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Vorwort
3n bem 29. ©türf ber ÄonigGberger $artungf<$en 3eitong Dom

9. SfprÜ 1804 ließ man folgenbe 9to$ridj>t: „tfönigflberg, t>om

6. StyttL 3n ber am 20. gebruar gehaltenen außerordentlichen 93er*

fammlung befölojj ber Sfabemifd^e Senat baö Slnbenfen ifereö »er«

ewtgten Äoßegen unbgreunbea flant bur$ einen $rauer*$fctum im

großen .£örfaal )u feiern. 2>iefer würbe auf ben 22. Slpril alö bem

©eburW* unb Stamenötage *) be$ wfiorbeneH $rof. Immanuel Äant

angefefct, an meinem Sage ftugleid) bie S3üfte btefeä großen 2Ranne$

in bem 9fabemif$en £örfaal aufgehellt werben foHte. 2)a biefer

>

*) Dies gilt roobl nur für unfere ^robinj. „IDerWeae unbtnte £auf< unb

©efd)tcbt3«ttalenber, «uf baS^abr nadjCbrifH MDCCXXlVgfirbaSÄönigreia)
<ßreufen unb benachbarte 8anbe geredmet, Unb berauS gegeben unter Appro-
bation J)er bon Geiner Äöntgl. tRaieftöt in $reuffen, in Dero «eflben| Berlin

getrifteten ©odetät ber ffiiffenfdjafften. 1734." 4. Qu r)aben au Königsberg „beb

bem Äörrigt. privilegirten Univerwto'ttoöucbbä'nbler, (Beorge 3acob $eerban",

mit einem «nrjang, Königsberg, gebrueft ber; 3obann 2>abib 3äntfer"), ber für

unfern $afl bler allein ma&gebenb fein fann, bat „Weuer Apritis 32 g"

(b. i. Sonnabenb) pm 9lamen@tag (Smanuel. 8ud) bie neueren Jeaienber für

unfere ^robinj bis auf bas gegenmarttge 3ar)r nennen ben 92. Styril dmanuet,

roäfjrenb biefer Sag in ben Statiner Jralenbern Sotbar unb ber 29. SRÄrj dma*
nuel beift. Seit roann unfre Jrönlg&bergcr jeaienber Cmanuet am 22. Vapvtt

fdjrelben, babe id) bis Jerjt niä)t ermitteln rönnen. Site au ÄönigSberg in HJreujjen

burd) 3or>ann Daubman gebrutfte „ftlmanadje" unb „Sdjreibcaienber" aus bem

10. 3abrbunbert (eS liegen mir foId>e auf bte 3abre 1555, 1557 bon „Simon
Uitluo ©inarienfls ber Ärfcnep fcoctor unb Jßrofeffor", 1565 „geftellet bur<b

L. Zactaariam Stopiam Vratilaaiensem Qrrijftifftifdjen fRiglfdjen Phiaicnm",

1567 „gefielt unb gefcf>rleben burd) M. Nicolaum Neodomum Erpnurdeneem,

^rofefforn ber Uniuerfitet au Königsberg" bor) baben ben 22. Sprit Qaiu* ba. —
See in heck „Chrooolog. Handkalender für die Vorzeit, Gegenwart uod
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©eburrö* unb Namenstag ben 22. Slpril auf einen Sonnrag fällt,

fo ift ber feierliche $fctu$ auf ben 23. »erlebt werben." 2Bie au&

ber ^3tograp^ie Äanrä von Säubert (Immanuel Kant 's

Sämmtliche Werke. Herausg. von Carl Rosenkranz und

Fried r. Wilh. Schubert. XI. Thls. 2. Abthl. S. 176) be-

fannt ift, Würbe bie ©ebäcrjtnifjrebe auf tfant von bem Gonfiftorial*

Natt) Dr. 933alt> alö Prof. eloquentiae galten. Qae ßoncept

btefer Nebe, bie, fomel mir befannt, biäfyer nirgenb$ im $>rucfe er*

[ebenen ift, umfafjt 14 paginirte Blätter in 4.,bie in jwei lofen £eften

einem (Sonvolut größtenteils rjanbfd)riftlict>r Rapiere beigegeben fmb.

£aö ganje (Sonoolut, mit ber fcuffdmft „äantiana", befinbet ftcf>

auf ber rjieftgen Äöntgl. unb Unh>erfiiätS*93ibliotyeF in ber Samm*

hing Äantifcfjer $)enf|ci)rifren. (£$ würbe unter ben Nacr)lafj'*ßapieren

bee am 22. gebruar 1828 verdorbenen (Sonftftorialratt) unb $rof.

Dr. 6hm. ®ott!. SBalb vorgefunben unb laut Acta beö Jtönigl.

llniverfttilte^uratorti bie 93efdr)lagnar)me ber von verdorbenen 2?e*

amten r)intcrlaf[enen für ir)ren Dtenft auö ben bieten angefertigten

Notijenfammlungen ober anbern Schriften betreffenb von ber Söittwe

unb ben (£rben bem Unit?erfttAtd*(5uratono jum beliebigen ©ebraucr)

überlaffen. Da ftd> bei ber itonigl. 99ibliotr)ef fdjon eine är)nlicr)e

Sammlung tfantifetjer Denffd)riften befanb, fo erfucfye ber ©eis Ne-

gierungöratt) unb außerorbentlidje 9?fgterungö^et»o0m^dt)tigte bei ber

königl. Univerfttat ju Jlomgöberg N eu f$ unter bem 9. £>ctober 1828

ba* rjtcftge SBibliottjefariat ba* in Nebe ftefyenbe £eft ebenfalls in

ber jtönigl. ©iblietfyef aufzubewahren. $on bem ehemaligen Ober--

btbliotrjefar unb s
l>rofef|or, jetzigen äönigl. SHinifterialralf) £errn

Hr. DlSr>aufen mit ber *Ber*eicbnung ber Jtant'fcfyen £>enffcr)riftert

beauftragt, f)aben mir auef; biefe von Sßalb angelegten tfantiana $ur

2)urcf>ftd)t vorgelegen. 3lu$ ifjnen ger)t fjervor, bag SBalb, als er

an bie StuSfüIming beS tr)m geworbenen Auftrags ging, burety einen

fianfen gufj vertHnoert war, fici> perfönliä) Nachrichten bei ben ver-

fdbiebenen Scannern, Die bem verewigten Äant als (Eollegen ober

•j*4n%*a»4 r. rt%i^fl n .niifit&i nhiitnm l(fain \M\ *M (tri itffctf .mdbifW

Zakunft"* ^eltoid) ,.3fUredmung ju GrSrterung ber T>aten m tlrfunben für

Deutfd)lanb" unb «nbere aud) ©eibenba* „Calendtrium historico-Chris-

tianum m«*dii et novi a«*vi
u

«fgcnöbuTfl, 1815. qu. 4. babfn «mannet

nirtt ben 22. Xfertl, ber bei ibnrn ©oter ober ©otrr unb do|u« bct$t, fönbtrn

bfn 26. Vl&n unb flfbm fcInen Tfuffd)1u9 über b!e «btorldjunfl in ben prruflfd)f

n

Äalrnbfrn.
,
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III

greunbe «After ftanben, über ihn m fammeln. iDiefem Umftanbe hat

man ein reiche*, fcbä&en3n>crtbe0 Material au Aant'6 Biographie &u

verbanfen, au Dem feine bebeutenbften ^teß^en 3eitgenoffen nach beftem

SÖBiffen beigefieuert haben. Salb wanbte f!4> nämlich brieflich an

Borontffi, Seuf*, 3ob. 6ebtti&, 2öannoro6fi, £eil*berg, flrauö,

2Baffan*fi unb ®enficben mit gragen mancherlei «rt über flant.

(Sie flnb numerirt unb betreffen unter anbern feine ©cbuU, Unroer«

fttütä* unb $(Kentenjeit, erbitten 8iu6funft über feinen Umgang, über

fein Benehmen gegen feine Gegner, gegen bie Verbreiter feineä

ftem$ unb g*gen feine fallen 3öngcr, ex. gr. Betf, gicfjte, ferner

über feine SWtigfeit ate pr>Uofe^ifc^er «ebrer unb (Schriftsteller, *W
(Sprrefponbent unb Secenfent, über feine SInftcbten unb Beverungen

über geheime ®efellfcbaften, SKuftf, janj u. bgl. Die Antworten auf

biefr gragen . erfolgten wn ben metften ad marginein t>ermerft an

SBalb juiurf. (Sinige, roie Sföannontffi, £eil$berg, Ärauö ließen ftcf>

weitläufiger fn felbfiftanbigen (Schreiben über flant au6. SBaib hat

biefe wfebiebenen ©treiben, unter benen bei einigen ba$ Gouoert*

btatt mit ber HDreffe Weggefährten ifr, mit ben übrigen t>on ihm an*

geleaj^n banbM>riftfieben unb gebrueften Gollectaneen Sorgfältig jufam*

mngebeftet. (Seine fpäteren Nachtrage unb Beilagen (äffen »erututben,

ba# er felbji &ielleicr)t Damit umging, feine Siebe mit Benutzung be$

Ma4?crÄglic^®!efammeltenburcbben!Dru(f $u veröffentlichen. -3ft nun

au<$ Biete* au* Dem auf biefe Seife entjlanbenen Material und

langft auf anberem ffiege buret) bie gebrueften Biographien beStfo*

nigSberger SBeltroeifen befannt geroerben, fo ift boci) auch manche*

9feue barin erhallen, roa$ auch ic&t noch roor)( wbient, alä ein Beitrag

gur BenwtffMnbigung ftlbjt ber neueften unb heften, ber Biographie

von Schubert au* Dem Sahre 1842, allgemein befannt &u werben.

S)ean biefer fdjjeint bei 9tbfaf?ung feiner Biographie flaut** *on ben

SÖalbfcbe« papieren feine flenntnifr gehabt ju haben; roenigfien*

fmbet fieb nirgend eine Erwähnung berfelben; auch würben ein paar

Stetten in jener feiner Berichtigung bebürfen, wie Die Slnmerfung

a. a. £). ®. 56: „SBafb'i* erfter Bettrag jiar Biographie bed

$rofeffor itanr, gebrueft a{0 afabemtfebe ®n!abung0fchrift jur ®e*

burtötagSfeier be* jtMgt *.tm 3<*re 1804. SMefcr Beitrag ifi ber

«IM igje geblieben/. <§* erfchien «ber noch in bemfelben 3at)re al*

@inlÄbungdfchrift au ber am 9. October ju Mtenben ©ebachti^rebe

auf ben flurfürfil. Sribunaforatb (Schimmelpfennig Salb'* jroeiter

1*
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53 ei traft jur Biographie be*$rofcffor Stant, ber ein <$ronofogifc$e*

„SBeneic&mg fammtlicfar Triften tfant'* mit Bac&weifung ber eamm*
hingen, worin nacr)r)er bie fleineren (S^rtften aufgenommen würben*

entölt, welcfce* $war felbfl feine*weg* genau unb üoQßdnbtg boer)

bie SBcrjeicfntiffe foworjl in ber SRofenfrana-©c&ubertfcj>en al* $arten*

ftcmftyen Hu*gabe Der Äanttfcfceii ffierfe vervoßfMnbigen fann. Dieter

jweite $eitrag mit bem erften jufammengebeftet befinbet fi$ al* lofe

Beilage in ben SBalbf^en JTantiani*. <5r enthält 66 Hummern; bie

beiben legten:

„65. SSorrebe ju 3a<t>mann'* Prüfung ber Äantifctyen (Religion**

yrjilofopfyie in «£>inftcr)t auf bie ir)r beigelegre 9ebnli$fett

mit bem reinen 3Ntyfiici*m. Äönig*berg. 1800. 8. (dat.

ben 14. 3an. 1800.)

66. ftadrfc^rift eine* greunbe* au be* St. 9*. £eil*berg 93or*

rebe ju SÄielfe'* Utt&. SBorterbucfce. Äönigab. 1800. 8.«

ftnb weber von 9fofenfranj*6$ubert, no<$ von £artenftetn mitgeteilt

3d> laffe fte in bem eigen* für bie Nachträge ju ben Äantifcfyen

©Triften befxtmmten 2ten Slnrjange wieber abbnufen.

Söegen it)re* localen 3ntereffe* fcr)äfren*wertt) finb unter awbern

9lacf>ric$ten noct) $wei SBeraeicr)niffe: ba* eine, von SBalb, fübrt bie

Selker be* Coli. Frideric wffljrenb ber @dj>uljeit tfant'* von

1732—1740 unb bie Kommilitonen Äant'* in ben obern klaffen auf,

ba* anbre ifr ein von 9Bannow*fi bienfrlicfc betgelegte* 3Ber)eic}mf*

von flaut** ©d&uUSlvaneement. $>a* lefctere, naefy welchem ber 9{ame

Äant au$ tfanbt, <£ant, (Sanbt, einmal Sante getrieben

würbe, beginnt mit 1732 b
(b. t. um3Hi$ael) unb ftfrt mit!740 b

auf. Jtant'* Scfculjeit umfaßt bar)er minbefien* volle 8 Saljre, unb

e* ifr bana$ Säubert, ber a. a. O. S. 19, fowie in feinein SBor*

trag am 6. December 1853 jum $eßen be* evange(if$en ©uflav*

$lbolpl)*93erein* in Ä6mg*berg „Sromanuel Äant unb fein $?err)ä(tnifj

im *ßrovinj Greußen" (abgebrueft in ber Steuen $reufj. *ßrovinsial*

Blätter anbere golge ©b. V. 1854. 6. 201) nur eine fiebenjäfaige

fennt, *u berichtigen, wa* übrigen* fefcon ber verdorbene Director be*

Colleg. Fridericianum g. 91. ©ottyolb au* ben Hften biefer tto*

flalt in eben benfetben Bldttern 33ö. III. 1853. 6. 248 in bem

Slitffaft: „gtnbenfen an 3or)ann (Sunbe, einen greunb Aant'* unb

9tuf)n(en
,
*Ä nac&gewiefen $at, inbem er «mtf* 6$ulbefu$ 8* 3«&re

betragen läjjt
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töinen isitcreffantm 9$rief bc6 3ugcnbfrcunbe$ von itant, be$

JUiegö* unb $omanenratf!6 £>etldberg, ben „über &auf6 Sugenb ju

wrboren" S«lb an jwet tterfcfciebenen ©teilen ber Jtamama wn
93ororo*fi aufgeforbert würbe, (abe kf> in ben „©lättern für Üierarifdjc

Unler(al««»Ö
1
' 1858 #ro. 16. 6. 278 ff. mitgeteilt, au* welken

er au$ in ber Äeuen $reujj. $rownjial*93IÄtter 3. golge, (erau*g.

pon £ t>. «£>afenfamp. 53b. I. Äonigdberg. 1858. 6. 379 ff. auf'

genommen werben iß. (Sä bürfte, wie icr) boffe, Stelen erwünfcfjt

fein, bafj idj fle mit bem ganzen Material im rrfien ttutyange Mannt

mac&e. 81* treue unb gewanbte ©enufcung bejfelben erfc^eint Wer

ftunäcftft bie afabemifae ©ebä^tnüjrebe Salbd auf tfant. @ie ift

einfach unb würbesofl gehalten unb gewahrt aueft je&t noc(, naefj

me(r aI0 einem falben Safyrbunbert, einen eigenen 9tei$ ber griffe

unb £ebenbigfeit, ber burc( bie 9utorifationH parentalif<$er ©efdjtctjt*

fcfcreibung feine Beeinträchtigung erleibet. 5£)oci> e(e Salb bie 9Jebe

bielt, lieg er baä ßoneept berfelben unter ben (Smatftmitgtiebfrn eir*

eutiren. Jtrau* (bamalö $ecan ber p(ilofopl)ifcr;en gacultät) unb

©räf (3o(. dWfiWb ®r*f, feit 1783, al« »adliger Klient^*,

$rofeffor ber Geologie unb Pfarrer an ber Äneip66ffc^en jtat(ebral*

$trc(e) (alten sJWancr)ed baran ju berichtigen. 6ie bemerften i(re

Stu^fteOungen unb SBerbejferungen am Sanbe bed (£oneept$, biefer

mit Sinte unter ber <S(iffre Gr., jener mit 93lei|cift o(ne Hamen*
bejcic(nung. Huf biefe Seife ftnb abermalö intcreffante Scotijen ent-

ftanben, unb ic( (abe mich ntcf>t enthalten fönnen, fie gleich mit bem

(Soncept ber SRebe unter bem $ert in fortflä^lenoen ftnmerfungen mit«

Aufteilen. $ie mit Gr. bezeichneten rubren von ®rdf, bie mit K.

Don ftrau* (er. Der lederen ftnb bei weitem bie meiften, unb fte

werben fic( befonberö wertvoll erweifen, titelt bloS wegen ibreä

biograp(tfc(rn 3n(altd, fonbern aud) bur* bie warme unb lieben«*

würbige «ßietÄt, bie Äraud für feinen greunb flant in feuchten Sorten

funbgiebt. 3$ tytot nur Senige* in ein paar Hnmerfungen (inju*

fugen bürfen.

Schlief lidj) (abe tc$ noc( &u bemerfen, baß ic( bem bie$j%igen

8o(nenfomg be* (ieftgen Äant'33ercinS $crrn $rof. Dr. t>. Sitticr)

bur* ©nfe(en in ba* Slctenftücf biefer ©efeUfc(aft bie Hacfcricfy wr*

banfe, ba$ ber Jtonfiftorial--JRat( unb ^rofeffor Dr. 6. ©. Salb am
22. Sprit 1825 einen „9lu«jug au* feiner am 23.

,
»pril 1804 ge*

(altenen noc£ ungebrueften $ebe in Äant^ ©ebddjtnip* vorgelefen
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habe 5>cr bamalige ©ohnenfönig Dberltinbe$geri4>t0* unb 3ufttj*

9?at^ (§hni nennt in feinem Bericht biefcn ftoGjug „fehr intcreffant*,

unD „ba ^icfi [Rede fer)r merhvürbige Stochridjjten au* ber Biographie

Jtant* enthält, fo fott ber h<4ö*fä)tyfe Gelmer gebeten »erben, tt

ju genehmigen, baß von biefer Siebe eine 8bfchrift angefertigt »erben

fann, welche r)iernÄc^p biefer SJerhanblnng sub C. mit beigefügt

werben fott*. 34 ^be biefelbe mit bem auf ber äftnigl. $ibfiothef

aufberoa^rten Goncept verglichen unb ftnbe, baß fle, außer in ben

Einleitung«* unb Schlußworten unb in einigen Äemerfungen unter bem

Sert, mit oiefem faft wörtlich Übereinftimmt 2>er IRebncr fagt in jenen,

baß er „bie Materialien baju bamal* thetl* von Jtrau*, työxfäU, 6cheff*

ner, <&ei(6berg, 9ßanno»$ft, @*enfichen, JBoro»$fi unb SBafiandfi auf

feine bitten mitgeteilt erhalten habe, tt)eil6 gab i^m baö collegialifc$*

93err)4ltniß, in bem er 17 3afyre mit ir)m ftanb, Gelegenheit genug;

feine $enf* unb £anblung$»eifc ju beobachten, ob er gleich in bert

legten 10 fiebenäjahrcn bc$ r)o*ßcfeierten SRanne* fo »emg af*

©cheffner — wie biefer in fetner mit allerlei pifanten teinfäflen ge-'

»ürftten Autobiographie bemerft — ju feinen comniensalibus r*gu~

laribus gehörte, beren einem »egen feiner legten Äußerungen in ben

geehrten flattern übel mitgefpielt »urbe u. f.
».* CDic^ Eefcte be-

zieh* ficr) auf bie „SHerftvürbigen Beußcrungen tfam'S von einem

feiner Sifchgenoffen." (3or). ©ottfr. £affc.) äflnigSbcrg. 1804. 8.

unb bie bemfelben übel mitfpielenben gelehrten Setter ftnb „ber

greimüthige" 9?ro. 139. 1804. unb bie ,3"tung für bie elegante

2ßeltÄ 9iro. 87 vom 21.3uli 1804, au« benen bie betreffenden fehr

bittern 8u$laffungen abfehriftlich von SBalb feinen fpätern (SoUectanetn

beigelegt ftnb. — 2>ie in ber Hebe vom 22. Hpril 1825 not hinju*

gefommenen 9emerfuugen rühren von Sßörfchfc her, veffen tarnen

äÖalb felbft in ber «bfeftrift baruntergefchrieben hat «neb tiefe, bie

ich, frofc be0 «$fn»eifcS barauf in bem im Anhang I. unter

gol. 52-53» XXVI I. mitgeteilten Briefe $örfchffS, bei bem

©oneept vermiffe, »erben an ben betreffenben 6teUcu ber ©ebächt-

nißrebe mitgeteilt.

tfönig«berg, am $cbe$tage flanfd 1860.
4 I 9

Dr. «eiefe.
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$en 23. »pri( 1804.

tfrlitit4)tfr #rrr Curat«, djriiiürfciac Dauptrr tt«t**rfUat,

ttrcUr, tfanjler, |Prwt*r, ^rnatorrn nnb yrofffffr*«,

^uffnungaoaUr j^ofllingt iur ^Hbfrttna,

ttadj tfrburt, HJürfcm unb KlrrbirnfU« 3U Pfrfljrr«br «£liti>rffiib*

!

5E>ic »eranlaffung Der beutigen geierfichfeit ifl au widrig, unb

bie Wify* ber ebrenaolle Auftrag be* afabemifc&en (Senats

auflegt, ju groß, als baß ich nicht mit Schüchternheit bcn SRebnerfhtbl

beftetgen fottte. ©item Äant, als SÄenfch unb ^ß^ifofo^ aus-

gezeichnet, eine <&ebächtntß*9(
>

ebe galten, erforbert mehr als meine

tfräfte »ermögen. 3b*t fo barftetten, baß jeber, ber ir)n fannte unb

fehlte, gefielen muß: bie 3eic^nung, bie ber ftebner »on ir)m ent*

warf, ifi nicht verfemt — würbe fchon für höhere Talente unb aus*

gebilbetere gerrigfeiten, als ict) mir betlegen barf, eine fönwe 3luf*

gäbe fein. UeberbirS berührten meine 6tubten unb ®efcr;fifte bie

fritifcr)e $^i(ofo)>r)ie &u wenig, als baß ich es wagen bürfte, mich

unter ihre Kenner ju rechnen, wenn ich auch fonft ihre SRefultate

banfbar benufcte; unb — ein Urteil über äant unb feine 93er*

bien(te ju fAHen, ihm ben gebüfjrenben Slang unter ben ©elehrten

aller SBölfer unb 3etten anjuweifen, ben ©nfluß ju fchitoern, ben

feine !)3^Üofc)>^ie auf ffiiffenföaften unb 6itten Ratten, fcheinet mir

wenigfienS noch ju frühe. Der burch ihn erleuchteten Fachwelt muß
Dies überlaffen werben.

Unter jenen Uebelftönben unb bei biefer Ueberjeugung, würbe ich

wahrlich, ohne falfcr)e !X)emutb, ben Auftrag, von &ant öffentlich au

reben, um fo mer)r abgelehnt haben, als ^ier fein gewöhnlicher ®e*

bclcr)tniß^$(ft, fonbern eine ausgezeichnete ^^renbegeigung, bie in ben

Jahrbüchern unfrer Slcabemie ohne 93eift>iel tfr, fcon bem acabemifchen

Senate beabftchtigt würbe. £a ich inbeffen auf bie Unterftüfcung

einiger Jretmbe £anf$ uno auf ihre 9fachficht, h&W 8« wehrenbe

Herren, rechnen *u bürfen glaubte, fo wagte ich es, unter ben

heterogenen ©elften, bie mir meine anberweitigen Pflichten auf*

legen, unb unter förderlichen 6chmcrjen, bie ich feit mehreren Sagen



4

leibe 1
), einen biograp(>tfdt>eti 2lbnfj von Jtant ju entwerfen, greilicr)

fann au et) bie$ fcr)on Anmaßung fdjjeinen, liefen fBerfuc^ in ir)rer

©egenwart in machen, ba nod> feine juverläfftge (£ra<Sr)lung von jtant'tf

<Scr)icffaIen aufgefegt, unb nur einige 9lneFboten von ir)m, auö feinen

legten Safyren, befannt gemacht worben fmb. 2Benn id) aber auefy

nur ba$ treu wiebergebe, waö ict> in meinen OueÜen vorfanb; »renn

ict) ohne 2$orurtt)eil für ober wiber ben großen Wann, beffen 33üfte

jefct in'^unä fein 53i(b erneuert, ot)ne falfcr)en *ßrunf t)od)töncnber

2Borte, baö vorlege, waö ict) feit 17 Sauren — benn fo lange fyatte

icr) ba$ ©lücf, fein Goflege in ber pr)iIofopf)ifd)en gacultfit ju fein —
an ir)m beobachten fonnte, fo wirb fein (Statten mir nicf)t jürnen.

(Sinfacr), rote fein @t)arafter, fei bie £ulbigung, bie id) feiner ®roge

unb feinem 93erbienfte, im tarnen ber burcr) tt)n geehrten Slcabemie,

barbringe. SSerfagen Sie, (Srlaudjter «£err Kurator unb etjrwürbige

»jpaupter ber 9lcabemie, nnb Sie, aflerfeitö fyöcrjfauvererjrenbe Scr)üler unb

Verehrer tfant'3, — id) wieberfjole nodjmalö biefe 23itte, benn icr) für)(e eg

au tief, wie febr id) 9?ad)fid)t r)eute bebarf — verfagen Sie meinem

Vortrage 3t)re Stufmerffamfeit — mir ir)re wot)lwoÜcnbe 9?acr)ftcr)t nict)t!

2Bo gamilie fjerftammc, ob auö Sdjottlanb ober Schweben,

- fommt bei ir)m faum in 93etrad)t, Da er ber ganjen cultivirten SBelt

angehört*). 3"tereffanter ift'ö, au errungen, wie er ba$ würbe, waä

er war; wie er alä Wenfcr) r)anbelte; waö er alö ©elefyrter, als

afabemifd)cr 2er)rer unb als SdjrifrfteUer leifiete; wie er über feine

Sdjüler, über feine ©egner unb über feine falfcr)en 3ünger urtr)ei(te.

Ob it)n aber je ein fefjlenber ^oeffnopf beunruhigte; ob er mit einer

golbenen geber ober einem ©änfefiel fdjrieb; ob fein £aarbeutel Iinfö

ober redjtö beclinirte; wie tbeuer fem £ut auf ber Sluction bejaht

würbe; waö für^lümen unb 23anbeliere bie »nfüfjrer feinee Seic^enjugeö

fd)mücften, gebort ju ben Stfifrologien, bie ber SKann nieijt adjtet
5
).

Äant Durfte ftd> jwar, wie Sofrateö, einen 2Be(tbürger nennen,

r)atte aber baö 53efonbere, in unb aunäd)fr für Jtonigöberg $u leben.

niffcö, alft ju rieinfügig für eine ßffentttdje «mtfirebc, wegbleiben foll!, Gr.)

2) dr b«t mtr oerfldiert, fle flamme, fo biel er roflfte, au« ©d)ottlanb. —
«ud) fcnrteb fein Sater fltb Gant, ©on Sä)roeben roar nur tu einem albernen

»muhte, baö feinen Bater jum Unteroffkier madjte, Die Webe. K.
.

3) <Diee mürbe lü) roeglaflen.

idem sentio.

K.

Gr.



(£r würbe ju tföniflaberu, geboren, flltbirte ju Ädnioabero,, Farn fdtett

au* unb nie weit von Jtoniaabera,, lehrte unb flarb au #6mg$bera, #
).

lix »mbc nämlidb #er ben 22. »prit 1724 geboren, ©ein ©ater,

ein IRiemer, fcfcüfte ibn 1732 in ba* Collegiam Frideriei»num,

bem bamal* Or. granj Ulbert €f$u!fc al* 5>irector, unb bteSrtfr«»

toren 6cf>iffeit unb Strubel sorftanben. Den (Dotreftbienft befohlen

ber nachmalige Pfarrer €tein?obf unb Dr. fRau. Äant fhtbirte ^tet

83at)re. Seine Seftrer waren im Satetrtiftycn : «$eibenretc& unb gutyr*

mann; im ©riechen unb £rbrftifdjen : Stephan 6$u(&; in ber

®ef*id&te unb im grana&ftfc&en : SBilben; in ber ©eograb&ie: €c$elj*)

unb ftouoroftfi; in ber 3ftattyematif: ©erjr unb in beritoajf: (&uty

liwiu* ttnb'$rin. ffier unter biefen i>or$üf)(i4> Mn <£ente werfte,

ifl nicr)t befanm &
). 9hu fooiel weiß ie$ au* ben 9taa>rid)ien feiner

greunbe, baß er <S4>ulfcen fo innti) r)oct)fcfy!u)te, baß er ifcm ein Denf*

mal ber ffoefyninfl gu erriet«! wünfa)te, unb baß er «geibenretcr;*

mit «cfctuna, ßebaebte, weil er a/leaentlid» bei ber Section man^eriei

jtemttniffc unb ri^ti^e Se<jriffe feinen 3ößlina,en mitteilte. Unter

4) Äant erjagte mir, rr babe, ba er in einem grflfUcbtn $anfe, unfrei*

Äänlgoberg, bir «raitbung, bie er gum SbeU mit bon Jtonigdberg auft (ol9 fRaglfler,

n>rnn id) nld)t irre) beforgen baff, nä&fr angefrben, flftert mit inniger «übrung an

bie ungleiö) berrlidjeie drjiebung gebaut, Die rr felbft in feiner dttern $aufe ge»

«offen, wo er, toic er banfbar rübmte, nie etwa« Unreale* ober eine Unfttiitd)frit

gebort ober gefebe«. UDae gräflidjf #auet), mobin er rfgelmfi&ig abgebott toarbe,

»erbe ld> münbltd) nennen). K.

.*) «i*t ©cfcuifc, tptr Scbubert a. a. O. 6. 19 angiebt. «udj in bem

8el)rcrberfonale, ba« doltbolb in feinem im Bormort ermähnten „Änbenfen an

3ob- taube" (a. a. O. ©. 24«) mittbeilt, ftebt 3obann (Ebritfobb ®<bels «u«

gifebbauftn ale 8ebrer ber ©eograpbie berjeidmet.

8) m einen ber treffltd)firn Sebrer bat er mir 6f!ert einen Äunbett) öe«

nannt, ber, tro$ man<ber fcigenbeiten,, ber tiefften «djtung bon feinrn ©dtffern

genoffen, toeil fle bie Sorgfalt faben, mit meiner er informirte. Hud) Reiben-

reid)0 bat er öcgen mid) al6 etneö eleganten SateinerG oft ertoäbnt. K.

t) $0 tft baft Srucbfe9»flBalbbnrgfd)e $aue in bem 9 Weilen bon Äo»

nigfcberg entternten 6a)ioffe «ajjuftigall; f. Säubert a. a. D. ©. 37.

2>er ßerauögeber.

tf) ITran» irrt bier, benn Gunbe ift StanV* «Ritfd)filer unb erfl 1743,

aJfo 3 3abre nad) Äant'« Übgange bom griberieianum, erfa>eint er aie Sebrer

an btmfelben, aber rihr ein b<»tbe«3abr, bann Mierwieber oou 1746—56, bi*

er <M «eetor nad) Waftenburg ging, mo er 1750 ftarb. f. (Sottbotb a. a. O.

