — 3!}?an fielet Iei(i)t ba| bieg eine bIo|e

^bee ift ber a priori bie 9?eatität (b. i. ha'^ e§ ein foicE)eg 2)ing geben

!öjte) nid)t gefid)ert ift 15

2JJan faii bie ©rÜärung biefer ^iction aucE) anber§ ftellen: @r ift

ein Körper an h)el(i)em bie innere ^orm be§ fangen bor bem S3egriffe

ber ßompofition aller feiner %ffei\e (alfo in f^igur fomof)t al§ Sejtur)

in 3tnfe{)ung if)rer gefainten bemegenben Gräfte bori)ergeI)t (alfo Qtved

unb 9[RitteI äugleict) ift).
— 20

SSeil aber in biefer Definition norf) iiner ein iinoterieUeg ^rinci^j

(nömiid) ein SSoIIen ber hjirfenbcn Urfad)e) cingemifd)t ift folglid^

ber 33egrif nid)t rein ^i)t)fifd) fel)n mürbe fo !on fie am beften fo abgefaßt

merben: organifci)er i^ör|)er ift ber, beffen jeber 2:t)eil abfolute ®ini)eit

be§ ^rincipg ber (Sjiftcng unb 33ett)egung aller übrigen feinet ©angen ift. 25

1 "HU erst: ö^nnje äJiaterie v. a. SBeltmoterie 2 locomotiua) «5 fehn fan

in — ^Iq^c g.Z. 4 in ^tnsie^^ung unb steht doppelt. 5 in <5 ^igitation

Sinn: conttnuirlid)er (nid)t Jjtogrej'jibet) ? Ä. 2Ö9 Z. 22-6 möglid)f r (Srfal^nmg —
exljäU Zusatz am llande xmd im (iolgenden) Text dazu ischengeschrieben. 8 |>!^^:

]\]d)en g. Z. 14 ein g. Z. 16 tan ö nod) 17 innere g. Z. ^Begriffe

ö aller feiner 18 alfo v. a. in (?) Scjtur) ö üor]^erget)t 20 .yigleid) ift).
—

6: ©r ift alfo obgleid) 9Jatur^3robuct ^) bod) 3(nalogon bei ^ö(i)ften Sl'unftlJrobuctl

tueil bie bemegenbe STöfte Riebet)-) Seben mitt)in Spontaneität (obgleid) nid)t

abfolute all n5eld)c gret):^eit föäre) üoraulfe^en iueld)el ^rincip gleid)tüol)l all 3)

imateriell*) Ijieju nid)t^) im eigentlid)en ©inne®) angenotnen tt)irb. 22 Urfad)e)

^ Riebet) ift,^. Z. 25 ber v.a. feiner?

^) Siaturprobuct <5 hn(?) ungereimt ifl ^) I.Fassung: fijlex ^) all g.Z.

*) iinateriell 6 f)icbet} ^) nid)t 6 all ^) ©inne ö t)
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(Sin organtjd)er (geglieberter) torper i[t berjenige in hjelcf)em jebet

Xtjeil mit [einer bemegenben Äraft auf bog ©Qn^e auf jeben 2;f)eil in

feiner ^ufomenfe^ung notfjUjenbig fid) berief)!

S)ie |}robuctiöe 5!raft biefer @inf)eit ift ba^ Seben

5 2)iefe§ Sebengprincip !on üon ^flanjen auf Xtjiexe unb beren S9e*

äiet)ung auf einanber gum @an§en bet)ber SSerbunben auc^ auf ha^

©anje unferer Söelt burcf) i^r mecf)fel)eitige^ 58ebürfni^ a priori beäogen

werben.

//. Convolut, VI. Bogen, 3. Seite.

10 Tlaid)ine ift ein oefter ^öxpex beffen 3u]ainenie|ung nur burd^

Un 33egriff üon einem S^ede mogtid) ift nod) ber 5tnatogie einer

getriffen abfi(^tlic^en S3ett)egung geformt ift. 2öen biefe ^orm nicfit aB

roir!Iid)e fonbern blo^ benibare 5tbfi(i)t öorgefteltt mirb fo ift ein foId)er

Körper eine natürliche 9J?afd)ine. Organif(i)c Körper finb atfo

15 natürlidie 9JJafcE)inen

^n ber ©int^eilung ber bemegenben ^röfte ber SD^aterie bie ^um

Übergange bon ben SO^etapI). 9tnf. ©r. ber ^^ aur ^^l^fü gefjört tan

nun bie in organif(i)e unb unorganif(i)e nidjt mangeln unb jmar mufe

fie a priori barin gebac!)t werben o{)ne allererft burd^ ©rfofjrung bon ber

20 (Sjiftenj foIcf)er Äör|3er belel^rt Werben ^u bürfen; ben ber Übergang

oon hen metap:^. 21. ®r. ber 9^20 gur ^^t)\it fü^rt notf)Wenbig auä) auj

biefen S3egrif. — ®a§ le^tere aber fci)eint nid)t tfjunlid) §u fel)n; ben

wie !an man auif) nur auf bie ber ^öc^ften ^unft äl)nli(l)e Sr^eugung

fold^er SBörper !omen um bergleicf)en aucf) nur ^roblemotifrf) gu wähnen

25 unb ein ^flanjen// ober2;t)ierreic^ a priori gu ben!en beffen innere unb

äußere 3^(^cEmä§ige 35erbinbung un5 iiner neue 3tuffd)Iüffe wegen

if)rer 3JlögIi(i)!eit abforbern mü^te. *

* SlJian !an jid) gar ©laffen für einanber organijirter fpecififd) berfd)ie'

bener Drganifc^er törper j. 33. bag ®ewäd)§reid) für§ Sn)ierreid) unb biefe§

1 Linker Rand, letztes Viertel (starke Kürzungen). Schlußklammer fehlt.

2 betüegenben verstümmelt, ©atije v. a.? 10 uefter g. Z. Körper d ber abftd)ttidi

10-11 beffen — \\i g.Z., ergänze: hn 14 3[Rofd^tne. Drganifc[)c I.Fassung:

TOaf(f)ine unb organifdje aljo g. Z. 16 ^n ber erst: gur ber jum statt: bie jum

^mi< i?.j 1. Fassung: im . . . Übergang 17 Übergange v. a. Übergang g?«

tlört g. Z. 18 nun g. Z. 20-22 beü ber— 33e9rit. g. Z. am Rande. 22 tbunlid)

erst: möglich 23 f)öd)ften g. Z. 24 problentatifcf) g. Z. mät)nen ^ rtten C?)

25 ober frs<; unb a priori dahinter Beziehungsstrich ohne Beziehungswort.

Ml benfen I.Fassung: au^jubenfen 26 iiner v. a.? 27 abforbern erst: abforbert

28 Glaifen gf.Z. orgonifirter v. a. Drganifirte 29 Drganijtf)e bal u. a. bie .?

14*
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2)o§ ^rincip ber ©pontoneität ber SSeltjegung ber Sl^eile unjere^

eigenen ^ör|)erg aB ©Itebmafeen inbem trir btefen qI^ unfer eigene^

Selbft betrachten i[t ein 2Jia[(f)inenlt)e)en. Db nun ^hpar jene eine

ob|oIute (Sin^eit be§ ^rinci|)§ ber SSeiüegung au§ $8egei)rungen

initl^in niä)t materiell i[t [o !an bod) bie $8ernunft ntdit umijin ben 6

'öegrif eine§ 3^ßdmä^tgen We6:)am§m^ ber 3JJaterie unter bem 9^at)men

ber Drgani[ation obgtüar nur problemotifd) allgemein gu maä)cn unb it)r

gegenüber bie unorgani[d)e SJiaterie §u [teilen um bie ßIof]eneintf)eitung

ber Körper für ein !ünftigeg (empiri[(f)eä) ©t)j'tem ber ^t)^[i!, ber S5er-

nunft §ur ^ollftänbigfeit möglid)er @rfo!^rung barjulegen unb \o, nid)t lo

au§ gegebenen (£rfat)rung§[ö^en unb 2Barnet)mungen (ben biefe geben

feine 9IIIgemeini)eit ber ^rinci|)ien ah), [onbern au§> S3egriffen bie @in=

tt)eilung a priori bere(i)tigt gu mo(f)en

entf)ält beffen bemegenbe Gräfte nad) ber Sinologie eine§ lebenben

mitfjin immateriellen SSefen^ ßaufalität ber SSetuegung urf^rünglicfie i6

(5rregbar!eit

3Jion mu^ [id) aud) eine Söeltorganijation eineg einigen ^or;)er^

benfen in meld)em !eine formen untergef)en ot)ne anbere befjere i)er=

t)orgebrad)t gu l)oben.

für bie SD'?enfd)engattung al§ §ur ßjiftens unb @rl)altung berfelben crforbcrlid) 20

initl)in bicfc inggefamt al§ Drganifd) bom erftcn, §rDct)ten unb brüten ©rabe

a priori claffificiren. 2)ie t]ö(^fte ©tufe ber ßlaffcneintt)eüung tüöre bie ba

iic 3Kcnfd)cn)pccic§ 'oon t)erfd)icbenen Stufen it)rer Ü^atur für einanber unb

;iuni S3cliuf unb ißerüonfoincnung ber (Gattung organifirte; eine 33egebenbeit

tiic burdi Grbrcüolutionen öieUcidit met)rmal§ gefd)e'^en fet)n mag unb oon 25

ber lüir nid)t tüiffcn ob nid)t eine neue unferm Grbglob unb bcffen 33ctüot)nern

itodi bcüorftcbc.

1 'Ja§ A a 2)a§ ^rtnctp 1. Fassung: Äieben^fraft i[t ein ^rincip (Spontii=

iicität V. a. Spontanöitöt 2 mir ö un§ 3 bctraditen v. a. ? ö utib bc§ ift ein ,7. Z.

ift ein SQJnjdhinenniejen 1. Fassung: unb bei 3DJafd)inenn)efeng in bemfclben uni

bcföuft finb undicrchstrichene Fortsetzung davon am Rande nach: entt)äU (siehe unten

Zeile 14—16^. 5 materiell v. a. maieriall urnijin ö btefen 6 ^DJaterie ö allgentei

7 ber V. a. be? obsttior — ^jroblentatiftf) g. Z. am Rande. 9 für 6 bie ^^Qfif,

ber ber ersi.- für bie llau§(5ber, gegebenen gf.Z. unb SBarnebmungen

;/. Z. (im Rande. 13 gu mo^en bered)tigt A z 14 Undurchstrichene Fort-

setzung des Satzes: (Zeile 1—3^ I^ag ^^^rincip — 9JJafd}inenn)efen bcffen ö b (f)

Mträftc r.a.Y 17 Rechter Rand, rechte Ecke unten. 20 unb (£rl)altung g.Z.

um Rande. 21 alä 6 Drgaiüfdjcr brüten ©tufe (statt: @rnbe) R.: Don erfter,

i^nieiiter unb brittcr Stufe 22 (Stufe ö ift ber — märe g. Z. am Rande.

bn erst: Wo 23 unb ö ber 24 i^ertjollntenung 26 unfcrni v. a. unferem
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^ie ^Dee öon organi|cf)en Körpern i[t inbirect a priori in ber

3bee eineä 3iil'^^6"S^f^l^^" ^^^ betüegenben Gräften in melcEjem ber

^Begriff öon einem realen ©anjen bem [einet Steile notf)tüenbig t)or=

^ergel^t ent:^atten treidlet nur burc^ ben 35egrif einer 58erbinbung

5 burcf) ^tüede gebacf)! tüerben tan. ®irect betracfjtet ift er ein bIo§

em^irifct) erfeitbarer 2JlecE)ani§m 2)en tüeit un^ ni(f)t @rfot)rung ber=

gIeidE)en Äör|)er barböte mürben mir auc^ nur bie 9}lög{ic^!eit ber[elben

an5unef)men ni(f)t befugt fet)n.— SBie tönen mir alfo in ber allgemeinen

©(affification nad^ ^tincipien a priori [oIcf)e Körper mit bergleid)en

10 bemegenben Gräften §ur (5tntf)eilung aufftetlen: — Söeil ber 9Jlen[(i)

jicf) [einer alö einer [id) [elbft bemegenben 2Jia[(f)ine bemuft ift oI|ne bie

9JlögIid)!eit einer folcfjen meiter einfel^en §u fönen fo !on er, unb barf

obglei(i) er fjieju ben 33egrif ber Seben^fraft unb ber ©rregbarfeit ber 'Ma^

terie in ifjmfelbft burd)§33egef)rung§0ermögengeneralifiren unb organifd)/

15 betregenbe Gräfte ber Körper in bie ©loffeneintlieitung ber ^ör|3er über*

^aupt a priori I)ineinbringen mu§ obgmar nur inbirect naä) ber 9(nalogic

mit ber bemegenben ^raft eine^ ^öxpex^ aB Wla\ä)me betrod)tet merben.

S^Jaci) eben bemfelben ^rinci|) fafi ber Drgani^m ber 3JJaterie bom
®emä(i)§reict) §um '^iexxeid) (mit mel(i)em f(i)on bie SSegeljrunger

20 ber för^erlidjen ©ubftangen aB maljre Scben^fröfte anl^eben) unb

bie Organifotion beffelben alö eine§ (5t)ftem§ für ha^ 58ebürfni§ öer-

fd)iebener ©l^ecieg eintreten, beren eine für bie 5Inbere (bie ©ans

für ben ^uct)§, ber §irfd) für ben SSoIf) gemadjt ift nac^ ^erf(i)ieben]^eit

if)rer dlac^en \a rool)! gar öerfcfjiebener je^t öerfcEjmunbenen Urbilbungen

25 (barunter aber nic^t 3Jlenfcf)cn gemefen fet)n mö(i)ten lüeil bie (Srb-

redolutionen in bem <3(i)00^e ber (Srbe unb if)rer ongefrf)meTnten ©ebirge

bergteid)en — nacE) ßomper — nidit borbieten): — bi§ unfer altge^

bäfjrenber (Srbgtob' felbft aU ein au§ bem ß^aoä !)erborgegangener

organifcEier ^ör|3er ben 3^^*^ ^^ 9!JJecbani§m ber Statur öollenbctc:

1 Im Text, Zeile 15 von unten, dann rechter Rand. 2 bewegenben l^räfteit

2. fassim^.-beiüegenber Gräfte Srealeng.Z. ® an Jen 6 gegeben ba§ üor bemg.Z.
feiner J^eile erst: feinen 2;{)citen notf)roenbig g. Z. 3-4 üor!^erget)t «5 nje(cf)e»

ent{)aUen roetd)e§ gf. Z. 5 gn^ede (5 gegeben ein g.Z. bloä ö ein 6 Hinter:

!Ke(f)ant§m vertc o-o (Fortsetzung VI, 4, oberer Rand). 9 a priori ö fö 10 bec

9Jienfcf) erst: er 12 unb barf g. Z. 13 unb ber Spatium etwa 15 Zeilen (rechter

Rand), ©rregbarfeit v. er. ©tregung 14 felbft ^ bebarf 15ben)egenbe(5 5IRatericn

16 {)ineinbringen objmar (mit R.) Spatium 3 Zeilen. 16 nacf) ber Stnalogic

1. Fassung: narf) bem ^rincip 17 betrad)let roerben fehlt im Text. 22 ein=

treten, g. Z. 23 ift 6 ) unb fogar be^ 3[Renfci)en 3^erfcf)iebenf)ett i^ v.a. ö 28 ein

ö im ©anjen Drganifd)er Körper ijerborgegangener dritte Silbe verbessert.
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bem aber Stnfang ober ©nbe gu geben bie ©d^ranfen ber men[(i)Iid^en

SSernunft gän^tid) über[tetgt.

2)ie (Sint:^eilung ber S^dr|)er in organi[d)e unb unorgani[d)e gei)ört

alfo notl^menbig gum Übergänge öon ben meta|)]^. 51. &x. ber 9^325. gur

^:^t)[i! al§> ha§> Maximum be§ ^ort[d)reiten§ &

2)ag Maximum ber 33ett)egung ber SRaterie überfjaupt qu§ ben

innerlid) bemegenben Gräften bem 9^Qume unb ber Qeit nad) ift bie

concufi'orifd^e einer allburdjbringenben SJiaterie {ha§> SJiinimum ber*

[elben if)r ©enjidjt) auf beren iinertt?ö!^renben iüeren Semegung boy

med)anifd)//beh)egenbe unb "öa^ S5ermögen ber S3ett)egung burd) bof= lo

felbe beruht

//. Convolut, VI. Bogen, 4. Seite.

Tlan tan nun bie ®Ia[jification organi]rf)er unb lebenber Söefen nod)

meiter treiben ha nömlid) nid)t bIo§ ba^ @en)äci)§reid) um be§ 3:;!^ier=

rei(f)§ unb bef[en SSermel^rung unb SSermaüigfaltigung fonbern 9Jien[d)en i^

aB S5ernünftige um anberer ber <Bpem§ (9ftace) nacf) derfdjiebenen

^Jüenfcfien njillen ba [inb aB h)eldt)e um eine ©tufe ber 9}ien[cl)^eit

f)ö!^er [tel)en entmeber neben einanber mie etnia 3(merifaner unb Guro*

päer ober nad) einanber njen burd) ©rbreoolutionen unfer jelbft orga=

ni[irte oorl^er djaotifcf) aufgelöjete nun neugebärenbe (Srbgtob anberl 20

orgonifirte ®ef(i)ö|)fe §um 5ßor[(^ein bräcfite bie ttjieberum nad) ber

3 Äör^et dahinter undurchstrichen: olfo 6 ben ö belnegenb 8 einer

erst: ber ollburrfibringenben letzte Silbe fehlt. SDtaterie d unb 10 unb doppelt.

213, 6-11 Bis hierher f^en ireit

—

hexntjt.) teils oberer, linker und unterer Rand.

13 man A a, Haupttext von VI, 4. 16 Sßernünfttge R.: SBefen ($Race) g.Z.

am Rande. 17 um g. Z. eine 6 natürlich !^ö!^ere 18 t)öf)er g. Z. am Rande.

ftef)en ö "iRaä) bieCem ^Begriffe be§ über enttueber neben g. Z. einanber ö

[tet)enben ©tufen ber Drganifirung berSD^Jaterie njürben felbft bie 9JJenfdf)en al§ ^robucte

unfere^ oufä neue urf|)rünglid) gebäf)renben @rbglob§ 6 auf§ neue g. Z. am Rande,

ö ©rbgIob§ V. i. ©rbglob 20 aufgelöfete ursprüngliche Fortsetzung: nur ob»

imax bernünftige ®efcE)öpfe bod) üoräüglid^ um anberen^) norf) öoUfotner organi«

l'irten Po^ ju madtien^) nid)t etrt)o bloS facto (in 5lnfet)ung it)rer ^jolitifdjen Gjiftenj)

fonbern iure megen if)rer jejt angebo!)rnen größeren ^) fpecififdien syontütTienI)eit

boju |ie organifirt ttJören nad)bem bie borige*) Ü^nen it)reu^) $ln^ geräumt l^aben

bi§ enblid^ allgemeine (£inf)eit be§ Subjtüedfg aller®) organifd)en') ^ör)3er in einer

oberften S[BeIturfacf)e (bie tyex demiurgus !f)ei|fen mag; meil f)iebel) auf feinen mora«

lifd)en^) SlüdEfid^t genomen mirb) ®) bie öollenbete ^") Drganifation f)eröorbringt. C^rb«

glob ö nun nun

^) anberen v. a. anberer ^) ju mad^en erst: luillen bafet)n ^) größeren g.Z.

am Rande. *) üorige ö i^ren ^) il)nen il)ren ^. Z. am Rande. ®) oller dahinter

Beziehungsstrich ohne Beziehungswort. ') organi|d|en v. a. organifd)er ") ergänze:

Urheber *) Schlußklammer fehlt!
^O) Oollebete
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ßerftörung iiirerfeit^ onberen ^ta^ Tnocf)ten unb [o bie organifdEie

9^atur in öer[d)iebenen auf einanber folgenben 2BeItepO(i)en ficE) ob*

gtüar in öerf(i)iebenen formen re^^robucirenb unb unferen 2öelt!ör|)er

ni(f)t bto§ al§ ein me(i)ani[d)// [onbern aud) al§ organifc^Z/gebilbeten

5 Körper ben!en lie^e.

2Bie biel )'oIci)er 9f?eöoIutioncn unter benen gmar biete alte je^t

nictjt met)r über ber ©rbe lebenbe Drganifci)e SBefen bor ber @jiften§

be^ aJicufd^en öorf)er gegongen fel^n mögen ba je^t !ein eingige^ ^jem«

plai (nad) ©amper) bom te|teren in ben liefen berfelben mefjx ange»

10 troffen micb unb meiere t)ietleict)t mit boIÜoinenerer Drganifation nocf)

beöorftefjen bürften ift unferen auäfpötjenben S3IidEen berborgen

IL Convolut, VII. Bogen, 1. Seite.

B

2)a§ Dbject ber S'Jaturmiffenfdioft ift entttjeber 9)Merie über^oupt

15 (formlog) ober ^ör^er eine burdf) il)re innerlid) unb äu^erlid) bemegenbe

ströfte fict) felbft ber 5lejtur unb ^igur naci) befd^rän!enbe unb aller

55eränberung an berfelben tt»ieberftet)enbe Maiexie meld)e ban ein

|)t)t)fif(f)er ^ör|)er genaüt mirb.

SJZaterie at^ ©ubject biefer f^orm ber bemegenben ^röfte — ©toff
•^0 §u einem ^öipex, aber o{)ne biefe SSerbinbung gu einem folcfien aud|

in ben erbenfticf) fleinften 2;^eilen (n)eld)e men biefe 6tatt fänbe bie

(Srbi(i)tung einer 3ttomifti! ber HJlaterie an bie §anb geben mürbe) al§

ein ©ontinuum b. i. ot)ne gmifdjen jene befinblidje teere 9?äume be=»

txaä)tet ben mir einftmeilen (|3robifori[(i)) SSärmeftoff nenen motten

3 erst: re))robuctrenben ö barftellete 5 Diese Fortsetzung (214, 20—215, 5)

unterhalb des nächsten Absatzes ohne Verhesserungszeichen. 6 bencn ö noct) !ein

7 tebenbe 6 3latm 8-9 ©jemplar g. Z. am Rande. 9 je^t statt : mef)r 10 Organfifa»

cion 11 üerbotgen unleserliches ö-Wort angesetzt; A z. 12 Diese Seite rechter Rand
rechte obere Ecke von Kant mit: Übergang 2 bezeichnet 2 v.a.l 13 B v. a. Aoderausl

ö: 6intl)etlung ber Wlatexk nad)

^rinctpien a priori

SUJan nefit SD^aterie aBban einen :^t)pot:^ettfrf)en ©toff men tl^re ©Eifteng un»

eriüeiälicE) i^re 9Innet)mung ober jur (Srflärung getciffer ^fjänomene unumgäng-

lich not!)h)enbig ift. Nach a priori Spatium 1 Zeile.

15 (\oxmlo§) g.Z. am Rande. innertid^ i;. a. innere äufeerlid) ö (ber 2:eEtur

unb %iQni nad)) 16 felbft 6 befc 17 toelcbet "oan 20 ju versehentlich ö. aber

g. Z. folcf)en 6 S'ör^er 21 erbentlid) erst: ben!bar (beides am Rande zugesetzt).

fänbe ö eine 23 ßontinuunt verstäm^nelt. 24 1. Fassung: einftttjeilcn 2. Fassung:

einfttreilen (^roüiforifd)) am Rande zugesetzt.
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mürbe eine füc Äörpcr a(Ibutcf)bringcnbc für fid) be[tei)enbe unb alle

^öipext^eik unablä^ig unb gleichförmig agitirenbe SDIaterie fet)n bon

ber nun bie i^rage ift ob eine foId)e nid)t nur al§ i)t)^otf)etif(f)er ©toff
um gemiffe (Srfc^einungen erHären gu föiten fonbern dg realer unb

a priori burd) bie ^ßernunft gegebener 2Be(tftoff unb für ein ^rinci^ 5

ber 9JiögIic£)!eit ber Srfol^rung be^ (2t)ftem§ ber bemegenben Gräfte

geltenb anäufeljen fet). ^ft er ba^ erftere fo gefjört fein SSegriff nid)t

5ur ^^t)fi!, unb felbft nici)t jum Übergange öon ben meta^f). Huf. &x.

ber 9?2B. gur ^l^t)fi! fonbern ift ein @inf(i)iebfel ber ©toppelung eine?

3t)ftem§. - ®ic ©jifteng biefeö «Stoffe nun unb bie S^Jotl^menbigfeit 10

feiner 55orau§fe|ung a priori bereife id) auf folgenbe 2lrt.

58om leeren fdairni tan e§ feine (£rfal)rung, oud) feinen ©djluS auf

bo^ Dbject berfelben geben, ^on ber ©jifteng einer SO^oterie belel^rt

gu fetin baju bcbarf id) @inftu§ einer SD'ioterie auf meine ©iüe. '3)er

Sa| alfo : e§ giebt leere 9iäumc fait nie ein meber mittelbarer nod) 15

unmittelborer (Srfaf)runggfa| fet)n: fonbern ift bIo§ öernünftelt — '3)er

'2a^ eö giebt p:^t)fifd)e it^örper fetjt ben <3a| $8orau§: e§ giebt 9}^atetie

bereu bemegenbe Gräfte unb SSemcgung ber (Sr§eugung cineS ^öxpew

in ber 3cit t)orf)erge{)t: ben biefe ift nur bie ^itbung berfelben unb

gefd)ief)t üon if)r fetbft (spontaneo). - 2)iefe 33ilbung aber bie bon ber 20

ÜDiaterie fetbft gefd)et)en foH mu^ einen erften 9tnfang 'ijahe.n babon

^mar bie ä)lögUd)feit unbegreiflid) hk Xlrfprünglid)feit ober al§ (3elbft=

t{)ätig!eit nid)t ju begtüeifeln ift. S^ mu^ alfo eine SJ^aterie fet)n bie

al^ innerlid) alle Körper (ol» Saft onus) burd)bringenbe unb fie gugleid)

bel)arrlidi bemegenb ift (aB potentiaj bie für fid) felbft ein ©anjeg 25

auömadjt metd)eg ol§ ein SBeltgange^ für fid) beftel)enb unb fid) inner-

Ifür^So iüx^möipexy.Z. atn Uandc. 3 ber c. a. bem ']olü)e mix (CtJ.

als d <c 4 um — fönen g. Z. am Rande. 5 3Eelt[toff S gu für ein erst: all

(> G^rfat}tung «5 ber (ärfat)rung bei — Slräfte jf.Z. 8 I.Fassung: in bie ^^f)tlfi!,

2. Fassung: jur ^^l)fif, i'etbft mcf)t unb er.«.'; jonbern ö fonbern — nidfit g. Z.

am Rande. bon g.Z. 9 (5infct)iebfcl «5 um ber (3top):ielunci g.Z. am Rande.

eine! r.a. ein? (im?) 10 nun g.Z. unb ö \oc\ax 13 bnl Dbiect g.Z. am
Rande; 1. Fassung: auf biefetbe f^eben. am Rande daneben: NB 14 "tiaiw. g.Z.

15 cm meber ein ein(5(Jrfaf)run9öfa^ unmittelbarer staf/.- mittelbarer 16 fonbern

oernünftelt ^f. Z. am Rande. 17 ben <S>a.% ©a^ g. Z. 5!Jlaterie dahinter ver-

siheriüich nicht 6 (g.Z.): burct) 18 unb 'öetucgung g.Z. am Rande; ö üor ber

bor g. Z. einel Jlörperl 1. Fassung: ber ^ör))er 19 in — Qeit g. Z. am Rande, befi

ö bol 21 ajiaterte erst: oon if)r felbft S ^^um erften g. Z. 22 unbcgreif»

lirf) ^ ift 23 I.Fassung: nirt)t ju üermeibon ift 2. Fassung: ni(i)t absulöugnen ift

fctjn bie g. Z. am Rande. 24 all zJ n Saft onus) gf. Z. am Rande; 6 : facto
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lid) ielb[t//beiüegenb allen Slnbcren jur 53a[i§ aller anberen bertjeg^

lid^en SDlatcrie bient für ficf) felbft ein SBcltgangeg auö eiftem ©toffe

bilbet ber blog bie Sjifteng einer SJiaterie of)ne befonbere Gräfte ber=

[elben mitfjin allgemein be§eid)net unb in biefer Obatität allein belüe*

j genbe ^roft i)at unb aller anberen Gräfte au^er ber it)rer eigenen

Jlgitation beraubt alle onbere bemegenbe Gräfte in beftänbig unb an

allen Drten reger 2öir!fam!eit erl^ält. ®er ©runb ju biefer 58e{)au^tung

ift: ha^ bie 5tnfcE)auungcn in staunt unb ^cit nur f^ormen finb unb oi)nc

ettt)a§ ba§ fic aud) nur blo§ für bie ©tnne fefibar macE)te gar feine reale Db=

10 iecte an bie §anb geben trürben tüelcfie eine ©giften^ überljaupt oornet)m=

li(i) au(f) bie ber C^rö^e möglid) madjte mitl^in ben 3?aum unb bie ^eii für

bie 6rfal)rung fcl)le(i)terbing^ leer laffen mürben, tiefer ©toff alfo ber

jener allgemein//ntöglid)en @rfot)rung a priori jum Öirunbc liegt tan

nici)t ai§> blo» i|^|)ot!l)etifcl)er fonbern a\§ gegebener urfiprünglid) be*

15 megenber Söeltftoff angefeljen nidjt blo§ problematifd) angenoiticn

loerben ireil er bie 3In|c^auung bie fonft leer unb of)ne SSarneijmung

fein tt)ürbe guerft be^eic^net

Sßon ben bettJegenben Gräften ou§ hex erften 33enjegung

20 2)er erftc SSenjeger fctieint eine burd) einen SBillen irirfenbe Ur=

fo(f)e öorou^pfe^en bie ""Jlgitation ber SJlaterie ober fid) bon felbft emig

3u erlljalten

IL Convolut, VII. Bogen, 2. Seite.

iBon ber erften SSeroegung

unö Der uranfänglid^ bemegenben SJJaterie

-"> (materia primitiue movens)

2)ie SDZaterie mit il)ren bemegenben Gräften ian eine 53eir>egung

nur in fo fern anl)eben al§ fie fid) felbft äu^crlid) (vis locomotiua) ober

ein jeber Sil^eil berfelben ref:pectib gegen ben 9lnbercn mitljin fie fidi

innerlid) in S5en)egung fe^t (vis interne motiua). — 9(ber ein jeber ah--

1 sur 93a)iö v. a. ju einer aUburd)btingenben iöüji^ alter Ö alle 2 btcitt

J z; das undurchstrichene bie (siehe Anmerkung 216, 23) doppelt. 4 Qualität d icw
5 ifircr Ad.: if)r (Ct.?) 6 in ^ 2B vgl. Ad. 373. 7 erljält. o-o verte Fortsetzung

VII, 2 unten. 8 5(nid)auungen v.a.? 9 ettoa^ fie (mit R.) gar g v.a. t

10 eine erst: bie über'^aupt d bcgr 11 bie ber erst: ^i^e.^ie^ung ber (g.Z.

am Rande). 12 la)}en erst: mad)en mürbe. 2)ie|er I.Fassung: biefe^ ift

18 Rechter Rand VII, 1; die letzten 7 Zeilen V. u. 19 Andere, dickere Handschrift.

20 ein burdi 27 an'l)cben ö
f

auf^erlid)— locomotiua) g. Z. am Rande. 29 inner^

lid) 6 b
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jolute Stnfang ber S5ettjegung einer 30^aterie ift unbenfbar; mirb er

aber eingeräumt [o ift aud) ba§ Sluf^ören ober bie ^erntinberung ber=

fetben eben [o unben!bar ttjeil ba§ §inbemiö ober ber 2ßieber[tanb im

2(uf^eben berfelben eben [o tr»of)I eine beftjegenbe fraft in ber (Snt=

gegen[e|ung ift. — ßinem erften S5en)eger (primus motor) müjgte man 5

Spontaneität h.i. einSBoUen bet)Iegen melcfie ber SUJateriatität ööltig

mieberfpricfjt. — ^un folgt ber nid)t au§ ber ^t)t)fi! entlel^nte

unb fo em|)irif(f)e fonbern gum Übergange Oon ben metapf). 21. ®x. ber

9^20. gef)örenbe a priori geltenbe ©a^:

» (5^ ift eine im ®an|en SBeltraum al§ ein ßontinuum Verbreitete 10

alle ^öipex gleic£)förmig bur(i)bringenb erfüHenbe (mitt)in feiner Drt=

beränberung untermorfene) 3Jiaterie meldte man mag fie nun 9tetl)er

ober SBärmeftoff 2C netten !ein !^t)pot{)etif(f)er Stoff ift (um ge=

miffe ^f)änomene §u erüären unb §u gegebenen 2öir!ungen fid) Ur«

facEjen mef)r ober toeniger f(i)einbar ou^gubenfen) fonbern aB jum 15

Übergänge öon ben met. 31. ®r. ber S^J^. gur $i)t)fi! notfjmenbig

gel^örenbeö ©tüd a priori anerfant unb poftutirt toerben !an.«

©rfter (3a^

5)er Unterf(i)ieb ber SJiaterie in fo fern ein ^ör:per in eben bem=

felben 9?aum mel^r ober toeniger babon entfjält fatt ni(i)t atomiftifci) 20

(mit (gpicur) burd) 3ufamenfe|ung be§ 25 ollen mit bem bogtoifcfien

befinbti{f)en Seeren erüärt toerben beü ber leere 9^aum ift gar

lein ©egenftanb mögIicE)er 6rfoI)rung (toeil feine 2öarnef)mung bei

9^icf)tfet)n§ eine! realen ©egenftanbel fonbern nur bie S^Jiciitmarnefimung

be§ <Set)n§ möglid) ift). 3ttomen aber aB biegte ^öipeid)en bie bod) 25

mat^ematifd) untl^eilbar toären entl^olten einen fid) trieberf|3red)enben

SSegrif; beü ha^' ^täumlid^e ift tt)eilbar in§ Unenblidje.

1 93ettJegung ö ift 2 aber ö angenoinen 2-3 bctfelben 6 unb 3-4 im
— berfelben g. Z. 4 Äraft ^ ift unb nur eine in 6 1. Fassung: be^ SBoIIen^

2. Fassung: b. i. ein SBoIIen tt)elcf)e v. a. tt)el(i)e§ 10 Neben diesem Absatz am
Rande: N B 3 gu N B 2. SBeltraum erste Fassung: eine ben 3Beltraunt erfüUenbe

SBeltraum ö öerb (g. Z.) alg — Verbreitete g. Z. 11 S'örper ö burcbbringenbe

bur(i)bringenb ö mitl^in 14 juöge 17 anerfant ang.Z. 18 Unter ®r[ter

<Ba^ ö: 5)efinition 19 ein Körper erst: fie 20 baüon erst: it)rer Obantität

21 Bufainenfe^ung g.Z. am Rande. SßoIIen 6 unb mit bem g.Z. 21-22 2)a»

5mijtf)en ficf) befinbtid^en (Ct.) 22 beftnblidien Seeren v.a. befinblid^e (?) fieere

23 meil erst: el ift nämlid) 24-25 fonbern — (Se^n§ g. Z. am Rande. 25 ift

g.Z. (Klammer auch g.Z.?) 26 mati^emotifcf) gf. Z. am Äancfe.
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^olgücf) mu| ber SBeltraum aB gänjltd) mit 3Jiaterie erfütlt

(of)ne leere meber um[(i)tieBenbe ober be[(i)Io[)ene Staunte (3tüi[i)en*

räume)) gebacf)t irerben ben feine öon bet)ben [inb ©egenftänbe mög=

lieber (jrfafjrung. — jDie 9^i(f)teji[tenä lau ni(i)t margenommen merben

5 9Bir fönen un§ aI[o feine 33ettiegung benfen Qt§ in einem mit

SJlaterie erfütleten 9?Qum ber ein ©ontinuum berfelben au§ma(i)t. ^er
em|3finbbore Staum, ber ©egenftanb ber em|)iri[cE)en 9In[ci)auung be[*

jelben ift ber Inbegriff ber betüegenben Strafte ber SJJaterie ot)ne tvelä)e

er fein ©egenftanb möglicher (Srfaf)rung unb al§ leer gor fein ©innen*

10 object fet)n mürbe. SDiefer Urftoff ber bIo§ in ©ebanfen ha ift mit

ber {Sigen[c£)Qft bie mir if)m bet^Iegen muffen uranfänglid) bemegenb

§u fe^n ift nun fein :^t)potf)etifcE)e§ SDing auä) nid)t ein ©rfaf)rung§=

obiect ben ha mürbe biefer gur ^i)t)fif gel)ören i)at aber boc^ S^ealitot

unb feine Gjifteng fan :poftuIirt merben meil o^ne bie 3innQl)me eine^

15 foI(f)en SSeltftoffg unb ber bemegenben Gräfte beffelben ber diaum

fein Sinenobject fet)n unb (5rfaf)rung über baffelbe meber bejal^enb

nod) öerneinenb ftatt finben mürbe. — S5on einem foId)en formlofen

olle 9?äume burdE)bringenben nur burcf) bie 55ernunft §u bemöl^renben

Urftoffe öon melcEjem mir nid^tg mef)r oI§ bIo§ im 9(?oume üerbreitete

20 unb otlburc^bringenbe bemegenbe Gräfte benfen to^t fid) feine 2Birf*

lid^feit au(f) bor ber ($rfof)rung mitf)in a priori §um S3ef)uf mögtidtier

@rfof)rung ^oftuliren.

IL Convolut, VII. Bogen, 3. Seite.

2.

25 ©^ ift ober fein Überf(i)ritt bom SSoIIen burd) ha§> Seere
§um 55oIIen oI§ (Srfofjrung möglid). ®en bog mürbe eine 2öornef)mung

oom 9fJid}tfet)n oI§ einem ben ©innen öorliegenben Object obgeben.

^olglid) ift jeber 9f?oum im S5eri)ältnig ouf unfere äußere ©ine mit

äRoterie erfütlt gu meldjem ©o| mir feine 6rfat)rung oud) feinen auf

1 qB g. Z. 2 tüeber Ö umgebe 3 2. Schlußklammer fehlt. 4 laii — tnerben

g.Z. am Rande. 5 Oberer Rand dieser und der folgenden Seite (übergeschrieben).

uni g. Z. 33enjegung v. a. S3etDegungen 7 Staunt, ber ber v. a. ein 9 @r»

l"Ql)rung 8 fetjn mürbe 13 ben — ge!^ören g. Z. 18 9iöumc Fortsetzung linker

Rand VII, 2 oben. 19 im g. Z.; ö he bem 20 unb onburd)brtngcnbe g. Z.

22 :poftutiren. verstümmelt. 25 SßoUen 6 jum SSoIIen 26 jum S^oUen g.Z.

am Rande. al§ ö ge i. Fassung: ben ba mürbe e§ 3Sarne^mung ö be§

9iid)t 27 1. Fassung: be§ räumlichen 9'Jid)tfet)n§ 2. Fassung: üom räumlicf)en S^itd)!«

fet)n macf)en 5. Fassung: bom S'itditfel^n aB . . . . abgeben ©innen ^ ge ? aU —
obgeben. g. Z. am Rande. 28 im — ©ine g. Z.
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@cfat|tung gegrünbeten @c^Iu§ nöt{)ig ijoben mittyn ber oollig a priori

gefäliet werben tan. ^urd) ben leeren dianm lan feine SSirfung ber

bertjegenben Gräfte ber SJlaterie ju unjeren ©inen gelangen. 2)ie

©rfal^rung metc^e bie S5er!nü^fung bon einer mit ber anberen mad)en

folite I)ö{)rt auf einmal auf unb bie Tlatexie fliegt (für bie un^ mögü(i)e 5

2öarne;^mung) in einen ^unct gufainen unb nimt feinen diaum ein

2öir föüen bom ®afet)n be§ un^ S^Jatjen ober Söeiten nicf)t belel^rt werben

o{)ne eine Erfüllung be§ §tt)i)(i)en betjben Runden liegenben dtaume^

borau§§u[e^en wir mögen nun baöon (Sm^jfinbung f)aben ober nidjt.

'^k btofee 9Jlogtid)feit ber ®rfaf)rung fid)ert fd^on genug unb !an aud) 10

allein bie Sflealität biefel alte 9^äume erfüHenben ©toff§ fidjeren; ben

fonft mü^te ba§ bajmifcEien liegenbe [ci)tecf)tf)in UnWal^rnelimbare b. i.

bie S^id^tejiftenj mü^te !önen Wargenomen werben weld)eg ficf) wieber^

f^ri(f)t.

2ßa§ bie 3eit ^^'^ I^iemit ben erften Slnfang ba§ 2lnt)eben ber 33e=

Wagung ber 9Jlaterie betrifft fo ift ein )oIdE)er nic^t begreiflief) Weil bor

it)m eine leere ^tii unb eine na(i)foIgenbe S)auer berfelben angenomen

Werben mü^te. 2tber ta bie «Spontaneität biefe§ Slnfang^ !einc

anbere aB eine immaterielle Urfac^ öorau^fe^en la^t la^t fidt) 20

oon ber Bewegung ber SJiaterie wei(i)e biefe 3^^^ begeid^net nur

eine gteid£)formige unb be!^arrlict)e f^ortbauer biefer S3ewegung

ben!en. ^eri bie aJiögIidE)!eit ber (5rfat)rung üerftattet feinen 2Bed)feI

Weber be§ 9lufl)ören§ noct) ber ^UTi^^we weil ha^ fo biel wäre aU ob

fid^ bie 3^^* auf{)alten ober befd£)Ieunigen liefee; eine leere 3^^* aber 25

ift fein Dbject möglid)er (£r|ai)rung.

1 ber 6 a pr o un^ erst: für unfere 3-6 '3)te ©rfal)rung — ein g. Z. am
Rande. 7 SBetten '^ v.a. tv 8 eine g. Z. 9 »orauägufe^en g. Z. mdjt.

(5 2)eTt lOUo^eg.Z. Il_biefe3 (5 ben 9taum 12 fonft ntüfete 3. Z. fc^Ieci)t.

in (g.Z.). 12-13 b. i. — fönen g.Z. erst: Unttjarnei)mbare ttjürbe ?Zici)tejiftenäen

13-14 Hinter: ttjieberfprid)! durchstrichenes Zeichen, das am rechten Rande etwas tiefer

mederkehrt. 16 bie — f)ientit g. Z. ba§ 3tnt)eben g. Z. ber erst: biefer

19 2tber bie Stnfang^ ba fic feine 19-20 feine— oI§ g. Z. 20 la^t jonbern

e§ la^t (5 fo fonbern e^ ^. Z. 21 oon 8 if)r ber ^Betoegung — nur g. Z. am
Rande. 22 gIei(f)formig bef)arrli{ä) ^ortbauer b nachträglich eingefügt.

24 be§ v. a. ber 3"no'^"^c 3 ^- ^- ^ 25 lie&e; d in Slnfetjung ber ^di felbcr

eine— aber g. Z. am Rande. 26 niögli(f)er erst: ber
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'^nmerfuug

®ie[e Säetueilart ber ©Eiftenj eine^ eigenen nlle tör;)er burdt)=

öringenben unb [te inerttrf) be^axtiid) burd) 2tnäiel)ung unb Slbfto^ung

agitirenben 2SeIt[toff§ 'i)at ettva^ befremblicf)e^ in fid}; beix ber $8e=

5 roei^grunb ift [ubjectiö, üon ben SSebingungen ber HJiöglid^feit ber

(Srfafjrung tjergenoinen, ft)eld)e betuegenbe Gräfte boraug[e|t unb boö

:^eere au^[rf)üefet um ben dlaum mit einer immer regen SO^oterie §u

erfüHen metcfie allenfalls äöärmeftoff ober 9IetI)er 2c. genant tüerben

mag unb bie[er ©a| a priori of)ne §t)potf)e]e auf 39egriffe gu

10 grünben. — 9^i(^t bloS bie 33efugniS bo§u fonbern aucf) bic 02ott)=

iüenbig!eit bergleicfien atigemein oerbreiteten ©toff §u |)oftuIiren f)at

if)ren ©runb in bem ^Begriffe beffelben aU f)t)|)oftatifd) gebadeten

9f?aumeg. — 2)er 9ftaum (mie aud) bie 3^it)
^f^ ^^^^ ®rö§e bie nid^t

ejiftiren !an o{)ne blol al§ %'t)ei{ eine§> nod) größeren ®an§en. 2)a e§

15 aber ungereimt ift ba^ ha Steile notf)lr)enbig ©rünbe ber SJiöglid^feit

eines ©angen finb ein 2)ing an fid) bloS aB 2^eil efiftiren !öne ben

ha§ ©ange mu^ 5uerft gegeben fe^n bomit ha^ S[)?annigfaltige in ii)m

als Stfjeil gebad)t tüerbc

9?id)t öon tüait an bie SSetüegung anf)ebt fonbern bon lüan an id) bie

20 33ett)egung anfange: 9^id)t öon too an bie ©renje ber SSJiaterie an=

fängt fonbern hjoburd) unb toie toeit fie begrenzt ift mufe gefrögt

werben.

2 eigenen d ollgemetn alle Sorget g.Z. 3 inerltd) erst: innigft unb

bef^arrlid) «5 bemegenben 3-4 burd)— ogttitenben g. Z. 8 ober — 2C. s. Z. am
Rande, ö (salus melioris) 9 1. Fassung: unb btefei ^tvax a priori unb lies: biefen

Sa^? 10 9^ic^t blog g. Z. S^ie ste«; bie baju ö fonbern aud) bie bog ^oftulat

11 oerbreiteten «5 2B 12 Segriffe <5.- beä erften^) 2Infang§ ber 93etüegung ber S!J?a=

terie iüeld)e ba fie öon felbft onget)oben Ijat nid)t anber§ al§ fid) im SSeltraum ben fie

erfüllt fid) forttüäl^renb in ber 93ett)egung ber Stnsie^^ung unb Slbfto^ung ert)alten muß
inbem o!^ne biefe eg eine leere 3eit geben hJürbe h)eld)e eben fo menig al§ ein leerer

9tQum ein ©egenftonb ber ®rfat)rung fe^n faii unb alfo ein 9^id}tfet)n ift.

Sie erfte 23ett)egung ber SQJaterie muf5 and) bie be§ ©an^en aller beroegenben

fräfte berfelben ^) jugleic^ fet)n beü fonft mürbe ba§ Seere eine Sßerhiüpfung

ätoifd)en ^) benfelben *) auimaci^en

12 beffelben erst: eineS 15 ba ö bie 9]töglid)!eit S i>e§ 18 Bricht ab.

19 Am Rand, untere Hälfte. 3?id)t öon tvan erst: Don Too bon v. a.?

22 Spatium 5 Zeilen.

1) erften g. Z. -) berfelben 6 fet)n ^) än)ifd)en j/. Z. '') benfelben v. a.

berfelben
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Slnmerfung

®iefe SSemeiSaxt ber ©jiftens eine§ befonberen 2Beltftoff§ ber otle

^or^er in (3ubfton§ burdjbringt unb fie innerlidf) betoegenb ift für fidf)

|etb[t aber and) ein fid) öereinigenbe§ ©ange i[t f)at tt)a§ ©onberbate§

an \iä). — ®er S3etüei§grunb ift fubjectio bon ben S3ebingungen ber 5

9J?ögIirf)!eit ber ©rfQtjxung f)ergenoinen unb biefe ift aB ©ffect ber

betoegenben Gräfte ber SJiaterie unter einem ^rinci|3.

2)er erfte 2tnfong ber SSetüegung ai§ ©|)ontaneität giebt auä) fo

njofjl eine ^Bp^äxe be§ (SIementorftoffg unb eine beftanbige ^ortbauer

ber SSemegung §u erfeiten 10

^on bem Sßärmeftoff qI§ §ebemittel in 9Jiaf(f)inen föegen il)rer

ftarrigfeit ober ßä'fjigfeit ober <3c^lü)3f(glitf(i))rig!eit.

//. Convolut, VII. Bogen, 4. Seite.

S5on einer allburc^bringenben

ben ganzen SBeltraum erfüHenben

äRaterie

al§ einem nict)t !^t)|)ott)etifc£)en

fonbern a priori gegebenen (Stoffe

äum SSeltftiftem

20

Obgleich ber S3egrif bon einem erften 2{nfange ber S3etüegung felbft

nnbegreiftic^ unb eine (Spontaneität ber Tlatexk im 33emegen mit

t)iefer nidjt öerträglicf) ift fo toirb hoä) anbererfeitö ba einmal im 2öelt=

räum 58elt)egung ift eine uranfönglicf)e SSemegung berfelben unb "oai"

®afet)n it)rer betoegenben Gräfte unbermeiblid^ poftulirt; ben ':)a^ jene 25

Bewegung imer unb emig gemefen unb eben fo fortbauren toerbe ift

bie 3lnna:^me einer 3^otf)menbig!eit berfelben bie feinegtoege^ ange*

nomen merben !an ber erfte S3etüeger aber (primus motor) toürbe feine

löetregung auf einen 5Ict ber freien SSilÜür grünben meld)e aber ein

immaterielles ^rincip fet)n mürbe bon bem l^ier ni(i)t bie JRebe ift. 30

2 SDiefe v. a. jDlefer 8 ©^ontanettöt ö giebt 21 Setoegung ö ein

22 unbegreiflici) ö ift Setnegen ö poftulirt tt)eld)e 23 mitb erst: ift 24 Be-

wegung ö irgenb einet 25 ba^ «5 bief 26 iinet ö gettjefen 28-29 feine

IBeföegung g. Z. am Rande. 29 freien v. a.?
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»3)ie uranfänglicf) bewegenbe 3J?atetien feiert einen ben gangen

ÜBeltraum burdjbringenb erfüUenben Stoff öorauä aB SSebingung ber

SDtögticE)!eit ber @rfaf)rung ber betuegenben Gräfte in biefem staunte

5 tüel(i)er Urftoff nirf)t aB ^t)|)ot;^eti)rf)er gur (Srflärung ber ^pnomene
auägebo(i)ter [onbern categorifcf) a priori crmei^IicEjer (Stoff für bie

Sßernunft im Übergange öon ben meta^i^. 21. &. ber ^. 2ö. jur ^^Qfi!

ibentifd) entfjalten ift.«

33eh)ei§

10 35ehJegung ber SÜJJaterie im leeren 9?aum ift fein ©egenftanb mög«

Ii(i)er (5rfa:^rung; alfo ift eg auct) ni(f)t ber Übergang üom ^ßolten burd)

ba§ Seere jum Collen. ©^ fort alfo für bie Sinne feine S3elt)egung

mitijin aud^ feine fie betnegenbe ^röfte geben aB in einem oon SUJaterie

erfülleten Staum beS oon bem ift allein möglich eine (Srfat)rung

15 p i)aben. 2)a nun unter bem Wetji ober SSeniger be^ Sßeltftoffg (in

bemfelben 9f?aumeäint)alte ber 3D^aterie) nur einer fet)n fan loelcEier

allein aud) ha^ 9D^ebium für bie Drtbetoegung ber Körper ift tocil 58e==

megung burd) "oen leeren 9taum gar fein ©egenftanb möglicEier (Srfa^rung

ift unb in einem erfülleten 9^aum feine Drtberänbernbe (facultas loco-

•20 inotiua) S3ett)egung ftatt finbct fonbern hie 9Jiaterie bie ifjn erfüllt

in bemfelben Drt fic^ nur innerlicf) bemegenb fe^n fan gIeid)mof)l aber

ein ©egenftanb möglidier (Srfatjrung gleic^fam ein materieller dlaum.

otjm für jebe anbere burcf)bringlid) ein «Stoff fet)n faü meld)er ein !]ßrinci:p

möglid^er ©rfal^rung ift fo tt»irb biefer aB ein uranfanglid) betregenber

2ö Stoff nic^t aB f)t)|3ott)etifci) gebi(i)teter fonbern feinen Gräften nai^

realer Stoff ber allen S3emegungen ber SJiaterie §um Ö5runbe liegt

anguerfenen unb ein ßontinuum feQn h}elct)el auc^ für fid) felbft be=

1 For Sef)rfa| 6; Scf)ria^ 6 ©toff <5 gmar für 7 im ers/; gum ^^t)fif

ö nottitüenbig geljört 11 ©rfof)rung; ö unb ift e^ g. Z. 12 93etüegung 6 unb
ISfieg.Z. einem ers<; bem logu l^aben.g.Z. 14-16 ben öon bem

—

weiden q.Z.,

rechts wid links neben: 5öemei§; durch a) mit deryi Text verbunden tt)elcf)er doppelt

durch al 17 allein gf. Z. SIRebium ^ ber Drtbemegung Drt gr. Z. i\t erst:

iet)n fon roeit ö bie 17-18 93eroegung g. Z. 19 ift 6: — 2)a nun
unb g. Z. 19-20 beränbernbe— locomotiua) g. Z. 1. Fassung: feine DrtbeTOegung

b nicht in 33 verwandelt, ö biefe^ 20 finbet 6 auffer ttjert fonbern S nur fonbern

nur g. Z. 21 Drt 6 bemegenb 1. Fassung: fid) felbft bemegenb unb olle ^öipex

ixet) burrf)bringenb ift unb^) tt)ieberftet)enb für jebe 2Inbere aber burd)bringlid) (per-

meabilis) ift 21-23 gIeid)tt)o:^I— ofine g. Z. 22 Hinter materieller versehentlich

nicht ö: ?fia 23 fan lies: mufe? 24 alä ö ber 27 onsuerfeüen ö fe^n

^) unb ö äugl
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ttad)tet ein ©anjeS ber bemegenben ^öfte av^maä^t beffen @jiften§

a priori er!attt li^irb.

@§ ift nur ©in 9fiaum unb nur (Sine 3eit unb nur ©ine Wateik

in h)el(i)er alle S5en)egung angetroffen mirb. ®a§ reale unb objectibe

^rinci^ ber ©rfatjrung tveldje ein ©inige^ ®an^e ber gorm nad) aul* 5

ma(i)t la^t feinen unerfüllten diaum auffer fid^ unb in fi(i) übrig, ^n

i^m liegen atle bett)egenbe Gräfte 2)iefe0 3ufamntengefe|te ift ni(i)t

ortöeränbernb unb !ein ^or^er. 2)er Stnfang feiner S3en)egung ift auct)

bie (Stt)ig!eit beffelben.

2)ie S3afi§ be§ ©angen ber ^Bereinigung aller bemegenben Gräfte 10

ber SJJiaterie ift ber Söärmeftoff (glei(f)fam ber f)t)|)oftafirte 'Siaum felbft

in bem fid^ atleö belegt) bag ^inci|) ber S[Rogli(f)!eit ber (gin{)eit be§

(SJanjen mögtid)er 6rfaf)rung.

Söärmeftoff ift ber perce^tibele diaum bon ollen anbern ©igen-

fc^aften entblößt menigften^ in ®eban!en alg ^inci|3 ber Spflögtid^feit 15

ber 6rfa!§rung aller ^intenfionen beffelben bo§ ©egenftüd bom leeren

diaum ha im 9f?auni alle§ DrtbeUjegbar ift nur ber diaum felbft nidjt,

ba fein 3fiaum aB leerer 'Siaum ©egenftonb ber @rfaf)rung ift fo ift jene

aJiaterie burcE) haS' gan^e SBeltgebäube ausgebreitet u. feine ©jiftens

notfjrtjenbig nämlicf) relatib auf ©egenftanbe ber ©ine 20

3)laterie bie in alten il^ren 23)eilen urf^rünglitf) unb bol)er aud)

be:^arrti(i) bettjegenb ift u. incoercibel oI§ nur burd) fid) felbft.

SJiaterie bie ben 5Infang i^rer eigenen (inneren) SSehJegung ntadien

u. fid) barin felbft erl^alten tan !onn nid)t feft ober flü^ig nid)t coercibet

fetin fonbern nur burd) i:^re eigene 2tttroction unb 9?e|)uIfion beftanbig 25

* bemegenb fet)n

©ine äRoterie bereu Function aB mit bemegenber traft berfe{)en

nur biefe ift bo| fie ben 'Siaum übert)au|3t jum ©egenftonbe ber (grfal^rung

überl^au|)t mad)t unb fid) innerüd) felbft angiel^enb unb abftofeenb feine

anbere au§ it)rem ^a^e üerbrängt fonbern fie inSgefamt burd)bringt 30

fonbern natürtidjermeife uranfönglid) behjegenb ift um Object ber

©rfol^rung gu fet)n.

3 Oberer Rand. 4 lt»eld)er v. a. tt)eld)em 6 ^n v. a. in 7 i^m v. a.

ii)n? 9 beffelben Ad. schlägt vor: betfelben Spatium 1 Zeile; von nun an

nur linker Band. 12 Schlußklammer fehlt. 13 Spatium 15 Zeilen. 14 Andere,

dickere Schrift. 15 tüenigfte^ 17 i>a Fortsetzung darüber, in dem letzten Spatium.

18 ®egenftanb ® v.a. g 19 feine (sc. Wärmestoff) 22 Spatium 1 Zeile.

23 (inneren) verstümmelt. 24 fan S I fonn fehlt i. 0. 26 Bricht ab. 27 Etwas

hellere Schrift. 28 übni)aupt d nici)t befö 29 abftoßenb 6 alle 30 fie ö m§
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^erftanb unb (Srfaf)rung macfien fret)(t(i) bie ©uiüe aller unferer

@r!entnB ber a priori [o tt)oI)I aB a posteriori au§. SIber tüaS berftef)t

mort unter bem S5erftanbe? ^[t ber irtieberum ein Vermögen bur(^

(£rfaf)rung ben S5erftanb [einen &e\e^en gemä^ broud^en gu !öüen jo

5 ift ba§ eine ©rüärung im 6ir!el. ©r ift bag SSermögen ber 55er!nüpfung

ber ^orftellungen mit 33etüu[t[et)n if)rer Siegel. 3tbge[onbert bon ben

©egenftänben ber ©inne ift er ber reine in S5erbinbung mit benfelben

ber angeiDanbte SSerftanb ®er le^tere ift ba§ S5ermögen ber ßrfaf)rung.

9?einer ^erftonb ift ha^ Sßermögen ber @r!entni§ a priori — bagegen

10 Unbemunft unb abfid)tli(f)e Säufdfiung ift 2lugf)ängef(|ilb §erberg

IL Convolut, VIII. (Halh)Bogen, 1. Seite.

%\t S3afi§ alter möglidien SBornel^mungen ber bettjegenben Gräfte

ber SJiaterie im Siaume unb in ber ßeit ift ber ^Begriff eine^ elementar-

ftoffg ber blog in feinen eigenen 2;^eilen angiel^enb unb abfto^enb überall

15 im SSeltraume berbreitet fitf) felbft inerlid^ continuirlid) betnegenb ift

unb bon bem ber S3egrif §um alleinigen ^rinci)3 ber 50löglicf)!eit ber

Srfo:^rung bon einem abfotuten ©angen alter innertict) bemegenben

^äfte ber 3??aterie gemactjt mirb unb nad) ber Siegel ber ^bentität al§

ein foI(f)e§ erfant mirb.

20 2)iefe ^orm eineg folctien allberbreiteten allburct)bringenben unb

an feiner eigenen ©teile continuirlic^ bemegenben SSeltftoffg (i)arac-

terifirt nun bie urfprünglicE) behjegenbe 3[Jlaterie nic£)t gu einem bIo3

t)t)potI)etifcf)en ©toffe aB gebicf)tet um gemiffe $t)änomene nad)

gegebenen ©rfatjrungggefe^en gu erflären fonbem gu einem realen,

25 ejiftirenben ©toff, nad) bem ^rinci|) ber 3JJögIid)!eit ber ©rfol^rung

felbft unb berfctjofft boburd) bem ^Begriffe beffelben objectibe Stealität

1 3Ser[tanb unb mit roter Tinte abgehakt; andere, feinere Schrift. (Srfa^^rung ö

felb 2 ber Kr.: beä 4 erfal)rung (5 be 6 3f{egel. ö ^n Slniüen 8 Hinter:

Sßetftanb angesetztes ö-Wort. ba^ v. a. bie 10 obfttf)tIid)e erst: öorfe^lidie (g. Z.)

11 Am Rande von Kant mit: Übergang 3 bezeichnet. 13 3eit ö jum ^rincip aller

möglidien ßrfai^rung erweitert 14 ber 6 föeber öufeere SüJJaterie blog —
3;l)eilen g.Z. am Rande. unb erst: nod) liberal (statt: überall; erst: im

©anjen 15 berbreitet 6 für felbft ö bcft iüerlid) g.Z. contiuirlid^

16 unb 8 \o öon ben ber bon — 93egrif g. Z. am Rande. alleinigen g. Z.

17 innerlich g. Z. 18 SUiaterie «5 nta(f)t erl)oben n)irb unb gemad)t wirb g. Z.

18-19 unb— föirb. g. Z. 20 i. Fassung: 2)ie SSorauife^ung eine^ fold)en allburd)-

bringenben jid^ felbft allberbreitenben (?) 22 nun g.Z. nid)t ö blol T^-Z.).

23 <Sto f f e ^ um 24-25 realen— bem g. Z. am Rande. 25 ejiftirenben, ©toff

erfa:^rungen 26 baburd) g. Z.

Äant'g (Sd)riften. Opus postumum 1. 15
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9tnmer!ung

2)iefe inDirecte S3eh)ei§art nid)t oBjecttö au§ ©rfal^rung (empiri[(i))

fonbern au§ bem ^rtnci^ ber 9JZögticf)!eit ber ©rfoijrung überfjau^t

(a priori) folgüd) [ubjectib 33etDei§ gu füfjren I)at ettra§ SSefremb^

Ii(f)e§ an [i(i); beit eine [oId)e (5ci)Iuäart [(i)eint überall ni(i)t folgerecfjt &

unb mögtid) §u [et)n.— SO^an rt)itl miffen ob [o etn)a§ al§ ber im Unioerfum

öerbreitete allburc^bringenbe ©toff (er l^eifje nun SSörmeftoff ober

5letf)er ober [on[t trie) ejiftire unb befoint §ur ^Intmort bo§ n)en er

nicl)t ejiftirte jelbft bie 2JiögIi(^!eit ber (Srfof)rung bon einem foI(i)en

un[tattl)a[t fetin njürbe meiere bod) a |)riori feitftef)enb nic^t begh^eifelt lo

tt)erben !afi. — S)ie]"e ©(f)toierig!eit tüirb auf folgenbe 2(rt gelöfet.

WXe^ Seere im diaum ober ber ^eit i[t fd)te(i)terbing§ fein Dbject

mögli(i)er (grfoljrung roeil e§ lein ©egenftanb he§> äußeren ober inneren

(Sine§ ift. 3)em ungeachtet ift e§ bod) fein Unbing (nihil negatiuum)

SJ)a§ S'Jiditletin be§ Objecto mieber[pri(i)t fid^ barum nid)t. 15

^a^ ein ©toff im Söeltraume ejiftire ber bie 33aji§ aller bemegenben

^äfte ber aJJaterie au§ma(f)e fafi a priori f(f)on nad) bem ^rincip ber

^bentität fd)on borau§ gefolgert merben meit felbft bie 2BirfIid)feit

(actualitas) be^ leeren 9f?aum§ ot)m 33egren3ung burd) ben bollen fein

©egenftanb mögtidjer (grfat)rung fet)n n)ürbe. 20

Sie aJlaterie wirft Sie 2öiltfüf)r f)anbelt Ser nac^ 3^^^^^"

(artificialiter) f)onbeInbe operirt.

agere, facere, operari

IL Convolut, VIII. (Halh)Bogen, 2. Seite.

©rfol^runggfa^. ©» ejiftirt SDflaterie mit it)ren bemegenben 25

Ä'röften. Siefc finb cnttreber :primitib (ober aud) ber ^cit nad) uran*

fönglid) bemegenb) ober beribatio in (Sinem Üiaum in (55emeinfd)aft.

Siefe 2Sed)feImirfung aber fe|t ein continuum berfclben borau§ unb

2 obiectiü g. Z. (empirifd)) v. a. (empirifd)e ^rincipien) 3 fonbern ö au§

bem a priori SO^iögttctjIeit ber bexv.a.? 4: (a, -priori) g.Z. am Rande, fubjectiö

1. Fassung: für ba§ ©ubject ju ö ben ö ber 53eniei^flrunb ift !^ter fubjectio unb bie

eine folcf)e g. Z. fd)eint ö ein §nfteron//^rotcron 5-6 überall — möglid)

g.Z. (unb möglid) am Rande). 7 ©toff © i». a. m 9 bon angesetzt (ö): b

10 bod) R.: oU 16 ber v. a? 17 nod) ^rincip 18 felbft d f
18-19 bie —

actualitas) g. Z. am Rande. 19 v. a. ber leere 9toum 20 Schluß der Seite

ohne Text. 21 Rechter Rand unten, rechte Ecke. JDer v. a. %a$ 22 opeirt

28 continuum verstümmelt.
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grtjar aU (Sinl^eit unb ®leid)artig!eit beö ©toffg ^"[^"^^"[ttTnung be^

Jansen jum ^rinci|3 ber aJlogIi(i)!eit ber ©rfofirung überl^aupt. ©Iei(f)föie

nun nur ©in 3f?aunt unb nur eine ßeit i[t Wen man bet)be glei(i)fam

fjQpoftajirt (fie §u n)ir!licf)en ©egenftänben ber (grfal^rung mad)!) [o

5 liegt bet)ben eine SJlaterie ^um ®runbe tüelcf)e bie betoegenbe Gräfte

melcJje b(o^ jur ®rfal)rung überljou^t gepren §um ®runbe legt bie

nid)t§ anberS al§ Stn^iel^ung unb 2tb[to^ung in n)ir!It(i)er SSeföegung

in it)rem ^Begriffe öon ber SJlaterie überf)au|)t enti)atten.

* *

10 2)a§ 33en)egli(f)e in fo fern e§ nur burcE) bie ^emegung eineä anberen

belüegenb ift, ift meci)anifci)//: in fo fern eg aber uranfänglicf) burdE) feine

eigene ^roft benjegenb ift, ift bt)namifd) betregt.

2)ie mecfianifd) bett)ir!te SSemegung ift ni(f)t uronfanglicf) unb ber

benjegte (Stoff bebürfte einer anberen bettjegenben SJiaterie um if)n

15 in (Scregung §u bringen.— S)a nun aber um eine 33emegung anzufangen

ber SJlaterie eine ©pontaneität angeeignet merben mü^te unb bieg

bem SSegriff bon bemegenben Gräften einer äJiaterie mieberf^ricEjt

eine S3emegung aber Oon einer borl^erge^enben abzuleiten einen S^ürfgong

ber Urfacf)en in§ UnenbIicE)e üorau§fe|t fo !an ba§ b^namif(f)e ^rinci|)

20 ber 33emegung ni(i)t§ anberä bemir!en aB ein ^oftulat einer im S^aum

unb ber ß^it etib// unb anfang^Ioä bewegten unb bemegenben SUJaterie

n?eIcE)e in^ UnenblicEie gettjeilt alle Tiateik in Semegung ert)ält.

^ie Function be§ ©jiftirenben im 9ftaum fo fern e§ feinen Sfieilen

naä) abftoßenb bemegenbe ^roft l)at ift SJlaterie (Stmo§ (Sjiftirenbe^

25 im dtaum f)at jebergeit bemegenbe 5?raft u. ift mobil.

* *

^er leere 9f?aum ift fein Obfect mögtic£)er 6rfat)rung. Söeii er bae

le^tere ift fo ift er öon SJ^aterie eingenomen unb ^tvai in allen feinen

2;^eilen. ^a^ ma§ ben dianm einniint unb beffen ©jiftenä abgefonbert

30 öon allen übrigen @igenf(i)often auf fer ber ein ©egenftanb möglid)er

1 unb ©Ieirf)artigfeit g. Z. am Rande. ©toff§ ö ^ur 5 Prüfte ö biefen

11 e§ V. a. er 16 ©pontaneität ö bet) müBte ö treldje bo^ unb bte§ g. Z.

17 bem ö ^raf SSegtiff Don g. Z. einer erst: ber rt)teberfprid)t ö unb

18 aber g. Z. öon d ber anber 20 al§ ö bicfe bei boä ein g. Z. 21 3eit

ö ber SSeiüegung ber unan beiuegte unb bemegenbe 22 äJiatcrie Setuegung

enf^ält (mit Ad.). 23 Dieser Absatz dazwischengeschrieben (s. Z.) Staunt

d bem 28 öon SUlaterie erst: mit Waitxxt erfüllt 29 einntmt erst: erfüllt unb

<5 beffen (gjiftenj ein ©egenftanb (£rfaf)runglobiect 30 übrigen d 93efd) 58efd^affen=

^ett bie ber ö ®e

15*
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©rfotirung ju jet)n ift eine ben gangen SBeltraum mit belüegenben

Gräften erfütlenbe 9Jlatexie beten ©jiftenä burd) ba§ ^lincip ber i^ben*

tität ^inreid)enb begrünbet ift: beit ber leere 9?aum i[t !ein Dbject mög*

Iid)er (5rfaf)rung \o fern fie SSir!ung bemegenber Gräfte ber SJJoterie ift,

benen ein für ficf) beftef)enber ©toff gum ©runbe liegt beffen SSelüegung &

nicE)t medjanifd) fonbern rein bt)namifd) ift meil §u bem erfteren fd)on

2)er gange SBettraum al§ ein Dbject möglici)er erfal)rung ift in

feinem feiner %f)eile hex fonbern ein boller $Raum ben ber leere ift !ein

Dbject mögtidEier ©rfal^rung. ^er ©toff ber i:^m in biefer 9ftücEfid)t

betigelegt n)erben mufe ift mit ben 6igenfd)aften feiner Erfüllung feiner lo

©egentnart in 2InfeI)ung ber @innel)mung unb ®urcf)bringung per-

meabilitat aller Siäume !ein :^Q|)ot^etifd)er fonbern nad) bem ©efe^

ber ^bentitöt au§> ^Begriffen a priori i)eröorgeI)enber ©toff. 2)en megen

biefer oüburdibringung ift bie ©in^^eit beffelben fo irie beö 9?aume§

fetbft bag oberfte ^rinci^D ber 3)Zögli(f)!eit ber ©rfal^rung äußerer ©inen= 15

mefen unb rt)eil bie 9Jlaterie in bem diaum für fid) felbft aller anberen

gtei(i)er 9trt tüieberfte{)t fo ift biefer ©toff ber (glementarftoff. Sßermöge

beffen bo^ er borau§gefe|t ttterben mu^ um jeber 3Jlaterie if)re ©teile

im 9f?aume gu beftiinen ift er nid)t ein blo^e§ ®eban!enbing fonbern

bewegbar unb betüegenb aber allerföärtS gleicEiförmig unb einzig feiner 20

9lrt — fan an feinem Drt ireber bermel)rt nocl) berminbert n)erben. —
SSeü man bon ber Slngiel^ung burti) ben leeren 9f?aum \pii(i)t fo ift baä

bIo§ 3bee.

2)er 3f?aum felbft aB ©egenftanb möglid)er (grfal)rung borgeftellt

ift ber ©lementarftoff . (5r mad)t ben 9?aum fenfibel I)eifet SSärmeftoff 25

ol^ne ha^ gerobe SBärme hie Function feiner 2;^ätig!eit fet) ;)rimitibe

3bee ber betbegenben Äröfte.

Dbgleid) bie SBeltattraction (ber ©robitation) burd) ben leeren

9taum angieljt fo bebeutet ha§ nur fo biel aB fie gieljt Äör^er ol)ne SSer-

mittelung einer ß^^^ifcEien SJJaterie on actio immediata in distans 30

fo bo§ bicßtüifdienmaterie bagu nid)t§ ti}ut unb ber 9?aum mirb respective

alg leer betrad)tet.

1 gu fei^n ergänze: bcftimmt, eine erst: ein bie 2 burd) ha§ erst: nod) bem

2-3 Qbentität ö feftct 3 ber leere 9?aum erst: i>a§ fieere; ö: fe ift 6 ßncW
a&, U'nfcs abgewinkelt. 7 Kleinere, dunklere Schrift. 11 Gegenwart 6 in aUcr

(Sinnelintung ö alter 11-12 permeabilitat g. Z. 12 Staunte ift !ein (mit Kr.)

15 Srfafirung d bon 18 ©teile «5 ju 24 linfcer Äand ofeen. 26 primitiöe nach

R. (stark verstümmelt). 28 Linker Rand, untere Hälfte. 32 Spatium 3 Zeilen.



77. Conv., VIII. (Halb) Bogen, 2. Seite und IX. Bogen, 1. Säte. 229

S)er Übergang öon einem Dbiect ber ©ine §um anberen tan nid)t

(Srfafjtung |'et)n beQ einem bagmiidjen liegenben Seeren [onbern be^be

!önen nur öermittelft be§ ba§mi|d)en liegenben Objecto ber SBornefimung

h)eld)e§ eine betüegenbe ^raft unb reeller (Stoff ift unter einanber in

5 ©iner (5rfaf)rung berbunben fet)n

2IIfo liegt ein reeller ©toff (SBärmeftof) jum ©runbe ber S[RögIi(i)!eit

ber bemegenben Gräfte unb ifjrer SSerbinbung 5U einer ©rfafjrung.

II. Convolut, IX. Bogen, 1. Seite.

2.

10 2)ern)oI)rnei)mbar//Ieere3tüiiö)enraum ift dfo eigentlid^ eine retatiü

auf unferen ©in bem ©rabe nadE) imperce|3tibele Tlaiexie unb ift ein

©egenftanb möglid)er aber mittelbarer (Srfal^rung g. 33. ber Sic^tämateric

i>ie ben DfJaum 5rt)if(f)en bem 2fuge unb bem ©egenftanbe einnimt unb

nur burd^ ii)re Erregung ein ©egenftanb ber (Srfafirung merben !an.

15 S)a§ ftjoburdt) ber 9?aum über:^au|)t ein ©egenftanb möglici)er

@rfol)rung (bei SÄeffenl, ber 9?icf)tung 2C.) wirb, ift ein ollgemein ber=

breiteter otlburdibringenber mit bemegenben Gräften berfel)ener Sßelt*

ftoff beffen SBirftid^feit bloä auf bem ^rincip ber 3[Rögli(i)!eit äußerer

(Srfa{)rung berul^t unb fo a priori nod) bem (3a| ber ^bentität erfaitt

20 unb bemö^rt ift; meil ol^ne biefen (Stoff borauigufe^en icf) aud^ gar

feine äußere ©rfafjrung f)aben fönte: ber teere 9?aum aber fein ®egen=

ftanb mögticE)er (Srfafjrung ift.

2)iefer «Stoff alfo ben man SBärmeftoff §u neuen im ©ebrauc^e

^at, uneraäjtet biefel nur eine befonbere SBirfung feiner betüegenben

25 Mfte fe^n mag, ift fein l)t)|3ot:^etif(i)er (Stoff, gebicfjtet gur ®r=

flärung gemiffer @rfcE)einungen fonbern wirb aB ^rinci|) ber 9}lögIidE)feit

ber (Srfal^rung jener Gräfte |3oftuIirt unb ber SSegriff bon bemfelben

ift \)ie SSafiä ber SSerfnüpfung a priori aller bemegenben Gräfte ber

SiJJaterie ol^ne tt)eld)e feine (Sin{)eit in bem S5erf)ältniffe be§ ^IJ^annig-

30 faltigen berfelben in einem ©angen ber SJlaterie gebad)t merben föflte.

1 ni(f)t ö onberg 3 Dbject§ verstümmelt. 5 ©iner v. a. einer 8 Dieser

Bogen rechter Rand oben von Kant mit: Übergang 4 vid. Übergang 2 ©. 2 unten

signiert. 9 2. ö Sljiom 10 alfo g.Z. eine S an fid) 10-11 retatiü

— nad) g. Z., bem ©robe nad^ g. Z. am Rande. 12 ®egenftanb die ersten beiden

Silben verbessert. ntögli(i)er v. a. möglidie 13 ben 9iaum g. Z. am Rande.

17 onburd)bringenber ö SBeltftoff 19 fo g. Z. 24 eine d 2Bi betuegenbe

28J3afi0 ^v.a.b 29 of)ne 2Selcf)er emf)eit d ber 30 berfelben ö gebad)t

fönte. Von hier an oberer Rand der folgenden Seite, durch verte verbunden.
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2)en e§ ift nid)t anbex§ tljunltcf) oB lebiglid) au§ bem ^rinci^ ber ^u-

famenftimuttg biefer Gräfte §ur WöQiiä)ieit ber (Srfal)rung al[o au§

einem fub|ectioen ^rincip in ber §h)et)fet:^aften $8ermif(i)ung be[]en

tüQ§ Dbject ber (£rfal)rung ober rtja§ ol^ne ha'iß e§> tüieberfi^rec^enb an

fid) jet)n mog ba^ njaS allein mit \id) jelbft be[tel)enb [et)n !an auä* 5

gumadjen.

2Inmerfung 1.

(£§ mn^ jeberman als befremblicf) auffallen ha^ ein em|3irif(i)e§

Urti)eil mit bem prorogatio eine^ a priori bcftef)enben (Sa^e§ au^geftattet

merben foHe morifi bocf) ein SBieberfprud) gu liegen fd)eint. — Sttlein 10

e§ finb nur gttjet) öerf(i)iebene SSegielEjungen nämlitf) eine bie ber 35or*

fteliung auf ba§ Dbject bie anbere ber 9}lögli(i)!eit ber (5r!entni§ bie

ba§ (Subject bon jenem !f)aben !oü. ®ef)e id) öom erfteren ^rinci|) au§

fo ift ba§ Urtl^eil birect unb bie genafite HJJaterie ein blog {)t)potf)etif(f)er

©toff bcn ict) an§> aller meiner Sßorftetlung {)erau§ öernünfteln !an. 15

^m gmetiten f^alle mo icf) lebiglid) auf ba§ ^rincip ber 9JloglicE)!eit ber

(£rfal()rung bon ben Straften ber SJiaterie mein B^el tic£)te ift mein tlrtf)eil

inbirect an§> ^rincipten gebogen: roetd)eg gleic^mot)! ba§ gefud}te

9iefultat giebt. ieü bie not^menbige (einzig möglidie) ^ufairienftitnung

mit ben SSebingungen mögIicE)er 6rfoI)rung bewirft auti) bie ^ufainen* 20

ftimung ber SBorftellung mit bem Dbject. — 5)o^ ein 9?aum unb eine

3eit fet) ftiint gar mo'^I mit ben SSebingungen ber 3!J?ogIict)feit ber (Sr^

fo{)rung inbem jene bct)be §u ben realen 33eftiTnungen ber eyiftirenben

®inge gei)ören. 2)a^ aber ein leerer 3f?aum unb eine leere ßeit fet)

ftiint baju garnid)t meil bogu eine @rfa{)rung üon bem ma§ nid)t ift 25

erforbert mürbe. — ^ie §t)^ot:^efe alfo bon einer burd) ben gan|en

SSeltraum berbreiteten biefe burd) 9ln5ie{)ung unb Stbfto^ung il^rer

gleidjartigen 2::^eile erfüllenben alle Körper burdjbringenben 3Jlaterie

1 tljunlidE) erst: mogtid) Iebig!eit 3 bermifcf)ung 8 ein v. a. einen?

8-9 empirif(i)e§ Urll^eil v. a. entpinfd)er ©afi. 9 bem ^rärogatiö g. Z. 1. Fassung:

mit Sßorjuge 10 Dod) g. Z. 11 nur g. Z. eine v. a. eine§ bie g. Z. am
Rande. 12 Dbject bie bie v. a. ber ©rfenntni§ bie bie g. Z. 13 v. a. be§

©ubject? fair, ö ^m 14 bnä v. a.? Urtt)eil birect g.Z. am Rande, 6 be§

unb— 9[Raterie g. Z. 15 ou§ oller g. Z. am Rande, aug doppelt. 16 lebiglid^

erst: nur 19 notf)tt)enbige ö unb notljmenbige — mögtid)e) g. Z. am Rande.

20 93ebingungung statt: S3ebingungen (v. a. SScbingung; 23 ber ö 6 26 baju

1. Fassung: f)ieburd) 2. Fassung: baju entmebcr 3. Fassung: baju öon v. a.

Dom 26 einer v. a. einem 27 tierbreiteten ö ben SBeltraum biefe v. a.

biefen i'^rer erst: feiner 28 erfüllenben ö Stoffe
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ift nur ein @eban!enbing (ens rationis) barum aber nid)t eben ein bIo§

'i)t)poti)eti\ä)ei ©toff mie man bie aüderbreitete SBärmmaterie

gu «enen |)flegt fonbern feine 2tnnel)mung a\§> ^rinci|3 ber WöQliö^leii

ber (grfaljrung eine unumgang(i(f)//notf)ipenbige 2tnna:^me nicJ)t um
5 ^fjänomene gu erüären [onbern a priori gum Sef)uf ber @inf)ett ber

belpegenben Gräfte in einem ©t)ftem berfelben B^loiriß^ftiSiung ber

^rincipien gur S!JiögIid)!eit ber ©rfaljrung gu bett)ir!en.

^er Slaum felbft al§> allgemeiner ^nbegrif ber betüegenben ^röfte

ber 9Jlaterie ift Döject (ber 3KögIic!)!eit) ber (grfal)rung meil er ni(f)t

10 leer fe^n !aix fonbern in ficf) felbft in Stilen ^uncten beffelben jeber an

feinem Drt befoegt u. betüegenb fet)n mu§. 2)ie Sagen Üiidjtungen

unb Söeiten finb ber 9[Jleffung nad) allen 3 S)imenfionen untertüorfen.

2tber tüoburci) !an er be5eid)net fel^n tuen er bod) aB leer gebadet toirb

3JJat:^ematifci)e 2tnf. ®r. ber ^:^iIofo^:^ie finb eben fo unmöglich)

15 al» |}'^iIofopI)ifci)e ber Watl^ematil

(So !an feinen Übergang üon ben matf)ematif(f)en ^rincipien §u

ben ^f)iIofo|)f)ifcf)en geben ber continuirlid) tü&xe. — ©iebt eg aud)

matf)ematifd)e ^rincipien ber 9^2S? ift e§ nid)t ein Sideroxilon

attraction burd) ben leeren 9f?aum

20 2)a§ 9^id)tfet)n erfal^ren unb ba§ ®afet)n nid)t erfal^ren finb gang

Derfd)iebene SSegriffe.

©rabitationS 2tnäiei)ung burd) ben leeren 9?aum. vid 2 NB
S)a§ Unbegrenzte ift oom Unenblid)en ül§> ^ofitiben ®afet)n

unterfd)ieben. 2)a§ ^eale faix in§ Unenblid)e fleiner merben nf)ne gu

25 oerfd)lDinben 5. 35. attraction ber (3d)li3eere

77. Convolui, IX. Bogen, 2. Seite.

2Inmer!ung II

2)ie @igenfd)aften biefe§ 2öeItftoff§ finb, ha^ er 1) untragbar
(imponderabilis) ift: benn bie SSägbarfeit fe|t ba^ äußere SSermögen

30 einer 9JJafd)ine mitt)in betüegenbe Gräfte eine§ S^örperg borau^ aB
Söerfgeug^ ber Setüegung tt)eld)e§ aber felbft ullererft innerlid) be=

2 allüetbreite 3 ^rinctp ber dahinter verwischt: Jonbern all ^rincip

5 Lies: bie ©in'^eit ber? 6 Hinter berjelben ergänze: unb bie? 8 Rechter Hand,

Mitte, andere, dickere Schrift, s. Z. 11-13 ®ie — tvith durch + mit 6rfa!^rung

(Zeile 9) verbunden. 13 tuen borf) (mit R.) Spatium 15 Zeilen. 14 ^^ilo=

\op\s\t erst: S'J'ÜB 15 Spatium 5 Zeilen. 18 Sideroxilon abgekürzt, dahinter +
19 burd) ÄigeJ. 25 Z)ie letzten Worte abgerieben. 28 finb : (Doppelpunkt fraglich).

1) g. Z. 29 äußere g. Z. am Rande. 80 ÜJZafd)ine ^ üoraul 31 SSerjeugi

aber g. Z. allererft ö eine
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tüegenbe Ätaft etne§ bur(i)bringenben Stoffg bebarf ber bogu geeignet

ift öermittelft ber inneren SSemegung ber $8eftonbtf)eiIe be^ §ebe§eug§

ein [olcfieS SSemegungSöerntögen l^eröorgubringen. — 2.) unfperrbar

(incoercibilis) 2)en ber biefe SJiaterie fperrenbe Äör^er {ba^ ®efä|)

löüte biefe [eine ^raft nur bon ber (Sigen[(f)aft entleljnen bie man öor= 5

au^[e|en mu§ um ber ©j^anfion bie[e§ ©toffg gu tüieberftel^en. 2)iejer

©toff fon fid) nur jelbft bejd^ränfen für atle§ STnbere ift er burd)gängli(i).

—

3.) unäufainenfjängenb (incohaesibilis) in 2tnfef)ung alter feiner

SHieile tvehet al§ flü^ise nod) aB befte SJlaterie fonbern abfto^enb. —
Unau^Ieerbar (inexhaustibilis) auc^ in Stnfel^ung ber fleinften Qban* 10

tität

2ltle§ biefe§ im ©anjen betrai^tet.

2tnmer!ung III.

SBa§ ben erften STnfang aller SSeföegung anlangt fo n)ürbe ein

folcfier hie SSegrensung berfelben burcf) eine borI)ergeif)enbe leere 3^^*/ ^^

eine SSirfung oI)ne Urfa(i)e, eine ^olge of)ne ettoa§ SSorl^ergeI)enbe§,

fe^n.

3lber ba^ eine S|)0(f)e ber Söeltberänberungen al§ Sßirhing auf

eine Urfac^e folge ift ein Dbject möglicher (Srfa()rung

* *
20

^er 9f?aum bon metcfiem feine 2öarne!f)mung möglich ift (spatium

insensibile) märe ni(f)t§ auffer mir fonbern bIo§ bie f^orm ber reinen

SlnfcEjauung ber äußeren ©egenftanbe unb fo meber po\iüt) leer nod)

;3ofitib boll gar fein auffer mir ejiftirenbeg Dbject. — ^n biefem 9fiaum

irgenbtöo ober irgenb meit §u ejiftiren ift eine 9ftetation ber HJJaterie 25

bie gar !ein Korrelat bet) fiä) füf)rt, ein 5ßert)ältni§ gum 9^i(^t§ unb eben

ha§ ift '0a§> ®afet)n beg umfci)Ioffenen unb umfd)IieBenben Seeren in

äußerer ^ßerbinbung mit bem ^gölten.— ©inen (Stoff auf bie erfte ober

§met)te 2trt at§ gufaTnengefe^t (au§ gmet) fjeterogenen ^rinci|}ien)

1 burrf)bringenben ©toff§ g. Z. am Rande, erst: einer SKaterte ber v. a. bie

3 ein fold)e§ v. a. eine fold^e 5 fönte ö biefe jeine 33ejd)affenf)eit bicfe v. a.

biefer? eigenfcf)af t (5 1) 7 jelbft ö in 31 9 flüfitge f v. a. g 10 (inexhaustibilis)

die 3 letzten Silben erst deutsch, dann lateinisch. 12 ©angcn 8 (?): biefe§ 2öeU[toff§

14 er[len g. Z. aller erst: bei 15 3eit, ö fe^n 16 Urjatf)e, 8 fet)n SSor-

I)erget)enbe§ Sß v. a. b 18 25Süi!ung 22 märe nid)t§ u. a. ni(i)t fo njo^l ber leer

24 ^n biefem JRaunt v. a. ^m leeren 9taum ju ejiftiren (^m stehen geblieben statt: ^n)

26 ©orrclat ö t)a 27 ha^ Saf etjn ba§ v. a. bie 28 SSollen 9? v. a. b (Sinen

v.a. @in auf ?;. a.? 20 a\§ erst: bem



//. Conv., IX. Bogen, 2. Seite. 233

onguneijmen fan nic^t einmal aB f)t)|)ott)etif(f)er (Stoff gelten ben eine

^t}pott)e\e biefer Slrt (ber 55erbinbung be§ leeren mit bem SSoIIen) ift gar

fein ©egenftanb möglicfier ©rfol^rung meil SBarne{)mung be^ 3tid)t0

ein mieberfpredienber SSegriff ift.

5 2)ie bet)arrlid)e (Srfd)einung ber 9Jlaterie mit ifjren betoegenben

Gräften in einem burd) mecfifelnbe Hnjieliung unb Slbfto^ung fid) felbft

begren§enben allerfüllenben SRaum ben man ben allberbreiteten SBörme»

ftoff nenen mag ol^ne ha'iß eben l^iebe^ ein 2Bärmegefüf)I mit in§ ©piel

foinen barf ift bie 58afig gum (3t)ftem ber bemegenben Gräfte meicf)e

10 anal^tifci) naä) SSegriffen b. i. nac^ ber dteqel ber i^bentität, au§ bem
^rinci^3 ber 3ufaTnenftimung mit ber a}löglicf)!eit ber (Srfaljrung über*

ijaupt, :^ertiorgei)t alfo feinen :^t)|3otI)etif(i)en ber iiner nur problematifd)

bleibt fonbern categorifd) unb in SSegieliung auf n)el(f)e jener ©toff

felbft eine (Srfa!E)rung§fac^e mirb.

15 9tnmer!ung

SSen a priori eine unmittelbare Hnjieliung ber SJiaterie ift oljne

$8erül)rung (gravitatio) fo mu§ im SSeltraum eine unmittelbare 2tb=

fto^ung ber ^eüe ber SD^aterie fe^n in ber S9erü{)rung nur öon ber SIrt

ba^ jeber an feiner Stelle fidf) bemegt bamit eine SSemegung ber oscillation

20 ber aJiaterie in allen Runden fel^ ben fonft h^ürbe Wateik fid) nott)»

tüenbig gängticf) gerftreuen unb ber 3f?aum bliebe leer.— SDer SSärmeftof

ift ni(i)t f)t)|)ot]^etifrf) — ©in ni(i)t erfülleter 9?aum fo flein er auä) fet)

ift fein ©egenftanb mögticJier ßrfafjrung. (£ben fo ni(i)t bemegt

®ie bt)nomifcE)e ©rflarung^art ift entmeber me(i)anif(f) burd)

25 SBerfgeuge bie felbft bemegenber Gräfte §u ii)rer @jiften§ bebürfen

unb meit fie iJ^rer ^JJatur nad) Qtüeäe i!f)rer SSilbung üorauäfe^en Dr*

ganifd) üorgeftellt merben

1 ansuncfimen g. Z. am Rande, ben statt : beit «5 bie 2 8trt fehlt i. 0. 6 Vor:

"Sie ö 2öeil aber bef)onIici)e ö utib a priori nottjtoetibige 6 tredijeltibe g. Z. 7 be=

grensenben ö SRaum 9 tüeld)e ö au§ 10 nad) erst: au§ 93egriffen ö nad)

12 {)Q^ot^etijd)en ergänze: ©toff 13 Kr.: categorijcfi in 15 Die dazu gehörige An'

merkung selbst fehlt. 16 Linker Rani letztes Drittel v. u. 17 (gravitato) eine

v.a.? 1833erüt)rung6bie 20 5!}?Qterie 9K v.a. m 20-21 notf)tt)enbig.?entroeber.^

fehlt hei R. 23 (5rfa{)rung algekürzt. 25 bettjegenbe abgekürzt. 26 nad) ö auf

StoecEc ö boran 26-27 Drganifd) d t)e(?)
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IL Convolut, IX. Bogen, 3. Seite.

SSon bem a priori er!enbaren (St)[tem ber betuegenben ^öfte

ber 9JJatcrie

erfter 2f)etl

SSom (SIementarft)ftein 5

biefer ^öfte

(Srfter Sefjtfa^

2)er Unter[ct)ieb ber SlJJaterie in jo fern ein gemiffer dianm. in ber=

felben 9?aumeggrö^e (volumen) mti)x ober n)eniger berfelben ent!f)ält

lan nidE)t atotttiftifd^ (nad) ®|)icur) burd) 3u[ainenfe|ung be§ Stollen 10

mit bem bQ§tt)ii(i)en geftreuten ßeeren fonbem mu§ burd) iljre be«

hjegenbe ^äfte in ber 33ett)egung berfelben aB eine§ ^ör:perg mit

gleicher ®e[d)minbig!eit unb 3fti(f)tung [einer 2:i^eile (b^namift^) erüärt

merben.

^enn ber leere diaum ift gar !ein QJegenftanb mögIicE)er ©rfatjrung 15

meil feine SBarnel^mung be§ 9^ic£)t[et)n§ mögticf) ift: 2ttomen aber aB
abfoIut//bic£)te ^oxpexd^en bie boc^ mat:^ematifc^//untf)eilbar mären

an^uneijmen feinem eigenen ^Begriffe mieberf:pri(f)t.

(g§ mag aud^ eine 3Jlengung leerer 9ftäume jmifdien öoHen (iuterstitia

vacua) in einem 5?drper anzutreffen fet)n fo ift aud) biefe !ein ©egen= 20

ftanb möglidjer (Srfa{)rung, biel meniger no(f) ba§ unenblid^e leere toa§

über ber SSeltgrenge l)inau§ gebacfit merben mag. — Uberljaupt ift

f)iebe^ ni(f)t bie ^rage ob e^ überl)aupt im ©lementarftiftem ber 3D^aterie

teere SfJäume gebe ober nicf)t fonbem gefagt mirb nur "oa^ fie !ein

©egenftanb mögli(i)er (Srfaljrung fet).
25

3tüet)ter Sel)rfa|

5ine ^Jiaterie ift ein Object äußerer ©ine folglid) aud) ein ®egen»

ftanb mögli(f)er ©rfa^rung fo fubtil unb menig merfbar auä) bie SBar-

neljmung berfelben fet)n mag meil man i^m imer eine angemeffene

©innenempfinbung unterlegen !an [0 ba^ bie 6rfal)rung nic£)t birect 30

2 bem — etleitbaren g. Z. 3 Am Rande daneben ö : Übergang 5 7 ©rfter

d § 8 S)er 6 U (verwischt) Staunt erst: tör|)er 8-9 in betfelben g?aumc§gtö^c

ers<; in bemfelben JRaum 11 ntu^ d b^namifcfi 12 träfte v.a.? 6 bem 19 aJlcn«-

gung erst: i)aäh)ifdE)enntcngung 23 SUJaterie 6 aud) 24 fonbem tntrb nur gefogt

R.: e§ mirb mirb g.Z. 25 \tt) R.: jetien 27 jDbiect ers<.- ©egenftanb

©iiie d unb folgltd) f v. a. I ein g. Z. 29 eine angemeffene g. Z. d eine

29-30 tüeil — lati s. Z. am Rande.
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fonbern alä f^olge einer anbeten ©rfofirung (5. 95. ber 3eit bie bo§ Sitfit

nötf)ig I)at üon einem ^upiter^trabanten gu bem 3Iuge be§ SBeobacfjters

auf ber 6rbe gu gelangen) nur inbirect gemarf)t n)erben !aü

9'hin jinb bie SlllgegenrtJart unb ©ren^entofigfeit be§ 9f?aum§ bod)

5 93ef(i)affen{)eiten n)elc£)e bie ©Eifteng unb ejtenfiöe ©röfee eineg Objecto

be3ei(i)nen objföar bIo§ in ber reinen StufcEjonung b. i. ber ^orm be§

®egenftanbe§ in ber bloßen ©rfc^einung ba§ aber bod) einen ©toff

ein Dbject ^ioS) ben 9^aum erfüllt of)ne bod) burd) irgenb eine §t):po

®ag ©an^e ber ©egenftänbe in biefem SSer^ältniffe (ber 3?eIation)

10 befiehlt in ben Kategorien ber (5u6fiften§ ©aufalität unb ®emeinfd)oft

berfelben troburd) alle jene ©egenftänbe in einer @rfaf)rung üerfnüpft

gebadjt toerben muffen unb alle SD^aterie ein abfoluteö @an§e mögUd)er

6rfa{)rung au§mad)t

S)er ©toff ber biefen 9fiaum erfüllt (ben fonft irürbe er nid)t ein

15 ©egenftanb

^on ber 9Jlogtid)!eit ber @rfaf)rung beg 3ftoum§

//. Convolut, IX. Bogen, 4. Seite.

* *

SBir ftellen un§ ben 9iaum fo mie jcbe§ Dbject ber (5inntic^!eit

20 auf §tt)iefad)e 2lrt öor er^tlid^ aB ettrag ben!bare§ (spatium cogitabile)

ba er aB eine ©rö^e be^ 9J^annigfoItigen auffer ein anber eine blo^c

^orm be0 ©egenftanbeg ber reinen 2(nfd)auung lebiglid) in unferer ^or=

fteltungg Äraft liegt: §h)et)ten§ aber aud) aB etmag (Spürbare^
(spatium perceptibile) aB tixoa§> aufeer unferer S^orftellung (SjiftirenbeS

2ü mag mir marnet)men unb gu unferer (5rfa:^rung §ief)en föüen unb al§

empirifdie ^^orftellung ein ©innenobject ben ©toff ber ben 9?aum

erfüllt au§mod)t.

©in leerer Staum ift ben!bar aber nid)t fpürbar b. i. fein ©egenftanb

möglidjer ©rfofjrung. 3Be§f)aIb aud) bie 5ttomifti! eine S;f)eorie ber

30 3ufatnenfe|ung be^ 9Jlonnigfaltigen ber Wainxt meld)e ben 9ftaum

1 ?5o'(ge V. a. folgen 2 ju bem erst: in bog 3 ber b v. a. ^(?) 4 Jiun

jinb 1. Fassung: 3lnn !an 2. Fassung: ^iun ift 5 ©rö^e öi) 7 ba§ r. a. ber f'?^

8 ßnc/i< ab; dieser Absatz links umklammert. 9 (ber Stelotion) g.Z. am Rande.

12 unb 1. Fassung: fo baJ5 2. Fassung: moburd) abfoIutc3 g. Z. ©anje v. a.

©anjeS 13 (Srfaiirung 6 Oetfn 15 Bricht ab. 16 Rechter Rand, untere

rechte Ecke. 22 reinen g. Z. am Rande. Hinter: SInfdjauung angesetzt: blo

24 ©jiftirenbe^ Qv.a.t 26 ben ©toff ben erst: aU 28 b. i. 1. Fassung: unb

2. Fassung: ift
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einnimt burcE) bo§ SSoIte unb bagtüifd^en gemtfcfite Seere um bie größere

ober üeinere £löantität berfelben in bemfelben diaume^ ^nf)alt begreiflid)

§u madjen ein gtunblofe^ (3t)ftem ift. 2)en fein Xf)eil ber aJiaterie ift

untf)eil&ar bo§ Seere aber !an fci)te(i)terbingg fein ©egenftanb mögtidier

©rfa:^rung {ha^ ^iä)t\et}n ian nici)t 2BomeI)mbar) [etjn. 9tug jenen 5

§ttjet| angeblid£)en ©lententen, bem ^3erce|)tibelen unb im|)erce|)tibelen

(absolute tali) lan al\o eine SSelt ni(i)t gegiinert irerben

Stile Flaume finb aI[o mit Slllaterie erfüllt; aber e0 mu^ hod} auä)

SSemegbarfeit biefer 3JJaterie njen gteid^ nic^t Drtberänbernbe (facultas

locomotiua) boci) in [einem $Ia^ innerlid) belüegenbe unb continuirlid) 10

bewegte SJtaterie (interne motiua) fei^n; tveil an jebem Drte ®egen=

[tänbe öu^erer ©tnne unb gtüar mit betoegenben Gräften üer[e{)en fet)n

mü[fen o:^ne njel(i)en alä einem raumerfüllenben (Stoffe jene in xtjxei

dlui)e fein ©egenftanb mögtidjer ©rfaljrung fet)n mürbe

2)ie SJiaterie alfo, bIo§ mit ber (Sigenf(i)aft ein fenfibeler S^taum 15

mitl^in in allem ^öxpeiiiä^en btinamifd) gegenmörtig §u fet)n muB ein

für fi(f) beftef)enbe» allbur(i)bringenbeg ununterbro(i)ene§ gleicf)förmig

ausgebreitete^ ©an^e unb ein ©toff fet)n mel(i)er ben bemegenben

Gräften mit il^rer ^emegung gur 33afi§ bient gur 9JJögIicf)feit ©iner

(grfal)rung (aller gugleid) möglichen) äufomen gu ftiinen. 20

2)ie ©jiften^ biefer HJlaterie at§ 6inf)eit eineS abfoluten ©angen,

fie mag nun SBärmeftoff ober 2Ieti)er u. f.
m. fjeiffen faü nun nicEjt birect

burd) (Srfaijrung beglaubigt merben fonbern mu§ a priori unb gmar

inbirect blog auf bie 9fJotf)menbigfeit ber ^ufaSienftimung jener 33ebin=

gungen gur (£rfaf)rung überfjau^t unb ber SJiöglidEjfeit berfelben be= 25

miefen merben mobe^ han jener SSärmeftoff nicf)t bIo§ aB f)t)pot]^e=

tif(i)er ©tof f in ^a§ ^adf) be§ Übergänge^ bon ben Tletap):}. 9Inf. ©r.

1 einniint verstümmelt. bojtütfrfien gemtf(i)te g. Z. am Rande, um steht über

wegradiertem Worte. 3 Seit % v. a. b 4 untf)citbar ö unb 6 ®tfaf)rung «5 jet)n

fan gf. Z. uici)t (5 SBarn fet)n. d ^ene jiuet) Elemente (^ v. a. \) 6 sroeti

(J ei 5-7 3Iu§— tali) g. Z. 9 2«aterie ($ m\d)t gtetd) ?. Z. 11 (interne

motiua) g. Z. am Rande. 13 tt)elcf)en ?;. a. tt)eldf)et fsc. ©toff) 13-14 in — $RuI)c

g.Z. am Rande. 14: toiii'Oe Kr. ändert in: tvixiOen 15 ^Kaum ^ ju jp^n 16®?gen-

ttJörtig f® v. a. q) ein ers<; al§ 17 Qtlbur(f)btingenbe§ g. Z. am Rande.

18 @an^e ö fe h)elcf)er ö bie S3afi5 19 mit— SSewegung g. Z. am Rande. 93a{i»

ö bient um ber SKöglidifeit (Siner ers<; einet 20 (aUer — möglid)en)

g. Z. am Rande. 21 S)ie (Sjiften^ biefer erst: ©iefe SUlaterie abfoluten g. Z.

22 fie g. Z. 23 a priori ö ot§ 24 auf ers<; butd) ^ufninenftiinung v. a.

3ufomenftiinungen 27 © t o f f © v. a.
f
^ ju ben i;. a. ber
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ber 9^20 gut ^i)t)fi! geworfen unb auf blo^ empiti[d)e (Srüärung^*

grünbe bie feinen [idjeren $8eftanb f)aben abgemürbigt merben

föürbe.

2lnmer!ung

5 ®ie SSetrei^art be§ öorliegenben (5a|e§ ber @ji[ten§ eines alU

üerbreiteten 2Bärme[toff§ n)eld)er hjirÜicE) ntd)t bloS ein @(ementarft)ftem

[onbem auci) ba§ SSeIt[t)ftem ber SJiaterie angetjt unb i)ier nid)t probte*

motifd) [onbem gar apobictifci) gefüt)rt gu [et)n fid) anmaßt bebarf

tt)of)I einer befonberen (Erörterung. 2)ie @jiften§ be§ Dbjectä !an nict)t

10 birect geführt merben o^ne [ie §ur §t)pott)e[e §u macfjen. 9Jlan Witt

aber ben Sßärme[toff nict)t gum t)^pot^etif(f)en ©toffe [onbem [eine

©fifteng categorifd) gettenb madjen meii gu bie[ent ^e^uf nid^t btoS

ein gemiffer Dftaum fonbern ber gan|e SBettraum gum ©egenftanbe ge=

noinen mirb. Xen h)irb ber Staunt für biefen ©toff al§> begrenzt an=

15 genoinen fo i[t innertid^ ober äu^ertict) ha§ Seere ein 2:^eit biefeS

StaumS aU ©egenftanb mögti(i)er ©rfatjrung: tt)etd)e§ fidE) tt)ieber=

fpricf)t.

2)a§ Stnatijtifct) attgemeine ujirb burdf) 5lb[traction ba§ ©^n*

tt)etifct)//attgemeine burd) Slggregation t)erborgebrac^t 2lber bie ©ine

20 fo mie Die Stnbere l^aben in Stnorbnung be§ ©angen ber bemegenben

^äfte ber 9JJaterie beffen ^bee a priori nott)rt)enbig ift tjeröorgebrad^t

ober bagu burd) bie SSemunft t)ingeteitet

2-3 abgeJuürbigt tüerben luürbe. erst: gegrünbet jetin irürben. 6 Setret^att

angesetzt: gu ( ? in ?) öorliegenben öor v. a. üer 8 anmaf,! ö öet 9 2)ic

(Sjifteng lies: 2)et Seiuciä für bie ejiftenj 10 oI)ne Ö beC?^ 11 ©toffe ö ab"

ttJütbigen 12 §u — 93ef)iif g». Z. am Rande. 14 biefen ©toff erst: ben SBeltftoft

16 Doppelpunkt zweifelhaft. 18 Öfterer Äawi, fortgesetzt am linken Rande.

21 Sinn: bie äJtoterie fsc. SBärmeftoff^, beten ^bee? 22 Vernunft abgekürzt.

l^ingeleitet (? '^ingebeutet ?)
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II. Convolut, X. (Halh)Bogen, 1. Seite.

Einleitung.

33on ber SfioturtDiffenfiiiaft überi)au:pt

unb it)rer ©int^etlung

TiQcf) $rtnci|)ien a priori 5

erftlid^

3n 9In[et)itng if)re§ 'formalen

ber 33et)anblurtg

S^etüton in [einem un[terbli(i)en Sßerfe »Philosophiae naturalis 10

principia mathematica« fing mit ber %ai\a6:^z an o^ne bie Obelle

feiner 2Biffenfd)aft nnb bie 2Jlet{)obe beren er fid) bebienen n)oItte unb

gleid)fam bie Sogi! berfelben borf)er befonber§ aufguftellen. 2)arau§

flogen aber gett)iffe llnbeqbemti(i)!eiten für i^re ft)ftematif(i)e 33ef)anblung

in 2tnfef)ung ber (Sintf)eilung. — SD^etf)obifd) nacf) ^rincipien a priori 15

eingut^eilen f)ätte er ben t)ö{)eren 33egrif einer Scientia naturalis

üoran f(i)icEen muffen unb "^cm i)Qtte bie @intf)eilung biefe ^orm get)abt:

1.) Scientiae naturalis principia philosophica {vx6)i philosophiae

naturalis ben ein foI(f)er ©a| ift tabtoIogifdE))

2.) Scientiae naturalis principia mathematica (nic^t philo- 20

sophiae naturalis befi ba märe er contrabictorifd)).

®en e§ giebt eben fomenig^f)iIofo|)f)if die ^rincipien ber9Jlatt)e*

mati! oX§> e§ matf)ematif(i)e ^rinci|jien ber ^t)iIofo^f)ie giebt. %xt

einen finb (Sr!entniffe au§ 33

e

griff en bie 3lnbern au^ ber ©onftruction

ber SSegriffe (2Inf(f)auungen a priori) ^ft'^fdien bet)ben bleibt iiner 25

1 Dks&r Bogen von Kant am Rande mit: Übergang 5 bezeichnet. 6 (Srftlid^

®r V. a. § 10 SZetüton Aa. in v. a. int 11 mathematica durch Zeichen 9 auf

oberen Rand verwiesen, Fortsetzungszeichen dort gestrichen. Anfang des Satzes uriederholt

(s. S. 240, Zeüe 1 f.). Oöelle v. a. Duellen 12 aJJetfjobe d berfelben 12-13 beren

— berfelben ff. Z. am Rande. 14 flogen v. a. flo|e il)re erst: bie 58e»

l^anblung ö berfc l^i)öi)exeng.Z. am Rande. 18 nici)t r. a. .? 18-19 (nicf)t

—

tabtologifrf)) g.Z. am Rande. 20 mathematica 20-21 (nid}t — contra»

bictorifrf)). g.Z. am Rande. 22 ^3l)ilofop:^ifd)e erst: mat^ematifcE)e

22-23 9[«atf)ematif erst: '^^Mopljk 23 ntatt)ematif(f)e erst: pt)ilofop^ifc^e

(Beziehungszeichen fehlt). ber ^l)ilofopl)ie erst: ber S!}iatl)ematif ('ber doppelt).

giebt. Az. 25 (5tnfci)auungen a priori) g. Z.; ö n?ett aud) betjbe al^ reine (nid^t

em<3irifd)e) barin übereinloiüen baf5 fie (SrlentniS a priori entf)alten. 6 barin— fic

g. Z. am Rande. bleibt iiner erst: ift
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eine gro^e Äluft beöefttgt: [o bofe obgleicf) bet)be ficE) mit reinen SSer=

nunftforid)ungen be[cf)äftigen fo ift bod) [elbft bo^ latent für ^f)iIo*

fo^f)eme ein gang anbere§ aU ba^ für 3J?at^emateme unb erftere§ §trar

tüa§ ©ef(i)icEIi(i)!eit ber tunft bei) weitem nid)t fo glängenb aB ha^

5 le^tere: aber in bem ma§ gu bem ßnbgmef gefjört bagegen [eelenöoller ift

meil ba^ erftere gtüar ein l^errlid)e§ meit unb breit brau(i)bore^ ^"ft^it^^t^t

äu beliebigen Äunftabfid)ten ha§> Ie|tere aber tt)ie and) ba§ SSort ^f)iIo=

fo^jljie befagt (aB 3Bei§t)eit§Iet)re) in feinen ©rfentniffen a priori ben

(Snbgmed ber menfct)Iid)en SBernunft gang eigentlich) angebt**

10 ** DAlenibert (in jeinem discours preliminaire du dictionaire ency-

clopedique) ift ber 3Jiet)nung ba^ haS: ©ro^e Qntereffe toeIcEie§ bie 3J?at^emati!

je^t einflößt mit ber 3eit noci) )x)di)l fet)r f(f)tt)inben unb in eine 2(rt öon, ob=

gtüar fet)r nü|Iirf)en 9J?cd)ani§m ausarten bürfte n>en nun nadjbem bie 9tna=

Tt)ti! aüeS erfdiöpft l^at ber SÜJangel ber gur ^imeI§beobad)tung ungulängtid)

15 getüorbenen ^nftcumente bie Ie|te ©tembeobaditung errcidjt l^oben tuirb

unb bie 9}latl)ematif au§ Wanqd an ©toff it)r @efd)äfte al§ boUenbet tpürbe

gurüdgelegt t)aben. — Stber otjne gu beftiinen tuie fem ober tüie na'^e biefe

®pod)e fet)n bürfte glaubt §r. H. R. ^äftner ba^ für ben ^^iIofopt)en biefer

3eitpunct gar nid)t eintreten tr»erbe unb giDor au§ §tuet) Urfad)en: treil erft=

20 lid) bie $t)iIofo^t)en imer Don dorne anfangen unb alle§ neu erfinben müjfen

alfo nie föirüid) fortfd)reiten unb gum Qkl gelangen werben §n)et)ten§ tceil

in it)ren bon anberen beftrittenen ^et)auptungen fie beftänbig ben SSortüanb

»fie würben bon ibren ©egnem nid)t berftanben« §u braud)en geraot)nt finb

tt)eld)e§ allerbingä gur 3Sermutl)ung füt)rt, ba^ fie woI)I fid) felbft nid)t ber»

25 fte'^en möd)ten tnobet) e§ ben bod) iiner ein SSorlDurf für ben bermeinilid)

2 fo
— bodf) g.Z. am Rande (boä) verwischt). \o — felöft g.Z. für 6 bie

2-3 ^f)tIofopt)eme ö bod) anbereg ö ift (g. Z.) SKat^^emoteme 6 ift unb 6

jenes 4 S^unft d ber prnctifd)en SSernunft gef)ört 3-4 erftere§— d gef)ört g. Z.

4 ^nft ergänze : betrifft 4-5 al§— te^tere g. Z. 6 %oA SDiefe^ ßinter: glänäenb

Punkt). 5 ju ö itjxem ©nb^Wef v.a.? gef)ört versehentlich S, ö belebenbe in beni

— ^belebenbe g.Z. bagegen ö bem ®eift feelenöoUer g.Z. Qiwaxg.Z.
t)errlici)e§

—

bxauä)bau^g.Z. ayn Rande. 7 beliebigen v. a. beliebigigen <5 Sieden
mfict)ten ber ledere aber ö (u 7-8 $f)ilofo|)^ie ^^ilof v. a. <pt)ilop{) 8 in-
apriori^. Z. ben ersi; bem legten 9 ganj;— angebt ** g.Z. erst: ber SSernunft

gewibmet ift. 10 Das Beziehungszeichen: * * v. a. * * * (letzter Stern ausgewischt).

12 je^t g. Z. am Rande. nod) Xoo^ g. Z. am Rande. 13 bürfte erst: föürbe 13-

14 nac^bem— Ijat g. Z. am Rande. 15 le^e 18 ßpoc^e durch 4^ verte mit der

nächsten Seite veriunden, Zeile 10 von unten; biefe (5pod)e wiederholt. 19 jttjet) v. a.

bret) 20 ^f)itofopf)en letzte Silbe verbessert 6 bi alleg g. Z. 21 nie v. a. ein?

unb — Werben g. Z. am Rande; d ireiter meil g. Z. 22 öon anberen g. Z.

23 »fie V. a. »fid) bon— ©egnern g. Z. ju g. Z. 24 gur erst: bie füt)rt, g. Z.

25 möd)ten b bered)tige — '>2lUein e§ g. Z. bod) v. a. nod)
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SfJetüton in feinem unfterblid^en 2Ber!e Philosophiae naturalis prin-

cipia mathematica Üinbigte unter bie[ent 2;itel eine auf ^rinci:pien

a priori gegtünbete 9^aturrt)iffenf(i)Qft an. SDa ober alleg @r!etttni§

a priori nur enttt)eber matl)ematifd() ober :p^iIofo^I)ifc^ fet)n tan fo fiel

bie SSetttelung feiner SBiffenfdiaft ettvaä unbequem au§ unb fjätte beffer 5

Scientiae naturalis principia mathematica benotimt merben !önen

mo hon, ba jebe reine Sßemunftmiffenf(f)aft entmeber ^t)iIofo^f)ifc£) ober

matijematifd) ift ba§ gmet)te ®iieb ber ©intfjeilung: Scientiae naturalis

principia philosophica f(i)icKi(i)ermeife ha§ erfte ®Iieb ber ©intl^eilung

gemorben märe ftatt beffen nun ba§ ©egenftüd ber erfteren Philo- 10

sophiae naturalis principia philosophica benal)mt unb taötotogifd^

au§gebrü(it merben mü^te. 5)eü matheseos principia philosophica

ober auÖ) phüosophiae principia mathematica finb unmöglid)e mit fid)

felbft im SBieberf|)rud)e fte^enbe SBiffenfdEjQften. StJian tan eben fo

menig ^{)iIofo;)i)ifd^e 9lnfang§grünbe ber SiRat^emati! qI§ mati)ematif(i)e 15

Slnf. ©r. ber ^^iIofo^f)ie benfen.*

mit bem 9Jiatt)ematüer amolgamierten ^l)iIofopl)en bleibt fid^ um biefe SSer=

fcf)mel^ung feine§ SalentS mit ber S)i(i)tergobe gu S3efferung be§ unt)eilbaren

SSemünftIer§ bergeblid)e Wuije gu geben ba botf) jenc§ 9^cf)töerfte'£)en eben fo

Ieirf)t auf ben le^teren §urü(! gefcf)oben tüerben fort. 20

* ein S3et)f^iel bon ben leeren SSerfud)en ber Unfunbigen mit bem
^{)iIofopt)iren hjürbe etma foIgenbe§ fet)n: 3u bemeifenba^eine auf einer (Sbene

befd)riebene !rume Sinie öon burd^geljenb gleicfier ^rütnung (b. I). beren alle

®Iei(i)e 2:t)eile aud) einanber becfen) in fid) felbft gurüd feiere ba§ auffer biefer

2inie ein ^unct fet) ber öon alten anberen gletd)tüeit abfte^t: ober bie ^^rage 2:

ob fid) eine gerabe Sinie gur frumen ma§ itjre SJieffung betrifft a priori in bem
beftimbaren SSert)äItni§ ioie eine gerabe Sinie gur anberen föne erfaünt

tüerben u. b. g. — 2)ie $8emüt)ung t)ierüber burd) ^t)iIofopt)iren belel^rt gu

1 Oberer Rand X, 1. 2 Hinter: mathematica das durchstrichene Verweisungs-

zeichen 9, das sich im Haupttext undurchstrichen S. 238, Zeile 11 findet. 4 nur

g. Z. 5 bie erst: feine 7 p!)iIojio|)f)ifc^ Fortsetzung rechts neben der Überschrift.

9 jd)icIti(i)errDeife g. Z. 11 benat)mt ö tüerben 12 matheseos v. a. mathesios

13 unmöglid)e ö mit mit g. Z. 14 SRan erst: 2)ett man 15 pI)ilo{opt)ifcf)e ö ma-

tf)emotifd)e 2Katf)ematif erst: ^f)itofopf)ie matf)ematifcf)e erst: ^i)iIo{opt)ifd)e

16 ^f)ilojopf)ie erst: SJiatl^ematif 18 un^^eilbaren g.Z. am Rande. 19 9ii(f)tberftel^en

31 v.a. n 21 ben leeren g. Z. Sßerfurfjen 6 eine 22 $;^ilofopI)iren pt)iren

g.Z. folgenbeä g. Z. |et)n: d SDa^ 3u v. a. ju 23 Äruinung 24 fet)re

ö unb einen ^reil au§mad)e: ba^ alle fid^ im Greife freujenbe Sinie einen ba&

6 in bie 26 ein gerabe Sinie fruinen ö in einem b bem erst: einem

28 93emül)ung ö bamit
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//. Convolut, X. (Hali)Bogen, 2. Seite.

2)ie @inf)eit be§ Dbjectg aller mögli(f)en äußeren ßrfafjruitg über»

tjaupt 1. ®ie analt)ti[d)e ber Qualität naä) (ber ^bentität) 2. [t)n»

tf)eti[(f) ber Qbontität nad) ber betregenben Straft ber aJioterie in

5 ©inem ^Raunte unb ber 58etDegung ber ^eit nad) giebt ben (Stoff für

einen nirgenb leeren 'dianm ben SSärmeftoff an hie §anb al§> hie S3afi§

ber ^Bereinigung aller in einem Dbject ai§ ©egenftanbe unb 33ebingung

ber 3w[QStenftimung ber 2Jiaterie gur ©in^eit 3D^ögIid)er Srfa^rung

über:^ou|5t nad) bem SSernunft^rinci^ ber SCRobalitöt ber 5IRögtid)!eit

10 2BirfIid)feit unb 9^otf)n:)enbig!eit eine^ a priori benfbaren (5t)ftem§ ber

SJJaterie

S)iefer S3en?ei§ ber ©jifteng einer SJJaterie burd) ^Begriffe a priori

ift [o tt)ie biefe bie obfolute ®inf)eit eine§ Öian^en betrifft aud) nur ber

(Sinnige feiner 9lrt in ber S3ett)ei§füf)rung burd) blo^e ^Begriffe: bie auf

15 fein anbereg Dbject annjenbbor ift. ®ie Iogifd)e ©inl^eit bie auf ba§

Stllgemeine ge^t rt^irb ^ier mit ber realen ibentificirt bie auf§ Stil

ber Wateiie gel^t

IL Convolut, XL Bogen, 1. Seite.

Einleitung.

20 grfter 9tbfd)nitt

SSon ben formalen ^rinci^ien

ber 9JJetf)obe

in üorliegenber SBiffenfd)oft

§1
25 9^ em ton in feinem unfterblid)en 2Ber!e Philosophiae naturalis

principia matheraatica fünbigte unter biefem 2;itel eine auf ^rincipien

lüerben ift ganj bergeblid) unb bezeugt bie gän|tid)e Ungleid)artig!eit ber

ßrfentniffe in bel;)ben Strien ber 2Biffenfd)aft ob fie gleid) barin überein!om>

men ba^ fie mit S3egriffen a priori umgcl)en.

2 Zeile 18 von unten. Text nur 8 Zeilen, übrige Seite frei. Neben dem Text

18 Zeilen Rand, Rand im übrigen frei. 4 Quantität verstümmelt. Slrafte ?

6 Sojig ö aller S^eteinigt unb 7 aller 6 gu einem jur einem ö Sub ©egen^

[tanbe ö ber 3Katerie 8 gur v. a. gu einer (ätn'^eit ö ber 9 öer ö Wöq,

10 eine§ ö ©t)ft 12 Linker Rand. U bie ö auf ein D 16 tuirb ö mit :^ier ö

auf 18 Dieser Bogen von Kant am rechten Rande mit : Übergang — 6 bezeichnet,

von fremder Hand am oberen Rande mit: 2^^^ Convol. XI, 1. 19 27 merbcn finb

gang 28 ©rfentniffe v. a. Siernunfterfenntniffe 2öi)fenjcf)aft verstümmelt.

ßont'ä<£d)riftcn. Opus postumum I. 16
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a priori gegrünbete ??Qturtüi[[en[d)Qft an. 5)a aber alle ®r!entni§ a priori

md)t anber§ aU entmeber matf)emati[d) ober ;)t)iIofopf)i[(i) fet)n fait fo

geigt fid) in biefer 33etitelung eine innere 9[Ri§t)enig!eit nämüd) entmeber

taütologifd) ober contrabictorifd) gu [et)n. — 2)eit Philosophiae principia

mathematica [inb eben [o n)ot)I al^ reatheseos principia philosophica 5

unmögtidEie 2Bi[[en[(i)aften; beü eine ntatf)emati[c^e ^Ijttojop'^ie ift eben

fo aB eine ^f)iIo[o|)i)irenbe 3Jlat^emati! ein Unbing. — tiefem Übel=

ftanb !atx baburd^ abgef)olfen ttjerben ba^ eö I)ei^en müBte Scientiae

naturalis principia (aut mathematica aut philosophica) 5lt)et)erlel5

©Qfteme ber (£r!entni§ a priori enttreber au§ ^Begriffen * ober burcf) lo

©onftruction ber SSegriffe. ©ine biefer 2Bi[[en[d)aften fori mit ber an-

beren $ßer!nü|)ft aber ni(f)t in ben ^Ia| ber anberen geftellt njerben;

bie 2;enitorien berfelben jinb feüttid) gnug abgefonbert unb e§> ift eine

h)eite ^luft gmiftfien bet)ben bebeftigt fo tvo^ in bem tva^ bie 5lrt be§

SSerfa'^renS mit ber ©rfentnig be§ Dbiect^ aB rv0 ben 3 med betrifft i^

rt)el(f)en bie S^ernunft bem (Snbject §um Problem aufgeftellt i)at, unb

* Wlan tan über ©egenftänbe ber reinen 9}iatt)emati! biScurfiö aber

ot)ne grud)t bemünfteln unb unberoauberte in biefem ^elbe ober and) un=

begabte mad)en toot)! bi§meilen leere Sßerfudje um barift tüeiter ju !omen.

3- 33. ou§ bloßen S3egriffeu a priori erllären §u h?ollen toarum eine fruine 20

Sinie (auf einer (Sbene) bon burd)ge^enb§ gteirf)er Ärüirtung (beren gleid)e

Sf^eile einonber beden) loeü fie fortgefe^t wirb in fic^ felbft §urud Iet)re unb
oß Ärei§ eine ?5läd)e einfd)lieBe; — ober and) roarum inner'^olb einer %lad)e

üon biefer ^rüitiung ein ^unct fet) ber öon iebem anberen beffelben Um=
freife§ gleid)tt)eit abfte'^t; — ober ettoa and) bie Stufgäbe ob eine gerabe Sinie 25

§ur trufüen aU im gleid)en 5ßert)ältni§ einer geraben Sinie gur onbem iemal§

a priori gegeben Werben föixe, u. b. g. — — 2)iefe§ P)iIofop^iren über Dbfecte

ber reinen SJiat^ematif bringt feine f^ortfdiritte im a priori gu ertoerbenben

(Srfentniffe l)erbor toeil reine ^'^ilofoptjeme unb bergteidjcn 9Jiatt)emateme

auf einanber in !einem ^unct sufofttentreffen. 30

2 ober ö f)iftorif 7 Unbing U v.a.u 8 fon erst: lüutbe 9 aut . . . aut

erst: partim . . . partim 11 ©ine ö berfelb 12 in v. a. an 13 lefitlicE) Iv.a.n
15 3roecf?;. a. enbgttjed 16 Weläje bie 16-243,2 unb — I)at. g.Z. am
Rande (hinter: oufgefteltt f)üt erst Punkt). 17 reinen g. Z. 17-18 ober —
f^rud)t g.Z. 19 too'i)l g.Z. 20 3.93. 3 v. a. 5 5U ttjollen I.Fassung:

gu bemeijen 21-22 (beren — bedtcn) g. Z. am Rande. 22 3;!)eite ö auä)

23 ol§ v. a. ein dahinter ö ein 24 biefer ers<; gleicf)er 26 2tufgabe ö ob eine

ob ö in 26 al§ 0. Z. gteid)en ?. Z. S8erf)ältnig ö ber 27-28 a priori —
erttjerbenben g. Z. am Rande («erb v. a. ?) 29 reine g. Z. am Rande. 30 auf

g.Z.
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e§ i[t [o gar ein gan^ unter[(i)iebene§ %alent tva§ bie Statur bem einen,

aU mag [ie bem Stnberen ^iegu bemilligt ^at **.

** D'Alembert (einer ber größten 9!Jiatf)emoti!er neben la Orange,

la Place Lalande 2C.) t[t in feinem bem enct}cIo|)äbifd)en SBörterbud) üoran

5 ge[rf)i(iten S)i§cour§ unerad)tet be§ ^ot)en unb gerechten 2tnfprud)§ be§ Wlatt)e^

mati!er§ in $ßerglei(i)ung mit bem ^^ilofo^^en hod) ber hen 2on be§ erfteren

giemlid) !)erab[timenben 9Jiet)nung ha'^ ba§ ^ntereffe Wa§ bie 9)ZaÜ)ematif

ie^t einflößt ba fie glüar nod) im 5ortfrf)reiten ift aber bod) i!)rer SSoIIenbung

[tor! entgegen rücEt giemlid) balb unb gtüar billigermeife etroaS fd)n)inben bürfte

10 um bagegen ber P)iIo[op^ie mct)r ^lo^ gu üerfd)affen: — nämlic^ bie 3tftro=

nomie beren Eroberungen bet) alimälig ungulängtid) merbenben ^nftrumenten

für bie 2öeItbeobad)tung im ©ro^en Weniger ^to^ §ur Grmeiterung nun
barbieten bürften njoju fotnt ha'^ mat'[)ematifd)e 2tnalt)fi§ bie %ü.\k ber Tle^-

fünft betina'^e erreid)t '^at e§ bagu fotnen mu^ unb nid)t me^r ^eme ift baf5

15 fid) bie rafttofe SSemunft einem anberen B^^eige ber 2Biffenfd)aft, ber ^t)ito=

fop'^ie, beren 3^a't)me SBei§^eit§Ie^re ift, allmälid), oh^tvai ber erfteren un=

befd)abet, gutrenben bürfte. ^on biefer @|)od)e aber glaubt §r. H. R Ääftner
ba^ fie gar nid)t toenigften§ o'£)ne SSerluft für bie SBiffenfi^aften über-

^aulJt eintreten ttjerbe unb ^tvai au§ jtoeen Urfad)en: ßrftlic^ föeil "ok

20 ^"^iIofopI)en itjie (St)ftenie ju bauen imer öon dorne anfangen unb ben S3oben

felbft bagu neu §urid)ten unb alfo alteg neu erfinben mufften mitl)in nie fort=

fd^reiten unb §um 3iel gelangen fönnen: 3tüet)ten§ lüeil bet) ben Gintüürfen

bie ber ©egner it)nen mad)t fie irner fid) bie 9lu§rebe bereit galten »fie mürben
bon i^m nid)t Oerftanben« tüeld)e§ n^en e§ oft fomt allerbingS ben S8erbad)t

525 bered)tigt fie möchten tuol)I fid) felbft nidjt Oerftet)en. — 3tnc§ biefe§ aber ift

eigentlid^ nid)t (aB ß^icane) ttjieber bay ©tubium ber P)üofop^ie übert)aupt

gerid)tet ben ha§i njürbe gar gu \et)X aU ungereimt auffallen fonbcrn lieber

bie tve\d)e ougenfd)einUd) einer üon ©runb au§ neuen 33earbeitung bebarf

1 fo f
?;. a. Q? untetfd)tebeneg u v. a. O 3 la Orange erst: de la Grange,

^ de 4 la Place erst: de la Place ift g. Z. Lalande Lv.a.D 5 "Dil»

couri dahinter versehentlich: ift 6 SSergleid^ung verte (Fortsetzung S. 2 unten).

beg erfteren g. Z. 8 groar g. Z. ^>rtfd)teiten 6 ift 9 unb — biUigermeife g. Z. am
Rande. 10 bagegen g.Z. am Rande. 11 anmät)Iid)? merbenben letzte Silbe fehlt.

Snftrumenten ö ber 13 bürften ö unb ttjogu — matf)ematifd)c g. Z. am Rande.

Slnalt)fi§ letzte Silbe verbessert, bie erst: it)re ^-üUe ö betinai^e erreicht t)at 6 bet)'

mtjeg.Z. 13-14 3Jie§funft 3«eg v.a. äRe^ 14 f)at ö enblid) dahinter an-

geschlossenes e (enblicf)e?) 16 allntälirf), ö me'i)X 16-17 allmätid^ — unbefc^abet,

g.Z. am Rande. 17 guJoenben ö muffe Werbe ]9 an§ Fortsetzung. S. 3 unten.

20 anfangen ö inbent 21 3uricf)ten ö müßten 23 ber ®egner erst: man
fid) g. Z. 24 öerbad)t ö erregt 25 ift ö nid£)t 26 ha^' ©tubium g. Z.

am Rande. 1. Fassung: miebet bie ^t)ilofopf)ie 27 alg al v. a. an

16*
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IL Convolut, XI. Bogen, 2. Seite.

2)er ßtüecE ben bie S3emuTtft mit ber Watljematit I)at ift fie a[§

ba§ 9lu§gebreitet[te unb fid)er[te ^nftrument gu jeber ted)ni[d)en 216=

ft(i)t (ber ^un[t) in feiner ©etpolt gu I)aben at[o irgenb ein SfJu^en für

Dbjecte ber (5innlid)!eit. — (Sin befferer 9Jienf(f) §u fet)n ober §n merben 5

liegt ni(i)t in biefem ^lane unb obgleid) lebe Sultur ber 35emunft bor»

ne^mücE) je reiner unb oont (Sinflu^ ber ©inne auf^ 33eget)rung§öermögen

unabi^ängiger fie ift ben ©eift gum j^enfen überl^au^t ftördEt fo bleibt

e§ bocf) unbeftiint tnel(f)en ©nbgmed bie ^^ernunft it)nt anlneife unb an

bem oollenbeteften 9JJatf)emati!er t)at mon ben minbeften ©runb einen lo

moraIif(i)//befferen 2}Jenf(i)en anzutreffen aB fict) an bem mit bem

größten jatent gur 9Jiatt)emati! öerfe^enen ermarten lä^t. S^Jun gel)ört

aber ba§ fcientififdie ©tubium be§ erfteren gur ^^iIofo|}:^ie. 2lIfo mirb

fid) tt)ot)I bie ^olge ergeben ba^ ^t)iIofo|)f)ie §mor nicE)t ben @:^ren*

rang aB tü(i)tige ®efci)öft§mäüer ber ©ine^art (ben fie miti nid)t i5

glön§en) bagegen aber ben ber SBürbe im inneren &e1:)dt ber ®en!ung§=

ort b. i. bem moralifc^en Sßertf) nadE) bor ber 3Jlatt)emati! bet)au|3te unb

bafi ber f^Iei^ auf bie eine ober bie anbere S3ilbung angemanbt meü

be^be ni(f)t gugleid) erf)alten merben fönen jene in ber 3Bat)I ben SSorgug

berbiene. 20

©0 biet bon ber S3etitelung

ber |)^iIofop^ifd)en 3ßiffenf(i)aft mit

ber mir un§ t)ier befd)äftigen

bie fo genante neue ober critifd)e welche e§ unmöglid) finbet ficf) mit 2tu§=

befferung ober Sfufftu^ung ber 3IIten (SBoIfifd)en) bie gu feiner 3eit gegolten 25

I)atte gu begnügen unb fo ot)ne fid) in Sloften gu fe^en mit bem 9?ufe im ^elbe

ber $!J?att)emati! aud) ben in ber ^t)iIofoi3l)ie ben le^tem aber mit bem burd)

ba§ cauftifdje ©al^ ber :poetifd)en ©attjre getoür^t in einer ^erfon aufäuftellen.

2 olg al. 3 2lu§gebrettefte (statt: 3lu§gebteitctfte) erst: Iienti(f)fte§ 5 jeljn

V. a. fein 6-7 t)ornef)mUcf) ö jener 9 an erst: öon 11 S!}ienfd)en ö ju finben

5U versehentlich nicht ö. al§ <5 e§ \iä) an g. Z. bem u. a. ber 12 größten

ö unb ®tän3enb[tcn größten ö unb ©länsenbften g. Z. berfebene dahinter ö Wort

angesetzt. 13 fcientififd)e g. Z. am Rande. 14 jicf) v. a.? 15 oB — ©ine^art

g. Z. am Rande. 16 bogegen g. Z. aber 8 boc^ 16-17 ber — nad^ g. Z.

am Rande. 18 baf? g. Z. ißilbung g. Z. 23 Oberer Rand 6: mit bem

^t)iIofopben bod) ber ben Son etma§ ^erabftiincnben (erster Ansatz der unten

stehenden Anmerkung). 24 neue ober g. Z. am Rande, jicf) g.Z. 26-26 1. Fassung:

bie er . . . gelernt '^atte f)atte versehentlich doppelt. 26 begnügen unb fo lies

:

begnügen, um fo 28 cauftifcf)e g. Z. am Rande

.
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IL Convolut, XL Bogen, 3. Seite.

mk reine SSernunftrt)i[[en[cf)aft ift at[o mati^emam ober ^I)ito-

[o^fjie ®te ^t)iIo[o|)I)ie i[t enttreber 9^Qturpf)ito[op^te ober -SloraU
p^lo\op1:)k. 93et)be ^aben eine metap^\it jum ©runbe liegen. —

6 S3et)be fönen aB in $8eäief)ung auf ein ©Aftern (ber ^Wt) ober b(oe
olg im Übergange bon S3egrif[en gu einem ©tj[tem noi) ^rinci^ien
b.i. a priori borgefteltt geba(f)t merben oB h)omit mir unä I)ier be*

[djäftigen.

Bmel^ter 9(b[d)nitt

^'^ ^on ben materialen ^?rinci|3ien b. i. ben

©egenftänben möglicher ©rfo^rung
Qtö bem ©innenobject bem [pürbaren (perceptibile)

gum Unter[cf)iebe bom bIo§ benfbaren (cogitabile)

afö bem ^erftanbeäobject im (Stjftem
^5 ber bemegenben Gräfte ber gjJaterie

®ie Orb^onblung bie[e§ SBerB befte!)t au§ gmet^ §auptt^ei(en, beren
erfter ba§ (Slementorftiftem ber gmet^te ba§: SSeltf^ftem nad) ^rin«
ci^ien a priori borträgt

I

^^ erfter §ou^ttt)eiI

2)a§ eiementar[t)ftem ber bemegenben tröfte ber maieiie

5 fönen atg ers<; fönen in 1. Fassung: in einem ©l^ftem berbunben boT=
geft ob 6 ©Dftem ö begriffen 6-7 nad) — b. i. g. Z. am Rande. 7 bor»
geftellt ö tuerben derben <5 h)elcf)e§ ba 12 bem f^ürbaren g. Z. am Rande.
13 bon bIo§ (cogitabile) c v. a. B 17 i>a§ v. a. bem 19-21 1. Fassung:

erfte 3rbtf)eilung

bom (£Iementorft)ftem

ber betoegenben Gräfte ber SWoterie

20 ^a\ipti)tii 21 Rest der Seite frei.
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IL Convolut, XL Bogen, 4. Seite.

§1-

SSont Unterjdtitebe ber Ü^aumegerfüIIung

burcf) 3}?oterie

^er llnterfd)ieb ber Watexie in ^o fern ein ^oxpex in eben bem= 5

felben Sßotumen me^r ober weniger ber[elben entf)ätt lan ni(i)t oto=

miftif(i| (mit ©picur) bnrdE) ßiifoinenfe^ung be§ SS ollen mit bem \>a'

§tüi[d)en öertl^eilten beeren erflärt njerben. SDeit Sttomen al§ bid)te

^örperd)en bie bod) matijemotifd) unttjeilbar mären entf)Qlten einen fid)

jelbft mieberfpredienben ^Begriff (olle SJiaterie ift tfjeilbar in§ Unenblidie) 10

ber blo^e 9fioum aber ift fein ejiftirenbeS Dbject mel(f)e§ qB einem

anberen aggregirt borgeftellt merben fönte fonbern eine blo^e f^orm

ber 5tnf(i)auung bie bem ©ubject in feiner ^Borftellung be§ ^u^eren

überf)au|)t eigen ift; mel(f)en (Sa| man and) fo au^brüden fait: »ein

leerer 9f?aum ift gor fein ©egenftonb irgenb möglid)er (Srfot)rung«. 15

@r ift obfolut unf|)üf)rbor (imperceptibile) unb ob er gmor borum nid)t

unbenfbor (bem ©ubject) mirb fo foü er bod) feine^mege^ gu ejiftirenben

2)ingen qe^ä^lt merben, meld)e§ irgenb ein ouf bie ©ine @influ§ ou§=

übenbeg Object bemeifen fönte.

SBa§ olfo bemegenbe ^oft f)ot unb bod^ fein Dbfect irgenb einer 20

mögüd)en (Srfat)rung ift, bo§ ift im @Iementorft)ftem ber 9}loterie für

nid)t§ on5ufe!)en; men e§ ober gmor nur relotib (nid)t obfolut) imper*

ceptibel ift fo fort ein foldier ©toff inbirect ein ©egenftonb möglid)er

©rfat)rung fet)n unb feine 9f?eoIitöt ((Syiftenj) oB ®egenftonbe§ einer

möglid)en (5rfof)rung beborf e§ nid)t not^menbig oB bIo§ :^l)po=25

tt)etifd)er (Stoff im (Slementorf^ftem ber SlRoterie gum SSe'^uf onberer

©rftörungen oufgeftetlt p merben obgleid^ er nur bie Übereinftimung mit

ben 93ebingungen ber 9[)'iöglid)feit ber förfot)rung gum GJrunbe liegen

unb gum ^rincip für fid^ f)ot.

5 in <5 ber 8 Seeren (5 pf)ifd) 9 mati)emati\d} g. Z. am Rande. 10 Un-

cnblicf)c) ö be ein leerer 11 ber blo^e g. Z. aU g. Z. 13 SSorftung

Süßeren ^ v. a. ä 14 überl)aupt g. Z. 16 irgenb g. Z. 16 abfolut ö impe

18 tt)eld)e§ d ein Dbject ber ©ine be ein v. a. einem an irgenb — 6 an g. Z.

22-23 im^Jerceptibel erf!<: perce^.ibel 23 ift 6 fo ift b fo !an (7. Z. am Rande;

Beziehungssirich fehlt. ©toff 6 bod) 26 cB er.s^; ein 27 obgleirf) nur rmi« R.)

28 ben 93ebingungen 3. Z. am Rande. pm ®runbe liegen erst: für fid) I)at
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§2.

SSon einem altoerbreiteten allburdibringenben unb ftetigen 6Ie=

mentarftoffe a\^ einem ni(i)t//I)t):potl^etifcf)en (Stoffe fonbern ©egenftanbe

ber 6rfat)rung

5 (5§ ift objectiö betrad)tet nur Sine (Srfa'^rung unb rven fubjectiü

bon ©rfafjrungen gef|)rod)en tvixh fo finb biefe nid)t§ meiter aU
Steile unb gefeglid^ öer!nü|5fte ^Iggregote einer ft}ntt)etif(i)//angemeinen

@rfat)rung
*

3)er Söeltraum ift ber Inbegriff be§ Öhngen aller möglid)en äußeren

10 (5rfat)rung fo fern er erfüHet ift. (Jin QbfoIut//Ieerer $Raum ha^ 9'^id)t=

fet)n in ober um it)n ^er, ift bagegen fein ©egenftanb möglicE)er 6r=

fafjrung.

* 9(nQlt)tifd)//Qngemein ift ein 33cgtiff burct) ben eine§ in SSielem, —
fi;}ntl)etifd)// ober njoburd) ^iele§ in einem aU äufamen unter einen 33egtiff

15 gebrad)t tüirb

//. Convolut, XII. Bogen, 1. Seite.

§.9.

^ebe :ponberabeIe flüfeige SJioterie mu^ olfo oud) burd) med)fel=

fettige ^Ingiel^ung in ber 33erüt)rung bereinigt fet)n moburd) ein £ibantum

20 berfelben * frei) im 9iaume gebad)t jebergeit §ur ©lobofität ii)rer f^igur

* 2)en n)a§ bo§ bIo§ 61aftifd)//flü^ige tt)eld)e§ man fid) benfen mag
betrifft fo fan bie ©lafticität bot) ber minbeften 2)id)tigfcit unb 2)icnge ber

WaitiiQ. bod) bon bem größten ©rabe ber 5(u§bet)nung§!raft in einer baf=

felbe einfc^Iie^enben §üUe fetjn (tücnigfteng barin gebac^t tuerbcn) bofj bie

25 Gbantität ber SKaterie berfelben bet) einem geföiffen $öolumcn für nid)t§

biefe olfo für imponbcrabel angcnoincn n)erben fönte.

2 Sßon einem erste Fassung: SSom 2Särme[toff al§ einem nllüerbreiteten

unb aUburd)bringenben 2öeIt[toff unb [tetigen g. Z. 3-4 a\§ — Gt

fal^rung g. Z. Das Ganze zunächst als Überschrift gedacht. 5 objectiO betrad)tet

g. Z. fubjectiü g. Z. 7 einer ö all 9 2BeIt// 9f{aum Sßelt// g. Z. am Rande.

ber Inbegriff g. Z. beä ©anjen erst: baä ©anje "oa^ unverbess:crt geblieben.

10 fo fern erst: lüeit ift. 6in erst: ift, ein 10-11 ha^^ ?Jicf)tfet)n g. Z. am Rande.

11 bagegen g. Z. 11-12 ©rfafirung 6, ben 'i)a§ ?JicE)tfet)n ift fein ©egenftanb mög-
lid)er (Srfal^rung Komma in Punkt vencandelt. 13 2tnalt)tifcf) erst: (2l)ntf)etifd)

burd) ben erst: baburd) eine§ erstes e v.a.? 14 ft)ntl)etifrf)// ergänze: allgemein

5Siele^ v. a. bielc» 17 Am Rande von Kant mit ß bezeichnet. 21 blo§ b v. a.e

23 bem f. a. ben ^lu^be^ung^fraft 23-24 baffelbe ö umg
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tjin'iixebt unb bie SJiaterie fo lange in inerer 33ett)egung ift hi§ [ie bie

minbefte S3erüf)rung mit bem leeren 9?aum mitfjin bie größte i^rer

^:^eile unter einanber betrirft t)at. — Wan tan biefen 2;ro|)fen fo gro§

annel^men rtjie man mit! men mon if)n [icE) im leeren SfJaum unb of)ne

SSerflüd^tigung burd) bie äöörme (trie ben bie ®e[(i)tt)inbigfeit ber 9ln= 5

net)mung biejer ©eftalt gum {enteren feine ^eii lä^t) borftelüg mad)t.

^fJun ift jebe Stngie^ung in ber S3erüt)rung (3u[amenf)ang) eine

[oI(i)e hie aller SSemegung ber fict) angie^enben 2;t)eile mieberftet)t üiel=

me^r mu§ eine Slngietjung meiere S3ert)egung n»ir!en foll Stngietiung

einer SJJaterie in ber ^erne fet)n. Sllfo ift bie fret)e 2:ro:pfenbiIbung 10

(be§ 3Baffer§, C)t)fö, QbecEfilberS, u. a.) ein 33emei§ ber Slnjie^ung ber

flüffigen 2Jiaterie auf ber Dberflacf)e in ber Entfernung. — ®en ha"^

jene nic!)t bie Söirfung bon irgenb einem äußeren 2)ru(i §. 58. ber Suft

fet)n föne erfjellet baraug ha^ id) in jebem ®Iafe äßaffer mir eine f^igur

be§ barin befinblid)en SSafferför|}er§ mie idE) njill in ©ebanfen borjeidinen 15

faü unb unerad)tet biefer 3Bafferför|)er bon bem if)n umgebenben Sßaffer

an allen ©eiten |)er|3enbicular auf feine oberfIöcf)e gebrüdt mirb alle§

bod) in if)m rut)ig hkxht — mie man ban aud) ha'^ e§> fo fet)n muffe a

priori bereifen fan. — Sllfo ift in ber £)berfläd)e eine§ jeben ^lüfeigen

eine S3ett)egung erregenbe mithin in ber Entfernung mirfenbe 2tn= 20

3iet)ung entfjatten. — S3ei fdjneller (Snttt)eid)ung (ober 33inbung) ber

SSörme, — einer electrifd)en Staturo^^eration merben biefe 2:ro^fen in

einem 9lugenblife gor ftarr unter bem 9'Jaf)men be§ §ageB
^n S3erüt)rung flü^iger aber meniger hi<i)ien SJiaterien mit f^Iöd)en

bid)terer Wrt 3. 33. beö 2i3affer§ mit bem &la\e ober umgefet)rt bitterer 25

ftü^iger SJJaterien mit meniger bid)ten berü^renben ©efö^en §. 35. beö

flü^igen Qbeffilberö mit bem ®Iafe ift eben fo eine Slngiel^ung in bie

^eme merflid^ meldte im erfteren gaüe 6rf)ebung be§ f^Iü^igen über ben

SSafferpaä be§©efäfeeg im ärt^eiten^urüdgiei^ung unter benfetbenbcmirft,

bamit fo biet möglid) metjr 33erü{)rung be§ ^lü^igen mit ber 9JJaterie so

unb meniger mit bem leeren 9ftaum gefd)ef)e baf)er om ©lafe ha^ SSaffer

1 bie 6 Dberfläd)e Jid) burd) h)ecE)feI{eitige ^In^icI^ung 6 iued)jelj[eiti9e g. Z. am
Rande. 3Rütex\e g. Z. bi§ ö biefe Dbetf 2 größte ö ber 10 ftetje g. Z. am Rande.

12 ba^ d fie 14 ba^ ö tüeü 15 h)ie— mill g. Z. am Rande. 17 on erst: Don

auf ö ber 18 man 6 biefeS 19 Im Orig. Punkt und Gedankenstrich ö, dafür

Komma. 20 Setuegung 58 v. a. b ©rbferuug 21 {ober 93inbuug) g. Z.

am Rande. 22 Gedankenstrich g. Z. Stro^fen ö gar 26 bicf)ten ö &
27 flü^igen ö& 28 er!)ebung (Bv.a.c dahinter Punkt. 29-30 benfelben.

bamit (mit R.) 30 me'^r S3erü!)rung erst: 33erüf)rung größerer {v. a.

größer) 31 unb 8 b (?) meniger Sßafjer 6 fidt)
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Über bie §oriäontaIfIäd)e t)inau[ am Qbedfjilber aber unter biefelbe

gegogen mirb, weil ha^ ©la^ in $ßergleici)ung mit bem Obeffilber al§

ein leerer 9?oum borgeftellt merben fait.

^ie ©lätte, 35er[(^iebbar!eit, ®Iit[(f)en lubricitas

5 ®ag 9Jioment ber ^emegung einer Watexie in SO^offe ift bie tobte

traft ber 2)ruf. ^ie S3emegung im 3(nfang ber S3erü:^rung eineg onbern

torper^ in getüiffer 9f?i(i)tung ift lebenbige traft (5to§. — ®ie SSemegung

eine§ ^lüBigen burct) fucceffibe 33erüt)rung feiner 2;^eile ift tobte traft

(5)ru!). 2)ie S3emegung eine§ ftarren torper§ burd) einen anbern
10 biefer 9Irt ift lebenbige troft (@tofe)

//. Convolut, XII. Bogen, 2. Seite.

§10

(S§ ift aber eine fotd^e Slngietjnng not)e bet) aber botf) nod) nidjt in

ber S3erü^rung mit:^in in ber ^erne (bie 9?en)ton nur aB ^tjönomen ber

15 2Bir!ung einer bielleicfit babon gang berfc^iebenen Urfodie annahm) mefi

fie aB §tj|jott)efe gu ©rflärung be§ ©tonbeä be§ ^lü^igen in ^aarrö^ren

bud^ftablic^ fo angenoinen h)irb ein SBagftücE bon pf)t)fif(i)er ©t)ftemen=

fabri! n)eld)e§ fid) !ein 9f?oturforfcf)er aB ^t)iIofo|)^ mu^ gu (S(i)ulben

fomen laffen. — ®a^ §. 33. ber nod) fo fd)mat gebad)te ©ta^ring über

20 bem Söaffer in ber |)aanö]^re biefe^ fo meit über ben 2Baffer|)a§ beä

öefä^eg erhöbe %{§> ha^ ®emid)t beffelben jener 9(n5ie:^ung gleich) fet);

mel(f)em bobel) bod^ entgegenfte^t "Da!^ tren jeneä §oarrö:^rcf)en einmol

intrenbig burd) unb burd) na^ ift bos ^JSaffer voa^ bariit pngen bleiben

foll nid^t me^r an bem obern Ö5Ia§ringe va concaber trürnung (nad)

25 ber f^igur ber velaria) fonbern on bem Söaffer toclc^eg bie 9?öt)re in-

menbig fd)on gong bene|t ^at mit feinem ®emicf)te Rängen mü^te

1 I)inauf g. Z. 2 Punkt statt Komma. 2-3 tücil— lan s. (?) Z. 4 Rechter

Rand. Letztes Drittel der Seite, neben dem Vorigen, in veränderter, deutlicherer Schrift.

^ Zeilen Spatium. 6 ^aftöbie 58e Utfac^e ber Setnegung 7 8 1 o ^ g. Z. 10 Vn-
terhall der Sternanmerkung noch ein Passus, der zum IX. Convolut, 4. Seite gehört, und
aus dem der Zusammenhang dieser beiden letzten Bogen mit dem ersten Bogen des IX.
Convoluts hervorgeht (vgl. weiter unten das IX. Convolut). 13 aber bocE) —
in g. Z. am Rande. 14 Tnitl)in — gerne g. Z. bie erst: hjie fie aucf) 16 §^«
^30t:^e be§ ©tanbeg g. Z. am Rande. 17 bon erst: bom ^rincip 18 mu§
g. Z. am Rande. 19 nod) — gebadjte g. Z. am Rande. fcf)mal v. a. \ä)ma\e

20 in ber §aarröf)re v. a. in ben §aarröf)ren 21 erf)öbe v. a. erfjebe bef»

Reiben ö be 22 einmol S bie 24 an erst: bon ber ob bem ö tta SRin

obern g. Z. 21-25 in — velaria) g. Z. am Rande. 26 f)at ö I)an üb
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lt)eld)e§ ober tvie alle f^tü^igfeit burd) bie üeinfte beiregenbe ^oft
in feinem S^^e^^^Qe" berfc£)oben n)erben fort feine anbete aB mit

bem 3Ba[fer in ber 9fJöf)re in einer (£bene liegenbe 3[BafferfIäd)e abgeben

fan. — parallel biefer 33emer!ung i[t bie innere Slb^iefiung be^ £lbe!=

[ilberg in bem ^aanöxä)en unter ben 3Saf[er^3a§ meld)e man ofö ^^äno= 5

men betrod^tet burdfi Slbfto^ung be§ Döedfilber^ bon ber ®Ia§röt)re

betoirft erftören müfete men man confeqöent berfat)ren mollte t)ier

aber bie[e @r!Iörung§art burcf) SBirfung in bie gerne nid)t nöt^ig finbet

unb conbeje Ärüinung aud^ ot)ne bag burd) bie blo^e innere größere

2tnäiet)ung be§ £lbedffilber§ mit ber ber %i)eik unter einanber aB bie 10

mit bem &la\e ju erfloren jid) getrauet.

2Bie mirb bort ober ha^ Steigen be§ 3So[[er§ in ben ^aorrord)en

tüirflic^ bemir!t? — 2)urd^ eben bie[elbe troft meldte bie 2;enben^ be§

SBofferg unb onberer flü^igen 9J?oterien gur ©lobofitöt berur[ad)t namlict)

nic^t burc^ tobte ^oft, — ben 3ug ober ben iru! ber \id) einonber 15

berü^renben ajJoterien fonbern burd) lebenbige ^oft b. i. ©to^e

unb 6rfcf)ütterungen eine§ ©tementö tva§> olle S^or^er burd)bringt mobon
SSörme einen %t)eii ber SSirfungen biefer bemegenben ^oft au§mad)t.

2)0^ SBoffer mirb in ber ©löfernen diö^xe burd) $8erüt)rung mit

bem ©lofe nod) flü^iger bermittelft ber ©rfd)ütterung beg 2Ietf)er§ mie 20

olle (Srfdjütterungen bie mit bergrö^erter 2Iu^be{)nung bem SBoIumen nod)

berbunben unb fo ber 2tugbef)nung burd^ bie SBörme onologifd) finb. —
^iefe (Srfd)ütterung be§ auf ber Dberflöd)e gur ß^f^^^^^äi^^ung in

©lobofitöt beftrebenben 2ißafferf)äutd^eng fd)mäd)t biefeä feine 5tn§ie:^ung

unter ben 2::^eilen beö SBoffer§ felbft unb SSergröfeert feine 33erü:^rung 25

mit bem leeren 9ftaum burd) bie S3erüf)rung mit bem ©lofe beffen ®r-

fd)ütterung größer ofö bie he§> SSaffert)äutd)en§ ift ha§ SSoffer in bem
Dberf)Qutd)en ber §aorröf)re mirb §u biefer fo h)ot)I bon auffen olö bon

inen t)ingetrieben

(£§ foH f)ier nur ben?ie]en merben bo^ olle SSärme fo fern fie Urfad)e 30

ber f^Iü^igfeit ift (grfd)ütterung fet) unb ben ßufomenl^ong ber 2;^eile

2 al§ ö ebene 4 innere g.Z. am Rande. Stbjiefiung zweite Silbe ver-

bessert. 6 burd) g. Z. Düedfilberg — ber g. Z. am Rande. 1. Fassung: ber

@Ia§röI)re 7 moIIte R. ergänzt: inbe^ man 8 ©rflärung^art ö nid)t

9 innere v. a. immer? 10 mit ö fie j 13 betoirlt? — ö 9iid)t burcf) 2tn-

Sief)ung al§ iüeld^e tu v. a. b 14 unb — 9JJaterien g. Z. am Rande. nam>

üä) erst: toel6)z 16 ^aft <5 bie 18 ber ers<; feiner SBirfungen 6 au§ g. Z.

20 üermittelft verstümmelt. 2lett)er§ 6 in ber 21 alle ö f^tüffigfeit 21 (Jrfc^ütte»

rungenmit 22 oerbunben <5 finb 23beiöfic^ 24©Iobofität Ä.; firfi? 26SRaun
27-28 in bem Dberf)äutd)en 2. Fassung; in ber Dberflad^e b 31 unb g. Z. ber X^eile g. Z.
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berfelben unter fid) f(f)tüa(i)e bagegen ben mit bem ®efä^ baran e§ {jängt

[tärdfe tüoburcf) bie S3erü:^rung mit bem ©lafe über ben SSaj[erpa§ ber*

grö^ert mirb.

®ie[e§ altes mu^ fid) au§ ber SSilbung eine§ Jro^fenS, ja [elbft ber

5 gIobo[en ^"[öi^en^iefjung einer ©eifenbla[e ergeben.

i)a§ ©tarre bet) (Snttt)eid}ung ber 2Sarme burd^ eigene 9rngief)ung

ber flüfeigen SlJJaterie in ber ^erü^rung mit bem ^lüfeigen ^erbunben

bringt in berfelben ®r[d)ütterungen aB burd) lebenbige 5lroft {)erbor

tt)eld)e an ber feften SJiaterie ©rmeiterung i^reä 9?aume§inf)alt§ unb
10 $ßerminberung ber ®id)tigfeit mad)t baburd) bag flü^ige gum ©teigen

genött)igt trirb. 2)ie Dberfläd)e toirb baburc^ concav fo h)ie in ber ber

bid^teren convex. ^e metjx Dberf(äd)e unb S9erüf)rung mit bem leeren

fRaum befto me^r Stn^ietjung in bie ^erne b. i. S3e[trebung §ur inneren

58erü:^rung in ber ©lobofitöt (Sine @eifenbla[e brüdt burd) bie[e $8e=

15 [trebung bie intüenbig be[d)Iof[ene Suft gufamen um einen 2ro|)fen

5U mad)en unb ^Ia|t bet) ibrer größten S^erbüüerung. Me f^Iüfeigfeit

ift 3iiftai^^ ^^^ (Srj'd)ütterung burd) bie SBarme bewirft. — ®og ©tarr=

merben ift eine 2tbfd)eibung ber S3erfd)iebenen 3J?aterien beren jebe

it)re befonbere 5Irt ber (Slafticität t)at bie it)re eigene 3itterungen (vibra-

20 tiones) t)at; jebe biefer aJiaterien aber inirtt im gangen intoenbigen

9f?aum fo tüie meii grober unb feiner (2anb auf ha§> SSaffer sugleid) ge=

trorfen mirb üeine u. größere ."llreife ergeugt iDerben bie einanber nid)t

:^inbern auf ber Dberflad)e fid) gu freuten. — ©in t^eil biefer 3!JJaterien

ift iiner latent unb ijüt fteinere (Srfd)ütterung§freife n^o bau nur bie

25 fret^e SBärmt bie für [ehe eigentf)ümUd) gehört biefe SJiaterien an ein*

anber bringt. — Sgon ber 2Iu§be:^nung be§ SBafferS im ©efrieren unb

bagegen mand^er ^lü^igfeiten ^ufainensiel^ung. (Sd^tt)efel — &ip^,

im ©tarrit)erben. — Db aud) Suft gefriere?

II. Convolut, XII. Bogen, 3. Seite.

30 ^on ber ^lüBigfeit.

Wie flü^ige 9JJaterie ift in allen if)ren inneren 3:^eiten enttüeber

re|)ulfib// ober attractib//fIüBig ^ie attroctibe ift enttoeber tro|)fbar//

2 über ö baä 3 Daneben am linken Rande beziehungslos: §agel 5 globöfen ?

7 mit ö \l)x berbunben bem g. Z. 8 biefclbe statt : betfelben 12 DberfIäcE)e unb
von hier an Text über den unteren Rand der nächsten Seite hinübergeschrieben. 13 jut

V. a. bet inneren verstümmelt. 17-18 ©tarrmeiben von hier an Fortsetzmig XII,
3 am Rande über dem Vorigen. 19 bie <5 fo 19-20 Schlußklammer fehlt, vibra-

tiones? abgekürzt. 20 jeber biefer 2S Die letzten Zeilen stark abgekürzt. 31 in

— 2;l)eilen g.Z. am Rande.
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flü^ig (trie ettra 2Baf[er ober Qüedfüber) unb jeber Xtjzii ber[elben

abgefonbert affectirt eine ©lobofitöt, — ober l)at feinen §ang für ftd^

eine getüiffe SSilbung (^igur) ongunefjmen bogegen aber eine inniglid)e

SSermi[(i)ung mit 3Inberen SiRaterien einäugef)en n:)ie tttva bie 3Jiaterie

ber SBärme borgeftellt rt)irb metcfie nirgenb für fid) in einer gehjiffen 5

©eftolt unb SSegrengung fonbern nur aB allentf)alben me^r ober weniger

berbreitet gebad)! n)irb.

(Sine urfprünglid) ejpanfibe f^Iü|ig!eit tuürbe alfo feine folctie fet)u

bie, hjie §. 33. bie Suft, nur bermittelft ber SSörme elaftifcf) ift ber SBörme*

ftoff felbft ober fan eine folctie l^rimitiöe ^lü^igfeit aucE) nidjt fet>n beü 10

fonft müfete er abgefonbert für fid^ in einem gemiffen SBotumen f)in=

geftellt Serben föiten melc£)e§ bem SSegriffe beffelben mieberftreitet

natf) mel(f)em mir if)n nur aU einer anberen SSJiaterie inprirenb nid)t

qB für fid) befonberg fubfiftirenb on ber 9J?oterie bie ein gemiffeS

Obantum bon SSärme enti)äU anfeljen meil biefer ©toff ber bIo§ ej^anfib 15

ift fid) o!)ne einen anberen if)n binbenben in§ unenblid)e berbreiten

unb fo jeben diaum leer laffen mürbe.

Sßärmematerie ift ein anbere SJJiaterie ej|)anbirenber ©toff ber aber

fid) nid)t felbft aB im fret)en 9ftaume ef^^anbiert antreffen lä^t; ben fonft

mürbe nod) eine STnbere Sßörme bagu geboren um jenen 6toff §u ey* 20

^anbiren.

SSeil e§ aber bod) ein urf^rüngtid) elaftif(^e§ ^lü^ige geben mufe

fo fan man biefe^ nur in ber ^bee einer |)rimitibenS[Raterie finben meldte

ben Seitraum erfütlenb nad) feiner anberen 6igenfd)aft aB ber in alten

if)ren Steilen in unenblidje föntfemungen 5tngief)enb eben fo mot)I aB 25

in ber größten 9^af)eit eben fo ftarf abfto^enb in emiger erfd)üiternber

2 abgefonbert g.Z. am Rande. R.: effectuitt? ober ö nici)t ejponftti//

flü^ig unb l^ot einen §ang fitf) in einer anbern SRaterie ^) einäubringen iinb jid) barin

gu bertl)eilen unb ^at ö für fid^ für fid) g. Z. am Rande. 3 onjunel^men 5

fonb 4 einjugel^en ö ( etwa g. Z. 6 wirb ö ) rtjeld)c 6 alle Äor 9 bie

— Suft, g.Z. am Rande. 9-10 ber SBärmeftoff I.Fassung: bie SBärme aber

11 SSoIumen ö lö 13 a\& 6 einer Stbpreng 13-15 einer — anfet)en g. Z. am
Rande. 15 anfef)en S bie unb inbeffen i>a^ meil g. Z. 16 anberen ^. Z.

{versehentlich (?) ö) erste Fassung: ol)ne ein folcf)eg it)n gf. Z. am Rande. bin»

benben ö ©toff fid) in§ (inä versehentlich mit durchstrichen.) 18 Fortsetzung

unterer Rand, 9 Zeilen v. u. (s. Z.), durch Zeichen mit dem vorigen Abschnitt verbunden.

Söärmmaterie anbere v.a. anbrer.^ ber 8
f

19 alä g.Z. 22 Wieder

oben auf der Seite. 23 biefe 24 SBeltraun nad) — ber g. Z. 26 Stn«

giel^enb ersi; Stnjiefiung unb eben — aU g. Z. 26 abftofeenb v. a. abflöge

1) V. a. in anbre Äor^er bie
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$8ett)egung (vibratio, vndulatio) begriffen ift bie alfo felbft !ein ©etrid)t

f)ot (ben tüof){n follte bie SJJoterie tveid)e ben ganzen SBeltroum erfüllt

lüiegen unb fidE) gu belegen getrieben werben?) aber boci) bie mägbare

3J?Qterien treidle in biefem 9?aume anzutreffen finb burd) i^re ©tö^e

5 al§ lebenbige ^oft in Bereinigung §u Äör-perbilbungen bringt bon

tt)el(f)er nun ber ^rudE im 3ufotnent)ange ber Körper aB tobte ^aft
abtjängt.

®iefe urf|)rünglict)//elaftifd)e äRaterie ift nun ber %ttfitt ein t)t)pO'

tt)etifd)e^ 2)ing n)ot)in gIeid)n)o^I bie Sßernunft um gu einem^ oberften

10 Öirunbe ber ^t)änomene ber ^örpermelt §u gelangen greifen mu^. —
SBeil man fid^ aber gu oüen S3en)egungen unb baroüö entftefjenben

Silbungen einen 2(nfang benfen mu^ (meit e^ auä) eben nid)t ber erfte

Stnfong aller (St)fteme b. i. ber abfolute SBeltanfang hjöre) fo wirb

biefer 5tnfang in ber inneren Stngietiung biefe^ 9lett)er§ felbft unb ber

15 beftf)Ieunigten SSemegung in einen engeren 9?oum 5ufamen§utreten

mit ber barauf folgenben ^urüdffto^ung fid£) über ha^ Wittelmaa^ if)rer

2)id^tigfeit in ber ^uf)e gu ermeitern b. i. in foldjen inneren S3ebungen

unb @rfdE)ütterungen gefegt merben muffen.

2)a^ biefe S3ebungen aB SBirfungen einer lebenbigen ^raft bom
20 ^rud unb ^uq al^ tobten Säften in ber 33erüt)rung nid)t abgeleitet

werben fönen unb fonad) jene auf bie SSilbung be§ 2;ro|)fbarfIü^igen

aU Urfacf)e biefer SSirfung I)intt)eifen unb biefer ibealen §t)|)ot{)efe felbft

9ftealitöt berfdjaffen mirb auö golgenbem ^u erfetjen fe^n.

^ie innerlid^ bene^te §aarröt)re wirb bom über if)r fte^enben

25 SBaffer eben fo ftarf aufwerte gesogen aB bom SBaffer nieberwertg unb

nur barf fid) bie SSafferfäule nid)t om ©lafe fonbern !an fid) am Söoffer

berfd)ieben

Bom 5{uffteigen ber f^eud)tig!eit in ben ^aarrot)rd)en ber ®emad)fe

in ^am^fform

3 tuiegcn erst: tyn tütegcn betoegen d be irägbare g. Z. 5 bringen

(verstümmelt). üon g. Z. 6 tt)eld)er v. a. tt)eicf)e 9 mo^in erst: hjogu p
g. Z. einen 10 ©runbe v. a. ®runb $:^änomcne ber 6 ^op mu^.— ö 2)te ur

12 Qud) ö nici)t ber v. a. ben 13 ©t)fteme 6 i[t 16 S[JiitteImaag ö ber tf)rer

4d. scÄ%< wr; feiner 19 Slraft ö nict)t 20 nid)t gf. Z. 21 fo nod^ jene ö

toirfenbe Urfadien auf g. Z. bie v. a. ber Sropfbarflüfeigen (2; v. a. t) 6

auf gebad) 22 aB — SSirfung g. Z. unb 3. 2. ibealen g. Z. 1. Fassung:

biefe §t)potf)efe otfo 23 f^olgenben (f^ v. a. f)
24 Rechter Rand Mitte.

25ftar! ö ge 26 nur? nun?? (fi.; nun) 29 3 Zeilen Spatium.
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SSon einer bte ©lafticität ber Suft unmittelbar f(f)tt)äd)enben Urfo(i)e

unb einem barauf gu öerfertigenben Döefjilberelaterometer

S8on einer tro|)fbaren im ©egenfa^ mit ber nid^t tropfbaren ^tü^ig=

feit

5Die (Srgeugung eine§ %xop'\en^ (5Ba[[er ober £lbe![ilber) erforbert 5

lebenbige Straft unb ift ni(i)t burci) bloßen S^rutf moglid). ^ie lebenbige

5?*roft i[t @r[d)ütterung be§ 5IetI)er§ unb [einer repul[iben ^ä[te burdt)

ben ©to^; alfo nicfjt burcE) ben S^ruc!. ^er 3ug oB 5lnnät)erung§!raft

na^e bel^ ber S3erü^rung ift nic!)t an§unel)men

2)er 3ufamenf)ong ber £f)eile eine§ ^lü^igen ift eben fo rtioi)t oB 10

ber ber tl^eile eine§ ftorren torperS bie SBirfung einer lebenbigen ^aft
ber SBeltmaterie

5ine§ 2:ro|3fbar//fIü^ige morunter auä) gef(i)moI|ene SJletalle

get)ören ift ou^ berfdiiebenen ^rten bon SJiaterie gemifd^t bie it)rer

(Sct)tt)eere nod^ fpecififcf) unterfc£)ieben unb boö) eine jebe bie übrigen 15

alle burc£)bringenb ein continuum au^mad^en fo ha^ jebe bieferSJiaterien

if)re f|)ecififd) eigentf)ümlid)e 6rfd)ütterung t)üt 2ßen nun hie SBärme

noct)Iö^t b. i. bie @rfd)ütterung beö 9(etf)er§ fo fonbern fid£) biefe 9Jiaterien

fljecififdE) bon einonber aber nur burd) innere Socalberl^ältniffe mie bie

©at)ten bie berfcfjieben gef|)ant finb ober bie Sorben im (5oüenIid)t 20

unb bilben ^afern platten unb ^löcfe.

II. Convolut, XII. Bogen, 4. Seite.

§11-

Sßon ber ^(ü^igfeit unb SSeftig!eit

ber aJ^aterie. 25

A
SSon ber f^Iü^igfeit

f^Iü^ig ift eine SJlaterie bie in i^rem inneren ber 3[5erfdE)iebbarfeit

if)rer %t)eih nid)t irieberftet)t. 2)ie, meld)e biefer mieberftel^t ift beft ober

ftarr (materia rigida). 2)ie flü^ige äRaterie ift entmeber bloä eypanfib// so

flüfeig (n)etd)e olfo bem ^erfd)ieben ber 2^eile gar nicE)t mieberftetjt) mie

2 12 Zeilen Spatium. 3 ntci)t Sigel. 7 feiner ö ^ 16 burd)bringenb

Fortsetzung in dem obigen Spatium. 17 Söärme 6 ob 25 SJiatetie v. a. ? Links

neben der Überschrift am oberen Rande befindet sich die beziehungslose Bemerkung:

Sitbung eine? törperä 26-27 A— 2rtüBig!eit g. (s.?)Z. 29 bc[t v. a.?

30 rigida). ö 2)te ejpanftb//fIüBiö 30-255, 1 ®ie ftü^ige — attractiPZ/flüBig

g.Z. am Rande.
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§. 33. bie Suft, ober attractiö//flü^ig tveld^e bem SSerfd^ieben bIo§ auf

ber Dberftödie ber 3Katerie (in ber SSerü^rung mit bem leeren 9taum)

h)ieberftef)t. 2)ie le^tere ift hie tro|}fbar//fIü§ige SJ^aterie §. 35. SBaffer,

Qöeffitber u. b. g. 2;ro|3fen finb S^örper au§ flüfeiger SJJaterie bie burd)

5 it)r eigene^ ®emicE)t auf einer feften fie ni(i)t an§ie{)enben (g. 33. mit

33ärlappen[amen beftreueten) Unterlage nict)t gerflie^en aber bocf)

it)re f^igur, nömlid) bie ber©Iobofität, burd) innere 5ln§ief)ung gu erfjalten

ftrebenb gleid) ben elatifc^Z/öeften fid) platt brücEen ober aurlE) bet)m

fallen öon einer Üeinen §öt)e mie befte Körper auffpringen. — '^on

10 biefem le^teren ^f)änomen abgefefjen: ttjetx man nämlid) einen 2Baffer=

!örper tvei(i)c grö^e unb f^igur er aud) traben mag ficf) in ber Suft f(i)me=

benb bendft mürbe biefer fid) boci) iiner in bie eine^ fo großen jropfen^

mie man mill burrf) bie Slngieiiung feiner Slieite auf ber Dberflö(f)e

bilben

15 §. 12

S)a§ toa^ auf§ innerfte aller 9J?aterie unmittelbar rt)ir!t unb fie au§=

befjut mitt)in ejpanfiöe Ä'raft t)at aber aucE) bie attractibe ber glü^igfeit

ber SJJaterie bemirft ift bie Sßärme, gu tvelö^ei fid) einen befonberen

alleö burd)bringenben ©toff gu benfen je^t allgemein afö hie fc^icftic^fte

20 ^t)pott)e'\e §ur ©rflarung ber ^t)änomene mit ied)i angenomen mirb.

S)er SBörmeftoff ift nad) biefer §t)|)ot^efe ein burd) alle anbere

Oerbreitete§ bie S?ör|3er im inneren au§bet)nenbe§ nirgenb für fid)

allein fubfiftirenbeg fonbern nur ben übrigen abt)ärirenbe§ f^Iü^ige beffen

repulfiöe ^röfte nic^t öon feiner urfprünglid)en (Slafticität abgeleitet

25 rt)erben fönnen hen um ein eiaftifd)//flü^igeg gu tjaben bebarf e^ber^ärme
fonbern barin befte^t ha^ fie alle ajiaterien elaftifc^ mai^t gugleid) aber

aud) if)re 33erbinbung §u einem ftetigen ©angen öermittelt.

2 ber SRaterie ers«; einer SüJiaterie ö oI§ etnei abgefonberten ^örper^ tute'

berfte'^t 3 bie ers<; ba§ 4 finb s<e/i< doppelt. 6 anjiel^enben «5 Unterlage

6 Hinter: Unterlage versehentlich Schlußklammer noch einmal. 3erfUe§en2. Silbe

veriessert. 8 be[ten ü erst:
f fid) ö burd) 11 grö^e unb g. Z. am Rande.

12 biefer fic^ fid) g. Z. fo g. Z. 17 troft f)at ers«; ©lafticität begiel^t ber

erst: einer 19 atleg burd)bringenben g.Z. am Rande. ju benfen e§ eine

al^ (5 §t)po bie ö jur förüarung förflarung fd;)idlid)fte g.Z. am Rande.

21 ein erst: eine 22 Slörper ö burd)bringenbe im inneren g. Z. am Rande.

aulbet)nenbeg v. a. au^be^nenbe 23 ben v. a. ber erst: ab!)ärirenbe ^lü^ig»

feit aus der 1. Fassung unverbessert: ob'^ärirenbe beffen v. a. beren 24 feiner

1. Fassung: einer 2. Fassung: i^xtr 25 !ait (statt : lönnenj ö beit biefc ben
— 3G3ärme g. Z. am Rande. 27 ju ö S3ett)ir!ung einer ^rlü^ig^feit al§ eineä

einem g.Z.
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SBeit man fidf) einen Sllleä burd)bringenben unb überall öerbreiteten

äöeltftoff bencft tveldjei im Slnfang oller ®inge burcE) bie urj|)rünglid)e

Sßeltangieliung (ber ©rabitotion) bie 9lnnät)erung ber Elemente begiitt

um S3ilbungen be§ SBeltftoffg gu betoirfen jugteid^ aber oucf) jene§

^rinci^ aller ©lafticität beg f^Iü^igen ben 2iSärme[toff ober tvk er [onft 5

f)ei[[en mag fjingu nimt fo giebt ha^ bie ^bee öon einer (frel^Iid) Uo§
i)t)pott)eti\6:)en) abfto^enben unb bod^ audE) tt)ed)fel[eitig eben [0 oft

unb ftarf onsiefienben im Uniöerfum urf^jrünglid) berbreiteten f^Iü^igfeit

^etl^er genaüt, an bie §anb unb ta mon fic£) bod) ju jeber S3etregung

bod) tmer einen SInfong benfen mu§ eine burd) ben biefe äRaterie ber= 10

bid)tenben ©to§ unb fie mec^feföhjeife loieber ermeiternben ©egenfto^

betüirfte iiner forttt)öt)renbe 93ebungen (vibrationes, vndulationes) gur

gotge i)aben mu§, [0 ba^ biefer 2letf)er felbft meit aud) feine SInbere

aJiaterie in ber SBelt märe ober fie gönglid) in bie ber[d)iebene (S^ecieö

berfetben in ein ein^ige^ gleid)förmige§ (5j|)on[um oufgeIö[et mären 15

fc^on burd) if)re eigene innere 2lnäiel)ung unb 9tb[to^ung gleid)fam eine

©ro^e ^ugel au§mad)en mürbe mo 2id)t unb SBärme nid)t für gmetierlet)

©^ecieä bon SJioterien [onbern bie gme^ oberften SJiobificationen einer

einzigen Maietie (be§ 9(etf)erg) angefel)en merben bürften.

®ie ^fjänomene ber ^lüfeigfeit merben alfo nie anber^ aU unter 20

SSorau^fe^ung jene§ urf^rünglid)//flü§igen unb feiner inneren ofciHiren*

ben 33emegung erflärt unb bie ®efe|e berfelben allgemein borgeftellt

merben fönen

1 3lIIe§ sa V. a. a unb — öerbreiteten g. Z. am Rande. 2 int Stnfang

Kr.: in 2lnjief)ung (falsch). im — 2)inge g.Z. 4 um Kr.: unb (falsch).

S5ilbungen ö ju be 5 eiafticttät ö ben (bemP be§?) 6 ^bee 5 an bie §onb
einer v. a. eine§ 7 :^^^30tt)etij(i)en) (5 2JZaterie 7-8 oft unb g. Z. am Rande.

8 Uniöerfum ^ öerb öerbreiteten ö äJJater 11 ©to§ v. a. ©tofi unb über un-

leserlichem Wort. ®egenftoä v. a. ©egenfto^ 12 lÄes : ber iiher (statt : betuirfte

imerj ? (vibrationes, vndulationes) g. Z. am Rande. 13 Sommapun!t. 14 SJJaterie

ö bie gänjlid) in in ö berf 15 in d biefeg ein ein^ige^ g. Z. gleid)förmige

16 ifjre Ä.; feine 17 würben \üx g. Z. 19 SlJZaterie ö fo fern fie 2let:^erl)^f

20 ^pnomene erst: ©efe^c 21 flü^igen v. a. flü^iger 22 ®efe|e erst:

^t)änomene 23 Die letzten beiden Absätze links umrandet; Rand der Seite frei.
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//. Convolui, XIII. Bogen, 1. Seite.

B

©efe^e ber f^Iü^igfeit

®eren finb §ti)et): (Srftlid) bte in ber S3erüf)rung ber %\)t\\t be§

5 f^rlüfeigen h\o§> unter fid) felbft gme^tenä in ber 33erü!)rung beffelben mit

einem ®efä^e lt)elrf)eä burd) jene^ ^^lü^ige ni(i)t aufgelöfet mirb.

2)ie erftere bemegenbe Äraft be§ ^lüffigen ift entmeber bie ber

bIo§en Slbfto^ung be§ bIo§ ejpan[ib// ober be^ attractiö//flü^igen ober

bet)ber in ber S3erüt)rung auf einanber mirfenben 5!räfte §ugleid).

10 ®a§ bIo§ ßj|)an[it)//flü^ige meld)e§ in ©efä^en §urücEgef)Qlten mer=

ben fann (mie §. 33. bie Suft) beftiint fid) felbft feine GJrenge mittjin feine

^igur unb ^ot blofee f^Iädienfraft. ^a§> SSJioment ber @e[d)minbigfeit

[einer 9lu§bef)nung ift enblid). 2)ie Quantität ber 3!J?aterie in bemfelben

^ßolumen mag [o gering [et)n unb 'üahtt) bie Qu§bef)nenbe [o gro| toie

10 man itJÜI (of)ne ®emid)t) unb ha^ ®an§e t)ot feine S3ilbung eine§ 5^ör|3er^,

morouf eö bod) ^ier eigentlid) angefel^en ift, meit bagu ber SBärmeftoff

ber ben ©runb ber S3emeglid)feit oiler 2;f)eile einer äJJaterie entf)öit

erforberlid) ift.

§13.

20 %a^ f)ljbrautifd)e ^rinci|) ber f^Iüffigfeit über^au:pt ift (mie (5. ber

2}?et. 5(nf. ®r. ber SiJ^ß. gefagt morben) ba§ fo ftarf e§ auf eine ©eite

f)ingebrüdt mirb e§ nad) jeber anberen ©eite bemegt mirb ift aB auf bie

©lafticitöt alles tropfbar ^lü^igen gegrünbet fo fern biefeS nid)t aB
S(nf)äufung fefter Mgeld)en fonbern aB föontinuum einer ejpanfiben

25 2J?aterie angefe^en merben mu^ vid. @et)Ier.

1 Dieser Bogen trägt von fremder Hand die Überschrift: 2*^* Convol. 33og. XIII

und ist von Kant am rechten Rande mit y iezeichnet. 5 blo§ g. Z. beffelben 1. Silbe

verbessert. 6 einem ö burd) bief 7 traft ö lüteber 8 Stbfto^ung <5 1) (g.Z.)

flü|igen 6 2.) ber ober g. Z. 9 bet)ber v. a. be^berfeitig trürfenben gugleid).

ö;m. ®efäffen ober im leeren 9?aum 10 eypanfib// S v. a. e melcf)e§ ö nicf)t

12 i?rläd)entraft. ö Xot\6)t in allen 12-13 %a§,— enblirf). g. Z. am Rande. 13 feiner

r. a.? in ^ einem 14 mag fehlt i. 0., R. ergänzt: fann fe^n ö rt)ie man mill

ouSbe'^nenbe v. a. 9(u§bel)nenbe (sc. traft^ 15 (o:^ne ©emid)t) g. Z. am Rande, Schluß-

klammer fehlt. 15 u. 16 Im Original Kommapunkte. 16 bod) g.Z. 17 einer t^. a.

in ? 20 £rs<; ®ie f)t)broftatiftf)e (gigenfd)aft begglüßigen ühexi^aupt g. Z. ift 6 bie

SBirlung be§ ®en)i(^t§ beffelben Hinter ©. LwcA-e t.O., gemeint ist Akad. Ausgabe

Bd. IV, S. 528 f. 22 fjingebrücft ^in v. a. ge belegt 1. Fassung: fidj ju bewegen

23 alleä tro^ifbar ^^lüfiigen I. Fassung: aller tropfbaren glüßigfeit nid)t (5 auö

24 tügeld)en v. a. tügelicfien al§ ö ein einer ^ bie 25 werben v. a. mirb

mu^ ö ba^ dahinter ein *, die dazugehörige Anmerkung fehlt, vid. @el)ler. g. Z.

Äont'ä Sdjtiften. Opus postumum I. 17
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Süle^ i^Iü^ige ift elaftifd^ tüeit e^ nur burtf) bie ^ärme meldie ber

äJiaterie au^bel^nenbe Äraft giebt f^IüBigfeit ift. Slber biefe ©lafticität

ift barum nid)t bie ber ^erftreuung b. i. ber 2luff)ebung ber Slngiel^ung^^

fraft tüoburd) fie ein Stropfbar//fIü§ige^ fet)n !aS unb bie jTfjeile fid^ fo

lange burd) eigene Slttraction an einanber berfd)ieben bi§ fie ^ur größten 5

^^erüt)rung unter ficf) unb bie fleinfte mit bent leeren fRaum gelanget

b. i. gur ^gelrunbung gelangt finb. ^iefe Slngiel^ung aB ^IädE)en!raft

giebt bem STropfen (äßaffer, ober Obeffilber) tt)en er nur nidjt ju gro§

ift eine 9l^nli(i)fett mit ber ©tarrigfeit (mie bie ber ©ebogenen ^egen^

Hingen) fo ba§ 2öaffertro;pfen auf mit S3ärla^^famen beftreuter f^Iäd)e 10

mie elaftif(i)e fefte ^or^er f;)ringen. — S)a^ übrigen^ bo^ SSaffer (unb

fo bermutt)ti(^ aud^ jebe^ anbere ^lüfeige) eine eIoftifcf)e SJiaterie fet) ift

aud) burcf) mirüid^e SSerfuc^e ber ^ufamenbrüdEung beffelben birect

beriefen morben.

9J?an fief)t Ieid)t: bo^ toa^ Sßärmeftoff eigentlid^ an fidt) fe^ ba er 15

ein im^onberabeIe§ incoercibeleg unb in feine ©eftalt gu bringenbe§

5S)ing ift rt)elcf)e§ alle SJiaterie burct)bringt. — ©oDiel erratl^ man tt)ot)I

ha^ "oa alle fefte ^ör^er burd) 3fteiben unb ©djlagen morm merben

ftü^ige aber nid)t o{)ne ha'i^ man fie^t ba^ anberen Körpern biefer ©toff

entzogen mirb ber bem ermärmten gumad^fe 'Da'^ alte SSärme mit ber 20

(5rfdf)ütterung ber Heinften 2:^eile ber 9Jiaterie eineg Äör;per§ in einer

unbermeiblid)en $8erbinbung ftet)en muffe bie SBörme alfo eine^ bIo§

formalen 3utDacE)fe§ fä^ig fet).

Sßon ©pringmaffern u. ber ^^brautif.

^on ber §t)|}otI)efi§ birecta unb fubfibiaria.

1 Stile S'üfeigc 4 looburrf) Ad. ergänzt: oUcin 6 gut größten 1. Fassung:

bie größte 6 unter fic^ 1. Fassung: unter einanber unb Ad. ergänzt: in

7 ^Iäcf)enfraft ö mad)t 9 I.Fassung: ein Slnalogon nur Stnalogon ist ersetzt,

einversehentlich stehengeblieben. mit ber ber ers<; einer ll(v.a.t IbOberer

Rand. 16 imponberobeleg ö unb incoercibeleö verstüm^nelt. 17 burd)bringt R.

ergänzt: nid)t beftimmt werben fann. Ad. schlägt vor: fcf)ttjer ju Jagen ift. 18 fefte

f
V. a. I 19 flüfeige — nirf)t g. Z. 21 fleinftcn Fortsetzung rechter Rand.

21-22 in unöermeiblid)eu R: unüermeiblid)er 24 Rechter Rand Mitte. Unter der

Zeichnung Spatiuin 5 Zeilen.
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Sßon ber protestatio facto contraria in ber hypothesi ba§ eö fein

fünftige^ Seben gebe u. bafe fein &ott [et) in ^racti[(i)er 9f?ücffid)t.

2)urd) (5r[(^ütterung be^ ©lafeä mirb ha§ SBaffer in ber 9ftöf)re

ober 5rt)i[(i)en 2 ©laötafeln er[d)üttert u. qI[o aucf) berbüttet u. au§gebe{)nt

5 ben eine 3Jiaterie in (grfc!)ütterung gefegt nimt mef)r diaum ein als

eine 9tut)ige. — ®afe biefe (5r[d)ütterung feine SBellen mad)t mie bet)

einem ©eriebenen 2;rinfgla[e ift barum meil e§ bie ^anb nid)t bexü\)tt

5ineg ^lüfeige enttjält ein Döantum öon SBärme mitljin einen

®rab öon @r[ci)ütterung ben e§ mit bem ©efö^e comunicirt in bem eö

10 entl^alten ift nur bo^ biefeö entmeber (^röfeere ober feinere ©töfee ber

0§citlation entl^ält nad)bem e§ größere ober fleinere (Spatifraft in 9tn=

[efjung ber entfjaltenen ^tü^igfeit t^at

^a^ e^ im ^lü^igen öielerlel) SSermi[d)ungen gebe bie [id) in fo

öiel 2(uflöfung§mitteln befinben beren jebe^ ha§ ®on^e mithin alle

15 einanber burd)bringen jebeg aber [eine be[onbere Spannung unb Son

^at tüeld)e burd^ bie SBärme in (5in§ gemi[(i)t werben, ^urc^ Slbna^me

berfelben treten bie einzelne Elemente nöl^er §u[amen unb bereinigen

[icf) in fibren, platten u. S3Iöcfen aber [o bafe jebe ^totf)e bon ber onbern

burdE) SBörmeftof getf)eilt i[t

20 //. Convolut, XIII. Bogen, 2. Seite.

§14

^ie eIo[ti[d)e (Sigen[cl^aft ber f^Iü^igfeit aber (t)ier be§ 2Ba[[erg)

bient nur ber §t)broftatif einer Sef)re ber ^raft mit melc^er ein SBa[[er''

förper ober ein Stnberer ber [eine ©teile im 9Ba[[er einnimt getragen

25 ttjirb unb [o im 3Ba[[er [ein @ett)id)t gu öertieren [(i)eint mobeQ einerlei)

SJioment be^ ^alle§ bie[e§ Äörperö unb men ber ®rucf burd) 9f?ö^ren

umgefe^rt gerid^tet mirb aud) nur ha^ SHoment ber (55e[d)tt)inbigfeit im

©teigen nid)t eine enbli{i)e @e[d)lt)inbigfeit [einer 33ert)egung in einem

Slugenblidfe ertf)ei{t.

30 ®a§ ^rinci|3 ber ^i^brauüf i[t: »2)a§ 2öa[[er [|)ringt burd^ hen ®ruf

[eine^ eigenen @emirf)tg in freier ^Bewegung gu ber §öf)e be§ 2Ba[[er-

faften^ mit einer 9{nfang5ge[d)minbigfcit, tDeId)e ber gteid) ift, bie ein

2 Spatium 1 Zeile. 3 Veränderte, steilere Schrift. 4 ©loStafein 2. Silbe verbessert

.

7 ni(f)t ÄgeJ. 8 Weitere, schrägere Schrift. 9 ben iifs; berr' burcf) ben? oder;

burrf) ben e^ mit bem ©efä^e comunictett ttJttb ? mit ®efäfee 11 Ad. schlägt vor: ex-

tjält 13 Schrift meder enger. 23 nur 6 ^nx ©rüarung Scf)rc ö üon 26 ber ö

burd)/'?brud)?'3)urd)??j ber— 3töf)ren g. Z. «m fiande; (5 e§ 27 um!el)rt 28eine

<) oon 29 ertt)eilt. ers<; ertijeilt wirb. 32 For tue (die ÜLom?nöpM«Ä:<. biev.a. ein.?

17*
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törper butd) ben ^oll bon einer [oId)en §öt)e erlrerben hJürbe.« —
9(it§ einer Öffnung olfo am 33oben beren ^albmeffer fret)Iicf) t)er=

gleid)unggn:)eife mit ber Spö^e für ni(i)t^ geI)Qlten merben mu| tt)irb

ba§ SBaffer burd) ben ®ruf beffelben ma§ biefe Öffnung umgiebt eine

loId)e ®ef(f)tüinbig!eit erlangen mobet) ma§ burd) ben fret^en ^aü t)in= &

gufoint nicf)t in 5(nfrf)Iag gebracf)t mirb.

^er ®rud be^ Sßaffer^ mel(i)er biefe^ ^um (Springen bringt ge=

]d)iet)t bei} einem bIo§ burrf)Iöcf)erten S3oben nid)t in ber 9f?id)tung ber

(5d)it)eere fonbern feitmert§ auf bie 9f?id)tung ber (5d)meere fen!red)t.
*

®ie SSärmmaterie ift incoercibet ben fie burci)bringt alle ^ör^jer lo

obgmar bet) größerem ober fleinerem SSieberftanbe

©ben barum ift fie and) imponberabel.

II. Convolut, XIII. Bogen, 3. Seite.

§ 15

9ine ^lüfeigfeit ift auf 3itterung 15

einer Wlateiie im inneren aller itjxex 5tt)eile

(motus tremulus) gegrünbet

^en alle flü^ige 9J?aterie ift e§ nur burö) bie SSärme tüelcfie fie

flü^ig marf)t beren ©toff aber nidE)t alle^ burd)bringenb unb ej|)an=

birenb fet)n fönte men er nidjt innere S3emegung ber SIbftofeung aller 20

Ä-L ^^
1 Anführungszeichen am Schluß fehlt. Jüütbe. — d ©in 2 Sobett 6 bic

beren 6 burd) beren ^albmeffcr g. Z. am Rande. Hinter ^albmefjer noch ver-

uischtes angesetztes Wort: freti 3 rt)irD v. a.? 4 SSaffer ö mit einer \ 8 93oben

ö nid)t in b 9 ©dilueerc «5 ^erpe An Stelle einer Anmerkung die Zeichnung,

untere Hälfte der Seite frei. 10 linker Rand etwa 10 Zeilen von unten, etwas

oberhalb der Figur. 15 auf g. Z. 16 im v. a. in 17 gegrünbet 6 raoburrt) jie

einen größeren ^ic^m. einniint^) al§ il)r

in 9?uf)e juftetjen »uürbc

18 nur g.Z. 19-20 unb cjl^anbircnb g.Z. am Rande.

M ö (il§ unb
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Xf^eUe mit ber Hnäief)ung berfelben beflänbig it)e(f)[elnb (motus oscil-

latorius) entfjielte meil ofjne Slnjiefjung hie Sfjeüe [id) gerftreuen unb

o^ne Slbfto^ung neben einanber [tarrenb [et)n mürben. i)QbeQ aber

bod) aud) attractib roäre um ein ftetige^ &an^e beffen Sfjeile bod^

5 nebeneinanber nidjt ftorren augäumacf)en rt)eld)e gmet) ©rforberniffe

gufQinen nur im 3u[tanbe ber inneren Witterung (motus tremulus) on=

getroffen merben fönen in melct)em bie SJiaterie einen größeren dlaum
einniint al§ it)r in ber 9^ut)e ^ufteijt of)ne bocf) gerftreut gu merben unb

bod) oud) bie 2{)eile fid) einonber nät)er gebrad^t merben aB if)r bie ey^

10 |)anfiö//^aft im ^uftanbe ber 9^uf)e allein gulä^t mitfjtn bte ?^Iü^ig!eit

ber SJlaterie ein im fd)nenen continuirlidjen 2Bed)feI ber SIbftofeungen

unb 2Inäiet)ungen in ber S3erüt)rung begriffener ^uftanb (motus oscil-

latorius) eine§ gemiffen ßlement^ fet)n mu^
9Kan mog nun aud) biefe (Srüärung ber 9J?obififation ber SJiaterie

16 burd) bie Sßörme aU Urfadie ber ^lü^igfeit blo^ für §t)^ot]^efe gelten

laffen fo tan man fie bod) fd)merlid) umget)en unb ot)ne fie bon ienen

^t)änomenen anbere mat)rfd)einlid)e (Srüärungen ermarten

§ 16

Sßon ber ^JJatur flü^iger Materien

20 nad) bem ma§ man bon it)nen au^ ben 5.^erfud)en

mit §aarröt)ren fd)Iie^en !an

^n engen 9f?ö:^ren ober ma§ bamit übereinfomt an einanber im
\p\^en SBinM geneigten ©laötafetn fteigt ha^^ SSaffer über bie §öl)e

ber ^Iäd)e be§ SBafferä morin eg eingetaud)t ift um befto me^r je nö^er

25 fid) bie einanber gegenüberftel)enbe ^uncte be§ ba§ äBaffer an§te^enben

©lafeä finb. ^a§ auf foId)e 2Irt bom ©lafe gezogene SSaffer berliert

baburd) on feinem ®emid)t unb mirb, meü bie Heinen (£rf)ö^ungen bon

ben entgegengefe^ten ©laSt^eilen gufamenflie^en über ben SBafferpa^

beg @efä^e§ gehoben. — 2Ba§ ift ^iebon bie Urfad)e?

IXtjeileAa 1-2 (motus oscillatorius) g. Z. a»i Äanrfe. 3 o^n Würben. zJr.

Ldes: mürben, unb babe^ f.?J 4 ®an|e ers<;glü&ige Steile <5)id) einanber berüf)ren

au§§umad)en 6 sufamen g. Z. am Rande, im v. a. in 7 in ers<; burd) >oeId)cn

8 il)r v. a. i:^n jufte^t v. a. juftefien 9 bie b v. a. 2).? fid) g. Z. 9-10 ej=

panjiü// V. a. efpanfion.? ö betcegenbe 10 ^lü^igfeit <5 einer 11 continuirIid)en

g. Z. am Rande. 13 eineä — (Slementä g. Z. am Rande. 14 nun aud) g. Z.

©rflärung ber g.Z. am Rande. 15 1. Fass^-ng: für bto^e 16 üon jenen

1. Fassung: öon jenem allgemein betebenben ©piel ber 20 tva^ ö fie öon erst: an
21 fdjliefeen 1. Silbe v. a. cnt? 22 an erst: gegen 24 ber 6 SBaff 26 58aj.

fer 6 i)at 27 mirb, ö öon 27-28 üon ben 6 entgegcngefe^ten
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@§ foft feine anbete fet)n aB bo^ boä SBaffer ha mo e§ in 33e-

rül^rung mit bem ®Iaje ift burd) bie erfdiüttembe SSemegung tcobutd^

SSörme übertjaitpt bie f^Iüfeigfeit be§ SSafferl bewirft bieje^ in bem
^uncte ber 58erüi)rung mit bem ®Iafe unb naf)e gu bemfelben gu einem

^lü^igen leideter er 2lrt unb baburd) über ben 2ßaf[erpa§ b. i. in ber 5

'Siö^te ge!^oben mirb; nad) bem angefüt)rten ®efe^e: bo^ eine SKaterie

beren Sil^eile intoenbig in erf(f)üttember S3eiregung (motus concußionis)

jinb bie aU ftetig angefeljen werben fait mef)r 9taum einniint mitffin

ieiditerer 9lrt mirb aB biejenige meldie bon jener bid)teren ^Iäd)e

meiter abftet)t, miti)in entmeber öon ben ba^mifdjen liegenben Sßaffer= lo

faulen ober bem Söaffer be§ ©efäfeeö aujfert)alb ber 9?öf)re get)oben tüixt.

