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Geneigter Leser!
^ ^ as Werk, wovon ich dir den ersten Band
Nämlich zwey Bücher in unsere Muttersmache übersetzt, vorlege, wirst du aus der Aufschrift schon kennen , aber vielleicht, die Triebfeder zu dieser Unternehmung verkennen. Die gewöhnliche, die
Besorgung meines Besten ist sie nicht, sondern
die Achtung für ein Buch, das einem Philosophen
unentbehrlich ist, so bald er mit richtiger Einsicht
i n die kehren unserer Vorfahrern prangen w i l l ;
die Achtung für ein Buch, das Licht über die Lehre einer ganzen Sekte verbreitet, das einen Mann
zum Verfasser hat, welcher Geist und Einsicht genug besaß, der philosophischen Welt zu seiner Zeit
ein Licht anzuzünden, wodurch manche Finsternis ist
vertrieben worden. Hier hast du den wahren und
einzigen G r u n d , warum ich mich bemühete, eine
Schrift, weilen sie in ihrer Originftlsprache in den
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Buchladen unsichtbar gewmDen ist, und die lateinische Übersetzung davon kaum einem Liebhaber
zu Händen kommt, eine Schrift, die sich noch immer lesen laßt, die noch immer nutzt, allgemeiner
zu machen. Wie viel leeres Geschwatze wird nicht
für gute Waare Heuer verkauft? ja man reißt sich
darum, weil es nach der Mode ist. 'Warum sollte ein solches Buch, welches Wahrheiten enthalt,
die Malebranche zu erst recht ausgebreitet, in den
Abgrund der Vergessenheit unserer Landsleure gestürzt werden? Nein! sie sollen sich mit ihm erst
recht bekannt machen. Meinen Endzweck habe ich
erreichet. D u magst diese Arbeit nun billigen,
oder misbilligen, loben oder verachten, zu allem bin
ich gleichgültig: lasse ihr nur Gerechtigkeit wiederfahren.
Ein Worrvom Buchs selbst? Aus dem ganzen Werke entstehen vier Bande, die drey erstem
begreifen die sechs Bücher in sich, also ein jeder
zwey derselben, der vierte die angehangene Erläuterungen. Bey der Übersetzung habe ich verschiedene Exemplare vor mir gehabt, befolgte aber die
pariser Ausgabe in Oktav; daher kommt hie und
da etwas vor, welches sich in andern Ausgaben
nicht an dem Orte, wie hier, oder gar nicht befindet: doch ist in keinem ein Satz, welchen man
hier nicht finde; auch wird der S i n n des Verfassers nicht verfehlt seyn, wie man diesen Fehler i n
der lateinischen Übersetzung an einem und dem andern Orte bemerkt. Meine beygefügte Anmerkungen erklaren selten die Sache, welche vorkommt,
es sind vielmehr theils Anwendungen, um die Einsicht
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ficht in diesen oder jenen Satz zu erleichtern, theils
Gedanken, die sich zur Sache schicken, und die
Meinungen des Malebranche mit den jetzigen dergleichen. Eigentliche Sacherlauterungen sollten
nicht angebracht werden. Hatte ich nicht weitlausiger seyn müssen, als es eine solche Übersetzung
erfordert?
Aus den Worten, durch welche ich den Grund
zu dieser Unternehmung angezeigt, mögte es das
Ansehn gewinnen, als vertheldigte ich, Malebranche
habe lauter untrügliche Wahrheiten vorgetragen:
Ein solcher Gedanke sey weit von mir entfernt!
Er war ein Mensch, er hat geirret.
Seine I r r thümer sollen dir aber dienen, in das Wahre desto tiefer einzudringen, und desto starker überzeugt
zu werden. Suche nur aus dem Ganzen das nützliche aus, kaue und wiederkaue es, gewiß es wird
dir wohl bekommen, deine Erkenntnis wird dadurch gestärkt, erweitert, tiefer, und gründlicher,
kurz, es wird dir behagen, wie einem durch eine
Krankheit abgematteten Körper diestarkendenMittel. D u wirst lernen, wie viel einem achten Philosophen daran gelegen sey, eine Erkenntnis vom
menschlichen Körper zu haben, ohne welche er nichts
oder doch wenig wahres von der Seele sagen
kann; du wirst lernen, wie viel ihm daran gelegen sey, Einsicht in die Natmlehre zu haben, wenn
er seine allgemeine Satze in ihrem ganzen Umfange
wahrhaft einsehen will. Das soll dich aufmuntern
so wohl die Anthropologie, als Naturlehre fleißig
zu studiren.
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' s ^ ie Seele des Menschenstehtihrer Natur
Mch gleichsam zwischen ihrem Schöpfer und zwischen den Körpern in der M i t t e ; denn, mit dem
heiligen ^) Augustin zu reden, so ist über ihr nur
Gott, und unter ihr sind nur Körper. Wie aber
jener erhabene Vorzug, den sie vor allen materiellen
Dingen hat, keiuesweges verhindert, daß sie mit
ihnen nicht sollte verbunden styn, oder von einem
gewissen'Theile der Materie einigermaßen abhängen;
so wird auch der unendliche Abstand des allerbollkommensten Wesens von der Seele des Menschen
ihre unmittelbare und sehr genaue Verbindung mit
demselben nicht aufheben. S i e hebt die Seele über
alle Dinge empor.
Sie giebt ihr Leben, Acht>und alle ihre Glückseeligkeit; und der heilige Augustin redet in tausend Stellen seiner Werke, von
ihr

^) Die Denemmng bezieht sich auf die de» ältesten Philuiuphen
gewöhnliche Eitttheilung der Seele in Inim2ln^c?m'e»n,« und
nmoM/^. Jene war'der Sitz der Empftndungen und Vegtcw.n, und diese des Verstandes und oer ?^cruunft, dicft
Emthrilm^ war deretts zu den Zeiten des Homers bekannt.
AWustin lcheint ihr betzupsijGttn.
Anm. d. Ueber^
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ihr als voll einer für die Seele am meisten natürlichen und wesentlichen Vereinigung.
Diejenige
hingegen, in weicher sie mit dem Körper steht, erniedrigt den Menschen unendlich, und ist auch noch
jetzt die vornehmste Ursache aller seiner Irthümer,
und seines ganzen Elendes.
Daß der gemeine Mann, und die Philosophen
des Heydenchums in der Seele nur ihr Verhältnis
und ihre Bereinigung mit dem Körper in Erwegung ziehn, chne auf das Verhältnis, und die
Verbindung Rücksicht zu nehmen, in dersiemit
Gott steht - darüber wundre ich mich gar nicht:
allein das befremdet mich, daßchristlichePhilosophen , die den Geist Gottes dem Geist des Menschen, den Moses dem Aristoteles, den heiligen
Augustin andern elenden Commentawren eines
heydnischen Weltweisen vorziehn müßten, die Seele vielmehr als eine Form des Körpers ansehn,
als daß sie glauben sollten, sie seye nach dem B i l de Gottes, und für dasselbe geschaffen, das ist, nach
der Erklärung des heiligen*) Augusiin, für die
Wahrheit, mit welcher sie allein unmittelbar verbunden ist. M i t dem Körper ist sie es freilich auch,
und sie ist seine natürliche F o r m - mit Gott steht
sie aber in einer genaueren und wesentlicheren
Verbindung. I h r Verhältnis mit ihrem Körper
a 4
könn" ) A.ä ipsam limillMälnem non omm'a tacw lunt, leä lala
lndlianüa ranonaN», ynare ymnm per izMm, seä aä ipläm,
per ipünn t'äÄa eK, A aö iplmn; nun enim ett vUa N2Mra mterpolira.
'
I.lb?'. I?/l/i. «'e M . ac/ /.'et.
non enim üliter incommaradilem veNWem paller mente
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könnte nicht seyn; aber ihr Verhältnis Mit G o ü
ist so wesentlich, daß man sich unmöglich vorstellen
kann, er könne eine Seele ohne diesem Verhältnis
erschaffen.
Es ist evident, daß Gott nur seinetwegen handelt; daß er dieselben nur um ihn zu erkennen,
und zu lieben, erschaffen, daß er ihnen keine Erkenntnis ertheilen, und keine Liebe einprägen könne, die nicht ihn zum letzten Entzwcck habe: sie
aber mit den Körpern, mit denen sie itzt würrlich
verbunden sind, nicht zu verbinden, das war ihm
möglich. Die Beziehung der Seelen auf Gott ist
natürlich, nothwendig, und kann schlechterdings
nicht aufgehoben werden; das Verhältnis unsrer
Seele mit dem Körper hingegen, wenn es auch natürlich wäre, ist nicht schlechterdings nothwendig.
Es ist hier nicht der O r t alle die Gründe
anzuführen, die uns zu der Ueberzeugung bringen,
daß es für die Natur der Seele sich besser schicke,
mit Gott vereinigt zu seyn, als mir einem Körper,
dies!Mde uns zu weit führen. Wollte ich diese
Wahrheit in ihr Licht setzen, so müßte ich das ganze Gebäude der heidnischen Philosophie über den
Haufen werfen, das aus der Sünde entstandene
Uebel erklären, ich müßte das, was man gemeiniglich Erfahrung nennt, bestreiten, und wider alle
Vorurtheile und Blendwerke der Sinne zu Felde
ztehn. Es ist also zu schwer, diese Wahrheit dem
gemeinen Manne in einer Vorrede verstandlich und
begreiflich zu machen.
Indessen wird es keine Schwierigkeit machen,
sie nachdenkenden. Menschen, die in der That>dis
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Philosophie versteh«, zu beweisen. Vey diesen ist
es genug, sie zu erinnern, daß, da der Wille Gottes die Natur eines jeden Dinges ordnet, es mit
der Natur der Seele weit besser bestehe, mit Gott
vermittelst der Erkenntnis der Wahrheit und der
Liebe zum Guten als mit einem Körper verbunden
zu seyn, weil es, wie ich eben gesagt habe, gewiß
ist, daß Gott die Seelen der Menschen mehr dazu
geschaffen hat, daß sie ihn erkennen und lieben, als
daß sie die Körper unterrichten sollen. Dieser Beweis wird einem jeden nur einigermassen aufgeklarten Kopfe so gleich auffallen, ihn zur Aufmerksamkeit, und dadurch endlich zur Ueberzeugung
bringen: eine Seele aber von Fleisch und Blut,
die nichts erkennen kann, als, wassichempfinden
laßt, dnrch ansehnliche Gründe zu überzeugen, ist
moralisch unmöglich.
Für eine solche Art von
Menschen gehören fühlbarere und sinnliche Beweise , weil ihnen nichts gründlich scheint, wenn es
nicht auf ihre Sinne einigen Eindruck macht.
D i e Sünde des ersten Menschen hat die Gemeinschaft unsres Geistes mit Gott *) s» geschwächt, daß' nur diejenigen sie empfinden, deren
Herz gereinigt, und deren Verstand aufgeklart ist;
denn allen denen, welche dem Urthelle der Sinne
und den Bewegungen der Leidenschaften blindlings
folgen, scheint sie überdem nur eine Einbildung zu -

seyn.
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I m Gegentheil hat sie nun die Verbindung
der Seele mic dem Körver so stark gemacht, daß
diese beide Theile nur eine Substanz zu seyn scheinen ; oder vielmehr, sie hat uns den Sinnen und
den Leidenschaften dergestalt unterworfen^, daß wir
nun leicht uns einbilden, von den zwey Theilen,
aus welchen wir zusammengesetzt sind, wäre der
Körper der vornehmste.
Man darf nur die verschiedenen Beschäftigungen der Menschen betrachten, so wird man die
gräßte Nrsach haben, ihnen eine solche niedrige und
grobe Meinung von sich selbst zuzuschreiben. D a
sie alle ihre Glückseligkeit und die Vollkommenheit ihrer Natur wünschen, und ihre Bemühungen
sammlich dahin richten, daß sie vollkommen und
glücklich werden mögen, soll man nicht von ihnen
das Urtheil fallen, daß sie für den Körper und
dessen Güter mehr Hochachtung haben, als für die
Seele und derselben Vollkommenheit, weil man sie
beinahe bestandig mit Dingen beschäftigt findet, die
auf den Korper ihre Beziehung haben, da sie hingegen an diejenigen, welche zur Vervollkommnung
ihrer Seele schlechterdings nothwendig sind, beinahe niemals denken.
Der grössere Haufe von Menschen arbeitet mit
der größte«: Mühe und Emsigkeit, blos um ein Lebe»: das ohnedem elend genug ist, fortsetzen, und
ihren Kindern die zur Erhaltung T>es Körpers nöt i g e Unterstützung hinterlassen zu können.
Die, so das Glück oder das Ohngefahr, vornehm geboren zu seyn, von einer solchen harten
Notwendigkeit befreiet hat, lassen es in ihren Be-
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scha'ftigungen und Arbeiten nicht mehr hervorblicken , daß sie ihre Seele für den edelsten Theil ihres Wesen halten. Die J a g d , das Tanzen, das
S p i e l , und eine köstliche Lebensart sind ihre vorzüglichste Unternehmungen. I h r e Seele, da sie
unter der Herrschaft des Körpers steht, liebt und
schätzt diese Ergötzungen, obsieschon ihrer unwürdig sind. S i e ist auch nicht blos eine Vklavinn ihres Körpers, sondern, da derselbe mit allen sinnlichen Dingen in einem Verhältnis steht, so ist sie
es durch i h n , oder seinetwegen auch von ihnen.
Denn vermittelst des Körpers sind sie mit ihren Eltern, ihren Freunden, ihrer Vaterstadt, ihrem Am?
te, kurz mit allen den sinnlichen Gütern verbunden,
deren Erhaltung ihnen eben so nothwendig und
schätzbar scheint, als die Erhaltung ihres Wesens.
Dem zufolge setztsiedie Sorge für ihre Güter, und
das Verlangen sie zu vermehren, die Begierde nach
Ehre und Ruhm weit mehr in Bewegung, als die
Vollkommenheit ihrer Seele.
Selbst Gelehrte, die sich Verstand zutrauen,
bringen die grössere Hälfte des Lebens mit blos
thierischen oder doch solchen Handlungen zu, welche
uns sehr leicht vermuthen lassen, daßsiesichau«'
der Gesundheit und einem ausgebreiteten Ruht
mehr machen, als aus der Vollkommenheit ihr^
Seele. S i e studieren mehr, um in der Einbildung
andrer Menschen eine chimärische Grösse zu erlan-,
gen, als ihrem Verstand grössere Starke und Ausdehnung zu ertheilen.
S i e machen aus ihrem
Kopf eine Art von Gewölbe, in welches sie ohne
Ordnung und Unterschied alles hereinschieben, was
nur
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nur einigermassen das Gepräge von Gelehrsamkeit
hat - ich meyne, was selten und ausserordentlich
scheinen, und die Bewunderung anderer erregen
kann. Sie machen es sich zur Ehre, jenen Kunst»
kammern zu gleichen, in denen viel antikes und sehenswürdiges, allein nichts solides und reichhaltiges ist, deren Werth lediglich von der Einbildung,
von den Leidenschaften, und dem Zufall abhängt;
und so arbeiten sie beinahe niemals daran, ihren
Verstand zu berichtigen und zu ordnen, und die
Neigungen ihres Herzens zu beherrschen.
Das kommt nicht immer daher, daß es die
Menschen etwa nicht wüßten, sie hatten eine Seele, welche der ^) bessere Theil ihres Wesens sey.
Sie sind auch durch Vernunft und Erfahrung unzahlichemal schon überzeugt, daß es kein so ausserordentlich wichtiger Vortheil sey, einen grossen
Namen, Reichthum und Gesundheit einige Jahre
lang zu besitzen, überhaupt, daß alle Güter des
Körpers und die, welche man blos vermittelst und
wegen des Körpers besitzt eingebildet und vergänglich sind. Sie wissen es, daß es mehr aufsichhabe, gerecht, als reich, vernünftig, als gelehrt zu
seyn - mehr, eine lebhafte und tief denkende Seele, als einen muntern und gewandten Körper zu
haben. Alle diese Wahrheiten bleiben fest der
Seele eingedruckt, und sie können sie leicht entdecken, so bald es ihnen nur gefällt, mit Ernsthaft
tigkeit ihnen nachzudenken. H o m e r , zum Beispiel, wenn er seinen Held deßhalb lobt, daß er so
gs/mm« e/?.
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geschwind laufen konnte, würde, wenn er gewollt
hatte, es leicht bemerkt haben, daß das ein Lob
sey, welches man Pferden, und Jagdhunden geben müßte. Der durch seine Ungerechtigkeiten und
Strassenraubereyen so berühmte Alexander, hörte
mitten unter dem lauten Lob,, das ihm niederträchtige Schmeichler brachten, in dem innersten seiner
Vernunft dieselbe Vorwürfe, welche sich Räuber
und Giftmischer machen müßten. Und Cäsar, konnte beym Uedergang über den Rubico die Vorwürfe und den Schreck nicht zurückhalten, da er
sich endlich entschloß, seinem Stolz die Freiheit seines Vaterlandes aufzuopfern.
Die Seele, wenn sie auch schon mit dem Körper aufs allergenaueste vereinigt ist, bleibt doch
mit Gott verbunden, und in dem Augenblick, da
sie vermittelst ihres Körpers jene lebhafte aber
dunkle Empfindungen erhalt, die aus den Leidenschaften entstehn - empfangt sie von der ewigen *)
Wahrheit, die über ihren Verstand die Herrschaft
hat, die Erkenntnis-ihrer Wichten und ihrer Fehler.
Wenn ihr Körper sie in I r t h u m führt, so
hilft ihr Gott von demselben - schmeichelt er ihr,
so demüthigt sie Gott - lobt und versichert er sie
seines Beifalles, so macht ihr Gott die schmerzhaftesten Vorwürfe, und verdammet sie durch die Bekanntmachung eines heiligeren und vollkommneren

Gesetzes, als das Gesetz des Fleisches war, dem sie
folgte.
Es
* ) Vbiqus ver!ta5 xraeliäet
ane relpllnäec ommdus
<zuiäe tu, relponäe«,
Omnez.", vnäe vownr,

volum, auäium.

'omnibus conlulenridug te, limuleriam äinerlu conlu1entibu5.
I.ileä non, liyuiäe omnss äuäirme.
conlulunt, leä non lemper yuock

- ^
^ . coatell. s. Kd. io. cüp. 26.
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Es war keineswegs nöthig, daß die *) Scy^
then dein Alexander in einer auslandischen Sprache seine Pflichten vorhielten - er wüßte die Gesetze der Gerechtigkeit, die er in Ausübung bringen
sollte, von dem, der die S c y r h m und die wildesten Nationen unterrichtet. Das Licht der Wahrheit , welches die ganze Welt erleuchtet, erleuchtete ihn auch; und die Dtimme der Natur ^ ) , die
weder Scythisch, noch Griechisch, noch B a r t a risth redete, redete zu i h m , wie zu allen andern
Menschen, eine sehr vernehmliche und verstandliche
Sprache. Vergeblich machten ihm die S c y t h M
Vorwürfe über seine Aufführung - sie redeten zu
seinen Ohren, aber Gott redete nicht zu seinem
Herzen. Oder vielmehr; Gott redete zu seinem
Herzen, aber er, da er seine Ohren lediglich zu den
S c y t h M neigete, welche seinen Leidenschaften
schmeichelten, und ihn auf die A r t gleichsam ausser
sich gesetzt erhielten - hörte die Stimme der Wahrheit nicht, ß durchdringend sie auch erschallte - er
sähe ihr Licht nicht, so sehr es auch auf ihn losdrang.
Freilich wird diese Vereinigung mit Gott geringer und schwacher, je mehr unsre Verbindung
mit den sinnlichen Dingen sich vermehrt und starker w i r d , daß jene sich aber ganz auflösen sollte,
ist, ohne einer ganzlichen Zerstörung unsres Wesens unmöglich. Denn, wenn auch Menschen, die

ganz
5) Viä. humtU8 cumu5, I S . VIl, c. 8.
n'«a, «sc Fa^Hm fLKITAH', uns ori» A Img-uae or^ani«
chi? ürspim H-Iladarum.
'
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ganz in die Vergnügungen des Lebens und in die
Laster versinkt sind, unempfindlich gegen die Wahrheit werden, so bleibensiedeswegen doch mit ihr
verbunden^'), sie verlaßt sie nicht, sie selbst werden
ihr untreu. I h r Licht leuchtet ihnen in der Finsternis - allem nicht immer zerstreuet sie dieselbe eben wie das Sonnenlicht ^ ) den Blmden, uud
denen, welche die Augen zu halten, leuchtet, ohne
daß es einen von beiden erleuchten sollte.
Dieselbe Beschaffenheit hat es mit der Verbindung ^ " ) der Seele mit dem Körper. Sie
wird schwacher, jestarkerdie Verbindung mit Gott
w i r d : sie hört aber nie ganz auf, als durch dm
Tod. Denn, wenn wir auch, gleich den Aposteln
erleuchtet, und von allen sinnlichen Gegenstanden
entfernet waren, so muß doch, seit dem die S ü n de in die Welt gekommen, die Seele vom Körper
abhangen, und wir müssen es empfinden, daß das

Gesetz
*) Viästur huaii iple a te occiäere, cum tu ad ipso occiäg5.
* * ) I^ain etiam lnl iKe, A viäenti8 kgciem ilwttrar Li caeci;
«mbodu5 lc>1 Praeter^ eK, leä vraeleme i'ole vnu« adien»
eK. 8lc sc lapieima, Oei Oominn« lelu« (HMu5 vdi^u«
xraelenz eü, ^u,i2 vdiczue eü verira«, vdiczue sgpiemia.
^l«^. ?« loa«»«» 1,-aK. 5s.
MX) Das, was ich über die doppelte Vereinigung der'Seele, mit
Gott, und mit dem Körper hier sage, muß man nach der
gewöhnlichen Vorstellungsart der Dinge versteh». Denn
die Seele kann, wie es auch entschieden ist, unmittelbar
nur mit Gott verbunden styn; ich w i l l so viel sage«,
die Seele hängt lediglich von Gott ab. Nnd, wenn sie
mit den Rorpern verbunden ist, oder von ihnen abhängt» so ist der W i l l e Gottes daran Scknld, welcher
Diese Verbindung so rvürrsam gemacht hat. I n der Folge dieses Werkes wird man oieß.noch besser Hegrufen.
H n m . des Verf.
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Gesetz des Fleisches, dem Gesetz des Geistes ohne
aufhören sich widersetze.
XVl

Die Seele wird reiner, erleuchteter, starker
und vollkommener, je mehr ihre Verbindung mit
Gott wachset; denn aus dieser entsteht ihre ganze
Vollkommenheit. I m Gegentheil wird sie schwacher, verblendeter', sie verzehrt sich nach und nach
in ihren Fähigkeiten - je starker ihre Verbindungmit dem Körper w i r d , weil alle ihre Mwollkommenheit daraus entsteht.
Ein Mensch, der nur
durch die Sinne über die Dinge in der Welt urtheilet, der bestandig den Aufwallungen seiner Leidenschaft folget, der nur das begreift, was er empfindet, und nur das liebt, was ihm schmeichelt,
wird sich in dem allerbetrübtesten Zustand von der
Welt befinden - in dem er von der Wahrheit und
seinem Glück ausserordentlich weit entfernt ist.
Wenn aber ein andrer, und vermittelst der reineren Vorstellungen seiner Seele über die Gegenstande *) urtheilet, wenn er das Geräusch der Geschöpfe sorgfaltig vermeidet, und so insichselbst zurückkehret, so hört er bey dem Stillschweigen seiner
Sinne und Leidenschaften seinen obersten Herrn,
und dann ist es unmöglich, daß er in I r t h u m falle.
Gott betrügt nimmermehr denjenigen, der ihn
durch eine ernsthafte und ganzliche Richtung der
Seele zu ihm um Rath fragt, ob er ihm gleich nicht
immer antwortet - weichet die Seele aber von
Gott zurück und wendet sich zu andern Dingen
hin w) Huis emm Kene le inspicienz non exxerw« eK, tanw le
allqrnä mtellexltte tineeriuz, Huanto remouere, arque ludäuqers intenNHnein mslM st corporis lenlibuz xotuir.
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HW -< befragt der Mensch nur seinen Körper,
wenn er sich in der Wahrheit unterrichten will -^
hört er nur seine Sinne, Einbildungskraft, und
Leidenschaften, die freilich unausgesetzt mit ihnt
reden, so ist der I r t h u m unvermeidlich. Weisheit - Vollkommenheit - und Glückseligkeit sind
keine Güter, die man vom Körper erwarten kann;
nur allein der, der über uns ist, von dem wir unser Daseyn erhalten haben, kann uns auch vollkommen machen.
Das lehret uns *) Augustinus in folgenden
sehr schönen Worten - „die ewige Weisheit, sagt
er, „ist das Principium aller der Erkenntnis fähigen Geschöpfe, und da sie unaufhörlich bleibt
„wie sie ist, so unterlaßt sie es auch niemals, in
„den verborgensten Tiefen der Vernunft mit lhnekt
„zu reden, daßsiesichdoch dahin wenden mögen,
„woher sie sind. Denn sie allein giebt allen Gel-'
„stern ihr Wesen, nur sie kann ihnen die gröste
„Vollkommenheit ertheilen, dersiefähig.sind ^ ) .
„Wenn wir Gott schauen' werden, wie er ist, so^
„werden wir ihm auch gleich seyti, >, fügt der Apo-'
siel I o W n e s .
Durch eine solche Betrachtung
der ewigen Weisheit werden wie bis auf dls höchste
Stufe der Grösse erhoben, nach welcher schon durch
, ein
* ) ?nncipnM creatürge tmelleLtüalü eK asrörna laplentlch
yuoä principium manons in le incommuradlli^r null«
lvaäa cetlar, occnlta inHiirMone vodsttioniz loqui e! crcg»
turae, cui, unnciplUlN elt ^, vr connertkrnr slä' iä, ex ^uo
Lid. I. äe ^en. aä litt. «3p. 5a.
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ein nochwendiges Gesetz ihrer Natur alle verständige Geschöpft trachten. S o lange wir indessen auf
der Erde uns befinden, so ^) drückt das Gewicht
und die Last unsers Körpers die Seele nieder unaufhörlich entfernt es dieselbe von der Gegenwart ihres Gottes, oder von dem innern Licht
welches sie erleuchtet - es bemüht sich bestandig,
ihre Vereinigung mit den sinnlichen Gegenstanden
zu befestigen - und setztsiein die Nothwendigkett,
die Dinge sich nicht, wie sie sind, sondern nach
dem Verhältnis vorzustellen, in dem sie mit der Erhaltung unsres Lebens stehen.
Der Körper, nach dem Ausspruch des Weisen " ) füllt die Seele mit einer so grossen Menge
von Empfindungen a n , daßsieausser Stand gesetzt
wird, auch Dinge zu erkennen, die im geringsten
nicht verborgen sind.
D a s Gesicht des Körpers
verblendet das Gesicht der Seele und macht es
wohl gar blöde und stumpf, so daß es sehr schwer
wird, mit den Augen der Seele eine Wahrheit alsdann genau zu überschn, wenn man sich der Augen des Körpers bedient, sie zu entdecken.
Daraus erhellet, daß allein die Aufmerksamkeit der
Seele die Wahrheit entdecke, und zur Erlernung
der Wissenschaften ein Hülfsmittel sey; weil sie
nichts anders ist, als die Zurückkehr zu Gott, als
unserm einzigen ^ ) Lehrer, der uns, wie ^ ^ ) M gustin
5)ch-9nL7-o>>HL oHual /3^U!<5i - ^ x ^ '
5 " ? ^ ^ "TN 5M 7^5 ^
- ^ Tw'ln.

3ZL. IX, ls.

TN k'p XFLn'p suL/anc>j«5l, «5<
82p. IX. 15. l 6.

^ 5 ) veu« imeUiZ-ilMä wx, in guo, sc 2 c^no, Ll per yuem
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gustin siigt, ohne die geringste Mitwürkung eines
Geschöpfes, durch die Offenbarung seiner Substanz
in allen Wahrheiten unterrichtet.
Aus dem allen sieht man augenscheinlich, daß
man den Bemühungen des Körpers zum Nachtheil
der Seele unaufhörlich sich widersetzen, und nach
und nach sich daran gewöhnen müsse, dem Zeugnis
der Sinne nicht mehr zu glauben, tue alle Körper,
welche uns umgeben, unsrer Achtung und Sorgs
scüt würdig vorstellen; denn es giebt nichts sinnliches, wob.ey w:r uns aufhalten, oder womit wir
uns beschäftigen müßten. Das ist eine der Wahrheiten , welche uns die ewige Weisheit durch ihre
Menschwerdung ^) lehren wollte. Denn nachdem
sie das Fleisch bts zur höchsten Würde, welche sich
gedenken laßt, erhoben hatte, so wollte sie durch diese Heruntersetzung dieses Fleisches, das ist, durch
. die Heruntersetzung dessen, so unter den Dingen
der Erde das Beste ist, uns die Verachtung lehren,
die wir gegen alles beweisen müssen, was sinnlich
ist.
Vielleicht sagt der heilige Paulus aus eben
dem Grunde ^ ) daß er Christum nicht mehr
b 2
nach
lmslli^ibiliter luce^t, qnae inte!!iß,'ioi1uer lucent omnia.
l . 3o1. — InslNU.2U.ir N0N!8 (M^/i«5) 5NIM2M Ku.M2NllM
' A meinem rationalem non vertan, non iümninarl, non
Kean6can, nM ad ipla Z V L s l ^ ^ l ' I / V vei.
^?^. in
loan. "lr. XXIV. 5lu11a creüwra mreruolita.
(^uaeü.
8;. H. 51.
.
^) Illa anwrira» äiuma äieenäa eK, guge non lolum ln 5eN"
libiiidu8 liL,ni8 rranlcenäir omnem dnmangm facnlmrem,
leä A iolum Kommem a^en», oKenäir ei <mo vt'^ue 5s
xionrer iu!'um äeurellerir, sc non rsneri lsnWuz, qui.
dus viäenmr illa miranäg, leä aä intelleÄum inber yuo<
lare, iimui äenwnttranz, ö: oMnra Kic Z)olNr, Lc our
^ Iwec, taciar, L?: a^uam naru! penäar.
^«^. 2. H <n-t, ^.
F^) Ltli co^noscimu^ lecnnänm carnem (ÜirNum, igm non
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nach dem Fleisch kenne. Denn nicht bey dem
Fleisch Jesu Christi müssen wir uns aufhalten^
sondern bey dem Geist, der unter diesem Fleisch
verborgen ist. D a s Fleisch *) war eine blosse ausstrliche Hülle, nicht, was sie w a r , sondern, was
sie umgab, ist unsrer Betrachtung würdig. Das
sichtbare oder das, was bey Jesu Christo in dte
Sinne fiel, verdient blos wegen der Vereinigung
Mtt dem W o r t unsre Anbetung, welches aber lediglich eine Beschäftigung der Seele seyn kann.
Es tst schlechterdings nothwendtg/ daß alle,
welche weise nnd glücklich zu werden wünschen, davon, auf das vollkommenste überzeugt sind, was ich
gejagt habe. Nicht geuug ist es, daß sie nur auf
mein Wort glauben, oder daß sie durch den Schein,
so zu reden, eines vorübergehenden Lichtes sich überreden lassen - tausend Erfahrungen - und eben
so viel unumstößliche Demonstrationen müssen ihnen UederMiAmg geben. Nie müssen diese Wahrheiten in der Seele verlöschet - in allem worauf
sie sich legen, ihnen gegenwartig seyn - sie so gar
in eine jede andre Beschäftigung des Lebens be?
gleiten.
Wer sich die Mühe geben will, das gegenwärtige Werk, welches ich dem Publikum überreiche,
mit einigem Nachdenket zu lesen, w i r d , wie ich
glaube, ckm beistimmen. I n demselben zeige ich
es auf vielfache A r t , daß die Sinne^ die Einssildungskrast, Und die Leidenschaften zur Entdeckung
der Wahrheit und unsers Glückes uns ganz unnütz
sind, daß sie uns im Gegentheil verblenden, und
Vey allen Gelegenheiten in I r t h u m stürzen - daß
überhaupt alle Erkenntnis, wetch'ö die Seele dusch
*) 2>. in logli. 27.

den

des Verfassers.

xn

dm Körper, oder vermittelst gewisser Bewegungen
in demselben erhalt, in Beziehung auf die Gegenstände, welche sie vorstellen, falsch und dunkel sey ob sie schon der Erhaltung des Körpers und her
Güter, welche auf denselben eine Beziehung haben,
Vorcheile stifte.
Ich bestreite allda vielerley Irthümer, besonders dlejemgen, die allgemein angenommen, oder
von einer grösseren Unordnung der Seele schuld
sind - und erweise, daßsiefast alle als eine Folge der Verbindung der Seele mit dem Körper angesetzt, werden müssen. An vielen Orten bemüh?
ich mich der Seele ihre Knechtschaft und ihre Abhanglichkeit von hen sinnlichen Gegenständen begreiflich zu .machen, damitsievon ihrem so gefahrlichen Schlummer ertyache, uny ihreHefreiung mit
allem Ernst zu bewürfen suche.
Ausser dem daß ich die Irthümer des Menschen anführe, erkläre ich zum Theil auch die Natur der Seele. Dabey z. B . verweile ich mich
nicht, daß ich alle die besonder» Irthümer der S i n ne und der Einbildungskraft, weitlauftig anzeigen
sollte ^ «vielmehr bleibe ich bey den Ursachen dieser
Irthümer stehen. M i t der Erklärung dieser Seelenkrafte und ihrer gewöhnlichsten Irthümer übersieht mau zugleich eine grosse Menge der befördern , in die mcyt HerMhen kann. Der Inhalt
dieses Werkes ist.dew zu folge die ganze Seele des
Menschen. I c h betrackMsienach ihrem Wesen' und nach ihrem Verhältnis mit den Körpern - uyd
mit Gott.
Ich untersuche die Natur aller Ger
Krgfte-und bestimme is)renrechtmDigen zur M h ü tung her Irthümer MhwenMn.DchrMch. Z M t
'
b'z '
'
.fuge

xnu

V o r r e d e

füge ich noch eine Erläuterung alles dessen hinzu, was
ich zum glücklichen Fortgang in der Erkenntnis des
Menschen für nützlich halte.
Q)enn ohne allen, Zweifel ist die K e n n t n i s unsrcr
selbst, die nöthigste und nützlichste von allen andern
Kenntnissen. Unter allen menschlichen Wissenschaften
ist die Wissenschaft res Menschen für ihn die edelste und "
würdigste. Indessen istsielange noch nicht so angedauet
und so weit gebracht als andere, der grössere Theil der
Menschen vernachläßigt sie ganz und aar. Selbst unter denen, welche sieb für gelehrt halten, werden sich
wenige auf dieselbe legen - noch wenigeresiemit gutem
Fortgang studiren. D i e meisten von denen, welche für
geschickt angesehn werden, erkennen den wesentlichen Unterschied der Seele und des Körpers nur sehr dunkel.
S o gar Augustin *) der diese zwey Wejen nnc vielem
Scharfsinn unterscheidet, gesteht, daß er vlsl Zelt darauf
zugebracht habe, um dies thun zu können. Indessen
ob man es schon zugeben muß, baß er dle Eigenschaften der Seele und des Körpers weit besser erklärt habe, als
alle seine Vorgänger, und Nachfolger bls auf die gegenwärtige Zelt - so wäre doch zu wünschen, daß
er den Körpern, welche uns umgeben, nicht alle die
sinnlichen Eigenschaften zugeschrieben hätte, die w i r
durch ihre Hülse gewahr werden - denn in der Idee,
welche er von der Materie hatte, sind sie nicht deutlich
genug enthalten; man kann es folglich mit Gewißheit
behaupten, daß man nur erst seit einigen Jahren den
Unterschied zwischen Seele und Körper deutlich eingesehn habe.
Manche bilden sich ein, die Natur der Seele deutlich zu kennen. Andere sind davon überzeugt, daß man >
nicht das geringste von ihr Wissen könne.
D e r grösts
Thsll sieht endlich den Nutzen einer solchen Erkenntnis
nicht ein, und darum verachtet er sie. Alle diese so gemeine Meinungen sind Mehr die W m k u n g der Einbildungskraft und der Leidenschaft der Menschen, als daß
sie Folgen e-ner klaren und deutlichen Erkenntnis.ihrer
5) cMkss. 5, IV. c. 5.
Sech
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Seele seyn sollten. S i e finden zu viel Herdruß und
Ecke! daran, daßsiein sich Hehn sollen, um ihre Fehler
und Schwachheiten zu erkennen - daßfls.sichvielmehr
an lustigen und wundersamen Untersuchungen und an
allen den Wissenschaften ergötzen, die ausserlichMnzsn
und viel versprechen. D asiebeständig zerstreuet sind,
so bemerkensiedie Unordnungen nicht, welche bey ihnen
vorgehn. S e glauben, daß sie sich wohl befinden,
well siesichnicht fühlen. S o garfindensiees lacherlich,
daß Leute, die ihre Krankheit kennen, sich der Mute!
zu ihrer Heilung bedienen - sie sagen, daßsiesicherst
krank machen, dasiesichihre Gesundheit wiederum her«
zustellen bemühn.
Diese grosse Genies, die die verborgensten Geheimnisse derNatur erforschen, diesichin ihrem Geist bis zum
Himmel schwingen, die in den Abgrund der Erde hinunter steigen - möchten sie doch nicht vergessen, was sis
find. Alle diese freilich wichtige Gegenstände verblenden
ihnen nur die Augen. Um sp erhabene'Dmye zu erreichen, muß die Seele gleichsam'sich selbst verlassen - dies
ist ihr aber unmöglich , ohne sich zu zerstreuen.
D i e Menschen sind nicht geschaffen, um Astronomen oder Chytmsten zu seyn - und ihre Lebenszeit bey
dem Wergrösserungsglas, oder beym Feuerofen zuzubringen - und aus ihren mühsamen Untersuchungen
ganz unnütze Folgerungen zu ziehn. DerAstronom mag
immerhin Erde - Meer - und Berge in dem Monde
entdeckt - immer die Flecken- in der Sonne zuerst bemerkt, Und ihre Bewegungen aufs genaueste ausgerechnet haben. D e r ClMnist mag'immer das Geheimnis erfunden haben, den M e r k u r m s zur Festigkeit zu bringen, oder das Alkaest zu finden, vermittelst welchem
vam Helmont alle Körper aufzulösen sich rühmte.
S i n dsieaber deshalb weiser und glücklicher geworden?
Einen ausgebreiteten Namen trugensiezwar davon aliein eben der, bey geringer Aufmerksamkeit werden sie
daran nicht zweifeln, ye.rzchrts nur ihre Abhängigkeit.
:'.
b 4
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Man kann die Sternkunde, die Chymie, und beinahe die andern Wissenschaften alle als Ergötzungen eines rechtschaffnen Mannes anschn - nur wüsten wir
uns von ihrem äusseckchen Glanz nicht verblenden lassen - noch weniger sie der Wissenschaft des Menschen
selbst vorziehn. D e n n , ob dle Einbildungskraft gleich
mit der Sternkunde eine gewisse Vorstellung von Grösse
verbindet, weilsiegrosse, glänzende - über alles, was
uns umgjebt, unendlich erhabene Körper betpachtet - so
wird dle Seele diese Vorstellung doch nicht so blmdlmgs
verehren müssen, daßsiesichnicht zum Richter über Meselbe auswerfen, undchrdas in die Smne fallende ruhmredige nehmen sollte, welches die Wernunst m Erstaunen und Schrecken setzt. Nach ihrer innern Erkenntnis muß dle Seele alle Dinge beurtheilen, ohne auf das
falsche und dunkle Zeugnis der Sinne und Einbildungskraft zu hören ^ und, wennsienach dem hellen Licht
der Wahrheit, daschrvorleuchtet, alle menschliche Wissenschaften beurtheilen wollte, so würde sie ganz sicher
alle verachten, und für diejenige, welche uns.lehr,t, M s
w r sind, mehr Hochachtung haben, als M . c G .andere zusammengenommen,
I c h halte es also für besser, alle Liebhstber der
Wahrheit zu bjtten, Haßsieihr Urtheil übc.r ,den I n hält dieses Werkes nach den Antworten .fällen,'Pie
sie von öem obersten Lehrer aller Menschen gewiß erhalten werden, wennsieihn nur durch ernsthafte Ueberle«
g M M werden um Rath gefragt haben - als daß ich
sie du.rch weitlauMe Nachrichten und geschmückte
Wohlreoenhck, zum besten desselben einnehmen sollte,
die mandoch entweder füh allgemeine hingeworfene Gedanken, oder für einen eitlen Zicrratb einer Vorrede
halten würde. Haltensiealso dies Werk ihres aufmerksamen Nachforschet würdig, .so will ichM hiermit
nochmals gebeten haben, den Inhalt deLeZhm nicht nach
dem Guten.oder Schlechten im Ausdruck zu beurchßilen, sondern jederzeit in sich selbst einzudringen, um allda die Entscheidung zu vernehmen, nach dersiesichin
allen ihren Urtheilen richten müssen.
Da
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D a sie eben so gut, als ich, davon überzeugt
sind *), daß die Menschen unter einander sich nichts lehren können, und daß die, welche mich hören, die W a h r heiten, die ich ihnen vortrage, nicht versteh«, wenn sie
nicht zu gleicher Zeit der, der sie uns offendahrt hat,
ihnen bekannt machet - so bitte ich einen jeden, der.
dies Werk liefet, weder aus liebe zu mir, mir auf mein
W o r t zu glauben, noch aus Eigensinn, oder blossem
Vormcheil gegen mich mir zu widersprechen.
Denn
so sicher, ich es weis, daß alles, was ich hier vorgetra»
gen, reiflich und aufs ernsthafteste vorhero überlegt worden ist, daß ich also davon völlig überzeugt bin; so würde nur es doch sehr unangenehm seyn, wenn andre sich
begnügten, meine Meinungen aufzufangen, und anzunehmen , ohne sie zu versteh« - und auf solche Art in
einen I r t h u m geriethen, weil sie solche entweder gar
nicht versteht,, oder weil ich mich geirret habe.
D e r Stolz der,Gelehrten ist mir unerträglich, welche vG'lMZen, daß man ihnen auf ihr HloseS W o r L
glaube. Es scheint ihnen wundersam, daß man, wenn
sie geredet haben, erst Gott frage - weilsieihn niemals
zu Rache ziehn. S i e gerathen in Hitze, wenn man ihpen Meinungen widerspricht, und forderZ schlechthin,
daß man die Finsternis ihrer Einbildungskraft dem hel>
len Licht der Wahrheit, die die Seele erleuchtet, vorzieht, soll.
W o n einem solchen Verhalten entferne ich mich
weit genüg, ob man mlrs gleich Schuld giebt. I c h sehe die Schriftsteller, die mir vorgegangen sind, als
Urinnerer a n ; dem zu folge würde ich also sehr ungerecht und eitel seyn, wenn ich mich andern zum Lehrer
b 5
. . he
" ) sollte putare cznem^ulun hommeni A5cere aligmä M
Komme. ^clmonere poüumu« per ^repirum vocis na»
ürge; ü non in 1MU8, <M äc>«2,t, ili2p,l8 Ar Nnpihuy
naKer.
^«F. i» loa»,
^.uättnz'per me tgÄu«; tmeUeÄu? per quem? äixit AllqiM
A aä cor velknm, leä nnn enm vläyNs. 8i ipteUexl»
ttiz, frarre«, «Mum est s: coräi vettro. Klunu« Vel ett
inreUi^entig.
^«^. M los». ?>. 40.
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und Meister aufdringen wollte, den man durchgehsnds
hören sollte. Ich wünsche zwar, daß manThatsacben
und Erfahrungen, welche ,ch anführe, glauben möOe, weil man dieselben durch die R'chtung der Seele zur
höchsten Vernunft *) nicht erlernt - was aber alle die
andern Wahrheiten betriff, die wir in jenen richtigen
Begriffen der Dinge entdecken, welche die ewige
W a h r h e i t uns in dem innersten unsrer Vernunft vorstellet, so bitte recht ernstlich, daß man nicht Hey dem
blos steh« bleibe, was ich glaube, - denn ich halte es
für ein sehr grosses Verbrechen, der Seele ein solches
Joch auszulegen, undsichauf diese A r t Gott glslch zu
stellen.
Vorzüglich wünschte ich deshalb, daß man mein
Werk mit der strengsten Achtsamkeit lesen möchte, damit man mir die Fehler zeigen könnte, welche ich etwa
begangen habe. Denn ich bilde mir keinesweges ein,
untrüglich zu seyn.
I c h stehe mit meinem Körper in
zu enger Verbindung, und hänge von ihm zu sehr ab,
daß ich mit Grund befürchten muß, nicht immer das
verwirrte und unverständliche Rmsonnement der Einbildungskraft von der vernehmlichen Stimme der W a h r heit, die mit der Seele redet, gehörig unterschieden zu
haben.
Wenn Gott allein mit uns redete, und wenn wir
nichts beurtheilten, als was wir verstünden, so könn->
ten wir uns der Worte Cbristl bedienen *). wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht. W i r
haben aber einen Körper, welcher weit lauter und stärker redet, als G o t t , und der sagt uns niemals die
Wahrheit.
M r haben Eigenlieds, und die verdreht
allemal die Worte dessen, der jedesmal die Wahrheit

sagt.

