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Vorwort.

Der Gedanke an die vorliegende Schrift trat mir nahe, als ich

bei dem Studium der Entwicklungsgeschichte Kants den Einflüssen

nachforschte, welche die geistigen Interessen seiner Jugend und

seiner Universitätsjahre bedingt haben. Denn das Material, das

die bezüglichen Werke hierfür beibringen, ergab sich der näheren

Prüfung sehr bald als dürftig und unzusammenhängend, es zeigte

sich dagegen, dass an diesem versteckten Punkte vieles verborgen

geblieben war, das nicht allein wegen seiner Bedeutung für die

Entwicklungsgeschichte Kants, sondern auch wegen seines Ein-

flusses auf die allgemeine philosophische Bewegung jener Zeit leb-

hafte Teilnahme verdient. So wurde es nötig, den engeren Ge-

sichtskreis, der zum Festhalten des Gegenstandes geführt hatte,

allmählich zu er^veitcrn, damit derselbe volle Beleuchtung erhalte.

Trotz alledem ist der Gegenstand dieser Schrift ein ziemlich

beschränkter geblieben; ich denke, nicht zu ihrem Nachtheile. Denn

um so stärker war für mich die Verpflichtung, jedes Einzelne genau

zu prüfen, damit ich Sicherheit des Urteils in dem Mafse erhielte

als ich auf Weite desselben im allgemeinen verzichten musste. Den-

noch, hoife ich, wird man diese Weite nicht vermissen, wo sie zu

fordern ist, in der Discussion der Beziehungen, welche die behan-

delte Epoche mit den vorausgehenden und folgenden Abschnitten

der philosophischen Bewegung jener Zeit verbinden.

Für ihre Berechtigung möge die Schrift selbst sprechen. Nur

auf einen Punkt darf ich aufmerksam machen. Ich habe den Titel

Martin Knutmi und seine Zeit" für dieselbe gewählt, weil ich

keinen besseren finden konnte, obgleich ich mir bewusst war, dass

derselbe dem Inhalte nicht vollständig entspricht. Knutzens

126 -31ÖÖ



— IV — Y —

Schriften spiegeln die geistigen Bewegungen, um deren Charakteri-

sirung es sich handelt, nicht voll zurück. Für die philosophischen

Interessen zwar, welche der Entwicklung der Avolfischen Schule in

dem Streit um die prästabilirte Harmonie zu Grunde liegen, bildet

Knutzen den Mittelpunkt, der die verschiedenartigen Lösungsver-

suche zusammenfasst, und auf diese Weise überwindet und weiter-

führt. Nicht im gleichen Mafse jedoch ist dies für die religiöse Ent-
wicklung seiner Zeit der Fall; diese wird am deutlichsten durch die

hochbedeutende Persönlichkeit des von Kant mit Recht vielgerühm-

ten Albert Schultz dargestellt. Dennoch zwang mich der Zu-
sammenhang der betrachteten Verhältnisse, ebenso wie ihr Ein-

fluss auf Kants Entwicklungsgang, auch auf diese theologischen

Strömungen n^her einzugehen. Es musste deshalb meine Aufgabe
sein, die Schwierigkeiten, welche in Folge der unvollständigen Ab-
geschlossenheit und Einheitlichkeit des Gegenstandes einer abge-

rundeten Darstellung entgegentreten, dadurch zu überwinden, dass

ich den inneren Zusammenhang der vorliegenden Verhältnisse mög-
lichst scharf herauszuheben versuchte.

Die allgemeine Absicht der Schrift kann ich vielleicht am besten

dadurch illustriren, dass ich auf eine Arbeit aus demselben Gebiet

hinweise, deren baldige Beendigung mir obliegt. Wie ich in dem
Februarheft der Preufsischen Jahrbücher (Jahrgang 1876), in dem
kleinen Aufsatz ,^in NacJdray zu Kants Werken'' mitgeteilt habe,

hat mir die Verwaltung der Universitätsbibliothek zu Dorpat auf

meine Bitte zwei wertvolle Manuscripte aus dem Nachlasse Kants
zum Studium überlassen, aus deren einem bisher nichts veröffent-

licht worden ist. Die an dem angeführten Orte abgedruckten Pro-

ben beweisen, dass in denselben ein reiches und sehr wertvolles

Material sowol für die Entwicklungsgeschichte, als auch für den
Tatbestand der Lehre Kants enthalten ist. Die Bearbeitung dieser

Manuscripte verfolgt denselben Zweck, der auch der vorliegenden

Schrift zu Grunde liegt. Der gegenwärtige Stand der Kantforschung

macht es wünschenswert, dass auf das nächste Ziel, dem dieselbe

nachzustreben hat, sowie auf die Mittel, welche ein sicheres Errei-

chen dieses Zieles allein in Aussicht stellen, hingewiesen werde.

Die neuere Kantliteratur, deren Umfang noch immer in raschem
Anwachsen begriffen ist, trägt noch jetzt im wesentlichen den-

selben Stempel, den ihr eigentümlicher Ursprung schon ihren

^
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ersten Werken aufgeprägt hatte. Noch heut überwiegt das syste-

matische Interesse an dem kritischen Idealismus, das zu dem-

selben zurückgeführt hat, alle Bedürfnisse einer unbefangenen histo-

rischen Reconstruction. Den neuen Anhängern der alten Lehre er-

scheint dieselbe nicht weniger in dem Lichte einer „systematischen

Parteinahme" als ihren neuen Gegnern. Denn leider liegt es in der

Natur der Sache, dass die Parteistellung nur selten das Ergebnis

des eingehenden Studiums, sondern fast überall umgekehrt das Stu-

dium der Erfolg einer im wesentlichen fest gewonnenen Parteistel-

lung ist. Man rühmt sich dieser Parteinahme sogar zum Teil, da

es, „um Kant in seinem Wortlaute zu verstehen, unumgänglich sei,

die von einander verschiedenen Auffassungen, welche derselbe mög-

lich gemacht hat, auf ihren Wert für die Theorie der Er-

kenntnis eigens zu prüfen." Nun ist es für denjenigen, der die

wissenschaftliche Bewegung unsrer Tage in Deutschland im ganzen

betrachtet, durchaus selbstverständlich, dass eine solche Parteinahme

für oder gegen den kritischen Idealismus in allen bezüglichen Schrif-

ten zunächst hervortreten musste, da lediglich die Hoffnung, in dem-

selben Hilfsmittel für die gegenwärtigen Probleme der Wissenschaft

zu finden, zu ihm zurückgeleitet hatte. Es ist jedoch nicht weniger

sicher, dass diese Ptichtung, welche der Bewegung um Kant durch

den ersten Eifer gegeben wurde, nicht zugleich diejenige ist, welche

sie beibehalten muss, um ihren eigenen, tieferen Absichten gerecht

zu werden. In dem Mafse nämlich, als das eindringende Studium

des gi-ofsen Denkers uns zeigt, dass die erwarteten Hilfsmittel in

seinem Systeme wirklich zu finden sind, tritt auch das Bedürfnis

hervor, sich über die Art und den Umfang seiner Bedeutung für

die Gegenwart zu orientiren. Denn das eine ist für jeden, der über

die unmittelbare Gegenwart hinauszublicken vermag, ohne weiteres

klar, dass ein unbedingter Anschluss an den kritischen Idealismus

für uns unmöglich geworden ist. Man musste denn die unsinnige

Annahme machen wollen, dass der augenblickliche Stand der wis-

senschaftlichen Probleme, der jene scheinbare Rückwärtsbewegung

hervorgerufen hat, in der Hauptsache dieselben Punkte berührt und

im wesentlichen dieselben Lösungsmittel zur Verfügung hat, welche

vor nahezu hundert Jahren vorhanden waren. Ist aber eine solche

Hingabe an Kants System für uns unmöglich geworden, so muss ein

jedes falsche Mafs des Anschlusses der jungen Bewegung in eben

V
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dem Grade gefährlich werden, als ihr der erste unkritischere Ver-

such, zu Kant zurückzukehren, forderlich war. Dieser notwendige

Mafsstab aber lässt sich allein durch eine möglichst objective Re-

construction des kantischen Gedankenganges gewinnen. Und eine

solche wird um so eher möglich, je länger die Bewegung um Kant
bereits angehalten hat. Denn es liegt in der Natur der Verhält-

nisse, dass jene Teilnahme, welche zur systematischen Parteinahme

führte, sich allmählich soweit abschwächt, dass die erste Bedingung

einer wahren historischen Würdigung des Systems, die kritische

Unbefangenheit, welche an den Ergebnissen ihrer Untersuchung

gleichsam ohne Interesse ist, sich herstellen lässt. Die eigentlich

treibende Kraft liegt doch im Grunde nur in den Problemen, welche

der gegenwärtigen Wissenschaft zur Lösung gegeben sind; diese

Lösung kann zwar, besonders wenn eine Periode weitgreifender

Irrtümer unmittelbar vorhergegangen ist, zu solchen Gesichts})unkten

zunächst ihre Zuflucht nehmen, welche einer früheren Zeit schon

angehörten, aber die lebendige Fortentwicklung derselben hängt

mehr und mehr von den Ergebnissen ab, welche diese Uebertra-

gungsversuche auf die vorhandenen Probleme gezeitigt haben.

Zu solchem Streben nach unbefangener Reconstruction nun scheint

die Zeit bereits jetzt gekommen zu sein. Denn die Ueberzeugung,

dass die erste Hoffnung der naturwissenschaftlich -philosophischen

Bewegung der letzten Jahrzehnte, in Kant die volle W^ahrheit zu

finden, eine verfehlte war, gewinnt trotz mancher scharfsinnigen

Versuche, dieselbe aufrecht zu erhalten, immer tiefere Kraft. Hier-

aus ergiebt sich von selbst, dass der Zusammenhang der beiden ge-

nannten Strömungen, der sich zuerst in dem gemeinsamen Interesse

an Kant offenbarte, für diesen Punkt nicht mehr so eng bleiben

kann, wie er bisher gewesen ist. Damit aber ist die Kantforschung

zunächst auf sich selbst zurückgewiesen, so unzweifelhaft ihr gerade

in dieser Isolation ein nicht geringer systematischer Wert für die

Weiterbildung des philosophischen Bewusstseins verbleibt.

Es fehlt jedoch viel, dass diese neue Arbeit an Kant sofort eine

umfassendere Aufgabe in Angriff nehmen könnte. Sie sieht sich viel-

mehr vorerst auf einen Boden angewiesen, der auf mancher weiten

Strecke jedem unmittelbaren Versuch einer Bearbeitung im ganzen

spottet. Man darf es ruhig sagen: Kein philosophischer Schrift-

steller wird mehr gelesen, als Kant; aber für keinen fehlt es mehr

.
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an den notwendigen Vorarbeiten zu einem volleren historischen Ver-

ständnis als für ihn.

Eine solche notwendige Vorarbeit will die vorliegende Schrift

geben. Dass die Beziehung auf Kant in ihr nicht in den Vorder-

irrund tritt, liest in der Beschaftenheit ihres Gegenstandes; ich

habe mich jedoch bemüht, die Punkte, aus denen solche Zusam-

menhänge für eine umfassendere Arbeit über Kant sich ergeben,

sclum hier hervorzuheben. Ich darf auf Grund dieser allgemeinen

A])sicht der Arbeit hoffen, dass sie nicht deswegen, weil sie nur

für einen kleinen Kreis meist unbekannter Personen und Verhält-

nisse intercssiren will, zu den Kärrnerarbeiten gerechnet werden

wird, die das Bauen der Könige bei den geringsten unter ibren Die-

nern hervorzurufen pflegt. Die Wissenschaft selbst kennt solche

Kärrnerarbeiten nicht. Es ist mein Wunsch, dass man der Schrift

ansehen möge, wie nirgends eine kleinliche Teilnahme am Neben-

sächlichen ihre Darstellung geleitet hat. —
Dem Vorstand der Universitätsbibliothek zu Königsberg, der

mir nicht wenige seltene Schriften aus der untersuchten Zeit mit

grofser Liberalität zur Verfügung gestellt hat, sage ich hiermit

meinen aufrichtigen Dank. Ebenso danke ich Herrn Oberbi-

bliothekar Professor Dr. Krehl in Leipzig, dass er mir durch be-

reitwilligste Ueberlassung des handschriftlichen Briefwechsels von

Gottsched das nicht unbedeutende Material imtzbar gemacht hat,

auf das schon von Danzel hingewiesen ist.

Seesen, im Jaimar LS7G.

Der Verfasser.

*tJ
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EIKLEITUNG.

Wir urteilen selten ungerechter, als über diejenigen, von denen

wir uns abhängig wissen, während wir uns doch frei und selb-

ständig fühlen. So ist der befangenste Richter über den Charakter

und den Wert einer geschichtlichen Periode dasjenige folgende

Geschlecht, dem die Bestrebungen des früheren zwar noch zu nah

sind, als dass ihre Fortwirkung in Stoff und P'orm erloschen wäre,

dem sie jedoch schon so fern liegen, dass ihm dieselben als veraltete

erscheinen. Dann nämlich wird dem entwickelteren Geiste der Zeit

das Alte zu einer beengenden Schranke, deren vergebenen Druck

gegen den anschwellenden Strom des Neuen zu vernichten ein Recht

der Lebenden wird. Je tiefgreifender nun dieser Kampf um das

Dasein, in dem der Lauf der Geschichte sich vollzieht, zu einer Zeit

entbreimt, je machtvoller ein neuer Gehalt des Lebens zur Wirk-

samkeit zu kommen sucht, desto herber verurteilt das spätere, in

diesem Kampf noch befangene Geschlecht. Es pocht auf sein gutes

Recht, übersieht jedoch, dass es durch seinen Gegensatz gegen das

Alte niclit minder ungerecht wird, als dessen Freunde durch die

Liebe zu ihm.

In einem solchen Verhältnis standen wir noch vor kurzem zu

dem wissenschaftlichen und literarischen Leben, das die ersten

Drittel des vorigen Jahrhunderts erfüllt. Die Bestrebungen, um
welche sich das geistige Leben jener Periode concentrirte : die phi-

losophische Entwicklung der leibniz-wolfischen Schule, das theolo-

gische Wirken der Nachfolger S peners, das literarische Treiben der

Gottsched und Bodmer, sie waren fast einstimmiger Verurtei-

lung ausgesetzt. Sie lebten nur in den Zerrbildern fort, welche das

mächtigere Geschlecht ihrer geistigen Erben von ihnen gebildet hat.

Seit wenigen Jahrzehnten ist dieses Urteil ein anderes ge-

worden. Denn diese haben uns fast auf allen Gebieten an die

Schwelle einer neuen Zeit geführt, die sich auch von den tieferen

Strömungen der folgenden, klassischen Periode unseres Volkes all-

mählich zu entfernen beginnt. Dieser zwar sind wir in Kunst und

Wissenschaft noch überall zu nah, als dass unsere Befangenheit ihr

gegenüber nicht in den entgegengesetzten Fehler einer übermäfsigen

Er d manu, M. Kuutzen. A
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Anerkennung verfallen sollte — niclit wenige Züge besonders ihres

wissenschaftlichen und politischen Strebens glauben wir pietätvoll

uns noch retten zu müssen, die unserm Denken und Emptinden

tatsächlich schon fremd geworden sind; jener früheren Periode

gegenüber sind wir jedoch anerkennender geworden. Eine Reihe

verdienstvoller Spezialwerke hat uns von unserm Vorurteil befreit,

und mit Recht wird der Kern des objectiv Wertvollen jener Zeit jetzt

allgemein anerkannt. Jedoch es fehlt noch viel, dass diese^ bessere

Einsicht in den Wert jener Epoche auch eine eingehendere Kennt-

nisnahme derselben bewirkt hätte. Zwar nehmen die allgemeineren

Werke über das vorige Jahrhundert, deren uns besonders die letzten

beiden Jahrzehnte nicht wenige und manche treffliche gebracht, mit

gebührender Ausführlichkeit und l)illigerem Urteil Rücksicht auf

die verkannte Zeit; dennoch ist sicher, dass der sorgfältigeren Er-

forschung derselben noch überaus viel zu tun übrig gelassen ist.

Denn erst jetzt, wo ehi allgemeineres Interesse an jenen Bestre-

bungen gesichert erscheint, hat die Spezialforschung zu ihrer Arbeit

an denselben ein Recht. Jeder überdies, der Gelegenheit hatte, in

seinen Studien zurückzugreifen auf jene Epoche, weifs, wie wenig das

Bild derselben, das wir jetzt vor uns haben, ein wesentlich getreues

ist.i Seine Farbentöne sind vielfach verwischt, nicht selten unge-

schickt übertüncht; Licht und Schatten ist mehr nach dem Bedürf-

nis und der Bequemlichkeit des entfernten Beschauers, als nach

den Formen der Gegenstände und Personen selbst verteilt; vieles,

was niemand zu wissen brauchte, ist erhalten, manches, was jeder

wissen sollte, ist verdeckt.
i

• i i

Am wenigsten ist gegenwärtig noch für den einen und nicht den

geringsten jener Züge, welche die Zeit charakterisiren, für ihre phi-

losophischen Bestrebungen getan, lieber diese ist nicht einmal das

allgemeine Urteil bisher zur Einheit gebracht, geschweige, dass die

besonderen Richtungen, in denen ihre Entwicklung sich bewegte,

wie sie verdienten, bekannt geworden wären. Die neu aufgehende

Sonne Kants blendet uns so sehr, dass wir vergessen, dass er selbst

für nahezu dreifsig Jahre seiner Entwicklung unter dem unmittel-

barsten Einfluss jener Bestrebungen steht. Spricht diese Unbedingt-

heit der Anerkennung einerseits für die Gröfse Kants, so zeugt sie

doch auch andrerseits für die Schwäche unseres Urteils über ihn.

Wir geberden uns, wie die rechten Epigonen immer getan. Von

Kants Gedanken haben wir zu viel behalten, von seinem Denken

zu wenig gelernt. Man hat mit Recht hervorgehoben, Kant be-

greifen, heifse ihn historisch ableiten — es gilt dies von ihm, wie

von jeder historischen Persönlichkeit — , allein man macht mit

» Ich citire statt vieler nur Langes Bemerkung ^Gesch. des Materia-

lismus, IL Aufl., Bd. II, p. 414): „Ueberhaupt aber schemt mir die Ge-

schichte des deutschen Geisteslebens von 1680-1740 noch besonders viele

und grofse Lücken zu haben."

i^>
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diesem Ableiten wenig Ernst. Mit einer Analyse seiner vorkritischen

Schriften ist die Arbeit nicht getan, so lange ihr wesentlicher Er-

klärungsgrund, die philosophische Strömung der Zeit, aus der sie

entspmngen, speziell auch die engere geistige Atmosphäre, durch

die sie entwickelt worden sind, nicht eingehend bekannt und ihr

Verhältnis zu denselben verstanden ist. Gerade diese Einsicht aber

fehlt uns. Soll daher der im Grunde berechtigte Versuch, für die

notwendig gewordene Umbildung der Philosophie auf Kants grofsen

Gedanken zurückzugreifen, nicht im Keime ersticken, soll er nicht

zu der Abgeschmacktheit einer neuen kantischen Schule führen —
diese Befürchtung ist durch jüngste Erscheinungen gerechtfertigt

gejiug — , so suche man Kant wahrliaft historisch würdigen zu

lernen. Man gehe zurück auf die Zeit, der er während der besten

Jahre seiner Entwicklung angehört, in der alle Grundlagen seines

Kriticismus ruhen, soweit auch sein Endpunkt von ihr sich entfernt.

Man lerne ihn im einzelnen kennen, damit man ihn im ganzen ver-

stehe; nicht allerdings mit der verspäteten Tendenz, jeden seiner

wesentlichen Gedanken zu retten, sondern im Geiste jener echten

Philologie, deren Untersuchungen des Altertums uns klassische Re-

productionen desselben ge])racht. Denn nur der einseitigen Ver-

blendung kann es entgehen, dass die hundert Jahre, die seit dem

Erscheinen seiner Kritik der reinen Vernunft in kurzem verflossen

sein werden, uns die objective Ruhe gebracht, welche die Grund-

bedingung alles historischen Schaffens ist. Ebenso aber können wir

uns auch sachlich nur auf diesem Wege von dem Joche einer neuen

Tyrannei seiner Gedanken befreien. Denn nur, wenn wir seinen

Gedankengang in jedem Buchstaben wahrhaft verstehen, werden

wir von dem Buchstabenglauben an seine Gedanken, zu dem wir

zurückkehren wollen, wahrhaft frei.

Eben die Bewegung also, welche für den Augenblick das histo-

rische Interesse an dtiin Wolfianismus und der eklektischen Auf-

klärungsphilosophie, den charakteristischen Bestrebungen der Phi-

losophie in der genannten Zeit in den Hintergrund gedrängt hat,

führt, wenn sie ihre historische Aufgabe recht versteht, auf diese

Perioden zurück. Ich sage mit besonderer Absicht; sofern sie ihre

historische Aufgabe recht versteht. Denn dass diese Bewegung,

welche ein erneutes Interesse an Kant gezeitigt hat, im Grunde eine

höhere sachliche Aufgabe besitzt, deren zeitlicher Ausdruck nur

diese Teilnahme ist, bedarf keiner besonderen Discussion.

Von zwei Seiten aus also wird die Philosophie zurückgewiesen

auf die Erkenntnis jener Zeit. Einerseits verlangt das rein histo-

rische Interesse, das wir an der mishandelten Epoche unserer

Geistesgeschichte nehmen müssen, eine sorgfältige Reconstruction,

andrerseits fordert ihre sachliche Bedeutung für den mit Recht

wiederbegonnenen Anschluss an den allgemeinen Gesichtspunkt Kants

die Darlegung ihrer engeren Beziehung zu seinem tiefsinnigen System.

1*



— 4 —

Die gesenwärtige Schrift stellt sich diese allgemeinere Aufgaho

nicht Sfe greift nur aus der Fülle der Gestalten, in denen die

fiSsti-e Bewegung jener Zeit sich vollzieht, einen Mann heraus,

de febfsondere; Weise geeignet ist, jene doppelte Bedeutung der

Epoche .u charakterisiren. Als einer der l'0'-™gendsten Veiireter

der dogmatisch-rationalistischen Denkweise Wolts spiegelt dei eil e

uns einerseits das Bild seiner Zeit klar zurück; als der bedeute Jst«

philosophische Lehrer Kants, an den dieser no.-h in spaten Jahion

miriTebe und Ehrfurcht zurückdenkt, ist er der Mittler jenes Ein-

flusses auf seine P^ntwickluiig. ,.,.1 pi,;i„cf„«l,;f>

Martin Knutzen hat l.isher in der Geschichte der Philosophie

ein sonderbares Schicksal gehabt. In n.ren allgenieu.cn Darstelhi.w

cen ist er von Buhle und Eberstein an bis auf unsere Zeit auch

nicht einmal mehr dem Namen nach vorhanden, trot/.dem aijf den

Streit über die prästabilirte Harmonie, m dem er unzweifelhaft eine

hervorragende Holle spielt, von den beiden Genannten mit relativer

Ausfti^rMikeit eingegangen wix^. Allein ^as literarische C..n^^^^^^^

dium von Tennemann ^ und diesem entsprechend die Handbuchei

vonWachlcr», Gumposch^ und Ucberweg'* nennen ihn und die

TM seiner hauptsächlichen Schriften. Dass diese Kenntnis desselben

iedoch sich nur bis auf die Büchertitel erstreckt beweist dei bis

iuf Ueberweg gelangte Druckfehler, welcher das Erscheinen seiner

Togik in das Jahr ifu, also in das zwanzigste Jahr nach semm

Tode setzt. Selbst von dem Historiker seiner Zeit von Biuckc

wird er nicht erwähnt, obgleich auch dieser wenigstens die ^amu

der meisten bedeutenderen Wolfianer nennt. Ebenso lebt m den

biographischen Spezialwerken über Kant nur sein
f^f

« n°f/"'
"

Dieser wenigstens wurde hier gerettet, da Borowski«, Rmk und

Kraus» ausdrücklich erwähnen, dass Kant ihn unter seinen akade-

m sehen Lehrern besonders verehrt habe. Dami aber bort auch

Her dTe Kenntnis s,flnes Wirkens auf. Die Epitheta, welche ihm

bei diesen Erwähnungen zu Teil werden, bestehen aus jenen allge-

meinen Bemerkungen! die der schärfste Ausdru.-k <les Nichüv.ssens

sind. Nur in der neuesten Zeit ist seiner bei doppelter Gelegen-

Lt Erwähnung getan. Lange nennt bei Besprechung der Rea<, lon,

wdch sich gegen den Materialismus dos achtzehnten Jabi .under s

in Deutschland erlK.b«, seine Schrift über die In»"atc"ah at dei

Seele; ihre Ausführungen, findet er, f"8«« ^ar von ye cj LJ
c^

heit, ihrem eigentlichen Beweise fehle jedoch jegliche Schalte.

""^"Tennemann, Grundr. der Gesch. der I'hilmophie
-l

Aufl. l^ 4a7.

' Wachler, Hatulh. der Gesch. der LMerutur «»l-^'"'
> j/ •'„gr,

* (iUMPOscH Vk vhilos. Literatur der Deutschen seit im, f-^^-'

^ UeZweÖ, Gr«L^.-. ä. Gesch. der l'hitos. f^euzeü 'j^Auf ;./•
'''

» BoRowsKi, Leben u. Character I. Kants, 180:., i». 28. lOo ... ...

' EiNK, Amichten iitts Kants Lelieii, 180j, p. ^J, -js-

« Reicke, Kaiitiana, 18(50, p. 7. . . „ ,^ „„,
» Lange, Gesch. des Mutenalmms, 1. A.iH., p. ^^i.

i
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J B Meyer'" analysirt in der Kürze dieselbe Schrift, um zu er-

weisen, dass Kant aus ihr, neben Reimarus' vornehmsten Wahr-

heiten der natürlichen Religion und Mendelssohns Phadon die Be-

weisführung der Paralogismen seiner rationalen Psychologie ent-

nommen hab(;. Jedoch auch in diesen Werken findet sich kerne

Andeutung seiner allgemeineren Bedeutung fiir die Entwicklung der

metaphysischen Speculation. Es bleibt daher die auffallcudo lat-

sa.-lic bestehen, dass Knutzen einerseits von einem Kant als cm aka-

demischer Lehrer verehrt wird, dessen anregende Vorlesungen, die

er sämmtlich besucht hat, ihm noch im sj.äten Alter oft und gern

i.i Erinnerung kommen, dagegen andrerseits weder in den allge-

meineren Geschichtswerken der Philosophie, noch in den Spezial-

schriften über Kant anders als kaum dem Namen nach, höchstens

nach einer einzigen Seite hin, ohne Lob bekannt ist. Dieser lat-

sache gegenüber ist nur ein Doppeltos möglich. Entweder Kant hat

sich "-eirrt, die Bedeutung des von ihm hochgeschätzten Lehrers ist

so gering, dass er keine weitere Besprechung verdient, odeü aber

seiiTe Bi..graphen und die Ges.-hichtsschreiber der Philosophie gingen

fehl, sei es, dass sie seine Bedeutung unrichtig geschätzt, sei es,

dass sie ihn überhaupt in Folge mangelnder Spezialkenntnisse über-

sehen haben.

Unzweifelhaft ist nun das letztere der ball.

Knutzen ist erstens ein seiner Zeit wol bekannter Schritt-

steiler von bedeutendem Ruf. Sein metaphysisches Hauptwerk,

,S„steim causarum efficiodkm'', eine systematische Darstellung

der Lehre v..m physischen Einflüsse, ist zweimal aufgelegt wor-

den; ebenso seine Schrift „de immaterluUMe <mimi'', die überdies

zwei Jahre nach ihrem ersten Erscheinen auch in deutscher Sprache

herausgegeben wurde. Sein religiöses Hauptwerk forner, „Du- mr-

thMeWahrUH der ,-l,nMAcu Bdi.ßon-, hat nicht weniger als

ftinf Vutlagen erlebt, und wurde überdies ins dänische übersetzt.

Seine Schrift über die Kometen endlich, eine astr..nomische Lmter-

su.hung auf Aulass des Kometen von 1744, wurde noch m dem

Jahre ihres Ers.'heinens in Frankfurt a. M. nachgedruckt. Diese

literarischen Erfolge deuten an, was sich auch sachlich erweisen

lässt. dass seine Werke von nicht geringem Einflüsse aut die ii.nt-

wicklung seiner Zeit gewesen sind; bc^sonders sein „systemu eau-

„trum cffwientinm" war von hervorragender Bedeutung hir die

Und.ildung der wolfischen Schule zum Eklekticismus, diesen wenig

J)-3kaiuiten gescliichtlichcn Process einer interessanten Zersetzung.

Seine Zeitgenossen sprechen sich demgemäfs auch luit voller Aner-

kennung iii>er ihn ^us. Nicht allein das etwas unsichere Material

der Rccensionen seiner Schriften", sowie die wenig bessere Quelle

""
>"

,T. b'TIeybr, KanVs PsyehoUpic, 18«!]. 1';
225.

Mau vgl. Gminqer ocUhrte Anzeineii, lti\, ^t. lO. — Chr. i..

-»Jy™
heim, Gölti^. iMos.Biblwthek, Bd. IV, St. 0. lloi. - Bemühungen de,
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der gleichzeitigen Geschichtsschreibung ^^ lassen dies erkennen. Auch

hervorragende Zeitgenossen, wie Reusch, Gottsched, Winkler

und andere reden mit xVchtung von ihm, und sind, was mehr sagen

will, von seinen Gedanken abhängig.

Dass er überdies als akademischer Lehrer segensreich gewirkt,

beweist nicht allein sein mehrfach berührtes Verhältnis zu Kant;

auch auf Hamann ist er vielfach von EiiiHuss gewesen. Derselbe

erzählt ^^: „Ich bin ein Schüler des berühmten Knutzen in allen

Theilen der Philosophie, der Mathematik und Privatvorlesungen über

die Algebra gewesen, wie auch ein Mitglied der physiko-theologischen

GeseUschaft, die unter ihm aufgerichtet wurde, aber nicht zu Stande

kam." Ebenso rühmen sich seine beiden Biographen Strodtmann'^

und Buck^^, seine Schüler gewesen zu sein.

Jedoch das Urteil selbst des gröfsten Zeitgenossen ü])er die

Bedeutung eines ihm persönlich nahestehenden Schriftstellers und

Lehrers ist beschränkt. Erst dadurch, dass seine Werke die Feuer-

probe.der Zeit bestehen, gewinnen sie das Recht, fortzuleben in

dem späteren Geschlecht. Dass aber Knutzens Hauptschnften —
nur von diesen kann natürlich die Rede sein — dieser Prüfung auch

jetzt noch gewachsen sind, wird ihre spätere Besprechung ausweisen.

Sein systema causarum efficientium gehört ohne Zweifel zu dem

Wertvollsten, was der leibniz -wolfische Dogmatismus hervorge-

bracht hat. —
1 1 1 r 1

Diesem Nachweis gegenüber muss es jedoch zunächst betreind-

lich erscheinen, dass Knutzen so schnell vergessen worden ist. Offen-

bar müssen besondere Ursachen tätig gewesen sein, ihm dies un-

i

Weltweisen, St. XIV, p. 23ß. - Hcmhurger Berichte, 1744. St. 29; 1751,

St. 14. — lielationes litter. Hamhmgenses 1747, St. 33. — Hamlnirger Irege

Urthäle, 1747, St. 24 u. a. m. ..,-,. ^ . 77 ^- 7-

12 Ludovici sagt in seinem Ausfülirl. Fmimirf einer volUmuhgen

Historie der wolfischen FhilosojMe, 1737, III, § 467, von der ersten Aut läge

des sustema causarum: „Obwohl diese Dissertation scheinet mehr wider, als

vor die Leibnitz-Wolflische Philosophie zu sein, so ist sie doch eine aus-

nehmende Probe der scharfen Einsicht des Verfassers in die Lehren der

gedachten Weltweisheit .... und wir werden Dank von unserii Lesern ver-

dienen, wenn sie diese Dissertation werden durchgelesen haben, dass wir

sie auf eine so unverbesserlich gerathene Schrifft geführet haben." Man

\<r\ 1 c. I, § 498, N. 8. und dessen Enttvurf einer Gesch. der lethnitzischen

maosopJide, 1737, II, § 591
,, ,, ^, t i*«« f

13 Hamann's Schriften, herausg. v. Roth, Bd. I, p. Ib8 t.

»* Strodtmann, Geschichte der jetztlebenden Gelehrten, Zelle 174b, XI,
ij.

74:

Wenn jemand von berühmten Treussen in unsern Geschichten einen Platz '

verdienet, so ist es gewiss Herr M. Kn., ein Mann, der durch ausnehmende

Proben bewiesen, dass er einen durchdringenden Verstand habe" u s w
15 F J BucK Lehensheschreihung derer verstorbenen prenssischen Ma-

thematiker, Königsb. 1764, p. 176: „M. Kn. ist mein gewesener akademischer

Lehrer, dem ich vor den, von ihm genossenen treuen und grundlichen

Unterricht ein erhabeneres und dauerhafteres Denkmal der Dankbarkeit,

als das gegenwärtige ist, . . . aufzurichten heilig verpflichtet bin."
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verdiente Schicksal zu bereiten. Bei näherer Prüfung der Verhält-

nisse ist es denn auch nicht schwer, dieselben aufzufinden. Wie zu

erwarten steht, wirkten innere und äufsere Gründe zusammen. Wir

besprechen zunächst die ersteren. Königsberg, über dessen enge

Grenzen Knutzen niemals hinaus gekommen ist, nahm im vorigen

Jahrhundert in literarischer Hinsicht eine wenig günstige Stellung

ein Noch heut müssen sich daselbst die unangenehmen Wirkungen

örtlicher IsoUrtheit von den übrigen Stätten der Wissenschaft und

des literarischen Verkehrs für den einzelnen fühlbar machen. In

unverhältnismäfsig höherem Grade war dies durch das ganze vorige

Jahrhundert der Fall; denn teils war der buchhändlcrische \ er-

kehr damals ungleich mehr als heute auf seine Metropole Leipzig

concentrirt, teils waren die Wege, welche dorthm führten, m tolge

mangelhafter Verbindungen, für Briefe und Personen ungleich weiter

als jetzt. Selbst in der Blüteperiode Kants machte sich dieses Mis-

verhältnis noch deutlich genug fühlbar. Noch im Jahre 1787 konnte

der königsberger Historiker v. Baczko schreiben ^ß. ,,ireulsen

ist in Deutschland beinahe wie ein gelehrtes Sibirien verschrieen,

und es ist freiUch gegründet, dass wir dm-ch unsere grolse Ent-

fernung von Leipzig, dem Mittelpuncte des deutschen Buchhandels

einigermafsen leiden, indem wir alle literarischen Neuigkeiten um

vieles später erhalten, auch Schriftstellerei nicht durch Leichtigkeit

des Al)satzes begünstigt wird.- Dass derselbe mit wunderlicher

Naivetät fortfährt: „Doch verdient es noch immer untersucht zu

werden, ob wir durch diesen Punkt nicht mehr gewinnen, als ver-

lieren. Wir werden, da wir nicht jeden Augenblick die Gelegenheit

erhalten, neue Hypothesen, ihre Widerlegung und Bestätigung

kennen zu lernen, mehr zu prüfen und mehr nachzudenken ge-

zwungen . . . und bei der gerhigeren Leichtigkeit einlandische Ver-

leger zu erhalten, entbehren wir sicher manche zu frühzeitige litera-

rische Geburt"; dies beweist wenigstens, wie allgemein diese Abge-

schlossenheit als ein Mangel empfmiden wurde. Weitaus schlimmer

war dieser Mangel natürlich fünfzig Jahre früher. So schreibt Gott-

scheds Jugendfreund, der Königsberger Professor der Poesie und

Beredtsamkeit J. G. Bock im Jahre 1736 an diesen gelegentlich :

Wie bekannt lebe ich hier an einem Orte, wo nunmehro Irembde

Bücher und Schriften nicht anders als die Cometen uns erst nach

langen Jahren zu Gesichte kommen." Ebenso äufsert sich sein Nach-

folger im Amt, C. Chr. Flottwell, an denselben 1«: .Härtung --.

damals der bedeutendste von den drei Buchhändlern Komgsbergs>->

16 L. V. Baczko, Gesch. und Beschreibung der Stadt Königsberg, 1787,

^ " Nach Gottscheds handschriftlichem Briefweclisel, Bd. III.

"^
Na'jh^BAclKO 1. c. p. 159. Vgl. jedoch Aenoldt, Historie der Königsb,

Universität, Bd. 11.

H
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— pflege von der Messe nur diejenigen Scliriften mitzubringen,

welche vorher bei ihm bestellt worden seien." Duss diese Berichte

wahrheitsgetreu sind, beweist das Beispiel Kants. Denn inu- durch

diese langsame Circulation selbst solcher Werke, die bald als her-

vorragend anerkannt waren, ist erklärlich, dass dieser in senier

ersten Schrift über die SchätzAmg der le1)endigen Kräfte vom Jabre

1747, obwol er sonst mit der Literatur des betreftenden Streites

durchaus vertraut ist, den 1743 in Paris erschienenen „Traite de

dynamicpie'' von d'Alembert noch gar nicht kennt, wenngleich dieser,

wie bekannt, die alte Streitfrage durch eine neue Klarsti.'llung der

bezüglichen mechanischen Grundbegriffe v(aiständig gelöst hatte.

Solcher Beispiele lassen sich noch mehr anführen.^»^ Nicht besser

stand es begreiflicher Weise um den Umsatz der in Kiungsberg

selbst erschienenen Schriften. Als Beleg hierfür möge dienen, dass

selbst der Sammlerfleifs eines Ludovici über die königsberger

Literaria auffallend wenig unterrichtet ist.^i Dass diese mislichen

Umstände auch für Knutzen von Bedeutung waren, ist mehrfach

sicher gestellt. Seine Schriften waren unverhältnismäfsig wenig in

Deutschland verbreitet. So erwähnt Strodtmann in der Lebensbe-

schreibung '-^ desselben, er habe die vornehmsten Sätze aus Knutzens

Schrift über die Immaterialität der menschlichen Seele seiner eigenen

Schrift „über die guten Engel" angehängt, „weil damals die Schrift

des Herren Knutzen in Deutschland noch sehr selten war.^^ In all-

gemeinerer Weise noch geht die so bedingte Störung der litera-

rischen Wirksamkeit daraus hervor, dass Knutzens Schicksal, früh-

zeitig einer unverdienten Vergessenheit anlieimzufallen, unter den

königsberger Gelehrten kein unerhörtes ist. Selbst Fr. A. Schultz,

ein Mann von tiefgreifendem Einfiuss für den preufsischen Staat

unter Friedrich Wilhelm L, konnte diesem Loose nicht entgehen.

Jedoch diese äufseren Ursachen sind nicht die einzigen, die

wir hier zu besprechen haben; ihnen treten innere Gründe von viel-

2« Man vgl. BoROwsKi, lieber die alhnählüjen Fortschritte der (jeJehrten

Cultur in Preiissen bis zur kantischen Epoche, Preuss. Ärchif\ Jahrg^ 1793,

p 100 f 131 f. 140. Gottsched, Neuer Büchersaal 174G, Bd. II, St. Ill

Gottsched hatte in dem zweiten Bande dieser Zeitschrift über den ISIangel

gelehrter Nachrichten aus Königsberg ausdrücklich Klage erhoben; seitdem

gehen ihm von einem Mitgliede der dortigen pliilosophischen l^acnltat

(Flott well) genauere Notizen über neu erschienene Bucher und akade-

mische Schriften zu, die er zum Abdruck bringt.

-' Man vergleiche, was derselbe in seiner Historie der wolfaschen 1 hilo-

sophie über die später genauer zu erwähnenden Königsberger Marquardt

und Fr. A. Schultz berichtet; ferner, was er über Knutzens Schritten sagt.

•^'^ Strodtmann 1. c. XI, p. Dl.
. , , , * i

•

23 Sie war zur Zeit, als Strodtmann dies schrieb, bekannter, da sie

inzwischen sowol in zweiter Auflage, als in deutscher Ueberset^ung er-

schienen war. - Die wunderliche Gesellschaft übrigens, in die Knutzens

Schrift hier geraten ist, ist offenbar nur dem Eifer seines unbedeutenden

Schülers zu danken.

ä
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leicht tiefgreifenderer Wirkung zur Seite. Es ist nämlich zunächst

zu bedenken, dass Knutzens Blütoperiodc in das vierte Jahrzehnt

des vorigen Jaluhunderts fällt. In diesem aber verliert das unbe-

dingte Ausehn der strengeren woltischcn Schule bereits merklicli

•m Macht. Der gegen das Ende der dreifsiger Jahre gesicherte

Sic derselben über den Pietismus war, wie wir spater genauer

sehen werden, der Anstofs jener inneren Auflösung derselben,

die zum Eklekticismus und zur Aufldärungs|)hdosophie führte.

Knutzen aber gehört, besonders für das Urteil jener Zeit selbst,

in wesentlichen Punkten dieser strengeren Schule an. Allerdings

hatte auch diese Richtung zur Zeit noch bedeutsame Vertreter von

weitreichendem Einlluss, wie Baumgarten und bald auch Meier;

aber der Beifall, der ihnen zu Teil wurde, war nicht sowol durcli

ihre metaphysischen und logischen, als vielmehr durch ihre ästhe-

tischen Schriften erregt. Diesen Untersuchungen jedoch, welche

einem neuen Bedürfnisse der Zeit entsprachen, stellt Knutzen teni.

Dazu kommt noch ein anderer Giimd. Knutzen war zwar einerseits

strenser Wolfianer; er stand jedoch zugleich unter der Herrschaft

derjenigen theologischen Richtung seiner Zeit, die eben erst nach

hartem Kampfe von der neuen Philosophie zu Boden geworten war.

Er war Woltianer und zugleich Pietist. Diese wunderliche Ver-

kettmig der feindlich geshmten Ueberzeugungen war zwar au theo-

locischer Seite nicht unerhört. Dem Vorgange I-r. A. Schultz m
Königsberg und Baumgartens in Halle, welche ihre dogmatischen

Uebereeugungen sowie ihr frommes Fühlen mit der strengen Form

der wölfischen Schule zu vereinbaren wussten, waren seit den vier-

ziger Jahren nicht wenige Prediger und theologische Lehrer gefolgt.

D^e Philosophie aber, der als der Siegerin jener theologische htand-

pm.kt ein überwundener war, hatte diesem Beispiel nicht nachgeahmt.

Kiiützen ist in dieser Beziehung unter den hervorragenden Kräften

der Schule durchaus isolirt. Auch Bnumgarten zwar, der jüngere

Bruder des genannten hallenser Theologen, hatte seine Jugend unter

dem Einfiuss der pietistischen Erziehung des halleschen Waisen-

hauses verlebt: er war jedoch unter der Wirkung der Schriften

Wolfs die er wie eine verbotene Frucht genoss, bald m einen

kühlen Gegensatz gegen die spezifische Richtung seiner Jugend ge-

kommen, der ihn den theologischen Fragen immer mehr entfremdete.

Knutzen dagegen hatte gemäfs dem Beispiele seines schartsinnigen

Lehrers beide Interessen von Anfang an zu verbmden gewusst.

Schon dadurch war ihm der festere Zusammenhang mit der hchule

erschwert. Auf eben diese Isolation wirkte noch der andere Um-

stand hin, dass er, obwol im Ganzen durchaus von dem Gedanken-

kreise der leibniz-wolfischen Schule beherrscht, doch in der wich-

tigen Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele durch sein

systema camamm ganz auf der Seite ^er Gegner stand \\aren ihm

zwar hierin die meisten hervorragenden Wolfaaner gefolgt, denen ci
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sonst durch seine theologischen Interessen fremder gegenüberstand,

so verleidete er sich doch dadurch diejenigen, wek-he auch in diesem

Punkt auf die Worte ihres Meisters schworen. So stand er nach

zwei Seiten in der Schule isolirt, und es ist selbstverständlich, dass

diese Sonderstellung seine Wirksamkeit nicht unerheblich beein-

trächtigt hat. —
Diese Erörterungen haben dargetan, wie es kommen konnte,

dass Knutzen trotz seiner unzweifclharten Bedeutung für seine Zeit,

und trotz seines engen Verhältnisses zu Kant, dennoch so schnell

einer unverdienten Vergessenheit zum Opfer gefallen ist. In ihnen

liegt zugleich der Nachweis der Berechtigung, ihn dem Bewusstsem

unserer Zeit wieder näher zu bringen. .

Es könnte für dbn ersten BHck scheinen, als werde dieser J^ or-

derung der historischen Gerechtigkeit durch ehie kurze Analyse der

Werke Knutzens, die ihn zu den Bestrebungen seiner Zeit in deut-

liche Beziehung setzt. Genüge getan. Aber eine solche Rettung

wäre ohne Zweck. Knutzen ist ein Unbekannter aus einer unbe-

kannten Zeit. Wir sind deshalb gezwungen, wollen wir den Sinn

und den W^ert seiner Arbeiten wirklich verstehen, einzugehen auf

die Entwicklmig, in der er steht. Dies muss in doppelter Weise ge-

schehen. Es ist zunächst erforderlich, den allgemeineren Hinter-

grund der philosophischen Bestrebungen seiner Zeit deuthch zu

verzeichnen, aus dem das Bild seines Schaffens uns entgegentritt;

es ist ferner notwendig, auch die besonderen Verhältnisse darzu-

legen, denen er seine persönliche Entwicklung verdankt. Dies

letztere ist um so mehr geboten, als diese engeren Verhältnisse

teils für sich selbst interessant und bedeutsam genug sind, eine

solche Behandlung zu verdienen, teils deswegen unsere Aufmerksam-

keit besonders in Anspruch nehmen, weil sie zugleich der Boden

sind, auf dem der Genius eines Kant erwuchs.

Wir beginnen mit dieser^ntwicklungsgeschichte des geistigen

Lebens in Königsberg.

i

t

ERSTES CAMTEL.

DIE GEISTIGE ENTWICKLUM KÖNIGSBERGS

von 1700 bis 1750.

Der Darstellung einer örtlich isolirten, geistigen Entwicklung,

die durch mehr als hundertfunfzig Jahre von uiiserm Fühlen und

Denken getrennt ist, sind enge Grenzen gezogen. Die einzelnen

Tersonen, deren verschlungenes Ineinanderwirken den Gang der

Zeit bestimmte, sind, sofern sie nicht weit über die Grenzen ihres

Heimatsortes hinaus von Bedeutung waren, uiiserm Interesse ent-

fremdet. Nur die allgemeineren Züge der Bildung, zu denen jene

bunte Verkettung von Ursachen und Wirkungen sich zusammen-

reiht, sind unsere Aufmerksamkeit zu fesseln im Stande. Zwar

ist es die selbstverständliche Pflicht des Historikers, alle jene ein-

zelnen Persönlichkeiten und ihre besonderen Gruppirungen, soweit

sie ir«-endwie von erheblichem Einfluss auf die Gestaltung ihrer Zeit

sind,%)eziell in Kemitnis zu nehmen. Aber es ist zugleich seine

Pflicht, nicht alles zu sagen, was er weifs. Schreiben können heilst

zu schweigen wissen.

Die geisti^-e Entwicklung einer spezifischen Universitätsstadt,

— ehie solche°ist Königsberg durch das ganze vorige Jahrhundert

immer geblieben — ist die innere Geschichte ihrer Universität.

Diese aber wird in ihren allgemeineren Perioden reprasentirt durch

die Geschichte derjenigen Wissenschaften, welche auf ihr am meisten

in Blüte stehen, denn für alle ihre Fächer zugleich ist eine solche

Blüte nie möglich; wo aber alle soweit in Verfall geraten smd,

dass von einer dominireiiden Herrschaft der einen nicht mehr die

Rede sein kann, da hört das, was man im eigentlichen Smne innere

Geschichte zu nennen hat, überhaupt auf.

Der geistige Charakter Königsbergs nun während der ange-

gebenen Zeit ist trotz der erwähnten Isolirtheit desselben wesent-

lich bedingt durch die in Deutschland herrschende Strömung der
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Zeit. Die Zerfulironlieit und Erstarrung der orthodoxen Theologie

hatte zusammen mit dem socialen und politischen Elend, das die

Fol^e des dreifsigjährigen Krieges war, dort schon gegen das Ende

des'siehzehnten Jahrhunderts jene Stimmung religiöser, dem dogma-

tischen Formelglauhen ahgewendeter Vertiefung erzeugt, deren be-

deutender Wortführer Speiier war. Diese in allen Punkten des

trostlos zerrütteten Reiches fast gleichzeitig ausbrechende Stinmuuig

der Umkehr auf sich selbst ist es sogar allein, welche die hervor-

stechenden Züge jener letzten beiden Jahrzehnte wiedergd)t. Denn

die theologischen Wirren dogmatischer Uneinigkeit unter den pro-

testantischen Parteien, welche die Reformation leider im nächsten

Gefolge hatte, gehörten, soweit sie damals noch kriiftig waren, doch

schon in die vergangene Zeit. Ganz verlehlt aber ist es, m Speners

grofsem Zeitgenossen das Spiegelbild jener Jahre zu sehen. Leib-

niz^ unmittelbarer Eintluss war nur sehr gering und konnte nicht

anders sein, denn seine Zeit war für seine (redanken nicht reii.

Erst nachdem Speners religiöse Richtung, die schon kurz vor dem

Anbruch des neuen Jahrhunderts in der eben gegründeten halleschen

Universität ihren Schwerpuiict gefunden hatte, zur uid)edingten

Herrschaft gelangt war, im zweiten Jahrzehnt des achtzehnten Jahr-

hunderts fanden seine Gedanken durch seinen gröfsten Schuler W o 1

1

weitere Verbreitung und wurzelnde Kraft. Damit allerdings war die

Herrschaft des Pietismus, welche dem wieder selbständig erwachten

Geist nur die notwendige Vorbereitung gewesen war, an deii An-

fang ihres Endes gelangt. Nach kurzem, aber erbittertem und hart-

näckigem Kampfe hatte die leibniz-wolfische Schule gesiegt. Auch

hier aber war der mühsam errungene Sieg nur der Begnin des ^ er-

falls. Das Jahr 1740, welches Wolf nach Halle zurückführte, ein

Jahr, das auch sonst reich war an folgenschweren Ereignissen, be-

zeichnet den Anbruch einer neuen Zeit.

Diese Entwicklung, deren allgemeinste Umrisse wn- soeben ver-

zeichneten, spiegelt sich in den wesentlichsten Zügen auch in der

engeren Entwicklung der fernal)liegenden preufsischen Uaui)tstaclt

ab Auch hier trägt die theologische und philoso) dusche Bildung

den Stempel der Zelt. Es waren auch in Königsberg zunächst die-

selben Bedingungen vorhanden gewesen, die in dem engeren da-

maligen Deutschland gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts

der tieferen Stimmung des Pietismus Eingang verschatlt hatten.

Es stand, nicht zum geringsten Teil in Folge der schwankenden

Taktik Georg Wilhelms, unter demselben bleiernen Druck socialer

Zerrüttung, der Deutschlands traurigste Periode kennzeichnet. Den

Wehen des grofsen Krieges wanm die drückenden Unruhen der

schwedisch-polnischen Streitigkeiten, zwischen denen der grofse

Kurfürst eingeklemmt war, auf dem Fusse gefolgt. Unmittelbar

darauf hatte der Widerstand der ungezügelten preufsischen Stande

gegen die Organisationsbestrebungen Friedrich Wilhelms neue Wir-

i

t
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ren über das Land gebracht. Auf diesem düsteren Hintergrunde

heben sich die religiösen Zustände des Landes, speziell Königsbergs,

traurig genug ab. Fast durch das ganze Jahrhundert brannte so-

•wol unter den Gliedern der Facultät als unter den Predigern der

städtischen Kirchen der dogmatische Streit in der hassl.chstcn Fom

persönlicher Erbitterung. Selbst d:is bekannteste dieser Zerwürfnisse,

der von Latermanr, Dreier und anderen erregte synkretistische

Streit, ist nur ein widriges Zerrbild der hetostädtischen Bewegung

Bis gegen das Ende des Jahrhunderts zogen diese Handel sich hin.

So bieten auch die Zustände Königsbergs in den letzten Jahrzehnten

des siebzehnten Jahrhunderts ein Bild jener Zerfahrenheit des ganzen

Lebens, welche in Deutschland die reformatorische Bewegung des

Pietismus hatte entstehen und schnell erstai-kea lassen Es konnte

daher nicht fehlen, dass auch hier der neue Geist sich Bahn brach.

Schon um 1690 treten die ersten deutlichen Spuren desselben

auf. Doch ehe wir diese genauer verfolgen, müssen wir auch au^

die philosophischen Zustände der Zeit einen orientirenden Blick

"""'

Die Philosophie sta.id in Königsberg um den Anfang des acht-

zehnten Jahrhunderts noch durchaus unter der Herrschaft des Ansto-

te r^nus Bis zum Jahre 1715 etwa blieb sie von den befruchtenden

ESungen, welche die neuere Philosophie an fast allen Hoch-

schulen des engeren Deutschlands um diese Zeit bereits gewonnen

hatte fast vollkommen unberührt. Die Professoren der Logik undÄ y kjwie Rabe, Böse, ebenso die Lehrer der praktischen Phi-

osophi^, wie Thegen, waren strenge Aristotelikei^ soweit die ek^^^^^^

tische Richtung ioner Zeit diesen Namen verdient»; auch in den

übri-en Fächern besafs die veraltete Richtung entschiedene An-

h"in"er * Nur vorübergehend und wenig bedeutsam kommen Carte-

siüs und Thomasiuf zur Geltung.^ Bis in das fünfte Jahrzehnt

. Man vtjl. aufser den bekannteren der bezüglichen Werke auch Aenoldis

Kirchen<iesch. l'renssens, Königsb. 17Ü9 Borowski 1. «• P/ 1|.

da.u die Hto^richel. Nachweisungen in Akno.i,ts Jf^tone cUr Koun/s-

''^'•ft'VSrfden Prof. poes. Georgi. AK.oi.i>.r i. c. II, p. 403.

^'Tpu'; 'ki erklärt /war 1 c : der cartesischen Philosophi_e sei der Zu-

gang '^rÄb^';; i™7cht.e..n^ .Tahrhnndert ^j ^^^^ »^ S;
schlössen g^esen; a 'er Go bc, a e^U ^^-j^,^-' ««^ l.W, P f^
ertäbe iu den Jahren HU u„'d 1715 daselbst die cartesiscbe Ph.losophie,

sowie Thomasins' Natnrrecht vortragen hören.
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sogar blieb dieser Einfluss, wenn auch mit sehneil verschwindender

Intensität, in Kraft. In den zwanziger Jahren waren noch lieide

Ordinarien der Pliilosophie, die Rhode und Gregorovius^ sowie

selbst manche jüngere Kräfte^ in dem Bann der veralteten Schule;

Gregorovius behält seinen Standpunct, den er durch einen kühnen

Sprung von Thomasius zu Aristoteles zurück erworben hatte ^, sogar

bis an seinen 1749 erfolgten Tod mit unerschütterter Zähigkeit bei.^

An diesem hohlen Gebäude rüttelte jedoch, wie oben erwähnt,

schon seit dem letzten Jahrzehnt des verflossenen Jahrhunderts die

vertiefende, von frischem Leben durchdrungene BcAvegung des Pie-

tismus. In wirksamster Form sogar hatte dieselbe in Königsl)erg

Eingang gefunden; sie gewann eine Schule für sich, die bald die

best'e des Landes wurde. Der Holzkänimerer Tli. Gehr, das erste

Haupt der erstarkenden religiösen Richtung, hatte sich 1698 an

Spener und Breithaupt, denen er persönlich bekannt war, um einen

Lehrer für seine Kinder gewendet. Durch d(?n Einfluss derselben

gewann er mehrere tüchtige Kräfte; bald galt der Unterricht nicht

imr den Kindern Gehrs, sondern überhaupt den pietistischen Kreisen

der Stadt. Da erhol) sich unter der Leitung der übrigen Schulen,

welche den gefahrlichen Zuwachs schon längere Zeit mit scheelen

Blicken verfolgt hatten, eine heftige, teilweis mit den bittersten

Waffen eigennütziger Bosheit geführte Opposition gegen die „Winkel-

schule". Dieser aber wuchs unter dem Angriff die Kraft. Der glück-

liche Umstand, dass Friedrich III. zur Krönung nach Königsberg

kam, verschaffte der guten Sache endlich einen vollständigen Sieg.

Auf Grund eines speziellen Privilegs wurde die Anstalt unter dem

Namen des CoUegium Fridericianum zu einer königlichen Schule

gemacht. Zwar wurde dadurch die Opposition nicht erstickt; noch

Jahre hindurch kämpfte die Schule, der auch pecuniäre Mittel nur

spärlich zuflössen, gegen die heftigsten Anfeindungen um ihre

Existenz. Um so bedeutender aber wurde allmählig ihre reforma-

torische Wirksamkeit. ^^^ Speners praktisch berechnender Blick hatte

ihr in dem ersten Director J.H. Lysius einen Maim gesandt, welcher

der schwierigen Aufgabe vollkommen gewachsen war. Seine kluge

Handhabung der gegebenen Verhältnisse, sein praktischer Scharf-

sinn, der ihm den Beinamen des theologischen Juristen erwarb, ver-

schaffte der Schule in verhältnismäfsig kurzer Zeit die unabweis-

^ PiSANSKI 1. C. ArNOLDT
' So auch Ammon, der

Privatdocent der Mathematik
^ Nach einer Aeufserung

Kreuschner in Königsberg

scHEDS Briefwechsel, Bd. I.

® BoROWSKi 1. c. p. 15G.
*** Das Nähere über diese

kämmerer Th. Gehr, Köuigsb

Friedrichs-CoUeginmSj 2. Aufl

1. C.
. rr 1

zwanzig Jahre hindurch, bis an seinen Tod,

war: er näherte sich übrigens später Wolf,

des si)äter noch zu erwähnenden Predigers

in einem Brief an Gottsched. Vgl. Gott-

Verhältnisse ist bei J. Horkel, Der Holz-

1855; und Merleker, Annalen des Königl.

, Königsb. 18G4, zu finden.

i
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bare äufsere Stütze materieller Mittel. Wertvoller noch war seine

Tätigkeit fih* die innere Organisation der Anstalt. Spener hatte
^

dafür gesorgt, dass Lysius, ehe er nach Königsberg ging, sich mit *

den Ehirichtungen des halleschen Waisenhauses vertraut machte,

dessen Blüteperiode unter der vorsorglichen Leitung Franckes

damals begann. Die uns aufbewahrten ersten Statuten der Schule ^^

beweisen, wie durchaus diesell)e der lateinischen Schule des Waisen-

hauses nachgebildet ist. ^ ^ Dadurch trat die Anstalt in einen dop-

pelten Gegensatz zu deu anderen Schulen der Stadt. Ihr Unterricht

war erstens in einer Weise religiös zugespitzt, die in allen nicht-

pietistischen Kreisen unerhört war^^ daneben aber um vieles me-

thodisch verbessert und sachlich erweitert. Sie war die erste unter

den Schuleil Königsbergs, welche Geschichte, Geographie und Ma-

tbematik unter ihre Lehrfächer aufnahm. ^^ So konnte es nicht

tiusbleiben, dass die angefeindete Schule bald tiefgreifenden und

segensreichen Einfluss ausübte. Das Beispiel, das sie den anderen

Anstalten gab, zwang diese zur Nacheiferung; die Erfolge, die

sie an den ihr anvertrauten Kindern erzielte, wirkten befruchtend

auf alle Kreise der. Stadt und des Landes ein. Lysius' Tätigkeit

blieb jedoch nicht auf die Schule beschränkt. Speners sicherer Takt

hatte richtig erkannt, dass es notwendig sei, dem ersten Director

zugleich eine wissenschaftlich hervorragende Stellung zu geben.

Sem Einfluss hatte demselben sofort nach seiner Ankunft eine theo-

logisclui Professur verschaft't, und Lysius war der Mann, eine solche

Stellung zu verwerten. „Er rottete", wie Borowski berichtet i%

„unter den Theologen die Patristik, die schon lange vorher andern

reelleren Studien hätte Platz machen sollen, beinahe bis auf die

Wurzel und fast zu tief aus." — „Patristik", sagte er, „macht den

Kopf voll Wind und das Herz voll Hochmuth." So wirkte er fast

drelfsig Jahre mit unermüdetem Eifer als „ein gründlicher Theolog;

ein "uter Kenner der lateinischen und morgenländischen Sprachen;

ein "f^rofser Pädagog, nächst Francke der gröfste seines Zeit-

alters; bei manchen Eigenheiten ein heller Kopf; ein uneigennütziger,

äufserst thätiger Patriot, wie sie nur der ächte Pietismus zu schaffen

fähig ist; von ganzem Herzen seinem Gott ergeben und m der Be-

förderung der Wahrheit und Rechtschaffenheit ohne Ansehen der

Person und äufserlicher Vorteile unermüdet; tolerant gegen Anders-

denkende — und l^oleranz war in seinem Zeitalter eine äufserst

1» Man vergl. den Aufsatz von Lysius in Erläutertes Pretissen 1723.

'^^^''^'*Man vergl. den eben angeführten Bericht mit dem Äusfiihrlichen

Bericht von der lateinischen Schule des Waisenhauses^ zu Glaucha vor Halle.

Von J. A. Freylinghausen und G. A. Francke. 1736.

13 Verbesserte Methode des Paedagogn regn zu Halle, 1721, p. i>ö.

Vgl. Tholuck 1. c. I, 1, p. 179; Horkel 1. c. p. 44 f.

1* Tholuck 1. c. p. 173; Borowski 1. c. p. 142.

