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YI Vorwort.

schauungen Kants darstellen und psychologisch begreiflich machen, 
erbringen sie den Nachweis, dass die zunachst auf Grand von 
Stellungs- und handschriftlichen Indicien getroffene ehronologische 
Anordnung der Reflexionen zugleich die sacblich gerechtfertigte ist. 
So bilden diese Hefte der „Studien“ eine wesentliche Erganzung zu 
den Banden der Ausgabe und leisten eine Arbeit, die, wenigstens 
zum Theil, der Ausgabe selbst hatte zufallen mussen, ware es rait 
Riicksicht auf ihren Umfang moglich gewesen.

Seine asthetischen Reflexionen in Baumgartens Metaphysica 
scheint Kant Ende der 70er Jahre oder spater in zusammenhangender 
Weise einer genaueren Durchsicbt unterzogen zu haben. Das be- 
zeugen haufige Unterstreichungen (alle mit ein und derselben blass- 
rothen Tinte ausgefiihrt), die sicb auf den Seiten 219'—249', 289', 
292/3, 298'—310', 407' von der Phase x (vielleicht schon q oder t) bis 
zur Phase u hinziehen. Dieselbe Tinte wie jene Unterstreichungen 
zeigen auch die s-Zusatze in 5037.8, 50614.

Sehr lehrreich ist ein Vergleich der Collegentwiirfe (S. 655ff.) 
mit Collegnachschriften, die auf Yorlesungen zuriickgehn, in denen 
jene Zettel von Kant als „Collegheft“ benutzt wurden. Auch hier 
bestatigt sich durchaus, was ich schon in meinen ,,Untersuchungen 
zu Kants physischer Geographic" 1911 S. 33 ff., 65 ff. feststellte: 
dass Kant frei vortrug, dass er seine Collegzettel nicht ablas (wozu 
sie sich meistens auch gar nicht eigneten), sondern ihren Ge- 
dankeninhalt jedesmal im Augenblick wieder neu formte, dass 
deshalb von irgendwie wortlichen Wiederholungen in verschiedenen 
Jahren gar nicht die Rede sein kann, dass vielmehr die Colleghefte, 
die wortliche Ubereinstimmungen bieten, entweder von einander oder 
von einem dritten abgeschrieben sind. Eine genauere Untersuchung 
der Anthropologie-Hefte nach Art derjenigen, die ich fur die Hefte 
der physischen Geographic durchgefiihrt habe, wird, wie mir auf 
Grand meiner Kenntniss fast aller Anthropologie-Hefte nicht zweifel- 
haft ist, zu dem Ergebniss fuhren, dass auch bei den letzteren die 
Compilirthatigkeit gewerbsmassiger Abschreiber eine sehr grosse 
Rolle gespielt hat. Wiederholungen, wie sie sich z. B. in Starkes 
„Menschenkunde“ S. 308 f. und 313 f. (fiber eine etwaige Naturanlage
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277. n? v? M188. El97.
blofce ©efft^l x\i mit gar feinem SSergniigen oerbunben, 9lad)ft 

bem ba§ ®el)or. ©ann ba§ ©amt Oerud)? enblid) ®e^mat
ba§ ©rofeefte. 3e [loeitcr] meniger bie <Sinne [oon ber] Drgatte ber j x^^' 

6 tentniS beS obiects ftnb, befto metjr affictren fte im fubiect ba§ Seben.

278. v? M188. E II1321. ZuM§.535: 
graiefacbeS i(b- fern i(b leibenb ober tt)atig bin, tbierijd) ober 

)Uienj(bU(b* ®aber regire id) mid) felbft, table unb ftreite mit mir felbft.

279. /E v? M188. El66.
(Smpfinbung bait gefnbt unb 2Barnebmung in fttb; ba§ crfte fnb= 

iectin, baS jmeqte obiectin.

280. (x? v? M 188.
ONan mufe nidjt etma§ leitbt »or (Smpfinbung balten, mas eine mir= 

fung ber reflexion ift.

281. ixf v? M188. El 106.
sjjjan ift gemof)nlid) ootl non em^finbung, wenn man leer an ®e* 

banfen ift. * 2

keine eigentliche Benennung haben, sondern wir entlehnen die Benenmng von andern 
Sinnen z. E. es richt saner, oder hat Rosen, Nelcken Geruch, es richt wie Biesam.

20 Das sind ober alles Benennungen anderer Sinne. Mithin konnen wir den Geruch 

nicht beschreiben."
2 Rechts von ©efltf)l, links vom An/ang von M §. 536 ein Zeichen (wie es 

scheint: ein P erweisungszeichen, dem kein zweites entspricht).
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abet bodf) unter ben SSebingungen, unter tt)«lcbert bie ©egenftanbe unjere 
{tnne afficiren mitrben ober afficirt t)aben, eon unS felbft ^ercorgebrat^t.

®ie ©inne finb enttoeber obiectio ober fubiectio, 2)ie erftere ge^en 
entweber auf 9Katerie (®efuf)l) ober gorm (@epd)t unb ®e^6r). 35ie 
le^tere entroeber auf ®eftalt ober @^iel: ©eficf)t unb @el)or.

®ie Urfad) ber (Sintlfeilung in 5 ©inne ift nid)t alleiu, tueil fiinferle^ 
Slrt non (gmfjfinbungen oon einanber fpeciftfd) unterfd)iebeu finb, fonberu 
meil toir fo Uiel oerfdjiebene Drganen beutlid) unterfdjeiben. ®er blo§ 
fubiectioe 6tc finn unb aUe blo§ fubiectioe merben gar nic^t in bie 3af)l 
ber ©inne, fonbern ber ®efui)le gebrac^t.

288. q1* x1? M if1* ($?) M187'. El61.
©er ©inn ift enttoeber ber abfolute ober relatioe? burd) ben lenten 

referiren wir unfre (gmpfinbung auf,ein obiect, burc^ ben erften auf un§ 
felbft. ©er abfolute jinn ift ©efuiil.

289. a1. M189'. E1101. 107. ZuM§.540:
(s ©fyiere ubertreffen unfre finne.)
(5 ©tarfe, aber ©roben finne ^aben ^linber, e. g. ®efd)maf.) 

©cbarfe ©inne finb, bie tleine ©inbrufe bemerfen fonnen (s grofee 
Mar^eit).

fjeine ©inne finb, bie fleine unterfd)iebe ber Grmpfinbungen be= 
merfen fonnen Diet Urtfyeil).

9lur beqm ©efi^t unterfd)eibet man furj — unb weit.
3>n SUter werben alle ©inne ftumfifer, aber feiner. 23et) $inbern 

finb fie ftumpf, in ber erfteren Sugenb grob.

5 E: lenten; sehr unwahrscheinlich.
11 Der Schrift nach wurde man toohl am ehesten an x1 dcnken, dock ist sehr 

wohl moglich, dass Nr. 288, die oben auf der Seite steht, die directe Fortsetzung von 
Nr. 287 ist, die auf der vorhergehenden Seite unten endet.

15 s-Zusdtze: v? %??
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3art ftnb bie ©inne, weld)e burd) ftarfe ©inbrucfe ju »iel leiben.
(® l)t)poct)oubrifd). acidum vitrioli.') (s ®ben fo ber innere. Qstnpfinblid) 
ber fubiectine ©inn.)

®§ fonte meftr al§ 5 ©inne aekn; ob e§ beren nid)t wirfU^ tnefir ^ 
5 giebt. ©huge bienen nur jur ©elbftettipftnbung, b. i. jum ®effll)i unfreS 

3uftanbe§, beren fWefjrfieit alfo wurbe unfre ^entniffe nic^t erweitern.

290. a1. M189'. E175. 282. Zu M§.540:
©er inwenbige tl)ierifd)e ©inn (* feinen ^forper ju fuljlen) ge^t auf 

SBdrme, talte, fBlattigfeit (§ relaxation), Slnfpannung (§ tenfton, tonus), 
io Unrulje.

Q ®efunbt)eit, wenn man fid) gar nid)t fut)lt. Sluffer wenn man 
pa) erl)olt.)

©ie ©inne geben nur ©mpfinbungen, aber nid)t Segriffe. ©inbnife, 
O' ju) benen ber SSerfianb etwa§ al§ einen®egenftanb benft. ®al)er fonnen 

is bie ©inne gut jepn, aber ol)ne reflexion. 3Wan mufs felieu, fd)mefen rc it. 
lernen.*

©er Slergleidjungsbegrif ift com ©rfldrungsbegrif unterfd)teben. 
©er erfte gefd)iel)t burd) ben 2Bi|, ber jwepte burd) ben SSerftanb; iener 
ift nominal, biefer real.

20 *0 ©er 23eobad)ter burd)§ microfcop lernt** mand)e§ bemerfen,
wa& cin anbrer ni^t ftef)t; ber aftronom lernt benSlnfang ber ginfternis 
bemerfen. ©er Slinbe lernet garben [am] burd) ®eful)l, ber gleifd)er 
ba§ ®eWid)t be§ ©d)fen, ber Sager ben §unb im SSane, ber Musicus 
ben gringften 9J?ifetpon, ber SBeinfenner ben ®eburt§ort unb baS 

25 alter be§ $Sein§. ©and)0. $l)ee.)
**(s Sager lernen »iele§ (^afen im Sager) fef)en.)

2 Zu acidum vitrioli vgl. das Brauersche Anthropologie-Heft S. 19: „Wenn 
toir Vitriol-Satire auf die Zunge legen, so herrscht bey uns die Empfindung [im 
Gegensatz zur Erscheinungl], wir unterscheiden hier nicht mehr, ob es sauer oder siiss

3o ist11. || 2—3 E: Gsmpfinbmtgen ber fubjectiben @inne 
7 s-Zusdtze: v? *■?? || 25 Zu @an(t)0 vgl. 89iof.
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Don 7s Satige, bie burd) ifjre irritation inflammation l)eroor ge» 
brad)t batten. M189: |)ie bat SJtufic bie SSurmer betdubt. (2Bie wenn 
man ibn genotbigt batte, einen @tof swiften ben B^aen P neb men 
unb an ba§ inftrument ju feben.) 5Da§ Bw^gfeU tuirb burcb Satben unt 

s burcb &iefe§ Mbeln ber SJiutbmiHe ^um ©paben bewegt. toelcbe @in= 
geraeibe mirft ba3 Sicbt burd) ^arben, bie auib bisroeilen miebrigen 
(Sinbrut macben. Smgleidjen ©erucb unb ©efcbmaf. Me ©mbfinbung al§ 
®efubl (ber Sujt unb Unluft) fcbeint fid) perft aufS iingemeibe ju er= 
fife3etu

in 296. tp? vf? M383'.
Ob bie menfdjUdje ©inne einig febn. ©ben fo menig al§ ba§ ©efubl 

oon 9Red)t unb unredbt. ®em einen erfd)eint atle§ wie ein .flupferftid), 
bem anberen wie 9tuben ober ©cbaben.

297. oo* (1796-7). L Bl. Reicke Xb 10. S. TV: 
is £a 23roffe: oom Urfprung ber ©bnube-

1 oon fehlt im Ms., auch E. ergdnzt das Wort. || 4 Die Schlussklammer fehlt. || 
5—7 E. setzt nach tnatijett und ©efd)tnat Fragezeichen. Mir ist wahrseheinlicher, 
dass metdje im Sinn von einige zu verstehn ist. || 6 E: Ulibtige (jinbl'ih'te

12—13 ®em einen? $enn einem? || ein? im? || 5ttui)en? iRuaen? Das Won 
20 steht am Innenrand und ist nicht ganz sicker, vor allem nicht die heiden Buchstaben en ; 

sind sie richtig gelesen, so muss man annehmen, dass die Tinte (vielleicht bem Ab- 
loschen) stark venvischt wurde, besonders nach oben kin, so dass ein Gebilde dhnlich 
einem b oder f entstand. Moglich aber auch, dass 9h$ oder Slug zu lesen ist; 
vielleicht sind dann die weiteren Buchstaben als ober m fassen, und man miisste 

25 annehmen, Kant habe dieses Wort, weil undeutKch geschrieben und verwischt, in der 
Eeile drunter noch einmal wiederholt. — Zur Sache, speciell auch zu ^uoferfticb, 
vgl. V 325, VII159, 168, XI232—3, sowie in den Leipziger „Sammlungen zur Physik 
und Naturgeschichte'1 1779 1 5 S. 637—40 den Aufsatz: ,,Joseph Huddart von 
einigen Personen, welche keine Farben unterscheiden konnten, an D. Priestley. (Avs 

so den Philos. Transact. Vol. LXVII. Part I. n. 14.)u.
IS Der genauere Titel des Werkes von 8a SSvoffe lautet; TraiU de la forma

tion mechanique des langues, et des principes physiques de VEtymologic 2 Bde. 1765. 
Eine deutsche tJbersetzung erschien 1777 in zwei Banden unter dem 'Titel: Ober Sprache 

Jtant’8 Sdjriften. 9?a®iiS, IT. S
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336. (p—xp ? (a?) M 203'. Gegenuber von M §. 571 Schlms: 

Imaginatio est facultas exhibendi) reproduoendi, praevidendi, 
fingendi (»productio). signandi.

Leges associationis [praevis] exspect: casuum similium, c bricht ab.

337. y—x ? (ff?) M 201'. E1121.

GfinbilbuitflSfraft ift ein 33ermogen ju 2)ienften ber frepen SBiKMfir. 
^^antafte ift pe, wenn fte ber SSiUtutjr entgegengefe^t ift.

337a. cp—x. MIOS'. E1163. 

ip^pftf^e Urfad)e ber (Sinbilbungen. opium, 
io Stuf berjSmbilbung berutjt biellntertialtung mit iidi felbftf lmaleicben 

bie SSorarbeitung ber Slnf^ldge, (Sinfictjten unb ©rftnbungen. ©agacitaet. 
©a§@emutt) ift auf einer continuirlicfyen IReife imgelbe ber@inbilbungen. 
©iefe 33eranbern fid) uid)t, fonbern ba§ ©emirtf) feine ©telle unter iljnen. 
2Ran ff)rid)t mit fti^ felbft, man fpielt eine IRotle al§ ^auptfierfo^n. 25er 

is 9iarr benft laut; ber ^luge toa^lt unter ilinen.

338. (f)—x? (ffiml 199'. El 120.

®a§2?erm6gen, einSSilb oberfinnlic^eSOorftellung oon bem (g obiect), 
ma§ nid)t gegemoartig ift, ju mad)en:

3teprobuction§ ober 2)id)tung§oermogen

^P^antafie ift paffio.
@ie fpielt mit un§.
©efep ift nod) nid)t befannt, 

e. g. ®er SSotlenbung. * 11

(Sinbilbungdfraft ift actio, 
wir fpielen mit ipr. 
©efef) ber affociation.

3 productio? productiv? || 4 associat. || Ich seize absichtlich keine Interpunction, 
25 wot den Leser nicht voreinzunehinen. exspect: wird wohl als exspectatio, kaum als 

exspectationis zu lesen sein.
11 ©agcitaet.
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muffe. in§ iubiciofe, bamit ber 3Serftanb ba§ ^erfnitpfe, waS bie 
@innlid)feit cerbunben f)at.

5lad) bent 40ft«n ga^re lernt man ni(^t§ netted.)
©a§ medjantfdje be§ ®ebed)tni|i8 *(Wofee32Biebert)olen), imgletdjen 

ba§ met^obifd)e nad) geit unb JRaum ntad)t ben @runb non SUlem. ©a§ f> 
ingenteufe unb iubtcieufe ^aftet nid)t fo lange (■* aber beDe[tigtba§med)a= 
nif^e), Sie er[te Sugenb mufe mit gutem ^orratt) in anfetjung be§ 
erften nerfetyen merben.

* (« memoriren (QnmnaleiuS), um nur auf bie ndd)fte 3U b*'- 
fialten. 11

ober ba§ met^obifd)e Gtrlernen.)
3Jtit bem 2tlter nimmt UrtljeilSfraft gu unb genie ab,
©djmadie ©rinnerung ber ^ugenbia^re — ber ©trafen. 
e§ ift ein Vtnterfdjieb, [fi<| ber] ba§ (Selernte im ®ebad)tni§ ju tjaben 

unb fid) ber Beit ju erinnern, ba mir biefe SSorftetlnngen empfingen. i 
Sa§ me^anif^e ] ©tnmaleinS
— ingenieufe memoriren, burd) SSitber
— iubiciofe )

Memoria intellectualis — Jjbentit&tber ifJerfon in it)rem 33eiouftfet)n,

,974. v? (I? (f?) M208. E1181. Neben M §. 581—2: 20
2Bir fonnen un<3 e^er au§ einem 2Bort auf bie @ad)e al§ au§ ber 

©ac^e auf§ Sffiort befinnen. (g 3Beil bie @ad)e ni^t ba§ 2Bort, ba§ 2Bort 
aber bie @ad)e norau§fe|t,)

©enn mir au§ einer frembeu @prad)e in bie 9Dtutterfprad)e uber= 
fe^en foHen, fo geljen mir 1. bom 2Bort auf bie @ad)e, 2. oon biefer auf 25 
bie 2J?utterfprad)e (biefe§ lefetere aber ift bie 3trt, mie mir bie lefctere ge= 
lernt l)aben( nemlid) oon ©ad)en ju SBorten).

Sagegen, menu mir au§ einem 2Bort ber 2Kutterfprad)e ba§ frembe 
finben molten, fo ift biefeS an jmep ©tiife: ba§ Sort unb ©ad)e jugleid) 
gefniipft, 30 * * * * 35

4 E: Olofee aBieberbolung || ,5 SKUem? SOIeit? || 13 taf)re nicht gam sicker
11 Von hier ab vielleicht erst spater (v—ip) hinzugesetzt.

22 Nach befinnen ein Zeichen, dem kein zireites entspricht. || 23 2 fehlt.

Sir. 373—376 (33anb XV). 149

>97,7. £,? n? q1 11 * 20 * * * * 25 * * * *? tp1? M 208. E T530. 182. Zm M §.582: 
souvenir,). Stnbenfen. Senfmal [unb], Senffprud). (s symboluin.) 

Senfgettel (f ^inters Dt)r fd)reiben. triftram. SBenn teutanb an eine oer=
9 an gene fadje benft, fo ftef)t er aufmdrts. Sin eine funftige: 21bmart5.) 

s (f 3n§ Df)r fneipen — ©ren^ftein.)
Ser ®emutb§antbeil mad)t ben ®runb ber (Srinnerung au§; (f ba= 

tjer ba§ Stnbenfen ber (f blo^en) ®ebad)tni§fad)en fd^ioinbet.)
(©tellen feineS SebenlaufS.)
®emiffen, meld)e§ oorbdlt unb predict, (f l)at ferien, ift ftnflirh.) ^ 

io 9tomfnalerinnerung, tRealerinnerung.
Sa§ Sllter fafet nid)t8 Ieid)tli^ mejr in§ ®ebad)tni§. (* eriimert 

aber alte ®efd)id)ten au§ ber ingenb. laudator temporis acti.)
Cs Catechismus burd) 3tennung ber SlnfangSfplbe. Sicero oon 

einem reidjen, ber ftd etneS fremben ©ebad^tniffe^ bebiente.)

io 376. v—ip. M 208. El 146. Zwischen M §. 580 und 581: 
©idb felbft in feinem oorigen Buftanbe reprobuctren.
1 Die s-Zusdtze der Nr. stammen bis auf Z. 5 (if,!? m?) aus \p. || 3—1 Man. 

vgl. das Danziger Anthropologie-Heft 108: „Im Tristram Schardg [!] spricht eine 
Person: Aristoteles sagt, wenn man am Kiinftige denkt so sieht man in die HShe.

20 Denkt man am Vergangene so sieht man auf die Erde. Mein Voter sieht gerade
zu also denkt er mchts.u Die Stelle steht im 32. Kapitel von L. Sternes Wcrk
(im 7. Kapitel des II. Bandes, 1759 erschienen) und lautet in der deutschen tJber
setzung von 1776—7: „Tristram Schandis Leben und MeynungeiN (II 55; die
dlteste tfbersetzung stammt von 1763) folgendermaassen: „In Aristoteles Meisterstiicke

25 wird gesagt: pvenn ein Mensch an Etwas denkt, das vorbey ist, — so sieht er nieder
auf die Erde; — aber, wenn er an Etwas denkt, das noch zukunftig ist, so sieht er
aufwdrts, gen Himmel. Mein Oncle loby dachte also wohl an keins von beyden, —
denn er sah gerade vorwdrtsN || 9 Zu dem s-Zusatz vgl. lift. 195is, 2006.12Jf. || 12 Das
lateinische Citat aus Horaz „de arte poetica11 173. || 13f. Vgl. das Gotthold’sche

30 Anthropologie-Heft I 362: Es war „ehemals der Gebrauch dass sich dele Menschen
Leute hielten, die fur sie ein gut Gedachtniss oder wohl gar ein gates Herz haben
sollten. Cicero erzdhlt Uns dass jemand sich einen hielt der Gedachtniss fur ihn hatte.
Denn wenn er ihn frug wie hiess dock der, wo, wenn war das? so musste jener
es immer wissen.“ Die Textstelle wie das Collegcitat beziehen sich wohl auf ©ceros

35 Rede pro Murena §. 77; vielleicht rerhand sich bei Kant damit eine dtmkls Ermnermig 
an L. Annaei Seneeae epist. XX VII.
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bie gute auf bie Ie|te Oerfc^ieben, bamit er fie im firofpect pdtte. S)a§ 
Vergangene mirb nor nid)t§ geaebtet, of)ne wa§ ben gparacter betrift.

