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1318. L BI. Waaianaki. R.-&lt. XI2 S. 162.
\!e~nlid}feit
aufgeb[ü~ten

bee l"Yrauenaimmere mit einem mofenfnol.pd)en, einer
mofe unb einer ~agebutte,

1319. L BI. Minerva 1.

lYrauenaimmer 1ft nid}t fre~gebig unb el [d»t au~ nid)t, wenn
bae{elbe el tft. mer ID'lann llerbient, bie ljrau erf.part.
~ae
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13f40. L BI. Minerva 2.

IDer mann ift adrtIid)er all Me ~rau. miefe fobert oon jenem, er
foU i~rentwegen Ungemdd}lid}feiten aulfte~en, weld)e ber mann aud) gern
über pd} nimmt, um bie lJrau ballon au befre~en.
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13f41. L BI. Minrrva 3.
~ine ~oleranA

in ber &~e gereid}t bem manne ieber~eit aum ~d)imPf,
weil fie eine e;d}wäd)e ober merworfen~eit llerrdt~.

1 Von Nr, 1318 gilt das XIV 61720-23 Gesagte.
Zu Nr. 1319-13D: Diese Nm. stehen IIl1ter dem Titel: "Bemerl.:ungm über
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das männliche ulld weibliche Geschlecht, t'on Kanf' im 1. Jahrg. der Minerva (Taschen-

buch für daa Jahr 1809) S.204-208 und wat'en uach einer Mittheilung auf S. 204
bis dahin noch nicht gedruckt.
Weitere Angaben über Herkunft fehlen.
An der
Authenticität zu zweifeln lag zunäclult kein Grund 1'or. Nachträglich aber, a18 der
Satz schon bei Bogen 45 angelallgt war, bemerkte ich zwischen Nr. 1319-1326 '!lnd 20
dem Puttlich'schen Anthrop.-He/t S . •'311 ff. (Starkes "Jfefl8chenkunde" S. 358ff.) gr08se
Vemanduchaft. Die wörtlichen ()bereinstimmullgen gehl, so weit über dru MaaalS
der sonst zu:ischen Kanu Au/zeiclmungelt ul/d den Cultegllaclulchriften llachweisbaren
Ähnlichkeiten (l'gl. die Anmerk, zum AII/ang von Nr. 1502) hinaus, dass man zu der
Annahme gedrilngt u'il'd, es /umdJe sielt bei Nr. 1.'31.9-1326 (ub auch flt:i Nt'. 1327 ~6
biß 1·342 ~) nicltt um All/zeichnungen Kanf.Y ZI/ Culleg::n'ee:ken, sundern um BemerkungeIl,
die in seinel/ Vorlesunge/l nnc'!lgescltrieben lcurdel/. - Obiger Abdruck schlies.,' s;rh
gl'lIms (fit cf;l' Jfinen'u (m.

~r.

1318-1327

(~Qnb

XV).

581

1322. L BI. J.tJinerva 4.

IDaß ~ergnitgen im ~aufe muü man ber g;rau über{affen, aber bie
~~re unb mu~e beffelben tft bie ~ad)e beß IDlanne~.
1328. L BI. Minerva 5.
5

IDaß ~rauenaimmer glaubt, bat> bie metgung bet IDldnner aUllt
anbern ®efd)led)te nie uerge~en wtl'be, aber wo~l,baü bte i!uft aum
.ßeirat~en uerfd)wtnben fönne. Um nun nid)t enblid) fitr mu~lfd)weftern
ge~alten au werben, fud)en fie fo balb alß möglid) einen IDlann au
befommen.
1324. L B1. Minerva 6.
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mta man ben ganaen IDlenfd)en ftubiren, fo barf man nur auf ba~
weibIid)e @efd)led)t feine lugen rid)ten: benn wo bie .reraft fd)wä.d)er ift,
ba ift baß merfaeug um fo fÜl1ftltd)er. IDa~er ~at Me matur in ba~ weib::
lid)e @efd)led)t eine natürlid)e Inlage aur .stunft gelegt. IDer IDlann tft
gefd)affen über nie matur au gebieten, ba~ m1eib aber, ben IDlann AU
regieren. Bum ~rftern ge~ört uiel .reraft, aum ~llbern niel ®efd)idlid)fett.
1321$. L BI. Minerva 7.
~ei
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meleibigungen ift ber IDlann uerfö~nlid)et alß bie %tau. IDie
~eßtere tft fid) i~rer e;d)wäd)e ou fe~r bewuüt, aIß baÜ fie fid) räd)en
fönnte. IDau ber IDlann ben S)außfrieben liebt, fommt wo~I ba~er, bau
er baß .ßau~ fitr feine mu~eftene ~ält.
1826. L Bi. Minerva 8.
~erbienfte beß IDlanneß witren be~m ~rauenaimmer nid)t
~d)tung, aIß Me ~erbienfte beß ~rauenaimmetß be~m IDlanne.

IDie

uiel

fo

182'1. L BI. Mincrva 9.

IDer IDlann

~ilft

auß @roümutb gern ben weibHd)en @)d)wäd)en ab,

mef(e~ionen
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biel miffen bie ~eiber aud) me~r all au gut;
~d)mäd)en, mo gar feine ~nb.

ba~er

affefttren ~e bilmeilen

1828. L Bl. Millerva 10.

mer IDlann ift leid)t AU überreben, baI fieib
nädig bei feiner norgefasten IDleinung.