'^flaä) ber geh)o!^nIict)en ©rflärung ber §aarröl)ren l^angt bo^ SBajjer

berfelben an einem feften ^otpex nämlicf) bem ©loSring über bem

3Baffer in ber fRö^te. SfJun fan aber bie[e ^aarröl^re aud) burc^ unb

burd) na§ gemad)t werben inbem man [ie tiefer in hie ^lüfeigfeit fenft 15

unb gIeid)h)ot)I hjen man fie gur borigen §öf)e 'i)ehi fo bleibt fie in ber

§ö:^e ftel^en tt)o fie borf)er tjing ha fie boc^ je^t nid)t am ©la^ringe aB
einem feften £ör|)er fonbern am SBaffer ttja^ ba§ ^jUtoenbige ber ?Röi}ie

bene^t t)ängen follte. ®a^ le^tere aber !an nad) obigen Bebingungen

nid)t gef(^ef)en ben ha§ SBaffer berfdiiebt fid^ am Söaffer burd) feine 20

Sd^meere u. e^ follte alfo hB gur |)oriäontaIftäd)e aufeer ber 9f?öt)re

berabfallen.

//. Convolut, XIII. Bogen, 4. Seite.

2)ie geiröf)nltd)e 'äxt biefe§ Steigen be§ 2Baffer§ in einer §aar-

rötjre ju erflären ift ha^ angenomen mirb ber ©la^ring über bem in 25

it)r befinblid)en SBaffer jietje biefe^ fo t)od^ aB e§ haä ©ert)id)t ber in

jener befinblid^en SBafferfäuIe guta^t. Slllein btefe (5r!Iärung§art i)at

jmeti f^et)Ier an fid): 1) ben ba§ babe^ eine fe^r genjagte §t)pot{)efe

1 ba r. a.? el ^ b 2 bie 6 (S trobutd^ erst; meldte bie 3 über«

f)au^t (^. Z., (5 an 4 ju einem gu 9. Z. einem v.a. einer? 6 SSoffer»

)5a§ (jel^oben tüirb 6 ge!)oben ge v a. ex? 8 bie v.a. ein ^ ein

al§ g. Z. 10 entmeber 9. Z. ben t;. a. bem 10-11 SBofjietfäulen «5

gefjoben mirb 11 SSajfer v. a. toa\\ei 12 RecMer Rand, letztes Viertel:

andere Schrift. 16 unb ö foltt 22 Starke Kürzungen. Der übrige Rand unbe-

schrieien. 24 (Steigen v. a. ©teigenä bei v. a. in ? 24-26 in einer §aar«

rö^re v. a. in $)Qarröl)ren 25 ju erflären g. Z. 26 ber v. a. bei 27 jener

V. a. jenem?
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nämlid^ bie ber Slnjiefjung be§ ®Ia[e§ in bie ^erne angenoinen

mirb, 2.) bofi tuen man aud) bie leitete einräumt boburd) bag 'Bä)toehen

beö SBaffet^ in ber 9f?ö^re über ben SBaffer^oö bejfelben im äußeren

®efä|e bod) nidjt erflort mirb.

3 2)en h)en it)r biefe §aarröf)re §uerft [o tief in^ SBaffergefä^ ftedt

ba§ fie intüenbig bur(f)au§ bene^t ift [o bleibt jirar ba§ ®Ia§ inirenbig

bene^t: i>a^ I)inbert aber nid)t bafe nidtjt innerl^alb biefem naffen ©lafe

ba§ 3ßa[fer burd^ [ein ®eiüict)t §um 2ßa[ferpaj[e l^erobfinfen jollte h)eil

bie Söaffertl^eile (nad^ metap^: 2lnf: ber ^. 2ßi[f. ©. ) mit ber

10 minbeften ^aft folglid) oud) mit ber il^re§ ®eh)id)t§ [ic^ an einanber

öerfd)ieben lajfen mitl^in ba§ SBaffer im §aarröf)rcf)en [id) iiner bat)in

burd) feine ©dimeere fenfen follte. — SHfo fan e§ nid^tg anber§ ol^

bie Sßerbünnerung be§ 2Baffer§ fet)n burd) bie (Soncuffionen im inneren

beffelben burd) SBärme übert)au^t h)eld)e gu jeber f^Iüffigfeit erforbert

15 tüirb h)orau§ jene§ ^Ijänomen nod) allgemeinen ^t)brob^namifd)en

@efe|en erflört trerben !aü.
*

9)lan !an biefen S5ett)ei§ aud) auf inbirecte 9lrt führen. SBäre näm-

lid) bie Urfad)e be§ 9luffteigen§ in §aarröf)rd)en in ber 9rn5iet)ung bie

haä Söaffer inmenbig am ©eföfee ausübt belegen fo mürbe

20 * 58et) biefer SSeranlaffung öetlo'^nt e§ fic^ tüot)! ber 5D'iüt)e ben ^rrt^um

au§ bei bermet)nten 5tnaIogie ber :^t)brob^namifd)en Gräfte gu 93ett)irfung

ber 2lnfüIIung l^o"^Ier unb enger ®ängc mit SBoffer mit bem $f)änomen ber

^aarröt)rd)en tDeg^ufdiaffen. — S^rodene ©rbfen iklien na6) Hale§ 58e^

merfung SBaffer mit einer foId)en gewalt ein ha^ it)re barau§ entfpringenbe 9tu§=

25 be^nung bie größte ®ett)id)te t^ebt; ©etrocfnetc unb bau mit SBaffer begoffene

§oI^feiIe fönen fo gar S!Mt)Ifteine abf^rengen tüie bait aud) 33äume wen
fie i'^re SBurjeln unter ber (Srbe in irgenb eine S^oltc be§ ®emäuer§ tttcrfen

burd) it)ren 2Bad)§t^um ©ebäube ftür^en ttienigfteng fd)ab"^aft mad)en. -

2)iefe 6rfd)einungen aber fönen feine§tüege§

5 in§ ö äujjere SßaffergefäB v. a. SBaffergeföä 6 jwar g. Z. 7 ba§ nidit

bo§ 8®emtd)t($fen!t 9nad)<5( Lücke i.O.,- vgl. Akad.-Ausgabe Bd. IV, S. 528.

11 jidf) 3. Z. 13 }et)n ^. Z. ßoncufftonen 5 tt)eld)e 14 burd) — übcrt)aupt

g. Z. 16-16 1. Fassung: nad) f)t)braulijcf)en ®efe^en Der »Siem und die zu ihm
gehörige Anmerkung ö. 18 in ber 2lTi5ief)ung erst: bie Stnjie^ung 19 Bricht

ab; die game übrige Seite bis auf die durchstrichene Anmerkung frei. 20 .Ja

oerlo^nt 1. Fassung: öerbient ber (v. a. bag ?) tr>oI)I — 2)tüf}e g. Z. ben

V. a. ? 21 Iitibrob^namifcEien erst verstümmelt, dann verbessert. Slräftc ö in

§oürro §u i'. a. j(um 53enjirlung 6 eine§ 23-24 naä) — ?*cmerfung g. Z.

24 fold)en 6 eypanfioen © barau§ entfpringenbc q. Z. 25 ©etrodente (&
v.a. q) 26 aucf) ö be^m 29 zl ?
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vis mortua, vis viua, vis vitalis, vis vivifica bie tobte, (ebenbige,

2eben§!rQft, belebenbe ^oft
a. be§ 9Jlomentä ber S3etüegung, b. be§ <3to^e§, c. ber Drgoni=

[ation, d. ber spontaneitaet (ber fS^illfiüjx). Aniinati

^ie ©lafticitat be§ SBafferg tft md)t größer al§ bie Slngietiung roeü &

ber ^rud aufgeljoben tüirb fid) mieber in ben öorigen 9^aum f)er§u«

[teilen. ®ient alfo nid)t gur ©rüärung beö ©prungeä beö SBaffers

QU§ ber 9f?öf)re.

S3et) ber Öffnung eine^ @efä^e§ am S3oben beffelben mirb nur

ein :^ori§ontater i)ru! ausgeübt tveld^ei bem gleid) ift ben Ue SBaffer= lo

faule gegen ben 33oben ausübte; ein unenblicf) büne§ 2öafferf)äut(i)en

n)el(i)e§ 5ufamenge;pre^t einen SBafferftrot)! I)erau^treibt u. gtoar mit

einem SJioment be§ ®en)ic£)t§ über baffelbe. — 9^un tan bon einem

Tloment leine ^emegung mit getüiffer ©efdjtoinbigfeit erzeugt merben

qB nur in einer gemiffen ß^it- ^^^ 9J?oment ber tjorijontalen SSe» is

megung mirb alfo fici) gum SJJoment ber ©ct)rt)eere berf)alten umgefef)rt

tt)ie V4 ^^^ ^iameter^ ber Sirfeirunben Öffnung §ur §öf)e ber SBaffer»

faule; roeil biefeö bie burd) ben 2)ru! erzeugte ®efcf)h)inbig!eit be§ StuI'

laufenben SBaffer^

®er ©to^ eine§ Äör|3er§ mit einer beftiinten enbli(i)en ®efd)n)inbig= 20

feit ift unenblid) bergteicfjunggtreife mit ber 33emegung in einem SJloment

berglei(f)en ber ®rud ift (e. g. ber ©to^ eine§ ©dirotforneg gegen bie

(Srbe) nämlid) ba§ ©ert)id)t — bie bemegenbe .^aft einer flie^enben

9J?aterie mit berfelben ©efdiminbigfeit ift nur einem 9Jioment ber S5e=

megung eine§ ^orper^ (einem (^elt)i(f)te) gleid) unb nur ein ®rud mit= 25

l^in tobte ^iraft imb einem (55ert)id)t gleid) 2)ie (Slafticität be§ SBaffer§

rt)eld)e man pm 33el)uf ber §i;)broftatif oorau§fe|en mu§ ift nur öon

berjenigen 5U berftel)en bie eine 33eftrebung be§ SKaffer§ au^mac^t fid)

nod) ber ^ufamcnbrudung in il)ren 9'JatürIicf)en 3"ft^"^ 5^ ftellen unb

fein borige§ volumen ein§unel)men nid)t gu fpringen, fonbern nad) 30

allen 'Seiten gleid^ §u mirfen

1 Linker Rand oboi. 3-4 Dtganifation KoinDiapunkt. 4 Bricht ab, Spa-

iium 8 Zeilen. 6 'iHauni ö bie an 7 ©rflärmifl be^ g. Z. 9 10 Zeilen darunter.

Cfnung nur? mm? 14 mit v. a. eine ? 15 3eit. Fortsetzung in dem letzten

•^pfitinni. I^oxipntalen g.Z. 16 bet^^alten ^ öe 17 Öfnung Id Bricht ah.

20 Letztes Viertel des linken Rapides. Stofj ö tf Störpet§ ö (Qa alle Zi)eik jeincr

lliateiie 21 unenblid) 6 äUtfPj 26 gleid) Fortsetzung etwa 16 Zeilen darüber.

28 ^efttpbung f) nu^marf)t 31 Starke Kürzungen am Rande.
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III. Convolut, I. Bogen, 1. Seite.

83on ber

Obantität ber SJJaterie

^^rer 2Bägbar!eit ober llntt)ägbar!eit

§. 1.

%a^ Waa§> berfelben tft ha^ %tto\6)i b. i. bie bemegenbe ^aft
eine^ ^ör^er^ burd^ boä SJioment be^ ^alten^ beffelben im 5tnfang§==

augenblidfe fo fern biefe§ in gteitf)en SBeiten bonx 9}JitteI|)uncte ber ©rbe

aüenttjalben gleid) ift. — SSen alle 9J?aterie gteidjortig toäre [o lüürbe

10 bie ©d^ä^ung ber Dbantität eine§ au§ il^r be[te{)enben Äör|)er§ aud)

geometrifc^ gef(^el)en fönen, ^^hin ba^ aber nid)t ift fo t)ert)ält fid) bie

33ert)egung beffelben im Slnfangäaugenblicfe be§ ^alleä beren ®efd)n)in=

bigfeit unter ben obigen 33ebingungen gleid) ift wie baä ®eit)i(f)t b. i.

mie bie £loontität ber 9J?oterie multlpticirt in biefe (altermert^ gleidje)

15 ®ef(i)tt)inbig!eit; beren 3J?oment gleid^förmig accelerirenb ift toeI(f)e§

öorau^fe^t, bo§ biefe S3ett)egung nid)t burd) ben 6to§ einer anberen

Waitxxt fonbem unmittelbar burd^ Slnsieijung be§ 2öeltför^er§ (of)ne

S9erüt)rung eineö anberen) beit)ir!t fe^n muffe

^ie (Sd)tt)ere h.x. bie @efd)h)inbigfeit be^ ^Diomentö beö ^oWe^

20 mirb burdf) bie 3«^! ber (3(i)tt)enfungen eine§ (fid) in feiner Sänge nid)t

1 Dieser Bogen am rechten Rand oben von Kant mit: a bezeichnet, von fremdei-

Handmit: 3*^^ ßonöol. S3og. l.am Rande 2 4 For ^f)rer erst angesetzt: (Bit die ganze

Zeileg.Z. 6 b. i., 7 SDiotnent I.Fassung: S[Roment ber ©djlüeete T-S^allenS

—

augenbtide g. Z., über augenbtide d 3[Ba§ ift 3Koinent 9 SJlatctie v. a. 2JlQterien

wäre V. a. trären 10 ©(i)ä|ung ö if)rer 11 ber!)äU fid) g. Z., 1. Fassung: \o ift

16 gleid)förtnig g.Z. accelerirenb nur halb unterstrichen durch al. 16-18 beren

iüioment— muffe g. Z. am Rande, 1. Fassung (im Text) — bur(f)§ einbringen biefer

®ehji(f)te on Hebelarme Iä|t fid) nun jene mit ber äu^erften ©enauigfeit meffen.

20 wirb Der Anfang des Satzes hieß erst: SBeri e§ aber nid)t um ba§ @ewid)t unb

um bie Döantttät ber SRaterie fonbern nur um bie ©d)tt)eere .... SPfJümcnt^ allein

ju tt)un ift fo wirb biefe Hinter @ett)id)t ö fonbern ber ö Sd^roingung nid)t g. Z.
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änbemben) ^et^enbüeB in üeinen SSogen gleidjfalB mit ber größten

@enauig!eit gemeffen, tüobon ober l^ier bie Siebe nid)t ift h)o e§ bIo§

auf S3e[timung ber Quantität ber SJiaterie anfotnt.

SBo§ biefe al[o betrifft fo mirb man aller Watexie abfolute Sßägbar=
feit (ponderabilitas) betilegen muffen beit ba§ liegt f(f)on im gege* 5

benen ^Begriffe berfelben. @emi(^tig!eit (ponderositas) ift ba§ für

ha^ SSoIumen eine^ ^ör:perä größere ober fleinere ®eft)id)t tvelii)e§>

man au(f) obgleich) mä)t gan§ richtig f^ecififd)e (Bd)tveeie neitt unb beren

®id)tigfeit einerlei Segriff entpit. (^Uiii)tr)oi)l aber fönte e§ aud)

mof)I eine ref^ectib//im^onberabeIe SJioterie im SBeltraum geben 10

rt)ett biefe nämlid) ein 2:t)eil einer allermortg ausgebreiteten :ponberabeIen

Wlatexie tväxe in meld^er er felbft fein @emid)t geigen mürbe mie etmo

baS SBaffer im SBaffer nid)t miegt. ©ine bergleid)en ]^Q^ott)etif(i)e SOtaterie

moHen mir einftmeilen ^tf)er neuen.

§2. 16

5)ie Qbantität ber ÜJioterie faü nur huxd) baS SJioment if)rer S3e=

megung in ^Diaff e, nid)t it)rer SSemeguug im ^luff e erfant unb beftimt

merben oh^tvax bet)be ein gleid)e§ Qbantum ber SBemegung entfjalten.

©ine ^Iäd)e mettf)e fliefeenbem auf fie continuirlitf) (in ^er^eubiculärer

Siicfitung) fto^enbem äBaffer entgegen ftef)t leibet eben fo üiel burd) 20

biefen (Sto^ (ber einem ^rudEe gleid) mirft) aU bo§ @ert}i(i)t eineS 2Baffer=

for^erg bon berjenigen §öf)e bon metcf)er ein Äör^er follen mü^te um
biefe ©eftfjtoinbigfeit be§ ^luffeS gu ertoerben beträgt. Slber bie im

1 Die Klammer g. Z. am Rande. 2 wo erst: ba 2-3 roo — anlomt. fif.
Z.

am Rande, 1. Fassung: tuail bie größere ober fleinere ©efd^lüinbigleit im gellen

ber S:or)3er mit ber Öbantität ber SJJaterie berfelben nicf)tg ju tf)un f)ot* Hm<er

®efd)tt)inbig!eit ö meldje e 4 abfolute g. Z. 5 ben ö eine geroiffe Clbantität

5-6 gegebenen g.Z. 6 berfelben. 6 (Sinige SJiaterie fan oud) ®emid)tig'
feit 5 ift bag ift baä I.Fassung: ein 7 ba§ ers<; it)r Söolumen <5 grö^e

al§ Ooantitöt bet)gelegt Werben: größere v. a. grö^ercg fleinere v. a. fleinere^

7-8 n)elcf)el Qud) S \ped\i\6)t doppelt durch al. ber s<a<<; beren 7-9 eine§ ^örper^

— entf)ält. g. Z. am Rande und durchstrichen. 9 anä) erst: bod) 10 eine erst:

ein beleg. Z. 11 biefe ö im nämlid) g. Z. 11-14 ein 3;{)eil— nenen. g. Z.

am Rande. 1. Fassung: oon ber 9trt Wäre alle anbere SUiaterie ju burci)bringen unb

fo ^) in biefem allgemein oerbreiteten ölement if)rer eigenen 3trt nid)t§ wöge bo^

fie alle SJJaterie burd)bränge unb mithin fein 2f)eil berfelben in biefem ©lement

in irgenb einer 9flirf)tung etwag wiegen würbe. fba§ — würbe. g.Z. der ersten

Fassung). 19 Welci)e v. a. weld)en fliefjenben 19-20 auf — fto^enbem g.Z.

am Rande. 23-269, 1 im f^luffe g. Z.

M«5fo
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^Iu|[e belDegte 'SRateiie toixtt nur in einem SJioment ber ^etregung

b. i. einem ®tucf gleid) »eil in jebem 9tugenblide ber Stofe nur mit

einer Döantität ber ^lüfjigfeit bon unenblid) fleiner §öf)e auf bie %lää)e

tviüt aber bod) mit enbli(f)er @ef(f)it)inbigfeit olfo nur aB ein C^ert)id)t

5 biefem ©to^e hjieberftefjen barf.

35on ber tobten u. lebenbigen Slroft.

SBeltottraction. 2)er Heinere Äör|3er auf ber @rbe (nur ni(f)t fo

gro§ wie ein ^erg) hjirb öon bem @rbfor|)er gebogen ober gieijt it)n

unb baburd) betüegt er ficf) [elbft. — Unter ben bemegenben Gräften

10 ber Wlatexie ift bie bom größten Umfang bie 2tn§ie^enbe ber ©rabitation

beren aequabilitact in ber S3efd)Ieunigung ben^eifet ha'^ fie nid^t burct)

(5to§ ober ®rud fonbern burd) SBirfung in bie f^erne gef(f)et)e

2)ie 3ufatTienfe|ung ber 9!J?etone burc^ 8trä^Id)en.

2)ie buctile fefte 3}iaterien glätten jid) burd) bie 36^rßi'^&ai^ß ön

15 einanber. 2)emant burd) ^otiren mit S)emont|)uIber

3erreiblid)//fefte unb ftredbar//fefte Tlateüe friabilis u. ductilis.

3iüe^ 9(rten beg ftarren 3ufainenf)ange^. 9^eibung

i)ie ^onberabitität mirb aU alter Tlatexie eigen borgeftelTt. ^ie

^onberojität (gravitas specifica) in berfelben §öt)e unb volumen ift

20 bie fpecififd)e ©d^föeere foKte bie ^id)tigfeit tieiffen aber bod) eines

burdigongig erfüllten 9f?aumeö. (Sollte ponderositas specifica f)eiffen.

///. Convolut, I. Bogen, 2. Seite.

5^on ber Materie

it)rer Qbalität nad)

25 § 3.

©ie ift entmeber flüBiQ ober beft (ftorr). ®aä erftere rt)en fie aß
ein ftetigeg Stu^gebe^nte (extensum continuum) burd) bie minbefte

betnegenbe ^raft in ben ©teilen it)rer S3erüt)rung beränbert (aber ob

1 nur einem 2 b.i. — 2)rucf g.Z. meil ö: bie auf bie entgegen

ftel^enbe Xijeile nacf) %\ä<ije treffenbe %ifdk nirf)t ^ugteid) fonbetn nur nodt) hinter

Slugenblide 6 : nur ein unenblid) üeiner 3 auf bie erst: über ber 4 aber bod)

ers<: unb alfo fie mit enblidier 1. Fassung: mit einer enblid)en alfo g. Z.

6 Unterer Rand, linke Ecke. 7 Oberer Rand; feinere Schrift als Text. 8 ©rbforper

V. i. SBeltforper 10 Spätere 12 2Bir!ung bie 13 Rechter Rand, letztes Drittel von

unten. 17 9teibung g. Z. rechts darunter, abgetrennt. 19 specifica) ö ift 21 9iau*

mel von hier aus abgegriffen. 26 öeft g.Z. 27 minbefte »5 äußere 28 traft 6

öerfd)iebbar ift 28-27Ö, 1 aber — Xropfbarflü^igen steht am Rande ohne Klammer.
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]iä) bie f^fiQur üon [elbft änbern !önne, bog gel^ört §um 2:ro:pfbQrfIüfeigen)

b. i. öerfd)oben tpirb, ba§ glretite tven bie SJiaterie biefer $8erjcf)iebung

im inneren rt)ieberftet)t. — 2)ie ^orm einer [oId)en 5ßetbinbung ber

[tarren 9Jiaterie im inneren ift bie %e]ctm (ba§ ®efüge) in ber Ober-

flädie hie f^igur (for|)erIidt)e ©eftalt). ^ie (jnt[tef)ung bet)ber bag 9ln= 5

id)ie§en (cristallisatio) bet)m «StarrtDerben rt)0 ber beutfdie ^aijxnc

(ber öom «Sc^u^ entletjnt ift) eine SSerönberung in einem 2lugenblidfe

nid)t öom Söeidtjen gum Qä^en enblid) gum (Steifen übergefjenb ift

2;ro^fbar//fIü§ig ift eine mägbare SOIaterie, bie burcf) it)re innere

^n§ief)ung eine ©lobofität angunet^men ftrebt unb fie auä) meri fie nidtit lo

burd) anberer ^oipex 9(n§iei)ung baran berf)inbert mirb bon fetbft

anniint. — ©in %xop^en Düeffilber ouf einer f)öl^ernen Unterlage

ober ein Slro^fen SSoffer auf S3örla^|)famen gefteltt brüdfen fic^ burd)

itji eigene^ ©ehjidjt platt mürben aber im leeren fRaum gebacfit iiner

t)on felbft eine tugelgeftalt annet)men fo bofe ba^ ß^^f^i^Ben beffelben i^

auf jener Unterlage nur bon it)rem ®ert)i(i)t miti)in einer äußeren Urfatf)e

(ber 5lnjiel^ung burd) bie ©d)rt)eere) f)errüt)rt unb man fid) einen ^iro^fen

im ^ret)en burd) feine notürIid)e Slngiel^ung gebitbet fo grofe ben!en

fafi al§ man toill

§ 4 20

SBie ift bie tropfbare ©eftalt

einer ^^rlüfeiQfeit möglid)?

9)ian fteüe ein ®Ia§ SBaffer bor fid) unb geic^ne fid) in ber föiU'

bilbung einen SSaffer £ör|3er* a b c d e üon einer beliebigen ^igur borin

ah fo ift !lor ba| ha bie f^Iod)e a b (unb fo eine jebe ber Übrigen) bon 25

/-
'

zS
269, 28-1 ob bie gigut 2 iretben. ba§ v. a. bie erst: roeü fie SSetftfiiebung

6 a\x6) (g. Z ). 3 im ö äu] inneren ö \o tt)o!)l al§ 7 SSeränbetung v. a.

beränbeiung 9 eine ö SJlatetie 10 an5une!)men ö öermag tren Jie 6 iiic^t

burd) bon feinem 12 f)öl^etner 13 23ärlappfamen [teilt fmit R.) 14 iiner

ö et(?) 15 beffelben g. Z. am Rande. 16 einem 17 fid) ^ einen bie 93ilb

18 burdb — gebilbet g. Z. am Rande. 18-19 Den!en at^ 22 1. Fassung

darüber 6: 2öie tropfbare f^Iü^igfeit mögtid). 23 äeidjne v. a. be^cidjne?, erst:

befdireibe 26 Übrigen verstümmelt.
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bem biefen ^ör:per umgebenben unb eä berü^renben 2ßaf[er in ber

|)er|)enbiculären 9fhc{)tungälinie f o gebrüdEt unb ba§ ^artifeld^en o in

ben 9Hd)tungen a o unb b o meldje eben jo auf ber Sinie f o fenfrecf)t

[tef)en bon bet)ben ©eiten gleid^ entgegen gebrürft toirb e§ nirgenb t)in

5 rtjeid)en föüe [onbern (tt)ie e§ aud) bet) ben übrigen f^Iäci)en gejd^e^en

mufe) alle^ in biefer 9Jia[[e SBoffer in Sfiu^e bleiben ntüfee mitijin bie

^igur burd) ben i)ru(f einer fie umgebenben glü^ig!eit (§. S3. ber Suft)

[id^ ni(f)t onbern föne

III. Convolut, I. Bogen, 3. Seite.

10 2)ie S3eh)egung alfo tt)eld)e bie 2;ro:pfengeftaIt bemirfen joll lan

ni(i)t bie tobte ^aft be^ 2)ru(i^ [onbern mu§ eine lebenbige Äraft beö

ofcillirenben ©to^e^ einer bog ^tü^ige men aud) nic^t burc^bringenben

bo(f) umgebenben 9Katerie je^n meldtie afö elafti[d) ober auf (Slaftidtöt

t)inrtjir!enb bo§ gegebene ^lü^ige nöt^igen toirb jene ©eftalt ongunel^men.

15— 2)enn je metjr haä ^lü^ige berglei(i)ung§h)eife mit bem ^ör|)erli(f)en

^ntjalt Dberfläd^e ^at (je meniger 58erü^rung ber X^eile inneri)alb

unter einanber) befto met)r ^lo^ ift für fie mol^in bie %t}eile tveid^en

föüen um in bie $8erüf)rung unter einonber unb fo in 9fhi{)e unb glei(i)e

SSerbinbung ju foinen. ®efi bie erfd)ütterte 2^eile be^ f^Iü^igen loeidjen

20 bat)in, rt)o fie burdf) bie (Stö^e berfelben ben größten SBieberftonb gegen

einanber antreffen unb fe^enfid) in eine ©eftatt (Dberflädie) weldie (mie 3Ji.

2lnf. ©r. ber 9^. 2ö. <B. gefagt mirb) bie größte 33erüf)rung ber 2:!)eile

unter einanber unb bie fleinfte mit bem leeren 9?aum angetroffen Ujirb

b. i. in bie Slugelgeftalt tooburcE) aud) bie £lbontität ber SJlaterie

25 nämlid) aU einer tro^^fbar ftü^igen bie ein ®en)id^t t)at in bem 3f?aume§'

infjalt beftimt mirb bagegen haä blo^ ($j|)anfib//flü^ige (Suftförmige)

einen 9?oum burd) Slbfto^ung in einem beliebig fo großen ®rabe er=

füllen fan ba^ er aud) aB com^^aratib teer (otine alle§ ®emid)t) bor-

geftellt merben fan, rDeId)e§ ha^ gegentoirfenbe SSieberf^iel (contrarie

2 ^er^enbiculären g. Z. am Rande 3 b o ^ in gleid^em ®rabe n)elcf)e ö glei(f)f

auf bie Sinie 4 ftet)en ö einanber 5 !öne g. Z. eö g. Z. 7 ber v. a. bie

(J. 33. — Suft) g. Z. am Rande. 8 Linker Rand, oberer und unterer Rand der

Seite frei. 14 '^inroirfenb ö bie Wl jene — anjune^men. g. Z. am Rande.

15 2}enn Aa 1. Fassung: 3>e met)r nun 16 ber ö inneren 17 me^r ö roeid)en fie

ben ©rfd)ütterungen Sfjeik ö t)in 18 in bie bie v. a. ber einanber »5 gu

fommen fo in d bie 19 58erbinbung d mit foinen. zlz. be§ 6 ©laftifd)

19-20 meidien bur(^ ^baf)in versehentlich ö, rt)0 fie feÄJij. 20 berfelben R.: bi§

fie 21 roeldie h'es .• in roeld)er? 22 LMcÄ;e m Original, gemeint ist wohl Bd.

IV S. 527. 26 nälid) v. a. ? einer 3. Z. {)at ö befti 26 ©j^onfio v. a. ejpanfiö

27 ?lbfto6ung<5 erfüllt fog.Z.
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s. realiter oppositum) unb nid^t ein blofeer SJiangel (logice oppositum)

be^ erfteren ift.

§5

SSegtiff bon ber (5tarrl)eit (rigiditas)

ber 3}iaterie. s

©tone 3J?aterie ift biejenige bie [o ft)oI)I äufeerlid) aB iüerlid) bem
SSerjd^ieben il)rer jtf)eile tt)iebet[tet)t. 2ßeü biefe bet) 9^a(i)Iaffuttg ber

öerf(i)iebenben ©eiDoIt (be^ S3iegen^) jid^ mit be[(i)Ieunigenber S3e=

lüegung in bie öorige ©eftott tjerftellt fo ift e^ t)arte fonft aber meidie

3J?oterie bie erftere lüen ber auö it)r befteljenbe ^ör^er gebogen in me^r iö

aB giüet) ©tüden fid) bon felbft tt)eilt (äerfpringt) ein f|)röber Äorper. —
9Kan fan alfo bie öefte SCRaterien in ^emMiä)//tiefte tt)ie @Ia^ ober

aJiarmor (materia friabilis) ober ftredbarZ/befte rt)ie 5. 93. bie SJJetalle

(materia ductilis) eintl)eilen. — ^n§> gefatnt finb fie SIrten (modi) ber

©tarrf)eit mobet) man ober nod) nid^t bom 3uföfnen^ang unb 15

bem (SJrob beffetben ^Jotig nimt (ben bie^ gef)ört ju einem onberen

i^od)e nömlid) bem ber ^t)t)fi!) fonbem bIo§ ouf bie Dbolitöt ber 9J?oterie

\\ei}t fo fern fie nidt)t (meber eloftifrf)// nod) ottroctib//) ftü^ig ift.

3Son bem 3i^['i"^6ii^^^'^ß^ gttJetier 5lneinonber ftor!//reibenber

93Iet) kugeln unb bem ©d^mel^en ou§ 9fteibung in oller SSerfd^iebung 20

oufeinonber brüdfenber f^Iäd)en. 95et)be SJJoterien bereinigen fid) unb

bie 9SerfdE)iebung ift 2;reüung.

2)ie 93ett)egung einer ftü^igen SJioterie (toie qbe!filber) burd) ben

5tu§ ober fto^ !^ot ein ebenfo gro^e§ SJioment be§ ®rud§ oB ein gleid)

großer 6t)Iinber fefter 9J?oterte men er riffe
25

Sebenbige Äroft oB n)ed)felnbe Stngietjung u. Slbfto^ung. 9^orefoc=

tion ber SHoterie unb ^enfificotion 58erbünung u. 9Serbid)tung

1 s. realiter g. Z. am Rande. 5!J?angel d ift 7 biefe ö narf) ber SJerf

8 (bei Siegend) g. Z. 10 erftere d ift Sör^^er <5 in ntef)r 11 fidf) g'. Z.

12 SKaterien v. a. SD^aterie 12-13 1. Fassung: (mie ben SKormor),

2. Fassung: tüie @Ia§ ober SUlormor 6 unb in fta friablis berfte tt)ie v. a.?

ö bie reine 14 eint^eilen. — ö Sllle ^"^ gefatnt g.Z. Strien 31 i'. a.?

15 aber gf. Z. tom 7. Fassung: auf ben ben aws der ersten Fassung stehen

geblieben. 15-16 unb ben ®rab 16 ben bie gef)ört ö für ju r. o.?

17 nömlid) — ^t)t)fif) ^.Z.; Schlußkhmmer fehlt. 18 nic^t (5 flüfeig 19 Im
Haupttext dazwischengeschrieben (s.Z.); rechts neben der Überschrift: § 5

23 Rechter Rand, rechts neben dem Vorigen; der rechte Rand darüber frei. flüjigen

qbelfilber) ö burd) bie 25 Nach diesem Absatz 2 Zeilen Spatium. 27 2)enfi»

fication verstümmelt. Nach diesem Absatz 1 Zeile Spatium.
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j\B. 3^ Qtö^er bie ^läc^e eine^ flü^igen Morper^ befto weniger

33erül)rungen beä ^lü^igen bef[elben untereinonber in tpe(d)en 58e=

rü^rungen bodE) ber SBieberftonb befte^t: otfo befto weniger Söieberftonb

gegen bie [tofeenbe S!rQfte mitt)in 5ßeranberung ber ^igur bejfelben

5 big bie größte S3erüt)rmig mithin bie flein[te Dberfladje boburcf) ge=

morben ift

///. Convolut, I. Bogen, 4. Seite.

§6
2Bie ift ©tarrf)eit

10 ber 9J?Qterie möglid)?

Einige flüBige Tlaieiien net)men bet)m ©tarrmerben einen größeren

(mie ®ipg, (5rf)n)efel, ©ifen) anbere {bk meiften SJietalle) einen Heineren

iHaum. ein aB ben fie in i^rem flüfeigen ^itftönbe einnoiimen. ®a§ finb

aber Erfahrungen bie §ur ^^t^fif gehören. ®ie allgemeine ^ebingungen

15 ber 9JJögIitf)!eit einer folc^en Döalität §u erörtern mxh f)ier üerlangt

toeld^e a priori b. i. don ^gegriffen §u Erfahrungen §u fdE)reiten. bie ^rin=

cipien entt)otten follen

@§ ift nämlid^ nidjt mögliö) eingufe^en mie eine 9J?aterie bie öor^er

flüffig rtjor bet)m Slbgonge irgenb einer bet)gemif(f)ten (be§ 2öörme=

20 ftoffg ober be§ SBoffer^) bie ©igenfc^aft ber 3?erfd)iebbar!eit im inneren

unb ^u^eren berlieren follte men fie burd)au§ oB I)omogen anäufet)en

märe beü bie inmenbige 2ln§ief)ung fo gro^ fie aud) iiner fe^n mag

(g. 35. bei bem Qdecffilber) oerminbert barin nidE)t bag geringfte. —
9nfo mufe in einer 9J?oterie meld)e ftarr mirb .^eterogeneität anzutreffen

iä feQn rneit fie aud) feine d)emifd)e 9tnalt)fi§ borin jemaB burd) 3erfe|ung

entbeden fönte; aber biefe t)eterogene 9J?aterien muffen burd) @in=

mirfung einer bemegenben traft md)t burd) med)felfeitige ^urc^bringung

(beü ha bliebe fie iiner materia similaris) fonbern burd) ©d)id)tung

2 bei v.a. ber 5 grö^t 11 ©inige 3. Z., erst: SUater SRaterien t;. a.

::)J?Qterte ©tatrtüeiben v. a. ftarr föerben 12 &\p§ v.a.? 13 Jie g. Z. 15 SDJög»

lid)!eit feit g.Z. einer foIdf)en Obdität v.a. eine» foMjen 3uftQnbe§ erörten

16 Oon erst: aug 20 be§ g. Z. 3Baj|fer§ Schlußklammer fehlt. 21 ati For<-

setsiing (s. Z.) am Rande: in if)ren ^lä^en gleid)artig Dertt)eilt unb nid)t in if)ren

Jlbl'tänben üon einonber glei(f)fam burc^ f^ofcüeln frenibartiger ©toffe in einem @e=

raiffen ®efüge interöallentoeife jujotnen üerbunben märe 22 inmenbige g.Z.

23 j. 33. bem borin 24 ^eterogeneität verbessert. 25 fet)n s^.
Z. tiatm

26 I)eterogene ö %\ü 27 traft ö anber§ 28 ben ba fie erst: e§ S'c;i?wjß-

klanmier fehlt.

Äant'ä £cf)riiten- Opus postumum I. 18
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(stratificatio) öerfdiiebenartiger ^tjeüe [d)tt?eerer unb baglüifd^en Iie=

genber Iei(i)terer in unenblid) fleinen SIbftänben eirtanber aggregirter

Watemn bieje ©d)i(f)titng felbft aber burdt) eine lebenbige toft b. i.

bie erfd)ütternbe 33eft)egung ber alleg burd)bnngenben SBeltmaterie

beroirft unb ertjalten tüerben, inbem bie berfd^iebene unter einanber &

rt)etf)felnbe Sagen einen öerfcf)iebenen Jon (®rab) ber (Stauung bet)

ber inneren ßitterung (oscillatio) bie f|)ecifi[(i)//unterj'(f)iebene (SIemente

nid^t au§ iljren Sagen rüden lä^t in ft)eld)en fie mit ber innern S3e=

roegung am meiften gufamenftiint, mie beü oudE) fein ungeftö^rte^

©torrtperben einer ^lü^igfeit nie ot)ne Jejtur ja aucE) bet) ben 9J?ei[ten lo

nid)t ol^ne eine getüijfe eigentfiümlid) jeber äufomenben ?}igur ge[d)ie^t.

Safe JDeit bie öerfd)iebene ©lemente einel ^lüfeigen bereu jebe^

für jid) felb[t flüfeig ift burc^ bie blofee ©d)id)tung baä ^l^önomen ber

(Starrigfeit geben follen barf nid)t befremben tüeil Ue Sßerfdjiebenfjeit

ber Vibrationen berer Ue einonber med)anif(i) üermanbt finb in ben 15

Keinen 5lb[tänben mornad^ fie gefc^id)tet finb burc^ bie eigentf)ümlid)e

Spannung bie ein jebe^ biefer Elemente ber S[?errü!fung au§ i^rer

©teile n)ieberftet)t »eil e§ öon benen anberer Strt unb (Slafticität burdt)

itjte ®egenfd)Iäge imer ba^in §urüd getrieben mirb.

Stile betregenbe Gräfte finb enttpeber abftofeenb ober angiel^enb ^0

ober ma§ bet)be^ mad)t, vires originariae. — 5IIIe biefe ^Begriffe finb

nicl)t empirifd) gegeben fonbern nur a priori ben!bar im 9f?aum. '2)ie

^Begriffe a priori muffen borau§ge^en ben fonft !on man and) nid)t burdt)

em^3irifd)e f^ntljetifc^ beftifiien. 9?aum u. ^^it [ii^^ ^ie SSebingungen

1. i)ie Clöantität ber SSemegung gemeffen burd^ ^en ®ru! (©emic^t) 25

unenblid) flein gegen 2. bie Cöantitat ber Semegung burc^ ben (Stofe

lebenbige ^oft 2Bir !öüen t)a^ ^u\ümenQe\e1^te gleid^ aB etmoä bog

gegeben merben fan (dabile) nid)t anfd)auen fonbern uns nur ber 3u=

famenfe^ung (compositio) betouft merben (vt apprehensibile) alfo get)t

bie compositio üor bem 33egrif be§ compositi t)orI)er unb hanaä) mufe 30

fid) ber33cgrif be§ compositi riditen in allem burd)(Srfat)rungerfeübaren.

1-2 liegenben ö mit 2 aggregirten 1-3 }d)tüetet— SDiatetten g. Z. am Rande.

3 b. i. g. Z. 4 bie v. a. bet etjdjütternbe v. a. erjrf)üttetnben 6 unter erst: auf

einanber d S (angesetzt). 6 (®rab) g. Z. 7 (oscillatio) /?.: befoinen, ber fpecifijd}

— (Stemente g.Z.; erst: ^heterogenen 2;^eile 11 ot)ne ö be flert)i|fe 6 ber 9JJat

jeber ergänze: glüfeigleit 12 üer}d)iebene g. Z. ein (statt: eine§^ glü^igen ö but(^

bie blofe 13 felb[t ö ciU 15 ben ö un (?) 16 bie ö Gige 17 ©temcnte ber S8er=

üffung erst: ©lemente aller S8errüf!ung dann: Elemente in ber S^erütfung Elemente

ergänze: ht\x%i? 18 ttjeil e§ ers<; Weil anbere bie benen gf.Z. ölafticität <5 burd)

baöon 19 tuerben. 20 Oberer Rand. 21 maä:)t Korn wnpiinkt. 26 burd) Sigd.

28 an{d)auen) 29 apprehensibile) 6 be
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S)ie f^orm beg ßufornenQefelten gef)t aI[o oor biefem aU hex ^Jlateiie

tüeld)e ein em^iri[d)e§ Saturn ift bori)er.

Sir fönen einen Q^öxpei atö einen foI(f)en nid^t an[d)auen fonbern

i^n nur auö ber SP^aterie mad)en unb burd) 3ufamenj'e^en bilben.

5 2Bie aug ber 3}?aterie ein Äor|}er ft)irb be|[en 2}?Qterie fid) felbft

befd)ränft, ober bon onberer be[(i)rän!t lt)irb. Suftforper.

Üöa^ bebeutet ba^ bofe eine SJJaterie eine Dberflacfie ^at nämüc^

eine entpirifd)e gläc^enhaft ber 2lb[tofeung, unb inmenbige Äroft ber

Hngiefiung: S3eftrebung bie fleinfte £)berflä(i)e an5unef)men

10 §ieri[t ni(i)t bie urf^rünglicfieSInäiel^ung gemeint ben bie ift unenb=

lid^flein (biegravitation)[onbern bie abgeleitete burd)ben©to^ einer alleg

burdibringenben repulsiven 5!roft niel(i)e bie materie gu einanber treibt.

6ine objolut imponberabele SJiaterie ttjürbe bie [el^n weläje alle

SJ^aterie entt)ält. Sllfo ift fie blo^ relatiö imponberabel nämlicf) oB ein

15 2:t)eil in ber gangen |3onberabeln. ®a§ finb lauter 53egriffe a priori

Vis motrix. Facultas loco motiva. ^n 9J?affe bemegt werben.

5)ruf u. ©toJB tobte unb lebenbige Äraft ®ie (entere ni(i)t oB facultas

locomotiva fonbern concußio vibratoria undulatoria ®ie bei ©to^ei

ift unenbtid) wen in 9J?affe betoegt mirb gegen bie bei ®rudi. @cf)rt)ere

20 ©emic^t. ©in jeber ilor|jer toiegt gegen ben 5Inberen ober eine 5In§ief)ung

ift gegen bie einer anberen SRaffe uncnblid) u. bie ©ctjmeere gleict).

'^ie bloi formaliter fo bemanbte 33erüf)rung ber ftü^igen 9JJaterie

mit bem leeren diaum bebeutet nur bie SSegrengung beffelben unb ift

an fid) 91bfto^ung einei etaftifd)//flü^igen tt)eld)ei bem tro|)fbar//

25 flü^igen contrarie entgegen gefegt ift. 2)al^er ber Unterfd)ieb bet)ber

in bem ^Begriffe ber ^lü^igfeit ühei^aupt.

NB 9J?an mürbe fid) auf hie gen)o^ntid)e Strt fo auibrüden ha'^ ber

Sßarmeftoff bie Xtjeile fd)tt)ererer 9trt gum tf)eil berlä^t ober bie SBärme

in it)nen burd) biefe ^Bereinigung latent mad)t, b. i. binbet mitf)in bie

30 glüfeigfeit einem 2;^eile nod) auff)ört 5. 33. bie Rufern ber ajJufcetn

einei §ut)ni im @t) —
3) SSon ber ^Belegung bei ©piegetglafei.

1 Links vom Vorigen, unter § 6 beö ^uj^inengeje^teit ers<; oet ^U'

jamenfe^ung 5 Linker Rand neben dem Vorigen. 6 be)d[)ränft. Suftforper.

Spatiiim 1 Zeile. 8 3tbfto^ung. 12 treibt. Spatium 10 Zeilen. 15 S^eil — a

'priori in den Haupttext hineingeschrieben. Spatium 7 Zeilen. 22 Bisher am Rande

dunklere Schrift, das Folgende dieselbe Schrift wie Haupttext. bciuanbte verschrieben

für: benannte ? 25 contrarie R./Ad. lesen: contraire 26 überf)aupt. Spatium 1 Zeile.

29 latent — binbetg.Z. \atent durch al. doppelt. 31 einc^(5beb 323)5Bon
— glofeä s. Z. steht unterer Rand mit schwärzlicher Tinte; der untere Rand sonst frei.

18*
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III. Convolut, IL Bogen, 1. Seite.

3tt)et)ter SSerfud)

SBie ift (StQrrt)eit ber 9J?Qterie

möglid)?

^ie 5^eft)eglid)!eit jebe^ ^^eild)en§ ber 9J?aterie o^ne Sßieberftanb 5

in feiner $8erüi)rung mit ben übrigen (bie SSerfcf)iebbar!eit) ift bag xoa^

ben S3egriff einer .^lü^igfeit unb ftjefi biefe innerlid) attroctib ift ber

tropfbaren glü^igfeit augmo(i)t. Wem fiet)t bofe biefe Dualität borauf

beruf)t ba^ bie 21[näief)ung ber Steile in einer tro|3fbar//fIü^igen Wa-
terie burdigängig im ©leid^gemic^te ber ^artifeln nadf) alten 9Rid)tungen 10

beftet)en muffe giüetiteng 't>a'^ bie (5rfd)ütterung biefer S[Raterie burd) bie

lebenbige ^raft meldtje auct) bie Urfod)e ber glüfeigfeit ift (bie ben 3ßärme=

ftoff erregenbe ^aft) fo lange mä^re al^ berjenige Öirab ber SBörmc

bauert n)eld)e §um ^lü^igfein be^ gegebenen ^ör|)er§ erforbert trirb

beQ ber Snttüeic^ung biefe§ ©toffg ober ein anbere§ actibe^ SSeri)äItni§ 15

ber 2;l)eile jene§ Slör|)er§ eintreten faü moburd) bie S8erf(f)iebbarfeit

ber 2t)eile aufget)oben ober öerminbert n)irb. — S)a§ @ntn)ei(i)en be§

2Bärmeftoff§ langfam ober |)Iö|Iid) ift gum ©tarrmerben bie notf)='

menbige SBebingung.

(Sine flü^ige tropfbare 3JJaterie !an imer a\§> a\x§> biet f|)ecififcf)//ber= 20

frf)iebenen 3ufofnengefe|t unb in ber SBörme aufgelöft gebadjt werben

unerad^tet aller unferer 3Serfuct)e fie nur rt)ie ein gleirf)förmigeg ©ange

(corpus similare) unb ein befonbere^ (SIement feübar gu ma&jzn: — 2;ie

(Srfrf)ütterungen jebe^ biefer ©lemente föneit in ber Söärme oufgelöfet

bo(f) fef)r ungleicfiartig (gleid)fam bon berf(i)iebener 6pafiung unb ^ton) 25

unb berf(f)iebener f|5ecififd)en Sdtimeere fet)n bie feine (f)emifd)e 9J(nalQfi§

4 Neben der Überschrift am rechten Rand vonKant: b darüber von fremderHand: 4

5 of)ne 3Bieberftanb g. Z. am Rande. 6 in erst: het) mit 1. Fassung: mit

anbe das ers^p mit versehentlich nicht gestrichen. übrigen 6 ol)ne fie

8 biefe ö 33efcf)aff 9 in 1. Fassung: im inneren eine§ flüfeigen ^örper§

tropfbar g.Z. am Rande. 9-10 Watexk ö im 11 [tet)en statt: beflef)en ("C^J.

muffe 1. Fassung: unb ba bie 2. Fassung: äWetiteni ba^ bie burd) ö eine 12 aud)

7. Z. ; (5 felbft 13 lange »^5 baure al^ (5 bie tropfbare 93efd}affenf)eit berfelben

bouret bauert a\^ doppelt. 14 bauert v.a.? 15 actiöe^ g.Z. am Runde.

IkxljäUm^ ö mit 16 3:()eile ö biefe^ 18 ift ö tiierju jum Starrmerben

'/. Z. am Rande. 20 J «. tropfbare r. a. 2;ropfbare oB biet f»/ni R.). biet

c. a. oielerlet) 21 unb — aufgelöfi g. Z. am Rande. 22 aller unferer v. a.

unferc 23 ein hei R. und Ad. versehentlich unterstrichen. feübar madien:

26 fleine d)emifd)e ?(nah}fi§ verbessert.
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getfe^t bie aber öon jener (Sr[d)ütterung getrieben werben \id) in ge=

miffen unenbüd) Üeinen (äntfernungen (gleid)j'am narf) ber ?5^gur il|| l|||')

einanber aU gafcifeln bon ©toffen angureifjen unb [o be^m erfalten

ein ©efüge (textura) §u bilben tve\(i)e§ {aU corpus dißimilare) bem S5er=

5 fdjieben ber 2t)eile itiiber[tet)t, nic^tbarummeilbiej'erif)re9lnäie^ung(trie

g. 33. bie be§ ööefjilberl in SSergleidjung mit ber be§ SBaffer^) größer fonbern

ttjeit bie Sl^eile ft)et(f)e {aU \d-)Weiexei 2Irt) ftärfere ©tö^e ausüben öon

benen leiditerer 9lrt n)el(i)e jie fc£)neüer tt)un in ^Ia|e getrieben merb m
unb ficf) in Sagen (^afcifeln) aggregiren \veld)e ber 58erfd)iebung bIo§

10 burdt) bie ^ßermanbtic^aft ber [^ecififd^en ©djtpeere mieberftefjen. ^eü
ber jd)meerern [inb in bie[em ©emenge weniger aB ber (eidjteren ober

ber ie^teren 33ert)eglicf)!eit unb ©to^ bocf) größer oB ber erfteren meiere

innere SSemegung e^ madjt ba^ biefe jene nicf)t an§ if)ren ©teilen rt)eicf)en

Ia[fen o^ne ba^ man bagu nod) eine befonbere ©tarrigfeit fonbern nur

15 hie Sage ber ^ortiMn angune^men braud)t in tt)el(f)er fie biefe erj'(i)üt=

ternbe 33ett)egung fe^en unb ert)alten mu^.

* S§ tan befremben ba§ eine blo^e 9Iggregierung bon ©toffen ol)ne ein

befonberg SSonb über ba§ meld^e^ aud) be^m tropfbar ^lü^igen ongetroffen

wirb anjunetimen bie ©tarrigfeit erflären folle. ^en jene§ ongenotnene

20 S3anb ba§ bem SSerfc^ieben toieberfte'^t toürbe in bem ^Begriffe ber ©tarrigfeit

befte'^en bie man borau§fe^en mürbe ba man fie bod^ erflären tooHte. — 2)a§

berf)ält firf) aber mitüd) nicE)t fo. ®en bie ©tö^e be§ @Ioftifcf)//ftü^igen

(be§ SBarmeftoffg) in bem fie bie 2Jiaterien meiere fie jufamentreiben al?

ten geraben 9tic^tungen nac^ toeld^en fie ifjrer fpecifif(i)en ©rf)ttjeere

1 aber (5 jene 3 einanber erst: an einanber 4 §u fehlt i.O. (aB —
dißimilare) g. Z. am Rande. 5 3:;t)eile nur barum nur g.Z. barum ^

wieberftef)t nid)t 7 (al^ — Slrt) g. Z. am Rande. 8 benen ö bie tt)un ö getr

nierben g.Z. 9 Sagen erst: ^iftanäen (^afcüeln) g. Z. am Rande.

•-ilggegiren ber erst: aller 10fpecififd)en fv. a. © ©d)tt)eere f. a. ©d)roceren

njieber[tef)t (g.Z., mit R.). 11 Neben der Zeile: ©entenge — Stofe am Rande in

anderer Schrift: ©tratification ftarrer törper leirf)teren Ad.: leid)tern 12 ©tofe
Ad. ergänzt : ift 13 ba^ ö bie ] 15 brau(i)t g. Z. am Rande. welcher v. a. raelc^c

jie lies: jid)? bieje öerftel) 17 Die Anmerkung (durchstrichen) drei Zeilen

unter dem Vorigen, ohne Beziehungsseichen im Text. 18 über ba§ g.Z.

tropfbar g. Z. am Rande. 22 fo. ö 5)ett ba^ bie ©rfcfiütterungen tt)etd)e ber

5[J?aterie leicfiterer ^rt ^ leid)terer gf. Z. am Äandf, m«.- Jrfinjererer 5Irt 23
SBarmeftoffg) ö meldte SKaterie bie — jie g.Z. am Rande, erst: tueldie man
24 geraben g.Z. am Rande. ©dtin^eere bricht ab, Jz., Rand frei.
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III. Convolut, IL Bogen, 2. Seite.

§

2)iefe Slggregatiott flu^iger Watexien in f^a[cifeln \o fern fie I^Io^Itd)

b. i. in einer \o furgen 3eit gefd)iet)t ba^ gtuifdien if)rem findigen unb

öeften 3^ftö"^^ ^^^^ ßmifdjenjuftanb ber 3ö^igJeit bemerft merben

fait l^ei^t ha§> Stnjdjiefeen (crystallisatio) befjen beut[d)e S3enenung gon^

paälid) don bent SBorte (Sdju^ n)el(f)e§ ein ganj unge§ögerte§ gutreffen

mit einem anberen (Stoffe bebeutet, t)ergenoinen ift

2Bie ift bQ§ (Stontt^erben (rigescentia) lo

möglief)?

2Ben hai^ mag bie §ufaTneni)ängenbe ^lüfeigfeit möglid) morfit

ber SBärmeftoff menigfteng einem 2;t)eile nadE) entmeid)t ober gebunben

(latent) b. i. in ben 3iift^"^ gebradEjt mirb

2)urct) Drtgentmif(i)ung (dislocatio) ber berf(i)iebenartigen @Ie= is

mente einer flü^igen 9J?aterie (mit Stugfdtieibung eine§ Ddantum bon

SSärmeftoff) moburd^ biefe %t)eile nad) ber f^jecififdjen 3?erf(i)ieben:^eit

itjrer (Stafticität ober ©d^meere burd) (5rfd)ütterung be§ SBarmeelement^

in 93erüf)rungen gebrad)t merben meld)e unter einanber in Slffinitöt

ber 3ttterungen ftet)en unb fid) üon benen t^eilmeife abfonberen beren 20

demente unb 33ebungen t)eterogen finb unb auf foId)e 2(rt alfo ein

(iJefüge (textura) bilben beffen ^orm bet) jener inneren $8emegung

ben SBieberftanb gegen bie S3erfd)iebung im ^nmenbigen b. i. ha^

Stanmerben fd)on in feinem S3egriffe be^ fiä) füt)rt.

2)er Slbgang ber SBärme ift für fid) allein nid^t bie I)inreid)enbe 25

Urfod)e be§ (Starrmerben^ gleid)fam aB einer btoö allmälid) madtjfenben

2 Aa. 3 Kr.: Tlatnie 7 ein ö ung 8 Az. links daneben am Rande:

vid. b. 95. ©. 4 12 Aa §ufamenf)ängenbe g. Z. am Rande. 13 tDenigften^

g. Z. einen entroeid)! ö unb 14 latent) ö b. i. Qiif*'^"^ ergänze: ber

9flu!)e? 15 1. Fassung: ®ur(f) (fntmif(i)ung 2. Fassung: ®urd) Drt§Detje^en

.3. Fassung: Xuid) Drt§entntif(f)ung (Beziehungsstrich i. T. fehlt). üerfc^teben'

artigen g. Z. 16 SJJaterie ö unb (Jntlaffung (mit 2tu§fd)eibung g. Z. 17

"Jßätmeftojf «5 ober aud) biefe Jtieile erst: biefe gleidiartige ®rj(i)ütterungen nad)

f5 ifirer 18 i!)rer v. a. i'i)un SIa[ticität ö unb ©d^meere ö jid) 19 93e'

rülirungen erst : 93erül)rung ge einanber ö einftimig 20 ber gitterungen

g.Z. am Rande. abfonberen ers<; fonberen 21 ©lentente ers< ; 2;t)eitc finb unb

unb g. Z. 23 ^nttjenbigen ö fd)on bei) 25 ^er Slbgang— ift erst: 5:ie ßnt«

laffung, S8erminberung ber SBärme ift j;war bie ®elegenl)eit§ aber nicbt bie

ntirfenbe Urfad)e l)inreid)enbe g.Z. am Rande.
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9tn5ie{)ung; ben biefe mag fo gro^ fet)n mie jie trolle fo fjinbert fie

(tt)ie in ben metapl^t)[. 2lnf.®r. ge[agt hjorben) bod) ttidjt ha^ i^(ü§ige

am SSerf(f)ieben; fonbern bo§ ©tarrtrerben erforbert eine onbere 3(rt

ber Slggregation ber 2;f)eile eineg Jro^fbarflüfeigen h)eld)e§ aug [etjr

5 bielen fjeterogenen unä unbefanten Stoffen jufainengeje^t [et)n !an

bie bet) gleidEjen (Stoffen ber burd) SSärme belegten SD^aterien nid)t

gleid)e 58ebungen unter fid) fjoben unb fo bie (Slementartl^eildien f^eci-

fifd) fonberen unb tt)re (Stellen nad) ber Sßerh)anbfd)aft berfelben ein=

neljmen laffen au^ benen fie jene ßoncuffion nid)t meid)en Iä§t. §iebe^

10 tt)trb nun feine (Sdieibung (decompositio) fonbern nur 58ertt)eilung ber

aJJaterien (dispartitio) nad) i^rer oerfd)iebenen S3ert)egüd)!eit im 3"=

neren angenoinen inbem fie gleid)fam S3ünbelnttjeife (fasciculatim) au§

berfd)iebenen 2trten bon 9)?oterie ^ufainen gefegt bennod) unter fid)

ein burd) bie ©ine nid^t gu unterfd)eibenbeä l^omogene^ ©ange au^=

15 mad)en.

77/. Convolut, IL Bogen, 3. Seite.

®aB biefe Srüärung^ort bem ^Begriff be§ «Starrmerben^ angemeffen

fe^ lä^t fid) au§> bem ^t)änomen be§ |)Io|Iid)en Ubergonge§ au§ bem
^0 flü^igen ßuftanbe gemiffer 3J?aterien in ben üeften ober bem foge=

nanten 9(nfd)ie^en (crystallisatio) tro bie beutfd)e ©^rad)e ben 33e=

grif bon einem (Sd^ufe angemanbt ^at um ba§ beliefern burd) ^^'ifcj^en*

grabe bon 3öt)igfeit ju bermeiben — in einer SJ^enge bon S3et)f|)ielen

bartt)un.

25 ®ie (Jrt)ftonifation gefd)ief)t nod^ allen bret) geometrifd)en 2)imen=

fionen in ^afern, platten, unb S3Iöden (crystallisatio fibrosa, lami-

nea, et truncalis). — ®ie n^ä^rigte jum Xt)eil bam|3fartige 1.) in (Si^*

fträ{)Id)en aug beren f^igur §ut)gen§ finnreid) bie 9?ebenfonen erflärte

2.) in ©d)neeftemen tt)o fed)§ «Stral^Ien fid) in einer 5Iäd)e bilben

1 jo f)inbert jie v. a. fo öerf)inbett baä 2 mie <5 § (tüie — tcotben) g. Z. am Rande.

o öielem un§ unbefanten g. Z. am Rande. ©toffe 6 bie ö bie ö bie —
3J?otetien g.Z. am Rande. 7 Hebungen ö f)a f'i)er?^ 8 unb 6 einanber

9 Ia||en g. Z. Soncuffion v. a. ©oncufion 10 nun g. Z. 11 (dispartitio)

g. Z. am Rande. 12-13 au§— SJlaterie g. Z. am Rande. 16 ^aä untere Viertel

der Seite und der Rand frei. 17 Neben ^am Rande: 5 18 1. Fassung: bem begriff

2. Fassung: bem ^pnomen 3. Fassung: bem Segriff 22®eliefern v. a. g^Iiefem

27 1.) nachträglich zugesetzt, in verstümmelt. 29 ©cf)neftetne jed)§ ö fttaf)len
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3.) bem (^raupenfjagel mo fie fid) um einen ^unct burd) (3c^nee[träf)Id)en

äufainen fe^en. ^er (5(^Iagt)ageI ber burcf) plo^Iidfie ©rftarrung ber

9ftegen§tropfen erjeugt tviih, 1:)at ni(i)t Qeit geljabt eine crt)[tQnint[d)e

©eftdt angune^men tt)ie e§ aud) feine blafigte SSefdtiaffenfieit au^meifet;

—

überf)aupt aber ge^t bie blodfartige 33ilbung be^ (Si[e^ in einem ®e[ä§ mit 5

Söojfer au§ bem 2Inf(f)ie^en ber @i§[trQf)(en gegen bie 2öanb beffelben unb

gegen einonber in 2öin!etn öon 60 ©raben I)erbor. — Überbem bilben fidi

faltige SSaffer burd) 5Ibbämpfen in ßr^ftolle iehe§ bon [einer eigen=

t^ümlid)en f^igur unb hie meiften (bielleid)t alle) au^ bem Steinreid)e

l^aben biejen Urfprung if)rer 33itbung. 5Iber nid)t blo^ bie na[fe ®rt)= 10

[tallifierung [onbern aud) bie trodene im flü^igen 3uftanbe geigt fid)

o^ne ii)xe§> Slnftug^ in 58Iumen gu ermäfinen aud) in S3Iöden ge[d)moI|ener

WeiaUe men mon nadjbem [ie an ber Dberfläd)e erhärtet finb fie im

inneren ^uft^nbe if)rer ^lü^igfeit abjapft unb jie [id) in 9ftut)e §ur crt)=

[taffinifd)en ©eftalt bilben läfet. u
9lu^ ollen biefen ©rfdieinungen erhellet ha^ ba^ ^^lüfeige übert)au|)t

nid)t beft merben fönte (ber 2tbgang ber Söärme mag fet)n meld)er er

moile) ofjne bo^ ber[d)iebene ©toffe tüorau^ e^ gufoinengefe^t mor —
bereu d)emi[d)e 3ertegung in if)re Elemente bet) ben meiften über alle§

unfer Sßermögen gef)t — [ie burd) S3ilbung eineö ®efüge§ au^ !^etero- 20

genen ©toffen in ben 3#<^"^ ^^^^ 3^tterungen fe|te morin fie ein-

anber in 2(ufef)ung be§ 55erfd)ieben§ Söieberftanb leifteten. 9Bürben

bagegen alle jene (Slementarti)eild)en al^ gleic^ortig angefefjen fo bliebe

biefe Watexie flü^ig unb ber 5Ibgang an SSörme fönte niemoB (Star=

rigfeit berfelben gur ^olge l^aben meil biefe eine pofitibe Urfad)e bes 25

SSieberftonbe? f)oben mufe.

2 ber 3. Z. CSrftarrung (5 bon eine§ SBaffettr img.Z. ^z^v.a? 5 über»

t)aupt aber bie Sttbung ö au§ 6 gegen SBanb 7 f)etöorget)t. — bilben ftrfi

erst: gel)en 8 iebe§ v. a. jebet gf. Z. feiner (5 jebem @al|e 10 ntcf)t bto^ g. Z.

bie S yio (m?) 11 \iä) 6 nid)t an 12 in 8 mineratijd)en 13 nad^bem S bie Db
14 9tut)e gur g. Z. am Äa/ide ohne Beziehungszeichen. 18 e§ v. a. er Ge-

dankenstrich g. Z. am ßantZe. «5 ot)ne 19 aWt^ g. Z. 20 unfer v. a. unfere

jie <5 in b 'Silbung ö be# heterogenen in 24-25 ©tarrig!eit erst: bie f^tüßigleit

26 Neben der 12. Zeile des Textes das Zeichen ©• am Rande (ohne Beziehung):

die letzten 7 Zeilen des Textes sowie die Ränder frei.
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///. Convolut, IL Bogen, 4. Seite.

2)ie 9^elQtion ber 9)?aterie

naä) i^ren betüegenben Äräften [o fern

it)xe SSirfung auf bie 93erüt)rung eingefcf)rän!t ift

§

«Sie ftnb blo^e f^Iäd^enfräfte 1 .) ber @f;)anfion einem Streben gut

^erbünnerung, 2) ber föoiiäfion einem 3^ifu§ oller SSeränberung be§

35ert)ältniffe§ in ber S3erüf)rung (bem SSerf(i)ieben fo mo!^! aB ber Srenung)

5U mieberftet)en. ^ene finb Suftortig unb jebergeit flüfeiö ^i^f^ ®tb*

10 artig unb jeberjeit ftarr.

®ie ftarre 9}?aterien finb nun mieberum entmeber gerreibbar

(friabiles) ober ftredfbar (ductiles). 2)er 3??ongeI ber le^teren (Sigen=

fd)aft :^ei^t bie S^röbigfeit, mobon bog ß^tfl^ringen in gmel^ Zijeile ober

in Sonb burd) bie (Srfdiütterung au§ bem Stbreiffen eine^ ftücfg ©robe

15 ber Spröbigfeit obgiebt. ®ie $8erfd)iebbar!eit ber ^löd^en ftorrer Körper

auf einonber ift bie S(f)Iü^frigfeit (lubricitas) ber Söieberftonb ber bem
55erfd)ieben \old)ei ^Iäc!)en entgegen ftel)t ift bie 9f?eibung (frictio)

meld)e nidit imer 9?oui)ig!eit (asperitas) borou^fe^t unerod)tet bod) bQ=

burd) iiner ettva§ bon i^nen obgerieben rt)irb. — ^ic Tlateiie meldjc

20 unter ben ©djlögen eine§ ftorren Äörperä ftrefbor ift, ift fd)miebbar

(malleabilis) unb jeber Sd)Iag ober 3^9 ift ntit einer Sd)met|ung ber*

bunben mie bet} ber ^löttung he^ @oIbfd)Iäger§ ober ber S8ermef)rung

ber Dberfläd)e be^ bergolbeten S)rot:^g burd) feine ^[Verlängerung ber-

mittelft be§ 3)ratf)5iel)er5.

25 §

i8el)berleQ bemegenbe Gräfte l^oben ein ?01oment ber 33emegung

5um ©runbe entmeber bog ber 33emegung einer unenblid)fleinen

üuontitöt ber SJloterie mit enblid)er ober einer enblid)en mit einer

unenblid) fleinen (^efc^minbigfeit (ber ©c^meere)

•M ©ine ponberobele 3}ioterie fo fern fie fic^ blog gu erweiteren bie

7 9iifu§ erst: Streben beä v.a. bet ö ber 12 [tredbar erst: be!^nbar

13 äiuet) ö ober 13-16 rDotion — abgiebt. g. Z. am Rande. ber v. a. ein

5lärf)en ö ftatrer Störper (g.Z. am Rande). [tarrer Körper g.Z. 16 (lubri-

citas) ö t)a§ ^inberni das erste ber v. a. bie 17 entgegen <5 ift 18 oor=

au^fe^t ö unb rooburd) unerQct)tet g.Z. am Rande. 18-19 baburrf) g. Z.

20 eine§ v. a. einer 21 ober 3^9 9- ^- *"* Rande. ©tf)mel^ung 5 unb

(Srf)iäung 23 beä v. a. ber 26 ^et)berlet) Aa 27 ba^ g. Z. einer r. «.

eines 30 fie v.a. fid) ^^in?^
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S3eftrebung l)at (luftartig ift) !an bet) gleirf)em 9?aumeginf)alt oi)ne

^erminberung

©ine jebe abfto^enb ober anäiet)enb betregenbe (flü^ige ober fefte)

Watene Ijat ein Wloment ber 5lcceIeration enttreber ber abftofeenben

ober angielietTben S3ett)egung. SBirb biefe§ Moment [eiber al§ mit 5

enblidjer (55efd)rt)irtbig!eit bemegenb geba(f)t fo toürbe bie Wlatexk mit

biefer Slcceleration in jeber angugebenben Qeit (tempus dabile) einen

unenblid^en 9?aum gurüdflegen h)el(f)e§ unmöglid) ift. ®ie Stttraction

in ber S5erüt)rung meldte ein foId)e^ SQJoment entplt bem ober nott)=

menbig eben fo ftarf mieberftanben ttjirb ift bei 3ufafnent)ang (cohaesio), 10

unb bie Slnjie^^ung bon einem unenblid) // bünen S3Iätt(f)en SJlaterie

roeldEie bodt) einem ®emi(i)te gleid^ ift baburd) ber tor^er meld)er an

jenem t)ängt abgeriffen n)erben !an. — ^ierau§ folgt ha^ biefe^ SJioment

nidtit ber tobten ^aft eine§ 2)rucEg fonbern ber lebenbigen ^aft ber

bibrirenben ©tö^e jener incoerribelen SD^aterie tt)eld)e bie ©tarrl^eit ber 15

t)oxi)et flü^igen SQlaterie bemir!t gugufdjreiben fet) unb eigentlid) fein

SDloment ber SSemegung fonbern continuirlid) er^ioltene bibrirenbe 33e-

megung felbft fet).

a

h

NB Sßom 3ufamenf)ange ber glüfeigfeit mit bem S5eften in §aar- ^0

rötjren unb if)rer 5lbäief)ung oon benfelben gur fct)meren ©ubftang.

4te Categorie. ^er SBörmeftoff ift feine ^lü^igfeit mad^t aber

bod) olleg flüBig. 3ft nidjt etaftifd) u. boc^ Urfad)e aller eiafticität.

^urd)bringt alleö incoercibel ift ober ni(i)t für fid) fubfiftirenbe fonbern

nur int)ärirenbe SSJiaterie SBörmmaterie ift nottjmenbig SBärme 5U= 25

faltig

®ie 9f?igibität mieberftel^t ber SSerfcf)iebbarfeit bie ßopfion ber

1 lan d ifjter bet) tt)rer ©rroeiterung ge eine ©tafticttöt 2 SBertninbetung Az.

3 (ftüfeige — fefte) g. Z. am Rande. 6-7 3)iaterie — biefer g. Z. 9 9)?oment

*5 b 10 (cohaesio). ö 2)ie 2)ef|nbatfeit eine§ ^orpet§ 13 ba^ ö bafe 15 ber

ö fonft 17 93ett)egung Ad. schlägt vor: i8efrf){eunigung fonbern 6 beftanbige

19 Die Zeichnung steht am oberen Rande. 20 Linker Rand, 3. Zeile von oben.

NB. g. Z. 21 f(f)tt)erer Hinter: ©ubftanj statt Punkt Doppelpunkt ?

27 Etwa 25 Zeilen tiefer.



///. Conv., IL Bogen, 4. Seite und III. Bogen, 1. Seite. 283

'HxemnQ ber 'Htjeüe. 2Bag bet)ben äufornen lt)ieberfte{)t ift (Bpxöhe

b. i. fait ni(f)t öerfd)oben irerben oI)ne gu reiffen.

(Sine bon olter 2Inäiet)img in ber 33erüt)ruTtg fretje eloftifrfie ^lüfeig»

feit (luftortig) !an in allen ©toben repuljiö u. big gut Qn^ponberabilitöt

5 Quöbetjnbar (et)n burd) bie SBärme. 2lber eine attraction in ber S5e=

rü^rung bie einem ©en)itf)t gleid^ i[t entf)ält ein aJioment ber 9(ccele=

ration tvel(i)e^ gegen ba§ burrf) bie (2d)lreere unenblid^ ift.

©etüidjt i[t S3ert)egung in SSJiaffe ©tofe ber flüfeigen 3J?aterie 33e=

megung im t^Iujfe. ®rucE ber luftartigen ^lüfeigfeit ift SSelregung einer

10 unenblid) fleinen Dbantitot ber S[Roterie. 2)af)er rt)iegt bie Slnjiel^ung

einer unenblid) // büfien S(i)id)t ha^ ®emiö)t einer gangen Säule bon

berfelben 3J?oterie ouf unb h)ieberftef)t bem 9f?eiffen berfelben. — S)iefe§

ift aud) nur burd) bie ©tö^e berfelben materie rt^eldie flüfeig modtjt

ober ouf onbere 2(rt möglid).

15 4.) $8on ben einonber entgegengefe^ten betnegenben Höften in ber

33erül)rung übertiou^t. — ©ie finb bie §ur 9lu§bef)nung u. §ur ^U'

fomenäief)ung ftrebenbe Äxäfte. Expansio et cohaerentia.

3.) S5on ben bemegenben Straften bie nur in ber 33erü^rung roirfen.

repulsio et cohaesio. 5ßon ben §oonöt)rc^en. S3on ber repulsio in

20 distans gmifdjen ©torren 9J?aterien u. ber 9fteibung. planum incli-

natum. 5)er ^olitur ^ofe bo§ SBoffer in ben §orrö^ren nid)t auä'

befjnenb fonbern gufamengiefjenb mirft

///. Convolut, III. Bogen, 1. Seite.

§

25 ^ie 2Bir!ung be§ burd) ein @emid)t gum 2(breiffen gezogenen

^ötpei§ ift bie Umgefel^rte bon ber be§ ©j^onfibflü^igen nämlid^ hx§

ouf einen gemiffen örob berlöngert gu merben unb alfo mefjr gu trogen

afö bo er fiirger mor. %a§ föj^onfib // flüfeige mirf't ober iiner befto

mefjr ber ei brüdenben Soft entgegen ofö ei mel^r gufornengebrüdt

30 mirb. ^er SBormeftoff ift in be^ben göHen burc^ feine ©tö^e bie Ur=

fod)e: bon bem Ie|teren burd) ©inbringen bom §met)ten burd) 9(ug=

gelten oug bemfelben

4 in V. a. ic repulfiü ö fe u. Fortsetzung 3 Zeilen tiefer. 10 3Katerie.

Fortsetzung etwa 35 Zeilen darüber, in dem Spatium. 11 baä v. a. ? 12 beffelben

14 Ldnks abgewinkelt. 15 Von 4.) an letztes Viertel des linken Randes. 16 bie S fo

18 bettJegenben g. Z. 24 Am Rande rechts daneben von Kants Hand: c. 6. 2 bi# 4.

Stnleitung 26beäfif.Z. 28 mir!t mf; trägt be[to ^.Z. 29 ber

ö jie 30 fällen fehlt im Text.
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9(ne [tarre 3J?aterien fo glatt unb auf einanber pofjenb fie auä) fet)n

mögen finb ber 9f?eibung ai§> einem ^inberniffe be§ 5ßerf(f)ieben§ ber

5Iöd)en auf einanber untermorfen. Stuf bie 9tauf)igfeit fan man fie

nid)t [(Rieben beit bie ^olitur bemeift öornei^mlidE) an 33ren[|3iegeln unb

33renngläfem eine öottfoinene ©lätte berjelben oi)ne ^erborragungen 5

unb Sßertiefungen auf if)ren ^Iä(f)en meil men jene Unebenl^eit [tatt

fänbe (meldte unöermeibiicf) fet)n mü^te men ba^ ^oliren ni(f)t§ onber^

al§ ein nad) ollen ©egenben ber ^Iä(i)e einanber bur(i)!reu|enbeg 5er=

ri^en unb ^a^en burd) bie auf bem Sf^eibefiffen berbreitete t)arte SJJaterien

märe) — bie o|3tif(f)e SBerfgeuge, S3reüfpiegel unb S3reügläfer bet) if)ren 10

ou§nei)menben SSergrö^erungen nictjt ermangeln mürben Salden unb

Striemen burcf) fie feigen gu loffen.

2)ennocf) tan bie SSoIIfoinenfte ^olitur bie Sfieibung bod) nic^t

oermeiben; beit ber glattefte auf eine eben fo glatte föbene gefegte

unb fie mit einem gemiffen ®emi(i)t brücEenbe Körper mirb e§ bod^ 15

au^tjolten men biefe in einem gemiffen 2öin!el mit ber ^origontallinie

geneigt (planum inclinatum) mirb nic^t §u rutf(i)en ob if)n gmar bie

(5d)meere bafiin treibt. — Söefi fie aber t)iebet) fidE) an einanber reiben

fo ift e§ sugleid) unt)ermeiblid[) ba^ fo glatt fie aud) iiiier fet)n mögen

fie fid) bod^ auc^ abreiben mürben men biefe^ SReiben fef)r oft gefd)öt)e 20

mie bie blo^e S3erüt)rung (3. 33. mit ben 2i|)|)en an einer antifen @ötter=

figur ober be§ großen ^et)e^ beg in einen t)eil. $etru^ Oermanbelten

ei)ernen iupiter tonans) baöon SSe^fpiele geben.

(3ur SSorrebe get)örig)

3öen id) oon einem Gattungsbegriffe ^u einer ©^ecieS bie unter 25

it)m entt)alten ift fortfd)reite 5. 33. bem ber SD^etalle gum S3egriffe bes

®ifen§ fo ift biefeS nur ein Fortgang (progreßus) fo benfe id) mir nur bas

33efonbere unter bem allgemeinen unb beftiine ben le^teren 93egriff:

1 Von: 9lUe an bis Ende des nächsten Absatzes 95e^fptete geben, feinere Schrift.

3Jiatetie einanber ö q 2 be§ v. n. bet 3 Hinter: 9lQul)igfeit Punkt.

4 ^oHtur 6 bet 9JietaIte beroeift g. Z. 5 eine ö jo ^ettagungen 5-6 o^ne —
{5läd)en stand erst in Klammern. 7 fänbe ö jene optifd)e SBetfjeuge tt>etci)G

V. a. roelci)e§ 9 :^atte SDlatetien) — 11 Sßetgtöfeetungen v. a. üetgtö^ernngen

12 ©ttienten ö auf unb in e 13 2)eeno(i) 14 ben d ba§ ein auf einer eine

(Sbene ö mit unb \ 16-16 e§ borf) ou§!)alten i. Fassung: mirb bocf) nid)t ber=

meiben föfien das erste bod) versehentlich nicht ö. 16 in —• ^orijontaUinie g. Z.

am Rande. SBinfel ö mit 17 mirb <5 t>(?) 18 :^iebet) ö fo fid) ^.Z.

21 j. 33. 6 bet 2i)) fiip^ien ö ein 22 einen erst: ben 26 ift ^ unb meldic

J. S3. — öifeng i. 0. «acÄ.- progreßus) fo — f^rortgang g. Z.
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gef)e id) ober öon einer ©attung gur anbeten g. 33. öon bem begriffe

ber Wetalk gu bem ber (Steine fo ift bog ein Übergang (transitus)

tDeläjcx tvcn er ni(i)t burcf) (ogi[(i)e 6intf)ei(ung eine§ ^öfjeren S3egrif§

in bie niebrigere bie nnter i^m enthalten finb mitf)in [^[tematifd) ber=

5 rid)tet hjorben aB ein fet)Ierf)after Übergang bon einer ®ottung gur

9(nberen (lieToßaais eis aXXo yevos) Don ben Sogifern getabelt ttjirb.

^ie 9fJaturn)ijjenf(f)aft (scientia naturalis) tvdd)e men fie natf) 5ßer=

nunft^rinci|)ien georbnet tt)orben eben biefer ^orm fjalber philosophia

naturalis genaüt rtjirb t^eilt '{iä) in bie reine aul ^Begriffen a priori

10 I^erborge^enbe unb bie angemanbte ^^Jaturle^re beren einer ben 2itel

9J?etopI)t)fifd)e 5lnfang§grünbe ber SfJoturtt^iffenfd^aft füi)rt

ber anbere ^t)^fi! t)ei^t unb mit jener and) em|}iri[rf)e ^rincipien gleidh

ai§ in einem Softem öerbinbet.

(S§ ift aber mit aller ©mpirie barum fdt)Iiin beftetlt 'öa'^ bie forg=

15 fältigft äufomen gefud)te @rfaf)rung^begriffe bem 9'?atur[or[d)er niemolg

ben S3efi^ eine§ ©angen unb bie ^SoIIftänbigfeit eine§ (St)ftemg [idjern

[onbern nur fto^^pelnb (compilando) §u ^Btanöe gebracfjt merben fönen

unb man imer ermarten mu^ [ein angemafete^ <3t}ftem umarbeiten

gemijfe Sl^eile au^[to^en ober für anbere meldt)e fict) neuerbingg a(§

20 öor^er nod) nid)t gefante (Bpeck§> anfünbigen bürften Pa^ loffen §u

muffen.

(5§ ift alfo in einem (5t)ftem ber 9^aturn)iffenfd)aft nicf)t gu üer=

meiben ba^ barin ni(f)t ein ©prung (saltus) borgef)e wen niä)t auf einen

9J?itteIbegriff {nid)t ben Iogif(i)en im S^IIogi^m ber blo^ bie gorm
25 he§> @(f)lie§en§ angebt fonbern ben realen mel(i)er ber SSernunft ein

Cbject barbietet) bebactit genotnen mirb me(d)er einerfeit§ an einen

Segriff be^ Dbjectg a priori anbererfeit^ an bie S3ebingung ber 3Jiög=

Iid)feit ber (Srfaf)rung in ber biefer 33egriff realifirt merben fan ge=

!nü|jft ift; beü aBban allein bient ein foId)er S3egriff §um Übergange

30 bon ben meta|)t)^fif(i)en Slnfang^grünben ber S^aturmiffenfd^aft gur

^l^^fi! ber aBban fein ©prung ift

1 3lnbeten ö ober üon einer Speciel jur anberen 5 alg g.Z. Ü&ergang erst:

%b\pxünQ 7-8 9Sernutif^rincipicn 9reine(5apr 10 einer ben prs<; erftere unter

bem 2;itel ö ber 12 I)ei|t Fortsetzung III. Bogen, 2. Seite (durch verte 44=

verbunden). 12-13 gleich aB g.Z. 14 barum g.Z. 15 gufainen gefud)te

erst: aufgelefene bem 9?aturforjd)er g. Z. am Rande. 17 jonber compilando
erst: compilatori 19 ober g. Z. 23 auf erst: für 25 (2d)Iie^en§ d betr

ber Sjernunft g. Z. 26 Dbject d oorftell an d ^'rincipien 26-27 einen —
Objecto g. Z. 28 in — !an g. Z. am Rande. 29 ; v. a. :
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S)iejer SSegriff ift mcf)t ber üon ber SJiaterie übertjau^t (bem 93 e-

it)egUc£)en im 9fJaum) jonbern ben belpegenben Gräften ber

3Jiaterie nad) bejonberen ^Setüegung^geye^en (ber ®rfat)rung) beren

fpecifij'ci)er Xlnterjd)ieb aber oB h)ir!enber Urj'od)en fidt) burd) im 9ftaume

mögli(i)e 9Serf)äItnijfe (ber Slngietjung unb Stbfto^itng) alö ©lieber ber 5

(gintf)eilurtg ber 93ett)egung a priori erfeüen läfet.

2)iefe Sei)re ber )3ro^äbeutifd)en S^Jaturtüiffenfc^aft tüelcfie gftjet)

2:erritorien (ba§ ber Wletapl)t)\it ber 9^atur unb ber ^f)t)fi!) nid)t un=

mittelbar an einanber grenzen lö^t [onbem über eine Mu\t ^tvx\d)en

bet)be eine 93rüde fc[)Iägt auf ber man meilen !an unb üon ber man 10

ben ^roj'ljelt §ur ^t)^fi! \iä) nad) unb nad) auf ©egenftänbe ber 9fJatur

eröfnet, ift alfo ein n)irflid)er befonberer 2;^ei( ber 9f?aturlef)re, ber aber

eigentlid^ nur bie 5Iufgaben ber ^t)iIofo;)t)ie entf)att üon bem tva^ gu

t^un ift, um gur ^t)t)fi! gu gelangen nid)t fid) felbft ba^ift berfe^t unb

barin anbaut. — 9JJan mürbe alfo bon 9'?aturn?iffenfd)aft bret) 2(btf)ei= is

lungen mad)en fönen: 1) aJieta|)f)t)fi! ber SfJatur, 2) allgemeine ^äften=

Iet)re ber SJJaterie (physiologia generalis) unb 3.) ^^^fi! (physica)

©t)ftem ber bemegenben ^öfte ber 9}?aterie.

2öen nod) überbem bon matl)ematifd)en 2lnfang§grünben ber

9'iaturir)iffenfd)oft (mie in yietvton^' philosophiae naturalis principiaso

mathem.) gerebet mirb fo merben ha bie bemegenbe ^äfte äi§>

gur ^f)t)fi! ge^^örenb g. 93. ©rabitation, 2id)t// ©d)an// unb

Söaffer bemegenb borouSgefe^t unb e^ mirb nid)t mie bie 93emegung

aug ben bemegenben 5?raften fonbern mie gemiffe Gräfte au§ ber 93e'

megung entf^ringen (§. 93. bet) ben ©entralfraften im Greife bemegter 25

tor^er) geteert unb e§ ift olfo nur ein 2;t)eil ber ^f)t)fif ber fid) matt)e-

matifd) bef)anbetn läfet mie namlid) gemiffe bemegenbe Strafte 93eme=

4 9flaune öunbö^ut Slbftofeimg) (5 a priori Blaffen. lVon'^\e\e an, durch

ü—o verbunden, Fortsetzung S. 3, Mitte. ber ö Sio 8 ba§ v. a. bem (ba^ —
^f)^fif) g. Z. am Rande. 10 bet ö g fan (/. Z. ber v. a. bem 12 aber

doppelt (al.) 13 ber ^{)ilo5opt)ie entf)att g. Z. am Rande und im Text. 15 üon

erst: bie 9^aturtüiffenfci)aft ö in 16 allgemeine 6 pf)ilofop!)ifd)e Sörpertel)re

ö pij\lo\op1:)x\ä)e g. Z. am Rande. 17 ber 9Jiaterie erst: ber 9Jatur physiologia erst:

physica (physica) erst: (physica specialis) 18 ©t)ftem— SDfaterte. g. Z. am Rande.

1) 2) 3.) nachträglich hinzugesetzt. 19 ö SBag ^) bie 3!Jiatt)emati! olg haä tuidjtigfte

^nfttument ber^) ©rmeiterung unb ©icf)erung ber 9^aturlei)re betrifft fo n^irb^) f)ier

baüon abgefef)en 21 ba ö niö)t 22 get)örenb öorau^gefe^t 23 Söaffer*

beniegenb v. a.? eä njirb g. Z. 24 getuiffe erst: bie 26 ber ö 9laturh)iffenfd^aft

^f)t)fi! ,5 fc

^) Vor: SBaä angesetzt ö 3ß ^) ber v. a. für bie ^) mirb ö in einer bto§
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gungen naä) be[timten ©efe^en I)erborbringert unb bie ^orm berfelben

beftimen. — ©o machen al\o bie mat^emotifc^e 9lnfang§grünbe ber

SfJ.Sß. feinen '^eil be§ (Stiftern^ ber betoegenben ^äfte ber SIJiQterie

au§ [onbern bieje beftefjt au§ ben bret) 2lbtl)eilungen 1.) ben Wlet. 9lnf.

5 (^r. treidle ha^ 33eh)egti(i)e im 9?aum 2) ber jt)[temati[(^en ©int^eüung

ber bemegenben Gräfte ber SJiaterie beren 9(ufääf)Iung id) ben

Übergang gur ^f)t)fi! aber nod) ni(i)t einen S^^eil ber ^^t)fi! felbft nene

3 2)ie ^f)t)fif aB ©t)ftem [elbft. — 3ur 9D^ögIi(f)feit ber le^teren fönnen

em|?iri[ci)e ^rincipien nicE)! I)inlangen hjeil biefe, nur frogmentarifcE),

10 ein 5(ggregat nie aber ein ©t)[tem ja gar nidjt einmot eine 9lnnöt)erung

§u bemfelben bei) fid) fütjren tt)et(i)e§ bod) mit ber ^^tijif beabjidjtigt

mirb

9tI[o muffen e§ ^rinctpien a priori fet)n nad) meldjen bie beh^egenben

^äfte ber SJJaterie beren Slufftellung ben Übergang gur ^t)t)fi! au§*

15 mad)en foll gu tpeldier bie meta|)f)t)f. 91. ®r. an fid) felbft eine innere

2:enbenä f)aben. — ®a nun aber biefe bemegenbe Gräfte felber nur

empirifd) gegeben merben föüen fo mu^ nur toa§ it)r SSerl^altniö

gegen einanber betrifft eine SBorftellung berfelben ftatt finben fo fern

fie einanber al^ ^röfte 5. 58. 2ln§iel^ung unb Slbfto^ung mie + a unb

20 — a real (nid)t aB a unb non a logifd)) entgegen ftel^en unb bie aJiate=

rien merben entmeber fo tuie fie felbft behjegt gugteid) anbere beiüegenb

ober aud^ fo fern fie an fid) bemegenb bod) o^^ne i{)re eigene Drtüeränbe^

rung bemegenb finb fo ha^ haä 33emegbare im 9flaum (mobile) in einem

«Sinne bemegenbe ^aft i)at in einem anberen aber afö in 'iüntje be=

25 rtjegenb gebad)t merben tan.

t^olgenbeg finb bie formen biefer 58ert)altniffe ber bemegenben

Gräfte

A. 3^rer S^id^tung nad): 2In5iet)ung unb Slbfto^ung

B. bem ®rabe nad^. Moment ber S3emegung (§. SS. be§ ^alle^

30 fd)meerer Körper) 33emegung mit enblid)er ®efd)mi4tbig!eit

1 unb ö rid)ten 5 tt)eld)e — 9taum g. Z. am unteren Rande. 6 beren 2tuf=

jäf)tungf/.Z. ^3.)tt)elcf)e ben icf) ben 7 3urers<;öon ^t)^fif ö nene ber ber

(das letzte ber g. Z.) einen 2t)eil g. Z. am untereti Rande einen v. a. ein felb[t d

neite ift 8 legieren ö werben ^rincipien a priori 11 bod) ö in ber 12 Fort-

setzung links nebendemVorigen (auf S. 3), durch 0—0 damit verbunden. 14 nJlaterie

ß.; geborf)t Werben. 16 foll v.a. follen njcld^er lies: tvtidttm? 17 nur

baö tva^ 19 ^tnjie^ung ö be Slnjiefiung unb ö Stbjietiung gum
20 real g.Z. Schlußklammer fehlt. 21 Werben R.: üorgeftellt wie ö fid)

Sinn: bewegt finb 27 Durch: -^ Seite 2 Unten auf die Fortsetzung S.2

unterer Rand verwiesen. Das Folge}ide veränderter Duktus, hellere Schrift, doch

Grundton fast derselbe.
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C. bem äußeren Sßerf)ältm§ nad) ^lQ(i)enfrQft ober burdibringenbe

(SBärme)

D. bem ineren ber 2)auet nadt): unabonberlitf) mie hie ©d)rt)eere

^erpetuirlid)

®ie gan^e 6f)t)mie geljort gut ^f)t)fif — in ber 2:o^i! aber ift bom 5

Übergange gu if)r bie SRebe.

Sßom ßu^afnenfjong mit §oarröf)ren

^er 3u[cimen^ang ber SUiaterie bie ef)er bon fid) [elbft aU bem
berüf)renben Äor^jer abreißt e. g. ^ol!

^f)^[i! ift eigentlidt) ®rfal)rung§n)ij'j'en[(f)aft (mogu 3D'?atf)ematif 10

33et){)ülfe leiftet) aber it)r Umfang Ia§t fid) nid)t beftimen 9^n fragt

fid) meldte jl^eüe ober @intf)eilung berfelben a priori gegeben merben

tönen.

Slllgemeine pt)t)fifd)e 3;o|)if ift bie Sefjre burd) bie man einer jeben

naturn)iffenfd)aftlid)en (Srfafjrung if)re ©teile unter ben übrigen nod) 15

nid)t befanten anmeifen tan.

^f)t)fif ift ein ^nbegrif empirifdjer S^aturgefe^e bie jugleidi empi'

rifd) berbunben finb

Protophysick ift ein ^nbegrif empirifd^er Sf^aturgefe^e meld)e burd)

hie Sßernunft berbunben ein @on§eg ber SSernunft au§mad)en inbem 20

fie ha^ Stllgemeine ber befonberen entl^alten.

2)te loci topici ber bemegenben ^äfte ber aJJaterie. 1. ^ie Oban=

titat ber SD^aterie ober bie ponderabele — u. it)r @egentf)eil bie im-

ponderabele in einem 9f?aum bon berfelben 3Irt. 2. ^Die qvalitat flüfeig

ober beft — ®ie 9J?aterie ber ®rfd)ütterung burd) Sßärmeftoff unb 25

Stellung ber 2;f)eile ^u einer unberänberten §igur. 3. ®er 3nfainen=

t)ang im @Ieid)gett)id)t he§> ^nnern unb im Übergen)id)t be§ ^u^ern.

4te dat. bom SBärmeftoff überhaupt ob er fubfiftirenb ober in=

t)ärirenb fet). ^rinci|) ber 5[RobaIität

$ßon ber f^Iü^igfeit in §aorröt)ren 30

2)ie bemegenbe Gräfte ber Watexie finb entmeber tobte (beg ^rud^

unb 3"9^) ober lebenbige ^röfte he§> ©tofeeä ber fid) felbft er{)oltenben

3(nnöf)erung u. Slbftofeung rtjomit hie ^emegungen im allgemeinen

2 Schlußklammer fehlt. 5 1. Seite rechter Rand, 2. Viertel 7 S;)aaxxö):)xen

Spatium 1 Zeile. 8 e^^et ö )te 11-12 fragt fie 13 fönen. 4 Zeilen Spatium.

14 Sef)te öobet2Biffenfd)aft 17-18 e^n^Jtrifd) verschrieben für aTpriori ? 19 ein ö^ng

21 entf)alten. Spatium 1 Zeile. 22 topici verstümmelt, darüber: topick 23 Ponde-

rabilitat ? 27 ^u^ern. 2 Zeilen Spatium; die beiden folgenden Absätze feinere Schrift.

32 3ug^ Schlußklammer fehlt. 33 Slbfto^ung Fortsetzung 5 Zeilen tiefer.
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(im ©angen) anfangen protophysic — Übergang i[t §Q|)o|)f)t)fi! ^tved'

öeri^ältni^ ^t)petpl)t)\xl

35om reiffen ^ri§matif(f)er ^oxpex huxdj if)r eigen ©eh)id)t

5ßon ber Sieibnng — SSon ber ^ef)nung bie bem Sf^eiffen borf)ergei)t.

5 III. Convolut, III. Bogen, 2. Seite.

Einleitung

^n ber auf 58ernunft|3rinci|)ien gegrünbeten SfJatuririffenfdjoft

(Philosophia naturalis) mu§ man fict) bret) 2tbtf)eilungen aU [o öiel

befonbere ^i§ci;)Iinen benfen babon bie erfte bie metapt)t)fi[rf)e ^rin=

10 cipien ber ^fJaturmiffenfcfiaft entt)alten mirb unb bon em|)iri[d)en (£r=

fentni^grünben abftra^irt. — ®a inbejfen jene 3J?eto^f}t)[if ber ^f^atur

eine natürliche Senbenj §ur ^t)t)fi! h.i. §u 33egrünbung einer [t)fte-

matifd^en @rfat)rungglet)re ber S^Jatur f)at, fo toirb ein Übergang üon

ber erfteren §ur Ie|teren eine ^inmeijung ber 58ernunft bon jener gu

15 biefer aB if)rem 3^ele mä)t berfenen; nur i[t bie ^roge ob biefer nur ein

S(i)ritt gIeid)[om bon einem 2;erritorium jum anberen unmittelbar anftof-

fenben fe^ ober ob ba§u ein befonbereS baämif(f)en liegenbe^g^elb gehöre

®ie meta|)t)t)[i[ct)e 9?ot. SSijfenfd). legte bem $8egrif ber Wlatene

übertjau^t nur ba§ ^röbifat be§S3en)egItd)en im 9?aumbe^. S)er

20 SKittetbegriff aber ber bon jener bIo§ a priori begrünbeten ?l?iffenfct)aft

gur ^^t)j'i! aB (it)enig[ten§ gum S:^eil) empirifrf)er SSiffen[d)ajt

führen fotite mu^te einen ^Begriff ber SKaterie unterlegen ber in ber

einen ^egiel^ung em^^irifd) in einer anberen aber ein a priori itatt

Ijabenber ^Begriff märe unb biefer liegt in bem SSegriff ber Sü^aterie

25 jo fern fie bemegenbe Gräfte lijat.
—

2^iefe bemegenbe Gräfte Ijahen ha§ an [icE) ba^ fie in 3Infe{)ung be^

3-4 Diese leiden Absätze: 35om retffen S5oti ber ^Reibung in dem letzten

Spatium. 3 burcf) Sigel. 6 Darüber ö:

(Srfte^ §auptftücf

üon ber

Quantität ber SOJaterie

9be|onberer? 9-10 'ißrinci^jen 11 '^atm v. a. '>ilatmkl)xc 12 «pfj^fif d alg

b. i.— 33egrünbung g. Z. im Text und am Rande. 13 9Jatiir <5 Statur oon ö üon

14 le^teren erst: le|teren bie unüermciblidien rcn versehentlich mit durchstrichen.

unb eine (g.Z.) statt: eine 14-15 üon — biefer g.Z. am Rande. 18 legte bem
33egrit ber ers« ; legte ber 20 blo^ erst: üiillig 21 aU — a«ijfeuid)ait g.Z. am
Rande. 22-23 in ber einen v. a. in einer Fortsetzung 3. Seite oben. 2(> Unterer

Rand in steilerer Schrift (s. Z.?)

ffant'ä Sdjriften. Opus postumum I. 19
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Dbjectg ber ^öemegung em^iri[d)en Urj'|)rung§ finb in 9(n[el)ung be§ (5ub*

ject^ aber unb in SSerpItni^ auf einanber ®efe|e a priori in fict) ent==

f)alten g. $8. bie ©rabitotion unb Ue 5lbftofeung ber ^ör|jer bie burd^

©rabitation auf einanber einfließen inbem fie einanber entgegen toirfen

rt)ie + a— a = 2)ie mati)ematif(f)e 2(nfang§//®r fe^en biefe bemegenbe s

Äröfte öoraug unb entfjolten nur bie ®efe|e ber SSetcegung unb betve^

genbe ^äfte tieifeen in if)r nur S3ett)egungen fo fem fie bie Urfad)e anbe=

rer SSen^egungen finb g. 33. "oie trei^bemegung al§ Urfadie ber continuir=

Iid)en t)om 9JJitteI^un!te fic^ entfemenben SSeiüegung. vis centrifuga.

meta;)!)t)fif(^er SJiittelbegrif bon etiro^ n)o§ a priori in einem lo

@t)ftem u. gu beffen $8ei)uf gebad)t aber em|)irif(i) belegt merben lan

©rabitation ift burdEjbringenbe ^raft ber ^ÖJaterie aber barum ift

bie HJiaterie meldte @d)tüeere t}at felbft nid)t burd)bringenb für fie lan

mand^e unburd^bring(id) fetjn. ^ntiponberabete 9J?aterie mürbe nur bie

fet)n tt)eltf)e in einem SJiebium bon gleicher (Sdtimeere ift. is

///. Convolut, III. Bogen, 3. Seite.

^ie ft)ftematif(i)e Slnorbnung aller bemegenben Ätöfte ber äRaterie

an einem Dbjeft ift aber noct) nid)t bie ^^t)fi! fonbem nur bie |)erbet)*

fd^affung be§ bagu erforberIid£)en ©toff§ mit gef)öriger SSbllftanbigfeit

ber eiaffeneinttjeüung fo ba| bie 3^aturmiffenfd)aft überf)aupt au^ 20

folgenben bret) 9lbt:^eilungen beftet)en mirb: 1.) 9JJeta:p:^. 2t. ®r. meldf)e

bie SOiaterie blog aU ba§ S3emegUd)e im $Raum borftellt 2.) ®ie 9Iuf=

§öf)Iung ber urf|?rünglid)en bebpegenben ^äfte ber Watexk, (meldte

gum Übergang bon jenen gur ^^t)fi! bient) 3.) 2)ie ^f)t)fif aU (St)ftem

felbft.
_

25

3ur 9JiögIict)!eit ber Kelteren fönen empirifd^e ^rinci|3ien nid)t

tjinlangen, meil biefe nur fragmentarifd^ ein Stggregat niemals aber

1 'tSetoe.QünQ verstümmelt. 2Sin\iä)ent'i)Q.Ucnvgl. Ad. S.167. 5 +a ö u.

nach unleserliches Ö-Wort. 6 Selregung dahinter versehentlich noch einmal:

üotau§ 8 Setregungen 5. 33. (mit R.) 8-9 continuitlid)e (statt: continuir«

lidjen )ö\id) 10 Linker RandZeile 14 von unten; der übrige linke Rand unbeschriebeti.

ntetapf)t)fifd)er g. Z. 13 buttfibringenb v. a. burd)btingt? 17 Die ersten 3 Zeilen

der Seite siehe vorige Seite. Stnorbnung erst: SSorftellung 18 abet— nid)t g. Z.

am Rande. Jonbern ö bie ber ber ©to ber ©to|f 18-19 bie §erbet)fd)affung

g. Z. am Rande. 19 be§ v. a. ber erforbertid)e 20 über{)au)Jt g. Z. am Rande.

21-22 metdje — üorftellt g. Z. am Rande. 22-23 5lufääi)lung v. a. aufjäl^Iung

23 ber <5 b 23 Anstelle der Anfangsklammer stand erst: 3 24 gum erst: ben

bon 6 be jur ö bief fjur v. a. ^n) 26 1. Fassung: Qu ber le^teren C^SlöQÜä)'

feit g. Z. am Rande). 27 f)inlangen verstümmelt.
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ein Stiftern \a gar md)t einmal eine Slnnä^erung ju bemfelben bet) [id^

füf)ren tDel(i)e§ bod) mit ber ^t)t)fi! beabfic£)tigt mirb. — 2tIfo müj[en

e§ ^rincipien a priori fetin nad) melöien bie bemegenbe ^äfte in Sßer*

fjältnil auf einanber (alfo nad) itjrem formale) gufainen geftellt merben;

5 inbeffen ba'^ jene an fid) felbft (nad) bem äRateriale, bem Dbject)

betrad^tet em^irifd) finb ; tvie beit bie ^entni§ bemegenber 5häfte j;eber=

seit eine ®rfai)rung gum ©runbe I)aben mu^ (§. 33. bie ©raöitation

burd) 9{n§iel)ung eine^ anbeten ^orper^).

3uerft bon ben SSerfd)iebenen Strten ber 33en)egung aB SBirhing

10 ber bemegenben tröfte bie ber SJJaterie eigen finb (concußorisch 2C.)

®ie bemegenbe ^äfte ber SJioterie

hjerben am beften nad) ber Drbnung ber (Kategorien

eingetf)eitt: nad) itjxex

Clbantität, Qbalität, 9?elation, unb SJiobalität

15 'jflad) ben Kategorien, ber ©d)emati§m ber Urtf)eitöfraft für bie

betoegenbe Gräfte ber 9J?aterie

®ie Set)re ber urfprünglid) ber 2JJaterie eignen ben)egenben ^afte
h)eld)e nid)t anber^ aB em^irifd) erfant merben föüen oI§ ber mate=

rialen berbunben mit ^rinci|)ien a priori fie gum $8et)uf einer ^^t)fi!

20 angunjenben.

^on ber ^enbenj ber metapf). 21. @r. gur ^^t)fi! unb in biefer

liegt ber 33egriff beä Übergangen öom fragmentarifd)en empirifd)en

5um ft)ftematifd)en nac^ ^rincipien a priori bag ®efe| §u geben

///. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

25 ®ie bemegenbe Gräfte im 58ert)ältni§ be§ SBieb erftreitg gegen ein*

anber finb t)iex nid)t logifd) (n)ie a unb non a) fonbern real (tvie + a

unb — a) einanber entgegen gu fe^en. — (So biet bon ben |)t)iIofo^f)ifd)en

2lnf. @r. ber ^. m
3 fet)n g.Z. 6 j^entnig g.Z. am Rande. 7 »Sta« mu^ müjjen aus der

ersten Fassung: bie beroegenbe Gräfte ieberjeit . . . muffen stehen geblieben.

bie ö Sd)rt)eere 8 Durch: vid. ©. 4 awf die vierte Seite verwiesen. 9 Dieser Ab-

satz rechts neben dem vorigen am Rande (s. Z.). all v. a. au§ 11 Letztes Drittel

der Seite; vgl. dazu Ad. S. 112. 17 In das Vorige mit anderer Schrift hinein-

geschrieben; durch auf den daneben stehenden Text (vgl. S. 286—287) verwiesen.

19 mit d ben 21 ®r. d öom 26 I)ier g. Z. nid)t d negati Das zweite a

versehentlich vergessen. 27-28 So üiel — 9?. SB. Zusatz ?

19*
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SfJod) !önte aber gefragt tüerben ob aufeer jener ^atüxpl)ilo\opl)ie

t§> nic£)t trod) eine befonbere 9'JaturIe'^re unter bem %\it\ niatl)ema=

ti[(i)er 5tnfangggrünbe ber 9^aturlt)ijfen[cf)aft gäbe unter \üt\&)zm Sitel

92en)ton§ un[terblid)e^ SBer! er[rf)ien? — Slllein mon mtrb leicht be=

merfen ba^ in biefen bie |):^t)jifö)e (§. 33. SSon ber (5cf)n)eere, ber Sirf)t// 5

unb ©c^allbemegung u.
f.

tn.) oB gegebene ^äfte ber 9J?aterie borfjer

§um ©runbe gelegt morben jinb, "tia ban 33ett)egungen öorau§get)en

müjj'en bebor betoegenbe Gräfte möglid) ttjerben 5. 33. bie ßentralfröfte

au§ ber ^rei^bemegung mitf)in bobet) nid)t ber SKoterie getniffe it)r

eigene bemegenbe Gräfte bet)gelegt merben (n)ie tivoa ber ^itfofnen» 10

f)ang beg f^aben^ eine§ t)erumgefrf)ttiungenen (S(^Ieuber[tein§ ber bet)

größerer @e[(i)tt)inbig!eit unb met)r @en)ic!)tig!eit be§ (Steint reiffen

tt)irb unb beffen gtief)!raft einem @emi(i)te gleict) i[t) — mit:^in '^ail^^t'

matifc£)e 2lnfang§grünbe ber 9^^.20. nid)t atö S^eil ber natürlid)en

^äftenlet)re ber 3Dlaterie angefel)en merben !on unb obgleid) bie S3e= 15

rpegung§Iet)re '^rinci|3ien a priori aB 33ert)egung§gefe^e in ber allge-

meinen 3Jiediani! bet) fic^ fü^rt fo t)ot fie bod) mit ben ber 9}laterie aB

einer [oId)en natürlid) ant)ängenben bemegenben Iräften nid)t§

gu t^un aB bie ing P^i}[ild)e ^ad) einfd)Iagen ober auf biefeö berechnet

finb unb mat{)ematifd)e 5Infang§grünbe ber 9^. 2ö. l^aben e§ nur mit bem 20

fyormole ber SSemegung nid)t aber mit bem SKateriale ber urj|3rüng=

iid)en bemegenben Slräfte gu t^un bie nid)t a priori gegeben werben

föüen fonbern em|5irifd)e Data öoraugfe|en

1 aber g.Z. gefragt wären ob d nid)t 2 md)t g.Z. am Rande.

eine — Xitel g.Z. am Rande. 2-3 mat^ematif d^er v. a. matbematifrf)e

3 gäbe erst : bejonberg aufaufteilen mären 4 erfd)ien? v.a. erfdjienen ? 9t(Iein erst:

aiber leirfit erst: balb 5 £icf)t unb 6 gegebene v. a. gegeben üorf)er

g.Z. 7 finb, 6 unb ba ban g.Z. 8 beöor ers<.- bamit 9 S^reig»

beföegung (5 tt)eld)e olfo ntitf)in babct) g.Z. S!Jlaterie ^ an fid) gemiffe

it)r g. Z. 10 beigelegt Werben g. Z. 11 i. Fassimg: einer !)erumgefd)n)un»

genen Sdjteuber 12 unb ö ©roherer Quantität ber 5IRaterie mct)r ®e=»

and)tig!cit g.Z.; mih doppelt. 13 mitf)in g.Z. 14_ 3J. 2Ö. ö fönen alfo

natürlidicn erst: pt)i)iifd)en 15 ber SDJaterie g.Z. fan g.Z. unb ö rt)ie ü^re

15-10 obg(cid) — Icl)rc g.Z. 16 a priori 6: an bie §anb gegeben werben junt

Wrunbc gelegt werben fönen ben ©efe^en ber bcwegenben Gräfte untergelegt werben

muffen fp fönen fie bod) nid}t bie 2üde auffüllen weldie ^) für bie ber 9}Jaterie

eigene bcwegcnbc 2) Slräfte offen 3) bleibt unb bereu Slusfüllung ^) ben Übergang

oon ben ^Jfetapt}. % ©r. jur '^^\.)\it bewirten füll aB — gefe^e g. Z. 16-17

allgemeinen g. Z. 20 unb ö e» giebt

M wcldic ö offen ^) eigene bewcgcnbe v.a. eigenen lebenbigen ^) offen

erst: übrig *) bereu '.)üi»füllung g. Z. am Rande.
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^d) mürbe alfo hie [ctentifijc{)e 9^QturIef)re (philosophia naturalis)

in bret) 2lbtf)eilungen §erlegen. 1. ^ie meta|jt)t)[. SInf. ®r. ber 9?. 3S.

bie a priori begrünbet tft 2. ^ie allgemeine pfjtifiologifc^e Sltäftenlef)re

meldte auf em|3iri]'d)en ^rincipien (all ha§ HJZateriale) berut)t beren

5 ^erbinbung aber (mitl)in bal ^^ormale) a priori begrünbet ift 3. ®ie

^f)t)[i! aB SSegie^ung jener träftenletjre auf ein baburcf) mogüd)el

©Aftern. 2)eft nidjt fragmentariftf) fonbern nur ft)ftematif(f) unb in ber

3(bficf)t bie S3egriffe ber bemegenben Gräfte \o §u orbnen bo^ [ie ni(i)t

blol aB 2Iggregate fonbern nad) einem ^rincip a priori beftiinbarel

10 Dbject (Stner möglid)en (5rfaf)rung au§ma(i)en föfien fie gur ^^l^fi!

gef)ören. — ^ie ßufainenftirnung em:pirifc^er Data §u einem (5t)ftem

(physica generalis) faft allein i^re 3iifQ"^2nftimung unter einanber

fi(f)eren. 93efonbere ©ijfteme für eine befonbere ßlaffe bemegenber

ÄTafte tt)erben hie befonbere $f)t)fi! mit il)ren ^rinci|)ien (physica

15 specialis) barftellen: bi§ baift has ©t)ftem ber ^atui nad) it)ren med)a=

nifcE)en Gräften einen Überftf)ritt gu bem ber orgonifd)en (physica

specialißima) unternimt beren ^orm aber unb ®efe| über bie ®ren^e

ber bemegenben Sh:öfte ber bloßen SJiaterie ^inaul liegt tnbem bie

bemegenbe Äraft in einer nad) Qtveden mirfenben Urfadje gefegt merben

20 mufe.

2)ie (Stf)ttjeere ift mal anberä afö bal ®emi(f)t unb bie 2Bägbarfeit

anberä otl bie ®ert)i(f)tig!eit (gravitas-pondus) ponderabilitas-pondero-

sitas ®aä objectibe bom fubjectiöen bem 9}littel ber SD^effung Oon ber

bettjegenben Äraft felbft

25 2)er bemegenben Gräfte ber SD^aterie finb ^wet) Slrten beren jebe

gmet) ^pecie§> i)at.

1.) bie allgemeine 2ln§ief)ung ber SBeltforper burd) bie @d)meere

unb bie befonbere burcf) bie co^äfion.

2. ®ie allgemeine 2lbfto^ung burc^ bie 3öärmmaterie unb bie

30 befonbere bmd) bie ^lü^igfeit ber

(Slafticitöt

1 bie erst: baä 3 a priori — t[t (lies: finb^ g.Z. am Rande. pi}t))X0'

Iogi)d^_e g.Z. am Rande. 4 (als — ajfateriale) g.Z. 5 gormale) d ©rünb
7 ^en ö nur joftematifcf) ö tan 8 ber— Gräfte g.Z., vorher angesetzt 6 b

fie g. Z. 9 5(ggrete br[timbare§ 10 Gincr g. Z. möglicf)er 12 (phy-

sica generalis) g. Z. am unteren Rande. unter ein ber 13 )id)eren. t"- Seit of)nc

14 ^rincipien »5 barfte 16-17 (physica specialißima) g.Z. am unteren Rande.

21 Linker Rand, etwa 10 Zeilen von oben. 23 ber Kr. : ^ur 21) burd) Sigel.

30 ber bricht ab; Spatium 1 Zeile. 31 ©laftifticität
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3Son ber fubjectiben u. objectiöen SBögbarfeit, Unmägborfeit —
j|)en:bar!eit u. unlpenhaxleit

^d) mürbe alfo bem gangen ©t)[tem ber [cientififdien 9^aturle^te

(Philosophiae naturalis) bret) 2lbtl)etlungen anfttetfen. 1.) Wletaptj.

51. &. b. 9^323 bie gan§ auf ^rinctpien a priori gegrünbet finb 2) ©lernen- s

taxi\ä)f/pl}t)\ioloQi\<i)e 21. ®. b. 9f?2ö. meldie em:ptnj'd)e ©ä|e nad) ^rtn=

dpien a priori öerbinben. 3.) ^I)t)fi[(i)e bie e§ im ©Aftern beabfid)tigen.

SSeldieg leitete nod) in haä ©t)fteni ber . .
.
; unb organi[(i)en Höften-

öerbinbung ber 9J?oterie eingetl^eilt tnirb

///. Convolut, IV. Bogen, 1. Seite. lo

|)err H. R. ^äftner ^at guerft ben §ebel jd)arf[ittig unb grünb(icf)

bentonftrirt oljne tnie e^ fd)eint irgenb eine befonbere ^f)t)fij'd)e ©igen-

[d^aft bet) bemfelben mit in^ (Bpkl gu 5ief)en. ©in SUJoterieller §ebel

mü^te bei ber Sänge feiner ^rme auä) eine gehjiffe 2)i(!e f)oben um
»eTt biefe belaftet toerben über bem Unterftü^ungS^uncte nirfjt ju 15

bredien b. i. in hem Obeerbur(i)f(f)nitt nid)t §u reiffen (ben meü ber

§ebel ^jer^enbicular gegen ben ^origont geftellt unb eine Soft on if)m

i)ängenb ben ^ufammenljang feiner 2;l)eile trenete fo iDürbe ba§ ma^

t)oii)et S3re(f)en f)ie| ein Slbreiffen genaül merben). — ffämt man nun

ben ^ebel atö SD^iofdiine ber ©rforfd)ung beg ®emic^t§ mitfjin ber £lüon= 20

tität ber SJiaterie fo ift §u fef)en ta^ ta§ SBögen ben S3et)tritt nod) einer

onberen bemegenben toft nömlid) be§ 3uf^Titenf)ange§ aB ®egen=

mirhmg gegen bie beiregenbe ^äfte be§ 2lbtreüen§ fo tüoijl aU be^

SSerf(f)ieben^ feiner Steile borau^fe^e of)ne ttield)e fid) feine Söägbarfeit

benfen lö^t unb t)a^ man üon jener ^aft nidjt abftraf)iren fait of)ne felbft 25

ben 93egriff ber SBägbar!eit gu berlieren unb fid) felbft ju toieberfprerfien.

3 Das Folgende steht in der linken Ecke des unteren Randes. bem gonjen

1. Fassung: bog gange jcientifijdjen g. Z. 9Zaturte!)te erst: ^iaturiDifjenfrfiaft

(scientia naturalis) 4 Schlußldammer fehlt. 6 bie — finb g.Z. unterhalb

des Absatzes. 6-6 (Stetnentarifd) erst: ^^tjfico 6 9138. ö 3.) jtjftematifcf)

etn|)itif(i)e ö ^tinci^jien ber 7 Unter ©tiftem 2 Zet7m Spatium. 8 Punkte i. 0.

10 Dieser £oge« <rä^< die Bleistiftüberschrift: 3*^^ Convol. Bog. IV. y, die nicht von

Kants Hand ist, und am rechten Rande oben von Kant die Bezeichnung: Nö 3. e

11 juetft g.Z. 13 bemfelben erst: berfelben SJZaterieller v. a.? 14 bei

— auä) g. Z. am Rande. fjaben ö unb 16 tt)etben d nic^t 17 ^orjijont

on V. a.? 19 ein Slbteifjen erst: ein Dteiffen 20 §ebel ö nun 3Jlojcf)ine v. a.

ber 21 Sßägen ^ eine wodjg.Z. 22 3u}ainen:^angei6al§ 22-23 ®egen-

roirfung erst: SBieberftanbe^ 28 Äräfte be§ ö »er) olg beä beö 9. Z. 24 jicft

;/. Z. 26 man jener 26 felbft ö mit ein
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(Sine j'(i)Ied)tf)in (simpliciter) imponberabele Watexie trürbe bie

fet)n auffer beren Inbegriff gar feine onbere ''fflatexie märe öon ber fie

angezogen (gegen meldie fie grobitiren) rtJürbe. ®ine SJJaterie aber bie

imer nur ein %i)e\l einer gleicfjartigen alle Sfiäume erfüllenben 9}?oterie

5 hjöre (iTJie man ficE) etroa bie SSärmmoterie bendft) mürbe nur in ge=

h)i[[er SSegief^ung (secundum quid) im^onberabel fet)n meil nod) allen

©eiten gleirf) angezogen fie nacf) feiner befonberen 9fJiö)tung grobitiren

unb [o burd)ou§ unwägbar fet)n mürbe

NB bon §aarrö:^ren

10 2lIIe Tlatexie ift ffü^ig ober $8eft. ®ie erfte entmeber unf|3errbar

ober [^errbarp^ig bie gme^te tro^^fbarflü^ig ober elaftifcE) flü^ig. 2)ie

ftarre

©ine abfoIut/Zimponberabile äRoterie im erfülleten 9Raum mürbe

oljne ©rabitation fet)n. %aä tan fie aber nur ban fet)n men fie felbft

15 hQ§> ©ange aller TlaUxie ift ben aföban grabitirt fie nid^t. SIber bebingt

im|)onberabeI ift fie a\§ ein %i)eil oller glei(f)artigen.

äRon fief)t f)ierau§ bo^ bie ?Ponberabilitot ol^ ber em|)iriftf)e ber

Dbontität ber SD^oterie corref;}onbirenbe S3egrif befonbere bemegenbe

^öfte ber 3J?aterie bie nur bie (£rfaf)rung Iet)ren fonn erforbere §. $8.

20 bie 9ln3iet)ung in ber S3erüt)rung b. i. ben 3ufofnenf)ang um einen S3egrif

bon ber Dbontitöt ber EJioterie überf)au:pt gu I)aben

^er ©0^ bo§ olle 2J?aterie mögbor fet) ift fein ©rfal)rung^fa^

2)aj5 olle SJJoterie bet) ü)xex ©robitotion oud) mögbor fet) foii

nid^t ongenotnen merben. ®eü bie meld)e incoercibel ift, bie ift oud)

25 im^onberobel (SBörmeftoff) bie fo fid) in alle Äor^er berbreitet ift noc^

fH. 3 nur intjörirenb md)t fubfiftirenb

^ie bemegenbe ^oft burd) bie SBörme ift re^ulfib unb eloftifd)

flufeig ober eIaftif(f)//mocf)enb flü^ig aU txopfbax ober untropfbor.

1 Das Folgende feinere Schrift. (simpliciter) g.Z. am Rande. 2 bercn

^nbegtiff erst: tvdäjex 4 gleicf)Qrtigen ö ben ©atisen 6 Schlußkhmmer fehlt.

6 nad) erst: öon 7 Seiten ^ fidE) 8 fo d fc^Iedjter Das Ze<2<e Drittel der

Seite unbeschrieben. 9 RecMer Rand, Mitte; neben dem letzten Absatz des Textes.

Spatium etwa 5 Zeilen. 11-12 ®ie ftarre g.Z., 2 Zeilen über diesem Absatz.

15 nid)t Sigel. 17 Andere Schrift (dieser Absatz vermutlich zuerst geschrieben).

empirijcfie 6 bem SSegrif 24 bie aud) 25 öerbreitet ö unb 26 Spatium
1 Zeile. 28 nl§ tro tropfbar ober untropfbar g. Z.; Beziehungsstrich vor al^.



296 Opus postumum.

III. Convolut, IV. Bogen, 2. Seite.

SSon ber Qualität ber 9JJaterie

nad) tf)ren belDegenben Gräften

iir[|3rüngü(i) betüegenb 5

§4
SSon ber glü^ig!eit in ^aaxxöijxen.

^om tropfbarflu^tgen gegen bal ej|)onfib flü^ige

Stile SJiaterie i[t enttt)eber ftü^ig ober ftarr* (aut fluida, aut rigida)

2)ie flü^ige i[t entmeber etafti[c£)//flü^ig ober attracti0//flü§ig. 10

^3)a§ erftere ift untro|3fbar (Iuftäf)nli(i)) bog §lt)et)te tan txoplhax (lx)af[er=

äf)nli(f)) [ein. 33e^be SSefc^offen^^eiten berufen auf bem Söärmeftoff entrt)e=

ber inbem bie[er berSJJaterie bie 9j[u^bel}nnng giebt ober mitber2ln5iet)ung

ber %\)eiU gugleid) bie Voltige ^erfd)iebbar!eit üerbinbet fo [tar! aud)

bie 9In§ief)ung itner [et)n mag. — SBarmeberbinbung ift md)t ^erül)rung 15

®te ©tarrigfeit beruf)t it)rem ©rabe nad) (ber 33iegfom!eit) nidit

auf ber ©tärfe ber 9In§iet)ung fonbern auf bem 3Bieberftanbe gegen bie

i^erfd)iebung tveil be^ i^r e§ nid)t auf bie S^rennung fonbern nur auf

bie ^^eränberung ber ©teilen ber einanber berüf)renben 2:l)eile ange=

fcljen ift meii gleid) 'oa§> Obantum ber Slngieljung nod) fo gro^ loäre 20

2)ie äßärmmaterie ob fie gleid) felbft nid)t elaftifd) ift rt)enigften§

bod) anberc SJtotericn elaftifd) mad)t (fie au^beljnt) ift eine ber beme^

genben .shöfte aller bie Urfad)e ber tro^jfbaren ^lü^igfeit unb "oa^ ©tarr=

merben bie SSirfung ber ifteren 2;^atig!eit ber Söögbarcn SQkterie biefe

au^bel}ncnbe ilraft (bie Sßärme) einem %t)eile naä:) gu binben unb 25

baburd) ben tropfborflü^igen itörper ftarren §u mad)en (ob inprirenb//),

o Die beiden letzten Worte stehen daneben am linken Rande und sollten wohl einge-

fügt ivcrden. 8 ej:panfiü (5 u. atfo Die beiden letzten Zeilen (geplante Überschrif-

ten ?) s. Z. links neben dem folgenden Absatz am Unken Rand. 9 [tatr erst: öe[t Die

zu dem Stern gehörende Anmerkung fehlt (Stern aber unten verzeichnet!) 10 flüjiig.

() 1)a§ crfterc ^(üfjige leitetet 9lrt ift cnttoeber 11 (tuftätmlid)) erst: (hiftartig)

(g.Z. am Rande). 11-12 (Waffcrä^ulid)). a3et)be 12-13 entJucber biefet

13 btejer bie statt: biejicr ber 15 mag. — ö ®ie ©tarrigfeit SSarmeüerbin»

billig — 58erüt)rung steht unvermittelt am Rande links datuben. 18 tueil 8 fie

iiiiv ouf au] g.Z. 19 ©teUen ber 3. Z. «m i^ande. 21 glcid) ersi.- jitiar 21-

22 iuenig[ten§ bod) erst: bcnnod) aber 22-23 eine — aller g.Z. am Rande.

23 ber tropfbaren erst: alter 24 2Bir!ung ber ber ö h 25 auSbe'^nenbe

verstümmelt. 26 ob int)ärirenb // fv. a. int)ärirert^ steht am linken Rande (ohne Klam-

mern) etwa in der Höhe zwischen dieser und der nächsten Zeile.
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meltf)e S^aturoperation (ber betregenben Gräfte ber ajiaterie) man bie

©perrung be^ SSärmeftoff^ nenen tan. (materia calorifica est coerci-

bilis secundum quid)

©änjltd) tan aber bie SBatmmaterie ntc^t gefperret merben (non

5 est coercibilis simpliciter) treil ]ie eine fid) allen anbeten 9}iaterien

mittfjeilenbe unb jie förp erlief) burcfjbringenbe SUiaterie ntitfjin an fid)

fre^ i[t nnb bie SBärme gleid) gu öert^eiten iebergeit beftrebt i[t.

5J[u§ biefen ©rünben fort man bie Söärmmaterie eigentlicE) nid^t

ein @Iaftij'(f)//fIüBige§ nenen ob fie §tt)ar alle anbere elaftifd) unb flü^ig

10 mod)t. 8ie fan ni(f)t für einen Uo§ f)t)potf)etij'(i)en ©toff angejel^en

ftjerben unb bennod^ lä^t jic^ biefe SJlaterie ni(f)t abgefonbert barftellen. —

///. Convolut, IV. Bogen, 3. Seite.

2öir förien fie aber ^ier ni(i)t »afö ein allgemeine^ Öluflöfung^mittel (men-

15 struum) ha^ mie alle 9J?en[trua burd) bie mirfüc^e Sßerbinbung einen

2;^eil [einer 9(uflö[ung§!ra[t öerliert unb bet) boHiger (Söttigung bie[e

Äraft gar nicf)t me^r §eigt nad^ beren (Sntbinbung aber bie[elbe aufg neue

äußert ([o mie Säuren burcf) 58erbinbung mit Saugenfal^en i^re 5Ie|=

!raft üerlieren unb nac!) ber STrenung öon benfelben toieber geigen)

20 b. i. nid)t nad) ©efe^en ber 3ßaf)Ibern)anbfd)oft« ouffüf)ren, — ben

mir mürben bamit in bie ^f)t)fif t)erüber[d)meifen ha mir bod) auf bie

Söfung ber Aufgabe eingefd)rän!t fet)n nad) meld)en ^rinci|}ien mir

Uo§ ben Übergang bon ben meta|):^t)f. 2(nf. @r. ber 9^20. gur ^^tjfif

§u mad)en tjahen.

25 3) relatio al§ ®rfaf)rung§object nid)t fubfiftirenb fonbern inl)ä-

rirenb-

4.)) 33eftänbig ober abmec^felnb mirfenbe bemegenbe ^aft
3) 5ßom äußeren actiben SSer^ältni^ fefter Wlatexie

9f?ict)t vis loco motiua (fonbern intus motiua) äußere %lä(i)en ilraft,

30 ha fid) malerten bie einmal getrerit ünb nad)f)er abflogen, ©prob ober gäf).

2-3 (materia —- quid) g.^Z. 4 non g.Z., vorher verwischt: non 5 1.

Passung: est incoercibilis (ö in stehen geblieben) secundum quid simpliciter g. Z.

am Rande. roeit fie, erst: ireil bie SSärme anbete 33iaterien erst: Körpern

6 förperUd) g. Z. am Rande. 9J?aterie ö tft 9 ein g. Z. ©laftifd)// ö netten

^(ilafttfd) V. a. da\ti\dj) 10 für \ v. a. b 14 2Btr noch auf S. 2. fie g. Z.

16 Sluflöiungofraft unb 17 auf neue 18 äußert ö unb 19 öon al.

14-20 Zu diesem Zitat aus Gehler vgl. L. Bl. 3/4 des IV. Convoluts. 20 nad) ö

i^ren 21 f)etüberfd)iüeiien v. a. i)tnüber{d)Wetfen loit erst: ^ier 23 blo§ g. Z.

26 Rand IV, 2, letztes Viertel. 3) v. a. 5) 29 äußerer
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4 permanent nie gong

3) bie 9tbfto§ung ftar!er boneinanber einmal getteitter u. bem

Stntjängen einmal 5ufamengefd)moI^ener ^oxpei (9f?eiben)

2)er 2Bärme[tof bel^nt bie Steile nai)e an ber Dberfläd)e au§ [otrie

er fie im igntrenbigen öerbinbet

3)) bie ben SBärmeftoff binbenbe

4)) — il^n betüegenbe ober itjm innemot)nenbe Itaft

Xa§ ©torrtrerben ift aber ni(f)t aB bie SBirhmg einer größeren

9lngie{)ung ber X^^eile be§ tro^fbarpfeigen het) (5ntmeid)ung ber lo

SSärme angufel^en ben ber größten 9lngie:^ung unbe[ci)abet fönen bie

Steile beffelben bod) bie Iei(f)tefte 5ßerfd)iebbarfeit an einanber befi^en

afö moriü bie f^Iüfeigfeit ber 3Jiaterie befte{)t fonbern e§ mufe Ijiebet) eine

SSeranberung in ber ^Vereinbarung :^eterogener 2:^eile be^ f^IüBigen

in ber 3Jä[(i)ung öorge{)en moburd) biefe§ entmijcf)t b. i. fid) jene bet) u
SSinbung beg 2Barme[toff§ in gemiffe SSerfjaltniffe i:^rer S3erü{)rung

im ^nnem an einanber fügen unb ein ©efüge (textura) berbinben

mel(^e§ Urjod^e eineg Sßieberftanbeä gegen bo§ SSerfd^ieben mirb.

®a^er bilben fid) flüfeige 3JJaterien bet)m (grftarren in beftiinte

©eftalten nod) $ßerfc^iebeni)eit jener ©toffe; tia^' SBaffer in ben ©d)nee^ 20

bilbungen unb bem 5ln[d)ieBen in 3Bin!eIn bon 60 ©raben gemäfe ber

SSertiieilung be^ SBärmeftoff^ nad) ber Slneignung bejfelben gu ben

SSerf(^iebenen Elementen berfelben gu ©tröf)Id)en flotten unb blöden

(nad) alten brelj geometrifd)en SSerI)äItniffen) in ^afcüeln a^nlid) benen

meldie man im ^ftangenreidie an §anf// unb f^Iad)§fäben nod) beut= 25

lid^er aber im S^ierreid^e an ben äRu§!eIfafern mamimt meit in ber

SSübung berfelben g. 33. bet) SSebrütung be^ §ü^nd)en^ in ber flüfeigen

©ubftanä be§ (£tje§ fid) 3D^u§!eIfa[ern bilben bie ber länge nad) on ein-

anber burd^ ein 3eitgett)ebe berbunben jebe berfelben ober mieberum

1 permanent S ni{f)t abf)aetent nie gattä g.Z. nie? Ad.: ein? 2 ge=

trent 3 ?tnf)änge -Sinn: ba§ Stnpngen? 6 Andere, feinere Schrift.

7 üjxn innetüoI)nenbe Sraft? die letzte Zeile kaum leserlich. 8 Von § an tneder

/F, 3. 9 ®a§ ©tartmetbcn ers< ; Sie ©tarrigfeit 11 anäufef)en erst: 311 i'e{)en

12 gSerjd^iebbarleit «5 unt 13 Riebet} g. Z. 16-16 bet) — SBarmeftoffS g. Z. am
Rande. 17 berbinben lies: bilben 18 tüeld)eg 6 bie 19 liabet (5 finb

20 Sßetj(f)iebent)eit «5 bet in v. a. im 21 gemafe 23 Slementen biejerben

24 S8er!)ältntjyen) ö ot)ne ba§ ba 25 xdä)e— fäben <?. Z. am Rande. 26 9Jiu§!eI»

fajetn d anttiff 27 bet) S8e v. a. bet) ber? j. 93. — ^üt)nd)en§ g. Z. am Rande.
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au§> jrt)et) anbeten befielet bie eben ein bergleid^e^ (3etvebe unb [o ferner

I)in fo meit bo^ SUiicrofco^ien fein @nbe biefer <S|)Qltungen barftellen

fönen. — ^ie @rf(i)ütterungen ber Tlatexie burd) hen fie burd)bringenben

SSärmeftoff (beS berglei(i)en fd)eint alle§ ©inbringen ber SSärnte beQ

5 fid) §u füf)ren) finb hie bemegenbe ^äfte toelä)e bie ©lemente i^rer

l'pecififdien ©d)rt)eere fo tt)of)I oI§ fl^ecififdien ©lafticität ongemeffen

in eine 2;ejtur gmingen au§ ber fie fid) oi)ne SBieberftreben nid)t rüden

laffen.

®ie bemegenbe ^ofte ber SD^oterie b. i. hie SBemegungen nad^

10 if)ren Urfod)en u. SBirfungen betrod^tet gehören einerfeitö 5ur Tletapij.

unb 33egriffen a priori. Stnbererfeitä aber gur ^{)t)fif oI§ (5t)ftem au§

@rfal)rung»:princi:pien g. 33. bie ©teifi^eit be§ §ebeB ober ber 3uforiäen=

{)ang be§ ©eil§ im 3uge über bie 'koUe ober bie S3en)egung auf einer

fd)iefen ^Iöd)e.

15 3Son §aarro{)ren

///. Convolut, IV. Bogen, 4. Seite.

9}Jetanifd)e Äör-per burc^ bloßen SBärmeftoff in eine tropfbare

^lü^igfeit gebrad)t (b. i. gefc^moI|en) ttjeü fie in 9fiuf)e langfam falt«

toerben geigen eben foId)e ben (Sriftalüfationen a\x§> SSö^rigter @al^
20 ober ©teinauflöfung ä^nlid)e fpecififd) eigent^üntlid)e S3ilbungen ttjobet)

ber SSörmeftoff (nad) beLüc fluide deferent; int ®egenfo| mit ber

materie purement grave genoüt) ha^ leitenbe aber aud) ha^ ©efüge

bemerfftellenbe 9J?itteI ift.

3u biefem ©efüge gef)ört aud) ba^jenige loaä ben eigent^ümlid)en

25 ®Ian§ an SJietallen (^nfecten, Cerambyx) betoirft bon bem man ge=

möf)nlid) feine S3efd)reibung unb Stbleitung anzugeben öermag ber

aber eine ^itrüdmerfung beä auf bie |)oIirte ^Iäd)e berfelben gefallenen

2id)t§ bon berSßarmmaterie unmittelbar 5ufet)n unb gleid)fam einrege*

geworbener befonberer burd^ biefe l^erborgelodter eigener Stu^fluö

1 anberen v. a. anbetet.^ ©etuebe R.: bilben 2 "qq!^ erst: all nur

4-6 (befi — fül)ten) g. Z. 5 Elemente 8 \\6) 6 Vier (SIa[ticität veruischt: \i)xen

angemejfeng'. Z. 9 Rechter Rand; letztes Viertel, andere Handschrift. 17 burd)

bloßen SBärmeftoff g. Z. ohne Beziehungsstrich (erst: huxdj 33ßätmeftoff^ eine v. a.

einer? 8% 18 tangfam g. Z. am Rande. 19 ben al. 20 fpeciftjd) 8 öeijd)tebene

21 SSärmeftoff 8 ba§ leitenbe äJiittel deferent 8 genaiit 22 Lies: matiere

23 betDetffteltenbe die letzten leiden Silben v. a.^ 25 (^nfecten. Cerambyx) steht

am Rande ohne Klammer. 28 SBarmalerie 28-29 tegegettJOtbener erst: erregter

29 befonberer <5 lief) (2\ä)? k\)??)
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be[[elben (ein eigene^ Seudjten) gu [et)n f(f)eint »ielrol^I e§ nid)t länger

bauert aU ita^ Tletall bte[em £i(i)t au^gefe^t i[t.

SSon bem Xro^fbarflüffigen

in S3erüf)rung mit beften i'örpern

SSäferige ^lüffigfeit ober Obecffilber in bie man §aarrörd)en tau(f)t 5

geigen @r[(f)einungen bie über bie belDegenbe Gräfte bet)ber Sid)t öer=

j'(i)affen fönen. — Wan ijat fiö) iiner mit ber (Srflärung be§ (Steigend

be§ SBofferä in gläfernen §aarröt)ren begnügt: ba^ ber ©la^ring über

bem SBaffer ba^ SBajfer unb ha^ ®emi(f)t feiner ©öule burd) Stngieijung

in ber ^erne j(i)mebenb ijalie unb bie 33eoba(f)tung ha'i^ bie§of)en biefer 10

Säulen fiel) umge!et)rt iüie bie 2)urd)mejfer t)erf)alten f)at biefe aJJe^nung

im 6;rebit ertjalten.

SBen man nun aber in S3etrad)tung §iet)t i>a'^, and) of)ne au[ bie

gemagte §t)pott)e[e bon einer fold)en Stngietiung bor ber 33erüt)rung

t)in5ufet)en bieje ®rf(i)einung he§ über ben äBofferpa^ (be§ au^er^olb 15

bem 9fto^rdE)en) erhobenen SSaffer^ men man bie dioijxe gänglid) eintau(i)t

mithin fie inmenbig bollig bene^t iia§ SSaffer in berfelben nun mäjt

am &la\e fonbern am SBojfer momit inmenbig bie 9?öt)re bene|t ift f)ängen

mü^te meld)e§ bod) nid)t ge[(i)e{)en !an meü bie 2ßafjer[öule burd) nirf)t^

gef)inbert mirb f)erab gu fincEen bi§ fie mit bem auffer bem ®Iafe in gleic!)er 20

^öfje ift fo mirb man gugeftetien müfeen ha'^ biefe ©rflärung^art ber

Stufgäbe ni(f)t gnüge tt)ue. (S§ mu^ alfo eine anbere gefu(i)t merben

yiun ift e§ natürli(i)er an5unet)men ba^ bie (5rfcf)ütterung be^

t^Iüfeigen ber diöijxe burd) bie SSärme bem berü{)renben ©lofe mei)i

SSebungen einbrüden muffe aU bo§ SSaffer für fid) allein bon ben ©tö^en 25

ber Söärmematerie erteiben mürbe unb ba alle innigft (5rfd)ütternbe 'iSe^

megung §ug(eid) 9f?aume§ertt)eiterung ift bog SBaffer in ber 9f?öt)re in biefem

3uftanbe (nämlid) ber ©tö^e burd) ^ittei^ung be^ ©lafeg) ou^gebe^nter

iet)n muffe atö e§ of)ne bie S3erüt)rung biefe§ ©efäffe^ fet)n mürbe mitt)in

aud) um fo biet teid)ter al§ bo§ SSaffer auffert)oIb ba bau fein SBebenfen 30

1 e§ 6 mit 2 all «5 at 4 öeften v. a. Defter 5 Ooedfilbet 6 in in

bie man g. Z. am Rande. taud)t v. a. eintau(i)t? 6 üb?r bie ö 9iatur 8 2öaffer§

in 6 ,'pQa 10 ber v. a. bie 12 in ©tebit erst: in ®ültigfeit Hinier et'f)otten.

verwischter Gedankenstrich. 15 '^injuj'ef)en «5 e§ 16 ^ot)rd)en (5 [tef)enben

3Baj)er§ be§ — ö SBajferl am Rande ohne Klammer. 17 nun nid)t ö üom ®\a

20 mitb ^ H<f) 24 glü^igen ^d. ergänzt: in burd) ^ bog 01i JÖärme ö

n)eld)e ©lofe u. a. ®la§ri? 26 innigft g. Z. am fianrfe. 27 ba§ SBofjer C^m< ÄJ
in ber in (mit R.) ber ö ex(?) 28 (nämlid) — @Iofe§) g. Z. am Äanrfe.
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bobet) i[t bafe e§> über bem Söoffetpo^ Qufeert)alb unb 5iDar aud) gerabe

nad) bem @e[e| ber in umgefefjrtem $ßerf)ältni§ ber §of)e mit bem

2)ur(f)meffer [teilen rtJÜrbe.

tubi capillares

5 3)) 2)a^ SSerfjältni^ ber belüegenben ^äfte gu einanber in if)rer

äußeren ^erbinbung in SSegie^^ung auf bie ^^t)fi! 3u[amenfcf)mel^ung

t)erfd)iebener SJiaterien u. @ntmeid)ung be§ SKörmeftofg

///. Convolut, V. Bogen, 1. Seite.

dritter 2lb[rf)nitt

10 33on ber Stelotion b. i. bem äußeren SSerl^ältni^

ber bemegenben t^röfte ber 9J?aterie

§

2lIIe 9J?aterie ift in ifjren fic^ berü{)renben Steilen entmeber col^ärent

b. i. ber Srenung ber[elben fo tüoi)! al§ ^er[d)iebung mieberfte^enb

15 (an einanber Hebenb) ober fie ift incof)ärent b. i. blo^ 5ufainenget)äuft

(aut conglutinatae aut accumulatae). ^m erfteren ^alle finb fie aB

gefloffene unb ftarrgemorbene im §met)ten afö ftarr gemefene unb ni(f)t

gufainen in ^luö gebra(i)te 9J?aterien angufefjen. 58on ben erfteren faü

©lag in gangen ©tücEen bon ben Ie|teren ber ®Ia§fanb (ober &xu§)

20 eineg on ber ©:pi|e abgebrod)enen ®Iagtro|)fen§ bog 93et)f|}iel geben. —
58or^er befte nad)t)er flü^ig geworbene 9J?aterien fjeiffen gef(f)moI^en

2ltte ajiaterien bie ie|t beft finb, finb t)or{)er geftoffen getoefen.

2)a§ fief)t mon an SJJetoIIen, Steinen, begetabiIifdE)en ^robucten oB
§oI| '^lad)§, §onf, ober animalifd)en ©eibe, ^teifdfjfafern ^nodjen

25 u.
f.

tv. 3itii^ flüfeigen ^uftanbe aber marb borf)er SBörmeftoff erforbert.

9nfo ift alle 9Jioterie in n)el(f)er D^telotion bie 2;f)eile berfelben auc^ unter

einonber ftef)en mögen in foldtie borf) ifiter guerft burd) jenen betoegenben

Urftoff gefe|t morben

2 ®efe| ber in Ä. (u. Ad.): @efe|: in C<. oder fehlendes Wort? Ergänze:

fommuniäiercnben 9iöf)ren? 3 föerbe. 4: Das Folgende am Rande daneben (untere

linke Ecke, der übrige Rand frei). 9 Diese Seite trägt am Rande rechts oben die

Bezeichnung: 9?ö3—r) von Kants Hand, am oberen und Seitenrande darüber von fremder

Hand die Bleistiftbezeichnung: 3*?^ GonOol. 58og. V 10 14 fo tüo'i)! — $8erfd)tebung

g.Z. am Rande. tt)ieberftef)enb ö ober 16 aut . . aut erst: vel . . vel 17 al§

6 einanber 18 lan ö ha5 19 Statt legieren i.O.: tion ben erften ©la^fanb

V. a. ©lalgrug 20 eines v. a. einer 21 tiefte v. a. fefte SIRoterien — ge=

f(f)moI^en g. Z. am Rande. 22 üeft erst: feft 24 animatifd)en ergänze: ^ro*

bucten 25 3un^ '^- «• 3um 26 in d bie 27 beföcgenben g. Z.
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(Sben berfelbe toixh e§ oud) fet)n muffen ber bie 3fieIation ber 9Jia=

terien gegen einanber in 9Jiaffe beftimt unb begrünbet. — ^ie an ein=

anber ijängenbe aJlaterien erftrecfen aber iijie betregenbe ^aft ber

2Ittraction nid^t über bie S3erüf)rung§fläd)e in bog innere be§ Äörperg.

®a nun tt)o bie anflebenbe SJlaterie burd) ha^ if)r anpngenbe ®ett)ici)t 5

öon berfelben Wct ©toffe§ fid) abreißt mu^ hie Slngietiung gegen bie

©(i)rt)eer!raft §u rectinen unenblid) fet)n. Sie !an alfo feine accelerirenbe

^aft fet)n meil fonft bie SJiaterie in jeber nod) fo üeinen 3eit einen

unenbli(i)en 3fJaum gurüdlegen mü|te. (5^ n)irb alfo feine tobte mit

einem SJioment ber ^emegung (be§ ®rud§ ober B^^Ö^) ii^irfenbe fonbem 10

eine lebenbige traft b. i. bie ber ßoncuffion burcE) ben etaftifc^en SBärme^

ftoff fet)n tvelä^e ber 2;renung bur(i)§ ©ett}id£)t entgegen mirft: ber näm=

iid)e ©toff n)eld)er in onberer 9Wi(ffici)t unb unter anberer $8ebingung

bie ^onberabele 9}iaterie auflöft unb fie ftü^ig ma(f)t.

§ 15

9^un ht)xt bie ©rfatjrung ba^ ein befter tör^er gebrod)en ober oon

einanber geriffen tren er med^anifdE) fo genau me möglich mit einer

feiner t^Iädjen ber anbern anpaffenb ttsieber angefe^t ja mit ©ettjalt

angebrüdt mirb boci) jebergeit in einem gettjiffen Slbftanbe bon biefem

bleibt §um SSemeife bo^ bie bet)be ^lädjen nunmei^ro (ba ber Körper 20

gebro(f)en ober geriffen ift) ein anber abftofeen unb fidE) bon einanber

aU gmet) abgefonberte ©anjen in ber (Sntfemung f)alten. — §ierau^

ertjellet ba| jebe befte 9Jiaterie im S3ruc£)e üon bet)ben f^Iödjen be^ 33ru(f)§

ab fid) in üeinen Stbftänben allmölid) öerlieren b. i. mit 58e^bet)altung

if)rer $8ef(f)affenf)eit eine üeine SSeite t)inau^ i^re ^i(i)tig!eit abnel^men 25

muffe: toie man e§ aud) an f|)iegelglatten auf einanber gelegten ^lädien

1-2 SJiatetien ö in 3tnfe 2 Hinter 2Koffe Pimkt. 4 58etüt)ruTig§fIä(f)e ö

IlinauS in — SörpsrI. s. C?^ Z. 5 2)a nun ba bie ^ 9Jiatetie ha^ g. Z.

6 ©toffeö s. Z. 8 meil 6 fid) bie SKaterie g.Z. am Rande. 10 hjit!enbe tri v. a. jo

11 eine s. f?^ Z, 12 meldje ber ber v. a. bem 12-13 ber nämtidie ©tof f erst: biefelbe

SJiaterie tüeld)e toeldier v. o. njeld)e 14 ^onberabele g. Z. auflöft ersi; trent

16 ein befter Körper erst: gtuet) üe[te ^ör^er bie öoneinanber gebrod)en g.Z.

17 inen er ^. Z. fo (5 ge mit einer 1. Fassung: in einem feiner %i)eih bem
2. Fassung: mit einer feiner ?fläd)en ber 21 fid) «. a.? 22 ai§ be^ f'steW.- dg
Snjet)^- Sinn: unb fid) bet)be qI§ öoneinanber? Ad. schlägt vor: bei obgefonberten

23 jebe ö 3Jiate 58rucf)e üon 7. Fassung: 33rud)e auä 2. Fassung: SSrud^e auf

bet)ben v. a. bet)ber 24 ah g. Z. fid) ö gtc nad) ein ^?^ Slbftänben d »er«

fümern unb allmälid) üerlieren g. Z. 25 f)inou§ S au§ it)re darüber ö fid)ten

2)id)tigfeit ö üerminbern austrete 25-26 abnel)men miiife g. Z. 26 mie man
e§ ers<; tüetd)e§ mon oud) auf — gelegten g.Z. glödien ö gelt)
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marnel^men tan ba§ fie \iä) gtoar in Heiner burd) ba^mifdien gelegte

bütte ^äben bon ber unmittelbaren $8erüt)rung abf)altenber SBeite an=

giefjen aber bod) burdE) feinen ^rud ficf) eben [o naf)e bringen laffen

ai§ [ie öor bem S3ru4 toaren bagegen Äör^er bie mit [tarfem ^rucf

5 gegen einanber gerieben f(f)mel^en mie 5. 35. S3let)!ugeln einen gu^

|amenf)ängenben ^öxpex au§mad)en.

3) S5on ber Stbreiffung be^ ^ef)nbaren (SJJetalt) (ductilis) in Sßer-

gleidjung mit bem f^röben (fragilis).

NB. ®ie 2^eorie ber ©tarrigfeit entfjdt aud) bie ber 9fieibung unb

10 ©lätte meld)e burd) jene foll beförbert merben. ^o§ \ehe 58erü^mng§=

bemegung auf ber Dberf(öd)e ein Slbreiben ift. „(Sin märmeleerer

9?aum ift unbenfbar" (Gehler) Sßarum nid)t

1 ^ag SSemegl. im 3flaum

2 S)a§ SSemegl fo fem eg betregenbe ^aft 1:)at

15 3. ©0 fem feine ^äfte in einem (St)ftem mit einanber berbunben

finb. — 2)a§ Ie|te ge^t auf bie ^^t)fi! wogegen bIo§ empirifd)e ^aft=

fainlung of)ne (St)ftem feine ^f)t)fif ift

4) ber SJiobalität nad) ift bie S^Jot^irtjenbigfeit unb" il^re em))i»

rifdje Function bie ^ermanen^ ber bemegenben Gräfte bermittelft be0

20 Söärmeftofg. Unberänberlid)feit

3ufainengefIo^ene 3Jlaterien bie Starr geworben mögen in if)ren

^läd^en nod) fo gut paffen fo bleiben fie bod) bon einanber abfte^enb

unb nehmen einen großem 3ftaum ein lacryma vitrea unb ©ta^ftreifen.

3Sa§ iä) l^iebet) a priori ober mas iä) em^^irifd) habet) für Äraft=

25 öufeerung l)ahe.

II
®ie ®Iättung (laevigatio) burd) 9?eibung (frictio).

1 tan ö ixbeiijaupi aber bo§ g.Z. 2-3 anjiefien v. a. ansiefienben

3 borf) ^; im QJanjen bod) bie aucf) ni(f)t in einen Körper gufammenfc^mel^en wie

ei ttjo^^l mit jttjet) S51e^!ugeln gefd)ie:^t bie mit ftarfem 2)rudE gegen an ^) einanber

gerieben einen jufammenl^ängenben ^ör^ser au§mad)en. 3-6 burd) leinen — auä»

mad)en. g. Z. 4 bie an einanber mit 7 Rechter Rand Mitte. (aJietaü) ö be§

12 Schlußanführungszeichen hinter Gehlei Klammern fehlen. 14 2)a§ 93elt)egl.

dwrcÄ Striche abgekürzt. 16 le^tere ? 17 3 Zeilen Spatium. 18 ii)r

20 UnüeränberUd)feit s.Z.; Spatium 2 Zeilen. 26 laevigatio wnd frictio ohne

Klammern.

1) on g.Z.
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III. Convolut, V. Bogen, 2. Seite.

SSon ber Oieibung

^er 3Sieberftanb ben giüet) [torre Mipei gegen einanber gebrüdft

in i^ren einanber |)QraIIeIen ^Iä(i)en ber 58en)egung tf)un ift bie 9f?eibung 5

burd) bie aud) jeber berfelben unöermeiblid) abgerieben mirb moburd)

aber aud) ©lättung (laevigatio) entftefjt bie bod) nie boIÜoinen ift jo

ba^ auf ber glatteften fd)iefgeneigten Sbene ein fd)n)eerer platt auf=

liegenber glatter ^or:|3er eine obfd)ie^enbe Sage bon einem getüiffen

©rabe erlaubt et)e er rutfd)t unb eine nid)t accelerirte fonbem burd) ben 10

bem Moment ber SReibung gleid)en SSieberftanb gleidiförmig betoegt

tt)irb. — 2Ba§ ift bie llrfad)e biefe^ ^t)önomen'g? unb tva§ für einen

®ebraud^ !an bie ^unft öon biefer 35efd)ränfung ber ©lätte (lubricitas)

madjen?

Man niint gemeiniglid) an ha'^ alle ftarre einanber berüf)renbe 15

^Iöd)en eine getüiffe 3?aut)ig!eit b. i. eine Unebentjeit in einanber grei=

fenber 6r^abenf)eiten unb ^Vertiefungen einer feften SJiaterie t)aben bie

ha§ 9^utfd)en auf ber fd)iefen %lää)e aufl^alten; allein biefer §t)pot^efe

ift bie oben angeführte 33eobad)tung ber o:ptifd)en Söerfgeuge gänpd)

entgegen. — 20

©g bleibt jur (Srüörung biefe^ ^t)änomen§ nid)t§ übrig al§> angu^

nef)men ba^ bie glatte ^Iäd)e be^ber gegen einanber brüdenber ^ör|)er

eine fic^ ollmälid) berlierenbe ®id)tigfeit fet) §u ^olge ber Witterungen

be§ Sßörmeftoffg meldier auf ber äußeren ^Iöd)e be^ ^olirten Äör^er^

meniger gebunben ift al§> im ^nföenbigen tno feiner au^bel^nenben 25

Äraft met)r entgegen gemirft rtjirb unb alfo ber auf ber fdiiefen 5Iäd)e

brüdenbe gleid)falfö glatte Körper fid) einfendt unb bet)be 3Itf)mof|}:^ären

(rt)en id) bie fid) berbüüernbe 9J?aterie fo nenen barf) fid) unter ein-

anber bermifd^en inbeffen ha^ fie bod) einen 5Ibftanb bet)ber Körper

bon einanber belüirfen. 30

4 ben ö ein (eine? eina?) ftarre g.Z. 5 tf)rer 7 oud) ö bie bie —
t[t g.Z. am Rande. 8 ouf ö einer fdittieerer ö ^0 mit :|Dtatter glad)e auf

9 eine v. a. ? 3lbfcf)ie^e 12 für einen g. Z. am Rande; erst: ber ©ebraud)

15 ftarre — berüt)renbe g.Z. 16-17 greifenber 9. Z. am Rande; erst: paffenber

unb roed)fetfeitig unter fid) eingreifenben 17 einer — äJlaterie g. Z. am Rande.

19 bie ö
f

ber g.Z. optifd)en SBerfgeuge erst: optifcfjer Söerl'äeugc 21 al§

ö ha'!^ 23 allmälid) ö tierlierc burd) 95crbünung ju (^otge erst: üermittclft

24 bei SBärmeftoffä erst: bie be§ SSörmeftoff Xr.; roeldje 30 Letztes Drittel

der Seite frei.
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{%a§> SSetreglid^e im ^aum, \o fem e§ bemegenbe ^aft Ijoi)

2)er Übergang ht\it1:)i barin ba^ ^Begriffe a priori bon ber S3ett)egung

überf)aiipt mit ben em^iri[(i)en bon beiregenben Gräften berbunben

merben nad) bem ^rincip ber 2J?ögIicf)!eit ber ©rfatjrung in einer %^\)\\l

5 aB ©tjftem (physiologia generalis) unb haxi physica

%\t betüegenbe ^aft ber S[Raterie ift §met)erlei 9trt. 1 bie nur mit

eigener Drtberanberung betüegenbe ^aft f)ot. (©to§ unb ©rabita«

tion§ansiei)ung) 2 bie an it)rer eigenen ©tott ol^ne SSerönberung be§

Ort§ bemegenbe traft ^at 2)er SBärmeftoff

10 (S(f)melpar ift eine ftarre Waitiit W an ber anbern gerieben

flü^ig tüirb gerreibbar bie meldie baburd) in if)ren fleinften 2;f)eilen ge»

trefit tüirb. S3Iet) gegen SUiormor.

///. Convolut, V. Bogen, 'i. Seite.

15 2)en 3ufaineni)ong ber äRaterie ber burd) bie SBärme nid)t ber=

minbert mirb meil biefe bie 9J?aterie nicf)t au^be^^nt 5. 33. an organifdjen

fordern ober, benen bon organifdiem Urfprung, ben ^äben au§ bem
®emäd)l//ober Sl^ierreid) !on man niö)t unter ben Sitel be§Ubergonge§

bon ben metap^. 2lnf. ®r. gur ^f)t)fif 3iet)en fonbem muB i^n gän|li(f|

20 gur ^^t)fi! t)in bermeifen

congelatio, coagulatio, conglutinatio

Sie ergeugung ber §oI|fofern, ber ^^öben fo too^ im f^Iad)^ al^

im SSKufcel im (St) organifd^.

©tratification

25 3)er Übergong ac ift ha§ ^rincip a priori ber S^Jaturtniffeufdioft, bie

bemegenbe Gräfte ber äKaterie bie gur ^^tifif gehören abgefonbert in

einem (5t)ftem gu berbinben.

1 Linker Rand; Mitte. Spatium 1 Zeile. 2 ber g. Z. 4 irerben 8 \o ha

5 8 Zeilen Spatium. 8 eigenen ©teil 15 tller dieser Zeile eine ditrchstrichene

Zeile: SDer 3ufflinen{)angi) öefter 9Jiaterien ift nad) bret) Derfdiiebenen^) Ximenfionen
möglief). Qn aJJaterie tveldje all ») gefloffen *) 3^et 3ufttTnenf)ang 16 ttjeil ö et

17 benen f. a. bie organifd)ent v. a. organi}cf)en 18 ©emödil ober nictit^äu

19 3ief)en g. Z. 20 Der übrige Teil der Seite frei. 21 Rechter Rand
etwa 10 Zeilen v. o. 24 6 Zeilen Spatium.

1) 3ufamenf)ang ö ber ^) tierf(f)iebenen g.Z. ^) all g.Z. ^) Hinter

gefloffen noch unleserliches ö-Wort.

Rant'Ä Stfjriften. Opus postunium I. 20
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2)er Übergang bon einem (Stiftern ber (Srfentni^ gum anbern, [o

fem bie ^arfteßung (exhibitio) em^irifd) fet)n mu^: folglici) bie @t=

faf)rung ber betregenben ^afte moglicE) mad)t meldje le^tere a priori

auf bebingte 5{rt em^irtfd) tft. — ©Aftern ber bemegenben Gräfte ber

SUJaterie. 6

^{)t)fi! ift bog (St)ftem ber bemegenben Slräfte bie nur a posteriori

gegeben bereu ft)ftemotif(f)e ^Bereinigung aber principien a priori bebarf.

2)ie S'Jaturtüiffenj'dtjoft (philosophia naturalis) ift ein ©l^ftem ber

©rfentnig ber 2)inge im Sftaum uub enftjält gltjet) befonbere SSijfen«

fd)aften in fid^ 1. bie metapl)t)f : 2lnf. ®r. ber '?llat. Söiff. gmetjteng bie lo

^i)t)fi! aU ©Aftern. SBeil aber bie erftere nur in ^infid^t auf bie Keltere

meldte bie förfatjrunggerfentni^ ber S^loturbinge im Sftaum gur Slbfid^t

ijat unb §mar in einem ©tiftem melc£)eg bie bemegenben ^afte ber

SJJaterie im «Sl^ftem beabfid)tigt fo mu^ nod) ein britteg ft)ftematif(i)e§

SSerI)aItnig gebadet hjerben namlid^ ha§ bei meta^I)^fif(ä)en §ur ^^t)fi! is

aU einel Sei)rft)ftemg gu einem anbern meld)e§ 5ßerf)ältni§ ta^ bei

Übergänge! bon ^Begriffen a priori §u ben em^irifd^en entl^ält

SSon §oI|!eiIen bie bene^t merben

///. Convolut, V. Bogen, 4. Seite.

2)al S3elt)egenbe im 9?aum ift a priori gegeben oB Stngie^ung u. 20

3lbfto^ung ben fonft mürbe gar !ein ^aum erfüllt. Slber biefe Gräfte

1 Untere Hälfte des rechten Randes. anbern Kommapnnkt. 2 fern ö e§ jid)

(exhibitio) d ftd) 3 legieren 4t[tÄ.;jinb 7 Dieser Absatz links abgeurinkelt.

10 ättJe^ten^ ber ßk?) ö |'^t)fi|d)e 11 Vor ^tjtj^it das Zeichen er oder ö 15 bfl§

ö ber ^^ ber versehentlich nicht mitdurchstrichen. 18 Rechter Rand untere

Ecke, daneben eine Rechnung: 15

15

"^
15

225

20 Die Seite leer bis auf die Notiz (rechte Ecke unten)

:

5

1

168

77

Text Vs des linken Randes, von unten nach oben beschrieben.

208

77

286

7

2

36
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muffen Qud) empirifcf) gegeben fel}n ®ie förfüüung be§ 9f?aume§ burd)

^irfung in ber S3erü^rung unb in bie gerne, ^en fonft gäbe eg feine

@rfQf)rung öom 58eft)eglid)en im diaum tva§ fid) felbft befcfjranft namlid)

bom ^oipei. Sllfo SIRQterie u. törper. 5lIfo ift bie Söögbarfeit (pon-

5 derabilitas) bie erfte Function ber bemegenben ^afte ber ©ategorie

ber Quantität nad) unb fott)oi)I gur SJJeta^f). ber Statur aU jur ^i)l)fif

gefjörenb unb baburd) gum Übergänge öom erfteren §um gmetiten. —
3ufamen:^ang be§ SBaagebalfen^, em|)irifc^, (5tarrf)eit. ®er ift ent-

gegengefe^t ha§ — a namlid) glu^igfeit aB Sßerfd)iebbar!eit meldie öon

10 ber Streuung unterfd)ieben ift

Vis locomotiua ber repulsion unb attraftion in ber S3erüf)rung ober

interne motiua ber ©jpanfion burd) ben SSörmeftoff. ®ie vis loco

motiua be§ glüffigen ift ber (StroI)m be^ f^Iuffigen fo fem e§ felbft bort)er

in S3elt)egung in getriffer 5t)irection gefegt ift. Interne motiua fofern

15 bie 2;f)eile ein anber in ber SiJiaterie abftofeen.

Qbantität ber SD^aterie fe|t SSemegung in SJiaffe boraul gegen

eine anbere berü^renbe SJJaterie. — ®ie Qbalität innerlid) betüegenbe

£raft entmeber ber 93emegung ber 3:{)eile gu roieberftel^en ober

///. Convolut, VI. Bogen, 1. Seile.

20 Einleitung

S8on ben betregenben Säften

ber 9J?aterie

§1.

^t)t)fi! ift bie auf (£rfof)rung gegrünbete SfJaturtüiffenfd^aft; ber

26 ©egenftanb berfelben ift bie SCiaterie übert)au^3t fo fem fie nad) em:pt=

rifd)en ©efe^en bemegenbe ^aft 1^ai.

§2
5tne bemegenbe Gräfte finb enttoeber 9{näief)ung ober 9tbfto|ung;

"iia eine SJJaterie ber anberen ober ein %^t\\ berfelben bem anberen fid)

30 gu näl}eren ober fid) bon if)m gu entfernen eine S3eftrebung (nisus) I)at.

4 2Bägbar!eit d bie 7 baburcft? batnit? 18 Sctoegung «5 ju ober

bricht ab. 20 -Das erste Fünftel der Seite frei; von Kant am rechten Rande mit: 31

signiert, von fremder Hand mit der Überschrift: 3*^^ ©onüol. 58og. VI. n versehen.

24 ??aturtt)iffenjc^aft; ruichträgliche Umformung des Satzes (2. Fassung): ^f)t)fi!

i[t bie 2öiffenfd)aft öon ben betregenben träften ber SKaterie fo fem jie nur au§

ier QuI g. Z. 30 f)at. d %k 93ett»egung

20*
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2)iefe§ (Streben in ber einen ober ber if)X entgegengefe|ten 3f?i(i)tung

eine SSetoegung mit einer getüiffen @e[d)tt)inbig!eit anzufangen lüirb

ha^ 9J?oment berfelben genant ben e§ gef)ört eine ^eit bo^u burd) con=

tinuirlicfje 9Int)äufung biefer unenblicf) üeinen iS^röfeen ber S3ett)egung

eine enblidfje (me^bore) ©efciitüinbigfeit §u erlangen, tt)eId)e3unai)meS3e= 6

[d)Ieunigung (aeceleratio) f)ei§t tveldje tt)ett fie burcf) lauter gleiche

2)?omente onmäd^ft glei(i)förniig be[(i)Ieunigte 33en)egung (motus vni-

formiter acceleratus) genant tt)irb tt)oraug ban aud) bie glei(f)förmig

öergögerte 33ett)egung (motus vniformiter retardatus) üon felbft üer«

[tauben Ujerben !an. lo

§3.

9ine Slbfto^ung ber 2;t)eile ber 2J?oterie (moburd) fie ej^anfib mirb)

ift gIotf)en!raft b. i. ein grö^ere^ Obantum ber Ie|teren bemegt bie

äRaterie aufferljalb niä)t mit größerer ®ef(i)minbig!eit al§> ein fleinere^

Oöantum tveil fie nur in ber S3erüt)rung betuegenbe Äraft ausübt. — is

dagegen fan Slngiel^ung eine§ größeren Quantum Don SJioterie aud)

eine größere ®efci)n)inbig!eit einer anberen auffer i^r in einem 9J?oment

einbrüden meil fie (mie bie (2(i)meere!raft) ni(i)t auf bie Dberflädie

fonbern aud) auf ha§> innere berfelben mirft menigfteng mirfen !an;

baf)er man bie (5intt)eilung ber bemegenben ^röfte in f^Iäd)en!raft unb 20

burd)bringenbe 5lroft §ur llnterfd)eibung ber ^t)t)fifd)en Gräfte aud)

nü|Iid) braud)en

Slnmer!ung. 2)ie Slu^f^annung a\§> ^täd]en!raft tan nid)t gleid)=

formig accelerirenb fetju; ben ha§ 3J?oment berfelben niint mit ber

öergrö^erten ®j|)anfion iiner ah. 2)agegen !an e§ bie 9Inäiet)ung (§. 33. 2&

burc^ bie Sd^meerfraft) fel^r mol^l fetm eben barum meil fie aufg

innere ber SD^aterie unmittelbar mirft ha t)ingegen jene nur auf bie

oberfIäd)Iid) // berül^renbe unmittelbor ouf bie 9J?aterie aber innerfjalb

nur burd^ eiuanber auftjebenbe SBirfung unb ©egenmirfung (Sinftug ^at.

2)ie fd)einbare 2Ingief)ung unb 5lbfto^ung in §aarröt)ren ßr^ftalli* so

2 onsufangen ö ift 3-4 contitiuitlid^e g. Z. am Rande. 5 ©efc^irinbigteit

exlawQe. (mit R.) 7 antüörfift (5 ober 11 Linksnehen ^Sö:SH\\rmxlur\^. 12(>üo»

butd) ej^panfiü 16 3tn3ief)ung. 6 eine burd)bringenbe eine§ ö Quantum üon

19 Jüitft V. a. roirfen !an 21 jur erst: ai^ gu ber 22 biaud)en R. ergänzt: taxm.

25 Dergrö^ftter e§ g.Z. 26 tüof)! ö bejdjieunigenb 27 jene g.Z. bie

(5 berüt)ren 28 aber 3. Z. innetl)a(b 6 aber 29 burtfiö bieöeg SBirfung

V. a. SBitfungen 30 Rechter Rand, untere Hälfte.
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jation in (SB[trai)Ien ber Sinie narf) in ©(f)neefiguren in (Si§fläcf)en unb

in ©i^blörfen.

SSon ber cohaesion beö unb mit bem ^lü^igen u. ben ^aar*

röfirdien

5 SSon ber cohaesion be^ (Starren

4. Categ. S8on ber Sßer!nilpfung aller Watexie mit bem 9111 ber=

[elben 2)ie jtotalität ber (^emeinfdiaft abfolut hettad^tet. 2lu§ ber

3D?ögIi(^!eit erfenbare 3Bir!Ii(i)!eit b. i. 5^otf)tt)enbig!eit.

SSon ber ©d)ict)tung (stratificatio) beö SSer[(i)iebenen qIö Ur=

10 füct)e ber (3tarrig!eit

Crystallisatio

textura: fibrosa, laminea, truncalis.

3. Cat. — Relation — ,3^[Q^^"^'1"9 ^^^ ©tarren SJlaterien unter

einanber.

15 Sßon SßöBrigem Ursprung ober feurigem — ©rben u. SJletallen.

2)er le^teren ©lang.

2)er Übergang entplt b(o§ ^Begriffe öon benfbaren bemegenben

Gräften ber StRoterie unb ©efe^en berfelben beren objectiöe reotitöt nod)

unauggemac^t gelaufen mirb unb ein ©tjftem bon ^Begriffen ber ^orm
20 nad) grünbet h)el(f)em man bie (Srfai)rung an|3af[en fait.

5Son ber ^tu^fpaüung bie nidjt jo gleichförmig accelerirenb ift aB
bie 9lnäief)ung burcf) tie ©d)tt)eere.

9tu(^ auf bie blo^e DberfIoct)e mirfen 5lngie^ungen beg ^lufeigen

///. Convolut, VI. Bogen, 2. Seite.

25 4

58on bem llnterfcf)iebe

ber lebenbigen unb ber tobten traft

bemegter 9J?aterien

^d) neue bie 58ert)egung bie gegen einen ^öipei burcf) ben Stofe

30 ausgeübt mirb eine lebenbige traft; bie burc^ ben ®ru! mithin nur aU
9Jioment ber S3ert)egung tobte traft, ^d) nene aber t)ier einen (p^t)'

fifd)en) tör^er jum Unterfd)iebe bon einer SJiaterie überljau^t

3 unb — bem g. Z. 5 SSoit — cohaesion durch Striche ersetzt. 8 Söitf-

Iid)!eit abgekürzt. 11 Spatium 1 Zäle. 19 unb ö auf 20 Links abgehakt.

Das Folgende darunter in anderer Schrift. 21 bie v. a.? 32 übetf)aupt bricht

ab, Spatium 2 Zeilen.
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®ie continuirlid) auf einanber folgenbe ©tö^e unb ©egenftö^e in

einem Witieliaume i^ei^e ic^ ^Io|)fungen (Pulsus)

2)a alle äRaterie re^ulfibe Gräfte l^oben ntufe treil fie fonft feinen

9?oum erfüllen, if)r aber bod) outf) attractibe ^aft gugeftanben werben

mu^ treil fie fid) fonft in§ llnenbii(i)e beg9?aume§ 3ßi^[^^it^" mürbe — 5

in ft)eld)en beleben fällen ber 9?aum leer fei^n mürbe fo laffen fid) foIcEje

öon 2lnbegin ber Söelt !^er med)felnbe ©töffe unb ®egenftö§e unb eine

3itternbe (ofcillirenbe, üibrirenbe) $8emegung ber ben gongen 2öelt=

räum erfüllenben unb alle ^oxpex in fid) gugleid) mit begreifenben

elaftifd)en gugleid) ober aud) in fid) felbft attractiben aJJaterie ben!en 10

bereu ^ulfu^ eine lebenbige ^aft au§mad)en unb bie tobte ^aft burd)

bloßen ^rud unb ©egenbrud mitt)in bie abfolute diu^e im inneren

berfelben niemals eintreten laffen.

9^un niint ein ©loftifd) // flüfeigeS im ßuftanbe feiner inneren @r*

fd^ütterung notf)menbig einen größeren Dtaum alä im ßuftanbe ber 9fhit)e 15

neben einanber Stifo mirb baburd) bie 2tu§bef)nung ber SD^aterien im

3SeItraum unb oud) ber barin begriffenen för|)erlid)en 2)inge fo fern

jene biefe burd)bringen betoirft aB bie SBirfung einer lebenbigen Äraft.

2)ie Urfad)e eine foId)e §t);)ot{)efe an5unef)men ift ba^ of)ne ein

foId)eS ^rinci^ ber continuirlic^en Erregungen be§ SBeltftoffS bie Siobeg^ 20

ruf)e ber 9tbfpannung ber elaftifd)en ^äfte beQ ber immermäl)renben

ber allgemeinen 5Ittraction unb ein bölliger ©tiilftanb ber bemegenben

^öfte ber SJJaterie eintreten mürbe.

SDie Se^re bon ben ©efe^en bemegenben 5?taften ber 2Jiaterie fo

fern fie a priori erfant merben t)eifet bie 3[Reta^f)^fi!, — fo fern fie ober 25

nur bon ber ®rfat)rung abgeleitet merben föüen bie ^f)t)fif. diejenige

Sei)re ober meld)e nur bie ^rinci^ien a priori ber 2tnmenbung jener

rationalen auf em|)irifd)e beabfid)tigt !ott ber Übergang ber ^atux'

1 2)ie 6 abh)cd)jie 4 erfüllen, erst: erfüllen luürbe 6 roeil fid) be§

dtaume^g.Z. am Rande. 7'$&eltv.a.? ^er fold)e S^ttocQuxiQg.Z. am Rande.

10 elafttfd)en — attractiben g. Z. am Rande. 11 ^raft erst: fHuije 12 ®egen»

brucf «5 nirgenb obfolute g. Z. inneren v. a. inneren 14 Slaftifd)// v. a.

eloftifdt)// 16 notl)tüenbig g.Z. 9ftaum R. ergänzt: ein 17 fßrperlid)en

^inge d beförbert bewirft 18 bie v. a. eine 20 SBeltftoffä 8 unb ber leben»

bigen ^raft ber 20 Sobeg v. a. tobeä 21 bei ber 3lbfponnung immertüät)renben

verstümmelt; Ad. ergänzt: Äraft (besser Söirfung ?) 23 Vom Folgenden abgetrennt.

24 ©efe^en g. Z. Sinn: ber betüegenben Gräfte 25 9D'Jeta|)I)t)fif //— aber ö ouf ou§

26 nur üon g. Z. »erben Ionen g. Z.; ö finb fie 27 nur g. Z. ^rincipien S ber

SKöglid^feit ^nwenbung ö bief jener ®efe^e bie jener 6 & 28 beabficf)tigt d ift

ber lies: ben Übergang 6 ber 28-32i, 1 ber SfZaturpljilofo^jtiie g.Z.
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|)i)Üofop^ie Don ber 9)ieto^I)t)[i! ber for|)ernd)en ^atm pr ^f)^[if au^-

mad)en

©0 get)ört g. 33. bie Se{)re öon einer Stngieljung in bie ^erne über»

i}aupt unb i{)rer ©rö^e im umge!ef)rten S8er^ältni§ beg Obabrat^ ber

5 Entfernungen mie man fid) biefe S3egriffe a priori ben!en faft gu ben

aJieta|)f)t)fi[(i)en 2Infang§grünben ber 5^aturh)if[enfci)aft. S)ie öon ber

(5d)n)eere [o mie fie unb i^r @efe^ in berfd)iebenen §öi)en beobarf)tet

mirb in ber ^i)t)fif; be^be aber erforbern bod) in einer 9^atur|)^iIo[o^t)ie

eine SSerbinbung unb einen bagu nott)tt)enbigen ©cfiritt ber rt)ie 5nie^

10 mag burrf) bie (Sint)eit beg Objecto öon ber 35ernunft gufainengefnüljft

mirb fein ©prung [et)n fon. — (5o mufe e^ alfo SJiittelbegriffe geben

bie blog ben Übergang öon ber einen 9^aturlef)re §ur anberen üter=

5u[(f)reiten b. i. gur Slnmenbung ber ^Begriffe a priori auf förfa{)rung

überijau^t angutpenben mie beü bie ^rincipien ber 9Jlogüd)feit ber

15 Erfahrung über^au|)t felbfl a priori gegeben fet)n muffen.

^d) gloube in ber 2(bfaffung biefer ©dirift bie SBoIIftanbtgfeit

eineg S^ftem^ nirf)t beffer erreidjen gu föüen al§ toeü id) aud) t)ier bem

Seitfoben ber Kategorien folge unb biebemegenbe ^röfteber 9}?oterie

nad) biefer it)rer Döantität, Qöalität Stelation unb 2J?obalitöt

20 nad) einanber in§ ©l^iel fe^e mobet) bie ®ntgegenfe|ungen bie man
fid) bet) jeber berfelben ben!t nid)t logifd) (tt)ie 5rt)ifd)en A unb non A)

fonbern aB real (trie 3h)ifd)en A unb — A) gebad)t merben toexi eä

im 9f?aum toirffame ^äfte fe^n fotten bie (h)ie 2ln5iel)ung unb 9lb=

fto^ung) burd) entgegengefe^te 2)irection ber S3ett)egung unter ein=

2ö anber mirffom finb.

Categ. 3. SSon ber iüern attroctiöen u. ey^anfiöen J^oft ber

Tlateiie bem 3ufoinenf)ange u. bem Söörmeftoff. Sf^elation ber 6ub=

ftangen gegen einanber

2)aB bie SBärmmaterie alle ^or:per burd)bringe unb jeber Körper

3 Seigre 6 bon ber ©d)tüeere jut ^^Qjif, bie aber ö aber g. Z. 3-4 über*

fjOüpt ö nad) bem &e\e^ be^ im 5 man d fie gu ben v. a. jut ben g. Z.

ö bie 8 Lies: in bie ^f}t)fi!; erforbern erst: ftef)en 9 ?(Ue§ v. a. alleä

10 sufainengetnüpft erst: gujaStengefa^t 12 ^Jioturlelire g. Z. 12-13 überjufdireiten

ergänze: be[timmen.^ 13 jur g.Z., S jene bie ber ö er[t a priori Fortsetzung

VI, 3 Zeile 10 v. u. 14 anjurtJenben erst: bie Seitung geben 16 in biefer 9Ib=

fajfimg (mit R.). 3lbfafjung 6 eine^ ©^ftem§ Scf)rift ö nid)t beffer 17 nirf)t

beffer g. Z. am Rande. 20 bie ^ SS 23 im g. Z. 26 LmÄ;er ßand der zweiten

Seite, untere Hälfte (obere Hälfte und oberer Rand leer). Ad.: ^Ittraction 29 Dieser

Absatz (bis Siiotfjnjenbigfeit, 372, 2) flüchtigere Schrift.
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im njormen Sfiaume aud) tüarnt fet)n ntüjfe gehört gut ßoteg. 9^ott)*

tüenbigfeit

D6 öon ber Söärmmaterie obgmar ettva^ bemeglid^eö im Otaum

gefagt werben föne fie erfülle ben 9?aum, ba [ie bod) jebe bie it)n

einimt burdtibringt mitl^in allgegenmortig ift. 5

2ßa§ aHe§ bemegt [elbfl aber in SUJaffe nid)t bemeglitf) i[t. ©fifrtrt

nur int)ärent aber ni(i)t fubfiftent. Princip. motionis

Die erfte SJJaterie ift biejenige tüeld)e urf|jrünglid) betüegenb (motrix)

aber fetbft nid)t bemeglid) (mobilis) ift tveil fie ha§ Wi be§ 58eh)egli(i)en

entf)ält. (Sie ift tt)ecf)felfeitig an§ief)enb unb abfto^enb unb feine f^IüBig= 10

feit (fluidum) aber lüa§ alte^ flü^ig madit.

§ier fogIei(f) bon ber SSärme ob ein befonberer ©toff ober bl05

SSemegung ob er in ber SBelt oüenttjalben ausgebreitet

SSon ber SSetregung in SJlaffe ober im ?^Iuffe (burd) 2)rud ober

©toB) 1^

III. Convolut, VI. Bogen, 3. Seite.

förfteS §au|3tftüd

SSon ber Clbantttöt ber SD^aterie

§1.

SBöre alle Watexie bie einen 9?aum böllig (ofjue 3rt'tf<i)enräume) 20

einniint üon gleid)er 9lrt fo toürbe e§ feiner anberen aU ber geometrifd)en

äJieffung (gu bereu ©enauigfeit bie §t)broftatif §ülf§mittel an bie ^anb

giebt) bebürfeu um bie Quantität einer gegebenen 9J?aterie gu fd)a^en.

'^a man biefeS nid)t borau§fe|en faü fo hkiU fein anbere§ 9JiitteI übrig

aB bie SSaage b. i. ein ^nftrument tveläje^ bie bemegenbe ^raft burd) 25

ba§ aJioment be§ %aile§ ber ^ör^er gum 2JlitteI)3unct ber (Srbe in ber-

felben SBeite öon bemfelben mit irgeub einem beftönbigen @egen=

gemid)te öergleid)t, meil biefeS SD^oment bie ©c^toeere in gleidier ©nt^

fernung babon ollermertS gleid) ift. Die (^raoitation, meld)e f)ier aud)

2 Spatium 3 Zeilen. 3 üon g.Z., erst: £)b bie Söärmatetie 4 jebe v.a. jeben

7 movere ? 9 aber ö nidjt 11 u. 13 Lmfcs abgehakt. 15 Schlußklammer fehlt.

21 e^ ^ ma 22 ju— ®enautg!eit g. Z. am Rande, erst: tuoju §^bto[tati! ö ) bie

^ülfimittel ö t)erfd)affen fait 26 al^ ö bag S(btt)iegen SBaage ö al§ b. i.

^ bie betü be ^nftrument 6 bet 27 ircjcnb g. Z. beftönbigen g. Z. am Rande.

28 bie (Sd)tueere </. Z. 28-29 in — babon g. Z. am Rande.
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\>a^ Moment ber Stcceleration genant mirb, beftimt olfo bie Quantität

ber SO^aterie eine§ Äörper§ »ie aud^ [ein Sßolumen befdjaffen [et)n

möge, bur(f)§ @eh)id)t — ^n S5er[d)tebenen Entfernungen üom äJlittel*

puncte ber Erbe ift biefe^ SSJioment öerfd)ieben tt)ie e§ bie (Sd)n)en=

5 hingen ber ^Jerpenbifel bon berfelben Sänge aber in unterfd)iebenen

SBeiten einftimig mit bem @efe^ ber 2Ittraction nad) bem umgefet)rten

S8erl^ältnie beö Qöobratg ber Entfernungen gelet)rt f)aben. — 3"
SJJeffung ber ©c^meere aber bebarf e§ feiner 33eftimung ber ©rö^e

be§ @ert)id^t^. ^eü gu jener mirb nur bo§ SJioment ber Stcceleration

10 berlongt bie 9J?enge ber bemegten 9J?aterie mag gro^ ober flein fet)n

unb biefeg mirb huxd) bie Qai)l ber ©d)lt)enfungen eine^ ^enbeB in

Üeinen S3ogen beftiint. 2)ie[e be[d)Ieunigenbe ^roft be§ ^or^er§ multi=

:plicirt mit bem materiellen ^ni)alt feinet SSoIumenö giebt ban allererft

ha^ ©emicijt unb l^iemit bie Quantität ber SJiaterie an bie §anb bie man
15 auct) unmittelbar auf ber SSage in einer beftiinten Entfernung t)on ber

Erbe erfunben tan.

Db bie SSägbar!eit (ponderabilitas) al§ allgemeine Eigenfd^aft aller

SJJaterie angefetien tt)erben muffe, eben fo mie hie SSemeglic^feit, ift eine

^rage beren ^Beantwortung tt)ir nod^ au^fe^en. — ^ie ®rö^e beg ®e=

20 rt)idE)tg aber in 58ert)ättniä auf ein berglei(f)ung§rt)eife !Ieine§ SSoIumen

berfelben t)ei^t hie @ett)i(f)tig!eit (ponderositas) meldie bet) einertet)

SJioment ber ©rabitation fei)r berf(i)ieben fetin fafi

§2
2)a^ SSJioment ber ^öemegung fo fern biefer in gleid)em SJiaa^e

25 trieberftanben toirb ift ein 5)ruc! unb meit habet) ber bemegenbe fo ttjol^l

aU hex behjegte ^öxpex in 9?ut)e bleiben fo !an man bie bemegenbe

^aft berfelben eine tobte ^raft (vis mortua) neiten. SE)ogegen bie

behjegenbe Äraft eine§ ^ör^er§ fo fern fie im Slnfang ber $8erüf)rung

unb glrar mit enbli(f)er ©efd^toinbigfeit mirft ber <Bto^ (ictus) fjeifet

1 loirb, Komma versehentlich vor genant a\\o g. Z. 3 burc^§ ©eföirfit

s.Z. 4 eg g.Z. 4-5 (Sd)njenfung 6 SBeiten 6 nad) be ber ö &ia
Stttraction ö ein 7 be^ Düabrat^ v. a. ber Qbabrate 7-16 3u 9Keffung —
tan. s.Z.; von: he^^emiä^t^ an rechter Rand. 7 ^uv.a.? Sabexg.Z. lOSJienge

erst: ®rö§e fet)n 6 \o 13 bem <5 g fordert 17 £)b bie SBägbarfeit (pondera-

bilitas) I.Fassung: 2)ie 2öägbarleit einer SD?aterie (ponderabilitas) wöer ö einer ver-

udscht: ber 22 fe:^r g. Z. am Rande. 24 33ert)egung ö ein 26 $Rufie ö finb

28 Sörperg 6 \ im erst: at§ 29 unb %toQ.i g.Z. mit enblic^er erst:

mit einer enbtid)en n)irft g.Z. am Rande; 6 ge{c^iet)t ©to^ 5 ]^ei^
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unb eine lebenbige Äraft (vis viva) ift. 2)ie ©tö^e unb ®egenftö^e

einer 9?eif)e in gleidien ßeitinterballen Quf einanber folgenber gitternben

93ert)egungen f)ei§en ^lo^fungen (pulsus) unb finb SBirfungen einer

äufarnentjängenb fortgefe^ten lebenbigen ^oft. — ®ie le^tere 5lrt ber

beiregenben ^aft betrirft feine Drt^bemegung (vis locomotiua) be§ 5

fangen b. i. nid)t äußere fonbern innere SSemegung, ft)eld)e au§ mecbfel-

[eitigen 3lnäiet)ungen unb 2lbfto|ungen erüärt werben !aü

///. Convolut, VI. Bogen, 4. Seite.

§3
^ag ©en^ic^t aU 9J?ao§ ber Quantität ber 9}?aterie ift ha§ 9J?oment 10

iifxex 33ett)egung in 5[Raf[e b. i. aller bereinigten Steile gugleid). (2öa§

ift aJiontent ber 33ett)egung? ^a§ SJJoment t)at oudf) unterfdiiebene

@rabe ber ®ef(i)ft)inbigfeit nocf) einanber unb aud) gugleicf)) (Sben bie-

felbe ©rö^e ber S3eh}egung !an i^r aber aud) im ^^luff e b. i. burd) ben

ununterbrod)enen (3to^ ber nad) einanber an^reltenben ^tl^eile be^ u
^(ü^igen nad) einanber gufotnen ber aber aBban einem 2)rud gleid)

unb tobte ^aft ift. 2)en meü eine ^Iöd)e in einer auf fie ^er|)enbicular

fte{)enben 9(?id)turig burd) ein ^lü^igeg 5. 33. Söaffer betüegt trirb fo ift

ber ©egenbrud be§ ^lü^igen bem (^emd)ie eine§ 3Baffer!ör^er^ gteid)

tt)eld)er biefe ^läd^e gur 95ofi§ jur §ö{)e aber biejenige §öt)e l^at bon ber 20

ein ^ör|3er fallen mu^ um bie ®efd)tt)inbig!eit be^ ^tuffeg (ober ber

bem SBaffer entgegen bemegten ^Iöd)e) gu ertüerben. 2lber aBban ift

gmar bie §ö{)e ber flüffigen bie ^Iäd)e brüdenben SHaterie in iebem

Slugenblide nur unenblid) flein bie ®efd)minbig!eit aber enblid) unb

1 ^te — ©egenftö^e g. Z. 2 glei(i)en v. a. gleid)er in — 3? i^'^ter*

baltcn g. Z. am Rande. folgenber ö Stö^e f)ei^ 2-3 jittetnben 93en)egungen

g.Z.; ö pulsus 3 f)ei^en — (pulsus) g.Z. am Rande. Hinter (pulsus) Punkt.

unb S biefe einet d einer 4 §ufoinen^ängenb g. Z. fortgefe^ten v. a. fort»

baurenben 4-6 ber bettjegenben Sraft erst: ber ^Bewegungen ift feine Crtü

6 ©anjen 6 fonbern S Oberer Rand der Seite frei. 10 ift ö ein 10-11 1.

Fassung: ha§ SJioment ber SSemegung ber SKaffe 2. Fassung: ba§ SO'Joment ber

33etregung ber 3Jlaterie in äJiaffe. 11 bereinigten g.Z. 11-13 (SBog — jugleid))

s. Z. ohne Klammern und ohne Beziehungsstrich am Rande. 13 jugleid}) ö tan

13-14 biefelbe ö Obantität 14 aber g. Z. 15 an^rellenben ö Xijeik ber —
ö %l)eHe g. Z. am Rande. be^ v. a. ber 17 ift. 6 unb bem ®ett)ict)te be?

flüffigen ^örper§ ha ein ber ein Söafferförper tüelc^er bie be§ burc^ ein Xeü g. Z.

roefi ö firf) 18 burd) — SBaffer 3. Z. am Rande. mirb ö unb unb tüeit aBban

fo ift g. Z. 19 gteid) ift 20 toeldjer v. a. meldie ^:8afi^ ö bi 22 bem
erst: im erwerben v. a.? 3lber erst: ^en 23 jwar g. Z. §öt)e ber g. Z.

bie— brüdenben g. Z. 24 Stugenblide ers<; SJioment
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\o hex ©egenbrucf mit einem ®etüid)te gu bergteidjen metdieö mit bem
9J?oment ber ©(f)tt)eere, folglid) al§ tobte £raft iüirft *.

^ie Quantität ber 9)?aterie fait aI[o über^QU^t nid^t anberä aB
burd) if)r ®ett)i(i)t unb beffen 9}iaQ§ gefd)Q^t merben; mel(f)e§ fretilid)

ä öorau^fe^t bafe alle biefe 3D^aterie >t)ägbar (^onberabel) [et)n muffe men
man bie £lbantität berfelben meffen tüili unb gefegt e§ gäbe and) eine

abfotut imponberabete ^lüfeigfeit ha^ bon biefer feine 6(i)ä^ung ifirer

Quantität §u§ulaffen fe^n mürbe. — SSon einer foId)en mürbe alfo jmar

bie Definition bleiben »ha'^ Waiexie überf)oupt ba§ 58emegti(i)e imSfiaum

10 fet) mo§ bemegenbe S^taft I)at« mobet) man e§ aber itner unbeftimt

laffen fönte ob fie bafi aud) eine burd)§ ®emid)t bemegenbe Äraft

l)ahe ober ni(f)t, mo bon men ha^ le^tere ftatt fönbe biefe^ eine befonbere

©pecie§ ber Matexie abgeben mürbe.

@ine abfolut im|)onberabeIe SJJaterie mürbe alfo eine immate«

15 rielle Watexie mithin ein S3egriff fet)n ber fid^ felbft mieberfpricf)t inbeffen

t)a^ bod) ber Oon einer bIo§ ref^^ectib im))onberabeIen übrig bleiben

mürbe.

Wlit bem SJioment ber 33emegung (g. 33. ©d^meere) t)at e§ bie S3e=

monbtnig ba^ bie Slcceleration burd^ baffelbe nid^t burc^ größere 3Jiomente

20 fonbern mit eben bemfelben gIeid)formig burd)ge:^t. ®al)er meil baö

blo^e 9D^oment nod) feine ©efd^minbigfeit t)erborbringt, biefer i^re 33e=

* ^er ©to§ (ictus) ift ber Stnfang ber 33erü!)rung eine§ in ^öetoegung

gefegten torper§ baburdf) biefe in einem 5(ugenblicfe (gan^ ober gum %l)d\)

ge'^einet tüirb; er ift alfo actio, ^cr ©c^Iag al§ Söirfung einer augenbticllid)en

2.'» lebe nb igen ^raft (percußio) ift paffiü in 5Xnfet)ung be§ erfteren. ^Die 5Rei^e

fdinell auf einanber folgenben @d)lQge unb 9tücffd)Iäge, bie Srfd)ütterung
(concußio) ift bet)be§ njed)fel§ttjeife.

1 tt)eld^e§ ö in 9}Jaffe unb ^wax 2 folglid) g.Z. 4 ®ett)id)t 6 unb

beffen genteffe 6-7 eine abfolut g. Z. 7 ba^ g. Z. 8 Qöantitöt ö julaffen

juloffen (das zweitemal g. Z.) jujulaffen fet)n g. Z. am Rande. 8-13 SSon

einet — tüütbe. Offenbar späterer Zusatz, obwohl in der Schrift kaum unter-

schieden; denn unter der Zeile: äujutaffen fet)n mürbe ö: § 4. 8 a\\o groat g. Z.

9 93emeglid)e ö fet) 10 bat« g. Z. aber g. Z. 11 ban— eine g. Z. am Rande.

12 Kommapunkt. 14 abfolut g.Z. 16 mitl)in d etrt)a§ 16 blo§ g.Z.

18 Unterer Rand. 19 gro|re 20 bo§ v. a. baf 21 biefer v. a.?

23 baburd) v. a. ba 24 loirb; d ballet
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megung nur in einer ^eit tierborgebrad^t hjerben tan 5. 33. beim ©|)ringen

beg SBajferg

3e me{)r Dberflädtie ein tro:pfbat ^Iüfeige§ in SSerpItni^ auf feinen

^ntjalt f)at (bet) berfelben Dbantität be^ glü^igen) — befto weniger

tt)ieberfte^t e§ ben ©oncuffionen beö SBätmeftoffg bie e^ flüfeig erl^alten 5

tueld^e fie nötl^igen bal^in ^n meid^en ttjo^in bie größte S3erüf)rung ber

2;t^eile auf ber Oberflöd^e unter einanber ift

Ictus ift actio. Percußio paßiv. Concußio bet)be§ continuirlitf)

ttjed)felnb.

^afem u. ein ^^Wigteö ®ett)ebe ift ba§ toaä ben 93au aller organi= 10

firten Äör^er au§ma(i)t. ^aö le^tere iüirb am meiften Sßeranbert beti

bie SOflenfcfien mad^fen nid)t in ber ^öt)e üüer mie im Umfange.

2)0^ toa^ Weber SlReta:pt)^fi! nod^ ^t)t)fi! fonbem bloB hie 5ßer-

binbung bei^ber entt)ölt.

^ie 2;otaIität ber ®rf(i)einungen ber ^atui (mit ii)r aud) SiJot^* 15

menbigfeit).

Übergang ift nid)t bon feinen SSegriffen a priori §u ©egenftänben

ber förfal^rung fonbem bon feinen ^Begriffen §u mögtid)en förfa^rung^»

gegenftänben ber 5!Jiaterie §u gelangen.

iie 6I)t)mie ift ein 2:t)eil ber ^f)t)fi! aber nic£)t ein blofeer Über* 20

gang öon ber Tleiap^. 5ur ^tj^fü.— tiefer entpit bIo§ bie SSebingungen

ber SSRöglid)!eit (Srfal^rungen anguftellen.

1. ^er 3ufaTnent|ang ber ber Trennung — 2. ber bem 3Serfd)ieben

mieberfte^t. — ®er le^tere ift bei ftarren Körpern

f5rür ben SBörmeftoff ift alle anbere 3Jioterie permeabel 25

{g§ ift nid)t nöt:^ig eine ^orofität angune^men

3Bett ein if)eil be^ Sßärmeftoffg gebunben mirb fo rt)irb ein anberer

fret). 2)o^er ift iiner biefelbe qöantität tt)ir!fam im ©angen.

ßentrifugalfraft ift feine eigene ^aft

8 Linker Rand, zweites Drütel v. o. tropfbar g. Z. 4 Schlußklammer fehlt,

dafür Komma. 5 ber ©oncurjion? SBärme[toff ert)alten ^ um 6 fie

ö jur gr 7 u. 16 Spatium 1 Zeile. 8 continuirlid) c v.a. m 12 nid^t Sigel.

Spatium etwa 8 Zeilen. 17 nirf)t ö ber 22 SKöglid^ 26 anbere g. Z.
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///. Convolut, VII. Bogen, 1. Seite.

3ft)et)te§ §Qiiptftüdf

SSon ber Dbalität ber 9)iaterie

§4.

5 (Sie ift entroeber flü^ig ober öeft (aut fluida aut rigida). 2)as

erftere ift ein inttereS ^eri)ältni§ ber 3:^eile gu einonber [o fern fie mit

jeber nocf) fo fleinen ^aft an einanber berfd^oben Serben b. i. if)re

33erüf)rung foedifeln fönen of)ne getrent (auffer S3erül)rung gefegt) gu

werben. (Starre ^ör^er finb bie melcfie biefem 3Bed)feI ttjieberftet)en.

10 ?}Iü§ige SO^aterien finb enttüeber b(o§ ej:panfib// ober aud) äu=

gleid^ ottractib/Zflüfeig. — (®ag eioftifdt)//fIü|ige u. tro^^fborflüBige

5ßon (£rben unb äRetoüen) %\t erftere meit fie burc^ fein ©efä^ ein=

gefd)rQnft toerben fon f)eifet incoercibel tt)o bofi aud) noc^ bie (5in=

tf)eilung in obfolut// ober nur refpectib//unfperrbare SCJaterien übrig

16 Wiht

§5
@ine ^onberobele, attractib//flü^ige 9[Raterie ftrebt im leeren

9f?aum (ber e§ oucE) nur com|)arotib fet)n !aü, alfo in ber Suft) bon felbft

gur ©lobofitöt unb mirb barum ein Stro^fbarflüfeigeö genant. 9J?an

20 fon in einem fot(i)en 9f?aum ben Stropfen fo gro^ annel^men aB man rtjill.