1^ Borowski 1. c. p. 144 f

4
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seltene Tugend — dankbar gegen seine Woliltliilter; grofsniütlug

o-eo-en seine Feinde; nur vielleicht zu heftig in dem Eifer für die

Sache Gottes." ^^ Als er im Jahre 1731 starb, hatte der belehrende,

reformatorische Geist, den er mitgebracht hatte, in allen Schichten

der Bevölkerung der Stadt gesiegt. Die Eltern Kants sind uns ein

rühmliches Beispiel davon, wie tief und versittlichend derselbe fast

überall gewirkt hatte.

Jedoch diese Herrschaft des Bietismus war zwar seit ihrem

Entstehen eine weitreichende und tiefgreifende, aber zu keiner Zeit

eine unumschränkte gewesen. Am Anfang des Jahrhunderts war

ihr die streitgewohnte lutherische Orthodoxie heftig genug entgegen

getreten; an der aristotelischen Bhilosophie hatte sie ebenfalls einen

zwar friedfertigeren, aber nicht weniger hartnäckigen Gegner ge-

habt. Ihnen hatte sich verhältnismäfsig schon früh der gefähr-

lichste von allen, die wolfische Schule zugesellt. Denn schon vor

dem Jahre 1719, das sonst den Anfang ihrer Herrschaft bezeichnet,

hatte sie in Königsl)erg mehrere Anhänger aufzuweisen.

Der erste, welcher die neue Lehre in Königsberg vortrug, war

der gelehrte Brediger J. II. Kreuschner, der .vermutlicli auf den

Reisen, die er nach Beendigung seiner akademischen Studien guter

alter Sitte gemäfs durch Deutschland machte, in nähere Berührung

mit Wolf gekommen war. Er habilitirte sich 1717 in seiner \ atei^-

stadt durch eine Abhandhmg „de origine idearum", in welcher er sich

nach Brüfung der möglichen Entstehungsarten der Ideen für die

hdbnizische Hypothese ausspricht, welche ihren Ursprung m Gott

finde; denn diese sei am einfachsten und der göttlichen Weisheit

am angemessensten. Als er 1720 die Docentenlauthahn, welche für

ihn in^l olge sehier Richtung wenig aussichtsreich sein mochte, auf-

gab, um eine Bfarrstelle in Königsberg anzunehmen, übertrug er

Form und Inhalt der neuen Bhilosophie, hierin gewiss einer der

ersten in Deutschland, sogar auf die Kanzel. Ludovici rühmt der

nach seinem Tode herausgegebenen Sammlung von Bredigten nach,

dass sie ilire Erklärungen ül)erall der wolfischen Weitweisheit ent-

lehne.
^"^ Sclum in den ersten Jahren seiner Docententatigkeit

waren ihm, der sich mitten unter den Aristotelikern verlassen genug

gefühlt haben mochte, zwei tüchtige Genossen zur Seite getreten.

Der erste von diesen war G. II. Rast, seit 1719 aufscrordentlicher

Brofessor der Mathematik, der sich durch seine Abhandlung pro

receptu ebenfalls als ein Anhänger Wolfs gezeigt hatte; er hatte,

wie Kreuschner, Wolf in Halle persönlic-li kennen gelernt, wohin

er .begangen war, um seine mathematischen Studien zu vollenden.

Aufseine Veranlassung las Gottsched 1720 Leibniz' Theodicee und

1

V

Wolfs eben erschienene „Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt
und der Seele des Menschen", dieses Grundbuch der ganzen philo-

sophischen Bewegung jener Zeit, die ihn vollständig für die Schule

gewannen. ^^ Rast starb zu früh, schon 1726, um von bedeutenderem

P^intiuss zu werden. Schon aber hatte Wolf in Königsberg einen

Vertreter aufzuweisen, der auch in weiteren Kreisen bekannt ge-

worden war. C. G. Marquardt, ein Königsberger von Geburt, der

dasell)st Theologie studirt hatte, aber in Halle, wohin (T sich zu

weiterer Ausbiklung begeben hatte, von Wolfs Vortrag so gefesselt

worden war, dass er sich ganz mathematischen und pliilosoi)hischen

Studien hingab, hatte sich in seiner Vaterstadt 1722 durch eine

Dissertation de harmonia praestahilitd, auf die wir später noch zu

sprechen kommen werden, habilitirt; ein Beweis, wie lebhaft er

durch W^olf angeregt war, denn diese Lehre hatte schon damals die

besseren Köpfe der Schule gefesselt. Marquardt blieb auch später,

als er 1730 die aufserordentliche Brofessur der Mathematik erhalten

hatte, seinem philosophischen Interesse treu. Er las nicht allein

nach wie vor ungewöhnlich stark besuchte Collegien über Logik und
Metaphysik, sondern gab auch noch 1733 eine PMlosopMa ratio-

nalis, und 1732—35 eine theologische Moral heraus. ^^ Er starb im
Jahre 1749, nachdem es ihm so wenig wie seinem Vorgänger ge-

lungen w\ar, eine ordentliche Brofessur zu erhalten; der Gegensatz

der neuen Bhilosophie gegen den immer stärker um sich greifenden

Bietismus w\ar zu bald und zu energisch offenkundig geworden.

Auch unter den jüngeren Kräften, die nur vorübergehend der Uni-

versität angehörten, besafs Wolf eifrige Verteidiger. So waren die

Brivatdocenten Chr. Fr. Baumgarten ^o, der 1721— 1731 lehrte,

und N. E. Fromm -^ der etwa um dieselbe Zeit tätig war, strenge

Schüler des hallischen Bhilosophen. Keiner der genannten Männer
war jedoch von unmittelbarem, hervorragendem Einfluss auf seine

Zeit; trotzdem .aber haben sie mittelbar dadurch nicht wenig auf die

geistige Bewegung ihrer Tage gewirkt, dass Gottsched durch sie,

wie oben erwähnt, der w^olfischen Bhilosophie gewonnen wurde.

Denn so unzweifelhaft es ist, dass der Schwerpunkt von Gottscheds
weit verbreiteter Wirksamkeit, ebenso wie der Mittelpunkt seines

persönlichen Interesses in seinem literarischen Schaffen liegt, so

sicher ist es andererseits, dass seine philosophische Richtung ma-

»ö S. G. Wald, TJeher den ersten iJirecfor de.^ CoUey. Friderieianinu.

JTeinrich Lysius, 1792. , ., . . t> t o<n
17 Ludovici 1. c. II, § 4G1. Näheros über ilm Acta Borms.^ I, 21)1.

.RNOLDT 1. c. II, 521 u. ö. .1

" Gottsched, Lohschrift auf Wolf, p. 85. Halle 1755. Erste Gründe
der (fcs. Weifweisheit, 1. Aufl., B. I. Vorrede. Leipzig 1777.

1» Vjrl. BUCK 1. c.
'^^ Seine Dissertation De miraculis, die ihm 1721 die venia legendi in

Königsberg erwarb, beweist dies. Sie setzt voraus, dass die Frage nach
der Existenz von Wundern durch Leibniz und Wolf gelöst sei; sie unter-

sucht daher nur, wie dieselben beschaffen gedacht werden müssten.
2* Seine Habilitationsarbeit De neccssitate revelationis von 1724 stützt

sich durchaus auf woltische Begriffe.

F r «1 lu Ji II n , M. K nui/.oii

,
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teriell wie formell die Grundlage seines Strehens ist.^'^ Er stellt

der Universität, deren Zö.i,ding er von 1714—172;) war, ein ehren-

volles Zeugnis aus: „Mich hat in meinen Acadomischen Jahren die

grofse Freyheit zu phiU)sophiren, die auf der Königshergischen Uni-

versität (h'imals herrschete, vor einer so seiavisehen Art zu denken

und zu lehren (wie in dem heri'sehenden Treihen der i)hih)S()phisch(Mi

Schulen ühlich) in Siclierheit gesetzet." Er hörte, wie er eingehender

erzählt, anlangs einen Cursus der aristotelischi'U rhilosophie durch;

dann machte er sich mit Cartesiu's heknimt, der ihm zunächst „völ-

liges Vergnügen" gewährte, his er durch Ledere und andere ihren

U^igrumfeinsehen gelernt hatte. Später machte er sich mit Locke,

dessen Hauptwerk schon 1702 in lateinischer Uehersetzung er-

schienen war, sowie mit Thomasius und den anderen grofsen Natur-

rechtslehrern vertraut. • „liey aUer dieser Vermengung so verschie-

dener Ideen und Grundsätze wusste ich endlich seihst nicht, wohin

ich gehörte, konnte mich auch vielmals nicht entschlieisen, mit

wessen Mevnmigen ich es halten sollte." Da lernt er durch Rast

Leihniz mid Wolf kennen. ..Hier ging inirs nun wie emem, der aus

einem wilden Meere widerwärtiger ]\Ieynungen in einen sicheren

Hafen einläuft und nach vielem Wallen und Schwe])en endlich aut

festes Land zu stehen kommt." -'^ Er vertieft sich nunmehr in die

neue Philosophie, allerdings nicht ohne sich von vornherein eine

relativ selhständit'e Stellung zu wahren. Schon seine erste akade-

mische Ahhandluiig von 1721, welche einige ..Dahia circa nwnadc.^

Lcllmlzkmci^' zur Geltung hringt, heweist dies; ebenso geht es aus

der Schrift, durch die er sich 172^ in Königsberg habilitirtcs „f/r

genuina notiom onm'ipmcsentiae (Uvinac'\ hervor. Sie liUirt zwar

durchaus im Zusammenhange leibnizischer (iedanken, doch aber

nicht in sklavischer Abhängigkeit von ihnen aus, die Allgegenwart

Gottes erfordere, dass derselbe von allen Dingen adäcpiate Vorstel-

lungen, sowie auf alles Existirende constante Wirkungen habe. Noch

deutlicher zeigt sich diese Selbständigkeit in den drei Dissertationen

über den physischen Eintluss, welche in die ersten Jahre seines

leipziger Aufenthaltes fallen. Wir gehen an späterer Stelle auf die-

selben ein.

Bei den bisher genannten Vertretern der \vomschen bchule

kam der (Gegensatz, in dem sie gegen den in Königsberg herr-

schenden Pietismus standen, nur zu einem passiven Ausdruck. Keiner

derselben ist direct in- feindselige Berührung mit ihm getreten, alle

aber hatten unter seinem Druck zu leiden. Denn es ist weder ein

•'' Das letztere ist, wie mir selieint, von Danzel in seiner Heifsi<,'en

Arbeit iiber Gottsched und seine Zeit nicht ^enng hrrvor'reliüben.

'^•"^ Ich folge hier den Noti/en, welche die Vorrede zur ersten Antlairc

seiner Gründt der Wcltireisheit enthält. Dieselben sind ansfiihrlicher nnd

charakteristischer, als die 25 Jahre späteren Benierknngen ni der Lnt,schri/t

auf Wolf, welche sonst allein citirt werden.

i'

<

Zufall, noch eine Folge der Unbedeutsamkeit der Genannten, dass

keiner unter ihnen zu einer ordentlichen Professur gelangte; viel-

mehr weist alles daraufhin, dass hier, besonders für die Zeit von

1720— 1740, der Einiluss der pietistischen Kreise im Spiele ist.

Jedoch ein solcher feindlicher Zusaminenstofs der Geister

konnte bei dem ursprünglichen, tiefen Gegensatz beider Richtungen,

da iiberdies beide auf eine gleiche, enge Sphäre ihrer Wirksamkeit

beschränkt waren, nicht ausbleiben, (legen das Ende des Jahres

1725 fand derselbe statt. Die Schule Wolfs besafs um diese Zeit

in Königsberg an dem au fsenjrdent liehen Professor dei* Physik

Chr. (iabr. FiscJier einen Vertretei', der, wie kanm ein anderer,
• durch sein i)rovocatorisches Wesen geeignet Avar, einen An))rall zu

(erzeugen. Fischer, ein Königsberger von Geburt, hatte in seiner

Vaterstadt und dann in llostock hauptsächlich Theologie studirt;

si)äter dagegen hatte sich sein Interesse philosophischen und natur-

wissenschaftlichen Studien zugewendet. Nachdem er 1710 in Jena

die Magisterwürde erlangt hatte, habilitirte er sich in Königsberg,

um naturwissenschaftliche und philosophische Collegien zu lesen;

1715 wurde er Extraordinarius der Naturlehre. Noch 1721 war

er, nach dem Zeugnisse Gottscheds ^^ ein entschiedener Gegner von

Wolf und mehr noch von Leihniz, bald aber wurde er ihr ebenso

entschiedener Freund. In seiner Abhandlung von 1723, einer Unter-

suchung der Frage, ,,au sj)irifus shit in loco'% st(»ht er durchaus unter

dem Einflüsse Wolfs. Als dieser nun im Decein])er 172o aus Halle

vertrieben wurde, fügten sich seine übrigen Anhänger in Königs-

berg den ungünstigen Zeitverhältnissen wenigstens insofern, als sie

in ihren Collegien und Schriften weder den Namen Wolfs noch die

Titel seiner Schriften nannten, und ül)erdies vermieden, auf die

Punkte, an welchen der Pietismus hauptsächlich Anstofs genommen
hatte, näher einzugehen. Fischer dagegen bequemte sich zu dieser

Vorsicht nicht. Er fuhr fort, auf Wolf hinzuweisen, und, was

schlimmer war, auch über die pietistischen Verhältnisse Königsbergs

nicht eben rücksichtsvoll zu sprechen. Es gelang ihm auch bald,

die herrschende religiöse Partei so Aveit gegen sich aufzul)ringen,

dass er auf Grund einer Cabinetsordre vom November 1725 ge-

zwungen wurde, binnen 24 Stunden Königsberg, binnen 48 Stunden

ganz Preufsen zu räumen. Denn er solle sich, so heifst es in der

Ordre, „unterstanden haben, die von der Philosophischen Facultät

allda neu gesetzten Professores in seinen Collegiis schändlich durch-

zuziehen, imgleichen sei er auch vorhin schon denen bösen Princi-

piis des zu Halle vordem gewesenen und von da weggeschafften

ProfessorisWolff-L^efolüet und sie defendiret." ^'^ Fischer ging unter

'^* GoTTscnED, Viiuliciac ?»//. pln/s.. II. Vorrede, p. ;>0.

'^^' Die Ordre ist ab^^^edrnckt in (ontin. (/elehries rrcussen, Bd. IV, j). 1 ff.

Tliorn 172.">.
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Protest gegen diese Verordnung zunäclist nach Danzig. Vergeblich

versuchte er, sich eine Erhiul)nis zur Rückkehr zu erwirken. Das

Einzige, was er erreichen konnte, war eine Aufforderung des Königs,

behull Revision seiner Sache ein schriftliches Ghiuhensbekenntnis

einzureichen 2^; dasselbe hatte jedoch keinen Erfolg. Erst nachdem

das Verdict gegen Wolf zurückgenonnnen war, konnte auch er, wie

wir später noch genauer sehen werden, in sein Vaterland zurück-

kehren, ^r , . 1 1 1

Es liisst sich nicht läugnen, dass dieses Nachspiel zu dem be-

deutsamen Ereignis der Vertreibung Wolfs im Grunde nur ein

kümmerliches ist. Dort sehen wir durch die i)ersönliclien, im Ein-

zelnen allerdings unerquicklichen Streitigkeiten doch überall den

tieferen Hintergrund grofser geschichtlicher Bewegungen; hier sind

die ersteren fast allein in Kraft. Dennoch aber waren wir ge-

zwungen, näher auf diese Umstände einzugehen; sie sind zunächst

charakteristisch für die Verhältnisse Königsbergs, zugleich aber auch

bezeichnend für die unruhige Persönlichkeit Fischers, die uns

später noch einmal l)eschäftigen wird. —
. v

Am Anfang des Jahrhunderts hatte Königsberg somit m reli-

giösen Dingen durchaus unter der Herrschaft der lutherischen Ortho-

doxie, in philosophischen unter dem Rann jenes eklektischen Ari-

stotelismus gestanden, zu dem sich die strengere Schule durch den

Eintluss der neueren Philosophie damals überall umgebildet hatte.

Die Herrschaft jener Orthodoxie wurde nach hartem Kampfe durch

den tiefer strel)enden Pietismus gestürzt; den Rann jener Schule

brach der frische Geist der leibniz-wolfischen Philosophie. Um das

Jahr 1724 etwa haben beide Richtungen im Wesentlichen gesiegt.

Kaum aber war beider Macht gegenüber dem alten L(?ben gesichert,

da drängte der ihnen inwohnende ursprüngliche Gegensatz sie selbst

zu neuem Streit. In ihm unterlag zunächst der äufseren Macht-

stellung nach die wolfische Philosophie.

Aber diese Stellung, die sich auch in dem engeren Deutschland

herausgebildet hatte, war nur vorübergehend der Ausdruck des in-

neren Verhältnisses beider Parteien. Der Sieg des Pietismus war

ohne Dauer; denn nicht er, sondern die neue Philosophie war der

Träger der neuen Zeit. So war der einzige wahre Erfolg des Sieges

auch nur der, dass Wolfs System in kurzer Zeit die weiteste Aer-

breitung üiiid.

Aehnlich lagen die Dinge in Königsberg. Wenngleich auch

hier der Pietismus vollkommen Herr geblieben war, so vermochte

er doch nichts gegen die schnelle Verbreitung der angefeindeten

Lehre. Die alten Kräfte wirkten zwar versteckter als früher, den-

noch aber el)enso rüstig fort. Nur Gottsched und Fischer hatten

•^*^ Fortijes. SammUnuf r. alten u. nexien Theol Sachen, 1731, Beitr. VI,

und bei Ludovki 1. c. III, § 112.

1

I

1^/
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weichen müssen — der erstere musste bekanntlich seiner Körper-

gröfse wegen den preufsischen Werbern entfliehen — , aber an ihre

Stelle waren andere getreten, unter denen besonders zwei Studien-

genossen Gottscheds, der Theologe D. H. Arnoldt und der

spätere Professor der Reredsamkeit J. G. Rock, hervorzuheben sind.

Zunächst allerdings fühlten dieselben den Druck der herrschenden

theologischen Richtung empfindlich genug. So schreil)t Rock an

Gottsched im Jahre 1721)2^: „Die Universität ist allhier in einem

so kläglichen Zustande, dass sie einer Trivialschule nicht unähnlich

siebet; die Philosophie liegt am hektischen Fieber und die übrigen

Wissenschaften sind auch schlecht genug besetzt." Aber dieser

trübe; Zustand war nicht von langer Dauer. Schon zwei Jahre später

spricht sich Arnoldt, der allerdings unterdessen durch einen Aufent-

halt in Halle dem Pietismus näher gerückt war, und bald ganz in

das Lager desselben überging, sehr anerkennend über den Zustand

der Universität aus.^« Er erwähnt z. R., dassRogall, einer der her-

vorragendsten Theologen der Facultät, der übrigens auch den Pie-

tisten nahe stand, die Einrichtung getroffen habe, dass kein Student

der Theologie, der unter seiner Direction stehe, zu den theologischen

Studien zugelassen werde, bevor er nicht den sogenannten cursum

philosoj^Mcum absolvirt habe, daher auch seines Wissens mindestens

sechs solcher Curse zur Zeit gelesen würden. Mit dem folgenden

Jahre 1732 aber trat ein völliger Umschwung für die wolfische

Philosophie ein; sie wurde aus einer Feindin des Pietismus zu einer

offenen Freundin desselben gemacht. Rock schreibt darüber im

August 1732 an Gottsched ^^i „Sie werden sich nicht wenig wun-

dern, wenn mein Rruder Ihnen erzählen wird, dass dieW olfianische

Philosophie von den Hallensern selbst nunmehr allhier eingeführt

und als die allerbeste ledermann angepriesen wird. Was gedenkt der

Herr Rruder von diesen Sachen und dem wunderlichen nexii rerumy

Wer sollte sich vor einiger Zeit dergleichen Verwandlung haben

vorstellen können? Man würde sie auch nur vor einem Jahre für

eine Fabel gehalten haben, wenn ein anderer durch einen prophe-

tischen Geist dieselbe hätte vorhersagen w^ollen."

Diese überraschende Verkettung der Gegensätze fordert m
doppelter Weise unser Interesse heraus. Sie fesselt uns einerseits

dadurch, dass sie das erste, auffiülend frühe Zeichen eines Aus-

gleichs beider Richtungen ist, der ihre ursprüngliche Differenz zu

überwinden beginnt. Sie nimmt uns ferner in Anspruch, sofern sie

an eine Persönlichkeit geheftet ist, deren reiches, segensvolles Wir-

ken für das Königreich Preufsen in eben dem Mafse unbeachtet ge-

l)lieben, als hervorragend gewesen ist.

I. Man vergl. auch den Brief Rap pol ts
2' Gottscheds Briefwechsel, Bil

aus dem Jahre 1727 ebenda.
^«

1 c. Bd. n, Brief vom 1. Mai 1731
•^» Gottscheds Briefwechsel, Bd. II.

91
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Dieser Mann, der für die niiclisten zwanzig Jalu'e der Träger

der geistigen Entwicklung Königsbergs ist, war Franz Albert

Schultz.'^*' Er war im Jahre 101)2 in Stettin, wo sein Vater die

Stelle des Bürgermeisters bekleidete, geboren. Nachdem er auf

dem Gymnasium zu Stargard die ül)liche Scluill)ildung erhalten

hatte, bezog er, um Theologie zu studiren, die Universität Halle.

Hier trat er als Theologe unter den Eintluss des IMetisnms, zugleich

aber, da er sich auch für mathematische und philosophische Studien

interessirte, unter die Wirksamkeit Chr. Wolfs, dessen Verhältnis

zur herrschenden, Theologie um jene Zeit, da er vorwiegend mathe-

matische CoUegien las, noch kein feindseliges gewonh^n war. In

beiden Kreisen w^urde er bald bekannt und geehrt. Durch Wolfs

Vermittlung erhielt er, ehe er noch Magister geworden war, das

Recht, mathem.atische und philosophische Vorlesungen zu halten; er

trug sie, wie der Bleicht sagt, „euier feinen Anzahl von Zuhörern"

vor. Ebenso aber gewann er in den pietistischen Kreisen ein beson-

deres Vertrauen; denn im Jahre 1717, als die mittlerweile hervor-

getretene Spannung in beiden Schichten sich bereits zu schärten

begann, geschah es durch seine Vermitthuig, dass Lange seinen

Gegner in dessen Hause aufsuclite, „um weiteren Irrungen zuvorzu-

konmien und ein gutes Verständnis zum Besten der Akademie ein-

zurichten; welche Unterredung denn auch in gutem Vernehmen ab-

ging, wie sie ihm beide bezeuget haben." «'^ Bald darauf ging er

auf den Rath seiner Lehrer als Hofmeister des späteren Staats-

ministers und Oberpräsidenten in Breslau, (rrafen v. Münchau, nach

Königsberg, >vo er zugleich mehrfach predigte und auch auf Ver-

langen mehreren Studirenden über Mathematik und Philoso[)hic

las. Im Jahre 1722 eröffnete sich ihm die Aussicht, llector des

Kölnischen Gymnasiums in Ikn-lin zu w^erden, jedoch ehe jene ^I('>g-

lichkeit, wie es schehit, sich fester gestaltete, wurde er 1723 als

Hofmeister an das kürzlich gegründete Cadettcuihaus zu Berlin be-

rufen. Dieser Aufenthalt wurde für Schultz besonders wertvoll; er

gab ihm Gelegenheit, mit den bedeutenden und eintiussreichen Tln^o-

logen der Stadt, wie Porst, (iedicke, Reinbeck in näheren Verkehr

zu treten. Besonders an Reinbeck schloss er sich an, dem ihn noch

das gemeinsame Interessen an dem Studium Wolfs näher brachte;

gerade um diese Zeit nämlich, hi der das Ansehen Wolfs in schnelleni

Aufsteigen begriffen war, fing Reinljcck, vielleicht durch Schultz'

3» Die liaiiptsiuhliclisten Quollen über Schultz, die in (k'u betreffenden

Ilandbüchern nirironds angef]jel)en werden, sind die lofirenden: 1) Arnoldt,

Hifitorie der Köuigshcrper Unir., in allen IJiinden. 2) (ioETTEN, (ieJrhrtoi

Europa I, 2!>7. o) Trk^cho, Briefe z. neuesten theol. IJtenitur 1704, IJd. II,

p. 1 f. (Ein Auszu«,' daraus steht in den Ndehrielttcn roni Clinralder recht-

schaffener Predh/er 1770, Bd. 1, p. lOO. 1) /kdlkks UnirersaUexifcon 174;),

Bd. :};'). Dasselbe enthält eine vortreffliehe, offenbar auf vollster Sarhkeunt-

nis beruhende Darstellung- von Schultz' Leben und Wirken bis 1740.

^* 2edleu 1. c.
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Einwirkung bestimmt, an, sich eingehender mit der neuen Philo-

sophie zu beschäftigen. Auch hier erwarb sich Schultz schnell die

Achtung seiner Vorgesetzten. Bereits nach einem Jahre wurde er

auf Betreiben der genannten Pröbste zum Adjuncten der theolo-

gischen Facultät in Halle vorgeschlagen, bei der er aus seiner

Studienzeit her noch in gutem Andenken stand. Aber auch W olt

hatte ihn nicht vergessen; er wollte ihm die eben (erledigte Pro-

iessur der Philosophie in Frankfurt an der Oder verschaffen. Jedoch

Schultz schlug beide Stellen zu Gunsten einer dritten, einer eni-

fachen Feld predigerstelle bei dem Regiment Blankensee, aus. Er

war durchaus eine praktisch angelegte Natur, die jede unmittelbare,

concret gestaltende Tätigkeit der Ruhe theoretischen Schaffens

und Wirkens vorzog. Zwar konnte er auch in Frankfurt wie in

Halle, wo alle Gemüter noch durch den eben erfolgten Bruch zwi-

schen Philosophie und Pietismus in Aufregung waren, ein weites

Feld praktischer Wirksamkeit finden, jedoch sein Trieb zu con-

cretem Handeln entsprang nicht aus der Unruhe einer leicht erreg-

baren Natur, sondern aus jener organisatorischen Kraft, die m
vollstem Umfange nur tiefen und ruhigen Charakteren eigen ist. So

konnte ihm eine Eimnischung in jene Händel, die, wie es nicht

anders sein konnte, einen hässlichen, persönUchen Charakter ange-

noimnen hatten, nur wenig zusagen. - Schon in dieser engeren

Sphäre als Feldprediger entfaltete Schultz eine tiefgreifende W irk-

samkeit, wie ein wunderliches, uns zufällig aufbewahrtes Zeugnis

beweist. «'^ Nach liinf Jahren schied Schultz aus dieser Stellung aus,

^^ Ich kann mich nicht enthalten, dasselbe abzuschreiben. Ein Offizier

jenes lleoinients schreibt im .Jahre 1734 KJ^rhaid. Naeliriclden uml hriefe

\ 83; im Auszug in ThcoJoeiia pastoralis rira exempl li40): ,
Es sind im

schon zehn Jahre, dass Gott durch den theuren Herrn Dr. ^chultzen sie

hat suchen eine Bahn bei unserem IJegiment zu bereiten, und m diesen

.Jahren her, hat der Herr uns sein Wort gar reichlich gegeben, so dass

nicht allein des Sonntags das Wort Gottes im rredigeu und [^ateclusiereii

mit vielem See-en ist ausgestreuet, sondern auch in jeder Woche mit denen

Reutern vier ottentliche Erbauungsstunden sind gehalten worden, von 2 bis

3 Uhr, da dann anfänglich ein Lied, gemeiniglich von denen unbekannten,

damit die Melodieen desto besser gelernet Aviirden, gesungen und »ach-

oehends die Keuter catechisiert wurden. Entweder es ward der Cdtechis-

inus, oder die Ordnung des Ileyls, Einwürffe des Christentums und der-

üleichen mit ihnen auf eine catechetische Art durchgegangen, und ob zwar

anfanglich es mit denen Antworten schwer hielte, sowohl wegen der Blodig-

keit als auch des falschen Wahns, es wäre ihnen, als Soldaten ^h'^P^;^ P^"

lich, so legte sich selbiges doch bald, indem der Herr D. bclmltz
.

eii ige

insbesondere vornahm und präparirte, davon die andern nichts; wusstei^.

Als sie nun sahen, dass einige gut antworteten, so gaben sich ^h^ anck^^^^^^^^^

auch Mühe, um einer dem andern es in Antworten vorzuthuii. Alle heute

bei dem gantzen Regiment wurden angehalten, lesen zu lernen und al.o in

je' er Garnison eine Reuterschule angelegt, da einige bis^ drei Jalire lang in

die Schule gegangen sind, einige aber haben es
?f

^^^^winder gele ne m^
ein Jeder gab sich alle Mühe, um es tertig zu lernen, damit sie i der

Kirche in denen Bibeln könnten die Sprüche iiachschlageu, und m denen
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um Erzpriester der Diöcese R:isteiil)urg in Prciifsen zu werden. Die

höhere SteUung gab ihm nur gröfsere Kraft. Ein schönes Zeugnis

seines eifrigen Wirkens hier ist seine Predigt: „Vom Gnadenwillen

Gottes", durch die er zwei Jahre später von dieser Stelhmg Ab-

schied nahm. Diese mehrfach aufgek\gte^^ Rede deutet iiiclit allein

vielfach auf ein energisches Wirken Schultz'; sie zeugt zugleich von

einem tiefen und edlen Gemüt und von einer erschütternden Be-

redsamkeit, die noch jetzt das ganze Interesse des Lesenden, selbst

bei vollkommen fremdartigem Standpunkte, zu absorbiren vermag.

Bis jetzt hatte Schultz, wie es scheint, überall volle Würdigung

und warmen Beifall gefunden. Die neue Stellung, die er 1729 an-

trat, — er wurde Probst des stolpischen Districts in Punnnern, —
gab ihm die ersten Beweise, wie sehr jede energische, praktisch ein-

greifende Natur selbst beim besten Willen und Erfolge kleinlicher,

verdammender Beurteilung ausgesetzt ist. Denn eine jede solche

Natur muss herrschen, aber weder die Dummen, noch die Klugen

lassen sich gern l)eherrschen. Man arbeitete ihm, besonders in

Stolpe selbst, vielfach entgegen, otienbar, weil der Einfluss des an-

gesehenen Predigers in manche liebgewordene alte Verhältnisse un-

liebsam hineinbrach. Die Klagen wider ihn wurden bis vor den

König gebracht. Friedrich Wilhelm I. aber, dem auch in religiösen

Dingen ein praktischer Blick nicht abgesprochen werden kann, wies

diese Klagen zurück, und billigte dagegen Schultz' Vorgehen aus-

drücklich. Er forderte sogar ein Gutachten von Schultz über das

Kirchen- und Schulwesen in Pommern, das vermutlich auf die

späteren bezüglichen Verordiumgen von Eintluss gewesen ist.

Die Glanzperiode jedoch von S^ihultz' Wirksamkeit beginnt

erst, nachdem er im Jahre 1731 zum Pfarrer an der Altstädtischen

Kirche in Königsberg und zugleich zum Consistorialrat ernannt

worden war. In rascher Folge stieg er hier von Amt zu Amt.

Schon im ersten Jahre seines neuen Aufenthalts erhielt er auf spe-

ziellen Befehl des Königs die erste theologische Professur, obgleich

er sich als jüngstes Glied der Facultät dem Herkommen gemäfs mit

der achten hätte begnügen müssen. Schultz war jedoch einsichtig

genug, diese Ehre, durch die er nur Unannelnnlichkeiten hätte ge-

winnen können, abzulehnen ^^; er begnügte sich, statt dessen in der

theologischen Facultät den dritten, im Senat den zweiten Platz ein-

zunehmen.^^ Ein Jahr später wurde er zum Mitgliede der Spezial-

Erbauungsstimden mussten sie die Sprüclie selbst lesen, da sich dann ein

Jeder schämete, wenn er nicht gut konnte fortkommen" u. s. w.
^^ Mir liegt die fünfte Auflage von dem Jahre 1744 vor.

3* Ein Brief Bocks an Gottsched aus dieser Zeit erwähnt die Streitig-

keiten, die wegen dieser ungewöhnlichen Beförderung von der theologischen

Facultät erregt wurden.
^^ So nach dem Artikel bei Zedler 1. c. Nach Arnoldt, Historie der

Unir. II, 187. 189., wurde er quartns.
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Kirchen- und Schulcommission ernannt; zugleich übernahm er das

Directorat des Collegium Fridericianum, das nach Lysius' Tod kurze

Zeit in Rogalls Händen gewesen war. Im Jahre 1735 wurde er

Assessor des Stipendiencollegiums, zwei Jahre darauf Kirchenrat;

bei dieser Gelegenheit erhielt er zusammen mit dem 01)erliofprediger

Quandt die Generalinspection über das gesammte Kirchen-, Schul-

und Armenwesen des Königreichs Preufsen.

Diese schnelle Beförderung verdankte Schultz zunächst seiner

geistigen Bedeutung und seiner Arbeitskraft, durch welche er diese

teilweis weit auseinander liegenden Aufgaben nicht allein über-

wältigte, sondern auch energisch förderte und reformatorisch um-

bildete, zugleich aber auch dem glücklichen Umstände, dass der

König, sei es durch jene Anklagen wider ihn, sei es durch die Em-

pfehlung der berliner Pröbste, auf seine organisatorischen Talente

aufmerksam geworden war. Er stand bei Friedrich Wilhelm in

hoher Gunst; so fest hatte er das Vertrauen desselben gewonnen,

dass, wie Borowski sagt^^ sein Wort beim Könige alles galt. Ein

BUck auf sein erfolgreiches Wirken lehrt, wie sehr er dieses Ver-

trauens würdig war. Nach vier Richtungen können wir dasselbe

betrachten. Schultz war Universitätslehrer und zugleich prak-

tischer Theologe, Schulmann und Verwaltungsbeamter. In jedem

Punkte leistete er Aufserordentliches.

Als Universitätslehre L- ist er neben dem Hallenser Sigm. J.

Baumgarten, dem älteren Bruder des Philosophen, wie bereits an-

gedeutet, der erste, der die formale Verstandesbildung der wolfischen

Schule auf den Pietismus überträgt. Nur dem ersteren hat unser

Geschlecht ein ehrenvolles Andenken bewahrt — er war zugleich

ein eifriger und vielseitiger Schriftsteller — , Schultz dagegen wird

nirgends mehr genannt. Dennoch ist er nicht allein der erste, in

dem jene Verschmelzung der Gegensätze des religiösen und philo-

sophischen Bewusstseins sich vollzog, welche zum Rationalismus

überführte, — denn diese Richtung beginnt bei Baumgarten im

wesentlichen erst mit dem Ende der dreifsiger Jahre — , sondern

er ist auch seinem Genossen an Tiefe des religiösen Gefühls min-

destens gleich, an formaler Ausbildung sicher überlegen. Für beides

legen die wenigen von ihm vorhandenen Schriften, einige Predigten

und wenige akademischen Abhandlungen ^ 7, ein beredtes Zeugnis

36 Borowski 1. c. 153. Man vergleiche Büsching's Beiträrße V, p. 61 f.

3' Seine haui)tsächlichsten Predigten, die durchgängig mehrmals aufgelegt

wurden, sind: 1) Vom GnadenwiUen Gottes, seine Abschiedspredigt aus

Kastenburg; 2) Von dem Beruf zum Abendmahl des Lammes 1732; 3) Von

der Verstockunq. — Von seinen gelegentlichen Universitätsschriften sind

hervorzuheben:' 1) die beiden, zusammen vier Bogen starken Dissertationen

„de concordia rationis cum fule in locis de justiiia Bei et inde iwofluente

necessitate satisfactionis'', welche ihm 1732 das Anrecht auf die Professur

erwarben; 2) die Abhandlung „de reritate resiirrectionis Christi et ventate
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ab. Der Cliaraktor dieser Veroinigung der lierrsclienden Gegensätze

in Religion und riiilosopliie ist jedoch bei beiden im wesentlichen

derselbe. Sie sind nur die \'orliiufer des Culturfortsehritts, der sich

auf diesem Wege vollziehen sollte, nicht seine Führer gewesen.

Eine jede solche Verschmelzung entgegengesetzter Strömungen,

welche das Leben einer Zeit beherrschen, entwickelt sich in zwei.

Stufen. Zuerst tritt eine iiufserliclu; Ani)assung beider ein, welche

den lu-sprünglichen Charakter derselben in den hauptsächliclisten

Zügen bewahrt. Aber diese äufserliche Verbindung kann nicht

lange bestehen. Uel)erall zeigen sich Beziehungspuncte, welche die

früiiere scharfe Trennung verbarg. Diese erzeugen eine immer tiefer

gehende Wechselwirkung, welche allmählig den ursi)rünglichen

Gegensatz zu einem neuen Ganzen zusannnenschmilzt. Dieser Gang

aller geschichtlichen Entwicklung zeigt sich aucli hier. In Baum-
garten und Schultz überträgt die leibniz-wolhsche Philosophie

ihre Form auf deji religiösen (Jehalt des Pietisnms, ohne ihn inner-

lich zu afliciren. Aber diese Form ist kein totes Gerüst, das den

Gedanken trägt, sondern eine lebendige Kraft, die ihn weiterbildet.

Schon durch ihre nächsten Schüler daher tritt jene Umbildung ein,

welche die Theologie zum Piationalisnuis, die Philosophie zur eklek-

tischen Aufklärung führt. Diese vermittelnde Stellung von Schultz

zeigt sich in seinen Schriften überall. In seinen Predigten wie ni

seinen akademischen Abhandlungen herrscht zunächst die volle

Strenge der logischen Form, so dass die Wolüaner ihn ganz zu den

ihrigen rechneten. Ludovici z. B. spendet seiner Dissertation „(/c

comoriUa ratumis cum fide" reichsten 15eitäll.3» Hippel nennt ihn

in seinem Lebenslauf^-' sogar den gröfsten Woltianer, den Wolf er-

zeugt habe. Von ihm stammt auch die mehrfach wiederholte Er-

zählung, dass Wolf gesagt haben solle: „Hat mich je jemand ver-

standen, so ist's Schultz in Königsl)erg." Dieselbe erschemt auch

nicht unglaubwürdig, wenn man bedenkt, wie entgegeidvommend und

vorsichtig Wolf gerade während seines Streites mit den Pietisten

sich ül)erall über das Verhältnis der Philosophie zur Kebgion

äufsert. Seinen Zeitgenossen erschien er wegen dieser vollen Sicher-

heit in der strengen Form mathematischer Entwicklung trotz seines

entgegengesetzten theologischen Standpunktes und trotz des weitaus

tieteren und gefühlsreicheren (iehalts seinei* Schriften als ein^ Vor-

gänger Carpovs, jenes strengen Woltianers und orthodoxen Theo-

fogeli, der mit scholastischer Gewandtheit alle Künste der logischen

Form zu demonstrativer Ableitung der dogmatischen liChrsätze be-

relüfionlH Chrhtionite pvr illam erida''. AusseiMlom war er mclirlacli iiii

Uebersetzimjren cliristlicher Schritten, wie GonwiNs Ikrrlichkeit Cliristi, so-

wie an Gesangbuch- und Bibclausgaben beteiligt.

3" Ludovici 1. c. II, § 447.
3^ Bei SciiLiciiTE(iROLL, Nekrolog für das Jahr 17J)G, lid. YIl, 2.

4
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nutzte.*® Dass er jedoch durch diese Vertrautheit mit der neueren

Philosophie in seinen theologischen Anschauungen durchaus nicht

beeinflusst war, lehrt jede Zeile seiner Schriften ebenso, wie die

ganze Richtung seines Strebens. Was das erstc^re betrifft, so war

er in allen hervorragenden Punkten der dogmatischen Ueberzeugung,

sowol in der Lehre von der Wiedergeburt durch den Willen, als

in der Lehre von den Adiaphora, ebenso in der Geringschätzung

der symbolischen Schriften ein strenger Pietist. In praktischer

Hinsicht wird dasselbe sowohl durch die unter ihm erlassenen

Schul- und Kirchenverordnungen, als auch durch seine Tätigkeit

am Fridericianum bezeugt. Wie sehr er auch in den pietistischen

Kreisen hochgehalten wurde, geht daraus hervor, dass er während

der Glanzperiode seiner Wirksamkeit in fortwährendem Verkehr mit

Halle steht, dessen Schulanstalten ihm verschiedene dort gebildete

Kräfte, wie den späteren Professor der Theologie Salthenius und

andere nach Königsberg senden. Diesem Staudpunkt gemäfs wirkte

er, wie bei seinem energischen Charakter zu erwarten ist, schon von

der erstem Zeit seines Auftretens an intensiv auf alle Kreise der

Universität. Zunächst warb er, soweit dies damals in Preufsen

möglich war, Anhängen für die formale, philosophische Durchbildung

der Theologie. Hii)pel erzählt in dieser Hinsicht, allerdings aus

späterer Zeit, von ihm^^: „Dieser seltene Mann lehrte mich die

Theologie von einer andern Seite kennen, indem er in dieselbe so

viel Philosophie brachte, dass man glaul)en musste, Christus und

seine Apostel hätten alle in Halle unter Wolf studirt." Auch Bo-

rowski rühmt seine anregende und befruchtende philosophische

Wirksamkeit.*^ Nicht minder energisch wirkte er aber auch für

den Pietismus fort. Die Herrschaft, welche derselbe schon vor ihm

durch Lysius' Eintluss gewonnen hatte, wird durch seine eifrige

Tätigkint an Umfang reicher und tiefer an Kraft, so dass diesell)e

sich den Entgegenstehenden auch äufserlich, bei der Besetzung der

Aemter, oft "fühlbar machte. In den Briefen an Gottsched aus

dieser Zeit, welche seine königsberger Freunde ihm senden, ist

mehrfach davon die Rede.'^'' Auch in geistiger Hinsicht wirkte

sie natürHch trotz alk?r ihrer groisen Verdienste doch mehrfach

drückend. So schreibt Bock im Jahre 1736 an Gottsched '*^:

„Unsele Akademie sieht sich seit der Zeit, da der Herr Bruder

von ihr entfeint worden, keinesweges mehr ähnlich, und ich will

nur das eintzige melden, dafs ich seit mehr als anderthalb Jahren

kein collegium poeticum zu Stande bringen können, trotzdem ich

^» Man vergl. Lilientual, Theol Biblioth., V2. AiiW., 1754; und Trescho

1. c. p. 15.
** 8cniiicHTEfi ROLLS Nckrohhf 1. c.

*- BoROWSKi I. c. j). 15G.
*3 z. B. in Briefen von Bock, Rosuer u. a. aus diesen Jahren.

** Briefwechsel, Bd. III.
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der eintzi-e bin, der solches allbie zu lesen sich erbietet." Aebnlich

klai^t Flottwell demselben wenig sl)äter^^ dass m:m es in vielen

Kreisen Königsbergs für schimpflich halte, in die Komödie zu gehen;

die Trup])e Schönemanns^« nämlich spielte damals mehrfach m
Könii^sberg. Bedeutsamer jedoch als dies alles beweist der Um-

stancf die Stärke der pietistischen Herrschaft unter Schultz dass

Friedrich Wilhelm im Jahre 173G ein Rescript erliefs nach welchem

die königsberger Studenten von der Ordre, da(s jeder preufsische

Theologe wenigstens zwei Jahre in Halle studirt lial)eii sollte, aus-

genommen wurden. - Schultz aber war nicht nur em kraftvoller

Vertreter seines Standpuncts gegenüber seinen Universitatscollegen,

sowie in den weiteren Kreisen der Stadt, er war iiberdies ein vor-

trefflicher Lehrer für seine Studirendcn. Seine Vorlesungen über

Dogmatik, einerseits hervorragend durch die strenge tonn syllo-

gistischer Entwicklung, wie sie der einzige gedruck e Iheil dei-

selben, die Abhandlung ,,de concordia ratioms cimul&' bezeugt,

andrerseits anziehend durch seine Kunst, „durch Gleichnisse aus

allen Fächern des Unterrichts und der Bibel sehr schwere Dinge

be-reiflich zu machen" ^^ waren weithin berühmt und in Abschrilten

ve?breitet.4^ Ueberdies besafs er die seltenere pädagogische Gabe,

*

seine Schüler dadurch, dass er ihnen persönlich nahetrat und aut

ihr geistiges Leben einging, nach allen Seiten anzuregen und zu be-

fruchten. So bildete er sich viele tüchtige Kräfte, wie Knutzen,

Arnoldt, Chr. Lilienthal, Kypke, Moldenhauer, Iresdio

und andere heran. Jedoch ein so praktisch angelegter Charakter

wie er, konnte sich auf diese rein theoretische Wirksamkeit selbst

innerhalb der Universitätskreise nicht beschränken. Dem Mulsig-

crang im Collegienlesen, der schlechten Verwaltung und parteiischen

Verteilung der Stipendien trat er energisch entgegen; die Beaut-

sichtigung der Theologie Studirenden, die Trüfimg der Schul- und

Predigt-Amts-Candidaten wurde durch ihn gehoben und verschärft

Es ist natürlich, dass er gerade bei diesen Bestrebungen von tacutat

und Senat den meisten und stärksten, passiven und activen Wider-

stand erfuhr; diesem Widerstand gegenüber setzte er durch, dass in

die theologische Facultät Männer hineinkamen, auf deren Zustim-

mung' zu seinen Blänen er rechnen konnte. So traten, teilweis

unter Hintansetzung anderer, formal gleichberecOitigter Kypke,

Salthenius und Arnoldt in die Facultät. Mit ihrer Hilfe führte

er die meisten seiner reformatorischen Pläne durch.

Nicht minder eingreifend ist seine Wirksamkeit als llarrer.

Gerade der beste Teil zwar einer seelsorgerischen Thätigkeit ent-

zieht sich seiner Natur nach einer öffentlichen ControUe — sie

« 1. c. Bd. VIII.
, ^^^ „

*6 Näheres über dieselbe bei Danzel I. c. p. lo» t.

*' Trescho 1 c. p. 9.

*^ Lilienthal I. c.
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geht mehr als jede andere nur den inneren Menschen an und bleibt

gerade, sofern sie fruchtbar ist, in dessen alleinigem Besitz — , je-

doch was uns davon überliefert ist, z. B. sein Verhältnis zu den

Eltern Kants und zu diesem selbst, zeigt aucli hier sein reines,

selbstvergessenes Streben an."*^ Jedoch, wir brauchten nichts näheres

darüber zu wissen, erMiren wir doch aus jedem Zuge seiner Tätig-

keit, eine wie durchgebildete pädagogische Natur er war; eine solche

aber ist ihres Erfolges stets sicher. Er war überdies, wie dies die

ganze pietistische Richtung mit sich brachte, ein Freund der Kate-

chisationen und sell)st ein vortrefflicher Katechet; wir werden später

noch sehen, in welchem Umfange er diese pädagogische Uebung von

den Pfarrern ausgebeutet wissen wollte. Er selbst ging darin mit

gutem Beispiel voran. Scheffner erzählt, dass, während er in

Königsberg die Schule besuchte, jeden Sonntag zwei Knaben aus

der Prima und Secunda vor die Kanzel treten mussten, um unter

Schultz' Leitung die Predigt katechetisch zu wiederholen.-'^^

Schultz war endlich auch ein hervorragender Redner. Zwar hatte

er die äufsere Form nicht ganz in seiner Gewalt — er sprach

schnell und heftig — , aber er verstand die schwerere Kunst, in das

Gemüt seiner Hörer einzudringen. Sein Schüler Trescho stellt

ihm in dieser Hinsicht ein glänzendes Zeugnis aus. Er berichtet:

„Schultz war zugleich Prediger, und, o Gott! welch' ein Prediger.

Wenn ich an die gesalbte, ungeschminkte, felsenerschütternde Be-

redsamkeit denke! Er griff Seele, Mark und Bein an; so wenig man

dem Blitz bei offenem Auge ausweichen kann, so wenig konnte man

seiner Gabe, zu erschüttern, ausweichen."

Schultz war ferner, wie bereits angedeutet, der erste Schul-

mann Königsbergs. Von dem Jahre 1732 an, in welchem er nach

Rogalls Tod das Directorat des Collegium Fridericianum über-

nommen hatte, datirt die eigentliche Blüteperiode der Anstalt.

Dies geht zwar nicht, wie man gemeint hat, daraus hervor, dass in

jenen Jahren der Schule Männer wie Rhunken und Kant ent-

sprossen sind — solche Geister werden in jeder Umgebung grofs,

denn sie wissen sich von jeder innerlich zu befreien ~, wol aber

*^ Es ist aus den Erzählungen bei Borowski, Jaclimann und den

übrigen Biographen Kants bekannt, in welchem engeren, woltuenden

Verhältnis Schultz zu Kants Eltern stand, welchen Einfluss er auf die

geistige Entwicklung des Knaben hatte und wie überaus hoch ihn Kant bis

in sein spätestes Alter verehrte. Borowski sagt: „Schultz war in Kants

Augen einer der ersten und vorzüglichsten Menschen" (bei Beicke, Kan-

tiana, S. 31). Derselbe erzählt auch, dass Kant noch kurz vor seinem

Tode gewünscht habe, „dass er doch diesem edlen, grolsen Manne noch ein

ehrenvolles Denkmal errichten könnte oder dass ihm ein solches von andern

errichtet würde". (Borowski, DarsteUumj des Lehens Kaut's, P- Ip*^'

Trotz dieses Wunsches ist Schultz noch weit mehr vergessen geblieben

als Knutzen.
•""'

J. G. Scheffner, Mein Lehen, 1823, p. 55.
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daraus, dass sie allen Wissenschaften Männer gegeben hat, die mit

redlichem Fleifs und ehrlichem Streben in ihrem Gebiete nützlich

geworden sind. Er erreichte dies einerseits dadurch, dass er die

äufseren und inneren Einrichtungen der Anstalt nach allen Seiten

förderte und hob-'^ dami auch dadurch, dafs er tüchtigem Kräfte von

der Universität und von anderen Schulen heranzog. So gewann er

für das Collegium als Inspector einen Mann, wie Schiffert, dessen

pädagogische Tüchtigkeit öfter gerühmt wird, und Lehrer, wie

Heidenreich, an dessen philologischen Unterricht Kant sich noch

spät dankbar erinnerte, sowie Kunde, jenen unghicklichen Jugend-

freund Kants, dessen bedeutende geistige Kraft unter der Last

vielstündigen täglichen Unterrichts verkünnnerte; feinei* bekanntere

Mämier, wie Borowski, den späteren evangelischen IJiscbot

Preufsens, und Herder; vieler anderer, deren Namen (ehrenvoll

erwähnt wird, nicht zu gedenken. Seine pädagogische Tätigkeit

blieb je(b>ch auf das Fridericianum niclit bescbränkt.'*- Unmittel-

])ar nach seiner Ankunft in luinigsberg hatte er schon den weiteren

Plan ins Auge gefasst, für di(^ Errichtung einer gi'ölseren Anzahl

von Armenschulen Sorge zu tragen, von denen kaum kinnmerliche

Anlange vorhanden waren. In kurzem hatte er für das hau])tsiieh-

lichste IJedürfnis gesorgt; bald aber wurde ihre Zahl eine relativ

so grofse, dafs die Anstalten zu einer besonderen ülüte gc^konnnen

sein müssen, da ihr erstes Auftreten das IJedürfnis nach ilnuMi so

auffallend steigerte. Lmerhalb weniger Jahre wuchs ihre Anzald

auf zehn ein- bis dreiklassige Schulen, deren durchschnittliche Ge-

sannnt-Sehülerzahl zwischen 800 und 1000 schwankte; darin aber

lag für die damaligen Verhältnisse Königsbergsein grofser Erfolg.-'^

Jedoch der Schwerpunkt von Schultz' segensreicher Tätig-

keit ist durch alle diese meist gleichzeitig von ihm verwalteten

Aemter nicht gegeben. Dieser liegt in seinem Wiiken als Ver-

waltungsbeamter in Kirchen- und Schulsachen. Ein tiücbtiger Blick

auf die bezüglichen Verordnungen, die in den Jahren 1732— 1740

für das Königreich Preufsen (natürlich im engeren Sinne) ergingen,

wird dies beweisen. Denn es bedürfte kaum der ausdrücklichen

Versicherung Borowskis, dafs Schultz der intellectuelle Urheber

aller bedeutenderen betrettenden Erlasse dieser Zeit gewesen sei;

sie verraten es dem kundigen Auge in jedem Paragraphen. Un-

^» Man sehe den Bericht von Schiffert in Erlänferfes PreuRsen, Bd. V,

1741, p. 487 ff.
. ,

•'••^ Im .Tahre 1744 richtete er aiicli die Parocliialschule in K<»ni«,'sberg

nach dem Mnster der oben l»ahl erwiilinten Ordre von 1735 ein. Vgl. Baczko

1. c. 388. Näheres in den Nora Acta Seliolastica 17 1!>, Bd. II.

^^ Ausfiilirlichc Nacliricht ist in der „Actenmäfsiiren Darstellunjr der

unter Friedricli Wilhelm in Preufsen in Kirchen-, Schul- und akademischen

Angelegenheiten getroffenen Anstalten'', welche von Schultz sowol als

Vorrede zu seiner i)olnischen Bihclausgahe, wie auch in Separatabdruck ge-

geben worden ist. Ich habe sie nicht benutzen können.

«^
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mittelbar nach seinem ehrenvollen Eintritt schon in die königs-

berger Hocbschule begann er diese weitergreifende Tätigkeit; sie

blieb ihm, so lange Friedrich Wilhelm lebte, die freudigste Be-

schäftigung. Zunächst trat er als der Nachf(dger des seiner Zeit

rühmlich bekannten Theologen A. Wolff in die Examinations-

ccnnmission der theologischen Facultät ein, welche Friedrich Wilhehn

schon 172D errichtet und den ProfessorenW o 1 ff und llogall über-

tragen hatte. Er verwaltete dieses Amt mit Rogall jedoch imr ein

Jahr; daim wurden dasselbe, da es für sie beide allein zu mühsam

wai-, auf ihren Antrag der ganzen Facultät übertragen. Schon die

Ordre, welche diese Uebertragung befiehlt, zeugt von dem Geiste

Schultz'; die strengen Anforderungen, welche ihr zufolge an das

Wissen mid Wollen der PredigtMmtscandidaten gestellt werden

sollen, sowie die enge Ueberwachung dersell)en während ihrer

Studienzeit, die sie aiua'dnen, sind ganz im Simie jenes rigoristischen

Pietisnms, dessen Vertreter er war. Denselben (ieist bekunden auch

die viellaclien späteren Ptescripte, welche in dieser Angelegenheit

im Laufe der folgenden Jahre an die Facultät kamen. ^^ Schon im

Jahre 1732 aber zeigen sich in den Verordnungen die deutlichen

Siniren seiner intensiven Wirksamkeit. Das l{escrii)t aus diesem

Jahre, welches, um den Mängeln an der Universität und in dem

Kirchenwesen abzuhelfen, mehrere strenge Befehle erteilt, ist otfen-

bar der erste Erfolg seiner Bemühungen. ^»''^ Sein Ansehu stieg seit-

dem ü))erraschend schnell. Schon zwei Jahre darauf, hn Jahre 1734,

durfte er es wagen, eine Verordnung zu entwerfen, die von ein-

schneidendster Bedeutung für alle Kirchen- und Schulangelegen-

heiten war. Dieselbe ist für den Geist seiner Wirksamkeit so

charakteristisch, und überdies so wenig bekannt •'^^ dass ich mir

nicht versagen kann, kurz auf sie einzugehen. In ihrem ersten

Teil, der von der Schule handelt, ordnet sie unter anderem an,

dafs zu den Dorfschullehrcrn „nicht, wie bisher vielftlltig geschehen,

allerlei Leute, die selbst unwissend sind und an deren üblem Leben

die Kind(ir mehr P>öses sehen als Gutes erlernen, ohne Vorwissen

des Predigers aufgerafft würden", sondern dass jeder Prediger ge-

eignete Leute vorschlagen und event. selbst präparircn solle. Auf-

gabe dieser Sehulen ist, so schreibt sie ferner vor, dass die un-

fähigeren Knaben wenigstens lertig lesen und die Bibel aufschlagen,

die fälligeren auch Schreiben und Rechnen lernen. Die Methode

-'' Die Kescripte an llogall und Wolff von 1729 und 1730 stehen bei

Arnoldt, if/sf. (l Unir., IL Beil. 31, 32; die Ordre von 1733 an die Fa-

cultät steht Erläutertes Preufsen, Bd. V, 1742; die kleineren, im Laut der

folgenden Jahre erlassenen Befehle linden sich bei Arnoldt 1. c. I. Beilage

2(j, 33—42, zusammengestellt.
^•' Sie ist bei Arnoldt 1. c. I, p. 312. abgedruckt.

.
, , ,

^ Sie ist z. B. bei Könne, der nur die Ordre von 1<3G giebt, nicht ab-

gedruckt. Sie findet sich Erläutertes Preufsen, V, 1742, p. 540 ff.
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des Unterrichts soll nicht dem Beliehen des einzelnen anheim ge-

gehen sein, sondern zunächst, bis eine Genenihnethode ausgearl)eitet

und angeordnet sei, von dem Lehrer mit dem betreffenden Erz-

priester zusannnen festgestellt werden. Um diese für die damaligen
Schulverhältnisse ungemein hohen Bestimmungen in Fluss zu bringen,

dringt sie auf eine durchgreifende Beaufsichtigung der Schulen

durch die Kirche. Die Pfarrer werden zu häufigen Inspecticnien

und hesonders zu seihständigem pädagogischen Eingreifen durch
vielfachen katechetischen Unterricht ancjehalten. Sonntai^s sollen

üherall zwei Katechisationen abgehalten werden; da, w^o nur ein

Pfiirrer ist, soll die zweite Katechisation an die Stelle der Nach-
mittagspredigt treten. Alle Predigten ferner sollen sofort nach ihrem
Ende catechisando mit der ganzen Gemeinde wiederholt werden, denn
auch die Aelteren sollen mit allem Eifer zu diesen Uebungen zuge-

zogen werden. Damit aber dadurch der (iottesdienst nicht zu aus-

gedehnt würde, soll das Musiciren für diejenigen, die es gern hören
wollen, ebenso wie das allgemeine Kirchengebet nach der Predigt

verlegt, das Absingen vieler Lieder, sowie das Abhalten der langen

Danksagungen und Vorbitten sogar abgeschafft wx^den. Auch für

mehrere Wochenpredigten sollen Katechisationen abgehalten werden;

dasselbe soll an den meisten Festtagen, besonders in der Passions-

woche stattfinden. Diese Verordnung, welche lange Jahre hindurch

giltig blieb, war, so sehr sie unserer heutigen Auffassung des Ver-

hältnisses von Schule und Kirche zuwiderläuft, für jene Zeiten doch
von grofser Bedeutung. Unzweifelhatt ist die Kirche überall da,

wo es gilt, die ersten Anfänge sittHcher und geistiger Bildung einem
unw^issenden und rohen Volke zu überliefern, die beste Mittlerin

der Cultur. Mit treffendem pädagogischen Takt ist überdies von

Schultz auf dasjenige Mittel besondere Rücksicht genommen, das

wie kein anderes zu einer eingreifenden Wirksamkeit geeignet ist,

auf die Katechisation ; dieselbe ist, wird sie richtig gehandhabt, der

Ausdruck der besten ^lethode alles Unterrichts. Noch in anderer

Hinsicht ist die Verordnung charakteristisch für Schultz. Denn
die Bürde, welche sie durch die vielfache Lispection und die noch
häufigere Katechisation den Pfiirrern auferlegt, ist so schwier, dass

nur ein hoher Idealismus der praktischen Gesinnung glauben kann,

sie werde von denselben überhaupt ertragen werden. Wir erkeimen

daraus somit jene feste Zuversicht zu der menschlichen Kraft, die

jeder willensstarken und geistig tiefen Natur eigen ist. Es ist selbst-

verständlich, dass das llescript hauptsächlich wegen dieser bedeut-

samen Anforderungen an die Tätigkeit des einzelnen nicht geringe

Opposition erfuhr. Jeder Betroffene klagte über Bedrückung und
Tyrannei, und die Feinde des Pietismus stinnnten diesen Klagen
natürlich bei. Flottwell z. B. schrieb wenige Jahre später an
Gottsched: „Liebster Herr Professor, sollte ich Ihnen von einem
jetzigen Preufsischen Landprediger einen Begriff' ma€hen, so würde
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ich eine gantze Comödie aufführen müssen. Das sind nicht mehr

Prediger: alle Tage müssen sie catechisiren, sie selbst müssen bey

den elenden Schulmeistern ihre Kirchspielskinder lesen lehren . . .

Herr Eckart (ein königsberger Buchhändler, der als der einzige

unter seinen Genossen "regelmäfsig die leipziger Messe besuchte)

kann am besten urtheilen, wenn er ehrlich gesteht, ob er nicht mehr

Katechismus, Ordnungen des Heyls, Postillen u. s. w., als gelehrte

Bücher verkauft.*' Der letzte Theil dieser Bemerkung ist natürlich

nicht ein Beweis, dass die wissenschaftliche Entw^icklung der Pre-

diger durch die ihnen aufgenötigte Arbeit gehemmt worden sei.

Es geht den Predigern in dieser Hinsicht wie den Lehrern; die

wenigen, die trotz ihrer praktischen Tätigkeit die Kraft besitzen,

in vollem Zusammenhang mit der Entwicklung ihrer Wissenschaft zu

bleiben, werden durch eine nutzbringende Vermehrung dieser Arbeit

erhoben, nicht erdrückt. Schultz kümmerte sich übrigens wenig

um dieses Geschrei, das von allen Seiten wider ihn erhoben wurde.