Und dann besitzen wir S t o l z , der uns frech
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genug machet, zu urtheilen, ohne die Antworten der
'Wahrheit abzuwarten, nach der wir es doch lediglich
thun sollten. D i e vornehmste Ursache nnsrer Irthümer
besteht nemlich darinnen, daß unsre Urtlmle sich auf
mehrere Dinge ausbreiten^ als die deutliche Erkenntnis
unsrer Seele. Daher ersuche ich einen jeden, den G o t t
meine Irthümer einsehen läßt, nnch davon zu befreien,
damit dies W e r k , welches ich blos für einen Versuch
ausgebe, der des Nachdenkens der Menschen werth ist,
nach und nach zu einer größren Vollkommenheit gelange.
Anfänglich hatte ich es blos zu meiner eigenen Unterweisung bestimmt, daß lch yut Denken, und meine
Gedanken gut ausdrucken lernen möchte - indessen da
einige Freunde von mir es für oememnützlger hielten,
wenn ichs bekannt machte und drucken lies, so habe ich
ihren Gründen um so viel eher Gehör gegeben, weil einer der vornehmsten meinem Wunsche entsprach, mir
selbst nützlich zu seyn.
D a s beste M i t t e l , sagten sie
mir, sich in einer Sache hinlänqllche Usbsrzmgung zu
verschaffen, besteht darinn, daß man seine Gedanken
darüber geschickten Männern vorlegte - denn dadurch
wird ihre und unsre Aufmerksamkeit rege.
Zuweilen
habensieandre E msichten,und entdecken andre Wahrheiten , als wir - zuweilen bringen sie schon entdeckte
höher und weiter, die wir entweder aus Nacklaßigkeit
vergessen - oder aus Kleinmüthigkeit nicht öffentlich zu
sagen uns getrauten.
Meinen und andrer Vorthei! zu befördern, wage
ich es also, ein Schriftsteller zu werden. Um nun mei»
neHofnung nicht zu Schanden zu machen, so bitte ich,
daß man sich nicht- abschrecken lassen - wenn Man,
Dinge antrift, welche der gemeinen Meinung widersprechen, die man seine ganze Lebenszeit hindurch geglaubt hat, und denen alle Menschen in allen Jahrhunderten ihren Beifall gegeben haben. I c h bemühe mich, ^
die allgemeinsten Irthümer zuzerstören. Wären die
Menschen erleuchtet genug, so würde ihre allgemeine
Bei-
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Beistickmung ein Entscheidungsgrund sevn. Aber so
verhält sich die Sache ganz anders. Ein vor allemal
will ichs also hier sagen. N u r allein die Vernunft muß
in dem Urtheil über alle menschliche Meinungen die
Oberstelle behalten, so lange sie mmlich mit dem Glauben m keiner Beziehung stehen, den uns Gott auf eine
ganz andere A r t lehret als er uns tue natürlichen Dings
entdeckt. M a n gehe tief insichselbst — und nähere sich
dem Licht, das unaufhörlich allda scheinet - und dann
wird unsre Vernunft mehr Erleuchtung erhalten *).
M a n vermelde sorgfältigst alle zu lebhafte Empfindungen, und alle Erschütterunaen der Seele, welche die
Fähigkeit unsrcs schwachen Verstandes erfüllen. Denn
das kleinste Geräusch, der unbeträchtlichste Schein irgend eines Lichtes verdunkelt zum öftem die Erkenntnis
der Seele. Es ist sehr nützlich, das alles zu verhüten,
ob schon nicht schlechterdings nothwendig.
Wenn wir
alle unsre Kräfte aufbieten, und wir doch den beständigen Eindruck, den der Körper und die Vorurtheile auf
die Einbildungskraft machen, nicht grhörig widerstehen
können, so müssen wir zum Gebet unsre Zuflucht nehmen, um das zu erlangen, was wir durch eigene Kräfte nicht erhalten werden, ohne jedoch die IKdersetzung
gegen die Sinne aufzugeben. D a s muß das immerwährende Geschäfte für diejenigen seyn, welche nach dem
Beispiel des heiligen Augustm viel Liebe zur Wahrheit
haben. I^luIIo m o ä o , sagt er, reiiKirur corporis
ssnllduF. HV^.L N0LI8 8äckä1-I88Iölä. DlZcil'I.INH.
N8'r>. Ä per E08 i l M A i 8 p!2Ai'8 vu1neril)U8Hue KlanAmur. H A e ö M « » / Hp. 7.
" ) t^ui Koc vläero nnn PoteK, ored, 61 a^at, vt ^olle mersÄ^r, ntzc 2<! Izommym äiipMmoiLM pullet;' vt ^uoä
non l^^ir> le^at, leä llä, Veum lal^atortzm, vr quoä non
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I n h a l t
der Haupistücke des'ersteren Bandes.
Erstes Buch.

von denen Irthümern der Sinne.
Ebstes -Hanpstück. Von der Natur und den Eigenschaften des
Verstandes. V o n iier Natur und Elgenichaften ocs W i l ,
lens. Unterzuchung der Freiheit.
3weue«, -Haiptliück. Hon den Urtheilen und Schlüssen. Die«
se hängen von dem Willen ab. Der nöchlge Gebrauch
der Freiheit Hey ihnen. Zwey allgemeine Regeln de» I r thnm uno die Sünde zu vermeiden. Nothlge Anmertuw
gen über diese Regeln.
Drittes Haupt<iück. Antwort auf einige Einwürfe.
Anmw
kung darüber.
Viertes HaupcM-k. Von den fünf gelegentlichen Ursachen des
Irthums. Allgemeiner Entwurf des ganzen Werks, und
besonders d<s ersten Buchs.
Fünfte« HauMück.
Von oen Sinnen- Zweierley Erklärungsatten des Verderbens derselben durch die Sünde.
Nicht« unfte Sinne sondern unsre Freiheit ist die eigent,
liche Ursach der Irthümer. <^ine Regel um sich bey dem
Gebrauch der Sinne nicht zu inen.
Sechste -HanMück- Irchmner des Gesichts bey der Ausdehnung an und vor sich betrachtet. Fortsetzung dieser
Irthümer bey den unsichtbaren Gegenständen. Irlhümer
der, Augen bey der Ausdehnung beziehungsweise be,
trachtet,. .
Siebentes H M p M c k .
IrHütNer der Augen bey den Figuren.
W i r haben keme Kenntnis von dem ganz kleinen.
Die^KMntyis öes ganz grossen in der Weit ist unvoll«,
ständig. Erklärung gewisser natürlicher lltthrile d,e uns
für /dem Betrug bewahren. Eben dieselbe betrügen uns
doch heF gewissen Gelegenheiten.
.
Achtes H a u p M c k . Unsre Augen zeigen uns weder die Grosse
noch die Geschwindigkeit der Bewegung an und vor
sich bettachtet.. Die zur Kenntnis der Bewegung nochiM
Dauer, ist uns bekannt. Veyspiel der Irthmner der Au,
gen bey der Bewegung und der Ruhe.
N e u n t e Hauptstück. Fortsetzungen des vorigen. Allgemeiner
Erweis der Irthümer des Gesichts bey der Bewegung^
M a n muß die Entfernung der Korper kennen, um die
Grösse ihrer Bewegung zu beurtheilen.. Prüfung der
M i t t e l und die Entfernung zu beurtheilen.
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I n h a l t

Zehntes -Hüt
den B t
und
Mit
verbunden sey, ^,....«..2— «
—,... «^^
stigen. Ihre Wartungen auf die Seele, und wc G n « '
de warum die Seele die Bewegung der Fckcm lm K c - ^
^)er nichr aewchr wird. Viererley was man dcy c m «
jeden Empfindung zu vermischen pflegt.
^
M i l f t e g -Hauptlrück. Von dem I r t h m n , in dem man den ^ er
Würkung der Körper gegen die äussern Fidem der ^ Z m
ne geräth. D^c Ursach dieses Irchums. Ein ^lmvurz
und dessen Beantwortung.
Z w ö l f t e s -Hnupcstück.
Von den ^tthmncrn bey der Hcr.'^
gung der Fibern unserer Sinne. Wir werden dzc-c De^
wegung incht gewähr u::d vermehre» jic gcmeimgttH intt
den Empfindungen. Gne Elfalmmg die dlcjcs dcwciz«t.
Dreierlei) Arten der Empsinouugen. Die Inymne?s web
chesiebegleiten.
Dreizehntes -H^pMick. Von der Natur der EmpsindmmM.
W i r kennen sie besser als wir glaulen. Ein Einwurf u«3
dessen Beantwortung. Woher es komme, daß wir nichts
von den Empfindungen zu wissen uns cit.blldcn. M a n
irret sich wenn man glaubt, daß alle Men'chM beu a k l ^ n
Gegenständen dieselbe Empfindungen haben. Emwms u n d
dessen Beantwortung.
«Vierzehnte» ^anpOück. Von den falschen Urcheil« »elche M
Empfindungen begleiten und die wir nm ihnen vermischen.
Die Gründe dieser falschen Mtheile. Der Irchum ist mcht
in diesen Empfindungen, sondern in den MtheLm.
Fünfzehntes -HaupiiiücL. Erklärung der besonder» I r t h u m e r
des Gesichts als em Beyspiel der allgemeinen Irthumer der
Sinne.
Geckzebmeg -Hauptsiück. Die Irthumer der S i m e sind sehr
allgemeine und fruchtbare Grundsätze falscher Conclujw««,
welche wiederum Grundsatze zu andern find. UrsprnnG d«s
wesentlichen Unterschieds der Dmge. Von den subsmnttel,
len Formen der I i n g e . Von einigen IrthZmern der M m

lastischen Philosophie.

Giebenzehnteg -Hauptffück. Ein anderes aus der Sittenlehre
genommenes Beyspiel, daß uns« Sinne uns blos Schema«'
ter darstellen. Gott allem ist unser wahres Gut. Urspruua
der Irthumer der Epicureer und der Stmcker.
Achtzehnte» -Hauptstück. Unsre Sinne führen uns so gar auf
Irthumer bey den Dingen die nicht einm.it in die S i n n e
fallen. Ein von dein gemeinen M g W g her Mensch» hev
M

der HauptMcks des ersteren Bandes, xxxi
genonunenes Bcyspiel Aus ihren äusserlichcn Sitten muß
man sie nicht bnmlM'len.
HunFedmeü -Haupuiück. Zwey andere PeysA'le.
Das erste
Von den Irchmmrn bey der Natur der Korper. Das zwei»
^
te von den Irthümem bey dcr Beschaffenheiten derselben.
NVKnLiZsses Haupliruck. Der Beschluß des ersten Buchs, Unfre Sinne sind uns blos für dze Erhaltung unseres Körpers
gegeben. M a n muß an dem wassieuns sagen zweifeln,
der hat es zehr weit gebracht der zweifeln gelernt hat.
Zweites

Buch.

V o n der E i n b i l d u n g s k r a f t .
Ursier Theil.
Erstes -Hanptstück. Allgemeine Idee von der Einbildungskraft.
S i e schließt cm doppeltes Vermönen, cm chätiges und ein
leidendes in sich. AAemeine Ursache der Veränderungen in
der Einbildungskraft des Menschen, der Gmnd des zweiten
Buchs.
Zweites -HanMück. Von den Ledens^cisicrn und den allqemw
nen VerändMlngen derselben. Der Mulus geht zum Her?
zen, und ändere ihren A u f . D e r Wein hat ebcn diese
Würkung.
Drittes -HauptftKck.
D i e Ast, die man einathmet, verändert
gleichfalls den Lauf der Lebensgeister.
Viertes -HanpUiück. D,c Vcranderungcn in denselben, welche
die zum Herzen zur Nmge — zur M>cr, zur Milz und in
die Emqewc!?e gchenve Nerven verursachen. Alles das er,'
äugnct sis) wider ul:sem Willen, niemals aber ohne die
Vorsehung.
Fünftes -Hauptlrück. Die Verbindung der Begriffe der Seele
mit dm Schwingungen un Gehirn. Die gegenseitige Verbindung derselben untereinander.
Won dein Gedächtnisse.
V s n dm Fertigkeiten.
Sechstes -Hauplstück. D i e Fibern des Gehirnes sind nicht so
geschwind Veränderungen unterworfen, als die Lebensgeister. Drcy verschiedne Veränderungen der Fibern in dm
drey verschiedenen Allern des Menschen.
Siebendes -HauMück. Von der Verbindung des Gehirns der
Mutter, und des Kindes. Von der Verbindung des Gehirns und andern Theileti, welche uns zur Nachahmung und
zum Mitleiden dringt. Erklärung, me ine MsgeburteNs
gezeugt, und die Anen sortgepfianzet werden. Erklärung
einiger andern Mordnumen des Verstandes, und in einigen:
Neigungen des Willens. Von der Luft und Fortpflanzung
der Erbsünde, Einwurf <nd dessm Beantwortung.
Achte«

xxxn Innhalt der Hauptstücke des ersterelnc.
Acktts -Hauptstück. Veranderunqcn in der Einbildungskraft
des neM'bohrnen Kindes durch den Umgang mit der Amme, der Mutter und andern Personen. Anweisungsiegut
zu ergehen.
Zweiter Theil.
Erstes Hauptstück. Von der Einbildungskraft der Frauenjim«
wer, der Manner, der Gre,,e.
Zweites -Hauptliück. Die Lebensgeister gehn qewohnlicherweise
in die Züge, welche die gewöhnlichste Ideen mache». Da«
her kommen die unrichtigen Urtheile über andere Gegew
stände.
Drittes Hauptstück. Gelehrte sind dem I r t h u m vorzüglich unterworfen. Die Grunde, warum man das Ansehn andrer
mehr, als den eiqenen Gebrauch seines Verstandes liebt.
Vierte» -HaupMck. Zwey üble Wartungen der Lektüre auf die
Einbildungskraft.
Fünftes Hauptstück. Gelehrte lassen sich gemeiniglich für einen
Schriftsteller einnehmen, und bekümmern sich mehr um das,
was er geglaubt hat, als um das, wassieglauben müssen.
Sechstes -Hanptstück. M m den Vorurthellen der Ausleger.
Siedendes -Hauptstück. Von den Erfindern neuer Systeme.
Der richtigste I r t h u m drr Gelehrten.
Achtes -Hauptstück. Von einem weibischen — Won einem jw
perficiellen Genie — von Perjonen, welche m Ansehn sie,
hcn. Von denen, welche Versuche machen.
Dritter
Theil.
Erstes -Hauptstück. V o n der Anlage zur Nachahmung andrer
in allein, wassiethun, woraus die M i t t e i l u n g aller aus
einer starken Einbildungskraft entstehenden Irthümer berge»
leitet werden kann. Zwey der vornehmsten Ursachen, web
che diese Anlage vermehren. Erklärung einer starken Ein?
bildungskraft. Es giebt verschiedene Arten derselben. Es
giebt verrückte, und a'ndere, welche eine starke Einbildungskraft besitzen, so wie wir es allhler versteh». Von ihrer Gewalt, andere zu überreden.
Fweltes Hauptstück. Allgemeinere Bepspiele von det Gewalt der
Einbildungskraft.
dritte» -Haupistück. Besondere Beispiele davon an gewissem
Schriftstellern. An dem Temillian.
Viertes Hauptstück. An dem Stncka.
Fünftes Hauptstück. Von den Versuchen des Montagne.
Sechstes Haupistück. ^ ö « Zauderern in der Einbildung und
den so MMNten W a W o l f e n . Beschluß der zwey ersteren
Bucher.
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Ralebranche.
N a c h dem

'Vor den Isien Band.)

Fonten.ellK

des

V a t e r

M a l e b r a n ch e.
Nach dem Fontenelh.

N

ikolaus Malebranche ist dm sechsten August

26 ^ in Paris geboren. Sein Vater Nikolaus
MftledMNche war königlicher Sekretär und Nendant der fünf grösseren Rentkammern zur Zeit der
Administration des Kardinals Richelieu. Seine
Wuner Katharina von Lauzon hatte einen Bruder^ welcher als Umerkonig in Kanada stand.
Von zehn Kindern war Malebranche der jüngste.
Einer seiner Brüder saß als Räch im Parlaments
und war in grossem Ansehen. Er starb ??oz.
* 2
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Sein schwacher Körper, welchen ein krumn m Rückgrad, und em eingebogenes Brustbein
ungestaltet machten, und seine schwache Gesundheit erschwerten natürlicherweise die Erziehung ausserordentlich. Er muste zu Hause er-.ogm werden,
und kam nie aus seines Vaters Aufsicht, als, wenn
er die philosophischen Lehrstunden, und die theologischen der Sorbonne besuchte^ Hzcr zeigte er sich
als ein Jüngling von mittelmäßigem Genie. I u
semem mer und zwanzigsten Jahre widmete er sich
fem'lich der Kirche, und trat l66oin die Kongregation des Oratoriums.
Er wählte sich auf Anrathen des Vater le
Cointe die Kirchengeschichte zum Hauplstuoium,
und las die Schriften des Eusebms, Sokrates,
Sozomens, und Theodorels im Griechischen.
Sein schwaches Gedächtnis? machte ihm indessen
diese Wahl gar bald leid. Die Menge der Faktorum, die sich in der Kirchengeschichte einander
durchkreuzen, - die weitlauftigen Jahres Berechmmgen, und die ungeheure Namen Menge waren
für.ihm unnbersteigliche Hindernisse. Der V a m
S i m o n empfohl ihm daher die Kritlck. Aber
auch diese paßte sich weder für sein Temperament,
noch für, sein Oedachtniß.- Als er einstmals durch die Iakobsstrasse
gieng, ward ihm Deskartens erst neu herausgekommener Traktat vom Menschen von einem Buchhandler angeboten. - Den D e M r t e s kannte er
damals, (er war 26 Jahr alt) kaum den Namen .

nach, und höchstens aus den ehemaligen Philosoph!-

des V a m Malsbmnche.
l^
sophischen Vorlesungen, wo gegen seine Lehrsätze
beyiaufig Einwürfe und Zweifel gemacht wurden.
Cr blätterte in diesem Buch herum, erstaunte über das Licht, das ihm m der Dunkelheit
plötzlich aufgieng, fand dies erstemal in dem Deskanes so viel Vergnügen, als ihm das ganze Studium der scholastischen Philosophie nicht gemacht hatte, und kaufte sich diesen Traktat. Er las
denselben mit so großem Enthusiasmus und anhaltendem Elfer, daß er öfters darüber Herzklopfen
bekam und zu lesen aufhören muste. So weit
geht bey den wenigsten Menschen der Eifer in der
Erforschung der Wahrheit, zumal wenn es speknlatwische Gegenstände betrift.
Nun ließ er alle andere Wissenschaften liegen,
und widmete sich der kartesiamschm Philosophie >
allein. Als ihm seine Freunde und Gesellschafter,
die die Ktrchengeschichte und K r i m studierten, über
diese plözllche Veränderung Vorwürfe machten/
und die Philosophie für unnüz erklarten; so frug
er sie, ob nicht Adam die vollkommenste Wissenschaft verstanden hgbe,- (dles war gerade die
Meinung der Theologen) und als sie ihm nur J a
antworteten; so erwiederte er — wsdsr die K r i tik noch die Kirchmgeschichte ist jene vollkommene

Wissenschaft.

Philosophen und Dichter werden geboren; —
den Gelehrten macht die Zeit. Malebranche hatte ^
alle natürliche Anlagen zu einem scharfen Forscher
des Wahren und strengen Beurtheiler desselben.
Er folgte dem Descartes Schritt vor Schritt, ver* 3 '
ftzte
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stzte sich ganz in sein System, - schöpfte aus seinen
Quellen, und brachte es in zehn Jahren so weif,
daß er seine Untersuchung der Wahrheit herausgeben konnte.
Dies Werk machte ausserordentlich viel Aufsehen , und es verdiente auch in aller Absicht den
Beifall, den es erhielt. Es verbreitet über die
adstraklesten Gegenstände der spekmcttivischen Philosophie das hellste Licht, - gnalysirt die Kräfte der
Seele ungemein gut; ertheilt über die mtricatesten
Fragen die hellsten Aussichten, und du richtigsten Aufschlüsse; - zeigt den wahren Gebrauch der
Einbildungskraft, und warnt vor allen Misbrauch es ist ein Schatz von unvergleichlicher Kenntmß des
Menschen und seiner Kräfte.
'
An Gegnern konnte es ihm und seinem Werke nicht fehlen. Der Abt Foucher in Dijon war
der erste, der die Streitkolbe gegen DeskartMs
achten Schüler in die Höhe hob.- Malebranche
antwortete thm in der Vorrede zum zweiten Band,
den er das Jahr drauf herausgab. -- -- Diese Be>
amwortung kann ich füglich übergehen, eben so
als die neue hinzugefügte Bemerkungen. - Diesem Praler folgte der Pater Roberts des
Gebets, und eine ansehnliche Menge kleiner Gegner mtf dem Fuffe nach, die nach Maßgabe ihrer
ausgedehnteren oder eingeschränkteren Einsichten
ihn um einen größeren, oder geringeren Vorrath
' VON Gelehrsamkeit widerlegten, oder zu widerlegen
Versuchren.- Die Hauptursache, warum man

Hn
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ihn von allen Orten her so gewaltig befehdete, war
sonder Zweifel diese: daß man seine Philosophie
nicht verstand, - seine Lehrsätze also entweder ganz
schief beurtheilte, oder sie doch mit zu grosser Eilfertigkeit überschauete, und nicht reif genug durchdachte. - Allerdings muste das Malebmnchische System Aufsehen erregen. - Es war nicht nur dem
gewöhnlichen schnurstraks entgegen, sondern auch
nm gewissen Sätzen der orthodoxen Theologie so
genau verwebt, daß es schwerhielt, diese mit jenen,- unbeschadet der hochheiligen Rechtgläubigkeit der Sorbonne zu vereinbaren. - - Ueberyem
war es die Sache der Theologen in der damaligen
Zeit nicht, sich über den Küzel der sinnlichen Vorstellungen und das Blendwerk der Imagination dergestalt hinwegzusehen, daß sie mit Hanz unbefangner und unemgenommener Vernunft seinen Meinungen nachspahen, und sie deunheüm sollten.Unter den Philosophen und Theologen gtebt es einen ansehnlich starken Pöbel. — Dieser ist gegen
UeberzeuZung blmd, und liebt, wie we Nachteulen und andre Raubthiere die Finstermß.- Am
Tage lugt er hinter Klippen und verbirgt sich, so
gut er kann und mag in Felsenspaltungen und
Höhlen.
Indessen verwandelte sich der Widerspruch
gegen des Vaters fürtrestiches Werk in Beifall
und Billigung - - S o fpekulativisch und blos
für die Studierstube des Gelehrten eingerichtet
feine Meinungen auch anfanglich schienen, so
^4
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auf sie, wie der Weingeist, der zu fem ist, als daß
er Holz anzünoen könnte. 7D e vornehmsten christlichen Gelehrten dachten
wie MUebMNche. - Sie glaubten alle^daß Religion und Philosophie gepaart gehen muffen, nicht etwa deshalb, well diese beyde Wissenschaften
nicht einzeln abgehandelt werden, oder einer jeden
die ihr zukommende Grenzen angewiesen werden
könnten;- sondern, weil beide gewinnen, wenn sie
gemeinschaftlich vorgetragen werden, - zwey weltliche Machte werden immer respektabler seyn, wenn
sie durch das Band des Friedens verbunden ihren
Nachbaren Gesetze vorschreiben können. - Die Bemühungen der Gelehrten zur Verbindung der Theologie und Philosophie sind dahero sehr
mannigfaltig gewesen.- Aber immer haben sie
die damals gangbare, blühende Philosophie vor
Augen gehabt, und mit ihr jene zu verbinden gesucht. Die Kirchenvatex wählten die platonische, der heilge Thomas die Aristotelische; - und M a lshmnche die kartejMMsche, weil er ihr eine sehr
lange, ja eine bestandige Dauer zmrauete. Er verband aber nicht nur die Philosophie mit der Religion, sondern bewies auch viel und wichtige Satze
derselben aus jener.
Der Beweis, den Deskartes von der Geistigteit der menschlichen Seele f ü h r t , liegt allerdings
Hey dem MalebmnchischmSystem zum Grunde. Aus demselben folgt nemlich, daß dieGsdankm der

Seele, so wenig die physischen Ursachen der

des Vater Malebmnche.
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Bewsqungen der Körper styn können, als die
Bewegungen der Körper dze physiche Ursachen
der Gedanken der Seele smd, sondern daß sie
nur als gelegentliche Ursachen ihrer beiderseitigen lvechstlsweisen Wirkungen angesehen werden können. Nach diesem System lst folglich Gott
Mein die wahre und physische Ursache, welche
von dm gelegentlichen Ursachen Zum Hameln
angetrieben und veranlasset w i r d ; denn, da die
Seele, die doch über dem Körper erhaben und
edler ist, als er, keinen Körper bewegen kann;
so wird noch viel weniger em Körper dm andern
bewegen können, - mithin ist ihr Zusammenflössen nur dasjenige, durch dessen Veranlassung Gott
diesen Körpern gewisse Bewegungen, nach denen
von ihm selbst vorgeschriebenen, den Körpern
sonder Zweifel unbekannten Gesetzen mittheilt. Gott wirkt also in die Körper und in die Geister
allein, - er allein kann uns glücklich oder unglücklich machen. Hieraus lassensichviele Folgerungen für die christliche Sittenlehre ziehen. D a
Gott nach allgemeinen Gesezen in die Körper
wirkt, so muß er es auch auf eben die Art in die
Geistsx thun. Uebemll gelten also dlos die Mgemeinen Gesetze. Hieraus müssm auch alle die
Abweichungen der Natur hergeleitet werden,
die Gott nur allein durch spezielle Gesetze hätte
verhindern können. - Auf diese Art werden
alle, selbst die scheinbarstell Einwürfe gegen die
göttliche Vorsehung beantwortet.
Ich gebe nur eine Hauptidee von seinem System." Je vollständiger man dasselbe studiert, desto
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zusammenhängendere und wohlgeordnetere Einsicht
in dasselbe wird man auch erhallen. Vtelwcht
hat kem einziger Philosoph die Kunst, die Ideen
des Systems so genau zujammenzuremn, so
gm verstanden, und so glücklich ausgeübt, als
Malebmnche.
Ueber die G m d e dachte er mit dem berühmten Vater Q m s m l , welcher gleichfalls Mitglied
des Oratoriums war, ungleich.- Doch nicht
sowol in dem Lehrsaze selbst, als in der Erklärung
desselben.—
Quesnel wünschte, um in der
Sache sicher zu gehen, daß A r m u d , sein Dehrer
ihre beyderftmge Kontroverse anhören, prüfen,
und entscheiden möchte, auf wessen Seite das
Recht sty. Malebranche besprach sich mit jenem
in dem Haust ihres gemeinschaftlichen Freundes
des Vaters Quesnel. Hier lehrte er, daß bis
menschliche N a t u r Christi nur die gelegentliche
Ursache der Austheilung der Gnade sey, daß nur
gewisse Menschen auserwählc w a r e n , denen er
diese Gnade von Gott erbäte,- daß da diese Natur bey aller ihrer Vollkommenheit doch endlich sey, sie, wie die in der N a t u r der Dinge gestiftete Ordnung ihre Mängel und Fehler habe.-Kaum hatte Malebranche seine Meinung geäussert, als Amaud hizig ward; ohne ihn gehörig
zu fassen, loßzog - und sie mithin beide, ohne
das geringste ausgemacht zu haben, uneinig und
gehaßig au,s einander giengen. Malebranche versprach indessen schriftlich zu antworten; > und das
war die Losung zum öffentlichen Federkrieg. Er
schrieb
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schrieb daher seinen Traktat/ Wer die Natur M d
G l k M , und lies; forden Arnaud ein Exemplar
abschreiben, welches er ihm, da er nicht mehr in
Frankreich war, nach Holland nachschickte, ob er ihm
gleich nicht darauf antwortete. - Auf vieles Bit?
tcn seiner Freunde ließ er es endlich bei Elzevir
M o drucken. - Armud war eben in Holland, Elzevir ließ
ihm ein Exemplar zukommen. - Dagegen sträubte
sich dieser Gelehrte ausserordentlich, wollte dem
Verkauf Hindernisse in den Weg legen; da ihm
aber dieses nicht gelang, so nahm er abermals die
Feder gegen ihn in die Hand. -^ Wahrend diesen Streit schrieb er seine christliche
UNdmetKphysischeBstMchMNgM/welche ^681 herauskamen. - I n denselben behauptete er:- daß

das W o r t die allgemeine Vernunft sen, - daß
alle geschafne Geister alles, wassiescherz, selbst
die Ideen der M r p e r in i h m , als der ungeschafnen Substanz erblicken;- das W o r t sey das
Licht, welches alles erleuchte, - der Lehrer, der
alle unterrichte.
Daher führet er das W o r t und sich selbst in
einem Dialog redend ein, wie es ihm die inrrikatesten und tiefsinnigsten metaphysischen und theologischen Lehrsaze erklart.
.- Indessen beobachtet er doch dabey die große
Klugheit, daß er diese Unterredungen keinem für
wirkliche Aussprüche des Wortes aufdringet, der
sie dafür nicht annehmen will; - erinnert auch in
der Vorrede, daß die Antworten, die er das Wort
,
'
ihm

ihm geben lasse, ihm nur solche Antworten zu seyn
schienen, daß ersichdabey wohl irren, und alle die
Antworten, die er auf seine Fragen erhielt, unrecht könne verstanden haben, - er wolle auch bcy
dem allen weiter nichts t h u n , als zeigen, daß
man überall, und in allen diesen allgemeinen Lehrer der ganzen Welt um Rath fragen und nichts
ohne seinen Rath thun müsse. - - M a n muß bey
der gerechtesten Unpartheiligkeit gestehen, daß
Malebranche die Antworten des Worts in einer so
majestätischen würdigen Sprache abgefasset habe,
als er es nach dem Abstand, in dem er von jenem
stand, zu thun vermochte.- Das war überhaupt
des Paters vornehmste Kunst, daß er auf der einen
^ Seite Hoheit, Anstand, - und Würde - auf
der andern Amnuth, - vergnügendes Interesse,und Erholung anzuwenden wüste.
I m Jahre 168) grss A r m u d den Vater M a ledmnchs zuerst öffentlich an. - Doch bestritte er
nicht sowo! stinen Traktat über die N M W und
G M d e , sondern diesen Lehrsatz, so wie er in seinem Werke von der Untersuchung der Wahrheit
auseinandergesetzt worden war, und widerlegt
besonders die Meinung, der er ehemals selbst so vielen
Keyfall gegeben hatte, daß w i r alles i n G o t t sehen.- Er wollte, wie er selbst sagt, den Vater
Malebranche belehren: daß er seinen geliebten metaphysischen Spekulationen keinen sostarkenGlauben mehr beymesssn möchte, als sonst, - und so
vermeinte er seine falsche Meinung von der Gnade
am besten, widerlegen zn können. - ^
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Malebranche beklagte sich darüber, daß er
gerade d m B e w e i s , der, als ein blos spekulativischer von lustigen Köpfen lacherlich gemacht werden
könnte, gewählt habe. - Diese Klage verursachte
verschiedene freundschaftlich seynsollende Briefe,
in denen der Tirel Freund:c. meisterlich paradirte. - Gar bald fiel indessen dieser Titel in das
Rech der Vergessenheit. Die Freundschaft verwandelte sich in Kaltsinnigkeit,- und daraus entstanden öffentliche Fehden.- Doch hielten, Menschenliebe, und die eingeführte Wohlanstandigkeit
der Sitten sie beyde in den Schranken der Bescheidenheit, und bewahrtensievor allen ungebührlichen.
Ausfallen gegen einander. >A r m u d vergaß indessen das Gesetz derMasiigkeit - gieng auf seinen Gegner ausserordentlich heftig loß, und beschuldigte ihn, Haß er in Gott
eine körperliche Ausdehnung annehme, und
noch andre der Religion nachtheilige Sätze behaupte. - Der unschuldige Vater Malebnmche
nahm Gott zum Zeugen, daß er an dergleichen
offenbar ungereimte Meinungen nicht gedacht habe,
und bat i h n , daß, wenn ihm dergleichen Gotteslästerungen einfallen sollten, er ihn lieber tödten
möchte..Aus dem allen erhellt: daß A r m u d der heftigste Polemiker und Malebranche der sittsamste,
den Frieden am meisten liebende Gegner gewesen
sey. - Jener hatte eine Menge von Gönnern und
Freunden, die ihm auf dem Kampfplaz zur Seiten
standen, und freudenvoll das I o Triumphe entgegen
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gegen klatschten, als er den Streit kaum angefangen hatte.- Dieser hingegen hatte keine Bekanntschaften und ward von mcht wenigen als ein Gegenwand der Verachtung angesehen.» Beyds
waren ein paar rüstige Streuer, denen es weder an
Gladiatorstärke noch an Gladiatormuth fehlte.«
Nur Schade, daß die Zuschauer keine gültige Richter in der Sache seyn konnten, oder vielmehr nicht
. seyn wollten. I n dieser großen Gahrung kam 1684 der Traktat von der Sittenlehre zum Vorschein, der schon
vorhero geschrieben war, und mit dieser ganzen
Streitsache nicht den geringsten Zusammenhang
hatte. - Malebranche leitet in demselben alle unsere Wichten aus den Grundsätzen seines Systems
her.- Es machte bey vielen Aufsehen, daß
sich die Sittenpfiichten der Christen aus der Philosophie allein Herletten ließen, weil sie bey geringer.
Mühe Philosophen seyn wollten. Der ganze Streit über die Ideen war nur
ein Vorspiel. A r m u d hatte nur die äussere Festungswerke bestürmt.- Die Festung selbst fleug
er 1685 zu belagern an, als in welchem Jahre er'
seine philosophische m d theologische Betrachtungen über den Traktat von der N a t u r und G n M
herausgab. Er glaubte die Philosophie und Theologie des Vaters aus dem Grunde demoljrt zu h<r.
ben. Er nannte sie eine neue Lehre. Mglebmnche hingegen gab sie weder für neu noch für die
seinige aus, weil ersichnicht eine solche Penetration der Seele zutrauet?, die dergleichen tiefgehende
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Lehren zu erreichen vermag. Eben dadurch
machte er ihr aber im Grunde eine grosse Lobeserhebung.
Freilich schrieb er seine Philosophie dem D D «
kartes, und seine Theologie dem heiligen Augw
stinus zu. Aber, wenn auch jene grosse Manney
den Grundstein gelegt hatten, so hatte er doch das
ganze Gebäude in die Höhe gerichtet, und so prachZ
tigerbauet, daßsichseme Lehrer üher ihn wundern
würden; Cr M b sich in seinen Antworten auf
Arnolds Einwürfe immer gleich.— immer S w
ger. Freilich laßt sich vieles gegen die Lehrsätze
des Malebranche einwenden. - - Aber so geht
es allen philosophischen Lehrgebäuden.-- umso
vielmehr aber einem System, welches Philosophie
und Theologie zusammen verbindet.--. Dies
System läßt sich am besten mit dem System der
W e l t , - mic der Würde, - Grösse, Ordnung und
Wgemeinheit der Absichten derselben verbinden.Der friedfertige Malebmnche machte endlich,
da er seinem Gegner hmlangNch geantwortet zu ha«
den glaubte, dem ganzen Streit ein Ende. - Theils
glaubteer, daß durch dergleichen Streitigsten
die Wahrheiten selbst beeinträchtiget würden, G M
wußten auch die Lessr am Ende selbst nicht/ ws
siesichnunmehro befanden«
Alle bestrittene Punkte, oder vielmehr sein
ganzes System vereinigte er in einem neuen Wetke zusammen, welches nicht den geringsten polemischen Schein hätte. Er nannte' ss Gespräche
' (VsryenNmBWY')
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über die MeMphysick und Religion. Dies Werk,
welches l6^8 gedruckt herauskam, bestand freilich
nur aus den schon angeführten Büchern, und diese hinwiederum enthielten blos die Untersuchung
der Wahrheit. Aber ein ganz neues lichtvolles
Gewand,-- neue Beweise,» neue Folgerungen
gaben ihm einen Vorzug vor dem alteren System..
Ueberhaupt ist es ein entscheidender Beweis von
seiner grossen Genauigkeit und Präzision im Dencken, seiner weit ausgedehnten philosophischen
Penetration, und der fruchtbaren in der That gemeinnüzigen Güte seiner Lehrsaze. Er verstand
es aus dem Grunde, die Wahrheit, .je nachdem
es die Umstände erforderten, bald in diesem, bald in
jenem Gewände, vorzutragen. Uebemll streuete
er aus seinem Füllhorn reiche Saamenkörnef aus,
gleich der wohlthatigen N a t u r , die eben so reiche
Uch die Körner zu Pflanzen und Stauden ausspendtt und zufrieden ist, wenn unter einer so
ausserordentlichen und unzahlichen Menge nur ein
Korn aufgeht und fortkommt, - wenn auch viele
andre verlohren gehen. Seine Zwietracht mit dem leRöi betraf die
scheinbare Grösse des Mondes und alw andern
sichtbaren Körper. > V i e r berühmte Geometer
haben die Sache zum Vortheil des Malebranche
geschlichtet.« Le R o i sieng den Streit über die
Ideen von neuem a n , und verurtheilte den Vater
MalebMNche darum, weil er behauptete, ddß
die Wohllust den Menschen glücklich mache,-.
Sein,strengesanständiges Leben warder beste Beweis,
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weis, daß er der verbotenen Lust das Wort
nicht redete. - Mithin konnte er auch sehr füg?
lich eil, Vercheidiger der Wohllust M g M M Sin«
M genommen, seyn.Einige andre nicht so berühmte Gegner gehe
ich mit Bedacht vorüber, - eben so wenig, als ich
mancher unbedeutender gegen ihn erregter Streitigkeit gedenke. Dle Neuheit seiner Lehrsätze,"
das Anziehende derselben, - und der wirkliche Reiz,
den sie hatten,- selbst das blosse Gerücht von ihm
müsse Widerspruch erwecken.- Manche seiner
Gegner wagten mit ihm nur deshalb einen Gang,
um sich rühmen zu können, daß sie mit ihn ge«stritten hatten."
Auf einmal entspann sich ein neuer nicht erwarmer Streit. Franz L M M , ein Benediktiner
hatte in seinem Werke über die SelbsteMnnMiß
seine Meinung von der unverdienten Liebe Gottes durch das Ansehen des Vater Malebranchs
bestattigt. - Beide geistliche Vater standen in dem
besten Benehmen, za Lami wird für emen Schü»
ler des Malebmnche gehalten. - Dieser ward
darüber entrüstet, daß er eine Meinung, die er
doch wirklich nicht hatte, mit seinem Ansehen und
Namen bestätigte, und hiezu hatte er um so viel
mehr Recht, je grösseres Aufsehen in den damaligen Zeiten der Quintismus machte, zu welchen
diese fteywillige Liebe unmittelbar zu führen schien.
Die Theologen griffen also mit vereinigten Kräften eine Meinung an, - welche zwar einen fürchterlichen Namen, die aber gewis'kein.wirkliches
Object der Furcht hatte. -