379. 7]? x? M 215'. 7m M §.595:
(s menn man niept mei|, moljin man gef)t. ^ureptfam, grdmlicbe 

(Sorge.)
©ie Vorficpt. profpect. (■" Slugfidji.) Vorjorge.
UnmiHfurlid). Von ber Vemerfung ber Bed*
6rbicf)tet unb eingebilbet, erfa^rene VeforgniS.
Mee, bie fid) ^ufpifjt ober erroeitert.
3e meniger man [»o] in ber Bufunft ift, befto mepr geniefet man ba§ io 

©egenmdrtige.
©ie (Segenmartige Beit loifb entraeber nur aid ein notpmenbiger 

transitus ober aid ein ©peil unferer Slugelegenbeit betrad)tet; im unan= 
genel)men Buftonbe ift jetted, im angenebmen ift biefed ©ut,

mir fonnen und oermeilen auf ber fyatyrt bur<|d leben ober (Sourier 15 
reiten. ©ie Beit gatlopirt mit einem ©ieb — ©algen), mit bem an= 
beren trabt fie (» @el)t im fdjritt mit adiunctas).

4 s-Zusatz: v—(/>. || (i 3Iu^ftd)t (iiber profpectj ist diirchstrkheti, vermithlich 
bei Hmzukunft der dariiber stehenden Z. 4—5. || 7—8 Unter sBott ber, iiber etitge* 
btlbet ist naehtrdgtich hinzugesetzt: ilbertjaupt. || 16f. Man vgl. das Paroivsche 20- 
Anthropologie-Heft 13d (Brauer 67): ..Shakespear vergleicht die Zeit mit einem Pferde 
und sagt: sie galoppirt mit einem Diebe, der zum Gafgeu gejiihrt icird, und geht im 
Pass mit einem Brdutigam.u Kant hat ein Gesprdch zivischen Rosalinds und Orlando 
in „As You like itu (A. III. Sc. 2) im Sinne, welches folgenden Wortlaut hat: Mgs:
„ Time travels in divers paces with divers persons. VU tell you who Time ambles withal, 25 
who I'ime trots withal, who lime gallops withal and who he stands still withal . . .
He trots hard with a young maid between the contract of her marriage and the day 
it is solemnized: if the interim be but a se’nnight, Time's pace is so hard, that it seems 
the length of seven years.u Orl: „ Who ambles Time withal ?u Ros: „\\ ith a priest 
that lacks Latin, and a rich man that hath not the gout; for the one sleeps easily 30 

because he cannot study, and the other lives merrily because he feels no pmin; the 
one lacking the burden of lean and wasteful learning, the other knowing no burden 
of heavy tedious penury: these Time ambles withal.u Orl: „\Vho doth he gallop irithal?u 
Bos: „ With a thief to the gallows; for though he go as softly as foot can fall, he thinks 
himself too soon there.u Orl: ,,Who stays it still withaltu Ros: „With lawyers in the 35
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389. cp. M 217. El 183. 185. ZuM§.601: 
ttunrillfiUjrUcfye ober SSorfe^lic^e ®orf)erfel)ung. (•'7 ^ractifd).)
®a§ funftige ift ber [ffinftige] (»fortgefe^te) Sauf ber SBelt: 2)eg 

Sergangenen unb ©egemuartigen, nur im 3tet>el. Jiur bie 3«funft fcbeint 
ttn§ ttict)tig. SBofjer mag ba§ fommen unb ma§ mag e§ bebeuten? 6 

3Ute 8eute fonnen ©djiffale be§ 2eben§ gut oortjerfagen.
©er Sauf ber SBelt ift jum S^eil auf Kegeln ju bringen, jum S^eit 

nidjt. ©af)er @ct)iffal unb 3ufaH- Swiften Seqben ba§ SRaturlidje, 
®liuf unb Unglfuf, imgleic^en 2eben§ @nbe finb ©egenftdnbe be§ 2Sor= 
l)erfagen§, 10

390. cp. M 217. El 155. In M §.602:
2)a§ mir bei)m fpred^en immer eine ©trefe juruf unb eine oorau» 

fei)en, o^ne »elcbe§ feine 2krfnupfung fe^n wilrbe.

391. # xt X? v—nf> M 219'. E T 190. Za M§. 605:
(Sine praevisio fallax ift biefe, baft man fid) ba$> funftige Seben al§ ie 

long unb ba§ bergangene al§ furft borfiellt.
2Beun bie ©egenmdrtige 3eit nur al§ ein [TOittel] 3»ifcftenraum 

^mifd)en SRittel unb 3wef betracfttet mirb, fo wirb fie long, aber mit (Sfel. 
mirb fte al§ ein SJtittel betrad)tet, fo ift fie lang, menn ber 3mef unruftig 
begeftrt mirb. SBenn fte al§ ein 3>bef betradjtet mirb, fo ift fte furft in 2o 
ber empftnbung unb and) in berSorausficftt.

SBentt man nid)t auf fid) felbft ad)t ftat, mirb bie Beit furft. ©ie 
Ufjren berldngern bie 3eit. ^ofnungen oerldngern bie 3eit. ©er, bem bie 
©egentoartige 3eit lang toirb, bem ift fol^e, bergangen, furft, unb um= 
gefeftrt. ©em, fo bie 3eit berfurftt toirb burd) biel ^anblungen, bie nitftt 25 
blo§ DJtittcl fepn, fommt bie funftige lang bor. * 15

2 Der g-Zueatz steht zusammenhangslos iiber M §. 601, rechts von fortgefetste 
(Z. 3), welches Wort wieder rechts von Unn>illfiit)rltd)e . . . SJorfeblicbe ubergeschrieben 
ist. Z. 3—10 stehn zwischen dem Text von M §. 601. || 8 Setjben? S3el)bent?

15 (Sine? (Stnige? Wahrscheinlich (Sine aits ©inige. || 25 E; biele so
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bason ben ©runb ent£)alten: fo erfennet man bie SMfommenlfjeit. ©iefes 
lieifetleuii^to- @in SSogel, ber fid) eine <Stefle jum 9feft au§fud)t, 
nimmt mol)t ma^r, ob alle§ jufammenftimt, if)m feine SBoijnung oerborgen, 
trocfen unb feft ju ertjalten. (Sin $unb, ber einem SBitbe nadjfe^t, beur= 
ttjeilt bie befte 2Bege, itjm bet^ufommen. 5)iefe Seurttieilung ift burd) 
bie untere (Srfentnifsfraft ®an^ mof)t mbglid). SlKein bamit'man mar= 
nef)men fonne, ma§ benn ben @runb son einem in fid) ent^alte, fo mufs 
neben gemifeen ©mpfinbungen fd)on ofter§ eine gemifee ©mpfinbung p= 
gleid) margenommeu morben fet)it; aldbenn mirb man bie erftere aid ben 
®runb ber anbern unb p biefer Sufammenftimmenb anfet)en. SBenn ein 
Sbier ein 23eurtbeilung§serm6gen pigt, aui^ mo e§ feine oorfjergegangene 
@rfal)rungen ge^abt fjat. ein junger Soget in (Srbauung eined 9tefte§: 
fo jeigt biefeg eingepflan^te Jriebe an.

2Benu femanb abnefjmen fan, mie ba§ ©egenmdrtige p bem oer= 
mut^eten tunftigen Sufammenftimme, fo fjat erein f>ractifd)e§ judicium, 
e. g. 2Ber ben pfammenf)ang ber ^anblungen einfie^t, bie p 2lnfef)en 
S. IV: unb ©tucfdgutern fufjren. 2J?and)er fan bie Bufammen[l)ang]= 
ftimmung ber serfd)iebenen ©rfentnifee p ben fftegeln ber logifdjeu 
S3oUfommenf)eit ridjtig einfe^en, aber biefeS ^itft feiner SSermutljung bed 
^unftigeu nid)td. 2Ufo ^at er aldbenn ein blojj tl)eoretifd)ed judicium. 
®in ©taatdfunbiger fan aUe regeln ber ©taatdfunft gut inne fjaben; 
menn er aber nid)t mo^l einfie^t, mie ed auf funftige iBegebenl^eiten fu^re, 
fo ift er ein Mod tf)eoretifd)er ©taatdfunbiger. Senn meil er aldbenn 
gan| mad anberd'oermutf)en mirb, aid mad fid) l)ernad) mirflid) ptrdgt, 
fo jeigt er in ber Sludfibung feine jiradtifcbe 2Bifsenfd)aft.

6ine burdjbringenbe Urtljeildfraft fiet)t balb ein, mof)in ®inge p= 
fammenftimmen: 2Bad bie fUtaadregeln eined 9ftenfd)en bor Slbfi^ten 
l)aben; ob eine Sebend Slrt merbe p einem ®uten ober SSbfen Sludgange 
Wren, menn gleid) bie ©runbe, bie biefe pfammenftimmung beranlafeen, 
nid)t feljr leic^t margenommeu merben.

§. 607,
£>ie 33oHfomment)eit ober Unbollfommenljeit eined Singed marp= 

nefjmen, mufe eined borgeftetlt merben aid badjenige, meldjed and gemifeen 17
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S VrsprvngUch:] war || 4 na$fe$ || 5 ®tefe aus ®iefeg I-7 entt)alten ||
17 ben statt bie || 26 wot)in unterstriekin, me es scheint, erst nachtrSgKch. 85



Oefutiber*, (s fpeculaticer^fdjarfe^burdjbringenbei^auSgetireiteter,
tiefer SSerftanb.

*(f gemehte§ 9JJaa§ uon 93erftanb.
ridjtiger SSerftanb, ber auf ba§ wefentUdje ber @ac^e gerid)tet ift 

unb alfo abgemeffen ift, nidjt wi^ig. Mnftler. ^teibung.)

164 Meflejiouen jur iltit^topotogie.

403. /.if v2? q3? v? M 228. E1201. 
i SSerftanb iftaumnerfte^en,SSernnnftpm poraugfeljennotljig:a priori.

406. fi? v? M 228. E 1214.
Ser SSerftanb, ber [altes] etma§ in einer getoiffen fumme, b. i. burd) 

ba§ refnltat feiner SSerbinbung betradjtet unb alfo oom ©antjen pm S^eil 
ge^t, ift ber ©efunbe. ©er au§ ber befonberen betradjtung ber S^eile pm 
Urtljeil be§ ©anfeen ge^t, ift ber fubtile SSerftanb. VII
VII 361) nur an Christina von Schweden gedacht hat und dass die Worte daher 
Christina Svedica zu lesen sind. Fur einen Nicht-Historiker und Nicht-Geographen 
lag die Form Svedica mindestens ebenso nahe wie die gewbhnlichere Suecica (die 
Kant im Sinne gehabt haben musste, wenn Svec: oder Suec: zu lesen ware). Ubri- 
gens fuhrt Joh. Heinr. Zedlers „ Grosses vollstdndiges Universal Lexicon^ (Bd. 36. 
1743. fol. S. 9) neben „Sueciau auch die Form „Svediau an. — Zu (St) rift met vgl. 
das PohVsche Anthropologie-Heft S. 92: „ Die Ur theils hr aft kann weder durch Schulen, 
noch durch andere Unterweisungen mitgetheilt werden, sondern sie ist dchon von der 
Natur gegeben ... So redete die Kbnigin Christina king und handelte th6richt.u 
Vgl.ferner das ParouPsche Heft S. 164 und besonders das Anthropologie-Heft S123 der 
Kbnigsberger Stadtbibliothek S. 192—3: „ Einige halten die Kbnigin Christina von 
Schweden fur eine kluge andere aber fur eine einfdltige Dame und beyde haben Recht. 
Sie hatte grosse Talente und einen gut administrirenden Verstand. Sie besass eine 
grosse Geschicklichkeit Hire Sachen auszufuhren mehr als viele Manner. Auf der 
andern Seite hingegen war wiederum keine Prinzessin so unklug als sie. Sie War 
nicht im Stande eine gate Wahl ihrer Zwecke und Projecte zu treffen, und es fehlte 
ihr also der dirigirende Verstand. Sie hatte alle Ehre die ihr nur moglich war, und 
doch schienen ihre Unterthanen so ungesittet zu seyn, dass sie Hire Talente nicht 
gewahr werden konnten. Sie reisste herum changirte die Religion, wurde andern 
Hbfen Idstig itnd bey ihrem Verstande unglucklich. Was sie redete waren alles sehr 
kluge Sachen, was sie aber that, war alles nicht kluges Zeug.u

4: ridjttcjer ist mit dem Verweisungszeichen vor gemetned durch einen Strich ver- 
bunden. || 5 Das Komma kbnnte statt nach, eventuell auch vor ift stehen.
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ltd)e fpeculolion [ein] anbere ^rtnctpien be§ 37ed)t§ erfmnen alg bie be§ 
gemeinen 33erftanbe§; bemt ©efel^e folien ba§ [Redjt, ma§ 2)?enfd)en natur= 
licper SBeife fobern, imr berraalten. @3 ift aud) nterfrourbig, bafe feine 
SBiffenfdjaft, bie fid) auf 23ernunft grfmbet, fo ber oiel^eit ber galk not^ig 
Ijat, an ttieid)en bie [Regeln in concrete gepriift merben fonten al§ 3ted)ti3= s 
tmffenfdjaft 9Jiau fed feine [Red)te erfinben, [a6e] fonbern nur baSienige, 
ma§ fid) ieber benft, beutlid) unb beftimt aitSbriiden. ®aju ge^ort freplid) 
®elel)rfamfeit.

3. Slrjnetjfunbe. ®ie -Jlatur im ©anjen er^alt fitb, unb bie ©attung 
mai^ft blitljenb fort. 2Ufo mufe bod) in bem 2Kenfd)lid)en ^orper eine « 
felbftf)ftlfe fteefen, p ber Slrpet) nid)t§ ^mpfe^en fan, unb alfo ein i8e= 
tragen, bet) bem aUe 9Renfd)en gefunb fepn fonten.

3n aden brepen 3lrbeitet bie SBiffenfdjaft [miauftjortict)] unabldfeig 
baran, um fid) entbefjrlid) gu tnadjen. fftur bie ipl)ilofop{)ie mufe bletben 
unb tt>ad)en, ba| ber gemeine SRenfcbenoerffanb ein ©efunber SSerftanb « 
bleibe, unb fie adetn fan niemals entbefjrlid) merben.

(g SRgfbematif, ifbilofopl)ie unb ®efd)id)te mnffen immer bletben.)
[Die tprincipien mdffen in aden brepen SBiffenfdjaften nid)t bog= 

matifd), fonbern critifd) genommen merben, um nur ben ©emeinen 23er= 
ftanb p fidjern, uid)t um if)m unbefante 97egeln p lefjren, @id) nad) so 
ber dtatur ju ridjten.

8. II:
Side Dffenbarung [fief] mirb entmeber burd) HRenfcfjen mitgetheilt, 

unb benn beruljt fie auf l)iftorifd)em ©laubeu an ©elef)rte, ober fie mirb 
iebem gnbioibitum befonberS ertljeilt, unb benn ift fein gemeinfdjaftlid) sr, 
flRerfmal, fonbern ieber ift infpirirt. 1

Sag oornelpifte, ma§ mir p oerhiiten Ijaben, ift, bad Wir unfer 
©emiffen nidjt oerlefsen, meldjeS oornemlid) baSienige betrift, ma§ mir in 
unferen ©lauben unb SefenntniS aufnehmen. £)a§ ©emiffen fan un§ 
nid)t§ in Slnfef)ung ber ©rfentniffe lefiren, aber bod) ba§ unterfd)etben, so 
ma§ benfelben pmteber ift. [§te] URan mag bie SBarheit ber (S&de ba=
l)in geftedt fetjn laffen; mie Oiel man aber bacon auf feine Seele unb

1 eill? eine? itu? in? || 20 R. hat das Komma nach tetjren fdlschlicherwme 
als abgekurztes unb gelesen. || 29 unferen? unfern (so R.)t || 31 benfelfien? bem= 
fetfien? beuenfetfien??
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®§ ift ein fDtcutgel ber gefnnben aSernunft, ttienn man frcft an einige 
Mgemeinen ©runbid^e, bie bo^ non iener entlel)nt ftnb, pit nnb fie 
pnnftlid) befolgt, ope fid) barnm befummern, ob fte nid)t burd) oiele 
befonbere mieberlegt ober eingefdjrdntt merben. 2)iefed ift ipe= 
bauterie, fo im gemeinen ©ebraud), alfo autb in SBiffenfdjaften. ©leid)^ 
mie fonft ipebanterie bie [pehilidje] obferoan| beSienigen, mad fonft im 
aUgemcinen nu|li(^ ift, ope bie $dtte j)er ge^iemenben Inmenbung ju 
fennen, genannt mirb. 2)al)in geprig: canones; leere praecepta; ®e= 
lepfamfeit, mo gemeine (Srfentnid eben fo gut ift; Drbnung nac^ dtegeln, 
tnec^tifc^ befolgt, ope ju fepn, ob fold)e laffen.

436. x2 3—v2? M 236'. El 377. 216.
jDfan muf) nor bie ©mpftnbung eben fo..mol)l al§ Dor ben ©efdjmaf 

forgen. 5)a£)tn gepret bie ©mpfinbung bed eigentlidien ©eunffed^Jiie- 
■DiallUeit. ©§ geprt bagu eben fo mop feine SSeurtpilung unb @r= 
finbungdfraft. ©S giebt toc^e ope Bunge- oerlopt fic^ mop, ein 
aSergufigen ju cultioiren, road tdglid) genoffen merben fan,

©efunbe SSernunfi in ber Slrtigfeit, Umgange, Slnftdnbigfeit. x^er 
pbipfopben ©ejdiafie ift nid)t, iRegeltuu..geben,.fonbern bie .gepitnel-Ur^ 
ttjeile ber gemeinen aSernunft ^ergliebern. ©efel3e felbft entfpringen aud 
bem, mad bie ©efunbe SSernunft in befonberen 3ied)tdfdtlen urtpilen lap.

©efunbe unb un^erglieberlic^e aSernunft mirb oor ©mpfinbung 
geplten.

437. ^ (vf) M 235. E 1 234.
Principia bed ©infepnd ftnb oon benen bed Serftepnd unterfcpeben. 
®ad aSermogen, a priori ju urtpilen (fc^liepn), ift SSernunft. 
©infepn.

(s aSermbgen ber ©efep,

2 iener? reiner?? !| 4 gelle? gaUe?? || 5 Statt alfo is< vielleicht aid oder wie 
statt fo m lesen. || 7 E.: m6glic^ ift || S gel)5rigen? geporige (so E.)?f 

IS pijilofopljen? pljilofopljie?? || ©efdjafte.8? ©epaften?
27 s-Zusatz: (p. || Vor SBemtogen ist zu erganzen: Sernunft ift bad

5

10

15

20

25

30



184 Meflejionen jur SlntlKopotogie.

445. <p. M 236. EII1731.
(®efunbe 93ernunft.) SlUgemeine 2Ra^tme [iljrer] ber SSernunft ift, 

nur foldje praemiffen gelten p laffen, JDelt^e ben gro^ten ©ebraud) ber 
Sernunft moglid) madjen (natura sui conservatrix). ©tnige Singe laffen 
(id) nur au§ ber Sernunft [urtlj] erfennen, nid)t au§ ber ©rfa^rung, 5 
nemlid) menn man nidjt miffen mill, mie etmad ift, fonbern feijn muff 
ober jod. Sa^er ibeen bed plato. Sugenb. (Regirung. @r^iet)ung.

446. tp. M 236.
Ser SSerftanb ^eigt, bafe etmad fe^; SSernunft, baft e§ not^menbig 

fe^. ©§ giebt ©rflarungen jmrd) SSernunft, ba man erfennt, bafe etmad fo 10 
fegn muffe, natb bem man meife, mie ed ift, ober incAr ab* Skgreifen 
[oollia] a priori nidjt Derftefyen, fonbern beftimmen.

447. tp. M235. E1230.
$ur grfabrung mirb SSerftanb erfobert.
gum Urtbeit uor ber ©rfatjrung unb iiber bie ©renje ber mirflidjen ie 

ober aud) moglidjen @rfat)rung: SSernunft.
SSernunfteln ift ein ft'ltigeln iiber bie ©renje bed prattifcben ®e= 

braudjd ber SSernunft.
@troa§ gu faffen unb gu lernen braud)t man oerftanb. Sad allgemeine 

angumenben: llrtbeildfraft. SSor fid) etmad gu erbenfen: fiernunft. 20 4

4 E: sui constructrix
H 12 Nach ober ein senkrechter Strich, wohl ein Verweisungszeichen, dem 

kein zweites entspricht; vielleicht wollte Kant hinzufugen: loirb resp. geioorben ift* 
Auf den senkrechten Strich folgt XSeqcztfm (7 begreifen?J; moglich, jedoch nicht wahr
scheinlich ist, dass hinter dem Wort ein Punkt steht. Die Worte OerfteI)en fonbern 25 
beftimmen Mden eine hesondere Zeile; links in ihr, von berfteljen durch einen leeren 
Raum von V2 em getrennt, steht unter S3egreifen beziehungslos das Wort einfef)ett.

13 Vgl. m3, 24- || 17 E: ©renjen; sehr unwahrscheinlich. |{ 20 E: anjnorbnen
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2Benn man eineSeitlang ©ebad)t tjat, fo fan man and) mof)! traumen. 
3Remton§ ginfafte in ben qoaeftionen murben [®orb] ©infic^ten.

