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For wort
Nach der urspriinglichen Anlage des handschriftlichen Nachlasses
von Kant sollten die Bande XX und XXI die sdmmtlichen Vorarbeiten
und Nachtrdge Kants zu den von ihm veroffentlichten oder projedierten
WerJcen und Aufsatzen onthalten (vgl. XIV, S. XXVI). Damals glaubte
man noch, das eigentliche NachlaBwerk Kants („opus postumum“) von
der Akademieausgabe ausschliefien zu miissen. Zum Gliick erwies sich
diese Annahme als irrig: 1936 erschien der erste, 1938 der zweite Band
des NachlaBwerkes im Kahmen der Akademieausgabe. Diese beiden
Bande warden als XXI und XXII gezahlt, so daB die Vorarbeiten und
NaeUrage von rechtswegen in Band XX zu bringen und auf 2 Halbbande
zu verteilen warcn. Dem stand jedoch entgegen, daB zu den „Vorarbei
ten “ eben auch solche zum opus postumum gehoren, und daB es auf
alle Falle zweelimaBig sein mufite, den um das opus postumum erweiterten handschriftlichen NachlaB mit einem Bande abzuschlieBen, der
zum mindestenalles enthielt, was an „Nachtragen“nochbeizugebenwar.
So kam es zu der, Mr die Bearbeitung nicht gerade erfreulichen,
Zerlegung des Stoffes der Vorarbeiten und Nachtrdge m zwei, durch das
opus postumum gctrennten, Bande XX und XXIIL Und es blieb zu
fragen, wie der vorliegende Band XX als Ganzes gestaltet werden komi
te, ohne als LiickenbiiBer zu erscheinen. Die Antwort ergab sich von
selbst. Hatte doch der urspriingliche Plan fur die Vorarbeiten und
Nachtrdge auch solche Arbeiten Kants vorgesehen, die in der Literatur
liingst als Druckschriften galten und deren bisheriges Fehlen in der
Akademieausgabe von derForschung als hinderlich empfunden worden
war: die Preisschrift liber die Fortschritte der Metaphysik und die
Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Es unterlag keinem
Zweifel, daB die Bearbeitung dieser Schriften am wichtigsten war,,
und daB sie dem Bande, wenn nicht innere Einheit, so doch cine liber
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SSemetfungen 311 ben S3eo6od)tungen

11

Affecten d§ bte @uro|)aer abet fie ftnb gefaffener. S)a§ ^rauenjimer
ift radjgtetig

5

Ste 3iufge£)enbe (Sonne ift eben fo f)rac£)tig ate bie untergetfenbe
aber ber 9tnbtif bet erftern fdjtagt in§ fc^bne beg lectern ing tragifd^e u.
ertjabene ein
®ag mag eine gran in ber ®^e tt)ut tauft toeit me^r auf bie 9tatiirttd)e
©lucffeeligteit aug ate toag ber SKann tf)ut inenigfteng in unferem ge=
fitteten Quftanbe

SSeit in bern gefitteten 95erf)attni^ fo oiet nnnatiirlidje Segierben
fid) tjeroorfinben fo entfpringt and) getegenttid) bie Seranlaffung gur
$ugcnb unb toeit fo Oiet uftftigleit im ©enuffe u. int SSiffen fid) t)erbor=
finbet fo entfftringt bie 38iffenfd)aft.
natiirtid)en guftanbe tan man
jjut fetm ot)ne $ugenb u. oernlinftig otjne MfTenfdiaft

10

15

£>b ber attenfd) beffer im einfdttigen guftanbe eg tjaben toiirbe
ift je|t fd)toeer eingufetjen 1. toeit er fein @eftit)t oor einfattige 3Ser»
gntigen Oertotiren. 2. toeit er gemeiniglic^ gtaubt baft bie SSerberben
bie in bem gefitteten guftanbe fetm and) im Stanbe ber ©infatt finb.

(1) (sifter tttbfdjnitt.
20

SSon ben unterfdjiebenen ©egenftanben beg
®efitt)Ig bom (Srtiabenen unb Scftonen.

(Die berfeftebene ©mtifinbungen be§ SSergniigeng, ober beg SSerbruffeg,
beruften nid)t fo feftr auf ber $8efcbaffent)eit ber aufteren ®inge bie fie erregen,
at§ auf bem. iebemS!Jtenfd)en eigenen ©efiit)t baburd) mitSuft oberllntuftgerut)rt
gu toerben. ®after fommen bie gteuben einiger ®tenfd)en tooran anbre einen
25 etet tjaben, bie bertiebte Seibenfdjaft bie bftete febermann ein iRatfel ift, ober
and) ber tebtfafte SBibertoilte, ben ber eine tooran empfinbet toag bem anbern
bottig gteicbgiittig ift. ®ag ^etb ber SSeobac^tungen biefer 93efonbert)eiten ber
4 Ie|tern v.a.?
6 3tatur(:
8 Dieser Absate durch (kurzen) Strich
nach unten abgetrennt.
9 SSerfiettniB unnaturt:
10 entforingt ■«. a. entfprid)t?
12 natitrl.
13 Auch dieser Absatz durch (kurzen) Strich nach unten abgetrennt.
15 eingufetjen v. a.?
16 gemeinigtidi verstummelt.
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iBemerfungen gu ben SSeobadjtungen
S3etnertungen ju ben SSeobocfitungen

^d) geftefje ed ba^ mir burd) bie te^tere feme ^eitigfeit metdje
redjtfertigenb ift tjerborbringen fonnen aber mir fbnnen bod) eine mo=
ratifdje bonitat coram foro humano tjerborbringen u. biefe ift fener
fogar befbrbertid).

ju erforfcfien u. feitten Sieigungen cmdj (eid)t ein SKenbmer! rnact)en
fo finb fie gemadft ju regiren u. regiren and) ade in -Jiationen bie ©e»
fdjma! tjaben
giebt cine bodfomcnfte SBett (nioratifdje) nad) ber Crbrmng
ber -Katur u. nad) biefer fragen toir intgleidjen eine ubernaturtidie 6

5

®er tugenbfjafte fietjct ben Sftang anberer an it)nen tnit @teid)»
gixttigfeit obgteid) toenn er ilfn auf fid) referirt mit SSeradjtung an
3Kan fan entloeber feme ityfrige ttfeiguugen einfdjrdnfen ober inborn
man fie bei)bet)alt gegenmittet loieber it)re Srcinfuirg erfinben.
ben
te^teren get)oren SBiffenfd)aften u. SSerad)tung be§ £eben§ urn ber-Jiatjeit10
be§ $obe§ mitten u. troft bed fiinftigen
®ie Sangemeite ift eine 2trt bon @et)nfud)t ju einem ibeatifd)en
SSergnugen
®ie tjeitige @d)rift mirft mefjr auf bie SSerbefferung menu irber*
nattirtidje Strafte baju fornen. ®ie gute moratifd)e (Srjie^ung me^r
menu atted btod nad) ber Drbnung ber ^atur gefd)et)en fott

10

15

ib

loetdjer nur bad finntidje @efiit)I berutjren mirb, beffen and) gemeinere ©eeten
fatjig finb.
®ad feinere @efut)I mad mir nun ermegen molten ift bornemlid) jmiefadjer
2trt: $ad (Sefntjtbed ©rfjabenen unb bed ©dfonen. ®ie iRutjrurtg bon betjben 20
ift angenetjm, aber auf fe^r berfdjtebene SBetfe. ®er 2tnMicf eined ©ebirged,
beffen befd)net)te ©ipfet fid) fiber SBotden ertjeben, bie 33efd)reibung eined
rafenben ©turmd, ober bie ©djitberung bed t)bttifd)en 2fteid)§ bon Itiilton,
erregen SBot)tgefatten, aber mit ©raufen; bagegen bie Sludfidft auf btumem
reietje SBiefen, Slfatcr mit fdjtangetnben 99ad)en, bebedt bon meibenben fjeerben, 25
bie S9efd)reibung bed ©ttjfium, ober joiners ©dfitberung bon bem ©tirtet ber
SSenud berantaffen aud) eine angenebme (Smpfinbung, bie aber frbtid) unb
ladflenb ift. ®amit jener (Sinbruct auf und in getjbriger ©tcirte gefdjet)en tonne,
fo muffen mir ein ©efiit)l bedSrbabcnen unb urn bie lejdere red)t gu gente^en
ein ©efiit)I bor bad ®cl)6tie tjaben. ^>ot)e (Sidjen unb einfame ©cfjatten im so
tjeitigen §at)ne finb erbabeit, SBIumenbetten, niebrige §eden unb in gigmen
1 ein? einem?? i 4. Textseite,Durchschuft, schwarze Schrift. 5 w. 14-15u6et=
naturt:
6 ben v.a. bte
9 erfinben?
10 SBiffenfdjaften? SBiffenfdjaft?
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©ben fo menig mie man fagen farm bie 97atur t)abe und eine un=
mittetbare 9'teigung gum ©rmerb (bie fit|ige ^abfnd^t) eingefrftangt
fo menig fann man fagen fie tfabe und einen unmittetbaren &rieb ber
©t)re gegeben. ©d entmifetn fid) bet)be u. finb bet)be in ber attgemeinen
ttfrfrigfeit ntttdtd) aber baraud taf)t fid) nur fdjtieffen baff eben fo mie bie
fftatur fdjmieten bet) tjarter Strbeit tjerborbringt fie and) felbft in itjren
SSerte|ungen ©egenmittet erfdfaffet
®ie SSerfctjiebenfjeit bed ©tanbed mad)t ba^ fo menig man fid) in
bie .©telle bed bienftbaren fpferbed fe|t urn fein etenbed gutter fid) borgm
ftetten eben fo menig fe|et man fid) in bie ©tette bed ©tenbed urn biefed
gu faffen

®ie 2Sorfd)riften gum gtuffeetigen Seben fbften gmiefad) fet)n
1. ®af) man geige mie nad) alien fdjon ermorbenen 97eigungen ber
©t)re ber ilpfrigfeit man feme gmede ertjatten unb gugteid) borfteltungen
bie bem Ihriner ber baraud entfpringt borbeugen fbnnen atd bon bem
20 fiinftigen Seben bon ber Sftdnigfeit biefed Sebend ic.
2. Dber ba^ man biefe tffeigungen felbft gur Stid^ignng gu bringen
fnd)t
®er ©toider itjr getter ba^ fie burd) tugeub btod ein ©egengemid)t
gegen bie ©djmergen and itf)f)igfeit fudjten. Antisthenes fdfute fud)te
25 bie ttf)f)igfeit fetber audgurotten.
®er ©toider Set)re bom Qom and SSeradjtung anberer.
®ie fe^ige moralisten fe|en biet atd tlbet boraud unb molten tefjren
ed gu tiberminben u. biet 2Serfud)ungen gum bbfen boraud u. fdfreibeu
bemegungdgrunbe bor fie gu liberminben ®ie rousseaufdje SJtet^obe
so tetjrt jened bor fein tlbet u. biefe atfo bor feme berfudjung gu flatten.3
3 hum:
8 finb Bet)be S: fo me (?)
16 5. Textseite, Durchschu/3, schwarze,
fluchtige Schrift.
23 ©toider verstummelt.
24 Anthistenes
Sant’S ©d)r if ten. §anbfcgriftliil)er SRadjtaf;. YII
2

Slemetfungen 511 ben 93eobacf)tungen

SSemerfungen gu ben SSeofiacptungen

(SI ift niemanb maffiger im @enul all ein larger ®ie farge
fud^t entfpringt aul einer 2Segierbe gu bielertet) ©enul mogu teine
tnirtlictje fonbern cpimarifdje 3^eigung in bem ffiargen ift toeit er bon
^brenfagen fie all groffe ©titer anfiept ob er gteidf an fid) magig ift.
Siefel ift bie breifte Slargpeit. ®ie feige Sargtjeit.

P)itofoppifcpe augen finb microlcopifcp. gpr SStif fiept genau aber
menig u. feme §lbfid)t ift marpeit S)er ©inntiipe S3(if ift fiipn u. berforgt
bie fcpmarmerifcpe 9tulfd)meifung bie rtiprenb obgmar nur in ber ©in*
bitbung angetroffen mirb

18

5

®ie ®rot)ung ber etnigen SSeftrafung faun nicpt ber unmittetbare
©runb moralifd) guter §anbtungen fepn aber toopt ein ftarfel gegen*
gemict)t gegen bie 8tei|ungen gum bbfen bamit bie unmittetbare (Smpfim
bung ber moralitat nic£)t ubertoogen toerbe
(SI giebt gar feme unmittetbare •Jh'tguug gu moratifclf bbfen ^>anb» w
tungen toof)t aber eine unmittetbare gu guten
®iefel gbeatifctje ©eftit)! fiept in ber tobten fKaterie Seben ober
bitbet fid) ein el gu fetjen. SSaume trinlen ben benad)barten S3ad).
®er gepilpt lifpett ben SSertiebten. SBotlen toeinen an einem metam
cpotifcpen Sage f5e^en bropen mie Stiefen. Sie ©infamteit ift bocp be*
mopnt burd) traumerifd)e ©cpatten u. bal Sobelfdfmeigen ber ©raber
ppantaftifcp. ®at)er fommen bie tBitber unb ber bitberreicpe ©eift

15

(5) gefd)nittene Saume finb fd)bn. $ie iRadjt ift erpaben ber Sag ift fcpbn. @e»
mtitplarten bie ein ©eftit)! bor bal ©rpabene befipen, merben burd) bie ruptge
©titte eine! ©ommerabenbel, loenn ba! gitternbe Sid)t ber ©terne burd) bie 20
braune©d)atten berSttad)t tjiuburd) 6rid)t unb ber einfameSDtonb im©efid)tlfreife
ftet)t, attmatjtig in pope (Smpfinbungen gegogen, bon greunbfd)aft, bon t8er*
acptung ber SBett, bon ©migfeit. ®er gtangenbe Sag ftbjft gefd)dftigen (Sifer unb
ein ©eftipt bon Suftigfeit ein. ®a! (Srpabene rtiprt ba! ©d)bne reipt. ®ie
Sltine be! ibtenfdjen, ber im botten ©eftipt be! (Srpabnen fid) befinbet, ift emft* 25
paft, biltoeilen ftarr unb erftaunt. Sagegen funbigt fid) bie tebpafte 6mp»
finbung be! ©dfonen burcp gtangenbe |>eiterfeit in ben Slugen, burd) gtige be!
flddften! unb oft burd) taute Suftigfeit an. Sal Srpabene ift mieberum bet*
fcpiebener 2lrt. ®a! ©eftipt beffetben ift bilmeiten mit einigem ©raufen ober
aud) ©cptoermutp, in einigen gotten pt0g m\t rupiger SSetounberung unb in nod) so
anbern mit einer tiber einen erpabenen Pan berbreiteten ©d)5npeit begteitet.1
1 Vemnderte, feinere Schrift.
6 Schrift wieder wie im vorletzten Absatz.
mfyt Sigel.
7 §anbt:
10 moralijd) </. Z.
12 5. Textseite, oberer Rand des
Drucktextes. Brame Schrift.
®efuf)18 f
13 Dieser Satz kaum lesbar,
die letzten beidenWortezweifelhaft.
17 ppcmtaftifd) g.Z., unterhalb: ©(patten u.
ba!
fommen? fonnen??
2i Neben dieser Dmchzeile die Bemerkung:

19

@d)bn u. erpabeu ift nicpt etnerlep. gene! fcpmettet ba! tperp auf u.
macpt bie Stufmerffarnfeit ftarr u. angefpannt baper ermtibet el. Siefe!
Id^t bie ©eete gteicpfam in einer meicplicpen ©mpfinbung fdfmetpen u.
inbem fie bie -Jterben nad)ta^t berfept fie ba! ©eftipt in fanftere rtiprung
bie bod) menu fie gu toeit gept fid) in Pattigfeit tlberbru| u. ©fel Oer*
10 manbett
®er moptgeartete u. moptgefittete Penfcp finb fepr gu unterfcpeiben.
S)er erftere bebarf nid)t gu iBanbigung berfeprter triebe beu fie finb
nattirticp u. gut bie SSorftetlung bon oberen SBefen. Penn er baran
benft fo fagt er bietteicpt ift er in einem anberen Seben. Pan muff ©ut
i-> fepn u. ba! iibrige ermarten. S)er gmepte ift 1. nur gefittet 2 Poptgefittet.
in jenem gatte pat er biet ppantaftifcpe greunbe benen er eine SBor*
ftettung entgegenfepen muff bie niemal! anfdfauenb merben fan um
ficp gut gu erpatten. ®er gmepte ift ein gefitteter Penfd) ber mirb er
feiuer fittticpfeit iiber bie ©infatt ber Prtur ermeitert fie bi! auf ben
20 ©egenftanb aulbepnt ben er nur miinfcpt u. gtaubt

23

®tefe naturlid)e fitttidjfeit mup aucp ber pobierftein alter ^Religion
fepn. Sen men e! ungemi! ift ob Seute in ber anbern Religion fbnnen
feetig merben u. ob nicpt bie qbaten in biefer Pelt fie fbnnen gur ©ttif*
feeligfeit in ber fiinftigen berpetfen fo ift e! gemijf bap id) fie nicpt ber*
fotgen miiffe. Siefe! tepte toiirbe aber nicpt fepn menu nicpt bie natiirticpe
©mpfinbung guretcpenb gu alter pfticptauliibung biefe! Seben! mare.
1 Letztes Drittel des rechten Randes.
2 menig 8 u. ift barin
4 Durch
Zeichen auf zwei durchstrichene Worte unter: Qbealifdj (18, 24) vermesen: baper
fcpbn ffipeinen??).
5 Unterer Rand des Drucktextes.
6 ermubet? ermelet??
7 u. d Ibf
9 menn? mo??
11 6. Seite, Durchschufl; schwarze Schrift.
fSRtviiA) dbgekurzt.
12 nid)t Sigel.
gu? feme? ber?
13,21m. 25 naturt:
14 Text verdorben: fagt er bietteicpt ift er bietteicpt ift ein anbere! Seben.
19 er=
meitert? Lies: menn er feine . . ermeitert?
in feiner ... ermeitert?
24 m.
25 nid)t Siget.
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pftidjten b.i. an unb bor fid) felbft ift eine §anblung gut. (S§ ift aud)
ungereimt ba^ mir in unferer ©ittlidfteit bon un§ felbft folten dependiren)

5

Qn ber Medicin fagt man baff ber Strjt ber ®iener ber Sfotur fel):
in ber moral gilt eben baffetbe. §attet nur ba§ au^ere tlbet ab bie Statur
mirb fd)on bie befte Dtidjtung netjmen
SBenn ber
fagete ba^ bie Statur an fid) berberbt fet) burd) toeld)e§
3Jtittet tbotlte er fie beffcrn. (Sben fo ber Sltoralift

$er menfd) nimt uid)t ef)er antfjeil an anberer ©tti! ober Ungliit ats
bi§ er fid) felbft gufrieben fittjtt. SDta^et atfo baff ermitSSenigem pfrieben
10 fet) fo inerbet itjr giitige SJtenfdjen mad)en; fonft ift e§ umfonft.