^x)

Lshett

, Um indessen seine Meinung öffentlich zu m
klaren, so schrieb der Vater Malebranche ^ 9 7
temen Traktat über die Liebe Gottes. I n demselben erwies er, ohne jemanden, mcht einmal den
Pater Lami zu nennen, aus semen eigenen Lehr«
sazen, wie diese Llebe beschaffen seyn müsse, und
wiesie.nnmer zu unserm eigenen Besteil ausschlage.
- S o l l man unpartheyisch hierüber urtheilen,
so war diese Erklärung eben so wenig der Fassung
des gemeinen Mannes angemessen, als die freyWillige Liebe des Vater Lami.
Diesem Werke, was keine Polemik zu seyn,
sondern nur die nöthige Anweisung hierüber zu enthalten schien, folgten viele andre Streitschriften,
welche nichts bewiesen, aber wohl in einem eifrigen Tone geschrieben waren. >» L a m i behauptete,
den Malebranche recht verstanden zu haben, meine
te jedoch, er habe seine Meinung geändert. - M w
M m n c h ^ , laugnete beydes.^ Er deklagte sich
Mit Recht, daß, da ihn le R o i des Eplkuretsmus
ßeschuldigt hatte, nun der Vater L a m i ihm eine
solche reine Moral zuschriebe, daß er der Liebe zu
Ootr alles Vergnügen nähme;- daß keiner, selbst
Arnold nicht, ihn gehörig verstanden, und richtig
beurcheilen kannten, weil seine metaphysische Ideen
einzelnen Punkten glichen, welche auf keiner Seite
angerührt werden können, wenn man nicht auf
Her gehörigey Oeite auf sie loßstösset. - «

Arnold hatte 1694 das Zeitliche gesegnet.
Aber üüs seiner Asche glimmten, sozusagen, neue
Streß»
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Sttsitigkeiten hervor. - Es erschienen zwey Briefe, welche alles das über die Ideen und über das
, Vergnügen von neuem in Gang brachten, was schon
langst darüber gesagt, gestritten und untersucht
worden war.
- Malebranche beantwortete diese Briefs und
fügte seiner Antwort einen kurzen Traktat bey. I n demselben will er diese alte, eingewurzelte, und
allgemeine Krankheit des Menschengeschlechts nicht
sowohl heilen, als vielmehr verschiedene demon«
strativische Kurarten dagegen liefern, welche die
geometrische F o r m , und sogar die geometrische
Evidenz haben sollen.
Unterdessen drang die Philosophie des Paters
bis in die P r o M W deschinesischenReichs ein.Ein in den dasigen Gegenden lehrender Iesuite
schrieb nach Frankreich, daß man künftig keine
andre Mßionarien dahin schicken möchte, als solche, die die Mathematik und die Philosophie des
Vater Maledmnche gut inne hatten. Die Sineser scheinen mehr zum S t u d i u m der Philosophie
bestimmt, als für die Philosophie geboren zu seyn.
Aufdringendes Ansuchen schrieb er 1703 einen
kurzen Dialog, den er ein Gespräch zwischen einen christlichen undsinesischenWeltweisen über
die N a t u r Gottes nannte. DersinesischePhilosoph behaupteten demselben: daß die Materie
ewig, unendlich ,.und unerschaffen sey, daß ein
gewisser L p , welcher i n nichts anders besteht,
als in einer besondern Form der Materie, der
** Z
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höchste Verstand und die grosseste Weisheit, doch^
so, daß er von der Materie nicht verschtedm ssy,,
und von ihr M K l g e . Dem christlichen Phüoso- l
phen muste es ungemein leicht fallen, diesen Ly
als ungereimt und abgeschmackt vorzustellen, oder
vielmehr den Begrif davon zu verbessern, und in
»demBegrifdes wahren Gottes umzuschaffen, zum a l , da dieser Ly nicht sehr vielvon der höchi
sten Vernunft des Malebranche verschieden ist, in
der wir alles sehen, und die alle Dinge erleuchtet.
Hatte man indessen wohl glauben sollen, daß
Malebranche ben der weiten Entfernung der Sineser, die das Buch zunächst betraf, « doch hierüber
Streitigkeiten bekommen würde? -'- doch griffen ihn
die Journalisten m Trevoux an. Diese wollten
nemlich nicht zugeben, daß die Gelehrten unter
ben Sinesern samtlich Atheisten waren, welches
Malebranche behauptete, und aus verschiedenen
Schriften der Jesuitischen Geistlichen bewies. - Sein bestes Werk, das er l7'5 herausgab,
waren seine Betrachtungen über die physische Vorherbewegung. Sie sind eigentlich eine Antwort
auf ein gewisses Werkgen, über die Wirkung
Gottes in die geschafnen D i n g e , m welchem der
Verfasser mit dem Ansehen des Vater Malebrancheseine Meinung zu bestätigen versucht. Allein
er wollte jenen Gelehrten weder zum Anführer haben, noch eingestehen, daß er irre. S i e giengen
beyde verschiedene Strassen, und das muste sie
freilich von einander entfernen. Jener schien zwar
die Freiheit zugestehen zu wollen, im Grunde
nahm
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nahm er sie aber dem Menschen doch g a n z ; - . Malebranche hingegen erklärte sich ganz öffentlich
für dieselbe. - - Er erläutert die physische Vorherbewegullg durch ein Beyspiel, welches vielleicht
eben so entscheidend ist, wenigstens geschickter ist,
viele Gemächer in Bewegung zu setzen, als alle
metaphysische B e w e i s e . - - Ein Künstler, sagt
er, hat eine Statue verfertigt, welche, wenn
er an einem angebrachten Zwirnsfaden zieht, mit
dem Kopfe ihm ganz ehrerbietig zunickt. S o
lange, und so oft er nun diesen Faden ziehet, so
grüsset ihn die Statue, und der Verfertiger derselben ist mit ihr zufrieden. Einstmals zieht er
aber den Strick n i c h t , - - nun kann die Statue
ihn auch nicht grüßen; - und er zerstört sie ans
Unwillen und Z o r n . - Malebranche zeigt hier
augenscheinlich, daß Gott weder billig, noch
gütig seyn würde, wenn er so verfahren wollte,
und beweiset, daß sich Gott gerade so verhalte,
wie er ihn vorstellet. - Er beweiset also auf der
einen Seite: daß Gotte jene irrige Ungnade, wie
es einige Theologen behaupten, nicht beygelegt
werden könne; - auf der andern erhärtet er: daß
die Strenge, welche die Religion Gotte zuschreibt,
ihm auch wirklich zukomme; und vermeidet auf
diese Art beyde Abwege, sowohl denjenigen,
auf welchen eine zu harte, zur Verzweiflung bringende Theologie führt, und den, zu welchen eine
zu gelinde und leichte Philosophie verleitet.- Das
Werk selbst beschließet er mit derBitte,nicht eher über
das Ganze zu urtheilen, bis man es nicht durchgelesen und reiflich überdacht habe. <* * 4
Bis
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B i s jetzt habe ich den Vater als einen Lehrer
der Metaphysick und der Theologie vorgestellt, in
welchen beyden Wissenschaften er gründlich gedacht j
und es sehr weit gebracht hat. - I n der Oeome- t
trie und Physick hatte er gleichfalls tiefe Kennt- l
nisse. -... Diese verschaften ihm 1699 eine Stelle
in der Akademie der Wissenschaften; - Ueberdem waren es auch gerade diese Wissenschaften,
die ihn in der Metaphysick und Theologie immer
höher steigen liessen und seinen Kenntnissen immer
grösseren Schwung und höhere Würde gaben. - » Die letzte Ausgabe seiner Untersuchung der
Wahrheit ward 1712 veranstaltet. - - hier lieferte
er eine vollständige Theorie über die Gesetze der
Bewegung, in welcher er verschiedene ehedem geauserte Meinungen geradezu verwarf. Er fügte
ferner eine neue ausführliche Abhandlung über
die Naturlehre, oder über das allgemeine System
der ganzen Welt hinzu, welches im Grunde betrachtet das Kartesianische System, wiewohl ganz
umgeschaffen ist. Daraus allein, wenn man dem
Vater vollkommen glauben könnte, könnten die so
intrikaten und mühsamen Untersuchungen in der
Physich über die Härte der K ö r p e r , - ihreElasti'
M t und Schwere, über das Licht, über die
Restektion und Refraktion desselben und seine
schnelle Fortpflanzung, und über die Entstehung
des Fölwrs und der Farben aufgeklart, und in
das hellests Licht gesezt werden.« -S o wie nach dem Deskartes die Erdkugel aus
m M i c h vielen und unendlichen Wirbeln besteht,
deren Mittelpunkte die Fixsterne sind; - so wie sich
die-
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diese nicht in dem Grade zerstören, daß sie nur einen Wirbel ausmachen sollten, sondern? ihre
Bewegungen dergestalt einrichten, daß sie alle
auf einmal, jedoch ein jeder auf die Seite herumgetrieben werden, die sich mit dem ganzen Weltgebaude zusammenpasset;- sowie sie sich nemlich
durch ihre vom Mittelpunkte wegeilende Kraft befindig und in gleichem Grade zusammendrücken,
und in threm ersten Gleichgewichte bleiben t so stellt
sich Malebmnche gleichfalls vor, daß die ganze
ftlne Materie, die durch einen besondern Wirbel,
nemlich den unsrigen vertheilt ist, in unzahliche
und unendlich kleine Wirbeh eingetheilet sey,
welche eine ausserordentlich geschwinde Bewegung,
und daher eine fast unendliche vom Mittelpunkt abgehende Kraft haben, da sie das O m d m t der

Geschwindigkeit durch den Diameter des Cirkels

dividirt ausmacht. - - Wenn also einige grobe
Theilchen neben einander in Ruhe sind, und sich
unmittelbar berühren, so kommt dies daher: weil
sie durch die vom Mittelpunkt wegeilende Kräfte
der kleineren Wirbel, die sie umgeben, denensieauch
nicht widerstehen, auf alle Seiten hin zusammenges
drückt werden, daherentsteht die Härte der Körper,
Werden sie hingegen so gebeugt, daß die kleinere
W i r b e l , diesichin ihre Zwischenräume schmiegen,
nicht mehr, wie vorhero in denselben bewegt werden können, so bemühensichdiese benachbarte W i r bel mit eben der vom Mittelpunkt wegeilenden
K r a f t , 'daß sie diese Körper wiederum in ihren
ehemaligen Zustand zurückbringen, und das ist die

elastische Kraft.« -

Das Licht ist gleichfalls ein
' * 5
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Druck, welchen ein Heller Körper in der Sphäre
der kleineren ihn umgebenden Körper verursacht. Dieser Druck wird m m , da alles voll ist, aus dem
Mittelpunkt der Sphäre bis an seine ausserste
Oberfläche in einen und denselben Augenblick fort'
gepflanzet, - - D a nun dieser Druck des halben
Körpers öfters wiederholet w i e w e i t er selbst zurückgeflossen w i r d , wenn er anstößt, so entstehen
daraus viel Vibrationen des Drucks, welche, je
nachdem sie zu gewissen Zeiten hausiger oder geringer sind, verschiedene Farben ausmachen."- sowie
dte verschiedenen Töne aus einer grösseren oder
kleinern Anzahl der Schwingungen entstehen, welche
m der dicken Luft von einem lauttönenden Körper
verursacht werden. - Der kleinste Wirbel kann
unzahlich verschiedene Drucke leiden. M t einem
harten Körper verhalt essichganz anders. Daher
kommt es auch, daß unzahlich viele verschieden gefärbte Strahlen, die sich weder zerstören, noch
abändern, durch einen und denselben physischen
Punkt gehen können. « - Wenn aber derStrahl,
der aus einem feuchten Körper in einem andern
feuchten übergehet, auf eine ungleiche A r t gedrückt
w i r d , so entsteht daraus die Refraktion.« ..
Aus eben diesem Lehrsatz entsteht auch die Schwe- ^
reder Körper, welche, so ein gewöhnliches Phänomensieauch seyn möchte, doch noch immer unbegreiflich ist. Allein, ich würde mich zu lange
bey der Erklärung derselben aufhalten. - « überhaupt sähe Malebmnche seine kleinen Wirbel
gleichsam für den Schlüssel der ganzen Phystck an.Bey
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Bey seinem schwächlichen Körper war der
Pater Malebranche doch immer grsmd gewesen.
Erlebte beständig nach einer gleichen D i ä t , und
war, wozu ihn auch sein Orden verpflichtete, ungemein maßig; - überdem beobachtete er auch noch
verschiedene Oesundheitsregeln. S o pflegte er z. B»
sobald er nur die geringste Unpäßlichkeit merkte,
sehr viel Wasser zu trinken, umsichdamit, wie es
zu sagen pflegte, die inneren Theile abzuwaschen.
Aber endlich verfiel er 1715. in seinemsiebenUNdsies
benzigsten Jahre in eine zu schwere Krankheit,
daß man an seinem Aufkommen zweifelte. - Es
überfiel ihm eine ausserordentliche Schwache.
Zwar fandsichkein Fieber, kein Fluß, keine Verstopfungen, indessen doch die heftigsten Schmerzen ein. - Indessen war doch die Krankheit zu irgend
etwas g u t . - Sie verscheuchte eine weitaussehende Streitigkeit, die seine Ruhe und Zufriedenheit sehr angefochten haben würde. Der Iesuite.
Terzius hatte ihm den Krieg angekündigt, und
eine ausführliche Widerlegung seines ganzen S y stems in diesem Jahre drucken lassen. MalebMNchß hatte den grösten Theil seines Lebens in Waft
fen gestanden, doch nur gezwungen, und vertheydigungsweise gestritten, ueberhcmpt hat sr vielm,
zwar nicht so auffallenden, doch gewis nicht geringeren Widerspruch erlitten, so wie ss überhaupt
Gelehrten geht, welche, wenn sie unbekannte
Wahrheiten sagen, darüber gehaßt und verfolgt
werden. - Die Wahrheit wird neben bey gleichfalls Zeschmaßet M d ysrfslA»«-«
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Vier Monate hintereinander lüg Malebraw
che krank. Seine Kräfte verließen ihn immer
Mehr und mehr; zuletzt hieng er nur gleichsam in
der Haut.- - Seine Krankheit schien sich indessen sehr
nach seiner Philosophie zu richten;- der Körper,
den er verachtete, vergieng, aber sein Geist blieb
gesund und heiter, so daß er sich von Zeit zu Zeit
zu religiösen Gesinnungen ermunterte, und manch«
mal zu seiner Erholung über die Zerstörung seines
Körpers philosophirte. - - M i r dem gelassensten
Herzen erwartete er also sein Ende, welches auch
den dreyzehnten Ottober 1715 im sieben und D
benzigsten Jahre seines Alters erfolgte.» Cl
schliefganz sanft und stillein.
Seit dem DeskiMes sein Lehrer geworden war^
und die Lektüre der Schriften desselben ihm den
rechten Weg gezeigt hatte; - so war sein ganzes
Smnen dahin gerichtet, daß er dem Verstände eili
Licht ansteckte,« » und nicht, daß er das Gedacht
niß mit unnöthigen Dingen beschwerte. Der Ver
stand des Menschen braucht nemlich Erleuchtung.
Die ist nicht allenthalben gleich leicht; - überdew
wird das Gedachtmß mit so vielen unnüzen Grübe
leim beschwert und angehäuft, daß es manchmal
Mühe kostet, die Fesseln abzuwerfen, welche Pö
dantismus und Schulqelahrtheit auferlegen. - Malebranche hatte also nicht viel gelesen,desto mehr aber hatte er gelernt. W a s bloß deli
Namen Gelehrsamkeit halte, - war ihm verächtlich und'geringschätzig.« Ein Insekt machte ihn
Mehr Vergnügen als die ganze griechisch? und ri-

Msche Geschichte. Überhaupt überschaute diese;
groß«
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große Mann viele Sachen auf einmal, und überdachte die schwersten Materien mit einem Adlerblick.
Der Zweig der Philosophie war ihm verächtlich, der sich blos mit Aufzählung der verschiedenen philosophischen Meinungen beschäftigt. Denn nichts ist leichter, als eine Geschichte der
menschlichen Gedanken zu schreiben. Dies kann
man sehr füglich, ohne daß man selbst zu denken
nöthig hat. Daher konnte er zehn Verse von einem und demselben Gylbenmaß nicht hintereinander
lesen, ohne einen Ekel darüber zu bekommen.»Er dachte bestandig über philosophische Gegenstan,
' de nach, - doch mit grosser Bedachtsamkeit und
Hey verschlossenen Thüren. An das schärfste Nachdenken über die wichtigsten, intrikatesten Gegenstande hatte er sich dermaßen gewöhnt, daß ihm
auch die mühsamsten, schwersten Aufgaben Spielwerk schienen.-»Er war ganz rechtschaffen ehrlich im
Umgange. Die Natur hatte ihm schon eine fürtreftiche Anlage zur Bescheidenheit gegeben, - und seine
ausgesuchte Gelehrsamkeit, - - seinestrengeTugend
und Frömmigkeit vergrößerten sie noch mehr. —Alles, seine Privatgesprache sowohl, als seine öffentliche im Druck erschienene Schriften waren ein Beweis, wie wenig er die auffahrende, aufbrausende und tobende H G der Eifrer liebte, die mit Ungestüm über alles Herfahren, was ihnen nicht
nach ihrem Sinne ist. - W a s er sprach, war bestimmt und wohl überdacht. - Keine Affektation,
aber auch keine niedrige schleppende Schulsprache;
er wollte Wahrheit ausbreiten und unter seinen
Brüdern allgemein machen; - und da schien es ihm

l^xxx^

Leben des Vater Malebranche.

nothwendig zuseyn,siemit einer bescheidenen Mine
und anstandigen Air zu suchen und zu debitirsn. Fast alle auswärtige Gelehrte, die nach Paris
kamen,- machten ihm ihre Cour. Sogar Fürsten
und deutsche Reichsstände würdigten ihn ihres Besuchs. - - Ein englischer General, der nach Paris
als Gefangner hingebracht wurde, rechnetesiches
zur Freude, daß er Ludewig den Vierzehnten, und
den Vater Malebranche gesehen habe. - - Jakob
der Zweyte König von Engelland besuchte ihn.
Noch ehrenvoller für ihn war das Zutrauen,
dessen ihn viele andre auf eine sehr lange Zeit würdigten.- Omdrmgton, der als Unterkömg in
Jamaikastarb,- pflegte wahrend seines Myjährigen Aufenthalts in Parissichmit ihm Tagtäglich
an.zwey oder drey Stunden des Vormittags zu,
unterhalten. Ueberhaupt scheint es: - daß die
Engländer ihn am meisten zu schätzen wüsten. Das
beweiset uncer andern die englische Übersetzung seiner Untersuchung der Wahrheit, die einem Vers
wandten des großen Taylor, eben dieses Namens
zum Verfasser haben soll. Die Hochschatzung der
Brüten macht ihm immer Ehre, um so mehr, da diese Nation nicht nur ungemein tief denkt, und alles
mit reifer Ueberlegung erforscht, sondern auch gewiß weder lob - noch tadelsüchtig ist." S e W der Mittelstand hielten ihn in Ehren;»'
und machtensichszum Vergnügen, Mit ihm zum
öfteren in Gesellschaft zu seyn. - man mußte
auch diesen Mann lieben, ^ Man mochte wollen oder nicht. - - Sein exemplarischer, frommer
Wandel blieb diesichersteEmpfehlung seines Systems und seiner Person.
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S ) e r I r t h u m *) ist die Utftchs des Elendes der
Menschen^ der unglückliche Ursprung alles
Bösen m der Welt. Er erzeugt und unterhalt in unserer Seele alle dle Uebch welche uns bekümmern,
wir
") WettN der Verfasser, wie es scheinet, den Ittbum überhaupt
versteht, so lst dieser Satz m gewisser Absicht allgemein
>
wahr. Dle neuem Philosophen, welche dle Lehre vom Ursprung des Bösen in der' Welt untersucht haben, rechnen
daher dresen Satz uttter die ersten und vornehmsten, wonnt
siechreLehre von der besten Welt nnd dem Uebel <n dersell
Iter Band.
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wir können nicht eher eine wahre und dauerhafte Glückseligkeit erwarten, als wenn wir in Ernst daran, arbeiten, ihn
zu verhüten.
Die heilige Schrift ^) lehret, daß die Menschen nur
darum können elend genannt werden, weil sie Sünder und
folglich .
ben gegen ihre Gegner vertheidigen.
Jedoch verdient hier
der I r t h u m nur in soweit unsere Betrachtung, als die
Freyheit zunächst in demselben ihren Grund hat.
Es
giebt einen gewissen nochwendigen I r t h u m , der, wie es
die philosophischen Compcndien ausdrücken, in dem metaphysischen Nebel seinen Grund hat, von welchen aber der
Pater Malebranche nicht redec, da er sogleich in 'der Folge
verlangt, daß, wir uns von demselben losmachen sollen, welches aber bey einem algemeinen eine vergebliche Forderung
wäre.
Die Theologen, die aus ihren System und ihrer
' erlernten Dogmatic die Fortpflanzung der Sünde des
Adams auf alle Menschenkinder tapfer beweisen, mögen zw
sehen, wiesiemit dem Pater fertig werden, wenn er Recht >
hat. I c h muß es gleich im Anfang erinnern, daß so wenig
hier, als i n allen folgenden die Theologie naher betreffenden Zusätzen jemals etwas entschieden werden soll.
Dazu
halte ich mich weder für geschickt, noch für berufend. I n dessen fodere ich einen jeden a u f , der bisher seine väterliche
Theologse von der Erbsünde, der Zurechnung derselben!c.
treulich vertheidigt hat, ein wenig stille zu stehn und nachzudenken, und verweise ihn allenfals unter andern auf Je»
rujalemn Betrachtungen über die R e l i g i o n , das Stück
im Iten Theile, und ich glaube, er wird mit leichter Mühe
es einsehen lernen, daß,< wenn der Verfasser Recht Hat, die
Erbsünde, und alles, was man in den Foederaltheologien
von Zurechnung der Sünde des Adams gesagt, auf sehr
schwachen Füssen stehe.
Anmerk. des Uebers
* ) Die Schrift lehrt allerdings > daß die S ü n d v , dasieihrer ^
Natur nach in der Seele und Körper die traurigste. Um
ordnung verursachet, die Quelle des Unglücks und Elends
sey. S i e dringt indessen beständig darauf, sie abzulegen,
und so wieder glücklich zu werden.
Das würde sich aber
alles von der so genannten Erbsünde nicht sagen lassen.
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folglich strafbar sind, keines von beyden waren sie aber,
wenn sie sich nicht dem I r t h u m überlassen, und so in die
Sclaverey der Sünde gestürzt hatten.
Daher ist es eine sehr billige Forderung, sich mit
allen möglichen Kräften von ihm loszureißen. I h r e B e mühungen werden weder unnütz noch unbelohnt bleiben,
wenn sie auch nicht immer den erwünschten Erfolg haben
sollten. Wenn sie es nicht zu einer ganzlichen Unfehlbarkeit bringen, so werden sie sich weniger irren, und wenigstens manchem Nebel entgehen lernen, da sie nicht von allem sich losmachen können. Eine vollkommene Glückseelig«
keit steht in diesem leben nicht bevor, weil wir auf Nntrüglichkeit *) keinen Anspruch machen dürfen:, wir müssen
aber doch ohne Aufhören daran arbeiten, da wir einmal
unsers Elends so sehr gern entledigt seyn wollen, uns
nicht selbst zu betrügen.
Ueberhaupt, wie man ein jedes
Glück schon sehnlich begehrt, wenn man es auch nicht gewiß erwarten kann, so muß man auch mit allen Kräften
nach Unfehlbarkeit trachten, ohne zu glauben, man würde
sie erlangen.
A ^

Die

*) Der Verfasser folgt Kun beständig seinem System > und so
muß man ihn auch beurthnlen, wenn er ohne Untrüglich«
keit keine vollkommne Glückseeligkeit zugiebt." I n MemLe;
den, würde vielleicht hie und da Mancher Eiferer schreyen»
giebt es folglich auch keine vollkommne Freude, welches doch
die heil. Schrift so vft versichert? Wenn die GlückseeilMh
,me es der Verf. immer in dem Verstände nimmt, nur aus
ErkeNntmß entsieht, so werden wir M einem andern Leben
so welng untrüglich seyn, als in dem gegemvämgen.
Als
lein auch dabey teydet die Freude ienes Lebens nichts, wenn
wir dett höchsten Grad derselben niemals erreichen können —»
genug daß wir darüber, daß wir nicht auf das vollkommen
sie glücklich sind, keine unangenehme Empfindungen hier im
rejts haben und dort eben so wenig haben werden.
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Die Untersuchung der Wahrheit ist weder so mühsam, noch so schwer, als sich mancher einbildet; man darf
nur bloß den klaren Vorstellungen folgen, die ein jeder von
den Dingen außer ihn in seiner Seele unterhält, und dann
die Vorschriften nicht vergessen, welche lck hemach geben
werde * ) .
D i e Genauigkeit im urthellen legt unserm
Geiste beyweiten das Joch nicht a u f , welches die Einbil-»
dungskraft für so beschwerlich halt - alle Schwierigkeit,
die sich dabey erä'ugnen, und alle M ü h e , die wir uns ge,
ben mochten, werden durch das Vergnügen reichlich ersetzt,
das sie uns gewahret.
Ueberall verbreitet sie das Helleste
licht, und zeigt uns die Wahrheit, so wie sie ist. Jedoch,
-ohne mich langer dabey aufzuhalten, meine leser zur Erforschung der Wahrheit vorzubereiten, wozu sie schon geschickt sind, weil ich vielmehr mich bemühen, die Ursachen
und die Natur der Irthümer zu entwickeln, wobey ich mich
durchqehends der iehrarc bedienen werde, welche die Dinge
bis auf ihre Quelle und Ursprung zurückführt, und auf
diese A r t in ihrer Beurtheilung mehr Ordnung, Deutlichkeit und eine gründlichere Erkenntnis giebt.

I. Von der Natur und den Eigenschaften des
Verstandes.
D i e menschliche Seele ist weder materiell ^ ) , noch
ausgedehnt, sondern ohne Zweifel eine einfache, untheilbare,
*) Siehe 6tes Buch.
*5) Wir k.önnen, und wollen auch nicht hier entscheiden, ob um.
sere Seele materiell sep, oder nicht. M a n hat darüber",
unmdllch gestritten, und immer sind auf beyden Seiten
Gründe genug gewesen. ^Dle Philosophen des Heydem
thums waren gröstentheils Versechter der Immaterialität,
wlewohl ans unwichtigen Gründen. Plato sey davon Btt
weiß. Aristoteles und die Scholastiker folgten. Cartestus
war der erste, welcher davon einen strengeren Beweiß gab,
und
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bare, von aller Zusammensetzung der Theile freye S u b stanz.
Demohnerachtet unterscheidet man in ihr zwey
V e r m ö g e n , den Verstand und den W i l l e n , und es
ist daher sehr nöthig, gleich im Anfang diese zwey Wörter
richtig zu erklären weil die gewöhnlichen Vorstellungen von
demselben weder klar, noch deutlich genug zu seyn scheinen. Es scheint mir auch bequemer, diese Ideen, welche
zu abstrakt, und außer dem Gebiet der Einbildungskraft
sind, mit den Eigenschaften der Materie gegeneinander zu
^ halten, und so zu erläutern - sie werdensichdann leichter von der Einbildung fassen lassen, und die Vorstellungen
- weit deutlicher darstellen, welche man mit dem Verstand
und W i l l e n verbinden muß.
Freyltch, wird man eine
solche Verglelchung der Seele mit der Materie nicht für
ganz genau und richtig halten müssen, da ich sie nur in
der Absicht anstelle, um den Verstand auf das, was ich
sagen werde, mehr vorzubereiten und aufmerksamer zu
machen.
Die Materie oder die Ausdehnung hat diese zwey
Eigenschaften, oder, wenn man es lieber so nennen will,
diese zwey Kräfte, verschiedene Figuren anzunehmen, und
bewegt werden zu können; in der Seele sind gleichfalls zwey
Kräfte, der Verstand, das Vermögen vieler Begriffe
A 3
fähig
und daraus die Unsterblichkeit der Seele herleiten wollte.
Seitdem aber dieser Beweis; von neueren Philosophen beun
Heilt worden, so ist sein Anschn ziemlich gefallen, da man
hat einsehen lernen, wie viele Dunkelheit in dieser intrikaten Lehre noch immer übrig bleibe. So viel hat unstreitig
die neuere Philosophie an'Fruchtbarkeit für die Menschen
voraus, daß man es so ziemlich zuverlässig glaubt, die Materialität oder Immaterialitat habe auL die Unsterblichkeit
der Seele nicht den geringsten Einfluß. Unter den neue«
sten Wellweisen hat Baumgarten den besten Beweiß für
die Immaterialitat geführt.
.. ' ^
Anmerk. des Uederf.
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fähig zu seyn, das i s t , mehrere Dinge auf einmal zu begreissm, und den W i l l e n , das Vermögen, verschiedene
N e i g u n g e n zu unterhalten, oder, vielerlei) zu wollen.
I c h will also die Aehnlichkeit und die Beziehung näher
entwickeln, dle wir zwischen der ersten Eigenschaft der Materien, und der ersten Eigenschaft der Seele antreffen.
Die Ausdehnung kann, zweyerley Arlen^von'Figur
annehmen, thells eine äusserliche, zum Beyspiel, die Rundung bey einem Stück Wachs, thells eine innerliche, und
diese haben alle auch dle kleinsten Theile des Wachses,
denn diese haben ja augenscheinlich eine ganz andere Figur,
als die kleinen Theile des Eise.is. I c h will also die äusserliche Gestalt' emes Körpers schlechtweg F i g u r nennen,
und die innerliche, welche alle Theile des Wachfes annehmen müssen, damit es das sey, was es seyn soll, Con«
siguratio.
Eben so kann man zwey besondre Arten der Begriffe in der Seele festsetzen, solche, pie ich Begriffe schlecht«
weg nennen möchte, well sie gleichsam nur die Oberfläche
der Seele berühren, ihre Würksamkeit nicht ganz auffordern, und ihre Empfindsamkeit in keine Bewegung setzen;
hernach solche, denen man den Namen Empfindung geben
kann, weil sie die Seele mehr oder wenig lebhaft rühren.
Dahin gehört das Vergnügen und der Schmerz, das
Lchtund die Farben, der Geschmack, der Geruch u. s.w.
I n der Folge wird es erhellen, daß diese Empfindungen
nichts anders sind, als gewisse Arten des Daseyns unsm
Seele, daher mögen sie M o d i f i k a t i o n e n heiffen.
Auf eben Ae Art könnte man die Neigungen her
Seele betrachten.
Eine jede Begierde des Willens ist
eine besondre Art des Daseyns unsrer Seele, folglich eine

Mo-
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Modification derselben, nicht anders, als die Bewegung
der Körper nur eine verschiedne Art ihres Seyns ist,' und
folglich auch eine Modification der Materie genannt
werden kann. Indessen werde ich weder der Neigung des
Willens, noch der Bewegung der Materie diesen Namen
beylegen, da sie beyde gewöhnlicherweise auf etwas ausserliches ihre Beziehung haben , jene auf das was gut ist, diese
auf einen äussern Körper; die Figur und Consiguratwn der
Körper, und die Empfindungen der Seele aber in diesem
Verhältnisse nicht stehen. Wie eine jede Figur dann rund
ist, wenn alle ihre äussere Theile von dem, welchen man
das Centrum nennet, gleichweit entfernt stehen, ohne alle
Beziehung auf irgend einen Körper von aussen; so würden wir alle Empfindungen, deren wir nur fähig sind, unterhalten können, ohne daß eben ein Gegenstand ausser uns
seyn müste.
I h r Seyn setzt, wie ich an einem andern
Ort weitläufiger darthun' werde, nicht die geringste Verbindung mit den Körpern voraus, welchesiezu verursachen
scheinen, sie sind nichts anders, als die Seele selbst, die
bald auf diese, bald auf eins andere Art verändert wird,
folglich im eigentlichen Verstand Modifikationen der
Seele.
Dies sey nur vorlaufig erinnert, aber zugleich
eine Rechtfertigung dieser Benennungen, wodurch ich.die.
Sache besser auseinander zu setzen gedenke.
Die erste und vornehmste Aehnlichkeit des Vermögens der Materie, verschiedene Figuren und Consigllr a t i o n m anzunehmen, und des Vermögens der Seele,
verschiedne Begriffe und Modifikationen zu haben, besteht darin«: daß beyde, so wohl jenes Vermögen des
Körpers, als dies Vermögen der Seele nur leydend, ohne
alle ThatiZM sind. Dies Vermögen, oder diese Fähigkeit der Seele, alles zu erkennen, nenne ich Verstand.
A 4
Dar-
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Daraus folgt, daß der Verstand eine Sache erkennt,
oder begreift, well er die Ideen der Sachen annimmt, daß
es der Seele gleich leicht sey, eine Sache zu begreifen, und
die Idee, welche sie vorstellet, anzunehmen; daß er es sey,
welcher die Abänderung der Seele annimmt oder empfindet, denn ich verstehe unter dem W o r t V e r s t a n d jene leydende Kraft der Seele, nach der sie alle Abänderungen
erträgt, deren sie fähig ist. Wenn die Seele in die tage
versetzt wird, die man Schmerz nennet, so ist es dasselbe,
wenn sie lhn sich als Schmerz vorstellet und empfindet, weil
sie ihn nicht anders empfinden kann, als wenn sie einsieht,
daß es Schmerz sey.
Der Verstand bildet sich also die
abwesenden Dinge ein, und empfindet die gegenwartigen;
und oie S i n n e und die E i n b i l d u n g sind nichts anders
als der Verstand, der durch die Organen des Körpers
alles, was ausser ihm ist, empfindet.
Eben daher, weil man das Gefühl des Schmerzes
oder einer andern Sache gröstentheils durch Hülfe der
Organen der Sinne hat, glauben nun auch so viele Menschen , daß dle Sinne empfinden, ohne daß sie es selbst
genau verstehen, was denn die Sinne sind. S i e halten sie
für eine von der Seele verschiedene Kraft, welche sie oder
den Körper der Empfindung fähig macht, und bilden sich
ein, daß die sinnlichen Organen würklich Theil an unsren
Begriffen hätten, und daß der Körper bey den Empfindungen der Seele so genau mitwürke, daß, wenn sie getrennet
waren, jene niemals etwas empfinden würde. Solche unrichtige Vorstellungen entstehn aus übereilten Urtheilen,
auch wohl daher, weil wir in unserm gegenwartigen Z u stande nichts ohne Beyhülfe der Werkzeuge unsrer Sinne
empfinden können.
Hiervon werde ich an einem andern
Orte wcltlaustiger seyn.
Um
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Um dem Sprachgebrauch zu folgen, werde ich also
in der Folge sagen, die Sinne empfinden, ob ich schon mie
dem W o r t , die S i n n e kcmcn andern Begrif verbinden
werde, als den Vcgrif jener leydenden Kraft der Seele,
oder, wie ich eben erinnert habe, den Verstand selbst, der
nach den einmal von der Natur bestimmten Gesehen eine
Sache erkennt und begreift, so bald sie auf die Organen
seines Körpers einen Eindruck gemacht hat.
Die andere Aehnlichkeit der leydenden Kraft der
Seele und Materie besteht darin, daß, eben wie die Materie, wenn ihre Figur eine Veränderung leydet, nicht an
sich selbst verändert wird, z. B . bey dem Wachs keine merkliche Abänderung nöthig ist, damit es rund, oder ein
Viereck werde; auch die Seele bey aller Verschiedenheit
ihrer Begriffe nicht anders ist, als vorher, so wenig, als
sie bey dem Anblick eines Vierecks oder runden Körpers
darum merklich verändert wird, weil sie sich von einem
Viereck oder einer Rundung einen Begriff macht.
Man kann noch weiter gehen. Die Materie leydet
eine ansehnliche Veränderung, wenn sie ihre Consiguration
verljehrt, welche tne Theile des Wachses machten, um die
anzunehmen, welche Feuer und Rauch macht, wenn sich
das Wachs darmn verwandelt; ' die Seele hat eben ein >>
solch Schicksal bey der Veränderung ihrer- Modifikationen,
wenn der Schmerz auf ein genoffenes Vergnügen folgt.
Was bey der Materie die Figur ist, das sind der Seele
die Begriffe, und was man bey jener Consiguration nennet, das sind bey ihr die Empfindungen. Diese Vergleichung, welche freilich imstrengstenSinn genommen nicht
ganz richtig ist, habe ich bloß darum angestellet, um den
Begrif des Wortes Verstand desto empfindbarer zu maA 5
che«.
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che«. Die Natur der Begriffe selbst werde ich im dritten Buch untersuchen.