6. 3tM. 255. 2>. £.
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ffinen 2Witföfilern fctyfyte er üorsüd licf> JRubnfen, ber ald $rofeffor

tu Serben jiarbj Jt^fe, ber a(6 Ijieftger qjrofejfor ber «w&enläu*

bifc^en (Spraken, Obferoationen über baä 9leue Seflament berauf'

gab, unb ben fyiejigen beliebten Kigt Dr. $rummer, mit betn «r

fidj bis and (Sfnbe bu&te 6
). — &r trieb mit allem (Sifer bie alten

@j>ra$en, lernte fcebräifä, t>oraügli# aber wetteiferte er mit ftubnfen

in ber gecrüre lateinifc^er ©(briftfreOer nacb ben bamal* beften Slu**

gaben, bie 9tot)nfen, al£ ber wor)lbabenbfte, angaffte. Jtant galt

bamaW für einen guten <Sttltfren unb vergaß aud) in fpätern 3ar)ren

ber Sefanntfcbafi nicbt, bie er auf ber Schule mit ben klafftfem

gemacht $atte '). (Sr reritirte bie fünften Stetten lateinifcr)er 2>i<f>ter,

ftebner unb ®ef$ic&rf$reiber nocr) in feinem ©reifenalter. (5* muß

alfo boe|> ber $ieti6mug no$ nicfct in ganatiemu* ausgeartet unb

btc 3)i«cu>ltn in biefer Sdjule nictyt fo furchtbar frrengc gewefen fein,

al0 Don einigen unbanfbaren Schülern — ber banfbaren fcatte fte

Weit mefyr jumeilen uorgefriegelt mürbe.

du SWc&aelte 1740 bejog Jtant, 163abre alt, bie t)iefige8ca*

bemie. Damals lebrten t)ier in ber pfylofopbiföen unb tbco!ogif(r)en

gaeu[tät:£al)n, 53er)m, $e$fe, tfowalew*! t, ®regoro*tu$,

Sangbanfen, tfnufcen, (£r)rijtiani, Öuanbt, Slrnolbt unb

©cr)ul&, ber bie SBolftfcbe $f)ilofovr)ie tyier einführte unb mit ber

2t)eo(ogie in fo innige Serbinbung fefcte, baß EBolf felbft oft gefagt

baben fofl: $at mi$ 3emanb irgenb verftanben, fo ift'6 €d>ul$ in

tfontgöberg. SBen äant unter ben genannten Syrern am fleißigften

r)orte, ifr mir niefct genau befannt; gewiß ifl e* nur, baß er 5>og*

matif bei ©cbulfcen fleißig r)örte, aber ber IBerforgung im geiftlicr)en

0) Jtant fagre mir einmal, alö id) mit tym fungieren ging unb $rummer
ibm begegnete, binterljer über ba$ Dufcen, ba§ e* ibm überbauet nid)t gefalle,

unb bafj er ed nur leiber nidrt mehr änbern rönne. K.

7) (fr lo« aud) nod) in feinen $rofrffor»3abren Seneea, Jucretiuö je.

Die fdjönflen ©entenjen modjte er aud feinem Lieblinge IRontaigne, ber babon

überfliegt, ber&aoeiu
;
€ein ©ebfi<btni§ mar fo bauerfjaft, ba$ i<b H>n nod) etma

6 ober 8 3abre bor feinem Gnbe ein aiemlid) lange« fefrr rotyiget $cd)5flt**

gebidjtt) bon Stieben am Sifd) aufjagen borte, meimeo mit ber 3eüe anfing:

0lit einem firengen *mt«gefi<bt e w. unb roeld>e6 bermutblia) unter ffiid>eb'*,

be* berannten Hamburger*, edjrifren flef>r. K.

t) 3>a* *Ö arntjeilige Strobben lange <Bebia)t ifl roieber abgebiutft in ben

„Äaniiana" Weue ^reu^ gkobinjial'öiattev. »b. VI. 6. 2-8.

Digitized by Google
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(Sronbe entfagte, »ril er bem $ieti6mu6 abgeneigt unb, roie man

era«lf)lt, bei Der &af)l $ur €c$ulcoflegenfreae im Änetyrjofe — (ben

Sofien erhielt ein notorifcfrer 3gnorant, Jtat)nert •) — burctygefallen ttar.

tDa er fein Vermögen befaß, fo unterrichtete er wrfcrjiebene €>tubenten

für eine billige Sefofynung unb repetirte mit anbern bie IBorfefungen

ber $rofefforen 8mm on, ftnuften unb $e*fe'). Unter feinen

acabemifcrjen (£ommtlirtonen seicijnete er ben nachmaligen ©erjetraen

gtnanjratr) SBlömer, bie jtriegarätrje £eil*berg unb fallen*

berg au*. Langel an$erm&gen rollte er in ber golge ben

$ofmeifler*@tanb unb ging jura reformirten $rebiger 91 n ber f et) in

3ubfdj>en, bem$ermt>. hälfen auf Ärenäborf unb ®rafen flauer*

ling in Qonbition ,0
). 3m3abret755 würbe er Gier, burct) Unter«

frufcung feine* Serroanbten 9^td>ter, eine* rw&lfjabenben gabrifanten,

«fagifter unb feine ^robefcfrift über bie (Slafttcitöt*) enthielt fo

f4>arffimtige ©ebanfen, bafj ber bamalige $rofeffor ber 9toturler)re,

$eäfe, gejranb, Diele« barau* gelernt $u tjaben 11
)- 9ta 27. 6ep*

tember beffelben 3afyreö vertfyeibigte er feine erfte metaprjtyftfcrje Sdjrift:

principioram primorum cognittonis metaphysicae nova dilu-

cidatio: pro receplione in bie pf>t(ofopt)tfd^e gaeultftt. dr laö

feitbem über SWatOeraatif, Baturletjre, Anthropologie, Mtfifcfce @eo*

8) $er Warne Jcabnert ift hn Vtanuferu)t burd)fhrid)en, bei ber $arenif)ffe

ein 9terf}eid)en gemattet unb Ad marginem folgenbeft NB.: „Skr Home tiefe«

angeMidjen 3gnorantrn »erbe toenlßftenö nid)t genannt, ba er nod) $reunbe

unb Bermanbte r)itr r)at; id) mürbe aber lieber bie gan$e Stette, »er ben

Soften erhielt and) um bcö Patron« toiden, tnrgiafffn." Gr.

Äraue bemerft InÄrjug auf blefe tmttbeilung bon ©alb: „<Da* bejtoeifle

id) febr; benn tote gern mürbe er einen foldjen «orfall mit feiner fbaflbaften

Saune er$5f)ü Gaben; aber nie qabe id) babon ein Gort gehört"

9» ©on teefe batte er eine geringe Meinung unb mit«ed)t ©er einige

8cbrer, ber auf fein »enie mtrfen fonnte, fear Änufcen. «mmon mufj na<b

einer raatl)ematifd)en Sdjrlft, bie id) bon ibm gefeben babe, ein Stümper ge«

fcefen fein. K.

10) «Jon einer fconbltion bei «ebferiing meifc id) ntd)t«. K.

*) ©enn glelcb Äant in feiner *>robefd>rift über ben ©egriff ber «laftieitat

toeitlaufig banbelt. fo gab a it>r bod) einen anbern Sitel: MtdUcionura qua-

rundam de igoe suceincta delineatto. SümmM. Werke »erausg. von

Rosenkr. u. Schub. Th. V. 8. 233 ff. £
11) ffias Äant'« ©enie unter ftnuften auffdjlofc unb ibn auf bie in feiner

berrlidjen 9taturgefd)id)te bet^immeH bargelegten originalen 3been brad)te,

mar ber Äomet w>n 1741, über »eld)en Änufjen eine ©djrift beraulgab. K.
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gra^ie, £ogif, s
3Äetavfet;ftf,

sJ9Jora(vbÜofovfMi', natürli*c 2t)foU>gte,

jurveiUn au* pWvfoi>t)if*e (£no)flcpät>ie, ^äDagogif, au* in frühem

Sauren eine tfritif Der Bervetfe für* £afein ©eüe*, unb fogar mit

vielem Sntereffe gertiftcation unb $v»^nir. — ©te&cr balt« er

Mo* t>on feinem foärli*en SrrDicrßt alä ^rivatlefcrer gelebt. (&ft

im 3a^re 1766 erhielt er ein ($et)alt vom 6taate, al* ^weiter *Auf*

|er)er ber 6*tojj*93ibliot&ef, an be* ^ofrat^ö ©oraiäfi Stelle,

wel*e* &mt er aber be^alb befonber* lä^tg fanb, weil merjr neu*

ol$ tviffbegierige bie $ib(iotrjef<n ju befugen vflegen. <Sr legte e*

ba&er, nähern er eine orbentlt*« $rofeffur ersahen (»arte, im Safere

1772 itieber
12

). <&x rvar namli* na* De* Dberfyoforetögerd Sang*
Lanfert Sobe, im3djrcl770 sum $rofeffor Der *Watf)ematif ernannt

»orben, tauf*te aber mit Dem bisherigen $rofe(for ber Sogif itnb

3Retapr)9ftf $u<f unb blieb feitbem bei bem 8er)ramre ber tr>eoretifc^en

^tyUftfopyc. ^ne Oispututio pro loco: de ratindi sensibilit

atqoe intelligibilu forin» ei prineipii«, ehielt f*en bie ©runb*

|fto>* feiner Äritif ber reinen Vernunft. Unter feinen frühem (Sollegen

ging. er am meißen mil bem 9Ze*t*lel;rfr gunf unb Dem jungem

*J3rofeffor ^ v p F e um, f*äfcte au* Den re*t|~*affeneu Sf)arafter unb

bie grofie ©ekfcrfamfeit be* #ir*enrat&* ?Uientf)<Tl ferjr f>o*, fo

n>eir er auef) fonft von mannen Meinungen beffelben abging. Ueber

bie nähern ©ert)a
,

limffe feiner fettem ßoüegen geziemt und in biefer

SBerfammlung feine (Sroärjnung. Sie mürbe nur bie ©ef*eibent)«t

feiner Vertrauten compromitriren. 3m Pommer 1780 würbe jtattf,

an (£l)rifiiani'* ©tolle, beftfmbigeö TOtglieb be* acabemif*en ®e*

nat*. 92a* griebri* II. $obe mürbe er bem neuen Könige bei ber

fyiefigen «£>ulbigung, al* zeitiger fRectox fcorgeftcUt unb balb barauf

mit (gberbarb Hnb £erber jutn SHitaJieb ber «Icabemie Der SBtjTen*

f*aften in Berlin ernannt. ÜWan wies it)m au* au* ber Ober*

@*ulen--tfafTe eine befonbere jär)rli*e 3ulage von 220 $f)alern an.

Slber im3at)rel794 fanb fi* ber Damalige äflinifter von SBollner,

bur* jfant'ä Religion innerhalb ber(%enjen Der Vernunft, veranlagt,

li\ graiij Slibert ®ä)UU} Üefj einmal Äant &u fld> btttrn unb fteflte ii)m

Oor, er mödjte fid) bod> &u einer Damaligen ÄJacanj melben; aber er t&at ea

nid)t. Söie er ber @d>lo|btbUorr>efarOeÜe getommen, toei§ ld) nid)t; ober ia>

tnoüte toot>i aüee metten, baft er nta)t Darauf gefallen ift barump bitten, fenbern

ba§ ferne greunbe fle u)m fo )u faaen in Die^änbe gezielt So bid lO) n>ei|,

bat Äant nie in feinem geben um etma« für fl* gebeten ober naajgefuaji K.

Digitized by Googl
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fo wie anbere frei benfenbe Sehrer auf ben preufjifehen Univerfi*

taten« in einem fyarten föefcripte (vom 1. ©ctober) nacl>brücflicf> ju

ermahnen, bafj er feine <ß()tlo!*opf)ie nicht jum 9Jachibetle befl (S£)riften^

tbumö mißbrauchen folle— Die einige bebeutenbe Anfechtung, bie Stant

voäbrenb feinet vieljäbrigen fetyramtet erfuhr, weiter er aber bura>

eine männliche <Bertt)eibigung begegnete.

(St h«t ba$ pbilofopbifche 2)ecanat fec^ömal felbft verwaltet unb

bie beiben folgenben SWale burefc feine Goüegen Ärauä unb Ware
gel^borf 13

) verwalten laffen. 2)aö acabemifche SRectorat hat er

nur jrvetmal (1786 unb 1788) geführt. Denn als ihn ba* briite

Sftal bie OTftr>e traf, lehnte er« ab, leitete auch auf alle (Smolumentc

beffelben Verzicht.

3m 3ah« 1797 horte er öffentlich |U lefen auf; bie $rfoat«

collegien hatte er fefton ein paar3a&re früher eingeteilt. 3m3abre

1801 reftgnirte er feine 6enatorfiteu*e, behielt aber in «ßinftcht feiner

ausgezeichneten Verbienfte aüe feine £)ienfr»(Stno(umente bü3 and @nbe,

baä vor je^n 2Bocr;cn, nämlich am 12. gebruar, im 80fien 3afyrc

feineö ehrenvollen tfllterd erfolgte.

Son feinen Kollegen unb greunben geliebt, von feinen 2Ätt*

bürgern gefchäfrt, vom AuSlanbe f>o<$geac$tet genoß er ba* feltene

©lücf, b iud) tr)ätige SBeihülfe felneä greunbeS, be$ englifc^en Kauf-

mann ö ©reen ein beträchtliches Vermögen JU fammeln unb fu1>

baburch ein forgenfreieö Alter unb bie greube }u wrfchaffen, feine

unbegüterte gamilie reichlich unterftüfcen $u fönnen. (Sr tvar tvenigjienS

in biefer £inftcht weit glürflic^er als fein ©eifteSveuvanbter Keppler,

von welchem ßäfiner'S (Spipramm mit Fahlheit (agt:

,,„©o h oth mar noc^ ^n Sterblicher gcfhegen,
*_— ...

,

ßeppler (lieg"" „unb ftarb in «£unger8noth;
w- I -

1

<5r nmfjte nur bie ©eijter ju vergnügen,

$)tum liefen t$n bie Körper o^ne ©robt."

34 fonnte von tfant'S ©cr;icffalen nur eine furje unfruchtbare

Ueberßcht geben, unb muß es Anberen, bie ben Verewigten näher

fannten, Die meljr Talent \wx biograpr)tfc^en Äunfi beftfeen unb mehr

9Äupe haben, als ich, überlaffen, eine intereffantere Sfi^e feines SebenS

au entwerfen. 9tur einige beitrage ju feiner (Sharafteriftif, unb

*

13) «Die beiben dornen Ärau« unb WangeUborf flnb mit ©letftift

untertrieben.
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MfUei$t m$t einmal bie tntereffanteften, fann ich jefet mitteilen.

Erwarten 6ie aber, meine £erren, bon mir feine ausführliche 6cf)il*

beru n gfeine#ßrwatleben6 — ftc würbe weber Dem crttßen (Sharafrer

ber heutigen geier angemeffen fein, noch fo boflftönbig auffallen

fonnen, al* fk einer feiner t>ertrautefien greunbe nüchfienö liefern wirb.

Urlauben fte mir ferner, &ant'6 etwanige fchwachc Seite ju über*

fehen unb über feine ©eurtheilung ber *ßrebiger unb beä öffentlichen

®otte0bienfteS ju fcijweigen
,4

), nach ben menfehenfreunblichen Regeln

ber Beurteilung großer unb geliebter lobten: nil nisi bene unb

tibi plora nitent! 3er; Werbe if)n nur alö SHenfchen überhaupt,

inflbefonbere aber al* ©eler)rten, ald acabemifchen Server, alö Schrift*

ftefler unb $tyüofop$fn in$ Sfuge faffen. 3<h werbe furj unb einfach,

ohne ade prunfenbe 93erebtfamfeit — bie Äant felbfx für eine täu*

fchenbe unb gefährliche Äunfi erflärte — vortragen, wa$ ich an ihm

fanb. SReine klugen feljen nicht fo weit unb fo föarf ale anbere.

3eber hat auch feinen eignen €tanbpunftj er rjat baher auch feinen

eignen Regenbogen. 2Ber mag it)n wbammen, wenn feine Anficht

ber Dinge unb 2Renfcr;en bon bem allgemeinen ?obe ober 3:.abel bed

großen £aufenö abweist? 3* f)offe jeboch bei jtmtft (S^arafteriftif

nicht in bie Verlegenheit ju geraten, t>on 3I?rer Anficht unb 23c-

urthetlung feinet JtopfeS unb ^erjenö abweichen au muffen. Jtant

haßte ja felbfi aOe Schmeichelei unb »erabfeheute jebe Unwahrheit.

Sollte im* alfo nicht bie SBahrhett, bic reine lautere 2Bahrr)eit ganj

allein jum Mtfiern bienen Dürfen?

Sllfo t>on Jtant al* sJWenfchen!

@r betrachtete ben tförper ate ein Snfrrumenr, welche* *on feinem

©emüthe geleitet unb jwar fo geleitet werbe, baß er Reh burch ben

bloßen SBorfafc feiner franfhaften @efüf)le bemeifiern fonne. Da er

bei biefer Ueberjeugung regelmäßig lebte, ba er fleißig fpatferen ging,

14) «r &aite fl* eine 3bee tjom Sffeniiidjen «otttftbienfx gemacht, bie, tt>enn

fle je realiflrt morben »Äre, itra aum flti^i^en Äircbengänger aemadjt bdttf. «n

,
$rebtgern tabelte er nur Bmnafjung, }u toiffen unb au rinnen, »ad flc nicht

büßten unb fönnien; bie «Renfdjen, n>eld)e ^rebiger roaren, fd)ä^te er, roenn fle

fonft fd){tyen*tt>ertt) roaren,, eben fo fer)r, alß roenn fle einen anbern »aruf ge.

&abt tftttn. K.

„unb über — fdtfoetgen." $ie8 rotlrbe id) febon barum, »eil boeb babon

gefa)tt)iegfn roirb, toeglaftcn. Gr.

Digitized by Googl



11

oa er feine raufdjenben SMuftigungen unb noi> weniger <5<$wor>

mereten in ber 3ugenb geliebt Ijatte, fo war er in frühem %^xen nie

unb im v21lter nur feüen franf. SBon $anj unb 3agb fcielt er. nichts,

unb erlaubte fia> nur in feinen afubeimfcben 3^ren SBiUarb unb

nacfcber Styombre ju fielen, welche* er wirflia) gut üerfrattb unb für

eine <5eelen«3Kotion erHArte. 93on ber sJRuftf behauptete er, baß fie

ben ÜD?enf<$en weia)li$ -macfye. (£r wohnte bafjer fyöcfcft feiten einem

Soncerte bei unb äußerte übet bie Srauermuftf, meiere bie fyieftge

3ubenfa)afi auf SWenbeldfo&n* $ob »eranfiattet &atte, feinen Unwillen,

weil fte von Anfang bie $u (Snbe auö Trauer* unb Jflagetönen be*

ftanben glitte: ba&ift nia>t$, fagte er entfajeibenb, eine irauermuftf

muß fieb freiließ traurig anfangen; fte muß aber nacfjfjer belebenb

unb erfreuenb werben, am wenigßen barf fie baä ©ernütl) beängftigen."

Jtant liebte bte 3Rtnf<$*n als SRenfcfcen. (Sr mifctye fi$ unter

ade ©tanbe, weil ein feraftiföer ^bilofoplj nur baburefc SWenfc&en*

fenntniß erlangen fonne. (Sr ging mit ben Äaufleuten ©reen unb

9Äotf)erbö, mit bem $u$Wnbler äanter, mit einigen *ßrofejforen,

mit bem ©ctyulcollegen greitag (ber al6 Pfarrer in 9tau)aufen

ftarb), mit feinem (5a)ulfreunbe (£unbe (ber bei feinem Antritte be*

Watoxatä in Papenburg fagen fonnte: Haec scholame non capit);

er ging mit ben Generalen %)Ux)tx unD Soffow unb au<$ mit einigen

©etftlia)en um. gftr bie Sittauer t)atte er eine befonbere Vorliebe,

weil feine erfieit acabemifcljen greunbe, Klemer unb £etläberg

au6$ittauen gebürtig waren unb er bemerft tjaben wollte, baß ieber

Sittauer jur Satire Neigung befifce, aber wenig lac$e. Auf ben (Sin*

wanb, baß er felbfl r)6c^fl feiten lacr)e, erwieberte er: baß fein W**
tapr^ftfer je in berSGBelt fo t>iel@ute$ fttften werbe, al$ ßraämuS
*>on Kotterbam mit feinen (Satiren bewirft fjabe. dagegen fejte er

auf bie englifcfce Nation, als Nation, feinen auögejeic^neten SBertl)*).

(Sr lad jmar ibre %r)t(ofopr)eit unb $)icr;ter bte jum %at)xt 1771 mit

23eifafl, Wied aber in feiner Anthropologie bem ©enie ber (Snglänber

bie vorlebte ©teile an. $)aS ©enie, fagt er bafelbft, ift entweber in

ber SBurjel (Urfraft), in ber Jtrone (©innli^feit), in ber 93lütl)e

*) „tttft 3«m Stiege 1793 frrie« er fie oft entbuflafHfa). $üt'9 ©^em,
ba« tym ©eiaberei unb Barbarei etajufüfiren fehlen, ftftttc H>m bie Nation in

Starren, «af ben Borwurf, baj er bie Gnglanber baffe» antwortete er: „fo

Diel SHüfK gebe td) mir nid)t.
M

qsörfd&re.

Spätere «nmerfung in ©auVö 9tcbe bom 22. ^rU 1825.

2
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(@efcf)ma<f) ober in ber gructyt (@eifi). ©ei ben $etttf*en ifi ba*

©enie in ber 5Burje(, bei ben granjofen in bet 93lü*be, bei ben

(gngläubern in ber gm*!, bei ben 3talienern in bet flrone.

tfant war ein angenebmer @efeHfci)after itnb erjä&lte gern, ju?

weilen au* wol f*on gebrucfte Slnefboten. %on ber ©räfin Jta^

ferling r)atre « manches in ber feinen Sebeneart angenommen.

(Sonfl r)afjte er baä (Somplimentiren; iBieberfeit im Umgänge sog er

jebem ©epränge vor. <tr gehörte ju feiner geheimen ©efeüfcijaft,

ob ftcb gleich einige feiner vertrauten greunbe in Serien feltg

fügten.

«Born aweiten ©ef*lecr/t f»ra* er feiten, unb wenn er bat>on

fpraci), mit Ächtung*). 6eine 8etracfetungen über bas 6#ne unb

<§rr)abene entölten hierüber treffliche 8tfuf?eningen, @r fty a**' ^«
(Sr)efranb für ein notbwenbige* $ebürfm$ an, Wratycte «ta fetbfi

nicr)t, fonnte au* bie Aufmunterungen baju ni*t leiben. ®r »erlief

mit Unwiflen eine ©efeOföaft, in welker iftm au* nur aum^rge
berglei<trert»orf*läge gemalt würben 1

*)• 2>«mo* fjatie er in feinen

iüngem 3ar)ren jwetmal ®e(egenr)eit
1 •) unb Suff ft* au verebeltc^en.

Einmal fiel feine Neigung auf eine junge, f*öne unb fanffc ffiftuwe,

bie vxm tfcfu* ir)rer ttawwanbten $ergefommen war. $>a* s»eite

Wal rührte it)n ein artige* wefWftltfdK* SHdbdjen, u>el*e*M Äeife.

gefeflf*afterin einer «belfrau, bie in «ßreufcn ©üter fatie, na* Ml*

nig*berg fam. Jtant beregnete <gimw&me unb «umgäbe unb §dgerte

mit feinen Äntrdgen fo lange, biß bie ©irrwe ff* wieber im £)6er*

lanto »err)eiratr)et r)atte unb We we(tt>r)Ä<if*e 6*one mit ir)rer ©e*

bieterin tia* £aufe gereift war 1

7

).

*» „»luv roarf er felbiaein Die £errfd)fud)r uor.
M ^crfrtfe.

fßte tooif)^.

15» „$r oetlie& u. f. ro." ift mit ©iriftifl unterftrldjen unb ad margio*»!»

bemerft: „£)ak mürbe l(b meglajen."

•6) ©oütc ba* ma&r fein? 3<b weif nur oon etner $erfon, We er. mie

mir mein fcreunb $bilibl>t fd)on etroa A. 1772 eratylt bat, a» fcefeatben

münfcbre ; Die roar aber, footel ld) roetfr, eine Äonigoberaerin. 3d) fann no<b ba$

£actf aeigen, wo fle* mobnte. 8Baö &ant einmal barftber fallen lie fj, ging barauf

Ijtnauö. ba& bei «oberer «nfid>t bao ©leifceube fefcr gef<b»unben fei, b. b- &a&

Äant eine feiner »ürbige roeibliibe Seele ba nid)t aefunben babe. K.

17> <DtcO muffte menlgflen« weniger fpof&afl erfÄ&lt »erde», wenn fO ni«bi

«aiii mrgbirtben fol- ör'

Digitized by Google
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3um ®e|\1)dftäleben hatte er wol ui wenig ©ewaut>ll>eit. 3a

er tying fo feft an «Statuten, £erfommen unb alten gormen, t>aü fitf>

nur bterauä feine auffallende Steuerung über bie ©efetjäftöleute, woju

er auefe bie 9*rebiger regnete, in feinem Streit Der gacultäten erflären

lagt
18

): „$en ®efcr;itftöleuten fann eS allerbing* oerwefyret werben,

fagt er, ba(i fte ben ihnen in güfyrung tbreä refpectioen Slmtö oon

ber Regierung utm Vortrage anvertrauten Behren nid^t wiberfprecfjen

unb ben fßbifofopfyen ju fptelert ftety etfüljnen. Sßenn $rebiger unb

9lecbt$6eamte tt>re (Sinwenbungen unb 3wtife( gegen bie geiftlic^c ober

weltlic&e ©efefrgebung anä SBoif gu rieten jtcr; gelüfien liegen, fo

würben fte eä baburet) gegen Die Regierung aufwiegeln." gerner:

„(Sin @riftlicr)er tft rerbunben feinen (£atcc^tömu$'Scr;ülern unb feiner

®etneine nad) bem Symbol ber Kirche, ber er bient, feinen Vortrag

ju tr)un : benn er tu auf biefe 93ebingung angenommen voorben. 2lber

ald ©ek&rter l)at er solle greifet!, ja fogar ben Beruf baju, alle

feine forgföltig geprüften unb woblmetnenocn ©ebanfen über oa«

gef)(erl)afte in jenem Sömbol uno ^orfcfclage roegen bejferer (Sinricr)*

tung beä föeligione* unb Äircbenroefenö bem ^ubttfum mitzuteilen.

(Sä ifi bierbet aud> nicrjts, waö bem ©ewiffen jur Safl gelegt werben

tonnte. 2)enn, waä er ju golge feinet tlmtö, alä ©efcbÄftSträgerlber

jtird&e, lebrt, ba<3 ftellt er alö etwa* t?or, in Sfnfefyung beffen er ntcf>t

freie ©eroalt Ijat, nadj) eigenem ©utbünfen au lehren, fonbern baS er

nad) 93orfcr)rift unb im Xanten eines Slnbem oorsutragen angefrellt

tft (8r wirb fagen: unfre ^irct>c lefyrt 2)iefeö ober Seneä; baä finb

bie 23eweiögrünbe, beren fie (tcr) bebtent. (§;r jieljt aldbann allen

practifcr)en perfönltcr)en Ahlften für feine ©emeinbe au$ Haftungen,

bie er felbft niefct mit t>oüer Ueberlegung untertreiben würbe, ju

beren Vortrag er ft$ gleicr;wol anr)etfcr)ig machen fann, weil r4 boc$

nity ganj unmöglich ifr, bajj Darin 2Babrr)ett oerborgen läge."

2Öaä mochte alfo Jtant für einen ^Begriff oon pofuioer Religion

tyaben? — (£r nannte fie ein fyäcrjft wichtiges (Staatäbebürfnifi; er

• 18) ftüe ed>r m»ffenfd)aftlio>en ©tublen, Wie SWnrbematir k machen ©ttt*

fübr wiDerltd). Unb fo ging» aud) Äanren in «bflcbt bee ®cfd)äfreleben«, wo
Immer «BlUtöpr unterräufi, bie er nld)t leiben fonnte. «in fokner Äopf, ber

JßiUfübr nid)t leiben rann, mufe enrmeber fld) bänWid) an bie Tagungen unb

Botfcbrlften batten ober feinem «aifonnement folgen, «ber baß «aifonnement

foiifte« Äobffl flimint gewöbnilm gar fehlest mit ben ea^ungem er barf e«

aifo ni<bt jum $üt>rer nebmen, obne fiberaU gegen Conbeniena, bie er fo wenig

ale ©lüfü!;r leiben rann, oerfroften. K.

2*
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äußerte eine grefje Hochachtung für tote chrifrlicr)e ®lauben$ler)re unb

erflflrte bie ©ibel „für ba$ befie vorfjanbene jur (^runbung unb (Sr*

haltung einer wahrhaftig feelenbeffernben Sanbeö'SReligion auf unab*

fehlich« 3e^e" taugliche £eitmtrtel ber öffentlichen fReligtona'Unter*

weifung"; er fabelte bie Sucht, ©nwürfe unb3wcifel gegen bie®e*

heimnißlehren be$ dr)riflentr>umd im öffentlichen Unterrichte unb in

3$olf$fcr)riften aufeuwerfen, als unbefdjeibenen Unfug unb glaubte bie

3ufammenftimmuug ber altlutberifchwolffifchen Dogmatif mit bcm

reinfren moralifcfcen SBernunftglauben in fetner Schrift: „bie Religion

innerhalb ber ©renken ber Vernunft a
bargetljan $u haben. (£r war

aber mit ben neuen Unterfucr)ungen Semler'fl, (Srneftt'ä, 9?öffe(t'6 ic.

ganj unbefannt. ©eine tr)eo(ogifcr)en JTenntniffe reichten fautn biä

ane 3ar>r 1 <60. ©ad er er)et>era in ber Scr)ule, im (Satectyumenen*

Unterrichte be* Dr. Sct)ul$ unb julefct in beffen bogmattfchen fßou

lefungen aufgefaßt hatte — ba$ war unb blieb feine ganje flenntnifi

Der pofttroen Religion» Äein Söunber, bafj er fo unb mdj>t anberfl

barüber urtheilte
1

9

).

211$ Patriot fchäfete er bie preufjifcfce SBerfaffung unb äußerte

oft, baß $auli *Borfchrift: feib unterthan ber Dbrigfcit, bie ©ewalt

über euct) hat, eine fer)r weife unb neroöfe IBorfchrift fei. Sin ber

cnglifdjen Staatöwfaffung farfb er t>iele geiler, gur bie franjöftfcr)e

Dfleoolution interefftrte er ftch fehr. Die ©efchicht* beö Za$& gehörte

ju feinen $iebling$gefprächen.

Der vornehme Xon war ihm unau6ffer)(ic$. SBenn Semanb im

Umgange ober in Schriften in biefen $on anfiel, fonnte Äant ju*

weilen bittet
10

) fpotten. (§r liebte überhaupt bieSatyre*0
) unb laö

gern fatyrifcbe Schriften. s3Rit £ubibra$, Don Ouicfjote unb Sichten*

bergc3 (Srflärung ber £ogartfchen Jtupfer war er innig vertraut").

19) aber flnb brnu nid)t daö) «ücm, tpa* <£cmler, ttöfffH ic. bovgebracbt

fjabcn, bie eigcntlicben Okunbibcen, bleÄantal« angeblich (Shriftentbum borauG«

fegt, nocb immer berrfc&cnb unb nicfrt Mo« de facto, fontern aud) de jure

gettenb? K.

20) „bitter" mit »leiftift autyeftrid)en unb am «anbe „caunW.
„bieSatnre" mit töleifilft unterjrrichen unb am Staube: ,,©ifc unb felbfr

*

cuujilfdKn ©ift. «ine ber f>errfd)enbften (Srjarartcreigenfdjaften Äant'e war OJut»

mätytgrrtt, unb eben barum r>atte er ©at&re alft foldjf nie lieb, «ber ©ifc,

treffe nb unb mabr liebte er fff>r, unb bat ifr bod) mit bem, »a« man unter

6atbre meint, nid)t einerlei, ©mift liebte er aud) fehr". K.
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Seine Satyre hatte jedoch feinen menfebeufeindlichen i^f>arufter.

<£r war fer)r human, entfernt t»on aller £errfchfucht, feindete feinen

an, bebandelte feine (Soüegeu mit 3«*™«™ u»d greundfehaft, unter*

ftüfcte junge @elel)rie mit 9toü> und $r)at, fuc^te it)r gortfommen $u

befördern und führte angehende Schriftfteller mit Vorreden, die er

ihren Arbeiten beifügte, ind $ublifum ein. (Sr mag fparfam gewefen

fein, geijig war er gewiß nicht. ($r lieg wenigftend in den testen

3af)ren, ald er &u iBermögen gelangt war, feinen Verwandten be«

deutende Unterjtü&ungcn jufließen. ©er mir noch in meinen legten

Slugenblicfen eine gute Handlung ttoraufchlagtn weiß, dem wiü ich

danfen — faßte Jtant &u einem greunde.

53ei diefer ®efinnung und $andlungäwcifc fonnte er jwar atd

$l)ilo|opf) Gegner, aber a(6 SReufcb feine geinde haben, ©ewig tyattc

er auch feinen in feiner 9?ähe!

