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XXII Anmerkungen und Kegister.

itmen vermuten wiirde. nur enttausclien muBte. Nur wenn solche 
Stellen wichtige Tatsachen ubeniuttelri oder in ihnen eine auch 
noch so geringe Beziehung zu Kant, seiner Lehre und seinem 
Leben zu linden sind, sind sie aufgenommen worden. Bin dem 
Namen „Kant“ gewidmetes Sonderregister stellt alle Daten iiber 
ihn selbst, seine Familie, sein Leben und dessen auBere Umstande 
zusammen. Ferner findet sich dort eine Zusammenstellung aller 
in den Briefen enthaltenen Mitteilungen iiber seine Yorlesungen 
und seine schriftstellerische Tatigkeit.

Die Einrichtung der Anmerkungen ist im einzelnen so ge- 
troffen worden, daB zuerst iiber die Druckvorlage die notwendigen 
Angaben gemacht werden. Wenn Entwiirfe zu den Briefen vor- 
handen waren, so sind diese entweder in der Form von Lesarten 
oder durch besonderen Druck mitgeteilt worden. Dann folgen 
die erlauternden Anmerkungen.

Das Register gibt bei den gesperrt gedruckten Namen der 
Korrespondenten Kants kurze biographische Angaben und zahlt dann 
in chronologischer Reihenfolge die Briefnummern auf. Kants Briefe 
sind durch fettenDruck kenntlich gemacht. Darauf folgen die Stellen, 
an denen der betreffende Korrespondent sonst noch genannt wird, 
und, soweit solche vorhanden, die Nennungen seiner Schriften.

Fiir Anmerkungen und Register war nun gleichmaBig not- 
wendig, sie so einzurichten, daB auch die Besitzer der ersten Auf- 
lage sie benutzen kbnnten. Anderseits sollte diesen auch das 
neu gefundene Briefmaterial zuganglich gemacht und zugleich alle 
Anderungen mitgeteilt werden', welche bei Einordnung der Nach- 
trage und der deshalb notwendigen Umstellungen vorgenommen 
werden muBten. Diese Erfordernisse ergaben folgende Anordnung: 
Anmerkungen und Register sind fur die zweite Auflage einge- 
richtet worden, sie fuhren ihre Numerierung durch, geben aber 
die Brief- und Seitenzahlen der ersten Auflage in eckigen bzw. 
runden Klammern. Im Register sind an Stelle der letzteren Kursiv- 
ziffern gewahlt worden; also z. B. Anmerkungen: 452 [421], 
XI 215 22 (201 ie); Register 452 [421], XI 215 201. In den fort-
laufenden Nummern der Anmerkungen sind nun alle neu aufge- 
fundenen Briefe im Wortlaut abgedruckt worden unter Angabe
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tragen“ (474). Dieser Widerstreit laBt sich dann aufheben. T. klagt viel 
fiber die Schwierigkeit, Kant zu verstehen, seine Kritik dringt nirgends in die 
Tiefe, und es mag als charakteristisck angeffihrt werden, daB nacli ilim Kant 

im dritten Widerstreite unumstoBlich darthun will, daB es durchaus keine 
ireiEeiFgiebt“ (467). Vgl. Kants Urteil fiber T. unten 440 28H. (417 ssff.).

408 a (384 27) in einem tat. iprogramm] Programma de fyntheticis mathe- 
maticorum pronuntiationibus, Jena 1785, abgedruckt in Ckr. G. Schfitzii 
Opuscula pbilologica et philosophica, Halae, 1830, p. 289—297. Der 
syntbetische Charakter der mathematiscben Urteile wird gegen Tiedemanns 
Einwande verteidigt.