Er antw^ortete im folgenden Jahre durch eine Verordnung, welche

denselben Geist der Ordimng und Ausnutzung jedes pädagogischen

Mittels auf die Gymnasien übertrug." — Das Jahr 173G endlich

brachte ihn auf den Höhepunkt seiner Wirksamkeit, da ihm in

diesem zusammen mit dem viel unbedeutenderen, aber rhetorisch

hervorragenden Ilofprediger Quandt die Generalinspection iiber

das gesammte Kirchen-, Schul- und Armenwesen des engereif König-

reichs Preufsen übertragen wurde. Sie sollten die Durchführung

des allgemeinen Kirchen- und Schulreglements, das 1736 ausgegeben

war, überwachen. -^^ Auch hier war er, wde der geistige Urheber der

Verordnung, so die Seele der Ausführung. Trescho berichtet:

„Schultz ward durch seine Treue in diesem Stück so berühmt,

dass sich Leute aus einem grofsen Theil von Deutschland an ihn

schlugen, ihnen geschickte Männer zu empfehlen. So ward er ein

offener Canal, der w^eit einher, getheilt in kleinere Flüsse, sich aus-

breitete .... Er stand mit Königen und Grafen, Generalen und

Gelehrten in Briefwechsel, ohne dass man dies aus seinem Munde

als ein Verdienst hätte rühmen hören." ^^

Wir fiissen das bisher entworfene Bild seiner Tätigkeit noch

einmal in grofsen Zügen zusammen. Schultz' Wirksamkeit war,

dies zeigte sich auch hier wieder, nicht sowol eine theoretische,

als vielmehr eine wissentlich praktische. Zwar war er nichts weniger

als eine rein praktische Natur — eine solche kann nie von hervor-

ragender Bedeutung werden --, er verdient in der Geschichte seiner

Wissenschaft sogar eine charakteristische Stellung, dennoch liegt

^' Abgedruckt bei Arnoldt 1. c. I, Beil. 54, p. 315.

^'^ Jenes Reglement ist abgedruckt bei Rönne, Untenichtswesen I, 94.

Man vergl. dazu den Brief des Königs an Quandt und Schultz bei

Gramer, Zur Geschichte Fricdr. Wilh. I , vol. II, p. 151.

•'^» Trescho 1. c. 10.

El rd mann, M. Knutzen.
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der Schwerpunkt seines Interesses wie seines Scliaifens in seiner

Wirksamkeit als Pfarrer, Schulniann nnd besonders als Verwaltungs-

beamter. Hier bat er auch trotz der Fülle seiner Beschäftigungen

wirklich Grofses geleistet. Schon die Vielheit und Verschiedenartig-

keit seiner Pflichten, die jeden kleineren Geist zersplittern würde,

beweist seine hervorragende Kraft. In dieser Anerkennung seiner

Bedeutung sind auch alle Zeitgenossen, die ihm näher traten, einig.

Selbst die gelegentlich bitteren Anklagen seiner Gegner, die wir

zum Teil aus dem gottschedischen Briefwechsel ersehen, deuten

auf seine energische, ebenso tiefe, wie weitreichende Wirksamkeit.

Lebendiger geht dasselbe aus den oft begeisterten Lobsprüchen seiner

Schüler hervor. So sagt Trescho: „Was für ehien grofsen Geist

Schultz gehabt hat, kann man daraus schHefsen, dass er in den

meisten Jahren seines Lcl)ens mehr als sechs besondere Aemter mit

allen ihren Ar'uulten und Leiden geduldig, wirksam, mit Lust, mit

vollendeten Einsichten und mit nachfolgendem Segen verwaltet

hat."6" Aehnlich urteilt Borowski.^i

Diese bisher charakterisirte Machtstellung von Schultz kenn-

zeichnet zugleich die damaUgen Verhältnisse Königsbergs; denn

seine Wirksamkeit durchdrang sie alle. Die Universität zunächst,

sowie alle ihr nahestehenden Kreise standen unter der Herrschaft

der theologischen Facultät, die ihrerseits wieder, da die Majorität

ihrer Mitglieder auf Schultz' Seite stand, nur ein Werkzeug seiner

Pläne war. In allen Facultäten hatte er überdies Anhänger, unter

den jüngeren Kräften derselben meist Schüler, wie Knutzen und

andere. Flottwell klagt in seinen Briefen au Gottsched aus

dieser Zeit oft genug über den Druck der theologischen Herrschaft,

die ärger sei als die Inquisition. Es ist dabei aber wol zu be-

achten, dass diese pietistische Strömung hier nicht, wie um diese

Zeit überall sonst in Deutschland, der neuen Philosophie entgegen

ist; sie ist derselben vielmehr, wie wir gesehen haben, soweit sie

nicht gleich dem Wertheimer Bibelübersetzer direct die rationa-

listischen Consequenzen ihrer Lehre zieht, durchaus freundlich ge-

snuit. Intensiver noch als in den spezifisch gelehrten Kreisen war

die Macht des Pietismus in Kirche und Schule. In beiden herrscht

Schultz fast unumschränkt; in der ersteren durch die Verord-

nungen, die überall den Stempel seines Geistes trugen, später auch

durch seinen unmittelbaren Einfluss auf die Besetzung der Aemter,

in der letzteren durch den grofsen Aufschwung, den das Collegiuni

Fridericianum unter seiner Leitung nahm. So war Königsberg in

der Zeit von 17o0—1740 eine rein pietistische Stadt, a])er eine pie-

tistische Stadt von jener Milde der Gesinnung, welche sich den

frischen Strönmngen des neuen Geistes, soweit sie nicht unmittelbar

i

^" Trescho 1. c. p. 11.

'^^ BoRowsKi 1. c. p. 152. 157.

verletzend eingreifen in die herrschende Denkweise, nicht entgegen-

stemmt/'

^

Es ist selbstverständlich, dass die Gegner des Pietismus diese

Herrschaft dennoch nicht gutwillig trugen. Schon seit dem Anfang

von Schultz' Herrschaft in Königsberg regte sich gegen ihn eine

Opposition, die, immer stärker anschwellend, unmittelbar nach dem

Tode Friedrich Wilhelm's I. endlich zu seinem Sturze führte. Diese

Kämpfe, welche zum Teil auch die Kehrseite des eben entworfenen

Bildes beleuchten, sind dadurch in ihren wesentlichen Entwdck-

lungspunkten ebenfalls ein Spiegelbild der geistigen Strömungen

der Stadt. Da sie überdies unser Interesse noch in allgemeinerer

Beziehung in Anspruch nehmen, gehen wir im folgendem etwas

näher auf sie ein.

Es ist zunächst klar, dass Schultz' Tätigkeit, mochte sein

Streben noch so rein und den besseren Forderungen seiner Zeit

noch so angemessen sein, doch nicht ohne grofse und heftige Oppo-

sition bleiben konnte. Eine jede Wirksamkeit, die den Interessen

vieler dienen soll, kann nicht die Wünsche jedes einzelnen be-

friedigen. Je intensiver eine solche daher, wxnn auch im besten

reformatorischen Sinne, in die bestehenden Verhältnisse eingreift,

desto mehr ist sie genötigt, den Besitzstand der einzelnen zu

stören. Niemand aber verliert gern von seinen Rechten, selbst die-

jenigen nicht, an denen ihm nur wenig gelegen ist, am wenigsten

gern oft die, deren Begründung für sein eigenes Bewusstsein die

unsicherste ist. Dazu kommen hier zwei erschwerende Umstände.

Schultz' Anselin war erstens zu grofs und zu schnell, zu offenbar

durch besondere Gunst des Königs errungen. So konnte es nicht

ausbleiben, dass die kleineren Geister seiner Umgebung — gerade

diese sind hierin am leichtesten zu verletzen — eine solche Bevor-

zugung unangenehm empfanden, ohne die Gründe derselben zu

würdigen. Das Gefühl des eigenen Wertes steht gerade bei solchen

Leuten überall im umgekehrten Verhältnis zur Gröfse ihrer Kraft.

Dann aber war Schultz auch nicht die Pei-sönlichkeit, welche die

gefährliche Kunst verstand, sich die Herrschaft über die Geister mit

Hilfe einer äufserlichen Fügsamkeit an die Personen und Verhält-

nisse zu verschaffen. Ein l)edeutender Mensch aber, der ehrlich und

«^ Das Vorstehende zeiiyt zugleich, wie iinhistorisch die noch immer

nicht erk)sclienen Bescliuhligiinjjen gegen den Pietismus jener Zeit sind, die

z. B. 15 r. Bauer (Gesch. der Toliük, CulHir u. s. w. des achtzehnten Jahr-

hunderts, I, p. IGo) erheht, wenn er behauptet: „Für die Erweiterung des

Volksbewusstseins oder für den Fortschritt in den Wissenschaften haben die

Häuptlinge des Tietismus Nichts gethan, und die Wahrheit, durch die sie

Epoche machten, schrumpfte in iliren Händen sehr bald ein " Ebenso un-

gerecht ist seine allgemeine Anklage gegen das hallische Waisenhaus: „Von

ftianchem See oder'strom sagt der Volksglaube, dass er sein jährliches

Opfer haben müsse: das hallische Waisenhaus war ein trüber See, dessen

Opfer zahllos waren."

a*
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gerade seinen Weg verfolgt, wird nicht selten rücksichtslos sein und,

wo er es nicht ist, wenigstens scheinen. So hätte Schultz Oppo-

sition erfahren müssen, selbst wenn irgend ein sachlicher Grund

dazu nicht vorhanden gewesen wäre. Ein solcher aber war für

das Zeitgefühl gegeben. Denn Schultz gehörte einer Richtung an,

die seit den dreifsiger Jahren bereits, nachdem sie ihre historische

Aufgabe erfüllt hatte, abzusterben begann. Denn der sonderbai-e

Umstand, dass er trotz seines Pietismus ein Freund der orthodoxen

wölfischen Schule war, trat für seine Gegner, die sich an der Strenge

seiner kirchlichen Lehre stiefsen, durchaus in den Hintergrund.

So blieb für sie, trotzdem Schultz in keiner Weise zu den extremen

und überschwenglichen Richtungen des Pietismus hinneigte, Grund

genug, sich als die Vorgeschrittenen gegenüber einem abgelebten

Standpunkte zu fühlen; und unzweifelhaft gab Schultz diesem Be-

wusstsein selbst Nahrung, sofern er gegen manches, das der ver-

änderten Zeit adäquat geworden war, ungerechtfertigten Wider-

spruch erhob.

Die Streitigkeiten, denen so Anlass genug zum Entstehen ge-

geben w^ar, hatten, wie bereits angedeutet, schon seit dem ersten

durch die königliche Gunst sichtlich ausgezeichneten Auftreten von

Schultz in Königsberg begonnen. Zu besonderer Stärke jedoch

entwickelten sie sich erst seit der Mitte der dreifsiger Jahre, von

wo an das unliebsame Verhältnis, in dem Schultz schon längere

Zeit zu einer der theologischen Gröfsen der Stadt stand, sich immer

mehr zuspitzte. Diese theologische Gröfse war der Oberhofprediger

Quandt, ein Mann von glänzender Redegewandtheit, der den Ruf

des ersten preufsischen Kanzelredners für sich hatte, und selbst

einen Friedrich IL durch die Kraft seiner Rede anzuziehen verstand.

Jedoch die Gröfse seines Geistes und seines Wissens war seiner

Darstellungsgabe nicht gewachsen. Schon seine Zeitgenossen klagen

gelegentlich, dass der Gehalt seiner Reden ihrer Form nicht

entsprechen wolle.^^ Ebenso war er keni tüchtiger Praktiker;

weder als Verwaltungsbeamter der Kirche, noch als Schulmann,

noch endlich als Prediger, sobald man dessen Wert für die Ge-

meinde nicht lediglich nach dem äufseren Erfolge seiner Reden

misst, hat er irgendwie Hervorragendes geleistet. Wie wenig Ein-

sicht er in die wahren Literessen des Landes hatte, verrät mit

schreckenerregender Deutlichkeit ein Vorschlag, den er gelegent-

lich Gottsched macht. Er meint nämlich bei einer Discussion

der Chancen, die sich für Gottsched in Königsberg bieten würden,

wenn es möglich wäre, das Collegium Fridericianum zu säcularisiren

und in ein Rittergymnasium zu verwandeln, so würde der Director-

•posten desselben ein recht einträglicher werden. Es sollten dann

^^ BüscHiNG, Beitrüge, 1. c. p. Gl.
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dort „junge von Adel in den galanten sttuUis und anderen ihnen

anständigen exercitüs geübet werden"!"*

Es konnte nicht ausbleiben, dass die so verschiedene Eigenart

beider Männer, deren Wirkungskreise innerhalb derselben Sphäre

lagen, zu einer feindlichen Berührung führte; in dem Mafse, als

äufserc und innere Verhältnisse sie beide einander näherton, wurde

dieselbe stärker. Schon Anfing 1736 schreibt eine Anzahl theolo-

gischer Studenten aus Königsberg an Gottsched, er möge doch

Gelegenheit nehmen, in den Leipziger gelehrten Zeitungen Quandts

Verdienste zu rühmen, da derselbe in seiner Heimatstadt „öffent-

lich und täglich durch gottvergessene Gemüther vielfach gekränket

würde".^-* Noch in demselben Jahre versucht Quandt auf einer Reise,

die ihn ül)er Berlin führte, in den dortigen Hofkreisen, deren Gunst

er sich durch sein Rednertalent zum Teil erworben hatte, gegen

Schultz zu wirken. Er erreicht auch so viel, dass er den Auftrag

erhält, die Klagepunkte schriftlich aufzusetzen. Schliefslich jedoch

blieb sein Bemühen erfolglos; er erhielt nach seiner Rückkehr nach

Königsberg ein Schreiben des Königs, das ihm, wenn auch in milder

Form, anbefahl, sich den ergangenen Verordnungen zu fügen, und

dieselben gemeinsam mit Schultz durchzuführen.'^« Dass diese ge-

zwungen gemeinsame Tätigkeit zu keinem Frieden zwischen beiden

führen konnte, ist aus dem (iegensatz ihrer Charaktere und der

unbedingten Ueberlegenheit von Schultz^ leicht begreiflich. So

wurde das Verhältnis immer gespannter. Quandt und seine An-

hänger warfen ihren Gegnern vor, sie suchten unredlicher Weise die

Schwächen der höheren und höchsten Beamten der Provinz zu be-

nutzen, um sieb ihre Herrschaft zu sichern«^; sie scheuten sich so-

.<tar nicht, sie schwerer Verbrechen zu V)ezüchtigen. Charakteristisch

für die Stimmung, wie für den Standpunct selbst des aufgeklärtesten

Teiles der ( iegnerschaft ist eine Schilderung der Anhänger von

Schultz in der Facultät, die Flottwell mu Gottsched mitteilt.

Er schreibt •*"^: „Was das meiste und bedauernswürdigste ist, so

beisteht unsere theologische Facultät aus Männern, die entweder

mehr als einmal meineidig geworden: Dr. Schultz, oder dumm:

Dr. Kypke, oder hochmüthig und neidisch: Dr. Arnoldt oder gar

mit dem Teufel Freund geworden .... der kurtze Libegriff dieses

letzteren Wunders lautet also: Dr. Salthenius, der seine Projecte

überall anbi'ingt und revcra, obgleich nicht tifido überall heiTscliet,

hat wirklich anno aet. (17)18 in Schweden mit dem Teufel

64 Gottscheds Briefsammlung. Vol. Via. Brief von 1740.

«•'' Gottscheds Briefwech>iel, Bd. III.
^.i .. n

66 Ueber jene Reise Quandts enthalten die Briefe l^jottwo Is an

Gottsched aus dem Jahre 1736 Näheres. Das Rescript Friedrich Wil-

helms an Quandt steht bei Förster 1. c. II, ^^^>; ^bamer II, 151.

«' Gottscheds Briefw., Bd. IV, Brief Flottwells vom Aprü lidS,

6»
1. c. in demselben Brief.
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einen Bund gemacht, der mit Blut unterschrieben (utrum ex

phüosophia j^ossibile sit haereo). Er wird darauf, quod probe no-

tandum und unserer Facultät die meiste Ehre bringt, vom Scharf-

richter Landes verwiesen und in Upsala ausgepeitschet, obgleicli er,

wie das Urtheil lautet, lebendig sollte gebrannt werden. Die

Originalurtheile des schwedischen Consistoriums können hier auf-

gewiesen werden. Was geschieht? da die meisten sich scheuen, mit

einem solchen Manne umbzugehen . . ., kommt vom preufsischen

Hofe Cabinetsordre, dariinien Salthenii pocna et culpa nicht ge-

läugnet, davon aber in Preufsen zu reden gar untersaget wird."

Man sieht, wie aufgeklärt damals selbst solche Männer waren, welche

die Kirche für freisinnige Ketzer hielt!

Ein offener Bruch konnte, wo der Gegensatz der Richtungen

zu einem solchen Grade persönlicher Spannung gediehen war, nicht

ausbleiben. Jedoch so lange Friedrich Wilhelm lebte, war an eine

Verdrängung der pietistischen Partei nicht zu denken. Um so mehr

hoffte man von seinem aufgeklärten Nachfolger. Und wirklich gelang

es den Gegnern, Friedrich den Grofsen, der begreitlicherweise ein

entschiedener Feind des Pietismus war und schon lange seine Be-

vormundung des Landes in Kirche mid Schule mit wenig günstigen

Blicken betrachtet hatte, bei seiner Reise nach Königsberg 1740 für

sich zu gewinnen. ^'-^ Dem Landtage, der während des Aufenthaltes

Friedrichs in Königsberg abgehalten wurde, übersandten der Rector

und sieben Senatsmitglieder ein Gravamen über Schultz und seine

akademischen Anhänger, das dessen Ausweisung aus dem Senate

forderte, und auch für seine Anhänger teils Degradirung (Kypke

und Arnoldt), teils sogar Demission (Salthenius) beantragte. Die

Motive führen aus, dass Schultz bereits zu Rastenburg und Stolpe

Unruhen angestiftet, sich dann ungehöriger Weise zur Professur

und in den Senat gedrängt habe, und für diesen gegen alles Her-

kommen unter Zurücksetzung älterer, mehr berechtigter Bewerber

seine Gesinnungsgenossen habe l)estimmen lassen; auf diese Weise

habe er dem Senat in allen Stücken opi)onirt, sich die Direction der

theologischen Studien angemafst, die Zeugnisse den Studenten pri-

vatim erteilt und die Stipendien lediglich „seinen Creaturen" zu-

gewendet. Spezielle und schwere Bedenken werden gegen Sal-

thenius erhoben: Die oben erwähnten Spukgeschichten über ihn

werden in feierlichster Form hier vom Rector und Senat wiederholt.

Da jene Ausführungen überaus bezeichnend sind für den wissen-

schaftlichen Charakter jener Leiter der Universität, schreibe ich

^^ Näheres über das Verhältnis Quaii dt s und seiner Partei /u Friedrich IL

deuten die Briefe Flottwells an Gottsched aus dieser Zeit an.

'*^ Kin ziemlich ausführlicher Auszug aus dem Gravamen, das übrigens

auch in einem besonderen Abdruck erschienen ist, steht in den Acta histo-

rico-ecclen., Vol. V.
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den wesentlichen Teil derselben hier ab. Er lautet: „Insonderheit

sey aber nicht zu begreifen, wie dieser Schulrector Salthenius

sich immer mehr bereden lassen können, nicht allem den geist-

lichen Stand zu erwählen, sondern auch sogar in der Gottesgelahrt-

heit, wozu doch sonst lauter ungeseholtone und unverdächtige

Männer erfordert werden, den Titel eines Üoctoris und Professoris

zu ambiren, da es doch nachgerade weltkundig worden, dass der-

selbe in seinen jüngeren Jahren, wie er in seinem Vaterlande

Schweden gewesen, auf eine höchst ungeistliche Art ein unzulässiges

padum mit dem leidigen Satan aufgerichtet und desfalls durch Ur-

teil und Recht auf eine infame Art gezüchtiget und zugleich des

Königreichs Schweden auf ewig verwiesen worden, welche enorme

Tat da sie zu Jedermanns Erstaunen vor wenig Jahren eclatiret,

nicht nur die Universität in eine grofse blame und Abnahme dei

Studirenden gesetzet, sondern es habe durch solches Lxempel ohne

Zweifel ein junger Mann, der im CoUegium Fridericianuin gewesen,

sich vor einigen Jahren verführen lassen, ein gleiches pactum ein-

zugehen." ,. , • -i.

Schultz erwiderte auf diese Anklagen, die keines weiteren

Commentars bedürfen, in einer durchaus würdig gehaltenen „Ab-

Kenötigten Alilehnung", welch« dieselben mit gutem Cn-unde zurück-

wies '^ Denn die Beschuldigungen, welche tatsächlich erhoben

worden waren, trafen ihn nicht; diejenigen dagegen, die wirklich

einen wunden Fleck seiner Tätigkeit hätten berühren können, Vor-

würfe z B gegen seineu herrschsüchtigen Doctriiiarismus, konnten

ihrer Natur nach in einer solchen Klagschrift nicht erhoben werden.

Der äufscre Erfolg entsprach daher den Bemühungen auch in keiner

Weise Der Senat versuchte dieser Rechtfertigung gegenüber keine

neue Begründung seiner Klagen, so dass die Sache vor dem Landtage

zu keine!- Entscheidung kam. Zwar setzte der Senat es durch, dass bei

der Rectorwahl des Jahres, die aufSchultz hätte fallen müssen, nicht

dieser, sondern Quandt gewählt wurde, und erlangte für dieses un-

oehörige Vorgehen sogar die königliche Bestätigung; dennoch verior

Schultz lediglich seine Stellung als Verwaltungsbeainter, die ihm

unter der neuen Regierung auch sonst nicht hätte bleiben können.

Ihren inneren Zweck hatte diese antipietistiscbe Bewegung allerdings

vollständig erreicht, denn durch den erzwungenen Austritt aus dem

Consistorium hatte man ihm den Lebensnerv seiner Wirksamkeit vol-

kominen durchschnitten. Zunächst zwar war dies nur wenig bemerk-

bar Schultz blieb nach wie vor die einflussreichste Persönlichkeit

der Stadt. Die unter ihm erlassenen Verordnungen in Kirchen-, bchul-

und akademischen Angelegenheiten blieben nicht nur stillschweigend

weiter in Kraft, sondern wurden sogar- trotz der Gegenvorstellungen

'> Ein Auszug daraus ist ebenfalls in der eben citirten Zeitschrift ab-

gedruckt.
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der Partei Qutinclts durch ])esondere Rescripte ausdrücklich he-

stätigt.*2 s^-bon im April 1741 klagt Flottwell wieder an Gott-

sched, dass, da Schlesien dem Könige die Zeit und die Ruhe rau])e,

es in Königsherg noch so toll gehe, wie es gegangen sei. Quandt
sei wieder niedergeschlagen, und wo Gott nicht Wunder tue, sei's

mit Preufsen aus."^^ Aehnlich schreiht er einige Monate später, dass

die Mucker sich jetzt durch allerlei erschlichene Rescripte zu re-

vanchiren suchten, so dass ein Tag den anderen mit neuen Con-

cessionen an sie ahlöse. "^^ Auch in äufserer Hinsicht war sein An-

sehen hald rchahilitirt. Denn im Jahre 1742 wählte ihn der Senat,

gleichsam zur Entschuldigung seines Vorgehens vor zwei Jahren,

an Quandts Stelle, den ordnungsmäfsig die Wald hätte treffen

müssen, zum Rector, aus Furcht, wie Flottwell meint, dass die

Universität hei ahermaliger Wahl Quandts ihr Wahlrecht ver-

lieren würde. Jedoch trotz aller dieser äufseren und inneren Erfolge

war diese Nachhlüte nicht von langem Bestand. Sie koinite (»s nicht

sein, denn der Pietismus als solcher hatte seine geschichtliche Auf-

gabe auch hier bereits erfüllt. Innner energischer drang das Kind,

das er grofs gezogen, um es dann zu verfolgen und zu vertreiben,

die neue Philosophie, in seinen Besitzstand ein. Das Jahr 1742

bezeichnet in dieser Hinsicht für Königsberg den Wendepunkt.

W^aren bis dahin die Anordnungen von Schultz nur dadurch all-

mählich in den Hintergrund getreten, dass seine energisch leitende

Hand im Consistorium fehlte, so wurde ihnen jetzt durch die Be-

mühungen des neuen ostpreufsischen Staatsministers für Kirchen-

und Unterrichtssachen, v. Wallenrod, der ein entschiedener Freund

der neuen Bildung war, auch positiv entgegengearbeitet.

Dennoch war sein Ansehn immer noch so bedeutend, dass er

im Jahre 1744, als die neue Philosophie durch einen ihrer königs-

berger Vertreter einen empfindlich energischen Angriff auf das re-

ligiöse Bewusstsein der Zeit versuchte, eine tatkräftige Gegenwehr

hervorzurufen im Stande war. Auch auf diese eigentümliche Er-

scheinung werfen wir einen näheren Blick.

Den Anlass zu dieser zweiten feindlichen Berührung beider

Parteien bot derselbe Chr. G. Fischer, der, wie wir gesehen

haben ^^ schon einmal, im Jahre 1725 bei einer ähidichen Gelegen-

heit dem herben Urteil der ])ietistischen Theologie hatte weichen

müssen. Fischer war damals nicht lange in Danzig, seinem nächsten

Zufluchtsort, geblieben, trotzdem er daselbst eine freundliche Auf-

nahme gefunden hatte; denn der Rat der Stadt hatte ihm auf sein

'-^ Diese Rescripte stehen liei Arnoldt 1. c. 1. l^eilaj^e, Nr. 55, 56;

II. Beil., Nr. :)6.

'•^ Gottscheds Brieficechxel, v<»l. VI.
'* 1. c. vol. VI.
"'•'

s. p. lU f. dieser Schrift.

i
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Ansuchen erlaubt, philosophisclie Vorlesungen zu halten. ^*^ Schon

Anfang 1727 hatte er die Stadt verlassen, um mehrere Jahre hin-

durch "ein unstetes Leben in Belgien, England, Frankreich, Deutsch-

land und Italien zu führen." Wie es scheint, hatten diese ausge-

dehnten Reisen keinen bestinnnten engeren Zweck, so dass er durch

sie auch äulserlich jenen unruhigen Antagonisten der theologischen

Bildung der Zeit, den Dippel, Edelmann u. s. w. nahe gestellt

wird. Als jedoch um das Jahr 1737 der Bann, der auf der wolfischen

Philosophie in Preufsen immer noch geruht hatte, endlich getallen

war, und dadurch auch Fischer die Erlaubnis gewann, nach seiner

Heimat zurückzukehren, siedelte er sich wieder in Königsberg an,

um die mannigfachen Eindrücke, die er während seiner Abwesenheit

empfangen hatte, in si(^h zu verarbeiten. Zu einer amtlichen Wirk-

samkeit jedoch gelangte er nicht mehr; nur unter der Bedingung

war ihm die Rückkehr verstattet worden, dass er verspreche, als

Privatmann zu leben und überdies „bei der reinen Lehre des gött-

lichen Wortes und der symbolischen Bücher bleiben zu woUen"'.^^

Fischer war jedoch weder durch seinen ersten Unfall bekehrt oder

voi^ichtig gemacht, noch glaubte er sich durch diese Zusage innerlich

gebunden; es ist. als hätte er einen unwiderstehlichen Drang ge-

fühlt, mit dem Feuer, das ihn schon einmal verbrannt hatte, immer

wieder zu spielen. Während Reimarus in Hamburg die eben be-

endete „Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes" vor-

sichtig im Pulte verschloss, weil er die Bewegung fürchtete, die, wie

er richtig ahnte, über seinem kühnen Versuch entstehen würde '^

brach Fischer die Gelegenheit zum Streite vom Zaume. Im Jahre

1743 erschien in Königsberg ein Werk, betitelt: ..Vernünftige Ge-

danken von der Natur, tvas sie seij, dass sie ohne Gott und seine

allweise Beschränlcumj nnmäcUig scy, und ivie die einige, untJml'

hare göttiiche Kraft, in and durch die MittelurSachen, nach dem

Maafs ihrer vedh^wnen Würhharkeit oder Tüchtigkeit, hie in der

Welt alles alleine tliätig würke; durch flcifsiges Nachsinnen, Ueher'

l

'ö LuDOVici 1. c. I. 467. Vgl. Leipziger gelehrte Zettung 1735, p. i62.

-'' Im Jahre 1730 ist er, wie aus Briefen eines G. C. Wolt an l^ott-

sched hervorgeht, in Strafsburg. Vorher bereits muss er in Belgien und

England gewesen sein; denn von dort ging er direct nach Leipzig, (jOtt-

scHED aber erwähnt Vindic. infl phys. II, p. 30 f., dass er damals bereits

jene Länder gesehen hatte.

"* Acta historico-ecclesiast. IX, p. 286.
. r, -

i
•

^» 8trauss erinnert in seiner interessanten Arbeit über Reimarus bei

Besprechung der Gründe, die Reimarus zum Verbergen seiner bchritt ver-

anlasst haben, an das Schicksal des Wertheimer Bibelübersetzers Lorenz

Schmidt, das ihm vermutlich vor Augen gewesen sei. Isaher lag dem-

selben jedenfalls die Sorge, dass es ihm nach Veröffentlichung seiner

Schutzschrift ähnlich ergehen könne, wie Fischer, dessen \ertolgung

durch die königsberger Kirche mit der Zeit, um die er seine Schritt voll-

endet hatte, zusammenfiel (i. c. p. 14). Dieselbe musste ihm in Hamburg

selbstverständlich bekannt werden.



— 42 —

Icfien und Schliefsen (jefasset und zur Verherrlichung göttlicher

Majestät, auch Förderung wichtiger Wahrheiten herausgegeben von

einem Christlichen Gottesfreunde." Das Buch, das der notwendigen

Censiir durch die Universität entzogen geblieben war, machte in

den theologischen Kreisen der Stadt, zunächst wol wegen der un-

verholenen Angriffe gegen die herrschende dogmatische Vor-

stellungsweise, die es enthielt, ein gewaltiges Aufsehen. Sofort

wurde die Regierung veranlasst, die gefährliche Schrift zu ver-

bieten, und der Senat beauftragt, den Autor zu erkunden. Bald

stellte sich heraus, dass das Buch — es war ohne Angabe des

Druckortes und des Verlegers erschienen — in Königsberg gedruckt

und von Fischer verfasst sei. Fischer wird schriftlich vernommen,

ob er sich zur Autorschait bekenne, und weshalb das Buch mit

Umgehung der Censur gedruckt sei. Er bejaht das erstere, und er-

klärl über das letztere, gute Bücher könne mau auch ohne Censur

drucken lassen, und des Bösen, das man in seinem zu finden ver-

meine, solle man ihn erst überführen. Diese Antwort, welche sich

durch einen Machtspruch über alle bestehende Ordnung hinweg-

setzte, forderte selbstverständlich energische Mafsregeln heraus.

Der Senat wendete sich an die theologische Facultät, um ein Gut-

achten über die Häresie des Buches zu erlangen; diese fand natür-

lich mit dem feinen Takt, welcher der Theologie in solchen Dingen

selten gefehlt hat, alle Abweichungen von den symbolischen Büchern

in demselben heraus. Unterdessen war die Aufregung auch schon

in weitere Kreise gedrungen. Die Prediger selbst der Kirche, zu

der Fischer sich bisher gehalten hatte, eiferten wider ihn von

der Kanzel herab, sein Beichtvater verweigerte ihm das Abendmahl.

Fischer wurde *jedoch durch dieses alles nicht beirrt; er besafs

sogar den nicht geringen Mut, die Prediger wegen ihres Vorgehens

beim Consistorium zu verklagen und für die erhttene Unbill von

demselben Satisfaction zu fordern. Er erklärt in diesem Schreiben,

das für die Energie, mit dem er seine Ueberzeugung vertritt, cha-

rakteristisch ist^^: „Alte Vorurtheile zu bestreiten und unerkannte

Irrthümer zu heben, dagegen nützliche Wahrheiten deutlich^ zu

entdecken, ist keine Sünde, sondern ein Vorhaben, welches Gott

wohlgeföllig und bei aufgeweckten Völkern Aufmerken und Belehren

nach sich zu ziehen pfleget." Nachdem er dargelegt hat, dass sein

Buch ein rein wissenschaftliches sei und lediglich als solches beur-

teilt sein wolle, fährt er fort: „Vor andern sind die Kapläne in der

Kneiphöfischen Kirche, zu welcher ich mich zeithero gehalten, da-

durch wider mich aufgetrieben, dass sie aus besonderem Eifer vor ihre

veraltete Formuln und Gebräuche, womit sie den Himmel stützen

und ihren Papageien allein eröffnen wollen, mit grofser Uel)ereilung

sich unterstanden, bevor sie den Inhalt des Buches gelesen und er-

^^ Es steht iü den Acta historico-eccles. IX, p. 286 f.

i
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wogen, viehveniger ein kluges Wort dagegen vorbringen können,

von mir und meinem Vorhaben lieblos zu urteilen . . . Wenn dieses

in Preufsen Mode werden sollte, dass Prediger wider rechtschaffene

Gelehrte, die es mit (xott und seiner Wahrheit redlich meinen, von

Kanzeln, wo ihnen Niemand widersprechen darf, mit Unverstand

eifern, sie verketzern, ja gar verbannen mögen, so ist hier vor die

Wahrheit weniger Glück, als im innersten Sitz des Papstthums zu

verhofien und möchten Leute, die Gott zu höheren Wissenschaften

erweckt, ihr Pfund liel)er vergraben, als auf ihre Beschimpfung und

Verfolgung zu gemeiner Wohltährt anwenden." Die Seele des^ bes-

seren Teils aller dieser Anschuldigungen war Schultz. ^^ So* ver-

kehrt und engherzig uns diese Mafsregelung auch erscheinen muss,

sie w^ar von seinem Gesichtspunkt aus unzweifelhaft notwendig.

Er koimte, so lange er gewillt war, das von ihm geleitete Werk der

sittlichen und religiösen Vertiefung in Kraft zu erhalten, nicht einer

Bewegung freies Spiel gestatten, die, consequent durchgebildet, wie

er richtig sehen mochte, zum vollsten Gegensatz gegen sein eigenes

Streben führen musste. Ueberdies haben wir zu beachten, dass diese

Mafsregelung, so deutlich sie die Kurzsichtigkeit des theologischen

Standpunktes documentirt, doch, soweit sie von Regierung und Uni-

versität, also unmittelbar von Schultz ausging, durchaus in den

Grenzen formellen und sachlichen Widerstandes blieb; nirgends

blickt hier die Gehässigkeit persönlicher Anfeindung, zu der jene

von dem theologischen Standpunkt unabtreiuibare Engherzigkeit die

kleineren Geister immer führt, bei ihm durch. Im Uebrigen hatten

alle die Mafsregeln, zu denen man sich Fischer gegenüber ver-

l)flichtet gefühlt hatte, keinen ernsten Erfolg; denn der Umstand,

dafs das Buch verboten wurde, konnte natürlich seine Wirksamkeit

in der Stadt nur erhöhen. Er selbst bliel), nachdem der erste Sturm

der Entrüstung sich gelegt hatte, unangefochten in Königsberg und

in seinem alten Verkehr mit den Wolfianern der Stadt; nur hütete

er sich, die Widerstandsfähigkeit der Geistlichkeit zum dritten Male

jiuf die Probe zu stellen, denn bis zu seinem 1751 erfolgten Tode

hören wir nichts mehr von ihm.

Es ist hier nicht der Ort, genauer auf die eigentlunliche Natur

des Werks, das diese Bewegung der Geister erzeugt hatte^ einzu-

gehen; nur soweit dürfen wiv dieselbe besprechen, als zur Verdeut-

lichung der Motive dieser Erregtheit der theologischen Kreise er-

forderlich ist. Nach seinem Titel — es nennt sich in Anlehnung

an Wolfs bezügliche Schrift, wie wir sahen, „Vernünftige Gedanken

von der Natur" — sollte man erwarten, dass wir es in ihm einfiich

«1 So sagt BoROwsKi 1, c. 155. Trotzdem derselbe sich über die Emzel-

liciten dieser geistigen Revolte nicht mehr klar ist, wird dieser Teil seines

Zeugnisses doch als sicher zu betrachten sein. Jene Einzelheiten mochten

sich'' ihm, da die bezüglichen Bemerkungen offenbar aus dem Gedächtnis

niedergeschrieben sind, verwirrt haben.
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mit einem Haiull)ucli der Physik damaliger Zeit, d. i. also mit einem

allgemeinen Abriss di^s empirischen Wissens von der Natur zu tun

haben. Dieser Erwartung wird auch dem Umfang nach, wenn man

so sagen darf, d. h. durch die Entwicklungen des gröfserefi Teils

in dem Werke entsprochen. Jedoch sowol die ganze, verhiiltnis-

mäfsig umfangreiche Einleitung, als auch mehrere zerstreute Capitel

desselben gehen nach zwei Seiten hin weit über die üblichen Grenzen

eines solchen Werks hinaus. Die ei'stere nändich giebt eine ein-

gehende metaphysische Grundlegung der zu entwickelnden speziellen

Lehren, auf welche diese selbst vielfach zurückweisen; in den

letzteren linden wir Anwen<lungen dieser allgemeinen und besonderen

Theoreme auf die spezitischen Anschauungen des Christentums.

Diese beiden Entwicklungsreihen sind überdies in einer Weise ge-

bildet, welche dem sorgfältigeren Blick unzweifelhaft macht, dass

jene besonderen naturwissenschaftlichen Ausführungen, trotzdem sie

die umfangreichsten sind, nicht das Wesentliche des Buches ent-

halten, an das diese Untersuchungen sich wie gelegentliche Excurse

anschliefsen. Jene Abschweifung(Mi em-heinon vielmehr als die

Hauptpunkte der Darstellung, denen die physikalischen Unter-

suchungen nur gleichsam den willkommenen Anlass zum Ausdruck

bieten. Kurz, man sieht dem Buche l)ald an, dass es ein anstöfsiges

metaphysisches System, sowie dessen besondere Conse<iuenzen für

die christliche Dogmatik unter dem Deckmantel unschuldiger natur-

wissenschaftlicher Einzelforschungen zu Markte geben will. Es giebt

uns das Vermächtnis einer nach langer Entwicklung gebildeten

Weltanschauung, die sich ihres Gegensatzes gegen die herischende

Vorstellungsweise wol bewusst ist.

Was nun den näheren Inhalt des Buches betrifft, so müssen

wir «uns an dieser Stelle mit einer kurzen Hindeutung begnügen.

Jenen metaphysischen Entwicklungen desselben liegen dem äufseren

Anschein nach zwar überall die dogmatischen Gedankenkreise des

leibnizischen Individualismus, in der Ausführung, die ihnen durch

Wolf gegeben war, zu Grunde, tatsächlich jedoch werden sie in

einer Weise verknüpft, welche ihnen durchaus jene spinozistische

Richtung giebt, deren Keime bereits bei Leibniz selbst deutlich

erkennbar sind. Schon dieser kann, da die Kraft der MonadcMi von

Gott geschatfen und ihre Entwi<'klung duich seine Schöpfung der

Welt an die prästabilirte Hai*monie mit allen übrigen gebunden ist,

trotz aller scheinbaren Widcrwilligkeit gegen den „scharfsinnigen,

aber gottlosen Spinoza" sich der Consequenz nicht erwehren, dass

die individuellen Kräfte der geschaffenen Substanzen nur eine un-

mittelbare Emanation von der schöpferischen Tätigkeit der ursprüng-

lichen, unendlichen Substanz shid. Fischer führt diesen (iedanken,

gegen dessen Wirksamkeit sich Leibniz durch die stärkere Her-

vorhebung der individualistisch-pluridistischcn Seite seines Systems

nur mühsam wehrt, offen und im wesentlichen consequent durch.

.
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Das aber war keine geringe Kühnheit in einer Zeit, für die selbst

in ihren besten Vertretern, ich nenne statt vieler nur W^olf, Spi-

noza lediglich ein atheistisches Phantom war, mit dessen Lehren ein-

stimmig zu sein als der höchste Beweis einer Staats- und religions-

gefährlichen Gesinnung galt. Nur Leute wie Edelmann und seines

Gleichen hatten bisher gewagt, sich offener zu ihm zu bekennen.

Doch diese Kühidieit wäre für Fischer, da sie für die blöderen

Augen unter den Paragraphen der wolfischen Schulweisheit ver-

deckt war, schwerlich gefährlich geworden, wenn er nicht zugleich

so unvorsichtig gewesen wäre, die besonderen Consequenzen seines

pantheistischen RationaUsmus zu ziehen; er behandelt die Lehre

vom Sündenfall und vom Abendmahl, sowie die orthodoxe An-

scluumng von der Persönlichkeit Christi teils durch rationalistische

Umdeutung der biblischen Erzählungen, teils durch kritische Zer-

setzung ihres dogmatischen Gehaltes in einer Form, die allem reli-

giösen Denken seiner Zeit vollkommen ungeheuerlich erschehien

musste. Auch diese Ausführungen verraten überdies an allen

Punkten den Einfluss Spinozas; von dem englischen Deismus, der

doch schon seit mehreren Jahren durch die Uebcrsetzungen senier

Hauptwerke in Deutschland Eingang gefunden hatte, erscheint er

dagegen so gut wie ganz unberührt. Der Standpunkt, den er der

Bibel gegeniiber einnimmt, ist genau derselbe, den bereits Spinoza

in seinem theologisch-politischen Tractat dargelegt hatte.^^

Diese Andeutungen über die Natur des angefeindeten Buches,

mit denen wir uns hier begnügen müssen, machen deutlich, wie

heftig die ganze pietistische Richtung der Stadt sich durch dasselbe

erregt fühlen musste. Dass diese Erregung dem Autor gegenüber

zu keinem energischeren Ausdruck kam, als zu der im günstigsten

Falle nur zweifelhaft glücklichen Mafsregel eines Verbotes des

Buchs, hatte seinen hauptsäcliHchen Grund darin, dass, wie bereits

erwähnt, die Herrschaft der theologischen Richtung ihrem Ende

nahte. Schultz' eigentümlich gefärbter Pietismus hatte den Feind,

der ihn stürzen sollte, selbst grofs gezogen. Denn seine Begünstigung

der religiös strenggläubigen Anhänger Wolfs musste den endlichen

Sieg der neuen Philosophie, da sie dieselbe ihren Zwecken dem An-

schein nach dienstbnr machte, zwar hinausschieben, aber nur, um

(hniselben später, nachdem sie gröfsere Stärke und festere Selb-

ständigkeit erreicht hatte, desto gewisser herbeizuführen.

Der Streit gegen Fischer ist daher nur noch wie ein letztes,

das nahe Erlöschen verkündendes Aufflackern der einst gewaltigen,

segenbringenden Macht des Pietismus. Jenes Erlöschen war jedoch

hier kein schneller Tod, sondern nur ein allmähliges Absterben;

dazu war die persönliche Bedeutung von Schultz, der seinem Stand-

«- Näheres aber das Werk Fischers hoffe ich in kurzem in irgend

einer Zeitschritt veröffentlichen zu können.
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pimkt in der neuen Zeit natürlicli treu blieb, zu grofs. Noch lange
wirkte er in einer Weise fort, die der veränderten Tendenz der Re-
gierung wenig liebsam war. Noch 1753 schrieb Friedrich IL an
Cocceji, als diesem durch den Minister v. Wallen ro dt ein Pre-
diger Langhansen zu einer erledigten Consistorialratstelle vorge-
schlagen war, dass es hauptsächlich darauf ankomme, ob dieser

Langhansen „auch ein stiller, frommer und ruhiger Theologus und
nicht von der unruhigen und herrschsüchtigen Art sey, als der bc?-

kannte Schultz und seinesgleichen". Er solle deshalb daraufhin
examinirt werden.^^ \]^^^[ Cocceji erwiderte hierauf, dass der
König Langhansens wegen nicht mit Unrecht bedenklich sei,

„denn die schulzische Partei sei in Königsberg gar zu stark". Allein

der zum Bericht aufgeforderte Hofgerichtsrat Schröder teilte mit,

„dass er ungeachtet aller angewandten Mühe kehie schulzische Kabale
entdeckt habe, die dem sfatui ecclesiastico und des Königs Willens-
meynung in Ansehung desselben zuwiderlaufende tentamina mache
und Scandal verursache".^* Auch in dem engeren Kreise der Uni-
versität blieb Schultz' Einfluss noch von langer Dauer. Dies be-
weist die bekannte Angabe Borow^skis^'^, dass Schultz seinen

früheren Schüler Kant, als derselbe sich 1758 um das durch
Kypkes Tod erledigte Ordinariat der Logik und Metaphysik be-
warb, habe zu sich rufen lassen, um ihn eventuell ^^ durch seine

gewichtige Stimme zu unterstützen. Selbst nach aufsen hin war
sein Ansehn nur unerheblich gemindert. Noch 1760 erhielt er euien
Ruf als Professor der Theologie, den er jedoch ablehnte.

Dass ein solcher Mann an seinem in voller Hingabe gewonnenen
Standpunkt trotz aller Umwälzung der Zeit im Wesentlichen fest-

hielt, ist selbstverständlich. Aber es scheint, als sei er auch tolerant

genug gewesen, der neuen theologischen Richtung rationalistischer

Aufklärung, die sich*iius der innigeren Befnichtung der Theologie
durch die wolfische Philosophie inmier deutlicher und stärker ent-

wickelte, nicht feindlich entgegenzutreten. Jedenfalls war er ver-

ständig genug, den schwärmerischen Ausartungen, an denen die

Epigonen des Pietismus erkrankten, nicht zu folgen. Borow^ski

«3 BfscHiNG. Bclträffe, Bd V, p. CA f. Vgl. Bd. VI. p. l.")?.

^^ BOROWSKI 1. C. p. o.").

^ BoROwsKi deutet die von ihm erwähnte Frage von Scliult/ an Kant:
,.Fürchten Sic auch Gott von Herzen?" wie er ausdrücklich sagt, nach
Kants eigner, mehrmaliger Erklärung, als eine Frage, die ihm
Kants Verschwiegenheit in chier noch nicht öffentlichen Sache sicher
stellen sollte. Schubert fasst dieselbe als eine Frage des für das Heil der
Kirche besorgten Lehrers nach Kants religiösem Bekenntnis. K. Fischer
folgt ihm darin. Ich sehe niclit, welches Recht vorhanden ist, vcm Bo-
rowskis Auffassung, die doch von Kant stillschweigend gebilligt ist, ab-
zugehen. Wenn auch die etwas wunderliche Form der Frage an und für
sich Schuberts Deutung nahe legt, so wird diese doch gegenüber der
Versicherung Borowskis gegenstandslos.

"^ Arnoldt 1. c. Forfffe.i. ZusäUe, p. ,'JU.

i
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berichtet'": „Schultz war . . . ein erklärter Feind aller Con-

nexionen mit unbekannten Kräften und aller Schwärmerei. Und so

rottete er bis auf die Wurzel das aus, was Lysius von diesen Dmgen

noch etwa hatte stehen lassen. Er hielt den Grafen von Zinzen-

dorf, den er hei dessen Durchreise als Dekan der Pacultat zu einer

Conferenz einlud, von dem Vorsatze zurück, hier, wie dieser es

wollte, eine Gemeine zu etablieren und verfolgte ihn viele Jahre

hernach noch mit Programmen, in welchen er vom Nutzen des Ge-

setzes gegen die, die allein P^vangelium gepredigt haben wollten,

redete. Ihm muss überhaupt, wie ich fest versichert bin, das ganze

Land es verdanken, dass nun kein Schwärmer mehr hier in Preufsen

ehien willigen Boden findet, um seine schwärmerische Aussaat aut-

zunenmen " —
Als Schultz im Mai 1763 starb, war der Gegensatz gegen

seine Wirksamkeit, der so stürmisch begonnen hatte, so weit ver-

schwunden, dass ihm bei den Einsichtsvollen gerechte Anerkennmig

seiner aufserordentlichen Verdienste um das Land zu Teil wurde.

«' BoROWSKi, Fortschritte der gel Kultur, 1. c. p. 155 f.
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ZWEITES CAPITEL.

MAETIN KNITZENS LEBEN UND SCHRIFTEN.

Wir haben in dem vorhergehenden Capitel die geistigen Strö-

mungen, welche das wissenschaftliche und religiöse Lehen Königs-

bergs in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts beherrschten,

genauer kennen gelernt. Es war notwendig, auf dieselben hier näher

einzugchen, weil sie allein, ganzt abgesehen von iln-er specifischen

Natur, die ihnen schon für sich ein allgemeineres Interesse sichert,

uns die Möglichkeit gewähren, die Entwicklung von Knutzens

wissenschaftlichem Charakter wenigstens in ihren grofscn Zügen zu

reconstruiren. Sie sind für die Einsicht in diese Entwicklung um

so weniger entbehrhch, als Knutzen, ähnlich wie sein grofser

Schüler Kant, in einer uns kaum mehr verständlichen Beschränkung

den Umkreis seiner Vaterstadt niemals verlassen hat. Er ist des-

halb ein Kind derselben im vollsten Sinne des Worts; denn nichts

ist geeigneter, die innige Wechselwirkung, in der wir zu unserer

näheren und ferneren Umgebung stehen, zu einem festen Rahmen

werden zu lassen, der unsere Entwicklung umspannt, als eine solche

Eingewöhnung in die engeren Verhältnisse, die uns von Jugend auf

umgeben haben.
-d i

Wir müssen nunmehr versuchen, aus den dürftigen Bruch-

stücken, die uns aus dem Leben Knutzens aun)eh;ilten sind, ein

unf^efähres Bild seines Werdens zusannnenzusetzen.^

Martin Knutzen wurde am 14. December 1713 als das ein-

1 Eine relativ eingehende Darstellnnj]^ von Knntzcns Leben findet jsich in

Strodtmanns Geschichte der Jetzlehcnden Geh-hrten, Celle 1740, XI, p "^^-7^•^

fortgesetzt in desselben Neuem Gelehrten Europa 1754, V, p. 218 1. Leider

sind beide nnr in der Form diiritiger Notizensammlnngen. wie sie ni der-

artit^en Biographien damals üblich war. Eine mit zweifelhaften Znsätzen

vers'ehene Bearbeitnng dieser Darstellnngen findet sich in Bucks Leheu^he-

schreibunyen derer verntorbenen Preußischen Mathematiker 1764. Die übrigen

Qnellen sind unbranchbar. Nur bei Arnoldt 1. c. steht noch Einzelnes.

\

zige Kind des Kaufmanns Hagen Knutzen in Königsberg geboren,

wohin sein Vater aus Dänemark einige Jahre vorher eingewandert

war. Seine früheste Jugend verfloss, da seine Mutter bereits zwei

Monate nach seiner Geburt starb, und sein Vater, wie es scheint, nur

in ärmlichen Verhältnissen lebte, unter wenig günstigen Umständen.

Erst nachdem auch sein Vater im Jahre 1719 gestorben war, scheint

er in glücklichere äufsere Verhältnisse eingetreten zu sein. Er kam

in das Haus einer Verwandten, die ihn frühzeitig zur Schule an-

hielt, so dass er, da er vermutlich eisernen Fleifs und schnelle

Fassungsgabe zeigte, bereits 1728, in einem Alter von kaum fünf-

zehn Jahren, die Universität beziehen konnte. Die Schule, welche

er bis dahin besuchte, war die der altstädtischen Parochie in

Königsberg. Daraus geht hervor, dass seine Jugend wenig oder gar

nicht'' durch die bereits herrschenden Einflüsse des Pietismus un-

mittelbar berührt war. Denn die altstädtische Parochialschule, eine

der ältesten Anstalten der Stadt, hatte zu denen gehört, welche

gegen das neuerrichtete Collegium Fridericianum aus lauteren und

unfauteren Motiven Front gemacht hatten und damals jedenfalls

noch nicht Freunde jener Anstalt geworden waren, die ihnen ihre

Mängel mit wenig angenehmer Deutlichkeit praktisch vor Augen

geführt hatte. '^

Dennoch ai)er l)lieb er diesen religiösen Einflüssen so wenig

wie denen der neueren Philosophie auf die Dauer fern. Vielleicht

machten beide sich schon während des letzten Teils seiner Schul-

zeit geltiMid. Er verschmähte es wenigstens von 'voridierein, die

philosophischen und mathematischen Studien, die ihn zunächst in

Anspruch nahmen, unter der Leitung der xVristoteliker, wie Gre-

gort)vius, oder der diesen nahestehenden Eklektiker, wie Kypke^

zu treibcMi; beide Wissenschaften hörte er bei dem IVhigister Am-
nion, dessen früherer aristotelischer Eklekticismus damals eine

Wendung halb zu Wolf, halb zu den Pietisten gemacht hatte.^ Von

}

'^ Man vergl. d. Anmerk. 52, p. 30.

^ Als ein Cnriosnm teile ich toljrendc Colleg-Anzeige desselben aus dem

.fahre 17ol mit: „ciirsum quoqne jthiinfiophicum., si auditores adfucrint, vel

ad perijfatetici rel d antiqua iUa et qenuina philosophandi ratio non pla-

cucrit, ad alius aut B. Buddei aut 'S. B. Walchii systemaiis ductiim in-

chotire paratus est.''
,,. ,^ i • ^ u*

* Dass Amnion ogl. p. 21, Anm. 7) später A\ olfianer geworden ist, geht

aus Strodtmann 1 c. hervor; nach einem Briefe Riebows, der bei Ludo-

vici 1. c. abgedruckt ist, II, § 517, war er 1724 „ein in ganz Königsberg

bekannter Pietist". Ob Strodtmanns Bestreitung dieser Annahme, 1. c.

X p 880 f., die in etwas unsicherer Form auftritt, gerechtfertigt ist, lasst

sich aus dem vorhandenen Material nicht mehr voll entscheiden. Sollte Am-
mon kein Pietist gewesen sein, so bliebe nicht mehr recht erklärlich, wes-

halb Knutzen ihn den besseren Kräften der Universität vorgezogen hat;

der pietistische EinÜuss wäre dann vermutlich erst später, nach Schultz

Ankunft, an ihn herangetreten.
j

E r d in a n ii , M. Kuutzou. *
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StrocUmann wird zwar nur erwähnt, class Kniitzon statt der
aristotelischen Philosophie „lieber die Lehren der neuern Weltweis-
heit und der Mathematik beim Herrn Magister Amnion" kennen
lernte, aber ohne pietistische Neigungen kann diese Vorliebe

Knutzens nicht gewesen sein; sonst hätte er schwerlich bei einem
notorisch unbedeutenden Manne wie Ammon gehört, der vor den
anderen, viel hervorragenderen Wolfianern, wie Rast und Mar-
quardt, wie es scheint, eben nur den Vorzug einer solchen reli-

giösen Beimischung zu seinem Standpunkt voraus hatte. — Im Zu-
sammenhang mit diesen mathematischen Studien trieb Knutzen
ferner Physik unter Teske, der später ebenfalls auch noch Kants
Lehrer wurde. In späteren Semestern hörte er auch historische und
philologische Collegien und trieb selbst orientalisclie Si)rachen, letz-

tere vielleicht schon in der Al)sicht, sie zu theologischen Studien

zu verwerten. Denn zum Schlüsse wendete er sich auch noch
dieser Wissenschaft zu. Er hörte sie bei dem alten, hochan-
gesehenen A. Wolff, zuletzt bei dem eben angestellten Schultz.
So eifrig hatte er sich in diese Studien eingelassen, und so ent-

schieden hatte er sich bereits unter dem Eintiuss von Schultz trotz

seines Wolfianismus den pietistischen Glaubensüberzeugungen zuge-

wendet, dass der letztere ihn im Jahre 1732 würdigte, Respondent
seiner Abhandlungen „^e concordia rationis cum ful&' zu werden,
die er zum Zweck der formalen Berechtigung zu der ihm über-

tragenen Professur verteidigen musste.

Zwei wichtige Folgerungen für die wissenschaftliche Entwick-
lung Knutzens geben uns diese Andeutungen über seine Univer-

sitätsstudien an die Haiid. Die erste betrifft die Richtung seiner

wissenschaftlichen Tätigkeit; denn dem Stand[)unkt, der ihm durch
diese Studien gegeben wird, in philosophischer Hinsicht die An-
lehnung an Wolf, in religiöser die Neigung zum Pietismus, bleibt

er durch sein ganzes Leben treu. Allerdings ist sein Interesse nicht

gleichmäfsig zwischen beiden Richtungen verteilt; wie die philo-

sophischen und mathematischen Studien die ersten waren, denen er

sich zugewendet hatte, so bliel)en sie auch diejenigen, welche ihn

am tiefsten und dauerndsten beschäftigten. Die zweite Folgerung,

die wir hier zu ziehen haben, bezieht sich auf den wissenschaft-

lichen Charakter Knutzens. Wir haben gesehen, wie er seine

Studien in dreifacher Abstufung fast über das ganze Gebiet des

Wissens seiner Zeit zu erstrecken sucht. Nehmen wir hinzu, dass

uns ausdrücklich berichtet wird, er habe während dieser Zeit sich

auch ungehinderten Zutritt zu zwei damals berühmten Privat-

bibliotheken Königsbergs zu verschaffen gesucht und gewusst, so ist

ein Zug zur Polyhistorie in ihm unverkennbar; wir werden noch
Gelegenheit haben, zu bemerken, wie derselbe in seinen Schriften

sich geltend macht.

Wie sehr er bei den ihm nahestehenden Lehrern, besonders bei

'

I
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Schultz, dessen eifriger Schüler er w^ar'', in Ansehn stand, geht

daraus hervor, dass ihm bereits im Jahre 1734, als er eben 21 Jahre

alt gew^orden war, die aufserordentlichc Professur der Logik und

Metaphysik übertragen wurde. Man musste sich Grofses von ihm

vers])rechen, denn er wurde in ganz besonderer Weise begünstigt.

Er konnte es w^agen, trotz des noch immer streng giltigen Verbotes

gegen die wolfische Philosophie, in seiner bezüglichen akademischen

Schrift, der Dissertation „f/c commercio mentis c^im corpore", sich

als einen entschiedenen Freund derselben offen zu bekennen. Zwar

hatte er zunächst in Folge dessen manche äufsere Schwierigkeiten

zu überwinden, — er hatte sich vielfach auf Wolf ausdrücklich be-

zogen — , so dass die Abhaltung des üblichen Redeactus sich fast

noch ein Jahr hinzog, er hatte jedoch dafür die Genugtuung, diesen

Act dann initer ganz ungewöhnlichem Zulauf aus allen Kreisen der

Universität vornehmen zu dürfen. Trotz dieses glücklichen Anfangs

jedoch war der Fortgang seiner Stellung in äufserer Hinsicht kein

])esonders günstiger. Er gelangte zu keiner ordentlichen Professur.

In Königs! )erg selbst konnte er eine solche nicht erhalten, da die

betreffenden Stellen zunächst, so lange Schultz' Eintiuss die Herr-

schaft hatte, besetzt waren; als aber im Jahre 1749 die Pro-

fessur der praktischen Philosophie frei wurde, war die Macht des

Pietismus verfillen, und Knutzen, der sich als ein entschiedener

Anhänger desselben gezeigt hatte, konnte keine Aussicht auf Er-

langung dieser Stellung haben. Einer Berufung ferner nach einer

anderen Universität standen ebenfalls innere und äufsei'e Schwierig-

keiten entgegen. Aeufsere waren vorhanden in Folge der oben ein-

gehender besprochenen Isolirtheit Königsliergs unter den deutschen

Universitäten; innere waren in Kraft, sofern die eigentümliche

Stellung Knutzens in der wolfischen Schule, sein wolempfundener

Gegensatz gegen mehrere der üblichen Lehren, sowie seine Hin-

neigung zum Pietismus, zum Steine des Anstofses werden musste.

Trotz dieses mangelnden äufseren Erfolges blieb Knutzen während

seiner ganzen akademischen Wirksamkeit eine der angesehensten

Kräfte der Universität. Der Ruf seiner Gelehrsamkeit und Geistes-

schärfe war wie der seines pädagogischen Talentes und Eifers, wie

w^ir schon oben gesehen haben ^', weitverbreitet und wolverdient.

Wirklich hingebend scheint nach dem Vorbilde von Schultz seine

Lehrertätigkeit gewesen zu sein; aus den Universitätscatalogen jener

Zeit geht hervor, dass er vier Stunden und mehr täglich durch Vor-

lesungen über alle Gebiete der Philosophie und Mathematik in An-

spruch genommen war.*^ '

^ Das ist auch äufserlich bezeugt durch eine gelegentliche Bemerkung
bei Trescho 1. c. p. 10.

ß Vgl. p. 5 ff. (lieser Schrift.
^ Im Jahre 1744 schreibt er an Gottsched, dass er nicht weniger als

sechs Stunden täglich Vorlesungen halte I
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Eine kleine, iuifsere Anerkennung dieses lülnnliclien Eifers er-

hielt er im J:ilire 1744 durch <lie „in allergniidigsten Ausdrücken'*

abgefasste Ernennung zum Adjuncten der königlichen Schloss*

hibliothek und zum C)l)erinspector des akademischen Collegs, eines

mit der Universität verl)undenen Ahnnnats. Kurze Zeit darauf ver-

heiratete er sich mit der Tochter eines königsberger Kaufmanns.

Doch die unausgesetzten und Iridi begonnenen ernsten Arbeiten

hatten seine Lebenskraft schon halb gebrochen. Bald hng er an,

zu kränkeln und schon am 29. Januar 1751, im achtunddreifsigsten

Lebenjahre, starb er an völliger Atonie. —
Welche grofse Arbeitskraft er besessen hat, wird uns jedoch

erst deutlich, wenn wir seine nicht geringe schriftstellerischer Tätig-

keit näher ins Auge fassen. Seine Schriften und Abhandlungen

lassen sich zweckmäfsig in vier Gruppen zerteilen, in philosophische,

theologische, naturwissenschaftliche und mathematische. Hervor-

zuheben unter diesen sind die folgenden.