»Id ®eler)rter gehörte unfer tfant 41t den $oltyl)iftoren. (Sr hatte

fid> fcr;on in feiner Sugenb von aüen Sffiiffenfchafti'n Äenntniffe er*

worden und fogar mit feinen greunden SBlömer und ^eilöberg

theologifcrje GoUegia bei Dr. Scbulfc gehört, feine (Stunde t)er|Yiumt,

fleißig nacbgefa)rieben, &u «&aufe wiederholt und im examinatoi i»

am beften geantwortet. 3n der golge aber legte er fta) befonberd auf

$&9ftf, SWathematif und sor&üglitsb auf gjrronoinie. ©eine Vorliebe

für Diefe SBtfjenfchaftcn fchloß ifrni die ©e^eimniffe der 9?atur auf und

leitete ihn auf die 3dee, dad menfchlich* (Srfenntnijwermögen »oflftändig

aud&umeffen und die unüberfteigbare @ren$e unferd 2Biffend genau ju

bezeichnen. (5r lad in feinen academifchen 3af)ren Montaigne '6

Verfuche und fonnte »tele Stellen darauf aufwendig, *ßope, £ume,

^utchefon waren feine Sieblingdautoren
*
). $afj er gerne fan)rtfche

9ffeifterflücfe lad, ifl fchon oben erwähnt worden. 3" fpätern Sahren

lad er auch medidnifche Schriften und war dem SBrownifchen Softem

t>or andern jugett)an. 81m liebften lad er Sleifebefcbrcibungen —

21) ,#Qpt, $ume, ^utdiefon" mit ©leifNft burebfh leben unb ain fftonDe:

$ie originalflen Tutoren, rote paraboj fie aud) fein modjien, roaren u. f. ro.

datier nat)in er frlbfl Den SJlo&caii, Der Den aufregten ©ang Deft SRrnfrorn aiÄ

Duelle Dtrler tfranfbeiten unD mitbin al§ niefct naturgemäß DorftelUe, in einer

Wecenflon in eebut). Kenten unD »o möglicb immer roaö Weuefc, Die geretfbn-

lieben ©egiiffe übeifltigelnDe« Kenten ronr für feinen regen OJcift Seourfnifc.

t>at)tx feine «lebe für olle, wenn aud) noeb fo parnDojen Schriften. K.
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feiten pbilofoprjifcfce ®*rifien, frtbfi Die ni<r/t, »uefty för ober unter

tf>n getrieben waren.

(Seine 9ibliatyef war unbebeutenb*). Sie befianb bei feinem

$obe (viele fleine 9ro$üren mitgeredjnet) nur au6 500 ©änben.

Unter ben ädern föücrjern flnb tote meiften pf^ftfeben unb mattyma*

tifct>en 3nr>a(t6j bie meinen neuern gehören in ba$ ©el>tet Der

lofoprjie. 9Bar/rfcr;emlid> t)at er fie t>on ibren SSerfaffern jum ®e*

fd>enf erfcaton. <Sr pflegte im ©$erje au fagen: „2>ie Äunji ju

ferjreiben bat baö ®ebä$tniß au ©runbe geriefter, unb freinbe »ö^er

würben beffer ald eigene genügt "). @r beburfte auet) ttafulicr; bei

feiner Slrt lefen unb gu benfen feine jablreicfre ^ücr;eTfamnriung*').

<5r wählte ja überaO feinen eigenen ©ang. 2)ie Operationen feiner

Vernunft fcr;ränften fict> auf Ärüif unb (Epeculation ein. dr lief

fitye auet; febr angelegen fein, bie *ßrobufte feiner €peculatien auf

bie pofitisen SÖiffenfcbaften unb Daö gemeine geben anjuwenben. (5*

gefiel P4) befonbere! in feinen *Heflertonen über *ßäbagügif, *Politif,

Staatsrecht unb $r)eologte. Allein bamit gelang e$ ir)m nicr)t, ba

tfym bie beften Jtenntniffe biblifcber *ßl)i(c(ogie unb äritif abgingen * 4
).

Die föebefunfi achtete er niebt unb fctelt ba&er r)6cr)fi fetten, unb

fo viel id) weif, blo$ bei feinen Disputationen unb bei ber lieber*

legung bed föecloratf, öffentliche Sieben. 3a, als ir)n einige (Sur*

lAnber 1 759 erfuebten, Soriefungen über ben beutfeben ^til &u bfllten,

übertrug er bie£ ©efetjaft einem jüngem gelegten greunbe (93 o*

rowöfi). @r r)at fidj auetj felbfr nie ben Haren unb lebbaften €til

zugetraut, ben, nne er meinte, Steecnftonen baben müßten unb bar)er

getvifi nur ©ne, [übrigens fcortrefflicrje JRecenfron ber ffatatifUfc^cn>

* *

') „er lab ungemein otei, befonbert t>t>r;ftfaUf<be, biftortfebe unb antbropo*

logifdje ©d)rirten, am meiften &elfebeicrjretbungen, wie er fle rob, auo bem SSua>

laben fleb holen lle9". q$örfd)fe.

(Spatere «nmerfung in ©alb'e Hebe Dom 2*. «pr. 1825.

22) Äant'e «ebädjtnlft fear unglaublich grofj. Wie mäoMe er f1d> Ggeerpte,

fonDern freilieft flä) bloo auf feinen Äopf. K.

23) Jtant lab unbauoig oiel, nämlich ungebunben au6 bem ©ucblaben.

5Datjer roofjnie er lange %al)tt bei Äanter't», roo jeljt Oöbe16 unb Unjer'ft Saben

iff, um nur an ber Quelle aller neueften ©ürtjer ju frtn. K.

24) Cr pbllofopbirte über Geologie unb bamit gelang efl ibm febr gut.

Söar ba&, rooiüber er pjjilofopbirte, nidjt unfere Sbeologfe, fonbern roa6 anbei«,

fo roirb bed) roobl feine $f)ttofopf)ie darüber ll>ren großen flBeru) behalten, fo role

manebe fflecenflon lebt, »ä^renb M recenfirte Sud) oergejfen ift, tbie j. d. in

ben Sitleratuvbriefen bon 8efflng unb tRenbelöfobn bie« ber gall tf). K.
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SRorot M »ornwligen (^iefdbotffc^en $rebiger* €ef>ul; in ein tyeftgetf

gelehrte* »latt, auf bringenbe* bitten be* Verleger*, geliefert
5»*).

Ob er für bte erjien 3af>rgfage ber «Hg. «. 3- Hecenfionen gefertigt

habe, iß ungewiß
j wenigften* wfidxrt einer fetner mtrauttften

greuube, ber auch an Jener 3<*tung arbeitete, baß ihm Jtant'6 Unheil

an biefer 3eitf*rift fefcr problematifch fei.

äuch^Berfe machte Äant unb feine (Spicebien auf ganghanfen

unb itowalewaft 1 ») waren bie befxen unter allen, bie feine ba*

maligen Pflegen verfertigt Raiten. Unter ben Altern $Ut>tern fchä&te

er Sucres «fcoraj unb Suvenal, unter ben neuen Roller unb Bürger.

dx correfponbirte mit Suljer unb Lambert, ©efenberd befam

er in ben (e|tcn 3a^ren bon fehr vielen Drten Briefe, womit er aber

höchft unjufrieben war. (£r beantwortete Die wenigften unb äußerte

zuweilen, baß ihm feine ($elebrität biel Seiben wurfache.

2Bel<$e gelber ber ©elebrfamfeit er ald afabemifeber Sebrer be*

arbeitet fcabe, ift fefcon in feiner Sebenägefcbicbte erwähnt werben.

£ier benierfe ich nur, baß er bie Segif juerft über Steumeifiein,

nachher über SWeiern, bie 2Äetapf)tyftf anfangt nach $aumeifitern, bann

nach Saumgarten, bie$6t;fif aber über gbeifyarb'* Äaturlebre ju lefen

pflegte. 2)ie Gompenbien brauste er nur pro form». (Sr folgte in

feinem Vortrage, wie überall, feinem eignen ©ebanfenwege. $aß er

au$ ber ^ieftgen 3ubenfdS>aft »rivatUsinie über SRetaphhfif unb bie

fchwerßen (Stellen beg $alnmb gelefen fyabt, ift eine Unwahrheit, bie

nicht einmal gliicfltch tu JtanfS (Sbarafter erbietet ift. iir hielt fo

wenig auf ben $almub, baß er it)at>rfdt>einltdt) einen an ihn gebrachten

Auftrag biefer 8rt mit bem heftigen Unwillen * 7
) abgewiefen haben

würbe. Uebrtgen* lad er in ben erflen 3ahren feine« afaberaifchen

25) 3n ber &ieflgrn 3Htung bat er nod) geliefert rine Wecenflon über Wo»»
catVt Sd>rift ben aufrechten (Dang br6 tRenfdcn brtrrffrnb, ferner jur 3eit be*

©afrbon>fd>en $f)ilann)ropin6 über einige Dabin einfdjlogenbc Sd)iiftent). K.

20) unb Cbriftiant. K.

27) „beftigllen Unwillen" mit ©leifiift uutcrfrrld)en unb »d mar*.: „ober

luftigem Scher*". K.

cons. Gr.

t) 5>a mir teinen ttrunb babeu, bie tHidjtigreü bou Ärautv «ngabrn ju

bearr-eifeln, fo tbeüen mir in einem anfange biefe Wecenfloneu alt eupDiemente

ju ben ©efammt«uögaben ber ©erfc Äont** mit. ©.



18

Gebens fowol in bcn JBor* ald 9?acfemfttag6fhmben; fpAtetfein nur

SBormittag* 2—3 GoUegiu, tiefe aber mit mufterfeaftem glftfe unb

anfealt'enber <pünftlicr;feit. @o lae er (Sommer unb »inier unau*
gefegt um 7 Ufer fein $u*tifum.

3m ftebenjäfetigen Kriege feielt er ben rufftfcfeen £>fficteren unb

nacfefeer ben preufiifcfeen, namentlich baten vom 2)ragoner^rgimenl

t>.
sD?er/er *ßrtoatt>orlefungen.

€ein Vortrag war ein unterfealtenber $ü$cur$. 6efeerj, SBifc

unb Saune ftanben ifem $u ©ebote. Wlit eben bem ©eifre, mit bem

er Seibnifc, Söolf, 93aumgarten, (£rufiu6, £ume prüfte, unb

bie 9?aturgefe$e Äeppler'ä unb 9?ewton'd verfolgte, nafem er auü)

bie neuen ©griffen föouffeau
1

*, feinen Emil unb feine £eloife, fo

wie Jebe ifem befannt geworbene iRaturentbecfung auf, würbigte fie

unb Farn immer jurfirf auf unbefangene itenntnif* ber Statur unb auf

moralifefeen SBcrtr) be$ SWenfcfeen. SRenfcfeen, SBölfer, S&aturgefefeicfete,

Sfaturlefere, SNatfeematif unb Erfaferung waren bie OueUen, au£ benen

er feinen Vortrag unb Umgang belebte
; nicfetä SBiffenöwürbiged war

ifem gleichgültig* 8
). jteine 8efte, fein SBorurtfeeil, fein Stomenefer-

geij featte je für ifen ben minbeften fteij gegen bie Erweiterung unb

2luffeetlung ber ©aferfeeit. Er munterte auf unb jwang angenehm

jum (Selbftbenfen (cf. £ er ber Briefe $ur 93eförberung ber £uma*

nität). 3)afeer featte fict> unter bm (Stubirenben ber ©afen »erbreitet,

bajj feine SBorlefungen fcfewer ju fäffen wären, unb viele fingen iferen

Eurfum bei ifem an mit ber pfetjiifcfeen ©eograpfeie unb SWoral.

Er liebte unter feinen 3ufeorern vorjüglicfe einen 3ofe. 8«^
von gunf unb lte# naofe beffen $obe — er ftarb nämlicfe auf ber

9lfabemie 1760 — eirt Sroftfcferciben an beffen Butter brutfen. Er

erinnerte ftcr) auefe noefe in fpätern Saferen mit Vergnügen eine* *ßolen

Drfetti, ber im Pommer feine ©üter btwtrtfefcfeaftete unb imSBinttr

naefe Äönigflberg fam, um ifen gu feören. 2)afc ber ©efeeime SRatfe

28) 3n bem jebeemaligen I>albiar>rigrn »te&eatalog ftrid) eT f»<fe, fo tote er

ifen befam, fatf olle «eifebefdjreibungen djemifdje unb pt>K>fifct)e unb anbere etferiften,

bie bpn ©eiten ber «erfoffer etmae 8erjrreid)ee ertoarten lie§en, an, unb fo m
er nun alle« ber Steide nad) burd) unb mar geroÖrmlid) lange bor fcu«<gebung befc

neuen Gatalogö, mit bem er eö ebenfo madjte, fertig, »et feinem edjreiben rjattc

er immer ein neuee ungebuiibeneö öud) neben fld) liegen, in roewfeee er, toenn

ber «elf* ermubete, bon 3eit au 3eit ^ineinf<kt>, um flo) mirber jum WeMilren

unb treiben ju erholen.
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t). £ippef fem tton ihm bcfonberä ausgezeichneter 3uWi«*) unb

in bergolge fein t>ieijäl)riger $ifchgenoffe unb intimfler greunb mürbe,

baß v. £ippel viele 3been, ehe fie noch Äanl in feinen Schriften

äußerte, in feine anonpmen $robucte verwebte, baß Stant baber für

Den Starfafier manche £tppelfcben «urfafre* gehalten wmrbe, ifi be*

fannt. glemming wellte fogar 1796 auö Jtant'ä Schriften bemon*

ftriren, baß tiefer baä (S^ebud)* 9
) verfaßt haben muffe, (Sr feibft

fabelte deinen, ber fic|> auö feinen Verträgen 3been (ineignete« (§r

nannte tiefe fogar öffentlich eine &u tfauf gefieüte SBaare, bie er

feilbiete unb bie 3eber benufren fönne, ohne auf ben gabrifanten Äürf*

ficht ju nehmen.— 3« falten fpätern 3«^rern gehörte Sftarcu* $trfc

unb Äieferoetter in ©erlin unb unfere bieflgen gefehlten (SoUegen

&rau6, $örfd>fe unb ©enfieben 30
). 3" faner (SljarafterifHf

al$ Sßrofefjor füge ich noch bie 93emerfung l)inju, baß er, roeber alä

2>ecanu6 febarf eratninirte, noch als SÄector frrenge war 31
), (Sr

gemattete ben Smbenten eine anfiänbige greibeitunb äußerte bei ber

Gelegenheit einmal: „$aume, wenn fie im greien fielen unb im

Söacfjötbume begriffen finb, gebeiben beffer unb tragen einft herrlichere

grüßte, al$ roenn fte tourch Äünfreleien, Sreibhäufer unb eonfu$ctrt<

ginnten bagu gebraut »erben follen\

Seine Laufbahn alo ScbriftfreOrr begann er mit einem matbe*

mattfa)en Söerfe. <$ö iß bie «bhanblung „über bie Scfcä&ung ber

lebendigen Gräfte", bie er im 22. 3ab" feineö Alters fptautMb

(1746) unb bem Sßrofeffor ber SWebiein Dr. $obliud bebidrte.

Seine „allgemeine 9taturgefd)icnte unb 5£^eorte bee «£>immelä* enthielt

manche neueSbeen, auf welche Lambert fpäter ober ju gleicher ßät

•) „ötan behauptet fafl oDgemetn, $ipbel fei fein 3atfter Jtant'ft gemefen".

$örfd)fe.

ebärere «nmerfung in ©alb'* «ebe vom 22. april 1825.

29) „G&ebucb" mit ©leiflift auegeftrieben iirb »d oiarg.: SBud) über bie

«be. K.

30) «Die Warnen „Ärau«, ^Srfdjfe unb <8enfid)en
M

finb oon Ärau«
au8gffrrid)rn unb bie ©orte „unb unfere" in „unb einige unferer" beränbert.

31) JDiefc 6lefle finbe i<b in meprer ÖeücTfldjt beDenni*. Gr.

föenn er alfe 3)ecan uld)t fd)arf ejcaminiite, fo mar eö, »eil ir)m t>aö

ganae ©efdjäft r>5cf>ft jumiber mar unb einem foldjen (Seifte bei feinen Arbeiten

aumlber fein mußte. Daft «rclorat mar ibjn bollenbfc fatal bei fo mannen
Rempeln bon Umreblid)feii, bie er im officio rector.ii rennen lernte. Übe*

3üge bon Unreblid)felt unb llnfitlliebteit maren ii)m Äußerfl ber&afct. K.
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mit ihm aeratf>en u>ar. 3w>at lief! ihm btefer ©crechtigfeii «über-

fahren unb »erlangte nur vorläufige ßc^enfetttge SRittheilung ber ab*

phanbelnben Tatorten. Äant feinte jeboch biefe 3umuthung mit

ber it)m eigenen t3efct>dben^ett ab. !WerFu>ürbtg i|t e*, ba$ viele

itdnHfd>e ^potheftn in ber golge burch #erfcheP$ Beobachtungen

befldttgt mürben. (Dafrfein <&aupftverf, bie „Äritif ber reinen 93er*

nuhft* 1781, feinlefete*, bie „Anthropologie" I798erf$ien, berühre

t* nur. 2)ag er nicht efter aur ©eiftefctrbeit unfähig würbe, al*

M er fein ©eföäft — ba* ©ebiet ber Vernunft ju erforföen -
voOenbet hatte, war unfer Sroft an feinem ©rabe.

2Ba$ er fcbrteb, ftar ivenigften* ©ne intereffante Seite. Mt
feine 9luffä&e tragen bad ©epräge ber Originalität unb beä Scharf»

ftnnä. Schon in ben frühem Schriften jeigte (ich ein raftlofer unb

mit bem bamaliaen 3«ft«"^< *>er 2Biffenfa>aften unjuifriebener ©eiß.

3*var banfbar unb mit Achtung gegen bie Serbienfte wahrhaft grofjer

SWänner erfüllt, machte er fich bie von ihnen errungenen größte

eigen, aber mit einem prüfenben Sluge butchfchaute er jugletch baä

gange vor ihm liegenbe gelb, er prüfte bieStärfe unb Schwäche ber

aufgeführten (Sterne, brang auf bie ©runblcgungen berfelben unb

entberfte überall Surfen unb ©ebredjen, ivo man fchon auf SBoUenbung

unb gelfenfeftigfeit trogen au fonnen rühmte, hierüber gerieth benn

fein forfchenber ©eijt in eine Unruhe unb SBerlegenhett, ivelche gegen

ben mit matftemarifctyer (Svibenj ftoljirenben £ogmati*mu$ auf ber

einen unb ben alle 2Biffenfchaften jerftörenben Sfeptictemu* auf ber

anbern Seite ungemein abfrißt, (©f. $iefrrunf* SBbrrebe [seil, gu 3m«
manuel äant'6 vermtfehten Schriften] Pag. XIIL)

(S* ifr unb bleibt t»enig|ten$ ein aufserorbentfid^e* $ftänomen,

ba$ bie fd^riftfreOertf^e gaufbaftn btefe* einigen Wannet über

50 Saftre lang unb bafj bie erflen fetner (Schriften niebt minber bie

Spuren einer männlichen Steife a!0 bie lefcte (ugenb(icr)e SRunterfctt

jetgen.

dlafftflcireti ivir jte, bte Äantiftyen Schriften, nad> ihrem Um»
fange, fo hat er 21 größere SQBerfe, 4 ^Deputationen, 32 Programme

unb fluffäfce in 3nte0igenab(ättern unb Sournälen, ein paar SRccen*

fionen, etntge Briefe unb 3 SBorreben ober Empfehlungen fremDer

2Berfe, unb alfo überhaupt an 70 Sluffa&e hinterlaffen, von welchen

einige jn>eimal, bie Äritif ber reinen Vernunft aber viermal, aufgelegt,

mana)e auch nachgebrueft unb in frembe Sprachen überfefct tvoroen
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ftut). 3n fynföt ber SRalrrie l/ifit fid> biefe €ct)rifteM*iRaf|e in

folgenber $rt überfeinen: 37 finb pbilofoprjtfcrjen, 14 matbematifeben

unb pbytlftfen-, 2 r)i|rorifcr)en, 3 mebtcimfdben, 14mmifd!>ien 3nhalt*.

3u ben erflen rechne id> auet) Die Sraume eineä 05ftßerf>l)erö —
(Swedenborg; bte von anbern mit ober rwber feinen SBtÜen aufl

feinen £eften r)erau$gegebenen €d>riften überg'tye idj Wer. Äani

blieb biä jum 3ttr>re 1 763 im «udlanoe unbefarmt. Q*xft burefj feine

Sßreteförift über bie fcoibenj erbielt er auswart« 9hif 3 *)!

2)ie £unfclr)eit unb Ccbwerfalligfeit feiner Schreibart lägt flet)

am beflen bar)er erflfiren, baß er oon bem @cftcr)ttyunfte ausging:

er fc^reibe eigMtlicr) für Genfer oon *ßrofeffion unb biefen gerrere

eine beftmmte ,ffunjrfpracr)e ben Sortbeil bertfärje. <$r äußerte and)

jinmÜcn, ba§ ed ber ßitelfeit ber Sefer jct)metct;le, r)in unb ttueber auf

Xunfelrjetten unb *D?ißoerftänbni(Te ju flogen, biefieburcr) ir)ren @4>arf*

fmn (öfen fonnten.

€o r)4uftg audj feine fpätere ©cforiften gelefen würben, fo regnete

er bocr> nur auf ein mittelmäßige* £onorarium, unb freute fiefc t>teU

mefcr, baß er wieber etwa* jur (grleuctytung feiner 3fttgenoffen bei'

tragen fönne").

3?) (fiflrntiid) bot i&n «Renbetbfobn tn ben SUerotttrbrlefrn §nerfl „in bafl

Vubltrtim eingeführt" burd) bie Hreenflon ober frine 9 S4riftrn 1) über

bae Dafein Motu*, unb 2) Aber Die falffte epifcflublgfeU brr foflogiftlfcben gl.

auren. (Die unterftiichencn flnb Äant'e eigene ©orte, bie er mir einmal fagte,

aib i* mit it>m Don bem alten Hamann fpraeb, mit bem e* berfelbe fcau* mar.

Den $rett übfr Dir fcrage oon ber Cbibena tn ber «Wetabbmlf "blelt nld)t Äant,

fonbern Utenbelefobn. Äant befam ba« «ceefflt. €uUer febrleb an Äant. er

mfirbe e« rooty niebt übel nebmen, ba§ man ben iunaen Vtenbeltfopn *a beffen

Aufmunterung ben $relb gegeben. obgUlcb er (Äant) it>a »obl eber oerbiente. K.

33) dr forbeitc gar fein Honorar für feine Ärttif $artfnod) gab Ibm oon

felbß oler ^aler p. Sogen unb Äant fab eo ate ein ©ffdjenf an, bafi $art«

fnoa> l&m Jebe Äuflage befonbere bejahrte. Dem beworbenen Wartung t>atte nr

baö ©erf angeboten, aber ber moüte fleh niebt bamit t efaffrn, ba Äant ibm ganj

treuherzig gefagt, er miffe niebt, ob er (Wartung) an feinen Soften tommen mürbe.

Sie Crtrif ift bem «ftnifter 3ebtt* bebieirt. «ur bei ber fbdtern «ebrtft über

ben emlgen$riebenerflä
>

rteergerabe)u: unter iOO $btrn. motte er fie niebt geben.

Die Urfadje mar, weil » — t) eine fcrt oenUnreebt auf bie Äantifeben €*riften

ju t>aben irgenb mie gefiujert fjatte unb Äant Darüber unjufrirben mar. K.
M

t) Wieolobiu«.
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s
JJ?it £)ebteationen war er fparfam. $)ie einjige 3>ebieation in

feinen fpätern Schriften ftnbet man im Streite t>er gacultäten. <5r

hat bie* ©erfdjen Dem Dr. Staublin in ©Otlingen gewibmet.

(Snbltch jur «ftauptfacfce, tfant'0 93erbtenfre um bie $bifofophie!

Sein Seffern hier vollftänbig bar^ußelleti, erlaubt mir weber bie 3eit,

noch bie Sehttucrigfeit ber Sache felbft. Schwierig iffc unb bleibiä,

wegen ber innern Sfcfcbaffenheit be$Sr;fieim3 frlbft, wegen ber neuen

tfunftfpradjje, »eiche in baftelbe eingeführt ifr, unb ohne welche e0

ntc^t unwfälfcht bargfjiellt »erben fann, wegen ber wirflieb neuen

Segriffe ober neuen Unterfdteibungen alter Begriffe, welche barin t»oi*

fommen unb beren man ftct) ftete wieber erinnern muß, wenn man

nicht ben $r)i(ofc»pr)en mißverfter)en wiOj enblicr; wegen ber feinen

gäben, burcr; welche bie Sä&e biefeä Styftemä gufammenhängen, unb

bie, ba fie bei aller ihrer geinheit, boct) niemals reißen, bem Styftem

einen befio großem SBertr) geben, aber auch bie Scbwiertgfeit für

ben £et)rling, welker eä frubtren Witt, vermehren. $

5)a$ Unternehmen fefceint jweitenä fchwterig Wegen ber Parteien,

in welche bie pr)ilofof>^tfd[>e SBelt in Slbficbt bed Äantifchen Shftemä

geseilt ift, wovon bie eine au$ entr)ufiaftifcben S3erer)rern — bie anbete

au$ erflärten, fogdr erbitterten ©egnern beffelben beftet)t, unb iwifchen

wetzen ber faltblütige unb unparteiifche Beurteiler, ber titelt aOen

Säften beg Äantifchen Sehrgebäube* feine Beijtimmung gtebt unb ihm

boer) feine 9cr)tung nicht verfagt, feinen $(a$ faum behaupten fann,

weit jebe Partei von bem, Welver nicht mit ihr iß, glaubt, baß er

wiber fte fei. 2)aju fommt, baß bie tfantifcfje Schule felbfr ffet) in

ber golge in neue Parteien theilte. (cf. (Sarve S. 183. Darftettung

u. Beurteilung be* Äantifchen 3Roralfo(tem$.)

3$ begnüge mich mit ber Bemerfung, baß bie* Softem

— infofern e$ auf feine cr)arafteriftifche Berfcrjiebenheit von bem

S^fteme aller anbern $bitofophen anfommt — auf feiue höheren

$rincipien jurüefgeführt werben Fann al$ auf bie, welche bie itritif

ber reinen Vernunft voüftänbig enthält unb baß man bie befte $ar*

(teüung bejfelben, au* bem Stanbpuiifte be* bon sens angefehen, in

©arve'ö 2lbhanblung über bie verriebenen $rincipien ber Sittenlehre

vor beffen Ueberfe&ung ber dtbif beä «riftotele* pnbet. 3P e* mir

erlaubt, bie S)arße(lung feine* erften (Sommentatorö ju benufcen, fo

fommt e* bei ber Sc^äftung ber Berbienße tfant'* vorzüglich barauf

an, baf er alle bisherigen Sterne ber «P^ilofop^ie für Suftgebäube
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ber grühefnben Vernunft erflArte unb einen fepen ®runb jur SReta*

pftyflf, al$ ffiiffcnfchaft, baburch legte, bajj er unfer gan|e* drfennt*

nifwcrmögen genau erforfcbte unb beurteilte, unb bte interejfanteßen

(SJegenftfinbe: ®ott, greifet unb Unftarb(ia>feit in baä ©ebiet ber

praftifchen Vernunft hinwied. Qaburch brachte er eine gräfjerc 9le>

volution in ber $^i(ofo^ie ju Staube, at* Newton in ber ^hpftf vor

ihm bewirft hatte.

(Sr leitete aber nicty Mo* 3been au« 3foeen her, fonbern com*

binirte fte auch nach Sßiüfür. 90er ba6 an ihm tabelt, tyrt we*

nigftenä ©an>e'$ fcharfftnntge 93emerfung: „diejenigen, meiere mit

bem meinen ©lüde bie hächfc 5#ctaphpftf bearbeitet unb ben $cifatt

ber jahireichften Schulen erhalten fyabtn, pon $lato bie auf Jtant

ünb nicht blo* al* tiefe Genfer, wofür allein bie SBelt fie gehalten

bat, fonbern auch al* fchäne ©eiftar — al« «Dichter — *u ©erfe

gegangei^. Natürlich, baß fleh bie bloßen ©rübler in biefen ©ang
nicht ftnben fonnten unb baß ihn t>iele feiner Schüler nicht einmal

»erftanben unb wie 53 e cf bie gange Sache gu einem leeren ©ebanfen*

fpiele herabwürHgtcn ober wie gierte unb Stelling 3bealif*en

unb panfophiftifche Wpftifer würben 34
).

Daß £ant mit biefen pl)ilofophif<h<n Ausgeburten f>6dt>fi unju-

(rieben war, bebarf wol feiner Semerfung. <§r fctywieg inbeffen ju

tiefem Unfuge mit ungewöhnlicher Sanftmutb unb erflärte ftch nur

in $rfoatgefprdchen juweilen bitter**) über gtctjte'e Unbanf.

Unter feinen Kommentatoren unb ben (Berbreitern feiner^itofop^ie

fchä&te er vorjüglich unfern verbienfboOen üRathematifer Schulj, ferner

fReinbolb, Schty, (Srljarb, Äiefewetter, ©Dublin unb SBiRerd, ber bie

Äantifcfee <ß$ifofopl?ie in granfreich ju empfehlen fu$te. (Sr fcheint

inbeffen bamit niebt \>ief mehr ausgerichtet ju haben, als in <$ng(anb

Dr. 2Bidi<h au« (Srmclanb unb 9titfch au« Sittauen, den ©emü*

jungen beö gestern fcheint wol nicht aUcin ber britifche Stotionalflola,

fonbern auch h«uptfäch(ich bie ßreentricität be* fritifchen «poflete

hinberlich gewefen ju fein * •).
*

34) NB. SSürbe tiefe namentliche itennung biefer Herren, toenn bie Webe

ettoa gebrutft treiben foflle, nicht ja bitter fein? Gr.

35) £a* «Bort „bttter" ift mit »leiftift atrtgefWcben unb bafflr am fltonbe

oon Ärau*' $anb „erafF
4

gefebrieben.

30) „«jeentricität" rtttöleiftift <m«ge1W<ben nnb ad »arg.: SMe bebrfitfte

Sogt biefee Jungen entbaflofUfcben Slcbbabert ber frutfeben $btjofopbic, ber, ohne
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Stint nofn *on feinen (Gegnern wenig 9tai*; er tat nur feiten, waä
für oberwiber tyn getrieben war. Sluf (Sberbarb unb SHcolai
war er am meiften unwillig, weil er glaubte, baß fie feine Schriften

nuty »erfreuen wollten. ®ea/n (5 b e r a r b ftnb feine *ßrolegomena

*um Sbeil unb bie neue (Smbecfung in ber Stoapfypfff gan* geriefter.

$>aj it>n ber «ÜfUbif^e 9tector ©ermann i« feinen Vortragen

mit GrufiuSfäen Sßaffen beftritt, baß tyn (Schlettwein 1*97 unb
M. <g>'Vnig 1798 öffentlich (jerauSforberten, feine $ran$fcenbental*

^bÜofi>))t}ie entweber frfiter ;u begränben, obergurücf&unr^men, »erbten!

feine (Srwäbnuug. ©onberbar aber tfr e$, baß bie fritifebe $t)ilofopbie

auf ben faiMifcfren Unwerfttäten »ef)r Serrain gewann, al* auf ben

protefidÄtifcben^)»

Ueber Den Einfluß ber fritifeben $bilofopr)ie auf bie, SBtffen*

fdjafteu, befonber* auf bie $beoIo#e, gebiibrt und neer; fein Urtr)eÜ.

JDef bureb fte autfgeftreute Tanten ift erft im Sluffeimen imb bie

örnte noefc im fernen ^rofpeft. ©ie wirb aber aucr) fommen, bie

3«t ber (§rnte, wenn rubige gorfebung unter Der 3u*t einer nucr)^

lernen Gritif über bie ©cetirere; unb bie Originalst geftegt unb
bie auä Dem anfänglich™ &erjiel)en unb $Kijwerftel)en unwmeiblicfcen

Slntagoniömen ben 2>enfer erft meljr ine ®leicbgewic|>t gebraut ba#^
2luf jeben gaU b«* Äant t>on feinem geforftuble auf ba$ $$aterlaiti>

unb bureb feine 6cbriften auf bie pbilofobbtfäe 9Belt fräftig gewirft unb
ftcfc ni$t aOern in ben ^ergen feiner 6cbüUr, fonbern au$ bei aut*
WiU%n Nationen ein imm«rmtyre»be*$ei;fmal Äcfjten Subme* errietet.

9(n ifun ift erfüllt, wa$ «£>t?fiob fo wabr, fo treffenb fang:
$)er ift ber (grfte w>n allen, ber felbfr mit feinen Qrbanfen

«He« umfa§t, baß äüuftige fi>a>t uiib «Wittel gum Stele

©obren bauernben (Slücfd bura) eigene <Binfl<r)t erfmbet!