408 u«. (384 29k.) anmetjung — S^ren ©ntnmrf] Ein Exemplar dieser 
Anweisung war leider nicht mehr auffindbar. iiber die bei ihrer Abfassung 
entstandenen Gegensatze vgl. 422 isff. (399 sff.). Eine weitere Nacbricbt 
fiber sie gibt Fr. Gedikes Bericht fiber seine Reise an verscbiedene Uni- 
versitaten; vgl. R. Fester, „Der Universitats-Bereiser“ Friedrich Gedike 
und sein Bericht an Friedrich Wilhelm II., Archiv fiir Kulturgeschichte, 
I. Erganzungsheft Berlin, 1905, S. 85. Das dem Bericht beigegebene 
Exemplar liegt nicht mehr bei den Akten, auch in Jena und Weimar lieB 
sich keines nachweisen. Zweifelhaft muB ferner bleiben, was mit 3t)ren 
gjttnmrf gemeint ist. Vielleicht denldfSch. an die Architektonik der reinen 
Vernunft, vielleicht hat aber Kant zu diesem Zweck einen besonderen Ent- 
wurf an ihn gesandt.

408 ie (384 34) non — cadendo) Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe 
cadendo. Nach Bfichmann, „Geflfigelte Worte20, Berlin 1918, von Gario- 
pontus, dem altesten Schriftsteller der Salernitanischen Schule (f vor 1056) 
in seinem „Passionarius“ zuerst gebraucht. Der erste Halbvers aus Ovid, 
ex Ponto IV, 10, 5.

408 35 (385 ie) Obereit] Jacob Hermann 0. (1725—1798), Chirurg und 
Mystiker. Er schrieb flDer wiederkommende Lebensgeist der verzweifelten 
Metaphysik. Ein kritisches Drama zu neuer Grund-Critik vom Geist des Cebes.“ 
Berlin, 1787. 0. vertritt Kant gegenfiber den Standpunkt der Glaubensphilo- 
sophie; vermoge eines Sinnes der Ewigkeit schaut der Mensch das Gottliche.

409 in. (385 17fl). Heinike] Samuel Heinicke (1729—1790), Metaphysik 
fiir Schulmeister und Plusmacher. Halle (1784) 1785. H. bekampft die 
Buchstabiermethode beim Leseunterricht. In seine Ausftihrungen hat er ohne 
eigentlichen Zusammenhang Kantische Siitze, z. B. fiber das Verhaltnis von An- 
schauung und Begriff, aufgenommen. Sch.s Rezension erschien in der A. L. Z. 
1785, Nr.H7. Heinicke antwortete mit einem „Schreiben an den Herrn Pro
fessor Schfitz11. Darauf gab dieser eine „Antwort auf vorftehendes Schreiben“. 
Beide sind abgedruckt auf den Umschlagblattern zum Monat Februar 1785.
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noch ein Aufsatz von Bovowski „Ueber von Hippels Autorschaft“, der klar 
zu beweisen sucht, daB Ilippel seit 1757 sich mit kantischen Ideen be- 
schaftigt habe, erst als Zuhorer und dann als Freund Kants. Eine Zusammen
stellung iibereinstimmender Stellen beider Autoren gab F. Ch. Starke in 
„Immanuel Kants vorziigliche kleine Schriften und Aufsiitze“, 2. Theil, 
Quedlinburg und Leipzig 1838, S. 295—302.

3 6 0 33 (3 8 6) SBerfe] „Ueber die Ehe“ 1774; „Lebenslaufe nach auf- 
steigender Linie“ 1778; Ueber die biirgerliche „Verbesserung der 'Weiber“ 
1792; „Kreuz- und Querziige des Ritters A bis Z“. 1793/94, siimtlich in 
Berlin erschienen.

5.
Kants Erklarung erschien in dem Intelligenzblatt der A. L. Z. Nr. 74 vom 

14. Juni 1797, Sp. 616; vgl. L. Bl. Bd. II, S. 3G6f. Wie Kant 367 49. (393) 
in Aussicht stellte, lieB er Schlettweins ersten Brief durch Biester in den 
„Berlinischen Blatterna 1797, 1. Vierteljahr, Bl. 11 vom 13. Sept. 1797 
veroffentlichen. Biester schickte eine Vorbemerkung voraus und dann folgte 
der Brief S. 329—349, auch die Erklarung Kants wurde dort S. 350—352 
abgedruckt. Der zweite Brief erschien an der gleichen Stelle im 2. Viertel
jahr 1797 S. 148—153 in Bl. 5 vom 1. Nov. 1797. Kants Brief an Schlett- 
wein vom 19. Mai 1797, aus dem er 3 6 9 369. (3 9 5) eine Stelle mitteilt, ist 
anscheinend verloren.

