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23 o x v e t> e.
» »

QQSenn ba$ «pttMifum ftcfter fer>n feH, baß

t>ie £ebenöbefd)rei&ung eincS SÜfanneö nicht

leere Grrbichtungen , fonbern tt>af)re QfyavaU

terjüge unb n>trffirf>e Sfcatfachen entsafte j

fo muß bec SÖiograp^ ftd> t>or ber SBelt

rechtfertigen , baß er ®elegenf)eit gehabt

f>abe ben SRann fennen ju lernen , baß cc

£eobad)tung$getjt befi&e, um biefc ®ele*

gen()eit gehörig ju benu&en, unb baß er

ben 2Bitten habe# bie 5Sal)rf)eit }u tebem

lieber ben erften ^Janct bürfte id) in SÜtcf*

ficht b<r bon mir gefchilberten tyrnttttfo



VI

ge mß bem £eben ^Immanuel Kant* Uu
nm S5en>ei$ führen

,

' wenn id) Uo$ für

ba$ ÄonigsbergfdK publicum fc&riebe, benn

meine SaferHabt »ctg tt, bag id) »iele

3a&rc fcinburd) mit bem grogen 3ßeft»et.

fen in einem na&en frcuRbfcbafttidjen 58er*

^Ifniffe gefe6f &abe. £>ag auitocrtige .

$ublifum a6er fann id) auf bie einlcituttd

ju meiner Prüfung ber tfantifeften Stefi«

gion$p()ilofop{jie k, ftinroeifen , in welcher er

fel6fi midj unter bie %abl feiner greunbe

l&blt — nnb in welcher er ein Senfuml

feiner greunbfd)aft gegen mid> mit eigener

£anb errichtet &af. 3d) Defag aud) in b<r

S&at bie ewunfdjtefle ©elegen&eit ben

merfnutrbigen SRann, in ben mannidjfaftig*

ften 2Jer^(KtniflTen feines Sebent ju bcofcad).

ten. 3d> &atfe ju jeber etunbe be$ So»

ge$ Zutrift in fein £auö, mo fid) Äant

mir in feiner gonj natürlichen ©eftalt jeig»

te. (Er lieg mid) nid)t Wog «n (feinen ge*

(ehrten, fbnbern aud) an feinen &<Ju$kd)en

Angelegenheiten Xfceil nehmen «nb eben



Vit

ftübnrtft 6efam icf». ©elegen&eit tiefet irt

fein Seben'ju Miefen. 3d> wutbe fc^r &«u«

f»9 }u Den' ©efenfe&afre* eingeben, t>i«

Äont befutfjte , wo tef) ifjn t>on ber metf

*

wfitbigen ©cite feinet öffcOigen Umgang* -

fceobadjten fonnte. ltebetfjaupt gab mit

fein fteunbfd>aftlicf>e$ 3uftarien biefe 2*et»

onlaffung, feine waljte Jöentung&ift fen»

nen ju Jemen.

j

'

'
JDie gtogen &ett>oj<ffed>enbett <£igcn*

fefaften femeö ©eijted unb feinet (Sljafaf*

tet$ jogen au* »on bem ettfen Siugenbficf

weinet Sefannfföaft mit i&m, meine ganje

SJufmetffamfeit auf tfcfc; abet bafo wutbe

mit felbfl bie getingfle Äfeinigfeit au$ fej*

nero £e&u merfwätbig, weil getabe biefe

Slrinigfeiten mit übet bie ©enfungtfatt beS

gtogen: SJJanne* 2id>t bereiteten unb mit

bem ganjen ©itfem feine« ©ebanfen Unb

£anblungen in einem genauen Sufammen*

lange etf^ienen. Sluf biefe 3lrt f>abt id>

biete 3af)te &inbnttf> ben metfWutbigen

mtm (iubitt unb i* glaube au*, il>n
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VIM

glaubt* bie* Äftnt (Wfo €r forterte raid>

wenig|ten$ Der »i*r, fahren fef&ft auf* feine

SMograpbie fc&rei&en, unb . ptrfprad) mir

- öttd) bie neigen Materialien baju |u lie»

fcr«. Um tf)ro Wefcö ©efefcaft ju erleid)«

tern, uberfdMcjft« id) ifjntr unferer 9lbrebe

gemäft, auf;, einigen gebrochenen Sogen-

eine furje ©fijje »on ben wiffmSwärbig«

ften Umjtanben feine* Eebettf, in gragen

eingefleibet, »o$u er auf ber ©eitencolonne

bie $nt»prt fanjufugm wollte. :f&btt oie

6ajb barauf erfolgte ©€iflcöfcf)t»5d)e fcfcte

ifcn gottjUd) außer ©tanb, fein oftierneu*

erteS 2Jerfpred)en ju erfüllen. Diefee" un*

g$<flicfjen Creigntffe« wegen wirb Die: SBelt

(pp^l immer eine soflfianbtge 2>iograpf)ie
'

biefeS einigen, SföanneS entbeforött muffen,

nnb id) felbjt l>abe mid) genötigt gefeben,

und) bloä auf batf einjufd)r<Snfen , was" id)

ftyjbji an .i&m beobad)tct unb gelegentlich

ppn ipm erfahren b«br.

2)en $5e»eiö für bie bem SMbgropben



1JC

unenffc&rlicfre .$eo6atfa«ng$f4NW unb.

Sajaforbaftigfcit &abe id) bem 3nbaft bcr

©cbrift felbft ajtfinbritclm gefudjr , baf>er

kf> aucb nieftt bfog fagf«: f» bocf>te unb

fcanbejtc Äantr fenbern U>n felbjt fcanbcfo

lieg , unb. 4>ie 3üge fein** --^r«

f

ttvt , f«>

efr e$ rair
:
.nwglid) war, :

nut S-baffadKn

belegte, banüt ber 2efer fein eigenes Ur-

tf>eil barauf grunben fann. , { < TlV

3n einer folgen £>arffeßnng ,ftfK»»t

mir eine . §Siegrapf)ie aucf> nur cigendid) •

d)arafter/ßifd) unb lcf>rrecd> ju fcptt« £>er

Sefer wirb jefct fcfbft urt(>dUtu ob er auä

meinen Briefen Den grp§cn tTOann (>at fen*

tun gelernt . ^
SSon ÄanW ©griffen f>abe icf) jp?

tinige fle^egeuttief) berührt. Sin trorfeneö

3legijter tfegpfttten fämmtnc&en Perfeu

mtfoufteßen, festen mir eben fo unjwetfmd*

§ig i« fet?n, ote eine fürje 3nf)alt$anjeige

berfeJben $u liefern; bemr wer Rantß SBer*

fe fennt, bebarf bcrfel&cn nicf)t, unb wer fit

nicfyt fennt, wirb baburd) gewig niöjt



reit tief verborgenen ©eift fennen ler*

tten.
'

'

£)af* td) ftefg in ben Sluöbrucfen ber

graten 23cref)rung aon $ant gefprodjen

fjabe, bag werben Banner fcon Humanität,

tt>enn fte aud) ©egner beö SBeltweifen ftnb,

mir ftoffentlicf) uid>t übel beuten. 3d) bin

t>on ber ©rege M$ un(Terb[id)en 9)?anne$

ganj bard)brungen , mir war er Sittel;

Warum fott id) bann bem festen £)pferf

welcfyeö id) mtfinem großen £cf>rer unb

^retmbe mit reinem £er$cn barbringe,

nid)t ba£ ©epräge ber tieften €f)rfurd)t

aufbrüefen? SSercftrung großer Xugenben

vertragt ftety ja mit aufrichtiger SBaljr&eittf*

liebe.

©efcfyrieben im (Eonrabino auf ^enfati

bei 2>anjig b. Stcn 3uniuö. 1804-
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, . 9D?ein rftriterfter greunb. .

9}a«&rtci>t uott b«n lob« meine* grojjen

£e(jtert unb Stetmöe« pat mid> alleibina« er«

f^uttert, »bgieidj ba* £<nfd)eiben feinet Gräfte

in ben lefcten Saljren feine* geben* mid) unb

jeben feinet «Getestet nicfyt allein auf fein b«

\>ot(lebenbe* £eben$enbe vorbereitet^ fonbetn

im« unb Ujm felbft baffelbe «tief) wänföenfc

Werth, gemalt fatte. SJJetn ©efäbl bei biefer

8lad)rw&t »at ein ©emifa) »on tiefet 'SSBefi.

mut6 unb leitetet Jteube. Sftirfiel im Äugen,

blicf bet QM>anfe ein, w&i bie 2Belt an bie.

fem unfterblidjen Spanne befeflen unb verloren

ft*;.-J# erinnerte mi# pabei öeffei» , was er

3a$ra. 33r. üb. Xante I



aud) mir fett meinem acfjt^nten 3^re gewe;

fett war unb jefet nidjt me^r t|t, unb meine

Seele verlor ftd) in traurige ©etrad)tungen

tWer ben SBedjfel menfd>lid)cr SMnge. HUt

balb fMte id> mir ben einfl fo ttef^benfenben

unb geifh>ollen SBeltweifen in ber 2Üter$fd)wÄ*

d)e feiner legten 2eben$jal)re t>or; Ui) erwog

bat für bie SDJenfd^ett fo merhüürbige,£relg>

niß, baß aud) ein Äant feinen benfenben (Seift

fiberleben mußte, unb id> füllte mid) frol) über

bie 3tufI6fung feiner ffirpcrlidjen £ütle. <£r

al$ SÖienfd) lebte ja bod) nietyt tne&r für bie

SBelt unb fein ©eift wirb für bie SBBeCt ewig

leben. •

.

3a, unfer Äant war ein großer merfwür*

biger SRann! 33a* er ber SEBeltweUfjeit,. wa*

er bem ganzen föebiet be$ menfd)fid)en 9Bif^

fen$ , wa* er feinem SBaterlanbe unb ber gan*

jen beutfd;en Nation geleiftet fjat, ifl Sljnro

befannt, ba @ie feine SBcrfe felbfl ftubfrt

Ijaben unb in ben ©eifi feiner 9>ljilofopi)i*

eingebrungen |Tnb. <$ie fennen unb vere&reu



Un unfter&lidjen Äant, at* SBeltweifen, alt

©etel>rten unb ©djriftftelfer, a&er @ie wün*

fdjen ifcn oucfc ganj «l* ge&rer unb 90ienfd)en

fennen ju fernen, um it)n af* folgen e&en fo

|u Ite&en uffb
f

^od)juf^(J|en, aW ®ie »jn als

SBeftweifen fcewunbern unb verehren* @etjr

gerne erfßtte fd) 3&ren SBunfö, fo mit e*

mir möglich ift, imb wenn ©ie meinen viel*

jttyrfgen genauen Umgang mit bem großeh

SKanne in 3fnfprad> nehmen unb gerabe burd)

mief) fixere 9?ad)rid>ten von feinem 2e&en unb

genaue 3äae feine« €&arafter$ ju erhalten

Reffen ; fo gebe id> 3&nen bie SJerftcberung,

böjj in) atte«, meto ©ie in meinen ©riefen lefen

»erben, au* bem SQJunbe tfant« felb|t gebort

«nb in meinem na&en freunbfdjaftttdjen Unu

gange mit i&m fe(6fr bemerft unb erfahren

t)<ibt. 3d> ret&ne barauf, baß ©ie bei ber Zec

tdre fld) nur ganj allein mit bem großen ©e--

genftanbe berfelben befd>aftigen unb bie ©e*

Ijanbfong beffelben ganjlid) überfein werben.

<9tir ift cö je*t nur um eine »a&re SDarftefc



futtg ber merfwürbigjfen Umflänbe fein« £e*

ben$ ju tf>un. Sföag fönfteg ein gefdjicftet

©aumeijter au$ ben ^rucfjfhufen , bie irf><tmfc

vicUcic^t ttoc^ 2fnber* liefern werben, ein ®e*

Mube aufffttjren, ba$ ganj be$ großen unfterfc -

ltd)en 3?ant$ würbig ifh . .

3$ föf>re ©ie juerft in bie fritye Sugenb

be* SSSeftweifen , von weldjer lefber ! vielleid)t

allen je£t lefcenben 9J?enfd)ert wenig 6efannt

ifr. SBieviel würbe bie <Pfi;d)ologie gewinne«,

wenn man aKe von frftyer 3ugenb an iufiötg

unb a&fuf)ttlcf> tnitwirfenben Umfiinbe jur

SBecfung unb 2l*u$Mlbung eine* folgen ©eifte*

genau ange&en fönnte. Tiber bie$ fonnte fein

3fnbcrer alt ßant felbft, ber betatfürte ©efprd*

d>e fl&er feine Sugenb abpdjtticty ju vermeiben

fd)ten unb nur gelegentlich eine ©emerfung

bavA6er falten lief?.

$ant würbe beh 22pen TlftU m\ I»

£6nig$6erg in «Preußen , in be* *orbetn 23or«

(labt, in bem Jpaufe neben ber ©attlerftraf5e,

von €(tern airf bem niebern &ftrgerflanbe ge*



froren, ©ein Sööter war ein Stiemcrmeifier,

Slmnen* SoJjann ©eorgc Äant, unb feine

9»utter t)ic$ SRegina Sorotf)ca geb. Sieuter.

©ein SBater war bei SÜlemcl gebürtig unb

feine 93orefftrn väteritdjer Seite flammten ml

©d;ottlanb ab. ©er 93cte? feiner Butter war

au* 3Mrnbetg gebürtig. Staut* Cltern verefte*

listen fid) im 3af)re 1715 unb erzeugten

fed)$ Äinber, vier $5d)ter unb jw*t> ©tyn*.

©a* erflgeborne^inb, war eine $od)ter, bie

fd>on in fcer
:3ugenb' flarb. <Dann würbe unfer

©eltweife im neunten Safcre ber 6^e geboren,

©ein ©ruber, ber vor einigen Sauren ate

<J>rebiger in Curtanb flarb unb &inber tyinter*

ließ, war ber jöngfle unter ben @efcf)Wtfcern.

©eine ©cfjweflern waren an Äkinbürger in

£6nig*berg vertjeur«tljet unb feben nodj jefct

mit tyreit gamilien. ©eine SKutter flarb im

Safjr* 1737/ *f* Äant breijel)n 3ajjr alt war,

unb fein Sater 1746. SSon feinem Ofjeim mite

fertiger eeite, einem »o&lf>fl6etrten ©d&ufc

tnadjermeijfer , 9J«mcn* Stifter, «wtx Äant



nod) bei &6jeiten feinet Altern tn feinen ©tu*

bien unb nadjmaW fel&ft frei feiner Sftagifter*

Promotion unterftüfct. >

©en erflen Unterricht im Sefen unb ©c&ret*

6en genoß er in ber 58or|räbtfcf>en £o*pitftt*

fc^uCe; nachher befuge er ba* (Eotlegium §tj*

bericianum , bem bam a ber 6 efannte <pitti\i

Schilfert aW erjier Snfpector vorftanb; au*

»eifern er aud) im 3al)tc 1740 mifbte Unu

toerjitdt bimittitt würbe, ©eine €rjie&ung

fowo&i im \)4terlid>en <£«ufe, at* «ud> in, ber

©djule war gAnj pietifrifetj. -

Äant pflegte bie* öftere *on fid» an$ufä&*

ren unb biefe pietißiftye (Erjie&ung altf eine

©djufcroeljr für J&erj tmb Sitten gegen (after*

fcafte €inbrftcfe au* feiner eigenen €rfafcrung

ja ritymen. 2Son feinen jugenblidjen 8te&*

üngä&efdjAftigungen unb ©pielett ifl mir e&en

fo wenig etwatf &efannt, al* \>on feiner jugenb*

M)cn ©emftt^flimmung unb fterrfcfjenben ifltU

gung. ßr muß ttt «nabe jerflccut unb \>et*
.

geßfam gewefen fepn ; beim er erjA&tte mir,



er -fiittnal auf bem SBege na^ ber @d>ule

fid) auf ber ©trage mit feinen ©djulfamera*

ben in ein ©piel eingelafTen, feine fcüd)er

bttyaib mebergelegt, jte bafelbjt vergeffen unb

nfcfct e$er t>ermi|5t fcabe, äU bit er in bec

®^ute ja i&tent ©ebraud) aufgeforbert würbe,

meid^« ifrm aud) eine ©träfe |ujog, 3Cuf ber

tnbcvn ©eit* vercatf) ein Urofianb au« feinem

jugätbUdjen 2eben viele ©eiftetfgegenwart tmb

©efönnen&etfc Äant war al* Äna&e auf einen

^aumflamm gegangen , ber queer it&er einem

mit 2Saffer gefüllten breiten @va*en lag. 31«

er einige ©dritte gemalt fcatte, fing ber

©tamm burd) bic Bewegung an, fW> unter

feinen :
$üßen &evumjurollett unb er felb|i

ftwbiMtcb yi »erben. &. fonnte, o&ne ©e>

fa^t herunter $u fallen, weber flefjen bleiben,

m>d> fid> umfe^uen- €r faßte alfo genau nad>

ber Dtidjttmg betf £olje* etnen feflen <punrt

am anbern SRanbe be$ ©ra&en* fc^nrf in«

2fuge, lief; el)ne nad) unten |U frf>en, ttngft



V

8

kern etamme getabe auf ten -qjuttct $ftt unö

fem gfutfltd) «n« «itgegengef«fcte Ufer. »•».

!Öaß Äant m f<tBW ©cbufjaflrM «>i«f*ti

€iferför SSBiffenfdjaften ge&abt l>ate, fb(g<r« tdj

unter anbern au« einem ©efpra^e, welche«

»ir über btc «Otittel ttt&rört, »obttr<$ ein ttfp

rer $d> bei feinen ©tfcülern in 3fnfef)en fe&«

fbnne. €r t>«rfW>ert« , baß unter fetnett 8<b*

tern, bie alle t>urd> ©frcng* Stulj« unfc Orb»

nnng in ben klaffen jn ehalten fugten unb

ft bei ber fd>letf>ttn @cbulbi«cWin ftbdj nidjt

«hielten, ein Ee&wr mit einem gebred>iirf>en

unb pofflerlid) gefalteten £6rper gewefen wäre,

bem er «nb einige anbete @<f>u(er immer feljr

t>iele 2(ufmerffamfeit, ftolgfamfeit unb Ächtung

frewiefen Ijätten, Weil fie in feinen Seetionen

»iel hättet« lernen »nnen. @d)werltd> würbe

.
aud) ber Sßater unb ber O&eim Äant« in i&rero

©tanbe U)n jum ©tubiren beflimmt Ijaben,

wenn fie unb bi« Beßrer nid)t au«gejei<&nete

Saljigfeiten unb befonbere gortfebritte an iljra

bemerft &4«en. 4»6cfefl waljrfdjeinlid) war ber



bömattge ©irectot bc^ €ottegit Sriberieiani, ber

berühmte «pietift D< Ttlbert ©c&utj, bet Äant*

€ltern i&m grbmmigfeft wegen liebte unb

unterfiä&te, bie twjöglic&fie SBeranteffung, b*ß

Äant fiubirte. 2fber gewiß a&nete man ba*

mal* eben fo »eny in if)m ben grbfjtfn 2Bete

weifen feiltet Seit, aW man bei bem bamahgen

Suftanbe be$ @cf)iilwcfen* met&obifd> auf eine

jwccfmÄßig* 2tu$bUbung feine* ©eiffe* Dinars

freitete. Ännt gehörte ju ben SOienftyen, bie

tetaer. erjie&ung ftyijj, «6ee «ucf> feiner 6e>

tötftid f«nb. €r warb 2ttle* burd» fttf) felbft.
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*

3n meirtem vorigen ©triefe begleiteten* ttrfr

unfern 3Beltu>eifen bi* jur Uni\>erfit<St, t»el$e

er ftn 3al)re 1740 be^og. ©er g>rofej?or ber

$l)ilofopf)ie, weiter n>a$rfd>einlic& auf feine

.
©ei|teobilbung ben mefcreften (Einfluß gehabt

!>at, war bamafe jfnufcen, ein SOIann , ber fiefl

a($ Ce&rer unb al* etf)rtft|Mcr einen großen

5Ruf auf ber UniverfitÄt erworben fcatte. SBa*

Äant für einen ©tubienplan befolgte , ifl fer-

nen ftreunben unbefannt geblieben, ©elbfl

fein einiger mir betannter a!abemifd>e Sretmb

tmb ©ufcbruber, ber fc&on längft »erworbene

©oeter Stummer in £&nig$berg, tonnte mir
*
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barflbet (eine 3fn*(unft geben. Co viel ift gc?

wif), baß Äant auf ber Univerfitdt t>or|d$(ic^

J&umaniota ftubirte unb ftd> (einet pofttiven

SÖiflenfdjaft roibmete, befonber* l>at et fid> mit

bet «DÄat&emattt, <pi)Uofopf)ie unb ben lateini?

fd>en Älafjftern befd)äftigt. €t führte no<& in

feinem I)of)en ?f(tet öftere ©teilen au* bem

«Jporafc unb anbevn lateimfdjen Richtern an,

roekfye eine frufye, vertraute ©efanntfdwft mit

*i$ncn verrieten, bie er aud) foruwtyrenb uns

terfjielt.

STlad) volienbeten Unh>erfttat$ja!jren nafym

Äant eine J?au$leljretjtelle bei einem J*>errn v.

Jjüllefen auf Ärnsborf bei SJioljrungen an unb

tc^vte nad> neun 3afyren wieber nad> $5nig$«

berg jurücf. (Er pflegte übet fein Jpofmetfterfe*

ben ju fd>erjen unb &u vettern, baß in bet

SBeft vielletdjt nie ein fdjled)terer Jpofmeifrer

gewefen wäre ai$ er. Cr fyiett e$ für eine

große Äunft ftd) jweefmäßig mit Ätnbern ju

befd)dftigen , unb fid) ju ifjren Gegriffen Ijer;

abjuftimmen, aber er erflarte aud), baß e* if)\n

*
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nie mJgOd) gentffen märe, ficf) toefe Äunfi

ju etym^a mad>en^ - [ . •
,~ .*

Sftacf) feiner Surfttfftmft ^rt\>atifirte «ant

in 3?6nig$6erij , breitete JW) Äuf ein afabemti

fcf>e* S<$tta*''t>0r, fc^rteö fein erfieS 2Berf:

©ernten von ber wahren ©d)ä$ung ber U*

fcenbigen Gräfte, £Jnig$6cvg , 1746 «nb ar&eU

tete ba* mistig* SBerf: Ättgemeint Sftaturge*

frftfdjte unb Ztydvit bc£ JJimmeM nadj tftet»*

tonfdjen ©mnbfä&en <w$, mUfyet er in feinem

ein unb breißigften Saijce, in e&en bem -Saftrc

$erÄ«sgo&, al* er $3&gifter ber <J>#ilöfopl>ie

unb 9>rfoatbocent <mf ber Univerfitdt ju Ä6*

nlg$6erg würbe. 2f& TDtogifter fc^rieb er in

einem S^toume von fünften 3*&rot mehrere

«eine elften/ welche alte ben originellen

JDenter verraten, obgleich in tynen ltodj bie

bogmattfclje 9>l>ifofa>I)te ber bamaiig«tt 3ek

l>mfd)t uttb feine ©pur be* ÄrttfjWmu* |u

ftaben ift, • * - —
:

>

3n ben erflen 3#*n feine* <prit><* * ?e$r*

«mte* auf ber UnWerföät war ber (Erwerb



bwd> feine 93orlefungen fe&r ffcitt'unb et

mußte ftcf) oft fo fparfam bereifen, bajj et übet

fehlen 2e6en$tmtetf)alt nicht fetten in 93erle>

gen&eit geriet». €r f)atte fwb aber so gtieb»

ridtfb'or gefammett, bie er nie angriff, um bei

einer etivanigen .«ranff>eit vor ganjUd>em

' Langel gefiebert ju fet>n. Um biefen ®d>a&

nid>t angreifen, fa& et pd) genbtbigt al*

«OJagijtet feine bamala anfef>nlid)e nnb au<et*

lefene ^ibliotfjef nad) unb nad) ya veräußern,

weil er einige 3al>re l)inburd> feine bringend

fielt S&ebärfnifie soft feinem Söerbienfi nid)t

fceftreiten fonnte* 3m 3a()re 1766 erhielt er

bie jweite 3nfpeetor|Me bei ber' (öntg(id>en

©d)loß6i6Iiot^cf , er übernahm aud) bie 3lujV

fld)t über ba$ frf)6ne Naturalien * unb &m\p

€a&inetbeS Commerden ; 3tat& @aturgu$, »ef*

d>e* if)m jum ©tabium bor Mineralogie SSen

anlaffung ga&. SBeibe ©teilen gab er aber

nad> einigen 3af>vtn wieber auf. ^

©a* Wütige SScrf: bie $l>£orie be*

Stfmmtli , burd) (id> Staut att einen
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großen *0?att)emattfer unb 9laturp$iloföpf)en

offenbarte, erwarb tym fdjon einen fo auäge*

breiteten 9tufjm, baß $riebrid> ber 3wette

wieberfyolenlfocb eine ^rofelfur in J$attt, enb*

lieb mit betn <£!>arafter eine* ©e&eitwn Statt)*

antrug, welche er aber au* Siebe ju feiner S3a;

terjtabt au^fdjlug, unb bei welker ©efegenbeit

1
j

Ii

fölag braute. f
• h .

- %

griebrieb ber 3»eite fcatte bierauf benr

ttntvecftt&tt * Suratorio in ÄinigSberg aufgege*.

ben, 6ei ber erjten erlebigten <profeffur ber

pbüofop&tföen gacultat, feinen anbern al*

Äant in Söorfcfjlag ju bringen; aber Äant

na§m bie.erfie erlebigte QJrofeffur ttic^e an,

weil fte für bie <J>oefie bejlimmt war, ber er

nid)t genugfam gewad>fen ju fepn glaubte.

(Enblicb würbe 1770 bie orbentlicbe <Profeffur

ber SRatljematif vacant, bie er annahm, aber

gegen bie ^rofeffur ber £ogif unb SOietap&pfit

t>ertauf<bte.



J?i«r lehrte nun Äant 585tfrenfd;aften , mit

weldjen fid> fein ©eifi fdjon töngft unafriAtHg

6efd)äfttgt f>attt unb fein tlnterridjt unb feine

©peculatien nflfcten ftd> wedtfelfeitig, bi6 enb*

lid) bte tiefe äßei^eit von feinen Sippen floß,

weld)e tt in feinen ®d>rfften §um ewigen

55entmal feine* tiefforfdjenben ©eitfe* auf&e*

wa$rt $an €r lehrte mit un&efd)ref&iid)em

Beifall ben Staat unb bie SKenfdfteit tyiU

fcringenbe 2Bei$&eit, Ml feinem Unterricht im

3af)re 1794 ©Traufen gefefet würben, worauf

ft<f> Äant im ©efttyl feiner ^iter^fc^w^e, a«

Seljrer, 0« ©djrifffieüer unb a(* SKenffi von

bem großen ©djaupiafc , auf weid>em er bi*

bttyit'fo -t$At<9 gewfrfl ö«ete> gan* in feine

(Wie «infamfeit jurörfieg. .'



©rittet ^25 rief.

l)ö6e Stötten mit allem ©ebad)t in mei*

nen fretben vorigen ©riefen eine furje ©fijje

Don Äant* 8e6en entworfen, weld;e idj nady

ben mevfwürbigften S8erl>4ltnifien , in welchen

er pd) aM 2ßeltwetfer, att fie&rer unb al*

SDienfc^ fcefonber* in ben 3^*«* feiner vollen*

beten föröfje ber SBelt barfieilie, jefct auäju*

füllen verfugen werbe. %\\ meinem heutigen

©riefe will idj e$ wagen, einige 3üge jur fya:

rafteriftif be$ ©etfte« unb ber fcefbnbern unb

$en>orfted)enben ©eiftetfräfte Äant* aufju*
*

jeidjnen.

©er ftattt* fritifdje ©djriften fennt, unb

in ifcren tiefverborgenen ©eifl gani eingebrun*

. • gen



1

gen i|t, ber bewunbert auefj ben originellen

tieffcenfenben @ei|t i&re* SöerfafferS, ber un6e*

fetebigt t>on allen p&ilofopljifdjen @9{temen ber

SSorjeit unb aufgeregt burd) ba* ©tubium bet

Jputheföen @d;riften fid) enblicfc burefc ba*

Safcyrintl) be* «Dogmatismus unb @ceptiji**

mu* feinen eigenen SBBeg bahnte, ba* SOers

nunftvermögen felbjt einer genauen Ärittf un*

terwarf, bie ©renken ber menfdjlidjen Crfennt*

nijjfraft auSfpä$te unb abjtecfte unb auf bie*

fem ©runbe ein ©e&dube ber gM)tlofop$ie auf?

füfyrie, ba* ewig |um ©iege ber SBa^eit

allen Angriffen einer irregeleiteten Sernunft

trogen wirb, ©ebauern, ewig 6ebauern wirb

aber mit mir jeber $reunb ber *pi)ifoföp$te, bag

ben großen CDenfer Äant ba* 2flter ü&ereifte
'

unb i&n an ber gdnjlid)en JöoHenbung feine*

p^lofop^en ©pjtem* t>erl)inberte. 3JMt

einer wa&ren ©egeiflerung pflegte ber unffer6*

lid>e SRann oft mit mir ti&er fein lefcte* SSBerf

ju fpredjen, welkes nad> feiner Tfeußerung ber

©d>lu£flein feine* ganjen £e$rgc6dube* feyn

Saarn, *8r. fit. Äant. 2



unfr We «£alt<>arfcit unb reelle 2fn»ent>&arfeit

feiner $$i(ofop$k- vollöüttig bocmnentiren fo(Ite>

Jba* «6er ganj unwllcnbet geblieben tji. S$ foüte

*en Ue&ergang ber 3Rttap$pfI!ffcur. eigentlichen

9M)yfif barfMen unb «ud> tiefen Sttei ffi&ren.

, f Q!>ngea$tet (id> nun Äafit* ©eiftin fei-

nen ©Triften für einen jcben , ber ii>tt ju fa£

fen vermag , offenbaret Ijat fo lehrte miA

fco* mein perfänliAer Umgang mit ifrm €fe

gent^umliAfeitm ftinc« @cifl«ö auffafTen, fcie

Mi« feinen 3Berfen weniger fjenjorleuAten, unfc

fcie iA S&nen jefet mitteilen n>i&.

Äant befaß ein feltene« €te4« unfc SBort»

fgefciAtnig unb eine be»unbrung«»fltWge im

jure 2lnfd)auung« * unfc S3or|telluitg«rraft. 3Me* -

Je ©eifte$t>ermögen be&ielt er auA 61« na<6

.feinem ftebjigflen Safcre in »olier $&4tlgfeit.

%t citirte oft lange ©teilen au« alten unfc

neuen ©Ariften, befonfcer« au« ©i*tern, von
•

»ela>en unter fcen neuern ^agefcorn unb ©ftr«

ger am mei|lcn feinem GJebaAtniß «ingefcrftcft

|u fejm fAienen.. $ben fo erinnerte er fiA «n



igfeit. €r Gilberte j. tiwi $ag<* in©*»

gemuart etneö ge&orncn ?onbner$ bie 35efb

mÄnjieriröcfe nadj tf>rer @e|talt unb QEiurid)*

tung> nad) gange, breite unb £6$e unb ben

SDIaatf&efiimmungen atter einzelnen $f)eile fo

genau , baf5 ber Cngtönber ü>n fragte, wie viet

Sa^re er bod> in 8onbon gelebt unb ob er fiefc

befonber* ber Xrd)iteftur gewtbmet f>n6e, wor*

auf if>m verfeuert würbe, baß Äant Weber bie

<Hrenjen Greußen* Übertritten $4ttt, nod>

ein 3frd)iteft t>on ^vofeffion wäre, &tn f*

bitaiüirt fott er fid> mit ©rybone Aber Italien

untersten $abett , fo baß biefer fi<& ebenfaU
ettunbigte, wie lange er (Uft-in Staden aufoe*

galtet* fyltte, 93on feiner innem 2fafd>auungfc

m Sfcrftelfangrtraft (egt folgenbe $&atfa$e ei#

iren ©Wbei* ab. Jtant $atte nad> feinem fe4*

1igffr«.3ä$re ganj befonber* bie Chemie liebge*

»ottnen unb ftubirte bie neuen d)emifd>en ©9*

tfeme mit bem grbßten €ifer. Obgleich er nie

ein einige* c^emifc^eö £j-periment gefe&en $atte,



fo f)am er bocf) nid)t aßein bie ganje cl)emif<f;c

Sftomenffotur voflfommen inne, fonbetn et

wußte aucMeti ganjen Siejeß aller c^cmtfcfjcn

€xperittmue fo genau unb betatMtt anjuge&en,

bajj ttnft an feinem Sifdj in einem ®efpracl>

Mer <E(>emie ber große e^emifec, ©octor £a#

gen, voll SBevw.unbrung erHArte: e$ fc^ iljm

unbegreiflich, wie man burefj 6Ioße fieetüre

o&ne £ü(fe anf^aulid)ererpcrimcnte bie ganje

Cypetitnentalc&emie fo »otlfommcn wifftn fönne

at* Stmu , .

2>ie fjeiwftccfjenbfreÄraft be$ £antifd)en

©eifte* a&er war, ©griffe ju jergliebern unb

pe in i&re einfadjften ©eftanbtljeUe unb iDJerfc

mafe ju jerlegen. 5>urd> biefetf tiefe gor?

fc&ungetfermögen 6£ie& feinem ©eifretf&licf nic&t*

verborgen; wa$ in ber p^fif^en unb intellec*

tueUen SÖelt bem menfdjüdjen ©etfre erfenn6ar

Ifl, warb feinem epäfjerMicf offen&ar. ©afjer

entbeefte er fo leic&t bad $rembartige in be»

Gegriffen Änberer; baljer brang er mit feinem

©c&arfblicf auf ben ©runb M Snrt&um*, ba>



fyr ent&Mte ficf> fo Uid>t feinem 2fuge bie

9Ba&r$eit »brcm ^Uflen gierte. ©ie« »er?

mbgen ,
«injetne ©egriffe bi« in i&re einfa<fc

(ten SöorfMungen ju «erfolgen unb wen einan»

ber abjufonbern, blieb aud) am Ungften ein

<£igentf>um feinet ©eiftetf ; aud) ba nod> , ali

feine übrige 6rfenntni&frafte, befonber« bie £om*

binntion$gabe ber begriffe, bie feiner ©agact-

tdt nie gleidj gewefen war, tmrrlldj bo^in

fd>n>anben. ©etne (efcte frfjriftlid* Arbeit an

&em Uebcrgange ber Söletapf^ftf jur eigentU*

d)en 9>&9ftf, bereifet bie« ganj offenbar. Äant

hatte einzelne begriffe tief bur4)bad)t nnb

tid>t»oß barge(tctlt , a&et fie waren aud) nur

einjettt unb o&ne SSer&inbung Angeworfen.

€r tyatte auf mehreren SJogen immer von

neuem angefangen unb war immer wieber auf

biefelöen begriffe jurief geJommcn. «r &atte

nicfjt mef)r ba* 23erm6gen, baä ©anje $u um?

fallen unb bie einzelnen ©egriffe foftematifd)

ju erbnen. lvürbe für ben 5)Jenfcf>enfenner

intereffant fei?n , biefe testen Äraftäujjerungen



eine* fo großen ©eifte* ganj unverinbert *ot

flefc ju fefren. iBiit tiefem tiefen $orfd>ung$*

*erm5g*n war von je^er bie befonbere €tgeft*

tbümlidjfeit be* Äantifcfcen @eiffe* uerbunben,

baß fid) einzelne ^Begriffe in i!>m fo fefl fttö

tetr, baß er unabWßtg unb oft unwilfffl^r«^

auf ße jurflef fam. ©ei eintretenber 2f(ter$*

fd>ioäd)e na&m bie* nod> me&r ju unb betoittte

fn feinem fonfl fo reidftaltigen @efprM>e eine

gewiffe ermftbenbe €inf6rmigfeit.

Originalität wirb ein Seber bem Äantfc

feben €rfenntnißt>ermbgen im $5<bften ©rabe

beimeflen, unb in berS&at, ift je einSBeltrocfc

fer einen neuen ungebahnten SBeg gegangen,

fo ifl t$ Äant 2fber über bie Originalität

feine« Äopf* muß id> Sftnen noc& einige 9te

merfungen mitreiten, ©eine eigene Sbeen*

fftfle unb bie «eic&tigfeit unb ©etooljn$eit, aKe

p&ifofop&iföen begriffe au* ber unerfd>6pfii*

d>en aueße feiner eigenen Öernunft herauf

fäöpfen, madjte, baß «ant am Snbe fafifei*

nen Änbern at* felbfl verftanb. »erfte&m



®t€ mtd> re<^t; i$ fpre^e *on «frftracten p&i*

lofop^if*cn Gegriffen- €r, im eigentlichen

©inne be* SBort*, ein origineller (Deuter fanb

UM in fid) fffOfl unb verlor barüfrer bi« $4*

tygfeit, etwa* in einem »nbern §u fmben.