N. Von der Natur und den Eigenschaften des
Willens und der Frephm.
Das andere Vermögen der Materie besteht in der
Fähigkeit, verschiedne Bewegungen anzunehmen, und
das andere Vermögen der Seele in der Fähigkeit verschiedene Neigungen zu haben.
Beydes will ich mit einander vergleichen. Der Urheber der Natur ist der erste Ursprung aller Bewegungen der Materie so wohl, als aller natürlichen Neigungen der Seele. Eine jede Bewegung geht nach gerader linie so lange fort, bis äußerliche
besondere Ursachen sie anders richten und m eine gebogene
krumme iinie verandern.
S o sind alle Neigungen, die
uns Gott gegeben, an sich recht und gut, und sie würden
bestandig die Wahrheit und Güte zum Endzweck haben,
wenn eine fremde Ursache diese natürliche Einrichtung
nicht änderte, und die Seele zum östern auf üble Absichten
führte. Sie ist auch an allem unserm Uebel Schuld, und
verdirbt unsere sämmtliche Neigungen.
Um dies deutlicher zu machen, will ich das Eine vorausbemerken. Der Eindruck, oder die Bewegung, welche
der Urheber der Natur in der Materie hervorbringt, bleibt
von dem Antrieb oder der Bewegung merklich verschieden,
die er in der Seele zum Guten überhaupt entstehen läffet.
Die Materie handelt gar nicht, sie hat nicht die geringste
eigene Kraft, weder ihre Bewegung aufzuhalten, noch sie
zu richten wohin sie will, noch sie von einer Seite auf die
andere zu lenken: sie geht, wie ich bereits erinnert, jedesmal nach einer geraden iinie fort, und macht, bey dem geringsten Hinderniß, ihren lauf fortzusetzen, eine so große
der
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der geraden'so nahe Circullinie, als. möglich, denn Gott
giebt ihr die bewegende Kraft, und bestimmt ihren Gang.
M i t unserm Willen verhalt es sich anders *). Oft ist er
selbst thätig und richtet diese Neigung oder den Eindruck,
den er von Gott empfangen, nach verschiedenen Endzwecken hin. Wenn er ihn auch nicht ganz aufzuhalten vermag, so kann er ihn doch geh« lassen, auf welche Seite es
ihm gefället, und so verursachet er selbst alle Unordnung
in seinen Neigungen, und damit alle das Uebel, welches
eine unausbleibliche Folge der Sünde ist.

Art.

Daher erklare ich das Wort W i l l M auf folgende
Er ist der natürliche Trieb oder die bewegende

K r a f t , die ^ u f das gute überhaupt gehet - und
die Freyheit besteht in der Kraft der Seele, diesen
Trieb auf die Dinge zu richten, welche ihr gefallen , und so die natürlichen Neigungen zur Erreichung eines gewissen vorgesetzten Outen zu bestimmen. Folglich auf Gott das höchste Gut und den Inbegrif aller Vollkommenheiten sie zu richten, und sie von ihrer Ungewissen und unbestimmten iaufbahn abzurufen.
Daraus kann man nun mit leichter Mühe den Schluß
machen, daß, wenn auch die natürlichen Neigungen willkührlich können genannt werden), jie doch von der Frchheie
des gleichgültigen, von der ich eben rede, nicht ganz unabhängig sind, nämlich zu wollen und nicht zu wollen, den
Neigungen der Natur zu widersprechen, ihnen nicht zu folgen , wohin sie uns führen wollen.
Man liebt fteyltH
aus eigenem Trieb, freyer Entschließung und ohne allem
Zwang das Gute, denn nur der Wille liebt, und der läßt
sich keine Fesseln anlegen;' indessen lieben wir doch, in dem
Verstände, welchen ich angezeigt, das Gute nicht mit
fteyem
*) Siehe die Erläuterungen.

/
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ftcysm Willen, weil es ein Widerspruch seyn würde, wenn
er sich nicht wünschen wollte, glücklich zu seyn/
Nur sey man dabey der Beobachtung stets eingedenk,
daß die Seele, wenn man bloß auf lhre Bemühung um
ein allgemeines G u t sieht, nach einem besondern nicht eher
trachten könne, bevor sie sich nicht nach der ihr beywohnenden K r a f t , dasselbe vorgestellt, und seine mnre B e schaffenheit kennen gelernt hat. I c h will mich naher erklaren.
Der Wille lst ein Vermögen, welches nur die
Dinge, die ihm der Verstand vorstellet, so blindlings wählt,
daß er den Trieb zum Guten, und seme übrige natürlichen *) Neigungen gar nicht bestimmen kann, wle er will,
wenn er mcht erst die Vorstellungen des Verstandes über
einen jeden besondern Gegenstand gehört hat, die Kraft der
Seele, welche die Neigungen regiert, setzt daher die voraus,
ihren Verstand gerade auf die Dinge fallen zu lassen, die
ihr Vergnügen machen.
D a s , was ich vom Willen und der Freyheit gesagt
habe, wird durch ein Beysplel deutlicher werden. ' E s
stelletsichjemand ein Amt oder eine Würde als ein G u t
v o r , das er hoffen darf. Der Wille wünscht es zu besitzen, well es ihm vortheilhaft scheint - und jener unaufhaltbare H a n g in der Seele auf alles gute, setzt ihn in
volle Bewegung, es zu erlangen. Diese Würde lst aber
nicht das allgemeine gute - der Verstand, der mchrs anders vor gut erkennt, was es mcht ist, stellt sie ihm mcht
deutlich als ein solches v o r , folglich kann sie seine N e i g u n g auf jenes nicht aufhalten.
Er' setzt seine Überlegungen f o r t , die liebe zu einer solchen Würde lst nun weder nothwendig noch unüberwindlich, also frcy.
S o besteht seme F r e y h e i t darmn, da er mcht völlig sich überzeugt
*) Siehe die Erläuterungen.
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zeugt hat, daß sie alles das Gute habe, was er liebt, seilte
Uebe und W a h l aufzuschieben, u n d , welches im dritten
Buch naher erhellen w i r d , vermittelst jener Vereinigung
mit dem höchsten Wesen, dieser Quelle alles guten, an etwas anders zu denken, ein ander G u t zu lieben. S o kann.
die Seele alles gute mit einander vergleichen, nach dem Grade seiner Liebenswürdigkeit lleben, und es beständig mit
jenem höchsten Gute gegeneinander halten, welches alle
Fähigkeit, die wir haben, etwas zu wünschen und zu lieben,
erfüllt, und folglich der liebe allein Granzen setzen kann.
Die Erkenntniß der Wahrheit und die iiebe zum
Guten sind beynahe gar^nicht unterschieden. Gleich stark
von der Natur geführt, freuen wir uns nicht weniger,
wenn wir die Wahrheit kennen, als wenn wir ein Gut genießen können; keine von beyden Neigungen ist unüberwindlich; und sie wird es niemals, wenn nicht eine ganz
vollkommene evidente Erkanntniß sie dazu macht.
Bey
unrichtigen Urtheilen bleiben wir eben so wohl stey, all>
bey einer ungeordneten Uebe.
I m folgenden Hauptstück
wird man dies einsehn lernen. .

Z w e i t e s -HauptstücL.
I. Von den Urtheilcn und Schlüssen.
I I . Diese hangen von
dem Willen ab.
m . Von dem uothigen Gebrauch der
Freyheit bey denselben. IV. Zwey allgemeine Regeln, den
Irthlim und die Sünde zu verhüten.. V. Nvthige Erläuterung Lieser Regeln.

I. Von dm Urtheilen und Schlüssen.
N e r e i t s ^ dem vorigen könnte man diese Folgerungen ziehen; daß der Verstand niemals urtheile, sondern sich nur die Dinge vorstell«, daß die Urtheile und
Schlüst

i4'
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Schlüsse, in sofern der Verstand daran Theil nimmt,
nichts anders als bloße Vorstellungen senn können; daß der
W i l l e , der sich so gern mit den Vorstellungen des Verstandes beruhigt, eigentlich urtheile, uns aber auch in alle
Irchümer versenke. Dies muß ich aber wettläu feiger auseinander setzen.
V o r allen sey also das vorausgeschickt: daß im V e r stand ein einfacher B e g n f , Urtheil und Schluß' nur dadurch verschieden sind, daß er einen einfachen Gegenstand
ohne alle Beziehung auf seme Natur durch einen einfachen
Begrif, die Verhältmß zweyer oder mehrerer Dinge gegen
einander, durch em Urtheil; die Beziehung dieser gefundenen Verhaltnisse unter sich, vermittelst emes Schlusses
sich vorstelle; daß daher alle diese N Ü r k U N g c n *) des
Verstandes nichts als bloße Begriffs und V o r s t e l l u n gen sind.
Wenn wir uns z. B . vorstellen zweymal zwey ist
vier, so ist es eine einfache Vorstellung: wenn wir ürtheilen,
2 mal 2 ist 4 , oder 2 mal 2 ist nicht 5, so thut der V e r stand noch nichts anders, als daß er sich das Verhältmß
vorstellt der Gleichheit zwischen 2 mal 2 und 4 , und der
Ungleichheit zwischen 2 mal 2 und 5. D a s N r t h e i l auf
Seiten des Verstandes, besteht mithin lediglich in der.

Vorstellung des Verhältnisses zweyer oder mehrerer Dinge unter sich - ein Schluß ist die Vorstellung
des Verhältnisses nicht zweyer oder mehrerer Dinge gegen
ein*) Ich reds hier im gemeinen Sprächgebrauch. An seinem gehörigen Ort werde ick zeigen, daß diese Würkungen des
Verstandes nichts als Modifikationen sind, welche durch dis
Kraft der göttlichen Ideen, nach Maaßgabe ihrer Vereint?
gUng mit der höchsten Vernunft und ihrem Körper ik dee
Seele entstanden sind.
Anm. d. Persi
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einander, (denn sonst wäre es nur ein Urtheil) sondern

der Beziehung, welche zwey oder mehr Verhältnisse
zweyer oder mehrerer Dinge auf einander haben.
Wenn ich z. B . schließe: 4 ist weniger als 6, 2 mal 2.
ist 4 , daher ist 2 mal 2 weniger als 6, so bemerke ich
mcht nur das VerlMmß der Ungleichhc^ zwischen 2 mal 2
und 6 , das wäre ein Urtheil - sondern auch das'Verhältniß der Ungleichheit, die ich in dem Verhaltmß von
2 mal 2 zu 4 , und m dem andern von 4 zu 6 antreffe und so ist es ein Schluß.
Der Verstand beschäftigt sich
allem mit den Vorstellungen der Verhaltnisse der Begriffe
unter sich, und druckt sich darüber in klaren Ideen aus,
wenn jene klar sind; z. B . wenn er 6 und ) zusammen
hält, so lst ihr Verhalmiß 2 ; der Wille hingegen urtheilet und schließt, und beruhigt sich mit dem, was ihm der
Verstand vorstellet.
'

II. Die Urtheile und Schlüsse Hältgen von dem
Willen ab.
Wenn aber, würde vielleicht uns jemand entgegensetzen, die Gegenstände, nnt deren Betrachtung wir uns
beschäftigen, ganz evident sind, so kommt es ja mcht mehr
auf unser Willkühr an, ob wir ihnen Beyfall geben wollen, oder nicht, so wird unser Verstand, nicht aber unser
Wille Urtheile fällen.
Um desto eher einzusehn, daß das ein Irthum sey,
so bedenke man, daß wir nur dann allererst von einer Sache
völlige Evidenz haben, wenn der Verstand sie von allen
Seiten und nach den sammtlichen Verhältnissen, daraus
ein Urtheil entsteht, erwogen hat. Der Wille folglich, der
ohne Erkenntniß überdem ganz unwürksam ist, kann aus
den Verstand nicht mehr würken, und von ihm, wenn er
die
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die Sache nach ihren verschiedenen Theilen, welche auf die
zu entscheidende Frage einen Einsiuß haben, überlegt hat,
keine neue Darstellung derselben verlangen - vielmehr
muß er sich damit beruhigen, was er ihm einmal zergliedert hat, ohne das er abermals zu unnütze Betrachtungen
erzwingen durfte. Eine solche Beruhigung desselben, oder
ein solcher Schluß scheint eben darum kein Geschäfte des
Willens mehr zu seyn, da er nicht frey ist, weil die Gegenstände völlig evident sind.
Wenn wir aber in der Sache, die wir in Erwegung
ziehen, noch einige Dunkelheit antreffen, oder noch nicht so
tief eingedrungen sind, um alles das entdeckt zu haben,
was zur Auflösung der stre.tigen Frage gehöret, wie sich
dann dieser Fall bcy schweren Gegenständen, welche besonders vielerlei) Verhältnisse gegeneinander haben, oft eraugnet; so können wir den Beyfall des Willens so lange
zurückhalten, bis der Verstand sie von neuem überschauet
hat. Daher sind wir nun auch so sehr geneigt, diese Urtheile für ein Geschäfte desstehenWillens zu erklären.
Der größte Theil der Philosophen hält auch die Urtheile über dunkele Gegenstände nicht für Würkungen des
Willens, sondern schreibt eine jede Bestimmung zur Wahrheit dem Verstände zu. Daher geben sie dieser den N a men aFe»/«/ *) ^ m Unterschied jener Beysiimmung des
Wil*) Ich habe diese zwey Worte gssenluz und eonlenfm nicht ins
deutsche übersetzen wollen, und die Wahrheit zu sagen, es hätte auch nicht füglich geschehen können, so bald ich ihren eigentt ,
lichen Sinn ausdrucken wollte. Der Anleitung yach bezieht
sich üilenlü» nur auf'eim Person, die etwas für wahr und
. ausgemacht annimmt, ccmlenlu« hingegen setzt mehrere vor-!
aus, mit welchen man in einer Sache einig wird zu einem
gewissen Zweck. Diesen Sinn nun auf das anzuwenden/
was der Verfasser vpm Verstand und dem Willen sagt, litte
bie
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Willens zu einem guten, welche sie 5 0 ? / / ^ / / nelinen.
Den Grund dieser unrichtigen Unterscheidung werde ich sogleich angeben.
I n unserm gegenwärtigem Zustande erblicken wir oft
eine Wahrheit, ohne darüber die geringste Ursach des Zwölftens zu unterhalten, und dann ist freyllch der Beyfall, den
wir ihrer Evidenz geben, nicht gleichgültig; ganz anders
verhält essichmit dem Guten ln der Welt, in welcher wir
keines kennen, wo wir mcht einiges Bedenken hatten, ob
wir es auch' lieben sollen. , Unsere Leidenschaften und der
Natürliche Hang zu allen sinnlichen Vergnügungen bleiben
zwar ein nur dunkler, aber doch sehrstarkerGrundtrieb für
unsere verdorbene Natur, so gar kalt und gleichgültig in
dsr liebe zu Gott zu werden. W«r fühlen unsere Gleichgültigkeit und empfinden es, daß wir unsre Freyhett gebrauchen^ wenn wir Oott lieben.
Dergleichen Gebrauch unsrer Freyheit werden wir
Nicht gewahr, wenn wir einer Wahrheit beystimMen, besonders, wenn sie uns ganz evident scheint, darum haltett
wir einen solchen Beyfall nicht für freywchg, gleichsam als
müßten unsere Handlungen gleichgültig seyn; um freywillig
zu werden.
sieben dann jene selige Bewohner des Himmels Gott Nicht gern und freywillig, ohne sich durch irgend ein äußeres Hmderniß darinnstöhrenzu lassen? oder
nehmen wir den evidenten Satz, 2 mal 2 ist 4 nicht aufs
zuverlaßlgste an, ohne daß uns ein scheinbarst GrUnd vom
Gegentheil zweifelhaft machen könnte?
Wenn
die Genauigkeit nicht, welche An UeberseM doch beobachten
muß. I n der Folge werden noch manche Beysvlele von
ähnücher Art vorkommen, da ich vielleicht mich weiter erklären kann.
Anmert. bes Uebers.
her Hstny.
B
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Wenn man indessen den Unterschied zwischen dem
Beyfall des Willens zur Wahrheit und seiner Bestimmung
zum guten genauer einsehen will, so erinnre man sich, auf
welche Art Wahrheit und Güte im gewöhnlichen S m n und
in Beziehung auf uns genommen, verschieden sind. Die
Güte geht uns näher an und rührt uns - die Wahrheit
rührt uns nicht. Die Wahrheit besteht in dem Verhältmß zweyer oder mehrerer Dinge unter einander, die Güte
aber in dem Verhältniß der Aehnlichkeit, nach der uns die
Dinge selbst angenehm scheinen y . W a s jene betrift, so
kommt es dabey nur auf eine Handlung des Willens an,
daß er nämlich die Vorstellung des Verhältnisses der Dinge
billigt und ihr Beyfall giebt; bey der Güte sind zwey
Handlungen nöthig, einmal, daß der Wille die Beziehung,
welche zwey Dinge auf uns haben, billige; hernach, daß
er die Sache selbst liebe und darnach trachte.
Beydes,
der bloße B e y f a l l , und die iiebe dessen, was die Seele
sich als gut vorstellt, bleiben wesentlich unterschieden, denn
wir M g e n oft etwas und geben ihm B e y f a l l , was wir
wünschen, daß es nicht geschehn wäre, und das wir sehr
verwenden.
Bey einer jeden ernstlichen Ueberlegung wird es
ganz augenscheinlich, daß der Wille sich jedesmal nicht mit
dem, was ihm nicht gefallt, sondern mit der Vorstellung
derselben, daß er darum mit der Vorstellung solcher Gegenstande, die völlig evident sind, sich begnüge, weil er in
ihnen nichts seiner Betrachtung mehr würdig findet, das
der Verstand nicht gewahr geworden wäre, und daß er nun
alle fernere ermüdende und doch unnütze Bemühungen der
ruhi*) Daher sagt man auch gemeiniglich, daß djs Oeometsr nicht
die Wchrheit selbst, sondern die Erkenntmß derselben lieben.
Anmerk. des Pepf.
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ruhigeren Selbstbilligung, ohne die allergeringste Besorgniß,
sich geirrt zu haben, gleichsam aufopfern müsse.
Wenn es wahr ist, ^wogegen niemand eyvas einwendet, daß voreilige, unüberlegte Urthcile bereits Sünde *),
und daß alle Sünde freywilllg ist, so muß man auch das
zugeben, daß der Wille in solchem Falle urtheile, und sich
mit den confusen und zusammengesetzten Vorstellungen des
Verstandes beruhige. I m Grunde wird freilich die Frage
ganz unnütz seyn, und auf einen bloßen Wertstreit hinauslaufen : ob es der Verstand allein sey, welcher urtheile und
schließe? ich sage mit gutem Bedacht, der Verstand allein:
denn er ist allerdings bey einem jeden Urtheile über Dinge
geschäftig, weil doch Erkenntniß und Empfindung vorangehen müssen, bevor man Urtheilm und Beyfall geben
B 2
kann.
5) Wenn es^>em ersten Anschein nach zu hart schiene, daß cm
jedes ülMeiltes UrtKcil bereit« Sunde wäre, der emmre sich nur des ersten Satzes im ersten Hauptstück, und dessen, was daselbst in der Anmerkung berührt worden M
Freilich können wir oft ein solches übereiltes Urtheil von.
einer Sache fällen, welches beynahe nothwendig und unvermeidlich sckien, z . B . bey heftigen Leydettschaften, im Zw
stand der Raserey, bey geringer Erkenntniß. Indessen, ge,
Vau genommen, und in Beziehung auf das vorige ben-ach,
tet, wird es doch dabey sein Bewenden haben, was der Pal
ter sagt. Nur muß mansichdie Sünde hier nicht mit dem
Gesetz von Selbstquaal, Unruhe, Schmerz und Verbruß, '
noch "weniger mit den positiven Strafen denken, wie man
m der Theologie oder christlichen Moral davon zu reden
pflegt. Eine jede Sünde, also auch ein voreiliges Unheil
(juFsnient remeraire) hat Folgen, auch für den, welcher
tzs fället — nur sind sie gerade nicht,so groß und so unangenehm , als bey würklichen grösseren Vergehungen. D a
man überhaupt so wenig von positiven Folgen in der Philosophie sagen kann, und mehr bey den natürlichen Veranda
rungett stehn bleiben muß, welche das Gure oder bik Sütt'de auf uns selbst macht,-so fällt nun bey der Behauptung
des Paters alle Anrechnung wie man sagt, eines solchen '
übereilten Unheils bey Gott weg.
Anm. d. Ueder5
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kann. Uebrigens; da der Verstand (wenn man darunter
jenes leydende Vermögen oder, die Fähigkeit, Ideen anzunehmen, versteht, wie lch es aus Gründen gethan habe,
die in der Folge sich rechtfertigen werden,) und der Wille
die Seele selbst sind, so ist sie es auch im eigentlichen Ver,
stände, welche sich die Dmge vorstellet, urthellet, schließet,

will, u. s. w.
I n unserm gegenwartigen Zustande, wo wir doch nur
eine sehr unvollkommne Erkenntmß haben, ist tue Freyheü,
gleichgültig zu seyn, und es in unsrer Gewalt zu haben,
ob wir emer Sache Beyfall geben wollen, oder mcht,
' schlechterdings nothwendig.
Eme solche Notwendigkeit wird'man einsehen lernen, wenn man auf den natürllchen Hang zur Wahrheit und
Güte aufmerksam ist.
Der Wille, da er nur die Dinge
wählt, von welchem der Verstand Erkenntmß h a t , wird
nun auch das zum öfter« wählen müssen, was den bloßen
Schein der Wahrheit und der Güte tragt. D a nun aber
nicht alles Wahrheit und Güte ist, was es zu seyn scheinet,
so ist es augenscheinlich, daß der W i l l e , wenn er nicht
frey, sondern gezwungen wäre, schlechterdings alles zu ergreifen, was wahr und gut scheint, sich beynahe beständig
betrügen, daß also der Urheber seines Wesens auch der Urheber aller seiner Irthümer seyn würde.

Hl. Von dem rechten Gebrauch unsrer Freyheit, um allen Irthum zu verhüten.
N u r darum gab Gott uns die Freyheit, daß wir nicht
nach Wahrscheinlichkeit, sondern nach Wahrheit trachten, '
und so I r t h u m und alle die Uebel, welche aus dem I r t h u m
entstehen, vermeyden lernen - daß wir den.Verstand ohne
Un-

Von

den

Sinnen.

21

Unterlaß beschäftigen, und ihn nicht eher von der emsigsten
Untersuchung der Dinge ablenken, bis er alles vollkommen
entwickelt und in ein so Helles licht gesetzet hat, daß es nun
weiter keines Nachforschens bedarf.
Denn die Evidenz
liegt immer neben der Wahrheit. Diese ist nie ohne jene,
und sie ist eben die deutliche und genaue Durchschauung
aller und jeder Theile, aller zu einen gegründeten Unheils
nothwendlgen Verhaltnisse.
Den besten Gebrauch von unsrer Freyheit werden wir

alsdann machen, WMN w w sie so oft UNd so stark
gebrauchen, als w i r können; das heißt, wen« wir
keiner Sache eher unsern Beyfall geben, bis wir nicht durch
die mnre Einwilligung unsrer Vernunft dazu gleichsam gezwungen werden.
Dem verführerischen Schein der Wahrheit nachgehn
und ihn ergreifen, heißt sich zu einen Sklaven machen, und
so der Absicht Gottes sich entgegensetzen: ber hingegen
wird der Stimme der ewigen Wahrheit gehorchen, der
den geheimen Aufforderungen semer Vernunft nie untreu
w i r d , welche auch dann stark genug sind, wenn man sich
weigern wollte, das anzunehmen, was evident ist.
Folgende zwey Regeln sind so wohl in allen speculativischen
Wissenschaften, als auch in der M o r a l von der äußersten
Nothwendigkeit, und gleichsam der Grund aller Wissenschaften unter den Menschen.

IV. Allgemeine Regeln, den Irthum zu
verhüten.
D i e erste Regel, welche die Wissenschaften betrift, ist diese:

gieb keinem Satz deinen ganzlichen") Beyfall
B 3
. eher,
*) Nur in der Mathematick können wir diese Regit auf das
eigentlichste befolgen, denn nur in dieser Wissenschaft mW
den
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eher, als wenn er dir so evident und wahr scheinet, daß du ihm denselben nicht versagen kannst,
ohne innerlichen Kummer und geheime Selbstbestrafung deiner Vernunft zu fühlen. Das ist
nicht eher, als bis du ganz deutlich gewahr wirst, daß
du von deiner Freyheit einen üblen Gebrauch machen
würdest, wenn du deinen Beyfall versagtest oder sie weiter ausdehnen wolltest, als sie gehen darf.
Die zweyte Regel für die Moral ist diese:

Liebe schlechterdings kein Gut eher, als bis du
ihm

>

den wir uns schämen, wenn wir z. B . jenem geometrischen
Lehrsatz, daß das (Quadrat der -Hypotbennse so groß se^
als die (Nnadrace 5erL«beten, unsem Beyfall versagen
wollte. I n der spekulaliuischen Philosophie würdesieschon
einige Einschränkungen leiden. Da es Satze giebt, denen
wir unfern Beyfall nicht versagen, obsiegleich nicht immer
so evident wahr sind, daß wir chnen nur mit äußerster Bei'
schämung für die Vernunft widersprechen würden. Dahin
gehören alle jene Snonlüalen der Metaphysick, z. B . ob'
Gott an einem <!)rr ist't ob in'der Natur und 3usani5
menhang der Dinge ein Sprung gesckehn könnet ob
es angebobrne Begriffe gebe, von der Gemeinschaft
der Seele mit dem Rorper^ ob die Materie denken
könnet I n der Geschichte, wo Zcugniß, Urkunden und
Jahrbücher die Stelle der Gewißheit vertreten müssen, kön?
neu wir höchst selten einen volligen Beyfall geben. I n der
Theologie besonders dem Theil derselben, welchen man die
geoffenbarte nennet, sind so viele Sätze, die eben nicht,
diestrengsteEvidenz haben, denen wir aber doch glauben.
So glaubt die ganze Schaar der Rechtgläubigen die Lehre
von der Dre/einigöelt, von der Ewigkeit dev -Hollen
siraftn, von der Erbsünde, u. s. w. von ganzem Herzen,
wennsieauch allcrley Zweifel dagegen hatten, und das Gegenehoil mit völligerer Ueberzsugung annehmen würden. >
Die problematische Theologie würde folglich, wenn M M
lebrcmche ganz Recht hat, denstärkstenTheil ausmachen.
Indessen scheint der Pater es nur vergleickungswyist (comx»?.rarine) genommen zu haben, wenn er sie den
Grund aller Wissenschaft und die nochwendigste nennet.

Anw. d. Nebers
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ihm deine Liebe ohne Gewissensbisse nicht entziehen kannst. Man kann also nichts ansichund
ohne alle Beziehung sieben als Gott * ) , denn er allein
ist von der Beschaffenheit, daß man ihm seine liebe nicht
verweigern kann, ohne darüber Unruhe zu haben, ohne
unlaugbar einzusehen, daß man Böses thut - ich setze
voraus, daß man entweder durch die Vernunft oder
durch dm Glauben von seinem Daseyn und Vollkommenheiten überzeugt ist.

V. Nöthige Anmerkungen über diese zwey
Regeln.
I c h muß es hier bemerken, daß wir sehr geneigt sind,
dem zu glauben, was uns wahrscheinlich vorkommt, und
uns empfindlich bekümmern, wenn sie uns nicht überreden
können; daß wir also, wofern wir nicht über uns sorgfaltig wachen, stets in Gefahr stehen', ihm unfern Beyfall zu
geben, und uns so zu betrügen; denn es ist doch nur ein
höchstfeltensr F a l l , wenn das wahrscheinliche der Wahrheit so nahe kommt, daß man beynahe es nicht mehr unterscheidet.
Eben deshalb habe ich auch in den vorhergehenden zwey Regeln ausdrücklich gesagt, daß man nur
>
B 4
dann
") I m strengsten Sinn genommen, wenn man nemlich Goct
als das von aller nur möglichen Unvollkomnmcheit befreye?
te Wesen betrachtet, so hat der Verfasser vollkommen Recht.
Nur hqtte er das folgende, womit er das vorhergehende er?
klaren will, nicht so ganz ausschließenderweise behaupten sol<
len.
Es giebt ja so viel Gegenstände meiner Liebe, wo
bloßer Instinkt sie verursachet, ohne daß ich jedesmalsienach
dieser Vorschrift abmessen konnte — es giebt andere, welche
unvollkommen und mangelhaft sind, die ich aber nicht hassen darf, wenn ich nicht Vorwürfe empfinden, oder Böses
thun will. So muß ich mich selbst — so muß ich andere
Menschen nach ihren Verhältnissen gegen mich lieben —
und wie weit.sind sie in Absicht ihrer Güte, von dem höchsten Wesen entfernt ?
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dann einer Sache Beyfall erthellen müsse^ wenn man den
unrechtmäßigen Gebrauch semer Freyhett un entgegengesetzten Falle gqnz deutlich vor Augen sieht.
Denn,, so sehr man auch zur Annahme des Wahrscheinlichen hingerissen würde, so wlrd man doch bey jedesywllger genauer Untersuchung, ob man auch mit Evidenz
es emsthe, daß man ihm beystimmen müsse, gewahr werden, daß das mcht sey, Wenn dte Wahrscheinlichkeit (die
^n dem Fall jedoch kaum den Namen verdient) bloß von
dem Eindruck unsrer Sinne abhänget, so werden wir freylich Neigung genug finden, sie zu ergreifen, sie wird aber
hoch nur in der allgemeinen liehe für alles, was die Sinne,
rührt, ihren Grund haben^
I m entgegengesetzten Fall, wenn die Wahrscheinlich?
feit nur einige Uchereinstimnnlng mit der Wahrheit selbst
zur Quelle hat, wie sie denn in gewissem Verstand genommen bereits den Namen führt, werden wir bey Beobachtung unsrer selbst uns auf eine doppelte Weise geschäftig
finden, auf der einen Seite zu glauben,, auf der andern,
sie noch vorhero zu, untersuchen, ohne eben so stark davon
überzeugt zu seyn, daß man mit aller möglichen Gewißheit
Ls einsähe, wie übel man thun. würde ^ wenn man seinen.
Beyfall zurückhalten wollte..
Diese zwey Neigungen zum Wahrscheinlichen sind
auch ganz gut..
W i r können, ja wir müssen ihm unfern
Beyfall geben,, wenn es das B i l d der Wahrheit tragt,
nur daß es nichtz die starke völlige Beystlmmung sey, wie
ich ln der ersten Regel bestimmt Habs, und daß man seine
bekannte Seiten und alle seine Gestalten untersuche, in die
Natur der. Sache mehr eindringe,, das Wahre von dem Falschen
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sehen absondere, und so, wenn 'es ihre ganzliche Evidenz»
erfodert, endlich an ihr nicht mehr zweifie.
Daher wird es uns nun obliegen, durch eine genaue.
Aufmerksamkeit uns daran zu gewöhnen, daß wir Wahrheit und Wahrscheinlichkeit gehörig zvon einander unterscheiden; denn der Mangel einer solchen Beobqchtung unsrer
selbst bleibt der einzige G r u n d , warum diese zwey sosehr
verschiedene Dinge uns auf eine gleiche Art rühren. Es sey
also das uns außerordentlich wichtig, von unsrer Areyheit
den besten Gebrauch zu machen, und unsern Beyfall und
iiebe so lange zurückzuhalten, als wir nicht die mächtige
Stimme des Urhebers unsrer Natur hören, gegen welche
wir unmöglich taub seyn können, weil sie eben das ist, was
ich sonst die Vorwürfe der Vernunft, und die Bisse des
Gewissens genannt habe.
I n einer solchen rechtmäßigen Anwendung der Freyheit bestehn nun auch alle Pflichten der Geister, der Engel
so wohl als der Menschen.' Daher können sie auch, wenn
sie sich nur nicht selbst zu Sklaven der lügen und Eitelkeit
machen, sondern ihr getreu folgen, auf diesem Wege die
größte ih.er Natur mögliche Vollkommenheit erreichen;
freylich müssen sie ihren Verstand nicht müßig liegen lassen,
vielmehr in unaufhörlicher Uebung erhalten neue Kenntnisse
zu erlangen, über solche, wenn sie es verdienen, strenge
nachzudenken, und es dahin zu bringen, daß er die wichtigsten Wahrheiten fassen, kann..
^
E s würde nun ein sehr^ großer- Mißverstand seyn,
wenn man nun bey einer solchen Vervollkommnung des.
Verstandes, bey einem solchen guten Gebrauch seiner Freyheit nichts in der Welt mehr glauben, wollte, gleich henen

B 5
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leuten, welche essichzur Ehre rechnen, nichts mit Gewißheit zu wissen, und an allem zu zweiflm. Eben so gefährlich ist nun auch der andere Abweg alles wissen zu wollen,
wie es so manche thun und sich über nichts mehr schämen , als wenn ihnen etwas unbekannt bleibt.
Darin
wird also die vorcheilhafteste Anwendung des Verstandes
bestehen, wenn wir durch ein beständiges Nachdenken es so
weit bringen, daß wir seine Vorstellungen, ohne alle Furcht
des Irthums zum öftern annehmen können.

Drittes
Hauptstuck.
l. Beanmortung einiger Einwürfe,
n . Anmerkungen über die
Nothwendigkeit der Evidenz.
A i c h t ein jeder, wie ich leicht voraussehen kann,
wird die Ausübung der ersten Regel, die ich im vorigen
Hauptstück gegeben habe, nach seinem Geschmack finden,
am allerwenigsten aber jene Gelehrte in der Einbildung,
welche alles zu wissen glauben, da sie gar' nichts wissen,
die mit der unverschämtesten Dreistigkeit von den schweresien Dingen reden, und in der That nicht einmal die leichtesten verstehen.
I c h höre sie schon mit dem Aristoteles *) sagen, daß
Mw in der Mathematick völlige Gewißheit sey, hingegen
in
* ) Allerdings sagt es Aristoteles, daß) außer der Mathematick
keine unwiderlegliche Gewißheit sey, daß man an allem am
dem beständig zweifeln könne, und er hat darinn auch ohne
allem Zweifel völlig Recht. Ohne mich hier weitlauftig zu
erklaren, denn ich habe darüber bereits das Nöthige gesagt,
will ich nur das Eine hinzufügen. Aristoteles versteht in
seiner Metaphysick unter einer Demonstration, ftne ausfuhr?
liche, unumstößliche Ueberzeugung von einem Satz oder einer Wahrheit, gegen welche der Verstand schlechterdings
nichts
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in der M o r a l und Physick die bloße Wahrscheinlichkeit zureiche; daß A)escartes sehr Unrecht gethan habe, die Physick
so abzuhandeln, als die Geometrie, und daß es ihm deshalb nicht geglückt sey; daß die Kenmniß der Natur den
Menschen unmöglich, und daß ihre Kräfte und Geheimnisse
dem menschlichen Verstände undurchdringlich bliebe, und
wie sonst noch die ganze Menge weit hergeholter und unbestimmter Satze lauten möge, die sie mit großem Pomp
und eitler Selbstgenügsamkeit daher nennen, zu deren Empfehlung eine ungeheure Anzahl Schriftsteller anführen, die
sie bloß dem Namen und den einzelnen Stellen nach kennen, welche sie aus ihnen abschreiben.
Diese Herren wollte ich wohl freundlichst ersucht haben, nicht so viel davon zu reden, was sie chrem eigenen
Gestandniß nach nicht verstehen, ihre lächerliche eitle Geschäftigkeit zu sparen, und inskünftige über d a s , was sie
gar nicht wissen , keine so große Schriften zu verfertigen.
Vielmehr bitte ich sie, ohne alle Vorurtheile einmal zu untersuchen, ob das nicht ganz nochwendig sey, entweder bey?
nahe immer zu irren, oder seinen Beyfall nur ganz evidenten Wahrheiten zu geben? Wenn die Wahrheit nur allein
eine bestandige Gefahrtinn der Geometrie seyn soll,, ob das
nicht daher komme, weil die Geometer diese Regel beobachten?
nichts einwenden kann. D a nun, wie Malebranche im folgenden auch erinnert, nur nochwendige, das ist-, solche
Wahrheiten, deren Gegentheil, daß sie nicht so waren, wio
sie sind, unmöglich ist und gar nicht kann gedacht werden,
der Demonstration fichlg sind — und diese gröstentheils in
der Mathematick angetroffen werden, (ob man gleich viele
anders natürliche Wahrheiten dahin auch rechmn kann,) so
folgt daraus: daß man auch nur da seinen völligen Beyfall
geben könne, bey allen andern hingegen zweifeln könne und
^ müsse. Siehe ^ i / i a ? c k M e t ^ A ? c Buch I N , ?tes Haupt?
stück.
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ten? wenn sie hingegen irren, etwa bey der Quadratur des
Cirkels, oder der Verdoppelung des Cubus, urid andern
schweren Problemen, ob daran nicht ihre lebhafte Eilfertigkeit, das Wahrscheinliche an statt der Wahrheit anzunehmen Schuld sey? Ob nicht auf der andern Seite in jener
sy genannten gemeinen *) Philosophie nur darum Ungewißheit,
*) Er meynt die scholastische Philosophie, die man so sehr
obenhin verurtheilt und mit lacherlichtn Einfällen geradezu
verdammet, ohne daß mansiegehörig kennt und versteht.
Da diese Zusätze überhaupt genommen nur Anfängern der
Philosophie zur Erläuterung des Malebranche dienen sollen, so kann es für solche vielleicht hier am rechten Ort gesagt seyn, 'wenn ich über .diese berühmte Sekte mich etwas
genauer erklare.
Bey den Römern, besonders unter den Kaystrn hiesi
sen die öffentlichen Lehrer der Beredsamkeit äo^Mgc.-, 8cliolaKici,, welchen Namen in etwas späteren Zeiten alle Gelehrten überhaupt trugen.
Indessen imstrengstenS i n n
versteht man darunter die Lehrer m dm Clöstcrn theils inder Philosophie, theils auch in der Theologie: I m i2ten
Jahrhundert fieng man in Frankreich an, den Aristoteles zu
erklaren, obMcw gleich im Grunde ihn nicht so wohl erläuterte, sondern ihn nur mit andern Philosophen verglich,
und die Vater dabey sorgfältig zu Nathe zog. 'Mldelm äe
lünamdauä im Kloster 3. ViÄong zu Paris scheint zuerst
die Logik des Aristoteles vorgetragen und nach einer gewissen
Ordnung erläutert zu haben. Gtto, Bischof von Freysingen, der in Frankreich studiert und den Aristoteles hatte ken
nen lernen, brachte sein Ovanon nach Deutschland, un!
führte dasselbe in einigen Schulen ein. Er wurde übersetzt
so gar aus arabischen Versionen übersetzt — allein die Ueber
setzungen geriechen insgesammt herzlich schlecht, weil sich
ganz unwissende Leute darüber machten; indessen fuhr man
doch fort, darnach zu lehren, und ihn in der Philosophie
zum Grunde zu. legen. Gewisse, ihnen eigene Grundsätze
würden wir bey ihnen vergeblich suchen. Die Dialettit
war ihre vorzügliche Beschäftigung; neue Begriffe, neue
Wörter, Subtilitäten, eine ewige Reihe von Sophismaten,
und Gründen für und wider eine Wahrheit; eine unabsehliche Menge von Schlüssen in besondrer Form, unaufhörliche Zweifel, intricate aber im Ganzen unbedeutende Fragen
der
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heit, und Unordnung überall herrsche, weil die Philosophen sich mit der Wahrscheinlichkeit begnügen, die so leicht

. . zu
der Schmuck und Zierrath ihrer Lehre. I h r e Metaphysik
ist ein Wörterbuch von unnützen Distinktioüen, Philosophie
> schen Kunstwörtern, welche die Begriffe mehr verwirren
als erläutern tonnten, und unnützen Grundsätzen.
Sie
haben , wenn man auf den Schaden und auf den Vortheil
der scholastischen Philosophie sehen, und beydes"genau abwägen wollte, allerdings mehr Nachtheil für die Philosophie und Theologie gestiftet; ob nun aber die Kenntniß und
das Studium der Scholastick einem Gelehrten überhaupt,
besonders dem Gottesgelehrten nicht von äußerster Wichtigkeit seyn müsse, bleibt eine andere Frage? Freyllch haben sie
die Wissenschaften, vornemlich die Theologie jchwer gemacht,
und noch immer thut ihre Schulsprache des theologischen
Systems, die doch noch zum Theil hie und da nachgebet«:
wird, der guten Sache der Religion manchen Abbruch, ob
man gleich hoffen kann, daß wenigstens protestantische Lehrer sie nach und nach abschaffen werden. Der fürtrefiiche
Steinbart in Frankfurt an der Oder hat in der kleinen aber
einem forschenden Theologen sehr nützlichen und einem Anfanger in der^ Goltesgelahrtheit unentbehrlichen Schrift
Gründe für die gänzliche Abschaffung der Scbulspracde de« theologischen Systems, c>'zu den Weg gebahnt,
und manche Schwürigkeiten gehoben.
I h r e ungeheure
Fragen, werden manchmal auf das LächerKchste von ihnen
. beantwortet, z. B . wenn eine Maust oder sonst ein
Tbier eine gesiegnete -Hostie auffräße oder g«w3 verzehr,
te, wo denn der Rorper Christi bliebe < was man denn
nun mit der Maust anfangen sollte < u. f. w. Darauf
antwortet der eine: man muß unterscheiden unter essen, und
aufessen — der andere meynt: man müsse die Maus fangen, der dritte fügt die Cautel hinzu, wennsiesicherst fangen läßt, so fange man sie. Wenn man nun aber die
Maus arretirt hat, soll man denn den Körper Christi, der
in ihrem Bauch steckt, anbeten? nein, sagt Ma^or, das
darf man nicht thun. J a , versetzt B i a l , wo Christi Kön
persichbefindet, in dem Leib einer Sau, oder in dem M r M
eines Frauenzimmers (eine schone Nachbarschaft) da muß
man ihn anbeten, mit dKr Seele nicht mit dem Rorper.
Thomas glaubt, man müsse die Maus ausschneiden und
den Körper Christi heraus ziehen — und ihn noch gebrauchen; das kqnn man thun, fügt Marfilius .hinzu, nur
müßte
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zu finden, und für ihre Eitelkeit und eigenes Interesse so
vortheilhast ist ? Denn, jene ungeheure Verschiedenheit ihrer Meinungen, ist sie nicht dle unglückliche M u t t e r eben
st vieler Irthümer? läßt sich nicht eine so große Menge
ihrer Schüler gleichfalls verführen, da sie blindlings dem
An sehn dieser Philosophen sich unterwerfen, ohne chre M e i nungen zu verstehen.
E s giebt freilich manche, welche es nach zwanzig
oder dreißig elend angewandten Jahren
'

,

einfchn lernen,
daß

Mßte man doch vorher die Stücken sauber abwaschen, pa»
lumnus spricht ihr das Todesurtheil; man schneide die
Mauß aus, verbrenne sie, und werfe ihre Asche ins
HVassir, den Tbeil der -Hostie, wenn ihn keiner baden
w i l l , verwahre man sorgfältig, bis er sich natürlichen
weise verzehret. Wenn aber in der Maus kein Stücklein
des Körpers mehr wäre? Dann fügt er hinzu, sage man
den Layen, die tNaus habe ihn auÄgesckwtczet.
Eden
so lächerlich ist zuweilen ihre Schriftauslegung, und ihre
Canzelvorträge. So leiten sie ans' dem Evangelio von den
fünf Brodten und 5ween Fischen ihresiebenSakramente
her; so fieng c^ner von ihnen, der über die christliche
Friede predigte, von dem.großen Nilstram m Egypte«
an, ein andrer, welcher vom Glauben redete, wählte den
Eingang, daß man über die Quadratur des Lirkels schoN
lange gedacht und geschrieben habe, u. s. w.

