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Horst Zehe 

Georg Christoph Lichtenberg und die Metaphysischen 
Anfangsgründe  der Naturwissenschaft 

Könnten wir die Fundamental-Sätze der 
Physik so rein darstellen, wie der Geometer 
die seinigen, so müßten wir auch konstru-
ieren könnenl. 

In der Vorrede zu den Metaphysischen Anfangsgründen  der Naturwissenschaft 
entwickelt Kant die Konzeption einer auf Prinzipien a priori fußenden reinen 
Naturlehre und begründet zugleich die Notwendigkeit, sie aus sachlichen und 
methodischen Gründen abgesondert von der übrigen Naturlehre darzustellen. Am 
Ende dieser Vorrede spricht Kant deutlich aus, welche Hoffnungen er mit dem 
Erscheinen seiner Abhandlung verbindet: Er hofft, daß durch diesen Entwurf 
veranlaßt, mathematische Naturforscher  es nicht unwichtig finden  sollten, den 
metaphysischen Teil,  dessen sie ohnedem nicht entübrigt sein können, in ihrer 
allgemeinen Physik als einen besonderen Grundteil zu behandeln und mit der 
mathematischen Bewegungslehre in Vereinigung  zu bringen1. 

Aber die mathematischen Naturforscher schienen es zunächst so wichtig nicht zu 
finden, und im Mai 1787, mehr als ein Jahr nach Erscheinen des Werks, mußte Kants 
Schüler Jenisch feststellen: Ihre Anfangsgründe  der Naturwissenschaft,  dieser Probier-
stein ihres Philosophischen Systems, ist bis iezt noch wenig gelesen, und die es gelesen, 
finden  es durchgängig schwerer, als die Kritik selbst3. Um der Aufnahme seines 
Werks unter den Naturforschern den Boden zu bereiten, wandte sich Kant im 
darauffolgenden Sommer an den Herausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung und 
erbat sich Lichtenberg als Rezensenten der Metaphysischen Anfangsgründe,  weil der 
Beifall  eines einzigen Mannes der nur die Natur als echten Maßstab des Werts  der 
Dinge selbst gelegt hat4, von nicht zu unterschätzendem Gewicht gewesen wäre. Aber 
Lichtenberg lehnt ab5, teils weil ich - so schreibt er später seinem Kollegen Heyne6 - , 
wenn ich rezensieren will, schon weiß zu welchem Blatt mich Pflicht  und Gesinnung 
verbinden7, teils aber auch weil hierselbst in Rücksicht auf  Kantische Philosophie 
einmal Partei genommen worden ist von Herrn Kollegen8, denen ich nicht gerne 
widrig begegnen mögte. Wie sehr Lichtenberg aber im Sommer 1787 schon von Kants 
Konzeption einer metaphysischen Naturlehre überzeugt war, beweist ein Brief an 
seinen Lehrer Büttner, in dem es heißt: Ich schreibe jetzt an einem eignen Compendio 
. . und da denke ich in den allgemeinen Betrachtungen von Anfang  Herrn Kant 
gänzlich zu folgen9. 

Lichtenberg hatte die Schriften Kants von Anfang an mit einer Art von Prädilek-
tion10 gelesen, aber erst bei der Auseinandersetzung mit der Kritik der reinen 
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Vernunft11  zeigte sich, daß es eine Art von Affinität des Denkens war. Offenbar kam 
die Kantsche Erkenntnislehre den Neigungen und Denkgewohnheiten, den Bedürfnis-
sen und Überzeugungen Lichtenbergs in hohem Maße entgegen12. Dennoch hatte 
Lichtenberg erhebliche Schwierigkeiten bei der Lektüre der Kritik. Er mußte Kants 
Philosophie regelrecht lernen, sie studieren, wie ein Werk  der Natur13, und mehr als 
einmal war er nahe daran, bei diesem Geschäfte zu resignieren: Man kann Kantische 
Philosophie in gewissen ]ahren glaube ich eben so wenig lernen als das Seiltanzen14. 
Nur die besagte Prädilektion und die niemals weichende innere Überzeugung, daß 
letztlich doch alles auf  Herrn Kants Seite15 liege, halfen ihm solche Resignation zu 
überwinden. Doch mußte sich Lichtenberg die Philosophie Kants erst in seine eigene 
Sprache übersetzen16 - Kantische Philosophie, ohne seine Sprache . . ., dieses ist der 
wahre Weg17  ehe sie das befriedigendste  System der Philosophie18 für ihn werden 
konnte. Und gegen Ende seines Lebens notiert Lichtenberg als Resüme seiner 
Beschäftigung mit der kritischen Philosophie Kants: Ich glaube nach völliger Überzeu-
gung: man muß entweder von diesen Gegenständen mit aller Philosophie völlig 
wegbleiben oder so philosophieren19. 

Es versteht sich beinahe von selbst, daß die Metaphysischen Anfangsgründe  einen 
Physiker interessieren mußten, den das Nachdenken über seine Wissenschaft ebenso 
beschäftigte wie diese Wissenschaft selbst. Und es ist begreiflich, daß die Lektüre eines 
solch schwierigen Werkes20 auch einem Manne wie Lichtenberg erhebliche Mühe 
machte und daß ihn die Kantsche Thematik bis ans Ende seines Lebens fesselte21. Es 
ist also sehr wohl möglich, daß Lichtenberg im Jahre 1787 die Rezension der 
Metaphysischen Anfangsgründe  nicht nur abgelehnt hat, um einer Auseinanderset-
zung mit seinen Kollegen Feder und Meiners aus dem Wege zu gehen22, sondern weil 
er zu diesem Zeitpunkte weder willens noch imstande war, ein umfassendes Urteil 
über Kants Werk abzugeben23. Erst im Sommer 1798, als er in den Göttingischen 
Anzeigen den ersten Band von Johann Carl Fischers 2 4 Physikalischem Wörterbuch25 