2)a$ ein Wann *on folgen SSerDienjäten au<* mit äu£ern <5r)ren*

bedungen erfreut würbe, ift ganj in ber Orbnung. ©eine *br)anb*
lung über bie Ohnbenj erbielt oon ber Berliner gfabemie 1763 bae
«cceffu, al* 3Äofe$ 9Wcnbeefer;n ben *|3reiö baoon trug. ®ben bie*

felbe Slfabemie nar)m ir>n in ber golge unter ibre auswärtigen Wit*
glieber auf unb noch im 3af)re 1798 lieg Ü>n bie 3taiie«if*e Hfa-

«krinSaen mib $uife fl<b Äur* eigene Kraft allein tum Sebrer nnb «nfeben
emfcorbeben foüte.

37) »eil auf Droteflanttf(beit feber |Jr*frffor ber IWtofoMe $bÜ»fobb ja
fem tofynt boOeiiM tomn er fa>on ettoa« ^at brutfen urffen. g,
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bemie ber ©iffenftyiftet *u Stcna burch ben trafen ©arga*
freunb(tct) einlaben, a(0 eine* ihrer 20 auswärtigen 2Äitglicber an

ihren Arbeiten ^eil ju nehmen. ($6 foü* t^n aud) Katharina nach

^eteräburg an bie 51 fabernte ber 2Öiffenfcf;aften berufen unb baä

frangäftfehe National*3nfrttut tum auswärtigen 3Ritgltebe oorgefchlagcn

haben, ©ein SWbntß ifi vor bem 20. $anbe ber «Hfl. Deutzen

Sibliothcf, t>or bem 39. Banbe ber neuen SJibljotftef ber frönen

3Öiffcnf<haften, von 8ip* vor bem l.$anbebe*3enaifchen Literatur*

Neperroriume?, wie auch von $aufe in 8eip§ig in Äupfer geflogen

werben, (Sinige Stubtrenbe, jura Zbtii iäbtjc^er Nation ließen ifem

&u (Styren eine große golbene SXebaiÜe prägen, unb an Statt bee*

£onorar6 überreichen, Sie ^atte jeboch nicht feinen ©eifall, weif

fein Bilbniß ntc^t getroffen unb fein ©eburt$jaf)r unrichtig angegeben

war. $)aß «bramfon ohnlängfr eine anbere $>enfmün$e auf if)n

geprägt unb fie mit 3<töneT'S paffenber 3nfa>rift: altius vulantent

«reuit, oerfeben hat, faitn feinem Verehrer jtanr'0 gleichgültig fein.

2ßäre nur fein äopf richtiger gezeichnet!

Seine ©üfte von ^agemann, Schabow'ä würbigem Schüler, ein

23eweie ber Ächtung unb Siebe feiner greunbe unb Stüter, ermuntern

und, bem großen Seljrer in ber (grforfebung ber ffia&rheit, in ber

raftiofen $f)ättgfett für Sitte*, wa* gut unb ebel iß, nachzuahmen.

Nie weiche fein ©eifi von und unb unfern Nachfolgern im Sehramte!

Nie trete ffitx ber unglüefliche 3 e"bunft ein, baß nur fein Name in

ben acabemifchen 3af)rbüd)crn prange, feine Sefyre aber in SBergeffen*

l)eit begraben liege!

greilich fann unb wirb bie Nachwelt auf bem <$runbc weiter

fortbauen, ben feine 9rchitectonif ber Vernunft legte. Sie würbe

aber nur burch einen — quem Deu« avertat — pf)tlofopI)ifchen

$3anbalitfmu# oerleitet werben fönnen, ben großen $$aumeifter &u t>er*

geffen, ber nach $(ato unb Äriftoteleä, Newton unb Setbnifl,

Söolf unb Baumgarten, bad Oebiet ber Vernunft erforfchte, er*

wetterte, befefrigte.

S>enn, wa« ein Kenner ächten SBerbienfte« in biefen Sagen bei

JUopffcxftf $obc fang, paßt auch auf unfern $f)tlofophen:

Nie feljrt er toieber ju und ber (Sbele;

5>od> fein ©ebadjtmfj roirb immer mit und fein,

(Swtg untilgbar mit glammengfigen lebt,

3a, fein Name im 9Buü> ber 3eit.
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mitn tntfte$en im Saufe bet 3eit,

(So tt)ie baö $fatt n?cffenb beut 99aume entfällt.

916« M ©«Ifen 0tame ift etoigltdj

Unb imbetgSnötid) wie bie Seit felfcft
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Pif Jttalttitiu* jtt WalVa &ft>ärf)tnt|jrfbf auf <Äant ftebf! br*

fpätrrn j*ufatjfn unb ^eilagm*;.

fol. I. b. M§c.

(£uratoriai*5$erfüa,una, an bie 5t6ntgf. 93ib(iotf)ef jur Uebernal>me

ber „äantiana" betriebenen f)ant>fcf>rtftficf>en unb durften $a*

ptere au6 bem^ac^loß bt* <£onfiftorial--9latl)$ Dr. 90Ba(b. d. d.tfö.

niö0bera.
4

9. £)ct. 1828.

fol. 2. a. Msc. 4to

gür bie SMbliotbef flewünfdjf. :!

fol, 3. a. Msc.

Kantiana. (Sitel.)

fol. 4. vacar.

fol. 5 a. Msc.

I. $erjeic$mi? »on ©Triften über StanU lin, 19 sqq. Autogr. Waldii.

(Sine allgemeine einleitende !Darftelluna, t>on *ßrof. Stant'Q ©ntnb#

fäfcen über ben SDlenfcben, bie 2Bett unb bie ©ottfyett, ben ©efefjrten

(welche biefe Arbeit für eine unbanfbare crflärt Gaben) gur $rüfun<j

»orgelegt fcon gr. ff. OTit f cf>, el)emal. Sefjrer ber lateintfcfjen 6vra$e

unb ber sJÄatf)emanf am Collegium Fridericianum ju Äönigöberg.

Sonbon, 1796. 8**),

fiant't £eben in einem ^Briefe etneö greunbeS an feinen greunb.

Ottenburg bei tfatl ^einrieb «Ritter. 1799.

*) 3* ffl&re bie einjelnen ©tfitfe Orr Kantiana in ber {Reihenfolge auf,

toie fit b«S benfelbeu beigelegte bon mir angefertigte öeraeidmijj auf berÄonigl.

unb Unibfrßt&tv&ibiiolbef angiebt. 2>. &
*•) «erabe fo ffi&ren bie bon ©alb in feiner Hebe öfter« benoten Frag-

mente aus Kant'a Leben. Königsberg, 1802. & S. 29 ben Xitel ber<Sd)rift

toon m\d> an; fie ift iebod) nur englifd) erfd)ienen unter bemSitei: A Renerai

and introdnctory View of Prefeeeor Hanl'« Principles concerning Man,

the World and ihe Deity, anbniiued to the cooaideretion of ihe learned

by F. A. Nitscb. London. Dowaea 1796. 8)4 S. & cf. 9t. Äüg. b. »ibi

öb. 31. ©t. 2. $ft. 7. Ätel 1797. SnMBl. «ro. 85. ©. 198. 199. «ue*ug

3*
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($fyaröcter.'3üflf unb intereffante 6cenen mie bem geben benf*

,
n>urt>iflfr ^erfonen <|efleim>ärtifler unb ncrfloffener 3^™. «frermifl*

i^cben von SJW eigner. 1800. im 2ten $anbe.

Den in a La Prasse litteraire a. a. O. Tum. II. p. 305 big

307 unb im (Supplement 6. 6.

(Einige 9tacr)rid)ten in Berber'* ©riefen jur ©efflrberuira, ber

Humanität unb in ©olbbecfä litteräriftyen SRnctyrictyten t>on $reufjen.

$ieftrunf$ SBorrebe ju tfant'ä ßefammelten fleinen (Schriften.

Philosophie de Kant, pu principe« fondamenfaux de 1a

Philosophie transcendentale. Par Charles Villers. Meiz. 1801.

graßmente au6&ant'* geben, (Sin biöflrapr)ifcf)er 93erfuc$ (»on

Dr. med. *Worfrfelbt.) jtb. 1802. 8*).

3m greimütr)ia,en be$ 3- 1804.

/3m. Jtanr'tf 93ioflrapr>ie. Sp$. 1804. 2 93be. 8. (4 foüen* werben.)

I Uber 3. tfnnr t>on g. <S. ©otonrtfi. Mb. 1804. 8.

[lieber 3. Mant »on ». g. Sämann. Stb. 1804. 8.

I lieber 3- äflnt in feinen (efcien gebenSjabren t>on (5. (£(). Sa*

I
ftan«fi. #b. 1804. 8.

Igefcte $(euj}erunßen itant'ä, von £affe. Stb. 8.

uSWefca.er'ä) Steuerungen über Äanf, feinen <£t)araficr unb feine

\ «Weinunßen. Mb. 1804. 8.

J^nftc^leti au* Äant'* geben, t>oit f)r. g. $1). «Rinf. Äb. 1805. 8.

3. Äanr, *on gr. ©ourerroef. £amb. 1805. 8.

IDem Slnbenfen Jtant* — t>oit 3. 6. 5M. @ror)mann. Berlin. 1804. 8.

jfinb fämmt(id) recenftrt in ber 9f. 2). CHI. 53b. 2. 8t.

\ p. 441—474**).

fol. 6—9 Impr. 4.

II. ÄonigSberHer £ariungfd)e 3eitung 18.<Siücf vom 1. SRäral8ü4

(enüjAlt ein Referat über JSant'S getc$Mibea.an9ni0 am 28. gebr.)

auft einem ©abreiben au6 9onbon bom 17. gebr. 1797. — «Kg. 8lt.-3tg. 17%.
3nt.«»l. ®p. 945 u. 1800 3ni..»l. @p. 995 f.

- 6d)ubcrta. a. O. ®. 135. -
3ob. «oigt, ba8 «eben be« tyrof. <Sf>r. 3ac. Ärau«. Ägöbrg. 1819. <& 347 m
354—356.

*) flWU blefer finb aud) bie folgenben Stiften bon AalVI $anb aum
gr&ften $beil fpäter na<bgerragen.

**> unb anxnr bon gr. ttlcolal felbft unter ber Chiffre Tn. et. (®. $ar!beb)

„$le »Htarbeiier an gr. Wleotal« «((gemeiner beurfoer »Ibllotbef nad) Ibren

«amen unb 3eld>en In )tbei «eglfrern georbnet*. «in Beitrag anr beurf<ben

Siterarurgeföfcbte. »erlin, 1842. 4. D. $.
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fol. 10—11 Msel

1 1 1. Sfumerirte graben über Äant nebft ben (t>on ©orowflfi'* £ant>

)

betgefcbrifbenen Antworten.

1 . Srn fötyte Äant am

meiften:

a) unter feinen Scbrern £unbert unb Mehrere male hat er von

feinem öftrer .jpetybenreicb mit qan^ vor-

züglicher Sichtung fiffprod>en.

o)imCollFg.FrH.? . Dr. granj »Ib. (Sebulj war in Jtanf*

«ugen (Einer ber erfren unb wrjügliebfien

sJD?enf$en. Oft bat er fonfl — unb in beflen

9(ugenbficfen feiner (e|ten gebenäjabre noeb

ben$Bunfcb geÄujjert, (Sättigen ein$>enf*

mal ber 93erebrung felbfl errieten ju tonnen,

oüer tum Hnbem erriebtet $u feben. 2)ie

Urfacben biefer befonbern SBerebrung

gelegentltcb münblicb.

/?) aufber Uniwfiiät? 5£>eti *ßrof. Wartin Änufren, ber eä aueb

febr wertb war, aueb ben $ßrof. ber *lH)»fif

SeSfe. $)em qjrof. 9Rebicin<i Dr. Soblüi*

bat er fein erfteö 3öerf, bamit er auftrat

„von Oer (Scbtyung ber lebenbigen Gräfte"

tfigeetgnet.

b) unter feinen (Sommilt* ©anj unfrrittig ben berühmt geworbenen

tonen? $bunfeniu£ unb nebßbiefem ben unbe*

nkbmt gebliebenen haftenburgfeben (Reetor

(Sunbe, au^er biefen ben $f. grer;tag in

Weubaufen, ben er, ba er noeb <5<buU<£ollege

an ber Domfc^uie war, After« befuebte.

Unter feinen aeabemifcben^iUebrem roar

ibm berDr. Juris gunef febr lieb. $Rit ibm

Ijatte er wirflieb freunbfcbaftlicben Umgang.

c) unterfeinen^Ofern-? Ißrof. tfrau*, äiefewetter Wnnten bter

: . wobt genannt werben, »orjüglicb SÄareu*

^erjai. ^oft>reb> ©cbulj— aueb ©enfteben.

fl) unter feinen ©egnern? Ö™Ü3 #<inen - unb am wenigften

Nicolai unb ben großen Berber.

Q$on ben SWebreßen uabm er wenige ober
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gar f et 11 r 9totij. (§r laö fdten nur, nmä

für ober »ttcr ihn gefchriebm »arb.

e) unter ben Verbreitern 3* babe t>on ihm felbMn 93er&*t<$m#

feinet (Sttfemä: Der fatrjolifchen Untoerfitöten, auf welchen

a) in 2)eutfchlanb? feine *Br>ilofopt>ie vorgetragen wart.

StÄubfin in Böttingen galt mer)r bei ifyn

al$ Untere. <gr ^cit ihm ben „(Streit ber

gacultören" bebicirtj bie einige Debtcatton

in feinen fpätern ©chriftenl

ß) im Sltidfonbe, §. <S. $>a ^at feine gfyüofopftte nicht Terrain

(Snglanb, granfreich ? gewonnen. S3iflerö hat in granfreich nicht*

ausgerichtet unb S^ttfc^ ifr in Bonbon au$*

gelacht. Dr. SBillich, ein (Srmlanber, foU

einige Jtonttfcrje Schriften inä (£nglifchc

überfegt haben.

f) galfcfceSönger, ex.gr, (Sie rütften (ich |a unter einanber vor,

Beck, Fichte. baß feiner — Tanten »erftanbe.

Sein ©enehmen gegen fie. Ueber g i* t e fjat er fich bisweilen bitter

erHoTt. Dtr Genfer; ~ war auch roirftich

äufierfr utrbanfbar gegen ihn.

2) £at£antau|erber8o* 3^ ^ felbß bei ir)m — tc)eorettfche

gif, mtatfitfit, phvf. $p^pf im Sah" 1756 gehört (Sr ^iett

©eographie, Slntrjropo* au^ anfdn^lici) S)itfputatorten. Huch
logü unb $ftpfU — noch ÄoroI ^t ^ fle^tt#

Gollegia gelcfen? Unb er ^„jfg m^ß(ic|>en 8cn>ete

über reelle ^eö ^£>afftaa Gtotteä* r)erau^gab, lad er eine

—
- Materien? (Sritif ber ©eroeife für bie (Srifren* ©otteä

— ein Ijalbeg 3afn*.

— (Swnpenbien? Soflif anfänglich über ©aumeifrer, bann

über Weier, SMetapfypfif ©aumeifrer,

bann SBaumgarten, tr)eoret. $l)r;ftf — über

@berhaTt>'$ SRaturlebre.

SÖBann ^örte er ju lefen ^achmirtagä lad er nur in ben erfien

auf? 3at>ren mich feiner Wagifterpromotion;

fpÄ*erbin nur 2 Gollegia, julefct (ich glaube

e* ftnb 8 ober 9 3ahr) h^rte er ganj auf.

3) SRit mm flanb er £), er befam in ben legten Sahrenwn

außer Cambert in ge* fcf>r vielen £>rten Briefe, mußte viele* tyofc
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Idjrtem #riefn>ec$fel?

4) ©ann würbe er 9Rit*

glieb ber ©erKner 9l?abe*

mte Der 2ß ifTenfdbafien ?

«$at er 21 bf)anbiungen an

fte eingefanbt?

5) £at Äant um $rtiä*

aufgaben mtlcertirt? —
bei welcher gelehrten ©e*

feUfa>aft?

6) £at Äant In ber «üg.

Sit. 3tg. ober fonfl wot>tn

SRecenftonen eingeftyirft?

7; fßar er fftttgtifb einer

geheimen ©efellfcfraft?

ober äußerte er ficr) rn

casu, qaod non,barüber?

8)$at er/ außer bem

Epicedio auf Äowa*
len>4fi, SBerfe gemacht?
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gelb bejahen — unb war fet)r unjufrieben

barüber. (Sinntal fagte er mir, baß bie ($e<

lebritfo ein 5)tng fei, ba* t>tel Seiben mac^e.

(Rgentlty fortge&enbe Gorrefponbena

t)atte er m(( mit «Riemanben.

Ni fullor, bei bem ^Regierungsantritt

griebrlcfc SÖil&elm II., ba bie «fabemic

mehrere ü)eutfct)e aufnehmen mußte.

3«) glaube nt4>t— bir6 war ma>t feine

6a^K5 n fönb auc^ außerbem gu Ottern,

n>a0 er fa>rieb, mer)r a(* einen Verleger

}

warb NB. «tttelmAßig begatyt aber boer;

jufrieben.

($r befam einmal baS 9lccefftt bei ber

^Berliner «fabemie, etwa im 3. 1762, ba

Öcofe* «Wenbetefdijn ben $retd ehielt.

©ewiß, feine Genüge, außer, baß er in

bie t)ief!gc Äanterf^e gelegte 3citg.*)

einmal auf unablfifftgeä bitten bt$ «er*

legetf, eine wrtreffW^e 9lecenfion wn (beö

nachmaligen 3oj>fprebigerO) Sdjulfr in

(Bielöborf «öforal einrüefen ließ.

©anj gewiß

ÜWit S&berttHllen.

3$ zweifle fet)r, baß aud> Wefe *ßaar

Dieken wn it)m finb**) 5)a bei it)m

einmal 1* 1759 ein SoÜegium über beut*

föen <5n>( nac&gefucfrt warb, befonber« bon

einigen «fturlftnberu, übertrug erä mir.

6onfr war Sucre) unter ben «Iten; bann

$opc unb von beutfa>en — £afler— it)m

*) dtn 3rrn)um. $le ttecenf. ftebt In brra bei Wartung gebrueften „rat*

fonnirenben Bfid)eroer4ei4)flt§" 3abrg. 1783 9lro. 7. 6. 07 ff., toorau«

»orowöft fejbft in feinem «eben Äant'0 S. 238-250 fU toieber bat abbrutfep

laffen.
s

**) 3n feinet ./Darftfllnna M 2eben8 unb gerattert 3. ÄanW. Äflnigöb.

1804. 6. 168" itüeifflt »orotpftfl nld)t me&r bannt." £.
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2iebling*bu$ter. £uine, ber (Sn^iiber

war fonji uwfhtütfl fein fc^r flelUbter »utor

— außer tiefem $utcf)ejon k.

«£at er acakeinifcfK SReben 9tor ba6 Kompliment bei ber Wagifler*

gehalten ? promotion, ba* fe&r f*ön lateimfdj) ge*

faßt war.

»ei ber »blegung be6 Oieclorat* muß er

bocty au<b wotyl gerebet fyaben.

9) 9Öä* tf. muftfalifd>? ®ewiß nic^t

«ffiatf Welt er fonfl von 3c& f>ab* nie gehört, baß er (Soncerten,

gjfotftf? $ffentli*en ober in *Pru>attyäufern beige*

wofcnt habt.

2tta* vom Sanje? SBei* id> nidj>t, aber e&ebem ftWtf er

wol)l harten.

10) £«« Wer irgenb 3e* r
1

manb ein comptetteS unb dürfte leicht gemacht werbeir tonnen,

cfafflfieirtes «erjeMmiß m Äum 3al)re 1792 famt es felbf*

ber Äantfcfyrn Triften? «eben.

11) »emfuecebirteerafe 2)em StypU. — tfnufren ifl niemals

$rof. Sog. & SRet. Dr. Otbinartui gewefen. @igentli$ war

tf^pfe ober Änufcen? S3ucf Ättpfen'* ^ac^folger; ba aber

Sang^anfen, ber SWatl^inatieuey ftorb,

nabm ©tief bie mat&ematifAe ^rofefpon

unb itont warb excellentissimus Lo-

giens.

12) SBemfolgieerinbem 2>em$ofrai& ®orai$fi. $>awarerüi

©ubbibiiot^eeariat ? einem gang fremoen unb ü)m wibrigen gelbe.

; v
;

ti ^bunfen'6 SBiograp^e müßte wo&l, um

»on Jtdnft gleiße im Coli. Frid. 3lu$*

fünft geben, na*gef«lagen werben. (Sd

fommen viel ©peeialia bavor. Unfern«$eil$*

berg bitte über — äant'SSugenb ftu

t>ert)ören.

fnl. 12. vficat.

fol. 13. a. Mac.

IV. Epist. nulogr. Wald» „9(n be6 £errn «ßrof. *Reuf$ «Wag*

nifteen^ d. d. 12. Slpr. 1804 mit gragen über tfant nebf* ben ad

marg. getriebenen Antworten von SReufc^'* «£>anb:
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<£*. 8Ragmfice»3

überreicht mein geflenttärttger Amanaensis, Pack-

haaser, tiefes bittet unb bittet, ihm ben Dermin

gütigfi anzeigen, wann er anfangen fann, im Con-

victorio *u fpeifen?

3$ aber erbitte mir au« (£n>. SRaaniftcenj @e*

fälligfeit, sum Behuf meiner 9febe, über gelegentlich

folgenbe fragen ad margin«m 5luöfunft:

1) 2Ben fehlte Äant ad 1. nescio. WtUtity tarnt fyxx

unter feinen gehrern Diac. SBafiandfi Nachricht geben.

a) im Coli. Fridr.

b) auf ber Ufabemie

am meiften?

2) SBie lange u. bei tt>em ad 2. nescio.

tt>ar er «^ofmeifterV

3) 3ftbieDiap.deprin- ad 3. 2>ie 2>iffertation : Principiorum

eipiis Cognition!« etc. primoruin cognitionis nietaphysicae

1756 feine Disp. pro re- nova dilucidatio ifr teil 27. (Sepcbr. 1755

ceptione? 3cf> wrmuthe pro reeeptione wrtheibtgt.

eö, ba er a. 1755 pro* > .

movirte»

4) SBann legte er bie 2. ad 4. ©eütem <£>ü»ifftonö *©efu<h iftp.

BibliothefarffcUeaufbem Rescr. d. d. Berlin, b. 15. SNa* 1772

Schlöffe nieber? beferirt. &n feine Stelle fam ber Cand.

Joris gr. (Srnfl Sefler, welcher ben

1. 3uli 1772 imrobucirt roorben.

5) «tonn Wie er auf ad 5. 3m $ectiwt^(Sarat pro sem.

ju (efen? Ni fallor a. aegt. 1797 tyfyt eö: Logic«m, modo
1796/7. per ?a letndinem seniumque Ii-

ceat» proponet etc. Kant U. im ($alal.

pro «ein. hib. 1797/8: Ob infirmitatem

senilem lectionibus non vacabitetc.

Kant.

6) $3ar tfant mufffolifch ad 6. <£r ^at, toenigflen* in früheren

- unb ma$ hielt er vom 3ar)rett, gute^Dfuftf gern gehört, wahr*

Sanfte? fcheinlicr) aber nie felbft ein 3nßfument

gefpielt. ;
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7) 3Rit ttwm ftanb er, ad 7. Senn bie grage einen fortgc>

aufier Lambert in 33rief* fehlen $riefwecr;fel betrifft, nesrio.

wec^fel?

6) Sann würbe er SWitgl. ad 8. nescio.

ber »f.b.S. in »erlin?
"

Ni fallor, a. 1787^8.

buref; tBJinifrer t>. £erfc
berg.

9) $at er fl<$ über ge-- ad 9. Darüber fönnie »teQetct^t in feiner

tyeimc ©efeflf^aften au$* 8e*«le&re etn>a* warfomme«.

gelaffcn?

10) £at er, außer bem ad 10. Buer; auf 8an g&anfeit, unb

Epicedio auf Stotoa* »ieflei^t noefc einig*. .

lerodfi 93erfe gemacht?

11) 3n welken Sauren ad 11. 1786. 17*8.

mar er Kector Acade-

miäe? unb ging er mit

fcerSfcctorbegteitunginbic . . .

Äneipl>6fifd>e tfir^emit?

12) Ser beföt #er ein ad 12. Die «neigen feinet (Schriften

complette* ^Ber^etc^nt^ im7.£eftbert>. Safjffl^ntJeförttoung

feiner 6<*riften? »on ÄonigSberg, ift — fo roeit fie gety —
mt Respect «. roafcmr txrwu^li* »oOftanbifr

^o^acfcmng wrfoirre i* " • -
l

?

$n>. ^Ragntfkeng

geberfamftfr Liener

Salb.

ffe 6. b.l2«prttl$Ö4.

13) Semfueccbirteeral* nd 13. Dem Dr. 8ucf, ber nad) br*

Prof. Log. & Met.«*- Prof. Mathes. Dr. Sangljanfen $efce,

Dr. Jtypfe ober&uitm? Prof. Mai he». rouroe, unb bie^rofejfur

ber 8egif un* 3Retapf)t;fif niederlegte, bie

Äant arniifjm. 3m $ectiond*(£ataloge pro

«ein. aest. 1770 f*ef)t $utf nt* Prof.

Mathes. design. unb Jtant alt Prof.

Log. et Metnph. deRignaiu».

14) Sem folgte er in bem ad 14. Dem ^ofratt) unD Slotocat bei)

©ubbibuotfyecariaie? oen Ober*3nfKiMini 3ol). S3artr)olb (*>or*
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raiflfi, an Neffen @teHe er gemflfr Re*cr.

Berlin, b. 14. gebr. 1766 am 9. Stpr.

ej. a. tntrobucirt Worten,

fol. 14. Msc.

V. Aatogr. WalHii: gragen über Meint nebft ben (»on be* Prof.

math. unb §ofprebiger @<hul& £anb) nebengefchriebenen Antworten:

1) 2öen fetzte Jtant am
meijlen

:

a) unter feinen $et)rern

o) im Colteg. Frid.?

ß) auf berUnwerfitAt?

b) unter feinen GommilU

tonen?

c) unter feinen 6c&ülern?

d) unter feinen Gegnern?

etwa @b*rl)arb,<£kurt>e?

6o *iel i* weiß, ben $»f. Wufcnfe

unb ben Dr. Srutnmer, raiibem er flc|>

bi« m* <8nbe bu*te.

Die« wage ict) nic^t ju entföeiben,

unter ben erpern biefleicr)t Hippel. •

(von SBalb^ £anb:) flcf>er

auch 3. <Schul$ («f. äanf* Srief an

Schlettwein.)

«BieUeicbt

Äiefewrtter i

£errn 58 iiier«.

<5chüj, (Srljarb,

e) unter ben Verbreitern

feine* Softem*

a) in £>eutfchlanb?

ß) im Huölanbe, (£.

(Snglanb?

granfreich?

0 galfc^e 3ünger, c. gr.

S3ecf,

g i et) t e. ©erechte Unjufriebenheit, aber ungenau*

€em93ener>mengeäenfte? Ii** ©anftmutfj.

2) £at — außer ber «i«3»agiperauch3R<itbeiiiatif,befonber^

Sogif, flRetapltyfif, pbtf. gortififatton.

(Geographie, 9(nthropo*

logie unb $fafif — noer)

Collegiagelefenunbfiber '
•

-

^eld)e Materien — unb

(Sompenbien?

SBann horte er ju lefen (Stwa 1797, bocf> weiß ia> eö nicht- gana
auf? gewig.
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3) 2Rit wem ftonb er

aufer$Jambert,in gelehrtem

$3riefwecbfel? Fulger.

4) SÖann würbe er 9Wit*

glieb ber berliner «f. ber

SSBiffenf*.?

«£>at er Hb&anblungen

an fte eingefanbt?

5) #at Ä. um $rei$auf*

gaben mitcertirt? —
bei welcher gelehrten

©efeöfcbaft?

6) £atÄ. in bie«. 2. 3.

ober fonß wofym föecen*

fioiten eingetieft?

7) 2Bar er sUWg(ieb einer

geheimen ©efeKfcfcaft ?—

38

3dj> weiß weiter deinen.

(5hva 87 ober 88.

33ei; ber Söerlinet Sfcabeniie erhielt feine

«bbanMung über bie (Liberia in berSWe*

tap^flf ba* Accewit 1763.

3n ber tÄ. 8. 3* anfangt aber nur

wenige.

<So viel i<f> weif, 9? ein!

ober Aularle er fiefr in

ca8u,quod non,barüber?

8) <&at er, aufer bem

Epicedio auf Äowa*
tewäfi, ©erfe gemacht?

— afabemiföe Sieben

gehalten?

9) SBar ä. muftfalifcr; ?

2Ba$ fyielt er fonfl von

SÄuftf?

$an§?

10) $at &ier irgenb je»

manb ein completteä unb

elaffiftdrte$2$cijeic|mif b.

Äantfctyen (Schriften?

11) Mft ftc&Äant'a <Sty*

ftem— in wie weit eö ganj

von aöen anbern abgebt

—

auf einige ©runbprinci*

pien rebuciren ? u. welche

fmb bieg?

3er; wenigftenö weif weiter ton feinem >

metyr.

«ein! aufer bei Wieberlegung be* «Ree*

torat*.

•

$)te$ weif id> ni$t genau genug.

3ft mir ittci>t befannr.

9tad) meiner öinfidjt auf feine f)übere,

alä bie fetyon feine itritif ber leinen SBer*

nunft Dollftönbig enthält.

Digitized by Google



39

fol. 15 a. Mic.

VI a. Kpiat. autogr. Wannowakii an „X>t$ $trm (Sonfiftorial«

ftaty Dr. ©alb £ochwürbrn* d. d. JWnig«b. 14. **ril 1804.

(gn>. £ochwurben

übergiebt toiefed Bittet ber Stubiofu* 51 f* mann, ffuf (gtt». #o<h*

würben 3^0"^ von $acu(tAt*wegen bat ihn bie St. Stts u. 2)om.

(Cammer ald reif anerfannt, de6 iß er frofy!

2Öa$ Sie t>tcr fufjfranfer £err (Sotlege, (e6 ijl doch nicht ba$

böf« 3w<*l«n, welche* mich in biefem ffitnter am lingen [sie] gufj

baf? geplagt tat) von mir erhalten, iß wot)l wenig, unb faum irgend

etwa« jum öffentlichen ©ebiauch tauglich 3nbeffen nehmen Sie mit

meinem guten 3öiUen vorlieb. 3<h banfeS^nen aufrichtig unb ver*

binblichß, baf? Sie mir $eranlaffung gegeben baben, &ant'6 ^tnbenfen

in meinem ^ergen gu erneuern, beffen Scharfßnn ich bewunderte unb

beffen <£t)arafter ich mit Hochachtung verel)re. $och warum etwa*

von mir?

Wit f>er5lichem «nwunfeh einer baldigen ©enefung für 3&ren

fraufen 8u(* habe ict) bie (Sfyre mit ausgezeichneter Hochachtung flelö

511 verbleiben (5m. £ochwürbcn

ganj ergebener Liener

3Bannow6ft.

Äöidgfrberg, ten 14. «Drtl 1804.

fol. 16-17 a. Mac
VI. b. Autogr. Wannowskii d. d. J?önig6berg, 14. %pt. 1804

enthalten* numerirte Antworten auf Jtant betreffende fragen:

ad 1. a. a. (Se war ein 8et)rer im Colleg. Frid., ben er

vor&üglich rühmte, ber gelegentlich bei; ber tection mancherlei Äennt*

niffe unb nötige Segriffe feinen Schäfern beibrachte. St. nannte

mir auch einmal feinen tarnen, ben ich aber leioer vergeffen habe.