Schlettwein (1731—1802), der bedeutendste deutsche Physiokrat.
364 37 (390) im Stnfcmge ber SSorrebe] III, 7f.
365 is (391) in ben iprolegomenen] IV, 380 3 9.
365 isf. (391) attS ber SSorebe — nermufEjen ift] III 25 249.

6.
Gedruckt: Intelligenzblatt der A. L. Z. Nr. 109 vom 28. August 1799, 

Sp. 876—878, Oberdeutsche Allgemeine Literatur-Zeitung Stuck CXV vom 
27. Sept. 1799, Fichtes Leben Bd. II, S. 175—177, 2. Ausg. Bd. II, 
S. 161—162, Ha. X, 565—567, R.-Sch. XI, 1, 153—155. Hb. VIII, 600-601.

370 13 9. (396) feierlidje — Sluprberung :c.] Die Rezension behandelte 
Johann Gottlieb Buhles „Entwurf der Transfcendental-Philofophie“, Gottingen 
1798, a. a. 0. Sp. 57'—62. Die Aufforderung hat den Wortlaut: ^Kant ift 
der erfte Lehrer der Transfcendental-Philofophie und Reinhold der trefflichfte 
Verbreiter der kritifchen Lehre: aber der erfte Trans/cendental-Philof oph felbft 
ift unftreitig Fichte. Fichte hat den in der Kritik entworfnen Plan reali- 
firt und den, von Kant angedeuteten transicendentalen Idealismus fyftematifch
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durchgefiihrt. Wie natiirlich ift daher der Wunfch des Publicums, dafs fich 
der Urheber der Kritik iiber das Unternehmen feines wiirdigften Schulers, 
iiber den Urheber der Transfcendental-Philofophie bffentlich erklare! Wie 
fehr wird diefes Verlangen dadurch gereitzt, da Kant felbft (z. B. im In
telligenzblatt der A. L. Zeitung und einigen feiner neueften Schriften) mifs- 
billigende Winke fiber den Geift der Fichte’fchen Philofophie gegeben hat 
und mehrere, von ihrem Lehrer anerkannte und gelobte, Kantianer (z. B. 
in den Jacohfchen Annalen u. a. 0.) Fichte's Schriften und Methode auf 
eine fehr ungeziemende Weife behandelt haben! Rec. glaubt daher im 
Namen eines fehr grofsen und achtungswiirdigen Theils des Publicums die 
Bitte wagen zu diirfen, dafs der Lehrer der Transfcendental-Philofophie 
fein fiir die Wiffenfchaft fo intereffantes Urtheil iiber die Wiffenfchaftslehre 
mittheile* (a. a. 0. Sp. 61/2). Eine Vergleichung des Datums der Rezension 
mit dem der Kantischen Erklarung ergibt einen Zeitabstand von mehr als 
einem halben Jahre. Deshalb ist in fruherer und jetziger Zeit die Frage 
erortert worden, was Kant veranlaBt habe, so spat erst auf jene Aufforderung 
zu reagieren. Die einfachste Erklarung fur diese merkwiirdige Tatsache 
wiire die Annahme, daB Kant die Erlanger Literaturzeitung kurz vorher in 
die Hand bekam und deshalb erst nach so langer Zwischenzeit antwortete. 
Einen besseren Zeugen als Fichte selbst kann es wohl kaum fiir diese An- 
sicht geben. Er schreibt am 20. September 1799 an Schelling: es „dient 
hieruber zu Kants Entschuldigung, daB sie in Konigsberg, wie ich von 
meinem dortigen Aufenthalt her noch weiB, die literarischen Neuigkeiten 
oft spat erhalten, daB die Erlanger L. Z. vielleicht garnicht bis dorthin 
kommt, daB Kant etwa jene Aufforderung erst durch einen seiner Corre- 
spondenten mitgetheilt erhalten u. s. w. So namlich konnte man sagen .. 
(Fichtes und Schellings philosophischer Briefwechsel, Stuttgart und Augs
burg 1856, S. 19f.). Wir haben keine Nachricht daruber, daB dies wirklich 
so gewesen sei, aber die Moglichkeit, daB es so war, laBt sich nicht be- 
streiten und hiitte alle die zur Vorsicht in ihrem Urteil mahnen sollen, 
die nach anderen Beweggriinden als dem von Kant angegebenen gefragt 