rezensierte, waren Zeit und Gelegenheit für Lichtenberg gekommen, Kant nun auch 
öffentlich seine Referenz zu erweisen. In diesem Wörterbuche werden nämlich - so 
erläutert Lichtenberg in seiner Rezension - die Erscheinungen in der Natur nicht bloß 
nach dem atomistisch mechanischen, sondern auch nach dem dynamischen System, 
und aus der Natur unsers Erkenntnisvermögens notwendig anzunehmenden Grund-
kräften  der Materie, Anziehungs- und Zurückstoßungskraft  - also nach Kantschen 
Prinzipien - , erklärt26. Die Einwände und Bedenken, die Lichtenberg in seiner 
Rezension im einzelnen vorbringt, richten sich nicht gegen Kants metaphysischen 
Ansatz, sondern gegen den Übereifer Fischers, der den Atomismus nicht einmal als 
physikalische Hypothese gelten lassen will und den Atomisten daher mangelnde 
Gründlichkeit vorwirft. Dieses kann man zu geben, räumt Lichtenberg ein, wenn man 
sich erklärt, was man hier Gründlichkeit nennt. Widrigenfalls  möchte man in die 
sonderbare Verlegenheit  geraten, eingestehen zu müssen, die Naturlehre habe alle ihre 
größten Erweiterungen bisher einzig und allein nicht gründlichen Physikern zu 
danken; den gründlichen aber, diese Art von Gründung etwa ausgenommen, wenig 
oder nichts, wenigstens nichts, was nicht ohne diese Gründlichkeit auch hätte 
gefunden  werden können17. Lichtenberg verteidigt hier die Atomisten gegen unge-
rechtfertigte Angriffe ebenso, wie er sie zu anderer Zeit tadelt, wenn sie ihrerseits mit 
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dogmatischem Anspruch auftreten und ihre Lehre mit apodiktischer Gewißheit 
verkünden28. Der Physiker Lichtenberg wendet sich gegen jede Erklärungsart, wenn 
sie die Forschung dogmatisch einzuengen droht; er jedenfalls möchte die atomistische 
Interpretation der Naturerscheinungen zumindest als heuristische Hypothese erhalten 
wissen29, zumal er davon überzeugt ist, daß sie sich durchaus mit Kants metaphysi-
schem Ansatz vereinbaren läßt30. Und daß sich die zuvor zitierte Replik gegen Fischer 
nicht auch gegen Kant richtet, beweisen die unmittelbar auf sie folgenden Worte 
Lichtenbergs, die Kants philosophisches Bemühen um eine Metaphysik der Natur 
würdigen, - eine Hommage, die kaum ihresgleichen hat: Rezensent sagt dieses, wie 
hoffentlich  jedem denkenden Leser einleuchten wird, nicht zum Tadel.  Er ist vielmehr 
überzeugt, daß, wenn er einmal für  allemal nicht sowohl das Unergründliche 
ergründen, als vielmehr sich über das Unergründliche als Mensch erklären soll und 
will, man es auf  keine zusammenhängendere, und eben deswegen beruhigendere, und 
dem Umfang  unsers Geistes und selbst seiner Würde  angemeßnere Weise  tun könne, 
als es von Herrn Kant in seinem Buche geschehen ist31.-

Das eigne Kompendium, in welchem Lichtenberg in den allgemeinen Betrachtungen 
von Anfang  Herrn Kant gänzlich zu folgen  gedachte32, ist über Absichtserklärungen 
kaum hinausgekommen33. Lichtenberg hat aber in den Vorlesungen über Erxlebens 
Anfangsgründe  der Naturlehre seinen Hörern weit mehr über Kantsche Philosphie 
vorgetragen, als Gamaufs Erinnerungen hergeben. Einige Beispiele aus Lichtenbergs 
unveröffentlichten Vorlesungsmanuskripten34 sollen diese Behauptung belegen und 
zugleich die Bemerkungen über Lichtenbergs Stellung zu Kants Metaphysischen 
Anfangsgründen  beschließen. (NB. Die Transkription der im folgenden abgedruckten 
Manuskripte ist buchstabengetreu; von Lichtenberg gestrichene Wörter oder Sätze 
werden durch [. . . ] gekennzeichnet, Änderungen und Ergänzungen durch < . . . > . 
Hat Lichtenberg lediglich einen Schreibfehler verbessert - z. B. Gestand in Gegen-
stand - , so wird dies nicht vermerkt). 

Die beiden ersten Texte gehören zu Erläuterungen des § 1 des Erxlebenschen 
Lehrbuches und erörtern die Frage: Was  ist Wissenschaft  Dazu heißt es im ersten 
Text35: 

Was  ist Wissenschaft 
Wissenschafft  nennt < man > eine systematische, das heißt nach Principien geord-

nete Erkenntniß; [und] <Nun aber können> diese Principien [sind] <können> 
zwiefacher  Art < seyn >: 
1) a priori [aus bloßen Begriffen]  <die sich auf  das Vermögen  zu dencken selbst 

gründen> und geben apodictische Gewißheit 
2) <a posteriori oder> empirisch. Dahin gehören alle die Kenntnisse, deren 

Principien sich auf  Erfahrungs  Sätze gründen, die nie [ein] etwas allgemeines, 
nothwendiges geben können. Denn jede Erfahrung  ist etwas eintzelnes und eine 
Menge machen die Sache nicht besser. Dahin gehört nahmentlich [die] <der> 
gantze empirische < Theil> Physik die man [auch] eigentlich versteht wenn man 
von (39) Experimental Physik nennt. [Vielleicht  wäre der Nähme empirische Naturleh-
re hier am schicklichsten.] 

Allein man hat nun auch eine reine Natur lehre geschaffen,  deren Principien a priori 
sind. Und hierzu hat Herr Kant einen vortrefflichen  Grund gelegt in s. metaphysi-
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sehen Anfangsgründen  der Naturlehre. Hier gegen läßt sich nichts einwenden. Denn 
Wir  sind 1) mit einer Sinnlichkeit ausgerüstet, das ist mit einer Anlage Eindrücke zu 

empfangen  2) mit einem Verstände  diese Eindrücke zu [verbinden] Begriffen  <nach 
gewissen Gesetzen> zu verbinden und 3) Einer Vernunfft  diese Begriffe  zu einem 
Gantzen zu ordnen und Schlüsse zu machen. 