484:. v? ffa? of oJf) M218. JiildUO. 299.
2Ba§ ber glftfejufatt unter ben SBegeben^eiten ber 3Belt ift, ba§ ift 

5 ber (Sinfall unter ben ©ebanfen. Sebiglicf) ben ©infaflen aUe§ O’ ju) »er- 
banfen ^aben ^eifet: bem blofeen ®Iuf ba§ fcbiffal feineS £eben§ anoer= 
trauen. etnftditen finb blo§ bie SBirfung ber Slnfjaltenben Slrbeit unb 
©ebult. 2lber oon ©infciClen abtjangen o^ne (S^arafter unb 9QRa,rimenr fo 
bafe meber ber SWenfd) felber noc^ anbere it)n nad) einer 3ftegel urtpilen 

io fonnen, feiner (Sinfdtle gar nid)t fDteifter feqn, b. i. einer ©rifle nad)= 
^dngen: fommt einer Stlbernf)eit fe^r nal)e. Ser ©infatt ift ber 3fnfang 
be§ 3tad)benfen§, SlUein ber ©infaH gef)et oor; bie pljantajie rii^rt jmar 
al§ (SinfaU am meiften, aber muff gleiditoof)! bie IfSrobe be§ 9tad)ftnnen§ 
unb ber Uberlegung auS^alten.

15 (s ©er Sufall ift ein aufsere§, ber einfall ein innereS Ungefefjr
ober ®reigni§. (ginfatte, (ginfidjten. Sene bepenbiren oon ber blofeen 
getegenljeit unb erlauben feine regel, biefe oom gld§ —)

485. v. M 218.
©er ©eiftleere SBi^ f)eifet ft^aal, wie SBein. ©eiftleerer ©dterj. 3Kan 

20 oerlangt nic^t ©eift, wo nur ber Unter^alt unb nid)t bie Slufwecfung gefuc^t 
merben fob. 5IM)t in abtagggefebfdiaften, fonbern in feftlidjen 2Raf)len. 
5tid)t in einer wirtf)fd)aft§abt)anblung, fonbern im ®ebid)t. ©er fd)one 
lunft au§framt, mufe ®eift jeigen. * 22

2 For SBavt) noch einige durchstrichene, unleserliche Buchstaben.
6 bem aus b(l§, kaum aus beS. || 15 Wie es scheint, hat Kant den s-2usatz 

(iptf £?? td??) noch fortsetzen wollen. Er bezieht sich auf den Anfang von Nr. 484, 
kann aber auch als selbstdndige Rfl. betrachtet. werden.

22 fdjone?



222

35ie ©um^eit betrift bie Urtl^eitefraft: judicium discretivum.
Wan fan mit fef)r bieler SBifjenfc^aft (9 bie erlernt ifi) fefyr bnnim 

feqn unb mit bietem 2Bi^e. ©ie erfte ©umfjeit ift ftot^ unb tjaffeu^ 
tnurbig, ©ie jmetjte einfd^meic^elnb unb gringfd)d^ig.

©er ftumpfe 5fopf ift nic^t fein, fo too^l in fleinen 2If)nlicf)feiten als 5 
oerfc^iebenljeiten.

@in langfamer ober be^enber ^opf.
@in feic^ter, flitc^tiger ober grunblic^er.

JRefTejionett jut 3tntf)ropo(ogte.

511. ip? (v—x?) M207.
Wangel an 3Serftanbe (»ettoa§ ju fafeen, berfte^n) ift einfdltig. 10 

SSolfer, bie nic^t fonnen. SBer ein Slmmt ubernimmf, mu^ jtd)
auS ben Umftanben [Regeln madjen.

512. xjjf(v—xf) M 207'. 207. E1255.
M 207':
©umm ift ber, ber, menn man itjm aud) bie [Regel giebt, bennod) fie 15 

nid)t ju braud)en meife. 3d) fage bem Sebienten: er foil feinen in meine 
©tube laffen; unb e§ entftefjt ein fteuer brinn, er oerl)inbert aber baS 
Sofcben. M 207: [Ruffen. [fiber] ©ie ©c^ilbmac^ foil feinen fiber bie 
[Rema ge^en laffen. 18

4—6 Zwischen te etafcbmeidjelnb and dem Textwort „Sectio“ (247), rechts 20 
von ®er ftumpfe .itopf Stehn die durchstrichnen Worte: Sangfamer .itopf.

10 fafjen? faffen?* || Hi Unftanben
18 Zu Stuff en vgl. Starkes „Menschenkundeu S. 137, sowie besonders das 

Gotthold sche Anthropologie-Heft 1209: „Die Russen sind dumm. Z. E. In Petersburg 

ist es verbothen, nicht eher iiber die Newa zu gehen, als bis ein Signal dam mit einer 35 
Kanone geschieht; wenn es sich nun zutragt, dass ein Russ einige Augenblicke vorher 
herubergegangen ist, und er hort den Schuss so kehrt er zuriik und geht noch einmahl 
heruber.“ Nach dem Danziger Anthropologie-Heft Bl. 39v wird der Passant gezwungen 
(natiirlich von der Schildwache), wieder an das jenseitige Ufer zuruckzugehn.



Zweites Buch.

Das Gqfuhl der Lust und Unlust.

§. 60—72 (VII230—250).
M §. 651—662.

536. ip. L Bl. Ha 6.
S. I:
3u bem (Sapitel oom 58ergnugetu
2)er 2kfi£ be§ (Seliebteit @egenftanbe§ ifi baS @nbe Bon ben 

©djmerjen ber SSerliebten, aber and) ba§ ®nbe ber Siebe. 3um aSemeife, 
bafe i^re lebljaftefie greuben nic^t langer al§ bie @cf)tneraen bauren io- 
fonnen.

@ben fo oerfur^t Slrbeit am grunblidjften bie Beit, tteil fie unauf= 
^orlii^ aSerf^minbenbe Sef^loerben entf)alt.

33on einer gemiffen aBo§f)eit in ber aftenfdjlidien iRatur, in ben Ubeln 
anberer 3Renf^en einen gemiffen Sroft p finben. ©arum, meil man » 
felbft mit flbeln gebruft ift unb meil eine anbere aSoSljeit ift, fid) iiber 
ben Ungluflidjen ju erljeben*, unb mir baljer bie ®leid)l)eit munfd)en.
3ft ba<S bemuttjigenbe Ungluf ba, fo merben mir and) mieber gro§mfttf)ig 
unb moden, ba^ anbere un§ ma§ ju Berbanfen ^aben, mitljin unter 
un§ fe^n. 20

*(9 ©er fftei^e Berac^tet ben Slrmen, ber [>g)err] aiorne^me ben 
©emeinen, ber ©efunbe ben ^ranfen.) * 17

5 Ich schicke diese Nr. als Games voraus, weil ihre einzelnen Theile, wenn 
sie auch verschiedene themata behandeln und zu verschiedenen Paragraphen der 
Slntljropologte (besonders §. 60—66) in Beziehung stehn, doch zu eng zusammen- 25 
gehbren, als dass sie getrennt werden durften. || 14 Zum Folgenden vgl. VII238—239. |[
17 ben? bem? || 20 fetjn? fetyen?
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646. x—l. M 230’.
Sine SorfteKung ift ftnnlid), tt)enn bartn bie $orm be§ 3iaume§ unb 

ber 3eit ift; fie ift nod) ftnnlidjer, menn bie (Smpftnbung bamit oerbunben 
ift (garbe). am finnlic^ften: menn fie bem 3ufd)auer jugeeignet mirb, 
unb jmar als befd)auet oon anberen. @d)one ©egenftdnbe ftnb, beren s 
^ufammenorbnung nac^ ben ©efe^en be§ intuitus gefdltt. fd^bne @rfd)et= 
nnngen oon ©egenftdnben, (e. g.) Silber.

647. x—l. M 230'.
2)er @ef(^ma! ift eigentlid^ [bie fabigfeit] ba§ Sermogen, bad, mad 

finltd) gefdlt, einftimig mit anberen gu marten. ®a nun in ben @mf)ftn= io 
bungen bie einftimmung nib^t fo not^menbig ift mie in ber 6rfd)einung, 
fo gei)t ber ©efcbmaf mef)r auf ©rfd)einung aid ©mpfinbung. 'JBenn mir 
einen megen 3)tangel bed ©cfdjmafd befdjulbigen, fo fagen mir iiid)t, bafe 
e§ il>m nib^t fcbmefe, fonbern bafe ed anberen nidjt fdpnefe. ©onften ift 
ein oerfefyrter ©efdimaf aud) ber, fo auf bad getjt, mad bofe ober fdjdb= is 
libb ift.

648. x—l. M 23f.
©er ®efd)maf in ber ®rfd)einung grunbet fid) auf bie SSertjaltniffe 

bed fliaumed unb ber 3«t, bie oor ieben SSerftanblid) fepn, unb auf bie 
regeln ber reflexion.

©ben barum, meil ed bep bem ©efdjmaf barauf anfbmmt, mie etmad 
and) anberen ©efade, fo finbet er nur in ber ©efeUfdjaft ftatt, nemlid) er 
(jat barin nur einen reij).

649. x—l. M 231'.
3u ben prineipiis convenientiae tan man nod) gd^len, baf) ailed as 

(» natiirlicbe) in ber 2Mt gut fep unb feinen 3t»el b^be, meil eben baburd)

4 bem? beren? Oom?.* einem?? || pigeignet
11 einftimmungen
18 6r]'d)einungen || 23 barin? barum??
25 Bei dieser Rfl. denkt man vmeUlkurUch an Rousseau, speciell an den An- 3U 

fang seines Emile: „Tout est lien, sortant des maim de PAuteur des chases* 11.
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ift bie @^re. Dber: [barum] barum gefatlt, meil e§ aucf) anberen
gefaUen fan, ift fd)6n; ma§ barum blo§ gefdUt, meil e§ anberen gefdHt, ift 
anftdnbig. ®ie @l)re beftel^t in bem Sftei^e, ben etma§ ^at, roetl e§ anberen 
gefddt. ®ie ®runbe biefeSUrt^eilS ftnb entmeber empirtf^ aberrational. 

5 Sarum, meil etma§ anberen gefatlt, fan e§ mid^ moljl oergnugen, aber 
nid)t mir gefatten. ®a§ sentiment ge^t auf ba§, ma§ @^renmert^ ift; ber 
©efdjmaf bemegt un§ nur burd) ben 9tei^, ndmltdb ba§, ma§ 6l)re ermirbt. 
©ie ©lei^giiltigfeit in anfeljung ber @|re ift entmeber bie, meld)e feine 
(Sd)anbe [ober bie] fd)enet, ober bie oor bie ©unfelljeit (unbefant ju fepn, 

io nid)t oerabfcpeut) feinen Slbfcpeu pat. ©er biefen lepten abfdpeu pat, ift 
(Sprbegierig; ber bie ©cpanbe fcpeuet, ©prliebenber; ber feine ©dpanbe 
fipeuet, @prlo§; ber gufrieben ift unerfant gu fepn, pat felbftgufriebenpeit. 
©er ©efcpmaf erfobert ©prbegierbe.

©er, fo an etma§ (»ma§ ipm geport) ein SSergnttgen finbet, ma§ 
is anbere reitjt in ber 2lnfcpauung oergnugt), oerlangt geliebt gu merben, 

iftbuplerifd). ©urd) bie3lu§ubungenbe§fcponen unb anftanbigen ermerben 
mir un§ Slcptung; burdp ba§, ma§ ba oergnttgt, Siebe. ©aper ein §rauen= 
gimmer @pre ober Siebe fucpen fan. Selbft ber autor ift burcp feine ®ut= 
pergigfeit, Sefcpeibenpeit unb SiUigfeit 23uplerif(p um Siebe. ©er ent= 

so fcpeibenbe aber um Slcptuug.

702. v1? (M) M il8'.
2Beil IRanm unb geit bie atlgemeinen conditiones ber 2JJoglid)feit 

ber obiecten ftnb nad) Dtegeln ber @innlid)feit, fo geporet bie (Sinftimung 
ber ©rfcpcinung ober gmpfinbung in ben SSerpaltniffen be§ 3taume§ unb 

25 3eit mit bent aEgemeinen ©efep ber fubiecte, foldpe SSorfieHung ber gorm 
nad) peroorgubringen, gu bemfenigen, ma§ notpmenbiger SBeife mit iebe§ 
Sinnlidifeit ubereinftimt. alfo gum ©efcpmaf, ©agegen bie ubereim 
ftimung mit ber (Smpfutbung nur Bufallig ift. ©er ©efdpmaf ift ge= 
fettig. SJtuftf. 11

30 11 (Sprltebenber.* ©brtiebenbe ?
Zm, Nr. 702-711: Das Durchschnssblatt M 178'1179' hat seinen richtujen 

Plate zwischen M 244 und M 245. Vgl. 711524—29.
271 ©infitmuitgen || 20 raaS fehlt.
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. 703. v2f (U) q1?? M178'. Zu M §. 6551
•fmnblungen [6er 91ed|tfd)atfenl]ett roetben gebilligt], bie nid)t ltnred)t 

finb, werben gut ge^eiffen; bie au§ ber adjtung oor ba§ red)t anberer ent=
fpringen, gebitligt, ©elbft nor ba§ unnoHfommeneSiecbt (23iHigfeit)------ ;
bie, fo bie 2Mrbe ber 9Kenfd)^eit in feiner (Siguen ^erfon betreffen, 
l^od)gefd)djjt; enblid), bie auf ba§ SBobl anberer geijen, inerti)gefd)a|t

704. v? (x—f.1?) M178'. Zu M §. 655?
©in fd)Bn ©ebaube wirb eben fo gebitligt, ob man e§ un^el^Ugemal 

ober nur einmal gefefien. (§§ erregt and) nid)t einmal eine fDiertlitbe 
SBegierbe e§ ju befilien.

705. v? (%V) (n?) (X?) M 178'.
33a§ SSermogen, feine (Srfentniffe aUgemein p madjen, alfo a poste

riori p atlgemeinen 23egriffen p gelangen, ift ber SSerftanb. 3)ie 
atlgemeinen @runbfa|e entfpringen pier per inductionem unb gelten auf 
bie gctUe be§ £eben§ (^lugpeit burd) ©rfaprenpeit) (togifbpeS SSermogen). 
®a§ SSermogen, ba§ allgemeine a priori einpfepen, wa§ an fid) felbft 
opne ^atle ber ©rfaprung aUgemein gnltig ift, nid)t per inductionem, 
fonbern ratiocinationem, mitpin nitpt blo§ bie a posteriori entlepnte 
gwefe unb mittel, fonbern bie obiectioen allgemeine perft ent=
werfen p fonnen unb bad befonbere in ipm, ift bie SSernunft.
©uten geport SSernunft, pm (Sigennup SSerftanb.

706. v? Ci?) (f.1?) ()J) M 178'. Zu M §. 656 Anfang ?
£uft unb Untuft ftnb non ber SBegierbe nicpt aEein unterfbpieben, 

fonbern beterminiren [fte] nicpt immer bie tpatige SSegierbe, weil ber SBiUe

4 Die zwei Striche rechts von SBtKigfeit (im Ms. unter entfpnncjett) sollen dock 
wohl die Stelle des fehlenden Prddicats (a la gut gefjetffett, geMItigt etc.) vertreten.

7 Es ist moglich, dass Kant Nr. 704: schon in x zu M §. 655 hinzusetzte; die 
Rfl. wurde dann vor den iiber ihr stehenden Nrn. 70S, 702 und 589 geschrieben sein. 

15 Die Klammer vor logtfc£)e3 fehlt.
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au§ ber 3urec^ttung ift ber 2?ertoei§- SDtan tabelt entireber bie [©alien] 
Jiaturgaben an einer $erfoi)n ober beren ©ebrauii) [nad)]; ber lefetere 
trift entmeber ben fretjen) ©ebraud) be§ 3Serftanbe§ ober ben SBiHen; 
ber leijte Sabel ift ber (jartefie [unb ift intmer], 3eiter ift mit ber 3Sor= 

5 fteEung be§ ©djabenS, biefer ber ©trafe oerbunben. 2)ie SSiHigung be§ 
2BiEen§ bergiitet attetn ben Sabel.

721. v1* (Iftf?) M24T. El357.
2)er ©efdjmaf befte^t nid^t in ber gdijigfeit, burd) ba§, ma§ mir ge= 

niefeen, felbft oergnuget p merben, benn ba§ ift ber appetit, fonbern in 
io ber [Slnnetimltctjleit] ©inftimung unferer [©efuljis] ©mpfinbfamfeit mit 

anberer i^rer. ©in appetit fjat oor bem anberen nid)t ben EJMnbeften 
SSor^ug, auffer in fo fern er am lei^teften ^u befriebtgen unb anberen 
appetiten nid)t entgegen ift. 2lber ber ©efdjmaf, ber auf ba§ ge^t, ma§ 
ieberutan angenetim ift, ift bem appetite oorsu^ieljen. ift nid)t ratljfam, 

is feinen appetit gu oerfeinern, rool)l aber bep gringen appetiten feinen @e= 
fdjmat SBeil ba§ lefatere^aug einem ©efeHigen principio gefdjiept. Sente 
ofjne ©efdjmal ftnb ungefeltg unb paben ftarfe 3Serfud)ung gur ©lei(p= 
gultigfeit gegen SJJenfdpen, menn nicpt nod) eine Slbpangigfeit oon anberer 
Urtpeil, nemlid) ^rliebe, fte gurnfpielte.

so 722. M 247'.
2)a§ Urbilb, ba§ EJtufter, ba§ fDtobeE ftnb aEe brep 23egriffe (f oon 

Singen), beren dpnlicpeS auSgebruft merben foE, ba§ erfte in @d)5pfung 
oor ba§ ©enie, ba§ gmepte in ber 9iad)apmung, ba§ britte im 2lbbrufe. 
3ft SSirgil in ©cpulen ba§ SJfufter ober fDtobel? unb merben bie Sllten 

25 nidpt anf bie lepte Slrt gemisbraucpt? * 22

2 nacp? || 4 immer?
10 (Sinftimung?? ©inftimungen? || unferer aus unfereS || 15 E: beim geringen 

Slppetit
22 beren? baran?? barin??? || ©djopfpung? @d)6fpung? ©cpapng??
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ift ba‘3 aufjere SRitteL ba3 ItrtljeU be3 3Serftanbe3 Dom ®uten ober 
©djone.n ju beftdtigen.)

725. v1? (X? q1?) M 247'.
©er ©efdjma! ber ©mpfinbung ift bem (Sef^mat ber Slnfc^auung 

s entgegengefejjt; bepbe finb oerglidiene @innlid|feiten.

726. v1? (X? Q]f) M 247'. 247.
M 247':
9Ran frdgt, ob tm ©efd)mat iibereinftimung unb @leid)f6rmigfeit 

^errft^e. @3 mufe l)ter ein 50ti3Perftanb in ber SSebeutung be§ SBorteS 
io ®ef(^mat tierrf^en. 2)enn teenn man ben @inn beffelben, ben bie meiften 

gdtte angeben, unterfudjt, fo finbet fic^, bafs ber ©efi^ma! eben in biefer 
©leicfjformigfeit unb harmonic feiueS Urtljeils fiber ba§ Slngene^me unb 
©efaltenbe befte^e, unb man folte oielme^r fragen: ob e3 uberatt fo etroaS 
@ebe wie ®efd)mat unb nicfft oiclmeljr in bem, wag ©efdtlt, [nur prtoat= 

is gri'mbe itegen] ieberjeit ein prioaturtijeil angetroffen merbe, mas nur 311= 
faliiger SBeife mit anberen ftimt.

(Sben biefe grage fan and) in bie aufgelofet toerben: ob mir ein 
unmittelbares SSergnugen finben an bem, teas anberen gefdllt, unb 9ftittel 
Iiaben, fold)c3 Unmittelbar ^u beurtbeilen, of)tie biefe3 buri^ aSeoba^tung 

20 ju lernen,
” M247:

@3 fdjeint nid)t, ba^ bie menfd)lifbe ^atur eine fonberIid)e 2lnlage 
SumButrauen, bem berjlidben SBobtooHen unb ber greunbfebaft entfyalte. 
@f)rit^feit unb ^oflic^feit mai^t bepnalje atte SoHfommenf)eit in if)rem 

25 [6f)ar] ©efeKfcbaftlibben ©barafter aug. Urn be§ toillen ift ber ©efdjmaf, IS * *

IS anberen.2 anbern$ II 22 Dieser letzte Absatz stammt mbglicherweisc aus
spdterer Zeit cds das Vorhergehende, ist aber icohl sicker gleichzeitig mit Nr. 727.

Cant’S ©Utiften. ^attbfc^vtftitter fKactjlajj. II. 21
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fjemeitie, menu er feme befonbere fRegeln aHgemetn ma^t. ©er gejunbe 
jBerftanb ift not^iger al§ bie 2Biffenfc()aft unb bur(^ fte nidjfjit ertoerben. 
©mfjirifdber Sopf, fpeculatiuer, boguiatifcber.

©af)er [finb] bleiben aHe logift^e regeln bei ber tljeorie, toeil man 
5 bie fdfle in concreto nid)t buri^ aKgemeine regeln erfenen fan, fonbern 

bap ©efunbett SSerftanb not^ig ^at.