ß. SBelchen von feinen aeabemifeben Sehrern it. am meinen

fehlte, weiß ich nicht, aber unter feinen frühem (Kollegen hielt er

ben meinen Umgang mit bem ju früh verdorbenen Dr. Juris gunf

unb ^errn ^rofeffor är;pfe, bem jüngeren. (Sr fehlte auch ben

rechtfehaffenen Charafter unb bie große ©elebrfamfeit be6 St. 9t. unb

Dr. Th. Silienthal t\brr)°<h, fo weit er auch in feinen SRetaungert

von ibm abging.

c Unter feinen Schülern waren ihm vorzüglich wertr)

0. R u n cf , nach beffen $obe— er flarb al* Student in flonigsberg —
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St. ein $rofifcr;reiben an feine Butter fragen fiejj, ti>eld>e^ «£>err

Dr. 91 ind in ber Sammlung fUiner Schriften wmÄ. auf* neu« (at

abbrurfen lajfen. «Bielfäiiig bat er aueb gegen mi# <jrrür>mt einen

*ßo(en, £errn Drfetti au* SBaniemo, ber ale> ein junger £err

im Sommer auf feinen ©fUern müibfcrjaftete, im SBirrter aber ftcr) in

ÄÖnigäberg auffielt unb ftc$ \>pn Jtant, al£ bamabligem 9Äagifter

privatim, befonber* in beu matr)ematifcr;en Sßiffenfdjaften unterrichten

(ieji. @r fonnre ben ÜRann bi* in fein fco&eö sälter ntc^t »ergeffen.

Cb |>r. £.**ßr. ©cbulfc unter feine Auditores gu ^len feto, meid

i$ ni$t. @r müßte benn bei Jfant al* 2Äagifter Collegia gebort

baben, benn alä Jtant $rofeffor mürbe unb feine Disp. de mundo
sensibili et intelligibili fehrieb, mar jener fer)on $rebiger in Sömen*

bagen, bon nx> au« er eine SReeenfion btefer 2>ifputalion in bie ba*

mablige Äanietfe^ 3eilung unter bie gelehrten «rtifei einrürfm lieg.

£ippel war fein banfbarflter Schüler, unb naebgebenbö fein mtimfter

greunb.

d. Unter feinen ©egnern mar er am metfren unmißig auf

teberbarb, mrber ben feine Prolegomenit gum Sbeil unb bie %b*

r)anblung über bie neue «gntbeefung in ber ÜWetapbtfif gang ge*

richtet finb, unb$erm Nicolai — t>on melden beiden er behauptet:

baß fie feine Schriften nicht »erfler)en m o U t e n — a(fo —
e. ß. in (Snglanb b«i £err Äitfct) mit bem Sfudbreiten ber

fritifchen *ßhilofopr)ie fein ©lürf gemacht.

f. Unter bie falfchefien 3ünger äant'6 ifl roobl«£>err (Stelling

gu rechnen, ber ffdr) gum (Segner \>on Äant aufrcirft, im (Drunbe aber

nur bejfen pr)flofopr)ifcr)e Sa"$e — ich meifi tttdr^t wie ich fagen foü:

»erm^ftieifirt [sie], ober t>cr*pansophiftifirt.

2) Jtant mürbe eigentlich gum Professor Matheseos ernannt

— er taufte aber mit bem $rofeffor Surf, lieg biefem bie Mathe*

matiF, unb blieb bei ber $rofeffur ber Sogif unb SWetapbtyftf.

<£r hat viele rufiifchc Dffteiere in ber Sttatfyematif — mäbrcnb

bed flebenjä^rigen Äriege* privatim unterrichtet.

8uf Fortification unb überhaupt Architectura militaris unb

Pyroiecbnie mar er febr aufmerffara. ($r r)at mir ein paar mabl

gu erfuhren berfucht, mae ber globe ober mohl bie Globes de Com-
pressioo mären, aber Utber in biefem gach unb gaU einen unge#

lehngcn Schüto au mir gefunben.
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8u#er ben benannten (£ollegien i>at Äant nod) öfter* bie Wo*

ralprjilofopbie, au<$ natürliche ober $eraunfttr)eoIogie gelefen. Ob er

at$ <Wagifter Aber maiGejnatifcrje ©iffenfa)aften öffentliche $or*

lefungen gefallen, tfl mir unbefannt, unb eben fo wenig, ob er fo

gleich ober nac$ einiger 3eit feine $rofeffur mit betn freügtn Surf

taufctye.

3n 8nfefyung ber Materien unb Qompenbten. (5* la6

mer)rentr)ei(0 Aber bie 9aumgartfc$en Compendia, bann auc*)

Aber 3Äet?erfdt)e — ob er erroa anfdn^lidr) Jtnu&en'* Sogif mag gutn

©runbe gelegt babeit, ifi mir unbefannt — Ueberfjaupt ging er —
roie befannt — ftet* feinen eigenen ©ebanfengang, unb bie sunt

©runbe gelegten Compendki braute er nur fo pro forma unb

fliegt al* Caaon
ad 3. Äant r)at an oiele ©eler)rte nolens volens einzelne

Briefe &ur ftnrroort gefctuHeben — bocfc außer Lambert ftonb er «udf)

in GoireSponbenj mit bem twrtrefflte^en @ulfrer.

ad 4, «tyanblungen an bte «fabemie ber S8if(enf^aften in

Berlin mir* »oW St. nity eingefanbt fraben. 2>enn er mar, fo Diel

icb weiß, bloß ein <5r)renmitglieb berfelben.

ad 6. • <&r muß woljl bisweilen au* in bie &anterfcr)e gelehrte

3^tung erwaö fyaben einrütfen (äffen« bocf> roitt td> eä ntcr)t für gewiß

behaupten; bad aber weiß kr; gewiß, baß bteSln&eige Deö~©ilör>orfer

6<*ute (fatolifrifa>er) ^Äoraf in bem burcr) Wartung oeranßalfeten

ratfonnirenoen $Aefcer*2Jeraei4niß von ^wf.Äant ^errA&rt

ad 7. (Anette er bisweilen unb fc^erjte barfibcr*).

ad 8. SBerfe machte er wor)lnicr)t, aber er liebte Je ungemein:

beutfdK befonbert aistf «$aller unb ÄArger unb lateiniftye, befonberö

au* bem £or<« unb 3u»enal, bat er mir felber in feiner 6tube tfter*

unb mü Weier Sebbaftigfeit Mi|>erorirt

ad & «Wuftfalifeb muß er niefct gewefen fein. 2)0* moa}te er

gern eine gute Wüßt frören. - $ier ein Hein «nefbötc&en. 5116 bie

bieftge 3ubenf$aft wegen be* Sobed be* Wofe« 3»cubelfo(>n
eine Srauermuflf auffAlwte, fo berebete ibn <£>ippe( mit r)ineinjufom*

men. «ber flauten frat fie gar nicbt gefallen, ©ein (Srunb baju

war : es war oon Anfang bis ju (Snbe lauter Trauer- unb itlageton.

5>ad $ ni$t$, fagte er mit entfa>eibenbem $on. «ine Srauermufif

*) über gebetine QefeOfftafleiL j>. $.
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mug ftcr; freipCtd^ traurig anfangen, aber jufefrf mimtet unb belebenb

werben, unb ba$ (Semütf) ntcr)t beänflftigen. — Ue6er(>aupt behauptete

er, baf Die SWufif bie 9Renfd|>eri wei<tyli$ mac^e.

ad 10. liegt ein befunbere* $r<mofogif<$e* 2*erjeü$n1ß *©n Äanf

*

gcbrudten ©Triften. ,

ad 11. $>aju*) würbe eine Heine »bbanblung geboren, bie ity

alg blofjer ^Dilettant in ber $$i(ofopt)ie anzufertigen micr) tüc^t getraue.

3Bannow6fi.
*Sntg6b. btn 14. «pril 1804.

fol 18. b. M»c.

VI. c Autogr. Wannowskii: SJbreffe an SBalb.

fol. 19. b. Msc.

Autogr. Waldü: «breffe an 9ieuf<& (v. fol. 13. a.)

fol. 20. a. Msc.

VII. Ept8t. autogr. Waldii „9n U6 0errn «£>ofpreb. u. Prof.

Mathes. Sc&ulfr ^ocrjwürben" d. d. 15. 9tyr. 1804 mit no$
einigen gragen über tfant nebft ben beigefefcriebenen »nrworten t>on

64uh)'* £anb an: „^errn <Eonf.-Saty SBalb ^o^würben: 1'

(Sw. «ftoc^würben

banfe id^ ergebend für bie gefäOige Beantwortung

meiner gragen über tfant. Urlauben Sie mir

aber no$ fblgenbe 2:

1) £abeit Sie felbf* bei 9tiemalS, außer einer einigen Stunbe

Jtanten — al* er no«f> alt Hospes in ber pWfcften ®eograp$ie.

*ßri»atbocent war—
Collegia gehört?

2) quo anno traten Sie, 3$ bin nfc&t an Stauf0, fonbem beö

an Stantt Stelle — in abbanfenben $errn $rof. Strauß Stelle

ben aeab. Senat? in ben Senat getreten. 5fn Staute Stelle

trat naefc mir «gm <£onf.*9J. £ a ff e gegen

(Snbe be* Saljre* 1801 in ben Senat

W\t Mrjüg!icr;er £o$ac&tung $abe i$ bie (Sljre ju »erharren

(S. £ocr;Würben

treuwbunbenftor JDiener u. College

©afb.
b. 15. «Dr. 1804.

) Äant'e Softem auf einige «nmtyrinetpien g« rebuetren. D.
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fol. 21—22. a. M«c.
VIII. Amogr. Waldii: Storni* ber Se&rer *e* Coli. Frid
ttd&renb ber Scheit Janft »on 1732-1740 unb ML ber
(Somtmltfonen SanV* in ben oberen Waffen ; nebft Semerfungett ad
marg. «nb 5)anten>orten am (gnbe bei 3urücf|Vnbunft ber ?ifte an

tfant frcquenttrte ba6 Coli. Frid. in ben 3a&ren 1732—40
CRtyad 1740 nmrbe er Umiitirt.) Cod. tjatte in biefem feit*
räum folgenbe «öorfre&er unb ?e$rer:

1) Dr. granj 2Ub. <5$u!&, $ lr.

2) (Sfjriftian 6<*iffert, 3mp.
3) 3oa*. (Srnß 6trobel, 2. 3nfp.

4) ^rebiger: ©tetnfopf - na^er Dr. Hau.
5) Se&rer ber obern klaffen : \

Theol. I. 3Ni<$. fc&cob. Ba 0 d,
nac^er 3o&. $&i(. ©(Iben.

Theol. II. <&ttpf)an 6<*u(fc
L
»;A?^S^Cb^ e^enrd<

*' **** StanVe
wa^er 3o<>. G&rifhan gu&rmann, PerebrlcfarSeBrer

Lat. II. aap. ®e. Daniel gifaer.— ftif. 3o&. ®e. Äryit». : . =;

Graeca I. Stephan ®c^u(0
f

-«vi

na^er 3o&. $t>if. SBilbfii.
Graeca II. idem.

Hebr. I. Ctepfyan ©cbuljj,

Hebr. II. Da*, tfurcinna
Hiet. I. 3of). $ß6i|. SBUbeh.
Geogr. rppet. 3of). <£f)riftop& (greift
na^r «W. K-ogorotff.

Math. I. 2) ö p. Jt-urcinna, -

na^er @rnfl 8ubtt). ©ie^r.
Philonoph. Slnbr. «Mfrian (^oimu*
na^er ©e. <£$rifiian £ein

.
Arithm. I. SBil^ 6frobaft.
Call. I. 3o^. $ß^i(. Silben. .t
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VIh feinen *on Htten

fyxb i<h if>n je

ger/orr.

it. .*

triefen

benfen

« .*t

flant'a Kommilitonen in ben obexn Klaffen:

1) SXichael 1739 n>. bimiilirt:

Hrnbr. ;f

<§e*rban.

Seil.

gefbler. ;

SJetfet. f

'

2) Opern 1740 n>. t>.
-

SBeffei. . ; }- , ...i i

33arre.

tforoaleroSfi. . . •
1

, /, •

93olpred>t.
«

<< .

tf^pfe I. < •
- . i

3
'.

- II.

welcher t?on beiden tftber 3<h benfe Jteiner. 3)er^eo(.

nachmalige $rof. L L. u. Segifrr rOar fdjon 1732

Vrof.Ü^etOrient^rof.^at

(meine« ffiiffeit*) nie in

> Jtgb. eine^ule frequen*

omer. ritt, mar duet^on 1744

3) 3" ^ic^acl 1740 n^aren noch in Magister lsgensitK&afle.

Prima:

$orfch, (¥f. auf beul £aberb.) diu nwrbiger, fer>r lieber

Itanr. 9Äann. :

sJRaraun. • *. .! ' **

Seggeron.

Schimmel pfenniß.

krummer, nachmal* Dr. Med.

u. Statik $)ufrbruber.

©imon.
fRnfynU, nachmal. ftubnfeitiu* in jähren feljr SBiefe* au er*

Serben (Cßern 1741 btmiüirl.) fahren wäre. -

(Sunbe, nachm. 3nfp. IL Coli. Fr.

Sauer. . ::< 3
•

#ummiu3
SBilte.

echmibr.

o. o.?

Älnn.

«uftin.

Sluch unfer Str. 9t.:$eil*<-

berg if5t eö
/ oon welchem

auch wn Äant1* 3ugenb*

. . ..
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XolUmit.

Aurele. 0 ,

'
, .

$errtnann.

gifc&er.

SBermC*. .. , . .7 ,

£enfe(tn.

53rdl«rr-

ättaten?.

«£>^a{e.

SMrtnt i

(IngdätedM.

«£)i<fmann.

($)u(efe. .
, <

iöurc&arbi.

Slugufttn.

3).onft-ar» — na^mal. Oberpraflbent?

3n ben alten giften be* Coli. Frrd. ftnb bei ben §c$ü(ern weber

ttorna&men no<$ Geburtsort angeführt.

5)<mfe fi|r bte gütige SRiti^eilung btefer SiAe, bie mir

eint fefcr angenehme @tiutbe gemalt fiat 3* &ab*,

auf bie g ragen geantwortet, fo.gut ic^'S w\b unb

fonnte. 2)urcfc einen $efu$ be$ £ofpr. Slbegg warb
i$ .fceute (Sojutfag §fbenbä) w&inbert, SJMjrereis .unb

©enauereö beizufügen, ba id) Dad Heine ©efc^afteflerabe

für Juefen Slbwb btfftmmt fjatte. SBielletc&t faim t$
no4) eitvn flehen Sfcacfrtrag liefern.

geben (Sie nrbftl unb genefen (Sie ree$t balb. ©erne

f)<Stte idS><Sie-äSorgeft in ber@effton gefefyen unbroerbe

©ie nun fe&r »ermiffen. Stuf SHorgen unb Uebermorgcn
J bintdj mit amtdgefc^Äften alö $rebiger

f gar fe&r befefct;

fonfi Wme tcfrffr gerne
4

ju 3&nen.
l

' .v
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foL 23. b. Msc.

Autogr. Waldii et Schuhzii: «breffe <m Ädjmf* unb an

ffialb. (v. fei. 13. b.)

fol. 24. vacRt.

fol. 26. Msc.

IX. a. Epist. autogr. Wannowskii an „beä ^erm (£onfiftortal*

«Raty Dr. Th. SBalb £oc&n>ürbeii'' d. d. äbmgeberg 16. «pr. 1804

mit «breffe an SBalb fol. 25b.

Huf bic Buffmbung be$ von flant gerühmten Sefyrer* am
Collegio Fridericiano muß icfc roobl SBerji^t rrjun. $>amit

tcf) aber beweife, baf icr; bie mir t>on (St». ^oc^tDÖrben gütigf!

mitgeteilten (laralogen ber docemium unb discentium, bie

biebetj jurürf erfolgen, ni$t ganj unaufmerffam bur<$geMätiert

babe, lege t* auf einem befonbern ©lait ba« Serjeicfmifj bed

6<fcula»aneement$ be$ t>eren?igtcn, bem Collegio Fridericiano

fo t>iel (Sl)re machenden &ant, f>ier bienftlicty betj, atö

(§n\ <£>o$roürben

gang ergebener $ien<r

2öannon>eft;

Äonigfb., b. 16. «|>rit IHM.

fol. 26.a. Mac.

IX. b. Autogr. Wannowskii: $eraci<$nitJ bitf €ct)iiU8wuicemenl$

Staat
1

*:

Kandt — al. Kant im Coli. Frider.

1732. b.id est um «Wichel auf La*. V. in ber Drbnung b. 13.

-33. a. id est um Dflern — — — — 2.

—33. b. — — — — — 1.

—34.a. — - IV. — — 4.

b. — — ' _ — - 1.

—35. a. — — Lat.lll. «up. — . — 14.

-— b. — (abrieben mit C Cant.) — 8.

—36.a. — — Kant. — — 1.

h. — Lat. II. iaf. Cant. - — 8.

—37,a. — — — — — 2.

—38 a. — Lat. II. «up. (Cante.) — 6.

h. — — — (Kant.) — 1.

„ — Lat. I. (Kandt.) — 11.
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1739.H. idest um 9ttic$ae( auf Lat. I. in ber Orbmmg ber 7.

—40.». — JDfiern
—

' (Candt.) — — 5.

k — — (Candt.) — — 2.

fol. 27. a. Msc.

X. Epist. autogr. Waldii : „3ln be$ £errn Strich * unb (Dom.*

Half)* $eil*berg SBotygebobren" d. d. 16. Hpr. .1804 mbft

ber ad marg. gefctyrtebenen Antwort von ^eilöberg^ £ano. d. d.

17. «pr. 1804:

(5w. 2öof)Igebor;ren

werben mir über äant'ö frühere 3abre gute ^uefunft

,
geben fonnen, ba Sie mit ibm Umgang Ratten.

flant war — ni fallor — £ofmeifier beibem

reformirten ^rebiger 9(nberf* in Subfc^en 3 3<»fc»e,

unb bei bem £errn von £ülfen auf »rnSborf

U 3abre. 2>a er aber 1740 auf bie 21 fabernte

fam unb 1755 erß SDfagifrer würbe: fo fragt jidj,

ob er etwa nod; bei jemanbem anbern in <£onbüion

gewefen, ober wa* er fonfi fyter getrieben fyabe.

&r meloete ftcfo jwar einmal *ur 6cr;u(roOegen^

Stelle im tfneipr)ofe, fiel aberburcb, unb Hanert
ftegte.

3)aj? Äant Sbeolo^ie ftubirte, if) bod) gewiß?

3$ bitte (£w. SBorjIgebotjren nur bie Antwort an

ben 9tanb biefeö ©laue* *u ^reiben unb übrigen*

oerftctjert au fein, ba(? i$ ftät* mit unwanbeU

barer <$o<$ad?tung verharre

SBer&etyen @w. 9Bor)lgebo&ren, wenn meine @w>. 2Bo&lgebobren

»act>n*teit nicbt fo prompt erfolgen. 9Äein ganj ergebender Liener

(^ebÄetynuJ fnnbert micb im Erinnern, unb Salb,
meine böfeStugen, im ©treiben j id) werbe t>. tö. »pr 1804.

aber tneQeicrjt nodb rjeute, etwa* aufamnten*

fefyreiben, welche* gütigfi aufzunehmen bitte.

$ei!äberg.
ben 17. gpril 1804.

fol. 28. M«c.
XI. (*in $apierf>reifen ~ an fol. 29 geflebt— 4 Hrtaae. lin. f.

autogr. Waldii mit einer 9rot(j au* Dr. SWorfcfelb'* gragmenten

Uber äant'*' jüngeren ©ruoer 3o(>. £ einriß.
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fol. 29-30. Msc.
"

XII. Epist. airiogr. Heihhei^ii an EBdlb, H. d. 17. »pr. <80J.

$n>. 2Bohlgebohreh

tonnen mit gutem !Recbt, ncrch Dem, riefe 3«ten ^inburd) mit bem

fee%n $rofe|for ädnt gehabten Umgänge, Don mir, über btc
:

Uilk«

ßanbe feiner fru^ereit unD fiptäteren Sehen* S&tyt, ftuäfunft forbern,

tueim mein, Durch Hilter unb 2lbroechfelungett fer)r gefc^tt>Äd>teö ©e*

bächniß e$ julieffe, mir bie Vorgänge jener ßtitm voflftfinbig in (?r>

innerung ju bringen.

3* Farn ein 3ar>r fpäter auf Die Beabemie aß äant, inö

£aujj be$ Dr. tfotoalewSH, in n>efehem ich fech*3af>re $mbur$

feinen Unterricht genoß, aber auch bety anbern acabemifchen £er)rern

collegia 311 hören, Die ßrlaubnif? r)atte.

Weih erfter 93efannter auf ber ftcabemie war Stubiofuä SB 16'

mer, mein SanbSmann unb Sßerroanbter, welker vor einigen Sabren

a!6 Weimer ginanj «Rath unb 3ufttttariud bepm ©eneral $>irceto*

rio ffrirb.

tiefer war ein vertrauter greunb von Äant, wohnte mit ihm

Viele jjüUn in einer Stube, unb empfal mich bemfelben bermaajfett,

bafÄant mir feinen $e^franb verfprach, mir Sftcher gab, biebie neuere

fßhilofophie betraffen, unb alle collegia, bie ich bei benen *ßrofefforen

fÜm'mon, tfnufcen unb $e$fe hörte, wenigfien* bie (djiperfte

©teilen, mit mir n>teberr)oftlte; $lDef gefchat) au$ grcunbfcbafL

3nbeffen unterrichtete er mehrere <8tubenten für eine billige Be-

lohnung, bie ein feber auä freiem SMQen gab. Unter anbern befanb

jtch mein SBertpanbter, ber@tubiofud fcaubien, ber einjige febr be*

mitteile 6obn be* Kaplan Raubten au* Silfit, ber ihn «i*t nur

tn SRothftWen untevftüfcte, foribern auch bei 3ufammen fünften junt

Unterricht »ott ben (jfrfrifchungcn, fo fiert tn dtoffee unb Hrtifi ©robt

befianben, bie Sofien trug. 2)er jefcige Jtriegeä SRath Callenberg

in SRagnit, gab ihm, ba SÖlömer nach Berlin ging, eine freu fffioh*

nung unb anfer)nlid)e Unterfrüfturtq; ffiom fertigen Dr. Srummef,

ben er auch unterrichtete, ^arte er viele Sfchhülfe, noch mehr von bem

ihm venvanbten gabricanten dichter, ber bie äofren ber Wagifter

SBürbe trug. Äant behalff ftch fehr fparfam, ganzer Langel traf

ihn nie, obgleich bifhveilen, tvenn er nothrvenbig ausgehen hatte,

feine Äleibungd Stücfe bev benen $aribn>erfern , jur Reparatur

befanben; aläbann bli<b einer ber Styäfrr, ben Sag über in feinem
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Ouiuttcf, unb Mant gieng mit einem gelernten 9ioit\ iöctnf(eibern

ober (Stieffein autf. £atte ein äletbitng* ©ttuf gan* autfgebtejir,

fo mufte feie <äWeHfd|>afi ftufammenfegen , o&ne bafc f*($e* beregnet,

o^r fernat* wiebergegeben mürbe.

5tant liebte feine $etajrigungen, nocf> weniger Schwärmereien,

gewohnte au$ feine 3ubfaer unmerfttcf; ju gleicher ©efmnung. £ae
33iÜiatb v^piel war feine einzige (£rf)olung; SB 1dm er unb icrj, waren

babe£ ftet$ feine Begleiter. SBBir Ratten bie ^efcbicflic^fett in btefem

(gpiel beonabe auf* f>r>$ße gebrockt ,
giengen feiten o&ne ©ewtnn

na<$£aufe; id» !>abr ben fran&oftfcfceii ©pracfemcifter ganfr t>on biefer

einnähme bejalt; Seit aber tn ber golge Äiemanb metjr mit un*

fptelen toolie; fo gaben nur biefen (§rwerb0 ttrticM ganty auf, unb

wallten raö l'oiuhre ©piel wekrje£ Äant gut fpielte.

(§r fcat bet; bem reformirten $rebiger in Sutfcfren; be$ Dem

trafen wn<& Ulfen, intgletcrjen bei? benen trafen wn tfeiferling,

waoon einer noefc in Äurlanb lebt, bem bie ©raffefcaft Stoltenberg

gehört, conbitionirt, wie lange bei einem ober anberti, weifc ict> nietet.

Xie Butter bie|'er ©raffen war feine grofce dfönncrin, von weicher

er in ber feineren $cben£ Slrt manches annahm obgleicb er fonft,

in allen ©türfen, bie $Recfctfcr;aftenl)eit, unb 9ieb*rr>rit im Umgange»

jenem ©epränge «orftOg, unb ba$ complimentiren i>aite.

©ein liebfler Umgang roar mit einem iSnglif* Aaiiffwannctyaufc

bem er in ben legten Saferen, fein ganfted Vermögen jur $t$pof!lton

.

gab. Äant batte eine merfltct>e Vorliebe gegen bie $ittf)auer, weil

er nadj faner (Srfarung bemerft, baß fte wenig ober gar niebt lachen,

unb jur ©atyre Neigungen bef&ffen. ©old>e SWenfcfcen wären iuw

praftifefcen £anbeln fer>r gut, muffen fiefr aber nic&t mit tieffer ®e*

leMett abgeben; weil biefe, jene natürliche gute Talente unterbrüefte.

Huf ben ir)m gemachten SBorwurff, bafj er felbjt, roenig ober gar nicf>t

ladete: gefranb er biefen ge&ler, unb fügte f}in}u, wie fein 9Netapr)b«

ftfer fo oiel ®ute$ in ber ffiettt fltften würbe, als (§ r a ci m u * *>on Wörter*

bain, unb ber befüfunte SRontagne in granfretcrj gejtiftet hätten;

empfal un$ aud> bie (Berfucfee bcej lederen *ur beftänbigen Secture

ju wäW<n; <Sr felbji fonnte riefe Stetten barin auöweubtg rjerfagen.

5>a& Äa nt eine ©cfcul Se&rer ©teile in £önige)berg gefugt,

unb nierjt erhalten; will mir ntebt recjjt beifallen, <* fann in meiner

^bweffn^eit gefreit feprt. tfant ifl nie vorgefe^ter Siudiosu»

Theologia« gewefen. 2)a^ man i^n bafür f)iclt fam ba^er. (Sr



50

führte bem ©lömer unb mir, unter anbern £et)ren &um gemeinen

^ebeit unb Umhange &u ©emftthei SWan möffe fuchen oon allen

SÖiffenfchaften Äenntniffe ju nehmen, feint audjufchlteflen, auch von*

ber Geologie, wenn man baber; auch nie^t fem $3robt Hielte. SBir

993 16m er, Äant unb ich entfchloften baber im nechften fyalben 2>at)r,

bte öffentliche $efc ©runben, Oed noch im heften Subenfen ßehenbrn

donfiflorial Statt) Dr. 6<hul$, unt> Stecht Pfarrer ber Ältfrabt *u

befugen. (£d gefchah ; wir oerfäumten feine ©tanbe, trieben fleifig

nac^, wuberholten bie SBorträgeju häufe, unb befianben bei^m Dramen,

weichet ber würbige 3Äann oft anfrellte unter ber Sftenge tum

borern, fo gut, baü er be^m Schlug ber legten Scfe Stunbe, und

Dreien befahl noch jurücfjubleiben
; frug und nach unfern Stammen,

6prad?en tfenntniffe, (SoÜegien 8el)rern unb abfluten be&m frubieren.

Äant fagte, ein SRebicu* werben ju motten.

$Blomer verftcherte ein 3unfr ju werben, unb ich geftanb," noch

ffine völlige $efrimmung ju hüben, ich »lügte ®lüa? unb Gelegenheit

abwarten, unb wenn alled fehlfchlüge, blieb mir ein f<hwar(er ^>ufaun

*ßel$ noch übrig. Ü)er würbige äRann erwieberte mir : SÄein greunD

!

bae ftnb bie ©lütben, welche halb abfallen; warten fie bad 8nfe$cn

gur grucht ab, oiefleicht entfchlieffen Sie anberd: SBairum bdren fie

benn Sheologica (ed war wo ich nicht irre £ogmatif) frug er aßen

breien? Äan t antwortetet aud 2Bi£begierbe. 2)ad £Refu(tat bed großen

3)?anned war: ©enn bem alfo ifi, fo h^be ich nichts bagegen ein*

juwenben; Äber, foflten Sie big &u ihrer 93efdrberung, auf anfcere

<9ebänfen gerathen, unb ben geifilichen Stanb wäh^n* fo melberi fte

fleh mit 3utrauen bei mir ; fie fotten bie SBahl ber Steilen, auf bem

frinbe unb in ben Stäbten haben; 3a) fann ihnen bad oeifprechen,

unb werbe, wenn ich lebe mein Sort halten, «gier babm fie meine

£anb, unb gehen in Örieben.

3eh »et| mich nicht $u entfhmen, bag Äant jcnurld franf gc*

wefen wäre.

<£r war fein grbger *Berer)rer bed weiblichen (Sefchlechtd, behaue

tete auch, bag fte nirgenbd, ald in ihrem £aufe, durch häusliche

$ugenben, Achtung oerbienten; fprach feiten v>on ihrer guten unb

fchlechten Seite. $)em ohngeachtet f)U\t er ben (Shefranb für 93ebürf*

nig unb nothwenbig. 3bm felbfx waren bie Sluffmunterungen jum

heiraten fefcr juwieber. (5r ging mit Unwillen aud einer ©efellfchaft,

in welker ihm auch nur im 6ci)er& baju $orfchlagc gefchal)en. 3n*

Digitized by Google



51

beffcn »errieth er, foviel ich weif jrotymal in feinem Sfbeit, eine ernfi*

bafre?lbüd)t &um fyiiaityn; einmal (raff Der ©ebanfe eine gut gejo*

gene fanft* unb fcf>5tie auswärtige SBittwc, bte hier SlnwwanDte

befugte. (§r leugnete nicht, bat e$ eine grau wäre, mit Der er gerne

leben würbe; berechnete (Stnnafym? unb Sluägabe; unb fd>üb Die (Snt*

fctjüeffung einen $ag nach Dem onDeni auf. Die fchöne SBiitwc

befugte au«* greunbe im Dberlanbe, unb warb Dafelbfr anberwrittg

DetfceiratfKt. Da* *wc&te:mahl, tührte ihn ein h«&f<h« SSB«W^
fdjed SÄäbchen, welche üon einer abliefen Dame, Die ©eftyungen in

*ßreujfen fyattt, al0 Steife ©efcüfchaftarin mitgebracht war; Jtant

war mit tiefer artigen, zugleich bau&lich exogenen $erfon gerne in

®efettfchaft; unb lief fic^ö oft merfen, fäumte aber wieber fo fehr

mit feinen Anträgen, bajj et ftch vornahm einen Sefud) bep ihr ab*

jufiatfen, ba ße mit ihrer ©ebieterin ftd> fc^on an ber tßtfkpf)üifätn

©renfte befanb. Ißon fcer 3<i* a& rmirbe nicht mehr an #eijrathen

gebaefct. flohen mag ich meinen greunb nicht, er war aber ein

aufferorbemlicher über alle« ?ob erhabener 3J?ann.

Wehr will mit nicht befallen; unb wftchere ftetf mit Doli*

femmenfter Hochachtung ju verharren

@i\>. SQBoblgebohren

gehorfamfier treuer Diener

Äfoiigaberg, Den 17. 8pril 1804. £eil«berg.

rot. 31. h. Msc.

Autogr. Waldii et Heilsbergii: &Drejft an $eil$berg unb

Mgl. an SBalb. (v. fol. 27. a.)

fol. 32. M*c.

XIII« Sfbfcbrtft ber 3nha(tdangabe ber (vonSieftrunf herausgegebenen)

ttermifchten Schriften 3mmanuel «am»«. 53b. I—III. 1799-

fol. 33. Mar?.

XIV. Autogiv Wannowskii: „SBerjeichniß ber Äantifchen gebrueften

©ehriften" au« „üHeufel* gelehrtem Deutfchlanb 4ter Sluägabe de

Anno 1783" unb Nachtrag.

fol. 34. Msc
XV. Epist. autogr. VValdii: „%n b*0 £enn $rof. &xau# Spe*

crabtlität." d. d. 15. «pr. 1604 mit gragen über jtant nebft ben

ad marg. gefchriebenen Antworten »on Sttauf fiarfoi
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bitte ui) crgeknft mir jum SHufe meiner Äebe

übet Äant, imct)ftfl)<nt>e graben ad raargtnetn

o/fMugfr gu beantworten:

1) quo datowürbe tfant ad 1. 3« bem Sfutfjuge autf t»ftt goenl-

aiimProf.ord.(ni fallor, t^ltdcicten fteftt iinter'bem 8^m<*fif ri 1769/70:

1770 unb jwar j. Prof. #ant wirb ^rofeffor Ordinarius, fo ba#

Math.) ernannt? Hr. $u<f bie ProfVsK. maib. annimmt

(£r taufci>fe midier mit

D. $urf.

2) Sie oft t)at er ba6

Decanat aefufyrt?