15

®ie attgemeine 3Jtenfd)entiebe t)at ettoag tfotfel unb ebtel an fid)
betjm Sfftenfdfen aber ift fie djimarifd). SBenn man barauf ftitjret fo
gembtjnt man mit ©efmfudjten u. mufjigen 9Mnfd)en fid) felbft §u
taufdjen. (So tange man fo fet)r fetbft non Sadfen ablfangig ift, fan man
nidft an anberen ©ttif tfjeil netjmen2

©egenftanb prad)tig. ©in Strfenat mufs ebet unb einfdttig, ein 9tefibenf)fd)(ofs
prdd)tig unb ein fluftpataft fcpon unb gejiert fein.
©ine tange ®auer ift ertjaben. 3fi fie bon bergangener
fo ift fie ebet;
mirb fie in einer unabfepdjen Butunft OorauS gefeljen, fo pat fie ettoag bom
20 Sdfredtiaften an fid), ©in ©ebaube au§ bem entfernteften Stlterfpm ift et)r=
toiirbig. falters iBefdjreibung bon ber fiinftigen ©tnigfeit ftbjft ein fanfte§
©raufen unb bon ber bergangenen ftarre Settmnberung ein.

23

^tne^ter Wbfdptitt.
®on ben ©igcnfdjafteH be§ ©rt)abencu unb $(t)bnen
am 'JtJcnidicn iiberl)aupt.

SSerftanb ift ertjaben, SBip ift fdjon. Suppeit ift erpaben unb gro|, Sift ift
ftein aber fd)bn. ®ie Septfamfeit, fagte Srommelt, ift eine 23urgermeifter=
tugenb. SBappftigfeit unb dtebtipeit ift einfdttig unb ebet, ©eperj unb ge»
fdttige Scf)meid)elel) ift fein unb fepn. 2lrtigfeit ift bte ©cpnpit ber Sugenb.
so Uneigennptger ©ienfteifer (10) ift ebet, ©efctjtiffenpit (ipoliteffe) unb§dftid)feit
2 folten? folten??Schluftldammer fehlt. 3 GedrangtereSchrift. 4 baffetbe v.a.?
6-7 28enn — tOtoratift in enger Schrift zwischen den naehsten und den vorigen Absatz
eingeschoben.
9 bis> b v. a.]
115Kenfcf)entiebe abgelciirzt. 14 ift Kommapunkt.
15 nid)t Sigel.
Der letzte Absatz dhnlich zusamnengedrangt me der oben eingefugte.
27 Hierzu merkt Kant am rechten Rande an: toeit S3ebenflid)!eiten ftein finb fo
tjeifet ein (bricht ab). Sckivarzbraune Schrift.
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‘mofyvfydt foinett tome getotffe erg6|Iid)!etten jit feinen 33eburfntffen
ju jdt)Ien.
3)er giirft it>elct)er ben 3tbel gab tnotte etlna§ ertfjeilen tna§ getmfjen
^erfo^nen ftatt aICe§ anbern QberftuffeS btenen !onie. §aben fie bod)
6 bag Becferbtffen beg 9fbetg Sa^ ben ubrigen ^bbet bag ©elb beft|en
fan toof)t ettoag berfeprter fepn gig ben ftnbern bte faum in biefe
2Mt treten gleid) bon ber anbern etoag borgureben

10

fie ermitbet and) an anbern. Sbtan port nicpt lange attflugeg iReben.
@in SDtatfcp ber ficp gar nicpt bernadflaffigt foirb befcptnerlid). Qu biel
acptfamfeit auf fid) felbft fiept peinlicp aug
@o toie bie frucpt toenn fie reif genug ift ficp bom 33aume trent
fid) ber @rbe napert urn ipre eigenen ©aanten tourpeln §u laffen fo
trenet fid) aucp ber munbige SRenfcp bon fetnen ©Item berpflanjet ficp
felbft unb toirb bie SSnrjel eineg neuen (Sefcplecptg

is in einer ©efellfcpaft bon guter SSaptfid) bigtoeilen erpebt, muffen ficp bajtoifcpen
in peiteren @d)erj auflbfen, unb bie Iad)enbe gteuben follen mit ber geriiprten
emftpaften attine ben fd)brien ©ontraft mad)en, toelcper bepbe Irten bon ©mg=
finbung ungejltmngen abtoecpfeln lafft. ^reunbfcpaftpatpauptfacplicp ben Bug
beg ©rpabenen, ©efcptecpterlicbe aber beg ©cponen an ficp. ®ocp geben Bart=
20 licpfeit unb tiefe §od)acptung ber lepteren eine getoiffe SBurbe unb ©rpabenpeit,
bagegen gaufelpafter ©cperj unb Sertraulicpfeit bag©olorit beg ©d)bneu in biefer
©mpfinbung erpopen. ®ag Stauetfpid unterfcpeibet ficp meineraJtepnung nad)
bom Suftfpiek bornemlid) barin: bap in bem erfteren bag ©efiipl borgerpabcne im jmepten bor bagScpbne geruprt toirb. ^n bem erfteren jeigen ficp
25 grogmutpige Stufopferung bor (12) frembeg 28opI, tupne ©ntfdploffenpeit in @e=
im erpabenen 5£one anpalt; benn bie ©tarte beg ©inbrucfg fann nur burd)
Ibftecpungen mit fanfteren ©tellen erneuert merben. 93ep bem ©cponen
ermubet nicptg mepr alg mupfame ®unft bie fid) babep berratp. ®tc
Semupung ju reipen mirb peinlicp unb mit SSefcpmerlicpfeit empfunben.
5 Punkt versehentlich Unter: Sap
8-10 Zu 26, 27 des Drucktextes, durch
Zeichen damit verhunden.
8 m. 9 ttid)t Sigel.
9 ©in v. a. 2Benn?
11 11. Seite, Durchschu/}. Schwarze Schrift.
14 bte v.a?

SSemettagett ju ben SSeobac^tungen

SSte au§ bem Luxus enbltd) bie biitgexlid)e iReltgionen unb aud)
ber ifteltgtonSjiuang (menig[ten§ bet jeber neuen SSeranberung) notfy
tuenbtg mirb
®ie btoffe 5Ratur(td)e Religion [c^idt fid) gar nid)t bor einen ©taat
nod) ef)er ber scepticism.
®er gorn ift eine fetjr gutartige (gmftfinbung be§ idtioadieit a'l'em'dim
@ine 5Reigung iijn ju unterbriiden Oeranlaffet ben unberfotjntidjen §aff.
grauensinter, ©eiftlidje. SRan ^affet ben nid)t inter iiber ben man jiirnet.
©utartigfeit ber 3Renfd)en bie ba jtirnen. SSerfietite ©ittfamleit berbirgt
ben Qorn u. mad)t falfdje greunbe
i°
SSor ein fo fd)iuad) ©efdjopf mie ber Sftenfd) ift bie tt)eil§ nottp
menbige tt)eit§ mitltutjrlidje Unmiffentjeit be§ Siinftigen fet)r gejicmenb
3d) fann einen anbern niemat§ tiberjeugen at§ burd) feine eigene
©ebattfen. Qd) muff atfo oorau§fe|en ber anbere tjabe einen guten u.
ridftigen aSerftanb fonft ift eg oergeblid) §u tjoffen er merbe burd) meine is
eiftbaren ernftbaften Stnftanbe borgejogen.
®ie ©eftalt ber ifferfonen, bie burd) it)r auffereg 2tnfet)en gefatlen, fd)Idgt
batb in eine balb in bie anbere 2Irt be§ ©eftibK ein. ©ine grofje ©tatur ertoirbt
fid) 2tnfet)en unb 2Id)tung; eine Heine me^r Sertraulidjfeit. ©elbft bie braum
Iid)e garbe unb fdjmarje 2tugen finb bem (Mjabenen, blaue 2lugen unb bionbe 20
garbe bem ©d)5nen naf)er oermanbt. ©in etmag grbffereg liter bereinbart fid)
mel)r mit ben ®igenfd)aften beg ©rtjabenen, gugenb aber mit benen be§ @d)bnen.
©0 ift eg aud) mit bem ilnterfdfiebe ber ©tanbe betoanbt, unb in alien biefen nur
ermdl)nten SSejielfungen muffen fo gar bie Meibungen auf biefen Unterfd)ieb
beg @efitl)lg eintreffen. ©roffe anfe|nlid)e iperfonen muffen ©infatt, t)M)fteng ss
iprad)t in it)re Sleibung beobad)ten, Heine fbnnen gepufd unb gefdimMt fepn.
$em liter gejiemen bunflere garben unb ©infbrmigfeit im Inguge, bie gugenb
fd)immert burd) tjellere unb Iebt)aft abftedjenbe Sleibunggflitde. Unter ben
©tanben muff bei gteidfem Sermbgen unb iRange ber ©eiftlidje bie grbffefte
©infalt, ber ©taatgmann bie meifte iprad)t jeigen. (15) ®er©ijigbeo fann fid) aug* 20
1 14. Seite, Durehschu/3. Die erste Reflexion in anderer (steilerer und Ideinerer)
Schrift als die folgenden. Schwarze Schrift.
bitrgerl:
4 latutl:
nic£)t Sigel.
5 scepticism: (Abkurzung fur scepticismus ?) 7 Unt>eriof)nI: 11 Wen\6)ahgekurzt.
bie tfjeilg verMeckst.
12 tmllfilfnl:
be§ b v.a. \
Etwas Spatium zwischen
dieser und der naehsten Reflexion.
13 Dunkelbraune Schrift. 18—19 Siehe 33,12
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28te biet Sfltli^unberte [inb betflo^en el)e ac^te 2Biffenfc£)aften toaren
u. rote biel 9Mionen finb in ber 28elt bie fie niemalS l)aben tnerben.
StHan ntu^ mfyt fagen bie Statur berufe un§ jit SSiJfenfdjaften toeil
fie un§ gal)ig!eiten bap gegeben ^at ben toaS bie Sufi anlangt bte fan
blo3 gefiinftelt fetjn. ®a bie SSerfangtidffeit ber SBiffenfdfaften ermiefen s
ift fo ift bielmelir p urtl)eilen: toir l)aben eine gafjigfeit be§ ®erftanbe§
bte toeiter gel)t ate unfre Seftimmung in biefent Seben e§ toirb betnnad)
ein anber Seben geben. SSenn toir biefe l)ier ausptoideln fudjen fo
toerben toir unferem ^often fd)Ied)t ein gniige tl)un. ©inelftaufte bieba
empfdnbe ba^ fie ein ipafullon toerben folle.
w
©eletjrte gtauben e§ fet) alte§ um ilfrettoillen. 9lbli(^e audf SBenn
man burd) ba§ bbe granfreit^ gereifft ift fo fan man fid) bet) ber Academie
ber SBiffenfdpften ober in ben ©efellfdfaften bon gutem $one toieber
trbften fo tote toenn man bon alien 23ett!ern im Sirdfeuftaat fid) glitdlid)
Ioo§ gemadjt fiat man in 9tom fid) bte pr Saunfenffeit iiber bie iprad)t is
ber Sirdjen unb ber Slltert^timer erfreuen fan
fel)lt, tnu^, toag ber 3eid)nung am Slugbrucfe mangelt, burd) S8efd)retbuttg er=
fe|en. Siibne Hbernel)mung ber @efal)ren bor unfere, beg Skterlanbeg, ober
unferer greunbe 9fed)te ift erl)aben. ®ie ©reu|pge, bte alte Sfttterfdfaft toaren
abentbeuerlid); bte ®uelle, ein elenber 9ieft ber Ie|tern aug einem berfef)rten 20
iBegrif beg ©frenrafg, finb graven, ©cbtoermtit^ige (Sntfernung bon bem @e»
raufdje ber SBelt aug einem red)tma^igen Ueberbruffe ift ebel. ®er alten @re*
miten einfieblerifcbe 2lnbad)t toar abentljeuerlid). SIdfter unb bergleid)en
©raber um lebenbige §eilige einjuffierren finb graven. iBejtotngung feiner
Seibenfc^aften burd) ©runbfa|e ift er^aben. Saftetmngen, ©elubbe unb anbere 25
3Bttd)gtugenben mel)r, finb graven, .‘peilige Snodjen, l)eiligeg £>ol$ unb aller
bergleidjen iptunber, ben Ifeiligen @tuf)Igang beg gro^en Sama bon Slfib6!
nid)t auggefdiloffen, finb graven. Son ben SBerfen beg 2Bi|eg unb beg fetnen
@eful)lg, fallen bie ebtfd)e @ebid)te beg Sirgilg unb Ulo^ftolg ing (Side, §omerg
unb IKiltong ins sllbCHtl)euerli(f)e. $ie Sertoanbelungen beg Doibs finb graven, 30
bie geenmard)en beg franjbfifdien 2lbertoi|eg finb (19) bie elenbeften graven bte
1 ad)te v. a. edjte? 2 Slationen W v. a. n?
3 nid)t Sigel.
5 Seifanglid)feit zweifelhaft. Das in der ersten Silbe verbesserte Wort kann auch heiflnn: Umfdng*
lidifeit UnDerfuglidjfeit
6 SBexftanbeg S get)
7 un(re v.a.?
9 unferem?
unferen?
10 fpcgnlton? Nach der Endung wie: ?pa)itIIion
12 gereifft? ge=
reifet??
13 bon gutem? bom guten?
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SSetnerfungen gu ben 33eobad)tungen

®te S3egriffe ber bilrgerlidjen @ered)tig!eit u. ber ^atiirfidien u.
bie baraud entfpringenbe ©mpfinbung bon fcfiulbigfeit finb fid) fafi
gerabe entgegengefe|t.
SBenn ic^ bon einem reidjen erbete ber fein Vermogen burd) (&>
fireffung bon fetnen SSauren getoonnen i)at u. id) fdfenfe biefed an bie
namlid)en arme fo tf)ue id) im burgertidfen SSerfianbe eine fei)r grod=
mutf)ige §anb(ung, im natiirlidjen aber nur eine gemeine @d)ulbig!eit.

5

jemald auggdfecft morben. Slnafreontifdfe ©ebidfte finb gemeiniglid) fet)r nat)e
bet)m Saf)f)ifd)en.
iSie SBercle bed iBerftanbed nnb ©djarffinnigfeit, in fo fern if)re ©egern 10
ftcinbe and) ettoad bor bad @efii'£)I entt)alten, neijmen gleid)fald einigen 9tntt)eil
an ben gebadjten SSerfd)iebenI)eiten. ®ie matl)ematifd)e SSorftellung bon ber
unermedlidfen ©rbffe bed SBeltbaued, bie 58etrad)tungen ber 3Jtetagl)t)fi! bon
ber (Stoigfeit, ber SSorfebung, ber Unfterblidffeit unferer Sceie, enitjalten eine ge=
tbiffe ©rbabent)eit unb SBiirbe. §ingegen mirb bie 2BeItmeidI)eit and) burd) biel is
leere ©iriijfrobigfeiten entftellet, unb ber 3lnfd)ein ber ©runbiid)!eit t)inbert nid)t,
baff bie bier ft)IIogiftifd)en giguren nid)t ju ©d)ulfra|en gejdi)It §u merben ber»
bienten.
f^n moralifdjen @igenfd)affen ift matyre Sugenb atlein er^aben. Sd giebt
gIeid)moI)t gute fittlidje Qualitdten bie tiebendmurbig unb fdjon finb, unb in fo 20
feme fie mit ber Sugenb tjarmoniren and) aid ebel angefetjen merben, ob fie
gteid) eigentlid) nidft gur tugenbljaften ©efinnung gegdfitt merben fbnnen.
$ad ttrtt)eit f)ieruber ift fein unb bermicfelt. Wait fann gemiff bte ©emitted*
berfaffung (20) nidft tugenbljaft nennen, bie einOuelt fotdjerSanbtungen ift, auf
meldje jmar aud) bie Sugenb tjinaudlaufen mitrbe, allein aud einem ©runbe, 25
ber nur gufalliger SBeife bamit ubereinftimmt, feiner iJfatur nad) aber ben all*
gemeinen Diegeln ber Sngenb and) bfterd miberftreiten fann. Sine gemiffe
2Beid)mutI)igfeit, bie leidjtfid) in ein manned ©efittjt bed'Diitlcibend gefefd mirb,
ift fdfbn unb liebendmitrbig; benn ed geigt eine giitige Stfeilnefftnung an bem
@cf)icffale anberer Wenfdjen an, morauf @runbfa|e ber 2ngenb gleid)fald f)in= so
audfuffren. Sftlein biefe gutartige Seibenfdjaft ift gleicfjmot)! fd)mad) unb jeber=
geit blinb. ®enn fe|et: biefe ©mgfinbuttg bemege end), mit eurent Stufmanbe
einem 3fotf)Ieibeuben aufgut)effen, atlein ifjr fet)b einem anbern fdjulbig unb
fe|t end) baburd) aufjer ©tanb, bie ftrenge ^ftid)t ber ©ered)tigfeit gu erfutten,
fo fann offenbar bie §anbtung and feinem tugenbljaften Sorfa^e entfftringen, 35
benn ein fotdfer fbnte end) uttmbglid) anrei|en eine Ijbljere Serbinbtidjfeit biefer
blinben 93egauberung aufguo)tfern. SBenn bagegen bie attgemeine 3Bo|(
gemogentjeit gegen bad menfd)tid)e ©efd)ted)t in end) gum ©runbfa^e gemorben* 7
1 u. 6 burner!:
4 SBerat? (Dieser Absatz starlce Kurzungen).
7 natitrl: Bisher schwarze, im Folgenden Iraune Schrift.