'

Alles zusammengenommen — Schaden und Von
theil — Witz und Afterwitz — wir haben ihnen doch
'Manche Begriffe in der Theologie zu verdanken. Sie zwei?
selten an allem, und das muß ein jeder Forscher der Wahr,' .
heit oft auch thutt. «nie bemüheten sich, die Geheimnisse
des Glaubens zu erklären; hattensiedarin Unrecht ? vorausgesetzt, daß eine Religion die für alle Menschen scyn soll>
keine oder doch nur wenige Geheimmsse haben müsse? in
den Controversen mit der römischen Kirche ist die Kenntniß
ihrer Philosophie unentbehrlich — doch! ich habe mich viel,
leicht zu weitschweifig ausgebreitet. I c k wollte nur damit
Anfanger der Philosophie und Theologie erinnert haben,
Mit großer Vorsicht die Schule zu beurtheilen, und das
Beste aus ihr zu behalten. ,
Anw. des Nebersi
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daß sie in ihren Schriften nichts gelernt haben, obsiesich
gleich scheuen, es öffentlich zu sagen. Zuvörderst bestätigen sie mit ihrem eigenem Exempel, daß man nichts mit
Gewißheit wissen könne, hernach aber gestehen sie ihre Unwissenheit, in der Hofnung darüber nicht ausgelacht zu werden.
Sonst würde man hinlänglichen S t o f finden, sie
' recht herzlich zu verlachen, wenn man etwa, jedoch mit aller möglichen Artigkeit, fragen wollte, wie weit sie nun in
diesen ihren schönen Einsichten gekommen wären? und sie
dann mit völliger Anstrengung der Seele und des Körpers
die Arbeiten und Beschwerden an den Fingern herzählten,
welche sie überwunden hätten, che sie soweit gekommen wä- '
ren. Indessen, wenn auch diese tiefgelehrte Unwissenheit
unser« Spott verdiente, ich will ihn ersparen, und mit den
unglücklichen Mitleiden tragen, daß sie so viele Jahre verschwendet haben, ohne-am.Ende nichts weiter als den falschen, mit aller Erkenntniß der Wahrheit streitenden Satz -

daß man nichts mit Gewißheit wissen könne, zum
lohn davon zu tragen.

^

D a nun die im vorigen gegebne Regel zur Untersus
chung der Wahrheit so nöthig ist, so lasse man sie auch von
fernem unnützen Tadeln unangetastet, und, wenn man ihr
nicht selbst folgen will, so verdamme man wenigstens einen
so berühmten und großen M a n n nicht, wie Deseartes ist,
wenn er ihr treu ist, oder ihr doch bestandig hat treu seyn
wollen. Jene Tadler würden ihn auch nicht so dreiste verdammen, wenn sie den M a n n genau kenneten, über den sie
ein so verwegenes Urtheil fällen, und wenn sie seine Schriften nicht mit dem leichtsinn lasen, mit welchem man etwa
Fabeln und Romanen durchblättert, sich an ihnen ergötzet,
ohne an ihren belehrenden Gebrauch zu denken. Sie musten, wenn sie mit ihm denken wollten, einige Begriffe,
eini-
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«inigen Funken der Wahrheit in sich finden, den sie, so
schwer auch die last ihrer falschen Gelehrsamkeit wäre, vielleicht nach und nach entwickeln, und gemeinnütziger machen
könnten.
Der lehrer in uns verlangt mit allem Recht mehr
Gehorsam, als das ganze Ansehn der Philosophen erwarten
kann. Der unterrichtet uns gern, wenn wir nur dem wej,
ter nachdenken, was er uns saget.
W i r können »hn um
Räch fragen, durch eine genaue Ueberlegung und eme strew
ge Aufmerksamkeit - und er antwortet uns durch innerliche Ueberzeugung, und durch geHelme Vorwürfe, die er
denen macht, welche ihm nicht folgen»
Menschliche Schriften muß man niemals in der Absicht lesen, um von chren Verfassern belehrt werden zu wollen.
Vielmehr ist es unsere Pflicht den um Erleuchtung
anzurufen, der die Welt erleuchtet; und es bleibt ein sichrer
Beweiß, daß wir ihn auf eine unrechtmäßige Art darum
angerufen haben, wenn er uns unerleuchtet lasset»
W i r mögen also den Aristoteles oder den DescartH
lesen, im Anfang dürfen wir keinem von beyden auf sein
Wort glauben; sondern wir müssen vielmehr sorgfältig
nachdenken, wie sie geschrieben haben, oder wiesiehatten
schreiben sollen, vor allem aber unsern gemeinschaftlichen
iehrer hören, seiner Smnme, der Stimme der Ueberzeugung, und der Empfindung beym Denken', freywillig folgen. Nur dann erst kann man für oder wider emen Schrift-'
steller urtheilen: nur nach hinlänglicher Zergliederung aller
und jeder Grundsätze der Philosophie, so wohl des Aristoteles, als des Cartesius wird man jene verwerfen, den
anderm folgen, und in seiner Methode und seinen allgtt
mei-
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meinen Grundsätzen Beyfall geben.
V o n dem letzteren
kann man es sicher behaupten, daß man aus den ihm
eigenthümlichen Sätzen kein Phänomen der Natur wird
herleiten können, so wenig als es seine Philosophie/ ob sie
gleich zweytausend Jahre hindurch das Studium der gescheutesten Völker des Erdbodens war, es dahin gebracht
hat.
Dem ersteren hingegen gebühret der R u h m , dahin
gedrungen zu scyn, wo für Menschen undurchdringliche Finstermß schien, und ihnen den Weg gezeigt, zu haben, auf
dem sie nun alle Wahrheiten entdecken könnten, deren ein
eingeschränkter Verstand fähig ist * ) .
Doch
" ) D i e ausgebreiteten Verdienste des Aristoteles um die ge' sgmmte Gelehrsamkeit, besonders um die Philosophie können meiner Meynung nach nicht gehörig bestimmt werden.
Außer der großen Verstümmelung, der bekanntermaßen seine
Werke unterworfen waren, mag wohl hieran der Mangel
gehöriger Kennmiß der griechischen Sprache, welches man
von seinen Commentaren im Durchschnitt genommen, behaupten könnte, ob gleich seine Nhetorick ins deutsche mittelmäßig , ins französische aber recht gut übergetragen woroen
ist, theils auch eine Menge neuer Wörter Schuld jeyn, welche Aristoteles erfand und gebrauchte, um seine Be^..ffe
kurz auszudrücken. Demohnerachter scheint Malebranche zu
sehr wider ihn eingenommen zu seyn, vermuthlich darum,
weil sein und seines Lehrers Ansehen nur auf den Ruinen
des Aristoteles wachsen und größer werden konnte. Er lobt
den Descartes, daß er seine M o r a l und andere philo,ophische Wissenschaften bis zur geometrischen Gewißheit hatte
treiben wollen, unentschieden aber läßt er es doch immer,
ob er nun auch sein Vorhaben glücklich ausqeführer habe.
Aristoteles vermeyme freilich,, daß die mathematische Gewißheit der Geometrie ausfchliessungsweise zukomme, in allen
moralischen Wissenschaften die Wahrscheinlichkeit der höchste
Grad sey; er war aber deswegen keinPyrrhoniste, er glaubte, um mit den Dialectikern zu reden, cerüruöinem nbieKiusm, die lubieÄirm hingegen schien ihm mit der eingeschränkten menschlichen Erkenntniß nicht zu bestehen. Was das
beyncche übertriebene Lob des Cartesius betrift, so legt er den
Satz zum Grunde, daß da» Principium r i c k t i I se/, wenn
Iter B a n d .
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Doch wir wollen diese zwey und alle übrige Philosophen als Menschen ansehen, ohne uns bey dem Unheil,
das man von ihnen fällen kann, langer auszuhalten. N u r
wünsche ich denn auch, daß die Aristoteliker darin nichts zu
tadeln fänden, wenn man nach einer langen sinstern Nacht,
in der-man vlele Jahrhunderte gewandelt hat, ohne weiter
fortzukommen, als vorher, endlich einmal im lichte zu gehen sich bemühet, oder, nachdem man sich so lange, gleich z
einem'Blinden, l M le,ten lassen, sich erinnert, daß man '
seine eigene Augen zu Wegweiser gebrauchen könne.
E s sey also völlig entschieden.

D i e gegebene V o r - '

silmft: nur den ganz evidenten Dingen seinen ganzlichen Beyfall zu schenken, ist bey Erforschung der
Wahrheit unter allen die nöthigste - man kann also dem
zu folge nichts für wahr halten, wenn es sich uns nicht 5.
in Her erforderlichen Deutlichkeit darstellet. S o lange wir
dem nicht beystimmen, werden wir unsere Vorurtheile nicht
ablegen können, und das ist doch bey genauer Erkenntnjß
der Wahrheit unentbehrlich. Denn.der Verstand ist Lei,
ner Erleuchtung fähig, wenn er nicht vorher gereinigt ist.

Der erste Anfang zur Weißheit besteht darin, wenn
man aufhöret, ein Thor zu styn.
ll.
man ans demselben diese oder jene Phänomene erAarm
kann.
Seine Zirbeldrüse, und scine Beweise vom
Attuf der Planeten » flössen semer MeyNung, Nach gel
radezu aus seinem System, eö vergaß es aber, daß er es
drehete und wendete, ie nachdem ihm die Naturbegebenheü l
ten aufweine oder die andere Artsichihm vorstellten. Die .
geschehene Auflösungen, worauf der Pater zielet, sind nickt
von so sehr wichtigen bedeutungsvollem Umfang. Leibnitz
sähe das auch schon ein, er schätzte den Descartes sehr hoch, «
zog ihm aber doch dm Aristoteles vor.
Anmerb'. des Neber
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II. Anmerkungen über das, was von der N o G
wmdtgkeir der Evidenz gesagt ist.
Es sey mir erlaubt, noch dreycrley zu bemerken/
ehe ich dies Capitel endige.
Zuvörderst;' ich rede hier
gar nicht von den Dingen des Glaubens, .welche die EviZ
denz unmöglich zur Gefährtin» haben können, wie etwa
die natürlichen Wissenschaften, wovon der Grund der zu seytt
scheint, weil wir uns nur durch gewisse Begriffe von den
D m g e n , sie selbst vorstellen können. D a uns nun Gott
nur so viel Erkennlmß erthsilet hat, als wir brauchen, um
uns in den natürlichen lauf der Dinge zu finden, m welchen
er uns gesetzet hat;' so wird es folglich uns gar nicht be«
fremden, wenn wir bey Geheimnissen*), die nun eimnat
übernatürlich sind, gar keine Evidenz antreffen, da wir uns
Nicht einmal gehörige Ideen **) machen können.
Unsere
Seele ist durch den allgemeinen Rathschluß Gottes dazu geschaffen, von den nothwendigen Gegenständen sich nur V o r stellungen zu machen - die Geheimnisse des Glaubens haben wir aber der Ordnung der Gnade zu verdanken, welche
nach unsrer Vorstellungsart ein spaterer Rathschluß in Gott
ist, als die Ordnung der Natur.
S o nöthig es nun ist, die Religionsgeheimniffe von
den Naturbegebenheiten zu unterscheiden; so werden w i r
doch beyden dem Glauben und her Evidenz uns unterwerfen
müssen, jedoch mit dem Unterschied, daß wir den lehren
der Religion eher glauben, als wir Evidenz verlangen, in
' C 2
allen
N) Hier und Uoch an.Manchen cmdsrtt Orten nmß der Verfaß
ser nach dem Lehrbegrif seiner Kirche beurchtllt werden. Elt
glaubte zwar nicht alles, was sie lehrece, er suchte aber dembhnerachter dem Scheine nach, es mit ihrer Orthodoxie zu
halten.
RnmerK des Uederjl
^ ) Oiche die Erläuterungen.
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allen andern natürlichen Begebenheiten dagegen uns niemals
dem bloßen Glauben, oder dem Ansehn der Philosophen
aufzuopfern.

M i r einem W o r t , um ein guter Christ zu

seyn, muß man *) blindlings glauben, um ein Philosoph
zu werden, mit eigenen Auqen sehen, denn das Ansehen
Gottes <st untrüglich, Menzchen aber sind den Irthümern
unterworfen.
Außer den Wahrheiten des Glaubens vergesse man
jene andere nicht dahm zu rechnen, von denen man eine
strenge unwiderlegliche Demonstration vergeblich erwarten
würde - alle historische Facta, und tue von dem Wlllen
der HNenschen abhangen. Denn es giebt eine doppelte Art
von Wahrheit, nothwendige, und zufallige.
Noch
wendig nenne ich diejenigen, welche lhrer Natur und dem
unveränderlichen Wlllen Gottes nach auch unverändert diese!* ) Das ist die unglückliche Voraussetzung — die Vonnauer
aller einfältigen Theologen, nochitztin unser» Tagen, die
alle Religionsspötter so lächerlich machen, daß. man nemlich
in gewissen Glaubenslehren alles Nachdenken der Vernunft
dem System der Concilien. und der kirchlichen Theologie
aufopfern, und, wenn man bey allem seinem Philosophiren
nicht weiter kommen kann, sich geruhig hinter die Canonen
des Glaubens zurückziehen müsse. M a n muß in der Relü
gion mehr mit eigenen Augen sehen, als in irgend einer
andern Wissenschaft, denn i n ihr sind die I r t h ü m e r gesichn
licher, als bey jenen. S e i t der Reformation beobachtet man
dies Gesetz nun freylich strenger als vorher, indessen! wenn,
man manche Glaubensbekenntnisse, Compendien, und Cam
zelvortrage, UNd das Verfahren mancher Consistorien dan
nach prüfen wollte — welche Barbarey, welcher eiserner
Gewissenszwang in protestantischen Landern! wie muthwik
lig stürzt man sich i n die Finstermß, da man das hellste Licht
vorsichhat.
Äer Pater kann unmöglich dtese ungeheure Forderung
beobachtet haben, denn sonst hätte er manches nicht gesagt, '
was gewiß der Orthodone widerspricht.
' Anmerk. des Nebers'
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selben bleiben - alle andere sind zufällig.
Zu den elfteren gehöret die Mathematick, Metaphysick, der größte
Theil der Naturlehre und die M o r a l ; zu den letzteren Geschichte , Sprachkunde, das besondere Recht, Gewohnhei-.
ten, überhaupt alles, was von dem veränderlichen Willen
der Menschen abhanget.
Ben der Untersuchung der nottzwendiqen Wahrheiten , deren Erkenntniß eine Wissenschaft könnte genannt
werden, beobachte man die schon oft erwähnte Regel - in
,der Geschichte hingegen, da sie sich mit Zufälligkeiten beschäftigt, begnüge man sich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.
Unter dieser allgemeinen Benennung meyne.,ch
die Kenntmß der Sprachen, Sitten und Gewohnheiten,
so gar die verschiedenen Mcynuntzcn der Philosophen, in
foftrne mansiedem Gedachtniß allein anvertrauet, ohne sich
«M ihre Evidenz und Gewißheit zu bekümmern.^
Meine zweyte Erinnerung sey diese: I n der Moral,
Politick, in der Medicin und m den practischen Wissenschaften müffm wir uns bey der Wahrscheinlichkeit beruhigen.
Nicht auf immer, nur auf eine gewisse Zeit - nicht darum,
als würde bey ihr der Verstand befriedigt, sondern, weil
wir sie aus Noch wählen müssen, und Zeit und Gelegenheit verlieren würden, wenn wir auf eine vollkommene Gewißheit warten wollten.
Indessen liegt es uns doch ob,
an dem guten Ausgang einer jeden guten Unternehmung zu
zweifeln, und in den Wissenschaften selbst so weit fortzugehn,
' daß wir bey einer neuen Gelegenheit allemal mehr Gewißheit erlangen; denn das sollte bey denen, die ihren Verstand
gebrauchen, der letzte Entzweck ihrer Bemühungen und Arbeiten styn.

Cz

End-
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Endlich verachte man das Wahrscheinliche nicht ganz.
Oft hat es/ wenn es vervielfältigt, zusammengenommen
wird, eine oben sostarkeüberzeugende Kraft, als die deutlichsten Demonstrationen. Davon treffen wir in der Physick
und Moral unehliche Beispiele an, und es wird gar mcht
unschicklich seyn, bey Materien, zu denen man Beweise
einer andern Art nicht finden kann, so viel Wahrscheinlichkeiten zu Haufen, damit endlich, die sonst auf immer verborgene Wahrheit an das llcht komme.
Diese Forderung ist schwer. Denn sehr viele werden
eher auf alles Schlüssen Verzicht thun, als es unter diesen Bedingungen anstellen, well ihre voreilige Geschwindigkeit mit meiner gerühmten Vorsichtigkeit dabey mchc bestehet. Indessen muß mir auch ein jeder zugeben, daß man
auf diesem Wege weit sichrer gehet, als bisher, da man immer von neuem in die alte Fußtapfen getreten ist. Wenn
Descartes nach Maßgabe dieses Gesetzes in dmMg Jahren, mehr Wahrheit entdeckt hat, als alle andere Philosophen *) zusammengenommen, so werden wir auch mit der
Zeit, wenn wir mit'ihm Philosophiren, den größten Theil
von dem finden, was wir wissen sollten, um auf einer Erde
glücklich zu leben^ welche Gott verflucht hat»

Viertes
*) Cs Reibt, wie mich dünkt, immer noch eine Frage, welche
der Schüler des Cartes freylich aus Liebe zu ihm mit J a
beantworten wird; ob das so ganz unbestimmt könne bei
hauptet werden, was der Pater hier zuversichtlich, saget?
ohne die alten zu nennen, gieng, denn nicht ein Cardanns
und ein Baco den Weg eher, den hernach Descartes betrat?
wenn er auch mehr Einbildungskraft hatte, waren sie ihm
nicht an Scharfsinn und Beurtheilung überlegen?

Anmerß. heg Hetzers
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Viertes
Hauptstück.
l. Gelegentliche Ursachen des Irthums. , Es qiebt ihrer »ornew
lich fünft. ' II. Allgemeiner Entwurf des ganzen Werkes.
Besondrer Abriß des erste» Buches.

I. Die fünf gelegöN.tlichelMrsachsn des Irchums.
^ ) a s ist nun wohl entschieden, daß der verkehrte Gebrauch der Freyheic, ein übereilter unaufhaltbarer Hang
des Willens zu dem bloß Wahrscheinlichen, und der Beyfall desselben, welcher weiter sich erstrecke, als der Verstand
es verlangt, die Quellen der Irthümer sind. Denn nie
würden wir uns irren, wenn wir jedesmal nur über das urtheilen wollten, was wir deutlich einsähen.
Indessen, ob nun gleich der unrechtmäßige Gebrauch
der Freyheit die eigentliche Ursache des Irthums ist, so
können doch alle die besondere Vermögen der Seele zwar
eben nicht hervorbringende, sondern '^) gelegentliche Ursachen desselben seyn. Eine jede verschiedene Vorstellungsart wird Gelegenheit zum Irthum. Denn da die falschen
Urtheile aus dem Beyfalle des Willens und der Vorstellung
des Verstandes entstehen, so kann auch eine jede eigene Art
C 4
der
^) M i r scheint dies dem ersten Hauptstücke ganz zu widersprechen , wo der I r t h u m lediglich als eine Uebereilung des
Verstandes vorgestellt wird.
Anmerk. des Uebers
* ) I m eigentlichen Verstände ist der Unterschied zwischen würk,
ticken und gelegenrlicken Nrftcken nicht genau und richtig genug angegeben. Jene beziehensichauf das w n r u m —
Weswegen, diese mehr auf das W i e . Indessen kann diese
Eintheilung zur Erläuterung des großen Einflusses dienen,
welche Zeit, O r t , Erziehung, Gesellschaft, Temperament,
Beschäftigungen, u. s. w. auf die Seele, und aljo auf ihre
richtige oder falsche Vorstellungen haben.
Aömerk. des Nebers.
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der Vorstellung den Irthum veranlassen, eben weil sie uns
zu einem voreiligen Beyfall bringet.
Der Verstand muß zuvor seine Unvollkommenheiten
kennen, damit theils daraus der gerechte Wunsch entstehe,
ihrer loß zu werden, theils daß er um desto leichter und
glücklicher seine Vorurtheile ablege.
Dies brmgt mich
darauf, eine genaue Zergliederung der unterschiedenen Art
seiner Vorstellung zu machen, die hernach eine oder die
andere, als besondere Quellen unserer Irthümer angesehn
werden können.
Auf eine dreyfache Art kann sich die Seele Vorstellungen machen. M i t dem Verstände altein - durch
die Einbildungskraft - durch die S i n n e . D u r c h
den Verstand allein (den reinen Verstand) machtsiesich Vorstellungen von geistigen und allgemeinen Dingen,
unterhalt allgemeine Begriffe, den Begnf der Vollkommenheit eines höchstvollkommenen Wesens, überhaupt alle
Gedanken, in sofern sie aus einer innren Ueberlegung über <
sich selbst entstehen * ) .
Vermittelst des Verstandes hat
sie Begriffe von körperlichen Dingen, z. B . der Ausdehnung und ihren Eigenschaften.
Denn nur er kann sich
einen Cirkel, ein vollkommnes Viereck, tausendseitige Figuren,
") Vielleicht daß eine lange Reihe von Abstracrionen endlich die
Vorstellung eines unmateriellen, geistigen, einfachen Wesens
möglich machen, und das mag der Fall beym Verfasser seyn,
wenn er dem Verstände die Vorstellungen von geistigen Din? '
gen zuschreibt.
Alle abstracre Begriffe erin«ern uns indes)
sen sogletch an ein Concretum, ohne welches sie nicht köm neu gedacht werden; dem zufolge würde also dem mehresten
Theile der Menschen das unrichtig scheinen, was er hier be?
hauptet. S o auch der Begrifvon Vollkommenheit, da er
ohne angesielke Vergleichung unmöglich ist, so gehört er,
wenn man ihn auf materielle Dinge anwendet, gleichfalls
mcht hierher.
Anmerk. des Uebers
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NN, und dem ahnliches gedenken.
Diese Art haben den
Namen reine Gedanken reine Vorstellungen,
weil der Verstand sie haben kann, ohne daß dem Gehirn
ein törperliches Bild eingedruckt werden müßte. .
Materielle Wesen in ihrer Vorstellung sind ein
Geschäfte der Einbildungskraft.
Von dem, was abwesend ist, entwirft die Seele im Gehirne ein Bild, und so
wird es ihr gegenwärtig; dahin gehören die Bilder der Figuren von aller Art, eines Cirkels, eines Triangels, eines
Gesichtes, eines Pferdes, der Städte und Dörfer, man mag
sie gesehen haben, oder nicht. Dergleichen Vorstellungen
kann man Eindlldungen heißen, weil sie die Seele sich
macht, indem sie im Gehirn Abbildungen von denselben
entstehen lasset.
Geistige Dinge aber, sind keiner Abbildung, folglich keiner Einbildung fähig.
Endlich stellet sich die Seele durch die S i n n e nur
jene empfindbare, gröbere Dinge vor, die gegenwartigen,
indem sie auf die äußerliche Organen des Körpers einen
Eindruck machen, dersichdem Gehirne mittheilet, die Abwesenden, wenn die iebensgeister durch ihre außerordentlich geschwinde Bewegung im Gehirn einen ähnlichen Eindruck machen. S osiehtsieeine Ebene, und Felsen, welche
vor ihrem Auge liegen, so fühlt sie die Harte des Eisens,
die Schärfe eines Degens u. s. w.
W i r wollen dergleichen Vorstellungen Gefühl oder Empfindungen nennen.
Daß aber die Seele nur auf diese dreyfache Art sich
die Dinge vorstellen könne, ist leicht einzusehen, wenn M G
nur das nicht aus der Acht läffet, daß alles, wovon wiy
uns Begriffe machen, entweder geistig oder materiell sen.
Die ersteren kann der Verstand alleinsichvorstellen. Die
C 5
ma-
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materiellen sind entweder gegenwartig, oder abwesend. I m
letzteren Fall'sind sie ein Werk der Einbildungskraft; im
ersteren erwecket ihr Eindruck auf die Sinne dle Vorstellungen.
Folglich entstehen sie, wie ich gesagt habe: durch

den reinen Verstand, durch die Einbildungskraft,
durch die S i n n e .
Diese drey besondere Kräfte wollen
wir nun als eben so viel Standpunkte gleichsam ansehn, aus
welchen wir den Irthum der Menschen mit semen Ursachen in Erwegung ziehen. S o wird alle Unordnung vermieden , die bey der Wahl einer andern Art des Vortrages mir unvermeidlich schien.

Die Neigungen und Leidenschaften haben nicht
weniger viel Macht und Gewalt über uns. Sie schläfern
den Verstand durch falsches licht und Blendwerke em, und
dann verbreitensiediefinstersteNacht um ihn herum; sie
versenken uns in ein Meer von Irthümern, wenn wir ihrem verführerischen Irlichte nachgehen; sie sind also nach
ihrer Verbindung mit jener dreyfachen Kraft der Seele
ebenfalls Quellen der Irthümer und Fehler, und mithin
werden wir die Irthümer der Sinne, der Einbildungskraft,
und des Verstandes mit den Irthümern der Neigungen,
und der leidenschaften verbinden, und so alle menschliche
Irchümer mit ihren Ursachen auf diese fünf Quellen zuMlejten können«

II. Allgemeiner Plan des ganzen Werkes.
Zuvörderst werde ich von den Irthümern der
Sinne, dann von den Irthümern der Einbildungskraft , hiernächst von denen, die der Verstand vermocht, darauf von den Irthümern.unfter Neigungen, endlich von den Irthümern der Leidenschaften
re-
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reden.
Wenn ich so werde versucht haben, die Seele
von ihnen loß zu machen, so gedenke ich eine allgemeine
Methode anzuzeigen, der man in Erforschung der Wahrheit mit Sicherheit folgen kann.

III. Besondrer Plan des ersten Buches.
Ich mache daher den Anfang mit Erklärung der Ir->
thümcr der Sinne, oder vlelm« hr derer, in welche wir bey
dem vcrnachläß igten Gebrauche unsrer Freyheit gerathen,
und ohne mich bey ihren besondern beyncche unzählichen Arten aufzuhalten, werde ich mich mehr auf ihre allgemeine Ursachen und auf alles das einschranken, was zur Kenntniß der
Namr der menschlichen Seele beyträgt.

Fünftes

Von

Hauptstück.

den

Sinnen.

I, Eine doppelte Erklärungsart des Verderbens der Sinne durch
die Sünde. II. Nicht die Sinne, sondern die Freyheit ist
die eigentliche Ursache der Irthümer. III. Nöthige Regel,
bey dem Gebrauch der Sinne den Irthum zu verhüten.
H e y einer aufmerksamen Betrachtung der Sinne und
leydenjchaften der MenHen und ihrer fürtrestichm Zusammenstimmung mit ihren, eigentlichen Absichten wird man
wohl schwerlich die Meynung derer unterschreiben können,
welche die") Erbsünde als die Ursache ihrer Unordnung
und
*) S o scharfsinnig und vorsichtig auch der Pater i m folgenden
den soqencmmen Einfluß t>er' ersten Sünde des Adams üuf
die Sinne und das daraus entstehende Verderben zu erklären sucht — sieht man dem grosien Manne doch immer den
Zwang a n , welchen diese kirchliche Tradition von der Erbsünde und deren weit ausgebreiteten giftigen Folgen ihm
auf-
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und Verderbens halten. Damit doch aber eln jeder sehe daß
man mit Grund eine solche Meynung verwer/e, so will
ich nun etwas genauer entwickeln, wie man sich so wohl die
Ordnung und Verbindung zwischen dem Vermögen des
Verstandes und der ieydensch lften bey unserm gemeinschaftlichen Stammvater in seiner ursprünglichen Unschuld, als
auch auf der andern Sette die Abänderung und Unordnung
in denselben nach seinem Falle vorstellen kann. Dazu schlage ich einen doppellen Gang vor - hier ist der erstere.
I

aufgelegt zu haken scheint.
I c h glaube überhaupt, daß
man den ursprünglichen Stand der Unschuld, worin Adam
lebte, zu übertrieben erhebt, wobey man vergißt, daß er ein
Mensch und kein Engel war; dahero denn freylich der
Stand der Sünde, in dem wir leben, oder vielmehr unser
gegenwartt'aer Leöenszustand, in sofern er jenem, worin sich
der erste Mensch befand, entgegengesetzt w i r d , nicht elend
«nd fürchterlich genug beschrieben werden kann.
W i r wissen zu wenig von unserm gemeinschaftlichen Stammvater,
als daß wir den eigentlichen Grad der Größe und Güte
seines Erkenntniß und Begehrungsuermögens, und so auf
der andern Seite dm Grad der Abnahme und VerschliMi
merung desselben genau und mit Gewißheit angeben könw
ten. Demohnerachtet fiitdcn wir doch in dem System manches großen und würdigen Theologen so viele Lobreden und
Dorologien auf den Adam, so lange Beschreibungen seiner
Kenntnisse, daß man beynahe ihn für einen Halbgott halten
sollte — auf der andern Seite t>ie schwärzeste Abbildung
des Unglücks, worin sein Fall ihn und alle seine Nachkorw
wen gestürzet hat, eine Reihe von betrübten Würkungen, '
welche sein Ungehorsam bis auf unsere Zeit verursacht haben
soll, deren Ende man kaum sehen kann.
Wie nun auch
die Gottesgelehrten diesen intrikaten Artikel von der °Erbl
sünde erklären, limmittiren, demonstriren und bestimmen mögen — auch hier wird es eintreffen, die Lvahrdeit liegt
i n der M i t t e .
Uebrigens verweise ich. einen jeden, wer
diese Lehre philosophisch beurtheilen w i l l , auf den Taylor
in seiner schönen Abhandlung über die Nrbztmöe.
Anmerk. des Uebers.
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l. Zwey Erklärungsarten, wie die Sünde die
Sinne verdorben hat.
E s scheint mir eine allgemeine ausgemachte Sache
zu seyn, daß bey einer vollkommnen Ordnung der Dinge,
die Seele ein Vergnügen um so viel starker empfinde, je
größer das G u t ist, worüber sie sich freuet.
D a s Vergnügen ist ein Instinkt der Natur, oder, um deutlicher zu
reden, ein Antrieb von Gott selbst zu einem gewissen G u t ,
der in Absicht seiner Stärke nach der Wichtigkeit desselben
sich richtek
Dies vorausgesetzt hat auch wohl unser
S t a m m v a t e r , da er aus den Händen Gottes k a m , und
noch ohne alle Sünde w a r , über dauerhafte Güter mehr
Freude empfunden, als über vergängliche; u n d , da chm
G o t t , sein höchstes G u t gleich bey der Schöpfung zu seiner iiebe bestimmt hatte, so könnte man es wohl behaupten,
daß er sich so stark und gleichsam ganz zu ihm herabgelassen
habe, daß er stme Größe fühle, vermittelst innerer E m pfindungen der Freude zu seiner liebe unwiderstehllch gebracht würde, und em so starkes angenehmes Bewußtseyn
seiner W i c h t unterhielte, welches alle andere Ergötzungen
der Sinne unendlich übertraf, das nun aber der Mensch
seit jener ersten Sünde nur allein durch die * ) besondre
Gnade noch fühlen, und unterhalten könne.
D a er ihm
in' ) Die Theologen stellen freylich die besondere, Gnade Gottes
als unterschieden vor, von seiner. allgemeinen Liebe gegen
seine Geschöpfe nnd besonders gegen die Menschen, und
schreiben ihr alle die Würkungen zu, welche im Sünder zu
seiner Beßrung müssen erwecket werden. Ohne ihr, sagt
der Verfasser, haben wir nach dem Sündensall nicht mehr
diestarkeFreude und Liebe zu Gott. Eines folget aus dem
andern. Wenn die Erbsünde die Sinne verdorben hat, so
muß allerdings die Freude über Gott schwächer werden "
die Gnade Gottes aber stärker, wenn wir sollen, wie ehemals Liebe zu ihm erhalten.
Anmerk. d. Nebers.
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indessen einen Körper gegeben, den er als einen Theil seines Wesens schätzen und erhalten sollte, so hatte er chm
auch durch Hülfe der Sinne solche Vergnügungen bereitet, wie wir noch haben, wenn wir die gewöhnliche Mittel
zur Erhaltung des lebens gebrauchen.
I c h mag es nicht entscheiden, ob der erste Mensch
vor seinem Fall in dem Augenblick, da sein Gehirn durch
äußerliche sinnliche Dinge in Bewegung gesetzt worden,
seine angenehme oder unangenehme Empfindungen habe zu- Rückhalten können.
Vielleicht daß eine solche Herrschaft
über sich in seiner Gewalt stand, und dann wäre sie eine
Folge seiner Unterwerfung unter Gott gewesen, ob ich glelch
das Gegentheil für wahrscheinlicher halte.
Wenn nun
auch Adam vermittelst der einmal getrofnen Einrichtung,
daß der Körper sich nach der Seele richten müsse, die BeZ
wegungsn des Blures und der Lebensgeister, und die Erschütterung des Gehirnes durch äußerliche Gegenstande aufhalten und mäßigen konnte; so halte ich es doch für unwahrscheinlich, daß er zu der Zeit die Empfindungen dieser
Dinge habe verhindern können, da er die Bewegungen der
äußeren Gegenstände auf den Theil des Körpers, mit welchem die Seele unmittelbar verbunden w a r , nicht aufzuhalten vermochte.
Denn da die Vereinigung des Körpers
vornemlich in dem gegenseitigen Verhältnisse der Empfindungen, und der Bewegung der Organen auf einander bestehet, so würde sie nicht natürlich, sondern nur willkührlich
gewesen seyn, wenn es Adam dahin habe bringen können,
nichts zu empfinden, da doch der vornehmste Thcil seines
Körpers von den Dingen die'ihn umgeben, einen Eindruck
erhielte. Indessen entscheide ich hiermit nichts.
'

Ueber alles das empfand also der erste Mensch ein

Vergnügen, was seinen Körper und seme Seele vollkommkee
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ner machte, und da er in einem ganz vollkommnen Zustand
lebte, so mußte allerdings die Freude über die Vollkommenheit der Seele, das Vergnügen über d'ie Vollkommenheit
des Körpers überwiegen; so daß ihm die Bewahrung seiner Unschuld weit leichter war, als sie uns ohne die Gnads
Jesu Christi wi>d * ) , weil wir ohne ihr an unsern Pflichten gar w n Vergnügen mehr finden. Er liessichaber
unglücklicherweise verführen, und verlor durch seinen Ungehorsam diese Gerechtigkeit **), daraus entstand in ihm die
wichtige Veränderung, welche hernach in die Sinne und
ieydenschaften alle Unordnung brachte, daß Gott zur gerechten Strafe sich von ihm wandte, und sein höchstes Gut
nicht mehr seyn wollte; oder vielmehr, daß er ihm das
Vergnügen entzog, welches ihm immer noch ein Beweiß
blieb, daß er sein höchstes Gut sty: daher kam es, daß
die sinnliche Vergnügungen an körperlichen Gütern, die
ihm allein noch übrig blieben, nun nicht mehr von jenen hohem Freuden über wahre Güter überwogen und verdunkelt daß die genaue Vereinigung mit Gott immer schwächer,
und der Einfluß des Körpers auf ihn stärker wurde. Das
Vergnügen der Sinne heftete ihn nun mehr auf das, was
in die Sinne fiel, es wurde Herr über ihn und verdarb
sein Herz, und dies Verderben verdunkelte den Verstand.