~ingegen

bldbt

~art.
5

1829. L Bl. Minel"a 11.

t;d)on fe~T frü~ finbet ~d) be~m meiblid)en @}efd)led)t bte <itgenfdJaft,
in @}egenmart non IDldnnern nid)t uedegen au fet}n. mie IDlänner ~in.
gegen finben ~d) uerlegen, menn ~e aum erftenmal in metblidje @)efenfd)aft
~mmm.

w

1880. L Bl. MinenJa 12.

IDie !leradJtung bel meiblidJen ~efdJled)tl b~ IDlAnnern ~at gem6~n.
Ud} t~ren @jrunb tn einer üb ergrosen ßteberltd)leit.

1831. L Bl. Minel"'va 13.

mie männlid)e (iraie~ung mus man gletdJ anfäuglidJ auf ben "egriff
uon ~fltd)t, bie meibltd)e abel auf ben ~egrtff "on i~Te gtAnben.

11

1882. L Bl. Minerva 14.

IDie @)d)mdd)e bel iBeibel trägt fe~r »tel aur .tultur bei !Rannel
bet), fo mie bie atebfeltgfeit ber !Beiber bie männer berebt ma"t.

1888. L Bl. Minerva 15.
i~n

.tein ~rauenAimmer gönnt bem Inbem feinen
aud) felbft nid)t babm fann.
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1,134. L Bl. :lfinerva 16.
e~elid)e ~reue
~~rbegrtffe betu~t.

mie

läbt pd) nid)t erAlUingen, weil

~e blo~

auf benl

1331l. L Bi. lrfinwva 17.
&

ijür einen @ele~rten tft eine gele~rte WrQu ein fd)led)te~ ~lüd, weil
el· ber ßeitern bilweilen einfäUt, mit bem ~rftern au tillali~ren.

1336. L Bi. Minerva
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1~.

mie mielweiberei ift ein Beid)en ber ~arbarei ber ~änber, in benen
fie ~~trfd)t. ~ei ben steutf d)en ~at llon ie~er blol IDlonogamie ftatt
gefunben, unb fie ~aben fid) aud) llor aUen anbern möllern burdj bie
Id)tung gegen bie iBeiber außgeaeid)net.

133'1. L Bi. Min6rva 19.

1&

maß iBeib lledangt llon ben\ IDlanne ieberAeit eine anftdnbige
IDreuftigteit, ba eß i~m unb nidjt bem IDlanne Aufommt, pd) AurüdaUAie~en
unb an weigern. iBoUten bet)be baß ne~mlid)e t~un, fo würbe nie ein
~anb AWifdJen betJben ~efd)led)tern gefd)loffen werben.

1338. L Bi. MinenJa 20.
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$Die Wtau mu~ einen mtnber beUfQten ~efd)mQr ~aben, alß ber
IDlann, weil fie für baI männltd)e oll baI U\tnber fdjöne ~efd)led)t
gefd)affen ift
1339. L Bl. Minerva 21 .

.tIuge IDlänner er~ö~en e~et ben iBerl~ bel weibUd)en @)efd)Ied}tl,
aIß ba~ fie i~n ~erabfe,en; benn ~aben fie feine Id)tung me~t gegen baI
%rQuenatmmer, fo finb 1\e tn @)efa~r, leid)t auf IUlfd)weifungen au
2&

gerat~en.
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9fefle~ionen aUf .nt~ropo[ogie.

1340. L Bl. J.,Jinerva 22.

bem

~ret)geifteret) in ber @efd)[ed)t~neigung
gemeinen ~efen au&erorbentlid).

fd)abet ber

IDlenfd)~eit

unb

1341. L Bl. Minerva 23.

.~ie @jefd)[ed)t~liebe ift duuerft intolerant; fein SJRann, ber nod}
etroa~ auf fid) ~d1t, fann ben @ebanfen ertragen, baa bie ~rau, bie er
liebt, unb bie gegen i~n günftig geftimmt ift, gleid)e ~eigungen gegen
~nbere duaere.

5

1342. L Bl. Minerva 24.
~~renl'unft ber ~eiber berte~t
i~re ~ugenb nid)t l'rei~ geben, weil man
get~an ~aben, aUemal uorau~fe~en fann,

barin, bau fie auaer ber ~~e
uon ~rauenaimmern, bie bie~
baa fie in ber ij~e nod) me~r
au~fd}roeifen werben; uon 9Jlännern ~ingegen, bit uor ber ~~e auß=
gefd)roeift ~aben, fann man anne~men, baa fie fid) in ber (;i~e beffern
roerben.
IDer
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c.
Der Charakter des Volks.

(VII 311-320.)
1343. Bemerkungen Kants auf dem B'I'1·ej' von J. G. Lindner
vom 20. Oet. 1759 (X 16·-17) im 11 Bd. der Dorpater Sammlung won
Brilfen an Kant S. 662:
Über der .Ad'l'e88e:
~enn ben ~i\3enfd)aften bie ~erou1tberung bricht ab.
18-15 Vgl• .565 I., anderseits aber VII 30920.1.
1'1 Zu diesem Abschnitt l'gt, auc/, die l\'rn. 777, 778, 781, 812, 816, 829,
840, 841, 853, 898, 92:J, 928-930, 976-978. 1119 Die folgenden Bemerkungen
Bind ftüc~tt:q und z'iemlich compress (grüsstelltlleiJs mit blasser Tinte) geschrieben; aie
laaser. sich daher schwer mit den viel sorgfältiger und u'eiter geschriebenen L BI. J 3,
4, t'. Duisl1urg 5, sowie TII'it Kants Brief an LindIleI' t'om 28. Oct. 1759 vergleichen.
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