haben. Solche Vorsicht iibte Schelling nicht. Er hatte am 12. Sept. 1799 an 
Fichte geschrieben ... „ich bitte Sie, Folgendes zu iiberlegen. Kant erklart sich, 
wie er sagt, auf die Aufforderung eines obscuren Recensenten . . . Diese 
Aufforderung ist im Januar ergangen. Allein Kant wartet erst bis das 
Geschrei iiber Ihren Atheismus anfangt. Er schweigt auch da noch, er 
wartet, bis Sie Ihre Stelle verlassen nicht genug, er wartet bis Sie in Berlin 
sind .... Sie waren Anfangs Juli in Berlin und spat im August ist die 
Erklarung geschrieben. Welche verachtliche Maske, nun, da er eigentlich 
bios fiir seine Ruhe besorgt ist, weil man ihm wahrschemlich von Berlin
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aus Angst gemacht, mit Ilmen in Eine Categorie gesezt zu werden, und 
mittragen zu miissen, was Sie verschuldet haben — den Geist einer iiingst 
vergessnen, vor 8 Monaten erschienenen, Recension zu citiren, um dock 
vor dem Publicum mit seiner Erklarung nicht gar zu jammerlich zu erscheinen, 
und doch eine bessre Veranlassung aufweisen zu konnen, als die, welche 
er wirklich hatte. Die gauze Gesohichte ist ein neuer Charakterzug von der 
Klasse des Bekannten: „a 1 s Ew. Majestiit getreuster Unthertkan“ im 
Streit der Facultaten14 (VII, 10). Fichte hat in seiner Antwort auch 
dieser Auffassung nicht alle Berechtig.ing abgesprochen. Er fahrt in un- 
mittelbarem AnschluC an die oben zitierten Worte fort: . . . „ohnerachtet 
die Sache sich auch anders und so, wie Sie sagen, verhalten kann. Denn 
furchtsam und sophistisch genug ist der Alte, und daB er beim Kbnige 
sehr angeschwarzt gewesen — ganz unabhang'g von und vor meiner Sache 
— weiB ich von der sichersten Hand. Vielleicht hat er dies erfahrenK 
(a. a. 0. S. 20). Wir haben keine Moglichkeit, diese Ansicht Fichtes auf 
ihre Begriindung zu priifen. Kant war iiber sein Verhaltnis zur neuen 
Regierung anderer Ansicht, wie aus der Vorrede zum ©Imt etc. hervorgeht. 
DaB ihm eine Beziehung zu Fichte nicht schadlich sein konnte, muBte ihm 
durch den neu aufgefundenen Brief Tieftrunks an ihn vom 12. Marz 1799 
bekannt sein, vgl. oben 51133. Schellings Ansicht haben sich dann der 
jiingere Fichte (a. a. O.1 Bd. II, S. 175) und in wbrtlicher Anlehnung Schubert 
(a. a. 0. 8. 153) ohne Priifung angescklossen. Eine solche hatte doch aber 
wohl zu der Uberlegung fiihren mussen, daB wir aus Kants Leben keine 
Tatsache anfuhren konnen, die uns bereehtigte, ihn einer so niedrigen 
Handlungsweise fur fahig zu halten. Diese Auffassung ist dann die Ursache 
gewesen, daB man den EntschluB zur Erklarung gegen Fichte auf fremde 
Einfliisse zuriickzufuhren sucht. So wird von dem jiingeren Fichte a. a. 0. 
auf „erlauternde Briefe aus Konigsberg“ angespielt, die von einem „fremden 
Zureden“ zu berichten wuBten. Nahere Angaben fehlen leider, vielleicht 
war es Porschke, von dem wir einige Briefe an Fichte besitzen. Eine 
nicht uninteressante Nachricht enthalt aber ein Brief Rinks an Villers vom 
18. April 1801. Rink erzahlt dort, daB Schulz die „Prufung“ fortsetzen 
wolle. Dann heiBt es: nGeraume Zeit wollte er sich gar nicht mehr zu 
einer solchen Fortsezzung verstehen, indern er den durch Fichte Mode ge- 
wordenen Scheltnahmen eines Buchstablers nicht gerne entgegennehmen 
wollte, und dieser Umstand wurde dann die nachste Veranlassung zu jener 