— Sie 5tnnet)mung ber tugelgeftalt mu^ ü\§> bie SSirfung ber 9ln=

§iet)ung ber Steile berfelben, §. 33. beö Söaffer^, auf ber £)berfläd)e

angefet)en rtjerben. SIHein mie ift biefe^ möglicE)?

Surcf) ben2)rucE beröu^eren, oIIenfalBfidltbaren, flü^igenäJ^aterie

25 fan e^ nid)t gef(i)et)en. 5S)en man 3eid)ne fid) in einem (^ilafe SBaffer

in ©ebonfen einen Stjeil bon einer ^^igur fo irregulär tüxt man mill

ab fo iüirb \ia^ Söaffer babet) iiner aB rut)ig befunben merben, metcf)e§

1 Dieser Bogen von Kant am rechten Rande mit 33 bezeichnet, von fremderHand
am oieren Rande mit 3*^^ föonbot. 93g. VII 14 4 Die 4 steht über einer verwischten 3

5 Hinter üeft verwischter Stern. Das erste aut g.Z. 5-6 '2)0^ testete

Csta«; 2)a§ erftere^) Ie|teie 3. Z. 7 traft verwischt, doppelt, nod) — traft

s. Z. am Rande. traft ö föften öerfd)0 an einanber g. Z. h^erben g. Z.

am Rande. 8 ge trent 6 ju b. i. in g.Z. 9 werben, ö tönen 11-12 (®a§

— SDRetallen) s. Z. am Rande ohne Klammer und ohne Beziehungszeichen. 12 men

d if)re (Sinfd)rän!ung fie ^f.Z. ©efä^ ö einge 13 incoercibel d{ 13-14 ©in»

tt)eilung ers<; Unterfc{)eibung 14 in 6 bie 17 im ö (compar 18 öon felbft

g.Z. am Rande 22 £)berflä(f)e ö betra 26 fo irregulär g.Z. am Rande.

27 babet) v.a.? Serben, d (unb roie folUe e§ aud) oon felbft in anbere f^ormen



318 Op-us postumum.

auct) anberg nic^t moglid) i[t, obgteici) e§ bon bem umgebenben ^tüfeigen

bon allen (Seiten gebrüdt njirb.

®ur(i) bie eigene 9lnäief)ung ber 2;f)eile jeneö 9Ba[jer§ beffen

flumpen iä) in ben leeren 9fJaum geftellt {)obe *, !an hielt Umbilbung

aud) nid)t ge[d)e:^en; ben bie Stn^ie^ung burd) bie §Iäd)e a b gefd)iei)t 5

in ber ;per|)enbicularen 9f{i(i)tung m n tt)o ba§ §iel)enbe 2Baffertt)eiId)en

m eben [0 öiel entgegen n)irft qI§ bag gezogene n in ber S^tiditung n m
imglei(f)en ba a b auf mn gteidtjfalB ^er|3enbicular tvixit ba§ ^artiM=

d)en n in ber 9'?i(i)tung a n unb b n einanber gerabe gleid^ tt)ieber[tet)en

folglich) burcJ) Slngietjung ber %'t)eik bie ^^igur ni(f)t beränbert unb in lo

trbpfbare ®eftalt gebrodE)t merben fatt

Sßon ber 9lu§bunftung be^ [pirituöfen X^eiU be^ SBein^ im ^affe

in ^ert)öltni§ ouf ben SSäferigten.

///. Convolut, VII. Bogen, 2. Seite.

§. 6 16

®a alfo burdE) ben bloßen SDrucf oB tobte ^aft bie f^orm einer

tro^fboren glü§ig!eit (bie jebergeit nad) ber i^ugelgeftalt ftrebt) nid^t

bewirft morben je^n iah [0 mu^ bie @r§eugung biefer ^igur burd^

ben @to^ unb n^egen ber ©rfjaltung berfelben in biefer ^igur burd^

unauft)örlid) tt)ieberI)oIte ©tö^e auf bie flüfeige SJloterie alfo burd) eine 20

lebenbige ^raft belpirft n^orben fet)n rt)eld)e h)eil SBärme bie S3e*

bingung alter glü^igfeit ift bie (£rfd)ütterung eine§ alle Äör^er burd)=

3 bie ö an? X'i^tiU ö be§ 4 Vor fan durchstrichener Beziehungsstrich,

der am Rande undurchstrichen, aber ohne Beziehungswort, iviederkehrt. Umbilbung v.

a. 83ilbun9d feiner 6biitd)bie "Die g.Z. 6berö9itd) 9flid)tung ö au jiel^enbe

d SBaffet 3Boffettt)eil(i)en g. Z. am Rande. 1 mg.Z.n ö unb 9 b n (5 jicf)

12 Rechter Rand, etwa 9 Zeilen von unten; der übrige Rand frei. 16 Unter §. 6

^ SDa aber bie SBörme otjne^) toeldie überhaupt feine tropfbare ^^lü^igfeit [tott finbet

16-17 bie ^orm einer tropfbaren ^lü^igfeit erst: leine tropfbare ^lüfeigfeit n nicht

ergänzt. 17 nid)t ö lan 18 benjirlt ö föer geworben fetjn fan g.Z.

am Rande. ntu^ <5 e§ fie biefe bie g. Z. 22 aller v. a. ber

^) bie Sßörme ot)ne v. i. otinc SBörme
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btingenben SBärmeftofg fetin trirb burd) bie bie SJJaterie auf ber Dber=

flödie bie[eg flü^igen Äorperg bie im ^i^^'^^^iQ^ii i" @rf(f)ütterung

(vibratio) gefegte Tlatexie auf ber Dberfläcf)e in ben fteinften ben ^n=

ijalt befaffenben 9taum bringen (bie Äugelflödfie) unb ha^ tropfbare

5 SBajfer nötl^igen mirb biefen «Stößen gu tt)eid)en unb bie größte S3e*

rüljrung feiner "^eile unter einanber bie Heinfte aber mit bem leeren

9taume ein§uget)en.

^iefe ein5ig//mögli(j£)e (SrHörunggart ber tropfbaren ©eftalt be§

^lü^igen berf(i)afft aufferbem noc^ ben ^ortt)eiI ha^ 2)afet)n eine§

10 befonberen jur f^Iü^igfeit erforberlidjen ©toff§ nämlid) be^ alle^ burcf)^

bringenben SBörmeftoffg :^t)pott)etif(f) gu poftuliren unb fo §ur (SrÜörung

einer 3Jienge bon 6rfdE)einungen au^ einem ^rincip I)in§utt}eifen.

§7.

ßg fragt fid) nocE) ob don ettoa^ bIo§ (£j|)anfib//flü^igem toa^

15 aber aB incoercibel alle 9J?aterie burd^bringt gefagt n^erben föüe eä

erfü lieben Staum tt)orunter bocf) berftanben mirb ba^ e^berbertjegenben

Ülraft einer anberen mieberftetjt hie ba^in einzubringen? Man tan in

ber '^ai nur fagen e^ nei)me ben 9?aum ein unb bon ber SSärm-

moterie n)el{f)e jebe anbere burd)bringt nur aU oon einer fubfiftirenben

20 fonbern iiner nur abl^örirenben (Sigenfdiaft fpred)en fo ha^ auä) fo gar

fie nur al§ ein ^lü^ige^ (rtjeldjeö imer ein §ufameni)ängenbel in feinen

2;t)eilen berfd^iebbare^ borgeftellt mirb) öon anberen SEJiaterien abgu^

fonbernbeg ifolirt barftellen gu ttjollen gum minbeften jeberman fel^r

hjieberfinnifd) borfotnen mu^. — 9Jlit einem Sporte man !an fid) bon einer

25 SBormmaterie tt^eber afö ejpanfiber nod) aU attractiber f^Iü^igfeit einen

1 butd^ bie SJlatette 1-2 ouf— Dbetfläd)c zu streichen? 2 bie erst

ö, dann g. Z. 2-3 (Jtfci)üttetung (vibratio) erst: ®tjd)üttetungen (vibrationes)

dahinter ö ber 3 ouf ö bie ber g. Z. 4 bringen erst ö, dann punktiert;

dahinter S: Weil e§ bie Sugelflö(f)e) ö: treten rt)trb tt)eil bie Qitterungen bet)

ber ber^) jeber Spannung beä @Iaftifd)en im Umgefeljrten Sßert)ältnt§ ber 2Katerie

üon berfelben 'J)ici)tigleit'') biejen ©tö^en tt)eid)en wirb ttjoburcf) ban aud) bie ©ytften^

eineg foltfien ©toffg ju ©rflärung biefer foId)er^) ®rf(f)einungen gu poftuUren Urfad)e

ba i[t. unb 6 fie 4-5 unb — meieren g. Z. am Rande. 9 berjcf)afft erst: ijat

10 befonberen ö ©toffä 11 gu ))oftuIiren ers<; glaubf)aft ju ntad)en unb d

fo bie jur g.Z. 12 ^rincip 6 f)erbet) t)tnäutt)eifen. ers<; ^injutoirfen

14 bon g.Z. ©jpanfiü// t;. a. ejpanfiö// 16 worunter v. a. ttjorüber

e^ beföegenben ^mii ÄJ. 17 einjubringen ergänze: fud)t 17-18 in— %'i)at g. Z.

19 nur Sinn: nicf)t 21 nur g.Z. iiner Ä. ergänzt: al§ 23 baräuftetlen

minbeften d fef)r 24 fid) g.Z.

^) 6 ber g.Z. ^) ö bei 3Ratexie— ®idf)tigfeit g. Z. am Äande. 3) öfoldjer gf.Z.
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^Begriff mad)en. SBir fönen gIei(i)it)oI)I biefen 33egriff auc£) nid)t ent=

beirren "tio. mir nur burcf) it)n öon ben lebenbigen Säften ber ^Behjegung

ber SJJaterte meldte §u biefer il^rer SSilbung notf)iDenbig ift ©ebraud)

ma(f)en fönen.

2)a§ ©tarrtoerben burd) ba§ ©nüt)eid)en ber SBärmmaterie ent= 5

roeber ber n?ä|rigen ^lüffigfeit ober ber [djmelgenben u. ba§ ©efüge

in einen S3Io!. SSeJ^ S3ebrütung eineö ®t)e§ ber ^ofem beö f^Ieijd^eö

u. ber Änocfjen 2c.

///. Convolut, VII. Bogen, 3. Seite.

§ 8 10

SSon bem (grftanen (rigescentia)

einer flü^igen SiRoterie

@ine f^Iü|ig!eit fan aB gentif(i)t au§ SJiaterien bon öerfcfiiebener

2lrt unb ©lofticität (fluidum heterogeneum) angefel^en toerben unb in

ber %t}at tan e§ h)o{)I feine tt)enig[ten§ feine txop^hate SJiaterie geben 15

bie nid)t in (Elemente öon ber[d)iebener 5(rt beren jebe^ burd) haä @an§e

berfelben gleidjformig berbreitet finb fid) felbft §er[e|en. föftten iDen ber

SBärmeftoff gu entmeidien anseht unb bie @rfd)ütterungen burd) bie

SSärme auf ba§ '^aa§' f)erQbge[e^t werben ba bie gleid)artigen fid) in

ber ^lü^igfeit einonber näfjer treten fid^ bon ben ungleidiortigen fonbem 20

unb jid^ jo gufamenfdjiditen (b. i. burd) bie ©tö^e ber SBörmmaterie

in S3erüt)rung mit einanber gebrad)t tüerben) bo^ feber Xt)eil für fic^

feine S3ebungen an feiner ©teile bef)ou|jtet bie mit bem i^m 5unäd)ft

üegenben gleid)fam einen üerfdjiebenen 2:on f)at melc^er aber bod) in

foId)er |)armonie mit ben 3unäd)ft liegenben ftet)t ba^ er ber Sßerfd)ieb= 25

barfeit ber fid) fo bet)m (Srfalten ober Srodnen in ^afern platten unb

33Iöden orbnenben jt^eile lDieberftef)t ungefäf)r fo loie in organifd)en

1 gleitf)tDot)I erst: aber 2 bo erst: iuen nur burrf) it)tn (statt: ii)n) ö: auf'

geforbert lüerbcn (s. Z. am Rande), bon g. Z. lebenbigen v. a. lebenben 3 SJio»

terie ^ al§ fold)en gr. Z. biejer^. Z. ift ers<; finb ©ebraurfi^ju 5 Linker Rand,

eiwa 10 Zeilen v. u.; der übrige Rand frei. burd) Sigel. 6 ta^ ö ^t) 7 (£t)e§

6 fein 11 bem ö Sßeft SSeftmerben 13 berfcf)iebener v. a. t»erfd)ieben

14 heterogeneum) ö ober aber 19 SBärme ^ biefe ®leid)förntigleit 20 ^^lü&ig»

leit ö ju 21 5ufatnenf(i)id)ten ö ta^ SBärmaterte 23 feiner v. a. einer

24 gleici)fant g. Z. am Rande. Lies: I)aben ? 25 ba^ ö bie er ber g. Z. fber

g.Z. am Rande). 25-26 S8erfd)iebbarfeit ber ö 2;t)ei 26 fo d orbnenben

X^eile bet)nt — Srodnen g. Z. am Rande.
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^ör^ern bie f^äben h)eld)e bie ©ubftonä ber 9J?u[!eIn auämQd)en burc^

cellulöfe^ ®ett)ebe ge[onbert unb bod) mit onberen 2ängentf)eilen an

einonber geüebt bet) näherer micro[copt[d)er S3eobad)tung mieberum

al^ aug nod) feineren mit einem ä^nHd)en geüirfjten ©emebe berbun-

5 benen f^a[ern beftetjenb angetroffen ttjerben. — ®er bie mägbare 9J?aterie

burd^bringenbe SBärmeftoff bemirft burd^ feine erfdE)ütternbe ©töffe biefe^

©efüge unb lä^t burd) entmeid)ung eine§ 2t)eilg beffelben bie bor^er

gemifcf)te unb baburd) in ben 3#ö^^ ^^^^ glü^igfeit gefegte 3J?aterie

ber berfc^iebenen SSägbarfeit ber üeinften %\)t\{t, aB Elemente, äu=

10 famen treten.

©uma: Sie 58ermifd)ung ungleichartiger etaftifdjer ajJaterien burrf)

ben SBörmeftoff ert)ält bie SJ^aterie flüfeig. 2)ie ©onberung berfelben

burd) SIggregation ber einanber nätjer bermonbten in fleinen ^nterbollen

mieberftetjt burd) ben beftiinten unb berfd)iebenen Son ber ©rfc^ütterung

15 burd) W SSärme ber 55erfd)iebung biefer 3:t)eile unb mac^t ba^ bie bor-

f)er flü^ige SJJaterie ftarr n)irb. — ßu biefer ©tarrigfeit mirb gar nid^t

erforbert 'iio!^ bie 9ln3iel)ung ber erftorreten 3JJaterie größer merbe al§

fie im ßuftanbe ber f^Iü^igfeit mar. Qbeffilber ift ot)ne ^meifel eben

fo ftü^ig aB SBaffer obgleid) fein 3ufament)ang im tropfen biet ©rö^er

20 ift. SIber h\t innere 3erfe^ung be^ 2öaffer§ ba bie berfd)iebenortige

Elemente beffelben fid) in berfd)iebeneg innere ©efüge aggregiren ot)ne

©d)eibüng irgenb eine^ 2t)eiB bon bem übrigen mieberftetjt ber $8er-

fc^iebbarfeit, unb bie SBörmmaterie bie in (Siner 9fHidfid)t bie Urfad)e

ber ^lü^igfeit ift in Stnberer gerabe \ia§> mirffame Wdit\ ber Unberrüd=

25 barfeit ber 2;f)eile burd) biefelbe (Stö^e moburd) fie aB lebenbige Shaft

gelüiffe 2;t)eile if)rer (5d)meere gemö^ in Keinen unterbauen gufamen-

treibt.

SSon ben Figuren metd)e fic^ an ben flü^igen SO^aterien bet) @nt=

meid^ung einer anberen jeigen (ben ßrt)ftanifationen) ift t)ier nid)t ber

30 ^la^ gu reben. Seit bo§ get)ört für bie ^^tjfif nid)t aber gum bloßen Über=

gange bon ber SUJeta^f). b. 9^. gu ber le^teren meld)e e§ nur mit ^Begriffen

IVL t^un t)at bie gur ^^t)fif :^inüber füf)ren unb bie Leitung ba§u geben.

1 bie ö Sängenfa 2 ®ert)ebe d getrent 4 feineren ö f^afern 5-6 bie

— burd)bringenbe g. Z. am Rande. 8 gemifd)te d Wa SlKatetie d ein burd) if)re

eigene 9 ber üerfc^iebenen ber g. Z. 11 ela[ti)(f)en g. Z. am Bande. 12 erl^iett

©onberung 6 burd) 13 fleinen erst: beftiinten 11 unb Derfd)iebenen g. Z. am
Rande. 15 bie 6 fl 17 bie Stnsieljung erst: ber Suf^S^c^^fi^S 9Jtaterie 6

gringer 20 bie ö %^z\\ 22 Sdjeibung d be§ 23 Giner v. a. einer in

— 9lüdfi(f)t g. Z. 24 lies : ^lüffigfeit ift, ift (R.) 28-29 ©ntroeidiung v. a.

entn)eid)ung

ffiant'ä Schriften. Opus postumum I. 21



322 Opus postumum.

gum S3e[d^Iujfe: (Sin 58egrif i[t niäjt überfd)rt)änglid) tuen er nid)t

bie 9f?ealität be§ Dbjectö üerbürgt [onbern bie ^bee baöon gur 2;riebfeber

brautf)t ficf) i:^r iiner gu nähern

i)te ^lü^igfeit {)ört auf men hk 9J?aterien ber [tanen Tlatexie \id)

tt)ieber öermi[(i)en 5

SBir f)aben gtoar ben33egnff bon ber SSärme alg einer an fid)ela[ti=

[(i)en ^Iü^ig!eit aber n)ir ^oben feine @rfat)rung boöon weil alle ^lüfjig*

feit bie rt)ir burd) ©rfaf)rung feüen nur burd) bie SSörme felbft elaftifd) ift

7//. Cunvolut, VII. Bogen, 4. Seite.

§8 10

SSon bem ©tanmerben (rigcscentia)

einer flü^igen 3Jiaterie.

eine tro|)fbare glü^igfeit mirb in eine ftane üermanbelt l^eifet [0

Diel aB fie ge^t in einen Buf^^ii^ über n)eld)er bem ^ßerfdjieben ber-

fetben in if)ren inneren 3:^eilen tt)ieberftef)t. ®agu tt)irb nun eben nic^t is

eine größere 9tn5ief)ung berfelben unb SSerbi(i)tung erforbert (men

5. 33. ein SSajfertropfen jdinell in ein §ageIforn üermanbelt mirb);

ben ber ©rob ber inneren 2In5ief)ung n)ieberftef)t ni(f)t ber 33erfd)ieb=

barfeit fonbern ber 2;renung unb ein 3:ro|)fen Obefjilber ift eben fo

flüfeig a\§> ein 2:ropfen SSaffer obgleid) bie innere 5ln§ief)ung ber 2f)eile 20

beg erfteren öiel ftärfer ift. ^aö 5Ittractio//f^Iüffige tva^^ ftarr tt)erben

foll mu^ aB auö ungleidjartigen Elementen in feiner burd)gängigen

aj?ifd)ung beftetienb gebad)t werben, ^m 3eit^unfte be^ förftarrene

mufe eg nun burc^ (Sntmeid^ung eineö 2;f)eilg SBörmeftoffg eine innere

3?erönberung erleiben baburct) eö in ein föefüge gu treten genöt^igt 25

mirb unb mo bie (Srfd)ütterung burd) bie SSärme eine (5d^id)tung

(stratificatio) ber berfd)iebenen in ber 9}?ifd)ung entfjaltenen SJJaterien

(fd)rt)eerer unb teid)terer) in tt)ed)felnben 3Ibftänben f)erborbringt, bie

einen berfd^iebenen Jon (@rab ber Spannung) ber Witterung (oscillatio)

1 Rechter Rand, untere Hälfte, andere Schrift als der Haupttext. 4 bie SJJatetie

5 Spatium 4 Zeilen. 6 ber — a\§> g. Z. 13 [tarre ö i. l 13-14 öetttjan»

j)elt — alg
fif.

Z. 14 über ö in 16 inneren g. Z. am Rande. eben g. Z. am

Rande. 16 berfetben 6 erforbert 21 Erste Fassung: [tärfer ift, fonbern bie

Elemente biefeä glüffigen muffen 21-22 »ag — foII g. Z. am Rande. 22 au§

g. Z. feiner erst: i^rer 23-24 gebadet— Söärmeftoffg g. Z. am Rande. 24 eine

ers<; biejenige 25 e^ ers<; fie ®efüge treten 25-26 genötl^igt— unbg. Z.

28 bie 6 einenf ?^ 29 öerfd)iebcn (üerf(i)ieber ?) einen üerfd)iebenen g. Z. am Rande.

©pannung) ö in
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QU§mad)t. ®ur(f) bieje merben bie Sßerfd)iebene 9}?Qterien auä ifjtem

gleid)förmigen @emtfrf)e in bie ^orm eineä ©emebe^ gebrorfjt inbem

Sie 2:f)eile ber[elben \id) nad) i^rer fpecifi[(i)en 5ßerfrf)iebent)eit in ge=

lüiffen unenblirf) üeinen Slbftanben jid^ [o an einonber fügen bafe fie

5 megen ber §eterogeneität ber S3ebungen au§ itjien ©teilen [ic^ ni(f)t

rücfen laffen miti)in ber ^er[d)iebung lt)ieber[tef)en tüeil jie in biefer

Sage mit ben S3ebungen hie ber 2ßärme[toff rege erf)ält nad) jener 33er=

fd)iebent)eit ber fo angereif)eten (Elemente oHein gufamenftiirien. S)ie

leitete fon fef)r gro^ fet)n unb ttjen ber 2ßörme[toff entmeic^t tüegen

10 beä bocJ) imer in ber Tlateiie übrigbleibenben %l)eil§ berfelben jene

3itterungen bei)orrIitf) unb bie StJJaterien.

(£g ift aI[o eben fo tt)ot)I nid)t eine tobte fonbern eine lebenbige

^roft hie gum (5tarrfet)n ber 9J?oterie erforberlic^ ift aber bie Steile im

^nmenbigen berfelben it)re Stellen nid)t med)fe(n lä^t fonbern biefe§

15 3Serf(i)ieben nur bet)m Einbringen mei)rerer SSörme üerftattet

2(nmerfung.

2)ie 9ttdE)tig!eit biefer (SrflörungSart ber ©torrigfeit ber SJJaterie

geigt fid) on ber 9tnfd)iefeung (crystallisatio) fo mot)! ber modrigen

ol^ trodenen bo^ oufgelöfete äJJaterien, meü fie in 9fhit)e erfalten ober

20 it)i Stuflöfungämittel berbunften nur mit einem gen^iffen ©efüge (textura)

ftorr merben in bem SIugenblicEe tvo fie bie 3J?aterie entloffen bie fie in

ber f^Iü^igfeit, alfo im ö^emif(i)e, erhalten t)otte. — (Sie fönten ni(f)t

ftarr merben fo lange hie Elemente biefer SJlaterien fidf) nid)t nad) hex

öerfct)iebenen ®rf(i)ütterung§faf)ig!eit ber in i^r enthaltenen (mer weife

25 wie fet)r mannigfottigen) (Stoffe fi(f) glei(i)fam in fo biel Heinere unb

größere ^ofcifeln Oerbunben t)atten. ®ie Xejtur ift ber öufeeren öeftolt

nad) ^afern// platten// unb 33Iocfö^nIi(f) (fibrosa, laminea, truncalis)

mie mon aB an ben (Si^ftrö^(d)en in ber Sinearbilbung {hie ^utigen^

fo finnreicE) gur ©rflörung ber SfJebenfoJten benu^te) ober in ben (S(i)nee=

1 auämadjt ö tDeId)er '2)urd)— tncrben g. Z. am Rande. 2 (5Jett)ebc§ v. a.

(SJetüeben ö ber 3-4 Das erste fitf) bei R. gestrichen. 2-5 gleicfjförmtgen @e«

Tnif(jf)e — ftd) g.Z. am Rande, 1. Fassung des Satzes: au^ tt)ten ©teilen unb 2lb*

ftänben bon etnanber (nad) ber 5tnalogie ber Sängefafern eine^ tf)ierifcE)en 9Jiu§fel§

burrf) ba§ 3£JIse>^ebe oerbunben bie nod) inier toieber au§ anbern eben fo Oerbunbe»

nen befielen) 6 mitf)in erst: unb 8 fo angerei^eten g. Z. 2)ie Aa 10 be§ g. Z.

11 SJJaterten. Az. Spatium 2 Zeilen. 13 aber erst: unb 18 ber tt)ä|rigen

erst: im f^euer 19 ol§ ^ im SSaffer (Oermittelft beffelben) im SBaffer trodfenen

ha^ g. Z. aufgelöfete v. a. aufgelöfeten ^IRoterien, d bie 28 (5i^ftröt)li(f)en

21*
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figuren bon in (Siner %lüä:)e üegenbert [ed)g (5troi)Ien obec auä) am 9?eif

bec |ie no(f) allen (Seiten um einen ^unct he\e^t nod) meit beffer an ben

S3IöcEen ber jid) bilbenben ©al^e fo gor oucf) ben in ^ret)f)eit erfaltenben

ge[(f)moI^enen 9Jietanen fef)en faii bie in^gefamt il)re ©tarrigfeit nur

mit 9tnnet)mung eine§ gemiften äuffertid) [id^tbaren t)ermuti)Iid) aber 5

aud) inneren ni(f)t fid)tbaren ©efüge^ t)aben föiten.

3 Categ. SSom ^ufoi^e^^onge ber ftarren 9J?aterie unb ber

^Reibung. ^ai)in aud) bie 5&uctilität unb SD^alleabilitaet — ober ber

©probigfeit. 35erj'd)iebbar!eitlubricitas. ®et)nbarfeitductilitas

^om a}?oment ber ©lafticität einer tro^jfboren ^lü^ig!eit \i6:) nid)t 10

über if)ren 3iifainenf)ang ou^§ubet)nen, §. 33. bei ber ^"[amenbrüdung

be§ 3ßaffer§ burd) i^re eigene ©öule.

///. Convolut, VIII. Bogen, 1. Seite.

®ritte§ §ou|}t[tüd

Sßon ber 15

9teIation einer 9J?oterie gegen bie Slnbere. (ber ^ör^er ju anberen

SUJaterien ober anberen ^ör|)ern.)

§9
(Sie ift bie Slbfto^ung unb 9tn§iet)ung ber SUJoterie afö [tarrer Körper

Slbfto^ung ift bie @egenmir!ung gegen bie 5Innät)erung unb fomt 20

aller SJiaterie gu [0 fern fie burd)Unburd)bringIid)!eit ber anberen mieber»

fielet. ®in bIo§ obfto^enbe^ ?}Iüffige f)ei^t rein elaftifd). ^ie Qdontität

ber Wlaitxxt eine§ (£laftifd)//flü^igen !an bet) eben berfelben Sh:aft

unenblid)//flein fe^n. 9[Ran nirnt an ba^ alle flü^ige 3J?aterie nur t)er=

mittelft ber SSärme elaftifd) ift oBbon aber nur atö ^Iäd)enfroft mirÜ 25

bagegen bie 2öörmmaterie felbft urf|)rünglid) elaftifd) fet) aber aB eine

foId)e allgemein burd)bringenbe ^raft fe^ lt)eld)e§ fid) bod^ feine^rt)ege^

1 Hinler jed)§ Punkt. 2 nod) »eit beffer nod) 3 ©al^e ö ober 4 SJletalle

7 Ldnker Rand, letztes Viertel, neben: 5tnmerfung der übrige Rand frei. 3 Categ.

g.Z. ]2 Der letzte Absatz andere Schrift als auf der ganzen Seite. 13 Dieser Bogen

am rechten Rande von Kant mit ^bezeichnet, am oberen Rande von fremder Hand mit 3^^

Gonool. 53g. VIII. am Äande 16 16 einer ers<.- ber ^^nv.c.in? 16-17 (ber— tör»

:pern.) g. Z. 19 unb ö ber 3ufatttettf)ang (hjoäu oud) bie Steibung get)ürt. ber erst:

ftarrer aU ö torper 5ln3ief)ung— törper g. Z. 22 abfto^enbe 23 ßlaftijd)

v. a. elaftijd) 24 flü^ige g. Z. am Rande (flie^ige ?) nur g. Z. 25 elaftifd) ift erst:

in elaftifd)en 3uft'^i^ oerfe^t werben !öne in stehen geblieben. |^Iäd)en!raft «irb»
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Dorftellen lä^t treil ha biefe 9J?aterte incoercibel ift fie burrf) feinen Äör^er

in Stnfe^ung i^rer eigenen Stu^fpaftung begrenzt unb bon weiterer

S(u§bef)nung öbgefjalten merben tan.

®ie £uft mürbe aI[o nie ein [torrer ^öipei lüerben fönen fonbern

6 irner ein flü^igeö bleiben meit jie nid)t ettva einen ©emiffen nicfjt flü^i*

gen Stoff aU it)re 33afig entl^ält meltfier burtf) bie SSörmmaterie etaftifd)

lüirb

§ 10

SSom 3ufomenf)ange

10 ftarrer SJJaterie

^ag ajJoment ber ®ef(i)trinbigfeit im 3ufamenf)Qnge eine^ ftarren

Äör|3er§ ift bejtefjunggmeife auf jebe rtjirflid)e S3ert)egung unenblidE);

ben e§> ift eine bef(f)Iennigenbe 33elt)egung bie im 9lnf ang^augenblicE

e

einer enblid)en ®ef(f)lt)inbigfeit gleid) ift bie alfo in jeber nod) fo fleinen

15 3eit einen unenblidjen 9?aum gurüd legen mürbe Wen if)r nid)t eine

SInbere fie berüt)renbe 2Jiaterie mit gleidier Äraft mieberftänbe.

®ie^ ift ber SSegriff be^ 3ufamen^ange§ ftarrer ^ör^er. — (Sin

aj^etallbrott) ein Tlaxmoihlod ein Seil, u.
f.

tv. unb überl)aupt ein |)ri§=

matif(i)er ^oxpei ber an bem oberen Stjeile beoeftigt ber 9?id)tung ber

20 (S(f)tt)eere nad) tjerob^öngt mu^ bet) einer beftiinten Sönge hmd) fein

eigene^ Q3emi(f)t irgenb an einer (Stelle abreiffen mobet) bie 2)icEe feinen

Unterfdjieb mad)t weil fo gro^ biefe aud) fet) fie aB eine SQienge neben

einanber öerbunbener glei(f)artiger ^ri^men aud) fe^n mag ein feber

für fi(f) bet) berfelben Sänge für firf) burd^ fein ®ert)id)t reiffen mu^. —
25 gfJun ift bie Obantitöt ber einanber in ber ®ur(f)fd)nitt§f(äd)e angietjenben

3Jiaterien in i^rer 33erü^rung unenblidf) flein b. i. bie 2)icEe ber einen

auf ber berüt)renben ^Iärf)e ber 2tnberen liegenben SJlaterie §. 39. ber

^ergotbung für ni(i)t§ §u ad^ten meil bie Stngie^ung beä 3ufamenf)ange§

ni(f)t über bie berüt)renbe ^(öd)en tjinou^mirft mie S[Roffe auf SJJaffe

1 ba «5 jie 2 eigenen g.Z. 5 ettüa i;. a. etroai? 6-6 nic^t jlü^igen

g. Z. am Rande. 12 bc5ie!)ung§rt)eife — SSettiegung g. Z. am Rande. 15 9?aum

6 burctilauf 17 [tarter v. a. ©tauet 18 3!JietaUbtatf) v. a. '^tatij 19 an

V. a. oon 20 f)erab^ängt ö f)at eine mu^ ö weit eö lang genug ift be^ —
Sänge 3. Z. 21 ®eroicf)t (5 jid) itgenb — ©teile g. Z. am Rande. abteiifen

ö unb bie Sänge aller biefet jo 23 einanber ö befestigter öerbunbener gleicf)'

artiger g.Z. am Rande (oetbunbenen?). mag ö bief?) 25 einanber ö be

angiel)enben erst: berül)renben 26 b. i. ö iijin (^ier??) ber 6 auf 27 be»

rü^renben g.Z. ber v.a. be^ Kr.: be§ 28 3tnjie^ung 6 nid)t u t) (? auf?)
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fonbem nur trie f^Iöd^e ouf f^Iäci)e in ber bloßen S3erüt)rung. 9ll[o mufe

t>a§> Moment ber ®ef(f)tüinbig!eit ber einanber im ^ufamen^ngen an»

jietjenben äRaterien enbüd) fet)n mitfjin in jebem üeinften ^^^tt^eiltfien

burd) feine Slcceleration eine unenblidie ®ef(i)h)inbig!eit behjirfen fönen

:

— meld^e^ unmöglid) ift 5

^Q^ 9}?ontent ber Slngiel^ung ift be^ bem 3ufainenf)ange be^ ftorren

Äor|)er§ nun ift bem S[Roment ber ©raöitation multiplicirt burd) bie

9J?offe be0 ganzen öon anäiel)enben getragenen Äörper^ gleid) mitt)in

outf) umgefe{)rt bo§ @emid)t ber an i^m f)ängenben SWaterie einem

5)rudEe gleid) h)eld)en bie bem Äör^er an^ängenbe unenblitf) // büüe 10

3d)eibe gegen i{)n ausübt; meld)e§ feine onbere oI§ lebenbige ^aft bie

burd) ©töfee mirft gur llrfad)e I)oben fan

SBen bie gufainenl^angenbe SKaterie in allen ifjren S;()eilen f)omogen

märe fo mürbe man biefe§ äRoment beftiinen fönen. @§ mürbe nömlid)

meü man biefe ©äule fid) aB flü^ig "Gäfi^te (inbem man fie umfef)rt) fo 15

gro| fet)n bafe mit bemfetben bie SJiaterie eine ®efd)minbigfeit erlangte

burd) bie fie mie eine ^ontöne fo I)od) fpringen mürbe bie Dfnung
mod^te fet)n meld)e fie miß

2)a^ SUioment be§ 2lnt)öngen§ mürbe eben fo grofe fet)n aB ba§

be^ ©to^e§ einer ^lü^igfeit auf bie gegebene %l&ä)e mit einer gemiffen 20

@efd)minbigfeit (meld)e bem ®rude einer ber Sänge be§ ^rat)te§

gleid^en (Säule gleid) bid)ter 9J?aterie ;)roportionirt märe). Slber ber

3ufamenf)ang ift nid^t iiner in ^ro^ortion ber 2)id)tigfeit

^ie 93erül^rung fo fern fie aB Urfad)e ber ©ntfemung einer SKaterie

öon ber anberen mieberftet)t ift ber ^ufömen^ang 25

2)a§ ©torre fan mieberum in ba§ @|)röbe unb S3iegfome eingett)eilt

merben gum Ie|teren gel^ört aud^ ba§ (5d)miebbare u. gmar Äalt ober

"iSSorm. ®a§ (Sdf)miebbare ift ein S3iegfomeg mag ^'i'if'^^^^öume l)at

Wetali ein befonberer Körper burd) ®emid)t unb @Ian^ au^gejeid)» 30

nei. (5§ ift aber ein gemiffer 9[Raafeen fetbftleud)tenber ©lang nämtidi

2 ber 6 33ett)egung 3 Je^n g. Z. iebem ö 3 3eittf)eilcf)en 6 einen

unen 6 Das Folgende etwas veränderte Schrift. beä g. Z. 6-7 1. Fass^mg:

[tartet Sotpet 7 t[t 3. Z. ®ratiitation ö ber burd) -St^eJ. 8 öon «5 i^m

Störperi ö unb 10 tt)etd)en i;. a. weldje 11 tt)eld)e§ burd) feine (Ät.) 16 fe^n

<5 atä 17 fid) tt)ie 18 Die beiden letzten Absätze s.Z.; hinter mill; -S- verte

Fortsetzung VIII, 2 unterer Rand. 20 auf — 5'öd)e g.Z. 24 Rechter

Rand VIII, 1, letztes Drittel v. u. 2.5 3 Zeilen Spatium. 27 ioerben ö ba^

30 burd) Si^e/. 31 nämlid) ö eä
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bie (ätregung einer Sid)t§mQterie in if)m nid)t bIo§ ^urüdEmerfung

beffelben

3ufaiTten^ang ift biejenige Sfngiefjung in ber 33erü^rung ber 'ifflate'

rien bie ni(f)t in SJJaffe fonbern in ber ^läd)e gef(i)iet)t. ©ie i[t barin

5 öon ber 2(näiet)ung in Wa^e (ber allgem. SB. 51.) unterf(i)ieben bo^ [ie

in 9J?affen bie mir be[panen u. bemegen föüen unenblicf) flein ift gegen

bie ber <S(i)tt)eere

^a^ bie 9J?aterie nid^t burcf) if)re (äfifteng [onbem burd) Qb[to§enbe

iltoft bem Einbringen in einen 'tRaum h)ieberftef)e (Gehler)

10 2)er 3u[Qinen{)ang ober (Sto^ föiten qB SSer^äItni§ ber Äör:per

nad) itjrem ^(ärf)en ober ^oipei ^ntjolt betrad)tet werben, ^er ©tofe

be^ SBofferö auf eine ^lädEje mit enblidier ®ef(f)rt)inbigfeit imgleidf)en

ber eineö elaftifd) flü^igen o^ne ®eh)id)t mit ebenfoI(f)er finb nur mit

einem @emid)t b. i. einer tobten ^oft (moment) gu üerglei(i)en.

15 ///. Convolut, VIII. Bogen, 2. Seite.

9lnmer!ung

®a^ ^inberniä ber 3Serf(f)iebbar!eit Reifet Oteibung. t^Iüfeiöe 9Jiaterien

f)oben in jebem ®urd)f(f)nitt burdt) bie fleinfte £raftjiuf einanber t)er=

fdjiebbore ^lädjen: ftorre, unmittelbor gufainen^angenbe Äör^er lieber*

20 ftefjen ober men fie nid)t borf)er fdEjon getreüt maren ber S8erfd)iebung

eben fo al^ ber 2;rennung h)eld)e^ fd)on im ^Begriffe ber ©tarrigfeit

liegt, 9?auf)e ^Iäd)en ftaner Äör|)er finb bat)er ber SReibung unter-

morfen meil bie in einanber ©reifenbe^erborragungen unb ^Vertiefungen

auf Sirennung if)rer 9}?aterie f)inn)ir!en mithin ber 3Serfd)iebung t)inber*

•26 lid) finb. 'Siautje f^Iätf)en bie gegen einanber brucEenb ouf einonber oft

0erfd)oben werben glätten nad) unb nod) einanber. SIber bie größte

med)anifd)//möglid)e ©lättung ftarrer ^öxpex tan bod) nid)t alle 9?ei=

bung auff)eben fo ba^ mon gmar fogen fan alle fold^^ rau^e ^Iäd)en

erleiben im S8erfc^ieben ouf einanber eine 9f?eibung ober nid)t umgefef)rt

30 olle auf einanber fid) reibenbe ^loc^en finb rou;^.

3 Rechter Rand darüber, neben § 9 7 7 Zeile Spatium. 8 fonbern burdf)

burd) Sigfei. 10 3uf«Sie"^o"9 ^ t|"t ent 11 toerben. Fortsetzmig 3 Zeilen tiefer.

17 ^Katerten ö beftef)en au§ 18 burcf) — traft g.Z. am Rande. 19 [tarre, ö

^ufam 20 roen — waren g. Z. am Rande. 23 in — ©reifenbe g. Z. am Rande.

SBertiefungen v. n. oertiefungen ö bie in einanber 24 auf g. Z. i^rer erst:

ftarrer t)intüir!en 6 bie ber ber v. a. bie 28 fagen d fagen 30 aB statt : alle

einonber d gefrf)obene
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SSoö !oift man lüoi)I ebnere^ unb glättere^ öertongen oB ^olirte

o|)tt[(i)//öergröfeernbe ©läfer unb (S|)iegel. 2)en bo betjbe eben burc^

if)re ?5igur bte gertngfte Unebenl^eiten auf if)ren Dberfladien [elb[t unb

§ttjar ntef)rere t)uubertmal bergrö^ert borftellen mif^in bie 9?aui)ig!eit

aufg beutitdjfte fid)tbar mad)en mürben [o fan man t{)re (platte nid)t 3

ben unenblitf) öielen jidf) burdfifreu^enben unb burcf) bie 2rip|3el // ober

Stnbere auf bem S^eibegeuge geftreuten (Srbe gemad)ten 9f?i^ungen äu=

fcf)reiben tveil biefe gan^ haä ®egentf)eil gu feigen geben rt)ürben; fonbem

man f)at Urja(f)e bie ^olirung aU eine in alten Steilen auf ber Ober-

f(öd)e bemirfte unb naf)e bi^ gum ©d)mel^en gebrad)te @rf(f)ütterung 10

unb Slu^tretung eine^ flü^igen (ber SSörmematerie ober bielleid)! einem

Xtjeiie naii) ber electrifdjen bermanbten) unb alle Unebenheiten gleidt)

einem SBoffer ouäfüllenben ©toffg anjufefjen. — SDen ba^ berglei(f)en

ettva§ f)iebet) borgef)en muffe ift barau§ §u erfefjen ha^ men ein f^röber

Körper §. 33. (Spiegelglas einen 9?i^ befomen f)ot ber ni(f)t einmat über 15

ha§ gan^e &la§> fortget)en barf ba§ Si(f)t nid)t burd) bie gmel^ 9(?änber

ber bon einanber getreitten aber bolüoinen auf einanber |)affenben

fci)malen ^lödien aB ein ßontinuum fortgef)t fonbem bet)be unexad)tet

ifjrer ^eftrebung gur größten 33erüf)rung bocE) bon einanber abfte^enb

eit)alten Serben unb fo eine @Ia§f(f)eibe men man fie (mie hü§ leidet 20

bermittelft ber (är{)i|ung berfelben unb Slbfül^Iung mit einem falten

(Stift, gefd)e^en !an) in biete ®ta§ftreifen bie bottfoinen gufainenpaffen

get^eitt ijat einen merftidf) größeren 9f?aum einnet)men derben aU ben

fie im ungebrodjenem ßufatnenl^onge 1:)at ob mon fie aucf) nocf) fo fe'^r

gegen einanber brüdEt. 20

1 ebnere^ unb g.Z. am Rande. 2 optifci)//öergrö9etnbe erst: opttfrf)e

®en ha ö tuen 3 bte 6 Uneben gringfte 6 Unf) 6 an\§ beutlidifte g.Z.

am Rande. 6 unenblid) bieten g. Z. am Rande. bie v. a. ben 9 eine ö in

in g. Z. 10 na^e g. Z. am Rande. 16 barf ö biefet ^(?) 17 aber —
pajfenben g.Z. am Rande. 18 bet)be üon einonbet unerad)tet 21-22 oer»

mittel[t — ©tift, g. Z. am Rande. 23 eine 24 ob ^
f

fel^r ö ju«

fainenbrüdft
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///. Convolut, VIII. Bogen, 3. Seite.

§11

Äeine öefte auf einonber in ber S3erüf)rung

öer[(f)obene l^öipex finb ot)ne

5 Oteibung.

2)en ®rfaf)runggbett)ei§ tan man burd) bie glattefte f^Iöd)en §h)et)er

J^örper beren einer etwa ein glatter Sßürfel fe^n mag, ber 2lnbere bie

©lättefte Unterlage be[[elben toeldje allmätilig al§ geneigte ^Iäd)e an

einem ßnbe gehoben merben mog [o mirb e§ bod) einen ©rab ber ©d^iefe

10 geben bet) bem ha^ 'diü^d)en noö) nid^t öorgetjt obgtpar ni(i)t§ §u fetjen

ift tva^ e§ nod) öerl^inberte. — 9}lan !on e§ I)ier nic^t auf 9fiout)igfeit

bie man bocE) felbft burd) fein aJZicrofco^ bor Singen legen fait [(Rieben

fonbern biefe mirb nur angenoinen um ficf) ha§ ^^änomen gu erüären.

Me burd) ©d^mel^ung entftanbene polirte Körper l^oben fo gu [agen

15 i^re 2Itl^mof|)I)ären unb muffen fie i)aben; meil ba itjre SiRaterie auf

ber Dberfläd)e burd^ feinen ©egenbruf einer über fie liegenben unb

§ufomenf)angenben äußeren aJloterie bon berfelben Slrt erleibet fo

bef)nt jene fid) burd) ben SBärmeftoff bemegt hi^ gu einer fret)Iid)

fetjr nafjen ©renje au§ mobon oud^ bie Slngiefjungen unb 5tbfto^un=

20 gen ber Sid)tftraf)Ien naf)e an bem Sianbe folc^er ^öxpex bemeifen.

©in beftmögtid) geglätteter ^or|?er auf einer foId)en eben fo glat=

ten aber geneigten Untertage fenft fid) burd^ fein ®emid)t in jene

Ht^mofpl^äre bie au§ benfelben SJiaterien oh^rvai in berbüRter 33e=

fc^affenf)eit beftef)t unb ha \id) bet)be nun Sßermifd)en fo mad)en fie

25 jufamen einen ftorren au§ unb e§ fan feine 58erfd^iebung berfelben

burd) 9lbrutfd)en auf einer fd)iefen glatten ©bene anber§ gefd)e{)en

6 Ä. : fan man liefctn 7 tttvag.Z. ein ö cubuä maQ Kommapunkt.
glatter — mag. g. Z. am Rande. 5lnbete 6 eine ge bejjcn bie g. Z. 11 !on

ö :^iet 12 SJiictoScop letzte Silbe verbessert. [(Rieben g. Z. 13 fonbern ö

mon niint betf (btef?) erflären. ö '3)ie befte ©rflarungäort märe iüof)! bie ttield)e

jid) auf bie aiä eine Slrt bon 5It!^mofpf)äre tt)elcf)e eine ouägetretene au§ einem burcf)§

^oliren auä in bem Körper erregte unb öon ö wäre — ö bie g. Z. am Rande

5 bie al^ eine g. Z. 14 2Ille ö polirte 16 ©egenbruf ö öon ber a (a??)

16-17 unb 3ufamenI)ongenben g.Z. 17 äußerer (statt: äufjerenj erst: anberer

17-18 R. u. Ad. modernisieren: fo befjnt jene fid) au^ 18 bewegt ö au^

19 Ad.: wag oud) 20 naf)e g.Z. am Rande. 21 ©in ö in 23 Watexkn v. a.

SJiateriem in 5 fid) 26 ©bene v. a. ebene Ä.; gefd)ef)en al^
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mit 9lbreifeuTtg einiger Xt^eile biefer im elaftifd^en ober bermengten

3uftanbe. *

§12

Sßon ber ©tarrigfeit

ber metaUe 5

©ie seigen fid) in if)rem ^olirten ßuftanbe burdE) hk (Sigenftf)Qft

auä ta^ ba^ Sid)t ni(f)t blog öon ii)rer Dberfläd^e xeflectirt jonbem burd)

fie aud£) bibrirt b. i. afö ein eigene^ bon if)nen (ben Suftfeuern äfintid)

bie mit mannigfaltigem Sid)t brennen) au§gef)enbe§ Sicf)t em^funben

mirb toeldieö ber eigentt)ümlid)e metallifdie ©lang genaüt toirb. — ^afe 10

bie ©trät)l(i)en unb ^lättd^en it)eld)e burd^ bie Sßärmmaterie bon ein

anber gefonbert burd) fie ftratificirt tt)irb ift ber ©runb biefer eigenen

(Sci)tbingungen eine§ fo gu fagen (fo lange eö beleud)tet unb gur 3it=

terung ermedt mirb) felbftleud)tenben Mxpex^
®ie ^alte ^ätnerung ober oud) bie ©tredfung ber 9J?etaIIe in 15

3iei)ung eine§ 2)ratt)ö burd)§ Sod)eifen fütjrt iiner eine ®rt)i^ung bet)

fid^ iDeId)e ein ©d)mel^en ift nad) h)eld)er jie fidt) iiner mieber in (3tröf)I=

d)en unb ^Iöttd)en bilben unb fo il^ren SD'Jetaltglanj geigen.

2)er Übergang bon einem ©rfentni^ ber Dbjecte ber yiahix a priori

gur ^^t)fi! enttjätt bie ^rinclpien nad) meldten man ha^ 9J?anigfaItige 20

ber ®efe^e berfelben borau§ burd) SSemunft beftitnen foll um 6rfaf)rung

onäufteilen

^er Demant ift ein unfd)mel3bare§ nur in £uft au§get)enbe§ 9?atur=

^robuct

* S)ie gelinbefte Stp^enberüt)rung in bem ^§ einer mormomen 58enu§ 25

ober be§ großen Se1)e§ be§ in ben I)eil. ^eter öertoanbctten Jupiter tonan§

in ber ^rd)e bon 9iom fönte nid)t gefd)e'^en ol^ne ba^ bon biefen feften Äör|)em

iiner tüQ§ abgerieben unb fie naä) millionenmaüger Söerü^rung enblid) auf^

gerieben trürben.

1 %f)ti\en 6 lies: jetdinen jidt) äuft'^"^^ ^ "^'t 8 t^^nen ö biefer ben r. a.

gleid) ben 8-9 (^ gleirf) — brennen) g. Z. am Rande. 10 tt)eld)e§ ^ ban

11 burd) g. Z. SBörmmoterie ö abgefonbert 12 anber ö fon gefonbert ö fo ^rf.

ergänzt: Serben 13 Ad.: fo longe er 13-14 unb — erföedt g.Z. am Rande.

15 in erst: burcf) 17 ift fehlt; R. setzt ttie^e — ©d)mel^en m Parenthese.

18 SKetallganj 19 Rechter Rand, Mitte; andere Schrift als Haupttext der Seite.

Objecte ö a priori 20 bie ö 5lrt man ö burd) ©rfa^^rung 21 Kr.: berfelben

22 10 Zeilen Spatimn. 24 3 Zeilen Spatium. 27 ot)ne baä
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Unterf(i)ieb ber för!entniffe bie secundum quid förfentnijfe a priori

t)ei[fen föüen bon benjenigen bie e§ simpliciter jinb. ©ie finb mit

i^rer Sf^ottitrenbigfeit nämlidf) 'Oa'^ ot)ne jie feine ©tfatjrung über eine

gemiffe @rfd)einung möglid) märe @rf. a priori,

» Sßon ber ftar!en SSinbung ber ^alferbe u. beö ^efe§ Wallerius.

///. Convolut, VIII. Bogen, 4. Seite.

§13.

^ie (5tarrig!eit ift nur gmiefad) entmeber bie ber gerreibbaren,

Ipröben (friabilis) ober ber [tredfbaren HRaterie (ductilis). ^ene finb

10 §. 33. bie ©ol^e ba§ ®Iog (vid. 33. ©. 4.) bornemlid) in ben befoüten

&la^txop\en (lacryma vitrea) bie au§> Äolf &ip§ ber Sßerbinbung be^

toldg mit bem ^efelfanbe fid) ^ärtenbe SUiarmor// unb anbere (Srben. —
Slber biefer i^re S3etrad)tung get)ört gur ^^t)jif; nid)t gum Übergange

Don ber 9Jleta^l^t)jif gu il^r. — '3)ie i^rage ift ^ier nur bon ber ©d)ä^ung

15 ber Qbantitat be§ 9)?omentg ber 93emegung het) ber 2lttraction in ber

33erüi)rung ber ftarren ^ör^er.

äJjQn follte benfen biefeä SJJoment fet) bon enblid)er ®efd)minbig!eit

meil bie Qbantität ber ben Körper unmittelbar berül)renben 3D^aterie

unenblid) flein ift. 2)eü bie Slngie^ung ift l^ier nic^t eine bur(f)bringenbe

20 ^aft metd)e eine gemiffe über bie 58erüf)rung t)inauggef)enbe bicfe

(Sci)id)te unmittelbar bemegt fonbern fie mirft nur auf bie unmittelbar

berüf)renbe ^Iäd)e — 9tber bo§ 9Jioment ber 33emegung !an nie enblid)

)et)n meil e§ fonft aB occeterirenbe bemegenbe ^aft in ber fleinften

gegebenen 3^^t einen unenblidjen 9ftaum bur(f)Iaufen müfete meldje^

25 unmöglid^ ift. Xer 3ufoinenI)ang eine§ beften Äör^er^ ift alfo nid)t

bie SBirfung eine§ 2)ru!g einer SD^aterie auf eine anbere fie berüfjrenbe

(aU einer tobten) fonbern be§ Stofeeö einer in continuirIid)er (5rfci)üt=

terung begriffenen SD^ioterie aB lebenbiger ^aft meldte ber SIbtrenung

mieberftel^t inbem bie ©tarrigfeit bagu !omt meldje bon ber §etero=

30 geneitöt ber in S3ebung gefegten Watexkn t)errü^rt, n)eld)e in SSer=

gleid)ung mit bem 'J)ru! unenblid) ift. — ®ie allerbüüefte Sßergotbung

pngt om ©ilberbrati) eben fo ftarf al§ bie bidefte

1 Andere Schrift. 4 Abgemnkelt. 10 vid. 35. ©. 4. steht am Rande

ohne Klammern und ohne Beziehungsstrich. 16 ber ö Bio 17 biefeä SD^oment

erst: e§ \et) ö \et) eine 19 ift. '^en erst: ift (befi ?tnjiel)uiig ö get)t

21 ®d)id)te ö fonbc Hinter betüegt ö )
23 al§ — ^aft g.Z., occeterirenbe

V. a. Qcccierirenber in ö jcber 26 bie v. a. in einer SJJoterie erst: ber einen

SRoterie 27 fonbern 3 einer
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§14

SBeit ein St)Iinbri[d)er unb überI)oupt |)ri^mati[d)er 2)ratf) ober

53Iodf, bon meldier 2JJatene er oud) fet) (3J?Qrmor ober ©tfen) burd) ein

gemiffe^ @ett)i(f)t geniffen lüirb fo fan man eine gemiffe Sänge beffelben

au^red^nen mit ber er burd) fein eigene^ (5Jelt)i(i)te jicf) abreiffen mu| 5

bie bet) alten '^iden eben biefelbe Sänge tjoben h)irb. ©teilt man nun

biefen ^ri§matif(i)en ^öipex umgefel^rt (auftt)ert§) [0 bruft er auf feine

Unterlage eben fo ftar! a{§> tven er in einer 9?ö^re eingefcf)Ioffen unb

flüfeig gemorben ben SSoben brücfen rt)urbe. ^n biefem ^alle iö^t fid)

tia^' SDZoment ber SSeroegung biefer flü^igen ©öule ber ®rab be§ ®ru!§ 10

ber bem 3ufönxen{)ang gteict) ift beredjnen nämlid) nad) l^t)braulifd)en

©efe^en ba^ fie burd) jenen ^ru! in it)rer Öffnung eine @efd)lt)inbig!eit

erlangen merbe mit ber fie gu berfelben §ö{)e f:pringen tt)ürbe al§ bie

Sänge be§ genanten ^öipei^ beträgt; rt)orau§ ban oud) be^ ^erfd)iebenen

foId)en Körpern meii fie nid)t al§ buctil fonbern öonfoifien
fprobe an= 15

genotnen Serben ein 33er^ältni^ be§ ß^f'^^^^^'^^Öß^ geben mürbe ma§

i^rer ^id)tigfeit (fpecififd)en ©d)meere) proportionirt märe, ^a biefe§

aber nid)t ift bietme^r gemiffe SJiaterien (5. 33. ©ifen in SSergIeid)ung mit

'^let)) ein babon gan§ abmeid)enbe§ SSer^atten gegen einanber barlegen

fo fielet man ba^ "Oa^ ®efüge (bie Sejtur) bet)m (Srftarren ber StJiaterie 20

einen 3ufamen^ang abgebe ber burd) bie ©rfc^ütterung ber heterogenen

barin befinblidjen Elemente §mar eine lebenbige .fraft aB Urfad)e bemeift

aber feiner allgemeinen Siegel untermorfen blog burd) fpecififd^e (Sr=

fa^rung gefant merben fan. ©0 bemunbert 5.33. SBalleriu^ bie he^

fonbere binbenbe traft ber talferbe mit bem tiefelfanbe in einen 2;eig 25

gefnetet unb fo ift e§ aud) mit bem au§ Dbar^ gelbfpat^ u. ®Iimer

gufaifnengebadenen ©ranit bemanbt mo bie l^eterogenen Streite in einer

mäferigen SJlifc^ung ftärfere 33inbung bemeifen aB biefe äJiaterien ah'

gefonbert an fid) bemerfen laffen.

3ur Kategorie ber Üietation gebort. 1. 2)er 3w[otnen'^ang be§ 30

2 (s;^tinbtiid)et ö ober 6 ober — prigmatt)d)er g. Z. 3 Slodt. (aKarmor

— (£ifen) g.Z. 4 luirb 1. Fassung: jerriffen tuerben fan fo fan man fid) eine

o Hinter au^redjnen angesetzter ö'Buchstabe. mu^ d unb bo^ be 6 eben v. a.

aber nun g. Z. 8 Unterlage erst: %{üä)t al§ 6 ein 9 S3oben 6 gebr

9-10 lä^t fic^ ba» erst: ift "üa^ 10 ©öule 6 ju bered^nen 11 nömtid) ö baJ5

12 ba^ ö biefer ^lü^igfeit fie be burd) — 3)ruf g. Z. Öffnung 6 eine

13 fie V. a. bie 17 if)ren 23 allgemeinen g. Z. unterworfen ö a priori

burd) 5 (£rfaf)r 27 2;f)eite 6 eine beffere Sinbung ber 9Kat 30 Oberer Rand.
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^lü^igen mit bem SBeften. 2 ^er be§ ^lüfeigen unter einanbet 3. '3)e§

5ße[ten unter einanber. a.) ^ie ttjeorie ber |)aQrrof}r(f)en. b.) bie ^t)brQU=

li! c.) ®Q§ (Starre mit bem ©torren

2)ie ©rftorrung i[t entmeber na^ conglutination ober trocfen coaIeg=

5 cen§ Cohaerentia fragilis ober ductilis

2)ie 9(bfto^ung be^ ^lü^igen in ber 33erü^rung i[t entmeber eine

^lädienfroft mie bie Suft ober eine burd)bringenbe Äroft meld)e§ ber

Söärmeftoff ift ber tüeii er bur(f)bringenb ift felbft fein eypanfiöeg

^lü^tge ift fonbern (Sy^onfion unb f^tü^igfeit bemirft

10 SDie ^Ibfto^ung al§ ^läcfjen ^raft ift bie Suftartige meldje in ®e=

fä|en gurücEge^atten tt>erben foit. — ^ie 9Ibfto|ung al§ burd)bringenbe

Äraft ift bie Söörme.

^arte^ifd)e u. unpartt)e^if(f)e Slngiefjung ober 9tbfto|ung

®a bie ^roft beg 3"[^Tnen:^ange§ fefter Slör^er enblid) b. i. einem

15 ©emid)te gleid) ift fo mu^ bie ®icEe be^ angebogenen ©c£)eibd)en§ un=

enblid)//!Iein fet)n ben fonft mürbe ein foId)er Körper gar nicf)t gerriffen

merben fönen: folglid) ge^t bie 9(n5ief)ung gar ni(i)t über bie berütjrte

^(äd)e ^inau^ u. bie angeflogene 9J?aterie I)at gar feine ®ide meld)e§

bemeifet ha^ fie eigentlich) nicfjt automatifi^ fonb^ern med^anifd) burd)

20 äußeren ®ruf ober fto^ gefd)et)en mu^.

5Die ^erf(f)iebene $8ert{)eitung he§> 3ßärmeftoff§ in gemiffen S^iftanjen

in einem l^eterogenen je^t get^eilten ^lü^igen ma(i)t burd) bie Sßer=

fcfjieben^eit ber SSibrationen ©tarrigfeit. — SDie gteid)formige $8er=

tf)eitung be^ SBärmeftoffg f)ebt fo fort bie ©tarrigfeit ouf

25 SSom 9f?eiben u. ^oliren ba§ jebergeit ein (S(f)mel|en fet)n mu^ o'fjne

tveld)e§> bie ©löfer unb S3renf|)iegel tauter ©treifen geben mürben

®er 9f?eIotion nad) finb bie 3J?aterien entmeber f|3errbor (in ®e*

fä^en) ober unf|)errbar u. burd)bringenb

®er ©to^ ift eine unenblid) größere ^emegung ol^ bie tobte Siraft

30 be§ 2)rucE§

©. 20 megen ber §aorrö^r(i)en

®§ frögt fid) ob ein jeber burd) (^emid)t gezogene Slörper bi§ er reifet

1 ®er v.a. ®ie 3 SeB Starren? 4 conglutiniation ober ö" colli*

qöefcens ober doppelt. 6 Rechts davon, durch senkrechten Strich abgetrennt.

10 Linker Rand, etwa 6 Zeilen tinter dem oberen Rand. 14 enlicf) 18 bie v. a,

ber? 22in<5be 2^ <Btxe\\er\ unterstrichen? U Spatium 6 Zeilen. 32 G§
Trägt ob gesogene erst: gebe^nter



334 Opus postumum.

ftd) bet)ne unb um wie biet nad) ber oerjdiiebenen länge feinet (5;t)Iinber§

unb ob ba§ SJioment ber acceleration nadt) einem SSoj'ferfor^er 2C.

gefdiä^t njerben föiie _
SBatum I)ängen ^joürte SlJiatmore bocf) fo menig äufainen gemad)fene

aber fo [tar! SBo^er be:^nt fid) ber gebrante u. mit SSajfer gelöfd)te ©tpg

au§ unb tdf mit liefet {)ängt fo ftarf sufainen? ®ie tebenbigen Gräfte

be^ (5tofee§ ber fie burcf)bringenben 9}iaterien mirfen e§.

1 nacf) oerf(i)ienen töngt 3 ®§ fragt fid) — föne dunklere Schrift als das

Vorhergehende und Nachfolgende. 4 äufainen (letzte Silbe fehlt) ö an jid)

o gelöfrf)e 6 auf unb
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Wt SJiaterie i[t |)onberabeI — eine imponberobele S[Raterie i[t ein

SBieberjprnc^ beü bie SSägbarfeit madtit ben ^Begriff einer Waitiit

nämlid^ ber 33en)egbarfeit (mobilitaet) au§. Db e§ aber aurf) eine in=

äcoercibele SUiaterie gebe ia^ fait nur burcf) 6rfat)rung befant merben.

3)iefe mu^ namlid) anburd)bringenb fet)n, entrteber fret) tüie bie mag=
neti[d)e in 5(nfef)ung gemiffer Sülaterie g. 33. bie magneti[d)e ober in2tn=

jetjung Silier überl)aupt bie SB arme, ^h bie[e burd) inniglid)e 9tnäief)ung

berfelben unb ®emein[(f)af t burd) S3erüf)rung einfaugenb ift ift eine §tt)et)te

lo^rage; f^Iu^igfeit i[t bie 58efci)Qffen^eit einer äRaterie beren die 3:^eile

in ber S3erüt)rung öerfd)iebbar finb. ^[t bag urfprünglid) flü^ige burdi

bie Söärme ein \o\6)t^ ober ift bie SBärme felbft ein foI(i)e§? ^ft e§

eta[ti[cE) oI)ne 3ujafnent)ang ober an ficf) innerlid) gugleid) co^ärent. ®a§
le^tere mürbe tropfbor/Zflü^igeö fet)n; beffen 33ett)egung ein SJJoment

15 ber öef(i)n)inbigfeit b. i. 2)ru(f ber einem öiert)i(i)te gleid) ift ausübt

rceld)e nad) bem qüabrat ber ®efcI)lDinbig!eit gefcf)Q|t tt)irb?

®a§ $8ett)eglic£)e im 9f?aum, fofem e§ felbft für fid) bemegenb ift

ift bie ajlaterie.

^ür fid^ bemegenb aber ift ba§ S3ett)eglid)e mel(i)e§ o^ne öorI)erige

20 33ett)egung bod) bie eine§ anbern I)eröorbringt. 2)ie ift urfprüngtid^e

^emegung automatifd) Stngiel^ung u. 5Ibfto^ung tt)en ba^ §inberni§

QufgeI)oben mirb.

(5§ giebt feine anbere Stuflöfung ber Slufgabe: tüie finb ft)ntl}. ©.

a priori moglid) afö fo \iQ!^ bie 5(nfd)auung i^rer ^orm nad^ bIo§ ba§

25 ©ubjectiöe b. i. bie 5trt mie bo^ ©ubject officirt mirb b. i. \>a^ obfect

1 Oben rechts von fremder Band mit: 4te§ Convolut 1 iezeichnet. 2 Schwarze

Schrift. 4 58etüegbar!ett 6 auä 6 2)iefe natntid)e statt : ®iefe mu^ nantUd)

8 3Bärme, «5 '3)ie Db biefe burd) Db biefe fe/iJ< im Tcx<. 9 einfaugenb ift eine

11 2[t ^. f. a, 2).^ 15 b. i. von hier an rechter Rand 17-18 behJegenb ift bie

20 bod) ö ioä) betüegt Das Folgende (von bie an) nicht mehr in schwarzer, sondern

in rothräunlicher Tinte (bis tüirb.). ift ö? 33etuegung in einem 3[Roment 22 Dieser

Absatz links abgewinkelt. 23 Wieder rötlichbraune Tinte. 1. Fassung: 6ä ift

feine anbere möglid) 25 Subjectiüe b. i. b. i. g. Z. i>aä object "Oa^ v. a.?

Äant'ä >5cf)riften. Opus postumum I. 22
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in ber ©rfdieinung öorftette; befi aUhah unb aud) nur at^ban fan a priori

bie ^orm beftiiüt merben unter ber mir fie notmenbig Qnfd^ouen mülfen.—
©Ben biefe^ im cat. imperat.

Sofe nad) Seile fein einziger fQntf)eti[(i)er ©a| S^lotfimenbigfeit

ent:t)alten mürbe 5

de Luc. SDa^ ha^ gonge vniuersum in bem 9Raum einer 9'lu§[(i)ale

entf)alten [eljn !öüe.

Materia in qua — ex qua — circa quam — phoronomisch ^t)na=

mifcf) medianifd) betradjtet bt)namif d) (nadE) if)rer caußalitat) Subject

u. praedicat (Iogi[d^) Substanz u. accidens ens et non ens nihilum 10

(vacuum) metopI)Qfifd^ res (mobile) gebodjt.

2)afe fe[te unb fpröbe Äör|3er meü [ie gebrod)en [inb unb bie «Stüdfe

genau aneinanber gefdjoben merben niemaB met)r einanber fo nat)e

gebrodit werben fönen 5. 33. <S|3iegeIgta§. — 3Ba§ t)ätt fie bon einanber

entfernt unb mie gro^ ift ba§ SSoIumen ber [tarren SJlaterie al§> ©taub? 15

©ie mu^ fo fern allererft aU gefloffen üorgefteltt merben unb ban 5er=

brodelt. §umibität in ber mäffrigten unb bIo§ ^luibität in ber minerali=

fd)en SJiaterie. — 3ufonien^ang im Queren ber SSJiaterie unb gugleid)

eine ©tarrigfeit auf ber Dberflä(f)e beä flüfeigen giebt tro|)fbar flüfeige^

mel(i)e§ fid) felbft feine ^igur beftiint unb med)anifd)// nid)t d)emifd)// 20

elaftifd) ift. SDie 2ro:pfen fpringen bel^m fallen auf einen feften törper.—
^m 3iifaTnent)ange ift ha^ 3)loment ber attraction bon enblid^er @e*

fd)minbigfeit ber ©olicitation in ber ©rabitation bon unenblid) fleiner. —
^ie urf^rüngtid^Z/ejpanfibe SlJiaterie bie atte anbern burd)brtngt ift

bie SBarmematerie. — ©ie ift incoercibel unb für fie ift alle SJiaterie 25

permeabel aber nur in einer gemiffen 3eit. (bet) ber magnetifd)en unb

... in einem 2tugenblif ^n bem ^^änomen ber ©lectricitat trent

fic^ ba§ ^euer in £i^t u. SBärme.

1 a priori d beftiint 3 etwa 6 Zeilen Spatium. 5 Spatium etwa 3

Zeilen. 7 Die leiden letzten Absätze s. Z. (schwarze Tinte). 8 Notizen auf

der Mitte des Umschlags. 8-9 ®t)namifc[) d ined)a (?) Fortsetzung zvdschen

Miitelkolumne und Überschrift. 9 Hinter meä)ani\ä) Komma; von Subject an

zwischen linkem Band und Mittelkolumne des Umschlags. Subjiect 11 res ö

(substantia 12 Unterer Rand. unb fptöbe g. Z. 13 genau verstümmelt.

15 ift ö ii)x 22 üon ö unenblict)er 26 äöatmcmatetie.^ (abgerieben).

26 Hinter unb unleserliches, abgeriebenes Wort. 27 Schlußklammer fehlt.
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IV. Convolut, I. Bogen (Umschlag), 2. Seite.

Db t§> ni(i)t aud^ bun!ele ^ör|)er im SBeltraum gebe bie [id^ burd)

anbere SJiittet oB Si(i)t comunicieren

Densitas, tenuitas.

6 2)ie ®i(f)tig!eit ift ein S3egrif[ öon ber (Srfünung be§ 9?aumeg

mit biet ober lüenig 3JJaterie unb entfjält j'rf)on in ii)rem ^Begriffe "bit SSor-

ftellung öon leeren 3tt)i[(i)enräumen a\§> bem ®rflärung§grunbe ber

me^^reren ober minberen Erfüllung be§ 58oIumen^ ber[el&en unb gmifdien

benfelben in biefem gemengten leeren ^lä^e. — 9Jian !an ober [tott biefe^

iomed)anifd)en ®r!Iärungggrunbe§ titn bl^namif(i)en [e^en: bo^ e§

nämtict) in bem gegebenen Sl^orl^er gar feine foI(i)e 3tt)i[cf)enräume gebe

fonbem bie aJioterie bejfelben ein Continuum [eQ unb ©f^janfibüität

mit if)rem realen @egentt)eil ßontractilität ben ©runb ber 3Ser[d)iebenen

^onberabiütät be§ Äor|)er§ bet) bemfelben Volumen au§mad)e. — Slb*

15 folute ^idjtigfeit (baburd) gebadet ba^ feine repulfibe Strafte bon ge=

miffen Kraben [onbern bo^ blo^e ^ofe^n einer 5IRaterie im 9f?aum ben

ber Körper einnimt) b. i. bie ©ume ber Gliomen (corpuscula primitiua)

biefe Sfiaume^erfüIIung au§matf)en (vide®ef)Ier unter 3urücf[to^ung)

ift ein leeret Söort um bie 55er[(i)iebene ^onberabilitätbe^ ^örper^

20 §u erflören. SocEerf)eit (rarefactio) u. ®id)tigfeit fan oud) bie 3Sir=

fung ber ej|)anfiben Äraft ber ßiti^dfto^ung ober ber attractionen ber

9Jiaterie in allen ^uncten be§ ^nnern im Körper jetju unb ber S^aum bet)

gteid)em Volumen in bet)ben boll fe^n \o ba^ nur bie ^onberofität
b. i. bo§ 9)ioment be§ ^alleä be§ 5lör|3er§ bon gegebenem SSotumen

25 \)\t Qbantität ber SJiaterie anzeigt unb ein ^or|)er in Wa\\t (alle 2;^eile

bereinigt unb gugleid) bemegt) met)r ober meniger bem äußeren <3to§

mieber[tel)t. Materia repulsiva potest eße vel tenuis vel craßa fein

ober grob.

^ie ®5|)anfion§fraft §.58. ber Suft ift eine ^läd)enfraft (bem

5 ber g.Z. 8 berfetben d a\\o ber 9 benfelben? berfelben? 11 gebe

V. a. geben 15 feine erst: bie öon erst: mit 16 ©raben 6 gebadet "3)0'

fel}n 8 ber SR ben v. a. ber 17 einniint Schlußklammer fehlt. corpuscula «5 )

18 au§mad)en v. a. au^mad)e (vide — ^urüdfto^ung) g.Z. 19 ein —
SBort g. Z.; erst: eine (£rbid)tung (§t)potbefe) 20 erflören. ö 3lber bie 9ta ®id) =

tigfeit ö berfetben 21 ober— attractionen g.Z. (nttractiüen.?) 6 all 22 Qnnen
23 Volumen 6 bennod) in bei)ben g.Z. 24 SJoIument 25 Anfangsklain-

mer v. a. b 27-28 Materia — grob. s. Z. 29 Die Klammern vor bem und hinter

entgegengefe^t (340, 1) sind so groß, daß sie sich über die darunterliegende Zeile

erstrecken und die Worte fteinen — Qoabrat^ (340, 2 und 3) miteinklamtnern.

22*
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3u[amenl^ange ber 9)Zaterie bie bie§ aud) tft gerabe entgegengefe^t) don

einem unenblid) Heinen öbontum ber SJJaterte {aU hlo^ im SSerpItniS

beg Oöabrotg, iiid)t be^ Cubus ber Entfernungen äu fdjä^enben ©rö^e)

aber mit einer enblidjen ®efd)tt)inbig!eit aU 9Jioment ber SSemegung

mutti^Iicirt. — §ier mirb auf feine ®ici)tig!eit mitf)in nici)t auf bie 5

Oöantitöt ber 5!J?aterie in bemfelben Volumen gefef)en meld)e sufatnen

bie 5[Raffe be§ ^ör;ier§ au§ma(i)en. 'S)ie S3emegung ber ^örperttieile

in SJioffe giebt bie Clbantität ber SJioterie berfelben gu erfenen meil fie

gan| u. gar nad) Stuffen angemanbt mirb bie SSemegung bIo§ ber %l)e\k

auf ber Dberf{od)e bie nad) inen gefeierte treibenbe 5lröfte entf)oIten 10

giebt gar feinen ^Begriff bon ber Qbantitöt ber StJJaterie be§ Äör:per§

^urdjbringenbe Gräfte finb bie allgemeine SBeltattraction burci)

9tnäief)ung in jeber §erne unb — SBörme bie SBirfung einer SJioterie bie

alle berü{)renbe ^ör^er burci)bringt unb bi§ gur ungemeinen SSerbreitung

auftöfet 15

^ie 5^emtonifc£)e 9lnäief)ung ift eine i in at er ieUe bie SSärme eine

materielle: ^ene in einem 5lugenblif biefe (öornefjmlid) bermittelft be§

£id)t§) gmar binen einer gemiffen 3eit in allen SSeiten mirfenbe Äraft. —
^ie 33ofi§ beffelben ift ber in jebem 2öeltför|)er conbenfirte 5let:^er beffen

@rfrf)ütterung burcf) feine allgemeine Slngiebung iiner fortmät)rt: bie 20

ßufatnenbrücEung aber ber im 2tnfange flüffig gemefenen 3?iaterie ber=

felben 5tu§preffungen be§ Sicf)t§ u. ber Söärme burd) ben ungef)euren

®ruf be^ flüfeigen ^orper^ ber (Bone biete anbere elaftifd)e §. 33. ßlectri*

cität l)erou§getrieben f)ot.

SD^an fan äJlaterie auf jmetjerlei 5lrt befiniren (im ©egenfa^ mit 25

ber f^orm) nämlid) ber ?Iu^be^nung be§ 9ftaum§ unb i^rer 33emegung

in ber ^eit. — SKaterie ift ma§ ben ^aum erfüllt, ober aud) bo§ 93e-

meglidie im 9?aum. ^ie erfte Definition begeidinet bie 9lbfto^ung

an ber (^rön^e eine§ gemiffen Ü^aum^: Diefe ©rflörung beftimmt nid)t

bie Qbantität ber Wlaiexie; ben el ift gleid) biet ob ein großer ober 30

fleiner 9?aum erfüllt fet) bie Slbftofeung ber 9JJaterie bon bemfelben ift

iiner biefelbe (ber (s;t)linber mag eine unenblid)e §öt)e ber Suft ent*

1 bie b v.a. q entgegcngefe^t) ö beten 93 2 in aSerf)altni§ 7 ber

Äötpettl^eilc v. a. bei Söt^eri 8 2}?a?fe ö ift öon erfenen ö aber nid)t

13 SBärme ö h)e(ci)e 15 auflöfet 6 tvMje 19 in — conbenfirte g. Z.

20 feine g.Z. biev. a. SDie? 21 geföefen 24Vgl. Ad.S.102, Anm. 1).

26 Steilere Schrift; vor 3Jlan verwischt: £)b e§ 26 Schlußklammer fehlt.

bei 3{aum§ g.Z. 27 erfüllt Kommapunkt. 29 2iefe v.a. ^ie erfte

31 Don? in?? bemfelben? berfelben??
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t)alten ober nur einen Qoü um einer gemifjen 3(u§breitung §u mieber=

[te^en

2)ie Stngie^ung berfelben t^eite in einem gemiffen 9Raum ft)eld)e

jene 5tb[to^ung u. ha§ voIumen berfetben einf(i)rän!t bringt aurf) feine

5 Quantität ber 9}iaterie meil l^ier nid)t§ a\§> ^orm i[t in melc^er fid) ha§'

SJianigfaltige gufamenpaart.

^n allem biefen i[t feine Quantität ber S[Raterie fonbern biefe ift

bag bemeglid)e ©ange fo fern alte 2^f)ei(e be[[elben öereinigt b. i. in

9}?affe gum Unterfdiiebe ber 33emegung im f^Iuffe ber 33ert)egung eine^

10 anberen mieberftef)t. (Sine begrenzte 9Jia[fe i'\t ein Äörper

2)ie SD^aterie (mobile) fon im gmiefad^en ^uftanbe aB eine anbete

bemegenb betrad)tet merben 1) fo fern fie in 9f?ut)e blo^ auf i^rer Dber=

flarf)e bemegenb (movens) 2.) fo fern fie in SlJJaffe i^rem gangen Qn=

f)alte nod) in einer beftiinten 9iid)tung bemegenb ift, (in einer bloßen

15 Sinie fon feine 9Jiaterie bemegenb fe^n ben in biefer märe "öa^ bemegenbe

ein bloßer ^unct ber gar feine ©rö^e t)at) 2)a§ ^emegenbe movens

in ber äJiaterie ift entmeber ba§ ber Sf^eputfion ober 9tttraction. ^a^:?

blog abftoBenb//bemegenbe burcf) blofee Erfüllung be§ 9f?aum§, innerlid),

ift im fleinften Stjeüe beg 9^aum§ ben eg erfüllt bem ©rabe nacf) eben

20 fo grofe (fo ftarf abfto^enb) aU im größten unb f)at alfo in 2Infet)ung

ber 33emegung ber äußeren aJiaterie feine beftimte ©röfee at§ nur bie

ber 3ufaTnenbrücfung ober 9tu^bet)nung unb ber bemegenben Slröfte in

umgefet)rten S?er^ättni§ ber voluminum meit bie 93ett)egung bIo§ ha^

innere ber SJJaterie betrifft (vis expansiua). 5(ber bie ©rö^e ber 33e=

25 megung einer aJiaterie öon einer gemiffen SJlenge fo fern fie eine äußere

bemegt (vis locomotiua) ift bie Quantität ber SUiaterie. ^iefe Qban=
tität fan nic^t bloä nad) bem Volumen ober ber größeren ober fleineren

3)irf)tigfeit allein gefd)ö^t merben beü ha mürbe man fie inggefaint als

oon einerlei^ SIrt annet)men me{d)e§ feinen allgemeinen 33egriff öon ber

30 Quantität ber 2J?aterie überf)aupt abgeben mürbe fonbern nur nad) ber vis

locomotiua in 5IRaffe. — ^ie 9}?affe fo fern fie eine ©emiffe ©eftalt f)at

b. i. fie ber Qberftäd)e nac^ begrenzt ift f)ei^t ein Körper.

1 einer v. a. eine geiniffen 6 2)ru! ju 7 bieje b v. a. i 9 gum— %lu\']c

g.Z. 10 Die drei letzten Absätze links umrandet: Spatium 1 Zeile. 11-12 ale

— betüegenb (/.Z. l)g.Z. 13 movens) 6 i[t l-iiitKomwapunkt. 15 biefer ö ift

bo^ ö beiueglidje 16 Schlußklammer fehlt. movens g. Z. 18 blo5 g. Z. blo^e

g.Z. innerlid), «5 ift 19 I)at im statt: ift im be§ Slaum^ erst: ber 9}iatcric

21 «eroegung ber g. Z. 22 ber (5 Gräfte 23 ba^ g.Z.b"? 24 Qnnere verstümmelt.

®röße ber g. Z. 25 fie ö jugleid) ift 26 bie ö 'Serocgung in SOiaffe 27 Volumen
ober ober erst: unb ber ö ®id)t größeren ö ^id)tigfeit 28 merben ö fonbern nur
30 abgeben fonbern 32 fie v. a. bie



342 Opus postumum.

®ie Wateiie fo fern i^re ^etregung nur burdf) bie [ucceffiöe 58e=

rüt)rung einer %\äd)e berjelben burrf) auf einanber folgenbe unenblidE)

Heine Steile (itjren continuirliöien ©to^) gefd)tef)t fjeifet ftüfeig fo fern

aber iren ein 2I)eit berfelben behjegt toirb alte übrige gu*

gleicf) betregt n^erben muffen ein fefter ^ör|)er. — Xie £löan= 5

tität ber SKaterie tan aU betoegenbe Urfad)e nid)t burd) eine f^Iädfien//

fonbern burrf) eine bie Waiexie ganj burrf)bringenbe (un!örperlirf)e)

^oft ha alle innere 2;i)eile berfelben mit gleirf)er ®efrf)tt)inbig!eit gugleid^

benjegt finb gefrf)ä|t n^erben b. i. burrf) ha^ ©emirf)t unb bie bemegenbe

Urfarf)e be§ SSögeng bie ©rabitation ®ie SIraft be§ ^lü^igen in ^e= 10

megung fo fern fie aB f^Iärf)en!raft borgeftellt n^irb ift ein (Stofe ber

tf)eüe beffelben nad^ einanber auf bie ^Iärf)e eine§ ^or|3er§; biefer ©to§

aber !an ber qbantität ber SSetüegung nid^t ber äRaterie narf) aud) al§

ba§ bto^e ®etüirf)t eine§ 3[öaffer!ör|)er§ paraJlelepipedon angefet)en

merben beffen §öf)e biejenige ift bon ber ein Äor^er fallen mufe um 15

bie ®efc^minbig!eit §u erlangen mitf)in alä ein continuirUrf)er ®ruf bon

einem ^ör^er beffen Dbantität ber SUiaterie banarf) gefrf)ä^t mirb. —
®ie 5ln3ief)ung in 9ftut)e al§ blo^e ^Iarf)enfraft ift ber 3iiföi"6"^an9

(£r tan burrf) ®ett)irf)te aufgel^oben merben aU Stilinber bet) bem bie

Qbantität ber unmittelbar firf) berül^renben SJiaterie gegen hie §öi)e 20

be§ ©t)linber§ unenbürf) Hein ift mithin ba^ Moment ber Attraetion

unenblirf) gro^ gebarf)t merben mu^. ^efte S^örper laffen firf) bet)nen

e^e fie reiffen §. S5. gebogene ®egen Mingen. 3Sen fie aber äurücE=

fpringen narfibem ha§ ^e^nen narfigetaffen ^at fo finb fie elaftifrf) unb

Ipxöhe 25

2)a§ 9UJat:^ematifrf)//(SoIibum ift ha§ Obantum be§ 9?aume^ narf)

bret) 5(bmeffungen fo gar in bem ©tofe be§ fluidi gegen eine 5Iärf)e

^a§ bt)nomifrf) solidum ift ba^ mal narf) biefen 3 Slbmeffungen

bemegt ift unb ift corperlirf)eg ©lement

1 S3eh)egung ö nur burd) ol^ bie eine§ Äör^erS 2-3 unenblirf) fleine g. Z,

4 aber 9. Z. 4-5 lüen — E ö r :p e r. schwarze Schrift, unierstnchen mit rötlichbrauner

Tinte. 6 Urfarf)e erst: ^raft 8 alle ö ZljeWe inner berfelben v. a.

befjelben 11 tt)irb ö tait 14 parallelepipedon g.Z., abgekürzt. 18 in

5Ruf)e g. Z, 24 finb elaftijd) 29 Diese beiden Absätze links abgerieben; daher

Anfangsworte fraglich; rechts daneben noch ein Passus in rötlicher Tinte, der

zur 3. Seite gehört.
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IV. Convolut, I. Bogen (Umschlag), 3. Seite.

^er SJiaterie fomt inerlid) gu vis expansiua ber 5tb[to^ung oUer

ttjeüe innerlid) gegen einanber unb eine bie[er entgegengefe|;te inere

attraction. '3)em i^ot^er aber vis locomotiua anbete Wateixe auffer-

5 1)alb gu betregen. 2)iefer ftet)t bie ^raft entgegen an bemfelben Ort

§u befiarren ober übertjau^t firf) in bemfelben öu^eren ^uftönbe e§ fet)

ber S3elt»egung ober ber SRu'^e gu erf)alten. ®iefe ^ei[eoeran| i[t nict)t

blog negatio — Sebtojigfeit (inertia) fonbern SRefifteng gegen bie vim

locomotiuam unb if)r S3en)egung§bermögen f)at einen ®rob. — 2;a§

10 ®an^e ber SJJaterie fo fern fict) alle X^eih berfelben gugleid) belegen

ift bie 9Jiaffe. Xie Watetie nielrf)e auf einen Äörper nur baburdE) mitt

bo^ fid) it)re Steile nad) einanber in berfelben 3tic^tung behjegen

tjeifet flü^ig unb feine ^roft moment.

Qvantitas motus -= M X C. Massa est Quantum mohilium con-

15 iunctorum cum eadem celeritate simul moventium. Impulsus Maßae
est Ictus (initium contactus). Preßio est continua impreßio. 2Ben

ber ®rud continuirlid) ift mit ber gangen 9}?affe fo ift e§ ba§ (i5emid)t:

ift er continuirlid) ober nur mit ber Dberflad)e fo ift e§ ej^anfiüer ®rud
nur mit bem Clement ber SHaffe unb unenblid) !Iein in $8ergleid)ung

20 mit bem ®to^ vis mortua bagcgen ift bie bemegenbe ^raft burd) ben

©to^ vis viva.

2Ben id) nun bie Ö)efd)minbigfeit ber bemeglid)en 2)?affe üer=

mtnbere unb bie Quantität ber 3D^aterie berfelben in bem 51ugenblife

be§ (5to^e§ biefelbe bleibt, fo enbigt fid) biefe ^raft mit einem aJioment.

25 SSerminbere id) bie 3Ra\\e bet) berfelben ©efd)h)inbig!eit fo ^ört bie

^aft ber S3emegung ouf mit einem ©lement unb mu^ eben fo otel

Dbantität ber $8emegung fetin aU in ienem f^atl. Sllfo mu^ jeber 3:^eil

bet SJiaffe eine Qiro^e ber bemegenben Ätaft I)aben metd)e intenfiüe

^aft b. i. einen @rab 1:)at. liefen ^at fie aber nur burd) i!)re facultas

30 locomotiva

2 2)cr ö Tlakxk (verkleckst). 3 entgegengefe^te ö Slttr 5 Hinter be=

toegen Doppelptmkt? 6 bemfelben ö guftanbe 8 Scblojigfeit ö fonbern

16 celeretitate statt: celeritate ö ita ut 19 flein 6 gr 24 btefe v. a. betfe

26 traft ber g. Z.
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^tefe (Sintt)eilungen [inb contrarie opposita be^eitfinenb

^et)nbQrfeit

3u[ammenf)ang unb (SIa[tir.ität. — (Starrigfeit unb glüfeigfeit. —
belebe ol§> ^lödienfräfte ^"i^ßi^^ '^^^ Umänberung ber f^igur

tt)ieber[tef)enbe ober [ie burd) fid) [etb[t 5-

befttmenbe 3In5ief)ung

SSärme unb Sict)t. — 5S)ur(^=

bringbarfeit unb Unburd)bringbar=

feit burd^ 3}iaterie

®a§ 9}?oment be§ ®ruB einer ^lü^igfeit mufe bon unenblicb Heiner 10

©e[d)tt)inbig!eit [et)n [onft mürbe bie ®e[d)tt)inbigfeit in ber !(ein[ten

3eit unenblid) [et)n. Unb biefer ®ruf mu^ im ©eföfe an ber Öffnung
§ur (Beite bie Söofferfäule brufen — 2)er 3ufoinent)ang aber mu^ ein

Moment bon enbli(f)er ®ef(f)lt)inbigfeit t)Qben meil er auf einer ^Iä(f)en=

an5iet)ung berut)t unb in unenblid) fleiner 5)idfe nirf)t merftid) größer ift n
qB bet) ber büüften ^ergotbung. (Sin 9f?i^ im ©piegelglafe ber nicf)t

qöeer burd) gef)t ift imer ju fet)en. ®ie fprobe Tlateiie mar gefd)moI|en

S3efd)Iug

2)ie öian^e SfJatur ruft ber menf(i)Iict)en Vernunft gu: e§ ift ein

©Ott b. i. eine ^öd)fte 9[Rad)t tt)eld)e bie SBelt erfc^affen unb fie ^we& 20

mäfeig nod) Siegeln georbnet f)at bie mir un§ nid)t anber^ aB nad) ber

Stnalogie mit einer Urf ad) e (bie mir in un§ mat)rnef)men inbem

mir bie SSirfung auf ^toede begießen) bie SSerftanb t)at öorftelüg

mad)en fönen meit mir nur burd) unfer 5ßermögen eine§ S^erftanbe^

ung einen ^^f^^Sten^ang ber j^inge nad) ^weden benfen föüen mo» 25

burd) fid) unö bie ^bee einer oberften Urfad)e ai§> :^öd)fte ^ntelligenj

unmieberftef)Iic^ aufbringt.

Db nun gleid) biefe ^bee üieneid)t ein 5lntt)ropomor^:^i§m fet)n

möd)te meil fie nur auf unfer SSermögen un§ bie SSelt at§ ^robuct

einer unferem SSerftanbe ä'f)nlid)en Urfad)e §u benfen belogen mirb unb 30

1 Dieser Satz als Überschrift zu den nun folgenden Antithesen. 5 toieber»

ftel^enbe 6 unb 6 w. 9 burd) beidemal Sigel. 7 erst: Kälte unb Sid)t unb ^cuer

11 mürbe 6 f 12 öfnung 20-21 gnjedmä^ig g.Z. nQd^^3*^^^^" iRegcIn^. Z.

22 einer v. a. einem 6 SB oberften Hinter wa^rneftnien undurchstrichen: begroifltdi

mad^en fönen 22-23 bie mir — be^icljen s. Z. ohne Klammern. 24 »eil ö bie

nur^baburd) unfer v.a.? eineg ers<; be§ 26 Qbee einer jf. Z. I.Fassung:

bie oberfte 28 t)ieneid)t g. Z. 30 einer 8 burd) dahinter undurchstrichen noch

einmal: einer ö mit
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ber Sauf bet Statur irie it>tt it)n rt)a^tnet)men un§ in Stnje^ung einer

^^pot^efe ber l?eitung be^ 9Jien[c^enge[rf)Ied)tg nod) ^tt'eden mie fie

jid) unfere SSernunft benfen mag in ber größten 2)unfelf)eit lofet {ha

biefe§ in jirf) ObeUen einer tt)ed)felfeitigen 36i^[tö^rung ber ^nbiöibuen

5 unb nur ber (Srfjaltung ber ©pecie^ angetroffen ft)irb 2c) fo ift ba§ bod)

^tnreidE)enb um un§ burc^ unfere 58ernunft eine Dberfte Urfad)e §u benfen

mel(i)e fie onalogifd) mit unferem ^erftanbe gu t)ot)eren ^tveden einge^

rid)tet aU bie finb bie mir au§ ber SfJatur abnehmen föiten unb uns

proctifd^ im Seben biefen ^been angemeffen gu ber^alten. ®§ ift ein

10 Seben naä) bem 2obe. Meg Sebenbe ftirbt nur bie ©pecieg bauert (fo

meit mir urt^eilen föiten) emig. 2)o§ muffen mir aud) öom 3Dlenfd)en

onnet)men. — 9lber ba§ (Sigentt)ümlid)e an biefem ift: ba^ bie ©pecie?

in if)ren ©eifte^anlagen in ber S^ei^e ber 3eugungen itner fortfd)reitenb

im ^erfectioniren ift unb beftifüt §u fei^n fd)eint ben ^tved (be§ 6d)ö|)fer§)

15 in Slnfe^ung if)re§ SJ)afet)ng 5U erreid)en: meld)er mit bem Untergef)en

berfelben meü jener erreicht ift nid)t üerbunben fet)n fan; ben aBben

märe ber ^tved nic^t§ unb alfo jener ^ortfc^ritt o^ne ßnbgmed. —
^a nun alle ©lieber in biefer 9?ei^e ba^in bie natürlid)e Stenbeng t)abcn

unb ba^ ®ofet)n eine§ jeben eine (Stufe in ber Seiter ber 5ortfd)ritte

•20 unb felbft ^toeä fo mo^I ote (bo§ Ie|te au^genomen) oud) aJiittel mar fo

ton bie @jijten§ biefer 9?eif)e nur aB ^t)änomen beö 'J)afet)ng unb ber

^^erfnüpfung üon S5ernunftmefen angefeljen merben fo ha^ bie exi-

stentia Noumenon freQlid) gmar nur negatio (namlid) in biefer SBelt

nid)t be^arrlid) §u fet)n) aber bod)

25 ^Qg beftänbige ^ortfdireiten be§ menfd)Ud)en @efd^ted)t§ gum S3ef=

feren mürbe eine SBirfung fet)n bie großer märe al§ it)re Urfad)e meit

man nid)t annät)me bafe bie öollige ^tt'ßf^niö^^Q^^it feiner 58eftiinung

in biefem ö)efd)ied)te aU einer (5in{)eit fd)on entt)alten fet) unb ba§

5ortfd)reiten in ber 3eit ^ur bie perfectio phaenomenon märe bie per-

30 fectio noumenon mürbe biefe obgmar befi^ranfte S^oIIfoinen^eit fd^on

a priori in fid) enthalten unb ha§ fünftige emige Seben be§ 9}ienfd)en

mürbe fd)on in ber S^aturanlage mie in einem 5Deim oerborgen liegen

^ie ßeitbebingungen meld)e hie SSorftellung ber 5[Renfd)^eit unb

1 9lnjet)ung 6 biefe 4 btefe§ 6 ein 5 Schlußklammer fehlt. Fort-

setzung darüber. Ad. schlägt vor: antreffen läßt 7 wcldje ö bie 7-8 ein»

geridjtet Ad. ergänzt: benft 9 üer{)aUen. Das Folgetide auf der 4. Seite des Um-
schlags, durch : — Oerte ©. 4 oben o—o damit verbunden. Dort: verte <B. 3 o—

o

11 Schlußklammer fehlt. 16 al§ban? 19 ©afeljn ö ber 20 mar Ad..

»Dtrb (max?) 22 üon 6 Sßer einer 24 nic^t g.Z. bod) boc^ Bricht ab.
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be§ ^tved§' berfelben §u Phaenomenen ber [innUtf)en 5Infd)auung modtien

fallen tüeg trenn bie S3e[timung beö S[Renf(f)en in fetner Gattung al§ in

feiner SSernunft gegrünbet ben fönbätoe! gnnt ^rincip ijai; benn ha ift

ber SJienfd^ f(i)on jetit ein foId)e§ Sßefen aB er einfiet)t halß er merben foll.

@§ ift ein ßeben ber 3J?enfc!)en nad) bem ^obe. ®en bie Statur 5

f)at at§ organifirt ein ®efe^ ber 33et)arrtid)feit ber menfcE)Ii(f)en ©pecie§

fo ba^ biefe bleibt obgleid) bie ^nbibibuen burd) ^^^sungen roeiifeln,

fo ba^ fie fic^ einonber and) i{)re ®ef(i)icf)te S!Jiitt!^eiIen gum 2;^eil in

^otüomenfieit meiter fortrüden (ber (Specie§ nod)) unb fo ond) nad)

jebeö feinem Stöbe bennod) ba^ 33ert)uftfet)n ber ©^ecieg übrig bleibt. 10

— 9^n tan biefe^ jtüar fo üerftonben werben tt)ie onbere organifirte

Söefen fid) im @eh)äd)§// u. Xf)ierreid) fortpflanzen fo fem bie ^Jotur

unmittelbar bie mirfenbe Urfad)e ift; aber fo fern ber SJJenfd) burd)

fret)e SBiHfüt)r unb mit S3ert)u^tfe^n feinet eigenen SSermögen^ ju einem

foId)en f^ortfc!^reiten bie h)ir!enbe Urfad)e babon ift mufe ein Stnbereg 15

nid)t finnlid)e§ ^rincip ba§u im 9[Renfd)en angenomen irerben auf

ft)eld)e§ ha^ ®efe| be§ ®ebot)renmerbeng unb (Sterbend nid)t pa'i^t

namtid) bie blo^e S'Jatur bagu nid)t I)inreid)enb ift. ®a^ alfo ein Seben

ber S!JJenfd)en nad) bem 2:obe mit ^öetoufetfet^n ongune'^men fet) ift gmar

eine gute unb !aum öermeiblid)e ^'c)poÜ)e\e um fid) biefe ©rfd^einung 20

be§ perfectionirens 5U erHaren unb e§> alfo in practifd^er 2lbfid)t t)in=

reid)enb (um barnad) im Seben feinen SSanbel an^ufteüen) anäunet)men

aber nid)t in tt)eoretifd)er jene§ ^^änomen gu erflaren. ^ber aud) fo

gar in bebingter practifd)er 9Rüdfid^t nid)t: men jemanb oon einem

föngel gefragt mürbe ob er ot)ne ha^ if)m bie SSerfid)erung gegeben mürbe 25

ta^ e§ ii)m in einem anbern Seben beftänbig mol^t ober menigftenö

iüter beffer gelten folte eg mof)t barouf magen mürbe fid) unmiberruflid)

baju anf)eifd)ig gu mad)en

2)ag 9(nfd)auen ber ®ottf)eit !an nid)t nad) bem S3ud)ftaben ber=

ftanben merben. ®er fid) imer me^r ermeiternbe (Sd)aupla^ i^rer 93lad)t 30

unb S[Bei§t)eit ift bie 9Innät)erung bagu aber eine gugleid) mad)fenbe

llnbegreiflid)!eit feiner SfJatur

(So ift unbefc^eiben etmo§ mel)r gu berlangen u. §u oerfid)ern.

4 bafi v. a. ba§ 5 Mittlerer Teil der Seite, letztes Drittel. 6 f)üt ver-

sehentlich ö. 8 aWittl^eilen (5 unb 10 bo§ (5 S3ef 23 crHaten. <5 3umal

tuen 29 Rechter Rand I, 4 unten; darüber beziehungslos die beiden Worte: SBeft

®etüäjfe (@eluäcf)fe? ®ett)äffer.??) ®ottf)eit Sigel. 30 feiner 2Rad)t (ab-

gerieben). 33 üetji(i)ern .4d.- üerfudE)en.^
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2)ie Qnäiei)enbe ilraft {)at ii)re ©renge bie fie firf) [elbft beftimt näm-

lic^ im 3ufamen^ange unb i[t eine ^Iä(^en!raft. — 9lber bie 2(n=

gie^ung o^ne ^erüf)rung ^at feine ©renge u. ift burci)bringenbe ^aft —
ßben fo i[t e§ mit ber repulsion in ber S3erü{)rung unb ber SSärme.

5 SPfJaterie i[t bog S3en)eglic^e im Siaume (unb in ber ^e\t). ®iefe^

[o fern e§ fid) felb[t (burd) innere Slngie^ung) begrenzt ift ein Äör^er

b. i. ein @an§e§ aB ©ubftang fo fern e§ bemeglid) unb anbere Wlaieiie

bemegenb ift. ®er öirab ber bemegenben ^aft ift bie ^ntenfitat e§

fet) in ber Slngietjung ober 2tbftofeung. — ®ie Dbontität ber 9J?aterie in

10 einem ^ör^er ift bie SJZaffe, b. i. bie föinl^eit be§ 5ßielen SSerbunbenen

33emeglid)en fo fern biefe§ al§ ©ubftang anbere Materie bemegt ober

i^rer ^^emegung mieberftet)t

®ie Döantität ber Tlatexie ejtenfibe betrad)tet ift bie ©rfüHung

be§ 9ftQume§ ben fie burd) 9Iu^bet)nbarfeit einniint (innerlid^) biefelbe

löintenfiüe betrad)tet unb fo fern fie bIo§ ber SSeränberung il^re^

Ortä QU^erlid) mieberftetjt Ijei^t fie bie SJ? äffe 9(uö ber erfteren nämüd)

bem Sßolumen men e§ mit aller gu bem SBieberftanbe gegen feine 3^*

iomenbrüdung öerlangten StJiaterie erfüllet ift la^t fid) bie Quantität

* J'ramontane ift ein befd)tüertid)er 9?orbrt)inb in Italien, ©cirocco ein

20 nod) ttjeit befd)tT)erIid)erer (Süboftminb. — SBen ein junger ungeübter Wann
in eine lüieber feine (Srttjartung glängenbe ©efellfc^aft tritt fo gerate er leicht

in S3erlcgenl)eit mobon er gu fpredien anfangen foll. — (Sr fan nid^t fd)icflic^

mit einer 3eitung§nad)rid)t bon bem tva§ l^unbert SlJleiten babon gefd)et)en

ift ben Stnfang gu fpred)en machen ben man fie^^t md)t tva§ i^n gerabe barauf

25 gebracht ^at — Sag fd)Ied)te Söstter ift ba§ natürlid)fte ßinleitungSmittel

§um 2)i§cur§ toeil er eben bon ber ©tra^e fomt.

unb tuen er fid) au§ 33eftürbung . . fan fo fagt ber i^taliener: er tjat

ben S^orbminb berloijren

1 Wieder 3. Seite des Umschlags links neben: 93ef(i)Iu^ 4 Dieser Absatz

S'Zusaiz ßräunliche Tinte). 5 14 Zeilen darunter. 9ioue 10 SOioffe Komma-
punkt. 11 fo fern biefe§ doppelt. IS Das Folgende fast schwarze Tinte; rechts neben

dem Vorigen, auf dem unteren Rand fortgesetzt. 14 ber Staunt 15 unb s. Z. (hellere

Tinte). 16 fie s.Z. 17 mit allen gu^.Z. Söieberftanbe versiümmdi. Id Diese

Anmerkung ö, ohne Beziehung zum Text dieser Seite. ein befcf)rt)erlid)er g. Z.

20 2Beü d eine nid)t 21 eine ö gt tritt ö \o ntadjt bie S8erlegent)eit montit er mie er

fid^ jic^ ©unft öer u. »robon er ju fpred)en anheben folle ba^ njo fo muß er roie —
iid^ g. Z. 22 ®r ö nirfit baüon anfangen fcf)irflid) «5 bon einer 24 mad^en

verstümmelt. 25 Hinter SBetter senkrechter Beziehungsstrich ohne Beziehungswort;

vielleicht sind 3 xmleserliche Worte auf S. 2 hier anzuschließen. 27 unb toefi

— S3c[tür^ung 2. Seite rechte Ecke; die Worte vor fan völlig abgerieben.
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ber SOZaterie b. i. bie 2Jia[fe gar nid)t erfenen [onbern nur au^ bem
^ieber[tanbe be§ jicf) felbft burd^ Stngie^ung begrengenben ^orper^ ben

bie[er gegen eine ii)n au§ feinem Ort betüegenbe ober treu biefer beiregt

ift jene^ feiner S3ett)egung tt)ieberftef)enben Äraft, bie mit ber ®e=

fd)minbig!eit ober if)rem 9}?oment berbunben bie SSägborfeit berfelben 5

(ponderabilitas) Reifet. @ine nid)t//n)ägbare 9J?Qterie (imponderabilis)

i)at §n?ar eine Oöantität aber feine SJJaffe. — ®ie ®emid)tig!eit

(ponderositas) i[t ber ®rab ber 33ert)egung berfelben, in einem SPfloment

ift ha§> ©emid^t (pondus). (Sine nid)t mägbare SO^aterie bon ber man
fid) benft ba^ fie aUe Körper burdibringt (bie SBärme) ift urfprünglid) lo

elaftifd) unb gar nid)t '\peiihax (incoercibilis) unb bet)nt olle Äorper

au§>; tan für fid^ allein nid)t ejiftiren (SBärmeftoff) unb mirft im cubifdien

SSerpItniö itjrer Ausbreitung. Sid)t im QuabratüerpItniS: betjbe ^u^

fatnen mad)en ba§ f^euer auS

®er &iab ber Slbfto^ung einer rut)enben SJlaterie bemeifet nid)t bie u
Quantität berfelben (biefe ift unenblic^ Hein) ®en bie repulsive ^raft

ber Spfiaterie mirft gegen einen Körper nur auf feine £)berftäd)e 2)af)er

t)ätt ein jebeS ^artifeld)en alte anbern gurücE unb fte^t bamit im ©leid)-

gemid)t ?Xber ber ®rab ber bemegenben St)raft eine§ ^öxpei§ einen

Ruberen au§ feinem Ort ?^u treiben (vis locomotiua) bemeifet bie Clöan= 20

titat berfelben unb bie Qirö^e be§ 33emegten al^ aijaffe. 2)at)er ift bie

bemegenbe ^raft be§ ^^lü^igen nid)t eine Semegung in SJ^affe. — 2)ie

Clbantität ber äRaterie in einem Körper !an nur burd) bie 58ergleid)ung

ber bemegenben (ober mieberfte^enben) ^Träfte bet) gleid)er ®efd)tt)in-

bigfeit erfaüt merben b. i. burd)§ SBägen. 25

SSom (Sd)iüinbeln auS einem l^otjen ©tanb:punct u. ber ©ee f r an ! ^ e i t

9'ioftatgie, ^eimtoet).

SSom 5{u§brud beneibungSmert^
®a^ ein gemiffeä jemanben ^ugefto^eneS &IM nid)t beneibeng=

njert^ fet) mill fo biet fagen aB: bafe obgteid) bie 9Jienfd)en bon ber 30

Unart nid)t fre^ gefprod^en roerben tta^» ©lud momit ber S^lall einen

Ruberen borgügtid) begünftigt mit fd)mer§ mar5unet)men eS bod) fälle

2 burd) ^tnjiel^ung g. Z. begren§enben ö Slorperä 2-3 ben biefer 3 eine

ö betüegenbe beiüegenbc ö ^t o^ne 4 Sluä ber erfteren (347, 16) — Straft s.Z.,

Kommapunkt. Hinter Straft, ergänze : t)at. 6 Schlußklammer fehlt. 8 Komma
fehlt. 9 Lies ; ift jie ba^ ® ewid^t ? 12 tüirft ift cubifc£)en 15 Linker Rand,

Mitte. einer ö rut) 16 biefe ö un 10-19 2)en — ®(eid)gert)id)t g. Z. über dem

Vorigen. 25 b. i. — SBägen. s. Z. 26 Mitte der Seite. au§ v. a. ? See»
Iranf)eit 29 Rechter Rand; durch ein Zeichen (•^) mi7 dem letzten Wort ver-

bunden. 32 mit erst: einf'?j
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gebe "^a tpieberum \o biel 33ittere§ in biefem SlelcE) ber ^^reube mit ein=

gemifcf)t ift 'iio!^ man baburd) megen biefeö SSorguge^ getröftet mirb

§. 93. bie Erlangung ber §err[d)aft über ein S5oI!, felbft ber 3?eid)t^um

für einen Qiei^igen ber imer be[to äng[tIicE)er ift nid)t §u üerüeren §ier

5 ift bag 93eneiben§rt)erti)e |)att)ologif(i) berftanben unb ift fo fern n)af)r.

— %q!^ ober ein ©lücE beneiben^hjertt) fet) mürbe ein moraIif(i)e§

Urt^eil entgolten nacf) mel(f)em e§ mit ber guten '3)enfung§art gufomen

ftiine jemanben feine 2Bo{)Ifart^ ouc!^ voo^ji öffentUd)e Sugenb ju beneiben

u. it)n barum §u tjoffen.

10 Db ^ofpitalität ber ©tiarofter eine^ gefitteten SSol!§ überf)Qu^t u.

fo aucE) ber (Gattung fe^

£)b man fid) münf(i)en fönte emig gu leben bet) alten ben SSeranbe=

rungen bie \ia.§> (ScE)icEfol bet) fid) führen mufe?

33om 9J?ännIid)en u. 9BeibIid)en in ber gangen Statur bi§ auf bie

15 (Sd)mämme Milton

©in tt)eil fotlte o^ne 'i>a§> 3Inbere in feiner ©:|)ecie§ nid)t fortmät)ren

Sßon ben 3 ^imenfionen ber S'Jaturfräfte 1. ber d)emifd)en • 2. ber or=

ganifd^en 3. ber Seben§!raft. — ©benfo be^m S!Jienfd)en 1. SSerftanb

2. Urtfieit^fr. 3. S8ernunft.

20 IV. Convolut, I. Bogen (Umschlag), 4. Seite.

[3u 93obe'§ aftronomifd)em ^afjrbud) gehörig. — 2Ben ber Srobant

aud) abgebred)felt unb hi§> gu einem ©d)rob!orn öerfleinert angenomen

mürbe fo iüürbe er bod) fortfot)ren imer biefelbe (Seite ber @rbe gugu*

fe^ren men er nur in berfelben ^iftang (ber mittleren) bliebe; beü e§

•25 foint t)ier alleg bIo§ auf bie ßeit T nid)t auf bie ®efd)minbig!eit ber

g
Umbrel^ung - an. — SBürbe ober ber 2;rabant feinem 9fiaume§int)alt

nad) gufamenfinfen unb fein ^iameter üeiner werben oI)ne $8ermin-

berung ber Quantität feiner SJ^aterie fo mürbe bie 9fiototion nid)t mei^r

in berfelben 3eit mit bem ft)nobifd)en Umlauf gefd)e{)en. G^ ift mat)r*

2 baburd) Sigel. getröftet finb (Kt.) 10 Neue dunkle (fast schwarze)

Schrift. 13 muß v. a. müf^e 14 Etwas hellere Tinte (dunkelbraun). 17 Am
linken unteren Drittel der Seite quergeschrieben (bis SBernunftJ. 21 Linker Rand;
zweites Drittel. 25 T g. Z. @efd)Jüinbtgfeit 6 (g. Z.) : T 26 Umbrefiung

ö an
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fd)eintid) ha'^ ba§ Ie|tere fid) toitüid) zugetragen i)ahe unb bon bat)er

bie je^ige 3(d)[enbre:^ung be§ %xahanien (3!}ionbe§) übrig [et) tüobe^

aber ber 3Jionb aud) sugteid) ber ©rbe nöfjergefomen fet)n mu^ lüie ben

aud^ bie[e§ mit ber ©rbe fo gef(i)el^en fet)n !an ben hie ©ritptionen aug

il^r lüürben bie 9lct)fenbre^ung ^ttjor in ber ®e[d)tt)inbig!eit öerminbern 5

aber ha^ §erab[infen ber Dberen in bie Stiefe ha^ öerlo^rene Com-

pensiren]

SBen id) aud) nur 12 3Jlonbe§umbref)ungen in einem ^ai)x burd)

bie bergangene 1000 3ai)re alfo 12 000 Umbref)ungen nef)me — unb

bod^ feine 9lbrt)eid)ung SSenn nun aber aud) a priori beriefen tt)ürbe ba^ 10

unter SSorau§fe|ung ber mit bem :periobifd)en Umlauf g'(eid)en 9totation

!ein anbere§ ^erpltni^ ber ^iftanjen ber 2:rabanten aU bo§ ®egen=

n)ärtige möglid) fek) (unb biefe§ aud) in anberen (St)[temen) fo mürbe

bennod^ ber ©runb ber ©rjeugung biefer Trabanten mit foId)er rotation

gefud)t merben muffen alfo pt)t)fifd) betrad^tet nid)t^ gemonen fet)n §ur 15

©rflärung.

'$flan ftettt bie 2;rägt)eit fo bor aB ob fie einen SBieberftanb gegen

bie örtlid)e SSerönberung au^mad^te

1. ®ie £lbantitöt ber StJlaterie

2. 2)te £lbantität ber SSetoegung 20

ober ber ®rab ber ®efd)minbig!eit in ber ^Bewegung ber SiJJaterie

3Sa§ bie 9}iaterie auffer i^ren bemegenben Gräften nod) für inere

(Sigenfd)often tjobe mu^ man aud) einmal fragen ben fie beftet)t blo§

im 33egrif bemegenber ^raft.

@et)t man bon ber (SigenfcE)aft ber S3ett)egbar!eit u. ertf)eilten 33e= 25

megung ah fo bleibt nid)t§.

®a^ 9Jlaterie überl)au^t eine @rö§e ^abe unb fein ©infad)eä ent*

l^alte bafe fie bemeglid) fet) bafe fie aU ©ubftang nid^t berget)e anbere

50iaterie bemege unb fid) mit anberer berbinbe finb categor.

2 auf bie je^igc (KL) 3 (Srbe Fortsetzung daneben mittlerer Teil der Seite,

Hier die Inschrift des Umschlags herübergezogen. 8 Rechts neben dem Vorigen,

quergeschrieben, durch Haken damit verbunden. 10 Ad.: !ein Slbtüeidjen Sßenn

nun etwa 5 Zeilen darüber, durch * verbunden. 12 fein v. a. feine 13 Schluß-

klammer fehlt. 17 Wieder linker Rand. 20 SDie Düantität das ziveitemal

durch Striche angedeutet. 21 ®ej:(i)n)inbigfett ö ber Fortsetzung 11 Zeilen

liefer. 23 ^be? f)aben?? ben i^t befielet if)t er^önse; S3egriff? 25 Fort-

setzung darüber in dem letzten Spatium. 26 nid)t§ Sigel. 27 Fortsetzung

darüber (2. Fassung?). 28 nt(f)t Sigel.
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Stnsie^^ung, 9lb[to^ung unb ©dt)eibung. SDie erftere tan imglirf)e 9luf=

löfung feljn bie gtretjte ^räcipitot.

33ett)ei§ ber ^bealität be§ 3Raume§ unb ber 3^it ^^^^ allein burd)

bie 9[RögIid)feit ftjnt^etifc^er ©ä^e a priori [onbern aud) if)re eigene

5 2J?ögIid)feit ha^ [ie nämlid) blog ba§ ©ubjectibe unfeter ©innüc^feit unb

i{)re ^orm nid)t ba§ Dbjectiöe ber ®egen[tänbe aB ®inge an jid) [elb[t

au§brücEen baburd): 1) hal^ 9Raum u. 3^^^ übrig bleiben men olle

©egenftänbe meg genofüen tt)erben 2) bo^ bet)be imer nur aU jtfjeile

eine§ nod^ größeren ©anäen borgeftellt werben 3. ^a§ Unenbüd) Meine

10 ^on ber ©ematt ber burd^ SSegie^en qbellenben §oI^!eiIe

SBarum in §aarröf)rd)en ha§> SBaffer, 6piritu§ etc. f)o:^er ftel)t f)at

benfelben ®runb al§> tüarum ha^ Söoffer no^ mQd)t

2)ie ^n5iei)ung be§ @Iafe§ in ber 93erüf)rung beffelben mit bem
SBaj'j'er in einem §aarröf)rd)en i[t bo§ umgefefjrte ber 9lb[to|ung einer

15 bid)teren (metanifd)en) f^tü^igfeit h)o e§ I)oi)I unb über bie %lä<i)e barin

e§ gebrad)t ift im fangen gehoben mirb; nid)t tüeil e§ öon bem ent=

ferneten ©laäringe gebogen fonbern öon ben berü{)renben 2^eilen be§

&la\e§> burd) bie (Srfdjütterung öermittelft ber SBärme nod) flüfeiger ge=

mad)t burd) ben 2)rud in ber 5td)fe ber Sfiö^re gehoben mirb.

20 S&ie SSirfung im ©to|e ber törper ermedt nid)t jo §u jagen bie

öiegenmirfung nod) gel)t bie 58eh)egung gong ober jum 2if)eil in ben

anbern ^or^er burd) tran§fu[ion (accidentia migrant e substantiis in

substantias) über fonbern bie 33ett)egung be^ ©to^e§ i[t nid)t anber§

ol§ burd) 9{ntogoni^m möglid). — 5In[tatt e§ ät^eifell)aft gu finben ob

25 e§ (Subftanjen gebe bie !eine ^^orm ^aben ift e§ oieImef)r gemi^ ha^

e§ feine giebt bie nid)t mit irgenb einer 3!Jlaterie erfüllt ift. — S&a^ ber

9ti§ im ®Iofe fo genau er aud) :po^t bod) obfto^enbe ^röfte bemeife

bie eine 9fle^utfion im teeren 3Raum bart^un; aber nid)t in 3tnfet)ung

eine§ bid^tern glü^igen in SSaffer.

1 2)ie elftere durch al. doppelt; das erstemal: Sie erfte Fortsetzung darüber.

3 Von hier an unterhalb des Absatzes: SBa§ bie SlJlaterie — ^taft. 6 ber ö Db
10 Rechter Rand. 11 Unterer Rand. ha^ SBaffer 15 ^^lü^igfeit ö metl bie

3itterungen 16 ift d mo 17 gejogen ö tüirb 18-19 gemadjt ö iiai> Ab-

satz links abgemnkelt. 23 nid)t v. a. nict)t^ 27 be Weife abgerieben. 28 bie

<5 Ät
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IV. Convolut, II. Bogen, 1. Seite.

SSon ben matf)eTnatt[dt)en ^tinci|)ien

ber 9iaturtDitfeTi[c^aft

%\t betpegenbe ^äfte ber 3!J?aterie unb mit btefer Qud^ ber lör^er

fönen nad) bem f^örmUcf)en ben ©efe^en ber SSemegung berfelben oB 5

SSeränbernngen itjrer Örter im SRaum (^t)oronomi[(f)) ober aud) nad)

itjrer Energie aB mirfenbe Urfacf)en biefer ^Seränberungen b. i. if)rem

® et) alte nad) ermogen merben meld)er meit er nur burd) Srfaf)rung

er!enÖar ift |jt)t)fi[d)//bt)namij'd)e 2lnfang§grünbe entpU; ha ban bieje

oon ben matf)ematifd)en al§ tt)eld)e gän|lid) auf ^rinci^ien a priori 10

beru!)en (§. 33. ^^iemton^ Philosophiae naturalis principia mathematica)

ab§ufonbem finb inbem fie blo§ 'Qa^ formale ber bemegenben Gräfte

entl^alten.

A
SSon ber Dbantitot 15

ber SJiaterie

2)ie SUiaterie ift im SBeltraum relatiü gegen einanber ponberabel

ober im^onberabel

^iefe fan nur burd) bie ©rö^e ber bemegenben Äraft (burd)§ ®e=-

rt)id)t) genou gemeffen merben a\§> 'i>a§> ^robuct ber Qöantität ber 20

3Jiaterie in bie 9lnfang§gej'd)minbig!eit (bog 9)?oment ber 33emegung)

tt)eld)e in gleid)en Entfernungen bom StJJittelpuncte be§ einen

(Srb//^ör^er on^ie^enben 3BeItför;)er§ für alle 5lrten bon SJJaterie alter*

mert§ gleid) ift. ®a^ biefe bemegenbe S^taft eine innere nid)t burd) ben

Sto§ einer anberen SJlaterie ergeugte ^raft fet) babon geugt nid)t altein 25

bie ®Ieid)formig!eit ber baburd) bett)ir!ten 33efd)Ieunigung fonbern aud)

ba^ e§ bod) irgenb eine urf|)rünglid)e 9(n§iei)ung geben muffe meil e§

o{)ne biefe aud) feine fto^enbe 9}?aterie geben toürbe unb man alfo Urfacf)e

f)at bie ber ©d)n)eere für eine foId)e angune^men ®iefe Stngie^ung fori

man beü it)rer 5tngemeint)eit falber oud) bie Söeltongietjung nenen. 30

2 1. Textseite am Bande von Kant mit No. 3 bezeichnet. 4 Aa. 5 ben

®eje|en g. Z. 6-6 oB— pl^otonomijd)) g. Z. am Rande. 7 b . i. i. Fassung : ben

8 nad) ö (bt)namtfd)) betratfitet roetben 9 ift ö ein 2Infang§gtünbe erst:

®efe$e 13 Zl?. Daneben am rechten Rande beziehungslos: Scrg. Shegallus

17 im 9Be(traum g. Z. 17-18 '3)te— imponbetabel g. Z. 19 burd) bie 6 bewegen

20 genau g. Z. 22 be§ d ben 23 (grb// g. Z. 2Irten f. a. 5Irt Don 24 Tafe bieje

J a. 26 gjJoterie g. Z. baöon g. Z. 26 ber (5 be 27 e§ 9. Z_. 28 man g. Z.

29 foId)e d ju anjuneljmen ZI2. 2)iefe v. a. bie 'sMnsiefiung fan g. Z. 30 ifirer

— aud) y, Z. om Rande. I.Fassung: bie man ben aud^ . . . neuen tan.
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Untragbar !eit (imponderabilitas) einer SJJaterie mürbe Qlfo bie

(5igenf(f)aft einer bewegenben ^raft fet)n tneldje feine ®rö^e ^ätte

tt)el(i)e§ unmöglich) i[t. — '^voax föiite eine äRaterie öon gemiffer 2lrt

relotiö b. i. men fie fid) ettüa in einem 9}?ebiunt tua^ mit it)r gleic£)e

5 (S(i)n?eere ^ot §. 93. 2)un[t in ber Snft befönbe ot)ne (55etoicf)t fetjn ober

abjolut unmägbar foit feine gebacjit trerben auffer bieienige meldte

"tta^ %an'^t alter SSKaterie au§mad)te (ba§ materielle ^ßeltgange) meil

aufferljalb biejen fein anberer Körper ba i[t gegen meld)en jene fd)n?eer

unb ber bon i^m gebogen merben föftte.

10 SJJion fdjä^t aI[o bie Quantität ber 2J?aterie burd) ba§ SDloment i^rer

$8ert)egung in Wa\\t (b. i. aller Steile gugleicf)). — ©leidjmo^I aber

giebt e§ aucE) ober fan eg eine ©(f)ä|ung ber Döantitöt ber 3Jiaterie burd)

it)re betregenbe ^aft im f^Iuff e geben; men g. 93. einem (Strotjm öon

gemiffer ®e[d)minbigfeit ein 93rett in [enfred)ter 9ftid)tung entgegen ge=

15 [teilt ein gemiffe^ ©emicf)t hielte "i^a^ bem gleid) rtjöre xodä^t^ ein 2Baffer=

för^er i)at beffen S3afi§ jenem SBrette gleid^ bie §öt)e aber biejenige märe

öon ber ein för^er falten mu^ um bie gebad)te ©efc^minbigfeit gu er-

merben. ®ett ba mürbe ber continuirtict)e ©to^ be§ Sißaj'ferS mit einer

unenbtid) fteinen SBafjermaffe aber mit einer enbti(f)en ©efc^minbigfeit

20 bemegt einem 3JJoment ber 93emegung be§ 2öafferför|)er§ burd) bie

(Sd)meere b. i. einem (S5emid)t gleid^ fet)n unb atfo bie £lbantität ber

9}?aterie eigenttid) aud^ nur burd) Siebuction auf ein ©emidit gefd)äfet

merben fönen.

2)ie ©rö^e be§ ®emid)t§ eine^ Quantum oon $0?aterie in 9Ser-

25 gleid)ung mit i^rem Sßotumen ift bie @emid)tigfeit (ponderosrtas).

Multitudo labentis materiae et celeritas lapsus respondens momento
vis acceleratricis. S)ie te|tere mirb burd)§ ^enbut geprüft unb ift in

berfetben Entfernung bom SlJiittetiJunfte hz\ atten ®emid)ten gteid).

1 Vor: UniDägborfett d föine unluägbare Neben dieser Zeile am Rande
senkrechter Strich mit roter Tinte. ai\o ö eine 3 öon — Strt g. Z. am Rande.

4 etwa g. Z. SDtebium d befänbe 6 of)nc ®ettjicf)t erst: unwägbar 8 aufferf)alb

ö einem gegen föelcEien erst: öon iueldfient (tüeld)em unverbessert). 9 unb ber ers<;

unb öon bem 10 Am Rande neben der ersten Zeile senkrechter Strich mit roter Tinte,

?rf)Iä^t 13 einem v. a. ein ©trof)m 6 gegen 13-14 oon — @ef(f)tt)inbig!eit

g. Z. am Rande, ö entgegen 14 ein 35rett v. a. eine %läd}e öon einem Ööabratfu^

©rö^e 15 iDeIcf)e§ erst: ben 16 58afi§ ^ ein Düabtatfu§ jenem— gleic^ g.Z.

biejenige v. a. betjenigen gleid) 18 continuirlid)e g.Z. am Rande, einer v. a. einem

19 mit g. Z. 20 einen gjJoment 21 b. i. — ®ctDicf)t g. Z. am Rande. 26 Rech-

ter Rand. Mitte. 27 burcf)g -Si^e^. 28 gleid), Fortsetzung etwa 8 Zeilen tiefer.

ffanfS ©d)riften. Opus postumum J. 23
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®at)er werben conbenfibete SOiaterien in (^rofeeret §öf)e nid)t bto§ burd)

ben Üeineren äußeren 2)tu(i fonbetn aud) burcf) i^r eigene^ Heinere^

(5Jen)id)t büner.

mat^emat. metapl)^[. u. ^^^fif(i)e ^rinct^ien b. 9^. 3ß.

3tber aBban ift ha^ SJJoment ber SSemegung eine ben)egenbe ^raft 5

mit unenbtid) Heiner Quantität SJiaterie in einer enbli(f)en ö)ef(i)rt)inbig-

feit miilti^ücirt u. bie betDegenbe ^raft ift itner nur ein ©emid^t.

IV. Convolut, IL Bogen, 2. Seite.

(Sigenttid) ift ber 9tu§brucf: fpecifi[d)e ©cf)tt)eere, nic^t gang richtig

benn @d)tt)ere ift eigentlich nur ba§ 50Zoment ber Slcceleration ot)ne 10

Unterf(f)ieb ber größeren ober Heineren Quantität ber 9Jiaterie. ©in

Körper weiter bon ber ©rbe weggerüdEt al^ ein anberer ift f^ecififd)

Ieid)ter aB einer ber i:^r nät)er ift. SlucE) fpecififd)//bid)ter einen Äör^er

§u neuen würbe nict)t gang richtig feljn ben ba§ fdjeint auf leere Sf^öume

l^injubeuten beren ©jifteng nid^t erwei^Iidt) ift. ^onberofität ift eine 15

^onberabilität it)rer Obaütät unb Quantität nad) betrad)tet.

^ie SO^aterie ift atfo relatiö entWeber Söägbar ober unwägbar (ba§

te^tere wert fie fid) in einer SlJiaterie bon gleid)er ®ewid)tig!eit befinbet)

wo bon bie Quantität berfelben burd) feine förfa^rung erfeübor ift.
—

^bfolut unwägbar ift feine SD^aterie b. i. bie Quantität ber 9!J?aterie fan 20

nur burd) bie allgemeine SBeltangie'^ung in einem mit i'^r nid)t erfülleten

ütaum gefd)ä|t werben*

SSon benb^namifd)en 5lnfang§gr. ber 9fJ. 2ß. bie bor ben med)ani=

fd)en bor'^erget)en unb bie Öirünbe ber le^teren finb.

* bet) ber Stngie^ung'ber ©raüitation ift e§ einertet) ob \d) fage ein Körper 25

fällt äur 6rbe Weil er bon biefer angezogen wirb ober Weil er bie gan^c ©rbe

anäiel)t; bog SJioment ber Slcceleration ift für 'iitn follenbcn ^ör^^er Weld^er

berglci(iung§weife mit ber ganzen ©rbe eine nur unenblid)//fleine SKaffe

au§mad)t in berfelben (Sntfemung bom 9!}Jittelpuncte berfelben iebergeit

gleid). — 2tud) fönen biefe äoxpax nadt) il)rer 9tnäiet)ung 30

1 blo§ d be§ 2 auc^ \\)X 5 Rechte Ecke, feinere Schrift. 7 Links

daneben noch die Bemerkung: Delametherie 1799 12 onbeter d 3. S,i einen b

14 roürbe erst: ift 16 i^rer erst: ber 19 Xüo ö ^b 20 !an ö burd} 23 An-

dere, schwarze Schrift, stärkere Kürzungen. ben ö med) 25 Körper ö tüirb üon

bet 27 anjief)!; ö ben aßiifung unb ©egeniüirlung (inb jcbetäcit gleid) hinter ö

©egennjirfung Beziehungsstrich ohne Beziehungswort. 28 ganzen g. Z. 29 nu?»

mad}t 6 ab (eb?) 30 bie biefe Körper Bricht ab.
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iBon 'oen mat^emati[rf)en ber SSetregung au§ ben bemegenben

Gräften unb hen pi)t}jioIogifd)en

(Sine imponberobele unb incoercibele glü^igfeit fcf)eint bie S3e-

bingung oller bemegenben Gräfte ber Wakiie §u fet)n unb im gangen

5 ^Rourne ft»entg[ten§ ber ©rbe ausgebreitet

1. ®ie Quantität ber SJlaterie. SSon ber SBägbarfeit unb ber Un=

tt)ogbar!eit ber SJiaterie (Riebet) bom SBärmftoff ber Unwägbar ju fet)n

f(i)eint).

S3e^ ber S3en)egung eines törperS in 9Jiaf[e ift ber ©tofe in S8er=

10 gfeicf)ung mit jebem 5)ru! ä- ^. bem @en)i(f)t eineS Planeten gegen bie

6one unenblid). — ®ie bemegenbe ^raft ber 9J?aterie im ^Iuf[e ift

bagegen unenblict) !tein ob fie gttjar ber ©to^ mit einem unenblid) fleinen

X^eil ber SJJaterie in jebem StugenbUde entpit; ben er ift alSban bem

®rude gleici) ^a§ ©emiciit ift ein ®rud auf bie Unterlage unb hod) tan

15 bie Cohaesion men fie aud) tobte ^raft ift burd) ein &emd)t getrent

rtjerben. — ®a§ attractio// u. repulfio flüfeige; bet^beS fct)eint SSarmeftoff

gum ©runbe §u ^aben. 9lber biefe ift felbft^Iüffig!eit; motjer !omt fie ber

3)?aterie gu.

NB. 0?eine Sogi! fep nod) gum ©an^en ber eigentlichen ^t)iIo-

20 fopt)ie

IV. Convolut, II. Bogen, 3. Seite.

(Sintf)eilung

ber ben^egenben Gräfte ber 5!Jiaterie

Unter biefer SSeneüung werben nicf)t S^röfte oerftanben bie eine

25 ttjirflic^e 58ett)egung borauSfe^en unb nur biefer it)re f^olgen finb 3. 33.

bie ben ajiittelpunct flie^enbe ^raft ober SSeftrebung (vis centrifuga)

eines im Greife bemegten Körpers ben biefe ift feine ber 3!J?aterie für

fid) felbft gufte^enbe fonbern als golge einer it)r öufeerlid) ert^eilten

^en:)egung eingebrucfte bemegenbe ^raf t, ein 3uftanb nid)t eine 3D^aterie

2 2 Zeilen Spatium. 3 Wieder die alte Schrift. glüßigfeit erst: SDJaterte

ö au^gbreitet 6 Linker Rand, Mitte. 8 Spatium elwn 14 Zeilen. 12 ba«

gegen «5 nur 13 SÜJatetie Fortsetzung im Hauptiext zwischengeschrieben.

16 Cohaesion ö ttield^e getrent Fortsetzung wieder am Rande. 16 flüßige

Kommnpunkt. 17 biefe sc. 3Särme 19 Linker Rand, linke Ecke, andere Schrift.

21 biefer S3enenung erst: biefem D^a^men 27 eine§ — Sötpeii g. Z. am Rande.

28 äußertid) g. Z. 29 Straft Kommapunkt.

23*
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öon befonberer Slrt Sßir reben t)ier aber mdjt bon ben betregenben

träften bie au§ einer bort)anbenen SSeiüegung folgen (ben bie gel^ören,

mie 9'Jett)tong berü^mte§ SBer!, §u ben mati)ematifd)en 2lnfang§-

grünben ber 9^Qturtt)ij'j'enj'(i)aft) fonbem bon ben Säften bie oi)ne eine

äußere ben)egenbe llrfa(i)e in ber SJiaterie nid)t [tott finben mürben. &

®ie behjegenbe ^äfte ber SU^oterie

jinb:

1. i^rer Siic^tuttg nod), Slngieijung ober Slbfto^ung. S3e^be

fönen enthjeber ^Iäd)en!raft (tvie ettoa bie £uft) ober anbere Körper

innigst bur(i)bringenbe ^oft jet)n (Jt)ie ber ®rabitation§//5In5ie{)ung lo

u. bie SSärme)

2. ^f)rent ^taht nad), SJloment ber SSetoegung ober biefe mit

einer enblid)en ®efc^it)inbig!eit

3. ®er 9leIation nad) innere ober ändere ^Iäd)en!raft ober

anbere SJiaterie innigft burtf)bringenbe ^aft. i&

4 (®er5KobttIitätnad^)urf^3rünglidE)//ober abgeleitet//beir)e=

genbe Äraft (vis originarie vel deriuatiue movens). 2)ie entttieber bon

einer SSemegung erzeugt tt)irb vis centripeta ober fie ober nisus bagu

jelbft ergeugt.

^nSgefaint finb fie fo befd)affen ta^ fie fid) a priori ben!en unb in 20

ber SSolIftänbigfeit ber ©intfieilung einer aller äJJaterie eigenen benje-

genben ^roft auf ©egenftänbe ber (£rfat)rung onrtjenbbar fetin muffen

S. 355, Z. 29-1 ein— 3Irt s. Z., von ntcf)t an am Rande. 2öir rebeti 1. Fassung:

2Bir reben 2. Fassung: SBir f)anbeln 3. Fassung (g. Z.) : 2öir reben 2 au§ 8 ber

gel)ört, 3 rt)ie — 3Ber!, s. Z. am Rande. 4 eine ot)ne 5 in — Watexk g. Z. am
Rande. mürbe. 9 entmeber s. Z. 10 ber Sinn: bie ^raft ber 8-11 93et)be —
SBärme) g^. Z., von f^Iädjenfraft an awj Rande, nach unten abgeklammert. 12 Hinter

nad), Beziehungsstrich, zu dem vielleicht die 3Zeilen darüber links stehenden Worte: Dr=

ganifc[)e 9Katerie gehören. 14 Aa. '2)cr v. a. ®em 9ieIotton noch besonders durch-

strichen, innere — öu^ere s.Z. Vor f^fädjenfraft Zeichen, zu dem etwa 8 Zeilen

darüber folgender undurchstriehene s.Z. gehört: 3. betregenbe ^raft in 9tnt)e ober in

burcf) iielb[teigene 58eit)egung anberer ^ör^er (Ijiebet) ©tofe, ®rudunb 3ug, mat!)emQ«

tii(f)e 9tnfang§gr. bricht ab in /iinfer ober nicht sicher. Hinter ^I ä cf) e n f r o
f
t Verwei-

sungsstrich zu einem zwischen den letzten bcidenZeilen stehenden s.Z.: in ber 95erüt]rung

jugleirf) in SJJaffe (vis facultas locomotiva ober im ^In'i^t beroegenb hinter 93erüf)rung

^ b. i. (bie.?.^) 15 Straft, durch Verweisungszeichen mit folgendem s.Z. ver-

bunden: abfto^enb bettiegenbe beftänbig n;ir!enbe unb nott)ttjenbige ober in if)rer

2;f)ätig!eit abtt)e(i)felnbe ^raft hinter mirfenbe 6 ober ö in — 2;t)ätigfeit g. Z.

17-19 %k— erzeugt, s. Z. 20 ba^ ö man beulen ö tan ntu^ 21 einer s. Z,

alter erst: ber 21-22 aller — traft g.Z. am Rande. troft r.a. Gräfte

22 muffen Az. Die s.-Zusätze sind nicht mitdurchstrichen.
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3) 9fleIation ift enttüeber ©ubfiften§ ober ^ntjätens

4) Modalitaet permanent// trirfenbe ober tran[itort[d)

3) 5ßon ben gtüedmä^ig bilbenben betnegenben Gräften ber äJiaterie

tljeifö organifd) tt)eiB belebenb. gebort gur ^^t)fi! nidjt jum Übergange.

5 3.) S)ie 2;renung fe[ter ^ufainenl^angenber StJlaterien faft nid£)t

anber^ aB burd) juj'amenj'd)mel^en tnieber berbunben tüerben.

'2)er llnterf(f)ieb ber 3ßir!ungen

burtf) jene Gräfte ift ber:

\)a^ if)xe Urfa(i)e entmeber eine tobit ober lebenbigc ^aft ift.

10 ^ie erftere ift bie be§ ^rud§ (preßio) bie gtnet)te be§ ©to^e§

(percußio) inen er nämtici) einen Äör^er bemegenb ift; ift aber bie

lebenbige ^oft blo^ bie be§ 6tofee§ unb ®egenfto^e§ ber 2;^eite unter

einanber ot)ne ba| baburd) bie 9Jiaterie al§ (Sin Körper üon ber «Stelle

betnegt toirb fo ift biefe lebenbige ^aft ®rfd)ütterung (concußio).

16 S)ie ©tö^e bie in gemiffen gleid)en ßeittfjeilen auf einanber folgen finb

Mo^jfungen (pulsus) bie tnegen ber ®teid)formig!eit ber ßeiteint^eilung

burd) biefetbe mit ben ©erlägen eine§ ^er|3enbi!etö t)erglict)en werben

(ob fie eg toirüid) nic£)t finb) unb bal)er (5(i)tt)en!ungen (vibrationes,

oscillationes, vndulationes) genant tnerben.

20 SDer unbuIatorif(i)en 33e)t)egung ift bie |)rogreffibe entgegen-

gefegt; biefer i^re betoegenbe ^raft burd) ^ortrücfen eineö tör|)er§ (in

SJiaffe) ift Drtüerrüdenbe ^oft (vis locomotiua). — ®ie SSetoegung

1 Das Folgende (bis üerbunben tuerben.) s.'Zusätze, unter- und oberhalb

der Tafel; zuerst rechts neben dem vorigen Absatz. 2 erst: bel)atrltcf) //

tDtrfenbe 3 Rechts unter dem Vorigen, bezieht sich offenbar auf den Absatz:

S)et Unterj(i)ieb ber SBirfungen (Zeile 7 f.) 5 Über der Kategorientafel.

7 Dies Fortsetzung des Haupttextes. 3Birfungen erst: 93etDegungen 10 (preßio)

g. Z. 11 et erst: fie 16 ©tö^e v. a. ©töffe 18 Schlußklammer fehlt. 19 vndu-

lationes g. Z. 22 DttOertüdEenbe 3. Silbe verbessert. locomotiua). Dazu (durch

Zeichen + verbunden) folgender s. Z. am unteren Rande: im ®egen|a| mit ber iiäeren

beroegenben ^aft (vis intus motiua) bergleid)en §. 33. bie ®äf)rung ober anberc

26 rf)emif(f)e innere 35ehjegungen jinb.

®ie mecfianijc^e ^onberabititat burd) ben §ebel fe^t Rigidität borauä. 2Bo»

burct) ift biefe SJiogtid)

2)ie merf)anif(i)e ^) SDuctilitat ber 3D?otetie fe^t ^) oud) Rigidität {aU ©egen«
tfieil üon ber f^tü^tgfeit) ^) boraul. tüof)er !omt fie ?

^) S)ie me{i)ontfcf)e durch Striche angedeutet. *) fe|t durch Striche angedeutet.

^) Schlußklammer fehlt.
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einer SD^aterie in bem ^la^e ben eine onbere SD^otette in allen i{)ren

2;t)eilen §ugleid) einnimt ift ®nrd)bringung berjelben unb ein Körper

{jeifet für fie burd)gängü(i) (permeabile). — 6ine SDioterie bie burdf)

feinen Slnbern Körper ber fie einf(f)liefet ge{)inbert n^erben !an gu ent=

tt)eid)en t)ei^t unfperrbar (incoercibilis); entmeber blo^ be5iet)nng§= ^

tüeife auf gemiffe anbere fie ab{)attenbe SJiaterien (secundum quid)

ober f(i)Ie(f)tf)in in Stnfe'^ung alter (simpliciter) tt)eld)eg eine foId)e fet)n

mürbe bie eine jebe 9Inbere burd)bringt unb burd) !eine anbere ben

9Raum ben fie einniifnt einfd)Iie^enbe S[Raterie gel)inbert n^erben !an

fid) über bie ®renge beffelben weiter §u üerbreiten. lo

©ine SJZaterie für bie eine anbere in atlen il^ren Stfjeiten permeabel

ift ift äugleidE) incoercibel. ©o benft man fid) bie SSärmematerie

Süiaterien bie im ßuftanbe einer inneren ßitternben 33emegung

finb, nel)men einen größeren 9?oum ein aB beren %t)eih neben ein»

anber rul^en unb eine f^lü^igfeit biefer 2lrt bie beftönbig in biefem ^U' 15

ftanbc ift, ift f|)ecififcl)//leid)ter.

5lnmer!ung

^iefe S3egriffe t)ier finb nid)t al§ begebene (conceptus dati)

burtf) S8ernunft ober ©rfai)rung fonbern nur al§ gemachte (conceptus

factitii) angunel)men; aU problematifd) in 5lnfet)ung i^rer objectiüen 9^ea= 20

lität, ob il)nen oud) ©egenftönbe ber (Srfal)rung correfponbiren mögen
ober nid)t blo§ gebadete begriffe ober bod) ber S'Jaturforfdiung

a priori gum ©runbe liegenbe unb bol)er in Slnfe'^ung einer ^^t)fi!

überljaupt um gu if)r empirifd) gu gelangen nott)menbige propäbeütifd)e

^rincipien biefer ^orf(i)ung fet)n muffen. 26

S)er Slu^brudf ha'^ bie fallenben Körper bie (Srbe giefien l^at barum

1 in bem ^to|e erst: burcf) ben 9t Drt 1-2 in — jugleid^ g. Z. 4 feinen

1; o. feine fan Fortsetzung II, 2 Mitte der Seite, durch : vid. © 2 damit verbunden.

8 9lnbete ö abgef)olten njerben foti üon ein 10 öetbreiten. Fortsetzung {s.Z.

bis: f^ecififd)//Ieid^tei) am Rande daneben. 11 9Jlaterie S bie für — anbete

g.Z. 11-12 permeabel ift gugleid) 13 giif^'itt^P Fortsetzung im Haupttext

zwischengeschrieben. 16 i5"iü|igfeit letzte Silbe durch Abtrennung vergessen.

2lrt ^ ift 18 aBg.Z. ®egebene v. a. begeben (conceptus dati) 3. Z.

19 burd) ö bie nur a\§ g. Z. 20 anjunefimen fehlt i. Orig. (m. Ad.)

21 ©egenftönbe erste Silbe verbessert. 1. Fassutig: and) ein . . . cotrefpon»

birt? 22 aSegriffe «5 anju 26 Vgl. Ad. S. 180. 26 II, 3 Rechter Rand,

Mute.
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ben 33orgug bafe fie auf bie 5trt aurf) bte ^erge 5ie{)en bie bocf) nid)t

bemegüd) finb

SSet) biejer !omt e^ nic^t auf§ volumen an

^er SSegriff ber Obontität ber SJioterie berut)t auf biejer il)rer

ä SBögbarfeit butd^ 33ergleid)ung mit anbern bie gleid)e accelpration

burrf) bie ©d)rt)eere t)aben inbem fie alle bie förbe angieljen.

3[J?atI)ematif(i)e ?tnf: &x. ber 9f?2B. t)anbeln nid)! oon ben ber

ajJaterie eigenen bemegenben SMften fonbern nur bon SSemegungen

bie eingebrücft lüerben unb if)rer ßufamenfe^ung. 3Sot)in bie f^üet)=

10 fraft gct)ört

Der Übergong ber allgemeinen 3^aturlef)re gur ^t)t)fif entplt ha^

formale ber 9^aturforf(i)ung nad) ^Begriffen be§ ß^f^^^^f^^^"^ ^^^

empirifci)en ^ßorftellungen um gum 3^iöTnengefe|ten §u gelangen

mel(f)e§ fid) in ber ®rfat)rung barbietet. Den metapf)Qfifc^en ^rincipien

15 ber erfteren mirb bie Watexit ber 2öarnef)mung ^u grünbung eine§

©t)ftem§ ber ®rfa{)rung bargeboten u. fo ber 3tbri^ einer gu bitbenben

^^t)fi! gegeidinet.

3ur relation (3) gel^ört ©perrbarfeit u. unf|3errb. ber SSJ^aterie (ber

Söärme ober Magnotism, relativ), unb gu bemfelben bQnamifd)en bie

20 3nt)ören5 nic^t ©ubfifteng berfelben.

^B SlRit jenen 4 ^rincipien mu^ bie 9f?aturforfd)ung im ©anjen

angeftetlt merben unb bie Ditel banad) eingeridjtet.

Ifter S^eit bom (Slementorft^ftem ber 9Jiaterie (burd) 5(nall)fi§)

2ter 2:f)eil bom SSettftjftem

-5 permeabel coercibel

We ^IRaterie im SBeltfl^ftem ift in Äugeln geformt bie in fret)er

^^emegung fid) um einanber ober bielmef)r um if)r Centruin gravitatis

comune bemegen. 3Sen ein Einfang ber SSemegung mar mufe aud^

Öirenge berfelben fet)n

30 bon ben ogitirenben nid^t blo^ burd) 9J(b^rallen bon anberen Körpern

3 nicl)t Sigel. volum Spatium 3 Zeilen. 7 Andere, feinere, mehr

nach rechts geneigte Schrift (weniger Abkürzungen). t)anbelt 9 unb g.Z.

10 Spatiur)i 1 Zeile. 11 Andere, dunklere Tinte. allgemeinen g. Z. 15 "^ai»

nefimungcn? 17 Links abgewinkelt. 19 relativ? relatio? Kommapunkt.
22 Site! dahinter abgeriebenes, unleserliches, kurzes Wort. 23 Unterer Rayid,

nach links abgewinkelt. 25 Zusammenhanglos daneben, darunter. 30 öon ben

— Äorpcrn rechts darüber, nach links abgeioinkelt.
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IV. Convolut, IL Bogen, 4. Seite.

©tnleitung

^a^ ©t)[tem bet ajieta|)^t)fi[d)en 5lnfangggrünbe ber ^i. SS. ^at

fein bejonbereg nacE) ^rinci^ien a priori begren^te^ 2;erritorium; ©in

9tnbere§ ift für bie ^f)t)fi! obgeftedt rtjelc^e ba§ ©onje §ur S'Jaturlüiffen^ b

fdjaft (scientia naturalis) \o fern fie empirifd) ift ge^örenbe in einem

©t)flem ^i)t)fi! genaitt gu enthalten beftitnt ift.

3)x>ifc£)en bet)ben 2;erritorien aber ift eine tluft mel^e berfjinbert

bof; bet)be Gebiete nid)t in @ine§ (Philosophia naturalis) gnfaifften üer=

einigt werben fötien mie e§ bocf) fetin foHte tüeit bie 9lbfic£)t ber Statur- lo

meta^^t)fi! bod) feine anbere fetjn tan aU burd) fie in ba^ ®ebiet

ber $^t)fi! hinüber !onien unb babon SSefi^ net)nten gu föüen.

Xiefeg aber ift mit (5(i)tt)ierig!eiten üerbunben; beit bie ^f)t)fi! foll eine

3öiffenf(i)aft aB ©Aftern fet)n; au§ äufamengetragenen em^irifd)en gur

S^Jaturhinbe gefjörenben ©türfen lö^t fid) gmar fragmentarifc^ ein 2i;g= is

gregat nie aber ein (Stiftern {)eran§bringen (Infelix operis suma quia

totum ponere nescit. Horat.) tnogu nott)tüenbig ein Umri^ ber ^orm
erforbert tt)irb in tt)el(i)em für bie mandjerle^ :pt)i5fif(i)e SSamel^mungen

bie un§ gu ^anben !omen bürften (al§ bem SKateriale ber SBiffenfd^aft)

it)re (Stellen fd)on bort) er (nacE) einem ^rincip a priori) angetriefen 20

merben fötten. — Wlan tan alfo ni(i)t burd) einen (Sprung unmittelbar

öon bem erfteren ^Territorium gum anberen hinüber gu fomen t)offen

fonbern e§ mu^ ein gteid^fam neutrale^ STerritorium (eine S3rü(fe) ha-

gmifdien abgeftedt unb gum Überfomen bereitet n)erben n)el(f)e§ aB ein

befonbere^ ©tücf ber 9^aturlet)re angefefjen merben mu^ ha^ ineber 26

gan| §um erfteren nod) gang pm §rt)et)ten getiört unb nur §um Über»

gange üon jenem §u biefem biene.

2)iefer Übergang beftet)t nun in bem fubjectiüen a priori gum

©runbe liegenben ^rincip ber 9^aturforfct)ung (scrutatio naturae); befi

3 'i)at erst: madjt 4 Erst: naö) einem ^rincit) (ien a priori g. Z. am Rande).

Senitorium; 6 ©ben ein fotd)e§ (Semikolon erst: Doppelpunkt). 6 SlnbereS v. a.

anbere§ ift für erst: fiot jur (5 emt)irifd)en 7 genant 5 ent 9 be^be

ö nid)t b (£ine§ d gufainen 11 fan g». Z. burd) 1;. a. ttjoburrf)? 12 ^öe»

fi^ nef)Tnen gu 3. Z. am Rande. 16 get)ören 16 Infelix v. a. infelix 17 ein

ö entttjurf Urnri^ erst: Stbrife ^^ornt ö nacf) 18 erforbert in melcfiem

(5 ben p für g. Z. 19 (all — 2Biffenfd)aft) g. Z. am Rande. 20 it)te ©teile

21 unmittelbar (x. fehlt) g. Z. am Rande. 22 erfteren v. a. erftcn f)inüber v. a.

Ijerüber 24 bereitet v. a. zubereitet al§ g. Z. am Rande. 26 ongefefjen—
mu^ g. Z, am Rande. bag v. a. mal 28 nun g. Z. 29 beit g. Z.
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man mufe öor^er ttiiffen mie unb trornad) man in bet ^atm [ud^en foll

unb burdf) meldte SJJittelbegriffe man fid) einen SBeg üon ber SJleta^^^fi!

ber 9^atur gut f^ftematifdien ^^t)[i! bat)nen föiie, e^e man §u biefer

ben ©d)ritt tt)ut — ®ie 3}ietop^Q[i! ber Statur (bie 9^atur^t)iIofo|)i)ie

sin ber eigentlichen S3ebeutung beg SBort§) bie ^I)t)[ioIogie aB bie

9'Jaturrt)iffenfd)aft jeber be[onbern Strt bon 9'laturtt)ejen au§ (5rfat)rung

erfoTtt unb bie ^^t)ji! hjeldie bie ©rfa'^rungggefe^e oller för^erUd)er

®inge in einem ©t)[tem ju fajjen beabfid)tigt finb bie bre^ ©tnfen ber

9^aturer!entniB bon benen bie mittlere biejenige Slbtl^eilung entpit

10 meldie id^ ben Übergang üon ber 9}let. b. 31. nenne ireld^e SSetitelung

fre^Iid) etttjog unbeqbem i[t inbem fie nid^t fo mo^t ben ©egenftanb

ber (£r!entni^ meli^er §met) ®i§ci|)linen berfttüpft al§ bielme'^r bie S5er*

fnüpfung unb SfJotijhjenbigfeit berfelben gur SSoHenbung eine§ (5^ftem§

bejeidjnet unb ha^ ©ubfectibe be^ ^rinci^g ber SSefd^äftigung mit ge=

15 miffen ®r!enntniffen jum Object §u mad)en frf)eint. — Sttlein fie ift nic^t

5u bermeiben meit e^ be^ biefem Übergange um ^rinci|)ien §u t^^un ift

tve\ä)t man em^irifd) auffud)en unb bod) fcientififd^ nad^ ber 2;afel

ber Kategorien aU in einem ©tjftem entf)alten aufftellen foII moburd)

S?onftänbig!eit a\^ in einem ©ijftem beabfidE)tigt h)irb.

20 IV. Convolut, III. Bogen, 1. Seite.

®ie S3en?eglid)!eit gtretier einanber brücEenben ^täd^en fo fern fie

fein §inberni§ ber SSetoegung (ber bre^^enben in B^^f^^i ober ber

rutfrf)enben im ^ortrüdEen) ift bie @Iattig!eit (glabricitas) tt)elrf)e tüeü

25 fie burd) bie frf)iefe (Stellung ber ^Iöd)en gegen einanber bet) bem ^rudE

Ieid)t au§rt)eid^t ©d^Iüpfrigfeit (lubricitas) im ^ortrüden ber ouf ein'

anber ben)egten ^läd)en fefter ^öipei ein ®Iittfd)en ( ) bog

§inberni§ berfetben aber bie 3fieibung (frictio) i)eif;t.

3 bäf)nen biefet ö aU einem 4 bie 9'laturp:^ilofo:pf)ie erst: bie Philosophia

naturalis im engftcn SSetftanbe 6 bet g. Z, SBort in — SBott g. Z. am Rande.

6 jeber erst: einer 7 aller ö b !örperlid)er t^. a. för))erli(i)en 8 ®inge d

befaßt beabjicf)t in (Sinem — beabficf)t g. Z. am Rande. 12 ber erst: biejer

(£r!entnil 6 alä öietmel^t §tue^ doppelt durch al. 13 unb <5 bie 14-15 ge=

mijfen 6 Dbiecten Dbject ö ju ji mad)t 16 um 6 empirifd)e 17 unb 6 bod)

19 beabfid}! 21 Am Kopjf der Seite: Vide Pagina III. am rechten Rande oben: No. 3 y
22 5tret)er ö (g. Z.) auf brüdenben erst: mit berübrenben Mn<er brüdenben ange-

setzt, verwischt: betu 24 i[t lies: ift, ift glabricitas v. a. glabricies 26 fd)icfe —
^lädien g. Z. am Rande; erst: burd) it)re Steigung 26 lubricitas) ö "^ei^t 27 fefter

S^ör^er g. Z. am Rande. Lücke im Original. ba§ v. a. bie 28 2 Zeikn Spatium.
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aJZan lan eine SSoIÜomene ©lätte unb ^olitur ber Oberfläche

fefter ^öipex (of)ne bie minbefte 9f?out)ig!eit) ol§ möglief) annehmen,

^ie o|)tif(i)e ®Iäjer unb bergleid)en «Spiegel roeldje bie Sßergrö^erung

ber ©egenftänbe fo !^od) treiben mürben, tt)en ba§ ^oliren nur ein \i<i)

unenblicf) oft fiii) burd)!reu|enbe§ 3^^^^^!^" ^öre ipürben ni(i)t ermongetn 5

aud) biefe Unebeni)eiten aU SSdfen ober S^Je^e fi(f)tbQr gu mad)en

®teid)tro'^t aber !on eine fo bolüoinene ebene f^Iädie in einem 3Bin!eI

bon gemiffen Kraben mit ber ^origontattinie gefteüt einen eben fo gtatten

SSürfel auf fid) ru'f)en f)aben o^ne ba^ biefer rutfci)t (mie e§ bie Setjre ber

5ufamengefe|ten SSemegung ber Äröfte beren 5tid)tungen einen Sßincfel 10

einfd^Iie^en erforbert) folglid) ein §inberni§ feiner mit ber geneigten

(Sbene iparattelen SSetüegung bemiefe. — 3(n§ie'^ung fan t)ieüon nid)t bie

Urfad^e fet)n ben bie I)inbert ^ier nici)t bie Sßerfd)iebung; maS ift e§ nun

für eine ©egenmirhmg bie biefe§ f^ortgteiten aufpit unb bie ^Reibung

(frictio) betüirft? 15

©§ fon mol^I fügticE) feine anbere bafür angenoinen merben aB
bie grabtüeife abne^menbe SSerbünung ber in 3itterung berfe^ten

SOlaterien im Stbmed^felnben 2)ru(i unb S^adiloffung beffetben woburd)

bie SUlaterie in bie gerne abfto^enb tüirb unb mobon bie geriebene

gtä(f)e aud) biefe 9(rt ber 5lt:^mofpi)öre erhalt bie ben Slbftanb ge= 20

trenter Körper bewirft in tt)eld)e fid^ jener 2BürfeI burd) fein ©ewid^t

einfenft unb nun gu 9?utfd)en meld)e^ nur burd^ SBegräumung biefer

äJiaterie möglid) ift gef)inbert wirb. ®at)er ift aud) alleg Sfieiben fo

gelinbe e§ imer fet)n mag ein Slbreiben

NB bon ber f^Iü|ig!eit in ^oanof)ren, 33äumen u. (Sprengung 26

ber Steine burd) bene^te §oI|!eile

®er Übergang bon ben SD^et. 5tnf. gr. b. 5^ 3Biffenfd^. gur ^{)t)fif

mufe nid)t gan^ in SSegriffen a priori bon ber 9J?aterie über'^aupt be=

1 unb ^olttur 3.Z. Söläferöober toürben; 5 iräte nid^t 6 mad)en ö

unb man fon alfo eine tioUfomene 6b (blatte betfelbcn 7 aber ö if fait ö ein

ouf ber fein versehentlich nicht ganz durchstrichen) . eine v. a. einer fp g. Z. üotl-

lomene ö Sbene einem ö gemiffen 8 bon — ©raben g. Z. am Rande. 9 biefer

erst: ex 10 3ufainengefe|ten v. a. 3uf^öienfe^ung ? SSemegung ö bon 9-11 (njie

— erforbert) g. (s.?) Z. am Rande. 11 feiner ö be 12 Erst: ®ie Slnjie^^ung 13

tt)a§ e§ nun 14 eine 6 bns; 18 im erst: bmd) ben 19 in— gerne g. (s. ?) Z.

am Rande. 19-20 bie geriebene %\ää)e g(s.?) Z. am Rande. 20 %\üdjc ei aud)

22 nun? um? Söegräumung ers<; f5ortfd)affen 22-23 biefer Wlatexk v. a. biefeä ^in

24 2 Zeilen Spatium. 25-26 NB— .'pol^feile s. Z. in schwarzer Tinte. 26 burdi Sigel
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ftet)en ben ba tüürbe e§ bIo§ 9Jietapt)t)fif fetin (g. 33. it)o bIo§ bon 9tn=

äieijung u. 9lb[to^ung über"^au^t gerebet tritb) aud) nid)t gan^ au^

em:|)irif(f)en SSorfteHungen beftel)en ben \o get)oreten [ie §ur ^^t)fi!

(§. 33. 33eoba(i)tung ber 6f)emie) Jonbern gu ben ^rinci^ien a priori

5 ber 3!Jiögüct)feit ber ©rfal^rung mitt)in §ur 9^Qturforf(i)ung b. i. bem (5ub=

jectiben ^rinci:p be§ (3d)emQti§mu§ ber Urt^eitSfraft bie bemegenbe

eml^irifd) gegebene ^äfte nac^ ^rinci^ien a priori übert)au|3t ju cla|fi=

ficiren unb jo bon einem Stggregot ber le^teren gu einem ©t)[tem qB
Kompilation gur ^'^t)fi! qB einem (St)[tem berfelben überäuj'd)reiten.

10 @§ mirb '^ier alfo auf eine ^ßollftönbige ©pecification ber behjegen=

ben Gräfte nad) SSemegung^gefe^en überl^au:pt anfoinen h)eld)e§ nid^t

füglicf) onber§ ge[(i)e^en !ann al§ baburd) bo^ l^ierin ber Drbnung ber

ßotegorien gefolgt mirb
* *

®ie Dbantitat ber 9J?aterie (fo fern fie bemegenbe ^aft ):)at) mirb

15 erfaSt burd)§ gemicf)t unb bie SUfaterie mufe in biefer 9Rürffid)t al§ pon=
berabel angefe'tjen tüerben. — @ine imponberabele SSJJaterie ift §mar

benfbar aber mürbe un§ feinen SSemei^grunb bon it)rem ®afet)n geben.

ß§ ift nicfjt blo§ bie ©(i)meere meld)e bon ber Dbantitöt ber SD^oterie

eine§ ^orper§ B^i^Ö"^^ 9^^'^^ — fonbern ha§> SlJioment ber S3efci)Ieunigung

20 fallenber Äör^jer in bie Qbantität ber 9J?aterie multiplicirt beü bon ber

erfteren geben bie (S(f)men!ungen be^ ^er|}enbifel§ 9^acE)rid)t bon ber

§met)ten aber entmeber men bie SJiaterien gleid)artig finb bie SSoIumina

5. 33. bie Maa^t be§ ^lüffigen in ©efä^en ober finb fie ungleidiartig

bie SBaagen me(d)e aber gemiffe anbere bemegenbe Strafte 3Sorau§*

25 fe|en 1. ba^ ber SBaagbalfen burcE) anget)ängte Qiemid)te nid)t gebogen

nod) meniger gebro(i)en ober ber ^aben on bemfelben burd) ha^ ®e=>

mi^t nid)t abgeriffen mirb. 2.) ®afe bie <B6:)aak morauf ba§ ®e*

mid^t brudt nid)t i^ermeabel für bie mägbar fet)n foHenbe 9!J?aterie

ift. ^m be^berfeitigen entgegengefe^ten f^all mären alle 3)Zaterien

30 im|)onberabeI ponderabel fe^t borau§ ha'^ bie SBaagen einen §ufamen=

^angenben Körper au§mad)en unb i^re ©d)aalen nid)t permeabel fet)n

1-2 (3. 95. — lüitb) g. Z. am Rande. 7 emptrifd) gegebene g. Z. am Rande.

9 Lies: Kompilation, §ur jur v. a. ju ^f)t)fif aU g.Z. 10 Specification ö be§

"öegtiffl 14f)at) <5 if 17 Setuei^ grunb (grunb v. o..?; 19 giebt ö bie

21 (Sd)rtjanfungen? ?Jacf)rid)t v. a. naci)rid)t 22 5J^oIumina ^ bie 25 burcf)

(5 an if)m 26 ober r.«.? bemfelben d nicf)t 27 loirb. \v v. a. 2 28 per«

meabel ö ift bie d SJiate Hinter 9Jtaterie noch einmal: nicbt permeabel

29 entgegengefe^ten Fortsetzung rechter Rand, rechte Ecke.
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SSon bent ©influ^ be^ 3!Ronbe§ auf SSer[tär!ung ober ©d)it»äd)ung

ber (Staftidtät ber Suft ot)ne it)r ®em(i)t §u änbem.

77. Convolut, IIL Bogen, 2. Seite.

^atnit alfo bie SJlaterie ;ponberabel je^n !öne mu^ fie aud^ coer*

cibel fel^n ß

Übrigen^ fe^t bie 2Bägbar!eit auf unferem (£tb!or:pet eine (Sigen=

fci)aft atler SJiaterie beffelben borau^ öon i^m in gteid)en Entfernungen

öon einem 3Jiittet;pun!t beffelben gebogen gu tüerben unb jhjar ni(^t

burd) oberfIä(i)Iid)e Slngie^^ung in ber SSerü^rung fonbem burd) eine

anburcf)bringenbe tt)etci)e nton bie 2BeItanäiet)ung neuen !an. lo

®ie Qualität ber SD^laterie

fo ferne [ie beh)egenbe ^äfte tjai

©ie ift entnjeber flü|ig ober SSeft ober «Starr. ®od) fdjeint biefer

UnterfdEjieb nur eine 3Serfd)ieben"t)eit be§ 3#<i"^^^/ ^i^t ber inneren iß

93efd)affent)eit ber beiregenben ^afte ber SEJJaterie gu fet)n. — ^n

biefent ift fie entmeber ej^anfiö// ober attractit)//flü|ig. ^^m erfteren

erforbert man eine 9Jiaterie meldte alle ^or:per bie fie burtf)bringt audf)

in allen i^ren feilen abfto^enb mad)t: unb biefe ift ber SSärmeftoff.

Slber biefen felbft fd^eint man afö eine urf^rüngtid) ej|)anfit)e ^Iü^ig!eit 20

nel^men ju muffen. ®at)er bie SBärmemoterie aud) n)o:^I aU eine foId)e

bie felbft nidit elaftifd) ift aber alle 2Jiaterie meldje üon i^r burct)brungen

mirb elaftifd) mad)t. @ie felbft mirb all incoercibel angefetjen unb

barum auc^ nad) bem üorigen 5trtifel aU imponberabel.

^Iüfeig!eit ift nid)t bem SiJJangel ber ^ngie^ung ber X^eile einer 25

SJiaterie fonbem nur ber Sßerfd)iebbar!eit berfelben §u5ufd)reiben unb

biefe fan bolHomen fet)n fo ftar! fid) aud^ bie Sttjeile einanber in ber

S5erüt)rung angiel^en mögen ®eit biefer ift nid)t bie 58erfd)iebung (ber

2Bed)feI ber S3erüt)rung) fonbem bie irenung (ba§ Stbreiffen) entgegen»

gefegt. — 2)at)er tropfbare ^tü|ig!eit 30

1 Rechter Rand über dem Vorigen; andere Handschrift als übrige Seite (und

Rand). ©d)tt)äd)ung verstümmelt. 2 it)r v. a. if)re ö ©rf) 4 alfo v. a.

aber aud) g.Z. 5 1 Zeile Spatium. 8 jiüot 6 ber 13 Spatium 2

Zeilen. 14 ober ©tatr g.Z. (Punkt hinter Sßeft/ 17 jic v. a. er 20 aB

a v.a. i f^lü^igfeit ö anju 21 bie v. a. ber 23 mad)t. ö gür
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ft)ägbQre unb [idf) jelbft hmä) innere 9(n§iei)ung begränäenbe äugleicf)

abfto^enbe glü^igfeit ift

®ie %xop\en fönen in 9tnfef)ung i^rer Dberflädje men [ie auf

einer fie abfto^enben Unterlage rufjen aB ftane £ör^3er angefel^en

5 werben bie [icf) burd) it)r eigen ©etüicf)! platt brüdfen. — ^iint man nun
an ba^ ein foIcf)er Äör|3er au§ fo öiel unenblitf) bünen concentrifd)en

<SdE)aaIen bie 5tt)i[(i)en [id) eine abfto^enbe ^lü^igfeit entf)ielten jufainen-

gefe^ tüäit [o njürbe bie§ eine @torrig!eit be§ ganzen 2;ropfen^ be=

mir!en b. i. e§ mürbe ein SSe[ter ^öxpei unb ^toai burd) einen §tt)ifc^en

10 ben eoncentrifd)en @d)aalen befinblid)en ©tof[ ber nid)t biefelbe fpeci»

fifdie (Bdjtveeie al§ jene unb bai)er ber SSiegfamfeit in einem getüiffen

©rabe üerluftig h)irb.

^a ober tro^fbarflüfeige äRaterien [e^r biel ber[(i)iebene bermittelft

ber SSärme üermifd^te ©toffe enthalten bürften [o mirb bie ©rfdiüt-

15 terung berjelben burd^ bie SBörme 93ebungen im ^ntpenbigen fjerbor^

bringen bie megen ber[d)ieben:^eit ber Elemente i^rer fpecifi[d)en

<Sd)meere unb ©lafticitat nid)t ifod)roni[(i) fe^n ober aud) eg ju fet)n

auft)ören bürften morau§ ©tarrmerben erfolgte iüa§ aber iiner mit

einem gen)iffen ©efüge (einer befonberen 2;eEtur) im inneren unb
2o^ufeeren berbunben fe^n mürbe mo man ban men nur ein gemiffer

3:t)eil be§ SBörmeftoff^ entmid)en ober auffer 2;t)ätig!eit gebrad^t (ge»

bunben) mirb ber B^^nb ber 58e[tig!eit ber nid)t einen größeren 3u-
famenfjang fonbern eine anbere (5d)id)tung ber 2:f)eite in ^afem Sa*
mellen unb 33Iöden äu^erlid) bem Sluge barbieten mürbe. — ©old)e

25 nid)t ifod)roni[d)e innere 93ebungen galten einanber auf unb bringen

einen 3#QTtb fjeröor ber bem ät)nlid) ift meld)en ber 9J?angeI ber t)in-

rei^enben SBärme bemir!en mürbe in bem Spiel ber bemegenben
Gräfte ber 9J?aterie

1 Vor rtJägbare verioischt: SBett begränsenbe letzte Silbe verbessert.

2 glü^igfeit erst: äJZaterie bricht ab. 5 ®en)i(i)t v. a. gett)tcf)t 7 entl)idte

9 e§ mürbe lies: er tüürbe (Ct.) tör^er «5 ntd)t 10 beftnbttd£)er 10-11 fpe-
ciftfcf)e v.a. fpecififdier jene ergänze: f)at 13 \e'i)x v. a. ber 14 bürften?
burften? 16 SBärme d bie 16 bie nicfit megen jpecif: 18 mal ober
20 äußeren v. a. äußeren mo man bnn Sinn: momit ban? 22 einen v. a.

ein größerer 24 93IöcEen ö an\ bem (auf versehentlich nicht 6). äu§er(icE) lies:

ficE) äu^erlic^? 27 in bem das Folgende steht unterer Rand der dritten Seite.
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IV. Convolut, III. Bogen, 3. Seite.

(Einleitung

®ie meta|}I)t)fifd)e Stnfangggrünbe ber SfJaturtoiffenfcfiaft at§ ein

Stf)eit ber 9^otur|3i)ilo[o|)t)ie (philosophia naturalis) übert)au|)t fjotten

bie SSetoegung^geje^e ber SJiaterie überhaupt {ah be§ 58ett)egü(i)en s

im 9?aum übertjaupt) gunt ®egen[tanbe.

Stuf jie folgt ein §tt)eQter Xljtil ber '>R. SB. raelct)er bie bemegenbe

^äfte ber SJJaterie nod) ^Begriffen a priori auffud)t unb fie in einem

(St)ftem barftellen foll unb meliien man bie allgemeine ^räftenlet)re

(dynamica generalis) betiteln !an. (Sie betract)tet alfo ba§ S3emegtict)e lo

im 9Raum (materia) fo fern eg bemegenbe Äraft t)at.

^JJun tan ber SJlaterie bemegenbe ^raft ouf §miefa(i)e 5trt bet)gelegt

merben: entmeber ba^ fie fold^e {)at, nur in fo fem fie felbft in S3e=

megung ift §. 33. bie ßentraüräfte eineg im Greife bemegten ^öipex^

ober fo fern fie aud) felbft in 9ftut)e ift b. i. in fict) felbft t)ot. ®ie erftere i5

biefer S3emegung§gefe^e merben aud^ a priori aber nad) mat^ematifct)en

^rincipien ermogen (mie in 9^emton§ unfterblid)em 2Ber!) unb gehören

ni(i)t §ur eigentlid)en 9^otur|?l^iIofo^i)te: bie bagegen meiere bon ben

bemegenben Gräften ber SJiaterie bie biefer eigen finb, unb oon i^ren

atigemeinen ©igenfc^aften bie fict) a priori angeben laffen t)anbelt nent 20

man gen)of)nIic£) bie allgemeine 9^aturtet)re (physica generalis) idt)

mürbe fie aber lieber physiologia propaedeutica netten meit fie bIo§

bie formale ^rinci|)ien ber Stnorbnung ber em|?irifct)en ^Begriffe bon

^fJaturfräften gu einem ©tiftem entf)ält

5tuf biefe gmet) jt^eile namlic^ bie SD^etapf)t)fi!, unb borübenbe 25

^t)t)fioIogie mürbe nun al§> ber britte 2;t)eit ber 9^atur|)t)iIofo|)'^ie bie

empirif(f)e 9'Jaturtet)re al§> ein ©t)ftem ber Statur b. i. bie ^t)^fi! folgen.

^n ben metap^t)fifct)en 9lnf. ®r. ber 9^. SB. liegt nämlid) fcf)on bie

2^enben§ §ur ^^t)fif ai§> einem ©t)ftem. '3)er Übergang ober bon jener

gu biefer ift boct) burct) eine Muft gefperrt über meld)e eine $8rüdEe ge= 30

fd)Iagen merben mufe nämtid) bon 33egriffen bie einerfeit^ a priori

2 Darüber: Vid. No. 3 Daneben am rechten Rande die Bleistiftbezeichnung 50

6 Schlußklammer fehlt. 7 Erst: §tret)te§ ©tüd tt)elcf)er v. a. tt)elcf)e§

11 (materia) g. Z. am Rande. 12 ber g. Z. 13 ba^ ö bie bemegenbe nur g. Z.

15 b. i. — felbft g. Z. am Rande; der Beziehwigsstrich erst hinter JRuIje 16 löe=

»ücgung^gefe^e ö finb 19-20 unb bon— laffen g. Z. am Rande. 20 ^onbelt ö tan

nent g. Z. 21 gen)of)nlicf) g. Z. Erst: physiologia naturalis neuen 22 mürbe

Kr.: merbe (falsch). aber ö meit e§ erlaubt ift Hinter: lieber durchstrichene An-

fangsklammer. 23 anorbnung (o v.a. b) 25 unb g. Z. 31 ^Begriffen v.a. !Öegriff
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gebadet anbererjeitö em^irifd) gegeben lüerben muffen meil bie Statur-

Iet)re e§> ^ier überf)au:pt unb im Slügemeinen mit ben bemegenben

iTxäften ber Wlatetie gu tf)un f)Qt. ^n 2Infet)ung biefeS ©toff§ i[t e§ nic^t

tf)unlicf) bon ber 2}leta|)^t)fi! ber Statur unmittelbar §ur ^f)t)fi! über*

5 5ufd)reiten ben ha bie le^tere (Srfat)rung§begriffe erforbert bie jict) ge»

(egentlid^ auffinben laffen \o mürbe barauö eine (Sto^^elung ber 33e='

griffe bon jenen Säften ein formIofe§ 9lggregat nie aber ein (5t)ftem

berfelben ein ®an§e§ naci) ^rincipien entfielen fönen bergteid^en bie

^t)^fi! fe^n fotl. ^rincipien ber ^jaturforfd^ung fönten t)iebet) mof)l

10 5um ©runbe liegen aber fetbft an einem ©(f)ema bie Elemente ber=

felben barguftenen mürbe e§ mangeln f)iemit aber aud) bie Seitung bagu

obgefc^nitten fet)n

%am\t nun t)ie§u eine 2tu§fi(f)t eröfnet merbe ift eg nottjmenbig

ha^ 1.) bie bemegenbe Gräfte ber SJJaterie nad) bem ma§ in ber S3e=

15 megung a priori borgefteltt merben !an nad) ben Kategorien aufge§ät)tt

2.) bie :primitibe 2Barnef)mungen au§> meid)en ber ^egrif jener he-

megenben Strafte urfprünglid) gebitbet mirb §u (Srfa{)rung§ ©efe^en

gemobelt merben.

IV. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

20 föint^eilung

ber bemegenben Gräfte ber SUiaterie

A
^ad) ben ©rfdieinungen it)rer SSir!ung

1. S^rer 9ftid)tung nad): 9In§iet)ung ober 5tbftofeung

25 2. ®em Ö5rabe nad): 9}?oment ber 58emegung ober mit enblic^er @e=

fd)minbig!eit

3. ®em actiben S8erf)ältniffe ber SJJaterie auf einanber nad): f^Iäd)en*

traft ober burd)bringenbe ^raft

2 überfiaupt — Stltgemetnen g.Z. am Rande. 3 biefe^ v. a. biefet?

7 fotmlofcg 6 & SCggregat ö unb 8 ^rinctpten ö fonbetn 11 gu ftcHen statt:

barjufteUen 16 bie ö ©rfafirungen pttmitioe g.Z., primitibe SSarne^mungen g.Z.

am Rande, 6 lueldje alg rabical ficf) itield)e versehentlich nicht durchstrichen. tt)eld)en

ö jene 17 Gräfte ö jufamen gefegt äufamen versehentlich nicht durchstrichen.

äu V. a.? 20-23 1. Fassung: (Sint^^eilung ber beiüegenben Gräfte ber 3J?aterie auf

3 Zeilen geschrieben. 3. Zeile gestrichen und ber äRaterie in die 2. Zeile gesetzt.

Ferner zugesetzt: A — 3Str!ung SBirfung v. a. 3Btr!ungen 25-26 ®efcf)lücn=

btgleit 27 ber 3[Ratcrie — nacf) : s. Z.; 7. Fassung: 5)em 3?er^ältinife auf törper nad)

:

auf einanber nad) s. Z. am Rande, das zweite nad) versehentlich hinzugesetzt.



368 Opm postumum.

4. 2)er S^it naä): beftanbig fortbauemb ober abit)ed)felnb

B

^yJacE) itjxen mir!enben

Urfaci)en

^ie ^aft ift enttoeber tobte ober lebenbige ^aft. — ®ie tobte &

entmeber bie be§ ^ru!§ (preßio) toelcfie ber 9lb[to^ung ober beö 3^9^
(tractio) toeld^e ber Slnjieiiung ber SLi^eüe entgegen mirft. — ®te Ieben=

bige ^raft ift bie be§ ©tofee§ (percußio) lüel(i)e SSemegung h)en fie in

bem continuirlid^en SSed)jeI be§ (Sto^eS unb ®egen[to|eg beftet)t ©r-

f d)ütterung (concußio) einer S^Jaterie t)ei|t ba bon bie in gieidjen lo

3eiten med^felnbe ^lo^fungen (pulsus) genaitt ttjerben unb o^ne

hjir!Iid)e ©djttienhingen (oscillationes) benen eine§ ^er:penbidfeB äl^nüd^

gu fetjn boc^ ben ^aum in gleidie ignterbafie in gteid^en 3eiten tl^eilen

unb ol^ SBeilenfd)Iäge (vndulationes) im ©anjen bon i^rer ©teile nic^t

fortrüdenb (^rogre[[ib) jinb. — ^ie SSetnegung eine§ £ör:per§ in 3Jia[fe 15

b. i. mit alten feinen öerbunbenen 3:f)eilen sugteid) ift bon ber ^Bewegung

ber 3Jtaterie im^Iuffe §u unterfd)eiben in h)eIdE)em bie ben^egenbe ^aft
nur einem SSJioment ber $8ett)egung gleici) ift inbem bie flüfeige ERaterie

im ©toffe gegen eine f^Iac^e mit je größerer ®efc^h)inbig!eit fie bemegt

ift, aud) mit befto mel^r ^artifeln fie auf biefe in berfelben 3ett trift aud) 20

äug(eid) eben fo biel mef)r gefd^minbigieit jeben 3:f)eilc£)en§ gegen fene

^täd)e ausübt unb bie bemegenbe troft im f^Iuffe alfo nad) bem Goabrat

ber ®efd)tüinbig!eit gefd)ö|t merben mu^ *

* ^er @to| eines ^öxpex^ auf einen Slnberen in SlJiaffe ift bem SOtoment

ber $8etDegung im S)rucl g. 33. burd) bie ©diroeere b. i. einem jeben ©etuidit 25

überlegen unb man fan tuen man ein ©d^rotfom gegen ben gongen ßrbforper

in ber ber @d)tDeere entgegengefe^ten 3ftid)tung fto^en lä^t bie $öt)e beredjnen

gu ber biefer Äör^er fteigen mu§ um eine getotffe ®efd)tt)inbig!eit burd) ben

^all bon berfelben gu erlangen Wen man fid) trie in ber 9lrd)imebeifd)en (Sanb=

5 ®te tobte erst: 3)ie erftere 6 enttüeber die beiden letzten Silben g. Z.

bie beä bc§ v. a. bie 9 bem v. a. ber continuirlid^en c v. a. © 13 bod) ö bie

äei ^ntetöallein 15 fottrücCenb v. a. fortrücfung ptogceffiö) ift. 16 allen ö il^ren

Don 6 fe (fo?) 16-17 Setoegimg ber g.Z. am Rande. 18 nur erst: in SKo»

ment 6 nur SJlaterie v. a. materie 19 im — %laci)c g. Z. am Rande. je g. Z.

ÖJefditüinbigfeit ö gegen 20 auä) mit g. Z. in — 3^^* 9- ^- <^»^ Rande, erst:

in einer gemiffen 3eit 21 3;f)eil(f)e§ 24 Die ersten Zeilen am Rande rot an-

gestrichen. 25 ©c^meere ö unenblicf) 27 bered)nen (5 bie 28 mu§ ers/ ; wirb
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9tnmer!ung

Spflan !an bie fünf fogenante med)anif(i)e ^otengen auf bie bre^

jurüdEfü^^ren: 1 ben §ebel ber bem 95red)en unb SSiegen mieberfte^t,

2 ®ie Sf^oHe (mit (Seil unb Globen) tt)el(i)e bem ßeneiffen SBieberftanb

5 tl)ut 3. ben Äeil, meieret bem (Sinbtingen butd) 5ßerf(i)ieben auf einer

f(i)iefen ^tä(i)e (trie betj (Srf)neibermer!äeugen, SJleffer ober ©c^eeren)

burd) feinen 3ufaTfien^ong tt)ieberfte^t, ber bie berti^renbe 5Iäd)e immer

meiter

NB S)er ©to| ber SJJiaterie im ^luffe ift unenblid) Hein gegen ben

10 in SD'iaffe.

eine ^lüfeigfeit (törper) ift ein Slnberer S3egriff

©in |)f)Qfifdt)er torper

NB. Sßon S3rec^bor!eit ober SSiegfamfeit be§ §ebel§ unb bem
S^lotlitüenbigen 3ufamen:^ange beffelben fo fern er ^idfe l^at

15 ^er Übergang bon ber Wlet: gur ^i)t)f. ber rt)eber öon bloßen ^rin=

clpien a priori au^getjt nod) auö ben ^i)t)fif(i)en 3Barnef)mungen bie

bIo§ empirifd) finb (g. 35. (Ji)emie) etma^ entlehnt ift nun ni(i)t§ anber§

aB bo§ ^rincip ber 9^oturforf(i)ung in 9Infet)ung ber ^uncte ma§ bie

Dbiecte betrifft bie SKaterialien bagu üollftanbig unter ein Schematic

20 §u bringen.

re(i)nung bie betoegenbe straft be§ (Sto^enben in ii)rer SBirfung anf(f)auIicE)

machen mill, borau§gefe^t ha^ bel;)be ^ör^er abfolut t)att unb feiner 3it='

fainen//2)rüdEung fät)ig finb; ben fonft mürbe bQ§ 'SRoment ber 3"fQ^en»
brüdEung Heiner fet)n fönen al§ ha^ ber ©rabitation unb biefer it)re acceleri»

26 renbe ^aft toürbe erfd)öpft werben obne ben geftogenen Äör^er gu ergeben.

1 Unterer Rand. Die Sternanmerkung steht darüber. 2 fünf v.o.? bret)

erst: 3 S Ig.Z. 4 2 d ba^ um SBteberftanb i;. a. mieberftanb 5 hjelcf)er

bem u. a. tüeltfiem ba§ Einbringen butd) g. Z. am Rande. SSerf(^ieben ö wiebet»

fielet 7-8 ber — meitcr s. Z., bricht ab. 9 Linker Rand, unenlicf) gegen bie

9-1 2 NB — ^or))er s. Z, ; steht links von dem roten Strich neben der Sternan-

merkung. 13 93re(i)barleit 93 v.a.t) 14 Bricht ab. 16 nieber öon

öon erst: mit 17 dinier g. 93. d-Schlußklammer. 18 ^uncte ^ bie 19 unter

ein.^ (abgerieben). 21 beg ©to^enbcn ^. Z. 22-23 S^\amen//'^xMunQ v.a.

3ufatnenje^ung 23-25 beii fonft — ergeben, g. Z. 25 gefto^enen abgekürzt.

Ronl'§ Schriften. Opus postunium I. 24
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IV. Convolut, Oktaventwurf.

Übergang bon ben metap^. 3Inf. @t.

ber 9iJaturh)iffenfd^aft jur ^^^fü.

5ßon ben 93ett)eg!täften moburc^ äKatetie über^au^t möglid) ift gu

6 benen tt)eld)e i^r eine beftimte unb burdE) anbete 9^atur!räfte öeranberü(|e

1. ^id^tigfeit. 2. ßufamen^ang 3. S3eh)eglid)feit ober comparatiöe

Unbeh)egüd)feit

ber jT^eile bie §u[ament)ängen

unter einanber

10 5ßer!nü:pfung geben.

2)ie SSeronberung ber ®id)ttg!eit ift bie burd) bie Söärme unb ^älte

üon ber attein alle 3Jlaterie o^ne Unterfd)ieb burdjbrungen merben fan.

^iefe ift 9luftöfung ^'ijt entgegen tt)ir!t Slngie^ung in ber 33erü:^rung

b. i. 3uf<iSten^ang entmeber ber melier mit ber 9ftu^e öerbunben ift

16 (gleid)t)eit ber ©egenmirfung ber Gräfte in ber SSerü^rung) b. i. ein

unmittelbarer ßufamentjang ober ein foId)er ber mit ber 5lnnä^erung

öerbunben ift b. i. ber mittelbare 3ufainenl)ang, mie bet)m SJlagneten

unb ber ©lectricität. ®er te^tere ift nur burd) Sluftöfung ber SUlaterien

möglid) meldie mit anbern nicfit trenbaren öerbunben ift. ®er ^u^

20 famment)ang ber nur ber 2;renung nid)t ber S5erfd)iebung aller 2^eile

entgegen mirft ift bie ^lüfeigfeit ber melc^er nur ber 58erfd^iebung nic^t

ber 2:reüung entgegenmirft bie ßeneibbarfeit ®er bet)ben entgegenmirft

bie ^eftigfeit (rigiditas) f^lufe.

2 Trägt die Bleistiftnummer 9; dagegen von Kant selbst mit 1. bezeichnet. Die

Tintenbezeichnung ist dunkler als der übrige Text. Slnf. gt. 4 SJiaterie d all

6-7 ober — Unbehjegltd^feit s.Z. 10 SSerlnupfung 12 2Jloterie 3R v.a. Ä
14 tt>elc£)ct g.Z. 17 ifl ö ober 19 Ad.: öerbunben finb öerbunben ift.

Ö %k 5luflöfung ol^ne 2:rennung bie SSerme^rung ber 5lu§be'^nung sroar Sllle

19-20 Bufatnen'^ong ö ift 20 nur ö mit 21 tveidjn ö ber 5Berjiebung
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3u[ament)ang i[t alfo ba§ er[te, toa§> ©rflarungSgrunbe beborf ^i^tud

be§ aethers burd) bie (sd^lüeere) unb urjprungüdier Unterj'djieb ber

®id)tigleit bie baraug entf:pringt bie ^^olge babon. ^a§ 5rt)et)te ift ^lu^ig»

feit b. i. bie fret)e S5eireglicf)!eit einer SD^oterie in einem bid)ten medio

unerad)tet be§ ^^förnentjangeö ber Xt)eile beg le^teren. ^en o{)ne biefe s

fönen ^ör^^er fid) nic^t burd)bringen

®iefe ^lüfeigfeit mu^ urf|)rünglid^ fet)n ben ot)ne fie loffen fidt) bie

abgeleitete ^äfte ber Sluflöfung unb ber 5lu§be:^nung (burd) SBarme)

garni(i)t erflören. (Sie bemt)t aud) auf ber med)ani[d)en S^otmenbigfeit

be§ gtetd)en Xruf^ einer continuirlid)en SJJoterie nad) allen (Seiten in lo

bem ®rabe mie fie nad) einer 3lid)tung gebrüft h)irb.

Sllfo mu^ bie ^eftigfeit eine abgeleitete ($igenfd)aft fet)n bie in

einem inneren SBieberftanbe beftel^t ber fenem 'J)rufe §um $ßerfd)teben

öon felbft entgegen ftrebt, u. aljo nid^t eine^ @egenbrufe§ be§ um=

gebenben 9f?aume§ bebarf. i6

tiefer SBieberftanb mu§ bon berjelben ^aft t)errü^ren rveiiije ben

ßufatnenl^ang mad)t bie aber burd) i^ren 2)ruf fo wie bet) einem Stro^fen

2Ba[fer jebem tt)eite feine beftanbige (Stellung erpit tt>eld)e§ au§ bem
bloßen ®rude nidjt abgeleitet n^erben fan ber bemeglid)feit nad) allen

(Seiten möglid) tä^t. ^iefe ift nur burd) urfprünglid)e imermä{)renbe 20

@rfd)ütterung be§ aethers möglid) öon beffen guriidtreibenben Säften

fid) anbere StJloterien mannigfaltig unterfc^eiben. ®iefe ®rfd)ütterung

mu^ o't)ne SBörme alle gerftreute 9Jiaterien nad^ berfd^iebenl)eit ber

f|)ecififd)en (Sd)tt)eeren b. i. ber Umgefel)rten Sßerl)oItni§ ber 3^^"^*

fto^ung§frafte bet) einerlei qvalitat ber SJiaterie gufainenl)alten unb gmar 26

in gemiffer textur il)rer Ttjeile metd)e auf ber f^igur berfelben berul)t

in h}eld)er fie üerbunben burd) it)re oscillationen ben oscillationen be§

aethers bölligen Sßieberftonb leiften. 2)eü nid)t in allen Figuren fönen

bid)tere StJiaterien ber leid)teften in it)ren oscillationen mieberftreben

büüere 93lättd)en ober längere ^ofern aud) 3iifö"^^"fe|ung leid)terer 30

mit fdf)mereren imgleic^en eine gemiffe textur berfelben unter einanber

(bie ^igur be§ gangen tl)ut t)ie5u nid)t§) beftimt gleid)fam ben 2^on ber

1 ex^ie Kommapunkt. 2u.S i>uxd) Sigel. 3 entspringt ö ba§ -^metjte 6 Äopct

7 LmÄ:e Seife rfe« rnt< der Bleistiftnumyner 21 versehenen Blattes; die Tintenieseichnung

2 rechter Rand, linke Ecke. 10 gleicf)en g. Z. am Rande. 2)ruf§ (5 bet 9J?at 14 fltebt

Kommapunkt. 18 iebent v. a. einem? erl^ellt 20 ©eiten ö I übrig ®iefe von

hier an feinere Schrift, dunklere Tinte, burd) 6 (Sr|df) 23 ber i». a. xf) 24-25 Öttlcf«

[tü^ungäfrofte ? (stark abgekürzt). 26 qvantitat? 26 auf ^^igur 27 tierbunben (5

bem ber 29 miebetftel)en ? SO%a'iemv.a.? 3"ffl"ienfe^ung ers^- SSermi|d)ung
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3 bie ^ötje unb bie ftärfe in einanber gered)net gleid^ [titnt. ^n biefer

tage gegen einanber tt)ieber[tet)en fie allem SSerf(f)ieben ber '^eih.

2Iber in biefer Sage muffen fie burd) 5h)ifd)enräume mit lei(f)terer 3!J?aterie

erfüllt bon einanber abgefonbert fet)n. 3^^^ff^" fönnen biefe fefte

5 SJJaterien merben inbem fie fid) öor^er bel)nen fo lange burd) biefe bie

©egenoscillation §ufaTnt bem &etüid)i Keiner ift at§ bie oscillation

be§ aetherg melctjel bet) $8ermif(f)ung öerfd^iebener SlRaterien möglich

2Ö0 bie 3urü(ifto^ung§!raft ber %^eik ftar! abnimt bet) Keinen

10 (gntfemungen gteid)mo^t aber ber Xrud fie gegen einanber gu |)reffen

berfetbe bleibt ba mäd^ft bie ^raft bie erforberlid^ ift um fie non einanber

§u entfernen, mefi bie Steile fi(f) nid)t öerfcfiieben fönen ol^ne Heinere

(5d)mingungen gu tt)un alg nacf) it)rer Sänge u. ®icfe bet) eben bem=

felben (Stofee be§ aethers moglict) märe. (Sie ift nur ein grofete§ ber

16 S)el^nung

®o^ bie ^onberofität atter SJlaterie gufomen muffe b. i. ha^ alle

SKoterie in einem beftimten SSoIumen eine SJiaffe fet) tan a priori ein»

gefet)en merben. ^en fie mürbe fonft feiner 93emegung eine§ anberen

fto^enben mieberftei^en nod^ einem anberen 58emegung mitt{)eilen

20 fönnen — ®a| aber bie.^onberabilität in Körpern bon gleid) großem

burd)gangig gIeid)formig erfüüeten 9?aum bod) t)erfd)ieben fet)n föüe

unb gmar al§ f^olge ber f|)ecififd)en 5ßerfd)ieben-^eit ber 5[Jiaterien aud)

auffer i^xex ^tgur unb Stejtur

^n ber Entfernung abftofeen unb in ber 58erüf)rung onjie^en fo bo§

25 einel bie 33ebingung ber 5i)löglid)feit bei anbem fet) ift mieberfpred)enb

auffer öermittelft einer 3^if<^^"^öterie meldte alle Äör:per umgeben

muB

A. Ponderosität

1. 3ufatnent)ang u. ßlafticitat ber

30 3}Joterien ot)ne beftimte iüere

form

2. glüfeigfeit u. ^eftigfeit. 1. ejpanfibilität unb bie SBärme

3. SBörme unb ^älte 2. 3uforüent)ang u. f^eftigfeit

2 läge hier beginnt Zettel 3 (Bleistiftnummer 10^. 4 abgefonbert erst: qc-

trefit 6 fo lange erst: meil bie v. a. ber <5 Juenn 7 beQ erst: bet) ber

8 ift ö SBag inbem ber be 9 Dunkle, dickere Schrift. 14 hjöre. fie 16 Links

ahgemnkeU. 16 Dwnne Schrift, fast schwarze Tinte. 18 2)en '3) v. a. Ä
eineä ^ flo 23 ßncAf aft. 24 anjie^en ö ift 28 E^mxw veränderte Tinte.
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4. Sluflöfung unb ßerje^ung de- 3. ^onberabiütät unb Döantität

compositio (SfJieberfdjIag) üoller b. 9}^aterie

u. leerer 9?aum

4. 2)ur(i)brtngbar!eit unb (Sperr»

bor!eit s

Mgemetne ftint^etifd^e (Sigen[(f)aften b. äJlaterie

1. 2)te 2tu§be!^nung realiter betrad)tet vis expansiva-Volumen

2. S)ie ponderositaet realitaet öon intenfiüer ©rofee gegen bie

abfolute Seic£)tig!eit — Maßa
3. ®ie boppelfeitige SBirifung in ber SSettiegung einel ^orper§ lo

burd) ben anbem gegen bie vis inertiae be§ einen

4 ^er bolle 9f?aum alg object ber ©rfa'^rung gegen ben leeren.

^n organifirten SSefen.

a Seben§!raft. ©ante

b. ©mä^rung u. (Sntnjidelung aud) bet)m ©amen per intussus- 15

ceptionem

c. 5ESad)§t^unt öu^erticE) u. innerüd) bi§ ^ux 9JionnIi(f)!eit

d. 3eugung — enttt)eber alternative ober coinunicative

SSom 3itfainent)ang be§ 2:ro|)fbar ^lüfeigen unb be§ bunft// (ober

^ampy/)ait flü^igen 20

SSon äRetallen, bereu 9Weberf(i)Iag (Äal!), unb flü^igmerben burd)

§i|e $ßorgüg'(id)e§ (55ert)id)t gleid)j'am ein ©|3rung üon einer fölaffe

gur 9(nberen il^rem (älan^. ©in burd) auffollenbeä Sid)t gerei^te^

©elbftleud)ten trie ber Ston einer ®Iode ober ®arm[at)te.

4 SUJetalle [inb fd)meIpore SJJaterien bie hü§> auf fie faüenbe Sid)t 25

burc^ i{)re eigene Witterung ntobificiren (reflexio oscillatoria) Ur[ad)e

if)rer Unburdifiditigfeit unb gugleid) ponderositaet.

©0 ttjenig tvxe bie Entfernung bie SSebingung ber 5tbfto^ung fet)n

!ann eben fo ttjenig tan auö) bie 33erüt)rung al§> 5lbftofeung bie S3ebingung

ber 3tn§ief)ung fet)n — ^er ^iifaSten^ang ift nid)t bie SSirfung ber 30

1-2 decompositio g. Z. 4 jDurcf)bringbar!eit uttb 6 Unjpert ©perr 8 pon-

derositaet ö in 11 burcf) Sigel. 18 Ad.: orgatiifd)en (lalsch). 15 per ai-

gekünt. 18 alternative abgekürzt. 19 Rechter Rand, neben dem Absatz: Qn

ber ©ntfernuitfl 21 2Ö Zeilen fie/er, gegen den Haupttext abgetrennt; andere Tinte.