3) 3n welchem 3«&w

würbe er beftänbia,e* s
2Jfit--

ajieb betf afabemifcr^n

Senate*?
• >

. .
>

4) $>a*3fretorat vertwit-

tete er a. 1786u\88. £nt

e£ nic^>t na$lpr SR an*

mit tfant Prof; Logic** witb. 3äj w*rbe

auö DcmToimisaciorum qofhtiiM, bet ftcr)

liiert im Mafien, fonbern im «rrmiuin i>t*

ftnbet, ba$ Datum nadrfelKn laffen unfc

£w. #od>wurben aufcrjttfen.
K

*

'

ad 2. Suw eififnmatM übernahm Äant

ba$ Decanat um Offern 1776 unb bat eö

jV«$d mal felbft verwaltet, nefymlicb $um

legten mal im (Sommer 1791. (Sein 7. De»

canatjm hinter 1794/5 f)abe i4> fÖT ibn,

fein 8. im Sommer 1798 bat 3Ran<i<l*'

borff verwaltet. Unb ba ibn baö9.

canat für ben SBinter 1801/2 a/troffen

fy&te, war vorder bor gacultäröfctjlup ibm

eröffnet, und) welkem er ber 93ef<$Wetbe

überhoben fe^n folite.

ad 3. 3m Sommer 1780 an bicSteüe

beö verdorbenen (£t)riftiatü. $n bem

«jpofrefcript vom Jl.gfu;). 1780 betreffenb

bie Öeff&una, ber Stelle beö (Sbriftiaui

rjei&t eö wörtlict): „SBir wollen bem jebe

Qtobefferung fo fel)r »erbtenenben Prof.

Log. & Met. Äant bie vacant umworbene

Stelle im aeabemtferj. Senat mit ben bobrij

auffommenben (Smolumenteit a. 27 3$lr.

75 gr. 10*ßf. ^iemit eonferireit unb barin

bejMtigniüf

ad 4. 3m Sommer 1796 war ba* »er*

torat «um brüten mal an flaut; m. in ben

<£)eeanaW4Ute« ftnbe i<f>, H$lRm& tau*
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geilborr eimwatyl för SReetorat grfübrt bat, nadjbem 1794 im

tljn geführt? 3d) glauäe Sommer SJtangefflborff SRector gewefen

jmarm^mäirf^f aber war. Stant alfo hat ni$t ba* ffiectorat für

©ewißfceit f^icröber. verwalten laffen, fonbern er f>at e$, wie

(Senutflactett ausweiten müffen, gans ab*

gelehnt, im* jwar, wie idj mcf>r zweifle, mit

$er$i<*H ouf alle (Smolumente.

5) SBurbe er r, 1787 ober *d 5. 3n welkem t>er betyben Sah**/

88 ÜWitglieo ber 8f. Der weif ich nicht recht, aber baö weiß ich, t>a#

SBiff. in Berlin? er e* mit (Sberharb unb £erber ju*

„, ... gleich würbe.

6) SBeldje *Recenfionen ad 6. 9D?ir iß nid)t befannt, baß er auch

lieferte er in tieerften3ahr* ntfr eine einige SKecenfton für bieSl. ?. 3»

gange ber 3 • geliefert hat. <§r traute fich beti flarei uvto

lebhaften ©til niety ja, ben, wie er meinte,

SReeenftonen rjaben müßten, ©eit 1788

weiß ich gewiß, baß erbet 3- nM> tel

geliefert ^at, unb ich glaube fair», baß er

eä vorder geth.an, obgleich id> mich erinnere,

baß ihm fclbft. noef) in bem 3at)re 1788

. (5$ Ufr um eine ffiecenfton fefjr anlag, bie

am (Snbe ich für ihn übernehmen mußte.

6ie war über Ulricfj'ä (Sleutheriologie;

Jtant hatte einen Keinen Sfuffdfc über biefc

Schrift gemalt, unb tcr) mußte aud feinem

$luffa$e eine SRecenfiön magert.

7) W* R$ Stam <Sy* ad 7. 2)iebefie2)arfteüurtgberJratttf*ert

ftem, infofern e$ von allen «pfjifofoMe auö bem €ranbpunft be$ bort

anberen abgebt, *nf einige sen« angefeben, flnbe ich in ©aroe'* Ueber*

©runbprineip. rebueiren ? fegung ber (Bftif- N6 4Mßotcfet $b. I.

unb welche wären bieß? p . ie:{ — welche* Such ich fo frr$ bin

£>te Äritif b. r, «. en^ $ocbwürben iujuf*Wen.<»

Wir iwar bie ^WHbaüge

berÄ^ntifchen^Nop^, ^ • V

t{t mir aber für «einen

3mctf &u weitMuftig.

£>a (Sw. jSpectabilität viele 3abre mit Äant

umgingen, unb jefrt bie Sielen ber p\)iio\. fcacult.
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bei ft$ ftaben: fo glaube i$ feine gei)U>ttk $u

tyun, wenn icfy, befonberö ad 6 & 7, um eine

gefAQige *u*funft bitte.- SHein gufi frinbert mt<*

am Birtgeljen, fonfi würbe i<fc tfam'et greunbe

unb ©efannte perforier) um Koripn erfuefcen.

sMt »orjüglictyer £ocr)acbtunö fcabe iety bie

(Sljre au verharren

<5w. (Epectabilität

» flang ergebner Liener

Söalb.

b. 15. «J>r. 1604.

fol. 35 a. Msc.

XYI. Epiat aotogr. Waldii an (SÖafianäfi) d. d. 15. *pr. (804
mit grngen Aber flaut nebfi ben ad marg. getriebenen Antworten

t»on 2&afian6fi'0 £anb, unb einer Storij t>on anbrer£anb. (2>a0

bagugef}bnge <S*u»ertblatt mit ber ^treffe ift weflgefetynitten.)

l£w. .froctjefyrwürbfn

werben mid) ungemein üerbinben, wenn 6ie mir,

aum 59er)ufe meiner SRebe auf jfant, folgenbe

graben am JRanbe biefeä ©latte* furj beant*

Worten woOten:

1) 2Bcn fcfetyie Äant Den Dtrector be* Collegii Frider.

unter feinen 8etyrern im Dr. granj Ulbert Scfculj, bemerein

Coli. Frid. unb auf ber Denfmal ber iDanfbarfeit in feinen €>cr)rtfren

Slfaberaie am meinen? fefren wollte, unb, bafi er e* niebt getfcan

,
Ijatte, bebauerte.

2) SBowarÄant— außer S3c>?m ©rafen bon <£>ueleffen [sie] in

beiänberfdj—$ofmfr.? Slrmöborff fsic] btp ©aalfelb.

3) SBann !ie# bteSuben« Wicht von Äantfelbfi, fonberrt t>om£ören*

febaft *u ©erlin auf tyn fagen fcabe i$6, baf tfant biefe WebaiÜe
bie SWebatHe prägen? wn feinen Aud. na<*> geenbigtem Coli, in

2Öie lautet bie 3nfc$rift welkem aud> mehrere jübifäe Auditores

barauf? waren. @ie wiegt tO # Die 3nf*rifl ifl:

Perscrutatit fundamentia atabilitur

veritas.
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mit befönberer £0$*
acbtimü habe td> bie @(jre

flu wrtyarren

(Sw. ^odK^rwürben

gefyorfamer Liener

Ba(b.
b. 15. *bir 1801.

93on anbrer £anb:
StanVt 9tfbni# ni<$t gut getroffen mit ber

Umfcr)rift Emamiel Kant (womit St. n\d)t

aufrieben war) unb bem 3eici>en beö 9tt*

baideur* b/*. (2Balb'a£anb : Ahmmton ?)

2luf bem 9toer* ber Belo«-$l>urm, an

Reffen $u$e ein @pr)inr mit ber Umfc^rtft

perscrutatis etc. 3m Hbfcfcnitt unten

Nnt.MDCCXX 1 1 I.(wefct>e*unria)tig Oft.)

Stbramfon'* neue Denfmünie bqitty Rcft

auf ben ^auptgruabfafc ber £antifct>en

<Pf)ilofopl)ie: ber gorfcfcungageift be*

•SRenfcben bat feine beftimmten ©renken,

»ufber SBorberfeite ifi Jtanf6 Eilbniß, na*
£agemann'$ 33üfie mit ber Umfcfyrtfr Ima-

nuel Kant Natus MDCCXXI V. «uf
ber Wörffeite fielet man Minerva, bie ©otiin

ber 2Öei$f)eit, fennbar bur<$«$e(m u. Slegibe,

auf einem &ubu6 ftfcen, auf welchem fte

fi* lugleicfc mit ber linfen £anb früfcet —
baö 53ilb ber unerfäutterten geftigfeit. SWit

ber $e$ten hingegen &emmt fte ben gfug

ber S^ac^teule, S3ilb be0 regen triebe* bea

gorfc$en$, bie fi$ ju tyoljen Legionen empor

fdjjwingen wiü, welche* eben ben «ßaupt*

le^rfae biefeö <p&üofopf)en au*fpricr;t. 9»oc$

Deutlicher wirb biefe* bur$ bie vortreffliche

Umförift bea Dberconftftorial'Hatbe 360*
ner: Altina volantem arcuit, b. i. ben

fic$ }u fcochfcbwingenben Wlt fte jurütf*).

Sn'Vbfctyi.: Denatus MDCCCIY. b. i.

geworben 1804.

•> Dieff Uebcrfcljung, bie bat bon Dem flWebalUeur Hbramfon mit ber

&enrman$e bertbeilte gebracfte Programm ton ber B&Unerfcben Umfcbrtft anglebt,

tft onridjtlg nnb mag nad) 3öaner'ft eigener ©erld)tigung Im 3nt.«©lott ber

•Ug. Sit 3tfl. ($alle) bömi3.3unl 1004. «ro 90 biclmtbr fo lauten: ,,3bre»

ju boben ging bertimte f I
c.** D.



fol. 3ö. a. Mac.

X VIL Epint airtogr. Waldil an (©enfic&en) d. d. 19. 8»r. 1804

mit graben über Äant nebjx Den ad marg. gefdjriebenen Antworten

(von ©enti^n'* £mtt>.) (5)a* (Souvertblatt mit Der »breffe ift

weggeeilten.): r> ;' .

(5w. 28of>lg<hor;ren ,r - ; . .

erfttctje tcf> ergeben ft:

1) um eine Furje SRady , WXt Heine Broohureo, Deren fefyr viele

ricfyt von StanV$ nacr>* finD, mitgere^net, circa 500 (Mute

'gclaffener »ibliütW?

2Bie (iarf war fie*

Unter Den Altern Büchern finDe id> mcfer

2Öel#e gächer waren matbematifcfye unD pln^fifcbc, ales pfjilofo*

nocty am befien befe&t? pljifc&e. USon Den neuern ftnD frevlicty Die

meiften pl)ilofopr)if$en 3nl)alt$, unD be*

/
"

# ,//,,,|./ fonoer* ifi Deren, Die Durd) Die tfanrifctye

r
'

, .
*ßf)ilofop&ie veranlagt ftnD, eine betraf

li$e 2ftenge. J?. r)ai aber wafyifc$einfi($

fein einiges Davon felbft angeFaufr, fonDern,

/ wenn ntc^t alle, Dod) Die meinen von ityren

SSerfaffern jugefanDt erhalten.

. 3c^möcbteal|ofa(r s})ratl)emarif u.$büfif

. (ßbemie nic^t auägefdjloffen) für Die gäctyer

erflären, auö welchen tfant feine 33ibltotf)eF

, ......
f

,
vor^üglicr; r)at verforgen rooUen.

M
^atte^ant feine eignen 3n Der von Jtant nadjgelaffenen

elften voUftanDit]? ©ibliot&ef vermiffe ic^ fo wo&l feine fammt*

;r
... liefen .filtern vor Der tfritif D. r. 33.

,
„"

,

M| tl
>rau*#gebenen ©giften, alt auet; Die

&rüif Der practifcfyen Vernunft.

, , / \ ) |/ „, ^,,<ftant ^atwairfc^einli^ befonDer« in Den

legten Sauren, Bücher ttyeUö verföenft, t&eilö

Verlierjen unD niefct wieDer erhalten, rote au$

Daraus ju vermuten tfi, baß von verfcfcie«

V ; ; .'.
;

'

;"
:

forte* *u« m^rcrti ;«INibert : ^^aiben
SBerfen, nur einzelne 99änDe vorr)anDen

Beantwortung Der *<vVepi afleti. Jr^

w

Wütffic&t ju nehmen.
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Zy 2öelcr;e$ tft bie leftte $)it $nt6ropoi+gieifi ebeufälft 179*

<£cr)rift, t>te £. felbfl r)erau0gefeminen, unb — n>ie icr) glaube —

-

ebirte? 4 3a&r ft>ä*r, ald ber (Streit ber gaeul*

Ni fallor: 3)er Streit töten. 3* benfe, de ifr bie (e&te t>on

ber gacultöten 1798. felbf* herausgegebene @q)«ft. 81m (tyerjien

würbe wo(( #err Sicoloütuä baruber

Ii ' v . ,« öluefunft geben fönne«. . .

5)ie «Bombe ju TOtd^ 3)te SBorrebe ju 3Äielcfe^ ?itfti. »toter*

tfeV!itifcairifcr;enr®flrtfr* buef) i(to^mrDatum,u.tle 3a c^marirrf cr)e

blicke 1800 tfhastyr ba6 Schrift befffle icr) iticr)t. 3**) fannrtlfb bie

Se&te, n>ad felbft grage nid)t mit Gtwffyttt beatftowitn.

fcr;rieb?oi>er bielgmpfer;* 3$ gtan6e öfter, baß bie 3ad>mannföe
lung t>on 3«*maitn^ ©eferift fri^er berauSgefommen tft, a!S-bÄ6

Wt;ffic^m? < SKörterbucr, von SRieWe.

$>te Hrtto>ori bitte i<$ Mo# an ben 9to*b ju

treiben unb fte mir feilte bitrd? £ertn $ilat,

ben ic^ gern fprec^n me^te, jujuf^tcfert

Wit befemberer Hebung »erharre icr)

few. ®ori{gebd)ren
1

ergebender Diener

2öa(b.
•

;

' '

^ *\ /' 19 «pr. 1804.

fol. 37-39.». unb 40. a, Msc. 4 to

XVIII. (Srcerpte aue? ben &on $ieftrunf herausgegebenen bermif$ten

®cMm^£aM,

*: $b. Hl. p. 492. l|. p.692. p.393. %L\\l
,P, 468. p. 471. p. 470. 11. p. 576.

,
- i ,

foL 41. a. Msc.
XIX. Hbfcbrift be* Sefcriptö ber Ernennung &a»t'* juai Prof.
ordin. Log. et Meiaph. au* ben Siefen ber pf>tl«foptyföen tgtt*

cultöt. Lin. 1. autogr.., Waldii.

•
;'"•*

: • ;rfau fac. philot. T. V. p; 794.

Denominatus est a Seren iftsimo M. Immanuel Kant
Professor Ordinarius, ita tarnen, ut, permutatione facta,

Professio Matheroal. Ottlinaria E*teilend Logieo St Merapb.
Dr. Bock tfliata sit, in rmjü* vero Ucnro «ueeederet M Kant,

"

tanquam Prof. Log. et Metaph. Ordinarius.
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<£>a6 datum rescriptt iß aber mc&t angemerft, auc$ba* Patent

nic^t ixne gewtynlict) in «bfebrift eingetragen.

fol. 41 h. Mac.

Autogr. Waldii: «treffe „Sin beö ^errn ^kof. flrnu* €pc*

ctaMifftl* (v. fol. 34. a.)

fol. 42-43 Impr.

XX. „Empfindungen am Grabe Immanuel Kam's. Dem Er-

lauchten Curaior der Albertus-Universität am Begräbnisse

des Verewigten, den 28sten Februar, 1804, im Nahmen der

allhier Studirenden überreicht.** Königsberg,, gedruckt bey

Heinrich Degen« fol.

fol. 44—45. Impr.

XXI. „3ur ®ebäd)tnififeiper 3mmanuei Jtanfö roetlanb orbentliajen

$rofeffor$ ber gogif unb.SRetaptypjif K. laber auf ben 23.Hpril um
(Silf Uf)r in ben großen afabemifeben $örfaal ben (Srlaucbten Kurator

ber Untoerjttöt unb «de, welchen baö £(nbenfen be$ IBereroigten treuer

ift im fRamen ber Äintglidjen Slbertue-Untaerfität ehrerbietig ein

So&ann 6$ulg, ^ofprebiger unb orbentlic^er $rofeftor ber SRatbe*

mtiiL" äönigäber^ gebrueft in ber JWniglic&en £of- unb 8fabetmfd;en

£artungfc$en ©uc&brucfem, 1804. fol.

fol. 46—47. Impr.

XXI). ,*Der ©ebäd)rni(jfeiper 3mmanuel Jtant'ä gemeint, im Kamen

ber königlichen 8anbe$*Unt!>erfttÄr, von tfarl $u-bfoig <(5örfcJ)fe, .

ber *I)id}tfunP fßrofeffor. 8m 23. $lpri( 1804." Jtonigäberg, gebrueft

in ber Jtonigl. £of* unb Hfaberirifcben «gartungftyen 33ud)brucferei. fol.

fol. 48.a. Msc.

XXill. 3w« «wapte: 1) au* bein „freimütigen-'' Kro. 139. 1804.

2) auäber w3eitung fär bfe elegante SBeff. 11

•*ro. 87.— 21. 3uf. 1804.

betreffen* bie „^Werfwfirbigen Sleugctungen Jtant^ von einem 'jfeirfer

»fögenöffen.«-(So*, ©ottff. £affe.)
-

fol. 48.'b: Msc -

Autogr. HeilsbergN: flbreffe. an „De* #errn Consistorial

Stoil) ©albs Söofyfgebo&teh.*. • ;
- • O

, . foL 49. Msc. -u - S

XXIV. Epist. autogr- iKrausii an SBalb d; d. 22. «pr. 1804

mit SBemerfungen über ein§eTnc ©ttöeh ber ©albf^ea &bitytni$ttbe

bei ftücffenbung U* «wicepW. u ° : [ *- 5
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(§ti>. «£>ochwürDen

SBerjeiben, bafi ich, wo* mir flldcb gefiern flbenb beam tfefen einfiel,

nict)t auf einem befördern SMatr, fonbern mit $Me»fiift auf bem 9tanbe

gefcbwben überreiche. 3cr> befann mich nicht, e$ auf einem befonbern

33lart mit $inte 91t fchreiben, unb finbe ed nicr)t Werth, Dies noch

je$t gu tbun. ©enug,wenn €te e$ anfetjen, mitGnmrni elaaticum

wirb eö fjcb leicht au6löfcf>en unb fo Der föanb wieber rein machen

(äffen. 3* bemerfe nur noch eind unb baö anberc, unb fehiefe alle«

früher $urütf, um nicht qrogere Erwartung 411 errea.cn, al$ ich für jefct

befriebigen fann.

a,H 6. 4. [f. 0. 6. 4.] <5o t>iel ich mieb erinnere würbet, regel*

mä&ig alle SGBoche ein oDer ein paarmal nach Dem ©räflieb 3:—feben

(*5ute (5— *) abgeholt, um Da, ich weijj nicr)t mehr worin ben @rafen, Der

noch lebt, ju unterrichten. $(uf Der föfieffahrt nach Jtönigöberg, wäre

ir)m Dann fo manchmal eine QJergleichung jwifchen feiner (Frjiehung

unb Der im Gräflichen $nufc eingefallen, fagte er mir. tfant'ä (Altern

müffen h$4»ft bTaoe fromme JBeute gewefen fe^n. 3t)rUrfprung au6

©chottlanb ttürDe nickte 93efrembliche$ fe^n; eö fanben fidr) mehrere

fchottifche gamilten in ^reujjen ein: felbfr unter meinen «Berwanbten

fann ich jwep nennen, Sterling, metner Orofimutter erfrer 9J?ann,

beffen (Sohn hier alä polnischer $rebiger flarb, unb $ er wie, Der

®rojjt>ater metner (Souftne, ber Dberhofprebigerin.

ad 7. [f. 0. <S. 8.] Tanten fiel c$ nie ein, um etwas für fleh ju

bitten ober ju ambiren. Ob er al$ Wagifier einen 9luf nach 3ena er*

halten, wie ich von anbern gehört, weif ich nicht: er fclbft hielt e$ nie ber

SRühe Werth Don fo etwad $u fprechen. fRach ^eyer'ö $obe in £aüe

trug ihm 3*Mi& Dtefen Sehrfhüjl mit einem fehr anfehnlichen ©ehalt

mit Dem Sftel: Refrath unD anbern 2luöficbten an, unD Da Jtant

alleä ablohnte, fafct* ihn 3{bli0 wn Der empfiiiblichfren 6eite: wie

tonnen ©te, fchrieb er, e$ t>or ihrem ©ewiffen verantworten, lieber in

tfonigöberg auf 300 al$ in ^alle auf 1000 €tubirenbe su wirfen:

abeT Jtant blieb, unb $war gerabe auei einer reineren ©ewijfen*

haftigfeit in feiner 93aterfrabt. SÖie 3 e b*ifc überhaupt ein t> erj*

licher unb g et frr eicher SWann war, fowar auch Der Zon in feinen

©riefen an Rani

r

*) Äraufc meint baö $rucbfe9«tBalt>burgfd)e OVut Sapufligafl.
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$afj gerabe $u gleicher ba SÄiiglieb ber 51c. ber

SBtff. m Berlin würbe, e$ aud) (gberbarb unb £erber würben, war

tym, ber ficty au« allen folgen (Sachen nid)t« macbte, gang ßl€idr>-

güllig
i

aber mia) t>erbrofj e$, um> wobl jeben, ber tiefe 3 ÜHänner

einigermaagen ibrem wiffenfdiaftlicrjen SBertn nacf> ju würbigen weif.

$ludb ließ tfant biefe Situlatur, bie er tänfangd einmal feinem 9?af)men

auf bem Dreiblatt feiner Äritif bet?fe^te
/

weil er glaubte, bafi fte il>n

jur (Senfurfre^beit berechtige, f)ernaa>, al* er ba$ ©egentbeil erfuhr,

rmmcr weg.

ifl aud> Wttglteb Der Slcabemie ju Petersburg

(etwa unter tfaifer *ßaul aber genau wann? weiß id) nicr;t) ge*

worben.

6. 8. [f. o. 6. 9.J $>er Umgang mit bem originalen t)öa>fl rea^t»

fcbaffenen (Snglanber ® reen bat gewiß nid)t wenig ©nfluß auf tfanf*

£enfart unb befonber* auf fein ©tubium englifa}er ©cbriftfteöer gehabt.

@r brachte bei) ®reen in beffen legten 3^r)ren täglich einige 9fact>mit*

tagäfhinben ju, ba ®recn pobagrtfa) ntc^t ausgeben fonnte.

aH ©. 9. [f. o. S. 1Ö.J 2)a$ nil nisi bene auftfant ift bart, unb

flingt 411 part^tf^. Siege ftcb bie <5a$e nia>t fo faffen : 3>ie <£ont>enien*

fre^licb muß an t&tn fabeln jc. aber ber unbefangene ©etradjter wir*

aud) ba noeb bie reine Ouefle ebren, worauf biefe ffigenbeit 6e$ it)m

floß, nerjtnlid) bie über aüe (Sonwnienj fia> erfjebenbc lautere fübne

(ftefmnung (unb SBabrbeiWltebe.)

ad 6. 1 1 . [f. o. <S. Ii .] tWefyrmal* fcr)ilberte mir Äaht ben St u n b

e

alö öftrer, unb, foweltcb mid>irgenb erinnern Fann, aucbal* feinen Sefjrer.

2)er meljd^rige ununterbrochene Umgang im Äeijferlingfcben

$aufe, beffen tfrone, bie geiftreiefce ©rrtfin, an Äant'ä ©efellfcbaft fo

auSnefjmenb ©efcfymacf fanb, ift eben fo febr ein ©eweis oon ber

feinen Sebenäart worauf er fta) wrftanb, al$ berfelbe auf biefe feine

für einen fo tiefbenfenben ©efebtten feltene feine Sebenäart (Sewanbr*

beit unb $)elicateffe jurüefgewirft baben mag. SlÜemal faßitant an

Ätyferling'* Sifcr; auf ber (Sbrenfteüe unmittelbar ber ©räfin jur

©<ite; eS müßte benn ein ganj gvember ba gewefen fe^n, bem man

conaenienjmäßig bie(e ©teile einräumen mußte.

6. 12. [f. o. ©. 12.] 2Ba$ ba t>on äant'S $ei>ratr)afaa>e frebt,

fürchte ieb, ift nid)t wabr, unb b*bt ft* *u grefl unter ben anbem

€ad>en fyxw, ba e$, nad) SBerrjdltniß feiner 2Bio)ttgfeit, für ben

3wecf ber »eoe, geringere Stufmerffamfe»* wbient.
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6. 24. [f. o. S. 23.] Kiffer) war »on niemanben gefenbet, wa$ man

gleichwohl unter bem SBort Hpoftel benfen möchte: er ift ein ercrn*

trifcher Äopf, in Dem Sinn, in welcome* ein t'eber nicht alltägliche

«Ropf ift. SBie fern er aber in einem anbern, unb jwar tabelhaftm

^inn, über Den Äreiä ber BÜtagäropfe hinauf war, weif ich nicr)t,

obgleich tc^> ihn fer)r gut gu fennen glaube, dine Energie, wie ich

fie in ihm fanD, ifi mir an jebem jungen 5Renfcr;en alä ®otte$gefchenf

»ereilter;. Da§ er biefe (Energie irgenb wo unb wie gemifjbraucft

hätte, baron i|t mir nichts befannt; aber wohl weiß icl>, baf er ge*

waltig geftrebt hat, bamit baö, wa6 er für recht unb gut fyielt, unb

wa6 auch wohl in ber $f)at recht unb gut war, au6jufür)ren. Schabe,

ba§ bie Umftänbe ihn ju wenig begünfiigt fyabtn unb baß . burcr)

förperfiche Reiben jefct fein ÜDhith, wie ich nur noch neulich au6 einem

Briefe t>on ir)m erfehe, ermattet. 8ber feine gichtigen ^nfdße werben,

hoffe ich, bureb baä 95ab, ba6 er biefen Sommer brauchen wirb, ge*

hoben werben, unb, ich r)offe, er foU boch wor)l noer) einmal in einen

ir)m angemeffenen 2Birfung*frei$ »erfc&t werben ©egenüftangel ifr

er bureb eine *ßenfion, bie ihm fein3ogling, ber Sohn be$ banifchen

©efanbren in Sonbon ®raf SBebel 3arl$berg'gerichtlich jugeftchert

hat, jefct gebeeft. SBerjeihen <§w. £ochwürben biefe SBemerfungj ber

junge ÜWann ge^t mich weiter nichts an, alä bajj er mich, burch

feirten äopf, feinen trefflich feften morafifcr)en ßhörafter, unb felbfi

burch feine bis jefct wenig erfolghafte Strebungen, tnterefltrt.

SSir wahrem Danf für ba$3utrauen, womit (Sw. £ochwürbcn

beehrt hebert unb welchem ich wünfehte baf* ich beffer hätte entfprechen

fönnen bin ich (Sw. «£>ochwürben

ergebender Diener

tfrauä.
* •

, b. 23. Xprll 1804.

Da ich twgeffen fyabt meine 3uh$rer abjubeftellen

unb alfo2Stunben hinter einairber in einem für meine

arme franfe Sunge hö<$ft fchäblichen r)et&en Dampf (efen

muß, unb ba bermutrjltch im Sfubitorio eben folche bdfe

8uft burch baö ©ebränge entflehen wirb ; fo weiß ich

nicht, ob ich ber geperlicrjfeit werbe beiwohnen fönnen.

$uf jeben gafl werben (§w. £ochwürbcn in Betracht

bieferUmftönbe mein etwannige* Ausbleiben entfchulbigen.

5*
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(ol 50. a. Mac.

XXV. Auiogr. KiHiitii: Ueberfefcung einet in öetfmann'a ptyfttnU

Monomifcben 33ibttotf)er\ 93b. 21. 6. 4 cittrten Stelle au$ einer eng*

Uferen (£nctyflopäbie, nebfr eintgen 3«^" rtn &e * SWittrjeilung

tiefer ©teile. Lin. 3—4 Autogr. Waldii:

Ueberfefcung ber ©teile auä Setfmann'a $r)tyftcalifct>«oco*

nomifefeer 23ibliothef. 93anb 21. 6. 4. SBorrebe gu ber in

*ßr)Üabelpr)ia 1798. 4. l)erau$gefommenen Encyclopaedia

or a dictionary of ans, sciences and ntiscellaneous

Uteraturc

„Obgleich man gefteljen muß, baß, in ben ©peculationen geifit*

reicher Männer betreffenb intellectuetle unb moralifdje ®egen*

ftönbe, jene Sleufceit nic^f <Statt ftnben Fann, bic fldr> in ben pJwfi*

califd)en 2Öiffenf*aften erwarten lagt; fo ift »ieUtity bocfc wofcl mefcr

2Bi& at$ 28aJ?rt)eit in $' Sllembert'S ©pott über alle (Sntbetfungen

in ber sIÄetapl#fif unb äftnlic^en fpeculant>etr 3weigen be$ menfer)*

liefen SBtffenä. Salier) bietet bie 9tatur ben <ßf>ilofopl)en imfenr

Sage feine neue ^ßbänomene bar, fe^ e$ in ber forperlkfcen ober

intetleetueüen SBelt: aber in jener erjieren (ne&mlicf) förpeil. 2öe|t>

fäfyrt man boefy taajicfr fort trjeilö man$e$ wabrjune&men, waei bieder

unbemerft blieb, Ivette naefc unb nact) unfere älafftftcation WüRanbem

*ßl)änomenen, bie und längft btfannt waren, ju »erbejfero: unb warum

foüte bajfelbe nietyt aud) in Slbficfyt ber ©eifteöp&änomene gefcr)er)en

fönnen ? ©o oiel ift gewijj, baß «ßrofeffor äant au tfönigöberg einen

großen 9*ut)m fi* erworben f)at burety eine originale 2lnftcr;t, bie er

/ »on beu inteüectueHen unb moraltfcrjen Gräften beö sJÄenfc^en befannt

gemacht; unb baß bie *ßbilofop&en $>eutf<$lanb$ eben fo eifrig an

ihm Rängen, wie bie *ßftyßfer an Newton, ober bie ©cfcolaftifer an

Slrijrotefe^:' 3)ie £anrtfcr)e $r)i(ofopf)ie ift bafjer ein ©egenftanb, ber

in unferer (americanif*en $u ^WaoelpWa fceraudfommenben) (Snty*

clopäbie ni*t übergangen werben barf; unb £«cror @leig wirb ficf>

bemüfjen feine 8efer mit einer furjen Ueberfkfet baoon in bem *er-

fprocr)enen Statyrage (©upplementbanjoe) ftu erfreuen/

©ben erinnerte tefr micr) biefer ©teHe, unb eile #e @w. £o**

würben mitjut^eiten in ber $Borau*fefcung, baß Rdr> meUeiAt bamm

einiger ®ebrauc$ wirb machen tagen.
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fol. 51. a. Msc.

XXVI. CErcerple nu6 bem greimütfyigen 9tro. Öl (1804) betrcffenb

tfant'ä SMctjenbegangnif? unb bie Slbramfon'fdb* «Rant»5WebaiüV.

fol. 52 -53 a. Muc. 4 t0

XX VII. Epist. autogr. Poerschkii an SÖalb d.d. 23. Hpr. 1804

bei [Riicffenbung Ter ®ebäcr;tnifjrebe auf äant:

(Sw. £octywürben

empfangen meinen wärmften £unf für bie ehrenvolle ÜDHtifctilung

3t)rer 9tebe. 3<$ erhielt fte gefreut erpt nacr) Drei) Ur)r; von fünf bi$

gefyn Ut)r mar icf> nicr)t $u ^aufe; id) fonnte auf feine 3ufä&* oenfen,

beren fte gewiß nic^t bewarf. •5)?it bem größten Vergnügen fjabe id>

fie gelefen, flc wirb i&ren 3»«* ni* 1 Wehlen.

sJ0Jeine wenigen 9lnmerfungen habe tct> nur mit gMetyfttft ge*

fcfyrieben, bamit fte, wie iljre ünerheblidjfeit ee vetbient, nadjbem fte

gelefen worben, weggewifetyt werben fönnen. 3cf) wußte auch nicht,

waä ber SRebe an SBoÜftänbigfeit SBefentlicbeS mangeln follte.