Was  also von diesen Einrichtungen unseres Selbsts abhängt, das giebt Notwendig-
keit, wir müssen es so ansehen und nicht anders, weil wir nicht anders können. <Es 
sind Anlagen in uns, die für  sich selbst zu Nichts führen  würden aber so bald ihnen 
Materie gegeben wird, sogleich zu etwas führen,  was <mit dieser Materie nicht 
gegeben> das Gegebene nicht mehr Selbst ist. Die Anlagen geben die Form. > 

So lassen sich also die Erscheinungen, die uns unsere Sinne entdecken, unsrer 
eignen Natur gemäß verfolgen,  und das Nothwendige apodictische Allein vortragen, 
das wäre dann eine < sogenannte > reine Naturlehre [.] <; eine wissenschafftliche  im 
strengsten Verstand.  > 

Ich habe es noch nicht wagen wollen, die Sache (40) so vorzutragen <daß ich 
damit anfinge  >. Sondern habe immer die Physik so zu behandeln gesucht, wie man 
die Astronomie behandelt. Die Principien der Wissenschafft  < hauptsächlich > durch 
die Erfahrung  aufzusuchen,  also <eigentlich bloß> empirische Physik vorzutragen. 
- Hingegen da wo uns die Erfahrung  verläßt, und wo man sich in Schwierigkeiten 
verliehrt, wo der Zusammenhang schwer auszumitteln ist, als dann 'auch auf  [die 
Anlagen unsres] <das was von unsrem> Erkenntniß-Vermögen[s]  <abhängt> Rück-
sicht zu nehmen; [und dann] <Ueberhaupt aber> auch auf  die Schrifften  zu 
verweisen, wo jenes in abgesondertem Zusammenhange geschehen ist. 

Im zweiten Text36 wird die Frage: Was  ist Wissenschaft  nicht wesentlich anders 
beantwortet als die im ersten, es scheint sich vielmehr um eine ausführlichere, 
überarbeitete Fassung des gleichen Problems zu handeln: 

Wissenschafft  nennt man <überhaupt> eine systematische, das heißt nach Princi-
pien geordnete Erkenntniß. Nun aber können diese Principien von zwifacher  Art 
seyn 
[1) a priori, die sich auf  unser Vermögen  zu dencken selbst] 
1) Principien a priori 
2) a posteriori 

a priori heißen diejenigen Principien, die sich unmittelbar auf  unser Vermögen 
[selbst gründen] zu dencken selbst gründen. Diese allein geben Allgemeinheit und 
apodicktische Gewißheit (53) denn wir sind das empfindende,  denckende und 
schließende Wesen 
1) ausgerüstet mit einer Sinnlichkeit das ist mit einer Anlage Eindrücke zu empfan-

gen 
2) mit einem Verstände  diese Eindrücke nach gewissen Gesetzen zu Begriffen  zu 

verbinden, und 
3) mit einer Vernunfft  diese Begriffe  zu einem Gantzen [zu verbinden, und] zu ordnen 

und Schlüsse zu machen. < Dieses sind Einrichtungen, Formen unsres Gemüths. 
Hinaustragen in die Natur. > 

Alles was also bey Beobachtungen und Untersuchung der Natur von diesen 
Einrichtungen unsres Selbsts abhängt, giebt Notwendigkeit; wir müssen es so 
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ansehen, weil wir nicht anders können. Umgekehrt, [bemercken] <wenn> wir bey 
Beobachtungen der Natur eine solche Nothwendigkeit in unserer Wahrnehmung 
bemercken, so können wir überzeugt seyn, daß diese[s] Nothwendigkeit ihren Grund 
in der Einrichtung unsres Wesens  hat. - (Ich werde dieses nachher mit Beyspielen 
erläutern.) So viel von Principien ä priori. 

Principien ä posteriori, empirische hingegen sind diejenigen die aus der Erfahrung 
hergeholt werden. Diese können nie [etwas Allgemeines] <Nothwendigkeit> geben, 
denn jede Erfahrung  (54) steht für  sich allein. Etwas was die Erfahrung  tausend mal 
gelehrt hat, ist deswegen noch nicht nothwendig sondern nur sehr wahrscheinlich. 

Nun ein Paar Bey spiele 
Alle Körper sind ausgedehnt, sie nehmen einen Raum ein; alle Veränderungen  in 

den Körpern gehen in der Zeit vor. Diese béyden Sätze sind offenbar  keine Erfahrungs 
Sätze, so wenig als der Satz, daß 2 Seiten in einem Triangel [immer] < zusammen 
genommen> größer sind als die dritte. Wir  erfahren  dieses freylich  auch, aber das 
Allgemeine darin, das Notwendige kan nie [erfahren  werden] durch Erfahrung 
ausgemacht werden. Wir  können nicht alle Körper besehen und befühlen,  nicht alle 
Begebenheit erleben und nicht alle Triangel zeichnen. Wüßten  wir also jene Sätze [aus] 
durch bloße Erfahrung,  so wäre es ja wohl möglich, daß es ein Körper gäbe pp. Also 
Erkenntnisse hierauf  gründen heißt sie auf  Principien a priori gründen, die Erfahrung 
ist nicht weiter nöthig. Es sind Formen die diese Sätze unsern eigenen unabänderli-
chen Anlagen zu dancken haben Wir  können nicht anders. Im Vorbeygehen  (55) 
mercke ich an, daß die Mathematik solchen Principien allein das Notwendige und 
Apodicktische in ihren Schlüssen allein zu dancken hat. 