23 ®an^. 24 ©elb[tleud)ten ö ju 25 2. Seite Blei 10, von Zanf am linken

Rand mit 4.) bezeichnet. Oberer Rand. 28 "Fo« Äier an Haupttext der Seite

(oberer und linker Rand s. Z.). ber 6^(9) 29 alg 9lb[to^ung g. Z. am Rande.



IV. Conv., Oktaveniwurf 3-4. 377

9lngief)ung ber inerljalb bet betüf)renben ^lac^e liegenben tt)eite fonbern

nur ber äußeren %lää)e öon ber üeinften iicfe. D^ne @d)meIt5UTig

i[t fein ßufaifien^ang — auffer bem ber :poIirten f^Iäd)en

S3erüt)rung ift bie ©emeinfd^aft ber ©ränge ber 9lu§bet)nung gmetier

5 f^Iäd)en. (Sie i[t for^erüd^ tven fie bie ©ränge ber 5tu§be^nung gme^er

3Jiaterien ift — Xer 9tnfong ber SSerü^rung gmetier Körper bet) i^rerStn»

nä^erung gu einanber ift ber ©to^.—ier (Stofe entpit alfo bie SSehjegung

eineä ^or^er§ öon beftimter Qbantität ber SSJiaterie mit einer beftiinten

®efcf)tt)inbig!eit mithin ift er unenbüd) großer qB ba§ ©emic^t eben

10 beffelben Äorperl beffen S3eh)egung nur ein 3Jloment ift. — 3ufoTnent)ang

ift bie 2ln§iet)ung einer StJlaterie mit einer anbem bie in ber S8erüt)rung

irgenb einem ©ett)ict)te gleic^ ift. — ©ben fo bie ßurüdEftofeung h)elc^e

ber ©runb ber Unburd)bringüd)!eit ift. SBeil nun bie Slbfto^ung nur in

ber £)berfläci)e ift unb alfo in einer unenbtid)//fieinen Obantität SJiaterie

15 bod) einem ®eh)i(i)t gteicE) ift fo mu§ bie ©ef(f)rt)inbig!eit berfelben einer

enbli(^en gleicJ) fet)n um einem ©emic^te mel(f)e§ nur ein SJioment

berfelben i)at gleid) gu fet)n. §atte nun ber 3ufaTnenI)ang burd) bie

9tnäief)ung be^ anberen tf)eil§ nur ein SJioment ber ®efd)tt)inbig!eit

®er 3ufamen:^ang (cohaesio) ift eine med)felfeitige Slngietiung

20 fo fem fie blo§ in ber S5erü{)rung möglid) ift. C^fletvion^ Stngiefiung eine§

Si(i)tftrQt)t§ auc^ in Heiner Entfernung bon ber ^Iä(i)e eine§ £orper§

morauf er fällt ober bon ber er au§get)t ift bamit leidet §u bereinigen)

®ie 3!Jiaterie bereu ß^fo^^^'^^'^^Ö ^^^ SSerfd^iebbar!eit it)rer

jtl)eile ni(i)t entgegen ift, fjeifet fItt^ige (materia fluida) ber aber meld)er

25 if)r 3Sieberftef)t ftorrc 9Jiaterie (materia rigida) bet)be fo fern fie fid^

einanber in ber S3erül^rung an§ief)en

SJJaterien bereu alle 2;t)eite einanber in ber S3erüt)rung bIo§ ah'

ftofeen finb elaftifd^ aber barum nod) nid^t elaftifd)e ^Iü^ig!eiten

§u neuen; meil ^Iü^ig!eit itner eine 9ln5ief)ung oHer Xfjeile in ber 33e=

30 rül)rung erforbert nur ha^ biefe gegen einanber feiner 9?eibung unter=

morfen unb alfo bollfotnen berfd^iebbar finb

4 Hellere Tinte. ©ränge erst: ^^lädje 5 tüeü ö bie ®ran§e ö einer

7 bie erst: eine 8 Äorper^ ö mit 11 anbem in ber 14 Dbontität ver-

stümmelt. 18 Bricht ab, links abgemnkelt. 21 Bon ben %läd)e ö auf

22 Schlußklammer fehlt. 23 'Sie — beren g.Z. am Rande; I.Fassung: 3)er

3ufatnenI)Qng ber SJiatcrie fo fern fie fie v. i. er 24 ift, ö ift ber 3ufani (das zweite

ift versehentlich nicht durchstrichen). lt)elcf)e 27 SDiaterien 6 bie alle g.Z.

beren — 2;t)eile g. Z. am Rande. 30 biefe d aU
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NB ®aB in ben metapf)t)f. 9Ittf . ®r. ber ^. 3B. bie 2öed)jel[eitig!eit

ber SSetüegung an5unel)men ntd^t bIo§ möglid) jonbem notljmenbig jet)

njeil 1. fonft bo^ ©efe^ ber ®Iet(i)!)eit ber SBir!ung unb ©egenmirfung

nid)t erfiärt ttjerben !önte 2. ®a^ directe im (3to| ber ^ör:per ba§ ®efe|

ber collision gmei^er i)arter feine fidlere SSeftiinung t)aben JDÜrbe s

Sßon ber 9?eibung u. bem 9f?utfd)en.

6ine innerlid^ bIo§ ej|)anfibe (aeri[ö)e) SKoterie ift e§ enttreber

urf:prünglid) (originarie expansiva) ober nur auf abgeleitete 5lrt

(derivatiue expansiua). 3D^an fönte bie erftere ben 9tetf)er neuen aber

nid)t oB ®egen[tanb ber @rfaf)rung fonbem bto§ al§ ^bee bon einer lo

ej|)an[iben SDtaterie bereu 2i)eile einer nod^ größeren 5luflö[uug nid)t

mef)r fäfjig fiub ttjeit in if)uen feine Slttraction be§ 3u[ö"i^"^ö"96^ ^i"*

zutreffen ift. — 2)ie föj^anfibilität burcf) SBörute ift fd^ou abgeleitet rt)eit

bie le^tere fetbft bon einer befonbereu SJiaterie (SBärmeftoff) abf)ängt. —
©ine foI(f)e ben SSeltraum erfülleube Watexk an^une'^meu ift eine un= i5

bernteiblid) notfjUjenbige ^t)potJ)efe n^eil of)ue il^n fein 3itfo"^e"^ö^9

al§> tt)elcf)er §u SSilbung eiue§ |)t)t)fif(^eu ^ör:per^ notf)U)eubig ift gebaciit

werben fan.

Me 3Jiaterie aber ift burcf) bie allgemeine ©rabitgtion urf^rüuglidj.

in ein ®an§e§ ber SBeltattraction berbuuben Unh fo mürbe ber ^tt)er 20

fetbft aud) otjue atte anbere SSJJaterie fo ujeit er iiner reidjen mag im

ßuftaube einer (Sompreffion fet)u toeldie ober ofcillireub fetju mufe meil

bie erfte SBirfung biefer Stttractiou im Slnfange atler 2)inge ein 3u=

fatüeubräugen alter S;f)eite berfetben ^u irgeub einem SUättetpuncte mit

barauf fotgenber (£j:paufiou unb fo if)rer ©tafticität Ujegen in coutinuiertitf) 25

iiner fortbaureube Ofcittation berfe^t morben fe^n mu^ unb baburdt) bie

im 9letf)er berbreitete fecunböre SJ^aterie in gemiffen ^uncten ficf) gu=

faüten ^u fordern gu SSereiuigen unb fo 3Bettfor|)er gu bitben fiub ge=

nötf)igt ttjorben. — ^iefe attgemeiue 5tttraction ber 9Jiaterie be§ ^tt)er§

auf fid) fetbft ausgeübt mufe al§ ein begrön^ter 9?aum (einer Äuget) 30

1 Linker Rand Mitte; dickere Schrift, dunklere Tinte. metapt)f. 5 l^arter

(sc. Äörpetj d r\.\d)i ber 5RegeI genta 6 Linke Ecke; Textschrift. 7 Dieser

von Kant mit 5 bezeichnete Zettel ist die 2. Seite des Blattes mit der Bleistifthezeich-

nung 21 (aerifAe) ö ©ubftang 8 obgeleitc 11 ejponfiben g.Z. am Rande.

SRoterie d SlJJaterte bis hierher war der Text rechts eingerückt. 16 oI)tte if)n sc.

2letf)cr 23-24 gufainenbrängen v. a. 3ufanienftoffen 24 berfelbcn Ad. ergänzt:

ber SSettntoterie 26 (Sjpanfion Ad. ergänzt: war unb |o Ad. ergänzt: bie SBelt«

ntaterie in v.a. im? im? 29 9Utroction ö tt)elcf)e 30 ein begränjter v.a.

einen begrängten
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folglid) aB hex einige aUgemeine 2BeIt!ör|)er gebod^t metben ber fic^

burrf) jene in gett)iffem ®rabe §ujamenbrü!t aber «ben burd) biejeö

urfprünglid)e 3i^[oitne^[toBet^ unb anff^ringen in ®tt)ig!eit ofcillirt be«

trad)tet merben unb aller 3u[öinen^ang nur burd) bie lebenbige ^oft
6 be§ ©to^e§ ni(i)t burd) bie tobte be§ '2)rud§ baburd^ erzeugt hjorben fe^n

unb fernert)in erzeugt hjerben fonn.

A
SSon ber Urfadje be§ 3^fö"^^"^ö"9^^

flüfeiger SJiaterien

10 2)urd) einen ^ru! äußerer SJiaterie !on er nid)t gej'd)ef)en. ®en
ba§ ^f)änomen einer Portion sujamentiängenber ftü^iger 3Jiaterien

ift ba^ fie fid) in einer ^ugelgeftalt bilben h)enn fie bon onberen mit

it)nen nid)t §ufatnenf)ängenben bon allen ©eiten gleid) gebrüdt merben;

h)ie ba^ fd)on bie ^lüffigfeit be§ SBafferS in jebem ®io§ SBaffer angeigt

ß 2tüe S[Roterie ift ein ben)eglid)e§ ^u^gef))ante (expansum) «So

16 fern biefeS $8ett)eglid^e ate ein ©angeg ben^eglic^ ift f)ei^t bie ®rö§e be§=

felben bie Qbantität ber SlRaterie 5£)iefeg öJonge aber fo fern feine

33ett)egung nid)t ti)eiln)eife nad) einanber fonbern bereinigt auf einmal

miten tan l^ei^t bie SJlaffe. ©ine SUJaterie bie continuirlid) aber felbft

20 i^ren üeinften 2;^eüen nad) nid)t in SUJaffe beraegenb ift t)ei^t flü^ig. —
(5^ fait ober aud) eine flü^ige SJJioterie in SJ^affe n)ir!en n)en atle it)re

2;f)eUe burd) eine anbere Urfad)e genöt^igt merben S3ett>egung gugteid)

(gufotnen bereinigt, auf einmal in einer gemiffen 2)irection) gu bettjegen

5. 58. ha§> in einem ®iafe befinblid)e SSaffer in eine SSagfd)aIe gefegt

25 um ba§ ®emid)t be§ SSaffer^ nad) ^tbgug be§ be§ ®lafe§ gu meffen. 5Iber

bemegenbe £raft burd) ben ®rud (g. 33. ©emic^t) ift eine tobte ^aft. —
oben eine fo'(d)e ift oud) bie med)felfeitige 5ln5ief)ung in ber S3erüt)rung

(b. i. im SBieberftanbe ber ^mpenetrabilität gegen eine anbere SDIoterie

fie mag flü^ig ober feft fe^n). SSemegenbe ^raft burd) ben ©to^ in 9Kaffe

30 ift eine lebenbige ^aft, bie gegen ein ^tüfeige^ ift imer nur 2)ru! —
1 ber V. a. ein gebad)t t^erben nach Ad. zu streichen. 2 getüiffen biefel i;. a.

bieje 6 baburcf) nach Ad. zu streichen. 6 fann fehlt im Text. fO ®utcf) einen

ers<; 5)urcf) ben lltxxitx'^oiixong.Z. am Bande. 12 fie v. o. bie \b 2. Seite von

Blei 9, trägt die Tintenbezeichnung 6. am linken Rande oben. expansum) ö SBen
16-16 ©0 fern g.Z. am Rande. 18 fonbern f

u.a. f) (?) 19 (£ine v. a. ^ebe

(?mb??) continuirIirf)(5bert)egenb 19-20 felbft— nacE) g. Z. am Rande. 22 SSe»

mcgung wohl zu streichen. 23 ju 6 mirf 26 ben— ®enjid)t) g. Z. am Rande,

&emö)t doppelt. 29 Schlußklammer fehlt. ©to^ ö in 5Diaffe re 29-30 betoc

genbe (statt: 93ert)egenbc^— i)rul g.Z. am Rande. 30 traft Kommapunkt.
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SJJan tan eine im ^nnern einer Waiexie bto§ burd) innere repulfiüe

^äfte (bie a\\o burd^ eine äußere begrenzt trerben ntu^) meber flü^ig

no6) feft nenen beü gu bet)ben mirb 3u[öTnenl^ang erforbert baburd) fid)

bie SiJJaterie üon fid) felbft begrenzt (ein tro^jfbar ftü^ige§), fonbern fie

lan nur eine SJlaterie jetjn wetd^e in§ Unenblid)e be§ 9f?aume^ ejpanjib 5

ift aber aud) burd) eben bieje Unenblid^feit allein attractib unb baburd)

ein \id) felbft begrengenbeg Clöantum ift b. i. ben Hett)er al§ bie S3ajiä

aller ben SSeltraum erfültenben SUaterie bef[en innere öon bem erften

fto^ in ert)ige 3itterungen gefegte SSemegung eine lebenbige ^aft
(nid)t tobte burd) ben ^rud) i[t, au§mad)t. 10

Urj^rüngüd^ ift ber 3uj'amenf)ang ber 3Jiaterien au§ ber Sßertreibung

be§ 9Ietl^er§ §h)i[d)en ben 2;t)eilen biefer 5[Jiaterien tjerjuleiten ha ban

biefe einanber in gemiffen ^uncten u. 5(b[tänben bi§ §ur S8erü't)rung

na'fie gebrad^t mürben

f^Iü^ige 9Jlaterie ift bie rt)eld)e it)re ©eftatt nad^ ber größten S3e= 15

rüt)rung ber 2^eite it)rer Dberftäd)e bon felbft anniint. ^efte (rigida)

tt)eld)e il^re öeranberte ©eftalt nic^t bon felbft änbert. '3)unftförmige

ift eine an fid) flü^ige oi)ne äußere Urfad)e burd) SBörme au§ ber S3e=

rül^rung i^rer 2^eile gefegte äRaterie.

SSörmeftoff ift bie SJiaterie tt)etd)e inbem fie alle anbere 2Jlaterie 20

burd)bringt fie sugteid) au§be^nt. Sid)t tt)eld)e fie in geraber Sinie fort*

treibenb burd)bringt ot)ne fid) barin ju berbreiten ^ie n)eld)e fid) burd)

fie an5iel)enb bemegt ntagnetifd)e in allgemeiner 33ebeutung.

:3ft Söörmmaterie eine ftüfeige, |)onberabete, coercibele 9Jlaterie?

§öngt SBörmmaterie ii)ren 2;t)eilen nad) gufainen u. tan fie eine befonbere 25

äRaffe au§mad)en?

7 §ier merben alle ©igenfd)aften ber SJJaterie nad) contrarie oppositis

betrod)tet Quantitaet ber ijJaterie. — ^raft über^oupt.

1. 9lu§fHaftung (expansio) unb ^ufomenbrüdung (compreßio)

1 SÄoit faii eine 6 bIo§ re innere g. Z. 1-2 re^ulfiüe ^öfte Ad. ergänzt:

roirlenbe 9}Jaterie 2 alfo ö ntu^ 3-4 ben — flii|ige§) g. Z. am Rande, Komma-
punkt. 6 nur ö ben (?) 6 unb fid) baburd) 9 lebenbige ö (nic^t 13 bieje b v. a.

\? biä b V. a. 5 li: Dieser Absatz links abgehakt. l^t Dunklere Tinte. 17 if)re

ö @efto 2)un[tformid^e 18 o!)ne— Urfodje g. Z. am Rande. 20 njeld)e 5 alle

21-22 in — forttreibenb g. Z. am Rande. 22 burd)bringt ö unb in ©era ber»

breiten Ad. ergänzt: unb fie au§äubef)nen 24 Hellere Tinte, steilere Schrift.

ein 27 2. /Seife von Blei 11, &ei Ean< a?s 7.) bezeichnet. 28 bctrad)tet g. Z.

SBor Quantitaet ^ 1. Watetie verstümmelt. 29 unb ö 3"f^"^^"^'^"9
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2 f5Iä(f)enfroft unb burrf)bringenbe ^aft. (®ie ben 9f?aum einnimt,

ni(i)t erfüllt.) — StJioment ber SSemegung (tobte ^oft) unb

lebenbige ^aft. ^ene finbet nur in ber 93erüt)rung ftatt bieje

im Stnfonge ber S8erü{)rung ift (Sto^

6 3. ßufaTneniiong unb 5tbfto^ung (cohaesio, repulsio) (vid. QuxM'
fto^ung ®et)Ier) ^lü^igfeit u. ^eftigfeit (rigiditas)

4 ^enetrabilität u. ^mpenetrobilitot (magnetism)

Sßärme i[t !ein für fid) be[te^enbe§ ©fipanfum ben jie ift bag SlJJittel

ber ®r|)anfibilität anberer Spf^aterien 5. 33. ber Suftarten. — 9II[o mürbe

10 ein SSörmeftoff im leeren 9?aum ausgebreitet eS fei burdE) voddje

Urfad)e eS moüe in einen ^unct gufommenfallen mithin für fid) nid)t

befte^enb (meber flü^ige nocf) fefte SJJaterie) fel^n. ®er fo genannte

SBärmeftoff fd)eint alfo eine nur bem Sicfitftoff abprierenbe @igenfd)aft

§u fetjn atfo an fid) fein befonberer ©toff fonbern ein Sßerl^oltniS be§

15 Sid)tftoff§ gu ben Körpern 'oa biefer aB @tf)er fid) in feinen SBirfungen

t^eilt nömüd) al§ gerablinigter 31ugflufe (alS Sic^t) unb angezogen bon

fordern al§ SBärme — ®ie SSeltförper t)aben ben 5tett)er in meld)em

if)re aJiaterien berbreitet maren bet) i^rer 33ilbung in ^Ianetifd)e ^or^ser

jugleid) mitgenomen ber fid) aU SBärme nun bemeifet inbem er nid)t

•20 in geraber Sinie fonbern im Um!reife ber O^aumegerfütlung (nid^t

9taumeSbefd)reibung) mirft. — ®ie ©rö^e ber ßufainenbrüdung ber

StJJaterie ber §iinefö!or^er burd) biefer i:^r ®emid)t pre^t ben 2let^er

aus ber olS 3Börme auS ber @rbe allmötig austritt aber auf ber Dberflä(^e

mieber (am Sage) eingefogen mirb. — 9Jiit einem SBorte £id)t ift aud)

25 gugleid) SBärme; jeneS in ber grabünigten SluSftrö^mung beS 9letf)erS

biefeS in ber bunftförmigen (Sinfaugung eben beffelben, mo jenes burd)

baS ®emid)t fo großer Körper ausgetrieben mirb, bie bunfele Rieden

ober als einfaugenbe Stellen erfd)einen

8 (Sine anbere SBirhmg ber SJJaterie beS 5let^erS ift bieneid)t ber

30 gjJagnetiSmuS ber eine 2Bir!ung ber 2lnäiet)ung nid)t beS ßrbfor^erS

fonbern einer SJiaterie ber :^ot)en SRegion aufmörtS gu fetjn fd)eint bie in

6 (rigidit) 7 Ldnks äbgexcinkelt, Fortsetzung hellere Tinte, feinere Schrift.

9 Slnbererer 10 toefi e§ fei (mit Ad.). 12 beftel^enb ö ]
Schluß-

klammer hinter: fefte fo genannte g. Z. 16 alg Stirer g. Z. (£t{)et v. i. aet^ex ?

18 ilire it) v.a. \? 21 bettjetfet statt: tuitft 24 lieber ö im.^ ein? (tüiebet»

um ?) 29 2. Seite des Blattes mit Bleistiftnummer 11, von Kant mit 8.) bezeichnet.

30 SBirfung ö öon
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fid) felbft jufainentiängenb unb um bie (£rbe betDcgltd) bie au^ge|)reBte

öom (Sijengetjalt ber ®rbe auggef)enbe 9Jiaterte enttjält.

Stile biefe 9Jlaterien finb lieber ftüfeig nod) fe[t gu nenen. 6ie [inb

tt)eit§ für anbete ^ör^er burd)bringenb (permeabel) t"^eiB incoercibel

für einige, unb bod) für anbere impenetrabel §. 33. für föifen. 2)ie in 5

i)of)en ©egenben (ber SfJorblicfiter, öiettei(f)t aud) be§ 3obiacaIUd)tö)

burd) if)re be§ ba'^in gef)äuften 3Iett)er§ ^n§iet)ungen fid) ftiatig be=

njeifen föüen.

3f?igibität ©tarrfet)n ift bie S3efc^affenf)eit einer äRaterie ber 3Ser-

fd)iebung i^rer 2;^etle ^u tuieberfte'^en. i)ie 9fiige^cen| bag (Starrnjerben 10

ift bie 35eranberung be§ f^Iüffigen in einen ftarren Körper (2tnfd)ie^en

in beftiinte ©eftalten) ®ie (Srftanung eine§ glüffigen rü^rt Dom 2Ibgang

ber SSärme au^ einer 9JJaterie. — 9Jlan tan biefe§ ^l^änomen nid)t

onber§ benfen aU fo bo^ bie SU^aterie ou§ ungleid)artigen Jl^eilen be=

fte^n muffe unter benen einige met)r bie anbern ttjeniger SBärmeftoff 15

entf)alten muffen um einen Körper au^^umod^en, gleid)fam fid) ©tra^I//

unb ^aferartig an einanber §u legen unb ba5rt)ifd)en bie SSörmmoterie

§u öertijeilen moburd) t)a§ ©ange erfaltet obgmar bie %t)eiU einzeln

bie einen me^^r bie anbern meniger Sßärmeftoff enthalten — ©in flü^iger

Körper ber fid) in einen 2;ro|3fen bon felbft bilbet ift fo fern ein Corpus 20

rigidum auf ber Dberfläd)e ben bie Stropfen f|3ringen tueü fie auf einen

mit $8örIappen//(Saamen beftreuten ^ötpei fatlen. ®er 3:ro|3fen I)at

alfo eine Slnalogie mit einem rigido in Slnfel^ung ber öberfläd)e unb

öon ber £)berfläd)e föüen bampfartige Fluida onfd^iefeen fo rt)oI)l in

Wäffrigten al§ in mineraüfd^en 2)ämpfen. — ^ie SBeltattraction ift 25

impartial (gravitation) ge^t in atle SSeiten unb ift gener ifd). ®ie

d)emifd)e 5tttraction (in ber ^erü"^rung ober im ©treben nad^ berfelben

äur ©rftarrung) ift f|)ecififd) unb ^at partialitaet. ßocalattraction.

9 ^ie (£rn)örmung oergrö^ert ba§ volumen be§ ^tü^igen. 9lber

bie (Srftarrung, bet) SIbgang berfelben, gteid)fan§. 30

®ie SBörme mad)t nid)t allein ba§ ©tarre flü^ig fonbern öerflüd)tigt

1 bie ö matt 5 ®ie (5 I) 7 bei ö Stet 9 Vor 9?igtbität S 9.) dunk-

lere Tinte, steilere und engere Schrift. ©tatrjiet)n g.Z. 12 fjlüfjigen d gt

14 SKaterie 6 bie 15 bie anbern Ad.: onbere? 16 mufe statt: ntüfjen um ö

u(?)(au??) 18 t)ertf)eilen J-d. erjfrtMsi; genötigt werbe 19 bie eine enttjäÜ

(mit Ad.). 22 '^lop^en abgekürzt. 24 üon ers<; be^ 2G impartial ö bie

28 Schlußklammer fehlt. 29 Dieser Zettel trägt die Bkistiftnummer 12, von Kant

links oben mit 9.) bezeichnet. 31 ftüfiig f
v. a. %
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aud) bo^ ^^lü^ige felb[t im luftleeren 9f?aum unb alle ^IüBig!eit [elbft

ift SSirhing ber SBärme. 2)a{)et tan bie SBärmmoterie [elbft feine f^Iüfeig^

!eit genant irerben. 2ßa§ ift fie beit nun? — ^Iüffig!eit, nid)t al§ (£igen=

fdiaft einer SJlaterie ober aud) aB 3uftanb berfelben gebadit ift t)on ©iner

6 giüffig!eit al§ Stoff §u unterf(i)eiben. — ®a^ e§ übert)au|)t einen foldien

©toff gebe ift blo^ §t)|)otI)efe n)ornad) man mandie ^i)änomene ber

5lu§be^nung u. 3iifQTnen§iet)ung ber bon ii)m burci)brungenen SUiaterie

g. 33. bon ber gebunbenen unb latenten bagegen aud) ber entbunbenen

unb fret)en SBärme it)rer Qbantttät nad) med)anifd)// ober d)emifd)

10 erüären !ait; auf bie erftere 9Irt burd) Oteiben unb ©dalagen aU Slrten

bie fefte ftarre SlRaterien unb bermittelft if)rer hen SSarmeftoff in ben

ßuftanb ber (5rfd)ütterung unb fo be§ 2(u§ftrö:^men§ ju fe|en auf bie

§met)te 3trt burd) Stffinitäten flüfeiger SJlaterien mit Slnberen biefe gu

gerfe^en unb jenen ©toff baburd) au0§utreiben ober eiuäufaugen.

16 SBenn e§ nun einen befonberen SBärmeftoff giebt fo fan man i^n

bod) nid)t flü^ig nefien; meil f^Iü^igfeit SBörme oorau§fe|t (jugleid) aber

aud) 3ufamenl)ang bet) ber Sßerfd)iebbar!eit ber Steile), ©ie !an aud)

nid)t als urf:prünglid) elaftifd) gebad)t merben ben biefe (Sigenfd)aft fe|t

Söärme üorau§ men fie nämlid) eine f^errbare aJiaterie bereu SSir!«

20 fam!eit f^Iöd)en!raft ift (mie bie Suft in einer ©eifenblafe) feljn foll —
6ie fan alfo nur ätf)erifd)e, alte SJlaterien urfi^rünglic^ burd)bringenbe

ben gangen SSeltraum erfüllenbe jenen ©toff aber ha mo er an Äör:pern

l^ängt in ©rregung bringenbe SJiaterie fet)n unb ba feine anbere 9JJaterie

bie altermertS örtlid) gegenwärtig ift in unferen ©inen funb tt)irb a\§> ha§

25 Sid^t fo mirb bie ßid^tömaterie jene ätt)erifd)e S[Raterie fet)n ber 3Bärme=

ftoff aber nur ein qvantum ber 2lnf)öufung berfetben in ben Körpern

burd) Slngie^ung ber 3{bf)äfion meld)e felbft nid)t eine urfprünglid)e

^aft fonbern bIo§ ©d)mäd)ung ber (5j|)anfibfraft be^ ^t^erö §mifd)en

"Den Elementen ber 3!Jlaterie fet)n mirb ha biefe nid)t in bemfelben ®rabe

80 afö fie bon i{)m geftofeen merben ©egenftö^e ausüben föüen u. alfo §u=

fainengebrüft merben. — ®en 5tet^er tooUen trir ha§ em|)^reaiifd)e

©jljanfum (bie geuerluft) neuen 'mei(i)e auf ätt)et)erlet) 9lrt mirft (nämlid)

aB Sid)t ober aud) aB SBärme) ^rogreffib unb ofcitlirenb unb alte 9Jiaterie

bie ben SSettbau au§mad)t entf)ätt unb burd)bringt.

1 f^Iü^ige öb.x. 2 SBärmaterie 3 ^lüffigfeit, nic^t nach Ad. nid)t zu strei-

chen. 9 naä) ö et!tör tnecfianifcf)// ö er! 11 [tatre g. Z. 12 beä v. a.

ber 18 all ^.Z. biefe v.a.? 20 fjlärfien Äraft 22 aber Ö erreg

23 in d SBeroeg ha 6 unl 24 gegenmartig in 29 ba angesetzt 6 \ ®rabe 6

gegen 30 i:^m Ad.; iijnen.^ 31 Von 2)en ^letfter an steilere Handschrift.



384 Opvts postumum.

10 SSärmntaterie ift ntd)t ettt)o§ toa^ TOtQ tft fonbem toa^ flüfeig

maö)t ®ie äu^erfte SBirfung berfelben i[t bie ß^T^fh^euit^Ö (^iga)

aller integtierenben Xf)eile öon einanbex (expansio intima) inbem fie

bie aJlQterie ber SBätme einfougen unb öon if)r burdibrungen lüerben,

[o bofe biefe peimamnt elaftifd) (talt) bleibt 5

2)aö bIo§ Sj^anjib/zflü^ige entl^ält !eine SGßärme aber h)of)l eine

gebunbene SBärmmaterie of)m bie feine 9lug[:paTtung ftott finbet unb

^at eine bto^e f^tädjenftaft gegen eine fie begrengenbe S[Raterie §. 35.

bie (Seifenblafe ö)el(i)e jene§ @j:panfum fid^ gu gerftreuen Ijinbert.

(^e flü^ige SlJlaterie ift eine SJJoterie beren tt)eile burd) 3ufainen^ang 10

einen Körper bilben ber bie gro^e iüere 93erul)rung aller Steile unter ein=

anber unb bie fleinfte mit bem leeren 0?aum enttjalt b. i. einen 2;ro^f en

unb bal ^^lü^ige auf bie ?lrt ift tro:pfbarftü|ige§ ®ie Jiro^fen !önen f grofe

fet)n rote man mill ttjeü man Uo§ auf itjre ^(ngie^ung he§> ßufainenl^angeg

fie^t (allenfalB aU ©anonenhigeln) toeil man öon bem ^alle burd) bie iß

mieberftet)enbe £uft abftrat)irt. 5)ie beh)egenbe £raft ift auf ber £)ber*

flöd)e burd) beren ßufönxenl^ang aud) ba§ innere ^^lüffige bi§ gur SSitbung

einer ^uget beiüegt irirb. 2)iefe Stngiel^ung aB 5Iäd)en!raft mad)t

aud^ eine med^anifd^e ©lafticität möglid) fo "oa^ bie 2ro|)fen auf eine

nid)t attractiöe £)berflad)e eine§ ^or:per§ fatlenb §urüdf;pringen. ®ai)er: 20

SSon bem ßufainenl^ange aB ^Iöd)enfraft tt)eld)e§ einem ©tan=

fet)n äl^nlid) wirft; inbem bie Dberfläd£)e gleid^fam gebel^nt mirb njie bet)

(5tät)Iemen ober elfenbeinernen ^geln.

11 SSon bem ©tarrfe^n (Rigiditas) ber 9Jiaterie. — (5§ entt)ält ben

SSegrif öon einem burd)gängigen (fo tt)ot)I inneren al^ äußeren) ßufatnen* 25

tjange ber bem 5ßerfdt)ieben berfelben n)ieberftei)t fo ha^ ein geringer

®rab be^ SSerfd)ieben^ (im 33iegen) ^a^ Qemi\\tn (bred)en) be§ törperö

jur t^olge ijat unb biefe ©tarrigfeit ben 3'Jal^men ©pröbigfeit befoint.

(Starre unb gugleidi) fprobe Äör^er (©ta^I unb ®Ia§) fpringen betim

^Biegen, men fie nid)t öort)er burd^ ®Iü^en angelaffen merben in me^r 30

a\§ einem S3rud) auö einanber unb merben (eine geioiffe 9Irt berfelben

1 Linke Seite von Blei 13, von Kant mit 10.) bezeichnet. 3 erst: (expansio

interna) vor : intima Anfangsklammer. inbem ö jie Don be 4 »üerben, ö

inbem (?) 7 3Bätmaterie 19 eine v. a. einen 20 Bricht ab. 21 Vor

diesem Absätze ö: 11) 22 9lei(f)jom 23 ©täfiletnen ö unb 24 Ziffer 11.)

schließt auf der gleichen Seite an. ©§ erst: ©ie 26 93egtif ^ öom äußeren fo

mof)! oB iiteren 3u|oment)a üon versehentlich nicht ergänzt. butcf)gängigen Fort-

setzung in dünnerer Schrift, hellerer Tinte. Anfangsklammer v. a. ? 26 ber 6

bog Qtinget 27 93iegen) <5 mit boS v. a. bem ? 28 biefe v. a. bie
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burd) 3^i^ftofjen unb ß^i^^^iö^") i^t ©taub öertranbelt beffen fieinfte^

^artifelcfien mit bem ©ansen ©Iei(i)artig ift.

®q| fie ober hmd) bteje Stennung and) bet) ber ^ßollfornenften

Qulamenpaffung ber ©tüde qI§ [tarre Äör|5er md)t met)t ein continuum

6 au§mQd)en fo jel}r jie aud) gufaiTiengebrücEt trerben mithin fie einmot

au§> it)rem 3u[ament)ange geje^t of)ne neue ©c^mel^ung nicf)t §u[Qmen=

{)ängen unb alfo tven man [oId)er 33rüd)e fi(^ unenblid) öiele ben!t ein

©angeS berfelben einen n)eit größeren Ü^aum einne!)men n^ürbe be=

9 n)eifet eine Stbfto^ung in bie gerne.

12 ®ie ©tärfe ber 9(n§ief)ung ber tt)eile einer 9J?aterie fon nid}t bie

Urfad)e ber ©tarrigfeit berfelben fe^n ben biefe ^In^ie^ung l)inbert

nid)t bog ^erfdjieben (j. 33. int £lue!j'iIbertro:pfen), tt)eid)e§> ber Slü^ig*

!eit eigen i[t. — ßä ntu^ aber bod) irgenb eine innere Urfod^e be§ 3Bieber=

[tonbeä gegen ba§ 5ßerfd)ieben ber 2;^eile einer [tarren SJJoterie je^n

15 n)eld)e babon ^errüt)rt ba^ ba§ t^Iü[[ige t}ort)er al§ §omogen (materia

similaris) betrad)tet fid) bet) (Sutn^eic^ung ber SBärme in [id) felb[t

eine Sejtur 5. 33. ber Srnfomlung mef)rerer 9}?aterie ber SBarme on

gemiffe ©teilen al§ an anbern (bod) ba^ bie SBärme iiner biefclbe bleiben

tan) ober aud) ai§> in einer bif[imilaren 9!}laterie bie Ungleid)artigen in

20 getoijfen ©teilen abfonberlid) berfamelt, burd) treidle »getcrogeneität

in ber $8ertl)eilung ber 3Ser[d)iebbar!eit mieberftanben lüirb. — ©ie

fönnen olle gleid)gemi[d}t im flü^igen ^ufta^i'^e ^.hex nur SJiittelbar

2^eild)en bon gleid)er 2(rt unter fid) aber bod) mit ba5mi[d)cn befinb=

Iid)en Ungleid)er 9trt mitSlnberen üerbunben fid) [tral)len// ober blätter=^

25 mä^ig üerbinben ha han men id) aud) nur bie §eterogeneitüt be§ 2Bärme=

[tofg unb beg 9JletaII[toff§ in \o abgefonberten ©d)id)ten neben einanber

liegenb bor Slugen nel)me

12 %a§ ©torrmerben einer entmeber im 2öaf[er ober einem anberen

SJ^ittel aufgelöfeten Tlaieiit burd) ben bloßen 9'iieberfd)Iag (prae^^

30 cipitatio) giebt eine SInbere 33ilbung aU bie au§ ber 2lnfd)ie^ung

1 Schlußklammer fehlt; Schlußklammer hinter berfetben (S. 384, Zeile 31) zu

setzen? oder Klammern überhaupt streichen ? 4 [tarre 2. Silbe v.a.? 5 einmal g. Z.

6 gefegt <5 gar tiid)t 7 benft 6 fie 9 ^yeriie % v. a.
f 10 Dieser Zettel trägt die

Bleistiftnummer 13 von Kant ist dieser und der nächste Absatz mit 12. bezeichnet,

tan erst: ift 12 Vor: tüeld)e§ Kommapunkt. 13 irgenb erste Silbe v. a.? 14 ber

V. a.? 15 mcldjc ö üon ber 17 5. 53. ber ber v. a. ber) niel)rer 18 ?lnbcrn

6 orbnen ergänze: bilbet.? bi[elt'e 19 einer v. a. eine.? 2)?aterie die beiden letzten

Silben v.a.? bie b v. a. e 21 $I>ertf)eiUing ber ber r. a.? 21-22 Sie fönnen

etwas dunklere Tinte. 22 ober ö ein 27 ^^{ugen letzte Silbe v.a.? bricht ah

Ännt'8 ®d)riften. Opus postumum I. 25
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ha ber fefte ^öxpei [id) burd) bie 9tn§iei)ung feiner eigenen 2;f)eüe in

getüifje Beftimte ©eftalten bilbet inbem eine fie auflöjenbe Tlaierie

(bie iJföarme ober jonft flü^igfeit) entflieijt. — 'SReiaUe jinb Körper

bie burd) blo^e (Sntflie^ung ber SBärme in n^elctjer fie ftü^ig maren fid)

in beftiinte ®e[talten bilben. — 2)ie S3eobad)tung biefe^ ^tjönomen^ 5

erforbert aber ha'i^ bie Stieile f^rel^^eit l^aben fid) im ^nmenbigen felbft

§u bilben gteid) aB ein ^ern in einem ©ei^äufe aug bem ein guter S^^eil

abgeflofJen i[t.— ^iefeg Slnfc^ie^en burd) ©trat)Ien ober S3Iätter ift biet*

Ieid)t bie Urfadie be§ befonberen ©ett)id)tg |o tt)oI)I, aB be§ eigent:^üm=

Iid)en ©lan^e^ in ber ^olitur ber SfJJetalle n^eil e§ imer bod) (5traf)Ien u. 10

S3lQttd)en fet)n iromit fie erftanen unb jelbft be^m Römern biefe ©eftalt

in ben üeinen ^artüeln erhalten, dagegen giebt ber tt)ä[frige 9^ieber*

[d)Iag aud) rt)oI}I fefte SJiaterie bie ober nur congruirt nie aber gefloffen

JDor, u. fo §erbrö!elt rnirb. — S)a hingegen ha§ ©d)Iagen feilen unb poliren

ber SJ^etalte imer felbft (£rt)i|ungen finb tt)eld)e bie Dberfläd)e flie^enb unb 15

fie auf foId)e tt)eife ftrot)Ienförmig anfd)ie^enb mad)en tt)ie ben aud) ba§

babon au§get)enbe ftrat)Ienbe oon bem fd)iinernben Sic^t unterfd)ieben ift.

12 58et) ber (grt)i^ung ber SJletalle unb be§ ®Iafe§ burd) 9?eiben ber

£)berfIod)e gef)t ein n?at)re§ ©d)mel|en bor tt)eld)e§ bie ftra'^IenmeifeSSit'

bung beg 9JJetane§ auf berfelben mögtid) mad)t. äRan I)at aud) nid)t Ur- 20

fad)e be§tt)egen tt)eil ba§ Sf^eibegeug nid)t anbrent ober auc^ bie polirte

^Iäd)e nid)t bi§ gum ®Iüen er^i^t angufü^Ien ift bie tt:)irfüd)e ©d)mel^ung

§u berneinen. ®efi bet) ber unenblid) fleinen 5)ide ber Dberflädje

berüert fic^ biefer ©rab augenblidlid) inbem bie §i^e imer bet) ber (Sr=

^i^ung sugteid) üerlöfd)enb ift: fo tt)ie ^un!en in brcnbarer Suft ^rvai 25

leud^ten biefe aber nid)t entgünben. (definition eine^ WetalU.)

13 ^a§ ^ortfd)reiten in einer ®r!entni§ aB SSiffenf^aft überf)aupt

(progreßus) fängt baöon on bie (SIemente berfelben aufgufinben unb han

bie 5lrt mie fie sufamengeorbnet merben follen (f^ftemotifd)) 5U ber=

!nüpfen ha bau bie 6intl)eitung biefe§ ®efd)äfteg in (Slementarlet}re so

unb 9Jietf)obentef)re bie oberfte föint^eilung au§mad)t, tt)obon jene bie

SSegriffe biefe bie 9Inorbnung berfelben um ein 6)an§e§ ber 2Biffenfd)aft

gu begrünben borfteltig mad)t.

1 ba 5 { (?
f

.?) ü?ör|3er ^ v.a. p eigenen ei v.a. an 2 aitfloicubc

abgekürzt. B '\on\t verstiimniclt. 6 i}tet)f)eit v. a.? im? ^nttJenDigcn 8 Ur»

'iaäje 6 boß Konvnapunkt hinter: ©cnndit» statt vor: aB 11 erj'tarten 2. Silbe

verbessert. IB conQxncnt? coriQxammt? conQxukt verstümmelt. 14 ttjor. feilen

g.Z. 15 felbft ö (angesetzt): (5rf)i|ungen 16 flral^lcnforntid}? anfd)ief5enb erste

Silbe ö ? 18 Neue Seite; steht axif demZettel mit der Bleistiftbezeichnung: 12 24 üer-

tiert biefer 26 Links abgewinkelt. 28 fängt d fon ber 6iiitt)eilung 31 an'jmoriit.
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®er Übergang (transitus) bon einer 9trt ber 6r!entni§ §u einer

anbern mu^ nur ein (5cE)ritt (paßus), fein ©prung (saltus) fe^n b. i.

bie 3[Retf)obentef)re gebietet bon ben meta^t)^fifd)en Stnfang^grünben

ber S^Jaturmiffenfi^aft gur ^^l}fi! bon SSegriffen ber ^aiui bie a priori

5 gegeben finb gu empirifrf)en meiere ein ßrfQ^rung§er!entni§ liefern über=

gujrf) reiten: rvohet) batt bie Sieget jel^n mirb (nad) bem fd)er|enben

(5|)rud) eine^ ^^ilofo^^en) e§ ^u mad)en n)ie bie @Ie|3t)anten bie nid)t

e:^er einen ber 4 gü^e einen gu^ n^eiter fe|en al§> big [ie fütjlen bo^ bie

anbern bret) fe[t[tel^en. Stile |)^t)jifd)e Gräfte aber finb in bem 33egrif

10 ber 33eh)egung aU tt)ir!enber Urfoc^e entt)alten beren SSirfung mitt)in

empfinbbar i[t unb at§ ©tement ber (£rfat)rung [id) auf ben em|)irifcE)en

grünben, beren Urfad^e nid)t a priori gegeben ttjerben fan tt>ot)I aber

bie ^orm ber ^erfd)iebenen SSerl^ättniffe in bie fie gefegt werben muffen

um gu mirfen.

15 Stngie^^ung u. Stbfto^ung bet)be§ at§ ^ta(i)en!raft (cohaesio et ex-

pansio)

Sln§ief)ung u. Stbfto^ung het)'oe§> al§ burc£)bringenbe ^örperti(i)e

Äraft (gravitatio et caloricum)

^tü^ige unb ftarre ajiaterie

20 sruftöfung in einem ^lü^igen in ®teicf)artige ttjeile (solutio)

3erfe^ung in ungleid)artige (decompositio)

fret) ;progreffibe unb ofciltirenbe S3emegung (be§ £id)t§)

SSon ber ßo^^äfion §um Unterfd)iebe bon ber Stbtjäfion (be§ continui

ober interrupti) gteid)artiger nid)t berfd)moI^ener 3rt)ifd)en 9Jiaterien

25 §. 33. beg 3Baffer§ ober glatter ^Iäd)en fefter S!or|3er an einanber.

14 alle SJiaterie fan at§ eine foId)e burd) @rfat)rung nur erfoüt werben

(unb ivoai alg ein Obantum im 3?aum) meii fie bon einer äußeren Äraft

eine§ ^orper§ beffen ©inftufe fie burd)bringt bemegt mirb b. i. burd}3

mögen, mithin bie med)felfeitige allgemeineStttraction in ber ^crne,bie

30 (SJrabitation. — SSöre aber eine SJiaterie ejpanfib unb gugteid) in-

CO er ci bei (mie man fid) bie SlJiagnetifdie SJioterie, bielleid^t aud) ben

1 (transitus) gf.Z. 2 ©(^ritt 5 nad) 4 gegriffen ö bie 6 fet)n tüirb e§

nad) Ö einem 7 e» (5 fo 8 ber — ^ü^e g. Z., das zweite einen fehlt. big ö

bie übrige breti bi§ er fütjlt 9 finb ö bemeg 10 Söirfung ö i[t davor versehent-

lich nicht ö: entpfinbbar Simi: cmpfinbbar mitf)in crfafirbar? 11-12 ©mpirifd)en

®rünben Sinn: auf ben empirifc^cn 58egriff ber Settjegung gtünben? 14 Bricht

ab? Spatium 8 Zeilen. 15 Unterer Rand. 17 Slnjiel^ung — alä das zweitemal

durch Striche angedeutet. burd}bringenbc s. Z. 23 S?on ber 6 Slnjiefjung

24 Schlußklammer fehlt. 3 lo i
f
d) e n 2H a t e r i e n v.a. 3mifd)enfla ? 26 14.)

Blei 14 Rückseite. fan ö nur 30 ojpanfiü 1. Silbe v. a.?

25*
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^ttjer überl)au^t ben!t) fo tüäre fie autf) bebingteritjeife tm|)onberQbet
b. i. man tpürbe jie unb it)r ©etri(f)t burd) feine (Srfa"^rung §u fenen

bermögenb fetjn. — ^onb erofit ät i[t bie £lbantität ber 3Jlaterie il^rem

©rabe na(^ er!ant unb i[t nad) $8erf(i)tebenf)eit be§ umgefe^rten ^er=

pltni^e§ be§ Quabrot^ ber Entfernungen ber groöitirenben ^oxpex 5

öer[(i)ieben: rtjeiter öon ber ©rbe imer Heiner. ®ie SSärmmaterie

n)eil fie ©j^anfiöe aJJaterie unb bo^ äugleict) inco^rcibel ift mu^ olfo

eben fo h)ol^l a\§> bie SSJ^agnetifcEje al§> imponberobel ongefe:^en n^erben

tt)iett)ot)t bie le^tere nicE)t abfolut fonbern nur refpectib in Stnfetiung

aller aJioterien auffer bem (Sifen 10

15 2)ie ^t)t)fi! felber enthält nid)t

nod) einen befonberen Übergang bon ber blo^ me(i)anifd)en

§ur organifrf)en (auf ben SSegriff bon ^tveden gegrünbeten)

Statur: tvel(i)en unb nad) meldten caufoIgefe|en fie

erüärt n^erben föSten ber menfd)I. SSernunft 15

(5infic!)ten überfteigt

tt)eil fie t)ki felbft einen ©Irrung mad)t nämlid) gu einer Statur bie nur

ot§ burd) 3rt'e!e möglid) gebod)t beerben !aü.

ba bon einem Ufer §u bem anberen t)inüber

5U gelangen feine S3rüde für 20

un§ gelegt ift

1

33on ber med)anifd)en 58erbinbung einzelner

SBeltftoffe

2 25

S8on ber med)onifd)en 33ilbung be§

SSeltgebäubeg

Dbantitat

Qbalitat

gjJobal.

be§ Uberfd)ritt§
30

1 bendt? 4 bc§ ö Clüa 7 fie (5 qI§ (darüber durchstrichenes unleser-

liches Wort). 9 refpectiö ö weil fie burd) 11 15.) Vor: <5)ie ö 2)er Über-

jri)ritt 12 bong. Z. 14 meldten unb zJa. 16 J 2. 17-18 nämlid) — fnn.

s.(?)Z. am Rande. 23 einjelner ers/; ber 26-27 v.a. 5^on bem mcdjanifd)en

SSeltgebäubc bem s<e/ien geblieben. 28 Lin/ts a?« Rande neben der zweiten

Fassung der Überschrift.
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®a bie Äraft be§ ^ufomenfjange^ fefter 5!or^er enblid) i[t [o mu^
bie 2)idfe be§ angegogenen ©d)eibd)en§ unenbüd) Hein fet)n ben fonft

roürbe ein [old^er ^or|)er ober SDrotf) gor ni(i)t gerriffen metben föüen.

^olgtid) ge{)t bie 2Inäie{)ung gar ni(i)t über bie berüi)rte ^Iäd)e ^inau§

5 2öen man eine SBafjermaffe ficf) fret) in ber Suft [rf)tt)ebenb u.

öon biefer mit bem gemo^nlidien ©emid)t ber ^ttmofpiiäre gebrücEt

benft fo !on biefer ®ru! bie ^^igur nid)t änbern. (Sben \o njenig

fan e§ biefe SJJoffe burcf) bie eigene 2(n§ief)ung tf)un ben bie gef)t and^

imer nur auf bie :per^enbiculare ri(i)tung auf ber %läd}e bie if)r in ber=

10 felben ri(i)tung tüieberfte^t. (5§ faix alfo nici)t burd) tobte fonbern nur

lebenbige i'roft (©to^) gef(i)ei)en.

2{nmerfung

SSon bem bet) leiten ©röteren SSermögen be§ 9J?onbe§ ben ©taub
be§ SSarometerg gu üeränbern at§ au§ ber ©rabitotion gu erüären ift

15 mogegen öielkid^t if)m ein (Sinflu^ auf bie oiel ^öl^er reid)enbe elec=

trifd^e 9J?aterie üietleidit gor abmed)felnbe ©(i)i(f)ten berfelben guftefien

mag metcfie bIo§ bie ©lafticität ber unteren 9ttf)mofp{)äre ^u

fcf)n)öcE)en ober §u ftär!en bienen unb in großer §öf)e über gemiffe

©egenben ftef)enb lange mirfen fönen hk mit ben 9?orbIid)tern gufainen

20 l^ängen u. ^pod)en abgeben

16 ®a ba§ SBaffer mit bem ©lafe ftarfer gufamen'^ongt at§ mit fid)

felbft inbem e§> barin eingetau(i)t jeber^eit na^ tierougge^ogen mirb

fo ift bie 9tn5iet)ung t)ier umgefe{)rt tptig. ^i^ämlic^ ha§ SBaffer im §aar=

ro^rd)en {)angt met)r mit bem Olafe a\§> mit fid) felbft gufainen meit e§

25 me^r 58erüt)rung mit bem ©lafe ^at ai§> bem leeren ätaum. ^arum
ift e§ I)of)I.

(Sine 33emegung meldte vniformiter acceterirt mirb fangt nid)t

bon 9^id)t§ (ber 9iut)e) an fonbern bon einem Moment unb ge^t (bet)

mäßiger §o^e be^ ^all§) nid)t burd) bie größere 9JiogIid)e Momente

1 Letztes Viertel der Seite, dünnere, hellere Schrift. Qu'\am.cni}anQen§? (3u-

\arnen\et)n§??) 5 Wieder die vorige Schrift. 6 2ltmoj'pt)äre letzte Silbe verbessert

und vermscht. 6-7 gebrüdt gebarf)t toirb Ct.: 2öen man . . . ficf) benft SSeü

eine . . . gebacf)t rtiirb 12 Die Anmerkung beginnt am linken Rand neben der erstem

durchstrichenen Überschrift. 16 abmedf))elnbe verstümmelt. 17 att)ntojpf)cire die

letzten beiden Silben verbessert; von hier an rechts neben der Einteilung, rechter Rand.

18 bienen verstümmelt. 19 n. ltrf}tern 21 15.) Blei 14 Vorderseite. 23 fo 6 toitb

23-24 ,§aarrof)rcf)en (abgekürzt) ö ttjirb 24 äufamen ö unb bemüt 25 ®arunt
v.a.? 1^ Links abgewinkelt. 27 Bewegung d fon 2,% Schlußklammer fehlt.
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bi§ §u einer getriffert ®ejd)tt)mbig!eit fort [onbern bie ®e[d)trimbig!eit

ft)äd)[t burd) boffelbe Womeni
®ie ©eftolt eine§ §u[amenl)angenben f^Iü^igen bie gur 33ilbimg

eineä 2;ro|)fen§ jo gro^ er aud) fet)n mag i[t nur burd) eine äußere be=

tt)egenbe unb §tt)Qr nid)t tobte jonbern lebenbige Äroft nid)t burd) einen &

®rud [onbern burd) ©tö§e auf biejelbe tüetd)e jd)nen auf einanber

folgenb (5rfd)ütterungen vibrationes I)eif[en möglid), moburd) fie ge=

nötl^igt lüirb bie üeinfte für ha?) Volumen mögüd)e Dberfläd)e b. i.

eine higligte ©eftalt angunet)men, hjen nid)t ein anberer ®ru! nämlid)

ber burd) it)r eigene^ ©ewid^t biefe f^Iuffig!eit in bie ^ornt eine§ lo

fie einfd)Iie§enben feften ®efä^e§ brüdft. 2öen biefe§ ®efa^ aber

felbft mel)r 5(n§ie^ung gegen ba^ ?^Iü^ige in bemfelben f)ot atö bie

2;t)eile beffelben untereinanber fo trirb e§> in einer 6infd)Iie^ung ber=

felben burd) ben SS)ru! l^öf)er getrieben rtjerben.

®en bie (Srfd)ütterungen tüerben am 9ftanb be§ ®efä^e§ bie Dber= is

flädje nötf)igen eine !^ot)Ie geftalt anäunet)men. — ^en ha^ ein über

ber SSafferfIäd)e an§iet)enber 3f?ing ha^ SSaffer am 3fianbe

I)ebe ober aud) §lriifd)en gtoek) ®la§tafeln bie gegen einanber in einem

f:pi^en 2Bin!el geneigt burd) it)re 9^at):^eit angiel^e alfo eine ^Ingie^ung

in bie ^erne ift eine fef)r getüagte §t)pott)efe. — föben fo mit bem fid) 20

felbft §u einem 2;ro:pfen fid) §u bilben ftrebenben Düeffilber in einer

©Ia§röt)re h)eld)e§ tiefer al§ im Umfange ftet)t feiner in ber ^erne
abfto^enben ^raft bebarf.

16 ^ie 2tn5ief)ung aB ^läd^enfraft ift ber 3ufaTnen{)ong, (9tn=

äie{)ung in ber 93erüt)rung). 'S)ie 9ln§iel^ung tt7eld)e aud) auf bie ent= 25

femte %t)ei\e ge^t eine burd)bringenbe traft. ®iefe tuen fie auf atle

SJlaterie, al§ folc^e über!)aupt, ge^t ift bie ©ra0itation§an5iel)ung

gef)t fie aber nur auf einige SJlaterien mit fret)er 2)urd)bringung aller

Slnberen (§. 33. ber siiagneti^m) fo ift bie 9tn§iet)ung part:^et)ifd) unb

1 ©efdjtuinbigfeit beidemal stark abgekürzt. 3 Dunklere Tinte. gufaineti»

I|Ongen jur v.a. ju 4 fet)n mag ergänze: gef)ört? füt)tt? 4-6 bc»

»egenbe (5 ^raft 8 Dberfläcf)e <5 anju 9 an3uneI)Tnen. 11 ®eföf;e0, gebtüdt

gu iretben. 13 einer 1. Fassung: einem ct)linbetf Ad.: sljlinbrij (?) 15-16 Dber«

fläd)e D V. a. 16 geftalt v. a.? 18 einem ^d.; einen 19 f:pi&en j v. c. S
geneigt Ad. ergänzt: |inb 20 ^retne verstümmelt und verbessert. ift fef)r 21

[trebenbc 22 [tel^t ergänze: unb? aber.? feiner v.a. feine 24 16.) auf

der gleichen Seite. 27 SKatetie, ö üb 28 3)urbringung 29 3. v. a. u ift 6 biefe
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2öa!^Ian3ie{}ung gu nenen imb bod) burd)bringcnb. ^ie ^tnportialität

jener 2In§iet)ung beruht auf einer — materie überf)aupt.

2)er ^iifaitSentiang ber ^E^eile einer [tarren SD^oterie (substantia

rigida) fe^t eine 33ilbung aii§> bem ^^lü^igen boraug (§. 33. SBoffer ge»

5 frierenb) unb bilbet entoeber Konfigurationen (^igur u. iejtur)

unb §tt)Qr nutt)imetrif(^ ober epipebometrif(f) ober ftereometri[d) beren

eine au§ ber anberen (g. 58. quI eig[trat)Ien, ©i^tafeln, unb ßiMlö^en)

ergeugt werben fon — ober ift ein bloßer 9'?ieber[d)lQg (praecipitat)

bo§ burct) ©ntmeic^ung ber SBärme ober anberer ^lüffigfeit §u einem

10 [torren Äör^er geworben ift (§. 33. SO^etalUfcfie fret)e $8ilbungen burc^

ßrfaltung ober (5at5anfcf)ie^ungen.) — ®el)ört alle^ gur rigiditaet.

[S8on ber mfto^ung d§ ^lQd)en!raf t.] ®ie SBärme ift 2lbftofeung

bermittelft einer burc^bringenben ^raft

2)ie ^Ingie'^ung al§ gläd)en!raft bie bIo§ in ber S3erüt)rung ftatt

16 t)ot f)at gegen biete SDfiaterien partialitaet (^artl)et)lid)feit)

17 Starre 9}iaterien fönnen gefd)meibig ober auü) f
probe (ger«

reiblid^) fet)n. ^m erften f^alle !önen fie ge!netet, warm ober !alt ge*

fdimiebet werben ot)ne ha^ it)re 9Jiifrf)ung bie i:^nen aB ftarrer 2Jiaterie

§u!oint auft)ört biefelbe gu fei^n.

20 2)ie 2tbfto^ung alö burd)bringenbe ^raft ift bie Sßärme. ®ie Sab-

ftofeung aU ^läd^enhaft ift bie Sßirtung einer ejpanfiüen in ba§ fie

einf(f)Iie^enbe @efä^ fid^ nid)t einfougenben ^tufeigfeit

5tne SJiaterien finb in ßitterungen weil fie alle met)r ober weniger

Sßarmmaterie bie nur burd) ßitterungen 23ir!fam ift enthalten unb au§

25 heterogenen anberen 2;:^eilen burd) unb burd) gemifd^t fet)n. <2ie finb

aber in einen ftarren ßuftanb boburd) geratf)en u. fe^en fid) in ben=

felben bet)m 3tu§gonge au§ ber gtü^igfeit in bie f^eftigfeit fo ha'^ fie

fid) in eine innere Jejtur fügen in wetdie fie fid) in ^afern S3tätd)en

1 bocf) 6 ai§ 1-2 3^ie— überf)Qupt. s. Z. 2 materie? materia.? gehört ma-

terie zu rigida .2 (Zeile 4); dann wäre ölen Lücke. 3 substantia die ersten

leiden Silben ö. 7 ©gflö^en v. a. (Si^püden 9 butd) ö SBärnte 10 frcQ

(f V. a. 58) 12 ö 17.) 14 6 17) (Zettel Blei 15) bräunliche Schrift. a(g

{^lädjCTiIraft g.Z., txa\t verstümmelt. 16 ©tatre v.a. Starr ober o über

vervnschter Anfangsklammer. f|)rö,be, 21 cEpatifiben ö nid^t in? (bie .^.^)

22 firf) g.Z. 24 bie— ift j.Z. am ßaMde. 27 Stuägange SU v.a. a Ad.:

9Iu§gong ber verstümmelt. fo nacÄ Jld. 2m streichen. fo ba^ </. Z. am Rande;

ö boburcf) ba^ ron hier an Tinte dunkler tierdend. 28 fidj in eine ficf) g. Z.

fügen ersf.- gel)rad)t jinb we\<S)c 6 bie gafern <5 (g. Z.) n. .?
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u. ^Iö|e bilben inbem gtüifciien biejen anhexe fid) fe|en bie eben fotüof)!

eine i{)nen eigene Stejtur (^ufainenfügung) ^aben. ®iefe gajern finb

aber nnr baburd) entftanben ba^ bie 33ebungen nngIeid)Qrtig in it)nen

borgel^en ba^er bie feinern 3iüifd)en[loffe bie gröberen üu§> if)rer Soge

nic^t n)eicf)en loffen tven bie Hebung in einem jdjnelter wie im 5lnberen &

[etin — ©d)neefiguren — Crystallisationen u. metani[d)e formationen

im ^ret)en. SllleS burd) ßnttt)eid)ung be§ Sße^^üeB ber SBärme

®ie ©lementarbilbungen finb ber gaben (linea) bie flotte

(bractea) diffcrt a lamina S3Icd) quae est craßior lamina unb ber ^lo^

(maßa), nad) bcn bret) geometrifd)en 5tbmeffungen a priori be§ 9fJaume§ lo

übert)oupt ber (Sutl}imetrie, ©pi:pebometrie u. Stereometrie ber 6Jeome=

trie überl)ou|3t. — 2)er ftarre gaben ^ei^t bie gafer. — SBie !omt e§

bo^ bo§ flüfeige ©imei^ burd) bie allmälige ^erbünftung be§ bebrüteten

(St)e§ fid) in gafern meldte bie glü^ig!eit abgelegt fjaben bilbet unb

gteifd) u. S!nod)en bitbet? i^

SBörme ift innigfte ofciItatorifd)e 33ett)egung. ©inen bagu getjorigen

alleä burd)bringenben Sßärmeftoff angune^men ber öon aller mägbaren

Maiexie imterfd}ieben fei^ ift blo^e §t)|3ot^efe ben im begriff ber

^ärme liegt nid)t§ meiter aB biefe innigfte allfeitige ($rfd)ütterung

meld}e bo§ S5erfd)ieben aller 2;l)eile bie 3ufamenl)ängen mögli(^ mad)t. 20

bie opacitaet u. pelluciditaet ber äRaterie

moles, molecolae, corpuscula

5Da§ SSeftmerben ift jeberjeit ein 3lnfd)iefeen (Cristallisatio) b. i.

bie Sr§eugung eine§ (^efüge^ im glü^igen inbem bie 3[Raterie ftarr

mirb unb bie ^erfd)icbbar!eit aufhört ober berminbert mirb unb biefe 25

nic^t mcl)r fo biel äöärme aB im flüfeigen ßuftonbe ent{)alten tan

Sßenn eine Wateiie abfolut gteid)artig märe b. i. gar nid)t ol§ 9[Jiifd)ung

anjufeljen märe fo mürben alle il)re X^eilc in glcid)e 33erü^rung unb

bamit üerfnüpften 3ufainenl}ang foinen unb fo (58ermittelft berSBärme fo

1 btiben ö fe^en u. SÜIö^e bilben g. Z. am Rande. 1. Fassung: in fjofetn u.

58(ntc[)cn jc^en 2. Fassung: gafern 33(ätci)en u. ÄIö^c bilben 2 eine ö fol i:^nen

V. a. iljte Ad.: il)re 3iif'iö^''"fü9ung g. Z. am Rande ohne Klammern. 3 aber v. a.

?

4 gröberen 6 nidjt Ad.: gröbere 5 93ebungen? in einem Ad.: im einen?

6 Crystalisationen 7 2UleS— 3Särme g. (s. ?) Z. am Rande. 9 differt— craßior

lamina g. Z. am Rande. 13 ©imci§ 21 Rechler Rand, Zeile 12 v. u. 22 Linke

Seite von Blei 16 moles— corpuscula g. (?) Z. oben links am Rande. 23 Haupt-

texl der Seile. ^aiä ö geft jcberjcit ;/. Z. 27 eine erst: bie abfolut <5 ^o

mare 28 mürben ficf) 29 fo( ö mit ber
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gering biefe aud) fcl)) jebergeit ftüfeig jetjn; hjeil bie $8er[d)tebbar!eit

öolüomen märe unb jeber 5l'ör|)er frei) im SSeltraum f(i)rt)ebenb hjäre

ein &>io^cx Xro|:)fen. ?Itfo !an nur in einer gemifci)ten $ße[tig!eit (©tarr=

I}eit) angetroffen werben.

5 (£§ !an aber fein ^ufainenfjang felbft be§ i^lüffigen bä§ fid) in einen

Sropfen bilben foll (mie oben beriefen ift) burc^ bloßen ®rud aB tobte

iTraft, fonbern mu^ burcf) ©tö^e (vibrationes) al§ lebenbige Ätoft

bert)ir!t werben unb biefe ©tö^e einer innerlirf) itjrer ©lafticität u.

@d)rt)eere nacE) ungleichartigen werben biefe 9D^ifd)ung trefien of)ne

10 bo(f) einen ©toff au§5ufd)eiben fonbern it)n nur ätt)ifd)en gtoet) gleicE)«

artigen Elementen al^ ^mieten in geiriffen SBeiten gu berti)eüen g. 33.

fo ba^ bie SJJaterie fcf)tt}eerer Wrt (bod) etaftifd^) in AB, CD, EF, an=

getroffen wirb: bie leii^tere ätt)ifd)en biefen berti)eitt wirb unb fo ein

(befuge (textur) entf^ringt ber ^eränberung if)rer ©tetlen (ber Sßer*

15 fd)iebung) gu wieberftef)en weit bie fdjwerere ©toffe in ber Sinie ober

^Iäd)e AB, CD u.
f.
w. bie ftärfften ©d^wingungen (vibrationes) fjaben

unb bie Ieid)tere in bie 3wifd)enräume a, e, treiben wo alfo ber SBörme*

ftoff inwenbig in ber 9JJaterie ungteid) 0ertt)eilt wirb. ®iefe ^afern//

flotten// bi§ gur SHo^bilbung burd) ben ungteid) 0ertt)eiIten Söarmeftof

•20 obgwar beQ burd)gängig gleid)er SSärme ift eine Siejtur (nid)t blo0

9Jiifd)ung) weld)e öon einer gegebenen äJ^aterie fo fern fie feft wirb nid)t

getrent werben fait o^ne ba^ fie ii)re ©tarrig!eit felbft berliere. 2)iefe

©tarrigfeit aber berliert fie fo balb bie SSärme fie gteid)formig burd)=

bringt.

-25 2)ie ©tö^e einer öu^eren fubtilen äJiaterie bringen bie ©onberungen

ber Elemente berfelben gu heterogenen Vibrationen t)ert)or

E

a

B D

1 gting 3 geTnifd)ten Ad. ergänzt: SRaterte 5 ba^ v.a. ha)? bem?
7 .4d.: (Vibrationen) falsch. 8-9 i^rer — nad) g.Z. am Rande. 9 ungteid)»

artigen sc. SJJaterie 11 ^mieten ^v.a.\) g. 33 12 bie ö bid}te etaftifd)

abgekürzt. 12-13 angetroffen »uirb: neben dieser Zeile die Zeichnung links am
Rande. 13 ein v. a. eine 14 il)rcr 1. Silbe v. a? 16 u.

f.
17 Qluifdjcn»

räum 19 ben v.a. bie? 20 gleid)cr v.a.? 21 Schlußklammer fehlt.

'\e'\t versehentlich ö? 22 fie ö b berlieren.? 2)icfev. a.? 25 Linker

Rand, 10 Zeilen v. u. gonberungcn S v. a. f 26 5u 6 oi
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3Ben nun aber ein Wetall tvaim ober (tuen e§> be^nbor, nid)t [probe

i[t) !alt gef)amert mirb fo deränbert gtrar bie Tlateiie einen Slugenblif

it)xe SDtt[cf)ung unb i[t hjenigftenö auf feiner Dberflödie aB ^lü^ig an=

§ufe!^en, ein Slugenblid aber int genauen ©inne be§ Sßort§ lau gami(i)t

hjargenomen werben hen ha^: ^lü^igiperben burd) bie 3Bärnte ift fd)on ^

borbe^ men bie 3öal)rnei)mung angeflellt tüerben foll.

föben fo ift e§ mit bem Steiben unb ^oliren betüanbt. (§:§> ift bet)be§

ein (5cf)met^en (oI)ne trelc^e^ meber ©|3iegel// nod) ^rengläfer reine

SSorftellungen ber Dbjecte fonbern bto§ f^iguren auf bem optifd)en

^nftrument fef)en laffen mürben.) lo

18 5Son ber SJlaterie überf)au|)t. ®int{)eilung a priori

A
SfJad) SSerfd)iebenf)eit i{)rer

Döantitat.

Categorien is

1.

6int)eit, SSielJjeit unb 2ini)eit be^ ®Ieid)ortigen

2)urrf) bie ©rabitation §u erfetten al§ bie allgemeine 9SeItattrac=

tion. — SSom Woment ber ©raöitation aB einer $8emegung im 2(nfang

berfelben (bem Slugenbli!) 9'Jid)t volumen fonbern ^nl^alt. SSon ber 20

93emegung in gleid)formiger Slcceleration. $8on ber 5S)i(f)tig!eit Pon-

derositaet unb imponderabilitaet

B

Dualität

SSon ber 58erfd^iebenen 25

Qualität

ber SD^aterie

2

Realität, I^Jegat. u. Limitation

1 Schließt hinter burci)bringt. (S. 393, Z. 23-24) im Text an. hJunn erst: lalt

bef)nbat, ö i[t 3 3JJif(f)ung ö olg 4 ein v. a. im? von hier an rechte Seite Blei 16.

5 ben (statt: befij ba§ glü^igtrerben erst: bie SBarne{)mung be§ ^^'ü^igtüerben^

beö unverhessert stehen geblieben. 9 ben 10 fef)en »oiirben. Schlußklammcr fehlt.

11 18.) 15-17 Categorien — ®Ieic^artigen g. Z., steht am Rande rechts neben

dem Text. 20 bcnn statt: bem 21 ber v. a. bie.? 2)ic^ti9feit 2) r. a.?

22 imponderabilitaet ö unb 28-29 2 — Limitation gf. Z. am Rande.



IV. Conv., Oktaventwurf 18. 395

3ine SJioterie i)at ber qualitaet ber ^etDegurtg nod) einerlet) [^ecififrf)e

©djineere

©pecififd)e SSerf(i)iebent)eit ber Wenqe be§ gleidiortigen im SRaume

nod) ober bem ®rabe ber @e[cE)tüinbig!ett i{)rer S3etüegutig. 3Sorin

5 fon jie be[tel^en? ©infacf) ober gemifc^t. 9J?atf)emQti[(i) einfod) lan

leim fet^n aber tüot)I bt)namif(i)//etnfad^ b. i. nid)t gemi[(i)t: %a bie

S;i)eite einanber in ber S3erüt)rung (trelcfje jugleict) 3Ib[to^utTg i[t) ober

in einiger Entfernung 5iet)en (3ufQfnenf)ang ober ©ollicitation gur

9tnnäl)erung). — (Specifi[d)e $8erfd)iebenl}eit ber 9[Raterien fetbft

10 ober be§ 3u[tanbeg berfelben. innerer flüffig ober feft ^n^erer $Rui)e

ober 58ett)egung 2)o§ Ie|tere SSärme freite ober latente, gebunbene

SBärme (^älte nidit 2JiangeI be§ SSärmeftoff^ [onbern Reaction gegen

bie (Sj:pan[ibe ^aft ber SJJaterie burd) biefelbe). — 9Jian mufe f|)ecififd)e

S8er[(i)iebent)eit ber SlJiaterien annel^men ni(f)t bIo§ it)re§ @efüge§
15 (2:ejtur): bie alfo jet)r gemif(i)t jetin fan.

C

9f?eIation

3

^ntiäreng, ßau[oIität u. ®emeinjd)aft

20 ®er 3"f^^"^ ^^^ SHaterie i[t enttoeber ber ber ^^lü^igfeit ober ber

(5tarrf)eit {het)he§> beg ^^[ainen^ängenS) ober be§ ^^^^ft^^^^^S^^^f^^

ber !eine^ oon bet)ben fonbern ba§ reole ®egentt)eil bon beleben i[t.

S&ie fid) efljonbirenbe SJiaterie i[t entmeber f^jerrbar ober unfperrbar

(loie bie SBörme), entmeber bIo§ relatib ober abjolut

25 Ob e§ aud) innere S^erfc^iebentieit ber äRaterie nid)t bto§ ber

©eftolt ber üeinen ^örpertl^eile gebe.

'2)ag (Srftarreit (®ie obrigescentia) i[t bie 58eranberung einer

flü^igen 3J?oterie in einen ftarren Körper ber eine SJ^aterie oon beftimter

1 nad) «5 g 1-2 ^Ille— ©cf)h)eere g.Z. links neben: Dualität 2 ©d)tDeerc

abgekürzt. 3 Kr. : ©pecift|(i)e S8erf(i)ieben:^eit ber SDiaterie. SKotin (läßt den

Zusatz weg). 3-4 Ct., lies: bem Staunte nad) ber ^ölenge— SSenjegung. g.Z.

rechts neben: Qöalttät 5 gemifrf)t. 6 SBo f)e 6 einfad) 2. Silbe verbessert.

10 flüffidi 10-11 innerer— 35e)Degung g. Z. am Rande. 11 SBärme ö ober 12

Reaction R ?;. a. r gegen v.a. ge'^en IB Schlußklammer fehlt. 18-19 3— ®e«

meinfd)of t g. Z. am Rande. 21 bet)beg v. a. ? ober be§ beä v. a. ber 22 bet)ben <5 ift

24 Kommapunkt vor: entttjebet 25-26 Db— gebe. Rechter Rand Mitte, neben den

Ausführungen von B 26 ©eftalt letzte Silbe verbessert. 27 Blei 15 linke Seite; das

erste Viertel der Seite frei; Lücke für 9)?obalitöt. 2)a^ ©rftarren g.Z. '3)ai v. a. 2)ie

®ie ö ( 27-28 einer flü^igen SOtatcrie erst: eineS f^lü^igen (% nicht in \ verbessert).
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f^tgut b. t. Dberflä(f)e t[t. ®te f^igur ift nad) ben 3 t)er[d)iebenen geome*

tri[(^en 2lbme[fungen ber (St)ti)imetrie, fö^ipebometrie u. (Stereometrie

moglici). ®em ©tra^Ien//f^Iäd)en unb tIo|//®efüge, inbem ber SSarme=

ftoff auf einmal entmei(i)t e§ fet) mit Sßerengung ober Srmeiterung be§

SSoIumen§ meldje SSilbung ein Sln^diie^en be§ f^lü^igen (Cristallisatio) 5

fjei^t; g. 33. in ®i§[träf)Id)en, (Si§|)Iätt(i)en unb ©ig!Iö|en. — ®ie (Sr=

fat)rung Ief)rt biefe Stejtur meldte gum ©tarrttjerben not^menbig gef)ört.

S)ie (Srftarrung eine§ 2öaffertro^fen§ (bie [tereometrifdje) ift ber §agel.

^n alten tüirb bie S8erfd)iebbar!eit enttüeber gang aufge!)oben ober nur

in eine anbere Sejtur üertüanbelt; moöon bie erfte bie (Spröbig!eit 10

n)ie bet) einem ©Ia§tro|)fen ^erborbringt, metd)e 2:ropfen otöban

blafigt merben. ©in Quantum be§ 2öärmeftof§ entit)eid)t entmeber

:^iebet) ober ttjirb gebunben (latent) unb ^ört auf SBärme 5U fet)n. — SDie

'3)uctiiitöt ((5trecfbar!eit) einer ftarren SJiaterie burd) äief)enober ^arnern,

imgteic^en bie (^lättung ber ftarren £)berftä(i)e berfelben burc^ 9f?eiben 15

in fölöfern ober SJietallen finb iiner ein entmeber in ber 9Jlaffe ober

auf ber rauljen Dberfläd^e bemirfte^ augenblidflid)e§ (Sd^mel|en worauf

bie ©rftarrung äufamt bem ©efüge bet) bet)nbaren S^orpern innerlid)

bet) fpröben aufeerlid) folgt unb foI(i)e &\aüe aufeinanber ipaffenbe

ftarre ^Iäc£)en f)ängen anüebenb gufamen b. i. fie laffen fid) bon ein= 20

anber aber nur in biefer ni{i)t in einer anbern ^läc^e treuen — bie fici)

in feber %\ad)e burd) angelangte getüic^te treuen laffen finb !or|3erIic^

gufament)angenb b. i. bermad)fen.

3ufamen:^ang ift eine tobte ^raft ber einer flü^igen 9Jiaterie ift

bod) bon anberer 5trt aB ber ^eftig!eit namlid) :^at SSerfd)iebbar!eit — 25

3ft mirfung lebenbiger Sl'raft

2)er (Sto^ ^at eine unenblid)//größere bemegenbe traft aB ber

®ru! burc^ bie (5d)h)eere al§ Ö5eiüid)t ober 'oa^' 9Jioment ber S3eföegung

einer Qbantitöt 9Jlaterie. ^en man !aü bie §ot)e au§red)nen gu ber

ein Körper fteigen mu^ h)en er üon einem ©aubforn gefto^en mirb, 30

mithin aud) bon ber er falten mu^ um bie ®efd)minbig!eit ju crreid)en.

1 3g.Z. bet statt : ben 3 ©taWeti// 6 (Si^flö^en verstümmelt. 8 etne§

ö %xop\cn§ Hinter: §agel Schlußklammer. 9 alten ö :^ört bie gang ö obe

10 bie erften 14 einet ö IDlatetie 16 ein g.Z. 18 ®efügc 6 auf 21

tteiten tr v. a. re 22 burci) ö &ew ange^^nngt gen)id)t 24 Linker Rand

oben. einet ? Cnut ??) 27 Dunklere Tinte. 1)ai erst: ift gtö^ei?

28 butd) — @eroid)t ^. Z. 29 auätcdjnen ö üon bet ein 30 »uitb.
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Xq§ @ett)i(f)t aber unb bog Wloment feine§ ^olteS i[t olfo unenbücf)

Hein in 5(nfet)ung ber mir!Ii(i)en 33eh)egung

'S)a§ ©tarrhjerben ber au§> ber ^lü^igfeit in bog ftarre 3u[amen=

pngen übergetjenben aJlaterien in ^äben ober f^afern wie be^m leinen

5 ben 9}lu§!el// unb (5ef)nenfäben ober ben S!nod)enfQfern in ber ^^lüfeiö'

feit eineg bebrüteten 6^e§ modfien ein au§ bem SBoffer f)erborge^enbe§

©efüge it)eIdE)e§ burrf) §i|e ollein nirf)t fc^mel^bar i[t. — 2lber aud)

gjtetalle bie bie le^tere föigenf(i)aft ^oben fd)iefeen boc^ oud) in f^ojern

^Blättern Safetn unb Älö^en SStödEen an unb it)r (Starrn)erben mu^ üon

10 biejer ßr^eugung biefeS ®efüge§ bet) bem ®nttt)ei(f)en eine§ ®rabe§

SBärme ^errü^ren unb burif) bie ©tö^e be§ alle S?orper burc^bringenben

Stoffe berjelben n^oburd) bie 3D'Zoterien fortiert unb in fpecififd)e ber=

[d)iebene ßitterungen üerfe^t werben aI[o burd) (Srgeugung einer 2:ejtur

ber 58er[c^iebbar!eit entgegen n)ir!en

15 ©0 ipenig bie ®rniebrigungber^Iü^ig!eit in einem §aarro^red)en

tt)eil fie in bemjelben niebriger [tet)t oB in ber [ie umgebenben ?51ü^ig=

!eit öon berfelben 2(rt für eine 3urüd[to^ung ber innern f^läd)e ab'

tt)ärt§ genomen n)erben barf eben fo menig !an bie (grt)ebung berfelben

über ben SBaf[erpa§ für eine 9(n§iet)ung berfelben (nämlid) ber iiieren

2ogIäd)e) biefer 9f?öf)re aufn)ärt§ get)atten unb alfo bie ßoncabitöt ber

le^tern im ®egenfa| ber ©ondejität ber ©rfteren ber Slngietiung ober

3urüd[to^ung be§ ®efä^e§ gugefc^rieben merben. ®eü im erfteren

^all mürbe ba§ 9Bo[fer in ber S^ö^re in ber SKitte an bem SBajfer mo*

mit biefe inmenbig fd)on bene^t ift l^ängen ob e§ gmar burd) fein ©emid^t

25 boffelbe I)erob§ie^en unb bie 9f?ö{)re troden laffen mü^te meld)eg nid)t

gefd)ie:^t im 5met)ten mürbe ha^^ Queffitber meld)e§ bie ^nmenbige

^läd)e ber 9Röt)re flief)t fic^ um befto me^r ergeben oI§ e§> üon ber

9ftaut)igfeit ber ^tac^e ober feiner eigenen 5tttraction nid^t ge^inbert

mirb.

1 %alk^ alfo 3 Dieser Zettel trägt die Bleistiftnummer 34. i)a§ v. a. bie

4 j^äben verslümmelt. 5 in d einet 6 bebrütenben 9 blattet statt: ä^lättern

g. Z., versehentlich doppelt, über: f^a\ein und Safein ^tö^e 5Blöcte g. Z. (rechts

über Slö^e durch Beziehungsstrich verbunden). 10 Snttt)eicE)en <5 bie fber^j

11 28ärme 2B v. a. m bei v. a. bet 12 bctfelben Ad. ergänzt: Ijetöotgebtorfit

rtjetben 14 Links abgewinkelt; das Folgende andere Tinte, feinere Schrift.

16-17 glüfjicjfeit d bet 17-18 nbmätlg g.Z. 18 batf .5 fonbe 19 fiit <5 bie

'id Hinter: '\^\ä6.]c) ausgeuischtes Beziehung'^zeichen. aufroätll 3. Z. a\\o g.Z.

21 ©tfteten ö anl (an?) 22 ®efäBei v.a. ©efäffeä 26 bie erst: ba^

28 feine eigene? 2ttttnctionen

?



398 Opus postumwm.

'^a§> f^Iü^ige beg Dueffilberg ge^t auf bie mmbeft//!Ieinefte $8e=

rüt)rung mit bem leeren 9ftaum unb jelb[t mit bem ©lofe mit bem e§

tneuig SSertüanbfdjQft ^ot. %a§> ^tü^ige be§ SSaffer^ ge"^t aud) auf

bie größte S3erüt)rung mit bem beue|ten Ö3lafe mit bem e§ met)r S8er=

monbfd)aft tiat unb bie minbefte S3erü:^rung mit bem leeren 9ftaum s

o^ne burd) einen oberen entferneten ©Ia»ring gebogen gu merben unb

an bemfelben (in ber ^orm be§ eingebogenen §äut(i)en§ njie it)n bie

velaria angiebt) gu pngen, meil ha§ SSaffer in SSergleic£)ung mit bem
GJIafe momit e§ nod) bogu SSertDonbfc^aft f)at oI§ ein teerer 9f?aum an=

gefel)en merben !an — SSen aber ber ^^ärmeftoff baburrf) bafe er öom lo

Sßaffer megen ber 5In§ie^ung be§ ©lafeg felbft meniger latent alfo

freier unb ba§ SBaffer Ieid)ter mod)enb (objiDar baburd) nid)t fölter)

mirb in einem §arröt)rd)en eine I)ö^ere ©äule öerurfac^t

<Bo mie ha§> Clueffilber burd) ftär!ere 5In§ie!^ung feiner felbft fid)

in ber coinunicirenben 9fiöt)re §urüd§ie^t u. bom ®Iafe entfernt fo ift is

bie ftärfere 9ln§ief)ung be^ ®tafe§ at^ be§ SSaffer^ umge!e:^rt ber ©runb
einer $ßerbid)tung beg 2öörmeftoff§ in ber SRö^re unb he§> 3ufUe^en^

be^ 2Baffer§ gum Umfange ^n tnoburd) ba§ SJJitttere {)o:^I unb bie (Säute

leid)ter mirb.

19 Xa§ §ämern eines StJleialfö ift ebenfo mot)! at§ ba§ ^un!enfd)Iagen 20

be§ (Stahls burd) ben ^euerftein eine augenblidtid)e ©djmel^ung (burd^

f^ret)tt)erben he§> gebunbenen SöärmeftoffS) unb alfo aud) ber 9lnfd)ie^ung

ber ^U^aterie b. i. ber 3Inne:^mung einer inneren Sejtur n)etd)e bie

SDRaterien in it)re S8erfd)iebene Qpme§> fd)eibet bie ftrat)Ien u. ftäd)en*

meife bie bid)tern üon ben bünern fonbert unb eine {)eterogene ?5^üBig= 25

!eit mad)t in meld)er bie ^erfd)iebbor!eit gel)inbert ober aufgel^oben

mirb inbem in biefem flü^igen tt)eile gufaüientreten metd)e meniger

33emegU(^!eit aU bie umgebenbe Ijoben nad) ber (Statt 17 ©. 2) bort

gegeidjnetcn ^igur ein ftarreS ©efüge mad)en.

®er 3ufament)ang (cohaesio) b. i. bie 5ln§ict)ung in ber 93erü^rung 30

bringt feine 33ett)egung Ijerüor toeil bie Xt)eile ebenfo biet n)ieberftef)en

al§ fie einonber fid) §u näf)ern tradjten. 5tber bie ßrfc^ütterung (con-

2 9tQum ö burd) ,3u[(itnen5tcf)ung u. eä jiel^t fid) 3 SSettuanbfcEiaft ^ v.a. \)

4 a3erüt)rutig mit bem '5 ©la 7 be§ v. a. ber eingebogenen verstümmelt. 10 2Sen ?

faBeil?; 11 felbft ö nur? 13 n^irb <5 bod) bag Sßoffer 14 Vor dem Absatz

Doppelstnch. £iud\Hhn 1. Silbe verbessert. 16 umgcl)rt 17 GinflieBenä? 4d..•

3ufIuffe§? 18bie(5 6äule 20 19. Rückseite von Blei 3i. piftern (5 ift gun»
!enfcf)tagen§ 21 be§ v. a.? burd) verstümmelt. 22 gre^toerben v. a.? Schluß-

klammer fehlt. 2lnfd)(ie^uiig 27 flü^igen ö fid) 29 ein v. a. eine ftarreS \v.a.?
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cußio) i[t eine lebenbige 5haft it)elcf)e ein t)er[d)ieben an einanber bi§

gut Hein[ten Dberfladie gu ben^irfen tradjtet unb arbeitet auf eine

Stejtur tveldje vel filosa ober fibrosa ober villosa (nacf) allen (Seiten

longitudinalis) i[t unb ©tarrigfeit bewirft, ttjeü ber Sßärme[toff ent=

5 tt)eici)t obgleid) bie SSärmc nod) eben biefelbe i[t.

®ie 9?igibität tt)eld)e blo^ ber ^er[c£)iebung ber ineren mieber^

ftet)t 3um UnterfcEiiebe öon berienigen tDel<i)e ber 2;renung tt>ieber[te^t

ober bet)ben bet) ber 5)e^nbarfeit im ß^i^^ei^^n ober ber (StredEbar!eit

im ©d)mieben

10 5Son ber unbermeibüc^en 9?eibung ber geglöttetften aber ftarren

SJiaterien bei)m (Siütj'rf)en auf berfelben imb bem rut[d)en auf einer

gleict)falte glatten aber Geneigten föbene. 3Im Ieid)teften rutf^en fie

men bie einanber berüt)renbe ^läc^en ungteid)artige S[Raterien finb;

ben bie finb nicE)t §ufamenf(f)mel|lid) n)el(f)e§ le^tere burd) SReiben erregt

15 mirb.

DuedfilberflüBigeö ift in einer aufgebogenen ö5Ia§röl^re in bem
büüern Slrm ert)oben unb abmärtg äurüdgegogen meil e§> met)r 2)id)tig=

!eit ^at aB @Ia§. — SSaffer in einer fold)en ift ^o^I bie (Säule felbft

aber über ben 2Bafferpa§ ber umgebenben ^lü^igfeit ert)oben unb auf^

20 märt§ gebogen nid)t burc^ ben ©la^ring über ber ^lü^igfeit (ben biefe

2(näiet)ung in ber ^erne !an man obne Söagftüd nid^t bet)aupten) fonbern

meil bie 2In§iet)ung be§ SBaffer^ burcf) bie be§ &la\e§> gefd)mäcE)t mirb

nämlid) ber §ang einen tro|)fen ju bilben meld)e§ bet)m Gueffilber

mo^t gefcE)e^en !an mit bem ©lafe aber al§ ftärfer angiefienber ^lädfie

25 befoiüt: meil ba§ SSaffer ha^ &la§> bene|t unb biefeS tjerou^gegogen

fid) nid)t üom SSaffer fonbern ©lafe abtreüen müfete.

20 ®ie Slttraction be^ ^lüfeigen im (feften) ©efä^e ift conftringent

bie be§ glöfernen ©efä^eö in 2Infe:^ung be§ ^lü^igen in bemfelben ift

relajont für baffelbe; bie Steile be^^Iü^igen §ie:^en einanber meniger

30 an weil fie bom ®Iafe mel^r aB unter fid^ felbft angezogen merben. —
2)ie ^lü^igfeit betjber ift bie SSirfung üon ber förfc^ütterung burd) bie

2 unb ö bet 4 Schlußklammer fehlt. betüitft Kommapunkt. ber v. a. ?

5 obgleich erste Silbe v.a.? 6 bloä g.Z. bet ineten g.Z., ergänze: Ztjeüe

10 Das Folgende gleichmäßigere Handschrift. 12 tutf(i)en x v.a. fit 14 ettegt

verstümmelt. 16 aufgebogenen auf g.Z. 17 abföättS g.Z. (nach Ad. g.Z. am
Rande, falsch; et^obeu nach Ad. nicht unterstrichen, falsch). 17-18 2}ici)tfeit

19 SBafjerpai v.a. 2Büi)et^a| 21 beti;. a.? 25 befoint: Sinn: ©dimietig»

feiten befommt ? 27 20) auf der ersten Seite von Blei 17. 31 beljbet Ad.: 2ttten

bei {^lüffigen butrf) g. Z. am Rande, erst: butd} bie bet
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SSärmmaterie tpeld)e bie Ur[a(i)e oller ^lü^igfeit i[t unb bie Dberfläc^e

ber flü^igen 5üiaterie i[t f)ot)l tt)en biefe öon ber S3erü{)rung mit bem
©efä^e §um 9J?itteIpunct ^in abnef)menb ift (trte g. 33. SBoffer) fie ift

aber erhoben tuen fie bat)tn §unet)menb ift (me g. 33. bet)m Döed^

filber), otjtte ba^ §u biefem S3et)uf eine actio in distans angenotnen s

werben borf.

2)a§ ®ett)id)t ber SSafferfäute in einem ^Qarröf)r(i)en lüirb meil fie

burd) biefe Slngie^^ung leichter wirb öon bem bie §aarrö^ren umgebenben

unb mit if)r coinunicirenben äußeren f^Iü^igen berfelben 5trt getrogen

unb I)ängt ni(i)t etmo on bem unbemeglicf)en 65Io§ringe nodt) ber ^igur lo

ber velaria at§ ou§gef|3onten (Segelt; benn bo mürbe biefe f^lü^ig!eit

in ber innerlirf) noffen fRö'ijxe imex t)erobfin!en bi§ §ur föbene mit bem
äußeren SBoffer. @Iei(i)mot)I ift ha§> SSoffer ouf ber £)berfläci)e innerf)oIb

iiner beftrebt e§> burcE) 2tn§iet)ung ber £)berfIod)e fid^ §u ebnen.

2tIfo ift bo§ (Sinbringen be§ SBoffer^ in §oorröt)rc^en niemot§ mit i5

einer ^roft ober einem SSeftreben öerbunben biefe§ ou^jube'^nen fonbern

0ie{met)r enger gufotnengusietjen fo longe WXe^ nur auf bem ©Iei(i)=

gemict)t ber ^Iü^ig!eit berul)t. ®a^er merben modrige ©emodEife men
bie f^eu(i)tig!eit in benfelben berbunftet ftorr unb trocEnen gufomen oHe

®räfer ober §o% unb merben bogegen burd) (Sinfougen ber ^eud)tig!eit 20

mit großer (SJemoIt ou§gebef)nt ob fie gmor in biefe gleid^ at§ in §aar=

rö^rdEjen eingebogen merben fret)Iid) nid)t in ©löfern melcf)e für bos

Sßoffer unburc^bringti(i) finb: ober in ber ©emolt momit ficE) SBoffer

einfougenbe trofene ©rbfen ober trocEene jum ©l^rengen felbft ber

aJiüt)Ifteine beftifnte unb mit SSoffer begoffene §oI^!eiIe ou§bef)nen; 25

ober and) bie SBurgeln meltfie bIo§ ben mäfericf)en ®unft ber feuc£)ten

ßrbe einfaugen men fie in ©polten bon ©emöuer üorbringen fie gu

fprengen Oermögen. — 2)iefe§ finb SDIaterien bie felbft im modrigen

3!Jiebium itjre Sejtur befoiüen f)aben unb burd) ®oI|e meld)e fie in fid)

entt)oIten fo bolb jene^ 2Boffer einbringt oufgelöfet menigften^ in it)rer 30

9(n§iel)ung gefd)mäd)t merben unb fo fid) ou§bet)nen mo boü ongenoinen

2 üon bon ber 3 (tvie — SBaffer) g.Z. am Bande. 7 iuirb d burd)

8 bie §aoröf)ren (g.Z. am Rande). umgebenben d ^lüffigcn in bem §aar (m?
Ad.: "btx) 10 unbemeglidfien g.Z. am Rande. 12 (Sbene v.a. ebene bem v. a. ber

13 äußrem innertjnlb g. Z. am Rande. 14 e§ nach Ad. zu streichen. ju

ebnen v. a. in ebnern.^ 16 mit g.Z. am Rande. 16 einer v. a. eine 18 2)af)er

Ad. schlägt vor: dagegen 19 sufainen ö gu er 22 ©(äferen 23 fid)

ö ba§ 24 einfaugenbe ö §ol 24-25 trodene — begoffene g. Z. am Rande.

27 spalten v. a. fpalten
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werben !an bafe biefe ^flongenfiibfianäen ätuar nirf)t felbft becom^jonirt

irerben fonbern üielleic^t ha^ SSaffer in ärtjet) Suftarten becomponiren

unb [o erftaunlidie ^äfte ausüben !önen (brennbare unb reine £eben§*

luft).

5 SSom SiJiörtel au§ ^al! unb tiefelerbe.

ein ftarrer tör:per i[t ber bejfen ein 3:f)eit burdC) ben ©tofe in einer

geh)i[fen 3f{i(f)tung nid^t anberö bemegt werben tan aU \o "oa^ alle feine

X^eüe in berfelben S^id^tung gugleid) bewegt werben.

^er ©to^ eineg ftarren ^orper§ gef(f)iet)t in Wü\\e. 2)er ©to^ einer

10 flüBigen aj^aterie auf einen feften Körper ift einem &em(i)te gleicf) b. i.

einer äJlaffe fofern fie mit einem bloßen Moment ber ®efd)Winbig!eit in

SSeWegung ift b. i. ein bloßer ®rucf. _
®ie Slbfolute ©tarrigfeit einer mit einem gewiffen ®rab gufamen-

pngenben 2Jiaterie ift bie ©|}röbig!eit, ber bie SSeidje b. i. hie

i5S3iegfom!eit o^ne (Slafticität unb bie mit (älafticitöt entgegengefe|t ift.

^ebe ftüBige Wateiie ift in gewiffem ®robe elaftifc^ (hmä) bie

SBörme) unb ber ©tofe berfelben ouf eine elaftifdfie ober ftorre 9}ioterie

ber augleict) ftetiger ®ruf ift bewirft Witterungen.

2)ie 2lnne:^mung einer anberen f)^broftatif(i)en gigur ber £)ber=

20 f(äd)e eineö fid) angietienben ^lü^igen aB bie fIod)e beg 3Baffer|)affe^

fon nur eine lebenbige traft (beg ©tofee^) nic()t bie tobte Straft (beg

®rud^) gur Urfadie t)aben ^§> mag nun bie Dberflad)e beffelben im

®efä^ t)ot)I gegen bie SSänbe aufwerte ober in bemfelben conöej ahrüeit§^

gegogen fet)n. — 2)en ber ®ru! auf bie ^lüfeigfeit Geräubert gor ni(f)t bie

25 ^igur einer SSoffermoffe frei) auffer allem ©eföfee unb in einem ©eföfee

foTt fie feine onbere ©eftolt ber Dberfloc^e annehmen ^fö bie ebene

(nocf) §^broftatifcf)en ^rincipien) ®oB aber ber 3ufoüäent)ong ober

wedjfelfeitige Stn^ie^ung ber 2:f)eile eine^ flü|igen eine gewiffe be=

fonbere gigur (wie g. 93. eine^ Srol^fen^) onnimt lo^t fid) nod) bem

30 58or^erge^enben burd) feinen S)rud erfloren. (5^ muffen wieberfjolte

©töfee einer fubtilen 33flatcrie (5. 93. be§ 3Iet^er§) fet)n weldje fo oiel

3 er[taunlid) 5 Rechter Rand unten. 6 Linke Seite von Blei 18, ber v. a.

bem 7 alfo statt: a\§ fo 13 mit— ©rob ^. Z. am 7?a«de. 14 ift bie ö Qeu

reibbarleit 17 eine v. a. einen 18 sugleic^ ö ber Dieser Alsaiz links abgehakt.

19 I)t)broftQtijcf)en g. Z. 20 fid) anjiefienben g. Z. ftndie g. Z. am Rapide.

23 ober doppelt. bemfelben ö mit 24 bie v. a. ben ? 25 gigur. d bie

SSaffermoffe ergänze: ; benn.^ 27 Hi)i<er; ^^rincipien) «nZeseritc/ies, d«rc/js<ncÄene5

For^ 29 Jropfen§) <5 ift (?)

fiütit'ä (£cf)riften. Opus postuinum I. 26
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33erü{)rungen beä ^lü^igen entmeber in bemfelben unter einonber ober

mit bem ©efäfe bettjirfen alä gu SBermeibung ber 58erül^rung mit bem

beeren nur mit ber ©(i)tt)ere be§ ^lü^igen äufornenbeftei^en fori: für

'ha§> SBoffer am 9?anbe in bie §öf)e gu fteigen unb [o me^r S3erüt)rung§=

jpuncte mit bem ®Ia[e gu bemirfen ober abmert^ ju §iet)en unb burd) s

^liei^en be§ ©lofe^ fid) mel^r einem tropfen gu näl^ern. ®a§

9In5iet)enb//fIüBige bemeifet eben boburdf) bo^ e§ iifier einen 2ro|)fen gu

iilben affectirt ba^ e^ burd) hen SBärmeftoff imer in (5r[c^ütterung

^e[e|t i[t weldje bet) ber 33erü^rung mit bem ®Ia[e befto ftärfer mirft

eg t)o^t äu madjen.
_

lo

SBorrebe

^er ^Begriff öon einer 9^aturtrif[enf(i)a[t (philosophia natu-

ralis) ift bie fl}[tematifd)e SSorftellung ber ©e[e^e ber 33en)egung ber

äußern ©egenftänbe im 9^aume unb ber 3ßit fo fern jene a priori mithin

qB not^menbig erfant irerben fönen; ben ba§ em|)irif^e (5rfentni§ 15

berfelben toog boS 3wt^^^i9^ "^^^ ^"^<^ 6rfat)rung erhjerblid)e (£r!enntni§

biefer äußeren ©rfc^einungen betrifft fo ift bog ni(i)t ^^ilofoptjie fonbern

nur ein Stggregot bon SBornel^mungen beffen ^oltftanbigfeit aB eineä

(St)ftem§ boc^ ein ©egenftanb für bie ^^itofo;){)ie ift.

S)ie Dbereintt)eilung ber S^Joturmiffeufd^aft i^rem ^n^alte nad) 20

tan nun feine anbere fet)n üB bie in hie meta^3f)tjfifcf)e Slnfangg*

grünbe berfelben bie gönslict) auf ^Begriffen öom S8er!)ältniffe ber 93e-

megung unb ber9?u^e äußerer (^egenftänbe gegrünbetfinbunb bie ^l^tifif

meld)e ben^nf)altber erfat)runggerfentnig berfelben ftjftematifct) orbnet

n)eld)e alfo mie gefagt mit it)ren Elementen auf ^ollftänbigf eit ^wax 25

nid)t fict)ere9?ec^nung mod)en fan, ober borouf ^in^uttiirfen ben 33eruf f)ot.

©teid)h)ot)I aber fan e§ ein ^erf)altnig ber einen ©rfentni^art gu

2 ^ermeibung Ad.: SBerminberung (falsch). 3 i/m/er ^lü^igen noch ein-

mal: nur 6 Von 2)a§ an andere Schrift. 7 flüf3ige ö i[t eben abgefürgt

einen g^. Z. 9 mit doppelt durch al. 11 Rechte Seite von Blei 18.

12 ®er r. a. ? 18 nur 9. Z. 19 boc^— ift. g. Z. 1. Fassung: ungeföifj bleibt.

(versehentlich nicht durchstrichen). 20 9?aturtinfienfc[)aft ö ift aber 21 nun g. Z.

22 berfelben v. a. ber S^aturtüiffenfdjaft ber 6 ©egenftänbe 23 unb — 9tul)e g. Z.

24 ben erst: bie bicfelben 6 nad) if)ren C£-Iement:n ft)ftentatifd} g. Z.

orbnet 6 unb 25 tt}eld}e alfo erst: toeld)e§ auf ersL- nid^t jur il^oll»

ftänbigteit (5 fid) sttJar^/. Z. 27 Ja. Dieser Absatz ist nicht ganz, sondern

nur bis: auäniadje (S. 403, Zeile 7) durchstrichen; den Anfang hat Kant so umgeformt:

9iod) bleibt aber ein @efd)äfte ber 5?aturpbilofopt)ie übrig ftait hierbei versehentlich

nicht durchstrichen). An übrig würde sich dann der letzte Teil des Absatzes von

roeldjeä bis entt)ält anschließen. Hinter: ^.^ertjaltnig ö geben
\
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ber anbeten geben rt)eIcE)e§ tüeber gang auf ^rinci|)ien a priori norf) auf

em|3irifrf)en fonbern bloö auf ben Übergang ber einen ju ber anberen

geftellt ift mie nömtic^ W Elemente ber ouf ©rfa^rung gu grünbenben

Sf^oturletjre auf§ujud^en unb mit ber SSoIIftänbigfeit bie gu ft)ftematif(i)en

5 (Slaffeneint^eilungen erforberlicE) ift aufjuftetlen eö unä möglid) ift §u

orbnen finb unb man §u einer ^f)^fi! gelange tveldje ein com|)aratiö

boUftanbige^ Orange au^madje it)etd)e§ ftjeber btofie 5IReta|)t)t)fi! berS^Jatur

nod) ^t)t)fif fonbern bIo§ ben Übergang ber erfteren gur äh)et)ten unb

ben ©d)ritt, ber bet)be Ufer üerfnü|)ft, entfjält

10 ^t)t)fif ber mineralifdien ober organiföjen Statur. S^iur bie erftere

^anbetn mir ab nad) ^rincipien a priori

^efte ^ör^er ft)en fie gefloffen tüaren bilben ficE) ingafern, 2:af ein

u. ^^löden

1.

15 2)ie Obantität ber SJlaterie

©ie tpirb nur erfant fo fern fie in Wa\\e bett)egt tüirb entmeber burd)

ben ©to^ ober ®ru! ober ßug (ber 2)ru! einer nid)t in Wa\\e burd) fuc=

ceffibe^ Slnfto^en ber glüfeig!eit an einen ftarren ©egenftanb ift al§ ein

©to^ an§ufet)en). ®er ©to^ ift eine lebenbige ^raft ber ^ru! u. ßug
20 eine tobte, ^ener ift unenbUd)//gro^ in 5ßergleid)ung mit bem le^teren.

5ine aJiaterie al§> fotd)e mu^ ate an fid) |}onberabet gebad)t merben

megen ber atlgemeinen SSeIt//9tttraction obgteid) biefe |J^t)fif^ nid)t

:ponberabeI ift.

2

25 ^ie Obalität

©0 fern fie attractio in 5Infe^ung ber inneren 2;^eile gegen ein*

anber ober repulfib ift imb bel^be§ ift fie 1) urfprünglid) namlic^ ot)ne

biefe§ tüürbe !ein SRaum erfüllet: o^ne jene^ aber feine Qbantität ber

aJiaterie er!eübar fetju: ©rabitation. 2) abgeleitet burd) SSörme.

30 ^ytü^ig u. ©tarr. S3et)be§ im ßufamen^ange ber 9J?aterie unb

gmar burd) ?J[uftofung berfelben oermittelft ber SSörme beren ©toff

1 auf g. Z. 2 empitifd)en ö gefteUt 5 Stoffeneint^^etlutig (statt: ßlafjenein»

t^eilungenj 1. Fassung: Sloffenorbnung ju B unb erst: unb bamit man ver-

sehentlich ndt dxirchstrichen. 7 au§mocf)e zls. dheng.Z. 12 2. Seite von Bleill.

12-13 Oberer Rand (g. Z.). 14 Von hier an Haupitext der Seite. 16 erlant 6 bahn

17$Kaffe(5benjegtcn9}? 17-18 fucceffiöel 18 i[t, aB 20 in ö 2(nfe^ung 22 all-

gemeinen ö 5Utr nid^t Sigel. 21-23 ^llJe — ift. g. Z. 24 2 nicht ganz sicher.

27 re)Juljio v. a. ? 29 burc^ Sigel. 2)— SBärme. g. (s. ?) Z. 30-31 unb tüar burc^

26*
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ober tpeber flü^ig noc^ feft i[t jonbern gu einem fo irie gum anbeten

t)intöir!t

£b ber £icf)tftrQ^I burd) bie allgemeine Slttraction !öne 3urüdf!el)ren.

SSon ber Sluflöfung ber 9JJoterie in £id)t u. Stettjer, jo mie bie er[te

S3ilbiing burcf) beffen Slttraction. Sf^egenerotion 5

3

SfJelation

ßufainen'^ang b. i. 9tn3ief)ung in ber S3erül)rung unb 2ln§iei)ung

in bie ^eme (SBeltattraction) 2lnfd)ie§en (crj^stallisatio) bet)m (5torr=

merben be§ ^lü^igen inbem entmeber bog SBaffer ober bie SBörme 10

[dinell entmei(i)t.

©in ^:^t)fi[d)er ^unct Unbing

4

gjlobalität

58etüegung in einem SJloment. a) aB bIo§ möglid)e aber ge'^inberte 15

SSemegung (tobte £roft), b.) aB tt)ir!Iid)e einer occelerirten ober gteid)«

formig retorbirten SSetoegung bet) bemfelben SJioment c.) oB nott)*

menbig in ber S3emegung burd^ ben ^all üon einer beftiinten ^ö'^e

nidt)t burd) ^ortfdireiten im ®rabe beä 9Jioment§ fonbern nur ber ^e^

megung oermittelft eben bejfelben nott)menbig unb an bafjelbe ge^ 20

bunben fort^ugetien unb im 9luf[teigen barin fid) gu enbigen. ^mgleidjen

bie Unüeranberlict)!eit ber (Sd)mere alfo 3'iotI)menbig!eit bet) berjelben

Quantität ber SJJaterie in bemfelben ®robe ber S3emegung §u bleiben.

SfJitfit ein allmälige§ erlöfci)en berfelben mie e§> mit ber ©jifteng ber ©eetc

bie S3emanbnife t)aben !an. 25

SSon ber Statur al§ einer Äunft 1. ot)ne beftiinten ^ived 2. al§ für

anbere 5J?aturmefen 3. aB ßmed beg ^inge§ für fid) felbft. Drganifirte

Sßefen.

5lnf)ang.

SSom orangen ber Statur 30

im JRaume unb ber ^eit

2)er menfd)H(^en SSernunft gnügt e§ nid)t in ber 9^aturforfd)ung

öon ber aJietap^t)fi! §ur ^f)t)fi! über5ufd)reiten; e§ liegt nod) ein men

3 Stttraction abgekürzt. 5 2tttraction? Die beiden letzten Absätze Zu-

sätze links und rechts von 3 12 ein — Unbing s. Z. links von 4 15 blo§

ö l}\(?) 17 retorbirten verstümmelt. 18 üon v.a. Jon? 26-28 SJon —
SBejen. s. Z. rechts neben 5lnf)ang. 32 SSernunf t ö nirf)t 33 SSon
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gletd) ftu(f)tIofer bod) nid)t unrül)mlid)et ^nftinct in it)r aud) bie Ie|tere

§u überfliegen unb in einer §t)per^t)t)fi! gu j'd)tt)ärmen unb fi(^ ein

®an§e§ ber 9^atur im nod) größeren Umfange nömüd) in einer ^beenmelt

nad) ©ntmürfen ft)eld)e auf moralifdie ^tvede angelegt finb felbft §u

5
f(i)affen \o ha^ ®ott unb ©eelenunfterblid^feit (jener al§ natura naturans

biefe al§ natura naturata) nur allein ben ^ei§ unferer SBi^begierbe

in 3tnfe:^ung ber Sf^atur übert)aupt bollftänbig um[cf)Iie^en föiiten.

21 9'Jad) ber Drbnung ber Kategorien. A. Quantität ber SJ^aterie.

10 Xie 2Bögbar!eit (ponderabilitas) i[t bon ber ®ert)i(f)tig!eit

(ponderositas) bariü unterfd)ieben ha^ bie le^tere ein grö^ereö (^etoidjt

in 5ßerglei(f)ung mit ben meiften anberen in bemfelben $Roume§ini)att

(volumen) bebeutet.

^ör|)er ift eine Quantität ber äJ^aterie öon gen)iffer ©eftalt (i^igur)

15 über'^aupt fofern jie in 9Jlaffe bemegenb ift b. i. atte Sll^eile beffelben

bie einen mat^emati[(i)//forpcrIici)en Sf^aum einnet)men mit gleicEjer

®ef(i)minbig!eit unb in bemfelben 2tugenbli(!e (gugteid)) 93emegung§//

SRermögen t)aben.

2)ie Qbantität ber 3!Jiaterie !an nur bie vis acceleratrix alter Stjeite

20 berfelben burd) Slngiel^ung öon einem anberen Körper at§ biefen burd)=

bringenbe ^aft er!ant iDerben. ©rabitation ift feine f|3ecififcf)e fonbern

generale 9tttraction unb f)ai ein Moment al§ 2lnfong§gefct)tt)inbig!eit

be§ galtet gum ©runbe mel(i)e§ in eben berfelben SSeite bet) ebenber=

felben qbantität ber 3!J?oterie be§ an§iet)enben ÄörperS im gangen

zsf^alle beffelben itner ha^ nämlic!)e bleibt unb ni(f)t burct) berfi^iebene

Momente (bem Qirabe nad)) burd)ge^t; mobet) bie ®efd)minbig!eiten

mad^fen mie bie 3eiten bie äurüdgelegtenSRäume aber tüie bie Qbabrate

ber ®efd)rt)inbig!eiten (ober ß^i*^")-

®ie ®rö^e be^ Moments ber ®rabitation ift bem Qbabrat ber (Snt-

30 fernung bon bem 2tn5ie:^enben Äör^er (al§ ein ^un!t betrachtet barin

fid) alle feine SJiaterie bereinigt borgefteltt mirb) :pro|)ortionirt men bie

3 tiod) g.Z. größeren? 6 Hinter; naturans erst Doppelpunkt? 7 in

— übet!)Qupt g.Z.; S umf 8 Blei 19. 10 Kommapunkt hinter: 28ägbar!eit
11 ein V. a. dm(?) 14 bon — %iQnr) g. Z. am, Rande. 17 93ert)egung§// ö Ät

18 Ijüt. (statt: ijaben.) 19 nur ergänze: aU vix statt: vis acceleratrix dritte

Silbe verbessert. 26 bleibt verstümmelt. 26 Momente 6 ju Schlußklammer

fehlt. 27 Seiten ö unb ClDabtate
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§ö^e it)re§ ^alle^ in SSerglei(i)ung mit ber (Sntfernung öom ©entral*

!orper nur al§> unenblid)//flein Qngejet)en tt>erben barf

33et) biefer einförmig be[d)Ieunigten S3ert)egung ge^t boS galten

be§ torperö burd) alle ©robe ber ®e[d)minbig!eit üon ber im 9Jioment

(= 0) an unenblid) fteinen nid^t burd) alle großem SJiomente bie 5tt)ifd)en 6

bem im Slnfang^augenbüde be§ ^alten^ gebo(i)t merben fönen bi§ gu

einer enblidjen fort; ben ba n»äre e§ nid)t motus vniformiter acceleratus.

6§ ift nun bie f^roge ob ha^ SJloment ber Stngie^ung einer unenblicE)//

Üeinen Entfernung b. i. in ber S3erü^rung meiere oBban eine blofee

f^Iö(^en!raft ift nid)t eine enblid)e (^efd)minbigfeit entt)olte Sin 9!J?oment lo

bon enblid)er ®efd)n)inbig!eit mürbe in einer uod) fo fteinen ß^it bet)

ber jener 9ln§iet)ung gteidjen 2;rennung eine unenblid)e ©efctiminbig*

feit geben unb meü j. 33. ein t)oI^erner ©tab ober eiferner ®rat^ beffen

2;f)eite nur in ber 93erüt)rung einonber anjiefien burd) 5lnget)ängteg ©e*

mid)t riffe bie ßufainenbrüfung biefer SJ^aterie burc^ i^re eigene innere is

Slngie'^ung fid) in eine Sjplofion bon gren§enlofer ®efd)minbigfeit öer*

manbeln. — i)a biefe§ nun unmöglid) ift fo faü ber 3ufaTnent)ang ber

9Jiaterien beffen 2Jloment ber 5tcceIeration gegen bo§ ber ©raoitotion

unenblid) ift uid)t auf ber inneren 5lraft ber 5In§iet)ung ber 9Jlaterien

beru'^en gumot bie ®ide ber flotte (ber SSergoIbung) feine gringere 3ln= 20

jiel^ung berurfadjt.

'S)ie Clbantitaet ber Tlaiem iah nid)t burd) bie SlJtenge ber 2:^eite

gefd^ä^t merben aud) nid)t burd)^ volumen men fie ungleid)artig finb,

felbft nid)t in ber bloßen $8ergteid)ung mit Stnberen fonbern nur burd)

©rabitotion ®eö La place materieller ^unft ift Unbing 25

^f)t)fif (elementaris) ift bie 3öiffenfd)aft bon bem Einfluß ber

S[Raterien auf einanber nad) oHgemeinen ©efe^en. ©inb biefe ®efe|e

bon ber 5(rt bo^ fie bie blo^e äRaterie al§ eine fotd)e angeben mitt)in

feine SSorfteüung bon ^tveden boraugfe|en fo ift ba§ bie Elementar»

Ie{)re ber SfJatur n)eld)e unorganifd)e (gr§eugungen ent:^ält. ©inb e§ 30

3 ba§ v.a.? 6 unenblid) Heiner (g.Z.) gröf^ern g.Z. 6 5lnfangi3=

QugenblidEe v.a. Stnfanggpuncte big g.Z. 8 ob ia^ SDbmcnt ber ^Injiebung

erst: ob in ber Slnjiel^ung einer v. a. einen 11 'Qni ö fo batb be eine

13 j. 33. :^oI§erner d ober 13-14 beren S^^eile 14 Stnge'^ängtel 2t v. a. g

15 biefer v. a. ber ibre venviscM. 16 (äefcf)tt)inbig!eit verstümmelt. 22 Rech-

ter Rand. 2S Kommapunkt. aurf) — finb. gf. Z. 2b &xat)'\tation? (abgekürzt).

Spatium 5 Zeilen; darin der letzte g.Z. 26 (elementaris) g.Z. 27 iDtoterien

i'. a. 5Diaterie 28 bo^ doppelt durch al. angeljcn ö fo fin ift e§ bie ^f)t)fif ber fie

i^^g.Z.).
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aber j'oIrf)e treldie gum 5ßerftänbnt§ eine§ ®efe|eg unb ber 9J?ög=^

ücf)!eit eineg 9^Qtur|3robuct^ bte ^bee ber ^tvede bebürfen fo tpirb bie

Statur ^el ot§ organifd) betrarf)tet. — SBir t)aben be^ bem Über[d)ritte

nur auf§ erftere gu fei)en.

5 Physica generalis ift nirf)t ber specialis an bte ©eite gefegt fonbern

aB elementaris ber specifica h)0 ber[ct)iebene Wirten ber ^ufomenfe^ung

ber 9J?aterie nid)t aU Elemente jonbern oB f^abricate ber Statur bor=

geftellt werben

SBorrebe

10 ®ie S'ZaturtDiffenfcfiaft (Philosophia naturalis) bre^^t [id) in

gtuet) ringeln beren einer biemeta|)f)t)fifd)e mitl^in a priori in einem

©t)[tem derbunbene 2(nfang§grünbe berfelben ber 5Inbere bie allge*

meine auf ®rfat)rung gegrünbete mitf)in em|)trij'd)e ^rinci|)ien it)rer

Slnmenbung auf ©egenftänbe öu^erer ©inne entf)ält unb iveld^e ^f)t)fif

15 genant mirb.

®iefe ^t)l)fi! tt)eitt fid^ nun lüieberum in bie :pf)t)fifd)e ©emein-
Iet)re (physica generalis) mel(i)e nur bie (5igen[cE)aften ber 3!Jiatcrie

an äußeren ©egenftänben ber (Srfat)rung öortrögt, — unb bie melrf)e

auf bie au§ jener Wlatexie auf befonbere 9trt geformte Körper fiel)t unb

20 bon if)nen ein (5t)ftem auffteüt (physica specialis) §. 33. ben Unterfd)ieb

unorganifd)er unb organifd)er Äör|)er ermägenb.

®er Übergong bon einem ©t)ftem gum 5Inbern meü er burd) feine

5ßermanbfd)oft eingeleitet mirb ift nid)t Überfc^ritt (transitus) fonbern

ein ©prung (saltus) ber ba^ ©t)ftematifd)e mithin ha§> SSiffenfd)oft-

25 lic^e in einer Seigre überf)oupt umftür^t unb !an in einer ^I)iIofo|)^ie

bergleid)en bod) bie ^f)l)fi! fein foll nid)t gelitten merben meil fragmen-

tarifdie 33e^anblung if)rer ©egenftänbe feinen $8erbanb ber ^Begriffe

bet) fid) fü^rt unb nid)t einmal für bo§ Ö5ebäd)tni§ ein ©onseä au§mad)t

^ie physica generalis entt)ält alfo gugleid) bie 9^otf)h)enbigfeit be§

30 .Uberfd)ritt§ bon ben meta|)t)t)fifd)en 2(nfang§grünben ber ^fiaturmiffen-

fd)oft 5ur ^f)t)fif bermöge ber S^ermonbtfd^aft bie §mifd)en Siegeln a priori

1 ®eje^e§ 6 einen f.?; 1-2 gjjßglidileit m v.u.? 3 Von SBir an etwas

veränderte dünnere Schrift. 5 speciale.? 6 specifica v. a. specialis.?

9 Zweite Seite des DoppelUaties mit der Bleistiftbezeichnung 20. 10 (Philosophia

naturalis) g. Z. am Rande. 13 auf — cmptrijdje g. Z. am Rande. \t)xex erst:

ber 14 auf (5 CS 18 metd)e ö bie 19 SUJaterte 9Ji v. a. m Körper ö ein

unb ö fie 21 unorgantfc[)er v.a. organifd)er 23 ttjtrb v.a.? 29 bie 9?otf)»

wenbigfeit g. Z. am Rande.
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mit ber (5r!entni§ ifirer Slntüenbung auf empirifc^ gegebene Dbjecte

angutreffen ift ber fid) boci) barauf be[d)rän!t nid)t auf bem S5oben gu

bem er überf(f)reitet fortsutüanbern (mel(i)e§ eine fpecielte ^{)t)fi!

abgeben n^ürbe) fonbern nur bie ?tnfang§grünbe §um ^ortfc^reiten in

biefer SSiffen[(f)aft beftiint unb öoHftanbig öor 3tugen legt. 5

äJ^eine 9J?etapf)i5fif(i)e 9lnfang^gr. 2c Ratten fdjon einige ©d)ritte in

biefem ^elbe ongefül^rt aber bIo§ atö S3et)fpiele einer möglid)en 2ln=

njenbung berfelben auf f^olle ber ©rfa^rung um ba§ abftra^irt gefagte

burcE) Set^fpiele öerftonblid) gu macben.

I 10

2)ie Quantität

ber SJJaterie

(Sie !an nur burd) Sßägen b. i. burci) 3ufaTnenbrü!en einer elaftif(i)en

SUiaterie e. g. ©tat)tfeber ober unb borne^mlid) burd) bie SBage (bon

gteic^ langen Hebelarmen) gemeffen merben. ®a§ ®ert)id)t n)eld)e§ 16

biefe Clöantitat ber SJiaterie angeigt ift ein ®rud ben fie üermöge beffen

ba^ fie bon bem (5rb!or|)er aB SSettforper gebogen mirb ausübt. 5Die

Dbantitat ber SJiaterie biefeö angie'^enben (Srbförperö felbft !an nur

burd) bie ^enbelfd)täge unb bie ^al){ ber fteinen S3ogen ber ©d)tt)en!ung

gefd)ä|t werben. Sttfo gibt e§ feine birecte (5d)ä^ung berfelben fonbern 20

nur eine gefolgerte. — SJioment berfelben. ®iefe§ ift in berfd)iebenen

§ö:^en berfd)ieben ift nid)t eine gemiffe (^efd)minbig!eit fonbern bringt

eine foldje im gaü ber Körper l^erbor unb bermöge beffen f)aben alle

Slor^er auf ßrben (fofern fie aB ^ugel betrachtet merben barf) i^re

©c^meere bie allermert§ gleid) ift aber berfd)iebene§ ®ett)id)t. —25
Mein ob bie ©d)meere auf berfelben aud) iiner biefelbe bleibe ift men

aud) bie 3eit ber Umbref)ung ber Srbe um if)re 3Id)fe biefelbe bliebe

bod) mcgen be§ unmer!lid)en ^ufatfienfinfeng berfelben unb beg fid)

berminbernben l^alben ßrbbiameter^ 5tt)eifell)aft. 2)iefe (S^rabitation

ift eine Slngie^ung in bie ^erne beren 9}lögli(^!eit bon mir bertt)eibigt so

morben ift. — ®iefe mu^te eine burd)bringenbe Slraft fet)n bamit jebe§

1 Objecte ö ijahe 2 ber sc. Übergang 58oben ö ben 3 nid)t forttoanbert

('sto/i; fortgiiiimiibcrnj (5 fonbern 6 9Jfeine crs/; ^ie 8 ba^ «5 nllgent 10 S.Seite

des Doppdblattes Blri 19-20. 13 nnr tuägcn 14 unb sc. unb ^toax 14-15 1. Fas-

sung: (einer gleidjen Spnrtung ber Iviebelarrrte) 2. Fassung: (üon gleid) langen ^ebeU

armen) 18 biejcä— (frbförperg g. Z. am Rande. 19 unb bie bie erst: if)re 3'^^'

ber ber ?. ^. in 20 Qe\d)ä^t 2. Silbe v. a.? 21 ift Oerfd)iebcnen 22 ®efd)iuin»

bigfeit abgekürzt. 25 bie v. a. fie 26 ©djtneer 28 unmer!lid)en g. Z. am Rande.

be§ fid) g. Z. 29 3n:ieifetl)aft verstümmelt. Von hier an gleichmäßigere Handschrift.
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(Clement ber SKoterie befonber§ unb in glcidfiem SJ^ooBe 5um fallen ge=

trieben njerbe. ^onberofität betüeijet eine gro^e Qbantität ber Waieiie

in einem üeinen volumen. — Db ^ier eine (^renge fei) (im vniverso)

!an man nici)t miffen. Piatina fjat bi§t)er bie ©röfete. Stbfolute Sei(i)tig*

5 feit n)ürbe eine SJZaterie ot)ne olle ©(i)h)ere fe^n nield)e^ bem ^Begriffe

eines mobilis niieber[pri(i)t

2)ie Quantität ber Wlatexie tan nicf)t an§ bem volumen beurt{)eilt

merben u. burd) fein beftimteS Waa§ an fid) ben nur bie Slttraction ber

ganzen Wa^e burd) ©raöitation fan fie in berfelben §öl)e mit einem

10 anberen Slor^jer gefegt [ie retatiö ouf anbere SJiaterien (aB Q5eh)id)t)

beftitnen. ®ot)er eine SSag|'(i)aaIe bie mit ber anberen in gleid)et

§o^e i[t meft bie eine (Srf)oaIe eine SD^eite ^öf)er aB bie anbere tiinge

nici)t mel)r im ®Iei(i)geh)id)t fetin mürbe {(S^hen \o i[t e§ mit ben S^aumeS^

ma^en) alleS mu^ mit ber (5rbe berglicf)en werben. — ßine fleine ^ugel

15 bie mit einer gemi[[en ©efdjhjinbigfeit eine größere (bie gan^e (Srbe)

aufmertS ftie^e 2C

^n ben öer[(i)iebenen Entfernungen eineS Körpers öom 3Jiittet^

pund ber (Srbe finb öerfd)iebene SKomente ber acceleration aber men
man eine gemiffe S^otjc niint mie npeit üon ber Erbe e§ aud) fet) mo

20 ber Unterfd^ieb biefer 9}lomente für unbebeutenb angefef)en merben

faü §. 33. bie eines Stf)urmS fo finb bie Wlomenie aB gleid) anäufef)en

u. bie Qüabrate ber burd) ben f^all ermorbenen ®efd)tt)inbigfeit finb

gerobe mie bie §üf)en beS f^alleS.

SBeü bie attraction be§ ^^f'^^ß^^öngeS innerüd) in ber SD^aterie

25 gän§Iid) u. |)Iopd) auft)ürte fo h^ürbe fie fid) inS unenblidie au§bef)nen

u. mett bie repulfion auft)orte bie SKaterie in einen ^unct äufamen

fliegen

3 vniverso letzte Silbe verbessert. 4 Piatina «5 ift 4-6 Seid^tigfeit ö be

6 tütebetf^rid)! ö unb bricht ab. Darunter: ö

II

Qualitaet

i^jft ejpQnftbilität unb contractilitat bet)beä im ö^rt^enbigen ber SJiaterie im
ftü^igen u. [tarren ^uftanb, ol^ne auf äußere SJiaterte ju feigen Qm igntnenbigen —
aJloterie g.Z.

8 u. ö Qu[ fein SCttraction verstümmelt. 9 in u. a. an 10 'üRatetien

verstümmelt. &ctv\ä)tc? 11 bie v. a. in 14 u. 15 Schlußklammer fehlt.

17 Rechter Rand, untere Hälfte. 21 SJJomente (5 in ben S5; (m undurch-

strichen?) 22 u. ö im Gbabtate ber Entfernung burd) -Sigfel. ®ef(i)h)in-

bigfeit verstümmelt. 23 Linfcs abgeivinkelt.
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^

II

übalität

^lüfeig ober SSeft [tan. — %\e er[tere mieberum enttoeber ©j^^

))anftü//ftü^tg burd^ Slbfto^ung (Db biefe niäjt aB be[onbere Etaft

an5unef)Tnen nottjig [onbem Uo§> hmä) ben SSegrif Don (£kmentar= 6

t{)ei(d)en gegeben \et)) aller i^rer inneren %^eilt ober attractib//

flü^ig im ^^nern bet)ber SJioterie l^at eine Senbenj ^ur ©tobojität

Ur[^rüngU(i)e Slbfto^ung toäre bie oi)ne SBärme. 51bgeleitet bie

burd) SSärme. — Db e§ einen befonberen Sßärme[toff gebe ober SBärme

blog innere ©r^djütterung olter SJiaterie im SBeltraum fei). — SBen lo

bo§ erftere ift ob ber Söärmeftoff burd) jebe anbere 9[RQterie gebunben

fe^n muffe boct) fo bo^ ein 2;f)eil für bie 2tu§bel)nnng (unb ©mpfinbung)

freti fet).

Sllle btog ejpanfibe SJioterie fciieint SBärme al§ ej:panbierenbe llr=

fad)e borauggufe^en. ^ft ban SBörme felber ein ejpanfibeg fluidum. — i5

Sßeil alle ^lü^igfeit SSärme erforbert bie ©rseugung atler SSelÜorper

aber einen bor{)erget)enben flü^igen B^^ftoii^ erforbert biefer aber ie|t

burd) ba§ £ici)t ber Sonne n)enigften§ erf)alten mirb fo !an man bag

i^euerelement aB eine alle ^oipei bemegenbe unb in i^nen ent{)altene

9Jiaterie anfel)en ma§ burd^ SBarme unb 2i(i)t tlrfad)e aller f^lüfeigfeit ift. 20

III

innere 9f?elation

a. ^om ßufainen^ongen flüfeiger Wateiit unter fiel) felbft,' ber

feften mit ber flüffigen, enblid) ber feften unter fid) felbft ^n ber erfteren

9f?elation beftiint bie 9(näiel)ung be§ f^lü^igen auf ber Dberflad)e bie 25

^igur im 2ten gur 6rt)ebung eg fet) in einer 9?öt)re ober um bie 9f?ö^re

meld)e bet)be feft finb. ^n ber britten §ur ©rniebrigung be§ flü^igen

in ber 9ftöt)re ober auffer il^r

b. ^n ber Sluflöfung ber SJlaterie (fefter fo tt)ot)l al§ flüfeiger) unb

bem 9'lieberfd)lag 30

1 Vierte Seite, Rückseite von Blei 20. 3 ftarr. g.Z. tüteberum?? Wort-

bild wie: anbeten 4 burdf) v.a.? 4-6 Dh — fe^ s.Z. am oberen Rande;

Klammer nicht i. 0. fet). 6 if)rer verstümmelt. Stjeile Endsilbe verschrieben.

7 Watexie 6 l^at eine Senbenj 8 2lbgclettet bie ik g.Z. 11 ber v.a. bie

14 Ettvas dunklere Tinte. 14 SBärme 3B v. a. tu ? 16 SBörme v. a. ? 16 f^^ü^ig»

feit abgekürzt. erfobert.^ 17 erforbert v.a. erforberft 18 tuenigftenS g.Z.

19 alle ö gjiaterie 22 1. Fassting: Quantität 23 Ad.: 3ufantmenf)ange (falsch).

24 mit ben ^lüffigen 26 be§ ^^lü^igen g. Z. 26 im 2ten g. Z., über unleserliches

ö-Wort geschrieben. Ad.: in ber



IV. Conv., Oktaventwurf 21. 411

c. ^n ber ßriftallij'ation ober bem 2tn[d)ie^en u. ber SSerflüd^tigung

in flüfetger ober fefter ©eftolt

IV. 9Kobalität

^a§ ^rinci:p ber förfentniö a priori üom 2)afet)n ber 2)inge (ac-

5 tualitaet ber 6ji[ten§) b. i. ber ®rfaf)rung über^au^t in ber burd)«

gängigen SSeftiinung gemöfe ber 2)l)Qbi! Seibni^enö omnibus ex nihilo

ducendis sufficit vnum, tttoburd) bie ©in^eit oller ^öeftiinungen im SSer=

ilöltniffe aller S)inge entf|)ringt.

(£§ finb nid)t 2 einanber abflo^enbe ober ongietienbe tf)eil(f)en aB
10 moterielle nad)[te ^uncte [onbern §mifd)en jeben ift iiner ein anberer

^unct u. bie SDIaterie i[t ein continuum

^n ben SSerfc^iebenen Entfernungen öon bem 9J?itteIpun!t ber Erbe

i[t ha^' 9)ioment ber 5(cceteration berfd)ieben. ®ocf) ijei^t bie 33en)egung

gIeid)formig befdjleunigt weit fie in Keinen ^ö^en burd) boffelbe SJloment

15 getrieben tvexhen e§> jet) obfto^enb ober 2C

2)ie 3tn5ief)ung in ber S3erüf)rung n)oburd) eine Wateiie ftarr mirb

ift bQ§ ^ufomenpngen al§> tobte Äraft ®a§ SJloment ber 5Ittraction i[t

ha enblid) unb rt)ürbe in ber üeineflen ßeit eine unenblid)e (^efdimin*

big!eit bert)ir!en wen il)r nid)t tt)ieber[tanben würbe.

20 2;ie 2Ib^äfion ift eine üer[d)iebbare föopfion wie auf einem

glotten piano inclinato ha§ 9?utfd)en ein §inberni§ ^at n)eld)e§ 9f?ei*

bung Iiei^t unb obglättenb ift. — ^ie f^iegetglatte f^Iäd)e {)at bod) ein

foId)e§ 9f?eiben in fid) weld)e§ anmäf)Iid) bie geriebene fefte Watexie e§

fet) he§> fid) bewegenben unb rutfd)enben forper§ ober feiner Unterlage

25 abnu|t.

(Sine ftarre f^Iöd)e auf einer ftarren obgleid) f;}iegelgtatten f^täd)e

n)ieberftef)t bod) bem 58erfd)ieben aB einem ajloment be§ ©to^e§ SIber

gutta cavat lapidem

©tarre S^ör^er on einanber gerieben geben Sßörme. ^ft nid)t biet«

30 leid)t atle SSärme ein bloßer ^uftanb ber 2lu§bet)nung unb med)felfeitigen

2 feften ©efalt 4 Grfentni^ (5 beg ®aj ^tnge «5 (ejiften^) 6 Äd.
liest: ober Sjifteng 5-6 burdipängigen erste Silbe verstümwAt. 7 Komma-
punkt. 9 Linker Rand. 10 moteriene «5 puncte 16 Dunklere Tinte.

18-19 @efd)tt)inbigfett abgekürzt. 20 Stb^^äfion die Ze<2<<?n beiden Silben ver-

bessert, i^t doppelt durch al. 21 njelci)eä <5 aber 27 be» v. a. ber.?

29-30 öielleiclEjt Fortsetzung rechts daneben unterer Rand. 30 Jüed)feitigen



412 Opus postumum.

Slngie^ung burdE) (5rfd)ütterung. — ^afe alle ftane unb fpröbe Körper

(®Ia§) obgleid) bte f^Iäd^e i^re^ S3ntd)g 5u[afnen:pafet bod) nicf)t met)r

inniglid) gu[ament)angenb finb jonbem nur aB f^lQd)en!rQft. — ®a'^er

in ®ru§ ober nur äufamenpaffenb gertt)eilt [ie ein größer volumen l^aben

* @in Obantum ber Watexk i[t bie SKenge be§ Setüeglid^en im
9?aum in \o fem \ie bereinigt unb äugleid) betüegt ein ©angeS QU§ma(f)t.

^e Döontität ift hk Söeftintung biefer SKenge al§ eine§ gleichartigen

©angen. — Sflle SD'iaterie ift ein Dbantum b. i. feine 2J?aterie befte'^t au§

cinfad^en Sfjeilen (^3l)t)fifd^en fünften)

6 Der dazu gehörige Stern im Text fehlt (vgl. Ad. S. 82, Anmerkung 1)).

8 ift 6 als
f



£o[e Sldtter





IV. Convolut, Loses Blatt 25, 1. Seite.

®ötttngi[(^e Stnseigen 1786, 191. ©tüd

2)ie ^^oronomte enthält ben eingigen öor^in angeführten Se^r[a^

üon jufamengefe^ter 33en)egnng. 9Rec: gefte^^t bofe er bafelb[t gegen=

5 ttiärttgeg nid)t auöbrüHid) unb tven er e§> aud) ettva überjefjen f)atte

(NB e§ i[t Sefjrfal ^f)oronomie üon mir citirt pm 33e^uf ber 33e=

i)au:ptung bofe nic^tg Seroegung aufgeben foix aB SSemegung in (Snt=

gegengeje^ter 9f?id)tung) nirf)t begreift n)ie e§ qu§ eriüä^ntem Sef)rfa|e

folgen forte, ©in ^or^er ber 33ett)egung ^at bleibt fret)Iirf) an eben ber=

10 felben ©telte be§ abfotuten 9f?aumeg ttjen bie föbene morauf er liegt

feiner 9?i(i)tung gerabe entgegen mit eben ber ®ef(i)n)inbig!eit geführt

tvixh ober mu^ jebe^ SSerbleiben on einer ©teile auf biefelbe 9Irt ge=

barf)t trerben? 9Jiu^ man fic^ in einer äJJauer eine bemegenbe £raft

ben!en meil man an ber SJiauer nid)t ft)eiter fortgeI)en !an? ©g ift nid)t

15 einmal beuttid) mie ^^oronomie bie blog 93eii)egung betrod)tet o^ne an

^raft 5u benfen babon bie 33en)egung :^errü{)rt ouf bemegenbe Äraft

füt)ren föne.

3ur Sef)re öon ben repulsiven Gräften

IV. Convolut, Loses Blatt 25, 2. Seite.

20 SBeil bie ^uniffto^img eine ^läc^en ^raft ift (nid^t üon einem

2f)eile auf alte on einer gegebenen Düontität aJloterie unmittelbar get)t)

fo ift bie Düontitöt ber 9J?aterie nid)t ber ßiti^üdtftofeung gleict), felbft

nid^t einmal bie ^ict)tigfeit ift eine Proportion ber legieren (bei) üer=

f(i)iebener 5lrt 9Jfoterien). 3nfo fan bie Cüontitot ber aJJoterie bei)

25 berfelben ^urücEfto^ung ol}ne leere 3rt)ifc^enräume fel^r ungleid) fet)n

aber bet) berfelben Slngie^ung (in glei(i)er Entfernung) ift fie febergeit

3 einjigen V. a. einigen angefüf)rten d ©ü|i 6 ift ö I)ier ^fjoronomie
^citirt ^umv.a? 7-8 (Sntgegengefegte.^ mä)tv.a.? IS Fragezeichen

fehlt i. 0. !iD?auet v. a.? 16 baüon v. a. bie 18 Rechts unten, durch + 7nit der

zweiten Seite verbunden. 21 33tatcrien? 23 eine? in?
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gleid), h)etcf)e§ aljo ha nitf)t äutrift rvo bie 9tn§iei)ung felbft nid^t tüat)re

2lnäiet)ung jonbetn nur 5tnnät)erKng burcf) ©to| ober ®rucE t[t beit ha

ift fie nur ^Iäct)en ^aft n)ie be^m 3ufainenl)ange.

KB. Dh im 3u[oment)ange bie angie^enben 2;t)eile aud) bie nid)t//

berüt)renbe S^e^^n 5

77. Convolut, Loses Blatt 26/32, 1. Seite.

SSorrebe

©in ©efe^ ber ßauffalität tt)a§ gar ni(i)t auf 3citöert)oItni§ einge=

|ci)ran!t ift tt)ie e^ ba§ S'iaturgefel fonft forbert mithin ein ®efe^ ber

ßauffalität einer fret) mirfenben llrfa(i)e (bem ber ^flatumottimenbigfeit 10

entgegengefe^t) beburfte einer nodjmaligen beutlid)en SSorfteüung ber

^ret)I)eit al§ einer ©igenfdt)aft bie men man bie gßit o'^^ etma§ gum

2)afet)n ber ^inge an fid) gef)örige§ anniint burd) gar {eine 2tu§ftud)t

gerettet merben !an. ®af)er I)abe id) biefe in ein größeres Sid)t §u fe^en

gefu(f)t ((Scf)o:pfung). 2)ie ©(i)mierig!eit fid) bie 3^it aB ^^orm be§ 15

inem (SiSeS nad) meld)er rt)ir un§ nid)t er!enen mie mir finb fonbem

mie mir un§ erfd)einen t)aht id) in ber neuen Slu^gabe ber ©ritif gef)oben

unb id^ glaube baburd) imgleid)en ba^ iä) in ber 2Inatt)ti! gme^tem

ipaiiptftüde ben ©runb angegeben ijahe marum in ber S3etrad)tung ber

^rinci^ien ber einen reinen :practifd)en SSernunft ber S3egrif beö 20

(^uten feine§mege§ ben Stnfang mad)en muffe fonbem biefer ben ®runb-

fa|en aB practifd)en 3^:perotiöen guftei)e l^offe id) einer fd)arfen mir

aber megen feiner forgfältigen oolüotüenen Äeüergleid)en 58eurtt)eitung

(ob er fid) gmar nur einen Sieb{)aber ber 9J?eta:pI)t)fif nennet) fd)aparen

Stecenfenten in ber Htlg. SDeut. $8ibL ®nüge gett)an §u t)aben; meil äd)te 25

SBart)eit§// unb I)iemit aud) ®rünblid)!eit§liebe aug feinem leb^afteften

Jabet :^erborIeud)tet eine 6igenfd)aft bie mir in ®egenfd)riften nod)

bi§t)er nid)t oft borgefoinen ift.

2 2lnnä{)erung abgekürzt. 5 Die Schrift dieses Blattes sehr Mein, Tinte wäßrig;

2. Hälfte d^r 2. Seite leer. 9 forbert erste Silbe verbessert. 10 einer v. a. reiner?

bem? ber? (f. a. ber?) 11 nodfimaligen? (g.Z.) 13 gel^örigel ö be 15 An-
fangsklammer über vendschtem Wort: 2)er? 16 ©ific§ ö bab? ergänze: ju benfen

19 in 6 einer y^[tematifd)en 21 ®utcn <5 einen biefer ben ben v.a. if)nen?

(5 inoraIifrf)en ^mperaliD d 21-22 ©runbfa^? ©runbfa^en aB g.Z. 22 Ijoffe

V. a. ? mir v. a. einer ? 23 üollfonienen g.Z. S'eiiergleid}en dies die erste, durch

Punktierung tviederhergestellte Fassung, die zweite darüber stehende: Äenerfjaften 24
nennet verstümmelt, fcfio^borcn g. Z. 26 58ibl. ö fdja^baren Üiccenfenten 26 leb»

I}afteftcn m<; f(f)roff grof}ten 27 ^eröprleucf)t bie(5id) 28 oft ^.Z. ift. (5 unb
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3uj'amenl)ang

@^ ift bie x^iaqe ob ber ßufamen^ang burdt) iitexe trofte ber 9Jiaterie

(tüie bie ©d)tüeere) möglid^ fet). ®q§ moment ber acceleration ber

angiel^enben 2t)eile mufete fid) gu ber (SdEitüeere berf)alten tüie ba§ ®e-

6 it)ict)t eines 2)ratl)g ber burd) jeine <S(f)tt)eere rei^t su bem ®ett)itf)te

be§ üeinen ftüB ajJaterie ha§> unmittelbar bie Slnsie^ung ausübt

unb ba beffen t^eite aud) nur in umgefe'^rtem qüQbratber^Qltnijfe ber

©utfemung anäief)en me i biefeS ®en)id)t§. §ierau§ hJürbe folgen ba^

Heine (Stüf(f)en2J?aterie (bie näntlic^ Heiner mären al§ bieSßeite beträgt)

10 befto tüeniger ßufatnen'dQng t)aben tt)ürben

©runbkgung oB 5ln[c£)Quung ber mogIid)!eit jt)ntf)et. proct. ©o^e

a priori

SSon neuer ©prad)e

16 2)eutjd)er SJiercur.

IV. Convolut, Loses Blatt 26132, 2. Seite.

2)un[t

3[t ber Buftanb einer 2J?aterie bo fie in f^euer aufgelofet ift bal^er

jene elaftifd) ttjirb. ^efter B^ftanb ba fie ha§> %ena in fid) aufgelöfet

20 i)at unb alfo bie 2t)eile fid) einanber gu nähern nod) beftrebt finb. ©tarr

ift bie aJiaterie ba fie tvehex ha^^ geuer in fid) aufgelöfet b. i. bon i^rem

elaftifd)en Bufto^^e entbunben nod) ba§ ^euer fie aufgelöfet :^at b. i.

i^ren an§ie:^enben B^ftanb aufgehoben :^at. SSo alfo it)re betoeglidifeit

of)ne SBerminberung ber S3erü^rung bie fie im borigen flü^igen Qu"

25 ftonbe tiatten allein aufgef)oben ift.

1 Dunklere Tinte, feinere Schrift. 2 «. o burrf) Sigel. 2 inere v. a. ?

5 rei^t v.a.? 6 ausübt v.a. ausüben? 9 feine tüären beträgt) 6 sule^t

10 Zwischen den letzten Zeilen 6: 2)a^ \o gar ni(f)t einmal eine ©rfafirung

ntöglid) fet) o:^ne notf)njenbige§i) ©e^en b. i. ein ^rincip gu ©runbe ju legen

Dieser ö-Passus offenbar früher ah der Abschnitt: Qn\arnev.l]anQ 11 Unterer

Rand; die folgenden Einzelbemerkiingen unregelmäßig verteilt. 2lnfrf)anung? 5luf=

faffung?? das Wort verstümmelt; lies: ber 2tnf(f)auung? pxact. g.Z. 14-15

^on — <BpXüd)c und 2}eutfd)er 3!JJercur. in anderer Schrift als ®runblegung —
f|fret)f)eit. IS einei verschrieben. 20 nod) g.Z. 21 i[t ö ift 23 ^at,

24 Sßerminbetung? S8ermeibung?? 25 I)atten? ^aben? (sc 3;t)eile).

1) notljtrenbige

Kant'3 (2cf)riften. Opus postumum I.
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Xa§ ^eftmerben tritt hau ein toen bie Dbantitot ber SBormaterie

)o trenig trirb in einem gegebenen volumen bo^ it)rer 2)ün;^eit njegen

bie (Srf(i)ütterung öermittel[t it)rer an bie ^or^erf^eile wegen biefet il^rer

fpecifijc^en ®id)tig!eit fcf)n)ad)er tt)irb qB gum ®Ieid)geh}i(^t mit ben

Vibrationen be§ Aethers äu[omenbe[te^en fan. S)eTi aBbatt n)irb bie 5

Söarmaterie au^gebunben \o bod) bafe [ie §tt)ifd)en |^Qferd)en gu ftet)en

fomt bie bie länge u.^idfe t)aben bo^ fie mit ben Vibrationen be^ aethers

gleid) gittern. SBirb nun an bieje (Starr geworbene SD^aterie 5. S3.

Tupfer (5(f)eibemaffer angebraci)t \o entt)ält biefet einen [toff ber

elaitifci) genug i[t in ber S3erüt)rung mit ben ^upfert^eilen bie mit bem 10

äti)er äqdilibrirenbe ßitt^i^ungen §u erf)alten u. gmar nad) allen ©eiten

gleid). 9H[o t)ort bie 3ufa^enbrängung ber ^u:pferfäferd)en burd) bo§

Übergemidit ber ^tt^eröibrationen ouf b. i. bie 9tn5iet)ung ber tt)eite be^

jelben wirb aufgel^oben u. fo [to^en fie |id) in bem 2tuflöfung§mittel ah.

©0 fdieint ba§ SBaffer in ^olgfeilen in ®arm[aiten u. [trifen nid)t burd)^ 15

SBajfer öon einanber getrieben gu j'et)n öermittelft ber Hngiefiung be§

§oIge§, ben ba§ ift unmögtid) fonbern bie 9tn5iet)ung be§ ^olje^ wirb

nur burd) bie SSewegung mit bem SSaffer gej'd)n:)äd)t mit n)eld)em bie

2t)eile be§ §oI^e'§ burd) bie 3itterung be§ Aethers met)r vibriren aB
unter einanber u. olfo bon einanber Ioo§ laffen. 20

Me SJioterien finb urf^rüngtic!^ im SBarmelement oufgeIö[t gemefen.

?(ber bie 3_^ermi[d)ung ber SSer[d)iebenen 9(rten berfelben I)ot einen

9'?ieber[d)Iag öerur[ad)t ber imer mef)r SIrten öon 9J?oterien bilbete

^iefeg anolQtifd)e ©j^eriment erflart mir wie [id) [onft gute ^opfe

in großen (2d)mierigfeiten bre^en. (Sigentlid) entfpringcn fie alle au§ 25

bcmfelben gefid)t§puncte. 1. ®a^ id) öom Noumenon bie Categorien

braud)e 2 ha'^ id) ben 9[Renjd)en bor feinem iüeren ©ine gur @rfd)einung

mad)e. A. ®ic ßauffatitat nod) moraIi[d)en C^iefe^en mad)t mid) felbft

äum 9^oumenon aber ey i[t bod) immer ©auffaütät bie bagu gebraud)t

wirb aber id) !an nud) burd) nid)t§ ber[tanMid) mad)en wie e§ mit 30

2 wirb ö bajj 4 '3)i(f)ttgfeit ergänze: abgegebenen 2öärme.? 6 loitb

v.o. njaten ? 6 fo <5 ba{5 borf) v.a.? 8 lUfaterie ö ein auflo 11 et»

galten v. 0..^ ©eiten © v. «.
f

12 ^ort r. a.? S'upferfäfercfien dj'e ie/2<en ktrfen

Silben verstiiinmelt. 17 $iol5e§ i;. a. S>oI^^ei§ Kommapnnkt. 2(nstet)ung be§

§o(teä 20 Dieser ganze Abschnitt sehr undeutlich und flüchtig. 21 Dunklere

Tinte. 9JJatcrien 2. «»d 3. Silbe verbessert. 23 LijiÄ-s abqeiviyikeli. 24 Engere

Schrift. erüart verstümmelt. mir ^ bie [tarriC?^ 25 grojj 27 SÖJenfdjen

v.a..? wx g.Z. (verkleckst). 28 nad) nioralt{rf)em ökfe^c? (alles stark ab-

gekürzt). 30 hin i'ie aud) mie v.a. luer? mir?
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t^r äugef)e norf) i)mreic[)enbe S3et)j'|)iele geben qI[o feinen gebroud) gum
33ef)uf bet ©pecutation über bie ^efdiof^cn^eit ber Dbiecte bobon

machen, ^er tt)eoreti[d)e ^iebroud) i[t bet nad) tt)elcf)em bie 3L^or[teI=

lungen üon bcn Dbiccten i^rcr (Sjiftenj nad) abf)ängen föfien, ber prac=

6 tifd)e ha bie ©jifteng ber Dbiecte bon ben SSorftellungen abfangt.

B. ©ben biefelbe ßauffolität fan feinem 2)inge in ber 3eit äufoinen ben

ha§ ift unter ben S^oturmarnet^mungen ??un ift biefe (5igenfd)Qft bie

eine§ 9'?ounienon§ [olglid) [inb bie 2)inge in ber ß^it ot[o id) felb[t fo

fern i(^ mein ®a[et)n in ber 3eit öI^ beftimt erfeüe nid)t ^^^ournena

10 [onbern ^t)änomena

^ie ^l)t)j'if i[t eine 2;f)eorie be§ 33emeglid)en mit bcmegenben straften

berfet)en, feine 33emegung onbern mittt)citenb unb in feiner 33emegnng

gegen olleS übrige ^emeglidjc nur relatib beftimt. §ier fet)lt alfo boS

^fiere unb alle^ ift bto§ äußere Üietation. ©§ ift SSeiregung eine§ ^unct§.

15 S3emegung im Greife imgleid)en 5ld)fenbref)ung lä^t fid) an feinem

tor|)er of)ne 2lnäief)enbe Gräfte benfen ben o^ne biefe (§. 33. 3ufamen=

bang) mü^te ein jeber 2t}eit für fid) einen ftofe bcfoinen, um belegt äu

merben u. gmar nod) ber tangente ber Sauget nod) ber mürben bie tf)eile

aud) bon einanber fliegen 9^un ift olfo ^ier fein Unterfc^ieb ber maf)ren

20 S3emegung bon ber fd^einbaren baburc^ ba^ of)ne alle SBarnef)mung eine

beranberte 9?etation bod) ^emegung föüte margenornen menigften^

gefd)toffen merben. ®eü e§ mu^ mirflid) eine 58eronberung ber die-

lation nämlid) eine ©pannung u. ^et)uung ber fid^ einanber 2(n3iet)enben

ober ©rtjebung be§ burc^ 2(n5ie!)ung fonft nieberfinfenben bemerft

25 merben, fonft mürbe bie t'reiöbemegung aU unaufljorlic^e 2öieber=

ftel^enbe f^unction burd) bie med^felnbe S5eranberung be§ ®Ieid)gemid)t§

nid)t ftattfinben

IV. Convolut, Loses Blatt 26/32, 3. Seite.

®a bie Grit. b. p. S8. ba^jenige ma§ bie fpecutatibe §u i^rem 33e==

30 bauern gefte^en mu^te nid}i teiften gu föüen je|t ergangen folt fo ge=

2 baöon v.a. beten.? baran.? 4 föiten. ptacttfcf)e 7 9?aturtüa^r*

nefimungcn? fast unleserlich. 9 9Joumena r. a. IRoumenon 10 ^fiänomenon
Sehr flüchtige, stark gekürzte Schrift; Absatz links umrandet. 12 ;/. 17 Komma-
piinkte. 12 unb ö Wed)\(?) velatiü 13 aüc^ v.i. aik 15 imglcid}en

Stdjfenbre'fiung g. Z. 16 9(njief)cnbe verstümmelt. 20 frf^einbaren v. a. ©d^cin»

baren baburcfi i)a§ Sinn: bei bet of)ne . . . ^Relation be[tet)t? 21 fönte

S erfan 22 2)en Sa 3^eranbcrung? statk zusammengezogen. 25 Würbe ö

mürben.? »nie ben? 25-26 Üöicberfteljen 26 burd) Sigel. medifelnbe?.?

be^ V. a. ber 28 Innenseite des DoppcloktavUattes 26/32. 30 fo «5 i[t I^te c§
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jd^iei)t eg t)ier nidit am unrechten Drte njeit iä) auf jene gurürffetje unb

ob btefe Sude trtrüid) au^gefüllet werben föne ober aufgefallen fet)

nod^nmB unterfu(i)e. 2)ie SSernunft, I)ie§ e^ bort, bebient fid) ber

Kategorien aber ju überf(i)ft)engüd)en b. i. foId)en ^been beren ©egen=

ftanbe in feiner 6rfal)rung gegeben werben fönen Kategorien aber 5

i)aben feine SSebeutung obiectiöe 9ReaIitot unb berfd)offen gar fein ©r=

fentniö tt)en fie nid)t auf 9tnfd)auungen bie bet) un§ iebergeit finnüd)

finb mithin gu barau§ entf^ringenben Erfahrungen angen)anbt merben.

3e^t tiei^t e§ bafe fie SSerftanbe§ S3egriffe finb. ^er S3eft)ei§ ber SBirf-

Iid)feit einer reinen ^roftif(i)en SSernunft üerntittelft be^ moralifcEien 10

®efe^eg bemeifet bie obiectiöe Sieaütat ber Kategorie ber Kauffatität

o^ne ha'^ fie auf ein SBefen angen)anbt toirb fo fern e§ ©egenftanb ber

(Siüe fonbern S^oumenon ift unb biefe Kauffalitöt f)ei^t bie ber f5re^!)eit

weldje gang bon ber beren in ber Krfafirung S3e^f:piele gegeben n)erben

namlid) ber Kauffalitat ber S^Jatur unterf(f)ieben ift unb ta e§ Ieid)t ein= 15

gefeiten toerben fan ba^ loen toir nur einer foId)en Kategorie voie ber

ber Kauffalität SSebeutung in 3lnfe^ung ni(i)t finnlici^er ©egenftanbe

geben bie Kategorien ber ®ro^e ber Döalität ber ©ubftanj mit einem

Sorte alte in^gefamt an\§> %e\'o be§ llberfinnli(f)en gegogen merben

fönen unb ha man blog alleg biefe§ fo ba§ bie unbefdE)ranftf)eit bamit 20

befte{)en fan benfen barf bie ^bee ber ©otttjeit imglei(i)en meii xd) bem

eigenen ®afet)n a\§> ^ntelligeng (eben um biefer Kauffalität ber ^ret)'^eit

millen) unbefdiranfte ^auer beilege bie Krfdjeinungen berfelben aB
funftigeg Seben eben fo tt)of)l Riebet) realitat befoinen. SSie ftiint bo§

nun mit bem SSorigen. — ^ein SSerftanbe^begrif unter anbern aucf) 25

ber ber Urfad)e t)at feinem Urf)3runge nad) garnid)t§ mit ben ©inen

§u t^un unb bebeutet nichts weiter aU ha^ au§> beffen Kfifteng auf bie

Kjifteng eine§ onbern auf beftimte SBeife gefrf)Ioffen merben fan. Ob
aber fo einem 33egriffe irgenb ein ©egenftanb gufome ober nid^t fan

id) burc^ feine S^ernunft einfet)en ic^ mu^ if)n irgenb morauf (2ln= 30

2 «irflid) erste Silbe verbessert. aulgefulet 4 jold^en <5 Segriffen Sßor»

jteU foId)en letzte Silbe verbessert. 5 ©otegorien (J v. a. c (Kategorien ö I)Qt

6 obiectiöe ^Realität g.Z. 8 ju ö (Srfa barau§ dahinter noch einmal: ju ö be er

angetüQnbt a v. a. 9 baJ3 jie ? ba fie ? ber, 11 (Kauffalität ö aud)

12 ber v.a. einer? 14 beren b v. a. b ? 15 Gauffalitat rerstömmei^. 17

(Snujfalität «5 unter ben in 20 fo — bie g. Z. 20-21 ^eit — fan g. Z. 21

CMüttt}eU ö aud) 9teoIität bem ö? 22 eigenen g.Z. alg a v.a. e 28 un-

befdiranfte ö ©roße ber ße§?) oI§ ö? 24 funftigeö erste Hälfte g.Z., das

Wort zweifelhaft. 26 ^ein v.a. (Jin reiner 30 id) v.a. midj?
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[d)auung) anttjenben and) tuen idf finbe bafe icf) öon bem ©egenftonbe

u. feiner in ber Qtii beftimten föjiftenj einen 33egrif (ber aBbann @r=

fat)rnng§begriff "^ei^t) nid^t anber§ d^ unter ber SSorau^jelung jener

9trt be§ SSerl^altniffeä in ber ßeit nad^ gebacf)ten ©efe^en tjoben tan

6 fo gilt ber S3egrif ber 6au[falität mirüidt) üon ©egenftänben ber @r*

fatjrung. 5lnberrt)eitig tan er nid)t gelten meil id) !eine anbere aB finn=

itd)e Slnfd^auungen l^abe. 2)a§ i[t atfo [omeit atte^ rici^tig aB icf) nad) ber

obiectiöen 9?eaütät biefe^ 3Segrif§ aB t^eoreti[d)en 33egrif§ frage rt)obon

auc^ in jener ©riti! allein bie S^ebe ift. 9^un aber tritt mit bem pxac'

10 tifd)en @ebrauc£)e ber SSernunft ein neuer SSegrif auf ber bie Kategorie

ber ßauffalität in fid) entpit fo fern biefer 33egrif ber ©auffoütät

in ber Sßemunft felbft ßauffalitöt ):}at b. i. ba bie SBernunft fid) felbft

alä Urfod)e benft unb ^mar ol^ne burd) irgenb ettva^ 6m|)irifd)e^ beftimt

§u fei^n unb biefe ©auffaütät bie fid) bie SSernunft felbft u. ^mar a priori

15 bet)(egt ift ber reine SBille ober aud) bie ^retjl^eit it)rer ßauffalität (5^

ift unmogüd) bie 2Bart)eit biefer ^been ju ftreiten ba§ moraIifd)e ®efe^

ift l^ter einem Stfiom gleid) unb entölt biefe ©auffalität im terminus

in fid) ja bie reine practifdje SBernunft t)ei^t nid)t§ anber§ at§ ba§ SSer=

mögen nod) bem moratifd^en ©efe^e urfad)e gu fet)n. SS)a^ e§ ein foId)e§

20 SBoIten gebe ift alfo auffer ftreit mithin eine causalitas noumenon benn

fie ift nidjt em|iirifd) bebingt. Slber e§ I)ie^ bod) tiort)er id) fan tporetifd)

biefem Segriffe feine S3ebeutung geben u. feine obiectibe reatitat

fid)ern anber§ mie wen xä\ i^n al§ gum phaenomenon gel^orig betrad)te.

Riebet) bleibt e§ aud) allein bafür t)at er je^t ^^racttfc^e 9?ealität 5)iefer

25 ^^egrif ber eouffalitöt in ber Sßernunft ift fetbft a\§> Urfad)e mbglid)er

§anbtungen in ber förfat)rung anäufet)en. SßoIIte id) tporetifd) ein

®r!entni§ üon ber fret)en Souffaütät i)aben fo mü^te id) bie 2trt geigen

!önen tt)ie eine 33egebenpit (§anblung in ber SBelt) nad) ö)ci\|en

ber ^ret)t)eit entfpringe. 2)ag fan id) aber nid)t Sttfo bleibt er mir

30 ttjeoretifd) oI)ne Seteg aber |)ractifd) ift er in ungeftrittenem SSefi| ber

SRealität. ®a^ id) aber n)ie bie Vernunft cauffalitöt in Stnfe^ung ber

2 feiner ö be einen g. Z. erst: feinen 2-3 @tfal|rungäbegrtff verstwnmelt.

7 2Infcf)auungen ? 5Infd)ouung? sehr stark verkürzt. nad) d einem 9 tritt ö in

ber ^ra 11 fo f
v. a. b 33egrif (J fei Segrif ber ©auffalität ö burd) bie SSer^

nunft bor (bnxi) versehentlich nicht ausgestrichen). 12 b. i.: (?) 13 o'^ne (5 em^i

14 felbft d be 16 unmoglid) ö biefe§ i Lies: roiber bie 18 bie ö Gauffditat

19 SSerurfacE)ung ? 21 tfjeoretifd) tf) v. a. Xt)? 23 onberS v. a. da if)n <5 auf

25 SSernunft sehr stark gekürzt. 26 onsufe^^en. d ®iefe 2öürbe man Solte

28 in Sigel. xuai) @efe|en erst: burcf) 5ret)'E)eit fburd) mcÄ< gestrichen). 30 of)ne

r. a. M? 31 3lnfe^ung ber? Stnfe^ung jeber??
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.•panblungen at§ 2Beltur|ad)e t)obe nid)t erflären fan benimt biefem

SSegriffe eben fo trenig bie S^aturteolitat al§ bog niemonb fagen !an

tüie bod) ba^jenige ^efte mal im Sf^aume lüieberftanb Iei[tet (u. babiird)

bie 6r[cf)einung Unbur(^bringli(i)!eit ^eroorbringt) ber förutib bieje§

phaenomens fet)n !öne bert ein (^runb ber felbft nid)t üom 3f^auTne§= 5

tiext)altm§> abfangt mufe bod) ber ober[te öirunb ber realen 9RQum§=

üerl^oltnijfe fet)n jonft f)aben n)ir lauter relationen ot)ne etma^abfoluteg.

Slllein ba^ ntad)t feinen SSorföurf bofe wir meix un§ bie ßauffalität

gegeben i[t f)ier in ber ßrfc^einnng bort im (5elb[tbemu[tfet)n ber SSer=

nunft aU einer ;practifrf)en b. i. eineg reinen SBiüenS Sfleolität betilegen 10

\o fte^t bie ©adie f cft man mag bie ^^änomene erüären fönen ober ni(i)t

IV. Convolut, Loses Blatt 43/47, 1. Seite.

©runbfa^ ber 35erfc!)iebenf)eit f|jecififc^er ©c^meere

'J)ie Ur||3rungli(i)e Slnjie^ung ber 9J?oterien meü eine auf bie anbere

baburd) innig[t big auf bie Elemente Sßirft ift i{)rer Obantität gemäfe 15

burd) bie Urfprunglid)e 3urüdfto^ung n^irft feine JSRateiit auf bie anbere

inigft fonbern nur auf biefelbe in ber ^Iöd)e ber 33erü^rung. Slber ba§

SSorne^mfte ift bofe bie Quantität ber Waiexie nid)t§ anber§ aU bie

Qbantität ber SSeinegung ift bie ein Körper mit gleid)er ®efd)minbig=

feit f elbft ^at. SHIcin bie ©ro^e ber traft ber 9J?aterie in ber ^mM' 20

fto^ung men er fo bewegt morben 5. 35. wie fef)r er fid) burd) fein eigen

@emid)t gufaTÜen brüft, würbe burd) ben unenblid) fleincn 9?aum ber

ßufamenbrufung gcmeffen werben weit bie Slorper ungleid)artig finb

unb bet) Ieid)ten itor^ern am ftärfften fein föüen.

2Bir föüen bof)er unterfc^iebene ©rabe üon 3^i^üdfto^ung§fraft 26

ber 9J?aterie benfen ha namtid) gleid)c Quantitäten ber SJbterie in

bemfelben volumen 2—3 u. fo fort in§ unenblid)e me^r ober weniger

ßurüdfto^ung '^aben a\§> bie anbcrn. 3{u§ biefer allein mu| aller f|3ccififd)e

Unterfd)icb ber SPkterie jule^t abgeleitet werben.

1 §atiblungen.? ^anblung?.? mUm]aä)€?? benimt <5 if)r 2 93e=

griffe v.a.? bie 9?atur g.Z. 3 ?^e^ie? 9{autne ö n)ieber[tel}t 11. beä

boburrf) V. a.? 4 üc\d)emimQ? (verstümmelt). 5-6 üom — abfiängt 1. Fassung

(undurchstrichen) : ein 9inume§üer'^nltnig in fid) entf)äU 9 Selbftbeiruftfctjn

V. a. SemuftfeQn 10 Stealität benlegen fehlt in 0. 11 Das ganze Blatt ent-

hält sehr starke Kürzungen. 13 ;^er)d)iebenf)cit 3. Z. fpeciffdjer 15-16 Lies;

gemäf5. Xutd) 16 burd) g.Z. 17 nur nur Von in ber an neue Tinte.

18 SJerne^mfte ('SSernünftigfte?; 19 bie d mit 21 Juorbcn? iucrben?

23 genieffen ? gröffer.?.^ 25 3urürfftof5ung ^raft 26 namlid; d bie 9Jia

27 fofort 28 ^aben verstümmelt.
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••oiebel) fönen bie leere JKaume entbel)rt merben. '^k Cöalitot

ber 'üJkteric moburd) eben biefelbe (jvantitat burdi biefelbe ilraft gebruft

einen ftetnern 9?auni einiint iileibt un^ auf iiner unbefaiit. iöerfd)iebene

<Bpcc{c§ öou 9tn3iet)ungen [o mo()I at§ ßurüdfto^ungen nad) Wefe^en
5 bie öon benen ber Dbobrate u. äBürfel ber Entfernungen unterfd}ieben

mären Ia[[en fic^ al§ Ur[prünglid)e Strafte garnidjt bcnfen ober tt)oi)I

aU abgeleitete. <Bo fan bie l^uft bereu fölafticitat auf SÖärme b. i. einer

anbern elaftifd)en 9J?aterie bereu (Jlafticitat öielleidit urf|)ruuglid)

ift berut)t nad) bem (^kfeti ber Gntfernungeu äurüdfto^eu ujcil biefe

10 auf erfd)ütterungen berut)t lueldie tt)ie ökf|)aüte ©aiten befto meniger

ftö^c in berfelben ßeit tf)un aU bie Entfernung if)rer enb|)uncte ift.

3ufamenl)ang niu^ nid]t b(o^ ooni ®ruf fonbern aud) ben Gr=

fd)ütterungen eine§ urfprunglid) flüfeigeu Ä^efen§ ba§ aud) urfprunglid)

elaftifd) ift abgeleitet werben. ®en bie tt)eüe fliel^en bie SSerü^rung

15 mit bem leeren Scannte in meld)em bie 6rfd)üttcrungen fd)nener finb

big fie bie fleinft mogIid)e 5Iäd)c i[}m barbieten ha hau bie 8ume ber

erfd)ütterungen bie fleinfte ift. f^eftigfeit entfl^ringt mefi ha§> fluidum

internuni fo meit oerniinbert ift ba^ Erfd)ütterungen mieberum fd)mäd)er

merben alö in einer größeren

20 IV. Convolut, Loses Blatt 43147, 4. Seite.

fotglid) ber (5to^ be§ aothers fie in bie borige Sage ^urü! treibt

barauig fie burd) t)erfd)ieben gebrad)t morben. ©in jeber fefter Storper

mirb gebet)nt el)e er rei^t u. trägt in biefer 9{u5bet)nung mel)r &>e\v\d)t.

9tber mirb nmn fagen: 3?erfd)ieben ift nid)t tl}ei(e treuen u. 93erüt)rung

25 berminbern fonbern nur beräubern. 9((Iein folange mit hcn 9lnnät)e-

xungen bie ßurüdfto^ung irner mad)ft fo lange merben fie burd) ben (Sto^

be§ att)er§ äufainengetrieben merben biy fie burd) i(}re eigene Grfd)ütte=

rungen ben acther aequilibriren.

Ober fo: ^ie Sljeilc eineö Morper§ fangen an fid) in ©trat)Ien ju

30 bilben u. it)re erfd)üttcrungen finb nun nid)t bie eines fluidi fonbern mie

ber fefte Äorper. Wc Sltaft bie bie (5trat)ten üeräubert, beränbert ben

&tah berErfc^ütterungber ben Witterungen begaothorsaequitibrirtunbe^

2 moburd) Sigel. burcf) Sigel 5 iintcrfd)icben ö finb 9 ben &e\c^cn?
ber Äd. ergänzt: umfic!ef}rtcn 10 Seiten 11 (inbpimcte Ad. ergänzt: öröfjcr

13 etne§ g. Z. 19 Durch v e r t o auf die Fortsetzung. 4. Seite, veriviesen. 22 jobe

24 3^erfd)ieben ^ v.a. ü 26 |ic fehlt i. 0. 31 ©traljlcn ücränbert ben

32 acquilibrirt verstümmelt, dahinter Punkt.
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mu^ eine größere ttoft be§ gufamenbrüdenben 9tetf)erg fie in bie borige

Sage treiben.

Wan tan alle SUiaterie aB Stu^gefpant unb Uranfangüd) ben aether

feiner eignen 5ln§iet)ung übertajfen benfen. ^arau§ entfprong eine

@r[(f)ütternbe S3en)egung bie beftanbig fortbauert u. alle anbere 33it= 5

bungen b eranlaßt

2)ie (Srfc^ütterung öerjagt ben aether 5tt)i[(i)en ben £t)eilen

ber Körper u. brucEt fie baburc^ gufainen.

®er 3ufamen^ang be§ ^lü^igen unter fid) unb bie 5luflöfung

anberer burd^ fie mu^ baburtf) borgeftellt werben. ®en n)eit äöaffer 10

mit bem ©oI|e in ftarlere ©rfi^ütterung !omt aU bie Streite be§ (3al^e§

unter einanber fo berlaffen bie ©al^t^eile einanber u. fudien in bie

größte 33erüi)rung mit bem Sßaffer §u gelangen eigentlich tt)irb boburd)

i)a^ ©at^ ej))anfib ha e§> bor^er attroctib mar

©in §au|)t|)rinci^j bie ^eftig!eit gu erüören ift ber Slbgang bet 15

abfoluten SBärme be^m (Si^merben unb ber gleicj)f)eit ber relatiben

märme mit frierenbem SBaffer. SSorauä erl^eüt ha^ ha gu jenem bloßen

fluBig fet^n hei) faft einerlet) märme mit bem (Sife biet Watexie ber

SSärme erfobert mirb bie bet)m ®i§tt)erben auf einmal Ioo§ mirb bie

S3erü^rungen mit ber Sßarmmaterie in bem SSaffer meniger gemorben 20

fet)n muffen foIgIi(^ bie tl)eite be§ ^orperftoffg fid) unter einonber in

ftrat)Ien gro^entt)eite §u beru'^ren angefangen unb ber übrige 9fteft ber

SBarmmaterie ber ba blieb nur §mifd)en biefen ©tra'^Ien pla^ fanb

^er flü^ige Körper ift in Äärmmoterie aufgetöft ber fefte f)at fie

eingefogen ®iefe§ !an fo fet^n ha^ fein 2;^eil ift namlic^ !ein ftrat)t 25

gmifctien bem nic^t SBörmmaterie märe fo mie in einem t^ierifd)en

Körper ober teinenen ^aben

IV. Convolut, Loses Blatt 43/47, 2. und 3. Seite.

unenblid)en ^Ibftufung biefeS fpecififc^en Unterfd)iebe§ im $ßer-

t)altniife ber ©d)meere §ur fölafticität bermittelft be^ 2ßaffer§ ©at^e 30

üermittelft biefer breiilic^e SBefen unb baburd) 9Jietane u.
f.

tu. burd)=

bringen b. i. auftöfen ober aud) meü 9J?oterien fd)on bon biefen le^teren

3 Dunklere Tinte. unb 6 im c{aftifcE)etn guftani'e f^cilä in 4 feinet v. a

einer 8 baburd) Sigel. 10 anberer ergänze: 9J?aterien roeit ö ein (? xxn?)

12 <BoX% tf)eil 16 Gin v. a. ein 16 abfotuten g.Z. 17 ba jenem 19 mirb bie

ö 6rfd)ütterungen 21 tl^eil in erst: bcg 30 Glafticitöt d eben biefelbe

Söärmmaterie 31 benlid)e v. a.? Sßefen ober ein bermittelft SDietalle v. a.?

32 b. i. erst: unb aljo tuen (5 bie
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innigft Qufgenomen finb tveld^e bie ^Injieljung ber %i)eih ber leiteten

nid)t fonbertid) [cf)rt)ä(i)en

©ine 3)iaterie i[t entmeber burd) iijxt eigene Stngiel^ung ober burcf)

ben 2)ruf onberer äu[amengebru!t fonft ptte [ie feine bestirnte ^icEjtig'

6 feit. 2)ie[er ^ruf anberer i[t entmeber burci) bie mit ber borigen gemein*

fcfiaftlirfie ^{ngie^ung bewirft ober imer hjieber burd) ben %mt anberer

in§ unenblid)e. '2)a§ Ie|tere i[t unmöglid^ meit gleid) ber gan|e SRaum

tn§ llnenbli(f)e erfüllet märe u. al\o gleidifoni fein ^Ia| für meitere

QU^breitung märe. Sllfo mu^ bog erftere fet)n. ®en burd) eigene 9tn=

10 5iet)ung ift feine 9Jiaterie üon ^or^jern bie mir feiten ^ufamengebruft

auf ben ©rab ber it)re materielle Xidjtigfeit au^mad^t bie t)a bleibt

meü man jeben 2^eit öom ganzen abfonbert. 2lIfo mufe bie ^ufarnen*

brufung be§ ©angen ©^[tem§ mitt)in eine Slngiel^ung bie auf§ gange

©t)[tem üon jeber SJlaterie gef)t bie Urfadie biejer ßufflii^enbrufung

15 fet)n. 5lber baburcE) mürben olle 9J?aterien gmar nid)t gleid) bid)t fet)n

aber nur in proportion i^rer ^id)tigfeit §ufament)ängen

'äu§> biefer einen Urfadje mü^te alle 33ilbung ber Ä^or^er aUe§

bur(f)bringen ber magnetifd)en 3Jiaterien u. faü olle mirf(id)e 33emegung

t)ergeleitet merben

20 ©uler tjai nic£)t Urfod)e gef)abt ben 5Iet^er of)ne fd)meere onju«

nef)men meil er eloftifci) mar

IV. Convolut, Loses Blatt 42.

SSon ber ®ef(f)minbigfeit beg ©pringenben 58runnen§

^o§ SSojfer mirb bei ber Ofnung fo gufoinengebruft bo^ bie ®e=
25 fdjminbigfeit bie eg burd) feine elafticitot befoint um fid) im natürUd)en

9taum ou§§ubef)nen fo gro§ ift bo^ bie t^eile beffen fo longe bomit

gegen bie ©d)meere fteigen fönen ef)e fie gur 'diut)e gebrod)t merben bo^

ein SBofferftro^I ber ebenfo f)od^ ift oB ber SBofferfoften boburd) jur

3f?ut)e gebrod)t merbe. Xen bo bo§ ®emid)t beä SSoffer^ nur fo fern

30 ber S3emegung beffelben entgegenmirft olö biefe§ fteigt fo mu| eben

fo öiel SBoffer burd) bie (Sd)meere mithin fobiet @emid)t gur 9f?u^e

1 innigft g.Z. 2 Dieser Absatz ist ein abgebrochenes Stück in Schönschrift

und hellbrauner Tinte; Spatiiim 1 Zeile. 3 Dunklere Tinte, stärkere Abkürzungen.

3 M. 6 burd) Sigel. 8 gIeid)fom g. Z. 10 feine ö ma 11 bie— bleibt g. Z.

15 bobutc^ Sigel. 17 Rechter Rand, letztes Drittel. 18 magnetifci)cn.^ tan?

lj\tt)OX\? (ijkxau^??) 25 in 26 beffen (sc. be§ SBaffet^j ö fid) bantit «5 bewege
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gebracht ttjerben aU SSaffer ber §ot)e nad) burd) fein ®etr)icf)t gebrüft

t)at. i)er SBofferftra^^t mufe jeberjeit fo t)0(i) [tet)en burc^ feine eigne

33etr)egung ha^ men er ru^ig märe er mit bem 2ßaffer!a[ten im Ö31eid)'

gett)id)t rtjöre. W. ha§> Söaffer im ftra^^le mufe im (Steigen nad) unb nad)

gur $Rut)e gebrad)t merben unb §mar burd) fein Ö5emid)t 9'^un ift bQ§ 5

@ett)id)t meld)e§ bie ®cfd)minbig!eit he§> (Steigend hervorbringt ber

l^ot)e be§ Söafferftanbe^ proportionirt unb bog SJioment ber ©efd)rt)inbig=

!eit in jebem ^uncte ber §ö:^e be^ 2öofferftanbe§ über it)m propor^

tionirt bie ®efd)tt)inbigfeit be§ Unterften olfo

IV. Convolut, Loses Blatt 31, 1. Seite. 10

SJloment

5!JJan !an bQ§ SJ^oment nid)t al§ unenblid) üeine ®efd)minbig!eit

Qnfet)en ben fonft mürbe ein Körper au§ ber 33en)egung gur 9tut)e nid)t

anber§ aU burd) alte unenblid) fteinen 97lomente gelangen fönen ober

e§ mürbe eine 3cit ba§u get)ören bi§ ein 3Jioment öon beftiintem ©robe 15

entfprange.

®ie ©rö^e be^ aJJoment^ ber Stnjietjung berut)t auf ber ÜJienge

ber an^ie^enben Watexk het) eben berfelben Entfernung: bie ©ro^e

beg 3!Jioment§ ber ^urüdfto^ung aber auf ber §öt)e ber Säule berfelben

SiJiaterie bie burd) if)r ©emid)t in it)rer Unterften Sage gufainengebruft 20

mirb. tiefer ©rab ber ßufamenbrüfung burd^§ ®emid)t ift gteid) bem
©rabe ber 3ufamenbrü!ung ber burd) ben ©tofe ber 9)^aterie meit fie

flü^ig märe mit ber burd) ben ^oH bon einer foId)en §ol}e ermorbenen

©efd)minbigfeit mürbe bemir!t merben. ^en bie unenblid) fteine §obe

be§ 2öaffer!orperg beffen S;i)eile nac^ unb nad) mit i{)rer ©efd)minbigfcit 25

boppelt fo biet 9ftaum a\§> bie §ol^e be§ 3ßafferftanbe§ mar burd)3ulaufcn

auf eine 5Iäd)e anfto^en ift in Proportion ber ©efd)minbigfeit unb bie

^raft jebeö 2;t)eit§ aud) mie bie ©ef(^minbig!eit ha aber bie ©ume ber

SWomente be§ '3)ru!g gteid) ift ber §oI)e unb bie ®efcl^minbig!eit eben

biefer §oi)e proportional ift fo 30

1 ®enjtd)t ö gebruf 3-4 ®Iei(i)tüicf)t 4 ^llle ntu§ im im erst: burd)

7 proportionit 8 ^uticte (5 berfe 9 Bricht ab; sehr stark abgekürzte Schrift;

das letzte Viertel der Seite frei und die 2. Seite leer. 15 ein v. a. einen 20 ®c=

md)t ö jicf) in v. a.? ö? it)rer v. a. il)re 23 burcf) Sigel. 24 unenbl.

Heine g.Z. 25 5Ba}jerfor^cr§ 6 tveidjn mit )eincn ffeinem? algekürzt) bcffcn

g.Z. 26 2*3affcrftnnbe§ vor/cfe/e .S'rVöe rrrkssf/-^. 24-27 '3)eii — anffojjcn S'mn;

Xcn bie . . beö 2Bnjjer!orper§ ift, wenn beffen 2:f)eile, bie nncfi . . burdjjulaufen t)aben,

auf ..? 27 5läd)e Ö anftö^t 28 aber ö bn§ 30 Bricht ah.
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3uj'ament)ang

Sine ©olUcitation burd) bic Stngie^ung fan niemals mit enbUcf)cr

®e[c^rüinbigfeit gej'cf)et)en. ^en weit biefetbe auf ben beircgten Äorper

eben [o einwirft aU ob er in 9^ut}e wäre weit e^ !eine 9}iittt)eitung ber

5 eigenen ^Bewegung einer bewegten materie i[t wie bie 3^i^ü(![tof5ung

(wie ben aud) biefc Sltaft ber 9JJaterie nidjt bie qvantitat berjetben

bewegen fan weil nicf)t alte Jt)eife ber einen materie auf atte jf)eite

ber anbern unmittelbor wirfen) fo würbe eine fold)e Soticitation in

unenblic£)er ßeit eine unenblid)e (i3efd)Winbigfeit t}erüorbringen förten.

10 (5§ mu^ atfo eine ©otticitation fein bie in einer gegebenen ^eit eine

enblid)e ®efd)Winbigfeit ^eröorbringt. ®iefe fan gefunben werben

burd^ bie Sänge eine§ ®rat)t§ ber burd) fein eigene^ Ö^ewid)t reifet ben

beffen SJloment ber (^efc^winbigfeit im ß^ifönren^ange burd) bie 3tn=

gtet)ung würbe fo grofe fet)n at^ ein föt)tinber öon berfetben ^of)e wen
15 er flufeig wäre gefd)Winbigfeit burd) ben ®ruf :^erborbräd)te

SBen ober biefer ßuföt^^^^Q^Ö ^^^^ einen jS)ruf gefd)iet)t fo mufe

bie aufeere SJlaterie JuteM gur Urfad)e be§ Xrufg bie 6d)weere ^aben

(wieber gutem) aber bamit ift nid)t bie 93eftrebung flufeiger 9[Raterien

^ugelform an§unet)men gu bereinigen. 9Itfo burd^ ben ©tofe aber aud)

20 burd) einen continuirIid)en ftofe b. i. einen foId)en ber öfter wiebert)oIt

wirb at§ bie SJiaterie bie geftofeen wirb bagegen ausübt unb baburd)

biefe atfo fo fet)r einanber nähert a\§> eö mogtid) ift (motus concußionis

nid)t percußionis). '3)en weit atte SJJaterie etaftifd) ift u. atfo §ufamen*

gebruft üon einer ©eite fid) nad) jeber au§be:^nt ber SBieberftanb aber

25 auf ber «Seite be§ teeren S^taumg ber größte ift fo wirb fie baburd) ge=

trieben in bie grofete 33erüf)rung ber 2;^eite gu gefjen. ^a§ wäre bie

förftarung be§ ßufamen^angeg beg ^tufeigen beren ©rofee auf ber

^id)tigfeit ber 9J?aterien im geraben S8ert)ättni§ unb auf ber ©tafticitat

berfetben im umgefet)rten berut)t. 2)ie Huftofung ber Tlatcikn burc^

30 einanber würbe nun burd) bie größere (Srfd)ütterungen einiger Watexien

in $8erbinbung mit bem flüfeigcn aU unter einonber erftärt werben

fönen baburd) fie fid) beü unter einanber im t)öd)ften (^rabe wed)fet=

1 Dunklere Tinte, von hier ab stärkere Kürzungen. 2, 12, 13 u. 16 burdf) Sigel.

4 einwirft? (sehr stark abgekürzt). föäre ( ö nid)t 6 biefe v. a.? ö ii)xe 7 nid)t

ö alle Wate 10 eine ö uncitbli einet ö enblidjen 14 a(§ 6 üon berfelben

ö 2)i!e mn v. a. ha? 18 bamit? baburd)? (Sigel). 20 einen ö [t 21 M-
burd)? bamit? (Sigel). 22 nUo ö int (?) 25 u. 32 baburd) Sigel. 27 glufji-

gen 6 meldie auf 29 beruht v.a. berufen? 30 mürbe r. a.? Grfd)ütterun=

gen verstümmelt. 31 mit bem Ad.: ben
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feitig gu berüt)ren ietie aber ein continuum elasticum für fid) au^gu*

mad)en [treben mürbe. 9^un Cheinij'd)e 5)urd)bringung.

f^eftigfeit

9f?tgibität ober baä (Starren ber SJiaterien ift bie f^olge bon ber (Snt=

§iel)ung einer StJiaterie bie an fid) jebergeit findig ift namlid) be§ ^euer§ 5

tt)oburd) ein Körper aufgelofet morben. ^iefe t)oIt t)a§ Wlittel ber ®i(i)=

tig!eit gmifdien bem 9tett)er unb jeber anberen äJJaterie beren @rfd)ütte=

rangen hen Elementen nadE) niemat§ mit benen be§ 9teti)er§ gleid^ fet)n

föiten rt)eil bie ^id^tigfeit Unenblicf) ift bie fid) alfo bon ber Sföarmmaterie

fd)eibet unb für fid) ftrötitdien bitbet beren Sänge 2)ide u. ®eh}id)t eine 10

SSebung giebt bie mit bem 9Iett)er gteid) ift unb au§ tt)eld)er SSilbung

ber 9tett)er bie SlJiaterie nid)t !oinen la^t

IV. Convolut, Loses Blatt 31, 2. Seite.

©in fefter ^or^^er ift ber ber burd) fet)n ®ett)id)t feine t^igur nic^t

änbert. @r änbert fie aber geh)i^ men bie ©töfee ber fremben StJiaterife 15

nid)t mit gteid)en gegenftö^en beffelben berbunben finb. ©0 bolb jene

ftö^e i{)n atfo ober feine 2;t)eile in bie ftellung gebrad)t !t)aben fie mit

gleid)er (Störfe gu ermiebern ober in unisono mit benfelben ftetien fo

läfet bie ©rfd^ütterung fie nid)t au§ biefer ©eftatt n)eid)en.

2)ie 2)id)tig!eit ber SlJiaterien fd)eint bon biefem 2)rud be§ 5tet^er^ 20

t)er§urüt)ren meil fie burd) if)re eigene urf^rungüd)e anjiefjung in fo

tleinen SJiaffen feine foId)e Slnjie^ung ausüben föüen bie SKaffe be§

9(etf)erä aber fic^ felbft burd) if)re 2inäiel)ung begrenzt u. nun nac^ SSer-

fd)ieben^eit ber gurüdfto^enben Gräfte (if)rem moment ber ©efd)n)inbig*

feit nod)) berfd)iebene ^id)tigfeit bewirft 25

'J)arau§ luürbe aud) folgen ba^ e§ feinen leeren 9ftaum geben föüe.

9'lid)t im 5lett)er ber baburd) ha^ er aüeg erfüttt alle befonbere befd)ränfte

SJiaterie moglid^ mac^t. ^id)t in biefer Watexie; beü wo ber 9{et^er

nid)t ber SJiaterie entgegenmirft bat)in be^nt fie fid) au§ folgüd) in bie

leeren 9ftäume. so

2 Chemijd)e v. o. chcmifd)e 9Jun— 2)urc^btingung. g. Z. 4 öon ber ö obtüeje

6 on jid) an v. o. ? 6 roobutdf) Sigel. ®iefe 6 ift 9 bon ? in ? 10 fträt)!'

c^en vorletzte Silbe verbessert. 13 Nur das 1. Drittel der Seite beschrieben. 15 gelüife?

gemö^? ö jo 16 ©o ©v. a. |? 17 ober i;. a.? 18 benfelben? 4d.; berfelben

19 ©eftattt 20 For ^te ö 5)er Unterfcf)ieb 23 9tetf)erg 2t v. o. a burd) %ei.
27 baburd) SigeJ.
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SSon ber SSerme^rung ober ^erminberung beg volumens ber W"
fc{)ung in ber 9lufIofung

9Jiutt)mQf(ung

SSen bie (Srbe burd) unb burd) gleid) bic^t märe fo tüären ^letüton^

5 Proportionen ber (Srbburc^meffer rid)tig. 2Ben fie aber tt^ie alte neuen

3[Reffungen barin überein foinen einen großem llnter[cf)ieb ber ®ur(i)=

nteffer entf)alt [o mu^ fie im inttjenbigen gum Centro n)eniger bid)t

fel^n. 2)en ha mu^ bie unter bem aequator ge|d)rt)onene 3J?aterie

bie 9flic{)tung ber (Sc^nieere me^r abteufen. Sltfo mürbe men gteid) im
10 ©äugen bie förbe bidtjter märe aU Kranit mie bie S8eobad)tung mit ben

fd)ottif(i)eu S3ergeu e^ gu bemeifen föieint bod) bie bict)te[te Tlatem in

ber SKitte gmifdjen ber Dberftäd)e u. bem Centro angetroffen im mittet-

fünfte atfo ein t)oter ^aum fetjn

IV. Convolut, Loses Blatt 37, 1. Seite.

15 ®ie ®etrii(i)te ber ®rat)te t)erl)atten fidt) mie bie Sängen multiplicirt

mit ber ^id)tig!eit. ©benfo bie qvadrate ber ©efd)minbig!eit: 9lttein

bie aJJomente finb mie bie ©efc^minbigfeiten fotgtid) mie bie qbabrat*

murmeln au§ ben Säugen multiplicirt in bie ®id)tig!eit. Stttein bie

anäief)enbe ^oft im 3ufameut)ange ift f^ta(^enfraft atfo mufe nic^t bie

20 !orpertid)e fonbern bie ^täd)enbid)tigfeit in ^Betrachtung gebogen merben.

3)iefe ®id)tig!eit aber ift mie bo§ Dbabrat ber Cubicmurget ber töipei-

tid^en 2)id)tigfeit. 2)ie momente ber acceler?tion aber ftef)en int Um*
gefeljrten SSerI)äItnig biefer ®id)tig!eiten — 2ttfo finb bie momente
ber acceleration in gerabem SSerf)attni§ ber Sänge ber ®ratf)e unb in

25 umge!e:^rtem Sßerl^attniö ber Qüabrate öon ben Cubicmur|etn itjrer

S)id)tig!eit

3 Von hier an etwas größere Handschrift. 6 einen g. Z. 8 bie (5 u S^ont

3Rit? bem? itjxem?? 11 fc^eint verstümmelt, \v.a. © 14 Die Rückseite

dieses Streifens hat in fremder Hand die Notiz: Gottfried Christoph Wilhelm Griin-

müller 19 traft v. a. J^räfte ift v. a. finb 20 tüerben. ö Sllfo ift 21 ®iefe

^ v.a.t) ober ift aber Clöabrat ö oug ber v. a. ? 24 acceleration

v.a. anji 25 Cubicmur^eln ö? 26 Der Absatz sehr stark abgekürzt und
schwer lesbar.
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:^§^£:.^S^r
-1^.

IV. Convolut, Loses Blatt 38, 1. Seite.

^ie SSörme i[t l^ier in aller Materie nQtürIi(i)er SSeife einbezogen

unb ba biejer if)re 9Iu§bet)nenbe Äraft (mie in ber Suft §u fet)en) in ß

umge!ef)rtent SSer^altnijj'e ber Entfernung ber J^eüe bie natürii(i)e

©lofticitat aber alter SlRoterie im umgefefirten wie bem Cubus ber (Snt=

fernung i[t fo fan mon barauö je^en ha'^ bie 2(u§be^nenbe Slroft ber

SSarmmaterie üon (Srfdjütterungen tjerrü^ren müfje

5)ie ^rage i[t ob auffer ber Slllgemeinen 9ln5iet)ung bem ®rabe lo

nac^ e^ nod) eine anbere gebe bie nad) anberen ©efe^en urfprüngüd)

mir!e. ^ä) be:^aupte nun: rt)eü ber 9?aum allein bo§ ®efe^ ber ®r[trecEung

ber Gräfte auf Entfernungen madien !an. Sltfo fann eä feine tobte Äraft

e^ mu| eine lebenbigc fet)n. Qlber ni(i)t bie ber S^rei§bett)egung beü

bie tt)ir!t nur burd) tobte Ä^raft continuirüd) u. fe^t fie borau§. 9ttfo i5

nur bie ßentralbemegung in jebem fünfte b. i. ber ©to^ öon alten

feiten nad) jebem ^uncte ^in inbem ein jeber geftoffene ^unft nad) otten

feiten n^iebcrum ftofet b. i. bie Erfd)ütterung bei 9tt^er. S^Jur t)ier ift

ein erfter Slnfang not^menbig

3 v.a. 91 n 5 i c 1^ e n b e t 3 u j^ a m e n !^ a n g ? 4 ift i^t in cinbejogen ? ent»

i^ogen?? 5 unb bie biefcr Schlußklammer fehlt. 7 aber alte SD^atcrie 9 SBarm-

materie erst: Sl^ärme 10-11 bem — nad; g.Z. 12 erftrediing verstümmelt.

Vilanv.a.? 14 nicf)t bie bie v. a. ber 15 nur i^ (mk??) 16 Central»

beiuegung (£ v. a. ? 17 inbem v. a. unb ? ^ein ??) 18 2ttt)er 21 v. a. a ('3Uf)crg ?J
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^on bem 3Jioment hex Acceleration

©ä i[t in bem ßufamentjange Unenblid). — 2Bo ober aud) nur bie

(Bdjtoeexe genomen mirb fo tan beten SD^oment ing unenblitfie ©ro^er

n)erben unb t[t bod) nod) itner unenblid) üeine 33ert)egung b. i. eine

5 [oId)e bie eine acceleration eine ß^^t l^inburd) bebarf um eine enblid)e

@e[d)h)inbigfeit gu merben. 9Bäte nun bog SUioment eine mirüidje

®eid)minbig!eit fo mü^te ein jeber ^or:per im galten er[tlid) eine ^eit

^inburd) accolerirt merben um bon jenem SJJoment gu bem Unenblid)en

ober ©rotten StJioment ^u gelangen o^^ne nod) oon ber ©teile §u fornen

10 nac!^t)er aber [ic^ in ber !Iein[ten ^eit mit einer unenblid)en ^oburd)

folgt ha'^ 1 bie SSerfd)iebenen ©ro^en be§ 9Jioment^ nid)t anber§ nad)

unb nad) aB burd) bie 5{nnät)erung gu bem gie^enben Äor|)er bie alfo

enblid) ift !öüen öerlegt merben 2 ba^ biefeä SDRoment al§ örofee be=

trad)tet bon ben gugleic^ gefd)e^enben Slngiel^ungen oieler 'X{)eile ber

15 aJJaterie nid)t nac^ u. nad) burd) eine folge ber 9Jiomente erzeugt merbe.

3. ®a^ ha^ 3!Jioment gar feine SSemegung fei) mit irgenb einer aud) nur

unenblid) Heinen ®efd)minbig!eit fonbern all bemegenbe ^raft b. i.

uB llrfad)e ber moglid)en ^^emegung angefe^en merben föne' bie aber

aU foId)e btol eine ^bt'e ift unb in (Srflarung ber S3egebenl)eiten bod)

20 aU mirfnd)e ^emegung muß betrad)tet merben — meld)e§ bau lauter

malere Folgerungen giebt

construction ber S3eiDegung

IV. Convolut, Loses Blatt, 38, 2. Seite.

^om 3^f^^^"^QTi9C

25 SBa§ äufament)angen folt mu^ bor^er flü^ig geroefen fet)n fetbft

bie ®ett)äd)fe finb e§ gemefen. 2)a§ ©d)meiffen bei ©ilberl S!upferö 2c

ge^t nid)t n)ol)t on (bo^ platina) — wie foint el ba^ it)cn falgmaffer

frieren mill ha^ ©at| fid) abfonbert in einer 5lrt 9JiutterIauge.

SSon ber ©d)eibung ber borf)er
30 bermengten 9Jiaterien burd) bie förfc^ütterung

SBenn 3J?aterien bon berfd^iebener (Slafticitat (ober üon ungleid)er

2 SBo ? ^Senn ??^ 4 ift 6 alf 10 unenblid^en ergänze: ©efdiwinbigfeit bc»

wegen? 11 1 v. a. 2)? 18 al§ v. a. bie? 19 ©rflatig ('einüang ??; 20 mup
m V. a. SD? 23 Rückseite; dunklere Schrift. 25 3Sa§ t-. a. 9Jur »ua^ 29 Hellere

Schrift. 29-30 2. Fassung: SßonbetScfieibungberüermcngtenSJJatcricn
vor üerm engten angesetzt: abgejonbe
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S)irf)tigfeit bet) glei(f)er ©lafticitat) in ©rfdiüttening gefegt tuerben

[o muffen [ie [id) fd)eiben weil bie [o metjr S3ebungen obgmar [d)rt)äd^ere

mad)t fi(f) felbft bon benen fd)tt)eeren gunicfftoBt. ([ä)n)ar§e (Seife).

®o^er entfpringt aucf) bie fafrigte ©eftdt erftarreter 3JiinerQlien. S)a!^er

fotnt^ ba^ bag Sic^t burci) feine (5rfd)ütterung im SSaffer liegenbe äRa*

terien (e. g. ^Iad)§ §oare) beftiint bie breübare Suft im SBaffer on fid)

§u giel^en unb bie reine abgufonbem

IV. Convolut, Loses Blatt 41, 1. Seite.

SSom äJicment ber ©raüitation

@§ ift mer!tt)ürbig ta^ ou§ einem äJJoment ber ©rabitotion in einer lo

gemiffen ßeit eine getüiffe @efd)h)inbig!eit aber nict)t fo entftefien !öne

ba^ biefe§ moment allererft burd^ größere momente burd)gef)en mü^te
obgleid^ ein grö^ere^ StJioment al^ au§ Heineren §ufatnengefe|t bor-

geftellt werben mufe. 2)a^ ©rötere aber eineg 9Koment§ ift ni(i)t bie

größere SSewegung fonbern bie größere ©ollicitation ber S3ett)egmig is

tt)eld)e erftere fidt) nur fortfe|t wefi bie Ie|tere forttüöl^renb bauert.