$>ie 93emerfung ber fchwacben €eite jtam'6, 6. 9. [f. o. S. lö.J

mochte ich wohl fef>r bitten Wegujlaffen, benn viele Verehrer bc$ *ßhilo*

foppen würben baburefj gefrdnff werben. 2luch haben (5w. «froebwürben

weiter unten von fetner SIc^tuttQ für SBoitereligion gerebet. 3dj felbfl

habe in ben 26 3<»^ren ba icr) mit ihm umging, i(>n nie gehört, all*

gemein beracfjtenb von ben *ßrebigein u. f. w. fprechen, er fcha&te

einige wohl feljr fyod), unb lobte bie Geologen fvr>r oft, a(6 bie
v£e*

wahrer ber echten ©elehrfamfcit.

ÜÖfü ber sUtibaiÜe würbe ftcherltch niebtö von ^onorarium an

Jtant abgetragen. 9Iuch icr; hatte einigen ttntheil Daran. £te Soften

würben bureb bie $ränumeranten jufammengebradjt. (Sine fupfeme

s3WebaiHe foftete 4 gl. unb eine jtlberne 10 gl. 2Baö etwa noch

fehlte, würbe von bem «jpanblungähaufe grieblänber bergegeben.

3er; habe nid>t bitten bürfen, etwaö jugufefcen, fonbern nur, jwety

<8<tye, wenn Sie meine SBirte erfüllen wollten, wegjulaffen. Unfetm ebeln

£errn $ofprebiger, ben Jtant auf« innigfte hochfeine, würbe eö wehe

fbun, wenn er boren müßte, baß biefer bie ^rebiger gering gefehlt

habe, galten @ie meine 53itte niebt für 3iibringlicbfeit, fonbem für

einen r)erjlid)en SBunfcr), baß bie vortrefflichen SBirfungen fet töcoe

auer) nich* finen Slugenblicf unterbrochen werben.
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galten <5ic mir 3f)r überaus faßbare* aöoblroollen. 3* ver*

bleibe mit ber aufridjtigften ätoebnma/

@n>. £ocfcn>ürben

©ans geborfumfter

«Porfcfcfe.

b. 23. «|>r. 1804.

fol. 54. vacat.

fol. 55. a. Msc.

Autogr. Rorowpkii. Slbreffe: „Sr. £ocr)ttmrben bem «gerrn

flird). u. 6. f». 3). Sffialb."
'

fol 56. 4*°- vacaf.

fol. 57. b. Msc.

Hbreffe: „2Tn ein 2Bof)llöMic$ie$ ^3tb(io^efartnt ^iefelbfl."

(v. fol. 1. a.)

9?ic$t angeheftete ©eitagen.

1) I fol. Msc. 4*: Hbfärtft von tfant'6 SBorrebe ju ÜRietfe'd

Iittauifcr)-beutfd)em Sffiörterbucbe. 1800. Jtonigöberg. 8.

2) 3 fol. Msc. 4t0
: ßreervte: i) 3 Söerfe au$ Hesiodus beutfc^j

2) eine Senten* (von SBalD'd £anb)j 3) au* ©arve (@t&tf bed

Sirtftoteleö überfe&t unb erläutert. So. I.) 6. 183. 2)arfteÜuna unb

S3eurtf)eilung be$ Äantifcben €r;ftem$j 4) aud ^Wef* Scbenöbe-

fdfjreibung 6. 162.

3) 1 2 fol., wovon 5 fol. Msc. 4*° iufammengefyeftet : 2)er Anfang

ber 3Balbfcr)en ©ebäc^tnißrebe.

4) 14 fol. Msc 4to in 2 £eften pagtntrt 1—27: $ä$ voll*

fiänbige Goneept ber 2öalbfcr)en ©ebäcbrnifjrebe nebft Seinerfungen

am föanbe mit 33let(tift (von flrau6) unb mit Sinte von ®r(aef)

beigefcfcrieben.

5) 4 fol. Impr. 3wet Univerftt&0*!ßrogramme jufammengeftet

:

nämlicr;:'l) „3wf"8*frr be$ ©eburtäfefied ©r. ÜDtajeftät be$ tfönigS

von Greußen k. griebncfc 9jBiH)cIm'6 beä brüten, werben hiermit auf

bin 3. 2lua,uft, um 11 Kf)x, in ben gTofjen afabemifcben ,£>örfaal

(5. ßönujl. Oftpreufj. (Sri. (Staat^-^inifterium, aüe &inöe$* unb

6tabt (Sollegia, gefammte Univerftta't unb aüe *Baterlant>öfreunbe im

Hainen be$ fHectorö, (£ana(er$, $>ireetor$ unb ©enatä ber Jtöntgf.

Univerfität, mit gebüfjrenber ($f)rfurcl>t unb (frgebenbeit eingelaben.
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Örfter Beitrag jur $ioa,rapr>ie m tyrof. Äant." JTomaSbera., gebrutft

in Der Äönia,!. £of* unb 9lfabemifcr;en £artungfc&en ©ucfcbrutferet.

1804. fol. (3nr)alt 1. JWnigl. «Refcripte, bie «nfefcuna. unb ^
folDunq beä *ßrof. Äant betreffen©.) — 2) „3u ber am 9. Oe*

tober 1804 im großen afabemifctyen «^drfnale ftu baltenben ©e-

bäcr;tmfj**Rebe auf ben Äurfürftlictyen $ribunalä*9latl) (Schirnrod*

Pfennig labet ben föeetor, (Sanjler, Director, (Senat, bie *ßrofef*

foren unb ^rivatle^rer ber Unioerjttät, bie afabemiföen Bürger,

alle Gönner unb greunbe ber 2Btffenfcr)aften gerjorfamft unt>

ergeben^ ein Dr. (Samuel © ottlieb 2öalb. 3weiter 8«trajj

jur 93iograpr)ie be* $rof. tfant." (Sbenb., 1804. fol. Onbalt: II.

®n SBerjeicfjnijj fämmtltcfcer 6dmften Äant'ö mit 9lad>meifuna, ber

©ammlunaen, worin nachher bie fleinern Schriften aufgenommen

würben.)



II.
* * *

"WudjtroV ju Immanuel fiant't Ädjrtftrn.

u
St an Vi Äecenfion ber €<*rift t»on Sttoöcati über ben •Untrrftyitb

ber 6tructur b<r $biere unb SWenfcben. JWbbrutf aud ben

„&öntg$bergifd)en (belehrten unb *ßolitifchen 3«**

tunken auf baä 3abr 1771. tfönigöberg, beb 3<>*

bann 3acob Kanter." 4. 67fie$ @tücf. gre^tag, ben

23. Sluguji 1771. €. 205. 266.

2$on bem körperlichen wefentlidjen Unterfchiebe jwtfcben ber

©truetur ber Stjiere unb *D?enfct)en. (Sine afabemifebe Siebe, gehalten

auf bem analomifeben Theater $u *ßavia von Dr. *ßeter 0 fca 1
1

,

$rof. ber Mnat. $u$ bem 3talt<?intfc^cn überfefct, oon 3o^ann 93ecfr

mann, *|}rof. in (Böttingen.

2)a haben wir wieberum ben natürlichen 9Rcnfd;en auf allen

^Bieren, worauf ihn ein fcharfftnmger 3erglieberer jurürfbringt, ba eö

bem etnfebenben SR 0 11 ff e au biemit alfl Itytlofopljen nid)t ^at geringen

wollen. 2)er Dr. 3)?ofcatt beweifet, baß ber aufrechte @ang be3

sX?enfcben gezwungen, unb wibernatürltcb fei, ba§ er nwar fo gebauet

fei, um in biefer 6teÜung ftch erhalten wnb bewegen ju fönnen; baß

aber, wenn er ftcrj folcbeS am SRotljwenbigfeit unb beftänbigen ©e*

wobnbeit macht, ibm Ungemfichlicbfeiten unb jtranffyiten baraue ent*

fpringen, bie genugfam beweisen, er fei burdj SBernunft unb 9?acfj*

abmung verleitet worben oon ber erften tfjierifcben (Einrichtung ab-

juweierten. £er SDfenfcb ifi tn feinem 3nwenbigen nicht anberä ge*

bauet, al6 alle Xtyexe, bie auf bier pfjen liehen. SBenn er ficf>

nun anfrieret: fo befommen feine (Stngewetbe, oornehmltch bie Scibiö*

fruci>t ber fct?wangeren $erfonen, eine berabhängeube Sage unb eine

rjalbumgefebrte (Stellung, bie, wenn fte mit ber liegenben, ober auf
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Bieren gesellten, oft abweebfelt, nic^t eben foubetlicr) üblegofgen er*

aeugen fann, aber baburcr;, bajj fie IvjiÄnbig fortgefefct wirb, SMif**

geftaftungen ün* eine SRenge tfrantyriten t>erurfacr)t So verlängert

<§. ba6 4W, Da e« qenott>U)t wirb *u fangen, bie ©lutgefäß e, an

Die etf gefnüpft ift, itimm( eine [«.tiefe itage an, inbem e6 flcf> auf

Daä SwrgfeU mit M» er Spifce gegen bie linfe Seite

glitfcr)er, eine Sage, barinn ber SWenfd), unb jwar ber erwacrjfene, fic$

von allen anbern $l)ieren unterjcfcetDet, unb Daburcr) er ju »nevrtemen,

"

^erjflopfen, (Sngbrüftigfett, ©rufiwafferfud;t k. einen unvermeiDticr)en

<£>ang befämmt. ©ei biefer geraben Stellung be$ 2Renfcr)en ftnft baä

©efröfe (JVlesenterium) von ber Saft ber (£ingeweibe gebogen, fenf»

reetyt herunter, wirb verlängert unb gefer)wäcr)t, unb $u einer 2)?enge

Qrüfyt vorbereitet. 3n ber $fortaber, bie feine klappen $at, wirb

fiel) bafl ©lut baburcr), ba(j eö in ir)r wiber bie Stiftung ber Schwere

(teilen mujj, langfamer unb fer)werer bewegen, ale bei ber waagrect)ten

Sage betf Stumpf* gefdjef)en würbe; woraud ^tjpocbonbrie, £Ämer*

rtjoiben k. k. entfpringen; ju gefcrjweigen : bafj bie Schwierig feit, welcr)*

Der Umlauf bed ©lutä, Datf burrt) bie ©lutabern ber ©eine bid jum

#erjen gerabe in bie £cr)e fteigen muß, erleibet, ©efc&wülfte, Bber#

fröpfe k. k. ntcr>t fdten nacr) »lct> jieijt. ©oruel>ml ict> ifr ber 9tad)tr)eil

mt6 biefer fenfreefcten Stellung beiSct)wangern, fowoftl in &nfet)unß

Der Sruc^r, alö auer) ber Butter ferjr ftcr>tbar. $>a$ jtinb, ba$ r)ie*

burd) auf ben jtopf geßeüt wirb, empfängt Da$ ©lut in fe&r. un*

gleichem ©errjälmiffc, inbem fold;ed in weit aperer Wenge nacr) ren

obern Sbeilen, ben flopf unb bie Sinne getrieben wirb, woburcr; beibe

in ganj anbereQJerljaltnifle auögeb^nt werben unb wacr)fen, al* bei

allen übrigen $t)ieren. 8u£ bem erften 3ufluffe aufbringen erbliche

Neigungen jum Sctowinbel, aum Sdjlage, ju Jlopficfoinerjeii unb 2Bal}n<*

wi$; aus bem 3»brange be$ ©lulö ju ben kirnen unb Ableitung

von ben ©einen bie merrwürbige unb fonft bei feinem X^iere wahr*

genommene 5)ieproportton: baü bie 8rme ber grueH über ir)r ge*

jiemenbe* ä$err)ältni&, langer unb bie ©eine fürjer werbe», weld)eö

flcr> jwar naefc ber ©eburt burer) bie beftAnbig fenfrec^te Stellung

wieberum oerbeffert, aber bod) beweifef: baß ber gme^t Dörfer ©ewalt

gefc^efeen fein muffe. 2)ie Stäben ber zweifüßigen SÄutter ftnb ^er»

vorfcr)ießung ber ©ebärmutter, ungetttge ©eburten k. welche mit einer

3Uabe »on anbern liebeln auö iftrer aufrechten ©teöung entfpringen

unb wovon bie vierfüßigen ©efdjopfe frei ftnb. 3»an fonnte biefe
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©ewetegrünbe: baß unfre tgierifcge Statur eigentlkg vierfüßig* fei, nocg

burcg anbrre vermegren. Unter aQen bierfüßigen Sgieren ifl niegt ein

«injigeä, welches mc|>t fegwimmen tonnte, wenn eä burcg 3«Wüe in«

SBaffer gerätg. 5)er SRenfcg allein erfauft, wo er ba* Scgwimmen
ntc^t befonberd gelernt gar. 2)ie Urfacge ifh weil eV bie (Sewogn*

geit abgelegt gat, auf vieren gu gegen; benn biefe Bewegung ift ed,

burcg bie ei flc|> auf bem SBaffer ogne aUe £unft erhalten würbe,

unb wobureg alle merfüßiyr @efct>öpfe fegwimmen, bie fouft baä

©affer verabfegeuen. So parabor auc^ biefer Sa& unferö italienifcgen

3)oftor0 feinen mag, fo ergält er bocg in ben £änben eine« fo

fegarffinnigen unb p^tlofop^tfc^en d^glieDerer« betnage eine völlige

(Sewißgeit. ÜDfan (reget barau$: bie erjie QSorforge ber 9iatur fei

gewefen, baß ber ÜDtenfcg, alä ein Sgter, vor fieg unb feine 91 rt

ergalten werbe, unb gierju war biejenige Stellung, welcge feinem in«

wenbigen 53au, ber Sage ber gruegt unb ber (Srgaliung in ®efagren

am gemäßeren if*, bie vier fügige: baß in igm aberaueg eintfeim

von Vernunft gelegt fei, wobuteg er, wenn Reg foleger entmicfeU, vor

bie (Defetlfcgaft beftimmt iß, unb vermittelt bereu er vor befrAnbig

bie giegu gefegiefreße Stellung, nemlicg bie jweifüßige annimmt,

wobureg er auf einer Seite unenblicg viel über bie agiere gewinnt,

aber aueg mit ben Ungemäcglicgfeiten borlieb negmen muß, bie igm

biirau« entfpringen, baß er fein £aupt über feine alten Gameraben

fo ftolj ergeben gat. tfofiet 24 gr.

2.

äanf* Urtgeil über ba* Deffauifcge $gilantgropin.

2)a Ärau6 in feiner bie föecenfionen ant'* in ber giefigen ge*

(egrten unb politifegen d<ttung betreffenben Bnmerfung au SBalb'*

©ebäcgtmßrebe (f. S. 17. Stnm. 25.) bie beurtgeilten pgtlambro*

pinifegen Scgrtften niegt ndger begetegnet, fo mußte icg bie einzelnen

Sagrgänge biefer 3*itang von 1774 ab buregfegen. Gttft ber 3agr*

gang 1776 entgält eine fRecenfton einer „bagtn einfcglagenben

Scgrift", bie i$ naeg gorm unb Sngalt für tfantifeg gälte. Daß
Äant feit biefer ßtit flcg lebgaft für ba$ Sßgtlantgropin intereffirt

gaben muß, erfagren wir jwar auä feiner ber biegerigen Siograpgien

Jtant'6, wogl aber au« einem ©riefe ärau«' an feinen greunb v. $uer6*

walb vom 9. SWai 1776 (f. SBoigt, ba$ Seben beS $rofeffor$ 4trau*

6. 50
f.),

worin e« u.«. geißt: „3* benfe an att mein
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telenb m<t)t, fettbcm Jtant mir ocrfprod^en, mi$ in« Bafrbott>fd>c

ißbilantrjrovä'um ju fd>tcfen. 6ie wiffen bocfc fctyon, baß au« Greußen

verriebene l)ingefcr;itft werben, bie für einen gewiflfen (Solb fta) ba

groei 3abre aufhalten unb bie (frjier)ung«metr)obc lernen foflen, um

fte Ijernacb im iBaterlanbe einjufübren. 3cf) bin nun einer von ben

preußifctKn Hpofieln u. f. w." ßrauö bürfte f)iernaci) wor)l am beften

über feine« verehrten unb geliebten Sefyrer« 9tecenfententr)ätigfeit in

€ad)en be« *Pr)tlantr)ropin« unterrichtet fein. $aß in bem Section«-

verjeidjniß ber r)ieftgen UntverfttÖt für baö SBintcrfemefter 1776/77

angezeigt wirb: „<ßraMifcr)e Slnweifung Äinber ju erjiefyen

erteilet £err *ßrof. tfant öffentlich/' fommt fyiebei weniger in 93e*

tradjt. SBBeit wichtiger aber ifr, baß tfant felbfr un« über fein «Ber*

l)ältniß gum $f)ilantf)ropin in Jtenntniß fe$t. $4« treiben Aani'6

an ben r)teftgen #ofprebiger (Srtctyon*) vom 29. 1778 (jiterft

ttiitgetr)eilt (von föinf) in ber „(Sammlung einiger bi«r)er unbefannt

gebliebenen Fletnen Schriften von 3mmanuel tfant. 3we^e febr ver*

mehrte Auflage. Königsberg bev grieDricr; Wcoloviu« 1807. 6. 420 bi«

424, bann tjierau« entnommen von (Edelbert in „Jmiiiiiinniiel Kant'«

Sammtl. Werke. Th. XI. Abih. I. S. 72-75.") fleugt von

Anfang bt« $u (3?nt>e von feinem tt)eilner)menben (Sifcr für bie ,f&\*

Haltung unb SBeförberung einer für ba« SBeltbefte gemalten $ln|talt."

Jtant wünfcfjt unb erwartet ein ©leicfje« von (£ricr)ton unb fcr)retbt

tforn u. 31.: ,,$(u« ber ©nlage werben <§w. ^oer)et)rwürben erfer)en: baß,

nacfjbera mir bie legten 6tütfe ber »äbagogif^en Unterfjanblung $um

93ertl)eilen überfcf)tcft worben, von mir erwartet wirb, ba« *ßubliFum

auf« neue, fowofyl utr gortfefcung ber Pränumeration, al« überhaupt

jium 2Bor)lwollen unb 2Bol)ltl)un gegen ba« 3nfiiiut aufzumuntern.

3$ bin aud) baju von £erjen bereit unb wifiig ) allein icf) ftnbe boefj,

baß ber (Sinjluß weit größer fein würbe, wenn (Sw. £ocbet)rwürben

ftet; biefer 6act)e vorjüglicr; anjunerjmen beliebten, unb ir)ren ÜRamen

unb geber jum heften berfelben verwenben wollten u.
f.

w." 2)ie

*) Dr. (Eridjton (geb. 1732. geft. 1805 $u ftönigtberg) feit H72
$on)rrbiger an ber beurf<b*reformirten Älrd>e (©urgfirdje), ^attr nad) beG oben*

teuerli<t)«i ©rografc&en 3o&. Hbrab* $enjet (am befannteften burd) feine

beutfdje Ueberfefcung be« ©trabo, 4 JBbe. 8emgo, 1775-7?) Surücttritt bon ber

«ebaetion ber bei 3o&. 3Kk- Äanter gebrutften Ä6nlg8btrgifd>en gelebrten unb

t>olittfd)en Leitung biefelbe übernommeu unb fdjrieb meiften* bie gelehrten «rtifel.
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SÖorte: „bae «ßublifum auf* neue — aufaumuntern" fprectjen rjtn*

länglich für bie 9ftcr)tigfeit ber itrau$fcr)en Angabe, unb e$ ftet)t

fomtt fefh tfant fcf>rieb (£mpfef)(ungen unb SRccenftonen prjilanlrjro*

pmifc^er (S^riften.

2Ba$ nun aber bie au* einer grofjern 2fnjabf ä^nlicfren 3nf)alt*

herausgenommenen unb ^ier abgebrueften ^Beurteilungen fclbft betrifft,

fo wirb jeber äenner Äant'e mit mir überzeugt fein, ba& ir)re un*

»erfennbare Uebereinfiimmung, in ^inficrit oeä (Stilö, u>ie bee ©e*

banfengangä, mit feinen übrigen (Schriften, jumal um jene 3eit, $runb

genug fein muß, fte Äant jujufdbreibai. £ajj er ntebt merjr al$ biefe

brei, unter A biö C mitgeteilten *Recenftonen in bie rjiefige 3e iJ"«ft

geliefert t)abe, tt)ifl idj ni$t behaupten. @$ ifi rooI)l möglicfc, bog

noefy anbre Schriften mroanbten päbagogifcfcen 3»Mt# von iljm an*

gezeigt unb befproeften würben; für bie „^RacbricH von (Srricfytuna,

bed ?einingifcr)en (5r$iebungef)aufe$f
ober bem brüten $t}ilantnropin

auf bem &ocr)gräfIicr)en 6d)(oße $u «jpeibeefceim im oberr&etnifctjen

äreie" in bem 15. 6tütf beö 3af)rgangö 1777 möchte icr; fogar ent*

Rieben Jtant'ö &utorf<$aft in Slnfpruc^ nehmen; icr; lajfe fte jebc$

alä ju geringfügig weg unb fefce nur ben €djlug beä bloß referirenben

Äufyugö au$ ber 93at)rbtfc&en ®dt>rift fter:

„SBenn ficrj bod> SXäcenen, Patrioten unb ©elebtte mit ein*

anber vereinigen mochten, $reti(jen mit einer ähnlichen ber

3Henf$f>eit jur (5r)rc gereiefcenben tBnflalt au befefcenfen, fte

mochte benn nun $r>i(antropin, ober (Schule ber 2Beier)eit

l)eijkn, roenn fie nur be^beä märe!"

$a e$ mir aber fcorjüglien nur barauf anf\im, nach Äraud*

Änbeutung tfant'ä SRecenfententrjäiigrVit für bae ^effauifdie *pr)ilan*

tfyiopin aufzeigen, fo genügt e$ mir für jefct Die folgenben brei

«rtifel a!0 unjweifelljaft äefcte Eeirräge ju ftam'« Schriften auf*

gefunben flu r)aben.

A.

Jtönig$bera.ifc$e ©eier)rte unb ^olitifd^e Seitungen.

ttifteö ©rfief. Sfcnnerfrag, ben 29. Wäva. 177«. e. 101 f.

Deffau 1776.

(Srfteö 6tü(f be* pl)u\mfropimf$en irety»*, mitgeteilt »on »etbriU

berten 3ugenbfreunben, an SBormünbcr ber 9flenfcr;r}eii, befonber*
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welcbe eine <Scbulverbefferung beginnen, unb an SMrer unb Wütrer,

welche Äinber ins beffauifebe pbilantrovin (enben n>oÜen.

Niemals ift wobl eine billigere gorberung an baS menfcbltrte

@ffvt>Iec^t getban, unb niemals ein fo grofjer unb (leb felbft auSbrei*

tenber SRufce bavor uneigennützig angebogen worben, als eS f>n*r von

J^errn tBafeoow gefd)iebt, berftcb, fammt feinen rur)mwürbigeu Wlit*

gefyülfen, biemit ber 2Bot)lfabrt unb 33erbefferung ber SRenfcben feperlicb

geweibet bat. 2>aS woran (jure unb fcblecbte flctyfe 3abrbunberte bin*

bureb gebrütet baben, was aber, obne ben feurigen unb ftanbbaften

<§ifer eines einigen emfefyenben uno rüftigen 2WanneS, noeb eben fo

viel 3abrbunberte in bem ©cboofje frommer 2ßünfd)e würbe geblieben

fepn, nämlicb bie äebte, ber 9tutur fowobl, als allen bürgerlichen

3wea*en angemeffene (SrftiebungSanftalt, baS ftebet jefct, mit feinen un*

erwartet fo>neüen Sßirfungen, wirflid) ba uni> fordert frembe $ev*

bülfe aufc nur um fieb, fo wie fie je&t ba ift, ju erweitern, itjren

6aamen über anbere Sanber auSjuftreuen, unb ir)re Gattung $u ver*

ewigen. 2)enn barin bat baS, was nur bie (Sntwicfelung ber in ber

sD?enfd)beit liegenben natürlicben Anlagen ift, einerlei (Sigenfcbaft mit

ber allgemeinen Butter 9?atur: ba$ fie ibre (Saamen niebt ausgeben

iäfc, fonbem fty felbft vervie! fältigt unb ibre ®attung erbält. 3fb«m

gemeinen Siefen, iebem einzelnen SBeltbürger ift unenblirb baran ge#

tegen, eilte Slnftalt fennen ju lernen, woburet) eine gang neue Orb«

nung menfebücber $)inge anbebt (man fan ftd) von berfelben in biefetn

Slrcbi» unb ber 9afebow'fcr)en (Schrift : gür Kosmopoliten (St*

wad lefen ick. belegen), unb bie, wenn fie fcbneQ ausgebreitet

wirb, eine fo grofje unb fo weil bmaudfebenbe Reform, im Privat-

leben fowobl, als im bürgeren Siefen benwrbringen mug, als man

ftcb bei ftäcbiigem 93licf niebt leidjt vorfallen mo^te. Um beS willen

ift eS audj ber eigentliche SBeruf jebeS SHenfebenfreunbeS, biefen noa>

garten äeim, fo viel an ibm ift, mit (Sorgfalt gu pflegen, 41t befcbüfcen,

ober ibn wenigftenö bem Scbufce verer, bie mit einem guten SBillen

baS Vermögen Verbiiiben ©uteS gu tbun, unabläfftg gu empfeblen:

benn wenn eS, wie ber glücflicfce Anfang r>offcn lägt, einmal gum

voflftänbigen 5Bact)Sttyum gelanget fepn wirb, fo werben bie grüebte

beffelben fidr> balb in alleSänber unb bis jur ft>5teften SRacbfommen*

febaft verbreiten. $>er 13. 2Äav ift in, Viefer Slbftcbt ein wichtiger

Sag. Huf benfelben labet ber feiner ©aa)e gewiffe 9Rann bie ge*

lebrtefte unb einfe&enbfte SWänner beuaebbarter ©täbte unb Univer*
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fitäten jum Clauen befljenigcn ein, wa$ fte bfofkn ($r)db(ungert

$u glauben, fcbrtferltcty würben bewogen werben fönnen. £a$ ©Ute

Ijat eine unrotoerftefylic&e ©ewaft, wenn e$ angefcfyauet wirb. 5>ie

(Stimme »erbienftoofler unb beglaubigter Deputtrter ber 9Wenfebt)etf

(wovon wir eine gute Slnaabl ju biefem ©ongreffe wünfeben), müfte

bie Hufmerffamfeit (§uropen* auf ba$, maß fte fo nafye angebt, noH)*

Wenbtg rege machen, uuD eä jur tbätigen ^^eilnc^mimg an einer fo

gemeümüfligen Stnftalt bewegen. 3e$t muß e$ febon jebem lÜflenfctyen*

fmmbe jum großeften Vergnügen unb gu nicfyt minber reijenber £of*

mmg ber 9fad>folge eine« fo eblen SBflpTpiel* gereichen: baß (wie in

ber lederen 3'i'ung gwelbet worben) ba$ ^tyilantropin, burcr; eine

anfer)nlicbe 53e^ülfe t>on bober 4?anb, wegen feiner gortbauer gefiebert

worben. (§ö ift bety folcfeen Umftänbeu aueb niebt ju jweifeln: ba#

nidjt von aßerlcty ©egenben *ßenftoniften r)trtguetlen foOten, um ftch

in biefer Bnfklt bie $IA$e, baran eö vieüeicbt bafb gebrechen möchte,

ju verfic^ern ; wa$ abeT benen, bie eine formelle Ausbreitung be* Gilten

febn(icr) wunfefcen, am meiften am £erjen liegt, nämlich ba* Slbfenben

gefebitfter (Janbibaten nad) <Deffau, um ftd> in ber )>l)tlnntro)>tfd^en

(£rgiet)ung$art ju belehren unb gu äben, biefeä einjige Littel in furftem

aQerwärtf gute ©ctyulen ju bäben, baä fdjeint eine ungefäumte Auf*

merffamfeit unb großmütigen Setyftanb »ermägenber ©önner vor*

aüglieb gu erforbern. 3n Erwartung, baß biefer SBunfcb aueb balD

in feine Erfüllung gefje, ift e6 allen Sebrern, fowobi in ber privat*

ald öffentlichen ©cbulunterwetfung, fe^r ju empfeblen: frb ber33afe*

bow'fcben (Schriften unb von ibm berauögegebenen Schulbücher, fowof)l

*u eigener ^Belehrung, alä ber teueren jur Uebung ibrer anvertrauten

3ugenb p bebienen, unb babureb fo viel alä vorläufig gefebeben fann,

tbre Unterweifung febon jefct pbilantropifcb $u macben. Äoflet in ber

Äanterfctyen ©ucbtyanblung 15 gr.

ß.

önigSbergifcbe ©elefjrte unb ^oiitiie^e 3eitungen.

25fleö ©tfitf. SDonncrflag, Den 27. SW5rj 1777. <5. 07. 98.

An ba$ gemeine SÖefen*).

feblt in ben gelitteten ftünbetn von Europa ntcr)t an @r*

aieljungäanftalren unb an wohlgemeintem gleiffe ber Seljrer, iebermann

*) iE* tonnte für ben $erau9geber biefed nur mit St. unter^lctjneten 83ei-

trag* roo^t nttbtft erfreuli^er fein, m t>a§ er, nacbOem tbn innere «rttobe lÄngft
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in btefrm 6tücfe flu $>ienfren flu fe^n, unb gleichwohl (|) e« jefct ein«

Icucf>tent> bewiefen; baß fie inägefammt im erfien 3ufcr)nitt wborben

ftnb, baß, weil alle« barinn ber Statut entgegen arbeitet, baburcr) bey

weitem nicht Da« (gute au« bem Wenfchcn gebracht werbe, woju bie

Statur bie Anlage gegeben, unb baß, weif wir t^terifc^e @efd^öpfe

nur burcr) $luöbtlbung flu 3Renfchen gemacht werben, wir in furgem

ganfl anbre 5Renfcr)en um und fer)en Wärben, wenn biejenige (Srflte*

hung«melhobe allgemein in (Schwang fäme, bie wei«licr) au« ber

Statur felbft geflogen, unb nicht &on ber alten ©ewobnbeit t>orr>er unb

unerfahrener 3eita(ter fclaoifcr) nachgeabmet worben.

<§« ifi aber vergeblich biefe« £eil be« menfchlichen ©efchlecbt«

Don einer aOmfibligen (Sdmtoerbejferung flu entarten. <5ie muffen

umgefe^affen werben, wenn etwa« ®ute« au« it)nen entfielen fofl;

weil fte in ihrer urfprünglichen (Einrichtung fehlerhaft flnb, unb felbft

biedrer berfelben eine neueSMlbung annehmen muffen. Sticht eine

langfame Reform, fonbern eine fcr)nefle Äe&olution fann biefe*

bewirfen. Unb baju gehört nic^td weiter, al« nur eine Schule, bie

nach ber ächten SHetbobe Dom ©runbe au« neu angeorbnet, t>on auf*

geflärten Männern, nicht mit lohnfüchtigen, fonbern ebelmäthigen Gifer

bearbeitet, unb wäfjrenb t^rem gortfchritte flitr SBoflfommenheit, t>on

bem aufmerffamen Sluge ber Kenner in allen Sänbern beobachtet unb

beurtheilt, aber auch burch ben tweinigten ©ertrag aller s3Renfct;en*
* *

ton ber fltatorfdwft Äant'e überzeugt rjafcen, nod) einen Äu&ernQlrunb bafür nad>

trä.ilid) beizubringen bermodjte, ber jeben 3mrifel an ber 2fed)tr>eit mit einemmaie

bf fel«lgt. iie bon Äant f)ler empfoblenen ,#abagogifd)en Unterrjanblungen, betau«»

flegeben uon 3. ©. ©afeboro unb 3- <£ampe" bringen Im 3 ©tfitf ($efiau, 1777>

unter V. „»nfleigen einiger öffentlichen Sdjriftcn, bao beffauifdje Dt)ilantt>ro}>ifd>e

3nfNtut betreffenb* 6. ben ganjen t)ier mitgeteilten Hrtifel o&ne ben

wabrfd)einlid) bon $en*el alO «ebacteur bin$ugefugten unb brobalb bon mir in

q&arentbefe gefegten legten «bfdmltt. golgenbe «Borte leiten Um ein: „So tolmlig

ttnb glaubrrfirMg biefeö für und ebrennoUe Urteil (näml. bad eine» fatboitfdjen

Wönnerö) In «ufe&ung unter« «eligioneanterricbte ift, eben fo mertrofirbig uub

ebrenb ift unfi, in anberer ©etrad)tung, bie auf lln|>cutr>er>lid>reit unb Äenutnlfc

unferer 3roecfe geqrünbete (hnpfcblung bee berühmten $mn qjrofejfore Äant,
»eld)e in bem 23. Slutfe ber Äonig*bergifd)en gelehrten unb Poli-

tiken 3eitungen enthalten ift. Hud> biefe berbient, in biefen Unterbanb*
lungen aufberoobrt *u roerben " Unter bemfcrtifel ftet>t ber boUflänbige Warne

Äant. Somit ift nun 3ebem bie Öl6glid)felt gegeben, aueb ofone $erbeiflte&ung

anberer <Sd)riften Äant'ö burd) ©ergleldjung bon A unb C mit B au prüfen, ob

i<t> ein «ed)t fcabe, aud) jener «ea)n)eit flu behaupten. 2>.



freunbf, bi* jur (Srreic&ung itycx SSoflftonbigfeit untciftü^t unb fort-

geholfen »ürbe.