5 id)?
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S3ei) ber attgemeinen Upfrigfeit ftaget man iiber bte gbttlidfe 9ie*
girung u. iiber bie iftegirung ber ®bnige. Wan bebenft nid)t bafg inad bie
teigtere antangt eben biefetbe (Sfjrbegierbe u. Unmaffigfeit toeldje bie
SBurger betjerrfcfjei auf bem $f)rone feine anbere ©eftalt tjaben tonne
0 atd tnie fie I)at 2 bafj foldfe SSiirger nidft anberd fbnnen regiret merben.
®er Unterttfan mitt ber §err fott feine ftteigungen ber ©itetfeit tiberminben
um bad SBot)I feiner Sdnber gu befbrbern u. befinnet fid) nidft baff biefe
goberung an itfn in anfef)ung ber nieberen mit ebenbem9ted)te gefd)et)e.
@et)b attererft felbft meife redftfdfaffen u. mdfjig biefe Sugenben merben
i° batb gu Slfronen auffteigen u. ben giirften and) gut madfen. ©etjet bie
fdimadfe giirften metdfe in fotdien Qeiten giitigfeit u. ©ro^mutt) bticfen
laffen fbnnen fie fotdfe mot)t anberd auditben aid mit grb^erer Unge=
red)tigfeit gegen anbere meit biefe in nidftd anberd bie ©rodmutf) fe|en
atd in ber Sludtlfeilung eined iRaubed ben man anbern entmenbet ^at.
15 ®ie gmi)f)eit bie ein giirft erttjeilt fo gu benfen u. gu reben aid id) feigt
ft)ue ift motjt fo biet merit) atd biete igergunftignngen gu einer grbjgeren
Uftftigfeit benn burd) fene gretfffeit fan atted biefed tlbet nodf ber»
beffert merben.
®te grbffefte Sfngelegentfeit bed Wenfd)cn ift gu miffen mie er
feine ©telle in ber ©dfapfung gelfbrtg erfiitte unb redft berftetje mad ; V
man feuti mu^ um ein Wenfd) gu feign. SBenn er aber uber ober unter
fid) SSergniigen fennen ternt bie it)in gmar fctiineiditen mogu er aber
nid)t organifirt ift nub metdfe bem gufdinitt ber ©inridjtung mieber*
ftreiten metdge bie tRatur itfm angemeffen t)at menn er fitttidge ©igen»
25 fdjaften fennen ternt bie ba fdfimmern fo mirb er bie fdjbne Drbnung
ber tttatur ftbtjren fid) felbft u. anbern nur bad SSerberben gu bereiten
benn er ift and feinem fgoften gemidgen ben ba er fid) nidgt gniiaen
Ja|t bad gu feign mogu er beftimmt ift ba er auffer bem Sreife eined
Wettfdgen tgeraudrucft fo ift er itidgtd u. bie Sxtde bie er madgt brcitet
■ii> fein eigen fgerberben auf bie benadjbarten ©tieber and
20

1 altgem:
2, 5 m. 7 nid)tSigel.
3 eben? (v. a.?).
Q^enSigel.
10 gu $I)ronen? gum SEfirone?
19 21. Dmckseite, Durchschup. Braune Schrift
wie zuletzt.
®ad statt: ®>ie
Wm\d)en abgelciirzt.
gu v. a. ? 22 SSergntigen
h: ober fittlidfe (gigenftfgaften fetten lexnt bie aber fein
fd)meid)!en 6: iueldfe aber
23 ift <5 fo gufd)nitt im Text eingeUammert. 1st bem gufdfnitt einzuldammem?
25 er S fdf
27 ben 8: er toei? fan fid) nidjt begtriigen mit ber ©bten
30 Durch
kurzen Strich vom Folgenden abgetrennt.
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©ludfeeligfeit ate in fretjen ©taaten. SDie 28eic£)It^fett in ©itten ber
3Mffiggang u. bie ©tetfeit bringen SBijjenfcfjaften I)erbor. ®iefe geben
bem ganzen eine neue ^ierbe fatten bon biel bbfem ab unb loenn fie
p einer geloiffen £dt)e gefteigert toerben fo berbeffern fie bie tlbet
bie fie felbft angeric£)tet Ifaben.
einer ber grbffeften @cl)aben ber 3®iffenfd)aften ift bafe fie fo biet
$eit toegnefimen ba| bie gugenb bernadfldffigt toirb in ©itten jtoet)ten§
baft fie ba§ ©erntitt) fo an bte fufjigfeit ber speculation getoonnen ba^
bie gute ^anbtungen unterbteiben.

10

tOtoratifctje ©ct)bnt)eit ©infatt er^abentjett.
®te ©ered)tigteit
3ted)tfd)affent)eit ift einfatt. ®ie Seibenfd)aft be§ erftabenen ift ©nte
f)ufia§m. SSertiebt Siugenbfjaft. greunbfdfaft. ©d)bne§ ibeat.

®er erfte einbrucf ben ein berftanbiger Sefer ber nid)t bto§ aug
eitetfeit ober pr Seitfurtpng tiefet ber ©c^riften beg Hn J. J. Rousseau
is betbrnt ift ba| er eine ungemeine ©dtarffinnigfeit beg ©eifteg einen
ebten ©dpoung beg ©enieg unb eine gefuf)tbotIe@eeIein fo §of)em©rabe
antrift ate bietteid)t niemate ein ©d)riftftetter bon toeldfeni 3eitotter
ober bon toetdtem iBotfe er aud) fet) bereinbart mag befeffen t)aben.
®er (Sinbrud ber f)ernad)ft fotgt ift bie SSefrembung uber fettfame
20 u. toieberfinnifd)e tOteinungen bie bemfenigen toag attgemein gangbar
ift fo fet)r entgegenftet)en ba| man teidjttid) auf bie SSermutt)ung geratt)
ber SSerfaffer t)abe bermoge feiner aufferorbenttid)en Salente nur bie
•5 Kurzer frennungsstrich.
6 Dieser Absatz nicht eingeriickt und in Ideinerer
tichrift als die vorigen Absdtze. EingerucM ist dagegen die mit: jtoet)ten§ beginnende
Zeile.
@iner? (Sine?
9 .ganblurtgeit abgekurzt.
unterbteib
10 Seite 21 dies
Drucktextes, oberer Rand. Brame Tinte.
13 Durchschu/} zu S. 22 des Drucktextes
Schwarzbraune Schrift. Blei 11.
Oerftanbiger $r.
nifyt Sigel.
13—14 ber
— tiefet s.Z am oberen Rande.
14 tiefet? tiefet?
16 ungemeine g.Z., erst:
grofee
16 in v. a. an?
17 bietteicfet niemnl§ g.Z., erst: mofet fctjloerticf) jematS
18 tjaben. 6: ®a§ nacfefte tlrtl)eit toetctieg pnadift ertniic^ft ift bie be betrift bie auf
19 tjernacfjft? (Endung zweifelhaft).
fiber g.Z.
fettfamen (\dt\ama?)
statt: fettfame
20 u. v.a.?
22 tjabe(5: burd) feine (8 burd) g.Z.)
oermoge
feiner g.Z.
Entente 8: bar (?) jeigen molten tSetounberung erregen motten
nur doppelt; erst als g. Z., dahinter 8: bemeiien
bie erst: ben
bie d- ©emalt
eineS bejaubetnben tBifeeS bemeifen unb burcfe eine
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gauberfraft ber SSerebj'amfeit betueifen unb ben ©onberling ninrfjeu
roollen tneld)er burd) eine einneljmenbe neuig!eit unter alien 9teben»
butjlern be§ SBt^eg t)ersor[ted)e.
®er britte ©ebante ju iueldjem man nur fd)tnerltd) gelanget meil
e§ nur felten ge[d)iet)t

(£§ ift fe^r tai^erlid) gu fagen ifjr fottt anbre f0tenfd)en tieben fonbern
man mu| bietmetir fagen if)r t)abet guten ©runb euren -Jtadfften gu
tieben. (Selbft gilt biefeg bei) ©urem ^einbe.
5
5

SOton mu| bie Qugenb Iet)ren ben gemeinen SSer[tanb in ©jren p
I)alten au§ fo tnol)! moraIifd)en al§ logifcEien ©riinben..
Sd) bin fetbft au§ itteigung ein gmfd)16*-2 * Qd)
* * fut)Ie ben ganzen
®urft nad) ©rfentniS u. bie begierige Unrut)e barin toeiter gu fommen
ober aud) bie guftte^entjeit bet) jebem ©rtoerb.
toar eine geit
id) glaubte biefe§ atlein tbnnte bie 6t)re ber SDtenfditjeit mactjen u. id)
beraditete ben ijJbbet ber Oon nict)t§ toei§. Rousseau f)at mid) gured)t
gebrad)t. ®iefer nerbtenbenbe SSorgug berfctjtoinbet, id) terne bie 3Renfd)en
ef)ren u. id) tortrbe mid) unnii|er finben toie ben gemeinenSIrbeiter toenn
id) nidft gtaubete baft biefe 9Setrad)tung alien ubrigen einen SSertt)
erttjetien tonne, bie redfte ber fOleufdtljeit tjerguftetten
(22) 2)ie gtoet)te9trt beg gutigen®eful)ll, toelctfeg gloar fd)bn unb Itebengmur*
big, aber nod) nid)t bte ©runbtage einer toat)ren Sugenb ift, ift bie ©efitlligteit,
eine ilteigung anbern burd) greunblidffeit, burd) (Sintoilligung in i^r Sertangen,
unb burd) @Ieid)fbrmigteit unfereg SSetrageng mit itjren ©efinnungen angenefim
gu toerben. ®iefer ©runb einer rei^enben ©efetligfeit ift fd)bn, unb bie S3ieg»
faroteit eineg foldfen |tergeng gutartig. Mein fie ift fo gar feine tugenb, baff,
mo nid)t t)bt)ere @runbfa|e itjr ©djranfen fe^en unb fie fd)mad)en, alte Safter
baraug entfftringen fbnnen. ®enn nid)t gu gebenfen, baf) biefe ©efattigfeit

15 n\6)t Sigel.

W tome Kommapunkt.

abgekurzt.

Spatium 1 Zeile.

$Die Siugenb ift ftarf toag atfo entfraftet u. unter Stiften toeid)lid)
ober Oon bem SBatfne ablfangig mad)t ift ber Siugenb entgegen.
2Bag ung bag Seben beradfttid) ober gar Oert)a^t madft bag liegt
nid)t in ber Sfottur. SBag bag Safter teidft u. bie $ugenb fdjtoer mad)t
bag tiegt hid)t in ber fftatur

10

10

15

®ie attgemeine ©itetfeit mad)t ba^ man nur Oon benfenigen fagt
fie toiffen gu teben bie niematg gu teben (oor fid) felbft) Oerftetjen

@g ift gar nid)t gur ©tucffeetigfeit gutrdgtid) bte ftteigungen big gur
ttfpigfeit gu ertoeitern, ben toeit eg ungemein oiet gatle giebt ba bie
Umftanbe biefen flteigungen nid)t gunftig finb gegen einen ertotinfdften
gall fo madjen fie eine qOette bon SSerbrup ©ram u. (Sorgen baOon ber
is einfattige 3Renfd) nidjtg toei^
@g t)itft and) nidft £)iebet) bie grogmutt)ige ©rbutbung gu prebigen.

20

unter graufamen itebeln unberfdjulbet ertiegen muft. SUtandier taring, 25
ber fein @efid)t Oon S8et)mutf) Oor eine eingige ungtucflidfe tperfon meg=
toanbie, gab gleidjmof)! aug einem ofterg eitlen SBetoegungggrunbe gu
gteidjer Qtit ben 33efet)t gum Sriege. ©g ift I)ier gar feine iproftortion
in ber SBirfung, mie fann man benn fagen bafs bie attgemeine SUtenfdfem
tiebe bie Urfact)e fet)?
so
1 unb 8: fettfamen SDtann madjen madfen
ben f5 ben. dahinter zwei Striche.
2 molten 8: bamit er unter
burd) 8 bie
3 berborftectje. rechts dumber, wold
ais
unfidftbar madfe
5 Bricht ab.
1 an?, \o? verldeclcst. Trennungsstrich.
Im Folgenden schwdrzlichere Schrift. II gtaubt (lies: gegtaubt?). 12 meig zweifel
haft.
13 gebracfjt. <5 3d) Oerbtenbenbe? berblenbete? vex^voinbet Kommapunld.
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SBeir eg irgenb eine SBiffenfd)aft giebt beren ber fbtenfd) bebarf
fo ift eg bie fo itfn (etjret bie ©tette gegiemenb gu erftitten toeldje ifjm in
ber ©djoftfung angetoiefen ift unb aug ber er ternen fan toag man fetm
20 mup um ein fOtenfd) gu fetjn. ©efetjt er tjdtte iiber ober unter fid) tdu=
fdjenbe 2tntocfungen fennen ternen bie it)n unOermerft aug feiner
eigentt)umttd)en ©tette gebrad)t tjaben fo toirb it)n biefe Unter In eifung
mieberum gum ©tanbe beg SJtenfdfen guru! ftifren, unb er mag fid)
1 Schwarze, weniger geneigte und dunnere Handschrift.
TOenfctien ab
gekurzt.
6 Oeiljaft
7, 11 u. 13 nidjt Sigel.
11 ©tutfeet:
jutragt:
12 eg 8 biel gelle
15 nid)tg Sigel.
17 Dmckseite 23, Durchschu^. Schwarze
Tinte, weitere Schrift. eg g. Z.
SBiffenfdjaft <5: bem Sftenfdjen bonnotljen
SOtenfd) 8: mirflid)
18 eg 8 bteje
Uber gegiemenb g. Z.: getjorig
Uber
erfullen g. Z.: fietteiben
19 man g.Z., erst: er
20 IJatte g:
ober u
20—21 tdufdjenbe g. Z., erst: betriiglidje
21 unbermerft (5 aug'
22 eigem
tt|itmlid)en g. Z.
23 ©tanbe v. a. ftanbe
ftt^ten 8 unb
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Kinc fjetirott) eines Itbetfeinen auSerlejenen Planes mit einer
Coqvette.
Man ftelte fic£) §tnet) ®|en nor beren bie eine fo gu fagen Oon gutem
$one bie anbre tfauStid) finb
®er moratifetje @efcE)nta! ift gur 9?act)af)mung geneigt bie moratif^e
WrimBfafe erffeben fiet) iiber biefetbe. 28o £dfe finb n. gro^e Unterfcf)iebe
ber HJtenfSjen ift atteS bem @efct)mate ergeben in republiken ift eg
anbers. ®at)er ber ©efebmat in ben @efeltfd)aften bort feiner u. bier
grbber ift. SKan fann febr tugenbbaft febn u. toenig gefd)maf bftben.
10 SBenn bad gefettftbaftticbe Seben gunebmen fott muff ber ©efdbmacf
erioeitert toerben toeit bie Stnnebmtiibfeit ber ©efettfdjaften teiebt febn
muff ©runbfa|e aber febtoeer febn. Unter grauengiinern ift biefer ©e*
febmaf am teiebteften.
5

$er moralifibe ©efcbmaf Oereinbart fid) teidjt mit bem @d)ein ber
if. ©runbfaft nidjt.
mogen, unb ibr Urtbeit oon unfern .fjanbtungen ift ein 95etoegungSgrunb Oon
groftem ©eiuidjte, ber unS mandje 3tufopferungen abtoclt, unb toaS ein guter
Sbeit ber Skenfdjen, toeber auS einer unmittetbar auffteigenben 9'iegung ber
©utbergigfeit, nod) auS ©runbfaben toiirbe getljan baben, gefdjiebet oft genug
20 btof; um beS auf3eren@d)eineS mitten, auS einem SBaI)ne ber febrnubtid) obgmar
an fid) felbft febr feid)t ift, atS menn baS Urtbeit anberer ben SBertb Oon unS unb
unfern Sanbtungen beftimmete. 28a§ au§ biefent Intriebe gefd)tet)et, ift nid)t
im minbeften tugenbbaft, mesmegen aud) ein jeber, ber Oor einen fotdjen
gebatten merben mitt, ben ©emegungsgrunb ber ©bibegierbe mobtbebddjtia
26 oerbelet. ©S ift aud) biefe 9?eigung nid)t einmat fo nat)e mie bie ©utbergigfeit
ber dd)ten tugenb Oermanbt, meit fie nidjt unmittetbar burd) bie ©djbnbeit
ber ipanbtungen, fonbern burd) ben in frembe Slugen fattenben Stnftanb ber=
fetben bemegt merben fann. fgd) fann bemnad), ba gteicbmobt ba§ ©efitM bor
©bre fein ift, ba§ Sugenbabntidje mas baburd) berantabt mirb, ben 2mqenb=
3<) fdjimmer nennen.1
1 cmSetlefettett g.Z.
3 bte g.Z. eine d mit I)a
4 Trennungsstrich.
Das holgende m gedriingterer, etwas dickerer, schwaner Schrift
11 tiieil?
mie??
12 grauengimer
15 nietjt Sigel.
4*
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er bagegen mit mef)rerem 9tlter ba§ ©efdjtei^t it. fie^t ben ntctjtigen
@d)ein [o fef)tt er priicf pr ©infalt, mobet) er nad) ber Stotur gteic^
anfang§ tjdtte fetjn fonnen. ®atjer getjt ber 2Beg pr guten ©tje burd) bie
Siebertidjfeit eine fetjr unangenefjine Sfnnterfung bornemlid) toeit fie
toar ift
®ie geit ber 3Mnbigfeit eineg §errn u. eineg SSauern ift niematg
berfdjieben. ®ag SSeib ift niematg mitnbig otjne Hftann
SBarum mu^ man franpfifdj reben um tjbftidj p fetjn
rnoRieurs chapeaux Cornetten*

10

Dames

®ie3Jtanngperfot)nen finb toeit Oerliebter toie bie grauen** toetdjeg
and) bon ber ittatur ift. SBenn aber bie Ie|tern in ber Stunft p fdjeinen