738. v1? (x—X? q1?) M 249'. El637.
©ie ©infalt in ben ©rfldrungen (a 9lu§briifen) unb 3»efen ift nur 

bie @igenfd)aft bed ©efunben SSerftanbed. ©er reife Serftanb. 
io ©enie, ©eftbmaf unb ©efunbe SSernunft geigt ficb in alien SBerfen 

bed ©eifted. ©ie ©ngldnber Seigen biel ©enie unb gefunbe SSernunft; 
bie ©eutfdje eben fo oiel ©efunbe 3Sernunft, meniger genie unb mel)r 
©efc^maf; bie ^rangofen meniger ©enie, meljr ©ef^maf unb [eben fo oiel] 
etmad meniger gefunbe SSernunft aid bie ©eutfc^en. Sided fommt auf bie 

is ’Broportion an.
£)ber oielme^r fo: im @efd)tnal fan ©enie ober gefunbe Skrnunft 

^eroorleuc^ten; imgrangofifd)en leud)tet me^r genie aid gefunbe SSernunft, 
im englifc^en me^r gefunbe SSernunft aid genie, im ©eutfdmn mel^r nad)= 
a^mung aid be^be ^eroor.

739. v? (x—X? q?) M 249’.
©ie Drbnung in einem Stiif ma^i bad gan^e ©erniitl) [auffleraumt] 

orbentliib unb aufgeraumt in adem; e. g. Drbentlid) Simnier, ein an= 
gefleibeter SJtenfd). ©a^er eine orbeutli^e ©efedfdjaft im ©arten. * 22

11 geigen (in ein fruheres Wort — geben? Ijaben? — hineincorrigirt)'? E: 
25 l)aben, sehr unwahrscheinlich. |j Id—17 E. setst vor fo ein Kommct, notch fo kein 

Satzzeichen, nach ljerOorleucE)ten e-in Kolon unci liest lein statt fan. || 19 bel)be 
zweimal.

22 altem? alien?
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740. v? (x—X? q?) M 249'.
©eift i|t baS, belebt. ©§ ift alfo ber ©eift cin SBerflanb, ber 

beu SReben unb 2Berfen Seben ©iebt. ©enie ift ber etgentt)umUd)e ©eift.

744. v1? (X? of q1?) x^f M24:9'.
33er ©efc^maf ift non ber ©efdjmafefafyigfeit ober ba§ 5Ratnrel be§ 

©efcbmatS non ber @efd)iflid)teit beffelben unterf^ieben. SBer feine 
©efdjntafsfafyigfeit ^at, bem fe^lt eS blo§ an einem Organ; ber aber in 
2lnfet)ung be§ ©eftbmafs 2Bieberfinnifd) unb ein ©onberling non 3taturel 
ift, ^at feine gefeHige Ougenben. 3Benn er glei^ bie reblicf)feit ^aben 
mocbte. ©er gntmittige, objmar ftnmfife ®ef(|maf befte^t me^r barin, 
bafe man itjn fd)d^t, ab? ba§ man ifjn ^at, unb entffmngt au§ ber @efeltig= 
feit unb bringt ba3 fOtobif^e ober bie Sftadfalfmung pernor.

740. v2f (x—X?) M249'. Eli34.
6mpfinbung§noH fftred^en gefcl)iebt entmeber, inbem man feine eignen 

©mfiftnbungen blofe anSbruft ober bie ©egriffe unb bie ©innlidje Sor= 
fteHnngen ber fatten fo teb^aft, bafe fie feine unb anberer @mf)ftnbung 
jugleit^ ruf)rt. 8lnbci(t)tige, meltbe bie ©jofee ®otte§ mit Sobff»rud)en er= 
t)eben, unb ber aftronom. ©ie ©emegung feine§ eignen ©emutp tjinter 
ber Slbfc^ilberung ber ©adjen, bie fie erregen, oerftetfen, mac^t ben grofeten 
©inbruf. 9tid)t aHein meil er non ben @ad)en felbft ^erfommt, fonbern 
meil niemanb fid) eine§ anberen (Sm-pfinbungen untermerfen miH unb 
man imgeljeimen bie 3fted)tfame ber ©ernunft ertjalten miH.

15—16 SBoiftellimgen? SSorfteUung (so E.)V‘ || E: @od)e || i7 Sofpriicbeit || 
‘40 E: ber @ad)e || 22 inigeljettnen? ingetjeim?

3!r. 740—745 (SiJanb XV). 327

7±3. vf (x—X? q?) 3124.9'.
©ag Urtbeil beg ©eidjmaig ift ein ©efedfcpaftlid) ttrtpeil nub bient 

and) ber gefeltigfeit, aber bient and) gur ©ergefeHf^aftung ber Sinnef)mlid)= 
feiten. ©uter ©efcpma! getjt auf bag, mag lange gefadt. ©ag 2Befentlid) 

5 @d)6ne ift, mag mit bem©egriffe ber facpe nac^ ftnnlidjen ©efeijen ftimmt; 
benn ber ©egrif, mag bie @ad)e fepn foil, mirb norauggefe|t.

744. v2? (x*—{.if qs?) 31249'.
2Beil bie rufjrungen beg @efitt)Ig, ob fie gleid) tpcilnepmenb finb, 

bod) gleidimotjl nid)t immer moralifd) fepn, fonbern aug einer prinat= 
io befdjaffen^eit beg fubiectg ^errupren, fo finb fie nid)t gefeHf^aftlic^, mit= 

^in nid)t bem ©ef^maf gemdfe. 2Beil bie jngenb nod) nid)t notlftdnbig 
gur ©efeitfdjaft ift, fo pat fte barum mepr ©mpfinbung alg ®efd)maf, unb 
bag popere Sllter, mag fcpon baraug gept, feing non bepben. ©ie gugenb 
autp nid)t ben ©efcpmaf ber ©aumen: ber bleibt am meiften bepm 2Uter. 

w ©ag grauengimmer ift nicpt norg mefentlicp fd)one. ©ieg gepbrt nor ben 
birigirenben ©efcpmaf. ©ag ffrauengimmer pat nur einen eitlen @e= 
fcpmaf, ber eigenliebiip ift.

74:5. v—§? q1—o1? (cp1?) 31248. Neben und zu 31 §.662 
Anfang:

20 ©ie [SBopigefaHen] Sufi an einem ©egenftanbe ift nid)t mit ber Sufi 
am ©afepn biefeg ©egeuftanbeg gn nermed)feln. gene ift bie 2uft in ber 
©eurtpeitung, biefe in ber ©mpfinbung. ©ie leptere ift non bem, mag 
nergnugt; bie erfte, mag ©efaEt. ©ie ©eurtpeilung ift entmeber alg non 
einem ©eg bricht ab. s

25 1 Diese Rfl. ist mit Blei/eder geschrieben. Die Datirung ist melir auf Gruml
der Stellungsindicien, als der Schriftziige erfolgt.

IS baraug? || betjben? bepbein? || 17 Die letzte Sylbe in eigen(idjtd) nieht 
gcmz sicker.

20 ®ie aus Sag || 21 gene aus geneg || 22 biefe aus biefeg || Sie aus Sag
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767. nf (^) M 295'. El307.
©a§ (SigentfyumUdje be§ talents i9 im attgemeinen *) ift ba§ genie 

fber ©eift ber Sda^afjmung ge^t auf ba§ ein^elene. unb ift aud) nidjt 
eigenttjumlid)). SaS ©igentl)umlid)e ber biSpofttion ift bie Saune. S)a§ 
(5igentf)umli^e ber ©runbfa^e ift ber ©jaracter, ber ©efit^le unb) s 
triebfebern baS temperament.

* (» ©aS talent im Mgemeinen ift ber ©eift. fan morin Seben 
fepn, aber nid)t ©eift; e. g. bep einem fdjer^aften ober Don l)eftiger 
2lrt beS SSortrageS; aber baS Seben liegt nidjt im ©ebanfen.

talent ift oom SSermogen barin unterfc^ieben, baft e§ baS 9),tittet= io 
maaS uberfd)reitet. Sllltagiger SSerftanb oljne talente. €>ie finb ba§ 
©egenftuf Bon 23erbienften.)

762. n. M297. El312.
Urn genie ju f^einen, gel)t man ie|t Bon IRegeln ab. ift gmar 

gut, ba, mo bie SRegeln auS ber ©inf^rdnfung be§ ©eifteS entfpringen, is 
itber P ge^.en; aber ba, mo fie bloS ba§ gemofjnlic^e unb pfadige 
betreffen, erfobert e§ bie ffiefdietben^eit, l)ierin fid) p begBemen, meil 
fonft, inbem ieber anbere fi^ aud) fo bie $re>)f)eit nimmt, enblid) alleS 
IRegeUoS mirb.

76S. n. M 298. El361.
©g riilirt unS adeS mebr, mas mir in ©efedfdpft empfinben. 2Bir 

cmpfinben fo p fagen and) Bor bieTtBngem (vine gutc) rebe gefddt 
unS meljr in grower ©efedfdjaft als adein. ©ie 3lnbad)t ift erbaulidjer 
unb ruljrenber in ber 3Serfammlung. 2Bir fc^dmen unS [oor] unb furd)ten 
unS Bor ben, ber offentlid) rebet. Side biefe ©mpfinbungen treten auc^ 53 
auf ben Sftebner pruf, ber fid) fo moljl meljr belebt, als aud) meljr [in 8] 
in SeforgniS gefe|t finbet burc| ba§ Urtljeil fo Bieler. ©S finb mirflid)

3 etnjelene nur bis ztm l sicker. || 8 einem? einer (so E.)t? || non? einen?? 
einem?? einer (so E.)??? || E: Ijeftigen; sehr unwahrscheinlich. || 9 im? in? || 
10 nom? Bon?

25 ben? bem (so E.)?

30

sjtr. 761—766 (SSanb XV). 333

Bide Sidjter, biefe 23ilber im ©enuitlje, meldje eineS be§ anberen Martjeit 
erljbljen, ©S finb reflepen. ©in mi^iger ©infad mirlt auf iebeu meljr 
in ©efedfd&aft al§ adein. Sides fdjmeft unb befommt beffer in guter 
©efedfdjaft. ©as ganp iieben ermcitert fid) in berfelben. @ie ift Bor ben 

5 ©enfenben llnentbe|rti^.

764. n. M298.
©efdjmaf ift [bie atlgemein gitltige] llrtljeilStraft in Slnfeljung beffen, 

mas nad) ©efefeen ber fmnlidjfeit adgemein ©efddt. ©r l)at eine IRegel, 
aber nidjt burd) biScurfiBe ©rfentniffe, fonbern burd) intuitum.

in 765. n. M 298'.
©S ift ein Unterfd)ieb in bem, mas pm ©enie geljort, bafe einige 

nur einjelne unb abgefonberte ©mpfinbungen lieben, inbem fte fid) nidjt 
erljalten unb lein ganjeS auSma^en; anbre, bei benen baS Borige bleibt 
unb mit ben nadjfolgenben pgleic^ ift, lieben bie Ijarmonie nub 

i5 Drbnung me^r. 3m Storben finb ade ©inbrufe baucrljafter; bal)er meibet 
man folc^e ftarfe in ber Slnfdjauung, meldje bie Borige Berbunfeln fonnen. 
©aS genie ^at alfo bort meljr SBejieljung auf bie ibee, bagegeu baS ber 
orientalifdjen SSolfer bloS auf ben @inn.

©ie dufjereunb innere ©inbriife miiffen fic^ eine pitlang fdjmebenb 
20 Ber^alten.

766. n. M 298'.
©ie bie Siebe betreffenbe iprobufte beS genieS bienen bap, einer 

burd) bie SRatur empfotjlenen SHeigung ju fdjmei^eln, inbem man fte mit 
ber ©ugenb Berfnupft. * 17

1 eiueS aus etiier || 2 reflejen? reflejionen (so 17.)??
17 bort fehlt II ba§ fehlt. || ben? bem? || 18 ©inn? ©tnnen? || 20 oertjotten? 

Brijalten? erljalten?? || Zwisclim Rfl. 765 und Rfl. 766 steht im Ms. Rfl. 584.
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767. n. M 298'. 299'. 299.
M 298':
®er @efd)maf ift ein ©efettfdjaftlid) (»finnli^) urt^eil fitter ba§, 

wa§ wb^Igefdtlt, nic^t unmittelbar bur^ ben Sinn, and) nidjt burd) all= 
gemeine SSegriffe berSSernunft. ®er ©efc^mad geljt auf ba§ angene^me, 
ba§ <Sd)bne (eble) unb ba§ ru^renbe. ®a§ letjtere ift nic^t eigentlic^ 
er^aben, ob e§ jmar oft bie mirtung oom ertjabnen ift. ift ber Slnfang 
oon (Sdjmerj [mit einer] oljne ©inbrut ober 3udginmg unb alfo ein 
@c|merx [in] unter einer erbic^teten SSebingung, alfo nidjt in unferer 
eignen ^erfoljn, alfo ein fdjmer$, ber nur angenommen morben. 25er io 
Sfteiij ift ber IRu^rung correftionbirenb. 2)er gtei^ ift nic^t bie 2tnnefjm= 
lic^feit be§ ©egenftanbeS burd^ ©inbruf, fonbern eine SSeranla^ung, un^ 
in 2lngeneljme ©rbidjtungen p oerfe^en, fo toiefdjone 2lu§fic^t; ein [fc£)on] 
reifjenb ©efn^t ©efalt nii^t burd) fid) felbft, fonbern burc^ bie ©inlabung 
gum ®efdblei^t§genu§. Sa^er baffelbe gefidjt am ^naben ^ubf^ ift, aber is 
oljne ttteil. ©riine $ldl}e [ba] unb ©lumenbetten ^aben einen tReifj, benn 
fte geben anlaf), un§ in bie p^antaftifdjen SSorftettungen oon ©orglofigfeit 
unb ©emai^lidlfeit gu oerODifeln. 2)er ®ef^maf maC^t, baf) ber ©enufe 
ftc| communieirt; er ift alfo ein SKittel unb eine SBirfung oon SSereinigung 
ber -Dfenfd)en. ©ine M 299’: accomobation unb ift burd)au§ uot|ig, fo 20 
baf) bie bloffe ©ninblidbfeit, bie nur Oor ben ift, ben ber ©egenftanb 
intereffirt, in 2lnfef)ung ber tibrigen eine ©rob^eit ift. ®er ®runblid)e, 
ber bergleid^en fie^t [ober] ober Iiefet,t)at bod) fein oodfommen moljlgefaUen 
baran, meil er aud) nid)t blo§ au§ feinem [unb], fonbern au§ ®emeinfd)aft= 
lidjem ®eftd)t§punfte e§ betradjtet (» ber Unpartljeijifdje^ufdjauer). 2)er 25 
^5ebant begeljt biefe ©robl^eit au§ Ungefd)itt^eit unb mirb oerladjt. ®er 

. SRangel be§ ®ef(^maf§ ober mo^l gar bie 2lbneigung unb ©lei^gultigfeit 
bagegen geigt immer ein enge§ .perg an, meldjeS fein 2Bol)lgefaHen auf 
fid) einfcbrdnft. 3)ie tReipe unb fftiiljrungen bemegen mieber miHen, finb 
alfo immer gu breifte, meil fie ben anberen au§ ber tRufye bringen.* 3)er 30 
©efdjmaf geljt auf ba§ Urt^eil, nid^t auf ba§ ®ef.ul)l; ba^er mup biefe§ 
ooruberge^enb fepn. ®enie aber geljt aud) auf baS ©efiiljl. ©efdjmaf ift 
alfo bie ®efd)liffenl)eit ber Urtfjeilsfraft. 2Bir miiffen babep urnS gleid)= 33

7 oom erljabnen? oon erljaimem? |[ 7.5 am? an? || 77 pbantaftif(|en? pijaio 
afiifdje? || 20 For (Sine ist zu ergdnz&n: (Sr ift II 25 Der y-Zusatz steht auf M299. || 35
33 uns? nur??

5«r. 7G7—769 (Sanb XV). 335

fam anberen g.u gefallen entfggen. ftliobeftie unb ©efaKigteit ift ber 
©faracter, meldjer bem ©efdjmaf gum ©runbe liegt. ^tiebep finb gmar 
nidjt ©runbfape, aber bod) ba§, ma§ il^nen ©ingang oerfd^aft. 2)a§ 
ftorrifc^e Ijdlt oiele ab unb ift alfo ber 3lu§breitung entgegen; baljermufj 

5 bie Siugenb felbft oom ©efdjmaf empfeljlung entle^nen.
*(» 3luf meine ©mpfinbungen gu fturmeu, ift unartig. 3d) mag 

mol)l in ©mpfinbung gefept merben, aber fo, bafj idb immer biefelbe in 
meiner ©emalt befjalte. SBenn biefer ©rab uberfdjritfen ift, fo ljat ber 
anbere mir nid^t ein Spiel gemadjt, fonbern mit mir fein Spiel getrieben. 

10 2)en 3teigungen be§ ©enuffeS ^at etma§ muffen entgegen gefept
merben, mel(f)e§ blo§ barauf geridjtet ift, bap anbre IRidpter fepn miiffen, 
imgleidjen au^, morin Oiele erfobert merben, urn un§ unfre 23eburfniffe 
gu oerfcpaffen, ni^t in bem, ma6 bie grobe 23eburfniffe betrift, fonbern 
ma§ ben flebs unb audp bie ©ejdpiflidpfeit anberer cultioirt. 6§ ift eine 

15 triebfeber be§ 3leiffe§ unb @efd)iftid)feit.)

768. n. M 301'.
©efiiljl, Slnfdjauungen unb SBegriffe finb bie SSerfdjiebenen Swefe, 

morauf fid) ber 3)id)ter lenft. 3^ toljer ber Sefer ift, befto mepr gilt ba§ 
erfte. ©enn ba§ gmepte, unb enblidp ba§ ©ritte. 3^1 muffen 2ln= 

20 fcpauungen unb ©efuple ben Segriffen nur gur ^ilfe fommen, aber ipnen 
nicpt oerbunfeln ober [erft] uberfdjrepen. ©ie frangofen finb nidpt gu 
meicplid) oor ftarfe ©inbriife, fonbern gu belicat in ber 3Bapl. 3Jfan mid 
mit ftdp nicpt fpielen laffen, urn fidp gu beunrupigen.

769. n? q1? M306.
25 ©er moratifcpe ©efcpmaf ift ba§ SSermogen, an bemienigen, ma§ 

[gur] bepm ©uten gur Slllgemeinpeit geporet, 2Boplgefallen gu finben. 
©er aftpetifdje ©efcpmaf: ©a§ 3Sermogen, an bem, ma§ bepm finnliipen 
SBoplgefaUen gur adgeineinpeit beffelben geporet, moplgefatlen gu finben.

7 umb || 3 ©runbfaise? ©rnnbfatieu? || 5 oom? oon? || 77 anbre?? anbern? 
so anbren? || Slid)ter? 9ted)te? || 77 anberer?? anberen?

20 ©ilfe? ^iilfe?
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2)er 9ttoraUf(!lje ©efcpmaf betrift bie Stbp^ten, ber aeftijetifdje ®e= 
fc^mat bie Vittel, fie auSjufu^ren.

S)a§ moralif^e ©efiiljl ift bie [SSermogen] jjafiigfeit, burd) ba§ 
moralif^e al§ eine Sriebfeber bewegt ju merben.

770. n? q1? (cp1?) %?? M 306. t
23e)) iebem ®uct) fudje id).
1. Unterljaltung. bie gett uergeljt. Dft mirb aud) ein 33ud) 

gelefen, wel^e§ ©efdjrei) erregt, bamit man nur fagen fonne, man l)abe 
e§ and) gelefen.

2. Silbung. SlHenfalS be§ ©efd)maf§ ober ber ©prac^e ober ber io 
iBeruunft, Drbnung. 2Benn man gleic^ nac^^er ben Sfnljalt Bergifet. 
©iefen i)tu|en !^aben and) fonft fd)ablid)e SSudjer: SSoltaire (s ©ef(^mat 
ober SKanier anpnetimen).

3. SSelelfrung, ba man et»a§ neue§ erlernet ober fhiger mirb ober
oor bie ©efetlfdjaft Unterljaltung fammlet. is

4. aBeffernng im ©Ijaracter: moralif^en* ober religion.**
*(A> tRuIfrung unb ©rnnbfa^e)
**(* Slnbai^t unb (Srbauung)
Cs 2)ie pofiularitaet be§ ©efdjmate ober bie courtoisie; bie £of= 

2lrt be§ ©efi^mafS. ©er stilus superbiens ift manigmal bepm feftlidjen so 
©eprdnge, bei) feperlidjer Srenbe gut.)

1 aeftpetifd)e fehlt. || 3 bie aus baS
r> s-Zusdtze: v || 16 moralifcfjen? moralifdjem? moratiften?
Zu Nr. 771 vgi die Nrn. 775, 896—899, 908, 911—914, 921, 921a, 

933, 936, 939, 940, 974, 979, in zweiter Lime auch die Nrn. 783, 791, 799. » 
Erdmann ist der Ansicht, die Vorbilder, die Kant bei den Bemerkungen Tiber Schein- 
Genies, Schwarmgeister, Adeptensprache etc. (Bd. II S. 11 ff. in seiner Ausgabe der 
„Reflexionenu) vorschwebten, seien ,,in erster Reihe durch Manner wie Hamann, 
Herder, Jaeobi und Schlosser gegeben“ warden. Es kann aber nach Schrift und 
Stellung kein Zweifel sein, dass die betreffenden Reflexionen sdmmtlich nach aus den 30 
70 er Jahren stammen, die spdtesten aus v—ip. Schlosser fdllt also ohne Weiteres
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776. n—Q. M 309'. E1418.
aSon ber ©etoonfjeit, felbft ba§ SSetragen fettter greunbe im Umgange 

unb im Seben unter SBegriffe ju bringen, bie allgemein etma§ beftimmen.

777. n. M 321'. EI632.
®ie3)eutfcf)en fdfeinen mef)r©efd)maf imSffen unbSrinfen ju f)aben 

al§ (Sngldnber unb ftnb baf)er ®efeEfd)aftlid)er unb ©aftfrei^er. ®enn fie 
l)aben gefatten an langen aWa^eiten, weld)e§ if)r filjlegma bemeifet.