bekannten Erklarung Kants uber Fichte. Seit der Zeit hat nun Schulz 
wieder die Feder ergriffen“; vgl. A. M. Bd. XVII, 1880, S. 289. DaB Rink 
bei der Sache beteiligt war, laBt sich aus Brief 841 [802] vermuten, und 
so enthalt seine Nachricht doch vielleicht etwas Richtiges. DaB Schulz
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das Feuer zu schuren wuBte, geht aus Becks Brief vom 20. Juni 1797 mit aller 
Deutlichkeit hervor. Aber wie am Anfang dieses Briefes gesagt wird und 
wie auch Rink es andeutet, war dieser EinfluB wohl nur die „nachste Ver- 
anlassung“. Wenn man Kants Urteil fiber Reinhold und Beck sich in Er- 
innerung ruft, so versteht man durchaus, daB er sich Fichte gegenfiber 
ablehnend verhielt. Hinzu kam die lebhafte Polemik fiir und gegen diesen 
in den wissenschaftlichen Zeitschriften, aus der er doch entnehmen muBte, 
daB sein Werk in Gefahr war als fiberholt angesehen zu werden. Die Rezension 
in der Erlanger Literaturzeitung sprach dies, wie das obige Zitat zeigt, als 
anerkannte Wahrheit aus. Sie war also wohl geeignet, Kant zum Einspruch 
zu bewegen. Auch muBte ihm unangenehm auffallen, daB die neuen Manner 
sich als die herufenen Vollzieher seiner Gedanken fiihlten und behaupteten, 
die von ihm unvollendet gelassene Idee einer Transscendentalphilosophie 
nun erst wirklich ausgefiihrt zu haben. Hatte er doch auch erleben mussen, 
daB sein begeisterter Anhanger Reinhold zu Fichte fibergegangen war. DaB 
man damals nicht nur in den Kreisen der Kantianer das Bedfirfnis nach 
einer reinlichen Scheidung empfand, bestatigt ein gewiB unverdachtiger 
Zeuge — namlich Carve; vgl. oben 255 rfl. (2 5 2 24A.). Anderseits nennt 
Mellin, der zwar ein uberzeugter Kantianer war, aber doch einem etwa 
vorha-ndenen Intriguenspiel fernstand, die Erklarung notig; vgl. 303 is 
(301 s). So muB eine gerecht abwiigende Betrachtung wohl zu dem Er- 
gebnis kommen, daB fiir Kant auch ohne fremde Einfliisse genugend AnlaB 
war, zwischen sich und Fichte einen Trennungsstrich zu machen. DaB er 
dazu hereit war, zeigte die Erklarung gegen Schlettwein; vgl. 369 381. (395). 
Wie Kant gegenfiber seinen Gegnern empfand, zeigt eine AuBerung Porschkes 
in seinem Brief an Fichte vom 14. Marz 1797. „Kant ist nichts so natiirlich 
gewesen, als ein groBer Weltweiser zu sein; von alien Menschenseelen fiihlt 
er am wenigsten seine GrSBe, er ist gewiB ein Muster von bescheidenem 
Schriftsteller; oft hfire ich ihn edelmiithig fiber seine Gegner urtheilen, nur 
miissen sie ihn nicht wie Monche und personlich angreifen, dann wird er 
bitter“ (Fichtes Leben2 Bd. II, S. 447). Nimmt man an, daB er durch 
irgendwelche Zwischentragerei ein ungiinstiges Wort Fichtes fiber ihn er- 
fuhr, so konnte bei seiner schon gereizten Empfindlichkeit, auf die der 
Rezensent ja auch schon anspielt, leicht der EntschluB zu einer Erklarung 
in ihm reifen; (vgl. Anmerkung zu Brief 806 b.). Ihm die Verantwortung abzu- 
nehmen, wie es Medicus tun will, ist ganz unmoglich, wie er denn auch wohl den 
Beweis, Kants Erklarung sei „kondensierter Unfug“, schuldig geblieben ist, vgl. 
Fichtes Werke, Bd. I, p. CXXXIII f. Richtig ist vielmehr, daB der Wortlaut durch
aus Kantischen Charakter tragt und daB sich einige Wendungen auch an anderen 
Stellen belegen lassen, so vor allem der Satz fiber die Wissenschaftslehre.