* ®er augbrucf (bag i$ta,VLm%mi<zx) ift getoig artig u. fdjeint p betoeifen
baft fie bor atterg in einem befonberen Bimei bet; einanber toaren toie je^o
nod) in ©nglanb
is
** ®a(3 biefeg watjr fet) fietjt man baraug toeit bie gran fid) fetbft Oorjietjt
benn fie toil! feberjeit tjerrfdjen ber SWann aber feine gran borpfjt benn er toil!
beljerrfdjt fetjn er madjt fid) fo gar eine ©tjte baraug
6r fudjt burd) SJtoben P fdjtmmern; aber, toeit atteg an i^m funfttid) unb ge»
madjt ift, fo ift er barin fteif unb ungetoanbt. ©r tjanbett toeit metjr nad) ®iunb*
20 fd^en atg ber ©angbinifdje, ber blog burdj getegenttidje ©inbriicfe betoegt mirb;
aber biefe finb nidjt ©runbfajje ber Sugenb, fonbern ber ©tj1^ ltnb er tjat fein
©efutjt oor bie ©djbntjeit ober ben SBertt) ber §anblungen, fonbern bor bag
llrttjeil ber SBett bag fie babon fatten mbdjte. SBeit fein tgerfatjren, in fo feme
man nidjt auf bie Ouette fietjt baraug eg entfpringt, iibrigeng faft eben fo
25 gemeinnufng atg bie Stugenb felbft ift, fo ermirbt er Oor gemeinen Slugen eben
bie ipodjfdjdgung atg ber Sfugenbtjafte, aber Oor feinere Slugen Oerbirgt er fid)
forgfdttig, meit er motjt meifj, bajj bie ©ntbedung ber geljeimen Sriebfeber
ber ©tjrbegierbe itjn um bie Stdjtung bringen tourbe. ©r ift batjer ber SSerftettung
fetjr ergeben, in ber (Religion tjeudjlerifdj, im Umgange ein ©djmeidjter,
so in ©taatgparttjepen mettermenbifdj nadj ben Umftdnben. ©r ift gerne ein
©ctaoe ber ©rofjen um baburd) ein Spann tiber ©eringere p merben. ®ie
2 Kommapunld.
4 ungenetjme
5 Kurzer Trennungsstrich.
6 SSauern
v.a.? 7 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende schwarze, kleinereSchrift. 8—'9 Der
Absatz: SEarunt — Cornetten in dem obigen Spatium. 9 capeaux
10 Oberhalb der
ersten Sternanmerkung.
12—14 Die Anmerkung am unteren Rand. 15^—17 Diese
Sternanmerkung auf der Dmckseite selbst, unterhalb des Textes. Braune Tinte.
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er fid) bem gwcmge berfelben beqbemen boetl er nid)t finbet ba^ fie fid)
infer nad) feinen aBiinfdfen beqDemen initL SBag aber meit fjarter u.
unnatiirtid)er ift al§ biefe§ ^od) ber Stottjmenbigfeit ba§ ift bie Unter=
miirfigfeit eine§ fOtenfdjen unter ben SSitten eine§ anbern SDtenfc^en.
©§ ift tein llngltid ba^ bemfenigen ber ber greqfjeit gemotjnt mare 5
ba§ ©ut ber gret)t)eit genoffen t)abe erfd)rellic^er feqn fbnte al§ fid)
einem ©efc^bf)fe bon feiner 9Irt tibertiefert ju fe^en ba§ it)n jmingen
fbnte (fid) feine§ eigenen 28iflen§ ju begeben) ba§ §u tf)un ma§ er mitt.
©§ getjort aud) eine fetjr tange ©emontjeit bagu ben ©^reftic^eu ©e=
banfen ber ®ienftbarfeit teibtidjer gu madjen benn febermann muff 10
e§ in fid) empfinben ba^ menn e§ gleid) biete llngemad)Iid)feit giebt
bie man nidft infer mit ©efatfr be§ SebenS abgumerfen Suft tjaben
mbdjte bennodf fein 33ebenfen ftatt finben miirbe in ber SBatjt gmifdjen
©claberetj u. Xob bie ©efatjr be§ lectern borgugietjen.
®ie Urfadje tjiebon ift auc^ fetjr ftar u. redjtmaffig. Sdte anbre is
ttbet ber 9tatur finb bod) gemiffen gefe|en untermorfen bie man fennen
ternet um nadjtjer gu matjlen mie fern man itjnen nadjgeben ober fid)
ifjnen untermerfen mitt. ®ie §i|e ber brennenben fonne bie rautje
SBinbe bieSBafferbemegungenberftattenbemSOtenfdjeninfer nod) etma§ gu
erfinnen ma§ itjn bamieber fd)u^e ober itjn boc^ fetbft in ber (S
Stttein ber SSitle eine§ feben tOtenfe^en ift bie iffiirfung feiner eignen
triebe Steigungen unb ftimet nur mit feiner matjren ober eingebitbeteu
SBotjtfatjrt gufamen. ?tid)t§ fann aber menn id) bortjer fret) mar mir
einen gregtidjeren ifSropft bon ©ram u. Sergmciflung erofnen ate baff1
1 jid) d: oftmatS in ba§ 3oct| bet 9totf)tnenbigteit idiiden unb fid) p ber
Drbnung ber JJJatur nad) beugen unb jid) in iljre ©ejejje nad) ifjren ©e(e|en beqbemen men jie nad) das letzte nai) versehentlich nicht mitdurchstrichen;ubei oftmaia
d (g.Z.): tieber (?) uher: unb fid) — Drbnung (5 (g.Z.): ternet atlmapg
2-3 u.
unnattirlidjer g. Z.
3 bie 6 Stbtjangigteit
5 bemfenigen u. a.?
mare
g. Z., erst: ift
6 ba§ — tjabe g. Z.
afe 6: fid) unter
fid) g. Z.
7 ber
(mit Sch.). statt: ba§
8 mitt. 6: ©3 ift aud) tein gmeifet bafj
it get)ort
g. Z. Erste Fassung: @3 mug aud) notf)menbig eine
fetjr g. Z.
bap g. Z.
<5; ba3 fd)eu3lid)e
9—10 ben — ©ebanfen g.Z.
10 p madjen v. a. ge»
madjt t)aben men
12 nidjt g.Z.
13 bennod) S: tein jmeifel fei) baf ber
erfte SSerfud) feine %u
14 Rest des Blattes, etwa Vs. /»'«•
16 DurchschuP
zu Seite 53.
anbre 6: Ubel ber Sttatur fotgen ©efe^
16 bie v. a. ®ie
19 SBafferbemegung:
20 bamieber v. a. babor
Bricht ab mit kurzem waagerechten Strich.
21 ift S auf bie SBirtung g.Z.
22 fReigungen 6: unb
matjren ober eingebitbeteu SSolJtfartI)
23 bortjero
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JMtig
mein Quftanb nidjt in SReinen fonbern in eine§ anbern
^itlemfott getegt fetjn. (S3 ift tjeute eine ftrenge Mite id) fan attegefjen
ober auc^ gu §aufe bteiben nadjbem e§ mir beliebt atlein ber mitte eine§
anbern beftiint nid)t ba3 mag mir fonbern ifjm biefegmat bag angenetqnfte
s ift. fjd) mitt fdjtafen fo meft er mid). Qd) milt rutjen ober fpielen u. er
gmingtmid) gum arbeiten. Ser SiSinb ber brauffen tobt nbttjigt mid) motjt
in eine £ibt)te gu ftietjen aber tjier ober anbermertg la^t er rnici^ bod)
enbtid) in fRu^e aber mein §err fudjt mid) auf unb meit bie Urfadje
rneineg Ungtufg Vernunft tjat fo ift er meit gefdjifter mid) gu qbaten
io atg alte (Stementen. @e|e ic^ aud) boraug er fet) gut mer ftetjt mir babor
bag er fid) nidjt eineg anbern befinne. ®ie fBemegungen ber HRaterie
gotten bod) eine gemiffe beftimte tRegel aber beg SRenfcgen eigenfinn
ift regettog
(Sg ift in ber Untermurfigfeit nidjt attein mag auffereg gefatjrtidjeg
is fonbern nod) eine gemiffe £apd)feit u. ein SBieberfftrud) ber gugteid)
feine Unredjtmagigfeit angeigt. ©in Sfjier ift nod) nicgt ein compteteg
SSefen meit eg fid) feiner felbft nicgt bemuft ift u. feinem triebe u. iRei=
gungen mag nun burd) einen anbern mieberftanben merben ober nidjt
fo cmpfinbet eg mogt fein Abet aber eg ift feben 2lugenblif bor igm ber=
20 fdjmunben u. eg meig nidjt bon feinem eignen ®afegn. ®ag ber fJRenfcg
fetbft aber gteidjfam feiner ©eete bebtirfen u. feinen eignen SSitten gaben
foil u. bag eine anbere ©eete meine ©tiebmagen bemegen foil bag ift
ungereimt u. berfegrt: 9tucg in unfern SSerfaffungen ift ung ein jeber
aRenfd) beraigtlid) ber in einem grogen ©rabe untermorfen ift — —
25 Sibereg —
Stnftatt bag bie greggeit mid) fcgiene iiber bag SSieg gu ergeben
fo feget fie rnid) nod) unter baffetbe beit icg fann beffer gegmungen merben
©in fotdjer ift gteidjfam bor fid) nidjtg alg ein Jpauggeratge eineg
anbern. Qd) fonte eben fo mogt ben@tiefetn beg §errn eine^ocgacgtung
2 fetjn. S: Qd) ftelte mir nur bte ftrenge Satte
4 fonbern igm g. Z.
7 §o!e
8 toeit v. a. toie?
11 nidgt Sigel.
12 galten v. a. gaben
SJtenfdjen abgekurzt.
1ADurchschuP zu S. 54. BleiZd. Fortsetzungdes Textes. UntertourfigJeitd.-aucgfo etto
15 fonbern d: fo ettoa3
18 mag v.a.?
20 e3 v.a, er
®ag v.a. ®a3
21 u. d: burd) ein
22 betoegen v.a.?
bag statt: ba3
24 ®tenfd) abgekurzt.
24 u. 25 Striche im Text.
26 ba3 statt: bajj
26-27 atnftatt — toerben s. Z.,
in Meiner Schrift zwischen den vorigen und nachfolgenden Absatz eingeschoben.
28 Nicht eingeriickt.
29 anbern. 8
(?)
ben ©tiefetn? bent ©tiefet?
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bejeigen al§ feinem Saqbel).
ber 3Kenfd) ber ba aWjcingt ift uidii
metjr ein SKenfct) er t)at biefen 9tang berlotjren er ift md)ts auffer ein
gubetjor eineg anbern SJienfctjen.
------tfriternmrfigleit u. gre^eit finb gemeiniglid) in gemiffem ©rabe
bermengt unb eine§ t)angt bom Stnbern ab. Stber and) ber tleinere grab 5
ber Stbtjangigteit ift ein biet ju gro^eS iibel alg bafe eg nidjt fotte Stotilr*
liefer 2Beife erfd)reten.
®iefeg ©efuffl ift fe^r nattirticp aber man fan eg and) fepr fdjtoacpen.
3)ie SOtacpt anberen ftbeln ju mieberftepen fann fo ftein toerben bafj bie
©ctaberep ein fteinereg libel fdjeinet atg bie Ungemadjlicpfeit. ®ennod) 10
ift eg getoig ba^ eg in ber gttenfdjtidjen tttatur oben anftepe
®a§ SSiep toirb bod) nod) bom 2Ttenfd)en gegtoungen aber ber
SJtenfd) bom SBapn bom ttJtenfcpen
®ie augeublifticpe ©ematt be§ Stngrifg ift biet Meiner atg bie StnecpM
fdjaft.
^
15
®g fbnnen mopt reipungen fepn bie ber SJtenfcp auf einen Stugenbtif
ber greppeit borjiept aber eg muff ipm burtpaug gteicp barauf teib tpun
fo toenig, bap fie nacp ©djiegputber, atg bor bie SKanngperfonen, baft fie nad)
SSifant riedjen folten.
®g fcpeinet eine bogpafte Sift ber SJtanngperfonen p fepn, bap fie bag 20
fcpbne ©efcpledjt p biefem berfeprten ©efdjmade paben berteiten molten.
®enn toopl betoupt iprer @d)toad)e in Stnfepung ber naturticpen tReipe beffetben,
unb bap ein einjiger fcpatfpafter 93ticf fie mepr in SSermirrung fepe atg bie
fcp to erfte ©tpulfrage, fepen fie fid), fo batb bag gtaucnpmner in biefen ®e=
fcpmacf einfcplagt, in einer entfcpiebenen tlebertegenpeit unb finb in bem 25
SSortpeite, ben fie fonft fcptoerlicp paben tourben, mit einer grogmutpigen
tttacpficpt ben ©cptoadjen iprer ©itetfeit aufppetfen. ®er ^npatt ber gropen
SBiffenfcpaft beg grauengimmerg ift bietmepr ber SWenfd) unb unter ben tOtem
fepen ber SOeann. ffpre SStelttoeigpeit ift nicpt Serniinftetn fonbern ©mpfinben.
93ep ber ©etegenpeit, bie man ipnen geben toitl, ipre fdjbne tRatur auggubitben, so
mup man biefeg SSerpattnip jebergeit bor lugen paben. SRan mirb ipr gefamteg
moratifepeg ©efiipt unb nidjt ipr@ebacptnig gu ermeitem futpen, unb gmar nidjt
1 begeigen? begeugen?
2 et v. a. eg? unb?
3 eineg v. a. einec
SRenfcpen abgekurzt.
4 Vor Unteimuifigteit <5: Dftexg finb
getniffent @tabe?
getniflen ©taben?
5 bermengt 8: $et §ert
unb <5: eg peipt nidpt tmer ber §
eineg? einer?
Jeinen statt: tleinere grab? grunb??
6-V tRatitrl:
8 ISiefeg
v. a.?
10 tleiner
11 SKenfeplicpen abgekurzt.
12 bom? bon?
13 2Ban
14 ®ie v. a. $er?
16 Dmckseite 55, Durchschup.
tKenfcp abgekurzt.
17 burepaug Sigel.
27—32 vgl. 95, 1—4.
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Stiberltdje iuetben feljr unglaubtg in anfef)ung ber Seufd)f)eit ber
grauen u. mad)en anbre and) fo
3d) wei§ eg nidjt ob bagjenige tnatjr fe^ tnag man bon ber fetjr
erweiterten ©rgebentjeit ber beretjtidjten f^rauen in ben gefittetften
©taaten fagt u. taffe bie baritber urttjeiten bie e§ aug (grfafjrung fennen,
fo biel toeift id) bafe toenn alte gntfjfinbungen iiber itjre ©ren|en fteigen
bag meiblidje bermogen toeldjeg nidjt fo eingefdjrctnft ift biel toeiter getjen
mirb atg bag mdntidje.

5

Nidjtg fan ben SBertuft ber meibtidjen 9tnmuttj erfe^en fetbft nidjt
ber bornetjmfte Stnftanb.
10
Staffer ben gtjen ift bie Stugfdjmeifung bet) alter .tunft ju berljeeten
bem meibtidjen©efd)Ied)t am gefatjrtidjften imgfjeftanbe bemfOtanntidjen.
®atjer man fdjon bor alter (grfafjrung bermutfjen fann bag toeiblidje
©efc^tedjt merbe bor ber (Stje guriiftjattenb u. in ber (Sfje augfdjmeifenb
fetjn bag manntidje aber umgefefjrt
15
* *16* * *
Sttte SSergniigen bie mit ber (srfuttung ber SSebitrfniffe berbunben
finb tjeiffen grob. Stag trinfen fdjtafen (Sffen unb ber betjmotjnung. ®ag
te^tere mirb bor fo plump getjatten bafj tiresias bon ber Juno eiuc iibte
Begegnung augjuftetjen patte meit er eg bem meibtidjen ©efdjtedjte
borjiigtidj bepmap.
20
®er ©efdjmaf pangt atfo iiner an bemfenigen mag eigenttidj feine
Stotpburft ift. $araug fotgt bafj toenn in ber gMjteretj bie fpntidjfeit
mit ber 9tatur bie Drbnung ift g. 6. naturalien, portraite motjt biefe
fffatur miiffe getroffen merben im ubrigen madjen ibealifdje SSergniigen
bag bornetjmfte aug. ®ie Statur ift uicpt ju unfrem SSergniigen gut gnug. 25
®g fommt baju unfre SBeidjtidjfeit unb gartpeit ber Drganen fa unfre
1—2 Dieser Absatz g. Z., zwischen den folgenden und den vorangehenden ein
geschoben und nach links oben abgewinhelt.
4 ber 8 §xa
5 Kommapunlct.
6 ©tenjjen? Scpranfen??
7 it. 9 nid)t Sigel.
9 u. 12 Weibt:
10 Kurzer Trennungsstrich. Das Folgende in ganz kleiner, tiefschwarzer Schrift.
16 Durchschu/3 zu Dmckseite 74, Blei 36. Dicke schwarze Schrift.
18 tirisias’
21 Schrift feiner werdend. inter v. a. eig
eigentl:
22 Stfjnt:
26 baju unfre unfre v. a. unfrer?
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©tntge ^er[o£)rten gefallen mel)r ttenn man bon itjnen atnnefenb
i[t anbere menn man metjr gegenmartig ift bie erftere fdjicfen fid) metjr
§u ben Qbeatifdjen SSergnitgen ber Gstje
_______
___________ _____________

5

_

_________—— ----------- —* ■

SBenn bie fitjantaftifctje Siebe fidj mit ber rittertidjen $ugenb gut
fmart.
®ie gtomanen tjoren bet) ben Mjcn auf u. bie ©efdjidjte fangt an
fie fbnnen aber nodj jenfeit berfetbcn burdj ©iferfudjt bertcingert merben,
g. (S. eine gran bie coqvette ift bon itjrem tOtann u. bon anbern

10

ift alte meiblidje ©djbntjeit iiber ben ©efdjtedjtStrieb berbreitet
benn febet i^r erfat)ret ba^ eine gran eine gemiffe gmetjbeutigfeit it)re§
©efdjted)t§ tjabe atte cure SSerbtenbungen merben auftjbren obgteid)
biefe§ §u ben annetjmtidjfeiten nidjt§ ttjut bie itjr gtaubt bafj fie eudj
attein entjticfen.