Von seinen philosophischen Schriften, die weitaus den ^littel-

punkt seines wissenschaftlichen Interesses und seiner Bedeutung

bilden, erwähnen wir zuerst die ,,(lisscrf((fio ))frfnphf/>i/ca de actcr-

nitffte mimäi nnpossihUi", welche er im November 17;3o „pro re-

ceptione" verteidigte. Dieser folgte anderthalb Jahr s}>äter die bereits

mehrfach erwähnte, zur Erlangung der formalen Beivchtigung zur

Professur, „pro loco^' verteidigte „cowmcnfafio ph'tlo^ophicn de ront-

mercio mentin et eorpori^ per inpuxnm phf/sieuni e.ip/iefnuhr. Ueber

die ersten Schicksale dieser hervorragenden Schrift haben wir bereits

oben Andeutungen gegeben. Da sie den bestehenden Ver])oten der

wolfischen Schule gegenüber auch äufserlich ihre Wrwandtschaft

mit den Lehrsätzen derselben zur Schau trug, so wurde sie nur mit

Mühe genehmigt. Sie wurde jedoch, wie sie sicher die hervor-

ragendste ist, so auch die bekannteste und am meisten verbreitete

unter den Schriften Knutzens. Im Jahre 1745 erschien sie in

zweiter, wenig veränderter Auflage, zusannncMi mit einer gleich zu

erwähnenden zweiten Abhandlung unter dem Titel „Sj/stcwfi eau-

sarum cfficicutkim''; sie wurde durch Gottscheds bereitwillig an-

gebotene Vermittlung in Leipzig verlegt. Die Abhandlung, welche

ihr angehängt war, eine ^.eommentfdio phUosophiea de lmman<ie

mentis individua mdttra sive immateriaUUdi^' war bereits im Jahre

1741 erschienen. Sie hatte ebenfalls nicht geringen Erfolg. Denn

gleichzeitig mit jener zweiten Auflage erschien dieselbe in deutscher

Uebersetzung in Königsberg. Die vierte philosophische Schrift, die

wir hier zu erwähnen haben, erschien im Jahre 1747 ebeniälls in

Königsberg unter dem Titel: „Elementa phdosopliiae rationalh seu

logicae cum (jeneralis tum speclalioris mathemailca mctliodo de-

mondrata"; sie war zunächst für den Gebrauch bei seinen Vor-

lesungen bestimmt. Während der Abfassung einer weiteren philo-

sophischen Arbeit, einer Metaphysik, ereilte ihn leider der Tod; das
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fertige Bruchstück derselben, das si)äter verloren gegangen ist, blieb

imcdirt. Neben diesen streng wissenschaftlichen philosophischen

Schriften, die lediglich den rein theoretischen Gebieten der Logik

und Metaphysik angehören, finden wir noch aus dem Jahre 1746

eine ])opuläre, welche ein Gebiet aus der angewandten Psychologie

behandelt, wenn ich diese schlechte Bezeichnung für eine gute Sache

gebrauchen darf. Es ist eine Schrift, die^ charakteristisch ist für

seine oben besprochene Neigung zur Polyhistorie, eine Lehre von

der Gedächtniskunst, die übrigens nie vollständig erschienen ist und •

nach den „NachricJdcn von einer neuen, nach j^hUosojyMscher Lehr-

art ah(jefas.dcn Geflächtnkhumt" zu urteilen, welche mehrere Hefte

der königsberger Intelligenzblätter 1738 brachten, schwerlich ver-

dient hat, zu erscheinen. Demioch mag dadurch, dass er fast regel-

mäfsig CoUegien über diesen Gegenstand las, seinen Zuhörern

mancher nützliche Wink zugekommen seni.

Unter seinen theologischen Schriften, zu deren Betrachtung wir

uns nunmehr wenden, ist nur eine von Bedeutung. Diese allerdings

ist für ihre Zeit und die Richtung, welche sie vertritt, sicher von

hervorragendem Wert. Es ist diese eine apologetische Arbeit gegen

den englischen Deismus, ein ..Bnlosopldscher Beweis von der Wahr-

heit der christlichen Reli(jion'', der zuerst in der erwähnten königs-

berger Zeitschrift in einer Reihe von Artikeln erschien. Das^ Werk

hatte ungewöhnlichen Erfolg; es erschien von 1740 bis 1763 m
nicht weniger als fihif Auflagen, denen sich im Jahre 1742 noch

eine Uebersetzung ins Dänische zugesellte.

«

Die naturwissenschaftlichen Schriften Knutzens gehören fast

ausnahmslos in das Gebiet der Astronomie; nur eine kleine physi-

kalische Arbeit haben wir aufserdem zu erwähnen. Das haupt-

sächlichste dieser teilweis wenig bedeutenden W\'rke sind die ,,Ver-

nünftigen Gedanken von den Cometen", w^elche im Jahre 1744,

hervorgerufen durch das Erscheinen des damaligen grofsen Cometen,

gedruckt wurde. Knutzen hatte schon 1737 das Erscheinen eines

Cometen für jenes Jahr in einem Aufsatz der mehrfach erwähnten

Zeitschrift vorher verkündet. Auch einen Tortjueton, der als ein

allgemeiner astronomischer Himmelsanzeiger dienen sollte, sowie ein

„systema cometicum" hat er construirt und ausführen lassen. Jene

physikalische Schrift, die nur als ein Curiosum angeführt zu werden

verdient, bezieht sich auf die Brennspicgel des Archimedes, deren

physikalische Möglichkeit Knutzen, nachdem er ihre historische

sicher zu stellen versucht hat, in eingehender Erörterung wahr-

scheinlich machen will. Auch dieneuen magnetischen und elektrischen

Entdeckungen der vierziger Jahre beschäftigten ihn vielfach; er hatte

« Aufscr der besprochenen Arbeit hat er noch zwei kleine Aufsätze:

Betrachtumien über die Schreibart der heüi(jen Schrift, und eine Iraner-

rede vcrfasst.
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sogar ein „systema magiieticum" ausgearbeitet, das er teilweis an

die Akademien in Paris und Petersburg versendet hat; gedruckt ist

dasselbe jedoch nicht worden/-'

Seine matlicinatischen Scliriften endlich uintassen eine Reihe

kleiner in Zeitschritten zerstreuter Abhandlungen, z. B. „theorenidta

nova de paraboUs inßnitis eodem panimdro et circa eandem axin

descriptis^' in den „Actis eruditorum" von 1737 u. a. m., welche

unser Interesse nicht mehr beanspruchen.

So ausgebreitet hiernach der Umfang von Knutzens schrift-

stellerischer Tätigkeit ist, so eng begrenzt ist doch andrerseits der

Kreis der Schriften, welche uns hier interessiren können. Der
Schwerpunkt seiner Wirksamkeit liegt durchaus in seinen philo-

sophischen Werken; nur untergeordnet, wenn auch in einer für ihn

selbst charakteristischen Weise, konnnen noch wenige seiner theo-

logischen und astronomischen Arbeiten zur Geltung.

Es ist nun unsere Aufgabe, um zu einer richtigen Würdigung
von Knutzens wissenschaftlicher Bedeutung zu gelangen, seinen

philosophischen und theologischen Standpunkt der niUieren Unter-

suchung zu unterziehen. Jedoch auch hier sind wir nicht in der

Lage, unmittelbar zum Ziele schreiten zu köimen. Denn die allge-

meinen Vorbedingungen, die wir für das volle Verständnis seines

Standpunktes und seiner Bedeutung niclit entbehren köi^nen, sind

uns auch in diesem Fall nicht gegeben. Die philosophische Ent-

wicklung der wolfischen Schule zum Eklekticismus, welche wir hier

als bekannt voraussetzen müssten, ist in ihrem wirklichen Gange so

wenig zum Gegenstand sorgfältigerer Untersuclmng gemacht worden,

dass wir verpflichtet sind, uns dieselbe in ihren allgemeinsten Zügen
ebenfalls vorzuführen, um den Anteil Knutzens an der Bewegung
seiner Zeit offen zu legen.

Wir schicken deshalb diese Darstellung der philosophischen

Entwicklung seiner Zeit der Untersuchung seines eigenen Stand-

punktes voraus.

^ Man vgl. die Briefe Knutzens an Gottsclicd vom August 1740 und
November 1741.

DRITT ES CAPITEL.

DER STREIT TM DIE PRÄSTABILIRTE HARMONIE.

Die Entwicklung der wollischen Schule zur eklektischen Po-

pularphilosophie, welche etwa die Zeit von 1720—1760 umfasst,

zerlallt bei genauerer Betrachtung in zwei wol zu trennende Teile.

Die erste dieser Perioden, welche etwa iu die Jahre 1720—1740

fallt, wird gebildet durch c^ine geistige Bewegung, die den Charakter

der Schule wesentlich verändert, ohni^ dass diese sich der so voll-

zogenen Veränderung klar bewusst wird; dieselbe beginnt den Auf-

lösungsprocess der Schule, trotzdem sie äufserlich mit ihrer Entwick-

lung zur grofsten Ausbreitung Hand in Hand gi^ht. Diese Bewegung

lieg't in dem Streite um die prästabilirte Harmonie, dessen Resultat

die Anerkennung der entgegenstehenden Theorie des physischen

Einflusses durch die hervorragendsten Glieder der Schule ist. Die

zweite Periode umspannt jenen Auflösungsprocess selbst. Derselbe

vollzieht sich einerseits dadurch, dass das wolfische System, welches

mit sich selbst im wesentlichen fertig und durch die Annahme der

Theorie des physischen Einflusses auf andere Disciplinen bequem

übertragbar geworden war, auf die besonderen.Wissenschaften an-

gewendet wurde. Denn eine jede solche Uebertragung einer Theorie

auf die Erfahrungswissenschaften im engeren Sinne afficirt nicht

sowol jene Tatsachenreihen, die durch täglich gewonnene, neue

Entdeckungen in lebendigem, jeder Schranke spottendem Fort-

schritte erhalten werden, als vielmehr die Theorie, welche zu abge-

schlossener Vollkommenheit gelangt zu sein glaubt. Jener Auf-

lösungsprocess vollzog sich ferner durch die Umbildung, welche den

abgeflachten Gedankenelementen des Systems durch die Einwirkung

spezifisch von ihm verschiedener Theorieen, die aus Frankreich und

England nach Deutschland drangen, in immer grofserem Mafse zu

Teil wurde.
r^ . •

i

Unsere Aufgabe ist es hier, die erste Periode dieser Entwick-

lung, deren reifstes Product Knutzens Hauptwerk ist, eingehender

darzustellen.

Schou au früherer Stelle Laben wir gelegcntlicli erwähnt, dass
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es wenig begründet ist, Lei])iiiz ;ils Repiäsontanten des geistigen

Lebens hinzustellen, das die letzte Hälfte des siebzehnten tTahr-

Imnderts erfüllt. Unzweifelhaft zwar finden sich in seiner Persön-

lichkeit wie in seiner Lehre Züge, welche den (Jeist jener Zeit, der
er während der Blütei^eriode seines Lebens angehört, im wesent-

lichen treu wiederspiegeln. Aber wir messen die Berechtigung, den
einzelnen zum Abbild der BcAvegung einer ganzen Zeit zu machen,
doch nur nach dem Umfang uml der Tiefe der Einwirkungen, durch
die er beherrschend in diesel])e dringt. Diejenigen Merkmale je-

doch, die Leibniz mit dem Leben am Schlüsse des siebzehnten

Jahrhunderts gemeinsam hat, die unleugbare Zerfahrenheit seines

Charakters, und die geschäftige, teilweis zerstreute Vielseitigkeit

seines Strebens, sowie seine Vermittlungsversuche zwisdien Theologie
und Philosophie durch unklare und künstliche Zugeständnisse an
die erstere, diese Eigentümlichkeiten sind es nicht, durch welche er

etwa seine Zeit beherrscht hat; sie bezeichnen nur die Schwächen
jener, die ^ich an ihm wiederfinden. Dasjenige vielmehr, was wahr-
haft grofs an ihm ist, sein hoher Gedanke einer alles umspannenden,
alles verbindenden Wissenschaft, seine Weiterbildung der meta-
physischen Speculation durch die Gewinnung des Kraftl)egrifts, der
im letzten Grunde der Hebel geworden ist für die ganze fernere

Entwicklung der philosophischen Wissenschaft, seine Hervorhebung
der psychologischen Individualität, die ein Spiegel ist der Welt,
dies alles ist während seines Lebens nicht zur Wirkung gelangt. Die
äufseren Umstände bei seinem Tode sind gleichsam das Bild seiner

Stellung zu der geistigen Bewegung seiner Zeit; er war vereinsamt,
weil kaum einer ihn verstand, und keiner ihm folgte. Erst in den
beiden ersten Dritteln des achtzehnten Jahrhunderts ist sein

grolses Vermächtnis zur Wirkung gekommen, erst das Leben jener
Generationen ist durch seinen Geist erfüllt. Das Medium dieses

pjhiflusses ist sein -hervorragendster Schüler Christian Wolf, der
mit Recht wieder zu einigem Ansehen gelangt ist. Er gab den
kühnen Gedanken seines grofsen Lehrers, was ihnen bis dahin fehlte,

dessen sie jedoch bedurften, wollten sie wirkungsfähig werden für

ein ganzes Volk: die änfsere Form des strengen, systematischen
Zusammenhanges. Leibniz selbsj: war hauptsächlich durch jene
bewunderungswürdige Combi nationskraft, der schon die leise An-
deutung eines Gedankenzusammenhanges zu fruchtbarer Weiter-
bildung genügt, zugleich allerdings auch durch jene zerfahrene Viel-

geschäftigkeit seines Wesens, verhindert worden, seine Gedaidvcn zu
einem ausgearbeiteten Ganzen zu verknüpfen: überall hatte er nur
angedeutet, wo das blödere Auge der vielen, die doch auch zur
Wissenschaft gehören müssen, breitere Ausführlichkeit verlangt.

Wie zündend jene Gedanken wirken konnten, nachdem ihnen diese
notwendige Ausführlichkeit durch Wolf gege1)en war, zeigt sich aus
der gewaltigen Bewegung, die durch Wolfs wichtigste Schrift,

I
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Virnünfftifjc Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des

Menschen, auch allen Dimjen überhaupt", seit dem Jahre 1^9 her-

vorgerufen wurde. Nach Verlauf weniger Jahre hatte Wolt aui last

allen deutschen Universitäten warme Anhänger, wenn aucb manchen

eifri'^en (iegnc^r gefunden; ein Jahrzehnt später hatten senic Ge-

danken, luichdem eine gewalttätige, äufsere Verfolgung nicht wenig

zu ihrer Wirkmigsfähigkcit beigetragen hatte, eme Verbreitung er-

langt, die ihres gleichen sucht.
^ . , ., • •

i n
Es ist natürlich, dass diese Verbreitung der leibnizischen Ge-

danken ihren Lihalt nicht unberührt lassen konnte^ nicht alle

Theoreme ertragen eine soh'he Umsetzung in landläufiges Wissen.

Nur tropfenweise kann auch die wissenschaftliche Menge eine neue

Wahrheit sich zu eigen machen; lediglich derjenige Ted derselben,

der dem Wissen und Können der Zeit am nächsten liegt, tritt sofort

in Kraft, der tiefere und kühnere Rest l)leibt für das spatere^Ge-

schlecht. Und gerade die Gedanken von Leibniz den Herders

treffender Ausdruck „den Dichter in der Metaphysik" genannt hat,

l)bten solcher wahrer wie phantastischer Com))inationen, denen die

wolfische Periode nicht gewachsen war, eine mcht germge Menge.

So blieben denn die kühneren Hypothesen des grofsen Denkers

schon seinem besten Schüler in eben dem Mafse fremd, als derselbe

durch seinen nüchternen Verstand geeignet war, zum Organ der

Ausbreitung der übrigen Annahmen seines Lehrers zu werden. Ls

ist nie in wenigen Worten ein besseres Urteil über dieses \erhaltnis

von Wolf zu Leibniz geäufsert worden, als dasjenige, das VN olt

selbst gelegentlich in einem Briefe an Manteuffel ausspricht
,
in-

dem ei gegen denselben bei Besprechung der Monadenlehre bemerkt:

„wiewohl auch jetzt noch die wenigsten die Monaden kennen und

von seinem (Leibniz') System den rechten Begriff haben, als

welches erst sich da anfanget, wo meines aufboret .
l^ur

die tiefere metaphysische Speculation von Leibniz gilt dies im

vollen Sinne des Wortes. ^

Zu dieser gehörten' vor allem die Lehre von der \ orstellungs-

kraft der Monaden und von der prästabilirten Harmonie. Die erstere

lässt Wolf gänzlich fallen; die letztere wird zwar mcht ganz von

ihm verstofsen, sie tritt jedoch aus der dominirenden Stellung im

Mittelpunkte des Systems, die sie bei Leibniz hatte, »^eme un-

scheinbare Ecke der rationalen Psychologie. Auch hier aber bleibt

sie nicht mit der Kraft einer festbegründeten Lehre bestehen, son-

dern wird zu dem Range einer nur wahrscheinlichen Hypothese

degradirt. Jedoch alle diese Vorsicht half nichts gegen den Geist

de? Zeit; sie wurde vielmehr gerade die hauptsächlichste Ursache

1 Der Bdef ist abgedruckt bei Wuttke. Wolfs Selbsthiographie, Leipzig

^^^^' Maf'vgl. Zellers treffende Andeiitunffen in der Geschichte der

deutschen Philos., p. 21o f., 270 f.
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der Umbildung der Schule. Denn sie zerriss ohne inneren Grund
den festeren Zusammenhang, der die Lehrmeinungen der Monado-
logie zusammenkettet, und lockerte somit das Band, das die An-
hänger seiner Lehre zusammenhalten musste. In dem Mafse näm-
lich, als Wolfs Schriften selbst Aufsehen erregten, nuisste sich das

philosophische Interesse auf Leibniz, dessen Gedanken die wesent-

lichste Grundlage für das neue System hergegeben hatten, zurück-

wenden. Dadurch aber traten gerade jene l)itterenzj)unkte beider

Systeme in den Vordergrund. Sie boten iVir die Anhänger wie für

die Gegner Wolfs Grund genug zu (/ontroversen und wurden so

zu dem Hebel, der die Weiterbildung der Schule erleichterte. Be-

sonders der zweite dieser DiÖ'erenzpunkte, die Lehre von der prä-

stabilirten Harmonie, welche den Interessen der Zeit näher lag,

wurde der Erisapfel, der zum fortbildeliden Streite führte.

Diese Andeutungen über den Ursprung des Streites bedürfen

näherer Ausführung.

Mit wenigen Worten erinnern wir zunächst an die Entwicklung
der bezüglichen Lehren. Die scholastische riiilosophic hatte dfe

Frage nach der Wechselwirkung der Dinge durch die Behauptung
eines physischen Eintlusses, der Teile des einen Kör])ers auf den
andern, resp. von Leib auf Seele überführe, durch welchen also „an

sich Sein in ein anderes überströme" mit naiver Sicherheit ent-

schieden. Diese Zuversicht wurde zerstört, als durch Cartesius'
mathematisch geläuterte Denkweise, die durch ihren (iegensatz

gegen die herrschenden Vorstellungen notwendig zum P^xtrem ge-

führt wurde, Leib und Seele als ausgedehnte und denkende? Substanz

zu zwei spezitisch verschiedenen Dingen gemacht wurden. Denn,

war diese Trennung zu Recht bestehend, so wurde ein physischer

Einfiuss, der Teile ablöste und zuführte, weder mathematisch an-

nehmbar, da die Quantität der Bewegung durch ihn inconstant

wurde, noch metaphysisch denkbar, da (las seinem Wesen nach pjit-

gegengesetzte sich nicht vereinigen konnte. So war ein neues Pro-
blem gegeben; bald war auch der Versuch einer entsprechenden

liösimg desselben vorhanden, denn die Richtung, welche eine solche

unter den gegebenen Voraussetzungen zu nehmen hatte, war leicht

zu übersehen. Da nämlich die Verschiedenheit beider endlichen

Substanzen zu grofs war, als dass ein directer Zusammenhang der-

selben denkbar gewesen wäre, so blieb nur eine mittelbare gegen-

seitige Abhängigkeit für die Annahme übrig. Diese aber konnte
nur in einer unendlichen Substanz, von der beide geschaffene Sub-
stanzen gleichermafsen abhingen, angenommen werden. Hier nun
wurde ein doppelter Weg möglich, je nachdem das Verhältnis zwischen

der unendlichen Substanz und der endlicjien bestimmt wurde. Wenn
dasselbe als das der Immanenz gefasst wurde, so dass Denken und
Ausdehnung sich zu zwei verschiedenartigen Attributen des einen,

unendlichen Seins umbildeten, wie bei Spinoza, so lag es nahe, das
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Verhältnis beider Attribute in metaphysischer Allgemeinheit als

einen Parallelismus zu bestimmen, für den die Ordnung der Dmge

dieselbe ist, wie die Ordnung der Ideen. Wirkungsfähiger als

diese von Spinoza nur wenig ausgeführte Theorie wurde die zweite

mögliche Annahme, welche nahetrat, sobald die unendliche Substanz

für eine transcendente gehalten wurde. Dann bildete sich diese zu

dem allgemeinen Grund aus, der die parallel laufenden Entwick-

lungsreihen der geistigen und körperlichen Dinge durch unaus-

gesetzte Beihilfe in Zusammenstimmung erhielt. Es entwickelte sich

so, besonders bei Geulinx, der Occasionalismus, welcher die körper-

lichen Bewegungen, wie die geistigen Veränderungen der endlichen

Dinge nur zu Gelegenheitsursachen macht, bei deren Eintritt Gott

die ^Reihenfolge der Modificationen in beiden Substanzen fortsetzt.

In dieser Form blieb die Lehre bestehen, so lange die Voraus-

setzungen derselben, die Behauptung eines absoluten Gegensatzes

der denkenden und ausgedehnten Substanz, in Geltung war. Jedoch

diese Voraussetzung konnte gegen den notwendig gewordenen Fort-

schritt des philosophischen Bewusstseins nicht lange Stand halten,

denn sie verdankte ihren Ursprung zu offenbar nur der Schwäche

der eben wiedererstandenen Speculation. Die rein mathematische

Definition des Körpers, welche dem cartesischen Dualismus zu Grunde

lag, musste iVdlen, sol).ad die weiter entwickelte Wissenschaft nach

dc^n Ursachen forschte, welche die Bewegungen des Körpers be-

dingen. Die Speculation gewann so unter den Einflüssen der natur-

wissenschaftlichen und mathematischen Erwerbungen der Zeit durch

Leibniz den grundlegenden Begriff der Kraft, der die getrennten

Glieder des Kosmos wieder zusammenzufügen im Stande war. Jetzt

nun war, so scheint es auf den ersten Blick, nur ein Weg möglich:

man musste, natürlich in gereinigter Form, zur Theorie des phy-

sischen Einflusses zurückkehren, die nur durch die jetzt beseitigte

Annahme eines wesentlichen Gegensatzes unter den Dingen gefallen

war. Jedoch ein weiterer Blick zeigt, dass dieser scheinbar natur-

lichste Weg in der Tat nicht eingeschlagen werden konnte. Denn

vor allem waren die unzweifelhaften, groben Mängel der früheren

Hypothese noch zu frisch im Gedächtnis, als dass die schlmnmernden

Vorzüge derselben gegenüber dem deutlich Wertvollen der inzwischen

zur Geltung gelangten Theorie zum Bewusstsein kommen konnten;

überdies aber war der frühere Dualismus durch den neu ge-

wonnenen Kraftbegriff nicht vollständig beseitigt. Der allgemeine

Gegensatz zwischen denkender und ausgedehnter Substanz war zwar

dadurch aufgehoben worden, dass die physischen Monaden auch die

Grundbestandteile der Körper waren, dennoch hatte sich em be-

sonderer Gegensatz zwischen Leib und Seele auch bei Leibniz. er-

halten, der besonders in den Schriften aus den neunziger Jahren

bei ihm noch voll zu Tage tritt. Gerade an diesen besonderen

Gegensatz aber lehnte sich die allgemeinere Frage nach der Gau-
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salität der Dingo an; .lenn in dieser For.n war
J J;;';';;;;;;;^^'J^,!

und wichtigste. So kam es denn, dass für ^^ ' '"''; '"^^*;'
•^.. ^'J.

^o.neino monistische Gruiidlehre seiner Monadologie, die Voiaus

fe « ".
der qualitativen (ileichartigkeit der Monaden, die inunor

enerdseher später in seinem System anftrat, fiir die Causahtat.lehic

rÄtuig kam, sondern dass das im ei.udnen von ihm besonde s

"der Ssren Zeit festgehaltene,
f^^^^f-'^^^^'^'^^^

„nd Seele für dieselbe bestimmend wurde. Somit wai tinc umK

ker zu de Theorie des physischen EinHnsses für ihn unmöglich

gewordn Es blieb ihm 'd4er nur übrig, die occas.o.ud^^^^^^

Theorie innerhalb ihrer Sphäre zu ^"•^'<>"!^™„ k orlns da"

3S Set t^^^-^^^^^^ '^- .iedesmaligen Einflusses

fiottes ein eh na iger und ursprünglicher gesetzt, und die Entwiek-

w de sSanzen de.ngemäfs harmonisch abgest.mint wurden

Cse Harmonl konnte zweitens auf Grund .Icrselbon Mitwirkung

?ü einer ibsoMen gemacht werden, sofern jede einzelne Monade m

fiiv ,li,> breitere Ausführung überdies zu undurchluhibai uiui un

Lh bar 1 aafs 'las neue System schnellen Eingang «ml weite

YerbicTun.^ finden konnte. Weder der engere theologische Stand-

punkt dSFoucher, Lamy, Tournemine, noch die geistreKshe

Säife eines Bayle noch endlich der naturwissenschaftliche Em-

n smt e nes New 0.1 und Clarke konnte sich mit demselben

Enden. Unzweifelhaft hat ein Teil dieser Avgumai e >es^^^^^^^^^

^oJerdärE^uclfer^ÄlslätlÄ

Sbrieen den das System deutlich involvirt. 1 )erselbe machte, an cm

fsveriind i hes Citat von Leibniz anknüpfend, ferner geltend,

LTdas dS der Körper für die Seele überflüssig wäre, da ja

3 Auch die Argumente Lamy s g<=höveu vicHeicI^t Werhe^^^^

niz ersehen lässt. ,.,q ,

« Lkibniz' Werke, hcrausg. v. Erdmanu, p. UV i-
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alle ihre Veränderungen ohne dieselben genau in der gleichen Weise

erfolgen würden. Endlich erklärte er sogar, dass ein so ches System

nur erforderlich gewesen wäre für den cartesischen Dualismus, nicht

aber für Leibniz, der denselben aufgelöst habe. Auch Bayle hatte

schon in der ersten Anflage seines Dictionnaire Gelegenheit ge-

nommen, gegen das neue System zu polemisiren ^ Ihm schien das-

selbe den dem ex machina nicht weniger zur Hilfe zu ziehen, als

das cixrtesische, da das innerePrincip der Monaden die Handlungen,

die es erzeugen solle, nicht kenne, also durch em aufseres Princip,

d i Gott, fortwährend gelenkt werden müsse. Dann fand er auch,

dass die Einfachheit der Monade der Vielheit ihrer Operationen

widerspreche, da die letztere nur dann begreiflich werde, wenn sie

als Reaction gegen verschiedenartige äufsere Einwirkungen gedacht

würde Diese Einwendungen führt er in der zweiten Autlage, durch

Leibniz' Entgegnungen provocirt, näher aus. Hier sucht er zu

zeigen, dass jede Monade im Grunde nur einen \ orstel ungslaut er-

halten könne, dessen Inhalt dem ihrer ersten Vorstellung gleiche,

da ihre absolute Spontaneität ja durch nichts veranlasst werden

kömie, ihn zu ändern; wenn aber eine solche Aenderung zugegeben

werden solle, so müsste dieselbe wenigstens nach dem Gesetz der

Association erfolgen, nicht dagegen in dem bunten, ™sammenhang-

losen Wochsol, den wir als tatsächlich kennen. Die Hypothese dei

nrästabilirten Harmonie sei daher nur begreiflich, wenn wir nicbt

eine Seele, sondern eine Legion von Seelen hätten, deren jede ihre

Functionen gemäfs den Aenderungen des Körpers beginnt und ver-

liert. Dasjenige endlich, was sie von der cartesischen Annahme

unterscheide, dass der Urheber der Veränderuiigen m der Seele

nicht Gott, sondern die spontane Kraft selbst sei, ma.;lie sie unmög-

lich Denn damit eine solche Annahme denkbar bleAe, müsse rtie

Seele entweder die folgenden Veränderungen vorher wissen, was der

Erfahrung entgegen sei, oder sie müsse eine entsprediende Instru-

nunitation in sich haben, was ihrer Einfachheit zuwiderlaufe.

Jedoch selbst die Streitigkeiten, die durch diese bald aut-

tretende Polemik erregt wurden, verschafften dem neuen System

keine Schüler. Bis zum Jahre 1720 war dasselbe m Deutschland

nur wenig beachtet; seine grundlegende Hypothese der prastabihrten

Harmonie zählte kaum einen Anhänger. ,»<•„„
Dieses Jahr aber änderte die Sachlage durchaus. Im Antang

desselben erschien die schon oben erwähnte Schrift WoHs: „\ei-

nünft-tige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele der Menschen,

auch allen Dingen überhaupt", unstreitig sein bedeutendstes A>e k.

Diese \rbeit, welche die leibnizischcn Gedanken zum ersten Mal

mit anerkemienswerter Klarheit zu einem umfassenden System vor-

arbeitet hatte, erregte gewaltiges Aufsehen, zum Theil allerdings

" Bayle, Viet. Vol. IV, Artik.: Rorarius.
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schon flcshall), woil es in (lcutf?chcr Sprache abscfasst war ' Ks

eSckelte in .lor Lehre von der Seele (c. III und IV) ausfuhr u.

das System der ,.rästahilirten Hannonio.' Indessen war die Stcl-

luna derselben, wie schon oben angedeutet, b.n dun enie wesentlich

andCTC geworden, als sie hei Lcibniz gewesen war Nur m ne^i-

tiver Hinsicht war sie dieselbe geblieben. Denn die Kmwmte welclu>

Wolf dem physischen Einfluss, wie dem Occasionalisimis entgegen-

hält, sind nur Ausführungen häufiger Andeutungen seines Vor-

gängers. Schon Leibniz hatte gegen «Ic" l'li>;^T
f
'V^'" i.nü.

innert, dass die Transmissionen, wel.'hc die Scholastik ^«i "
»f

gerufen hatte, undenkbar seien.« Dem entsprecluMul beweistWols

die Wirkung der Seele in den Kiiper und umgekehrt sei unvorstell-

bar und überdies in der Erfahrung keineswegs gegeben, da diese

nur Gleichzeitigkeit, resp. Aufeinanderfolge des physischen u-.d I sy-

chischen lehre. Leibniz hatte ferner behauptet, die Ileoiie des

physischen Einflusses widerspreche den ersten (xcsetzen der iNatui,

dem Gesetz von der Erhaltung der bewegenden Kra1t, denn eine

physische Einwirkung der Seele auf den Körper setze vx.raus, dass

auf die letzteren eine bewegende Kraft übertragen werde, die vor-

her nicht in der Welt vorhanden war.>" Auch diesen Einwand

macht Wolf zu dem seinigen; er giebt ihm nur noch eine syste-

matische Beziehung auf den ersten: während jener nur dartue dass

wir den physischen Einfluss nicht begreifen kiinnen, zeige dieser,

dass er unmöglich sei, da er nach demselben emer anerkannten

Wahrheit widerspreche.» Auch Wolfs Einwendungen gegen den

Occasionalismus endlich weisen auf Leibiuz zurück.

Jedoch diese negative, polemische Gleichstellung der Lebie

wird durch die positive lieschränkung, die sie nach zwei S«tcn hin,

hinsichtlich ihrer Intensität und ihrer Wirkungssphäre bei W ol

erfährt, tief in Schatten gestellt. Die letztere zwar ist schrai lei

Leibniz vorgedeutet, da schon dieser die prastabihrtc Hannonie

zunächst und zumeist in dem engeren Sinm- eines Bandes zwischen

Leib und Seele aufgefasst hatte, ="'^'lv'^,?^^^'lf"" ,^,1^
gemeinere Theorie fest herausbildet; bei Wolf jedoch lallt diese

« Vffl Gottscheu, Historische Lohschrift auf Wolf p. 50.

' Zwir bekennt sich Wolf bereits 171« in der „rot,o praelecUonum

.ur pfaestabUirten Harmonie i§ 6 p. 141 f.). Da J-\»;
' ''>-^^«,tf„i^t

für einen kleinen Kreis geschrieben war und jene
J,;^' '\ "^f„'''*^t"eVen

nähpr ausführte so erregte des wenig Antsehen. Erst in den spaiereu

ntirwÄ Viel g^.annt, weil Wolf sich hier am ^-tm.mte^^^^^^

die leibnizische Theorie ausgesproclien hatte.
..^^^"'J. ^ f,J ^^^^^^^^

(§ 11, 12) ohne jede Beschränkung der einzig m(»glichc hrklanings^runci aer

Wechselwirkung zwischen Seele und Leih.

« Leibniz' Werke, herausg. v. Erdmann, p. l.U. 166. iö,y. 4ju. o^yj.

^^^AvoLF,' Vernihifftioe Gedanken von Gott, der Welt u. s. w., % 701, 529.

»0 Leibniz' Werke, p. 520. 744 u. a.

" Wolf 1. c. § 702.
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letztere, tiefere Seite der Hypothese gänzlich fort. Er konnte sie

nicht beibehalten, da er ihre wesentlichste Voraussetzung, die Lehre

von der psychischen (Ueichartigkeit aller Monaden, ebenfalls nicht

.m^enonimcn hatte. Deshall) vermeidet er sowol in der Ontologie,

kls^'in der Kosmologie, darauf einzugehen ^2. erst in der Psychologie

führt er dieselbe aus. Dort erklärt er, da emerseits alle Ver-

änderungen der Seele in ihrem eigenen Wesen gegründet seien,,

und andrerseits auch die körperhche Bewegung rem aus der Natur

des Körpers entspringe, so verfalle man „gantz natürlich auf die

vorherbestimmte Harmonie". ^^ Die Art nun, wie er dieselbe ent-

wickelt, zeigt, dass für ihn neben der eben besprochenen allgemeinen

Beschrihikung der leibnizischen Gedanken noch eine besondere not-

wendig wird. Sofern für Leibniz die Monaden im eigentlichsten

Sinne 'Mikrokosmen gewesen waren, wurden alle ihre Vorstellungen

Spiegelbilder entsprechender Veränderungen in den übrigen Lle-

menren, speziell des Monadencomplexes, der den zugehörigen Korper

bildet Für Wolf hört mit der Vorstellungsfähigkeit der Monaden

diese allgemeine Aequivalenz auf. Nur die Empfindungen repra-

sentiren für ihn noch die Veränderungen der Welt, nur dies,

stimmen mit den Veränderungen in den Gliedmafsen der Sinne

überein" Es ist deutlich, dass diese Beschränkungen der leibe

nizischen Lehre nicht allein ihren Zusammenhang unterbrechen-

sondern selbst sehr wesenthche Momente derselben aufgeben. Schon

dadurch, dass nur jene besondere, gleichsam externe Fassung der

prästabilirten Harmonie von Wolf beibehalten wird, tritt jener

Dualismus zwischen denkender und materieller Substanz, den Leib-

niz kaum erst überwunden hatte, wieder in den Vordergrund.

Derselbe wird noch verschärft, sofern überdies den Monaden die

Fähinrkeit abgesprochen wird, durch andere als durch die sinnlichen

Vorstellungen die Veränderungen der übrigen Welt zu reprasentiren.

Auch die Lehre von der prästabilirten Harmonie selbst wird da-

durch im Grunde zerstört. Denn da die Seelen nur noch m sinn-

lichen Vorstellungen Repräsentanten der Ordnung der Dinge haben,

so hört iene absolute Harmonie der Elemente der Welt auf; der

spezifische Charakter des leibnizischen Gedankens ist damit verloren.

Wie schon oben erwähnt, haben diese Beschränkungen der

Wirkungssphäre der prästabilirten Harmonie auch solche ihrer In-

tensität naturgemäfs im Gefolge. Für Leibniz war dieselbe die

ehizig mögliche, unbedingt gebotene Hypothese, Wolf dagegen

äufsert sicii nur schwankend über ihre Notwendigkeit. Zwar erklart

>^ Er erklärt sich zwar in den ,,Vernünfrtigen Gedanken^; noch unent-

schieden dahin, dass er „noch Bedenken trage, die P^^f
^^^^J^^^? ,^^^^

aller Monaden anzunehmen" (§ 098), jedoch seine ganze Entwicklung der

einfachen Suhstanzen ist schon hier von diesem Gedanken ganz unabhängig.

Die lateinischen Schriften haben auch dies Monitum nicht meür.

18 Wolf 1. c. Vorr. p. 7.



-- 64

er in den Erörterungen der Psychologie ebenfalls, dass sie gegen-
über den beiden anderen gel)oten sei, aber er liebt diese Erklärung
durch die wenig bestimmten Bemerkungen der Vorrede zu den „Ver-
uüntftigen Gedanken" fast ganz wieder auf. Hier sagt er ^*, dass er
sich anfangs vorgenommen habe, die Frage nach der Gemeinschaft
zwischen Leib und Seele ganz unentschieden zu lassen, allein

^da er durch die später (in der Psychologie) niedergelegten Gründe
„wider Vermuten ganz natürlich auf die vorherbestimmte Har-
monie geführt sei", so habe er dieselbe doch beibehalten.

Trotz dieser doppelten xVbschwächung jedoch, welche die Hy-
pothese demnach erfahren hatte, war es natürlich, dass sie sofort

der Mittelpunkt der Angrilfe wurde, die bald nach dem Erscheinen
des wolfischen Werkes begannen und das i)hilosophische Interesse

der nächsten fünfzehn Jahre absorbirten. Denn einerseits blieb sie

trotz alledem sowol für den sogenaimten gesunden ^lenschenver-
stand als auch für die einseitige theologische Bildung der Zeit
immer noch etwas durchaus Fremdartiges; sodann aber war sie

durch ihre Stellung bei Wolf zu rliesem Schicksal gleichsam prä-
destinirt, da ihr schwankender Charakter den Freunden wie ilen

Gegnern gleichviel Angrilfspnnkte, sei es zur Verteidigung und Be-
festigung, sei es zur Bekämpfung, darbot. ^•'*

Wir teilen den so provocirten Streit zweckmäfsig in zwei Pe-
rioden. In der ersten, welche etwa die Zeit von 1720— 1724 um-
fasst, scheint es, als ob das System der i)rästabinrten Harmruiie
trotz der Unentschlossenheit, mit der Wolf dasselbe angenonnnen
hatte, doch zu unbedingter Herrschaft konnnen wolle: tlie ersten
Anhänger, die das System gewann, waren, wie immer in solchen
Fällen, eifriger als Wolf selbst. Seit dem Jahi-(» 1724 aber schlug
diese Richtung in ihr Gegenteil um. Verschiedene Umstände riefen

diesen Umsciuvung hervor. Die nächste, intensiv, aber nur kurze Zeit

hindurch wirksame Ursache lag in dem Angriffe, den der Pietismus
auf das erstarkende System machte; derselbe traf besonders diesen,

scheinbar am meisten gefährlichen Punkt des Systems. Die zweite,

anfangs schwächer, aUmählich jedoch stärker werdende Ursache
entsprang aus der Aufgabe, welclie die leibnizische Lehre in ihrer
neuen Gestalt zu erfüllen hatte. Sie sollte auf die übrigen Wissen-
schaften, in das Bewusstsein der grofsen Masse der G(*])ildeten über-
tragen werden. Diesem Zweck al)er widerstand die Lehre von der
prästabilirten Harmonie; sie konnte nie ein Besitztum der Menge
werden. Sie musste daher fallen und sie konnte das um so mehr,

'* 1. c. p. VII.
^^ Die Aufmerksamkeit wurde auch dadurch noch ^'erade auf diesen

Punkt gelenkt, dass Des Maizeaux 1719 die französisclie Ausgrabe des
Briefwechsel zwischen Leibniz und Clarke edirtc, der mehrfach die ^deiche
Lehre berührt. Schon im folgenden Jahre wurde derselbe bekanntlich von
Köhler auch in deutscher Sprache herausgegeben.
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selbst von Seiten der Schule aus, als die leibnizische Lehre selbst

in ihrer monistischen Seite Elemente genug enthielt, welche eine

tiefere Ausbildung der entgegengesetzten Theorie des physischen

Einflusses möglich machten. Dadurch aber ist ferner begreitlich,

dass gerade die besten Kräfte der Schule es sein mussten, die diese

ümbitdung zum physischen Einfluss vollzogen; denn jenes monistische

Element, das zu diesem Zweck hervorgekehrt und umgebildet werden

musste, lag in dem tieferen Gedanken der psychischen Gleichartig-

keit der Monaden, den schon Wolf aufgegeben hatte Durch diese

Ursachen nun kam es, dass seit dem Jahre 1724 die Lehre von

der prästabilirten Harmonie zurücktrat, um der entgegengesetzten

Theorie des physischen Einflusses, die von den hervorragendsten

Schülern selbst ausgebildet wurde, Platz zu machen. In dieser li,nt-

wicklung selbst lassen sich wiederum drei Abschnitte genauer unter-

scheiden. In den ersten Jahren nach 1724 erhebt sich em Kampf,

dessen Heftigkeit und vielfache Mafslosigkeit das Wesen des Streit-

punktes hinter den Eifer der Streitenden fest zurücktreten lasst.

Jedoch schon die folgende Periode zeigt, dass das Schicksal der küh-

nen Lehre durch diesen ersten mehr gewaltsamen als einschneidenden

Angriff entschieden war. Denn in dieser, welche etwa m die Jahre

1726-1732 fällt, sehen wir die neue Theorie bereits überwiegen.

Ihre positive Ausbildung jedoch tritt vorläufig noch zurück. Da es

zunächst gilt, das ältere System als entschieden unmöglich darzu-

stellen, so liegt der Mittelpunkt des Interesses für die Schritten

dieser Zeit fast ausseid iefslich in der Polemik gegen die prastabi-

lirte Harmonie. Diese Polemik aber, die noch fast allem von den

eklektischen Gegnern der Schule ausgeht, ist bereits eine wesentlich

sachlichere geworden: die Bewegung, welche durch das Hmein-

mischen religiöser und moralischer Elemente ihren ursprünglich rem

theoretischen Charakter verloren hatte, kehrt in ihre früheren

Bödmen allmählich zurück. In der «dritten Periode endlich deren

energischste Entwicklung in die Zeit von 1732-1 r 35 fallt, tritt die

positive Ausbildung der Theorie des physischen Einflusses, der so-

mit der Boden geebnet war, in den Vordergrund. Und diese Fort-

bildung geht von der wolfischen Schule selbst aus; Jone Polemik

hatte also auch in die Schule selbst hineingewiilct Die Wolfianer

waren überdies die einzigen, welche sachlich und forme 1 genug ge-

schult waren, um eine solche Fortentwicklung zu emoglichen. \ on

den eklektischen Gegnern hatte nur Rüdiger gröfsere Bedeutung;

das System desselben war jedoch zu einer solchen Bewegung nicht ge-

eignet. Der bedeutendste nun unter den Schülern Wolfs, welche die

Lehre vom physischen Einfluss zum Ansehen bringen, ist Martin

Knutzen. Sein „Systcma cansarum" führt die
.f»^|

Bewegung

zum Abschluss. Seit dem Erscheinen flesselben seit 1 ( 3o, hei i .d t

die Theorie auch in der wolfischen Schule fast unbedingt. Wenn

das System der prästabilirten Harmonie später bei Baumgarten

Erdmann, M. Knutzen.
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iinrl Meior noch einmal dorn Nanion nach zur Geltung kam, so «ge-

schah dies docli in einer Weise, welche es dem des physischen Ein-

flusses viel näher hrachte, als der alten leihnizischen Tlieorie.

Diese allgemeinen Bemerkungen üher den Gang des Streites

lehren zugleicli, was hier doch wenigstens angedeutet werden muss,

dass derselhe nehen seiner Bedeutung für Knutzen, die uns zu-

nächst interessirt, noch eine zweite allgemeinere hat. Die durch

ihn entwickelte Theorie hlieh his zum Anfang der kantischen Epoche

in unumschränkter GeUung. Durch das kantische Systeni und di<^

nachfolgenden idealistischen Theorien, für welche die Frage ihr

Interesse verlor, trat sie zwar zurück, aher schon hei Herhart ge-

wann sie wieder gröfsere Bedeutung. Wemigleich dessen Theorie

von den Störungen und Sell)sterhaltungen sel])st vielmehr in leih-

nizische Bahnen einschlägt, so drängte sie doch, da ihre Voraus-

setzungen so wenig halthar waren wie die leihnizischen, die Frage

wieder hervor. In der neueren, den Naturwissenschaften näher

stehenden Bewegung, hesonders auch hei Lotze, ist sie wieder die

herrschemle geworden. Es wird sich zeigen, dass nicht weniges von

der Gestalt, die sie augen1)licklich angenonunen hat, in der früheren

Aushildung, speziell hei Knutzen, der allein eine ausgeführte

Theorie hatte, schon vorhanden war. Diese idlgemeinere Iiedeutung

des Streites wirkt somit auf die geschichtliche Stellung Knutzens

in wol heachtenswerter Weise zurück.

Diese Andeutungen üher den Gang und die B(Mlcutung des

Streites setzen uns in den Stand, ihn selbst genauer zu verfolgen.

In dem ersten Abschnitt desselben, in der Zeit von 1720 bis

1724, überwiegt, wie wir oben näher gesehen haben, die Lehre von

der prästabilirten Harmonie. Wolf selbst zwar tat nichts dazu,

dieses Ueberwiegen notwendig zu machen. Wenn er auch den An-

lass zu weiterer Besprechung der Lehre, den ihm die Vorrede zur

zweiten Auflage seines Hauptwerks von 1722 bot, dazu benutzte,

die Stellung der drei Systeme genauer zu bestinnnen, so führte er dies

doch in einer Weise aus, welche die schwankende Fassung seiner An-

sicht nur noch deutlicher hervortreten liefs. Erklärteer doch, dass er

keinen Grund habe, auf die erhobenen Bedenken einzugehen, da die-

selben nicht ihn träfen, dem an der Lehre wenig läge, sondern Leil)-

niz, der sie zuerst entwickelt habe. Um so eifriger war aber ein

Teil seiner Schüler, deren Wortführer Bilfinger war. Derselbe

brachte in seiner 1721 erschienenen „commmtatto Injpothetica de

harmonia animi et corporis Immanl maxhne praestah'd'da"^ von der

schon zwei Jahre später ein neuer Abdruck nötig wurde ^^ einen

ausführlichen Commentar über die ganze Streitfrage. Ihm verdankte

der Streit dadurch zunächst eine tiefere Fassung seiner Grundlage,

^'^ Der oben angegebene Titel ist der bekanntere der zweiten Auflage;

in der ersten lautet er ^^disssert. de kann, praeat.''.
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die von allen Parteien acceptirt ^^^lrde und auch heut noch ge-

legentlich fortwirkt. Er suchte nachzuweisen, was weder Leihniz

noch Wolf getan hatte, dass jene drei Systeme des physischen Ein-

flusses, des Occasionalismus und der prästabilirten Harmonie die

einzig möglichen seien. Denn die Harmonie zufälliger Dinge er-

fordert, wie er näher ausführt, notwendig, däss dieselben entweder

von einander durch realen, gegenseitigen Einfluss abhängen, oder

dui'ch eine gemeinschaftliche Ursache geleitet werden. Im letzteren

Fall aber ist wiederum entweder denkbar, dass jene Ursache con-

stant oder dass sie ein für alle Mal wirksam ist; wenn jenes, so

entsteht der Occasionalismus, weini dieses, die prästabilirte Har-

monie. ^"^ Wertvoller wurde die biltingersche Schrift noch teils durch

ihre entschiedene und eingehend begründete Parteinahme für das

leibnizische System, teils durch ihre entschiedene Polemik gegen die

beiden anderen Theorien. Wenn auch die Gründe, mit denen Bil-

finger die letzteren bekämpfte, nicht neu waren, so waren sie doch

scharf und klar entwickelt und eingehend dargelegt. Daran aber war

der Zeit mehr gelegen, als an selbständiger Erörterung. Uebrigens

fehlt die letztere nicht ganz; so macht er statt des Einwandes aus

dem Kräftemafs, der ihm bedenklich erscheint, gegen den physischen

Einfluss geltend, dass derselbe dem Naturgesetze widerspreche, dem

gemäfs die reine Wirkung *

der vollen Ursache gleichwertig sei.'^

Ebenso ])edeutungsvoll für den Streit ist die Energie, mit der er

dem Schwanken Wolfs entgegen behauptet, die prästabihrte Har-

monie sei nicht blofs das wahrscheinlichste, sondern sogar das einzig

mögliche Systeni der Erklärung. ^^ Er ninmit sogar die leibnizische

Lehre von der Vorstellungskraft aller ]VIonaden ausdrücklich wieder

auf2o, obgleich er ebenfalls weit davon entfernt ist, der prästabi-

lirten l^rmonie die ursprüngliche Weite der Wirksamkeit zurück-

zugeben; er fasst dieselbe so exoterisch wie Wolf als das Band

zwischen Seele und Leib. Es ist klar, dass diese scharfsinnige und

gelehrte Schrift für den Streit von gröfster Bedeutung sein musste:

sie forderte die Opposition in jeder Hinsicht heraus; ihre Ent-

schiedenheit gab derselben den Grund, ihre Ausführlichkeit den

Stoft'. Natürlich blieb sie nicht die einzige ihrer Art. Dass die

Theorie auch in Halle eifrige Anhänger fand, ist selbstverständ-

lich '^^ aber selbst in dem fernen Königsberg erweckte sie sich

Freunde. C. Th. Marquardt habilirte sich daselbst 1722, wie wir

*M. c § 11—17. Aehnlich in den Dilucidat. jthilos., § 321 f

»«
1 c § Ti f. Dieser Einwand ricUtet sich zngleich gegen Tourne-

mine, der einen einseitigen Einfluss der Seele auf den Leib behauptet

liatte.

»»
1. c. § 105—114.

•2»
1 c. § 90 f. Vgl. die Anm. 4(3.

^»•Dort erschien schon 1720 eine Dissertation eines Chr. G. Schusler,

„de commercio inter animam et corpus", welche die prästabilirte Harmonie

ganz in Wolfs Sinne verteidigt.
5*
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bereits früher erwähnten 22, durch eine Schrift über die prästabihrte

Harmonie, die ebenMls entschieden für dieselbe Partei nnumt. Sie

führt aus, dass dieselbe möglich sei, da erstens alle koiiierlichen

Veränderungen, auch die, welche scheinbar seelische Beziehungen

involviren, rein aus der Natur des Körpers erklärbar seien, und

zweitens auch die Seele als Substanz die Kraft habe, '^l\e Ver-

änderungen aus sich zu erzeugen. Dieselbe sei ferner wirklicli, da

Gott die beste Welt schaffen musste und die Vollkommenheit die

Uebereinstimmung des Verschiedenen sei. Diesem apriorischen Be-

weise, der die Elemente eines (;ottesbeweises mvolvire — VVolt hatte

auf diesen leibnizischen Gottesbeweis ausdrücklich verzichtet —

,

trete, so führt er weiter aus, ein Beweis a posteriori zur Seite, so-

fern sowol das System des physischen Einflusses als auch das des

Occasionalismus falsch sei.

Jedoch auch die Gegner der neuen Lehre zeigten sich bereits

tätig. Im Jahre 1722 verteidigte der leipziger Professor G. P. Mül 1er,

der älteste philosophische Gegner Wolfs, in einer akademischen

Abhandlung 23 die Theorie des physischen Einflusses und wendete

zugleich, auch hier der erste, den Angriff gegen das eben auftretende

System. Jedoch die Schrift war ohne Bedeutung; nur eins ihrer

Argumente, das später zu nicht geringem Ansehen gelangte, verdient

hervorgehoben zu werden. Um nämlich dem gefahrlichen Einwände

zu entgehen, dass der physische Einfluss das Gesetz von der Er-

üaltung der bewegenden Kraft aufhebe, suchte er darzutun, dass

dieses Gesetz nur unter der Voraussetzung der Wirkung von Korper

auf Körper giltig sei, nicht auch für die Wirkung des Korpers aut

die Seele und umgekehrt. Im folgenden Jahre fanden sich neue

Gegner, von denen jedoch nur der Eklektiker Hollmann in Witten-

berg nähere Erwähnung beansprucht. ^^ Derselbe suchte in eiijÄr Reihe

von Dissertationen ,,de stiipendo naturae mystcrio, animo Immmia

sibi ipsi ignota" (1723) von einem für jene Zeit auffallend skeptischen

Standpunkte aus nachzuweisen, dass die Seele weder wisse, dass und

wie sie sei, noch erkennen könne, welche und wie viele Fähigkeiten

sie habe, und wie und an welchem Orte sie den Körper bewege,

noch endlich einzusehen vermöge, was und wie sie wahrnehme. Die

Monadologie erscheint ihm demnach als eine, wenn auch geschickt

erdichtete Fabel. „Poeticas mihi videor audire fabulas, ingeniique

lusus otiosi, quod montes in mures et mures in montes transformare

novit, quotiescunque de hoc systemate vel lego vel audio." ^^

2-^ Vgl. p. 17 dieser Schrift.
^ ^v .

•^3 „Meditat. in theoriam senmum generellem a Hartsaecfcero traaitam.

ed. G.F. Müller. Lips. 1722. Behand. § 24—32.
2* In demselben Jahre war auch die Schrift eines J. Chr^ K ab e er-

schienen: StaUlitas ruinosa härm, iwaeat. Vgl. Ludovici 1. c. II, § J-14.

'^^ IIOLLMANN 1. C. disS. IV, § 11.
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Jedoch das Ansehen Wolfs und die Bedeutmig der Schrift von

Bilfin^er wa^en zunächst noch zu mächtig als dass alle diese

VeÄ, die überdies ili akademischen Schriften versteckt waren,

.eJ'inri™ -hr e^^tarkenL Umschl^
g^^^

fiiinsten des physischen EiiiHusses signalisirt. Der Pietismus, dessen

Si^tz gegen die aufklärerische Pbilosophie endhch zum Aus-S "ckommen war, suchte und fand, wie schon oben angedeutet,

ge3eÄ Lehre ^o. der prästab.lirten Harmonie de. sch..^^^^^

Punkt, au dem er seine Waffen ansetzen konnte l>*du ch wuide

die Art des Kampfes zunächst wesenthch verändert. Zu den lein

tottisch^n^mcJtaphysischen Griinden, -;flX£S::^-
schaftliche Streit für und gegen .he zwei elliatte Lehmeinung bis

her ausschliefslich benutzt hatte, traten
''^«°»t'\iZ und ^ er-

Gegner, moralische und theologische -^il"'»«"**
hinzu und ^el

Äolz'en mit denselben immer mehr, so dass bakl keu e se^b t d^i

ganz fachwissenschaftlich gehaltenen Schnften sich il"eijne " ei

wehren konnte Auch die verderblichen Folgen eines solchen htieites,

len de '^e der Parteien im Namen des beleidigten Gewissen

«Aren zu müssen glaubt, liefsen nicht auf sich warten: an die Stelle

SgrUeberlegLg vmd wissenschaftlicher Argumentation trat

Minder Eifer und hässliche persönliche 1 olemik.

Zuer t un in der gravirendsten Form wurde diese Polemik

f T fL^ dorn Urheber des ganzen Streites, zur Geltung ge-

;"
ht Sdfoi' bTeineriten Schrift, die gegen Wolf noch unter

tt^ske einer Schutzschrift wider den Atboismus da.
^^^^^^^^^^

neueren stoischen und spinozistischen Systeme Partei nimmt, wenaet

rSh -e'en che prästal ilirte Harmonie.^« Unumwundener schon tut

ÄlSe Uhandlung, welche <l-\^;oi;f "ft zd^^^^^^^^
Antwort auf 'U-titrÄS ^ ZfS^^^^^^^

SÄJphS. Im unschdnbarsten und s«^ -m

philosophische Argumente auf Soweit «^7;^"''^^JffJ^^rbo gt
kc von den Gegnern Leibniz , von l ouchei, Bay e

^- ^- « .^'^^^^^

iodorli durch eine widerwärtige Beimischung hohleibpotteieiuis
jedocn ouiui cme «i«

vTönfia dntTprron finden sich rem theo-
zur Unkenntlichkeit entstellt. Hauhg dagegen nuuen »

Schmack't sein könnin. Aber der vollkommene Mangel an allem

« T ANCE Camsa Bei ei reUgioni" naturalis adv atheismum .
.

" iZModeZDisiuisitio nod phüos. systmatu de Deo . . .
K23.

1723.
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philosophischen Tuet macht sie geradezu absurd. So wendet er, um
nur ein Beispiel anzuführen, ein, das wolfische System widerspreche

„dem Paulus gleich ins Angesicht, wenn dieser sage, dass der Grlaube

durch die Predigt und durclis Gehör komme", denn in demselben

trage das Gehör zur Erkenntnis und zum Glauben nichts bei, son-

dern alles komme aus dem Wesen der Seele! Am meisten ausge-

führt, jedoch nicht besser als die bisher besprochenen, sind endlich

seine moralischen Argumente. Die prästabilirte Harmonie wider-

spricht seiner Meinung nach der Freiheit der Seele, sowie der

moralischen Verantwortlichkeit und führt so zum Si)inozismus, da

sie wie dieser einer absoluten Fatalität huldigt.

In demselben Tone argumentirt, um aus der Menge der iihn-

lichen Schriften noch dies eine herauszuheben, das ,,Bedenken über

die tvolfianische PJnlosoj^hie*' von Buddeus, dessen im Vertrauen

erbetenes Gutachten die Pietisten bekanntlich ohne sein Mitwissen

veröffentlicht hatten. Seine Argumente sind zwar etwas geordneter,

aber sachlich um nichts besser, als die Langes.
Wolf hatte solchen Gegnern gegenüber einen schweren Stand.

Er konnte mit den gleichen WaÖen nicht kämpfen, und seine feineren

Geschosse prallten von dem harten Panzer theologischer Intoleranz

und Beschränktheit machtlos ab. Allerdings verdarl) er seine Sache,

wie schon angedeutet, zum gnjfsen Teile selbst. Statt seine Lehre

entweder entschieden aufzugeben oder sicherer zu begründen und

energischer beizubehalten, schlug er einen Mittelweg ein. Dadurch

aber schadete er derselben nach beiden Seiten hin: seine Gegner

konnten mit diesen Zugeständnissen nicht zufrieden sein, seine An-

hänger wurden an ihm irre. So provocirte er selbst den Zerfall

seines Systems, durch den er seinen endlich erfolgten Sieg über den

Pietismus teuer genug erkaufte. In einer ganzen Reihe von Schriften

setzte er sich zur Wehr. Zuerst nahm er die Hauptgegner einzehi vor.

In zwei lateinischen Abhandlungen wandte er sich gegen Lange ^";

dann folgten seine bittergroben Anmerkungen zu Buddeus' Be-

denken. ^-^ Darauf endlich wandte er sich in allgemeineren Schriften

gegen die von idlen Seiten losbrechenden Gegner zugleich. Noch
1724 waren seine „AnmerJcimgen über die Vernunftigen Gedanken

, . , . gti hesscrem Verständnis und su bequemerem Gebrauch der-

selben^^ erschienen. Diesen folgte 1725 die dritte Auflage jenes

Werkes selbst, 172() die „AusfuhrllcJie ^achricM von seinen eigenen

Sehrifften". Ohne Ausnahme sind diese Streitschriften so unerquick-

lich wie die seiner Gegner. Ueberall zwar erkennt man seine über-

legene Kraft, aber um den vereinten Angriffen- jener zu begegnen,

2* Die erste ist die „Liicul. comment. de differentia nextis verum sajnentis

et fatalis necemtatis nee non systematis Harmoniae pr(ie>itahiHtae etc. 1724";

die zweite das „Monitum ad lucul. comment.^*
'^^ „Herrn x^- P- Buddel Bedenken über die Wolffianische Philosophie mit

Anmerkungen erläutert von Chr. Wolffen." 1724.

muss er dieselbe zeisplittern. Nach zwei Gesichtspuui^ten lassen

sich seine Entgegnungen zusammenfassen. Enierseits sucht er die

Stellung des P'io))k'ms zu seinen üluigc-n Lohren genauer zu hxiren;

andrerseits sie von den Vorwürfen, \vel.;he die Angreifer auf sie ge-

häuft hatten, zu befreien. In ersteror Hinsieht äufsert er sieh noch

vorsichtiger, als in den früheren Auflagen seiner deutschen Haupt-

schrift. !,Fast wider Willen hin ich", so bemerkt die erste Schrift

ce-en Lance, „bey der apriorischen Entwicklung des ^ erhaltnisses

von Leib und Seele auf das System der prästal)ilirten Harmonie ge-

kommen, das ich, um nirgend Anstofs zu erregen, zu übergehen

beschlossen hatte. =>« Mit grofser Naivität erklart er sogar in den

Anmerkungen g<'gen Buddeus, um zu beweisen wie wenige Teile

seines Systems in der anstöfsigen Lehre gegründet seien: „Als uh

ai.Hng, das Kapitel v..n der Seele a priori zu schreiben, "»d sx;hon

das midere von ihren Eigenschafften und \ ermogen langst zu Ende

Kebracht hatte, hatte ich noch den Vorsatz, die trage, wie Lei), mid

Seele no<-h in einander würken, gar weg zu lassen, wie ich gleich

bey der Vorrede zur ersten Auflage erinnert."" Nur weil er sich

nach reiflicher Erwägung überzeugt, 'l^f/^f*/'*', ^?^^'; X;
„uclüt, ihr erster Verteidiger, behauptet habe, den Leluen dei

Theologie un.l Moral .luivhaus nicht widerstreite, giebt er der-

selben den Vorzug, um so mehr, als sie auch nicht, wie die bwdeii

anderen, den Naturgesetzen zuwiderlaufe. Denn ganz i^ng '« c«'

dies hält er Buddeus vor»^ in dieser Lehre einen Ha.p punkt

seines Systems zu sehen; kaum der fünfundzwanzigste leü desse^,

was die Metaphysik behandle, stehe mit ihr m ^ erbmdung.-' Nui

für die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Leib und Seele

komme sie in Betracht, und selbst hier werde sie nur als eine

Hv othcse vorgetragen, aus der kein anderer Lehrsatz abgeleitet

^!l^%ItAa,\o'si. mit Erfolg als Grundlage benutzt wei-den

könnte in der Lehre von der Existenz Gottes und somem \ erhalt-

ni zur Welt sei sie deswegen unverwertet geblieben. Vorausgesetzt

iich, dass ihr Einfluss ein weitreichender wäre so hatte sie doch

keine Kraft zu spezifischer Bestimmung .f^er(.edanken,dcui alles

das, was aus der prästabilirten Harmonie für das \erhatnis von

Le b ui^ Seele folge, bleibe „bey einer ga.itz kleinen Veränderung

auc-h für die beiden anderen Systeme stehen«.-
. ^^ ««i defalb

deutlich, dass ihm sogar nichts daran gelegen sei, ass man das

System der prästabilirten Harmonie für wahrscheiuhchei als cm

^^ De dijferentia § 18.