©erabe ju ber 3eit ber $6<f>fien Steife unb

«raft feine« SOerftanbe*, at* er bie tritiföe

q>f>itofop^ie Gearbeitete, war if)m nk()t* föwe*

rer, al* jW> in ba* ©pflem eine* 2tnbern f)i\\*

ein ju beuten* ©efofi bie ©driften feiner

©egner tonnte er nur mit ber äußerften SKftye

fafien, weil e* i&m unmöglich war, fid> and)

nur auf einige Seit au* feinem originellen ®e*

banfenfefiem f)erau*jufe&en. €r gcflanb bie*

felfrft, unb gab gewitynlid) feinen $reunben

ben Auftrag für tyn ju lefen, ii>m ben^n^t

frember ©tjjteme in S8ergleid)ung mit bem fei*

nigen nad) bm Jpanptrefuftaten mityut&etlen,

unb ä&erlieö e*, wellest and) mit au* biefem

©runbe, feinen ©Jätern unb gretmben feine

$&ifofop!>ie gegen bie2fafecfttungen feiner ©eg*

ner ju fcfju&etC •

-



SEBenn Äant in feinet 2fnthropologt* fagt

:

ber Söerftanb fragt, wa* will id> ali wahr be*

Raupten? bie Urtljeitefraft : worauf fommt*

an? unb bie SBernunft: wat fommt heraus?

unb er bie Äöpfe in ber Sdf)igfeit biefe brei

gragen }u beantworten fehr vergeben finbet,

fo gebühret i^m, nach meiner Ueberjeugung,

bie gd^igfeit bie erfte unb britte grage *u be*

antworten, in einem l)5fjetn @rabe, afö ir*

genb einem SBeifen in bet SSelt , aber in einem

verhältnismäßig geringeren ©rabe! bie $dh*9''

feit jur Beantwortung ber jweiten; wenigen*

fehlte i^r bie er(tarnten*wrtrbige (Schnelltgfeit,

mit welcher fein S3erjtanbc** unb SQernunft*

\>erm&gen wirfte*

, ©ein eigene* ©eftänbnijj hierüber äußerte

et mir eine* $age* in einem ©efpridje über

bie unentbehrliche £igenfd)aft eine* <£riminafc
;

3ttd)ter* , auf ber ©teile unter taufenb ange*
:

fährten Umftdnben &u wiffen, worauf e* an*

fomme, unb erftörte, baß er befftn nid>t fo

f4&t3 fe^n wflrbe, aii fein vietjA^riger Swutt*,



btt verffrtbene Srimmal - Stttt^ Senfd), fbeffen

ftfjneHe Urttyeitefraft er befonber* röljmte*

SRod) muß icf) %f)iun jur Sfjarafteriftif

be$ Äantifcfjen ©eifre* bemerfen, baß Äant

fc^r vielen 2Bifc befaß, ©ein 2Bifc war leicfjt,

launigt unb ftnnreicf). waren ©Itfce, bie

am Reitern Gimmel fpielten, unb er wärjte

burd) if)n nxd)t atfein feine gefeHfd)aftlid)en

@cfprdcf)e, fonbern aud) feine SCorlefungen.

©einSBifc gab bcm ernfien ticfbcnfenben©ei(le

ein gefällige* ©ewanb, unb jog tyn oft au*

ben fyoljen Spören ber ©peculation jur 2l"uf*

heiterung feiner angesengten 3«()örer in bie

Siegionen be$ irbifcf>en Sebent l)erab.

J?of)e 93ewunbenmg wirb gewiß bem er*

tyabenen ©eijle Äant* gebellt werben, fo lange

bie 93ienfd)em>ermmft b*4 waf)d)aft Öroße unb

(gr^abene ju würbigeu vermag. Manti @ei(l

war eint f)efl(eud)ten&e©or;ne, bie Sttidjt* ver?

bunfelte, bte 2föeö um fidj §er erleudjtete unb

erwärmte, ©ie wirb ewig am ©ternen&im*

mel großer (Seifler gtönjen.



95 t c r t c r £3 r i e f.;

• • *

©ie im vorigen ©riefe entworfene €f)arafte*

riftif be* Äantiföen ©eifte* giebt mir »eran*

laflung , ©ie mit ber 3frt begannt ju madjen,

wie Äant fein 8e(>ramt auf ber ityteerjttit

verwaltete» 2f(* 9>rivatbocent unb in ben er*

tfen Safjren feinet orbentlicf)en 8el)ramt$ fcat

Äant mehrere ©tunben be$ Sage* SSorlefun*

gen gehalten , unb aucfc för ©tanbetyerfoneu,

|* für ben ^erjog von J?olftein * ©e<f u,

a. m. <pri*atif|!ma gelefen. 3n ber golge la«

tt tägfidj nur jwei ©tunben , unb jwar außer

ben 5ffentlid)en SQorfefungen äber£ogif, tSRe*

tap^fif unb , wenn bie Steide in ber pljilofo*



gif, lai er nod) $>rivatcollegia über «ph^*/

8taturred)t , SKoral , rationale Geologie , 2fm

t^ropotogie unb ph\>fifd>e C5eograpf>ie. 3» bm

legten Sauren 6efd)r4nfte er fiel) Mo* auf /eine

Jffentlidjen SBorlefungen unb auf bie 2fntl)rof

pologie unb phpftfd)* ©eograp^ie. 3« biefem

Unterricht wählte er viermal in ber 9Bo<J)e bie

grü&fhmben von fieben bii neun unb jtveimal

wöchentlich von acht 6i* $ef)n, weil er ©omt*

a&enb* von ftefcen fc« ad)t ba$ SRepetitorium

hielt«

itant war ein SSRufter von <pünctlid)feit

in allen feinen öorlefungen. SKir i(l in ben

neunSafcren, in weld>en ich feinem Unterrichte

fceiwohme, nfa)t ein 5*11 erinnerlich, baß er

t)dtte eine ©tunbe ausfallen lafifen, ober baß

er auch nur eine SBtertelfhmbe verfiumt f^tte.

©eine fljortrdge waren ganj frei. 3n vielen

©tunben 6ebiente er fiel) nicht einmal eine*

^efteö, fonbern er f)<\tu ftd> auf bem Staube

feiner 2ehr&öd)er Simgc* netivt, ba* ihm,



jum ßefffahett bunte. Oft braute er nur ein

ganj Keine* ©tättdjen in bie ©tunbe mit,

worauf er feine ©ebanfen in fleiner abgefurj*

ter ©Arift verjetebnet ^atte. «Die gogif lad

er fiter SÄeier, bie S9?etapl)ü|tf über S&aum*

garten ; aber er benufcte biefe 95öd)er ju nid)t$

weiterm, al$ baß er tyrer %£aupteint$cilung

folgte, unb baßer bisweilen ©elegen&eit na&m,

bat Unjtatt&afte i&rer ©eljauptungen ju be*

weifen. Sr na&m fic^ einmal vor: ©djuljen*

Crlauterungen fiber feine Ätrttif ber reinen 9Ser*

nunft für bie SRetap&yfit jum Sej)rbucl)e ju

wä&len, aber er führte feinen SSorfafc nicfjt

au*. $är feine übrigen SOorlefungen f>atte er

ficf> befonbere Jpefte aufgearbeitet ; nur bei ber

$%ftf legte er ben Rieben &um ©runbe.

©ein SOortrag war immer bem ©egem

ftanbe soUfornmen angemeffen, aber er war

nicf)t ein memorirter, fonbern ein fiet* neu

gebad)ter Srguj) be* ©eifte*. Unter feinen

p&tlofop&tfdjm Söorlefungm mt 3t«nt am

leid)t«|itn in in Sog« ju faflen; nur war



I

Slam 2T6ftcftrnfe, eine fiogtf feinen 3u^6rern

6c:iu&ringeii , fonbern fie benfen ju leerem

Und) fein metap&ufifdjer Unterricht war,

tie <$d)n>{erigfeit be* ©egenftanbe* für ben

anfangenben ©enfer a&geredjnet, Udyivoü unb

<mjief)enb. Sine befonbere £un(l bewies &ant

bei bec 2iuf|Mlung unb Sefinttieit xnetapl)i;fi*

fdjer ^Begriffe baburd), baß er vw feinen 3u*

^5rern 3leid)fam 93erfucf)e anbettle, att wenn

er fefoft anfinge, Ä6er ben ©egenflanb nadjju*

. benfen, aBrnd^ig neue befiünmenbe ©egrijfe

$in$ufftgte, fdjon verfugte 9tßhvmgen nad)

unb nnd> veröefferte, enMictj jum völligen #6*

frf;(uß be$ vollfotnmen erfdjöpften unb von

«Ben ©eiten beleuchteten S&egriffeö überging,

unb fo Den ftrenge oufmerffamen 3ul>6rer nidjt

Allein mit i»cm ©egenftanbe befannt maebte, fon«

fcern ü)n äuc& juro met&obifcben Kenten am
leitete.' 2Ber biefen ©ang feine* SSertrag^

ibm niebt abgelernt ftfitte, feine erfre SrHdrnng

gleieb fuc bie richtige unb V6IH9 erfeböpfente

. «nnobro, ibm niebt angefrrengt weiter folgte,
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ber fammelte &(o« falbe SBal>ri>eUen ein , tute

mid) bat>on mehrere Sftadjfdjriften feiner 3ulj&*

rer fiberjeugt faben. *Öei biefen meta»(jt;fü

fd>en epetulationen ereignete e* fitf> aber 6f*

ters" , bat? £ant von feinet ©eiftertraft Jjinge«

riffelt , einzelne begriffe ju weit »erfolgte urtb

in tiefer ©igreffion ben ©egenftanb «n« bem

Xuge verlor, wo er benn ge»bJ>nll<J> mit Um
3fuöbrucfe: in summa meine fetten! plbfcli<&

abbrad) unb auf baö .$au»tmome»t »ieber et*

ligft juröcf teerte. 35feö erfdjwertt feinen

SJottrag, Äant »ufjte audj felbft fefer »o&t,

baß fein pfijlofophJfdjet Unterridjt fnr ben 2fn*

fanger nid>t leid)t war, unb foroerte besfatt

bffentlidj. bie ©tubirenben auf, fid> fcurd) fei«

Borlefuttgen beS ^rofeffor <p6rfd>te barauf

verju6ercit€n. ' *

SBdv allen «nbern a&er, mein SljeHerfiefr,

hätten ©ic feine SJJoral &6ren fetten!

»ot Äant nidjt blo« foeculatioer <pi>ilofoi>{j,

Ijier war er aud> geijtvoller Siebner ,- ber ^rerj

Hub<55eftt&l eben fo mit ftd) Ijinrtjj, att er feto



SBerffanb frefricbigte, 3a e« gewd&rte ein f>imm>

Kfdje* €ntjätfen , biefe reine unb erhobene %\x*

genblefrre mit folget froftvotten pf>ilofop{)ifdjen

©erebfamfeit au* bem Sföunbe iljre* Url)e6er*

felbfc <mju()ören. 2fd> , wie oft rührte er un*

bi* ju Trinen, »ie oft erfdjfttterte er ge>

»ditfam wnfer J&erj , wie oft er^ob er unfern

@ei(l unb nnfer @efüf)( au* ben $efte(n bt*

felbjtffitfjttgen <£ubatmom$mu* jw bem $o$en

©e!bfrtewußtfet;n ber reinen SBiHensfrei&eit,
* *

jant unbebingten ©efcorfam gegen bae SSer*

«unftgefefc unb |u bem -fcodjgefüftl einer unei*

gennöfcigen •pjlidjttrfüu'ung ! 2>er unpcr&lidje

Sßettweife fdjien untf bann »on ^imm(ifcf>er

Äraft begeifern ju fepn unb begeifhrte aud>

un«, bie »ir i&n voll 3Jer»unberung an&br»

ten. @«ute 3uf>örer verliefen geroij? fein«

etunbe feiner ©itteule&re, o&ne befier geroor*

*en |u fepn.

-»•^.ifDurd) feine »oi-tefungen über rationale

Geologie wollte er »orjflglid) *u einer »et«

nünftiaen tyifWarung in @ad>en ber Steliaion
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beitragen , ba^et er biet Collegium am lie&fcen

(a$ , wenn viele Geologen ferne 3ul)6rer wa*

rem dwm Jpal&enjafcre fanben ftd> nur

fo wenige 3ul)6rer für biefe SJorlefmtg, baß

er fte fd/cn aufge&en wollte; ate et «6er er*

fuf)r, baß bie verfammelten 3uJ)örer fafl alle

» Geologen wären, fo las er jte bod) gegen ein

geringes Honorar. €r l)egte bieJpofnung, baj*

gcrabc au$ biefem €ollegto, in welchem er fo

Jidjtvoll imb überjeugenb fprad) , ftcf> bae l)elfe

£icf>t vernunftiger SReUgion^u&evjeugungen ä&er

fein ganjeS SQaterlanb verbreiten würbe, imb
<

er t&uföte (id> tifd^t ; benn viele Tfyofret gingen

von bannen aus unb lefjrten ba$ Evangelium

vom 3icicf>e ber Sfcttttmft«

<£tne feistere, aber äußerfe anjieljenbe 95e*

tefjrung gewährte fein SSovtrag ö6er 3l'nt^ros

pefogic unb pf)t;ftfd>e ©eograp^ie, weldje aud>

am fjäuftgften fcefucf;t würben. Jpter fal) man

ben Roheit ©enfer in ber ©innenweit umf;er«

wanbefn unb SOIenfcfien unb 3?atur mit ber

gatfel einer originellen 33emunft„&e(eud)ten.

©eine



©eine fdjarfflnnigen ©emerfungen, welche bat

©eprÄge einer tiefen SÄenfdjen * unb 91atur«

fenntmjj an ftd^ trugen, war in einem mit

SBifc unb ©enialität gefällten SBortrage eitu

flefleibet, ber einen jeben 3nh&rer entjäcFte.

<E$ war eine greube $u feljen, wie hier 3tfng:

linge fid> ber neuen Anficht erfreuten, weld;e

ihnen über Sßenfshen unb Siatur eröfnet würbe

unb neben ihnen fo gelehrte unb femunißreiche

©efd>dftfmÄnner, al$ ber ©eheime JSufltj s unb

iRegterungärath SDIorgenbefier unb 2lnbere, fa*

gen unb aud; für ihren ©eift voCe Sfrthnmg

„ fanben.

3n biefen SCorträgen war Äant 3f[fen

2ftteö unb f)at vielleicht burdj fic ben gr6£ten

Sftufeen fiir$ gemethe £eben gejiiftet.

3n ben öffentlichen 58orlefungen fonnte

fein £6rfaal, befonber* im Anfange fce* hal-

ten SafjreS, bic gvofle 3«!>l fetner 3ufc6rer

nid)t faflfen, fonbern viele mußten eine 9]e«

benftube unb bie Hausflur einnehmen» 2>a

feine ©tünme f<hwad) war, fo $mf$te in



feinem £5rfaale bie gr8jjte Stille; um U)tt

nur in -einiger Entfernung verfre&en ju tön?

nen* Äant faß etwa* ersten vor einem nie;

brigen <pulte, ü&er weldje* er fortfdjen Um*

te. €r faßte frei feinem Sßcrtrage gewßftnlid)

einen nal)c vor ii)m fifeenbeij 3uf)örer in*

Äuge unb la* gleicfcfam cutS teffen ©eficfjf,

*6 er verfranben wäre. 5>ar»n fonute il)n a6er

aud) bie geringfle ÄUinigfctt jt&ren, befom

ber* wenn baburdj eine natürliche ober ange*

nommene Orbnung unter6rod>en mürbe, bie

bann gleidtfaK* bie Orbnung feiner Sbeen un*

ter&rad). 3n einer ©tunbe fiel mir feine 3er?

ftreutfjeit ganfc befonber* auf. 2fot SRittage

verwerte midj Äant, er wäre immer in fei*

neu Ö5ebanten unterbrochen worben, weit ei*

nem bi^t vor i&m jifeenben 3uf)Srer ein Änopf

am Stocfe gefegt ^Ätte- liun>iU(ä^r(id> tob

reu feine 2l*ugen unb feine ©ebanfen auf biefe

fiücfe hingezogen worben unb bie* j>4tte U)n

fo jer(ircut. £r madjte ba&ei iugieicfc bie Sße*

mertung, baß biefe* me$r ober weniger einem



jebett 3»eufchen fo ginge, unb baß, |# fc„

wenn bie Steide Zfynt eine* ÜRenfd)en burch

eine 3af)nlucfe unterbrod;en wäre, man gerabt

immer nad) tiefer 2ftcfe &mfe&*. Siefe ®e*

tnerfung ^at er aud) mehrmals in feiner 2fm

thropologie angeführt.

Cbeu fo jerfrreutc U)n ein auffatlenbe*

unb fo genanntes geniemäßige* 2ieußere an tU

nem nahe fifcenben 3"^wr, }« bie bamaf«

nod) ungewöhnlichen, über @tirn unb Sftacfen

loö hÄngenben Jpaare, ein un&ebecfter J$al*

unb eine offene ^Brufl ober bie §igttr eine*

nachmaligen Sncropable.

©einer großen Sorjöge wegen genof*

Äant al$ «profeffbr von feinen Su^rern unb

aßen acabemtfdjen ©Ärgern eine fo hohe 3fd>5

tung unb Ehrfurcht, aW vielleicht feiten ein

acabemifcher JJehrer. Äuf i^n paßt gewiß ba*

©pridjwort nirf;t : baß ber <propf;et in fei*

nem SBaterlanbe m$t gilt. <£r würbe von fei*

nen 3uh6wn W vergöttert, unb e$ würbe

von i^nen jebe (Gelegenheit ergriffen, ihm btel



|u bereifen. 3fi&cr er war aud) gegenfeitig

ein wahret §reunb ber fiubivenben Sugenb.

ftt Ijatte feine greube an bem freimütigen,

liberalen, gefdjmac?motten 2S*fen unb 95etra>

gen, woburd) fiel) ber acabemifd)* ©ärger *or

«nbern ©täuben aufyeldjnete, unb er miibiU

(igte e* an einigen flubirenbeu &aufmann&

föfjnen, ba§ fte in greift 3feußero ben ©tu*

beuten verleugneten «unb fid> u>ie Äaufbtenec

tUtbeten. ©a&er na&m er aud> an 21tlem,

t»a$ iut ©itteiwerfcinerung unb SMlbung ber

©tubirenben beitrug, lebhaften #nt&eit. €r

billigte bie <Emrid;tung ber bamal* getoifi fef)r

gefd)macft>ollen acabemtfd)cn Sonjerte unb

©äße fo feljr , baß er fid> wirf lid; vornahm,

fie einmal felbjl ju befugen* 2(ud) jebe €1)-

renfac^e, woburd) ftd> bie jtublrenbe Sugenb

gefdjmacFvoli au*}ei$nete, \. © bie 2fufjüge

bei ben Jpulbigungen, tnterefjtrten U>n unge*

mein unb er lieg flef) nid>n»llein i&re €inrid^

tung fd)on juvor umfiänblid; mitteilen, fon*

bern nad; bem gefd)macüvolfen 2lufjuge bei ber



«#ulbignng M l)oitfeligen ÄSnigS mußte xf)n

fogar einer von ben acabemifdjen ©ürgern In

ber 20>jutanten * Uniform befugen, tamit er fie

felbfi fe^en tönnte.

9>or ölten Singen freute er fici) über ben

Sfeifj unb bie guten ®itten ber ftubirenben

StfngKnge. %n feinem SRepetitorio ©eweife

be$ $leiße* unb ber 3fufmerffamfett a6ju(e*

gen, war ber ftcfjerfte SBeg ftd) al$ ©tubent

feine @unfl ju erwer&em #6er er äußerte

auef) im Äubitorio ganj unscr^ofen feinen

Unwillen, wenn feine Sufybxtt in ber SB3ieber*

§olung$ftunbe nichts ju antworten wußten.

(Er jtanb in bem Stufe/ al* <Decan V«
p§i(ofop$ifd>en Sacultat ein ftrenger feami*

nator ju fepn, aber er forberte *on ben an?

fommenben ©tubirenben gewiß nic^t me§r alt

ftd) bei bem bamaligen 3uffrmbe ber gelehrten

edjulen erwarten ließ- 3* $atte falbfl ba*

©löcf bei meinem eintritt auf bie Unfoerjttät

von tym alt 2>ecan geprüft &u werben. Sßad)

einigen Satyrn jwang icl> if)m ein &erjlid>e$



Wcfjefa a&, aU id> i&m er^fte, baß unfer

guter olter Stector ©au&ler feinetwegen eine

t»al)re JJ>erjen$angft ä&er imfer €*amen ge*

$a6t J)5tte, befonber* tue» wir In ber ©djufe

bie <pi)üoföp§te von einem (Erufianer unb er*

«irten ©egner «ant* gelernt $<Uten , unb

baß ber ^nfpector ber ©d>ule au« eben ber

Söeforgniß bei unferm Sentamen vor ber

miffion (ic^ bte SÄü&e segeln fcdtte wt«, ber

fftadtfrage wegen-, nod> eine anbre 2ogtf bei*

^bringen. Äant war* aber felbff ju fef)r

9>Ijilofopf) , ad baß er ©cfjfller weber in ber

Cruftantfdjen nod) in irgenb einer anbern

gtyUofop&te ^Atte ejaminiren foffett^

v©a$ SRectorat ber Unwerfitit »erwaltete

et? mit SSßärbe, o&ne brücfenbe Strenge, ©ie

©tubirenben fdtfenen ftyon au« Ächtung fftr

ben große» ©tonn fidj großer Vergebungen

ju entsaften unb er felbfl be&anbefte t>er|eil)*

tfcf>e SBerirrungen mit väterlicher S&ilbe.



3 w n f f e r ©rief.

${u« ben SSotfefuttgen , »eldjc ftant alt a«t>

bemtföer ?e$rer gfgalten &at , fStuten ©te

freWdj ftfan «&mf>men, mit wetdjen SSBiflcn«

fefaftro er flcT> «irtfefoliePcfc fcefönftigte , unb

Die fdjrlftUcben ©oeumente f«nt« ©eifte« tf>a»

tafterijiren nid)t allein feine 23erftanbe*fr4fte,

fortbern aud) ben Umfang feiner ©eltfjrfam*

feit. 2f6er fccibe* reicht Denn bo$ nicf>t l)in,

Da* ©etail feiner Äenntnifle unb feiner wif*

fenfdjaftlicfcen fcefdjÄftigungen *6Uig afcjufcttft*

jen, ba&er id) Sfönen meine Söemcvtungen

barö&er mitt&eüen »iH.

Äant war im eigentlichen einne bc$

55?ort6 ein Univevfatgele^rter. €r f)atte mit

feinem ©eiffe ba* ganjc ©efcict inenfdjitdjer
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flenntniffe umfaßt unb war atlent&alben M
in« genauefte ©etail eingebrungen. €« gießt

feinen @egcn|?anb aus bem Umfange fowoljl

ernfiet SBtfienfc&aften als be* gemeinen 2e<

ben«, ben et ni$t einet genauen $täfung

untetworfen unb von meinem er nidjt alle«

• SBiffenöwerilje eingefammelt fcaUe. 3u er«

(ferro fubtte i&n fein fpeculatbet £opf $in,

ber überall Ütafjrung fucfjte; lefctere* erleid)«

terte $nt fein ungeheure« ©ebacfctnig, ba*

ein »a|teö SRepefitotium ausgebreiteter ©ete&r--

famfeit war. &
. fctte bie ganje clafjiftfje

Eittetatur ber ©rieben unb Stbmer Dolirom«

men inne, ebgleid) er bie ©riedjen nid>t alle

im Original ffubitt ju fcaben fcbien. ©ein

iW&Mfätx @tt;l war etwa« f^wetfilfig unb

feinem lattinifc&en 2lu$brucfc fehlte ti au<&

an fieiefctigfeit, weil et in beiben ju wenig

Uebung &atte. (Er befaß eine umfaffenbe 3fl*

tert&umtfunbe allet Sblfer unb eine eben fo

ausgebreitete jfenntrojj ber alten , neuen unb

neueren ©ef(f>i<&te unb votjaglirf) ber <£rbe



nad) tyren verfd)iebenen €pod>en. €r Ijatte

viele jtatiftifdje, polittfdje, bfonomifdje- unb

natuttyiftorifc&e Äenntniffe eingefammeli. ©aß

er bte ganje p&ilofopl)ifd)e Sitteratur alter unb

neuer SSölter inne l)atte; baß er ein großer

SDiat&ematifer , <pl)yft!er unb Äftronom war,

wiffert ©ie au* feinen SBerfen, aber er befaß

aud> eben fo viele Äenntnifie in allen übrigen

feilen ber angetvaribten 5)Iatl)ematif. ©eine

voriüg!id)e Äenntniß in ber (Eljemie f>abe id>

fdjon berfl&rt €r &atte aud> eine jfemlidje

SBefanntfdjaft mit ber 'neuern Äft&etiföen £it*

teratur. iSBit allen tiefen SBtflenfdjaften ver*

banb er nod> eine genaue Äenntnlß ber Sie«

Ugion*urtunben ber Triften , 3uben «nb an*

berer 936lfer unb viele t$edfogtfdS>e ©cle&rfatm

feit, aud> J>atte er viele mebijinifdje äennt*

nifie eingefammett* 23on ben neuern ©pra*

d)en verflanb er franjößfd^, fpracfc tt aber

nid)t

v3fuf biefe eben angeführten 23iflenfd)aften,

in welken Äant befonber* aU @elel)rter fi<&

i



«u*iei$itete , trogen |i<& fortwtyrenb feine

wiffeufd)aft(id)en QJefdjAftigungen. Slocfy in
«

ben Jetten Sauren f**«** acabenrifdjen 2el>n

«mts .iatf er mit Beiern ©efdjmacf bie r6mt*

frf;en Wjtfer , befonber* flubirte er ben @e*

neca jutn $el)uf feiner praftifdjen 9>f)i(ofo*

p^te; aud) la£ er mit SBergnügen bie neuen

ciaffifdjen SBerfe ber 2>eutfd)en unb ^rcinjo^

fem Er ta$ auef) bisweilen t&eolog ifc()c

©Triften unb freute f$d> über ben fflftemati*

fd>en Sufammen&ang bogmatifc^er unb mora*

lifdjer Ee&rgebäube. ©o Äußerte er fic& eins

mal über Sftidjaelte, baß , wenn man ifym nur

ba$ 9>rincip , worauf er fein ©yftem gegräm

bet, jugebe, alle* ü6rtge fd)lußgeredj* au*

einanber folge unb vollfommen jufatnmenl)äns

gie. 3tm meifteij aber fhibirte er bie ©c^rif«

ten , weldje un* toit ber Srte unb tyren ©es

Wörnern bdannt machen , unb e$ ift gewiß

feine Steifebefcbretbung vor^anben,. welche Äant

nirfjt gclefen unb in fein Q5eb«cf)tniß aufgefaßt

Wen follte.
*



3e nte&t Äoiit< <Seifl "reifte unb UM
mt $bHbfopbJe ^eigt, aat fi<& fetbft f<f>6»fte,

befto mcf>r erholte er ft<f> burd> auöfd)li«(jltcf)e

Seetüre Aber ©ectenttäitbe ber Statur unb ber

©innenwelt. ©ie* war gleic&fam bat €ilanb,

auf weldjem er fiefc von feinem I)ol)m

fluge auäruljte. Jpier fanb er ©toff jur 2fn*

wenbung feiner metap^(ifd)en begriffe.

Cine befonbre 2l'ufmertfamteit wtbmete er

ben 3biött$men unb ben \>erjtümmelten Äu$*

brätfen in feiner SRuttetforadje , um ben ei*

gentlici)en ©inn berfelben auftufuefcen, worin

er aud> wirflief) ein Sfteifler war; |. £arm*

au$ ^erd^irte er föv r^^ram au$
^

^^peipoltuw

für £elp bot em u. a. nu 3Rü biefen

©prad>forfd>ungen unterhielt er oft feine

Sreunty unb bie ©efeltfc&aftett , weUfje er 6e*

fu^te, unb erregte burefr ben baftei ge4ußerten

2Bifc unb ©c&arffinn ^ewunberung unb 58er*

gnügen.

Äant« eigene ©i6liot&ef war nW>t beben*

tenb unb enthielt fe&r wenige neuere Serie,



biejenigen ausgenommen, weldje U>m tos ify

reit aSetfaffettt waren jugefanbt Worten, bie et

a&er aud) größtentfjet« an feine greunbe wie*

bet verftyenfte* €r la« in ben legten Sauren

faß lauter ungeOunben« $Bäd)er. *©er 93udj>*

^Änbler 9licolot>iu* , b er fein ehemaliger ©c&ä*

ter war, mit il)m im freunbfd>aftlid)en S8er*

$ätaiifle flanb unb feine SÖerte verlegte,

f^icfte i$m immer ben SÄeßcatalcg feine«

©ortiment« ju, worauf ficty Äant bie ©üdjer

ju feiner Sectüre notirte unb nad) unb na$

auö bem Saben abholen ließ.

SRc^t aber aU ber tobte ©uc^flabe, war

ber le&enbe 3Renfd) ein ©egenflanb feine«

forgfiltigen ©tubium«« ©ein Sßiffen war
(

nic()t bfo« eine ©ft^ergele^rfamfett , fonbern

ti war au« tem 8e6en felbjl gefd)6pft. SSie

einft bie SBeltweifen be« »Itert&um« im Um*

gange mit ber SBelt unb mit ben QBenfdjen

tyren ©eiff fcilbeten imb mit Äenntniflen 6e*

reicherten, fo t^at e« aud> Äant. <5r fud)te

ben SQZenfdjen in feinen *etfd)tcbenen 23er(jält*



niflcn auf ; et bmtyptyu i&n mit feinem §ot«

fdjerblicf unb erwarb fidE> baburd) bie tiefe

SRenf$enfenntnijj, »ekfye et burd) fein gan*

je« 2eben unb burd) feine Schriften beurfun*

bet rat Unb obgleich er nie gereifct war, fo

bot H)tn bod> feine SSatcrftabt, fein 3tuj)tn

unb fein 2(mt$uer§dltnif$ Gelegenheit genug

tat, Sttenfdjen au< allen ©tanben unb 3?a*

tionen unb in ben verfd)iebenf?en ?eben*fttua>

tionen fennen ju lernen, wel^e ©elegen^eit

et auc^ mit aller ©crgfalt benufcte.

• 3(uf bitfe 2Crt fd)citt £ant bii in bie Ufr

ten 3af)re feinet ?eben* mit feinem Seitalter

fort, erhielt ftd> in vertrauter S3efcnntfd>aft

mit bem- ©ebiete ber SÖifFenfdjaften unb vet*

mehrte als @rei$ noefy ben Steinum feinet

^enntniffe, bis enblitf) mit feiner €rinnetung$*
•

ftaft biefet in eutero langen £eben mityfam

fingefammelte ©djafc ber ©elcbrfamfeit nod)

tot feinem $obe auf immet vetteren ging.
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@o fe^r ©ie, wein tfjeuerffer $reunb, nad)

3f>rer aufrichtigen $8erftd)erung , ben unftefr*

liefen Äant al* SBeitwetfen , a« acabemifd)en

£e$rer unb M ©ehrten bewunbem, fo fef>r

»erben ©ie il)n aud) aU Sftenfdjen l>od)ad)ten

unb lieben, wenn ©ie feinen €f>arafter »er*

ben genaü fennen gelernt haben. 3* wi«

©ie jefct in ba$ J?crj unb in ba$ jittlWje Se*

ben Äant* fcmeinfäfjren , unb wenn id) je in

meinem 2e&en wönföte bie SSBa^t^eit mit tref*

fenben 3flgen föübern $u t5nnen, fo ift e* in

biefem 2fugen&(itfe, wo id> ©tc unb vielTetc^t

bie SBelt belehren will, wie Äant atf 2Qienfd>

backte uub $anbelte.



Sffiar tfant groß unb benmnbern^mfir*

big burd) feinen ©eift unb burd) feine (Seiest

famfeit; fo ift er gewiß groß unb «djtung**

wertfc burd> feinen ©>arafter unb burd) feine

£anbUmg*wcife. ©djon burd) feine natftrli*

dje t^crien^neigttngen war Äant |u einem eb*

len, n>o$ta>ollenben unb Ke&enSwürbigen SXen*

fdjenfreunb berufen; aber bura> feine %>f)ilt>s

foo&ie, u>eld>e bie fittliebe fcejtimmuna be*

Sttenfa>en in i&ter er&abenften SSörbe auf«

faßte, tyatte er feine Steigungen on einen fitt*

licljen ©runbfafc befeftigt, et l>atte feinen SSil«

len vom «Pffocbtgebot feiner Vernunft abljan»

gig gemalt unb ftcfe babur* ju einem t»a&r*

$aft »flidjtliebenben unb rec&tfebaffenen «DZann

au«gebllbet. Äant lebte, wie er lehrte!

2>od> laffen ©ie uni jefct bie einzelnen 3ug«

feine« €&aratterö nafjer beieucbten.

Äant* ©ernütl) »ar «on Statut jur

gr6f>lid)feit geftimmt. €r fa& bie SBelt mit

Reiterin »lief an, faßte tfjre erfreuliche 3u»

Oenfeite auf unb trug gegenfeitig feinen §to&*



fitm «uf-.fefo 3fojjenbiuge über. « ;©«&et »ot et

wenn *«n J&nMiMwn tief|T«nigj?et**£r&ei?

tt*;i»ttrb.t<w&,;fr *u|5er# «J5v«Ane frofte unb

munter« &wne , *ie et •««<&. fegt«* 2tnftern

©ein @ewüt& 6licb |lcfc:faMmaier gictf)

unb »urbe fetten bur<* tintn^f^ttAW^Mm

©lei«&geu>id)t Sofien, : Mut bamawwm
im föcforÄdje »ber «on feinen ©ienfMeütenjiei»

aen fortgefefcten 2Biberf»rucf> erfuhr» g«*iet$

et bttwetttn te, 4i&c.,.jbie fieb ober aud>.,fcf

9 leid) »ieber legte.; 2>ie Jjerrfdjenb« JSeigiuif.

gen feine« fersen« waren raenfc&enfreunbfafr

unb »o&lrcoüenb, unb bie Uefiinnigen meto*

»&i$fd>en ©peeufotionen feine« Öeifce« ;

;

»aet

n»d)t<pv . e« \M)t , fein «uSjuttoeEnen.

unb bet tbeitoe&menben ©efiiljle §u beraube«

©einher* jog feinen <5>ci|i au« ben SRegioue»

abfrracter ©peculationen in tat menftWid»

Scben &erab. J&iec ereignete fld) feine fröfc«

Ud>e oWiraurig« 5&ea.ebenöett, fie mod>te *uf

l .
*

. feie
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We SBelt im ©rojjen ober owf einjelne 5Bens

föen ©nftojj Gaben, an ber er nidjt &er$tl»

d;en 2tntfjeil na&m unb bei brr er ficf) nicbt

felbft nadj feinen Äraften »irffam bejeigte.

©eine tljeilneljmenbe «DJenfdjenfreunblidjfeit

begnügte fid> nidjt mit frommen SBünföen

unb ©efaljlen, fonbern Äußerte ftd> in reget

^dtigfeit für bat SBo&l Änberer. Äant war

ein »o&ltljatiger SBann; er ftanb gerne mit

9tat& «nb $&at einem jeben bei, ber feine

£ulfe fudjte, unb bie 3a&( berer, webfte tfe

fugten, »or nic&t «ein. Dajj er feine fta«

milie unterjrüfcte, beborf wobj feiner €rwd$»

nung ; aber er fcatte aua> eine befonbere ©um«
me Mrlid) benimmt jur Unterftüfcung von

4pau*armen unb Sieifenben unb jum beitrage

an 3(rmencaffen. (Der Pfarrer unb gajaretfc

$rebiger Werfer, eine gutmütige ©eeie, bie

fo gerne 2fllmofen einfammelte, um fte an

SBeburftige |u verteilen , Ijat manage ©umme
JU biefem S&eljuf t»on Äant abgeholt. £ant

$atte einen wahren unb Ät&ten SBeitbärgerfinn«

3ad>m. »r. M. Haut. 4
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€3o wie fei« großer ©eift bie Sttatur umfaßt

fo umfaßte fein große* ^erj Mt ganje SWenfö*

$eit* SÄenfeijen au* allen @t<Snben unb 3la>

ttonen interefftrten if>n unb i©tr ©rftftffal ging

H>m ju J?er$en. €* war genug ein SÄenfö

jtt femt, um in <&m einen t^eifne&mettbwt

Stattgebet* unb Reifer ju ffubem 9*uc betn

Unverfd^mten , ber i$n abfid>tlid> t4ufc^te ober

feine ©uttljaten mlßbraud>te, blieb fein O^r

unb feine J?anb fernerhin verftyloflen.

Äanf« ©utmüt&igfeit artete oft in eine $n

Ängjtltdje SSeforgniß au*, jeben aud> nur mJg*

Kdjen ^djaben ju ver&ftten, wie @ie bie*

au* folgenbem Suge werben abnehmen finnen»

€ine* Sage* Rieß fein ©ebiente an ein »tin*

gta* unb jev&rad) e*. Äant Heß forgfältig alle

©täcfe bc* ©lafe* auf einen Seiler jufammen

lefen unb vor fuD fcinfe&en* Äaum Ratten wir

ft&gegefien, fo wünföte er, baß wir fettft ba*

©la* vergraben m&djten, weil er biefe*,utt>

möglid) feinem ©ebienten anvertrauen ttnnte.

JDiefer mußte einen ©paten fcolcn unb it^wU



föen gingen wir altent&alben im ©arten umV

$er> »« *fo«n fdjicflitten $fa* fftr 'MM jer&to*'

djene ©fa« aufjuftf<6en. $ei jebem 23orfd>lag*

mad)te et bcn «Sinwanb, cö wäre fcod; mög»

IMjybaß einmal ein SÖJenfd) bavan ©diabot

nehmen «mite, bii enblid) n«d> vieler Ueber*

iegtfnf <ftf einer alten 9»a»er eine ©teile bajtt

aa*gi*fWhbe» unb eine tfefe ©rube gegraben

würbe/ Wi m ©la«#ft<*e in unfern» fceifey»

• forgfilttg verföarrt würben. «Wir ftnb me$*

rtre'^nlftW 3äge «oft* feiner insfWeften ©ut*

Mfltljigfeit befartnt. •• v .