®ine fdjmangere gran ift offenbar mitslidjer aber nidjt fo fdjon.
is ®ie ^ungfernfdjaft ift unnit| aber angenefim
SJtanne mie idj bin fbnten betrogen merben. tOtan tjat e§ fonften fdjon at§ eine
SBirfung beg Umgangeg mit bent fdjbnen ©efdjtedjt angefetjen, bafj bie ntcinm
lidje ©itten fanfter, itjr S3etragen artiger unb gefdjtiffener, unb if)r 9tnftanb
gierlidjer gemorben; attein biefeg ift nur ein SSortljeit in ber Stebenfadje. *
20 (£g liegt ant nteiften baran, bafj ber HKann atg SKann boltfomntner merbe unb
bie grau atg ein SBeib, b. i. bafj bie Sriebfebern ber ©efdjledjterneigung bem
SBinfe ber 3tatur gemafj mirfen, ben einen nodj nteljr gu berebten unb bie
©igenfdjaften ber anbren gu berfdjonern. SBenn atteg aufg aufserfte fommt,
fo mirb ber Sbtann, breift auf feine iBerbienfte, fagen fonnen: 98enn itjr mirij
25
* ®iefer Sort^eit fetbft mirb gar fetjr geminbert burdj bie SSeobadjtung,
metdje man gemadjt fjaben mitt, bafj biejenige SDtemgperfojten, metdje gu
friitj unb gu Ijdufig in fotdjen ©efeltfdjaften eingeftodjien finb, benen bag
grauengtmmer ben Son giebt, gemeiniglid) etmag taj3j)ifd) merben,
unb im manntidjen Umgange tangmeitig ober audj beradjttidj fet)n, meit
yo
fie ben ©efdjmad an einer Untertjattung bertoren tjaben, bie gmar munter
aber bod) audj bon mirflidjemfSetjalt, gmar fdjergtjaft aber aud) burdj ernfU
tjafte ©efftradje nupdj fetm ntufj.* 14
2 erftere v.a.?
4 SESenn? USatm? rittert:
Sigel. Kommapunlct.
8 Eine statt: eine
14 Nicht eingeriickt.
Santg ©djriften. ©anbfcbriittidier SJadjIafi. VII

6 u. — an s.Z.
7 burd)
anbereP
10 itjr (5 Erf
9
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(£§ ift fetjr unartig ba^ toir bem grauenjimer gar nidjt erlauben
tootten tjaBIid) ju fetjn felbft nidjt toenn fie alt finb.

tpradji begeidjnen toitt tjoffartig S)er tgodjmiitfjige ber feine 35eradjtung
btifen tafjt ift aufgebtafen

aSeit bie SSeburfniffe gemein finb fo toirb bie §au£>Iidjfeit einer gran
Oor eine geringfdja^ige fadje betjm galanten SRane getjatten.

®ie ©tjre be§ fOtaiieS in Stnfefjung einer grau ift fUtutfj u. ber grauen
Seufdjtjeit. ®iefe tpurdte finb eigenttjumlid). S8enuba§ seculum toeidjlidj
s toirb fo ift jene§ @fjte ©iiffigfeit u. ber gtoetjten SSerftanb u. ®reiftigfeit,
jene§ madjt ba§ romanifdje biefed ba§ gegierte u. tjofma^ige ober mobifdje

SBenn au§ ben SSergniigen ba§ Jpaufdtoerf toirb fo toerben fie
fdjaat.

5

®en tptjitofoptjie ift nidjt eine ©adje ber Stottjburft fonbern ber ^
gtnnetjmtidjfeit batjer ift e§ tounbertidj ba| man fie burdj forgfattige
©efetje einfdjranfen toil!

gd) tiebe bie granjofen at§ fotc^e aber nidjt bie beutfdje toenn fie
ifjnen nadjafjmen.
fffiandje gtcttt misbraudjt bie (£rtaubni§ bie bie SBeiber tjaben un=
totffenb ju fetjn
*1*
10

10

®ie gurften finb bet) toeitem nidjt fo berberbt nad) Proportion
itjrer SJiadjt bbfeg ju ttjun at§ ber gemeine SJftann.
®ie gnnere (Stjre. @etbftfdja|ung bie auffere ©fjre at§ ein Stlittet
jener fidj gu berfidjern. ®atjer ein EJlan bon @bre- honestas. ®ie
auffere @tjte at§ eiu SJiittet ift toatjr at§ ber gtoed eiu SBatjn. 3ene en^s 15
toeber gur felbft ©rtjattung, ©teidjtjeit, ober gur ©rtjaltung ber 9trt gefjet
auf ben SSorgug. S)ie ©tjtbegierbe (unmittetbar) getjt enttoeber auf bie
SJieinung bon toidjtigen SSotlfomentjeiten (patriotism) u. fjeifjt
ober in Meinigfeiten u. fjei^t ©itelfeit. ®a§ J3etouftfetjn feiner @tjre
at§ in beren SSefifj man fid) gtaubt u. gtoar otjne fidj mit anberen gu 20
ineffen t)eip @tot^. SBiirbe
®ie galanterie ift enttoeber be§ @tot|e§ ober ber ©itetfeit jene
eine§ petitmaitres biefe eine§ ©tutserS.
®er @tot|e ber anbere beradjtet ift fjodjmuttjig. toenn er ba§ burd)
1 Durchschu/} zu 8.78. Blei 38.
Dunkelbraune Schrift wie Usher.
1 u. 11 nidjt Sigel.
4 Hinter: (adje Punkt (Kommapunkt?).
5 ba§ §aupt*
toed? ber |)au))ttoertf)??
8 iljnen? iljn?
10 Spatium 2 Zeilen, kurzer
Trennungsstrich. Das Folgende veranderte Handschrift und hellere Tinte.
12
Kurzer Trennungsstrich. Bis Ende der Seite Meine, enge Handschrift.
14 B. (S£|le15 ber v. a. ein?
16 ©rljaltung Kommapunkt.
17 ©IjrBegietbe erste Silbe
v. a.?
20 beren? ben?
22 ®ie v. a. ®er
beg v. a. ber
23 bie[eg
24 Nicht eingeriickt. Ijodjmiitfjig. <5: $er ©itle
burd) Sigel.
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15

SBeit ber Brunftige Elian fidj bie grau gu feiner iSetjerrfdjerin todfjtt
fo bidjtet er fie fidj fetjr bortreftidj toeit man fidj bodj nidjt einem etenben
©btjen untertoerfen toirb, umgeletjrt bie gtou toil! tjerrfdjen. ^ufdjauer
fcbtoar^eg SJieerfa^djen, applicirt auf ba§ berftefte ©efjeimni^ after gart=
tidjen Eieigung gegen ba§ ©efdjtedjt
®ie ftartfte SSergnitgen toerben am erften ©djaat.

gleid) nidjt (79) licbt, fo toill id) cud) jtoingen mid) l)od)guad)ten, unb bag
grauengimmer, fidjer ber SKacbt itjrer 3iei|e, toirb anttoorten: SSenn il)r un§
gleid) nidjt imtcrlid) liodjfdjaitet, fo gtoingen loir end) bodj uns gu licben.
3n ©rmangetung fotdjer ©runbfd|e fietjet man SMnner SBeibtidjfeiten am
20 netjmen um gu gefalten, unb grauengimmer bigtoeilen (toietooljl biel feltuer)
einen mdnnlidjen Slnftanb tiinftten, um §odjadjtung einguflojjen; toag man
aber toiber ben ®ant ber Statur madjt, bag madjt man jebergeit fetjr fdjledjt.
3n bem etjelidjen Seben foil bag bereinigte ipaar gleidjfam eine eingige
moralifdje ifSerfon augmadjen, toeldje burdj ben SBerftanb beg SOtanneg unb
25 ben ©efdjmad ber grauen belebt unb regiert loirb. ®enn nidjt allein, bap man
jenem metjr auf (Srfaljrung gegriinbete ©infidjt, biefem aber metjr greitjeit
unb JRidjtigteit in ber ©mpfinbung gutrauen fann, fo ift eine ©emiittjgart,
je ertjabener fie ift, audj um befto geneigter bie grojjte Slbfidjt ber SSemiltjungen
in ber gufriebentjeit e|neg getiebten ©egenftanbeg gu fe^en, unb anberer ©eitg
30 je fdjbner fie ift, befto metjr fudjt fie burdj ©efdlligfeit biefe SSemutjung gu et=
3 Durchschu/} zu S. 79. Dunne, braune Schrift (wie zuletzt). Der erste Ab
satz (oberer Rand) durch Zeichen markiert.
5 u. 13 Kommapunkt.
6 Kurzer
Trennungsstrich.
7 nidjt Sigel.
8 man <5 au§
9 einfdjrdnJen e v. a. &
10 Dickere Schrift, nicht eingeriickt.
15 SBetgnitgen g. Z., erst: SJteigung Spatium
2Zeilen. LangererTrenmngsstrichmitZeichen. DasFolgendesteilereSchrift, gleiche Tinte.
17—18 Vgl. 132, 23.
9*
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gerteg i[t eine getoiffe fiijfigfeit im gefaliigen SSetragen biefe cine
getoiffe giitige SSetfutfamfeit
fene ift affectirt, biefe rut)ig unb gefe|t
alleS gtauenjimer ift fct)bn im fotperlidfen ober geiftigen
SJerftanbe aber bie galanterie begegnet i^nen alien mit berfenigen Unter* 5
toerfung bie ber be^eigt toeldjer burd) feine Sfeigung Oon einem fdjtoddjeren
bef)errfd)t toirb
S)ie (Smfjfinbung Oor bie fd)onf)eit ber Qiinglinge gab ben Urffnung
ber gried)ifd)en Siebe ber faanbbarfteu geibenfdiaft bie femalg hie
v ntcufcblidjc 3'iatur befleit bat u. bie tool)l Oerbieute bafj itjre SSerbredjer 10
' 'ber 3fad)e u. $8efd)imf)fung ber SBetber firetSgegeben tourben 2c.

toollenS gegen ben Stottjteibenben nad) toetdjem toir un§ oorftetlen bafj
toir toa§ in ber ©etoatt ift ttjun tourben ifjm §u tjetfen, e§ ift atfo metjren*
ttjeitg eine chimaire toeit eg toeber feberjeit in unferer ©etoalt nodj in
xinferenfSBilten ift. ®er iQtirger ift gegen anbere mitleibig bie Oon ben
s gurften unterbruft toerben ber Sbelmann gegen einen anbern 6bel*
mann aber fe.lbft tjart gegen SSauren
SDiit ber Uf)fiigfeit excolirt fidj bie fitjantafie ber fDfenfdjentiebe u.
Oerringert fit^ ba§ SSermbgen u. bie Suft. ®er einfattige SJienfd) nimmt
fid) feineg anbren an alg bem er tjelfen fann
10

®er erlaubte ©djein ift eine Strt Oon Uuioartjeit bie bann nidjt
eine Siige ift e§ ift eine oeranlaffung ju ibealifd)en SSergniigen beren
©egenftanb nidjt in ben fadjen ift
3)er ©djein in einer groffen SSerfammtung al§ toenn alle biefe
finger toaren als> einer

15

15

20

®a§ SBofjItootlen ift eine rutjige ilteigung anbrer ©liidfeeligfeit gl§
einen ©egenftanb feiner greube u. and) al§ einen S3etoegung§grunb
feiner ^anbtungen anjufetjen ®ag TOIeiben ift ein Affect beg SBotjl* 251
1 im gefalligen? in gefalligem?
3 Kommapunlct.
4 Nicht eingeruckt.
forpetl: 6 ber a. berie
0 SieBe ber <5 fctjanbfjaf
Seibenfcljaft <5; bie jemalS
gewefen ift u. ber in ber 9latur
10 menftfjlictje g.Z.
Befleit g.Z., erst:
berlefjrt
baff b bie
11 tourben <5 bie
Spatium 1 Zeile, kurzer Trennungs
strich. Im Folgenden groftere, dickere Schrift. Braune Tinte wie Usher.
12 u. 14
nidjt Sigel.
12 bann? barum??
14 Kurzer Trennungsstrich.
16 Spa
tium 1 Zeile, kurzer Trennungsstrich.
19 Kurzer Trennungsstrich. Das Folg ende unterer Rand, enge Schrift.
20 Ser v. a. $a§
21 ©bl:
22 rebl:
23 Durchschup zu S. 81. Schwarze Schrift.
25 §anbl:

®er SSerftanb madjt feine Oermetjrung beg fitttidjen gefufjlg ber
Oerniinftelt tjat in fo fern nur abgefutjltere affecten u. ift fattfinniger
mittjin toeniger bbfe u. toeniger gut. ®ag iUioralifd) gute madjt oiet*
mefjr Oerftcinbig
fUtan fjat lange gefudjt bag ©efuljl ber Suft tiber bag Sadjerlidje ju
erflciren. Qn ber fffatur ift nidjtg ladjerlidj
(81) 4-8terter Wftjdjnitt.
'-Bon ben 9l(ttiimafcl)ar<xftern,* in fo fern
fie anf bem nnterfdjtebtidjen Weftiltl bee (isrljabenen nnb <Sd)bncn
bcrul)en.

Qener ber fid) ben ifSrefibenten im ©Ijebette badjte toolte ettoa§
erfinnen toa§ itjn toieber bie beneblenbe gauberfraft be§ ©djeineS
ftarf madjen fbnte
®er ©djein Oertragt fidj fo mit bem ©cfjbnen bafj toenn man e§
am^getoatjr toirb e§ bod) gefatt aber mit bem ®blen nidjt. 2l(§ flug
from tjergtjaft reblid) fdjeinen.
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20

25

30

Unter ben SSblferfdjaften unfereg SBelttfjeilg finb meiner SPletjnung nadj bie
StaliSner unb g-rnnsofen biefenige toeldje im ©efuljl beg ©djonen, (82) bie
* SReine 9lbfidjt ift gar nidjt, bie ©Ijaraftere ber SSblferfdjaften augfufjrlidj
ju fdjilbern, fonbern id) enttoerfe nur einige 3dge, bi£ bag ©efuljl beg
(Srtjabenen unb ©djonen an iljnen augbrucfen. 3Ran fann leidjt eradjten,
ba| an bergteidjen geidjnung nur eine leiblidje jRidjtigfeit fonne Oerlangt
toerben, bafj bie Urbilber baOon nur in bem grofjen Jpaufen bererfenigen,
bie auf ein feinereg ©efufjl 9lnft>rud} madjen, ^erborftedjen, unb bafj eg
feiner Station an ©emutljgarten feljte, toeldje bie Oortrefflidjfte ©tgen*
fdjaften Don biefer 9lrt oereinbaren. Um begtoillen fann ber ®abel, ber
gelegentlidj auf ein SSoIf fallen mbdjte, feinen beleibigen, toie er benn bon
foldjer Statur ift, ba§ ein jeglidjer iljn toie einen 93all auf feinen Stadjbar
fdjlagen fann. Sb biefe Stationalunterfdjiebe jufallig fetjn unb Oon ben
fjeitlauften unb ber 31egierung§art abljangen, ober mit einer gemiffen
Statljtoenbigfeit an bag ©lima gebunben fetjn bag unterfudje id) Ijier nidjt.
2 Kommapunkt.
ladjetl: Trennungsstrich.

eg? er?

12 $ag v. a. ®er?

15 nicljtg Sigel.
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emfufjreten ober ©e[e|e gaben fatten ieberjeit einen oernunftigen
©runb gef)abt
®te ^auptabj'idjt be§ rouifeau ift bafj bie @rjtef)ung fret) fet) u.
and) einen fretjen 3Jienfd)eu ntadfe
6

ggir muffen ben ©enteinen SSerfianb u. ben gemeinen ©efcbmaf
in 61)ren fatten
fdjenft nicfit gern meg bagegen nimmt e§
Niemanb fennt bie 3ufriebent)eit alte meinen an beren ©telle
(Srgepct)!eiten.

10

©otbner Stegen im ©dfooffe ber ®anae.
Amphitrio mar Sttcmene et)rtig

ein ©tier.

3Sie bie (Sr§iet)ung ber poticet) tjitft ift barauS ju erfepen ba^ jene
Oiete ©titer e. g. ©eibe ©otb 2c. ganbtid) entbeprlid) madjt biefe aber um*
fonft berbietet meit fie baburd) nur franfet
is

®ie gtctu liebt meniger jartlid) al§ ber SUtann fonft miirbe fie fid)
nidjt bie §errfd)aft iiber itjn anmajjen u. fid) felbft offenbafjr itjm bor*
jiepen. @ie ift fid) and) bemuft baff fie nteljr jcirttidjfeit ertrage menn ber
SRann biefe feine ©mpfinbung nidjt pat fo peipt er bon ipr plump u. part
®ie (Spe giebt feine ibealifdje SSergniigen at§ blo§ bie tpeitnepmung

20

®er ©cpein ift bismeiten beffer ate bie SBaprpeit benn bag ber*
3 xouffeau? rouffeauS?
4 2Kenfd)en abgelcfyrzt.
Spatium 1 Zeile.
7 nidjt Sigel.
8 Nicht eingeriXcId. Fortsetzung des letzten Satzes?
9 Kurzer
Trennungsstrich.
11 eljtlid)? epelig?
10—11 ©oibner — etjrlig s. Z. in zwei
Zeilen, zwischen den vorigen und den naehsten Absatz eingeschoben. Schwarze Tinte,
wie auch das Folgende.
12 ber v.a.?
13 ganijl:
14 baburd) Sigel.
15 Nicht eingeruckt, dagegen der game Absatz mehr von der Heftmitte abgeruckt.
Etwas steilere Schrift.
16 u. <5 beriangen
17 ertrage? ertragen?