Wenn  ich hingegen sage: wenn ich in ein weites Gefäß 

<Lichtstrahl>3S so sind das bloß Erfahrungs  Sätze. Es könnte auch anders seyn 
Unterscheidet man in einer Wissensch  äfftlich  Physik, das was von Principien a 

priori abhängt von dem was [von] auf  Principien a posteriori beruht; so zerfällt  sie in 
eine [reine Nat] 
1) reine [Naturlehre] Theil  und 
2) einen empirischen 

Ueber die erste hat Herr Kant ein classisches Werck  geliefert:  metaphysische An-
fangsgründe  der Naturlehre. <denn alles echt metaphysische [gründet sich] hängt bloß 
von der Natur unsres Denckungs Vermögens  ab; und selbst das empirische> Den 
empirischen Theil,  der das enthält, was wir nothwendig durch Erfahrung  kennen 
lernen müssen, hat man in unzähligen Büchern vorgetragen und nahmentlich denen 
man z. B. Einleitungen in die Experimental-Physik genannt hat. 

(56) Man hat in unsern Tagen öffters  verlangt, daß man jenen metaphysischen 
Theil,  dem empirischen <dem gemischten> möge vorausgehen lassen. Die Forde-

Wasser  gieße37, oder 
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rung ist in der That sehr philosophisch und billig. [Allein ich habe] <Es> ist eben so 
natürlich, als daß man reine Mathematik der gemischten vorausgehen läßt. 

Ich bekenne aber gerne, daß ich es bis jezt noch nicht habe wagen wollen. [Ich habe 
daher auch immer bloß eine Experimental-Physik versprochen.] Die Erfahrung  hat mich 
gelehrt, daß eine ununterbrochene Reihe solcher metaphysischer Sätze im Vortrage 
bey weitem den Reitz nicht hat [denn] wenn ihm die Anwendung fehlt,  den zum 
Beyspiel <die reine Mathem> ohne alle Anwendung hat, [vermuthlich weil jene 
metaphysischen Anfangsgründe  der Naturlehre <hier und da> noch nicht zu dem Grad von 
Deutlichkeit gediehen ist, zu dem es die [an] reine Mathematik ist.] Sie haben für  den 
Anfänger  so gantz getrennt vorgetragen, [xxx] < nicht selten> etwas abschreckendes. 
Ueberdas läßt sich der reine Theil  der Physik sehr viel leichter beym Vortrage  des 
empirischen beybringen [. Ja, so wie man], (57) als die Sätze der reinen Mathematik 
beym Vortrage  der gemischten, weil ihre Sätze nicht so zahlreich und ihre Abhängig-
keit von einander nicht so streng ist. 

Eigentlich habe ich bloß eine Experimental-Physik versprochen, ich werde aber 
nicht bloß zeigen, was uns die Erfahrung  der Natur der Körper lehrt, sondern auch 
da, wo es nöthig ist, auf  das apriorische dabey Rücksicht nehmen, so wird man 
unvermerckt mit jenen Wahrheiten  bekannt, die man, so eintzeln vorgetragen, 
vielleicht nicht so leicht gefaßt,  oder auch wohl wieder vergessen gehabt hätte, ehe es 
zur Anwendung [ge] <davon> gekommen wäre. 

Zu Lichtenbergs Satz: ich bekenne aber gerne, daß ich es bis jezt noch nicht habe 
wagen wollen, ist von Friedrich Christian Kries, dem Mitherausgeber der Vermisch-
ten Schriften,  angemerkt: Zu einer andern Zt. hat er wirklich etwas hiervon gethan, 
u. wenigstens einen Begrif  v. d. Theilen der reinen Naturlehre der Phoronomie, 
Dynamik, Mechanik u. Phänomenologie gegeben wobey er vorzüglich Weber39 

gefolgt  zu seyn scheint, den er verschiedenemal erwähnt. Uebrigens enthält diese 
Darstellung nichts Besonderes. 

In Lichtenbergs Nachlaß finden sich nun tatsächlich Blätter, auf welche die 
Kriessche Bemerkung zutrifft40. Es handelt sich dabei um einen Versuch Lichtenbergs, 
seinen Hörern einen gedrängten Überblick über den Inhalt von Kants Metaphysischen 
Anfangsgründen  zu geben. Zu welchem Zeitpunkt der Vorlesung über Erxlebens 
Anfangsgründe  der Naturlehre dies geschehen sein könnte, darüber geben zwei 
Eintragungen Lichtenbergs in den Staatskalender des Jahres 1796 Auskunft. Unter 
dem Datum des 15. Dezember hat Lichtenberg dort notiert: Um halb 5 auf.  Kant 
metaph. Anfangsgründe  viel!!; und am darauffolgenden 16. Dezember heißt es: 
Wieder  früh  auf.  Kant noch einmal und zum endlichen Schluß. Nachmittag von 2-3 
endlich über diesen Salto mortale glücklich weg41. Nachmittag von 2 - 3 aber hielt 
Lichtenberg seine Vorlesung über Erxlebens Anfangsgründe  ab, und unmittelbar vor 
Weihnachten hatte er gewöhnlich den Abschnitt IV des Lehrbuchs, Statik und 
Mechanik, abgeschlossen42. Der Exkurs über die Metaphysischen Anfangsgründe, 
den Lichtenberg ein bloßes opus super er ogationis43 nennt, wird also, nach Abschluß 
der Mechanik, in den beiden letzten Stunden vor den Weihnachtsferien stattgefunden 
haben. Was Lichtenberg bei seinen Hörern vorauszusetzen scheint (vgl. die Anmer-
kungen 45, 48, 49), ist ein weiterer Beleg für die Richtigkeit der Datierung. Diese 
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wenigen Bemerkungen sollen genügen, um Lichtenbergs nachfolgende Kant-Vorle-
sung in den rechten Rahmen zu setzen. 

Ich habe gestern schon erinnert, daß Herr Kant in s. metaphys. Anfangsgründen  der 
Naturlehre weiter nichts [thut] < weiter gethan hat>, als [das] <daß er das> Licht, 
das seine Untersuchungen <über> der gantzen Philosophie < verbreitet [hat], nun> 
auch in die Naturlehre [getragen hat] <trägt>44. 