©ne folefce €cfcule iß nic^t Mofi vor bte, welche fie ergebt,

fonbem n>e(c^cd unenblid) »iebtiger ifr, burefy biejenige, bonen fie ©e<

legen&eit giebt, ftety naefc unb nadj in großer 3<rt)l M i&r "ac(J ber

»afyren ©rjieJjungönurtiobe &u Seffern ju btlben, ein (Saamforn, »er*

mittelfl beffen forgfältiger Pflege in furjer frit eine Spenge »o()l

unterwiefencr Sebrer er»acfcfen fann, bte ein ganjeö Sanb balb mit

guten <8$ulen bewerfen »erben.

Die SBemtiljungen be<3 gemeinen SB^en* «Wer SMnber fottten nun

barauf suerfl gerichtet femi, einer folgen sr?ufterfdj)ule »on allen Drten

unb (Snben £anbreicf)ung ju tfcun, um fie balb au ber ganjen 93otl>

fommenljeit ju t>ett>elfcn, baju fie in fiel) fei bft febon bie Duellen ent*

fcält. Ü)enn iftre Einrichtung unb Anlage fo fort in anbern Säubern

nachahmen ju »oOen, unb fte felbfr, bie m& erfte voUftönbtge 59ct?^

fpiel unb *ßflan$fd)ule ber guten (£r$iefjung »erben foÜ, inbeffen unter

Langel unb «£>inberntffen in i^rem gortfebritt jur SoDfomtnenlKif

aufhalten, ba* l)eift fo *iel: alö ben <2aamen t>or ber OTeifc auo*

fflen, um ^erttadt) Unfraut ju ernbten.

@ine foldje ßraiebungäanffalt ift nun nicht mehr bloß eine fd)önc

3bee, fonbern jeigt ftcf> mit ftcMbarcn $e»eifen ber $hunltcbfeit beffen,

»aä längjt gc»ünfcl;t »orben, in tbätigen unb fidjtbaren 93e»eifen.

(ftemijj eine (Srfcfyeinung unterer Seit, bie, ob *»ar oon gemeinen

klugen überfe^en, jebem »erftaiibigen unb an bem SBobi ber üftenfcb*

Tfteit tfjeilnetymenben 3ufd>auer oiel wichtiger fetm mufj, ate baä glän*

genbe 5ffict>te auf bem jeberjeit oeränberlictyen 6cbaup(a$e ber gro&en

SBelt, »oburd; ba$ ©efte beä menfc^Iidjen ®efd)led)te*, »o nicht jurücf'

gefegt, boefy nicfyt um ein »§aar breit weiter gebracht »irb.

2)er öffentliche 9tuf unb »ernehmlich bie »ereinigte Stimme ge*

»iffenbafter unb einfefjenber Kenner aufl »ergebenen Sänbern »erben

bie ßefer biefer ßiitun^ febon ba$ beffauifcfje (SbufattonäinfHtut

($r)Üanthropin) alö baäjenige einzige fennen gelehrt haben, »aö biefe

9)?erfmale ber Sßortrefflichfeit an ficf> tragt, »ooon e$ eine ntc^t ber

gertngßen ift: baß eö fetner (Einrichtung gemäß, aUe ibm im Anfange

er»a noefy anbängenbe gebier natürlicher SBeife »on felbfr abwerfen

muß. 3Me ba»iber flcf> r)ie ober ba regenbe Sfnfäfle unb biö»ei(en

6c^mär)fcbriften (beren eine, nämfid) bie mangeI^borfifd()e neuerlich
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»on £erm ©afcbow mit ber eigentümlichen SBürbe ber ftecbtfchaffen*

hett beantwortet worben), finb fo gewöhnliche (Driffe ber $abelfucht,

unb be« jtch auf feinem SWifle »ertheibigenben alten <&erfommen*,

baß eine ruhige ©leicbgültigfeit biefer 8rt Seilte, bie auf alle*, n>a*

ftch al* gut unb ebel anfünbigt, jeberjeit ^dmifc^e ©liefe werfen, »iel*

mehr einigen Verbaut wegen ber 2Rittelmä|Mgfeit biefe« pefc erhebenben

@uten erregen müßte.

liefern Snftitute nun, Weichs ber 9)?enfchheit unb alfo ber

^eüne^mung jebe« SBeltbürger« gewibmet ift, einige £ülfe ju leiten

(weld;e einjeln nur Hein, aber burch bie sJWenge wichtig werben fann)

wirb jefct bie (Gelegenheit bargebotben. 2BoUte man feine (SrftnbungS*

traft anftrengen, um eine (Gelegenheit ju erbenfen, wo, burch einen

geringen S3e^trag, ba« gröjjefl mögliche bauerbafteße unb allgemeine

®ute beförbert werben fönnte, fo müßte eS boch Diejenige fetyn, ba

ber €aame beö (Guten felbfi, bamit er fich mit berßett »erbreite unb

»erewige, gepflegt unb unterhalten werben fann.

liefen Gegriffen unb ber guten 9J?ei?ming sufolge, bie wir und

»on ber ßaf)i wohl benfenber $erfoncn unfere« gemeinen SBefcn«

machen, besiegen wir un« auf ba« 21(le ©tücf biefer gelehrten unb

poütifctyen d^^ung, aufammt ber ©erläge unb fefjen einer jablreicheii

Pränumeration entgegen : »on allen «Jjerren be« geißlichen* unb (Schul*

ftanbe«, »on (Sltern überhaupt, benen, wa« ju befferer 93ilbung ihrer

jtinber bienet, nicht gleichgültig fein fann, ja felbfl »on benen, bie,

ob fie gleich nicht ßinber haben, boch ehebem al« «Rinber (Srjiehung

genoften, unb eben barum bie Sßerbinblichfeit erfennen werben, Wo

nicht jur Vermehrung, boch wenigfien« jur SBilbung ber SÄenfchen ba«

ihrige beitragen.

Sluf biefe »on bem beffauifchen (Sbufation«inßitut h^auöfom*

menbe *Dtonat«fchrift, unter bem Stiel *ßäbagogifcbe Untcrbanb*
tun gen, wirb nun bie Pränumeration mit 2 Xtyt. 10 gr. unfer«

(Gelbe« angenommen. 2lber, ba, wegen ber noch nicht &u beftimmenben

53ogenjahl, am @nbe be« 3aljre« einiger 9Rachfcbuß »erlangt werben

fönnte, fo würbe e« vielleicht am beßen fetyn (boch wirb biefe« jeber*

mann« belieben anheim geßettt) ber 33eförberung biefe« Sßerf« einen

SDufaten *>ränumeration«weife ju wibmen, Wo alöbann jebem, ber e«

»erlangen würbe, ber Ueberfcbuß richtig $urücfbejaht werben foll, benn

gebachte« 3nfiitut macht ftch bie£ofnung: baß e« »iele cbelbenfenbe

6
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«Berfonen in aOen «änbern gebe, t>ie eine feiere ©elegenhfü willig

ergreifen würben, um bry biefer Eeranlaffung, über ba* «ßränume*

ration*quantum, noch ein freiwillige* Heim* ©efchenf, al* einen

trag jur Unterftüfcung t»eö fetner SBollfommenheit nahen, ftbet burch

ben erwarteten $3e$ftanb nicht bei? 3«ten fortgeholfenen 3nftitut*,

bmju ju fügen. 2)enn ba, wie #err O. 6. 9t. ©üfchüig (wöchentl.

ttachr. 3. 1776. 6tücf 16) fagt, bie »errungen jefriger 3«*

6chufoerbefferungen fein ©elb ju ^aben feinen, fo wirb e* boch

cnblich, wofern folcfce nicht gar ungesehen bleiben fo0, auf bemittelte

$ri»atyerfonen anfommen, biefe fo wichtige allgemeine Angelegenheit

burch großmütigen Beitrag felbft ju beförbern.

[SWe «Pränumeration biefige* Ort* wirb bei? £errn $rof. Jtant

in ben 93ormittag*(hinben »on 10 bi* Nachmittag gegen 1 Uhr unb

in ber äantetfehen $u<hhanblung ju aller ßtit gegen Pränumeration**

fc^ein abgegeben.] tf.

C
Belage aum 68ten <Stücf

ber Äo"nig*bergifchen gelehrten unb Politiken 3eitung

vom £4. «ugufi 1778.
j

öetreffenb ba* p^ilant^ro^inif^r Snftttut in $effau.
|

Neue Unternehmungen finb nicht fo gleich $abel ber alten äbn*

jidjer Slrt. 3n menferjüchen fingen ift nicht* fo gut, baß nicht

einiger SBerbefferung wo nicht burchau* bebürfte, boch wenigen* ihrer

fähig wäre. $ic (Srgiehungäfunft überhaupt, unb noch mehr bie

öffentlichen ©chulanftalten, fo gut fte auch an einigen Orten fityn

mögen, f5nnen auf einen weit höheren ®rab ber SBollfommenheit ge*

bracht werben, al* auf bem fte ftch iefct befinben. (£* ift noch nicht

alle* »erfüll, unb t>iel weniger alle* erfchopft. 3Wit bem Änwach*

menfehlicher Äenntniffe, bie fleh immer mehren, müjfen bie Schulen

eine Einrichtung befommen, bie ihren Sortgang nicht aufhält, ba e*

bie gange Hbfkht ber Scbulanftalten fetjn foU, gute Äenntniffe au**

jubreiten unb au beförbern. Unb biefer einige ©runb iß hinlänglich

Die ^Bemühungen neuer ©chutoerbcjfereT )u rechtfertigen unb au billigen.

Ob aber überbie* an ber gewohnten $rt bte Sugenb )u unterrichten

unb au <raieh<n fich nicht* mit «Recht au*fe(en lafle, ift eine grage,

bie wohl niemanb, ber ber (Sache funbig ift, verneinen fan, nachbem

nicht aUein bie SRängcl, fonbern au$ $um Xfytü ba* 3wecfmibrige
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fo man$<r alten Sd&ulmethobe auf bie tfrt ift gezeigt worben, baß

fie nunmehr (ich mit nicht* weiter, at« etwa mit bar »erjührung, bai

beißt mit bem fchlechtefien ©runbe im »eiche ber ©iifenfcbaffcn fernen

ffcnnen. SWan fan e« auf ba« ©eftönbniß eine* (eben in feinem

gadje getieften Wanne« fid>er anfommen (aßen, ob er feine beften

.fenntniße unb ©efcbicflicbfeiten, bie ihn berühmt unb beliebt machen,

bureb ben SBeg ber Scbulerjiebung, ober burch ba« Wittel feine«

eigenen gleiße«, burch bie Wüt)* eine« weitern Sorgend, unb burch

bie befie Mehrerin, bie Uebung, erlangt r)at. 3Ba« bie moralifche ©tl*

bung be« ^erjenö infonberheit anbetrift; fo fan man mit 3werficbt

behaupten, baß fie bi«ber Icbigltch ben Altern unb $rit>atlehrern über*

laßen war, or)ne ein ©egenftanb ber <5cbulerjier)ung ju fe^n — e«

mußte benn ba« unbewegliche 6i(en ber ifcinber in ben Scbulftunben

Sutfamfeit, unb ba« ?lu«wenbig(ernen unuerfianbener unb unempfun*

bener moralifcher Sprüche — »nweifung ijur praftifeben Sugenb Reißen.

Ueberbem war bi«her ber gan)e'$lan be* Schulunterricht« übel an*

gelegt, unb nur auf <£inen, nicht eben ben wichtigßen unb für ba«

menfehtich* Seben nü((icr)fren 3mecf gerietet — nehmltct) bloße ©e*

lehrte &u bilben. ©er fünftige $rofeffer, unb ber fünftige «ßanb*

werf«mann ober Solbat fiengen bepbe bon ber Erlernung einer (Spraye

an, bie ben einen nie an unb für fich gelebt machen fonnte, unb

ihm nur jum £ülf«mütel guter Äenmniße biente, unb bem anbern

in wenig Sabren gang unb gar unbrauchbar würbe, tiefer einzige

gebler wrurfaebte h^hfi fortbliebe golgen. (§« würbe nur ba« ®e-

bächtniß geübt, ber 93erftanb hatte wenig &u tt)un, unb e« war ©Iü<f,

wenn er burch bie unerträgliche 3»üt)e be« Hu«wenbiglernen« nicht

gütlich unterbrueft warb. (Sin änabe, ber mehr (ateintfehe ffiörter

wußte, a(« feine Witfchüler, bie ein fchwäcr)ere« ©ebäcbtniß, aber nicht

feiten eine weit überlegenere &euitt)ei(ung6fraft unb beßere Sitten

batren, würbe über fie erhoben, unbbaburch ju einem ungegrünbeten

unb t)6d)ftrert>erblict)ert Stolj verleitet. <$« war alfo Weber für ben

©erfianb noch für ba«£er$ berÄinber gehörig geforgt — unb eben

fo we*nig für ihren Äorper. Seine »Wartung, bie ber Seele sur

Slu^führung ebler SJorfife, gur fcrtragung fo wefer unoermeiblichen

Uebel, jur (Sntwäbnung t>on bem füllen ®ifte ber SBeicrilichfeit, bie

fo Diel taufenbe befonber« in unferen 3«ten frühzeitig in« ©rab
bringt, — fo fehr nätbtg ift, würbe burch nicht« empfohlen, buret)

nic^« hewetffieaigt — man müßte benn hi«*u ba« unnatürliche Wittel
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ber fo oft bis jur ©raufamfeit gelitten CchlAge rechnen. SBenn nur

tie bisherigen 6chulanftalten tabeln wollten, fo hätten wir tyieju Ur*

fache, ©runb unb <Stoff genug. SBir wollen e$ aber nicht. fWan hat

viele* »erbejfert — aber e$ ift unßreitig, bafj man noch mehrere« ju

verbeffern übrig gelaffen ()at. gajjt und alfo gegen bie ebeln SWenfchen*

unb Sugenbfreunbe titelt unbanfbar fetm, unb nicht über fie mit einem

bitteren Säbel herfahren, bie eine verbcfjerie $(rt beä Unterrichts unb

ber (Srjiehung mit fo unfdßltc^er 2Rühe unb- unter fo vielen SSBiber*

wärtigfeiten gegen bie iBorurt&cile alter ©ewohnheiten burchsufefcen

trauten. 93on ber (Ziehung hängt größtenteils baS ©lücf ber

folgenben Sah** ab. @ut erlogene, verftanbige, getiefte unb geflttete

9}?enfd)en ftnb eine fixere (Stüfce ber SBohlfahrt beS menfe^Uc^en ©e*

fc^(edj)t0. Sßann wirb ftch boch bie glüefliche (£poche anfangen? ba

man unter anbern merfwürbigen Gegebenheiten fchreiben wirb: ©eit

ber SSerbefferung beS 6chulwefenS. 2Btr wollen hoffen, bafj

biefe ©hre unfer 3ahr&unbert, unb namentlich bie beutfehe Nation in

ber ©efchichte ber 9Wenfchheit behaupten wirb. Sin guten SluSftchten

hieju fehlt es nicht. Ueberau — wenigstens im beutfehen deiche,

wirb für bie jweefmäßigere (Srjiehung ber 3»grob geforgt, unb es

fcheint, baß bie (Srjiehungöfunft mit ber 3?" bitten vorzüglichen *ßlafc

in bem StaalSfeftem behaupten tvirb, wie fte es verbient. 93iS ju

biefem glücflichen 3«üintnfte aber ftnb befonbere SInftolten nöthig, wo
bie ittnber ber Staffiert unb ber treuen gürforge ber fcehrer gan*

überladen werben, unb wo bie Lehrer nach ihrer (Sinftcht frev^anbeln

bürfen, ohne weber von bem 3n>ange ber 6chulgefe$e, noch von ber

öfonomifchen inseitigen 6parfamfett ber Stuffeher, noch auch von bem

(Sigcnbünfel ber ihre Jtinber verjärtelnbcn Gltem abzuhängen. Jtura

cd muß eine -Staffelt femi, bie burch fi<h felbfi beflehet, ftch fclbfl re<

giert, unb Weber burch eine höhere ©ewalr, noch burch einen niebrigen

(Sigennup in ber SBahl unb ber Ausübung beS ©eßeren gehinbert

wirb. 2Ran hat vielfältig ^(ttitUn, ob eine öffentliche ober bie privat*

erjiehung ber 3ugenb vorteilhafter fcv? SSieUeicht waren biShw bie

öffentlichen ©chulen, wegen beS bie jungen ©eelenfräftc anflrengenben

SBetteiferS unb größerer 3ahl ber gehrer, vorteilhafter jur Silbung

beS SBerftanbeS, unb bie *ßrivateraiehung, wegen ber mehreren (Sin*

gejogenheit unb genaueren Slufflcht, vorteilhafter jur ©Übung beS

•ÖerjenS — eS ift aber unffreifig beßer, wenn bevbeS bevfammen be*

flehen fan. Unb cS beflehet alSbann, wenn in einer Staffelt bie «uf*
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ferjer bei;beä fic^rer unb SBäter fhtb, mit allem 81nfel)en unb aüer

£iebe, ofjne be^ ben Lintern in ben 93erbact)t au fommen, baß fte

bloße von ber Dbrigfcit ober ifjren Altern bef^eüte 3uct)tmcifier finb,

»ort bereu 2lu*fprucr;e noct) eine Appellation ftatt ftnbet. £iemit wirb

nicht bem garten Sct)ulbefpotiömuei baägftort gefproeben. Sefjrer—
aOe jufammen — nict)t ein einzelner £er)rer — müßen bie r)öct)fte

Dbrigfeit ber tfinber fet;n. (§iner muß nie für ftet) weber eine SBe*

lot)nung noch eine Strafe juerfennen. 5£)ied hängt vom galten

(Soüegio ber &t)rer ab. Unb biemit ift aflem «Mißbrauche ber ^artcjei;*

lichfeit, unb bem Ausbruche eine« unaeitigen unb ungeaiemenben 3^rneö

bei; jebem einzelnen $er;rer vorgebeugt. ®uter JRatt), weifer — ber

(5ratef)ung6fun(t funbiger Männer muß mcr)r gelten, alt ein wer weit)

au£ waä für Slbftcfoten — unb von 2Öem — vorgefct)riebenee Schul*

gefefc. $ie ®cfct)icflic^Feit unb $reue ber Sefyrer muß eine folct)e 2fa*

flaU in Aufnahme bringen, ober it)r Unfleiß unb Ungefchicflichfeit U>ren

Untergang beförbern — befonber* wenn fie gleichfam eine $robefcl)ulc

iß, an ber man ben Erfolg unb bte SÖtrfungen ber neuen 3ftetl)obe

abfet)en will. — (Sine Abfonberung ber ju eraiebenben 3ugenb —
nicht buret) baä (Sinfperren an einen einfamen, von ber übrigen 2Belt,

ju beren ®efct)äften fte exogen werben foü, abgelegenen Drt — fonbern

.'ine Abfonbcrung mitten in ber SBelt, unb mitten im Umgange mit

ben 3Renfcr)en — von ben böfen Sitten buret) eine genaue unb frete

Aufftcht ber 8er)rer, ifr mit umbeßwiflen ratbfam, weil auet) bie beften

£et)ren bem verführerifeben 93ei;fpiel verborbener Sitten ber übrigen

verwahrlofeten 3ugenb nidr>t immer wiberßerjen Wnnen. Sftan flagt

io oft, bat) bie forgfältigfie @met)ung fo wenig über ba$ £era ber

Jtinber vermag,— aber e$ ift mebr alö wahrfcheinlict), baß fte ,barum

fo wenig bie abgejielte unb erwünfct)te 2Birfnng äußert, weil be^ ber

häuslichen (Srjier)ung ber Umgang mit anbern iUnbcrn von einem

fet)r oft ungleichen Schlage — unb waä noct; ärger ift mit bem ©e*

(tnbe — faum au vermeiben ift. tfinber lernen von einanber feiten

etwas ©uted, wenn fte nid)t unter einerlei; Auffiel)* tieften. 9cur eine

einförmig^gute Erhebung mact)t einförmigste Sitten. tfein £au*
in ber ganaen Seit ift fo glürflich, baß eö in feiner Einrichtung gar

feine £inbemiße ber guten (Sraierjung in ben SBeg legte. SRur eine

gana barauf gerichtete Anßalt fan bavon frei; bleiben.

3n allen btefen ^inftct)ten behauptet ba* befannte 3n ftilut au

Deßau eine geprüfte SBoraüglict)feit, bie ii)m buret) bie Stimmen vieler
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in <$r|itf)ung*f<i$en fompetenten dichter ift juerfannt worben. Sir
wollen un$ tnbefen feine* Sobe* enthalten, unb nur bte grage auf«

werfen: ob eine fo(cr>e Sfnfralt bie Unterfiüfeung ber SRenfchenfreunb*

lichfeit toerbiene, ober nicht? Unäbünft, baß wenn burcr) biefe Unter»

uebmung noch nicht* wäre geleifret worben, fo r)ätre fie boch an bie

Unterftöming gutbenfenber «Wenfchen gerechte «nfprüche ju machen.

(Sine Sache, bie fo nahe unb unmittelbar ba6 ©ohl be6 menfcblichen

©efd)Ifd)id brtrift barf nicht gleichgültig überfehen werben, wenn man
ben Vorwurf eineö etn^efcr)rÄnften £Berfranbe6 unb ber güf)ll oft 13 feit

de* «ßerjen* fich nicht will gu fluiden fommen laßen, fflenn aber

fc^on fo t>tel iu ihrem Sortheile fpricht, wenn f!e fchon »tele« über

bie Erwartung geleijht hat; fo muß bie« biegreube berer, bie bureb

ihre gutgemeinte 93eptrage hieju berjülflich gewefen finb, um ein groM
erbosen. SBcr noch ntd>t6 beigetragen r)at, bem flehet ber ffieg

offen — ein Söeförberer biefer nuftlicrjen unb lobeäwerthen Unterneb*

mung ftu werben. (Sine Schrift t>on bem benannten 3nftirut unter

bem $itel: qjäbagogifcbc Unterhandlungen bat auch bep

uuferm $ubiifum Siebbaber, 8efer unb *ßranumeranten gefunden, unb

ibren9?u|en für da* £er* ber Binder bat jebe Butter an« berSefung

ber baiinn befindlichen &inber$eitungen wahrnehmen fdnnen. 5)iefe

Krt ber <£rwecfung' moralifcr)er dmpfinbungen behauptet einen un*

leugbaren SBorjug ror bem gewöhnlichen Unterrichte burch bie gabeln,

weil bie Sachen au* bem äinberalter hwßwommen finb, unb alfo

mehr SBahrfcbeinltchfeit unb mehr Sntereffe, a(6 bie Sprache ber IBbgel

unb ber Shiere, für ein junges $ers haben. 5>te Pränumeration für

einen neuen Jahrgang biefer nüfclicben unb fd)6ngefd)rtebenen Schrift

fojtet brep 9lctch*tha(er. SBer aber überbie* einen Betrag thun

wiü — der wirb feinen Gahmen unter ben SBohfrhätern be* pr>ilan-

thropinifchen 3nßitutd lefen fonnen. Die Einnahme unb bie 3u»

ßeüung ber angefommenen (Sremplare übernimmt ber$rebiger SB an*

nowaft, unb man fan fleh in biefer »bjicht (eben Vormittag bep

ihm melben.

* » *

3efct bin ich wieber in bem Sauf, in bem mich viele meiner

greunbe ju fehen gewünfeht haben. £och auf bem Oeean eilte ia>

einem] fernen unbefannten Sande entgegen — Sturm unb SÖeflen

warfen mich hin unb h«. fehlte e* an nötiger tfo*rüfhtng,

und meinem gührer an ®leid)müthigfeit unb®ebulb. (£r foflte ben
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2Beg angeben unb feuern, ßatt bejjen er ber $l)eorie ber Wagner*

nabel naefcfann. 3er) warb t>on feinen ©e^utfen juräcfgffutjrt, in

einem großen §trom, faß jur Duelle hinauf — nun fefyre i$ mit

neuer fluaritflung in ben Ocean jurürf — wenn mir bie S3en>ol>ner

be* feflen Sanbe* bie nötigen Unterfhtyungen nic&t oerfagen, fo benfe

idj> o&ngeae$tet aller ©efatyren unb Unruhen bie flüfte au erreichen,

tvp^er für bie Sttenfc^ett ©lütf au $o(en ifh

$a* $f>i(antl)ropin.

3.

StanV6 (Borrebe $u fReintyolb Serntyarb 3ad?tnann, Prüfung
ber £antifc$en 9Wigion$pfyilofoptyie in $inft$t auf bie tyr

beigelegte 8efjnlicf>feit mit bem reinen 9Jtyfiiji$m. 9Kt einer

(Sinleirung wn 3mmanuel Staut* äonigäberg bey gr.

Bicolomu«. 1800. 8. (173 @.)

$rofpectu* gum inliegenben ©erf.

$&ilofop&ie, al* 8efcre einer 2Bifienfc$aft, Fann, fo n>ie jebe

anbere 2)octrin, ju allerlei? beliebigen 3»>erfen al* ffierfaeug bienen;

fcat aber in biefer «£infic&t nur einen bebingten 2Bert(). — ©er
btefeö ober Jene« $robuct beabß$tigt, muß fo ober fo babey $u Sfterfe

gefyen, unb, tt>enn man tytbep naefc $rincipien t>erfät)rtf fo tvirb

fie au$ eine praettfe^e Sßbilofopljie Reißen fönnen unb Ijat tyren

Söertr), »ie jebe anbere gßaare unb Arbeit, toomit SBerfefr getrieben

roerben fann.

Uber $f)Uofop$ie in bucfrftäblicfcer SSebeutung be$ 2öor«, al*

2Öeidl>eiWle$re, fjat einen u n b e b i n g t e n SBerty ; benn fle ifr bie Se&re

wm Gnbftwecf ber menföliefren Vernunft, weiter nur ein einiger

fein fann, bem alle anbere 3wecfe nacfcßeben ober untergeorbnet werben

muffen, unb ber ttottenbete practifetje *ßl)tlofop& (ein 3beal) ifk ber,

welcher biefe gorberung an tym felbfr erfüllt.

Ob nun fflei^eit *on oben tyerab bem Wengen (bur$ 3n*

fpiration) eingegoffen, ober t>on unten hinauf bure$ innere straft

feiner practifäen Vernunft erflimmt werbe, bad ifr bie grage*

S)er, welker ba* erflere alt pafffoe* (grfenntnißmittel behauptet,

benft fldj> ba* Unbing ber SHöglidtfett einer überfinnlicfcen <Sr*

fa&rung, ti>elc$e6 im geraben 3ßiberfpru<$ mit fic£ felbfr ijl (ba*

5ran*fcenbente at* immanent »orjufleHen,) unb fufet fid> auf eine
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gewiffe ©eheimlehre, SJtyftif genannt, welche baS gerabe ©egentheit

dUer fßfcilofopfcte ift, unb boch eben barinn, baß ftc eS ifr, (wie ber

Jllchemift) ben grojjen gunb fe&t, aller Arbeit vernünftiger, aber müh*

famer SRaturforfchung überhoben, fich im fügen 3«panbe beS (Siemesens

feelig ju träumen.

2)iefe $Ifterpf)iIofopf>ie auSjutilgen, ober, wo fie ftcfc regt, ntct>t

auffommen ju laffen, hat ber SSerfaffer gegenwärtigen ©erfS, mein

ehemaliger fleiffiger unb aufgewecfter ßn^oxtx, jcfct fehr gefchäfrter

greunb, in oorliegenber Schrift mit gutem (Srfolg beabfichtigt. (§S

r)at biefelbe ber Slnpreifung meinerfeitS FetneSwegeS beburfr, fonbern

ich wollte bloS baS Siegel ber greunbfchaft gegen ben 33erfaffer jitm

immerw^renben Slnbenfen biefem 93uct>e beifügen.

ÄönigSberg, 3. flaut,

ben 14. 3anuar 1800.

4.

tfant'S SBorrebe ju: ,,$ütauifch*beutfcheS unb 5Teutfcf> * littauifdbed

©orterbuch, roorinn baS oom Pfarrer töurjigju ©alterfe&men

ehemals herausgegebene jwar jum ©runbe gelegt, aber mit fehr

vielen ©öitern, Lebensarten unb (Sprüchwörtern jur £älfte

oermehret unb oerbeffert worben oon (^hriftian ©ottlieb

^ielrfe, dantor in *ßitftfallen. SRebft einer IBorrebe beS

93erfafjerS, beS #erm $rebiger 3*nifch in Berlin, unb beö

£errn ÄricgS-- unb 2>omainen*9lath* £eilSberg, auch einer

«Rachfchrifl beS £errn $rofeffor flaut." Königsberg, 1800.

3m 2>ru<f unb Verlag ber £artungfchen £ofbuchbru<ferev.

SRachfchrift eines greunbeö.

$afj ber preufHfche Zittau er eS fehr oerbiene, in ber ©gen*

thümlichfelt feines GharafterS, unb, ba bie Sprache ein »orjfiglicheS

Heilmittel jur ^ilbung unb (Spaltung beffelben fft auch in ber SfteU

nigfeit ber lederen, fowohl im Schul* als <San$elunterricht, erhalte«

in werben, iß aus obiger Befchreibung beffelben*) ju erfehen. 3<h

füge au biefem noch ^insu : baf er oon flriechere» weiter, als bic

ihm benachbarte SBölfer, entfernt, gewohnt ift mit feinen Dbern im

Sone ber ©leichheit unb oertraulichen Dffenherjigfcit ju fprechen;

welches biefe auch nicht übel nehmen ober baS £cuibebrücfen fpröbe

) 3n ber brüten »orrebe bon S. g. $ei«berg. Ä&oiaöbcrg, ben 24ften <Dc.

«mbtr 1799.
®-
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verweigern, n>ei! fie ihn babe» $u allem billigen willig ftnben. (Ein

von aOem £ochmutf>, ooer einer betriffen benachbarten Nation, wenn

jemanD unter il)nen vornehmer ift, gan$ unterfcf>iebener ©toI$, ober

vielmehr ©efüf)C feineö 2Berth$, welches SRutr) anbeutet unD suf|Iecdr>

für feine Sreue Die ©ewähr leifxet.

21 ber auch abgefeben von bem 9iu$en, ben ber (Staat auä bem

93et;franbe eineä SBolfä von folgern (Eharafter jiet)en fann: fo iß aucr)

ber $$ortbcil, bcn bie ffiiffenfchaften, vornehmlich bie alte ©efchichte

ber SBölferwanberungen, auö ber nocr) untermengten ©prache eine*

uralten, jefct in einem engen Sejirf eingefcr)ränften unb i^eic^fam

ifolirten IBölferftammeS, jieljen fflnnen, nicht für gering &u Rollen unb

barum ihre (Sigenthümlichfeit aufzubewahren, an ftch fchon von großem

2öerth. ^üfching beflagte Daher fehr ben frühen Job beö gelehrten

^rofefforö Sfmnmann in £aHe, ber auf biefe 9kchforfchungen mit

etwaä ju großer «nftrengung feine Ärafte verwanbt tjatte. — Ueber*

baupt, »renn auch nicht an jeber ©prache eine ebenfo große Sluebeute

ju erwarten rväre, fo ift eö boch jur 53ilbung eineö jeDen SBÖlfleinö

in einem £anDe, j. 53. im preußifeben *ßolen, von SBtchtigfeit, e$ im

©dju!-- unb (Jancelunterricht nach bem s3J?ufter ber reineften (polnifcr)en)

©prache, foUte tiefe auch nur außerhalb ganbeä gerebet werDen, ju

unterweifen unD biefe nach unb nach gangbar ju machen; weil Da»

Durch bie ©prache ber (Stgentrjümlichfeit M 93olf$ angemeffener unb

hiemit ber begriff beffelben aufgeflfirter wirb.

3. tfant.
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