Er
" ) Es scheint i n der That etwas hart, gerade zu behaupten zu
wollen, daß wir ohne der wartenden Gnade Christi gar
kein Vergnügen an unfern Pflichten mehr empfänden.
Außerdem, daß es eine so große Menge uon Menschen giebt,
welche von I . C. gar nichts wissen, die also in den allerbetrübtesten Umständen sich befänden, weil die Sünde des
Adams doch auch auf sie mußte gewürtet haben — so
könnte man ja cmitzt unter uns die Erfahrung anstellen, daß
der Unheilige sogar an manchen Pflichten eine Freude hätte — der sich doch sonst auf die Gnade Christi eben keine sv
große Rechnung machen darf<

Äntnerß. d. Nebers,
«») G. Gregor» Homilien üßer oie svangetien> die We.
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E r sähe das licht nicht mehr, welches ihn erleuchtete, und
beurtheilte nun alles nach dem V e r l M n i ß , so es auf seinen
Körper machte.
I m Grunde betrachtet kann diese Veränderung bey
den Sinnen nicht so merklich seyn.
D e n n , w i e , wenn
ich zwey Gewichte auf der Wageschaale im Gleichgewicht
stelle, und von der einen etwas abnehme, die volle diese
bald nieder drucken würde, ohne daß diese weder schwacher
noch starker würde; so haben seit jener ersten Versündigung
die Ergötzungen unserer Sinne die Seele bloß deshalb auf
das, was^ sinnlich ist, herabgezogen, weil jene innerliche
B e l u s t i g u n g fehlt, die vor dem Fall dem Hang zu den
bloßen Gütern des Körpers das Gleichgewicht hielre, ohne
daß nun unsere Sinne selbst so eine große Aenderung gelitten hätten, wie mansichgemeiniglich einbildet.
»

Die andere A r t , das Verderben, welches der Fall
verursachet hat, zu erklären, ist- noch vernünftiger als die
ersten - zwar sehr verschieden, weil der Grund verschieden
ist, indessen so wohl als jene in Rücksicht auf die Sinne,
übereinstimmend genug.
D a wir aus leib und Seele bestehen, so können wn
nach einer doppelten Art von Gütern.trachten, nach der
Gütern des Körpers und der Seele; so wie wir zweyerley Mittel haben, einzusehn, ob uns eine Sache gut oder
Nicht gut sen, vermittelst des Gebrauches unseres Verstandes allein, oder in Beziehung auf seine Vereinigung mit
dem Körper - deutlich und evident, aber auch, durch eine
dunkle Empfindung.
S o erkennt meine Vernunft, daß
die Gerechtigkeit liebenswürdig - / s o weiA ich durch den
Geschmack, daß eine Fruchtz gut sey. D i e Schönheit der
Ge«
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Gerechtigkeit laßt sich mcht empfinden, und die Güte
einer Frucht nicht erkennen. Dle Güter des Körpers verdienen die mühsame Sorgfalt des Verstandes nicht, welchen Gott nur für sich gleichsam bestimmet hat, er muß
also auf sie keine wettläuftlge, bloß eine flüchtige, durch "
das Zeugniß der Sinne sich so gleich bestätigende Untersuchung wenden.
Steine sind keme Nahrung für Menschen. Der Versuch davon ist überzeugend, und der bloße
Geschmack die beste Belehrung davon.
Wenn nmn es also auch zugeben müßte, daß Vergnügen und Schmerz die natürlichsten und unwldersprech«
lichsten Kennzeichen von dem wären, was für uns gut oder
nicht gut ist; so wü.'de es doch nur bey Dmgen gelten,
die an und vor sich betrachtet weder gut noch böse, mithin
als solche deutlich mcht erkannt werden können - bey D m gen, die den Verstand nicht hinlänglich beschäftigen, und
ihn daher weder belohnen, noch strafen - bey Dingen endlich, welche die Beschäftigung der Seele nicht verdienen,
daher uns auch Gott selbst, der es nicht will, daß wir zu
viel Zeit auf sie wenden, nur durch ^inen bloßen I n s t i n k t ,
das ist, durch angenehme oder unangenehme Empfindungen
dazu antreibt. Gott hingegen, das einzige waFre Gut der
Seele, weit über sie erhaben, mächtig genug, sie auf unendlich verschiedene Art zu belohnen, würdig ihrer ganzen
Beschäftigung, befürchtet nun auch gar nicht, daß sie ihn
nicht liebenswürdig finden werde, und ist daher mit keiner
blinden liebe des I n s t i n k t s zufrieden, sondern verlangt,
daß sie sich auf Ueberzeugung gründe, und mit W a h l an»
gestellt werde.
Wenn die Seele bey den körperlichen Dingen nur
auf das sehen wollte, was sie würklich besitzen, ohne daß sie
her Band.
D
etwas

5<->
etwas empfände, was sie nicht haben, so würde sie dieselben mit einem gewissen Verdruß lieben und gebrauchen.
Daher kommt es, daßsieihr angenehm scheinen müssen, weilsieEmpfindungen verursachen, welche sie eigentlich nicht haben. M i t Gott hingegen verhalt essichganz
anders. Man braucht ihn nur so zu kennen, wie er würklich ist, und sogleich wird man sich entschließen ihn zu lieben, ohne daß er zu jenem Instinkt des Vergnügens, als
zu einem reizenden Mittel zu fliehen nöthig haben sollte, sich
Uebe zu erwerben, die er doch nicht verdiente.
Wenn sich das so verhält, so muß man auch annehmen, daß Adam durch kein *) vorhergehendes Vergnügen
zur Ueve Gottes und zur Erfüllung seiner Pflichten angetrieben wurde.
Er kannte Gott, als sein höchstes Gut
und Glück - . das erweckte nothwendtg eine große Freude
über sein Glück in der Vereinigung mit Gott. Das war
für ihn hinreichende Aufforderung seine Pflichten zu erfüllen', und mit mehrerm Bewußtseyn eigener Verdienste sie
zu erfüllen, als wenn er durch ein vorhergehendes Vergnügen darauf wäre geführet worden. So M r er im Stands
einer ganzlichen Freyheit, und vielleicht, daß die heilige
Schrift eben dies anzeigen will, wenn sie sagt**): G o t t

hat den Menschen vom Anfang gemacht, und hat
ihm die W a h l gelassen, wilst du, so halte die Gebote u. s. w. Das ist; er hat ihn so wenig durch ein vorhergehendes Vergnügen bestimmt, daß er ihn vielmehr lediglich durch deutliche Erkenntniß seiner Pflicht und seines
daraus entstehenden Glückes sich ergeben machte.
Die
Erfahrung hat freilich zur Schande dieses freyen Oyillens
und zur Ehre Gottes, die wankelmüthige Hinfälligkeit hinlänglich
") Siehe Erläuterungen
5") Pestis Sprach 15, 14.
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länglich dargestellt, der sich Adam in einem so wohl geordneten und glücklichen Zustand ergab, als der Seinige vor
der Sünde war.
M a n kann es indessen nicht mit Gewißheit behau,
pten, daß sich Adam für das Sinnliche bestimmt, und den
Gebrauch desselben aus einer deutlichen Erkenmn,ß ihrer
Beziehung und ihres Einflusses auf seinen Körper gewahler
habe. Denn man setze den Fall, er habe bey einer Frucht
die Consiguration aller ihrer Theile, der Theile seines Körpers, und das Verhältnlß welches beyde auf einander machen, untersuchen müssen, um daraus urtheilen zu tonnen
ob die Frucht bey der gegenwartigen Warme, dem Umlauf seines Geblütes, und bey tausend andern Rebennchtungen seines Körpers zu seiner Nahrung geschickt, und
dienlich sey? so würden unendlich viele, ganz unnütze Kleinigkeiten sein Untersuchungsvermögen dergesiallt erfüllt haben, daß er dabey unmöglich alt geworden wäre.
Wenn man hiernachst in ErweZung ziehet, daß die
Seele des Adams nicht unendlich w a r , so denke ich nun
auch, man werde meine Behauptung nicht für übertrieben
erklaren, daß er alle und jede Eigenschaften der Körper,
die ihn umgaben, unmöglich gekannt habe, well sie sich ins
Unendliche erstrecken; sowenig, ich setze voraus, daß man
mir das zugießt, was bey einiger Untersuchung niemand
laugnen kann, daß seine Seele nicht zur Untersuchung aller
Bewegungen und Consigurationen der Malen'?, sondern zm
immerwahrenden Beschäftigung Mit Gott bestimmet war
so wenig, sage ich, als man darinnen Widerspruch 'antreffen wird, da ich glaube, es würde zu der Zei?, da alles tn
der vollkommensten Harmonie seyn sollte, bey ihm eine
merkliche Veränderung und Unordnung Habs vorgehen müsD 2
sez^
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sen, wenn er der Natur einer Frucht, oder sonst eines
Nahrungsmittels nachgespüret, und darüber seinen Gelst
von der Erkennmiß der Vollkommenheiten seines wahren
Gutes abgerufen habe.

'

Adam hatte die Sinne, welche wir haben, und sie
lehrten ihn, was er seinem Körper schuldig wäre, ohne daß
er dadurch sich von Gott hätte entfernen sollen. W l e wir,
empfand er Vergnügen und Schmerz, oft auch ganz uner«
warteten Ecket. N u r , daß ihn die Abwechselung von Vergnügen und Schmerz, weder zum Sklaven seiner leydenschaft, noch unglücklich machte, wie uns. B e y der größten
Herrschaft über die Bewegungen des Körpers, konnte er
auch auf jedesmalige Erinnerung seiner Sinne sie nach seinem Wunsch aufhalten, ihnen Ziel setzen, und sie schwachen, so wie er auch ohne allem Zweifel über den Schmerz
des Körpers Herr war. W o h l ihm - und uns, wenn er
eben diese Herrschaft bey den Vergnügungen des Körpers
bewiesen hatte. D a s vergaß er aber - zerstreuete sich und
dachre nicht mehr an die Gegenwart Gottes. E r überließ
seine Seele mit allen ihren Fähigkeiten der Schönheit, oder
dem erwarteten angenehmen Geschmack der verbotenen
Frucht, vielleicht einer stolzen und ausgelassenen Freude bey
dem Anblick seiner natürlichen Vollkommenheiten, oder endlich einer zu großen Zärtlichkeit gegen seine Gattinn, und
der daraus entstehenden unmaßigen Besorgniß, sie zu betrüben, - und auf solche A r t , denn dies trug doch alles zu
seinem Falle bey, ward er ungehorsam.

Die Sünde war begangen, und nun veränderte sich
das ganze Verhaltniß, und gleichsam die ganze.Hochachtung,
, welche Vergnügen und Schmerz für ihn gehabt hatten, da
sonst jenes ihn nur erinnerte, sich ihm zu überlassen, dieser

hin-
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hingegen, ohne im geringsten seine Glückseligkeit zu schwä,
chen, >hn darauf nur aufmerksam machte, daß er sie verlieren , und unglücklich werden könnte. Seine Sinne und
teydenschaften empörtensichgegen ihn, versagten seinen Befehlen den schuldigen Gehorsam/ und machten chn, so wie
uns, zum Sklaven alles dessen, was in die Smne fallet. «
Die Sinne und leydenschaften entstehen also nicht aus
der Sünde, wohl aber die große Gewalt, mit welcher sie
über die Sünder tyranmsiren, eine Gewalt, welche nicht so
wohl den Sinnen, als vielmehr dem Verstand und Willen
zur iast gelegt werden muß. Beyde verlohren ihre Macht
über den Körper, und, da sie mit Gott nicht mehr in der
genauen Verbindung standen , auch dle Erleuchtung und ^
die Kraft, die er ihnen geben mußte, damit sie ihre Freyheit und ihr Glück aufrecht erhalten konnten.
Nach diesen zwey verschiednen Erklärungsarten, die
ich so eben erklart habe, kann man nun auch em doppeltes
Mittel anzeigen, dle Ordnung und die ehemalige Güte
wiederum herzustellen.
Einmal, wenn wlr dem außerordentlichen Hange zu demsinnlichen, der gleich einer schweren last uns beständig zur Erden ziehet, seine Starke nehmen, wenn wir den Vergnügungen lhre Nahrung versagen,
und durch Buße und Beschneidung des Herzens, die weichliche, übermäßige Empfindlichkeit der Sinne schwächen.
Hernach, wenn wir Gott um seme so mächtig würkende
Gnade anrufen, und um jenes vorhergehende Vergnügen, welches uns I . C. besonders verdienet hat. Wenn
uns dies fehlet, so wird jener Hang alles Widerstandes gegen die Sinnlichkeit ohnerachtet doch das Uebergewicht behalten , und uns beständig zur Sünde und Unglück hinziehen.

>D z
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Bsydes ist sowohl zur Rückkehr zu unfern Pflichten,
als zur Beharrung in dmselben unentbehrlich. Die Vernunft vertragt sich mit dem Evangelio aus das Beste, denn
beyde empfehlen es, daß wR' tue Gewalt der Sünde über
uns unterdrücken sollen, wenn die Gnade mit chrer Macht
uns begleiten, und wieder zu Gott bringen soll. Indessen
würde doch bey aller unsrer Verpachtung, in dem gegenwärtigen Zustande gegen die Sinne zu streiten, der Schluß
falsch seyn, daß sie nun außer chrer ganzen Richtung, völlig verdorben wären.
Bey der Erhaltung ihres Körpers
erfüllen sie ihre Pflichten auf das genaueste, sie führen uns
den besten Weg auf die Entzwecke, welche sie erreichen sollen, durch die Abwechselung des Vergnügens und Schmerzes, eines angenehmen und unangenehmen Geschmacks
und andrer Empfindungen, lehren sie die Seele auf das
vollständigste, was sie zu thun und zu lassen habe, wenn sie
. das ieben ihres Körpers erhalten will. S o geschähe ihnen
also woh! Unrecht, sie zu sehen und dcch der Unordnung
anzuklagen, eme solche ausnehmende Genauigkeit zu bewundern, und sie doch für eme Folge der Sünde zu halten^

31. Nicht die Sinne, sondern der üble Gebrauch
der Freyheitstürzetuns in Irthümer.'
Die Sinne also sind nicht so verdorben/als NM
glaubt; noch tieftr in der Seele herrscht das Verderben »
nicht sie betrügen uns, der Wille mit seinen übereilten Uv
. Heilen führet uns irre. Wenn wir, z. B . licht sehen, so
ist es auch würkllch licht, wenn wir Warme fühlen,, so
empfinden wir m der That, daß es warm sty, wir mögen
gesündigt haben, oder nichr - glauben wir aber, die
Warme, welche wir fühlen, sty außer der Seele, welche sie
fühlt, so irren wir dabey sehr stark, wie lch das alles m der
.
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Folge mit mehrerm aus einandersetzen werde. Wenn wir
daher unsre Freyhelt gut gebrauchen, und auf das Zeugniß
der Smne unser Urthell nicht so eilfertig aufbauen wollten, so würden sie uns mmmermehr zum Irthmn führen.
Das Band zwischen Seele und Körper ist zu stark und genau, als daß »mr eine solche leichtgläubigkeit immer gehö^
rig verhüten könnten; und ich will also anzeigen, wie man
bey "dem Gebrauch der Sinne den Irthum vermeyden lernen könne * ) .
D

4

III.

" ) Ein jeder sieht den Zwang, mit welchem Nalebranche das
Verderben des sinnlichen Permögcns aus der Sünde des
'Adams herleiten will.
Das Resultat aller seiner Betrachtungen darüber bleibt indessen doch das — nnsre Sinne
sind nicktsi>verdorben, wie man glanbt.
Eben daher
kommt es auch, daß seine Erklärungen, wie durch dm Fall
im Adam alles in Unordnung gesetzt worden sey, zwar ungemein glänzend und wthig, ob man es ihnen gleich ansieht, daß das Gründliche fehlet. Wie schadet doch die Furcht
der Verletzerung der so nöthigen Freymüthigkeit eines Philosophen! würde es nicht in vielen Stücken besser seyn,
wenn^man in der Erklärung des Falles zur Allegorie seme
Zuflucht nähme, oder die ganze mosaische Vorstellung als
ein hieroglypbisckes Gemäblde ansähe? Die Wahrheit,
welche darin liegt, bleibt in ihrem Ansehl?, zasieerscheint
mehr in ihrer Würde.
Doch,! es sey den Theologen überlassen, sie ohne alle Decke und Einhüllung in betrüglichen,
Kunstwörtern vorzutragen.
Sehr richtig, sagt der Verfasser; daß es warm sey,
fühlen w i r , w i r mögen gesündigt Kaben, oder nicht.
Sinnliche Empfindungen, ihre Güte" und Richtigkeit hängen
von ihrer Stärke, überhaupt von einer guten Organisation
des Körpers ab. Es giebt ja manche Laster, die man un-'
gescheuet ausübt, ohne ihre Strafe an seinen Sinken zu
fühlen, und wie wäre es auch zu gedenken — der Apfelbiß
hat nun auf einmal die sürtrefiiche Ordnung des sinnlichen
Vermögens in Unordnung, Disharmonie und Verderben
> verwandelt? Darum kann ich auch nicht geradezu mit dem
Verfasser annehmen, daß der erste Mensch so genau mit
Gott sey verbünden gewesen, so ganz seine Begierden und
Neigungen auf ihn gerichtet habe, daß er darüber das, was
vor
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III. Regel, um beym Gebrauch der Sinne den
Irchuln zu verhüten.
Urtheile mit den Sinnen niemals von den
Dingen, was sie ihrer Natur nach sind, sondern
bloß von dem Verhältnis in dem sie mit unserm
Körper stehen.
Diese Regel ist um so viel würdiger, daß wir ihr folgen , weil die Sinne nicht zur Erforschung der wahren
Beschaffenheit der Dinge, sondern allem zur Erhaltung des
Körpers gegeben sind.
Damit
vor seinen Füssen lag, vergessen hätte.
Der Mensch von
Erde gemacht, wie die Schrift votn Adam sagt: kann um
möglich so fremde auf seinem Wohnplatz seyn, daß er um
mittelbar mit der Gottheit sich beschäftigen, und alle sinnliche irdische Verrichtungen nicht achten sollte.
Harmonischer und guter Gebrauch des sinnlichen Vermögens ist das
nicht auch Gott wohlgefällige Beschäftigung?
Ueörigens scheint der Verfasser zu glauben, daß die
verbotene Frucht in ihrer innerlichen Beschaffenheit dem
Körper des Adams schädlich gewesen sey — Eben das aber
bringt ihn darauf zu sagen — Adam habe unmöglich der
innren Güte oder Schädlichkeit der Frucht, ihrem Einfluß
auf die Wärme, aus den Umlauf seines Geblüts, überhaupt
den Folgen, welche der Genuß derselben auf ihn haben könnte, so tief nachspüren können, daß er darüber seinen Geist
von der Erkenntniß Gottes habe abrufen sollen. Wenn dem
so ist, so bleibt der ganze Fall Adams nicht seine S c h u l d ;
so wäre ihm nichts zuzurechnen.
Malebranche sucht sich
auch gleich wieder aus diesem Widerspruch zu helfen, wenn
er sagt, Adam hatte ebcn solche S i n n e , w i e w i r , u. s.w.
Alles zusammengenommen, scheint wohl die Versündigung des Adams ihm 'selbst sehr schädlich gewesen zu seyn,
uns aber nur in sofern Nachtheil verursachet zu haben, als
wir gewisse äußerliche angenehme Verfassungen entbehren
müssen, in denensichAdam vor dem Falle befand.
Doch, wenn Mosis Erzählung Allegorie ist, so braucht
. man auch nicht einmal diese Verschlimmerung anzunehmen.

Anw. 0. Uebers
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Damit wir nun das Vergnügen um desto seichter
schwachen können, nnt dem wir in Untersuchung der Warhelt unfern Sinnen folgen, so werde ich m den folgenden
Hauptstücken die vornehmsten und allgemeinsten Irthümer,
an welchen sie Schuld sind, nennen und beobachten, und
so wird es ein jeder einsehen, wie nchtlg das sey, was ich
so eben gesagt habe.

Sechstes
Hauptstuck.
I. Die Irthümer des Gesichtes ,n Absicht der Entfernung an sich
betrachtet.
n. Sie erstreckensichauch auf Gegenstände,
welche dem Auge unsichtbar sind. III. Dle Irthümer der
Augen bey der relativen Entfernung der Körper.
A a s Gesicht ist wohl der erste, edelste und am meisten ausgedehnte unter den Sinnen.
Er würde bey Erforschung der Wahrheit, wenn wir sie dazu erhalten hatten,
mehr Emfluß machen, als die übrigen zusammengenommen.
Es wird also hinlänglich seyn, dle Gewalt der Augen über
die Vernunft zu entkräften, damit wir den Irthum ablegen, und künftig den Smnen nur nnt der größesten^ Behutsamkeit trauen.
Ich will also erweisen, daß wir unfern Augen niemals trauen, wenn wlr eine Sache beurthellen wollen, wie
sie lst, sondern bloß mit ihnen die Beziehung der Dinge
auf dle Erhaltung des Körpers entdecken müssen; daß unsre
Augen überhaupt betrachtet, uns in allem betrügen, was
sie uns vorstellen, in der Größe der Körper, bey chrer
Figur und Bewegung, beym licht und bey den Farben - '
und das ist doch alles, was wir sehen; ich will zeigen, dies
sey alles nicht so, wie es uns schemt, daß darin sich ein
jeder betrüge, und daß dies uns in eine außerordentlich
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große Menge andrer Irthümer versetze. I c h mache mit
der E n t f e r n u n g den Anfang, und werde so gleich zeigen,
daß unsre Augen sie nie uns so zeigen, wie sie würkllch ist * ) .

l. Die Irthümer des Gesichtes bey der Extension an und vorsichbetrachtet.
M i t Hülfe des Vergrößerungsglases erblicken wir zum
öfter« Thiere, die weit kleiner als ein beynahe unsichtbares
Sandkorn, ja tausendmal kleiner als dasselbe sind. Diese
lebendige Atomen gehen eben so g u t , als andere Thiere.
S i e haben Schenkel, Füffe, in den Schenkeln sind Knochen um sie aufrecht zu halten, (oder vielmehr sie liegen
auf den Schenkeln, denn bey den Insecten vertrit die Haut
die Stelle der Knochen). S i e haben Muskeln, sich bewegen zu können, ein jeder Muskel besteht aus einer unendlichen Menge von Sehnen und Fibern, ja sie haben endlich
auch B l u t , oder gewisse dünne außerordentlich zarte iebensgeister, welche sich in die Muskeln ergießen, und sie so
nach und nach in Bewegung bringen. Ohne dem könnte
man sich gar nicht vorstellen, wie sie leben, sich ernähren,
ihren kleinen Körper nach dem verschiedenen Eindruck der
Gegenstande von einem Ort zum andern fortschleppen könnten.
Sonst würden selbst diejenigen, welche ihre ganze
iebenszeit durch d»e Anatomie und N a t u r studieren, weder
die Anzahl und Verschiedenheit, noch die zarte Feinheit der
Theilchen begreifen können, aus denen diese kleine Körper
doch
5) Der Verfasser scheint hier zu glauben, daß die Sinne uns
betrügen. Die Sache ist zu wichtig, als daß nicht darüber
eines und das andere erinnert werden könme. Jedoch ich
verweise den Leser auf das Ende dieses Kapitels, und die
da vorkommende Anmerkung.^
Anm. d. Uebers, '
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doch nothwendig zusammengesetzt seyn müssen, damit sie
leben und alles das thun können, was wir sie thun

sehen.
Frcylich erstaunt und verliert sich die Einbildung beym
Anblick einer so ungewöhnlichen Kleinheit, und sie kann die
Theite nicht erreichen, da sie ihr gleichsam schnell entfliehen.
Daher kommt es, daß sich die Sinne und Einbildungskraft dagegen setzen, und oft daran zweifeln, ob gleich
dle Vernunft uns von der Richtigkeit dieser Anmerkung überzeugt.
Wenn auch unser Gesicht sehr eingeschränkt ist, so
wird es der Gegenstand deshalb nicht - und wenn auch
der Begrif von der Ausdehnung', welchen dasselbe uns
glebt, sehr enge Gränzen haben sollte, so hat doch die Ausdehnung selbst gewiß nicht solche Einschränkungen.
In
gewissem S i n n genommen ist sie ohne Zweifel unendlich,
und der Thell der Materie, der sich dem Auge entziehet,
kann eine Welt in sich enthalten , m der sich eben so viel,
ob schon verhältmßmäßig klemere Dinge befinden, als auf
der großen W e l t , in der wir leben.
Diese Thierchen werden vielleicht von andern noch
kleinern aufgefressen, die ihnen wegen ihrer außerordentlichen Kleinheit eben so unsehbar sind, als sie uns.
Was
für uns eine Reitlaus ist, das sind sie einer Reitlaus, und
vielleicht gicbt es in der Natur immer kleinere bis ins unendliche, nach Maaßgabo des Verhältnisses, wie ein Mensch
Von einer iaus abstehet.
S o sehr nun aber auch unsre Einbildung sich dagegen strauben möchte, daß es bis ins Unendliche immer kleinere Thiere geben könne, so haben wir doch von der

Theil-
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Theilbarkeit der Materie bis ins Unendliche ganz evidente *) mathematische Demonstrationen, und diese sind hinlänglich um jenes zu glauben.
Denn nur in der Absicht
brachte Gott die Materie hervor, um aus ihr wundervolle
Werke zu machen, und da wir überzeugt sind, daß kein
Theil derselben, so klein er auch wäre, seine Macht in der
Hervorbringung solcher kleinen Thiere hindern könnte, warum wollten wir ihr dann Granzen sehen ? warum wollten
wir sie nach unsrer endlichen Einbildung abmessen, und auf
die Art den Begrif verkleinern, den wir von einem unendlichen Urheber der Dinge haben müssen.
Die Erfahrung hat uns bereits zum Theil von dem
Irthum befreyet. Sie zeigt uns Thiere, die tausendmal
kleiner sind, als eine laus, warum wollten wir also glauben,
daß diese nun gerade die Kleinsten von allen waren? Dazu
sehe ich keinen Grund, vielmehr ist es mir wahrscheinlicher,
daß es noch kleinere giebt, als man bereits entdeckt hat.
Denn diese kleine Thiere entziehen sich dem Microscop nicht,
ob ihnen gleich dergleichen fehlet.
Man öfne mitten im Winter eine Tulpenzwiebel,
man betrachte ihren Keim mit einem Vergrößerungsoder
' *) Mathematische Demonstrationen von der Theilbarkeit der
TNaterie ins Unendliche haben wir noch nicht gesehen, wohl
aber giebt es große Mathematicker, die sich die Materie in
«MraÄo vorstellen, und solche, wie die Zahlen, so lange es
ihnen gefallet, Halbiren, und so von dieser in adliiMc, mit
den Zahlen vorgenommenen Theilung auf die Materie in
concreto schließen. Ware sie ins Unendliche theilbar, so
müßte ihr kleinster Theil unendlich viele Theilo haben; der
größte Klumpen Materie kann aber doch auch mcht weiter,
als bis ins Unendliche getheilt werden, folglich würde der
größte Klumpen, die Theile zusammengeworfen, nicht grösi
ser seyn, als der kleinste. Ein neuer Philosoph hat diesem
Veweiß sehr viele Starke zu geben gewußt.
Anm. des Ueberf
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oder geMisnen G l a s , ober auch nur mit bloßem Auge,
und man wird in diesem Keim die Blatter so wohl die,
welche grün ausschlagen, als die, welche die eigentliche
Tulpe ausmachen sollen, erblicken, man wird jenes kleine
Dreyeck sehn, das den Saamen einschließt, und die sechs
kleine Säulen, welche das Dreyeck im Herz, der Tulpe
umgeben.
Mithin schließt ohne Zweifel der Keim einer
Tulpenzwiebel die ganze Tulpe in sich.
Eben dies wird man von dem Keim eines Senfkor«
nes, eines Apfelkernes, überhaupt von allen Bäumen und
Pflanzenarten, ob sie schon dem Auge und dem Microscop
entweichen, mit Grund annehmen/und folglich zuversichtlich behaupten können, daß ein jeder Baum bereits im Saamenkeim im Kleinen liege.
^ Eben so wenig dünkt mich das übertrieben zu sinn,
wenn man glaubt, daß in einem einzigen Keim außerordentlich viel Bäume sich befinden, denn in ihm liegt nicht
nur der B a u m , dessen Saame er ist, sondern eine sehr
große Menge von andern Saamen, welcher neue Bäume
und neuen Saamen zu Bäumen insichverbirgt, die vielleicht wieder andre unbegreiflich kleine Baume, andern eben
so fruchtbaren Saamen, als der erste - bis ins unendliche insichfassen. Nach dieser Meynung, die nur solchen
leuten lächerlich vorkommen kann, welche die Wunder der
Allmacht nach den Vorstellungen ihrer Sinne unh Einbildungskraft abmessen, kann man auch das zugeben, daß in
einem Apfelkern Apfelbaume, Aepfel und Saamen zu andern
Apfelbäumen für unendliche, oder doch beynahe unendliche
Jahrhunderte, immer in dem Verhältniß eines vollkommnen Apfelbaumes mit einem Apfelbaum in seinem Saamen

sich befinden; daß die Natur hiese kleine Bäume gleichsam
nup
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nur entwickelt, indem sie den, welcher außer dem Saamen
schon ist, merklich, jenen, welchen man sich im Saamenkoru noch vorstellet, zwar nicht sichtbar, jedoch auf eine
tnit der Größe in Proportion stehende Weise wachsen lasset. Denn es können ja ganz kleine Körperchcn sich in die
Fibern der Bäume, welche man sich noch im Saamen gedenkt, einschleichen, und ihnen so zur Nahrung dienen.
Eben das, was ich von den Pflanzen und ihrem Entsiehungskeim gesagt habe, kann man von den Thlerm und
dem Saamen behaupten, aus demsieerzeugt werden. I m
Keim einer Tulpenzwiebel erblickt man die ganze Tulpe; in
der Tiefe eines frischen und noch nicht bebrüteten Eyes * )
ein kleines, beynahe ganz ausgebildetes Hühnchen - in
Froscheyern Frösche, und so andere Tlnere in ihrem S a a men, wenn man nur Geschicklichkeit und Erfahrung bey dergleichen Entdeckungen gehörig verbindet.
N u r muß da
der Geist nicht stehen bleiben, wo sich das Auge Granzen
sitzt, denn sein Würkungskreis ist weit mehr ausgebreitet,
als die Augen des Körpers.
Ueberdem können wir uns
sehr gut vorstellen, daß alle Körper der Menschen und
Thiere, welche bis an das Ende der Zeit entstehen werden,
bereits bey der Schöpfung der W e l t hervorgebracht worden ; daß das weibliche Geschlecht der ersteren Thiere mit
allen Thieren derselben Gattung, diesiegezeugt haben, und
in der Zukunft noch gezeugt werden sollen, geschaffen worden sind.

Ich
,

«) Der Keim eines' Eyes liegt unter dem kleinen weissen Fleck
den man auf dem Dotter sieht. M a n sehe die Schrift des
Herrn ?MpiFlü nach, H ^5f-matto»e r?M m owo — oder des
Luammeräamm m/^M/m W^nle:
,
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I c h könnte noch weiter gehen, und dabey wurde ich
Vernunft und Wahrheir stets zur Führerinn haben, wenn
ich nicht besorgen müßce, mit zu viel Verwegenheit in die
Werke Gottes einzudringen, Ueberall, wo man hinsieht,
erblickt man das Unendliche - nicht nur tne Sinne und
die Einbildungskraft haben zu enge Granzen um es erreichen zu tonnen, sogar der Verstand, wenn er auch von
aller Materie frey wäre, bleibt zu schwach und zu stumpf,
als daß er das kleinste Werk Gottes ergründen könnte.
Beym Anblick eines einzigen Saamenstäubchen, wie man
es in der sinnlichen Sprache auszudrucken pfleget, steht er
vor Erstaunen snll, verliert sich in dasselbe, und wird nach
und nach ganz stumpf. Indessen hat der Verstand doch
das vor den Sinnen und der Einbildungskraft zum voraus,
daß er seine Schwäche, die Größe Gottes, und das Unendliche sich vorstellet, ob er sich gleich in demselben ganz verliert - diese aber erniedrigen die Werke Gottes, setzen uns
m ein thörichtes Zutrauen zu uns selbst, und damit verblenden, und stürzen sie uns in den I r t h u m .
Denn
unsre Augen geben uns lange nicht den Begrif, den wir
durch ein Microscop, oder Hülfe unsrer Vernunft erlangen. D i e kleinsten Körper, als eine laus, oder eine Milbe
entgehen ihnen. W e n n man ihrem Zeugniß glauben woüte, so wäre die Hälfte einer laus nichts, und eine Milbe
nur ein mathematischer Punct, den man nicht theilen könnte, ohne ihn zu vernichtigen. N u r nach dem Verhaltniß
mit unserm Körper stellt uns das Gesicht die Ausdehnung
v o r , nicht aber, wie sie ihrer Natur nach beschassen ist;
und Wt die Hälfte einer Milbe in keinem wichtigen Verhältniß mit unserm Körper steht, und weder zu seiner Erhab

tung, noch Zerstörung beylragt, so verbirgt sie uns solche
ganz und gar.

Wir
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M i r würden ganz anders von der Größe der Körper
Mttzeilen, wenn unser Auge, wie ein Vergrößerungsglaß
«ingerichtet, oder wir so klein waren", wie eine laus und
eine Milbe.
Denn die Augen dieser kleinen Thiere sind
ohne Zweifel dazu eingerichtet, das, was sie umgiebt, und
ihren eigenen Körper weit größer und aus mehr Themen
zusammengesetzt zu erblicken, als wlr es thun können weil sie sonst nicht den so nöthigen Trieb hätten, ihr leben
zu erhalten, und ihre Augenchnenganz unnütz sinn würden.
Das alles werden wir in einerstärkerenUeberzeugung
einsehen, wenn wir nur überlegen, daß unsre Augen im
Grunde natürliche Vergrößerungsgläser sind, daß ihre
Feuchtigkeit die Stelle des Glases in der Brille vertritt, und
daß wir nach Maaßgabe der Figur ihrer crystallinischen
Feuchtigkeit und ihrer Entfernung von der Netzhaut
Retina*) die Gegenstande auf verschiedene Art erblicken;
daß man also so wenig behaupten könne, daß zwey Menschen gewisse Gegenstande in gleicher Größe,, oder in ihrer
Zusammensetzung ähnlicher Theile sähen, weil ihre Augen
nicht. ganz gleich gemachet sind.
I n dem Sinne erblicken freylich alle Menschen die
Gegenstände gleich groß, weilsiesolche in denselben Schranken, oder in gleichen Winkeln sehen. Sie sehen ihr äusscrstes'Ende in gerader linie, welche einen Winkel ausmachen,
der gleich ist, wenn die Gegenstände in gleicher Entfernung
gesehen werden.
Daraus aber erhellet doch noch lange
nicht, daß die Idee oder Empfindung von der Größe des
Körpers bey ihnen gleich sty, weil die M i t t e l , bey deren
Gebrauch sie die Entfernung beurtheilen, und von dieser
hangt^ dock) die Größe dieser Idee ab, ungleich sind. Noch
mehr - diejenigen, deren Sehenerve kleinere und zartere
Fibern
*) Es ist der Sehettervl.
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Fibern h a t , können bey einem Gegenstand oft weit Mehr
Theile beobachten, als andere, bey denett er von einem
gröberen S t o f zusammengesetzt ist " ) . Nichts wäre woht
leichter, als das alles geometrisch zu beweisen, und ich würi
de mich auch dabey länger aufhalten, wenn es mcht schon
bekannt genug wäre; indessen verweise ich einen jeden, der
hierüber Belehrung wünscht, aus die, welche hiervon weltlauftiger geredet haben.
^Oa es also nicht ausgemacht ist, daß zwey Men>
schen in der Welt die Dinge außer sich in gleicher Größe
«erblicken, und ^ ) manchmal ein und derselbe Mensch sie
Mit- dem linken Auge weit größer erblickt, als mit dem
rechten, so wie es die darüber, angestellten Bemerkungen
in dem Tagebuch der Gelehrten zu Rom vom Jahr 1 6 6 9 .
bestätigen; so ist damit zugleich, die Unzuverlaßlgkeit des
Urthelts erwiesen, das unsere Augen fallch. ÄZir wollen
olso lieber die Vernunft fragen. S i e wird ös lehren, baß
wir die Größe der Körper, die uns umgeben, nk schlechthin
bestimmen können, und daß es unmöglich sey, von dee
Ausdehnung eines Fußes in ein Viereck, ode/unsers KörHers uns einen Begrif zu machen, welcher sie uns so vorZ
stellte, wie sie wörtlich ist.
Eben die Vernunft setzt es
außer Zweifel, daß der kleinste Körper, wenn er der einzige
.wäre, nicht so klein seyn würde, da er nemlich aus unenldlich vielen Theilen zusammengesetzt ist, aus deren jeden Gott
«ine ganze Erde machen könnte, die in Absicht der übrigen
verbundenen Theile nur ein Punkt wäre - Mithin ist der
Menschliche Verstand nicht vermögend, sich eine solche hiw
rel«
' " ) S . bis Dioptrick des Herrn Descartes.
* " ) Einer meiner Freunde sieht einen jeden Buchstabe Mit bßM
rechten Auge größer, als mit dem lmken.
hee Band.

E
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reichende Vorstellung zu machen, welche die kleinste Ausdehnung in der Welt fassen könnte - denn er ist eingeschränkt,
und diese Idee mußte unendlich seyn.
Vielleicht kann man die Verhältnisse dieser Unendlichkeiten , aus denen die Welt besteht, begreifen, z. B .
daß jemand noch einmal so groß sey, als der andere, daß
eine sechsfüßige Meßruthe 6 Fuß halt, allein eine der Natur derselben vollkommen angemessene Idee ist unmöglich.
I c h will noch mehr voraussetzen, da es einmal so schwer
hält, die Menschen vom Gegentheil, zu überführen - daß
nemlich unser Verstand Begriffe haben könne, welche die
Ausdehnung des Körpers, in sofern wir sie erblicken, erschöpfen und ihr also gleich sind. W a s kann man aber
aus dieser Voraussetzung schließen? ohne Zweifel das; daß
uns Gott nicht m I r t h u m führe, daß er uns keine Augen
gegeben, die gleich einer Brille die Gegenstande entweder
vergrößerten oder kleiner machten, daß wir uns also einbilden mußten, die Augen M e t e n uns die Dinge so vor,
wie sie sind.
Allerdings ist es wahr, daß Gott uns^n'e betrügen
wird, sondern daß wir es selber thun, wenn wir zu voreilig und nicht überlegt genug urtheilen, daß z. B . die Körper, von denen wir Vorstellungen unterhalten, würklich da,
und diesen Vorstellungen nun auch gänzlich in der Größe
entsprächen, und doch existiren sie oft gar nicht einmal, und
wenn das auch wäre, so sind sie ganz anders beschaffen,
als diese Ideen sie vorstellen/
Indessen daraus, daß wir Vorstellungen einer Sache
haben, folgt noch nicht, daß sie würklich d a , noch weniger daßsienun so sey, wie wir sie uns denken. Gott hat
uns
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uns freylich eine empfindbare Idee von der Größe eingedruckt, wenn wir eine Ruthe vor uns liegen sehen, daraus
folgt aber noch nicht, daß diese Ruche keine größere Aus«
dehnung habe, als dieser Begnf sie uns vorstellet. Denn
einmal, 'nicht ein jeder hat gerade dieselbe Idee von dieser
Nuthe m der Empfindung, weil das Auge des einen anders
eingerichtet ist, als das Auge des andern.
Hernach;
«iner und derselbe Mensch macht sich auch verschiedene Vor«
stellungen von dieser N u t h e , je nachdem er sie mit dem
rechten oder mit dem linken Auge anstehet; - endlich kommt
es zum öftern, daß eine und dieselbe Person von einem
Gegenstand sich zu verschiedenen Zeiten auch ganz verschie,
dene Vorstellungen macht, je nachdem sie lhm mehr oder
weniger entfernt zu seyn schcinen, welches ich an einem andern O r t weitläufliger aus einanderschen werde. '
E s ist also ein ganz ungeqründetes Vorurcheil, die
Körper in ihrer eigentlichen Größe sehn zu wollen.
Die
Augen sind zur Erhaltung unsers Körpers gegeben, und da
thun sie ihre Schuldigkeit auf das genaueste, indem sie uns
von dett Gegenstanden solche Begriffe verschaffen, die mit
der Idee von der Größe unsers Körpers m Verhaltniß ste«>
hen, ob sie uns gleich eine, unendliche Menge Theile in
denselben ««entdeckt lassen,
N m aber desto leichter zu begreifen, wie wir von der
Ausdehnung unsers Körpers in Absicht unsrer Augen urs
theilen müssen, so wollen wlr uns einmal embllden., G o t t
habe im Klemm aus einer Materie von der Größe «ines
Balles Himmel und Erde gemacht? und auf diese Erde
Menschen in derselben Proportion, als auf unsere großs
Weltkugel gesetzt D,est kleinere Menschen wurdensich«jn-,
ander erblicken, die Theite ihres Körpers, soZar die Amen.
,
E a
ihnen
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ihnen schädliche Thiere, denn sonst wäre ihnen das Auge zur
Erhaltung des Körpers ganz unnütz.
Nach dieser V o r aussetzunq würden sie sich von der Größe der Körper ganz
andere Vorstellungen machen, als w i r , denn ihnen wäre
ihre kleine Welt, die für uns einem Balle ähnlich schemet,
ein unendlicher Raum, so wie uns ble unsiige.
W i r können den Fall auch so setzen: G o t t habe eine
unendlich größte Erde gemacht, als die gegenwärtige, auf
welcher wir wohnen - diese stünde mit der unsrigen m dem
Verhältniß, in welchem die unsrige mit jener stehet, von
der ich geredet Hube; gesetzt, Gott habe in allen ihren
Theilen dieselbe Proportion beobachtet) wie bch der unsrigen ; die Bewohner dieser letzten Welt waren weit grüßer, «
als der Raum ist, der sich zwischen unsrer Erde und den
entferntesten Sternen befindet - wenn sie sich also die
Ausdehnung der Körper eben so vorstellten, als wir, so würden sie einige Theile ihres Körpers gar nicht, andere aber ?
in ungeheurer Größe sehen - und auf die A r t wäre es
lächerlich, daß sie die Dmge in derselben Größe sehen sollten, als wir.
I n beyden gemachten Voraussetzungen hatten diese
Menschen in der großen und kleinen Welt, von der Größe
der Körper ganz andere Vorstellungen als w i r , wenn nemlich ihre Augen ihnen die Gegenstande, welche sie um sich
herum erblicken, nach der Größe ihres eigenen KörperV
vorstellten,- und sie würden sich sehr irren, wenn sie nach
dem Zeugniß ihrer Augen geradezu behaupten wollten, daß
sie die Körper in ihrer wahren und eigentlichen Beschaffenhe,t erblickten, und doch würden sie eben so viele Vevtheydlgungsgründe haben, als wir. Dies Beyspiel lehre uns '
dann, mit wie vieler Ungewisheit wir die Größe aller sichtbaren
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baren Körper beurtheilen, daß alletz> was wir durch'Hülfe
des Gesichtes von ihnen wissen, nur ein sehr unvollständiges Verhältniß zwischen ihren und unserm Körper stye^
mit'einem W o r t , daß die Augen nur zur Unterscheiduna
dessen, was uns gut oder schädlich seye, nicht aber zur
Beurtheilung der Wahrheit gemacht sind.