778. 7i. M 321'.
2)ie £)eutfd)en finb Bon talent flta^a^mer. 2)iefe SBenennung ift in 

fcftlimmerem fRuf, al§ fie e§ oerbient. 3iact)al)men ift gan^ ma^ anbere® 
als copiren, unb biefeS maS anbereS al§ nactjaffen. ?tad)a^men ift nic^t 
fo toeit Bom genie entfernt, als man mo^l benft. giebt fetnen 5011= 
fdjritt beS ©eifteS, teine ©rftnbung, ol)ne ba§, mas man fdjon fennt, in 
neuer a3ejiet)ung nact)juaf)men. @o aljmte iltemton ben gaU beS SlpfelS 
nad), unb Kepler, inbem er bie t)armonifd)e [®ertialt] proportionen nad)= 
al)mte, Berbiente ben gta^men eineS ©efe^geberS beS <2ternent)immelS. 
Sind) SBepfpiele na^jua^men ift ber [raabre] Seitfaben Bor ba§ genie. Slber 
nid)t ben SSu^ftaben unb ba§ iperfol)nlid)e, fonbern ben ©eift berfelben. 
2)a§ erftere beifet SEatbdffen. fDtilton alfmete bie grofeen Sidjter na^, 
aber nidjt al§ copie baS original, fonbern als ein [SReifter] Settling bie 
Seljrer, um fie ju iibertreffen. Ste fEadjabmung ift ber befcbeibene unb 
fid)ere ©ang be§ genieS, tueldjeS ben Beg, ben e§ unternimmt, natb benen 
aSerfudjen beurtbeilt, bie anbre gemadjt baben. @S gab feinen grofeen 
aoteifter, ber ni<bt nacbabmete, unb feine ©rfinbung, bie nidjt [tm SerfjaUmg 
ent ben] mie ein aSerbaltniS angefeben merben fan, melcbes einem aSorber= 
gebenben gleitbrndfeig ift. 8lEeS ftebt im ©efe^e ber continuitaet, unb, 
maS ganjliib abgebrocben ift unb mojmifdjen unb bem Sllten eine .ffluft

12 t)om? Don? II IS fehlt. || 20 bte? Das Wort ist in unleserliche Buch- 
staben ('(eine?; hineincorrigirt. || 22 eS?? er? || 25 ben? bem?

s»lr. 776-780 (Sanb XV). 341

beBeftigt ift, baS gebort in bie Belt ber .fjirngefpinfte. Bolte gott, mir 
lerneten in ©tbulen ben ©eift unb nidjt bie phrases ber autoren unb 
copirten fie nidjt, fo murben unfere beutfdje ©djriften mebr dibten ©e= 
fdjmaf entbalten. Slber ba§ copiren fan both mit erubition oerbnnben 

s fepn, bag 3tatbaffen aber fleibet unS gar nicbt; eS ift ber ber Seb= 
Ijaften, meldbe aber bamit nur flitdjtig fpielen. SiefeS Stacbdffen folte 
aflentbalben Berfolgt merben unb obne aSerfdjonen tractirt. fltoib meljr 
aber bie ©riHe, ficb burcb eine ^eberep in infebung be§ ©ebraui^S ba§ 
Slnfeben eineS genieS geben jit moHen.

10 779. n—a. M323'.
3ur Sljeorie be§ ©efdjmafS:
1. Sie aSemegung (unb aBefdjdftigung) beS ©emiitb^ burib ©m= 

O'7 ©inn) ( UrtbeilSfraft)
pfinbung, 2. Sie 2lnorbnung burcb aBegriffe, 

is 3. Sie aSemegung (unb aSefcbaftigung) beS ©emittb§ bttrdj a5e= 
(»©eift) ' ' (o ©efcbmaf)

griffe, 4. Slnorbnung burib ©mpfinbung.
©mpfinbung fo mobl als aBegrif fonnen maS eigentljumli^eS unb 

maS gemeingultigeS b^ben. Sie aSemegung (rj unb aBefdjdftigung) beS 
so ©emiitbS beruljt auf ber eigentbumlidjen aBefdjaffenbeit beffelben, meil eS 

ba auf bem Seben unb ber proportion ber $rdfte anfommt. Sagegen bie 
ainorbnung gebt auf baS, maS baS ©rfentniS Bor ieberman ift, ob eS 
ieberman begreiflicb ober finnlidj ift, unb gebt alfo auf bad gemeingultige.

780. Tt—a. M 323'.
Sie fRegeln aber 4funfte unb Biffenftbaften beruljen entmeber auf

12,14,15,17 Diese Worte nehmen im Ms. 2 Zeilen ein, die g-Zusdtze stehn 
uber den Wbrten, itber denen sie abgedruckt sind. Die Worte SBeinegimg . . . ® emiitfjS 
sind das 2. Mai durch fiinf wagerechte Striche ersetzt. SSeiOeguttg (Z. 12) ist mit 3. 
and 4,. 2. ist mit 3. und gmpftnbltng (Z. 17) durch je einen Strkh verbmden.
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bie an ft(^ luftigften unb ioung ober ricfyarbfon fieute oon nidjt bem beften 
E^aratter. 2Da§ sentiment ift befdjeiben unb refpeftirt bie fRegel unb 
SBe^utfamfeit, f^euet fid) oor baS aufeerfte unb ift fittfam. ift mit ben 
affect SBewegungen mie mit ben inbianern, bie fidj bur^fneten laffen unb 
alsbenn eine angeneljme Sftattigfeit fuljten.

796. q3 *—v? (n?) M303' El375.
3Jlan bebient fid) be§ 3lu§bru!§: @s fomt barauf an, mie man fid) 

nimmt. ®iefe§ bebeutet: meldje iperfoljn man fpielt, unb mie man mill 
ber fierfoljn [nactj] unb bem ©emutl^uftanbe nat^ geurtljeilt fetjn. Safe 
man nidjt oer^agt, nid)t flein ober triedjenb, ober ni(%t aufgebradjt, nid)t 
eigenliebig in bie 3lugen fade. ©a§ Urtf)eil uber ben Buftanb, barin bie 
if?erfo^n ift, bie mit un§ gu tljun ^at, beftimmt feljr unfer Urtljeil. @idj 
nehmen bejiel^t auf bie fDtanier, einen anberen gn lenlen unb fiber itjn 
itbermadjt gu ^aben.

797. E—vf nff M310'. El370.
Side, audj fogar ibeale, 5teigungen fdjeinen auf bie grofeere tBelebung 

be§ ^or|)er§ auSgulaufen. Saljer ba§ Spiel, um ben affeft gu bemegen. 
©er bisput in ©efedfdjaften, um burd^ redjtfjaberep ftd) SBemegung gu 
madden, ©ie Jteigung gum Suftigen unb Sadjenben in ©efedfdjaft, bie 
SBegierbe felbft gu reben. Slde§ ift auf§ 2Bojlbefinben abgegielt, bajer 
audj bie fOtajlgeiten barnacj beffer betommen.

1 Edw. Young, vor allem bekannt durch sein Werk: Complaint or Night Thoughts 
on Life, Death and Immortality, lehte von 1683—1765, Sam. Richardson, der t’er- 
fasser von Pamela, Clarissa und Grandison, von 1689—1761. Vgl. Starkes „Menschen- 
kundeu S. 305: „Als Young seine Nachtgedanken schneb, war er so wenig traurig, 
dass er vielmehr in den herrlichsten Freuden lehte, und frolichen Gemiiths war; da 
konnte er am besten Iclagen, wenn er die Schwermuth selbst aufsuchen musste, und sie 
so bei Andern besser hervorbringen‘l. \\ 2 E. setzt ein Komma nach SReget, nieht vor 
fdjeuet- || 3 ben? bem? || 4 Semegungeu?? SSeroegmtg? SSeroegen?? || & Zwischeu 
Rfl. 795 und Rfl. 796 steht im Ms. Rfl. 616.
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798. q1? a1? cptf n?? M310'. El438.
.ftodjmfitjige, ©igentiebige unb eben barum oerftedte Seute merfen 

©ern mit Sittenfprficjen unb langmeiligen Idloralifdjen ©emeinortern 
um fidj. ©ie§ ift ein ftdjerer 2Semei§ einer ?deigung, fiber ade§ fid) ein 

5 critifdjeg unb ridjtenbe§ Slnfejen gu geben, obgleid) ba§ §erg felbft 
fcjledjt ift.

799. q1? a1? cp1? nf? M 310'.
SSon ben iduftonen ober bem oerleitenben Scjein in fdjeinbarer 

©rfinblicjfeit be§@predjen§ mit einem guoerficjtlidjen $jon, abgemeffener 
io ©intjetlung unb einem @emid)te, meldjeS man auf feine SBorte legt. Son 

berienigen au§ einer antique fdjeinenben fDianier. i9 BJMttelmafjige fopfe 
bringen e§ in ©efdjaften am l)6d)ften.)

800. q1? a1? cp1? 7i?? M310'.
Son ber Ufurpation eineS 3ied)tg in ber ©efedfdjaft unb oon bem 

is auf ba§ -Jtadjgeben anberer ©egrfinbeten angemafeten Sorguge.

801. q1? a1? (p1? tv?? M 310'.
ift umfonft, fein ©emfitj in beftdnbiger IRuje erjatten gu modem 

g§ mid bemegt fejn; bajer fudjt man fidj ©egenftanbe, bie ba§ ©emfitl) 
bemegen tbnen. Seibenfdjaften. Spiel, ©ie Slbftdjt ift gmar auf Se- 

so friebtgung geridjtet, eine gejeime ©riebfeber aber auf Unterljaltung unfrer 
Jiatur, b. i. Semegung. ©a§ jarmonifdje Spiel ber Sorftedungen oor 
ein ©emfitl) in Sftuje ift bie Sdjonljeit (bie an fidj felbft oergnfigenbe 
Sorftedung, Slnfdjauung ober ©rfcjeinung).

25

3 E: ©emetnroMern
22 ein? einem??
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aSereintgen ftd) bie ^rdfte nic^t gnug; ofjne Spiel werben fte nidjt gnug 
einjeln geubt.

So ntitffen wir felbft bepm Spiel eine ibee ober thema l^aben, meldjeS 
eine einjige aSorfteKung ift, bie burd) bie ganje Sef^aftigung burdjgeljt, 

5 bamit burc^ bie SSereinigung bie 23elebung befto ootlfommener feq.

812. v? (q*-*? G’?) xsff M 216'. E1200.
(f$lei§ unb genie. 3ene§ bebarf fd^igfeit (ju lernen), biefeS 

®eift (ein inner Seben).)
®a§ genie ift ba§ SSermogen ber ^eroorbringung beSfenigen, ma§ 

io nidjt gelernet merben tan. (§3 giebt SBiffenfdjaften unb Mnfte be§ genies. 
6ine probuction o^ne genie ift Slrbeit. 2)a§ genie erfobert SSegeifternng, 
bie Slrbeit bispofttion. 5)a§ genie nimmt ba§ probuct au§ ben£)»ellen !^er.

2)ie .ttunfte be§ ®leiffe§ bebttrfen capacitaet (^aljigteit) O' naturel), 
bie bed genied Salente ober ®eift, nemli^ au§ fid) felbft etmab ^eroor= 

ir> jubringen. Sie ®orm be§ genie ift gtetjljett, be§ gleifeeS: Steifigteit, 3tb= 
gemeffen^eit. [®oi)er] e§ giebt genie§ ber Sbee ober StuSubung (ofterS 
fftac^bilbung). ein genie ber SluSfuljrung [ift ber ^>] ift e§ in ber flJianier 
unb Ijeifjt oirtnofe. fUinfic, 50tat)lerfunft, SSantunft erlattben unb erfobern 
ein genie, imgleidjen ber ©artenjeidjner. Sie Jbunfte be§ f5leiffe§ erfennen 

20 ein fDtufter [unb Urbitb] unb bebnrfen e§; bie be§ genies ftnb fdjopferifdj, 
b. i. fte oerfaljren nad) einer ibee. IXrtljeMraft unb ®ef^maf beftimmen 
bem genie feine Sdjranfen, baljer o^ne biefe gren^t ba§ genie mit ber 
Sollfjeit. gn ber Sidjtfunft ^at ba§ genie fein maljreS Selb, meil Sidjten 
erfdjaffen |eifet; balder, bie (ginfleibung mag fetjn, mie fte mode, blofjeS 

as SSefdjreiben tein gebidjt madjt. Sarum ift and) eine poefie oljne genie 
unertrdgtidj, unb SSoeten burfen nit^t mittelmdfeig fepn. Sa§ genie jeigt 
fidj in ber ©rfinbung ober bem Slbriffe, ber nirtuofe im Stil ober ber 
Lanier, ber Sunftler in ber fleiftigen SluSarbeitung, b. i. in ber regel= 
mafeigteit. Sa§ genie fefet ft(| uber [Regeln unb giebt ©efe&e. gn ber 

no poefie jeigt ba§ genie me^r ©eift unb ©mpfinbung, in ber fRebefunft meljr 
Urtfjeilsfraft unb ©efdjmaf. ift ein Unterfdjieb ba^mifdjen: biefer ljat 
genie, ober: er ift ein genie. SaS genie Ijangt non ber Sanne ab. Ser

7 Der g-Zuaatz ist uber der Rfl. nachtrdglich himugefugt. || 23 fein aus jetUT
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©eift bunftet aug mit bem Sllter, bie ttrtt)eil§fraft mad)ft. Sn ber 
2Kat^emati! jeigt pd) ba§ genie [meljr] eigentlid) in ber ©rfinbung ber 
SWetfjoben.

(° ©mpfinbung (3lnf^auung) ift ba§ nornemfte in 33erpaltni§ auf 
ben empirifdfen SSerftanb, Urtpeilstraft auf bie SSernunft, ©eift auf 6 
ba§ practifdje uberpaupt (SSelebung), ©efcpmaf auf baS moraliftpe.)

®ie ©rfinbung ift entmeber non ©eift ober au§ gteis.
S)a§ originate gepbrt jum genie.
©eutfdpe merben burd) ba§ metpobifcpe ipre§ fttaturels, bie ceremonie 

iprer Spracpe, burcp ba<§ fcpnlmapige iprer Untermeifung im ©til oon ben 10 
frepen SSemegungen ipre§ genie§ abgepalten. pe pnb immer ©ebunben 
im ttmgange, comoebie. 3)ie ©nglanber pnb ni^t gnug gefcpliffen, aber 
frep; unb ipre ©rjiepung ift jmar frep unb ungebunben opne ben S^mug 
ber Slnftanbigfeit, aber barum bem genie unb bem eigentpmnlicpen 
SSortpeilpaft, objmar opne ©efcpmaf. 5)er f^rangofe ift nidjt unter bem is 
3mange be§ ®ebraucp§, aber bem ©efepe ber mobe; alfo ift er frep gnug 
gum genie, obgmar gebunben burcp Stnftanbigfeit, 9)Jan fan einen ©eift 
nad) feinem eigenen SBertp ober al§ ein nutpicp probuct be§ ^^italtcrd 
ermegen. 3ui lepteren SSerftanbe fan e§ oft gebiEigt merben, ob [c§] 
gleid) im erfteren nicpt. g. @. 3)iipter ber Sanbelepen macpen erftlicp unfre ro 
SKanieren leicpt.

®a§ genie beftept in bem originaten ber3;bee bep ber^eroorbringung 
eineS probucts.

813. v. M 216'.
_ ®ie Urtpeitsfraft ift bie Spatigfeit be§ ©emutp§, ba§ ftannigfaltige ss 

in einem [Singe] ©egenftanbe auf feinen 3mef gn begiepen.

814. v? (q3? o2?) x3?? M 217'.
©efiipl [pat] ift in aEem Itrtpeile ber ©innlicpfeit, mad beu meiften 

Eiacpbruf, aber nipt ben gropten SBertp pat. 2)ie SSegiepung gu er=

^ ^ h uul denlct vermuthhch besonders an die Krjindung der Infimtesimalmethode, so
gi 41822-27. || 4 in? tm? || 7 oon? oom? || 19 3m leptemt? 3n lepterem? ||
20 tm erfteren? in erfterem?
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815. v? (q3? <ra?) x3?? M 217'.
lufleumibDIiren ^aben fetnen appetit,weil fie nid)t§genie|en. ©aljer.

Jft t|r ©efcbma! ber reinefte, b. i. Don afler ®ajumtfd)ung ber ©mpfinbung 
frep. ©let^wopl fan man ni(J)t fagen, ®erucf) unb <Scpmefen fatten ni(pt 
and) tfjren ©efdjmaf. ©er erfie ift lebiglid) oor ben ©efcpmaf; aber bie 
Seurtpeilung gefipiept anber§: bep jenen burp bie SSergleipung oer= 
mittelft be§ SSerftanbeS, bep biefen oermittelft ber 33ergleipung ber @inne.

816. v? (q3? a3?) x3?? M 217'. El638.
©ie granjofen mepr ©efpmaf, bie ©nglanber mepr ©eift, bie 

©eutfpen mepr Urtpeifsfraft, bie Stalianer mepr ©mpfinbung. ©eutfpe 
paben ben ©eift ber Orbnung unb 2)tetpobe, ber iRegelmapigfeit, 2ln= 
ftanbigfeit, 2Barpeit. ©eift unb ©mpfinbung jufammen mapt ba§ 
genie aus.

817. v? (f? a2?) x3?? M217'.
©eift ift ba§, ma§ ba<3 ©emutp belebt, b. i. beffen ©patigfeiten in 

ein frepeS Spiel oerfept; bergleipen ift neuigfeit, ermeiterte SnSfipt icrc. 
©ie UrtpeilSfraft beftimmt bie 3bee, toa§ eigentlip eine Sape fepn [ober] 
foU. ©ie ©eftalt, mie fte erfpeint, mufs ber Sbee nipt mieberftreiten. 
©ie KrtpeilSfraft binbet alfo unb fprdnft ba§ Spiel ber Sinitlipfeit ein, 
aber fte giebt ipm mapre ©inpeit unb oerftdrft baburp ben ©inbrucf. ©as 
©emutp mirb burp ruprungen intereffirt, burp ©eift in SSemegung unb 
action Oerfept, Iduft ba§ iKannigfaltige burp, gept bi§ pr Sbee, Don ba 
mieber juruf unb proportionirt e§ in feiner 2Bapl unb SSerpdltniffen nap 
berfelben unb unter einanber. ©a§ Septere ift ©efpmaf, melpeS nipts 
anbereS ift alS baS Urtpeil itber baS 3Jiaa§ [unb b] ber ©inbritcfe, [fo tote 
fie] in fo fern e§ ba$u bient, [bie] bie ganpe ©mpfinbfamfeit ber Seele 
proportionirt gu rupren, b. i. (»ipr) burp feine mieberfprupe irgenbmo 
abbrup ju tpun. ©er iliupe beS ©efpmafs ift alfo Dornemlip negatio;
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5 2)er? || 6 jenen? jenent? || 7 biefen? btefem?
20 e§ statt fie 30

ba§ pofitioe fommt auf ba§ genie an, melpeS auS ©mpfinbung, Urtpeil3= 
fraft unb ©eift beftept.

gir. 815-819 (23anb XV). 365

818. v? (q2~3? a2?) x3?? M 217'.
©er ©efpmaf ift bas aSernunftdpnlipe ber finnlipen krtpeilsfraft. 

s SRemlip ba man gleipfam a priori urtpeilen fan, maS anberen uberpaupt 
gefallen merbe. ©ie ©efeHigfeit erfobert, bap mir urtpeilen fonnen, maS 
unferem ^reunbe gefallen moge, unb smar a priori bie SluSgebreitete 
©efeHigfeit. SBenn man Dielfeltig unter ifSerfopnen gemefen ift, bie ftp 
opne ©itelfeit beftreben gu gefaHen, fo mirb man eublip ber Uiegel inne, 

to nap melper etma§ aHgemein gefdflt.

819. v? (q3? g2?) x3?? M 218'.
©mpfinbung bebeutet in fapen beS ftnnlip moplgefaHenben foDiel 

al§ ©efupl, UrtpeilSfraft baS UnterfpeibungSDermogen beS Spiflipen, 
b. i. besienigen, ma§ ber 3bee, melpe gegeben ift, nipt mieberftreitet. ©§ 

io ift nipt bie SSegiepung (»ber 2Jiittel) gu bem gmefe (SSerfianb), fonbern 
bap e§ ftp bamit Dereinigen laffe unb negatio ftimme. ©aper pat manper 
gmar menig talent gullnterpaltung ber®efeHfpaft, aber bop UrtpeilSfraft, 
um gu fagen: maS ip meip, fpift ftp nipt, ©ie ftunlipe UrteilSfraft 
mup fo befpaffen fepn, bap fte nipt burp IRegeln in abstrakto, fonbern 

20 bet) ber infpauung in concrete auSgeubt merben fan, fo mie ber ©efunbe 
SSerftanb in anfepung aHeS beffen, maS gu ben Urfapen unb Smefen 
geporet.

(s Spiflipfeitift bie ©ittftimmung in bem, maS neben einanber ift.) 
©eift unb SBip ift nop unterfpieben. ©er erfte belebt, ber groepk 

25 Spirit. 3or ©mpfinbung geport [compiejton] (temperament), gur UrtpeifS= 
fraft (talent), gum ©eift genie, gum ©efpmaf cultur.