*»?9bU jum €ntjfi<fen lieben$wurbig erfdjlfti

ber gröjj* SBann nod> in feinem ©relfe<altee

buwfr fein liebreidjeö betragen gegen gan|

junge Ä(ht*r. war eine freute su fe&e»,

wie ber tiefbenfenbe ©eltweife, bem e« nl*

gefangen war; jt(& ju ben tfinbeSbegriffen

_ &erabjufifmmen , bennod> burd) fein lieöreidjef

betragen bewogen würbe, ttnbifdje Sieben

unb ©d>erje j« verfudjen. 3n bem #aufe

feine« unb meine« eblen Sreunbe« SRot&erby,

\



<h beflen farottie fü& Stcrnt mit *4t«rH^«r

©efintum«. «tfcblbg, fatte icft »ft Ödegenbeit

«^n in biefem ajerftdltniß |n beobachten unb

nitgenW erfcbten «r mbr liebenfmürbfgw at*

biet, wo et jjWc&fM« att 3eU*n>atet unter

feine« £inbe$finber» lebte. (Eben fo beroieS
h

er fid> gegen bie gaufr jungen .finber meine*

fcruber*, weM;e i&n WSltfeMen &efucf>cn maß*

ten unb meiere et bann burd) Alkriet tfefoe

©efd^enfe ju erfreuen fud)te.
%

-'
. . ^«rr,*

€in $erw>t(te<$enber 3ug <n bem fyatat*

tetr be$ SSeltro eifert war bie ^odjadjtmig,

weld>e er gegen We SKertfcfyen überhaupt $egt£

unb Ne ©eredjttgtett, *>eld)e er beti 8tor*0*

„ geh imb SSerbienjlen Ruberer t»feberfal>rm

lie@I €6en be*l>al&, weil er In jebem Sften*

f<f>en Anlagen jur fittttd>en SBenjoUfommmmg

tfnb baburd) urfprüngttcfce , uM>erdugertic&*

unb gleite SÄenfdj>enred>te onerfannte , artete

er einen jeben SKenf^en - folgen, we*

©tanbe* er Aud) feyn mo^te, unb biefe 2tö>*

tung ber SOlenftyenmÄrbe überhaupt bräefte



feiner gmtjen ©enf ^nb £anblung*»eife ein

gan| eigentbumlidjrf ©eprdge ««f. ©em gm

gm ©eifte Ä<m« nrnr 3Nemanb flein, wejl

er ein «Btenfd) t»«r. €r fd^te ben «Ber$

b«: «Qfcnfaen nicf>t na* bent Mrgerlidjen

«DJnrttpwife «b, fonbern na<i> ber ftttfldjen

®ürbe , ber «in jeber berufen ifh 2>af;er

betymbefctrft oud) ben SWebrigften «u* bem

Solle mit eh»« ber SKenfd)f>eit ge&ü&tenbcn

2fd)tung. ' tt ;

.

. »r !@f(bffertt)or8ene SSorjäg« nnb Serbienffe

^emeb«en feine 3fd)tnng gegen SRenfdjen.

€e felbft voll bo&en SBertM burfte feinen er»

niebrigen, «m jtd) fäbft ju beben. CDaö tfcat

er aud) nie, fonbern er e&rte iw ©egent&eK

bie latente, bie SBtfi"enfd)aften, bie fittlidjen

&olttetnmenl>eiten unb felbjl bie boburd) er»

weebene bürgerte «Jörbe. anberer !Ülenfö>en

nnb gab bie« oud> auf eine, ben «ßeebienfren

eine* feben angetnefiene, 2Crt j» erfennen.

»ber fein eigner &o&er SB«rt& bewahrte ibn

«nbrerfeitt vor Ärieajeret unb S)l«nfd)enfd>eu,



©elbfi feinem Äfouge $riebrid> SBityetm bem

Sagten, ber tyn b«i ber .fculbigung ju fufr

etnlub, fleUt^ m £<mt mit einem befäeibe*

nett , aber ebeln ©elbftgefüf)! baiv 4r befuc&tt

We ©efeHfctyaften ber erflen Staatsbeamten

im SÄilitär* unb Ctof(ftanbe ; aber aucf> ^t«

verleugnete Äant feinen S&arafter nie, f&n*

.bern et äußerte feine wa&ren Ueberjeugungett

tmb ©runbfäfce eben fo freimütig unb betrug

fid) mit eben bem ebeln Änjtanbe al* $U

JJaufe ober in ber ©efellfdjaft feiner greunbe*

S« er l)atte eble* ©elbftgefü&l genu* , felbft

e&retröolfe ©cfanntfdjaften abzubrechen, wenn

tr bemevfte, baß feine, ©runbf^e mifcgebeu*

tet würben , unb baß man Ulm Mi« burefr eüt

taAitbap« - Qetragm fitylbar ma<f>en wollte.

Sant war in ftd) felbjt ju groß,. «I* fcaß er je

auf Äoflen ber SBa&r&eit eine Äußere ©>re

$ätte erfaufen foHen.

\ Äant jetgte fid> in feinem ganzen ©ttt«;

<gen al* ein SKufier ber JpumattttÄt. €r

föÄ&te nfc&t bfo* ba* $er»orflerf)cnbe 83er*
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Wenft, fonbern er fu<$te «u<b. bie weniger be*

merfbaren Sugenben «ine« «Dlenfcben auf,

ebrte fäen bft« gute J*>erj unb ben guten ©il«

fen unb be&anbelte fet&fl ©d^wft^en «nberet

Sftenföen mit einet nac&ftdjttooKen ©c&onung.

mar. ra&renb ju fe&en, mit. weld&er Sein.

&eit unb mit welker ©ntmut&igteit et fW)

gegen jebernwun , felbft gegen ben ®cbwad)en

Betrug, ber gutgemeinte »>ftd>ten verriet!).

«Einen fonber&nren q>l«n , ben ber gutmütige

Pfarrer ©ecfer mit unferm SBeltroeifen nocf)

m feinem neun unb fecf><jigft«n 3a6r« »or&«tte>

nnb ba« S&enef)men Äontö ba&ei mu& icf) 3fc

nen barüber jum ©eweife anführen. <£ine<

Sage* Jc-mmt i&ecfet &u Staut unb fangt nadj

bem €intrU««mp(iment fein @efprad> mit

ber- ?r«ge an: ob ber J&err <profefler berat

noef) immer fo allein waren? 3ftif bie f$py

&afte €r»ieberung Äant* , bafj er biefe grage

nidjt verfiele, ba er i|n ja gewo&nlMI f» f«n*

be, röcft S&ecfer mit einer nä&ern CErflarung

fcerau«, m er baronter be» e&elofen ©tan*
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meine unb fängt m, btm ©reife ba* Äuge»

ne^nc unb SBönffteMwettf)« be« ebefob«» 2e*

^ einanbec f^en. »ie Stimm
«erfi<S&ett, bafj er biefel Bfle* föe e^etj «#
»e&me, fo jie^t S&eefe? eine «eine gebruefte

$tece au«, ber $af<be„ betitelt Staphel unb

S*bia« ober ba« ©efpra<b JW*i«rvgreuibe

über ben ©ott n>«blft#Hta«n ,«b*fa»bi : <öb«t.

tei(f)t (ie bem ^rofeffor mit bee «erjüberung,

baß er fie bauptfadjljd) für ibn b«bej>wcfcn

laffeu unb jwar in ber Hoffnung ,, ba£ ber Sn*

fjalt biefer Slbbanblung i^n no<$,|u? «berbe«

»egen würbe. Äant ng&m mit §reitnbti*tcit

ben 9*ai>b«el unb Sobia« an unb entfd>äbigte

ben, 93«faffer für gehabte SWübe wnb $ru<fs

totfen. ©ie SBwbererj4bl«i<8 biefe« SBprfaa«

b<* Siföe war bie f<ber&baft»fre Unterbalwng,

.beten icb m«b erinnere, aber au<&, au« ibr

ftm*tete fo gan| bec bumaue einn be« gros

ften SRanne« ber**. . ., ,. \.

A 23on unfernt. SEBeltweifen fann man mit

t^uiget ©ewißb«« bebaupten: e« l|r Jeto fce*



trag in feinem «Dhinbe erfnnben; beim »enit

|e ein *J9ienfd> ber SJo^eit tyrtbigte, tieft

£nlbigwng barrf) fein ganje* SBefm offien6arte

anb aud) an 3i»ern aber 2fl(ei fdjafcte, fo

war H £<mt. ' €r felbft n»0te nie anter*

fäjeinen > «W er »ieflid> mar, aber tym war

-mdf nid>W fo fe&t jawiber, a(* »enn er eitle

»nmafjnngen an anbern «Dienten bemerfte.

©o febr er »irfliifr« Serbienfie eljrte, fo fe&r

wradjtete er ben gletfjaerifdjen ©djein berfel*

ben. t&efonber« warb feine ©eele mit tiefem

Unwillen erfüllt , wenn er felbft von 2fnbera

<<jwm Littel einer eitlen 9taljmfad)t gemifc

btaUd>t »arte. «Wir finb $afle befannt , baß

er Derglei<ben 2fnmaafjangen in öffentlichen

iMattern ragen wollte. 5>od> nid)t bloö ba$

&od>mötl>ige tröffen aber nngegrünbete 95er*

bienfle war i&m jawiber, fontern fein geraber,

«a^r^eit Hebender, ©inn fonnte eben fo »e*

nig bie entgegengefe&te 2fbweid)nng ertragen/

»eil er and> in t&r weiter nidjM aii ©tolj in

berSDematfr, »enigfren* eine tabel^afte ttn=
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ttngfreit :fahb. > tobeltr er « , wenn jung«

2eutc ^iM*rein affertttt» fd>{k^te< »eujjere ü)re

»Witten 2Jorjwge verbergen weite», *W»

wir nadj feinet SReinnng, feinem «B&hfefte»

ba$ Urteil Mer uu* erfc&weren ober wotyl ga*

jn unfctm fftadjt&eö irre leiten ffiöffeny» unb

weil t$ ein ftolje« SSertangtn vtrratfye; <b«$

Uftenfcfeen, ungeachtet ber von un« geflifient*

lieft angenommenen raupen unb unvolirten

@tf>aalev bod) ben gefunben £cw in un« auf*

fudjen foflen. ©eine ©trenge hierin artete

wfvflid) hi* jur @<tjwad$eit au«\ o&gleid) ba*

bei nttftt« aiibere<J al« ein menfdjenfreunblid)«*

Sßoljlwollen jum ©runbe lag. <£r wunfd>te

nämlid), baß jeber «föenfa nid>t allein inner.-

Ud), fonbern autf> anßerlid), folglich fein«

«Btlbung vollenben möchte, weil aud> festere«

#W €rteid>ung vernünftiger Swecfe im Eeben

unentbe&rlid), folglid) aud> $fHd>t wäre. €t

war mi vielfältiger «Erfahrung überzeugt, baß

viele ebcl bentenbe unb getiefte Jünglinge

btttcf) ein folget unpolirteö unb geniemajjige*



3e«ge« i&r aanjeoV SebenSauW »erfäerjen

unb faft: für Die bürgerliche ©efellfebaft un*

brauchbar nw^en. Unb bie* war eben,

Wi •fein^r.menfebeufreunblic&en ^erje» wefce

c«?j 2(u# biefem vernünftigen QJrunbe rie$ er

oiuf) feinen jungen Sreunben an , ben Umgang

mit grbilbeten Srauenjimroern , fo oft jtcb ba*

ju nur ©elegenbeit barböte, auf* forgfdltigfte

>» benufcen, »ei( biefetf ba* einjige, «Kittel

«ir« i^re ®Uten ju verfeinern unb $u vere»

be«t< 3a er fcteU bie .^enufcuna Mef«* ©tf*

bung<$mitte« für eben fo not&wenbig alö bie

eorge *für?bie 2fu*bilbung beo\ ©eifle* unb

für bie aSerme&rung von ÄenntnifTen unb @e*

föicflie&fciten unb war baljer 'ber 2Äeinung>

ba& ein junger SEann , ber fic& für bie SSeit

«ttfbilben will, ©efeüfa)aften gebilbeter S>a*

wen fo oft befugen roüffe, att nitfct befonbe«

$6&ere Siebten e* tym verbieten.

SJte fe&r if>m übrigenov alle* offectirte SEBe*

fen mißfiel, beweifet nodj fein Säbel über Jebe



gtererel in t>er Styra^c. 5Ber ieitn tnflnfe

üdjen ©efpräcf) SBBorte fudjte, nad> fc^B^

nen Stebenäarten Ijafd)te, ^iefe gar, ohne

2fu«tönber ju fepn, na<ft einer fremben 9Diun&

ort auSfprad), mit bem unterhielt fid> Äant

ntcf>t gerne. €r fah bie (£om>erfatfon$fprache

6lo$ als ein bittet an, unfere ©ebanfen

leirf)t gegen einanber auSfcutaufdjen ; (ie müßte

atf» wie bie ©d>eibemünje , jum atfgemetafcfr

leisten SSerfe^r fein anbere* a(o ba* ©epräge

;

&mbe* f)ahm $>aher war er infeinrfft

$»raAe ffil&fi |i forglo«, baß er gjrottinjiaH*

inen im SIimbe fö|irte wb frei mehreren ®6r*

Um (M fehlerhaften 3fitffprache ber <pro\>inj

f&igte* ^en fo flrenge fcttefr er auch frei be«

tp feiner Sugfcnb gewöhnlichen unb allgemein

abgenommenen Orthographie unb verwarf aBe*

affective SBeränberung berfel&en al* eine m
uö&e %*WmiU für bat x£efer. « , :x
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@kty felbft «wag Jfont naci) einem »er&ait.

ni0mÄ?3<3 ««inen ajtoaffttobe unb fein ©inn

föc SS5af>r^eit unb Saut erfeit, ben er burd)

fein «anjeef geben äußerte, neigte ftd> bei bee

©eurtfeilung feiner feibfi |u einer Uebenöwfie*

bigen SBeftt)eibenf)eit f>in. ®r fpra^ t>on bei»

verbienten ©deuten nnb ©taa«be«mten fei«

ner 3<»t nnb ber SJorjeit fleW in "XuibrMiH

einer befonbern Ächtung, unb wenn er fid) mit*

H>nen in 2Jergle'd)ung (teilte, fo war fein tlft

t&eü über jid) fetbft jeberjelt fö anforudjefof;

I

unb 6efcf;eiben , baf$ ic^ hierin fd)on afö 3üngs

ling bie wa&re dd>te ©rtße be$ unfter&lu&en

SRanne* erfanntc unb fcwunberte/ 3<f) »erbe
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ti irie vergelten, tute £«nt, M er eine*

ge$ öfter Stedten fpradj unb herauf ben

©mtg, welchen tr felbft in öer 9^atttrn>iff^

fdjaft genommen/mit jfcnem MWtWVtHt in ;.

flSerg(efd)ung (teilen toottte, mit dner vieren*

ben 93efd)eiben&eit fjirijufögte : wef^rn jt^ et^

tüaö steine* mit *efto«r* ©rogem vergleichen

ttft. Unb fo fpraef) Äant in bem 3tttet feiner

vtoßenbetftt ©r5f*e &u ttttt trt meinem |u>att|f$

ften 3a$re o&ne 5»Hfet;n tfnbeter 3eugenl

2fuct> Wer ^^ilofop^en / twfige einem anbtfA

©ijfteme folgten, j« fef0ft ö&er feine ©egritr}

tvenn fie tvirfttd) SS^rljctt fugten unb feint

«eft ©eichten untvrtrbige »Bfl^ten »errieten*

fprad) er flet« mit einer tmpart^eiifrfjett 5ßür*

bigung i$rer Sötrbienfte, 3« er fud)te ft^ .

fettfl ju erf(Ären , wie feine 6efd)eibenen @eg*

rier feljr natftrlid) anberer Meinung fepn fonrt*
*

ten unb lebte im vollen S8ertrmten auf teil

enblicljen @icg ber Söa^eft. •

'

>' Ö&ngeacfytet biefer anfprucfalofen ©efdjeü

benljeit ij<ute Äant t»d> ein $arte< ©efW fär

r



bie 2fnerfennung feiner aSerbienfte, 3f)n Uu

terefircte ber ©eifafl, ben ifjm verbfente ®t*

Uffvtt unb anbete dd>tung$würbige SKänne*

fd;cnften unb er nafym if)re fdjrtftlidjen ©es

weife von «$<xf)ad)timg unb ffjre perf&nlid)en

©efudje mit ge&ö^renbcr SBerthfdjäfcung auf*

war if>m fd>on um ber 2fnerfennung unb

3fu^breitung feiner ^üofopfyie willen nid)t

gleichgültig , baß griebrtd) 2Silhelm ber %\vtitt

ben jc^fgen vProfeiTor.S?iefe*vetter ju tl)m fdricfte,

um fünen befonbern miinbltdjen ttnterridjt ju

benufsen, unb baß ber gflrjt* ©tfd)of von Sßürjs

bürg bem ^rofeffor 9leuß ein befonbereä (Selb

jur Steife nad) Äßnigsberg gab, bamit er ftd>

über einige ©egenfldnbe fetner <J>l)ilofopf)ie

mit ifym perfönlid) unterhatten möchte» Sben

fo fd)tueid)elf)aft war il)m ber ehrenvolle 93eis

fall, ben bie imitier v. Sebltfc, v. ©djr&tter,

v. SRaffow, ber <£anj(er v. ©d>rötter unb an?

bere große SDtänner if)m jum ^heil perf&nlid)

beroiefen. 3fttd> bie von feinen ©d)ü(ern if>xn

<mfrid;tig bargebrachten ©eweifc von bautba*



w S3eref>runa mad>un Hjm «ine fu&t&ate

greuto. 2fn bem Sage , al$ er jum erjtenmale

ba< SRectorat bet Univ«rfit4t antrat, «berrafdjte

i&n fe&r angene&m unfer 2Koraen6efu<f). 3$
$ielt eine fur&e SRebt an i&n, wobei er mid>

meiere SDJaljle burd> bie 2Jerjicberung unter»

brad) , baß «r ganj auger gaffung wäre* Unb

mit welcher fjerjlic&en greube empfing er uitf,

M <profefior Äiefewetter unb id) iljm an

feinem fedj* unb fed^igften @eburt*tage un*

fern ©lücftmmfd) in einem f(einen &cb\$tt

überreizten! SDer große ©Jann erfdjien bann

immer am liebentfwärbigjien, wenn er jeigte,

baß er menf^li^e (Beföhle Ijabe.

3ebe aud) nur bem ©djeine nadj gedu?

ßerte ©etingfdji&ung ober 23ernad)Wßigung,

befonbcr* von SMnnern, auf bereu Äc&tung er

fdjon al* ©ele&rter 3fnfprud) machen ju U\u

neu glaubte, war felbjt im ©taube, feinen

eblen ©tolj ju erregen, ben er benn aud) un*

verholen Äußerte, ©alb nadjbem Äant feine

3ibf)anblung Aber einen neuerbingS erhobenen

• V0V;

H
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vornehmen $on in ber Qtyilofo^ie geföHrien

Jj^tte, reifste ber &vaf / *er jWjr fo

feiner , tnit jene^ ab^anblung tmjufriefcen

gereist ^ltc> « buv^ Äinigrtetg unfc $Mt ftcfc

Ixafrl&ft einige $age auf, öljtie fcen wcft&ertUjro*

tmnÄapfc|it.*iftt4eru 5>er 55* 0h* , »eU

6c» beu ®vafen Stiren woöt€> tat aurf> un^

fern Äant.»ju tiefer ßSefeflfc^aft, «6er Äant

frftdute: er tvfiebe tttc&t erfd;ctncn, wenn ber

©r- U4 i^i itic()t juvor befugt f>4tte.

S>ie$ §efd)a^ nic^i unb -$ant friief> auf ber

©efeüfdjaft weg, ©et feiner 3töcfmfe %
(iAtuje ber . «r. ßant einen 3>*fud>

ab; Sft. ga& wiebev eine $tte - mft '&ai?t er?

Wim, in ber @efcüfd>«ft. — fr, b*r jeber*

manu jiad) SSerbienfl ef)«e unb fid> felöfl t*t

€l>fe wörbig fcieft, wollte aud> von Sönnern,

mhije wiflen , wie man einen 6erttf>mtert ©e*

irrten ef)rcn mfiflfe, wenigften* mit 2(ufroerfc

famfett ie^anbelt werbeil», J*. •« v

v*©d>on von Sugtnb auf fcat ber gt<$e

3Ä«nn ba* S&eftw&en ge&tft , fi<& JclOftfräntofl



*

unb von Sebermann unabhängig |u mäd)eu,

bamit er nidjt ben SOIenfdjen, fonbern ßd)

felbfi nnb feiner <Pftid)t leben burfte, ©iefe

freie Unabljängigfeit erflarte er aud> nod) in

feinem 3flter für bie ©runblage affe^ Sebent

glficfeä unb verwerte, baj$ e$ if)n von jefter

viel glficEltd)er gemad)t Ijabe, ju entbefjren,

aW burd) ben @enuß ein ©djulbner Oe* 2fm

bent |u werben, 3n feinen Sßagitferjafyren tfl

fein einiger 9tocE fd)on fo abgetragen gewe-

sen, baß einige tvol)({)abenbe %vw\\be, anter

«nbern ber geheime 9tatf) 3. . ti fflr nSt^ig

geadjtet tyaben, tljm auf eine fefjr btecrete 2fct

@elb ju einer neuen Äleibung anzutragen.

Äant freute ftdj aber nod) fm Älter, baß er

©tirfe genug gefjabt &abe, tiefet Tfner&tffcn

au$jufd)lagen unb ba$ Änfl&tüge einer fdjled);

ten, aber bod) reinen, Reibung ber brütfenben

2aft bet ©d)ulb unb Äbijängigfeit vbrjujte&en.

€r f)ie(t fic^ betf&alb aud) fflr ganj vorjüglid)

glöcfltd), baß er nie in feinem Seben ffgenb

einem 9Kenfd>en einen geller fdjulbig gewefen
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ifh ©M ruhigem unb freubigem £erjen fonnte

icf) immer: f)erein! rufen, wenn 3emanb an

meine $f>üre ftopfte, pflegte ber vortreflic&e

SÖIann oft ju ersten, benn xd) war gewiß,

baß fein ©Idu&iger braußen ftanb.

. @an& befonberS jeid^ttete er jld) notfc

burdj Seftigfeit be$ G)arafter*, burd> ©ef6|b

befjcrrfdjung unb burdj @eelenftdrte au*,

©iefe l>en>or(ied>enben ©genfdjaften feinet

e&arafter* waren ganj ein SBerf ber Äunfi

unb gerabe burd> bie natürliche 28eid)f)eit unb

Sftadjgie&igfeit feinet ^erjen* veranlaßt, ßant

war von Sftatur geneigt immer bem erften

€inbrucf ju folgen. SBeil er a&er baburd) oft

wiber feinen 2Billen, ja felfrfl wiber feine

Steigung Ijanbelte unb weil bie folgen feiner

SRac&giebigtcit gegen ftd) fel&ft unb gegen 2fn*

bere if)tn fcAufig mißfielen, fo ga& jeber einzelne

93orfaH im 2eben, 6ei bem er fid) von feinem

tteicfcen £er$en $atte Einreißen laffen, 58er?

anlaffwng/ fld> barüber eine SRatfme ju ent*

»erfen, bie er bann aber aud) mit ber uner*
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fd)ütterlidj|t«n $efhgfeit Befolgte. 3tuf biefe

7(tt war naty unb nad) fein gan$e$ Seben «ine

Äette von SKa.cimen geworben, bie enblid> ein

fefte* @t;flem be$ £(>arafter$ bitbete. : Sic

werben vielleicht einige 3>eifpiele tiefet- 2frt ju

l)5ren wtinfcfyen, um ftd> fel&ft |U überzeugen,

baj* Äant ein SJJann von 9JIa,rime war*

©ne* Sage* fommt jfant von feinem ge*

w6&nlicf)en ©pafciergange juröcf unb eben,

tvie er in bie ©traße feiner SKJofjnung geljen

will, wirb i&n ber ©reif * * * gewahr, wcl*

djer auf einem Sabriolet biefelbe @traße fi&rt.

Ser ©raf, ein 4u0erfc artiger 9Kann, f)Mt

fogleid) an, fteigt Ijeraö unb bittet utffern

Äant, mit i&m 6ei bem fd)6nen SBetter eine

tieine ©pafcierfaljrt ju machen. Äant gießt

o&ne weitere Ueberlegung bem er(len €inbrucf

ber 21'rtigfeit ©e&ir unb befteigt bat Cabrio*

let. 5>a$ SBie^ern ber raffen Jpengfte unb

ba$ 3«v#

ufen bet ©rafen madjt i^n balb 6e*

benflidj, obgleich ber ©raf bat £utfd)iren

vollfommen ju verfre&en verjicfyert, ©er ©raf
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fa$rt nun öfcr «infg«: 6eMer ©tabt gelegene

©nter, eni»li*:maj^t eril>ro,nocMeni8orfd)lag,

«ine» g»tci|.-#»u».b «Jb« SBetfe »pu ber ©tat*

§U befucben jttib Äant muß au« J&W*Mt jid) in

2Wf< ergebw, fo twS .er ganj gegen feine geben«,

weife etfe gegen Ufjr t>oü 2fag|t unb Itnji**

fciebenbeit bei fei»e?©o^«ns abgefcfct wirb.

—

•jXta nun ^aßte er. aucb. bie. «SRajfiroe , nie wieber

in einen «Sagen,, $u fteigen, ben er nid)t felbfi

.gemietftef: Wtie unb übet ben er nicbt felbft

Mponitsenfönnte, unb fld> nie von Semanben

I* eine* ©&a|ie*fa&« mitnehmen ju laffen.

©obalb er eine feldje 3Jla#ne gefaßt oatte, fo

war er mit firf) feibfr einig, wußte, wie er |tvb

in einem A&nlic&en Salle ju benehmen &abe,

umb 9lid)t« in ber SSelt wo«* im ©tanbe

gewefen, $n von feiner Sfiaywne abzubringen.

©d)on feit »ielen 3<»(jren mußte er auf

ben Statt) feine« greunbe« krummer feiner Obs

ftruftionen wegen taglid) eine Q5il!e nehmen.

• iföein trüber bewog lt>n bei junefjmenbcm

. Uebel bie 341 ju »erbo^eln. 2fber faum war
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feie* gefcbehn, fo überlegte Äant, baß fcicfe 3t*

läge (ein Cnbe fyaUn würbe unb machte* jtd)

bie SEatfme, nie in feinem «eben mehr al*

täglid) |wei $>illett ju nehmen, wovon er auch

feffefl in ben legten Sagten ititf)t abging , wo

nach bem -Urtheit ber Äerjte ein verftirftet

©ebrauch biefe* SDttttefö i&m fehr ^eilfam ge*

wefen fetm wörbe,*a er ii6erbieö ju feiner

onbew Sföebijin ju bewegen mt. . i

€ben fo fjatte er (ich Öfter fein Sabacfrau*

then , welches vielleicht fein fjidjfle* finnliche*

Vergnügen war, bie Söiajcime gemalt, täglich
-

nur eine Tonpfeife au$jurauchen , »eil er

auch nic()t abfah, wo er fonfr (lehen bleiben

follte. £ätte e$ eine 2frt von Tonpfeifen ge*

geben, bie mehrere ffeinere in fid) faßt, fo

hätte er fie gewiß benufct, weil bie* nicht ge*

gen feine SDtotfme firitt , aber felbft ju einem

anbern «pfeifenfopf war er burchau* nicht ja

berebem

3luf biefe 2frt hatte er am €nbe feine

ganje Senf * wnb £eben$weife an Söernunftre?
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geln getnftpft , benen er eben fo in ben titln*

ften 2ebeu$umftänben, u>te bei ben widjtigfien

Obliegenheiten getreu blieb. S&n, ber eine

unemgefdjrAnfte J?errfd>aft über feine 9teigun*

gen unb Sviebe ausübte , fonnte ni<bt* in ber

Sßelt von feiner erfannten 9>jlid)t abwenbig.

UKiAen. €r t$at nid)tt, was er nirf)t wollte,

unb fein SSiöe war frei , benn er fcing von

feinem Söernunftgefefce ab. 2fUe S8erfud>e 2(m

b?rer, feinen SBiUen ju beugen unb anber*

wof)in ju leiten, waren vergeblid); er blieb

fejt bei bem, wa* er na<b einer vernünftigen

Ueberlegung befc&lofien fcatte unb felbft wenn

Steigungen unb erlaubte Srcecfe i^m auber* ju

§anbeln rieten, fo beirrte er bod> bei ber

fid) felbfl auferlegten <J>flicf>t. ©er 93ud)f)Anb3

ler 9tt<olo»iu$, beffen Söater ein ftreunb

£ant* war, faßte auf ber Univerfitdt ben €nt<

fölug, bem $5ud)f>anbel ju wibmen unb

teilte i&n Äant mit. Cr billigte biefen <pian

, unb lief? t>Ioe bie SSorte fallen , ba& er fünf»

tig feinem €tabliffemet}t nuJjlicf) ju »erben
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erböttg wäre. 2f6er faum f)Mt SrticoOwiu*

, feinen $5ud)f)anbel in £5nig*6erg errietet,

fo ga& i&m Äant feine SBerfe, ben ©ogen ge*

gen ein geringe* Honorar in 5Qerlag. einige

Seit barauf empfahl fid> eine angefeljene 95ud)*

&anblung in 5>eutfd)lanb bem 5Beft6errt()mten

©d>rift(Mer un& er&ot ftd) felfcft ju einem

weit &6&ern Honorar, a&er Äant erwieberte,

ba0 er bie Summe fe(&|t ju (>od) fdnbe unb

bfi$ er e* für patriotifd) unb pflidjtmaßig

. &ielt, einen «einen SBerbtenfl feinem Unbe-

mannt unb bem ©o&ne eine* ehemaligen alten

$reunbe$ jujuwenben,

93Iit biefer unerfdjütterfidjen fteffigfeit er?

fflttte er feine «Pflichten gegen tfnbere; mit

eben ber geftigfeit Beljanbelte er aud) ficf>

fel&fh Sani fonnte |trf> 20le$ verfagen, er

fonnte 2ffte$ ü&erwinben, er fonnte 2flle* über

jid) vermögen, benn er war ganj «£err feiner

fel&fh 2f6er er war nid)t ein eigenfinniger

£err unb baburc^ juglcid) ein gcfefielter

©flave, fonbern ein vernünftiger Stegierer fei*
:
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ne* 8eT6ett«t*eife , «etPfoit tteberlegung über

fid> «n* Siegel Wnforf fcnb mit ber erftau*

ttemtoürbigffeti ®elbfWi!I)errfdnmg bei il>r fo,

fange beirrte, &ü feilte
1

9S*rmmft Jette mit

«hier, feiner 9?attft angemcffenern, SUgel jti

Dettaufc^eni riet^ , bie er bann von -neuem mit

alter Strenge befotgte. Siner fotdjen 93er*
'

nunftregel war fein ©ercätl) , fein Körper unb

bie ganje ©e&anblung beiber unterworfen,

wie ©ie bie$ fänftig, wenn id> von Äant*

2Mt fpredje, betätigt pnben werben. Unb

biefer feffen 3>ef)arrUd)feit an eine SBernunft*

reget, biefer (OjarafterfMrfe verbanft er aud>

feine ©efunb&eit unb fein langet geben. SKSte

fe&r er felbfi wirftidje 9Jaturfdjwäd)en unb

f6rpertid)e Ucbel burdj ©eetenftärfe Überwitt*

ben tonnte, bavon f)at er ja felbfl in feiner

2fbJ)anbfong von ber SKadjt be* ©emütf)$,

burrf) ben bloßen SBorfafe SDIeifler feiner tränt* .

haften ©efüljte |u fei;n , ber ®elt fein eigne*

©efenntnij* abgefegt. Äant trotte burd) feine

parte @eele feiner fd;wadjen pfjpftfrfjen Sftatur.
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f£$rf fify tur<& 3Bißen$freif>eit unb ©eeleu«

traft u& er bie Siatargefefce empor unb juxtno,

fw feinem SBtllen uutertban ju fe»;n. .fcerrHdj

unb aroß »anbelte b«r. un(terbli4>e «DJonn in

bcr ivbifcben 2Sett jur €ljre ber tföenfcbbeit,

•€r butd> 2ebre unb tyat ein »obrer SBeto

weifer.

-
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©en J)en>or|ted)enbften 3ug in bem Cfjaratter

be$ uufter&Ucfjen Ä«nt "ftaöe icf> abfidjtitd) et

nem befonbern Briefe vorbehalten, um if>n

tefto airtfityrlicber 6e&anbeln ju fönnen. Äant

jeidjnete ftcf) 6efoubet^ burcf) eitt warme* ©e*

fuf)l für §reunj>fd)«ft au*. 3d> I>a6e über

tiefe lieben^würbige ©eite feinet *£erjen$ fo

tJiele Crfa^rung ju mad)m ©elegenfjeit gehabt

unö f>abe felbft fo \>ie(e ©eweife feiner §reunb*

fdjaft gegen mid) In Jpäuben, baß icf) Sfynen

genau angeben fann, toU Äant ate greunb

backte unb l)artbelte. SBon feinen 3ugenbfreum

ben 4fr mir feiner ati ber ©octor krummer

befannt geworben , mit welkem er jebocfc fein

Digitized



fen ju f)*Un feiern 2f6ec e* ifl ju vennu*

tljcn, b<$ er, ber nod) in feinen mdnnfic&ett

3ftf)ren fo enge greunbfdjaft fnApfte unb nocf>

in feinett! ©reifefalter foinef ©eföftl fflr

greunbfdjaft verrietl) unb~fe(&fl Senglingen

feine ^erjticf)e Streunbf^aft unb 2ie6e fdjenfte,

melmeljr in feiner Sugcnb für biefe* @cfüf)l
•

Jp&y -©ton 9e^ä6t;4a6e. <£r pflegte a»ft

*ftmat$ bH loerflor&enen . ®eljeimen Öfcc *^
ndtt}*9tat$* 3B(&mer aU ..ftiot* beften 3«9Wb*

freunbeä ju erwähnen > fcegte nod^ta* feinem

Älter bie |Art(M)f{e Wteunbföaft för t&n<ut#

erhielt , ffftt* mit il)m einen freunbfc&aftttdjen

:-<D«ß Äant feinen* @#arfbltcf. unb feine

9Xenfd)enfennmig t>ofjödtu^ bei ber 3B*H.fei*

ner $reunbe werbe angewanbt f)a6en, täßt fi<f>

nid)t in Steifet jvefyen;. td> madje aber einen

Unterfdjieb jroifdjen feinen vertrauten ^erjen**

freunben unb jwifd)«^ feinen $ifd)freunben,

obg fcid> er <wcf> tefctere , fo . tanjje* er
,
nad) fel&ft

*

*

Digitized by Google



wogten {otytte, nid)t burd) ben Wogen 3ufau*

f«b jufü&ren lieg. . .

: .. ©er innigfie unb »ertraute|re Sreunb, ben

Äant in feinem Sieben ge&abt f>at, war ber

nun fdjon ircanjig 3af>re »erftorbene enslife^e

Kaufmann ©reen, ein «ÖJann, beffen eigen«

tf>ümlid>en «BSert^ unb beflfen widrigen €in>

fhuj auf unfern SBeltroeifen ©ie aus ber

©d)«berung biefeö einzigen $reunbfd)aft«bun»

M werben fennert lernen. Sin eigner 3ufall,

ber bei ber erften ©eJanntfdjaft einen $obfoa&

j»ifd>en tiefen beiben «Dtdnnern erjeugen |u

wollen fdjien, gab ju bem innigjten greunbs

fdjafttfbünbniffe SSerantaffung.

3ur 3eit beö Cngtifcf) = STCorbamerifani*

fd>en ÄriegeS ging Äant eine« Sttadjmittag*

in bem 2>dn$offd)en ©arten foafeteren unb

blieb vor einer ?aube (lefyen , in weld;er er €i»

nen feiner ©efannien in föcfettfcfjaft einiger

ifcm unbefannten SÄdnner entbecfte, €r Uej5

ful) mit tiefen in ein ©cfptäcfr'ein., an mU
c&em aud) tie Uebrigen S&eil nahmen, »alb



fiel il)V ©efprid) auf bie merftvürbige %tit$u

fcf>id>tt. Mant na§m fid> ber Tfmertfaner an,

»erfocht mit SBdrme i^re gerechte ©adjie unb

ließ fid> mit einiger ©itterfeit üfcer ba* 95e*

nehmen ber CEnglänber au$, '2fuf einmal

fimngt ganj voll SButl) ein 5Kann au* ber

©efellfdjaft auf, tritt vor £ant fagt,

baß er ein (Ettgldnber fei;, erfWrt feine gan&e

Station unb ftd> felbjt burd) feine 2feußerun*

gen für beleibigt unb verlangt in ber größten

Jpifce eine ©enugtljuung burd) einen blutigen

3wei?ampf. Äant ließ |tcf> burd> ben &om

be* SJiamteS nid)t im minbeflcn auö feiner

Raffung bringen, fonbern fefttc fein ©efpraef)

fort m\ fing an feine politif^en ©runbfdfce

unb SMeinuitgen unb ben ©eficl)t*punf t , au*

tvel^em jeber Teufel) als SBeltbfirger , feinem

«Patriotismus unbefefjabet, bergteid>en SSeltbe*

gebeerten beurteilen müffe, mit einer fof»

d>en fcinreißenben S&erebtfamfeit ju fdjtlbew,

baß ©reen — bie* war ber Cnglänber —
ganj voll Srflaunen i^m freunbfcfjaftlid) bie

. • * • •> • •
•

-
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•<£anb reichte, ben Soften 3been $<mtt btU

pflichtete, lf)n wegen feiner Sp\%t um SQerjefc

l)img bat, if)n am tffcenbe fci* an feine SBa^

mmg begleitete unb il)n ju einem fretmbfötffcj

tiefen ©efuef) einlub. 55er nun and) frfjon ver*

ftor&ene Äaufnwnn SDiot§er(nj , ein ^fftcie'

von ©reen, war tfugenjeuge biefe* SQorfatlS ge*

wefen unb Ijat mid) oft verjid)ert , baß Äant

t&m unb allen 2fnw«fenben 6ei biefer Siebe

wie von einer ^imnilifcf>en Äraft 6egeiftert er*

fcf)ienen wäre unb i&r Jperj auf immer an jic&

gefefielt l>4tte.