3' Anmerkungen p. 98 f.

32 1. c. p. 96. 98.
33

J Q p 9(5,

«*
1. c! p! 97. Nachrichten, § lO^.f-

^ ^_
••^•' Anmerkungen, p. 9G f. Nachvichten, § ,K»

Vevn. Ged. § 277.

f. Anmerkungen 2U den
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anderes halte und er sei deshalb nicht allein zufrieden, sondern rate

es auch sogar, „dass einer hey einem von den ü])rigen beyden ver-

bleibe, oder auch sich zu gar keinem bekenne, wenn er vermeyne,

dass er an dem Systema harmoniae praestibilitae etwas anstöfsiges

finde." 36

Es muss nach diesen Bemerkungen fast wunderbar erscheinen,

dass er sich der bedrohten Lehre überhaupt noch annimmt. Die

zweite Auflage seines Hauptwerks hatte denmach auch, wie wir

oben sahen, erklärt, er habe sich gegen die erhobenen Angriffe auf

das Theorem nicht zu wehren, denn diese träfen nicht ihn, sondern

Leibniz. Später aber, in der ersten Schrift gegen Lange, ermannt

er sich doch zu der Ueberzeugung3^ dass es seine Pflicht sei, das

Andenken seines Lehrers rein zu erhalten, da er selbst der erste

gewesen sei, der die prästabihrte Harmonie seinem Systeme einge-

webt und überdies noch um vieles anschaulicher gemacht habe.

So weist er zuerst die Behauptung zurück, da^s das System spino-

zistisch .sei; da für Spinoza Seele und Leib ein und dieselbe Sub-

stanz seien, so stehe derselbe vielmehr in directem Gegensatz zu

Leibniz. (Man sieht, wie fremd für Wolf der Gedanke an die

Gleichartigkeit aller Monaden geworden ist; es bedarf bekanntlich

nur einer leicliten Verschiebung der leibnizischen Annahmen, um

ihren Individualismus zu dem spinozistischen Pantheismus, dessen

er sich überhaupt nur mühsam erwehrt, überzuführen.) Ebenso ver-

kehrt findet er natürlich den Vorwurf, dass seine Lehre der Moral

widerstreite. Schon deswegen sei dies undenkbar, weil jene allge-

meine Theorie für die besonderen Fragen, welche den Gegenstand

der praktischen Wissenschaften bilden, wie er oft und mit Nach-

druck hervorhebt, ganz ohne Bedeutung sei. Ferner aber sei es

auch deshalb verfehlt, weil ja gerade nach dem System der prästa-

bilirten Harmonie die Seele ganz unabhängig von allen anderen

endlichen Substanzen sei und ihre Handlungen durch die Motive

nur gewiss, nicht notwendig gemacht werden, zudem auch an sich

nur zullillig seien. Selbst endlich die Berufung auf katholische wie

protestantische Theologen, welche seine Ansicht geteilt oder ihr

ähnliches behauptet haben, verschmäht er niclit, um darzulegen,

wie wenig seine Lehren etwas der Moral oder Religion gefährliches

enthalten. 3^

Es bedarf kaum der Hindeutung, dass der Streit sich auf diese

Führer der beiden Parteien nicht beschränkte. Lange zählte im

Jahre 1725 schon sechs und zwanzig Schriften auf, die alle die

36 Nachrichten § 289.
3' de nexu, § XVIII.

.. i . ^
38 Da diese Erwiderungen in allen bezüglichen Schriften Wolfs gleich-

mäfsig vorkommen, ist es überflüssig, sie im einzelnen zu citiren. Es sei noch

bemerkt, dass die spätem lateinischen Schriften desselben den letzten

Standpunkt vorsichtigster Zurückhaltung festhalten.
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wolfische Lehre und in derselben besonders die prästabihrte Har-

monie angegriffen hatten. ^^ Wenn sich darunter auch manche be-

finden, die nur durch seinen christlichen Eifer gegen die schädliche

Lehre unter diese Schaar gelangt waren, so zeigt dies doch wie

lebhaft der Streit entbrannt war. Hatte doch die wolfische Partei

nicht weniger Gegenschriften geliefert. Aber es ist ebenso klar,

dass diese Schriften fast ausnahmslos nur ephemere Bedeutung

hatten, oft kaum eine solche. Denn in dem Mafse als das Interesse

an dem Streit allgemeiner wurde, wurde die Bedeutung der einzelnen

Producte eine geringere. Die einzigen pieiistischen Gegner d^^^^^^^^^

Zeit welche eine Erwähnung verdienen, sind der Cartesianer Ruai-

dus A ndala und der Eklektiker J. G. Walch, Buddeus; Schwieger-

sohn. Den ersteren hatte Wolf selbst zum Kampf provocirt, soiern er

gegen Lange gelegentlich geltend gemacht hatte in Holland werde

der dem System der prästabilirten Harmonie ähnliche Occasiona-

lismus, ohne Anstofs bei den Theologen zu erregen, von Andala

j^elehr . Andala dagegen war trotz seines Cartesianismus, oder,

^vie er meinte, in Folge desselben, schon 1710 als ein Anhang^ des

physischen Einflusses aufgetreten. Auch jetzt ei^lart^ ei sich m

einer von den Pietisten in Halle bald nachgedruckten Dissertation^«

für dieselbe Theorie, indem er zu zeigen suchte, dass üartesius,

richtig verstanden, sie ebenfalls lehre; der Occasionahsmus sei erst

von seinen falschen Schülern ausgebildet worden. Die leibnizische

Hypothese dagegen, so führt er mit Lange aus, sei gaiiz unkiHkir,

Ke zum Spionzismus treibe. Auch Walch der durch Wolts

derbe Abfertigung der Anmerkungen von Buddeus aufgereizt war

rat in mehrerenWitschriften-, sowie in seiner Pf^^ologie und

in seinem philosophischen Lexikon-^ gegen Wolf und ^ur c^^en phy-

sischen Einfluss ein, ohne jedoch neue Gesichtspunkte zu finden

So wertlos iedocli alle diese Einwendungen der neuen Gegner,

sachlich genommen, waren, so bedeutsam war trotzdem ihre Wirkung

auf di(^ Zeit. Waren die Gesichtspunkte, von denen i\m Poleinik

Seilet wurde, nicht tief und klar, so lagen ihre Wurzeln doch m

Sieten, welche keine Zeit gern angetastet sieht. Ueberdies war

besonders das religiöse Gesammtbewusstsem damals i?ocli ^ine

Macht, der niemand leicht sich zu entziehen wagte. So wird es be-

Z^ic^ wie gerade dieser pietistische Angriff trotz seiner sach-

E^n Geringfügigkeit einen vollständigen Umschlag m der Be-

39 Man sehe des^elhen Äusßnrliche Recension der wider die Wolffimmche

MetaSka^^^^^^ UniversUäten und anderwärtig ed.rten sammtUchen

26
f,^»;^^^-^- ^^ ,,etaphysica de unione mentis et corporis phy-

sica neutiqtiam metaphysica, Halae 1724.

41 ^ip «ind verzeichnet bei Ludovici, cp. AiV, \oi. i, ii.

« Dasselbe cSltzuglcicU einige L^iteraturnaehweisungen über den

Streit.
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wegung des Streites hervorrufen konnte. Das woltiscbe System

selbst konnte er nicht mehr bannen; dasselbe war durch die Be-

dürfnisse der Zeit gegeben. Soweit aber reichte seine Macht, dass

er die Elemente desselben, welche dem moralischen und religiösen

Gefühl leicht anstöfsig gemacht werden konnten, weil sie dem all-

gemeinen Denken und Wissen widersprachen, aus dem System

herauszulösen vermochte. So legte er den Keim zur Zersetzung des

Systems.

Dass der Angriff des Pietisnuis diese Bedeutung wirklich hatte,

beweist die folgende Periode des Kampfes. In dieser sehen wir den

Gegensatz gegen die prästabilirte Harmonie bereits überwiegend

zum Ausdruck gelangen. Innerhalb der Schule Wolfs selbst machte

derselbe sich allerdings noch nicht geltend. Die Heftigkeit des er-

folgten Angriffs hielt diese vorläufig noch zusammen. Aber es

zeigte sich doch schon jetzt, dass dieser Zusammenhang kein fester

sei und kein dauernder bleiben werde. Denn die Parteinahme der

Schüler blieb so lau, wie die Wolfs; sie schwächte sich sogar noch

ab. So trennte Thümmig, dessen vielgebrauchte ,JnsUfntloms

3Iefapltjjslcae" \l'2i\ erschienen, unter dem vollen Beifall seines

Lehrers'-^'* die Untersuchung der drei Systi'me vollständig von den

eigentliclien Erörterungen der Psychologie, denen sie Wolf noch ein-

verleibt hatte. Sie bildete, damit auch äufserlich angedeutet wurde,

wie wenig sie das System afticire, einen ganz isolirten Schlussabschnitt

derselben, der mit den bezeichnenden Worten schliefst: „cum cnim

nullum systema rigorosa nitatur demoustratione, nol)is erit perinde,

sive aliquis, prout hoc vel illud systema probabilius visum fuerit,

Influxistarum sive Occasionalistarum sive deni(iue Ilarmonistarum

l)artibus accedere, sive nullas tueri velit."^^ Gegen die erhobenen

theologischen Bedenken spricht er sich mit gröfster Vorsicht aus;

er erinnert sogar, dass das System der Harmonie, da es lediglich

zur Erklärung des Verhältnisses zwischen Kör])er und Seele diene,

auch nicht auszudehnen sei auf die Handlungen der Gnade, durch

welche Gott übernatürlicher Weise auf Körper und Seele einwirke.^"^

Selbst Bilfinger Idieb, so entschieden auch seine inzwischen edirten

„Dilucidatloncs philosophicae'' die Lehre von der prästabilirten

Harmonie wieder verfochten, und die Polemik gegen das System des

physischen Einflusses noch verstärkten, von der retrograden Be-

wegung nicht unberührt. Denn über die leibnizische Theorie von

der Vorstellungskraft aller Monaden, die er in seiner Dissertation

mit entschiedener Schärfe wieder aufgenommen hatte, erklärt er

sich jetzt nur noch mit vorsichtigem Schwanken. ^*^

*^ Wolf, Nachrichten u. s. w., p. 275.

<* Thümmig, Inst. Metaph., % 2G4.
*5 1. c. § 263.
*^ Es bedarf nach den obigen Ausführungen keiner besonderen Dar-

legung, dass J. E. Erdnianns gelegentliche Bemerkung {Gesch. der neueren
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Während dessen war die Zahl der Gegner in stetem Wachsen;

denn die eklektischen W^idersacher des Systems fühlten sich jetzt

ebenfalls veranlasst, gegen die kühne leibnizische Hypothese, die

ihnen widerstand, aufzutreten. Sie nahmen den Kampf, von dem

der schneller verrauschende, wenn auch heftigere Anprall des Pie-

tismus allmählich abliefs, mit frischen Kräften und besseren Waffen

wieder auf. Auch hier sehen wir natürlich ab von der grofsen

Menge derer, die zu einer Beteiligung an dem Kampfe nur durch

das Bedürfnis, mitzureden, nicht durch die Fähigkeit, etwas wesent-

liches zu sagen, geführt wurden.^' Von zwei Punkten aus machte

sich zunächst der Gegensatz geltend, von Seiten der eklektischen

Naturforscher und von Seiten der eklektischen Philosophen. Die

Polemik der ersteren, unter denen der Physiker (später auch Theo-

h)ge) J. F. Wucherer*^ in Jena und Chr. M. Burchardt^^ in

Rostock zu nennen sind, ist begreiflicherweise wenig bedeutsam.

Ihre Bedenken sind teils den Gesichtspunkten der Pietisten, teils

einer ungeschulten philosophischen Reflexion entnommen. Zu posi-

tiven Ausführungen machen sie kaum Ansätze, soweit solche vor-

handen sind, sind sie ärmlich und nichtssagend. Von gröfserer Be-

deutung sind erst die Entgegnungen der eigentlich so genannten

Eklektiker der Zeit, von denen wir De Crousaz, HoUmaiin,

> hiebt und besonders Rüdiger namhaft machen. Der erste. De

Crousaz, steht noch in einem ziemlich engen Verhältnis zu der

religiösen Gegnerschaft Wolfs. Die Angriffe, welche er in seiner

überaus breiten Streitschrift gegen Leibniz und Wolf, der Schrift

,4c Vesprit humwm"'''' gegen die prästabilirte Harmonie richtet,

entspringen fast ausschliefslich moraUschen und religiösen Bedenken.'

Er findet die Lehre von der prästabilirten Harmonie unmoralisch,

• weil sie die Freiheit aufhebe, und irreligiös, weil sie Gott zum Ur-

heber alles Bösen mache. Das einzige philosophische Argument,

dessen er sich zu bedienen weifs, ist die vielfach benutzte Behaup-

tung Fouchers, sie mache die Körper überflüssig. ^^ Nicht tiefer

geht seine Verteidigung des physischen Einflusses. — Eindi'ingender

Philos II 2 p 373\ Bilfinjrcrs anfängliche Parteinahme für die Lehre

von der Vorstoihmjrskraft der Monaden erkläre sich aus dem vorwiegend

historischen Cliarakter der ersten Dissertation, eine irrtümliche ist. Denn

nicht die systematische Tendenz der Dihicidationes, sondern der Ii.intiuss

der inzwischen erfolgten Angriffe auf die tieferen Lehren der Monadologie

bringt ilin dazu, sie hier aufzugeben. .- , •

' Dahin gehören Walther, Eröffnete eleatisehe Gräber u. a. vi., die bei

LuDOVici, voh I—III, cap. XIV, verzeichnet sind.

*«
J. F. Wucherer, de harmonia mentis et corporis praestabilita sta-

hilimento orhata, 1724.
*^ Chr. M. Burchardt, de mente humana, 1726.

s" Diese 1741 erschienene Schrift ist eine Ausarbeitung der kleinereu

Dissertation de mente humana, Grouing. 1726.

^1 De Crousaz, de Vesprit etc., lettre 20, 21 u. a. a. U.
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ist die Polemik Hollmaiins, der schon in der ersten Periode als

Gegner des Systems aufgetreten war.'^^ g^^iue damals ausgesprochenen

Ueberzeugungen, die ül)rigens durch den inzwischen crlbigten An-

griff des Pietismus nicht verstärkt waren, — er wendete sich sogar

mit grofser' ^Entschiedenheit gegen Langes abgeschmacktes Raison-

nement^^ — begründete er jetzt in einer ausführlichen Abhandlung

„De liarmonla iiiter anmiam et corpus praestahiUta'', welche in

streng wissenschaftlicher Form und mit unleugbarer Einsicht die

schwachen Punkte des Systems herauszuheben versucht. Gegen die

Voraussetzungen desselben macht er /. B. geltend, dass wir vieles

successiv wahrnehmen, was in der Welt gleichzeitig vorhanden sei;

der Grund dieser Succession und ihrer Ordnung aber könne, da er

in der Welt selbst nicht liege, nur in Gott gesucht werden, damit

werde jedoch, wie bei Cartesius, auf Gott unmittelbar recurrirt.''^

Ebenso erinnert er, allerdings mit geringerem Recht, dass die Be-

hauptung einer zwecktätigen Welt der Geister neben der Lehre,

dass jeder Zustand einer Monade durch die Summe aller vorher-

gehenden absolut notwendig gesetzt sei, nicht bestehen könne, da

demnach das Vorhergehende das Folgende bestimme, während bei

jeder Zwecktätigkeit das Folgende der Grund des Vorhergehenden

sei.^"* Dem Sy^^teni selbst wirft er, die Achillesferse desselben

treffend, vor, dass es nicht erklären könne, woher die so verschieden-

artigen, in keiner Weise zusammenhängenden Vorstellungen der

Seele entständen, was also dieselben so bestimme, dass sie von

irgend einer augenblicklich gegebenen Vorstelhnig zu einer anderen,

mit ihr ganz zusannnenhangslosen, übergehe. Denn der Grund da-

für könne weder in der Lage der äufseren Dinge, die ja ohne Ein-

wirkung auf die Seele seien, noch in der Beschaffenheit der Seele

selbst gefunden werden, da kein Medium denkbar sei, welches das

Zusammenhangslose verbände. '^^ Aufser diesem Angriff gegen die

leibnizische Theorie, dessen Grundgedanken ülu'igens unschwer cr-

keimbar in den Anmerkungen Bayles enthalten sind,- versucht er

auch eine Verteidigung des physischen EinHusses gegen den Ein-

wurf, dass derselbe den Naturgesetzen widerspreche. Er sucht dem-

selben dadurch zu entgehen, dass er zeigt, die Summe der be-

wegenden Kraft, welche ebenso grofs sei, wie die Quantität der

Bewegung, sei nicht constant!'^^ Als ein Beweis der Versabilität

des eklektischen Geistes sei noch erwähnt, dass Hollmann später

durch Bilfinger, mit dem er wegen seiner Streitschriften in Brief-

*'2 Vgl. p. 68 dieser AbhandUmg.
^^ In seinen ohserrat. elenctic. in contror. Wolßana, wie in seiner Dis-

sertation de härm, praestab., dissert. post. § 1 f.

^^ HoLLMANNi de härm, praest. § XXV; difis. prior.

«5 1. c. § XXVI.
®® 1. c. diss. post. § IV f.

^' IIOLLMANN 1. C. dist. pOSt. § XX tf.
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Wechsel geraten war, überzeugt
--^^'..^l'iLr^^^^^^^ e^-

wesentlichen eine verfehlte go.xsen se. ^ / ^^^^^^^^^^^ ^,.
wähnen wir den Theologen J. G. Abicnt, acr sii.ii kx

haäungcn, eine Dissertation .De anima speculo ^fff \{^^
und eine' zweite „De commercio afna. eum c^^or^

1J28

an dm

Strpit beteiligte. Derselbe war der erste, der nicht blols Doi atr

grifVo gl«™ .a«.
P'')"^*°';,,S™.aei Theorie des leteteen

rSm >e'„ Äl. »eiche Leibni.' *—~««
»J

wollen abncitten. wegt.ii uik. aj
T7;r,flii««p<! Tnö"lich sei,

zwar ebenso wie die Theorie des Physische lEmflussesmoiicn
^

aZ sie iedoch nicht wahi-scheinlich gemacht ^ej-den könne da sie

£ Snf unbillige ,ro,o^ion.n ,r^a^a^
S^"^^ tTvot

. Sachen hin.u dichten müsse .''^«« 'l^'^^* "l^^^^^^^^^^ der Sinnen
Stellungen sich gantz haarklein

«^«^ \^^" ^,^~i-dr' icht afficiret

richte iedoch also, dass sie von den binnen ganwiiui iul

werde'"" Darin liegen seiner Ansicht nach mehrfache Widei-

;ähe. Voi^sgeset'zt, der erste Teil dieser p^-oposüiO irrccana.

.» Vgl. BiLFiNGKRi et II0.LMANNI Einstolae mnoeheae de harmonia prue-

staMlita, 1728, p. Cl f-

k,.i„,„s in Dan?!«' an Gottsched, in dessen

- Nach ,«^"'7 «"^f ,;^?,^;J,n4i rfS»rt««.». auo potentiailla

Bricfii-echsel, vol. I. Es he Ist dort ^*e»er
^^^^ ^.^^ hypothests

cum influxu physico platte convemt. Vgl. auch JiNur^
, 3

n 49
«" Rüdiger 1. c, Einleitung § 12.

" 1. c. p. 40, Anm. 6, 3.
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(lass die Seele sich genau nach den Veränderungen der Sinne richte,

sei hegründet, so folgt, da die Seele nur durch sich seil )st verändert

werden kaini, dass „dieses eine ihr von dem Schöpfer niitgetheilte

Krafft, und Limitation derselhen, seyn muss. Fällt nun die Limi-

tation weg, so kann auch die Würkung selbst cessiren."^'^ Körper

und Seele sind denmach so eng verbunden, dass die Vorstellungen

der Seele, weini keine Körper existirten, in keinem Falle dic^selben

sein könnten, als unter der Voraussetzung ihrer Existenz. Da Leib-

niz dies trotzdem behauptet, so liegt hier ein Selbstwiderspruch

des Systems. Wenn zweitens die Seele sich genau den Veränderun-

gen der Sinne acconnnodirt, so kann sie sich „nicht haarklein vor-

stellen alles, was in der Welt ist und geschiehet, weil nicht alles,

was in der Welt ist und geschiehet, unsern Leib verändiMt oder

rühret". ö^ Diese beschränkende Voraussetzung widersi)richt dem-

nach der der Seele beigelegten Kraft, sich die ganze Welt V(U-zu-

stellen. Wolf muss demnach sagen: „die Seele könne sich zwar

die gantze Welt vorstellen, auch wenn keine Welt wäre, seye aber

doch so bescheiden und stelle sich nur vor, was die Sinne rühret."';*

Darin liegt ein zweiter Selbstwiderspruch. Da hiernach ferner die

Seele durch den Körper in ihrer Spiegelung der Welt beschränkt

wird, dabei aber „ein vernünftiges und curieuses Wesen ist, das die

Hindernis des Leibes wohl siebet, und ein mehrers wissen wollte,

zudem viel tausendmal kleiner ist, als das kleineste Wassercörper-

lein, deren sich unzehlich viele alle Tage durch unsern Leib in die

Freyheit begeben, so möchte ich gerne den zureichenden Chund

wissen, warum die Seele, nach dem Exempel gedachter Cörperlein

nicht je eher je besser durch die j^oros des Leibes ausziehet und

sich aufser denselben mit der Vorstellung der gantzen W^lt be-

lustiget."«'^ Diese Trennung ist sogar unbedingt notwendig; denn

„da nach der conncxion dieser Philosophie die Seele aufser dem

Leibe viel vollkommener ist, als in dem Leibe, so erfordert der

Wille Gottes, dass die Seele keinen Augenblick im Leibe verharre".

Darin hegt ein dritter Selbstwiderspruch. Die ganze Lehre von der

prästabilirten Harmonie enthält endlich die des physischen Ein-

flusses versteckt in sich. Denn, „hat die Seele eine eigene Krafft,

sich die Welt vorzustellen, so denkt sie schon an die gantze Welt,

ehe (d. h. ohne dass) ein Teilgen davon die Sinne rühret". «^^ —
Neben diesen metaphysischen Gegengründen hebt Rüdiger übrigens

auch die moralischen mit den Tietisten nachdrücklich hervor ö^ da

sie für sein Streben, die Philosoi)hie zu einer Stütze gegen den

«-^
1. c. p. 84, Anm. b, 5.

«8 1, c. p. 77, Anm. f, 4.

«* 1. c. p. 54, Anm. m, 3.

«5
1. c. p. 52, Anm. h, 3.

««
1. c. p. 05, Anm. g, 4. Vgl. p. 77, Anm. f, 4.

^
«'

1. c. p. 47, Anm. d, 3; p. 87, Anm. e, 5; p. 23ü, Anm. a, 12.
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Atheismus zu machen, von Bedeutung waren. Auch Rüdiger aber

bleibt im wesentlichen bei dieser Polennk stehen. Zwar sucht er

die v<m ihm verteidigte Theorie des physischen Lmüusses gegen die

e hobenen Einwände' zu stützen, indem er ebcnifalls geltend macht

d eselbe widerspreche dem Gesetz von der Erhaltung der Kmf

icht (hl hr Gebiet durch die mechanischen Gesetze nicht berührt

^rde •••« Aber andrerseits verweist er für die Begründung der-

selben' auf seine liauptschrift, die „P^.stca^mna^ wd^

tarnte Fra^e kaum tangii't, trotzdem die Schwierigkeit derselben

Seswegs^ so ganz wc^milt, wie er behauptet. Denn treten für

Im auch Körpei- und Geist dadurch näher zusammen, dass sie l>eide

"den Gauungsbegriff der ausgedehnt^en Substanz der m^ena

P ., fallen, so bergen doch die spezifischen Merkmale der E a^i-

cität und der Litelligenz, welche sie trennen, noch genug des Gegen-

sätzlichen, um einen gegenseitigen Einüuss nicht ohne weiteres ver-

«itMndlich zu machen. . . • - i.

Wenngleich diese Angriffe des Eklekticismus, wie w jetzt g^
sehen haheii, nicht viel über eine blofse Negation der prastal).hrten

n muonie h nausgingcn, so waren sie doch enidraigend geiiug ge-

Schule Vnhänger für die Lehre vom physischen Enifluss zu werben:

ihn orwie lleinbcck, Gottsched und Richter die sieh nn

uXigen noch für orthodoxe Wolfianer hielten, ü-aten in diesem

rtu kt in in die Reihen der Gegner über.- Re.nbeck war ohne

ZweiM .buch die theologischen Streitigkeiten für che neue Lehn,

«ewonnen worden. Denn so entschieden er in seiner Schutt. „J^r-

trtemm der FIMoi^oplilschm Meynung mn der sogenmnten hai-

^^Z]lc4MitJ (U^) gegen die ungerechtfertigten Angriffe

des Pietismus Front macht, so sind es doch ''-^"Pt^achbeh theo-

Asche Bedenken, die ihm die Annahme der leibnizischen Hypo-

hese unmüglieh machen. Besonders dies macht er gegen dieselbe

'eltend dass ihr gemäfs das matcriaU pcccare, also das Handeln

Äibes nach sümllichem ^^lllen der Seele, unmitte bar von Gott

abhiin-e dass Gott somit zum directen Urheber der Sunden weide
,

seieSiloso duschen Argumente sind den Gesichtspunkten Bayles

e^"eli Empfindlichei noch als dieser Abfall des angesehenen

bc li er Theologen musste für Wolf der Gottscheds werden.

Sese de. wir schon früher als einen der selbständigeren Schuler

WoTt^ kennen gelernt haben'«, veröffentlichte in den ersten Jahren

^nes lelpzTger'' Aufenthaltes, 1727-1729, drei Dissertationen:

Wolf schrieb, als er denselben iriiher gegen Strahler u. a. vertem g

hatte, nicht hierher gehören, ist selbstredend.

'0 Reinbeck 1. c. § 32 ff.

" Vgl. p. Ifi dieser Abhandlung.



— 80 —

„Vindmac sysfcmatis influxns physicl", welche entschieden, wenn

auch in vorsichtigster Form, diese Theor e verteidigen Ivur die

dritte derselben geht auf die Streitfrage selbst naher ein, die beiden

ersten sind lediglich historischen Charakters. Jedoch dieses hin-

gehen ist, wie von ihm nicht anders zu erwarten war, kein tieics;

erklärt er in der ersten Dissertation doch selbst: „Nee meum lue

esse censeo, düudicare litem tantos inter vires agitatam .
.

.
Multo

minus animus mihi est contra systema hoc iiova quadam objectionum

farragine insurgere. Antiqua defendcrq potius, quam noya impugnare

constttui." Der einzige Ansatz zu einer positiven Begründung, der sich

bei ihm findet, besteht in der Bemerkung, dass der Seele sehr wol

eine bewegende Kraft 1)eigelegt werden könne, die aus ^^^'i" "V^n'^t"

mutandi statum", der ihr gegeben sei, notwendig olge. \\eit ti^-

schiedener noch tritt G. Fr. Richter m seiner Abhandlung „De

machina et spiriM' 1730 für den physischen Linfluss ein. Kr findet,

die Unmöglichkeit desselben sei durch die übli(;heii Argumente nicht

dargetan worden. Denn den Naturgesetzen widerspreche er nicht,

da wol zu unterscheiden sei zwischen scdchen, die allem iur die

Körper gelten und solchen, denen die Geister untenvor en seien;

selbst für das Verhältnis zwischen den Kö;rpern und Geistern seien

besondere Arten von Gesetzen vorhanden."

So hatte die Lehre vom physischen Einflüsse wahrend rtei

letzten Jahre der dritten Periode selbst innerhalb .1er Schule ^\ olts

um sich gegriffen. Es ist nur natürlich, dass wir m der nunmehr

zu besprechenden vierten Periode dieselbe zh fast vollständiger

Herrschaft gelangen sehen. Es ist ebenso notwendig «l-i^s mit

diesem endlichen Siege der neuen Theorie eine tiefere l^ntWicklung

derselben Hand in Han.l ging; das Bedürfnis nach emer solchen

war unabweisbar geworden, nachdem die Polemik ihre i>f'^\^^
tan hatte. Dass nur die wolfische Schule nn Stande war, demselben

Genüge zu tun, haben wir schon früher erwähnt.

Natürlich fehlte es auch jetzt ni.'ht an Nachwirkungen aus den

früheren Abschnitten des Kampfes. Noch erscl.ienen, o .gleich m

sehr vereinzeltem Mafse, Streitschriften aus dem Lager des 1 letis-

mus. Noch hielt auch die engere Schaar der
^ff^Z.^f'

streng an dein schwankenden Sfcmdpunkt desselben fest; fallt doch

in diese Zeit die erste Wirksamkeit Baumeisters, dessen Compen-

dium „InstUutiones 3Ietapkysica&' mit naiver Unparteilichkeit die

Gi-ünde für und wider jedes der drei Systeme vortrug ohne sie

mreins zu entsc-heiden. Der immer tiefer gehende Widerspruch

rief sogar hin und wider noch einen eifrigen Kämpfer iur die pra-

abilirte Harmonie hervor. So trat J. P. Schreiber, der ruber

gegen Hollmann geschrieben hatte, auch jety.t gegen ^nutzen

auf. Aber das waren vereinzelte Stimmen, welche die Entwicklung

" Richter 1. c § 14 ff-
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nicht mehr hemmen konnten. Die meisten, und unter ihnen die be-

deu endsten Anhänger Wolfs traten für die Theorie
f« l*ysis<=hen

Einflusses ein. Hierher gehören vor allen Gottsched, lleusch

u^Knutzen. Jene beiden sind die ersten, welche eine positive

Swicklung der Lehre versuchen; ihre immerhin spärlichen Aus-

Srungen deuten auf die Bahn, welche dann Knutzen man darf

sa^e«, mit originaler Kraft einschlägt, um zu einem sicheren Ziele

7u könmien Ihnen folgen andere, welche zwar den Mut gewonnen

haben S ebenfalls für die neue Theorie zu erklären denen

be die Kraft fehlt, dieselbe selbständig -«^^--^Mden Dies sind

Männer, wie s'Gravesande, Ernesti und W inkler Gottsched

ha e sich, wie wir gesehen haben, schon in semen nndmae syste-

;£"n/te-- ^%W' gegen die prästabilirte Harmonie gew^^^^^^^^

Mit ausführlicherer Begründung senies abweicheiu e Stand™
wiederholt er diesen Widerspruch in seinen

"f^f'\f""»Julien
„csammten Wdtwdsludt^ deren ei'^t^^^fi'^S^

^^f^'fpj^^ed"
Zu entschiedener Klarheit zwar konnte ein Geist ^^^ Gottsched

nie kommen. Er sagt auch hier noch: „Keine der drei Theoueei

st noT vollkommen erkläret oder demonstriret; eine jede davo"

hat noch ihre Schwierigkeiten; es kann sich also ein jeder an die-

jetigcl^ü n, die ihm L besten gefällt.»" ^l>«7'^l),;t\L „T
physischen Einfluss das Wort, da derselbe, „die aUeralteste und ge-

neineste Meynung«, noch nicht vollkommen widerlegt sei. Denn

Selbe i t, so führt er aus, nicht deshalb für unmog ich zu halten,

Sei noch nicht deutlich erklärt werden kann. Ueberdies aber

.'eben selbst die leibnizischen Begriffe von Seele und Leib einige

Mutl maf nngen, dass die Wirkung des einen ius -dei-e so ™g;
irb nicht sev als es vielen scheint." Denn gerade nach Leibrnz

Meinm^ 1 ab'en die Monaden der Körper sowol bewegende Kraft

1 auch eile Kraft, sich die Welt vorzustellen. D-njW ,^-^
ja auch eine Seele, als eine weit vollkommenere «j"*^^^«

Substanz

ibenfalls eine bewegende Kraft, oder B^'^'^
'."«^f' ^^

|"
^f^ ^

ändern, haben, die ihrer übrigen vorste enden
^-[f.?^°^,^^f/^^iJ^

viel stärker wäre, als eines einzelnen ^'«"^'^"^^5^:..^,^ 'ue,,uiS er
bewcende Kraft ist auch leicht aus der vorstellenden heizuleiten,

e n"d die Seele die Bemühung hat, neue Empfindungen zu ei-

nUen dkse aber eine veränderte Stellung der Sinnesorgane er-

Kde n so erweckt jene Bemühung das Streben, den Korper ent-

s,^^-ec le'nd zu bewege .. Auch braucht nicht die ganze Kraft, womit

drS er bewegt Wird, in die Seele verlegt zu werden: die eigenen

Krä te es KörpT-rs werden durch die Seele nur geleitet und be-

st im it Endlich ist zu bedenken, dass ja diese \ erhaltnisse «icM

Slärbarer sind, als die Uebertragung der Bewegung bei de

S,er aUe n. Den m

" Gottsched 1. c. II, § 1077

Erdmaun, M. Knutzen.
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„doch ich gehe dieses alles nur für hlofse Mutmafsimgen aus, und

lasse es dahin gestellet seyn, welche Mcynung hei einem reiferon

Erkenntnisse der Seele und des Leihes, mit der Zeit die Oherhand

hehalten wird.""^* Um so wunderlicher nimmt es sich aus, wenn er

mit dem echten Selhstgefühl des pedantischen Hüters des Parnasses

auf Knutzens Schrift, als auf eine Arheit hinweist, „dann diese

seine Meynung ausführlicher erkläret sey".^*' Die hier hehauptetc

Ahhängigkeit Knutzens ist schon aus historischen Gründen un-

möglich. Denn Knutzens bald zu besprechendes Werk könnte

erstens nur von den „Vmdicia&' beeinflusst sein; es war Glitte 1734

vollendet, während Gottscheds theoretischer Teil der ,, Ersten

Gründe" erst im Anfang desselben Jahres erschienen war. Lr

konnte also erst in der Mitte des Jahres nach Königsberg gekommen

sein. Die „Vindiciac" enthalten jedoch an positiver Begriuidung

so gut wie nichts, und an Polemik nicht mehr und nichts besseres

als die meisten l)ezüglichen Schriften. Aber auch eine persönliche,

unmittelbare Einwirkung Gottscheds auf Knutzen ist nicht mög-

lich, da der letztere erst 1740 mit ihm in Briefwechsel getreten

ist."^*^ Viel bedeutender, als diese Andeutungen Gottscheds sind die

Erörterungen, welche Reuschs .ßystemu 31efaplnjsknm" (173ou.o.)

über den physischen Einiluss enthält. Auch bier zeigt sich

Reusch als einer der hellsten Köpfe der Schule. Derselbe beseitigt

zunächst, darin mit Knutzen der einzige unter den spateren

Wolfianern, das tlieologische Beiwerk, das der Streit mit den Pie-

tisten den Argumentei/ mitgegeben hatte. Er führt aus, dass kems

der drei Systeme für sich der Moralphilosophie oder der Theologie

widerspreche.'^ Die Lehre von der prästabilirten Harmonie halt er

für unwahrscheinlich, weil erst die gegenseitige Einwirkung die

Existenz der zusammengesetzten Körper möglich mache, da sonst

kein Grund wäre, weshalb die Elemente sich zu ihnen zusammen-

finden sollten, und weil dadurch zweitens, wie schon von Eoucher

geltend gemacht war, die Wirklichkeit der Körper überbaupt lUu-

sorisch wäre."^^ Zur Begründung der Theorie des i)hysischen Ein-

flusses führt er dagegen aus, dass Substanzen in einander wirken,

wenn eine in den anderen Veränderungen bestimmt. Dies nun ge-

schieht, wenn eine Substanz durch ihre Gegenwart der anderen

Gelegenheit giebt, ihre Kraft zu ändern. Diese Aenderung ist aber

nur nach zwei Seiten hin möglich, nach Seiten ihrer Tendenz, d. i.

ihres Strebens nach Bewegung und nach Seiten ihrer Richtung.

Denn dieselbe ist nicht so zu verstehen, dass dal)ei Kraft aus der

einen Substanz in die andere übergeht; da die Kraft selbst die Sub-

'* Gottsched 1. c. § 1077—108*2.
'«^

1. c. § 1079.
'ß Gottscheds Briefaechsel, vol. VI a.

" Reusch 1. c. § 78G.
'« Reusch 1. c. § 812.

— 83 —

stanz ist, so würde sie dadurch in ihrem Wesen aufgehoben werden.

Es entstehen vielmehr nur neue Bewegungen dadurch in der eigenen

Kraft der Substanz, die durch eine berührende erregt wird. Jede

Veränderung einer Substanz hängt also ganz eigentlich ab von ihrer

eigenen Kraft; diese ist die eigentlich wirkende Ursache derselben;

andere gegenwärtige Substanzen sind nur gleichsam ihre gelegent-

lichen Ursachen.
"^^ Auf diese Weise entsteht ein Zusammenhang

der Substanzen durch Causalität, der durch die Vorwürfe, welche

gewöhnlich gegen die Theorie des physischen Einflusses erhoben

werden, nicht getroffen wird.

In diesen Aeufserungen, deren deutlicher Ungefügigkeit in der

Darstellung man die Neuheit des eingeschlagenen Weges anmerkt,

ist der erste tiefere Versuch enthalten, die neue Lehre systematisch

zu begründen.

Dieser erste Versuch ist aber nur das Vorspiel eines zweiten,

der gleichzeitig und unabhängig von ihm gemacht wurde, die

Theorie in tiefer und umfassender Weise zu entwickeln. Dieser

Versuch ist gemacht in Knutzens mehrerwähnter Hauptschrift,

dem „Si/stema causarum", zu dessen Besprechung wir uns nunmehr

wenden.

Die vorliegende Erörterung setzt uns in den Stand, die Trag-

weite dieser Arbeit Knutzens zu übersehen. Sie bezeichnet den

Gipfelpunkt der Entwicklung, die zu immer unbeschränkterer Herr-

schaft der Lehre vom physischen Einfluss führte; sie ist der weit-

aus bedeutendste Versuch, denselben allseitig durchzubilden. Da-

mit erhält Knutzen zunächst eine nicht zu unterschätzende Be-

deutung für den Umbildungsprozess, der die wolfische Schule zum

Eklekticismus führte. Er ist derjenige, der aus dem ersten Ab-

schnitt dieses Prozesses in den zweiten überleitet. ^^ Sofern dieser

Streit aufserdem eine allgemeinere Bedeutung hat, die ihm auch

für unsere Zeit ein mehr als blofs historisches Interesse sichert,

nimmt auch Knutzen an derselben und zwar in ganz besonderem

Mafse Teil.

Es wird unsere nächste Aufgabe sein, dies durch ein tieferes

Eingehen auf seine Schriften zu rechtfertigen.

"'^ Aclniliche Gedanken waren schon von G. E. Ilamberger in seinen

^^Elementa physices'' geaufsert worden.

Vgl. p. 55 dieser Abhandlung.8U

G'
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VIERTES CAPITEL.

KNUTZENS „SYSTEMA CAUSAßüM" mD SEIKE BE-

DEUTUNG FÜR DEN STREIT UM DIE PRÄSTABILIRTE

HARMONIE.

Ueber die äufseren Umstä.ule. welche das erste Eischei..en des

Hauntwerkes von Knutzen begleiteten, bal,en y.r bemts an

frühe ei Stelle^ gesprochen. Auch über die innere Ueschichte des-

etn si.'; w, ^enVens h. den
=^"g--''f- ""rSSe^^

Kiuitzen selbst berichtet uns^, er sei anfangs ein entscüie.icnu

A hän^r der Lehre von der prästabilirten Harmonie gewesen. Lr

b "g xnuledoch an ihrer Notwendigkeit zu zweifeln, als en.e genauere

UxSsuÄS derselben ihm zeigte,
^-f-f

^ f^S-r.che S,. en

dps nhvsischtMi Einflusses nicht hinreichend wideilegt habe. Uiesc

tei?Ketüükten sich durch sein Studium
^\-

Mecha^^^^^^^

phdosophische Principien damals noch m dem S le t vmn ^-^ l^J-^^tc

rnof« rT..o-pnstuKl lebhafter D scussion waren.» Dasselbe zeigte i im,

Ts^S w'äCnSianischen Principien die '^^T^ ^^^1^^
Einflusses stützten, und zwar nicht nur, «?&"! d^selbe in engciem

Sinne auf die Wechsolwirknng zwischen Koller und ««''«;

'^^^°f
wird, sondern auch, sofern ' ic«<^l''f,.^7'*''^. "^ ,^,i^,',J, 'übe

"

von dem Zusammenhang der <^"'"^'=^^'^"
^;\', ,^ .'b^^^^^

l>n,,nt rrpf-isst wird. „Sic ergo aha nun mihi appaieb.it pnuo

onhhe foä Harmo, am enim in universo observabam magis

Slrnicim nexum causarum efficientium - of^^T^dZüeT-
rentem amplius <^^^>^^:i, '::^''^Z^:::^l,gnissimum sapientia divina, i nysicus iiuu>

' Vgl. p. 51 dieser Abhandlung.

ä Syst. caus. effie. pmef.,iK » »•
.„..„„„tUd, auch Kant in seiner

» Dieser interessante Streit, an dem ."''
. :ü fVn „le wie wenig be-

ersten Schrift Teil genommen «^at; '--<;^;- ™^^;",^ 'jX o,:,^,';|fchen

achtet ist. den Ablösungsproces der Med.a k von 1
.^^^'^^,„ „..„..

Disciplincn, mit denen sie durch Caitesius una i.«.iu.

tanta meditationcm dulcedine ex dcprehensa influxus Physici veri-

t^rcü^>iebar, ac si ex mundis possibilibiis in actualein dilatus

essem"^ Diese Bemerkungen deuten auf den wesentlichen tort-

schritt den die Schrift Knutzens Über den bisherigen Stand des

StrcitJs hinaus tut: sie giebt dem Problem die Weite zurück die es

in der leibnizischcn M.madologic besessen hatte; sie fragt nicht

nach dem Verhältnis zwischen Körper und Seele, sondern nach der

Wechselwirkung unter den Dingen ül)erhaupt. Damit aber ist

,lic Möglichkeit zu einer vollen systematischen Durchbildung dei

neuen Leine gegeben. Denn diese Erweiterung hebt sie aus dem

Vozessl; der VeHlachung, dem sie durch Wolfs einseitige Hervoi-

kebrung ihres engeren Sinnes verfallen war, vollkommen heraus;

statt des oberflächlichen Dualismus, der Körper und Geist wieder

zu zwei speziflsch verschiedenen Dingen gemacht hatte, tritt dei

monistische Spiritualismus der Monadologie aufs neue in Kratt

Dass es K nutzen, im Gegensatz zu den früher genannten m.

einer solchen umfassenden Neubildung der Theorie Enist ist, lehrt

ein allgemeiner Blick auf den G.ang seiner Schrift. Bisher war che

positive Ausbildung derselben, selbst bei ihren besten letztgenannten

Anhängern wie Gottsched und Reusch nicht «her einige An-

deutungen hinausgegangen; das Interesse
,f/«"..*\<'g<^"^i,?^f;;';

die prästabilirte Harmonie war fast überall das stärkere gebheben

In Knutzens Schrift kehrt sich dieses Verhältnis um. Er lasst

sich auf eine Polemik gegen d.as leibnizische System der Harmonie

gar nicht mehr ein. „Mcam hie de harmonia piaestiibilita B. L.

non renuiret sententiam, cum Sectio secunda, quae Physicum ad-

struet influxum eo ipso eandem ex actualium exdudet numcro, bene-

«cium factura, si in possibilium regione eidem
«•«"«•^««f

'/!"''"";,
,

Den wesentlichst,-., un.l umftmgreichsten Teil semer AAeit bildet

die Ausführung der Theorie; ihm folgt ein zweiter der die üblichen

Ehi V "ndun^en gegen dieselbe widerlegt. Ein dritter, welcher die

Sündil^enden Erfahrungstatsachen und die möglichen Erklärungs-

versuche derselben behandelt, geht einleitend voraus.

Diese einleitende Erörterung umfasst demnach zwei Teile. Die

allgemeinen, grundlegenden Erfahrungstatsachen, die der erste unter-

sudit, sind dem geg "benen Stande des Streites f^—^f;^;;'?^];;^

ziehen sich lediglich auf das Verhältnis zwischen Seele und Leb.

Mit einer für jene Zeit musterhaften Klarheit werden dieselben dar-

gcle' so wenig diese Klarheit selbstverständlieh .auch für miser

entwickelteres physiologisches Wissen «1*^»
.''"f

^'^^"
.'f

•

,f
"'.

^'ü;

fahrungsmäfsig gegebenen Bezielmngen zwischen See e und Leil

skÄi Knutfens Meinung durch die gegenseitige Abhängigkeit

zwischen den Vorstellungen und den Bewegungen der Nervenflussig-

* Syst. caus. effic. pracf., p. 13.

M. c. § 13, p. 59.
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keit in dem „sensorium comraimo" oder dem „primum corporis mo-

bile" bedingt, das die eentmlen Endigungen der Sinnesnerven, „wie

schon längst beobachtet", in sich vereinigt.^ Ist durch diese ersten

Erörterungen ein inniger Zusammenhang zwischen den Vorstellungen

der Seele und den Bewegungen des Leibes sowol hinsichtlich ihrer

Coexistenz, als auch hinsichtlich ihrer si)ezifischen Bestimmtheit ge-

geben, so suchen die folgenden die möglichen ErkUirungsarten dieses

Zusannnenhanges darzulegen. Solcher Hypothesen sind drei gegeben

und nur drei möglich. Denn nur soviel Systeme sind denkbar, als

Arten von Ursachen für die gegenseitige Abhängigkeit beider Sub-

stanzen angenommen werden können. Diese Ursachen aber können

nur entweder in dem Menschen oder aufser ihm liegen. Liegen sie

in dem Menschen, so ist wiederum ein Doppeltes möglich. Entweder

liegt die Ursache für die VeränderungiMi der beiden Causalreihen

in den betreffenden Substanzen selbst, für die Vorstellungen in der

Seele, für die Bewegungen im Körper, oder sie liegt in den ent-

gegengesetzten Substanzen, für die Vorstellungen im Körper, für die

Bewegungen in der Seele. Die erste dieser Anntdnnen führt zum

System der prästabilirten Harmonie, die zweite zu dem des phy-

sischen Einiiusses. Liegen die Ursachen der Uebereinstimmung

zwischen Körper und Geist jedocli zweitens aufserhalb des Menschen,

so kommen wir zum System der occasionellen Ursachen.*^

Knutzen fasst hier, wie wir sehen, das System der prästabi-

lirten Harmonie in dem flachen, exoterischen Sinne auf, den es

schon durch Wolf, noch mehr bei seinen Gegnern und Schülern

erhalten hatte, während ihm das des physischen Einflusses in der

gereinigten Foim vorschwebt, die ebenfalls ein Ergebnis des Streites

gewiesen war. Das erstere geht nicht allein daraus hervor, dass er

bei Besprechung der leibnizischen Theorie lediglich die dualistische

Seite derselben hervorkehrt ^ sondern noch mehr daraus, wie sein

Beweis, dass nur drei Systeme möglich seien, von dem zuerst ver-

suchten Beweise Bilfingers^ abweicht. Während in jenem noch

prästabilirte Harmonie und Occasionalismus coordinirt dem phy-

sischen Einfluss entgegentreten, der innigere Zusammenhang der

ersteren beiden, der sachlich deutlich vorhanden ist,^*^ demnach

schärfer hervorgekehrt w4rd, treten hier prästabilirte Harmonie und

physischer Einfluss in Coordination dem Occasionalismus gegen-

über. Diese Veränderung in der gegenseitigen Stellung der drei

Lehren ist ebenfalls eine Folge des Streites. Am Beginn des-

selben musste die historische Bildung der Theorien, welche die car-

tesische und leibnizische Lehre als eng zusammengehörig aufweist,

« 1. c. § 3, p. 2G und § ö, i».
;i4.

M. c. § 14.

« 1. c. § 13.
® Vjrl. p. G(i ft". dieser Abliaiidluiij'

das Denken bestimmen. Für seinen Schluss wird das Resultat mafs-

-cbend, zu dem er geführt hat. Danach aber handelte es sich nur

noch um die Möglichkeit des physischen Einflusses oder der prästa-

bilirten Harmonie. Beide mussten sich also gegenü])er der Meinung

der Cartesianer zusammenfinden. Diese Andeutungen, weisen aut

den innigen Zusammenhang der Schrift Knutzens mit dem Streite,

um die prästabilirte Harmonie. Derselbe geht auch der Art hervor,

wie schon in dieser Eiideitung die Lehre vom physischen Einflüsse

behandelt wird. Knutzen hebt sorgfältig alles heraus, was geeignet

ist die neue Theorie von den älteren der Scholastik zu unter-

sch'eiden Nicht nur die all-emeine Möglichkeit, dass dieselbe sehr

verschiedenartig gestaltet werden könne, wird von ihm dargotan,

sondern auch die besonderen Kennzeichen, welche die neue Aus-

bildung von der früheren spezifisch trennen, so beöondei;s die rein

metaphorische Bedeutung des „Einflusses" werden blolsgelegt.

Diese Erörterungen lehren, dass die Schrift Knutzens hin-

sichtlich ihrer Grundlage wol geeignet ist, die abschliefseiue Be-

deutung für den Streit zu besitzen, die wir ihr oben vmdicirt haben

Die Schriften, welche berufen sind, am tiefsten und weitesten aut

die Bewegung ihrer Zeit zu wirken, sind stets auch am engsten mit

dem Stande derselben verknüpft. Nur ein Aufgehen in den Geist

der Zeit macht lähig, voll auf denselben zurückzuwirken.

Diese Bedingung ist jedoch weder die einzige noch die wich-

tigste unter denen, die eine solche Schrift zu erfüllen hat. lr(jtz

Iht-es innigen Zusammenhanges mit dem (legebenen imi;^^ sie ^^"^

Neues bieten, das zu einer Umänderung der Zeit u])erfuhrt Dass

auch dieses Neue, sogar in bedeutsamem Mafse in dem J^yücma

caumrum vftlcimthmt' enthalten ist, lehrt uns die Besprechung der

nächsten beiden Alischnitte desselben.

Der folgende Abschnitt der Schrift enthält die iheorie des phy-

sischen Einflusses selbst. Derselbe sucht zuerst die Grundbegrifie

zu gewinnen, welche eine solche Ausbildung ermöglichen, sodann

festzustellen, dass ein physischer Einfluss nach Mafsgabe dieser

Grundbegriffe nicht nur möglich oder wahrscheinlich, sondern selbst

wirklich sei, endlich klarzulegen, wie derselbe sich für eine tietere

metaphysische Betrachtung gestalte.
. t? ^

Schon der erste dieser Abschnitte zeugt von dem grolsen 1^ ort^

schritte, den wir über den bisherigen Stand des Streites hier

machen. Denn die logische Formel, in welche Knutzen hier dem

Sprachgebrauch seiner Zeit folgend, seine metaphorische Autgabe

kleidet, darf uns an der Bedeutung der letzteren nicht irre machen.

Er will nur die klaren Begriffe, welche der erste Abschnitt über die

bezüglichen Objecte gegeben hat, zu deutlichen vertiefen, dadurch

aber gewinnt er ein System von Grmidbegriffen, das in doppelter

10 Vgl 1>- 58 if dieser Abliandlung. " 1. c. § 10, 11.
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HiiKiicht über flio vorhandene Entwicklung hinausführt. Denn

erstens ffiel.t er (He bisherige exoterische Fassung der Hegnfie von

Leib und Seele auf. um zu den tieferen und festeren (xrundiagen

der Monadologie zurückzukehren; zweitens aber fiigt er diese (irund-

lagen abweichend von Leibniz so zusanunen, dass sie das neue

System des physischen Einflusses ohne Mühe aus sich entwickeln

lassen Jene Rückkehr zu Le ihniz betrim hau|.tsächlich die Lehre

vom kürper als einer zusammengesetzten Function unzählig vieler

Monaden. Diese war von der engeren Schule Wolfs nic^ht am

wenigsten vernachlässigt worden. Ihre Compendien der Metaphysik

sprachen es zwar in dem Capitel ül)er das Einfache überall ans,

dass die Körper aus eitifacheii Elementen bestehen; aber diese

Lehre wurde in ihrer allgemeinen Gestalt nur vorgetragen, um tur

jede besondere Anwendung, so speziell fih- die Theorie der Causa-

lität für die sie von gröfster Wichtigkeit werden muss. vollkommen

vergessen zu werden. Erst das analytische Bedürfnis der physi-

kalischen Wissenschafton hatte diesen so fruchtbringenden leil der

leibnizischen Lelire zu verwerten gcwusst. Durch Hamberger

beeinflusst, hatte schon Reu seh auch die philosophische Seite dieser

Lehre wieder nutzbar zu machen gesucht; zu voller und uin ang-

reicher Bedeutung kommt sie jedoch erst in Knutzens Sehn t.

\uf diese neue Geltung der alten Lehre kommen wir bald zurück;

hier erwähnen wir nur. wie K nutzen sie zu rechtfertigen suclit.

Er stützt sich nämlich, von den üblichen Begründungen abgehend,

auf den Gedanken, der ihm schon an andrer Stelle wichtig geworden

war »2 dass wir ohne diese Annahme letzter, eintacher Elemente

der Köiper bei der Teilung derselben auf eine unendliche Reihe

stofsen, deren Annahme einen Widerspruch involvire.'^ —,^"™ 1»

einem zweiten, wesentlicheren Punkt kehrt Knutzen zu Lcibniz

zurück. Die Elemente der Körper sind für ihn wiederum vor-

stellende Monaden; er bringt also die Annahme, welche Wolt und

die meisten seiner Schüler unbedingt verworfen hatten, die auch

Bilfin"-er zuletzt nur mit vorsichtigein Schwankon zu aufsern ge-

wagt hatte, wieder zu ihrem Recht. Allerdings gieht er den An-

schauungen der Zeit soviel nach, dass er sich äufserhch nicht zu

ihr bekennt; er sagt am Schlnss seiner Verteidigung: „sed sulticiant

haoc pro Leibnitio, quamvis ipsemet eins sententiam hic meam facere

nolim." 1^ Aber diese Versicherung wird gegenstandslos, sobald man

die Art seiner Verteidigung der Lehre und besonders die Art ihrer

Anwendung auf die Ausbildung des Systems ins Auge fasst. Dass

er dieselbe in einer Form vorträgt, welche sie dem sogenannten ge-

sunden Menschenverstand, dem sie vollkommen fremdartig sein

" Vgl. p. 100 (lieser Abliandluns,'.

»» 1. c. § 20.

» 1. c. § 31 Anm.
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mnss, möglichst nahe bringt, ist selbstverständlich. So macM er

sorgtaltig auf den, allerdings schon von Loibniz betonten unter-

schied zwischen rcpraesentatio, perceirtio und apiicrceptio aufmerk-

sam. Li demselben Sinne hebt er von der Lehre, dass die einlachen

Elemente die äufsercn Dinge percipiren, nur den einen Teil hervor,

welcher die Darstellung (repracsentatio) derselben in der Monade

betrifft. Sein Beweis des Satzes geht von der vorher sicher ge-

stellten Voraussetzung aus, dass die Monaden in einander wirken.

Dadurch nämlich werden die Veränderungen einer jeden Monade

zu Wirkungen anderer. Da nun aus jeder Wirkung die Ursache

erkannt werden kann, so ist auch aus den inneren Veränderungen

einer Monade ersichtlich, wie beschaffen die anderen smd,

d h. jede Monade stellt die übrigen, welche auf sie wirken, vor. =

Den zweiten Teil des Satzes, dass diese Art der Abspieg(3lung, weil

sie in einem einfachen Wesen vor sieh geht, notwendig Vorstellung

sein müsse, hebt er nicht ausdrücklich hervor, so sicher er es natur-

hch anerkennt. So sehen wir Knutzen gerade ni den beiden

Punkten zu Leibniz zurückkehren, deren Nichtherücksichtigung

durch Wolf und seine Schule den Streit um die prästabilirte Har-

monie zum Teil hervorgerufen hatte. Denn dadurch, dass man sie

hatte fiülon lassen, hatte man der Theorie des physischen Einflusses,

die Gleichartigkeit der Monadon verlangte, das Fundament entzogen,

ohne es der Lehre von der prästabilirten Harmonie, die einer

solchen Gleichartigkeit nicht bedurfte, aber trotzdem für ihre Mi-

krokosmen Vorstellungen beanspruchte, im Ernste zu geben, bo-

mit lag in dieser Rückkehr ein Fortschritt von nicht geringer Trag-

weite Knutzen ist sich dieser Bedeutung seines Zuruckgreilens

auch wol bewusst. Mehrfach spricht er es aus, dass er mit voller

Absicht das Fundament seiner Lehre aus den Pnucipien der leib-

nizischen Lehre eruire «, und dass gerade die von ihm wieder aut-

crenomraenen Lehren von gröfstem Werte für das neue Causalitats-

svstem sind. So erklärt er selbst, dass seine Betonung der Annahme,

w'onach die Körper aus einfachen Elementen zusammengesetzt sind,

von grofser Bedeutung sei, da sie einen wesentlich anderen und

deutltcheren Begriff von den Körpern erzeuge, und nicht wemg

Schwierigkeit von der Frage nach dem Zusammenhang zw-ischen

Körper und Leib fortfallen lasse." Denn den meisten habe die

Theorie des physischen Einflusses deshalb Anstofs erregt, weil ihr

zufolge zwei absolut heterogene Substanzen, wie Geist und Korper

(nach dem alten Begriff), auf einander einwirken sollten Da aber

nunmehr der Kölner selbst aus einfachen Elementen bestehe, so

setze der physische Einfluss nichts als die Wirkung der einfachen

« 1. c. § 30, 31.
^ ,

>«
1. c. § 20 Anm., § 29 Anm., § 31 Anm.

" 1. c. § 20 Aum.
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Elemente auf einander voraus. Ebenso ist rleutlich, dass die An-

nahme eines solchen Eintiusses nicht durch einen etwaigen Gegen-

satz der Körpermonaden und der Seelenmonas erschwert w^erde.

Denn die Seelenmonas ist von den Körpermonaden, die ja auch vor-

stellende Wesen sind, nui*- graduell unterschieden.**^

Durch diese Rückkehr Knutzens zu den tieferen Theoremen

der Monadologie ist demnach die Möglichkeit einer systematischen

Ausbildung der neuen Theorie gegeben. Der zweite Fortschritt, den

sehi Werk bezeugt, besteht in seiner Verknüpfung dieser Gedanken,

welche die volle Ausbildung der Theorie erfordert. Zu dem Zweck

sucht er zunächst die notwendigen Begriffe des Wirkens, der Kraft

und der Bewegung schärfer zu umgi*enzen. Wirken heilst ihm in

Anschluss an eine Bemerkung von Leibniz, den Existentialgrund

einer Veränderung irgend eines Dinges enthalten. *'• Bei der Be-

wegung unterscheidet er sorgfältig zwischen ihrem phänomenalen

und realen Element. 2<> Auch Wolf zwar hatte als das Reale der-

selben die Kraft der körperlichen p]lemente gelasst, aber diese

metaphysische Annahme steht bei ihm ebenfalls nur verzeichnet,

um nirgend benutzt zu werden; l)ei K nutzen kommt sie zu frucht-

barer Anwendung. Er benutzt diese Vorbegriffe, das Wesen des

physischen Einffusses festzustellen. Die Tatsache, auf die er sich

dabei stützt, ist die Eigenbewegung der körperlichen Elemente.

Sein Nachweis dieser Tatsache ist zwar verfehlt: er sucht ihre

Existenz aus der Gesammtbewegung der Körper herzuleiten ^i, weist

damit aber natürlich nur ihre relative Bewegung, nicht ihre abso-

lute (in mechanischem Sinne) nach, um die es sich alhüii handelt.

Um so treffender aber sind seine Folgerungen aus dieser Tatsache.