19 ©je? ©pre?
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SBtrfung befteljt ift tljorigt aber fd)bn, bie ber gefelltgen greunb*
Itc^leit u. ber emfttmmigen empfinbungen ift bie getooI)nIicI)fte aber ein
foldjer ift in ©efellf^aften bidteid)t offenI)erjig u. berfditniegen aber
!ein greunb.
^ ®ie (£rjiel)ung be§ SRouffeau ift ba§ einjige STattel bem glor ber
burgertidfen ©efettfctjaft tnieber aufgutjelfen. ®enn ba bie Uf)f)igfeit
inter metjr junimt moburd) bie 97ott) bie Unterbrudung n. Oeracfjtung
ber ©tanbe u. bie friege entffiringen fo fonnen bie ®efe^e bahtieber
nict)t§ au§rid)ten inie in ©djineben. ®aburd) tnerben and) bie 9ftegi»
10 run9en oibentlidjer u. bie ®riege feltener. (S§ fatten Censoren gefeijt
Herbert Sfber too taerben bie erften f)er!atnen. ©d)niei^ ba§ eintjige
Sanb. JRustanb.
5

2)er gmeifet ben id) annetjme ift nid)t bogmatifd) fnnbern ein
3tt)eifet be§ 9tuffd)ub§. getetici (siiteTv) @ud)er. gd) tnerbe bie ©rl'tnbe
is non betjben feiten erl)bf)en. (S§ ift tounberlicf) ba^ man banon gefat)r
beforgt. Sie @f>ecttIation ift nidjt eine fadje ber nott)burft. ®te Sent=
niffe in anfetjung ber lectern finb fidjer. ®ie 2Rett)obe be§ ^toeifeK
ift baburd) nti^tid) baff fie ba§ ©emutf) praeservirt nidjt nad) @pecu=
lation fonbern bent ©efunben 3Serftanbe u. Sentiment §u tjanbetn. fjdj
20 fudje bie ©)te bob Fabius Cunctator.
3)ic 35>art)eit I)at an fid) fetbft feinen SBertt) ob eine SReinung bon
ber iBetootjnung bieter Men ioat)r ober fatfd) fel) ba§ift einerteb.'aRan
muf) fie nid)t mit ber 28art)aftigleit bermengen. 5Rur bie Strt toie man
pr SBartjeit getanget t)at einen beftimmten SSertt) toeil ber fo pm
25 irrtfmm fiif)rt eS and) in praltifd)en Singen ttpn lann
28enn ba§ bergnxigen au3 ben SSiffenfdfaften ber 95eloegung§grunb
fel)n foil fo ift§ einertei) ob e§ toaf)r ober fatfd) fet). ®ie Untoiffenben
11. bie giutjftugen Ifaben barin einen i8ortI)eit bor ben berftanbigen u.
betptfamen. ®er Ie|te ^toed ift bie Seftimung be§ 3Renfd)en p finben
n
,! Ko™maPunJct- _ 3 em @e}ellfct)after?
4 Ldngerer Trennungsstrich.
ms l<olgende engere, steilere Handschrift, schwarze Tinte
6 Mrgert: ©efetifi^:
* iticlft© Sigel.
12 Kwzev Ifeunuugsstrich. Iw, Folgenden Schvift wie vov dem
letzten Alsatz bei gleicher Tinte.
13 id) (5 f
13 «. 16 nid)t
15 lounit/■ j
^ StC!U: ba^ •
16 I,eior0tSilbe v. a.?
18 baburd) Sigel.
'! WKder
obige Ideme Handschrift; gegen den vorigen Absatz abgevmkelt.
“5 Kwzer Trennungsstrich.
26 NicU emgerucM.
29 5Kenfd)en abgekurzt

•Sofe flatter
§u ben
33eoBacf)tungen

uber ba§ ©efiit)! be§ @<f)onen itnb fflfjabenen

®ie S^eigttng be§ ^rauensimmer§ gu ben ^ornanen 'fmnmt t)ielteic£)t
ba!)er, meil fie iniinfcffin, ba§ bie Siebe bie eingige iiieigung ware, wo*
burdf bie SRcinner regirt werben.
(Sowie ber gro^efte tlberfiu^, ber au§ ber freien iRegirung ent*
5 f^ringt, enblid) barauf f)inau§Iauft, 91tle§ in ©daberet) unb enblict) in
Strnmtt) gu berfto^en, fo mu^ bie unnatiirlicije grei£)eit be§ weiblidjen
©efd)tect)t§ unb bie Stnne'ffndidfteit, bie fie baburd) genie^en unb er*
tljeiien, am @nbe barauf I)inau§Iaufen, fie bodig berad)tlid) unb enblidj
gu ©dabinnen gu madfen.
10
§err §ume gtaubt, ein grauengimmer otjne bie Senntni^ ber ©e*
fdfidjte it)re§ SSatertanbeS ober bon ©riedfenlanb unb iRom tonne nie*
mal§ ben Umgang mit Seuten bon SSerftanb unterlfaften. (Sr bebenft
aber nid)t, ba^ fie nid)t bagu finb, ben 2Rdnnern gum llnterljalt be§
3ftad)benten§, fonbern gur ©rt)otung bon bemfetben gu bienen. ®ie
15 ©efd)id)te nu|t gar nic^t§ otjne einen ©rab bon if5f)itofo^t)"ie, Wenn e§
aud) nur bie moratifdje Ware, gn biefer aber braudjt ba§ grauengimmer
nur ben S£t)eit ber ©efd)id)te, ber bie @ittlid)!eit betrifft, weldfe fid) auf
it)r ©efd)Ied)t begietjt.
®a§ %wVitn%m\ma, weit e§ immer regtren wilt, nimmt fid) ol)ne
20 SSebenten einen SRarren.
®ie Wadere grau will burd) il)ren 3Rann geeljrt fet)n, bie eitle frdgt
nad) biefer (Sl)re nid)te>, fonbern will mit fid) felbft in bie 9tugen fallen.
®ie coqvette Ijat bie Slbfidjt iReigungen einguflo^en, ob fie gleid) felbft
leine l)at, e§ ift ein blof;e§ @)oiel ber (SiteHeit.
25
Side SReigungen finb entweber auSfdflieffenb ober tl)eilnef)menb.
®ie erfteren finb eigenmitng, bie anberen gemeinnui^ig. $ie ©elbft*
licbe unb @elbftfc^d|ung ift iljrer SRatur nad) aber nidjt au§fd)Iie|enb;
bie (Sigenliebe unb ber (Sigenbuntel aber finb e§. Sie SSeiberliebe ift
au§fd)liefelid) in 21nfet)ung anbrer SRanner nai^ bem ©efetse ber SRatur.
so ®er blo§ wolliiftige Sirieb ober bie derliebte SButl) !ann fogar au§*1
1 L. Bl. Schubert I, Neue Preuflische Provinzialbliitter Bd. XII1857, S. 55—56.
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nam|d)e ©inbitbung bor ben 5pian unferer §anblungen gu meit l)inau§»
|e|e. ®te ©rabfc£)tiften tiexfc^iebener Sfiten bebienen fid) betjelben gu
©rmuntexung be§ moMytigen u. tt^ptgen genuffe§ unb gu einex gei|i»
gen ©iextgfeit nad) SSeigniigen. 3Ibex tnoI)I tieiftanben bient ex mix
bagu ba§ ©entlitb) buxd) ©nugjamfeit Don bex £exxfd)aft folc^ex Sxiebe
gu befxel)en bie un§ in guxuftungen toexftedjten bation bcx ©enuUn£g£JX
bex Sux^e be§ Sebeng ben S3e[txebungen nid)t gcnuif) ift. ®ic '^cixad)
tung be§ iRabjen tobe§ i[t an fid) angenebjm unb ein correctiv ben 5Ken=
fdjen gux ©infalt gu bxingen unb ib)nt gux ©eful)l6otIen $M)e bex ©eele
gu oexbjelfen tt>eld)e Sfnfdngt fo batb bie blinbe §ifee aufl)bxt inomit man
ben eingebilbeten ©egenftdnben feinex 2Bunfd)e eljebem nadjgeiaufen ift
®a§ gxaueugimex bag beftcinbig mit bex SSefoxgung eineg aug=
gefud)ten 5(5u|eg befdjdftigt ift muff in bem ©bjeftanbe in biefex ttbung
exbjatten mexben ®en ba eg leine anbexe ffteigung gux 9fteinbid)feit
u. 2bnneb)mbid)feit untexbjabten b)at abg urn anbexn gu gefalben fo toixb
fie menu fie mit bem Sfltetne atlein beben fotl unfbdtig u. fduifd)

5

10

15

3n bex ©efeltfd)aft ift bex fOtait meb)x in bex 23ead)tung beffen
oextieft mag ib)m am grauengimmex gefallt bag gxauengintex abex
mebjt auf bag an fid) fetbex mag ben fUtdnnexn gefallt.
Stile aSexgniigen beg Sebeng tjaben ib)xen gxo^en xei| inbem man 20
ibjnen nadjfagt bex SSefife ift fait unb bex begaubexnbe ©eift ift augge*
bunftet.
@o t)at bex gemiunfud)tige taufman taufenb tiexgniigen
mdbjxenb ba^ ex ©elb exmixbt. ®enft ex nac^ beffen ©xmexb eg gu ge»
nieffen fo qOalen ibjn taufenb ©oxgen. $ex funge Siebb)abex ift duffexft
gliiflid) in bex §ofnung unb bex Sag an bem fcin ©lit! aufg b)od)fte 25
fteigt bxingt eg aud) miebex gum ©infen.
©ine gemiffe xub)ige @elbftgubexfid)t mit ben Sftexfmalen bex 9td)=
tung u. ©ittfamfeit oexbunben exmixbt fid) gutxauen u. ©emogenljeit
bagegen eine Sxeuftigfeit bie anbexe menig gu adjten fd)eint §aff u.
30
SSiebexmillen fjexOoxbxingt1
1 ben? bem? ^anUun^n abgelcurzl.
4 er? e3?
10-11 mettle—ift g.Z.?
12 L. Bl. Reicke XI) 3, erste Seite.
14 pr v. a.?
Trennungsstrich.
17 mef)r auf in
18 bag statt: baS
ad)tfam ’
25 Sag <5: ber ber gtuflicCjfte unter alien ift

16, 19 u. 26 Kurzer
19 auf ba§ erganze:
27 mit S einer

jgg
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Sofe SSlatter

toie anbere angeneijme erSeI)Iungcn. ®er 2lbt terrasson mit bet S!Jlu|e
auf bem Sofjf.
(S§ fdjeinet bet ©tunb be§ 2ad)en§ in bet Qitterung bet fd)rtetl
gejtoidten^et»en gu beftet)eu bie fid) butd)§ gcm£e System fottfjfIan|t;
anbete aSetgnugen fornmen bon einfbrmigen SSetoegungen be§ netbem &
faftg i,et. SBenn id) baljet ettoa§ ^ote toa§ einen fdfein einer ttugen
gtoelma^igen SSegietjung t)at fid) felbft abet ganpd) ouftjebt aber in
Sleinigteiten fo toitb ber auf eine ©cite gebogeue ^erbe gteidjfam
gutuffdjlagenb u. bebenb. SBetten mbd)te id) eben too!)! nid)t abet
befdjtooren toil! id)§ allegeit
ipeliffon bet ftatt teufeiS folte gemat)It toetben.

189

,guc£)tiger Slnftanbigfeit felbft bel) ftarfen 95egierben ol)ne tocldje biefe
gemein unb gule|t bem tiberbruffe untertoorfen fetjn tolirben. gtoepteng
bafi bag toeiblidje ©efd)Ied)t ben @d)ein annimt alg wenn eg bet) djm
feiu gebittfnig ware biefeg ift notljtoenbig menu bie berliebte Dangling
* mit ben ibedTtfdjen SSergnitgen u. mit bem fittlic^en ©efdjmafe ber=
bunben bleiben foil im ftanbe ber .funft. 3n ber SMluftigen Seibem
fdjaft ift biefer ©d)ein gar nidjt nbtf)ig. ®a^er fdjeinen bie SBeiblidje
©rgebungen blog entweber ergtoungen ober ©unftbegeigungen gu fepn.
©in funger DJlann ber gar feine berliebte Dfeigung ciuffert toirb in
io ben Slugen beg grauengimmerg gleic^gultig fetjn.

101

®ie ©efd)Ied)t§ Uteigung ift entweber bie berliebte SSeburfni§ ober
bie berliebte £ufternt)eit. ^m ©tanbe bet ©infalt tjerrfdjt bag crftcre
u. alfo nod) tein ©efd)mat. 3m ©tanbe ber funft toitb bie berliebte
£ufternl)eit entweber eine beS ©enuffeg alter ober be§ ibealifdfen ©e* is
fd)mat§. 3ene§ mad)t bie woIIuftigeUnmcifugfeit au§. gnallem biefem ift
auf 2 ©tilde gu fel)en. ®ag SBeiblid)e ©efc^ledjt ift entweber mit bem
SMnnlidfen in fretjemUmgange bermengt ober ausgefd)loffen. SBennbag
let^tere ift fofinbet !ein motalifdjer ©efdfmat ftatt, fonbern allenfallg cin=
fait (ber spartaner toeiber leiljen), ober e§ ift ein toolliiftiger 2Bat)n gleid)= 2a
fam einer berliebten §abfud)t biel gum ©enuffe gu befijgen ol)ne eineg
red)t genieffen gu fonnen Salomo. 3ni ftanbe ber ©infalt l)errfd)te bag
bet)berfeitige SSebiirfnig §ier ift auf einer feite 33ebttrfnig auf ber anbern
sjjjangel. ®ort war treue ol)ne betfudfung l)ier ^ad)ter ber Sleufd)l)eit bie
an fid) felbft nid)t moglid) ift. Qm. freben Umgange bet)ber ©efd)led)ter.25
toelc^er eine neue^Srfinbung- ift toadfft bie £uftern^eit aber aud) bit
moralifdje ©eid)maf ©ine bon ben©igenfd)aften biefeg triebeg ift bafj cr
ben ibealifd)en9tei|en tool)I gum ©runbe liegt aber algbenn inter alg eine
art ©ef)eimnig mu§ getrieben werben baraug entfftringt eine Strt bon
3 8 Zeilen tiefer. In dem Spatium die FortsetzunijZeile 27—189,10. fd)ttefl (j. Z.

10 beiditooren? Bef^Wetcn?
11 Kurzer. Trennungsstrich. Im Folgenden Memere
Schriit.
15 aller ober beSFober ober beS? anberer ober be8?
16 auS. <5 biefeg diem?
alien? bieiem? bieien?
18 in fretjem? im freien?
19 u. 20 Kommapunkt.
22 Salomo. (5 ©iefe
25 nidjt Sigel. moglid)? mannlidj?
26 rocidjer:
njeldjeg?
27 ®e\d)maiFortsetzung in dem ohigenSpatium.
29 getrieben baraug

Db eg tooljl gar einen Dtu|en ber religion geben faun ber urn
mittelbar auf bie fitnftige ©eeligfeit geridjtet ift fo ift bod) ber natiirlidjft
crfte berjenige ber bie ©itten fo rid)tet ba^ fie gut finb gu erfiillung beg
ifSofteng in ber gegentoartigen SBelt bamit man baburd) toitrbig fet) ber
is funftigen. ®enn Wag f^ftften ©eremonien ©aftetjen anlangen bie nu^en
nid)tg bor bie gegentocirtige SBelt. ©oil aber biefer einljeimifdje Dht|e
erreidjt Werben fo muff bie moralitat eljer toie bie religion excolirt werben.
Montesqvieu fagt eg fet) gantj unnatiirlicl) ba^ eine gran ein §aug
regire aber eg fbnne gar tool)! gefd)el)en ba^ fie ein Sanb regire.
SBenn bie ©itten gang einfaltig u. aller luxus berbannt ift fo regirt
ber DJtann wenn bie offentlid)e 91ngelegenf)eiten in einiger SBeniger
©anbe finb u. bie mel)reften SDlcinner mitffig werben fo gef)en bie
grauen aug il)rer ©infamfeit Ijinaug unb Ijaben grofjen ©iuflug auf bie
2Kcinner. SBenn bie f^rauen ben SUMnnern ®ugenb inspiriren u.
25 romanische §od)ad)tung fo regiren fie nad)l)er ben DJtann im £>aug=
toefen burd) ©iitigfeit wenn fie iljn burd) coqvetterie nidjt eljer ge=
tuinnen alg nadjbem fie i^u berfiil)rt u. lappifd) gemadjt tjaben fo
regiren fie iljn pocfjenb unb eigentoillig gu einer guten ©l)e Ijaben bctjbe
nur einen SBillen u. bag jft ber SBitle ber fffttm in einer bofen aud)
so aber mit bem Unterfdjiebe bafj ber 9Jtann im erften galle mit ber Frauen
Witte ubereinftimmt im gtoetjten iljr toieberftreitet aber iibertoogen wirb.
3 ©diein <5 i£)r
5 ben? bem?
7 nottjig. (5 ®a8 EJiannl
9 Olerhulb
des Vorigen.
10 graueng: Nach links oben abgewinkelt.
11 L. Bl. Reicke
X c 2, erste Seite. religion? religionen?
14 baburd) 5 Oer&e
15 anlangen?
Oerlangen? erlangen? nnlaugt??
18 Montesqviou
ein? im?
fteigen
24 inspiren
26 imid) Sigel. coqvetterie <5 ?

22 fo (5
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(Sifter Snttimrf, erfte StBteitung

gd) bin mir metnex felbft beinufet, ift ein ©ebanfe, ber fdfen ein
^eifadiei f<cb~entbdlt, bag
all ©ubfect, unb ba§ gd) atg Object.
gSte eg mbaticb fet). baft id), bex id) benfe, mix fetbex ein ©egenftanb
(bex SInfdiauuna') fetmf unb fo mid) bon mir felbft untexfcl)ciben Ibnnef
ift fd)ted)terbinqg unmogtid) p crttaren, obtDo|f eg ein unbcgiucifcltcg
gftctuiu ift; eg g-cicd abex ein iibex atte ©iuucnaufd)auunc] fo lucit er=
tfabeneg SSermbgen an, ba^ eg, atg ber ©runb bex SJtoglidjfeit eineg
SSerftanbeg, bie ganjtid)e SIbfoubexung bon attern SSiel), bem loir bag
iSexrnbgen, p fid) felbft gd) p fagen, nidjt llxfadjc tjaben betjptegen,
px fyblge |at, unb in eine Unenbtidjfeit bon fetbftgemadjtcn SSoxftettungen 10
unb SSegxiffen Ijinaugfietjt. ©g toixb baburd) aber nidit eine bofpette
^exfbntidjfeit gemetjnt, fonbern nur gdj, bex id) benfe unb anfdjane,
ift bie '1'exiou, bag gd) abex beg Objecteg, toag bon mix angefdjauct toixb,
ift gteidj anbexn ©egenftauben au^ex mir, bie ©adje.
SSon bem^ftcb in ber exftexn ittebeutuna (bem Subject bex Stop ex* 15
ception), bem togifdien fyd), atg SSoxftettung a priori, ift fdjtedjterbingg
nid)tg toeitex p erfennen mbgtidj, toag eg ftix ein SSefen. unb bon loeldjex
9'tatuxbefdjaffenljeit eg fet); eg iff gteidjfam, toie bag ©ubftarpate, mag
iibrtg bteibt, toenn id) atte idccibeu.jcu, bie itjin inljaxixcu, loeggetaffen
Ijabc, bag aber fc^tectjterbingg gar nidjt meitex exlannt toerben !ann, 20
toeil bie Stccibenpn gexabc bag toaxen, tooran id) feine 97atur exfennen
fpimte.
®ag f^d) aber in bex petjten fBebeutunq (atg Subject ber ifSex*
ception), bag pftjdjologifdje f)d>, atg emptxtfdteg ifiemufitfebn, ift mannig*
fadjex ©xfenntnif) fei^ig, moxuntex bie ^oxtn bex inneren Stnfdjaunng, 25
bie jQeit, biejenige ift, toetdje a priori alien SBatjxnetjmungen unb beren
SSexbinbung pm ©xunbe tiegt, bexen Stuffaffung (apprehensio) bex Strt,
toie bag Subject baburd) afficirt toixb, b. i. ber geitbebingung gemajj ift,
inSem bag Tmfdtdie 5<d) bom inteftecPetten. px Stufna|me bexfetben
ing iBeioupfepnf beftimmt toixb.
30
®af3 biefeg fo fet), babon lann ung jebe innexe, bon nog angeftettte
pfpcbotoqifcbe iBcobadituna pm SBetea unb 33epfpiet bienen; benn eg
toixb bap exfoxbext, ba^ mix ben innexn Sinn, pm $t)eit and) motjt big
pm ©xabe ber SBefdjtoextidjleit, bexmittelft ber Stufmcxlfamfeit affi*
cixen (benn ©ebanlen, atg factifctje SScftimmungen beg SSoxftethmgg* 35
bermbgeng, getjbxen aud) mit px empirifdjcn SSorftettung unfexg 3Us
ftanbeg), um ein ©rfenntnifj bon bem, mag ung bex innexe Sinn bartegt,
pbbrberft in bex Stnfdjauung unfxex felbft p tjaben, toetdje ung bann
ung fetbft nur boxftettig madjt, toie mix ung exfdjeinen, inbeffen ba^ bag

logifdjc gdj bag Subject jtoax, mie_eg an fid) ift, im xcinen Semufjtfetjn,
md)t atg iReceptibilat, fonbern rcine Spontaneitat anpigt, meitex abex
aucf) jeittex ©rfeuntuifi feinex 97atur feitjig ift.