Kant’s Schriften. Briefweohael. IV. 35
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Adickes weist auf A. M. Bd. 20, 1883, S. 94A. hin, wo es heiBt: „6tlie 
t 2Btffenjd)aft§Ief)re ukrljaupt, in ber man non ber TOaterie berfelfien (ben £>1> 

jecten ber (SrfenntniS) abftraljirt, ift bie reine Sogif, unb e§ ift ein Berge6= 
It^e§ itmbrefien im Sreife mit SBegriffen, fiber btefe fid) nod) eine anbere unb 
I)ol)ere, allgemeinere SBiffenf^aftSlelre ju benfen, meld)e boc^ felber nid)tg al§ 
ba§ ©cientififcije ber 6rfenntni§ fiberljaupt (bie §orm berfelben) ent^alten fann.'1 
Diese Anmerkung findet sich in einem Zusammenhang, der keineswegs den Ein- 

| druck hilfloser Altersschwache macht, Adickes glaubt die Aufzeichnungen 
in die Zeit von Mai—August 1799 datieren zu konnen. Nimmt man dann 
noch die Siitze 24l22ff. (239 i3ir.) hinzu, so ergibt sich vollige Gberein- 

. stimmung. Nach alledem kann nicht. daran gezweifelt werden, daB Kant die Er
klarung selbst abgefaBt hat, wenn auch nicht geleugnet werden soli, daB 
der EntschluB, eine solche ergehen zu lassen, nicht ohne den EinfluB seiner 
Konigsberger Freunde zustande kam. Wenn eine Vermutung erlaubt ist, 
so mag der Zweifel ausgesprochen werden, ob der letzte Satz der Erklarung 
ganz aus Kants Feder geflossen ist.

370 ref. (39G) 2Biffettfd)aft8lef)re] Fiir die Frage, inwieweit Kant 
berechtigt war, ein solches Urteil auszusprechen, ist, seine AuBerung 241 is ft. 
(239 4 ft.) zu berucksichtigen. Die von Kant gewahlte Bezeichnung ist un- 
genau, er meint aber wohl Fichtes „Grundlage der gesamten Wissenschafts- 
lekre“; vgl. XI, 526 i3fl. (507). Dies Buch hatte Kant also, als er den 

‘ Brief an Tieftrunk schrieb, nicht gelesen. Damit ist nicht gesagt, daB er es 
nicht spater, vor seiner Erklarung, noch gelesen hat. Diese Annahme ist 
aber so unwahrscheinlich, daB sie weiter nicht beriicksichtigt werden soli. 
Nach Fichtes Ansicht, wie er sie in seiner unten abgedruckten Antwort 
ausspricht, hat Kant aber die „Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre11, 
1797 gelesen, darauf bezieht sich eine Wendung von der ipopularitat (222 2 

(220i8)). Will man nun Kant die Berechtigung, fiber Fichtes Wissenschafts
lehre ein Urteil abzugeben, absprechen, so muB man entweder annehmen, 
daB er im Jahre 1797 Fichtes populare Darstellung nicht mehr verstand, 
oder daB dieser sich nicht verstandlich gemacht hatte. Jedenfalls darf nicht 
vergessen werden, daB Kant in seinem Brief an Tieftrunk nur von einem 
bestimmten Buch sprach; (vgl. Anmerkung zu Brief 806 b). Die Rezen
sion in der A. L. Z. (vgl. Anmerkung zu 241 ie. it (239 7. s)) war fibrigens 
wohl geeignet, in Fichtes Lehre einzuffihren.