Äant unb ©reen fdjloffen nun wirffic^

eine vertraute $reimbfdjaft, bie auf Sffiei^eit

unb gegenfeitige tfdmmg gegrünbet war, bie

täg(icf) fefrer unb inniger * würbe unb bereu

Trennung buref) ben früf>ern $ob ©reen* im«

fetm SSeltweifVn eine SSimbe fdjhig, t>ie er

jrcar tmrd> eeelengröße HnDette, a&er nie .ganj

»erfötnerjte.

£ant fanb in ©reen einen SDIann von

vielen Äenntniflen unb von fo großem S8ci^



fianbe, beiß er mir fel&ft rperfid^rte,: er f>a&e

in feiner .«rttit *er reinen «erpwnft rffinen

einten ©a& nkt>er9efd)rioJ>en > be»< er aid)t

juvor feinem ©reen vorgetragen imb von bef*

fen unbefangenem unb an fm @»;(iem gebun*

benem Sßerftanbe
1

&ättc beurt^cUtt», Raffen,

©reen war feinem Sfjarafter nad) ein f*Uen<:r

SKamt, ausgezeichnet burci) ftmtge Sletyfdjaf*

fen^eit unb bur$
.
&irtü$en SbeUnnt&i öfter

0

voll von ben fonberbarftert (Eigenheiten; ein

iva&rer whimücai Man, beflfen £ebett$tage

nad> einer unabanberlichen , launf)aften Siegel

ba^in floffem Hippel hat feinen 9Kann nad>

ber UI)V nad> ©reen ge$etd>net, tvorau* ©ie

il>n mehr fennen lernen finnen. 3<h will nur

noch einen 3ug fjinjufügen. £ant hatte eine«

2fbenb$ bem ©reen verfprodjen, ihn am fol*

genben borgen um acht Ul>r auf einer @pat»

jierfahvt ju begleiten* ©reen, ber bei folcher

©clcgenheii um brei Söiertel fdjon mit ber UI)r

in ber Jpanb in ber ©tube herumging, mit ber

fuufjigflen SDtinute feinen J?ut auffefete, in ber

> fünf
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fünf unb funfjigften feinen ©tocf nct^m unb

mit bem erften ©lotfenfcblage ben SSagen bfnes

te, fufyr fort unb fal) unterwege* ben £ant, bec

fid> etwa jwei SRinuten verfpätet &atte, tym

entgegen fommen, l>ielt aber nic^t an, weil

bied gegen feine Xftrcbe unb gegen feine 9te*

gel war*

3n ber ©efellfcfjaft biefe* geiftreidjen,

ebelgefinnten imb fonberbaren SOIanne* fanb

Äant fo viele 9taf)rung ftlr feineh ©eift unb

für fein £er$, baß er fein täglicher ©efeß*

fcfjafter würbe unb viele Saljre ^inburef) meh-

rere ©tunben be$ Sage* bei tl)m jubradjte.

Äant ging jeben 3iad)mtttag fjin, fanb ©reen

in einem 2el)n|tul)le fc^lafcn, fefcte |id> neben

Ujm, l)ing feinen ©cbanfen naef) unb fdjlief

aud) ein; bann fam gew&fynlid) Q3ancobirecs

tor Stuffmann unb tfjat ein ©feid?e$, bi* enb*

lief) SSTiOtf)cvb\) ju einer beftimmten Seit in*

3immer trat unb bie ©efellfdjaft weefte, bie

fld) bann bi$ fieben Uljr mit ben interefiante*

fien ©efprädjen unterhielt, ©iefe ©efellfcfjaft



I
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fling fo pjTmftücf) um ficben itljr au$ etnanber,

ba£ id) öftere bie S3ewoJ)ncr ber ©trage fa*

gen f)&rte: e$ ttnne nocf) nidjt fiebett fei;n#

weil ber QJtofeffor Statu <iod> nid)t »orbeige*

gaagen wäre* 2i"m ©onnabenbe blieben bie

greunbe, ju weld>cn fid) benn itoc^ ber fc^ot^

tifdjc Kaufmann £ai; unb einige anbete gc*

feilten, jum '-tfbetobeften uerfarameft , weldje*

au$ einer fe&r frugalen falten Äüdje beftanb.

Siefer freunbfdjaftlicfjc Umgang fiel in

tai Siittelalter unfcreS SSeltwetfeu unb t)at

unflreitig auf fein Jperj unb auf feinen £()a;

rafter einen entföetbeuben Sinflujj gehabt.

©reen$ $ob veränberte aurf) Siantö Sebent

weife fo fel>r, baß er feit biefer Seit nie mcl)t

tine 2fbenbgefeüfd)aft befugte unb bem #benb*

tfftn gAnilid) entfagte. festen ate wenn

tv bitfe Seit, bie einji ber vertrauteren

Sreunbfcfyaft gezeitigt war, jum Opfer für

ben abgefrfjiebenen QMifenfreunb bi$ an fein

Sebentfenbe in ftiller CEinfamfeit verbringen

wollte.
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Jtant f)attt ned> meiere intereflante

SRÄnner unb Süngfinge in bie 3al)l feiner ucr*

trauten greunbe A^enomuien , bie id> afce?

nwmc^ett übergeben, fönnte, ber ftd) einer ,ebcn

fo. §erjücf)en greunbfe^aft Äanttf bewufU ift,

Sfcur .btejenigen, an welken flcb .SSant*

grcun&fd>aft$gefüf)(c nad> meiner evfaljrung

gan& &tfonber$ effenbatten , werbe id> ju mei*

nem Swerfe gelegctuttd) berühren; benn idj

will ©ic ja mtt iÄant* §reunbfd>aft unb nic^t

mö, feinen ^reunben befannt mad;eiu

..<•.-. Äant war ein warmer, §erjlid>er, tfyuU

nelymenber $reimV unb behielt bie* warme,

fyesjlidje greunbfdjaftägefiifyi biä in fein fi><he$

2ßter;. ©eine gefühlvolle ©eele kfd>aftt3te

fi<& unablä^g mit 2Cllem, was feine frembe

fcdraf; jp^iia^m bie fleinfien Umfcdnbe if>ve£

&ben* /|u ^erjen; er war innigfl befolgt bei

itpm mi&tid;en 9Sorfällen unb Oerjlid) erfreut,

wenn bro&enb« ©efa^ren ein«« glfiiffuten

2tu«ättn3 na&mtn. 2>« nac& ©teertf $o&«
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mit SÖlotDerbt; eben fo freunbfcf)aftlid) fortge*

fefcte Umgang liefert für alle* biefe* bie rülj*

renbften Belege, ©efonber* muß n1> ber tbbt*

llcfjen ^ranf^ctt erwähnen, von welker fein

ebler ftreunb SSXottytU) vor mehreren Sauren

angegriffen würbe, weil ftcfy babei bat tf)t\U

nefjmen&e Jperj be* großen Sttanne* in feiner

ganjen liebenewrtrbigen Sttatur jeigte. &m
Äußerte eine wirflid) tiefgefühlte Sraurigteit

3ch mußte ihm täglich jweimal von bem

ßnben be* Traufen unb bem Urteil ber 2Terjtt

umftänbltchen ©eridjt abfratten unb er ver*

rieth jebe* ?DIahl bei meiner tfnfunft eine un*

ruhige ©eforgniß. ZU ich an bem gefährlich*

fien Sage ihm erifnete, baß man mm alle

Jpofmmg für fein 2eben aufgegeben tyabe, fo

rief
1

er mit wahret S&ctrübntß au* i foü ich

benn aüe meine alten ftreunbe vor mir in*

Örab gehen fehcn ! — Sie gefährliche Äranf*

Ijeit meine* ©ruber* ging ihm eben fo ju

Jperjen ünb ber $ob Stuffmann* rührte <jjn fo

fehr, t>aß er ftcf; feit bem immer mehr au* bem
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»

gefellfd)afrtic^t» Umgange juriicEjog. — Cine

ganj befonbere ^^a^eungövoae greunbfdjaft

bewies Äant gegen ben ^rofeflfor Ärautf, €r

fprach fa|l täglich von ihm In ben 2fa$brücfett

einer wahrhaften Verehrung unb verfuherte,

baß er bie QJelehrfamteit unb ben (Eifer bef

greßen SÄanneS für ba$ allgemeine ©efte eben

fo fehr bewunbere, al$ er beffen C^araftcr

unb Jperj fc^d^e unb liebe- ©aß bte §reunb*

fdjaft biefer beiben SBMmwr vertraut unb in*

»ig war, folgt fchon baxairf, baß <Pro*

feffor ÄrauS fo lange ein täglicher Sifchge*

noffe £ant$ war, bi* .«raus fiel; felbft feine

eigene Oefonomie einrichtete.

,%j Äant ftegte bte gr&jjte Hochachtung felbft

ffir feine jungen Sveunbe. (Er verweilte gern

bei ihren SBorjügen; er fprach gern von ifc

ren vorzüglichen Cigcnfchaftcn unb Serbien*

jlen; er gab ihnen frine SSerthfifyS&ung burd>

fchmeftyelhafte unb ehrenvolle 33eweife $u er«

fennen unb füllte (ich felbfl geehrt burch bie

* »Hb ben ©eyfalt, bem feine Sreunbe %v

• •

»
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noflett. 3f6et er fcefSrbcrte aud) tiefe, fo wie

ba$ ganje ?eBen$glücf feiner $reunbe, nad>

itten Gräften* €r war ein tätiger greunb,

Üer oft eine ÄngftHtfje SOorforge für biejenigen

fcewfetf, benen er feine vertraute Sreunbfdjaft ge*

fdjenft fjatte unb beren «Edjicffal ifjn intirtfitrte.

2fu$ fofgenben Reinen 3Ü3*n werben Öie 6e*

fonberS abnehmen, wie ber Ke6en$würt>ige

93Iann für feine $reunbe tf)ätfg beforgt wat.

3d> fenne töten «Dftann, ber fdjon in feU

nen er(fen Sühgting* 'i Sauren fld) Äant* au$*

gejeid)nete £ie6e
r

ttmvf>. Äant (ernte il)h fre*

fonberS in feinem 9tcpetttorio fennen , rief #n

ju fld), gab ifftoi ' bte '€rtou6ntg , ftd> ü6er

fawierige ©egenftönbe ber <pf)i(ofop!)fe mit

if)m befonber* unterhalten ju Wmterf, jog ii)n

enblid) in feinen nähern Umgang, riaßm i$n

unter bie Sa^l feiner §retmbe auf ühb dtijjetfte

ü&erafl für if)n eine vaterlic^e' 8)orfot?ge ; itiit

ber gr6f>ten ©eltfatcfle \>er6unben. Siefen

empfahl er vor mehreren "Sauren perfSnlid)

bim €&ef eine* ^Regiment* ju einer erteblg*
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teu #efbprebigerftelle. . SSertfg* Sage vor ber

Q^ro6cprcbigt lief; er ben Canbibatcn 41t einer

wn3ew6^nlid)cn ^orgenfrunbe ju fid) bitten

wnb leitete mit ber größten Sein&eit ein ®e*

fprärf) über ben ^robetejtrt ein, nad) weldjem

tv fxd) befonberS fyatte erfunbigen (offen. Vtnb—
benfen ®ie ftd> ben litbenSwärbigen SJann!—
au* Siebe ju feinem $reunbe tyatte fid) ber

tiefe ©enfer in ein ganj neue* Selb gemacht

wnb (id) bie SRü&c gege&en, eine förmliche

J^tepofition \u einer ^rebigt in ©ebanfo«

entwerfen, über welche er mit i&m fpnuft nnb

wobei er viele fruchtbare ©ebanfen Äußerte*

3lm Sage ber <prebtgt ^attc er einen anbern

greunb mit bem Auftrage in bie Äird)c ge*

fonbt, il>m am ©djlujfe ber Siebe über ben

(Embrucf berfel6en eili§(I 9?ad;ridu $*Mrt()eU

lern ©ad f)eißt bod> an bem ed>icffale feiner

Sreunbe $er$Hd?en unb tätigen 2fn$*U neh-

men! '

-€6en biefem «$?anne (jatte er einige Starre

juvor, ganj an* frenem Antriebe, ein ©tipem
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turnt A>ott bem acabcmifdjen ©en«t \xrfd)afft>

Cr fam banger, an bem Sage, ate e$ i^ni

ionferirt worben war, fo ^erjlid) frei) nach

Jpaufe, baß er nid>t aBein bem ©ruber beflefc

6en, ber ben «DXittag bei ihm a%, tiefe Sftad)*

ridjt fogleich mit ber größten $reube miftheifte,

fonbern fogar eine ©outeiöe Shatnjwitgner

auf^bn ließ, um auf baä SBo^l feine* Q5ünffc

HngS.ju trinCm ^unb fid> ganj bem @efü$

ber greube jv> äb#WTe«. V**** 1- v-, \ ^
Äant un& J?ij>£d bewogen eben benfd6e»

SEatm »or melften Sauren, ein privat *<tx*

jiehungSmfritut >ti übernehmen, welche* ber

gefd)icfte $fcabagqg Jöfctd)er in $6mg*berg

evrichtf t hatte unb i^waW wegen «ine* Stuf*

nad) SWagbe&uvg a*ifga6, Äaut nahm an bie*

fer SQetforgung feine* fretmbe^ , bie er bcffiti

Talenten uorjüglid) angemeflen hielt,, ba* leb»

hafteft* Sntereffe- £r ging feltyt • jti ben

rem ber 3&günge be* Snfritut* h*»#

IHilkwegen, if>re Äinber aud> bei bem neuen

ßntrepteneur in ber 2fn|talt |u (äffen ; er nahm
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ti fe(6|t üUt $d), be» Äriigiraty ». Sö&rau

&eib jura 2fitfauf eine« JF>.aufe$ füt biefen

»ofclt&drtjen 3»«tf geneigt |u machen imb

«bot (Ufc felb|t jw J^ftigften. ttwterfa^ung

biefrt nü|Hc$en Unteime&ttvn*.

2fl< m«ü» $&rubei> ber fein Sßermögett

^otte, aor meieren Sauren ben <£ntfcf)lup

fa&te<, jwei Safere bie ^ebijm noc& in Cbin*

$urg -}ti ftubiren unb bann eine Steife bunt

Cngfonb, §r«nfreid) unb 9peutfd)tanb- ju hta«

e&en r unb mehrere eble greunbe jid) jur

färberung btefeS <£lan$ ersten, fo jeigte Äant

nrd)t allein feine große ftreut* barüber, baß

feinem $ceimbe gelang, ein fo nötige* SBor?

[ja&en au^ufityren , fonbern er zerflederte if>w

autfc, baß er jeberjeit fönftunbert 3teid}^t^af

ler für i&u bereit Raiten »örbe, bie er t»fy*

vent) feiner 3leife jeben 3ugen&ltcf jie&etj

fönnte, unb e* war i^m na^waW ni<fct M,
bafr mein ©ruber bie* ®elb niefct beburft

Ijatte, — SBo fliegt e* einen t$eiUie§menbero>



forgfamern tmb tätigem ftreunb oW unfern

großtn Äant? —
SRocf) muß id) befonber* ber ©elifateflfe

«wäjjnen, mit ber Äant feine gmmbe 6p

!)anbelte. £r roifdjte fid) nie jubringlid) in

iljre ^gelegensten; feinen 9tatl) Äußerte er

mit bem feinften 3<wtgefü$l unb geu>Sl)ttlid>

fo, baß er auf einen 2Tnbern 9>ejug ya Mafien

festen. 93on feinen ©emttyungen um ba*

Sßol)t feiner Jreunbe Heß er nie ein einige*

SBort fallen. <Sr l)anbe(te oft ju iljrem ©c*

ffen , o&ne ftd) je merfen ju (äffen , baß er für

|le t^Atig gewefen »Are- <£r benahm fiefc

überhaupt mit einer 6erounbern$würbigcn getn*

§elt gegen feine greunbe nad) iljren inbuubuel*

len €f)avafteren. SBte i£n afrer aud> in fefs

nen fceunbfdjaftlidjen 93erf)4ltui|Ten unbefan*

öene SBernunft, flrenge <pftid>t, ßie6e jur $u*

<jenb unb Humanität leitete, ba$ werben @ie

mtf folgenbem d)arafteriflifd>en 3«ge erfefcen.

Äant f>ato fdjon au« frü&ewn 3<if>rm

fftt einen greimb, ben <£. 9t. J3-, befim
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tr oft befugte unb baffen $rau er

fcfy&gte. €in anberer »£au$freunb btefeä 3Äan*

tiäT, ber Sßt. JD. ber aucf) ein $reunb

Äantö ttittbe ; faßtr gegen bie £au«frau 9lei*

gung, veranlagte eine CfycfdMbung / jjeira*

tljete fte urib niaebte ein ahgefcebme* <£au* in

£6nig$berg , ba* von fefyr vielen ftremben be*

fäcftt würbe* Äant würbe fe^r läufig unb

fel>r bringenb fcter eingraben, aber er betrat

nie bie ©djwelle biefe$ £aufe$, «u* 2fcbtung

fftr ben erften SKann, mit wetöjem er fortwdfc

renb in einem freunbfd)aftKcf)en Umgange (eb*

ti €r Ijielt e$ för unerlaubt unb für um

föicfticb, mit beiben Innern juglei<b in tU

ttem freunbfc^aftlicben SBer^ÄItniffe ju leben,

Staubte ben erften babureb ju beletbigen unb

fcem 3fnbern ben ©fauben beizubringen, M
wenn er fein tabetyafte* ©enelymen gut Ijeiße-

*9iir tft e* befannt, baß il>n je&t, fo wie er

ftmbefte, beibe Scanner f^Äfeten unb tocreljtJ

SSeim tfant je tiefe «Kenf<^enfenntniß



wrietb, fo.aefcbalj e$ vorjüglid) in feinen

freunbfd)aftlid)«n SBcv^ItnifTen. £r war von

bem SSevt&e nd)ter gre.tmbfcbftft bnrt&brungen*

aber er wußte Aud)v m«bur# tiefet greunbt

fd>aft;Swertl> fonne erhalten werben, ©aljer

blieb er . treu unb fefl in • fein« greunbfvbaft.

SBcr einmal wirflid) feinJperj gewonnen &att»,

Der fonnte fid> aud) immer feiner un»eranberi,

ten liebevollen $reunbfd>aft erfeSen.

©ein möd)te id) @ie j'e%t von &ant$

Siebe unterhalten, aber id> tarnt ftatt beffen 3fr

nen bb&mein farjlid)e<5 ^ebauern mitteilen,

wn biefem fo cbarafterifirenben ©efü^l

au« bem Seben he* SBeltweifen nie etwa* ju

meiner Äenntniß grfommen ijh ©ajj «ant

in feiner 3u9«no 8«"«** W*, möc&te

id} nad) feinem Temperamente nnb naef) feinem

gefühlvollen £er&en beinahe mit vbüigee ©ewife»

f>eit |u behaupten wagen. . 3Bie foUte aud> ein

SRann , b« «in f° warme« £erj für greunb»

fd)aft hatte, nidjt aud> ein warmeö ©efnfcl

für. Siebe gehegt haben?. Ob aber feine erjte

t <

i
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fiie&e fld> feiner ©egenliebe ja erfreuen fjatte,

ober 06 feine f&vpcrttdje 55efd)nfffnf)eit unb

fein enffcfjiebener £«ng nad) metapljt;fifd)eit

©peculationen untr teiflenfd)aftltd)en <5efd)äf*

tigungen U)n anriehen, ber C^e ju erttfagen,

bie* triüß id) unentfcfjieben laffen* 3n feinem

Xfetar fötal mir Äant eben ntdjt grope SBe*

griffe uon ber £iebe ju Degen, wenigften* du?

ßerte er oft gegen feine um>erl)eitatl)eten

Sreunbe ben 9tat!>: jie möchten 6ei ber ®af)l

if)rer fßnftigen ©atttn ja lieber vernünftigen

©ränben al$ einer leibenfdjaftlicfcen Steigung

folgen. Siefen Statl) unterste er nod>

burd) bat Urteil anberer, in ber ©ad>e er*

fafjrner Gönner, bem er feinerfeit* gahjfi^

beipflidjtete. €r pflegte öfter* aujufilftren,

ein verfMnbiger Wann , Jperr £. , fjabe jweti

mal get)etrat!)et. Sie erfte §faii, ivctc^e

nid)t* weniger al* wo^fgeftaftet geroefen, f)tät
»

er twjügfid) i^reö 58erm6gen* wegen ge*

wä^ft; bie anbere, ein fd)5ne* ftrauenjimmerj

$abe er au* !jerjlid)er Siebe genommen; am
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€nbe a&er b«d> gefunben , ba(j er mit beiben

gUicf) $miid) gewcfeii u>are. Äant war ix»*

fcr Der tOIeimmg,. baß, wenn man bei bef

3Ba&l einer Gjattin, außer ben guten £UaU?

taten einer J&auSfrau unb Butter, nod) auf

«in (tmtlid;eS Stöoti» fe&en twlle,, man lieber

auf ©elb «Kudfid>t nefjmen m&d)te, tKAUtit*

feS langer, als alle ©cbin&ett unb aller iReifc

»spalte, jum foliben £ebenSglucE fef>r wift

beitrage unb felbft baS ©anb ber Clje fejler

fnüpfe, »eil ber 2ßo&lfianb, in »eld>en.fu$

t>er SRann baburd> verfefet fiefjt, ifjn wsnfa

frenS mit liebensmfirbiger ©anfbarfeit gege«

feine ©attin erfülle. UebrigenS bad)te er über

|6en S^eftanb ganj wie ber 2fyoftel $wuluS

I <Sorint&er 7., 7- 8- betätigte bieS,nod)

fcutd) baS Urteil einer fe&r »erftdnbigen SS&e
f

frau, weld)e i&m öfter« gefagt &ätte: i|t Sir

fo bleibe bavon!

©od) wer fann aus bem Staifonnement

eines fed)Sjig * bis ftebenjigjä&rigen SStetapfjpfi;

ferS auf beffen ©efü&l in einem i«>anjfgjd&ri*
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gen 2ttter mit ®id>erf>eit jurftcffd>liejkn unb

une ganj anberf wfirbe Äant geurtljeilt $a.<

ben , wenn er in einer glötfltd)en e&e alt ge*
* •

u>oi'ben wAre! -

-

£r nxir and> feiue*wege* ein abgefagter

geinb be* £(>etlanbe*, fonbern er riet$ fel6|t

ffinen $re«nbeir, bie er burd) eine gute ^artfyie

|u begläcfen wfinfdjt* unb beren ©tanb bie

€f)e rät&lid) machte, freilid) nad> feinen

©runbfäfcen bie J^eiratl) an unb forgte fogar

felbfl für eine gute 9Bai)f* Sfir meinen 9?>ru*

ber j. 95. I)atte er fdjon mehrere SOJonate vor

befien 3utrflcffünft au* Snglanb, ©emaifeüe

<2b. * , bamal* ein* ber reichen 93i4bd)en in

£6nig*berg au*gefud>t, unb fdjon am erften

Sage feine* 53efud)* legte iljm Äant biefe

3ßa()l mit foldjer $f)eilnal)me an* Jpcrj unb

«rbot fid> fel6ft fo bringenb jum §reitt>erber>

baß meine* ©ruber* ©eftänbnif? : er fjabc bei

reit* nad) feinem £erjen gewählt, i&m xoixb

li$ unangenehm war. '

v

Öbgle$<& aber £ant im €5ii6at lebte, bie*



t

fen Sufranb fe$r be^agRc^ fimb unb , wenn

man ftd> vere!jetid)en wollte, ben «£eiratl)en

au* ©peculation *or allen übrigen ben 93or*

jug erteilte, fo Ijatte er boc^ felbft in feinem

&6cf>ften 2t*lter nod> ©tan uäb **<Sefül)l für

weibliche ©rf)önl)eit unb Steide. 2fn 3Riß

2C. . , weldje fld> einige 3cit im J?aufe feine*

$reunbe$ 53?ot^erbi> auffielt ntfb für befirn

Ättefren ©oflri jur ©raut beftimmt war , fartt

.ftant nod> nad>' feinem fiebenjtgften 3al>*e eitt

* * » * #

fo befonbere* SSoljlgefatlen, baß er fte 6ei "ZU

fcbe ftett auf ber ©eite feines gefiinben 2(ug«S

heben ifjm <JMafc ju nehmen bat- J&ier foeem

tirte aber nid>t 6er''g>pofop^ ft6er J?eirat&$*

vorteile, fonbern ^ter folgte er att fDttnfö

bem ©cfyönfyeittfgefül)!, ba$ er ftt feinem gan*

jen Seben gcfcf)macf\>olf cufttvnvt ijatte unb ba$

felbj* im Ijoljen jflter nic^t in feiner ©eele er*

Port.
•

2 . .
•

> Sfteun*
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Neunter 23 i i c f. - -

gen gegen feine 93lut$»erw«nbte. <Da biefe*

feljr (joufig, t&eil* von feiner Emilie fettfl t$el«

ton anbern «SKenfdjen unrichtig beurteilt

»orben tji, fo wirb ti 3&nen um fo angenefc

tnet fe»n , »enn id) 31>nen bie »a(>re $efd)<if«.

fen&eit beffelben unb bie SKarimen, welche er

b«6ei jum ©runbe legte, airtfü&rlid; au* ein«

ernber fefce.

Cin großer «Kann wie $ant , beiTen

^anblungen alle mit Ue&erlegung mi$g<füf>rt

»erben unb unter einanber »ie ein ptciftifdjetf

elftem genau juf«mmm fingen, mafj immer

falfd) beurteilt »erben , »tnn man eine ein»

•* Z. m - - _ *

(Banj befonber* merf»urbig ift Amt* fcttra»



jelne Jpanbfung au* i&rem 3uf«Htroen$auge

reißt, btefelbe nad) i&rer 2fußenfeite abfegt,

bie SDtaxime unb ba* SKotfo betf <£anbelnben

au* ber 2(d>t J4ßt, ««b bie &&f)ern SwecEe

überfielt, Mf du wdfer SDlann iud>t bloi

burcf) eine einzelne ^anblung, fonbern bur<§

fein ganjeä 2eben erteilen Witt* Siefen

©d)icffa(, in einzelnen gfiflen unridjtig beur*

tljeilt &u »erben, f)at benn aud) Äcrot mit af*

len auSgejeidmeten 3)Jenfd)en ber SBett, au*

ben eben angeführten ©rünben, Reifen möfien.

Um fo fälliger ifl <iu<f> bie $f!ic&t be$ SBio^

grapsen, fein €nburtl)eil bann, »enn ba$

ganje ©pftem ber Jpanbfu«gen abgefd>lofien

vor fdnen Äugen liegt, mit aller SBa^rfjoftig*

feit ju fällen.

Saut f)&t ffd> burcf) ben c^arafterijtif^en

3ug alte großen Männer ber Sßelt, burd)

eine ef>rfurd)t$volle Siebe gegen feine SRuttfr

auägejeidjuet, bie er aud) fo (ange in feinem

Jpevjen näfjrte, alt er fid> feiner felbfi bewußt

war. <£* ifl um fo merfwürbiger, baß ber

Digitized



I

große innere SBmfr tiefer vortreflichen Stau

auf ba$ Jperj imfers 2Beltweifen einen fo 6leis

benben unb unvertilgharen Cinbrucf gemacht

hat, ba er boch nur bW §um brennten Sahre

ihren lehrreichen Umgang genoß»

„Siein* SKutter," fo äußerte fnfj oft

Äant flegen mich, „war eine liebreiche, gefüllt5

volle , fromme unb rechtschaffene grau unb eine

jdrtltche f&utter, welche ihre Äinber burch

fromme Behren unb burch ein tugenbhafte*

©eifyiel |ur ©otteefurcfjt leitete, ©ie führte

mid> oft außerhalb ber @tabt, machte mich

auf bie SBerfe ©otte* aufmerffam, ließ ft$

mit einem frommen (Entwürfen über feine Ms
macht, SBeteheit unb ©Ate aus unb bröefte

in mein Jperj eine tiefe (E^tfuvd>t gegen bett

©cf)6pfer aller ©inge. 3<f) werbe meine SRut*
#

ter nie vergeben ; benn fie pflanzte utib wfcfycte

ben erfien Äeim be* ©uten in mir , fie 6fnete

mein J?er$ ben einbrächen ber Sftatur; fi*

weefte unb erweiterte meine begriffe , unb

Digitized by Google



ihre fielen §&6tn einen itnmerw&$renben heil*

famen (EinflujJ auf mein Sieben gehabt.

"

Senn ber große Wann von feiner iDlut*

ter fprarf), bann war fein Jperj geröhrt, bann

glänze fein 2fuge unb jebe$ feiner SBorte war

ber 3fu*bruct einer ^erjKdjett un* finbUdjen

SSevv^nuig.
% '" .

Ueber feine ©efchwifter ließ fid> tfanc*

fetten au* unb ^atte baju auch wenige S3er*

anlaflung. ©ein SSrubcr lebte feit feinen aca*

benuMjen Söhren von if)m weit entfernt unb

ber emgefd>ränfte 3ßirfimgsfrei* befietben, att

<Prebiger auf bem £anbe, gab auch nicht eben

(Gelegenheit feiner ju ertvÄf>nen, welche* bet

feinen ©chwejtem, welche anfänglich bienten^

nad>mal$ an J&anbwertet verheiratet waren,,

nod) mehr ber §afl war. Äant würbe aber

and) fcf)on au$ 35efcheibenheit feine §reunbe

unb ©Afie nid)t über feine nächften SMut^ver*

wanbten unterhalten Soften, Söfft feinem

trüber unterhielt er fortwährenb einen $rief#
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tt)fd)fel unb e$ iji fein ©runb »orljanben, an

feiner ©ruberliebe ju jweifehn ,

,

Sfuffallenb ifc tf'Wifcer, baß Äant einmal

fünf unb jwanjtg ^a&re lang feine ©cfjwe*

fcern nicl)t gefprpcljen l)at, obgletd) er mit

nen an einem Orte lebte. 3^) erflAre mir

tiefe auffaüenbe Srfdjeinung baburdj, baß, fein

OJeift unb feine £>efcf><iftigung aii ©clever

t&n ganj au* ber Spiere feiner Samiiie §06,

nod) me^r aber baburdy, baß er in biefer %tit

in folgen biirftigen Umftänben lebte, baß er

feinen .©tftwefiern, bie bei bem s3?<utne von

großem 2fnfel)en vielleicht barauf rechneten,

aud) nW)t bie minbefle Unterflü&ung geben

fonnte, ja baß er i^nen felbfl läflig |ti werben

befärdjten mußte. 2Ber fid^ in bie Sage unb

in bat jarte ©efityl be$ großen Sftantje* Der*

fefcen tann, ber wirb fein benehmen baburef)

m feinem 8obe ganj erflärlid) finben, Saß

rcemgfien* feine t&6rid)te €itelfeit ber. ©runb

ba\>on war, ergiebt ftd; unleugbar barauS, baß

jfant in foitern %al)vm bei feinem weit Ijö?



Jjern Stimme unb bürgerten 2fafef)en ficf> fei*

tietr fimillt nirfjt fdjämte, mit i^r Umgang

pflegte unb fflr ftc, je tönger je tnefcr, forgte.

Snbeflen Ijnöen feine ©d)»eftern noefj in

ben erflen 3af)ven feinet <profefiorat$ $r6f$ere

?fnfpruc^e Auf feine Unterffiifcung getnadjt, a!$

(ie biftd) i^n erfüllt befamen unb !)aben bar?

über ©eföwerben geäußert* ?tfcer batnate be*

,

faß Äam vcrpltnißmäßcg föt feinen <2tanb

nid;t mc§r utrb vielleicht nod> weniger ald ffe

felbfr. Unb and; ba, wie er ftfjon mtf)v für

fie tfcun tonnte, war feine 3fbft$t feinere--

ge$, feine gamiUe über i&ren ®tanb ju et»

Ocben, ober fie wof)l,gar burd) rcid;c ©efdjenfe

jur Unt&atigfeit ju veranlagen, rooju g>cvfc*

nen eines niebern ©tanbe$ im SSectrauen auf

einen reiben ffierwanbten fcf)r geneigt finb.

Äant gab, fo viel er entbehren fonnte unb fo
*

viel er ben UmfWnben nad> rät&lid) fanb unb

erflärte feiner Familie, baß er bei Jfrantfjeit

unb STJotf) tyr feine Jpftlfe nie »erfagen Würbe,

»eld)e$ er aud) treulid) erfüllte. SDttt ifi e$
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berannt, baß er feinen ©cbweffertSdjtertt bei

tyrer Jpeiratl) fcunbert 3tetd>$tl)aler jur erffen

€inrief>tung gab, weil, er tynen baburd) jum et*

genen fetd>tern ©roberwerb verhelfen wollte.

S&ei •£r(mf&eit$»orf<Wcn forgte er baför , baß

mein ©ruber fit cte tfrfct befugte. Unb 2fttc$,

Wa$ er erwarb unb befaß, wär unb 6lieb ja

if)t ©gentium. <£r vermähle tynen ja fein

ganje* 33erm6gen,

Äant war wo^ltfjätig mit» Vernunft unb

feine gamilie unterfrüfcte er mit weifer CrwÄ*

gung tf)rer unb feiner eigenen ©ebürfnifie.

* €in SOIann in feinen 2Jeri)altniffen fonnte .

wäfjrenb feiner gebenfyett nicfjt mef)r tfcun,

wenn er nid)t öftere J)6l)ere 3wecfc uner*

reid)t laffen unb f)51)ere 3>f!id)ten »ernacblißk

gen wollte, ©n SÄann wie er, ber ber

SBelt unb ber 3BeltweWf>eit angehörte , beffen

©eftimmung war, SBa^eit ju lehren unb ju

üben, mußte für feine bürgerliche UnabftAn*

gigfeit forgen, wenn er feine ©eftimmung

ganj erreichen wollte. S3ielleicf>t Ijätte feine
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©cforgniß im 3a$r 1794 feine ©e$a(t*|ufo$e

unb md> u>of>l fein Öefjalt &u verlieren in <Er«

ftillung ge&en f5nnen, €in SDJann, bcr fi#

bem ©ienjle ber SBaf)ri)eit »etyt unb of>ne

SliWfuftt auf bat 5Siyfaaet> bei? SS5eU J*r

flrengen $j!id)t nad>le6en ttrtfi, ber muß nid^t

burd) Sftenfcfjen, fontrern burdj f¥d> fel&|t be<

(?ei)en wollen, unb baf)iti preßte ber un|ter&*
1

M)t Äant,

* * *k * #

• ..' ' v'.
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'J£)eute, mein tf>eur?r ftreunb, will icf> ©Je

mit bem dfHjetifdjen ©efamacf unfere* SJeit*

weifen unterhalten, ©eine $l)*örie ber 3fe*

ftyetit fennen ©ie au*- feiner Äritif ber Ur*

t^eiWbaft. 3ber Äant war nicht Mo* SJjeo*

rctifer, er hatte aud) einen ge&übeten .$un|T;

(Inn. 2>en mehrften ©efcOma^ hatte er für

©idjttunft unfc ©etebtfamfeil. 3n ber erlern

^at er fid^ fel&jt verfugt unb bic Keinen 9>ro*

ben feiner Siufe, weM>e mir ju ©efldjte ge*

fommen finb, jeUhnen fich burdj ©ebanfcn*

fMfc unb burch frafaolfen 2fu*bru<f au*.

Seichte SBerfificatto» war ihm , ftddjft bem poe*

tifd^en Inhalt, ein *£aupterforberntß eine*
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fdjöncn ©ebtc&M. <£r Keß aud; fein ©cbid>t

at$ fotc^cö geften, bat nicf)t gereimt, wenig?

ften* mrf)t metrifdj war. Cine reimlofe «Poefte

nannte er eine toügeworbene <£rofa unb foniue

an U)r. burc&au*; feinen ©efcfanatf finben.

©aß er nocf) gerne im Älter Siebter la$,

wiflen ©ie fd>on. 2$ mußte if>m nod> in

feinem ad)t unb fed)$$igften 3a&rc 35ic(anb$

Operon jur Sectöre Gringen, weif id> tbm fe§r

oft.biej** , SDJeifterwerf gerühmt fyatttu 2f6ar

er founte an il>m bod> nfcf>t betr ®efcf)macf

jtnbcn, ate an ben föottcrgefprät&ett uni> am

bem SSerfen Sßietanbd , Atn er Mrigen* al*

ben .
größten beutfdjen* ©td)ter |» rfiljtnen

pflegte.' , i; ••
: • l .

•

'

£>ie SSerebtfamfeit fannte er nid>t frfo* ber

Sfreorie naef), fwibern er fcatte ftd) für fte aud)

praftifd) anSgetolbet. ©eine SBorlefungen «er

bie SDioral lieferten oft fdtfne g>rofcen eine«

tneiflerfeaften 93ortrage$. Itn* baß er übrigen*

bie ©pradje in feiner Gewalt fcatte unb baß

er feinem »uSbrncf ba* , paffenbe. «olortt *u
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ge6en tmijHe, tavon jeugen feftfc feine gefeit

fd)aftlid)en Untergattungen, fanb aud) wJc?

len ©efd)macf an ben aften unb neuem rl>e*

torifdjen SKeifterrcerfen. Sa er verwerte

mid) and), bog er bie vortrcflid) auögcavbci*

teten Canjelreben femetT^ennbee, be$ ver*

ftor&enen ^farrcrö gifrfjev , öfters gern ange*

$6rt $fMt, wenn er nic^t burd> feine bringen*

ben Htter4rifd;en ©efdjäfte bavon wäre a&ge*

galten werben. " <•"< V.^-

23on ben rt&rigen Ätinffen fdjten £ant

me!)r 2ie6(>a&er afö Äcmter ju fei;n. 53en we*

nigfien ©inn f)atte er für tSRiifi!yitög(etd) er

bod) fcÜrceUen €on$*rte großer SSerfier befugt

l)at. (Er felty* fpiefte fein Snftrument, aud>

riety er feinem, ber ftd) ben ®<ffenfd>aften

wibmete, jar IDhtfK atr> weif man burd) fte

ju leicht von ttMfTenf^aftitdjen »cfc^dftigmtj

gen a&ge&alten wfirbe. <£r räumte ber Sftuftf

aucf> bardjaa* feinen 2(u$briicF inteßectueüer
>

begriffe ein, woöet ftd) -ttxoat benfen tafle,

fonbern &to$ einen #irtbrutf fmnli^er ©e;



fftl)le, wobei man btot empftnbtn fönne unb

ftcf> feine ©ebanfen nebenbei machen möfle.