®ben berfelbe £or^er tan ein fo biel grö^ere^ SSKoment ber ©olicitation

I)aben aB ber if)n Stnjiel^enbe ^oxpex größer ift welc^e^ le^tere mit:^in

aud) "oa^ erftere in§ unenblid)e get)t unb bodf) !an er in feinem alter

biefer grabe eine enblicf)e ©efc^winbigfeit anberö befoinen at^ in einer 20

enblidtien ^eit folglicf) ift feine ©ollicitation Weber burd) angie^ung

nod^ elafticität bon enblici)er®efd)minbigfeit, auffer bie follicitation burd)

ben ^ru! einer faule flüfeiger Waietie bon einer gewiffen §ö^e unb

einer enblid)en SBeite be§ ®efä^e§ am S3oben mü|e auf eine unenblic^

fleine Ofnung brüfen ba hah ber 3Baffer;)artifeI ein Unenblid^ tteineö 25

bom 3Wet)ten ®rabe fet)n würbe unb bon einem enbli(i)en 2)ru! in einer

unenblid) fleinen g^it ^^ne enbli(f)e ®efd)Winbig!eit befoinen würbe.

3)en ^lü^igfeiten ^abcn bie SfJatur elaftifd)er S[Raterien bie weit fie burd)

il)r eigene^ ®ewid)te gebrüdt werben eine ®efd)Winbigfeit aufgufpringen

1 Schlußklammer fehlt. 2 \ö)n)äxe 7 2. Hälfte der Seite leer. 8 Nach
der Bleistiftbezeiehnung jedoch 2. Seite. 9 i>tx ö Sd)tv 13 obgleicf) v.a.\

14 ©rötere & v.a. q 16 erftere erst: le^tere meiä v. a. ? bie 6 erftere

18 il^n g.Z. 19 bod) verstümmelt. in feiner 22 joUicitation ö einer it)n

23 3«aterie 'SR v.a. mö auf ^ö{)e ö ntufete an 25 ber v. a. bie 26 in.?

(durchstrichen? tvk??) eineg 29 eine ®efd)ttiinbigfeit erst: eine Kraft
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befomen bie berjenigen gleid^ i[t tüdä)e fie burd) einen ^qII öon ber=

gleid)en

Karsten bemüt)t jid) unnötf)igex SSeije mit ber 33e[timung beö

33egrif§ öon txoft inbem er bie Seibniäjdie Set)re öon lebenbigen Gräften

5 tniberlegen toill beü t)a ift öon Slraften bie bie SDJaterien ^ahm \o fern

[ie jid) felb[t bewegen unb it)re S3ett)egung onberen aJlittt) eilen, ^a

i)at man gar nid)t ben SSegrif bon traft nött)ig fonbcrn mir Quantität

ber 93emegung eineg Sl^orperg fo fern fie fid) einem anbern ru!)igen ober

bemegten mittl)eüt. 5(Igban !an Seibni^ gerabe ^u miberlcgt mcrben.

10 ^eü t)a^ bie Dbantitot ber 35emegung mit boppcüer Ö3efd)lüinbig!eit

ang gmet) gleic!^en 33en)egungen bie eben fo oft ber erften g(eid) finb

fönne ^nfainengefe^t merben ift Ieid)t gu bemeifen

®a§ Sßovt 5!raft aB Urfad)e ber erften ergeugung ber 33eiücgung

(burd) 5Inäiet)ung u. ^urüfftofeung) ift aud) nid)t§ als eine blofee S3c-

15 äiet)ung ber S3emegung bem ©rabe nad) ouf it)ren 5Infang.

Slber bie traft ber torper im ^mfe ober fto^e unb bie ber füiBigcn

3!Jiaterien im ©trof)me gu öergleid)en mad)t mel)r <Sd)mierig!eit

IV. Convolut, Loses Blatt 41, 2. Seite.

®ie ^lu^igMt in 9iut)e burd) i^ren ^ruf mit gleid)cr Öefd)minbig-

20 feit nad) bem Unterfc^itbe ber aKaffe bie auf biefelbe flad)c be^^obcn^S

perpendicular bruft. SBcnn biefer ^^le! be§ 93oben§ meggenomen mirb

fo mürben fie mit öefd}minbig!eiten bie unenbli(^ großer aber in fcbcm

Wugenblide mit 9J?affen bie unenbüd) fleiner fct)n üB üorlier fo bod) bufe

bie traft in jebem 5tugenbüde jener "oc^ SruB gleidi ift inbem bie ^^o^c

25 5u ber er mit biefer (^efdiminbigfeit fteigen mürbe aud) eben fo grofj

ift aB bie §of)e ber brufenbeu Säule

Wan muB fid) alfo bod) I}iebeli eine unenbüd) ücine 9J^affe ben!en

bie in jebem 5lugenbü! mit eublid)er 03efd)minbig!cit briift aber bie

felbft in proportion ber größeren (^efd)minbig!cit aud) birfcr ift fo "oa]^

30 bie £lüantitat be§ ^ruB (beü ber Stofe ber glufjigfcit ift nur ein

2 Bricht ab; letztes Wort nur noch halb ausijeschricbcn. 5 lUiU nrstiü,mteJt.

Gräften Sl v. a. \ ? ergänze: bie 9iebe bie g. Z. Das ziccite bie r. a. ber 10 Cuaiititat

ber g. Z. 11 bie r. a. ber 12 Dieser Absatz stark abgdürzt. 14 burdi Sigel.

16 iiraft ber berr. a.be?' IS Trägt die Blcistiftnummcr i) iO ber iVuiiieu

21 bru!. Cbrufen?; 22-23 jie — üorf,cr Sinn: \\e jid) — üorf.er beu'eQcn.^ 24 bi.-

f5 öeidilimibiflieit audj 25 311 ber c-S 20 Sehr flüchtige, abgekürzte Schrift Da.<

Folgende deutlicher. 27 Steilere Schrift. 28 mit v.u.? bie v.a. in

fiant'ä «djriiten. Opus postunmin I. 2<''
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tontinuirIid)er SDru! ber burd) ein ®ett)id)l aufge!)oIten tüerben !an

.alfo unenbUd) fteinet aB jeber ©tofe einer enblid)en SOIaffe)

Cousin Astron: physique p. 298. ®ie 2)id)tig!eit ber Planeten im fßex^

f}altm§> auf bie «Sonne [inb

förbe = 1 = ®rbe .<»

Su|)iter = 0,20155 Jupiter falfo ungefähr im umgefe^rten SSert)aIt»

= 0,11215 (Saturn lni§ ber (Entfernungen öon ber Sonne

Mars = 0,65630. Venus = 1,38250 Mercur 2,58331

2)iefe ^i(i)tig!eiten finb mit ber ber @rbe bergü(f)en

9Jiitttere 2)i[tan5 bon ber Sonne lo

2 38 709 — — — Satell. be§ Jupiters —
? 72 333 3eiten

Sage Stunben min

6 100 000 a, 1 — 18 -- 27 ^

365 361

d" 152 369 b 3 — 13 -- 13
'

2 846 082

2j. 520 000 c 7 — 3 -- 42
'

1067

1, 953 936 d 16 - 16 -- 32 1

3358

H-i 1 908 180 be§ Saturn

A 1 — 21 — 18

B 2 — 17 — 41

C 4 - 12 — 25

D 15 — 22 — 41

E 79 — 7 — 49

15

20

26

2 u n e n t i (f) 3 «ßlaneten ö (grbe im S5er all Stfjetlc in 4 ©onnc d=l (g. Z.)
jinb. 5 Unter (Stbe ö: ©aturn =^ 1 == ^rbe 6 Das erste Jupiter g. Z. ö

(Jrbe Das zweite Jupiter v. a. Sat 7 Vor = 0,11215 ö Jupiter darunter ö

(Saturn 8 Vor Mars ö Venus 9 Durch Strich abgetrennt. 11 bei v. a. ber

12 Seiten v. a. ? 13 Sog 14 Lies : ^^r-^^TTr 22 Ergänze : ©atetliten (he-
obo dbl

2ieÄ< sic/i rt«/" die folgenden Zeilen). 23 A daneben verkleckst d: C C?j
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S[Jia[[en ber ^loneten

im SSerI)äItnig gegen bie ©one

Maßa Veneris =
1

278 777

Maßa Mercur.

1

2 026 819

IV. Convolut, Loses Blatt 33, 1. Seite.

10 ®o§ 9J?oa§ tobtet Htöfte i[t 1. burd^ ben 2)ru! enblid)e Dban=

tität ber SD^aterie mit itnenblict) üeiner @e[(f)minbig!eit (®ert)ici)t) unb

it)r SBieberftanb burd) eine in oHen i^ren Ttfeikn gleicfjformig elaftifcEie

SJlaterie ift unenblict) üeine 3Ra\\e ber treibenben SJlaterie mit enb=

Iid)er ©efd^minbigfeit. SBen nun ein ßug jenem ®ru! gleidf) ift unb Qud)

15 nur burd) eine unenblid) üeine ©ci)i(i)t ber 3iet)enben SJiaterie ge[rf)ie^t

\o !ann men ein Q5emi(f)t gegeben ift boä biefem ^i^ge gleid) ift bie

®efd)rt)inbig!eit fo gefunben werben ha^ man biejenige fu(f)t hjomit

bie aJloterie meü fie fluffig märe burcf) it)re eigene (Säule üon gegebener

§ö^e gebruft auslaufen mürbe. S5et) träten öon S8erfcf)iebenen 2)icf)=

20 tigfeiten ber SKaterien müßten fid) bie qvadrate ber @efd)minbig!eiten

öeri)alten mie bie Sänge biefer 3)rate, unb bie Gräfte mie bie ®emid)te

b. i. mie bie Sänge ber 2)rätt)e muttiplicirt in bie ®id)tig!eit

©in SÜ^oment fon in§ Unenblid)e iiner größer gebQd)t merben al^ ein

anbereg o^ne ba^ e§> eine enblid)e nod) fo fleine gefd)minbig!eit bet) fi*

25 fütjrt; ben ^u biefer mürbe aud) eine §of)e bered)net merben föiten öon

meld)er ber Körper follen mu^ um biefe ®efd)minbig!eit burd) bie

(Sc^meere auf unferem ©lob' gu ermerben. 5)ie 33emegung fan atfo

nid)t al§ eine ©ume bon Momenten aU üeineren SSemegungen

1 Rechts von demVorigen. 11 ber g.Z. Qiemdjt) ö 2. burd^ ben 311 12 eine

ö bi^ au\ \i)xe (\^m?) 13 ift fie unenbüc^ 15 eine u.a. 3Ji? 19 $8etf(^iebenenv.a.

SSerfrfjiebenet 20 qvadrate ber g. Z. 21 bie ö qüabratmur^eln oul dahinter noch

einmal: bie (v. a. hti) ©rate, ö 5)ie Gräfte aber wie bie Sänge ber ©ratt)e multi«

^jlicirt mit ber ®icf)tig!eit unb biefe§ ^robuft multi^jlicirt burd) jene ®eftf)tt)inbigfeit

Gräfte bie ®ert)icf)te 21-22 Unter der Zeile unb bie— föie bie ^.•p = l.d.c (sed

c = l/lergo c^= 1)
—^ = c 22 in bie ö Qkjdjtvin Spatium 1 Zeile. 23 Fast schwarze

Tinte, vorher Tinte hellbräunlich. 26 Hinter meldjer Punkt. 28 all lies: au §?

28*
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(mil acringerer (^efd)tt)inbig!eit) angeje^en iDcrben; ben i^re &xö^U
jucglirfie Sume tpütbe imer nur ein 9Jioment fe^n. ^er 9[RatI)emQtifet

ni|rb tiod) bQ§ Aloment oI§ SSetoegung be§ ^oxpex^ burd) bic ©cf)rt)eete

in einer uncnbüd) fleinen ßeit anj'et)en ob e^ gleid) nur ber ®ru! unb

bie llrfad)e ber Settjegung i[t 5

^d) !an ba§ IMomont (nid)t qI§ 3^itt{)eil ber 33ett)egung) mir in§

Unenblid)c fleiner unb bie Quantität ber SD^aterie jo oiel großer mod)en.

Gben fo bie Iet(tere qvantitat jo njeit id) mill üerüeinern u. jeneö Moment

öergröfeern. 2)ie Quantität ber 9JlQterie ift olfo fo mot)I ejtenjiö qI§

intenfiD ju [d)ä^en unb meü in gleid)er §öl}e üom attroction^punct baö 10

^olum(n mag fei)n metd)e§ e§ molle bie bcmegenbe 5haft an bemfelben

•öobclarm größer i[t jo i[t bie Döantitot ber 9J^aterie mat^ematif(^ für

biefclbcn onsune^men ob^^mar e§ möglid) märe ba^ aud) bie qvalitaet

berfelben namlid) größere Energie ber einen über bie Stnbere nid)t bie

blo^e 9)bnge bie Urfad)e baöon märe. 15

IV. Convolut, Loses Blatt 33, 2. Seite.

ih>en ein Slörper motu uniformiter accelerato fällt fo müd}ft feine

Okfd)luinbigfeit mie bie ^^it aber ha§ moment ber acceleration mäd)ft

felbcr nid)t fonbern ift imer baffelbe mie im 9(nfang§aagenbUde; iicü

fonft Juäre cö fein motiis iinif. accol. 20

2^er SOiatljematifer mufe ba§ Moment ber accelerat. a[§> eine mir!-

lid)e bemegung mit einer beftimten, aber unenb(idi//!Ieinen ©efd)mim

bigfeit in biefem gleid)fürmigt//befd}leunigten|^alle in3i\ed)nung bringen;

ben bie ö^anje (^)ofd)minbig!eit bie burd) ben ^oU eine gemiffe 3cit

binburdi crmorben mirb beftel}t au^ biefcn in ollen 5(ugcnbUden ber 25

3eit beö "Jalle^ t)inburd) gteid)en unb fuinirten SJiomenten. — X;a§

ilUoment bor Wccelerat. fan im3 Unenblidic grofser ober fleijier niemaB
aber einer cnblidjcn (:^efd)iuinbig!eit gleidi fetm meit fonft baburd) in

einer gegebenen 3eit eine Unenblid)e (sk^fdnoinbigfeit erjeugt merben

iinirbe. so

Ter 'i|>l)ilofop() bagegen fogt: 'oai^ 9JJoment ber 9(ccel. fei) gar feine

'^MMinniinig mitbin aud) feine (5)efd)minbigfeit fonbern bloö eine he-

1 miti' lücil?? 4 rtnicI)CTi ö mc\l öio 7 uiti v.a.? 8 qvantitat ver-

ytütntn'U. 11 bcnijcUicn q.Z. 12 jo ö ba^ 15 Letzks Fünftel der Seite

fi'' i 17 Engere, bräunlichere Schrift. 2o üwi v.a.? 26 ^JJiomciitc.

(fu-jiMii . . . lUiomcitte:''; 27 !nii 6 aWx 29 U'crbcii () föfito 31 baf; ^Uioincut

32 -^lU\iU.ul A oiirf)
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iüegenbe ^raft in einet gemiffen ßeit eine gemiffe ®e)'cf)h)inbigfeit f)cr=

öorgubringen.

'2)en weil bo^ 3[}^oment ber ®efd)h)inbig!eit in§ Unenb(id)e größer

fet)n tan o{)ne boc^ jemalfS einer enblid)en ®efd)irinbigfeit g(eid) ^u

5 fet)n, [o mag einmal ba§ SO^oment fo grog jet^n bafe baburd) in bcr

3eit AD bie ®ef(i)rt}inbig!eit DO erzeugt werben !öne [o n^irb an bcfieu

(Statt ein SJioment gebadit merben fönen rt)eIcE)e§ in berfelben ßcit bie

@e[(^n)inbigfeit Dn = 2 DO I}erborbringe mithin boppelt fo grof; mic

ha^ borige momont fetin unb lüeil id) bie Sinie DO weld\e bie ©efdiluat-

10 bigfeit ausbrüft in§ Unenbtid)e berlangern !an ba§ 9Jioment bcr 0)e-

fd)n)inbig!eit in A aud) m§> Unenblid)e S5ergrö^ert lüerben finlen

o^ne bod) baburd) jemals eine enblid)e tt)erben §u föfien. Seil nun ber

S^orper burd) bie acceleration in einer gegebenen ^^it ^^^ iimd) alk

§n)ifd)engrabe ber (^e[c^tt)inbig!eit §tt)ifd)en bem 9Jiomcnt in A unb bcr

15 03e[d)tt)inbig!cit DO am Gnbe ber ßeit AE bnrc^gel)cn mufe fo mürbe

er in biefer ^eit aud) alle Tlomente in infinitum bie §mi)dicn bem )uo-

burc^ er in ber 3eit AD bie (ycfd)minbigfeit DO ermerbcn fontt unb bem
Unenblid)cn Moment (mcld)e§ nod) irner fteiner ift aB bie Wc[diminbig

feit DO) §mifd)en ine liegen. Sßcil aber nac^ ber 9?cc^nung bc§ ^l1Jatl)e-

20 matifer§ men alle unenbUd) fteinen SSemcgungen burdi bie ©uinirung

biefer 9J?omente blieben eine enblid)c entspringen mufete bie]c nbcr bod) in

feiner cnblid)en ^^it crmorben merben mürbe mcil in beriolOon eine

Sutnirung enblid)er (^e[d)minbigfeitcn angetroffen mirb jo ift es un-

moglid) het)he§> ju bereinigen 911)0 mu^ ba§9}^oment bcrCsk"jd)minbigfeit

25 nid)t§ anber§ aU bie bemegenbe Slraft in einem ^tugcnblicfc fo fern fic

burc^ bie gteid)formige acceleration eine cnblid)e 0)efd)minbigfeit ber

borbringt.

3 Rechts von der Zeichnung. 5 mag d ein bobitrd) >:. n. bc» 8 Dn
v.a.? =2Tf() g.Z. 9 DO v.a.? 12 babiirrf) <iZ. citblicfie sc. öc^

jrf)tDtnbig!eit 16 9Jfomcntc 6 DO, Do 3iüijri)cn ä I)(» inb bcv 17 er Ö bie

18 Moment 2. Silhe v. a.? 20 burd) d bieje 22 Iciiier ö 3eit 24 üereinigen 6

Quffer lueü man animt bajj 25 nidjt^ anbery ergänze: jeiit beiuegenbe \) v.a. t?
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IV. Convolut, Loses Blatt 35, 1. Seite.

1

SBen ^tvet) Körper a u. b bie einonber in entgegenge»

[e^ten 9^ict)tungen gu betregen ftreben mit jeber no(^ fo

^ .
. ^f fleinen gu e-tnem ober bem anbem in ber 9Rid)tiing beffel* 6

^ ^ 1' "^ ben i)inäufomenben traft in größere SSertiegung berfe^t

njerben föiten fo finb fene ftrebenbe Gräfte einonber gteid)

u. fie bewegen fid) baburd) nid)t. '^en fe|et fie tt)ären ni(i)t ein*

anber gleid) unb bie ftrebenbe ^aft bon a in ber 9ftid)tung ae fet)

großer qI§ bie be§ tor|3er§ b in ber direction db fo mürbe ber £or:per b lo

um bie differentz x meniger SSemegung b d tjaben biefeg x aber iüäre

ein qvantum aßignabile unter tt)eld)em nod) eine Heiner betoegenbe

traft fönte gegeben merben bie in ber direction d o angelt)anbt ben

torper a nid)t betregen hjürbe qvod est contra hypothesin.

2. 16

9ln einem §ebel finb bie xelatiü ftrebenben träfte ber (Sd)h)eere

einanber gleid) men bie Entfernungen öom 9fJul^e|)unct fid) umgefeljrt

bertjotten tvie bie S!Jiaffen. ®ett in biefem golle finb bie entgegen*

gefegte Semegungen bie eine t)in§u!oinenbe üeine traft geben !an ber

®efd)rt)inbig!eit nad) mie bie SJiaffen. ©§ finb aber bie abfolute ®e= 20

fd)minbig!eiten gleid) folglid) bie abfolute träfte mie bie SSKaffen ©e^et

nun bie relatibe träfte mären nid)t gleid) fo mürbe ein gemiffer Heiner

3ufa| §um tor^er a ben tor^^er b nid)t bemegen aber gum ^oxpex b

l^inguget^an ben tor^er a bemegen

^t)brauli! 25

^ie ^eit morin alleg SBoffer au§ einer Keinem Ofnung eineS 2Bei=

teren ®efaffe§ am SSoben ou^fliefet berl^alt fid^ ju ber Qtii barin ein

eben fo ijoijei SBafferforper au§ berfelben Dfnung fallen mürbe (bor=

6 in d 93efDegung 8 babuid) Sigel; dahinter verkleckstes, unleserliches Wort:

gar? überl)aupt? and)? je^et ö bie lleinfte ^roft bie ju a :^in in ber Direction ae

fjinju !otnt. bettjege oud) ben^or^ier bin bet3)irection bd ober »eit fie gu b l^ingulomt

ben S:otpet a in ber 9 ©trebenbe ©tre v. a. gro (?) a ö fe^ 10 bie ö entgeg

hJürbe ö bieje 11 differentz verstümmelt d v. a. q(?) aber ober märe

12 Heinere ? 14 Dieser ganze Abschnitt stark verkleckst. Schwarze Tinte. 16 re=

lotiü g. Z. ber ©cf)rt)eere g. Z. 19 bie— fan g. Z. (s. Z. ?) 22 Äräft (^XQ.\i?)

mürbe d ben 23 bemegen olfo ober oX\o erst: jolglicf) aber ('? ober??j v. a. bie

26 Sie v. a. 2)a§? alleg erst: bag fleinern 3. Z. 28 mürbe ö (folglich oud) be§
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au^gefe^t ha^ bie §of)e be§ SSoffer^ im SSa[ferfaften jid) nid)t ber*

minbere) umge!et)rt tüte bie §o'^e beä SBafferfoften gum bierten t{)eit

be§ Xiametetä ber Öfnung. ^en in biefem Sßerl^Qltnijfe [tef)en bie

momente ber acceleration burd) bie ©c^tbere u. ben ^ru!. 2)ie ©e»

6 fd^tbinbigfeit aber be§ gIeid)formigen auäfluffeg au§ ber Öffnung bert)ält

fid) äu ber tüomit ba^ SBoffer

Princip ber ^t)brauü!

2)a§ SBaffer übt eine ^raft au§ eine eben fo f)o!^e SSafferfäuIe in

ber §ö:^e §u ert)alten fotglid) and) einen ^ru! ber eine 33ert)egung bi§

10 5u biefer ^bt)e f)erborbringt. SDiefe betüegenbe ^aft aber t)at fie in

einem 9lugenbli!e. ©ine SSemegung ober moburd) ba§ SBaffer im

unterften ^uncte ber 9Rö{)re il^r eigen ©emid^t bie 3eit l^inburd) bi§ ju

iener §b:^e gu [teigen tragen mürbe ift gleid) bem ®emid)te b. i. ben

S)ru!en einer Söafferföule bbn eben berfelben ^ot)e. Sllfb t)at bo§ Sßaffer

15 im (Springen eine froft eine \o t)b^e 3BafferfäuIe ju tragen meit e§ fid)

felbft burd) feine Äraf t bi§ gu einer foId)en §oI)e er{)eben unb fein eigen

®emid)t tragen mürbe

®§ gefd)iet)t !ein SSunber in ber !or^3erIid)en SBelt

^eü meil bie ©utne ber S3emegungen (addendo motus qvi fiunt

20 in eandem directionem et subtrahendo eos qvi fiunt in contraria).

S)ett ba^ fid) SSelt felbft im ®angen bemege ift fein Dbject möglid)er

(5rfaf)rung med ber abfolute 9f?aum !eine @rfd)einung ift.

IV. Convolut, Loses Blatt 35, 2. Seite.

3tt)et) ^oxpei finb im ®Ieid)gemid)te meii bie fleinfte :^inäu!binenbe

25 ^oft 3u meld)er bon bet)ben i^ren bemegenben Gräften äugefe|t fie

bemegen merbe 5^ur med fie be^be an einem ^ebel gleid) bemegen men

biefer ii)re SJiaffen umge!et)rt mören aU it)xe Entfernungen fie möd)te

nun angemanbt fe^n mb fie mblte. ©e^et alfb fie mären in biefer

5-6 bett)äU — SBafjer s.Z.; bricht ab. 1 Andere, flüchtigere Schrift.

9 93eme9ung ö ^^etöorbringt 10 ^o'ije ö ju betucgenbe v. a. betüegung

aber av.a.^ 11 Slugenblife. ö S[l?ttf)in audf) eine 93etüegung beä glüfeigen rt)elrf)e

ber ^o:^e einer joIc£)en Söafferfäule g tooburd) Sigel. ö fie if)r eign

12 eignen 14 !^at v. a. ift 18 Unterer Rand. !orp. 21 Von ^eii an

dunklere Tinte. 24 l^insufonienbe die Hälfte des Wortes verkleckst. 26 ju

deiner tuelc^er v. a. tueld^e beQben ö e§ jet) l^erju ^^inju?^ 27 i:^rer?

TlaWt — tüäre?
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Sage nic^t oorfjer im Ö5Iei(i)gcu)id)te gemefen fo mürbe barin feine Ätoft

§u einer f)nben f)in§n!omen muffen um fie in^ ©leic^geroidit ju fe^en

b. i. bie 0>kfd)iüinbigfeiten im Umge!ei)rten Sl^ert)Qltni^ ber 9)?affen

mürben nid)t gleid)e ilräfte geben

(Setiet bie Slorper moren in einem onbern ^l^er^oltniffe ber ^ebel=

arme im (Mteidigemidite eine !(eine Iiinjufomenbe STraft bie bem einen

iöemegung giebt bem anbern nid)t Qhtxi fo üiel in entgegengefe|te

9?id)tung geben meil bie (^efd^minbigfeiten tiid)t im Umge!e{)rten $8er=

I)altni§ ber 9}]affen fet)n mürben

ß§ finb brel) 9(ufgaben für bie empirifd)e 9^aturmiffenfd)aft lo

1. ^ie Urfad)e be^ 3ufatnenf)ongen^

2 ber Xurd)bringung ber SOiatcrien (baö med)anifd)e gefd)ief)t burd)

Iceren ba'3 dicmifd)e in ooKen ^Räumen.)

3 ber Jlufsigfcit unb ^eftigfcit

IV. Convoltit, Lof^es Blatt 29, 1. Seite. 15

Mct;i])Iiysik: 'iiHire bie SBcIt d\\ ^nbegrif ber Xinge an fid) felbft

fo mürbe q^ unmögtid) fet)n 'ba^^ '3)afel)n einc^o Xingc§ auffer ber 3ßeU

5U bemeifcn ben ci müfete mit ber 2^3ett berfnüpft fet)n fonft foiite man

barauf nid)t fd)Iiefeen. (5^3 müfetc aber öon anbcrcr 9(rt al^ bie SBett

fe^n fonft mürbe e^ jur 2Sclt felbft gef)üren. 2öie fürten mir aber au§ 20

ßigenfd)aftcn bet ^ingc bie mir in ber 333eU fenen unb nad) 6kfe|en

beg 3uffimenl)ange§ ben bie ^inge in ber äöelt f}aben auf etma§ fd)Iie^en

ma§ anbere ßigeufd^aften f)at u. nad) anberen ©efe^en t)anbclt

9^ef)men mir aber bie Sßelt ol^ örfc^einung fo bemeifet fie gerabe

l\\ ba§ Xafci)n t»on Gtma§ "t^a^ nidit C2rfd)einung ift 25

Idealism: ^m 3:raum finb bie obiocto bie un§ (frfd)einen fönten

nidit ba, cei finb alfo bie ^^sorftcüungcn ntd)t (^rfd)etnungen fonbern Gin-

bilbungen. ^Hbcr in unferer It)corie ift baöjenige maö uuy at§ Slorper

1 t(cinc .*J b. i. v.u.? llmflc!el)rtcn U v.n. u 4 Links umklammert.

« Wlcidiflcii'id)tc i) wni ergänze: jo mürbe 7 nid)t g. Z. 10 Andere, hellere

'J'iiifc. 12 2 v.a. 3 med)ani)d); "rnäme: I)urd)bringen? (Ad.) Oder:

2\.' ntcdjaiiijc^ei^ biirdi Sigel. Ergänze: ben 13 Schlußklammer fehlt.

14 3 V. a. 2 Die Ziffern 2 und 3 sollten erst durch Haken umgestellt werden.

Zuii Drittel der Seite unbeschrieben: Seite 3 und -l ebenfalls. 16 Flüchtige, braune

Schrift. MrtJipli: 17 ba^ v.a. ^^njetni?' -0 wir ö nuf 22 3"i'™e"'

li'.vaqce ^lo 20 Idisil: aue (i-rjd)iMnuni]oii (erg.: b:ftef|eiij foiuitcii?
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erj'd)eint roirfUd) uub bic llrfadie unserer 58orftcI(unncn nur bofe bic)c

S^orftellungen blo^c ßrfd)cinungen im ^raurn aber bloßer (Sd)eiti fet)n.

Gö fd)cint metapf)t)fifd) nott)rt)cnbig §u fet)n ba^ alle 9Jcaterie uu=

enblid) fet) aber eö ift nid}t ouy ^öccjrtffcn [onbern constniction

5 2)ie frel}e Hn^ieljung u. 3urüd[to^ung ift in proportion bet qvan-

titat ber (Subfionj b. t. be^ moments bcr tcnacitat multiplicirt mit

bem Volumen. 5lbcr tneii alle Steile einer 9J?oterie auf bie anbern

nur \o fern mxlcn aU bet)berlet) Strafte bereinigt finb u. eine 93?affe

au§mad)en fo fann man nid)t jagen bafe bie .Gräfte bcn ^id)tigfeiten u.

10 Öirofeen fonbcrn t)ietmel)r ha'^ bic ^id)tigfeiten folglid) audi Okö^cn ben

Gräften gema^ fet)n. 2)en ^ier foint e§ nid)t auf bie ^^eränberung on.

'^en bie 9J^aterien finb ^mar nid)t permeabel wen in ber ei":panfiben

itraft !eine ^eranberung oorgeljt aber tt)O^I penetrabel fo bafe auö

§met) 9J^aterien eine britte mirb (per intus//susceptionem)

15 "^^ie Unburd)bring!i(^!eit ber SKatcric berul}t nur barauf ba^ i^r

3Sieberftonb bet) bcr condensation juniint unb um fic in einen ^unct

5U condenfiren eine unenbtidic ilraft erforbert tüürbe. ®a^ wenn ein

itorper burd) gmct) gleidie bemegenbe Jilraftc in berfelben gcrabcn

i]inie in entgegengefe^ter 9iid)tung getrieben mirb er fid) nidit nadi

20 beleben (Seiten äugleid) belegen luerbe bcrubt auf bem Sa^e be§ älMcber-

f|)rud)§ h)cil e§ fid) micbcrfpridit ba^ ein Xing öon fid) fclbft entfernt

fet) aber e§ ift fein SSieberfprud) lücfi ein anbereö mit it)m einerlei) Crt

l)at b. i. it)n peuetrirt. 9Ilfo bie burd)bringenbe li^erbinbung bcr *iDhte=

rien in Bereinigung mit it)ren expansiven Sl'räften u. bic ü^erfd)ieben=

25 1)eit ber proportion fener 9(n5iel)ung mit biefer repulsion föHcn eine

unenblic^e 9JianigfaItigfeit felbft ber qualitat nad) geben

^ie (Slafticitat ift entlneber directa ober inversa (fefter Slorper.)

3n einem glü^igcn ift nid)t§ leeret u. alfo aud) nid)t leere 3tüifd)en=

räume beü fie müßten mit einer fcften 9J?ateric angcfuHct fel)n bie

30 mürbe aber wo fie nid)t aufgelofet lüärc in bie ,s^')oI)c fteigcn. Xie

corpuscular philosophie n)eld)c aii§ atomis u. bem vacuo alle^ erftärt

3 Das Folgende wieder spätere Zeit; Schrift tvenirjrr stark ahjelürzt. 3-

4 intcnblid) abgekürzt. 5 Letztes Drittel der Seite. 8 aU ö )te 11 an fehlt

im Text. 13 penetrabel dritte Silbe verstümmelt. 15 Über d^m Vorigen,

durch -f-f- damit verbunden. SOtatetie zweite Silbe verstümmelt. 19 \\d.) i)

nacf) feiner 23 penetrirt p r. a.

?

26 qualitat verstümmelt. Nach

unten abgetrennt. 28 Vor ^rt einem die Bemerkung: 'Q^^'^ folgenben Seite

(steht am unteren Rande der 1. Seite). 31 tt)etd)e verslümmelt.
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ift ein '?fle\i bon (£rbid)hingen imglei(i)en bie bto§ med)ant[d)e ®r!lQrung§=

Ott burd) ^igur textur unb ftemb eingebrü!te SSetüegung. ®ie pt)t)fico*

b^namif(i)e ift bie redete.

NB, ®ag moment ber acceleration ift Tii(f)t eine ®e[cE)tt)inbig!eit

beü fonft ntüfete ein fteinete^ moment etftlid^ butd) alle größeren burd)= 5

gefjen unb \>a tväie hjeil !eine§ bog le^te ift gar fein motus uniformiter

acceleratus. ©onbern e§ ift ba^ hjoburd^ eine ®efc^rt)inbig!eit t)erbor*

gebro(i)t tüirb

IV. Convolut, Loses Blatt 29, 2. Seite.

®ie perseverantz bebeutet nur ha^ ber 3"[t'i^^ "^<^^ ^on felbft 10

auff)ört

^onberofität 2Bägbar!eit. Wan fon olle ©efditüinbigfeit fo an=

fel)en aB fei) fie au§ einem Süioment ba§ großer ober fleiner fet)n fann

entftanben (beit fie fann aud) nur fo entftefjen nad) bem ®efe^ ber

continuitat) u. berfdinjinbe aud) in it)r. SBeit nun eine^ ^or^3er§ 15

SSoIumen fo fern mon ben 9f?oum eben fo üerminbert ttjie bort bie Qeit

u. fie üerfd)iüinben Iä§t fid) nid)t in einem 9Jloment ber SSägbarfeit

enbigt baä eine ©ro^e l^at bie in^ Unenblid)e großer ober fleiner fet)n

fann im erften ^alte aber ein fleinere^ volumen bet) berfelben 9Jlaffe im

ätt)et)ten ein grö^ereg giebt fo mürben bon gwet) ^or:pern bon gteid)er 20

SJlaffe u. ®efd)tt)inbigfeit tven man bei) einem bie ®efd)b:)inbigfeit ber=

minbert big gum SSerfd)n)inben u. bie SlJiaffe bet)bet)ält bet) bem anbern

i)a§> volumen bi§ gum S8erfd)ft)inben u. bie ®efd)tt?inbigfeit be^bef)ält

im erfteren ^alle eine ®rö^e ber traft im gtoetiten ^alle nid)t§ aU
@efd)tt)inbigfeit o^ne alle 3[Raffe mitfjin bort eine ^aft :^ier gar feine 25

übrig bleiben ba bod) bon bet)ben (Seiten alte^ gleid) fet)n mü^te. Stifo

mufe ein SJJoment ber 9!J?affe (nid)t (Stement) eben fo n)o^I ftatt finben

aB ein SlRoment ber ®efd)tx)inbigfeit u. jeneä mu^ fo n?ie biefe^ in§

unenblid)e fleiner fönen gebadjt beerben. 'J)iefe§ aber mit bem SSoIumen

multiplicirt giebt in^ UnenbUd)e fleinere 2)id)tigfeit ber SJiaterien of)ne so

leere 9fiäume ba§rt)ifd)en mil{)in compositum interruptum anäunef)men.

1 blol g. Z. 2 burd^ Sigel. gigut ^ v. a.
f ^ic 6 bQ 4-8 NB. —

mxi) oberer Rand, s.Z. 4 ber v.o.? accel: 6-7 uniform accel. 7-8 t)erüorgeb.

10 Oierer Rand, s. Z. perseverantz.? perseverantia.? Perseveration.?.? 12 Schrift

wie Anfang voriger Seite fMetapfiiJ fafi v.a.? 13 ba^ v.a. baf.? 16 bort

u. a. bie 17 SRoment u. o. ? ISbaßcinegto^c 20 Körpern ö bet) ber 23u.t;.o.b

bel)bet)äU2.S'ii6ct;. a..? 26 üt)ne (5 ein aUe<5Sraft bortf)insta«.bort 29 fleiner

2. Silbe verbessert. 30 giebt v. a. in
f'.?^

')XmVi'o\i6)t verstümmelt. ot)ne (5 let)r
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@g ift bie inten[ibe öJrö^e ber S3e:^orrIid)!eit perseverantiae in bemfelben

3u[tanbe ber 9f?uf)e ober ber SSeiDegung.

materia est tenax Status sui vel quietis vel motus. huius tena-

citatis dantur gradus

5 ®te perseverantia in bemfelben 3u[tanbe tuen !eine frembe ^aft
i^n aufgebt ift bto§ äufeerlid) u. öon ber tenacitati jeber äußeren ^aft
gu n)ieberftet)en unterfd)ieben.

Üb 'tid^ ®urc^fliefeen ber S[RQterien afö ber electrt[c£)en burd) bol^

!oinen bi(f)te ^or:per nid)t§ oB eine decomposition ber in bie[en Körpern
10 [elbft befinblict)en StRaterie u. eine |)erau§iagung einer Slrt berfelben (Sin=

[trömung aber einer onbem jet). 2)og (£infengen bemeifet nic^t poro§.

2)ie aJJognetifd^e SJiaterie decomponirt bermut^Iid^ alle burd^ bie fie

bringt unb rt)ir!t üermittelft berjelben

®ie capacitaet be§ ßitj'tonbeS ber 9?u{)e ober S3eh)egung ift nad)

15 bem Unterfdjiebe be§ volumens großer ober Heiner aber bie tenacitat

feinet 3#onbe§ ift bet) ollen voluminibus einerlei) u. olfo aud)

bet)m ^unct eben biefelbe, fie i)at olfo ein moment hjoburc^ ber ^or|3er

substantz ift unb nid)t bIo§ im 9fiaum. %a^ moment ber tenacitat ift

'^a^ Moment ber ßrl^attung feine§ 3uft<^"^e§ ber 9ftut)e u. SSemegung
20 baö ber ®ef(f)minbig!eit ift ba§ moment ber SSeranberung feinet 3^=°

ftanbe§ ber SSemegung. SSenn memoria capax aber nid)t tenax ift fo

ift auf bie Xauer bod) alleg ®ebäd)tni§ Übung

IV. Convolut, Loses Blatt 28, I.Seite.

SSom 3ufomen{)ange

25 ®r ift eine attraction bie fein entfemeteö 2^eild)en afö nur ber«

mittelft ber baän)ifd)en liegenben trift fo toie bie repulsion bet) ber

(Slafticitot. ^ie f|)ecififd)e attraction ift in gerabem SSer'^altniS ber

abfoluten (bie bem ©etoid^te gleic^ ift mag bie S3erü^rung auft)ebt u. ben

P
Äor^er gerreifet) u. in umgefel^rtem ber ^id)tig!eit -. SBenn eine materie

1 perseverantiae g. Z. 3 motus. 6 gradus huius 5 peiseverant 6-7

®ie — unterfcE)tebeTt. s.Z.; gegen den vorigen Absatz abgetrennt. 9 ber? bereu?

biegen V. a. ben 10 3Waterten? ^erauäjagung? ^erau§faugung?? 10-11

(Sinftrömung? Sinfaugung?? ©infaugen 2. Silbe verbessert. 14 ift S bet)

alten Unterfcf) 17 biefelbe Kommapunkt. ttjoburd) Sigel. 18 substantz?

®ag v.a. S)ie 20 ba§ ber bog v.a.? 20-21 3uftanbeg ö ober 21 2Benn?

2Bie? 22 Übung abgerieben. 28 gleidf) verstümmelt. 29 jerret^t I.Silbe v.a.?
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in ber SSerüfirung bie elafticitot ber anbern jd)tt)a(f)t bie ^erü^rung be§

Xuä^iappen^ bie fd)tt)ingung ber (Sat)te biefe bie elafticitat ber näd)[ten

u.
f.

tt). fo f)eifet bo§ bie 9tn§ie^ung in bie f^erne bie aber nid)t unmittelbar

ift. Sßenn eine SJiaterie gu einer anbern t)ingu!omt bie ber anbern 3tn==

3ief)ung ber tt)eild)en f(f)tt)äd)t baburd) ba^ bie elafticitat einer brüten 5

bie fie bur(f)bringt üermet)rt tt)irb wie gef|)oitte (Sat)ten §lDi[(i)en anberen

babon bie er[teren met)r Vibrationen ma(f)en |o t)ei|t e§> ba^ jene ein=

anber auftöfen

Me§ !omt t)iebet) auf bie urf:prungli(i)e (Srfd)ütterung be§ burrf)

allgemeine gravitaet erjd)ütterten 5(ett)erg an ber imer berfelbe bleibt 10

u. allermertS gteid^ ift unb auf bie f|3ecififd)e elafticitat ber Watexkn

biefe ®rfd)ütterungen an§unet)men. ®ie SSörme ift bie einzige 9Jiaterie

meldje alle burd)bringt. Stnbere 9JJaterien bur(i)bringen einanber nur

burd) bie organifirenbe Äraft ber SBefen ba^er gang neue 9J^aterien bie

^emifd^ aud) nid)t meiter aufgelöfet merben entfpringen 13

S)ie d)emifd)e attraction ift partial ober :partf)et)ifd) bie 3SeIt=

attraction impartial u. inirb bIo§ in Proportion ber qvantitat ber äJ^oterie

ausgeübt, ^ene lann alfo nid)t al§ allgemeine @igenfd)aft ber 9JJaterie

angefet)en nod) a priori erfont merben nad) itjren ©efe|en

S3et)be finb allgemein aber in anfe'^ung ber le^teren finbet feine 20

9^ eutr alitat Partialitaot nid)t einmal eine Ginfd)ran!ung burd) ben

diüum ftatt.

£)b biefe§ nid)t in 5Infe^ung ber S^epulfion ftatt finbe

IV. Convolut, Loses Blatt 28, 2. Seite.

SBal^re u. fdjeinbarc ^emegung 25

1. Gine jcbe gcrablinigte SSetoegung !an aU '3int)c in Wbfoluten

^Räumen u. SSemegung be§ relatibcn Siaumcy in berfelben S^ic^tung

angefel)en mcrben 2. ^ebe gerablinigte 33en)cgung fan aB au§ gmetjen

gufainengefe^t angefeben merben bcrcn eine in 5Infet)ung be§ abfo=

Inten Sfiaume^ in einer 9^id)tung bie anbcre bIo§ be§ relatioen Ü?aume§ 30

in einer anbern bie mit ber borigen einen SSinfel mad)t gefd)ief)t. Um*

ßWv.a.? (6?) 7-8 einmibcr v.a.? 10 ber Ad.: bie berjelbe Ad.:

biejelbe (?) 13 einanber? (verstümmelt). 16 Dunklere, feinere Schrift.

17 ^Proportion ^ v.a. p 18 allgemeine verstümmelt. 19 angeje^en 1. Silbe

v.a.? 21 Partialitaet g.Z. burrf) Sigel. 23 ber ö ©nid)rän!ung \i)(?)

26 Hinter 1 Komma.
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ge!el)rt ido glüet) S3elt>egungen (in ^difeljung be^ relotiöen 9tauni^)

gegeben finb fo mu^ bie eine bem Qbfoluten bie anbete bcm relatioen

bet)gelegt nierben morouS bie diagonalo folgt. Xieje§ i[t alle^ Söor^eit

nämlid) bto^e il^eriüenbung bcr äußeren relation bie imer biefelbe ift

5 ob fid) ber Körper ober ber 9?Qum bemegt.

Sntein in fruinlinigter SSemegung law id) ^tvai jeben Unenblic^

fleinen t^eil qB gerobe iUnie unb [o oud) aU qu^ äufatnengefe^ter ^e=

megung entfprungcn anfe{}en aber einen ^ogen nid)t. 2)en ha niüfjen

bie rid)tungen fid) ifner änbern unb feine 33ett)egung fan biefelbe bleiben.

10 fög mu^te alfo ber abfolute 9iaum fid) fetbft belegen meld)e§ unmögtid)

ift §. ^. bie 33en)egung im 9iabiu^ be§ 33ogen§ mü^te fid) im abfotuten

9ftaum oeranbern alfo fid) biefer felbft bemegen. 3IIfo ift bie löen^egung

im 23ogen burd) ben conflictus §tt)et)er ^Bewegungen in bem Jrlorper

felbft allein beftimbar unb nid)t burd) eine im abfoluten diaum u. bie

15 anbere im relatioen. 2öat)re 33emegung ift alfo biefenige bie nur in beut

Slorper allein in 5lnfet)img be§ Üiaumeg beftimbar ift

IV. Convolut, Loses Blatt 27.

2)ie 9Ibfto^ung§fraft ber 5[Ratcrie t)at eine extensive Qirö^c beti fie

l^at men me^r berfelben in einem ilörper oereinigt ift itner eben bie-

20 felbe unb nur eine 5IRet)rt)eit eben berfelben (Sini)eit — bagegen bie ?tn=

äiet)ung t)at bei) me{)r 9}iaterie einen größeren 03rab alfo ift fic bie

(iJro^e ber @int)eit ha^ volunien mag fet)n metd)e§ e§> toolle: e^ mirb

nur burd) bie Entfernung üon anberen Slörpern üerminbert b. i. ha loo

bie ^ii^ücfftoßung ber Wn^ie^mng iJSieberftebt b. i. in bcr 33erü()rung

25 fängt ein anbere^ (^efe^ an

Sllfo bie catcgorien (bie pt)l)fifd)e) ber !i)Jcateric überl)aupt ber

©rö^e ber qvalitaet ber relation (ber Subftan^) u. bcr niodalitaet.

(be§ i^eercn, ^Bollen, unb fd)Ied)tl)in iiiconiprcssibcln 9iaumc£> bevEpi-

curischen atomen.)

1 9tauTn§ v.a. dlaum u.? 2 gegeben ']o 4 luimliri)? verslünnnclt.

äufjeren g.Z. 10 aljo d ber Slorper 13 tmrrii d bie )& 17 Nur ein

Drittel der ersten Seite hcschrieben. 24 ber v. a. bie illMebcr[let)t '-ll^ v. a. 'vi

26 bcr — überf)aupt g.Z. 29 Schlußklaimncr fehlt.
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IV. Convolut, Loses Blatt 44, 1. Seite.

®öttmgifd)e 5lnäeigen 1792. 197 ©tüf

(^Recenfion öon ^tnberbaterg ^tebigt)

©inmurf: %ei Wen\<i) tan ni(f)t glücflid) fe^n o{)ne tuen er ficf)

jelb^t megen jeine§ 6f)aracter§ S3et)fan geben tan. ®r !on biefe§ ober 5

nur algban n)en er in ber moralität einen Slbfoluten SSertf) [e|t.

SBeii er hierauf nid)! rü!jicJ)t nimt wen i:^m bog SSot)lbefinben au§

;)'^t)fifd)er ©m^finbung genug ift jo !an er glüdüct) fet)n ol^ne fic^ im

minbeften um bie Übereinftimung feine§ 5ßert)alten§ mit ber '$Roxai §u

beüimern baöon er nur hen äußeren ©(i)ein ober bie 58eoba(i)tung nad) lo

bem S5u(i)ftaben aB eine öon ben regeln ber tlugfieit benu^t ober o'^ne

ber ©efinnung berjelben irgenb einen iüeren SBertf) gugugefte^ien

Sßenn njir nidjt bie allgemeine ®Iei(i):^eitbe^9J^omentö ber ©(f)meere

fenten \o mürben mir burd)§ ©etric^t nichts anber§ dg ben @rab ber

^ntenfitöt ber ©d)mer!raft !enen unb ni(i)t miffen ob fie auf ber ERenge is

ber Steile ober ber ©rö^e be§ moments beruf)e

SSenn nun jeneg oud) afö gteid) befaüt ift fo ift boc£) bie bto^e SUJenge

ot)ne ^rofee ber (Sinljeit men bon ^raft bie 9f?ebe mithin oi)ne ®rab

gor feine Quantität be§ ®emid)t§ gegeben. 2)ie ^aft bet) einer ge=

mifjen ©efdiminbigfeit (moment) e. g. eine ^eber ^u j:panen ift bo§ 20

3Jlaa^ ber Quantität 9Raterien ni(i)t bie SRengen

$ßon ben unter[(i)iebenen ®raben

ber ur[prünglid)en SDid)tigfeit

©in unenblict) !Ieine§ SD^oment ber ©d)meere ift gegeben unb biefe^

:^at felber nod) eine beftimbare ®rö^e melct)e burd) bie ®efd)minbig!eit 25

bie ber ^ör^er bon bemfelben in einer gemiffen 3^^^ ermirbt beftiint

merben !ann. (SRan !an bie ßeit au§red)nen bie er falten mu^ um mit

2 ©öttingfrf). Daneben d: Fuchs St(i)tjiaf)t 3 Keine Anfangsklammer,

4@intüurf:Sv. a. 2) 5 ©f)aracterlSf) v. a.? 6aBbanm(f)t lObaüonv.a.bte.^

11 39ud)ftaben ö aber of)ne ben S^ ('Ü)?J 12 ber f. a. bie ©ejinnung ö für

irgenbi u. a. e Dieser nicht zum op. p. gehörige Text umfaßt das 1. Drittel des Blattes

(sehr flüchtige Schrift, starke Abkürzungen) . Davon abgetrennt, in dunklerer Tinte

(in den rechts und links bleibenden Lücken) die Sätze: Söenn — beruf)e und: 3B2nn —
Quantität (Zeile 19) be§ — S[J?engen. Das ganze offenbar s. Z. 16 beruhe ö:

2Ben (und verkleckstes Wort). 17 Fortsetzung oberer Rand rechts. SBen

18 tt)en öon fraglich. 19 Qbantitot Fortsetzung linker Rand links unter dem
Einwurf. 22 Blasse Schrift. ben v. a. ber 26 bon v. a. ? bemfelben

erste Silbe verbessert. 27 fann fehlt i. 0.



IV. Conv.y Loses Blatt 44, 1. und 2. Seite^ 447

biefem 9Jloment eine getüiffe öie[d^rt)inbig!ett gu erlangen) ®a§ Un=

enblid) Meine bon biefem 9Jloment felber ift nid)t gegeben obgtüar jebe§

SJloment in^ llnenblict)e Heiner geba(i)t tt)erben tan. 5S)en ein SUioment

tan nidji burc^ ©uinirung in einer gemifjen 3eit erzeugt ftjerben fonbern

5 [eine ©rö^e ^ängt öon ber SlJienge ber 3ln§iel)ungen bie in bemfelben

3tugenbli! it)ir!en ah — SSer tan nun t)ierau§ begreiflid) macE)en \)a^

bie Ouantitöt ber 9Jiaterie nid)t bto§ ejtenfit» burd) SJlengen [onbern

aud) intenfiö burc^ ®rabe gefc^ä^t merben müfje men bie 9fiäume

3tt5et)er Körper gleich finb. 2)a§ i[t Quantitas qualitatis

10 ^n bent ®ett)icf)te eine§ ^or^erä i[t ein SSJloment ber ?IcceIeration

unb auc^ eine ®id)tigfeit meiere mit bem volumen u. jenem Moment
multi:plicirt ba§ ganje ©emictit au§mad)t. ©e^et nun bie ®itf)tig!eit

iiahe in einem SSöIIig erfülleten 'Siaum fein SlRoment jo mirb bie 9Jiajje

al§ üom unenblid) Meinen (SSoIumen) ant)ebenb unb barin auft)örenb

15 betra(i)tet merben fönen melc^eS ober fein gegebene^ Unenbli(i)//Meine§

ift: ba l^ingegen bie ©e[(i)n)inbigfeit alö aug einem begebenen Unenb:=

üd)!Ieinen entfpringenb öorgeftellt merben fan. SSen alfo bet)be $8er=

j'd)minben inbem in bem einen bie ®efd)minbigfeit im Stnberen bog

volumen auf{)ort fo bleibt bort ein moment, l^ier ober ni(f)t§ übrig.

20 2gir fenen nur ben ©rob be§ Xrufg burci)§ ©emi(i)t u. [teilen i{)n

un^ oB SBirfung einer SD^enge au[[er einonber üor 'äuö) mü[[en mir bie[eg

t^un unb un§ gu bie[em ^ef)uf bie 5lb[to^ung einiger SJioterien fleiner

benfen in ^ro^ortion ouf bie allgemeine Stngie'^ung.

2)ie @e[(f)minbigfeit im polten [ängt nic^t öon on: beü [on[t

25 bliebe [ie = ober bo§ volumen bet) bem burc^gongig er[üttten Sf^oume

[ängt öon an (nomlict) ber f^Iä(i)e) meü nid)t bie ^id)tigfeit bem örobe

nod) ein gegebene^ ou§moci)t ba§ bem moment gleid) i[t

IV. Convolut, Loses Blatt 44, 2. Seite.

®ie[elbe ®e[c£)minbigfeit fan bet) einem fleinen Moment ber accel.

30 f)ert)orgebra(i)t merben man bar[ nur bie ^^it öerlöngem. ^ür einen

unenbüd) fleinen moment mürbe bie ^^it unenblic^ [et)n. — 9^un fon

2 kleine ^ v. a. t 7 ejtenjib v. a. (äi-tenjtt> 8 müjfen 9 Links und
rechts gegen den s. Z. (s. Zeile 20—27) abgemnkelt. 10 ^n v. a. ? ©ciüid)

^Icceleration verbessert und verschrieben. 12 bog v. a. bie 14 an^ebenb ö alg

1 9 moment. 20 Das Folgende in tiefschwarzer Schrift zivischen den Text geschrieben

(s.Z.). 21 ung ? 22W}\tP^unQv.a.? 25 erfüllen 27 ba§ bem moment
gleicf) Sigel. gleirf) ift bis hierher zwischen dem Text. 31 iDÜrbe.^
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xd} bog Moment atö iia§> Waa'^ ber ottro^irenben Wla^e anfetjen. —
Söenn td) nun biefer i^re 2)i(i)ttg!eit ni(i)t audt) fönte obnetimen lafjen

\o ttjürbe alte^ auf bie @rö|e be§ SSoIumen§ anfotnen bie bod) in nicf)t§

berfd^tüinbet

®er ©Q^ bon ber gleid)f)eit ber attraction eine§ bollgefultten 5

Volumens ber 5IRaterie fogt fo üiel ofö: ba§ Moment ber attraction !an

nid)t abnehmen oB nur tven haä Volumen abniint. — SBeü ic^ nun in

bem %alh ber Stngenoinenen gleid)en ®id)tigfeit Uo§> bie 3eit öerfürge

[0 enbigt fict) bie SSemegung in ein @en)i(i)t meld^eö eine beftimte (^ro^c

ift. S!5er!teinere i(f) aber bIo§ ba§ volumen unb loffe biefelbe ß^it fo 10

enbigt ficE) bie bert)egenbe ^aft in ni(i)t§ b. i. in ein Unenblid)//!leine§

mag gar nid)t gegeben merben (at[o aud) nid)tg t)eröorbringen) fan unb

e§ bleibt alfo gar fein ®eit)id)t übrig — ®g t)erfd)tDinbet alfo meü bie

3eit bort üerfürgt tüirb bie SSeluegung in ein SJioment, aber tneü t)ier

"oa^ volumen öerringert rtjirb bie S3ett)egung in ein SBirflid) ®egebene§ is

unenblid)//£leineg b. t). in 9^i(^tg

9lIfo mu^ alte ^id)tigfeit beg Stollen nid)t ab[olut jonbern bem

©rabe nad) beftimbar je^n foba^ bie aj?of[e beg Stoipei§> (attractio)

unter bemfelben üollen Volumen bod) iiner einen (^rab ^at ber größer

ober fleiner jetju !an. 20

SBeü alle gleid)artig (ot)ne ß^if^^^i^^^^'^^^) erfüllete volumina

aud) bet) gleidjem volumen gleid) erfüllet b. i. bon gleid)er quantitaet

ber SJhterie luären unb aud) nid)t anberg fein fönten fo mü^tc ber i^kah

baöon in bem S3egrif einer Materie über{)au|)t liegen. S)iefe ift aber nur

ber 58egrif einer bemegenben ^raft unter einem gelDiffen volumen 25

anbere burd) Hnäief)ung gu belegen ober loeit fie felbft bcluegt finb

fortgufto^en — biefe 5tn5iet)ung loürbc alfo nur fleiner fel)n fönnen

wen ber 9J?aterie aB aggregat toeniger unb beg Seeren im Volumen

mel^r möre (|— i^l ^0- ^^^^ "^^^ baburd) bie 9J?aterie cnblidi

in nid}tg üerfd)minben roürbc fo mürbe nid)tg übrig bleiben mag meü üo

man eine mirflidie ^emegung bcrringcrt einem moment beg (yemid)tg

gleid) fäme obmof)! fo longe bie 53erminberung auf eine feite ber 3^'^^

1 bog Moment 'öa^j v. a. ben anfe^^en 1. Silbe verbessert. i Brieht

nb: die letzten beiden Worte paglich. 5 Dunklere Ti>ite. etwas veränderte Schrift.

6 Volumens V v.a. v 10 3.^:rflcincr 11 Unciiblidj U v.a. u 12 nid)te:''

nid)t?? 15 ücrringcrt 2. Silbe verbessert. ©egebeticv v.a.? ö micnblid)

IG uneiiblidi// v. a. uncnblidicr? 17 SßoKcii abgekürzt. 17-18 bcni — nad) ;/. Z.

20 Links abgehakt. 22 bet) g.Z. 28 ber v.a. bie 25) ^ v. a. \ ? 32 Seit

erst: (ycfd^minbigfeit
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auf ber anbern ber SJienge ber StRaterie einanber tiner gleid) tüäxe unb

correfponbirte.

gjian niint an: bo^ Iren olle^ in einem 9?aume boll i[t bie SJJenge

be§ S3en)eglic^en nur nad) ber 3Jienge ber 2;^eüe be§ 9Raume§_ unter-

5 einanber (al[o 2JJaf[e nad) beut Volumen) gefd)o^t merben föne h)ei(

alleg bett)eglid)e gtei(i)artig [et^. 5^un ift bie Qöontitat ber 33ett)egung

gleid) ttjen bie @e[d)minbigfeit (bie burd) acceleration erworben mirb)

fid) umge!et)rt öerf)att tt)ie bie aKaffen: folglid) aud) bie ®emid)te_ gleich

finb ft)eü bie momente umge!ef)rt jinb rt)ie bie volumina b. i. men eben

10 fo tt)ie eine gegebene ®e[d)tt)inbig!eit burd) ein äJloment ber solicitation

entf:pringt ein beftiinter 9f?aum burd) ba§ (Clement) differential be§

9Raume§ erzeugt rtjirb. ^eneö aber f)at eine beftimte gegebene ©röfee

bie in feiner 3eit burc^ ein anbereö Heinere^ SUloment erzeugt merben

fan bergteid)en ber 9f?aum nid)t 1:)at.

15 /F. Convolut, Loses Blatt 30.

SSon bem 3Kaa^e ber Dbantitöt

ber SJiaterie in bemfelben volumen.

Sßeü ein Staunt böllig unb gleic^ mit 3J?oterie erfüllet möre [o mürbe

baburd) nur angezeigt merben ha^ bie Slbfto^ung in biefem 9f?aum in

20 jebem ^uncte unb allermertg gleich fet). ®og faü aber bet) fe^r ber-

fd)iebener Dbantitat ber 9}^aterie ftott finben ben bie[e !omt nid)t ouf ha^

Oöantum ber 9tb[tofeungen jonbern ber bemegenben traft eine^ ge-

miffen ©angen berfelben at§ törperö fo fern er mit einer gemiffen

®efd)minbig!eit bemegt eine gemiffe traft b. i. ein Clbantum ber 33e-

25 megung t)at

3me^ torper alfo mürben gegen einanber nac^ ber Obontität ber

gjjaterie beurtljeilt merben fönen men eine traft 3mifd)en bet^ben in

gleid)em ®robe mirfte e§ fet) eine 3i^i^üdfto^ung (burd^ eine ^eber)

ober if)re betjberfeitige 9ln5ief)ung ba bon bie 9iäume bie fie gurüdlegen

30 in umgefe^rtem SSert)oItni§ it)rer äRaffen fetjn mürben ober meü met)rere

torper bon einem ber in 5lnfe^ung ii)rer für unenblid) gro§ fönte ge=

1 Süienge ber 6 Xiitxk 2 cotrefponbirt? (letzte Silbe verbessert). Dieser Absatz

links abgeioinkelt. 3 Wenig veränderte Schrift. otleg 6 üoU 6 gleid)artig

ö ift 10 tüie ö bie 11 ein beftiinter v. a. eineg beftiittteti 13 bie d e§ (?)

anbet 14 Pimkl fraglich. 15 1. Seite; 2. Seite unbeschrieben. 16 Cüatität

('Qualität?; 18 unb gleid) g.Z. 20-21 üerfdjieber 26 einanber (5 in

ber nac^ ber ber v.a.? 28 burd) Sigel. 29 fie v.u.? 31 toper

Äant'd Äcftriften. Opus postumum I. 29
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galten ttjerben mitt)m mit gleidjem moment ber Slcceleration gebogen

tüürben burd) ha§> SSerfjaltnig if)rer &emd)te het) gleidtjer ®e[d)tr)m=

bigfeit

^ieburd) tan fretilid) nirf)t bie ab[oIute Quantität ber 9Jiaterie

gefunben trerben: biefe met)nen ober biejenigen tt)el(f)e allen bollig er= 5

füllten gleid^en 9ftäumen einerlet) Döontität ber SJ^aterie erti)eilt tüiffen

n^ollen unb fo bie le^tere bloä burd^ bie SJienge be§ gleicf)artigen au§=

brüdfen

^a^ Obantum ber Urf|}rüngüd^en allgemeinen 9{n§iet)ung mürbe

an jid^ bie Obantität ber 3Jioterie in einem i$!orper angeben fönen hjen 10

bie Körper auf ber ©rbe fo biet babon enthielten ha^ biefe 2In§ie^ung

(unter einanber) merflic^ märe, ^e^t fan man fie nur burd) if)re ®e=

mic^te (bet) gleid^er Slnjie^ung ber ©rbe) f(f)ä^en: ha§ ^erfc^iebene S8er=

f)attni§ ber Qlnjie^ung §ur Stbfto^ung in berfelben SJiaterie ift ber ®rab
ber 9JiogUd)feit einer unenblid)en SJJJanigfaltigfeit ber StJiaterien in 9ln= 15

fel)ung ber ®icf)tigfeit.

IV. Convolut, Loses Blatt 45, 1. Seite.

^on ber

(£§ mufe in jeber £lbantitat ber 5IRaterie eine in§ UnenbUd)e iitier

größere 9tu§breitung mögücf) fet)n fo bod) ha'^ bie einanber nad)ften 20

tf)eile in^gefamt einonber berüfjren ©ine jebe 3Jiaterie fan nun jeben

9taum at§ ein ßontinuum auffüllen, ben märe biefe§ nid)t fo mürben

fie üon einanber nad) einer Sßeile abftef)en muffen folglid) bie tf)eüe

bie fo abftef)en nid)t mef)r tt)eilbar b. i. einfad) fe^n. S)arau§ folgt

1. ha'^ eine in§ unenblid)e größere ober fleinere fpecififdie 2)id)tigfeit 25

ot)ne leeren 0?aum mogtid) fet) 2. 3met)ten§ ha'^ bie 3iii^üffto^ung§fraft

in umgefet)rtem S8er^altni§ ber SSürfel ber Entfernungen abnef)men

fönne ob fid) gleid) bie näd^ften tf)eile bon einanber gar nid)t entfernen.

SSeü eine 2)id)tigfeit bie größte märe fo märe be^ gegebener ®e=

fd)minbigfeit eine§ im £rei§ bemegten Sl^or^cr'§ eine ßntfernung oom so

9Jlittetpunct bie Meinfte. 2öäre eine jlid)tigfeit (einer ftctigen 9JJaterie)

2 burd) lies: looburd)? 3 £ncÄ< a&. 6 gleid)en g v. a. 9t 7 testen?

9 T'or.- Tag ö Man mit allgemeinen all v. a. anj 10 wen (statt: irenj tu v. a..?

13 Schlußklanwwr fehlt. 16 Letztes Fünftel der Seite tmheschrieien. 18 Über-

schrift abgebrochen. 19 Qoontitat bet g. Z. 21 ffieilc d gt berüf)ten Fortsetzung

am oberen Rande, durch + verbunden. 22 Fon ben «n inerferw« Tex<, ÄO)«?ho-

jJimR 23 nad) — Seile g.Z. 26 bie ^ Step? Stotp.? 29 bet) r. a. in

31 Älcin)"te durch: -\- verte auf dir. 2. Seite verwiesen (s. S. 452). Tid)tig!eit ö bie b
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bie Heinfte fo tvaie be^ gegebener (yej'd)tt)inbigfeit eine SBeite bie größte

ben bei) großen 2Beiten tüürbe bie C^efd)minbigfeit folglict) Heiner fel^n. —
Ober Umgefe^rt in gegebener Entfernung im erften ^aüe eine ÖJe=

[d)h)inbigfeit bie größte im §meiten ^olle bie fleinfte meil bie Tla'We beQ

5 biefem volumen ni(i)t Heiner [e^n fann. ^m erfteren galle fon bie Sliaffe

het) einem gegebenen volumen nid^t größer fe^n im ^metiten nid)t

Heiner fe^n al§ auf ein beftiiüte^ Waa^. 9^Qd) ber 2J?affe aber rid)tet

firfj bie (^efd)minbig!eit be^ gleid)er Entfernung ober aud) bie Ent=

fernung beQ gleid)er ©efcbminbigfeit.

10 Überbem mürben al§>hen 9J?aterien bon einem (begebenen ö5ett)i(f)tc

fein Äleinere^ ober ßirö^ereg volumen ober bet) ber gegebenen ®rö^e

be§ Volumens entmeber fein grofeere§ ober fteinere^ @emid)t ^aben

fönen b. i. e§ mürbe 9J?aterien geben bie bet) einem beftimten volumen

in bemfetben nid)t mef)r u. folc^e in benen nid)t meniger SJiaterie fe^n

15 fönte ober mit anberen SBorten nicf)t mef)r ober meniger bemegenbe

^raft beQ berfelben solicitation burd) bie ©cfimeere fonbern ber mogüct)

größte ober fleinfte (^rab berfelben mürbe burd)^ volumen beftimt fe^n

^a nun jebeg ©emid)te ein &xaO ber ^raft ift ber 2 factoren ^at eineä

bog Moment ber @(f)meere ba§ anbere bie QJiaffe, ^ene^ ober in§ unenb=

20 Iicf)e ®rö^er mu| fe^n fönen mobet) biefe üerminbert mirb ober fleiner

mobet) biefe öermef)rt mirb fo bofe ba§ (^emic^t boffelbe bleibt fo mü^te

meit bie 3[Renge ber SJloterie in bem ongenoinenen ^a\l ber ^erbirf)tung

u. t)erbünung biefelbe bleiben mu^ meü jene 5ßerbid)tung u. SSerbunung

ber ajioterie i^re ©renken t)ätte bie Qvantitat ber SJioterie ouffer ber

25 9Jlenge nod) einen beftimten ©rob tjoben.

"^ie med^anifrf)e ®rö^e ber bemegenben ^oft ift iiner bie ®rö^e

beg äJlonigfoItigen oufferf)oIb einonber mitfjin oud) bie 9[Roffe ^ot eine

(^rö^e nur burd) bie SWenge be§ 33emeglid)en (ouffer einonber).

4-5 tüeil — lann. g.Z. (s.Z.?) ö ®en im erftern ^^alte tüürbe ber beroegte ^)

Äötpcr innerljalb ber Sentratforper \id) betuegen miHfen (^n größerer »üöre fie

of)nebem fleiner) ^) iüeld)e§ eine fkinere nicf)t ober eine grof3ere @ej(i)tr)inbig!eit

geben föürbe im jnje^ten irürbe ber belegte ^) Körper entmeber bem Scntro

in bet)ben ^^öHen »rerben bie SJJafjen oB gleirf) angenomen unb bie Volumina

Ob *) ]k in§ Unenblid)e fleiner ober ©ro^cr \ctjn fönen ]o bodj bo^ bie 2}?aterie ein

continiium augmacE)t mirb gefragt 7 beftimt 11 SlleinereS erst: gro^c

0rö^ere§ & v.a. l 12 voluniens ö fein ober v.a.? 13 bie v.a. ba

1-4 nienige 15 Söorten "$& v.a. tv Weniger verstümmelt. 16-17 moglicE)

— fleinfte g.Z. 19 ^fene^ v.a. ^ener 20 biefe? 23 bleiben v.a. bleibt

24 auffer bem 26 traft ö beruht

1) betuegte b v.a. Sl 2) muffen— fleiner) g.Z. ^)he\T}eQte g.Z. *)Dbv.a.ob

29*
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IV. Convolut, Loses Blatt 45, 2. Seite.

^iu^ere @m|3finbungen fönen in ni(f)tg anbetet alg 33ett)egungeu

ciufgelöfet werben.

Xen in nocf) fleinerer !an jene ^rei§beft)egung nid^t [tott fin»

ben ttieil bet ßentraüorper mit berfelben qvantitaet Wlaiexk [id) 5

nid)t §ufQTrienäiei)en tan nnb jener ^oxpex fid) a\\o men er bem
Tentro nod) nät)er foinen follte fid) innert)alb ber 9Jiaf[e be§ Central-

forperg bewegen mü^te. — Ober umge!et)rt e§> wäre bet) gegebener

(Entfernung eine ®efd)Winbigfeit bie größte nämlid) bie fo ber 2tn5ief)ung

einer ^ugel gemä§ ift beren ^albmeffer jener Entfernung gleich ift — 10

weit namlid) bie SUioffe be§ (5entrQl!or|)er§ bie Urfad)e ber ßentripetalfraf

t

fein fotl — S^Jun ift aber ungereimt ba^ e§ a priori im D^aume beftimt

fet) wie gro^ bie ®efd)Winbigfeit einer Preisbewegung bet) gegebener

ßentrolweite ober umgefet)rt fe^n folle.

IV. Convolut, Loses Blatt 23, 1. Seite. ]&

'3)ie 9iigibität (ßrftarrung, obrigescenz) ber SSKaterien in einem

.Slörper berut)t borouf bo^ bie in if)m aufgelöfeten ^erfd^iebenartigen

3J?aterien fic^ au§ ifjrer 31uflöfung in berfd)iebenen ^lümpdjen ber

Strid)e obfonbern beren (Srfd)ütterung burd) ben Wett)er bie fd)Werere

notf)igt ein anber nä^er ^u treten unb bie ba5Wifd)en iiegenbe Ieid)tere so

aud) gufoinentreibt woburd) bie oscillation ungIeid)formig wirb (unb

äwar (bei) einigen) auf einmal burd) ßriftatlifation) u. bie äJioterie eine

textur fo wie aud) eine ^igur annitnt — bet) SJJetaUen finb biefe Streifen

^afern bie fid) burd) Römern bert{)eiten taffen

So balb bie jlotaIerfd)ütterung burd) bie SBörmmaterie bie ben 25

Äorper erfüllete fo weit aufgehört ^at 'i)a'^ bie partialerfd)ütterungen

ber Derfd)iebenen 3J?aterien barauS ber Slorper befte^t nod) ber Drbnung

ilircr jS)id)tigfeit auf üerfd)iebene Strt f^jielen (namlid) a\§> aufgelofete

u. fo elaftifd)e 3J?aterien) fo werben bie teid)terer 5Irt weil fie met)r

"i^cbungcn madien bie öon fd)Werer 9(rt in eine gewiffe Orbnung ju* so

fainen treiben weld)c ben ^ofern ober 33Iättd^en äl^ntid)e ^^iguren mad)en

4 Von 3)eti an durch: + verte auf die Torderseite bezogen. Üeinerer sc.

Entfernung 7 inncr:^alb ö feiner 7-8 ©entraÜoperg 8 umgefefjrt g.Z.

gegebener d (yefcf)ti.'inbig!eit 9 eine v.a. einer? 10 Entfernung 6 gemä^ ii"t

13 einer v.o.? 18 tierf(f)ieben Hinter ftlümpcfien angesetzt b 19 ab*

jonbern ab g.Z. ben v.o.? 21 ivoburd) Äiyp/. 22 Schlußklanuner versehent-

lich (O hinter einmal 22-23 Slfaterie ein textur 23 nnnimt verstibmnelt^

24 Ahsiif: littks (il)gcuinkclt. 26 Dunklere Tinte. 29 Schlußklammer fehlt..



IV. Conv., Loses Blatt 45, 2. Seite und 23, 1. und 2. Seite. 453

u, eine textur bilben, fo hal^ biefe Schein ober ^afern feine Unbulatione

fonbern eine Vibration^ beraegung befomen hjerben bie üon jebem

^uncte augge^t unb mo ber ^oipei feft (jpröbe ober biegfam) tüirb unb

bie allgemeine SSelterfd^ütterung bie 2:^eile au§ biejer Drbnung ot)ne

5 Jrenung nid)t meieren lä^t

(gin §u äußeren ^tveden beftiinter Körper (bejfen 9JiögIid)!eit id) mir

nid)t anberg aB burd) einen S5er[tanb ber bie Urfa(i)e beffelben ift benfen

faii) i[t ein Drgan §um moglid^en Q^ehiauä). i)er aber ber gu inneren

ßttjeden beftimt ift ift ein Drganifirter Äor|)er.

10 ^on biefen fönen mir ben Urfprung ni(i)t einfet)en. 5tber ein Um-
ftanb ift habet) allgemein: 58ermif(i)ung gmetjer @efcf)te(i)ter unb ba§

barau§ entfpringenbe u. mef)renteiB fidl) fort^flangenbe dritte

^ie SSebungen t^eiB burd) D. Chladny (5ot)ten nod) S8erfd)ieben=

f)eit ber Sängen ober eben beffelben 2;afetn barin SSerfd^iebene S^afeln

15 bie groben 2;f)eite in beftimte auf manä^exlet) 9lrt figurirte Sagen bringen

unb baburd) fo mot)I bie ^eftigfeit aU bie ©rtiftollifation bemirfen.

IV. Convolut, Loses Blatt 23, 2. Seite.

5(uflöfung

"iöa^ ift e^emie ^ie 3Biffenfd)aft ber tneren Gräfte ber äRoterie.

20 51uflöfung (d)emifc^e) ift bie 2:rennung ^metier einer burd^ Slnjie^ung

burc^bringenber 9Jiaterien — Sie ift entmeber qbantitatib men bie

SJJoterie in gleid)artige ober qbalitatib meü fie in i^re ungleid)=

artige (f|)ecififd) berfd)iebene) aJJaterien get^eilt mirb. a) 3Soffer in

^ampf b) in gmet) Suftarten ®ie te^te Reifet eigenttid) (Sd)eibung

25 ^ie qbantitatibe aber boc^ d)emifd)e 2:f)eilung gefd)ie^t 5. 35. burdi

5?erbünftung be§ Ieid)teren 2c.

3ur 2luflöfung get)ört ein äJJittel (menstruum) meld^e§ allemal

flüfeig fet)n mufe unb entmeber ein 2lnbere§ t^lü^ige ober eine feftc

9J?aterie auflöfet (menstruum vniuersale).

30 ^ie i^rage ift ob bie 9luflöfung eine§ feften törper§ burd) bie 9ln^

1 Kommapunkt. 2 üon v. a.? 4 2;f)eile verstümmelt. 5 nic^t ö lüetrijrii Iti

Absatz links abgewinkelt. 6 Wieder die vorige Tinte und Schrift. 5U d iaux

bejfen rechts darüber unleserliches ö-Wort. 8 aber ö berf (? bk\?) inneren >rr-

stümmelt. 9 beftitnt ift ein 10 nid)t (5 erti 13 Etwas veränderte Tinte. ^llrd)

Sigel ©at)ten d bie 14 barin? beren?? Ad.: boran? 15 in (5 Oerfd)icbe 16 bn

huid) Sigel 19 Wi'\\en\<i)Ci^ abgekürzt. Tlatexk abgekürzt. SBag — aJiatorio.

g.Z. rechts neben der Überschrift. 20 einer Sinn: einanber? 23 Schlußkln)„ii,ci

fehlt. 25 aber? ober?? 30 ob 6 burrf) Über 9(uf(ö)unfl 6 burrf) burcfi y. Z.
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äiel)ung beg flü^igen ober Uo§ burcf) bte 5luft)ebung ber 5In3te^ung ber

t^eik be^ feften unter einonber gef(i)et)e. — SBeit bie le^tere nur S8er=

minberung ift [o i[t Sßirfung SlufqöeUung tvie be^ §oI^feilen ober

bem 2BQ(f)[en ber $8äunte.

Dh §aarrö{)r(i)en Stjeorie habet) gültig fet). 5

^Ingie^ung ift eine bie 9J?Qterie au^er einem Körper bemegenbe

Eroft tüeldie bicfes feine 2(nnäf)erung gum erfteren gur Sßirfung i)at.

'Beil bie Stäume bon benen bie S3etregungen bem Körper fid) onju-

nät)ern au§get)en in berfd)iebenen SSeiten mie bie Qbabrate ber (5nt=

femungen finb fo ift bie 2(n§ie^ung aud) in biefem 5?er^ältni§. — ®er 10

3ufamenf)ong fon olfo gmar ber SBirfung narf) aU 5tngie^ung betrad)tet

merben: ha er ober gar feine menigften^ md)t im Doabratoer^oltmffe

Qbnel^menbe 2{n5iel)ung enthalt fo mirb ber 3^[aSTenf)ang ni(f)t bie

Jßirfung be§ ^orper^ fet)n ^u bem 5Inberen fid) naiveren fonbern foId)er

Wlatemn bie norf) meiter öon jenen abgelegen finb f
olgtid) ®ruf oberStofe. 15

— e§ tan aber oud) nidjt 2)ruf feljn; ben ein^^Iü^igeä ift ßufatnentjang.

^urd) ben ^ruf aber mürbe bog flüfeige jebe^igur ertjalten men e§ öon

alten (Seiten gleid) gebrudt mirb. 2lIfo ift ber 3ufontenf)ang nur burd)

Icbenbige ^aft be§ ©to^e§ moglid).

IV. Convolut, Loses Blatt 39/40, 1. Seite. 20

©rö^e ift bie 33eftimung eine^ ©egenftonbe^ nad) melc^er bie

apprehension j einer 9(nfd)auung nur burd) bie mieberl^otte ©e^ung
bon einerlei) möglid) borgefteltt mirb — Erläuterung burd) ?Raum unb
ßeit aU ®ro^en a priori

5IIfo ift ©rö^e für un§ nur ein ^räbicat ber ^inge aU C^egenftdnbe 05

unferer ©iüe (ben bie 2tnfd)auung ift un§ nur burc^ ©inne möglid)).

^er S3egrif ber ©röfee eine^ Singet übert)au|)t mürbe meü id) bie ein=

fd)renfung auf fiülid)e 3lnfd)auung meglaffe fo lauten: ©ie ift bie 33e=

ftimung burd) meiere bietet @Ieid)artige gufamen eine^ augmad)t. 9(ber

man fan bie 9J?ogIid)feit eine§ ^inge§ nad) biefen 33egriffen garnid)t 30

3 \o ift ergänze: bie 4 Säume verstümmelt. 5 Diese Zeile links abgehakt.

6 Veränderte Schrift und Tinte. SJZaterie verstümmelt, bie — Äorjjer g. Z.

8 fRäume ö au§ 93e»üegung 9 tuie v. a. öon? 12 rveiben abgekürzt.

fJDabratt)etf)aItni?fe 6 abne^m § 14 jicf) ergänze: ju 15 5!)iüterie 16 e§
hes: St? 16-17 Sufainentiang burrf) 18 burd) Sigel. 19 /)cr Ze<2<e Tei"/

dieses Absatzes enthält starke Kürzungen. 21 ©cgenftanbeB d burd) 22 nur S at§

24 ®ro^en v.a. 0ro^enbe[timungen? n, T^rioii mit durchstrichen ? 25 nur f. a.

unl? 3)inge (5 fo fern bicfe ®egen als OJcgcn g. Z. 26 möglid)). «5 föine

27 58egtif S einet mürbe d. a. mirb 28-29 Seftimung ö ein 30 !an (5 au^
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em[et)en folgtid) mei^ mon nic^t ob bie jDefinition ein "2)mg ober Unbmg
erflärt ^abc — biefer allgemeine ^egrif bon C^rofeen ift fein 6r!enntnt^'

[tücf

®er obige 58egrif ber (^röfee ift fein ©rfobrungSbegtif ben er ent-

5 Ijoli bie SSebingungen ber Sluffoffung über!^Qu:pt unb ber föint)eit be§

93egrif^ nad) ber Siegel beffelben borau^ allererft ©rfatjrung^begriffe

trerben fönen. ®Qf)er fjot er aud) 5ln[d)Quung a priori unb SSerftonbeö^

begrif ber [t)nt^etifdE)en (Sin^eit be§ 3!J?anigfQltigen befjelben in ber

5Ip|3erception

10 6ine Definition bie feine S3e§ief)ung auf ^Inhjenbung in concreto

f)Qt ift tron^fcenbent (of)ne S3ebeutung)

Se^rfa^ Stlte ©egenftönbe ber (Sinne ^aben extensive ®rö^e.

Den 9?aum u. 3eit Q^^ ^^ benen allein i^r 9J?annigfaItige§ angefd)auet

werben fon finb nur aB @ro|en förfeübor. Diefer (Sa| ift ein ^rinci|3

15 ber 9J?ogIicf)feit ber (Srfaf)rung nömlid^ nad) bemfelben rtjarnei^mungen

anäuftellen unb fie gur (£inf)eit be§ (Srfentniffeä be§ Dbiectö ju berbinben.

Categorien ber ®rö^e Qvantitat 1. (Sinf)eit (matl^emotif(i)e nxd)i

qbolitatibe, Waa§> — biefe§ felbft al§> ©ro^e betro(i)tet unb ein ^f)eit

an i^nen gum maa^e anberer ©rojgen gebra(i)t) 2. 3!5ielbeit (SKenge

20 3ä^len — ©ro^^eit unb Meinf)eit) 9Ibfotut gro§ ift itid)tö. Unbeftimnite

9J?enge Da§ öJrö^te u. Memfte Unenblid)e 9[Renge be^ f^ortf(i)ritt§

3. ^infjeit. ^atjl— äftt)etifd)e Comprehension 3ufainenfaffung ber SlJJenge.

Unenblid)e ®rö^e ber ^ufainenfaffung {ha^ abfolute W. ift bo'o fd)Ied)t

^in größte) Der 9tudfgang in§ unenbli(i)e. Continuitat. Daö Itnenblid)

25 fleine
00

3öeTt man ®ott unenblid) nent fo red)net man if)n mit (^efdf)ö|)fen

für glei(i)artig nur ber grö^e nod^ über alleg maa§ (aftf)etifd)er 'li^ertt)

ber 33enenung) 5nif)eit ber Siealitat ift beffer unb einerlei mit unein=

gefd)ranft

2 biefer v. a. ber 2-3 biefer — erfetmtnilftüd g.? s.^ Z. 8 iiinttjetU

)cf)en g.Z. 10 feine 6 Sejiel^ungen ? 10-11 (line — 33ebeutuTig) s.Z. (durch

senkrechten Strich vom Vorigen abgetrennt). 12 ©imte 6 finb extensive

v.a. extension 17 Qvantitat g.Z. 19 gebrad^t? gebraud)t? 20 Sohlen
g.Z. Schlußklammer fehlt. n\(i)t§. ö Unenblid)e MeuQe 21 ÜJJenge ö u. ^ai}{

iSIeinfte ö ift ber ba§ — ö ift ber s. (?) Z. aJJcnge d unb ber 22 Compre-

hension letzte Silbe verbessert. ber 9JJenge. 6 STcenge 23-24 fd)Iect)tt)in
f

v.a. a? 26 Dieser Absatz durch + mit: bag abfolute '3(11 (Zeile 23) verbunden.

28 9ieolitat verstümmelt.
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®Q bie ^inge bie 3eit u. 9?aum einnefjmen in ber @rfa{)rung nicftt

anberg erfant werben fönen aB nod) ben S5ebingungen ber 9tpprel^en=

[ion beg äJianigfaltigen berjelben unb ber @inl)eit il^rer S^erbinbung bie

ben ^Begriffen a priori bon it)r gemaö i[t \o muffen ba^u ©eje^e öon

allen ©egenftonben möglid)er (Srfal^rung gelten n^eil ©rfa^^rung^^ 6

er!enntniffe nur nad) biefem ^rincip möglid) jinb — Qvanta finb

in^gefaint continua. SD^engen [inb nici)t qvanta Sßobieföintjeitfpecififd)

determinirt ift §.58. ©rfioafe ba ift fein qvantum fonbern eine SJJienge.

Qbditat

S3et) ber Qbalität ift bie föm^finbung mit ber Stnfdtiauung §ur em= lo

:pirif(i)en 5(|)perce|)tion t)erbunbenaberni(f)tberfnü|}ft b.i. bie9Infd)Quung

ift leer ober gum S^eü leer gum 3:f)eil empfinbbar. ^ehe ©m^finbung
fon qI§ nad; unb nac^ berf(f)minbenb b. i. bon einer ftarfen gur fd)n)äd^ern

^erabgefe^t bi§ gu nid)tg abnet)menb gebodjt merben eben fo aud)

gefteigert werben mitf)in ^at fie unb bie il^r correfponbirenbe 9?ealität n
be§ Dbiectg einen ©rab.

6ie mirb fubiectib aU 6int)eit borgeftetlt namlic^ in 2tnfef)ung ber

empirifdjen Slp^erce^^tion bie aber bod) aU ®rö^e aber nid)t burdi

2;f)eilung bergetit.

IV. Convolut, Loses Blatt 39/40, z. Seite. 20

®er S3egrif ber ©rö^e ift fein bon ber (Srfal^rung ab-

geleiteter 33egrif ®r liegt lebiglid) a priori im 58erf^tanbe obgleidi

mir if)n nur in ber (Srfa^rung entmideln. 'J)a§ mag nid)t am Dbjecte

margenomen merben fan fan aud) nid)t au§ ber (5rfaf)rung abgeleitet

merben. ^lun entpit ber 33egrif ber ®röfee bo§ ma§ ber 3Serftanb 2.-.

für fid) felbft tf)ut nämlid) burd^ bie ©l^nt^efig ber mieberf)oIten §in§u-

fe|ung eine gange ^^orftellung l^erborgubringen alfo ift barin nic^t^

cntt)atten mag eine 3ßarne^mung erforberte; alfo fe^t er feine ®r=

6 ©egenftanbengf. Z.; erst: aller mögli(i)en (Srfal^rung möcil\ä)en unverbessert

geblieben. 7 nidjt Sigel. 6-8 Qvanta— äRenge. s. Z. 10 Qbalität feW/

LO. (Smpfinbung ö entttjeber [tarf mit — 9J(nf(f)auung g.Z. gut

V. a. äuiii 10-11 eTnpiri)d)eTi abgekürzt und g. Z. j^ur— Hpperception stand erst in

Klammern, d obex \d)\vad) 11 üexlnüp^t fraglich, ö obn 12 ^ebe v. a. ^n bct?

1-4 Hinter n\d)t§ : ober sunt ti}d\t)ex\(i))xnni)cn't) durchstrichen nur diebeiden letztenWorte.

18 burd) Sigel 19 üerge£)t lies: borgest? 22 a priori g.Z. 22-23 (Sr — cnt-

roidfeln. g.Z. am. oberen Hände. 23 ^o§ v. a. Dem? Denn?? am Objectc g.Z.

24 au^ V. a. nnf Grfn{)rung '5 cntfpringen 25 entpU erst: ift ©röfje iinb baö
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fat)rung öorau^ ob er gtüor in jeber entt)alten i[t. — %a\)ti tan er a priori

auf Stnfctiauungen 9?aum u. ^di angemanbt merben. 9tber aucf) bon

biefen ift er md)t abgeleitet fonbern nur barauf angemanbt unb befotftt

öermittelft ifjrer objectiöe ^Realität on ben fingen in 9f{aum unb ^eit.

5 (Sr entt)ält nid)t§ weiter ot§ bie ft)ntf)eti[d)e ©infjeit be§ 33ert)u[tfei)n€i

bie gu einem begriffe üom Dbiect überf)aupt erforbert mirb unb ift

fo fern ein (SrfentniöftüdE aber nod) ni(i)t ßrfentnig ouffer in Stnmenbung

ouf reine ober empirifdie 5Inf(i)auung.

1. S3egrif. 2 Urfprung beffelben ©t^ntl^etiftfie @int{)eilung (a

10 priori) 3 ö^ebiet (nur auf ©egenftanbe ber ©ine) 4) (^runbfa^ (unter

biefem begriffe) — ^räbicabilien (3JlogIid)!eit ber reinen mathesis)

A
93egrif ber ®rö§e

1. förÜarung unb ©tjnt^etifciie ßint^eilung 2. Urf|)rung be§ 58e-

15 grif^ 3. ©ebiet 4 ©runbfa^ — 5(I§batt |)räbicabitien.

B

S3egrif ber DöaUtät

1. (Srüörung u. ft)nt^etifd)e (Sintfjeitung — ®r!Iörung: bie Clöalität

eineö 2)inge§ ift bie S3eftiinung bie e^ aB ein @ttt)a§ ober aB bto^en

20 9!J?angeI borfteUt b. i. beffen 33egrif ein (Setjn ober SfZiditfet^n entf)ätt

eintf)eilung. SRealitat, 5JJegation u. Limitation. (9Jiögtid)!eit ber

^t)nami!)

C

^egrif ber 9fteIation

25 Definition Sie ift bie reale SSe^ie^ung eine^ ^inge§ auf ettoa<5

anbereg ma§ entmeber fein eignet ^rabicot ober an anbern fingen ift .

.

2 on statt: auf Lies: in Staunt u. '^tii? 5 bie d ©in^eit 9 Dünnere,

steilere Schrift. ©t)nt^etii(f)e (?; (5intf)eilung s.Z. 10 3gf. Z. 4) {/. Z. @runb=

fa|) (5 aui 11 ''S^xäVxcahWxtn letzte Silbe verbessert. 9)?ogIicf)f reinen $f. Z.

mathesis 6 extensorum (3!)?ogticf)!eit — 6 extensorum) s.Z.? 14 (ätüarung.

unb erste Fassung: 2). 2. v. a. 3.? 15 .3. erst: 4. 17 58egtf. 18 bie g.Z.

19 bie e^ erst: baburdf) eä &na^ ö üon ober ö be^ 21 50?öglid)!cit ö ber

Mathos. intensorum ober 21-22 (3D?öglicf)!eit — ®^nami!) s. (?) Z. 25 De-
finit. ©ie bie 26 anbcre^ dahinter eine Anfangsklammer. tua§ g.Z.

enttoeber ö fo ift . . (Punkte i. 0.) <) ateale 33eä fingen ift Punkte i. 0.
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^ene ift bie innere biefe§ bie äußere S^elotton. ©ine rede 'iöejietiung

tt)irb ber bIo§ formalen entgegengefe^t ha jene eine 33eäief)ung ber

9?ealität auf anbere dieaiitat ift (aJlögIici)feit ber ^t)^fif) Stlleg d^ bemon-

ftrabele SBiffenf^oft aug ^rincipien a priori

NB man !an öon biejen ©a^en feinen S3ett)ei§ ber öon allen fingen 6

überfjaupt gelte geben. ®en fuä)t man bie reine Kategorie fo fan man
nid)t miffen ob fo etmag aB biefelbe ift überf)au|)t irgenb einem SDingc

§ufoinen fötte. 9^iirit man bie ^ebingungen ber Stnfc^auung in 9?aum

unb 3cit fo mei^ man nid)t ob biefe an allen fingen öorau^gefe^t

merben föiten; beit man fiet)t tt)re notf)menbig!eit nic{)t aU S3egriffe lo

ein fonbern fie finb nur SSebingungen unter benen mir bie ^inge un§

borftellen muffen

Dbdität ift bie S3eftimmung eineg ®ingeg fofern fie nid)t SSer*

met)rt mirb obgleid) ba§ ®ing felbft bergröfeert mirb. g. 33. ^igur. S8er-

ftanb in ©egenfa^ mit ben ©iüen. ©(f)meere im ©egenfa^ mit ®emi(i)t. is

^ie 3:i|eilbar!eit inS Unenbli(f)e im ©egenfa^ mit ber 9Iu§be:^nung.

9(tealitat im ©egenfa^ ber negation

IV. Convolut, Loses Blatt 39/40, 3. Seite.

®a§ Dbiect übert)au^t 1. ®er gorm ber 5Infrf)auung nad) ot)ne

ein (Stma§ ma§ biefe ^orm ent^dt {?Raum u. S^ii). 2. ^a§ Obiect üo

al§ (5tma§ aliquid est obiectum qvalificatum, ift bie S3efe|ung be§

9f{aume^ u. ber Q^^t of)ne bie betjbe leere 2tnf(i)auungen finb. ®iefeg

(5tma§ ift in ber ßtüel^ten ©laffe ber Kategorien in ben 9ftaum u. 3^it

gefegt. 3. 2)iefe§ 9?eale im 9Raume u. 3^tt nad) SSer{)attniffen beffelben

beftimt ober für bie SSert)dtniffe in benfelben a priori gebod)t. 4. 6tma^ 26

ai§> ÖJegenftonb eineö em|)irifd)en 33emuftfet)n§ (be§ Unmittelbaren)

eine§ ®inge§ auffcr mir. @egen ben ^beali^m. Stifo (&ttva^ aB obiect

ber Sine nid^t bIo§ ber ©inbübung.

2(uf bie tran^fc. ^^ilof: ober bie 3Befenlef)re folgt bie Physiologie

(meta|)^^fifd)e) bon (V^egenftänben ber (Srfaijrung nadf) principien a priori so

^oxpeiltt)xe unb ©eelenlebre. 5{uf fie ßo^mologie u. Tl^eologie

3 gtealitat g.Z. 'älk^'üv.a. a 4 SBiffenfdf^rfi verstümmelt. _ 6 fudfit

man diese beiden Worte fraglich. 7 irgenb g.Z. 8 föne v. a. tan? 13

Andere, senkrechtere, hellere Schrift. Xingcö ö tveldje fofern — nid)t g. Z.

14 rtJtrb v.a. föerben fan of)ne ba^ (? bie]e??) obgleicf) ;?. Z. baf 19

Dunklere Schrift, hier die Bleistifthezeichnung 40 ber v. a. ? 21 est Sigel.

23 etmal fö v. a..? 26 (beg v.a. ober.?
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DboUtät

^ft biejenige tnete 93eftimung eine§ 5&tnge§ butd) h)etd)e e§ aB
@mt)eit öon anbeten unter[d)ieben njerben !an — (Sie i[t ber &xö^e

entgegengeje^t h)eld)e bie inere S3eftimmung eine^ Xingeg ift nad>

5 rt)el(f)er biefe^ qB Sßieltjeit öon anbeten untetfd)ieben ttjetben !ann.

ißiel^eit abet i[t bie 33e[timung eine§ ^inge§ bie eben fo rtjenig aU (5in=

^eit etflatt tt>etben fan. 2)ie qbolitat eine§ ^ingeg bie eg al§> ein (5trt)0^

öon bet blofeenf^otm untetjd)eibet ift 9?eoIität unb i^t cottefponbitt ®mp=
finbung.

10 Qüolität ift biejenige ittete 33eftttnung bie o^ne $8etgtö^etung ober

S8etminbetung beä ^inge§ gto^et ober Heiner Serben fan, e. g. ®eft)id)t

(bet) berfetben (5rf)tt)eere) ift feine qvalitat hen e^ !an nur burd) Sßer=

grö^erung be§ ^inge§ üermef)rt werben aber bie ©cE)n)eere ift eine

qbatität ttieü fie h)arf)fen fan of)ne ba^ ber Körper ber S[Raffe nad) rDadt)ft

15 Continuitat ift qvalitat ®efd)n?inbigfeit enblidf) (Sm|3finbung (realitat)

§rt)ifcf)en a unb

2)ie SSegiel^ung ber ®inge auf ben leeren Staunt ift gar fein ®egen=

ftanb mogIid)er 2Bornet)mung. (Sben fo auf bie leere ^eii.

SSerbinbung ber 9?eatitat mitbem SSegriffe ber ©rö^e ift intenfio tt)el(f)e

20 abfolute (Sinf)eit ber 3f?ealitat feine grö^e t)aben fonn. 2Bag aber ni(i)t

realitot tjat unb abfolute ©int)eit ift (ber ^unct) t)at feine ©röfee. ^on
3ct)ranfen ber realitat im ®egenfa| ber ©renken be§ 9?aume§ öon un=

eingefc^rönfter — öon unenblid)er SRealität — ®a^ alle 9}iannigfattigfeit

ber ®inge at^ 2)inge über{)au|)t nur in ber (Srftredung be§ 9111 ber 9?ea=

25 lität beftet)e melrf)e§ ein einiget $8efen öorau^fe^t. — ®afe alle nega-

tionen blo^ ©djranfen finb tran^fc. 2;^eotogie 'i)ü§> finb blo^e ^been

meldte bie 33ef(^affent)eit unfereg 2)enfeng betreffen ot)ne halß man fie

al§> (5rfentni§ öon fingen onfie^t

4 ^inge§ nodf) 7 S)inge§ al» 6 3)ingei bie e§ bon bie e§ a?so ver-

sehentlich durchstrichen. aU doppelt. 10-11 ober SSerminberung g. Z.

11 law Kommapunkt. ©etoid^t dahinter Beziehungsstrich ohne Beziehungstvort.

11-12 Änfangsklammer vor : e. g. 12 !eme v. a. eine qvalitat ö aber beü ^ fie

e§ e tJ. a. f 14 qtiatität verstümmelt, hinter roadjft Schlußklammer. 15 Con-

tinuitat C i;. a. q 18 2öarnef)mung 28 v. a. © 19 ®rö^e dahinter Anfangs^

klammer. ift, meirfie? tüoburd)?? 20 fjaben. sto<<; ^aben !ann. 23 alle

V. a. Wla 9Kannigfa(tig!eit zusammengezogen. 25 ad 25-26 negatio

/negativ ?) 26 bB (3dE)ran!en d. a. ? ta^ finb
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ißon ber äJianigfaltigfeit ber ^inge nad) allen ber=

einigten Categorienfo fern bie SSegriffe don i^nen objectibe 9^e=

ditot t)aben foUen e. g. &xö^e (transscendentale definition 2. meto-

SSon ben rejpectiöen ^räbicoten (refleEion^begriffen) entmeber 3

togifd) ober reol rejpectio ber ^bentitot in ^tnfetjung be§ ©rö^enbegrif^

ber (Sinftimmung u. it)iberftreit§ in 5(bfi(i)t auf ben qöaIitot§begrif etc.

Lex continui

IV. Convolut, Loses Blatt 39/40, 4. Seite.

1) Lex continui geometrica: spatium et tempus ideoqve etiam 10

quanta spatium vel tempus implentia sunt continua h. e. partes

qvaeeunque cum toto homogenea est hae sunt quanta. In qvolibet

quanto sumuntur partes homogeneae: discretum itaqve quantum

foret contradictorium nisi in qvodam sensu quatenus nempe spatium

aliqvod implere sumuntur sint sumatur etiam vt homogeneum e. g. 15

Dolium pomis plenum non est quantum pomorum nisi abstraham ab

intervallis et materiam pomorum qvasi impleret spatium nisi fin-

gerem. — Qvantum discretum est multitudo

2) Lex continui dynamica. Momentum virium acceleratricium

est quantum continuum, h. e. cui minus semper aßignari potest et 20

qvod ipsum vniformi acceleratione oriri non potuit.

3. Lex continui mechanica: Nulla accidere potest mutatio

Status corporis vel qviescentis vel moti vel qvoad celeritatem vel

qvoad directionem nisi in tempore per infinitos Status intermedios

continentes minorem differentiam a primo qvam inter hunc ac postre- 25

mum interest, h. e. in mutatione qvalibet nullus gradus est minimus

semper eum vel major antecedit vel seqvitur.

4. Lex continui cosmologica. Continuum formarum. NuUae

species rerum naturae sunt ad diuersae qvin ipsas intercedas alia

1 S!KanigfoItig!eit verstümmelt. 1-2 öereinigtcn? (abgekürzt).

2 ^0 fern ö btefc ^tnge 3 !)at, (?) foll 10 Schrift beginnt braun, mrd
immer dunkler. geometria spatium — etiam g.Z. 12 qvaeeunque d

ipsorum cum — homogenea g.Z. 14 foret 6 ho 15 sint ö h sumatur

V. a. sumantur 17 materiam (5 vt d 20 v.2ß Kommapunkt. 21 potuit:

23 corporis ö po quiescientis 26 qvalibet () nulli 27 major letzte Silbe

verbessert. 29 ad g.Z., dahinter Punkt.
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species minoris differentiae a datis qvam inter has oblinet. — Fallitur.

Hoc qvidem valet qvoad poßibilitatem non actualitatem

Principium continui Logicum Leibnitzii suppositio geometrica.

Qvicqvid valet de corpore in aliud molem impingens qvarunqve hoc

5 celeritate moventis valet etiam si hoc vt qviescens aßumseris. Nam
quies est motus infinite parvus. Haec regula autem ipsum redarguit

auctorem in quaestione de omnibus vivis.

Princip: continui transßc: Non datur progreßus a ratione data

ad realiter oppositam secundum regulam nisi per intermedium deter-

10 minationis quae aeqvivalet ziphoni s. nullitati vtriusqve h. e. in-

differens, e. g. in oscillatione — in magnete — (in transitu a vitio ad

virtutem — ) in transitu a voluptate ad taedium.

IV. Convolui. Loses Blatt 36, 1. Seite.

'S)a§ bo|):peIftnige $RecE)t ius aequivocum.

15 S3on $Re(i)ten bie feiner äußeren (5ie[e^gebung fö^ig finb

1. tneil fein 3^^o"9 "^it bem ©efe^e öerbunben »Derben fan

$ßom gtüetjbeutigen 9f?ed)t

1. %tm W&)i of)ne 33efugni§ gu äiuingen
Oligarchie

20 ^zxn @eri(i)t§^of ber 33inigfeit nact) bem man bom ^ofitiöen öJefe^

abgebt, ni(i)t im ©trett mit anbern

2 Hoc H V. a. h? Sgeometria. 4 Quiqvid corpore «5 qvocunqve 6 parunt.

statt: parvus. 7 quaestione v. a.? ombus 8 progreßus d in serie rationum

9 secundum se v. a. re 10-11 indifferens Kommapunkt. 11 a ö virtute 12 virtu-

tem verstümmelt. 13 Erstes Viertel der Seite enthält von fremder Hand die Namen:
Gratuiti Anthropol. 1795

Joh. Froytag

Szymanowsky.

From.

Wenslawsk.

Gregorovius^)

14 Dieser Satz stehtneben: Gregorovius iindoberhnlb des Hakenstriches. 15 Über dieser

Zeile 6: 1. S8om 9?ed)te )ua§ bodi fein ^tvax\Q§xed)t ift feinet ^) ©eje^eg fäfjig ift

2 'Q'manQ^xedji. äußeren v. a. ^u^ereti? 16 föeil 6 cg eine ber ^ebin ber

fein g. Z. 16 u. 21 Links abgewinkelt. 17 5öom 6 jRedjt ba§ 18-19 Olig-

archie steht am Rande zwischen den beiden Zeilen. 20 man v.a. ein?

^) Vom Nachfolgenden durch Hakenstrich abgetrennt. ^) Darüber angesetzt

verwischt: jtüa
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Honeste vive ^onble ber ongebo^rnen ^füci)t ni(i)t entgegen ber

^füd)t gegen bie 3!)Zenf(f)^eit in beiner eigenen ^er[on — 9JiQd)e bid)

TticEjt felbft §um blofeen aJJittel

5tI[o bienen obige claffi[(i)e Formeln ^um ^rinci|) ber (Sint^eitung

ber 9fted)t§|3füd)ten übert)aupt. 3tber gIeirf)tDie bie le^tere ^flid)ten 5

iiner auct) mieberum auf 3fted)te jurüf meifen e§> fet) mein Sf^edjt ober bo^

9f?ed)t eine§ 9lnberen (rt)eld)e§ man nirf)t Oon allen ^fli(i)ten über^au^t

jagen fan)

3ltlgemeine föintt)eilung ber '^ed)te connatum, acqvisitum —
Mgemeine 6intf)eilung ber 9fted)t§Iet)re in bie natürlic£)e u. ^ofitibe 10

beren le^tere ber erfteren nid)t allein nid)t mieberf|3red)en jonbern aud)

mag ba§ ^rincip ber ®efe|gebung a priori betrift baraug obgeleitet

fei)n mu^
Db bie SJlitglieber be§ Dbertjanfeg repräfentanten genant merben

foUen öermöge if)re§ ®runbeigentf)um§ unb ii)rer felb[t megen ha 15

fa^en. ®ie 9ftealred)te [ollen §um ©i^ im Dberi)aufe bered)tigen

jonft mürben bie 5trmen bie 9f?eid)en bie 9^id)teigent^ümer bie (Jigen-

tl^ümer ^lünbern u. tobt [ct)Iagen

SSom Unterfd)ieb ber rec£)tl: n. moral. Imputationen

Xer 3^ong §u bem 9?ed)t grünbet fic^ auf 9?ed)t§gefe|e 20

2)ie 9RegeI man folt nad) 9fted)t§gefe^en I)anbeln get)ört gur (St{)i!

'J)ie f^reti^eit ift boSjenige angebot)rne diedjt, morauf fid) alle 5(nbern

ongebo^rnen grünben u. bie im ®runbe mit i^r einerlei) finb: ben alleö

Unred)t be[tet)t eben barin hal^ biefer ^ret)t)eit bie mit jebermang il^rer

beftet)en fan 91bbrud) gett)an mirb. — jS)urd) bIofee§ Sfteben läbirt man 25

niemanb e§ mog aud) unmaf)r fet)n, beü man barf if)m nur nid)t gtauben

unb fein ®uter yiaijxnc aB eine^ red)tlid)en 5[Renfd)en b. i. eine§ foId)en

ber feinen läbirt teibet barunter nid)t hjeü man fagt er rebet bie Un-

mort)eit ®ie Ungleid)f)eit faü nii^t angebof)ren fet}n fonft märe ber

SRangel ber ^re^^eit angebof)ren. 30

SSon ber Imputation

1 Andere (dunklere und engere) Schrift. 3 ju b(ojen 4 obige ö ob

6 tüiebetum g. Z. 8 Spatium 1 Zeile, engere Schrift. 9 connatum, acqvisitum

g.Z.ohne Beziehungsstrich, steht in dem letzten Spatium. 12 tDa§ d bie formale

16 foUen fonbern üetmöge 16 realred)te 17-18 bie 9ticf)tcigentf}ümer bie ©igen«

tt)ümcr (/. Z. 'il Spatium von einer Zeile. 24 grcti'^cit f^ f. a. ^? 27 fein v. a.

feinen? 29 ongebo^ren fetjn leide Worte verbessert (aus: angeboren fein?^

31 S8on — ^m|)utation durch Haken abgetrennt rechts neben dem vorigen Text.
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NB 2)a^ bie ^flid)t bog S^edjt^gefel §u befolgen gur (Stt)if get)öre

2)ie notürt. ®Ieid)^eit beftetjt ni(f)t barin ba^ fie |3^^[i[rf) gteic^ [inb

fonbern ha^ einer ben 5tnbern nid)t mef)r aB biefer jenen Sßerbinbet. —
^-ßon 9^atur l^at ein jeber ein $Red)t (negatibeg) für einen rect)tli(i)en

5 3Jlenfd)en getjalten gu ft)erben ba^ bebeutet nod) nicf)t für einen a(f)tung§=

roürbigen. dieä)i ift ba§ Minimum mag einer I)aben fair. ®ie UngleicJj^eit

fan nid)t angebo^ren werben.

IV. Convolut, Loses Blatt 36, 2. Seite.

Übergang üon ber SUiet: b. S^Jat.

10 gur ^t)t)fi!

1. Steine 33ert)egung fängt mit einer affignabeten ®efd)n)inbigfeit an

fonbern üon einem moment burdt) acccleration. ®en fe|et ber SDru!

einer flüfeigen SJiaterie burcE) bie ©d)h)ere fönte auf einmal eine £loan=

titöt HJJaterie mit einer affignabelen ®ef(i)lt)inbigfeit bewegen fo träre

15 bie Söirfung größer a\^ bie Urfa(i)e. 5Deü bie belüegenbe ^aft eine§ nocf)

fo fleinen ©tü!^ SJJaterie mit ©nbtid^er (55ef(i)tt)inbig!eit ift unenblid)

in ^erglei(i)ung mit ber traft eine§ jeben enbli(f)en ©tüB 93laterie mit

einer unenblid) fleinen (bergleidien ha^ SSJioment ber ©dtitreere ift)

Stifo gefci^iet)t bie Erregung burd) 2)ruf ber ©d)tt)eere nur SSermittetft

20 einer Stcceleration tt)el(i)e nur Oon flü^igen £or|)ern möglid) aud) ba

nur burd) ben ©eitenbruf ttjeit bie 33efcf)Ieunigung uniform fet)n foll

meil fonft bie bewegte 9}iaterie bie brüfenbe fliegt. — SSetx eine 9^öt)re

äWet) cotnunicirenbe ©anöle t)at fo würbe ba§ Söaffer in einer berfelben

langfam fteigen aber beQ gleidjer SBeite nic^t f:pringen

25 SSen bie ©efi^winbigfeit be^ SBafferg burd^ ba§ Soct) am SSoben

eben fo gro^ fel)n folt at§ bie weld)e burd) ben ^all eine§ S^orper^ bon

ber ^öt)e be^ SBafferfaften^ erworben wirb fo mu^ (ber ©eitenbruf bie

^^afferebene be^ £od)g au^ ber ^eripl)erie gegen ben SDRittelpunct fo

brücfen ober q0etfd)en ha^ ber f)erauggeqüetfd)te St)Iinber in ber 3eit

30 be§ 3i^föTftentauf§ eben biefelbe ©efc^winbigfeit befoint aU not^ig ift

if)n in freier löewegung §u berfelben i^of)e aU ber SSafferftanb gu treiben

1 Gtf)i! stark abgekürzt. 5 eine 10 ju 12 butcf) Sigel. 2)eü fe^et

von hier an g. Z. bis S. 464, Zeile 12, durch ^ 7)iit dem ersten Satz verbunden.

13 eine flüfeigen einmal verstümmelt. lobtet;.«.? Wu.ll TlatexicTlv. a. m
19 burd) ö ben 22 )on[t bie bie v. a. ber ö Storp 23 SSaüer ö barin

25 ®efd)Winbigteit abgekürzt. burd) verstümmelt. 26 eben 9. Z. 27 ber

©eitenbrut von hier an g.Z., durch + verbunden (s. S. 464, 8). ber v. a. bie
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— ben bte 3eit in ber SSaffer bie {)oti§ontate ^Iä(i)e QuäfüIIt mirb e§> nur

accelerirt ni(i)t [o hjo^l burd) feine eigene ©(i)h}eere [onbem meil bie

^erborge^^enbe jD)eile fid) nid)t ben folgenben entäie{)en jonbern imer

gteid) gebtuÜ werben big bie ®ef(i)rt)inbigfeit beö erften 5;ro:pfen§ ber

§ur erforberIid)en §oi)e gleidt) ift. ©o tt)ie eine reii^e 6taf)lfelbem mit 5

be[d)Ieunigter S3ett)egung fid) auftf)ut big fie ju fönbe ift fo mirb biefer

2;ropfen bie 3Jiomente ber (Sd)tt)eere big §u ber erforberlidien §oI)e er*

fc^o|)fen) bag 9J?oment beg ^rufg umge!ef)rt fet)n toie i beg diameters

beg Sod)g §u ber §o^e beg SSafferftanbeg. — kud) ber 3ufainenfd)tt)ung

beg 2Bafferftra:^Ig ift baburd) erüärbor. — ^e großer bag Sod) ift in 10

SSer^dtnig auf bie ^o^e eineg geräumigen SBofferfafteng befto niebriger

ift ber (5d)mung b. i. befto tueniger ©efd^minbigfeit

2. Xaf)er bag SBaffer burd) ben Xru! feine ©äule am $8oben eine

Öffnung I)at in tt)eld)er bag Sßaffer burd) acceleration ouggetrieben

mirb fo "Oal^ fid) bag moment ber acceleration gum @ert)i(^t beg SBafferg 16

öert)alt h)ie | diameter ber Öffnung ^ur §öf)e.

3. 9tner 3ufamenl)ang ift 9ln§ie:^ung blog in ber 93erüt)rung nid^t

in distans Stlfo nur ^Iad)en^aft nid)t burd^bringenb.

4 ®ag SSieberf^iel ber 9ln5ief)ung ift bie SBärme. tiefer ©toff

burd^bringt alle SSJJaterie — ber 3ufament)ang rü'^rt öon einer leben* 20

bigen Äraft beg aethers t)er

NB ber aJietallrei^ f^eint nid^tg alg bie entjie^ung beg SBörmeftofg

ober üielme^r beg biefeg ^rincip SBörmeftoff in aJienge ent^altenben

©öureftoffg gu fet)n.

SSon ©efe^en, edicten, decreten, refcripten. 26

1 au§ füllt 3 3:f)eil stutt: 2t)eile 6 nid)t 6-7 biefe Xro^jfen 7 er»

forbetltcf)en «5 (JJefdirtjmbigleit 7-8 erjd)Opfen iis hierher g. Z., keine Klammern.

92tucf)ber?3tucf)bte?? 10 bahmd) Sigel. 12©d)roun9?©ptung?? ®efrf)roinbig»

feit Ende des durch ^ angeschlossenen g. Zusatzes. 13 am i'. a. ? 14 f)at 6

bie Wf^j accel: aufgetrieben au§ u.a. ein 16 accel: (verstüm-

melt). 16 diam. 19 SBeberjpiel 20-21 ber — f)er g. Z.? 23 SBörmeftoft

g. Z. 25 Sßon ö ed Diese Notiz am unteren Rande der Seite, etwa 5 Zeilen

unter dem g. Z., bezieht sich auf den umseitigen Text.
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IV. Convolut, Loses Blatt 22.

Überfcf)ritt

üon ber 9Jieta|)I)l)jif hex Ä'ör|) erlief)en ^atm
aur ^^^fif

5 ®o§ f^efttüerben eme§ ^tü^igen fdjeint eine 3etfe|ung ber SSer-

i(i)iebenen 3J?Qterien ^u jet)n bie feine ajiifd)ung augmQd)en beren jebe

algban im ^ör^er feine befonbere Slrt ber 35ebungen :^at nadibem bie

SSärme entwichen ift rt)el(i)e fie QÜe gleiii) ntod^te. 9tber eine 3etfe|ung

tveldje ni(i)t eine äuffere ©dieibung fonbern eine innere ift ha ficf) bto§

10 bie3:f)eile onberg oggregiren noc^ bem®efe^ ber ^erfrf)iebenen ©lafticität

(©^aitung) unb (S(i)tt)eere g. 33. bie Öligten — fid), ftatt beffen bo^ fie

öortjer olle gteid) au§getf)eilt ttjaren mit ben alkali ©al|igen fouren u.

toI)Ienftoff hie tot)Ie mit ben ©änren biefe mit ben alcalif(i)en in

näf)ere SSerbinbung treten unb fo gleic^fam ©d)ic^ten bilben unb eine

15 2;e5tur au§ ber fie fid^ meil ha ber (5Jrab ber (£rfd)ütterung größer ift

at§ het) einmifdfjung be§ SBärmeftoffg mit (Sd)mierig!eit bringen laffen.

5ßon biefer llngIeid)formig!eit ber 5tn§ief)ung ber ineren Steile

rü^rt e§> t)er ha^ bie 2:t)eile eineg Slorperg fid) ni(i)t burc^ beliebige toft

Derfc^ieben laffen ober auct) gar nid)t ot)ne fid) bon einanber §u treuen

20 b. i. bie ^eftigfeit u. ©probigfeit

^ie Unenblict)e (Sct)nenig!eit ber SSebungen !an einem SUJoment

ber Sln^ie^ung ber Materie gleid) gead)tet merben aber bie ®efd)minbig-

feit ber (Solicitationen burd) biefeg SJioment ift fo mie bet) flüfeigen

äufameui^ängenben uneubtic^ u. !an nur burd) @emid)t ber ®ratf)tänge

25 gemeffen merben.

(Sin fefter S^or^er ift fein compositum similare fonbern heterogcncum

unb biefe^ nid)t ber SJiaterie fonbern ber f^orm nad) inbem e§> nid)t fo

mof)I aB mixtum au§> tierfd)iebenartigen 9Jlaterien fonbern al§> dis-

pertitum auf ^erfd)iebene 5trt öon eben berfelben Materie unb bem

1 Die Seiten 2—4 dieses Blattes sind völlig leer. 2 v. a. Übergang

3 3Ketapf)l5f : Uipexl : 5 Feinere, schwärzlichere, Tinte. 8 5lber zweite Silbe ver-

bessert. 10 aQQxeqixen verstümmelt. nad) öicfe^ 11 Oligten Ö f.«. ö? ISfid)

mit ben (Ct) alcalijd)en abgekürzt. 14 gleidjjam abgekürzt. 15 ba ber ber v. a.

bie 16 Sinmifcf)ung die ersten beiden Silben verstümmelt. Hinter 2Öärmeftoff§ noch

einmal: \ie \i6) 17 Netie Tinte (gelblicher), steilere Schrift. 19 einanber v.u.?

20 j5^[*'9^fit abgekürzt. 21 Schrift wieder mehr nach rechts geneigt. 24 nur

verstümmelt, burdi Sigel. 26 Etioas dunklere Tinte. 27 unb ö jo? \\?

28-29 dispartitum? eben bemjelben (benjelben?)

Sant'^ Sdhriften. Opus postumum I. 30
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9?aume nad) groar continuum (ol^ne leere ßtt'ifc^ctt^öume) aber ber

Sage nod) discretum ift

3ßen aüe Ur[a(i)e ber S3ert)egung bIo§ motf)ematifd) nicf)t aucf)

btjnamifrf) ge[ci)ä|t trerben foüte fo lüürbe treil bie bemegenbe i^raft =
MC ift ob id) C berminbere unb M um ebenfo biel bermel^re ba§ facit 5

ebenfo auffallen aB ob icE) C berme^rt unb M um ebenfo öiel öermmbert

{)atte. — "kun ahet ^ört bie 33emegung eine^ gegen bie ^Ric^tung ber

(3d)tüeere bemegten ^örper^ mit einem SD^ioment auf momit ber ^or|)er

itfier nod) eine bemegenbe 5^raft obgleid) nod^ feine 33emegung ^at

mcü id) ober ba^ Volumen beffelben berringere fo t)ört er mit bem 10

gan§lid)en ^erfdiminben be§ Volumens mit 9'Jid)t§ auf. 2tIfo mu^ bie

Quantität ber SDZaterie mo§ tia^ 9ieale berfelben betrifft nid)t nad) bem
Volumen fonbern ber energie ber bemegenben ilraft gefd)a^t merben

unb atte 9[Rateriaütat t)at einen ®rab ber auffer ber SD^enge ber 2Jiaterie

nod) ^in^u gebadet merben !an unb bie le^tere tan in ftetigen SJlaterien 15

unenbüd) berfd)ieben fet^n meil bie 9Jiaterien ber DboUtat nad} nämlid)

nad) ber ^ntenfitat i^rer Äraft berfd)ieben fet)n fönen. — Ober man

müfete annet)men feine 9}?aterie föne ein continuum fet)n muffe teere

3ft)ifd)enräume in fid) entf)oIten.

IV. Convolut, Loses Blatt 24, 1. Seite. 20

^(ü^ig ift ein Slorper in bem bie 5In5ieI}ung burc^ ben 3i^foStcn=

^ang bie ^igur nid)t anbert mitl}in auf ber £)berflad)e aüermert^ peipen-

biculor ift. Gine SDiaterie ift ftü^ig in meld)er alle Steile fo befd)affen finb

SBörmc ift urfprünglid) flü^ig unb alle anbere 9Jiaterie meil fie

bon SBärme aufgelofet fet)n fan tan aud) flüfeig merben. ®ie SKaterie 25

erftarrt meft fie feft mirb. — §ie§u mirb erforbert ba^ fie aud) im ^n^

menbigen au§ lauter ^lod^en unb biefe au§ ftral)ligen ^afern befte{)e

bie burd) bie Söarmmaterie auf fold)e 9trt getreüt aber nid)t aufgelofet

finb.

2 Abgewinkelt. Spatiwn 1 Zeile. 3 Andere, dickere Schrift. Utja(f)e ber

g.Z. 4 bcioegonbe Straft erst: Quantität ber 'öeiuegunc? 6 ob erst: wen

üernünberc verstümmelt. um g.Z. 6 nl§ irf) unb erst: ober 7 ''Qc--

mcfiung 2. Silbe verbessert. gege 8 auf ö tüetd)e§ be 9 nocf) g. Z.

11 be^ f. «. ber Volumens 6 mithin 13 ber erst: jeiner 15 norii ö ein

dahinter noch einmal: nod) 17-19 Ober — entljalten. s.Z.; feinen; Schrift.

21 Hinter: ^lüfjig zicei öAVorte. ift Ö ber in ber ein — bem g.Z. 22-23

perpcnbicular vrrstilmmell. 23 Bricht ab. 24 anbere g. Z.
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2)ie 9{ngief)ung bIo§ nad} einer ^imenfion mQrf)t bofe bie 9Jioterte

ber Sänge nad) ber S;t)eitung n)ieber[tef)e aber nt(f)t ber ^Breite nad)

(§. 95. Seinenfafern). ®ie %i)eiU giefjen einanber nad) Der-

]rf)tebenen ®imenfionen ungleid). 9)?it^in mu^ eine ^tt^ifc^^Tt»

5 materie (ber Sßarme) fet)n rt)elrf)e Stblojungen jtpifdien itjren f^afern

morf)t.

2)ie§ ift nur burd) lebenbige ^aft öon auffen erregter ®rfd)utte=

rungen moglid) bie burd) alte äJlaterie beftanbig burd)get)t unb bon ber

Sarmaterie unterfdiieben ift in meldier bie 93ebungen at§ vibrationes

10 gefpanter (5at)ten hie aber in atten ^Ric^tungen liegen hie §lt)ifc^en=

liegenbe SBärmmaterie auftreiben u. fo ben Äorper au§bet)nen

Resol. @§ ift eine unenblidje llngleid)artigfeit ber d)emifd)en

(Elemente in jeber Wlatexie bie ^oUfomen bon einanber aufgelöfet finb

bie (Srfd)ütterungen burd) ha^ ©runbelement (Aether) mad)en bet)

15 5Ibna^me ber SSörme ba^ fie bie fölemente tt)eld)e gleid)artig finb fatüeln

unb üon ben anberen abfonbern (in jebem angeblid)en Xljeile ber äJiaterie

gefd)ie^t biefe§ in ber gteid)en ^ro|3ortion) unb fo entmeber ttjen fie

fteinern finb o^ne it)re ßßi^trüinerung nid)t it)re ©eftolt önbern !öüen

(im Söaffer crt^ftallifirt) ober finb fie 9J?etoIIe fd^miebbar finb ^tvai burd)

20 Schlagen (obgmar imer unter bamit üerbunbener ^i^e) fid) ftreden laffen

aber bod) it)r faferid)te^ ©emebe erhalten unb bie ^iertrenung in SJiaterien

üon fpecififd) berfd)iebener bennot^ §ufament)angenber 9lrt

^af)er ber eigent:^ümlid)e 2JietaIIifd^e ®Ian§ al§ ein 3itternbe§

(ftott be§ ftrö^menben Sid)tg farbigter ©teine) gleid)fam olä Erregung

26 einer für fid) leuc^tenben Tlatexie

3ufamen{)ang ift biejenige 9lnäiet)ung beren Moment enblid) ift

(Sine foId)e fan nur einem torper in 93erüt)rung mit anbern äufomen,

inbem it)m ein anberer tt)ieberftet)t. 2)en mürbe eine folc^e ®egen=

mirfung nid)t fet)n fo mürbe ein Äorper mit einem foId)en 9[Roment in

30 einer enblid)en ^^it einen unenbUd)en 5Raum burd^Iaufen — 5)iefe

Hngie^ung fan nur burd) eine lebenbige ^raft bemir!t werben; aber

boc^ fein continuum fetjn. — ®ie ©lafticitaet ift ba§ umgefe^rte §. 93.

1 macfit ö gar teine Oberfläcf)e 9 roelcEier v. a. SBeId)er 12 Veränderte,

kleinere Schrift. 13 üon über ein anderes, unleserliches Wort geschrieben

(einanber angesetzt?) 13-14 Lies; finb. ^ie 17 fo <5 tuen jie ISfteine?

19 fcl)miebbar stark gekürzt. 20 unter erst: mit Schlußklammer fehlt.

*21 faieri(i)te^' erste Silbe v. a.? 22 Bricht ab. 26 Absatz links abgeunnkeU.

26 Vor ^u\ammcni)anQ ö ^(njiel^ung ift 27 juloinen, ö baburcf) 28 eine

joldje 1. Fassung: ein fold)eg 30 einer erst: eine

30*



468 Opus postumum.

^ü]l. '^ie ®e[cf)tt>inbigfeit mufe ^ier aud) aU enblicf) betraditet merben

tüeif ein unenbli(f)//fleiner Zijeil ber Suft an ber DbetflQd)e bem @e=

tr)i(i)te eineS ^ör|3er§ entgegen lüirÜ. — 2)ie (Stafticitat ber Suft mu^
Qlfo auc^ auf lebenbiger ^raft berufen tt)eld)e bie Sßarmaterie u. burrf)

fie jebe anbete in bie fie bringt erfcfjüttert 5

ßufamen^ang ift biejenige Stngie^ung beren ©ro^e bet) eben ber*

felben SJiaterie ni(i)t auf ber quantitaet ber Wlatexie beruht (fonbern

nur ouf ber ®id)tig!eit(?)) ^en eine bide $8ergolbung 3iet)t ba§ (Silber

nict)t [tärfer an aB eine büne n)en bie 9lnäiet)ung nid)t Uo§> in ben 5lt)eiten

ber Dberfla(i)e märe fonbern fid) burd) bie barüber getjäufte um fid) 10

berbreitete. '2)arin ift fie üon ber attraction ber gravitation mefentlid)

unterfd)ieben. SSäre fie aber eine eigentt)ümlid)e 5(näief)ung§!raft (nid)t

burd) ©to^) fo toäxt fie bem ®efe^ ber qbabratt>ert)altniffe ber ©nt*

fernung untermorfen.

IV. Convolut, Loses Blatt 24, 2. Seite. 15

®ie intt)enbige öJeftatt ^ei^t t)a^ ©efüge textura ^tü^ige 9Jiaterien

f)aben fein gefüge aber moi)I eine äußere ©eftolt §. 95. tropfen SBaffer

W.k§> f^efte mu^ öor^er ftü^ig u. gufament)ängenb nid)t fid) oon

fetbft auf unbcftimbare ®ren§en au§bet)nenb gemefen fet)n. ®er

3ufament)ang aber mu^ eine befonbere textur gemad)t l^aben baburd^ 20

bie Steile get)inbert njerben fid) ^u üerfd)ieben. 2)a§ tan aber nid)t

anberg gefd)ef)en aB ba^ bie textur fo befd)affen ift hal^ ämifd)en ge=

miffen ^afern ober Sängen bon SJiaterie eine Ieid)tere flüfeige entt)alten

tvax g. 93. Söärme bie ber (Srfd)ütterung nad) alten ©eiten fat)ig mar

mit n)eld)en bie jener ^ofern nid)t gleid)5eitig fet)n fönten. 2)ie $8e= 26

bungen ber Ieid)teren 'JJJaterien maren Unbulotionen unb fönten nad)

alten (Seiten gefd)et)en bie ber f^ofern innere (5d)tt)ingungen (Vibrationen)

unb nur in beftimter 9f?id)tung borget)en. — SDie le^tern meld)e mit ben

3 Suft rechts von den letzten vier Zeilen, durch senkrechten Strich abgetrennt:

58erüt)rung ber Dberfläd)e (s.Z.) 6 Suffliüen^fJnQ ^^st: 3lnsiel)ung beten

®to^e erst: bie 6-7 beren — quantitaet 2 Fassungen; 2. Fassung im Text,

erste Fassimg: biejenige Slngiefiung bie ni(f)t auf ber quantitaet ber 5D2aterie be«

ru^t (jonbern diese Fassung undurchstrichen geblieben. Hinter jonbcrn der 2. Fassung

noch zwei unleserliche, durchstrichene Worte. 8 Tirf)tig!cit (?) Fragezeichen i.O.,

Schlußklammer fehlt. eine d bid)te 13 burd) Siqel. Schlußklammer fehlt.

17 eine ö ®eft 18 ^Itleg ö glü^ 22 a\ä bie (mit Ad.) 23 oon? an??

26 Uid)te-n? (abgekürzt). Unbulotionen U r. «. £) 27 innre? innrer? traren?
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erfteren nid)! gleirf)en ©d^Iag (ber Hebungen) MIten fönten mürben
burd) bie Söarmoterie in ©teltung gebrorf)! ha fie [id) fd)men!en fönten

in Proportion i^rer Sänge unb ®ide nad) 58er[d)ieben:^eit if)rer [pecifi=

[d)en 2)id^tigfeit — £id)t ift eine SBirfung be§ nod^ allen (Seiten au§

5 jebem punft vibrirenben unb für [id) nad^ feiner geraben Sinie erfd)üttem=

ben 2letf)erg, and) bait nid)t rt)en ^euer nad) allen ^iic^tungen biefe

(Srfd)ütterungen in einen gelüiffen ton fe|t tuen aber bem fo vibrirenben

Körper ein anberer ber nid)t vibrirt entgegen [te^t [o [tö^rt biefer jene

Vibrationen in ber fürgeften Sinie jtt)i[d)en be^ben u. ha i[t alS^han bie

10 58eleud)tung

f^efte Körper [d)einen üon ber 9trt §u fetin ba^ fie nid)t anber^ ber*

fd)oben toerben fönen aU fo ba^ bag ®Ieid)gemid)t ber Stnjie^ung if)rer

3:^eile mit bem berü'^renben aufget)oben mirb. — ®g [d)einen ela[ti[d)

attractive SJJlaterien gu fe^n ber expansibilitat leeren 9ftaum (com-

15 parative) bie attraction aber [o bej'd)affen i[t ba^ bie Wlateiie altermerts

mit leeren 9^äumen abtped)felt ®en ber horror vacui im inern alter

Jf)eile mad)t bie 33e[trebung an§> üorgubeugen ha^ bie materie nid)t ben

leeren 9?aum im ittern berüf)re.

We fefte Körper [d)iefeen wen fie in SSaffer ober ^euer oufgetofet

20 u. ftüfeig moren in ßri^ftalten an bie ^alf u. ©ip^fpate ba§ SSaffer feiber

in ßi^ unb alle SO^etaUe. ^ene (Steincrtjftalle tiaben beutUd) fleine

3inifd)enräume 5n)ifd)en ben platten u. fo üermut^Iid^ aud) bie WetaUi-

fdien nur ha^ fid) bie Ie|te Römern laffen u. auf bie 3(rt nod) fefter

werben einige aber burd) glüen unb abfüt)Ien nod) fpröber

26 (5g fd)eint fein 2)ruf fonbern eine lebenbige Straft be§ ©to^eö

bringe biefe 5lrt fic^ in beftitnte 9tid)tungen gu bereinigen ju mege unb

fet) bie Urfadje ba^ fie fid) al^ SWufcelföben biegen aber nid)t nad) alten

Seiten berfd)ieben laffen.

©tarre Äorper finb bie, bereu j^igur nid)t burd) bie attraction

3o(ouf ber DberfIod)e) beftimt mirb fonbern bie £)berfIod)e bielmet^r

(u. in i^igur) burd) bie attraction im forperIid)en 9?aum b. i. burd) eine

1 !onte tuurbe 3 ®ide ö unb 4 au^ v.a.? 6 Kommapunkt.
10 Bricht ab. 11 Dunklere Tinte. 12 fönen of)ne baß (Ct.). bafe 5 fie

14 teeren l v.a. i? Ldes: beren expansibilitat im leeren Sftaunii' 14-15 com-
parative v. a. comparation? 16 aller v. a. oli 17 58e[trebung verstümmelt.

19 Schrift wird flüchtiger. 20 flieBig 21 ^ne d ©teinberg ©teincrtjftalle

2. Silbe verbessert. 29 burcf) Sigel. 30 Statt: bie Oberflncl)e lies: beren

CDerf(Qd)e 31 in f^igur-' bie gigur? in woAZ 2« streichen. 30-31 bie Cbcr-

flad)e — 'Jtaunt s.Z. versehentlich 1. Fassung: burd) bie im !orperltcf)en 9taum.
stehen geblieben.
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bie ©renge ber ®jpanfion (unb beten ®eftalt) beftiinenbe attraction ta

jeber ^unct im fHanm. ben ber Körper einnimt [eine Stelle nad) bem
ßubifdien Sßerf)attnig gegen anbete beftiint.

IV. Convolut, Loses Blatt 46, 1. Seite.

®ie ^tet)t)eit ber Söilüü^t fenen h)it eigentlid) nut aU negatioe 5

(5igen[(i)aft nämlidf) bet Unabt)angigfeit bet S3e[timung butd) S;tieb=

febetn bie (aufeet bem SBillen felbft) bet Suft obet Unluft bem öefe^

gemä^ obet ju triebet bie SBinfül^t beftiinten. Slbet fie ift bod) eben batum
aud) ein obgleid) un§ unbegteifli(f)e§35etmögen bet3Biüfüf)t jenen finürfien

Jtiebfebetn §u hiebet fielen (bie an fid) mebet @ut nod) böfe [inb) nid)t lo

blol ein Sßetmögen jmifc^en if)nen ju rt)öf)ten

2)ie f^tet)I)eit ift bie (Sigenfd)aft eine^ 3Jien[(^en ot^ Sf^oumen^, bie

SBitlÜitit aU eine§ phaenomens bie fid) felbft beftiinenbe (nid^t butd)

gegebene Dbjecte (bet ©ifte) beftiiüte) SBinfüt)t ift bie ftet)e SBillfü^t

®ie 5tet)t)eit bet Söittfü^t in 2(nfef)ung bet 2öaf)I be§ ©efe^mä^igen 15

u. ®efe|miebtigen ift bIo§ tefpectibe «Spontaneitöt u. ift libertas phaeno-

menon — bie bet 3Baf)I bet Maximen bet §onblungen ift obfolute Spon-

taneität u. ift libertas noumenon. 5?on bet leiteten !oü man nie einen

ötunb angeben motum eitüa§ ©efe^miebtigeö gefd^ie^t

(2öit fönen bie f^tet)t)eit bet 2BiI(füt)t nid)t fo befinieten ha^ fie 20

ein S5etmögen fe^ bem ®efe| gemä§ obet aud) ^umiebet gu ^anbeln

ben bo^ mäte eine oölüge fubjectibe ®efe^Iofig!eit betfelben (indifferentia

arbitrii) Unab^öngigfeit bon allen 33eftitnung§gtünben betfelben rt)Otau§

gat feine §anblung entf|3tingen faü.)

Dh biefe 33enenung nun 26

^ie ^tet)f)eit bet SSillfü^t faü nid^t butd) ha^ SSetmögen ber 2öaf)t

füt obet miebet ha^ ®efe^ gu ^anbeln befiniett mctben (libertas vel

1 b?§ (statt: berj ©ypanjion ö bet) beftiinenbe S repulsion 3 beftiint.

ergänze noch einmal: beflinit trirb? 6 nämlid) ber ber v. a.? Unabf)angigfeit

6 t)on ber — burcf) g. Z. am Rande. 6-7 triefebern d ber außer 7 ber erst:

burd) bem v. o. einem? 8 bie SBiUfü^r beftiinten. uohl rersphentlich gestrichen.

bod) <5 aud) eben —• aucf) g. Z. am Rande. 9 ber 'ilöillfüf)r g. Z. am Rande.

10 mieberfte^en ö aber ni(i)t bem @efe^ 12 Ändere Schrift. i)"t d au§(?)

bie — al§ g. Z. am Rande. 9?oumeng v. a. 9?oumen ? 13 al^ eine« g. Z.

14 (b. ©itte) ftt)e 19 Links algewinkelt. 20 Andere, dickere Schrift. 20 m.

26 ber SSSillfüfir g. Z. am Rande. 20 nicf)t ö baburrf) 22 fubjectioe g. Z. am
Rande. berfelben ö (arbitrium exlex) 22-23 (indifferentia arbitrii) g.Z.

am Rande. 28 morau§ ö feine 25 Bricht ab und ist durch Umklammerung
gegen das Nachfolgende abgegrenzt. 26 9?ermögen ö be^ fid) ber 2Ba^( g. Z.

27 ju ö ^anblungen
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indifferentiae vel aequilibrii) obgrttor bie JlMtlfü^r qI§ ^tjönomen bobon

in ber förfatjrung ^Se^fpiele giebt. Sen qB ein joId)e^ mirb [ie (bie 2öin=

füf)r) bon ©iiiengegenftänben be[tirnt aB ^f^oumen aber beftimt fie [id)

felb[t. ®ie ^ret)!)eit (fo mie fie attererft burd)^ moraIi[d)e (^5efe^ in un^

5 funbbar mirb) !enen mit nur aU negotibe (5igenfd)aft in un^ namlid)

burd) feine (Sinnliche 33e[tiinungggrunbc genött)igt gu merben: qI^

9^oumen nod) bem 3^ermögen beö 9[Rcnfd)en aU ^nteUigenj mie fie in

5lnfet)ung ber [innlid)en SBitlfüf)r nöt^igenb i[t alfo ifjre ^ofitibe

33e[d)affenf)eit fönen mir ti)eoretifd) nid)t fQJjen. 3f?ur ba^ fönen mir

10 mo^I einfe^en ha^ obgleid^ ber SUienfd) qI^ ©inenmefen ein ^^ermögen

geigt bem ©efe^e gernä^ ober gumieber ju mahlen (mie bie (Srfal^rung

bemeifet) [eine ^ret)f)eit a{§ eine§ intelligibelen SSefenö bod) baburd)

nid)t befinirt merben föne meil ®r[dieinungen fein überfinnlid)e^ Dbject

begreiflid) mad)en unb bie ;^rei}f)eit borin nimer gefegt merben fort

15 ha^ ba§ ©ubiect aud) mieber ba§ S8ernun[tgefe| feine 3BabI treffen lan

objmor bie (Srfat)rung bemeifet ba^ e§ gefd)ie^t (mobon mir aber bie

3RögIid)feit nid)t begreifen fönen) ben ein 9lnbere^ ift einen ©o| ein=

röumen, ein 5tnbere§ d)n §um Srflärung^princip madien unb in if)m

ha^ unterfd)eibenbe Wextmal finben mollen

20 IV. Convolut, Loses Blatt 46, 2. Seite.

®a§ 5Red)t ber 9J?enfd)I}eit in unferer eignen ^erfon ift ^mar ein

©runb einer ^flid)t ber 5IRenfd)eu aber nid)t gegen fid) felbft

^afe on fid) ©ute ."panbtungen nid^t S3eIoI)nungen berbicnen

®ie 3:ugenb|)flid)ten officia othica finb tugenblid)e i8erpftid)tungen

26 gu bem mag 3ted)ten§ ift

1 23tnfüf)t ö beä (2Ö V. a.?) baüint S mul; bcui \va§ )ic 3 ^Joinnen 9} v. n. it

•4 %k V. a. ^ieje allererft q. Z. am Rande. itn§ ö funb 5 nämlid) g. Z.

9 fafjen erst: cinjeljen 10 oiiicmucien ^5 iim^I (? niclit??) mit neben 11 Gr>

fa'^rung (5 geigt 13 loeil d, ben . 16 bciueijet Fortsetzung rechirr Rand daneben,

quergeschrieben.
,
c§ d jolrf)e luirflirf) trifft (vorher noch 2 oder 3 durchstrichene

Worte). gejriiie^t g. Z. aber g. Z. 19 Mitte des rechten Randes, ebenfnlh

quergeschrieben, findet sich die Notiz: ^\ve\.) 'Briefe butd) ^) IIE Ciiiso an .'öart«

fnod) u. 53arpn Ungern üon ©tcrnbcrg imgicidjen an tliroctor Eulor in 'ij?eter'?bnrg

21-22 Erste Fassung: ift ^Wai <PfIicf)t C^ v. a.?) 22 Vom Folgenden durch Striche

abgesetzt. 23 Linker Rand. an jidi g. Z. '^patinm 17 Zeilen. 24 jinb

unb tugenbtirf)c

1) burd) Sigel.
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®ie 3^ugenbte{)re t)at ein größer %elh hex Dbjecte ben [ie get)t auf

alte fo gar 9ie(^t^|)fl{rf)ten aber bte 5.^erbinbüd)fett i[t in ben STugenb^

^fücEiter unbeftimbar (lata) ®a^ ttjir un^ ^fli(f)tgefe|e gur 9Kajime

mad)en i[t eine 35erbinblirf)feit bie gur S;ugenb gef)ort. '^a^ trtr biefe

^füd)t un§ aber §ur triebfeber madien i[t bie 2;ugenb [elbft 5

^n bem 35egrif ber ^ret)l)eit einer SBitlfü^r benft man fid) äugteid)

ein SSermögen allen ®efe|tt)iebrigen S^Jeigungen gum %xo^ bod) bem
&e\c^ ju folgen, bie 9JiogUd)feit babon abgeleitet gu merben ift ein

Unöermögen meld)e§ nid)t bon ber (Srfa^rung gelef)rt fonbern barau^

gefd)Ioffen n^irb 10

®a^ auf bem S5oben beg (iiut^eigentf)ümer§ nid^t ein Sßorred)t he§>

Dberen über anbere aB 9^id)teigentf)ümer ru^e

SSon ben 4 med)anifd)en^otenäen, mobon eine eine unbiegfame (bie

nid)t gebrod)en) bie jmetjte eine biegfame Sinie (bie nid)t gerriffen

merben !an) aU möglid) boraugfe|t. — Xie ©d)tt)ierig!eit mit bem 15

§ebel ift bie ©rö^te meit bie ^te^enbe ^raft ber tt)eile beffetben burd)

eine 3Inbere bie jener if)rer 9ftid)tung nid)t entgegengefe|t ift gurüd*

get)alten ttjirb.

®o^ ein (yen)id)t on einem ^ratt) mit einer tobten ^raft einen

3ufament)ang at§ blo^e ^Iöd)en ^raft überminbe bagu mürbe (fd)eint e^) 20

erfobert ha^ biefe eine ^raf t mit enblid)er ®efd)tt:inbig!eit fet) ; metd)eö

bod) unmöglich ift ben fonft mürbe fie aU 3Jioment in einer gemiffen ^eit

eine unenbtid)e ®efd)minbig!eit mir!en !önen.

(Sbenfo ha'^ ber ®ru! eine SBafferfäute im erften Slugenbli! ber

Ofnung ber röf)re mit ber ®efd)minbig!eit aufgufteigen nött)ige bie bi§ 25

gur §o^e be!o Sßafferfafteng fteigt ober bie ö5efd)minbig!eit fjeroorbringe

bie burc^ ben (^ott bon einer foId)en .§ö^e in einer gemiffen 3cit t)at

erttjorben merben fönen. — j£)er Öirunb ber 3D^oglid)!eit ift biefer bafe

e§ ein 'Seitenbru! in ber röt)re ift mo eine unenblid) büfie ^Iäd)e in eine

iiJinie bermonbelt mirb beren <Sd)nenigfeit ber 2tu§bel)nung ber &&' 30

fd)minbigfcit bie burd) ben f^aü ermorben merben tan gteid) ift meil

gleic^fam ber fur^e öebelarm be^ 3öafferfafteng fid) unenblid) menig

IXugenlefjre ^eihv.a.? £)b\ecte ö ahn b ben ^ic 3 Da^ Joit ^f''djt'

flcje^ dunchen ahgeklammert: ein (Sinn: ein ^jlid^tgei'e^?) Über ein noch ein

(unleserliches) Wort: regt? xtt?\? 4 biefe v.a. eine 6 S» ^''s'-' ^JZit

:il>illfu[)r abgekürzt, S wirb 9 Unöermögen Fortsetzung auf dem unteren Rande.

11 Linker Rand, untere Ecke. 33oben ö nid^t IZ Haupttext der Seite. 145er»

riijen ö ) 15 a\§ d njirf( 16 ©rojjt 22 dg v.a. ein.» 24 Xtut einer

äiHiiJerjaule 26 SBafferfaftcn 29 ein 31 loeit 6 e§



IV. Cmiv., Loses Blatt 46, 2. Seite. 173

beiüegen barf um ba§ ^Baffer \o t)0(^ §u fdjleubern Qtö erforbert mirb

um gu jener ,s^o{)e Quf§u[teigen bi^ bie (ik[rf)minbigfeit erfd)öpft ift.

•3)0^ fte ober gerabe nur in bie[er 3eit erfd)opft merben !öne ift baburtf)

nid)t p erflören.

ö ^ie ^raft eine^ in einer 9f?i(f)tung bemegten Söoffer^ mit einer

gemiffen ©efd^minbigfeit ift nid^t burd) bie 5[Rulti|3Ucation ber 9J?affe

beffeiben mit ber (^efd)minbig!eit jonbern nur burd) ha^ 9}?oment be^

"DruB einer Söafjerfaule §u meffen beren §o^e ber bie burd) ben f^all

{)at ermorben merben fönen gteid) ift. '3)ie[er (5a| ift ber crfte ^l)braulifd)e

10 ®runbfa|. — ®ie @e[d)minbig!eit ift enblid) bie Quantität ber bie ^Iäd)e

in einem 9lugenblid faffenben SJiaterie einer "(^ladjc gleid) mitbin un=

enblid) flein. ®q§ ^robuct ift bofe ber ©to^ einem ®ru! gteid) ift bem

ein ö)emid)t üon berfelben ©runbfläc^e unb ber §öl)e in ber ber forper

biefe ®efd)minbigfeit ^ot ermerben föüen gleid) ift.

15 ©0 ift e§ aud) mit bem 3ufotnen^ange bemanbt in metd)em nid)t

eine SJiaffe gegen eine ^lod^e mit einer (^emiffen (^efd)minbig!eit bemegt

ober gebruü mirb fonbern nur eine %\ä(i)e gegen bie onbere. ©ine enb-

üä^e @efd)tt)inbig!eit aber fon nie bie 2öir!ung eine§ 2)ru!g (tobte ^raft)

fonbern nur einer lebenbigen SIraft fe^n. ^Hfo jc.

20 ®ag 3^i^^ßi)f^" Tti^^ ^^^^ ^^"^^ 3 1^9 fonbern burd) einen 9iu! mit

einer enblid)en @efd)minbig!eit bet)m :pebel mufe burd) ben Schlag

auf einen 9lrm bie Saft om Stnberen gefd)nel(t merben tönen fo gro«

fie aud) fe^.

2 jener v. a. if)rer 3-4 boburd) g. Z.; nidjt versehentlich ö. 5 Andere Tinte,

kleinere Schrift. Söajjet^ ö ift 8 burc^ Sigel. 9 f)at Fortsetzung 7 Zeilen

tiefer, durch + verbunden, ^ajroijdien die auf den Rand bezügliche, offenbar früher

geschriebene ö-Stelle: ^ie i5ret)l)eit in 3?C3io'f}im(i auf bie inere ©efcigebung ^) ber

5yernunft ift eigentlicf) ein Sßermögen, bie 3}?ogtirf)!eit öon ber le^teren abjutueid^en

ein Unüermögen. 2Bie tan nun 2) jeneä burd) biefci ertlört rtierben.^ ^) fög *) ift eine

3)efinition bie über 5) ben |)racti^d)en 33egrif nod) bie^) ^luäübung') beffetben

(n)ie bie (Srfafirung e§ tef)rt ")) fiinju tl)ut (definitio hybrida) 12 bem? ben?.?

13 §öf}e 6 bie 15 2 Zeilen tiefer, durch + verbunden. 17 ober gebru!t g. Z.

am Rande. 19 Bricht ah. 20 Linker Rand 7 Zeilen von oben. burd) Sigel.

3ug v.a. 3ud Lies: ?Rni. mit? 22 5lnberen ö burd) 23 Nach unten ab-

genrinkelt.

1) Erst: aufg @efe^ 2) „^^ ^. ^,0= erftere ^) d: (Sin fold)e§ 9Scrfaf)ren

rüf)rt baf)er baf? '*) (S§ erst: Sieg ^) über ö ben 93egrif nod^ ®) bie v. a.

^inju ^) £rs^- 3tuöfüf)rung ^) Erst: in ber ©rfatirung
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IV. Convolut, Loses Blatt 6, 1. Seite.

Unter bemSSorte 3^atutti)tjfenfd)aft Scientia naturalis öer[tef)t

man boä 8t)[tem ber ®e[e|e ber SJiQterie (be§ 33eit)eglid)en im 9?aum)

h)elcf)e§ hjeü e§ blo§ bie ^rinci|)ien ber[elben a priori entt)alt bie meta=

^^t)ftj'd)e Stnfang^grünbe berfelben au§mac^t; entt)ätt e§ aber aucf) bie s

empirifdien bie ^^^[i! genant tt)irb. SDiefe aB ^ör|)erle^re b. i. al§

3J?aterie öon einer nac£) ®efe|en beftiinten ®e[talt toirb mieberum in bie

allgemeine (physica generalis) unb bie befonbere (specialis) eingettjeÜt,

mo bie bilbenbe l^raft enttneber bIo§ med^ani[d) gebilbet ober ein Körper

ben 5lnberen bon berjelben (Specie§ bilbenb b. i. feine (S^ecie§ fort= lo

fe|enb b. i. organifd) bitbenb i[t. — 2)iefe Ie|tere ($intt)eilung ber ^t)t)fif

mirb t)ier übergangen ober nur in bie (5cf)oIien gemorfen unb ber ^egrif

ber 9fJaturtt)iffenf(i)aft ouf einen weiteren Umfang nämücf) ben eine§

©t)ftem§ ber empirifdjen 9'Jaturtet)re überf)au|)t

$8Io§ em|)irifcf)e 9^aturrt)iffenf(i)aft !aü nie ein ©l^ftem augmact)en is

fonbern aüenfalB nur ein fragmentarif(i)e§ iüter ttjad)fenbe§ Stggregat;

ben fo weit tnir auc^ mit ben em:pirifd^en 9'Jaturgefe^en befaüt geworben

fet)n möchten fo totffen rt)ir nid)t n^ie toeit biefe§ für ben ©ebrauc^ ber

9^atur^^iIofopt)ie julangen möge unb bie Süden ma(i)en un§ über unfere

bermet)nte ©rüarungen ber SfJaturgefe^e bebenfUd^. ®ie betüegenbe 20

Gräfte ber SJiaterie finb un§ nid)t bollftänbig befant

aJieta|):^l^fif(i)e 5lnfong§grünbe b. 9t. SS. geben ^voax tivsa^» gemiffe^

unb ein oonftänbige^ Softem: aber il)r ©ebraucf) ben man allein babei^

beabfid)tigen faü ift \>o6) bie ^^t)fi! gu ber fie un§ feinen ©toff geben

fönen. (£§ finb f^ädjer für ben S3egriff tt)eld)e man au^gufüUen oerlangt 25

unb btofie formen o^ne einen i^nen untergelegten ©toff fönnen eben fo

menig mie ein reitf)Iid) f)ingemorfener Stoff o^nef^ormen ein (5rfot)rung§'

ft)ftem abgeben — fonbern e§ mu^ ^u einem Übergänge öon ben 9J?et.

2 Scientia naturalis g.Z. 4 berfelben g.Z. am Rande. 5 au^madit;

g. Z. am Rande. 6 entptrf(i)en '^\e\e ö totrb tüieberum »nen fie nad) i^reni

6-7 oll ^örpetlet)te— tüieberum g.Z. am Rande. 9 bilbenbe ^raft erst:

bilbenbe 3!JJaterie med)aniicf) ö: ober organifd) b. i. ober organijd) bilbenb b. i.

nid)t Stor^er f:pecifij(f) nid)t blol aul 3Ratnk fonbern öon aul anberen Körpern

erjeugt tuerb öon onberen i^nen äf)nlicl)en ö öon g. Z. gebilbet ö
j \

10 Slnberen d ju be b. i. ö fid) felb[t f 11 legiere ö le^tere Gint^eilung

S fati in ber 13 1. Fassung: bie 9'laturlüijfenjd)Qft 2. Fassung: ber 33cgrii bcv

•JiaturtüijjenfdiQft ber versehentlich doppelt. 9iaturn)ijjcn)d)Qft ö all ein Um»

fang (5 aulgebef)nt 14 Links abgehakt, bricht ab. 16 tucd)felnbel.^ 21 Letzter

Teil des Satzes auf den Rand übergreifend. 23 ein g. Z. aber ö ber &
25 für ö 93egriffe 26 tnn statt: fönnen. 27 ein v.a. eine ö St (?)
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51. C^r. ber 9^3S. gut ^^t)fif fomen men ^aturtt)i[fenfcf)Qft 53ernunft=

tüiffenfcfiaft (philosophia naturalis) tperben joll.

®tefe jmet) 2;erritorien (aj?etapf)l)j. b. 9^atur u. ^t)t)fif) [to^en

nid)t unmittelbar ^ujoirien ba^ man fo öon bem einen §u bem 2(nberen

5 im ^ortget)en herüber !omt inbem mon nur einen ^ufe öor ben anberen

5u fe|en bebarf fonbern §mi[rf)en bet)ben i[t eine £tuft morüber bie

^f)iIofo|?f)ie eine 33rücEe jd)Iagen mufe um an§ gegenüber liegenbe Ufer

t)inüber gu foinen meil SJietap^^f. 9(nfang§grünbe um mit ben pt)^fifd)en

meiere t)eterogene ^rinci^ien tjaben in 5ßerbinbung §u foinen 9J?itteI=

10 begriffe erforbern melrf)e an beleben 9tntf)eil tjoben föüen.

^-ßon ben mott)ematifd)en 2(nfang^grünben ber 9^.3Biffenfd)aft.

IV. Convolut, Loses Blatt 6, 2. Seite.

®ie meto|)I)t)fifrf)e Stnfang^. &>. ber '?fl. 2B. t)oben i^ren beftiinten

Umfang unb ^^tjalt. ®ie be§ Übergangen gur ^^t)fi! aud) : SSeü bet)be

15 a priori gegeben merben

2)ie ^^t)fi! ^otn nid)t

^ie bemegenbe ^röfte ber SD^aterie bie nur burd) (Srfat)rung befont

njerben föüen (aI[o nid)t §u ben meta|)t)l)f: 9(nf: ®r. ge{)ören) gehören

bod) mag it)re med)felfeitige 33e§ie^ungen auf einanber in einem ©angen
:^o ber äJiaterie überhaupt betrift §u ^Begriffen a priori (mitt)in aud) gur

3Jietoplf)t)fif), men id) unter ber bemegenben ^raft nur bie 33eme=

gung felbft ber[tef)e: bie aBban mat^ematifd^ nad) i^rer 9?id)tung

unb bem öirabe betrad)tet 9tn§iet)ung unb 2Ibfto|ung ift be^be§

oon ben Steilen ber 9J?aterie unter einanber ober einer SUJaterie in 3tn=

25 fet)ung ber 5Inberen 9luffer it)r ^id)tigfeit unb Soder^eit u. b. g. bie

man fid) a priori it)iUfüt)rIid) benfen unb han in ber Statur nac^fud)en

fatt meldie Bet)f|)iele fid) ba§u borfinben unb fo Iogifd)e Crter für SBe=

griffe be5eid)nen (topice) bon benen man a priori beftiinen !an meld)e

(frfc^einungen fid) in ben einen ober anberen fd^iden.

2 Schlußklammer fehlt. 5 nur ö btol 6 fonbern e^ ift 7 ^fjilofojj^ie

erst: SSernunft 8 hinüber? herüber? ^^btififdien 6 in SSerbinbung 9 foinen

6 toon an einem (?) 10 an doppelt durch al. 11 Oberer Rand Kopfschrift.

12 Briefseite mit Siegel: ^en §errn ^rofefjor tont SBo^lgeborn (verschnörkelte

Schrift). 13 Oberer Rand. 16 nicf)t Si^eL 17 Haupttext der Seite.

18 Drts 2M>ei7e gef)ören 7. S?7&e v. a.? 19 einen 19-20 in — überf)aupt g.Z.

am Rande. 20 a priori (5 unb 21 Hinter 9J?etQ|)bt}iif) versehentlich undurch-

strichen: gcääbU merben Kommapunkt. icf) ^ bie (ber?) unter ö ben

23 ift /eÄi< i. 0. 28 beäeicf}net 29 fcf)icfen v. «. Sctjicfen
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a) äußere Stnjie^ung (©cf)rt)eere) b. ^nere ^lüfeigfeit u. ^e[tigfeit.

c. 5lu^ere SIbftoBung aB ^Iä(f)en!raft unb inere (fölafticitot unb lebenbige

^oft ber (Srf(i)ütterung)

SDie bemegenbe Gräfte ber Slbfto^ung [o ido^I ber ineren ber

SRaterte u. tf)rer 2:^eüe ober ber äußern (förfültung he§> 9?aume§) 5

®ie betüegenbe Gräfte ber 5ln§iel)ung ber äußern ber (5d)tüeere

ober ber ^^n^i^en ^e^ 3u|^"^^"^^^9^-

Xie betüegenbe ^äfte be§ ©tofeeö unb ber (£rfd)ütterung burd)

äußere ober innere ^ofte motus concußionis

^ie betüegenbe ^äfte ber Einbringung in ^or^er ober 9tu^trei= 10

bung — @§ ift ijier nid)t auffteigen t)on ber ©rfa^^rung §um allgemeinen

jonbern ber Übergang i[t f)erab[teigen

3tDifci)en 9Jleto|)i)t)|i! unb ^t)t)[if ift nodt) eine tüeite Muft (hiatus

in systeraato) tt)o ber Übergang nid)t burdf) einen ©(i)ritt [onbern nur

burd) eine 35rücfe bon ßtt'ifdienbegriffen tüetd)e ein befonbere§ S3autt)erf 15

augmad)t möglid) gemad)! tüirb. — 5lu§ bIo§ em;)iri[c^en 33egriffen

fan tue ein Stiftern gewintert tüerben.

2ßie aug ber SJiaterie ein (|}i)t)fi[(^er) tör;)er mxh §um Unterfdiiebc

öon ber SpfJaterie bie feinen Körper abgibt tüeil fie mit i^rer 9?oumeg=

erfüüung (Stbfto^ung) nid^t fubfiftent fonbem bIo§ int)ärent ift. SBörme- 20

ftoff tüeldier nid)t elaftifd) ift fonbern nur anbere SJiaterien e(aftifd) mad)t.

ijjidjt ^onberabel relatib fo fern fie eine Sßeltmaterie ift.

Otiten ®rfa:^rung§urtt)eilen u. S3egriffen liegt iiner ein ^egrif a priori

gum ©runbe unter ben mir @rfd)einungen subsumieren meft "Oa^ Dbject

unter eine 5trt öon fingen fubfumiert merben folt. 25

^i)t)'\it ift bie ßef)re bon ben ®efe^en berbemegenben Gräfte
ber SCRaterie. — ®a biefe mie alle^ mag gum Xafet)n ber ^Dinge gehört

burd) @rfat)rung muffen erfant merben fo — SSie bringt 9Jiaterie einen

.^^örper gu ©taube?

60 öielerlet) aud) bie ©egenftänbe ber ^t)t)fif fel)n mögen bereu 30

(Sigenfd)often unb ßlaffeneintf)eitung man burc^ förfa'^rung (empirifd))

2 all 5tä(i)en!raft g.Z. am Rande. unb Ad. ergänzt: d. Hinter: ©lafti«

citat durchstrichene Schlußklammer. 3 m. 5 Schlußklammer fehlt. 6, 8 u.

10 jDie bert)egenbe Gräfte i. 0. durch Striche bezeichnet. 7 ^nne^^n ö bei 3
8 butd) V. a. aul 14 nur g.Z. 17 Dieser Absatz in 5 Zeilen erst am linkeit

Rand, dann in den Text hineingeschrieben. 18 Hellere Schrift. 22 telatiü

g.Z. 23 SSegriffen und Ikqt ineinandergeschoben . 26 Andere, dänuere Schrift.

©eje^en bet g. Z. 1. Fassimg: ift bie Se^re üon ben bemegenbcn Gräften

27 9)?Qterie. — 6 So loitb tt»ie — ge(}ört g. Z. 28 i'o abgebrochen.

29 Links abgewinkelt. 31 unb Slajfeneint^eilung g. Z. burcf) (5 bie
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fetten terttett tnufe uitt [te üimerlid) iit ein fo genante^ ©l^ftem gu bringen

l"o finb fie bod) bIo§ ^t)änomene unb man mu^ imer ^^e griffe bon
beiDegenben Gräften a priori §um ©runbe legen um jene barunter

ju orbnen hjeil biefe ha§> formale ber fl)ntt)eti[d)en ^orftellungen ent-

5 galten unter betn felbft hie 33egriffe ber ^^t)fif allein @r!enntniffe eine§

Objecto (burd) ben Sßerftonb) abgeben fönen.

2)er Übergang öon ben9JJeta|)t).2l.@r.b.9^.2B. beftetit borin bafe ber

begriff ber bemegenben Gräfte ber 93Zaterie, ber a priori nad^ ben

S5ert)oltniffen berfelben in fRanm u. ßeit gebad)t unb ot^ ein foId)er

10 ^[^onftönbig einget^eilt merben tan in ber mögli(f)en 5Inmenbung auf

em|)iri)d)e S3egriffe ein ^rinci|) abgiebt 2)ie realen ©egenftänbe ber

SfJatur nad) einem ^rincip einjuttjeilen unb bie empiri[d)e 9^atur!unbe

einem (5t)ftem imer nöt)er §u bringen men e§ gleid) nie bie SBoüftänbigfeit

eine§ foId)en hie öon ber (Smpirie nie ermartet merben !aü erreid)t.

15 2Bir fönen hie bemegenbe Strafte a priori ou§ ^Begriffen eintt)ei(en

unb fo (Sigenfdiaften ber Tlatexie öor ber ©rfa^rung öoHftönbig auf=

ääf)ten meil bie ftjnt^etifd^e ©in^eit ber (Srfdieinungen nod) t)or berfelben

im ^erftanbe_Iiegen mu^ g. 33. 9ibfto^ung innre unb äußere. 2)a0 ift

Übergong inen id) biefe nid)t in meto|3f)t)fifd)en fonbern pf)t)fifd) bt)nomi=

20 fd)e Functionen auf mir!Iid)e Äör|)er onmenbe.

NB ^on ben mot^emot. 9Inf. ®r. ber Physic. £)h biefe§ oud) jum
Hbergonge gel^ört.

IV. Convolut, Loses Blatt 3/4, 1. Seite.

Me§ Sropfborflüffige mirb ftorr bur(^ ^}(nfd)ie^ung Crystallisatio

25 (ot)ne 3tt't[rf)enäeit) be^ einem beftimten ©rob 3Bärme bobet) fid) ber

SBörmeftoff Io§mad)en fon.

$8on ber bebingten unb unbebingten ©perrborfeit ber 33?aterie

%ex Übergang bon einer SSiffenfd)aft bie fd)on bo ift §u einer onberen
bie nur nod) in ber ^bee ift fe^t principien a priori bon einem möglid]en

30 Stiftem bet)ber in ^erbinbung boroug. ©o finb e§ bie SDietopi): 21. @r.
b. 9W. in 33e§iet)ung auf bie ^t)l:)fi! bie of)ne jene bIo§ ein 5tggregot

2 jo finb bo_tf) 4 meil (5 fie roeil biefel 6 burd) %d. 7 9?. 3B.

<5 gefcf) 10 !an <5 auf ber ö 5lniuenbung 11 S)ie d öegen 12 Von nadf)

an wöer das Briefsiegel hinwegreichend. bie (5 gjaturtrifien 9?atur!unbe ö ju

14 bie 6 bei) 19 bieje 6 function fonbern 6 2^t) 21-22 NB - gehört, steht linker

Rand neien dem Absatz: ^ie betregenbe träfte (Seite 475, Zeile 17 ff.). 23 Brief-

umschlag mit Aufschrift: S)e§ Ferren Prof: Kant 3Bo{)Igeboren 25 Söarme
V. a. roärme ö bie fid) 27 A'acTi h'«A-s ttnci miim abgeuinkelt. 29 a priori

ö ju einer ft)ftentatifd)en ©rlentil möglidien verstimmelt. 30 So «5 ift
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(Farrago) öon S3eoba(i)tungen ber SfJatur fet)n tüürbe bie feine fid)ere

S3egren5ung ober Umri^ öerftatten mürbe. — %ie 9J?aterie ber ®r-

fentni^ x\t i)ier bie betuegenbe ^afte ber 9^atur a priori ab§UäQt)(en fo

fern fie a priori bie ^rincipien ber mogti(f)en förfat)rung oon itjnen

entl^alten ^a§ S3ett)egüc£)e im Ütaume fo fern e§ bemegenbe ^raft f)at. 5

^a iian bie 93ebingungen ber SSemegung übert)au|)t unb and) bie ^afte
meldie itjrer S3emegung §um Öirunbe liegen a priori anzugeben [inb

|)ter muffen für bie ^emegungggefe^e bie a priori gegeben finb

bemegenbe ^äfte angenoinen merben bie allein gur (Srflarung berfelben

bienen ob man gleid) fie felbft nid^t bemeifen fait §. 33. §ebel. lo

®ie 9)iet: 91. ®. ^oben eine 3:enben§ gur ^i)t)fi! aU einem (5t)ftem

ber bemegenben ^äfte ber 9JJaterie. ®in foI(f)e§ ©t)ftem fait nid)t auö

bloßen (£rfat)rungen f)eroorge^en beit ba^' giebt nur aggregate benen

bie ^ßollftanbigfeit eine§ @an§en mangelt and) nicfjt a priori allein gu

©tanbe foinen beü ha mären e^ meta|)t)t)f. 9Infang§grünbe melcf)e aber is

feine bemegenbe ^röfte entf)ielten. 5IIfo fait ber Übergang oon ber

Tlet. 5ur ^^t)fif oon bem 33egriff a priori be§ 33emeglid)en im 9fiaum

b. i. bem Segrif einer 9Jiaterie übert)aupt §u bem Stiftern ber bemegenben

^öfte nur burd) ha^^ mag beleben ©emein ift burd) bie bemegenbe Strafte

fo mie fie nid)t eben auf bie SJiaterie fonbern unter einanber Oereinigenb 20

ober entgegengefe|t mirfen unb fo ein ©l^ftem ber allgemeinen ^räften=

letjxe (physiologia generalis) bitben melcfte gmifdien ber Wet. unb ^t)t)f.

§mifd)en itte ftet)t unb inbem fie für fid) ein ©l^ftem ber Slnmenbung

ber SBegriffe a priori auf @rfat)rung b. i. ber 9^aturforfd)ung entfjalt

bo§ erfte mit bem le^teren in einem 6t)ftem berbinben. ®er Übergang ^ß

ift eigentlid^ eine doctrien ber 9^aturforfd)ung.

IV. Convolut, Loses Blatt 3/4, 3. Seite.

5ln ©aroe

aJieine ©runbfä^e finb nid^t in §infid)t auf einen gemiffen oort)er

genomnen ^tvet §. SS. ha^ Sßeltbefte gefaxt fonbern barum meil e§ fo 30

6 aud) bie bie ö urfptunglid)e 8 Veränderte Tinte. 10 Dieser Absatz

nach links abgewinkelt. 12 foI(f)e§ ©l)[tem erst ausgewischt, dann (unvollständig)

übergeschrieben. nidjt 6 burd) 13 bloßen g.Z. 12-13 1. Fassung: anä ©r^

fat)rung 2. Fassung: au§ bloßen Grfatjrungen en versehentlich nicht hinzuge-

setzt. 13 ba§ g. Z. 14 SSoIIftotibigf a priori 6 gege allein g. Z.

15 metap'^t)^. erst angesetzt zu: matt) §Infang§grünbe abgekürzt. 16 ^raft?

17 <ßt)»)ii! (5 nur 18 b. i. bv. a. 3 Id wa^ v. a.? 22 <ßi)f. 23 fte!)t ergänze;

I)crge[tent morben, fie lies: er (sc. Uebergangj 26 9iaturforfd)ung iJZatur erst

ausgewischt, dann (unvollständig: S^iot) übergeschrieben. Der letzte Absatz links

umrandet. 28 Rechte Ecke die Bleistiftbezeichnung: 4
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iei}n mu§ unb unbebingt fet)n foll. 6^ ift feine^megeö bie 2inna^me

eiltet (55runb[a^e§.

Xie matfiem at. 5tnf. Ö5r. b. 9(^30. finb bte hjeldje bie betüegenbe

ilrofte entf)alten meldie öon ber rt)ir!üd)en SSemegung ber SJioterie ^er=

5 rüf)ren. Vis centralis, lux et sonus 2)ie bt)nam ifd)en meldie bie innere

bemegenbe Ä'räfte entf)alten ^ene vim locomotivam bie tned^anifd)

belregenbe 'Oie'ie bie btinomifd) (interne) bettjegenbe Gräfte ber 9[Raterie.

(S§ giebt in biefer Safel (ber bemegenben Gräfte) feinen Unter[d)ieb

ber mat^emQti[d)en u. bt)nQmi[d)en f^unctionen.

10 IV. Convolut, Loses Blatt 3/4, 4. Seite.

®ie ©tarrig!eit f)Qngt nid)t öon ber 9ln§iet)ung allein ah ben bie

l)inbert nid)t ha^ 58er[d)ieben fonbern öom ©efüge (textur) ber ^orm
ber 3u[aTnen|jaarung imgleid)artiger ©toffe bet) ber 2)urrf)bringung

be§ SSörmeftoffg unb ber (Sr[d)ütterung burtf) benfelben. Stile Körper

15 entl)alten ungleici)artige Sijeile beren S3erüt)rung unter einanber bie

Sarme binbet inbem |ie bie @r[(f)ütterung burc^ biefelbe niebrig ^ält

of)ne bie Qdontität beö 2öärme[toff§ §u öerminbern. — SBäre eine

SlJJaterie üoUig t)omogen in 5In[e^ung be§ allburdjbringenben 2Bärme=

ftoff^ gemifd)t unb ni(i)t in i^afcifeln burd) ®ntn)eid)ung eine^ %t)eH^

20 ^TSörme bert^eilt \o mürbe fie ifner ftüfeig fet)n.

5?on ber 5tn5ief)ung burd) Slffinität ®iefe be[tef)t nömlid) borin

bafe heterogene Steile fid^ fainlen

ßjpaufib//fraft unb 5tnäief)ung bur^ Slffinität finb gmeQ Ä'räfte

bie einonber entgegen rtjirfen

26 ^ie S3inbung be§ [ret)en Sßärnieftoffg rebucirt [id) gang otlein auf

bie 3tufl)ebung feiner (Jlofticitöt burd) SSermanbtfd^aft gegen bie 2;i^eÜe

beg binbenben ^orper^. (Sßa^ ift ö&e^ 58erh)anbfd)aft?)

^"iot man mo^I um bie Unoeränberüd)!eit ber ^Temperatur bet)m

©d)mel^en be^ (5ife§ gu erüären eine ^^inbung be§ Sßörmeftoffg nöt^ig?

2 Dieser Absatz nach links und unten abgewinkelt. 3 Dunklere Tinte.

4 'iöelüegung ber ö Körper 6 Komma hinter: centralis versehentlich doppelt.

6 locomotivam <5 biefe 7 Der letzte Absatz gleichfalls nach links und unten ab-

gewinkelt. 8 ber erst: bei Üb 9 Punkt hinter ^^uiictionen fraglich. Diese Be-

merkungen sind quer zu einem Briefe Motherbys (vgl. Ak. Ausgabe Bd. XII, III.

Band, S. 250) geschrieben. 11-12 befi — iöer)d)ieben g. Z. 12 (textur) ö ift

al)o 21 burd) Sigel. 21-22 ißon — jotnlcn s. Z. am Rande rechts daneben.

26 jid) d gönälid)
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9(nth)ort: 9^imt man bo§ SSort $8inbung für ^Beraubung ber gett)of)n=

lidjen ^ufeerungen unb ^en^e\<i)en burii) SSertüenbung auf anbete

SBtrfungen fo !an jebe SBörme bie ni(i)t mei)r auf§ 2;^ermometer lr>ir!t

gebunben f)eiffen.

®o§ ^f)änomen ber $8erbergung ber SSärme l^ei^t SSinbung 2)ie= 5

jenige SSörme iDeIcEle ouf ^erborbringung be^ flü^igen unb be^ bampf*

förmigten 3uftonbe§ öerrt)enbet li:)irb (©(i)mel|ung§ unb ^erbom^fung§=

mörme) t[t nur fd)i'Dad) mit ber ©ubfton§ ber Körper öerbunben

„^euer ift bie mit Sid)t begleitete SBärme. — Sf^aumeSermeiterung

burrf) biefelbe (oft ober burd)§ ©torrmerben): Söärme aU bie einzige 10

Urfad)e ber ^tü^igfeit. — ^ermanent//eIoftifd)e Waiemn I)aben bie

innigfte 58erbinbung mit bem Sßärmeftoff. — SBorme tan nid)t burd)

blo^e ©(i)n)ingungen erflört tuerben. ©t)t)mifd)e SSerbinbung be§ SBärme=

ftoffg mit ben ^öipein. — 33et)m ©d)mel§en be§ <Sc£)nee§ gef)t eine

gemiffe beftänbige 2Jienge fühlbare SBörme berIot)ren bie firf) bet}m 15

Gefrieren be§ 2öoffer§ mieber einfinbet unb ba^ eben bie§ bie Urfad)e

fet) marum ein im gefrierenben SBoffer fte^enbe^ S^ermometer ni(i)t

unter ben ©efrierpunct t)erobfin!t rt)eii nämlid) bie meitere @r!ältung

bur(i) bie au§> bem frierenben ^Baffer fid) entbinbenbe Sßörme üer^

f)inbert wirb 20

^e|t fiet)t man ben SSärmeftoff al§ ehva^ an ba§ fid^ nad) feiner öer*

f(f)iebenen 5ßertt)anbtfd)aft mit ben Körpern d)^mif(f) berbinbet unb baburd)

IV. Convolut, Loses Blatt 3/4, 2. Seite.

bie Sßirffamleit bie e§ im fretjen ßuftanbe t)atte berlieren !an. — 2)iefer

©toff ber nid)t gang :^t)|3ot't)etifd) ift la^t fid) nid^t bem 5tuge borftellen 25

in C^Jefä^e einfd)Iie|en unb unmittelbaren ^crfud)en untermerfen. —
?5ret)e Söörme berflüd)tigt bie X^eile ber Körper be^nt bie ®efä^e au§,

üermanbelt Körper in eIoftifd)e SRoterien. — ©in märmeleerer 9?aum

ift unbenfbar. — "Siod) ift ber Sßärmeftoff eine irbifd)e Tlatexie. ®ie

(5onnenftra{)ten führen if)n nid)t gerbet) fonbern erregen it)n nur. — 30

tiefer ©toff ift ein allgemeine^ 5luflöfung§mittel, ha^ mie alle 9Jienftrua

burd) bie mir!Iid)e $8erbinbung einen St)eil feiner Sluftöfung^fraft öer*

liert unb bei) öölliger ©öttigung biefe Slraft gar nid)t me^r geigt nad)

1 Slntn? : 2 buxcf) Sigel. 5 SScrbergung 2. Silbe verbessert. 9 Hier beginnt

ein freilich ungenauer Aufzug aus Gehlers physikalischem Wörterbuch 1791 (vgl.

Adickes, S. 87 f.). 10 hmdß v. a. bem? 12 burd) Sigel. 16 mieber einfinbet erst:

tüieber finbet 21 bafj fidj 22 Durch + verte ©. 2 auf die zweite Seite des

Blattes verwiesen. 25 ber — ift g. Z. borftellen ö unb 27 bie bie ®efö§e
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ber (Jntbinbung ober biefelbe Quf^ neue äußert Sben \o wie ©äuren

burd) S^erbinbung mit SougenfQl|en it)te 9lepraft öerlieren unb nod)

ber JrenuTtg oon benfelben miebet geigen — 3SQ^It)ertüanb[rf)oft. —
.^m gebunbenen 3u[tanbe befinbet fid) allemal berjenige äßärmeftoff

5 tüeldiet matexien ftüfeig, bampfförmig unb luftformig mac^t. — ^ie

beften Seiter ber ©lectricität finb auc^ bie befte Seiter ber 2Bärme —
1 *t Sßaffer binbet 21 mal mef)r SBörme aB 1 «.. Queffilber

1.) SBeit fe[te törper in ben Buftanb ber ^lüfeigfeit überget)en fo

btnben fie mei)r SBärmeftoff; men flüfeige feft merben \o entbinbet fid)

10 auö i{)nen füt)tbare Sßörme.

eine Wla\\e ^i§> öon 32« Sem^eratur nad) f^a^rent)eit mit einer

gleichen SD^affe äöojjer öon 172 @rob t)ermifd)t [d)me%t ganj unb bie

9JZi[d)ung bet)ält bod) nur bie Jem^eratui öon 32" ha^ alfo 140 ©robe

bIo§ aufg©d)mel^en oermenbet unb im flü^igenSßajfer gebunben morben

15 (5§ entbinbet fid) SBärme men fid) (SoI|e au§ üjxen Solutionen

cr^ftaUifiren

2.) SBen tropfbare ^lüfeigfeiten in kämpfe überget)en fo binben

fie me^r SBörme; umge!et)rt rven fid) kämpfe gu tropfbaren ober feften

Körpern üerbid)ten fo entbinbet fid) au§ it)nen äBärme

20 3. $8eü fefte, tropfbarflüfeige, ober bampfförmige ©toffe in ßuf t =

geftalt überget)en fo binben fie met)r äBörme: men Suftgattungen fi(^

in fefte flü^ige ober bampfformige ©toffe öermanbeln mirb füi)Ibar

Sörme entbunben. }^B ber 3met)te 2t)eil biefe§ @a^e§ läfet fid) atlen

burd) S?erfud)e t)inreid)enb bemeifen.

25 /y. Convolut, Loses Blatt ö, 1. Seite.

3n bem Sitel ber pt)iIofopt)ifd)en ^^aturmiffenfdiaft (Philos. natur.)

4 berjenige v. a. ber 19 ilorpern S üerbinben 25 .Steht ni'f d<r Vorder-

Seite eines Briefes an Kant:

®r. 3Bo{)lgebo^rneti

bem §errn ^rofejfor Kant.
t)iebei eine 9ioUe

in gr. '3!Bad)§Ieinnj.

K.^) roorin 55 %i).
VI

S^önigl. Dber ©d)ul = K ö lü g s b e r j,'

caffen ©eiber in %i.

26 litel erst: %i}dk pf)i(ojopI)ifcf)en g.z.

^) Vor K. unleserliches Zeichen: über der Ati^chnft die Zuhhh 21 •22:

unter dem Strich ebenfalls unleserliches Zeichen.

fiant'ä £d)riftcn. Opus i>08tuinum 1. 31
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ipeldjer bie meta:pf)t)fifd)e 5tnf : ®r. berfelben betitelt ift liegt [d)on eine

2:enbenä §ur ^^t)ji! alg bent 3iel roorauf jene gerichtet ift nämlic^ bie

@tfal^rung§Ie:^te ber materiellen 'iHatm in einem (Stiftern öorsutrogen.

2So§ man bie matf)ematifd)e Stnfang^grünbe ber S^aturmiffenfdioft

(philos. nat. principia mathematica) neüt mie fie '^etoton in feinem 5

unfterbüd)en 2Ber!e üortrug ift mie e§ aud) fd^on ber 2lu§bru(! anzeigt

!ein 2;^eil ber Sf^atur^j^ilofoiptlie fonbern nur ein unb gmar fe^r

nött)ige§ ^nftrument bie ®ro^e ber 93emegungen unb bemegenber

Gräfte mel(f)e le^tere in ber ?Raturbeoba(i)tung gegeben fet)n muffen

§u fdE)ä|en unb bie ®efe|e berfelben für bie ^t)t)fif gu beftiinen (fo bafe 10

bie Oöalität berfelben in 2tnfet)ung ber 6entraI!rofte an im Greife

bemegten Körpern, bie S3emegungen be§ Sid)tö be^ ©(i)ane§ unb 2;onö

barnac^ itjrer 9fti(i)tung unb ©raben nad) angegeben werben fönen), fo

ba^ folgüd) biefe Set)re eigentlid) feinen 2;t)eil ber :p^ilofo^f)ifd)en

Sf^aturfunbe au§mad)t. ®ben baffetbe mirb aud) bon ber em^irifd)en is

S^Joturfentni^ gefagt merben fönen, men fie fein ©Qftem fonbern nur ein

äufalUgeö SIggregot augmad)t aU tro imer eine allgemeine SSergeidinung

nad) ^Begriffen a priori erforbert mirb.

9lber biefe %evben^ im Übergange bon ber SJieta^f). §ur ^{)t)fif

fan nid)i unmittelbar unb burd) einen ©|)rung gefd)ef)en ben bie S3e= 20

griffe meld)e bon bem (3t)ftem einer gemiffen 3lrt gu einem anberen

l^erüber füt)ren muffen einerfeit§ ^rincipien a priori onberentfjeil^ ober

aud) empirifd)e be^ fid) füf)ren meld)e meil fie com^aratibe 3ingemeint)eit

entt)atten aud) gteid) ben attgemeinen §um ©t)ftem ber ^I)t)fif be=

nu^t merben fönen. — @§ ift alfo ämifd)en ben meta^f)^f. 5infang§. 26

@r. b. 9'?. 2B. u. ber ^5t)t)fif nod) eine Sude auggufütlen bereu ÖtuSfüIIung

ein Übergang bon ber einen §ur anberen genaüt mirb.

1.) ^ie bemegenbe i^röfte ber 9Jiaterie nad) ber Qbantitöt ber

9J?aterie 2C. surna nad) ben categorien

2.) ®ie formale SSebingungen biefer S3emegung fo fern fie auf 30

^^rinci|)ien a priori beruf)t.

1 liegt erst: ift 2 oB ö einem ©Aftern 4 Hinter yiatuxm\\tn\ä)a^

Punkt. 6 unftetlirf)en 10 bie erst: i^re für bie ^f)^fil erst: bornad^

10-lJ Anfangsklammer vor: in Slnfe'^utig 11 5tnfel)ung v. a. anfel)ung Kcnttal«

hafte ö betü 18 i^ret ö ^^orm Qüolität 9tid)tung g. Z. 19-14 Komma nach:

ba^ statt vor: fo 14 folglid) verstümmelt, eigcntlid) 6 xiidjt gut ^t) 16 bet ö

blo§ 17 allgemeine ö aber 19 im Übergänge ers<; baö gortfcl}reiten (? be^

5ortjd)rcitenl?; ber d ^l)t)f 20 unmittelbor unb g.Z. 22 einerfcitl g. Z.

am linken Rande, ^rincipien v. a. ^jrtncipien 23 em:pirif(f)e <5 bie bo 24 enthalten

unb fo and) 26 bercn ö @r
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9tn5ief)ung obftofeung

SBägbar — Untt)ägbar

©perrbar — Un[:perrbar

für [icf) befte^enb im SRaum — ober inprtetenb

6 ^'B 2)ie Sitel im (St)[tem ber Kategorien entl^alten ^ier nur 2 aU b^na-

mifdf)e ^otengen + a unb — a

1^" 2;i)eil 58om 2et)rft5[tem ber a priori 9'?aturforf(i)ung.

2*" 2;t)eil «om 2öeltft)[tem.

SSon ber 33erQnberIid)!eit ber S3orometer^öf)en nic^t unmittelbar

10 burd) SSerönberung beg ©emici)te§ [onbern d^emifc^ burd) eine 9Jiaterie

melcf)e bie (Slafticitöt ber luft f^mad)t ober oerftärft. ®a§ erftere.

'an Garve. (5t)[tem ber ^f)iIofop^ie in pragmati[cf)er 5{b[id)t atö

(ye[d)id(i(i)!eit§ unb 0ug^eitgIef)rer aufjuftellen.

^n ben met. 31. C^r. mürbe bie SlRaterie aB ba§ S3emeglid)e im

15 9iaum gebod)t; in ber ^f)t)fi! mirb bie 9Jioterie oB bo§ S3emeglid)e ge=

bac^t mag bemegenbe Straft ^at; unb bie ^erbinbung aB $ßerf)ältnig ber

bemegenben Gräfte bie ber Wateiie eigen [inbna(i)ii)nen eigenen öefe^en

ber SSemegung i[t ber ©egenftanb ber ^^tjfif. — ©o fern bie ©ume
biefer ^äfte eine etaffeneintt)eitung a priori äulafet bie auf ^Begriffe

20 a priori gegrünbet ift [o mufe e§ eine 2;opif ber bemegenben Gräfte

ber Wateiie geben mo jeber biefer Gräfte i^r £)rt (locus comunis) im

Softem angemiefen mirb unb e§ n.irb eine befonbere Sßiffenfc^aft mög=

lid) unb nött)ig fet)n meiere blo^ mit biefen ©emeinortern ber yiatm^

forfc^ung befrf)aftigt ift. ©mpirifiiie SScgriffe g. 33. ©djmeere

25 beren bemegenbe Äroft nad) SSegriffen a priori gebod)t merben fönen

5. ^. 9ln5iet)ung u. 5Ibfto^ung obgteid^ bie Gjifteng berfelben burc^

©rfo^rung gegeben fe^n mufe get)ören gu jener %opit be^ Übergänge^. —
Xiefe Klaffe ber bemegenben Gräfte fönnte §ur physiologie nämlid) ber

reinen gehören etc

30 Seü bie bemegenbe Gräfte ber gorm nad^ loffen fid) a priori ab^

1-4 Von Slnjiefiung an nach links abgewinkelt, ober int)äritenb erst 6. 5 Sitel

g.Z. links daneben, erst: ©lieber 7 a priori g.Z. unter dem Absatz. 9 Links

von dem Vorigen. 10 bei ö @enjicf)ti 11 Spatium 1 Zeile. 13 SIIugf)eit§-

lefirer ö ju Über aufäufteden steht beziehungslos: nur nidjt (If)emte jc gehört der

Schrift nach zum nächsten Absatz. 14 Unteres Viertel der Seite, durchgeschrieben

nie die erste Hälfte. 16 58etüeglid)C g.Z. am Rande. 16 tjat; fehlt im Text

unb ö bo§ ©anje oI§ fehlt im Text, bie — SBer^ältniS g. Z. Kr. : üerbinbenben

5?erf)ältmjie ITbiegf. Z. it)nen eigenen g». Z. 18 fern (5 biefe 19 a priori g.Z.

•20 \o ö giebt mufj ei v. a.? 21 geben d roeld)e 29 get)ören etc? gef)öreten.?

31*
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§ä^Ien bem ^Tif)alte nocf) aber finb fie burd) bie (Srfd)einungen ii)rer

^JBirfungen erfenbar.

®ie SfJaturforfcEiung fan otjne lehe ^rinci|)ien ber ©laffification

feine ^f)t)j'i! atö (5t)[tem gu [tanbe bringen meil beraub nur ein Slggregat

(Farrago) öon befonberen S3eoba(f)tungen entftel)en tt)ürbe bie tok ft)eit 5

fie gef)en nidjt öorau^jeljen laffen — ^Diefe ^fJoturforfdEiung ift fragmen=

torifcJ) ni(f)t [^[temotifcf).

IV. Convolut, Loses Blatt 5, 2. Seite.

"3)ie Philos. iiat. he'ite^ au§ ben Wlatf)emat: 9tnfQng§grunben ber

9Jaturtt)i[fen[d)oft tt)elcf)e ou§ ben S3en)egungen bie ^äfte ableitet unb 10

ben pl^ilofop^ifc^en. ®ie[e trieber au§ ber Wetap^. u. ^^^fif. —
(^nblidt) Übergang.

SSett id) meinen §ebel an einem ^unct in mir felbft anje|e fo !an

icf) mi(i) felbft nicf)t üon ber ©teile betregen. ©§ ift gmar facultas

motrix aber ni(i)t locomotiua bie borau§ ent[pringt 'J)a| ha§ S3ett)u[t= 15

)et)n ein ®efüf)t fet) ift falfd) beit bie Sßorftellung meiner felbft ift bIo§

logifd^ um ein Dbject (on mir felbft) gu '^aben. ®ag Sßort sum.

No. 201 90 in ber 9?ecenfion ber ^ifd)erfd)en ^^t)fif tjeifet e§ »9tucf)

Obeffilber fteigt in ben ^laarrö^rcEjen über bie £)berfläd)e ber äußeren

^lü^ig!eit, tüeü bem ^aarrö^rdjen unb bem Dt)edEfiIber ouf ba^' (Sorg= 20

fältigfte alle ^euc^tigfeit entzogen mirb. ^iefe§ ^at Casbois §u Tle^

burd) S^erfud^e aufeer 3^^if^^ Ö^f^^t«.

1 ?Ibfto^ung u. ^Injie^ung ber 2t)eile ber S[Roterie unter einanber

finb bie erften (Functionen berfelben tüoburd) ^or|)er gebilbet trerben

aU burd) fie felbft u. i^re eigene Äraft befd)rän!te 'SRatexie. 2 SInäief)ung 26

burd) einen äußeren ilorper ol^ne 93erü^rung (abfto^ung) in allen SBeiten

lüie bie (5d)meere unb 5lbfto^ung in allem ^nern ber Äor^er burd^

ÜBarmeftoff. 3. ^n ber S3erü^rung Stnjiel^ung be§ ©tarren.

2)ie 2 9Iu§brüde id) glaube an bie 2ugenb meil id) an ®ott glaube

an öiott meil id) an bie Sugenb glaube. 30

Unjer in (£ttt}og baf)ingeftent fet)n laffen mo bie ®elel)rte alte it)re

Sod)en Ijinftellen nämlid) an feinen Drt ift nid)t fo Ieid)t gefd^ef)en.

4 2lggregat 91 v. a.Y 5 Schlußklammer fehlt. 6-7 Xiefe— friftematifd).

s. Z. 8 ÜiickseUe des Briefes. 9 2:ic 6 '^ 11 bett v. a. ber ö j^ft

13 Orößcre Schrift. 16 ben ö bog 18 No. 20190 v. a. 20189 do-wr das

Zeichen |3 ^ifci)erfd)en ? 19 .^ioarror(i)en 23 Dickere, dunklere Schrift.

25 al§ (i bc) 25 i'ie felbft lies: \\6) felbft? Hinter SDktetie verwischter Stern.

30 Spatiwn 1 Zeile. 31 Wieder die alte Schrift. Unjet in j/. Z.
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Xen ber logifc^e Drt b. i. bie ßlaffe ber j[)inge mogu etmag gei)ört ju

ftnben bebatf reifer Unterfuct)ung ber Sopif unb bergleirf)en ift oud)

in 9(nfe^ung be[[en erforberlid) tva§> für bie ^t)l)fi! u. bie bertjegenbe

^äfte bie in i^r abget)anbett werben gehört. ®iefe 2o|)i! befte^t in

5 ben ^rincipien a priori ber ®intf)eilung biefer Sl'räfte bie bor ber ^f)t)fif

bie baburd^ aüein (Softem werben tan t)or{)ergef)t.

®ie S^aturp^üofop^ie befielt alfo qu§ ber 9Q^eta|)f)t)fi! ber 9^otur

— ber %opil (für bie bewegenbe Strafte ber Statur) unb ber ^^t)fif (beni

3ufament)ange biefer gu einem ©t)ftem ber Sfiaturerfentni^ burd) ®r=^

10 fa^rung.) — O^ne biefe %opil tan e^ gwar 9fJaturforfd)ung aber feine

foId)e geben treld)e empirifc^e SfJaturwiffenfd^aft ^eifeen tan.

®ie SfJaturmiffenfc^aft befielt 1. 2tu§ bem 33egriffe ber SfJaturbinge

unb ber in it)nen liegenben bewegenben ^xa^t. 2. ^n bem Umriffc

(ber ^^t)fiotogie) unb ber 9lu§matung ber S^aturwefen

15 2 ^t)iIofop^ifd)e (nid^t mQtf)ematifcf)e) 9lnf : &x. b. 3^. 3ß: 3 bQno^

mifc^e iopit a priori beftiint 2JJurI)arbt würbe fc^on eine rt)id)tige 5tuf=

gäbe töfen wen er erflärte warum bie SfJotation be^ 9)ionbe§ mit bem

(St)nobifc^en Umlauf fo genau übereinftimt ba bod) weit er nur etwac^

weiter ober nö^er wäre fie not^wenbig öon einanber abwei(f)en müßten

20 Modalitaet ift bie SSorfteUung ber bewegenben Gräfte nad) ber SCRög-

Iid)feit 2ßirfiid)!eit ober 3^ot^wenbig!eit ber 33ewegungen bie fie au§=

üben — 2)ie meta|)^t)f. Slnf. för. f)aben in ber ^bee ber ^fiaturp^ilofopfjie

eine Senbenj §ur ^t)t)fi! aU einem ©t)ftem berfelben welc^e^ empirifdi

fet)n foU aber bagu get)ören ^rinci|)ien ber ^orm berfelben a priori

25 unb ein @d)ema ha^ bie |)f))^fifd)e Drter a priori bor^eic^net bie fiir

ha§ ©mpirifdie fd)on bie 9ijlöglid)e Drter in einer Safel barftellt weil

bie ^i)t)fi! fonft fein @an§e§ eine§ (5t)ftemg fet^n fönte fonbern bloe

ein 2{ggcegat bon bem man nid)t weife n)a^ nod^ fe^lt um bie "^ahix

forfd^ung §u leiten.

30 ©ine %opit ber 9f?aturlef)re würbe blofe empirifd^ fel)n unb ^bi)fif

grünben wo§u bie 2o|3if imcnblid) wäre. 9lber bie ber 5f?oturforfdnnig

faü a priori gefd)ef)en.

2 bebatf ö guter 4 2;opic! 5 5?or 6 boburd) Sigel 7 ^ hnjl

etwas mehr nach rechts geneigt. beftef)t olig 9 btejer v.a. einer:' ^tt ^

'ip:^t)iit). burd) Sigel. 10 Schlußklammer fehlt. 11 enumiidu' ./. Z. '///>

Rande. t}eijjen !ari geben. 14 Hinter 9(u§mnlung Punkt. !•> '.: / " 1

80 Rechter Rand, 3 Zeilen von oben, gegen den oberen Rand abgrgnirj.
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IV. Convolut, Loses Blatt 7, 1. Seite.

®er Übergang öon beti metapfi^ftfc^en 2lnf. Qöi. ber 9^Qturtt)ifjen»

fd)aft gut ^f)t)fi! begte{)t fiel) auf bie 9'?a(i)borf(i)aft §tüet)er 2;erritorien

öon beren einem gu bem Slnberen man auf fid)ere 9Irt dermittelft

einer S3rüdEe gelangen !an tt)eld)e betjbe in SSerbinbung bringt. 5

2)ie bemegenbe träfte überl^anpt toerben I)ier em:pirifd) gegeben

(nid^t mie in ben meta^f): 91. ®r. b. 9^.3S. a priori) it)r SSert)aItni§ aber

äu einanber bebarf getüiffer Normalien um bon benfelben gur ^t)t)fif

burdt) geiriffe 3tt)if^^"t)egriffe fd^reitenb gu gelangen ireil ^^t)fi! eine

entpirifd^e 9^(aturmiffenf(i)aft b. i. ein (5t)ftem ber ©rfa^rung^// 10

^atmlei:)te merben foll unb man fein ©anje^ in einem ©t)ftem aU nur

nad) ^rinci|)ien ber 58ermanbtfcE)aft ifjrer ©ä^e errid)ten faü.

Sßon biefem ©tjftem n^erben alfo gemiffe ©emeinpla^e (loci coiiiunes)

meld)e blo^ auf biefe§ formale ber 5ßer!nüpfung unb bie totalitaet ber

3Biffenfd)aft ab^tüeden, angezeigt trerben muffen n)eld)e biefe SSegiel^ung 15

gu einem Orangen meti)obifd) §u teiten bienen. — 9tl§ ha finb bie Dban=

tität ber betoegenben ^afte, bie ObaUtät berfelben bie 9fteIation u.