Man sieht also leicht, daß wenn man einen Begrif  von seinen Verdiensten  hierin 
geben will, er sich nur denen geben läßt, die schon mit seiner Philosophie überhaupt 
bekannt sind, und das würde der Fall selbst alsdann seyn müssen, wenn [ich] <man> 
ein halbes Jahr etwa ein Paar Stunden die Woche  darüber lesen wolte. Also läßt sich 
hier am aller wenigsten erwarten, daß ich mich in eine nur etwas vollständige 
Erläuterung einlassen kan. Ich muß gestehen, ich bin es willens gewesen und habe 
auch die Zeit über, da ich von allgemeinen Eigenschafften  der Körper handelte45 an 
einem <sehr> zusammengezogenen Entwurf  gearbeitet; er ist aber unter der Hand 
doch viel zu weitläufftig  für  ein[e] Collegium geworden, wo dieses doch immer bloßes 
opus super er ogationis [geworden ist] < angesehen werden muß>. Ausserdem habe ich 
doch am Ende gesehen, daß man fast  nicht weniger (72) sagen kan als Weber46  gesagt 
hat, wenn man nicht unverständlich seyn will. 

Ich begnüge mich also heute damit, daß ich Ihnen nur [eine] den Hauptgang 
anzeige, den er genommen hat. 

Er trennt nämlich [seinen] sorgfältig  das eigentlich wissenschafftliche,  das heißt 
dasjenige, was auf  Principiis a priori beruht [von] und von aller Erfahrung  unabhängig 
ist, von dem empirischen, und [sucht] liest diejenigen Naturgesetze aus, die von der 
[Natur] < Einrichtung> unsres Erkenntnißvermögens allein abhängen, das heißt er 
liest bey dem Proceß des Denckens über Natur Erscheinungen dasjenige aus, was bey 
diesem Proceß [unsren] <den> eignen Anlagen [zugehört] unsres Denckungs-Vermö-
gens zugehört, das heißt das eigentlich]e] Metaphysische, von unsrer Naturkennt-
niß. 

Alle wahre Metaphysik ist bloß aus dem Wesen  des Denckungsvermögens selbst 
genommen, aber deswegen nicht erdichtet, weil sie nicht von der Erfahrung  herge-
nommen ist, sondern sie enthält die reine Handlung des Denckens und folglich 
Begriffe  ä priori, wodurch hernach der andere Theil  bey dem Processe das Empirische 
erst für  Uns eine gesetzmäßige Verbindung  erhält. 

(73) Dieses Metaphysische nun, das [aller empirischen Erkenntniß] < allem Empiri-
schen>, und zwar independent von [ihr] demselben, zum Grunde liegt, mit Rücksicht 
auf  den Gegenstand unsres gegenwärtigen Theils der Naturlehre, nämlich Materie, 
Körper (mit Ausschluß der Gegenstände des inneren Sinns) ist es was Herr Kant hier 
aufsucht. 

[Hierauf  zeigt er die Nothwenigkeit der Mathematik hierbey [, weil nämlich die 
Möglichkeit bestimmter Naturdinge nicht aus bloßen Begriffen  erkannt werden kan] 
<sobald nicht mehr von [Naturdingen überhaupt, sondern] dem Begriff  einer Natur 
überhaupt, sondern von bestimmten Naturdingen als z. B. Körperlehre die Rede 
ist. > und unterwirft  nun den empirischen Begriff  der Materie einer Untersuchung 
nach der Tafel  der Categorien] 

Er geht also um diesem metaphysischen System der Natur Vollständigkeit  zu geben 



dem Begrif  [der] von der Materie nach seiner bekannten Tafel  der Categorien, nach 
Quantität, Qualität, Relation und Modalität; weil diese Tafel  [alles enthält was von] 
Kalle die reinen> (von der Erfahrung  unabhängigen) Verstandesbegriffe  enthält die 
die Natur der Dinge betreffen  können. 

Er führt  also den Begriff  der Materie durch die vier genannten Functionen der 
Verstandes  (74) Begriffe,  in vier Hauptstücken durch. 

Und so erhellt, daß nichts eigentlich weiter hier hinzugesetzt werden kan, als bloß 
wie der bescheidene < Verfasser>  selbst sagt, etwa an der Deutlichkeit [und] 
<oder> der Gründlichkeit47. Die Fächer an sich sind bestimmt in welche hineinge-
tragen werden muß. 

Nun fährt  er so fort: 
Die Grundbestimmung eines Etwas, das ein Gegenstand äusserer Sinne (mit [denen] 

diesen haben wir es hier bloß allein zu thun.) seyn soll muß Bewegung seyn, denn 
dadurch allein können diese Sinne afficirt  werden. Auf  diese führt  auch der Verstand 
alle übrigen Prädicate <der Materie> zurück. Diese Idee ist bey Herrn Kant nun-
mehr die Basis von allem. Nach ihm ist also dieser Theil  der Physik eigentlich 
Bewegungs Lehre. [Rein in so fern  sie allein von unserm Denckungs Vermögen  abhängt und 
angewandt] 

Er betrachtet also nach seiner Tafel  der Categorien, die Bewegung als [ein reines 
Quantum auf  Quali] <1) in Rücksicht auf  Quantität> ohne alle Qualität des 
Beweglichen, Phoronomie. 
2) Auf  Qualität. Bewegung durch die bewegende Krafft  Dynamick. 
3) auf  Relation, Folgen der Bewegung [und endlich] Mechanik 
4) Modalität Verhältniß  der Erfahrung  der Bewegung auf  unser Erkenntniß Vermö-
gen. 

(75) In Rücksicht auf  Phoronomie hat sich bey uns nach dem Erxlebenschen Buch 
kein Unterschied gezeigt48. 

Aber ein desto größerer in der Betrachtung nach der zweyten Categorie. Dynamick. 
Herr Kant beweißt, daß der Körper seinen Raum nicht bloß durch seine Existenz 
erfülle,  sondern durch eine Zurückstoßende Krafft,  und zwar wie ich glaube sehr 
bündig dadurch, daß er zeigt wie eine Bewegung nur dadurch vermindert werden 
könne, was ihr gleichartig ist und in entgegengesezte Richtung geschieht. 