SDa&er fanb er au# mefcr ©efcfjmatf an ber

SKuftf, roenn fie mit ber ©iefctfunjt \>erfotnton

war. m / — «i

2fbgefel)en von bem wirf liefen £unfi|mn,

war Äant äber&aupt ein aefömacfwlte

SKann. €r bewies biefe* bur* fein ganje*

betragen, «bef&nber* burdj feine Äleibung unb

überhaupt burd> 2töe* , wa* auf feine <perfon

©e^ua. f>attc. ©einen Ötunbfafc: man muß

liebet ein Slatt in Der «Diobe , aU aujjet ber

«Kobe fegn, befolgte et mit einet «efd)ma<f*

»ollen SRutffltbt auf feinen ©tanb, auf fein

3lltet unb auf bie Umfcänbe , unter meinen et

fi<& jebe«mal befanb. 3* n»ug Stö««»»

meinen Äant en ©alle vom £au»t bi« ju ben

§ujjfof)len f<f>ilbetn. €t ttu$ einen Keinen

bteieefigen J&ut, eine fleine blonb&aatige,

»eujgepubette <£etücfe mit einem «fcaatbeutel

;

eine fd)toatie JpaWbinbe unb ein Q6eef>einbe

• mit einet J&aWttaufe unb mit SRanfcbetten,
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ein mit Seite gefütterte* Äfelb von feinem,

gew6f)nttd> fdjwarj, braun unb gelb melirtem

$ud)e, wovon aud) bie SBBefle unb bie Seins

fleiber verfertigt waren, graufetbene ©triimpfe,

©d>ul)e mit ftlbernen @d>naüen, unb einen 2>e*

gen, aöbiefer in ©efeüfdjaften no<& SÄobe

- war; n«4ma(* einen gewb&nlidjen Steljrftocf.

•fJtad) ber &errfd)enben SJtobe waren Stocf,

ffiJejte unb ©einfteiber aud> mit einem ©oft*

fd>nur tingefaßt unb bie Än&pfe mit ©oft

ober 'mit ©eibe befponnen. €ine i&nlidje

Äleibung trug er tiglid>, felbjt in feinem J?6r*

faafe, weil bie abgetragene befiere ßieioung &u*

. I*|t im Jjörfaale benufet würbe. Äant verriet!)

bat)er burd> fein ganje* Äeußere aud> nid>t bie

minbejte $>ebanterie, wovon er überhaupt ein

«bgefagter feinb war; fonbern er bequemte fid>

immer nadv ber §errftf>enben ©itte gebübeter

©efeüföaften. ©abci a$mte er freiließ 21m

bere rttc^t fclavifd) nacf), fonbern folgte bodj

immer feinem eigenen ©efrf>macf unb bewies

babei bieweilen eine ganj befonbeve (Eigenfjeit.
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Sur geterlU&feft bei bem Antritt feine« erften

SRcctorat* ließ er firf) eine neue Äfeibung ma*

djen, weil er vergeben ^atte, baß man babei

fd>warj erfdjetaen müfle. Einige Sage juvor

führte er mid) an« genfler; geigte mir eine

Sudjprobe, mad)te mid) auf bie brei verfd^ie?

benen färben be$ melirten Zu<f)c$ aufmerffam

unb erfudjtc mid), baß xd) if>m ein feibeneS

Sutter auäfudjen m6d)te , ba$ gerabe in biefe

fcrei Sarben fpielte. ©em großen SSÄanne war

eine fold)e Äleittigfeit nidjt ju flein, weil er

bie Meinung fcegte, baß man aud) burd) feine

Reibung, bie ©efellfdjaft, in weldjer man ftd)

befanbe, efyren unb aud) fd)on um fein fel&ft

willen fid) außeriid) ben 93?enfd)en i>on einer

gefälligen @eite geigen müfie.

©eine 2td)tung gegen bie SRenfdjen unb

fein S&eflre&en nid>t anberS in ber SSBelt &u er?

febeinen atö er wirfltd) war, mad)ten i&n ba*

$er aud> ängftlid) beforgt, wenn feine Breuns

be if)n bewogen, fidj aö&Hben ober mahlen ju

lafien, Maut war foweit von aller Citelfeit

*
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entfernt, baß flcl> feinctwtgen webec bfe 1DM$i

lerei noch bie Äupfrrftecher * imb QMlbhaäer*

futi|t an ihm je l)ätte verfugen burfen. @e*

fchaf) es a&er, fo wollte er auch ber SBelt

ganj in feiner natürlichen ©eftalt unb auf eine

gefchmacftolle 3frt bargefleüt werben, ©ein

©efchmarfSurtheil war ba^er ü&er «ein Äunft*

werf fchärfer al$ über bie 2T6&ilbungen feiner

fclbfr. €r war über ben ©tich be$ jfibifchm

.ftupferftecher* 2. wirf lieh böfe , wei( biefer

bemfel&en, nach £ant$ ÜReimmg, einen 3?a*

tionaljug von ficf> fel&ft mitgeteilt unb ihn

baburch unfenntlich gemalt hätte,

3n bem aftfjetifchen ©efehmaefe ÄantS

flach ba$ ©efähl fürö ©chiefliche am jicht&ar*

fielt fyroov. %t)m gefiel an anbern Uftenfcben

ni4>t$ fo fehr, alt wenn ihr betragen uub

ihre 2fnorbnungen anfränbig unb fchicfUch wa?

ren unb er felbfl btmtytt ftch um nicht* eifri*

ger al$ feinem eigenen 2Befen unb allen feinen

Jpanblungen ba$ ©epräge ber Secenj unb

©chieflichfeit aufjubriiefen* Saher £ant*
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SBorte, Äleibimg, 2t"nfianb unb @itte eben

fo ben eblen ©efdjmacf 6efriebigten , aW fein

fyaxatttt unb. fein ©eift ©ewunberunj er«
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Q3iefe verfldnbige SJidnnet £a&en oft gegen

mid) ben SSunfcf) geäußert, baß fie gern be$

großen ÄatitS wirfltcfje Ue&erjeugungen in

©ad)en ber SieUgion fennen möchten, ©laufc

ten ©ie etwa : ber tiefe ©enfer wirb auef) §iet

tiefer in bie 5£al)rf)ett eingebrungen f«t;n, aW

e$ anbern SJlenfcöen mSglicf) war unb n>cüten

fte barnad) ihre eigene 9teligton$meinungen &e»

nötigen, fo wiberfpridjt biefem bie ganje

9>()i(ofo}>()ie be* SSeftroeifen, nadj welker uuv

von allen ti&erfimUid)en ©egenflänben nidjtö

weiter wifien, aie baß wir t>on ifrnen ttidjtf

wiffen fönnen , imb nacf> welcher bie Sieligion

nidjt* anber$ als ein 23evnuuftglau&e i|T , |U

*
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tt>clcf>etti un$ md)t bie Crfenntnlg , fonbern bit

fittlidje ©efefcgebung unferer 23ernunft an*

treibt. — Ober glaubten fle: Äant fßnnte viel*

leicht mehr ober and) ivohl weniger geglaubt

haben, al$ er buref) *©d)riften unb 2ehrvor*

träge öffentlich befannt machte, fo tviber»

fprtdjt biefer Meinung bie hinlänglich bocu*

mentirte 2Bah.rhctt$liebe unb Aufrief; tigfeit be*

SBelnveifen unb femfi ba* 58erhÄltnij$, in weU

djem er bie SBelt burd) Schriften unb mönb*

«d)en Unterricht öffentlirf) belehrte. 3* »nn*

te alfo einen jeben , ber Mantt eigentliche Sie*

ligionößberjeugungen fennen tviH, gerabeju

auf feine ©djriften vertvetfen* SBett aber

Äant* ©driften fehr vielen SEenfchen unver*

fldnblich finb , mandjerlei Seutungen erfahren

haben unb felbft bic gelehrte SBelt roeber über

baß, waö Äant von ber Steligion gelehrt, noch

tt>a$ er felbft geglaubt f)at, unein* ifl, • unb

»eil baß SBernunftraifonnement, tveld>e$ bet

©chriftfleHer mit aller SBahrheitSliebe in fei*

nen ©d;riften aufteilt, von bem wahren J?er*
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jensgefityt, ba$ er nur burcfj fern Seben of»

fenbatt, fe&r oft abweist, fo glaube id) aucf)

Syrern 2Bunfd)e gemäß ju J>anbeln, wenn icf>

Sftnen fiber bie Steltgionämeinungen unb äber

bie SteligiofUdt Äant* meine ©emerfungen

mitteile*.

^ant war *on. bem ©tauben an ein §öd)«

M SBefen unb an »eine moralifcfje SEeltregie«

rung burcfjbrungen* Unb wenn er aucf) be>

fannte , baß er eben fo wenig alt jeber anbere

Sföenfd^ ben Unbegreiflichen ju begreifen unb

$u erfennen im ©tanbe fey, unb baß fein ©tau»

be an ©ott fW) nW)t auf eine SJernunftein*

ftdjt , fonbern auf ba$ burd> bie Vernunft il>m

fleootene ©treuen naef) J?ei(igfeit grünbe, mit«

Ijm &lo« fu6jecth> fe|> , fo (jing er biefem 23er*

nunftglauben bod) feft an unb war von Jper*

#n überzeugt , baß bie «Seit unter einer roei?

fen $irovibenj freije. €6en fo fefl war feine

Ueberjeugung
, bajj b«$ fmUd>e SStttlUftftgt^

mit bem ^eiligen SBillen QJotte« üfcerein(ttm»

me, baß man, um ben Ufym ju fennen,



nicf)t$ anbet* als ba$ erjtere tefragen bürfe,

baß man burcf) treue Befolgung beä SBernunft*

ge&otf ben SSiDen be$ J&öcf>flen erfülle, baß

man biefe* burd) eignen SBftten unb burd) ei*

gene Äraft f6nne unb baß biefe* audj bie ein*

jig möglidje unb vernünftige @otte*verel)rung

fet). Siefer Ueberjeugung gemäß Ijanbelte aud>

Äant. C£r war im wahren ©inne be$ SBort*

ein ®otte$verel)rer. Sie ©efferung unb £et*

ligung feinet SBitlen* , ba$ reblid)e ©efireben

nacl) einer gewiffenfjaften 9>fHd)terfiWung unb

bie ©ejie^ung feiner 9ied)tfdjaffenl)eit «wf bal

Söttltc^e SSo&lgefallen, ba* war fein ©otte**

bienff. *

Saß tefc in allen SSerfen £ant$, wefdje

fld) auf Religion bejieljen, audj nid)t fca$

QRinbefle von mt;ftifd)en SBorffellungen ftnbe,

bavon Ija&e td> in meiner „Prüfung ber Äan*

ttfe^en 9ieligion$pJjüofopl)ie in <$infid)t auf

bie i!)r beigelegte 2fel>nlid)feit mit bem reinen

3ft9fti$ttmu$ " ber gelehrten SSelt meine Ue6er* .

jeugung vorgelegt. (Eben fo wenig tyabe ic&
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in ben münblichen ©efprichen Äan« irgenb

eine tn^fiifc^e 93or(Mung bemerft, unb noch

weniger in fetner «Pflichterfüllung unb in allen

©er&aitmflen feine* 8e6en$ irgenb ein mt;fti*

fc^e^ ©efityl an ihm wahrgenommen. 3ch

muß ba^er bem SWrolog in bem i9ten ©töcf

ber ©othaifchen gelehrten Seitung biefe* 3al>*

re$, wiberfprechen , wenn er behauptet:

„£ant ^abe einer gewiflen feinern SDtyfltt an*

gehangen," 5JÄ6gen immerhin bie SReligion**

äbungen feiner fräf)mt 3ugenb pietiftifch unb

auch mpfiifch gewefen fet;n, fo war boch burch

feine nachmaligen ©peculationen bavon jebe

©pur verwifcht. SBaren irgenb eine« 9Rem

fchen Steligionämeinungen falte 2Cu$fpröche ber

SSernunft; f)at je ein SSKenfch Hüei, wa$ ©e*

füfjl f)ti$t, von feinen religi&fen J^anblungen

auögefchloffen unb alle füfjl&are ©emeinfchaft

mit ber ©eifterwelt entweber jur Belehrung

be* SSerftanbe« ober jur Belebung be$ 3Bil;

len* abgeleugnet; bejtanb je eine« 93Jenfchen

@otte*bien|i blo* in einem reinen ©ehorfam



gegen ba$ SBernunftgefefc unb in einer von

ollem ©innlidjen gereinigten unb rein mottet*

ten «Pflichterfüllung , fo war bie$ bei Äant ber

galt- SBill man alfo nidjt mit SBorten |trei*

ten, will man ben Äantifchen 3fuebrücfen>

j. 95, praftifd)* SSernunft, 23ernunftglau6e,

moralifche ed>riftbeutung u. a. m. nicht ab*

ftchttich einen anbern @inn unterlegen, al$ ber

SBerfaffer fid) babei backte, unb ba$ au$ ©e#

füllen herleiten, wa$ er einzig unb allein auf

SOernunft grünbete, fo wirb man auch weber

in ben ©Triften noch in bem £e&en Äant*

irgenb etwas 5K#ifche$ entbeefem Äant hat

fid) hierüber auch gegen mid) gau$ unverholen

ertlart unb verfidjert, ba& teine* feiner Starte

tttyftifd) gebeutet werben mü(Tc , "baß er nie ei*

nen mtjjtifdjen ©inn bamit verbinbc unb baß

er nicht* weniger alf ein Sreunb mpfiifcher

@efüf)le fei;, S&ei ber (Gelegenheit tatelte er

noch ben Jpang Jpippel* jur SJtyftif unb er*

flirte überhaupt jebe Steigung jur mt;flifchen
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@cf)»ärmewi fftr eine $o(ge utib für ein Sei*

d;en einer gewiflfen SBerftanbeSfdjwädje.

$ant$ Cmfagung aller Äußern unb fimn

Ud&en 9leligion$gebr<5ud)e f$eint m**

mefjr ju beweifen, ba£ feine Steltgtojttdt nic^tö

SKpfiifc&e? enthielt unb ficf) an nid)« ©efityl*

vollem näfjrte* 06 er in feinen frühem 3Ä&S

ren in religiöfer 2f6ficf>t: bie Äirdje 6efud)t l)a*

be , ifl mir niebt befannt. 3n feinem 2Cltec

durfte er wenigften* feiner Idußern Littel

me$r, um feine innere SDIoralitfit &u beleben.

93on bem fyoljen SBertI) unfern SReligions?

ftifter* unb von bem nötigen Cinfluß feiner

£el)re. auf bie 23olf$bilbung unb SQereblung

war Äant mit großer 2(d)tung burc&brungen.

2Ba$ er übrigen** über öffentliche 93olföreligto«

nen unb beren 3'xecf badjte', baö t(t Sfaen

auö feinen ©Triften betannt. Sftut mnfc W>

bei biefer ©eleaen&eit bec 2feu{jevuna be« ob*

«febatfjten 9?efa>fog<* <mcf> barin rciberfpredjen,

b«jj £«nt feine „fted'aion inner$«<6 bec @cen*

Jen ber bloßen Scrminft" ae»iffcr 3«tumjiänt>e



t

wegen geftf)rie6en f>abe. @o wie et fc^ott ju*

vor in einer Ebfjanblimg ber berliner «ätto*

nat*fd>rift bie mofaifdje @d>6pfung*gefrfnd>te

pfyilofopifdj wärbigte, fo wollte er aud) in vier

?(bf)anblungen ba$ cf>rtftlfc^e 9teligion*ft;jlent

mit einer reinen SBernunftreligion in SBerglei*

djung (teilen, £>te erfte 2fbf)anblung ü&er ba$

66fe Q^rtnctp , wetdje er in ba$ 2Cptfljtütf ber

©erfiner 5)ionat$fd)rift 1792. einröefen ließ,

würbe aud> fo wenig ben 3eitum|Mnben ge*

mäß befunben, baß ben brei ä&rigen ber

©ruef verfagt würbe, bie er ober bod) mit

ber j?6ntg$6erger UniverfitatS * Cenfur in ein

SBerf jufammengefaßt, l)erau$juge&en SDIutf)

genug l)atte.

2)a au* feinem SDloralfyftem aud> ber

ÖJ(au6e an eine ewige Sottbauer fließt, in

weldjer wir iin$ ber unerretdj&aren

ber J£>eiligfeit in einem unenblicfjen §ortfd>ritte

näljern fönnen, fo fSnnte id) biefen ©lauben

£ant$ mit etiDfd^weigen übergeben, wenn

id> Sfymn nid)t nodj eine fef>r mertwörbige
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2feuf$crung be* großen Sttanne* hierüber mit*

jutheilen hätte.*

SSSir famcrt eine* Sage* in einem »ertrau*

ten ©efprAcfje auf tiefen ©egenjtanb unbßdnt

legte mir bie Srage vor : m$ ein »ernüttfti*

ger Sftenfch mit »oller ^efonnenheit unb rti*

fer Ueberlegung wohl wAfjlen folltet wenn

ihm vor feinem 2eben*enbe ein (Enget vom

Gimmel, mit aller SRacht über fein fünftige*

©d>icffal au*gerüjtet, erfcfjiene ,unb ihm* bie

wwiberrufliche SBaljl vorlegte unb e* infet*

nen SBillen fiellte, ob er eine (Ewigfett t)in*

burch etfftiren ober mit feinem £eben*enbe

gänjlid) aufhören wolle ? unb er war ber 3Rei*

mmg, baß e* hW gewagt wäre, (ich für eis

nen völlig unbefannten unb boch ewig bau»

ernben Suftanb ju entfeheiben unb fid> will*

füglich einem ungewiffen ©djicffal ju ü&erge*

ben , tot ungeachtet aller 3teue über bie ge*

troffene 2Bal)l, ungeachtet alle* Ueberbruffe*

über ba* enblofe (Einerlei unb ungeachtet aller

e«htifucht nach einem SBechfel bennoch unab*
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onber(icf) unb ewig wäre. @ie fe&en woljl o&ne

mein «Bemerfen, baß biefeö pragmattfd>e 3laü

fonnement 4nit feinem moraiifc&en SSerminft»

glauben in gar feinem 2Btberfprud)e fte&t;

benn ledere* fann etwa* anjunefmten gebieten,

Wae ber SWcnfd) felbfi nic&t wünfd>en mag.

2ßaJ>rfd;einud) $at ber . SKann , weiter

im freimütigen Äant gerabeljin ben ©lau«

'ben an ©Ott unb an eine ftinftige ©ctfrenj ab»

fprid)t, biefe ober eine d&nU<f>« Äußerung

i?antö mißverfianben ober mißgebeutet Äant

war weber 3ft$eift, Hod) SDJateriaujt, unb icb

bin gewiß, baß berjenige, welcher biefeö be»

Rauptet , ben großen «Kann entweber nid)t

perfönlid) gefannt ober borf> md>t begriffen

fcat. S?ie oft ließ fid) £ant, wenn er mit fei»

nen $reunben Aber ben ©an bti 2Beltgebäu*

be* fpratf), mit wahrem Cntjficfen ü&er ©otte*

SSetffjeit, ©öte unb SEac&t au* ! wie oft fpracfc

er mit SÄö^rung ä&er bie ©efigfeit eine* 6ef*

fern ZtUnt ! uub Ijier fprctcl) bnrtn baß £erj

be$ SBeftnmfen unb 2)i$nfci)en al$ ein unleug*
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barer 3f»8* M innetn ©efü&fö unb ber auf«

richtigen Ueberjeugung. €in einjige* fold>e6

©efrrid) über Äftronomie, wobei £ant ftetd

in eine fcofje ©egeifterung gtrietl), mußte

nidjt allein einen Scben überzeugen, baß Äant

an einen ®ott unb an eine SSorfefcung glaub«

te, fonbern e$ ^dtte fclbfl ben ©otteSleugner

in einen ©liubigen umwanbeln müffen.

Saß Äant mit bem eiteln @ptel be* irbi*

fdjen Sebent nid)t fo iufwbeit n>ar, baß er

feine Stolle nod) einmal ju fpielen wünfd)te,

ficf> nad) einem Gimmel feinte, beffcn $ewolj*

ner ftd) nid)t wie fycv batf Sebeu etnanber ver*

leiben, fonbern burd) 3ied)tfd>affenftelt beglüf*

fen, läßt (Ivf> au$ feiner SSerjuberung fd)lie*

ßen, bie er einftmafc in einer ©efclffdjaft du?

ßerte, baß er e* für fein üble* 3cid>en feine*

tünftigen 3Bol)nort$ anfcfyen würbe, wenn i$m

fein bamaliger treuer ©teuer £ampe unb an-

bere if)m äl)nlid;e e§rlid;c SRenfdjen entgegen
•

frtmen. 9iad> einer fünftigen ©emetnfd)aft

mit großen ©cifrern fircbte ber Sßann mit
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großem ©elfte ni<i)t, fonbern nad) einer ®e*

meinfd>aft mit €beln unb Stec&tfäaffenetu

S3icfleid>t baß er fid) mit feiner je&tgen 58er*

KUttft*tnfid)t begnügte ; Meüeidjt, bog fein gros

fler @etft burd) 2fnbere feine 2fuffd)lüfie fj6i)es

rer Crfenntniß jti erhalten l>ofte; fotnel ifl ge*

wiß: Äant fuc^te feine fünftige ©eligfeit

nicf>t in ber tt>ed>fe(fettigen SÄttttjeüung Obe-

rer 2BeWt)ett, fonbern in bem Umgange mit

reinen tugenbljaften ©eelen*
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Q3ieHeid>t l)öt äant feit ber 3eit ber franjS*

fifdjen SReuolution buref) md)t$ fo\nel 2fuffef)en

in ber SBelt erregt, burd) nid)t€ (Tcfj fo t><et

greunbe unb Seinbe gemalt, ate burd) feine

polittfdjen ©runbfifce unb Meinungen.

©ie Ijaben feine 9ted)t$Ie&re jtubtrt; Sie

fennen feine 2lbfjanbfong über ben ewigen

^rieben unb wiflen dfo aud), wie $ant im

3fügemeinen Aber <politif backte. 3C6cr e*

wirb S&nen gewiß nid)t umnterefiant fet>n,

wenn irf) ©ie jefet mit feinen potttifdjen SKei?

Rungen unb mit feinem 23erf)atten aU Staate

burger nä&er befannt rnac&e, unb juglcicf) bie



vielen wiberfprecbenben ~Urt$eT(e ~übeFi§it be*

richtige» .

'

(Sie ttrtffen , baß $ant als QMjtlofopl) unb

nad) ber 2Cnwenbung feiner Sugenb * unb

9U#t$le$rc auf bie $>oüti«, eine jebe (Staate

umwafyung unter allen ümjlanben felbfi un*

ter bem 2>rucfe graufamer ©efpoten, \>on

(Seiten ber Untertanen für unrecht erflarte,

unb ba0 er bie SBerbefierung ber in einem

ganbe ^cvrfc^eübett ^olitif unb ©taafcfterfaf*

fung auf bem, fretüd) langfamern, aber auef)

fidjrercn SSege, bet fittlidjen 9Sen>ollfommnung

aller einzelnen Staatsbürger erreicht wiffeti

wollte- Seffen ungead)tet war es feine waljre

Ueberjeugung , baß alle Sföenfdjen in ber SBelt

.

von Sftatur gleite <iStenfd)enred)te fjaben unb

baß ein jeber 9)ienfd) in ber bürgerlichen GM»

fellföaft feine 3lcd>te unb feine Sreil>eit fo

weit einfd)r5nfen müfTe, bamtt nrten tfcr bie

eben fo gegrünbete Sretyeit aller übrigen

Staatsbürger befielen fbnne. 25a* von bet

Vernunft aufgegebene Problem befte&e bem»
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nad> barin: nad) einer neuen (£taat$\>erfafiung

J)injuftre6en , in bereu Organifation fe(6fc unb

ntd)t in ber veränberlidjen SBiUttyv unb ?*

f)igfeit be$ <&taatö * Ö&er&aupte* bec <2dju&

ber gleichen SDIenfdjmredjte unb ber gleichen

bürgerlichen Svei^eit gegrünbet n>dre* 3^ Cr»

reid)tntg biefe* 3^ecf^ fomme 'Me$ barauf an,

bie gefefcgebenbe SRadjt in einem ©taate von

bcr auäö&cnben fo ju fonbern, unb in ein fok

<fte$ 2Serf)ittniß gegen einanber ju frcficn , ba0
»% *

fie fid> fret* ba$ ©(eingereicht galten unb bag
» • •

•

eine bie 2fnbere, frei jebem SBcrfudje fuf> eine

Ue6ermad)t anjumaaßen, in if>n ©renjen §ti*

tücfjuweifen im ©tanbe ift. ©ei einer folgen

«Serfafiung iet; eine »oflfommene 6firgertid)e

^rei^eit urib eine 2lufred)tf)a(tung gleicher

93tenfd)ettred)te erreichbar , in if)t fpreäe fid>

ber «((gemeine SSille be$ S8olf$ burd) ba$

gtaatsgefefc aus, bem ol)tU 3fa$na&rne alle

®flrger unterworfen jinb; in il)r fönne ein Sc*

bec auf alle 23ort$cife , welche bie ©efeüfcf>aft

bar&ietet, gl*id)e#nf»mid)e madjen; in U)t 5>etr<
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fc^c wahrer 9tepu6lifam$mu$ unb e$ fomme

babei gar nicht barauf an, ob bei: 3teprAfem

tant be$ 33olf$ auß mehreren ober aud; nur

aus einer <perfon befiele.

2>ie$ war bie 3&ee, welche Äant als eine

2fufgabe ber SSernunft von ber vollfommer.eK

©taat$verfafiung I)egte, unb wer follte e* ihm

wof)l verargen, baß er als QMjilofopfj ü6er bie*

fe$ SBernunftibeal, ba$ in ber ?5ftcnfd;hdt

vielleicht nie ganj erreicht werben fann, eben

fo philofophivte, at$ über bie 3bee «ner reinen

©ittlidjfeit, bie bem 9Eenfd)engefchled;t auch

vielleicht unerreichbar ifr?

$>a biefe 3bee ihn belebte, fo fönnen

©ie (eicht benfen, baß feine 2fufmerffamfett

gefpannt war, aW ein großem civittftrte* SQolf

bamit umging, eine foldje ju rcalifum

©urch feine SBelt* unb 9)Zenfd)enfenntniß unb

buref) feinen fd;arf6Ucfenben ©eift zeichnete er

fchon immer juvor ben ©ang, ben biefe große

SBeltbegebenheit nehmen würbe, unb ein je*

be$ Creigniß, ba$ biefen %m<£ ju beförbevn

ober
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aber i« fcinbern fd)ien , naj)tn er mit bcm (c&*

$«fteflen SwterefTe auf. ©a&er ju biefer 3ctt

aud) feine ©efprädje ftd> größtenteils aufholt*

tif frejogen unb e$ war ju Derwimbcrn, wie ber

fd>arfjmnige SDIann feljr oft mit waf)rf)aft pro*

pfretifeftem ©etfte QSegefcen&eiten &uvor ver*

fünbigte, an weldje bie mitwirfenben <perfonen

\>ielletd>t feibfl nodj nid)t badjten. 2fuf bie

Bettungen war er in mandjen tritif$en.3eit'

punften fo begierig, ba|5 er ber $>ofl tooftt

SÄeilen weit entgegen gegangen wäre, unb

man fonnte fljn mit nid;t$ meljr erfreuen,

«te mit einer frören aut$entif$en <prtoatnad)s

ttcfrt. ©ein Snterefie an biefer großen SBeltöo*

gefcenl)eit leuchtete vorjüglid) aus feinem @e*

fpräd) f)emr, welches er barii&er in allen @e*

fellfdjciften mit gleicher 8eb^aftigfeit führte.

SJIan faft e$ U)m an, mit welcher Ungebulb
* »

er auf bte, jegt .freilieft feljr fdjlerfjt geratene

Äuflöfung biefeS <£ro6lem$ l)arrte,

Ungead)tet ber warmen $f)eilnal)me, mb
d)e Äant an ber Stealifirung biefer SSernunft*

#

3a$m. S3t. fit. Staut* 9
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ibeal* Uxoitt, fo war fein Sniereffe bod>

nW)t$ weniger al$ eigennäfeig , e^rfüc^tig ober

auf irgenb eine 2frt tabel&aft. war ba*

reine Snterefle eine* SEBeltbörger* unb frei*
• • ' *

"

benfent»en *pf)ilofopljen, ber bem €?periment,

bie von ber SJernunft aufgegebene 3bee einer

voUfomwenen ®taat$verfafiung ju realifiren,

mit eben bem Söergnögen jufaty , als ein Ola*

turforfc&er auf ba$ Experiment $inb(icft, ba*

eine wichtige £t;pot&efe betätigen folL 3H*

ein foldje* Experiment fal) Äant bie fran$6fu

fd)e Revolution an unb fanb fein ©ebenfen

auet) aß Ädjter Patriot feine ©ebanfen mit

tljr ju befrfjaftigcn; benn baß er ein Wahrer

Patriot war, ba* beweifet niefet allein feine

3tn^nglid)teit an fein SBaterianb unb felbjl

an feinen @eburt*ort, fonbern aud>fein fel)n«

Hdjer unb oft geäußerter SBunfcfy, baß fid) un*

fer ©taat in biefe frembe Angelegenheit einer

fremben Nation nid)t mifcfjen möchte unb

feine innige greube barüber, af* biefer SBunfty

erfüllt würbe, 2to* biefem ©runbe lehnte er

. . . < •
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aud> ben ©riefwedjfel ab, weldjer iljm vom

. 2fbt ©iepe* burd) einen SEann , ber «prebigcr

in SÄemel ift unb beflen ©ruber, in g>ari*

wo&nt, war angetragen worben. €r wußte

e$, wie weit ein Staatsbürger, fel&fl ate SBelt*

bürger unb als SBeltweifer ge$en fbnne unb

überfdjritt biefe ©renken nie. €r l)ielt mit

gewifienljafter Strenge an ben ©efe|en feine*

SQaterlanbee ; er &ing mit Ijerjlidjer €fgeben*

f>ett an feine EanbeSfürften ; er liebte fein Sa*

terlanb ; er war flolj barauf ©ärger eine*

©taats ju fet;n , in welkem eine unbeugfame

@ered)tigfeit l>errfd)t unb beffen Sürßen felbjt

ttad> bem 3beal einer voüfommenen Staats*

tterfaffung fcinfireben, unb er fachte felb(l in

ben «fcerjen feiner 3u&örer unb feiner greunbe

eine reine SQaterlanbSliebe an. Äant war

nic&t* weniger als ein Revolutionär, ©erabe

er würbe ficf) nadj feinen ©runbft&en unb

nadj feinen aeußerwtgen am erften unb am

eifrigften einem jebett Sßerfud) einer ©taatf*

umwaljtwg entgegengefe&t fcaben.
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Sßie wenig aud> fein pfjüofopl)ifd)e$ 9tai*

fomtement über Qptolitit unb über po(ttifd)e

SSeltbegebenljeiten feinem <patriottemu$ Jjin*

berlid) war, bie* tößt jicf; felbft au* feinem

Äußern betragen al* Staatsbürger abnehmen,

SSenn je ein 93lann bei allem ©efbjigefityt

feiner angebornen 9Kenfd>enred)te ftd) in bie

bürgerliche Orbnung feine* QSatcrlanbe* fügte,

ftd) in ben ©venjen feine* ©tanbe* l)ielt, fei«

nen 93orgcfefcten unb allen Staatsbeamten bie

i&nen gebityrenbe Ächtung unb <£f)te bewte*, -

fo war e* ßant. ©eine <p$ilofopl)te »erebelfc

fein betragen al* 93Jcnfd) unb al* ©taatebür*

ger, aber fte verfemte ifjn ni<l)t in einen unge*

bunbenen SJaturjuflanb. €r pellte burd) fidj

felbfl ein SKufter auf , wie man freien SBelt*

bürgeren mit jlrengem <patriott*mtt* »er*

binben mtifie.

«
»'
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Sfffe «TOenf^en, wefd>c mit unferm SESeCtwei*

fcn rnnjugefien ober ü>n in ©efellfc&aft jit fe^

l>en *65c(egenf>eit Ratten, f>a&en bte einjiimmige

aSerfic^erund geäußert, baß £<mt i&nen m
feinem SSerfcaftmtf roerfrofirbiger erfreuen

tötet, als im gcfeUfdjaftlidjen Umgonge, ©e*

fonber* §mnbe, welche ftcf) nacf) ben tieffut*
•

nigen SBerten be* Uiixfdjm $l)üofopl)en eitt

«5i(b von bereu SSerfaffer entworfen Ratten,

fanben ficf> gett>&f>nlicf) auf bie angeneljmfle

3frt flfcerraföt, wenn fie ben SD?ann, ben fie

(ict> ol$ einen finftern, in ftdj jurticfgejogenen

unb ber Sßelt abgeflogenen Senfer gebacfjt
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Ratten, als ben heiterften unb ge&tlbetefte«

©efellfdjaftcr fennen lernten/

Äont war in biefer Jptnfic^t auch ein wirfltd>

feltener 3}>ann, er fcatte jwei, gewöhnlirf) nkht

*erfd)wiflerte gtgenfchaften, tieffinnige ©eleftr;

famfeit unb feine gef*llfd>aftlid)e «Politur auf*

glöcflidjftc in f!d) vereinigt. @o wenig er

feine Äenntnijfe &lo$ au* ©ädjern gefcf)6pft

hatte, fo wenig lebte- er aud> blo* für bie

©ftchermclt* ®a$ geben feföft war feine

©djule gewefen, für ba$ Seben benufcte er

auch fein Sßtffe»; er war ein Sffieifer frtr bie

©ein — Unb weld) einen unbefdjreiblichen

4

Sinken hat ber unflerblid>e SRann gcrabe ba?

burd) gefeiftet, baß er fid) für bie menfd)lid)e

©efelffd;aft attfgebübet J)atte unb baß er in

U>r fo gerne lebte! «£ier formte er bie origi-

nellen 3been feiner tiefftnigen Qp)^tlofopf>te in

eine faßlkhe £e6en*wei$l)eit um unb warb ba*

burd> in bem engern Äreife be* gefälligen Um*

gangem nod> lehrreicher alt felbft burd) feine

Triften unb öffentliche »ovlefungen. €r,
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btt aH frittfdjer <pf)ilofopl> nur wenigen ©e*

rockten frugänglirf) war, er \>erfamme(te alt

<pl)i(efö|>& be* 2e6ett^ Sßenftfjen aller 2frt um

ftd> &er uttb warb aßen intereffant unb nty*

lid). SBer unfern Äant 6tod au* feinen

©Triften unb au$ feinen SBorlefungen fennt,

ber tatst $8 nur jur Jpälfte ; in ber ©efefc

föaft jeigte er fic& all ben \>oüenbeten 2Bett*

weifen, fiaflen ©ie un$ il)n borten Oegleiten,

bamit ©ie ben großen SRann au$ in feinem

gefellfdjaftlidjen Umgang tennen lernen.

Äant iefaß bie große Äunfl ä&er eine jebe

©ad)* in ber Sßelt auf eine interejfante ttt
•

ju fpredjen. ©eine umfaffenbc ®tUt)xfamUH,

n>eid>c fidj 61« auf bte fieinften ©egenftinbe

beö gemeinen Sebenö erftreefte, lieferte i&m ben

mannigfaltigften ©toff jur Unterjjnltung unb

fein origineller ©eift, ber Tiütä einem ei*

genen @ejtd)t<5punfte anfafc, fieibete biefe»

©toff in eine neue, i$m eigentl)&mttd>e %vm.

<£4 siebt feinen ©egenftanb im menfd>ttd)«n

Mtn, übet ben mc$t Äant gelegenttt^ fttftd) 5
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Ä&er burd) feine ©ef)anb(ung gewann aud) ber

gemeinfte ©egenftanb eine tntereflante ©e|ia(t.

fcr wußte von allen ©tngen bie mertwürbigfic

unb tefyrreidjfce Seite aufjufaflTcn; er befag

bie ©efd)icflid)feit , ein jebe* 3>ing burd) ben

gontraft ju Ijeben; er »erflanb e$, aud) bie

fleinfre ©ad>e, iljrem vielfeitigen Slufeen unb

bcn entfernteren SStrfungcn nad) barjuftelfen;

unter feinen «£anben warb baö Äleinfte grojf,

ba* Unbebeutenbfle wichtig, ©äl)cr fonnte er

fid) aud) mit jebermann in ber ©efel(fc(>aft un-

terhalten unb feine Unterhaltung fanb ein all*

gcfhetnetf Snttteffe, €r fprad) mit bem grau*

enjimmer über weibttdje ©cfd)äfte eben fo

lehrreich unb angenehm, aW mit bem ©etefyr*

ten über n>i)Tcnf<baft(id)e Objccte, 3n feiner

©efellfdjaft flocfte ba$ ©efpräd) nie. <£r

burfte nur au$ feiner reid)cn Äenntmtlfüße

irgenb einen beliebigen ©egenftanb auswären,

um an ifjn ben gaben $u einem unterhalten^

bcn ©efpräd) yu fnüpfen.