l l . Dich Irthümer erstreckensichauf die Dinge , welche wir nicht sehen können.
Das ist aber noch nicht genug, daß wir in der
Beurtheilung dersichtbarenGegenstände dem Auge trauen,
so gar bey dem, was doch unsichtbar ist, verlassen wir uns
auf sie, und räumen dem Gesicht eine beynahe unendliche
Durchdringlichkeit ein, indem wir schließen, das, was wir
nicht sehn, sey auch nicht. Daher verfehlen > i r auch die
wahren Ursachen von einer unendlichen Menge natürlicher
Begebenheiten - wir schreiben sie gewissen eingebildeten
Kralten zu; weil wlr die wahren Gründe derselben nicht
erblicken, die sich in der verschiedenen Consiguration der
Körper finden.
Man sieht z. B . die kleinen Theile der l u f t , des
Feuers, des lichtes, .oder einer noch feineren Materie
nicht, und so glaubt man, daß sie entweder gar nicht da,
oder doch ohne alle Würksamkeit und Kraft wären/ Man
nimmt seine Zuflucht zu verborgenen unbekannten Kräften,
da man doch ihre Wartungen eben aus diesen kleinen unbemerkbaren Theilen herleiten konnte. Um das Auffingen
des Waffers in einer Pumpe zu erklaren, erwählen sie,
anstatt der Schwere der luft lieber den leeren Raum in
derselben - um >u bestimmen, woher Ebbe und Fluch
komme, so fallen sie auf gewisse Kräfte des Mondes, an^E 3
statt
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statt des Druckes der luft, welche die Erde umgiebt, zu ge- >
denken - die Aufsteigung der Dünste schreiben sie eher
einer gewissen anziehenden Kraft in der S o n n e , als der
ganz einfachen Bewegung z u , welche die Sonne durch
ihre wärmende Kraft beynahe beständig in den Theilen der
feinsten Materie macht.
Daher halten sie die Mennung
für lächerlich, alle Bewegungen der Thiere, ihre Fertigkei- ?
ten und sogar das Gedachtniß des Menschen, in sofern der
Körper daran Thell hat, aus dem B l u t und Fleisch herzuleiten. Freüich kommt das zum Theil daher, weil sie das
Gehirn für zu klein ansehen, und ihm folglich nicht die
hinreichende Fähigkeit geben, um von der unendlichen Menge der Gegenstande die sich doch in ihm befinden, die gemachten Eindrücke zu behalten. S l e nehmen lieber, ohne
daß sie es doch verstehen, in den Thieren eine Seele an,
welche weder Körper noch Geist ist, und »hre Gewohnheiten
und daß Gedachtniß der Menschen zu erklaren, so fallen sie
auf jene kleinere ^ ) Atomen, die aus den Gegenständen ^
fiiessen,
n) I c h habe die eAcce^ l«te»?/o?n//e5 nicht genau übersetzen können, und daher lieber eine Umschreibung gewählet.
DK
Meyinmg ;si sehr a l t , und Häher wundere ich mich, daß
em sonst geschickter M a n n sie vor neu und unbekannt ausgegeben hat. Leucippus war der Vater der corpuscularischon,
Philosophie, wenigstens giebc ihm Diogenes Laertius. und
viele andere dafür aus«
Aus' den Atomen bestehe alles,
was da sey — sagten Demokritus, Plato, Aristoteles, Ep.il
kuv, und andere, nur daß sle nicht alle denenselbett eine
Kraft, welche thätig und würksam sey, zuschrieben.
Aus
ollen Körpern sollten also kleine unbemerkbare TheilclM
susftiessen, welche unfte Sinne in Erschütterung setzten,
und dies waryn die ^«/l't«te^ ^vecie/ l'?lte»ttoM/e/< W i r wolü !
len dies Mit einem Beyspiel erläutern, und das Gesicht,
nehmen. Die älteren Philosophen, besonders die Stoiker
hielten olle sinnliche Vorstellungen, ohne jenem Berühren,
das,sie5,<55M nannten, für unmögliche Dies war folglich
der Grund aller unsrer sinnlichen Erkenntniß — ja einige
nahmen dies Berühren als den einzigen S i n n an. Alle
Vor-
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fliessen, um unsere Sinne zu rühren - und auf ahnliche
Dinge, von denen sich der Verstand doch keine Vorstellungen machen kann.
I c h würde zw weitschweifig seyn, wenn ich die I r thümer, auf welche dies Vorurtheil führet, hier nennen
wollte - in der Physick hat es die meisten verursachet, und
man muß über ihre Menge erstaunen.
Dem ohnerachtet
aber muß ich doch die Verachtung so sehr vieler für ganz
unbillig erklaren, welche sie gegen die Insecten und andere
kleine Thiere äußern, welche ihrer Meynung nach aus einer
ganz verdorbenen Materie entstanden sind, um so vielmehr,
da sie die Unwissenheit dessen, was sie verachten, und das
eben genannte Vorurtheil zur Quelle hat. Nichts in der
N a t u r ist verachtungswerth, alle Werke Gottes verdienen

E4
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Vorstellungen die sie sich )>oA den i n der Entfernung befindlichen Gegenständen machten, entstanden durch einen
feinen Ausfluß, welcher die Sehenerven in Bewegung setzte.
D i e Erinnerung vorhergehabter Vorstellungen, oder das
«Vedäcbtniß machte bey dieser Theorie die grossen Schwierigkeiten, so daß sich auch die Stoiker hierüber theilten.
Einige hielten es damit, daß die Ausflüsse von den Gegen-'
ständen zum Theil in unserm Körper hängen blieben, und
weil sie eine A r t der Atomen des Epikurs waren, also durch ,
eine gewisse Berührung und Vermengung unter einander
vorhero gehabte Vorstellungen wiederum hervorbrächten;
andere hingegen stellten sich vor, daßsiei n die Seele, wie
i n eine wächserne Tafel eingedruckt, bestandig in ihr gegenwartig wären, und daß nur eine Gelegenheit uns auf dieselbe wieder aufmerksam machen könnte.
Indessen verhielt
sich doch nach, ihrer Theorie das Auge nicht bloß leidendlich. J e feiner es sey, bildetensiesichein, je mehr Atomm
könne es aufnehmen, wenn man es hingegen gar nicht aufmache , so könne es gar keine annehmen, folglich komme«
auch keine Vorstellungen in meine Seele.
S o bald die Theorie von den Atomen widerlegt ist,
so fallt auch diese Einbildung.
M
Ajimerk. des Nebers.
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Ehrfurcht und Bewunderung, well die Hittel so sehr eim
fach sind, wodurch sie Gott gemacht hat und noch erhalt.
Die kleinste Mücke ist so vollkommen, als das größte Thier,
henn lhre Glieder stehen mit jenen m gleich schöner Proportion - ja es schemt so gar, daß ihnen Gott mehr
Schönheit gegeben, um sie wegen iyres Körpers schadloß
zu halten. Die Crom, der Federbusch und andrer Schmuck,,
den man auf ihrem Haupte erblickt, übermft alle Pracht
«nd Kunst der Menschen, und was auch em menschliches
Auge in dem Pallast eines Fürsten für Glanz und Kostbarkeit sehen kann, es ist lange nicht so schön und fürtrefiich, als das, was man durch Hülfe des Vergrößerungsglases, auf dem Kopf einer Mücke gewahr wird«
Freylich ist das altes sehr klein 5 aber eben deshalb,,
weil in einem so engen Raum st viele Schönheiten gehäufet sind, um so viel auffallender« Diese nur geringe Thlerchensindnach ihrem Perhaltmß nicht weniger vollkommen,
und Gott hat eben durchchreMenge und außerordentliche
Pracht sich Hey ihrer HervorbrmgunH auf das wunderba?
reste verherrlichet«
Da unser Gesicht diese Schönheiten nicht entdecken
kann, so verachten wir die Werke Gottes, welche doch so
sehr Bewunderung verdienen; wir sehen diese kleine Thiere,
die es doch nur verglelchungsweise sind, als würklich klein
und mit Verachtung an - gleichsam als wenn ihr Körper
ansichunerheblich und klein wäre. Wlr wollen also dem
Elndwck her Sinne nichö folgen, wenn wir über die Größe '
der Körper urtheilen, und, wenn wir z. B . sagen, em Vogel ist klein, es'nie schlechthin verstehen, denn an sich ist
wchts weder groß yoch klein.
Ein Vogel ist groß in
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Vergleichung mit einer Mücke, klein gegen unfern Körper,
denn der ist einmal der Muaßstab für alle andere, aber
gewiß nicht klem an und vor sich. Unser Körper ist es
gegen die Erde, diese gegen den Zirkel, welchen die Sonne
yder die Erde um einander machen, dieser Cirkel ist gegen
den Raum sehr klem, der sich zwischen uns und den Fixsternen befindet - und das geht immer so weiter, denn
wir können ja den Raum bis ins Unendliche immer größer
gedenken *)«
E 5

III,

«) Die- Beobachtungen des Verfassers über die Schönheit, den
fürtreftlchen Bau, und die prachtvolle Manmchfaltigkeit
der kleineren Thieresindungemein geschickt, den Stolz des
Menschen zu maßigen. Was ist gewöhnlicher, als. das
Thier zu verachten — und was hat diese Geringschätzung
nicht für einen außerordentlichen Einfluß auf den Charakter
des Menschen! sie führt zur Harte gegen die Thiere, und
die/e zur Härte gegen dje Menschen. Der gute Mann,
sagt der fürtrefiiche Verfasser der Abhandlung vom Verdienst,
ist auck gut gegen fem Vieh, 0:e Verachtung und Gram
sanckit eines Rnftben gegen ein Thter wird würklich
die Grundlage zu seiner Harte für das ganze Aeben
hindurch.
Wir haben auch nicht die geringste Ursache, uns über
sie so gewaltig zu erheben. Ausser der ganz fürrreflichen
Struktur ihres Körpers, der bey manchen Thieren an
Größe, Festigkeit und Gesundheit den unsrigen übertrift,
haben sie Sinne, Empfindungen und Bewußtsenn, wie
wir — Organen, Werkzeuge der Ernährung, Tnebe, Geschicklichkeiten wie wir —' wir treffen eben eine so große
Verschiedenheit unter ihnen an, als unter den Menschen —^
der Abstand^eines Polypen von einem Affen ist gewlß nicht
größer als der Abstand eines Hottentotten, oder eines Einwohners in Kamtschakan von einem cultivirten Deutschen
yder Franzosen. Mit Recht also nennt Adbt den Lehrsatz
der kartestanischen Philosophie, wodurch die Thiere zu Maschinen ohne Bewußtseyn gemacht werden, abscheulich, denn
<r tobtet in uns auf einmal alle. Empfindung M -die übrige,
Schöpfung,
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«I. Der Irthmn der Augen in der Ausdehnung
der Körper, wenn mansieunter einander vergleichet.
Nimmermehr werden indessen die S i n n e das Verhaltniß andrer Körper mit dem unstigen erklären, da die
Erkenntniß, welche auf ihnen beruhet, lediglich für die E r haltung des lebens bestimmt ist, und ihr also Ordnung
und eine genaue Richtigkeit fehlet.
D i e Beziehung der
näheren Körper auf den unstigen kennen wir wohl - je
weiter sie sich von uns entfernen, desto mehr w i r d . dies
V e r h ä l t n i s und damit die Kenntniß derselben geschwächt.
D i e Vorstellung, oder die Empfindung von der Größe
beym Anblick eines Körpers wird verringert, je nachdem
«r uns wenig helfen oder schaden kann - und umgekehrt
wird sie merklich stärker, wenn er uns naher kommt, oder
vielmehr, wenn sein Verhaltmß mit dem unstigen größer
wird.
Wenn es ganz aufhöret, ist ein Körper so klein,
oder so entfernt von u n s , daß er nicht schaden kann, so
haben wir von ihm nun auch keine Empfindung mehr.
Wenn

^

Schöpfung außer den Menschen.
Daher finden wir auch
bey alten und neuen Völkern öfters eine große Achtung gegen sie. Cimon ließ die Pferde, welche ihm in den olympischen« Spielen d-eymal den Nennpreis verschaft hatten, mit
Anstand und Pracht begraben — Xanthipp gönnte seinem
Hunde auf einem Vorgebürge an der Meeresküste ein
Grab — auch noch bey uns errichtet manche Dame ihrer
alten zehnjährigen Gesellschafterin», der treuen Katze ein
Grabmal, und dingt einen Dichter, sie zu besingen — und
manche andere schätzt ihren Mops so hoch, da dies Thier
beyncche Menschenvorstand hat, wenigstens ihr den Vorrang ablaufet.
Ich verweise meine Leser, die hierüber Ernst und Witz
lesen wollen auf Herrn Bonnet in seinen Betrachtungen
über die Natur, und, auf die Versuche des Montagne.
Anmerk. des Uebers.
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Wenn also gleich das Gesicht das Berhaltniß andrer Körper mit dem unsrigen oder unter sich erklaren kann, so dürfen wir doch nicht glauben, daß sie wörtlich von der Größe
wären, als sie zu ftyn scheinen.
.
5

j»

^
5

Das Auge stellet, z. B . die Sonne oder den Mond
nur in der Größe von zwey Fuß vor, daraus folgt aber
nicht, wie Evikur und wcrez glaubten, er seye würkllch
nicht größer. Ob er gleich größer zu seyn scheint als der
größte Stern, so zweifelt man doch nicht mehr daran, daß
er nicht wett kleiner sey, als ein solcher Stern. Alle Tage
et blicken w:r auf der Erde zwey oder mehr Dinge,^ deren
Größe und Verhaltniß wir unmöglich genau angeben können, da wir ihren Abstand gehörig zu bestimmen nicht im
Stande sind, welches doch nöthig ist, so bald wlr über sie
gehörig urtheilen wollen.
Schon das macht uns so gar Mühe, das Verhält«
niß zwey uns nahe liegender Körper unter sich mit Gewißheit zu bestimmen; wir müssen sie in die Hand nehmen,
gegen einander halten, mit einander vergleichen, und am
Ende bleiben wir in derselben Ungewißheit.
Das kann
man ganz sichtbar erfahren, wenn man die Größe von
zwey beynahe gleichen Stücken Geld genau wissen wollte man müßte doch eins auf das andere legen, um so mit
mehr Sicherheit, als mit dem bloßen Auge zu entscheiden,
welches größer und welches kleiner sey. Wenn man eine
linie auf Papier ziehet, an deren Ende man eine anders
von eben der lange senkrecht aufrichtet, so wird sie der ersteren beynahe gleich scheinen - wenn man aus der Mitte
der ersten sie zieht, so scheint sie weit länger zu seyn, und
, dies geht immer weiter, je naher sie dem Mittelpunkt der
ersten« kömmt. Eben so zwey Strohhalme.
M a n lege
sie,
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sie aufeinander, und dann entscheide man ihre Gruße.
Die Augen betrügen uns also nichc nur m der Größe der
Körper an und vor sich, sondern auch, in ihrer Beziehung
untersich*).

Nach" ) Wenn man- das, was der Verfasser hier und bereits vorher
von den Sinnen, und dem I r t h u m , worin sie uns führen,
gesagt hat, für eine förmliche Theorie halten wollte, so
würde man sich gewaltig irren. Ich finde keinen Beweis,
auch nicht einen, der hinlänglich wäre, ihm beyzustimmen;
denn seine gehäufte Exempel erläutern wohl, aber memand
wird doG Beispielen die Kraft einer Demonstration geben
wollen, der seine Logick nicht ganz vergessen hat. ' Selbst
der Satz, zu dem er doch so oft seine Zuflucht nimmt, daß
unsre Sinne uns nicht zur Erforschung der Wahrheit gegeben wären, ist weder gehörig bewiesen, noch richtig bei
stimmt.
So viel ist wohl entschieden. Die Sinne sind der^
Anfang und das Ende aller unjrer Erkenntnis; — von ihnen fängt eine jede Wissenschaft an — sie sind die reiche
Quelle vieler Vergnügungen und Ergötzlichkeiten, selbst auf
die Religion habensiedensichtbaresten,und in der That keinen geringen Einfluß.
Je sinnlicher der Gottesdienst ist,
je reizender, und so könnte man sagen — man verzeihe mir
diese kleine Ausschweifung — daß die protestantische Kirche, besonders die Neformirte in der gänzlichen Abschaffung
aller in die Augen fallenden, und die Sinne überhaupt beschäftigenden Neligionsgebrauche bepnahe zu weit gegangen
wäre. Die römische Kirche versteht es besser. Vey ihr ist
alle Andacht und Devotion lediglich ein Werk der Sinne —
man darfsichnur selbst fragen —. ob nicht eine gewisse heilige Ehrerbietung die Seele erfülle, so oft man in ihr Got-.
teshauß kommt, und da die fürtnfiichsten.Gemählde sieht—'
die unvergleichlichste Kirchenmusik höret — den am Altar
aufsteigenden Dampf des wohlriechendesten Rauchwerkes,
und in demselben einen ansehnlichen Priester im gelchmückten Meßgewands gleich als in einer Wolke erblickt.
Was
hat nicht die sanfte Melodie, in der die Herrenhuther chre
sonst abgeschmackte Lieder singen — ihre Art die Tobten
zum Grabe zu begleiten — ihr sogenanntes Vereinigungsfest mit ihren verbljchmen Brüdern, und überhaupt ihre
ganze Einrichtung bereits auf manchen für Einfluß gehabt!
Doch ich kehre wieder zur Hauptsache zurück.
Man
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Nachricht.
Wenn jemand nm dem B a u des Auges und
den Absichten dieser Einrichtung noch nicht bekannt
stylt sollte, so lese er vorhero die Zusätze am Ende
des Werkes.
S i e b e n d e s Hauptstück.
!. Die Irthmner des Auges, welche die Figuren betreffen.
II. Von den ganz kleinen haben wir keine Kenntniß.
III. Unsere Kemitniß von den großen Körpern, ist nicht
genan genug. IV. Erklärung gewisser natürlichen Urtheile,
durch deren Hülfe wir den Irthum vermeiden können,
v . Eben diese Urtheile betrügen uns in gewissen Gelegen«
heiten.

I. Von dm Irthümern des Gesichtes bey den
Figuren.
N e i t seltner führt das Gesicht bey den Figuren auf
den I r t h u m , als bey irgend einem andern Gegenstände,
Pen
Man weiß wie verschieden hierüber die Philosophen
des Alterthums gedacht und geschrieben haben — was
Larneades und pyrrbo vom Betrug der Sinne gelehret —
und was Eplku« und sein treuer' Schüler Lucre? ihnen
für Lobreden gehalten haben.
Man weiß, was in neuern
Zeiten der liebenswürdige Herr Hume bey dieser Materie
vor außerordentlichen Witz und Scharfsinn gezeigt, und wie
er, um seine Lieblingsidee nur behalten zu können, alle seine
Gelehrsamkeit aufgeboten habe; man vergesse'aber denn
auch nicht, daß Herr Mendelssohn einer der größten Phil
losophen der itzigen Zeit)hn mit derjenigen Scharfsinnigkeit
widerlegt habe, die ein 'so großer Gegner verdiente. Doch
ich will nur erläutern, und nicht entscheiden — nur das
füge ich. hinzu: wenn die Sinne betrügen! so ist ..alle Er-,
kenntniß Mgewiß, und wehe dann allen Wissenschaften.
Anmerk. des Ueder^
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den es uns vorstellet.
D e n n eine Figur ist an und vor
jlch betrachtet ein N i c h t s , ihre ganze N a t u r gründet sich
lediglich auf das Verhaltniß, welches zwischen den Theilen
die einen R a u m einschließen und dem Punkt ist, den man
sich in diesem R a u m gedenket, und den man bey einem
Zirkel den Mittelpunkt nennet. Indessen «rren wir auf tausenderley A r t bey den F i g u r e n , weil wir durch tne S i n n e
keine so genau kennen, wie rmr sie kennen sollten.

II. Wir haben von den ganz kleinen keine
Kennmiß*).
Unser Gesicht ist, wie ich vorhero gezeigt habe, nicht
dazu bestimmt, alle und jede Ausdehnung, sondern nur die

zu
^) Anstatt aller andern Bey spiele, die unsre unvollkommne Er,'
kenntniß det kleineren Dinge bestätigen, will ich nnr des
Polypen erwähnen. Er war lange Zeit ein Geheimniß,
'
denn man hielt es für ein Hirngespinst, daßsichein Thier
durch Propfreiser vermehren könne, und man würde wie
chsrv Gul5er sagt, einen Menschen, der mit einem solchen
Polypen dergleichen Erfahrungen, die itzt gewöhnlich genug
sind, machen zu können vorgegeben hatte, als einen Träumer und Schwärmer der Welt zum Gespötts dargestellt
haben. Es ist bekannt, daß er sich nach der Länge und
Breite in unzähliche Theile zerschneiden laßt, davon ein
jeder nicht nur vor sich lebt, sondern in kurzer Zeit ein
eben so vollkommenes Thier wird, als das Ganze gewesen —
schneidet matt ihn durch den Bauch entzwey, so wird der
Theil ein Kopf, der zum Bauch gehörte, theilt man ihn der
Länge Nach, daß der Kops, Bauch und Schwanz geschnitten Wird, so ist doch gleich ein jeder von diesen halben
TlMen ein Ganzes. Das blttb also ein Geheimnis), so
lange bis ein Schnitt Mit der Scheere seine Theile zu ganzen Polypen wiederherstellte. Bey aller, so vielfältig wiederholter Erfahrung kennt man» indessen das Thier noch
Nicht ganz itt seinen kleineren Theilen Ob es nur ein Thier
ist — oder ob alle Schnittt vor sich bestehende Polypen
sind, welche so genau mit einanderzusammenhättgen, 'daß
die Art dieser Zusammensetzung, und der Ort unserm Gesicht,
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zu erblicken, welche auf unfern Körper vorzüglichen Einfluß
hat - daraus folgt nun, daß wir nicht alle Theile der kleineren Thiere, so wenig als die Bestandteile der harten
und stüßigen Körper gewahr werden, daß w i r , da uns
diese Theile wegen ihrer Kleinheit entgehen, chre Figur
uns auch nicht vorstellen können; denn die Figur eines Körpers ist nichts anders, als das Ziel und die Granzen, welche
ihn einschränken.
E s giebt also em.e unendliche Menge
von Figuren, davon ein ansehnlicher Theil dem Auge entgehet - daher kommt es, daß wlr glauben, diese Figuren
waren nicht, weil wir die Sache nicht gehörig untersuchen,
sondern uns auf ihre Fähigkeit zu sehr verlassen.

III. Die Kenntniß, die, wir von den größeren
Körpern haben, ist unvollständig.
Wenn wir nun auch etwa die Figuren der Körper
entdecken, die für unser Gesicht bestimmt waren, und deren giebt es eine sehr kleine Anzahl, so würden sie doch
unsere Sinne niemals vollständig kennen.
D i e zwcy einfachsten sind eine runde Figur und ein Viereck, und demohngeachtet, so ganz nahesievor uns stehn, wenn wir sie
so gar in Händen hätten, können wir nicht entscheidend sagen,
obsieeine Ellipsis oder eine Parallelogramm
sind.
'
I c h behaupte noch mehr. Ob eine linie gerad oder
nicht gerade sey, besonders, wenn sie etwas lang ist, kön»
nen wir ohne lineal nicht bestimmen; ja wir wissen nicht
einmal gewiß, ob das Lineal so gemacht sey, wie wir es
Voraussetzen, daß es seyn solle - ohne Kenncniß einer ii«
nie

.

ficht, wenn es auch mit noch so vielen Vergrößerungsgläser»
sich gewafM hat, Unentdeckbat bleibt — ist noch nicht entt
schieden.
Anmerk. d. Uebe»5
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nie aber ist die Kenntm'ß einer jeden andern Figur un,
möglich.
Das sei) von den Figuren genug, die dem Auge und
der Hand nahe liegen.
Wie verschieden werdensiesich
in die Tiefe des Auges eindrücken, wenn sie nur einigermaßen entfernt sind? Ich mag mich darüber in keine ausführliche Beschreibung einlassen - da man in der Optjck,
oder bey der Untersuchung der Flguren tn einem Gemählde
es mit mehrerm sehen wird. Denn eben darum, weil der
Mahler beynahe alles abändern muß, damit er die Natur
treffe, und, z . B . einen Cirkel oval mahlet, ist es nun
auch ausgemacht, daß sich das Auge bey allen, nicht gemahlten Gegenstanden irre.
Es giebt aber gewisse neue
Empfindungen, welche zur Verbesserung solcher Irthümer
beytragen. Man kann sie nls eine Art natürlicher Urtheile
ansehn, und vielleicht mit gutem Grund Urtheile der
Oinne nennen.

IV. Erklärung dieser natürlichen Urtheile, welche den Irthum vermeiden lehren»
Ich nennesienatürlich, weilsieuns der Urheber der Natur eingepficmzet hat.
Man betrachte einen Kubus. Niemals werden die Seiten desselben, die wir erblicken, in der Tiefe des Auges einen
Eindruck, oder^ ein Bild von gleicher Größe machen, denn
das Bjld einer jeden Seite, dassichauf der Netzhaut (reliua)i oder dem Sehenerven abzeichnet, gleicht einem perspektivisch gemahlten Kubus - folglich müssen unsre Empfindungen^ davon uns alle Seiten des Kubus ungleich
vorstellen, da sie in i h m , wenn es perspektivisch gemahlt

ist,
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ist, würkhch ungleich sind. Demohnerachtet erblicken wie
sie alle gleich, und irren uns dabry nicht.
M a n könnte das nun freylich auf die Rechnung eines
ganz gewöhnlichen Unheiles setzen; daß nettckch die Seite
des Kubus, welche am meisten entfernt ist, die wie also
ungleich erblicken, ein nicht so großes B i l d im Auge abzeicht
nen werde, als die naher liegende Seiten.
D a indess-n .
die Sinne nie urtheilen, sondern nur empfinden, so ist dies
natürliche Unheil, um genau zu reden, nichts anders, als
eine zusammengesetzte Empfindung, die also zuweilen wohl
falsch seyn kann. I c h nenne sie zusammengesetzt, weil sie
von zwey oder mehr Eindrücken, die im Auge zu gleicher
Zeit entstehen, abhanget.
Wenn ich, z. B . einen Menschen gehen sehe, so vergrößert sich das B i l d , öder der
Eindruck, der sich von seiner Höhe in meinem Auge zeichZ
net, beständig, und es wird doppelt so groß, wenn er nur .
' fünf Schritt von mir entfernt ist, als vorhero, da er zehn
war - weil aber der Eindruck von semsr Entfernung in
derselben Proportion abnimmt, als sich jenes B l l d vergrößert , so erblicke ich ihn beständig von derselben Größe.
Die Empfindung also, die ich von ihm habe, hangt von
zwey verschobenen Eindrücken ab, ohne der Veränderung
zu gedenken, welche in Herstellung des Auges vorgehet,
und der übrigen, wovon ich in der Folge reden werde.
Jedoch könnte diese Empfindung als ein Unheil angesehen werden, wenn man auf den Urheber der Natur Rücksicht nehmen wollte, der sie in uns hervorbringt.
So
« werde ich also manchmal von ihnen reden, weil mir es
alsdann leichter scheint, den Grund der Dinge besser anzugeben, wie'man am Ende des neunten Hauptstückes und
sonst noch an manchen Orten sehen wird.
^

lterBanö.
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V. Diese Urtheile betrügen uns bey gewissen
Gelegenheiten.
S o geschickt nun diese Uttheile sind, auf tausend verschiedene Arten die Sinne zu verbessern, so gewiß wir uns
irren würden, wenn wir sie nicht hätten; so werden sie
doch zum öftern Gelegenheit zum I r t h u m .
Wenn wir
hinter einer großen M a u e r , oder einem Berg die Spitze
eines Thurmes sehen, so wird er uns sehr nahe und klein
Meinen, sehen wir ihn in derselben Entfernung, doch so
daß Feld und Häuser zwischen uns und ihm liegen, so scheint
er entfernter, aber auch größer zu seyn, ob gleich in beydm
Fallen dle Strahlen des Thurmes sich auf ahnliche Art in
die Augen werfen, und das B i l d , welches sie hinten in
demselben zeichnen, immer dasselbe bleibt.
W l r können
daher em natürliches Urtheil als den Grund angeben, warum wir ihn größer erblicken, da nemlich so viel Erdreich
zwischen uns und dem Thurm liegt, so muß er entfernter
und folglich größer, im Gegentheil weit näher, und kleiner
^cyn, wenn wir zwischen ihm und unserm Auge weniger
iand erblicken , ob wir gleich aus andern Gründen wissen,
daß viel dazwischen liege, und er auch weit.entfernt sey. Ein
gewisses gleichsam angebornes Urtheil der Seele bringt uns
daher auf diesen Gedanken, die den Thurm etwa fünf oder
sechshundert Schritt entfernt zu seyn erachtet, und sich ihn
folglich auf diese A r t vorstellet. Denn zwischen zwey Gegenstanden denkt sich die Einbildungskraft gewöhnlicherweise
keinen größeren Raum, sie müßte dann zwischen beyden noch
andere gewahr werden, und so auf ein noch größeres Maaß
fallen.
Daher kommt es, daß wir den M o n d * ) bey seinem
Auf- und Untergang, weit größer erblicken, als wenn er
ganz
*) S . das neunte Hauvtstück, und meine Antwort an den
Herrn Ke^5.
A „ m . d. Verf.
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ganz oben am Horizonte stehet. Denn eben weil er sehr
hoch ist, so zeigen sich zwischen ihm und uns keine andere
Gegenstande, deren Größe wir doch kennen müßten, um
aus ihrer Vergleichung die zu finden, welche der M o n d
hat. S o bald er 'aber empor steiget, oder sich semem Um
tergang nähert, so stellen sich zwischen ihm und uns viele
Felder dar, deren Größe wir bcynahe bestimmen können;
wir urthellen also, daß er sehr entfernt sey, und sehen ihn
weit größer.
S o gar dann, wenn er über unserm Haupte', und
wie man unwidersprechlich erweisen kann, in einer großen
Entfernung von uns steht, erblicken wlr ihn ungemein nahe
und klem, weit dergleichen natürliche Urtheite des Gesich«
tes ganz ohne unser Zuthun, so gar wider unsern Willen in
uns entstehen.
Eben so gewiß wissen w i r , daß er nicht
von der Seite gehet, wie wir es wünschen, und doch, wenn
wir aus seinen lauf merken, sehen wir ihn immer Mit uns
gehen, wohin und auf welche Seite wlr gehen, weil seirt
B i l d (lch verstehe darunter jedesmal den Eindruck, den ein
Körper im Auge Macht) bey allem unsern laufen seine alte
Stelle eben nicht sonderlich verändert, da dle Entfernung
so groß ist. Daher mcynen wir, daß er auch laufe, wenn
wir es thun, und bilden uns ein, daß, wenn wir M laufen die nahe liegenden Körper betrachten, wie sie den O r t
ihres Bildes im Grunde des Auges andern, oder nach dem
Verhältniß der eigenen fühlbaren Bewegung in uns es vers
grossem, sie selbst unbeweglich sind, oder daß wir sie ohne
Bewegung sehen. Bey allem Nutzen bleiben diest Unheils
doch eine Verführung zum I r t h u m , da wir auf sie andre,
die freyer sind, und mit ihnen vollkommen übereinstimmen,
aufbauen.
W i r irren beständig, wenn wir nach unser«
Empfindungen urtheilen, niemals aber werden wir es thun,
F 4
l
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wenn wir nach den Vorstellungin des Verstandes urchei«
len - denn der Körper giebt uns nur darüber Belehrung,
was für ihn nützlich ist, Gott aber allein unterrichtet uns
beständig in dem, was Warheit ist.
i

Doch nicht bloß bey der Entfernung und Größe der
Körper betrügen diese natürliche Urtheile, sondern auch darin, daß sie uns ihre Flgur anders vorstellen, als sie ist.
S o scheinen uns z. B . die Sonne, der Mond, und andre
von uns weit entfernte sphärische Körper stach und cirkelförmig, weil Mr bey einer so großen Entfernung nicht unterscheiden können, ob der gegen über nach dem Mittelpunkt
zuliegende Theil naher sey, als andere, und ihn daher für
gleich weit abstehend halten.
Aus eben der Ursache glauben wir auch, daß alle Sterne und das Blaue am Himmel in gleicher Entfernung von uns abstünden, und gleichsam ln emem elliptischen rund erhabenem Gewölbe aufgestellt wären; denn die Seele denkt da Gleichheit, wo sie
kejne Ungleichheit gewahr wird, ob man sie gleich nirgends
finden sollte, als da, wo man sie ganz augenscheinlich erblickt.
Indessen um mich mit den Irthümern des Gesichts
bey den Figuren der Körper nicht langer aufzuhalten, verweise ich meine leser auf die Hptlck.
Denn diese Wissenschaft ist doch im Grunde nichts weiter, als eine Anweisung, die Augen zu betrügen, alle ihre lehrsätze, so künstlich sie auch sind, führen uns auf solche zusammengesetzte
Empfindungen und natürliche Urtheile zu einer Zeit, da
wir sie gar nicht haben sollten. Und zwar auf so mannigfaltige Art, daß unter allen Figuren in der Welt keine einzige ist, dle man mcht aus tausenderley verschiedene Arten
mahlen kann, wo das Gesichtsichunausbleiblich irren muß.
Dies
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Dies aus dem Grunde zu untersuchen, ist hier der O r t
nicht, lch habe es bloß darum angeführet, damit man selbst
dann dem Auge nicht traue, wenn es die Figuren der Körper uns vorstellet, ob es gleich dabey weit treuer ist, als bey
irgend einer andern Gelegenheit.

Achtes Hstuptstück.
I. Die Augen lehren weder die Größe ^ noch die Geschwindigkeit
der Bewegung an und vor sich selbst betrachtet.
I I . Die
Dauer de.r zur Kennt«,ß der Bewegung nothigcn Zeil ist
uns unbekannt. I I I . Beyspiele von Irthümern der Augen,
welche die Bewegung oder die Ruhe betreffen.
^ c h habe nun die vornehmsten und allgemeinsten I r thümer des Gesichtes bey der Ausdehnung und bey den Figuren entwickelt; es ist nun eben so nöthig die Irthümer
des Gesichtes bey der Bewegung zu verbessern, als es leicht
werden w i r d , da ich vorhero von der Ausdehnung gesprochen habe, weil unter diesen zwey Eigenschaften eine so genaue Verbindung statt findet, daß wir uns bey der Bewegung der Körper stets irren werden, wenn wir es bey ihrer
Größe thun.
D a m i t ich aber desto deutlicher und genauer dabey
verfahre, so wlll ich vorher eine gewisse Zweydeutigkelt heben , die in dem Worte B e w e g u n g lieget. Es hat gemeiniglich einen doppelten S i n n - einmal heißt es die
Kraft, die man sich in dem bewegten Körper, als die Ursache seiner Bewegung gedenkt; hernach, den beständigen^
iauf eines Körpers von emem andern, den mansichin Ruhe
«vorstellt, zu einem, dem er sich nähert. Wenn man z. B .
saget, daß ein.e Kugel der andern ihre Bewegung mitgecheilet habe, so nimmt man dies W o r t im ersteren S i n n , w.enn
F z
.
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man aber schlechtweg sagt, eine Kugel ist in großer Bewegung, so hat es den zweyten S i n n , daß also das Wort
Bewegung beydes die Ursache und Würkung in sich schlieft
set, ob sie gleich beyde wesentlich von einander unterschieden sind.
Was die Kraft selbst anbetrift, welche den Körpern
die Bewegung giebt, und sie fortwälzet, so sehe ich dabey
die gröbsten und gefährlichsten Irthümer begangen, und
es sollte mir leicht fallen, zu erweisen, daß die schönen Wörter N a t u r ^ ) , und die ursprüngliche gleichsam eingedruckte K r a f t derselben nur darum sind erfunden worden,
und so oft genannt werden, damit jene falsche Gelehrten
ihre Unwissenheit, und die Freygeister ihre Gottlosigkeit ent,
schuldigen könnten.
Von dieser die Körper bewegenden Kraft, da sie.
nicht sichtbar ist, kann ich indessen hier nicht weltlauftiger
reden, da ,ch nur vom Irthum der Augen rede.
Ich
will es bis dahm versparen, da hierzu der rechte Ort seyn
wird ^ ) .
Die Bewegung im zweyten Sinn genommen, also
der Umlauf eines Körpers der sich von einem andern entfernt, lst sichtbar, und daher der Inhalt dleses Hauptstücks.

3. Unsere Augen lehren uns weder die Größe
noch die Geschwindigkeit der Bewegung
an und vor sich betrachtet, kennen.
Aus dem sechsten Hauptsiück, wo ich bereits erwiesen
zu haben glaube, daß uns' das Gesicht nur das VerlMniß
der
*) Ueöer- das Wort Natur werde ich mich am Ende des neüw
ten Capitels erklären.
*) Siehe d i ,ftchste,Buch, des zehndett Stücks, zres Capitel
verglichen.
Anm. d.NedeH
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der Körper unter sich, nicht aber lhre würkliche Größe vorlege, mache ich nun den Schluß, daß es eben so wenig
möglich seye, die wahre eigentliche Größe ihrer Bewegung das ist, ihre Geschwindigkeit oder Langsamkeit zu erkennen,
sondern daß wir nur das Verhältmß dieser Bewegungen
unter einander, besonders das unterscheiden, in dem sie mit
der Bewegung m unserm Körper stehen. Hier ist der
Beweis.
Die lange eines Raumes, den ein Körper durchlaufen hat, ist der einzige Maaßstab, nach welchem wir über
die Größe seiner Bewegung urchellen können; da nun unsere Augen die wahre länge des durchlaufenen Raumes nicht
zeigen, so verbergen sie uns auch die eigentliche Größe und
Bewegung selbst. Dieser Beweiß bekommt alle semeKraft,
aus dem, was ich vorhero von der Ausdehnung gesagt und
erwiesen habe, und ich will also noch einen andern geben,
d?r nichts als schon bewiesen voraussetzet.
I c h behaupte
nemllch, wenn wir auch die eigentliche Größe des durchlaufnen Raumes angeben könnten, so würden wir deshalb
die Größe der Bewegung noch mcht zu bestimmen un S t a n de seyn.
Dib Größe oder die Geschwindigkeit der Bewegung
schließt zweierley in sich » den lauf eines Körpers von
einem Ort zum andern, als von Paris nach S . Germain - dann die Zelt, welche er zu diesen Umlauf gebraucht
hat. N u n ist es noch nicht genug, die Größe des Raumes zwischen Paris und S . Germain zu wissen, wenn
man entscheiden w i l l , ob ein Mensch dahin geschwind oder
langsam gegangen sey > außerdem muß man auch die Zeit
angeben können, die er zugebracht hat, um den Weg zu
vollenden. D i e länge des Weges kann man also wohl sa-

F 4
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gen, das gebe ich zu, aber das verneine ich schlechterdings,
daß man mit Hülfe des Gesichtes, oder, wodurch es auch
sonst sty, die Zeit, die man darauf verwendet, als die wahre
Groß? der Dauer genau, angehen könne,

II. Die Dauer/ welche zur Beurteilung der
Größe der Bewegung Bchtg ist, ist uns
unbekannt.
Dieser Satz erhellet daraus hinlänglich, daß manchmal eine Scunde so lange, als viere dauert; daß aber auch
oft viere unbemerkbar dahin eilen. S o sind Stunden für
emen freudigen Menschen nur Augenblicke - denn ehe er
es glaubt, ist ihm die Zeit vergangen; wenn aber der Ge»st
niedergeschlagen lst, oder wenn wir einen Schmerz empfinden , so dauren Tags ganz unausstehlich lang - denn da
quält er sich über eme so unendliche Dauer, je mehr er ihr
nachdenkt, 'ze mehr fühlt er sie, und findet sie also weit
größer als m der Freude oder einer andern angenehmen
B e i f ü g u n g , die chn gleichsam ausser sich setzt, und ihn
auf den Gegenstand der Freude oder eine andere angenehme
Unternehmung ganz unh gar hinzieht, Wie das Gemahlde
selbst weit größer scheint, sy bald man alle Theile sorgfäl?
tig zergliedert, und alles, wqs auf demselben vorgestellt
wirdj genau ansieht - oder wie der Kopf emer Fliege, vergrößert wird, wenn man ihre Theile unter dem Mikroscop
betrachtet - so ist der Seele dle Dauer auch weit langer,
wenn sie über sie nachdenke^ unh gleichsam alle ihre Ttzelly
fühlet.
Gott könnte also unsere Seele mit den Theilen der
Dauer so genau verbunden haben, daß sie in weniger Zelt
eine gloße Anzgl Empfindungen unterhalten, und ihr folglich eine Stunde viele Jahrhunderte einnehmen könnte -^
henn
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denn in der Dauer ist kein Punkt, den man m'cht noch thei«
len könnte, so wenig als es in den Körpern Atomen giebt,
und wie man den kleinsten Theil der M a l m e doch noch
ins unendliche zu Heilen vermag, so kann man auch bis ins
unendliche immer kleinere und noch kleinereTheile der Dauer
machen. Wenn also unser Gelst auf diese kleinere Theile
der Dauer, vermittelst gewisser Empfindungen aufmerksam
wäre, die dann im Gehlrn Eindrücke machte, und von
denselben einige Züge eingedruckt liesse, deren sich die Seele
wieder erinnern könnte, so würde sie solche auch weit länger
finden, als cht.
Eben so beweiset auch der Gebrauch der Uhren, daß
man sie nncht genau kenne, und dies ist mir hinlänglich.
Denn wenn die Kenntniß der Geschwindigkeit der Bewegung die Kenntniß der Dauer voraus setzet, diese aber nie
vollkommen erlangt werden kann, so ist folglich auch die
Größe der Bewegung an und vor sich selbst mcht bekannt.
D a man aber einige Verhältnisse der Dauer, oder
vielmehr einer Zeit gegen die andere kennt, so wird man
auch einige Verhaltnisse der Bewegung unter emander angeben. Ein Sonnenjahr ist länger als ein Mondenjahr eine Kanonenkugel bewegt sich geschwinder, als eine Schildkröte.
Wenn also gleich die Augen die Größe her B e wegung an und vor sich verbergen, so helfen sie uns doch
dazu, die relative Größe derselben, oder die Beziehung ei«
ner Bewegung auf die andere kennen zu lernen.
Unh
mehr brauchen wir zur Erhaltung unstrs Körpers nicht H
wissen.