■JUptS tput mepr gur SSerbefferung beS ©efpmafs als eine gereinigte 
SHforal. 5Benn aHe SlufmaHung ber Sinne, menn bie tri’tbe [@] unb mit

7 unferem? imferm? || gefatteu zweimal.
IS Zu was • ■ ■ nipt vgl. JI 313sof. II 27 Dieser Absatz ist bedentend fliichtiger, 

vermutldich aber zu derselben Zeit geschrieben, wie der vorhergehende.
30
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jur @(^5nl^eit. ©al^er ift etma§ entmeber um be§ ©efit^lS ber Sinne 
miHen ober um ber Stnfdjauung miUeu angeuetjm.

823. v4? (jx? o3? a'2?) M 219' 219.
M219':

s ®iuge fiaben oiele ©igenfdjaften an felbft, bie ba bleiben, menu 
-fie^gleic^ oon teinem SSernunftigen SSBefen erfannt merben, aber niemal« 
einigen 3Bertb (e§ fet) in ber gmpfinbung ober (grfdjeinung ober Segriffe) 
aufeer in a3ejief)ung auf mefen, oon benen fte erfant merben unb ®egen= 
ftanbe iljrer i'ialjl feiju. ^nteUectueKe 2Befen finb alfo foci unb niemals 

io bloffe fDtittel. Ser t>Scrfl) be§ 2Boblgefallen§ unb 9Jti§faKen§ beaiefjcn fid) 
auf moalicbe 2Ba()l, ,b. i. auf mitlful)r, folglid) auf ba§ principium be§ 
8eben§. 2Ba§ faun ein ©egenftanb unferer SBa^l fegn? ma§ unfer 2Bo^l 
beroorbfingt, folglicb bie actus be§ 2ebeu§ oergroffert. ®a§ ©efiibl alfo 
oon berJBeforberung ober §inberni§ be§ SebenS ift mol)lgefallen unb 

is TOifaflen. (ob mir ba§ SSermogen e§ Ijeroor^ubringen aud) bet) un§ finben, 
ift nid)t notljig, menn mir nur bie ©runbe, fold)e, mo fte ba finb, in Spiel 
ju felien, bep un§ antreffen.) 2Bir baben aber eftLtl).ierifd)e|, ein ©eiftiges 
unb iUienfdjlidjeS Seben. Surd) bad erfte ftnb mir bed SkranuqcnS unb 

'Sdimerfeeg fafig (©efi'tl)l), burcb bad [smepte] britte bed SBoblgefaEend . 
so burd) ftnnlf^e ttrtbeild!mflf©efd)maf),j)urd) bad jmepte bed SBoblgefattend 

'burd) SSernunft. ©picur fagt: aUed SSergnugen fbmt nur burd) Diitmirfung 
oom .torper, ob ed ^mar feine erfte itrfad)e im ©eifte bat.

fRatur unb toft, [tunft unb BufalQ. Sem Sufattigen mirb bad 
©efud)te entgegengefebt. Gout baroc. 3afaU unb Slbfidjt. Diaturfpiel.

25 Sie SRatur oerbinbet Jfunft unb 8ufall. Sie toft; Diatur unb gufaU. 
Ser Sttfatt M 219: bep fretjer Semegung unb bem ©aitge ber @e= 
mutbdfrcifte. ©d ift both SJtetl)obe barinn; M219': in bem SBieber* 
ftreit ober SBecbfel ber SSorftedung: bafe etmad toft ift unb both nur

2 mitten alS um
10 2M)tgef: || iKtefntten || 12 unfer SEBol)t? unfre S!Bat)t? || 17 Die Sehluss- 

klammer fehlt. || 20 baS britte beS || 23 Der s-Zusatz (v») steht theilweise Uber, 
theilweise unter der Kfl., theilweise auf M 219.
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@efd)rotien, pebantif^:
©efpannt, p^antaftif^: ®ei[t ober @d)arfftnn. @d)tt)inbelid). 

aHent biefen ift ®ef^i!lid)feit,
®a§ fd)ontf)un fo wol)f im fufeen al§ tm belebten. ©a§ Mugtfjun. 

5 £>a§ ®ro§tf)un tm @til miSf&Ut. S)a§ wa^ve SSerbienft ift befdjeiben.
Ser 2lu§brut mup treffenb fepn. Stan mufe fid) [nicbt] mit feinem 

©egenftanbe unb nidjt mit bem Sufdjauer (•’ in ©ebanfen) befdjdftigen, 
menn man gut in bie Sfugen faHen milt. Stan muff ftd) nur felbft gnug 
tljun molten. 2Ba§ man glaubt, bafe e§ oor un§ felbft ubertrieben ober 

10 eutbetjrlidj mare, ba§ ift eS audj oor ben Sefer.

826. v. M 213. E IT 27.
©ine biSproportion ma^t biSmeilen eine oortljcilljafte SSefrembung 

unb, menn fte fidj in mot)Uaut anflofet, bie idufton ber ©rofee, aber man 
fan au§ foldjer ©ebrecblic^feit nidjt eine Sftegel madjeu. grembe SBbrter 

15 oerratljen [menn] entmeber Slrmutlj, meldje bot^ oerborgen merben mufs, 
ober Sadjlaffigfeit. 2Ba§ barin misfdlt, ift bas geflifte unb frembartige.

827. q>>. M 213.
Sa§ f^one mttfe fein (-"frembeS) intereffe oerratljen, fonbern uneigem 

nufeig gefallen. ^eine affectation, um bie Jfunft, feine ^radjt, um ben 
20 [Reidjtfjum, feinen ffteis, um ©unftbemerbuug, feine Sotljburft, um <Spar= 

famfeit p oerrat^en. @ie muf; mie Sugenb burd) ftd) felbft gefallen. .

828. v. M 214.
Sie Stanier geljort pr ©emoljnljeit, ber ftil pr Ubuug unb SSor= 

fdjrift, bie met^obe ^angt oon SSorf^riften unb ategeln ab. 2

2 ©djarfiutt || 3 altem? atten? biefen? biefem? 
IS;—19 nneigenniitig

ffatit’sl S^riften. ^auM^vifttiiicv Snijlafi. II. 24
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M 215':
2)a§ @(^one ift ba§ dufserlid) gefattenbe (rate e§ in bie <Sitme fdKt), 

unb gwar allgemein. 3n unferer guljrung finb @itten unb Slnftanbigfeit 
aut^ mi(^tig, nid)t blo§ Sugenb. 2)a§ du|ere ift ben SerfianbeSbegriffeu 

5 bie ©infleibung; biefer ©nfleibung, ben Silbern unb atten 9Jiittelu ber 
Slnfc^auung: bie (Spradje guerft ber Stil); ba<§ aufeere ber Sprac^e 
felbft: bie SluSrebe ober orthographic. ift nid)t ba§ au^menbige; benn 
ba§ inmenbige ber Simmer, toenn id) bie S:ud)tigfeit be§ ©ebdube§ nieht 
ertoege, ift aud) ein dufcereS. 25a§ dufeere ber f5rew«bfd)aft ift £oflid)feit. 

io S)a§ dufeere ber ©hvliebe ift ©h^fl^ih Swtht Snftdnbigfett.

831. v3? (q2?) M215'. Gegenuber vonM§.597 „olim — obscurant* 11:
©er ®eift ift ber geheime £)oett be§ Sebeng. 6r ift ber 2Bittful)r 

niehruhtermorfen, fonbern feine fflemegungen fommen aug ber 3tatur. 
©ie reflexion beruhet auf 33orfat)e unb gleife- SB^g aug bem ©eifte ent= 

w fpringt, ift urfpriinglid). SBenn ber ©eift fo ju fagen bie reflexion iiber= 
holt, fo fonnen fehler ber ttrtheilSfraft oorfatten, bie aber atte gegen bag 
Seben, mag fte bet) fid) fuhren, nieht gemerft merben.

832. v. M215'. 215. El386.
M 215':

2o ©ie Steuigfeit beg ©ebraud)g ift bie 2)fobe. ©er ©ebraud) ift bie 
©leid)formigfeit ber ^anblungen Oieler, beren ©efeh bag ©epfpiel ift. 
©ie Sitte ift ein ©ebraud) in £anblungen, bie il)rer fttatur na^ unter ber 
SSernunft fteljen (Sanbegfitte). Sitten ftnb in ber ©hat nid)tg anberg alg 
bie bigeiplin burth bag SSepfptel. 2Jtobifd) ift ein SEKenfd), ber bie 9teuig=

'25 6 Der g-Zumtz steht auf M 215; er ist durch Verweisungszeichen mit @pracI)C
verbmden.

11 Es ist auf Grand der Stellungsindicien nieht mit vblliger Sicherheit 
zu entscheiden, ob Rfl. 831 vor oder nach Rfl. 830 und 832, zwischen denen sie steht, 
geschrieben ist. Doch spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafitr, dass sie

30 nach der unter ihr stehenden Nr. 832 verfasst ist. Auf M §■ 507 kann sie sick 
kaum beziehen. || 15 bie am ber

24*
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842. cp. M 215'.
®letd)raie bie SSernunft gel)t com attgemeinen pm befonberen: fo 

umgefet)rt bie finnlidje UrtpeilSfraft oon bem befonberen pm 2Itl ber 
Bufammenfaffung, oon bem mannigfaltigen pr ginpeit entmeber ber 8U= 

s fammenfetpng ober ber 3bee unb Slbfitpt, maS biefe ^anblung in ein 
lebpafteb @f3iel fept.

843. cp. M 215'.
tfteip unb SBurbe oerbunben maept fepoupeit au§; Stnftanb ift bad 

foment ber SBurbe. ©ittfamfeit. 2Ba§ oertrautiepfeit, ©emeinmaepung 
10 einflopt, ift nicpt fcpon. ©S mufe Stcptung, ©djapung peroorbringeu. 

SBiirbe ift, maS ben StKenfcpen flein 3Kacpt. ©S gefadt baburep, bap mir 
un§ in bie ©tede bed ©igentpftmerS fepen unb ftolp fepn ober ben ©tolp 
anberer gebepmiitpigt fepen.

844. cp. M 215.
©mpfinbung nnb 2Bip ftnb ein oorubergepenb ©piel. Bum ©eift mirb 

eine SSemegung be§ ©emutps erfobert, meldje bauert. ©§ pat ein innereS 
principium ber tpdtigfeit. 2Bo ©eift peroorleucptet, ba mirb man oor 
ade §epler fcpabloS.

845. cp. M215'. El416.
©pre unb ©efcpmaf muffen ba§ meifte tpun, um bie grobe Seibenfdjaft 

einpfcprdnfen. SBiffenfcpaft: um ba§ ©erniitp innerlidp p befriebigen. 
©ie feinere Siebe jum ©efcplecpt tput bad meifte, adein bie ©pre einer 
frepen station, bie ba panbelt, ba§ ebelfte. 5

5 Mogliehemeise ist die Rfl. umollendet und vor tua§ ein Semikolon zu setzen.

25 13 anberer? anbere?
17 principium? princip in?
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®o§ ©efiit)l urtfjeilt es lel^rt e§ ift nid)t communt=
cabel.)_

874. <p. M 219.
Sule^t 6et)tn ©efdjmaf. @§ finb 4 @tufe, bie man nic^t le^ren fan: 

©mpfinbung, Urtfjeilsfraft, ©eift unb ©efdjmaf. SMefe madjen baS genie 
au§. @§ gepren jmar no^ meljr SSermogen pm genie, aber biefe madjen 
eigentlid) bie @adje beS genie au§.

873. cp. M 219.
2Me3, toooon bie iRegeln nic^t au§ obiectioen, fonbern fubiectioen 

©runben gejogen merben fonnen: ©efpmaf, ©efiiljl, geljort pr antljro= 
pologie.

876. cp. M 219’.
Facultas diiudicandi per.sensum cotnmunem est gustus, ©er ©inn 

ber fUfenfdjen ^at etmaS prioatgultiges ober gemeingultigeS. 3Ba§ unferen 
©innen gemeinfc^aftlib^ ift, ift au^ mit anberen iljren ©inftimig: ber 
gegenmdrtigen mit oergangenen unb funftigen. ©djuffel. iltidjt appetit, 
ber auf eineS faHt, fonbern prufenbe unb foftenbe ©mpfinbung.

3)a§ genie fteljt unter bem jRidjterftuljt be§ ©efdjmafs. ©iefer leibet 
feine ^oftbarfeiten.

877. v. M 233.
©ajf ein tfjeoretifdj ttrtljeil not^menbiger SBeife aHgemetn giiltig fet), 

berufjet auf bem @a^ beS SBieberfpru^S. ein 3)?oralif(^ Urtljeil 
notfjmenbiger meife »or febermanS SSerftanb unb eben barum and) non 
iebertnaus miHen gilt, beruljt bricht ab.

9 fubiecoen? fubtoen?
15 anberen? anberer??
20 Es sollte alter Wahrscheinlichkeit nach audil nock Grand und Grad der 

Allgemeingultigkeit des dsthetischenUrtheils untersucht werden, nach Art der Rfl. 878 etc.



ber ft'unft, unb bie ,fun[i, bie ber latur a|nlicf) fe^en in ben 9)ianieren, 
Ijeifeen nail).

388 SRcftejionen jur Sttitl)ropoIogie.

887. vf fo> o—rt?) n?f M 293. El 371.
Siian fud)t burcib @efeflfd)aft: 1. Berftreuung (»(grfjolung), 2. Unter= 

ijaltnng, 3. Slufmnnterung (mad belebt). 2)a§ erfte nad) ©efdfdften unb s 
©orgen eine (Srljolung. 3n biefem SaUe ift fo wie t>e>t SKupc, begin 
fiadjen etc., bafe ba§ felbftfpredfen bie befte Slufmunterung giebt, alfo ba§ 
Sergnugen indirecte con ben ibeen unb unmittelbar non ben !orfierlid)en 
iBemegungen fjerfomt.

888. vf (of q—afj n?? M293. io
3ur @rl)olung ift ber Slnblit einer ©efeUfcbaft unb be3 @piele§ gnug. 

3um Untertjalt ba§ ©piel felbft ober Hnterrebung mit einer iperfofyn. 
3ur 2lufmunterung eine ©rojfe unb beg ber iUfannigfaltigfeit nereinigte 
©efellftgaft, rooran mir felbft Slntfjeil nehmen, nott)ig.

889. vf (of o—of) [iff M293. E1391.
©§ giebt eben fo mol)l eine ^ernorftecbenbe ober glanjenbe (Sinfalt 

al§ if5rad)t. 3m erften falle ift fte ftoli} unb nid)t eben natitrlicb.

890. vf (n—of) M305.
f 3cb werbe fa meinen J?opf nii^t ju einem [atten] ipergament mad)en, 

um alte bdb oerlofd)nen 5ltad)rid)ten au§ ard)inen barauf uadjgufri^eln. 2n 
©inige l)aben ba§ ©eftbaft ber regiftratur, aber enblid) muff bod) iemanb

Zu Nr. 887—900: Diese Nrn. wm/assen die asthetisehen Reflexlunen, die 
Kant in der Phase v—<p in den Abschnitten der rationalen Psychologic von M ein- 
getragen hat.

5 Die Schhissklammer fehlt. 25

5ttr. 886-890 (58anb XV). 389

einen nernunftigen ©ebrau^ banon madjen. ipaum, wenn and) 9 2b)eile 
non 10 beg ilgn gefe^lt ober unridjtig wdren, fo ift ber bloffe SSerfudj feinea 
©eifted loben§= unb nad)af)mungdwurbig §u lefen, um p benfen unb nidjt 
gebanten lefen gu woEen. Sir merben both moljl nicbt unfer ©ebirn blod ?

5 in eine SBilbergaEerie ober in einlRegifter nerwanbeln, um fttaljmen unb 
f^iguren ber fltaturbinge barin gu tragen. SSuffon magte feinen diubm 
gegen bie feidjte ©potteregen mandjed ©oltord Slfafia, inbem er nerfudjte, 
[auf] aEe biefe ©rfdjeinungen gu neuen Sludfidjten ber SSernunft angu= 
wenben. 3tb fnlge iljm nidjt in feinen Sagftufen, aber ber bloffe SSerfud)

io ift bricht ab.

1—10 Die iceitaiwschauenden und anregenden, icch/i auch oft geioagten und 
paradoxen Gedankai des Hollanders Cornel, de (1739—1799), den Friedrich II.
vergebens fur die Berliner Akademie und fur seinen Hof zu gewinnen suchte, beschdftigten 
Kant auch offer in seinen Vorlesungen (vgl. meine Untersuchungeu zu Kants physischer 

15 Geographic 1911, S. 120, 189, 206). 1768—69 veroffentlichte de Pauw in 2 Bdnden 
die Recherches philosophiques sur les Americains, ou Mdmoires intdressants pour servir 
a VHistoire de VEspece hwnaine (1769 ins Deutsche ubersetzt). Gegen Don Pernetys 
,,Dissertation sur FAm&rique et les Americainsi centre les recherches philosophiques 
de Mr. de P.u (1770; zuerst vor der Berliner Akademie gelesen, dann auch in Buch- 

20 form verojfentlicht) vertheidigte Pauw sich in der ,, Defense des recherches philosophiques 
sur les Americains11 (1770). 1771 erschien eine weitere (anonyme) zweibdndige Gegen- 
schrift: ,,Examen des recherches philosophiques sur BAmerique et les Americains, et 
de la Defense de cet ouvrageu. 1773 gab Pauw seine „Recherches philosophiques 
sur les Egyptiens et les Chinoisu in 2 Bdnden heraus, die 1771 von J. G. Krunitz 

25 ins Deutsche ubersetzt warden. Im. Teutschen Merkur erschienen 177311 vier Briefe 
liber dies Werk (von Er. H. Jacobi; vgl. dessert. Werke 1825 VI261—311). Ferner 
beziehen sich darauf Voltaires (anonyme) Lettres Chinoises, Indiennes et Tartares a 
M. Pauw par un B&iddictin (1776). 1787 veroffentlichte Pauw die Recherches philo
sophiques sur les Grecs (2 Bdnde, 1789 von Villaume ins Deutsche ubersetzt). — Von 

30 G.-L. Leclerc Comte de SBuffon (1707—1788) konnten Kant, als er die Rfl. 890 
schrieb, bekannt sein: die Histoire naturelle, g&n&rale et particidiere (1719—1767) in 
15 Qjxartbdnden (in deutscher Ubersetzung erschienen von 1750—1776 neun Quart- 
bdnde, der 10. erst 1779180), von den Oiseaux die drei resp. fiinf ersten Bdnde 
(1770—1775 resp. 1778), von dem Supplement zur Histoire naturelle Bd. 1—IV 

35 (1771—1777), vielleicht auch schon Bd. V mit den Epoques de la nature (1778; vgl. 
aber meine Untersuchungen zu Kants physischer Geographic 1911 S. 209). — Unter 
dem Namen eines Docteur verspottete Voltaire 1752—1753 in mehreren Meinen
Veroffentlichungen, die 1753 unter dem Titel: Histoire du docteur Akakia et du natif 
de Saint-Malo zusammengefasst erschienen, den damaligen Prdsidenten der Berliner
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901. vf (tf—vf) Ttff M 325'. El 368.

©er ©efdjmaf ber blofcen Unter^altung mufj feine ©mpfinbungen 
erregen, bie tief einbringen, fonbern mel^e b!o§ bie ©mpfinbfamfeit 
beleben nnb cultioiren. ©enn ed ift ein ©piel. tber aid eine Segleitung 
ber £anblung mufe baburep ber 3Kutp frbplicp unb bad ^erj maefer 
gemadjt merben, nicpt meidjmuttjig unb melf. ©aper bie ©ute Saune bie 
©inbriife bed erfteren unb bie triebfebern bed jmepten mapigen mup.

902. <p? (n—of) M 325. El506. 521.

©ad gute ©emutp unb gute £er$ grnnbet fidj auf ©efftple unb fan 
burcp fte cultioirt merben; ber gute djaracter auf S3egriffe, bie gar nidjt 
fpeculatio fepn burfen, fonbern nur SSegriffe ber gemeinen unb practifcpen 
3Sernunft, aber bo^ aud bent aHgemeinen ©uten pergenommen. ©ie 
©prlicpfeit im ©emutpe fan mit ber ©ummpeit beftepen; aber bie im 
©paracter, melcpe jur dtedjtfcpaffenpeit geport, ift niemald buntm.

>( ©ie aUed auf ©efftple rebneiren, poet® paben feinen djaracter.

903. v. M 326. 326'. EII209.

M 326:
buffer ber ©efepifliepfeit ift bad, mad bie 2Biffenfcpaften geben, bap 

(» fie) cioiliftren, b. i. bie diaupigfeit im Umgange megnepmen, ob fte 
gleidj nicpt immer potiren, b. i. bad gefdllige unb gefittete bed Umganged 
geben, meil bie popularitaet aud fDfangel bed Umgangd mit Oerfcptebnen 
©tdnben feplt.

SlUein in anfepung bed befepeibnen Urtpeild fiber ben SBertp feiner 
eignen miffenfepaft unb ber [<Minb] 3)fdpigung bed ©igenbunfeld unb 
egoismus, ben eine^SBiffenfcpaft giebt, menn fte adein im SOfenfcpen 
refibirt, ift etmad notpig, mad bem geleprten pumanitaet gebe, bamit er

/ liter Nr. OOl steht im Ms. Nr. 791. || 5 bablird) ber aus bnburcf) baS II 
7 E: erften

Hi Zu Rfl. 903 vgl. VII220—227, IX 49. J] egoismus? egoismS??

fllr. 901 --90S (iBanb X V). 395

nidjt ficp felbft oerfenne unb [fetnen SBertb itber anbre] feinen ^rdften jit 
oiel gutraue.