Nun heißt aber die Ursache irgend einer Veränderung  überhaupt Krafft;  und die 
Ursache der Bewegung bewegende Krafft.  Es erfüllt  also die Materie den Raum durch 
bewegende Krafft. 

Nun giebt es aber zwey Arten von bewegenden Kräfften,  eine die [entfernt]  <die 
Ursache von Entfernung>  und eine andere die Ursache von Annäherung seyn kann; 
eine repulsive und eine attractive. Die Materie erfüllt  den Raum durch repulsive. 

[Materie ist] Eine wirckliche Materie ist ohne ursprüngliche Anziehungskräfte  nicht 
gedenckbar, denn erfüllte  sie den Raum durch bloße Stoßkrafft,  so würde sie sich 
zerstreuen. 

(76) Beyde haben ihre Grade, daher Undurchdringlichkeit, und anziehende Kräffte 
in die Entfernung.  Ohne Stoß und Zieh kr äfft  wäre gar keine Materie möglich. Ohne 
die Eine würde sie verfliegen  und ohne die andere in einen Punckt zusammenschwin-
den. 
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Hierauf  beweißt er die Ziehkrafft  der Materie selbst durch den nicht erfüllten 
Raum. 

Die Unendliche Theilbarkeit  der Materie zu beweisen wird ihm leichter als 
< denen, die die Materie als Ding an sich betrachten, > weil er den Widerstand,  das 
was sich der Theilung entgegen sezt in zurückstoßenden Kräfften  sucht und diese sich 
unserer Sinnlichkeit unter der Form von Raum darstellen; der Raum aber ins 
unendlich getheilt werden kan. 

[4te] 3te Categorie. Mechanick, Relation gegen andere Körper. Hier wird der Satz 
bewiesen, daß die Menge der Materie bloß aus der Quantitate Motus49 geschäzt 
werden könne, aber weil sie ins unendliche Theilbar ist und also nicht aus der Menge 
von Theilen geschäzt werden könne, also bloß aus MC. Trägheit ist bloß Gleichgül-
tigkeit gegen Ruhe und Bewegung, das was viel neuere [Würckung]  Folgen der 
Trägheit nennen ist Folge der Stoßkrafft 

(77) Endlich 4te [Categorie] < Verstandes  Funcktion> Modalität. 
Betrachtet Bewegung in Rücksicht auf  unsere Erkenntnißvermögen. Phänomeno-

logie 
Hier wird erwiesen, daß zum Beyspiel [bey der] geradelinigte Bewegung ohne irgend 

einen Bezug auf  etwas Materiales ausser ihr, mithin absolute Bewegung gar nicht 
erkennbar und unmöglich ist. 

Hierauf  folgen  noch einige Lehrsätze über die Kreisbewegung und den Beschluß 
machen noch einige Betrachtungen über den Raum, die sich mit den merckwürdigen 
Worten  schließen: Sieh. Met. Anfangsgründe  [p.] lezte Seite50. 

ANMERKUNGEN 

1 L 967 (SUB2, 535). 
2 KA IV, 478. 
3 Daniel Jenisch am 14. 5. 1787 an Kant. 

(KA X, 463). - Auch acht Jahre später hat 
sich die Situation nicht grundlegend geän-
dert. Am 8.5 . 1795 schreibt Johann Gott-
fried Kiesewetter an seinen Lehrer Kant: Es 
ist mir eine sehr auffallende  Erscheinung 
daß so sehr man ihre übrigen Schriften 
genützt, erklärt, ausgezogen, erläutert usw. 
hat, sich doch nur sehr wenige bis jetzt erst 
mit den metaph. Anfangsgründen  der 
Naturwissenschaft  beschäftigt  haben. Ob 
man den unendlichen Wert  dieses Buches 
nicht einsieht, oder ob man es zu schwierig 
findet,  weiß ich nicht. (KA XII, 23). 

4 Kant im Entwurf eines Briefes an Lichten-
berg vom Mai 1793. (KA XII, 413). 

5 Die Metaphysischen Anfangsgründe  wur-
den erst im Jahre 1789 von Kants Königs-
berger Kollegen Johann Schulze in der All-
gemeinen Literatur-Zeitung rezensiert. 

6 Lichtenberg am 27. 4. 1788 an Christian 

Gottlob Heyne. (SUB 4, 732). - Daß Kant 
an Christian Gottfried Schütz geschrieben 
hat und Schütz dies Lichtenberg mitteilte, 
ist nur durch den zitierten Lichtenberg-Brief 
belegt. 

7 Mit dem Blatte sind die Göttingischen 
Anzeigen gemeint, die von Lichtenbergs 
Freunde Dieterich gedruckt wurden und in 
denen am 2. 12. 1786 eine sehr reservierte 
Rezension der Metaphysischen Anfangs-
gründe erschienen war. Ihr Verfasser war 
Lichtenbergs Kollege Abraham Gotthelf 
Kästner. 

8 Die Kollegen, denen Lichtenberg nicht ger-
ne widrig begegnen mochte, waren die Göt-
tinger Philosophen Johann Georg Heinrich 
Feder und Christoph Meiners, Herausgeber 
der antikantianischen Philosophischen Bi-
bliothek. Feder hatte überdies durch eine 
sehr unsachliche Rezension der Kritik der 
reinen Vernunft  (Göttingische Anzeigen 
vom 19. 1. 1782) eine heftige Entgegnung 
Kants in den Prolegomena (KA IV, 
371-384) herausgefordert. Was Lichten-
berg von seinen beiden philosophischen 
Kollegen hielt, ist in dem Brief an Heyne 
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ebenfalls zu lesen: Der gute Feder hat doch 
gewiß einige sehr große Blößen gegeben, 
und was Meiners gesagt hat, ist führwahr 
nicht der Rede wert. (SUB 4, 733). Ähnlich 
abfällig äußert sich Lichtenberg in einem 
Briefe an Bürger. (SUB 4, 716). 

9 Lichtenberg am 7.7. 1787 an Christian 
Wilhelm Büttner. (SUB 4, 712 f.). 

1 0 Lichtenberg am 30. 10. 1791 an Kant. 
(SUB 4, 803). 