Äant
f
vermieb in großen ©efellfd)aften,

>
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fetöft unter ®e(eljrten ©efprac&e ü&cr eigene

Ufte ©d>ulgc(eftrfamfeit ; am wenigften l>6rte

man tyn öber ©egenfMnbe fetner <pf)Uofop()te

argumentum 3$ erinnere mtd) ntd)t, baß
. ,

«

er je in ber @efettfd)aft eine t>on feinen

©Triften angeführt ober fid> auf i&ren 3tt*\

t)aU belogen ijötte. ©ein gefellfd)aftli3>e$ @e> •

fprdd), fclbfl wenn n>iflfen fd>aft (id> e unb pl)tlo*

fop^ifc^e Öbjefte ber ©egenffanb beffclBen wa*

ren, enthielt bfo$ faßliche Siefultate, weldje

er auf* Seben amuanbte. ©o wie er e* ver*

ftanb, geringfügige <£)inge burtf) ben ©efid)t$*

punft, in welkem er jie aufflellte , ju Ijeben,

fo verfranb er e$ aud), erhabene 58ernunftibeeti

burd> i^re 2fnwenbung aufs Eeben ju bem ge*

meinen SD?enfd>em>erfIanbe f)erabiujtel)en. <£*

ift mertwürbig
# baß ber SSiann , welcher ft<&

fo bunfel auSbrücfte, wenn er p$ilofopf)ifd)e

35e»elfe Mß ben erften «prtneipien herleitete,

fo lichtvoll in feinem 2fu6brucfe war, roenn et

f!d> mit 2fn»enMin3 p$Uofopl)ifcl>er SRefultote

befanftigte. 3n ber ©efeßfdMt »« *tc
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bunfle fritifcfje SSeltweife ein lidjtwlfer, pt*

putörer <p$ifofopl). €r vermieb ganj bte

©pradje ber ©djule unb ftttbet* alle feine @e*

banfen in bie ©prarf)e be* gemeinen gebend

€r führte md)t fdjulgeredjtc ©eweife , fottbem

fein ©efpräcb war ein fiuftwunbeln, ba$ ftd)

balb tätiger balb Wrjer bei verriebenen @e*

genftÄnbeit verweilte, je nadjbem er felbfl unb

bie ©efeüfdjaft an tyrem 2tnblicf SJergnflgen .

fanb.

£r war in feiner Unterhaltung befonber*

bei Sifd>e ganj mterfd)6pfiid). SBBar bie ©e*

fellfc&aft nid>t viel über bte 3<M>1 ber SKufeu,

fo bap nur €in ©efpräd) am ganjen $ifd)e

J)errfd)te, fo führte er gewb&nlid) ba< 2Bort,

tteldjc* er aber fid) nid)t anmaaßte, fonbern

tt>eld>e$ tym bie ©efeüfd;aft fe&r gern über*

8$. 2fbcr «r mad)te bei $ifd)e feinetfroege*

ben $>rofefTor, ber einen |ufanunenl)ingenb«n

SBortrag l)telt, fonbern er birigirte gletdtfam

nur bie tvedjfelfettige SMitt&eilung ber ganjen

©efeüfdjaffc Cinwenbungen unb Ewetfel be*
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lebten fein ©efpr<5# fo fe&r, baß e$ baburd)

btäweilen bi$ &ur gr&frten 2ebl)afttgfeit erhoben

würbe- 9}ur eigenfinnige 58iberfpredjer fonnte

er eben fo wenig att gebanfenlofe 3a&errn er?

tragen. Cr liebte muntere, aufgewefte, gefpri*

d)tge ©efellfdjafter, weldje burd> verflanbige
* »

©emerfungen unb einwürfe i&m Gelegenheit

gaben feine 3been ju entwicfeln unb befrie*

bfgenb barjuftelten*

5Me 2frt feiner gefellfd)aftlid)en Unterljalf

tung war tfyeite bteputirenb, tljeilö erjd^lenb

unb bcleljrcnb, ©et (enteret würbe er bttweU

len burd) ben Änbrang feiner 3been von betn

intereffanten «£auptgegen(tanbe abgezogen unb

bann fal) er gern , wenn man if)n burd) eine

grage ober burd) eine ©emertung von einer

folgert 3>igreffion wieber auf ben Jpauptgegen*

franb jurfieffufjrte- SSBer t$m tiefet abgemerf

t

hatte unb ben gaben be* @efprdd>$ fe(ll)ielt,

ben festen er in ber GJefeKfdjaft gern in feiner

9?äf)e ju Ijaben. SSenigfienä ift mein ©ruber,

fo wie id> felbfl fe&r oft in ber «efellfdjaft
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von i!)m au$ biefem ©runbe aufgefordert wor*

ben, in feiner 3WI)e am Zifät <JMa& ju nefj*

itten. > ' ' '
.

©eine gefenfcf>nft(id>e!t @eft>räd>e aber

würben befonberä anjiefyenb bnrd> bie muntre

Saune, mit welcher er fte führte, burd) bie wit*

jtgen einfalle, mit weisen er fte autffdjmfitfte,

unb burd) bie paffenben 2tncftoten , welche et

bn6et einfireute. 3« ber ©efeüfdjaft , wo

Äant war, &errfd)te eine gefdjmaofvolle gritys

lfd)feit. Hermann verließ fle Gereihert mit

Äenntniffen uub neuen %bttn, aufrieben mit

jid> feibfl unb mit ber 9ftcnfd)i)ett, geftÄrft ja

neuen ©efdjäften nnb getfimmt jur ©egtöf*

lung fetner SRitmenföen. Sßtesiet wir in fei*

nett gefel!fd)aftlid>en Untergattungen für JJerj

unb Äopf fanben, ba$ t6nnen ©ie fd)on bau*
,

aus fdjließen, ba0 niedrere mir öefannte tföin*

ner feine $ifd)gefpr<kf)e jebeSmal, e&en fo wie

vormals feine SBorfefungen, ju «£aufe aufjeccfc

neten unb aufarbeiteten, ©o viel id) weif?,

uvtljeiien aud> alle feine greunbe ganj einfKui* .
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mig, baß fte. nie einen interefiantern ©ejcß*

fdjafter gefannt (jaben aU tf)n..

- 3ur Seit Der franjöftfcben Revolution ver>

lor fein ©efovM) ettuaä an ^Bfannigfaltigteit

unb 3letd)I)alttgfeit* Sie große Gegebenheit

befestigte feine ©eele fo fe$t, baß er in &i*

fellfdjaften faft immer auf jte, ivenig|ten$ auf

^olftif lurüeffam; wobei er ti freilid) nie an

neuen le&rreic$ef SDemerfungen über ben

@ang ber ©acfje unb Aber bie <£fjara?tere

ber mit&anbelnben $erfonen fehlen lief?.

2fber aud> ba nod) wedjfelte er mit meh-

reren wichtigen ÖegenfMnben au* bem ©er-

biete ber SßifFenfdjaften unb be$ gemeinen 8e*

ben* ab. 9?ur in feinen legten 2eben$jafjren,

alt ftd; gereifte Sbeen in feiner ©eelc fo feffc

festen, baß er fie nidjt me&r mit anbern ab*

u>ed)fefn laffen fonnte, unb .al* er immer mefjr

bie £ombination$gabe ber begriffe verlor, t*ur»

be fein ©efpräd) täg(id) einförmiger unb »er*

(or ganjlidj ba* Sntereffante, ba* einfrtn*
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©tenfdjen au« aUen ©tanben fo unn>iber(te&*

lid) an ßd) jog.

«OtetCwörbig tjl eS, baß Äant ftd> nidjt

tfoö burd) feine Unter&altungöfunft , fonbern
>

«ud> burd) fein feine« betragen in bet ©efell*

fAaft au«jeid>nete. €r &atte einen ebien freien

3fn|tanb unb eine gefd>ma<ft>oßc 2eid)tigfeit in

feinem ©ene&men. Cr u>ar in feiner ©efeil»

fd>aft «erlegen unb man ffc> e« feinem gan«

jen SBefen an , baß er fid> in unb für ©efell»

fdjaft au«gebilbet l>attc. ©pradje unb &t*

beerben »errieten ein fetneö ©efä&l für ba«

@d)icftid)e unb Enfrdnbige. Cr befaß ganj

tue gefellige fciegfanrfeit unb wußte fid) in

ben paffenben Ion einer jeben befonbem &t*

feUfdjaft ju jtimnien. Q5egen ba« ^auenjim»

nur bewies er eine juvorfornmenbe Xrtigteit,

efme babei ba« minbefte 2fffettirte unb @e*

jwungene ju Äußern. <Er ließ ßd> gern mit

gebHbeten $rauenjtmmern in etn ©efprad) ein

unb tonnte ßd> mit i&nen auf eine fe&r feine

unb gefäßige 2frt unterhalten. €r erfd)ien über»
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fjaupt in ber ©efellfd>aft alt ein feiner SBett*

mann, beffen f>o()e innere Sffiürbe burd) eint

feine äußere ©Übung empsr gehoben würbe.

$>a* anfranbige unb gefehroacfwlle 2Teu*

ßere, weldje* in «iner ©efellföaft &errfd)te, *

mirfte gegenfeitig auf fein 2Bo&lbef)agen unb

auf feine Unter&altungfgabe. Tin einer mit

wo&lftymetfenben ©peifen &efefcten $afel unb

6ef einem guten ©fafe 2Bein er^ö^te fid> feine

SDJunterfeit fo fe&r, ba0 er oft über ber lefc

haften Unterhaltung ben @enuß ber ©peifett

vergaß £>af)er bauerte au# eine Safel, an

Velber Äant ag , mttyttt ©ttmben , »eil tt

bie Safel nur alt ein ajerrinigun^emittel , bit

'

Unterhaltung aber für ben 3^ecf anfai> unb
»

den ©enufl ber ©peifen unb föetrcSnfe nur a\i

eine finnltdje 2t»n>e<&felung unb €r&6!)ung ei»

nti geifrigen Vergnügen* benufete.

3n feinen jungern 3a&ren f)M Semt 8f.

fentli^e ©«ftydufer befud>t unb «ud> bort

»tele Unterhaltung gefunben. <£r I>ot ftd> au$

öfter« frier fo »ie in g>ri\)atgefeUf^aften buw$
*

e
•

s
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eine <3>artl)ie 8'fjojnbre bie Seit verfügt. €r

wat ein groger §reunb biefe* ©piele unb er?

flirte e$ md)t allein für eine nii|lid>e 53erf!atu

beSfibung, fonbern aud>, in an|Mnbiger ©efefc

fd;aft gezielt , felbft für eine Uebung in bet-

reib ft bei) errfd)ung,. mithin för eine Cirttur

ber S&oraütat. ©er freunbfdjaftlidje Umgang

mit föreen unterbrach biefe* ©piei auf immer*

€r tyatte aber aud> fd)ott juvor ben <£ntfd;luß

gefaßt e$ aufjugeben, weil er fefyr rafd> fpielte

unb ba$ 3&fletn ber Sülitfpielenben i$m öftere

£angeweile machte* ju feinem brei unb

fed)$iigften Saljre fjielt er för gewöhnlich feine

Mittagstafel in einem J?otcl, wo mehrere

iDMnner von ©tanbe, befonberS angefel>ene

SDItlitärperfonen aßen, bie fld) aud> größten?

tljeil* feinetwegen bort einfanbem €r warb -

aber häufig in 9>rtoatgefellfd)aften gebeten*

3Tm öfterfien befugte er bie 9ttittag$gefeUfd)aff

ten bei bem jefcigen @taat$mini|ter v. <&d)tbu

ter; bei ben' ®ouverneur$ \>on Greußen, ©ra*

fen £enfel von 2>onner$mart unb Öeneral ber
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Infanterie v* S&rännecf ; bei bem Jpetjoge von

Jpolftein 3 35ecE; bei Dem ©rafen v. Äaifer*

liitgf ; <£ammerpräfibent v. SBagner; ©etyeimen

Statfj v. ^typel; Äriegäratf) ©djeffner; ©am

cobirector SRuffmann urtb Kaufmann HBoffte»

bp, bet) tveldjem (entern et regelmäßig alle

Sonntage aß, :
!

' ; -

2tu(3erbem aber würbe er bei vielen feiet«

lidjen ©ctegen^eiten unb vonfefyr vielen ange*

fernen ©etvo&nertf Königsberg* öftere einge*

labern 3n früheren %af)vtn f)at er mit ben

©eneralen von fioffotv Unb v, SKeier auf einen

befonber$ freunbfrf;aftlid)en $uj$ gelebt unb

vollief) an be$ Septem auöerlefener Safel

fel>r läufig bie SQerfammlung geijtreid;er

SDZAnner vermehrt.

,

SKir ijl hur ein einiges J&au* befannt,

bat* in. Sfteileniviiter (Entfernung von Äöitigä*

berg feljr oft auf mehrere $age von unferm

SBelttveifen befudjt wfrben ifl unb wo er fidj

fo ganj nad) feinem ©efebmaef glucflid) ge«

fitylt &at, *nämltd) ba$ väterliche J?au$ be*

3ad&i»n S3r. ä*. Äant. io



SÄinifler« unb be« €ans(erö t>. Strittet &u

SKJoi)n*borf. Äant wußte nid)t gertug fru rät)»

men, weldje J?umantt4t in biefem «£aufe fei*

ne* Jreunbe« ge^errfcf>t $abe unb mit weldje?

m*J&ejeid)ncten §reunbfd)aft er *><m bem votjf

treppen 3»ann, gegen ben er mdf itxi Älter

bie größte J?od>ad)tung fcegte , ftet* aufgenom»

men worben ijh ©efonber* ^erfic^erte er be$*

$alb l)ier bie angene&infte länblic^e «rbolung

gefunben ju Robert , weil fein fcumaner

freunb U)n nie eingefd>rän!t fjabe, ganj wir

in feinem eignen £aufe, nad) feinem ©e*

fdjmacf jn leben.

3m brei nnb fed)*iigfien 3a&re rid)lfte er

feine eigene Oefonomie ein unb bat fict> felbft

feine Meine $ifögefelffd>aft, ©ew6t)ntt$ t)atte

et einen ober $wei $ifd)gefeüfd>aftcr ; unb

wenn er große Safel gab, fo bat er fünf

Sreunbc; benn auf fed)S ^erfonen mP fein

$ifd> unb feine ganje iDefonomie nur einge*

richtet. 93i$ 1794/ fo fo«8* W in £5nig$*

berg lebte, waren b# ®ei)eime SRat!) von^ip^

«
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ptl, Jtriminafrat& Senfa, 9tegi<rung«rat&

S3igi(antiue% ©octor £agen, £rieg*ratf>

©c&effner, SDoctor 9tinf, «pvofeffor Staut,

<Profeffor $6rfd)fe, «profeffor Q5enfid;en, $an* ,

robirector SRuffmann, 06er » ©tatitinfoector

$5ra$l, «Pfarrer ©ommer, €anbtbat €&ren*

botl), Kaufmann 3o&ann €onrab 3aeo6i,

Kaufmann «töot{jerbo, unb mein ©ruber, fein*

gerob&nlidjen ®afte, ton benen einige in bet

S?od>e regeimdfjiß ein « tti jweimai eingel«»

ben würben. ' &
Cinen befonbern $»g »»n $einl)eit unb

•fcumanitat Äußerte Äant burd? bie 3frt , rote

er ferne $reuttbe ju Sifc&e dnfob. €r ließ fte

nur erfl am borgen befiVl&en Sage* ju SRit*

tage bitten, weil er bann ftdjer ju fep glaub«

te, baß fic fo fpät fein anbere* Engagement

me&r bctommm würben unb weil er wänfdjte,
*

* baß Stieman* feinetwe^n eine anbere QEtnla?

bung auflagen möcffte. 3d> öteibe gern jm

lefct, fprad) Der lie&en$wßrt>fge 6efd>eibene

SJ?ann, benn id> will nfcfö baß meine Sretm*
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De, bie fo gut fl.nb mit mir vorlieft ju ucfc

nun , meiner . Cinlabung wegen
,
irgenb eine

Aufopferung macben. 3Cud> Den
.
^rofeffor <r.

£vau<5 , wie biefer nodj tägKdj mit i&m afl,

tief? er bod) ieben «Kargen befonDers" etnlaben,

weil er biefeö für eine fd)ic?lid)e ^oflidjfeit

&ielt unb weil er feinem ©a|l baöurd) ©clegen*
/

•

&eit ju geben glaubte, aud) nad> ©efaüen abs

feigen iu lafien. Allgemeine <£inlabungen auf i

'

einen beßimmten Sag, ofcne biefe !>ofiid)e Auf* \

mcrffamfcit, bie für fcn 25>irtb unb ben ©afl .,

glekfe. nufcud) ifl, erflarte er für unfdjicflieb.
I

% <Diefc Aufmerffamfeit verlangte er aud) von

feinen Sreunben unb röbmte jie fe$r an fei?

nem Sreunbe SJIotfjerb» , ber ifjn auf jeben

(Sonntag befonberö cinlaben lief?, obgletdj bie»

fer Sag fd>on ein für aüe ffcfll jur Aufna&me

Santf beftimmt war.

Ale" "SBirtb leigte fid) Äant nodj von ei* ,

ner mterefiVmtcren ©töte; er verbanb bann

mit feiner feinen gefeüfd)«ftUd>en ©Übung «Jne

luvorfomwenbe Attfmcrffamteit unb ©efällig*
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feit unb bot 2llle$ auf, um feine <$<S|te auf bie

angeneljmfie 2frt ju unterhaften unb ju

gnägen. (Er tvar fo aufmertfam auf feine @d*

fte, baß er ficf> fogar tl)re £iebling$gericf)te

merfte unb^tefe für fte ju6eretten ließ, ©ann

forbertc ev mit einer folgen frcunblicfjen @ut*

iuät#igfeft jmn föenuß auf unb freute ftc^

tf&er ben 2fppetit fetner GJäfte fo fel>r, baß

man febon bc$l>a(& feiner Safel me^r wie ge*

möljnlid) jufprad). SOian mar an feinem ku

frfje a«cf) ganj ungenirt ; man äußerte ftttmä*

tf>ig feine SBünfclje unb erregte baburd) gerabe

bie gtbfrte §reubc. ©er gefällige SBittf) mußte

feine <55Afte fo ganj von allem Smange &u ent*

binben, baß ein jeber in feinem eignen £aufe

)n leben glaubte, . ,

'

<So rote er fftr ben finnltcfcen ®cnuß

forgte, eben fo forgte er aud> für bie geiflige

Unterhaltung feiner ©ä(le. ©eit>ör>rtticf> fcatte

er Briefe ober anöere 9?euigfeiten auf&cmfyvt,

bie er entmeber frf>on vor Zxfdje ober 6e( ber

$afel feinen Neunten mitteilte unb woran



er ba4 weitere ©efprich fnfipfte. ©ie Unter*

Haltung an feinem $ifd>e glich im @an*en

ber Unterhaltung in anbern ©efellfchaften, nur

baß in ben ©efpr^en bei ihm noch mehr

S8ertrautid)feit unb Offenheit f)tvx\d)U. £ier

fprach noch mehr ba$ J?erj mit; t)itv unter*

hielt (ich ber große SDlann über feine unb fei*

ner greunbe Angelegenheiten ; f)Uv fal «nan#

wie ber SBeltweife ftch jur Erholung von fei«

nett anjtrengcnben Kopfarbeiten alle* 3wauge*

entledigte; hier f^ßte unb verfolgte er frei eine

jebe 3bee, big ficf> ihm barbot: frier überließ

er (ich }wangto< einem jeben ©cfäht, ba< au«

feinem J&erjen floß; |ier erfchien äani ganj in

feiner natövltd>en ©eftalt. Unb tute lieben**

würbig, wie unbefchreiblich liebenäwörbig er*

fchien er hier ! — 3* wfinfd>te, ich f&nnte Ah-

lten ganj meinen Äant fchübern, wie er fich

tut* in feinem Jpaufe, an feinem Sifche bar*

tfeüte; aber ich fühle, baß e« mir an SBorteti

gebricht unb id) glaube auch, baß feine ©cf)il*

berung be« Unerreichbaren erreichen wirb-
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SBJan mußte il)tt $ier fet&ft fef)en, ba* fettene

©eprdge feinet ganjctt SBefen* unb JJanbelnä

unmittetöar in fein Jperj aufnehmen', um von

feiner ÖJr6ge gan& burd)brungen ju werben*

2>a$ Gelle Sid^t ber 3Bei*f)eit «nb bie milbe

SBärme einer tljeilne&menben «£erjen$güte, bcr

ernfte J&in&UcE auf bie 8eiben bcr SRenft&fceit

unb bie lacf;enbe §reube über ba$ ©ct)&ne unb

€rfreülid>e ber Sßelt wedelten &icr im man*

mdjfaftigften unb licMM>|ten ©emifd) ab unb

waren We SBörje an ber einfachen $*fel

be* SSMtweifen.

' • * . «'••*. * »* »
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• • 93ier$e&nt er 33 rief.
• - - - •

.

,
* •

.

• »

jefet &abe td) Sfjnen ben unterblieben

4?ant in ben merfwörbigflen SBer&Ältniffen fei*

ne$ 2eben$ bargefteßt mtb td> Ijoffe, baß ©ie

jid> von ben J)er»orjted)enben ©genfdjaften

feine* <55eijte6 unb J^et-jenS unb von bem eu

gentl)ämlid)en (E&arafter- feiner ©inr^art unb

feiner JpanblungSweife einen richtigen 93egrtf

werben gebtlbet fyabm. 3n meinem heutigen

©riefe will id> ©ie mit ber törperlidjen 95e*

fd)affenl)ett be$ SBettwetfen befannt mad>en,

bie «S&nen freiließ mit feinem ©eifle in einem

auffallenben Soritrajte erfdjeinen njirb.

Äant* Äfirper war Don ber Sftatur gewiß

nietyt $u einer ac&t|igjfij)ngen Sebenäbauer be*
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Ifftttmt <£r f)at ber Sftatur ba$ Seben abge*

jttnuigeft, ©a* ganje ©ebaube feinet Äör*

per* mar fo fd)wacf) , baß nur ein Äant eS fo

viele 3a§u unterftüfcen unb ermatten fönnte.

fcbetnt, afc Ijätte bie Statur bei ber SMl*

bunp biefe$ feltenen grbenbürger* 2Clfeö auf

feinen geifltgen S&eit verwanbt; ja als f)4ttc

fte il)m bie fcfjwadje JpüIIe &u mehrerer ©tär*

fung feinet (Seifte* mitgegeben, ©ein 3?5r*

per war faum fünf 8uß jj 0d>; ber Äopf im
• >•. ...

33er!)<Sltmß ju bem übrigen Körper fefyr groß;

bie SBruft feljr flad) unb beinahe eingebogen

;

ber rechte ©dniCterfnocfjen I)intertt><Srt$ etwa*

l)erau$gebefjnt. 2>ie übrigen Steile be$ Äbr*

per* Ratten unter einanber ein gehörige*

e&enmaaß- ©ein £nod>enbau war äußerji

fdjwad), !fd)wäd)er aber nod) feine 3ftU*W«

fraft. £>er ganje Ä6rper war mit fo wenigem

g(eifcf) bebecft, baß er feine ÄWber nur bur#

tAnftlity bittet Ijalten tonnte. SSSie fäwa^

feine fSlttvm waren / finnen ' eie barauö a&*

nehmen , baß ein 3e«t»mgö&(att , fo frifd) uno
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feutfit, wir es von ber trefft fommt, i&m bett

©knüpfen ju erregen im ©tynbf war, Un*

gead>t*t ber ©djwäc&e feineu ©ruft fonnte

JEant feine (Stimme, bie gew6$nit<& nid>t jlarf

war, bod) jiemlicf) erl>e6en, S)a£ feine «un*

gen feiner weiten 2fo*bel)nuttg fd&tg waren,

W&t M) Won au$ ber gorm feiner ©ruft

frf>lief>en* ©ein $Kagen war ftart unb bem

großen Xppetite Äantf angemefien, aber ntd>t

b^ ©ebfame, Don welchem Äant be^aup-

Utt, baf> e* für feinen Äörper ju lang wäre

unb worauf er aud) bie fdjlecfjte natßrlidje

3fbfenb<tung gleitete. Smti @inne Ratten

t>ie n&tüxüfy ©<f;Arfe unb @.t*rfe. ©eint

3frtgen, von welt&en iijm »er meieren 3«fc

v ren , ritlltt f<I6t* unl> f"""1

/ unbemerft, ba$ «Ein« ben SMenft »erfagte,

reiften j»»ar nic^t in großer «Seite, a&ee fie

faije« in ber 9Wl>e fdjarf unb &i«lten fo lange

vor, bajj Ä«nt bi* «n fein 8eben«enbe feiner

fcriüe oeburfte, €r &«fte föon »en je&er bie

<»en>o&n{jeü, bftß eine 2foge, »eic$e* natfc
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mate erfofd), auf ber @traße unb überhaupt,

wenn er genau wof)tn fe^en wollte, ganj jiu

jufdjlteßen unb nur mit einem Äuge ju fe()cn.

©ein @ef)5r war fd)arf unb fein, nod) feiner

aber ber @efrf)ma<f feiner Sunge.

Äant* ®eftd)t fcatte eine fe^r angenehme

«ßübung unb muß in jftngern %a$xm fe^r

f)üfcfd> gewefcn fcnn. ©ein J£>aar war frfonb,

feine ©cftd>t$far6e frifd) unb feine SSßangea

Ratten nod> im &ol)en Ätter eine gefunbe 9i6#

tf)c. 216er wo ncfyme td) SBorfe fyer, S&nen

fein Äuge ju fdjitbcrn ! $an« Äuge war wir

vom &munlifd)en 3iet(>er ge&ilbet,\m* weldjem

ber tiefe OStiftiiMd , beffen $euerf?raf)l burc&

ein leidjte* ©ewölf etwa* gebämpft würbe,

jidjt&ar f>en)orleud;tete! i(l unmöglid) ben

iejaubernben Än&licf unb mein ©effi^l ba&ei

ju befdjreiben, wenn Äant mir gegen ä&er

faß, feine Äugen nad) unten gerietet fcatte,

fie bann ptö&lid) in bie £&$t t>ob unb mid>

anfal), 9Jur war e* bann immer , all wenn



ich burd) biefeä blaue aetherifchc $euer in SEi*

nervend innere* JpeUigthum blicfte*

Ungeachtet be$ frf)tt>Ac^(ic^eti ÄSrpertf war

Äant in feinem gaujen langen geben nie

franf gcwefcn. SMe befcbroerltd)e 2fbfonberung

tihb ber bavau^ entfle^cnbe 2)rucE ber 3M<S*

jungen auf ben SSXagenmunb war ba$ einjige

Hebel/ worüber er ffd> tefcf^weren fyatte,

tinb wogegen er auch , fcl>on feit vielen Sah*

ren bann unb wann , jufc^t tagfid) eine bi$

erwelchenbe '$'tOen brauste* ©ein $ör*

fcer war übrigen* fo empftnbltch, baj$ jeber Aus

f$ere Sinbruc? unb jeber ©enug von ©peifen

unb ©etränfen eine unmittelbare, merf*unb

fft^löate SSeivinbcrung in ihm h^orbrad)te;

aber' unter feiner gertauen 2iufmer!famfeit

fonnte biefe nie in eine Äranfhett ausarten.

€r l)ob burd) eine verAnberte ©tat fog(eid) bie

SBirfungen be$ vorigen (Einbruch auf, gab

feiner empfinb(fd)en Sftatur auf ber ©teüe eine

antfere tyetffame 9lichtmtg unb fd)rtfcte firf) ba*

burd) vor bem Angriffe heftiger ßranfheiten*
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Obgfeid) Ämtt nie feinen @cift ium ©es

genfeanbe feinet ©cfprdcf^ rollte unb aud)

jebed ©efpräd) baruber abjidjtlid) vermieb, fo

fpradj er befto meijr von feinem Ä6rper. Cr

rejenjtrte fefjr oft feine ttrperlidje SScfd^ffen*

Ijeit, er feilte feinen greunben jebcö f5rper*

lidje ©efß&l unb jebe Söeräuberung mit, bie

jld) mit feinem Äfirper jutrug. Siefcnber*

fprad) er ganj gewS^nltd). über ba$ Uebel, tt>cfc

d)e$ tl>n öfter* bröefte tmb auf feinen ^opf

fo vielen ginfluß fcatte, €r 6rad>te babei fe&r

viele gelehrte unb fd;arffmnige Srfl4rungen an

awb pflegte bei ber Gelegenheit baruber jti

Merjen, baß man in unfern Seiten, felbfl in

swfjen @efelifdjaften , bergleUtyn .©efotÄe&e

über natftrltye Tfngetegen&citcn, j, fc. über

ßämorrboiben, ni<bt mcl>r ft'ir unfcf>icfüd> f)«fc

te, M man fid> tfematf ntf ein ©e&eimnlß

in<? 06r geraunt, baß4 ^emonb bte S»U>«e

2fber Ijfibe. Ueberfaupt frfj«r£te er ©frer;? «6er

feine .förderlichen &<6n>4<$«gi. ©o «cf er eü

Jie$ Sage* ben ©rmU> an, we^alb er feine
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Strümpfe trage, »eil in fönten

Strümpfen bie SBaben bönner, als fie fmb, et*

Lienen unb et eben feinen (trafen Webet*

flujj an «ffiaben $abe, nm |ie no<b bftnner et»

feinen }« laffen. €t la*te au* &enlt* bar»

übet , baß fein a(tet ©ienet nie fcintet feinem

ettu)l bei Sifdje totbeiging , ©fjne i&m mit

bet ernftfaftefren «Bliene *on bet SBett ben

Jpaarbeutel, bet immet von bem öfteren e*ufc

tevblatte auf ba$ niebrigere l)erabgleitete ,
in

bie «litte be* SRücfen« &u fegen, um biefe

©efotmitdt nidjt bemettbat »erben ju laffen.

«Kit 3unaf)tne feinet fbrperltcben ©cbwa*

4>cn nnb Uebel nahmen au* feine ©efprä^e

übet feine tbrperlic&e S&eföaffen&eit ju. ©ein

©eiil würbe von i&nen julcfet |n W in fei*

ner freien S&atigfeit ge^inbett, al* bajj et fid>

mit biefem Seinbe feinet einjigen «Sittfamteit

unb feine« einigen £e*en«senuffrt un*

auftörli* t)5tte befestigen fotten. Äant

tdufdjte ftd) bei bet Beurteilung feiner £6r>

perf*u>a*en ganj a&flt&tU* felbft. <£r fu*te

Digitized by



I

ben ©runb bti Ue&e« außer ftdj, um nur

nod) auf eine Befreiung von bemfel&en f>offen .

ju f6iwcrt- •
'

€c leitete ben ©rucf , welchen er in bett

legten 3<U)ren auf fein ©eljirn i&ltt, von Der

2uftelectri&it4t fjer, bie feit bem 3al>re a(#

burd) Europa fo viele Äafeen u. a, m* jtar&en,

ganj befonber* gewefen wäre, u ^ l)atte biefen

©ebanfen fid> fo feft eingebrütft , baß er wirf*

Ud> b&fe würbe, al* if>m eine* $agc$ mein

©ruber, fein drjttidjer Confulent, auf bie Sr*

fd)einung be$ SEarasmu* aufmerffam machte,

unb baß er in ber $ifce (jinjuffigte : nehmen

©ie mir meinen ©lauben, icf> »erbe mid> be$*

J)alb bod) ntc&t tobtfdtfeßen

!

©einen oft geäußerten fe()nlid)en SBunfd),

baß bie ©6ttin iSKoira, bie ifjm ba$ ganje

p^(ifd)e £eben nid)r1eidjt gemacht fjatte, tf)tn

bod) fein £infcf)eiben von ber SSBelt ntrf)t er*

ferneren möchte, ijt, wie id> J)6re, nid)t erfüllt

»orbem 2>ie $erbred)lid)e Jpiille, bic nur

burd) bie Äunjt if)re* ©ewotyner* fo lange er*
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Rattert war , fattt trat ttad) unb nacfj unb ti)eü*

.weife ein unb würbe eben baburd) bruefenb*
*

Äant mußte in ben legten 2Bod)en feine* £e*

fcen$ neef) mit vielen förperiid)en ©erwerben

Mmpfen-;, . . 7 u m u > f I n irft

*

• • • •
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Sunfä erntet 55 r t e f
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(Sie werben gewig begierig fei;n }u erfahren,

buret) voat für «ine Sebenöorbnung unb buret)

wa* fflr eine $>iÄt cö unfern 25eltweifen ge--

Innren fet;, fein geben bei bem feftwAcfttiefteft

Äörper bi* ju bem t)o!)en 2(lter fortiufö&ren.

aitt 3(jn<n fjeute meine Srfafjrungen unb

33emerfungen baruber mitteilen , erber icf) bin

feine«wege* bev «SÄeinung, baß XKet, wa*£ant
genoß: unb tftat , von i&m gerabef)in auf ein

lange« geben berechnet war. SSieKeic^t folgte

er in «Bielen» blo* feinem ©efdjmaef , »feüeidjt

Gatte SSieleö Me bloße ©ewof>nf)eit eingefä&rt,

genug ®ie follen feine 2eben*orbnung genau

fennen Jemen.

3«rt)m. »r. üb. jfant. «



3n jftngtw 3*f)vcn fdjeint Steint fW) eßett

nic^t an eine fefle btätetifd>e Siegel gebun*

ben, fonbern vielem auefc ble$ be$ SSergnögcn*

wegen get&an ju^aben. €r wedtfelte atirfj

alt ein ftyarfer S5eobad)ter feiner ftßft nacf>

ben 3at)un unb Umfrdnben mit feinet ttUnto.

weife ab* £ätte W> bie erforberüc^en $>ata

baju, fo würbe ic§ biefen ©egenjlanb nad) fei*

nen »erfd>i*benen geben*|>ericben ab^mbefn.

3$t muß fafc mW> bamit begnfigen, 3^n«t

bie SebeuSorbnung, welche er in feinem (jidp

jhn männlichen 2ftter unb *ur 3*tt feiner \>o{*

lenbeten Gkbße befolgte, umfränblicfr ju bf*

fd>rcibem

Äant jjmib jeben Sag im ®ommer unb

im Sßinter be$ borgen* um fünf U&r auf.

©ein ^bienter war pänttlttf) um btei SBier*

tel aitf gfinf vor feinem 3>ette, »eefte t&n

ynb ging nid>t «&er fort, al* :bU fein J&err

aufgeftauben war. S&teweilen mv Äant »od>

fo f$(tfrig-# baß er ben ©e^ientin felbjl bat,

er m&d;te if)n nod) etwa* ru&en laflen; aber
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tiefer Jjatte wn ifrm fe16Jl fotdje gettreffetfc

©efe&le , fld) baburd) >nid)t Irre madjen |u fafr

feit u»b ihm bürden* feinen längern 71'iifents

fyalt im ©ette ju geftatten , fcflß er t&n Jfterft

•*wang pünftKd) auftufie&en. £*nt f>left emen .

©d)tof von jleben ®tunben »nfe jwar »eit

<jel)n bt« fünf für bte ©runMage ber ganjen

^>iät u«b ttKe£ SBo^lftefinbeni ; batyer er fd>

:aud) an biefe Siegel fe fange mit ber größten

Strenge banb , bi<5 enbttd) bte gr&jjte 3Htef«=

fd)ro*d)e tf)tn eintn länger* ©d)l«f, tvenig»

flenö eine längere 9iuf)e im «Bette butdjaw*

not&tc-enbig mad>te.
'

©obalb er angcfieibet war, ging et t»

edjlafrotfe unb mit einet ©d)t«Tmüfcc , übet

wcld>e er nodj ein «eine« bretctfige« £atd>«n

fe|te , tri feine Stubirftirte, wo er fogleixfy fem

~$rn$ftä#' genoß; n>eld>e« au« i»ei Höffen

%ff$t uWi emer pfeife Sobaf befiont». ©er

Sljee mar titt Äußerjt fdy*ad)er '-Höing von

•»entgefr .^^eebtnmdjen; bie «SRorgenpfeife U*

**|t*',.er fugleief; jur %<f6tf<*utH} ber €oa»
-

I
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fuatum, Smt fyato «ine fo große Sfcigung

jura Äaffee, baß e$ i&m bie größte Uefrernnn*

buog f öftere, t$n nid)t ju trinfen,, fcefonbcr*

wenrt il)tt in (&feBfcf>aften ber Ö>eru<$ baju

teilte; a&er ttt.fytft.-fta* Oelji be$ Äaffee^ für

ftySbUd) unb \>ermieb Ujn ba&er gänjKcf).

fic6m U&r Arbeitete er unb backte

feinen Vortrag burefc; altbann $og er in fei*

ner ©djlafjtufce fein £leib an unb ging in

ben «05rf<M(. Um neun Ufjr verfemte er ftd>

fogleid) wieber in feinen @d)(afrocf, in ffin«

©^lafmfifce unb Pantoffeln, arbeitete' fci*

brei SSiertet auf ein U&r , ffeibete fid>.fobamt

jum SDJittagäeffen an unb teerte in feine ©tut

birfiu&e juröcf > wo er umsein U^r feint

SifcfjgÄfte empfing* ©alb barauf würbe man

in* ©peifejimmer gen6tf)igt, wo Äant in b$r

Siegel (HS vier U&r; unb wenn er große ©efeif*

frf>«ft ^atte , au# Wweifen bii feefc* Ufa an

bec Safe! blieb. Sfttctjt (n;igc nnrf^ec ging er

etwa eine @tnnb«, unb wenn bie Sßittetuns

fc&Jn »ar, «u<fr langer frieren* 3» bec
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3tvifd)tnictt &f* jur g>romenabe müßte er fic&

«6er vor bem Sttieberfe&en fcuten , weit er fonft

bem e^laf«> ben er mti> >bem €ffen tuw&»

«u« vermeiben »oüte^'i«^ «iberfteljen fonn»

fr. ©einen @p<MM<rg«mjv'nwi(&tt er «nfang«

gewöljrttöij üwf b«h i>&ftof*v^ffrf>cn ©nnge,

wo er ftc$ bann §mfefcte> feinen ©ebmtfen

nacf)l)lng7 aucf> &t*n>eilen wfcfitige Sbeen in

feine ©djreffctafel aufjtic&nete. SBeil fid) if>m

d&er Ijier Bettler unb &ubrfnglicf>e ©efannte

rtÄd/$o#en ui*V i&n in feinem fftad^benfett ft*r*

fett, fo mußte er mit feinem ©p«fcierg«nge

«8tte*fe(ti. @e&r fetten ging er angei-falb

ber ©t«bt fpft|ieren wnb: jnleft WrMte er

fta> fog«r «nf ben nahegelegenen ÄontgSgarten
I

mi 5)urd> töe SJitterung Heß er fid) fo

UtÖ)t vm ber ^romenabe tti<f>t galten* 3rt«

£ttmttter ging er fet>r langem, tun niä>t *n

©cflweif? i« geraden unb fofotb er merfte, bhft

ber ©cfjtteif* tym austoben wollte, fo bttefc

er rtfrttrt in ber ©troße flehen , weit et nad)

feiner Conffftuttoh be« Äc&wtffc burdjauS w



meiben $u mftfl*» glaubte. e<fatem ^fUhyr /
gong maajte er gewo&nJid) S<w»| «ö«n, e*

»ar i^tn- <wd> unangenehm, wenn ft$ e«V

Srwnb an i$n KMofewM&n begletet*

Dlaxb bew, ^pfllfei^nge »ibniele « bte

übrige Seit beö .$»fltf ber 2«ceu« unb bann,

waren t&m aud> bie 9>efucbe fein« $reunb#

am angenefjmfteu* (pünftittf) um #&n U$»

&efd)fofj er burd) beti ©c&taf feine $age<ge«

fc&afte. 3uf bief* 3(et »erfaß *r Sag wir

ber anbere, nnb fei&ji bie $ag«, an melden et>

©efellfdjaften bef«d>te, mad>ten feto* 3tbänbe*>

rung in feiner fie&enlnreife.