3;cp nenne einen foldjen ©eteprten einen ©pclopen. @r ift ein egoift 
ber SBiffeufcpaft, unb ed ift ipm nod) ein Singe notpig, melcped matpt, bap 

3 er feinen ©egenftanb nodj aud bem ©efuptdpunfte anberer fUtenfcpen an= 
ftept. .fiierauf grnnbet fidj bie pumanitaet ber SBiffenfcpaften, b. i. bie 
Seutfeeligfeit bed Urtpeild, baburep man ed anbrer Urtpeil mit untertoirft, 
ju geben. ©ie Q> oernitnftelnbe) SBiffenfcpaften, bie man eigentlid) lernen 
fan, unb bie alfo immer anmad)fen, opne bap bad ermorbene eine ffMfung 

io nnb fifealftrung notpig patte, ftnb ed eigentlid), barin ed ©pclopen giebt. 
©er ©pflop non Sitteratur ift ber trojigfte; aber ed giebt ©pclopen oon 
©peologen, iuriften, medicis. Slud) ©pclopen oon ©eometern. ©inem 
ieben mup ein Sluge and befonberer fabrtfe bepgefedt merben.*

M 326':
i5 *(«' ©em fDtebicud ©ritif unferer Staturfentnid, bem iuriften unfrer

(o fRedjtd uub=) fDloralfentnid, bem ©peologen unfrer fUtetapppfif. 
©em geometra ©ritif ber 23ernunft©rfentnid uberpaupt. ©ad jmeptd 
luge ift alfo bad ber ©elbfterfentnid ber fUlenfcplidien aSernunft, opne 
melcped mir fein lugentnaad ber ©rope unferer ©rfentnid paben [inbem 

•a mir nur]. gene giebt bie ©tanblinie ber fDieffung.
aSerfcpiebene oon biefen SBiffenfcpaften ftnb fo beioanbt, bap bie 

©ritif berfelben ipren innernmertp fepr fcpmdcpt; uttr bie fDfatpematic 
unb ppilologie palten bagegen fticp, [baljer f] imgleidjen bie, iurid? 
prubenp; baper finb fie aucp bie trojigften. ©er egoismus ruprt baper, 

25 meil fte ben ©ebraucp, meldjen fte oon ber aSernunft in iprer 2Biffen=) 
fepaft macpen, meiter audbepnen unb aud) in anberen $elbern oor pin= 
reidjenb palten.)

M 326:
SRicpt bie (Starfe, fonbern bad eindugigte maept pier ben ©pclop. ©d 

bo ift aud) nicpt gnug, oiel anbre SBiffenfcpaften ju miffen, fonbern bie 
(Selbfterfentnid bed Serftanbed unb ber SSernnuft. Anthropologia trans- 
scendentalis.

(i Der Satz wird klarer, wenn man nach b. t. ergdnzt: tpre gapigl'ett. || 
12—13 ©iner iebeu (sc. Art?) || 15 E: 'Jlaturerfemitnib || 16* E: JOtorab 

35 erfenntuiS



396 5RefIe£tmien a«r Sln^ropologte.

004. <p. M326. El 499. 658. E11210.
giebt eine Seutfeeligfeit ber @inne§art unb eine ber 2)enfung§= 

art. Sie tetjte ift nur in einem aufgeftdrten, aber suglei^ gutartigen 
Sfjarafter; alfo ift bie moralitaet ber ®runb biefer Seutfeeligfeit,

Sie popularitaet ift bie mirfnng ber cioilifirung, bie pumanitaet ber s 
moralifirung.

©pflopifcpe 23epauptungen su9tei<J) niit bem SBeberbaum. Ser 
Srtpobop ift ber tpeologifcpe cpflop.

90S. cp. M326.
©efcpmafsneigung opne ©efdpmafSUrtpeil ift oerfeprter ©efcpmaf. io 
Ser ©efcpmaf gept auf ba§ fcpiflicpe im 3ufammenpange; eben 

barum lapt er frep nicpt unter regeln bringen, meil bag Urtpeil aug bem 
©anjen entfpringt unb eg ber SSerpaltniffe unjaplige giebt,

Ser oerfeprte ©efcpmaf, ber aufg sierlidje nerfdlt, ift fepaal; ber aufg 
reijenbe, ift efelpaft; ber aufg ritprenbe, ift oerruft. 15

906. (p- M326. El672.
©g giebt breperlep 3»ang, ba mir ung bem Urtpeil anbrer Unter= 

merfen muffen: 1. ben burcp bie SHotp beg torperg, 2, bie bitrgerlicpe,
| 3. bie (Seelennotp. ferner breperlep 3mang burcp unfer eigen Urtpeil:

1. ber aKatpematif, 2. ber 3ufammenftimmung mit bem ©ebraucp ber 20 
aSernunft uberpaupt, 3. ber mit bem praftifipen ©ebraucp berfelben 
uberpaupt.

8 E: Drtpoboje
13 In entfpringt die 2. Silbe msicher. \\ 15 For Beratft em durchstriehnes 

Wort: mtebrig?
21 beffelben? baffelbe? Die Andermef schon bei E.
Zu Nr. 907 984: Diese Nrn. um/assen die asthetisehen Reflexionen, die 

Kant in Phase v—ip auf den letzten Text- resp. Durehsvhussseiten von M sowie auf 
den Seiten des Index niedergeschrieben hat.

9ir. 904—908 Snub (XV). 397

<><>7. v'—cp1? (a?) M403'. El359.
Sie Segierbe ber 9Jtenfd)en, bag gefeHige 23ergnugen (»Don anberen) 

geniepen, mapt, bap fie bemupt ftnb, ftp einanber ju ndpertn Slber bie 
Segierbe, ftp im akrpattnig gegen anbre geltenb ju mapen, mapt mieber= 

5 um, bap fie ftp Don einanber entfernt patten unb, mie bap frauenjimmer 
einen gemiffen Jfreig um ftp ^iept, fo aup ein ieber in ber ©efeUfpaft.

008. v? (a2?) MAOS'. El313.
3m Umgange (s' unb litterarifper ©emeinfpaft) nepme man ftp Dor 

[ge] einem £eiligen unb einem genie in apt. Ser erfte alg ein 2lug= 
10 ermeplter fpript alg fRipter uber aHe anbre alg aSerberbte; ber anbre 

alg orafel beleprt fte inggefammt algSummfopfe. SBenn er bepbegsugleip 
ift, melpeg freplip nur feiten gefpiept, ein fbeiliger aug bloffem genie, 
opne burp langfame fittlipe Sigciplin eg gu fepn, unb ein genie aug 
(peitigfeit (burp innere ©rleuptnng), opne burp S'leig in SBiffenfpafteu 

15 beleprt gu fepn: fo mup er biUig non aUer ©efeUfpaft auggefploffen fepn 
unb geport gu einem aSeblam attgerlefener ©eifter, aSefpeibenpeit ift bie 
TOdpigung feiner anfpriipe burp bie biHige ainfprupe anberer. ©ine 
iebe biefer 3ftoHen ift unbefpeibene Slnmapung. aSepbe finb nnbantbar, 
launifp tc tc. SBiHig peipt: mag [mir] ieber (s mit fRept) fobern, aber nipt 

20 ergmingen barf. 3m Umgange mup a3iUigfeit bag gegenfeitige Serpalten 
beftimmen, melpe bag 3fteptber ©efeUfpaft augmapt (f nipt bag burger* 
lipe). (3n ©efeUfpaft gtangt ber angemapte #eilige nipt, meil er uiptg 
Dorgeigen fan; aber in ©priften ift er mit folpen aSIipeu bemafnet, son

3 finb fehlt, auch schon von E. ergdnzt. || 4 in? im? || 5 unb bap E. sehiebt 
25 nach Ultb bafj ein: tt)ie ba§.

7 Moglich, dass Kant, wie Erdmann (I 131) annimmt, in dieser Rfl. (sowed 
in ihr nieht von Utterarischer Production die Rede 'ist) vor allem {.hr. Kaifniann 
(1753—1795) im Auge hat, der — nach J. Minor (Allg. deutsche Biographic 1882 
XV 469) „entschieden der tollste unter den Kraftnuwneni‘l jener Zeit — 1777 nach 

30 Konigsberg ham and auch mit Kant verkehrtey vgl. C. II. Gildemeister: Hamanns 
Leben und Schriften 1875 II 233j: — Vgl. auch oben 6. 336 337 Amu., X 1J2 o, 
VII14820ff. (das dort angefuhrte Wort: ffiag ber TOenfd) mill, baS taun er war 
der Wahlspruch Kaufmanns). || 19—22 s-Zusdtze: <j. || 21 melcpe? melcpes (so E.)t 
Wahrscheinlich melpe aus urspninglichem melpeg. || 22 E: amnafjenbe II 4?eil:
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ba§ etgentfiumli^e. Paradoxa entf)alten ©eift. 2Serftanb, wi| ol)ne 
©eift. M 407: ©ie itberfe^ung be§ SBortS genius.

931. (f. M 407.
Saune t)at ©eift, Drbnung nidjt. ©efunftelter 2Biti ift ofjne ©eift. 

s ©er ©eift fdjeint feine 2lf>fid)t ju tjaben. ©r belebt ben 2Kedjani§mu§, 
ift unter feinem BroMfle, fonbern fret).

932. (p. M 407. 407.

M 407':
(9 ©alent. ©emutfjSgut. ift genus. Naturel p lernen, ©enie jn 

io erfinben. (SinbilbungSf#407.-raft. Urtfjeilsfraft. ©eift. ©efdjmaf.) 
pfjigfeit. ©abe. ©enie. [®ie 2SiH ©inftdjt, ©elart^eit unb genie. 
tBeJjm medjaniSm beS ©olbatenstoangS fjalt eS niemanb (officir) non 

genie lange au§. ©r nimmt Stbf^ieb.
Unter bem eigentfjumltdjen. ©eifte nerftefjen mir nidjt bie @eele felbft, 

is fonbern [»a§] ben ©eift, ber gleipfam unferen Jfraften 33e>jftanb leiftet 
unb bur^ beffen ©ingebung mir etmaS tfjun fonen, mop unS gleife unb 
3dad)a^mung nidjt murben nerfjolfen tjaben. ©8 ift ba§ principium ber 
aSelebung unferer ©emlitljsfrdfte. ©iefen eigentfjumfidjen ©eift fennt 
man felber nidjt unb ^at beffen Semegung nidjt in feiner ©emalt.

20 3$) forfdje perft fjinter bie SSenennung. ©enn ein neue§ SBort
finbet nidjt fogleidj aufnafjme, menn e8 nidjt feljr paffenb ift, ©8 giebt 
in unS 3lnrei^enbe unb ©reibenbe, aber audj belebenbe Urfadjen ber 
©emutfjSfrafte; bie§ principium ljat feine ganj eigentfjumfi^e tflatur unb 
©efetje, ©8 belebt nic^t8 bem ©eifte nadj, al8 ein gemiffeS atlgemeine, 

25 ma8 ba8 ©emfitl) oor allem befonberen auffafjt, unb morau8 e8 feine 9lu8= 
ftdjt ober feine tprobufte formirt. ©a^er befteljt ba8 genie in biefem 33er= 
mogen, ba8 Sltlgemeine unb baS ibeal p fdjaffen.

.9 gut? goal f= gualitat)?? || 11 SCBib? || 25 allem? atten? || Oefonbeven? 
fiefonberem?
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933. v?C0) M408.

®er ©rjeugungSgrunb ber Sbeen ift ber ©eift. SHfo nur bet) folpen 
©rftnbungen, wo eine Urfprunglicbe Sbee ber ©runb banon ift, tnirb ©eift 
angetroffen. 2Beil bie Sbee, tnornad) iJSrobuf'te l)ernorgebrad)t merben, 
unenblid) meiter in il)rer grud)tbarfeit geljt, atg bie einjetne Stu^ubung r, 
berfelben, fo bemegt biefe nur oermittelft ber erften bag ©emntt). 3)ie 
bemegenbe toft liegt in ben ^robntten, bie burd) 23eaiel)ung auf il)re 
Sbee ©inpeit befommen.

©er ©inpeit unter mannigfaltigen Otegeln liegt oiel 3bee turn ©runbe, 
unb biefe bemeifet geift. ©er SluSbruf ber gbee burcb mannigfaltige fe^r 10 
SSereinigte finnlicbfeit [ift] bemeifet geift. mel)r aggregat, ie meniger 
fbftem: befto meniger ©eift ber $onn nad).

©infatle obne 3bee. @d)a^enmer! ber 3>bee.
©te aSelebung ber @innlid)feit burd) Sbee ift ber ©eift.
©enie ift nid)t ©ingebung. 2Had) genie bafiben ift bag fdfmarmen. ir, 
©ie Sbee mug Iftlid) ben [eintilb] SSerftanb, nad)l)er bie @innlid)feit 

beleben. SBenn eg mngefet)rt gefdjiebt, fo ift eg nic^t Segeifterung, fon= 
bern fieberbafte ©rbibung.

2)ian fan aud) bag Sfiott ©eift alleiu ftatt genie braudjen. ©o^ 
mirb eg alg benn nidbt mit bem artifel gebraud)t. ©er 2Jiann bat nicbt su 
adein ©efcbiflicbteit, fonbern ©eift. ©eift ift [ein eigenttjiimtict) talent ober 
oielntebr] fein befonber talent, fonbern ein belebenb principium aller ta= 
lenten. 3)ian fan ju bem SBort ©eift fein Sebmort fe^en, j. ©. feiner ©eift, 
fonbern biefe ©elten Bom ^opf unb talenten; ber ©eift ift ber, fo bag alleg 
belebt. gabigfeit. ©alent. ©eift.

13 SOiatteinoerf ? @d)atteuranfe? ? Nach Grimms Lexicon ist ©djatteiimerf —
Schattenspiel, schwaches Abbild einer Sache (oft mit Henwrhebung des Nichtigen).

Vgl. Ill 277m: ©djattemoerf oom sJ!ac()rul)in. || 16 ben aus bie || 20 bat fehlt. ||
24 tft fehlt; doch stehn die drei letzten Buchstaben von ©eift etwas getrennt von den 
betden ersten, so dass Kant bei ftiichtigem Ruckblick meinen konnte, ift schon geschrieben 30 
zu haben. bet (vor fo; ist vielleicht in den Anfang eines ift hineincorrigirt; ein i-Punkt 
steht jedenfalls uber dem Anfang des ber. || 25 Vielleicht schloss sich hieran direct 
Rfl. 938 an, die auf dem mtern Band von M 409 steht, gegenuber von 4UiS-m-

Sir. 933—93B (Saab XY). 415

.9.54. cp? %?? M 408.
.©eift lit bag innere (f belebenbe) principium ber S3 el e bung ber 

Q> ®emutl)gfrdfte) ©ebanfen. @eele ift, mag belebt mirb. golglid) belebt 
©eift ade ©alente. ©r f&ngt aug fid) felbft eine neue fReilje ber ©ebanfen x- , 

5^_an. ©af)er ibeen.
©eift ift bie urfprunglidje 23elebung, bie ndmlid) aug ung felbft fomt 

unb nid)t abgeleitet ift. {g Siaturel ift bie receptioitaet ber ®emutt)gfrdften,
©alent bie fpontaneitaet.)

9Jian fagt nid)t: ber ©eift, fonbern: ©eift fd)led)tf)in.
10 ©eiftreidje (» ni^t geniereid),) ©thrift ftatt ©innrei^er ober [gar] 

Pitberreidjer ober gar SBortreicber.
©eift ber Paufunft, ber ©onfunft ift oon bem @d)ulmd|igen unb 

bem Piedjanigm unterfpieben.

935. cp?$?? M 408.

[®er ©in SSegr] ©ie Skftimmung eiueg ©an^en burp einen SSegrif 
Ijeifet bie Sbee.

936. v? %?? M409. EI310.

(9 ©g ift frep, mie grauenjimmer feine pflipt erfennen unb fein 
©efefj, bem fte oerbunben ftnb.)

20 ©in begeifterteg genie ift [feljr] ieberjeit nnbantbar, f)opmutf)ig, un= 
bdnbig unb ^ol)nfprepenb. [®enn] Slber fo mie bag ©ap^en einer §enne 
ertragen merben mufe, meil fie bop mit [p] 2Bel)en ung ein @p legt, mie 
barum trdptige ^augfrauen gemeiniglip [nn«] ben £)l)ren oiel Plage 
mapen, meil fie ftp bie Pefpmerlipfeit [gebaljren] mapen muffen, ein tob 

25 ju gebdl)ren, fo ift bag oon ber [atijerifdjen] plaftifpen [®eniu§] Patur ge= 
fpmdngerte genie aup gebietljerifp, l)opmut^ig unb tnpig, meil eg [mil 
t'liifpanimng prer ©efapr ber gerreifjung aHeS Sarten ©eioelieS] unter befpmer= 7

7 Mften? trdfte?
17 Zu Nr. 936 vgl. S. 336/7 Arm. || IS Der g-Zusats ist moglicherweise ersf 

30 spdter hinmgefugt, doch jedenfalls noth in <p—%. || 23 trdptige? tiipiige? || belt 
aus bie || 25 ber aus bem || 26 troijig ms trobliebenb || mit versehentlich nieht 
durchstrichen.



416 SReftejioneit 3111- Slntljvopotogte.

Ud)en [SBetjen donmilfimien] SSer^uhtngett ber (Sinbilbnngsfraft, unterjro|et 
©efa^r ber gefuubenSSernunft [un§ mtb mit ftarfeu SBeljen] uu§ ein(;/ @otter=) 
^inb geba^ret, was [gleidjttmijl] liebli(^ anjufc^auen, aber, tueit e§ aetl)ert= 
fdjen UrfprungS ift, ftd) augenbliftic^ in aetfjer anflofet, nad^bent man 
it)m bie 4)uHe ber mt)ftifd)en €>prad)e abgejogen ^at. •'■‘•'3^ iabel trift 
atle§; benn ba§ infpirirte genie [befa|t] fiefit aHe§ unter fid), meil e<S fid^ 
[in bie] itber bie [Region [alter] ber [biefen] fotperlidjen Suft, in ber bie 
gemeinen IfSflanjen ber gefunben SSernunft aufmadjfen, erl)oben liat,

* (s &§ bringt niemats etmaS ju ftanbe, fonbern ift unerfdfopflid) 
an oiel ent^altenben ibolen ber SSernunft, bie oor ilfren Slugen mad)tig 
Ijerumfdjmdrmen.)

937. v? iff M 409.

©eift mirb erregt unb cultioirt, menn mir ein Salettt au§ einem 
gemiffen ©eftdbtSpunft in 33erl)altm§ auf alte anbre fe£en. meil alsbenn 
bie gan|e ©eelenfraft erregt mirb unb ba§ aMgemeine Seben bemegt mirb, 

(g ®a§ ©djmebenbe ber (Sutfifinbung.)

938. vf iff Mi09.

SBeil ber ©eift aufg aUgemeine ge^t, fo ift er fo ju fagen divina-5 
particula aurae unb aug bem aHgemeinen ©eift gefdmpft. S)at)er ljat ber 
©eift uid)t befonbre (Sigenfdjaften; fonbern na<^ ben SSerfc^iebenen 
Salenten nub empfinbfamteiten, morauf er fdllt, belebt er oerfdfiebenttid), 
unb, meil biefe fo mannigfaltig fet)n, fo l)at ieber ©eift mag eigentf)um= 
lidieg. Wan mufe nic^t fagen: ®ie genie’g. ©g ift bie ©infjeit ber SBelt= 
feele.

3 Statt gebatjret urspmnglich: gebatjren mufs mag fein || 3—4 aetberifdkn?? 
eettjerifcfien? eatberif^en? || 4 in? im? || Nach anflofet ein Punkt; die Worte nact)= 
bem . . t)at sind vermuthlich erst nachtrdglich himugefugt. || i) Der s-Zusatz ist mit 
anderer Dnle geschrieben als die lift., sicker aber noch in v—/. || 10 Zu ibolen 
vgl. I191u mit Amu.

14 in ? im ? 1116 Der g-Zusatz steht zusammenhangslos links vom Schluss der Rjl.
17 Diese Rfl. ist vielleicht als Schluss zu Rfl. 933 zu zieheu. || 18—19 Die 

lateinischen Worte stammen aus Horat. Sat. II, 2, 79.



9tr. 953—962 (Sanb XV). 423

959. rf. M 41 J.
3)a§- mit ber 9tatur (»in ber @rfd)einung) wetteifernbe* bilbenbe 

SSermogen tjeifjt (» bie fd)5ne) toft; fte muf ifre 3tegel fabeit, meld)e 
aber fubieftioe priitcipien t)at, alfo [®te] Slngemeffenfeit ju unferen ©efefen 

s einer frepen feubung unfrer Jlrdfte. ift eine@d)5pfung mi) unferem 
<Sinu.

* (» nicpt nadjapmenb; benn bie .Kunft pat ipr befonber ®efef, fo 
mie bie Siatur, unb ipre befonbre SBelt, namlid) ber ©rfcpeiuungeu.)

960. q>. M411.
io 3d) fucpe nicpt bie pppfifcpe ttrfadje be§ genie§, e. g. (Sinbilbung§= 

fraft — @ebad)tui§, [fonbern] benn biefe ftepen nii^t in unferer ®emalt, 
fonbern bie teitenbe £rafte, meldpe ben Staturlicpen ricptung geben, alfo 
blo§ ba§ formale principium.