1 1 Kants Kritik der reinen Vernunft  erschien 
1781, eine veränderte 2. Auflage 1787. 

12 In der Vorrede  zur 2ten und dritten Ausgabe 
von Kants Kritik . . . kommt viel Sonderba-
res vor, das ich schon oft  gedacht aber nicht 
gesagt habe. J 569 (SUB 1, 737). 

1 3 J 270 (SUB 1, 693). 
1 4 J 1168 (SUBI, 818). Ähnlich J 251 

(SUB 1, 690). 
1 5 Lichtenberg am 7. 7. 1787 an Christian 

Wilhelm Büttner. (SUB 4, 713). 
1 6 Ein dafür typisches Beispiel ist eine für den 

Physiker Jean André Deluc bestimmte Notiz 
Lichtenbergs, die dessen Bedenken gegen 
die Kantsche Philosophie zerstreuen sollte. 
Deluc hatte Kants Philosophie als ce pom-
peux Nonsense bezeichnet und die Befürch-
tung geäußert, daß sie fait  tourner les têtes 
de jeunes gens et les remplit de chimères. 
(SUB 4, 996). Lichtenberg entgegnet dar-
auf: Kant unterscheidet sich dadurch von 
andern Philosophen, daß er seine haupt-
sächliche Aufmerksamkeit  auf  das Instru-
ment richtet; dessen Güte und hautpsäch-
lich dessen Umfang  untersucht, wie weit es 
reicht, und ob es auch dazu taugt Dinge 
auszumachen, die man damit ausmachen 
will, das ist er untersucht die Natur unsers 
Erkenntnis-Vermögens.  L 662 (SUBI, 
942). Ähnlich L 799 (SUB 2, 499 f.), wo 
Lichtenberg ebenfalls das menschliche Er-
kenntnisvermögen als Werkzeug beschreibt, 
das man untersuchen müsse, wie ein Astro-
nom, der seine Instrumente prüft. 

1 7 L 583 (SUB 1, 931). Ähnlich L 689 (SUB 1, 
946). 

1 8 Lichtenberg am 30. 10. 1791 an Kant. 
(SUB 4, 803 f.). 

1 9 L 811 (SUB 2, 503). 
20 Mir hat es unter allen Ihren Schriften  die 

meiste Mühe gemacht, schreibt Kiesewetter 
in dem schon zitierten Briefe an Kant (vgl. 
Anmerkung 3), u. ich denke immer noch 
mit großer Dankbarkeit daran, daß ich das 
völlige Verstehen  derselben Ihrem mündli-

chen Unterricht schuldig bin. (KA XII, 24). 
2 1 Vgl. etwa L 967 (Anfang 1799). Noch in 

Lichtenbergs letztem Briefe vom 18. Fe-
bruar 1799 (an den Bruder Ludwig Chri-
stian) ist Kantsche Philosophie das beherr-
schende Thema. Das geht so wenn das Herz 
mitspricht. (SUB 4, 1012). 

2 2 Vgl. Anmerkung 8. 
2 3 Nach der intensiven Beschäftigung mit der 

Kritik der reinen Vernunft  zwischen 1790 
und 1793 waren die Jahre 1797 und 1798 
die der Auseinandersetzung mit den Meta-
physischen Anfangsgründen.  Von den mehr 
als 30 Eintragungen in die Sudelbücher, die 
sich auf die Metaphysischen Anfangsgründe 
beziehen, stammen die meisten aus diesen 
beiden letzten Jahren. 

2 4 Johann Carl Fischer (1760—1833), war zu 
jener Zeit Professor der Physik in Jena; er 
schrieb u. a. noch eine materialreiche 
Geschichte der Physik und Anfangsgründe 
der Physik. In beiden Werken ist von Kant 
ausführlich die Rede. 

2 5 Bis zum Jahre 1805 erschienen noch sechs 
weitere Bände; zwischen 1823 und 1827 
drei Supplementbände. 

2 6 SUB 3, 200. Die Rezension erschien am 
4. 8. 1798 in den Göttingischen Anzeigen. 

2 7 SUB 3, 202. 
2 8 Etwa in L 894, wo es heißt: Es ist unstreitig 

ein Versehen  der Atomisten, daß sie eine 
Materie postulieren, und dabei nicht beden-
ken, daß diese mit StoßKraft  und Bewegung 
begabt zu postulieren fast  alles postulieren 
heißt. (SUB 2, 519). 

29 Wenn  man nur nicht zu positiv ist, und 
Worte  für  Beweise ausgibt, wie es in J 1775 
(SUB 2, 322) heißt, sondern vielmehr die 
Vorteile des atomistischen Systems so nutzt, 
wie der Schiffer  seine Mercators-Karte. 
(SUB 3, 202). 

3 0 Diese Überzeugung Lichtenbergs kommt in 
vielen seiner Aufzeichnungen zum Aus-
druck. In L 917 z. B. sagt er über das 
atomistische System: Dieses System wird 
immer ein vortreffliches  Bild bleiben; der 
Recours an jenes metaphysische wird ja 
dadurch nicht gehemmt. (SUB 2, 525). Und 
in J 1775 steht in Bezug auf jene metaphysi-
sche Physik: Diese transzendente Physik 
kann, dünkt mich, sehr gut allein bleiben. 
Laßt sie nur nach ihrer Art forterklären  und 
sammeln, so läßt sich am Ende alles zusam-
menbringen. (SUB 2, 322). 

10 



NSuUB Göttingen, Lichtenberg VII A 13, Bl. 77. 
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33 SUB 3, 202. 
3 2 Vgl. Anmerkung 9. 
3 3 Vgl. die Bemerkungen der Herausgeber der 

Vermischten  Schriften.  (VS IX, XI f.). 
3 4 Die folgenden, als Beispiele gewählten Tex-

te sind Bestandteil der unveröffentlichten 
Vorlesungs-Manuskripte aus dem Lichten-
berg-Nachlaß der Staats- und Universi-
täts-Bibliothek Göttingen. Sie gehören 
sämtlich zu einem Konvolut mit der Signa-
tur VII A, das neben allgemeinen Prolego-
mena zu Lichtenbergs Vorlesungen über 
Erxlebens Anfangsgründe  der Naturlehre 
etwa den Stoff enthält, der in Gamaufs 
Erinnerungen den 1. Abschnitt mit dem 
Titel: Einleitung in die Naturlehre bildet. 