Er beweist an erster Stelle, dass die Kraft, welche eine Eigeniie-

wegung veranlasst, die weitere Kraft, andere Elemente zu bewegen,

involvirt. Denn jedes Streben, seinen Ort zu ändern, ist natüilich

identisch mit dem, einen anderen zu gewinnen. Da nun jedes Ele-

ment überalP^ von anderen umgeben ist, so ist die Kraft der Eigen-

bewegung identisch mit der Kraft, andere Elemente aus ihrem Ort

zu entfernen. 23 Daraus nun folgt, dass die Elemente auch auf ein-

ander wirken. Indirect ergiebt sich dies auf folgende Weise. Vor-

ausgesetzt, die Elemente wirken nicht auf einander, so folgt, dass die

Ursache ihrer Eigenbewegung in ihnen selbst zu suchen sei, da sie

cier Voraussetzung nach in einem anderen nicht gesucht w^erden

darf. Aber die Kraft der Eigenbewegung involvirt bewiesener

>« 1. c. § 32 Anm.
»« 1. c. § 21.
2« 1. c. § 25.
" 1. c. § 27.
2^ Knutzen folort natürlich der leibnizischeii Aimahme, dass der Kaum

vou den Monaden continuirlich erfüllt sei.

•"
1. c. § 28.
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Mafsen die Kraft, andere zu bew^egen. Alle Kraft nun führt zur

entsprechenden Wirkung, soweit kein übermächtiges Hindernis das

Freiwerden derselben unmöglich macht. Ein solches Hindernis ist

hier jedoch nicht denkbar. Also wirken die Elemente auf einander.

Dasselbe Ergebnis lässt sich endlich direct aus dem Begriff der

Undurchdringlichkeit ableiten. Denn da alle Substanzen undurch-

dringlich sind, so strebt einer jeden Ortsveränderung einer einzelnen

Substanz die Kraft aller umliegenden entgegen; sofern die Sub-

stanzen sich aber gegenseitig Widerstand leisten, sofern wirken sie

auch auf einander. In dieser gegenseitigen Einwirkung der ein-

zelnen Elemente geht aber endlich der Begriff' des physischen Ein-

flusses auf, da ja der Körper nichts als eine Summe von Monaden

ist, die von der Seelenmonas nicht specifisch verschieden sind.^^

Ist hiermit ein reinerer Begriff des physischen Einflusses her-

gestellt, so gilt es weiter, seine Realität zu erweisen. Dass er zu-

nächst formal möglich sei, dass also seine Vorstellung keinen Selbst-

widerspruch enthalte, ist leicht zu ersehen. Denn die beiden wesent-

lichen Elemente der Seele, ihre Einfachheit und ihre Vorstellungs-

kraft, widersprechen einer solchen Wirkung nach aufsen nicht, da

beide, w^enn auch in geringerem Grade, den körperlichen Monaden,

deren gegenseitige Wirkung durch die Tatsache ihrer Bewegung

gesichert ist, ebenfalls zukommen; sofern sie zw^eitens an der Seele

in höherem Grade vorhanden sind, führen sie ebensow^enig zum
Widerspruch, da auch der ersten aller Monaden, w^elche diese Eigen-

schaften in höchstem Grade besitzt, eine Wirkung nach aufsen not-

w^endig zugeschrieben werden muss. ^'' Dass diese gegenseitige Ein-

wirkung ferner wahrscheinlich sei, geht daraus hervor, dass sie

so viele Kriterien der Wahrlieit enthält, als eine solche Theorie

nur immer geben kann: sie entspricht allen noch so complicirten

Erfahrungstatsachen und bedarf zur Erklärung derselben keiner

neuen Hilfsannahmen. ^^ Jedoch es lässt sich nicht blofs ihre Wahr-

scheinlichkeit, sondern sogar ihre Wirklichkeit dartun. Knutzen
versucht dafür zwei Beweise. Der erste schlägt denselben Weg ein,

der die Tatsache einer Eigenbewegung der körperlichen Monaden

hatte feststellen sollen: w^eil die Seele zugleich mit dem Körper bewegt

werde, habe sie bew^egende Kraft und damit die Kraft auf andere

zu wirken.
2

'^ Er ist deshalb aus dem gleichen Grunde verfehlt, wie

jener, d. h. er spricht von relativer Bewegung, wo es sich um ab-

solute handelt. Der zweite Beweis entwickelt dasselbe mit mehr

Grund aus dem Begriff des physischen Einflusses selbst: die Wir-

kungen des Körpers in die Seele müssen als Vorstellungen erschei-

2* 1. c. § 29, 32.
2s

1. c. § 35.
26 1. c. § 35.
•"

1. c. § 37-39.
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nen. die der Seele in den Körper können sich nnr als Bewegungen
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der bewegenden Kräfte widerspreche. Knutzen betritt hier den-

selben Weg, den schon seine Vorgänger eingeschlagen hatten. Diese

hatten sich, von G. P. Müller bis Rüdiger, des unbequemen

Gegenarguments dadurch zu entledigen gesucht, dass sie behaupte-

ten, jenes Gesetz gelte nur für die Beziehungen der Korper unter

einander, da es nur für die Bewegungserscheinungen bewiesen sei.

Auch Knutzen erklärt, es habe nur diese beschrankte Giltigkeit,

es finde, streng genommen, sogar nur auf elastische Korper unbe-

dingte Anwendung; denn nur für diese sei es sicher bewiesen, tur

geistige Wesen gilt es seiner Ansicht nach deshalb nicht, weil es

sich aus dem Trägheitsgesetze ergebe, dem die Seele, als em mit

Freiheit begabtes Wesen, das seine Zustände willkürlich verandern

könne, nicht unterworfen sei. Solle das leibnizischo Gesetz deshalb

allgemeingiltig worden, so müsse es dahin vorbessei-t werden, dass

füi" die lebendigen Kräfte, die nur aus den Modificationen der sub-

stantiellen oder primitiven entständen, diese selbst gesetzt wurden.

Denn das Gesetz, keine substantielle Kraft könne auf naturlichem

We-'e verloren gehen, gelte allerdings allgemein, da keme Monade

zerstörbar sei.^^ Aus denselben Gesichtspunkten weist er sodann

die übrigen, unwesentlicheren Argumente zurück, die meist im V er-

laufe des Streites entstanden waren; so die Behauptung, dass keme

Proportion zwischen den körperlichen Bewegungen und den geistigen

Veränderungen aufgestellt werden könne und den Einwand B i -

fingers, dass nach dem System des physischen Einflusses die Wu-

kung gröfser sei, als die Ursache, sofern aufser der Bewegung m
den Shmesorganen, welche den erregenden Bewegungen vol ent-

spreche, noch eine Vorstellung entstehen solle Gegen den letzteren

Einwand macht er geltend, dass ja da alle Monaden auch die

körperlichen, vorstellende Kraft besäfsen und alle vorstellende Kiatt

die Grundlage der bewegenden sei, jede Uebertragung der Bewegung

lediglich durch eine entsprechende Modification jener Vorstellungs-

kraft mögUch sei. Die Bewegung schliefst also die V orstellungskraft

'"''''^DTse Aulführungeu beweisen, dass das Systeme causarum von

geradezu epochemachender Bedeutung für den Streit um die prasta-

bilirte Harmonie werden musste. Knutzen greift nicht nur mit

treffendem historischen Takt auf diejenigen Elemente der leibmzi-

schen MonadoU.gie zurück, die für seinen Zweck f«'Ybeut^dle
im vollsten Mafse verwertbar waren, wie sie auch. noch heut die

Grundlagen jeder spiritualistischen Naturauffassung sind, sondern

er weifs'diesen Grundlagen auch diejenige «y/temat.sche Ausbildung

zu "eben, welche die Theorie zu einer bis dahin ungeahntei liefe

und Ausdehnung führt. Denn auch hier sind aUe die wesentlichen

2**
1. c. § 40 Anm.

29
1. c. § 42.

30
1. c. § 44.

«» 1. c. § 45.

3'^
1. c.

3=^
1. c.

§ 53.

§ 55.
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Gedanken seiner Entwicklung, die wir oben berührt haben, von

denen, welche unseren neueren Spiritualismus leiten, in keiner Weise

verschieden. Im einzelnen zwar lässt sich an seinen Ausführungen

mancherlei aussetzen, an wesentlichen Punkten sogar sind sehie

Beweisgründe mehrfach unzulänglich und selbst verfehlt; das aber

kommt hier nicht in Betracht. Denn nicht solche Besonderheiten

sind es, die einem Werke dieser Art seine Bedeutung verleihen;

diese wird vielmehr lediglich durch den allgemeineren Zusammenhang

der Gedanken bestimmt, der meist von jenen einzelnen Beweisen

viel unabhängiger ist, als der erste Anschein glauben macht, denn

er wird fast nie durch solche Erörterungen erzeugt, sondern früher

als sie concipirt. Auch das ist selbstverständlich, dass nicht alle

Anforderungen, die unser entwickelteres Bewusstsein an eine solche

Theorie der Causalität stellen muss, durch Knutzens Werk be-

friedigt werden können. Er ist eben auch ein Kind seiner Zeit.

Und diese Zeit besafs von dem wichtigsten Ergebnis, das die neuere

Philosophie durch Kant gewonnen hat, einer entwickelten erkennt-

nistheoretischen Reflexion, kaum die ersten Elemente. So lassen

seine Erörterungen gerade in dieser Hinsicht manches zu wünschen

übrig. Auch der letzte metaphysische Abschluss derselben endlich

ist nicht in der Weise von ihm erreicht worden, wie wir seiner be-

dürfen. Das Zurückführen der causalen Beziehungen der Monade

auf unräumliche und selbst unzeitlichc Vorgänge in einem Absoluten,

wie es besonders durch die unveräufserliche, teleologische Seite alles

Spiritualismus schliefslich geboten wird, ist von ihm nicht einmal

versucht worden. Aber es fehlten auch zu einem solchen Versuch

alle historischen Vorbedingungen. Denn die versteckte Geltung,

welche der spinozistische Pantheismus schon bei'Leibniz gefunden

hatte, konnte in dieser Zeit, welche nicht den metaphysichen Kern,

sondern lediglich den breiteren Ausbau desselben zur Geltung zu

bringen hatte, zu keiner Wirksamkeit kommen; erst als die haltlose

Erkenntnistheorie Kants einen subjcictiven Idealismus notwendig

machte, kam derselbe zu voller Wirkung.

Knutzens Werk hat demnach neben seinem epochemachenden

Wert für den Streit, der es hervorgerufen hat, noch eine anerken-

nenswerte sachliche Bedeutung für unsere Zeit, sofern es die Ele-

mente der Theorie, zu welcher die philosophische Naturforschung

unserer Tage fast ausschliefslich geführt wird, in wesentlichen Zügen

in sich enthält

Dieses Ergebnis wird uns lediglich bestätigt, sobald wir noch

einen Blick auf die Gestaltung werfen, welche der Streit um die

prästabilirte Harmonie nach dem Erscheinen des Werkes von

Knutzen annahm. Das Interesse an dem Kampf selbst ist er-

loschen; nur vereinzelt zeigen sich noch Schriften, welche den

Gegenstand desselben eingehender behandeln. Sogar das Stjstema

causarum selbst rief, so sehr wurde seine Bedeutung anerkannt, fast
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gar keine Gegenliteratur mehr hervor. Nur J. F. Schreiber, der

sich auch als Gegner Hollmanns gezeigt hatte, nahm Gelegenheit,

in seinen „Elementa medicinac physico-matlicmaüca" gegen Knu-
tzens Lehre zu polemisiren. Um so mehr wird sie dagegen, wie

schon früher erwähnt, in den Compendien der Schule genannt und

benutzt, die seit dieser Zeit noch in Gel)rauch sind. Denn dies sind,

aufser den gleich zu erwähnenden Lehrbüchern von Baumgarten

und Meier, gerade diejenigen, w^elche sich entweder entschieden für

den physischen Einfluss erklärt hatten, wie Gottsched und Keusch,

oder demselben doch die gröfste Wahrscheinlichkeit beilegten, wie

P>nesti, Winkler u. a. Die wenigen selbständigen Schriften aber,

die noch erschienen, nahmen fast ausnahmslos ^^ für den physischen

Einfluss Partei. So besonders die Arbeit des Wismarer B. H. Rönn-

berg, Systema intluxus p^sici 1750, deren Titel schon auf Knu-

tzen zurückdeutet, wenn sie auch hauptsächlich ihre Abhängigkeit

von Reusch l)etont. Eine nur scheinbare Ausnahme endlich bildet

auch die Art, wie Baumgarten und Meier die Lehre von der

prästabilirten Harmonie in ihren viel gebrauchten Compendien wie-

der aufnehmen. 3'» Die prästabilirte Harmonie, die sie lehren, ist

mit der leibnizischen nur dem Namen nach identisch, sachlich da-

gegen mit dem physischen Einfluss, wie er durch Reusch und be-

sonders durch Knutzen zur Geltung gekommen war. Denn Baum-

garten erkennt erstens an, was Leibniz überall in Abrede gestellt hatte,

dass die Monaden auf einander einwirken. ^^ Er unterscheidet des-

halb zwischen realem und idealem Einflüsse. Unter dem realen oder

physischen Einfluss versteht er denjenigen, demgemäfs das Leiden

einer Substanz, das durch die Einwirkung einer zweiten hervorgebracht

wird, in keiner Weise zugleich in der Kraft der leidenden Substanz

gegründet ist, wo also die Kraft der letzteren „zu der Wirklichkeit

der Veränderung ihres Zustandes durchaus nichts beiträgt".^^ Die

Annahme eines solchen Einflusses nun, der. deutlich nach dem Muster

der scholastischen Lehren vom physischen P^influss gebildet ist, wird,

wie er näher ausführt, unhaltbar. Die Annahme eines idealen Ein-

flusses dagegen, demgemäfs das Leiden einer leidenden Substanz zu-

gleich eine Handlung derselben ist,^^ erscheint ihm als die einzig mög-

liche. Denn nur dadurch wird eine Wechselwirkung denkbar, dass

die einwirkende Substanz nicht den einzigen Grund der eintretenden

3^ Die einzige mir bekannt gewordene Schrift entgegengesetzter Tendenz

ist die Abhandlung eines Magdeburger Rectors J. Th. Cassel, Unvorgreiff-

liche Gedanken von dem Nutzen u. s. w. der Harmonia praestahihta, 1740.

»5 Man vergl. Baumgarten, Metaphijsica, und von Meier besonders den

„Beweis der rorherhesUmmten Uehereinstimmumi", Halle 1743, der jedoch

lediglich eine Ausführung der Sätze Baumgartens enthält.

•''« Baumgarten 1. c. § 408.
«' Baumgarten 1. c. § 212; Meier 1. c. § 11.

^"^ Baumgarten 1. c. § 212; Meier 1. c. § 11, 12.
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Veränderung des Zustandes in sich enthält, sondern dass diese Ver-

änderung zunächst und unmittelbar in der eigenen Ki-aft der lei-

denden Substanz ihren Entstehungsgmnd hat, der durch jene Ein-

wii^kung nui- näher bestimmt wird.^^* Nur deshalb wird dieser Lin-

fluss daher ideal genannt, weil er im letzten Grunde aus dem inne-

ren Zustand der Monaden, d. i. den Vorstellungen erklärt werden

kann und weil ferner sowol der Ursprung als auch die bestimmte

Beschaffenheit aller Monaden ihren letzten Grund in den Vorstel-

lungen Gottes hat/« Was in dieser Weise allgemein gilt, bewahrt

sich im besonderen für das Verhältnis von Seele und Leib. „Der

Körper wirkt in die Seele und bringt dadurch in ihr Vorstellungen

hervor. Allein die Seele verhält sich dabei nicht blofs leidentlich,

sondern sie wirkt diese Vorstellungen durch ihre eigene Kraft." *^

Dieser ideale Einfluss ist somit endlich mit der prästabilirten Har-

monie identisch. Denn er erfordert einerseits eine universelle Har-

monie, da alle Substanzen dieser W^elt als Teile eines Ganzen mit

einander verbunden sind, so dass alle aus einander erkannt werden

können; und diese Harmonie ist ferner prästabilirt, da sie durch

die Vorstellungen Gottes gesetzt ist.^^

Diese Erörterungen zeigen zunächst, dass der ideale Enitluss

in allen wesentlichen Punkten dasselbe behauptet, wie der physische

Einfluss von Knutzen. Beide Theorien nehmen an, die Wechsel-

wirkung komme dadurch zu Stande, dass die einwirkenden Sub-

stanzen die eigene Kraft der leidenden zu neuen Modificationen

bestimmen, beide erklären, dass diese Modificationen im letzten

Grunde Aenderungen des Vorstellungslaufes sind. Nm- dadurch

unterscheiden sie sich, dass der ideale Einfluss Baumgartens eine

universelle Harmonie prätendirt, von der Knutzens Ausführungen

nichts wissem. Aber dieser Zusatz ist kein notwendiges Ergebnis

einer veränderten theoretischen Grundlage, sondern ein dieser durch-

aus inadäquates Anhängsel, das lediglich deswegen hinzugenommen

ist, damit ein Zusammenhang mit dein alten leibnizischen Gedanken

wenigstens scheinbar gewonnen werde. Denn die Beweise für diese

unbedingte Uebereinstimmung sind verfehlt und lassen sich für diese

Grundlagen durch keine besseren ersetzen, gelbst wenn es wahr

wäre, dass alle Monaden, weil sie Teile eines Ganzen sind, in einer

allgemeinen Verknüpfung durch gegenseitige Einwirkung stehen

müssten, so würde es doch immer noch falsch sein, dass diese Ver-

knüpfung nichts anderes bedeuten könne, als dass jede Substanz

aus allen anderen erkannt werden könne, dass also auch aus jedem

Teile der Welt alle übrigen erkemdjar seien. Schon dadurch aber

•''9 Meiek l. c. § 12, iM, 24.

*o Meier 1. c. § 12, 101 ff.

*i Meier 1. c. § 25, p. 52.

*' Meier 1. c. § 12, 25.
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hat Bau in garte n den Boden der leibnizischen Theorie vollständig

verlassen, dass er einen, wenn auch idealen Einfluss überhaupt

annimmt. Unzweifelhaft zwar sind die Elemente zu einer solchen

Entwicklung in Leibniz' Lelire enthalten; denn zwischen seinen

Monaden besteht tatsächlich ein Abhängigkeitsverhältnis, das einen

gegenseitigen Einfluss derselben, so wenig er einen solchen an-

erkennen will, dennoch voraussetzt. Aber diese Keime waren bei

Lei])niz e])en nicht zur Entfaltung gekommen und konnten dies nicht

tun, weil der letzte Entstehungsgrund seiner ganzen Lehre von der

Harmonie, wie früher ausgeführt, darin liegt, dass er den cartesischen

Dualismus, der die Annahme eines solchen Einflusses ausseid oss, nicht

vollständig ül)erwunden hatte. Baumgartens Wiederaufnahme der

Theorie -von der prästabilirten Harmonie spricht also nicht gegen,

scmdern für die Bedeutung des Werkes von Knutzen, da sie im

(irunde alle diejenigen Gedanken, welche die neue Theorie gegeben

hatte, in sich aufgenommen, verarbeitet und nach einer Richtung

hin vermehrt hat. Dinm der Gewinn eines festen Terminus für die

neue Sache — Baumgarten ist der erste, der den Ausdruck eines

idealen Einflusses braucht, der sich bis auf unsere Zeit einhalten

hat — l)ezeugt immerhin einen Fortschritt in der Fixirung der

Gedanken. Dazu kommt endlich, dass, trotzdem dieser scheinbare

Rückschritt von der bedeutsamen Autorität Baumgartens unter-

stützt wurde, die Theorie des physischen Einflusses in der unver-

fälschten Gestalt, die ihr von Knutzen gegeben war, durch die

ganze folgende Zeit die herrschende wurde, bis durch Kant die

Bestrebungen der Metaphysik eine Richtung erhielten, welche alle

diese Fragen für lange Zeit in den Hintergrund drängte. —
Wir wanden uns jetzt, nachdem .wir so Knutzens Bedeutung

für seine Zeit an seinem wesentlichsten Werk hervorgehoben haben,

zu der Besprechung seiner übrigen Schriften, deren Kenntnisnahme

uns das r)ild, das wir bisher gewonnen haben, in den hauptsäch-

lichsten Zügen bestätigen wird.

m

K r tl 111 :i II II , M. Kiiutzou.



FÜNFTES CAPITEL.

KXUTZENS ÜBRIGE PHILOSOPHISCHE SCHRIFTEN.

Die beiden Schriften, welclie uns hier an erster Stelle inter-

essiren, sind Knutzens Magisterdissertation „iU adernHate mtindi

imx)OHSihili" und seine spätere Abhandlung „de immaterlalitatc

Es ist gewiss nicht bedeutungslos, dass Knutzens Erstlings-

arbeit eine metaphysische ist, und dass der Gegenstand, den sie

behandelt, eine von den Fragen betritt't, welche neben dem Problem

der prästabilirten Harmonie in den Streit zwischen Wnlfianern und

Pietisten hineingezogen waren. Zeigt uns der erstere Umstand, dass

sein Interesse schon unmittelbar nach dem Abschluss seiner üni-

versitätsstudien sich auf die letzte philosophische Wissenschaft con-

centrirte, der es auch später unverändert gel)lieben ist, so lehrt uns

das zweite, wie tiefgehend der pietistische EinÜuss war, den er

durch seinen hervorragendsteii Lehrer erhalten hatte. Gerade daim,

wenn die religiösen Lehrmeinungen des Pietisnuis ihn lebhaft an-

zogen, musste für ihn, der ein nicht geringes Klarheitsbediirfnis und

eine nicht geringe geistige Kraft, demselben zu genügen, auf die

Universität mitgebracht hatte, das Bemühen unabweisbar werden,

sich über diese Punkte, welcJie scheinbar die wesentlichste Differenz

zwischen den ])eiden heterogenen Standinnikteii bildeten, volle

Sicherheit des Denkens zu verschaffen. Dc^ni mit der wollischen

Philosophie war er, wie wir früher gesehen haben, schon im Anfang

seines Studiums näiier vertraut geworden. Es ist endlich bezeich-

nend, dass er zunächst, in seiner Dissertation, gerade dtmj<'nigen

Streitpunkt herausgriff;, der, wemi er auch für die Metaphysik seiner

Zeit nicht unwichtig war, do('h ein vorwiegend theologisches Inter-

esse besafs. Die Wirkung von Schultz' Persönlichkeit, der doch

trotz aller seiner philoso])hischen Kraft vorwiegend Theologe war,

blieb hier noch allein mafsgebend.

Aber ein flüchtiger Blick auf die Schrift selbst genügt schon,

zu zeigen, dass wir es in ihr nicht sowol mit einem theologisch,

— Go-
als mit einem philosophisch gebildeten Denker zu tun haben. Die

ganze Argumentation wird von rein philosophischen Gesichtspunkten

beherrscht und in der streng syllogistischen Form der wolfischen

Schule geführt.

Das Problem, dessen selbständige Lösung sie versucht, gehörte,

wie erwähnt, zu den Punkten, an denen die pietistische Theologie

Anstofs genommen hatte. Wolf nämlich hatte schon in seiner „ratio

praelcctionum'' gelegentlich ^ erwähnt, dass in einigen Argumenten

zum Bew^eise der Existenz Gottes Prämissen benutzt würden, deren

Kechtfertigung schw^erer w^äre als die der göttlichen Existenz. Man
lege z. B. zu Grunde, dass das menschliche Geschlecht oder die

Welt einen Anfang gehabt habe. Beides dürfe aber ohne Bew^eis

nicht angenommen, könne jedoch nur schwer bewiesen werden,

sei sogar bisher aus Principien der Vernunft noch nicht dargetan

worden. Ebenso unsicher äufserte er sich in seinen „Vernünftigen

Gedanken von Gott, der Welt u. /"." Hier sagte er^: „Da Gott

nicht in der Zeit ist, so wäre die Welt, wenn Gott sie gleich von

Ewigkeit her vorgebracht hätte, doch desw-egen nicht auf eine solche

Art ewig, wie Gott; denn sie wäre in einer unendlichen Zeit." Lange
las aus diesen Andeutungen die ketzerische Lehre von der Ewigkeit

der Welt heraus und erhob deshalb schon in seiner ersten Streit-

schrift, der „causa Del", gegen Wolf die Anklage des Atheismus.

Wolf führte in der Abhandlung „(?e nexii' ' zn seiner Vertheidigung

dagegen aus ^ er sei in diesem Punkt ja nur derselben Meinung, wie

Thomas von Aquino, welcher sage: „mundum non semper fuisse,

demonstrative probari non potest, et ita salva fide tenetur." Nach-

giebiger noch erklärt er sich gegen Budde, der denselben Vorwurf

wiederholt hatte. Gegen diesen macht er nur geltend ^ er habe ja

lediglich behauptet, dass ein strenger Beweis für die Endlichkeit

der Welt schwer sei; daraus könne man doch nicht folgern, dass er ihn

für überhaupt uiunöglich halte. Aehnlich erklärt er sich auch in seinen

späteren Schriften.^ Auch hier brachte natürlich gerade die Vor-

sicht, mit welcher er jeder directen Bestimmung der Frage aus dem

Wege gegangen war, dieselbe zu vielfacher Discussion. Innerhalb

der Schule selbst waren beide Meinungen vertreten; ebenso wenig

fehlte es an solchen, die dem Schwanken W\)lfs nachahmten, wie

Thümuiig und Bilfinger. Die specifischen Theologen der Schule,

wie Reusch und Cantz, unzweifelhaft auch Schultz, nahmen

natürlich die Endlichkeit der Welt in Schutz.

Zu ihrer Partei schlägt sich, off'enbar in Folge des Einflusses

von Schultz, auch Knutzen. Die Erklärung, mit der er seine

* Wolf rat. praelect. § 48, p. 155.
•^ Wolf 1. c. § 1075.
•^ Wolf, de nexii, % XVII.
* Wolf, Anmerkungen gegen Buddeus, j). 56, N. VII.

^ Wolf. AnmerTc. zu s. 'Vern. Ged.. § 420; Xachrieht con s. Sehr., § 45.

7*
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Dissertation beginnt, weist anf seinen theologischen Ansgnngspunkt.

Er findet, es sei durch die sichersten Zeugnisse d(»r heihgen Schrift

festgestellt, dass die Welt nicht ewig sei. Darülxn- aber herrscht

Zweifel, oh auch die Vernunft im Stande sei, das Prohlein aut ihrem

Wege zu lösen, und vorausgesetzt, dies sei möglich, oh ihre Ent-

scheidung den Glauhenssätzen zustimme. Diese unklare Stellung

der Vernunft zum Glauben müsse jedoch jetzt der vollen Ueberein-

stinmmng beider in diesem Punkt weichen, da es die Principien der

neueren Philosophie unzweifelliaft machten, dass di(^ Welt nicht

ewig sei, ja, nicht ewig sein könne. Ebenso wie diese Anfangs-

erkilirung'über das Ziel der Schrift weist auch der Schhiss der

Abhandlung darauf hin, dass sie einem vorwiegend theologiscluMi

Interesse entsprungen ist, nicht dem Bedürfnisse, einen streitigen

Punkt der Kosmologie zur definitiven Entscheidung zu bringen.

Denn nicht die kosmologisch wichtigen Consequenzen der erwiesenen

Endlichkeit der Welt werden hier gezogen; ledighch die theologische

Bedeutsamkeit der erhaltenen Lösung wird hervorgekehrt. Dies

geschieht sowol in den Ausführungen über die Wirkung des ge-

wonnenen Standpunktes auf die Lehre von der Weltschöpfmig, als

auch in der Widerlegung der Einwendungen gegen denselben, die

den Schriften von Cudworth, Bayle, Bonhommc und anderen

entnommen sind. o i -r.^ v
So sehr diesen Bemerkungen zufolge das Ziel der Schritt die

Klarstellung einer zweifelhaft gewordenen, dem Gebiet der natür-

lichen Theologie angehörigeii Frage ist, so durchaus bleiben doch

alle die Ausfühnmgen, welche zu diesem Ergebnis leiten, auf streng

philosophischem Boden. Den wesentlichsten Lihalt der kleinen

Schrift bildet der Nachweis, dass in jeder Reihe successiver Dinge

ein erstes gegeben werden müsse. Angenommen nämhcli, so argu-

mentirt dieselbe, es werde in einer solchen Reihe kein erstes ge-

geben, so muss jedes beliebige Glied derselben ein Folgeglied sein.

Sind demnach alle Glieder der Reihe Folgeglieder, so ist ein solches

in diesen Reihen zu definiren als ein Glied, das nach einem anderen

Folgeglied existire. Diese durch die Natur der Reihe allein gegel)ene

Defiiiidon enthält jedoch einen Cirkel. Eine Reihe successiver Dinge

kann daher nicht ohne ein erstes Glied, d. h. sie muss endlich sein.

Auch die Welt, die nichts anderes als eine solche Reihe suc.cessiver

endlicher Dinge darstellt, kann daher a parte ante nicht unendlich

sein. Ebensowenig aber ist sie dies a parte post. Denn unendlich

ist dasjenige, über das hinaus nichts Gröfseres gedacht werden,

oder dem nichts hinzugefügt werden kann. Eine unendliche Zahl

ist daher ein Unding. Die Welt nun kann ebenfalls, sofeni sie eine

Reihe aller successiven Dinge ist, als eine unendliche Zahl ange-

sehen werden. Sie ist deshalb so wenig wie irgend eine Zahl auch

a parte i)Ost unendHch. Dieses Ergebnis darf natürlich nicht so

verstanden werden, dass dadurch die unbegrenzte Dauer der kosmo-
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logischen Veränderungen aufgehoben wird. Ihre Veränderungen

sind vielmehr, wie die Einheiten einer jeden Zahl, ins unendliche

vermehrbar. Es ist daher lediglich bewiesen und sollte lediglich

bewiesen werden, dass die Welt nicht als ein (ianzes betrachtet

werden kann, dessen Veränderungen allmählich in der Form aut-

treten dass sie eine weitere Umbildung nicht zulassen. Es folgt

also geradezu, dass die Zahl jener Modificationen des W^eltzustandes

stetig wächst, niemals zu einem Abschluss gelangt.

Nicht nur die syllogistische Formung seiner Beweise, sondern

auch alles Wesent^liclie ihres Ganges und selbst ihres Resultates,

iiat K nutzen, diesen Ausführungen gemäfs, von Wolf übernommen,

dessen Namen und Werke er natürlich nicht erwähnt, da das \ er-

bot seiner Philosophie für Preufsen noch in voller Kraft stand.

Denn so schwankend Wolf sich auch den Pietisten gegenüber be-

trefts dieser Frage äufsert, so sind doch seine Entwicklungen m der

htteinischen Kosmologie, welche den Ausführungen der frulieren

deutschen Metaphysik gerade in diesem Punkte manches beitugen,

ganz dazu angetan, ein Ergebnis wie das von Knutzen gewonnene

zu erzeugen.^ „ ... „
Es hiefse Eulen nach Athen tragen, wollten wir diese Beweise

einer näheren Kritik unterziehen. Sie verraten überall, auch durch

den engen Zusammenhang mit den Entwicklungen Wo 11s, den

iu^'-endlichen Denker, so unleugbar schon hier die Scharte der Be-

weisführung, und die Klarheit der Austührmigen im einzelnen her-

vortreten, die wir oben am „Systema causarum '^ hem^vV^n konn-

ten. In einem Punkt besonders, in dem eigentümlichen Charakter

der Beweisgründe selbst, tritt dieser Mangel eben gewonnener Selb-

ständigkeit zu Tage. Nicht kosmologische Gesichtspunkte namlich

sind es, die er zu seinem Doppelbeweise benutzt; lediglich formale

Bestimmungen leiten seine Argumentation. Die Welt kann nicht a

parte ante unendlich sein, - weil sonst die Definition des Folge-

diedes einen Cirkel enthalten würde; sie ist es auch nicht a parte

post, - weil der Begriff einer unendlichen Zahl einen Widerspruch

enthält. Hier haben wir den Formalismus werdender Selbständig-

keit, die das vollere Wesen der Sache noch nicht erfasst hat.

Weitaus gehaltreicher, als diese Erstlingsarbeit, ist die zweite

Schrift, die wir hier zu besprechen haben, die Untersuchung de

immiteriaUtate arnnii^'. Schon in dem „Sijstema causamm^^ das drei

Jahre nach der eben besprochenen Dissertation erschienen war, trat,

wie wir oben gesehen haben, das specifisch theologische Interesse, das

in jener die Herrschaft gehabt hatte, fast vollkommen hinter einem

« MauTei-leichc den bctrcffenclen Abschnitt der Co^molooiaXUl von

^ 708 ff Ä untersucht hier zunächst den Begriff des Inendichen um

die so cjewonnenen Ergebnisse, nachdem er sie qua itativ umgedeutet ha

für die Unterscheidung des endlichen und unendlichen realen A\esens zu

benutzen.
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rein pliilosophisclien zurück. Auch in dieser Schrift kommt das-

selbe nur gelegentlich zum Vorschein, wenn es auch dem ganzen

Zwecke der Sclnift als ein allerdings versteckteres Motiv zu Grunde

liegt. Deim eine rein philosophische Teilnahme konnte damals in

Deutschland zu einer Discussion der materialistischen Fragen nicht

führen; einen eigentlichen Vertreter zählte derselbe damals in

Deutschland nicht; die dcistischen Schriften Englands, denen ein

mehr oder weniger deutlich ausgesprochener Materialismus vielfach

zu Grunde liegt, hatten zwar eben angefangen, sich in Deutschland

zu verbreiten, aber sie wirkten zunächst fast ausschliefslich durch

ihren Gegensatz zur Orthodoxie, den sie offen zur Schau trugen.

Fast die ganze Naturforschung der Zeit ferner stand unter dem

unmittelbaren Einfluss der Schule Wolfs. Hatte auch dieser ge-

rade diejenigen Gedanken seines grofsen Vorgängers aus seinem

Systeme ausgemerzt, welche, wie die Lehre von der Vorstellungs-

kraft aller Monaden und von der prästabilirten Harmonie, den

materialistischen Tendenzen am meisten entgegengesetzt waren, so

blieben doch in seiner fast ausnahmslos angenonunenen Psychologie

Elemente genug zurück, welche kaum die Möglichkeit eines mate-

rialistischen Standpunktes nahebrachten. Auch die eklektische Phi-

losophie der Zeit, die el)enfalls gerade unter den Naturforschern

manchen angesehenen Vertreter hatte, stand dem ^laterialisnuis im

allgemeinen fern. Der psychologische Skepticismus, zu dem z. B.

Hollmann in seiner oben angeführten ' Dissertation gekommen war,

bot zwar manchen Anknüpfungspunkt für densell^en, al)er diese

Beziehungen kamen dem Materialismus trotzdem so wenig zu (iute,

wie die demselben noch um vieles näher stehende Doktrin Rü-

digers.^ Der letztere war, wenngleich er mehr durch seinen Zu-

sammenhang mit den mystischen Speculationen von Fludd u. a.,

als durch seine Abhängigkeit von Gassend i und Hobbes zu seinen

Ansichten geführt worden war, dem Materialismus dennoch bedenk-

lich nahe gekommen. Er hatte als die „materia prima", d. i. als

die Substanz, welche alle Accidentien zulässt, die Ausdehnung be-

zeichnet, da dieselbe am meisten „patibilitas'' l)esitze, und Körper

und Geist als besondere Arten dieser Materie gefasst. Auch der

Geist war ihm daher zu einer ausgedehnten Substanz geworden, die

ebenso, wie der Körper, den Ort, den sie inne habe, auch ausfülle.

Traten nun beide auch dadurch wieder auseinander, dass dem Kör-

per neben seiner Ausdehnung noch Elasticität, dem Geist dagegen

Intelligenz zugeschrieben wurde, die durchaus nicht von der elasti-

schen Kraft ableitbar sein sollte, so war dadurch doch innnerhin eine

x^
' Vgl. p 68 dieser Abh.
» Es ist auffallend, dass Laii«?e in seiner Geschichte des Materialismus

Rüdiger nirgends genauer besrpriclit, trotzdem derselbe damals doch der einzige

war, dessen Lehren den materialistischen Ueber/.euguugen nahe standen.
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Gleichstellung beider Substanzen gegeben, die gerade den wesentlich-

sten Unterschied beider, den der Spiritualismus hervorhob, vollstän-

dig jiegirt. Jedoch auch Rüdigers Meinung war zu keiner allge-

meineren Anerkennung gekommen; ebenso wenig hatte sie m diesem

Punkt vorläufig weitergewirkt. Wolfs Lehre lag dem Bewusstseni

der Zeit näher, und gab auch speziell den Naturwissenschaften,

durch ihre Herabstimmung der Monaden des Körpers zu nicht vor-

stellenden Elementen viel bequemere Anknüpfungspunkte für ihre

atomistischen Bedürfnisse, als Rüdigers Physik.

Wolfs gelegentliche Klage, dass „die Materialisterey heut zu

Tage leider allzusehr überhand nimmt'^ ^ kann sich daher nur auf

das Hervortreten jener den philosophischen Speculationen abgewen-

deten Gesinnung beziehen, die noch in keinem Zeitalter gefehlt hat.

AuchKnutzenweifs sich deshalb, aufser aufRüdiger und auf Vol-

taire, dem ein damals gerade erschienener öffentlicher Brief über

diese Frage zugeschrieben wurde, auf keinen gleichzeitigen Gegner

zu berufen. Seine Polemik bezieht sich auf den Materialismus des

Altertums und auf den des siebzehnten Jahrhunderts. Dagegen hebt

er in der Vorrede ausdrücklich hervor, dass auch religiöse Motive,

die Bedeutung der Frage für den Atheismus, sowie für die Freiheit

und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, ihn zu dieser Unter-

suchung veranhisst hätten.^*'

Die Schrift selbst steht an sachlicher Bedeutung dem ,,Systema

causanun" wenig nach, wenn sie auch deshalb, weil sie eine zu-

nächst noch wenig allgemein interessirende Frage behandelte, zu

keiner tiefergehenden Wirksamkeit kommen konnte. Wie jenes,

zerfallt auch sie in zwei Teile, einen dogmatischen, der die positiven

Ausführungen enthält, und einen polemischen, der sich gegen die

materialistischen Angriffe auf den Spiritualismus richtet Die Be-

weisführung des ersten dieser Abschnitte stützt sich aut diejenige

Besonderheit des geistigen Lebens, welche der Materialismus bisher

am wenigsten hat erkhlren können, die seinen Gegnern deshalb auch

stets die beste Waffe in die Hand gegeben hat, auf die Emheit des

Selbst])ewusstseins. Alsdann sind wir, so führt Knutzen naher

aus, uns unsrer selbst bewusst, wenn wir uns von anderen Dingen

unterscheiden. Alle solche Unterscheidung aber setzt voraus, dass

erstens jene anderen, verschiedemirtigen Dinge in einem emzigen

Subiect vorgestellt werden, und dass zweitens die \ ergleicliung

dieser verschiedenartigen Dinge, die zu ihrem Ausemanderhalten

erforderlich ist, von eben demselben Subjecte vorgenommen wu'd

Aus dieser notwendigen Eigenschaft alles Denkens folgt nun, dass die

Jdaterie nicht denken kann. Denn die Materie ist nichts anderes

als eine Summe einzelner Substanzen, alles Denken aber setzt, da

" Wolf. Avwrrhinfirn n. s. w., § 272.

'" Knutzkn. dv <in. huiu. incl. nat., Vorrede.

1* Knutzen l c. § 2, 3.
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es ohne Selbstbewusstseiii nicht möglich ist, eine einheitliche Sub-

stanz voraus. Sollte die Materie als solche denken können, so

müsste mau ittmehmen, jeder ihre Teile stelle für sich irgend ^inen

Teil einer Vorstellung, z.B. einer Anschauung vor; dadurch aber wird

unbegreiflich, wie die zusammenfassende Vcrgleichung dieser Teile der

Vorstellung entstehen soll. Selbst wenn jeder Teil für sich diis Ver-

mögen hätte, sich seiner TeilVorstellung bewusst zu werden, so

bliebe doch noch immer unerklärlich, wie diese Teilhewusstseine

sich zu einem Bewusstsein des Ganzen zusammentinden. ^- Dies

wird noch deutlicher, sobald wir den zweiten Beweis Knutzens
hinzunehmen. Derselbe bespricht das gleiche Argument aus den

Gesichtspunkten der Monadologie. Wenn nämlich die aus einer

Summe von vorstellenden Monaden bestehende ^laterie als solche

denken soll, so sind nur drei Fälle möglich. Entweder ist nur ein

einziger ihrer Teile, eine einzige Monade, mit der Fähigkeit zu

denken ausgerüstet, oder jeder dieser Teile, jede Monade, besitzt

ein Denkvermögen, oder drittens der Zusammenhang aller dieser

Monaden erzeugt das Denken, zu dessen Hervorbringung jede für

sich genommen nicht geeignet ist: Die erste dieser Armahmen ist

nichts anderes als die antimaterialistische Theorie selbst; denn

kann nur eine einzige Monade in einer Materie denken, so haben

wir eben eine einheitliche Seele, der die übrigen Monaden als un-

beseelte, weil nicht denkfähige Elemente des Kör[)ers gegenüber-

stehen. Nehmen w^ir dagegen an, jede einzelne Monade sei mit dem
Vennögen zu denken begabt, so sind wiederum zwei ^löglichkeiten

vorhanden. Die Monaden eines bestimmten beseelten Teils der

Materie, z. B. die Monaden unseres Körpers, denken entweder alle

genau dasselbe, oder sie denken verschiedenes. Im ersten Fall

hätten wdr nur eine unsinnige Vervielfliltigung der früheren Hypo-

these; im zweiten Fall dagegen, wenn jede Monade an das Denken
der übrigen nicht gebunden ist, würde die schon oben erwähnte

Schwierigkeit bestehen bleiben, dass ein einheitliches Selbstbe-

wusstsein unmöglich werde. Ebenso undenkbar wie diese, ist die

dritte mögliche Hypothese. Denn auch aus der Zusammenwirkung

der einzelnen Monaden kann das Selbsbewuisstsein nicht entstehen,

weil die Einheit unserer Gedanken auch die Einheit des Subjectes,

das sie bildet und damit die Einheit der Kräfte, welche dasselbe in

diesem Fall darstellen soll, erfordert. Es ist deshalb absolut un-

möglich, dass die Materie als solche denken könne, weil das Ver-

mögen zu denken ihren Eigenschaften direct widerspricht. Auch
Looke ist daher durchaus im Unrecht, wenn er meint, es enthalte

keinen \Vidersi)ruch, dass das allmächtige Wesen der Materie die

Fähigkeit zu denken geben könne. ^^
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Diese Beweisgründe zeigen uns wiederum den Philosophen, der

auf der Höhe seiner Zeit steht. ' Mit vollem Recht lässt Knutzeu

die Argumente, mit denen Wolf den Materialismus bekämpft hatte,

dass nämlich keine Veränderungen der Materie ohne Bewegung

möglich sei, die dem Wesen des Geistes widerstrebe, vollständig

fallen, um mit glücklichem Takt und treffender Einsicht an den

Wurzeln der materialistischen Theorie zu rütteln. Dieses Verdienst

ist überdies um so bedeutsamer, als. er auch hier wieder der erste

war, der die hergebrachten Bahnen verhefs. Denn selbst Leibniz

hatte die Argumenti^ g^^-gen den Materialismus, die aus seiner Lehr 3

so reichlich tiiefsen, nicht aus der Natui- der geistigen Vorgänge,

sondern fast ausschliefslich aus dem Wesen des Mechanismus, das

nur Bewegung, nie Denken entstehen lassen könne, hergenommen,

und Wolf war ihm mit seiner engeren Schule hierin, wie oben an-

gedeutet, gefolgt. Knutzen aber hat jenes, einer wichtigen Eigen-

heit des geistigen Lebens entnommene Argument nicht imr zuerst

in eingehenderer Begründung vorgebracht, er hat demselben über-

dies eine Form gegeben, deren treffende Schärfe es auch für uns

noch vollkommen brauchbar macht. Es ist deshalb durchaus unge-

recht, zu sagen, dass dem „eigentlichen Beweise Knutzens jegliche

Schärfe fehle", wie Lange in seiner Geschichte des Materialismus

es tut.'* Lange selbst erkennt doch die Wucht gerade des von

Knutzen benutzten Arguments mehrfach an, und kann nicht nach-

weisen, dass dasselbe von Knutzen in einer Weise gebraucht Avurde,

die es seiner ihm eigenen Schärfe beraube.

Doch das Bild, das wir von der Schrift zu geben haben, ist

noch nicht vollständig. Auch der polemische Teil derselben ent-

hält manches, das eine nähere Besprechung verdient. Schon die

Einleitung desselben ist interessant. Sie bespricht die Quellen des

Materialismus; diese finden sich, wie sie eingehender zu beweisen

sucht, teils im Verstände, so fern derselbe sich durch die Vorurteile

der Sinnlichkeit schwächen lasse, teils auch im Willen, sofern dessen

Neigung zum Bösen die Unsterblichkeit der Seele fürchte und des-

halb zu leugnen suche. Man sieht, auch inmitten des philosophischen

Kaisonnements tritt gelegentlich ein beschränktes, theologisches

Motiv hervor, das den Geist der Zeit, von der wir handeln, nicht

verleugnet. Von den polemischen Untersuchungen heben wir zuerst

diejenige heraus, welche Rüdigers Vorwurf, dass alle Wechsel-

wirkung nur durch Berührung möglich sei, entkräften soll. Knutzen

eriimert daran, dass diese alte Behauptung einen doppelten Sinn

haben könne. Es kann damit erstens gemeint sein, dass alle Wir-

kung nur durch eine Zusannnenfügung von Flächen möglich sei; es

kann zweitens dadurch behauptet sein, dass alle Wirkung ..die un-

mittelbare Beziehung (applkatio) einer wirkenden Kraft auf das

»2 Knutzen 1. c. § VI.
»3 Knutzen 1. c. § VII, VIII. " Lange, l. c. p. 224, I. Aiiti.
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leidende Object" voraussetze. Nur von dem letzteren Sinne kann

in diesem Fall die Rede sein; dieser aber schliefst die Immaterialität

der Seele nicht aus, sondern hat dieselbe, wie auch die Immaterialität

der körperlichen Elemente zur Bedingung. ^'^ Schwerer wird es

Knutzen natürlich, dem Einwurf zu begegnen, der von der Fort-

pflanzung der Seelen hergenommen ist. Denn die noch heut richtige

Bemerkung, dass diese Processe auch in rein körperlicher Hinsicht

noch zu viel Unbegriffenes .enthalten, um ein Argument nach

irgend welcher Richtung hin liefern zu können, giebt keine Wider-

legung des Einwurfs. Er hilft sich hier mit den üblichen Ent-

gegnungen, dass die neue Seele ja auch gleichzeitig mit dem Act

der Zeugung geschaffen werden könne, oder dass sie in den elter-

lichen Organismen bereits vorhanden gewesen sein könne; er be-

hauptet sogar in vollem Widerspruch mit seiner Theorie des phy-

sischen Einflusses, welche alle Wechselwirkung in die Veränderungen

selbständiger Monaden verlegt, die Aehnlichkeit der erzeugten

Organismen mit den erzeugenden könne ihren Grund darni haben,

dass die an sich wesentlich verschiedenen Seelen beider durch

gleichartige Körper beeinflusst würden. *^

Es ist schon o])en erwähnt, dass die idiilosophische Bewegung

in Deutschland damals ein unmittelbares Interesse an dem Stand-

punkt des Materialismus nicht nahm, weil er ihren wichtigeren

Tendenzen zu fern lag. So kam es, dass Knutzeiis Schrift, so

klar und geschickt sie auch geschrieben ist, wenig Wirkung hatte,

wenn sie auch Achtung und Verbreitung genoss, was daraus erhellt,

dass sie, wie oben erwähnt ^^ im ganzen dreimal aufgelegt wurde.

Es erschien in der nächsten Zeit auch nur noch eine bekannt ge-

wordene Schrift über diesen Gegenstand, die Arbeit Meiers: Be-

weis, dass keine Materie denJcen könne. Dieselbe bleibt jedoch

hinter Knutzens Werk an Selbständigkeit und Scliärfe der (be-

danken, wie an Freiheit und Geschicklichkeit der Ausführung weit

zurück. Sie wiederholt im wesentlichen nur di(^ übliche Argu-

mentation der wolflschen Schule in jener breiten Ausführlichkeit,

die alle Schriften Meiers für uns so ungeniefsbar macht. Dennoch

beurteilt man auch diese Schrift, von der Knutzens g.inz abzu-

sehen, sicher falsch, wenn man von ihren Folgen behauptet: „es ist

kein Zweifel, dass solche Scliriften der gelehrtesten Professoren

gegen eine als ganz unhaltbar, frivol, ])aradox und unsnnng ver-

schrieene Lehre sehr dazu beitragen mussten, das Ansehen der

Metaphysik in den Grundfesten zu erschüttern." ^^ (Janz so aig,

wie es hiernach erscheinen muss, war der Materialismus in Deutsch-

'^ Knutzen 1. c. /weiter Einwurf, ^ 1(>.

lö
1. c. Dritter Einwurf, §. 17.

^' Vgl. p. .^2 f. (lieser Abhaiidluiig.
*** Lange 1. c. p. 224.
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land nicht beleumundet. Die Ueberzeugungen der Männer, welche

die Wortführer des Materialismus im siebzehnten Jahrhundert ge-

wesen waren, besafsen auch in Deutschland eine viel gröfsere Wirk-

samkeit, als man gewöhnlich zu glauben geneigt ist, und wurden so

sehr nur von wenigen verkannt, dass man ihre theoretischen Ansich-

ten mit einem „unsinnig" oder „frivol" bei Seite geworfen hätte, wenn

auch das letztere Prädicat für die sittliche Seite ihrer Lehre aus

Rücksicht auf die Theologie mehr beibehalten wurde, als man selbst

im Grunde für Recht hielt. Auch war Rüdigers Ansehen, der

doch dem iMaterialismus nicht eben fern stand, trotz aller Anfeindung,

die er erfuhr, kein geringes. Selbst aber, wenn die herrschende Mei-

nung wirklich eine so verachtend ablehnende gewesen wäre, so

hätte doch die Art, in welcher Knutzens wie Meiers Arbeiten

denselben behandeln, diesem Urteil nicht ohne weiteres beigestimmt.

Trotz mancher gelegentlichen theologischen Schwächen und trotz

aller Schärfe der Polemik, wird doch der Materialismus von keinem

dieser beiden einfach als „unsinnig" oder „frivol'' dargestellt. Schon

weil sie ihn widerlegen wollten, fassten sie ihn ernster auf. Selbst wenn

sie ihn'jedoch in dieser Weise, einer etwa verbreiteten Ansicht fol-

gend, besprochen hätten, so wären sie dadurch noch nicht im Stande

gewesen, „das Ansehen der Metaphysik in ihren Grundfesten zu er-

schüttern". Wenn diese Grundfesten der Metaphysik auch stets ein

recht schwaches Gerüst gewesen sind, so lose waren sie doch

niemals zusammengefügt, dass sie so leicht in Schwanken gebracht

werden konnten. Man liätte es höchstens töricht finden können,

dass so schweres Rüstzeug gegen einen so leicht besiegbaren Feind

aufgewendet wurde. Je weniger angesehen der Materialismus aber

war, desto weniger konnte ein unverliältnismäfsiger Angriff auf den-

selben dem Ansehen der Metaphysik im allgemeinen schaden. Noch

weniger war es möglich, dass er „die materialistische Frage mächtig

anregte".*'^ Eine solche Anregung trat vielmehr erst ein, als der

Jumme mach lue" die selbstgewisse Schulphilosophie seit dem Jahre

1747 aus ihrer Ruhe aufschreckte. Doch in diese Bewegung, deren

Anfang Knutzen nur noch erlebte, trat sein Werk, das schneller

vergessen wurde, als es verdiente, nur Avenig mehr ein, da es keine

unmittelbaren, gleichsam persönlichen Beziehungen zu derselben

hatte, die für einen so lebhaften Kampf, sollte es direct in dem-

selben fortleben, nicht blofs ausgeschrieben werden, immer nötig sind.

Als letzte unter den philosophischen Schriften Knutzens

haben wir noch seine Logik zu besprechen, die, wie erwähnt, im

Jahre 1747 erschien. Sie zeigt uns nicht weniger, als die bisher

besprochenen den klaren, relativ selbständigen Denker. Auf den

besonderen Zweck, dem sie angepasst ist, — sie will ein Handbuch

zum Gebrauch bei Vorlesungen sehi, und als solches nur das Ge-

^® Lange 1. c.
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rippe des Systems geben — deutet schon ihre strenge Form.

Waren die bisher untersuchten Schriften auch alle in der streng

svUogistischen Art abgefasst, die wir als eine notwendige Eigen-

tümlFchkeit dieser Zeit noch näher zu besprechen haben, so trat m
ihnen doch, die Inauguraldissertation ausgenommen, der mathe-

matische Charakter dieser .Darstellungsweise, auf den sie stolz war,

nicht in d(Mi Vordergrund. Die I.ogik dagegen sucht gleich jener

ersten Abhandlung anch die äufsere Form des mathematischen

Lehrganges absichtlich nachzubilden. Sie giebt ihre Entwicklung

in der Form von Definitionen und Axiomen, Schoben und Corol-

larien, Theoremen und Demonstrationen, Tostulaten und Solutionen,

oftenbar in der Absicht, durch diese äufsere Gruppirung und me-

thodische Classifizirung des Stofts auch seine inneren' BezK^hungen

möglichst scharf hervortreten zu lassen. Wir gehen jedoch aut diese

formalen Besonderheiten, die wir später noch im Zusammenhang

besprechen wollen, hier nicht näher ein. Nur das eine müssen wir

noch hervorheben, dass Knutzen, obwol seine Logik lateinisch ge-

schrieben ist, dennoch die wichtigsten Ausdrücke seiner Termino-

logie auch in deutscher Sprache wiedergiebt. Auch hierin gebort

er mit wenigen andern zu den ersten, die sich wenigstens von einem

Teil des alten Zopfes befreien. Wolf hatte das gute Beispiel, mit

dem er in seinen ersten wichtigen Schriften, Thomasius' Eiter

folgend, vorangegangen war, später, seitdem er gelernt hatte, sich

als „Professor generis humani" zu fühlen, selbst nic^ht mehr betoigt.

Seine Schüler, \lie natürlich fast ausnahmslos weniger reformatorisch

gesinnt waren als er selbst, hatten an dem alten Herkommen des-

halb im allgemeinen nur um so mehr festgehalten. Gottsched

allein, dem die deutsche Sprache in Folge anderweitiger Interessen

näher lag, hatte sein Lehrbuch auch in deutscher Sprache abgefasst.

Er blieb längere Zeit der einzige unter den hervorragenderen An-

hängern Wolfs. Erst allmählig bewirkte er das eine, dass man

sich dazu bequemte, wenigstens die Terminologie» auch deutsch zu

geben, da der Ge])rauch der deutschen Sprache m allen den Fach-

schriften, die nicht unmittelbar für Universitätskreise bestimmt

waren, immer mehr Eingang fand.

Was den Inhalt des Handbuchs betrifi*t, so finden wir in dem-

selben Differenzen von Wolf nach zwei Richtungen hin, obgleich

es im ganzen den Einfluss seiner Denkweise viel mehr verrat, als

die beiden wichtigeren der bisher genannten Schriften. Schon die

einleitenden Erörterungen zeigen uns, dass wir es hier, ebenso wie

bei Wolf, mit jenem erkenntnistheoretischen, naiven Dogmatismus

zu tun haben, der die grundlegenden Annahmen seines Standpunktes

ohne Bewusstsein ihres möglichenfalls verschiedeaartigen Wertes

teils der Erfahrung, teils den Principien der geistigen Tätigkeit ent^

nimmt. Diese Unklarheit tritt bei Knutzen nur noch sicherer auf,

als bei Wolf. Bei diesem liegt dieselbe in dem Verhältnis zwischen
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der historischen und der philosophischen Erkenntnis, sowie in den

Beziehungen der experhnentellen oder empirischen und der ratio-

nalen Teile der Philosophie versteckt, wenn sie auch in seinen ge-

h\gentlich(Mi Aeufserungen über die Principien teilweis mit voller

Dentlichkeit zu Tagc^ tritt; Knutzen dagegen erklärt gleich im

Anfang seiner Logik mit charakteristischer Ofienheit, dass die pri-

mitiven Wahrheiten aller W^issenschaften, also auch der Phik)sophic,

teils durch den blofsen Verstand, teils mit Hilfe der Sinne erkannt

würden, dass sie „verstamh^smäfsige und sinnliche Principien oder

einerseits Definitionen oder Axiome, andrerseits unzweifelhafte

Wahrheiten seien.« '^^ Diese Gleichheit des logischen Standpunktes

Knntzens mit den (lesichtspunkten der wölfischen Doctrin lässt je-

doch, wie erwähnt, im einzelnen Pvaum für mannig^iche Differenzen.

Dieselben sind zunächst Modificationen der üblichen logischen Lehre,

die sich fiist in jedem Abschnitt erkennen lassen, und die fast aus-

nahmslos wirkliche Verbesserungen innerhalb des gegel)enen Stand-

punktes sind. So ist seine Lehre von den Grundformen des Denkens,

von Begriff, Urteil und Schluss, weitaus durchsichtiger und zusam-

menhängender, als die Wolfs.^i Nicht unwesentlich weicht er in

der Syllogistik von Wolf ab, da er dessen Vorliebe für das „dictum

de omni et nullo" keineswegs teilt. Er sucht vielmehr nachzuweisen,

dass dasselbe auch in der allgemeinen Fassung, die W' olf ihm ge-

geben habe, wenngleich es den. meisten Schlüssen tatsächlich zu

Grunde liege, dennoch zur Ableitung aller formell richtigen syllo-

gistischen Argumentationen nicht genüge, da in denselben nicht

blofs vom Allgemeinen auf das Besondere, sondern auch auf das

gleich Umfangreiche u. s. w. geschlossen werde. Dadurch, dass er

dies allgemeine Criterium aufgiebt, fällt natürlich auch die Bedeu-

tung der ersten Figur für ihn fort. Er leitet vielmehr aus der

Stellung des Mittelbegrifts alle vier Figuren als relativ gleichbe-

rechtigte ab, die galenische, wie aus diesem Einleitungsgrimd not-

wendig folgt, den drei anderen coordiiiirend.^i Eine bedeutsame

Bereicherung endlich lässt er der wolfischen Logik durch eine ein-

gehende Untersuchung über die Quellen und Arten der Irrtiimer zu

Teil werden, welche bei ihm den ersten Abschnitt der „Logtca spe-

cialis" bildet. Wolf hatte diese Fragen nur obenhin berührt;

Knutzen dagegen meint, sie eingehender besprechen zu müssen,

da wir dadurch nicht allein geschickter in der Anwendung der

Regeln werden, welche uns die Wahrheit erkennen lehren, son-

deni auch fähiger, die Vorurteile auszurotten, die wir seit

frühester Kindheit in uns aufgenommen haben. ^^ Er bespricht

demnach zuerst - die Arten und Ursachen der Irrtümer, dann die

•20 K^H'TZEN, Logica. Prolcff.. ij 1

^1 Knutzen 1. c. § 437 ff.

•" Knutzkn 1. c. § 471.