271

SSon SBegriffen a priori.
s

®ie fubjectibe goxm bex Sinntidjfeit, menu fie, toie eg nad) bex
Stjeoxie bex ©egenftdnbe bexfetben alg ©xfdjeinungen gefdjetjen mu^,
auf Dbjecte, atg gormen bexfetben, angemaubt mixb, ftitjxt in it)rex
iBeftimmung eine SSorflettung tjexbep, bie bon biefex unpxtrenntid) ift,
namtidj bie beg gufammengefetden. ®enn einen beftimmten tftaum
io fonnen mix ung nid)t anbexg borftetten, atg, inbem mix it)n gietjen, b. i.
einen iJtaum gu bem anbexn Ijinguttjun, unb ebenfo ift eg mit ber geit
bemanbt.
97un ift bie SBoxftettung eineg gufammengefe^ten, atg eineg fotdjen,
nidjt btofee Stnfdjauung, fonbern erforbert ben iBegxiff einer gufammen*
is fe|ung, fofern ex auf bie Stnfdjauung in 3faum unb Qe.it angemaubt
mixb. ®iefex iBegxiff alfo (fammt bem feineg ©egenffjeiteg, beg ©in*
fadjen) ift ein iBegxiff, ber nid)t bon Stnfdjauungen, atg eine in biefen
entljattene $Ijeitboxftettung, abgegogen, fonbern ein ©xunbbegriff ift, unb
gmax a priori, enblidj bex eingige ©tunb be griff a priori, ber atten SSe*
20 gxiffen bon ©egenftanben bex Sinne uxfprungtidj im iBexftanbe gum
(Sxunbe tiegt.
©g toerben alfo fo biel SBegxiffe a priori im SJexftanbe liegen, mo*
xuntex bie ©egenftanbe, bie ben Sinnen gegeben toerben, ftetjen mtiffen,
'atg eg Slrten bex gufammenfeipng (Spnttiefig) mit SSemu^tfepn, b. i.
25 atg eg Stxten bex fpntf)etifct)en ©int)eit bex apperception beg in ber Stn*
fdjauung gegebenen ffl'tannigfattigen giebt.
®iefe Segriffe nun finb bie reinen aSexftanbegbegxiffe bon alien
©egenftanben, bie unfexn Sinnen borlommen mbgett, unb bie untex
bem Stanen bex SSategoxien bom 2triftoteteg, obgmax mit frembaxtigen
so SBegriffen untexmengt, unb bon ben Sdjotaftifern unter bem bex i^xa*
bicamente mit eben benfetben getjtexn borgeftettt, motjt patten in eine
fpftematifd) georbnete Safe! gebraept merben fonnen, menu bag, mag
bie Sogif bon bem SJtanuigfattigen in bex goxm ber Uxtpeite tepxt, boxpex
in bem gufammentjange eineg Spftemg mare aufgeftitjrt tooxben.
35
2)er aSexftaub geigt fein SSexmogen tebigtid) in Uxtpeiten, toetdje
nidjtg anbexg finb, atg bie ©intjeit beg aSemufgtfepng im iBexpdttnig bex
aSegriffe ubexpaupt, unbeftimmt, ob jene ©inpeit anatptifd) obex fpntpe*
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Dtueiter ©nttourf

®a§ moralifc£)e Argument tourbe alfo ein argumentum kot’ &vOpcoTtov Ijeiffen fonnen, gultig fur SJlenfdfen, al§ Oeruiinfttge SBeltoefen
ii6erf)auf)t, unb nidjt blo§ fur biefe§ ober jene§ SRenfdjeu gufallig ange=
nommene ®enfung§art,unb bom t'fjeoretifdj^bogmatifdjen kcct5 dArjOeiav,
toeldjeS mefjr fur getotfs befjaufitet, alg ber SJtenfd) toofjl rotffen faun, ^
unterfc^ieben werben muffen.

II.
SSermetjnte tt)eoretifd)=bogmatifd)e gortfdjritte
tit ber tnoraltfdjen Sljeologie, tualjrenb ber
Setfmt^SBoIftfdjen @f)od)e.

10

®g ift jwar fur biefe ©tufe be§ gortfdjritteg ber SJletafifjtjfif bon
gebadjter Spfjilofofifjie feine Befonbre SIbtfjeilung getnac^t, fonbern
fie bielmetjr ber Sfjeologie, im SafDttel bom ©nbjlued ber ©djoftfung,
angefjangt morben, aber fie ift bod) in ber baruber gegebenen (Srflarung,
baff biefer ©nbjtoed bie ©fjre ©otteg fet), enttjalten, moburd) nidjtg is
anbreg berftanben toerben faun, alg baff in ber toirflidjen SBelt eine
foldje Qtoedberbinbuttg fet), bie, im ©angen genommen, bag fjbdjfte in
einer SBelt moglidje ©ut, mitfjin bie teleologifdje oberfte SBebingung
beg SBafetjng berfelben entfjalte, unb einer ©ottljeit alg moralifdjen
llr^eberg tourbig fet).
20
@g ift aber, toenn gleid) nidjt bie ganje, bod) bie oberfte SBebingung
ber SBeltoollfommenfjeit, bie SDIoralitat ber Oernunftigen SBelttoefen,
toeldje toieberum auf bem SBegriffe ber gretjfjeit Berul)t, beren, alg
unbebingter ©elbfitfjcitigfeit, biefe fid) toieberum felbft betoufft fetjn
muffen, um moralifdj gut fetjn p fonnen, unter beren S8oraugfe|ung 2s
aber eg jWedjterbingg unntbglid) ift, fie alg burd) @d)bfifung, alfo burd)
ben SBillen eineg Stnbern entftanbene SBefen, tfjeoretifdj nad) biefer
iljrer gtoecfmci^igfeit p erfennen, fo toie man biefe tooljl an bernunft=
lofen SJtaturtoefen einer bon ber SBelt unterfdjiebenen Urfadje p*
fdjreiben, unb biefe ftdj alfo mit f)ljt)fifd)deleologifd)er SSolIfommenljeit so
unenblidj mannigfaltig berfeljen borftellen fann, bagegen bie moralifdj*
teleologifdje, bie auf ben lOtotfdjen felbft urfftriinglidj gegrunbet fetjn
muf), nidjt bie SBirfung, alfo aud) nidjt ber gtoed fetjn fann, ben ein
SInberer p betoirfeu fid) anma^en fbnne.
Dbgleid) nun ber aitenfd) in tljeoretifd)*bogntatifd)er SRiidfidjt ss
bie SUibglic^feit beg ©nbptedeg, barnadj er ftreben foil, ben er aber nidjt
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gang in feiner ©eioalt Ijat, fid) gar nidjt begreiflidj madjen fann, inbem,
toenn er beffen SBefbrberung in Slnfeljung beg tpijtjfifdjen einer foldjen
Seleologie gum ©runbe legt, er bie SOioralitat, toeldje bod) bag SBor*
neljmfte in biefem ©nbgtoed ift, auffjebt; griinbet er aber alleg, toorin er
5 ben ©nbgtoed fe^t, aufg SJtoralifdje, er bet) ber SScrbinbung mit bem
ipijtjfifdjen, toag gleidjtooljl bom Slegriffe beg fjbdjften ©uteg, alg feinem
©nbgtocd, nidjt getrennt toerben fann, bie (Srgangung feineg Unber*
mbgeng gur ®arftellung beffelben bermi^t: fo bleibt itjm bodj ein paftifdj*
bogmatifdjeg Springif) beg Ilberfdjritteg gu biefem Qbeal ber SBeltboll*
10 fommenljeit itbrig, namlidj uneradjtet beg ©intourfeg, ben ber £auf
ber SBelt alg ©rfdjeinung gegen jenen gortfdjritt in ben SBeg legt, bodj
irt itjr, alg Object an fid) felbft, eine foldje moralifdjdeleologifdje SSer*
fnupfung, bie auf ben ©nbgtoed alg bag tiberfinnlidje ^iel feiner firaftifdjen
SSernunft, bag fjbdjfte ©ut, nad) einer fur iljn unbegreiflidjen Orbnung
is ber Sfotur Ijinauggeljt, anguneljmen.
®ap bie SBelt im ©angen immer gum SSeffern fortfdjreite, bieg
anguneljmcu beredjtiget iljn feine Sljeorie, aber tooljl bie reine paftifdje
%ri!uuft, toeldje nad) einer foldjen tptjpotljefe gu Ijanbeln bogmatifd)
gebictet, unb fo nad) biefem SPringifi fid) eine Siljeorte madjt, ber cr gtoar
20 in biefer Slbficfjt nidjtg toeiter alg bie 3)enfbarfeit unterlegcn fann,
toeldjeg in tljeoretifdjer Mdfidjt, bie objectibe SRealitdt biefeg gbealg
bargutljun, bet) toeitem nidjt Ijinreidjenb ift, in moralifdjpraftifdjer aber
ber SSernunft Obllig ©ntige tfjut.
SBag alfo in tljeoretifdjer SRiidfidjt unntbglid) ift, namlidj ber gort*
25 fdjritt ber SSernunft gum ttberfinnlidjen ber SBelt, barin toir leben
(mundus noumenon), namlidj bem fjbdjften abgeleiteten ©ut, bag ift in
paftifdjer fRudfidjt, um namlidj ben SBanbel beg SJtenfdjen Ijier auf
©rben gleidjfam alg einen SBanbel im §immel barguftellen, toirflidj, b. i.
man fann unb foil bie SBelt nad) ber SInalogie mit ber fdjtjfifdjen Sieleo*
so logic, toeldje letjtere ung bie fftatur toaljrneljmen lapt, (and) unabljangig
bon biefer SBaljrneljmung) a priori, alg beftimmt, mit bem ©egenftanbe
ber moralifdjen Seleologie, namlidj bem ©nbgtoed aller ®iuge nad)
©efeijen ber gretjljeit gufammen angutreffen anneljmen, um ber gbee
beg fjbdjften ©uteg nadjgufireben, toeldjeg, alg ein moralifdjeg fprobuft,
ss ben SRenfdjen felbft alg Itrljeber, (fotoeit eg in feinem SSermbgen ift) auf*
forbert, beffen SERbglidjfeit toeber burd) bie ©djapfung, toeldje einen aufjern
Itrljeber gum ©runbe legt, nod) burd) ©infidjt in bag SSermbgen ber
menfdjlidjen SRatur, einem foldjen ghiede angemeffen gu fetjn, in ffjeorc*
tifdjer SStidfidjt, nidjt, toie eg bie SeibnijnSBolfndjc SSfjilofopljie bermetjnt,
20*
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ein IjattBarer, fonbern uberfdftoenglidfer, in pra!tifcE)»bogmatifd)er fflid*
fidft aber ein reeller, nnb burd) bie praftifdje SSernunft fur unfre f]Sftid)t
fanctionirter SSegriff ift.

III.
SSermetjnter tt)eoretifcf)=bogrnatifd)er gortfdjritt ber 2Ma.f>I)t;)fif
in ber ifSftjdfotogie, iuatjrenb ber Seibnitj^SBoIfifdjen @f)od)e.

r>

®ie i£ft)d)oIogie ift fitr menfd)Iid)e; @iniid)tcn nidjtg metjr, unb tann
aud) nidjtg metjr toerben, atg Stnttjrofiotogie, b. i. atg Senntni^ be§
SDlenfdjen, nur auf bie SSebingung eingcfdjrantt, fofern er fidj atg ©egen=
ftanb beg inneren ©inneg fennet. @r ift fid) felbft aber aud) atg @egen» 10
ffanb feiner ciitjjcrn ©inne bctoufjt, b. I), er tjat einen ftbrper, mit bem
ber ©egenftanb beg inneren ©inneg berbunben, ber bie ©eete beg
SDtenfdjen tjeifft.
®a| er nidjt gang unb gar btos former fet), tdfft fidj, toenn biefe
©rfdjeinung atg ©adje an fidj felbft betracftet toirb, ffrenge betocifen, 15
toeit bie ©intjeit beg SSetouBtfetjng, bie in febem ©rfenntnif (mittjin audj
in bem fetner fetbft) nottjmenbig angetroffen toerben muf), egunmbglidj
madjt, baft SSorftetlungen, unter Oiete ©ubjecte Oerttjeitt, ’©intjeit beg
©ebanfeng augmadjen fottten; batjer fann ber iOtateriatigm nie gum
©rttcirunggfiringif) ber S'tatur unfrer ©eete gebraudjt toerben.
20
SSetradjten toir aberJ) or per fotooljt atg ©eete nur atg tjStjanomene,
toeldjeg, ba betjbe ©egenftanbe ber ©inne finb, nidjt unmogtid) ift, unb
bebcnfen, baft bag Sfoumenon, toag fener ©rfdjeinung gum ©runbe tiegt,
b. i. ber au^ere ©egenftanb, atg $)ing an fidj fetbft, oietteidjt ein einfadjeg
SSefen fein mbge — —*
25
ttber biefe ©djtoierigfeit aber toeggefetjen, b. i. toenn audj ©eete
unb Storper atg gtoetj fpecififdj^Oerfdjiebene ©ubftangen, beren ©emeiu=
fdjaft ben fOZeufdjen augmadjt, angenommen toerben, bteibt eg fiir atte
tpfjitofoptjie, Oornetjmtidj fiir bie fKetaptjljfi!, unmogtid) auggumadjen,
toag unb toie Oiet bie ©eete, unb toag, ober toiebiel ber itorper felbft gu so
ben SSorftettungen beg innern ©inneg betjtrage, fa, ob nidjt oietteidjt,
toenn eine biefer ©ubftangen Oon ber anbern gefdjieben mare, bie ©eete
fdjtedjterbingg atte 9Irt SSorftettungen (Stnfdjauen, ©mpfinben unb ®en*
fen) einbitfjen miirbe.
* .gier ift im SOtanufcript eine teere ©tette gebtieben (Rink).
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9ttfo ift eg fdjtedjterbingg unmogtid) gu toiffen, ob nad) bem $obe beg
SOtenfctjen, too feine SJtaterie gerftreuet toirb, bie ©eete, toenn gteidj itjre
©ubftang tibrig bleibt, gu leben, b. i. gu benfen unb gu molten fortfatjren
fbnne, b. i. ob fie ein ©eift fet) (benn unter biefem SBorte Oerftetjt man
5 ein SBefen, mag aud) otjne Sorper fidj feiner unb feiner SSorftettungen
betou^t fetjn fann), ober nidjt.
®ie Seibnit^SBotfifdje fJJtetaptjtjfif tjat ung gmar tjieruber tfjeoretifdj*
bogmatifd) oiet Oorbemonftrirt, b. i. nidjt attein bag funftige Seben ber
©eete, fonbern fogar bie TInmbgtidjfeit, eg burd) ben Sob beg SDtenfdjen
10 gu oertieren, b. i. bie Unfterbtidjfeit berfelben gu betoeifen Oorgegeben,
aber Sttiemanb ribergeugen fonnen; oietmetjr Ia|t fidj a priori einfefjen,
bdfj ein fotdjer Beioeil gang unmogtid) fet), toeil innere ©rfatjrung attein
el ift, moburdj mir ung felbft fennen, altc ©rfalnung aber nur im Seben,
b". i. memt ©eete unb Sorper nod) oerbunben finb, angefteltt merben fann,
15 mir miffjim) mag mir uadj bent Sobe fepn unb oermogen toerben, fdjtedj*
terbingg nidjt toiffen, ber ©eete abgcfonbertc tftatur atfo gar nidjt er*
fennen fonnen, man mitfjte benn etma ben SSerfud) gu madjen fidj ge*
trauen, bie ©eete nod) im Seben auger bet; Slbrper gu Oerfe|en, meteper
opngefa^r bem SSerfudje atjntid) fetjn miirbe, ben jemaob mit gefdjtoffenen
20 StugerTOor bent ©pieget gu madjen gebadjte, unb auf SScfragen, mag er
fjiemit tootle, antmortete: idj mottte nur toiffen, mie id) augfetje, menu idj
fdjtafe.
§n moratifdjer tRiicffidjt aber tjaben mir fjinreidjenben ©runb, ein
Seben beg tDIeufdjeu nadj bem Sobe (bem ©nbe feineg ©rbeutebeng) felbft
25 fiir bie ©toigfeit, fotgtidj Unfterbtidjfeit ber ©eete anguneljmen, unb biefe
Setjre ift ein praftifd)*bogmatifd)er itberfdjritt gum Itberfinntidjen, b. i.
bemienigen, ma'g blofje §bee ift, unb fein ©egenftanb ber ©rfatjrung fetjn
fann, gteidjmoljt aber objectibe, aber nur in praftifdjer iRudfidjt giittige,
IReatiiat pat. ®ie ^ortftrebung gum podjften ©ut, atg ©ubgloccf, treibt
so gur Stnnetjmung einer Sauer an, bie jener ifjrer Unenbtidjfeit proportio*
nirt ift, unb ergeinget unbermerft ben ERanget ber ttjeoretifdjen Slemeife,
fo bap ber ERetaptjpfifer bie Ungutangtidjfeit feiner Stjeorie nidjt fiiptt,
meit itjm in ©etjeim bie moratifdje ©intotrfung ben EJtangel feiner, ber*
mcljnttidj aug ber Etatur ber Singe gegogenen ©rfenntnifj, metdje in
ss biefem f^att unmogtid) ift, nidjt matjrnetjmen lapt.