3 5 Nachlaß Lichtenberg VII A 12, Bll. 38-40 
(ursprüngliche Paginierung 5'-8'). Auf 
Bl. 31, dem ersten von VII A 12, steht: 
Vorlesungen  angefangen  d. 23. April 1788. 
Dies ist der terminus a quo. 

3 6 Nachlaß Lichtenberg VII A 12, Bll. 52-57 
(ursprüngliche Paginierung 4-9) . Auf 
Bl. 49 (ursprüngliche Paginierung 1) steht: 
Winter  1797. 

3 7 Die Zeichnung stellt das sogenannte Hydro-
statische Paradoxon vor: Auch in einer 
unregelmäßig gestalteten kommunizieren-
den Röhre steht das Wasser in beiden 
Schenkeln gleich hoch. Vgl. Erxleben, 
§ 153; Fig. 25. 

3 8 Die Zeichnung stellt das Reflexionsgesetz 
vor: Einfalls- und Reflexionswinkel sind 
einander gleich und liegen in einer Ebene. 
Vgl. Erxleben, § 321; Fig. 22. 

3 9 Der Weber, dem Lichtenberg gefolgt  zu seyn 
scheint, ist der (damals) Dillinger Professor 
der Physik Joseph Weber (1753-1831), der 
in der 2. Auflage (1793) seiner Vorlesungen 
aus der Naturlehre Kants Metaphysische 
Anfangsgründe  nicht nur zur Kenntnis 
nahm, sondern auch den Versuch wagte, 
alle Hauptlehren, die darin aufgestellt  wer-
den, und welche die eigentliche Naturwis-
senschaft  umfassen  und vollenden, in dem 
reinen Teile unter den Fassungskreis der 
Anfänger  zu bringen, und hernach den 
empirischen Teil  über den reinen zu erbau-
en. (Weber, Vorlesungen,  Vorrede). -
Weber hat im selben Jahre auch eine Vertei-
digung der Kantschen Philosophie verfaßt, 
einen Versuch,  die harten Urteile über die 
Kantsche Philosophie zu mildern. Darin fin-
det man u. a. - ganz in Lichtenbergs Sinn 
- eine Darstellung . . . der vornehmsten 

Lehrsätze derselben ohne Kants Schulspra-
che. 

4 0 Nachlaß Lichtenberg VII A 13, Bll. 71-77 
(ursprüngliche Paginierung A-G). Mögli-
cherweise die im Staatskalender (vgl. An-
merkung 41) erwähnte Vorlesung. 

4 1 SUB 1, 851 f. 
4 2 Auf diesen Umstand hat mich Ulrich Joost 

aufmerksam gemacht und mich so vor 
einem Fehlschluß bewahrt. Vgl. dazu Nach-
laß Lichtenberg VII F 1; dort findet man 
auf den Bll. 54-83 eine Übersicht über die 
Vorlesungen vom November 1790 bis zum 
Oktober 1794. 

4 3 Ein Opus supererogationis ist eine Leistung 
über das Maß der Pflicht hinaus; Opera 
supererogationis sind die Werke der Heili-
gen. 

4 4 Es ist mir nicht gelungen, ein Blatt zu 
finden, auf welches sich der Satz: Ich habe 
gestern schon erinnert, beziehen könnte. 

4 5 Die allgemeinen Eigenschaften der Körper 
sind bei Lichtenberg Ausdehnung, Impenet-
rabilität (Undurchdringlichkeit), Teilbar-
keit, etc.. Im weitesten Sinne könnte damit 
der Inhalt des gesamten 2. Abschnitts des 
Erxleben gemeint sein: Einige allgemeine 
Untersuchungen über die Körper über-
haupt. 

4 6 Vgl. Anmerkung 39. 
4 7 Am Rande, neben an der Deutlichkeit oder 

Gründlichkeit steht: Weber?,  ganz offen-
sichtlich ein Hinweis auf dessen in Anmer-
kung 39 angeführte Vorlesungen. 

4 8 Die Phoronomie im Sinne der Metaphysi-
schen Anfangsgründe  wird im Erxleben im 
3. Abschnitt unter dem Titel: Von  der 
Bewegung überhaupt, abgehandelt. 

4 9 Die Quantitas Motus oder Bewegungsgröße 
ist das Produkt aus der Masse (Materiemen-
ge) M und der Geschwindigkeit C eines 
bewegten Körpers. Vgl. Erxleben, § 50 und 
Gamauf I, 117 f. 

5 0 Die merckwürdigen Worte,  mit welchen die 
Metaphysischen Anfangsgründe  schließen, 
sind die folgenden (KA IV, 564 f.): 
Und so endigt sich die metaphysische Kör-
perlehre mit dem Leeren und eben darum 
Unbegreiflichen,  worin sie einerlei Schicksal 
mit allen übrigen Versuchen  der Vernunft 
hat, wenn sie im Zurückgehen zu Prinzipien 
den ersten Gründen der Dinge nachstrebt, 
da, weil es ihre Natur so mit sich bringt, 
niemals etwas anders, als so fern  es unter 
gegebenen Bedingungen bestimmt ist, zu 
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begreifen,  folglich  sie weder beim Bedingten 
stehen bleiben, noch sich das Unbedingte 
faßlich  machen kann, ihr, wenn Wißbegier-
de sie auffordert,  das absolute Ganze aller 
Bedingungen zu fassen,  nichts übrig bleibt, 
als von den Gegenständen auf  sich selbst 
zurückzukehren, um anstatt der letzten 
Grenze der Dinge die letzte Grenze ihres 
eigenen, sich selbst überlassenen Vermö-
gens zu erforschen  und zu bestimmen. 
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