961. cp. Mill.
is g)ie 3bee ift ba§ principium ber lltegeln. Urbilb. ift ciu 

©ef^opf be§ SSerftanbeS unb nidft eine abftraftion beffelben oon ben 
3Jtaterialien ber etnbilbungSfraft. Sbeen fonnen nur auf bie (Sinpeit beg 
®anjen gepen.

gftegeln ftnb (» ber) biftributioen ober coHeftioen ©inpeit im ©anjen; 
2a leptere finb arcpitectonifcp.

962. v. M412.
Side fcpone Jinn ft berupt auf ber oerbiubung ber Slnfcpauung mit 

SSegriffen, b. i. ber @innlid)feit mit bem SSerftanbe unb ber SSernunft. 3e 
mepr SSegrif in ber Stnfcpauung peroorleucptet, ie mepr ein 33egrif in ber 

25 Slnfcpauung anSgebruft morben: befto groper ift bie toft, ®ie SSegriffe 
muffen aber nid)t empirifd), b. i. oon ber tnfcpauung entlepnt fepn; benn 
fonft ift e§ blo§ ®efd)iflid)feit, aber nid)t .ffunft. SBenn bie Slnftpauung 
blo§ beu ©efepen ber ©innlicpfeit unb ber SSegrif b!o§ ben ©efepen beg 
SSerftanbeg gemdg fdjeint auggebritft gu fepn, bepbe aber ooUfommen

30 2—3 — SSermogen ms 2)te — ^raft. || 8 namlid)? nemlid)?



5Kr. 962-070 (Snub XV). 425

individuum mujj mit (Sinfyeit begleitet fei)n. i?letbung§ ©efpmaf. S)o(| 
mufe (Sinfyeit ber gormen unter iKenfc^en con bemfelben SSolf unb 
Stanbe fetyn.

@tlber ift ba§ ©artenlic^t, ©olb bafe ber 3itwnt£r ober ©amine, ©olb 
5 gilt bad, morin gelb Ijerrfdjt; Silber, mo bad blau (nid)t grunlic^) ^eroor= 

ftidjt,
MM3:

Q> Sarben= accorb Swiften Bwenen.)

968. <p. M M2.
io 6d fan geiftlofen mi^ unb miffenfepaft geben. ©eiftlofe Drbnung, 

'fSitnftli cpfeit.

969. v. M M3. E l 302.
Sdlent ju ©infdHen ift nitpt genie ju ibeen. @d ift nietteidjt feine 

artigere unb befremblicpere ©rfinbung, aid bafe man gerouft pat, bie @e= 
15 ftproinbigfeit bed Sitptd ju beftimmen. SIHein biefed ift ein (StnfaH, auf 

ben bie oerfinfterung ber Supiterd SJtonben einen anfgemeften (•" obgleicp 
nicpt erfinberifdien) jfopf bringen fonnte, ber ed bodp ni^t auf eine 
(bie audgefuprt merben fan) bringen fonnte.

970. v. MM3. Eli50.
20 ©in anbered ift, [bob man] in feinen ©epauptungen redpt ju paben. 

©in anbered, in bem SPne 3ie^t ju paben, mit bem 2Rann feine 2Se= 
pauptun^en anfiinbigt. ©enn bad, morin man 9ftecpt paben mag, ift bed* 
megen bod) nidpt opne SBieberrebe redpt ober mapr, unb ed fan fepr unreept

2 $ormm? gorm? || 4 Gamine? || Vor @olb gilt (? gibt??.8) wurde man 
25 heutzutage ein SllS erwarten. || 8 Smenen? gmeen? Der g-Zusatz steht ohne Ver- 

hindmgszeichen den Worten ©ilber ift . . . Gamine (zwischen den Zeilen der rechte’1 
Cokmne von M 412) gegenuber am linken Hand von M 413.

14-17 01. Momer berechnete als Erster (um 1675) aus den ttei’finftenutgtw 
ber Supiter^ Sftonben bte (^efc^rambigfett be§



Sh 989-991 (iBanb XV). 435

990. i/r - 4. L Bl M 25. S. II.
©eniemafcig tief Derwicfelte pf)ilofopl)ifdje $rugen jube^anbeln: auf 

biefe @^re t^ue id) gan^lid^ »erjid)t. S'cb unternefyme e§ nur, fie fd)ul= 
mafeig p bearbeiten. SBenn ^ierin bie Slrbeit, bie fietigen ^lei§ unb 
Skfjutfamfeit bebarf, gelungen ift, fo bleibt es> toa^reii ®enie§ [uber] 
(nicbt benen, bie au§ 9tid)ts aHe§ 311 macben unternebmen) iiberlaffen, 
ben erbabenen ©eifteSfdbwung bamit p oerbinbeu unb fo ben ©ebraud) 
trocEener ifBrincipien in ©ang p bringen.

©icbtfunft ift eigentlid) bie Selebung be§ @eifte§. 2Bol)lrebenl)eit, 
burd) 2)id)tung§Eun[t gefd)mdngert, ift mal)re Skrebfamfeit; fonft ift e§ 
9il)etorif ober------ bricht ab.

991. ip4. L Bl. Ha 47.
S. 1:
SBenn Serebjamfeit in einem 33olfe bod) fteigt, fo ift e§ im fallen, 

meil e§ burd) Stenbmerfe bingeriffen mirb. 2)a§ bjoffe SBort 23ereben 
brutt f^on ben SSetrug au§, nicbt iiberfubren ober fiberjeugen.

Sltuftc unb poefie bemegen burcb nid)t§ al§ ©inbilbung unb SBol)l= 
flang.

®ie 33erebfamteit fudjt ficb beg SSerftanbeg oermittelft ber ©innlidh 
feit unb bem @d)eine 311 bemddjtigen. 2)te 5)Soefte beluftigt blog bie 
@innlid)feit unb Idfjt ben SSerftanb fret).

S. II:
(Sftebfeeligfeit) SSerebtbeit, 25Bot)lrebenbeit unb SSerebfamfeit. 3)ic 

erfte ift ber reid)tl)um ber ©infleibung ber ©ebanfen im @pred)eu, SBof)l=

7 eitjaben || J> bie aus bag oder be3 
13 Auf S. 1 stehn rechts oben guer mu Worte:

£© - @aff 
atteijer 
SRoftel 
@eet.

Herr Prof. Menzer hatte die Gute festzustellen, dass Andreas Gash (stud, theol.) am 
7. April 1772, Ernst Sam. Rostech (stud, jur.) am 31. Mar: 1779, Heinr. Wlh. See/ 
am 6. April 1780 immatriculirt ist. Des Namens Meyer ist einer 1779, ein anderer 
1781 immatriculirt. || '/.a Nr. 991 vgl. inhaltlich V326ff.

28-1



438 Keffejtonen jur Slitttjvopoloflie.

iueldjer entfd)ieben werben fonnte, leas tf]m©emd§ ober3u*mber fct),mog= 
ltd), auffer tnenn fie felbft au§ ®ef^madSintl)eilen abgeleitet roctre.

(° ®er ®efd)maf UmgangS ober 3Rittf)etIung§etgcnfd)aft.)
2)a§ ©efdjmafSurtljeil ift alfo immer nur etn einjelneS ttrtlfeil, mtb 

man (•'7 fan) fetnen ©ritnb Q> bacon) angeben, beffen SSemeiSfraft ein s 
anberer nadfgeben nuiffte, benn e§ ift fein (SrfentniSurt^eiL

2)ie SUlgemeingultigfeit beg 2Bof)lgefatlen§, unb boc^ ni^t burd) 
ffiegriffe, fonbern in ber Slnfdjauung, ift bag @d)mterige.)

Sag (Srfentnig eineg einjelnen gegebenen ©egenftanbeg fe^t, menn 
eg mittfjeilbar fetjn foil, jroei) 3Sermogen: SSerftanb jum SSegriffe unb «> 
©inbilbunggfraft fftr bte Sinfdjauung ooraug. — Sie 3uf«tnt«enftimmung 
beqber in ber SBorfteHung eineg objectg jum ©rfentnig ^at aUgemeine 
fftegeln, unb alfo aui^ biefe 3ufcnnttKnftimmung im Subjecte, obgleic^ 
biefe fRegeln nidjt befonberg geba^t merben. (,; Ser Slugbruf ©efdjmaf 
benefit fid) auf UVal^citen, mo einer fur oiele mciljlt unb nic^t hunger bie ;• 
Sriebfeber ift.)

©efd)maf be§ iltngangg. ^rauenjimmer.
(Sultur beg ®efd)tnacfg ift 3Sorubung ^ur fUforal.
SSotu 6r|abenen. @g ift bag, in beffen 3SorfteKung (ber (gtnbilbungg= 20 

fraft) bag ©erniitl) feine SBeftimmung [fiUjitj ober Slnlage fuljlt, fid) big 
gu bem gn enoeitern, mag alien Waagftab ber @inne ubertrifft.

©g ift gleidjfatn bie ©ntbetfung eineg Slbgrunbeg in unferer eigenen 
fiber bie ©inneugrdntjen ftd) erftrecfenben 3tatur. — Sa^er ber (S^auer, 
ber ung anmanbelt. — @ine ?5urd)t, bie immer burt^ bag 23efinnen feiner 25 
@i(^erf)eit Dertrieben mirb, unb einer flteugierbe, meldje ffir unfere 
^affunggfraft gu ®rog ift.

©ebirge unb ©benen. ©leidjfam bie iltatur in i^rer gemaltfamen 3er= 
fto^rung, bal)er bie gabel ber ©iganten. — @g cerleitet gum @c^mdrmen 
ber ©inbilbunggfraft, unb ba gerdtl) bag ©emut^ in gurd)t ber Ueber= so 
fpanung unb beg SBatmfinng. SSurfe — fUtiltonMopflotf. Sleneag

2 auS?? nur? || 9 eineg aus in einem || 11 Ooraug fehlt. || 14—16 For dem
g-Zusatz steht ein Zeichen, wie es scheint: ein Ferwemmgszeichen, dem. kein zweitee 
entspricht. || 21—22 A.M.: BiS beirt || SI E. Surtes Philosophical Enquiry into the. 
Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful erschien zuerst 1.757 und wurde 35 
1.773 naeh der 5. engl. Ausgabe (von Game) ins Deutsche ubersetzt. || Der Besuch 
des 2leneag in der Unterwelt wird von Vergil im 6. Buck seiner Aeneis gesckildert.



452 Meflejtonen juv Int^ropotogie.

1014. (x1?) M249. El22.
x®urd) ba€ aSetoujife^n befomt feine non unferen ^aljtgfeiten etne 

anbere 'Jiatur unb Oialnnen, benn bafe kleucf)fef fte nur, Db fte fiber 
ober actio pnb, iff toefentli^; iene§ ift fein fpecififd^er, fonbern acciben= 
tater Unterfctjieb,

1015. WV M 249.
(a Caussalitas) Complacentiae vel displicentiae respectu praevi- 

sorum respectu obiectorum) est appetitio vel aversatio. [utraque vel 
est suffieiens (a si sit practica) vel insufficiens respectu praevisarum actionum 
est arbitrium respectu aliorum eventuum est minus practica] appetitio, (]|Vate- 
nus refertur ad obiecta per praevisas actiones, causalitas complacentiae 
respectu praevisarum actionum est. facultas appetitionis practicae est 
arbitrium; appetitio minus practica, desideriumin praeterita. arbitrium, 
cuius mihi conscius sum, est voluntas.

1016. n. M 208'. Gegenuber von M §. 766 (abgedruckt in 
Bd. XVII):

@ineiebe©ernutfj§bett)egung bringt and) eine innereSebenSbetoegung 
f)eroor, ober oielmel)r: iene fan ol)ne biefe nii^t fepn. 2Bir fbnen aber 
unfer Oemiitf) nid)t in fflemegung fe^en, meil loir moHen, j. in ein 
fjer^lid) 8ad)en, in bie SSetoegung ber f5ur^t (bta§ loerben) ober ber 
<Sd)aam (rotfie); fonbern loir muffen ben ©egenftanb fo ftellen, bafe er in 
unferem guftanbe ettoa§ iDirftid)e§, un§ angelft unb afficirt, ju fepn

£ U: befornmen || 3 E: unb iUaljruttg
7 Complacentiae — displicentiae aus Complacentia — displicentia || 10 Ober 

est arbitrium stelm noch 2—3 durchstrichne JVorte, von denen das letzte wahrseheinlich 
suffieiens heisst. || 12—13 In facultas die Endung nicht ganz sicker. || appetitionis 
aus appetitio, welches Wort den Schluss des durchstrichnen Satzes in Z. 8—10 bildet 
(es foigt mf minus practical j| 13 praeterita? praeterito??

Zu Nr. 1016, 1017: Vgl Nr. 1033, 1252 und den Schluss des L Bl. Ha 12 
im HI. Theil dieses Baades unter den CoUegentwurfen aus den 70 er Jahren.

17 ein | CebenSloegung
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®a§ SSertnogen ber Braecfe (»ber @inf)eit ber 2lbftd)ten), b. t. ber 
ffitlfii^r, bie auf bie <3umme ailer Slriebfebern geri(%tet ift, ift ber SBiHe.

(s Slbftc^t — Btcef — intention — 3Jta?:ime — ©eftmtung — 
©efe^.) J

Elater ift ba§ Serniogeu einer causa impulsiva, bie Segierbe jur 
Sijat gu beftimmen, fo fern fte auf ber [fub] Sefctjaffen^eit be§ fubiects 
beru^t. ®aljer ftnb oiele motiva nidjt gnugfame elateres fur ben 
OJfenfdjen. 2Bir neijmen entioeber an nic^t§ fonberlid) intereffe ober nidjt 
am inteKectueHen ober nur fo oiel, al§ pm ffiunfdjen preii^t.

fbnnen nidjt beweifen, ba^ toir frejj ftnb (physice); aber mir 
tonnen bocb nur unter ber Sbee ber fyre^eit ^anbeln (practice).

®a§ arbitrium humanum ift nidjt neceffttirt perstimulos, alfo nit§t 
brutum, fonbern liberum, aber al3 liberum fubiectio audj nidjt neceffttirt 
burd) Motiva, alfo nid)t purum, fonbern fenfttio, affectum stimulis. S)er 
Sretjtjett in ader Slbfidjt ift nidjts me^r entgegen, al3 ba| ber TOenfd) 
etnen fremben ttrfjeber Ijat.

SJefEejtonett jur Slni^BpoIogtc.

1022. v. M 250.
©er ttjdtige SBiHe ift ber oornetjmfte. ©er llntfjatige be§ fKitleiben§; 

ber ^artndfigte unb unt^atige SBiUe beffen, tna^ gar nid)t in nnfrer 
Oeinalt ift. 2)te ftnnltdfye 33egterbe [ift biejenige iuelct)e] ftetit enttneber nod) 
unter nnfrer SBiHfitfjr ober 5tidit.

1023. v. M 250.
©ie SSegierbe ift ba§ SBoljIgefatlen an bem ©afetjn eine§ [Singes] 

moglidjen ©inge§. ©a§ ©ing felber fan gefaden, aber beffen ©afetjn 
gleidjgnltig fetjn. ©ben fo fan ba§ ©ing misfaden, aber ba§ ©afetjn 
baoon au§ anberen Urfadjen gefaden, 3. urn ber 2)?annigfaltigfeit

1024. v4? fxff M250.
(Smpftnbungen al§ urfat^en ber IBegierben finb stimuli: appetitio 

sensitiva* 1
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1 b. t. ber aus b. i. be3 || 14: Motiva? Sftotiben? 
21 unter unfrer?
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1028. v. M 251.
(i®!e 2B!Mu|r, bereu mcut.ftd) betouft ifMMfeiWe,)

3)ag too^IgefaClen ober mi§fafleti al§ ber ©runb einer moglidjen 
panblung ift bie Segierbe, al§ ber ©runb einer fiinftigen eigenen §anb= 
nng tfi bie [gramme] i^atige SSegierbe [Sorfa|], ®a§ SSermbgen [praftifct,] 5 

tjattg 3U begefjren ifi bieSBiafftijr. ©§ gefjt, ma§ nidjt in nnfrer ©email 
tfi, nadj 2Bunfdj; ma§ barinn ifi, nadj SBillfitljr. 2Bflnfdje, ba fte nur bie 
©eftnnung antigen, muffen nic^t SSefirebungen fe^n. 2)ie SBiMuljr ifi ent= 
tt)c er Minbe ober fre^e 3i>tUfit^r (brutum ober liberum)* SSorljer tnufe 
no_J angemerft merben, ba£ ba§ SBcljIgefadenbe an bem ©egenfianbe, io 

eifen SSorfieHung ber ©runb ber tfjcitigen Segierbe ift, Semegurfadje
* ,(®ie®riinbe bes Wffen nidjt SSeroegurfadjen.) (©ie

(^fre^e) 2BtUfu^r ifi in anfe^ung berfelben rtnnlidj ober intedectual). 
©te bltnbe 2Biafiibr ifi bie, fo burd) Slntriebe (stimulos) neceffitirt unb 
beftunt mirb. ©ie Unab^dngigfeit ber SBiHfutjr non ben stimulis ifi bie is

®eractus ber ^re^eit ge^ieljt uacb Selieben, ber tfjierifdjen 
SStUfu^r nad) tnfiinci. ©ie SKenfdjlidje ffiBiafufjr ifi etne fretje SBiflfuljr, 
in meldjer bod) entmeber bie intriebe ber ftnnlidjfeii ein ltbergemid)t 
Ijaben, unb benn fjeijjtg: bie ftnnlidje; ba mo bie RSorftel] aSemegung§=
9m"be “if. ®°5teI[ungen ber SSernunft ben Slu^lag geben: bie tier= so 
nunftige SBtHfu^r, meldje le^tere rein ift, menn and) indirecte iene feinen 
CtnfinS fjaben. Set) ben SWenfdjen Ijaben bie ©emegungSgrfinbe ber 
remen Skllfuljr jmar eine ^raft: ben SBunfdj, aber nidjt: bie ^anblung 
beroorpbnngen. ©ie ftnnlid)feit, fo feme fie burt^ ben Serftanb pr

mtt ^inena3etDe9un08grunbengebratbt mirb, ^eiftf»raitifd)e§ ss 
©efuljl. ©enn adeS, ma§ unter ben obiectioen ©efe&en ber fretjeu SBiU= 
uljr ftebt, mt fractifdj. ©a§ firactifdje ©efiiljl ifi in Slnfeljung ber 

bemegenben Urfadje fein finnlid) ©efuljl; ofjne ein firacitfc^ ©efuljl bringen
bemor ^ b£r 2Biln^e' 5-1 un^dti9e ®e!5^rben,

30
@elbft bie Slnrai^ungen ber ^lug^eit erfobern ein praftifcb* ©efiiM 

© nt^ ber @inne); fonft billigt man fie 3mar, aber fie finb ofjne 
-ftraft. ©aju fjbrt nic^t ein grof erer ©rab ber ©ernunft, fonbern ©tarfe

2 Der g-Zusatz Kt vieUeieht ah selbstdndige Reflexion zu fassen. Er zeigt dieselbe 
Schrift und Tmte wie Rfl.1028, steht aber ohm Verbindungszeichen in M §. 666, uber den 35 
Worten m . . . ttm« (Z. 6/7). || ift im Ms. nur einmal. || .9 Die Schhssldammer fehlt-

Sftef(e£iunen jar 3ltitf)ropologie.
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nur auf bie in gleid)em ftanbe. Man wunfdjt, bafe fie ba§ Ungluf pro= 
biren molten. Man gbnnt ben 9ff6mern fd^Iappen.

SReftejioncn 3111- Slutljropologic.

1069. Qf~vf nf? M290'.

2)a§ ber lebtiafte unb ®eiftreid)e acteur o^ne £eibenf(^aft am beften 
agire. ®afe gefc^ifte musici mie ^odbe o^ne ©eft^maf ftnb.

1070. v. M 294. El429.

3We Seibenf^aften, menn fte medEjfelfeitig genomtnen merben, 
fd)mad)en ftd), e. g. ^af); aber bie Siebe ftarft fidi. ift atSbenn fein 
©fttel, fonbern ernft. Mit affecten lafet ftd^ ein Spiel treiben. SJtdmlid) 
ba§ intereffe oergel)t, menn ba§ Spiel ein ©nbe l)at. IDurd) ba§ Spiel 10 
mirb ba§ ®emitt^ nur belebt, nid^t gefeffelt. @inen mirflicben ^a^ gegen 
eine gemiffe iJSerfofjn ober Stanb erregen ift nidjt fdmne tfunft, fonbern 
©efdjiflidbfeit.

1071. v. M294'. El423. 376.

Oemtffe Seiben erregen gugleid) ben Mutf), t^nen ju mieberftel)en, 15 
e. g. gtinbfdjaft unb ©emalt. [3Ran] anbere Sd)mdd)en ben Mutb, e. g. 
3rmutf) mit (Srniebrtgung oerbunben. @intge ^ranfungen ftnb fo oer= 
bunben, bafe fte e^er bie Seibenfdiaft al§ ben Mut| jum mieberftanbe 
auffobern, e. g. Sraurigfeit beim SSerluft ber ®eliebten, gorn uber 9tad)= 
lafeigfeit im ^au^mefen. S)aber Meinigfeiten oft meljr afficiren al§ 20 
mid)tige Singe.

5ftidbt miffenfdiaften, fonbern offentlid)e Scbulen madben gefdbliffen. 
ffidurifd) grob, faufmannifdb flwb, abltcb grob. gtoffet auf aHe Stdnbe, 
bat aber feine berfdbiebenbeit unb bie Cabmen blod bon ber 2trt grobbeit, 
meldbe burcb ben Stanb mobificirt mirb.

1 in gleicEietn? im gleidjen? 
3 Zu Nr. 1069 vgl. VII264.
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