370 251. (396) 3(ntmortSfd)reiben] Vgl. Brief 789 [750] und Fichtes 
Antwort vom 1. Januar 1798.

370 360. (390) Qlmnaijuttg 1C.] In der Besprechung hieB es: „Sonderbarl 
dafs der Verfaffer, wie die meiften Kantianer, es dem Urheber der Kritik 
durchaus nicht glauben wollen, dafs er bios eine Propaedevtia zur Trans-
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fcendental-Philofophie, nicht aber das Syftem diefer Philofophie felbft, ge- 
liefert habe.“

37140. (397) BoHenbete ©aitje — fjabe] Vgl. HI, 538ff., besonders 
543 ff. Es ware auch zu erinnern an die Erklarung in V, 170 20 0.

371 60. (397) (Recenfent Befjauptet ?c.] Der Rezensent wirft Buhle vor, 
daB er „die transfcendentalen Principien der Erkenntnifs, als nichts ent- 
haltende Behiilter (Formen) vorftellt, die erft durch einen von auffen gege- 
benen Stoff angefiillt werden mfiffen, wenn fie Rcalitat erhalten follen.“ 
Dann folgt ein Zitat aus § 70 der Buhleschen Schrift: „Ungeachtet die 
Principien der Erkentnifs in und mit dem Gemiithe felbft vorhanden find; 
fo bedarf es doch erft eine Verbindung derfelben mit den Gegenftanden 
der Erfahrung, um uns ihrer bewufst werden zu konnen. Denn an und 
fur fich drucJcen(?) fie nur Anlagen zu beftimmten Functionen des Gemfiths 
aus, die aber an fich felbft leer find(?) und dadurch erft vorftellbar werden, 
dafs wir fie im Bewuftfeyn von einem Stoffe, welchen fie enthalten, unter- 
fcheiden mbgen(?)“ .... Dagegen bemerkt der Rezensent: ..Sollte man 
es glauben, dafs ein Mann, der fich zu der Lehre des transfcendentalen 
Idealifmus bekennt . . . fo dogmatifch philofophirte? — — glauben 
endlich, dafs ein Mann, der mit alien Kantianern fich clen Worten nach 
gegen die Dinge an fich erklart, von einem Seyn in und mit dem Gemiithe, 
alfo von einem StibftraL, alfo in der That von einem Binge an fich ausgeht, 
anftatt dafs er eine Thatigkeit, ein Handeln als urfprfingliches Princip der 
Philofophie anerkennen follte?“ Den Grund dieses Schwankens siehtRezensent 
dann in Kants Schriften, „in welchen er felbft zwifchen dem Transfcen
dentalen und Empirifchen fchwankt und fehr oft aus der kritifchen Anficht 
in eine dogmatifche fallt". Der Febler sei nun, daB „man diefe Schriften, 
als heilige Worte fchatzt, auswendig lernt und fie dem Publicum bis zum 
Ueberdrufs buchftablich wiedcrholt11. Demgegeniiber wird auf die Sritif 
ber UrtI)etlSfraft verwiesen. An diese Vorwfirfo hat Kant angekniipft und 
zugleich eine vorangehende Stelle fiir seine Antwort benutzt, wo es heiBt: 
„das Publikum und die ftudirende Jugend find lange genug mit der Exe- 
gefe der Kantifchen Schriften gequiilt worden und die Kantianer haben 
lange genug die Bepetenten der Kritik gemacht und Mnreichend bewiefen, 
dafs der kantifche Buchftabe, fo gut als der ariftotelifche, den Geift todet: 
es ift endlich einmal Zeit, dem von Fichte und Reinhold vorziiglich ge- 
wekten Genius des felbftftandigen Denkens zu huldigen, die Feffeln der 
Formulae-Philofophie zu zerbrechen und den freyen Geift zum reellen 
Denken anzufuhren.“