£ant atl nur einmal im Zaqt, unb jwar

|u- Gittas«/ «b«r mit einem fe&r florten TS**

petit. S)«n. ganjen a&rtgen Sag genoß er-

nidft ba$ SKinbejte außer SSaflfer.

©ein $ifd> beftanb au$ brei ©djüflä&v

nebfl einem Q3eifa& wn Butter unb M\e unb

im ©otnmer nod> »on ©artenfrüd)ten.

erf« ©d)öflel entbjett jeberjeit eine gleifd)«

grb&tent&eil« Äalbsfuppe mit 9tei«, ß»Mu>
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»en ober «ßa&rnubeltn Cr hatte bU (Ktrocftii'

f>eit auf feinen Heller nod> ©emmel &ur @m»»

pe ju fd)ndbe« , um fie bafcurd> be|to bxmbU

4tr }u raac&en. vgrt; ber jweiten ©Rüffel

wedtfetten tttefne« Objt mfc »erfdjiebenen $el*

fa>n, feurd)gefd)lagene £ul{enfe«d)te unb §i«

fd* mit einanber ab. 3n ber britten folgte

«in traten ; id> «innere mid> aber nidjt , Je*

matt SBilbfrett bei ifjm gegeffen ju Ijaben.

2>e$ ©enf* bebiente er ftd> faft ju jeber ©prtfe,

ö»d) liebte er fe&r bie birfe «Butter §u @emk
fen unb $leifd;freifen unb fann feibß barftbet

nad), wie bie biefe fcutter am bejren bkrd>

fte 2uft jubereitet werben Iönnte. ©utttr

unb Äafe matten für il>n ned) einen »efent»

«d)en 3lad)tifd> au«. Unb ba er feiSfl fo feljr

ben Äafe liebt«, fo fafc er e* aud> gern, wenn

feine GMfie $reunbe t>om JJdfe »aren. ©afcr

fdjerjte er oft mit meinem S&ruber, bajj biefer

66er jwd wid)ti$c &egtnfi6ttbe- bt« Unterbot*

tung, tt4mlid> äfcct &tfe unb ^obaftauten

mt mitfpttd)en timtferCv titi . .fiUw«



*

fein gerieften* «nfibetr Sifö gefegt; Unter «fe

lett ßÄfeforte» »ar Ujm ber engftfe^e am lieb»

ft«, a&cr- ttfd>t b«i*6t^(i^f / ->bft i^n mit

Sföoorru&enfaft cjefftt:6t ju feifft unb beö&alb fo

leid)t feinen ©efdjmatf $u werÄnbern ifdjten,

fonbern ber fcltncrc weijsc 53 ci großen Qbcfclb

fdjaften fam nod) ein« ©c^affef nnb

f<# wen Äudjen binju. *Die 8ieWlmj«fpeife

Äantf »ar Äabljmi. werjU&erte mid> et:

nei $«g«*, «U er fefton wollig gefdttigt nur,

baj) er nod> mit Bietern 2tppettt einen tiefen

Stdltr mit Äobtja« §u -fk^i nehmen Mimte.

3fnf feine st ju «ffen, ver»«nbte Äant

wenige 3(ufm»rtf<imfe4t. S>o$ me&rfte . $leifd>

jeetaute er bto«, f»g ben ®aft an« «nb tegte

ba*. übrige auf ben Seilet iwurrV Cr M*e
»te* jaar burd) ©rottruflen ju bebe*en,

«ber er »ermieb baburd) boeb nid>t allen fle»

ieljlanb. Ueber&aiq* fab eo* auf unb neben

frinetn Seiler nidjt fe geföma*?oll an«, al*
• «
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«tan «n feinem äbrigim betragen gerinnt

war. ©eine fhimpf werbenden 3a1me go6cn

baju wöl)l t*e meWle>J8ewirtl*ffutt«. - -f

ÄnntNlrant n*frtr«*n*w« aW Q&etn tmb

Sßaffer. <ÖM fcüsritlnten nannte %t*'ein €f«

fett ; weit ba$ ^Wr fo 'i»iete nAr>rent>e ^eile

mty&tF *«*' We 8ieM>aber beflefben ba*

bur<$ fafttgen unb fcd> ben 3fp»etit §um €ffen

vererbender tränt in ber Steget einen ieirf).-

eem rotten SBein, gem&fjnlicl SRebw. Cr unb

jeber «oft lj«tt* eine; f(eine »ierteiftofbouteiffe

mit SBein w?r ptfy i ftefan unb gew6ljn(id> Wut»

bz aud> nid)t me$r <*t$ Nefei «eine tfööfo* ge«

leert> o&gleid) immer nod> eftrt$e Siefen**

^outeißett in Der 9W$e (tauben* €ine 3eit

J>intmrd> fatte Äant mid> nod> eine *fren< fo

tieine &»nteiUY mit weißem ©ein in feftter

9Mf)e, um bteweifen, wenn er ben rotten $u

abfrringircnb fanb> mit einem ©tafe weißen

«6iuwed)fein. ©ei!: et in feinem lebhaften

m?m fefir leicht vergoß, ob er fo

trunfen batte, nnb wenn ba* ©ta$ 8«fft>t



wr «fcro ffiwb, tut SBieberfcolunj »erfaßt »ur*

be, fo fatte er bie @en)obn&eii nnr fo .nid

in fein ©(«* frn gießen,- ,aU er jeberfmd auö»

tränt.- 3n &cf«Öf<b«ften , *ie;j. ©. bei Jpty*

1*1, »o ber aufrcarttnbe ©ebiente ben SSSei»

eingoß , würbe er ibobnrd) |«tn oftern Srinfe«

»erantoßt, wobei er aber bo<fr nie fein SRaa*

Bberftyriti. i.
» •:•

- ••:« ;•• i-

£mtt galt Gefönter* beim frauensimroee

f«r einen SJtann, bereine fe&r bdie«jie %an%t

&4tte. ijl itieH ju leugnen, baß er gut ge*

Hellte unb.wo&i bereitete @peifen l^&tcw

eüer nad) füttetti^ Mtt i&m fe.&(i angeorbnete»

ÄÜf<^ i«vurt^ftleti^ mochte er am liefen ein«

gute ^au&nannäfofi oljne alle S5eltcateffen*

*v^^^ ^ab.e nsic^ oft. an fernem eigenen ^^i^c^e

$emuiibm, »ie ein SKann, 6er ft#ju. £aufc

©peilen, »e(d>t nufct einmal immer gut ju*

bereitet waren, fd)r gut fctymetfen ließ > *n

ben 3t*f eine* überfeinen @*nnengefd)mace*

fommen tonnte» ©iefen 3vuf hat auch wohl
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am mtfftti fein 9taifümie»f!tt Aber Me

tunfi m>b öbet bie ^tiabilbung; eine* grauen*

jimmet* jtnr Äoch!aaffe"tofat&i 3t6gere«$netj

ba£ er fa »te jebet :"QR«nf* mit gefun&wi

'©innem, WweUen, wenn topi-ii» ©efeOfcfwf»

ten ©elegettbtit war , etwa* »o&Jfömecftnbe*

?ttt)t sernafo. fa pflegte ertnod) mit »er'aBte

tfttn barAber ju frieden, fid> «tf Tfcrigf^tt natf)

*er Su&erettwtg ber ®petfe ju trfunbigen trob

feinen ^etfaH tarftber *u fre^ei^n. 2fog*rbetrt

Bebte erMstfaupt tn*®tftv&$ Mtv birÄocfc

fünft ^ fjatte fdbft »tele Äenmntffe barin wnfr

fud>tc fte fcuccfj feine Unterhaltung mit »eil

©amen nod) $u vermehren. ©e$J)al& fÄtdj*

tete jeSe 2ßirtf)in tiefen fcfyatfen Äritttet ~unt>

»ttt dngfrlid) bemüht feine» feinen Äennevge^

fäMnatf ja /beliebigem. , . ;
^

^£>a8 et einen 3Btttf> «uf »o^If*mee&nbe

©peifen fegte, »etrterfj tto* f«*n Uwf)eH ö*<*

Me tueibüe^e €r$fe&ung. . «r fratte get»i0 «öe

3fcf>tiwg -führ bas xotMito CMlfttatr »»»

fd>«fcte »tele toientwod« ttnö fenntniOrekix ©*»
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tnen, 0» feine $retmbinnen; abtt eben bt€i

W& meint« er: ein jebeö Sfauenjimmer mög«

» feiner allgemeinen 2fu*6i(bung u»b*fd)Ab«t;

N> ned> far bi« fixrfeKen 3»«fe al« ©ottitt

itnb ^«uiwttt^B: gehörig ausüben , um tftrf

'

Mnftig« fceftimmung gang ju '«rfaütn. 3«
bein «nbe &(elt er ««. für rat&Ha>, baß man

fein« Stftft eben fo wm einem £WÄ eine

©tunbe in bee Jto^tnnfl unterridjten^ toffm

möd)te> als von b«m Sttufifmeifier in *et

tontuitf», weil fie fid) • bei t^rem fünf«9ett

SRanne, er fct>, nxe er welle, ®elef>rter ober

ffeftiffefmonn, weit meljr acf;tung nnb Siebe

«pwerben warte, wenn fie iljn nad) t>oflbt«d>*

tet Arbeit mit einer tt>o&lfrf)mecfenl>en ©dnMFel

o&ne «föuftf , a\& mit einer fd>led>tfd>mecfen*

ben mit SOJufcf aufne&men mbdjte. SHefcrä^i

Imtg meine* ©ruber* , baß in ©djottlartb in

fcen befien Rufern ter ©ebraud), ben

tern in ber £od)funft von einem Äodj« *e«fb4

n«n geben. }H lafien, wirfiid> flott finbe, prt*

er nidjt allem mit SBergnögen, fc-nber* et
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pflegte fie «»<& öfter* jut «efväftigtmg feine«

Statt)* aniufttyren, um j<oen «£am$»ater |ut

«enufcung bUfe* ©tltamgtautteffJ Oei- feinen

Sutern • fctflo geneigtet |u madjen. 1 ®einet

«SJeitwng na* tonnte «* «n<fr beut gelfrrela>

fftn 5Ranm-,unb »Are et fel&ft (Dieter nnb

»«anfcler, nld>t gefallen, wenn feine Statt, an*

fiatt if>m «in gehörige* «ffen wrjufefcen, tyn

mit einem <3ebki)te obet ©emäfoe entfdjäbfc

gen wollte, toi jfc jn tot Seit »erfettigte, als

fie fty bet Md>< annehmen foKte. Urzeiten

©ie felb/f, cfi tfant nidjt ted>t Ijatte! Met

feine SDtet'nung mag mannet 5>ame mißfallen

f)a&en, baljet fte fk& bafüt an feinet Suwge

|u t<i<$en fudjte. nviJV'*ft

3$ füge jefct notf> *lnl«e efnjefoe ai>f

feine Sebenöart fjd> ftejfeftenbe ©emerfm^e»

Oinjn, Äant ttanf t>or meuteren 3af>ren>

o&ne SDutfl. jn Ijaben, fe&t »iel Sßafler, mufH*

«# afrt narf) einiget Seit, etnfleilen, weil er

«inen natütltctyen 2Siberwilfen Dagegen vet»

frurte, «aum fatte et bem Safievteinten
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*ntf«gt, fo ftfcte feine 9*«fe fo wenige %tMy.

•ttyfa&i baß er rocf>t me&r lehnt f^mupfen

lonnte.
.& ftfrlog f)i*raai , bfljj fein Äorpet

«t»wtf me&r §l«ffigfeit frebarfe, tmnt t«gHä>

«in« mäßige auaaritÄt SfBaffer unb tonnte ftd>

»ieber be* ©dmupftobaf« bebienen. €r fflfot»

le gew&()nli<& in jUKi ©ofen eine feinere unft

*tae größere ©orte ©djnupftoöo* bei ftd),

am bmmt ni#t *fo$*ftd) (gefallen, fenbern

fetb(t nacfc einer flemiffe» Sieget n&n>ed>fe(n ju

finnen. Ue&er§aupt 1ie*te er ben ©djnttpfto*

6a! fe&r, l)ielt e* aber bo<& nicfa für föicfli^,
»

in feine SBorlefungen tmt Sofe mititmefc

men ; baJjec ev e$ benn aix$ nicfrt gerne falj,

»enn feine nalje vor tym fäenben 3ut)örec

lmrc& ben öfteren QSebraud) be« Sobatt fei*

nen Appetit barnad) erregten. Sa« ©a>nu»fs

tud> Jjatte ec in feiner ©tubirftube nie bei

ftcf> , fonbern auf einem entfernten @tul)le Ite

gen , um baburd) bisweilen jutn Änffteften $v

abtust ju »er*«t :

. «ant fd;l»f Im hatten unter *iner Uicfc

Digitized by Google



tett ©etfe, unb oögteirf) feitt ^djfoftimmer von

feinem ge&eifcten SBo^njimmer entfernt log,

fo ließ er e$ boef) nur bei frrenger «dlte ein

wenig erwärmen, <gr befanb fid> babei fefcc

wo&l, unb fein ©d)laf war feft unb ru^tg*

*5eine ©tubirftube ließ er nad) Dem SJjermfc

»eter &ei|en , ura ftet* in betfetten Sempera«

tut b*r 8t*ft |u verweilen , baljer man au<&

An töfjlen ©ommertagen feine ©tubirfhibe

Reifet fanb.

©ie S&eföaffen&eit ber fiufi unb ber 3Bifc

terung l>atte auf fein 2Bol>(befxnben einen fefyr

firmen Einfluß- tDtee veranlagte iljn auef) ein

genauer SSetterbeobacbter ju werben* £r fa&

ftf)r ftfufig im Sage nad> ber SSetterfajjne,

um bie 3Hd)tung be$ 2Binbe* ju bemerfeu; er

beobachtete oft ba$ $f)ermometer , ©acometer

nnb Hygrometer unb beregnete genau bte

«Konbverdnberungen ; er öfnetl für einjelne

2fagenbiicfe ba* genfler, um burci) batf €tn*

mt&men bie ©efd>affenf)eit ber Suft jn beur*

teilen; er erfunbigte ficfr bei feinen föi|ten



forgfättig nad) ber SBittcrmtg unb grinbete

barauf fe^r fcfyarfftnnige Crfl&rungen über fein

©cfinben unb merfnarbige @<&lüfie auf $e*

vorfreljenbe (Erlernungen in ber Statur.;»

€<5 l)at vielleid)t nie ein Sftenfd) gtkte,

ber eine genauere 2lufmcc8famfeit auf feinen

Äbrper unb auf 2llle$ , xoat biefen betrift,

gemannt f)at alö Äant; aber fj5d)fc mcrfivür«

big ifi e$, baß ju biefer genauen 2&tfmetffam«

feit i$n md>t f)i;pod)on&rifd)e ©tütaiy fonber*

vernünftige ©rünbe bewogen. 30n interefftete

bie ermc&ung eine* ^en Xfter*; er $att*

eine ganje fiijie von angeworbenen Sföenfdjc*

im ©ebddjtmfr, er führte öftere bie nodpdfc

tern 9)Mnner au* ben J)öl)erti ©lÄnbcn in

.gönigö&erg an unb freute fid>, baß er nad>

unb nad) avanarte unb ntd)t viel Vettere mdjtr

vor jid> &abe ; er lief* fid). viele S^fae fjitiburd>

von bem Äöifig$6ergfd)en ^olijeibtrectorio bfe

monatlichen ©terbelifren einretdjen, um bar*

nad> bie 2Bal)rfd)einlid)fcit feiner 8e&en$bauer

iu beregnen , mtb werftvfirbig ifi e$ , baf$ tt

bei

*

*
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bei ber Angabe feine« tfltcc« nie ba* 5<fyt

nannte, in weldjem er Irite, fonbern ba« &ei

vor(te$enbe, in mltyt er ben ffoftigen WH
unb jwantfgffen 2tyrW treten würbe. 3n be*

lefren £©frwug immer nod) ein neue« gebend

jA&r $u erregen, trag er felbfi jur Crretc&unfr
I

beflelben burdj uernünftige Äufmerffamfeit auf

feinen *6rper bei , oljne bod) but<$ ängftlidje

^eforgnifle über bie ©c&w4efclic&feit betreiben,

tiefem Swecfe gerabe entgegen ju arbeiten; benn

fb fd>»a# unb empfmblid> fein Äörpcr war, fo

ftart unb unerfdjütterliety war aud> feine ©eele.

€r faf) mit faltem $Öeobad)tung«geifie ben

Sfrperimenten ju, roefcfee bie 3latur mit fei»

nem föcperlic&en Organ anfieüte, fefete fid>

nad) ©utbeftnben if)xtn Cinwirfungen traft«

»oll entgegen unb leitete tfcre StnjTöfTe mit

SBernuuft )u Ijeilfamen 3w**fen. ©a^er blie&

attdf bei aßen SJerdnberungen feine« Körper*

fein ©emütfc ru&ig unb Reiter ; er rollte feint

tötfxföt Sttatur jwar jum ©egenßanbe feine«

97ad)benfen« unb feiner Unterhaltung, a$er er

Satfjm. %>v. fo. Staut* 12
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« * «

lie^ ftd^ burc^ ftvtrU in feinem frofjen Se&enS»

flenug (I6ten. Surdj 3Cufmettfam(eit «uf jidj

fet&jt, t>uc<^ @ettfi6e^errfd)un9 , burdj fepe*

2Cn&atten an vernünftige 2eben$regetn , burdj

ungetrübten Seo&finn .erregte. ber Sßeife ein

Jjo&c« nnb gtacfiic&e* ©reifender.

» <

» • »

X Ii .

.
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©ed)$j efjnter $5 He f.

3n meinem heutigen Briefe tt>iQ id> Sutten

nocf> einen Meinen Sftadjtrag tY6cr unfere*

SSeitweifen fyausltdje ©nvtdjtung unb über

feine öermögensimiftänbe liefern unb bann

$ojfe xd) ©ie in olle merftoürbige 93erl)4S(tni|Fe

feineö €eben$ geführt ju l)aben, $ant Ccfau

in ben legten fic6jef)n 3a$?«tt *iu eigne«

<£au* , ba$ -jwar mitten in ber ©täbt in bev

$l&t)t be$ ©djlofieS, abet in e\t\et tltUuti

9)cben|trage lag, burd) bic gelten ein SBagcn

fuf>r. ©a* £au* felb(t, rcetd)cS ad)t ©tuben

in fidj faßte , mt fär feine fiebensart bequem

eingetütet. 3m untern ©toef wüv auf bem

einen ^föflet fein J&ßrfaat, auf bem anbem
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bie 3?of)nurig feiner alten 4?öd)m;im obem

©todfwert auf bem einen Slügel fein Sßfaaf,

feine S5ib(iotf)et tmb ' S'^teffhib* ; auf bem

anbem fein SSifitenjimmev tinb feine ©tubfr*

jtube. 3n einet fleinen ©adtfube wohnte fein

S5ebtenter, 2>ie ©tubirflube tag nad) Oflett

unb fcatte eine freie 2fu(>fitf)t über mehrere -

©arten. war ein angenehmer 2fufentl)afr,

w ber große ©enfet ru^ig unb ungejtbrt fei*

nen Sbeen nad;f)ängen fonnte. (Er wäre mit

feiner ©tubirflube nod) mefjr aufrieben gewe*

fen, wenn er im ©ommer öfterer bie §enfrer

§ätte 6fnen ftauten; aber baran fcinberte i&n

ber unauffjtali'd)e ©efang ber ©efangenen in
'

ber na&e gelegenen ©djfoßvoigtei. €r be*

fd)werte fiel) oft gegen Hippel über biefe6 geifb

litten 2fu$brud> ber 2angenweile, allein bif

©ad)e war nid)t ju Snbern,

©4$ Ämeublement feiner Simtttct war

J)6d)jt einfach. 9}ur in feinem SBifttenjimmei?

unb in feiner €ß(tube &ing ein ©piegeU 3rt

ben übrigen fianben einige Siföe, ©tü&le
_

«

•

»
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unb ein Meine« &mai>e. <Oit weißen SSanbe

waren gar nidjt auegejiert. ©eine ©tubir*

fhibe enthielt außer feinem @$rcibfi*ifd>e nod>

eine Sommobe unb jwei Sifdje, weld>e mir

©Triften unb, ©flcbern belegt waren. 2fn b«r

SJanb feing 3ean Sacque« SRoufieau.

€ben fo einfad> war fein übrige« J&auS*

gerat&c. war jwar anftänbig unb ges

fdjmacfvotf, aber blci auf feine Heine J&auö*

wtw&fdjaft unb auf feine wenigen ©afte be»

wdjnrt. e<J i|c einige SKa&ie bei ber 2fb«a&*

we unb Uebergabe an eine neue jfbdjin burd)

meine «£anbe gegangen, wobei id) jnirf) benn,

immer über bie einfache Sinridjtung feine*

QauSmftne freute.
-

.
3n bcn Saferen als Äant fidj nod) auf

feinen alten , nadjmafö fdjwad? geworbenen

©fener ganj verfaflen tonnte , faub faft MtS
unter beflen 2fuffid)t. €r war ber Jpaue * J?of*

unb ÄeKermeifler. Äant gab am 3t'benb ben

Äüdjenjettel für ben 'foigenben Wittag au«

unb fein gatnpe $a(f forgen,.baß 2tUc« nad>



betn SBiHcn feinet J&erm- au*geföf)rt würbe.

Äant $attc ba* größte Vertrauen auf feine

$()rlid>feit unb m verbiente e* aud); aber am

<Enbe madjte gampe'* ^ter^f^wa^e 4

ti notfc
*

wenbig , tftn mit -einem lebcnäwtertgen Safyu

geaalt in ben 9tu&eftanb >u fefcen unb fär bie

legten £eben$jal>re nod> einen anbew ©teuer

93ei btefer ©elegen&eit muß id> 3(jnen

nodj einige 3ög* $ant$ 3>ene$men gegen

feine ©ienft&Dten anführen, ©p fe&r er feine*

fcmpe «Hedjtfdjaffen&eit , €f)tlid>teit unb 3n*
*

Wnglid)feit an feine «perfon fdjäfcte, fo wenig

uertannte er aud> beffen völlig etngefc^rAnften

SJcrftanb, Q£r mußte baf)er jtbe Äfeinigfeit felbft

anorbnen, bie bann 2ampc mafcbinenmäßig

«ufyufä&ren f)atte, 2fnfdngUd) war wir ber

fdjettenbe unb verbrießltdje 5on auffaüenb, mit

welkem j?ant feinen ©ebienten jtets be&an*

befte, aber id> überzeugte mid) am €nbe, baß

Sampe nidjt anber* be&anbelt werben gönnte;

benn bei aUer feiner efngefdjrtnft&eit böntte
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er ßd> ü&ertfog, $atte felöft au* feinem ©iem

fie 6ei bem großen g>&Uofiopf)ett eine gcwtffe

SDIefnnng von fW> gefaßt , &ena&m ji<& babei

öfter linfc unb pofjierfic& unb mußte baljer

wm feinem J^rrn mit einem firengen $one in

feine ©c&ranfen unb auf feine Cingefdjränft?

$eit juröcfgefä^rt Werbern

Äant ffeibete feinen 9&ebiettten in einen

weißen 3tocf mit einem rotten fragen unb

$ielt ftrenge barauf, baß gerabe biefe unb

feine anbere Äletbung getragen würbe. €me*

Sage* cntbecfte er eijwn gelben StocE bei fei»

mm S&ebienten, meinen Mefer auö einet $r6*

bef&ube gefanft f>afte unb rourbe barüber fo

Wtru|tet, baß er i&n jwang, ben SKotf fogleid)

»ieber für jeben «prete unb auf feine* .fcerrn

©cbabenerfafc ju «erlaufen, ©ei biefer ®e*

legen&eit erfuhr «ant ju feiner «Qerttfunberung,

bog ber alte <Dfcner am morgenben Sage jutn

jweitenma&l fjeiratljen voeütt, unb baß ber

ge(6e 3tocf eben ja biefem geft beftimmt wäre,

ja er erfubr ba erfl |u feiner no# grient



©erttunberung , bau Santpe frJbwt vitU 3«$«

lang *er&eiratbet gewefen war. .-

€tn mertourbiger 3ug «on 3artgtfä&f

unb Humanität, »ctnit Äant in feinem gatfc

jen Ecben alle fein« £anblungtn &e$eidMt*te>

lenktet nocb au« bet Benennung feine* jwei*

ten ©ebUnten &erw>r. Äant war gewinnt

fein« ©ienftlente bei t&rem 3ima&men |u rufen

;

weil «bet fein jweiter ©ebtcnt* 3o&onn «auf»

mann f)ith unb Äaufmann 3acobt u. a. m.

»fter« bei t&m »u $if4e waren, f» fcielt er

«< nie%t für MitflMb ben ^ebienten Kaufmann

|u nennen, fonbeen »i<b Mer »on feiner ©ei

wo&ti&ett ab. unb nannte tf>n 3ol>anfc

3fn feuteu» 4>«ufe N" eu*

©drt<ftew, »el<be* «rinkfct oft befugte. «Di*

ben fclnmcn unb grumten beö ©arten* matft»

te er bt» gatnilien feiner greunbe fefrr ange*

ne&me ©eftfeenfe* 3«r Seit ber «Refenblut&e

»aren felbji für jeben Sifebgaft ge»b&»li<&

einige SRofen Angelegt nnb er felbft fcatte wv>

Ifefttfcan b« «n aBof>lg«fancti. •.
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Ädat fcat e(it 93erm5gen jwan&igtau*

fenb $f>aler ^interlaffen , wa* fef)r »ielen

QÄtnfdxn ntujfaltenb ijt. ?reili#, wenn man

bebentt, f baß er novfy al* tOcagifler nur ein

frfcr tärgltcf>e$ 2Cu5fommen tyatte, baß elfte

#>rcfeffur auf ber £6mg$&evgfdien ltniverjit&t

eben fein einträgliche* 2(mt ifl; baß Äaftt

wof>ltljdtig war unb aud> fid> felbfi nicfjt* a&*

ge&en ließ, fo muß man |W> wunbern, wie

ber Sftann unter biefen Utnftänben unb in fei«

wem ©tanbe e$ ju einem fo bebeutenben 2Jer*

y mSgen £at bringen f&nnem 3$ fettft bin

»Wc 3A$re ber iDtcittiing gewefen, baß fein

Sfreimb ©reen burd) *in JBermÄtytniß etwa bie

©runblage |u feinem nachmaligen 2Jewn6gen

gemacht l>at, wekl;e$ burd> feine (Erfparniffe

in ber §<rfö* sermeljrt warben wÄre,

mein ©ruber, ber mttytxt 3al)re feine ©clbati»

gelegensten freute, behauptet, fein SÖerm*«

gen fe^ babnr<f> entftanbe», baß « in fpÄtem

Sauren tnc&f burd) feine SQorlefungen eirroaljm,
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al* er bei feinem , burd> $riebrid) SBitycfm

ben 3weiten norf) um jweiljunbert S&aler vcv

mehrten ©ehalte attfga6; baß bte läufigen

Auflagen feiner ©djriften i&m viel ©elb ein«

fcrad)ten; baf* er anfänglich eine fleine ©umme

bei ©reen unb SDZotljer&t; gegen fed)$ pro

Cent auf Sinfen gab, bie Sntereflen immer

roieber jum Capital fctylug unb ba* Capital

fel&jl nod) burd) eine jÄfjrlidje 3«^9e von fei*

mn €rfparnifFen vermehrte*

@o wäre benn Äant and) Sterin ein $ei*

fpiel, tüte man fefbft in einem wenig eintrdg*

lid?en 2fmte, burd> Talente, gleiß unb ©par*

famfeit m$t allein anftinbig leben, feine fia*

inifie unterftäljen , fid) gegen ©ftrfttge tt>of>U

tljätig beweifen ; fonbern aud> |ur ©Überfiel*

fang feiner bürgerlichen Unab&dngtgfeit unb

jur ruhigen SBollbringung eine* ^ölflofen üb

terö *in anfe^nli^e^ SSermftgen erwerben fanm

81. ©. ©d eben erkälte trf> au* £6nig**

berg Aber bie Äwction, in weldjer ba* <£att*
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unfere* SSelttveifen unb feine §interfaflenen

5Ko6ilien vertauft tvorben finb, von fixerer

dpanb eine 91acf)ri<bt, bie icb 3f>nen mittuet«

Je. 3$ würbe biefe an fid> unbebetttenbe

©ad)e unberührt laffen, wenn tfd> bei tiefer

nurftvürbigen 2(uction bie große 9Bertf)fcbdt*

jung unb SOereljrung, welche ba$ ganje Ä5*

ntgöbergfcbe «publifum bei ber ©eerbigung tft*

ve$ großen SRilbärger* föon an ben Sag ge*

legt $atte, nid)t nocfy tiberjeugenber offenbart

tjätte. Unget»4f)nlid) viele SRenfdjen fcaben

fic& f)ier eingefunben, um boef) £ttva$ von bem

«£au$rati> be* SBelttveifen jtun Anbeuten an

fid> ju faufem £(eibung*ftöife , ©aefcen , bie

er 6ei unb an fid^ trug ober eine nähere ®e*

jie^ung auf feine $>erfon gehabt baben, (inb

aW tva!)re SReltyuien eine* ^eiligen angefe&en

«hb burd) bie €oncut*enj jum SSenvunbern

l)od) bejaht tvorben. 2>a$ ffeine Jpötcfjen,

welche* Äant be* borgen* fröl)e öber feine

©d)lafmäfce ju fefcen pflegte unb tvcUljetf viel*

Digitized by Google



,88 —
feidjt breigtg Snfcte elt unb nidß einen ©ro*

%

fc^en wertfr war, ift bard) einen gngtonber

auf Pnf unb iwanjifl ©ulben in bie J$bf)t

getrieben worben., fini> aad> \>lcte auswar*

ttge Aufträge eingegangen , eaefcen au$ bem
.

Siadjfaffe £ant$ föt jeben ^teiö ja faufem .

SÖon bem ©il&erl)aar be$ SBcr&lic^erten

flid>t man gegenwärtig Ringe unb Üjr2fl>fa& fofl

reißenb fe?n: id) gfou&e a&er, baß e* mit ben ,

Jjaaren Äant« eben fo wie mit bea e&emali*

gen Reliquien ber ^eiligen ge&en wirb unb

baß bafb me&r Äantifdpe J£>a«rringe irrt <pu*

btifo feyn werben, M Äant in feinem ganjen

2c6en emjelne J?aare ge&a&t f>at. 3fuffattenb

ift t» , bap frei biefem freifoWFofen €ut&ufiafc

mu$ für ben grofen SRann, ft$ fein Patriot

. gefanben f)at, ber tm$ Jpau*, in welchem ber

Söetfe woftnte nnb au* »e(ä)em er feine

«Bereit ber SEett »erfanbigte, ju einem eb<

(en, be* großen «Kanne« »orbigen 3»ecf ge>

fauft Ijat.
, €« ift |um ©aftbaufe befHmrat

>
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»orben, tt>o ein SMÜarb unb eine j?egel6al)tt

angelegt ifl. ©o wenig id) etwas gegen ba$
'

SMüarb* imb äegeffptcl fyabt, fo fcf>etnt eS.mir

bocf> anftöpig, baß e$ in bem Jpmife gefegt,

»o einft Äant bie SSetefjeit lehrte.

i • '

* •

»

Vv • .... i .'->v 5 ». , • « , • * .
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§(m erfien 2fugujibe$ vorigen 3al>re$ fal> w&

jum legten SRafjle meine« großen 2eJ>rer unb

greunb* 2fber tveldj eine traurige^SBeränbe*

rung fyute fid) mit bem großen SRanne ' juges

tragen! SDleüte freunbe in Königsberg Ratten

mid> jwar fd)on auf einen fernerj^often 2fu6(tcE

vorbereitet , ja fie Ratten mir felbfr von tuet*

nem ©efucfje abgeraten , aber id> tonnte meit

nem Jperjen nid)t nnberfteften ; W) eilte Jtt

bem SDIanne f)in, ber fo . viele 3al)re ber

©tofj unb ba$ fölöcf meinet Sebent getvefen

tvar unb fanb leiber feinen Sutfanb trauriger,

«W fie, bie ftme Grifte allmtyltg ^infd^winben
*

fafcen, i^n mit föüben» fonnutu «QJit b<maem

*

4 *

Digitized by Google



\

I

>

«
*

aSorgefö^l fcetrat idy bie ©djwelle, bie mid>

einftenS ju Den l)6d)flen unb ebelften greuben

be$ ©eiffe* einlub; mit einer nie labten

empfinbung 6fnetc id> ba$ ©tubirjünmer be*

SBeltwetfen, xoo id) fonjt in bem engem

Greife feiner greunbe ba$ ©IM feinet 6efom

bern Unterrichte unb feiner vertrauten Sreunb*

ftyaft geno^ 2t6er benfen ©ie fiel) mein @e*

fftyU Äaum war id> in$ Sinuner getreten, fo

erf>o& fid) ber getiefte ©reis mit fdjwanfenbcm

dritte von feinem ©tuljfe mit entgegen* %<fy

flog mit wehmütigem JJerjen an feine ©r»(f>

id> bräefte i^m meinen finblidjen ^ug anf

feine Sippen; id) &efannte i$m meine greubt

i$n wieber ju fef)ln «nb <£r — er frlicfte mich

mit mattem forfdjenbem 2fagc an unb fragte

mief) mit einer freunbttdjren SOltenc: wer 1d>

wäre, SDlein Äant fannte tmd> iud)t mehr!—
<£r bat fogieid) barauf um bie %xt*rimt$ (ich

fefcen ju bürfen, meil tf)m ba$ ©tehen |U

fdjwer falle, nötigte mich gieidjfaß* mit feU

ner gewöhnfichen greunölichfeit jum ©ifjen ^

v < #
•
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unb erfunbigte fid> von neuem: »er iq r»&v$0

Qd> #&ue t&m verriebene, i$m fonff

fti>r mf>l befannte UmfHwe au$ meinem 2e*

ben an, aöer fic waren gänjlicb au* feinem

©ebädjtnijj vcrwifdjt; ic^ nannte i$m verfä)ie>

bene wichtige Singe, bei welken wir gemein*,

föaftlid) t^dtig gewefen waren, aber tfe $at»

tew in feiner ©eele feine ©pur me§r §ur4cfr

gelaffeu ^ ic^ wad^te il^ri auf ^^erter unb .Q^er^

fönen aufmerffam, wo unb mit wel#m »Ör

öfter* jufammengewefen waren, icb föfrrte ifcro

Jpanblungen an, bie er felbft für mid> mit f*

vieler $$etlna&me verübt Ijatte, aber audj

tiefe fonnten mi<b i&m nid)t me£r in «rinnen

rung bringen* war fc&merjl)aft ju fe^en>

wie ber fd>wad)e ©rei* fid> auftrennte, um irt

bie 93ergangenf)eit von wenigen Söhren jmrücfr

ju&licfen unb bie gegenwärtige TUftymn* von

mir mit vormal* gehabten SBorftelfongen jit

verfnäpfen unb bod) gelang e* itym nidjt*

Um ba* ©efprdd) nidjt g4njU$ fürten ju

laffen, erfunbigte id> mid) bei i^m naclj fofc

djett

#
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d»en f6rperlid&en Um|t4nben, ö6er wetd)e er fortfl

gen>8l)nlid> ju fpredjen pflegte unb e* friert i&m

angenehm $u feyn, baß id) ff)n in feinen engen

unb vertrauten ©ebanfenfreW jurflcffä&rte^

€r fpra* nun biefeiben Sachen unb 2Borte,

bie ic& fd»on fonfl 6fter* au* feinem SOtunbe

ge&irt J)«tte, aber aucM« ^fem ifcm f*
»

gewö&ntidjen ©efprdd) 6lie6en i&m bie ©eban*

ten flehen unb er tonnte ja manchem «eine»

@afce itidjt ba* ©dtfußtport finben , fo b*£

feine fcoc&beja&.rte @d>roefter, weldje hinter

feinem ©tuljfe faß unb baffelfre ©efpräd) vitU

kidjt fd;on oft gef)6rt fjatte, tf)m ba* feljienbc

©ort wrfpracfr, roeic&e* er bann fetbft fcin*

jufägte. ; m » ... ,y # .