SJioboIitat, mo ^tvax (Srfa'^runggbegriffe aufgeftellt merben aber bod)

foldier (Sigenfd)aften bie in jebem Körper angetroffen merben fo fern

er ba§ ©ubftrat ber 9^aturtet)re aB ^t))?fi! abgeben foH. 20

2)ie p^t)fifcf)e Drter föüen bollftanbig aufgeftellt toerben aber bie

pf)t)fifct)e ^Begriffe nid)t toeil man nie fid)er fet)n tan t)a^ man alle 33e==

obaö)tungen gemad)t t)at meld)e gur förfafjrung ge"^oren §. 33. ®iectri==

citöt

3rf) mu^ üorf)er forfd)en mie ic^ hie SfJaturgefe^e ouffuc£)en unb in 25

einem (Softem a priori benfen foH et)e id) jur ^^l^fi! fd)reite um fie

nad) ber (Srfaf)rung ju betrod)ten

©tarr ift ein tör:per beffen S1)eile rtjeit ein 2:t)eil bemegt mirb alle

gugleid) bemegt merben. 2)a§^Iü§ige mirftnid)t inäJioffe. ^ie@tanig=

feit aU SBieberfpiel ber ^lüfeigfeit (SSerfd)iebbarfeit) ift üom 3ufainen= 30

^ange ganj unterfd)ieben. ®ie lebenbige STraft im (Sto^e ift unenblid)

felbft bon (Sanbfornern gegen einen Slorper fo gro^ me bie (£rbe

3 ^i)\:)\\tverstümmblt. 4 3.^on beten üermtttelft erste Silbe v. a.? 7 a priori)

Ö jie irerben 9 frf)teitenb burd) gemiffc 3rt'ifd)enbe9ritfe gelangen 6 \o fern 10 Gr»

fQf)rung§// g. Z. am Rande. 16 objroeden, (5 auf 19 joldjer (£igenfcf)aften ers<;

ioId)e Zr. fes<; aber bod) fold)e eigenjd)aften (falsch). 20 ber ö empixi dahinter

noch einmal: tex 24: LdnJcs abgewinkelt. 2^ Andere Handschrift. auffud^en (5 joU

28 Rechter Rand, quergeschrieben. befjen meü ein 29 ni^t S'tgf^'/.
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IV. Convolut, Loses Blatt 7, 2. Seite.

^on ben meta|)f)t)f. 5Inf:gr. ber 9'?aturpt)üofopt)ie fort bic ißJiffcn-

)d)aft md)t unmittelbar jur ^l)i)fif b. t. bcr einem großen St)eile nad)

em))irif(^ begrünbeten fortfct)reiten meit, bo biefer \\)Xt üon bem ^w-

5 [alle ber fid) üon ßeit ^u 3eit barbietenben 2Barnef)mungen abt)ängen,

üon einer foIrf)en förmeiterung ber Sf^oturerfentni^ fein (St)[tcm (mie e^:^

bo(f) bie ^t)t)fi! fein miti unb bcr ^^ee nod) fet)n mu§) ju ermarten ift

l'onbern nur ein fragmentari[die§ 9lggregat.

(Sg mu^ otfo nod) ein 9J?itteIbegrif I^inpfoinen ber meber bem ^elbe

10 ber 3!Jietopt)t)[. nod) bem ber ^I)t)fif eint)eimi[d) i[t unb bIo§ ben Über=

gang üon jener ju biefer bemirft bamit gmel) getreiite SBiffenfd)aften

in bie SSerfnüpfung fomen !öüen bie au§ ii)nen ein (5t)ftem bcr 9?ntur=

miffenfc^oft mad)t. _
2)ic ierfd)iebene bcmegenbe tröfte ber ä)laterie muffen famt il)reu

15 (iJefe^en un§ burdi (5rfat)rung (a posteriori) befaüt merben unb mad)cn

ben Stoff ber ^t)t)fif (ba^ 9JiateriaIe berfelben) ouö 9Iber ber begriff

unb ^rincipien überl)au|jt biefe bemegenbc trofte ber yiaiwi in ber

(5rfat)rung aufgufuc^en um fie unter titel §u bringen: bie allgemeine

^opi! eineg (St)ftem^ bcr ^I)t)fi! übert)aupt üon ber man a priori ane^men

20 !aü ba^ nad) biefen Sitein olle 9?aturforfd)ung angeftellt merben muffe

ift einerfcitg formaliter gu principien a priori anberntt)eiB materialiter

ju em|)irifc^en. — ^d) meine t)ier au^ feine anbere ^I)t)fif aK^ bie bcr

unorganifd)en äRateric

®ie Sef)re be§ Übergangen üon ben 9)?et. 9Inf. b. ^JJ. ^ur '•^^bl)ftf ift

25 ba§ ©^ftem ber bemegenben iltäfte ber SRaterie üon mcld)em alle übrige

äur 9^aturmiffenfd)aft get)örige anfangen muffen. 2)en bie ^fJaturmiffcn'

fd)aft felbft faü nie ein 5>.^ol(ftanbig (Süftem mcrben mot)! aber jene

^ropäbeutif

3 einem e)s<; flu einem einem — nad) g.Z. am Hände. 4 bcgrünbeteu

ergänze: Söijfenjdjaft? il)re ergänze: :öegrünbiingcn? 6-7 (mie — mufO g.Z.

am Rande. 9 nod) g.Z. ein ö b öcrmitte mebcr ö jut 9J?c 5nm bem

g.Z. 10 bem v.o. in unb Uo§ g.Z., erst: aber 11 "üöij^enfdjflft 14 Etwas

steilere Schrift. 15 (Sieje^en ö burd) (irfal}rang un^i 16 ^^lijicf ^e»

griff ö oon iljnen über()aupt 17 'i)>rincipen bemegenbe ber Sl'taftc 5Jiitur

ö be 19 Xopit ö ber 20 Kr. liest: biciom Xitel (falsch). gfflturforidnmg

ö georbnet mcr 21 einerjcit^ ö 511 ber a p 22 empirifdicn ab<ickürzt.

24 Dunklere Tinte. Üdjxc f5 Don 25 boö Siiftem mst: bio Jofel 26 ^iiv A

^f)l) ge()ürigt 28 Links abgehakt.
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®Q§ (Sl)ftem ber ^Begriffe don ollen betüegenben Ätaften hex Materie

bie ber 5yJaturh)iffenfcf)aft (ber em|)iri[d)en) gum ©runbe liegen

(i)^mte äur ^^t)f.

Philosophia naturalis empirica Pars elementaris.

^ä) mu^ öort)er rt)i[[en h)ie irf) in ber Statur forfdjen [oII um §ur 5

^f)t)[if gu gelangen. Sasu ift e§ nött)ig

9^aturh:)iffenj'(f)aft (scientia naturalis subiective sie dicta) ^ft

entttjeber ajJetap^t)[i! ber 9^aturlel)re ober ^^l)fi!. ®ie Ie|tere ober

ma6:)i mit ber erfteren fein (St)[tem au§ meit ^^tiji! ein blofeeö 2tggregat

bon (5rfat)rungen märe meü ni(i)t ein Übergang öon einem §um anbern 10

tt)äre

IV. Convolut, Loses Blatt 8, 1. Seite.

^a^ 33en)eglid)e im 9?aum i[t äRaterie ^ie SSemegung aU im

9Raum unb ber 3ßit öorgef)enbe 58eranberung einer SiJiaterie ift ein

(S5egen[tanb ber 3D^atf)ematif. gjiaterie aber fo fern fie in fid) felbft i^

bemegenbe traft t)at f)at biefe traft entweber meil fie bemegt ift ober

fie bemegt ficf) ober onbere meil fie eine foId)e traft ifat. ®o§ erftere

finbet fid) im Umfd)h)unge eine§ törper^ im treife (vis centrifuga)

unb biefe traft ge{)ort nid)t gu feiner 9^atur aber bie meldjc ber f^aben

anmenbet um ben ©djleuberftein gu tjatten ba^ er bet}m Umfd)munge 20

nid)t reiffe ift feine natürlid)e traft.

^ie erftere ift mect)anifd)//^t)t)fifd) bie gmeljte p^tififd) mec^anifd)e. —
^ie bemegenbe traft ift entmeber bie heS^ bIo§ med^anif^en ober bei

organifd)en ^rincipl b. i. ber ©rgeugung feine§ ®Ieicf)en b. i. ber Fort-

pflanzung feiner 9(rt. ®ag ^rincip ber 33en)egung burd) ^^orftetlungen 2.5

bie ha§> ©ubject tjat I)eifet bie eigentliche Sebcn§fraft; nad) einem 5Ino=

logon öon ^Borftellungen bie uneigenttid)e.

^ie plaftifd)e traft ber 3J?aterie ift entmeber med)anifd)//ober

organifd)//|)Iaftifd)e traft, ^ie le^tere nad) 3n)eden. ©ntmeber nad)

benen bie ha§> «Subject felbft bat vis vitalis ober bie ein anberel ©ubject 30

ber SOf^aterie Oerfd)afft vis vivifica, bie (Seele.

1 Waküe 6 foii ber 2 Schlußklammer fehlt. S Linker Rand ganz oben.

'^ijt)']. etwa 12 Zeilen Spatium. 5 Von ^d) titufj an quergeschrieben. 6 Brichi

ab; nächster Abschnitt in veränderter Schrift und Tinte. 10 ein «5 S8cr

13 dg g.Z. 16 IiQtöift i>oä) öon 22 pi)\)\i\d) g.Z. ineci)onifcf)e. —
Von hier an dunklere Tinte. 24 ©(eichen v. a.? 31 Kommapunkt.
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^on ber abftofeenben u. an§iel}enben — i8on ber ^ladienfroft

u. ber bur(i)bringcnben (jener in ber 53erü^rung biefer im inneren

ber SJiaterie)

S3on ber Bewegung in äJioffe unb ber im SiRoment.

5 Sßon ber burd) ben @to^ in SWojfe u. ber ber Vibrationen

ßine Tlatexie bert^egenbe ittoft i[t entmeber permeabel ober nirf)t

— biefe ift enttneber incoercibel simpliciter ober secundum qvid.

®e!)ört gur ^^^fif; nid)t gum Übergange öon if)r gur 30^ et.

^on ber vis vitalis.

10 IV. Convolut, Loses Blatt S, 2. Seite.

A ^ie SSemegung in 9Jlaf[e — 1 mit einem SJioment ber ®efd)ft)in-

bigfeit (®en?id)t) 2. mit einem ©to^e (motus percußionis)

B 33eh)egung im ?5Iu[[e — 1. bem progreffiöen 2 bem unbulatori-

fd)en (motus concußionis)

15 C. SlJioment ber ^emegung 1. ber ej|)an[iben 2 ber attractiöen

'iDioterie ^ene unenbtid) Heine Wa'^e mit enblid^er biefe enblid)e 9J?Q[fe

mit unenblid) fteiner ®e|'d)minbig!eit

D. Sobte ^xa^ (^rud) lebenbige Straft (©to^) ®ie le^tere aU
motus concußionis be§ 2öärme[toff§. tiefer ift fomof)t Ur[ad)e ber

20 f^Iü^igfeit atö ber f^eftigfeit. — 2Bo er Söärme lo^Iä^t ober binbet.

E. $ßa§ ift Sßärmeftoft? ^ft er fubftiftirenb ober int)ärirenb?

F. %ie (5tarrig!eit (Rigiditas) meld)e ber SSerfc^iebborfeit (gla-

brities) bem SJiongel ber 9?eibung im^rud fefter SJJaterie lubricitas bem
®titfd)en entgegen gefegt ift fon nid)t auf ber ©törfe be§ 3uf'^Sien*

25 l^angeg berut)en beit bie mieberfte^t nur ber 2;retiung nid)t bem S8er=

fd^ieben. — ®§ muffen leere 3tt)ifd)enräume fe^n me(d)e baätt)ifd)en

liegen

%ie größte ©lätte ber feften Dberflad)e fc^Iie^t bod) nid^t boy

a^eiben (ein ^inberni^ be§ 9f?utfc^en§) au§. ®ie§ benjeifet ba^ bie ftorre

3o9)?oterie fidi nur aümälid) don ber Dberfladie an berbüüe; meil auch

1 Rechter Rand oben. 3 Schlußklammer fehlt. 5 Das zweite ber i)

6 Rechter Rand Mitte. 3JJatetic g. Z. 7 Spatium etwa 8 Zeilen, das Folgende

neben dem Absatz: ^ie plaftif(f)e traft (S. 488 Zeile 28 ff.) 11 Der ^öewegung

16 SUJaterie ö i\t( ?) Von ^ene an feinere Schrift. enbli(f)cr Waüe 20 3Bärmc

6 bemegtirf) toerben 21 Das zweite Fragezeichen fehlt. 23 ber SUiangel

23-24 ba§ ®atid)en hex 'jßlanqd — mit\d)en g.(s.?)Z. durch f mit dem Text

verbunden. 24 geje^t ö mirb 28 ber erst: einer 30 jicf) ö nid)t
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ifner eine ©tttfernung gme^er fol(f)er paffenben ^Iä(i)en angetroffen

tt)irb unb ftd) bie eine 9Jiaterie mit ber anbeten auf gettjiffe 9trt mif(i)e.

f5Iäd)enan§iel^ung unb burdjbtingenbe 2ln§iet)ung. ^lödien 5t b =

ftofeung u. burct)bringenbe ®ie leitete ift bie augbe'^nenbe ^raft

burd) bie SSärme 5

ßontinuirlidier ©to^ ift ^rucf meil er mit einer unenblid) üeinen

Quantität ber SlRaterie jeben Slugenblid ftö^t

®iefe bertjegenbe ^öfte merben inSgefaint nidjt al§> in ber ®r-

faf)rung gegeben fonbern aB §u aller möglid)en 6rfot)rung don ber

SpfJaterie übert)au^t unb if)rer bemegenben ^aft ot§ tauglid) gebodit. lo

®ie 4 Kategorien ber betregenben Gräfte in ber ^^^fif.

permeabel ober impermeabel

(Soercibel unb incoercibel

^onberabet unb imponberobel

(Starrigfeit u. innere $8erf(i)iebbar!eit (lubricitas interna oppo- 15

situm frictionis) alleS 5ßert)ältniffe ber bemegenben tröfte bie a priori

gebad)t merben fönen.

IV. Convolut, Loses Blatt 8, 3. Seite.

Um bie bemegenbe Äröfte fitfier unb bonftönbig gu erfenen muffen

mir felbft Urt)eber ber 33egriffe fet)n bie fie oB mirfenbe Urfac!^en enU 20

Ratten; unb äugleid) il^rer SBoHftanbigfeit un§ bemuft fet)n alSban fönen

mir aud) auf bie SSoIIftanbigfeit ber @rfat)rungen nad) biefen ^rincipien

f)inarbeiten.

3Bir mürben bie bemegenbe Gräfte ber 5!Jiaterie felbft nid)t burd)

($rfaf)rung an Körpern erfeüen men mir nid)t unferer Sätigfeit un§ 25

bemuft mären bie actus ber Slbfto^ung 9lnnät)erung 2c fetbft augjuüben

moburd) mir biefe (Srfd)einung a|)pre^enbiren

®er 33egrif urfprünglid)//bemegenber Slräfte ift nid)t aug ber ßr^

fat)rung genomen fonbern mu§ a priori in ber 2;^ätigfeit be§ (^emütt)§

liegen bereu mir un§ im SSemegen bemuft finb beü fonft föitten mir fie 30

2 toitb Rest des Satzes auf der dritten Seite, oberer Rand (durch o-o damit

verbunden). 3 Linker Rand 8, 2. 4 ^taft 6 j 5 burcf) Sigel. Spatium

4 Zeilen. 6 unenblicf) abgekürzt. 7 Qoontitüt fraglich. Nach unten abge-

winkelt. 9-10 Oon — Straft rechts in den Haupttext hineingeschrieben. 11 Spa-

tium 1 Zeile; das Folgende hellere Schrift. 21 unb v. a. bcü i{)ret v. a. i{)tc

aBbeit 24 J^räft 28-29 S3egrif g. Z. am Rande; 1. Fassung: Tic urfprünfllirii//

beroegenbc ^töfte jinb . . müjien
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and) nici)t burd) bie (Stfat)rung befomen \)enhaä ^u\amenQt\e^ie a\§

ein joI(i)e§ tan niä)t trargenoinen merben fonbern nur ba§ 3u[omen=
je^en in Ütaum u. 3^it beffen man [id) aU eine§ Stct^ a priori

bettjuft ift.

5 ^^^fif ift bie 2Biffenf(i)aft üon ben bettjegenben Soften ber ^Raiexie

[ofern fie bon ber (Srfal^rung l^ergenoinen finb.

G. Quantität ber SSemegung burd) ben ^rudE (berglei(i)en oudE) bie

burcE) ben ^tu§) ift tobte Äraft u. unenbtid) flein in ^ergleid^ung mit bem
(Sto^ fefter ^or^er aB lebenbiger ^aft.

10 H. ©ine abfolut im^onberabele SJioterie i)ätte fein Oüontum ber

beraegenben ^aft in 2Jtaffe mürbe alfo autf) fein Dbject ber SBar»

ne^mung fe^n

9fieIatib//imponberabeI möre biejenige meld)e nur al^ ein Stieit aller

SÜRaterie bie gleichförmig ben SSeltraum erfüllt eyiftirt befi in biefem

15 medio miegt fie nid)t§

ßerreibbor fefte u. ftrefbar fefte SJiaterien (friabiles et ductiles)

3f?orefaction unb ©onbenfation ber 9J?aterie

IV. Convolut, Loses Blatt 8, 4. Seite.

J. ^on ben Höften bie nur in ber S3erü:^rung mirfen §um Unter»

•^ojdjiebe bon ben burd)bringenben haften ®ie erfte finb in contactu

repellentes bie anbere in contactu attrahentes. ^ene finb luftartige

fo fern il)re %t)e\h einanber blo§ abfto^en unb mit unenblid) fleiner

Obantitöt ber SJiaterie eine enblidje ®efd)minbigfeit (in '3iut)e, alfo in

einem 9Jioment) berbinben. ®iefe finb er bartig fo fern il)re 2;i)eile

25 in einer unenblid) büüen berül^renben (S(^id)t einen enblid)en 2Bieber=

ftonb gegen bie Cohaesion ausüben.

K, ®a§ 58ert)eglid)e im 9Raum (SJJaterie) fo fern eä ä^gleid^ beme*

genbe traft l)at. ®ie boltftönbige ^arftellung be§ SSert)ältniffe§ ber

bemegenben ^äfte ber 9Jlaterie fo fern fie blo§ au§ bem begriffe ber=

30 felben übert)oupt abgeleitet mitl^in a priori borgeftellt merben föiten

1 be!oinen ö toeil bag 3ui'iSt2"ff^^n i^en g. Z. "öaä v. a. bie 3 3e't ö

tueld)e§ ein 93e in 1-4 beit bog — betuuft ift. g. Z. am Rande und nach unten

abgeklamniert. Bei der Veränderung des Textes aus der 1. Fassung undurch-

strichen gehlieben: ber @tj(f)einungcn nidf)t ctluaS ap:ptet)enbirte§ jonbcrn i'elbft«

tt)ätige^ ift. 8 Schlußklammer fehlt. !Iein ö ge in Sßer^alt 13 biejenige

d \etjxx 16 Rechter Rand oben. 17 Der übrige Rand frei. 20 burcf)btingen

22 fern ö fie 27 SDJaterie 3« v. a. b 30 mitf)in — üorgeftellt g. Z. am
Rande, Beziehmigsslrich versehentlich noch einmal hinter: werben
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Q.l§> eine Einleitung gu ber ^^Q|if als (ärfaf)rung§erfentni§ ber materi-

etlen Statur in 2(bfi(i)t auf bie leitete öollftanbig entmidelt i[t ber Über*

gang üon ben metap^. 21. 05. jur ^i)tjji! meiere olj'o o^ne jene ^rin-

cipien a priori nidjt al§ (3t)ftem ftatt finbet

L. ®ie Se^re be§ Übergangen öon ber SOfiet. b. 9^. gur ^^t)[. gehört

pr 9}iet^oboIogie nämüd) bom rationalen gum ©mpiri[d)en unmittelbar

überzugeben meit biefe§ nid^t unter jenem entt)alten ift. ^iefe :^at oud)

it)re Categorien ber bemegenben Gräfte ber SlJiaterie aU be^ 33emegücf)en

im SRaum

NB ^a 9Jiatt)emati! e§ bIo§ mit 5(n[cl^auungen a priori b. i. mit @r*

fc^einungen nid)t mit ben fingen an fid^ felbft §u ttjun i)at \o ift fie bIo§

ein bortreffti(i)e§ ^nftrument ber 3Siffenfcf)aft ober nicf)t be§ ©nbgmeB
beö ajienfrfjen mitt)in ber SSeigI)eit unb ber größte 3J?atf)ematifer fan

ein fei)r gef(i)idter SiJian of)ne 3ßei§^eit ja biefer abgeneigt unb ein '^axx

b. i. ein böfer aJienfd) bon großer @efd)icfüc^feit fetjn. Siebe ber 2Bei§f)eit

(Philosophie) ift ein inre§ ^rinci|) beä @ebrou(f)§ ber ^re^t^eit im 3[Ren=

fdjen nicf)t ein ^nftrument ber Äunft ju beliebigen ßmecfen fonbern

hen 9J?enfd)en ernftlid^ §u beffern.

^^üofop^ie ^at e§ bIo§ mit (Sr!entniffen a priori gu t^un 3Iber

umgefe^rt ift biefe nid)t imer ^f)iIofopf)ie.

2)er Übergang bon ber 3Jiet: ber Ü^atur ^ur ^t)l)jif ift bie 90'iet{)obe

ein ft)ftematif(i)en (Sr!entm§ ber ^^i)fi! gu ©tanbe §u bringen (meld)e!5

burd) blofee gefainette @rfat)rungen unmoglid) ift meil ber SSorrife einec>

(5t)ftemg fel^It ber a priori gegeben fetm mufe.)

4 a priori (5 b. i. 5 Etwas dunklere Tinte; über den Kund hinausfß-

schrieben. 6 (impirifd)en (S u. a. c 12 iiottrefltcf}e§ 13 grö^t 18 9}Jenicf)en

abgekürzt. 19 Linker Rand oben. 20 ^t)iIof. 21 Quergeschrieben.

22 bringen. 23 biircf) Ä'^e/. 58orif3 24 SchJußklamwer fehlt.
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V. Convolut, I. Bogen, 1. Seile.

SDer SSerfud) mit bem äöaffer nad) bem @tf(i)ütterung§^rincip feiner

^lü^igfeit aber bod) gugleicf) ber 5ttt5iei)ung feiner fi(^ einonber be=

rü^renben 2:^eile auf ber Dberflädje (alfo nid^t in 33erüf)rung beffelben

5 mit bem ©lafe) giebt bo§ llmge!et)rte ^t)änomen nämlid) "üa?» ber ®Iobo=

fität melci)e ^a^ äßaffer für fid^ felbft effectuirt im ®egenfa| ber ßon=

cabitot, bie e^ im erfteren ^aü annahm an bie §anb unb eine flü^ige

3)laterie !an gugleid) tropfbar, b. i. in einem ßuftanbe fet)n, ha e§ burct)

eigene innere 3lnäief)ung i^r felbft eine beftiirxte ©eftdt nämlid) bie

10 higligte giebt tt)obet) ber Xro|jfen im leeren 9?aum fo grog angenotnen

merben fari aB man mill.

SBeü man in einem (^lafe SBaffer fid) in ®eban!en irgenb eine

för|3erlict)e ^^igur fo irregulär mie man miU §ei(i)net unb nun fic^ einen

bergteictien SBafferförper au§gef)oben ben!t fo fragt ficf) ob biefer Äör^er

15 raen er ftatt be^ SSaffer^ etma mit Suft ober einer anberen SJJaterie

umgeben fret) fd^mebt burd) ben äußeren ®rud berfelben biefe ^igur

anbern mürbe. @^ ift Ieid)t gu bemeifen ba§ biefeg !eine^mege§ ge==

fd)el)en mürbe meü oUer 2)ru! ber Oon aufeen auf il)n (aB einen flü^igen

Körper) gefd)iei)t auf jebe feiner ^tädjen |?erpenbicular ift moburd)

20 alleg in berfelben Sage an i^m eben fo bleibt al§ e^ ba er nod^ ein %%z\\

beö SSaffer^ im ©lafe mar mit i^m juftonb. — 2tIfo öeränbert eine SKaffe

1 Dieser Bogen am Rande von fremder Hand mit: 5*^* Convolut 6 bezeichnet.

2 Erstes Drittel der Seite unbeschrieben. 3 jugleid) ö fe 3-4 fic^ — berül^ten»

ben g. Z. am Rande. 5 nömlid) verstümmelt und verbessert. 6 affectirt statt:

effectuirt (mit R.). 6-7 Soncaüttöt Kommapunkt. 7 eine flüfjtge v. a. ein

flüfeiger er stehen geblieben. 8 tropfbar, ö fetjn b. i. g. Z. einem erst: biefem

t)a eä ö alfo 9 2(nsief)ung ö auf ber 9-10 bie tugligte stand erst in Klammern.

10 im «5
f

12-13 irgenb förperU(i)e (mit R.) irgenb erst: bie 13 man d

']e(?\i?) nun ?um? 14 au:äget)oben ö entföeber in ber Suft ober aud)

in ein 15 etiua g. Z. ober — anberen g. Z. am Rande, ö (g. Z. am
Rande): aufjer^ 3D'Jaterie fehlt (mit R.). 16 öu^eren g.Z. 17 anbern v. a.

anberen 18 Sruf 6 w 20 eben fo g. Z. ai^ e§ ö mit i:^m 21 öeränbert

ein (mit R.)
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SSajfer i^re ^igur m&)i hmd) äußeren ^rud fonbern nur burd) bie

2(näief)ung feiner eigenen 2;t)eile unb gmar berer in ber DberflQd)e um
fie in ber größte 33erüt)rung unter einanber gu bringen tt)eld)e§ nur

burd) bie ©lobojität (bie ©e[talt eine§ 2;ro|)fen^) gefd)et)en !an.

§ier i[t nun tüieberunt bie Söärme ein QJrunb ber ^lüffigfeit, nur 5

nad) bem (£rj'd)ütterung§princi|) nämlid) baburd) ha'^ bie St)eile be§

^lü^igen (be^ SBofjerg ober Oöeffilberö 2c) auf ber Oberfläche ba{)in

betnegt merben h)o fie bie !leinft//möglid)e £)berfläd)e in SSerpItniö

auf ben teeren 9?aum unb bie grö^t//mögtid)e in S.^ergleid)ung mit ber

baburd) begriffenen Quantität ber 9J?aterie eben beffelben Körpers lo

er^^atten: meld)e ßieftalt beg glüfeigen nid)t bie ^irfung einer tobten

^aft (be§ ®rud§, ober be§ 3^9^ ^" ^^1^ 33erüf)rung) fonbern nur einer

lebenbigen Äraft (be§ ©to^e^, u. ber ©djmingungen) fet)n !an.

55on bem motus tremulus in 33ilbung ber ®emad)fe unb ber ©efä^e

ber 2:^iere mit it)rem ba^mifc^en liegenben cellutöfen ©emebe unauf- 15

lö^Iid^ in§ unenblid)e unb iifier burd) bie Sßärme med^felnb.

55on ber ^igur im SBaffer

W.le biefe S3erüf)rung§an§ie^ungen finb nic^t unmittelbar fonbern

öermittelft eine§ f^Iü^igen buri^ ©tö^e betüirfte 5tnnä^erungen u.

grünben fid) nid)t auf tobte fonbern lebenbige traft. 20

V. Convolut, I. Bogen, 2. Seile.

3)en meil ^ier bie 2:^eild)en be§ 9öaffer§ nid)t mit bem (^Jlafe (aB

mit me(d)em bie 2öärmeerfd)ütterungen ftär!er al§ bie 2t)eile be§ SBoffer'g

unter einanber fet)n mürben) fonbern nur unter fid) berüt)renb finb

1 Söajfer feine f^igur fonbern ö ber 3 R.: in bie größte Lies: grofi»

ten? 4 Schlußklammer fehlt. o bie JÖärnie ein ©runb erst: ber ilBärmeftoff

al§ Urfodie ^lüffigfeit, <5 eg 6 nacf) r. a. üon? 6rfcfiütterung§princip (5

biefeä (flementö 7-8 bal^in bewegt »uerben I.Fassung: bal)in getrieben

2. Fassung: bQl)in ftreben 8 mögli(f)e ö unb fcfineüfte^) 'iBebungen^uiiter ein»

anber madien um baburd) in bie gröfjte S3erü{)rung ^) unter fidi ju feinen. Üine

Dberfläriie öon anberer ®eftalt be§ flüf3igen Körper^ 12 in — iöerüt)rung g. Z.

nur g. Z 14 Rechter Rand, 2. Hälfte. 16 berwerfifelnb. s/rt«;n}ed)felnb. (mit R.)

17 Rechter Rand, untere rechte Ecke. 22 Die Worte: Ten — 3:t)eildien stehen

noch auf der vorigen Seite. 22-23 all mit meld)em — ftärfer aW bie 3:l)cile Äd.

schlägt vor: al§ blofj unter ben 3:t)eilen 24 feim 7. Fassung unleserlich. nur g. Z.

1) unb fd)neUfte g. Z. am Rande. -) ^erüt)rung ö unt
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fo mirb bie Sdtjietjung be^ SBajferä in feinen eigenen 3:f)ei(en bie bort

negatiü roar f)ier po[itib, — b. i. bie 3Baf[ertt)eiIe auf ber Dberftäd)e

werben burc^ bie gitterungen ber bog ^^lüfeige burd)bringenben SBärm-

materie in ben Heinften für ben for|5erIid)en ^nl}alt möglichen miti)in

5 ben fugelformigen 9f?aum getrieben ba bie 3ö¥ ^^^^ 33ibrQtionen het)

berfelben Spannung im umge!et)rten 5[5erpltni§ ber l^änge ber (Bat)ten

fte^t.

e§ ift alfo blo^ ber continuirli^ im gitternben unb erfdiütternben

ßuftanbe alle SDRaterie burrf)bringenbe SSärmeftoff alfo eine lebenbige

10 ^af t ber 2Jiaterie bie Urfacl)e ber ^fjänomene ber tro|3fbaren f^Iü^igfeit

aU einer foId)en, ni(i)t ein ®ruf ober ßug ot^ tobte Gräfte aU neben

einanber rutjenber nnb in ber 33erü^rung mit gleid)er SBirfung unb

(^egenmirfung gugleicf) auf einanber einfliefeenben 9Jiaterien.

28ag aber bie 2;ropfengeftatt betrifft, fo mürbe jebe ^^lü^igfeit

15 für fid) in ben teeren 9iaum fd)mebenb {)ingeftellt eben fo oermöge

jener 5(n§iet)ung Öitobofität anne{}men fo gro^ aud) ha^» S^olumen ber=

felben märe. SSen aber ein Oöantum SBaffer oon biefer (^eftalt ent=

meber aU burd) bie Suft (einem mieberftet)enben SJlittel) faüenb ober

auf eine fefte Unterlage gebrad)t unb ha burd) fein eigen @emid)t ger»

20
fliefeenb bie ^t)änomene ber augelgeftalt ablegen mürbe {ba§ fluidum mürbe

fid) aU ein liqvidum aU eindeliqiiescens5eigen)bat)ingegenebenboffeIbe

^lüfeige fid) in üeinen S^ro^jfen gemiffe 2(naIogien eine§ ftarren ^örper^

(rigidi) giebt: ha §. ^. ber SBaffertropfen auf einer mit 53aarla^pfamen

beftreuten ^Iäd)e imgleid)en ber oon Clüedfilber fid) burd^ fein ©emic^t

25 etma§ platt brüft ober öon einer fleinen .'pötje fallenb mie eine elfen-

beinerne ^ugel auffpringt unb i)ü|jfenb mirb inbeffen ha'^ Jiropfen oon

1 fo ö: ift ^) bie ^^Inäie^ung beg fretjfd^niebenben äiJaffetI ^) auf ber Dberflad)e

ftntfet al§ bie bie bort erst: Dörfer 2 'iBaffertf)ei(e ö 5ief)en fic^ £)berfläd)e

t) ftärfer al§ im inneren be§ glüfeigen 4-5 mitf)in — fugelformigen g.Z. am
Rande. 5 Qal)! ber (7. Z. bet) erst: mit 9 Quftanbe ö 2öa 9-10 alfo —
9J}aterie g.Z. am Rande. 13 auf g.Z. 14 'jlü^igfeit d au§ einer bagu

15 fd)rcebenb ^in g.Z. ^fdiiuebenb g.Z. am Rande.) {jingeftellt fid) eben —
uermöge*/. Z. d burdi eben 17-18 entmeber a(§ r/.Z. 19 @en)td)t ö serflie^enb

19—20 äerfließt statt: gerfliefeenb 20 ablegen (ia^ 21 Hinter geigen keine Schluß-

klammer, dagegen verwischte Schhßklammer hinter deliquescens 22 gemiffe 2Ina=

(ogien g. Z. am Rande, erst: bie Srfdjeinungen 23 SBaffertropfen v. a. Jropfe (g.Z.).

einer v. a. einem 24 imgleid)cn — Cöedfilber g. (s.?) Z. 26 ilugel ö merbe

M ift 2. Fassung: betuegt ^j jsaffer» v. i. üiJafferförVerä (^öxpexä am Rande

uigesetzt).

iSant'i 3d)riften. Opus postumum I. 32
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{ylüfetflfeiteii öerjelben '21rt, jobalb fie in iöcrü^tung mit cinnnber ge=

braci}t iDcrbcn fidi )o fort ju (5inem öereinigen

"U^cgeii bor ^^Inalogie lueldic einige [torre 'ilJiaterien mit ^aor^

rölirdicn traben nämtid) in i^re ^^lifdienraume, bi^ gu ben flein[ten 5

Xbcilon, t)a^j (finfäugen be^ 'Baffer^ gteid) oB burd^ .<paarro^rd)en §u=

^ulaifcn ,3. ^i^. bn^ burc^ einen Sdimatn, burd) Söfdipo|)ier, trodfene

Cirbjen, .s>anffeile ober aud) getrodnete.s^ott-.feite bie mit SBoffer begoffen

burd) Einbringen beffclben fo gor 3)tü^Ifteine abfprengen fönen: ift hie

^rage luie biefe^ (Einbringen ju erüären feQ unb rt)eld)e folgen e^ 1:)ahe. 10

'üSen bac' perpenbiculär fte^enbe §aarröf)rd)en nad) ber geft)öf)n=

lid)cn Grflärung»art am über bem borin ba^ 'Gaffer aufn)ert^ äiel)enben

(^laöringc bangt fo tan bie !jRöf)re baburd^ nid)t au§gebef)nt fonbern fie

mu^ oielmebr fidi ,^u nerengen angetrieben merben beü bie 5i3affer=

faule tningt an bem concaoen äi^affert)äutdien meld)e5 ba^ gange öiemic^t 15

berfetben trogt inbem e§ fetbft fidi gufoinengugie^en unb flod^ §u werben

ftrebt unb fo miif^teu aud) bie obbcnoüten 9Jiatcrien burd) bo^ fid)

ocrbuMtcube '^i^ojfer nid)t auo cinonbcr getrieben fonbern üielme{)r

cinouber nöber gebrad)t werben. ^^eftef)t ober bie Grfdiütterungö=

tbeovie ber 'iiHirine fo mirb bie gon.^e ?Röl)xc meld)e bie 'J)idbtig!eit be§ 20

in ilir befinbltdien "^Jaffcrö fd)aHidit einige CIrrmeiterung berfelben er=

leiben.

"Ä^ie burd) bu^ '^erül}rung mit bem OHofe bie 51n§iel)ung bei"

'ili.Hifferv unter fid) burd) bo^ prinrip ber ^lufeigfeit gefd)n)äd)t mirb fo

mirb fie burd) bie 9lbfonberung Oon bem feftcn Körper beffelben aU 25

()-rid)ütterung!öftoff geftärft.

Cb baci 'i^lnjieben be^ SBoffer^ in ben .*oaarröl)ren mit emer 5{u§=

Dcbnung ber ?)ibbre ober ßi^fi^^^^^öi^^l^^^O berfelben i^erbunben fei).

vi(l<> '^J.v y 2. 4.

1 "^trt, ') 3. ^i^. 4 ii'c(d)e <) flüf^icie SDfoterien iiorncljmlirf) 'ii^n))cr mit ö flü^igc

f/.
Z.. (liihUihri) lia liprncliinlid) äXMiiJer j^i/JiAfür/, aber uirder gcstricJicn. einige

f/.
Z. 4-5 llicitcrien .s>natrpt)rd)en q. Z. o I)aben <) tueldie 6 t)a^ (j. Z.

(i-iniuiiotii ('^ ^oi bicicr ^lüfiigteit be§ äsJaffcry f/.
Z. 7 trocfetic v.u. gettoclncte:''

Hiö(\mci\c ii.Z.'ini RiDhh. nuri}(3burdi bie
f/.

Z. () jum 9 bejielben (/«/.•

ber ACiulttiiifcit in fie ']o gac g.Z. fönen: d biejer ton bie ^^^age 10 ^xciq^

«^ Ol» bic unb doppelt (hirch al. 11 pcrpcnbicudir d int 'iBaffer 12 nm
<^ iiHijior bem v. n. ber borin d tiefinblid}cn äiniifer b 14 bie v. a. bno

17 jie )idi Matt: \\d) fid) v.a. burdi 23 Untere Ecke des Uuken l\aiide.<.

"-liMe erift: 2o loio burdi Siqcl 24-25 jo mirb burd) bajielbe
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V. Convolui, I. Bogen, 3. Seite.

'yinn Ief)rt hie ©rfa^rung bo^ alle jene genante öegetabili[d)e 2JJate=

ricn men fie 2BQ[[et einjaugen fid) mit großer Ö^emalt ou^be^nen folglid)

jenem (5r[d)üttetung§^rincip gemäße förfcf)einungen mirflic^ borlegen.

5 "?(([o bemeifen ober beftötigen fie bie 9?eaIitQt jene^ ^rincipö boburcf)

boß ha^ 2öaf[er bet)m einbringen in bie 3^iid)ß"i^Äume jener feften

Stoffe gemiffermoffen gerfe^t mirb unb inbeni burd) jener i{)re 9(n»

5iebung ber ^Bormeftoff in gemiffem (^rabe fret) mirb fid) bo§ ^Baffer in

ein meniger änfamen^ängenbe^ unb mel^r e]:pan\it>c^ ^lü^ige oeränbert

10 §ierQU^ unb nid)t burd) blo^e §aarröt)rcl^en mu^ mon aud) ha^

'i'luffteigen einer ni^t tropfbaren bod) mä^rigten geud)tigfeit in 5^äumen
unb i^re au§bei)nenbe ©emalt im SBac^fen berfelbcn erflären meldte?

burd) 5Inäiet)ung einer bunftartigen glu^igfeit meld)e fo gar (Srb//ö^I//

unb (Steint^eild)en entfjält gu gefd)ef)en fd)eint

16 ^e met)r £)berfläd)e in Proportion auf hen ^iü)alt ein in ber i!uft

i)o(irteg 2;ropfbar//^IüBige^ barbietet befto fd)mäd)er finb bie Bitte-

rungen bei) berfetben Spannung gIeid)fom ber Sat)ten ber einanber

ongie^enben 2Baffertt)eiId)en unb fönnen ba^er ben Stößen ber SBörm-
nmterie befto meniger mieberfte^en. ®at)er ein irregulärer nid)t//fug-

20 ligter SSafferförper balb in hie gigur eineö 2:ropfen gebrad)t wirb, nid)t

burd) eigene 5Inäiet)un3^fraft aud) nid)t burd) ben ®ru! oon 9tufeen

fonbern burd) bie ©töfee jener SBärmmaterie. ^ft er aber fugtigt fo

l)aben foId)e fleine Kröpfen im il^erpltni^^ gu il)rem ®emid)t mei)r

Cberfläd)e unb brüden fid) auf it)rcm l'ager fd)mäd)er platt meil ber

2-. fto^enben Särmaterie auf ibrer £)berf(äd)e met)r ift

§

ül^on ber ©tarrigfeit

(Rigiditas).

SBöre ber 3Särme)'toff in einem torper burd)gängig gleich oer=

2 Dieser Absatz nach oben abijminMt. 3 SBajfer SS v. a. m 5 ober

beftötigen g. Z. am Rande. 6 baö v. a. ber? bei)m erst: burd) 7 burdi jener

if)re erst: burd) bie fefte i()rc? if)ret? 8 fic^ ö jene 10 unb — .tiaartötirdien

g.Z. am Rande. 14 Steintf)eil(f)en ju R. ergänzt: fein fann? Dieser Absatz
nach rechts abgeklamniert. 15 in — ^rüjaU g. Z. am Rande. 16 tropfbar//
V. a. tropfbar// barbietet 1. Fassung: entf)a{t 2. Fassimg: befofjt 18 unb /.'.

ergänzt: fie ber v. a. be^ 19 irrec^ulärer irrsehentHch (?) durchstrichen.

20 ^iqur d be 22 fo d i)at er lu 23 foId)e Heine r. a. oiet fold)er «einen
Iropfen ö ebe 28 Rigiditas Ri v. a. Po ("Ponderositas?;

32*
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tf)eilt fo mürbe eö gar feinen ftarren Slorper geben i[t er ober unglei^

öertf)eilt (obgleid) bie SBärme in ollen Steilen bef[elben gleitf) ift) fo

tan unb mu^ biefe ©rfc^ütterungen geben ttjoburdt) bie gleid)artige ^Qr=

tüeln fi(^ in (Strat)Ien flotten unb SSIödEen bilben unb ber SSerfdiiebung

if)rer 2;^eile äugleict) aU 9[Rifd)ung berfelben n)ieber[te{)en. — heterogene 5

^lü^igfeiten fönen nömlid^ einanber (btjnamifd)) burct)bringen unb

madEien fo fern ein §omogene§ aug. 9lber bie Witterungen ber ^artifeln

oon berfc^iebener 'äxt beben unter fid^ nid)t im (Sinflange (vnisono)

fonbern febe nacE) if)rer ©|)onnung unb ^mar nad^ bem ungleid) oer=

t^eilten SBörmeftoff unter if)ren SJlaterien bereu ©temente oon üer= 10

fd)iebener 2[rt unb eben fo berfc^iebener 9?ece^tibität für ben 2ÖQrme=

ftoff finb bie fid) bet) abf(f)eibung beffelben in ein gert)iffe§ befuge jener

f)eterogenen (SIemente üerbinben n)eld)e§ bem S^erfctiieben ber Jt)ei(e

im inneren SSieberftanb leiftet. — ®en oUe flü^ige 9J?oterien merben

f)ier angenoTÜen aB au§ oerfc^iebenartigen gIeicE)fong flüfeigen 9Jca= 15

terien oon an fid) oerfd)iebener (Slafticität unb 2)id^tigfeit beftel^enb.

®ie ©rfd)ütterung burd) ben SSärmeftoff fd)eibet bie ungIeid)Qrtige

oon einanber in gleid)fam unenblid) bünne f^a^cüeln abmed)fetnb nüt

bagmifdien getretenem SSärmeftoff ber fie in unenblid) fleinen QnU
fernungen bon einanber fonbert unb hoä) burd^ bie 6rfd)ütterung ber= 20

felben gufatnen treibt fo ha'^ fie nid)t berfd)oben merben fönnen o^ne

i^ren 3i^faTnenf)ang mit ben übrigen §u treuen, meil bie ßitterungen

ber ©inen nid)t in ba§ ©efüge ber Witterungen ber 5Inbern übergeben

fönen o^ne ben ßufatnen^ang mit "Oen Ie|teren ^u berlieren b. i. o^ne

oon ben übrigen abgetreüt §u werben (gu reiffen). 25

3Beld)e ^^lü^igfeit mü^te e§> fet)n bie gar nid)t ftarr trerben föüte. —
(Sine jebe tropfbare mürbe mie e§ fd)eint ftorr merben fönen. 9(ber eine

2 bie Ad. enfdnzl: fül)lbare 3 fan ö ber biefe Ad. ändert in: biefe^

(Sinn: bieje W-üiem?) 4 platten unb ö Älö^en 6 jugleid) a\§ erst: welriie and)

.^eterogene (j. Z. 8 üon ö einerlei) üerfrfiiebener g. Z. am Rande. jidi d barum

im (5 U 9 unb— ungleid) g. Z. am Rand': 9-10 tiertl)eilten teng. Z. lOÜHnirme»

l'toff erst: ber äBärmeftoff d: unter jic^ ungleid) moburd) gejd)iet)t ha\^ fid) ungleid)artige

2I)eiIe einnnbc ; nid)t tierjd)ieben lajfcn tooburd) unter— SlJaterien g.Z. 12 bejielben

V. u. berjelben in g. Z. in ein geiüifje§ ©efüge erst: in einen: geroijfen -ilJJaafje

nad) jid) ber JI)eile S9erfd)iebener jener ö tSIemente 17 Xie ö 2(ffinität

Ungleid)arte 18 unenblid) bünne erst: unenblid) tleine g'O^fi^eln erst: [trol}(en

unb fasci 19 ber ber fie 21-22 ot)ne einen 3ui'^^fnl)ang (mit Ad.}

22 trenen Koimnapimkt. 23 ^itterungungen 24 D{)ne ö 5u 25 Äprtf?»//*

ettva 5 Zeilen. 26 Unterer Rand. 3BeId)e ö tropfbar nid)t Sigel.
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e{afti)(^e gIet(f)formige trürbe nie tropfbar unb eben barum aud) nid)t

ftarr iperben. ^nbirect tro|)fbar finb aber audj kämpfe felbft auf bem

trocfenen SBege.

(Si^fträ^Ic^en tüorau^ §ut)gen§ bie Sf^ebenfonen erftärt, ®i§fläd)en

6 tüorauö bie ©d)neefiguren u. ©iöblöde tüorauö ber ^agel beftet)t.

•i^on ber 9!JlögIid)!eit nad) S^etüton unb de Luc ha^ ba§ gange

vniversum in einer 9f?u^fd^ale begriffen !öne borgefteüt werben, ^aö

beiDeift gerabe ba§ alle unfere ©inenüorfteltungen un§ nirf)t§ anberö

geben al§ förfd)einungen bereu f^orm ift Sftaunt u. 3eit. subiectiv.

10 ^iefelbe concußion tt)elc£)e eine SlJiaterie gur ^tu^igfeit ma&)i ift

aucf) bie Urfadje ber ©lobofität berfelben al§ eine§ tropfbar f^Iü^igen

unb ber fogenafiten 5In5iei)ung if)rer %^ei\e. §ier berütirt ba§ ^^lüfeige

öufeerlid) ben leeren 9?aum: oben berührte e§ ha§ ®(a§.

^IBo§ Reifet bet) einem 2:ropfen SSaffer 9(näiet)ung bie biefem bie

16 fugtigte f^igur giebt.

?8o^I ni^t bie allgemeine SSeltongie^ung (gravitation) ber S^^eile

beffelben §u einanber gleid^ al§ eine§ Üeinen Planeten, ^ie in ber

33erü^rung beränbert nid)t bie f^igur. (S^ !an nid)t§ anber§ at§ eine 2öir=

!ung be§ 2Bärmeftof§ afö urfprüngtidier ^lüfeigfeit fein unb biefe§ feine

20 urfprüngtid)e ©igenfc^aft ift bie be§ mntus tremuli tüoburc^ atle^ ^^iüfeige

mirffam mirb. 5(Ifo ift bie concußion ber HJiaterie ber Sßärme bie Ur-

fadbe bie aJiaterie auf ber £)berflad)e eine§ flü^igen ^örper§ gur größten

^erü^rung ber 2;^ei{e gu treiben ben of)ne biefe§ mürbe fie fii^ nid)t

5ur oollfommenften 58erbi(f)tung au§bilben

26 V. Convohit, I. Bogen, 4. Seite.

3)a^ 2:ropfbar//fIüBige ift eine ponberabele äJJaterie bereu Xtjtik

einonber bet) ber üonfomenften 58erf(^iebbar!eit §ur innigften 95erü^rung

4 motauS d §t)gen^ 6 Rechter Rand, untere Hälfte. 9 subiectiv ver-

iessert. Spatium 7 Zeilen. 11 al^ tropfbare^ 13 äu^erlid) abgekürzt.

16-17 Schhißklammer hinter: ''ßlaneten 18 Kr.: ©§ lan ntd)t 19 ^lüfeigfcit

unb (mit R.) Kr.: bicfer 20 utjprünglicfie abgekürzt. beä v. a. ber

21 Kr.: tuirfenb fein mitb 22 ber 9Jiaterie? f^üfeigen g.Z. gro^eften?

23 R.: beit ot)ne biefe md)t Sigel. 24 Die letzten Worte abgerieben.

27 einanber ö (g. Z.) burd^ ^njie^ung in ber ootlfoinenften verstümmelt. beii

— innigften g. Z. 33erüf)rung ö in ber üon fetbft gro^t eine ^igur ar.netimen

meldie in einer fugligten ^igur üon fclbft ju je^en
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burd) 9tn§iet)ung in bie fleinfte Dberf(Qd)e bringen bie für ben förper(id)cn

JKaum ben biefe einniint möglid) ift. — Gine ejpanfiD//f{ü^ige 9Jiatcrie

ift bie beren Slf)ei(e burc^ repulfioe Slräfte bie größte Cberfläd)e Qnj^u=

nefjmen [treben bie für i^ren förperlid^en 3^^Q(t möglid) ift.

^ermanent//e(aftifd)e Watexie i[t biejenige me(d)e bet) allen Wraben 5

ber 55erminberung ber 2Bärme itner bod) in bemfelben Wrabc elaftifrii

ift. (5ine nid)t permanent aber bod) e(aftifd)e ^^lüfeigfeit ift ^ampf
3n einer permanent//e(a[ti]c^en ^(nfeigfeit (mie bie üuft) ift bie 9(b>-

ftofeung ber Xtfeiic berfetben im umgefe^rten 5_^er^ältni5 il)rer (int=

fernungen unb ber iföieberftanb bet) it)rer 3ufarnenbrü!ung bei) einerlei) 10

5ßärme ift im geraben 3Ser^ältni^ i^rer '3;;id)tigfeit imgleid)en bie &a)tU

diät mie bie 3Bärme.

2)a5 Starrmerben einer tropfbaren ^^üfeigfeit !on nid)t burdi bie

größere 9tn5iet)ung ber be^ $8erminberung ber Sßärme fid) einanber

nöf)crnben 2;t)eite erüart merben fonbern bebarf einer befonberen 15

^JJ?ifd)ung ber t)erfd)iebenen (Stemente baraiiö biefe^ ?^(ü^igc beftebt

2)eri bie 5ßerfd)iebbarfeit ber XijexU föorauö ha^ JropfbarftüBtge

beftet)t ift iiner gIeid)gro§ fo fef)r biefe fid) oud) einanber an^iet)en; fic

loerben iiner öon felbft einen Kröpfen bilben. — Xie burd) bie 3itte-

rungen be§ don Söarme burd)brungenen ponberabelen Stoffe aU leben- 20

biger .fttaft in flüfeigem 3ufainent)ange

9{ber biefe ßitterungen finb burd) bie gan^e flü^ige l)iaterien inriit

gleid)seitige ^ulfuö men bie flüfeige in 'il^arme aufgclöfetc 9J?aterie auc*

üerfd)iebenartigen Stoffen beftet)t bie obgmor jeber berfolbon ben gan.^en

^Kaum bl)namifd) einniint bod) oerfd)iebcnt)eit bicfcr inneren ^i^ibrationen 20

enthalten mufe tt)eld)e bet) 9tbnat)me ber SBörme bie fie alle bermifd)tc

nun bie t)omogenen fid) einanber ^u nät)eren unb bie t)eterogenen oon

fid) abguftofeen ftreben fo ha'^ in ber flüfeigcn ^"Ij^aterie ein Okfüge ent=

fpringt fid) in ^afern, flotten unb 3^löden mo5iuifd)en allermertö bie

1 burd^ ?tn5ief)un9 (). Z. für ben ö ))l 2 bicic (S (Si iiuütnt 3 bie

<) roelcf)c Äräfte ö bei) einer J^igur 4 [irobt 10 ber — bet) (j. Z.

l.Fassvnq: unb if)re 3ui"i"ß»^tüfung 2. Faming: unb ber 'iüicbcrftanb bei) i()rcr

^ufamenbrüfung 3i'i'Jiü^»^'^"f""fl ö ein U 11 3i.^ärme d uon ber ift <^

ein mie i£)re 2^id)tig!eit im eben audi geroben mt: umgefe^rten 14 ber fid) bei)

15 nä{)renben 16 üerfd)iebenen verstümmeli fg. Z.) 17 bas v. a. bie 18 iel)r (") fic

lU burd) '•. n.:' 20 burd)brungenen verstümmrU i') Stoff ai^ r. <(.'^ 21 3"'

|nnient)Qnge nhiipkitrzt, incht ah. 22 finb d nid)t 24 b erfelbcn (^ burd)

20 /»'.. miijfen, burd) iueld)e bie prsf: incdtc 27 nun () biej 28 bafi

firt) in fid) II. Z (Sin»: fid) . . . bilbct :'; 21>-N. 503, Z. 1 )vo^m\d)en— ift 'j.Z.
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'^l'iärniQterie i[t und) bcn brcl) Xinienfioiicu bcö ^Kamnoci ,yi jcliiditou

luoburd) aber bjc Jvlüfelgfcit bcl)m Gutiueidicu ciuc^5 tf}cil$ bor iHnirmc

auft)ört weil bte i^crfdiicbbnrfcit bcr Ibeilc ba bioic luinilidi nur il)riMi

3ufamenl)anfl ocrmcdifclu nid)t il)ii treficu. — Xac; 3tnrr /lucrbrii bo-

.-. rubt nid)t nuf bcm 9lbt)nnge ber 'iH^ärnuiiateric uiib mit ibr bei ?ylüf5icv

feit füubctii jene mnn imer mit biefer nerbimbeii bleiben \o ift ber miii-

befte 6to^ ber mir bü-? ':?(n)d)ief3eii b. i. bie Sd)id)tmi(^ ber f)etero(^eiieii

ti)eUe Tind) ibren [pecififdien Untcrfdiieben fd)on binreidienbe Urfad)e ber

Grftarrung; iwWic mcü fie gefdbeben ift einen erneuerten ^i^f^^ ^"-^i'

10 Sörmeftoff erforbert nnb oI)ne bie *föiirme ju öermebten blo-S baju bieut

bieje^ (^5efüge micber auf^nbeben *

äl^tirmmaterie tan für fid] oUein nid)t ei:i[tiren. Xefi R'eil jie nidu

fperrbar i[t fo öcrbreitet fie fid) inö Unenblid)e im leeren Stmim. 91ud)

tan fie au^ eben ben llrfnd)en nid)t ponberabet fei)n

15 ^ic Piilsus b. i. bie iued)felnbe ^In^iebung unb *?lbftofeung ber

S[RQterie bc^ SKettrnumö (attractio et rcpulsio) \vc\ä)c ben ''-Begriff eine'5

allgemein öerbreiteten Änirmeftof^^ an bie .vianb geben bnrd) bie ber

'Beltftoff unaufl]ör(id) agitirt mirb unb eine lebenbige .Slraft ift meld)e

fid) oom Xrucf n. (sk^ienbruf nnterfd)eibet bnbeu a\k-i in )Kube ifi.

20 Reuscli.

9nieö ^lü|ige ift entmeber tropfbar über luftartig beiibe^o n)ägbai

u. fperrbar flüfeiges; ober Äeiney oon (enteren bei)ben mitbin eine 'JJiaterie

ber bie ^lü^igfeit nur negatio bei)gelegt tuirb

"Die ^ulfuö finb oon derlei) 9(rt 1. bie fid) imer gerablinigt

2.-. 2. bie fid) allfeitig öerbrciten. Alarme u. ^'id)t

* 5tnnlogic mit ben jtt)ierfafern bie itficr burd) ccUulöfcy cycu'ebe in:-

unenblid)e Don cinnnber gefonbert jinb

S. 30:?. Z. 2J)-I jid)- idiiditcii hd /»'. riiujikluniiturt. 2 i!*>drmc t^ Mo 1/

t>ti?) 3 Itieilc li. eruiiu-i: niiiliört biefo «/. 7. itiuiilidi -> ^lo '{-4 il)rcii

3ufainenf)aiifl ''/'</. ifirc '•i^eriihruiic^cii (\^xc shhin qchlubtu) 4 il)u i) au|t)cbeu

treuen r. a. ^^rcncn 8 Untetidnebeu /i. enjänd: üeninlofU d: biad) 9 Zirifchcn

iueld)e imd tuen Zinschemfitdii gelassen für etwa 2 Worte. 10 um o{)ne 11 li'st

der Seite (pfiri 12 Zeilen) iextfrri bis nuf die Aumcrliniri. VI Oberer Rand, mcil

v.a.iRa U|ie (5 nid)t Vt Linker Rand. Xie r^ Xet ? i' 17 giebt HO Links

ubfieklainmert. 21 luftarticj ö ober loägbar ö flüflifl '^^^^ 22 niitt)tn d nur

bie '^bcc 2.') bie jie allfeitig Sjuitiinii etwa 5 ZdUn. 2<)-27 in? iincnMidic g. Z
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%ei Übergang oou ben SDIet. 3{nf : (^k. ^ur ^^t)i)fif i[t eine befonberc

3Bif[en[rf)aft bon ben bemegenben Gräften in ber '^atm fo fern lit ai%

gur ^orm if)rer 58ert)ättni[fe unb 5^erbinbungen ge^örenb a priori ein=

gefeijen merben föiicn, u. ein ©t)[tem au^mad^en.

5?on ber SfJeibung aU einem Söieberftanbe in ber 3Serfrf)iebung ber 5

Quf einanber gebrücEten ftarren ^Iäd)en. — Ob bie[e öon ber 9f?auf)ig!eit

be§ Starren t)errül}re?

9(ne 33erüf)rung ift 9Ibfto^ung. %ti Einfang ber 9(b[to§ung t[t ber

@to^. "Sie mit ber ^ngie^ung ber 9JJaterie continuirlicE) me(i)j'elnbe 9tb=

[to^ung ift bie §itternbe 33ett)egung (motus tremulus, oscillatio interna). 10

^iefe afö SSemegung einer flüfeigen 2)bterie meldje urf|)rüngtid) ift, ift

bie SBärme

^ie mat^emotifd)e S3erü^rnng ift bie Sage (positus) einer gerabcn

Sinie ober ebenen ^tä(i)e fo fern fie mit einer !rutnen nur einen ^unct

gemein ijat. (angulus planus ober aud) solidus). SBeit ber gemifc£)te 15

3BinfeI don bet)ben ober alten (Seiten gteid^ ift fo ift bie ^^igur ber be==

rührten ^tarf)e ober Üöxpex^ ©ir!el ober ^uget. 2)ie Stnjie^ung baburdi

bie le^tere ?5igur entf|)ringt ift bie ^t)Qfifd)e 93erüt)rung bie nur burd)

lebenbige ^taft ber concussion mögtid^ ift.

V. Convolut, II. (Halb) Bogen, 1. Seile. 20

(i^inleitung

®ie meta^t)t)fif(^e Stnfang^grünbe ber S^aturmiffenfd^aft meld)e be=

reit^ .... geliefert morben ^aben eine Senben^ beä Übergangen gur

^^t)fi! aB einer (£rfoI)runggtet)re öon ben 9^oturgefe^en beä 33ert)eg=

Iid)en im $Raum (ber SJJaterie) fo fern fie ein Stiftern auämaä}t. — 2)ie 25

9^aturforfd)ung n)cld)e bie 93egrünbung biefeö S^ftem§ §ur 5lbfid)t t)at

men fie fjiebe^ Uo§> em^irifd) gu Sßer! gu get)en gebadete mürbe 'i)o

biefe§ nur fragmentarifd) burd) ^^uffaffung ber fid) zufällig barbietenben

2 fie 6 a priori 4 Spatiwii etwa 5 Zeilen. 9 coiittnuirtid) g. Z. 12 Sjki-

tium 5 Zeilen. 14 ober— ^lä(i)e g.Z. 15 i)at v. n. Y Kr. liest: an<;;elus planus

Schlußklammer fehlt. 1(> bei)ben d unb 17 ^(arf)e ober obet.^ he^?

Das ztvcite ober abgerieben. Slugel v. a. ? 18 'öerül)rimg abgerieben. 19 con-

cussion abgerieben. 20 Dieser Halbbogen trägt die Bleistiftbezeichmng 3 und ist von

Kant mit 1 signiert. 23 Punkte im Original. be^ ÜDergange^ g. Z. am Rande.

24 qI§ d bem Stiftern ber öon g. Z. 1. Fassung: ber ^laturgefe^e 2. Fassung:

öon ben JJaturgefe^en 27 bloö g. Z. (rürbe ö nie ft^ftematifd) fonbern 27-

28 ba — nur g. Z. am Rande, nur doppelt durch al. 2S-S. 505, Z. 1 burrf) —
(Jrfcf)einungen g. Z. am Rande, ö ucrfnljrenb
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(Srjdieinungen c;e)d)el)eii !an nie eine fcientifi[(i)e SfJaturfunbe berg(ei(i)en

bod) bie ^i)t)\\t \et)n [oII gu ©tanbe bringen ober aud) fid) nur ba^in

bearbeiten wie e§ bod) bie SOtetapl^J^fifd^e Slnfong^grünbe eigenttid) gu

i{)rer (£nbabfid)t I)aben.

ä ^n ber ^f)t)fif nun fudien mir bie bemegenben Slräfte ber

3}iaterie auf n)eld)e bie Urjac^e ber (Srfdieinungen [inb bie bie ^JJatur

barbietet unb bie 9^aturn)iffenf^aft (philosophia naturalis) mu^ ^rin=

cipien a priori entt)alten tvxe fie in einem (St)ftem äufainen §u öerbinben

finb.

10 2)iefe bemegenbe Gräfte finb aber bon §tt)iefad)er Hrt 1.) foldjc bor

tt)eld)en rt)ir!Iid)e 33ett)egungen borau^gel^en muffen unb beren @runb=

fa|e mat^ematifd) finb (e. g. Newtoni philosophiae naturalis principia

mathematica) bergleid)en bie ßentratfröfte im Steife i)erumgefd)mun=

gener törper imglei(^en bie 33red)ungen be§ Sic^tä im Slnjiefien unb

lö 9ibfto^en beffetben unb bie SJiobification be^ ©d)ane§ in ben fid) im
Sftaume for|)fIanjenben S3emegungen eine§ eIoftifd)en ajJitteB finb: —
2.) foId)e bemegenbe Shöfte auf meiere bie 58emegungen altererft folgen

fönen bie man aud) ber 9}laterie eigene i^räfte neuen fan ob fie ^mar

nid)t fd)on im begriffe ber SDiaterie überl)aupt entf)alten finb.

20 V. Convolut, II. (Halb) Bogen, 2. Seite.

li'ö mu^ alfo ein Übergang Don ben metapl)Qf. §(nf . H^k. ber 9^. !ilV

5ur ^^t)fif borgeijen mobet) nun bie ^rage eintritt ob biefer unmittelbar

gctbau Serben föüe mie menn ber (%en§^uuct ber einen (uamlid) ber

^Jietapi).) äugleid) ber 2lnfang^punct ber anbern (ber^l)i)fif) märe, ober

•i5 ob eine befonbere äßiffenfc^oft §mifd)en bet)ben liege meld)e bie SSer=

fnüpfung ber erften mit ber 5mct)ten bermitteln muffe um bie ^latni'

pt)iIofo|i^ie in einem ©t)ftem baräuftellen ; miebrigenfalB ber Ubcrfd)citt

ein Sprung über eine S^Iuft bie biet gu meit ift ot§ ba^ er gemogt merben

1 gefd)el)en Ö fönte ein ?fatur!unbe ö (^{)l)f 2 nur g. Z. 3 bcar==

betten '5 »el(^e§ borf) bie 3:enbenj ber ^Smn; bearbeiten laifen?^ 6 Uriad)e ber g.Z.

jtnb bie S öon ber 10 aber g. Z. Don d 5tuet)erlet) 12 Hinter e. ^. dioch-

strichciie Schlußkhiiimer. 13 Gentralfräftc Ö f)erum 15 R.: ülJJobificationen

lö-lö im 5Ranme g. Z. fid) — fortpflanjenben g. Z. am Ratide. 17 fold)e ö

uor nield}en träfte Ö bie 18 aud) (5 innere 19 fd}on g.Z. ö nid)t fdi

18-19 ob— finb. g. Z. ain Rande, erst: fie mögen nun uriprünglid) ober auc^ ab'

geleitet fe^n. 22 R.: tior^ergef)en 23-24 >oic luenn— märe g.Z. nm oberen

Rande der 3. Seite. Kontniapunkt. 25 ob ö ii)r (g. Z.) äBijJenld}aft d ak-

Seitungsmittel liege meld)e ;/. Z. 26 mit bem jroei)ten 27 Xer Uber)d)ritt

erst: eö 28 gemagt v. a. gemad}t merben 6 burfte
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mürbe folgltdf) eine SSrüdfe jum fieberen Übergänge don bem einen

^oben §um onbern gefd)Iagen werben muffe namtitf) eine befonbere

l)i§ciplin aB S^^eil ber 5^aturmiffenfct)aft (philosophia naturalis) ttjeldic

für fidE) felbft ein befonberer integrirenber 21}eit beftef)enb feinen Umfang
unb ®ren|en nad) beftimten ^rincipien I)aben mufe: fo bofe 9)?cta= 5

pf)t)fif unb ^t)t)fif nidit unmittelbar einanbcr berüt^ren fonbern ein

^{a| für 33egriffe unb Ökunbfä^e bajmifc^en liegt ber öon jener ju biefer

f)erüber leitet; ein 3tt)ifctlP^i^QitTn ba ber Sf^oturleiirer fid) nirfit met)r

in ber 9JJeta|)f)t)fi! aber aud) nod) nid^t in ber ^I)t)fif befinbet ober

anbaut fonbern bie legiere im SBerben ift. 10

®g ift in ber 2;^at befremblid^ unb unbeqoem einer befonberen

Diäcipün ben 9'Ja^men cine^ Ubergangeg öon einer §ur anberen 5U geben

aber e§ tä^t fic^ bod) reditfertigen men fie bIo§ eine fl)ftematifd)e ^ad)'

forfd)ung mithin ba§ (Subjectioe ber 9fiaturlef)re in 3Ser!nüpfung ber

3'Joturp!)önomene nad) ^rincipien betrifft "Oa ban ber Übergang ben 15

^^ioturforfdier angef)t nid)t bie yiatni oB Dbject, rcie er nämlid) bie

bemegenbe ^röfte ber 9'Jotur bie bem 5[RateriaIe nad^ nur empirifd^ (in

ber 6rfaf)rung) gegeben merben fönen bod) nad) formalen ^rinci^^ien

i^rer SSerbinbung gu einem ©an§en be§ ©l^ftemö aufftetten töne.

®ie bemegenbe Ströfte ber 9!Jlaterie im 9f?aum finb nämlid) auf jmet) -0

%iitn äurüd5ufü{)ren nämlid) 3lbfto§ung unb 9In5iel)ung bet)be a(e

5Iäc^en!raft (in ber 33erüf)rung) ober burd)bringenbe Ä'raft. ®ie le^tere

aU burc^bringenbe äJiaterie ober burd)bringenbe SBirfung auf bie 3[l?aterie

aud) o{)ne it)re Drtgegenmart.

S. 505, Z. 28-1 1. Fassung: Qeti)an ttjcrben müftte fmujite fi'tQlirt) '''>'• uiet-

Tnef)r ^idfeteng.Z.amRftnde. mn doppelt. 2 33oben ^'/s/: Ufer onbern (5 burd)

''JSegriffe muffe v. a. niuft d: tüel(i)c 'ißrincipien entf)ält bie einerfeiti $^egriffe ')

a priori für bal (5l)ftem 2) jener 3) bemegenben ») Gräfte nadi bem formale ber»

felben ^) anberfeitg aber *) empirifd)e ') a\§ ba^ ajJateriole berfelben entt)ält

4 7. Fassung: für fid) ft'Uift einen obgefonberten 3;t)eil /ifs; alö ein . . . beftct)enb

orfpr bcftef)enb zu stirichm. 6 unmittelbar (5 an einanber ö ftojVn unb i^

7 üon (5 b 8 Semikolon v. n. Kolon. ^Jaturlefirer v. a. iJiaturfunbige 1> ober

erst: unb U einer r.a. einen 13 blo^ g.Z. eine d bt 16 Ebject

Koitimnpunkt. nid)t— Cbject ?'o« Jd. rinqeklamnmt. Lies: luic er fie, nanilidi

17 bem — nad) g. Z. 18 bod) ^ a 19 töne i" fönen i" 20 im "Waiim ;/. Z.

22 ^lädienfraft ö ober burdi

^) entt)ä(t— ^T3egriffe
f/.

Z. r/;u i^^nde. ') für— Siiftem </. Z. •') lener erst:

in 5tnfet)ung jener ') jener beroegenben v. a. jene beioegenbe '') nadi — ber»

Selben g. Z. ") aber <) iiiidi ^) empirifdie (^ entbätt bie
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Die beiücgcnbe iTtäftc ber 'Matexie \olkn in einem 3t)[tem öot-

fleftellt werben unb groar t)ier juerft in einem (Slementarft)[tem (singu-

lorum coniunctorum) um fie ft)[temati[rf) gu claffificiren a priori notf)

"Gegriffen ber 5(näiei)ung unb ^Ibftofeung unter melcfie bie empirifrf)e ^-8e*

r> griffe ber bemegenben Slrofte im 9ftaum in einem l^el)rft)ftem ooHftanbig

nufgefteüt merben u. bie bemegenbe i^räfte gufafnen (vniversorum ha

jebe mit allen übrigen u. fo iüed)felfeitig berbunben ein (^onjeg qu5==

modien)

Xiarin beftefjt ber Übergang bon ber W. gur ^f)i)f. 9Zod) nidbt

10 ^t)iifi! felbft fonbern bie fi^[tematifd)e SfJaturforfdiung

1. Die bemegenbe Slräfte 9In§ie^ung 9Ibftofeung

2. Die StJiaterie (ba§ 33emegli(f)e im 3f?aum) meld)er biefe .Gräfte

jufoinen

4 Categorien.

1.-. tiefer Übergang ift äugleid) ein ©d)tüffel gur ^t)^fif a(§ einem

'3t)[tem ber atlgcmeinen ^^t)fioIogie (physica generalis)

1 Xie Sßögbarfeit ber SJiaterie b. i. bie ©(f)ä|ung if)rer Obantität

burd) bie ^tngie^ung im leeren Sf^aum (gravitation)

2 bie ©perrbarfeit berfelben in einem erfülteten ?Haum 2Ib[tofeung.

:;ü ^-l^ilbung ber ej|)anfiben Straft

V. Convolut, II. (Halb) Bogen, 3. Seite.

ferner bie tobte Äraft be^ DiuU ober Quq^ ober bie lebenbige

Mraft be§ Sto^e^, be§ ^örper^ ober ber SJiaterie nid)t aU .vtörper (in

'iJiaffe) bemegt fonbern nur in ifjren 2;f)eilen. — Xie fQftematifd)e 9(uf^

j.-. .^ät)lung ber bemegenben .Gräfte ber SD^oterie nadi ^rincipien a priori

ift ber (Sc^Iüffel gur ^f)l)fif alö einem med)anifc^en (nid)t orgonifd)en)

Softem ber S^iatur

Da^ ^emegtid^e im 9^oum fo fern e^ (fic^ felbft unb anbere 9J?a=

torien) bemegenbe ^raft bat. Sae beifet bier flxa^t? ma^ bie mirfenbe

1 Oberer Hand, Fortsetzuwi um linken Hnndr. 6 bie Fortsetzung am linken

Rinidr. ^iräfte ö iiirf)t vniversum i^ 10 ieU)i"t Fort^ri^umj 10 Zeilen tiefer.

•Dioturforidiung Spatium etwa 6 Zeilen. 12 9JJaterien 14 Links abgeicinkelt.

17 Linker Rand, untere Ecke und unterer Rand. Sßägbarfeit erst: 'öewegbarfeit

ber 22 Oberer Rand der Seite. 23 Stoßet, ö ober 9t in 93}afie aber im f^Iufje

be§ .Slörper? g.Z. am Ra)ide, erst: bei leiteten entrcebet a(» StoRei 25 narf>

i) einem 27 Links abgewinkelt. 28-29 91}nterien verstümmelt.
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Urfadtjc ber 33ett)egung mitl^in aud) ber ©egentütdung berfelben

entpit. SBa§ ift Urfacfie unb trie i[t fie bom ®eje^ d^ einem ©runbe

nad) einer Siegel unterfd^ieben — 33ett)egung§!räfte (vires motrices)

unb beroegenbe i^tofte (vires mouentes) finb unterfdEjieben. ^ene finb

bto^ 35ermögen biefe 2;^atig!eiten.

5)ie fcientififd^e Sfloturle^re (philosophia naturalis) bebarf meta^^t)*

fi[(i)er 9tnfang§grünbe ber 9^aturtt)i[fenf(i)aft meldte ein befonbereS

(3t)ftem üon Gegriffen unb ^rincipien a priori QU§mQ(i)en fie ^at ober

^iemit eine 2;enben5 §ur ^t)t?[if aU ein 6rfa^rung§fl}ftem ber ^atux'

gefe|e — 5^un tan aber au§> @rfat)rung unb bermittelft berfelben nie lo

ein tt)ot)re§ ©l^ftem fonbern nur ein gringereä ober gro^ereö ^Iggregot

üon ®r!entni[jen §u ©taube gebracht merben lt)et(i)e§ ba e§ burd) alten-

fallg met^obi[(i)e§ auffudjen nie ein boUenbete^ ©ange tt»erben tan

bergtei(f)en unter ber ^{)t)[i! bie man fud)t öerftanben mirb. Stlfo ift

ein unmittelbarer Übergang oon ber 3)leta^t)^|. ber Statur §ur ^t)t)fif 15

aB SBi[fenfd)aft (orbis scientiae) nid)t §u ermarten inbeffen ba^ fie

hod) itner ein ^rofpect bleibt ben fidC) bie SSernunft baoon entmirft

'3)er ajiangel aber be§ ©t)[tem§ mad)t bie einzelne, baju ge[atnelte

(5a|e in Stnfefjung ber Sftic^tigfeit ber S3egriffe unb ber 3ufamen[titnung

berfelben unter einanber fetb[t unfid)er unb jmeifelfjaft. — ^erÜbergang 20

!an aI[o nid^t anberS at§ burd) 33egriffe unb ^rinci^ien oon 9^atur=

gefe^en gelten bie a priori bie ^orm ber ^erbinbung an bie §anb geben

tt)etd)e gugleid) it)re Sfteaütät in ^Infe^ung ber SJiaterie ber ©rfentniä

in ber ©rfafjrung barlegen. — 6§ muffen 33egriffe a priori fet)n, bie ber

9J?et. b. ?J. angef)ören (oon ber SSemegung übertjaupt) unb bie §ugleid) 25

em|3iri[d) it)rem Urfprunge nac^ finb

^ie 2;f)eorie bon bem (St)[tem ber bemegenben Gräfte ber 9[Rateric

fo fern fie aud) unferen @iü bemegen b. i. bie Sf)eorie auc^ empirifdi

ift (bie ^f)t^fi!) ift i>a§> moju bie 9J?et. eine unbermeiblidie 2;enben§ f)at.

6 bebarf erst: entf)ätt 6-7 mcta|)^t)fifd)er v. a. mctapi)t)fi)d)e 7 ilRatur'

tüiffenfcfiaft 6 unb 8 ©t)ftem 8 an a priori g. Z. 9 eine v. a. bie

dg erst: iüelcf)e 10 au§ erst: burd) 13 mef^obifd^e^ R.: mat^etifdiee

ein ö be[timt 15 unmittetborer g. Z. 17 bleibt d toeit ben v. a. ? 18 einzelne

Kommapunkt. 19 in ?lnfe^ung ber ber v. a. be§ 22 get)en »Sinw: gefd)ef)en ?

28-29 )o fern — ift g.Z. 29 »D03U bie 93Jet. bie eine //.; »rogu bie »fet. b. ^Jl



T. Com\, 11. (Halb)Bogen. 3. Seite. 509

Unter bem Übergange öon einer 2Btjfen[d)aft gur onbern ben

ntetapf)t)fi[d)en ^. &i. ber ^atm 2B. jur '^t)t)\it ber[tel)e ic^ ^ier nid)t

ben Sfßecf)fel be^ber bte ficE) in if)rei gemein[d)aft(id)en ©renge berü:^ren

unb 100 bie SSoUenbung ber einen §ugleid) berSlnfang beranbernunbbieje

5 öon jener bem ^'^tjalt unb ben ^rincipien nod) üerfc^ieben i[t fonbeni

eine be[onbere ^föifjenfdiaft bie i{)r eignet Territorium l)Qt aber belebe

55erfnüpft fo ha'^ men ic^ bie eine aU öotlenbet betrad)ten fon, id) mid)

in ber anbern (ber ^bt)fi!) befinbe fonbern in einem f^elbe mog fid^

5tt}i)d)en bet)ben befinbet nid)t mef)r in ber 3JJet. b. Tc. aud) nod) nid)t

10 in ber ^t)t)fi! fonbern in einer 9^aturlet)re me(d)e bie 33ebingungen

it)[tematifd) entf)alt §u ber letztem ^u getongen.

2)ie bemegenbe traft au^ ber 33emegung ift entmeber locomotiva

ober interne. Stu^erl. ober ifierlid).

3) Cohaesibilitaet ift bie 3{n§iet)ung ber SJiaterie in ii}ren St)eilen

li fofern fie gugleid) ftarr ift b. i. bicfe 2f)eite bem 3?erfc^iebcn mieberftefjen.

Die äußere bemegenbe Slräfte in ber S3erüt)rung alfo aud) im ©to^e

finb entmeber bemegenb in SKaffe ober im ?5Iuffe bet)be§ öu^erlic^.

^nnerlid) aber burc^ concuffionen ber incoercibelen Sßärmc

"S^ie SJfaterie ift |3onberabeI fo fern fie jugleid) coercibel ift unb märe
20 fie incoercibel fo möre feine 3[Raterie |3l)i)fifd) med)anifd) ponberabel

®ie SBägbarfeit ift ein med)anifd)eö princip ber Pöglid)!eit ber

33eftimung ber Quantität ber SD^ateric meld)e§ aber ein :pt)t)fifd)eg ber

5(näiet)ung borauSfe^t beren i^kai) unenblid) ift. ens hypotheticum.

'^ärmaterie.

25 1) snie SOZaterie ift für fid) betrad)tet Sßägbar. Den ot)ne bie ponde-

rabüitat anjunefimen mürbe fie feine erfeiibare Quantität t)aben. —
Mein eine 9}iaterie ift auc^ refpectiö im|jonberabeI nämtid) ber SSärme=

ftoff ber ein Dtjeit be§ allgemeinen 2Bärmeftof ift

2) föbenfo ift aud) alte SSJZaterie coercibel ob fie gmar ejpanfiöe

so^Iu^igfeit ift. — 9tIfo aucf) ber SBärmeftoff burc^ SSinbung beffelben

coercibel.

3. Die bcmegenbe ilraft ber ^näie:^ung u. 9tbfto^ung in ber 33e*

rüt)rung

4 unb bie (mit R.) auöern c) ift unb ö beljbe üon Xion versehentlich un-

dvrchstrichen. 7 bafj 6 icl) 12 Rechter Rand 5 Zeilen von oben. 14 bie 2(n=

5iet)ung erst: ber Qu 16 betnegenbe abgekürzt. 20 p^t)iifd) (stark abgekürzt)

i) ppn 27 eine erst: jene 29 nUc coercibel
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V. Convolui, IL (Halb) Bogen, 4. Seite.

®te[e ^ort[(i)reitung§//2Biffenfd)Qft lüirb ^rincipien enttjotten nad)

t)eneTi ben gegriffen a priori corte[ponbirenbe einfQd)e empirifd)e

^J3arnef)mungen in einem (St)[tem §um ^ef)uf einer fünftigen ^f)t)fif

oufgefteltt unb ber Waieüe unb ^orm nocE) ber 9?aturfor[rf)ung bie 5

Siegel geben bie nidit fragnientarifd) [onbem f^ftematifd) gefd)ef)en

mu^ mefi barau^ eine SSiffenj'djaft ^eröorge^en [oU aU bie ber ^^t))i!

bie eine (5rfQt)rung^tef)re ber ^Rotur fet)n foU.

9Jian tan biefen ^t)eit ber ben Übergang öon ber SJlet. b. 9^?. gur

^f)t)fi! au§mad)t bie öorübenbe 9'?aturrt)ijfen[d)aft (physiologia pro- 10

paedeutica) neuen unb fo mürbe bie 5f?aturiüij'fenfd)aft unter ben bret)

^^(bt^eitungen !omen ber 9Jletapt). ber 5^atur, bie allgemeine ^räften=

lefjre (dynamica generalis) unb bie ^^J^[i!.

®ie ^t)t)fif felbft mürbe nad^f)er in bie physica generalis (bie ber

med)ani[d)en) unb ber £)rgani[d)en 93itbung ber Materie (physica 15

specialißima) eingetl)eitt merben. vid. INÖ3

'3)ie bemegenbc Äräfte finb ber 9iid) tung nad) ^tn^iefiung unb

i^Ibfto^ung (+ a u. — a) bet)be§ (bem ineren 5i5er^altni§ nad))

5täd)enfraft ober burd)bringenbe SlJraft. '3)ie le^tere al§ in ©ubftanj

burd)bringenbe SDiaterie ober bto§ SBirfung ber SCRaterie (jene bie SBärme, 20

biefe bie Okaüitation). — ®em 03rabe nad) 9Jioment ber S3enjcgung

ober mit be[tiifnter (ye[d)minbig!eit

(NB. — '2)er Sielation ber Subftan^ nad^ in ber 33erübrung an=

3iet)enbe ober aud) in ber ^erne unb ma^ bie 9JiobaIität betrifft per=

petuirtid) mirfenbe alfo nott)menbige bemegenbe islraft). 25

= jS)ag SSemeglic^e im 9f?aume Reifet 9J^aterie. ®ie9}toterie fo fern

fie bemegenbe Äraft f)atiftat§ein Wangen betrad^tet ein (p{)t}fifd)er)

Slörper. ^f)l^fif ift otfo bie 3Siffenfd)aft üon ben (Skfe^en ber bemegenben

^öfte ber SJJaterie. — ®a§ Softem ber bemegenben Slräfte ber 9J?aterie

nad) bem mag üerfd)iebenen Strten berfelben (singulis) gufoint neue 30

id] bag 6Iementarft)ftem ber SJiaterie übert)aupt; nad) bem aber

2 ^rincipien «5 u, priori cnt{)nlten li.: \ve\d)e, inbem nacf) verstümmelt.

5 aufge[tent R.: luerben ber 6 ^^orm 10 ^f)t)jif \o an§mai)t ou§mad)t

g.Z.ö\o 10-11 (physiologia propaedeutica) g. Z. 11 bret) ö Jiteln

12 bie ö ©runblegenbe 13 dynamica d v.a. p 16 Links abgewinkelt.

18 bet^bei g.Z. Klammer s.Z.? (s. Ad. S. 180). 19 m Subftans g.Z.

20 burdjbringenbe ^5 mit bon ber bloi5 d in if)rer ber SIRaterie ;/. Z.

23 %ex V. i. Xie 25 Schlußklammer fehlt. 31 ber erst: aller



T'. Conv., II. (Halb)Bogen, 4. Seite. 511

ii>Q§ aller SJloterie im fangen öereinigt (vniversis) 5u!omt tjeifet e^ bae

1. Sfjeil.

^on bem (5lementQrft)[tem

aller bemegenben Strafte

ber Tlatexie

Söon bem 3Belt]l)[tem

pt)l)fi[(i) betraditet.

10 1) Xie ^Ü3ägbarfeit aB äu^erlirf) betoegcnbe ftraft ber Tlateüe

(burd) ein ^nftrument ber 33ett)egung)

2) al§ innerlicE) bemegenbe .^raft ber[elben ber ßufamen^ang, bie

Steifigfeit moburd) bie Xl)eile innerlid) gegen einanber in ber S3e-

rül)rung [treben coe'rcibilitat.

15 ®te med)ani[d^//bert)egenbe Slräfte [e^en bie bl^namifc^ unb ur=

iprünglid) bemegenbe öorau^. Xie 2f)eile mürben äu^erlid) nidjt auf

bie Sd^aalcn brücEen men fie nid)t innerlidi burd) 2ln§iel)ung in ber

geroben i^inie gegen einanber ftrebcten — Xie ^onberabilitat gebort

pm äußern 5?erl)ältni^ ber bemegenbcn Slräfte nämlid) ber Sdimeere
••io ^um ^JJiittelpuntt ber (Srbe in gleid)cn SBeiten (gravitatio) meld)e burdi

••^^enbuln erfaitt mirb unb bie 3[IZuttipIication mit ber 9}?enge ber 'lOkterie

rooburd) bie bemegenbe Straft ein (^emid)t mirb unb ber Slörpcr i>k-

mid)tig!eit in bemfelben $Haume^int)alt befofnt. ^-ßermöge ber coerci-

l)ilitaet mürben bie 2l)eile in einanber laufen nermöge ber 3tarrigfeit

25 jid) au§bel)nen. ^^llfo gmeQ Slräfte bie nid)t abgefonbert finb. "iJSäg-

barfeit ift ein äu^cre^ S3crl]ältni§. Stolle ift nid)t ein .*nebcl. ^^g-

^i^on 1 medianifd)//, 2 bt)namifd)// 3 organifd)// bemegenben

.slriiften ber 9J?atcric

5.^eft nidit fcft. nomen est a firmitcr stando. Ovid (^ber nid)t

30 ein S.^cll (vellusj) ben bicfc^ ift (^krmanifd)//gott)ifd)en Urf^runge^ mie

(^Jott Don (^ut: nid)t mie .s^err 'Bünfd) mill aus bem 5ateinifd)en)

1 aller erst: ber üereinigt 6 gut f)ei|t bog 4 9.^on bem erst: Xa«
10 Das Folgende rechts neben dieser Einteilung. 20 Von jutn an unter der Einteilung.

23-24 coeicibilitaet 2. Hälfte leistinnmelt. 25 aii?benen Von Strafte an

unterer Rand. 27 Unterer Rand. Hinter b ti n a m i
f
d) und organifd) fehlen

die Striche. 28 Links abgeuinkelt. 31 'i*ounfd) Keitie Schlußklanimer.
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Xer Übergang oon ber äJlet. §. ^^t)\. befielet in ber dajfeneintt)eitung

ber behjegenben Gräfte ber äRaterie [o fern fie a priori gebacE)! tüerben

blog aB 9taumegbe[tiTiäungen berfelben; fie finb 2ln5iel)ung u. Slbfto^ung

1. 2)er attgemeinen Gräfte ber S3eft)egung ol^ne bte fein 9f?aum erfüllet

tüäxe. 2. Xer befonberen Gräfte ol^ne bie feine Slör))er b. i. feine burd) 5

innere betnegenbe Gräfte fid) felbft begrengenbe SJioterie n)ürbe ge=

bilbet werben.

@g ift :^ier nid)! bie 9tbfid)t tüirflid) gur ^f)t)fif übergnfdireiten

fonbem nur bie 3!JlögIid)feit be§ Überfd)ritt§ unb bie SSebingungen ber*

felben a priori bargutegen, fonbem :pf)t)fioIogifd)e SJioteriatien namlid) lo

bie betoegenbe ^äfte bie gur ^f)t)fif gef)ören a priori Qu^äufinben.

A meiapt): ?t. ®r. 9IIfo bIo§ ha^^ formale ber ®efe|e be§ ^e==

n)eglid)en int 9?aum.

B ^^^fif Iogifd)e (tt)eld)e bie beroegenbe Gräfte bor bem (5t)ftein

sparsim bod^ in SSegie^ung auf boffelbe) 15

C ^^tifif aU ©^ftem
Physica generalis tt)etc!^e blo^ bie bertjegenbe Gräfte ber Watetk

entpit meiere §u ben (£rfaf)rung§gefe|en erforberlid) finb unb ben

Übergang gu einem ©t)ftem berfelben (^i)t)fif) gu bilben üorauggef)en.

Physica specialis 2ßeld)e ha§> (5t)ftem berfelben ift ein ^rofpect 20

Specialißima ttjeld)e bie organifd)//ben)egenbe ^röfte enthält

V. Convolut, III. Bogen, 1. Seite,

Wan Im aber ben 3ufaTnenf)ang fid) auf gtüetjerlei SIrt bemirft

benfen nämlid) entmeber aB oberfIäd)nd)e ober a\§> burdjbringenbe

9J(näieI)ung bod^ bet)be in ber 93erüf)rung (bantit man fie nid)t mit ber 26

(iirat)itationgan5ief)ung üermenge) imb burd) bie ftetige oIlburd)bringenbc

Stgitation be§ SBärmeftoffö ben}irft aber gugleid^ für bie ponberabele

9}^ateric bon allerlet) 9Irten unb ©raben a\§> ^otengen mobificirt. ^ic

1 Linker Rand, oben. 4 allgemeinen erst: (Siementor 5 feine v. a. fein

^.'x.g.Z. rechts darunter. 6 |elbft d bej'd)ränfenbe (bt undurchsirichen gehliehen).

7 Linhs abgemnkelt. 8 nid)t Sigel 9-10 berfelben Kr.: beSfelben 10 bar=

jnlegen Kommapimkt. 11 Spativm 4 Zeilen. 14 bor das Folgende in dem

letzten Spatiitm. 15 sparsim g. Z. boffelbe R. ergänzt: entt)ält Schlußkhnintier

fehlt. 17 Letztes Viertel des linken Randes. 19 berfelben ö ((St)ft) 21 be=

roegen Gräfte 22 Am Rande von Kant bezeichnet mit: Übergang 14 24 nöm«

lid) ö olg tobte Slraft onftebenb entmeber alä g.Z. am Rapide. Kr.: Dberflädie

26 burd) ö t)nxd) ollburc^bringenbe g. Z. am Rande. 27 ober ö bie 28 aller»

let) Ö oerfd)iebenen
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®raöitotionganäiet)ung i[t ber llrgrunb ber SSetüegung be§ Sßärmej'toffg.

®ie bemegenbe Straft beffelben in \o fern fie aB oberfIäd)lic^ bemegenb

t[t mu^ tüie ein unenbtirf) bünne§ Sßlätt(i)en üon bem föt^Iinber öon

metc^em biefer abreifet borgefteüt werben folgtirf) ba^ SKoment ber

6 (SJe[4tt?tn^i9^eit tt)eld)e ba§ 3ufoment)ängen erforbert comparatiö

unenbtic^ b. i. bie ©e[d)h)inbig!eit in einem 9Jloment al§ enblirf) üor=

geftetlt tperben tt)etd)e§ unmöglid) i[t — m\o ift feine Uo§> oberfIäd)Iid)e

9lnäief)ung jum ^ufainentiange eineg öeften ^öxpex§> I)inreid)enb fonbern

fie i[t attenial burdjbringenb b. i. fie erftrecEt fid) bon ber 35erüt)rung§=

10 fläd)e auf eine geiüiffe SBeite im inneren um in einer SO^affe nid)t Uo§>

üon ber Dberflä(i)e be^ gu bemegenben S^örperö gu mirfen.
*

eg mufe nämlid) eine ^tüfeig!eit fet)n üermittelft beren ein befter

^ör^er mit bem ?Inbern (einbringenb) §ufament)ängt aber eine foId)e

bie an fid^ im|)onberobeI ift bergleid)en mir nur am Sßärmeftoff erfenen:

16 bod) fo bafe e§ aud) ein ftufenartigeS ©ange mittelbar bi3 jum ^onbe-

rabelen fid) aneinanber fügenber 9}iaterien fet)n !an bie öJrabmeife

big äur SBeftigfeit in berfelben äJJoffe t)infüt)ret, §. 33. Söalleriu^ munbert

fid) bofe gebraute noc^t}er gelöfd)te unb mit mefelfanb (bagmifdien fid) !ein

3:{)on mengen mufe) gemifd)te ^allerbe einen
f
o feften SOlörtet abgeben föne.

20 ^ie S^alferbe mit bem eingemengten Slot)Ienftof f ber aug ber 3af)mof|3^äre

bet)m Söfc^en eintritt entpit ein |)onberabete§ f^lüffige meld)e§ ben

Sliefeltf)eilen ein ämifd)englieb ber Kontinuität ber bemegenben Slröfte

abgiebt unb bie ©tärfe beö 3ufainent)angeg burd) bie ©rabenfolge ber

(grfd)ütterung bergröfeert bie im inneren ber SD^affe bemirft mirb.

25 *Cohaesio est vel superficialis vel stratifica; ^ladjensufainen*

I)ang unb gefd)id)teter 3ufcimen^ang

1 ift ö ber urjptüngttd)e Ur i[t ber ber v. a. bie 2-a ol^— une g. Z. am

Rande. 3 58tätc^en d bei gtjlinber ö be§ § öorgefteüt tuerben ('üorgefteUt toerben

versehentlich nicht mUdurchstrichen) . 5 @ej(i)tt)inbig!eit erst: Sewegutig tüeld)e ö g

9 ift ö jeberse 12 üermittelft beffen befter v. a. ? 13-14 eine foIrf)e bie v. a.

ein foId)e§ tva§ 15 ftufennrtigel ö mitt ©anje v. a. ganje mittelbar ö Dorn

gum V. a. äur 16 fügenben SJkterien 17 1. Fassung: in bemfelben 2{)eit ber

aJJaffe !)infü{)ret tyn v. a. bie Kommafunkt. 18 fid) ö t
f

fid^ gebrantc

(mit R.) gelöfd)e 19 gemifdit einen (mit R.) 20 Äatterbe 6 bie

(g. Z.) eingemengten g. Z. am Rande. 21 meld}e§ 6 mit 3niifd)en

(6 Bmifc^en g. Z.) 22 SiefeUtieilen v. a. tiefcln siüifd)cngUeb ö obgiebt

23 unb g. Z. ö bewirft 24 üergröBert von hier an dunklere, steilere Schrift bis

Ende der Seite (auch die letzten Ziisätze in dieser Schrift).

fiant'8 Scfjriften. Opus postumum I. 33
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S^^on bcn WetaUen.

@^ giebt Körper, bereu 9)iaterie burcf) ©to^ utib 9^eibung bet) (Sto^

gerfl^ringbar (fragiles) Hcnberung ber ^igur beugbar (flexibiles) bod)

bel)m ©tofjeu gerreibbor (friabiles) uub mieberum Qubere bie bet) if)rer

2;reuuung bel^ubar (ductiles) b. i. burd) ollmäligeS fd)iuäler tt^erbeu 5

(burd) bratf)äie^eu ober :^ämern) eiue öergrö^erte £)berfläcf)e er^^otteu.

^ie er[tere merbeu [toubig get^eilt (pulderifirt) uub iu biefer ^orm
jiub fie tuei^. — 2)ie Ie|tere moc^eu iu ber ßtaffificatiou ber 9}Jaterie

eiueu uat)m^Qfteu ^tbfpruug ber ©pecieö jo mof)! it)rer ®eu)id)tig!cit

qB and) ber '3tufid^t be» Sid)t^ uac^ tua^ i!)re Dberflädie gurüd tüirft 10

uub bet)atteu it)re i^orbe iu ber 3crt{}eiluug. @§ fiub bie SJietalle.

(Sie föneu burd) d)cmi[d)e ober med)auifd)e ^roceffe eiue ber Stubereu

gum öe[taut)äugeubeu Überzüge bieueu Oerfilberuug ^^ergolbuug aU
SameHeu öou beueu mau fid) beufeu !aü ha^ fie betim Slbreifjeu bou

ber ^Iäd)e be§ über§ogeucu W-ctalU abgcriffeu tüäreu uub babet) eiue 15

äu^erft büuue ©d)id)t gurüdgelaffeu tjätteu; uieil fie iu ber 33erü{)ruug

ftnrfer mit bem übergietjeubeu aU bem überjogeueu WetaU 5ufomeu=

f)öugeu.

9fJur bet) ßufoiüeubrüduug c(a[ti[d)er SJJaterieu bie t)omogeu fiub

!oü mau bou ®i(^tig!eit rebeu. 20

®a^ £lt»autum ber ponderositaet ift uid)t eiuertet) mit QdiaO ber

SS^idjtigfeit bcü ha^ tuäre atomistic. Atonü et inane

Coliaesio superficialis Cohaesio stratifica ®er ^Iäd)eu5ufaüteu =

Ijoug '3)er gcfd)id)tcte 3ii[iiTÜcut)ang.

^l^om l^cumut üou beffeu lörcübarfeit ^f^emtou ou^3 ber groffeu 25

^efractiou'ofroft iu !iyerglcid}uug uiit aubcrcu burd)fid)tigeu !üt)u magtc,

U)etd)e fid) uad)I)er bemoI)rI)citet (verificirt) t)at mie Sf^elutou^ 9(u=

giet)uug u. CMraüitatiouy(cl)re

2 giebt erst: fiub Sorpet, ö bie beten SlJJaterie g. Z. am Bunde.

a^eibung (!) pUH^Hd) trenbar ö plöi^lid) g.Z. bet) ö Stiegen bted)bat 3fra-

giles) (5 beum 'i^eugen 'iJtcnbcniiig lies: unter 'iMcnbetung.^ flexibel? 2-4 bet)

— jetreibbar g. Z. in (hei Zeilen übereinander. 4 friabiles) R. ergänzt: finb

5 ductiles) /?. ergänzt: finb 6 brat{)5ie{)en ö ) üerinit reijjen ober '()äinern g. Z.

am Rande. SchlußJchunmer nieJit nieder ergänzt. erl)aUen. ö ^ie le^itere 7-8 '3)ie

— mcif;. g.Z. am Rande. 11 unb — Qcit\)ciUmQ. g. Z. 13 öerfilberung v. a.

beriilbcrnngen ücrjilberung ü^ergolbung g. Z. 15 wären — babet) g. Z.

19 Rechter Rand, die letzten 20 Zeilen von unten. 23 Cohaesio das zireitemal

durch Striche angedevtet. 24 2^er und 3iiJ'iiüenf)ang durch Striche angedeutet.

25 groffe 26 biird))id)tigen R. ergänzt: Slörpcrn 27 Schlußklammer fehlt.



V. Conv., III. Bogen, 1. und 2. Seite. 515

V. Convolut, III. Bogen, 2. Seite.

^er S{d)tglQn5 ben i^re glatte Dberftocfie öon fidE) mirft i[t nt(i)t b(o§

3urüdrt)erfung einer öon ben färben beä öon au^en auf {f)re Oberfläche

auffallenben gebrochenen £id)t§ fonbern 2Bir!ung einer burd) bo§

5 te^tere erregten inneren 33ertjegung öon ^ibern unb SameKen bie i^r

eigene^ Sirf)t ftratilen laffen unb baf)er gleicf)fam mit onertetj färben
ot)ne SSärme brenenb fc^einen (mit blouem getbem, rot^Iicf)en 2C 2iä)t):

eine SJiobification beä bie S^örpert^eile burctjbringenb bemegenben

Sßärmeftoffg n)e(cf)er in feiner Stgitation ber le^tern bie ßopfion
10 be§ ^onberabelen ebenfo mie bie (Sjpanfion beffelben bemircft.

S)afe bie ^onberofität ber 3[Roterie mit ber (5;ot)äfibitität nid)t in

glcicf)em ^eit)ä\tni§ ftet)t (5. 33. 33Ie^ unb (Sifen, ^u^fer unb 3inn, ic)

mag öietleic^t öon ben ^erfrf)iebenen 3ufoiSe"fe|ungen beä Sid^t-

ftoffg mit bem ^euerftoff, bie bel)be unter ber btjnamifc^en ^oteng
15 beg SBärmeftoffä (9let{)er§) ftefien, :^errü^ren öon beren Unterfcf)ieb

mir un§ ober nic^t t)intängtid) ftare S3egriffe mad)en föiien; meil fie

öietteic^t in ber ©lectricität öereinigte unb in ber ©Jl^lofion \iö) trenenbe

9)ioterien finb in melct)e bie Suftarten fid) auftöfen um i^re (Stemente

im 9fiaume abgefonbert gu gerftreuen

20 ©probe ni(f)t conglutinirte fonbern coagulirte ajiaterien macf)en

meil fie getrefit finb (mie j. 35. ert)i|te (^ta^tafeln auf meiere mit einem
eifernen falten (Stift £inien gebogen merben) fo öiel ©la^ftriemen,

bie an einanber gefdEjoben inbem fie fid) im S3ruc{)e öoltfomen be=

rüf)ren bennod) nid)t aüein fid) garnid)t einanber an^iefien fonbern fid)

25abfto^enb einen größeren ^täc!^enraum einnehmen unb bergleici)en

gtatte 2;afeln fo öoltfoinen fie, über einanber gelegt, fid) auä) berüt)ren

\a in biefer 33erü{)rung einanber aud^ anäiet)en mögen nel^men einen

größeren 9?aum burd) 9tbfto^ung ein mie man nacf) S^emton^ ©jperiment

2 ben V. a. ber it)te ^(i. ergänzt: ber aJJetoHe 3 garben d H)elcf)e

3-4 Sluffollenben gebrodjene Stcf)tä auf i^re Dberfläd)e gebrocf)ene g. Z. am Ratide.

4 fonbern ö bie fonbern S3en)egung einer 93ert)egung C^r. Z. am Rande), einer t;. a.

eine 5 Setuegung 4d.; hes; SBirfung %ibexn mb g. Z. am Rande. 7 of)ne

aöärme gf. Z. 8 SRobification ö au^ burcf)bringenb g. Z. am Rande. 9 in (5 ber

2tgitation 21 v. a. @e 10 beä t;. a. ber ebenfo föo{)l bie R. ergänzt: aU 11 2Ra-
terie ö nid)t in i>. a.? 13 öon ber SSerfd)ieben 14 bem ö {^euer 14-

15 bie — ^errü{)ren g.Z. am Rande. _ 16 aber g.Z. föiäen; ö ^errüf)ren

18 um erst: unb 20 SRaterien f5 luen 21 auf tveid-je erst: wen auf it)nen

22-23 geben foöiel ®Ia§flriemen ah, (Ct.) 25 einen v. a. eine 26 berüt)ren (5 mögen

33*
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an ben con'oz]cen ®Iä[ertt (Stnfen) fiet)t it)elrf)e an einanber gebrüdt

bo^ Si(f)t in einem gemiffen Staunte gerabe burcEigefjen Iaf[en el aber

nacijbem ber ®mcf !(einer ober größer i[t im Umfreife reflectiren. — ©o
würben aud) (^lo^tafeln bie bollfoinen eben mären mo^^t gegen einanber

eine fd)ma(i)e 3(n§ie^ung ausüben aber bennod) burcf) einen öu^eren 5

[tar!en 'S)rud eine Kontinuität ber 33erü{)rung bemeifen.

^nfecten metolüfd^e garben

V. Convolut, III. Bogen, 3. Seite.

SSon ber 9?eibung

©tarre einanber bollfoinen in ßiner ^Iäd)e berüt)renbe SSJiaterien 10

mieberfte{)en einanber bennocE) im SSer[d)ieben unb ein SSürfet bon ber

äufferften (Sben^eit feiner ^Iäd)e auf einer eben fo glatten Unterlage

mirb men biefe fd)ief geftellt mirb nicf)t bet) bem üeinften 9teigung§=

minfel fo fort rutfd)en fonbern bebarf ba§u einen gemiffen @rab ber

burd) bie ©cfimeere parallel mit jener ^(äc£)e bemegenben Ji^'raft ha§' 15

§inberni^ meld)e§ Sfteibung t)eifet ^u überminben bagegen flü^ige Körper

be^ ber boUfoinenften 33erüf)rung it)rer ^urd)fd)nitt'§fläd^en megen ber

!!8erfd)iebbarfeit bie ha§ eigentpmlid)e 9Jler!mal ber ^tü^ig!eit ift

t)iebet) feinem §inberni§ untermorfen finb.

* SJ^etoIIe finb fd)mel^bare ^oipei n)eld)e in 3SergIeid)ung mit allen 20

anbeten eine größere fpecififd)e ©d)tt)eere l^aben n)eld)e§ it)ren borgüglicfiften

Qijaxaltei an^madjt. ^ie ^e^nbarfeit unter bem Rainer unb giebarfeit gu

^rott) ift ein ß^aracter üom 3tt)et)ten ^Range unb mad)t fie gu ©efäffen unb

Prägung genjiffer ©eftolten fä^ig. '^ie britte ift bie befonbere fc^illernbe

^orbe meld)e boc^ mit ber bon berfd)iebenen ^nfecten auffaltenb überein^^ 25

fomt unb biefe Uebereinfunft fd)eint bon ber 3^atur ber SJietalle ein SRittel

ber ©rgtünbung it)rer inneren 33efd)offen^eit an bie ^ano gu geben

1 ben d ©la^Iinfen 5 äußeret 6 ^rucf v. a. burd) 7 Ganz unten am
Unken Rande. ^nfecten v. a. ^nfe!ten 8 Am rechten Rande (von fretyider

Hand ?) mit 6 lezeichnel. 10 in — f^läc^e g. Z. am Rande. 9Jiaterien 6 finb

11 S8erid)ieben v. a. ? 12 äufferften d gl 14 ber ö bero 15 parallel —
^lärfjc g. Z. am Rande. 16 bagegen i'. a. tüogegen ? 16-17 Körper erst: SUlaterien

dahinter fo (ö : \) bollfomen wohl versehentlich nicht gestrichen. Kr. liest: flüffige

Storper fo boUfomen bei) . . R. setzt bet) — Tur(^f(f)nttt^fläcf)en in Parenthese.

20 Sternanmerkimg (auf der zweiten Seite) ohne Stern im Text; feinere Schrift.

58ergleid)ung mit erst: ^^tnfet)ung allen v. a. aller 21 eine g. Z. 24 britte

R. ergänzt: (£-igenid)aft 25 mit v. a. bon ^nfccten v. a.? 26-26 überein»

fotitt vcrsti'Munelt. 27 ber CSrgrünbung g. Z.
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^ieburd^ ge[(f)ie^t e^ and) bo^ bei ber öotlfornenften matte hex
torper [ie fid) bocf) in it)rer ^löc^enbetüegung an einanber abreiben
obgleid) bie[e^ eben nid)t ^otirung (glei^ oB ob fie bor^er rauf) gemefen
n)ären) genant merben barf

*

6 ®ofe au§ bem Äör^er ber geglättet mirb eine flü[fige 9D^aterie austrete

bie gmar öon i^m angezogen aber bocf) oB imponberabele aJiaterie

[idf) über bie ^onberabele ©ubftanj auf eine gert)i[[e SBeite berbreitenb

i[t lä^t \id) au§ ben ^ort^eiten toeld)e eine neue ^olirung eineg me=
tanifd)en §o^I[|3iegeI§ bem optifd^en ^inftter (5. 33. §er[ci)el) unerac^tet

10 eine nur furge 3eit bort)er bie[e jd)on üorgegongen ttjar abnef)men:
ben bie burc£)bringenb bemegenbe SJiaterie 1:)atte bermef)rte 9tug[|3onnung§=

!roft befomen um in eine fleine Entfernung auszutreten unb gleid)fam
aU ftieBenbeS SBaffer fid^ über alle im|3erce|3tibete m\\e unb gur(i)en
meld)e ber 9fieibeftoff gemacE)t t)atte gu berbreiten unb fie ou^äufülten

15 meldieg nur eine flüfeige ©ubftan^ üermag. — ®ie 9?eibung aud) ber

gtätteften mxpex an einanber mu^ alg SSirfung beg erregten 2Bärmeftoff§
angefefjen merben ber [elbft bie ponberabele 2J?oterie an ber £)berfläd)e

in einen elaftifd)en ha§, Sic^t gu reflectiren bermögenben ^uftanb ber[e|t

bie aber bon eben bemfelben ©toff bod) nid)t o^ne 58ertuft tüieberum
20 eingefogen mirb.

^og ^oliren eine§ aU au§ einer gteid^formigen ^lü^igfeit er-

ftorreten ^oxpex^ auf feiner Dberfföc^e ift nid)t ein ^erfra^en bef-

felben burd) befte tör|)ert^eire (^ulberifirter Stoff) eS fetj eines burc^-

* ®er allmälige SSerbroud^ ber Körper bie n^ir fo gelinbe e§ aud) fe^
26 t)onbf)aben ober ber in it)ren Bapfenlogem fid) bre^enben ober fc^toendenben

gröber ober ^erpenbifel burc^ ^Reibung ift aud) ba§ nid)t gu f)ebenbe §inbemi§
be§ fo oft bergebli^ gefuc^ten Perpetuum SKobile. — ®te ^üffe tt)eld)e ouf
Sippen unb %ü^et^en marmorner unb metallifc^er ^eiligen 33ilber gebrüdt
irorben ^oben fie unausbleiblich obgenu^t

1 baß v.a. bei 2 torper fid) (mit R.) if)ret ü. a. xi)xen? 3 ^0»
tirung f. a. polirung 5 bem 6 poiix 6 ätuat ers/; bod) 8-9 einel —
§of)IfptegeIi g.Z. am Rande. §erfd)e{ v.a. ^ierfd)el§? R. ergänzt: barbot .M
er(7än2<.- barbtetet 10 eine nur furge erst: einige 13 alle ö griffe 16 glätte-

ften ö SDfJater bei v. a. ber 17 felbft g. Z. |)onberabeIe g. Z. am Rande.
ber V. a. ben ? 19 boc^ — Sßerluft g. Z. am Rande. 20 Rest der Seite bis auf
die Sternanmerkung und den unteren Rand frei. 21 Letztes Viertel des rechten
Randes. Über ^oltren zusammenhanglos die TFor/e; im inneren einel ers<;

einer gleichförmig 23 burd) 6 fe ^uüerifirter 25 bret)enber ö 3ta 27 bei
v.a. ber auf ö bie 28 metanifd)er v.a. metaniid)en
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j'd)einenben (pellucidi) ober burd)j'tcf)tigen tör|?er§ (diaphani) aI]o burd}

&ia§> ober S3ergcrt)[tan (optifd)) ober eine§ geglätteten jpiegelnben bog

Si(i)t nici)t burcfjlajfenben [onbern 5urüdffd)Iagenben Äörperö (cQtop=

tri[d)), — ben ha mürben olle bieje 9Ri^ungen nur met)r öergröfeert

qI§ halfen erfd)einen unb nid)t me burd) eine n)at)re au§> ber £)ber= 6

fläd)e au^tretenbe ^(ü^igfeit ^nftrumente be§ üinftlic^en inbirectcn

ober bergröfeerten ©e^enS abgeben jonbern bie ^olirte f^läd)en bet)ber

Slrt tafjen eine flü^ige aJioterie austreten n)etd)e in ber medifelfeitigen

$8erüf)rung unter einanber ab[to^enb finb unb ioen 5. 33. ©logtofeln in

ber[d)iebene (Striemen gebrod)en an einonber gef^oben merben jie 10

bod) QU einanber ge[e|t einen größeren Ütoum einnet)men muffen, unb

[0 and) )3oürte aJietaüe

V. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

SSierter 9lbfd)nitt.

^on ber SJlobalität ber 33emegung is

au§ ben Slröften ber 3)Jaterie

®ie Kategorie unter meld)er bie bemegenbe Straft ber Watexk

borgefteltt mirb i[t ^ier bie ber 9^otf)menbig!eit unb ift on einem ©inen«

gegenftanbe bie immermät)renbe ^ortbauer berfelben. (Perpctuitas est 20

neccßitas phaenomenon.)

35on einem obfolut erften 9tnfang ber S3emegung läfet fid) gar feine

mirfenbe Ur[ad)e angeben. ^a§ primum mobile mirb nur feiner |)offiben

Oüolität nad) fo genaSt; ba§ primum mouens aber, mo§ bie 35emegung 25

ber aJiaterie guerft anseht !aü an§ biefer i^ren bcmegenben Gräften

ni(^t begriffen fonbern müfete |JoftuIirt merben burd) bie ©jifteng be§

Sßärmeftoff^. ien erften 93emeger (primiis motor) aber meld^er aB

1 ft'ötperä g. Z. 2 gegläteten 7 abgeben von hier an unterer Rand.

8 eine 6 SDJaterie njed)felieitigen (j. Z. 23 abfolut erften g. Z. 24 i^affiöen

q. Z. am Rande. 25 aber g. Z. Kommapunkt. 26 an{)ebt ö mu& biejer

g.Z. au^ — ^xälten g. Z. am Rnmic. 27 müfite i'. a. muf^ 27-28 burd)

— jTer s. Z. am Rande. 1. Fassung: ; bon biefem aber nurf) ben ©c!^ritt ctneS

unb itvax al^^) erften 53ett)egerg ^er erfte statt: 2)en erften

') unb — al§ g.Z.
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^ntcUigens nllo 53tnuci\imo 511 obcr[t nul)dit I)crbei)5icl)cii gu luoKcn

ein tran^fccnbcntcr biird) iüri)ty bciuäl)rtcr S^q\)q\\ bor für bic

^{)i)fi! nid)t annct)mbnr i[t mcit er c^önWid) auffcr ibrcr S|)I)äre tiogt.

ioS ^rincip ber ^ncjl)nu[tibititnt bcr bciucc^cubcu .strafte in 5(nfel)nnfl

5 i{)rer beftänbig fortiuöbrenben '?(gitatiün ift nlfo blo';^ negntiö mcü näin=

(ic^ feine Urfad}e bcr ^iVrniinbcrung unb cnbtid)cn 9(uf{)örcnc? berfclbcn

gegeben ift

5Iber öon einer imer unb gteid)förniig fortmäljrenben 93enjegung

(mie man fid) eine foId)e am SBärmcftoff bendt) tä^t fid) ein C^kn^e^

10 öon SBirfungen benfen üon bem nun gefragt merben faü lua§ bel)arrlid)

unb notf)menbig, frei)Iid) nidit ibrem "i^lnfange bod) feiner ^ortbauer

uac^ ot)ne bafj biefe .Gräfte ernmtten ober gar fc^minben fonbern fidi

imer öon fetbft luieber t)crftet(en unb erl)atten.

16 3n einem ?Iggregat ber 9)laterie bereu 3:()eile unter einanber in

med}fetfeitig agitirenber S3cmegung finb !an e§ frei)Iid) (^kgenmir!ungen

geben baburd) bie ^otcrie ber ßlementarftoff enblid) jur 9?ul)e gebradit

mirb. ^n einem abfotuten Ciian^en aber beö 9BeUfl)ftem§ fafi biefe

S3eforgni^ (horror annihilationis) gar uid)t ftatt finben; ben X>a l)ier

20 fein fd)tcd)terbing§ erfter ?(nfang biefcr S^emegung ein Dbjcct möglidior

erfai)rung ift fo fan aud) fein ^w\>c berfetbcn ba§ 9^id)tfei)u ber

gemefenen 33emegung gebad)t merben meil ba§u felbft juieberum eine

SSirfung bemegenber Strafte mitbin (Srfaf)rung erforberlid) ift, unb bie

SSemegung aud) ab3 fd)ün öorliingft obgelaufen bie S^obci^ftine mit bem
25 SBeltenbe erreid)t 5U t)aben in ber ©rfabrung be^i Subject;^ 5U meld)er

felbft bemegeube iMfte get)üren liegen mü^te meld)eö fid) U)ieberfprid)t

S. 518, Z. 28-1 toelri^er — Sntdlifleiis erst: iyeld}e§ eine SuteUigeiij 1 alle

löeiuegung I. Fassung: al» 'ißeiueguug 2. Fassung: bie ^^etuegung ^n obcrft

g.Z. Qiil^ebt i'. a. aiiljebenbe llrfadje Dahinter undurchstriehen noeh einmal:

an{)ebt v. a. angibt t)crbel}3ief)en g. Z. luollen «5 ift 2 burct) g. Z. bc=

tuä{)rter 33et)elf s. ? Z. am Rande. 1. Fassung: beanbtalortlidic '"^lujgabe für

3 ^'^tifif ö ift 4-7 '3^a§ ^rincip— ift s. Z. am Rande, als 2. Fassung des folgenden

ö-Absatzes. 6 unb R. ergänzt: be^ 8 Ja. itner ö fort unb g. Z. 9 ein s. Z.

11 notf)tDenbig<5 ift Kommapunkt. feiner frsi; i'[)rer '^•ortauer 13 Jr.

15 9lggregat !'•. a. 9Iggreat? 17 ber (Slementarftoff g. Z. am Rande. 19aiinihila-

tumis letzte Silbe g.Z. ben^fein 19-20ba— ei\tci g.Z. am Rande. Slfaüe^anri)

(e^ aus der 1. Fassung stehen geblieben) berfelben ö geben n'eil biefe» (sollte erst heißen

:

iDiefe '^eriobcj ber v. a. be-S 22 eine 6 beio 23 niitt)in lirfa^rung g. Z.

ift Kommapunkt. 21-23ba?^9iiri)tfel}n— ift. s.Z. rt»; Äarirfc. 23-24 unb— aucfis. Z.

24 abgelaufen ö fd)on 25 '-IßeU önbc erreid)t ö ju (v. a. t)a ?) 25-26 in— njie =

berfpric^t s.Z.; ursprüngliche Fortsetzung hijiter l^aben.- tuenigften^ beuten faü. —
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SSeil nun auffer bem SSeUgangen n{d)t§ ift momit man bie 2)auer

ätt)i[d)en Einfang unb (Snbe öergleirf)en !on mitf)in fie ein Oiegenftonb

oljne ©rö^e fei^n irürbe jo ift biefer Untergang ober oud) nur bie alt*

mälige 2Innät)erung §u bemfelben eine an[d)auli(i)e ^ßorftellung oi)ne

©egenftanb unb baä (Slementarj'Qftem ot)ne auf bie SSeranberIi(i)e 5

formen beffelben gu fet)en niu^ tt^ag ben ©toff, namlicE) bie beit>egenbe

Gräfte beffelben unb "oa^ Qöantunt ber SSemegung ontongt im ©angen

unauf{)örli(^ fortbauren: rt)eld)e§ eben fo üiel ift aU feine ununter=

brorf)ene ^ortbauer ift not^ttjenbig.

@d)Iuganmer!ung 10

(s;o§motogif(f)e 35emer!ungen Ief)ren 1. ba^ bie SUJonbe aller un§

be!anten Planeten fid) binen ber ßeit it)re§ Umlaufs um bie le^tere

unb an unferem SJionbe mit ber bettjunbern^mürbigften ^ünctlid)!eit

umbret)en. 2. 'oa'^ alle ^loneten (Sjcentrifdje Soufbatjuen !)aben.

3. ba^ in größeren Entfernungen if)rer irner eine größere ^at)i ift bie 15

biefen ßomitat au^mac^en; — etma fo tvie alle organifc^e ^ör:per fid)

nur bermittelft gtretier (yefd)Iec£)ter fortpflanzen unb fo allein ii^re ©at=

tung üeremigen. — S5on allen biefen Stnalogien fie^t mon feinen ®runb

ein, unb bod) fd)eint biefe§ 5llle§ nicE)t ein 3ufällige§ ®|)iel fonbern

9fJotl)menbig!eit §u fetm (etma mie meü man nod) ber 3tt'ecE^tf)eorie 20

fid) bäd)te ha'^ ber ^Ölonb barum ein Perigäum ^ot meil er burd) fd)nel=

leren Umfd)rt)ung ben 5iet^er in einem S^eil feiner 33al)n in ftärfere

S3emegung fe^en unb feinen §u neuen S3ilbungen l)erborbräd)te). 5tbcr

fold)e (grtoeiterungen ber 2lu§fid)t föüen bod) nie mal)re ®infid)t liefern.

aJlit ber ß^ategorie ber S^ot^^menbigfeit ift bie ber Ö3emeinfd)aft aU 26

nid)t bto§ mot^ematifd) bem Drte nac^ fonbern bl)nomifd) oerbunbcn.

@g finb gemiffe co§mologifd)e SSemegungen 3. 93. ba^ alle Körper

fid) eycentrifd) belegen, ha'^ olle Trabanten fid) mit 3ufef)rung ber=

felben ©eite bemegen

®emeinfd)aft burd) Sid)t u. attraction in (3t)ftemen so

1 Aa Söeil tiun Quj'j':r schließt sich unmittelbar an ö tücnigftenl ben!en fafi.—

(S. 519, Z. 25—26) an. man d bei 1-2 bie— stüi[d)en g. Z. am Rande. 2 jie

erst: e§ 4 5tnnQf)etung 51 v. a. a 5 bie ö imet 7 Seiuegung ju fe^en im
(mit R.) 9 j^ortbauer i'. a. Xauer Az. 10 Unterer Rand. 14 Planeten ö fid)

in bem engen 15 Entfernung 19 ein, 8 tion blo (".^ öieüeid)!.?.?^ 21 er 8 baburd)

23 feinen Lücke i. 0. neuen v. a. ? Schlußklammer fehlt. 26 Linker Rand,

unten; in der Schrift der s.-Zusätze dieser Seite. 27 Etwas geneigtere Schrift,

fjleiche Tinte. torper ö bie fid) bettje 28-29 berfelben letzte Silbe verbessert.
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V. Convolut, IV. Bogen, 1. Seite.

$8on bem 95er^öltni§ ber SJiaterien

äu einanber burrf) bie SSärtne

®ie SSärme tüirb imer aU blog {nt)ärirenbe§ ber Sßärmeftoff ober

5 aU ettt)Q§ ©ubftftircnbeg ongefe^en. 2öen man ober einen ©toff blog

gum 6lQ[ti[c£)en annimt fo tt)irb rtjieberum Söarme erforbert um qu^
ii)m ©o§ äu mQ(f)en. — ®§ i[t aber f(i)tt)eer firf) öorsuftellen ba^ bie[er

©toff abgefonbert bon alter onberen 9Jiaterie für fii) in ben leeren

Diaum geftellt, eine gigur annehmen unb mie alle 3Jiaterie für fid) allein

10 einen Körper bilben fönne öorne^mlid) ha man anniint ha^ fie alle

Körper oI)ne Qlu^nal^me burd^bringe unb gor feiner bollig märmeleer

gebockt tt)erben fönne. 2)ie eoufolitöt ber Söörme ift bo^ fie alle Körper
ou§be{)nt, i^ren 3ufainen^ong fd)mäd)t unb fie flü^ig mod)t bo^ fie

Urfad)e oller ©lofticitöt bereu jebe olfo oud) bon i^r gu oberft abgeleitet

15 ift felbft ober fugtief) nic^t etaftif(f) genant merben !on meit fie bo§u noc^

einer onbern SBörme bebürfen mürbe unb bo fie unfl^errbor ift oud)

burcf) fein Ö5emict)t bem moterietten ^n:^otte noc^ gefd)ä^t mirb. —
SBie mon fie eine ^tü^igfeit neuen föüe ift nid^t einäufef)en. 2)en um
etaftifd)e ^tü^igfeit gu fet)n bogu beborf fie fetbft SBärme um eine bon

20 onberen ^öxpexn eingebogene gu fet)n beborf fie ^uf^Tnen^ong mit fici)

fetbft unb onberen SJioterien.

^eine tropfbore f^tüffigfeit ift mögtid^

of)ne tebenbige tröfte eine§ otte äJloterie

burc£)bringenben ©toff§

25 1.) ®ie ^Ingie'^ung in ber 33erü^rung bringt feine 33emegung ^er=

bor befi bie 3!Jlaterie mieberfte^t bem angebogenen ^ör|3ert:^eitd)en in

ber $Rict)tung ber 33erü^rung eben fo biet ot^ biefe§ bon jener gebogen
mirb. Sttfo mürbe ba§ SBoffer, Qbeffitber 2C feinen 3:ro|)fen au§ eigenen

Höften bilben. — (5§ fon biefeö oucf) nid)t burd) ben ®ruf mithin bon

1 Dieser Bogen trägt am oberen Rande von fremder Hand die Bezeichnung:
V. Convol. 4. Bog. und ist von Kant am rechten Rande, rechte Ecke mit: e bezeichnet.

2 9)Jatetic 4 Erste Fassung: ®ie Särmc ift inf)ärirenb 5 einen blol ©toff hinter

bloä ö elaftif hinter ©tof f ö be§ 5-7 2Ben— macf)en. g. Z. am Rande. 9 93ioterie ö
bet ^etuegung für— allein g. Z. am Rande. 10 man v. a. ? bo^ jie lies: ha^ er

14 eiofticität ö ift 15-16 meil — n^ürbe g. Z. am Rapide. 18 ift Ö fd)rt)e

'2)en um 19 SBärme v. a. märme 20 fetjn ö mürbe 23 ot)ne ö einen alle

26 tt)eilrf)en g. Z. 27 biefer statt: biefe§ (mit R.) tion 6 it)m jenem statt: jener

(mit R.) 28 2C Ö ob
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gar feiner tobten Slraft gej'd)e!)en fonbern nur burd) ben (Sto^ ber nid)t

ben Söalferforl^er im gongen in einer beftimten 9fiid)tung fonbern in

allen feinen 2;t)eilen nad) allen 0?id)tungen unauft)örlid3 burd) pulsus

bemegt. Sluf bie 9trt aber lä^t fid) begreifen ba^ ba§ ^lufeige allen

biefen ©töffen fo lange tt)eid)en ntüffe bi§ bie 33erüf)rung ber 2t)eUe unter s

einanber bie größte u. bie mit bem leeren 9f?aum bie ffeinfte ift meil

at^ban aUererft ber SBieberftanb ben bemegenben Gräften gicid) unb ber

2öoffer!ör|)er im permanenten ßuftanbe ift.

®iefe aJiaterie tan man aU biejenige anfetjen meld)e mir ben 2öärme=

ftoff neuen beffenSSemegung aU eine§ etaftifc^en ©toff§ bieSöärme ^ei^t. lo

'J)a§ (Steigen be§ SSafferö in ben §aarröt)rd)en ift bie SSirfung ber

größeren ^Ingie^ung be§ (^(afe§ unb ber burd^ bie 33erüf)rung ber ^Iü^ig=

feit mit bemfelben bergröfeerten Stbfto^ung ber 2;^eile be§ glüfeigen

unter einanber mit{)in aud) ber ber $8erbünnung berfelben burd) biefe

innere Vibrationen moburc^ baffetbe Ieid)ter unb auf bie 5lrt getjoben 15

mirb. — 2)a§ Sinden be^ Qoeffilber^ unter ben 2Baffer:pa^ ift üon ber

größeren 9In5iet)ung be§ Döeffitberg unter feinen St)eilen felbft unb ber

minberen ^erül^rung mit bem öiefä^e (bem öilafe) abguteiten.

53et) ber (Sntrt)eid)ung be§ SBärmeftoff^ ober eine§ %f)eiU beffelben

beffen SJlenge burc^ feine (£rid)ütterung bie (Specieä ber flüfeigen Wateiit ito

unter einanber gemifd)t :^atte bringt nun eben biefe gemäßigte för=

fd)ütterung berfd)iebenartiger bod) bon einanber med)felfeitig aufge=

löfeter (SIementarftoffe in eine (5d)id)tung (stratificatio) b. i. ein ©efüge

mo bie Witterungen ber einen (©trauten, platten) bie nid)t pfainen-

treffen fid) bon benen ©ortiren bie unter fid) im accord finb unb fo 26

^afciculn bitben bie ber SSeränberung i^rer Sage mieberftet)en inbcm

i^re 2;f)eite nid)t nod) atlen ©eiten nid)t, mie ein glu^ige^ fet)n mufe,

ot)ne Sßieberftanb berfd^oben merben föüen.

2 2Bafjer!or|3er ö fdbft im 3 allen v. a. ? gticfitungen (5 b 4 ba§

f^lu^ige g. Z. am Rande. 4-5 Erst: alle biefe Stoffe 10 ©tof§ 11-12 Ad. schlägt

vor, nach SBirfung; frf)einbat einzuschieben, hinter ©lafe^ statt unb ; in 2Ba'^rt)eit aber

12 gröfieren — ber g.Z. (s.Z.?) 13 bemfelben erst: bem ©lafe nergröfjerten

ö fic^ 14 unter einanber g.Z. am Rande. ber ber Sinn: ber SBirhtng ber?

16 moburc!) <5
f

16 Xa§ v. a. ? 17 ©roheren ö ©rfd) unter «5 fid)

Steilen ö auf bie felbft ö aU mit bem Olafe meil jene§M tne'^r Serü:^rung§-

tjuncte mit fid) felbft '^at 18 minberen v. a. minbern ? Kr. : minbere 19 beg v. a.

ber tt)eil 20 ©pecie§ © v.a.] 21 gemäfjigte g. Z. am Rande. 22 üon

erst: fie einanber ö auf 23 ©lementarftoffe (£ v. a. e R. erg.: fie stratificatio)

ö njoran (?) 27 Lies: Seiten, nid)t,

^) erst: ber
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Xofe biefe^ bie Urfa^e ber Storrigfeit [et) ift au§> bem ©efüge in

^a[ern statten unb 33töden tvdd)e^ fid) cr^ftollifirenbe (Steine ja gar in

Üiu^e fid^bilbenbeSJletaUe oBßonfignrationenbilbcn 3uer[ef)entt)obet)bie

SBarmotetie burd^ il^re er[d)ütternbe (Sigenfd)oft gleic^fam ben Son ber

6 93ilbung ongiebt. — Eulers pulsus Aethcris finb !)ier niä^t blog gum
Sid)t fonbern oudt) §ur 3Bärmbett)egung onsumenben. — ®er eigentt)um=

Ii(i)e Sicl)trei| ber Wletolk — 5^o§ ©(plagen ber Metalle bringt im

?tugenbU!e (5d)mel^ung unb fibröfe 3iiföi^enfügung ber Xi)eite l^erbor.

Xie ßuna^me be§ 2ßärme[toff§ aber oI)ne SSermet)rung ber SBärme

10 ift latente Sßärme.

SBörme i[t altent^alben ^m leeren 9f?aum eben fo biel al§ in bem
bollen incoercibcl u. impbnderabel ift eigentlich ni(^t eloftifd) eben

barum meit fie incoercibel ift unb nur om 5Iu§breiten bersögert nid)t

boran gan^ gel^inbert mirb. ^ft fie eine ^lü^igfeit?

15 'S)er S3egrif ber rigiditaet mirb t)ier fo berftanben mie eine ftü^ige

äRaterie im rubigen 3uftanbe ou§ böttiger glüfeigfeit in einen feften bon

fetbft überget)t unb meldte Q^eftalt er ba annimt.

ßnerft ift gu bemerfen ba^ SBärme bem ©rabe nad) gro§ ober !(ein

einen otigemeinen ßrfd)ütterung§§uftanb aller SBeltmaterie bie barum

20 ftü^ig ift bebeutet

®er ®runb marum bie Sßärmmaterie etaftifd) ift bleibt imerüärbar

®ie ©tratification (©d)id)tung) ber berfd)iebenen (Elemente be§

?5tü^igen bet)m allmöligen 9(bgang ber SBörme bie alte^ bort}er gu^

fainenmifd)te

25 3" einer biefer bermifd)ten SJiaterien gel)ört met)r Sßärmeftoff oB gu

ber anbern um fie findig gu erf)atten bat)er mirb bie SBörme in ben ber^

fd)iebenen latent u. ba§ &an^e obgmar gleid) marm aber ftarr.

1 '3^aJ5 V. a. '^atjei 3 bilben itjobeti (mit R.) 5 jum 5 v. a. 3
7 3^id)trei^ 9 Rechter Rand oben, rechts neben der Überschrift: 5.^on bem SSer«

^ältniä ber SJJaterie 1. Fassung: ®er Sßärmeftoff 2. Fassung: '^k ^Intuefen^eit

beä SBätmeftoff§ 3. Fassung: 3)ie ^""ol^'^^e beä Särmeftoffg 11 Rechter

Rand, Mitte. bem v. a. ber 13 am v. a. ? 15 12 Zeilen unter dem Vorigen.

17 et R.: fie Spatium 3 Zeilen. 18 ©rabc groä (mit R.) 19 ein qU=

gemeiner? 2,\ Links abgeklammert. 22 (2(^irf)tung g.Z. ohne Klammern.

üerfcfiiebenen g. Z. 26 mirb v. a. werben ? 26-27 Berfrf)iebenen 6 lat ob«

pioit g.Z.
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V. Convolut, IV. Bogen, 2. Seite.

SSorrebe

Snie |3t)iIoj'o|)f)ifc^e SSeotbeitungen öerbienen nid)t ben 9fJaf)men

einer ^t)iIo[o|)t)ie aB 2ßifj'en[d)oft tuen fie nid)t qB in einem (St)[tem

üerbunben aufgefteltt werben, ^ragmentarifd) |)f)iIoj'opl^iren f)ei^t nur 6

im ®en!en mit ber SSernunft $8erfud)e macf)en bie \o lange il)nen nod)

ni(i)t burd) bie ®intl)eilnng beö gongen if)re beftimte (Stelle unb 3Ser=

manbtjc£)aft mit ben SInbern tjai angemielen merben !önen menig ^U'

üerläfeigfeit ^aben weil biefe 3öi[[enj(i)aft Uo§> burc^ bieje

^ie ^fiaturmiffenftfiaft (philosophia naturalis) befielet ouä ghjet) lo

i^ren ^rincipien nad) unterfd)iebenen Sttjeilen: beren er[terer ha^ 58e=

meglid)e im dianm (bie SJloterie) naä} ^Begriffen a priori unter 33eme=

gungggefe^en t)or[teItt unb bag ©tjftem unter ber SSetitelung Weta^
p\)t)\i\d)ex 2lnfang§grünbe ber SfJaturhjiffenfcfiaft abgefoffet

morben ber §n)et)te 2;t)eil aber ber bon em|)irijd)en ^rincipien au§gef)t 15

tven man if)n unternet)men mollte ^t)t)j'i! ^eif[en mürbe.

®g liegt aber in meinem ^lane unb [0 §u [agen in meinem natür*

lid^en 33eruf mic^ mag ^Pofo|)^ie betrifft innert)atb ben ©renken be^

a priori erfenbaren ju l^atten ba§ f^elb beffelben mo möglid) au^äu«

meffen unb in einem Greife (orbis) ber einfach unb einig ift, b.i. einem nid)t 20

mitlfürlid) au§geba(i)ten fonbern burd) reine SSernunft borgegeid^neten

(St)[tem bar§u[tellen meld)eg mit Sluffamten empirifd)er ©lemente ber

(gr!entni§ nii^t gefc^e^en !önte at§ bie, nur fragmentarifd) gufainen-

getragen, feine Ubergeugung ber SSoItftänbigfeit l^offen laffen. — 2)ie

^^^fi! alfo obgteid) ba§ ßiel morouf jene metapt)t)[i[(f)e SSorbegriffe in 26

ber Slnmenbung auf ©egenftänbe ber ©rfo^rung abgmeden muffen mirb

l^ier anberen ^önben gur 35earbeitung überloffen.

®a inbeffen boc^ bet)be genante 2;f)eüe ber 9^aturmiffenfd)aft über«

I)aupt fo einanber öermanbt finb ha^ bie erftere o^ne §infid)t auf bie

BAa S3earbeitungcn ersi.-SSetrncEitungen 6 58erjud)e u. a. üetfud)c \anQtö\k

i^nen g. Z. 8 {)at f) v. a. g 8-9 3uberlä^ig!eit meü A z. 11 erftetet «5 an

13 Oorftellt (5 tuobon unbgf.Z. ba§ ß.; d^ 93ctitelung (5 b 13-14 Ar.; 9K et a-

p:^t)fif^c (falsch). 14 9laturtt)inenf(i)aft ö tior 16 aber ber d ftc^ aud)

oon g. Z. au§gef|t d ^t)t) 17 $Iane <5 mtd) mit 17-18 tiatürlicf)en SSeruf g. Z.;

1. Fassung: meiner erften 93eftimung 18 mirf) 6 innerl) 19 berfelben statt:^c]'

felben (mit R.) 20 Streife ö ber einf einig ift, einem (mit R.) 22 Sluffamlen

SUv.a.ü 23-24 äufatnengetragen, 6 tüegen ber 25 obgleid). ba^ '^\t\ erst:

ber 3it)ecf (R.: fie ba3 3iel ift; 5?orbegriffe t;. a. SSorbegriffen 6 enblicf) abe

CO objwecfen ob v. a. an 28 genante g. Z. am Rande. 29 "üo!^ 6 fie le^tere



V. Conv., IV. Bogen, 2. und 3. Seite. 525

le^tern unb biefe ofjne Sf^ücEfic^t auf jene if)r 9iuge nid)t merfen fönen

[o i[t ber S3egriff eine§ Uber[d)ritt^ ein a priori in ber ®IementQrIe£)re

ber 9^aturtpi[[en[d)aft überf)au|)t gegebener SSegriff ber eine befonbere

2)i§ci|)Iin für fid) forbert

6 5Die ^f)^fi! nämlid) entfjält hie notürUd)e burd) 6rfal}rung erfeTi=^

bare bemegenbe H'räfte unb SBirfungen ber SJiaterie bie ^roar [atnt

if)ren ©efe^en objectib betrachtet bto^ em|3iri[cf) finb fubjectib aber bocf)

aB a priori gegeben gebroucf)t werben !öTten unb mü[[en tvexi o^ne fid)

auf fie gu be§iet)en feine (Srfa^rung für bie ^^t)fif gema(f)t werben föüte.

10 ^er ^^t)fifer mufe jene öieje^e gleid) aB a priori gegeben ben übrigen

förfal^rungen §um ©runbe legen beü onber§ foü er bie 9}letopf)^[ifd)e

Stnfangggrünbe mit ben pf)^fi)d)en nid)t in 3ufament)ong bringen. —
%ex Überfd^ritt bon einem Territorium auf ha^i anhexe mürbe ein

Sprung nid)t ein ©d)ritt fe^n mo ber fid) bemegenbe bor^er füf)Ien

15 mu^ ba| bet)be ^ü^e öeft ftefjen ef)e er ben einen nad) bem anbern ^ie^t

S)ag UrfprüngUd)//fIü^ige, bie SBarmmaterie ift qualitas occulta,

causalitas phaenomenon mo bie ^nf)ören§ aB ©ubfiften^ betrad)tet

mirb unb itner im ß^irfel gefd)Ioffen mirb. '^et SSärmeftoff bie 33afi§

ber SBörme bebarf einer Sßärme um etaftifd) ju merben. ©r ift eine

20 aJiaterie ot)ne (3d)meere unb nid^t bon ber ©teile bemegbar beroegt aber

atle Wateiie innertid), mac^t 3Jloterien etaftifd) unb bod) aud) äufarücn-

^ängenb unb ift gleic^mot)! o{)ne (5d)meere. ^ft im gangen äöettraum

ausgebreitet: bie SSelt aber f)at feinen £)rt morau§ fie fid) bemegen

föne — ^ermanent//eIoftifd) u. bod) beränberlid) in feinem ßinftuS

26 ouf ^or^3er

7. Convolut, IV. Bogen, 3. Seite.

®er Übergang bon einer 2öiffenfd)aft §u ber anberen mu^ geft^ifft^

3trifd)enbegriffe "^aben bie in ber einen gegeben unb auf bie anbere

angemanbt merben bie fo mol^I gu einem ^Territorium aU gum anberen

30 get)ören fonft ift biefeS ^ortrüden nid)t ein gefe^mö^iger Übergang

1 tiefe ouf jene ofine 3Rücfftc^t. 4 ^t§fcipltn 6 unb SBitfungen g. Z. am
Rande. 7 bod) g. Z. 9 1. Fassimg: in ber ^f)l)fif 10 ©efe^e ö qB
13 Erst: Übergang Serritortum das Folgende steht IV, 3. anbere ö

«eil I)ier 14 Hiyiter fetjn Anfangsklammer. ber fid) bemegenbe g. Z. erst:

wo bet)be %ü^e t)or e!^e er einen ^u^ an 16 ntu^ bo§ Links abgewinkelt.

16 Unterer Rand, A a. 24 in feinem ©inftuä erst: in feinet StnttJenbung

26 A z. Dieser Absatz in anderer Schrift, s. Z.
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fonbern ein ©prung bet) bem man nid)t ttjeife n)of)in man foifit unb im
3urü(ife^en ni(i)t n)ot)I einfiel)! öon mo man ausgegangen i[t.

9Jian [ollte benfen ber Übergang öon bem meta|jf)^fifc^en 2(nfang§=

grunbe ber S^iaturmiffenföiaft §ur ^f)t)fi! bebürfe feiner 33rü(!e ben bie

erftere aB ©t^ftem ber S3egrif[e a priori meldte jene auSmaiit grenzt 6

genau on ben 33oben ber ©rfa^rung auf mel(i)e jene nur angentanbt

ttjerben bürfte 9tber gerabe biefe Slnmenbung mod)t S3ebenfen unb
entt)ält (5d)rt)ierig!eiten rt)el(i)e bie ^^t)fi! aB befonbereS öon bem
erfteren unterfrf)iebeneg ©t)ftem in SSertegen^eit bringen bürften; hen

ha§> S3et)mif(i)en ober Sinfd^ieben be§ einen in bag anbere mie e§> fonft lo

tüoijl gen)öf)nlid) gef(i)ie:^t ift id) mill nid)t fagen ber fölegang fonbern

felbft ber ®rünblid)!eit gefä^rlicE) meit ^rinci|)ien a priori unb empirifcf)e

mit einanber comuniciren ober gegen einanber 9tnf|3rücf)e maci)en fönten.

^n ber 9Jteta|)t)t)fiftf)en 9'JaturIef)re mar bie 9[J?aterie Uo§> als ha^ S3e=

njeglic^e im 9f?aum mie eS a priori beftimbar ift in ber ^t)l)fif tDerben 15

bie bemegenbe Gräfte mie fie bie @rfat)rung letjrt in bem Über*

fc£)ritt öon ber aJJetaptjtifi! §ur ^f)t)fif aber mirb ha§> SSemeglicfie mit

feinen bemegenben Straften als in einem «Stiftern ber 5^atur aufgeftetlt

fo mie aus biefen Elementen bie ^orm eineS foI(f)en ben (5rfot)rungS*

gefe^en gemä^ im ^Hlgemeinen ge^iinert merben !an. 2)eü ber S3au= 20

abri^ entt)ält nod) nic^t ben 33auanfd)tag ob^mar bie 9JlateriaIien baju

bod) nad) bem SBefentticE)en ber S3ebürfniffe bie natürlid^ermeife "Oabetj

in 93etrac^tung foincn fo bocf) ha^ mie öicl für baS blo^e S3ebürfniS mie

öiel 2tufmanb für 3ierbe unb ©emärf)tid)feit öcrmanbt merben foHe auf

bie 2öof)(f)aben^eit beS SSau^erren anfoint. 25

2 md)t md)t tuoI)l d tuot)t 4-5 bie etftere sc. rmtap^t)\[\ä)e %n\. ®r. bet 9i. 2ß. (Ct.)

5 Stiftern v.a. ein roelc^e — au^tnad)t zu streichen? 6 nur g.Z.; R.: auf

melcfie e§ nur angen^anbt 6 ju 7 bürfte v. n. bürften 5lnnjenbung ö maäj

10 ober föinfc^ieben g. Z. am Rande. beä einen in ba§ anbere erst : be# einen

mit bem anberen 12 mei( ö: bie ^^i)fif^) aud} I)t)pott)etifd)e SSegriffe ju aboptiren

jid) genött)igt2) fietit^) beren 9?eolitöt unfidier ift unb bie bori) felbft in '!)Infet)ung *)

if)rer S[RögIid)feit eine ^) ©ebuction ^) berfelben anä ^rincipien a priori erforbern

13 ober erst: unb 14 I.Fassung: ^n ber S[)?etap:^t)fit ber 9Jatut 15 ioie al§

Wie — ift g. Z. am Rande. 16-17 Übcr)d)ritt ober bon 18 bert)eglid)en straften

19-20 1. Fassung: aud) nac^ ber (Irfa()rung 2. Fass^mg : ben (Srfa^rungSgefe^en gemä&
22 ber S3ebürfniä baju statt: bie 23 bafs ö bie üiel ö eg auf für g. Z.

ba§ V. a. ben ? 24 für ö bie ^kxoe unb g. Z. für— auf g. Z. ain Rande.

Erst: ouf bie für

^) ^i)i)\it ö ein ^) genöt^^igt versehentlich letzte Silbe gestrichen. ^) g. Z.

*) in 9lnfet)ung g.Z. am Rande. *) eine g.Z. *) 'Debuction ö a prio



V. Canv., IV. Bogen, 3. und 4. Seite. 527

®Q^ man o^ne öorf)cr gegrünbete 9Jictap:^l)fi[cI}e9Infangggrünbe bloö

etft)o mit 9[)'iott)emati! au§gerü[tet ein |}i)ito[opt)ifcE)e5 (St)[tem ber $^t)fif

5U ©tanbe ju bringen {)of[e i[t smor bem gemeinen SBotjne gemä^ ber

©rfolg seigt ober ha^ auf bie ^Irt alteS fragmentarifd) be^anbelt mirb

5 unb nie barau§ ein gnugt^uenbe§ ©an^e ber ^t)l)fif auc^ nur im ^lane

mcrben fann. ®a^ mit metapt)l)[ifd)en SSorbegriffcn unb 2JJatI)emoti!

ja aud) einem reichen $8orratl) üon SSeobac^tung u. $8er[uc^en mon [i6)

|d)on äu ßimerung einer ^t)l}fi! at§ einem (3t)[tem anfc^itfen !önne i[t

nid)t meniger irrig men feine 9}?eta|)t)t)fif ben ^an gum (Manien ent=

10 morfen t)at. — ®at)er i[t e^ men nitf)t ein befonberer 3:t)eil bod) eine

befonbere Dbliegent)eit ber 5^oturmif|enfd}aft (philosophia naturalis) fid)

für ben Übergang üon ben metopt)t)ji[(^en 5(nfang§grünben ber ^. 3B.

gur ^t)i)fi! bereit gu t)alten raeit eg jonft am Seitfaben mangeln mürbe

ji(^ au§ ber 9Jienge ber fi(^ barbietenben Dbjecte l^erau^äufinben unb

i5fomot)t [eine eintf)eilungen aB aud^ bie ^tu^füHung berfelben gnug=

tl^uenb bar§u[tellen

V. Convolut, IV. Bogen, 4. Seite.

Xie SJtatcrie mit it)ren bcmegenben Straften unter (£rfa:^rung^gefe|en

ber SSemegung ift ber (Skgenftonb ber ^t)t}fif. — 3BeiI aber 93emegung

20 al§> ^eränberung ber Drt^3ücrl)ältniffe im iRaum überf)aupt aud) "iprin-

cipien a priori untermorfen ift fo merben bie bemegenbe Gräfte ber

3Jlatcm au&) nad) ber öon ber 93kta|)I)t)fif borgeäeid)neten ßlaffifi-

cotion it)rer Functionen ber Drbnung ber (Jotegorien gemö§ am beften

aufgeftellt merbcn um fie bem gormalen ber ^ufainenfe^ung nad) in

25 ein (Sianje^ be§ ©t)ftemö felbft empirifd)er ^rincipien gu bringen

®ie 9Jietapt)t)fif mirb bemnad) mit 33cgriffen öon 1.) ber Dbon-
tität, 2 ber Qualität, 3.) ber Nidation, 4.) ber gjZobaUtät ber

bemcgenben Strafte ber SJiaterie öerfe^en il)re (£ntbedung§reife gur

1 ba| o{)nc 2 ^3'^tIofopl)if cf)e'3 g. Z. am Rande. 3 ©tanbe 6 v. a.
\

ju g. Z.

4 tritb V. a.? 4-5 rottb nie 5 ein d ®efe^ ^{)tjfif — platte g. Z. am Rande.

G 2)aJ3 «5 ol)ne mit einer eriüeitetten % %i)^\\l o^wt üon üoUftan unb 9Jlatt)ematif

g. Z. d oeriet)en 7 fid) g. Z. 8 \d)on ö getroft 9 ben v. a. bie 10 tuen

ntd)t g. Z. 10-11 eine bejonberer 11-12 (philosophia naturalis) für (mit R.)

13 njeit ö fonft 18 unter ß-rfal^rung^gefe^en erst: narf) allgemeinen 0eie|en

19 ber ^Bewegung ö erfeüt 23 ^^unctionen 6 in mat^ematifrfie unb bi)nami

nod) 24 Hinter um zunächst: fie in ergänzt; dann diese Worte nieder gestrichen und

am Rande fie bem — nadj in hinzugefügt. 26 9J?etapt)t)fit g.Z. am Rande, erst:

Woterie mit— üon^.Z. l.)ö\i)xn 27 SQiobalität ber ber m<.- if)rer

28 Ströfte ö nad) ber— k)erfet)en g. Z. il)re ö bie (g. Z)
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P)tjfif moc^en o{)ne fid) nod^ bojelbft ongubouen [ottbern nur um bei}

einem Übergänge bo^in bie Örter ber 5(nfiebelung §u befe'^en, — feine

neue (Srmerbung unb SSergrö^erung be§ 33efi^e§ aber bo(f) eine nött)ige

^örmüd)!eit ber 33emä(f)tigung um fid) in feinem etmonigen S3e|i| §u

fi(i)eren. 5

1.) 5)er Unterj'd)ieb ber inerf)atb bett)egenben ober ber äu^erlid)

bemegenben Gräfte ber äRoterie.

2. ®er meci)anij'rf)//bett)egenben — ha eine SSemegung öorouöge[e|t

mirb n)eld)e bie Straft i)eröorbringt ober umge!e^rt. vis locomotiva aut

interne motiva 10

®ie mat^emQti[d)e 5Infang§grünbe ber S^oturmiffenfc^aft [inb bie

®eje|e ber bett)egenben Gräfte bie au§ ber S3ett)egung t)erdorgef)en.

^ie |}^t)fif(i)e finb bie bon meld)en bie SSetnegung enlfpringt. 9Bir

{)aben e§ l^ier mit ben erftern gu t^un. — ^^t)\\t mogu bie SiJiet. eine

natürliche S^enbeng ^at i[t ber ^nbegrif ber ®eje|e ber betoegenben 15

Gräfte in einem ©tiftem beffen ^orm a priori borauggef)en mu^ unb

bie nic^t fragmentori[d) aggregierte Jonbern in einem ®an^en ber

^bee bereinigte betregenbe Slräfte entf)alten mu^.

3ur vis locomotiva gef)ört bie cohacsion oB relation

V. Convolui, V. Bogen, 1. Seite. 20

®a§ (5t)ftem ber meta^fitififi^en 2ln[ang§grünbe ber 9^oturrDif[en=

)d)aft ijüt eine natürlid)e Xenbeng gu einem onberen ©l)[tem nömliö)

ber ^i)t)[i! meltf)e eine @rfaf)rung§te^re ber S'Joturgefe^e fet}n [oll nid^t

fo fern fie fragmentarifd^ aufgefaßt fonbcrn felbft mieberum in einem

©t)[tem (ar(i)itectonifd^) nad) ^rinci^ien a priori georbnet fel)n muffen. 25

Stber ber Überf(i)ritt bon ber einen §ur anbern fait ni(i)t unmittelbar

gefd)e^en fonbern §mifdien ben ^Begriffen ber erfteren inetd^e a priori

gefaxt unb ben empirifd)en bermittelft bereu jene an biefe ange!nüpft

merben muffen §mifd)enbegriffe liegen it)eld)e ben Übergang ber erfteren

1 bafelbft erst: baju 1-2 um — bo^in g. Z. am Rande. 4 f5ötmli(f)fctt

ö um fid) 6 Rest der Seite ohne Text. 6 Linker Rand oben. 10 Fort-

setzung etwa 8 Zeilen tiefer. 12 Slroft? 14 ber er[ten Wlet? mal?? 16 in

V. a. ein 18 beioegeube v. a. benjenbc 19 Letztes Drittel des Randes frei.

20 Am rechten Rande oben von Kant mit: 9Jo 3 (5 bezeichnet. 21 Über dieser

Zeile etwa 7 Zeilen frei. 26 einen R. erg. : SBiffenfc[)aft 28 gefafjt R. erg.

:

U'erben
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mit ben legieren fcientififd) möglich mad)en, — 33ebingungen ber WöQ'

Ii(i)feit eineö ©rfa^rung§[t)[tem§ ber för|)erli(i)en ^atm unb ben be=

megenben Gräften ber[el&en — itnb fo eine ^f}^fif begrünben fürten. —
2)en bie ^bee biefer 3ßiffen[d)Qf t entf)ält bie SBorftellung bon einem in jid)

6 [elbft berbunbenen nnb bollenbeten ©angen o!)ne h?eld)e§ fie !ein lt)at)reö

Softem Jonbern eine bto^e ©to^pelung fetjn mucbe bon ber man "mo^n

unb mie meit fie in ber 9^aturforfcf)nng fül)ren bürfte nid)t borau^[e!}en

tan. 2)ie ^rinci|3ien ber le^teren ober [oilen :^ier nid)t Iogi[d} unb formal

fetin bie Drbnung im teufen über^au^^t bor5Uäeid)nen [onbern genetifd)

10 bie Dbjecte (bag 2JJateriaIe ber (Sr!entni§) betreffenb moburd) bie 9^atur-

mi[jenfd)aft an ©rfa^rung§er!entnig erweitert niirb

3lnn giebt e§ SSegriffe bie man [idj a priori [elbft fdiaffen bie man
aber aud) anbererfeit§ um ber ^erfnüpfung mit anberen nömlid) em=

pirifdien S^orfteltungen megen bem ®an§en ber er[at)rung an Statur-

16 gegenftänben bet)fügen mufe um eine ^f)t}fif nad) ^rincipien a priori

al§> ©t)[tem gu ©tanbe gu bringen unb bieje jinb e§ n)eld)e ben Übergang

oon ben meta|):^. Stuf. ©r. b. ^ SS. au§mad)en inbem fie nic^t^ ma§

aB blofee erfaf)rung§Ief)re ber ^f)l)fi! anget)ört
(i.Jß.

d)emifd)e 9tuf=

löfungen) unter i^re ^rincipien aufne{)men. Wlan föüte biefe§ 3^if<^f"'

20 f^ftem physiologia generalis neuen ha bau ber f^jecielten 9^. 2S. ber

3la^me ^^t)fi! §uftet)eu mürbe. ®ie erftere t)at if)re abgemeffenc ®ren§eu

(orbis scientiae) 2)ie aubere üerftattet nur eine fcientififd)e 9^atur=^

forfd)ung bie imer neue ©ntbedungen befonberer 9^atur!rafte unb

biefer it)rer ®efe^e ermarten lä^t.

25 ©§ ift ein rein mat:^ematifd}er 33egrif fid) einen §ebet ber burd)

©emid)te nid)t bred)// ober biegbar ift gu beufen. — §ier mirb auc^

ein 3ufaiüenl^ang gebad)t unb eine gemiffe '^ide bei} ber ber §ebel

in paralleler 9f?id)tung burd) fein ®emid)t reiffen mürbe.

®ie ©ntgegeufe^ung ift in ben bemegeuben Gräften ber 9Jtaterie

1 mit ben R.: ju bet 2 ben R.: ber 3 berfelben ö i.i. 4 ©en

Qbee einem ö &an 5 bollenbeten v. a. bollenbbaren 6 eine v. a. ein

rcoI)in V. a. me 7 füf)ren ö föne 8 Xie ö Jtatur ^^rincipen ^iet r/. Z.

unb formal g. Z. am Rande. 9 Drbnung D v. a. o fonbern (5 real 12-13 bie

aber (mit R.) 14 toegen R. : loillen (Ct.) ö 5u erfal)rung ö b an ß.; oon

15 nad) v. a. ? 17 5« Siv Ad. erg. : jur ^l)l)fif. 18 (i-rfal)rung§lcl)re d ju fr. a. lux)

18-19 (ä. S. — 3luflöjungen) g. Z. 19 aufnel)men. ö men jie jene gleid)

20 Hinter: generalis veridschtes Komma. 9^. SB. ber ber r. a. bie 21 ^^l)t|fi!

ö sufottten 23 neue v. a. nur 25 Rechter Rand, etwa 12 Zeilen unter der Signatur.

28 burcf) Sigel

^ant'S ©{f)riften. Opus postumuin I. 34
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mie + a unb — a b. i. ni(i)t bIo§ logtfdt) [onbern reol unb am §ebe(

ber blog burcE) [eine eigene ©d)tt)eere belegt mirb in @tei(i)gertjid)t

-be^ gleid)en Hebelarmen

2)er unbieg[ame §ebel mu^ an fid) jelbft oB |)onberobeI unb §u=

'gleici) fid) in ber geraben Sinie feiner Sönge angietienb üon einer ber* 5

fd)ttjinbenben 2)i(jEe öorgeftellt merben auf weldje bie 9f?i(i)tung ber

©djweere per]3enbicular ift unb barouä ha§ ©emic^t in ^orolleler 9?icf)tung

meid)e§ gur Sirenung §urei(i)t gefudit merben

3) ^ie ^lädjenanäiefjung bie einem @ert)icf)t gteid) ift. ßuft^Sien*

i)ang in äRaffe. 10

^ie Söörmaterie ift hie Urfad)e ber ^Iü^ig!eit u. 21uflöfung fo

tvie ber 3Seftigfeit u. (s;rt)ftanifotion: trodfener fo mo^t aU naffer

S^ie SBörmaterie ift incompreffibel unb inejt)auftibel. — 3ft bie

atle bemegenbe ilröfte Sßerbinbenbe ^roft, fie ift bo§ altgem. $8erbinbung

unb 9(uflöfung§mittel. 15

2)er 3ufoment)ong liegt fd)on im 33egrif beg ^ebeB h)en bie 2)icfe

beffelben üerfdiminbenb ift.

®ie befonbere bemegenbe Gräfte ber SJioterie föiten nur burd^ 6r=

faljrung erfant merben u. traben eine 2;enben| gur ^f)t)fif. ^amit
aber biefe gu ftanbe foine muffen ^rinci^ien ber 9^aturforfd)ung (nid)t 20

logifd^e bie ha^ ©ubject in 5Infel^ung ber SJiet^obe ange{)en fonbern

fötementarbegriffe bie bog Dbject betreffen) üorangetjen. ßum Über=

gange get)ört bie ^Inticipation gemiffer em^irifd)er S^orftellungen bie

gu ber 9!)iöglid)!eit einer ^^t)fif aB ©t)ftem§ erforberlid) finb.

V. Convolui, V. Bogen, 2. Seite. 25

Wlan tan fid) bie bemegenbe Gräfte ber SJJaterie bie itjrer Statur

ant)ängen a priori nad) gemiffen tf)ötigen S3eftitnungen (functiones)

mobificirt benfen nad) njeld)en fie im Staunte bertjegenbfinb ot)neba^nod^

au§gemad)t mirb ob fie n:)irfU(^ in ber 2öelt angetroffen merben möd)ten

ober nid)t unb fie in einer Iogifd)en (Sintf)eilung aufftellen oon ber man 30

el altenfatl^ ob fie üollftänbig fet) ober nid)t unau§gemad)t laffen !ait.

8 3 Zeilen Spatium. 14 atlc v. a.? ^xa\i Kommapunkt. 14-15 [te —
Stuflöfung^mittel. g. Z., i Zeilen tiefer. 16 Hinter: |)ebel§ Kreuz (Figur?).

17 ift. dahinter verwischt : 'Jiaä 18 8 Zeilen tiefer, veränderte Handschrift.

21 Iogiid)e ö fonbern 22 Schlußklammer fehlt. t>orangei)en. Das Folgende

in dem letzten Spatium 27 a priori g. Z. am Rande ohne Beziehungszeichen.

tätigen g. Z. am Rande. (functiones) g. Z. 28 o^^ne nod) (mit R.)
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^o^in gehören folgenbe ^robtemoti[d)e einanber entgegen gefegte

Urt^eite: ©ine gegebene aJiaterie i[t

ha eine^täd)enonäiet)ung

einem Ö5ett)id)te gleid^

i[t. ^an nur 6et) böHig

[tarren ^or^ern ge«

meffen werben.

2lIIe§ ))rob(emQtijd)e

^Intici^iQtionen ber 9^a=

6 ber Obantität ^onberabet ober im^onberabel

— Qbatität ßoercibel incoercibel

— 9fteIation ßof)äfibeI (coalescibel) inco=

^äfibel (incoalesc.)

— 3J?obaIität (Sj^ouftibel inejt)au[tibel^

10
'
turforf(i)ung nadt) ben

ß^ategorten

^iefe Urtt)eUe entt)Qlten ober nur eine Iogi[c^e ©ntgegenfe^ung

ber S3egriffe bon betöegenben Gräften nämlid) bon A unb non A. — ®ie

rede ©ntgegenfe^ung biejer Gräfte ift bie bon + a unb — a = rt)eld)e

16 einen eonflict unb we^feljeitige ©egenrt)ir!ung berfelben au^brücfen.

^n einem ©^[tem ber betoegenben Strafte betrautet man bie[e in bem

le^teren unb |)ofitiben 35ert)ättni§ gegen einanber, ha hau ba§ negatibe

be§ $mongeB ber SBirfungen au§ bem Söieberftreit biefer Gräfte babon

bie ^olge fe^n mu^.
20 gj^an !an auc^ gu ben ))ropäbebtif(^en (borübenben) ben Übergang

bon ber Wet h. 9^at. bermittetnben S3egriften folgenbe formale

58eftimungen ber 33emegung au§> bem SSerf)äItniffe ber bemegenben

Gräfte übert)aupt §u einanber a priori aufgä^Ien.

1. 2)er 9?ic^tung nad). Stnsie^ung unb mftofeung {and) Dfcillation)

25 2. 2)em Drte nac^ SSeränberung. ®a bie aKoterie blo^ für fi^

bemegenb ober ba fie nur boburd) ba^ fie bemegt tüirb anbere bemegenb

ift innere unb äußere

1 einanber 6 Io9if(f)e 2 eine (5 t;. a. c 6-9 ber Clöantität — Düolität

— SRelation— gjJobalität s. Z. am Rande. 3-11 bo— ©ategorien s. Z.; die beiden

Absätze wohl zu verschiedenen Zeiten geschrieben; ba— roerben. durchstriche auf die

Klammer bezogen. 6 incoalesc. steht nicht in Klammern. eot)äfibel— incoalesc. erst:

ßonbenjabel — inconbenfabel 7 Spatiuml Zeile. 9 2Jlobat 12 ent»

^aUen aber nur erst: finb einanber 13 üon A Av.a.a. 14 ift bie g. Z. am Rande^

16 man 6 ha^ 17 unb pofitioen g.Z. ba ban erst: mietüot)! 19 fe^n d tan

Spatium 1 Zeile. 20 ben erst: biejen ben v. a. bie 23 überhaupt g. Z.

a priori g. Z. am Rande. 24 ®er erst: öf)rer (aud) Dfcillation) s. Z. Dfcilla-

tion V. a. ojcillation 26 1. Fassung: Qtirer $8eränberung nod) 2. Fassung:

®er SSeränberung nad) 3. Fassung: 5Dem Drte nad) 26 ober <5 ba fie felbft

bemegt (orteeranbernb ift). i>a^ fie <5 fid) wirb g. Z. 26-27 Sa — ift

s. Z. am Rande.

.

M*
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3. ^em 9^aume§in^alt nocf) ^läd)en!raft ober in ©ubftans butcE)»

btingenbe Slroft (burd) SSerfe^ung in einen ^lo^ ben eine anbere gugleic^

einnimt)

4. ^em Umfange nacf) (but(^ alle 9f?äume) ausgebreitete ober

bur(^ ®egentt)ir!ung be[d)rän!te troft 6

®§ i[t alfo eine ©tufe ber allgemeinen 9'Jaturmi[fen[(i)aft gn)ifd)en

ben 3Jieta|)t)t)fi[c^en 2tn[ong§grünben ber[elben unb ber ^^tjfi! (physio-

logia generalis) entfjalten meld)e bie 2;enben§ ber erfteren gur le^tern

unb bie ^rincipien a priori ber S^aturforfc^ung begeidinet unb bie

bemegenbe ^röfte ber SJlaterie bie inSgefamt nur em|)irifd) gegeben lo

tüerben föiten bennoc^ einem ^rinci|) a priori if)rer SSerfnüpfung unb

SSoIIftänbigen föinttjeilung gum SSe^uf eineS ©t)[temg unterorbnet

meld)eg barguftellen mir je^t be[d)oftigt finb.

5)iefe§ mirb in gmet) 2lb:^anblungen aufgestellt merben: beren eine

öon ben 3:^eilen beS ©tiftemS ber bemegenben Gräfte ber SKaterie gum i5

©anäen beren onbere bom ©auäen §u ben %^e'üen fortget}t.

^m §ebel ift 5tbfto^ung be§ ^t)pomod)Iion unb 3In5iet)ung ber

Hebelarme not^menbig bereinigt, ^ie erftere ftet)t auf ber 9fiid)tung

be§ .^ebefö perpenbicular bie anbere get)t mit il^r parollel. — ®ie (Steife

be§ |)ebeB mirb ^oftulirt. 20

V. Convolut, V. Bogen, 3. Seite.

Slnmerfung

1.) 5tne bemegenbe ^raft ber SJiaterie ift entmeber eine tobte ober

ebenbige ^raft. 2)ie erftere ift bie be§ ©trebenS (conatus, nisus)

gur SSemegung (g. 93. ein in bie 2Baagfd)aIe gelegte^ unb autf) an ber 25

©d^nur moran bie äßaagfd)ale f)ängt abmertS gie^enbeS ©emi(i)t) alfo

1 S)em 9?oume§inf)oIt noc^ erst: ^l^rem 9^oume§berf)äItnt§ — in ©ubftatij

s. Z.; erst durchstrichen. 2 burc^ SSetfe^ung versehentlich mit dem ersten: in ©üb»

ftanj zusammen durchstrichen ? in ^lo^ 2-3 (butd) Sl^erfe^ung— einniint) s. Z.

4 ®em Umfange nod) erst: SDer 3eit nad) cpntinuirUd)^) fortiüä:^renbe2) ober toed)»

felnbe") SJraft bem gangen "livaä) aWt g. Z. 4-5 ®ent Umfange— ^raft s.Z.

7 $^t)iif ö enthalten 11 ^rincip ö ber if)rer v. a. '\\)xt^ 13 Daneben am
linken Rande beziehungslos die Worte: inerltd) bertjegenb 14 Slbl^anblungen erst:

2;t)eilen beren einer 16 ber statt: beren R.: bie onbere 17 Linker

Rand, untere Ecke. 18 fte^t v. a. Qeijt ber v. a. bie 19 anbere 6 ftef)t

24 (conatus, nisus) g. Z. am Rande. 26 in erst: auf

^) continuirlid^ g.Z., verstümmelt. ^) fortn^ä^renbe v.a. fortnjö^renb

3) Über nied)felnbe.- allenthalben



V. Cmv., V. Bogen, 2., 3. und 4. Seite. 533

beä ^rucfä ober bei 3ug§; 2) ^ie ätüet)te ^raft i[t t)ie be§ (5to^e§

(percußio) ober beä 3Reif[eng (ruptio). 3) 2)ie britte lebenbige ^raft

t[t bie ber (5r[d)ütterung (concußio) eine 9ReiI)e auf einonber folgenber

(Stö^e unb ®egen[tö^e ber inneren %t)eik ber 3[Raterie nnter einonber

5 tt)o ioen bie[e <Stöfee in gleiii)en 3^itt{)eilen auf einonber folgen fie

^lo^fungen (pulsus) finb, ftnb ober bie medifeinbe 33eh)egungen mit (Sr=

n^eiterung beä Sfloume^ ben bie 9Jioterie jener (Sd)Iäge einimt berbunben

fo ttjerben fie ©dinponfungen (oßcillationes, vibrationes, vndulationes)

genottt.

10 ®ie unbutotori|d)e 33ert)egung einer burd) einen »Stofe ii)re 6(i)tt)an=

!ung bon felbft fortfe^enben Watexie ift (gleich) ber ©dinionlung eineö

^er|3enbi!eB) ber :progreffiben entgegen gefegt unb ift oB ortberrüdenbe

<^roft (vis locomotiua) ber innerlich bemegenben Straft einer äRoterie

(vis intus motiua) bergleid^en §. 33. bie (^ö^^rungen finb bon ber erfteren

15 unterfd)ieben

SSon ber mecf)anifc^en ^onberobilität ber SJioterie burd) SBögen

1. 2;^eil bom 6tementorft)ftem ber ben^egenben Slrofte ber 9Jioterie.

2. — Sßom 2Bettft)ftem burc^ bie hew. Slrofte.

V. Convolut, V. Bogen, 4. Seite.

20 ®er ottgemeinen |3^^fioIogif(i)en ^röftenlet)re

(grfter St)eil

5ßom (£tementorft)ftem

ber bemegenben Gräfte ber 9J?oterie

§1.

26 ®ie Sintf)eilung fon füglid) ni(i)t onber^ oB noct) ber Drbnung ber

ßotegorien gemo(i)t merben rtjeil fie ein ©t)ftem borftellen fotl ttjo^u er=

forbert mirb bo^ bog9)?onnigfoItige(Sinf)eit noct)S3egriffenentt)oIte.— ®ic

bemegenbe Gräfte ber 5IRoterie beerben olfo nocf) it)rer Qbontitöt, £lbo=

litöt, 9?eIation unb ajjobolitöt in fobiel berfd^iebenen 9lbfcf)nitten er=

3on)ogen werben.

1 ober beg be§ g. Z. 2) g. Z. 2 be§ 9fieiifcn§ erst: ber 3ucfung 3) g. Z.

britte <5 ift 3 folgenben 6, finb aber fehlt i. 0. 7 5{aume^ berbunben jene

©(I)läge 10 einer 6 (fl (üorne^mlid) einer in allen if)ren 3:i)eilen 11-12 (gleid)—
^erpenbifel^) s.Z. am Rande. 15 A^wr rfi'eses erste Drittel der Seite beschrieben.

16 Unterer Rand, rechte Ecke. burd) (Si^e/. 20 Daneben am linken Rande:

im ®egenfa^ mit ber meto^l)i)f. u. ber matl)cmatifd)en 26 lan ö nic^t ber

Drbnung erst: bem ©ijftem 26-27 erforbert ba| (mit R.) 28 SWaterie

V. a. aJJaterten olfo ö in ber Dr
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§2

erbtet ?löf(^nitt

S8on bet Dbantitat
ber aJlaterie

^ie ©d)Q|ung biefer Qbontität hein1)t auf einer 6igen[cf)Qft ber 5

Watexie, ber 2Bägbor!eit (ponderabilitas), tvel6:)e [elbft ttjieberum

auf ber Stnsietjung bie un[er 2öelt!ör^er auf olte S^ör^er in gleid)em

SIbftanbe öom SJlittelpunct beffelben ou^übt b. i. auf ber ®raöitation6=

anjie^ung &eruf)t. i)o§ SlRoment ber Stcceteration burd) biefe ift bie

(5d)lt)eere (gravitas) unb lüirb burcE) bie 3öt)I ber fteinften ©d)trin= 10

gungen be§ ^er|)enbi(!eB gefunben. ®ag ^robuct ber ©c^tüeere in

bie Dbantitöt ber XRoterie ift ba§ ®e tri d)t (pondus). 2)ie (SigenfcE)aft

ber SJiaterie üermöge meld^er burc^ SBägen hie Dbantität ber aJJoterie

gu erforf(i)en ift I^eifet bie 2ßögbar!eit (ponderabilitas). ®ie ®rö^e be^

@ett)i(^t§ he\) gleichem SSoIumen be^ ^orperg ift bie ©etnicfitigfeit 15

(ponderositas). 2)er größere (^rab beg SBiegeng au§ bem üergrö^erten

9(bftanbe be§ ^örperö an bem einen ^ebetarme ift bie 3Sud)t tt)eIcE)e

nur ein relatib grö^ere§ ®ert)id)t ift.

§3

®§ geigt fic^ ober on bem ^nftrument bie Qbantität ber 3)?aterie '^0

burd) bie SSage §u erforf(i)en bafe auffer ber (Sci)meere norf) eine onbere

bemegenbe ^roft ber SJJaterie tjiebet) tf)atig fet)n muffe of)ne bereu

aJiitmirfung fein SBogen ftottfinbet namli(^ bie Sluäiel^ung ber Sfjeüe

be^ äßaagbotfenö felbft unter einanber hjoburd) biefer bem S3iegen ober

S3red)en iüieberftef)t rneit er an feinen ©üben belaftet mirb. 25

6 bet V. a.? 7 olle ö äRotetien 10 (gravitas) g. Z. am Rande. 11 ge-

funben. g. Z. am Rande. 12-13 (Ji9enj'd)aft — hJelc^er g. Z. am Rande; erst: ^ie

innere 3J?ögIid)feit bucc^ d innere g. Z. 13 burd^ 9. Z. 14 Iiei^t g^. Z.

16 ®er größere ©rab be§ SBiegenä erst: S)ie ®rö^e be^ ®tvo be§ SBiegen

QUg bem V. a.? 17 be^ ö einen ^ebelatni§ 18 Erste Fassung: eine

relotiüe Sßergrö^erung be§ ®etrici)t§ ift »oobet) ba§ @etüid)t on \xd-) bejfelben ') un*

ocrönbert bleibt. 5)ie SBögborfeit ift bo^ Zweite Fassung: ein relotiü gröfjereä ©e»

tüi(i)t ift. 20 fid) g. Z. 22 beren v. a.? 23 ber ö aJJoterie unb ju fotnt ber

(3torr:^eit berfclben im SSoogeboIfen meldte beren 2) bet)ber jufo bereinigt bet

üereinigenb ber^) 3"ifln^"^^"^^"9 ^eiB*-

') on— beffelben g.Z. am Rande. ^^ jj^i-en g z. 3) bereinigenb bet 3. Z.
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Db QU^ ber Sänge be^ .'pebel^ unb ber %\dt beffelben moburd) er

am §^pomod)lion 3erbrod)en mirb bo^ Ö5etri(i)t beftimt merben föiie

rooburd) er in feinen Steilen obgeriffen mirb.

S[)e§ ^z\\§> lubricitas

ö ®er Söagbolfen mu§ olä ein 9tigiber ^ör^er b. i. nid^t allein aB
mit ^In^ie^ung [onbern aud) mit SBiebcrftonb gegen bie ^ßerfdiiebbarfeit

berfetjen angenoilien merben um SSögen ju föüen. S3et)be!^ mu^ man
|)oftuIiren. Kaestncr.

V. Convohit, VI. Bogen, 1. Seite.

10 9^un i[t 'Materie mirüid) ol^ bo^jenige im 9f?oum mag bemegenbe

Gräfte :^at oI)ne beren SBirfung auf bie ©inne (|jerceptibel ober im|3erce^ti*

bet) mcn fie gur 9[Rögtid)feit biefer (Sinen ©rfol^rung gufamenftifnen foH wo
fein 9?aum unerfüllt (leer) fet)n !on meil fonft eine ßrfo^rung bon bem
[tatt finben mürbe ma§ geftänblid) gar fein (^egenftanb möglid)er (5r=

15 faf)rung ift, obgleich biefe SD^aterie feine fpüf)rbare ©inenem^^finbung

biefe^ Objecto mirflid) Ijerborbringt.

©g mu^ alfo Ue (Sfiftenj bemegenber Ji^räfte ber 9J?aterie meld)e

ben ganzen Söeltraum erfüllen öorau§gefe|t merben men aud) nur ©in

®an^e berfelben angenoineu mirb ben fonft mürbe ber leere 9iaum ein

20 Dbject ber 9[Röglid)feit ber ©rfa^rung felju

9Ille S^äume finb alfo mit einem S3emeglic^en in benfelben (SJlaterie)

erfüllt; e^ giebt feinen obfolut// leeren diaum Slber bie 9J?aterie mu^
aud) im beftönbigen 9Ict i^rer S3emegung begriffen fet)n ba 9lbfto^ung

ber bemegenben iträfte ber 9}?ateric unb ^In^ieljung ber 2f)eilc berfelben

1 Linker Rand, linke untere Ecke. tuoburd) Sigel. 2 §t}^oniod)lion ver-

stümmelt. bo§ V. a. bie? 4 Diese Zeile gegen das Folgende abgetrennt.

5 Etwas veränderte, feinere Schrift. 6 mit v. a. ein? 7 93el)be statt: 5^el)be§

8 Links am Rande neben § 3 beziehungslos: superpondus (?) 9 Dieser Bogen ist

von Kant am rechten Rande mit: Übergang 7 bezeichnet. 10 mitüid) a\^ g.Z.

11 9Bit!ung ö auf auf bie g. Z. am Rande. ©inne nicht ergänzt. 11-12 im»

perceptibel) 6 eine mirfenbe Urfadic auf bie ©itie {)aben mufj 13 Hinter 9{aum
rermschte Anfangsklammer. leer) ö b. i. fein 15 Hinter ift Kommapunkt.
93?oterie ö in bergleid)en ö in g. Z. fpü^rbare g. Z. am Rande. (Sincn='

empfinbung 6 toirflid) 17 alfo ein bie 18 erfüllt (Ct.) Gin v. n. ein 20 Dieser

Absatz links abgewinkelt. 21 alfo— (Waterie) g. Z. 22 'iRauxi statt: 3Rai!m

ö unb ber erfte 5tct ber Erst: 9tber eä ntufj bie 9J}ateric 22-23 $tber — ba

g.Z. am Rapide. 23 Slbftof^ung «5 aU 2lctu§ Lies: in ber 2{bftof5ung?

24 betregenbe Slröfte 2)Joterie ö ift SDJaterie mit ber Slnjiefjung mit ber

aus der ersten Fassung stehen geblieben; unb fehlt im Original. berfelben er-

gänze: biefe (sc. Jfieilej?
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glei(f)förmtg unb be[tänbig tüec^felnb in i^rem ^lo^c tnnerlid) unb ha^

burd) Qud) äuBerlid) fid) felbft bemegenb finb ben [onft iDöre fie fein

©egenftanb möglid)er ©rfo^^rung tüiebrigenfoll^ tväxc ber 9f?aum bt)na=

mi[c^ leer unb fo fein ö)egen[tanb mogIid)er (Srfol^rung

Sßeil ober bie betpegenbe Gräfte in [o fern einanber untergeorbnct 5

[inb aU eine hie 9J?a[d)ine ber 33emegung ber anberen i[t [0 mu^ e§ eine

^rimitit)//ben)egenbe SJiaterie fet)n tt»eld)e jeben ^törper burd)bringenb

uranfänglid) unb beljarrlid) bemegenb ift unb bie man tcn iJSärmeftoff

neuen mag.

©in SBeltroum aber aU ein an§> SJlaterie (bem erfüKeten) unb bem lo

leeren 9fiaume §u[ainen gefe^te^ (Manje ift gteidimol^I hod) ein biegen*

ftonb möglid)er (Srfat)rung rneit gleid) bie öon ber Wateüe begrenzte

Xi)e[h beffen (leere 3tt)if<i)enräume) für fid) allein e§ nid)t finb unb bie

bemegenbe Gräfte ber Watexie meld)e eben biefe ©rfafjrung (mag bie

bagu ge!)örenbe 3Sarnet)mungen betrifft) möglid) mad)en abgefonbert 15

für fid) allein c§ nid)t finb.

2Jion fan biefe bie inbirecte (gefolgerte) ©rfal^rungen neuen

benen ein reeller ben D?aum erfüllenber nid)t t)t)|3ott)etifd)er ©toff

§ur S3afi§ für mögtidie SBarnel^mungen gum (^runbe liegt. SBeil

o{)ne ein ftetige^ gortfd)reiten ber bemegenben Gräfte feine föinfjeit 20

ber Tiatexie unb $8erbinbung ber bemegenben Slröfte berfelben in einer

1 gleid)förmtg

—

he'itän'DiQg.Z. am Rande. »t)ed)felnb (5 unb gleid) ^Ma^e

6: lueldie ben erften^) 9(nfang ber iöeiüegung madjt bie fort()in2) beftanbig fort»

ruä^ret ^). 2ett fon[t inäre eine leere 3^1^ i"^ leeren 3?aum b. i. gar fein ©egen»

ftonb*) niöglid)er (Srfatjrung in il)rcm ^lo^e ^) (innerlid)) fid) felbft ben^egenb finb

3 märe ö fie ber Diaum g. Z. am Rande. 4 fo g. Z. 5 in — fern g. Z.

6 el g. Z. 9 Dieser Absatz Unis abgewinkelt. Darunter ö: ©leidiwot)! aber ift

ber SBeltrauni im (yanjen Uorgeftellt er mag ^) in '') fo fern er al^ nidit **) gnn3 leer

ift üorgeftellt tuirb mitl)in ^) ein blo:§ ^°) gebad)ter nid)t empirifd) gegebener diaum ift

10 äßeltraun ein 6 Gianjeä oon SJhit 11 gefe^ite^ v. n.? 12 bie ö oon

(v.a. be) 13 beffen R.: berfelben ,3'"'fd^)2"'^äunte <5 e§ 14 meldie ö bie

16 bagu geljörenbe g. Z. am Rande. betrifft) abgefonbert (mit R.)

16 Z\im Sinn dieses Satzes vgl. Ad. S. 364. 17 (gefolgerte) g. Z. am Rande. 18 ein

dahinter undurchstrichen: ein für bie dann ö: <S S^^etcegungen dünn nochmals un-

durchstrichen: ein ben — erfüllenber g.Z. am. Rande. 19 R.: al^ iöafiv

20 ein ftetigeS ^^ortfdireiten v. a. einen ftetigen 3uffl"ient)ong

^) erften g.Z. ^) fortbin erst: nad)t)er ^) forttDät)ert (statt: fortmä^ret^

v.a. fortbouert — ") erst: feine Gi'iftens mö *) in — ^^la^e nicht ö.

«) im — mag 6. ^) in g. Z. «) al^ nid)t g. Z. ») mithin g. Z. i")
ift
—

blo§ ö.
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©rfal)rung [onbcrn blo^ ifotirte SSorftellungen qI^ geje^Iofeg 3(ggregat

barouö entfprhigen ipürbe.

®er ßlententorftoff in ftrüter S3ebcutung be§ 3Bortg entljolt hen

S3egriff eine§ actiocn ^rincipg ber inneren 33en)egung ber Watexk
5 burd) SIngieljung unb Stbfto^ung h.i. aU agitirenb öermittelft beten

ber 9?Qum burc^ S3ert)egung erfüllt rt)trb. ®ie SBemegung ber nid)t

Qtomifti[d) gebad)ten 9J?aterie in ollen 9?i(i)tungen, lretd)e jenen ärtjel)

urfprünglid) bemegenben Gräften corref|)onbiert ift bie SBcmegung eineg

ifolirten ben 9?aum erfültenben ©toffS ber Uo§> oB (iiegenftonb mög=

10 lidjer (Srfa^rnng ha§ Seere be^ 9Roumg ougfütlt unb bie SSoji^ aller

bett?egenben Gräfte in bemfelben au^mad^t unb unmittelbar (^egenftanb

einer ob^ttjar inbirecten (Srfa^rung Tleine S3e{)au|)tung ift: biefer

(SIementarftoff, er f)eiffe nun ?Ietf)er// ober SBörmeftoff, ift nid^t ein

f)t)|)ot{)etifd)er fonbern in ber ©rfo'^rung gegebener (imperce:ptibeler)

15 Qirunbftoff ber nid)t ettva gum 33el)uf ber (Srüärung gemiffer ^fjänomene

günftig angenoilien fonbern in ber (Srfa^rung {oh^tvax nur inbirect

b.i. mittelbar) bemät}rt ift: unb gtoor a priori nad) bem ^rinci|) ber

^bentitöt eine^ (Srfa^rungy//33egriff§ aU eine§ fotd)en mit ber S?or=

au^fe^ung ber 33cbingung berbunben ot)ne ioelc^e feine (Srfat)rung

20 über ein getriffe^ Dbject '\tatt fönbe.

®§ muB eine SlJJoterie fe^n bie für fid) ein ®an§eö im Sßeltraum

ou§mad)t u. alle 9f?äume uranfänglid) erfüllt burd) benjegenbe Gräfte

ben ha§ Seere ^inbert ben ^ufamen^^ang u. bie continuitaet.

@§ mu§ in allen ©teilen be§ JRaumeg unb ber ^eit ein Dbject

25 moglid)er Srfal)rung folglich aud) betüegenbe Strafte fel)n ha^' burd)

fein onbereg Dbject ber ©iüe berbrängt unb untüirffam gcmad)t tt)irb

5öärmeftoff.

^en men bon bem ö^egenftanbe im 9?oum ^u mir nidit eine Gm^^fin'

bung aB Söirfung ber bemegenben Sltaft bon bem ^uncte au^i ouf

30 meinen ©ifi gor nid)t mirfte fo mürbe id) bon feiner 3lnmefent)eit gor

nid)t benad)rid)tigt merben

2 Links abgehakt. 6 S5ett)egung d ber itjeilc 6-7 niri)t — gebnd}tcn g. Z.

7 9?i(i)tungen KommapmiM. Jtuei) ö bewcQen 8 correfponbiert ö unb

11 unb ö jclbft ift unmittetbar g.Z. 12 objtt^ar g.Z. ßtfa'[)rung ö b.i.

SlJJeine — ift: g.Z. 14 imperceptibeler) ö St 15 ökunbftoff <") beffen 33eniä

16 günftig lies: gültig.^ nur g.Z. 17 jn^or 5 nacf) beut 18 33egriff'ä <5 mit

ber V. a. einer ? 19 33ebingung ö o^ne meldie 21 Zweite Hälfte des rechten

Randes. SBeltraum verstümmelt. 23 Seere ö mad)t Spatium 10 Zeilen.
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V. Convolut. VI. Bogen, 2. Seile.

2Inmer!ung

(S^ ift befrembüd): e§ [d)eint \o gar unmöglid) h'xz (Sfifteng eine^

®egenftanbe§ ber ©inne unb Dbjectä einer bloö möglid)en ©rfo^rung

a priori betreifen gu tüollen ft)ie bie[e§ ber ^qH mit ber 2tmmt)me beä 5

atlöerbreiteten SSärmeftoffg ift öon bem ^ier bet)auptet tüirb bo^ er

nitf)t al§ bloä f)t):pot^eti[(i)er ©toff geba(i)t trerben folte: beü em^iri[c^

(burcf) SSarnei)mung) !ait er, a\§> im|)erce|)tibel, ni(i)t bert)ie[en lt)erben

menigftenö irürbe bie 33et)auptung beffelben nid)t au^ ^rinci|jien a priori

bie in^ge[aifit mit ber 3Sir!Iic£)!eit gugleid) 'iixt 9'?otf)ft)enbig!eit be§ 6a^eg 10

bet) fid) füf)ren ^erborgef)en !önen.

tiefer in feiner Strt eingige ^al( aber tritt aBban bod) ein meü
bie fubjectibe SQlöglic^feit eine (Srfat)rung äu mad)en fie mog nun

in Stnfel^ung be^ Dbjectä unb feiner (S^ifteng bejatjenb ober S^erneinenb

fet)n äugleid) ber ©runb be^ (Srfat)rung§fa^e§ felbft ift.
15

SRun fair man im leeren (imgleidjen in einem gum £t)eil leeren

äum 2:t)eil dollen) $Raume feine (Srfo^rung mocfien oX§> nur in fo fern

er ein mit 3[Raterie erfülleter 9?aum ift unb biefer alfo ni(i)t bto^e§ %t'

banfenbing fonbern ein ejiftirenbe^ Dbject mögli(i)er (Srfal^rung unb

auffer ber S^orftellung trirüid) ift. — W.t ©rfal^rungen ober finb unter 20

einanber berfnü^ft unb 'iia^) Dbject berfelben macf)t Vit SJiaterie au§, ift

alfo ein Dbject olter bereinigten mogIid)en®rfot)rung. — S^Jod) ber9ftegel

ber ^bentitöt olfo unb a priori au^ bloßen S3egriffen ot)ne eine §l))3ott)efe

gum ®runbe §u legen ift bie ^ofiä aller äußeren ©innenborftetlungen

b. i. be§ atlerfüllenben ©toffg al^ ©egenftonb für alle moglidie be= 25

megenbe 5?röfte ber SJJatcrie gegeben.

9tn5iet)ung§// unb ^Ibfto^unggfraft finb bie (SIementarfröfte ber

9}?aterie bereu jebe für fid) allein gebad)t ben leeren 9?oum abgeben

mürbe: ben burd) bie erftere allein mürbe aUeSD^aterie in einen ^unct gu^

fainenfliefeenb ba^Seere = burd) bie jmeite fid) in§UnenbIid)eauf(öfenb 30

4 unb ö einer h\ Dbject (g. Z.). 6 SBärme)toff 8 impetceptibel v. a. im*

perceptiö 9 tüenig[ten§ versiwnmelt, dahinter Punkt. h)ütbe ö er nid)t ber ®r ber

93en)ei^ ni(f)t auf ^rincipien llfüt)renmcf)tf)ert)orge'f)cn 12hoä}g.Z. 13nundb
14 ober V. a. ? 15 jugleid) ö ba§ ^vrincip be§ (SEiftenäiQlurtI)eil§ ift be^ v. a. ber

17 bollern) 18-19 ©ebanfenbing 6 ift 19 ein ejiftirenbe^ g. Z. am Rande.

20 luirfid) 21 mac^t ö eine 21-22 äJiaterie alfo ift (statt: ^Katerie au^, x\t olfo;

22 JJod) Sfl V. a. 2) (verwischt) 23 a priori ö nacf) 26 be§ v. a. bie

1. Fassung: bie allerfüllenbe n nicht hinzugesetzt. aB 6 ein 26 Links abgewinkelt.

29 »uürben: allein g.Z. alle ersi; bie 29-30 sufaiüenflie^enb «5 feine

30 burcf) iehlt im Text (mit R.) bie erst: eine ätneitc R. ergänzt: ollein



V. Conv., VI. Bogen, 2. und 3. Seite, 539

unb gerftrcHenb gtetdjfoIB ben leeren Sftoum = b. i. bemegenbe 5!tQfte

o^ne alle Wlateüe b. i. S^id^tg barfteUen ober bod) einen Staunt unb eine

3eit in hex ^hee übrig Iaf[en ber aber fein ®egen[tanb möglid)er (Sr=

fafjrung ift.

5 ®§ ift aber in ber reinen 5tn[(f)ouung be§ 9taume§ unb ber S^it

a priori and) ber 33egriff ber (Sinf)eit ber burdjgöngigen S8erbinbung

ber ajJoterie b. i. eineg bemegtidien unb bemegenben Stoffe enthalten

h?eld^er ein ®Iementar[Q[tem ber bertjegenben Gräfte ber Watexie

notf)tt)enbigerrt)eife, bod) nur in ber ^bee, borfteüt n)eld)e§ ein ©egen^

10 ftanb möglid^er @rfa{)rung ift in n)eld)em it)re bemegenbe Gräfte im SIct

ber 33ert)egung h.i. aU agitirenb (mirflid) bemegenb) finb ben ot)ne

bog mären jie nid)t ©egenftänbe möglid)er (Srfot)rung meil [ie gor nid^t

ouf äußere ©ine mirfeten unb e§ ian fubjectiü b. i. für hie äußere ©ine

in ber SSelt fein fd)Ied)t^in leerer 'Sianm (unb eine bergleid)en leere

15 3^it) fet)n o^ne bo^ be^be burd) SWoterie unb i^re betoegenbe S^töfte

erfüllet mürben, ein ©o^ ber feinen S3ert)eig bon feiner (5rfot)rung ent=

Ief)nt fonbern nod) bem ^rincip ber ^bentitot fd)on im ^Begriffe ber

3J?oterie aU eine^ ogitirenben ©toffS entl^olten ift.
—

jDie ^roge ift ob jener ©o^ onolQtifd) ober ft)ntf)etifd) bog festere

20 ober nur inbirect fet)?

V. Convolut, VI. Bogen, 3. Seite.

^eü bog Seere (beö 9^oum§ ober ber ^eit) ift fetbft fein Dbject

möglid)er ©rfo^rung: bog S^ic^tfetjn fon ni^t morgenomen merben

fonbern hjo bog ©et)n fc^Ied)terbingg nid)t morgenomen lüerben fort,

i;5 bo finb diaum unb ^^it ^eet b. i. gmor ein ©iiten Dbject (ber reinen

2lnfd)auung im ©ubject) ober fein ©egenftonb möglid^er (Srfol^rung.

®o§ eiementorf^ftem ber bemegenben ilröfte ber SDioterie

ent{)ält otfo betjuf'g beg ^rinci^g ber notfjmenbigen Übereinftifnung

2 b. i. 5RidE)t§ g. Z. aber v. a. ? 2-3 unb — ^cit g. Z. am Rande. 5 in

ber reinen ?Infcf)auung 1. Fassung: in aller Setoegung 2. Fassung: in ber 33or»

[tellung 6 a priori g. Z. 7 eine^ erst: beä 8 h^elc^e (statt: n)etrf)cr^ ein

ev.a.u? d Vor: hoä) und nach: ^bee kein Komma barftellen 10i^reers<;

bie 11 Anfangsklammer über veruischtem S) 13 für bic öu^e fubjectiü —
Siüe g.Z. am Rande. 15 unb — ^röfte g.Z. 16 Komma vor: hJürben

17 fcijon g.Z. 17-18 ber SKaterie al§ g.Z. 18 entf)alten erst: gegrünbet

17-18 ber ^bentität— ift. steht schon auf der dritten Seite des Bogens. 19 Untere

Ecke des linken Randes VI, 2. 22 baö v. a. ber 24 Voo 6 man Hinter lax\

Kommapunkt. 25 finb erst: ift ber ©inen g. Z. 25-26 (ber — ©ubject)

g.Z. am Rapide. 28 belauf'ä v. a. bet)ufe§? Übereinftiiiiung tl f. «. ü
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berfelben mit ben S3ebingungen ©iner möglict)en ®rfal)riing im ®Qn|en
ber Dbjecte bef[elben bie Stnna^me (§t)pot^e[i^) ber 9tu^f(i)liefeung

alleä Seeren im 9f?Qume ätüi[d)en bem SßoIIen unb ben S3egrif eine§

föontinuum be§ erfülleten 9?aum^ nid)t al§ eine§ f)t)|3ot;^eti[d)en — b. i.

5ur ©rüorung gemif[er (Srfci)einungen auggebodjten — [onbern oB 5

unmittelbar §ur 9}iögli(i)feit ber (5rfal)rung gegebenen ©toffi of)ne

beffen SIgitation bie ot)ne einen ajfignobelen Stnfong ober 6nbe §u

t)aben burd) beftänbig reci^jrocirenbe S(n5iet)ung unb Slbfto^ung bie

S3afiö aller bemegenben Gräfte ift of)ne bie ein S;t)eil be§ 2ßeltraum§

ober auct) ba§ gange £)bject ber äußeren ober iiieren STnfdjauung im 9f?oume 10

unb ber 3^^^ h^^^ [^^" QÖ^^ ^^i^ ®egen[tanb möglid)er (Sr=

faf)rung jei^n mürbe.

2)iefer S3emei§ ber ©jiftenä einer foId)en allburcEibringenben unb

innerlid) allbemegenben äJioterie tan nur inbirect nömlicE) aB gum

S3el)uf ber 3JiögIi(i)!eit ber (Srfafjrung überl)au|)t erforberlid) unb !an 15

boct) ^rinci|?ien a priori b. i. mit bem S3emuftfet)n ifjrer inneren '^oÜ)'

menbig!eit gemä^ gefüfjrt merben; — al[o m<i)t au^ ber ©rfa^rung

aber nid^t um einen ©iitengegenftanb gu bemonftriren tt)el(i)e§

em|)iri[ct)e ^rincipien öorau^fe^t fonbern ben 33egriff ber $8emunft

felbft aB ©egenftonb einer jQntfjetifdjen för!entni§ ber ©innenborftenun= 20

gen: eine 33emei§art hie in ii)rer Strt einzig ift mie ha§> bet)anbelte Dbject

e§> gtei(i)faIB ift mel(i)eg auf nid)t§ geringere^ aB ben begriff be§ &an^en

ber bemegenben ^röfte in 9flaum unb 3eit aU einem foI(i)en gerid)tet ift

®o§ ^rincip meld)e§ gur SSafig ber SBerbinbung aller bemegenben

Shöfte ber 9!JJaterie in bem ®an^en aller mogIid)en ©rfafjrung bient 25

ift bie 9Innai)me eine§ burd) ben SBettraum einförmig üerbreiteten unb

alle Tölpel inniglid) burdjbringenben ©toff^ meldjem biefer ©toff

1 Siner v. a. einet 6 gut 2J?Ö9lid)feit ber (£rfaf)rung erst: für möglidie (£r='

faf)iung 7 einen g. Z. ober erst: unb 8 9lbftof}ung ö n)eil fonft 8-9 bie

SSafi^ — bie s. Z. am Bande, in der Schrift des letzten Viertels der Seite. 9 5Selt-

raumä 6 unb 10 ober — gange g.Z. ba§ gange über verwischtem Wort:

äußere (?) äußeren erst: inneren inercn d ^nfc^auung 6 inneren — ö 3In»

fdjauung g. Z. am Rande. Stnfd^auung d fein ®egenftanb 13 2)iefer v. a. 2)er

14 alg g. Z. 15 überl)am3t 6 erforberlid) bon ber ejifteng d erforberlid) g. Z.

erforberlicf; — fott g. Z. 6 aber 16-17 b. i. — Sfiot^iuenbigfeit g. Z. am Rande.