371 is (397) italientfdjeS (Spridpuort] „Dagli amici mi guard! Dio, die 
dai nemici mi guarderb io“; vgl. „Raccolta di proverbi toscani nuovamente
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Riickhaltloser auBerte sicli Fichte in seinen Briefen. So schrieb er 
am 20. Sept. 1799 an Schelling: „Ich bin allerdings vollig iiberzeugt, daB 
die Kantische Philosophie, wenn sie nicht genommen werden soil, wie wir 
sie nehmen, totaler Unsinn ist. Ich denke aber zu Kants Entschuldigung, 
daB er sich selbst unrecht thut, daB er seine eigene Philosophie, die er nie 
sonderlich gelaufig gehabt, gegenwartig weder mehr weiB, noch versteht, 
und von der meinigen, — weiB er sicherlich nichts, als was er aus ein- 
seitigen Recensionen im Fluge erwischt hat“; vgl. Fichtes und Schellings 
Briefwechsel, S. 19. Und auf Reinholds AuBerung in einem undatierten 
Brief, Kants Inserat habe ihn erschuttert (Fichtes Leben2, Bd. II, S. 271), 
antwortete er am. 28. Sept, mit der Bemerkung: „Sie haben doch einen 
Sohn oder mehrere ? Der Ilimmel erhalte mir den meinigen! Ich will 
ihm eine solche Erziehung zu geben suchen, daB ich, wenn er mundig 
dasteht, unter seine literarische Vormundschaft mich begeben konne, damit 
ich nicht meine Laufbahn unwiirdig beschiieBe und mein Alter, wenn ich 
alt werden soli, entehre“ (a. a. 0. S. 276).

Von Interesse durfte auch eine AuBerung Becks an Porschke vom 
30. Marz 1800 sein. Er mahnt diesen zur Sanftmut gegenfiber der „fibeln 
Laune“ Kants und fahrt dann fort: „DaB der Ton der Weisheit in der 
8*6616 des wirklich sonst sehr hochachtungswfirdigen Mannes durch den 
Schall seines groBen Ruhmes etwas verstimmt worden sey, mag wahr sein. 
Bey aller Aufmerksamkeit auf sich selbst, kann sich wohl in die Seele des 
tugendhaften Mannes ein Gift einschleichen, das von ihm selbst nicht be
merkt wird, und das sich anderen in dem Mangel der Umgangstugenden, 
in miirrischem Wesen, und in der Neigung, alle neben sich geringschatzig 
zu beurtheilen, bemerkbar macht. Ich nehme das alles dem sonst ehrwiirdigen 
Greise so sehr nicht ubel, auch nehme ich es ihm nicht iibel, daB er mich in 
seine Erklarung gegen Fichte verflochten hat. Denn was seinen auch gegen 
mich gerichteten Unwillen betrifft, so denke ich daruber so. Er mag 
vielleicht hin und her einiges in meinem Standpunkt gelesen haben. Nun 
habe ich allerdings mich darin zum oftern fiber die Dinge an sich etwas 
zu eras ausgedrfickt. Mein Zweck war, mich dem faden Geschwiitz des 
Reinholds zu widersetzen, und ich verlohr dabei den Begriff des Intelli- 
gibeln zu sehr aus den Augen. In einer so schwehren Untersuchung war 
wohl dieser Feliler noch verzeihlich und eine freundliche Zurechtweisung 
von Kant ware der Sache wohl angemessener gewesen, als es die hirnlosen 
Beschuldigen Schulze’s waren, denen Kant Beyfall gab. Ich nehme ihm 
mehr die Schmeichelei iibel, die ermanchem jammerlichen Mcnscken erwiesen 
hat, worin eine gewisse Unredlickkeit liegt, deren Folgen es eigentlich sind, 
die dem alien Manne jetzt wehe thun“ (A. M. Bd. 17, 1880, S. 298 f.).



Kants Briefe sind durch fetten Druck, 
durch Sperrdruek hervorgehoben.
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