3B%enb ««fere* ©efprdd^, bei welchem

er-mi<f> unuttter&rod)etr anfa&, rief er tinig*

9Jt«$lc mit einer 2feußeruwg von ftreubc anii.

ityp ©lief wirb mir immer fcfannter! 3d> f>of#

te mit €ntiefen bei biefem froren Äuäruf,.

baß er ftd> meiner vielleicht bod) nod> erinnern

würbe, afrer veege&en*, frlte& bei biefemf



f!d) ö«ff)etfcnben ©innen&Kbe; bat in feinen

SBetflrtitbe^ ^ S&egriff meljr umgeformt werben

fomtte. 3<f) mußte il)n »ertafien, ol>ne imm

tym wieber erfannt $u fetjn. <Der ©rete fel&ft

festen Aber fein gefcf;tt>5c^te^ Crtnneruttgsver*

v m&gen einige SKft^tung ju empftnben. 2f($ td>

tnid) ium #&fd)iebe anliefte, fo bat et mW)

einige SOtaljU : id) m6d)te mid) bod) nur fei*

tter ©djwefter umftdnbfid) erfldren, wer trf>

wäre; fte würbe e$ ll>m bftnrt tofyt gelegene

Ud) beifcringen. 3cf) tfjrtt e$, unb bat gute

$Kfittercf)en fannte mid) aud) Au* voriger geil

nod) genug , um mid)' if)trt wo m6glid) nod)

einmal in$ @ebdd)tni(5 jufcütfjtttufcm ^icr*

auf umarmte (d) meinen großen fielet jum

(efctm SStaf)l unb fdjieb \>on tt)tn mit we&mü*

tigern Jpet^en unb mit tfyrdnenben 2fugen.

?

2>iefe ecene meine* testen $efud)<$ bti

. Äant Qiat auf mid) einen fo tityrenben Sin*

bruef gemad)t, baß jie ftd) mir una&ldßig vor

tfugen ftedt unb mid) ju traurigen ©etrad)*

tungen veranlagt. ©Ott # wa* ifl ber SKenfcf)

» * »

#
•
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unb nm$ ifl ©toM im 3Renfd)en? ©et

grifcte ©eifl be* SeitÄltetö , vor beffen fclUf

wtf)t$ vtt&orgcn &lieb > ber mit feinet «traft

bie ganje Statut/ ba* gan&e 6$e6iet be*

menfchttchen SSBiflenS umfapte , ber butd) ba*

tiefe ©unfel &e$ ^m^um^ bcn ©onnemveg

fcur ^immlifd>en ®eisl>cit fta&ttte, ein tmer*

fc^ötwra^eö föe&äube bet ^ilofop^ie erfdjuf

ttnb bie Seit mit geller 2£aljrheit erleuchtete,

biefer ®ei(i fonnte viele SKbnate vor ber

Trennung v,on feinem förperlitfjen Organ nicht

mehr wenige begriffe mit einanber verfnüpfen

unb jut Älatheit be$ SBewußtfem* 6ri«gem

©er Sßann, bet buref) feine Sehre bte Sßeifen

guropenS in (Erftaunen fe&te, mußte fich von

fetner alten ©d>w>efter, bie vormate ben ©ciji

ttnb bie @pta<he ihres ©rubere nie begriffen

^atte, etrtjelne 2B6rter &ur 53ejeid>nung ganj

gewöhnlicher föe&anfen vorfagen lafFem —

•

SSelch eine bebenJUd>e 3tbt)ängigfeit be$

menfchlid>en ©elfte* vom Äörperotgan ! — Unb

tiefe &tifte$fd}\t)ad)t be$ großen Spanne* ent*



ftanb nicf>t p(6|lid> burd> ein« frantyafte %tv*

flirung ber Settforgane , fenbern fie war eine

ga&e ber fd)WÄd>erwerbenbett 2Berf§euge. 2>«* -

tjtv ftcf> 6ei tf)m audj (eine ©pur von Qetße*«

franf()cüen , fonbern nitf)t$ a(* ®ei|te$fd>w4d)e

Äußerte, Die ftd> nad) unb nad) vermehrte.

©d)on vor ad)t Sauren fanb id> tyn et*

wa$ veränbert, v&gleid) er fid) an einzelne«

$agen, wenn die Functionen ber Sftatur gut

von flotten gingen , nod> ganj in feiner vorma*

ligen ©eifterfraft jeigte. ©eit biefer Seit

warb a&er bie B&na&me feiner Äräfte merflt*

d)er. SJor vier Sauren fing er föon an fld>

eine* ©ebanfenjettefe ju fcebienen, auf wtU

d>en er bie ilju &efud)enben Steifenben verjeicfc«
1

nete- 2Cuf biefe ^5tdttrf?cn fd>rieb er enblidj .

jebe Äfeinig!eit auf, bie iljm von 2Cnbern g*

fagt ober i^m fef&ft eingefallen war» 2Jor brei
*

Sa&ren mußte xd) if)tn über meine fcevortfe*
«

$enbe 2fmt* * unb Ortäveranberung Äuäfunft

geben, aber e$ war iljm fd)on bamatf fo
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föwer, mein treue* 2fmt unb ben bamft *er*

bunbenen €(jaratter ju bellten, baß id> iljra

Mti umftänb(t$ in bie fteber bictiren mußte,

©djon bamai* fttylte er e$ unb vielleicht un*

angenehmer alt bei nocfc grbßerer ©d>»id)e,

baß 0m ;bi$tteüen bie ©ebanfen ausgingen

unb er entfdjulbtgte jtd) fel&ff , baß iljm ba*

©enfen unb begreifen ftywer würbe, unb baß

er von bem Dor&abenben ©ebanfen abbrechen

f .; ©o fäwanfc aOmAtyffft- bie Äraft be*

größten Renfert bi* jur völligen ©eijttfo&n*
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&i< große @d)wd#e, in we(d>er mei»

nem testen ©efu<$ ben SBeffoeifm fanb
, Heß

fefn na&e 6evorftel)enbe$ SebenSenbe »erttm*

t&en
, welc&eö audj nad) einten $)?onaten efe

foffite. ©eil es mir wichtig mar, «on äffen

UmfMnben ber ganzen 2fu|Töfuttg feiner för*

perlic&en -Jpnlle fo genau als mbgficf) unterriefc

tet jn werben , fo mnbtt idj mid> besf)a(& an
einen $reunb

, ber in 6nt<}U6erg praftifc&er

2Trjt iff, ber unfern SBeftweifen alt greunb

unb Sifögenoff» big julefct f)äußg 6efucf)te unb

fefbft bei feinem $obe gegenwärtig war unb

erfucfjte i&n, mir über ba* förderliche £in*

i
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Reiben Äa^t* unb über bie Umfiänbe, unter

Wethen enblid) ber $ob erfolgte, feine ©emer*

fangen. mitju(&eU*n* 2>a biefc öber bie lefcte

8eben*jeit be* SBeltweifen fe^c vielem 8id)t

verbreiten unb einige von wir felbft gemadjte

$eobad;tungjen betätigen, fo glaube id>

rem 2Bunfd)e gemäß |u fyanbeln, wenn id>

biefelben unveränbert unb in ben eigenen Hui*

brftcfcn be* SSerfafTer* meinem heutigen ©riefe

freifAge,
"

Spletu Sreunb färeibt folgenbermaaßen

:

Ii
* *

Sßa* <m fi(^ unwichtig tfr, er&Alt rieb

leid)t, ba ti jur $otalfd)i(berung ber Sebent*

«Xife eine? großen SDIanne* bient, Snterefle

wegen ber <£crfon, von frer ba$ föefagte gilt,

unb fp möffen biefe in fcödjfter €i(e aufgefefe*

ten 9>emerfung*n von bem Siefer angefeuert

werben, .tvenn fie ntd)t trivial erföchten fallen,

2>a Äant feit breißig Sauren unb brüber

We größte 3Ugelm<Sßigfeit ber £eben€art beob*

achtet unb baburd) feinen Körper vor jeber. tu

gentlföen Äranfljeit, gcnjiflfermaaßen vor je;



Um *uatitati* < «at9»fo«if4i«n 3uftanbe ge»

fdjufct &atte, fo tonnte fei» ljetanna&enbe<

Cnbe il)m au<$> nUbt*, al* 3&na&m* bet

Gräfte &erbei'fa$ren, o&ne i&n einem foedelfen

Setben aufyufefcen. Diefe ?flmn&me bet ÄtAfc

te war freillfl) fc^on fett 3a&r unfc ^j t«ife

li$, offenbarte |Kb aber gonj v0cj*gUcl) raft$

in ben lefcten SOtonaten v>cr feinem $obe unb

Äußerte jtcb gletdtoeitig in allen Otganen fot

»o&l ber ©inne al« ber übrigen Setrüfttmt«

gen. ©er SKage», bet fo lange 3eit f)»nburc&

auf* »unberborfte. feinen 2>iettfi werfeften, unb

bem oft bizarren ÖJefajmatfe fein« &eftfcer«

in ber SSabl ber ©oeifen nid>ta entgegenge*

fefet Gatte, ber »ie ein treuer unb «n^angti*

e&et ©iener »on feinem Jperm alle« gut unb

Wiflig aufnahm, »a* biefer/um fi* |u ergot»

|en, i&m au<f> |umutf>en mochte; bet «Diagen

fing enbli<& an nat&Wßig ju »erben, unb tfcat

fall nid>« me&r, obgleitfr il>m au<b fafl ni$t*

tne$r aufgetragen würbe; benn bie Steigung

|um Cffen &att» fl<& 9««i »erloten , felbft bet
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05cfif>macf war f* abgefhlwpft, bmj «mit faft

feinen Unter fefyicb $t»ifcf)en bcn afietentgegen»

gefe&ttftn ®»eif«n :me$r §iv madjen »ufjte.

5$ ewnnete »md>, « e4tte* Sage*

nbet bie abetttteoene ©ügigfeit be« fauer»

$Qf>it$<MWwettt, Jubern et Mefra mit futj

a>o»&er g«n*ffen«n >fftgwt Pflaumen wtyHfy

#*e. •
••-«

- ; f.*.

:

s' ©o ttautig a« metfroÄtbfg »»«it . bie nun

«Uflanoene grofje 9lei&(o|tg!eit *et ®ttf>madif

Mxvm-; »etbimben mit einet g4njKd)en £r*

fdjfaffung öcv e»«id)elbtAfen oe« SÄunbe«.

©eit tönget alä ein 3*^t »or feinem €nbe

flog t&m fcäufig bet ©peidjel beim ©prcd)en,

«Nrb"eim €0ett , <m ö bem SDtunbe , wobei et

fltf) fibcv eine greiie @d)4rfe unb afcenoe $&e»

fcfeaffen&eit befielben »eeiagtt. Ä<mt tonnte

be#«lb ben ®ein lutefct nid)t me*>t teUvitj»

fflhmoe »ertragen, fonbem roifdjt« U>n mit

SSaffet ober goß rotten mb metUeu SSein ju*

fammen; bie* lefcter# t&at et abet aud), um bem



Votfcen Sßein bat 3»fammt»iM)enbe, bem t»ei#

tfttt bie ©<h*re
f

ju benennen«: r.R\j

£>er fftfl ganjlic^e «Rangt! ber 3<äjnt «er*

forbefte große SDJÄcbtgfeit einer Kben.@peife,

«orjöpä) %el §leifd;e$ , ba$ (Er fej)t< ' litfcte.

Öfter in ber le|tern 3*it war if)m aud> nirf>t$

me&r märbe g«nug. 2Ü8e$ §Utfd> aß er nur

ju einem feinen J?ad)e' jerfc&nitten mit i>em

*6ffe! unb betlagte fu$ bennod> über J^ärte

unb 3*^is*eit beflel&en. <£* mußte, wi* er e*

nannte, mortiftcirt fei;n, bac> j)eißt, fo (ange

xjefegen $aben, el)e e$ juberettet würbe, baß

t* burtfo aufangenbe $äulniß feinen natörli*

3uf««intcn^ang verlor unb fafl au$ tinan-

ber fiel. Söeid), fagte er, (et; ifrm beim

gleifd) nid)t genug, bietf tjnnte nerdj mit 34*

^igfeit verbunben feiju; e$ möffe mftrbe feyn,

•bar frißt": bi* gKutfelfafew möffen ber Mnge

naß gefnitft ober gebrochen fepn , wenn man

jutn hatten beffelben feiner Sdfcne bebiirfeit

foB.« lieber jeben minber pfeifen ©ebraud)

4
*
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tiefer YuSMftre totfffte er fid> feljt formiilifi»

ttnutib vetmtfe^y* febcSmaf.

mtäft W gctoß^nCU^fle J*>aM>(ung ü6te

«mit med>Mtf# amb ' nad> Jperfommen s tmb

Äftem 9r*ucfc M*; fonbero immer nad> ei*

genem SRatfonnement unb wo m&gUcf) itadj ei*

M *on tym vertaten SÄetfjobt, ©o tarn
»

«v einft ftüf ben Ökbdnfen, ein J&auptnufcen

#cim Stinten beftetye ift bem mit bem föetränf

. ^ugleid) t>erfd)lu<ften , -<iu« ber 3ftmoSpf>4t?e

«rtgejogenen ^aiterfloff, wesfjatö e* benn je?
»

beämat beim Srinfen ben SJlunb weit 6fnete,

tlnb tief unb $6t&Ät einen Suft^ug tfyat , ben

tt bem 9D?agert iuba^te, wo t>er ^auerjloff

äW atfjrttiäre* 9tfijmfet^( nüfclW) fei;. >3nbe6

bauerte bie$ «werimtttt ni$t -tangev 'fobem

er bie ©ad;e mieber au* bem ©ebÄdjtnij* »et*

3n 0Mcf(lebt «er Cetretionen tyrtte »o&l

*im je!j*r Unorbrtung &ef £*nt ^ertftfc.

©eine ft&enbe ?eben««rt, befonbee« Mn etner

1

fe&r getieften Haltung be* Äbrperö, &aite iljn
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bfftanfeia minbcr ober rae&r QWttutttwtn *u

SScge gebraut; »19m »cld^fr föwt feit ft*

raumec 3?it er6ffnenbe Rillen, befonber* mit

2floe »erfrfct von feinem alte» grettmbe wb
SDufttraber, bem toerftor&enen 2>octor 3*unv

nur brauche, ©iefe ihatm «ber »o^f 3*»$

ben 98a*t^tf> feine <£efc4mit |t* fefrr >u

4iM Vnr\f\/>t* StfHH A11f*f\ C?*A*tf f«M* Qf/*f\t»J»M »SftAJ*je« / .wui/tt Ufiiii «uuj ovuui fm ,ouv l Cl* uvti

«inen feljr- &at»figtn 2>*attg »u TfUftPUBWP

*lagte> bet t&n oft unn«fc aHffbrberte unb in

htt festen- -3dc f«ö»» «*« eine ©tunbe ru&ig

« • >!J:ließ. i'.t,

. . 0>iefe «pilien inbetf waren von je&er ba*

einjig* :fr&*n*imittel, . t^e* Äant bebiente.

©egen alle «6tig<sn fatte er ai* gegen S8ets

roö^Bungömittel btr Conftitution ben entft&ie*

benfhn SBiberwitten; feine gMuen afrer.Jafte

et a« bt.itctifd>eö «Dttttei an unb fybvte et

ni$t gern, wenn man tf* ifcn bodj au<b al«

Ärjeneimittel betrauten lieg, «et etwa ein»

tretenbec 2>iatr$6e na&m er eine <JMe weniger

unb heilte fid> bflmit. Site machte er einen
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Unterfd)ieb in Uv Sßaljl feiner Steifen , et

mochte fw^ befinbcn, wie er wallte; er f}ieU

immer ben ncmlic^en $ifd> unb beobachtet»

feine <bi&t. :« .\ j . *. .

£ant er§4l)lte einfi , baß er »or mehreren

Salden auf Ttnxatfyn feinet alten $reunbe«,

M englifc&en Kaufmanns @reen, jur SÄai

genftärtimg einigemal be$ SÄorgcns einen

3#eelbffel Cfcinatinffür genommen f)abt , wel?

d;ed tyrn «ber cfc» ganj beutlicbe Snterauf*

fion feinet ^ßulfe* J)en>orgebrad)t, wie er bie*

feö von mehreren ^erfonen fjabe unterfuctyeu

laflfen, bie e$ wirflu<> rtd)tig beftmben; wor* *

«uf er bann fogleid> bie iinftur fortgelaffeti

3wei befWtobfge Ue6el, worüber Äant fid>

feit Sauren befd)werte, waren bie fogenannte

©la&ung auf bem SÄagenmunbe unb ber
'

£Drucf auf* ©e&irn. 93on erjlerer muß er bie

Utfactye woljl me^r in einem orgdnifcfcen

geiler be* SRagen* gefugt l)a&en , att tn einer

©cf>wM)e öeflTelöen, wie ifyti feine mebiiinifdjen
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I

greunbe verfid>ern wollten, übgkid) t<f) mid>
*

nic^t erinnere, baß er ficfr je fiber ben @nu*

berfelben ou^elaffen. <3#wÄcf)e sollte tuib

fonnte er nicfjt jugefrefren, wenn er ftd> nicht

JIi!

confequenj jeif)en wellen, ba er nic^t^ t&at,

um biefem Uebel vorzubeugen ober ü&ju&elfen,

weld)e* bod> bi« JU einem geWifFen ©rabe in

feiner 3)Iad)t jtanb* <£* festen i&m fein ganj

unangenehmer ©ebanfe ju fei;n: bet ©runb

tiefer Unbequemlichkeit liege me&r in einem

orgatiifdjen §et)ler be$ obern SKagenmunbef;
• *

alt wogegen $war ntd)t$ ju t!>un fei; , wo*

burd) er aber au* \n nid>t6 genirt würbe, ins

bem ber Segler in jtd> unabänöerlidj fe9, /

SBa* feine iUage über einen bejlÄnbigett

©ruef auf$ ©ef)trn 6etrift , fo leitete er biefen

von einer frampföaften Sufammenjie^ung be$

©e&trn* l)er unb fefete wietxr, um ftd> von

allem 3wange irgenb einer tünftltdjen *£üffe jti

befreien, bie Urfadje in eine eigene ganj be*

fonberä auf if>n wirfenbe Slectricitit* t q&e*
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fcfaffen&cit bet- ipltmtart&ttj bie föort feit

Qa^rett baute unb an einem Orte einen faft all*

gemeinen Äaijentcb / wie in €openf)agen , hu

wirft, an bem anbetn bie ©petltnge ,faft rein

attögerotM l)a&e, alfo iljre (EinflälTe auf ba*

t&terifdje 2e0en gar mcf)t ^fjeimlicfye.

©iefer ©ruc? beä $opf$ nafjm t>ovjflgIi<f>

bie 0d>eiiel ein , vmb 4äf*t fid> woi)l erflären,

wenn man 6eb€tift, wie fortbauernb $ant

feinen Äopf angefirtftgt Ijatte, woburd) bod)

julefct eine 6ebeut*nbe grfdjfaffung unb ©d)wä*

d>e ber ö$efäf$e be$ ©ef)irn$ unb feinet Jpdute

entftefjen mußte, bii bem immet jufirSmen*

fcen Köhlte feine Äraft weiter entgegen fefcen

fonnttn unb fo eine paffwe <pletfjora ober

Congeftion Ijcnoör&ringen mußten, bie biefen

©ruef notfywenbig veranlagten*

^ant ging aber noef) weiter unb* glaubte i

bie Urfadjc fatf aller £ranfReiten, von benen

bie Siebe war, in biefer eigenen £uft* (Electric

citdt ju fmben, wovon if>n fdjwerlicf) jemanb

abbringen fonnte.



*

• «

%n bem festen 3afjte feine* 2eben$ etwa;
•

war £ant ein häufiger ©rang jum Uriniren

läfttg, ber öftere oi>ne €rfolg wieber äber>

ging. 2föcn bergfeidjen €tinnerungett unb

SBinfen ber Sttatur war er fefcr foigfam unb

freute nidjt bie oft v*rgeblid)e S&emä&ung,

benfelben ©nüge ju letften* ©enn würbe er

je b»rc& irgenb etwa* abgehalten, fo wollte er

bemcrfen, baß er lange nadfter feine 2fuffbrf

berung baju erlieft ; worüber er Ärgerlich wer*

betv fonnte, ba er ftd) fetbfl @<&ulb baratt

wußte.

€r freute fu$ feb&aft über fein glficfttcbe* .

<&pcrimentiren mit feinem Äörper unb fefete

großen SJertl) in ba* Äunjlftäcf , wa* er in

Haltung feiner Ärdfte unb @efimb&eit att

fld> machte. 93ian mußbod) feJ>en, fagte et

bisweilen, wie (ange ba* 3eng I)4(t, unb lief;

fld> bei biefer ©elegen^eit über bie fctymolo*

gie biefer 9teben«art au$, wa$ fo ganj feine

©ad^c war.

Einige SSodjen lang brad)te U>n einer feU

. ner
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«er Sveunfre > :
"SBofintltttg« bittre, ?D?a*

gen fWrfenbe tropfen nehmen. (Er warb

il>rer aber batb ü&erbrüfcig unb fefcte nun auf

tf«ige 3eit einen @d)fucf Slam an if)te

•©(cUe, ben er mit <Sd)tem ©tauben unb SSets

trauen naljm , bit . aud) btefer tfym eine* 2a;

ge$ ^öcätncn im SRagen |u erregen festen*

©ein 2W>em war biß auf bie le&te 3eit

frei uub ungetyinbert, nur feine ©timme nafjm

fef>r ab unb feine ©pradje warb felbf! in ber

prägten SWfye &öd)ft unverfiänblid) ; jebennod)

fagte er , er l)abe von 3ugenb auf mit franf*

haften ®efüf)ien von ®rucf unb 3>ef(emmung

ber QSricfl ju tdmpfeu gehabt unb ftd> mtt

SRäl)e bauon nid)t überwältigen unb mutljlotf

machen lafien.
'••

. ;

©er SRücfgrab war bei ßant aber au$

fcebeatenb verbogen »nb bie ©rujl, w4ewofy(

ni$t ganj f*ma(, boeb fe§r flac& unb gepreßt

®eim.v$tiflen- / behauptete er, müfie man bie

£uft burd> bie Sftafe Ijolen, unb ben 9)?unb

foviel wie möglich verfd)l0flien galten, unb

3ad&m. S5r. ü*. Aaut. 14



würbe bfe« feföft burd) einen vorijanbenen

©djnnpfen fe$r erfdjwert, fo 6efHinbe eben

barin bie Sur, baß man ber frtfdjen föl)(en*

bcn fiuft freien 3«3 &»<*f> Me Sftpfe »erfdjaffe

unb ben ju großen guftftrom von ber 3}afe

abhielte, welcher eben jum Jpußen reifce. €r

bebauerte bafyer uiemanben wegen be* «£as

ftenS, fonbern gab btcfe feine 9Jietl)obe ate

unfehlbar an unb berief fiel) Dabei auf eigene

(Erfahrung. • ' * ? .

1

: u

©ein ©erudjwar fdjarf, wie wir bic*

gewbfjnüd) bei SÖlenfcfjen von (Scijl bemerfar;

aber natürlich warb er oft eben baburd; betet*
«

bigt. €r nannte ben ©imt be$ ©erucf)* einen

impertinenten ©inn, ber feinem S&ejtfcer 'ÄlIe

2fugenblkfe bie$ ober jene* aufbringe, o$tte

if)n &u fragen, ob er t* aud) woße unb ba$

frfjKmmffe babei fei;, bag man bei einem

l)öd;ft wiberiicfjeh ©erud> nolens voiens mit

einer 2frt 2(ergcr, gewifTermaaßen p*r depit

am allerfd)arffien. auffd)nupfe."

Äant fd;nupfte fcart Sobaf unb genoß
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$iemfid> fo&arittfd) fetöjt barin — er mengte

am liefcfien mehrere teilte Sorten $ufammen

unb l)atte eine 3^tlang bic ©cn>ol)nf)eit , ben

?o6af , cf)t er rt)n in bie 2>ofe braute, am

offenen genfler auf Rapier ausju&reiten , ba*

mit berfcl&e ©auerfioff au$ ber 2uft anjie&en

midjte, tt>eld;e* er no<& baburd) ju fcef&rbern

fudjte, er ifyn mit ben Singern gewiffer*

maaßen wie ©ctreibe mnjtad). €r glau&te

ben 5o()«f baburdj piquanter ju machen, wel«

<f;e$ er &ei ber june^menben 3ieifclo|lgfeit fei*

ncr Organe im Allgemeinen nottyroenbig ver*

langte* 2>er SMumcnbuft fdjien i&m feinen

6efonbern (Senuf? ju gewähren nnb id) fya&e

t^n nie mit einer QMume in ber Jpanb gefe*

f)en, nod> je einen Blumentopf in feinem 3im*

mer Oemctft.

. Äant fa& 6iS auf bie testen 2e&en$wo>

d)en fd>arf unt> bmrlirf) wnt> US, optici) f«l&jt

ftylecfrte ©c&nft, nod> e&ne Q&riUe; feit, «ini*

gen 3at)tm nur mit bem testen 3iuge. —
©oö (infe war burd> eintn grauen ®taar
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verbunfelt, ben er fpat unb jufalltg bewerft

f>Me. 3* toffe mid> fcter nkfct Aber ben

©eift unb @inn feine* frönen, grcgen,

blauen Äuge* au*. 3euge einer reinen ins

nern Älar^ett, war e* iug(eid> 2Cu*brucf von

£er|en*gflte unb SBofylwotlcn unb befonber*

fabn ftral)lte e* aufwärt*, wenn Äant bei

Sifdje nad> einem Zugenblfrfe von 3la^ben*

ten in gebütfter ©teflung ptöfcli* ben iffopf

er&ob unb jemanben anrebete. €* »at, al*

06 ein ruhige* SUcfct au* il)m ffrbmcnb fidfy

liber feine SBorte verbreitete unb aüe* um fid>

er^eüte unb jur 2fufmerffam?eit heftete.

traurig war e* ba^er ju fef>en r wie jut

lefet ba* 2i*uge, ofcne feinen gcifcigtn ®lanj

ju verlieren , bod> matter würbe unb tyn enb*

licf> fo verlieg , bag er 6ei Stfrfje md)t SReffer

unb ©abel, ntdjt einmal bie U>m vorgelegte

@peife, finben tonnte- ftalfd) greifenb bemerk

te er oft nidjt feinen «Srrtljum unb verje^rte

bie unpafTenbjien SDinge mit einanber, o&nc
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burd) bie 3««ge eint* anbern frefc&rt $u wer*

ben.

3ch befudjte ihn fur^e Seit vor feinem

$obe eine^ 2tbenb$ unb fanb ihn unftdt unb

rafilo* im Simmer, an bem 2trm feinet ©ef

btenten umherirren, ohne einen eigentlichen

Swecf ju Ijaben. SDIeine ©eftalt erfchien ihm

nur unbeutlid) vor Äugen unb irr fragte ohne

Aufhören nad> ben bunfeln ©rfinben vor fufc

SÖSaS er hier burch ©ränbe gemeint habe, tjt

mir immer unbefannt geblieben } benn al* er

meine ttroai füllen «#Änbe f«(Ke> fo fcfytie et

aue über bi« falten Örunbe , Die er nid»t Uf

griffe. — 2ille$, toa* bat 2fagc angriff, war

ihm unangenehm unb befimberä ärgerlich ein

fd)lecht<rr, bla(Ter SrucP einer Schrift unb

blaffe Sinte* — Sine feiner .eigenen @d)rif*
i

ten befam er eine* $age$ blaß gebrueft &u

©epchte unb entröftete (ich nicht wenig bat*

über, inbem er fagte: e* fep boef) abfehetriieh,

baf; man ihn auf biefe Sßßetfe verhinbere, fi<h

felbfl ju vergehen.
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©ef)r gerne« unterhielt tr fld> über ben

S&au unb bie Verrichtungen be$ 2fage* unb

freute f(d> befoubec* ö&er bie fünf?lid>e £in;

rid)tung ber J?ornhaut , bie man sermftge ber

fdjiebbareu 2<vmellen balb fUc^er balbuomwet

machen fötnte, je nad)bem man in bic gerne

$inau$ ober fctut(id) in ber 3W^e fehen woffes.
#

:><' ©a$ ®eJ>&r blieb bei Äant 6« jule^t

tDo&l gut unb beut(id), unb wenn er oft auf

alle* nic^t richtig ober rafdj antwortete, fo

tarn bie* mehr von einer gewiffen eifrigen Sße*

fchäftigung mit: fid> felbjt al$ von einer »er<uu

feerten ßhnpfinblidtfeit bfefe* Organa fcer.

Äant war an fief? fef)r «ein Dön Änod;en

unb mager, nahm aber in -ben legten 3af>*

ren in aßen ^^eiten feine* £&rper$, ba$

@efid)t aufgenommen, auffaUenb ab. §aft

täglich wie* er bieö feinen Sifchfreunben , unb
i

fitgte jebeämal, wie er nun glaube ba* SRini*

mm von SBiu*fular » ©ubilanj erreidjt ju

Urter ben gänjlfcchen fanget be* £tm
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tern föerjte er oft .unb behauptete auf bitfem

<J>unft burdjauS aüe Cminen* verloren ju ftat

ben. ©ein ©tu&l mußte baf)tr fefyr Ijoci) unb

«om>ep gepolflert feyn , um if>n nictyt |U brüfe

fcn ; aber bei -feinem. Sobe faf> man in bet

$f>at, wie feine SftuSfeht aud) fo g<m| ge*

fdjwunben waren, baß feine ©djenfel nitf)t$

a(* bie bloßen SRöfjrmfnodjen jeigten , bi*

tn*n mit einer ffeinen #<mb leicfjt umfpan*

nen tonntet 3flie l)ätte ftd) wo(jl ein .«frrper

in jeber 9tftrf{t$t betfer jur €inbatfamirun$

getieft, als ber feine, ber mir l)at*e eyenterirt

werben bürfen, um ; nici)t in fiulniß Äberjt*>

gefjeu. ... " «

©eine £r#te nahmen in bem 9ta*$e ber

Abmagerung ib unb f)ätte nidjt ein jufaliigefc

Umftanb ityn einige %at)vt früher beftimmi

nid)t mefyr aus bem *£aufe ju geljen, fo wär*

be bie Abnahme ber Gräfte $n bo<t> ba(b ge*

nötiget faben, bie ©tube ju pten. Äant

fiel im 3fpril ober 33Iai igco im Simmer fib*r

etwas nieber unb fließ fid) bie ©tirnc wunb —



fü lange erbirCtelfe mit einem «Pflafter 6e*

öecft f)ielt, wollte er ftd> nid>t im <J>ubltco Mb

gen unb nacf)betit .'baflelbe abgenommen war,

fo l)atte etr #d) be$.@ef)en$ fo entwöhnt, baß

fr nun fd)fcd)terbing$ behauptete, er Ijitte

ttid)t me&r bie Gräfte baju, unb ftcf) audj

tmre& nid)t6 mel>r bewegen" Heß , einen

au* bem $aufe ju fefcen.

' Sufefct wanfte er nur unftctyer au« einem

Simmer in* anbere, ju $tfd)e, in fein ©tu-

birjimmer unb in bie ©djlaftfube, bt* im

legten SBinter aud> bie* il>m ju befdjweriicfc

tvuebe unb er nun fein ©tubirjimmer jum

Cfh unb ©djtofjimmer madjte.

©ein ©djlaf war bi* vor einten ^f)vt\x

nod) fcft unb ununterbrodjen geblieben unb er

4t®ad)te nid)t e&er; Ott bi* fein ^ebiente il)n

gegen fünf Uf)r werfte, wo er betin, völlig ers

Hüidt, au* bem ©ette fprang unb ba*

©cfrtafjimmer verlieg* €r ging feit vielen

'Sauren regelmäßig um *e$n Ufjlr ju SSette,

.
« * « » ''1*1
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unb tfanb gegen fünf ttljr auf, im ©ommer

unb aud) ith SSBinter*

<£r fefete eine <El)re barin, ft^ nimatf

jweimal baju ermahnen > ju lafien unb hielt

biefen ÖJotfafc treulich- ©o lange et nod)

wohl fcar, fdjlwf et nie am Sage unb t)Mt

bie ©iefla für eine fd>impfttche ^ti^ttU @'e|t

etwa jwei Sahten überfiel tljn bet <£<htof

oft föon SÄörgen* um acht Uhr, unb Ab unb

ju ben ganjen Vormittag über; auch fing er

bamaW fchon an früher ju £>ette $u ytf)**,

weldjt* julefet fo tteit ging , baß er fdjon um

fec^ö Uf)t (ich nieberlegte. 2ll$bann falief er

auch bie Sftadjt unruhig unb ohne grqnicfutig,

bi* er einige Monate vor feinem $ob* burch*

au$ feine Orbnung mehr im ^chirtfeÄ imb

«Sachen 6eo6ad)tete, fonbern gleich nach bim

SBlttagäejTen fcwar fdjlafen ging, aber bafür

aud> tsohl iwanjigmal bie 9Mft aufflanb,

fid> unruhig, unb of)iie *u wifien, toai t*< mit*

te, herumführen lief? unb alle tfugenblicffc 8*r*

fiid&e >u 2fa«Uenm9»ii «nftritat. : ;•«'•'.'}
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yf.'a€wW,;

\jän *et" öttmi^igen 2f6nal)ine ber

ÄrÄfte unb bem ©tumpfwerben feiner ©in*

mit** 3«^t nur ein $aar «Sorte über

«nert'Snfafl, ber Äant «Intgc SKonate »oc

bem $cbe, giemfidj piöf^ttd> begegnete unb ei«

nett fänetten "Zob fachten ließ. — <S<? war

md)tö ©efonbcreö vorgefallen, alö bajj^ant ftd>

rtelUk&t fcuwfc ben ©enuß unwertxmlWxr

©peifen ©d>«ben getijan fabelt «mty».

<ptb&Hd) »erfiel er in einen 3nfianb völliger

.©ewußttofigfeit, feine Sunge lallte wie %u

t&fymt, unb wie fa einem tief foporfcfen

?0d)fofe fprad> er itnmerw<H>renb bie Spornen

jweien feiner $reunbe an«, bie er frei«d>

mid> f<t>on feit einigen 2Bod>en, wenn er mit*

teil in ber Unterobuag in eine 3trt von
\

«O^tosnmer verfiel., oft im SRunbe gefügt
•

'lMtttff.'
;^SBton man i^n ju weefen -fucQtt

unb eilt SEfcfatmter i$m ijart utf 0$r rebete,

fo ftytug er, wie au* einer anbern SBelt, bfe

*Äugen ; auf unb antwortete nur burd|> SBiebee*

fcofons jener jwei SRamem 3« Mtfan

- • - . « •
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(tatbe , Wie** er i etw«,;jmeimal *i*r *mb jwan>

*ig ©lunben unb fam enbM^&ne all* 3trj^

neuntttet* . K^W^nSim^ ^H^m*
men^.uon ftlbfl »lebe?:»» ji* unt> befanb ji#

mm, intern s*r mtXMkmw* befaiti,

würflig befier als lange fpo$er, ©ein £e»f

war offenbar timx unb fein ©ewußtfepn beut?

li^et gelben; eS fanb ftc^ wieber einiger

Appetit unb alle* war fo regulär , al* e$ gt'

wefen war* ~ tiefer 2Cu*gang war I)6d>fi uns

Dermutljee > bemt. e« war feer Unfall eine* ner*

i>bfm ©c&lagfluffe* gewefen, ber nur mit bem

$*be enbigen |u Wunen- fdjien, » ,<<, i.y

mad)te biefer öorfaH aber eine flren»

gere 2>idt notf)wenbtg unbi eti würbe i&m mm
alle* sparte unb ©topfenbe in ©peifen unter*

fagt unb ber $äfe entnommen, von bem er

ftd) ungern trennte* ©o vergingen nod> einige

SKonate, biö if)n eine grenjenlofe SRajtfoftgfeit

mit gleich großer ©cfywdcfje ä&erfiel, wo6et

man t&m nur baburef) Reifen fonnte, baß matt

t&n |u Söette braute , wo er aWbalb einftylwm



wert« utib fawiffjeft* träumend
, farö

»adjenb nod) Änige $age jubelte, of>n e et*

»ö« anber« ol* «Mten ea(ej> s 2r»fd«g <j$fe*

J5ffea»«f« ju Jfi<^ ju nehmen. <Da< 3ft$nwt

ttforb fefct un*eg«un4ßig unb fein <$>M an be<

£<mb interinittirt* ftim jeben »imen fünf*

ten ©djlag , fefcie juiefct ganj ans uitb war

nur nod) in ben 3Beid)en *u f»&Ten, biä

Ä<mt enb(id> b« taten Sebwar 1304 gegen

12 U$r mttatf fo ru&ig 0« tnögtid), o^ne

SQerjcrrungcn rotb o&ne*ie ««nbeflen 3Teu0e«

rungen einer gewaltfameh freimütig , fonbern,

wie eö fd)ien , gern «ne$aud>te ünb toon fyin«

n<« fdjieb nnb bencn, weisen er fd><Sfi6ar,

«tb unb treuer gewefen, ein frenbigtf PW
Ott entlocfte. >-» /

«

»

* * #* •

• • •#•••« • « e •# ,

|
'S: i*U *"i-iJri !

Digitized by



\ -.

•i.
p

Google