Sag finb nun bie bretj ©tufen beg Uberfdjritteg ber ERetaptjtjfif gum
Uberfinntidjen, bag i'tjren eigenttidjen ©nbgtoecf augmadjt. ©g mar ber*
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@tunbfa| be§ SSer^altniffeS alter SSerctnberung p berfelben. Stber pm
33et)uf ber (Srlenntni^ fotctjer ©rfat)rung§gegenftanbe ift nie eine SKeta*
ptpjif untemonunen morben, morin fene ^ringifiien miit)fam au§einanber=
gefefet, unb bennoct) oft fo ungtiictlict) au§ ©riinben a priori bemiefen
merben, ba^, menu ba§ unbermeiblidje 33erfat)ren beg SSerftanbcg nadf &
berfelben, fo oft mir ©rfatpung anftetleu, unb bie continuirticf)e iBe*
ftatigung buret) biefe te^tere nid)t bag SBefte ttjcite, eg mit ber ttberjeugung
bon biefem ^rinjif) buret) SSernunftbemeife nur fctftectjt miirbe auggefetjen
t)aben. 2Jtan Jat fid) biefer ^ringipien in ber ^pfit (menu man barunter,
in it)rer attgemeinften iBebcutung genommen, bie 28iffenfc£)aft ber 3Ser= 10
uunfterlenntnifs alter ©egenftanbe mbgticper ©rfaprung berftept) jeberpit
fo bebient, atg ob fie in tfjren (ber ^t)pfit) Umfang mit getjbreten, ope fie
barum, meit fie ^rinjipien a priori finb, nbpfonbern nub eine befonbere
SBiffenfctpft fiir fie p erricfjten, meit bod) ber ffmed, ben man mit ipen
Ijatte, nur auf grfapungggegenftanbe giug, in iBcppng auf metepe is
fie ung and) attein berftanbtid) gemadjt merben Ibnnten, biefeg aber nidjt
ber eigenttidje Bmed ber fflletaptjtjfi! mar. ©g mare alfo in Ibfidjt auf
biefen ©ebraudj ber SSernunft niematg auf eine SJletappfif, atg abge*
fonberte SSiffenfdjaft, gefonnerl morben, menu bie SSernunft tjiep nidjt
ein tjoljcreg Sntereffe betj fidj gefunben tjatte, mop bie Stuffudjung unb 20
fpftcmatifdje SSerbtnbung alter ©tementarbegriffe nub ©runbfpe, bie
a priori unferm ©rfenntnifj ber ©egenftanbe ber ©rfatjrung pm ©runbe
tiegen, nur bie guriiftung mar.
®er atte Stone biefer SBiffenfdjaft |i£Ta to (puamd giebt fdjon eine
Stnpige auf bie ©attung bon ©rfenntnifj, morauf bie 9tbfid)t mit ber= 25.
fetben geridjtet mar. fOian mitt bermittetft itjrer tiber atte ©egenftanbe
mbglidjer ©rfatjrung (trans physicam) Ijinauggepm, um, mo mbgtidj, bag
p erfennen, mag fdjtedjterbingg fein ©egenftanb berfelben fetjn fann,
unb bie definition ber SJietaptjljfif, nad) ber Stbfidjt, bie ben ©runb ber
SSemerbung um eine bergteidjen SBiffenfdjaft enttjatt, miirbe atfo fetjn: 30
@ie ift eine SBiffenfdjaft, bout ©rfenntniffe beg (Siuntidjen p bem beg
ttberfinnlidjen fortpfdjreiten (Ijier namlidj berftetjeidj burdjbag@inntict)e
nidjtg meiter, atg bag, mag ©egenftanb ber ©rfatjrung fetjn fann. dafj
atteg ©inntidje btog ©rfdjeinung unb nidjt bag Dbjcct ber SSorftetlung an
fidffelbft fetj, mirb nadjljer bemiefen merben). 28eit biefeg nun nidjt burdj 35
empirifdje ©rfenntnipriinbe gefdjetjen fann, fo mirb bie SJtetaptjtjfif
pinpiien a priori enttjalten unb, obgleidj bie SJtatpmatif beren audj
tjat, gteidjmoljt aber immer nur foldje, metdje auf ©egenftanbe mbgtidjer
finutidjen Stnfdjauung getjen, mit ber man aber pm ttberfinnlidjen
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2tnfang3 burd) gemeine SSernunft 5. S3, non ben SBeltlbrpern unb iljrer
83etoegung. 9fber man fam audj auf Qmetfe: Gnblidj aber ba man
bemerft bajf man itber atte ®inge SSernunftgrunbe auffudjen fbnne
fo fing man an feine SSernunftbegriffe (ober bie beg SSerftanbeg) aufju*
jafjten norfjer aber bag ®enfen iiberfjaufit ofjne Dbject §u jergiiebexn.
Qeneg gefdjafj burd) SIriftoteleg ®iefeg nodj friifjer burd) bie Sogifer

Eine pfjilofofifjifdje ©efdjidjte ber ipfjilofopljie ift felber nidjt
tjiftorifdj ober emfnrifdj fonbern rational b. i. a priori mbgtidj. ®enn ob
fie gteidj gftdn ber SSernunft aufftettt fo enttetjnt fie foldje nidjt bon ber
10 (jtefdjidjigcrsdljtuug fonbern fie jietjt fie aug ber itiatur ber menfdjtidjen
SSernunft atg ^tjitofofdjifdje Strdjaotogie. SBag tjat bie ©enter unter ben
Sftcnfdjcn bermodjt tiber ben ttrff)rung bag giet unb bag Enbe ber ©inge
in ber SBelt ju bernunftetn. SBar eg bag gtoedmafjige in ber SBelt ober
nur bie S'ette ber Urfadjen unb SBirfungen ober mar eg ber 3med ber
15 SJienfdjtjeit fetbft mobon fie anfingen?

1'tber bag Unbermbgen ber Stienfdjen fidj einanber gang
mitjutfjeiten.
Qn ©ingen bie fid) barftetten taffen getjt biefeg gut an meit meniger
in ©eftifjten atn menigften in foldjen Emfjftnbungen bie auf ^been
20 fotgen, Striftifif) redjnete btog auf bie teijtre atg bag abfolut reate; aber
bie SUitttjeitung ift gmetjfetljaft — SJtanget ber ©Jmadje — bie SHorat
enttjatt bie fjbdjfte SJiittfjeitbarfeit ber ©eftitjte aber bann ift fie am fieg=
reidjften men fie am abftrafteften ift u. jutet^t nur bag btofje ©efiitjt
unferer Emfifdngtidjteit ber itjiorat jum SSeftimungggrunbe tjat
25

©ie 3been bon ©ott unb gutunft befommen burdj moratifdje
©runbe nidjt obfectib tfjeoretifdje fonbern btog firaftifdje Slealitat fo
gu tjanbetn atg ob eine anbere SBett mare

Qbeatigm. iKan fan fidj bie 3eit nur in ber Slpfrcetjenfion beg
Slaumeg beftimt benten (unb in ber gufammenfaffung fftrg QuQteidj*
30 fetjn).
©olte nun nidjtg atg duffertidj gegebeneg ber Staumegan*
6 Links abgewinkelt.
16 Loses Blatt F 5, erste Seite. Schwarze Tinte.
20 Kommapunkt.
25 Kleinere Schrift.
80 Schluftklammer fehlt.
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ge[c£)e'f)en ift unb inoju immer nidjts at§ SSorbereitung unb EJiaterialien
I)erbetige|'c£)afft morben.
0b bie (§ifcE)icbte ber philosophie felbft ein Sfieil ber fptjilofoptjie
fetjn tone ober ber @efd)ic£)te ber ©etefjrfamteit ubertjaupt fetjn mitffe.
SfSetctje ^ortftfjritte and) bie philosophie gemadjt tjaben mbge
fo ift bodj bie ©efdjidjte berfelben bon ber ptjilofoptjie fetbft unterfdjieben
ober biefe muff ein bto^eS ^beal fetjn bon einer in ber fUtenfdjenbernunft
tiegenben Qbette ber ptjitofopfjie ber reinen SSernunft beren ©ntmidelung
audj itjre iRegel in ber menfdjtidjen Siatur Ijat. Fiilleborn.
io
(Sine ©efdjidjte ber fptjitofoptjie ift bon fo befonbrer 9trt bafj barin
nidjt§ bon bem erjatjtt merben fan mag gefdjetjen ift otjne bortjer ju
miffen ma§ tjatte gefdjetjen fotten mittjin audj mag gefdjetjen fann. 0b
biefeg bortjer unterfudjt morben fetj ober man aufg ©erattjemotjt ber=
nunftett tjabe. ®eh eg ift nidjt bie ©cfdjidjte ber SJtetjnungen bie §u=
is fattig Ijier ober ba auffteigen fonbern ber fidj aug SSegriffen ent=
midetnben SSernunft. — SJtian mitt nidjt miffen mag man bernunftett
fonbern mag man burdj SScrnunfteten burdj btofje SSegriffe auggeridjtet
tjat. — She tptjitofof-iljie ift fjier gteidj atg SSernunftgeniug angufetjen
bon bem man bertangt p fennen mag er tjat tetjren fotten u. ob er bag ge=
20 teiftet tjat — Um batjinter p fomen mu^ man unterfucfjen mag unb
marum man an ber SRetap^tjfif fiir ein unb fo grofjeg gntereffe bigfjer
genomen Ijat. fUtan mirb finben bafj eg nidjt bie Stnaltjfig ber SSegrtffe
unb Urttjeite bie fidj auf ©egenftanbe ber @ihe anmenben taffen fonbern
bag Uberfinntidje fetj bornetjmtidj fo fern barauf practifdje gbeen ge*
25 griinbet finb
Slufgabc ber Stcabemie
A) Prolegomena.
1. SSag tjat bag ®ing metdjeg man in ber gotge jUtetapfjijfif ge*
naht tjat bon ben atteften geitcn tjcr fitr ein SBiffen fetjn fotten: eine
so SBiffcnfdjaft ber ©egenftanbe ber SSernunft ober bie ber SSernunft fetbft
unb itjreg SSermbgeng pm ©rfentnig berfelben p getangen?
342, 29—2 Dieser Absatz g. Z.
4 fetjn tone g. Z.
6 [o <5 ift
8 Quelte <5
alteS fallex?)
12 foil statt: fotten
12-14 mitfjin — IjaBe. g.Z. oberhalbdes
Absatzes.
15 ba 8 auSgefprorfjen
fic^ 8 unter ( ?)
18 SSernunft g.Z.
20-21 unb — an g. Z.
21 unb — grofjeS g. Z.
26 Loses Blatt G 12, erste
Seite. Nur die ersten beiden Worte der Vberschrift unterstrichen. Schwarze Tinte.
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2.
ift bie gftetapf)#! bon ben atteften geiten t)er bi§ auf
Seibni^ u. 28otf biefe mit eingefcfjtoffen t)ornet)mIict) in ®eutfct)tanb
geinefen?
B) 3. SBa§ ift fie je^t: tjat fie in ©eutfdjtanb neuetticf) gortfcfjritte
&
gemadjt?
4. SSenn ba§ legtere ift: ma§ mitb itjr ©djictfal liinftig fetjn ein
fexnere§ gortfdjteiten ober Qurudgetjen ober ber guftanb eine§ S)efiot'§
metdje§ otjne oermetjrt ober toerminbert toerben ju Ibnen pm ©e=
braudj ber SSernunft (bem negatioen) aufbetoatjrt toerben muff.
®ieSeanttoortungen ber erften petj gragen bienen aBProlegomena io
pr (Sinleitung,. bie ber britten attein atg Stbtjanbtung pr Stuftbfung ber
ittufgabe: bie SJeanttoortung ber oierten ift Qufa^ ober ©djotium pr
Stbtjanbtung.
1. SSegrif ber EJietafitjtjfit toag man bamit fagen toitl otjne nod)
15
toag fie fetjn fott Ooltig p befiniren.
SJJan tjat fitr atte SSiffenfdjaft aug SQegriffen a priori eine 2Ma=
ptjtjfi!. ®iefe befafjt nidjt atte ©rlenntnig ber ®inge burdj SSernunft
nemtidj nidjt EJtattjematif aber fie urtfjeitt bodj tiber bie SRogtidjfeit
ber te^teren.
1. Gritif. 2. ©tjftem. 3. SSergteidjung mit ben pr geit Seibni|eng 20
unb SBotfg in ®eutfdjtanb.
®g foint barauf an ob loir Grfentniffe a priori tjaben unb gtoar
nidjt btog ertauternbe fonbern and) tiber ben gegebenen SSegrif er=
loeiternbe. ®ie te|tere enttjalten SSegriffe a priori bon ©egenftanben
a. SSenn irgenb ein SSegrif bom Uberfinntidjen angenomen toerben 25
fottte fragt fidj toorauf toir feinedteatitat griinben fottten. Sttdjt auf ein
baburd) gegebeneg Grfentnig benn bag ift babon nidjt mbgtidj atfo nur
burdjg practifdje u. par atg einen ©runb beffelben ber nic^t nadj Status
gefe|en fonbern gar itjnen entgegen beftimenb fetjn mp.
Gg fdjeint fdjtoeer ein fo grofjeg SRanigfattige atg SJtetaptjijfit befa^t*3011
2 biefe — etngefcf)Ioffen g.Z.
4 je|t: S unb
®eutfd)tanb d
5 genxactit <5.- unb toeldje
6 itjr ©djictfat g. Z., erst: fie
7 ber v. a. be§
3uftanb g. Z.
10 SSeanttoortung Erste Fassung: ®ie erfte gtoetj gragen finb
11 Erst: bie britte at§ Stbtjanbtung g. Z.
12 Stufgabe: <5 toetc|e
16 Unterer
Rand.
17 ®iefe b ge^t nidjt
20 Loses Blatt G 13, eweite Seite.
3. v. a. ?
20-21 Seibn: u. SB
22 NicM eingeriXckt.
27 baburd) Sigel.
30 tblanig*
fattige erst: ©an^e
befa^t erst: ift
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Anhang

Handexemplars fruhestens 1764 geschrieben sein und entstammen in ihrer groflen
Mehrzahl vidleicht wirHich diesem und dem damuf folgenden Jahr. So wurden sieallgemein der Phase r| (1764—1768) eingeordnet; bei spaterer genauerer Datiorungsbestimmung ergaben sich allein die Jahre 1764 und 1765 (p \ r|2), auf die sicl)
die einzelnen Bemerkungen verteilen. Es liegt weder sachlich noch handschriftlich
ein Grand vor, uber das Jahr 1765 hinauszugehen. Jedenfalls ist es unmoglich,.
auch nur eine einzige Reflexion in eine so spate Zeit wie 1775 zu verlegen.
DaB Kant die Materialien des Handexemplars fiir seine Vorlesungen benutzt
habe, klingt sehr wahrscheinlich, konnte auch moglich sein, ist aber zu bezweifeln
(und von Schubert eben nur angenommen worden): das Anthropologiekolleg, ur
spriinglich ein Bestandteil der Vorlesungen liber Physische Geographic, hat Kant
nach Baumgartens Metaphysica Editio III, 1757, Abteilung Psychologia empirica
gelesen, und dall er daneben sein Handexemplar der Beobachtungen verwendet
haben soil, ist gerado deshalb unwahrscheinlich, weil in den Reflexionen zu Baumgarten die anthropologischen Themen zumeist ausfuhrlicher und differenzierter
behandelt werden als in den „Bemerkungen“1).
Adickes hat nun gemeint, die Bemerkungen zu den Beobachtungen seicn
vielleicht zundchst als Nachtrdge zu der Schrift gedacht gewesen, die in einer zweiten
Auflage verwertet werden sollten. Allmdhlich ist aber das Handexemplar zu einer
allgemeinen Materialiensammlung geworden, tide die Reflexionen physikalischen und
naturrechtlichen Inhalts beweisen, die sich in ihm finden (XIV, S. XXI). Vorlander
korrigiert das dahin, daB Kant sie in einer spdteren [nicht blo/I „zweitenu) Auflage

hatte verwenden wollen; weil ja die zweite Auflage der „Beobachtungen“, vielmehr
der zweite Originaldruck (vgl. II 482f.), 1766 ohne Inhaltsveranderung erschienen
ist. In der Tat finden sich unter den ,.Bemerkungen" solche, die sich unmittelbar auf
den Drucktext beziehen, und zwar finden sie sich sowohl auf den Druck- als auch
auf den DurchschuBseiten des Handexemplars. Er wurde deshalb der Text der von
Kant verwendeten 1. Auflage unter demjenigen der Bemerkungen mit abgedruckt,
so daB sich die(geringeren)Einstimmigkeiten von den (sehr viel grdBcren) sachlichen
und thematischen Abweichungen ohne weiteres unterscheiden lassen. Nicht ohne
1) Auch die Ethik hat Kant nach Baumgarten gelesen. Wenn M. Kiienburg S. J. in einer Arbeit: Ethische Grundfragen in der jiingst verdffentlichten
Ethikvorlesung Kants (Innsbruck 1925), S. 10, eine Stelle der (1924 von Menzer
verdffentlichten) Ethikvorlesung mit dem Text der „Bemerkungen“ vergleicht
und darin eine Obereinstimmung findot (es ist S. 49, Zeile 3—5 unserer Ausgabe,
dem Verf. aus dem Vorlanderschen Abdruck der Schubertschen Fragmente bekannt), so braucht auch daraus nicht gefolgert zu werden, daB Kant das Handexemplar der Beobachtungen fiir seine Vorlesungen benutzte. Denn weder ist
diese Hbereinstimmung wdrtlich (es fehlt in der Vorlesung die Beziehung auf
Theophrast), noch ist es iiberhaupt statthaft, aus inhaltlichen Analogien Riickschliisse auf die spatere Verwendung friiherer Materialien zu ziehen oder gar —
wie Schubert—Datierungen friiherer Stiicke danach einzurichten. Was Kiienburg
von den letzten siebziger Jrhren sagt, gilt in gewisser Hinsicht eben auch schon
von der Mitte der sechziger Jahre: dass Kant auf moralphilosophischem Gebiet
schon damals zu Ansichten gelangt war, die sich spdter zwar als Konsequenzen
seiner Kritik der theoretischen Vernunft ins System fugten, ohne dass sie aber
aus jener erst hdttcn abgeleitet werden mitssen.