17 gemä^ d gemää alfo erst: gmar ber g. Z. 18 ni(i)t um nid)t einen

bemonftriren v. a. bemon[trieren? ö fonbern 19 empirfcfie 22 ©ringcrem

statt: geringere^ ben versehentlich verbessert in: be^ ScQi^iÜ ^e^ g- ^- '^"^

Rande. 23 Spatium 12 Zeilen. 24 Dunklere Schrift. aller erst: ber

?5 bem b v. a. m 26 ift 6 eine 27 ©toffä ö in
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gut 33ofi§ bient beit baburd) ollein [inb bie betüegenbe iltäfte

oermögenb ein ©t)[tem b. t. obfectiö ein [oW)e§ ©an^e gu grünben

tveldje^ fubjectiö gur 3J?oglid)!eit (Siner j't)ntl)eti[(i) allgemeinen ®rfal)rung

gufQtnen [timt u. gmar a priori aB ein \ol(i)e§> gegeben werben fon (nänilid)

5 ber gönn nad)) meil nur in i^m alle agitirenbe Strafte jur CEinijeit be§

©ongen gu ßiner 6rfot)rung nid)t au§ gefornelten SBorneljmungen

fonbern bem formalen ^rinci|) ber analt)ti[d)en ®inf}eit biejer tx)ed)[el=

feitig unb burd)gängig unter einanber §u[ainen [tirnen tt)eld)e^ ot)ne

eine j'oId)e SJiaterie unb eine jold^e SSemegung berfelben nid)t möglid)

10 ttjäre. — Sie ßufQntenfelung be§ ^Bollen mit bem Seeren be^ .\)etero:=

genen mit bem homogenen bringt bie äRoj[e be§ ©ongen burd) i^ren

SSiberftreit in ©tiltftonb (refpectib auf gemiffe ßtaffen bon 9JJoterie)

§. ^. ©rbe unb SBaffer n^en nid)t eine atigemein öerbreitete 9J?aterie

öon einer unb berfelben 2lrt bor^er ben diaum fd)on erfüllet ptte unb

15 tl^n erl^ätt.

®ie organifd^e ^ör^jer finb entn^eber bIo§ begetirenbe ober

lebenbe Körper unb il)r 9fleid) entmeber ^flongen ober 2;t)ierreid)

o^ne ober mit 3BUttuf}r begabt bie Ie|tern fteltberänbernb.

y, Convolut, VI. Bogen, 4. Seite.

X X

20 ^d) neue eine ^^|)ot^cje bom erften 3?ong (hypothcsis primaria) hie

meiere ha^ Safet)n einer ©ubftang biejenige bie nur bie ^tccibenjen

berfelben gum ^rincip mad)t t)ei^t ban bie untergeorbnete (hypothcsis

secundaria). — S)ie 5tnna^me ber (Sjifteng eineö gemiffen ^um (Jle=

* Sßon ber ^eit ift ber 5tnfong bom 9?aum bie ©ren^e bie mat^emotifd)e

25 SSorftellung be§ Dbiect§ meldje^ bet)ber[eitig aU unbegrenzt borgefteltt toirb

S. 540, Z. 27-1 inelctiem—• bient bei R. gestrichen; Kant hat uvhl 2 Konstnd-

tionen durcheinandergeivorfen. 1 allein ö ift bie ©i Gräfte allein 2 objectio g. Z.

3 (Siner ö atlgem 5 Schlußklammer fehlt. 6(Jineru.a.einet l\onbexnR. ergänzt:

ou^ anQlt)t^tifd)en ®in{)eit im Text versehentlich durchstrichen (mit R.).

10 ben S^oUen 16 Rechter Rand, untere Ecke, unier der Sternanmerkung, in

der Schrift der ersten Hälfte der Seite. 18 le^ter (statt: le^tctn sc. 3:()iere^ ö fid)

20 §^^ot!^efe ö urjprünglid) begrünbenb bie steht vor: bom erften d 0r
bie

—

dianqg.Z. 21 ba^ v. a. ein? ©ubftanj 6 üon unabt)ängig Uon bcv (Sr=

faf)rung annitnt; bie ftielc^e dahinter durchstrichener Beziehungsstrich. biejcnige

bie bie g. Z. nur d bie nur bie bie g. Z. 22 berfelben 6 ift abgeleitet

gum — untergeorbnete g. Z. am Rande. 24 Die Sternanmerkung befindet sich

in der rechten unteren Ecke des rechten Randes; ein dazu gehöriger Stern im

Text fehlt. 25 S^orftellung verstümmelt.
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mentorfQftem gef)örtgen Stoffe oB ber SSofi^ ber bemegenben Slräfte

einer ®ett)if[en SJiaterie ift berf^orm nad) enttreber birect ober inbirect.

S)er 9?aum ifl ein ©egenftonb ber 2tnf(i)auung a priori nnb in [o

fern bem (Subject ange{)orig qI^ ba§ formale nnb bag ©ubjectibe be^=

felben. 5lber eben ber[elbe diaum Voiit) auä) qB ein Qujfer un§ in ber 5

SSorftellung gegebene^ b. i. atä eitva^ Dbjectibeä ©jiftirenbeg $8eft)eg=

bareg aB äJlaterie [0 aber aU ©egenftanb möglidjer (Srfa^rung öor=

gefteUt unb fo ber DfJaum burd^ bemegenbe Prüfte ber Stngiel^ung

unb 9tb[to^ung erfüllt gebad)t of)ne h)eld)e betjbe continuirlid) hie 9)?a=

terie agitirenbe (b. i. n)ir!Ii(i) bemegenbe) Gräfte er niä)t§> ^erce|}tibete^ 10

unb fein ö^egenftanb mögticfier (Srfat)rung fet)n mürbe.

5)ie 9ltomiftifd)e unb me(f)anif(i)e 58orfteItung^Qrt be§ Unterfc^iebe^

ber ©rfüKung be^ fRaume^ burd) ^ufainenfelung be§ Stollen mit bem
Seeren aB ^^pot^efe um bie S8er[(i)iebenf)eit ber Quantität ber SJJaterie

in bemfelben 9^aume§inf)oIt benfbar §u ma(i)en mu^ öertoorfen iDerben; is

ben bo§ Seere ift fein ©egenftanb möglid)er @rfaf)rung unb eine abfolut

untfjeitbare 9!Jiaterie ober ein abfoIut//untf)eiIbarer Sfjeil berfelben ift

ein fid) felbft tt)ieberf|)red)enber ^Begriff

2)ie 9J?aterie !an alfo nid)t an hen leeren 9f?aum grenzen noci) if)n

in ficf) f(i)Iie^en olle Siäume muffen burd) fie erfüllet fet)n unb gmar 20

aU hmd) |)rimitit) (uranfönglid) unb gteid)förmig fortbaurenb) be=

megenbe Strafte meil biefe fonft burd) t)a§> Seere im Siaume unb ber

3eit mel^r ober weniger begrenzt fet)n mürben meld^eö überoll fein

©egenftonb möglid)er @rfaf)rung mitt)in (in 2(nfet)ung ber (5innen=

objecte überf)Ou:pt) nid)tg ift. 25

2Bir muffen alfo ha bod) bo§ ©^iel ber agitirenben Gräfte ber 3J?oterie

1 gef)örtgen <5 Waiexit Gräfte (5 in 2 ber — naä) g.Z. am Rande.

entroeber <5 cotegorifcf) ober I)t)pot^etifcf) Dieser Absatz links abgeivinkelt.

4 formale ö berf 6 eben g. Z. auffer ö unserer un§ ö bef a priori gegebene^

3SorfteIIung Dbject 6-6 in — gegebene^ g. Z. 6 Dbjectiöeä g. Z. am Rande.

(äjiftirenbeä ö unb 6-7 93emegbare§ ^ b. i. 7 ai§ SlJloterie öorgc[tetU fo aber

g.Z., erst: unb 8 unb fo g.Z., erst: toc\ä)e 10 b. i. ö in 93ert)egung n)irHid)er

(g. Z.) er ö al§ 10-11 nicf)tä— unb g. Z. am RaMe. 12 unb med)anifd^e g. Z.

Unterfc^iebeä (5 in ? (g. Z.) 14 al§ 4-)t)^3ot:^efe g. Z. bie SSerfcf)iebent)eit erst:

ben Hnterfd)ieb bie SSetfd)iebent)eit ber g.Z. am Rande. 16 mad)en ^ ift

16 müglid)er v. a. müglid)en unb ö e§ giebt feine (^§ versehentlich nicht mitdurch-

strichen) eine g. Z. 17 SRoterie g. Z. ein ö ber 19 an g. Z., erst ö.

20 fd)Iie^en ö ein 21 unb doppelt ö fortbaurenb (uranfönglid^— fortbaurenb)

g. Z. am Rande, Schlußklammer fehlt. 22 9?aume ö ober 23 nief)r ober weniger

g. Z., Einfügungszeichen hinter: begrenzt 24 6rfo!)rung ö if 26 muffen d un^
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ein gegebene^ ^f)änomen i[t eine Tlatexxe annehmen beren (3iegen[tanb

ha^ &an^e oller möglid)en ®r[Qf)rung b. i. ein anburd)bringenber 011=

berbreiteter unb ollbetnegenber SSeltftoff i[t ber gmor birrct betrodjtet

bIo§ ein ]^^|30t^eti[d)er ©toff ift (3öie ettoo bie rt)etrf)er man ben

6 9'?ot)mcn be^ 2öärme[to[f§ giebt) beü feine 3Innot)me joH nid)t ouf @t=

foljrung gegrünbet fein mirb ober oud) nid^t gum ^rinci|} ber Srflörung

gert)iffer ^fjönomene tt)ittfü^rli(^ üermonbt: — inblrett ober ift er aU

formale^ ^rinci|) ber aj^öglid)feit be§ ©ongen ber förfofjrung über{)ou|)t

ein 5um ©t)ftem ber hew. ^r. notf)rt)enbig mitt)in a priori gegebener

10 (Stoff ber oUen bemegenben Gräften ber 9Jioterie im @(ementarft)ftem

berfelben gur S3afi§ bient.

2)er 9ftanm ift fein ©egenftanb ber ©innlitfien SBorne^mung moI)t

ober bie SUJoterie meld)e jene§ feine f^orm ou^mod)t. ©^ mu^ ober (Stmoö

nad} 9?aume§borfteIlung ou^gebreiteteg ollenttjolben ou^gebreitet fet)n

15 bomit ber ^toumgegenftonb em|)irifd)e ^orfteltung fe^

e§ ift ä^et^erlei §^pot^efi§: 1. au^gumoc^en mo§ bo ift ober ni^t

ift 2. yiaä) meldiem ^rinci|) mon bem Dbject nod)forf(i)eri foU. —
material u. formal. 2)irect ober inbirect t)t}|)ot^etifd)! A priori nod)

bem Dbject forfrf)en ift bo§ öornet)mfte

20 ®ie objectioe föintjeit ber gongen mögü(i)en (5rfof)rung ift bon

ber §u unterfc^eiben meldte bie 9!}?ogIi(ä)!eit biefer ober jener ßrfo^rung

bor 5(ugen t)ot. S3emeig ber (Sjifteng — birecter ober inbirecter SSemei^

%ei ^emei^ ift nitf)t ou^ ber (Srfa!)rung gebogen; ben fo mürbe

ber ©0^ empirifrf) fet)n fonbem n^eil (Sinfjeit mogtidjer (£rfof)rnng eine

26 foId)e nämlid) on^nftellen ober bielmetjr nodE) if)r bie ^^önomene gu

berbinben gum ^erftet)en nottjmenbig ift

2)ie einf)eit unb ©Ieid)formig!eit he§> 2;on§ biefer (Srfc^ütterung

ift bog tüog fie iiner in i^rer 3Igitotion be{}orren lö^t — 2)er S3emei^

1 oniiet)men erst: benfen 2-3 alloetbreiteter— allbetüegenbcr g. Z. am Rande,

Beziehungszeichen erst hinter: ein 3 5tuar ö ein bto^ f)t)pott)etij 4 meld)cr v. «.

iiield)e 6 foll erst: ift auf v. a. auä 6 gegrünbet wirb (mit R.) jum «5 Wü
8 formale^ ^. Z. am Rande, erst: negatiüe^ ©anjen ber ber erst: aller 9 ge»

gebener erst: gel^örenber 11 bient. v. a. bienen. dahinter die Bemerkung: vid. 33. 8

12 Feinere Schrift. 13 bie v. a. ber feine v. a. feiner 15 empirifd)er?

16 Von hier an dunklere Schrift; vor: g^ ift das Zeichen m- 1. ö ju ma ha ift

18 fUjpot^etfd). 18-19 nad)— bornef)mfte g. Z. 21 ber 6 gj{ö9lid)feit ju v. a.

ben 26 ansuftellen ö not^irenbig ift
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biefeg ©a|e^ i[t bie einjig mögU(i)e 2(rt hex ßufamenftifnung gu einer

@rfaf)rung

S5on ber Qöalttöt be§ (glementarft)ftem§ ber HJ^aterie ©ie trift f)ier

mit ben ^rinci|3ien ber Clöantitat bej[elben äufafnen. — 2öir mahnen

über bog Dbject {t)en 2Sörme[toff) ju urtfjeilen unb l^oben in ber X'i^ai 5

nur bie S3ebingungen ber aj?ogIid)!eit einer ©rfoiirung bon einem (Sie*

mentarj't)[tem bejfelben bor 2Iugen. Forma dat eße rei. 5r)er 2Bärme[toff

ift ein erbid^tete^ SSefen aber in SSegiefiung auf ben felbftgemodjten

^egrif bon ifjm bod) ^rinci|)ien bon ben 33ebingungen ber 9}?ögli(f)!eit

ber ®rfa!)rung eine^ fotct)en ©^[tem^ ongebenb 3Ba§ b n j e I b [t anfängt 10

efiftirt aud) auf biefelbe 2trt unberänberlid) unb emig.

©ine S3emegung bie bon felbft anfängt (9tnfang ber 33emegung

in ber ^^it) mufe aud) beftanbig in gleid)em äRoafee fortbauem unb ha

)ie au§ eigener Straft entf^ringen foll fo mufe bie äJJaterie in 5tn5iet)ung

u. 3tbftofeung beftanbig bemegt fet)n. 2)iefe 2{)eorie ber ©toffe liegt 15

blog in ^Begriffen a priori.

fög ift nict)t ein birefter $8emei§ au§ Srfat)rung beü berglei(i)en

giebt eg nirf)t a priori fonbern ein inbirecter ou§ bem ^rinci|3 ber 3Jiog=

iid)feit einer für oHe SUiaterie äufaiüengenoinen gültigen (5rfat)rung

unb §um 58e^uf ber @rfat)rung 20

9?eine ^^iIofo|)I)ie ift bie Woxal, bie auf S^Jatur angemanbte ift fd)on

em|?irifcE)//bebingte.

2)ie 9Jloterie !an nidf)t an ben leeren 3iaum grenzen nod) i^n in

fict) f(i)tie^en.

(gr ift fein Dbject mogIicE)er @rfat)rung ^ft alfo eine SDiaterie im 25

9^aum fo ift fieaUerfüIIenbunbämar nad)bem^^rinci^ber3[RögIic^!eitb. 6.

^iefe 2!Raterie ift aud) mie ber diaum in allen Äör|jern beü biefc

finb nur burd) jene möglid) meil o:^ne fie alkä leer märe. ®iefe SOMterie

ift bie 23afi^ ber föjifteng jeber onbern. (Sr ift burd) fie erfüllt.

3 30?Qterie ttift (mit R.) ö SBärmeftoff) das Folgende (bis: angebenb,

Zeile 10) steht darüber in einem ettva 4 Zeilen hreilen Spatium. 8 R.: ober bie 58e=

äiet)ung auf bem 10 R. ändert in: ßtfa:^rung (eine§ foId)en ©t)ftem^) an=

gebenb.? angeben.^ onfängt (5 ift 11 n. erviQ. wahrscheinlich Zusatz. 12-13

3{nfang — ß^'t g.Z. ohne Klammer. 14 )o mu^ in (mit Ad.) R.: Jo

ntu^ fie in 17 Linker Rand, unterhalb des Trennungsstriches. 18 QU^

doppelt durch al. 18-19 au§ bem ^tincip — (5rfai)rung g.Z. über dem

Vorigen. 19-20 (IrfQt)rung ber 3){ogIid)!eit unb 21 Woxai Komma-
punkt. 26 fo ift fid) 27 beü biefe von hier an unterer Rand. 28 burd) Sigel.

29 er r. a.?
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V. Convolui, VII. Bogen, 1. Seite.

Me ©egenftänbe ber (Sinne (oUeg ©jiftirenbe in 9?aum unb ^t\i)

mitf)in oud) olle bemegenbe Slröftc ber Maiziit [inb in einem Softem
Qctiber S5erf)ältnijfe ber be[tänbigen inneren Stgitotion (ber ^Ingie^nng

6 unb 2tb[to)3ung) aller il}rer 3:f)eile nocf) bem ^rincip ber Ubereinftimung

biefer if)rer SSemegung mit ben 58ebingungen ßiner mögli(f)en förfaljrung

nod) meldjer fein 9?Qum unb feine ^eränberung in ber '^txi *üräftenleer

unb fein %\)Z\\ ber SOioterie on il)rer (Stelle unbemegt unb ifjrer Döülitöt

(b. i. it)rer 9trt unb ©rö^e nod)) einzig ift unb 5nie forper im Söeltraum

10 ur[:prüngli(i) erfüllenb bie 33afii§ aller i^rer bemegenben Ärafte ou^=

marf)t rt)eld)e ollöerbreitete a)?aterie man ben 2Bärmeftoff ^u neuen im
©ebroudt) l^at obgteid) t)iebet) an SBörme aB einer befonberen em^jirifdf)//

unb [t)ntt)eti[d) gegebenen SSirfung berfelben nicf)t geba(f)t mirb "iia t)in-

gegen jener ©to[f a priori unb barum audE) analt)ti[d) b. i. nadt) bem
15 ^rinci^ ber ^bentitöt au§ jenem 33egriffe (be^ [ogenaüten 2Bärme=

ftoffg) tjerborge^en mu^.

®er Söärmcftoff ift aI[o fein ^t)|)ott)eti[(f)er ©toff: ber ^etüei^

aber feiner SSirflidjfeit ift ein f)t)potf)etifd)er S3ert)ei§ n)eil feine Söarl^eit

auf bem ^rincip ber Ubereinftiinung beffelben mit ber 9J?ögti(i)feit ber

20 (Srfatjrung bon bem öiegenftanbe bejfelben berufet

2)er 33ett)ei§ ^at einen negatibei ®runb

58on ber 5J[m|:)^iboIie ber 9f?efIejion^begriffe

in bem Übergange bon ben metapt). 9(. %i. ber Sfl. 5B.

äur ^^l^fif

25

3ft ber SBärmeftoff ein blo» I}l)pot^etifcf)er Stoff um gemiffe

(5rfd)einungen in ber 9?atur gu elitären unb olfo ein em^irifd) bebingte^

1 Dieser Bogen von Kant am rechten Rande oben mit: Übergang 8. heseichnef,

von fremder Hand am oberen Rande mit: V. Convol. 7. ^ogcn. 3 finb erst: [tefjen

©Qftent g. Z. am Rande. 4 beftönbigen inneren g. Z. ^inneren g. Z. am Rande).

8 fein V. a. !einc§ if)rer /ies; feiner ? unbemegt ö ift Coolität ^ nacf) 9 b. i.

g.Z. nad)} wohl versehentlich ö. einig Schhtßklammcr fehlt. unb ö bie

n alloerbreitete ;?. Z. 0H( /i'«)(rfe. 12 empirifdi// r. cf. einpirifd)en 13 ftintljetifdi

ö ge bor» 12-13 etnpirifd)// — gegebenen g. Z. am Rande. 14 analmifd) ö

t)orgefteUt_ 18 :^lipPt[)etifd)et v. a.? 19 bem 'i^.'rincip r. a. ber ^i^cbingnng

Ubereinftimung verstümmelt. Hinter: mit Bezichmigsslrich ohne Bezichungsnort.

20 ron ü v. a. b Links abgcu-inkclt. 21 Dieser Satz am rechten Rande daneben.

26 blO'j g.Z. 27 Grfdieinungen letzte Silbe gestrichen? e'mg.Z.

Äant'ä Scf)riften. Opus postuniurn I. 35
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©rfentniö ber ajioterie unb tl)rer beroegenben Gräfte ober i[t er ein burd)

hie SSernunft a priori gegebene^ (Srfentnil befjelben aB §um Über=

gange öon ber S[Reta|)f)t)fi! §ur ^^t)fif ge{)örenbe§ Dbiect angunefimen?

ober i[t er ein Dbject beffen föjiftenj cotegorifd^ nnb a priori ertüei^Iid)

(bemonftrobcl) i[t? 5

SSen^eife ber @jt[ten§ etne^ 2)inge§ metiiieg ntd)t unmittelbar aB
Sinnenobject ^jerceptibel i[t föiten onf §rt)et)erlet) 5trt geführt ttjerben:

entmeber birect ou§ ©rünben ber (Srfa^rung ober inbirect au§ ^rin=

cipien ber ^ufoiüenftitnung be§ ^egriffä bie[er föfifteng bIo§ mit ben

33ebingungen möglictjer ©rfo^rung. ^m erfteren ^alle ift er em^irifd) 10

begrtinbet im ^tvetjten ftü^t er [lä) auf ^gegriffen a priori

^er leere 9?aum (unb eben [0 bie [ac^teere 3eit) finb feine ©egen=

ftänbe mögtid)er ©rfa^rung; bo§ S'Jic^tfel^n tan nid)t margenoinen

merben jonbern bie 9^td)tmornef)mung (imperceptibilitas) tan nur gum

S9emu^tfet)n ber (Sjifteng eine§ gemif[en ©innenobject§ in bie (Srfal)= 15

rung^urt^eile aufgenomen merben: — bie 3m|?erce|)tibiIitot aber fait

and) objectio (aB Unmöglic£)!eit aller Söarne^mung eine§ geloiffen

©egenftanbey) ober and) aB bIo§ jubjectiü (in geiniffen ^er^öltniffen

äu einem Dbject unb ben Um[tänben beffelben) jet)n in meld)em le^teren

^all biefe comparatide Unfpüf)rbar!eit aU bIo§ gur em|)iri[d)en 33eur- 20

t^eilung get)örenb ^ier gar ni(f)t in Stnfrage foint.

'J)ie Übereinftiinung mit bem ©an^en (nid)t mit ollen bibifim

fonbern mit atlen conjunctim) ber möglid^en (Srfatjrung.

©inen birecten 33ett)ei§ über einen alle ^oipex ber 9^atur burd^-

bringenben (aud) ben ganzen SSettraum) ©toff gu fütjren mürbe eine 25

(Badcje ber ^l)t)fif fetjn ben bo§u mürben S3eobad)tungen au§ (Srfaf)rung

getjören. 9Zun foH e§ au§ ^rincipien a priori ge[d)et)en meil bie 9{uf*

gäbe sum Übergange §ur ^i)t)jif gehört. 9IIfo getjört bie 3Iufgabe gum

^rinci|P ber 9)WgIid)feit alter ©rfafjrung im (Sanken a priori.

S. 545, Z. 27-1 unb atfo — Strafte g. Z. am Rande. 2 gegebene^ v. a. ge-

gebener 7. Fassung: Dbject ber erfentni# beffelben? Nur Dbject und Fragezeichen

gestrichen. alä R. ergänzt: ein 3 9!JJetapt)lijif 2. Silbe verbessert. Dbjcct ö ju

4 ee statt: er 8 birect ö burd) inbirect aul ö ben 9 be§ Segriffä g. Z. am Rande.

blo§ (/. Z. 14 9?idf)ttt)arnef)mung verstümmelt. nur 3. Z. 15-16 ©rfai^rungä«

urtl)eile v. a. Grfa{)rung§fä^e 16 aber fait aber 17 and) ö blo aller v. a.?

20 jur v. a. juni ö (Smpir 21 gef)örenb (5 be^ unferer 22 Rechter Rand, letztes

Viertel. 23 conjunctio 2 Zeilen Spatium. 25 iDürbc. 27 gefc^ef)en Ö

nämlic^ 28 ju Übergange ('Übergange v. a.?) 29 PwjiW hinter a priori
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V. Convolut, VII. Bogen, 2. Seite.

(i5runb[a^

%k (Sjiftenä eine^ gemiffen ©toffg ben man \\6) ben!t ftef)t unter

5 bem negatiben ^rinci^ ber ßinftimung be^ 33egrifi§ öon i^m »mit ben
58ebingungen ber a)?ogIi(i)feit ber (£rfQf)rung bon bem[elben«

%a nun ber leere Sf^aum fein ®egen[tanb möglicher ßrfaf)rung ift

fo mu^, — men e§ gteid) in ber 2;f)Qt leere Ütäume gäbe 'tia bie[e

bodf) ni(i)t (SJegenftänbe möglidier Erfahrungen finb bie not^menbig
10 auf bie ^^tjfi! a\§, einem ©t)ftem biefer @rfot)rungen in ^öegie^ung

fte^en, — fo mu^, fage id), ber SSeltraum ol^ mit einem (Stoffe erfüllt

gebort merben ber nur gerobe fo oiel raumerfüllenb unb anbere SJioterie

au§ i^rem ^Ia|e berbröngenb ift aB mon annefjmen mu^ bamit e§ in

jenem feinen leeren 9?aum gebe al§ betj metcf)em bie SDtaterie gor fein

15 ©egenftonb möglicher Erfahrung mithin gor fein ©innenobject fetjn

mürbe, me(cE)eg ntd)t burc^ ben ©ebonfen bon ber Qbontitöt (bem
®rabe) ber ^oume^erfütlung burd^ biefen ©toff fonbern bon ber Obo*
litöt beffelben ol^ ©lementorftoff^ für olle ^öx\>tx burd)bringenb §u

fet)n unb fid) nur felbft burrf) feine felbfteigene tcöfte einfrf)ränfenb gu

20 bemegen nid)t mecf)anifd) burt';) 6|jerrung einer aJZoterie gegen bo0

einbringen fonbern nur ol^ btjnomifd^ möglid) gebod)t merben fori.

(S§ mu^ eine aJloterie ongenomen merben ot^ eine foId}e meld)e

bem ^rincip ber 9}iöglid)feit oUer erfot}rung ^um ©runbe liegt a\§> ein

ftetige^ gleidiförmig im Söeltroum berbreitete§ alte 9f?äume felbft bie

25 Otter Äör|jer innigft burd)bringenbeg ©onge nömlid) einen fötementor^

4 Erste Fassung: einer gctoiffen gebocf)ten Wainxt bie benft 6 mu^
4-5 unter bem negatiüen ^rinci|) erst: unter ber SSeijingung negatit)en ^rincip

g. Z. am Rande. 6 il)m v. a. \\)x 6 S3ebingungen «5 einer 8 Ge-

dankenstrich g.Z. am Rande. gleidt) d tot gäbe v.a. gieb? 10 ©^[tem
ä foId)er 11 Söettraun ©toffe. 13-14 in jenem g.Z. 14-15 feinen

®egenftanb 16-17 (bem @rabe) g.Z. 17 JRaumeäerfüUung 6 fonbern einen

burd) iehlt im Text. 19 ficf) 6 \t it)re (statt: eine> erst: bie einf(^ränfenb

sollte erst heißen: einäufd^ränten 20 bemegen R. ergänzt: alfo 20-21 burd)

— (ginbringen g.Z. am Rande. 21 nur alä g.Z. S Zeilen Spatium.
22 9}Jaterie 6 geben angenoinen — foldtie g. Z. welche Sinn: toeld^e gemö^
23 bem 1;. a. bie jum ®runbe liegt erst: jur 93afi§ bient 93afi» ö unter

24 ftetige^ «5 ®Qn^e SRäume ö unb 25 innigft g. Z. am Rande. burd)-

bringenbeia verstümmelt. nämlid) ^. Z. am Rande. einen r. a. ein

35*
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ftoff ber äugleid) ein oUgemeiner 2öeIt[toff ift auf beffen ur[^rüng-

lid) berocgenben (agitirenben) iträften ber ?In5ief)ung unb Slbfto^ung

alle 58ilbung (gigur unb Seftur) alter l^öipei berul^t unb bie 58a[iö

aller auberen öon ifjm abgeleiteten auSniad^t.

Wan tan öon i^m nidjt fagen ha'^ er ein blog I)t)pot^etif(i)er 5

8toff fei) um ^^änomene ber bemegenben Gräfte berSJioterie gu er=

flören alfo ein bIofee§ ©ebanfenbing [et) befi ba§ märe gu frü^ über if)n

abgef|)rod)en men man ben SBärmeftoff nämtid) eine gemijfe Watexie

beffen ©in 2(ttribut Söärme ift gu biefem 9?ang er{)übe, meit eö ban

eine .sp9pott)efe abgeben mürbe eine anbere §t)|3otf)efe (per hypothesin 10

subsidiariam) gu bemfelben S3et}uf gu erfünfteln metd)e§ han mie bie

Öogi! erinert ber erfteren alle ^")altbar!eit nimt.

V. Convoluf, VII. Bogen, 3. Seite.

Xie (fiiiften^ eine^ G(ementarftoff§ mit ben Stttributen a.) ber

jRaumeseinnebmung (occupatio spatii) unb b.) ber 9?aume^erfüUung 15

(rcplctiu spatii) al^ SBörmeftoffg fan birect nidjt bemiefen merben; beü

iia^ niüfetc burd) ®rfot)rung gefd)et)en. 2)iefe bietet aber nur ^{)äno=

mcnc bar bereu örflärung^^grünbc fclbft nur at^ §t)|)ott)efen gelten

föüen. Sie foü atfo mofern e§ irgenb auf eine 2trt möglid) ift nur

inbirect ha§i fubjcctibc ^4-^rincip ber 9)iöglid)!eit ber (Srfaf)ruug ftatt 20

547, Z. 2o-l G-lementarfloff geben (Ct.) geben (j. Z. am Rande. 1-2 utfprüng»

lief) g.Z. am Rande. 2 beuiegenbeu d Shaft einer (agitirenben) g. Z.

Straften r. a. iträfte "^Kbl'tof^ung <5 bie 9JKigl 3 unb R. ergänzt: ber 4 öon if)r

abgeleiteten v.u. abgeteitenben 6 um f) bie ^ Ad. schlägt vor: "üntw statt "ütW^n

(nicht niHiij). (iin v. a. ein ?lttribut ö '\]i ilifärme ift dahinter undurchstrichen:

ba,ui macl)te uumon man brd) nid)t wiffen fan (vgl. Ad. S. 398; 2 Fassungen),

honimafunhi 10-11 (per —• subsidiariam) g.Z. am Rande. 11 Hinter

'^iet)uf Anfangsklammer? 12 iöartbarfeit Rest der Seite, etwa 8 Zeilen, frei.

Vi Am ri(h1(ii Runde die Bleistiftbezcichnung 14 von fremder Hand. 11 mit ben

•Jlttrtbutcn ent: mit bem "Jlttribut beffelben ber v. a. bie 15 b.) g.Z.

14-16 a./ — s]>atii) g. Z. am Rande, der als 2. Fassung folgendermaßen fortgeführt ist:

bnrdi 'i^cmogung ber •^tu^iebung unb '^Ibftofjung ber ') 3:beile ber Süfaterie in bem»

fclbeu, fan uid)t pofiulirt merben 2) mie ein rein geomctrifd)er Sa^ ber a priori blo§

in ber '-l^crnunft gcgvünbet ^) ift *) foubern bcbarf eine'S 'iiemeifeiS ün§ (i-rfat)rung

oiuie lueldie'^) biofe ^U^iterie ein nur bnpotbetifdier Stoff b. i. etma§ (^rbidjte»

tcv ifi \vci^ ?nm *') 'i^cbuf ber tirflärung gcmiffer Cirfdieinungen angenoinen morbcn.

IJ) eic R.: icx 'iVuioi'o e'3 //.. er 20 llfögliditeit ber g.Z.

') ber () y.'tate ^) merben. ^) gcgrünbct v. a. begrünbct ^) ift ö ein ©r

^) lueldic /.'.. U'cldien von hier an 4 Zeilen unter dem Vorigen. *) 5um v.a. jur
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beä objecttöen ber (Stfa^rung [clbft gum 05runbc Icgcnb bciuet^fürjrcnb

fel)n nämlid) ha^ 58ermögcn übcrf}aupt über bicfcn Wcgcnftnnb Gr=
fat)tung ju fjabcn äum 93ettjei§grunbe aufjuftdlcn unb qu§ bicfcni ir)reu

^Begriffe öom Cbject ableiten unb a priori burd) ^^crnunft bie ^^^cbin*

sgungen ber a}Jögttcf)feit be^ förfentni^ bef[e(bcn ber 3Btr!(td)fcit beg
Objecto (unter jenen S3e[tiinungen bef[elben) barfteUen. — 9^id)t [i)n*

tf)eti[c^ burc^ ein ermeiternbcy [onbern Qnah}ti[d) burd) ein crläuterubc!^

Urt^eil h.i. nad) bem ^rincip ber ^bcntität: me(d)eö eigenttid) für ha^
©ubject in 9In[et)ungJ)er 5(rt bein («cgenftnube nadj^uforfdien unb i[)n

10 für boffelbe gu beftimen nid)t für ha^ Dbject unb beffen inuere 93e=

fd^Qffen^eit geeignet ift. — ®er O-kgenftonb (ber SSärnicftoff) ift tyehct)

nid)t ^0^ott)eti[c^ fonbern bie §l)|3otf)e[e mit i^ren ^rincipicn unb inad)t

ben ©egenftonb oug

jener ©toff !an I)iebei^ gar mot}! aU mirflidje ^(i\i^ ber bemegcnben
16 ^rofte ber Tlatexk angefefjen mcrben.

®er teere 9f?aum unb fo ouc^ bie teere 3eit ift fein Okgenftanb
mögtid^er (£rfat}rmig; — ba§ 9^id)tfet)n eineö Objecto ber SBarnet)mung
!on nid)t ttjorgenomen n^erben.

20 ^er SSetüeia ber ejiftenj eine^ attburd)bringenben unb ottbctüegenben

etementarftoffg in einem ©t)ftem ber SKoterie meii er ou§ ^rincipien
a priori f)eröorge^en fott mu^ atte erfot)rung aU in (gincr atte i^re

Dbjecte umfaffenben (Srfatjrung entl^atten gebad)t merben unb meit bon
erfo^rungen gefprodicn mirb fo finb biefe nic^t^ meiter aU Stjeite unb

25 3tggregate einer ftjnt^etifd) // oltgemeinen (Srfa^rung unb mo§ ber $8c=

bingung mieberftreitet ^in (ijegenftanb mögtid)er erfot)rung ju fet}n ift

fein ejiftirenbeä Object.

®o^er ift ber teere 9?aum (er mag bom Spotten umfd)toffen ober i^n

1 ber — fdbft g. Z. 2 5ßermögen d eine (Stfaf)rung übctf)aupt g. Z.
2-3 Grfat)rung g.Z. 3 aufäuftetleii R.: aurTtelten i^rcn g.Z. 4 ableiten
erst: absufctten fud)en burrf) ö bie 4-5 «ebingungcn ber g.Z. nm Rande.
5 ©tfentnig ö unb beffelben g. Z. am Rande. 7 ein g. Z. burd^ ein erst: nad)
einem 9-10 unb für 10 boffelbe vgl. Ad. S. 387. unb 6 ) beffen ö eige

12 §t)potf)efe V. a. §t)pott)efi 6-I0 Von 9?irf)t fl)ntf)etifrf) an Unis umrandet.
18 boä V. a. be§ einel Dbjectl g. Z. 17-19 Auch dieser Absatz Unis umrandet.
20 ber v. a. einer 21 er d all 22 als, g. Z. 23 Dbjecte ö bcf uinfditicfjenben

umfaffenben v. a. befaffenben 26 mieberftreiten 27 fein v. a. ein ejiftiren-

bei V. a. efiftirenber 28 Dom SypIIcn g. Z. if)n g. Z.
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umfdjüefeenb [et)n) fein ®egen[tonb möglid)er erfQl)rung — ®en

ha^» 9^id^tfet)n eine^ (S5egert[tanbe§ ber 2BQrnei)mung faft in ber

Sßorftellung nid^t felbft ein wamel)m'baxei ©egenftanb fet)n. (ä§ eji*

[tirt alfo fein leerer dianm aB Dbject fonbern ber 9?Qum i[t bIo§ eine

SSorftellungSort bie bem ©nbject suftetjt fid) einen äußeren ©egenftonb 5

in einer gelüijjen ^orm (ber reinen äußeren 9In[d)anung, ni(i)t beS

®enfen§) üorsufteüen nidf)t tt)ie er ift jonbern tpie er bem ©ubject not^=

menbig er[d)eint unb \o a priori gegeben i[t in [0 fern er öon jenem

Qfficirt mirb.

(gine negatibe @rfQl)rung bom ©iSenobject lä^t fidC) ai\o nicf)t 10

madfien gIeid)mof)I ober erforbert bie burd)gängige Seftimung melcf)e

bie ijiftenä eineS jeben ®ingeg fd)on in feinem S3egriffe het) fid) füf)rt

bo^ bie 3Serneinung§merfmQle ob fie gh^or nid^t äu ben Sebingungen

möglid)er erfa:^rung aU Elemente unb ©toff für bie SSorftellunggfroft

be§ (Subject^ ge:^ören bod) gu ben S3ebingungen einer möglid^en ©r= 15

fof)rung im Dbject geääfjlt merben muffen.

1. ^ie 9?aume§einnel^mung (occupatio spatii) betrifft nur bie

(^Eifteng öon etmo» 9^äumlid)em

2. %ie 9?oume§erfünung (repletio spatii) bie bemegenbe ^raft ber

2In§iet)ung u. 3Ibfto^ung ber SRoterie im ^amn um bog Seere gu üer^ 20

t)inbern

Unterfd)ieb be§ em:pirifcf) gegebenen Ü^Qum^ bon bem a priori (in

ber reinen 5i(nfrf)Quung) gegebenen: 9fter biefer ift aud) nid)t ein ouffer

mir gegebene^ Dbject meil er nid)t (^egenftanb ber ©iüe fonbern ber

Sinlid)feit ift
25

2)er 9^Qum an fid) ift blo^e ^orm ber 2Infd)QUung unb nid)t ein

Object berfclben. — ®er leere ?Raum ift contradictio in adiecto

fög mufe erft diaum erfültenbe fid) felbft burd) agitirenbe Gräfte

(burd) SInäiet}ung u. 3{bfto^ung) unabläiig bemegenbe 9Jiaterie fetin

e^e jcbem ^artifel fein Drt im ^aum beftimt werben fort. ^ie§ i^ 30

Die basis jeber aiioterie aB ©egenftanbeö möglid)er ©rfafjrung. ®eü

1 Hinter [cljn) versehentlichundiirchstrichen: tueil er 2-3 in— S^orftellung g.Z.

8 erfdjeint v. a. erfd)einen? in rj. Z. 10 mm giüenobject g. Z. 11-12 \vcld)C f^ux

liEifteiiä (Ct.: lux . . . get)ütt; 15 33ebiiigungen ö einer 16-16 Grfat)rung ö wn
IG ge.^äljlt rostümwelt. 17 Zu-eitcs Drittel des rechten Randes. 23 gegebenen ab-

gekürzt, nid)! ö et 24 fonbern ö gorm (g. Z.) 25 2 Zeilen Spatium; das

Folgende lockerere, weniger geneigte Schrift. 27 Spatium 3 Zeilen; das Folgende

nieder in der früheren Schrift. 28-29 agitirenbe (bnrri) vgl. Ad. 403. burd) Sigel.
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biefe mad)t guerft (Srfa^rung moglid). tiefer dlaum tan mä)t burtf)

Äör^er erfültet merben men [te nid)t botf)cr einen fenfibelen Stouna qu§

felbftt^ätigfeit erfüllet i)ai. 2)en ber diaum mu^ erft ßrfofjrung^object

fet)n [on[t foit if)m feine ©teile Qngert)ie[en werben. Xer allburd)«

5 btingenbe SBärmeftoff ift bie erfte ^ebingung ber 9Jiögtid)!eit oller äußern

förfofjrung. — Seerer Ütaum ejiftirt ni(i)t.

V. Convolui, VII. Bogen, 4. Seite.

Sie agitirenbe 5lräfte ber SWoterie [inb ttjeil unfere ©inenmerfgeuge

oud) materiol finb aui) ©egenftonbe fo tvoijl aU Urfac!)en möglirf)er

10 (5rfat)rung

§

^un finb iiie bemegenbe Gräfte ber SO^Jaterie hie allgemeine n)ir^

fenbe Urfadje ber S^orflellung it)rer ©egenftänbe in ©iner äußeren (Sr=

fafjrung unb e§ ejiftirt im SBeltraum ein allgemein inertid) [o moI)I

15 atö äu^erlid) unb ftetig berbreiteter Stoff beffen agitirenbe ^röfte mit

9Iugfd)lie^ung alte^ ;^eeren (Sinljeit beö ©an^en aller mögtid)en ©r*

fatjrung fd)on in feinem SSegriffe nad) bem ©runbfa| ber ^bentität

miiijin einem ^rinci|3 a priori bet) fid) fütjrt, — meiere 3)?aterie fein

!^t)|3ott)etifd)er pr ßrüärung gemiffer ^t)änomene gebid)teter fonbern

20 gegebener (SIementarftoff ift ber meber in feiner 9Iu§be:^nung bem
Staume nod^ ber Sauer ber 3eit nad) SSegrengung feitt. — Wdt einem

Sßort bie 9tnnaf)me be§ 2Bärmeftoff§ [men man bon bem biefem SKorte

an^ängenben einer befonberen 2(rt SSirfung (nömlid) Söarm gu modien)

abfie{)t] ift ein gum Übergange bon ben meta^t)t)f. Slnf . C^r. ber ^. 2Ö.

25 gur ^f)t)fi! nott)menbig ge^örenbe§ ^rinci^ beffen ßjiftenä bemeigfäl}ig ift.

9Inmer!ung

Siefer SBemeiö ift inbirect fo ha^ men man ha§ ©egenteil anniint

2 Jneit ntdit ^»a'i w4rf., R. gibt zwei Lesarten: tüenn SJJatetie nid)t t)or!f)er einen

fenfibelen 9?aum aug @clbfttf)ätigfeit erfüllet f)at und: n^enn bag gubject nid)t borfjet

einen fenfibelen 9iaum qu§ (5elb[ttf)ätigfeit mit SKoterie erfüllet ifat) 4 it)ni?

if)nen? f'Ä.; in it)m; 8-10 Dieser J&söfs s. Z. 13 in ^ ber in 14 allgemein ö

üerbreiteter allermerti 15 unb ftetig gf.Z. bcrbreiter Äräfte ö ein 17-

18 nad) bem — a priori g.Z. am Rande. 20 bem v. a. in? 21 ber beidemal

V. a. in 22 bie v. a. ber 1. Fassung: ber SBärmeftoff Stnnal^me be§ g.Z. am
Rande. Anfangsklammer versehentlich nach Wen 23 anl)ängben statt:

ant)ängenben v. a. Qn:^ängenber d S-^orftellung R. ergänzt: Sinne SBirfung

3Ö V. a. in 24 ift 6 fein ben v. a. bem 27 men ba§ (mit R.)



552 Opus postumwn.

man mit fid) jelbft in SBieber]"|)ru(^ gerätl). — ©in (^an^e§ sugleid)

efiftirenber äußerer Sinnenobjecte ift gegeben (meit man ni(i)t ben

^bealilm abo^tiren will be[)en 33ef)auptung ^u einem anbeten %a(i)e

ber ^f)i(oj'op{}ie gehört, öon bem f)ier nirf)t bie 9^ebe ift). — ^ag ^rincip

ber ^uftiStenftimung aller S3arnel)mungen mit ben ^ebingungen ber 5

SJiöglidjfeit ber örfafjrung [d)(ie^t alle^ Seere au§ meil e§ fein ©egen*

[tanb möglid)er Grfat)rung ift — (5rfof)rung aber öon Stuffenbingen !an

tt)o§ 'Oa§' gjiateriate betrifft nur a(^ SSirfung ber ©inenobiecte auf ha^

anfd)auenbe Subject gebad)t merben. — SUfo !an ber 5(IIgemeint)eit

biefeö So^es I)a{ber nid)t bie (^rfal}rung felbft (objectid) fonbern mu^ 10

t)ie S3ebingung ber 3KögIid)!eit ber (5rfat}rung überhaupt (b. i. fub=

jectiö für hai (Jrfentni^oermögen) alfo fan e^ aud) nur inbirect bie

Gjiftcng eines fo(d)en aHgemcin öcrbreiteten SSeltftoff^ unb gmar nad)

^rinci|)ien a priori bemeifen; hat)ex aud) biefer 33erDei§ ber einzige

feiner 9(rt ift meit bie ^hee oon ber biftributioen (Einheit alter möglid)en 15

(Erfahrung überhaupt f)ier mit ber collectiben in einen 33egriff äufaincn*

fönt
* *

3)0^ 2)enfen eine§ Gtementarft)ftem§ ber bemegenben Strafte ber

ajiaterie (cogitatio) ge^t notf)menbig Oor ber SBarne^mung berfelben

(perceptio) borau§ unb ift aB fubjectioe^ ^rinci|) ber SBerbinbung biefer 20

(51ementartf)eile berfelben in einem (fangen a priori burd) bie Vernunft

im ©ubject gegeben (Forma dat eße rei). — ®a§ ©anje aU ßJegen^

ftanb möglicher Grfa^rung meldieS alfo nid)t au§ ber 3ufamenfe|ung t>e§>

Seeren mit bem SSotlen atomiftifd) unb alfo nid)t med^anifd) fonbern

mufe al§> SSerbinbung oon äu^erlid) medifelfeitig einanber agitirenben 25

Gräften (burd) uranfanglid) einanber burd) ^Ingie^ung unb Stbfto^ung

be§ im 9^aume burc^gängig unb gteid)formig üerbreiteten fölementar=

ftofg aB alle SSemegung guerft ant)ebenb unb fo in§ unenblidie gleid)*

5 SSatnei^tnnngen v. a. aBaf)rncf)mimgen SSebingungen v. a. 93ebingung

6 W6c^i6)U\i ber ©tfai^rung 1. Fassung: aJJögtidjfett ber (£rfa{)rung 2. Fassungj^

9JJöglidE)feit einer erfal)rung 3. Fassung wieder : S[RögIid)fett ber (Erfahrung 7 fait

6 nur 8 toa^ — nur g.Z. am Rande. 9 2nigemeinl)eit letzte Silbe v.a.?

10 ©o^e§ ö roegen md)t ö ba^ Dbject bet ntögliöien bie g. Z. Qx\a))Xünq

ö fonbern muf3 (objectiö) g. Z. am Rande, muß ö bie 33ebingungen 11 bie ö 58e

übertjaupt (5 be§ S 11-12 Schlußklammer hinter: fubjectiö 12 Grfentnigbermögen

ergänze: ju ®runbe gelegt roerbcn? inbirect v.a.? 15 biftributioen (g.Z.).

22 3)aJ5 ©anje 24 otomiftijcf) ö fonbern mu^ nidjt g. Z. 24-25 fonbern

mufe (Ct.) lies: er!lärt Serben fann, mufe 25 Oon ö Ära ein Slnber

27 beg ö öer R.: Stbfto^ung be§ uranfängli^ im 9ioum 28 unenblid)e ö fo
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mäfeig fortfe^enb) b^namifd) l^erbor gcfjen. — ®iejer ©a^ gef)ört nod)

3U ben metapi)t)fifd)en 5Inf. QJr. ber ??. SS. in 33eäiet)ung auf ba§ ö^ouäe

©hier mögli(i)en ©r[af)rung; ben (^rfo^rungen fönen nur aB 2f)ei(e

einer gefamten nad) (Sinem ^rincip öereinigten (Sr[oI}rung §u[amen

6 geba(f)t werben.

®ie[e§ ^rincip ift nun [ubjectio für i>en 5S3eIt6cfd)auer (So§mo^

tf)eoro^): eine 33afi§ oller öereinigten unb bie SJJaterie beö gangen

SSeltrournS in ^emegung fe^enben Strafte in ber ^hee; bemeift aber

nid)t bie (5jiften§ eine^ folcf)en 'Stoffe (aB ber ift ben man ben alle§

10 burd)bringenben unb be!)arrUrf) bemegenben SBärmeftoff nefit): unb

ift in fo fern ein f)9pot^etif(f)er ©toff. S)a aber bod) bie ^^ee bon

bemfetben ben 9iaum fetbft guerft obgleid) inbirect aU ettva^ ^ercep=

tibele^ unb unbebingt // ©ange^ (innerlich bemegte^ unb äu^erlid) all^^

gemein bemegenbeg) üorftellt fo ift biefe SJJaterie oB ita^ erfte S3e=

15 megenbe (primum mobile et mouens) fubjectio für bie 35afig ber 2f)eorie

oon hen gu oberft bemegenben Slräften ber 3Jiaterie §um 58el)uf eine§

(5t)ftem§ ber (Srfafjrung anguneljmen.

^er ^ärmeftoff ift hie im dianm berbreitete SJJaterie bie nid)t al§

ein 9(ggregat oon X^eilen fonbern nur aB in einem ©Qftem ejiftirenb

20 gebadet merben tan: bereu innere 9J[gitation ben Anfang oller $8e=

megung unb bie ^ortbouer berfelben in fid) entf)ält.

®ie bemegenbe ^öfte be§ ßmpfiubboren — unb heä ^enfboren in

Obiecten ^nologie gmifdien ^JJotur u. ^ret)f)eit — ber ©toff §u bet)ben

SSeü man fid) eine ^Materie at§ hie 33afi§ ber bemegenben Strafte oüer

25 übrigen ben 9^oum erfüUenben benft fo ift e§ ber fo genoüte SBörme*

ftof. — (5r mirb fo gebad}t ha'^ mert man olle^ n)0§ röumlicl^ bemcgbor

ift megniiüt er bod) in bemfelben ^Ia| übrig bleibt mitf)in als ollburc^^

bringenb ober bod^ in fid) felbft betregt unb gugleid) bemegenb burd)

1 fortfe^enb SchlußJclammer fehlt, 6 i^eroorge^en 4 einer «5 allgem

(Stfo!)rung 6 §uf 8 beroeift v. a. bereeifet 11 ©toff. durch vid. -Hf auf die folgende

Fortsetzung, zweites Drittel des linken Randes, vermesen. Sa er aber bod) (mit Ad.;

vgl. Ad. S. 386, Anm. 2). 12 obgleid) inbirect g. Z. 12-13 ^serceptibelei ö

Uorflellig mad)t abe 15 Hinter: mobile durchstrichene Schlußklammer. mouens)

ö loenigfteng im £ef)rft}[tem aB bie 33afi§ Safiä ö e§? 16 ju g.Z. Erste

Fassung: ben oberften S3ef)uf ö be 16-17 eineö ©l^fteml g. Z. 18 Linker

Rand oben. 20 ber 2tnfang (mit R.). 21 ficf) ö a priori 22 Letztes

Drittel des linken Randes. ©mpfinbbaren verstümmelt. 24 Untere Ecke des

linken Randes. 26 tvtn allel (mit R.). 28 bod) <5 innerl
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5tn5tef)ung u. SIbftofeung tüirft. SSir fönen ha§ ^aj'etjn eine§ [oIcf)en

(Siegenftanbe^ nicf)t a priori aber tvofjl bie oberfte 33ebingung ber 9)lög=

Iici)feit ber erfaf)rung öon ©egenftänben übert)au|)t bortl^un.

V. Convolut, VIII. Bogen, 1. Seite.

Einleitung

Sßon ber auf ^rinci|)ien a priori gegrünbeten

9^aturtüiffenfd)aft übert)au|)t

erftcr «rbft^nitt

formale föint^eilung ber SUiet^obe

S^ietüton in feinem unfterblict)en 2iSer!e, betitelt: Philosophiae lo

naturalis principia mathematica, mu^te nott)tüenbig §um ®egen=

ftüdfe eine anbere S^Jaturtniffenfctjaft in @eban!en tjaben. ®iefe ober

fönte ni(i)t philosophiae naturalis principia philosophica betitelt ttierben;

benn '^a märe er in 2;autoIogie geratf)en. — för mu^te bon einem

l^ö^eren SSegriffe ber ^fJaturmiffeufdioft au§ge:^en nämlid) bem ber 15

Scientiae naturalis, bie bann entmeber mathematica ober philoso-

phica feJ^n fann. — Riebet) aber geriet!) er mieber auf eine anbere

tli|)|)e nämlid^ ben SBieberfprud) mit fid^ felbft.

(S^ giebt nämtic^ eben fo menig motf)ematif(i)e 5lnf. ®r. ber 9^20.

aB e§ ^^iIofop:^if(f)e ber aJlatt)ematif giebt; belebe finb burd) eine unüber= 20

fd^reitbare ^luft öon einanber gefd)ieben unb ob^mar bet)be äBiffen=

f(f)aften öon ^rincipien a priori au§get)en fo ift boc^ ber Unterfd)ieb

"^0.^ bie erftere e§ öon Slnfd^auungen bie gmet^te öon S3egriffen

a priori t^ut fo gro^ aB ob man in bem Übergange öon einer gur

anberen burd) biefetbe 5?ernunf t (benn 't>a§> bebeutet (Srfenntni§ 25

a priori) in gang öerfd)iebene Sßelten öerfe^t mürbe. 6§ ift aud) thtn

fo fruc^tloä unb ungereimt im ^etbe ber Dbiecte ber 9)Zat:^ematif ju

1 iüirft. das Folgende, 10 Zeilen darüber, in veränderter Schrift. 2 aber

rt)O^I R.: a\§ (vgl. Ad. S. 386, Anmerkung 3). bie 6 93e 2-3 g!J?öglid)feit ö öon

einet ber eineä @egenftanbe§ 4 Dieser Bogen von Kant am rechten Rande oben mit:

Übergang 9. von fremder Hand am oberen Rande mit: V. ©onbot. 8. 93og. bezeichnet

(zu Bogen 8, 9 und 10 vergleiche das XII. Convolut). 16 mathematica v. a.

mathematici 22 bod) g.Z. am Rande; der Beziehungsstrich am Rande fehlt.

23 eg g. Z. 24 tf)un 25-26 burd) — a priori) g. Z. atn Rande. 26 Sßelt

27 Dbiecte ber g. Z.
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pt)ttü[ü|jl}ircn * alö in bem bcr ^^t)iIü[opl)ic burd) 5J?atI)cmQtif (Vort=

id}rittc madjen 311 molten fo tüof)! mag ben Qwed qB aud) bog ju bet)bcn

erforberIid)e Solent betrifft** bie beljberfeitig auf Jöernunft ge=

* (J§ föüte ruof)! gcfd)e{)cn baf5 über Ö5egcn[tiinbe ber 9J?at{)emattf (geo=

5 metrtfd)e) biöcurfib aber fret)Iid) frud)tIog üemünftelt mürbe gum roenigflen

fort e§ in ber 5lbiid)t berfudjt iüerben um ben Unterfdjieb ber ^^^^ilofopbcme

bon ben 9Jiatf)ematemen in ein f)eneg fiid)t gu [teilen. — 3- 33. an§ lauter

33egriffen a priori 3tntrt)ort auf bie fragen gu berlangen: luarum eine truine

ßinie (ßinie beren fein 2:f)eil gerabe i[t) auf einer (Sbene bon burd)gängig

10 gkid)er Slrümmung (b. i. beren gfeid)e Steile aud) einanber beden) iüenn fie

in biefer Dualität fortgefe^t föirb in fid) felbft gurüdfetjre unb al^ Ärei§ eine

%lüd)c einfd)IieBe : — ober aud) iüaruin innert)atb ber^Iäd)e bon biefer ^rütnung

ein '»^^unct ift ber bon iebeni anberen beffelben Umfreifeg gleid]rt)eit abftet)t:

ober ettra aud) bie 5Iufgabe ob eine gerabe Sinie gur frumen jemalg aB in

15 bemfelben S8ert)ältni§ me eine gerabe Sinie gur anberen fte^enb a priori gegeben

werben föne? u. b. g. — Ta§ n^ürbe über C^Jegenftänbe ber 9}?att)ematif p^iIo=

fopt)iren t)eiffen, föeldjeö aber für biefe aBiffenfd)aft feinen baaren ©etüinn

abwirft.

** D'Alembcrt in bem feinem enct)cIopübifd)en SBörterbud) borange==

20 fd)idten '3)i§cur§ ift unerad)tet be§ boben unb gered)ten 5(nfprud)g be§ SDJatbe-

matifer§ in S?ergleid)ung mit bem ^sl)iIofo|.iben bod) ber ben arroganten %on

be§ erfteren äiemlid) t)crabftimmenben 9JJel)nung bafj ba§ Qi^t^^^cffe ma§ bie

9J?atbematif fe^t einflöfst (Da fie jmar nod) im (5-ortfd)reiten ift aber bod) i^rer

SSoUenbung ftarf entgegen eilt) balb unb jiuar nid)t obne Urfad)e febr abnebmen

25 bürfte um weil bod) ber menfd)Ud)e ©eift nid)t unbefd)äftigt bleiben faü ber

^f)ilofopl)ie bagegen me^r ^^la^ gu berfd)affen: — nämlid) baf? bie 5lftronomie

e§ bemirfen werbe beren Eroberung bei) allmälig für fie ungulänglid) werbenben

^^nftrumenten für bie SBeltbeobad)tung im unerme§lid)en ^uium weit bair

nod) bie matl)ematifd)c 3Inalt)fi§ aud) il)re gülle crreid)t l)aben iuirb wo§u

30 e§ je^t fd)on gefoTÜen ju fe^n fd)eint bie rafttofe i^ernunft fid) einem anberen

3weige ber $8enmnftwiffenfd)aft, ber ^^bilofopbie, juwenbcnb bon jener

2 Qudi ö iDoi 3 etfprberlid)C Talent v.n. erforbeilid)en 2:alcnt§

erforberlid)cn tinverbessert geblieben. 6 ber ö Tiiatt)cmat 9 (Sinie — ift) g. Z.

(DU Rnnde. 13 ^unct ö )et} 16 Ton 5[)fatl)cmatif nn nm rechten Rande.

17 fteiffen. (Damit schloß der Satz zuerst, das Folgende durch + verbuudaier Zusatz.)

18 abli'irfft. 19 D'Alombert das Wort erst verstünniwlt. bem g. Z. 20 iiii=

era(f)tet beä beä v. a. ber Dahinter: (vide ©. 2) Fortsetzung auf S. 2, etwa in der

Mitte der Seite. Hier durch: vid. ©. 1* (und schräg Unis darunter noch einmal: vid.

Seite I iiuteii^ auf den Anfang des Satzes hingewiesen. 23 !illhit()cmntif ö nlö reine

ober bl fveculati 25 faü (5 bogegen metjr $Iq^ ber 'iJ>l)iloiiH'I)ic "icbr >i-'cil
-

ö '•:}.'t)ilojopt)ic TiTc{}r g. Z. am Rande. 27 beinirfen erst: tt)im für fie g. Z.

29 errcid)t tjoben luirb erst: erreidjt ijnt
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grünbet finb (henn ba^ bebeutet 6r!entni§ a priori) unb Riebet) fici)

nicf)t bem Cikabe )onbetn ber ©pecie^ naä) üon einanber unter[d)eiben

bie bod) iinet nur Qnftrument für ben Äunftgebroud) ber SSemunft mar ^ur

SBei§f)eit^Ie^re ber 2Biffenjc()aft be§ ©nbätuecES boc^ unbefd)abet ber

3Katt)emati! gutüenben muffe 5

Sßon biefer e|)od}e nun jd)eint §r. täftner au§ ®rfaf)rung bon ber Strt

tt)ie e§ bie fid) fo nenenbe ^f)iIofop:^en bi§f)er getrieben ^aben jd)lie^en §u

fönen ha^ fie nie eintreten werbe, unb ha§ jmar au^ gtret) ^t)änomenen ifjrer

je|igen 58ernünftcletj : Gr[tlid) Jüeil jene ^^iIofopt)en um it)re (St)fteme gu

bauen iiner mieber öon dorne onfangen müßten moburd) bie SBijfenfd)aft 10

bie immer gum ßurüdge^en genöt^igt mirb gu feinem wat)xen 5ortfd)reiten

unb §um Q\d gu gelangen ^offen fönne: Qvoetjten^ weil bet) ben Sinroürfen

ber ©egner jie fid) itner gu ber 9tugrebe bereit fjalten »fie würben bon biefen

nid)t berftanben« wa§ han fret)Ud) gu bem SSerbod)t bered)tigt fie mödjten

h)ot)l fid) fetbft nid)t berfte^en. 33et) biefer Sf)icane nun einer in feinen früheren 15

:^at)ren gur SJtetinung einer nod) matt)emotifd)er SSJJettjobe bänbereid)

gemobelten ^t)iIofo|)t)ie (ber 2BoIffd)en) ot)ne ßriti! ber Sßemunft felbft mog
e§ nun bem in j;ener altgetüorbenen 9J?at^ematifer bleiben bo e§ if)m 5tnta§

giebt burd) mit cauftifd)em 2Bi^ angefüllte ^oetifc^e Saune gu erf)eitem

unb neben bet) bod) aud) ben ^t)iIofo|)f)en §u fpielen meld)e§ ©|)iel gum 2llt= 20

werben aud) bog ©einige bet)trägt.

§ierau§ läßt fid) aud) ber abfolute SBertt) ber SWat^emoti! in 5ßergleid)ung

mit ber ^t)itofo^^ie in 2lnfet)ung be§ ^ractifd^en beurtt)eilen. S)er erftere

ift ber ber ted)nifd) |3ractifd)en//(@efd)idlid)!eit gu ßrfinbung ber SlJiittel

gu beliebigen 3tt^eden) ber anbere ber moraIifd)//^ractifd)en 58emunf«^ 25

unb ift ouf \)en ßnbgwed ber fd)ted)tf)in (categorifd)) gebietenb ift nämlid)

in ©efinnungen gebefferte S[Renfd)en gu fd)affen gerid)tet.

9^un t^ut bie Kultur beg SalentS burd) S!Jiatf)emati! gu bem le^teren

nid)t \)a§ SJlinbefte unb man faü gro§ in feinem ^aä:)e aber gugleid) t)ömifd)

3 ber erst: unferer 4 unbefc{)abet letzte Silbe fehlt. 5 muffe v. a. muft

6 ber V. a. ben 7 bie g. Z. bi^ijex g. Z. 8 tüetb? Kommapunkt. 9 ©rftlid)

(5 V. a. c 10 tüteber g. Z. 11 bie d nie jum "^xd mitb ö burc^ 12 ben ©in»

mütfen v. a. bem (JinlDurf 13 ber ®egner erst: i^ret ©ecjnet fie g. Z. 14 fie 6 b

15 ©f)icane vor! hier an Fortsetzung 3. Seite, die letzten 7 Zeilen des unteren Randes.

nun eineä 16 Qa^ren 6 burd) bänbereid) ö geft 17 (ber SBoIffc^en) g.Z.

am Rande. 18 3!JJatf)ematifer v. a. SD^atf)ematifetn 19 giebt 8 fid) burd^

ö ben mit g.Z. I.Fassung: tnxä) ben cauftifd)en 3Bi^ angefüllten ^oetifd}en

angefüllten v. a. angefüt)l 20 ©piel b ma§ L'3 ber ^l)ilofop:^ie von hier an

4. Seite, die letzten 18 Zeilen von unten, durch ® verte damit verbunden. in

— ^tactifd^en g.Z. 24 6}efd^idlid)!eit ö in fiöfung 26 bie onbere 26 (£nb-

Senjd d ber feine! em|.iirifc]^en 27 ®efinnungcn ö gute 29 lan g.Z.
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beten *geterogeneität man nid)t o^ne ^ermunberung an ben [ie beor^

beitenben (Subjecten unb i^rer ber[d^iebcnen S^iaturanlage gu ben=

felben marnimt fid) gar einanber medjfelfeitig in 3lniel)ung i^rer SSidf)*

tig!eit unb beä Söertt)^ i^reö fpecifi)d)en (^efd)äftc!g entmeber gring=

5 fd)ä|ig ober feinbjelig gu bet)anbeln.

y. Conrolut, VIII. Bogen, 2. Seile.

3rt)et)ter 3tbfc^nitt

5!}JaterioIe Sint{)eilung

ber ^laturförper tt)eld)e bie[e bemegenbe Shäfte

10 in fid) entl^alten

§

(Sie finb entrt)eber organifd) ober unorgonifd)

SWoterie (^fJoturftoff) !an meber organi[d) nod) unorgani[d) ^eif[en.

®er $8egrif üon einer folc^cn i[t mit fid) [elbft im 3Biber[pruc^ (sydc-

15 neibifd) unb feinbfeelig fetin oI)ne baf3 man habet) and) ein guter 9Jien[d) in

alten S?ert)attniffen fetjn barf; rooäu gtcidjmo^I ^4-^t)itofo|)t)ie föcld)e bie ur=

fprüngtid)e Slntage bagu im Subject cuttiöirt birecte Leitung giebt. 5ttfo

[te^t biefe jener bennod) im 9\ange beg inneren unbe[treitbaren S-^orguge^

be§ e:^aracter^ be§ S[lienfd)en nad) )üen gleid) ha§> Salent feiner ©inne^art

20 nad) jenen bet) lüeitem überfd}imert, tt)eilg roeit e§ ein SSertgcug öon \o grofjem

©ebraud) (meld)e ©nbabfid)t man habet) and) i)aben mag) tt)eit^ baburc^ bafs

e§ feine Seigren in ber i^ollfoirienften (S-öiben^ gu geben üermag ein ©cgen^

ftonb ber 2td)tung ift unb für bie ©peculation frieblid)e 9?eigung erluedt (nietd)e

ein Stnatogon be§ Söo^ImoIIen» ift) objmar biefcg feineömegeö ein ^ngrebien^

25 in ber 9J?ifd)ung feiner Anlagen aB cineg (i)clet)rten fetin barf oft aud) nid)t

ift fonbem 9?eib unb (£pottfud}t gar wot)I in eben bemfelbcn Subject fdjioefter-

lid) gufamen Raufen fönen.

2 Detfd)iebenen g. Z. am Rande 3 il)rer v. a. it)rey Q>k] 3-4 äiJicfjtigfeit

unb bc§ g. Z. 4 2Bertl)§ 6 ju t)eracf)ten i()reä v. a. i()rer @e)cl)äfte^ ö 3U Derncl)ten

enttücbcr g.Z. 5 ober feinbfelic] g.Z. 8 ^D^aterialc d (Sintf)eihmg (verstümmelt).

13 fon ö man unorganifc^ 6 neuen beü biefct Unter)rt)ieb tueil fo lange man öon

bet 5JJatut be^ 6toffe§ abftraljirt bei baraul gebübeten Sörperl obflr 14 %tt

V. a. ®en ift ö ein 2:ing me 15 baf? man g. Z. Kl 3?ert)altniffen ö 3U

barf; g.Z. bie ö 'K 17 baju ö cultiüirt cultiuirt (> eine 18 biefe jener

i'. a. biefe gegen jene bennorii (/. Z. inneren ^ i^oräugc>o 19 bei (51)aractcr^

bei V. a. ber 20 nad) ö d) weitem ö überglänzt tlicill g. Z. 22-23 ein

©egenftanb g. Z. 23 ber ö jid) ift g. Z.
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roxilon): ^enn man ab[trat)irt in bem[etben öon oller f^orm (^igur

unb 'Jejtur) unb ben!t fid) habet) nur einen ©toff (materia ex qua) ber

ollerlet) f^ormen fät)ig ift. — (£§ i[t atfo nur ein ^öi:|)er (corpus phy-

sicum) bem man eine^ biejer ^räbicate bet)Iegen tan: unb biefe (Sin*

t{)eilung gel)ört notf)it)enbig gu bem Übergänge öon ben metQ|)t)t)f. 9(nf. 5

®r. ber 9^20. gur ^{)t)[if, aB einem 6t)[tem ber em^irifdf)en ^Jatur»

tt)ifj'enjd)aft n)eIcE)e nie ein öollenbeteg ©onje werben !an — ®§ finb

innerlid) ben^egenbe ^äfte unter ben Steilen eineg ^öxpex^ bie einen

getriffen nod) ©efe^en beftimten S3ou qu§ einer SSJiaterie gu ^^olge l^aben.

ßi)emi[ci)e ©toffe finb bie tven fie gerfe^t [0 lieber äufainengefe^t 10

werben !önen. Drgani[(i)e bet) benen biefe ^erftellung ni(i)t met)t in

unferer ©ettjalt i[t.

V. Convolut, VIII. Bogen, 3. Seite.

§

Sülan tan einen orgQni[d)en 9^atur!ör|)er al§ einen [oldjen befiniren: 15

beffen jeber 2;f)eil um ber übrigen UjiUen unb fo umge!et)rt

ha ift. — SJJan j'iet)t bolb ha^ biefer S3egriff ein ©l^ftem ber ^n^ede ber

2:t)eile in ifjrem $8ert)ältni^ §u einanber in fid) entt)atte ba^ atfo ein

organif(f)er ^ör^ier al§ ein fefter tör^er unb (megen ber inneren

3mecEöerf)äItni[fe) aB 9JJaf(i)ine gebad)t mirb. — 2)ie bemegenbe Gräfte 20

ber Wlateiie in einer [otdien finb entmeber bIo§ S^egetation^// ober

Seben^fräfte foId)er Körper. 3" ©tgeugung ber legieren tt)irb not^=

menbig ein immaterielle^ ^rincip (S3ege!^rung^bermögen) mit un=

t^eilbarer ®in{)eit ber SBorftellung^fraft erforbert: ®enn ha^ 9Jianig=

faltige beffen $8erbinbung gur 6inf)eit auf ^n)eden berut)t !an nid^t 25

au§> beniegenben Höften ber 3Jlaterie (al§> ber biefe (£int)eit be§ ^rin=

cxp§ mangelt) i)ert)orget)en. — 2)a^ biefen Äör^ern nun aud) ein 5ßer=

3 (S§ i[t alfo nur ein 1. Fassung: ©§ ift alfo . . ber 2. Fassung: (S^ finb alfo . . bie

5 metap^t)f. 7 nie eine 6-7 oI§ — !an (/. Z. am Rande. 8 beroegenbe v. a.

bemegenben 5?räfte ö §ro P 93au (5 b Die 3 letzten Worte des Satzes schon auf

Seite 3 oben, durch + verbunden. Der Rest der 2. Seite durch die zur 1. Seite gehörige

Anmerkung ausgefüllt. 10 Linker Rand, letztes Fünftel. bie R. ergänzt: welche

jerfe^t 6 u R. ergänzt: motben 12 Der übrige Rand der 2. Seite frei. 18 ba^

ö bie (? bet ?) alfo g.Z. 22 £eben§ Strafte Gräfte g.Z. (Stäeugung g.Z.

23 mit 6 ber 23-24 untt)eilbarer v. a. untf)eiIboren 24 bo§ 6 beffen 26 au§

bemegenben ers<; auf ben beroegenben 22-27 3" ©tjeugung iiet — !)eroorget)en.

g. Z. am Rande in zwei Teilen. 27 SDa^ erst: £i\>
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mögen äufoifie if)re (5^ecie§ auä ber borliegenben Mateiit burd)

^ort^flangung äu erf)alten ift ein S3et)fQ^ gu jener (Sintf)eilung ber md)t

nott)tt)enbig junt Sefjrftjftem get)ort.

§

SSon ber (Sjiften§

eine! burd) feine ©rfatjrung ertt)eiölid)en (mitf)in im ©r!entni§ a priori

gegebenen)

allöerbreiteten unb allburdibringenben

SBeltftoffI

10 ©in fo(d)er ©to[f mü^te olle äußere erfQt)rung gu ober[t mögürf)

marf)en unb jener ©a^ (öon ber (Sjiften§ einer [otd)en äJJaterie) ber

oBboü a priori begrünbet [et)n rt)ürbe, mürbe nid^t [t)nt^etifrf) (er^

iüeitemb) jonbern anal^tiftf) (bIo§ Iogi[d)//erIäuternb) |et)n unb auf

bem ®runb[a^ ber ^bentität allein beru^enb gebad)t merben muffen. —
15 3öen bie föjiftenj einer foldien ajJaterie angenotnen mirb um ^f)ä=

nomene öufeerer ©egenftänbe gu erüären fo hjürbe biefe SKaterie für

nid)t§ weiter a\§> einen ^t)|3ot^etifd)en ©toff gelten fönen. (Soll er alfo

für me^r aU ha§^ gelten unb bod) fein ©egenftanb möglid)er (5rfaf)rung

fet)n tüie föüen tpir feine SSirfIid)feit auffer ber ^bee öon if)r bettjeifen.

20 ®ie Sttomifti! (eorpu§cutor|):^iIofo|3{)ie) (£pifur§ grünbet ben

Unterfd)ieb be§ materiellen &ef)a\t§> ber ^^örper bet) einerlet) SSoIumen

auf bie 33et)mifc£)ung be§ Seeren gmifcfien bem Collen ber ajJaterie ber=

felben. 5tber ber leere Sf^aum er mag nun aB äu^erlid) ober innerl^alb

umgebenb fet)n, ift fein ®egenftonb möglid)er ©rfa^rung unb fein

S. 558, Z. 27-1 Körpern — äufotne g. Z. am Rande. 1-2 burd) gortpflan»

jung g.Z. 2 erhalten ö: b. i. if)re-5 ®leid)en gu ctjeugen beritiögenb fetjn unb
ob gar ber allgemeine SBeltfloff neue Drganifirungen unb \o neue ©pecie» l^er-

üorbcingen lönne (i8ilbung§trieb) ift eine ptob(ematifd[)e ^bee rt)eld)e bie ©renjen
möglid)er Grfat)rung überfdfireitet. — ein organifdier S^aturförper ift alfo ein foldjer

ber nur al§
»J

ein empirifd)e3 (5t}ftem oon gtueden benfbar ift. Xie Tlatme
felbft aber fan nidf)t fid) felbft 2) organifirerib fct)n 3 gum ö ©t)f 4t Aa
7 Schlußklammer fehlt. 8 allburdibringenbent 11-12 ber al^ban— mürbe, g. Z.

am Rande. 12-13 (ertoeiternb) g. Z. am Rande. 13 fonber 14 beru{)enb (5 Dor=

geftellt 15 einer v. a. eineä 18 für g. Z. gelten erst: \ct)n 19 fe^n ö mie et

20 {6;orpularpl)ilofop)f)ie) 21 bet) ö be 22 bie (5 $ßer bet) 23 ber i;. a. bag 9^aum
(5 ift ol§ gf. Z. öu|erlid) 6 umgebenb inner{)alb ö üon 24 umgebenb v. a.

umgeben 23-24 er mog— ift g.Z. am Rande. 24 !ein v. a. tan

^) nur oB g. Z. am Rande, vorher ö ber 2) ^\^ ^^i^ g z.
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I)^^ot^etifd)e^ ®ing (ober Unbing). Stber fein ®egentt)eil bet boHe

9^aum i[t eg ebenfo ttjettig tüeit bte ben 9ftaum erfüllenbe SHaterie nic^t

in allen i^ren Runden oB agitirt unb agitirenb onge[ef)en mirb föeil

fie h\o§> burct) bie betüegenbe S^öfte ber Woitxxt im 9Raum ein ®egen*

[tanb ntöglid)er äußerer (Stfatjtung roirb, fo "^o!^ oI[o bei) Slburt^eilung 6

ber grage nur ba^ fubjectiüe ^rinci^), b. i. hxt S!JlögIid)!eit ber (£r=

fa^rung üon ©egen[tanben im 9f?aum, nid)t ha^ Dbjectibe, toa^ biefer

©toff für fitf) felbft fe^n möge in SInfroge foint.

y. Convolut, VIII. Bogen, 4. Seite.

9Sir motten biefen allberbreiteten allburdibringenben SBeltftoff lo

einftmeiten (^robiforifd^) SBärmeftoff nenen ol^ne nn§ bafür ha^ er

burd) fein ^afe^n UrfadEje öon ber (£m|)finbung bie im ®efü^l be§

5föarm// ober taltfe^nö liegt, ift, gu üerbürgen fo ift ber erfte Einfang

ber (£rfal)rung üom ®afet)n eine§ fotd)en ©toffg bie erfte unb unmittel-

bare ®emeinfcf)aft beg ©inne§ eine§ (Subjectö mit ben ©innen be§ is

Slnberen beren ^orm refpectio gegen einanber bie ^orm be§ 9iaum§

in einer 2tnfd)auung a priori mitl^in bIo§ in fid) felbft enthält unb (in

Slnfe^ung ber ^eit) bie ^orftellung ber Stgitation ber ©innenoorfteltung

in i^rer ©ucceffion fo bo§ bie (£rfat)rung felbft bIo§ ^^^eal in 5tnfet)ung

ber Dbjecte in 2tnfef)ung he§ (Subject^ felber aber reate Sßorftellung 20

aber ni(i)t (Sr!entni§ ber ©egenftänbe auffer mir ift aufeer nur ber

^orm nad).

(Sä ift SSemegung ber äRaterie im 9?aume. ^rgenb eine 33emegung

aber mu^ uranf änglid) fet^n b. i. bie Tlateiie mu^ irgenb bemegt gu

merben fd)Ied}t^in anheben moOon bie 9JJügIid)!eit nad) einem nmteria= 25

Iiftifd)en ^rinci|3 unbegreiflid) bon einer itnateriellen Urfadie aber (bon

©Ott) abzuleiten in bem Übergange ber 9'?aturmiffenfd)aft bon ben

1 i)t)pottjeü'\ä)e^ verstümmelt ö Dbject fein v. a. \et)n 3 »ueil 6 bloiS

4 SD'faterie das Folgende schon auf der nächsten Seite, im 5Raunt g. Z. ö äußerer

g. Z. bie statt: bet) 2lbutt!)eilung erst: 5Ibmad)Ung 6 b. i. g. Z. 10 Das
Folgende links verklammert und weiterhin durchstrichen. 12 al^ Urjodje 13 liegt 511

14 eine» v. a. einer 14-15 unb unmittelbare g. Z. am Rande. 16 ^Inberen

ö tDetrf)er 18 Schlußklammer fehlt. ©innenüorftellung f v. a \) 19 ©uc=

ccffion d ül)ne ba^ 21 ©egenftänbe d roorin? meine? 22 Hier endet die

Umrandung; das Folgende dunklere Tinte, engere Schrift. 23 (Jg — 9{aume. g. Z.

24 aber g. Z. irgenb ö luatt üon ber 9f{ut)e jur üöetuegung anfangen über-

äugef)en anf) 25 fd)Ied)tl)in g.Z. ant}eben «5 nield)e§ rooüon— 9J{ögtid)tett

g. Z. 26 unbegreiflid) ö nod) nu§ öon g. Z. 26-27 ober — ®ott) g. Z.

27 ber ö SSiffenf ober üon ben
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metapfj. 5tnf. ®r. ber ^. 3B. gut ^f)t)[i! unerloubt ift tüeü biefer Über-

gang fid) l^iebet) felbft ttiteber[|)red)en tüürbe.

(Sine 33ett)egung bte bogu geeignet i[t bon [elbft anzufangen mu§
aud) bie bemegenbe Sh:oft ^oben fie gleid)förmig unb tinerrt)äf)renb fort*

6 gufe^en befi im tuiebrigen ^oll müfete eine Urfaö)e be§ 2tufi)ören§ ber

SSemegung fetjn rt)el(t)e§ o^ne entgegen h)ir!enbe ^aft nii^t benfbar

ift. (Soll biefer Urftoff ber l^ltöxpextveii alfo gteid)förmig unb unauf*

i)örfid) beiüegenb fe^n fo mu^, tve'ii alte uranfängli(i)e actiöe SSeltjegung

bon einer 9tgitation burd) Stngie^ung unb 9lbfto^ung ^euutjxi biefer fid)

10 innerlid) felbft bertjegenbe Urftoff ofö in einer beftanbig ofciltirenben

SSemegung begriffen gebadet hjerben unb !an fo allein tren gteid) nur

mittelbar ein ©egenftanb möglid)er (5rfot)rung fet)n.

Unterfd)ieb ber nominalen 5lffinitot unb ber reoten. ^mgleid)en

^l^nlic^feit u. ^ertt)anbfd)aft 9tnatogie ber orgonifd)en 9tff initat

15 mit ber d)emifd)en ^a^ organifd)e fc^on fubfiftirenbe SBefen i^re

(Specie§ nur burd) ^ermifd)ung gtoet^er ©efd)ied^ter erhalten u. fort*

^fiangen fönen fc^eint eine nod) ^o^ere Drganifation nämlid) unfere^

©rbgtob'^ mit entferneten ansugeigen.

Wan !an annehmen ha'^ alte äJJaterien öon o!Ien 3(rten jebe im

£0 gangen Söeltraum oertf)eitt maren unb nur hk S3emegung ber prae-

cipitation anzeigen

SSärmeftoff ift ha§ ma§ bie @emeinfd)aft alter SJiaterie im ^aum
au§mad)t unb für fid) feine prehensibele (Subftan§ ift

3Bir fönen un§ nid)t unmittelbar be^ ®ofet)n§ ber Dbjecte ber

25 @ifie fonbern nur ber ®rfat)rung bon biefem ®ofet)n bemüht merben

mogu met)r getjört atö blo^e SSarnel^mung fonbern ein ©an^e§ auf§

W. belogen

©g mu^ eine f^ntl)etifc^ atigemeine (aüberbreitete) basis ber be*

megenben Gräfte ber StJJaterie fet^n bie blo^ ben ©runb ber Sf)^ogIid)feit

30 ber (£rfaf)rung bon einem ®af e^n imÜtaume enthält (©^otium sensibile)

1-2 Übergang g.Z. 2 ijkhet) 6 bon 5 int ö entgegen eine <5 ent-

gegen nuitfenbe Urfacfie d fe^n 6 »oeld^eS v. a. föeil 7-8 auff)örlicf) (mit

R.) 8 actiöe g.Z. 9 bom (statt: üon) ö 2Inä 9(b[toBung <5 abi)a

f)errül)tt (5 unb biefer ö Urft 10 al§ g.Z. 11 oUcin ein tuen 13 Oberer

Rand, mitdurchstricJien. 15 d)emijd)en Fortsetzung links davon. 18 As.

19 Linker Rand. 20 ber ö B 21 i Zeile Spatium. 22 bo§ v. a. bie 23 prehen-

sibele verstümmelt. 6 Zeilen Spatium, das Folgende andere Handschrift. 30 einem

erst: einer SRoume abgekürzt. Spatium ö phaeno Schlußklammer fehlt.

ftnnf I ®d)riften. Opus postunmm I. 36
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®ie§ [inb bie 5tttribute unter benen man bieSJiaterie fid) bendft

bie äBärmeftof f)eiBt

2öen rt)ir 9tn5ief)ung ber SJJaterie nel^men (bie an [idE) bto§ ba§

S3ett)egli(f)e im 9ftaum i[t) u. 2lb[to^ung ber Sttieite berfelben bet)be

bereinigt im Stnfange ber S3ert)egung (ber nid)t erftört njerben tan) 5

unb ©m|3fängli(i)!eit be§ ©ubfect^ gur ^erce|)tion ber 9Jiaterie unter

SSebingungen ber a}löglid)!eit ber ©rfaijrung (ba nid)t§ leeret im S^^aum

i[t) bocf) aud) hal^ baüon feine @rfai)rung birect u. unmittelbar möglid^

ift fo I)aben mir ben 2Iett)er ber ein ©iüenobject ift oI)ne bod) [omenig

mie ber diaum felbft in bie ©ine fonbem nur in SSernunft gu fallen. 10

^ie bemegenbe Gräfte im 5tnfang it)rer ^emegung mit bem
fieinften SJioment berfelben agitirt. Spatium phaenomenon ober au(f)

sensibile

äöa§ obgteid) ben ütaum erfüttenb bocf) ni(f)t unmittelbar em
öiegenftanb mogüc£)er ©rfatjrung ift (meil altburdibringenb alfo aud^ 15

!ein Drgan burd) SSerü^rung mirfenb) ift SSörmeftof

SSa§ atö Dbject ber ©iüe bod) fein ©egenftanb moglid)er @r*

fat)rung ift, ift eine allburdibringenbe mit bemegenben 5ltäften ber*

fetjene unb beftanbig bemegenbe SUiaterie b. i. ber Sßärmeftoff

V. Convolut, IX. Bogen, 1. Seite. 20

Sßa§ bon ber (Sjiften^ einer foId)en SJlaterie unb if)rer inneren

93emegung in ber '^txi gefagt mar ba§ gilt nun aud) bom SSettraum

"1)0.^ fie nömlid) im 3ii9teid)fek)n alter 2;t)eile beffelben neben einanber

alte för;)ertid)e SDinge in ®emeinfd)aft unb ba§ ©ubject in bie 35e=

bingung möglid)er (Srfat)rung aud) be^ entfernteften fe^t 3. 33. ho!)^ 25

fie bie Söettförper für bie ©inne :perce|3tibet unb §um ©egenftanbe

mrigtic^er ©rfal^rung mad)t

©etbft bie ©rabitation§angiet)ung ber in atten SBeiten unmittelbar

auf einanber einftie^enben ^ör|)er meü fie ein ©egenftanb mögtic^er

(£rfat)rung fetjn fott fe|t bod) ftiltfd)meigenb eine baämifd)en liegenbe 30

6 bereinigt unb im 6 ©mpfänglic^eit untet g. Z.; erst: unter bem oB
7 SSebingungen? SSebingung? ba?bie? 8 baüon? bann? 10 fallen? ftellen?

15 tüeil d all allbubringenb 16 Schlußklammer hinter: \\i Links abgeunnkelt.

17 ©iite v.a. ©inen? 18-19 Derfetjenbc 20 Am rechten Rande von Kant mit:

Übergang 10 bezeichnet, am oberen Rande von fremder Ha'>id mit: V. Convol. 9. Bog. 17

21 Aa. 22 öom g. Z. 23 fie g. Z. 3ugleid)fei)n 3 v. a. Ä 24 olle ö ©toffe bet

©ubject ö unter 25 entferneften (statt: entfernteften^ ö fe^t 24-25 unb ba3— (5 fe^t

g.Z. am Rande. 25-26 bafe burd) fie f'CtJ. 26bie(5entferntefte SBeltförpetöi^re

perceptibel ö macfit 28 bet 6 Körper in 6 bet (gnt 30 foll ö mu^ bod)
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unb in [tetiqer SSerbinbung ber $Raumeötf)eiIe unter einanber fte{)enben

'SRatexie boronS; ben oI)ne eine if)r sugteid) entgegenh)irfenbe 'äh^

fto^ung hjütbe biefe aB in einen ^unct äufainenftie^enb gar feinen

^ör^er ober ©toff beffetben au§ma<i)en. ©eS ber burd) 2BQrnef)mungen

6 ben (Sinnen bar^nftertenbe Slbftanb tan nur üermittel[t bQän)i[cf)en

üegenber SJloterie ein ®egenftanb mögti(f)er (Srfafjrung [et)n für n)eid)en

ber Qb[oIut//(eere Sftaum fd)Iecf)terbing§ fein Dbject ift: [o ha^ [elbft

ber ®eban!e boöon meit er bie (gji[ten§ eine§ räumli(f)en ®egen-

ftanbe^ in [einem S3egriffe entf)ält unüermeiblid) auf SJiaterie [to^en

10 mu^ bie ben ^aum erfüllet.

®er Sßärmeftoff ift alfo fein !^t)^otf)etifd^er gur ßrflörung gemiffer

in ber ©rfaf)rung gegebener ©rfd^einungen gebi(i)teter fonbern au^

33egriffen a priori mitf)in aB nott)tt)enbig {)erüorge{)enber aber gum

35et)uf ber 3[RögIid)feit ©iner allbefoffenben ©rfafjrung überf)aupt cate»-

16 gorifcf) gegebener ©toff

5(nnier!ung

®ie S3eh)ei§ort be§ obigen ©a|eg Ijat efma^ befremblid^e^ an fid)

unb ift in it)rer 5trt einzig rt)eil ba§ Dbject in bemfelben einzeln ift.

^n ber Sf)at toirb in if)r nur inbirect berfa'^ren nid)t fo trofjt um bie

20 2Bar{)eit be§ ©egenftanbe^ a\§ bie llnmogIid)feit be^ ®egentt)eite gu

bettjeifen nömlid) au§ bem ^rincip ber ^ufamenftiinung jeneg $8egriffg

mit ben SSebingungen ber 9Jiöglid)feit föiner allbefoffenben ©rfaijrung

überf)au^t mobet^ ber ©egenftanb berfelben alä ein einziger |)oftu=

lirt mirb. — 2)ie 2Bicf)tigfeit be§ 2Iu^f|3ru(i)e§ über biefe aufgäbe für

25 bie 3^oturmiffenfd)aft ift ni(f)t gu berfenen beü ber S3egriff if)re§ Objecto

enthält bie S3afi§ gur ^Bereinigung atler {$rfd)einungen bie gum SBelt*

begriffe ^^inmeifen. 9tber e§ ift bod) imer nur ein ^Begriff ber nid)t

afö 2i)atfod)e bemonftrobel ift unb in ber (Srfa{)rung nid)t begrünbet

1 Sßctbinbung ö einonber | 4 ober — beffelben g. Z. am Rande. auä'

maä)en. 2)en erst: au§macf)en. fo baf; 5 nur ö b 6 für h)el(f)cn ers<; hjelc^eS

11 getüiffer ö gc 13 mit:^in al§ notl^njenbig fjerüorgel^enber erst: initt)in notf)^»

njenbig attäunefimenber. 13-15 f)erüorgef)enber — gegebener g.Z. am Rande.

15 Spatium 4 Zeilen, durch Zusätze ausgefüllt. 17 an \\6) 6 weil fie in (in ver-

vnscht über \\t) 18 unb ift ^. Z. e i n ä i g d ift. ©ie meil— ift g. Z. am Rande.

19 nur ^.Z. um g.Z. 22 ®iner ö tiniXQenfg.Z. am Rande). 23 hjobet)

bQfe ber (TCt.;. alSv.a.? 24 biefe v. a. biefen 24-25 für— 9^aturrt)iffenfd)Qft

g.Z. am Rande. 25 ben von hier an dunklere Tinte. 26 entl)ält erst: ift

(Jrf(f)einungen bie ö jum fic^ 27 t)inroeifen (g. Z. am Rande) erst: oereinigen

28 ift g. Z. am Rande. nicf)t g. Z. begrünbet ö fet)n fan

3G*
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njerben borf fonbern a priori au§ ber 58ernunft f)ertiorgeI)en [oll 9^un

ift aber ba§ ^rinci)? ber 9Jlögüd)!eit aller ©rfa^rung bie 9?eoIi[irurtg

beg 9^aum§ [eiber aB eineg einzelnen (StitenobjectS b. i. ber em|)iri[(f)en

5ln[(f)auung. — 5lI[o i[t ha^ [ubjectibe ^rinci|) ber 5tn[tenuttg ber

(Sr[o^rung über bie[en ©egenitanb ^ugteirf) für bag Dbject [elb[t unb s

[eine ®ji[ten§ b. i. objectib güttig. — 5Die bemegenbe ^rö[te ber

SSJJaterie of)ne n)eld)e !eitte ©rfa^rung tnöglid) i[t [inb i^^rer ^orm nacE)

bereinigt in ber ^orftetlung ®ine§ ®egen[tanbe§ unb ber SSemeig [einer

ßji[tenä fan a priori of)ne [id) au[ ®r[at)rnng gugrünben mittjin a priori

ge[üt)rt merben meil bie abfolute ©in'^eit ber[elben all allgemein burd) lo

bie $ßemun[t §u üer!nü|3[enber SSarneI)ntungen bie S3ebingungen ber

9JJögli(i)!eit bie[e§ ©angen ber[elben gum (Sr[af)rung§gegen[tanbe mad)t.

a) (£§ i[t fein leerer fRaum ben entmeber i[t aud) feine SJJaterie

(u. bau eji[tirt fein ®egen[tanb äußerer ©ine) oDer it)enig[ten§ ejiftirt

fein @egen[tanb ntogticfjer (gr[a'£)rung. B^^rft mu^ eine 9Äaterie [et)n 15

toeiii^e alle ^öxpex burcE)bringenb ift rtjeil bie[er 5^orper er[tli(i) einen

5ßla| tjoben muf; ber ein ©egenftanb mogIid)er ©rfafjrung ift unb in

n)eld)en bie Körper 2;t)eile eintreten

5S)iefe SJlaterie (ber SSärmeftoff) niu^ aUburdibringenb [et)n

h)eil in it)m unb [einer (£j|3an[ion gerabe bal i[t n)al burct) ©innetjmung 20

bei S^aumel bie[en gum ®egen[tanbe mögt. (£r[ol)r. mad^t.

NB. ©rfal^rung (objectiö ift nur ©ine) ift eine abfolute ®inf)eit unb

tüeü üon Erfahrungen gerebet tt)irb fo finb bol nur SSarnef)mungen bie

biefe Einheit ber §orm boraulfe^en

®al (Subjectiöe ber (Srfofjrung ttjirb t)ier objectib jum äußeren 25

©egenftanbe möglidtier (Srfaf)rung unb ber 33afil bei le^teren, bei

SfJerbenftoffI, unb fo all ©ubftanj im 9f^aum berbreitet

2 alter ö äu^ bie JReatifirung g.Z. am Rande. 3 einjelnen ö ®egen»

ftanbeg aB eine§ 5 gugtetd) ö ha (tti?) 6 (5Etften§ ö gültig 8 ber SBorftellung

g.Z. am Rande. 9 tan a priori Fortsetzung IX, 2. mitl^in a priori g.Z.

10 all (5 gum allgemein ers<; allgemeiner f? ollgemeinen ?j öerfnü^ften 10-

11 burc^ — DetHnüpfenber g. Z. am Rande. 12 9Jlöglid)feit ö in ber Qbee eineä

biefe» g. Z. gum (£rfaf)rung3gegenftanbe erst: gur 2Birflid)!eit einel ®rfat)rung§=

gegenftanbeS 13 Das Folgende, ebenfalls durchstrichen, wieder IX, 1, zwischen den

Zeilen, links und rechts über: 2lnmer!ung. 14 !ein ö aujjer 16-17 ein ^la^

17 mü^en 18 >iield)em ? 19-21 %k\e — mad)t. steht über dem Vorigen. 21 Az.

22 Unteres Drittel des rechten Randes, nicht durchstrichen. (objectib— ©ine) g. Z.

23 gerebt 24 Spatium etwa 10 Zeilen. 25 Andere, hellere, Schrift. 27 9'ierben»

ftoff verschrieben für: SBärmeftoff? Rechts imter berbreitet beziehungslos und in

anderer Handschrift: Basis
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V. Convolut, IX. Bogen, 2. Seite.

§

(£ben berfelbe ©a^ bon ber föjifteng eine^ ben ganzen SSeltraum

erfütlenben (Slementarftoff^ {aU eine§ ßontittuum) ift gugleicE) bie

5 tt)ir!enbe Ur[ad)e ber SWöglid^feit einer altgemeinen ®ememf(i)Qft ber

SBeIt!ör|3er unter etnanber nid)t ber imperceptibelen ber 2i[näief)ung

burd) ben leeren 9RQum [onbem ber |)erce|)tibelen üermittelft jeneS ©toffö

ben rt)ir ben Sßärme// ober £i(i)t[toff nennen mögen beffen 2Bed)feI«

tüirfung auf einanber öon ber er[ten SSetregung ab^ängenb feine @ji=

10 ften^ an allen anberen !unb mod)t. ^ie SSetpegungen biefer SD^aterie

bürfen eben nic^t ein Stu^ftrömen unb (Sinftrömen (aB Drtöeränbe*

rungen biefeS ©toffg) fonbem fie fönen aud^ jebe an it)rem Ort im

allgemeinen SBeltraum betüegenb fet)n inbem fie im SBed)fet ber

9(n§ie{)ungen unb 5lbfto^ungen jenen ©toff gleid)förmig unb imer«

15 tpö^renb rege erf)alten.

§

(Srfte ©intl^eilung

SSom f|jecififd)en tlnterfd)iebe ber S^iaturföriper

Unter ^aimUxpex öerfte'fit man biejenige natürlic£)e Körper metd)e

20 if)re ^orm in ^igur unb 2;ejtur burc^ eigene ^öfte bel)arrli(i) beftimen

ba^er ein flü^iger ^ör|3er ob er gleid) burd) feine eigene ^öfte fic^

in %xop\en bilbet bod) meit in i:^m all einem fotd^en feine ^iejtur

(mo§u (5tarr!)eit erforberlid) ift) ftatt f)at nid)t unter bie '^atmUtpei

ge5ät)tt mirb.

25 ^iefe finb nun enttreber unorganifd) ober organifd): ben biefe

Sintfjeilung gef)ört aud) gum Übergange öon ben meta:pf). 21. &i. ber

S^^at. SS. 5ur ^^t)fif. — ®ie le^tere entttjeber blo§ begetirenbe ober

belebte Körper bereu ®egentf)eil bie leblofen finb; fca§ lebenb

geh)efene unb Iebto§ gettjorbene ift tobt. '2)af)er fan man feine 3J?aterie

1 Auch diese Seite (bis auf die Sternanmerkung) durchstrichen. 3 SBelttQum

v.a. gSeltraumg 6 tlrfaci)e ö unb gugteicf) bie 3Bit bct 9JiögIid)feit g.Z.:

am Rande. 7 petce^tibelen «5 be 8 ober g.Z. bereit (statt: bejfen, Ct.^

ö 93ertJ 11 im (statt: einj ö (Sin 13 Hinter jie undurchstrichen: burdt) iiner

burd) ö tt)e ber erst: fte^enbe 14 ©toff ö rege im 16 Punkt hinter

ert)atten fraglich. 17 (Srfte ®intf)eitung ers<.- (Sintf)eilung ber ^la»

turförper 18 ber u. a. ? Diese zweite Zeile nachträglich hinzugesetzt. 20 itjre

6 innere 23 finoäu — i[t^ g. Z. am Rande. 25-27 beit — '^W^t g. Z. am
Rande. 27 le^tere v.o. le^tern 28 belebte erst: lebenbe
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tobt nenen; weil fie niemofö gelebt f)at nod) I)at leben fönen. 6ie

ift bto§ leblog. — S eben in ftricter SSebeutung be^ Sßort^ ift bog Sßer*

mögen ber ©^jontaneität eine§ !örj3erlid)en SBe[en§* geit)i[[en if)m gu=

gef)örigen SSorftettungen gemä^ gu n)ir!en. ^iegu toirb nun ©infadj^eit

ber ©ubftang erforbert ben au§ bieten unter berjd^iebene ©ubjecte ber* 5

tl)eilten SSorftellungen tv'nh feine ®int)eit ber Sßorftellung be§ Objecto

SSon ber ®emein[(i)aft alter SBettför^jer

V. Convolul, IX. Bogen, 3. Seile.

§

(Sinttieitung be§ ?Jaturft)ftem§ 10

organifdier Körper

©rfttic^ beg ber S3et)ge[eltung (adunatio aßociationis) neben«

einanber

3tt)et)ten§ ber f^ort^ftangung (propagationis) nod) einanber

einer unb berfetben Gattung bet) $8er[(i)iebent)eit be§ ®e[d)IecE)t§ 15

3toet)ten§ ha§ SfJaturftiftem

in bem gmedmä^igen 58erl^ättni§ ber[d^iebener Strien

beren eine um ber anberen Sßitten ha i[t
**

* ^ie SKaterie mirft (agit) ha§ %l)kx (3. S3. bie ©pinne) t^ut (facit)

ber SJienfcf) tjanbett b. i. tt)ut mit SSemuftfe^n (operatur). 20

** 2)ie Drganifirung ber ©^fteme bon orgonifirten ^öipein gebort Qurf)

h)ieberum fetbft gum Übergänge bon metapl)t)f. 2tnf. &x. ber 9^20. gur 5ßf)t)fif

in ber ©int^eitung bie barin nacE) S3egriffen a priori gema(i)t ioerben fon,

natf) iüetd^er in ber ©laffenorbnung eine ©^ecie§ bon ®efd)ö^fen um ber

onberen Witten baift.— SD'ian fönte biefe bie fort[ct)rettenbeSBettorganifirung 26

nenen unb gwor im ©tjftem ber Qtveäe.

SJJan fan f)iebet) bie S^otur ficf) naä) ber Slnatogie eineS gu oberft bi^poni*

S. 565, Z. 28-2 ba§ Icbenb— IebIo§ g. Z. am Rande. 2 [tticten 3 ge»

n)iffen ö innere jeinet 3-4 i^m jugel)örigen g. Z. 5 bielen «5 int ö 7 Diese

Bemerkung in der unteren Ecke des linken Randes. 8 Diese Seite gleichfalls ganz

durchstrichen. 12 ber ö ^^ort^iflanjung adunatio g. Z. 14 ^ttici)tex^ —
einanber g. Z. 16 ^laturftiftem noch besonders durchstrichen 17 bem ö 9S

Strien erst: ®ottungen 19 Anfangsklammer vor g. 93. fehlt. 21 bon 6 ju organi*

firten g. Z. %\t Drganifirung — ge!)ort 1. Fassung: 2)ie Drgonifirung ber SKaterie

im ©t)ftem ber ^wede ttjeld)e§ 22 föieberum jelbft g. Z. metai)f)if. 23 bie v. a.

ber lafi erst Punkt, dann Komma; Punkt nicht gestrichen. 24 naä)— ®ejcf)öpfen

1. Fassung: in h)etcE)er (Slaffenorbnung ein ®efd)öpf ber v. a. be§ 26 ift. ö wo
27\iä)g.Z.
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a)

SfJeben einanber

b)

Sn ber ^^olge ber SBelte^od^en

5 nac^ einanber

3ßte bet)be in bem Übergange bon ben metapf}. St. &. ber 9fJ3B

äur ^f)^fi!

§u einem bollftänbigen ©t)[tem ber ^^t)j'i! a priori

nad) ^Begriffen eingetl^eilt rt)erben löüen.

10 renben benfenben 3öefen§ borftellen tt?eld)e§ eine SKenge bon nicfit blo^ ©innen-

fälligen fonbem aud) bemünftigen ©ubjecten anfjebenb erftltd) gur f)äuglid)en

barauf gur öffenttid)en eine§ ^oIB, enblid) gu einem ©taat organifirt.— 3)er

ßrbftoff alg bie fonnlofe 33afi§ aller 33ilbungen n)irb burd) fie guerft gu ^flanjen

bie eine iiiere 3ttJe!mö^igfeit ber 9J?aterie i^rer S3ilbungen bet) fid) füfjren

15 geformt. 2)ie ßlajfe be^ ^|Ionäenvcid)§ (ber begetirenben) ift in ifjrer

großen 9)?annigfaltig!eit für ^^iete bon ber|d)iebener ©pecie^ (ber lebenben

^öipex) (ä- 33. ba§ a}?oo§ ber ©igmüften für§ Üient^ier): enblid) biefe S^ernnnft*

lofe Sl^ierjpecieg für äRenfd)en — biefe bieUeid)t abfid)tüd) nod) gu ©igen*

i)eiten ber Stoßen (beren mand)e untergegongen fet)n mögen big fie ben je^igen

20 ^la^ modjten) beftifnt: fo bajg bem Sinnäifd)en 9^ominoIft)ftem ber äußeren

$8e5eid)nungen ein allgemeine^ innere^ Drganifation^ ©t)ftem unb ein borauf

abä^ecfenbeg actibeS ^rtnci|) gum ©runbe liegt. (Snblid) föiite man fid)

tüof)I gar ben ganzen Srbglob' felbft üI§ einen organifd)en wenn gleid) nid)t

lebenben ^öipei benfen: beffen fortfd)reitenbe mit 9ieboIutionen untermengte

25 bod^ jlbedfmä^ige 3lu§bilbung [fo wie fie a\§ S3enteigtt)ümer alter fe^t in ben

liefen ber (Srbe begrabenen organifd)en ^öipei bon anberen formen (5. $8.

(Sd)aaltl)iere be§ 9JJeere§, ^nod)en größerer ober anber§ gebilbeten Sanb*

tt)iere ja ®en)äd)fe ober 3lbbrüde bon if)nen bie nur el^ebem ejiftirt gu l^aben

fdjeinen) gum 2lnben!en bor Slugen ftellen] — beffen ^u§bilbung ein ^rincip

10 SSefeng v. a. SBefen eine SDJenge erst: ein SSol! 10-11 nid^t bto§ ©in»

nenfät)igen erst: bernunftlofen 11-12 fonbem— enblid^ s. Z. am Rande. 12 jur r.

a. ju 13 fie v. a. bie juerft g. Z. am Rande. ju v. a. in 14 bie ein ^'^ef»

niä^igfeit (5 il^ret ber

—

x^xtxg.Z. 58ilbungen 5 enf^ält 15(bet begetirenben)
s.Z. am Rande. in erst: mit 16-17 (ber— 5?ör|Jet) s.Z. am Rande. 17 enb-

lid^ s. Z. am Rande. 17-18 biefe — S^ierfpecie^ erst: biefel $8ernunftIofc

S^ier 18 nod) g. Z. 20 äußeren ö ßlaffe im 21 innere^ g. Z. £)r»

ganifationi ©t)ftem v. a. £)rganifQtion§^jrincip 21-22 barauf abjtuedfenbeä erst:

barauf gegrünbete^ 22 ©nblicf) 6 fd)eint tönte v.a. fan 23 mo^l gor g.Z.

organifdf)en v. a. organifirten 23-24 n^enn— lebenben s. Z. am Rande. 26 g. 33.

ö S^^ier 27 größerer d unb 28 ®ett)äc[)fe ö unb et)enbem
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S3efd^tu§

^rinci|3ien be§ Übergänge^ öom 5Jiatur[t)[tem

gum 2öelt[t)ftem

^n einem organifd)en Körper ift beg öegetirenben eine \oi6)t bilbenbe

SSetregunggfroft ba qucE) nur ein S^eit [einer S3ilbung ba§ ©anje beS 5

^flan§enleben§ (ouf einer unbeft)eglid)en S3o[i§) re:probucirt. 35et)

einem lebenben ober (bem %^tl) wo bo§ ©ange im S8ertu[t eine§ ©lieb*

mo^eä ni(i)t mieber ^ergeftellt n?irb.

marum imer burd) 2Jii[d)ung g^etjer

S[Rüton§ mäniid) 10

£i(f)t

^er Übergang 2c ^ur ^^t^ji! i[t bie §init)eifung ber bemegenben

Gräfte 5U einem ©i)ftem ber[elben unb grtjar 1.) bem [ubjectiöen

2) bem objectiöen be§©t)[tem§ jene§ be§^rincip§ ber ßufatnenftitnung

mit ber Ur[ad)e mögli(i)er (Srfat)rung S3Q[i§: SBärmeftoff ber atle^ erfültt. is

^ie[e§ mit bem ©angen ber[elben a distributive b.) collective Stllge*

meinf)eit

7. Convolnt, IX. Bogen, 4. Seite.

§

^fJä^ere S3eftimung 20

be^ S5egrif[§ Don einem orgQni[d)en ^oxpex

unb ber inneren aJlöglici)feit befjelben.

Wan ian i^n förftlid) aU einen foI(i)en befiniren »beffen jeber

Xtjeil in bem Queren eine§ ©engen um be§ anberen SöiUen

ber Drganifation im ©an^en beffelben borbietet welc^eg mec^anifd)//än?ecf= 25

mä^ig fict) felbft bilbenb i[t aber bon unjerem S8erftanbe nirf)t met)r al§ ein

foI(i)e§ nad) feiner ßinfjeit überfefjen werben fait.

4 ift ergänze: bai ^ßtincip be§ v. a. ber bilbenbe g. Z. 6 ba ö ein

jebct Silbungl (gemeint 33itbung§!raft?j 6 teptobucireit 7 ®an$e ö ba»

burd) nicf)t bucri) 4-8 Diese/- 45sa<2 (^n — wirb.) steht rechts neben: Sejrfilu^

9 Die folgende abgebrochene Noiiz etwa 10 Zeilen über dem Vorigen am rechten Rande.

12 Rechter Rand, untere Ecke. 14 be§ v. a. ber öS 15 ber v. a. bem 16

distributive g. Z. 20 Hinter 33e[titnung Punkt. 21 be^ iöegriff^ erst: S8om

^Begriffe eincä orgonif(f)ert Siorperä üon einem g. Z. am Rande. 22 inneren

g.Z. am Rande. 23 i!)n i). a. it)re? (Srfttid) g.Z. a7n Rapide. 24 eine3 v.a.

in einem in — ©anjen g. Z. 25 tt)eld}eä ö swedmä^ige 25-26 amedmä^ig

ö gebilbet unferem v. a. unferen 27 joldje^ ö me^r
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ha tft« unb ba enttjält bie (Srüärung beuttitf) eine §mitiei[ung au^ ^tvede
(causae finales). — Wan foS aber Qud) än}et)ten§ [eine ^Definition [o

[teilen: ein orgQni[rf)er Körper i[t ber an tt)el(i)em bie Igbee

be§ ©angen bor ber 3[)?ögli(i)!eit [einer 2:f)eile in 5{n[e'^ung

6 it)rer bemegenben ^rn[te öort)ergei)t (causae efficientes).

Sin organi[d)er ^Joturforper mirb qI[o qI^ 9JiQ[rf)ine (ein [einer

f^orm nod) ab[id^tlic^ gebitbeter ^ör|)er) gebocfit. ®a nun 9tb[id)t

gu l^oben niinerme{)r ein 58ermögen ber Tlatexie [ei^n tan; weil e§ bie

obfolute ßint)eit eine§ (Subject^ i[t \üelii)e§> bag SDIannigfoItige ber 5ßor=

10 [teHung in ßineni 33ett)u[tfet)n berfnü|)[t [o tan ein [oI(i)er lör^er [eine

£)rgani[ation nid)t blog bon ben bemegenben Gräften ber 3JiQterie f)er

fjaben. 6^ mu^ ein ein[a(^e§, mitt)in immaterielle^ SBefen ob al§> 2^eit

1 unb (5 if ba ö i[t ber 2 fon ö \'i)n gtrc^ten^ g. Z. am Rande.

3 [teilen ö bo^ 4-5 in — Gräfte g. Z. am Rande. 6 organi[cf)er ö Körper

ein g. Z. 8 l^aben ö einet 9 ift — SJiannigfaltigc g. Z. am Rande. ber

v.a. in? 10 in ßinem 93en)u[tfe^n v.a. im ©elbftbeföuftfe^n ö: bef[etben (mit»

tyn etwa ein immoterielIe§ ^rincip) öorau^fe^t olle 5IRaterie aber äu[aTnengefe|t

ift »erfnüpft g. Z. 12 f)aben. ö:

Dh ober biefe§i) iinoterielle 2) SBefen in if)m al§^) conftituttöcr Xtjt'ü (gteid^fom

ol§ bie 6eele biefei ^oxpex^) *) in locoler ®egenrtjart ober ^) oI§ allgemeines immote«
rielleä SBefen (oB SSelti'eele) im 5Raum nad) S8erfcE)iebenf)eit ber SSofig bei «) in

bemfelben Dorliegenben ©toff§ orgonifirenb loirfe mag iiner unentfdiieben bleiben

5 nur bofe au§ bemegenben Straften einer bloßen SUlaterie ein orgonifdjer Hörper

5ufomen gewebt nierbe') ftelit mit*) bem S3egriffe bon il^r im inneren SBieberfpruci).*

* 3ut*) S.^erbinbung beä 9!}?annigfaltigen in ber SSorftellung ber (Sinl^eit bei

Dbjecti (be§ ©onjen) gilt bo§ ^'rincip ber ©c^oloftifer: Forma dat eße rci: b. i. bie

Slrt ber 3u[ainenfefeung be§ 9>ielen jum SSegriffe bei ©inen gel^t bor bem le^teren

10 a priori üorl^er.— 5lbgefel)en bon ber ©jiftenä eine! organifd)en Sßcfenl ift") bie Dr=

gonifirung ber SJJoterie ju einem fold)en oll 9?aturlörper ein ?tct ber nur einem im»

moteriellen") rtjeld)el allein ber 3Sorftellung bel^^) Objectel unb'») be§3n)edl j^uSBe»

roirfung beffelben fö'^ig ift um jenen S'orper oll 9Kafd)ine barjuftellen morin ein 3;^eil

5u ollen onberen in urfad)Iid)er Sßerbinbung bei 33ilbenl nac^ einer Qbee (ber ?^igur

15 unb iejtur) §u einem bem Äunftprobuct onologen ©onjenift obgleid) el'*) ben'^)

12 SBefen fehlt im Text.

') Db ober biefel erst: 2)a§ ober biefel ^) iinoterielle in imoteriellel ver-

bessert, weil es wohl zur 2. Fassung gezogen werden sollte. ») oll ö 58eftanbt!^eil

*) Äorperl) ö ober ^) ober ö auf *) bei 6 bei ben 9laum ") merbe erst: luerben

föfie ö fd)eint fd)led} im S3cgriffe «) ftet)t mit g. Z. ») gur erst: Qu i")
ift <5 ift

") immateriellen R. ergänzt: S8efen juge^ört Ad. ergänzt: Söefen jugefd^rieben wer»

ben fonn ^^) bei v. a. ber ") unb <5
f

'*) el 5 unter ^^) ben v. a. bie

6 obfid)tIid)
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ber ©inentüelt ober ein üon tf)r unterfd)iebener SSemeger auf[er it)r

angenomen iperben (ben bie SJioterie tan fid) ntd^t felbft organifiren

unb nad) ^tveden trtrien) ob bieje§ SBefen (gleidjfom al§ SBeltfeele)

SSerftanb ober blo^ ein ben SSirhingen nad) bem SSerftanbe anaIogif(i)e§

SBermögen befi^e: l^ierüber liegt ha§^ Urtfjeil au^er ben ©renken unjerer 5

einfielt

^nbeffen ge'^ört bod) ber Xitel organifirter tör|)er gur ß^Iafjification

ber S3egriffe bie a priori im Ubergonge Oon ben metQ|)t). 5lnf. ®r. ber

SfiSÖ. gur ^t)t)[i! nid)t ausbleiben !ötten ber ©egenftanb mag ung be*

greifüd) [et)n ober nidjt
*

10

^a§ SRool ber (giSgegenben ift um beS 9tenntl§ier§ njillen boä iRen«

ttjier um ber ^elge hjegen ic. ha.

* 2)ie S^iatur organifirt bie 3J?aterie nid)t blo^ ber 5lrt fonbem aud^ ben

(Stufen nad) fetjr mannigfaltig. — 9^id)t gu gebenfen: ba^ in ben ©rbfdiid^ten

unb ©teingebirgen ©jemplare bon ei)emaligen %t)kxll unb ®etüäd)§arten 16

bie ie^t ausgegangen finb S3elt»ei§t{)ümer et)emaliger unS je^t fremben ^robucte

unfereS lebenbig/ygebörenben ®Iob'§ aufjuäeigen finb fonbem bie organifirenbe

^aft beffelben ^at and) ta§ ©ange ber für einanber gefc^affenen ^flangen unb

J^ierarten fo organifirt t)a^ fie einonber ai§ ©lieber einer Klette

ben SJlenfdien nid)t auSgenomen einen trei§ bilben nic^t bIo§ nad) it)rem 20

^Jominaldjaracter (ber ^^nlid)feit) fonbem bem 5Reatd)ara!ter (ber ßaufalität)

einanber gum S)afet)n gu bebürfen treld)e§ auf eine SBeltorganifation (gu

unbe!anten Qrveäen) felbft beS (5temft)ftem§ ^intoeifet.

S. 569, Z. 12-6 e§ muB ein — einfielt s.Z.; von einfad)e§ an am Rande.

7 töt)3er ö a priori sur v. o. gunt 8 a priori 6 bie 11 Öfterer ßand der

Seite. finb um be§ 12 «ßelte tüegen mitlen ("al.; 16 finb ö eine 93e=

löeiSt^ümer ö ber 18 aud) ö. bie ^Kenfciicncloffe in ben öetfdiiebenen ©pochen

bei SfjQtut üon ber ®anje für 18 ba§ ©anje — unb g. Z. 19 Striche hinter unb

t. 0. organifirt d eine für tette ö bie 20 ein £rei§ 21 (ber Soufatität)

g. Z. 23 Ijinföeifet. Dahinter die gestrichene Bemerkung: vid. oben ©. 4

unabfidittid) tt)ir!enben betüegenben') träften^) ber Statur iUQ^ä^t n^irb. — Gin

öollenbeter gf^aturlunbiger^) irürbe an einem Don einer allgemein gerftöl^renben 9?e»

öotution unfcreg erbförper§, tuen il)m auä) nur ba§ (äjem^Iar be^ 2)oumen§ eine^

S[Renf(f)en übrig geblieben njöre*) bet) beffen äußerer unb inerer 3)ur(f)fd)auung bon

biefem auf eine §anb t»on biefer ouf einen 2}?enfd)enarm unb fo Weiter auf einen 5

ajlenfd)enförper fc^lic^en föüen. ©0 ift eä mit ber organifirtcn Statur im Steinen

h)ic im großen betoanbt

^) Von behJcgenben an auf den linken Rand übergreifend. ^) h)irlenben —
Äröften 1. Fassung: mirfenbe bettjegenbe Äröfte (die beiden ersten Worte unverbessert

gehliehen). ») 9?aturtunbige *) Ct., lies: an einem . . . übrig gebliebenen

Sjem^lar be§ Xaumen§ eine§ aJJenfd)en
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^er Übergang ber metap^. STnf. ®r. ber 31^. ^ur P}t)[i! ge[d)ie{)t

eben burd^ bie ^hee bom SSärmeftoff met(f)er barum !ein bIo§ ^t)|3o=

tf)etifd)er fonbem ber allein alle Körper in allen Sftäumen ©rfat)rung§=

mä|ig leitenbe unb continnirlitf) Verbreitete in ©iner (Srfol^rung

6 äufamntenljängenbe ©toff [el^n mu^.

Sßon ber §inn?ei[ung eines ^aumeng gum ganzen 3JJen[df)en.

Sßon Drgani[(i)en ®e[d)opfen bie inggefamt nur burdE) 2 ®e[(f)led)ter

il)re (3|3ecie§ erljalten fönen. SBarum

Ob baS aud) int ©an^en ber Sßeltför^er [o [et). Milton

10 F. Convolut, X. Bogen, 1. Seite.

3tüet)te (5int:^eilung

SSom [^ecifi[dE)en Unterfdiiebe ber 3J?aterie

§u 5^ör;pern überl)au^t

SBen über bie ©jiften^ einer gert)i[[en 3J^aterie öon eigentl)ümlid)er

15 Döalität bie f^rage aufgen^orfen h)irb ob fie a priori ertoeiSlic^ (bemon=

ftrabel) ober nur em^jirifd) ertoeiSbar (probabilis) [et) fo !önnen njir nur

fubjectiöe S3ebingungen ber 9)iögli(f)!eit ber ©r!enntni§ berfelben,

b. i. bie ber 9Jiögli(f)!eit einer (Srf al)rung öon einem folcfjen ®egen[tanbe

ermarten. ®enn baS ®aj'et)n ift nictjt ein getriffeS ^röbicat bei 2)inge§

20 fonbem bie ab[olute ^ofition be[felben mit allen [einen ^räbicaten. —
(5§ giebt ba'^er nur (Sine (£rfa{)rung unb menn bon (Srfaljrungen ge=

[^rod)en mirb [o bebeutet iia^ nur hie biftributioe (Sinl)eit manig=

foltiger 3Sarnei)mungen nicl)t hie collectiöe il)re§ Dbjectl [elbft in

feiner burd^gängigen SSeftimmung; trorauS bann folgt ba^ men mir

26 a priori über ®rfat)rungggegenftänbe urtl)eilen mollen mir nur ^rin=

ci|3ien ber Übereinftiinung ber ^orftellung bon bem ©egenftanbe mit

1 Linker Rand, letztes Drittel. 2 ^bet v. a. ben inetcfiet ö batum
4 leitenbe v. i. lettenber berbretteter (Siner vor ©iner senkrechter Strich (Be-

ziehungsstrich ohne Beziehungswort ?) 5 ju^ommenfjängenber 6 Spatium etwa

5 Zeilen. 8 Bricht ab. 10 Dieser Bogen am rechten Rande von Kant mit:

Übergang 11 bezeichnet. 11-13 Die Überschrift uxihrscheinlich nachträglich hinzu-

gesetzt. 14 über bie erst: öon ber öon ö einer eigentpmltd)en (aus der

1. Fassung unverbessert geblieben). 16 a priori ö ober nur 16 nur g. Z.

18 b. t. g. Z. am Rande. 19 ein getrijfeB ^röbicat 1. Fassung: eine gertjifje 33e»

jdf)affen'^eit ('^ßräbicat g.Z. am Rande). 21 giebt ö alfo baf)er (5 ob 22 ©in^

ieit ö öerfc^ 23 bie g. Z. it)re§ erst: be§ & 24 folgt ö ba^ folgt tuen g. Z.

26 über v. a. öon ? nur d öo 26 ber Sßorftellung— bem g. Z. am Raruie.

©egenftönbc (aus der 1. Fassung unverbessert).
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ben SSebingungen ber 3[JJögUd)!eit ber ©rfofjrung bon bemfetben ber=

langen unb ertrarten !önen.

@§ giebt aber in bem Übergange bon ben meta|}f). 9tnf. ®r. ber

9J. 2ö. gur ^f)t)[if eine bergleid)en unbermeiblici)e 5tufgabe: ob nämüd^

ein im Sßeltraum bur(i)gängig (mitf)in aui^ burd) alle ^ör|)er burd)* &

bringenb) berbreiteter «Stoff ben man ettva ben äßörmeftoff neuen

fönte (ol^ne bod) babet) ein gemiffeg ®efü^I be§ @rmärmen§ meü e§

bIo§ ba§ ©ubjectibe in einer SSorftellung oB SSa{)rne^mung betrifft

in 9tnfci)Iag gu bringen) ob fage id) ein foId)er ©toff oB bie S3afi§ aller

bemegenben Gräfte ber SiJlaterie fet) ober nid)t fe^: ober aud) ob feine lo

(Sjiftenj nur gmeifel^aft fet) unb er oB bIo§ t)i)|)ot^etifd)er ©toff bon

ben ^^t)fi!ern nur ^u ©rüärung gemiffer (Srfd)einungen angenoinen

merbe. — ^iefe ^rage ift für bie ^yjaturmiffenfdiaft al§ (Softem bon ber

größten 2ßid)tig!eit ^umat fie bom ©lementarftiftem berfelben gum Sßelt*

ft)ftem ^inhjeifet. 15

2ßeü beriefen merben !ait ha^ bie ©intjeit be§ ©on^en mögüd^er

©rfa'^rung auf ber ©jiftenä eine§ foId)en (Stoffe (mit ben genaüten

(Sigenfd^aften beffe(ben) berut)e fo ift aud^ bie Sßir!Iid)feit beffelben

gmar nid)t but(3^ (Srfal^rung fonbern a priori, bto§ au§ S3ebingungen

ber bloßen 5[Rögnd)!eit berfelben für bie ©rfa^rung betriefen. 2)eit 20

bie beiregenbe ^äfte ber SD^oterie !önen gur coIIectib/ZoIIgemeinen

föin'^eit ber SBamel^mungen in einer mögtid)en ©rfa^^rung nur gufainen*

ftimen in fofern ha§ ©ubject burd) fie öu^erlic^ unb inerlid) in ©inen

^Begriff bereinigt fid) felbft afficirt.

9^un fe|t ber begriff beä ©an^en äußerer ©rfotirung alle möglid)e 25

bettjegenbe ^äfte ber Tlatexie in collectiber ©inljeit berbunben borau^

unb gtoar im SSollen ü^aum (benn ber leere er fet) inner:^alb ober auffer

1 ber ajlögltd)leit ersi; einer mögtidien 5 einer [einer ber^.Z. benfetben

(aus der 1. Fassung unverbessert, dahinter Punkt). 1-2 bertangen ber v. a. er

3berö9iotu 6 burcf)gängig (5 berbreiteter fsf.Z.om Äaniej. burd)g(.Z. 6 ©toff

g. Z. am Rande. 7 bod) g. Z. habet) ö be 8 in (5 ber 9-10 aB — 2Rateric

s. Z. am Rande. 10 feine doppelt durch al. 11 nur g. Z. unb ö nur aB

ö §t) 16 mögtid)er erst: ber 19-20 bIo§ au§ SSebingungen ber bloßen SKög»

li(i)!eit erst: burcf) bie blo^e S!)?ögli(i)!eit blog — (Srfafjrung s.(?) Z. am Rande.

22 (Sinl^eit ö ber (Sx\at)xu ber — einer s.(?)Z. möglid^en v.a. möglid^er

23 jie ö bereinigt afficirt iuirb äu^erlid^ erst: unb öu|erli(f) unb d unb

öu^erlid^ — iüerlid) g. Z. am Rande. ©inen v. a. einen 23-24 in — afficirt.

s. Z. 26 3lnn— 93egriff g. Z. am Rande, 1. Fassung: 5)ie SDiiöglid^feit be§ ©ansen

2. Fassung: 2)er 33egriff be§ ©onjen äußeren (aus der 1. Fassung unverbessert).

ßrfo^rung d fe^t 27 leere <5 ift
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ben ^ör|)ertt ift !ein ®egen[tanb mögtidEjer ©rfotirung. * (£r [e^t ober

Qud) eine ftetigeS3e tu egung aller 2}iaterieborQU§ tüelctie Quf§ ©ubject
qI§ ©innengegenftonb irirft ben ot}ne bie[e S3en)egung b. i. oI)ne ©r=^

regung ber (Sinnenorgone oI§ jener i^re Sßirfung finbet feine 2Bar=

5 ne^mung irgenb eine§ ©innenobjectä mitf)in aud) feine förfatjrung [tott

atö tveld)e nur bie gu jener getjörenbe ^orm enthält. — ^dfo i[t ein im

9?Qum [tetig unb unbefdtjränft verbreiteter [ic^ [elbft ogitirenber be[on=

berer (Stoff al§ (Srfatjrungögegenflanb (obgleid) obne empirifdieö S3e=

n)uftfet)n feinet ^rinci|)§) b. i. ber SBärmeftoff ift tt)irfli(i) unb fein

10 Uo§ gum ^e^uf ber förflärung gemiffer ^t)Qnomene gebid)teter fonbern

ouö einem allgemeinen @rfa:^rungg|)rinci|) (nid)t au§ förfa'^rung) narf)

bem ®runbfa| ber ^^^s^itität (analtjtifd)) ermei^Iicf)er unb in ben 5öe=

griffen felbft a priori gegebener ©toff. — 2)en burd) finenbemegenbe

^aft in ben Organen be§ ©ubject§ bemegt

15 ^ebuction eine§ em^irifd^en SSegriff^ au§ ben fubjectiben ^rincipicn

ber 3JJogIid)feit ©iner (Srfai)rung mel(i)e ateban ein (£rfentni§ a priori

au^madjt, nad) bem ^rincip ber ^be^titüt (analt)tifc^)

5)i^tributiüe ©inl^eit ber Sßorne^mungen in einer coüectiben

ber benjegenben ^röfte. — ^ener (Stoff ift bie S3afi§ §u ©rfoljrungen

20 ^u^ere (Srfat)rung felbft berufjt auf hm ba§ ©ubjcct fetbft affi=

cirenben bemegenben Sl'röften ber SJiaterie. ®a§ ^örmli(J)e ber S?er=

fnü^fung biefer föinbrüdfe in ©iner @rfat)rung

V. Convolut, X. Bogen, 2. Seite.

5tnmerfung. 1

25 ^u^ere äßarne{)mung aU Stoff §ur (Srfa^rung faü felbft nid)t§

onber§ aU 3ßirfung agitirenber Strafte ber 3)?aterie in bem Subjecte

S. 572, Z. 27-1 er— ift g. Z. am Rande. 1 ben v. a. bet ? ^ötpetn ö fd) ?

Der Stern am unteren Rande niederholt, aber ohne Text. 2 aller erst: biejer

meldte ö ouf fie Qlä 3 93e»uegung ö unb beren 3-4b.i.— xtjXtg.Z. Ca.'x.— jener

g.Z. am Rande). 6 §u erst: mit gef)örenbe erst: öerbunbenc entl^ält. ö

(g.Z.am Rande): (Forma dat eße roi jagten bie (2d)oIafti!er) im v.a. un?
7 \\6) feTbft g. Z. 7-8 befonberer g. Z. 9 feine§ ^^rincip^ g. Z. ift g. Z.

10 jum — ^pnomene g. Z. am Rande. 11 allgemeinen g. Z. (nid)t —
®rfat)rung) erst: gefolgerter Stoff 12 (analt)tifd)) g.Z. 13 felbft ö gegebene

burd^ ö betü 14 Bricht ab; das Wort: beföegt auf Seite 2 oben. 15 Mute des

rechten Randes. 16 3JJoglid)feit abgekürzt. 18 L'ntere Ecke des rechten Randes.

20 ^u^ere g. Z. £0-21 afficirenben ö Stxa\ 23 Diese Seite ist, abgesehen vom

linken und unteren Rande, durchstrichen. Die Ziffern zu den Anmerkungen wahr-

scheinlich später hinzugesetzt.
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fe^n. ®iefe muffen alfo a priori borou^gefe^t toerben. — ^er leere

?Raum aber (er mag ber eingefcf)Ioffene ober itmgebenbe fe^n) ift fein

©egenftanb mögüd^er ©rfa^rung. ^ie fubiectibe analt)tif(i)e (5int)eit

alfo ber ajiöglid)en ©rfa'^ning ift äugteid) bie objectibe f^nt^etifc£)e ber

©egenftänbe ber (£rfa:^rung — äußere 6rfat)rung felbft beruht ouf 5

hen ha^ ©ubject (aB ^"fitififdien ^ör^er) bemegenben Säften ber SJiaterie

nur ta^ bie biftributibe ©in^eit ber bon biefen bemirften SBarneI)mungen

beffelben in bie collectibe ber bagu erfoberlidtien bemegenben ^ofte

ber gorm ber ©in^^eit (©efaint^eit) in bem fangen ber (£rfa!)rung gemä^

gebac£)t unb fo ber bie ©iite bemegenbe (Stoff toeidjet fubjectib gebodt)t 10

eben barum oucf) objectib al§ ©egenftanb ber (£rfat)rung f(i)te(i)t^in

gegeben mirb.

SlnmerJung. 2

5)er S3ert)ei§ be§ obigen ©a^e^ ift in feiner Strt einzig melci)e§ boc^

nid^t befremben borf meil aud) ha?' Dbject (Siner gefamten ©rfal^rnng is

auf n)el(i)e^ bie ^Begriffe bon ben bert)egenben S^röften ber SJlaterie

belogen merben, felbft einzeln ift. ^m ®runbe tt?irb :^iebet) inbirect

berfa:^ren b. i. bie SSar^eit be§ ©a|e§ burcf) bie Unmöglid^feit be§ ®egen=

t^eil§ bargetfjan: nämlid^ hjeit miebrigenfalB ber teere $Raum ein ®egen*

ftanb möglici)er ®rfof)rung fe^n mürbe melct)e§ fid) mieberf|)ri(i)t 20

^er SBärmeftoff ift alfo für fid) felbft unb objectib gebadet ein blo§

l^tlljof^etifdier ©toff beffen SSegriff aber fubjectiöe 9f?ealität :^at meldje^

bod) feiner 5lllgemeinl)eit aU ^rincip a priori feinen 9lbbrud) tl)ut ^bee

fein ®egenftanb möglid)er (grfa^rung, aber bod^ bie $8afi§ berfelben ift

meil bie ft)ntl)etifd)e ©in^eit be§ ©angen möglid)er ©rfalirung objectibe 26

9f?ealität i)at inbem ber $8egrif beffelben bor allen förfal^rungen aB for«

maleg ^rinci|3 b. i. a priori im SSerftanbe bor^ergel^en mu^ um bie

SSerfnü^fung berfelben (ber (Srfat)rungen) bie eine ©efamteinl^eit ift

möglid) gu mad)en. 2)iefe S3afi§ liegt in bem SSorfteltung^bermögen

2 et g.Z., erst ö. etngef(f)of[cne 3 onaIt)tifrf)c g. Z. 4 \t)nt'i)t'

tij(i)c g. Z. 8 ber 6 ©infiett 9 ©in'^cit ö ber bem v. a. ber 10 bie

©ine g. Z. am Rande. 13 2. v. a. 1 ? 14 2)er v. a. Sic 16 ni(f)t erst: lüeniger

aud) g. Z. 16 bie v. a. ber ^Begriffe ö bejogen föerben 16-17 auf — felbft

g. Z. am Rande. 19 boräutt)un (mit R.) 21 unb — gebad)t g. Z. 22 beffen

S3egriff erst: ber :^at ö: in 58e5ie!)ung ouf bo§ ©anje möglici)er ©rfolirung vodä)ti

felbft nur eine (ö nur g. Z.) 22-23 föelc^eg — tt)ut g. Z. 23 3bee 6 ift 28 bie 6

ftd) alle in^gefa ®efamteint)eit v. a. ©efamtt)eit R.: ®efamtt)eit
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be§ ©ubjectg; toeil biefeä aber auf bie ®inl)eit be§ (^anäen mögIicE)er

(Srfal^rung überl^aitpt guerft begogen lüirb unb bie (£rfat)rung§bor[teIlimgen

nid)t anberS at§ in biefer ^orm in§ ®emüt^ !oinen !öHen fo I)at ber

SSegrif bon biefer 6int)eit (be§ 2öärme[toff^ afö SSap ber Bereinigung

5 ber bemegenben ^äfie ber aJlaterie) and) objectibe SfJeatität; ben fetb[t

bie ^jiftenj ber SBorftellung eine§ ©inenobject^ burd) tvdä^e^ bo§

©ubject afficirt mirb ift bie SBir!ung ber bemegenben Shäfte einer

SJlaterie meldfie guerft bemegenb ift

@in ^{)t)fifd)er Körper ift ber n)e((i)er nur burrf) ©rfaljrung er!eübar

10 ift. ©in mat^entotifd)er ber a priori a\§ bef(i)rön!ter SfJaum nad^ ben

3 Stbmeffungen erfoüt irirb. ^er erftere fe^t hen le^teren 5ßorau§.

%ie pimiü'oe S3ett)egung ber SJioterie ift biejenige h)eld)e nic£)t

locomotiv (ortöeränbernb) fonbern nur in itjrent eigenen ^la^ burd)

9in§ief)ung unb 5(bfto^ung i^rer Steile bett)egü(i) unb benjegenb agitirenb

15 ift. TO n)elc£)er bie S3en>egung anfjebt. S3et)ber S3ett)egung fe^t einen

Slnfang üorau^ ber bon felbft innerlid) gefd)iet)t. 2)ie beriöatiöe ^e*

tregung ift bie n)eld)e ein Dbject mogtid)er ®rfat)rung ift baburci) ba^

fie ben 'Siaum aU äu^ere§ ©iüenobject Basis über^au|jt borffeÜig mad)t

imgteicf)en leere 3eit oi)ne S5ert)egungen 'meld}e bor^iergingen

20 ®enteinf(i)oft ber 2ßeIt!orper untereinonber burrf) ben allgemein

ausgebreiteten u. innigft burd)bringenben SSärmeftoff in toel6:)en biel=

Ieid)t ber $Raum ben biefer erfüllt gegen ben ber njögboren materie

bet)nat)e unenblicf) gro^ fetin tan baljer ha^ Si(i)t altermertS burd)get)t,

nid)t in ©ubftan§ fonbern in ©rfdjütterung

25 V. Convolui, X. Bogen, 3. Seite.

@g mu^ SJlaterie fei^n beren bemegenbe ^raft förperbitbenb ift unb

nun ift bie ^rage SSon meldEier S3efd)offen^eit benft man \iä) biefe StRaterie

um uranföngtid) bemegenb unb bilbenb gu fet)n

l-2(5in!)citbe§®an5enmögltci)cr®tfat)rung I.Fassung: ^ini)e\t ber möglicfien Sr^

faf)tung 2 tüirb ö |o ift \ 4 ber v. a. be§ 4-5 (be§— 9Jiatetie) g. Z. am Rande.

6 ©ittenobjectä ö x\t 9 Untere Ecke des linken Randes. 11 ©er d ledere fe^t b

12 SBeroegung ber g. Z. ift biejenige ift bie welä^e 14 il^rer 3;t)eit 15 bie

SSetoegung von hier an unterer Rand. 18 äu^ereä äu v. a. ©i ©initenobject

Basis g. Z. ohne Beziehungszeichen. madjt Fortsetzung am Unken Rande über

dem Vorigen, die Zeilen nicht voll durchgeschrieben; sehr kleine Hatidschrift.

26 Aa. fet)n ö n)etcf)e beren — Straft g. Z. 27 benft man ficE) erst: ift

biefe V. a. bie 28 Az. Dieser Passus oberer Rand.
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SSom 2Bärme[toff.

®ie (Sjifleng einer aHüerbreiteten anburtf)brmgenben unb alh

betüegenben SJiaterie meldte ben SSeltroum erfüllt angunefimen i[t eine

§t):potI)e[e n)el(i)e ^wax burd) !eine (Srfat)rung bett)ä{)rt itjirb ober bocE)

n»en [ie örunb i)at a priori al§ eine ^bee au^ ber Vernunft t)eröorgef)en 5

mu^; eg [et) um getoiffe ^I)änomene gu erüären ba al^ban jene SUtaterie

oB ein bIo§ t)t)|)ott)eti[(i)er ©toff nur gebQd)t mirb ober [ie §u

po[tuIiren i[t, meil bod) bon irgenb einer SSeinegung bie bemegenben

^äfte ber äJlaterie gu agitiren ant)eben mü[[en.

Man [iel^t Ieid)t bo^ bie (£ji[ten5 eine^ [oId)eg (Stof[§ gtnar nid)t al§ 10

©egenftonb ber ®r[a:^rung unb öon biefer abgeleitet b. i. em|)iri[d)

ettt)ei^ii(i) aber bod) al§> ®egen[tanb möglidier (£r[at)rung ^o[tutirt

merben mü[[e tt)eld)eä aud) bebingterlt)ei[e inbirect a priori gor n)ot)l

ge[d)et)en fan tven nur baä ©innenobject übert)ou|)t tva^ gar fein ®egen=

[taub ntöglidier @rfat)rung i[t, bergleidjen ber teere (ein[d)lie^enbe 15

ober einge[d)Io[[ene) 3Raum [et)n würbe imgleid)en eine leere 3^^^

bie enitoehei öor ber $8ert)egung bie[er 5IRaterie bort)erget)e ober burd^

einen ba5tt)i[d)en gebrad)ten ab[otuten (5titl[tanb ber eben [0 ein 9^id)t§

i[t einge[d)oben würbe

®§ ift ober objectib nur ©ine 6rfat)rung unb wenn bon ®rfot)run*-^

genge[prod)en wirb [0 [inb bie[e nur ot^[ubjectiö in einer [t et igen S^ei^e

ntöglid)er Sßornetjmungen öerfnüpfte SSor[teI(ungen ber ßjiftenj ber

2)inge 2)en wäre ein Sude 5Wi[d)en ben[elben [0 würbe eine J^lu[t

(hiatus) ber Uber[d)ritt bon einem Stet ber (Sji[ten§ gum 2tnbem unb [0

2-3 unb altbetüegenben g. Z. 3 erfüllt (5 a priori 4 treldje gtoor burrfi feine

—

beiDö!^rt tüirb ober bod) 1. Fassung: roeld^e öon feiner — abl)ängig i[t fonbern

5 metx — I)ot g. Z. am Rande. 0-6 f)eröorget)en nm^ 1. Fassung: ]^erüorge!)t

6 Hinter: erflören verwischter Beziehungsstrich. 7 at§ g. Z. 7-8 rt)irb und ift, iehlt

i.O. "ober^aud) l-%\\t— \iO&)g.Z. am Rande. 8 33ett)egungöburd) 9S[fiaterie

c5 onjufangen aB (Slementovftoff fd)Ie^t^in |joftuIirt »oirb unb 9 gu — muffen

g.Z. am Rande. Hinter muffen undurchstrichen (g.Z.): alg ©egenftcmb möglid)er

l£rfa{)rung gegeben anäufef)cn fei). ©rfal)rung ö ^oftulirt mirb 10 stoor g.Z.

10-11 nid)t oI§ ©egenftonb ber (Srfa'^rung erst: nid)t a\\^ ßrfat)rurg 11 unb g. Z.

b. i. g. Z. 12-13 |5oftulirt tuerben erst: angenomen werben 13 oud)— inbirect

g.Z. am Runde, erst: bebingtertceife 14 tven erst: unb ©innenobject über«

^au|3t g. Z. am Rande; ö auggefd^loffen merbe \vav gar fein lies: ein 15 6r=

fa{)rung d fet)n i^t Konimapunkt. leere ö $Ra einfdjlie^enbe erst: um=

gebenbc 16 eingefd)loffene) ö leere 17 entlueber g. Z. am Rande. burd^ ö

abfolute 9f^u!)e 18 einen ba g. Z. ba§mifd)en ö bage (?) ©tillftanb ö

angen gebadjt mürbe 20 objectiü g. Z. 21 nur alä g. Z. am Rande. 22 mög=

lid)er g. Z. am Rande, erst: bet 24 Uberfdjritt v. a. Ubergong 2lct ö j
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bie ©in^eit be§ Seitfabenö ber ©tfal)rung gerriffen fe^n §u ttjel(f)er 93e«

geben{)eit um fie fid) öorguftenen felbft mieberum förfal^rung gehören

mü^te, tr)el(f)e§ unmöglid) tft meil ha^ '^6)il\et)n fein (£rfal)rung§gegen=

ftanb fet)n !an.

^u^ere 2Barnef)inungen aber ^ur möglirfjen 6rfat)rung (betten

nur nod) bie ^orm ber Sßerfttü^fung berfelben mongelt) [tnb [elbft nicE)t§

anberg al§ SBirfung agitirenber Mfte ber SJiaterie auf haS^ mametimenbe

©ubject unb ef)e nocf) gefragt lüirb iüeld)e Dbjecte ber ©inne ©egen*

10 ftänbe ber ^fat)rung fe^n ober ni(i)t fet)n mögen i[t nur öon ber ^orm
ifjrer SSerfttüpfung b. i. öom formalen möglid)er @rfal)rung bie 9?ebe

unb bie ^roge ob e§ biefer gemä§ fet) ober nid^t (Forma dat eße rei),

ttjo bon ber cotlectioen (Sinl)eit ber Srfa^rung unb ben S3ebingungen

berfelben get)anbelt toirb S)ie @inf)eit berfelben in ber burdigängigen

16 $8eftimmung be§ DbjectI ift äuglei(f) bie 2Bir!Iici)feit beffelben

3Ben nun ein getüiffer §mar anfangt nur {)t)pott)etifd^ angenotnener

©toff oB ©egenftanb moglidtier @rfo:^rung gebod)t toirb fo ift bie 3"=

famenftitiiung feiner 9fteqbifite toen ber ^Begriff babon gugleid) bie

burd)göngige S3eftitnung beffelben nod) bem ©a^ ber ^bentitöt enttjält

20 gugleid^ ein S3ett)ei§ feiner SßirÜidfjfeit (existentia est omnimoda deter-

minatio) unb ha biefe auf ta^ 5111 ber mit einanber SSerbuttbenen ^äfte
ge^^t feiner ©ingigfeit (vnicitas) ba^ nömlid) jebeö ©ange be[felben im

9ftaume§t)ert)öltni§ gu anberen ©t)ftemen mit biefen relatib auf bie be=

ttjegenbe ^äfte ber 9Jiaterie ein abfolute^ ®an§e unb abfolute 6inf)eit

25 oller moglidier ®egenftönbe ber ($rfal)rung l^iemit aber jugleid^ bie

föjifteng eines foI(i)en ®an§en au§ma(i)t, beffen ©rfeübarfeit mithin

1 beg Seitfabenö g. Z. am Rande. (Jrfa'^rung ö unüettneib (?) 1-2 jc^n

tüelc^e S5egebent)eit hintet iet)n ö itjoju 2 jie «5 ju 3-4 Jocil — tan. s. Z.

6 aber g.Z. gut mögtid)cn ©tfa^^rung I.Fassung: ol§ ©toff für tnögli(f)e @r=

foI)rung 2. Fassung: al§ Dbject für möglitf)e 6rfa!^rung 7 finb versehentlich ö.

8 ba§ 6 ©ubject 9 Von unb an s.Z., der sich am rechten Rande fortsetzt. 12 rei).

Fortsetzung links daneben, in den Haupttext eingefügt. 14 toirb Fortsetzung

wieder am rechten Rande. 16 Dbject beffelben durch: verte auf die Fort-

setzung auf der 4. Seite verwiesen. 16 Haupttext X, 4. jföar — angenoinener

g. Z. 17 ©egenftonb d öon ber (Sine allgemeine moglid)er v. a. tnoglicfje

(g. Z.) fo ift baä bie 18 ber — baoon g. Z. am linken Rande, erst: fie

20-21 (existentia — determinatio) g. Z. am Rande. 22 im ö äußeren 23 ju

erst: mit biefen 6 bie 24 Oanje ö ausmacht abfolute g.Z. am Rande.

25 aller g. Z. l^iemit aber erst: unb 26 auSmad^t Kommapunkt.

Äant'ä ©d)riften. Opus posturaum I. 37
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9JlögIid)!eit ba§®afet)n einer jüld)en a priori (oBnottimenbig) bar§ut:^un

babon bie ^olge ift.

®ag Dbject föiner allbefoffenben erfa:^rung entf)ält in jid) alte

fubjectibZ/betpegenbe miti^in finnlid) afficirenbe unb 2ÖQrnet)ntungen

betüir!enbe Strafte ber 9Jiaterie bereu ®e[omt^eit SBärmeftoff l^ei^t aB 5

bie 33aji§ biefer allgemeinen ^afterregung tt)elc£)e alle (^^tififdie)

Körper unb f)iemit oud) ba^ ©ubject felbft officirt unb au§ bereu jt)ut^eti=

fd)em S3ett)u[t[et)n rt)el(i)e§ ui(i)t empirifd^ fe^u barf bie formale 33e^

binguugen biefer bie ©inue bemegeuben Strafte in Stngie'^uug unb 9lb=

fto^ung entmidEelt n^erben. * 10

®a e§ ^ier nun in ber ^rage ob e§ einen atlburdibringeubeu u. f.
U).

(SIemeutarftoff gebe nur auf ha^ ©ubjectibe ber @m|3fänglici)feit

für ha^» ©inenobject jenen §um ©egenftaube einer ft)nt^etif(ä)//angemeineu

(grfa:^rung §u :^aben an!ömt uicf)t ob er mit jenen Stttributen an fic^

ejiftire fonbern ob bie em|3irif(f)e Slufdjauung beffelben afö §um ©an^en 15

einer möglichen ©rfa^rung ge^öreub jene fci)on in i^rem S3egriffe

(nad^ bem ®runbfa^ ber ^beutität) enthalte fonbern nur relatio auf

ha^' erfentniöbermögen in fo fem e§ in ber ^^'ee ha§> ®an§e möglicher

©rfa^rung in einer ©efatutborftetlung befaßt unb fo aB a priori gegeben

ben!en mu| fo mu^ jener fubjectib aB bie S3afi§ ber SSorftellung be§ 20

* ^i hmd) ba§ tüa§ ber SSerftonb felbft modelt öerfte^t ^a^ ©ubject

feinen ©egenftanb unb bie§ ift ba§ gormale ber ©efoint^eit ber SKome^-

mungen in (Siner möglid)en 6rfat)rung. — S)er leere dianm ift fein ®egen=

ftanb mögü(i)er erfat)rung; alfo nur ber tion 3J?aterie burciigangig inSubflanj

eingenomene 9f{oum. 2)ie leere 3eit b. i. bie ejifteng be§ S3ett)eglic^en aU ---ö

eineg folc^en in fo fern e^ol^ne 58ett)egung folgtid) (ttJo§ bie ©oejifteuä unb

©ucceffion betrift) fein ©inenobject ift, ift gIeicE)fan§ fein ©egenftanb mög=

Iiff)er ©rfaf)rung.

1 (alg nott)tüenbi9) g. Z. am Rande. 5 ®efafittf)eit ö bct f)eiBt v. a. ift

6 allgemeinen g. Z. 7 Körper ö betvit aurf) v. a. auf beten d empitifc^en

ftjnf^ 7-8 ft)ntt)etifcf)em g. Z. am Äande. 9 bie ©inne ^.Z. am Äande. lOtPctben.

«5 fönen. 11 u.
f.
m. 3. Z. 12 (Slemcntatftoff ?;. a.? nur ö b ISfütg.Z.

©inenobject 6 für b jenen v. a. jenem ? 14 antömt (5 mithin mit—
3lttributen g. Z. 15 ob (5

f
bejfelben ö ju ®an|en d mo 16 jene erst: biefe

nottiroenbtg 17 enthalte v.a. enf^alten fel^ stall fonbern lies: a\\o? 19 ©r«

fa!)rung 6 a\^ in einer g. Z. ot§ g. Z. 20 fubjectiü g. Z. v. a. ? 99afi§

d allen a be§ ® (?) 21 burd^ g. Z. ©ubject v. a. Subiect 22 unb biefeS

ift bieg ift ©efaint^eit ber ber erst: möglicf)er 24 üon erst: burd) 26 b. i.

d baä 26 e§ ö bod) 27 lein v. a. ift ö ®e



V. Conv., X. Bogm, 3. Seite. 579

(SJansen ©inet (Srfatjrung aucf) objectio atö ein folc^e^ ^riTtci|) ber SSer-

einigung ber bemegenben ^äfte ber 3}?aterie geltenb [et^n. — ®er

2Bärme[toff i[t mirüid) toeü be^S3egrif bon i{)m (mit ben 5ittributen

bie mir it)m bet^tegen) bie ©efointeintieit ber erfal}rittig möglid) mo^t.

3^id)t aB §l)^ott)e[e für tüargenomene Dbjecte um if)re ^t)änomene

§u erüären Jonbern: unmittelbar um bie 9JiögIic^!eit ber (Srfa^rung

[elbft äu begrünben i[t er bucd) bie Vernunft gegeben*.

2lu§ bem SSoUen (atomi) unb bem leeren (inane) Ü^aume !ann

alfo tüie bie Sttomifti! mitl nun öon bem Unter[d)ieb ber fpecififd)en

10 2)id^tig!eit ber törper feine (Srftärung gegeben werben meil einerfeit^

e§ feine Sttomen giebt (beit jeber törperttieil ift imer mieberum tt)eitbar

in§ unenblid)e) anberer[eit§ ober ber leere 9ftaum fein ©egenftanb mög-

ücf)er erfotirung mitt)in ber SSegriff eineg ©onjen bemegenber Itäfte

au§ |oId)en S3e[tanb[tücEen ein unf)a!tbarer (Srfa^rung^begrif ift.

15 Xa§ Dbiect ber cottectiöZ/angemeinen ©rfaijrung (ber fQntfietifc^en

eintieit ber Sßarnet)mungen) ift olfo gegeben; ba§ Dbject ber biftributiö//

allgemeinen (grfaf)rungh}Oöonfirf) bag ©ubject einen ^Begriff (ber ana-

iQtifc^en ein^eit ber mogIict)en ©rfa^rung) mad)t mirb nun bIo§ ge-

baut benn eg getjört bIo§ aur f^orm berfetben

20 (£g fc^einen gro^e SSellenf^njingungen be§ Stet^erö ju fetin welche

bie ©jcentricität benjirfen um in einem X^eil ber 93a^n eine grofee

* ^iefe inbirecte 33etüeigort ber ejifteng eine§ 3)inge§ ift einzig in

if)rer 5lrt unb barum aud) befremblic^; aber fie wirb lüeniger befremben wen

mon bebenft \)a^ ber ©egenftanb berfetben aud^ einzeln unb fein Segriff

26 ift ber mef)reren gemein ift. 5)en fo wie e§ nur <5inen Staum unb nur Sine

3eit (al§ Dbjecte ber reinen 5Infc^auung) giebt fo giebt e§ aud) nur Sinen

©egenftanb möglicher äußerer erfaf)rung im getbe ber ßauffalität ber Bar-

ne^mung öon Stuffenbingen benn alte fogenante ßrfa^rungen finb imer

nur at§ Sfieile (Sin er (grfat)rung oermöge be§ atloerbreiteten unbefct)ränften

30 2Bärmeftoff§ wetci)er alte SBeltförper in einem ©t)ftem oerbunben unb in

©emeinfctiaft ber SSecf)fetwirfung üerfe|t

1 aud) doppelt durch al. ö fubjectto 3 mit ö ^ein 4 bie ©eiamteinfieit

erst: bie (Jint)eit ber 5 9?id)t v. a.:— nid)t §t)pott)efe ö geföiffe roatgenomene

6 ^i)änomene 6 fonbern: 6 für 8 Das Folgende meder X, 3. 9 alfo .5 nid)t

um üon statt: nun tion 10 eine ©rftärung s<a«; !eine ©tflärung 13 ber v. a.

ein? Gräfte ö burd) 14 au§ v. a. beä? raB??J l» O^ect ber gf.Z.

16 (Sinl^eit ö ber moglid)e 17 tuoöon ber 93egrif bem ©ubjett t)a^ jid) Don

jenem 17 einen erst: ben SSegrif <5 mad)t 19 eä r. «. er 20 Rechter

Rand (X, 3), untere Hälfte. 21 (Sinem v. a. einen 22 inbirecte g. Z.

29 (Sin er V. a. einet 31 Bricht ah.

37*
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®ef(i)it)inbigfeit §u beh)ir!en unb fie nad) einem getpiffen ^ntetöatl

na(i)§uIofjen ®a^ finb Dfcittationen bie nad) ber ®rö§e be§ fRaume^

batiit fict) SßeU!or:pet belegen inö unenblid)e größere (5;)0(i)en au§mad)en.

SSon ben bemegenben Säften ber SSeltfor^er. 1. ®afe ber 3[Ronb

aller Sßettförper fid) in ber ßcit feiner revolutionen gugteid) umbret)t. 5

2. ®afe alle Planeten biefelbe föigenfd^aft l^aben 3. ^a^ fie olle ©fcen^

trigität befi^en müjjen. 4. '2)a^ in großem ©ntfemungen i^rer irner

nteljrere fet)en bie fotd^e ©^fteme augntod^en.

(Stma fo h)ie alte organifd)e ^öxpei in ber Sf^atur fid^ nur üermittelft

§tt)et)er ®ei(^le(i)ter fortpflanzen unb it)re Gattung beremigen 10

V. Convolut, X. Bogen, 4. Seite.

9Jian !an in ber urf|3rünglid)en ßoufalöerbinbung nid)t üon ben

Steilen gum ®an§en fonbem nur umgefel)rt bon ber ^bee be§ ©an^en

5U ben 2t|eilen ge^en. — Xie @inl)eit aller SBeltf^fteme u. il)re ®emein=

fd)aft. 15

3lid}i öiel (Srfal)rungen (fonbem blo§ Sßamet)mungen) unb nur

©ine ©rfol)rung.

negatib burc^ \)a§ 3Wci^tfet)n be§ leeren fftaum^.

^ie SUiaterie beren bett)egenbe ^öfte in einem ©ubject bereinigt

au§ allen ®rfat)rungen (Sine ©efainterfalirung mact)t ift bie S3afig aller 20

(Srfatjrungen unb ber SBörmeftoff tiefer ift bat)er allburd)bringenb 2c

Xiefe SUiaterie ift !ein ©egenftanb einer unmittelbaren (objectiben)

3Samel)mung, eben ioeil fie allburcf)bringenb ift aber bod) eine§ ®efüt)B

tt)etd)eg ganj tva^ @ubjectibe§ ift. tiefer ©toff ift ©ingeln in feiner 9trt.

9lllt)eit 25

2)a^ fid) bie ^orm ber Sßert)ältniffe ber bemegenben Gräfte nad)

ber ^^orm rid)te nad) h)eld)er fie a priori §u ©iner @rfat)rung §ufamen='

ftimen; n)eil biefe fubjectibe ®efepd^!eit eben ba§ ift tva§ biefe^ objectibe

©ange ber (£rfal)rung moglid) mad)t. Unb ba§ bie ^bee be^ 9Bärmeftoff§

nad) feinen ®igenfd)aften allberbreitet, allburd)bringenb u. allbenjegenb 30

1 fie V. a. fid) ? 4 SJionb 6 fid) 9 Veränderte Tinte und Schrift, offenbar s. Z.

12 Linker Rand, zweites Drittel von oben. urfprünglid^en abgekürzt. 15 Spatium

etwa öZeilen. 17 Bis hierher kleine dunkle, dann flüchtigere hellere Schrift, 18 burd)

Sigel. 19 ®ie ö betüegenbe in v. a. ©in 24 ma^ 6 Dbject ©toff ö I)at

26 Spatium 1 Zäk. 28 ©efe^Itc^feit ö fbfl§ bie?; biefe statt: biefe§

ö ©anje ber 30 (5igenfd)often ö bei



V. Conv., X. Bogen, 3. und 4. Seite und XI. Bogen, 1. Seite. 581

§u fe^n mcf)t§ 9tnbet§ aU bie angemeine S3a[i§ ber in ber (£rfaf)rung

bemegenben Gräfte ber 9Jiaterie fet) [o fem fie ©ine ift.

5lnnterfung

©g fofiät bet) ber f^rage über bie ©ji[ten^ beö SBärmeftof^ tuen fie

8 a priori erfaitt merben folt barouf an ni(f)t tüie ba§ Dbject fonbern toie

bie förfatjrung bon biejerrt Dbject alö ®e[aintbegrif bon bem Dbject

(nad) ber cotlectiben ©inijeit be[felben) alfo fubjectiö möglid) fet)

2)er SSeiüeig biefer ©jifteng ift inbirect unb !an auci) nict)t anber§

gefül^rt werben nämticE) nur baburd^ ba^ gezeigt wirb ba^ tva^ nid)t

10 (S^egenftanb ntöglid^er ®rfaf)rung ift (ber leere 9?aum unb bie ftoffleere

3eit im SUJangel ber SSemegung eineg ©toff§ in berfelben).

V. Convolut, XI. Bogen, 1. Seite.

(S§ foint bei Söfung ber Stufgabe nämlid^ ber ^rage über bie ©jifteng

beö Söörmeftoffg aB mit bemegenben Shöften öerfe^^ener 9D^aterie men

16 a priori barüber geurtf)eilt merben folt nidjt barauf an auljumactjen

mie bag Dbject (quaestionis) fonbern xoxt bie (Srfat)rung bon biefem

al^ ©efamtbegriff beffetben in feiner cotlectiben Sin^eit nämtid) ©iner

<grfot)rung mithin fubjectio möglid^ ift; ben ftitüt biefer S3egrif mit ben

53ebingungen ber S!Jiögti(^!eit (Siner (£rfat)rung (ber ©inl^eit berfetben)

20 äufainen fo ift jener ©egenftanb fubjectib mirfiict); ben e§ tt)irb t)ier ni(i)t

nac^ bem gegebenen ©egenftanbe fonbern nur nact) unferer @rfentni§

be§ ©egenftanbeg gefragt: unb biefe§ ift jur Söfung unferer Stufgäbe

atg metcf)e nic^t begriffe au§ ber ©rfa^rung fonbern förfa^rung au§

Gegriffen abteitet, "^inreidienb.

26 3tnmer!ung

tiefer 93emei§ ift inbirect; er bemeifet ben ©a^ baburd) bafe bie

Unmögtid^feit be§ ®egent^eit§ aber nid^t togifct)e föntgegenfe^ung ber

5 joll 6 nid^t 6 al§ 6 olle 7 beffelben) d möglich fe^ \tt, fehlt i.

0. (mit R.) 9 irtrb v. a. trerben 12 Dieser Bogen am rechten Rande von

Kant mit: Übergong 12 signiert. 13 S§ Aa. bie ^tufgobe (mit R.) 14 be»

roegenben verstümmelt. 16 biefem ö Dbject 17-18 näm(id) — (Srfa^rung

g. Z. am Rande. 18 fubjectiö v. a. ©ubjectio 19 (bet — berjelben) g. Z.

am Rande. 20 fubjectiö g. Z. am Rande. 21 gegebenen g. Z. 23 nicf)t

<5 bie 23-24 ol§ meiere — obleitet, g. Z. am Rande.
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begriffe ift h)eld)e analt)tifd^ [onbern burd) reale ber einonber entgegen^

tüirfenben ^äfte mttt)in ft)ntf)eti[d) al^ §ur 9)logIi(i)feit ber (^fotirung

get)örenb borgeftellt tüirb (IDO md)t a unb non a [ottbem a unb — a

einanber entgegen [tet)en).

^ro)3äbeuti! 5

®er Übergang bon ben nteta^I). 5(nf. &x. ber S^J. 3B. ^nr ^i)t))if

nicfjt ber ©^rung auf ein anbereg ^Territorium ^tU öon bem [ubjectiüen

^rinci;p ber SSerbinbung beg 5!JiannigfaItigen ber betDegenben ^äfte

ber 9J?aterie in ©iner (Srfat)rung an unb ha^ Dbject biefer ©efotüteintjeit

(omnitudo collectiva) bie ^^ee be§ ©ongen berfelben i[t bie 33afi§ alter 10

ttjeilmeife bur(f)gängigen SSeftitnung (omnitudo distributiva) be§ ®egen=

ftonbe^ atler mögüdien @rfa^rung§begriffe bon bem Dbject namü^
ber äRaterie. ®en ^t)t)fi! ift bie 2Biffenfd)aft ber ßufainenorbnung aller

em^irifc^en SSorftellungen (aller SBarnel^mungen) gu einem (Stiftern

be§ ®an§en berfelben §u meld)em ni(f)tg meiter afö bie ^orm biefer 15

burcEigängigen S8er!nü^fung a priori burd) ben ^erftanb gegeben ift.

^er leere 9(?aum gmifdjen gmetjen fangen ber SfJJaterie unb bie leere

3eit gmifci^en ^wet) Slugenbliden al§ SSegrenjungen finb feine ©egenftänbe

möglid)er ©rfal^rung beü ba§ SfJic^tfet^n !an nid)t morgenoinen loerben

mitl)in entf|3ringen ^ierau^ folgenbe ©ö|e: 20

e§ Ift öu^ere (Srfal)rung aU collectibe§ ©ange aller 2Barnel)mungen

b. i. aU (Sine allbefaffenbe möglid)e 6rfot)rung ©§ ejiftirt ein ©inen-

object ouffer un§ gu beffen 3ßarnet)mung äu^erlid^ bemegenbe Iräfte

ber SJlaterie erforbert merben bereu empirifd)e 58orftellung in einem

1 einanber v. a.? 1-2 entgegentrirfenbe (statt: entgegenroirfenben^ g.Z. am
Rande, erst: ioieberftef)enbe 2 Gräfte R. ergänzt: Jüelci)e SD?oglid)feit SD? v. a. m
3RoQUd)Mt ber g.Z. am Rande. 4 Schlußklammer fehlt: Az. 5 ^ro^äbeuti!
erst: ©inteitung 7 nicf)t— Xenitorium g.Z. 9 ®efamt eini)eit 10 ^SafiS

d ber biftributiöen aUer g. Z. 11 tlieilroeife ö ju burd)gängid)en S3e=

ftitnung ö be§ distributiva g.Z. am Rande; erst: collectiva 13 ift ö bie

ber ^ufatrienorbnung g. Z. am Rande. alter v. a. em 14 SSorftellungen erst:

(Srfentnig 16 berfelben ö in einem Dbject ju erst: bon 16 burd)gängigen

g.Z. am Rande. burd) — SSerftanb g.Z. 17 ätDifd)en — 9JJaterie g.Z.

18 all S3egrenjungen g. Z. finb ersi; ift feine ©egenftänbe v. a. fein

®egenftanb 20 Hinter tnitf)in Pmmä;«, ö §ieraul folgt f
21 erfaf)rung ö unb

collectiüei ©anje v.a. collectiüe (Sin^^eit 22 allbefaffenbe g.Z. b. i. — för»

fof)rung g. Z. ö ift 23 unl ö IÜ05U beren s/a«; beffen (mit R.) 22-23 tiä

Öjiftirt — äu^erlid) g.Z. 1. Fassung: b. i. eint)eit. 3" ^'"er fold)en ben Sin

afficirenben ©ubftong mü^en hjir beroegenbe Gräfte 24 erforbert werben erst: ge^

f)oren empirifdie 58orftellung erst: SSerbinbung einem v. a. einer
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©ubject derbunben bie ^afi§ aller (yrfrf)einungen ift bie äufamen bie

(Sinfjeit ber 6xfof)xung au§ma(f)en

9^un ift bie Stgitotion ber ©inne be§ ©ubjecB burö) irgenb eine

9Jtaterie ba§, roag allein äußere SSarne'^mungen mögtid) madit unb

5 biefe bemegenbe ^öfte muffen a priori, oI§ in föiner (Srfa^rung otjne

Sücfe (b. i. of)ne ein baätDif(f)en gemifc^teö Seere tpeil e§ fein ©egenftanb

möglidier SBarne^mung ift) in einem abfoluten (^an^en üerbunben

gebaöjt tüerben meld)e§ bod), atö ein fotcf)e§, aucE) fein ©egenftanb

möglicf)er @rfat)rung ift. — ^Hfo ift ba§ ^rinci|) biefer fl)ntf)etifd)en

10 ©in^eit be§ (fangen be§®egenftanbe§ möglid)er ®rfaf)rung blog

f

ubjectiö

(be§ 3"f^Stenfe|en§ nid)t ber SlRöglidifeit be§ 3"fotnengefe|ten
auffer ber SBorfteÜung beg ©egenftanbeg). — 5!Jiitf)in ift bie objectiüe

9?ealität, (ba§ ^afet)n eine^ ©toff^ im Ü^aum ber ein Dbject äußerer

gugleic^ aucE) allbefaffenber (Srfa^rung ift unb 'i)Qä ©ange ber bemegenben

15 ^äfte entptt) nad) bem ©a^ ber Qbentität, logifd), nic^t burd) §t)po=^

ttjefe um gemiffe @rfd)einungen §u erflären, |)t)J5fifd) begrünbet; ben

tt)a§ formaliter gur Sin^eit möglicher ®rfat)rung überl^oupt gehört

ift aud) realiter in ber (Srfaf)rung enthalten b. i. bo^ öian^e biefeg (Stoffe

ift mirfli^ unb Dbject ber ^f)t)fif.*

20 * 2)ie SJJaterialen ''^rinci^ien mögUd)ei: förfat)rung (bie 3Barnet)mungen)

geben em^irifd)e Urtf)eile meld)e nur tt)eittt)eife bie (i5rfat)rung§uttt)eite an

bie §anb geben. Slber mt bloßen Übergänge oon ber Mtt gur ^t)t)fif mufe
bo§ ^rinci|) it)rer Bufainenfe^ung ber gorm nad) folglid) a priori gegeben

fe^n ein object ber ^t)l;)fif aB bie S3afi§ aller 5ßerbinbung ber beiuegenben

25 Gräfte §u (Siner (Srfat)rung moterialiter in ber ^Borftellung be§ ©ubjectg ju

poftuliren: Xen ein Dbiect ber abfoluten eint)eit bei ©angen mögUd)er Gr-

fa^rung gu fetin ift felbf^(5rfa^rung Don bem ©egenftanbe ber ©rfa^rung unb
al§ bal ©ange ber Seftitnungen biefel ©egenftanbel (onmimoda determinatio)

bie ©fiftenj bei ©egenftanbel.

30 ^en mal ben abfolut ganzen $Kaum einnitüt. bot feinen ^la^, in ben

e§ fid) auffert)alb berfe^ie.

1 öerbunben g.Z. oller erst: ber 2 au^marfien y. a. au^mad)t 3 be§

©ubject^ g. Z. 7 abfoluten g. Z. üerbunben ö unb begre 8 ßebad^t werben fan

fon g.Z. (zu drciche)i ) . aud) g.Z. 11 ber v. a. bcis 12 '>ßlil\)\n erst:

Slljo 13 «Raum 6 üon 15 Schlvßklammer fehlt: ö burd) ben © nicf)t d al^

20 bie V. a. ber .? 24 ein Ufs : um ein!" 26 poftulircn po[t t». a. beft 29 ift bie

(Sjiftenj 30 abfolut g. Z. 31 er fic^ aufferljalb g. Z. J50-31 ^en— Derfe^e. steht

am oberen Rande der 2. Seite (davor venvischter Stern) und ist durch die Bemerkung
Kants {am linken Rande): verte S. 1. unten auf dos Vorangegangene bezogen.
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2)er SBärmeftoff ift ntd^t §^^ott)ej'B subsidiaria [onbem originaria

alfo ntd^t :^t)^oÜ)etifd) b. t. bebingt fonbem categorifd^ gegebener ©toff

^a^ e§ feinen SBärmeftoff in ^ör:pem gebe bie böllig bid)t unb für

alle anbere SDlaterie unburdibringlid) finb; aber eben fo tt)of)I aud) feine

^alte tt)elcf)e bie SBömte abf)alten fönte 5

Übergong ber metopl). 2lnf. &x. ber 31. SS. gur ^^t)jif aU einem

©Aftern empirifcf)er 9^aturerfentni§ beren %omi a priori gegeben ift

((3t)ftem ber bemegenben ^äfte ber 3JJaterie). 2)a§ Territorium biefer

SSiffenfd^aft ift empirifd).

^ie erfte Slufgobe ift ber SSegriff be§ SBärmeftoffg ba bom ®anjen 10

be§ Objecto mögtidjer ©rfatjrung §u bem ber SSebingung mogttd)er

6rfat)rung gefdjritten tt)irb.

®ie agitirenben ^afte ber 9?iaterie 1. in ber Stotalität (ft)ntf)etifc^e

Mgemeinl^eit) be§ (Stoffe im fRaume. ©id) felbft burd^ Stttraction be=

grenjenb 2.) S^^^\^ anl^ebenb 3. SSeftanbig fortbaurenb. 2)eit (Srfa^^rung is

fan nid)t auft)ören unb bie leere ßeit ift fein ©egenftanb möglicher ®r»

fatjnmg.

5)ie ejiften^ beg Sßörmeftoffä ift bie $8afil ber SD^löglidifeit einer

förfal^rung

V. Convolut, XL Bogen, 2. Seite. 20

§

2)ie 5(ttrtbute biefe§ ©toffeö (toeil er allbefaffenb einzeln

(vnica) unb bie S5afi§ aller §ur 6infid)t be^ Objecto ber (einen)

©rfa^rung ift) finb nun nac^ bem ©a^ ber ^bentität gegeben nämlid^

^a^ er aUberbreitet, allburd^bringenb unb atlbemegenb ift 25

(nid)t aber hal^ er felbft in feinem ^la^e ben)eglid^ (locomotiva* b. i.

Drtberönbemb) unb e§ da ein foId)er nott)menbig b. i. aud) aUbaurenb

ift. ®en Sempiternitas est neceßitas phaenomenon.

Wlan nent biefen ©toff SSärmeftoff ; nid)t barum ba§ er SBärme
um fid^ berbreitet ben biefe fan bet) aller jener ©nergie beffetben in 30

1 Rechter Rand; neben ö: Einleitung 2 '^ti^jotl^etifd) v. a. ]^t)pot!^etifd)e

Spatium 15 Zeilen. 3 bid^t ö \ 6 fönten (statt: fönte > Spatium 3 Zeilen.

8 Schlußklammer fehlt. 9 ift ö b 10 ©anjen ö bet 11 bem ö ©
18 SBörmeftoffg verstümmelt. 22 ©toffeg versehentlich ausgelassen. 22-23 otlbe»

fnffenb ift) e i n j e l n e n ift (weil— ift) g. Z. am Rande. 23 (vnica) g. Z., daneben

veriüischt: ©to 24 Schlußklammer fehlt. 26 (locomotiva) dritte Silbe verbessert,

ö: ift keine Anmerkung zum Stern. 27 Drtberänbetnb) ö ift. e^ gi. Z.

27-28 b. i. — phaenomenon. g. Z. am Rande. Im Text versehentlich noch einmal:

ift 29 baton statt: barum R.: baöon 30 berbreitet ö beü beffclben g. Z.
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S3eäiel)ung ouf bie Mxpet in bte er mxtt gang mangeln mie fie beii

au(| eine SBirhtng ift bie fic^ nur aufg @efü:^I fubjectib nicf)t auf ba§>

Dbject ber SßorfteUung begießt fonbem tt)eil eine [einer 2;^ätig!eiten

barin beftei)t biefen 3#onb gu beh)ir!en anstatt beffen man baö

6 SSermögen Mtpex bie er burc^bringt augjubel^nen bie[e StJJaterie beffer

in öölliger 5lIIgemeinI)eit begeic^nen mürbe. 2)at)er ben!t man Jid)

a priori in einem ermärmten 9taum !öne fein ^eit beffelben folt bleiben

unb jene ^aterie mü[fe biefe 2Birf[am!eit not^menbig aufferl^alb mit-

t^eilen, men auf[er if)r etmag ift mo§ mit it)r eine gemeinfc^afttid)e ©renge
lol^at. 2)a§ SBort $8erüf)rung finbet ^iebe^ nid^t ftatt (meil e§ fcf)on

eine bemegenbe ^aft in feinem 93egriffe entölt): e§ mü^te ben mie
ber angulus contactus in ber Geometrie eine blo^e 3ftoume§beftimung

ni(^t ^fJaturbeftimung einer Tlatexie gebad)t merben (Sine anbere 93e-

nenung mürbe eben biefelbe aud) am Sic^tftoffe erhalten ber auc^

15 gemiffe Äör^er burd^bringenb angetroffen mirb, unb eben fo öemein»
fd)aft ber bemegenben ^öfte ber 3Raterie ber 2BeIt!ör;)er bemir!t; alte

biefe ^Begriffe ober ^tveden barauf ab um ein materielle^ ^rinci^ ber

(Sinf)eit möglictier ©rfa^rung mel(i)e alle (£rfat)rungen ju ©iner öer*

binbet, §u Ijaben ol^ne meld)e unb beren gorm fein ^ufamen^angenbeö
20 ®an^e ber (£rfat)rung bie oBban nur Aggregat ber SBarnel^mungen

ni(i)t erfat)rung aU ©t)ftem fe^n mürbe ftatt finbet.

e§ efiftirt olfo ein SBärmeftoff (abgefetjen öon ber fubjectiben eigen=

fdjaft ber Sßärme) b. i. mir !öüen nur burd) hie bemegenbe ^öfte ber

SKaterie in ung mel(f)e ©innenöorftellungen t:^rer ©egenftänbe bemirfen

25 gur fubjectiöen ®int)eit ber ©rfa^rung unb nic^t anber§ gelangen aU

2 oud^ (5 nur ®cfü:^I ö bejiel^t fubjcctib verstümmelt. 1-3 wie fie
—

bejief)! g. Z. am Rande. 3 rtjeil ö er unb bteje 4 be[tef)t ö ba^ biefen v. a.

biefe ö SSirfung betuirfen <5 unb jene au§ an anftott g. Z. beffen 6 ftatt

man ergänze : im ^inblidt ouf ? 6 au^i^ubel^nen d
f beffer 6 burd) eben axiä) nid)t

ötUng.Z. 6 ®af)er v. a. ? (5 fc^eint eg bafe 6-7 ben!t—a priori g.Z. inv.a. ein

7 !ein d Äorper ober SRaum überl^aupt Xfieil bejfelben g. Z. bleiben erst: fet)n

8 aufferl^olb g. Z. 8-9 Komma Unter mitt^eilen erst Punkt. 9-13 men ouffer —
merben g. Z. am Bunde, zmschen 3taumcäbeftiinung und nirfit 2 Zeilen Spatium.
13-14 Söenenung ö (g. Z.) berfelben 14 mürbe ö eben biefelbe and) fie (ö fie g. Z.)
eben — aud^ g. Z. ber auc^ ö an 16 Körper v. a. törpern gemiffen aus der

1. Fassung unverbessert. mirb Kommapunkt. fo ö bie 16 ber SKater

17 materielle^ 9. Z. 18 ju einer 3. Z. 18-19 berbinbet KommapunÄ;/. 19 meld)

e

ö (2Barnel)mungen) unb — f^orm g. Z. am Rande. fein 3ufatitent)angenbeg
V. a. feine 3ufamenf)ange 20 (Srfa^rung ö gebad)t merben fait 21 oB ©t^ftem

g. Z. 22 fubjectiben g. Z. 24 meld)e ^. Z. ers<.- bie ©innenoorftellungen
v.o. ©innenborftellung bemirfen erst: bemirft 25 jur <5 ©in^e unb g. Z.
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burd) bie ®ji[len§ ber betüegenben ^äfte meldte ben ©toff §ur SSer=

binbung berfelben in (Siner möglirf)en ©rfatjtung tege modien meldte

SSerfnitpfung nic^t |)t)potI)ef e [einer ©yi^teng i[t [onbern bie 3Bir!Ii(f)!eit,

tt)eld)e @rfat)rung aU ©inl^eit berfelben \6)on in it)rem SSegriffe nod)

bem ©a| ber ^bentität entpit

9tnmer!ung

tiefer inbirecte S3ett)ei§ ift clnjig in feiner 5lrt ire^eS nid)t

befremben barf, ha er oud) einen einjclncn ©egenftanb it)eld)er nirf)t

Iogifd)e fonbem reale SlUgemein^ieit bet) fict) füf)rt, betrifft. — (5§ ift

t)ier eine ©efamteinl^eit (omnitudo collectiva) ber ©egenftänbe 10

(Sin er ©rfatjrung ftatt ber t)ertt)eilbaren (omnitudo distributiva)

metd)e bIo§ togifdE) ift unb bon ber ©jifteng be§ Objecto abftro^irt, üor-

l^anben. 3Ba§ mit jener §ufQmenftimt ift trirfUcf) (existentia est deter-

minatio omnimoda !)ei§t e§ in ber Ontotogie); aber biefe burdtigängige

SSeftimung empirifd^ (toie im Übergange bon ben metop^. 9tnf. %x. 15

gur ^^t)fi! beabfidjtigt n)irb) gu ©tanbe gu bringen ift f(i)Ied)terbingg

unmögiid); mofjt aber in SSegietiung anf bie abfolute föin'^eit möglid^er

(grfa^rung übertjau^t in fo fem ba§ Dbject biefe§ S3egriff§ (Sine§ unb

Sllleg ber äußeren ©inenobjecte ift unb bie ^ebuction beg SSörmeftoff^

aB ber SSofiS jene§ (S^ftem§ bemegenber ^äfte t)at ein ^rincip 20

a priori nämlid) ha^ ber notl^menbigen 6inf)eit in bem ©efamtbegriffe

ber SlJiögliciifeit ©iner (£rfat)rung gum ©runbe liegen rt)elcf)e gugteicb

bie SBir!Iid)!eit biefe§ Objecto ibentifd) alfo nid)t ft)ntt)etifc^ fonbem

onaIt)tif(i) mitt)in ju ^olge einem ^rinci|3 a priori bet) firf) fü^rt. —

(S§ !oint nid)t barauf on au§§umo(f)en ft)eld)e Objecte un^ für bie ®r= 25

fa{)rung gegeben finb fonbem mie bie (Srfal^rungen befdjaffen fet)n

muffen um biefe Dbjecte gu geben

2 6tner v. a. einet ö (Stfaf)tung rege madjen g. Z. 3 nid^t ö eine bie (ö bie

g.Z.) ^t)pot'i)e'\eöium&t)on (öüong.Z.) Sjifteuä jonbern 4 ti)cld)e ers<; ber

^Begriffe ö entl)ält 7 ^rt 6 tpie er beii 7-8 meld^e^— er g. Z. 8 cingcin statt:

cinjclnen tüetd^er erst: ber 10 Hinter omnitudo Schlußklammer. 14 Dntologie

D v.a.W 15 93e[tiinung ö p!)t)fif^ ben v. a. ber 18 Dbject v. o. Dbjeft

19 ber ö © ^ebuction (5 beffelben be§ SBärmeftoff^ g. Z. am Rande. 20 jeneä

V. a. jener 22 ber 6 SIJlo 9KßgIid)feit 3Ji v. a. m ö ber 23 ibentifd) irster

Abschluß des Satzes: ibentifcf) mit jid) fü^^rt. mit— füi)rt. versehentlich nicht ge-

strichen. 24 mitf)in ö traft einei 23-24 atfo — füf)rt. gf. Z. 25 Lin/fer

ßand, unteres Drittel. 26 un§ gegeben finb 27 5 Zeilen Spatium.
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2)er ©egenftanb ©iner aügemeinen äußeren ©rfa^rung mu^ ein

9^Qtiir[toff \et)n ber im Söeltroume ausgebreitet u. alleS beiregenb

ift unb bei ©runb baju i[t ha§> ©iüenorgan in fo fern er bagu geeignet ift

^ie ®rfaf)rung berut)t auf ben ha§> (Subject agitirenben Sltäften

5 V. Convolut, XL Bogen, 3. Seite.

ein ©toff ber ju biefem ©onjen get)ört ift fein f)i)pott)etifd)er 6toff

ber ettva bIo§ gum 33el)uf ber ©rüärung gehjiffer ^^änomene geeignet

märe; beit atöbon gehörte er gur ^t)t^fif oB einer em;)irif(i)en Söiffen-

fci)aft. ®r foH aber nur gum Übergänge bon ben metapti. 9tnf. ©r.

10 ber Sf?. SB. sur ^^t)fi! bienen unb ift alfo in biefer §infici)t ein a priori

gebad)te§ ©tjftem ber 9^aturfunbe übert)aupt, moöon ba§ @on|e empi-

rifci) aufaufäffen unb bie abfolute SBoIIftanbigfeit einer ^t)t)fif su er-

reici)en alte möglid)e ©rfa^rung überfteigt unb nur ben ^Begriff ber

formalen ®inf)eit berfelben a\§ ^rincip übrig bleiben läfet, unb baf)er

i.'. bIo§ im Übergange bon ben Wet ^nf . ®r. ber ^. SB. jur ^f)t)fi! fort=

5ufcf)reiten angetroffen mirb.

f^Iu^ig ift ein ilörper (trarum nid)t eine 93Jaterie über^au|)t) ber

ifolirt bon felbft imer bie ^igur eine§ %xop\en§> anniint ober bereu

il)eile aB eineS continuum gegen jebe Straft berfc£)iebbar finb. — ©j-

20 panfib ober attractib//flüfeig. ®ie erftere meiere alte glü^igfeit bewirft

unb gugleid) ejpanfib ift per se.

Modalitaet ber SUlaterie ift bie Unmanbelbarfeit e. g. beS öMbeg^

ober beS SBärmeftoffS

®ie 9^eIation ift bie ©probe ober bet)nbare ßopfion

25 ®a^ ber SBärmeftoff md)i locomotiv fet). S3et)fpiel an §aar-

rö^rcE)en

9nie äußere ©rfa^rung berut)t barauf ha^ bo§ (Subject öu^ertic^

burd) bemegenbe Gräfte ber SiJiaterie afficirt tt)irb (ben bie ft)ntl)etifc^e

ISinfjeit ber SBarne^mung ift ha^ toaS mon @rfat)rung nent) bereu

30 äußere ©Eifteng aber burd) biefer i^re 2Bir!ung bemiefen n)irb

2 betregenb v. a. bemegenbet 3 er lies: e§? 6-7 Gin ©toff— (Stflärung noch auf

der 2. Seite. 7 33et)ufögeroijjet ©rnätung doppe// durc/ial ^3t)änomene6get)örte

9 et i'. a. er 12 obfoluten sto<<; abjolute (g. Z.) 12-13 unb — erreid)en g. Z.

rtjn Rande. 13 ben v. a. ber 14 übrig verstümmelt. 14-15 bn^er blo§ ersa-

nnt 15-16 fort^ujcftteiten ö moglid) ift 16 iVwr dieses erste Fünftel der

Seite und die untere Hälfte des Randes beschrieben. 17 Rechter Rand, untere

Hälfte. nirf)t Sigel. 18 Hinter: ^-igur Punkt. 20 ®ie erflere sc. SBärmmaierie

21 per Sigel. 28 bet SJJaterie g. Z. (ben bie 30 4 Zeilen Spatium.
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^u^ere SBarnel^mungen tnitt)in aud) foI(f)e ®rfa{)rungen finb unter

bem (5tnflu§ ber beiDcgenben ^äfte ber SUJaterie auf ba§ (Subiect unb

bie (5tnf)ett beffelben

®er fubjectibe ©runb ber 3JJögtic£)!eit ©iner oUbefaffenben (£r=

fot)rung i[t äugleid) ein objectioer ©runb ber 3ßir!It(i)!eit be§ ©egen* 6

[tanbeö biefer ©rfaljrung [elbft.

V. Convolut, XI. Bogen, 4. Seite.

$ßon ben ajled^anifdien u. föi)emifcf)en ^oten|eu
'J)er 9?aum überl^au^t ift bloä ha^ ©ubjectiöe ber gorm ber reinen

äußeren Stnfdiouung a priori mitf)in in fofern lieber leer noc^ boll. — lo

Um ein§ öon biefen legieren gu [agen mu| f(i)on eine SJlaterie alfo ein

äu^ere^ Dbiect ber em^irifdjen 2ln[d^auung borau^gefe^t merben. 3tber

um biefe ®rfaf)rung ^u madtien ob ber diaum leer ober boII fe^ mu§
bod) iiner SJiaterie meldje ben fRaum einniint borou^gefe^t merben

Hl[o lan ein SJaum nur aU com|)Qratib leer gebactjt loerben: ben baö 15

9^id)tfet)n lau ni(f)t morgenoüten merben.

^n bem Übergange bon ben meiapl). 9tnf. &i. ber S^JSS. gur ^^t)fi!

aU einem ©tjftem ber empiri[d)en (jrfentni^ ber S^iatur im ©anjen

Siner mogtid)en @rfat)rung, nid^t in if)rer bi^tributiben fonbem collec*

tiben ©intjeit ift bie (Sjifteng einer atlberbreiteten altburdtibringenben 20

unb allbeioegenben SJiaterie benant SSärmeftoff nid)t bon ber fub=

jectiben (inneren) 5tfficirung be§ Drgan^ im ®efüt)I [0 benant fonbem

aB äu^erli(i)e§ ©inenobjectg bie 93afi§ unb bie SSereinigung aller

bemegenben ^öfte ber SlJlaterie nid)t ate blo^eö SIggregat (sparsim)

fonbem ol§ in einem ©t)ftem (conjunctim) im ©angen ©iner (Srfatjrung 25

gebad)t ba§ ^rincip he§ Ubergonge§ bon ber Wei. gur ^i)^f.

@§ ejiftirt ein für fid) fubfiftirenber ©lementarftoff (mit jenen

5ittributen) melcfier agitirenb (urf|)rüngtid) bemegenb) aber nici)t Drt*

3 Bricht ab. 6-6 be§ ©egenftanbeä g. Z. 6 biefer v. a. biefe§ 7 Fon
dieser Seite nur der Rand beschrieben. 9 Über über^au^t undiirchstrichen

(g.Z.): Ion faft 11 fagen? \tt)tn?? 12 Dbjet ber 6 "an 14 aJJatetie

3Jl t;. a. tt) ? 16 ein ö leerer 17 25 Zeilen darunter. 18 ber ö yiatui ©r-

fentni^ dahinter noch einmal: ber 19 ©iner erst: ber moglid^en v. o. moglid)er

i^rer ö bi) bi^tributiöen ö (£r 22 (innerer) jr. Z. ('s/««; inneren^ Organa

(5 burd) 23 al§ äufeerlid) al§ äu^erli(i)Cl Fortsetzung nach äufeerlici) e/u'a 26

Zeilen darüber. Text korrumpiert; eine Fassung wohl zu streichen, imb bie

bie V. a. ber 26 Fortsetzung 15 Zeilen darüber. 28 Vor: (urfprünglid) ö be
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öerönbemb (locomotiva) fonbem innettid) beroegenb (internemotiva)

unb Don feiner (Stelle nid^t betpeglid) ift, burd^ beren SSetregung ber

9taum dlererft ein ©egenftanb möglid)er (£rfai)rung mirb.

®er SBärmeftoff ift !ein bto^ t)t)pot:^etifd)er ©toff.

5 2)ie SSJiatetie n^eldfe frfjon in it)rem SBegriffe baS ^rinci^j ber (£in=

I)eit moglidier ®rfQf)rung ent{)ält (g. 33. atlburd)bringenb ift :c) ift gu-

gleid) bie S3afi§ aller ©egenftanbe mogIi(i)er ®rfat)rung unb ma6)i bie

ßint)eit ber ©rfai^rung moglid) unb nottjnjenbig

^ie ©efaintein^eit (omnitudo collectiva) ber ßrfa^rung ift nid^t

10 bog mag eine äußere rt)ir!enbe Urfod)e au^ allen ©egenftänben mög=

Udjer (£rfat)rung objectit) au§ ben behjegenben Gräften madjt fonbem

maö ber Sßerftanb fubjectiö jur 6int)eit berfelben au§ fid) felbft madEjt

ift bie SSafig worauf alle befonbere ©rfal^rung au^ allen mogIid)en

Sßamel^mungen (omnitudo distributiva) beruf)t.

16 V. Convolut, XII. Bogen, 1. Seite.

^^t)fifd)//ßo§moIogifd)er

@runbfa|

SSom ®Iementarfk)ftem

alter 2BeIt S[Roterie

20 §

ajlan !an nid)t öom Dbject, ber SJiaterie im 9f?oume, anfangen al§

©egenftanbe em|)irif(i)er 2tnfd)auung unb Inbegriff einer unenb=

lict)en ajlenge möglic£)er SBarnetjmungen in (Siner em|)irifd^en 5{n*

fd)auung: — ben ba§ märe fct)on ein Überfcf)ritt gur ^^t)fi! ak einem

25 @t)ftem ber (Srfa^rung — fonbem bon bem SSerftanbeSbegriffe im

©ubject fo fern biefe§ fitf) ein ®an^e§ ber bemegenben ^äfte ber SJlaterie

ben!t; benn mo eg ouf ^rinci|3ien a priori ber fl^nt^etifd)en ©r!entni§

anfoint mu§ ba§ görmUd)e ber ft)ftematifd)en ^arftellung be§ SUion-

nigfaltigen ber 2Bomef)mungen an einem Dbject biefeä feiner 2tnorb=

30 nung (coordinatio) §u einem ®an§en §um ©runbe gelegt merben.

1 jonbet 2 unb das Folgende 13 Zeilen darüber. i[t Kommapunkt.

5 Hellere, dünnere Schrift; letztes Viertel des Randes. 8 ©tfa^^rung ö not

9 collectiva) d ift 10-11 mogtid)e 13 58ajt0 ö ber niogIicf)e statt: ntog«

ticken ö (Jtfo 15 Dieser Bogen am rechten Rande von Kant mit: Übergang. 12

33ogen a) ©. 2 signiert, von fremder Hand am oberen Rande mit: V. Convol.

12. 58og. 19 aller erste Fassung: aller bemegenben Gräfte ber S!)?aterte 21 SJ^a«

terie im g.Z., erste Fassung: Dbject, bem JRaume fim v. a. eine?) 25 Der Gedan-

kenstrich g. Z. am Rande. 27 ben Jüo 29 ber 2Barnet)mungen g. Z. am Rande.
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Riebet) mu| ber diaum [elb[t aB ©rfa^rung^gegenftonb (spatium

perceptibile) borgeftetlt irerben tuen gteicf) nur inbirect, burd) einen

3tüi[(ienbegrif, ber 33eta[tung feinet eigenen ^öipei§> nad) feinen btet^

^bmeffungen imgleicfjen ber §änbebett)egung Sinien gu §iel)en fie burci)

^uncte gu begrenzen unb fo fic^ bon gläi^en qB ®ren§en enblici) au^ ^

t)on einem !örperlict)en Sftaume empirijd) eine SSorftellung §u mod^en,

unb jagen p !önen eg ejiftirt etn?a§ 9RöumIi(i)eg unb ift aU bog ©an^e
jur ©inl^eit nottjh^enbig üerbunbener 2öamei)mungen ein ®egen[tanb

möglidier ©rfal)rung.

©in Qbfolut leerer 'Siaum mo ni(i)t blo^ bon ber 3J?oterie aU äußerem lo

<5inengegen[tanbe abftroi)irt fonbern biefe gan^ au§gefcf)Io[[en rtjirb (er

mag nun aB eingefi^loffen ober bon SUiaterie um[ci)Iof[en [et)n)

ift !ein ©egenftanb möglid)er förfat)rung unb !an in bem ©t)ftem ber

betüegenben ^öfte ber 2JJaterie nid)t genant werben. — ^ie 5ltomiftif

alfo b. i. ha§> Sel^rfl^ftem ber aJlögIid)!eit ber tör^er§ufatnenfe|ung be^ is

^Sollen mit bem Seeren nad) berfdjiebenen SSer^öItniffen ber Dbantitöt

ber StJlaterie in eben bemfelben SSoIumen (eor^u§cuIar|)t)iIofo;)i)ie) ent*

t)ält !ein ^rinci|) ber 5!JlögIid)!eit ber Körper; ben einerfeitS ift fein

Äör^er unb gar fein 2^eil eine§ tör^er§ unt:^eilbar anbererfeit^ ift bag

Seere ein ejiftirenbe§ 9f?öumüd)e§ mag aber fein ©egenftanb ber SBar* 20

Tief)mung ift (ben ha^ 9fJid^tfe^n fan nic^t margenomen merben)

1.) ^rolegomena. 5Da§ ^^ormale ©ubjectibe be§ 6Iementar=

ft)ftem§ betreffenb

2 5)a§ SDRateriale ber Dbjecte be§ Übergang^

S8on me(i)anifc£)en unb bQnamif(i)en ^oten§en. 25

SSom SBeltfd^öpfer Demiurgus ber ber Urt)eber alle§ S3öfen fet)n

foll

1-2 (spatium perceptibile) g. Z. am Rande, perceptibile letzte Silbe verbessert.

3 S^ifc^enbegtif, ö inbem 4 §änbebetüung Über: ju verwischtes \ 6 be=

Qtcnäen ö unb 4-5 fie— öon g. Z. am Rande. 6-7 inad)en, unb ö \o oI§ ö (S

8 jut — nott)tDenuig g.Z. 10 abfolut g.Z. am Rande. a.\§ d ®ege
äu|eien statt: äußerem (g.Z.) 11 Jonbetn u. a. üon 12 eingefd)toffen Ä.;

etnfd)Uefeenb 11-12 (et— fet)n) g.Z. am Rande. 17 ((Soxpu^culatp^ilofop^ie)

g.Z. am Rande. 17-18 entt)ält erst: i[t 18-19 fein Äötpet v. a. feine 2JJQtetie

20 SRäumlidie 21 i[t erst: fe^n fan Werben) ö anbeterfeit 22 Rechter

Rand ganz oben. ©ubjectiüe g.Z. C^aä gormale ö?) 25 Rechter Rand,

untere Ecke. unb b^namifd)en g. Z. etwa 6 Zeilen Spatium.
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y. Convolut. XII. Bogen, 2. Seite.