—8. Vgl. § Ht>5, 591, N. 2.
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„Bewahnings- und Befreiungsmittel" gegen dieselben. Den Irrtum

selbst definirt er wie Wolf als die Zustimmung zu einem falschen

Urteil, resp. als ein solches Urteil selbst. Derselbe kann nun in

Hinsicht auf sein Object sowol theoretisch als praktisch sein, d. h.

sowol das Erkenntnisvermögen als auch das moralische Tun be-

treffen; in entsprechender Weise ist er teils ursprünglich, teils ab-

geleitet. Diese verschiedenen Klassen einigt jedoch ein gemeinsamer

Entstehungsgrund: alle bilden sich aus einem Mangel an der schul-

digen Aufmerksamkeit und der notwendigen Untersuchung. Dieser

allgemeinen Ursache treten besondere zur Seite, welche die Art des

Irrtums bedingen; sie gehören ebenfalls teils unserm Erkennen,

teils unserm Wollen an. Innerhalb des ersteren Geljietes verführt

uns z. B. die Sinnlichkeit zu dem Vorurteil, die innere Beschaffen-

heit der Dinge derjenigen gleichzusetzen, die unseren Sinnen er-

scheint. Die Einbildungskraft ferner lässt uns glauben; dass wir

diejenigen Bestimmungen den Dingen selbst beilegen müssen, welche

nach dem Gesetze der Ideenassociation in Bezug auf dieselben ver-

knüpft sind.^^

Wichtiger ist die zweite Klasse von Abweichungen, die wir

noch zu besprechen haben. Es sind dies solche, welche aus der

Abhängigkeit von dem leibniz-wolfischen System, die wir bisher im

allgemeinen bewahrt sahen, deutlich heraustreten, vielmehr teils

polemisch, teils direct anlehnend auf eine Richtung der philo-

sophischen Entwicklung deuten, deren Einflüsse damals in weiteren

Kreisen eben erst anfingen, bemerkbar zu werden. Sie weisen näm-

lich auf den empirischen Skepticismus und Idealismus der eng-

lischen Philosophie. Um so auffallender treten sie hervor, als sie

in den Rahmen der logischen Disciplin im Grunde gar nicht mehr

hineinpassen. Wollten wir ihnen einen unsern heutigen Begriffen

entsprechenden Ort anweisen, wir müssten sie als erkenntnistheore-

tische bezeichnen. Die erste Klasse dieser Abweichungen, die-

jenigen, welche polemisch auf die englische Philosophie Bezug

nehmen, können wir füglich in den Beweis zusammenfassen, welchen

Knutzens Logik gegen den Skepticismus zu führen sucht.^ In Be-

zug auf die Frage nach der Existenz einer Aufsenwelt ist Knutzen

von Anfang an weniger dogmatisch als Wolf, dem nicht einmal der

Gedanke kommt, dass bier im Ernst ein Problem liegt, denn er weifs

vom Idealismus mir den Namen. Bereits bei der Discussion über

die verschiedenen Arten der Objecte treffen wir auf eine Ver-

wahrung gegen den Skepticismus, von der sich bei Wolf keine Spur

findet. „Dass unsere Seele existire", heifst es dort^^ „wird jeden

seine eigene Erfahrung lehren, auch an der Existenz der Körper

wird niemand zweifeln, aufser die Idealisten, deren Lehre wir später

23 Knutzen 1. c. § 470 ff.

2* Knutzen 1. c. § 26.
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widerlegen werden, da die Körper unserer sinnlichen Erkenntnis

überall gegeben (ohvia) sind. Dass es jedoch einen Gott, als den

unsichtbaren aber vollkommensten Schöpfer allef Dinge gebe, leh^^t

nicht allein der allgemeine Zusammenhang der Welt, sondern lässt

sich auch auf das evidenteste beweisen. Wir haben deshalb kein

Recht, an der Realität aller dieser Objecte der Philosophie zu

zweifeln." Von den beiden hier berührten Beweisen ist keiner in

der Logik selbst ausgeführt; derjenige jedoch, welcher die Realität

der Aufsenwelt sichern soll, ist nach zwei Richtungen hin ange-

deutet. Ein allgemeinerer Beweis liegt in dem Versuch, darzutun,

dass wir sowol Wahrheiten der Essenz, d. i. Uebereinstimmung

unserer Erke^itnis mit den möglichen Objecten, als auch Wahr-

heiten der Existenz, d. i. Uebereinstimmung unsrer Erkenntnis

mit wirklichen Objecten besitzen. Dass wir auch die letzteren

Wahrheiten haben, lässt sich folgendermafsen zeigen. Unzwei-

felhaft ist, dass wir wirklich denken, d. h. dass wir uns un-

serer Gedanken bewusst sind. Nun besteht die Wahrheit der Exi-

stenz in der Uebereinstimmung imserer Erkenntnis mit einem wirk-

lichen Object. Aber jenes wirkliche Denken oder das logische

Bewusstsein ist das Object seiner selbst. Deshalb muss dasselbe

auch mit sich selbst übereinstimmen. Dasselbe folgt auch aus der

eigentlichen Kenntnis unserer Existenz (ex propria existentiae co-.

ipiitione). Tatsache nämlich ist, dass wir wirklich denken. Was aber

wirkHch denkt, kann nicht ein nicht Seiendes sein. Also existiren

wir und wenn wir unsere Existenz denken, so denken wir wahres,

d. h. wir haben eine Wahrheit der Existenz. ^^ Einen directeren

Beweis gegen den Idealismus finden wir bald darauf angegeben.

Die Existenz einer Aufsenwelt, heifst es hier 2^, braucht zwar in

der Logik nicht eingehend dargetan zu werden, lässt sich jedoch

leicht aus der Wahrheit, Güte uncl Weisheit des besten Schöpfers

folgern, auch dadurch wahrscheinlich machen, dass wir gegen unsern

Willen so viele sehr klare, überdies vorher niemals erhaltene sinn-

liche Vorstellungen in uns entstehen sehen, deren Ordnung dem

Grundsatz des zureichenden Grundes durchaus conform ist. Diese

Beweise nun treten zwar in keiner Weise aus dem Gesichtskreis der

deutschen Philosophie dieser Zeit heraus — sie weisen deutlich ge-

nug auf Cartesius zurück — , aber wir haben trotzdem das Recht,

sie in diesen Zusammenhang zu stellen, denn jeder ernst^, wenn

auch ganz verfehlte Versuch einer solchen Abwehr fremder Gesichts-

punkt^ beweist, dass dieselben nicht melir ohne Einfluss auf den

eigenen sind. Wer sich verteidigt, klagt sich an. Auch hier sehen

wu' durch diese gleichwol vollkommen dogmatischen Beweise em

" Knutzen 1. c § 247 f.

•^^ Knutzen 1. c. § 277 f.
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kritisches Elcmont in Knutzens Darstellung kommen, das bei sei-

nen Zeitgenossen, auch bei Wolf, voUkonnuen fehlt.

f Deutlicher noch zeigt sicli dieser fremdartige P^iniluss in den-

jenigen Abweichungen von der damals übliclien Darstellungsweise

sowie dem herkömmlichen Inhalt und Standi)unkt der Logik, welche

sich direct an den englischen Empirismus aidehnen. Diese betreffen

hauptsächlich die Stellung d(?r Sinnlichkeit. In mehi'facher Hinsicht

weicht Knutzen hier von Wolf ab. Zwar folgt er wie dieser zunächst

der leibnizischen Bestimmung, dass alle sinnliche P^rkeinitnis confuse

elara sei, aber er fügt die Bemerkunghinzu, dass diese Charakterisirung

der sinnlichen Erkeinitnis der Lock es, welcher sie einfach nenne,

gleich sei, sofern sich in ihr ja mehrere M(4*kmale tiÄsächlich nicht

unterscheiden lassen. Er setzt sogar noch hinzu, dass man alle

deutliche Erkenntnis mit Recht auch als eine zusammens^csetzte

fassen könne. ^' Dass schon dieses kleine Zugeständnis damals für

eine arge Ketzerei gehalten wurde, l)eweist der Umstand, dass

Gottsched in seiner Anzeige des Werks Gelegenheit nahm, diese

Gleichsetzuug als eine nicht gehörige zu rügen. Er findet, Knutzen
„räume Locke ein wenig zu viel ein."^*"^ Jedoch Knutzen geht noch
viel weiter. Bedeutsame Differenzen von dem ganzen rationalistischen

Standpunkt ergeben sich aus der Art, wie er das Verhältnis der Sinn-

lichkeit und der Einbildungskraft unter einander und zum Verstände

auffasst. Knutzen nämlich stellt Sinnlichkeit und P'.inbildungskraft

nicht nur wie Wolf logisch zusammen, sofern beide Bilder der Gegen-
stände, der gegenwärtigen oder abwesenden, erzeugen, sondern auch
erkenntnistheoretisch, sofern sie beide „dem Geiste den Stoff' geben,

an dem derselbe seine Operationen ausübt, indem er ihn nach Art
eines Künstlers durch Verbindung und Trennung in mannigfache
Formen kleidet." ^^^ Beide treten daher als mehr passive Vermögen
zu der Tätigkeit des Verstandes in einen deutlich wahrnehmbaren
Gegensatz-'*^, zugleich aber lassen sie sich näher unterscheiden.

Denn die Sinnlichkeit wird, da die Einbildungskraft imr den von
ihr gebotenen Stoff reproduciren kann, in stofflicher Hinsicht zum
Fundament der Einbildungskraft.^^ Die sinnliche Erfahrung ist

demnach die Basis und das Princip, selbst die Quelle aller unserer

Erkenntnis, so dass nichts im Verstände, überhaupt in der
ganzen menschlichen Erkenntnis ist, was nicht vorher in

gewisser Hinsicht im Sinne w^ar. ^^ In demselben Sinne werden

'^' Knutzen 1. r. § 54 f.

'^^ Gottsched, Neuer Büchcrmal. Hd. TV, St. TU p. 241.
29 Knutzen 1. v. § :J'2.

»« 1. c. § 34.
'''»

1. c. § 27.
^'^ In ps}ich(tloffi(( denionstrari poiest, quod sensu s (externns atque intcrmis)

omnis nostrae cofjnitionis hasin sit atqne princijmim ac quod nihil ^ sit in
int eile et u sive unirersa hominum cognitione, quod non antea qua dam
ratione fuerit in sensti. 1. c. § 27. Man vor/irl. §§ 32. 84, 289, 355.

auch die einzelnen Ideen, welche die Erfahrung liefert, nicht mit Un-

recht die Fundamente der allgemeinen Begriffe genannt. ^^ Selbst kri-

tische Folgerungen im Sinne der späteren Erkenntnistheorie werden

auf Grund dieser Lehre gezogen. So erklärt ein Scholion ausdrück-

lich 3*: „Da misere Sinne begrenzt sind, und unsere Organe der sinn-

lichen Erkenntnis, deren Zahl ja nur sehr klein ist, nicht allen mög-

lichen Qualitäten der Dinge angcpasst sind, so ist natürlich, dass auch

unsere ganze Erkenntnis nur eine beschränkte ist. Daher ist sicher,

dass, wenn jemand neue Sinne erlangen könnte, den anderen die-

jenige Keiuitnis der Dinge unverständlich bleiben würde, die er mit

Hilfe dieser neuen Sinne erlangt hätte." Es tut der sachlichen Rich-

tung dieser Bemerkung keinen Eintrag, dass Knutzen sie mit der

Andeutung schliefst, dies sei von besonderer Wichtigkeit für die An-

gelegenheiten der Theologie. Dass er sich der Tragweite dieser empi-

ristischen Gedanken, die so offen zu Tage treten, zum Teil wol bewusst

ist, dafür spricht, was er in dem Capitel über die Natur der snm-

liehen Wahrheiten ausführt. Hier heifst es gelegentlich: „Wenn

auch die sinnlichen Wahrheiten nicht zu den allgemeinsten Erkeiint-

nisprincipien gerechnet werden können, welche Frincipien yMz t^o-

Xiir genannt werden, so könnte doch selbst aus dem allgemeinsten

Princip, dem Satze des Widerspruchs, nur wenig abgeleitet werden,

wenn nicht die Erfahrung die Ideen gäbe, über deren Ueberein-

stimnmug oder Nicht- Uebereinstimmung auf Grund jenes Princips

zu urteilen wäre." Die innere und äufsere Erfahrung ist daher die

Quelle unserer ganzen Erkenntnis. ^^

So empiristisch übrigens diese Bemerkungen scheinen, so sehr sie

den Gegensatz gegen den rationalistischen Standpunkt teilweis ab-

sichtlich hervorkehren, so wenig haben wir doch ein Recht, aus

ihnen zu folgern, dass Knutzen die Gesichtspunkte, die ihn sonst

beherrschen, hier ganz aufgegeben hat. Es ist einerseits zu be-

denken, dass eine solche Abweichung zum Empirismus hin der wol-

fischen Schule keineswegs ganz fern lag. An der \erflachung,

welche die metaphysischen Frincipien von Leibniz bei W oll er-

fuhren hatten auch seine erkenntnistheoretischen Andeutungen leil

genommen. Wolfs Philosophie ist, wie schon oben angedeutet, das

Musterbild eines Dogmatismus, der die Elemente seiner Entwick-

lun'^en ohne jede kritische Sonderung zur Verwertung bringt. Nur

darin weicht Knutzen von Wolf ab, dass, die eine Klasse dieser

Elemente von ihm für den einen Teil se-iner Ausführungen mit

allerdings auffallender Stärke betont wird. Von den durchgreifen-

den Consequenzen dieser Abweichungen findet sich daher auch bei

Knutzen. sehr wenig.

83
1. c. § 64, 81.

3*
1. c. § 28.

^^
1. c. § 289.

Erdmann, M. Knutzen.
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Dennoch ist diese Abweichung sachlich immer bedeutsam ge-

nug, — wir werden später sehen, dass sie nicht ohne wichtige Wir-

kung bleibt, —- um die Frage zu veranlassen, wie deim eine solche

Einwirkung auf ihn zu erklären sei. Denn der Eintritt der empi-

ristischen Gedankenreihen in den deutschen Rationidisnuis, der spä-

ter zur eklektischen Popularphilosophie führte, hatte damals noch

kaum begonnen. Königsberg war jedoch verhält nismäfsig früh von

dieser Strömung berührt worden. Leute, wie Qnandt, dessen Haupt-

wirksamkeit in die Jahre 1720—1740 fällt, werden uns als eifrige

Freunde der englischen Literatur geschildert, deren Beis])iel viele

nachahmten. ^^' Wichtiger ist, dass die Universität schon im An-

fang der dreifsiger Jahre an C. H. Rappolt ein Mitglied besafs,

dass selbst längere Zeit in England gewesen war und Collegien über

englische Sprache und Philosophie las.^"^ Für Knutzen, dem

Rappolt schwerlich fern gestanden hat, kam noch hinzu, dass sein

theologisches Interesse ihn seit etwa 1740 zum Studium der eng-

lischen Freidenker führte, die ausnahmslos empiristisch- materia-

listischen Principien huldigten. Schon in der ersten Auflage des

Systema influxus finden sich Andeutungen, dass er Lockes Haupt-

werk kennt. —
Wir haben hiermit die Besprechung der philosophi§chenSchriften

Knutzens beendet, da wir die zusammenfassende Untersuchung

seiner Stellung in der philosophischen Bewegung seiner Tage, die

sich aus dem ])isher Besprochenen leiclit ergiebt, einer späteren

Stelle vorbehalten müssen.

Wir werfen zunächst einen Blick auf seine theologischen Schriften.

36 BOROWSKI, 1. c. p. 180, 148.
3' Gottscheds Briefwechsel, Bd. I, in dem Brief von Rappolt an Gott-

sched. In dem königsberger Uni versitätskataioj^ 1731 — 17: J'i kündigt Rap-
polt an: Schola Anylicana limßuae huius cnlturam cum philosophia cojni-

labit. So auch in späteren Semestern.

SECHSTES CiPITEL.

KNUTZEJs^S THEOLOGISCHE SCHRIFTEN.

Wir haben im bisherigen schon vielfach Gelegenheit gehabt,

auf Knutzens theologische Interessen hinzuweisen. Vermutlich

sind dieselben, wie wir sahen, schon im Anfang seiner akademischen

Lehrjahre an ilin herangetreten; gegen das Ende derselben empfingen

sie durch das engere Verhältnis zu Schultz sicher Anregung zu

nachhaltiger Vertiefung, zugleich aber eine bestimmte Richtung

zum Pietismus hin. Die eigentümliche Stellung nun, die Schultz

in den philosophischen und theologischen Kämpfen seiner Zeit ein-

nahm, da er nicht blofs ein aufrichtiger und warmer Anhänger des

Pietismus, sondern auch zugleich ein eifriger und verständnisvoller

Freund der wolfischen Philosophie war, übertrug sich auf Knutzen.

Aus den beiden ersten Schriften des letzteren, aus seiner Abhandlung

„De acternitate mundi imjwssihiU" und seinem „Systema eaimirum

effieientinm'' geht nicht allein, was wir bisher besonders hervorgeho-

ben haben, seine Bedeutung für die Entwicklung der wolfischen Schule

hervor, sondern zugleich auch seine engere Beziehung zum Pietis-

mus. Beide Schriften besprechen Probleme, welche das Gebiet des

Streites zwischen Wolfianismus und Pietismus nicht blos tangiren,

sondern ganz eigenthch erfüllen. In beiden Schriften stimmt ferner

das Ergebnis, zu dem sie gelangen, mit den sachlichen Ueberzeu-

gungen des Pietismus jener Zeit überein; dennoch gehören nicht blofs

die Form von Knutzens Darstellungsweise, sondern auch ihr Ton und

vor allem die wesentlichsten Bestandteile seiner Lehre in den Kreis

des leibniz-wolfischen Rationalismus. Knutzens theologisches Inter-

esse hat sich jedoch nicht blofs auf diesem mittelbaren Wege kund

gegeben. Im Jahre 1740 erschien, wie schon früher angedeutet S

sein „PhüosopJdseJier Berkht von der Wahrheit der ChristUchen

Beliifion" als ein Abdruck einer Reihe von Artikeln in den Königs-

berger Intelligenzblättern.

' p. 5.'] dieser Ahh.
8i*
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Das Buch ist eins der seltsamsten, die je erscliionon sind.

Demi die wunderliche Art der Vermisclmng zwischen Pietismus und

Rationalismus, die Schultz' Standpunkt, wie wir früher sahen 2, re-

präsentirt, tritt hier mit vollster Kkirheit zu Tage. Nach mathemati-

scher Lehrart, sogar mit Beibehaltung ihrer äufseren Form, der Ent-

wicklung durch Definitionen, Lehrsätze, Lemmata u. s. w. wird uns

ein Beweis von der Notwendigkeit und den Kennzeichen einer gött-

lichen Offenbarung nach pietistischer Auffassung gegeben. Auch

hier also zeigen sich die Eigontimdichkeiten , dass namlich der

Glaubensgehalt durch die rationalistische Behandlung durchaus un-

berührt erscheint, welche Knutzenwie Schultz nicht als Anhänger,

sondern nur als Vorgänger des aufklärerischen, theologischen llatio-

nahsmus der unmittelbar folgenden Periode kennzeichnen.

Schon durch seinen Titel verrät das Werk seinen apologe-

tischen Charakter. Es ist eine Schutzschrift gegen die englischen

Deisten, besonders gegen Toland, Chubb und Tindal. Des letzte-

ren 1739 erschienenes Hauptwerk „Christianity as ohl as crcatwn''

sucht es in einem besonderen Anhang, der dem P>uch seit der dritten

Auflage 1742 beigefugt ist, eingehend zu widerlegen. Das Werk

gewinnt dadurch trotz seines pietistischen Gehaltes allgemeinere

Bedeutung. Denn der Deismus war der Gegner nicht einer beson-

deren kirchlichen Partei, sondern des ganzen christlichen Kirchen-

tums. Diese Bedeutung ist um so gröfser, als Knutzcns Schrift zu

den ersten Werken dieser Art in Deutschland gehört, denn die

Verbreitung der deistischeii Schrillen bei uns hatte kaum begonnen,

wenngleich Collins und Toland schon seit zwanzig Jahren den

gelehrten Kreisen durch die polemischen Schriften v(.n Pfaft,

Gundling und Moshe im bekannt waren. ^

Uns interessirt jedoch zunächst nicht diese allgemeinere, pole-

mische Natur des Buchs, sondern sein besonderer Inhalt. Es er-

weist zuerst die Notwendigkeit einer göttlichen Offenbarung aus

der Gröfse unseres Ungehorsams gegen Gott und der Unfähigkeit

der Vernunft, ein angemessenes Begnadigungsmittel ausfindig zu

machen. Alle Menschen nämlich machen sich des Ungehorsams

gegen Gott schuldig, eines Verbrechens, dessen Grölse der Intensität

unserer Verpflichtung gegen Gott gemäls, das also unendlich grofs

ist. Gott nun kann vermöge der Heiligkeit seines Willens dieses

Vergehen nicht ungestraft lassen, sofern das Mittel seiner Begna-

digung nicht dem Zwecke der Strafe gerecht wird. Dieser Zweck

seiner Strafe aber ist ein doppelter. Denn alle seine Strafen sollen

seine Heiligkeit offenbaren, und andrerseits den Gehorsam der Men-

schen gegen ihn, d. i. die wahre Glückseligkeit derselben befördern. Em
solches Begnadigungsmittel vermag die Vernunft abfU' nicht auizu-

'^

p. 25 f. dieser Abh.
^ Vergl. Bauer, Gesch. des aditzehnien Jahrhunderts, 1, I08.
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finden Denn alle die Mittel, zu denen diese kommen kann: Reue,

Besserung des Lebens, selbst erwählte Strafe, Opfer und Ceremonien

erweisen sich bei genauerci^ Prüfung als unzulänglich. Es ist deshalb

ein l)esonderes Oflenbarungsmittel notwendig, das selbstverständlich

aus Gottes Allmacht möglich ist, wenn der Mensch nicht alle Ruhe

seines Lebens verlieren soll.^ Ein solches besonderes Offenbarungs-

mittel nun muss zwei Merkmale besitzen. Es muss erstens, wie aus

dem eben Besprochenen hervorgeht, dem doppelten Zwecke jeder

cröttlichen Strafe gerecht werden; es muss zweitens durch ein un-

widersprechliches Wunder bestätigt sein. Diese Merkmale vermögen

iedoch weder die polytheistischen Religionen, noch die übrigen

monotheistischen, aufser dem Christentum aufzuweisen.;'^ Die Haupt-

absicht der christlichen Religion ist nämlich, uns ein wahrhaftes

Versöhnungsmittel darzustellen, das wir durch den Versohnungstod

Christi unter der Bedingung des göttlichen Glaubens erlangen; um

uns dieses Begnadigungsmittel deutlich zu machen, hat sie uns den

geheimnisvollen Satz von der göttlichen Dreieinigkeit gegeben, „den

die Vernunft sonsten schwerlich würde entdecket haben." Dieser

Begnadigung werden wir demnach dadurch teilhaftig, dass wir mis

von uns?er ^Sündeiischuld und der somit verwirkten Strafe dun;h

Gottes Wort und Geist unter ernstlicher Anrufung Gottes lebendig

überzeugen lassen."^ Ein solcher GLiube aber wird natui^emafs

eine gänzliche Sinnesänderung, eine alles überwiegende Neigung

m-en den Gott der Erbarmung und einen aufrichtigen Liebes-

gehorsam gegen die Gebote des Erlösers mit sich führen; kann da-

her sich nicht anders als wirksam in der Liebe gegen Gott und den

Nächsten bezeigen."^ Aus diesen Grmidsätzen der christ ichen

Religion nun geht hervor, dass sie die oben entwickelten Merkmale

einer besonderen göttlichen Offenbarung wirklich enthalt Denn sie

entspricht erstens dem doppelten Zweck, den die göttlichen Strafen

haben würden, da sie uns in dem Opfertode Christi nicht nur die

Heili-keit Gottes im höchsten Mafse offenbart, sondern auch das

beste Abschreckungsmittel vor einer Uebertretung der göttlichen

Gebote giebt. Es ist sogar deutlich, dass sie diesen Forderungen

besser entspricht, als eine göttliche Strafe selbst tun würde, was im

strengsten Sinne auch gefordert werden muss. Sie offenbart näm-

lich nicht nur die Heiligkeit, sondern auch die „unermessliche Lielie

und Erbarmung" sowie „die Weisheit Gottes" ^ In der Begnadi-

.uncrsordnung endlich giebt sie uns die Möglichkeit, „die glückselige

muf tugendhafte Gemüthsbeschaffenheit in uns zu erwecken, nach

4 Knutzen 1. c. Al)th. II.

*"' Knutzen 1. c. Abth. III.

6 Knutzen 1. c. § 40.

' Knutzen 1. c. § 44.

« Knutzen 1. c. § 44.

9 Knutzen 1. c. Abth. IV.
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welcher sich die Weltweisheit vergebens bemühet."^ Die christliche

Religion enthält jedoch auch das zweite Kennzeichen einer gött-

lichen Offenbarung, sofern ihre Lehre durch die Geschichte der
Auferstehung Jesu, die ein wahrhaftes göttliches Wunder ist, sicher

bestätigt ist; denn dieselbe ist historisch vollkommen festgestellt.

Wir dürfen es uns versagen, auf diese historischen Untersuchungen,
welche den letzten Teil der Schrift füllen , einzugehen. Selbst wenn
dieselben von einer tieferen Kenntnis des einschlagenden Materials
zeugen würden, als sie tun, wäre eine solche Besprechung heut über-
flüssig. Sie beweisen eben nur, dass für K nutzen die Ueberzeugung
von der Wahrheit der neutestamentlichen Geschichte Jesu aus theo-
retischen Gründen und Bedürfnissen des Gemüts feststand, ehe er an
ihre Prüfung herantrat. Wichtiger als diese vollauf begreiflichen, für

jene Zeit selbstverständlichen Auswüchse parteiischer Forschungs-
grundsätze ist für uns das Ergebnis der theoretischen Ausführungen
über den Inhalt der christlichen Religion. Sie weisen unzweideutig
auf die pietistischen Ueberzeugungen hin. Es zeigt sich dies nicht

nur daraus, dass der dogmatische Gehalt der christlichen Lehre i\ist

ganz in den Hintergrund tritt, sondern auch besonders daraus, dass
die praktische Seite derselben, die Ueberzeugung von der Sünd-
haftigkeit und einer notwendigen Wiedergeburt, sogar in der For-
mel des Pietismus selbst hervorgehoben wird. Dennoch dürfen wir
das Werk den gleichzeitigen pietistischen Erscheinungen keineswegs
einfach unterordnen. Es unterscheidet sich von denselben zu seinem
Vorteil schon durch die Schärfe der Darstellung und durch die un-
gleich gröfsere Tiefe seines philosophischen Gehalts. Denn der
engere theologische Gesichtskreis desselben ist nicht allein in sich

so abgermidet und aussichtsreich gemacht, wie es seine Natur nur
irgend zulässt, sondern auch durchleuchtet von den Strahlen eines

allgemeineren, beziehungsreicheren Denkens und Wissens. Und die

Art überdies, wie diese beiden Standpunkte mit einander verschmol-
zen sind, zeigt aufs deutlichste, dass wir es hier nicht mit einem
unerquicklichen Versuch zu tun hal)en, religiöse Meinungen, von
deren Wahrheit man nur halb oder, gar nicht überzeugt ist, durch
ein Halbdunkel philosophischer Reflexionen scheinbar zu sichern;

sie zeugt vielmehr von dem ernsten Streben, Glaubensüberzeugungen,
die einem unabweisbar gewordenen Gemütsbedürfnis entsprungen
sind, durch eine sorgfältige Discussion vor den Zweifeln des Ver-
standes zu retten. So spricht das Buch zu uns mit einer woltuenden
Wärme, die es selbst dem fremdartigsten Standpunkt nicht ungeniefs-

bar macht. Es ist jedoch nicht allein klarer, tiefer und wahrer, als

die meisten pietistischen Schriften der Zeit, es ist auch milder und
praktisch gerechter, als dieselben. Von den schwärmerischen, teil-

weis fanatisch engherzigen Auswüchsen, welche dieser letzte Ab-

^ Knutzen 1 c. Abth. IV.
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schnitt der pietistischen Bewegung hervorgerufen hatte, findet sich

in dem Werke keine Spur. Gegen jene gemütsselige, weltunlustige

Beschaulichkeit, in der sich die pietistischen Sekten damals gefielen,

erhebt Knutzen sogar eifrigen Protest. Dies geschieht bei Be-

sprechung der unzulänglichen Mittel, die der Vernunft zur Herbei-

führung einer Entsündigung zu Gebote stehen. Die Reue tut dem

Zwecke der göttlichen Strafen nach Knutzens Ansicht deshalb

kein Genüge, „weil eine heftige Peue mit neuen Versündigungen

verknüpft ist. Denn da der Mensch alle Augenblicke zur Stiftung

so vieles Guten in der Welt anwenden sollte als möglich, „so wäre

er verbunden, in der Zeit, die er mit Trauern oder Weinen und

Reue zubringt, mehreresGute zu stiften; was er doch alsdann unter-

lässt"^^ Ebensowenig findet er in einer „selbstgewählten Strafe

und Castciung des Leibes" ein zureichendes Begnadigungsmittel,

„da sie die Verschuldigung häufen, indem Gott will, dass wir alles

meiden sollen, was Unvollkommenheit bringt, und wir also kein

Recht haben, unsern Leib durch selbst erwählte Strafe zu besclia-

dio-en, und ihn zum Dienste Gottes und des Nächsten auch nur aut

die geringste Zeit untüchtig zu machen.« ^^ Wir haben es also hier

nicht mit jenen quietistischen Richtungen zu tun, in die sich die

Epigonen des Pietismus verirrt hatten, sondern mit jener werk-

tätigen, liebevollen Gemütsstimmung, welche, wie der Grundzug von

Speners Tätigkeit, so auch die letzte Quelle des eifrigen Schaftens

in Schultz war, den wir hier in der Gesinnung seines besten

Schülers wiedererkennen.^- , -i •

Dieser engere pietistische Gehalt des Buches, das übrigens

wunderlicher Weise, wie die Logik, Friedrich dem Grofsen gewid-

met ist, interessirt uns an demselben jedoch nicht allem. Es erhalt,

wie erwähnt, noch eine weitere Bedeutung durch seine lolemik

ge-en den englischen Deismus. Dieselbe tritt zwar nicht in dem

Mafse hervor, dass wir annehmen dürften, das Bedürfnis, sich mit

diesen Angriffen auseinanderzusetzen, gebe den Entstehungsgrund

des Werkes; sie ist jedoch lebhaft und eingehend genug, um zu

zeigen, dass Knutzen mit der einschlagenden Literatur m England

somfältig vertraut war, und treffend genug, um darzutun, dass sie

bei dem Interesse, das diese Fragen für Deutschland eben gewannen,

nicht wenig zu der grofsen Verbreitung des Buches beitrug. Um Knu-

tzens Verteidigung zu charakterisiren, heben wu' eine seiner Argu-

mentationen gegenTindal heraus. Derselbe hatte inseinem genannten

Werk bekanntlich behauptet, es widerspreche der Gute Gottes, dass er

seine Offenbarung nicht allen Menschen kund getan habe, da ihm

10 Knutzen 1. c. § 24. I.

"^ AuraerBewel^tieu Knutzen führt, nimmt seinen Grundgedtmken

ans der erwähnten Dissertation von Schultz, de rcntate resurrccbo,m < hust.

et veritate religioiüs Chrktianae wde ijrofiuente.
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flies in Folge seiner Allmacht doch leicht möglich gewesen wäre.

Knutzen erwidert hierauf, dass eine solche Allgemeinheit der

OfFenhariing in Gottes Ahsicht auch unzweifelhaft liege, die eigene

Schuld der Menschen habe dieselbe jedoch nicht wirklich gemacht,

auch sei die Erkenntnis derselben niemandem, der seine natürlichen

Geisteskräfte gebührlich anwende, verschlossen. Daraus also, dass

Gottes Offenbarung nicht allgemein sei, lasse sich kein Einwand
gegen seine Güte abnehmen, denn die Verdammung der Heiden sei

keine Folge dieses Mangels an göttlicher Erleuchtung, sondern ihres

Misbrauchs der ihnen verliehenen Kräfte. ^^ Diese Widerlegung,

das bedarf keiner Discussion, steht auf schwachen Füfsen, aber sie

ist immerhin, das muss wiederum anerkannt werden, eine der besten,

die sich gegen den Einwurf vorbringen lassen, der für den Stand-

punkt, gegen den er gerichtet ist, im Grunde unwiderleglich bleibt.

Für ein Bewusstsein, das sich aus der Enge rein kirchlich theolo-

gischer Anschauung nicht zu erheben vermag, ist der Beweis über-

dies genügend, und ein anderes Bewusstsein hatte die Mehrzahl der

Leser solcher Schriften damals nicht. Knutzen selbst aber hätte

ein tieferes haben sollen! Es ist jedoch im Grunde nicht auffallend,

dass er von der besseren f^insicht, die wir sonst auch in dieser

Schrift wahrnehmen, hier im Stich gelassen wurde. Eine Discussion,

welche alle die Einwürfe des Deismus hinfällig erscheinen liefse,

musste zeigen, dass der religiöse Standpunkt, gegen den dieselben käm-
pfen, nicht der höchste ist, der sich einnehmen lässt, und dass des-

halb nicht wenige der unhistorischen und undenkbaren Voraus-

setzungen, die sie an dem kirchlichen Christentum ihrer Zeit mit

Recht tadeln, sich in versteckterer Form, aber mit nicht minder

grobem Gehalt in den deistischen Schriften selbst wiederfinden. PiS

ist nicht weniger töricht, zu meinen, dass Priestertrug und Heu-
chelei die Religion und das Kirchentum erfunden habe, als es seltsam

ist zu glauben, eine religiöse Offenbarung, wenn eine solche stattge-

habt haben soll, finde sich alleinseligmachend im Christentum. Doch
es wäre unbillig, diesen Standpunkt, den wir jetzt nach f^xst hun-

dertfunfzig Jahren einnehmen können, von Knutzen zu fordern.

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf das Buch als

Ganzes, so finden wir in demselben die beiden Seiten von Knu-
tzen s wissenschaftlicher Tätigkeit, seine philosophischen und seine

theologischen Interessen, in einer Weise vereinigt, welche uns einen

bedeutsamen Rückschluss auf die Motive gestattet, die ihn zu dieser

Vereinigung drängten. Während die beiden ersten philosphischen

Schriften schon Probleme besprachen, um welche damals die Theologie

mit der Philosophie kämpfte, und diese in einer Weise lösten, welche

den Wünschen des theologischen Gesichts])unktes nicht mindci* ent-

sprach, als den Bedürfnissen der philosophischen Entwicklung, so

*3 Knutzen 1. c. p. 236, § G ff

.
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versucht das vorliegende theologische Werk, die scb-e-

heider Geistesrichtungen allgemem zu vollziehen. Trat m den eisten

Schriften der Theologe hinter dem Philosophen zurück, so tritt ei

hS vor^^^ in denVordergmnd. Deshalb ist es nicht gleich-

%r CiL die Schrift, welche gleichsam die allgememe Abrech-

n nl'häU eme spezifisch theologische ist nicht etwa en^e philoso-

sche Grenzbestimmung über das Verhältnis von Glauben und

Wissen die billiger Weise mit einer Unterordnung des Glaubens

enZ^^ sondern ein „Philosophischer Beweis von der Wahrheit

Tr iTtK^ Religion'': in dem die Philosophie zur Magd wird,

welche der Herrin Theologie die Schleppe nachtragt
, , .,

Wir gehen nunmehr, da wir die kleineren theologischen Arbetoi

Knutzens unerwähnt lassen dürfen, zur Besprechung seiner ubi igen,

naturwissenschaftlichen und mathematischen Schriften ubei.



SIEBENTES CAPITEL.

KMTZENS NATURWISSENSCHAFTLICHE SCHRIFTEN.

ZUSAMMENFASSUNG.

Sowol bei den philosopliischon als auch bei den theologischen Ar-
beiten Knutzons durften wir von hervorragenden, teilweis geschicht-
lich bedeutsamen Leistungen reden. Weitaus weniger ist dies bei
seinen naturwissenschaftlichen und mathematischen Arbeiten der
Fall. Wenngleich wir wissen, dass er seit seiner Studienzeit der
naturwissenschaftlichen Bewegung seiner Tage mit vollem Anteil
folgte ^ und dass er fast unausgesetzt physikalische und mathe-
matische Collegicn las ^, so sind seiner Arbeiten auf diesem Gebiet
doch imr wenige und kleinere. Dieselben beweisen überdies durch
die Art, wie sie ihren Gegenstand behandeln, dass Knutzen diese
Studien durchaus ii\ den Dienst seiner philosophischen Tätigkeit
gestellt hatte; sein Interesse an denselben gilt fast ausschlieislich
ihrer Bedeutung für allgemeinere Fragen. Es reicht also kaum
weiter, als es in jener Zeit für den philosophischen Schriftsteller

überhaupt geboten erschien.

Eine nähere Besprechung erfordert lediglich die Schrift: „Ver-
nünftige Gedanken von den Cometen." Dieselbe erschien im Jahre
1744, dessen Anfang einen bekannten Kometen zum Vorschein
brachte. Kuutzen hatte nämlich, gestützt auf historische Ver-
gleichungeu der verzeichneten Kometenerscheinungen, sowie auf
Newtons Theorie, deren eifriger Anhänger er war, schon im Jahre
1737 das Erscheinen eines Kometen auf das Jahr 1744 vorherver-
kündet. Seine Theorie über die Natur und die Bahn der Kometen
schienen ihm dadurch in einer Weise bestätigt, dass er sie einer
öffentlichen Prüfung vorlegen zu dürfen glaubte. Das Buch nun
enthält aufsor fortgesetzten, genauen Besclneibungen über die
Bahn und den Charakter des Kometen von 1744 eine ziemlich

» Vgl. p 50, 53 ff. (lieser Abh.
'^ Dies geht. aus den Lectioiiscatalogen der Universität hervor,

vergl. A. 29, p. 139.
Man
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ausführliche Theorie der Kometen überhaupt übrigens ohne jede ma^

Jh matische Discussion. Selbst die Bahn des neuen Ko-ete.^^J

er nach den historischen Belegen von 1698, 1652 u
^-

a. (na*h

Hevelius, Cassini und de la Hire) auf 45 Jahre 9 Mo-

nate bestiimk wird nicht durch die gegebenen Elemente derselbe.^

mathematisch entwickelt. Seine Schrift musste deshalb den fach-

SSnTctftlichen Kreisen ferner bleiben, da deren Interesse durch

die Sorgfältigen mathematischen Untersuchungen von de Che-

seaux» und Heinsius* über jenen Kometen befriedigt wurde.

Sehie auf so unsichere .Angaben hin gewonnene Vemu ung über

die Dauer des Umlaufs hat sich denn auch nicht bestätigt. Es war

schon deshalb natürlich, dass auch seine Theorie, die ebenfalls

edSich auf physikalische Reflexionen gestützt war zu kemem An-

sehen gelangen konnte, wenn sie auch nicht viel schlechter ist, als

nSSif Se, die selbst von bedeutenderen Natu«ie- aus-

gesonnen wurden, und noch heut .a^sgesonnen werden^ Ei meint

nämlich, im Vertrauen auf eine sicher
^g^^^^f^^f ^^f£S

T^irciolis wonach der Kern des Kometen von 1665 einen deuuicü

wlSämW Schatten geworfen habe, dass di«..Kometen-Kerne

aus feS, undurchsichtigen, für sich dimkelen Korpern bestehen

weklie Sidi der Erde niit einer Atmosphäre umgeben sind. Sie

kömS.t^X nehmen wir hinzu, dass ihre Periodicität gesicher

ist als eine besondere Art von Planeten angesehen werden. Denn

di^ eteSmUche Erscheinung eines Schweifes, welche die meisten

derselben darbieten, lässt sich aus dem Umstand erklaren, dass sie

S Gegenden, wekhe weit von der Sonne entfernt sind sobald se

uns sichtbar werden, in solche eilen, die der Sonne verhaltmsmafsig

Srnahesnd. In dikeu nämlich ist sowol die Gröfse der Anziehungs-

kraft ah auch die Intensität und damit auch die expandirende Kraft

der W rme die beide der Grofse der Entfernung umgekehrt pro-

nort^iXäi um vieles beträchtlicher. Auch die Himmelsluf

£4 Stherea) welche der Schwere ebenfalls unterworfen ist, ist

iSr in'detNähe der Sonne dichter. Je n^- --/-^et
der Sonne kommt, desto mehr muss die umgebende Lutt clesseioen

beniülTsein! sich von seinem Mittelpunkt zu entfernen; zugleich

S wird si^ sich in Folge der erhöhten Temperatur um ein be-

deutendes ausdehnen. Der Aether aber ist an dem Teüe des Ha-

eten der der Sonne zugekehrt ist, dichter, als an den ubngen,

Sb iirder sehr verdünnte Luftstrom durch ihn auf d.e de

Somic entgegengesetzte Seite getrieben werden müssen, d. h. er

wM sich zu einem Schweif zusammenfügen. Die oft beobachtete

K—mg desselben endlich erklärt sich
.^Y";±"aS™;

steigende Luftstrom in eine ungleichmafsig bewegte Aetheimasse

3 De Cheseaüx, TraiU de la comitc de 1744. Lausanne 1744.

* lllim Beschreibung des 1744 erschienenen Cometen.
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aufsteigt; die Aethermasse nämlich wird durcli die Rotation der
Sonne um sich seihst ehenfalls in Bewegung gesetzt.

Der Wert dieser Theorie hedarf keiner Discussion. Sie ist

voll falscher physikalischer und astronomischer Voraussetzungen
und stützt sich mehrfach auf irrige Beohachtungen. Es ist deshall)

auch nicht nötig, auf ihren Zusammenhang mit den teilweis ähn-
lichen Ansichten Newtons üher die Entstehung der Schweife auf-

merksam zu machen. Darauf aher müssen wir achten, dass diese

Versehen in viel milderem Lichte erscheinen, wenn wir uns erinnern,

dass Knutzen einer Zeit angehörte, deren philosophische Vertreter

üherhaupt noch das Recht hatten, ungestraft naturwissenschaftlich

zu sündigen. In Wolfs Schriften seihst finden sich mehr und gröfsere

Versehen. Sie sind ehen mehr eine Folge mangelnden Bewusstseins
von der ernsten Schwierigkeit des Gegenstandes, als der anmafsen-
den Schwäche einzelner Personen. Auch das endhch müssen wir he-
denken, dass die Schrift Knutzcns sich durchaus als ein Versuch
gieht, hei Gelegenheit einer scheiid)ar sicher gewonnenen Erfahrung
über die Periodicität der Kometenhahnen eine Theorie derselben zu
entwickeln, die lediglich das Ergebnis allgemeiner Refiexiouen sein

will. Auch hier tritt also der philosophische Charakter der Schrift

in den Vordergrund.

Wir dürfen hiermit, da die übrigen naturwissenschaftlichen

Arbeiten Knutzens keiner besonderen Erwälinung l)e(lürfen, die

Darstellung seiner schriftstellerischen Tätigkeit schliefsen. Es er-

übrigt nur noch, die einzelnen Züge derselben, die wir alhniddich

gewonnen haben, in ein Gesammtbild zu vereinigen.

Der Grundcharakter von Knutzens wissenschaftlichen Be-
strebungen ist nach allem, was wir bisher besj)roch(ni haben,
kein anderer, als derjenige, der auch der refonnatorischen Wirk-
samkeit von Schultz, seinem bedeutendsten Leluer, zu (irunde
lag. Er liegt demnach in dem Versuch, den (icgensatz zwischen
der wolfischen Philosophie und dem Pietismus, der sich in offenster

Feindseligkeit herausgestellt hatte, durch eine Vereinigung der
wirklich und scheinbar harmonischen Teile beider Gesichtskreise

aufzuheben. Solche Bestrebungen liegen immer auf der Bahn des
wahren Fortschritts. Denn alle geschichtliche P^ntwicklung vollzieht

sich in der Weise, dass ein Zustand der Gesellschaft, der eine l)e-

stimmte Geistesepoche zum Abschluss gebracht hat, durch Zusam-
menfügung der zugleich gewonnenen Keimjiunkte neuen (iehaltes

einen zweiten erzeugt, der sich das Recht seines Daseins zunächst
durch einen stetig anwachsenden Gegensatz gegen den früheren er-

kämpft. In dem Mafse jedoch, als das Alte in diesem Kampf er-

liegt, kommen die wirklich lebensfähigen Elemente desselben durch

— 125 —

engeres Hinzutreten
-//r ^S^^wlSril^^^^^

Es bildet sich eine vermitteudeRictong,«^^^^^^^^^^^ ^.^^^^

Weise über^viegende "^^^"^^^^t^^uüid^ Sinne

Standpunkt führt der den ^l^^^XTe'faudi an sich zu erfahren.
'

nur überwunden hat, um
^^f

i'^^lben 1 ocess aucn
^^^^^

Knutzens Streben folgt also
'^^;^^^JZäth^ Vermittlungs-

dieselbe jedoch nicht
,«<^^l'f

t;"'^^'S,;;!;^;'
olthtskreise nicht ener-

versuche den Iid.alt der beiden ^^1^^!^
^ ^^daher nur den ersten
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^^'f^.l^'
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jener beiden Gesichtskreise
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natürlich, dass diese Aendeiiingeii besonders seine philosophischen
Ueberzeugungen trafen. Man ändert seine Ansichten da am meisten,
wo man am meisten denkt. Die Kraft seines Geistes nun liefs ihn die-

jenigen Punkte finden, welche in sich selbst am meisten Anlass zu einer

solchen Umänderung boten, und dieselbe Kraft liefs ihn diese Um-
ändei-ung von denjenigen Gesichtspunkten aus vornehmen, welche
tatsächlich am besten dazu geeignet waren: von den wenig modifi-

cirten Principien der Monadologie. In beiden Punkten traf er auf
eins der Fermente der nächsten Entwicklung der Philosophie zum
Eklekticismus. In diesem richtigen Takt, der denen, die zu wirken
berufen waren, stets eigen gewesen ist, liegt seine geschichtliche

Bedeutung. Aus dem Standpunkt, den er auf diese Weise gewonnen
hatte, erklärt sich auch seine engere Stellung innerhalb der i)hilo-

phischen Bewegung seiner Zeit. Knutzen war einer der selbstän-
digsten Schüler Wolfs, in der wichtigen Frage nach der Berechti-
gung des physischen Einflusses nach dem Erscheinen seines Werks
sogar die Autorität, der man heimlich oder offen huldigte. Da sein

engeres Verhältnis zum Pietismus, das ihn zu dieser Stellung ge-
führt hatte, für das Auge der meisten seiner Zeitgenossen in seinen phi-
losophischen Schriften selbst nicht wahrnehmbar wurde, so rechnete
man ihn, ohne Anstand zu nehmen, den Häuptern der Schule zu.

Den näher Eingeweihten zwar konnte diese engere Beziehung
desselben zu der feindlichen religiösen Partei nicht verborgen bleiben.

Sein theologisches Hauptwerk liefs diesen Zusammenhang zu deut-
lich erkennen. Aber zu diesen Eingeweihten geholten nur wenige,
wenn auch einflussreiche Personen. Diese jedoch sahen, dass der
Pietismus Knutzens doch auch nicht der landläufige Zelotismus
war, der sich in den Streitigkeiten breit machte. Selbstverständlich

war aucli der religiöse Standpunkt Knutzens durch seine spezifisch

philosophische Bildung nicht unberührt geblieben. Dieselbe hatte
jenem die Milde und Toleranz verliehen, durch die wir seine Schrift

an früherer Stelle von den vielen anderen pietistischen unterschieden
haben. Nur für persönliche Beziehungen, etwa für eine Berufung
nach aufserhalb, konnte dieser pietistische Zusatz in jenem engeren
Kreise verhängnisvoll werden.

Diese eigentümliche Stellung Knutzens innerhalb der Be-
wegungen seiner Zeit bestätigt somit die Wahrheit, dass die beson-
deren Processe, in denen die geschichtliche Entwicklung verläuft,

trotz aller allgemeinen, durchsichtigen Gesetzraäfsigkeit doch oft

über die Mafsen wunderlich sind. Eben jener Pietismus, den die

wolfische Philosophie, nachdem er aus einer reformatorischen Strö-

mung zu einer englierzigen Sektirerei geworden war, zu verdrängen
hatte, eben derselbe zeitigte in einem ihrer bedeutendsten Ver-
treter ein Interesse an der Umbildung wichtiger, aber proble-

matischer Lehrsätze ihres Gedankensystems, das die neue Zeit lange
vorbereitete, ehe sie durch die andrängenden Einflüsse der empi-
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ristischen und materialistischen Schulen Englands und Frankreichs

""'"iti'BM "iier schriftstellerischen Tätigkeit Knutzens be-

du-f zu seiner individuellen Ausprägung noch en.er ^r^^^^-^-^'

Nu den Grundcharakter derselben haben wir bisher dargelegt

Struch die feineren Züge, welche diesen näher ^-U«^^
Mh(4- -ewinnen wir am besten durch einen orientirenden Blick aut

die Form in der jene Tätigkeit sich uns darbietet. Denn die Form

st es n dei die Individualität des Schriftstellers sich zum Aus-

druck bl^t Ihr Wesen ist im Allgemeinen natürlich bedingt durch

irieSe Richtung, innerhalb deren der Schriftsteller tati^ st

So ift auch Knutzens Darstellung überall getragen durch die

ären'e der Syllogistik, welche nach dem Vorgange Wolfs m alle

ton die ihm näher standen, die herrschende geworden wa

S^e ist ihm eic^en ferner in der Art, die durch den Zwang der Zeit

zur gJZ<^^^ ^v ar. Denn es ist wol zu beachten, dass die

ylSSe^Darstellungs^^^^ der Epoche Wolfs^^^
das theoretische Ergebnis seines rationahstischen, duich Leibniz

und IVhirnhausen ihm gegebenen Standpunktes aufzulassen ist.

San V kenn wenn man dies^laubt, ihren tieferen geschichtlicheii

äir Da? Zeitalter Wolfs war, wie wir wissen, nicht productiv,

s Sinnenist in Wissenschaft und Kunst gebunden an die ^or-

bi der Serer Zeit. Seine Aufga])e war vielmehr, den Gehalt dei

euen ^^st^^^^^^ Bewegung, die durch den gewaltigen Anlauf der

Sni^Sl^l gegel^n,W dui.h ^^-^^Ä^S^^
^chaft und durch die Schrecken der politischen und ^^^lalen ue

^ä un der folgenden hundertfunfzig Jahre nur m wenigen bevoi-

S-^^^te;^tbrtg^ war, zum vollen^^^^^:^
711 machen Denn (^st nachdem dieses geistige Erbe wiiklioli m

l^TS^ d^- Gebildeten übergegangen war
^-f ^^^ ^

imteperiode, welche die zerstreuten Keime voll entfalte^ tu d

Volk entstehen. Diesen unproductiven Charakter
^^^//^f J' ^^^/^^^^

so oft zum Gegenstand unbilliger Beurteilung gcniiaclit lia
,
sp^^elt

auch iene sylbgistische Darstellungsweise, soweit es an ihi st

deutlich ab.' Da sie nicht die Form ist, in ^^ eme^^^^^^^

Fortbildung des geistigen Besitzstandes sich vollzieht, so kann sie

kfuXungten Herrschaft über die Geister nur m einer Zeit g^
r.cre dei" diese geschichtliche Aufgabe unmittelbarer Weiter-

äSi^ nSStVTeil geworden ist, die ^y^^^^;^
muss, in dfe Breite zu verarbeiten, was ihr an tiefeiem ^.^^lalt von

dem'vorausgehenden Geschlecht überkommen ^.J^^l^^^f^
die Schriften selbst der besten dieser Zeit bestätigt. ^\^'^/'\^'^

fach n^^^^^^^^^ Ergebnis des rationalistischen Standpunktes der Zeit,

Se k"^^^^^^ inoht zu jener vielfach --^^f^lX^'S^
wickeln, welche jene Werke fiir uns oft

^"8^;!^^^^^^^^^

niemand davon ausgenommen ist, beweist das Beispiel Wolts, dessen
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spätere lateinische Schiiften besonders, wie bekannt, eine Weit-

schweifigkeit entfalten, die selbst das Unbedeutendste, das uns kaum

noch zum Bewusstsein kommt, zum strengen Ausdruck bringt. Auch

Knutzen ist von diesem Zuge der Zeit natürlich nicht frei; aber

es gereicht ihm zum Lobe, das ihm derselbe nur in geringem Grade

eigentümlich ist. Verhältnismafsig selten treffen wir bei ihm auf

Ausführungen, deren eingehende Darstellungsweise uns lästig wird.

Er gehört eben zu den hervorragendsten unter schien Zeitgenossen.

^Dieser allgemeine Charakter der Form erhält jedoch sein spe-

zifisches Gepri^^e durch die Besonderheit, in weicherer bei Knutzen

ausgebildet ie :. Die syllogistische Darstellungsweise wird von ihm, wie

wir sahen, in dem einen Teil seiner Schriften auch äufserlich der ma-

thematischen Methode, der sie sich entlehnt weifs, angepsast. Er ist

sich dabei des Gegensatzes, in den er hierdurch zu Wolf tritt, wol

bewusst. Wolf hielt diese äufsere Nachbildung der mathematischen

Lehrart bekanntlich für ungerechtfertigt. Knutzen meint dagegen,

da sich Erklärungen, Grundsätze und Beweise in allen Wissenschaften

finden, so sei kein Grund vorhanden, ihre Existenz nur in der Lehre

von den Gröfsen auch äufserlich anzudeuten. Sowol in seiner Disser-

tation „De aetemitate miindi", als auch in smiar „Logik" und selbst

in dem ..Philosophischen Beweis von der Wahrheit der christlichen

Religion'' wandte er diese Form der Darstellung, wie wir gesehen

haben, an. Ueberall aber fühlen wir nichts von dem peinlichen

Zwang, den dieses knappe Gewand dem matten Denker auferlegt.

Seine Darstellung ist vielmehr fast ausnahmslos durch die Schärfe

der Disposition, die richtige Verteilung des Wesentlichen und Un-

wesentlichen, die geschickte Gruppirung des Ganzen in einer Weise

gehoben, die uns selbst die notwendigen Mängel einer so zersplit-

ternden Form der Ausführung kaum fühlbar werden lässt. Ge-

legentlich giebt sich diese Feinfühhgkeit des Denkens sogar bis

zum Uebermafs kund; besonders in der Logik, die hauptsächlich

für einen engeren Schülerkreis bestimmt war, tritt auch der un-

wesentlichste Zusatz in den festen, bis ins kleinste ausgearbeiteten

Rahmen der Disposition. Im Ganzen hält seine Darstellungsweise

jedoch die glücklich getroffene Mitte zwischen der ermüdenden,

oft unübersichtlichen Breite Wolfs und jener lakonischen Kürze

Baumgartens, die uns nur den Gedanken, nie auch das an-

mutende Beiwerk concreter Ausführung geben will. Dieselbe verrät

uns somit fast überall den methodisch geschulten, scharfsinnigen

Denker, der stets Herr seines Stoffes ist. Gewisse Mängel aller-

dings, die mit dieser Form der Darstellung unzertrennlich ver-

knüijft sind, vor allem die missliche Zerteilung der Gedanken,

welche über aller Gliederung den einheitlichen Zusammenhang zu-

rücktreten lässt, sind auch von Knutzen nicht vermieden worden.

Unverkennbar haben deshalb diejenigen unter seinen Schriften,

welche diese strengere Form nicht innehalten, wie das „Systema
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causarum'' und die xVbhandlung „de imrnaterialitate animi'' neben

ihrem wertvolleren Gehalt noch einen methodologischen Vorzug.

Jene Schärfe der Anordnung ist für die innere Gliederung durchaus

gewahrt, daneben aber die verbindende Einheit deutlicher hervor-

gekehrt.

Dieser erste Zug von Knutzens wissenschaftlichem Charakter,

wenn das Wort in diesem Sinne gebraucht werden darf, die schnei-

dige Schärfe des Denkens, ist jedoch weder der einzige, noch der

bedeutendste, der uns bei näherer Untersuchung seiner Schriften in

die Augen fällt. Ihm coordinirt ist ein zweiter, der icht häufig in

dieser Gemeinschaft angetroffen wird. Knutzen ^i^hört zu den

wenigen Gelehrten des unhistorischen achtzehnten Jahrhunderts,

der ein lebhaftes historisches Interesse besitzt. Seine Schriften, be-

sonders seine beiden gröfseren metaphysischen Abhandlungen, sind

im eigentlichen Sinne des Wortes gelehrte Schriften. Diese Gelehr-

samkeit aber ist nicht jene abgeschmackte Polyhistorie, welche ein

dürftiges eigenes Können durch den biUigen Schmuck kritiklos zu-

sammengeworfener historischer Notizen zu überdecken sucht; son-

dern sie entspringt, wie fast jeder Paragraph seiner Schriften be-

weist, jenem ersten Bedürfnis wahrheitsliebender Forschung, die aus

allem WesentUchen, das auf demselben Gebiete geleistet wurde,

Bereicherung zu gewinnen sucht. Die historischen Excurse, welche

seine Entwicklungen begleiten, sind concrete, lehrreiche Ausführun-

gen des gegebenen Gedankenstoffs. Diesem fachmäfsigen \yissen

tritt, wie zu erwarten, noch eine reiche Belesenheit allgemeinerer

Art zur Seite, die z. B. in den lateinisch geschriebenen Arbeiten

durch reichhaltige Bezüge des Ausdrucks auf die classischen Schrift-

steller des Altertums in nicht selteji geistvoller Weise zu Tage

kommt.
So lesen sich Knutzens Schriften selbst da, wo uns ihr Inhalt

weniger adäcpiat wird, noch heut mit Interesse. Sie beweisen überall,

dass sie durch ein kräftiges Denken und durch ein volles Wissen

in reicher Durchdringung erzeugt sind.

Mit Recht dürfen wir nach dem allen behaupten, dass Knu-

tzen einer der bedeutendsten unter den Schülern Wolfs ist, der

verlangen darf, aus der Vergessenheit, in die ein unfreundliches

Gescliick ilui bisher gebracht hat, herausgehoben zu werden.

Er dürfte dies verlangen, selbst wenn nicht ein besonderer

Umstand hinzukiime, wenn er nicht der einflussreiehste Lehrer

Kants gewesen wäre. Wii' untersuchen zum Sehluss, was er als

soU'her geleistet hat.

K r «1 m a ii n , M . Kimizoii

.
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ACHTES CAPITEL.

KNUTZEN UND KANT.

Wir haben die Beziehungen, welche Knutzen mit Kant ver-

knüpfen, im bisherigen absiclitlich übergangen, um ihre Discussion,

die füi' die Entwickhuigsgeschichte Kants von grofsem Interesse

ist, nicht zu zersplittern.

Die Nachrichten, welche uns über dieses Verhältnis aufl)ewahrt

sind, zeigen sich dürftig genug. Nur die wichtigste unter den Quel-

lenschriften über Kants Leben, die Darstellung seines Lebens und

Charakters von Borowski, enthält einiges aufklärende Material.

Selbst Rinks ungerecht beurteilte „Ansichten aus Kants Leben"

zeigen sich gerade über diesen Punkt auffallend wenig orientirt. —
Borowski erwähnt, dass Knutzen gleich zu Anfang der Lehrer

gewesen ist, an den sich Kant am meisten angeschlossen, dessen

philosophische und- mathematische Vorlesungen er unausgesetzt ge-

hört hat. 1 Seine „wirklich vortrefflichen, für das Genie weckenden

und sehr unterhaltenden Vorlesungen" zogen Kant, „ebenso wie

die des Physikers Teske" am meisten an.- Ihnen verdankte er, da

er während der Schulzeit ausschliefslich humanistischen Studien er-

geben war, den Umschwung seiner Interessen zur Philosophie und Na-

turwissenschaft. Auch trat er zu seinem Lehrer bald in ein näheres

Verhältnis. Knutzen „fand in Kant vortrefHiche Anlagen, ernnni-

terte ihn in Privatunterredungen, lieh ihm in der Folge liesonders

Newtons Werke, und, da Kant Geschmack daran fand, alles,

was er aus seiner herrlichen, reichlich versehenen Bibliothek irgend

verlangte."^ Kant bewahrte ihm deshalb, wie Schultz, ein ehren-

des Andenken; „sein Knutzen galt ihm von allen Lehrern am mei-

sten, sein Andenken war ihm immer heilig."*

' Borowski. DarstcUmui des Lehens und Charalfrrs Kmits. p. 28, 1(>.'].

- HoKUWSKl 1. V. 1». \ih).

' BoKOWSKI 1. V. \). IGil
* Borowski I c. p. 29, 152; l»ei Rkickii, Kunluma, p. ol.
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Mehr ist uns über das Verhältnis von Kant zu Knutzen nicht
aufbehalten worden, denn die Bemerkung von Kraus „der einzige

Lehrer, der auf Kants Genie wirken konnte, war Knutzen"^,
enthält nur eine Bestätigung der Andeutungen Borowskis. Selbst
dies wenige übrigens ist gerade in seinen interessantesten Daten
nicht ohne weiteres sicher. Denn die Behauptungen über den Ein-
fluss der Vorlesungen Knutzens auf Kants Studiengang, sowie
über Knutzens persönliche Beziehungen zu Kant, gehören nicht
dem Teil des Werkes von Borowski an, der von Kant selbst

durchgesehen ist.^' Die beiden wesentlichsten Punkte jedoch, Kants
eifrige Teilnahme an Knutzens Vorlesungen und sein anerkennen-
des Urteil über dieselben, sind zweifellos gesichert.*^

Es ist deshalb der Mühe wert, diese Beziehungen zwischen
Kant und Knutzen näher zu untersuchen.

4us der Jugendgeschichte Kants zunächst wissen wir, dass er
eine streng pietistische Erziehung genoss. Seine Eltern waren eif-

rige und redliche Anhänger von Schultz, auf deren pietistische

Leitung Kant noch in späten Jahren gern und mit Rührung zurück-
kam, deini die Strenge ihrer religiösen Richtung war durch die

Tiefe und Reinheit des sittlichen Gefühls, das besonders aus den
Erzählungen über seine Mutter hervortritt, glücklich gemildert.
An Kraus erzähhe Kant: er habe als Erzieher im Hause des Gra-
fen Kaiserling „oft mit Rührung an die ungleich herrlichere Er-
ziehung gedacht, die er selbst in seinem elterlichen Hause genossen,
wo er nie etwas Unrechtes oder eine Unsittlichkeit gehört oder ge-

sehen.^ Schultz selbst, dem die besten von seinen Anhängern
nicht entgingen, war deshalb ihr fürsorglicher Gönner. Er besuchte
sie öfter, unterstützte sie in zartester Weise, und sorgte endlich da-
für, dass ihr ältester Sohn, auf dessen Talente sein scharfer Blick
früh aufmerksam geworden war, in die von ihm geleitete Anstalt,

das Collegium Fridericianum, aufgenommen wurde. ^ Dasselbe
war, wie wir wissen ^^, in streng pietistischer Weise, nach dem
Muster des Paedagogium regiuni in Halle eingerichtet. Jenes hatte
erklärt: „der ganze Zweck bei unserm Unternehmen gehet dahin,
dass die Kinder zuvörderst zu einem rechtschaffenen Christentum
angewiesen, und zunächst auch durch die Beibringung guter Wis-

^ Kraus bei Reicke, Kanfiana, p. 7. A. 9.

* Sie tinden sich in den späteren Zusätzen, nicht in der ursprünglichen
von Kant durchgesehenen Rede.

' Denn es tut der Sicherheit des Urteils über die Rede Borowskis
keinen Eintrag, dass mancherlei Verseheji, z. B. dass Knutzen 17öG ge-
storben und dass Kant sein directer Nachtolger gewesen sei (p. 29, 34),
trotz Kants Durchsicht stehen gebliobeii^sind.