^e§ (SIementarft)[teTn§

ber beiregenben ^öfte ber 9!Jiatene

oberfte§ ^rincip

5 »ßjiftirt unter bem 9'Jaf)men be§ SSörme^toffg eine äJicterie mit

ben Sitttibuten: atlöerbreitet, atlburdibringenb, innerlid) alU

bett)egenb (fid) felbft in otlen [einen 2;f)eilen agitirenb) nnb in biefer

3lgitQtion perennirenb gu fe^n«

liefet ©a^ lä^t fid) nid^t ouf ©rfofjrung grünben ben eine (grfat)^

10 rung bie [o auf§ oHgemeine ^inau§gei)t ift unmöglich

SIgitation ((Sct)rt)ung^bett)egnng) ift bie tueld^e fid) felbft tüieber^olt

3[Rit biefer Aufgabe öerbinbet fid) natürli(i)er//h)eife bie 5rt)et)te: »men

i^r SDofetin eingeräumt mirb, ift biefe SlRaterie ein Uo§> t)t);poti)etif(i)er

nur gur ©rüärung gen:)iffer ^^änomene angenoirnener ober ift er ein

ir, für fid) felbft qB ^egenftanb ber (Srfol^rung gegebener «Stoff?« S3ei

biefem 9'Jaf)men (nömlid) beg SBärmeftoffg) I)at man inbeffen nid)t

nötf)ig fid) an bie (Sigenfd)aft llrfad)e ber Sßärme ^u fet)n gu binben

ben biefe S3efd)offenf)eit ift nur eine t)on ben SBirfungen unb Süiobifi*

cationen ber SJiaterie, nid^t 'Oa^', Ujornad) eigentlid) gefragt ft)irb, näm=

20 üd) eine befonbere ©ubftang

(S§ ejiftirt ein allgemeine^ Dbject äußerer ©ine an bem ®egen=

ftanbe Siner allein möglid)en (Srfal)rung unb men öon Erfahrungen
(in plurali) gerebet mirb fo bebeuten biefe nid)t§ meiter al§ ein Slggregat

25 öon Sßarneljmungenbie allererft in hoä ©onje einer @rfat)rung nac^

bem formalen ^rincip ber SSereinigung be§ 9Jiannigfaltigen berfelben

p ©iner ©rfal^rung burd) einen SBernunftbegriff (folglid) a priori) al§

4 ^tincip darunter ö: ju Söfung ber 3lufgabe'? 5 unter — 3Bätm e [t o
f f

^ g.Z.

am Rande, der sich als 2. Fassung fortsetzt: eine SJJateric auf ttjelrfier a(g ber ^a)i^

alle if)re bewegenbe Gräfte gegrünbet jinb und an den sich dann der g. Z. Zeile 9-10

anschließt. alle v. a. aller 6 ben v. a. ? innerlid) g. Z. 7 jic^ jclbft in

allen feinen erst.-innerlid) in feinen 9 grünben d ben fo ben eine 8-10 tiefer

—

VLX\mo^\6) g.Z. am Rande 11 Slgitotion— mieberi^olt s. Z. 13 liQpott)etif(i)er ö b

14 ein g.Z. Ih Schlußanführungszeichen fehlt. 16 inbeffen g.Z. 17 binben

d föeil bie 19-20 nömlid) g.Z. 22 (£^ ejiftirt— Dbject erst: (51 ejiftirt eine

©ubftonj al§ ©egenftanb ^eine v.a. ein ®ej 23 ©rfal^rung 6 (ben unb g.Z.

24 (in plurali) g.Z. am Rande. 26 bem formolen erst: einem ^rincip ö: a

priori bereinigt merben muffen unb ber Inbegriff oller bemegenben Gräfte ber 3Jia^

terie gufarnen bereinigt 26-27 ber — erfal)rung g. Z. am Rande. 27 aB g. Z.
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burcfigängig unter fid^ üerbunben gebactjt tuerben jo bafe ba§ fubjectiöe

^rincip be§ formalen ber Sßerbinbung ber gegebenen SSorftellungen

(öon bemegenben Säften ber SSJiaterie überf)au|}t) öor bent aJiateriaten

(biejer ^äfte felbft) bori)erge^t.

@§ i[t objectiü nur ©ine ©rfatjrung unb atle 2Bamet)ntungen ftet)en 5

in einem nidjt gebid)teten fonbem gegebenen (5t)ftem be§ abfoluten

@an§en berfelben b. i: »eg ejiftirt ein 5lbfolut//®an§eg aB <St)ftem ber

bemegenben Gräfte ber SJiaterie ben ber 93egrif bon einem [old^en i[t

objectib ein förfat)rung§begrif mittjin i[t ein fold^er geba(i)te ©egenftanb

rt)irfli(f)« (i)ier, ober audE) nur inbiefem einzigen ^dl, tan gefagt merben 10

a poße ad esse valet consequentia) ®iefer S3egrif ift eingig in [einer

9lrt (vnicus), barum tt)eit [ein Dbject audt) eingetn (conceptus singu-

laris) i[t; ben ba§ 31 II ber SSJiaterie begeid^net ni(j^t eine bi[tributibe

[onbern collectibe StIIgemeint)eit ber ®egen[tQnbe bie gur 9i(b[oIuten

@inl)eit aller möglidien @r[at)rung getiören. is

V. Convolut, XII. Bogen, 3. Seite.

@§ i[t ein ®an§e§ ber SJJaterie aB äußeren ©innenobjectö gegeben,

o^ne melclieg e§ gor !eine (£r[al)rung bon 5lu^enbingen geben mürbe;

beit alle [ogenaüte ®r[a{)rungen föüen nur aB ju ©iner mög=

lidjen (5rfal)rung gel)örenb öorge[tent merben. — ^ie[e 6r[at)rung 20

[elb[t i[t aber nid)t birect unb unmittelbar [onbern nur inbirect üer=

mittel[t eineg (Scblu[[e§ (per negationem oppositi)

2Bir mürben gar feine ®inl)eit öu^erer (£r[at)rung Ijaben tt)en mir

nid£)t bie (Sji[tenä eine§ [old^en ©to[[§ t)orau§[e|ten unb im))Iicite un[erem

S3egri[[ bon (Sr[o{)rung jum ®runbe legten men nid)t ein ©t)[tem ber 26

bemegenben ^rä[te ber SQiaterie aU mirfenbe Ur[od^e [elb[t ber SUioglid)-

feit ber ©rfol^rung jener SBirfungen tacite untergelegt möre

1 unter [ic^ g. Z. 2 gegebenen q v.a. '^ 3 $!Jiatetialen ö biefer

7 ein— oB g. Z. am Rande, ein doppelt. 7-8 ber betcegenbe Gräfte 10 Schluß-

anführungszeichen fehlt. t)ier ö fan 12 [ein v. a. ? conceptus g. Z.

12-13 (conceptus singularis) g.Z. am Rande. 13 ift; ö tt) 10-16 Die Worte:

einzigen %all— gel)ören. stehen schon auf der 3. Seite. 17 ©§ ift erst: ©1 ejiftirt

alfo alä 6 ®egen[tanbe§ gegeben, g.Z. am Rande. 19 [ogenafitt g.Z.

am Rande. Erfahrungen v. a. 6rfa:^rung ju öiner erst: gur 6int)eit ber ©inl^eit

20 möglicfjer (v. a. ntöglid)enj 21 Von felbft an am rechten Rande. 22 einel

Spatium 3 Zeilen. 23 Vor 2öir die Bemerkung: J vid. ©. b. Das Folgende teils

zwischen den Zeilen des Haupttextes, teils am rechten Rande. 26 9)iaterie ö jelbft

20-27 ®iefe (£rfa{)rung — märe s. Z.
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2)iefer ©a^ i[t !ein j'^nt{)eti[d)er (errüeiternber) unb öon em|3iri[rf)en

^rmci:pten abftamenber [onbern ein bIo§ analt)ti[rf)er (erläuternber)

©a^ b. i. auf bem ©a^ ber ^bentität gegrünbet unb a priori etfenbar

roeit ot)ne ti)n e§ gar feine äußere ®rfa{)rung geben mürbe inbem alte

5 [oId)e ©rfabrungen nur aB in (Siner möglid^ gebarf)t merben.

®og fölementarftiftem ber bemegenben Shäfte ber SUiaterie [tü^t fic^

aI[o auf bie Sjifteng eine§ ©toff§ (atlenfolB SBörmeftoff genant) ber

bie 58afi§ (bie uranfonglicE) bemegenbe ^aft) oller ben^egenben Ääfte
10 ber SJJaterie au§ma(f)t unb bon bem e§ aU burd) ein ^oftulat (nict)t aU

^J^^ot^efe) ^ei^t:

»S§ ejiftirt eine aUöerbreitete, oUburdibringenbe, innerljalb

bemÜ^aum benfie ein ni int (occupat) ober aurf) abfto^enb erfüllt (replet)

fid) felbft in allen i^ren 2;^eilen glei(i)förmig agitirenbe unb in biefer

15 SSetüegung enblog fortmärenbe Spflaterie:* — nirf)t ate bIo§ ^l^pott)e=

tif(f)er (um getriffe ^{)önomene gu erf(ären) fonberti in ber 9^atur

* 2)ieje 5lttribute obgenonter SUiaterie ftef)en (tüie e§ Qud) in einer @in=^

t^eilung narf) ^rinci|3ien a priori fet)n mu^) in i^rer Drbnung nac^ bem ©t)ftem

ber Kategorien, ber Dbontität, Dbalitat, 9teIation unb 2)iobaIität. — 3)ie

20 Ie|te namlid^ bie im SSegriffe ber 9^ott)tt)enbigfeit liegt im 33egriffe ber

beftänbigen f^ortbouer (perpetuitas est neceßitas phaenomenon). — 3lgirenb

i[t jebe mirfenbe Utjad)e ber ^Bewegung: ogitirenb aber rneii fie nid^t bIo§

ate SJJoment ber SSemegung (preßio) b. i. tobte fonbem aurf) ate befcf)Ieu=

nigenb unb lebenbige traft bett»egenb öorgeftellt mirb. — ^ie ben 3ftaum

i'5 erfüllenbe :primitibe SRaterie (b. i. bie nod) ni(i)t törperbilbenb ift) !an ber

fpüf)rbore 9?oum (spatium perceptibile) bie nid)t empirifdie Stnfdiauung

beffelben ber benfbore 9iaum (spatium cogitabile) f)eiffen.

S)en obgleid) ber 9f{aum äi§ fubjectioe 5ßorfteIIung§art ber äußeren ®egen=

1 öon ö ben auä (ö au§ g.Z.) 3 unb— erfeübar g.Z. am Rande. 5 jotd^e g.Z.

dg g.Z. 8 auf ber ejiftctis 9-10 Gräfte 2Jioterte (mit R.) 10 unb ö beffen

iUtttibute finb Vor beffen ö (g.Z.): bon 12 eine v.a. ein 13 (occupat) g.Z.

ohex^ireplet) g Z. am Rande. 14 fi(^ (5 in feinem felbft— ii)xeng.Z. 15 fort-'

tüätenbe erst: bei^arrlici^e 15-16 :^t)pot:^etifd)er ö Stoff 16 'ipfjönomene

$^ v.a. er? 17 einet ö f^ftematifc()en 20 bie ö Sategorie im ^Begriffe

g. Z. ber v. a. bie ? 22 mirfenbe g. Z. am Rande. 23 Bewegung 6 fonb

24 unb verschrieben. 25 erfüllenbe ö 9JJaterie ift ber al^ p? primitio bemegenb

öorgeftellt nocl) (5 fein Störperbilbenb ers^- Äörper ift) all ptimitiüe —
ift) g.Z. am Rande. 26 bie v.a. ben? 27 l)ei)fen. Fortsetzung auf dem
unteren Rande der zweiten Seite, durch ++ verbunden.

Sant'S <£cf)rtften. Opus postunium I. 38
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begrünbeter (Stoff lüeldjer ber 9Inatogie ipegen S^äniteftofjr !^ei)fen

mag (meil SBärme eine Oöalität ber burdigängtgen 9}?itt^eilung ber

SSemegung in ber 33erüf)rung ber Körper mit anberen ift) oI)ne fid) bod)

bafür äu oerbürgen: ob jene SSofi^ eine befonbere ben)eglirf)e ©ubftanj

ober nur eine 9!Jiobification berfelben fet).«

^ie 58e^au|)tung ber ©jifteng be§ 2Bärmeftoff§ aber gel^ört ni(i)t

p ben meto|)f). 5tnf. ®r. ber 9^. SB., oucf) nid)t gur ^{)t)fi! fonbern

bloä 5um Üb er gange bon ben meta;>I)t)fijc£)en 2Inf. &i. ber 9^. 3S. gur

^^^fi!

y, Convolut, XII. Bogen, 4. Seite. lo

S3ett)ei§ ber ©jiftenj be^ SSärmeftoffg

aU bal oberfte ^rinci^ be§ Übergangen

öon ben metap^. Sinf. ®r. ber 0JSB. §ur ^^^fü.

§

®§ ift fo, mie nur ©in 9ftaum ift, aud) nur (Sine ©rfa^rung üon is

ftänbe bIo§ ba^ ^^örmlid^e ber 2tnf(i)auung enti)ält (ba er ban loeber aU leer

nod) qB boll geboc£)t fonbern bon bet)bem abftraf)irt toirb) feine SSorftetlung

alfo objectib nid)t empirifrf) ift fo !ötien mir un§ burc^ SSetoegung e§> fet)

ber SSetaftung unfere^ eigenen Körpers ober aurf) ber ^änbe SSetoegung im

SRaume um ung felbft gum @rfat)rung§gegenftanbe unb gtoar biefen a priori 20

mocl^en o^ne feine ÖEiftenj bon ber 2öamel)mung gu entlegnen aU tüe\dc)e

5U biefer ^^orm eine§ ©ongen un^ureid^enb ift, fonbern gu ^Begriffen gel)ört

iDeld)e bie SSafig gu biefem ©egenftanbe Qu§mad)en.

1 ber— megen s. Z. am Rande. 2 eine f. a. einen (5 J^örpet innigft unb burd)»

bringt unb Oüalität bet bet(5 9JJ 2-3 Dualität— 23emegung s. Z. am Äaruie.

3 bet Körper s. Z. anberen 6 fid^ unauf:^altfam berbreitet ift s. Z. 4 dct=

bürgen: ö bafj ob ö fie bet fie jene v.a. jener jene 93afi^ s.Z. am
Rande. 5 nur ö be berfelben nach Ad. besser: einer folc^en Schlußnnfühnmngs-

zeichen fehlen i. 0. 10 Oberhalb der Überschrift findet sich, nach unten abgetrennt,

von Kant die Bemerkung: vide.-) Übergang 12, 93ogen 6.) ©.2 unb 3. 5n^ tüf-

göngige ^) SBiebertiotung üon ber ©jiftenj be^ 2ßärmeftoff§. 11 SSemei^ bet (Sjiftens

V. a. 'Jiie ©jiftenä 13 Hinter ^^^fif. die Bemerkung: vid. Übetg. 12 ©. 3. 15 ttjie

w v.a. n?{ 16ba0 götmlict)e v.a. bie f^otm 17 gebadet ö mitb 18 objectiü

g. Z. am Rande. tt)it R. ergänzt: 'i\)n fet) g. Z. am Rande. 19 S3en)egung

g. Z. 20 felbft g. Z. aw TJaiwie. biefen g. Z.

*) vide. ö 99ogcn ^) tüfgängige gf. Z.
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äußeren ©egen[tänben aU bie Sinne be§ ©ubjectö bemegenben unb

empiri[(f)e 3ln[d)Quungenin bemfelben (tvelä^e mit93ert)u[l[et)n öerbunben

SSamel^mungen t)eif[en) bemirfenbe Gräfte ber Waiexie SSeit aI[o bon

©rfol^rungen gerebet hjirb [o mirb borunter nur ein Stggregat ber

53SarneI)mungen bie äufomen all (Elemente gu ©iner ©rfo^rung ge=

I)ören, aber [ie nod) nid)t aulmadtien, ber[tanben — ®ie ®e[amtein:^eit

(omnitudo collectiva) alter bie[er möglirf)en SBameI)mungen mithin

aud) ber bie ©ine betüegenben Itöfte ber 9[Raterie §u biejem 33et)uf

unter einem forntolen ^rinci|3 i!^rer ^Bereinigung §u ©iner (Srfat)rung

10 ift nun objectiö ha§> (5tementar[^ftem rt)et(i)eg bie äRaterie (ben ©toff)

5U bem[elben ober nur baburd^ ^al^ el fubjectiö ein ®an|e§ ber ben)e=

genben SSor[tenung§!röfte in fid) enti)ält unb ben §ur 3JiögIi(f)feit (Siner

©rfal^rung bereinigt gebo(i)ten ©toff aU bie 93afi§ bie[el ©tjfteml unb

[tatt bei ©an^en ber SiJioterie mit i^ren bemegenben Säften all Objectl

15 fönen mir ha§> &an^e ber ©innenbor[tenungen tie ben Stoff gu (Siner

mögticf)en ®rfai)rung aulmac£)en S)al SlJiannigfaltige ber 2Bame^=
mungen bei (gubjectl in fo fern el gur not^menbigen (Sintjeit mögli(i)er

@rfot)rung überf)aupt erforberlid) ift ift

yhin ift bie abfolute ©in^eit mögli(i)er ®rfat)rung gugleict) Ue (Sin=

20 1)eit te^» gefamten (StoffI mitt)in aud) ber bie äußeren Sinne beftjegenben

1 äußeren v. a. äußerer ©egenftänben ö objecten ber ©iüe (ö objecten ber

g. Z.) aU ö ber (g. Z.) be§ ©ubjectä g. Z. am Rande. betoegenben ö Gräfte

ber SiRoterie 2 empirfd^e statt: empirtfcbe (g.Z.) 3In[(i)auung (statt: 'Unidiauunqen)

V. a. 9Injtf)auung§öor[tenungen bemjelben ö bett» 3 ^arne^mungen ö gen Tia-

terte g. Z. 6 unb SBenr. a. men ai\og.Z. 5 SBarnei^mungen ö üerftanben al§

Elemente g. Z. am Rande. 6 aber— bcrftanben g. Z. am Rande. SDie v. a. SDer

7 (omnitudo collectiva) g. Z. : Schlußklammer fehlt. aller g. Z. möglid)en g. Z.

2ßornef)mungen ö mod)t nad) einem 8 ber SKaterie— a3et)uf g. Z. 9 einem ö

^rincip ber ii)rer erst: ber (5rfoI)rung ö öerbunben 10 objectiü 6 au^madit.

nun— ö au^mad)t. g. Z. am Rande. ba^ erst: ber ©toff) <5 ober 11 bemfetben

ö enti)äit fubjectib ö in olg in jid^ ent^ölt wohl besser hinter : ©l}[tem5 (Zeile 13)
zu setzen. 11-12 bettjegenben d Sräfte. 12 Hinter: SSorftellung^lfräfte Beziehungs-

strich ohne Beziehungswort. 11-12 aber nur— unb g. Z. am Raride, ö unb ber gange

12 ba§ (g.Z.) jur statt: ben gur (Siner v. a. einer 13 bereinigt dahinter Be-

ziehungsstrich ohne Beziehungswort am Rande, aber darüber veridscht: in fid) gebac^te

ift bie 93afi§ erst: al§ bie Safig «5 ber ju (äiner 14 aB Dbjectg 3. Z. 15 fönen
©an^e ber ö ben äußeren <Bin afficirenben unb ©innenüorftellungen bie g. Z.

16 mögli(f)en g. Z. au§mod)en g.Z. dahinter noch die undtirchstrichene Fortsetzung:

im ©ubi:ct jum ö ^tingip fim — ö ^rinjip g. Z.) ergänze: betrad)ten 16-18 ®a§
aiiannigfaltige — ift g.Z. am Rande, 1. Fassung (im Text): (beit bie fatt aud}^)
roegen i^rer fQnt^etifdien 2tagemeinf)eit nur eine ©ingige ]et)n) f)ergebenbe-) Objecto)

fe^n. Bricht ab. 19 abfolute g. Z. 20 gefainten g. Z. äußeren g. Z. am Rande.

^) aud) ö nur ^) ^ergebenbe erst: barbietenbe ^) Dbject v. a. Dbjecte

38*
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Gräfte ber SD^atcrie. Sllfo liegt fdjon im 33egriffe ber 6int)eit ber ®r-

faf)rung a priori (bor allem (Smpiri[d^en qB Slggregot ber SSarrtet)*

mungen) ber S3egriff eine§ ©l^ftemg ogitirenber Gräfte ber SJJiQterie ole

in ber (Srfaf)rung not^tuenbig get)örenb. 3Ba§ aber gum (Sjiftirenben

unbebingt notf)menbig (burc^ ben bloßen S3egriff bom ®egen[tanbe) 5

gel^ört i[t ©elb[t mirüid). — Sttfo ejiftirt ®in ®lementarft)ftem ber be*

tregenben ^äfte ber ge[aiTtten SJiaterie aU bie S3a[i§ oller S3ett)egungen

®ie @jiften§ biefeg ©toffg i[t aI[o ^ier nid^t au§ ber 6rfat)rung

gefolgert [onbern gum S3e^uf be§ SSegriffö ber ©in^eit ber moglidien

(Srfai)rung a priori gegeben lo

®a§ ©onje ber bemegenben Gräfte ber äJiaterie mel(i)e§ gur ab'

foluten ©int)eit ber möglid)en (Srfa^rung gebort

(S§ ift ein ®an|e^ bon äußeren ©iüenobjecten aU ©egenftanb

©iner mögüci)en ©rfa^rung ma§ alle 9iöume erfüUt beii ber leere 9f?aum

ift fein (SJegenftanb möglicfier 3Sarne^mungen 10

2lnmer!ung

3Won mürbe unrid)tig jpredjen meti man fagen motite: »mir i)aben

(Srfal)rnngen«; ben e§ giebt für ha^^ ©ubject ber (Sinenborfteltung

nur @ine @rfo{)rung; "Oa^^ empirifdtie S[Rannigfaltige ber ©innenobjecte

enthält eine ajienge bon SSarne^mungen bie fici) in§gefamt ouf ba^ 20

abfolute ®on§e möglicher förfa^rung begießen. 9tu§ fragmentarifc^

aufgefegten ^i3arnet)mungen aber (Srfa'^rung aB ©t)ftem gufamen*

§ufe^en ift unf^unlid). ®eü ein (5rfai)rung§fa| entt)ält angemeint)eit

alö @efe|, mit^^in nici)t fragmentarifd)e §ufaiTient)äufung bon ^räbicaten

beü 2ßarnet)mungen an einem ©inenobject beftimen nidt)t ha§ ©ange 25

be§ S3egrif§ burd) bie I)in§ugefügte ^räbicate. — SBarnefimungen

fragmentarifcE) §ufamenäufe|en um gur ©rfentnig be§ ©an^en (Siner

©rfatirung §u gelangen fte^t mit fid) felbft im 3Bieberf|jruc^. @§ ift aB

ob man atomiftifd) ben 9ftaum au§ bem SSoIIen unb Seeren (im äußeren

1-2 ®rfat)rung 6 üot 2 allem v. a. aller 2-3 SBarnel^mungen) 6 b ein

3-4 olg in ber dtfatjtung erst: al§ ®egen[tän jur 4 gel)ören. statt: gel^örenb. (mit R.)

6 (£in V. a. ein 6 u. 9 ber g. Z. 7 Slräfte d ber 9 be§ S3egriff§. ^.Z. am Bande.

10 erfafirung (5 über 11 5:a§ ®anäe Ja. 11-12 obfoluten g.Z. 12 (£in^

l)eit ö ju einer Z)teser ^&sa/2 links abgeklammert. 13 Don 6 ©in 15

SBarne^mungen ? SBarnel^mung ? Az. 17 9JJan ttJÜrbe erste Fassung: 9J?an fagt

hjen man fagen mollte erste Fassung: men tüir jagten 18 ba§ erst: ein ber

©inenöor[tellung ;/. Z. 22 al^ ©t)[tem g. Z. 23 allgemeinl^eit (5 nad) 24 ju»

iament)äufung r. a. jufaincnft ^vräbicaten ö 3. 33. 25 ba§ ©anje v. a. ben

©onjen ^üegr 28 fleljt v. a. ift 29 ben v. a. ein
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Umfange aB ein[cf)lie^enb ober aud) inerlid) aU emge[d)Io[fen burd)§

Seere) conftruirete ba bon 'Qa§> Seere ein Object möglicfier ßtfQf)rung

fet)n mürbe irelc^e^ jid) mieberfpritf)!.

Wan !an ntcf)t öon einem 9lggregQt ber SSorne^mungen ate be=

6 megenber Äröfte ber 9JJoterte gu einem @t)[tem berfelben in ©iner

(grfat)rung [onbern man mu^ öon ber ^bee eine§ ©l^ftem^ berfelben

in ber ©in^eit ber förfat)rung ant)ebenb öon einem ©Qftem berfelben

antieben um bo§ öiange (£iner (Srfaf)rung nidjt bIo§ ofö gebockt fonbent

aB gegeben ficE) öorjnftelten aB bie 33afi^ be§ öionjen ber bemegenben

10 ^afte. SSa§ ober ate in ber förfotjrung gegeben öorgeftellt mirb unb

not^ttjenbig aB ein foId)e§ gebadet merben mu^ öon bem ben!e id) \)a^

Dbject at§ ©jiftirenb. 2IIfo ejiftirt ein foId)er ©toff at§ bie 58afi§ ber

bemegenben Äröfte ber aJlaterie, unb bie föjiften^ beffelben mirb nad^

bem ^rinci^ ber ^bentität analtjtifd) in ber Sin^eit mogti(i)er 6rfot)rung

15 enthalten nidjt ft)ntf)etifd) afö öon ber förfa^^rung obi)öngenb er!aüt.

2)er Überg. ber meta^l^. Stnf. %x. ber 9^at. 2B. mu^ ni(f)t au§> biefer

©efe^e entlef)nen fonbern biefe jener nod) ^rinci|)ien §ulegen

y. Convolut, XIII. Bogen, 1. Seite.

förftärung unb föint^eilung

20 ber

bemegenben H^räfte ber SJiaterie

in fo fern bie 33egriffe öon benfelben bie Sienbeng

ber metapt). 2tnf. @r. ber 9^. 2B. gur ^f)t)fi!

enthalten

25 Definition.

§1.

Sie ift entmeber Drtberänbernb (vis locoraotiua) ober inner=

Iirf)//bett)egenb (interne motiua) ©ntmeber burd) Slngiel^ung ober 9tb=

2 Schlußklammer fehlt. 3 Spatium 3 Zeilen. 4 Das Folgende wahr-

scheinlich spätere, viel flüchtigere Schrift (bis zum Schluß dieser Seite). 7 nn«

t)ebenb — betjelben zu streichen'^ öon R.: ju 8 anf)eben R.: übergeben

10 Gräfte ö beffelben 11 bon bem «5 law bente g. Z. 13 JRatexie Kommapunkt.

bejfelben ö ift nid^t bIo§ an roitb g.Z. 14 Qbentität 6 hci analitifd)

statt: analt)tifcf) ö nid)t ®rfaf)rung ob 16 SDer Übetg. ber g. Z. v. a. ®ic

17 jener? jene? 18 Dieser Bogen ist am rechten Rande oben von Kant mit:

ttbergong 12 33ogen h.) <B. 2 am oberen Rapide von fremder Hatid mit: V. Convol. 13.

i8oQ. bezeichnet. 25 T e
f

i n i t i o n ^. Z. 27 ift erst: finb 28 inotiua) S gerner
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fto^ung if)rer Streue. SBeit bieje in Ü?ut)e treibenb i[t %xud (preßio):

gefd^ie^t biefeg aber burd) it)re eigene tt)ir!ü(i)e S3ert)egimg ©tofe (per-

cußio) genant h)irb

i)ie 93en)egung bei im 3^^^^" einanber ol)ne Drtüeränberung

ogitirenben ^äfte ber SJiaterie (bie aI[o in gleicfjen ^ttterballen con== 5

tinuirlict) medifelnb ift) ^ei^t ©d)tt)an!ung (ofcillatio) unb gefd)iet)t

bieje burc^ tt)ed)[etnbe ©töfee unb ©egenftö^e fo I)eif[en biefe

i?*Iopfungen (pulsus) beren [(finelle ^olge auf einanber bie ba§ ßöl^Ien

berfelben unmöglid) mocE)t (Srfdiütterung (motus concußorius, vn-

dulatio vibratio interna) I)eif[en mag; lauter SSen^egungen bie burd) 10

continuirlid) rt)ed)felnben ©to§ unb ®egen[to^ ber SiJiaterie eine ejpan*

fiüe ^aft ertt)eüen fic^ in einen größeren 9^aum au§§ubet)nen afö fie

in 3(hit)e einnefjmen mürbe.

§2.

®ie SSemegung eine§ tör^^er^ burd) ben 'J)ru! ift eine tobte ^aft 15

bie burd) ben ©to^ eine lebenbige traft meit nämlid) bet)be Körper

afö in S[Raffe bemegt angenoinen morben. ^ft aber ber eine im ^tuffe

bemegt, b. i. fo ha^ bie üeinften jtf)eile beffelben auf eine entgegenftef)enbe

^Iöd)e |)er)3enbiculör fto^enb, bemegenb ober ber SSemegung berfelben

mieberftef)enb (§. 33. bie (Sd)aufel eine§ riemenben S3oot§) mir!en fo ift 20

bie bemegenbe Iraft nur eine tobte ^qft.

'2)ie lebenbige ^aft ift t)ergleid)ung§meife gegen bie tobte un=

enblid^ unb men ben ganzen ©rbbal! gerabe im 9J?oment feinet %alle§

ein ©anbforn in einer bem ^alte entgegengefe^ten '3)irection träfe

(mobet) man üon ber @ra0itation§an§iel)ung be§ (5anb!orn§ felbft abftra= 25

t)irt) fo mürbe jener grofee Körper in@tma§ gum ©teigen gebrad)t merben.

1 biefe ö in 93etü:^rung ge berfelben aB ift g.Z. '3)rucE g.Z. am Rande.

R.: tt)irb fie ®rud 2-3 @to| — föitb g.Z. am Rande. Erste Fassv.r.g:

®c[)tt)ung§fraft (ag;itans) genoiit roirb. ©cf)hJungo!raft v. a. ©cf)tt)ung§n5eife 4 93e=

roegung— Drtüeränberung g.Z. am Rande. 5 ogitirenbe ^ Schlußklam-

mer fehlt. 9 ®rfci)ütterung ( 6 concus 9-10 vndulatio g.Z. am Ratide.

10 burct) 6 immer 11 continuirlidE) g. Z. merf)felnben v. a. med)felnbe Erste

Fassung: med)felnbe SBirfung unb ©egenmirfung eine^) ftetige ^^olge ber S3emc-

gung macfien ^) ®tp§ unb ©egenfto^ g. Z. 12 erfreuen ö meldte 18 ent»

gegenftet)enbe erst: unbetueglid^e 23 ben ganjen v. a. ber gange inn statt: im

24 träfe ö fo mürbe jener baburd) 25 man ber (mit R.) ©anbfornel

erst: le^teren 26 fo mürbe fehlt i. 0. (mit R.) Körper R. ergänzt: baburd)

in ^itoa^ g.Z. am Rande.

1) eine g.Z. '^) machen erst: au§mad)en
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2)ie inneren ©tö^e unb ©egenftöfee einer unenblic^ [ubtiten SO^aterie

rt)ürben auf biefe 3Sei[e eine enblid)e @j:panfion§!rQft (bergleid)en 5. 33.

hie Suft be[i^t) bemirfen fönen.

©in in [einen Sfjeilen gufamenpng'^nber ab[olut//[pröber (gamid)t

5 bel^nbarer) törper ber a{§ ßtjlinber n^en er au§ ®Ia§ beftänbe um burd)

fein eigene^ ®ert)ic^t abgureiffen eine mer tnei^ mie gro^e Sänge
^aben ntü^te mirb burd) einen mäßigen (5d)lQg 5erbrorf)en; aud) §er-

reiben mir einen SSinbfoben fef)r Ieid)t Iren h)ir it)n um bie §Qnbe
hjicfetnb au§f)oIen um ben 3wg in einen ^ud gu öermonbeln unb ftatt

10 ber tobten Straft be^ ®en)id)t§ ber Raufte bie lebenbige ber 33ert)egung

mit einer enblicf)en ®efd)minbigfeit f)iebet^ onmenben

V. Convolut, XIII. Bogen, 2. Seite.

§3
2Ba§ ha^ ft)ir!fame S8erf)ältni§ ber bemegenben ^öfte ber äJiaterie

15 in 2{nfet)ung beg bemegten ©ubject^ betrift, fo faü man folgenbe HJiobog

berfelben ^roblematifd), bod) in einem ©t)ftem, aufftellen. — ®ie
S[Roterie ift in i:^rer bemegenben 5lraft

a.) ^ret)enfibel (f|3üf)rbar) ober im|)ret)enfibel; xot\djt§> aud)

mit perceptibel ober imperceptibel au^gebrücEt ft)erben !an

20 b.) ©oercibel (f|)errbar) ober incocrcibel (unfperrbar) \)q. ban
alle Körper für fie auc^ permeabel fint.

c.) al§ ^ör|)er cof)äfibeI ber 2;renung gme^er einanber berü^=

renben ^lödfien in ber ;per|jenbiculären 9f?i(i)tung mieberfte^enb ober

incof)äfibeI.

25 d) ($jt)_auftibel ober inejf)auftibel lüetd)eg Ie|tere aud) |)eren=

nirenb genaüt tüerben !an meü bie abge{)enbe SDIaterie contimürlid) unb

gleidiförmig burd) eine anberc oon berfelben 9trt erfe^t mirb

1 inneren g.Z. am Rande. unb ©egenftö^e g.Z. Watexxe ö burc^ et

4-5 (garnid)t bej)nbarer) g. Z. am Rande. 5 ber aB g. Z. toen— beftänbe g. Z.

7 mü^te ö ttien er au§ ®Ial beftänbe 8 mir v. a. mirb einen g. Z. tvix

ö fie 9 Quöf}oIen v. a. au^^olenb 10 be§ ö SDrudl 14 mirtfonte g. Z.

Sßerl^ältnil ?d2<e Silbe verstümmelt. 15 betoegten v. a. bewegenben tan folgenbe

(mit R.) 17 ajlaterie d mit 18 (fpü^rbar) g.Z. am Ratide. 20 incoer»
cibel g.Z. am Ratide. ba 6

f
23 in— 9iid)tung g.Z. am Rande. 25

le^tere verstümmelt. aud) 6 burd) 26 genaüt erst: au^gebrüft tan ö ent«

Weber rveü tuen g.Z. bie abge^enbe v.a. ben obge^enben ö jeberseit burd)

eine anbere erfegt roirb 27 anbere ö gleidier
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2)ie (Sftftenj he§ äöärnieftoffg

aB ha^» oberfte ^rinci|)

be§ Übergangen öon ben meta^f).

Stnf. ®r. ber 9f?. 3Ö. gur ^f)^fif.

®eifi oI)ne einen fotdien ©toff al§ bie SSafin aller betregenben 5

Gräfte toeiä)e gufamen bo§ reale 5ßrincip ©iner mogIid)en (Srfaf)rung

au§mad)en mürben tt)ir lauter SSamet)mungen {)aben unb fein ®an|e§

ber (Srfa'^rung burd^ bett)egenbe ^öfte omnimode determinirt

§

®§ ejiftirt ein allberbreiteter, allburd^bringenber, innertid) 10

atlbettjegenber (agitirenber) unb in biefer ^Igitation gIei(i)formig

beijarrenber (|)erenirenber) fölementarftoff Särmeftoft genant

[it)elc£)e S3enenung aber md)t eine fubjectibe 9Jlobification be§ @efüf)tö

(be§ ®rtt)ärmen§) fonbern nur eine 5InaIogie ber 3[Rittt)eitung ber (Sm^=

finbungen ber ©rnjörmung einanber berüljrenber ^ör|3er bebeutet unb 15

an jenen 9tttributen be§ gebad)ten ©toff^ feinen 9lntf)eil nitnt]. Unter

bem S3egriff ber Slgitation üerfte^t man eine innertjolb bem SfJaum

ben fie einniint fitf) fclbft an§ief)enb unb abfto^enb in if)ren Xf)eüen ai\o

nid^t Drtöeränbernb (locomotiua) fonbern innerticE) bemegenbe
(interne motiua) 'jfflatexie. 20

V. Convolut, XIII. Bogen. 3. Seite.

5)ie[er (Sa^ mirb f)ier aU 5tjiom b. i. afö ein feinet 33emei[en be=

bürftiger unb be[[en aud) nid^t fät)iger nid^t j't)ntf)etij'd^ [onbern anal^ti[c£)

au§ einem S3egriffe gu entmidelnber auf bem ^rincip ber ^^entitöt 25

berul)enber (Sa^ aufgeftellt ber alfo a priori bef)au|)tenb fein em|)irifc£)e§

(öon ber förfat)rung abgeleiteten) mitt)in fein ermeiternbeg fonbern

nur erläuternben Urt^eit ift.

1-2 ®tc — ^tincip s. Z. 4 Erste Fassung: %Tc\om be^ Übergänge^ oon

ben tnetapli. Stnf. ®r. ber 31. 2Ö. jur ^I)i^fif 6 bal ^ $ ßiner erst: ber

0-8 Dieser Absatz s. Z. neben der Überschrift am Unken Rande. 11 5tgitation ö

percHi 12 genoitt Ö befjcn 13 aber d nur eine d innere S3efd)affenf)eit

beä fubjectiüe fubjectibe g. Z. am Rande. @efüt)t» ö be§ ©ubject^ 14 nur d bie

Sinologie d mit 3Ritt:^eilung v. a. 9Jlitt!^eiIungen ber erst: eine 16 Hinter: niint

erst Komma. 17 oerftef)t man g. Z. am Rande. eine v. a. einen bem v. a. ben

18 abfto^cnb 6 jic^ fetbft olfo 3. Z. 19 b e m e g e n b e n 20 SKaterie ö, melcfte Strt

ber 93emegung and) ©(i)mung§beh)egung Komma in Punkt verbessert. 22 § J «.

24 fälliger ö Jonbern analt) 27 abgeleitet) sto«; abgeleitete^) ö: Urtl^eil) ift

27-28 fonbcr nur
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@in foldjer ©a^ ift aber möglid) wen er md)i bon ber (Srfa'^rung

abgeleitet [ottbern für bie SUiöglidifeit ber förfal^rung bon äußeren

3ine§gegen[tänben über!)au|3t gebadjt tpirb unb ift fo fern aud) bett)ei§=

fällig

6 §

33ett)ei§ ber föjifteng be§ 3Särmeftoff§

@§ ift bon ©egenftänben im 9?aum fo rt)ie nur (Sin 9?aum ift, oud)

nur ©ine (£rfat)rung mögticE) unb, tt)en bon (Srfat)rungen gefprod)en

mirb, fo finb biefe nid)t§ anber§ afö 2öat)rnet)ntungen, beren ber=

10 fnüpfung unter einem formalen, a priori gegebenen, ^rinci|) auf frag-

mentarifd)e SIrt ^tvai für bie ^f)t)fi! mol^t ein 5tggregat au§ma(f)t rt)el(i)e§

ober nie bollftänbig merben !afi fonbern meü bie 2)ata em^irifd) finb be§

^ortfd)reiten§ bon ben meta^f)^fifdt)en 9Inf. ®r. ber ^. 2ö. sur ^^^fü,
oI§ einem «Softem berfelben, fein (Snbe ermarten lö^t.

15 ®Iei(f)mo:^I ift bie ^bee bon biefem fubjectib, oB nottjirenbige

2Kufgabe unumgänglid) gegeben nömlid^ bie ber $8er!nü|)fung ber

iE3arne{)mungen al§ Söirhingen ber bemegenben Gräfte auf haS» ©ubject

in ©in er (5rfat)rung SBo§ nun gur (Srfa^rung bie nur (jine fet)n !aü

at§ SSeftirnungggrunb berfelben getjört ift oud^ objectib gegeben b. i.

20 tt)ir!U(i). 2Itfo ejiftirt eine ajlaterie mit jenen Slttributen aU S3afi§

ber bemegenben ^äfte berfelben in fo fern fie beiDegenb finb ofö ein

abfoluteS ©an^e

9^un finb jene Söarnel^mungen fubjectib betrad)tet SSir!ungen

ber bemegenben ^äfte ber SOJaterie (nömlicf) a\§ em)}iriftf)e SBorftettun«

25 gen) unb gel^ören al§ foI(J)e §ur ©efatnteintieit möglid)er ®rfo{)rung.

S)ie (^efainteintjeit aber ber bemegenben ^äfte ift objectib bie SSirhing

4 Az. 7 bon— tm 9taum s. Z. am Rande. jo— aud) s. Z. 8 möglid) s. Z.

(///( Rande. 9 SBarne^tnungen erste Silbe verbessert. beren 6 (2t}ftem 9-

11 betfnüpfung — ^Itt g. Z. am Rande. 11 ^root s. Z. njoljl s. Z. au§-

moä)t r. fl.. au^mac£)en fatt 12 aber </. Z. 13 ber ö Siaturmi 14 berfelben

f5 burct) (Srf ernjarten ö barf laffen 15 i[t erst: mufe 16 ber g. Z.

18 bie— tan g. Z. am Rande. Dahinter noch einmal: ift 19 al§ 6 ein äJloment

'8eftimung§grunb g.Z. audi— b. t. gf. Z. am Rande. Beziehungsstrich fehlt am
Rande, so daß sich der Zusatz unmittelbar an den anderen: bie — ift anschließt.

20 SIttributen 6 treld)e a 21 berfelben d in einem ©t)fteni fie ö ftiirftidi

22 Dieser Absatz links verklammert. 23 Söirfungen v. a. lüirtungen 25 foId)e

g.Z. 6 ni^ (?) möglid) er ßrfa^rung erst: ber möglidien ßrfat)rung

26 bemegenben v. a. ? objectib — SBirtung g. Z.
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be§ obfoluten ®an§en be§ (SIementatftoffg ber nocE) obgebact)ten 5lttri=

buten (§ 3) ben Weltraum gleid)förmig einnet)menben SJiaterte (ben

ber leere umfri^Ioffene ober umj'd)IieBenbe diaum ift fein ©egenftanb

mögU(i)er ©rfal^rutig) olfo einer SUiaterie beren (5influ§ ouf ba§ SSor-

[tellung^öermögen be§ ©ubject§ bie trirfenbe Urfac^e feiner SBorfteüung s

unb mit S3ett)u[tfe^n üerbunben 3ßarnef)mung f)ei^t. — 2II[o ift ba§

(Subjectibe ber SBirhingen ber nad) obigen 5Ittribitten ogitirenben

^äfte b. i. ba^ ®an§e ber SBaf)rne:^mungen gugleicE) ^orfteUung
ber obbenaitten SDIaterie olfo: mit bem Dbjectiben ibentifcE), b. i. biefer

@Iementar[toff, aU ein gegebene^ ©anje ift bie ^a\\§> ber SSereinigung lo

aller ^äfte ber 9J?aterie gur (5int)eit ber ©rfa^rung. — 2Bq§ nun §ur ah'

[oIuten(£inf)eit möglidjer ®rfat)rung gei)ört ift mirüid). 2ttfo ift ein foI(i)er

©toff qI§ ein ni(f)t bto§ biftributib// fonbern jugleicf) coIIectib//QÜ=

gemeiner SBeltftoff tt)ir!Iid).

tiefer (Stoff mirb nun ber SSärmeftoff genant, nirf)t al§ ob er 15

f^ecififd) gu 93ett)ir!ung ber SBörme get)örete fonbern nur ber Sinologie

t)alber mit einer Söirhmg biefer SJioterie meldie barin beftel)t ba^ fie

(biefe ©rmärmung) fid) ni(f)t f:perren lä^t fonbern firf) oB bto^e S3e=

megung an Stnbere in ber S3erül)rung mitttjeilt.

bie S3ofi§ biefer bereinigten ^öfte au^mactit. — Sllfo gefrört ber 20

SBärmeftoff auä) objectib betrad)tet gur Sinl)eit be§ ©angen aller möglid)en

®rfat)rung. 2!Ba§ aber gu einem folc^en ©angen ge^^ört babon ift ber

1 be§ — ©anjen f. a. ba^ absolute ©anje (Jlctnentatftoff^ ber durch: vid.

©. 2 Unten auf die Fortsetzung am unteren Rande der ziveiten Seite verwiesen.

2 (§ ) statt: (§ 3) ber ben SBeltraum ber g.Z. 4 olfo— SWflterie g.Z. am
Rande. beren <5 Bewegung in Stnfe^ung 4-5 ©influ§ — ^Sorftellung^üermögen

g. Z. 5 SBorftellung erst: SSorftellungen ift 5-6 SSorftellung— Serouftfetjn g. Z.

am Rande. 6 unb ö beren mit g.Z. üerbunben g.Z. SBarnelimung
V. a. 2Sarnet)mungen ift 7 ber d ü8or SBamel^mungen 7-8 SBirfungen—
SBarnel^mungen g.Z. 9 Dbiectiüen erst: Dbject b. i. v.a. bie^? bal?

10 fölcmentarftoff 6 (g.Z.): ift ein gegebene^ ©anje v.a. ein 0anäe§ gegeben

ber ^Bereinigung g. Z. 11 alter <5 üereinigten äur (£int)eit ber erst: ju einem

2BeIt[toffe ©in^eit bec g. Z. am Rande. Lücke hinter: ber ("©rfabrung fehlt i. 0.)

12 Einheit 6 be 13 ©toff — blo^ g.Z., Stoff — nid)t g.Z. am Rande,

ö nid)t (v. a. 2B; gugleid) g. Z. 15 'Siefer ©toff erst: ©iefe Safi^ nun g. Z.

17 mit 6 bem Dbjcct bem maö bog ®efül)l dahinter undurchstrichen noch einmal:

mit 18 fi(^ ö obgmar fie nid)t 33a|ig, imperceptil-ele ajlot 19 mittfieilt jo

genoitt (Ct.) 20 T'oJt /iier ab die ursprüngliche, aber nicht gestrichene, Fortsetzimg

des Satzes: S)ie ®efotüteinf)eit aber — ber (S. 601 Zeile 26—602, Zeile 1) auf

der dritten Seite. Gräfte erst: 9Katerie au^mad)t. erst: auämad)en muf;

infofern fie ju Siner Grfot)rung ge^^ören. 21 aurf) — betrad)tet g. Z. am Rande.

aller g. Z. möglidjcn v. a. möglicher 22 gu erst: jur Cfrf gel)iJrt ö ift felbft
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SSegrif [elb[t (SrtQt)rung§begrtff, h.l ein foId)er ©egenftonb (aB ber

SSörmeftoff) ejiftirt unb i[t tüirflid)

Stnmerfung I

2)ie[e 5(rt bie föfifteng eine^ äußeren «Siitengegenftonbeg gu be-

5 meifen muB ol^ einsig in if)rer 2lrt (tt)a§ oI)ne 58et)[piel i[t) auffallen
weld)e§ gIeicf)n)ot)I nid)t befremben barf h^eil xt)t ©egenftanb üu(i) ba§
befonbere an fid) f)at bafe er einzeln ift unb nic^t {me anbete S3or=

ftellungen au§ ^Begriffen a priori) bIo§ biftributiöe fonbern coUectiüe
9tIIgemeint)eit in ficf) enthält. — Existentia est omnimoda deter-

lominatio fogt ©tiriftian SSoIf, unb fo and) umgefe^rt omnimoda
determinatio est existentia aU ein 5Serf)öItni§ gleid^geltenber Segriffe.
5lber biefe_gebad)te burd)gängige 33eftiinung !aü nid)t gegeben
merben; ben fie ge^t in§ unenblicfie empirifd^er 33eftiJnungen. 9^ur
in bem S3egriffe eineg Dbjectg möglicf)er (£rfaf)rung, tt)eld)er bon

15 feiner (Srfa^rung abgeleitet ift öielmet)r fie felbft möglid) mad)t, mirb
jenem objectibe ^Realität nid)t ft|ntt)etifd) fonbern anal^tifd) nad) bem
(Sa^ ber ^bentitat biefe omnimoda determinatio not^menbiger-
ttjeife gugeftanben; meil baö tva^ an fic^ eingeln ift and) al§> einzig nid)t

auf manrf)erlet) 5trt beftimbar fonbern für bie erfaf)rung beftimt ift

20 F. Convolut, XIII. Bogen. 4. Seite.

Slnmerfung II

SBeni bie birecte (bemonftratibe) S3en)eigort nid)t einleuc^tenb gnug
ift ber !on bie inbirecte (o^agogif^e) t)iebet) gebraud)en.

®en men mir ben SSörmeftoff blog für einen f)t)pott)etifc^en Stoff
25 (ber äur erüärung gemiffer erfd)einungen angenomen mirb) gelten

(offen, wen bie 5«atur nid)t felbft burd) i^ren ßinfluö auf ba§ finnlid}e

Äubject unb beffen S3en)uftfet)n bemegenber Shöfte einen (Jinflu^

auöübete ber ein ©tjftem begrünben faiä fo ttjürben mir (Smpfinbungen

1 erfa^rung^begtiff v.a. erfaiirung fSSegriff, g.Z. am Rande). 4 einel
äußeren 6inengegen[tanbeä erst: eine§ ©egenftanbeä 5 olg ö befremblicf) unb
(roa§ — ift) j. Z. am Rande. 8 blo§ g. Z. fonbern 6 blog 9 in v. a. ?

10^^ii\t\an g.Z. am Rande. Vor unb Kommapunkt. 10-11 unb fo — ^Begriffe.
s. Z. am Rande. 12 geb ad) te {/. Z. 13 3lm erst: 3tber 14 eine^3 v. a. eineg
15 ift ö fo 16 jenem ö begriffe 17 Qbentitat R. ergänzt: unb 19 Grfaf)»

rung <5 befte^enb ift
' 22 birecte 6 SSeiueigar 24 6toff ö gelten 28 »rir fS

fragmentorifd)
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unb i{)nen conefponbirenbe Sßaxnef)mungen i)aben me [ie biirdt) öu^ere

Gräfte offne f^orm (tumultuorifd)) bie lt)ir i^rer SSerbittbung burc^ous

felbft geben muffen ein frogmentQrifc£)e§ 5lggregat aber !ein ^rincip

ber f^orm in ber SSerfnilpfung em|)irifd)et $8orfteIhmgen (ber 2öal)r=

nef)mungen) §u ©iner ©tfa'^rung fiaben unb bie Siegel, um einen S3egriff 5

t)om ©angen berfelben gu ijaben, trürbe gang megfallen. ®iefe§ mürbe

ober ni(f)t bIo§ ein SJiangel gur @rrid)tung eine§ ©t)ftem§ fonbern bie

<$inf)eit ber (£rfai)rung rt)ürbe fic^ felbft h)ieberf:pred)enb unb unftottt)aft

fet)n. — ®a§ @mpirif(i)//9JJanigfattige aber beffen 3^f<i^^^ft6nung

fi(i) nld^t gur ©infjeit mögü(f)er förfa^rung qbatificirt ift !ein ejiftirenbe§ 10

Dbject: e§ ift nid)t§.

"^ei leere 'Siaum ift !ein ©egenftanb mögtid)er ßrfat)rung (bo§

Uii(f)tfet)n !aü ni(f)t n)argenoinen tijerben) unb tt)en unter ber Stubrif

ber bemegenben Mfte aud) ber 9tnäiet)ung ber tör^er in ber ©nt*

fernung burd) ben teeren Siaum (mie men öon ber ©rabitation 15

gerebet n)irb) ®rmät)nung gefci)ief)t fo bebeutet biefe§ nid)tg weiter ote

ta^ bon einanber entfernete ^ör^er auf einanber burcf) Stngiel^ung

ol^ne SSer mittelung einer baätt)ifd)en liegenben SUJoterie (obgleid)

n)ir!tid) eine foI(i)e ämif(i)en i{)nen liegt) olfo unmittelbar ofjue fid) §u

t)erüt)ren auf einanber trirfen !önen, nid)t aber ba^ ber teere 9Roum 20

(rtjeldEjer f(ä)Ied)terbing§ fein ©egenftanb möglid)er ®rfat)rung ift) in

bie 3ufamenfe|ung ber äujseren ©innenobjecte unb unter bie ®egen=

ftönbe föiner möglid)en förfatjrung mit gel)örete.

®er 33egriff eine§ 2öärmeftoff§ get)t t)on bem ^Begriffe eineö em|)i=

tifd)//beftiinboren 9?oume§ übert)OU|)t au§ unb ift in fo fem ein SSegriff 25

a priori. — ^ie obbenante Slttribute beffelben aU einer ©ubftonj im

IRaume finb nur afö bemegenbe ^äfte (^otengen) nad) öerfc^iebenen

Functionen ber actiüen SSemegung bie fid) aud) a priori bollftänbig

qbatificiren laffen gebadet unb mad)en in fo fern auc^ ein blo^e^ ®e=

banfenbing au§. ®er (3d)ritt aber öon ber 901öglid)feit gur SSir!Iid)!eit ^i«

2 hJtr 6 imex 3 geben müjfen ergänze: entfielen, luir »üütben fein

V. a. !eine 3-4 ^tincip — in ber g. Z. am Rande. 4 Sßerfnüpfung ö ber

7 (5l}ftem§ ö fet)n 8 fid) g. Z. am Rande. 9 Vor: Xag ö SöaS ®a§

•@mpirij'cf)//S!JJanigfattige aber erste Fassung: bo§ ®mpirifd)e aber tva^ beffen

gufantenfteUung g. Z. am Rande. 10 cjiftirenbeä erst: begrünbete^ 14 aud)

ber ber v. a. bie 16 gerebet ge v. a. b 17 bon— entfernete g. Z. am Rande.

19 unmittelbar ö in ber (Sntf 22-23 unb — ®rfaf)rung g.Z. am Rande.

24 bon bem begriffe erst: bon ber ^bee eineä be 27 alg 3. Z. Gräfte ö naä) fnid^ ?;

berfd)ieben 28 actiüen g. Z. am Rande. a priori ö daffificiren 29 laffen

g.Z. am Rande.
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gejd)te^t mit ßuüertäfeigfeit baburct) bo^ er ber öiegenftanb ßiner mögüd)en

ßrfatjrung unb roegen ber Sotditot ber 93e[timungen bie äum 33egriffe

eineä ^ii^iöibuum get)ören ein förfa^rung^gegenftonb ift melrf)e6 ibentildy

eben fo öiel [agt aB feine 33ef)au|)tung i[t ein ©rfofirungsfa^.

5 Man tan ben SBörmeftoff and) bie S5afi§ (erfte Ur[a(i)e) aüer

bewegenben ^äfte ber SDkterie nenen: ben er rt}irb afö ber Urftoff

(materia primaria) tt)el(i)er unmittelbar bemegenb ift, gebQ(i)t. dagegen

alle onbere ©toffe (5. $8. «Säureftoff, Sßafferftoff, u. f. tv.) meld)e burd^

jene attererft bemegt merben muffen aB 9fJad)ftoff (materia secundaria)

10 bemegenb unb (5. SS. Sid)t) nur Modi jeneö (Stoffe finb: unb bie Körper-

bilbung burcf) fpecififd)//berfd^iebene ©lemente bringen nun äufomen=

gefeite formen t)erüor bie aber bem ^rinci^ ber 9J?ögticf)!eit föiner

©rfa^rung nid)t be^gefellet fonbern untergeorbnet feljn muffen.

®a§ ^rinci)? ber 5IRogIi(i)feit ber ©rfa^rung ift nicf)t ©rfaijrung

15 aB ^rinci:p.

®er ©influg auf ben organifirten Körper unb beffen ^orftellung^-

öermögen ift aurf) eine öon ben bemegenben Slraften ber 3[Raterie meld)e^

öu^erlic^ §mar bIo§ förfdieinungen ber 93ett)egung iüerlid^ aber ©toff

§u 2Jnfd)auungen gtebt. ®ie einf)eit moglid)er erfaf)rung in bem ®an§en

20 berfelben a priori borgeftellt ift ein ^rincip melc£)e§ bie S3afig ber ber=

einigten ^öfte berfelben enthält unb ni^t ftjnt^etifc^ fonbern anali^tifcf^

nad) bem (5a| ber ^bentität au§ bem ^Begriff ber ©inl^eit ber förfo^rung

I)erborget)t.

1 ba§ ber R. ergänzt: jener Stoff ©egenftanb 6 mögtic 1-2 möglidien unb

{mit R.) 5 (erfte Urfadje) g.Z. 6 bemegenben v.a. bemegenber? ben d

er ift ber U er v. a. ? 7 gebadet g. Z. am Rande. 9 jene R. : jenen muf}

oB (Ct.) 10 Vor beroegenb ergänze: mittelbar hinter bettJegenb ö
j funb ? finb ?)

Modi letzte Silbe verbessert 6 b unb erst: roeil 11 bringen R.: bringt

11-12 §ufoinengefe^e 12 aber Ö ni(i)t 14 Linker Rand oben. 19 mog»

lirf)er 1. Silbe verbessert. 22 (Srfafirung Spatium 4 Zeilen. 23 Rest des linken

Randes frei.
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V. Convolui, XIV. Bogen. 1. Seite.

S)e§ ©(ementarft)[tem§

ber bemegenben ^äfte ber SJiaterie

©intljeitung

nacE) bem objectiben ^rincip be§ Übergangen 5

öon ben metap^. 5JTtf.®r. ber 9^?. SB.

5ur ^f)t)jif

2)iefe @intl)eitung nad) ^rinci|)ien a priori !an füglid) nid)t anber§

aB gemä§ bem (5t)[tem ber ©otegorien initt)in begie^^ung^tüeije ouf bie

Dbantität, Oöalttät, 9fteIation unb SlRobalität ber SWaterie 10

in Slnfeijung ii)xex bemegenben ^öfte ge[d)el)en

ßrj'ter 9tbftf)nttt

Sßon ber Qbantttöt ber SiJJaterie

SBäre alte 9J?aterie gleichartig unb in gleidjen Otäumen gteid) ber- 15

t^eilt fo tüürbe e§ ein med)anifcf)e§9J?itteI ber ®rö^enfd)ä|ung burd^

2Ref[ung be§ 3Raimte§ ben fie erfüllt geben. ®a biefe^ aber nidjt an=

genoinen beerben faix fo mu§ man fid) eine§ bt)nami[d)en b. i. burd)

bemegenbe ^äfte (bergleid)en bie (3ct)meere i[t bie in gleictjen (Snt=

fernungen bom SJJittelpunct ber (Srbe mit gleidjer 5(nfang§ge[(^it)inbig!eit 20

^um f^allen treibt) bie Qbantität ber SJiaterie angebenben äJittteB mit:^in

einer S[Ra[cl)ine SSaage genant gu biefem S3el)uf bebienen*

3Bägbar!eit (ponderabilitas) i[t alfo eine mefentüd^e (5igen[d)aft

ber ajiaterie unb eine fd)led)terbing§ (b. i. aud) im leeren 9ftaum) nirf)t§

* ©ine ©paSfeber aB ©urrogot ber SBaage i[t ein fd)le(^ter S3e^elf 25

anftott be§ ^ebel§ unb giebt feine ficEiere 9!}?effung t^eiB tuegen ber Ungleid^en

©panfraft berfelben in i^ren berf(i)iebenen 2;i)eilen tf)eil§ lüegen ber SSer=

fd)iebenf)eit burcf) bie SBärme

1 Dieser Bogen am rechten Rande oben von Kant mit: Übergang 13. bezeichnet,

um oberen Rande von fremder Hand mit: V. ßonüol. 14. 33og. 6 bem
g.Z., erste Fassung: nad) objectiüen ^rincipien 8 füglicf) g.Z. 9 gc»

mä§ erst: naä) miti)m ö nad) in Slnfel^ung ber bejictiungStDeiye ouf g. Z. bie

v.a. ber 16 \o luürbc ein (mit R.) med)oni|d^c§ Ad.: ntat:^ematifd^e3.^

17 fie ö einniint 21 treibt v. a. 2;reibt angebenben. 22 biefen S3et)uf

23 SBägborfeit alfo 24 j(i)lecf)terbing§// 27 Oerfd)ieben Sf)eilen
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iriegenbe SJJoterie (absolute imponderabilis) i[t ein SBieberfpruc^ mit

jid) \e\h'\t nämlid^ eine SJiaterie ot)ne olle Oöantität. — '2)ie &iö^e be^

@ert)id)t^ (ponderositas) ift bie öiemidjtigfeit unb bie refpectiüe Qiröfee

be^ Sßiegenö megen ber größeren Sänge eineö .'gebelotm^ über ben

6 anbern ift bie 2Butf)t.

®er 2Särme[toff aber i[t im^Jönberobel hjeü er ha^ Uniöerfum

erfüllt unb im ©angen nac£) feiner 5S)irection ju falten f)inftreben fann,

tva§' aber ein Quantum beffelben oI§ einen J^eü biefe^ ©anäcn betrifft

bet) ber t)orou§gefe|ten §omogeneitat beffelben Iieifet: Elementa in

10 loco proprio non grauitant.

Sflun jeigt fid^ aber aud) bo§ bie 3Bägbarfeit ju biefem mec^anifcf)en

ÜWittel ber (3d)ä^ung ber Qoontität ber ajloterie burd^au^ eineg bt)nami=

f(i)en bebürfe nämlid^ be§ 3itiöSient)angeö ber jt^eile bes SSaagebotfen^

15 unb feiner 2lrme in fo fern er burd^ einen unbert)eglid)en 9ftuf)e^unct

(hypomochliiim) geftütst h)irb; men er nid)t ein hlo§ ibealer (rein matt)e*

matifc^er) fonbern ein ^f)t)fifd)er öebel fet^n foU

V. Convolut, XIV. Bogen, 2. Seite.

(£§ fei g. 33. a|___d^__Jb eine ©tange ab beren ®icEe cd unb j[e«=

A
20 ber 9trm bet) a unb b mit gleid^em @en)id)t belaftet ift. tiefer §ebel

mirb in bem 2)urd)fc^nitt cd burct) biefe^ 5litget)ängte ober oucf) burd)

fein eigene^ ©emid)t bred)en men nid[)t eine {)inreic^enbe 5In§ief)ung

ber SJJaterie beffelben in ben $Hi(i)tungen ad unb bd jenen Saften ent=

gegen mirft. — ®ie 3:^eorie he§ §ebel§ lö^t fict) fo fd)ön fie auci) §r.

25 ^läftuer entmicEelt ^at nid)t bIo§ matl^emotifc^ erüären inbem man
ben §ebel bIo§ ofö eine unbiegfame gerabe Sinie annimt ben biefe

^2lnnat)mc ift pt)t)fif(i) unmögliö): meil men ber 5Irm db nid)t in ber

Sinie (ober ^lädje) cd burd) eine befonbere ^raft (ber Slngie^ung) jener

Trennung in cd mieberftönbe ober meit ftatt be§ ©tabe§ ab üon einer

1 (absolute imponderabilis) g.Z. am Rande. 3 ift g.Z. ®tö^e Qi v. a. q
7 im ©anjen g.Z. lann Kommapunkt. 8 einen v. a. ein 9 R.: fo l^eifet e§

6-10 Dieser Absatz g. Z., von unb im ©anjen an am rechten Rande. 12 aud)

bie (mit R.) 16 butc^ erst: auf 19 unb ö bie 20 ift. ö fo toitb biefer

21 tritb g. Z. am Rande, cd ö bred)en ober aud) - 23 ben v. a. bei 28 bet v. a. bie
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getütffen ^ide iä) ben §ebel in eine blo^e Sinie (bie 2)ide bei ©tabes

öer[(i)lüinbenb) fid) üeränbem laffe id) üergeblid) eine 2lnäief)ung be^ber

2lrme toel<i)e bem 93iegen entgegen tüirfen joll |)o[tuIire n?eil baju eine

bt)namifd^//tt)ir!enbe UrfacEje erforbert trirb unb ber ^ebet meii er bil

gu ber 3attf)eit einel ^obenl öerbüttet tüirb bnrd) [ein eigene^ ©etüicE)! 5

auf bet)ben ©eiten abmerti f)ängen unb jo gu einer anberen 9trt öon

5!JJajd)ine nämlici) ber SSetnegung über einer diolk burdt) ©eil unb Globen

(trochlea unb polyspastus) ein ^nftrument abgeben roürbe.

@ben fo ift e§ mit ben äluet) übrigen ber ©(i)raube unb bem ^eü
(öon mel(i)em le^teren bie jcfjiefe f^IöcE)e bie ©runblage entijält) be= 10

hjanbt. 3^t)nami[d) bemegenbe Gräfte finb hie obersten ©rünbe

ber 3JJögIid)!eit aller me(i)ani[(i)//beh:)egenben unb bie ^t)iIojo^{)ie

n)el(i)e el mit ben erfteren §u ttjun t)at tan mit bloßer 9}latt)emati! im

Fortgänge §ur ^^t)|i! nid)t anlangen.

Bme^ter 3rbfd)nitt. 15

SSon ber Qualität ber 9)?aterie.

©ie ift entiüeber eine flüßige b. i. eine Tlatexie beren alle innerfjalb

ber Dberflädje befinblic^e X^eiie burd) bie minbefte ^raft ber[d)oben

werben fönen ober ein gu einer befte^enben ^orm auf gert)iffe 2lrt 20

innerlid) (ber ^igur unb 2;e5tur nad)) Don ber 9f?atur gebildeter Äör^er
b. i. «eft.

^lü^ig !an eine SJJaterie ^eijfen ob fie gleid) nid)t fpecififd) eine

f^tü^igfeit genant irirb. ®en bag le^tere bedeutet hie 2trt ha^ erftere

aber ben 3wftönb ber 3J?aterie. ©0 ift ba§ Söaffer im ©oiner flü^ig 25

im SSinter (oft) beft ®ie Suft aber ift eine glü^igfeit ber 2Irt nad) ben

fie fan ffo biet man meife) nie biefer (Sigenfd)oft beraubt loerben.

1 icf) <5 i]^ in versehentlich durchstrichen (mit R.) eine 8 unenblicf)

büite 3 bem 93iegen erst: bet !^iegi foll ö annel) 4 bi)nann)d)//njir!enbe

Urjac^c erst: bt)namijd)e Urjadie 5 ^axi^txi erst: 2^üne wirb ö oon 6 auf

V. a. ? 9 jroe^ 9. Z. 11 oberften ob v. a. et 16 £'rs<e Fassung : 5.5on ber

Qualität förperbilbenber SDfoterie 18 5 ' ü ^ i g (statt :
f

1 ü fu g ej r . a. 'iv l ü
fe

i 9 f e i t

18-20 b.i.

—

Wnen g.Z. ein ö auf auf doppelt durch ul. 21 innerlid)

g.Z. am Rande. 22 b. i.^c\t.g.Z. 23 ob crs«; men 24 bie erftere fwi/ R.)

25 ober g. Z. 27 £rs<e Fassung: »Die man aniint Zweite Fassung: fo oiel

mon tueife Ränder der Seite frei, am unteren Rande links bedeutungslose Federstriche.



V. Conv., XIV. Bogen, 2. und 3. Seite. (309

y. Convolut. XIV. Bogen. 3. Seite.

®ic betuegenbe .strafte ber !:)JtQtcrie fönen einen ^uftonb be^ ^^lüßiiy

fetjnö I}eröorbrin(^en nonilid) bnrd) bie 31Särme; ober ber iTi^ärnieftüff

5 ift aU bie ^afi^j ber mit einanbcr in (^)eineinj'c^aft fte^enben SJJntcrien

ein l)oniogcner unb uriiiriinglid) betnegtcr unb bemegenber ©toff ber

fo n)ot}l gur <5fii&i9'fcit a\§ gur :i^c[tigfeit (ri^iditiis) Ijiininrft nad) t^cx-

fd^iebenljeit ber jecunbiiren Stoffe bie üon jenem oUgenteinen Urftoffe

§u einer ober anbern !öilbung mobificirt merben. — Xie^ finb nur

10 SoroIIarien au§ ber S^efinition oefter nnb flü§iger 5lürper

2öo§ bie ©efe^e ber SSemegung bet)ber betrifft fo fan man
ot)ne oon ben metop^ljfifc^en Wnf : &x. b. 9Z211 in§ ^elb ber ^^t)fif

übersufd^meifen xxidjtv oon i^nen birect angeben ah^ ha^ 9?egatioe ber=

15 felben tveil e§ empirifdje (2a^e fet)n mürben bie feine ^rinci^iien a priori,

oon melcfien bod^ I}ier (im Übergänge) bie diehc ift, entfjalten aber

inbirect (per rcdnctiononi contrarii ad absurdum) lä^t fid) bod) babon

eine eingefd)rändte S^tjeoric geben. -- ©t)ntl)etifd) unb a priori äußere

©inenobfecte al§ foId)e i!}rer Qöalitet nad) gu beftiiiien rva§ nur bnrdi

20 (Srfabrung gefd)ef)en fait fteljt mit fid) felbft im SflUeberfprudj

tropfbare glü^igfeit bilbet fid) men fie |)Uiti(id) alä Stropfen erftarrt

in hörnern, ^ampf im ^roft be§ äöafferö in 9(abeln, Samellen unb

^Blöden nad) ben 3 ^imenfionen be^ 3f?aume§. Qn allen geigt fid) eine

^igur äu^erlid) unb eine Sejtur innerlid) ^u meldier coaguabete flü^ige

25 3)iaterien (SBaffer, Saltu^ (Steine unb SDIetade) fid) bilben: unb ber

Übergang au§ ber j^Iii^igfeit in bie S^eftigfeit giebt mo er ungeftöl)rt

ftott finbet fid) feber^eit in einer fpecififd^ fid) formenbcn 9Jtaterie luo

bie §eterogeneität ber 3J?aterie hie llrfad)e ber ^crbinbnng 5ur ^^eftigtcit

i)"t. S)ie SBärmmaterie ift mit ben ponberabelen Stoffen nid)t gemifd)t

5 ift ö einer ^eine^?^ 6 Ijoitiügenet unb (/ Z. cni Rande. ur)prünglid) v. a.

urjptünglid)et Stoff 7 gut erst: ber 8 jenem erst: bem Urftoffe ö burri) jene

S3eiüe 9 nur (5 bie 10 Definition (> ber ecftcr v.a. oeften 12 ber 'ik'

roegung g. Z. fo !an man fie (Ct ) 13 ber r. a. bev 14 birect (/. Z. (uu Runde.

cB ^iJegatiüe berfelben 16 (int Übcrgonge) g. Z. am Runde 17 Schhißkhniuier fehlt.

19 5u doppelt durch ul. 21 Jropluire iid) ö unb luen — Kröpfen s.Z.

22 im— SSnffer» g.Z. 9Jabcln s.Z., erst: £tTo'()ten i\*{ nad)— ^Haumc-J. s.Z.

am Runde. 26 giebt erst: ift 27 fid) g.Z. in g.Z. einer v.u. eine

27-29 lüo bie— S^efiigfeit ift. leicht reri'mderte, gedrängtere Schrift; s.Z.'f

Slünt'ij >£d)r iftc II. Opus postiiniuiii I. 39
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fonbern burd)bringt fie oHe unb burdt) i^re concuj[ori[d)e SSeiregung

fonbert fie bie le^tere §u ^übung üon i!ör|)ern ah bie il)re [pecifi[(i)e

^igur uttb %eiiux biirc^ innere bemegenbe 5!rQfte befomen.

§.

S8on bem .3u[tiinen{)ange unb ber 2tbfto§ung 5

beä ^lüfeigen mit bem Sßeften

®§ mirb "^ier ni(f)t öon ber Slngietjung ober Stbfto^ung ber SlRaterie

burd) $8ermifd)ung (©olution) aB meldje §ur ©f)emie gel)ört [onbern

üon ber in ber gläd)en 33erül}rung gerebet ha eine Sßefte Materie auf

eine flü^ige unb umge!el^rt tüirft ben 3u[amenf)ang ber 2;I)eiIe be^ 10

berüf)renben SXöx!pei§ (be§ ÖJefö^eg) oufäuljeben.

^ier i[t bog föj^eriment mit einer tro|)fbaren f^Iü^igfeit (äßoffer

ober Qüefjilber) in engen 9^ö^ren ober and) einanber im 'ipi^en äöin!el

jidi notjernben 5Iäd)en bo^jenige moburd) bie otlgemeinoerbreitete

SSärmmoteric in if)rem (Sinflu§ auf ba§ berüf)renbe 2ro|jfbQrfIü^ige 15

entbedtipirb: benbo^in biefen^efäffen entf)oItenef^IüBige [teigt inbiefen

gum ^^etüeije bofe e§ in ben .'poarröljren bIo§ burd) ©r[d}ütterung ber

le^teren bIo§ öermittelft beä Söärmeftoffä fpecififd) Ieid)ter (berbünet)

getüorben unb nid)t eine Stttraction ber inneren ^Iäd)e be§ @la\e§

fonbern üielmel)r eine concufforifd)e 9iepuIfion burd) ben jebergeit 20

regen SBärmeftoff biefe§ ^l)änomen beioirfe*

@ine unenbtid) büne (Sd)id)t ber SD^affc nad) mürbe burd) ein 9Jioment

ber 5IcceIerQtion rt)eld)e§ unenblid^ Hein märe gleid^fet)n. 2;q§ mü^te ber

Jöärmeftoff üerrid)tcn.

^\t aber hie 5ln5ie{)ung burd)bringenb 2C 25

3) %ie iKariiimoterie ift in 2lnfet)ung bcs ©ubject^ imperce^tibel

in 2tnfcl}ung be§ objecto immifcibel (uniformis) (Wallerius ^ald mit

* vide 9Inmerfinig.

2 S3ilbung (5 ponbcrabelet üon g. Z. 3 burd) ö i'^te befomcn verstümmelt.

7 ober 5lbftoJ5Uii(^ g.Z. 8 ölg ö hk(?) al§— 9cl)öTt g.Z. 9 oon f. o.?

ba ein 10 guiiitnenfjang ö bei 11 berü{)renben g.Z. ®eföBf^) (5 ?u

14 aUgemetnöerbreitetc ö unb 16 entbecft: ben (mil R.). 19 §tttroctton ö

burd) ber ö %\Mm ber 20 9?epulfion 9iepu v. a. 5Repor_ 22 Mitte

des rechten Randes; die einzelnen Absätze verschiedene Schrift. bünc erst: Keine

»Dürbe ö? burrf) ein lies: einem? 23 unenblid) toärc 2^ Spatiiim 6 Zeilen,

28 Die Anmeknmg ftelbsf frhlt.
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Sanb angeteigt) unb enblirf) mej{)auftibel. ®ie §eterogeneität bringt

bie ^erceptibilität I^erbor, sit venia verbo.

Sßon ber burd)brtngenben 2{n5iet)ung in ber 53erü^tung in Sßer-

gleid)ung mit ber oberfIäc^tid)en. — iöom Sic^tglanj ber 9Jietone.

5 iteibung

2)ur(i) bie Qirabitation in ber ßentralbettjegung i[t 2nie§ in ber

S^Qtur in ber Umfd)tüung§beroegung bie \id) felbft beftanbig ert)ält

®ie ClöontitQt ber SWaterie burd) 5Ittraction in ber ^eme gefdjä^t

ift in bem SRaum bariiä fie wirft nictit in 8ubftan^ gegenwärtig (ni(^t

10 med^anifcE) fonbern bl)nQmifd))

2)t)nami[c^e ^otengen

incoercibei

^VLi ber Übergang gur ^^t)fi! nid)t bie 9JJeta|)^. nod) ^{)t)ji! füllen

bie[e 2;f)eorie au^ weldie a priori begrünbet fet)n mu^
15 SSärme fd)eint ein Übergett)icf)t be§ SSörmeftoffg in feiner S3e*

wegung ju fe^n

T\ Convolut XIV. Bogen, 4. Seite.

2)ritter 5Ibfd)nitt

SSon ber 9f{elation

20 ber üeften 3J?Qterie mit i^ren

bemegenben Straften

§

C5^ ift ber ^ufafnenfiang bea Starren meldier ber 2;rennung feiner

Xijeik mieberfte^t. — SJlan benfe firf) einen ßt^ünber ber oben an einem

25 ÄMopfe beöeftigt fret)^erabf)ängtfo wirb er wen er lang gnug ift anginer

©teile burd) fein eigene^ ©emid^t abreiffen unb e§ werben (weit bie

3J?aterie barauä er beftet)t t)omogen ift) alle ßt^tinber au§ bemfelben

©toffe hct) gleid)cr Sänge abreiffen, fo bün ober bid fie irner fet)n mögen

S. 610, Z. 27-1 Wallorius — teigt. g.Z. ohne Klammern. (Punkt hinter: an»

geteigt/ Verweisungszeichen + versehentlich hinter: inmijcibel. 2 tjertior

Kommapunkt, hinter: verbo noch einmal das Zeichen + ö: 2)ie btittc ©ategoric ift

incumtilabel. Spatiwn2 Zeilev. 4 bei ö obetftä(i)Ii 7 ber 6 Umfc^tt)

Spatiiim 2 Zeilen. 8 butcf) Sigel. 9 i[t im statt: ift in 10, 11 u. 12

Spatium 1 Zeile. 13 ^t)i)ftf ö geböte 17 Die o6ere Uälfte der Seite leer.

19 Unter der Zeile: SSon — iRelatiou ö: (actiDet ^otensen) 20 beften g.Z.

23 rt)eld)er ers<; ber 23-24 bet— rt)ieberftet)t. I.Fassung: bem Stbrciffen

roieberfte{)t. et 25 gnug ift (Sinet v. a. einer 26 e§ Jcetben g. (s. ?) Z.

27 ift ö loerben 28 Kommapunkt.
39*
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jDcit ber bidfere imer qB %a§dM öon [o biel bünneren neBen (nid)t f)inter)

bem anberen burcf)S (53etüid)t äief)enb ift. — ©n ^ratf) öon einer S^aaxc^

bicfe QUO bemfelben 8toffe ix)itb bet) berfelben Sänge Qbreij[en ai§ ber

bidfte 3:^Iof: ivobet) ober ongenomen n^irb ba| bie 2)?Qterie bejfelben

üollfoinen jpröbe (fragilis) nid)! be{)nbQr unb göf^e (ductilis) feQ tueil s

im Ie|(teren ^-alle burd) ben ßug bie 3:I)eiIe fid) nid)t in berfelben Xnrd)«

[d)nitt5fläd)e trenen n)ürben.

Sinologie jirifdien bem ??ert)tonifd)en ®rai3itQtion§ft)ftem — bem

9(utoui/CrgQnifQtion§[i)ftem — bem S3ron?n[d)en §eilft)ftem u. bem —
inteHectueUen ober über|innlid)en (Seelid)!eit§ (Sk)ftem. lo

SSon bem Unter[d)iebe ber lebenbigen Äraft unb ber Seben§!roft. —
5:er letzteren 2{nalogie mit bem S3roit)n[d)en ©tiftem ber £eben§!raft

organifierter Körper ben orgonifierte 3J?oterie ift nidjtg.

%ei ^ufofnen^ong bet) einer flüfeigen ^jonberabelen 9J?aterie fon

)o ftorf fetin me er mill, bie SSerfd)iebbQr!eit ift gang eben biefelbe. i6

^urdifdieincnb u. burd)fid)tig Pellucidum aut diaphanum bie f^igur

;^u erfenen

1 ber V. a. bie ? leintet v. a. unter 2 2)rat:^ d au§ 3 berfelben ö 5)icfe

bet) gleidjer 5 jä^e v. a. jätil 6 berfelben v. a. bemfelben ^ 8 Linker

Rand, letztes Drittel. Unterer Rand frei. 9 Slutom lies: 2tutomatiid)en ?

10 Spatium 5 Zeilen. 12 33roranfd)cn v. a. S8rounf(i)en 13 n\d)tö

Sigel. 16 njill Kommapunkt.
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VI. Convolut, I. Bogen, 1. Seile.

@ine blo^e «Sammlung (complexus) ber S3egriffe bon ben be*

tregenben Gräften ber 9J?aterie of)ne ein ^rincip ifjrer ^L^oüftänbigfeit

unb o^ne diehacüon in ein St}[tem (aB moju ^f^otfjmenbigfeit ber ^er=

5 einbarung ber 33egriffe bon biefen Shoften erforbert mirb) i[t Farrago

nicf)t SBiffenftfiaft (orbis scientiac).

®ie metQ|)^. 9X. 65r. b. S^Z. 3B: oon lauter ^rincipien a priori ouö=

gef)enb einerfeitg unb bie ^I)t)[if a(§ (Srfa^rung§[t}ftem ber bemegenben

^. b. 9}i. finb be^beg befonbere 3Bif[enfd)aften beren erftere eine natür=

10 lic^e unb notf)menbige Senbenj §ur anberen Ijat, unb nun ift bie ^rage

ob aud) ein unmittelbarer Übergang üon ber erfteren §ur letzteren burrf)

5ortjd)reiten aU in berfelben (Gattung bon (5r!enntnij[en bürd) bto^e

®rtt)eiterung ber nämlicfien SSi[[en[d)a[t [tatt finbe ober ob e§ nirf)t

üielme^r gmet) ^Territorien [etjn bajmifdjen ein britte^ liegt mo üon

15 bem einen §um anbern unmittelbar f)erüber gu fomen e» ein Sprung
(5ßer[to§ gegen ba^ St)ftem) nid)t ein continuirIid)er Uber[d)ritt (ein

Fortgang) fe^n mürbe.

bemegenbe ^raft bie au^ ber öorf)erget)enben ^^emcgung ent=

Ipringt (vis imprcßa) bie ]'o ber 5J?ateric eigen ift unb au§ metdier bie

20 ^emegung erfolgt ift bie

^on ben matbem. 9(nf. (s^r. ber ^. a^.

(Sintf)ei{ung bor bcmcgcnben sTrofte bor ^Iltaterie

1 Am Rande von Kinif mit: Fatrao;o 1 ante redacHonem systemSitis beseichnet.

2 Ja. ö iSräftc 10 f)at, ö 511 tuelrfiem Ubcrfcf)ritt aber wdi fie löeterogen finb ein Sa
ju g.Z., v.n. 5ur? lüeldiem 6 aber 11 aud) — unniitteUmrcr g.Z. (tm Rande.

ö ber le^teren S aU ftatt 12 alc> g.Z. berjelbcii S ©a ^3{rt (Gattung

ij. Z. 12-13 burrii — 3i.Miiciiid)aft ;/. Z. am Rande. 13 finbe dahinter ein

Loch im Papier, das von ober :erstört. 15 {)erübcr v.a. binüber 16 ein ö?

16-17 (ein ^yortgang) g.Z. am Rande. 17/1?. 18 DiinlJere Schrift, neben

beu^egenbe die Be)iierkung: vid. No. 2. 2. 2. 19 \o >) anS- 20 bie ö ber ?i}ateric

bricht ab. 22 Li>iks abgeiiiuh'U.
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(Sinteitung. ^ie meto|3]^t)ft[d)en 31. &x. b. dl. SB. bte gänpd^

auf ^rmci|)ien a priori beru:^en f)ntten ^u if)rem ©egenftanbe ha^^

^etveQli<i)e im 9f?aume: 2)ie[e reine 9ZaturIef)re aber I)at eine

natürlid)e ienbenj gu @rrid)tung einer 9fJaturn)i[[enfci§aft tveldfe aud)

bie empiri[(i)e ^rinci|)ien ber $8ett)egungggefe|e ber SJiaterie in [ict) 5

faffe b. i. eine §intt)e^[ung unb Leitung gur ^^t)jif unb ^at gum ®egen=

ftanbe bie bemegenben Gräfte ber SJJaterie.

^iun giebt e§ gttjetiertet) Strten berfelben nömlicf) 1. beren t>ie au§

ber mirHidjen 33emegung folgen 3. 33. hie (Sentralfröfte im Greife fid)

umfdf)lüingenber for^er ober 2. [oId)er bie atö Urfa(i)en bor ber 58e^ 10

megung t)orI)ergef)en. — 2)ie erftere entf)alten bie matf)emati[d)e (mie

'^etvton§> un[terblid)e§ 3Ber!, philos. nat. princ. mathem.) bie ^toetjtc

bie ^f)Q[ifd)e ^rincipien ber 9^. 3Ö. ^ener^egenftönbefinbeingebrücEtc

Gräfte (vires impreßae) biefer ber S^Jatur ber Tlaiexie angetjörenbe

^äfte (vires connatae). 2ßen bie Ie|tere gegeben [inb §. $8. bie 9(n= 15

§iet)ung aU bemegenbe ^roft ber ©rabitation ober bie ba§ Sid^t ben

e(f)an ha§ t^Iü^ige überl^au|)t beniegenbe ^äfte fo ift bie barauf an^

geiranbte 9}'?atf)ematif nid}t ein befonberer %^eil ber DfJotuririffen^

fdjaft öon ben beloegcnben Gräften oB Dbjecten berfelben fonbern eine

befonbere Sefjrort fic fcientififd) §u be^anbeln. 20

Wogegen mu^ c§ bod) einen eigenen Sljeit berfelben geben ioeldjer

jene metQ|)f}t}fifd)e 5(nf. &i. mit bor '^^t)\it bie ^rincipien a priori

mit ben em|jirifd)en ber (enteren ber!nüpft unb bie 9}^ittelbegriffe entt)ält

bie bon jenen gu biefer at^ einem Stiftem fjinüber fü{)ren. tiefer 2:i)eil

ift ber )t]ftenmti|d)e ^nbegrif ber a priori benfbaren bewegenben ilräfte 25

ber 9(n,^ict)ung unb *?(bfto^ung mit i^ren 3J?obificationcn aU ha§ 9}ia=

1 Ginlciluiu] erst: (Stntl)ei(ung inetapl)i). 'JJ. "iLl 5 '^ beren 1-2

bie — üuf g. Z. S)üanmc: ö Ta§ ©nftem berfelben '3)ieje— 9?aturle^re g. Z.

4 (i-rrid)tun(]ers<.- ^egrünbung 5 bie ö ein ("inn.?^ eniptrijd)e g^. Z. 6 öin=

n'ei}iung unb g.Z. am Bntde. 8 luinilid) S ber bereu? ^;/.Z am Randr).

!) mirnidie (g.Z.) fid) g.Z. 10 llrfadie.? nl§ Urfadien g.Z. nm. Rande.

12 SfJeuitoö 11-12 (irie — mathem.) g.Z. am Rande. 13 ^ener ©egenftönbc

jinb I.Fassung: ^ei'cr Ijat sunt Öiegenftanb 2. Fassung: ^^'ici^ OJegenftanb ift

14 9fiitur ber g.Z. am Rande. aiiget)ürenbc erst: an iJir i'elbft siifletienbc

15 7. Fassung: vires connatae 2. Fassui>g: vires naturales 3. Fassung wieder: viies

ciiüiiatae IG yid)t(5iin Tiirdigangeobcr5icl)Citbepbor abftoücnbo oberiin 2d)aUeitnb

17 bn?' v.o. tk ('{') .*ilräfte fi gegeben i'inb 19 oon ^olt beniegcitbcn i^räftcn

I.Fassung: ali- eincv 3i)ftcni-j ber beiuegenben SUafte alv — bcrielbcn g.Z.

2(i icicntfii'd) 21 eigenen g.Z. 23 cntbölt /) von 21 oon ö ben crficreit

25 ber g.Z. fnfteniatitdic (^ bor 2(> (\U> (') io oiclcr(^ilicbcr bc-J rU'crgnngev viv^lMiufif
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teriate ber ^^t)fif befjen 2)ar[tenung in ber gorm eineö ©ijftemg bie

^{jt)!!! felber au§ma(i)en tüürbe unb baf)er ben 9^af)men bes Ubergan^eä

bon ber 3Jleta|jl). ber ^^Jatur gur ^^^ft! I)at gteic^fam einer Erliefe bie

bon einem Slerritorium §um anbern hinüber füf)rt nid)t burc^ einen

5 (S|)rung über eine ^luft ficE) boI)in berfe^t.

2) ®ag 33ett)egli(i)e im 9f?aum fofern e§ bemegenbe Iraft ^at:

(5^ {)at aber bemegenbe Äroft entmeber 1.) nur [o fern e§ jelbft in 58e-

megung gefegt i[t, b. i. bie 33emegung borou§get)t unb bie bemegenbe

ilraft baraug folgt 5.93. in benßentrotfraften ber in Umfd)n}ung gefegten

10 ©d)ieuber 2. einer ber 9Jiaterie eigenen beiregenben fraft a{§> Urfoctje

barau^ bie 95emegung erfolgt. 2)ie 2(nfangggrüube ber ®efe|e ber

93ett)egung au§ bem erfteren ©runbe finb matt)ematifij^ (S'iemton)

'iixt CM§> bem anberen ^t)t)fif(i)

3Bir t)anbeln I)ier bon ben ^^t)jifd)en5Inf . %x. ber 'ü. SB. (philosophiae

15 naturalis) ben bie mQtf)ematif(i)e mac£)en feinen %\]t\{ ber ^t)itofo|}f)ie

CM§> fonbern entt)alten nur 't>\t 2(nn:)eubung auf ©egenftanbe aber bie

meta|)'^: 5tnf. ©r. ber ^. SS. 'i)ahm eine natürliche 2;enben§ gur ^^t)fif

in fid) nömlid) bon jener gu biefer überäufd)reiten b. i. ein förfat)-

rung^ftiftem bemegenber Gräfte §u ©taube gu bringen beU' bag ift ba^

20 ßiel biefer ^^itofo|3{)ie al§ S^Jaturle^re. — 2)iefer Uberfd)ritt aber bon

einem ^Territorium in§ Stnbere mac£)t e^ not^menbig ba^ bet)be gelber

einauber berütjren uacf) bem ®efe^ ber ©tetigfeit ot)nc melcEieä ber

Übergang ein ©prung unb fein 9Jiittetbegrif tia märe ber bet)be na&)

einem allgemeinen ^rinci|3 bereinigte.

26 S)er Übergang bon ben metap:^. 5Inf. %i. b. "R 2B. macfjt alfo für

ficf) ein befonbereg ©tiftem nämlirf) \>a^ ber bemegenben Gräfte ber

ilJkterie au^ metd)e§ obermert^ mit ber 9Jiet. b. 3^atur uiebermert^ mit

ber ^f}t)fif im ^rof^ecte (pa^ rationale ^riucip mit bem em|)irif(i)en)

berbunben über eine Äluft hiatus eine S3rücfe fd)Iägt ot)ne meld)e jene

30 2enben5 bon feinem (Srfolg fein mürbe. %\t bemegcnbe Strafte ber

1 beii'en 6 Stufftdtung üoUftänbige 3 {)at g. Z. 4 hinüber v. a. f)erübev

6 Das Folgende erst Mitte des Textes dazuischengeschrichen, dann mit mehrfachen

['ntcrhrechungen rechter Rand his 7. Zeile von unten. 7 cntluebcr (5 nn jidi felbft

ober 1.) g. Z. 7-8 23eiueguiu-i ö ift u 10 einer ö betue Äraft ö tuet

11-12 ber ©efehe ber ^Bewegung 1. Fassung: ber 5(blettung ber bciuegeubeii firäfte

Vor: 53etiiegung (5 (ye)e| ber (vor: &e']e^e) doppelt durch al. 13 anberen g.Z.

'^Injltfcb Fortsetzung 7 Zeilen tiefer. 14 pliilosophiae.? philosophia? 16 Q5ege):=

ftanbe Fortsetzung 4 Zeilen tiefer. aber g. Z. 18-19 erfafjrungljtiftem (5 ber

berocgenbe 21 Jelberr/. Z. 23 nacb ö (hellere Schrift, hat vorher dagestanden:)

inatbcm. 'Jlnf. Ö5. 27 mio Fortsetzung am unteren Rande. 9iauter 28 ^'ro'

jpecte ö oerbunben 29 über v. a. ? hiatus g. Z. 30 Jenbcnj ö ofjite (Sriolg
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S!J?Qterie muffen oI[o a priori in einem (5t)ftem be[onber§ unb t)on§Qt)Iig

aufgeftellt merben um ben Übergang öon ber 3JJ. b. ^atm §ur ^f)t)fif

möglid) gu mad)en aB toel<i)e le^tere "Qa ein jeber Körper für fid) ein

botlftänbigeg (5t)ftem bemegenber Gräfte ift ba§ ma§ objectib ein Problem

für ben ^Joturforfdier ift audt) fubjectib ber (£rfa{)rung aB ein foId)e^ 5

überliefert merben föne.

Solicitare est qvasi soli eiere (poetis soUicitare) ®at)er solicitare

ad laborera Seneca

Ovidius Vestam latinaefecit originis: Fastorura C. 6 b 299. noiiien

est a firmiter stando 10

matt)emat. principien ber S^JSS. Don ben beiregenben haften

ber SOf^aterie fo fern fie bemegt ift

VI. Convolut, I. Bogen, 2. Seite.

(£intf)eilung

ber betüegenben Gräfte ber SKaterie 15

A. nad) S^aume^berl^ältniffen.

1. ®er 9ftid)tung nad): 2{n§iet)ung ober 9Ibfto^ung

2. ®er ®efd)rt)inbig!eit nod): SUJornent berfelben ober mirHid)e

$8eh)egung mit enblid)er ®efd)minbig!eit

3. ^em ßinflu^e auf ^ötpet nad) : ^löc^enfraf t (ber öu^eren 33e= 20

rü^rung) ober burd)bringenbe Äraft (unmittelbar auf ba§ innere aller

^tjeile beffelben mirfenb.)

4.) 2)er 3^it nad) perpetuirlid) permanent ober med)felnb tran=

fitorifd)

B nac^ itjren Sßirfungen ift alle bemegenbe i?raft ber äl^aterie 25

im Sßerf)altni§ ber ßntgegenfe^ung gu einanber unb gmar nidit ber

logifd)en mie A unb non A fonbern ber realen im ^ert)attni^ §u il)rer

Urfad)e: mie + A gu — A ^u betrad)ten ber in bem 5lugenblide ber ^e=

1 unb Donäälid) g.(?)Z. 5 ber erst: burd) 7 Das Folgende rccJdcr

Rand 7 Zeilen von unten, bis: stando hellere Schrift. et 8 Nach unten abgetrennt.

9 latine (steht Conv. II, 3 S. 176 richtig). 10 Hinter: stando verwischtes Anführungs-

zeichen? 11 Das Folgende in derselben hellen Schrift etwa 25 Zeilen darüber. 12 fie

bcttiegti'.fl. iniöewefl 19 mit— 0efd)n)inbiglEeit g.Z. 20 3. erst: i. 21 unniittel«

baxg.Z. am Rande, au'] v.o.? Qnnere ö ber 23 ^er (5 Ü^emegunci bet ^Jfnterie in

HJaJie ober im ^(ujjc permanent g.Z. 23-24 tranfitorifd} ,7.Z. 25 iljren «5 realen

27 logifdien Fortsetzung am linken Rande bis: (concußio) 28 + A v.a. + a — A
betrad)ten ergänze: ber ®tof;? bem erst: einem 9(ugenblide 6 ausgeübt
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rü^ruTtg ausgeübt UJirb unb tven er eine Otei^e bon (Stößen unb öegen=

ftö^en ot)ne ben ^(a^ ben bie SlJiQterie einnimt gu üerönbern einnimt

förfdjütterungöbetregung (concußio)

a.) entmeber aU tote ober tebenbige Äraft. — 5J)ie erfte ift bie be§

5 8trebenö gur 33eiüegung (conatus, nisus) e§ [et) burd) 2)rucE ober

3ug (ben bie <Bd}aale ber SBaage ober ben bie ©d)nur moraü jie t)ängt

erleibet unb ein SJioment ber 33ett)egung)

b.) 2)ie äh3et)te nämlid) bie lebenbige Äraft ift bie beä ©to^e«
(percußio) bie ictus I)ei§t unb h)ir!Iid) ertf)eilte 33ert)egung im 5{ugen=

10 blide ber 33erüf)rung bereu «Stöfee unb ©egenftö^e aber in bem[elben

9?aum ^'lopfungen (pulsus) genont tt^erben, bie toen fie oB glei(j^=

geitig unb fortrüdenb gebadet merben um ber ^t)n!id)feit mit SBellen-

bemegungen ober ©d)man!ungen eine§ ^enbuB an berfelben ©teUe

aurf) vndulationes, oscillationes megen ber ©d)nenig!eit be§ SBedifeB

15 biefer ©tö^e aber aucE) vibrationes t)eifj'en; mobe^ bie 9[Raterie im ganzen

i^ren $(a^ nid)t deränbert Jonbern fid^ in bemfelben ^in unb ^er [d)neU

behjegt [o ober bod) gugleict) baburd) einen größeren 9ftaum einnitnt

unb erfüllt aB fie in ^u^e tüürbe eingenomen l)aben. ©ine fol(f)e he-

megenbe Iraft mirb nid)t aBortöerrücEenbe (vis locomotiua) fonbern

20 aB innigtief) bemegt (interne motiua) be§ei(i)net.

2)a§ ®octrinalfQftem nun Oon hen bemegenben ^röften ber 3D^aterie

(Philosophia naturalis) mu^ fid) auf ^rinci^jien a priori grünben bamit

1 au^ geübt er v. a. ein 2 Lies: §u üeränbetn barfteUt? 3 Ergänze:

tici^t. 4 al§ g.Z. 4-5 bie Streben! 5 SSemegung «5 in 9JJii)'fe ju ff/.Z.

am Rande). 6 ben ers<; njo rfas 0M;et7e ben g.Z. 7 unb — 23eipegui'g

g.(s.?)Z. Dahinter durchstrichener Gedankenstrich. 8 b.) g.Z. nämlid) —
lebenbige g. Z. 9 1. Fassung: ictus 2. Fassung: bie ictus l^eijjt bie ver-

sehentlich nicht hinzugesetzt. 9-10 unb — 33erü:^rung g.Z., 8 : meldier mieberuni

entnjeber ber ber ^eioegung oder X{)ei(e ^) eine! Körper! in SJJaffe in berjelben

3iic()tung ouggeübter (ictus) ^) ober einer elaftifd]en ^) SQJaterie ift beren Jbeile fid)

n.ied)felieitig gegen einanber tierbid)ten unb au!fpannen (concußio) 10 (Stöfje

r. a. Sto^ 10 u. 15 ober g. Z. 11 bie g. Z. 12 nnb fortrüdenb g. Z.

werben 8 unb 13 an — Stelle g. Z. 15 beiffen erst: genottt int ganjen

g.Z. 17 [o erst: fie bod) g.Z. 17-18 einniint unb g.Z. am Rande.

18 (Sine folc^e erst: fo bofj biefe Punkt v. a. Komma. 19 Wirft (statt: mirbj

g.Z. al! g.Z. ortüerrüdenbe g.Z. am Rande. 20 üt! — bewegt g.Z.

beäeid)net. ^ werben muf5 bie jugleid) als lebenbige Straft burd) Stoffe wirft nid]i

etwa Wie bei) ®öf)rungen burd) 3Iuflöfungcn unb 9!?ereinigungen ber 'JJ^ite f)ete=

rogener ^CJaterien 21 TV.- 2a! Toctrinalft)ftem ö Xie ^^rinfipien aber a

priori ber ©cfe^e ber beii'egenben Slräfte ber 9?Jateric iion r. a. ben

aller 2;f)eile g. Z. am Runde. ^j (ictus) g. Z. am Rande. ^) elaftifdien g. Z.
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e§ fcientififd) unb nid)t au§ bloßer ©m^jirie gefcf)o^ft ein bloä fragmentari=

[(i)eg Slggregat fet) aBtt)eId)e§ eg feine mafjre 9?aüir//2öif[en[d)aft aud)

nic^t einmal eine $8or[(i)rift gut S^atur/Z^orfdiung liefern fan rt)ei(

man of)ne jene ^rinci^ien nid)t einmal lüeife h)ie unb föo man bernunftig

]ud)en foll. 5

^onberabitität

ßoercibiütät

Permeabilität — ^enetrabit.

^ro|)eIucibität.

mag i[t Äraft? 10

©ine accelerirenbe ober nidjt accelerirenbe ^oft (Sin enbli(i)e^

3Jioment ber S3ert)egung fait nur burd) lebenbige ^raft bewirft merben.

3tDifctien ben meto|)l^. 91. ®r. ber '^l SS. u. ber ^()t)|i! vootjin jene

eine Stenbenj fjat unb )ie formaliter antici|)irt i[t eine Jftluft (hiatus)

bie burcf) eine ft)[tematifd^e Slufjö^tung ber bemegenben Gräfte ber i^

Materie aU einer SSrüdfe bon einem ^Territorium §um anbern I)inüber=

füf)ren foH unb bie propäbebtifcfie ^f)t)fioIogie meld)e jene aU in einem

©t)[tem barfteltt gmifc^en ber äReta|)t)t)fif unb ^^t)fif mitten inne fte{)t

fo halß man \a nid)t §u biefer burci) einen ©|)rung ^um ©t)ftem fonbern

burd) Schritte n)eld)e bermittelft ber ben 3^if<i)ß^^ß^^ au^füHenben 20

SSJlaterialien, tveld)e em|3irifd) finb aber a priori aU in 5ßerbinbung ju

einem ®an§en bie ?^orm eineä ©^ftemg enttialten

a) metaphys. naturae.

b.) physiologia propaedevtica

c) physica — ^ene propaedevtic ent!)ält eine jtenbeng ^m ^^^fif 20

burd) auf3äf)Iung ber bemegenben Gräfte ft)[tematifd) ol^ne nod) 'Oa§'

(St)[tem ber ^^t)fif. '3)ie physiologia generalis ift bon ber ^^t)fif nod)

unterfd)ieben ^at aber einen ^rofpect (Stenbeng) bagu.

vis loco motiva — intus motiva

1 au» bloßer erst: auf blofee gefd)opf 2 tneldies feine 3 5^;orirf)rift ö ber

9iatur//got)d)ung v. a. ??aturf orfd)ung 6 Obere Ecke des linken Bandes, Schrift

wie Haupttext. 9 ^topelucibität. fraglich. Spatiuni 3 Zeilen. 11 Mitte des linken

Randes. ©ine ö nid)t Gin ö unenbli 12 Dieser Absatz umklammert. Spatium

etwa 5 Zeilen. 16-17 {)inüberfüf)ren tyn g.Z. 18 ^^I)liftt Spatium ettca 3 Zeilen,

durch + angeschlossen. 20 burd) Ö einen 21 Sliaterialien irrfttümmelt. Komma
versehentlich vor: au^füllenben alä v.a.? 22 Ergän-r: gelangt. 23 a) ö

phy metaphys. verstümmelt. 25 physica piopacdevtica^.^y propaedevtica

durch Strich ersetzt? 26 Von nodf) «h unterer Rand. 29 vis — motiva steht

in dem letzten Spatium des linken Randes.
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VI. Convolut, I. Bogen, 3. Seite.

®ie meta^f). 9(nf. ®r. b. ^ 2B. legten hen Segriff öon ber

ajJaterie §um ®runbe qI§ be§ beh?egnd)eii im staunt. 3)arnad)

fönten auc^ bie S3ert)egung§gefe|e füi bie Watexie iiberi}au^t an*

5 gegeben unb a priori in einem (St)[tem öollftönbig bargeftcllt merben.

2tber biefer erfte Xi^eil ber Sf^aturmiffenfc^aft (Philosophia natu-

ralis) t)ai eine nQtürtid)e Senbeng gur ^{)t}fi! qB einem 6l}ftem empiri-

f(i)er ^f^aturfentniffe unb Inbegriff berjeuigen Ö3efe^e bie nur biird)

©rfa^rung erfoüt merben !öüen b. i. man tpürbe feine 2J?etapt)t)fif ber

10 9?atur bearbeiten möre eg md)t um ben ^wed §u tt)un nod) ber Seitung

berfelben in ber 9^aturforfd)ung ju einem (5t)ftem berfelben (melrf)e§

^f|t)fif f)ei^t) gu gelangen unb §u jener meldte bo^ formale einer

fcientififdien 9^. 3B. borträgt aud) ha^ ajJateriale berfelben ma§ au§

empirif(i)en ^Begriffen f)erOorge()t in einem Setjrgeböube (ard)itectonifd))

16 barguftenen. _
iiefeg gefd)ief)t bermittelft ber nät)eren 33eftimung beg Segrif§

öon ber 3J?oterie men id) fie ai§ bog 33emegli(^e im 9ftaum benfe ma§
bemegenbe ^xa\t t)ot unb nun bie bemegenbe strafte in fo fern fie

fid) a priori benfen unb ^um 93e^uf eine§ barau§ gu errid)tenben (Sr)ftem§

20 eint^eilen laffen üoltftänbig barftetlt.

2)iefe Set)re öon ben bemegenben straften fafi (5)egenftänbe ber

erfat)rung, — 2)en ha^ e§ bereu giebt unb meld^ertet) fie finb mu^ bie

2Barnef)mung letjren. 51ber "i^a^ formale it)rer S^ert)ältniffe gu cinanber

in einem ©tiftem mu^ ein ^rinci|j a priori t)aben ©ie fait aber men

25 fie eine ^^tjfif bie ein (£rfaf)rung§ft)ftem ber bemegenben ^äfte ber

äRaterie ift, begrünben foll (mie beri jene S:enben5 ba§ fd^on in i^rem

^Begriffe entt)a(t) in biefer §infid)t nid)t bon ber erfa:^rung, :^erum-

2 JJSB. (5 t)ötten jum ©egeiiftanbe b ff)atten nicht niiidurchstrichen.) ber v. a.

einer 4 35eiüegungg9eie^eöa priori 6 ?(ber ö jen 6-7 naturalis) ö fiii}rt

7 $t)t)iif d b. i. er 7-8 empirifd)er ö ®e[e^e 8 SJaturJentmife «5 unb ber Oie

ünt> versehentlich nicJd 7uitdurchslrichen. Inbegriff S" ^'- «• ^'"? ""'^ 9- ^•

10 e§ 6 um tf)un 6 h 14 cmpirijdjen — beröorgel)t g.Z. 1. Fassung: (ir=

fafirungögegenftanben be[tel)t tjer einem (5 'i^au baräu[tellen 19 eine§ ö tun] ba.^u

barnu§ g. Z. 21 S^iefe Sebre toon ben c/-*/; Ticje bemegenbe ilräftc fan v. a.

fii-.men d nun nid)t nnber€ all burrf) G empirifcf) gegeben merben unb mufj ^) bie ")

(iJeföäbrlciftung ibrer objectiüen 3?ealität in ber Cfrfnlirung finben fie 21-24 O^egen«

ftnnbe — Ijaben g.(s.?) Z.. dm-c}i+ ntii dem Text verbunden. Sinn: '3:ie)e be=

megenbe Strafte fönnen O^egenftänbe ber Grfnbrung fein, ben 24 Sie g. Z.

25 bie ein erst: al» 26 ift, g. Z. 27 ,v*infirf)t erst: *}(bficf)t

') f. ff. muffen -) erst: ihre
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topl^enb, auSge'^en unb ha§ ^atm\t)^tem lüoüon jeber Körper ein ©lieb

ift niä)t atö blo^e^ 3lggregat mitf)in ftagmentari[cf) ouffäffen; ben burrf)

foId)e S3e{)anblung mirb fein roaljxe^ ^octrinalft)[tem gu ©tanbe gebrarf)t;

itjeit men bie ^orm be§ (3t)ftem§ nicf)t t)ort)er fcfion gum ®runbe liegt

niemonb tüei^, felbft wo unb »ie er [u(i)en [oII unb bie S^Jaturf or[dE)ung 6

auf ein ©eratemo^I au§gef)t.

2)iefem nad) n^erben tt)ir bret) 2;f)eile ber allgemeinen 9^aturpf)ito=

iop^e aufftellen fönen 1.) äReta^^. b. i. 6Io§ formale 3r. ®r. b. 9J. 2B:

nad) ^Begriffen a priori : 2.) materiale 21. ®r. b. D^J. 3S. nad) ^rinci^ien

a priori ber9^aturforfd)ung em|3irifd)er ^Begriffe Don ben bemegenben lo

Gräften ber 9Jiaterie in einem ©Qftem al§ auf ber Stufe be§ Übergonge^

^ur ^^t^fif befinblid) 3. ^^^fifd)e 91 ®r. b. 9fJ. 3Ö. aB ^rinci^ ber

^Bereinigung em^3irifd)er S^Jaturerfentniö in einem ©tiftem berfelben

ber ^^^fif

Man t)öxt aber bod) no^ bon einer bierten 2trt üon 9lnfang§grünben is

ber 9'iaturtt)iffenfd)aft f;)red)en nämlid) matt)ematifd)en (trie fie

^emton in feinem unfterblic^en SBerfe naüte). 9niein man n)irb balb

ine ba^ biefe§ eine blofee ^^rafi§ ber S3etitelung gemiffer bemegenben

Gräfte ber 3Jiaterie fo fern bie S3eft)egung ber festeren mat{)ematifc!^

bet)anbett tt)erben foü ol^ne ba| burd) SJ^at^ematif ein (Sröfnunggqbelt 20

befonberer Strafte öerftanben mirb. ^ie ßentratfräfte im Umfd)rt)unge

ber ^öipex bie Sid)t// unb (Sd)anben)egung u. b. g. fönen burd) 3Jiatf)e-

matif gemeffen aber feine einzige ber 9JJaterie eigene ^raft baburc^

in ba§ ©tjftem berfelben :^ineingebra(^t unb i^re QaU bamit öermef)rt

hjerben fo bafe ber Slu^brud matf)emat. 9tnf. @r. ber 9fJaturlDiffenfd)aft 25

budiftäbtid) öerftanben ein Unbing ift meit burd) fie bie 9?atur nid)t

um eine einzige ber i^r (ber 5^otur) angef)örenben ^äfte berme^rt

mirb.

1 tDOöon erst: ba§ in S!'ür|)er g. Z. 1. Fassung: ha§ in jebcm cinäetn on«

getroffen loirb, 1-2 ein— ni(f)t g.Z. 'ihlo^e§g.Z. anffaffen ers<; ju

^-IBetfe get)cn 4 üor:^ct g.Z. 5 felbft g.Z. wo unb roie erst: ttjie unb wo?

foU unb unb g. Z. 9iaturf orf (f)ung ö alfo feinen beftiinten 9tbri§ unb fid)etn 'ißtan

l)abe nad) ttield}cm fie t)erfaf)ren folle
i) 6 auf— au^ge!)t. g.Z. 7 merben

txet) 8 1.) (5 bie SJietapf). 30t v. a. 'ä b. i. — formale g. Z. am Rande.

5^. 2B: ö 2.) 9 nacf) ö bloßen (g. Z. am Rande). materiale ers<; pl)9fiologifd)//

pro^5äbeötifcl)e 10 ben g. Z. 12 ^t)^fif ö begriffen 17 Schlußklammer fehlt.

19 mattjematifd) Fortsetzung I, 2 unten dazmschengeschrieben. 19 SJlaterie er-

gänze: ift 20 burd) 6 bie ein d befonberer 24-28 unb — Dermel)rt mirb.

8 Zeilen darüber zwischen dem Text. 27 Äröfte ö Oermebr

M V. a. ju erfal)ren li^abe
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2)er Übergang in eine anbete öiattung ber ^Begriffe (ueTcßaais

eis ocAAo yevos) ift ober entweber inbirect buicf) 3n)ifd)en ^Begriffe unb

erlaubt ober birect unb unerlaubt; jener burd) einen (5rf)ritt (paßus)

bie[er burd) einen (Sprung (saltus): meldier le^tere bamit gefd)ie^t

6 bafe bon ber Wetap^. §ur ^t)t)fi! oljo frogmentarifc!^ gu einem ©t)[tem

(bergleid)en bie ^t)t)|i! ift) unmittelbar übergegangen mirb 5. 33. üon

ber ajietapf). ber Statur §ur 6;t)emie o^ne er[t bie bemegenbe Slräfte

ber SJlaterie bie t)ort)er f|)ecificirt tvechen mußten aB bie SJiaterie ben

formoten ^ebingungen if)rer 3ufatnen[e|ung burd) begriffe a priori

10 5U unterwerfen ; iüetc^e§ ber Senbeng gur ^^t)fi! at§ einem @t)ftem

gefe^mäfeiger 9'iaturforfci^ung mithin ber 2lbfid)t ber SD^etap^.

21. @r. mieberftreitet. — tiefer get)Ier ber S[Ret:^obe ber 9^aturft)iffen=

fd)aft überhaupt (philosophia naturalis) in bie ^^t)fi! oB ©t)ftem über

5U fd)meifen el^e nod) bie SSoIIftanbigfeit ber Elementarbegriffe berid)tigt

15 ift ober aud) biefe aU SDiaterioIien gufamen gu fto|jpeIn oI)ne formale

^rincipien ber (jin{)eit in ber S[RannigfaItig!eit ber 23egriffe bon ben

Objecten bereu SIggregotion o^ne eine fie befd)rän!enbe ftjftematifc^e

Slnorbnung berfelben rüt)rt batjon l^er ba^ bie S3egriffe bon ben bemegen=

ben Höften ber Wateiie i^re SRealitöt nur em|)irifc^ ermerben fönen

20 3) ha^ 58er^ältui§ einer 9JJoterie ^u einer anbern auffer it)r in

9InfeI)ung if)rer n)ed)fetfeitig einauber bemegenben Gräfte. ®ie Cate-

goric ber ®emeinfd)oft, moburd) in ber Sfteitje einauber in berfelben

2)irectiou untergeorbneteu (bon einauber rei{)enmeife abfjöngenben)

^rofte ber 2JJaterie ber bemegenben ^Iäd)en!raft einer einzigen gufamen

25 genoinen gteid) finb. Cohaesibilitaet. ©ie bewegt alte al^ facultas

locomotiva in SRaffe.

^er cohaesibilitaet aU bewegenber ^aft einer SJiaffe ift bie be=

Wegenbe ^raft ber 9J?aterie im ^tufee bie aud^ bloä al^ 2)rud (nid)t blo^

1 Von hier an wieder 7, 3, Zeile 9 v. u. 2 genos) aber g. Z. entiueber ö er»

laubt 5 ber ö ^:^ 5-6 atfo— ift) g. Z. oberhalb des Absatzes. luirb ö namlicf) ju

einer (einer nur halb durclistrichen). 7 erft ersi; üor^er 8 fpectfirt aB— SOiate»

rtc zu streichen. 9 Sufanienje^ung ö alä 10 >üeld)e§ ber g. Z.; 1. Fassung: o^ne

biefe itjxe ß\e\ex ? biefe in ?) ©t)ftem ^ bod) b. i. §ur 11 g e
f
e | m ä

f?
i g e r r. «.

gefe^mä^ige9iaturforfd)ung ö üerto^ren ge^t. 11-12 miti)in^ aneberftrei«

tet. g. Z. 13 all ©t)ftem g. Z. am RaMe. 15 ftoppeln Fortsetzung I, 2 unten die

letzten 4 Zeilen. 16-17 üon— beren g. Z.; d ober ber 17 of)ne ein 18 berfelben

ergänze: äuföUig ift, ju ©runbe ju legen, rüt)rt «5 oon ber 20 Rechter Rand 1, 3.

21 n)ed)felfeitig ö beroegenben 22 einanber versehentlich undurchstiichen: unter«

georbneten 6 h 23 untergeorbneten ö Strafte 24 aJJaterie ber lies: SRaterie,

bie ber? 26 betuegt v.a. betüegen 27 einer abgekürzt? n"?>^- 28 nid^t Sigel
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aU Sto^) tviitt entgegen gefe|t unb t[t n?te bie er[tere einem ®en)id)tc

gleid) obgmar f)ier bte ©tö^e mit unenblid) fleiner quantitat ber SUiaterie

bod) in einer 9^eit)e unenblid) fteiner einanber folgenben ©tö^e ber

äJloterie befte^en.

6^ ift t)ier um 6tementQr[t)[teme ber bemegenben ^ä[te ber &

HJioterie gu t^un. 5S)q§ i[t ber llbergong §u ^^t)fi! in potentia rt)0 mon
fef)r bef)ut[am fet)n mu^ nid)t in bie ^t)^fif felbft über gu f(f)meifen tüeil

ba lauter it»in!üt)r(i(i)e ^rincipien einfcf)Ieid)en mürben u. fein (3t}[tem märe.

S3et) ber (Soi}aefion§!rQft !an fein ®emid)t einen ©trong abreiffen

ot)ne bo^ bie[er men er ober ein nod) [törferer ii)n Ijietten fetber ab= lo

geriffen merben fönnte.

®ie bem genbe Gräfte gefjen in^ Unenblid)e

VI. Convolut, I. Bogen, 4. Seite.

®ie SSegriffe bon ber äJiaterie aber fo ferne fie eine Senbenj ^ur

^f)t)ji! oI§ ©t)[tem l^oben muffen a priori gegeben fet)n ben nur in biefer 15

Bbalität föüen fie auf ein foId)e§ Stnf^rud) mad)en. (£ben biefelbe aber

muffen bod) aud) em|)irifd) fet)n men e§> 5!enntniffe bon ben bemegenben

Gräften ber aJlaterie fe^n follen ben ol)ne ©rfaf)rung lä^t fid) felbft bie

3JJügIid)!eit eine§ foId)en 55er{)ältniffeä ber Urfad)e gur 3Kir!ung ha'^ unb

mie SKaterie eine bemegenbe Sl'raft ^abe nid)t anneljmen. ^a nun 20

gIeid)mof)I ein foId)e§ gegeben ift fo mu^ öon metapl)l}fifd)en 2ln=

fang^grünben augge^enb ein Übergang §ur P}t}fi! alö einem gu

ftiftenben ©t)ftem in ber 9'Jaturmiffenfc^aft überl)au^t (Philosophia

naturalis) aU conftituirt angefet)en merben unb e^ muf3 §mifd)en bet)ben

^Territorien ber S^aturmiffenfc^aft ein mittlere^ liegen fo ba^ mon öon 26

bem erfteren jum anberen nid)t unmittelbar nur fortfd)reiteTi bürfe

fonbern ein ©t)ftem ber bemegenben Strafte ber 9J?oterie überhaupt

bagmifdien ftellen muffe meld)e§ bon einem gum anberen t)inüber fü^rt

miebrigenfalB nid)t ein ©d)ritt (paßiis) fonbern ein ©prung (saltus)

gemogt fet)n mürbe ber alle 9'?aturpI)ilofo|3{)ie unjuberlaffig nmd)te. 30

3Beü id) nun bom Übergänge bon ben 3Jiet. Stuf. &x. b. yi'^. gur

3 einer v. a. eine 5 t)ier üoni statt: lun 6 in ö it)r 8 Spnfnnn

16 Zeilen. 11 fönnt. 14 9J{üterie ö )iielcl)e lueldie aber — fie g. Z. 15 in ö

jold)en 93e 17 Stenntnijje erst: ^JSegriffe 19 Sirfunc} ö nid)t nnncl)nicn.

21 mn^ e§ bon 22 Übergang Ü v.a. u 24 al§ g.Z. mufi v.a. inii)ien

bei)ben ö ^^elbern (Ser ber ober 26 nnntittelbar ö überjdirei nur 7. Z.

28 [feUen v. a. ©teilen ntüffe ö miebrig 31- S. 625. Z. 1 jur H-^ljUfif '.! ^^-
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^t)l)fif rebe fo berftel^e id) barunter eigentüd) nirfjt ben 9tctu§ eineä

Übergang^, [onbern baä Sterritorium beö Übergangen ba§ ©an^e ber

Elementarbegriffe ber bemegenben Slräfte ber SJiaterie fo fern eö nad)

^rincipien a priori ein (S^egenftanb ber 9^aturforf(i)ung ift um biefe

6 fröfte abgefonbert in einem (3t)ftem barjufteüen.

3n biefem ®iboctifcf)en b. i. Set)rft)ftem finb biefe beh^egenbe

Shäfte itüüx • ©egenftönbe ber (5rfat)rung aber i^re Sßerbinbung gu

einem abgefonberten 2:t)eit ber SfJaturmiffenfcfioft beruht auf einem

^rincip a priori unb ba§ erfte ®efe^ berfelben ift ba^ it)re Stuffteüung

10 nid)t in bie $f)t)fif ai§> ©Aftern em^irifctier 9^aturfunbe f)inüber fd)meife

meil fie at^baü über if)r STerritorium (ber fölementorbegriffe ber betne»

genben ^öfte) fjinauä get)t. — ©o faü in biefem Sel^rft)ftem nicfjtn

über Solution unb ^räclpitation unb ben bagu ge^örenben bemegenben

Säften dorfornen; bie§ getjört in§ ^elb ber ßl^emie aB einem 2;t)eil

15 ber ^f)t)fif unb fo gum förfal)rung§ft)ftem ber 9'Joturn)iffenf(f)aft ba I)in=

gegen ber Übergong üon ben metapf). 9lnf. ®r. b. 31'^. §ur ^^t)fi! ficf)

mit biefer nod) ni(i)t befaßt fonbern bet) ber SSerbinbung ber Elementar*

begriffe bie fid) a priori benfen laffen in einem ©t)ftem ftef)en bleibt

um nur bie urf|)rüngli(f)en bemegenben Gräfte ber SOlaterie für fic^

20 unb in itjrem 35ert)öltni§ §u einanber bollftänbig barguftellen.

öon ber ic urf^runglidien SSemegung

®ie Solidität ift mit ber ^orofität §u üergleidien im ©tanen
'3&üf)xe Seere ift nirgenb ben meü bie ftö^e ber Söärme nid^t ent=

gegen mirften mürbe oHe^ äufamenfliefeen

25 La Place Söeltfl^ftem

1 öet[te{)e batuntet ben 3Ictu^ g.Z.; I. Fassung: nid)! einen Übergang be§

Sc^reiteng 1-2 nicf)t — fonbern g. Z. am Ratide. 2 Ubergonge^ ö : ber nur

aU ein 3;f)eil be§ ^elbeä ber gongen 9'?üturtt)iffenjd)aft ongefe^en njirb unb ber ^) bie

bemegenbe Gräfte ber äJiaterie öollftänbig eintt)eilt unb 2) aufftellt tvelife alö ein

befonbereg 3*^iWenfQftem ^) feine eigene <ßrincipien unb SfJaturgefe^e bet) fid) fü^rt

iia^ ©anje erst: ber gnbegnff 8 einem g.Z. 12-13 nid)t^ über I.Fassung:

nid)t öon 13 ^rocipitation unb ben lies: unb üon ben ben ö SBirfe 14 oor»

fomen; ö fonbern ber ö $f) 15 unb fo jum erst: alg 20 Unterer Rand
frei. Ms auf die nachfolgende Bemerkung. 21 Rechte Ecke, zusammenhanglos; in

veränderter Handschrift. urfprungtid^en abgelcürzt. 22 Linker Rand, 3. Zeile von

oben. 23-24 SBo^^re — fliegen s. Z., von beii an über dem Vorujcn. 25 La
Place SBeltf^ftem große, flüchtige Schrift, wie sie sonst am Randt nicht auftritt.

^) ber g.Z. ^) öollftänbig — unb g.Z. am Rande. ^) 3wifd)enft)ftem

.fanfä SdE)riflen. Opus postumuni I. 40
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^n allen beiüegenben Soften i[t bie Slngiefjung notf)tt)enbig mit

ber Slbfto^ung berbunben aucE) in bet Üttgibitat [o wo^l aB ^luibität. —
2)ie unenblid^e Überlegenf)eit be§ ß^f'^^^^^öngeg ber einem ®ett)i(i)te

gteid^ ift über jebe traft ber 2)iaterie bon ber[elben qüantitat ber be=

rüt)renben Matexie (ber ^tödje nad)) 5

4) bie ^er|)etuität unb gugleid) bie continuirlid^e SSeranberung

ober 3Be(i)[eI ber 33en)egung.

NB. ^a^ biefe 5lbf)anbtung bogu be[timt ift ba§ tvaä in ber reinen

"iflatmle^ie unb übert)au^t in bem ©tiftem au^ ^rinci^jien a priori notf)

Sücfe ift auggufünen unb fo meine meta^]^t)f: 5lrbeit öollftänbig §u der* 10

ricfiten.

cohaesio vel cruda vel qvalificata

3. vis viva et vis mortua

4. vis vivifica et perpetuitas (phaenomenon neceßitatis) cohae-

sibilitas ponderis 15

Cohaesibilitas vel rigida vel fluida. Repulsio ruptura cohae-

rentiiim. (Starrer 3ufainenf)ang ber SD^aterie ha bie ^erfö)iebung ber

2;^eile jugteid) Xreüung berfelben ift. — Sßeix ber SBieberftanb gegen

bie Srenung nid)t nac^ allen Seiten gleid^ ift aber boct) regelmäßig

fo t)at ber ©or|?er ©efüge. 20

1.) ®a§ 58ermögen ber unmittelbaren SSirfung ber SJiaterie auf

2.) auf auffere ^öxpex: §lä(i)en!raft Waa§ berfelben: eigene^ ®e-

mid^t be^ gleid) biden ^ri^ma jum 5tbreiffen.

(5int:^eilung ber bemegenben ^afte 25

1.

®er 9lnäie{)ung u. Slbftofeung

2

93e^be entmeber ^läd)en!raft

ober burc^bringenbe traft »o

nämlidt) ba^ ^urd)bringen ber SJ^oterie

(Sd)tt)eere ift burd)bringenbe troft ober nicf)t traft einer bie

tor:per bur(i)bringenben SQiaterie

7 Spativm 10 Zeilen. 9 ??aturle^re ö nadi ei in bem ©t)[tcm ers<: in

ber a)Jeta|}^t)fif 10 au v. a. u. ? 14-15 cohaesibilitas ponderis vgl. Ad. S. 125.

16 Repulsio verstümmelt, dahinter Beziehungsstrich ohne Beziehungswort. 17 ©tat-

ret g. Z. 19 ift ö )o 31 2)urc!^brin9en "Siv.a.? 31 u. 33 Links abgewinkelt.
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SBägbarfeit u. ©|)errbarfeit [e^en ©ine auc^ bie SInbere Sßorau^

Xobte unb lebenbige ^aft, bie Ur[ad)e aber bon ber tobten aB

phaenomenon fan bod) in ber lebenbigen liegen

VI. Convolut, II. Bogen, 1. Seite.

ö Xie ^rincipien ber 2tb(eitung ber bemegenben ^äfte ber 3Katerie

boii ber SSehjegung berfelben 5. 33. bie bon ben ßentrdfraften jinb

matf)ematifd^. diejenige aber bie $8ett)egung bon ben ben^egenben

Höften abguleiten jinb |)i)t)fioIogi[d) §.33. bie ber 5rnäiet)ung burd^

©rabitation. — SBelctje jinb nun bie ^rimitiben bie jum Übergange bon

10 ber 3Reiapl)t)ß §ur ^^t)\it gei)ören?

S)ie bemegenbe Gräfte bon beren SSegriffe » priori bi^ 3RögIici)!eit

ber (5rfa:^rung berfelben (um eine fold^e aufteilen §u fönen) b i. bie

9lotttrfor^(^ttng abpngt jinb bie fubfectibe ^rinci|}ien: 1.) ber !örper-

lid)en Slngie^ung o^ne 93erüt)rung facultas locomotiva b. i. ber SBäg=

16 barfeit ober 2lb[toBung o^ne $8erüt)rung (njeil jie burct)bringenb i[t)

b. i. 2.) ber ©^errbarfeit ber SBärmmaterie, 3 ber gläcf)enan5iel)ung

in ber 33erül)rung bie alfo gugleicf) abftofeenb ift_unb in allen 2:t)eilen

ber aJlaterie fid) felbft einfd)renft b. i. ber 3ufamenl)ang ber törper-

t^eile ((Solibität). 4) ®ie Unerfcf)Opflid)feit ber S3en)egungen an§> ben

20 bemegenben Gräften ber SO^Jaterie (^erpetuität).

2)ie objectibe ^rincipien ber (Srfentnig a priori beut f^ormaten

nad^ bon bem toa§> empirifd) gegeben i[t beut 9JJaterialen nad). 2)ieje

fait bie rationole ^t)t)fiologie (physiologia generalis) unb bie bemegenbe

^äfte ber 9JJaterie in einem 2et)rfl)ftem äu[ammenfoBt obglei^ nod)

26 nid^t in einem Sfiaturftjftem.

^eber tör^er enthält objectib ein (Softem bemegenber ^äfte ber

äKaterie. Slber e^ aU ein folc^e§ §u erfenen b. i. für bie ^t)^jif i[t bie

©rfentnig bie mir für jie ^aben unenblic^meit bon ber 5lngemeifent)eit

1 Links abgewinkelt. 2 tobten d ift 2-3 al§ ^)t)änomen? (a\?> verivischt)

4 Dieser Bogen am rechten Rande von Kant mit Farrago. 2. bezeichnet. 6 ^tin»

ct^en 6 bie ö be[ §. 33. — ©entraßtaften g. Z. am Rande. 11 Andere

Tinte. S3egtiffen? 12 @tfat)rung ö üon dahinter undurchstrichen noch an-

ma/;betetfat)rung föiten) Ö abfängt 13-14 Erst: bie jubjectioe: ber 2ln.

^iet)ung 14 facultas locomotiva g.Z. 16 ober.? ber? 16-16 ober—
b. i. g.Z. am Rande. 16 2.) g.Z. ©perrbarJeit nach Ad. verschrieben

/•ür; Unfperr bar feit 18 b. i. ber ber v. a. bie 21 ^lindpien verstümmelt.

21-22 bem— nad). g. Z. am Rande; d oon 23 bie ö allgemeine unb bie lies:

aufftetlen, bie bie? 26 S^örper 6 ift entbäl objectiü g. Z. beroegen»

ber v.a.? 28 für fie g.Z.

40*
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gu biejex ^'oee entfernt. ®Iet(^ft)ot)l mu§ borf) alle ^^t)ft! if)rem ^rinci|>

nod) aur ©rünbung eine^ (St)[tem§ unb auf bie MoQlid)Mt ein [oIcf)e§

ab,5i-ufaj[en gerichtet fet)n unb mon tan Riebet) ni(f)t frogmentorifd) unb

em|)irijd) burd) Stggregote §u einer foId)en ©rfentni^ gu gelangen fjoffen,

fonbern bie f^orm be§ <Bt)\tem^ al§> rt)el(i)e allein für bie fRic^tigfeit ber 5

ijiebet) äufammengebrad)ten 5£5arnef)mungen bürgen !an

Um bie 33en)egungen au§ ben bemegenben Gräften ber 9}?aterie

ber ©rfatjrung bargulegen brouc^t man öufeerlic^ SO^Jafcfiinen. 5tber biefe

Qnftrumente bebürfen felbft anberer innerer betüegenben fröfte ber=

mittelft berer fie mect)anifrf) trirfen fönen. SDie ©tarrig!eit be§ §ebeB 10

(h)o§u aud) ber ©egenbruf einer fpiralfeber gef)ort) bie 3öt)igfeit beä

(5eil§ het) ber 9Jiafd)ine burd) ben 3ug bon ©eil unb Moben eine Saft

ju bemegen unb bie Sßeftig!eit ber Unterlage einer fd)iefen glä(f)e burd)

ben @d)ub bie Saft mit meniger ^raft gu fjeben finb felbft innere be=

megenbe tröfte ber SJJaterie oI)ne bie felbft eine bergleid)en 9J?oterie 15

fein bemegenbeä 3)?ittet abgeben mürbe.

5lIfo giebt e§ nad) ben meta|)t)Qf. 9lnf . @r. ber SfJ.SB. nod) eine be=

fonbere 3Biffenfd)oft be§ Übergangen gur ^^t)fif ber nod) nid)t ^^t)fif

ober bod) ein befonbere^ (St)ftem ift tva§ biefer a priori gum ©runbe

gelegt lüirb. 2öie nun ein em|)irifd)e§ ®rfentni§ bergleid)en ha?: ber 20

bemegenben ^röfte ber Watexie ift bod) a priori bem (Srfentnig gum
(^runbe gelegt merben föüe unb muffe la^t fid^ je^t

2) bie SJJaterie ift entmeber bid)t ober f)öligt.

2)a§ t^tü^ig ober ©tarr fet)n faü nid)t on biefer ©tetle gefegt

merben. 25

2)ie med)anifd)e 2)id)tigfeit f)inbert nid)t bie continuitaet ber

S[Raterien üerfd)iebener 5irt.

VI. Convolut, II. Bogen, 2. Seite.

'^adj bem formalen einer $8ert)egung überf)au|3t meldte fid) a priori

benfen lä^t laffen fid) aud) bemegenbe fräfte ber SJJaterie ol^ "öa^ 50?ate= so

1 3u ersf; mit il)ren 2 auf ö bie 3 geriet)! ^iebe^ g.Z. 3-

4 unb empirifd) g. Z. am Rande. t)offen. 6 Bricht ab. 7 SJJaterie (5 burd)

8 Srfa{)rung ö ju erfenen äu^erlirf) g. Z. am Rande. 9 innerer g. Z. am Rande.

11 n^oju ö bie einer 12 bem 3i'9 13 5'ä<i)e ^ fic 14 (Sc[)ub ö fie 19 biefer erst:

if)r 20 empirfd)eä bie ber statt: ta§ ber 21 betüegenben 2. Silbe verbessert.

22 unb muffe g. Z. am Rande. Bricht ab, Rest der Seite ohne Text. 23 Rechter

Rand, untere Ecke. 2) nach Ad. verschrieben für 1) 24 Sinn: an biefe ©teile .^

26 Andere Schrift und Tinte. 27 öerfdiieber 30 aud) ö bie
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riale berfelben in einem (St)ftem borftellig modjen unb öollftänbig ein=

t^eilen unb fo aud) bie ^f)t)j'iologie im ^XUgemeinen* (physiologia

generalis) nad) ben ^erl^ältniffen berfetben im S^taume unb ber ß^it-

9fJun [inb gmar bie bemegenbe Gräfte it)xex diealität nad) nur afö ©egen=

5 [tänbe ber ©rfafjrung gegeben aber iifxe ^ai)l unb i^re ©teile im S8er=

f)ältniffe §u einonber al^ einem (5t)[tem lä^t fid) in bemjelben nad) ber

5^er[d)iebent)eit ber 9?i(^tung biefer Gräfte ber unmittelbaren ober mittel^

boren SSirfung unb ©egenmirfung u. f. tv. üollftanbig unb a priori

eintf)eilen unerad)tet bie S3egriffe öon biejen ^ertiältniffen em|jirifd) jinb

10 meil bieje ßinttjeilung ha^ f^ormale ber 33emegung gur 58a[i§ i)at aU
meld)e§ auf S3egriffen a priori gegrünbet merben ian**

SSeü ber Übergang gur ^^t)fif gefd)et)en ift meld)er fid) auf em|)iri=

fd)en ^rincipien grünbet bie nur jene bemegenbe Gräfte in ein t)olU

ftänbigeg @t)ftem ber (Srfat)rung §u bringen ftreben fo lä^t fid^ hie

15 ^^t)fif felbft mieberum in bie allgemeine (physica generalis) bie ^äften=

Ief)re ber SUJaterie überljau^t unb bie befonbere (phys. specialis) bie

Äörperletjre eintl)eüen. Unter einem |)f)t)fifd)en Körper berftet)t man
ein abgefonberte^ ©ange ber SJiaterie me(d)e§ burd) feine bemegenbe

^äfte eine beftitüte ^igur anniint unb ha giebt e^ eine 9?aturmiffenfd^aft

20 ber unorganifd)en unb ber organifc^en ^ör|3er. ^ene finb SSefen bon
rvei(i)en unb in meld)en ein feber S^eil um be^ anberen SSillen

nid^t burd) ben onberen aB mirfenber Urfad^ (propter non per aliam)

ha ift: gum 58eif|3iel im Zl)ieixei<i)e hex SDaume um ber §anb bie ^anh
um be§ 'äxm§ millen u.

f.
m. ober im ®emad)§reid^ bie S3orfe be§ S3aume§

2;> * ©in @a| ber im Stllgemeinen (generaliter) nic^t allgemein (vniuer-

saliter) gut folglid) beffen @egentt)eit nur olg 2lu§nai)me öon ber Siegel gebad)t

wirb ift allemol ein groar nid)t ber Iogifd)en f^orm bod) bem 3nt)olte nad)

^t)pot^etifd)er @a|
** ^m fd)otaftifd)en 3lu§brucle mürbe e§ f)eiffen: fene ©ö^e finb (Sä^e

30 a priori secundum qvid, non simpliciter unb anbererfeit^ fie finb empirifd)

secundum qvid, non simpliciter.

2 physiologia erst : phiiosophia 3 im v. a. in 4 nur ö burcl) 7 9tid)tung

V. a. 9fJic^tungen bet v. a. be§ 7-8 unmittelbaren— mittelbaren g. Z. am Rayide

^unmittelbaren verstümmelt). 12 jid; g. Z. 14 läfit fid) g. Z. am Rande, erst: ift

15-16 bie— über[)oupt 5f. Z. am Rande. 16 specialis) 6 eint^eilen 19 ba (5 ift

16-19 bie S^örperle^re— eine s. Z., ö beren erftere ift bie 20 unorgonifd)en mit roter

Tinte unterstrichen. unb erst: bie §met)te organifc^en rot unterstrichen.

Äörper f5 ift. ^ene erst: 'I)ie erftere Lie5.- 3)iefc 21 um bei anberen
SBillen daneben am Rande Strich und Kreuz mit roter Tinte. 22 non <5 propter

23 im 3:t)ierreid)e g. Z. am Rande. 30 finb ö empirifdi f
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um ber ©aftrinbe biefe um ber SSIätter unb ©aameu millen ac. \a aud^

öer[d)iebene '^kte worunter auä) bet SOIenfd) eiue^ um be§ anberen

rtjtllen ha ift: tüo fid) bau ber [tufenartige gortfd)rttt ni(f)t etma bIo§

im Unermep(i)en öerliett [onbem burd^ eineu ©prung gum Über=

finnltd)en (per iirraßacriv eis ccAAo yevos) übergef)t unb bie beföegenbe 5

^öfte ber SWoterie meiter :^in feinen ^la^ für [ic£) finben. 3Jian !önte

bie 9'Jatur ber erfteren biejenige neuen bereu bie SJJoterie bübenbe

^raft tedinifdE) bie anbere bagegen ha biefe ard)itectonif(f) ift. — ^ür

bte fjormen ber erfteren laffen fid) uocf) a priori ®efe|e ber 33etoegung

geben für hie ber §tret)ten giebt fie allein bie @rfaf)ruug meilbie I)ert)or= 10

bringenbe Urfad)e über alle moglidje @rfat)rung t)inau§ liegt

VI. Convolut, II. Bogen, 3. Seite.

IV

®ie meto^^i)fif(f)e Slnfang^grünbe ber S^Jaturmiffeufd^aft (Philo-

sophia naturalis) mad)en für fid) ein ©t)ftem au§. 2)iefeö aber f)at 16

mieberum eine uatürlidie t^nbcni jur ^t)t)fi! aB einem ©t)ftem em:pi=

rifc^er SfJaturfunbe b. i. e§ entf)ält a priori bie §inrt)eifuug ber Wleta-

pi}t)\it auf ©egenftänbe ber ®rfo!)rung aU Problem meld)e^ gu löfen

i^r burd) bie SSemunft aufgelegt ift unb ben S^ed bon ber erfteren

au§mad)t. ®iefe ©egenftönbe aber finb bie bemegeube ^äfte ber 20

9Jiaterie h)eld)e bie 9BarneI)mung an jebem ^öxpei §ur Stuffaffung bar-

ftellt unb ein em^irifd)e§ 2lggregat berfelben barbietet, ha§ felbft mieberum

für fid) ein @t)ftem bon Segriffen au^madjen foll toeil jeber einzelne

St'ör|)er fd)on für fid) ein (Stiftem bemegenber Gräfte ber SJJaterie ift unb

o^ne ^orm unb ^rincipien eineä ©t)ftem§ berfelben bie (Sinl^eit be^ 25

aJJannigfattigen im Dbject für bie Sßiffenfc^aft (^i)tjfif) nid)t erreid)bar ift

1 ia A a. 2 hjorunter — Slknfd) g. Z. am Rande. 3 tuillen tu v. a. ©
nici)t d ont in in§ ettua bto§ ^. Z. 4 jum i;. a. bom 5 a?^ 6 finben. /I2,

das Folgende dunklere Tinte. 7 y?atut ö lt)clrf)e bie ^Olaterie g. Z. am Rande.

8-9 %üx bie v. a. SSon ben 9 fid) ^ für nod^ ö ^rincipien a priori abge-

kürzt. 14 meta:|3l)^fifd)e erst: allgemeine ^rinc 16-17 emt)irifd)et erst: be§

empitifc^en Daneben am Rande roter Strich. 17 a priori g.Z. am Rande, ö b

bie ^inföeifung ber v. a. ben SSeftitnung^grunb jnr ^Ininenbung ber 18 ti'e{d)e§

ö it)r 20 (Megenftänbe g. Z. am Rande. 21 bie ö betn 22 barbietet, ö

biefe§ aber ntn^ 23 foll g. Z. tüeit ö: e§ fonft nicfjt eine ^t)t)fif begrünben foU,
i)

aliS tneld^e an ^) am Rande daneben wagerechter roter Strich. jebem einjetnen

24 für fid) g.Z. am Rande. ift 1. Fassung: antrifft, 2. Fasstmg: barbietet

26 für ö bog (?t)t)fif) g.Z. am Rande.

1) foü erst: lönte (Kommapunkt). -) zweite Fassung: meil
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®ie 9'?aturlef)re aU (Stiftern ber bemegenben Gräfte ber Wateiie

\o fem fie a priori äufamen gefteüt tüorben ift nun propäbeötifd) für bie

^i)t)\it unb lann allgemeine ^äftenlefjre (dynamica generalis) ober au6)

^ro^äbebtifdf)e ^!)t)fioIogie " genant werben. ©§ ift aber megen ber

5 2:enbenä ber meta^Ij^fifc^en Hnfang§ ®r. ^ur ^t)t)fif — rt)e(dt)e an fid)

ettoaä ©ubjectiöeö nämlic^ nicf)t felbft einen Inbegriff öon Straften

fonbern ben Süd beg ®emütf)§ üorftellt bie ^Begriffe bon ben betnegenben

Gräften ber SJiaterie in einem ©tjftem gu berfnü|3fen — bem ber 3latut'

letjie angemeffener biefe Sijeorie al§ einen Übergang bon ber 3Jieta:|Df).

10 jur ^^t)fif öorsuftellen unb

eben in biefer ^enbeng ber aJiet. 2(nf. ®r. gur ^{)t)fi! at§ ber Stuf-

gobe eineg (St)ftem§ em|)irifc^er ^Begriffe bon bemegenben Straften liegt

ber ©runb morum bie ^ufamenftetlung berfelben nadt) einem ^rinci^?

a priori nid)t felbft aB ©Aftern biefer ^Begriffe fonbern nur aU Über-

15 gang gu einem anberen problematifcfien ©t^ftem nämlid) bem ber

^f)^fif f)ier borgetragen tüirb lüelc^eg in ber So^i! ber ^Begriffe einen

Slnftoä erregt namlirf) in einem Iogifd)en_£)rte nod) nid)t gemefen, ober

bod) in $Bereitf(i)aft gu fe^n bo^in §u foinen unb ftatt be§ Dbiect§ (be«

megenber tröfte) bie bIo§ formale ^rincipien be§ urt^eilenben ©ubjectg

20 (einen Übergang bon (Sinem @t)ftem ba§ man feitt gu einem SInberen

ba§ man nod) nid)t !ent) §u neuen. — Stdeiu bie ^bee be§ Übergangen

bon einem (5t)ftem gum 3lnberen tt)a§ aud) ber Snf)oIt be§ le^teren

fet^n möge men er nur ber §ur ^^t)fif ift unb nun allererft biefen ^nt)alt

nad)äufu(f)en ift boc^ bie einzige, bem Dbject angemeffene Wlet^ohe

26 be§ gorf(i)eng in einer em|3irifd) bebingten S'Jaturtoiffenfcfiaft unb bie

gorm beä ©c^reiten^ bon einem Territorium gum anbern et)e man

fid^ auf bem Ie|teren anbaut gubor abgefonbert ob§mor nur oI§ Jitet

aufäuftellen. ®eü eben bermittelft ber ^rinci|)ien be^ metf)obifcf)en

Ubergangeg bon ber Tieiapt). ber ^Jatur ^m ^^bfi! fönnen bie be=

1 %k Aa. 3 unb aUgemeine aud) ö allgemein (g. Z. am Rande). 4 pro*

päbebttfd)e g. Z. am Rande. 6 9Infang§. &x. Gedankenstrich g. Z. am Rande.

7 fonbern ö bie ^anbtung ben statt: ben ben— ©entüt!)§ g. Z. 8 bem r. a.

ben ö &a 3»u 10 unb J s. 11 a(^ ö einem 11-12 ber— eineä g. Z. am Rande.

14al§v. a. ein S#em d fonbern 16 anberen d©ii bemy. Z. 17 nämlicf) gf. Z.

Iogifd)en g. Z. gert)efen (erst ö, dann punktiert) ö ju fe^ii 18 in — fei)n g. Z.

am Rayide. 5U g. Z. fomen Ö ju follen _ Von unb an dünnere Schrift.

19 bIo§ g. Z. 20 (£inem r. «. einem bog 2Ran fent (^aRan i^. a.?) 23 allererft (7. Z.

24 einjige. 25 5^aturn5iffenid)aft ö um ef)e 26 g-orm «5 Dorf)er an^u^eigen

27 abgefonbert ^ f) ?u l ob^mar ob r.a.? 28 be§ erst: einec^ foldien U

29 ^^t)l}fit (5 fönn
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tüegenbe ^äfte ber SlJJaterie fo lüie fie fid) a priori barftellen laffeti

aufgefunben unb ft)[tematt[(i) georbnet werben.

®ie S5ef(i)affenf)eit etne§ ^tng§ Urfac^e troöon (al^ SSirfung) gu

fe^n i[t bie Äraft unb biefe§ 58er^ältni§ ^ei^t ba§ SBirfen (agere). —
©runb tan ettva^ bon getriffen 33e[tifnungen jet)n o^ne |)anblung:

2)ie§ i[t ein unlt)ir!JQme§ SSerfjaltni^

SSom leibigen ^^roft bafe eine fcf)Iiine (gräugni^ Ieict)tti(f) noct) ärger

l)ätte auffallen fötten. 2)afe e§ anberen nocf) fdEjIiiner gei)t negatide

3ufrieben{)eit mit bem toa^ nidit gu änbem ifl

y/. Convolut, IL Bogen, 4. Seite. lo

(£intf)eilung

SBarum bebient jid) aber ber SSerfaffer biefeä 33ud)^ einer foItf)en

^etitelung befjelben meldie nid)t \o ttjol^l ba§ SD^ateriale be^ ^nt)alt§

beffelben oB üielmet)r ba§ f^ormde feinet ®e[d)äft§ gu be§eid)nen

tüeldie^ bloä bie Senbenj eine§ %t)exU ber S^aturmijjenfdioft (ber S[RetapI). 15

5lnf. ®r.) §u einem anberen (ber ^i}t)\it) bejeidinet oi)ne bod) ben ©toff

ju nenen womit er biefen 9taum auffüllt namlid) bie bemegenben

^öfte ber SJ^oterie fonbem bebient fid) jum Xitel bIo§ ber Stnjeige

eineä Übergangen bon ber erfteren gur le^teren? — ®ie 9lntrt)ort ift:

ha^ mufete gefd)ef)en n)en in bem SBerfe felbft nid)t bo^jenige onticipirt 20

werben foltte wag fid) allererft ^erbor finben mu^ namlid) bie bewe=

genben ^äfte ber StJiaterie juborberft in einem (St}[tem aufgufü^ren

®en bie bewegenbe Gräfte ber SJiaterie fönen nur au^ ben ^rinci;)ien

beö Übergangen bon ben Wetap\)t)\. Stnf : @r. ber S'J.SÖ. gur ^^t)fi! aln

1 gpilaterie «5 öoIl[ta 3 Rechter Rand unten. 6 Kr.: üon geiDiffet 33e-

ftimmung 6 ein ö 58erf|altmi 9 3uftiebf)eit 11 (£intt)eitung verschrieben

für Einleitung? Am Unken Rande die Bemerkung: vid. No 3 y. ©.4 batauf No 3 (5

in zwei Zeilen, darüber: Elementarsystera 2. vid. ©. 3 Die Schrift der Über-

schrift : Einleitung und der Signatur wie die der 2. Hälfte der Seite. 14-15 ju

— iüeld)eä wohl zu dreichen. 16 bocf) ö ju bie be 19 eineS JUbetgangee

erst: öon einem Übergänge 21 namlid) ö barf?> 23 Von %tx\ an etwa^

veränderte Schrift. ^rinci^ien erst : 33ebingungen 24 ben v. a. ber 9J. S5.'.

6 unb 24-1 S. 633 aB — I)aben 3. Z. am Rande.
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gu iüeld^er fie a priori eine Zenhen^ fjoben aufgefud)t unb in einem

©^[tem bargeftellt rtjerben
*

darauf aber mu^ borgüglid) S3ebarf)t genotnen werben bo^ ba^jenige

ma§ bIo§ 3U 33egrünbung einer ^^^jif gef)ört nid)t au§ ber ^f)t)|i!

ö qB bem empirifc^en 6t)[tem ber bemegenben ^Irofte (bergleid)en ein

jeber gegebene ^oxpet entl)ält) genoinen, [o ober ein hysteron proteron

§u[arnen gemebt unb in bie ^^tifif felbft ä- ^- bie ßf)emie mit if)ren

(Solutionen unb ^räcil^itotionen eingegriffen ttjerbe meil e^ in biefem

©efdiöfte bIo§ um ben Übergang gur ^I)t)fif lüel(i)er bIo§ bie beme-

10 genben ^äfte ber SJiaterie über:^au|)t betrifft gu t^un ift in fo fern

jie a priori aufgeäät)lt trerben unb ha^ &anie berfelben nad) ^rincipien

einget^eilt rtjerben foll ttjobet) bie (^runbfa^e ein^eimifcE) (principia

domestica) nid)t frembartig (peregrina) fet)n muffen ba eä bet) ben

^rincipien be§ bloßen Übergonge§ gur le^teren nur um bie beiregenbe

15 Gräfte ber 9J?aterie über{)au))t gu tt)un ift unb ha^ f^ormale i^re§ <St)ftem§

bIo§ auf biefe gerid)tet ift.

5Seft ift eine SJlaterie bie ot)ne Streuung nid^t öerfd)iebbar ift. SJ)ie

'J^eftigfeit (firmitas) ift bie abfolute cohaesibilitaet. Wlit it)X tan

bie ^t)|)ott)etifd)e 5ufamenbeftel)en meld)e nod) bie S£)uctititot berftattet

üo u. mit ber ^lü^igfeit bermanbt ift.

^ie cohaesibilitas absoluta ift nid)t illimitata.

* G§ ift nid)t ba§ 3ii)omengefe^te (compositum) toaä guerft gebadjt

merben mufe um bie 33orfteItung bon einem ©an^en gfeid) aB butd) 2lnfd)ouung

I)eraug §u bringen fonbem bie 3ufainenfe^ung ift e§ (Forma dat eßc rei)

25 unb ber ^Begriff bon biefer ^anblung iüetd)er $8orau§get)en muf5. (Sin ©anje^

faü a\§> ein fotd)e§ nid)t ongefrf)aut fonbem mu^ gebac^t unb fo ba^ 9J?ateriate

ber Sßorfteliung ber gönn gum (Srfentni^ be§ ®egenftanbe§ untergeorbnet

werben um fi(^ bon bem ßufatnengefe^ten einen 33egrif gu mad)en.

1 aufgejud)t erst: enttüidett tue 4 blog gf. Z. am Rande. 6 genomen, (3 unb

aber g.Z. Kr.: fo aber unb hysteron (falsch) 7 äufamen gebebt erst: äujanien

ge[toppe gett)ebt 6 roerbe j. S. g. 33. j. v. o..? 8 roeü «5 ba 10 in g.Z.

11 »erben g.Z. nacf) ^rtncipien (/. Z. a?>i Rande. 12 mobe^ ersi; unb l^iebeti

13 fet)n ö mü naüffen ö inbent be^ ö in (bei) erst ö, dann punktiert).

14 ^^tincipien — k^teren g. Z. am Rande, erst : in bem Ubergan Kr. : ju le^terer

16 auf 6 je Rest der Seite leer, bis auf die Sterymnmerkung und vier Zeilen unterer

Rand. 17 Linker Rand oben: Tinte loie der danebenstehende Text; dünnere Schrift.

18 cohaesibilitas.? 21 cohaesibilitas co i'. a..? ni<i)t Sigel. Spatium 2 Zeilen;

Fortsetzung in dunkler Tinte. 23 Erst: ben 33egrtf üon 24 ift e§ g.Z. aui

Rande. 25 muß. ©in erst: mufi unb ein 26 gebadet ö werben 27 gorm
'Gunter (Srtenti^ 2S ^u\ammQe]e^{en letzte Silbe v. a.?
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1.) SSon ber objectiöen u. fubiecttbeti SESägbarfeit 2C

3)em SBägen bmd) ben |)ebet !an^eberfraft eines £orper§ afö

9JJafd)me [ubftititirt irerben. 5lber für ba§ SUJoment ber acceleration

gibt e§ feinen allgemeinen Tlaa^^tah meil ji(i) für 2)i(fe unb ©teifig*

feit berfelben aB elaftifd)er Gräfte fein für alle gültiger S[Roa§[tab 5

geben lafet tt)ot)I aber im ^er|)enbifel für bie Sänge

2.) Sllle Tlaiexie ift objectiö coercibel. S)en burd) it)re eigene

©roöitationSangiel^ung mu| fie ein Clbantum berfelben in einem be=

ftiinten diaum einfd^Iie^en u. fict) in einen för^er begrenzen laffen.

5lber fubjectib b. i. in $ßerl^ältni§ auf gemiffe f|)errenbe SJiateric fan lo

fie §. 33. bie Sßärmmaterie coercibel fet)n

3.) Sllle ftarre EJiaterie ift entmeber in ber bloßen SSerü^rung ober

au(f) in ber ^urdjbringung copfibel (f:pröber ober bet)nbarer ßiifamen*

f)ang fragilis ober ductilis). 2)ie 2:^eile be§ erfteren ttjerben tauter

Keine fangen unb nef)men gufamen einen größeren 9taum ein 16

3) ^ie im|)enetrable Slnsie'^ung ift bie tt)elcf)e nact) ber 2;reüung

fidE) in 9lbftofeung üerttjanbelt ^ur innere, ni(i)t öu^ere ßol^aefibüitaet. —
2)ie nid)t burd)bringenbe 9In§iet)ung ift cohaesibilitat. ^täd)enan§ief)ung

(unenblid) flein). ©in ^lü^igeö f)at burdibringenbe Slngiefiung — ign-

cof)aefibiIitat be§ gebrauten 5^alf§. ®od^ ftarre 9J?aterie. ©tarre törper 20

fo fem fie burd) SBärme flü^ig tt)erben.

®er SBärmeftoff ift ein elaftif(i)e§ t^Iü^ige; aber wa§ macfjt hen

SBärmeftoff felbft elaftifrf)?

2) ®er £lbalität nad) ift alle SlRaterie flü^ig ober ftarr (abfto^eub

ober anäiel)enb ftü^ig) 2)ie ftarre fragilis ober ductilis : hie erntete tan 25

nid)t toieber in benfelben 9?aum gebrad)t werben (fpröbe). ^alferbe

of)ne 3iiföiüent)ang ift bod^ ftarr.

3.) i)a ni(i)t bloS eine SSJiaterie bie anbere fonbem bie Materie

in ber SSerü^rung einen ^ör^er axi^ie^ tt)o nämlid^ bie Sln^ietjungen

einanber fuborbinirt finb in ber $8erü^rung§ 5ln5iet)ung in ber ^erne. 30

Cohaesibilitaet in SCRaffe. 2)ie 9?ei:^e einanber fuborbinirter ^tä(f)en

Slngie^^ungen. Vis viva.

3Son ber cor^u§cutar//Cohaesioii in S3ergleid)ung mit ber bloS

1 Linker Rand, untere Ecke. 2 burdb — ^ebel g. Z. 3 für g. Z. ; von hier

an unterer Rand. ^ \üi erst : \>\xx6:^ (Ad. : hoä)?) 6 berfelben d nid)t na Ad.:

t\Oi\i\\i\t (falsch). 7 Über dem vorigen. eigene ö Stau.̂ 10 9?ert)Qltniio ö&-

gekürzt. 12 Auch dieser Absatz über dem vorigen. i[t ö in il^ren JI)eiIen 16 Mitte

des Randes. 21 Durch Pfeil auf die Fortsetzung (2 Zeilen tiefer) verwiesen. 23 Fort-

setzung mit Verweisungsstrich 3 Zeilen tiefer. 28 Das Folgende obere Hälfte des

Randes. 30 finb S? in ber v.a. einem unleserlichen Wort.
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bt)nami[df)en. ^n jener beranbert bie SJJöterie rneit if)re Streite gettefit

tüerben nid)t ii)re ^igur in bie[er hübet ieber 2;f)eil einen äf)nlid£)en

Körper

y/. Convolut, III. Bogen, 1. Seite.

Einleitung

SBeit eine SSif[en[dE)Qft bie ^rinci|)ien einer anhexen enthält; —
h)ie W. ^atuxnii\\en\d}a\i (Philosophia naturalis) übertjaupt bie ^rin=

cipien einer onberen enthält [0 liegt in i^r eine S^enbenj gur le^teren

b. i. ein 2In[^ru(i) unb 2luf[orberung jum Übergange bon jener gu

10 biefer iuie 5. 33. öon ben metapi). 2tn[. &x. hex 9f?2B. jur ^^tjfif aB
einem ©t)ftem em^iri[(f)er9'?Qturfentni[[e [ort^ufdireiten unb ha^^tvild^en^

glieb rt)elrf)e§ jene 2öi[[en[(^aft mit biefer berlfnü^ft anjugeigen nid)t

ober biefen Übergang unb ben begriff beffelben of)ne ^u geigen morin

er he\tet}e bIo§ aU eine befonbere SBi[[en[d)aft gu betiteln baburd) mirb

15 nur ha§ f^ormale eine§ (5t)ftem§ übertjau^t aber nidjtö ma^ ben ^ntjalt

(ba§ ajJateriole) ber S^Joturtüiffenfcfioft betrifft ongegeigt. 5. $8. bie ber

meta|)f)^fi[dE)en 9Infang§grünbe ber ^J^aturJüiffenfcl^aft gemiffe ^rin=

dpien ber ^^^fi! §u n)e\ä)ex jene eine Senbeng ^at \o ift e§ befremblid)

ben Übergang bon ber einen gur anberen nod) aB eine befonbere

20 2ßiffenf(i)aft aufftetten gu rt)oIlen; ben biefer ift eine Sßerönberung in

einem unb bemfelben ^eitpit^cte gu einem ßuftctnbe ber eben berlaffen

unb bem Stnberen melc^er angetreten mirb gugteirf) gu gel^ören folgtirf)

al§ blofee ®ren|beftimung !ein Territorium gu t)aben ouf rt)el(f)em fid)

eine eigene 2ßiffenf(f)oft g(ei(i)fam anfö^ig machen unb anbauen fönte. —
26 (5in 3#onb ber in einem 9tugenblicfe no(f) nid^t in eben bemfelben

aber nid^t metir ift l^ot feinen Umfong in meldEjem eine SSiffenfc^aft

^(a^ fänbe.

2 äijxüiä)tn abgekürzt. 5 Am rechten Rand von Kant mit der Bezeichnung

Farrago 3 versehen. 7 Von lüie an Fortsetzung am rechten Rande. 3latnX'

loiffenfdjoft das Folgende darüber. 7-8 ^rinct^ten ö bet ^f)^fif 9 5tnjprud^

das Folgende 6 Zeilen tiefer am Rande. 11 einen ba§ fehlt i. 0. ?Jotur«

fentniffe v. a. 9?atur!entntffen 13 beffetben «5 al§ 14 blo§ g. Z. 14-16 Fort-

setzung von baburd) bis angezeigt im Text zwischen Zeile 14 und Zeile 11 von unten.

16 Voyi j. 93. an wieder als Haupttext; ergänze den obigen Satzanfang (2 Fassungen).

Die (spätere) Fassung am Rande setzt sich fort mit dem Absatz: 3lnn tüirb aber (636,

26ff.) 3. 93. g. V. a. jum bet erst: tüetcfte 17-18 gemiffe ^tincipicn erst: bie

^^rinci^jien 18 gu— 'ijat g.Z. am Rande. f)at v.a. ^ahz befremblid) v.a. be»

frembenb ö nod) 21 eben g.Z. 22 melcfiet ö eb 26 norf) nicf)t ers/;

fcf)on gettiefen 26 aber ö auc^
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hinein jene notürIid)e 2;enbenä berfelben gur ^f)t)[t! aB einem

(3t)ftem ber benjeqenben Strafte ber Wateiie gtebt if)r einen Umfang
oB befonberer 2öiffenf(i)oft nacE) .formalen ^rinci|)ien berfelben bie

a priori aufgeftetlt unb beftiint aufge^äf)!! merben föiien ol^ne in bie

materiate em|3irifd)e ber ^f)t)fi! über^ufdimeifen unb in fie aU empi^ 5

rifc^er (nie oollftänbig abgufaffenber) SSiffenfdiaft al§ melcbe nur auf

^aturforfd^ung nie aber cigent(i(i)e 9?aturmiffenfc^oft (eigentlid)e§

(Softem) angelegt fet)n faü einzugreifen

®ie titeto||)^^jift^c 5(nf. ®r. b. ^m f)aben e§ mit ber aJioterie afö

bem 33emegli(i)enim 9ftaume §u tf)un. 5Iber ber Übergang bon jenen 10

5ur ^§t)fif mit hen bemegenben St'räftenber SlJiaterie bereu erfte

(Srfentnig gmar em|jirifrf)en Urfprungö ift bie S3emegung ober (mie atle

^emegung überf)au|jt) formaler ^rinci|3ien a priori fätjig ift, mie §. 33.

bie bemegenbe SIraft ber ©rabitation nad) i^rem obgmar em)3irifc£)en

©efe^e f^olgen f)at bie fid) barauä mat^emotifcE) entmidfeln laffen i^re 15

^ßerbinbung aber unter einanber unb SSerl^altnig §ur ^f)l5fif aB ©r=

fa^rung^ftlftem berfelben formaler ^rincipien a priori fä^ig ift unb

beborf um eine ^^t)fi! äu begrünben- ol^ne bod) in fie über5ufd)reiten

@§ lö^t fid) olfo für eine SSiffenfdiaft meldie bie bemegenbe .^röfte

ber äJJaterie ftjftemotifc^ barftelten foH fein anberer Sitel geben aB ber 20

be§ Übergangen bon ben metap:^. Wnf. ©r. b. 9^20. gur ^^t)fi! h^eil

gerabe bie natürliche 2enben§ ber erfteren §ur te^teren aU fubjectiüer

BeftitnungSgrunb bag ift ma^ bie Seitung gur Slentniö ber bemegenben

Slräfte ber 3J?aterie giebt in fo fern fie in einem (3t)ftem gufainen be=

ftel^en föüen. 2:,

9^un mirb aber in gegenmärtiger 5lbt)anblung bie 9^aturmiffenfd^aft

in bret) ^öd^er aB fo oiel befonbcre Söiffenfc^aften eingeti^eilt bon

meld)en bie 3Jieta|)I}t)fif ber S^Jatur unb bie ^^^fi! hie äuffere Soften

einnetjmen ftatt be§ SRittleren aber nur ber Übergang bon bem erften

1 natürlid)e g. Z., die beiden letzten Silben fehlen. 5 bet v. a. übe 10 tt)un

i^
, bie, 11 erfte 3. Z. 12^\vaxg.Z. i[t -da, bie ers<.- beten 13 ift tu ie,

14 objttjar g. Z. 15 laffen /iz. 16 unb «5 ba§ von S8er!)altnil an Fortsetzung

rechter Rand, Mitte. 17 & priori abgekürzt. 18 begtünbe Id Wieder Haupt-

text der Seite. 20 barftetlen 6 foll 22 gerabe erst: eben bie ö Sejie^^ung auf

bie ^ natiirlid)e g. 3- le^teren ö ntitt)in gerabe fubjectitjer verstümmelt.

22-23 al§ — 93eftimung§grunb g.Z. 23 Äentni§ g.Z. l.Fasstmg: gu ben be»

roegenben .Gräften 2. Fassung : gur Äentni^ ber . . . Gräfte f'Äräften stehen geblieben)

24 giebt in in g. Z. 26 Dunklere Schrift, Fortsetzung von 635, 16. 29 ftatt

g. Z. gjJittlercn W v. a. m
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gum britten angeführt mithin tüirb Qb[icf)ttirf) eine SMe übrig geloffen

hie no(f) aufgefüllt trerben [oII.

^iefeg $8efremblid)e (^orobofon) in ber 9)?et^obe f)e&t jirf) baburcJ)

bon [elbft bo^ ha ein Übergang gur ^fjtjfif nicf)t anberä ge[cf)e^en

5 foit oB bermittelft ber (5ub[umtion be§ (£m|)iri[(i)en in ber SfJatiir*

toijfenfdEjaft unter ber ollgemeinen 9f?egel ber[elben mithin burd) 3öar=

ne^mung ber bemegenben Gräfte ber äJJaterie (ben ^^t)fi! ift bie

Öe^re bom ©t)[tem ber[elben) [o entbält

Punctum flexus contrarii bon ber^I)l}fi! abgu^alten unb bod^ t)er=

10 mittelft ber ^Begriffe bon ben bemeg. £r. b. 9}?at. bagu ^ienbeng gu l^aben

Forma dat eße rei: b. i. bie ^rincipien a priori be^ ^uf^^^^f^l^"^
gelten bor ben empiri[d)en S3egriffen be§ ^uföniengefe^ten borou§

meld^eS nur baburd) ein beftirnte^ Dbiect {(Badje) tt)irb.

5{m^^ibotie ber merf)ani[d^// unb ber bt)nami[cb//ben)egenben

15 Gräfte ber S[Raterie. S)ie erfteren \inh nur hmd) bie S5oraugfe|ung ber

(enteren möglid). — ®a§ formale (beö S3en?eglid)en im 9f?aum) get)t

bor bem SlRaterialen (ber bemegenben 5?^röfte) aU princip a priori boraug.

S)er Übergong au§ einem ^^ftonb in ben Stnberen ift eine §8er=

önberung in ber 9trt be§ ^inge^ §u ejiftiren bo e§ nömlid) in einem

20 3eit|)unct nid)t metir ift in bem folgenben ober nod) nid)t ift unb ein

SIct ber bon §met) einonber folgenben Seiten bie gemeinfome ®ren§e

ouSmo d)t

SDer Übergang erforbert ober iiner eine 3eit; ben gme^ 5(ugenblirfe

föüen nid)t unmittelbor aufeinonber folgen u. biefe ^eit fe^t itner einen

26 ®rab be^ 3Sod)fen^ borouö

VI. Convolut, III. Bogen, 2. Seite.

Einleitung

SBeift eine 3öiffenfd)aft bie ^rinci^ien §u einer onberen if)r unter=

georbneten entt)ält mie bog ber goll bon ber 3fioturmiffenfd)aft

30 überf)au|)t (philosophia naturalis) in 33ejiel)ung auf bie meta|)i)t) =

4 Tiid)t onbetl v. a. niditä anberä ift dahinter versehentlich noch einmal: al^

baburd) 5 ber ©ubfumtion g. Z. 6 unter — berjelben g. Z. 8 @t)ftent ö

ber betüegenben Gräfte ßncÄ^ ab. 9 Rechter Rand, schließt sich an den obigen

Zusatz (636, 16-18) an. 13 tt)etd)e§ dowelt. 17 bem? bereu? 18-19 33er=

änberuug (5 im 33erl)ältui^ ber bef 21 jinet) ö 3ei 25 Die ie/a^en TForte

abgerieben. 28 ^w; Rande neben der ersten Zeile Krem von roter Tinte. 30 auf

dofpeU; 6 bie ${)t)fif ift
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fifd^e 5tnfang§grünbe berfelben i[t bie in einem befonberen (5t)[tem

abgefjanbeit morben * iDeId)eä bod) nur in §in[i(i)t auf ein anbetet näm="

lid) bo^ ber $t)t)jif abgefaßt mirb gu ber [ie bie notI)tt)enbige ^rämif[en

entptt fo fagt man bon ii)r fie 1:)ahe eine ienben^ (Slufforberung §um
Übergange) gu ber le^tem 6

I. 2)er ®egenftanb ber S^aturmiffenjc^aft über^au^t ift 3Jiaterie. —
l^n bem Xifeile berfelben tüddjtt gu ben meta|){)t)fif(i)en 3lnfang§=

grünben ber SfJaturtriffenfd^aft gel)ört ift ber S3egrif üon ber SlJiaterie

^aä S3eh)eglid)e im Sfiaum unb bie ®efe|e il^rer SSemegung finb

gön^Iid^ a priori begrünbet lo

IL ^n 9lnfei)ung ber 3:enben^ bie jene 3)ietapt)t)fi! ber ^atui gur

^t)t)fi! bet) fid) füljrt ift bie SJlaterie ba^ S3eitjegli(i)e im 9ftaum in

fo fern e§ für fidt) felbft b. i. nic^t burcf) i^r eingebrüdfte SSemegung

(ttjie ettoa bie ^Iie:^!raft eine§ umgefc^hjungenen ©d^Ieuberftein^)

belüegenbe ^raft l^at. — ®iefe SSeftimung be^ S3egrifä bon i:^r is

mad)t if)n f(f)on emipirifd), ^.i. bon ber $8amet)mung aB Söirhtng

auf bie (Sinne ab^ngig unt) bie ^rinclpien ber 9^aturmiffenfd)aft fönen

bal^er :pf)t)fioIogifd^ genaüt merben menn man fid) bie bemegenbe

^äfte abgefonbert unb im Slügemeinen benft (5. 33. Sßärme, ßu»

fainenijang, ©d^meere) unb ben (SJebraud) berfelben gum $8ei)uf mög* 20

iidier ©rfa^rung, mitl^in a priori aB bog SOtateriale bec Sflaturiuiffen-

fd^aft im SWIgemeinen gemiffen ®efe|en untermirft.

* 2)iefer it)re erfte Sluflage

** ®er (Sa| ber alten 9Jieto^jt)^fi!er: Forma dat eße rei

1 @t)ftcm ö bon mit 3 ju v. a. öon 4-6 (Sluffotbctung — Übergänge)

g.Z. am Bande. ^ Über &eQcn'\tan't> vertvischt : ^\)t) übexijauptg.Z. 7 roeld^et

erst: ber 8 bet iRoturtüilJenlc^aft g.Z. am Rande. get)ött ö be fbei?^ bon

ber SRaterie erst : bon berfelben 9 if)rer erst: ber 95eh)egung ö beffelben 10 gön^
lid) ^. Z. 11 II. V. a. 2. ber erst : biefer ben jene jur ö ^JJot 12 b q §

V, a. b i e 13 felbft 6 b^nomifcf) 14 ^tiehaft 13-14
f ü r f

i rf) — ©d)Ieuber-

fteini) g.Z. am Rande. 16 Kr.: bemeglidie 16 bon ber 6 (Srfaf)rung ob«

f)öngig ttjcit SBarnel^mung SBol^rne^mung g. Z. 17 ©inne ö (Jauffatität ent»

l^ält obpngig g. Z. ^Zaturroiffenfdiuft 6: nflä} *) com|)aratib//angemein€n ©r»

fal^tunglgefe|en fönen ballet ber ©otegorie ber 9Jiobolitöt (SDBirflici^teit) naä) ^)

;):^t)fiologifd^ genant merben nad) biefem^) 19 bendt 22 unterwirft ver-

stümmelt. Doppelpunkt dahinter? 24 Im Text kein Doppelstern.

*) nati) nicht mitdurchstrichen; hinter nad) Beziehungsstrich ohne Beziehungs-

wort am Rande. *) ber ©otegorie — nad) g. Z. am Rande. ^) naö) biefem

nicht mitdurchstrichen.
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III. ^n 9lnfef)ung ber ^t)t}\it \e\h\t i[t bie Katern ba§ &an^e bet

bemegenben ^Iröfte in i^m aU in einem (Stiftern (nidit bloßem Stggregat)

aI)o nac^ ^rincil^ien it)xex Sßerbinbung; aB einem (St)[tem ber be»

megenben Gräfte ber 3)iQterie bie ^t)^[i! a\§ Äörperle{)re öor-

5 gefteltt.

^n atlen breiten 2:t)ei(en ber 9'JaturIef)re ift ba§ Formate ber SSer-

binbung be§ ajiannigfaltigen a priori gebQcf)t bamit e^ nad)t)er em:piri[d)

gegeben werben !öne. (Sie rtjollten bamit fo öiel fagen aB: 5ßor ber

em|3iri[d)en (grfentniö be§ 3u[ariienge[e^ten aU eineö [olc^en get)t ber

10 SSegriff be§ 3ufQTnen[e|eng lueirfier a priori au§ bem^erftanbe t)erbor=

gef)t üorou§ unb baburd^ n)irb allein ha^ Dbject beftiint.

SJJan mufe bom f^ormalen anfangen um gu miffen mie man ba§

3[RateriaIe fu(^en folt.

2)ie bemegenbe S^röfte in einem (Softem berfelben a priori

15 borgeftellt b. i/^{)i?fif. 9^un ift ba§ ber Übergang, babon bie ^bee bie

Seitung giebt biefe bemegenbe Gräfte felbft in einem @t)ftem boHftänbig

aufjuäätjlen. — 3ttfo ift ber Übergang jur ^^^fif ha§> ^rinci^ ber Leitung

gum (5t)ftem ber bewegenben Gräfte m(i)t bie sparsim unb em^irifd)

jufainengetragene betüegenbe ^afte eine Seitung jur ^f)t)fif bem ^or-

20 maten nadE): fonft greift man in bie ^^t)fi! ein.

VI. Convolut, IIL Bogen, 3. Seite.

II. ^^^fioIogifd)e 5lnfang§grünbe ber S^J.SB. hjelcf)e ba§ matt'

riale nämlid) bie bemegenben ^äfte ber SDlat-^rie afö Dbject ber em|)tri-

fd)en ©rfentni^ aber jum S3et)uf eine§ ©^ftem§ berfelben ber ^^^fi!

25 b. i. bie 2;enbenj ber erfteren gu ben le^teren enthalten.

III. Übergang bon ben meta;)t). 5lnf. ®r. ber ym. ^ur ^f)^fif

if)ren formalen S3ebingungen nad) ber alfo ouf ^rinci^ien a priori

2 Gräfte 6 at§ i^nt v. a. i^t SIggregat) ö borgeftellt 3 5«erbinbung;

<5 bie t[t bie— ö bie g.Z. am Rande. einem ers< ; bem 4 njiotetie (5 (md)t

bloßem 3tggregQt oI)ne ^rincip if)rer $8ctbinbung in bet (Jrfentnil eineä gegebenen

Dbjectä bet ©ine) ift bie 50iaterie botgeftellt 6 Siiatutletire 6 finb bie 7 nac^-

i)et g. Z. 9 empirifd)en g. Z. (verstümmelt). 10 roeld)er f. a. irelci)e§

11 Spatium 6 Zeilen (darin die Sternanmerkungen). 14 Ltn/cer Rand, linke

Ecke; setzt sich am unteren Rande fort. 16 bet Übergang baüon 19 jufamen*

gettogene verstümmelt. 20 im ^t)t)fif Kr. liest: in $^t)fi! l)inein. 23 nämüd) g. Z.

am Rande. bie v. a. ber 24 berfelben d (bie ^rinci|5ien bet 3?aturforid)ung)

ber ^i)t)\it g.Z. am Rande. 25 er[teren (5j a priori entf)aUen doppei< durcÄ

ai., das erstemal zur Hälfte durchstrichen. 27 ber v. a. bie.? Cba?j
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hexutji unb nid)! in bie $^t)fi! fetbft eingreift fonbern gu il^r aB einem

fubjectiöen ©t)ftem (ber 9'?oturforf(f)ung) bie ®runbfä|e

^urcf) ben leiteten tt)irb nun eine SüdEe im ©t)ftem ber reinen 9^atur=

ttjiffenfdioft (philosophia naturalis pura) aufgefüllt unb ber ^ei§ alle^ 5

beffen rva^ §um 6r!entni§ a priori ber S^latur gehört gefcf)Ioffen. — ©s

ift nur no(f) bie f^rage gu beantmorten marum bie Sef)re biefe^ 2^eitö ber

9^aturmiffenf(i)aft tveldjei ha^ (Stiftern ber bemegenben ^äfte ber

9J?aterie feiner ^orm nad) aufftetlt an ftatt bie Dbjecte mobon barin

getjanbelt tt)irb (bie bemegenbe Gräfte) §u benenen hü§ $8erfaf)ren be§ 10

©ubjectg nämlitf) be§ Sef)rer§ ft)ie unb burd) meldie (Sdiritte er bon

einem Xijeil ber 2Biffenf(i)aft gu bem ^Inberen übergetjen foll jur S3e=

titelung fd)i(füct)er unb nöt:^ig finben anftatt t}on bem 3Jiateriale ber

bettjegenben ^öfte ber HJJaterie emipirifd) au^gugel^en unb objectit)

bie Sßerbinbung berfetben al§ be§ pt)^fioIogifci)//9D'iannigfaItigen in ber 15

2Barnef)mung gegebenen üoran §u fdiiden ^ier tjielme^r öon bem %ox-

malen

VI. Convolut, III. Bogen, 4. Seite.

be§ SSerbinben§ in ber ^ufaüftenfe^ung fubjectiü au^ge^en muffe um
bie em|3irifci)e ®ata wie fie fidt) in ber ^:^t)fioIogifci)en 9^a(i)forfcif|ung 20

(ber 9^aturforfd)ung) imer borfinben möd)ten gur ^ollftönbigfeit eineg

©tiftemä ber ^t)t)fi! nad) einem ^rinclp ju orbnen unb ber gmetite

3:^eil ber S^Jaturmiffenfcfiaft nid)t alö Inbegriff ber bemegenben

Gräfte ber SJiaterie bie naci)geforfcf)t unb äufainengeftellt merben

follen in ber 2:enben5 gur ^^^fi! boran ge^t, fonbern ftatt beffen gwetiter 25

Jtjeil bIo§ Übergang bon ben matt). 21. ®r. ber 9^^.20. aur ^^ijifif be=

namet mirb tve\ä)e^ notf)rt)enbig befremben mufe, toeil al^ban bie ®in=

2 ©runbfö^e ergänze: gibt 4 mm im ©tjftem 6 ßtfentiS 7 luarum Aa.

erst: roarum biefer 2t)eit ergänze: tvix? 8 ?Jatuttriffenfcf)aft mL- 9?atudef)re

11 unb — Schritte g. Z. am Rande. 13 frf)ictlic^et unb g. Z. am Rande. finben Jz.

14 betüegenbe ttäfte au§5uget)en ö icf) 16 betfelben ö ber 16 fd^icfen «5 üon bem

16-17 gormalen durch: $ verte auf die Fortsetzung, III. Bogen. 4. Seite oben ver-

wiesen. 19 Vor: be§ Sl?erbinben§ noch einmal die Worte: üon bem ^^otmalen darüber

das Fortsetzungszeichen. ber Sufainenfe^en^ ö be§ pf)t)}ioIogif(f)// gegebenen

müjfe lies: müjjen ? 20 jData g. Z. am Rande. 21 imer g. Z. atn Rande. mödy

ten g. Z. 22 naä) — ^rincip g. Z. am Rande. 25 in — ^I)^ii? g. Z. am Rande.

ge'^t Kommapunkt. 26 bIo§ (/. Z. ben v. a. ? mctt). ? verschrieben für met. .?

26-27 Ar.; genannt 27 Wirb 6 unb fo tt)eld)e^ — al§ban jr. Z. am Rande.
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t^eilung au§ f)eterogenen 2:f)ei'(en, — bem Objectit)// unb bem ©ubiectiü//

gebadeten — äufamengefe^t gu fet)n [c£)eint. Slllein bje S3etitetung

biefeö gmetjten XtfeiB i[t bollfoinen in ber 'tReqel unb fon nic{)t anberö

gegeben werben.

5 ®en: nicE)t bon ber ^ufamenfud£)ung ber betüegenben ^äfte ber

Waiecie nät)etn ttjir un§ ber ^^t)[i! aB einem Set)r[^ftem berfelben

[onbern umge!e^rt burd) bie Stenbenj gu ber te^teren tüerben mir ge*

leitet bie betregenbe träfte i:^rer 3<i^l i^^em ®rabe unb ifjrem SSet-

l^ältniffe unter einonber auf§u[inben. ®eü bo§ ^^ormale einer ^f)^fif

10 tt)eld)e ein Softem (nid)t blo^eä 5tggregat) ber Sf^aturfentniö fe^n foll

erforbert ^rinci^ien a priori ofjne bie (burd) bto^e @to|)^eIung) man

[ici) ber ^^t)[if nic^t näl)ern !aü. 2)er Übergang bon ben met. 9lnf. ®r.

ber 5)iSB gur ^{)t)fi! unb ha§> ^lindp beffelben* ift alfo ber Seiffaben

bie bemegenbe Gräfte ber HJJaterie bollftänbig aufäu[ud)en nict)t

15 umgefel^rt hmö) bie fragmentarifcE) aufgefud)te benjegenbe ^röfte einen

ßeitfaben ber Stnnofjerung gur ^^t)ji! aU einem (Softem berfelben

f:pinnen gu motlen.

2)er ^a^me beä Übergangen öon einem 2;erritorium gum anberen

(ber ajJetap^. gur ^f)t)[i!) ber nid)t ein Sprung (saltus) mie gleid)fam

20 über eine Muft nod) ein ©(ä)ritt (paßu?) im fortgeje^ten ©ange fonbern

ein Über[ct)ritt gteid^fam bermittelft einer 58rü(!e mel^e einen befonberen

Stnbau (öon Pfeilern unb 33ogen) erforbert um bon einem 2;enitorium

3um anberen gu foinen unb in feiner eigenen ft)ftematif(i)en Stnorbnun^j

für fid^ ein ©anje^ au§mo(i)t.

26 ^er ©d)ritt bon ben SJlet. ^.ßx. ber 9i2ß. gur ^ß^^fif aB bem

©tiftem ber bemegenben Gräfte !an nicf)t unmittelbar gef(i)et)en; ben

* 2)er (Bpxud) ber ©c^olaftifer: bie f?rorm aB bie 5ltt ber Sßerbtnbung

be§ 9JlannigfaItigen unter einem ^rincip macf)t ba§ SSefentUc^e ber (Sac^e au^

(forma dat eße rei) unb get)t bor allen SlJiaterialien (bem ®mpirifcf)en) borl^er

30 iüeld)e jenem ^Begriffe empirifcf) untergeorbnet »erben mögen

2 jufamcngeie^t dahinter durchstrichener Gedankenstrich. 8 if)tet ö Clöant

3at)l <5 unb 10 tüeldhe v. a. Jueld:)e§ 11 a priori ö mit? Hinter o{)ne durcÄ-

strichener Beziehungsstrich. burd) ers<; unb burd} ((5 unb — Sto^Jpelung) g. Z.

am Rande. lö betoegenbe iefete Äiik verbessert. 16 fieitfaben d berfelben

18 jum anberen ^. Z. 23 in g. Z. erst: unb feine eigene f^ftematifd)e 26 ///, 3

zweite Hälfte der Seite, vom unteren Rande in 4 Abschnitten nach oben hinaufge-

schrieben. 2(> Hinter Kräfte Beziehungsstrich ohne Beziehungswort. 27 uOtm ö ift

ba§ ^rincip aB — 5Irt g.Z. SSerbinbung erst: SSeteinigung 28 unter

erst: in ^rincip erst: 93egrift

fiinifä äcfiriften. Opus pfistunium I. 41
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bagu njerben formale 93ebinguttgen einer Sßerbinbung biefer S^egriffe

gu einem GJan^en ber 6r!entni§ erforbert meldtie nur nad^ ^rinci^ien

a priori gu ftanbe gebradjt merben mu§ lüett gleid) ha^ ^atexiale hie\e^

©t)ftem§ auf em^iri[ci)en ^rinci^ien beruht. — ©§ ift aber bodf) in ben

met. 21. ®r. eine natürtidje 2;enben^ gur $f)t)fi! alfo ein Übergang metd^er s

bon ber SSernunft für hk ^Raturmijfenfdiaft ^^oftulirt mirb

9^un ift bie ^rage ob iä) biefen §met)ten Si^eil ber 9^otur|3^i(ofo|)^ie

ben man n)ol^I afö blo^e^ ©parfim §ufamen geiefene§ Slggregat bie aiU

gemeine ^f)t)fio(ogie neuen fönte unb [o bret) 2;i^eite ber S^iaturmiffen-

f(i)aft aB fo biet ^Territorien ( 1) metapf). 2t. &x. 2 ^f)t}[ioIogifc^e Höften* lo

ief)re 3 $t)t)fi! aU ©tiftem ber bett)egenben ^äfte ber SD^laterie) auf bem
gemeinfamen $8oben abfterfen unb bie S3etitelung be§ gmetiten i^eit^

bon bem äRateriaten b. i. bem ^nfjalt (ben bemegenben Säften) ober

bom formalen bem Übergange bon ber 3Jletapf)t)f . §ur ^f)t)fi! übertjau^t

i^emel^men foll. 2)a^ Übergang bon einer Sei)re gur anberen mie ber 15

bon ber Wletapij. ber Statur gur ^f)t)fi! aB bloßer SSerf)äItniäbegriff beä

loie e§ ben 9tnf(i)ein f)at continuirIid)en f^ortfd)reiten§ bod^ eine befonbere

2BiffenfdE)aft bon gemiffem Umfange unb ©renken au§mad)en folte

tan man fid) nid)t erüären men man fid) nid)t eine Surfe §mifd)en bet)ben

ben!t bie buri^ ein 2JJitttere§ auSgefüIIet tt)irb unb ha^ ift bie 2et)xe 20

bon ben bemegenben Säften ber SRaterie fo fern fie naä) einem ^rinci^

(coniunctim) §ufarnengebrad)t aufgeftellt merben ben burdf) biefe Äröfte

bereu 9luffinbung empiriftf)en Urf^rung§ ift fan man allein gur Seigre

beg ©t)ftem§ ber bemegenben ^äfte ber 3J?aterie (gur ^f)t)fi!) gelangen.—

SBeil nun burif) bie Stenbenj ba§u i>ie S'Jaturmiffenfi^aft aufgeboten 25

mirb biefe ^äfte em^irifc^ aufjufucJien fo ift e§ bie fdt)idlidf)fte $8eneüung

biefe§ ©efd)äfte§ ber SSiffenfd)aft bie bamit umget)t ben 2:itet be§ Über-

gan g§ bon ben meta|)^t)fifd)en Stnfangggrünben ber 9^2B. gur ^btjjif

gu gebrauchen meil bie bemegenbe Ääfte nur in |)infid)t auf ein foIci)e§

©tjftem entbedft merben nid^t aber borl^er aufgefud)t unb o:^ne §um 30

3 mu& lies: lann? SJiateride ö betfe 5 ^ijt)\it ö alf 6 Fortsetzung

über dem Vorigen, durch -f verbunden. 8 bIo^e§ ö 31g oll— 9(ggregat g. Z.

am Rande. 101) g.Z. 9t. ®rr. 2 erst: 2) 11 Schlußklammer fehlt. bem (5

flltg 12Sl)ei{ 13 3)lateriaten <5 bei Kr.; ber betuegcnben träfte 15 Uber=

gong v. a. Übergänge Von tuie an über dem Vorigeti, durch
<f

verbunden. 16-

17 bei— i^ortjdireitenl g. Z. am Rande. 20 2)Jitt(crel 6 benft 22 coniunctim)

ö b 23-24 Se^re bei g. Z. am Rande, 1. Fassung: jum ©t)[tem ber 26 ^ü'

turrt)iffenfcf)aft das Folgende über dem Vorigen, durch m verbunden. 26 oufäu«

yucf)en jucken v. a.? 27 ber v. a. bie Sijjenfd}aft ö n?oüon 29 gebrnnd^en

lies: geben (Ct.). nur ö burrf) 30 merben «5 nnb
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ßJrunbe getegteB (St)[tem burd) ©tojjpelung (compilatio) gu ©tonbe

fofnen

®ie innere betüegenbe Gräfte ber Wl. (mcf)t bie tt)elc!^e eine $8e*

tregnng öorou^fe^en u. matf)emot. 2t. &i. ber ^at. SB. au^ma(i)en)

5 [tnb bem f^ormde nod) 5(n§ie^ung u. SIbftojgung. — SSe^be enttreber

bon einer coercibilen ober incoercibelen SJiaterie. — a. bie ^onberabüitat

ber SJiaterie madjt bie (3(i)ä|ung ber Qbantität berfelben moglicE). —
b) bie $5ncoercibiIität nid^t bloä ber ^raft (töie bet) ber ©rnbitotiong*

ongietjung) jonbern oud) ber S[Roterie (beä SBörmeftofg)

10 3)ie Cohaesion ift entmeber bie ber conglutination in ber ^läctjen

9(n3ie{)ung (^ugleic^ mit 5lbfto^ung in ber ^erne berbunben) ober ber

Coagulation ha eine SJiaterie bie anbere in eine gemiffe SBeite njedifel«»

[eitig burd)bringt; rtjobet) imer bie gebro(i)ene X^eile eine 3f?aume§*

gröfee geben.

15 Nota *

©in @(i)ritt (paßus)

(Sin QJQng (greßus)

(Sin Übergang (transitus)

Sßon einem Territorium gum Slnbern bon ben meta)3t)t)fifcf)en

20 51. ©r. sur ^M^
(Sintt)ei(ung ber 58etbegnng in H 58ert)ättni[fe

Forma dat eße rei

1. bemegenbe ^raft

2. lebenbige —
25 3 Sebeng —

Ob e§ nur eine Seben^fraft gebe in ber ^aini organi[rf)er mefen

auf ber ©rbe atö Butter

VI. Convolut, IV. Bogen, 1. Seite.

2)er Übergong bon ber Metapl). ber 9^. 3S. gur ^I)t)[i! ni(f)t um=
30 ge!el)rt bom ent|3irifd)en gum (Srfentni^ a priori enttjäli ein ^rinctp

ber Sßerptung einer 9rm^:^iboIie im ©t)ftem ber bemegenben Gräfte

ha§ (Subjectibc (a)?atcriale) nidjt mit bem Dbjectiben (bem i^ormalen)

2 Das Letzte teilweise rechter Rand. 3 Linker Rand 111,4. ^weites Viertel.

4: Schlußklammer fehlt. Sh)g.Z. Erst: ^oexdhüMt Straft 6 fonbern bet

ajJaterie 9 12 Zeilen Spatium. 19 metapf)t}iif(f)en verstümmelt. 20 ^l^tjjit

8 Zeilen Spatium, durch + verbunden. 21 Das Folgende in dem letzten Spatium.

28 Am rechten Rande von Kant mit Fanago 4 lezeichnet. Seite 2, 3 und 4 leer.

29 Üler: 2^er verwischtes unleserliches Wort.
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in ber ^^[omenorbnung §u öertoecfijeln unb fo in bie ^f)t)[i! eingu*

greifen unb fo med)anif(f)//bertJegenbe ^äfte beren SSegriff em|)irifd)

ift ien btinamifdjen ftiHfdjhjeigenb pr ©rüärung unterzulegen unb

biefe ban unbebingt (gratis) §u |)oftuIiren; j. 35. tren in ber SSeiüegung

ber 3Waterie (aB einer Saft) burd) einen ^ehel afö 9)Zaf(i)ine eine innere 5

9In§tef)ung feiner 2:^eile in geraber Sinie (ftarrer ^ufoinenfiang) ftill*

fd^ttjeigenb angenomen (^oftulirt) tüirb eine ^aft bie bem SSiegen ober

S3recf)en über bem untergelegten §t)^omo(f)Iion mieberftetje ongenoüten

hjerben ntu^ unb ban Ijierauf eine me(f)anifd^//bett)egenbe ^aft ber*

felben gegrünbet njirb n)eld)e eine bt)namifci)e (be§ ftarren ^ufatnen* 10

i^ange^) borau^fe^t bon ber man bod) men man ben |)ebel bloä al^ gerabe

Sinie betra(f)tet abftral^irt unb feine ©tarrig!eit afö btinamifdt) bemegenb

^oftulirt

^er ^:^^fifd)e §ebel ift aB 3D?afd)ine nid^t benfbar toen er nid)t

bon einer gemiffen 2)icfe u. l^iemit berbunbenen ©tärfe be§ fteifenis

3ufainenl|ange§ berfel^en ift, um bem ^Biegen unb S3re(i)en gu mieber*

ftef)en — ber matljematifdie §ebel mirb oljne biefe Ü?eqoifite gebad)t;

ni(i)t aB ob eg einen o^ne biefe geben !öne fonbern bie btinamifd)//

bertjegenbe ^aft feiner 2I)eiIe burd) meldte allein bie mecE)anifd)e

möglief) ift toirb borau§gefe|t (^oftulirt) aber bon bem ®rabe berfelben 20

ber bet) berfdjminbenber ©idEe biefe^ ^ebebaum^ unenblid) fe^n mürbe

abftratjirt mirb. — Unb fo aud) mit ben übrigen med)amfd)en ^otengen

bie in^gefaifit bie b^namifd)e aU Urhäfte borau^fe^en. *

* 9J?an fan bie elftere (beren bie 2J?ed)anifer bolb 5 bolb aud) 6 nenen)

auf btet) einfad£)e: ben ^ebel, bie^RoHe, unb ben^eil (bie fd)iefe f^lQd)e) prüdt« '25

füt)ren beren erfte burd) ben S)rud bie gmetite burd) ben 3ug (bog (Seit) bie

britte burd) ben ©d)üb (ßinbröngen än}ifd)en grtje^ anbete ^ör:per afö Saften)

behjegenb ift unb lüo om SDtoment ber S3eit)egung (ber traft) fo biet erfpatt

otö om 3?oume ben ber bett)egte burd^Iäuft aufgeiuanbt tüirb fo bo^ ^aft

1 i^ufamenorbnug 6-7 fttllfd^toeigenb v. a. [tiUfd^tüetgenbe 7 eine ö

bctrcgcn Äiaft 6 angen ober v. a. ? 9-10 berfelben g. Z. 10 gegrünbet

ö Ar hjeld)e ö b 10-11 (be§ — 3"iöinenl^ange§) g. Z. am Rande ftorren

V. a. ©tanen 11 Hinter üorauSfe^t noch eimnal: wixh 16 bon erst: mit

fteifen g.Z. am Rande, erst: ftane 16-17 um — mieberfte^en g.Z. am Rande.

17 §ebel «5 Ol ^ab?; 19 Äraft (5 befjelben burd) ers<; o^ne 21 tierfd)n)in«

bcnben 23 Rest der Seite frei Ms auf die Sternanmerkung und den rechten Rand.

24 Imks über dem Stern Kreuz mit roter Tinte. Schlußklammer fehlt. 26 ©eil)

ö burd) 27 Saften ö burd) ben aU — ö ben g. Z. am Rande. 29 ben g. Z.

hex ö burd)Ioufenbe
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®ie er[te nteri)anif(i)e bemegenbe Äroft meld)e eine bt)nami[(i)e

5um ®nmbe l^at i[t ber §ebel (©teifigfeit) qB (StQrxf)eit

5Die §lrel)te i[t bie ^Iü^ig!eit ^o^ me(f)Qmj'd)e borin ift halß bie

aj^Qterie in if)rcr S3en)cgung in ollen unenblid) üeinen Steilen 6et)nT

6 (Ströljinen imer bIo§ ein S!J?oment ber SSemegung u. ein ©to^ mit un=

enblid) Heiner Äroft ber bod) einem ö^emid^te gleicf) ift bemegenb i[t

tiefer ^raft mu^ eine 9J?Qterie gum (^runbe liegen meldje bt)nomifd}

beftjegenbe Straft ^Qt ob fie gleid) nid)t med)Qnifd) fto^enb ift. SBörme

^a^ fubjectiöe ^rinci^ ber ponderabilitat

10 3. bie bt)namifd)e ilraft eine§ unenblid) üeinen 2t)eile§ ber 'SJlatem

(Sßergolbung) meld)e ber med)anifd)en eineS (^e'mi(i)t§ gicid) ift

4. bie beg 5lett)er§ meld)er alle burd)bringt unb eine ®int}eit ou^*

mQd)t mo bie 3J?offe incoercibel

unb Soft in§ ©leic^getüidjt gefegt Ujerben. — ^g Sßort ^ftoUe (trochlea) ift f)ie=

15 bet) einem SSJii^berftanbe au^gefe^t inbem barunter berftonben trerben fönte baf?

fie ein förper fe^ ber fid) bet)m Umfd)tingen be^ ©eiB um if)n oud) bre^en

muffe (n)eld)e§ aber eine 2)Jafd)ine in ber 9)?afd)ine abgeben luürbe: ftatt

beffen ia§> (Seil um fefte 8tübe toen an jenem fo tüot)I al§ an biefen nur bie

9?eibung öert)ütet tüirb ©eil u. Mobeu gar feiner aRoIIe bebürfen)

1 Rechter Rand rechts neben Schluß des Textes, 16 Zeilen und 9 Zeilen kleine

schwarze Schrift; zmschen diese eingeschoben: 2)Q§
f
üb jectiüe — ponderabilitat

in bräunlicherer, farbloserer Schrift. 2 §ebel. 3 glüfjigfeit abgekürzt.

4 in ö feiner? (\ü\\i)ti\\? ?) iljret v.a. i^re 5 ein lies (beidemal): int?

12 Sretl^erä 9(e v. a. 9(t 15 inbem ö man 16 \iä) ö felbft be§ v. a. ?

19 9fJeibung ö t.ier:^inbert Derljütet g. Z. am Rande. Schlußklammer fehlt.
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