^ Kraus bei Reicke, Kuntiana p. 5. A. 4.

® Wasianski 1. c. p. 91.

Vgl. p. 15 dieser Schrift.
10
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senschafteu der Kiiclic un.1 Republik biäucl.lich gema.l.t wor.lon.«'*

inWben Weise bestinnnt der tVübev scbon envübu e nspector

Schi fet.las pädagogiscbe Ziel des F.ide.i.ianu.n - )e,una.-b

tot nicht allein der Keligions,u>tenicht n.chrn. '1^'»

V' Vv'™
als in de« Anstalten sonst üblich war, sondern anch de., gan/c

weltliche Unterricht, sowie die ganze Lebenswege beson.lers der n

Pension befindlichen Schüler diente jener spezifisch rd.gu.sen 1 en-

de z So gehörte die erste Stande jedes Tages dem Lnterncht ,n

der Religion, der in fünf Klassen erteilt wurde.'-' Auch nn Gne-

ch sehe und in der Geschichte trat das .eligiüse Element m den

V0rder"rund; die griechische Hauptlectüre bddete das neue 1 es a-

ment Hauptgege'-tan.l .les histonschen Unterrichts war d.e Ge-

schichte des alten un.l neuen Testaments, d,e „womogbeb n. la-

inischer Sprache wiederzugeben war.» Lebei^.es aber w.,r.len

„in allen Lectionibus die jungen Leute des Hauptzweckes, ^nn e^

gleich nur mit wenigen Worten, nn. die Zeit zu gew,n..e,., geschehen

muss tleissi" erinnert, auf Gott und dessen Verhenl.chung gelulret,

U.U dahin a..gewiese.;, dass sie de,. Unterricht selbst ..icht a..ders,

als vor dem Angesicht des allgege..wä.-tigen Gottes a'".ehmen mo-

een"« Dementsprechend war anch das hausl.chc Leben de.- Schü-

ler -eregelt. Für die Kinder, welche Tensionaire der Anstalt wäre..,

fand° morgens von 5-6 Uhr eine Andacht statt, .n der gebetet,

gesungen und ei.. Cai.itel aus der Bibel erklärt wurde; je.len b.u...-

abend von 10-11 trat ebcfalls eine religiöse Ermahnung .lurch

den Inspector ein und endlich w.irde jede Lect.o.. .lurch ein Ge-

bet begonnen und beschlossen.'"
. , ,^ . i ,

IHeser spezitisch religiöse Charakter «1er Anstal n.usste des-

halb, .nochte sie auch sonst, in wissenschaitl.cher H...s.cbt. d. ..

übrigen Schule.. Königsbe.-gs weit übe.legen sen., mochte s.e . .
o

Tendenz de.. Schülern an.-,h i.. mildest.-r Eom. zur (,elt.mg br...gen

dem jugendlichen (ieist als eine Tyram..-i e.-scl.e.n<.M. i'ur das Km. I

ist die Religion ..ie.nals ein gegebenes I>.e,Ui.;fn.s; z., en.e... solche.,

ka.... sie erst <le... Erwachsene., werden, ^l.gends w.rkt .lesl alb

das Uebermafs so abstu.npC.-nd, wie gerade b.c.- l..nk ;;';.'""*>

dass die religiöse Uebe.-bü.du..g der Kinder ,n <l.-r Anstalt Kants

bedeutendsten Mitschüler, 1). Uuh..ken, zn den. Ei.tscbh.ss he-

•• VerheKKcrte Methoile (te Piiedan. refiii zu IMU ll:'! |> '2" ff.

" Erläutertes Preimen V, H; p. 4S7 f., r).-!7 t.
(„„„,1-

.3 Die Schule war der herrscl.en.lcn Sitte ge,„as .*-''•

-»''«'''fj;.
stand in besondere Klassen (,'eteilt. - .lenes l el..;n..al» ", »

'![;'^^^' "«^

rieht wai- bokanutlich erst eine Kinri.htung des 1'',''"^'"

f^'
.^3"'

'''
-j.;* ^.^'^

Anzahl der für ihn wöchentlich ausgesetzten Stunden nur zwe.. Uhoi-lck

" Erläntertex Preunxctt 1. c. p. VM t.

•=> Erl. l'r. p. 54;i.

'" Erl. l'r. p. Iii3, 40.'), 54;$.
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stimmt habe, trotz des Wunsches seiner Elter.i ..icht Theologie zu

Studiren " Sicher ist, dass derselbe später nicht ehe., freundlich

an jene Zeit zurückdachte.'« Auch Kant wandte sich offenbar aus

demselben Grunde, besondei-s vermutlich ..ach dem Tode scn.er

Mutter, von <len rehgiösen Interessen, die ihn umgaben, ab. Es

.naff übertrieben sei.., dass er gege.i Hippel geäufsert habe, ,,.hn

überfiele Schrecken und Bangigkeit, we.i.. er ai. je..e Jugendskla-

verei zurückdächte.-"» Jede.italls aber ist wahr, was Borowski

berichtet, dass er „dem Schema der Fröm.n.gkeit oder 1-rom-

melei zu dem sich manche seiner Mitschüler, bisweden .lur ans

sehr iiiedrigen Absichte.., bequo.iite.., durchaus ke.nen Gescl.inack

ab^ewi.u.e.. konnte."^« Besser noch als durch alle diese Vers.che-

rui°"en wird dies durch Ka..ts bekannte Ab.ieigung gege.. das Gebet

und^den religiösen Gesang bewiese... Denn so herb, wie s.ch Kant

besonders über das Öebet ausgesprochen hat", urteilt nur der,

welcher den Widerspruch zwischen dem religiösen tuhlen und

Denken u..d dem äulscreu Zwang zur Beobachtung rehgioser tor-

meii an sich selbst bitter e.npfunden hat.

Es ist deshalb erklärlich, dass Ka..ts Inte.-esse sich frühzeitig

anderen Disciplinon zuwandte. Der philosophische und mathema-

tische Unterricht auf der Anstalt war jedoch schlecht, der late.-

niscbe dagegen vortrefflich. Der begabte Lehrer desselben verstand

es ihn wie Ruh..ke.. für das Studium der römischen Classikor zu

"cwinnen, mit denen beide sich auch privatim eingehender beschäl-

^'^*^Kant war demnach, als er im Jahre 1740 die U..iversität be-

zog dem Studium der classischcn Literatur eifr.g zugetan, wah-

rciul er sich den religiösen Interessen seiner Eltern und se.nes von

ihm stets hoch verehrten Gö....ers innerlich schon .n gewissem

Mafso entfremdet hatte. Schwerlich mochte er deshalb geneigt sein,

dem vermutlich stets gehegten Wunsche derselben, dass er Iheo-

logie studire.. möge, zu willfahren. Da er aber der Sitte der Zeit

gemäfs verpflichtet war, sich zu einer der oberen Facultaten von

\nfang an zu bckeinien, zur Jurisprudc.z und Medien jedoch noch

gar kein Verhältnis hatte, so war es natürlich, dass er sich als

Theolosre i..scribiren liofs-^^ Er konnte dies um so eher, als die

17" TiiNK Tih Ilcmuterhum «. Z). Ruhnken p. 82.

.« Ucberall cidrt wird jene Aeufserung Ruhnkens in dem bekannten

,ed utili tamcH nee poenitenda funatorum disciphncc contmehamur.

>» lIiPi'EL in Schlichtegrolls Isekroloii p. ^d»-

- M'ä:;'^^"eiehe z^u de,, bekan.iteren Aenfseru.igen Kants noch II.rPEL

Uuiversilatsstudien hier näher einzugehen; s.e sind e.ii .nustergilt.ges Be.sp.el
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alto, von Schultz besonders lebhaft befürwortete^^ Sitte von den
Theologie Studireiulen verlangte, dass sie ihre ersten Semester fast

dafür, dass es anfscr der rclip^iösen auch eine nicht weniger interessante
wissenschaftliche Mythenbihhmg j]^iebt.

Die älteren, als Quellenschriften betrachteten Biograi)hion Kants stim-
men darin überein, dass er auf der Universität hauptsächlich Philosoi)hie,

Naturwissenschaften und ^hithematik, si)äterlLin ^^Bor. 1, c. 2S) aucli l)og-

matik cretrieben habe. Diese Ansicht wird durch die mancherlei gelegent-
lichen Aeufserungen, welche sich in den anderen bezüglichen Schriften fin-

den, lediglich bestätigt. Sie liegt deshalb auch der obigen Darstellung zu
Grunde.

Entgegengesetzter Natur sind die Auffassungen dieser Zeit in den Bio-
graphien von Schubert (K. W. ed. Rosenkranz Bd. XI, 2 p. 25— oO) uiul

K. Fischer {Gesch. d. neueren Philos. 2. AuH. III. 1, p. 57-50). Bei ilineii

werden zwar Kants philosojjhische und naturwissenschaftliche Studien eben-
falls besonders betont, daneben aber findet sich die Behauptung, dass Kant
zunächst die Absicht gehabt habe, Tlieologie zu studiren. Nach Schu-
berts Ansicht kommt er von diesem Plan ziemlich bald zurück. Er sagt:

„Kant wollte noch auf der Universität die theologischen Studien mit den
philosophischen verbinden, besonders da/u durch Rücksichten auf seine Fa-
milie bestimmt." Er nennt dann die damaligen Theologen der Universität,

offenbar in dem Glauben, dass Kant sie teilweis gehört habe. Besonders
Schultz hebt er hervor: „Bei Schultz hörte Kant anfangs sehr eifrig

die Vorlesungen und namentlich die dogmatischen. Er gab sich selbst

das Zeugnis, dass er diesen Vorlesungen ohne Unterbrechung auf das ge-
wissenhafteste beigewohnt und auch im Examinatorium am sichersten ge-
antwortet habe." Schon vorher erwähnt er, dass Kant bereits in seinen
ersten Semestern, einer allgemeinen Sitte der Theologie Studirenden jener
Zeit folgend, einige Male in Landkirchen gepredigt habe. Dann heisst es

weiter: „Aber die pietistische Richtung des Lehrers ent.schied bald in Kant
zu Gunsten der mathematischen und philosophischen Studien. Seine schon
durch ein ernstes Studium befestigte Ueberzeugung wehrte ihn ab, einer
solchen Richtung weiter nachzufolgen, sie entfremdete ilin überliaupt dem
ganzen theologischen Studium, weil damals in Ostpreulsen die Meinung vor-

waltete, dass nur Anhänger der pietistischen Richtung bei der vorherrschen-
den Ansicht im Königsberger Consistorium zu geistlichen Aemtern gelangen
würden. — Kant entschied sich demnach schon in seinen letzten Universi-
tätsjahren für das Schulfach." Viel entschiedener spricht dies K. Fischer
aus; seine Darstellung ist lediglich ein Auszug der Schubert sehen Aus-
führungen, und die Natur dieser Art von Schriftstellerei bringt es mit sich,

dass das Unbestimmtere, Zweifelhafte der vorliegenden Quelle zu fester

Behauptung wird. K. Fischer sagt nämlich: „K. war ursi)rünglich bei der
theologischen Facultät eingeschrieben und schon auf der Schule für das theo-
logische Fach bestimmt worden. Er hatte die dahin gehörigen Vorle-
sungen, namentlich die dogmatischen bei Schultz sehr gewissen-
haft gehört und sich augeeignet, also seine theologische Schule ge-
macht, als er sich und seine Laufbahn von diesem Berufe lossagte.
Gründe verschiedener Art mcigen ihn dazu bestimmt haben. Der niäch-
tigste Grund war ohne Zweifel seine entschiedene Vorliebe für die philo-

sophischen und mathematischen Wissenschaften; der zweite (irund, der gegen
die Theologie war, mochte in dieser selbst liegeji, namentlich in der pie-

^^ Man vergl. die mehrfacli erwähnte Ordre von Schultz aus dem
Jahre 1735 bei x\rnoldt 1. c. I Beilagen p. 340.
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ausschliefslich auf philosophische Studien verwandten. Denn da-

durch fand er Raum genug, seinen anders gerichteten Interessen

tistischen Richtung, die sie genommen, die sich auf der Universität

schlimmer entblöfste als auf der Schule, widerwärtiger als

Dogmatik denn als Moral und Disciplin war und dem künftigen

Geistlichen als das Joch erschien, unter welchem allein er in ein kirch-

liches Amt eintreten konnte. Man kann sich vorstellen, wie unerträglich

ein solcher Gewissenszwang einem Kant sein musste, wie gern er deshalb,

jenes Joch zu vermeiden, die Theologie aufgab " Es folgt noch die Er-

zählung von Kants vergeblicher Bewerbung um die Lehrerstelle an der

kneijdiöfischen Schule. „Dies mochte der letzte praktische Grund sein, der

ihn für immer von der theologischen Laufbahn entfernte "

Alle diese Angaben nun stützen sich, soweit sie niclit einfach Erfun-

denes enthalten, einzii»' und allein auf eine Mitteilung Borowskis. Der-

selbe merkt nämlich p. 31 seiner öfter citirten Sciiritt an, in seinem ur-

sprünglichen Vortrag sei noch Folgendes enthalten gewesen: „Uebrigens be-

kannte siel» Kant noch zur Theologie, insofern doch jeder studirende

Jüngling zu einer der obern Facultäten, wie man's nennt, sich bekennen

nuiss. Er versuchte auch einige Male in Landkircheu zu predigen; entsagte

aber, da er bei der Besetzung der untersten Schulkcdlegenstelle bei der

hiesigen Domschule einem Andern, gewiss nicht Gescliicktern, nachgesetzt

ward, allen Ansprüchen auf ein geistliches Amt, wozu auch wohl die Schwache

seiner Brust mit beigetragen haben mag..." Borowski giebt an, dass

Kant diese Stelle der Handschrift, er wisse nicht, >varum, durchge-

strichen habe. Er teilt sie mit, „da der Inhalt doch wahr ist." Diese

Stelle nun ist, trotz ihres problematischen Charakters, in Folge eines eigen-

tümlichen Versehens von Schubert bei ihm und damit auch bei allen sei-

nen Nachfolgern, da er von ihnen allen fast ausschliefslich auf Treu und

Glauben benutzt wurde, zu hohem Anselin gekommen. Schubert druckt

sie nämlich mit der Einleitung ab: „Kant selbst hatte in dem von

Borowski ihm vorgelegten Entwürfe seiner Biographie einge-

schrieben" Aus dem Du r c h s t r i c h e n e n ist somit ein Zusatz geworden,

dessen Richtigkeit natürlich, da er von Kant selbst herrührt, über allen

Zweifel erhaben ist. Dennoch steht der Wahrheit dieser Anmerkung bei

näherer Betrachtung nicht blofs der Umstand entgegen, dass sie von Kant

nicht hinzugefügt, sondern ausgestrichen ist. so sehr derselbe für sich allein

hinreichen würde, sie zu discreditiren. ~ Denn den ersten Teil derselben

wenigstens konnte er aus keiner andern Ursache unterdrücken wollen, als

weii^er irrtümlich war. - Es finden sich vielmehr noch Gründe genug, das

(ianze in Zweifel zu ziehen. Nur das eine ist vermutlich richtig, dass

Kant sich bei der theologischen Facultät inscribiren liefs. Darauf ist je-

doch an und für sich kein Wert zu legen, weil das eben eine Form war,

die ihm, wie oben angedeutet, naheliegen musste, selbst wenn er schon

fest entschlossen gewesen wäre, nicht Theologe zu werden. Es kommt aber

hinzu, dass nirgends sicher überliefert ist, dass er überhaupt Theologie

Studiren wollte oder sollte. Borowski erwähnt darüber gar nichts, Jacli-

mann (L Kant, geschildert in Briefen p. 9i und Wasianski (1. c. p. 88 f .)

erzählen nur, dass Schultz seine Eltern dazu überredet habe, ihn studi-

ren zu lassen. Auch bei Wald ^Reicke I.e. p. 3 f.) steht nichts darüber

ange^reben und keiner unter denen, welche des letzteren Manuscript zur

Durchsicht hatten, hat etwas darüber angemerkt. Dennoch ist nicht un-

wahrscheinlich, dass die Wünsche sowol seiner Eltern als auch von Schultz

ihn der theologischen Laufbahn bestimmt hatten. In diesem Sinne ist ot-

fenbar die gelegentliche Aeul'serung Rinks von seiner „Bestimmung zum

Theolo"-en"\l c. 27) zu verstehen. Nach allem aber, was wir oben über
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Gehör zu geben. So bim Kant zu Knutzen. Offenbar war es

eine Folge des persönlichen Einflusses von Schultz, der sicher mit

das Collegium Fridericianum kennen gelernt haben, ist es sehr unwahr-

scheinlich, dass er, als er auf die Universität ging, diesen Wunsch eben-

falls noch hegte. Schon Ruhnkens Beispiel mochte bestimmend auf ihn

eingewirkt haben. Es ist deshalb sicher falsch, wenn Schubert be-

hauptet, dass Kant auf der Universität die theologischen Studien noch mit

den philosophischen verbinden wollte, „besonders dazu durch Rücksichten

auf seine Familie bestimmt." Es entbehrt ebenso jedes Anhaltes, wenn

K. Fischer sagt: „Kant sei schon auf der Schule für das theologische

Fach bestimmt worden." Auch aus seinem Studiengang geht hervor, dass

er vom Anfang seiner Studienzeit an keine Neigung zum theologischen Stu-

dium hatte. BoroAvski erzählt uns: „Späterhin (also nicht in den ersten

Semestern) hörte Kant die Vorträge des Dr. Schultz über Dogmatik un-

ausgesetzt; wiederholte auch diese und die philosophischen CoUegien, um
des Gelderwerbs willen, mit andern Studirenden." vi- 1^-. p. 28) Ileilsberg teilt

sogar mit: ,.Kant ist nie vorgesetzter Shidioms Theologiae gewesen, dass

man ihn dafür hielt kam daher. Er führte dem Wlömer und mir, unter

andern Lehren zum gemeinen Leben und Umgange zu Gemüthe: Man müsse

suchen von allen Wissenschaften Kenntnisse zu nehmen, keine auszu-

schliefsen, auch von der Theologie, wenn man dabey auch nicht sein Brodt

suchte. Wir Wlömer, Kant und ich, beschlossen daher, im nächsten hal-

ben Jahre, die ötfentlichen Lehrstunden des noch im besten Andenken ste-

henden Cons. R. Dr. Schultz, und Recht Pfarrer (i) der Altstadt zu be-

suchen. Es geschah; wir versäumten keine Stunde, schriebe« fleifsig nach,

wiederholten die Vorträge zu Hause und bestanden beym Examen, welches

der würdige Mann oft anstellte, unter der Menge von Zuhörern, so gut, dass

er beim Schlufs der letzten Lehr Stunde uns dreien befahl, noch zurück-

zubleiben, frug uns nach unserm Nahmen, Sprachen Kenntnisse, Colk^gien-

lehrern und Absichten beym studieren. Kant sagte ein Medicus werden zu

wollen." (Reicke 1. c. p. 49 f.». Beide Angaben, mit denen die ungenaue-

ren Mitteilungen der übrigen Biographien wesentlich im Einklang stehen,

beweisen zur Evidenz, dass Kant während seiner Universitätsjahre nicht

Theologie studirt hat. lieilsbergs Erzählung ist zwar in manchen Tunkten,

die sich ihm in der Länge der Zeit verwischt haben mochten, ungenau —
so stand Kant danach Schultz fremder gegenüber als irgend wahrschein-

lich ist, und kaum denkbar scheint es, dass er sich für den ärztlichen Be-

ruf bestimmt habe — , dennoch trägt sie für das Wesentliche den Stempel

der Wahrheit.
Schuberts Angaben stützen sich demnach lediglich auf eine falsche

Interpretation der Bemerkung Borowskis, dass Kant „sich zur Theologie

bekannt habe" und etwa auf das falsche Gerücht, dessen Ursprung Heils-

berg aufklärt; K. Fischers Bemerkungen endlich sind nur eine ungenaue

Wiedergabe von Schuberts irriger Auffassung. Charakteristisch ist das

Wachsthum der Sicherheit in diesen Angaben. Borowski berichtet nur:

„Späterhin hörte Kant* die Vorträge des Dr. Schultz über Dogmatik

unausgesetzt. Scliubert macht unter dem Eiufluss des eben besprochenen

Irrtums daraus: „Bei Schultz hörte K. anfangs die Vorlesungen, und

namentlich die dogmatischen." K. Fischer endlich zieht Schuberts
Worte unter dem Eindruck, den dessen Aufzählung der übrigen Theologen

der Universität auf ihn macht, in die Bemerkung zusammen: „Kant liörte

die dahin (zur Theologie überhaupt) gehörigen Vorlesungen nament-
lich die dogmatischen bei Schultz, hatte also seine theolo-

gische Schule gemacht." So wird die Mücke zum Elephanten.

Nicht besser, als um die Behauptungen von Kants theologischen Stu-

I
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Kants Sclniljahron noch nicht aufgehört hat, dass er unter flcn

philosophischen Lehrern der Universität gerade Knutzen wählte.

dien steht es um die Erzählung von seinem Predigen Borow sie
i

er-

wähnt dieselbe zwar in jener oben citirten Bemerkung und behauptet ihre

Bichtiffkeit. trotzdem Kant sie durchstrichen hatte. Offenbar aber hat Bo-

rowski dazu kein Recht. Sie wird erstens von keinem der übrigen Bio-

grai.lieu bericlitet, auch zu Walds Gedäclitnisrede von keinem der Freunde

Kants angemerkt. Sie ist überdies nach den damaligen Bestimmungen un-

möglich Schultz' Verordnung von 1735 hatte ausdrücklich eingeschärft

„es soll künftig kein Studiosus Theologiae sich mitcrwinden, weder in noch

äüfser Königsberg, es mag die Kirche Namen haben, wie sie wolle, fernei

zu precHgen: ehe" und be?or er vor der Theologischen Facultat sich de

-

weien sistiret und examiniren lassen, ob er so weit die Oi^lnung 'es He.ls

inn°e liabe, und in Theologicis geübet sey, dafs er mit Nutzen und Erbau-

ung vor einer Gemeinde predigen könne." (Aknoldt 1. c. Bd. 1. Beilage

No 54, p. 344). Gerade diese Verordnung aber gehörte, wie wir wissen, zu

denen, die auch unter Friedrich dem Grofsen damals noch nicht autgeho-

ben waren. Es ist nacli dem Besprochenen daher völlig undenkbar, dass

Kant ein solches Examen je abgelegt habe; zu einem Uebertreten dieses

Verbotes hatte er überdies schwerlich irgend eine Neigung, um so weniger,

als dasselbe unnachsichtlich das comilmm aVeund,. zur Fo'gc •»»^'e" ^o"'«-

Nur eine scheinbare Bestätigung endlicl, erhält die Behauptung Borows-

kil durch die gelegentliche Mitteilung von RsiBse (Letzte Aeusserungen

p 27h Kant ha%e 2m Bettag 1802 erwähnt, die Stelle Matthaus V, 23 se

L schicklicher Bufstext. „Er wollte selbst über diesen Tex ernst as

Kandidat eine Predigt ausgearbeitet aber nicht gehalten^ haben, die

ic noch unter seinen Papieren finden müsste; aber bei allem Nachsuchen

wurde nichts gefunden." Diese Worte erlauben offenbar auch -"ftt einma

chic indirecte Folgerung. Selbst wenn Kant einmal eine solche Predigt

Tsgeä beitet hat,"so folgt doch nicht, dass er dies getan, nm sie irgend-

wann zu halten. Die dogmatischen Vorlesungen und
V''''""^" ^rife Wor e

mochten zu einem solchen Versuch Anlass genug geben. Auch die Worte

als Kandidat" sind bedeutungslos. Erstens können sie sehr leicht ein Zu-

satz des wenig zuverlässigen Ilasse sein; ferner beziehen sie sich nicht

notwendig auf die Theologie.
„,:e„i, ti,on1n<ric:r>hPu

Sind hiernach die Behauptungen von Kants .spezifisch theologischen

Studien hinfällig, so werden auch die mancherlei Grunde die man sich

über seine Umkihr von ihnen zurecht gemacht hat, in nichts zerfallen Es

hlsst sich dies leicht erweisen. Der praktische Grund zunächst, der dafür

geführt whd, Kants Hintansetzung bei der Bewerbung um eine Lehrer-

steile an der Domschule, nimmt au dem Schicksal, das die übrigen Teile

der Bemerkung Borow kis trifft - er ist derselben gleichfalls entlehnt

- ebeil Teil Denn auch hier scheint es sich lediglu^h um eins der vielen

GeiÄ zu handeln, die über Kants Tun und Treiben verbreitet w

Colporteur desselben waren die
,,-?^'-»3»'f»««

«»^ ^«'f« -^,f»
'

i? ^^^^
desselben (p. 22) zuerst Erwähnung geschieht. Von hier ist es aut Kink

hergegangen, denn derselbe erzähltes mit der Ze tbestimmung der 1 rag-

meXwo-naci. jene Bewerbung nach Kants HauslehrerzeitsW^mn^^^^^

habe il c p. 30), was selbstverständlich unmöglich ist. BorowsKi Kannte

es aHerdin-s seh m 1702 in verständigerer Form. Aber auch so ist es hochs

4h scheLriich unwalu-. Denn Kraus, der sieher ^er >^"verlassigs e^
allen Freunden Kants in seinen Mitteilungen ist, hat dem Manuscript

Wachs der die Anekdote mit einem „wie man erzählt" ebenfalls erwähnt

SReickel.c.p.7), hinzugefügt: „Das
^<^^-^f%''^\'^^; "^Z^'^J!^

Würde er einen solchen Vorfall mit seiuer spafshaftcn Laune erzahlt haben.

Ii
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Männer wie Kypke^^ Grcgorovius^'' und dessen baldiger Nach-

folger Cliristiani^«' konnten allerdings für einen jungen, geistes-

aber nie habe ich davon ein Wort gehört." (1. c. A. 8). Was Kraus Grund
hat zu bezweifeln, haben wir keinen Grund, von Kant zu glau])en, wenn
niclit besondere Umstände hinzukommen. Was wir jedoch aufserdem an-

führen können, bestätigt Kraus' Ansicht genau. Denn wenn Kant jemals die

Absicht gehabt hätte, sicli um ein Schulamt zu bewerben, so lag ihm eine

der unter Schultz' Leitung und Kinfluss stehenden Anstalten offenl>ar näher.

Trotz ihres Pietismus boten dieselben für ihn nicht nur sicher ein ertreu-

licheres Feld für pädagogische Tätigkeit, sondern auch gröfsere Aussicht

auf eine Anstellung, um die es ihm vielleicht zunächst hätte -zu tun sein

können. Mochte das Verhältnis zu Scliultz auch schon ein kühleres ge-

worden sein, so war er ihm doch sicher nicht entfremdet. l)enn auch der

innere Gruiul für Kants vermeintliche Abwendung von der Theologie ist

unhaltbar, dass „die pietislische Richtung des Lehrers in Kant bald zu

Gunsten der mathematischen Studien entschieden habe.*' Jene Richtung

von Schultz konnte auf der Universität für Kant nicht mehr entscheidend

werden, weil sie sicher schon auf der Schule ents(dieidend geworden war

Rein aus der Luft gegriffen ist auch die Motivirung dieses Kintlusses, die

K. Fischer für die scheinbare Tatsache in Hereitschaft hat. Fr meint,

wie wir sahen, „die pietistische Richtung entblöfste sich auf der Universität

schlimmer als auf der Schule, war widerwärtiger als Dogmatik. denn als

Moral und Disciplin." Gerade das Umgekehrte ist der Fall. Fs bedarf

wahrlich nur einer geringen Kenntnis der pietistischen Bewegung, um zu

wissen, dass ihre Dogmatik in keinem Fall, nm allerwenigsten bei einem

Schultz widerwärtiger sein konnte, als ihre Disciplin. Keine christliche

Sekte hat den spezifisch dogmatischen Gehalt geringer geschätzt, als der

Pietismus, bei keiner kann sie daher das reifere Bewusstsein weniger ver-

letzen. In mildester, abgeschwächtester Form aber musste sie bei einem

Manne auftreten, der ein so eminent praktischer, dabei ein so tief philoso-

phisch gebildeter Geist war, wie Schultz. Gerade die Disciplin vielmehr

musste hemmend wirken. Denn hier trat eben in Folge jenes Rücktretens

der dogmatischen, theoretischen Seite des Christentums die Forderung

strengster religiöser Re^relung des Lebens hervor. Man braucht, gnnz abge-

sehen von aller psychologischen Reflexion, nur einen Blick in die Schriften

über die Institutionen der Schulen in Halle, sowie des „Fridericianum-

getan zu haben, um das zu wissen. Der Pietismus des Lehrers musste sich

deshalb für Kant gerade in der Schule 'am meisten hemmend geltend

machen. Dass es tatsächlich der Fall war, haben wir oben aus hinreichen-

den Zeugnissen ersehen. Auch hier ist die Steigerung von Borowski zu

K. Fischer charakteristisch. Der erstere weils von einer solchen Umkehr
Kants natürlich so wenig, wie von seinen theologischen Fachstudien.

Schubert nimmt erstere, Borowski misverstehend, als tatsächlich an, er

erfindet deshalb als Grund den Pietismus seines Lehrers. K. Fischer
sieht in beiden Punkten die volle Wahrheit und erfindet deshall) einen wei-

teren Grund für diesen Einfluss des Pietismus, ohne allerdings dabei so geschickt,

oder besser, so sorgfältig zu sein wie Schubert. Nicht sicherer als diese beiden

** Vergl. p. 40 dieser Abb.
25 Ebenda p. 14.

-" Christiani war 17J5 von Schultz für den Lehrstuhl der prakti-

schen Philosophie als Extraordinarius aus dem Pacdugogium regium in Halle

beruleu worden.

— 139 —

frisehen Studenten, selbst wenn Kypke und Christiani ihm wegen

ihrer Neigung zum Pietismus von Schultz empfohlen gewesen wä-

ren, nicht in Betracht kommen. Jedoch an Rai)polt^^ und beson-

ders an Marquardt^^ besafs die Philosophie Vertreter, die vollauf

geeignet waren, den Ansprüchen auf geistige Anregung Genüge zu

leisten. Besonders Marijuardts Ansehen als Gelehrter und Docent

mochte für das Urteil der Zeitgenossen dem Knutzens wenig nach-

stellen. Beide aber konnten, weim pietistische Gesichtspunkte für

Kants schwerlich selbständige Wahl mafsgebend waren, gegenü])er

diesem nicht Berücksichtigung finden. Marcjuardt war als ortho-

doxer Wollianer ein entschiedener Gegner der pietistischen Ik'stre-

bungen, so sehr sie sich auch in wolfische Formen kleiden mochten,

und llappolt musste schon wegen seiner offenen Freundschaft für

die Engländer, deren Empirismus mit dem antagonistischen Deis-

mus in deutlichem Zusammenhang stand, bei den Pietisten ebenfalls

in keinem günstigen Hufe stehen.

Unzweifelhaft nun fand Kant in Knutzens höchst anregenden

Vorträgen, die sich über alle Teile der Philoso])hie, Physik und

Mathematik, selbst id)er Spezialia. wie Pihetorik, Mnemonik sowie

Astronomie erstreckten-^, l)ald überaus viel mehr Nahrung, als

ist ein fernerer Grund, der von Schubert und auch von K. Fischer augeführt

wird, dass nämlich Kants „durch ein ernstes Studium befestigte Ueberzeu-

guug ihn überhaupt dem theologischen Studium entfremdete, weil damals

in Ustpreufsen die Meinung vorherrschte, dass nur Anhänger der pietisti-

schen Richtung bei der vorherrschenden Ansicht im Königsberger Consisto-

rium zu geistlichen Aemtern gelangen würden." Die logische Ungeheuer-

lichkeit, die dieser Satz Schuberts enthält, ist gleichsam ein Bild des

mangelnden Wissens um die Verhältnisse, das ihn möglich gemacht hat.

Denn es ist, wie wir nach den früheren Ausführungen (vergl. p. 40f. dieser

Abb.) wissen, ganz falsch, dass in jener Zeit in Ostpreufsen eine solche Mei-

nung herrschte Schultz' Blüteperiode war damals, — nur die Zeit von 1747

kommt natürlich in Betracht — nicht nur vorüber, die fortschrittliche Reac-

tion gegen den Pietismus, die seit 1740 mächtig geworden war, hatte sich

unter AValleurods energischer Leitung sogar schon Jahre lang des Coii-

sistoriums bemächtigt. Die Pietisten hatten deshalb, wie wir an dem Bei-

spiel Knutzens gesehen haben, gerade am wenigsten auf Beförderung zu

rechnen. Es konnte daher, um K. Fischers Darstellung der Worte S c h u

-

berts zu gebrauchen, die pietistische Richtung den Geistlichen auch nicht

„als das Joch erscheinen, unter welchem allein sie in ein geisthches Amt
eintreten konnten.''

•27 \QYg\. p. 114 dieser Abb.
2« Ebenda p. 17.
29 Die Universitätscataloge von Königsberg ergeben, dass Knutzen

von 1740—1747 den üblichen cursum philosophicum ferner im besoiidern

Logik, Metaphysik, rationale Psyclioh)gie, Naturphilosophie, Moral, Natur-

recht, Rhetorik, Mnemonik und Lehre von den Irrtümern las. Ferner g-ab

er einem cursum mathematicum, Algebra, analysin infinitorum. Ueberdies

hielt er gelegentlich U742 a u. b) ein Collegium disputatorium und ein Exa-

minatorium philosophicum, in denen sich sein näheres Verhältnis zu Kant,

soweit es nicht durch Schultz vermittelt war, entwickelt haben mag
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er nach dem jämmerlichen Schulunterricht in diesen Gegenständen 3«

irgend hatte erwarten können. Er konnte sich überdies diesen neu

gewonnenen Interessen um so eifriger hingeben, als die Universität

in seinen früheren Lieblingsfächern nur wenig bot; war doch Ruhn-

ken deshalb fortgegangen. Aufser Knutzen hörte er noch den

Physiker Teske, der ebenfalls den Kreisen von Schultz nahe

stand. Derselbe hat jedoch schwerlich einen nennenswerten Eniiluss

auf ihn ausgeübt. Denn er war, trotz des Lobes, das ihm von dem

hierin nur wenig competenten Borowski gespendet wird^i, trotz-

dem er ferner 1745 durch eine Arbeit über die Elektricität enien

akademischen Preis in Berlin davontrug, dennoch, nach seinen klei-

neren Schriften zu urteilen, ein nur un])edeutender (lelehrter.

Schwerlich hat er anregende Vorlesungen gehalten. Eine Bemer-

kung von Kraus, wonach „Kant von Teske nur eine geringe Mei-

nung hatte, und mit Re^'ht""'^, bestätigt dies. Auch bei Rappolt

hörte Kant vielleicht gelegentlich.^^

In den späteren Semestern trat Kant endlich auch den theo-

logischen Studien näher, wie es scheint, lediglich deswegen, weil

er die genauere Kenntnis der dogmatischen üeberzeugungen der

Theologie für die philosophische Bihlung unerlässlich hielt, vielleicht

auch, weil er sich verpflichtet fühlte, seinem Lehrer und AVoltäter

die Ueberzeugung nahe zu legen, dass er den Kernpunkten der re-

ligiösen Üeberzeugungen, die er stets fest gehalten hat, nicht ent-

fi^mdet sei. Er hört Schultz' Vorlesungen über Dogmatik mit

grofsem Eifer. Jedenfalls reichte jedoch der EinHuss derselben auf

ihn nicht weit. Denn mochten Knutzens Vorlesungen ihm auch

den eben erwähnten Wunsch nach theologischen Kenntnissen nahe

legen, da dieser sein lebhaftes religiöses Fühlen auf dem Katheder

•schwerlich verbarg, so war Kant durch dieselben bei seiner we-

sentlich verstandesmäfsig beanlagten Natur doch auch sicher soweit

beeinÜusst, dass ihm der Rest theologischer Interessen als sok-her,

den er von der Schule etwa mitgebracht hatte, geraubt war.-'"^

^^ Borowski 1. c. p. IGl.

^^ Borowski l. c. p. 103.
3^ Kraus bei Reicke 1. c. p. 7 A. 1).

33 Möglichenfalls liat Kant von llappolt seine mchrtnrli hervortre-

tende Vorliebe für Tope Rappolt las 1741 über Popes Ksmfjs on man;

174-2 kündigt er an Theodicaeam e contemplatione hommis praccuntc Pope und

de ciridissma naturae humanae imaylne coloribus Point adornata

^* Schultz las dogmatische Collegien, deren Ankündigung interessante

Andeutungen darüber giebt, wie er in dieselben die theologischen Fragen

seiner Zeit hineinzog. So liest er 1741 Colley. Theticn-Polemicum et Mornlc,

quo doifmuta Theologine rerehitae rite exposita e.v S. Scripturac oracuUs

vindicdhit, ah ohieciiomhus, quibus petuntur viaxme recenttorihus tuta

pracsfahit, illornmque consemum cum rerif(itib>tx rahrnns diJKjcntvy dnmm-

Mrabit, ut hoc ipso anditoribus, qnidquid in phdosophicts pvofccrrunt ,
co

mafiis )n Theolofficis qnoqne utile reddatur, cuncta drvique ad praxin, quo

omnia tande'm in Theologia collineant, tranafcret.

1
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Als Kant im Jahre 1747, durcl. aen Tod seines Vaters zu einer

seH)stän.ligen Existenz genötigt, ilie Universität verl.efs, l'^^tte sich

der StemiM.1, den dieselbe seinen. Wissen und Denken aufdrucken

niusste, fest in ihm eingeprägt.

Der wesentlichste Teil der EmHusse, die er se t dem \ei-

lassen des Collegium Kridericianum erfahren hatte, hegt ofienbar m

nu zens Vorlesungen. Dieselben hatten ih,. mcht allem von den

nl ilolo-ischen Studien, denen seine Neigung aui der bchule gewid-

met 4"-. abgezogen und zu den philosophischen und „aturw.sseu-

SiMchen hinübergefübrt, sondern ihn in

{^f^^^-%^^
tieft, dass sie der Arbeitskreis seines Lebens blieben. Es fallt hiei-

durch ein nicht geringes Licht auf Knutzens ^v'^^enscha^^^^

,,ädno-o"ische Begabung zurück. Denn lur das Mittelgut, das die

ü5^ Menge auf Schule und Universität bildet, hat der einzelne

hervorragende Lehrer selten die Bedeutung, wie er sie tur einen

Hostil- h:..dibegabten Schüler gewinnen kann, dessen Studiengang

t^ lediglich durch innere Gründe bestimmt. Hier ergielst sich

sein Wirken rein und voll auf eine gleichsam entgegenkommende

^'"'t nutzen aber gab seinem grofsen Schüler nicht allein die

Richtung, in der seine vN-issenschaftliche Tätigkeit sich .von imn aii

fortbewegte, sondern er übermittelte ihm zugleich die Ergebnisse

u deinen er selbst gekommen war, und die wie wir wissen, die

^.ilo .phischen Strömungen der Zeit charaktenstisch wieders e-

iIten Kant war in den letzten Jahren seiner Un.versitatsze.t und

ve mutlich auch noch in den ersten Jahren seines Hauslehrerlebens

I n entSiedener Wolfianer nach der Art Knutzeus Denn auch
'"

theo o"i eher Hinsicht konnten die theoretischen üeberzeugungen

Strauf Kant um so weniger ohne Wirkung bleiben, als .hm

ieSben Lehrc-n schon auf der Schule eingeprägt waren. Die

Sn Üeberzeugungen des religiösen Lebens "ä-B-ch die er^on

Ju.rend auf in pietistischer Fassung kennen gelernt hatte waie

1 m wie chon oben auge.leutet, durch die Discplin der Schule so

S-mtlVenidet worden, wie sie ihn. später auch durch seine kn-

s2,iLe .-.neinunge.. nie geraubt wonle.. sind, so sehr dieselbe., daz.i

\nl bie e koin.ten. Er konnte Knutzens im wesentlichen eben-

i ,nfl tist s -he Fassun'' jener Glaube.issätze überdies um so eher

Sn' a s e e\tÄ4n.ng mit den theologischen Fragen als

3 1 e'n^^mals eine intensive war, und dieselbe musste «m so .m.-

lti.^- fortwi.ken. als er auch späte.-, selbst da, wo seine \\erke auf

i .tl g^e Gebiet hinüberg.iffen, sich nie cntschlie sei. ko.n te,

ie do<^nntische Literatur seiner Zeit näher kennen zu lor.,en -o-

LtSSnt- „Kants tl.cologisches^sse,Y^cl^^^^^^^^

die Zeit der bei Schultz in den Jahren 1(42, U4S geholten üo^

»" BOBOWSKT 1. C. 1). 171

• •
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matischen Vorlesungen hinaus.«. . . Theologische Untersuchungen,
welcher Art sie auch waren, hesonders diejenigen, die Exegese und
Dogmatik hetrafen, herührte er nie, fand an Ernestis theologischen
Werken so wenig Geschmack, als an dessen ,,opmcula oratoria'\
wusste von den weiteren Forschungen Semlers, Tellers und den
Resultaten derselben sehr wenig nur.« Die frühesten Schriften von
J. D. Michaelis, der ebenfalls durch die Schule des Pietismus hin-
durch gegangen war, bildeten nach Rinks Urteil s«- die einzigen
welche er auch späterhin zu seinen religiösen Werken nachlas!
Aehnlich versichert Borowski, dass der „Religion innerhalb der
(grenzen der remen Vernunft'' ein alter preufsischer Katechismus
aus den Jahren 1732-1735, eine „Grundleijung der ehristliehen
Lehre^', vermutlich ebenfalls ein pietistisch angehauchtes Lehrbuch
zu Grunde liege.^^ Nur kirchengeschichtlichen Werken gewann er
bis m sein Alter em lebhafteres Interesse ab. ^« Besser noch als
al e diese Bemerkungen zeigt sein späterer religiöser Standpunkt
selbst diese Abhängigkeit von den Ueberzeugungen seiner früheren
Lehrer. Das Christentum, das Kant in seinen religiösen Schriften
vor Augen hat, steht der pietistischen Auffassung desselben am
nächsten. Dies giebt sich nicht blofs dadurch kund, dass er den
Schwerpunkt des Christentums wie den aller Rc'ligion, in die prak-
tische, sittliche Bedeutung desselben verlegt, sondern auch darin, dass
er die theoretischen Glaubensineinungen im wesentlichen in derGrup-
pirung auffasst, die dem Pietismus als die gebotene erschien. Seine
Darstellung der Erbsünde, der notwendigen Wiedergeburt, der
Kechtfertigung des Sünders durch den Glauben, der Bedeutung der
Persönlichkeit Christi und ibrer Erlebnisse beweisen dies deutlich.
Wir können noch mehr behaupten. Auch der (Gegensatz zwischen
Kirchentum und Pfaffentum, der sich ihm aus der praktischen Fas-
sung der Religion ergiebt, spiegelt in seinem zweiten Gliede mittel-
bar die Auffassung des religiösen Lebens der Menschen durch den
Pietismus wieder. Der Fetisclidienst, den das Pfaflentum iordert,
erinnert auf das lebhafteste an die engherzige pietistische Beschrän-
kung der Lebenstätigkeit, der er während seiner Jugend untei'wor-
fen war an die Veräufserlichung der religicisen Gesinnung durch
Ihre Uebertragung auf das ganze Gebiet des Lebens, wie sie der
rigoristische Pietismus zur Folge hatte. ^-^

Diese pietistischen Ueberzeugungen, welche durch den EinHuss

»« EiNK 1. c. 1). 27. Vergl. Jachmann. Ic. p. 42.
«' Borowski 1. c. p. J71. Vergl. auch Wald bei Heicke i,. 14.
^'^ Borowski 1. v..

1 Z ^'''^^^^'
^'^'''^l'

'""^ Borowskis Meinuiirr, dass die uiMrerechte Strencrp

ffnLv • A J l ogrundet sei, .so zuversichtlich er sich auch auf diestillschweigende Zustimmung Kants beruft.

.
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Knutzens in Kant befestigt wurden, verbanden sich für ihn, wie

schon angedeutet, auch mit dem philosophischen Standpunkt seines

Lehrers. Es ist natürlich, dass sich diese Abhängigkeit am schärf-

sten in den Schriften ausprägt, welche seiner Universitätszeit am
nächsten liegen; so vor allen in seiner Erstlingsschrift, den „Ge-

danJcen von der wahren Sehätsimg der lebendigen Kräfte"' , welche

den Abschluss jener Epoche kennzeichnet. Kant erscheint hier als

ein entschiedener Anhänger jener freieren Richtung des Wolfianis-

mus, zu deren bedeutendsten Vertretern K nutzen gehörte. Dass

er in den wesentlichen Punkten überall von dem Geiste der leibniz-

"

wolfischen Lehre beherrscht wird, geht aus jedem Paragraphen sei-

ner Schrift deutlich hervor. Ebenso deutlich aber zeigt sich oft

genug, dass er jenen Geist nicht nach dem Buchstaben der Lehre

intcrpretirt. So ist er auch in der Frage nach der Wechselwirkung

der Dinge ein Schüler Knutzens, ein Anhänger der neuen Theorie

des physischen Einflusses. ^<^ Er nimmt auf Knutzens „Sijstema

caiisarum efficienfiiwi" sogar direct Bezug, wenn er bei Besprechung

des Unterschiedes zwischen der bewegenden und der wirkenden

Kraft gelegentlich äufsert: „Es hat also einen gewissen scharfsinnigen

Schriftsteller nichts mehr verhindert, den Triumph des physischen

Einflusses über die vorherbestimmte Harmonie vollkommen zu machen,

als diese kleine Verwirrung der Begrifle (der bewegenden und der

wirkenden Kraft), aus der man sich leichtlich herausfindet, sobald

man nur seine Aufmerksamkeit darauf richtet." "^^ Jedoch nicht

l)lofs in dem allgemeinen Standpunkt, der den Erörterungen der

keltischen Schrift zu Grunde liegt, auch in diesen besonderen Aus-

führungen selbst ist der Einfiuss Knutzens unverkennbar. Der ver-

felilte Lösungsversuch der Streitfrage selbst zwar, den Kant ent-

wickelt, hat mit den Untersuchungen Knutzens über dieselbe Sache,

welche das Hauptwerk desselben, wie wir sahen *^ enthält, nur wenig

gemein — dersell)e steht in engem Zusammenhang mit der Schrift

von Johann Bernouilli „de vera notione virium vivarum'' —

,

jedoch die B(^sprechung der Gesetze des Stofses unelastischer und

(klastischer Körper, die einen wesentlichen Teil der mathematischen

Beweise Kants bildet, deutet unzweifelhaft auf die ähnlichen Be-

hauptungen Knutzens zurück. Wahrscheinlich endlich weist auch

4 die Frage nach den Entstehungsgründen der kantischen Schrift

auf Knutzen hin. Denn derselbe miisste in seinen philosophischen

wie in seinen mathematischen Vorlesungen mehrfach (jelegenheit

nehmen, die alte Streitfrage zu discutiren, da sie für die mecha-

nische Theorie noch nicht abgeschlossen, für die philosophische

Entwicklung, sofern sie ein gefährliches Argument gegen den phy-

<" Kant's Werke herausg. v. Hartenstein Bd. I p. 18 f. u. a. a. 0.

^ Kant's Werke 1 c. p. 19 § (i.

*'^ Vergl. p. 03 dieser Abh.

».
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sischen Einfluss fiir die Anlüüigcr Wolfs enthielt, von grofser, in

allen Streitschriften erörterter Bedeutnng war. So mochte Kant

leicht Anregung genug finden, gerade dieser Streitfnige seni erstes

selbständiges Studium zu widmen.
.

Knutzens unmittelbarer Eintluss auf Kant war daher in phi-

losophischer wie in theologischer Hinsicht ein so tiefgreifender, dass

er nicht allein die Hinwendung seiner wissenschaftlichen Interessen

zu den philosophischen, naturwissenschaftlichen und mathematischen

Studien, sondern auch den Standpuidvt, den er hier zuerst einnahm,

soweit dies bei einer so selbständigen Natur wie Kant möglich war,

fast ausschliefslich bedingte.

Für Kants theologische Ansichten blieb dieser Lmttuss, wie

wir sahen, bis in die letzte Periode seiner Entwicklung hinein, bis

zu den religiösen Schriften seines kritischen Idealismus von mafs-

gebender Kraft. ^^

Anders verhält sich dies in Bezug auf Kants philosophische

Entwicklung. Hier inusste jene frühere Einwiikung alimählich um

so mehr an Intensität verlieren, als Kants wissenschaftliches Ar-

beiten sich immer ausschliefslicher auf das philosophische Gebiet be-

schränkte, und deshalb, bis sein Standpmikt sich entschieden zum

Kriticismus umgebildet hatte, immer lebhafter an der phüosophischen

Bewegung der folgenden drei Jahrzehnte Teil nahm. Diese aber, in

denen sich die entschiedene Umbildung der wolfischen Philosophie

zur eklektischen Popularphilosophie vollzog, waren für dm so reich

an tiefgreifenden Anregungen aller Art, besonders durch den eng-

lischen Empirismus, dass seine erstgebildeten Ansichten in die leb-

hafteste Bewegung geraten mussten. Wenn man bedenkt, welch ge-

waltige Kluft zwischen dem Dogmatismus Wolfs und seiner Schule und

dem späteren Idealismus Kants vorhanden ist, so wird selbstvi^rstand-

lich, dass hier von einem unmittelbaren Einflussder Ansichten senier

Universitätsjahre nicht mehr die Rede sein kann. Allerdings haben

dieselben mittelbar bedeutsam fortgewirkt. Alle die Eintlüsse, welche

später für Kants Entwicklungsgang von Bedeutung waren, trafen

auf ienen durch die Universitätszeit ihm gegebenen, sicher nicht

blofs oberflächlich entwickelten Standpunkt, konnten denselben mit-

hin nur allmählich modificiren. Dadurch aber mussten manche Ele-

mente unberührt bleiben; andere, die zersetzt wurden, blieben doch

immer für die Neugestaltung in Wirksamkeit. So lassen sich denn

auch in Kants späterem System hinreichend viele und hinreichend

bedeutsame Beziehungspunkte auf die leibniz-wolfische Schule auf-

finden. Wir haben jedoch kein Recht, dieses selbstverständliche

Fortwirken des gegebenen Standpunktes als ein festes Ergebnis seines

ersten Eintritts in Kants Gedankengang zu fassen, es also direct auf

Knutzens Anregung zurückzubeziehen. Denn zu diesem Festhalten

musste einerseits alles das beitragen, was Kant von der einschlä-

iricen Literatur der wolfischen Schule kennen lernte, am meisten die

Ih
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Schriften ihrer letzten Vertreter wie Meier, Lambert, R e i -

mar US und anderer, dann aber auch alles, was er selbst zur

Durcharbeitung und inneren Klärung seiner ersten Ansichten beige-

tragen hatte.

Dennoch ist dieser mittelbare Einfluss von Knutzen weder un-

bestimmt noch geringfügig. Knutzen war nicht schlechthin Wol-

fianer, er stand für die logischen und erkenntnistheoretischen Pro-

bleme, wie wir gesehen haben, auch unter dem Einfluss der eng-

lischen ErfVdirungsphilosophie. Unzweifelhaft hat auch dieser Teil

seiner Ueberzeugungen auf Kants metaphysische Ansichten lebhaft

eingewirkt. Zeigt doch schon jene erste Arbeit Kants Züge kriti-

scher Verwerfung der bisher gewonnenen metaphysischen Resultate,

die wir zu jenen Lehren in Beziehung setzen dürfen. Ein sol-

cher Gegensatz gegen den Stand der Wissenschaft liegt zwar in der

Natur des jugendlichen Geistes, den das Bewusstsein der eigenen

Kraft fiist 'immer zum ungerechten Richter macht, die Allgemein-

heit jedoch, in der er hier geltend wird, deutet auf eine nicht un-

sichere Einsicht in die Haltlosigkeit des dürren Rationalismus der

wolflschen Schule. Und hier musste jener bei Knutzen unausge-

ghchene Zwiespalt zwischen Empirismus und Rationalismus, zu dem

Ferment werden, das die Gährung erzeugt. Dies ist natürlich nicht

so zu verstehen, als ob Kant den Gegensatz jener beiden erkennt-

nistheoretischen Richtungen klar erkannt und zum bewussten Aus-

gangspunkt seiner Untersuchungen gewonnen habe, nur das ist be-

hauptet, dass gerade hier in Knutzens Standpunkt ein unversöhn-

ter WidiH-spruch vorhanden war, der den jugendlichen Schüler zum

befreienden Zweifel ftihren musste. Es ist das eigenartige Schick-

sal jener Lehrer, die grofse Schüler gebildet haben, dass sie oft

weniger durch ihre sicheren Erkenntnisse, als durch jene Unklar-

heiten und Widersprüche, an die selbst der beste gekettet ist, aut

die Entwicklung derselben einwirken. Und die so in Kant er-

zeugte skeptische Richtung des metaphysischen Denkens war für

ihn um so bedeutmigsvoller, als sie auf dem Wege lag, den die

philosophische Entwicklung in Deutschland überhaupt einschlug.

So brachte er den späteren Einwirkungen des englischen Empiris-

mus und der eklektischen Aufklärungsphilosophie diejenige Stim-

mung des theoretischen Bewusstseins entgegen, welche am meisten

geeignet war, zu lebhafter Wechselwirkung der verschiedenartigen

Gedankenelemente zu führen. Eine Folge seiner eigenen originalen

Kraft war es dann, dass er diese Elemente nicht oberflächlich zu-

sammenfügte, wie die Aufklärungsphilosophie, sondern in ernster

und tiefer Arbeit zu dem neuen Ganzen des kritischen Idealismus

fortentwickelte.
. ^ ^ t^- a t^

Noch durch ehien zweiten Umstand wird der Einfluss Knu-

tzens auf Kant näher bestimmt. Die lebhafte. Teilnahme namlich,

die jener der naturwissenschaftlichen und mathematischen hnt-

E r d m a u n , M. Knutzen.
10
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Wicklung seiner Zeit schenkt, und die Bedeutung, welclie er der-
selben für seinen philosophischen Standpunkt einräumt — seine
Lehre vom physischen Einfluss kennzeichnet dieselbe — überträgt
sich auch auf Kant. Wie bedeutsam gerade diese Interessen für
Kant geworden sind, wird deutlich, sobald wir uns erinnern,
welche Rolle die naturwissenschaftlichen Studien in der ersten
Epoche seiner Entwicklung spielen, welchen Einfluss sie bis in den
letzten Teil der kritisclien Periode behalten, und wie tiefgreifend
ferner seine mathematischen Interessen auf die Conception und die
Ausbildung seines kritischen Idealisnms eingewirkt haben.

Trotz alledem ist aus den oben dargelegten allgemeinen Ueberle-
gungen klar, dass wir in Kants späteren Schriften nui- wenige Spu-
ren eines Fortwirkens von Knutzen finden werden. Die Untersu-
chung jener Schriften bestätigt dies. Eine bedeutsame Nachwirkung
derjenigen Lehren, die Knutzen spezifisch eigentümlich sind, lässt
sich nirgends constatiren.**^

Damit ist die oben betonte Bedeutung des Einflusses Knutzens
auf Kants Entwicklungsgang natürlich nicht nachträglich herabge-
setzt. Nur die Grenze seiner Wirksamkeit h;d)cn wir näher l)e-

stimmt; diese aber ist nicht deshalb enge, weil die ursprüngliche
Kraft der Einwirkung eine nur schwache war, sondern lediglich
deshalb, weil die Natur der späteren Einwirkungen ein schnelJeres
Verlöschen der früluiren zur notwendigen Folge hatte. Das eine
bedeutsame Resultat bleibt fest bestellen, dass Kants erster Stand-
punkt sowie seine Liebe zu den philosophischen Wissenschaften und
seine Richtung in denselben ihm voll durch Knutzen gege])en wor-
den ist.

Es ist trotzdem versucht worden, eine besondere Nachwirkung
einer Schrift Knutzens bis in Kants kritische Periode hinein zu
constatii^en. J. B. Meyer sucht in seiner Darstellung von Kants
Psychologie nachzuweisen*^, dass die Fassung, welche Kant in der
Kritik der reinen Vernunft der rationalen Psychologie gegeben habe,
nicht dem Vorbilde der leibnizischen und wolfischen Darstellung
dieser Lehren nachgeahmt sei, sondern vielmehr an dem Studiun^i
von Knutzens Abhandlung über die ImmaterlaUtüt der Seele, so-

*^ Es ist deshalb überflüssig, den Beweis im einzelnen zu führen. Nur
zwei Punkte verdienen noch Erwähnung. Knutzens Biograph Bück be-
merkt uämlieh zum Schluss seiner Lebensbeschreibung, dass derselbe zu-
letzt ein Anhänger von Crusius gewesen sei. Dies ist schwerlich wahr;
auch die Logik Knutzeus, die 1747 erschien, also sehr wol schon beein-
flusst sein könnte, zeigt keine Spur eines solchen Zusammenhangs. Wenn
ein solcher aber wirklich sj)äter eingetreten sein sollte — innere Griuide
dafür sind nicht gut denkbar — so würde dies doch nicht mehr von Einfluss
auf Kant haben sein können. Sicher bedeutungslos ist ferner die Notiz
Wanuowskis (bei Reicke p. 41), dass Kant möglichenfalls anfangs Knu-
tzens Logik seinen Vorlesungen zu Grunde gelegt habe.

** J. B. Meyeu, Kanf.^t P^ijchologie p. 225 f.

wie von Reimarus' Vornehmsten Walirlieiten der natürUchen Re-

ligion und Mendelssohns Phüdon gebildet sei. Wir können ohne

Bedenken zugeben, das Kants Entwicklung der rationalen Psycho-

logie von der ontologischen Beweisführung ihrer Hauptsatze, die

Wolf und Baumgarten nach Leibniz' Vorgang gaben, nicht un-

wesentlich abweiche; es ist zweitens unzweifelhaft, dass Kant die

genannten drei Werke, deren Darstellung jener Wolfs nicht con-

gruirt, genau kannte. Dennoch wird sich seine Abweichung von der

üblicheren Fassung nicht durch einen besonderen Einüuss jener

Werke erklären lassen. Denn zu einer solchen Annahme waren

wir nur dunn berechtigt, wenn der besondere Gang der kantischen

Erörterung sich an die speziellen Ausführungen derselben anschliefsen

würde Aber die Entwicklung Kants durch die Paralogisinen der

Substanzialität, Einfachheit, Einheit und Correlativität der Seele zu

den möglichen Gegenständen im Raum ist in keinem der genannten

Werke vorgebildet oder auch nur angedeutet; in Knutzens Schrift

so wenig, wie in den Abhandlungen von Reimarus und Mendels-

sohn. 'Ebenso ist der dogmatische Gehalt, der jenen Paralogisinen

zu Grunde liegt, in ihnen nicht deutlicher enthalten, als in den

übrigen bezüglichen Schriften des bessern Teils der wolfischen

Schule. Nur die psychologische Richtung des ganzen Beweisappa-

rates haben Kants Ausführungen mit der Schrift Knutzens ge-

mein. Al)er diese Aehnlichkeit in der Tendenz der Beweisführung

erlaubt unmögUch einen Schluss auf die Abhängigkeit Kants

von Knutzens Arbeit, — die Kants Erhmerung doch nicht als

eine Darstellung der rationalen Psychologie vorschweben konnte —

,

sobald jene Richtung sich für Kant aus anderen Gründen deut-

lich erklären lässt. Die Beweise jener Arbeit waren besonders ge-

formt, weil sie gegen einen speziellen Gegner, den Materialismus, ge-

richtet war. Die Gründe, die Kant tatsächlich zu seiner Auffas-

sung der rationalen Psychologie bestimmt haben, ergeben sich, so-

bald man auf die Gesichtspunkte aufmerksam wird, die für seine

Construction derselben mafsgebend waren. Zunächst ist klar, dass

es gar nicht in seiner Absicht liegen konnte, die rationale Psycho-

logie in ihrer spezifischen Gestaltung durch Wolf der Kritik zu

unterziehen. Seine Untersuchung geht nicht auf die geschichtlich

crogebene Darstellung derselben, sondern auf die Form, welche sie

durch die notwendige Illusion der ersten Klasse der transcenden-

talen Ideen erhält. Sie wird lediglich deshalb von psychologischen,

weniger von ontologischen Gesichtspunkten beherrscht, weil ihr Ge-

o-enstand, die absolute synthetische Einheit des denkenden Subjects,

durch die allgemeine intellectuelle Erfahrung: „ich denke« gegeben

ist- sie geht deshalb von der Substanzialität zur Einfachheit, Einheit

und Correlativität des Subjects über, weil ihr dieser Gang durch

die Kategorientafel vorgeschrieben ist. Durch irgend welche be-

wusste historische Motive, durch irgend welche directe Rücksicht-

10*
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iiahme auf die historische Gestaltung der rationalen Psychologie
seiner Zeit wird Kants Kritik demnach nicht geleitet. Aher auch
von einer unbewussten Nachwirkung, die natürlich weder sicher zu
behaupten noch sicher zu leugnen ist, kann nicht wol die Rede
sein. Die allgemeine Färbung seiner Darstellung, ihr wesentlich
psychologischer Charakter, ist durch die erkenntnistheoretischen
Entwicklungen, die zu ihr führen, von selbst gegeben. Der beson-
dere Weg aber, den er einschlägt, ist in den genannten Schriften,
auch der Knutzens, nicht einmal vorgebildet.

Die oben angestellton, allgemeinen Erwägungen über die Un-
wahrscheinlichkoit einer directen Nachwirkung von Knutzens
philosophischem Standpunkt auf Kants kritischen Idealismus blei-
ben also dem Tatl)estande desselben gegenüber durchaus in ihrem
Recht.
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