3 5

^

UI.

9^
Erstes B u c h .
III. Beyspiele von dem Irthum unsrer Augen
. . in Absicht der Bewegung oder Ruhe der
Körper.
Bey vielen Gelegenheiten sehen wir es ganz deutlich/
daß das Gesicht uns bey der Bewegung in den Körpern
irre führe; eben so geschieht es zum oftern, daß gewisse
Dinge sich zu bewegen scheinen, die sich doch nicht bewegen, anderem unaufhörlichsr Bewegung sind, die^wir m
ihrer Ruhe zu sehen vermeynen. Auf einem Schiff) das
in gleicher Bewegung und geschwind fährt, scheinen ^ t ä d t s
und das Erdreich fortzugehn und sich zu bewegen, das
Schiff hingegen m Ruhe zu bleiben.
Eben so würde ein Mensch, der sich im Planeten
Mars befände, nach semem Gesichte glauben, daß die
Sonne, die Erde, und alle'Fixsterne ihren Umlauf ohngefahr in vier und zwanzig Stunden'endigten, welche der
Mars braucht seinen lauf um seine Are zu vollenden. U n terdessen gehn die Erde, die Sonne und alle Sterne kemesweges um diesen Planeten herum, er würde also Körper
in Bewegung zu seyn glauben, welche sich in Ruh« befinden , er selbst aber würde sich einbilden in Ruhe zu seyn,
da ersichdoch wörtlich bewegte.
Woher es komme, daß jemand, der in einem S c h i f f
sich, befindet, den Irthum semer Augen leichter verbessern,
und der andere der un Planeren Mars wäre, hartnackig
auf demselben beharren würde, brauche ich eben nicht so aus, führlich zu erklären. Man wird den Grund davon so gleich
entdecken, wenn man das nur bedenkt, was einem M e n schen begegnet, der auf einem Schiff in tiefen S c h l a f versunken wäre, plötzlich aufwachte und nichts als den M a s t baum eines auf ihn loßkommenden Schiffes erblickte.
Vorausgesetzt, er sähe weder tue vom W i n d ausgespannten
' See-
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S e e g s l , noch die Ruderer in der Arbeit, er fühlcs auch wed e r die Bewegung und Erschütterung seines Schiffes, noch
sonst etwas dem ähnliches - dann würde er ganz gewiß zwei-e
f e l h a f t bleiben, welches vonbenden Schiffen sich bewegte.-,
seine Augen so wenig als selbst seine Neberlegung würdew
e s ihm genau entdecken können.

Neuntes

Hauptstück.

Fortsetzung derselben Materie.
I . Allgemeiner Erweis, daß bcy der Bewegung der Körper sich
das Gesicht irre. I I . Man muß die Entfernung der Kör,
per von einander kennen, wenn man die Gruße ihrer Bewegung deuriheilen will.
IN. Prüfung der verschiedenen
M i t t e l , um diese Entfernung zu beurtheilen.
<Aier ist eine allgemeine Probe aller Irthümer des
Gesichtes bey der Beurtheilung der Bewegung.

^ sey das Auge des Beobachters; <^ der Körper, von
d e m ich voraussetze, daß er von ^ weit genug abstehe. N u n
be-
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behaupte ich, daß, obgleich das Objekt in <Ü unbeweglich
bleibt, man doch von ihm glauben könne, daß es sich bis
V entferne, oder zu L nähere. D a ß , obgleich das Ob.
jekt bis v sich entfernt, es doch in O unbeweglich sty, und
sich bis L nähere; im Gegenthell, wenn es sich bis L
nähert, daß es in (D unbeweglich sey, und sich zu U entferne - ferner^ wenn es von <Ü bls T , oder I-i oder bis <3,
oder bis K fortgerückt, daß man sich vorstellen könne, es
habe sich nur von (^ bis I? oder I beweget; auf der andern
Seite ob es sich gleich von lÜ bis I?, oder I nur bewegt;
daß es sich bis zu T oder I - I , oder wohl gar bis zu (3
oder K bewegt zu haben scheine, daß, wenn es sich m ei'
ner vom Beobachter gleich weit abstehenden linie, das ist,
durch einen Umkreiß, dessen Mittelpunkt er ist, bewegt
habe, man sich selbst dann, wenn es sich von <D bis ? bewegt, vorstellen könne, es bewege sich nur von L bis 0 ,
und im Gegenthell, ob es sich gleich nur von L in ( ) beweget, daß es doch von <H in V es thue.
Ferner; wenn außer dem Objekt O noch ein anderes U wäre, welches man für unbeweglich hlelte, das sich
aber doch bis d? bewegte, glaube ich, daß, obschon (!
unbeweglich bliebe, oder doch weit langsamer gegen 1^ sich
bewegte, als IVl gegen 5?, es sich doch z u V zu bewegen

scheinen würde, u. s. w ,

II. Um die Größe der Bewegung in den Körpern zu beurcheilen, muß man ihre CM
fernung kennen.
D e r Beweiß aller dieser Satze, den letzten ausgenommen, der nichts'schweres hat, beruht auf dem einen:
daß wir nemlich gewöhnljcherweise von der Entfernung der
Ge-
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Gegenstände niemals mit Gewißheit urtheilen können.
Daraus folgt, daß wir auch nicht mit Gewißheit wissen,
ob <D bis V fortgerückt sey, oder ob essichgegen L genähert habe, und so auch bey den andern.
^
Folglich nur allein die Untersuchung der Mittel, ds«
ren wir uns bey der Kenntniß der Entfernung der Körper
bedienen, wird zu gleicher Zeit es entscheiden, ob unsere
Urtheile über sie zuverläßig sind. Sind die Mittel ungewiß , so sind die Urtheile noch weniger untrüglich.
Sie
sind mancherley und ich muß sie erläutern.

III. Prüfung der M i t t e l , durch welche wir
die Entfernung der Gegenstande beurcheilen.
Das erste, allgemeinste, oft auch dassichersteMittel
über eine nur geringe Entfernung der Körper von uns zu
urtheilen, ist der Wmkel, welchen die Strahlen unsers
Auges machen, wovon das Objekt das äußerste Ende, oder
vielmehr der Punkt ist, in dem alle diese Strahlen zusammen laufen. Ist dieser Winkel sehr groß, so erblicken wir
den Körper nahe, entfernt hingegen, wenn er sehr klein ist;
so daß also die Veränderung, welche durch »die Veränderung
dieses Winkels in der läge unsrer Augen entstehet, ein
Mittel wird, wodurch die Seele von der Entfernung oder
Nähe der Gegenstände urtheilet. Ein Blmder, wenn er .
zwey gerade Stöcke in seiner Hand hielte, deren länge er
nicht wüßte, würde durch eine Art von natürlicher Geome- .
trie, nach der länge und Entfernung ffiner Hände beynahe die Entfernung eines Körpers angeben können, wenn
er ihn mit der Spitze dieser zwey Stocke berührte " eben
st
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so urtheilet die Seele 5) von der Entfernung vermittelst
der läge der Augen, welche ganz anders ist, wenn der W i n kel, durch den sie stehet, groß, als wenn er klein ist das heißt, wenn der Gegenstand nahe, als wenn er entfernt ist.
Folgende Erfahrung wird dies mit mehrerm bestätigen, die man mit leichter Mühe anstellen kann.
Man
hange an dem Ende eines Fadens einen R i n g , dessen Oefnung nicht gegen uns zustehet, oder man schlage einen Stock
in die E r d e , nehme einen andern, der etwas gebogen ist,
m die H a n d ; man entferne sich hierauf drey oder vier
Schritt vom R i n g oder S t o c k , halte ein Auge mit der
Hand z u , mit der andern aber versuche man es durch den
Ring zu stoßen, oder man bemühe sich mit dem Stock,
den man in der Hand h a t ; den andern in der Erde ohngefehr nach der Höhe seiner Augen von der Sette zu berühren - man wird tausendmal vergebliche Versuche machen, da man es doch sonst für sehr leicht hielt.
Wollte
man den Stock wegwerfen, und von der Seite mit einem
Finger durch den R m g stoßen, so nahe es auch scy, wird
man doch Schwürigkeiten finden.
Ach habe mit Fleiß gesaqst, daß, wenn Man durch
dm Ning stoßen, oder den Stock treffen wollte, es nicht
in meiner mit unser« Augen geraden linse, sondern von dee
Seite geschehen müsse; denn sonst wäre ja dabey gar nichts
schweres, ja um so viel leichter, wenn ein Auge zugehalten
würde, als wenn beyde offen stünden, denn dadurch können wir es besser treffen.

Diese
" ) Die Seele erzeugt nicht alle tue Urtheile, die ich ihr zuschrei?
bs ^- sie sind nichts anders als Empfindungen — und ich
nettne sie also nur so, um kürzer zu seym Man sehe den
4ten Attiftl imsiebendenCapitel nach.
Anmerß. Ves Verf.
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Diese Schwürigkeit durch einen R i y g von der Seite
durchzustoffcn, wenn man nur cm Auge offen h a t , kommt
daher, daß wir eben durch das Zuhaken des andern den
Winkel, von welchem ich geredet habe, nicht.sehen,.. A m
die Größe emes Winkels zu bestimmen, ist es nun nach der
vorigen Erfahrung noch nicht genug, wenn man die Größe
seiner Grundlinie oder einen derer zween Winkel weiß, welche
die eine Seite auf dieser Grundlinie aufrichtet; sondern
man muß auch noch überdem die andern Wmkel, welche
die andere Seite auf dieser Grundlinie aufrichtet, oder die
lange einer seiner Seiten kennen, und dies kann man niemals genau thun, wenn man nicht das andere Auge auch
öfnet. Folglich hilft der Seele ihre natürliche Geometrie
nichts, wenn sie über die Entfernung des Ringes urtheilen will.
Die läge der Augen bey dem Winkel, den die sichte
baren Strahlen machen, die sich im Objekt zusammentreffen und durchschneiden, ist ein weit besseres Mittel die Entfernung zu bestmimen. Wenn aber dieser Winkel sich nicht
sichtbar verändert, da der Körper etwas weit von uns absieht, er mag sich uns nun nahern, oder von'uns wegweichen, so ist es doch falsch und ganz unzulänglich dazu.
M i t sehr leichter Mühe werden wir es aber einsehen, daß
der Winkel sich merklich verändere, wentj ein Körper, der
nur einen Fuß von unserm Gesicht entfernt war, sich vier
Fuß entfernet - wenn er von vier bis acht Fuß fortgetragen wird, so ist diese Abänderung weit weniger zu verspüren, noch weniger von acht bis zehen, noch weniger von
tausend bis zehntausend, endlich würde sie ganz und gar
nicht mehr in die Sinne fallen, wenn man ihn bis in einen
«ingebildeten Raum tragen wollte, so daß, wenn sich zwi«

schen A. und 6 ein würklicher Raum befände, die Seele
doch
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doch nicht unterscheiden würde, ob der Körper L oder V
näher ist.
Daher scheinen auch die Sonne und der M o n d nur
gleichsam in die Wolken eingehüilet, da sie doch von ihnen
ausserordentlich entfernt sind - daher glauben wir, daß alle
Sterne in gleiche Entfernung gesetzt waren, daß die Cometen stille ständen, und beym Ende ihres laufes beynahe
alle Bewegung verlören; daher kommt so gar die Einbildung, daß, dasiesichvon uns in einer von den Augen gehenden beynahe geraden linie entfernen, sie nach Vermessung einiger Monate verschwanden, und sich gleichsam in
den großen Raum verlören, woraus sie nur allererst nach
vielen Jahren, wohl gar nach vielen Jahrhunderten zurückkehrten, ob es gleich sehr wahrscheinlich ist, daß sie nicht
Verschwinden, wenn man sie nicht mehr stehet.

Zweytes Mittel, die Entfernung der Körper zu
beurtheilen.
Damit man dieses M i t t e l desto leichter verstehen und
erklären lerne, so bemerke man nur, daß die Figur des
Auges auch nothwendig sich immer andern müsse, je nach, dem die Körper, welche wir sehen, von einander verschieden
sind. Wenn ein Mensch einen Gegenstand nahe ansieht,
-somüssen seine Augen auch langer, oder vielmehr die crystallische Feuchtigkeit muß von der Retina weiter abstehen,
als wenn der Körper entfernt ist; weil, wenn sich die Strah«
len dieses Körpers in dem Sehenerven zusammen vereinigen
sollen, so doch nöthig ist, damit man ihn, besonders wenn
er etwa nicht erleuchtet genug wäre, deutlich unterscheiden
kann, nun auch ohne allen Zweifel der Sehenerve von der
Crystalle weiter abstehen müsse.
Wenn
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Wenn die Crysiatllinse bey der Nahe der Gegenstände etwas erhabener werden könnte, so würde das eben
die Würkung haben, als wenn das Auge sich verlängerte; es ist aber kaum glaublich, daß sie ihre erhabene
Gestalt abändere, ^- hingegen hat man einen sehr wahrscheinlichen Beweiß, daß das Auge sich würklich verlängere/
denn die Anatomie lehret uns, daß gewisse Muskeln das
Auge nicht nur umgeben, sondern es auch durch eine gewisse ganz fühlbare Gewalt anziehen und verlängern, so bald
wan eine Sache in der Nähe betrachten will.
W i e das zugehe, ist unnöthig zu wissen, genung, es geschieht eine Veränderung in dem Autze, die mag nun von
dem Drucke der Muskeln kommen, welche das Auge umgeben, oder daher, weil die kleinen Nerven, die mit dem
Theile des Auges, den man C i l i a r e nennt, in Verbindung
steh«, wodurch auch die krystallinische Feuchtigkeit zwischen den
andern gleichsam in der Höhe gehalten w i r d , erschlaffen,
um das erhabene der krystallenen iinse zu erhöhen, oder weil
siesichmehr ausspannen, um es zu verringern - oder endlich, weil der Augapfel sich erweitert oder zusammenziehet,
denn sehr oft leidet bey vielen Menschen das Auge keine
andere Veränderung.
Denn 4ine jede Veränderung, die sich eraugnet, soll
doch nur ein M i t t e l werden, damit sich die S t r a h l e n , welche die Körper in die Augen werfen, auf der Netzhaut
genau unter einander verbinden. Nun sehen wir aber einen fünfhundert Schritt, und einen taufend Meilen > von
uns gelegenen Körper mit eben derselben läge der Augen,
und die Strahlen, die er von sich wirst, sammle« sich hinten auf der Retina in der besten Ordnung, ohne daß eben'
die Muskeln, welche es umringen, oder die Nerven, welche
Itee BanV.
G
^
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gleichsam mit den ciliarischen Bandern der Crystalle in
Verbindung stehen, noch die Oesnung des Augapfels starker verändert werden müßten. Die Seele würde also den
fünf oder sechshundert Schritt von uns abstehenden Körper
für zehn oder hunderttausend Meilen entfernt halten, wenn
sie lhren Abstand nur allein nach der Einrichtung der Augen bemtheilen sollte.
S i e kann ein Hülssmittel seyn, so bald der Körper
nahe ist. liegt er einen halben Fuß von u n s , so können
wir durch die läge der Muskeln , welche dem Auge den zu
seiner Verlängerung nöthigen Druck geben, vollkommen
bestimmen, wie weit er abstehe - eine,solche läge macht
aber in der That Schmerzen - ist er zwey Fuß weit, so
ist sie zwar weniger schmerzlich, doch aber immer so fühlbar,
daß wir den Körper noch erkennen, tragt man ihn einige
Fuß wnier f o r t , so verliert diese läge der Muskeln so
merklich ihre Reizbarkeit, daß sie beynahe gar nichts mehr
beytragt, die Weite der Körper von uns zu wissen.
S o sind dies also zwey unnütze M i t t e l , so bald ein
Körper fünf oder sechshundert Schritte weit liegt, ja sie
sind nicht einmal völlig sicher, wenn auch der Körper noch
so nahe wäre.

Drittes Mittel zur Veurcheilung der Entfernung.
Dies bestehet in der Größe des Bildes, das sich h i n - '
ten im Auge mahlet, und so alles, was wir sehen, darstellt.
Freylich es wird ein jeder eingestehn, daß das B i l d muß .
> kleiner werden je mehr sich der Körper entfernt, allein diese
Verkleinerung ist um so viel unmerklicher, je weiter der
.andere Körper absteht, der seine Stellung verändert. Denn, !
wenn
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wenn er in einer mäßigen Entfernung von fünf oder sechshundert, oder nach dem Verhaltniß semer Größe noch mehr
oder weniger Schutte von uns absteht, so. wird er allerdings
bey diestr seiner Entfernung merklich verändert, nicht aber
das B i l d , welches ihn vorstellt. Also hat das dritte Mittel
«ben die Fehler, wie die beyden erstem.
Ueberdem hält unsere Seele die Körper gewiß nicht für
die entferntesten, deren B l l d sich in der Netzhaut (Retina)
sehr klein mahlt. Wenn ich einen Menschen und einen Baum
beyde hundert Schritt weit, oder mehrere Sterne am Hims
mel sehe, so glaube ich nicht, daß der Mensch entfernter
als der Baum, und die kleineren Sterne von mir entftrntev
waren als die größern, obgleich die Bilder öes Menschen
und der kleinern Sterne, diesichauf der Netzhaut (Retma)
abzeichnen, weit kleiner sind, als die, welche der Baum und
die großen Sterne entwerfen. Die Kenntniß der Größe
eines Körpers muß auch noch durch eine Empfindung vorhergehn, bevor man einigermaßen seine Weite beurtheilen
will; und weil ich also weiß, und es gesehen habe, ein HauS
sey größer als ein Mensch, obgleich das B i l d des Hauses
größer ist, als das B i l d des Menschen, so' halte,ch doch
das *) Haus deshalb nicht für naher: eben so verhält es
sich mit denen Sternen.
Das Auge stellt sie uns alle in gleicher Entfernung
vor, ob man gleich e,nige mu allem Grunde für weiter abstehend halten muß, als die andern.
S o groß also bis
Menge der Gegenstände ist, deren Größe wir mcht kennen , eben so zahlreich sind die, deren Entfernung/uns uw
bekannt lst.
G - 2.
VtW
5) S . die'ErlänMMgen übet dieses Cstpitel iK Mtineh Ämwort
an Herrn Negis.
^ . ^ ^ ^
Ann5. des Herst
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Viertes und fünftes Hülfsmittel.
Die Stärke, mit der ein Körper auf unsere Augen
würket, führt gleichfalls zur Beurthellung seines Abstandes.
Em entfernter Gegenstand wmkt schwächer auf uns, als
ein andrer. Eben em solches Mittel ist der deutliche und
genaue Abdruck des Blldes un Auge, weil essichbey der
Entfernung des Körpers weiter öfnen muß, und folglich
die Strahlen sich in einiger Unordnung sammlen.
Dle
dunkleren oder die Körper, welche wir nicht ganz genau
erblicken, scheinen uns entfernter als sie würklich sind, die
hellen und lichtvollen hingegen naher. Beydes aber ist gewiß sehr unzuverläßlg zur Bemtheilung der Entfernung
klnes Körpers. Doch ich gehe zu dem letzten Mittel, wel,
ches die Einbildung ungemein erhöhet, und die Seele dahin
bringt, sie sehr weit abstehend zu glauben.

Sechstes Mittel, um die Entfernung der Körper
zu bmrtheilm.
Dies welches man wohl das vorzüglichste nennen könnte, bestehet darin, daß das Auge unserer Seele niemals
einen Körper ganz abgesondert, sondern zu gleicher Zelt
diejenigen mit vorstellt, welche sich zwischen uns und dm
befinden, welchen wir betrachten.
Wenn wir einen sehr entfernten Thurm sehen, so erblicken wir zwischen uns und ihm zugleich Feld und viele
Häuser, und da wir die Weite derselben auch beurtheilen,
und hinter ihnen den Thurm doch sehen, so halten wir ihn
für entfernter, grußer und höher, als wenn wir ihn ganz
allein gewahr würden.
Das Bild hingegen, das er im
Auge macht, behält immer eme gleiche Größe, es wögen
nun Häuser oder Aecker dazwischen liegen oder nicht, wenn
wir
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wir ihn nur immer aus einem gleich weit abstehenden Orte
sehen.
Daher schließen wir von der Entfernung, in der
wir sie erblicken, auf ihre Größe, und die andern, die
zwischen uns und dem Gegenstande sichtbar werden, unterstützen die Einbildungskraft in dem Unheil ihrer Weite sehr
stark; eben so wie wir uns die Größe unserer Dauer, oder
der seit einer unternommenen Handlung vorbeygegangenen
Zeit vermittelst einer dunklen Erinnerung der ausgerichteten
Sachen, oder der seit dieser Handlung nach und nach gehabten Gedanken vorstellen.
Alle diese Gedanken und
Handlungen, die sich auf einander gefolgt sind, bringen unsere Seele auf das Urtheil von der lange der Zelt, oder
von einem Theil unserer Dauer; oder noch besser, die dunkle
Erinnerung aller dieser auf einander folgenden Gedanken,
ist schon das UrtheU über unsere Dauer; so wie der verwirke Anblick der zwischen uns und dem Thurme »liegenden.
Felder ein natürliches Urtheil über die Entfernung des
Thurmes selbst ist, weil alle diese Urtheile doch nur aus zusammengesetzten Empfindungen bestehen.
Daraus lässer
sich nun der Grund leicht einsetzen, warum uns der * )
M o n d bey seinem Aufgange größer vorkommt, als wenn er
bereits oben am Horizonte steht. Wenn er aufgeht, so
scheint er verschiedene Meilen so gar noch jenseit des Horizontes, oder der Erde die unseren Gesichtskreis einschränket,
gelegen zu seyn; so bald er hingegen gerade über unserem
Horizonte steht, so halten wir ihn etwa eine halbe Meile,
etwa sieben oder achtmal höher als unsre Hauser.
Also
auch weit größer wenn er ihm nahe ist, als wenn er mehr
von ihm entfernt steht; weil wir meynen, daß er von uns
bey seinem Aufgange entfernter sey, als denn, wenn er sehr
hoch über uns steht.
G z
Eine
* ) S . die Erläuterung hierüber in der Antwort an den Herrn
Negis.
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Eine große Menge von Weltweisen schreiben diese
Erfahrung den Dünsten zu, die sich von der Erde empor
heben, von welchensiebehaupten, daß sie die Strahlen des
Mondes brechen und ihn so grußer vorstellen. S i e irren
sich aber zuverläßig, denn die Brechung der lichtstrahlen
vermehret nur ihre Erhöhung am Horizonte, so wiesieim
Gegentheil den Winkel, unter dem man sie erblickt, verkleinert.
Dies hindert auch nicht, daß das B i l d so sich in
der Tiefe des Auges zeichnet, wenn wir den M o n d in seinem Aufgange sehen, nicht kleiner seyn sollte als das, wenn
er schon eine geraume Zeit aufgegangen ist.
Die Astronomen, welchs die Diameler der Planeten
messen, bemerken , daß der Diameter des Mondes um so
viel größer werde, je mehr er sich vom Horizont entfernt,
und je kleiner er uns folglich scheint - daß also der Diameter seines Bildes im Auge sehr klein sey, wenn wir ihn
sehr groß sehen.
Denn, wenn er aufgehet, so ist er um
einen ganzen halben Diameter der Erde von uns entfernter, als wenn er senkrecht über unserm Haupte stehet, weil
er sich uns also nähert, wenn er am Horizonte stehet, so
wird auch sein Durchmesser größer, daran also, daß wir
ihn bey seinem Aufgange größer sehen, ist nicht die Vre-,
chung seiner Strahlen durch die aus der Erde hervorsteigenden Dünste Schuld, da sich nemlich das B i l d dieser
Strahlen kleiner zeiget, sondern unser natürliches Nttheil
über seine Entfernung, nach dem er uns jenseit der ganzen
Erde zu liegen scheinet.
I c h wundere znich daher, daß'
der Philosoph dM Grund eines solchen I r t h u m s der Sinne
zu finden für schwerer halt, als die schweresten Gleichungen in der Algebra.
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Es ist wahr, in manchen Fällen hat dieses Mittel
vom Abstände der Dinge zwischen uns und einem andern
Körper auf seine Entfernung zu schließen größren Nutzen,
wenn die andern angeführten nichts helfen.
Ben diesem
können wir doch immer auf einige Meilen weit von ihr
urtheilen, bey dem Gebrauche der andern aber findet das
nicht statt. Indessen genauer untersucht, ist es sehr fehlerhaft.
Zuvörderst ist es denn doch nur bey den Körpern auf
der Erde, nur höchst selten, und gemeiniglich vergeblich
bey den Körpern der iuft und des Himmels zu gebrauchen.
Zum andern, selbst auf der Erde muß der Körper nur einige Meilen weit liegen, und drittens werden wir doch ent-^
scheidend wissen müssen, daß sich zwischen uns und dem andern Körper weder Thaler, noch Berge, noch sonst etwas
befinde, so uns an dem Gebrauche des Mittels selbst hindern könnte. Doch, warum verweile ich dabey so^ lange?
D a es meiner Meinung nach ein jeder, wer es auch scn,
aus seiner Erfahrung zur Genüge weiß, wie viel Schwürigkeiten sich dabey finden, wenn er durch den bloßen Anblick der Gegenstände zwischen den Körpern und. uns, mit
einiger Gewißheit auf ihre Weite einen Schluß machen
will.
,
S o habe ich also alle diese Mittel, wodurch wir die
Entfernung der Dinge bestimmen können, geprüft - bey
allen habe ich wichtige Mängel - sie sammtlich als eine,
unsichere Hülfe- gefunden, die noch unrichtigere und noch'
ungewiffere Urtheile zur Begleitung haben würde.
'

G 4
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Eben daraus will ich meine vorhero angeführten Satze
M leichter Mühe beweisen.
I c h nehme a n , daß der
Körper (2 von ^. sehr weit entfernt sey, von da kann er
sich oft zu N oder L bewegen, ohne daß wir diese Veränderung gewahr würden, weil wir kein sichres Mittel haben, seine Entfernung zu bestimmen, ja er'kann sich nach
V zu bewegen, wenn wir glauben, er nähere sich zu L ,
weilsichunterweilen das B i l d des Körpers auf der Netzhaut
( r m n a ) vergrößert und ausdehnet; das mag nun daher
kommen, daß die durchsichtige Materie zwischen dem Körper und dem Auge zu einer Zeit «ine stärkere Brechung
der Lichtstrahlen verursachet, als zur andern, oder, Haß
zuweilen in dem Vehenerven eine kleine Erschütterung vorgehet, oder endlich daß der Druck, den die nicht, in der besten
Ordnung zusammengelaufnen Strahlen auf «hn machen, bis
aus die Theile.sich ausbreite, welche dadurch eigentlich nicht
sollten in Bewegung gesetzet werden, das denn auch wieder
verschiedene Gründe hat, '
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D a s unter diesen Umstanden größere P i l d des Körpers also, bringt die Seele auf die Vermuthung,. daß er
sich selbst ihm nähere.
Eben dies kann man von den andern Sahen sagen.
Bevor ich dies Hauptstück endige, will ich nur noch
bemerken, daß es zur Erhaltung unseres icbens ungemein
Viel beytrage, die Bewegung und Nutze der Körper, welche uns nahe sind, genauer zu kennen, daß es aber gar
nichts helfe, wenn wir auch von den Gegenständen,
welche von uns weit abstehen, die allergenaueste Kenntniß hatten.
Dies bestätigt meine Meinung von den
Smnen überhaupt, daß sie uns die Dmge lediglich nach
ihrem Verhältnisse mit der Erhaltung unseres Körpers, nicht
nach ihrer wahren Beschaffenheit vorstellen - und bey dieser Gelegenheit erhebt sie sich zur Gewißheit; weil wir ihre
Ruhe und Bewegung weit richtiger bestimmen können, wenn
sie nahe sind, im Gegentheil, wenn sie so weit abstehen, daß
sie entweder gar keinen oder doch nur geringen Einfluß auf
unsern Körper haben, durch die Sinne von ihnen nichts
wissen - z. B . wenn sie fünf oder sechshundert Schritte
von uns abstehen und eme mittelmaßige Größe haben, oder,
wenn sie sich uns mehr nahern und dabey kleiner sind, endlich wenn sie noch weiter entfernt, aber größer sind. ^
I c h muß hier überdem noch erinnern, daß unsere
Seele durch den Gebrauch dieser M i t t e l nicht die Urtheile
über die Entfernung , die Größe der Körper u. s. w. fälle,
sondern daß es *) Gott nach den Gesetzen der Vereinigung
G 5
der
*) Man steht hier gleich, daß der Pater in Erklärung des Einflusses der endlichen Substanzen auf einander seinem Lehrer
deM Descartes folgt, dessen Meinung er auch zu ihrer
Vollkommenheit gebracht hat.
Damit man also nn folgenden ihn immer verstehen, und nach seinem System Kessar beurtheilen könne, so will jch nur mit zwey. Worten das
vor-

io6

Erstes Buch.

der Seele mit dem Körper thue.
Daher habe ich diese
Uttheil> schon einmal natürliche, genannt, weil sie ohne alles unser Zuthun, so gar wider unsern Willen in uns entstehen. Da sie aber Gott in uns auf die Art entstehen
lasset, als wir sie selbst machen würden, wenn wir. die Optick, die Geometrie, und alle würkliche Veränderungen im
Auge und im Gehirn vollkommen verstünden, und wenn
unvornehmste anführen, was man über den Einfluß der Nim
ge auf einander, besonders vom Einfluß der Seele aus den
Körper gedacht und gesagt hat. Schon seit dem Aristoteles
waren sehr große PhllojovlM dem physischen Einflüsse zw
gethan, nach welchem die Seele auf den Körper, und dieser
auf die Seele auf die reelste Art würket — daß also die
Seele sich ganz unthätig verhalte, wenn'der Körper auf sie
würfet, und eben so, wenn die Seele auf den Körper würket, daß er gleichfalls ganz unthätig sey. Bissaus den gros,
sen Descartes blieben die Infiuxionisten ungestört in ihrer
Meinung.
Er fand in ihrem System besonders in ihren
so genannten sinnlichen und vernünftigen Gestalten (5xe>
cie5 senlibilez, l^eciez in teil Odiles) so viele Unordnung,
Unrichtigkeit — aber auf der andern Seite in eigentlicher
Erklärung des gegenseitigen Einflusses der Seele auf den
Körper so viele Schwürigkeiten, daß er unmittelbar zur
Gottheit als der eigentlich allein würkenden Ursache seine
Zuflucht nahm. Malebranche verfeinerte und ordnete diesen
Gedanken —- ihm haben wir also eigentlich das System
der gelegentliclien Ursachen, zu danken, nach welchem
Gott allein alle Veränderungen in der Welt, mit Ausschlief, sung aller endlichen Kräfte allein hervorbringet, so, daß die
Geschöpfs ihm nur eine Gelegenheit geben, dergleichen Veränderungen hervorzubringen. Der große L.eibniy hatte
zu edele Begriffe von den Werken des höchsten Wesens, als
daß er ein Occasionalist hätte seyn können — er verfertigte
also ein anderes System — die allgemeine vorherbe,
stimmte Nebereinstimmnng — ob man ihn gleich nicht
zum Erfinder machen kann, sondern vielmehr den Spinoza
bereits dafür halten muß. Ich verweist den Leser auf Hrn.
Menoelsobns phil. Schriften, auf die zwey ersten Gespräche im ersten« Theil. Alle drey Systeme haben nach meiner Meinung in dem, worin sie übereinstimmen so wohl,
als worin sie von einander abgehn, viel wahres. >
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unsere Seele durch sich selhst handeln, oder sich selbst E m pfindungen geben könnte; st schreibe ich also in diesem
Verstände der Seele Urtheile, Schlüsse und die eigenmächtige Erzeugung der Empfindungen zu, welche doch im G r u n de betrachtet, nur allein Würkungen eines unendlichen Verstandes und einer unendlichen Macht seyn können.
So
bald unsere Augen offen stehen, kann uns Gott allem über
die Größe, die F i g u r , die Bewegung, über die Farben
der Körper, welche uns umgeben, belehren. D a er dies
aber lediglich nach dem Eindrucke, den diese Körper auf den
mistigen machen, thut, so müssen wir nun auch eben aus
der uns bekannten Verschiedenheit dieser Eindrücke die Verschiedenheit unsrer Empfindungen herleiten - wie ich es zu
thun mich bemühet habe, da ich in der Seele eine gewisse
Kenntniß und Macht voraussetzte, die sie gewiß nicht hat,
wie ein jeder weiß, und ich auch hinlänglich bemerket, indem ich die Urtheile, von welchen unsere Empfindungen
abhängen, natürliche genannt habe.
Wenn man überdem über das, was in uns ohne
unser Zuthun geschieht, so bald wir mitten auf dem Felde
die Augen öfnen, einige Bemerkungen macht, so wird man
es unlaugbar einsehen, daß Gott in uns unaufhörlich handele. I c h sage Gott, und nicht die N a t u r .
Denn dieser unbestimmte, obgleich sehr gewöhnliche Ausdruck erklärt
es eb?n so wenig, was man darunter verstehet, als die * )

En*) Es ist außerordentlich schwer, richtig zu bestimmen, watz
Aristoteles unter seiner svr-eXkx,^« verstanden habe —
B r u c k r meint gar, daß es vielleicht unter die-vaees ni!M
gehöre. I m zweytett Buch über die Seele im ersten Captl
tel druckt er sich folgendergestalt aus: 5/ ös « us/wu e^,.
«sk>^«7-a? «Hllüsixou o^AViullu — rvenn ich einen allgemeinen Begrif von der Seele geben sollte, so würde ich sa,
gen,
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Entelechio des Aristoteles. Man wird sehr leicht gewahr
werden, daß Gott immerdar nach denselben Gesetzen handele, beständig nach den Regeln der Geometrie und Optick, daß er sich bestandig nach der Kenntniß dessen richte,
was nach Maaßgabe der Stellung und Bewegung unsers
Körpers im Auge vorgehet, daß er stets gewissen Schlüssen folge, deren Absicht die Erhaltung unseres lebens ist,
welche
gen, daß es die erste Enteleckie, die erste Handlung
eines physischen organischen Rorpers sey. Allein selbst
diese Worce geben noch nicht das gehörige Licht, bevor man
sich keines Begrif von der sogenannten^""?«« des Aristoteles
gemacht hat. K^ma war eine Quelle, ein ^mc^ittm der
.^Würksamkeit, das sich in dem befindet, welcher würket.
Diese innerliche Quelle ward alsdenn wieder von ihnen eingetheilet in eine solche, die für sich bestand und in einem
organischen Körper die Seele genannt wird, oder das p r i w
cipium ist zufällig, und so erhält es den Namen einer Beschaffenheit. Dem zufolge versteht er darunter wohl die
Seele überhaupt, eine K r a f t , aöi«???, Thäcigkeit, oderWürksamkeit, und kommt es mit dem übcrein, was i n den metaphysischen Compenoien von der Substanz überhaupt zu stehen pfleget, aus ihr machte er nun zweyerleu aÄus, den beständigen (a<3«m ^en»a»e»tem) und den vorübergehenden,
(«ssum e>-a?l/e«ute)») die beständige Würksamkeit, aK«5 ^ >
?»a»e»5 ist nichts anders als eine für sich bestehende, oder die
zufallige Form. D i e für sich bestehende Form ist nach untrer itzigen Philosophie schlechterdings beständig und fortdaurend; die zufällige aber ist es nur auf eine Zeit^ Diese
Begriffe sind dieselben, die man sonst nothwendige oder zufällige Dinge nennt.
D e r vorübergehende gAu5 besteht in
, der Würkung selbst, und ist oft eben das, was die neueren
Philosophen, als XVolfund Graoejand ca«/a»l nennen.

;

Ob nun Aristoteles mit seiner enteleHia diesen Begrif
verbunden habe, ist damit nun noch nicht entschieden. Gesetzt aber er habe ihn damit verbunden, ist er nun noch itzo
i n unsrer Philosophie brauchbar? Leibnitz meint, man könne diesen Begrif immer beybehalten, daß er also nicht ein
bloßes Vermögen zu würken/ac«/taee», aNm»u, sondern
auch das, was man eine Vemühnng, co«a5«?« nennen könnt e , in sich schließe, worauf die Würksamkeit selbst allemal,
erfolgen muß, wenn sie sonst durch nichts gehindert wird.
Anluerö. des NebersI
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welche aber augenblicklich sind, und sich bey der geringsten
Bewegung des Auges andern, die ich auch nur nach unsrem Sprachgebrauche Schlüsse nenne - denn im Grunde
sind sie alle durch eine ewige Handlung entstanden. M i t
einem W o r t ; man denke dieser einzigen Würkung nur
etwas n.ich, und man wird in ihr die Hand des Allmachtigen fühlen, man wird über die unergründliche Tiefe seiner
Weißheit, über die Wunder seiner Vorsehung erstaunen.

Zehendes

Hauptstück.

V o n den Irchümern, welche die Beschaffenheit
der Körper betreffen, die in die (vmne
fallen.
I. Unterschied zwischen Seele und Korper. II. Erklärung der Organen der Sinne. III. Untersuchung, mit welchem Thelle
des Korpers die Seele unmittelbar verbunden sey. IV. Wie
die äußeren Körper auf den unsrigen würken. V. Wie sie
auf die Seele würken, und warum diese die Bewegungen,
nicht weiß, welche in den Fibern des Körpers alsoann er«
folgen.
Vi. Viererlei) D'nge, die man bey einer jeden
Empfindung mit einander zu vermischen pfleget.
A u s dem vorigen Hauptstücke ergiebt sich, daß die
Urtheile, die wir nach dem Zeugniß der Augen über die
Ausdehnung, die Figur, und die Bewegung fallen, niemals ganz und im eigentlichen Verstände richtig sind; indessensindsiedoch auch nicht ganz falsch, und schließen wenigstens die Warheit in sich, daß es außer uns eine Ausdehnung, Figur und Bewegung gebe, von welcher Beschaffenheit sie auch seyn mögen.
W i r sehn freylich vieles, was weder jemals vorhanden gewesen, noch itzo würklich da ist, wir sollten folglich
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von dem, was wir außer uns erblicken, keinesweges den
Schluß machen, daß es mm würküch außer uns seye.
Denn es ist gar keine nothwendige unausiößliche Verbindung zwischen den in unsrer Seele gegenwärtigen Ideen
und der würklichen Existenz des Gegenstandes, welchen sie
vorstellet, so durch das Beysplel eines schlafenden oder rasenden Menschen genugsam bestätigt werden kann.
Indessen kann man doch behaupten, daß Ausdehnung, Figur
und Bewegung «außer uns sind, wenn wir sie sehen -- sie^
sind auch würklich vorhanden, und nicht bloß in der Einbildung.
Ob gleich darüber eine Demonstration schwer
werden würde, so irren wir uns doch gewiß nicht, wenn
wir ihnen eine würkliche von dem Verstände ganz unabhängige Existenz zuschreiben.
S o gewiß also in unsern Urtheilen über Ausdehnung,
Figur und Bewegung Warheic liegt, so unrichtig sind sie
den dem lichte, den Farben, dem Geschmacke, dem Gerüche
und allen andern in die Sinne fallenden Beschaffenheiten
der Dinge, so ich am Ende des ersten Buches weitlauftiger zeigen werde.
I c h unterscheide hier eben das iicht von den Farben
nicht, theils weil sie würklich nicht sehr unterschieden sind,
theils weil man eines ohne das andere gar nicht erklären
kann. V o n den übrigen sinnlichen Dingen werde ich dann
gleichfalls reden, wenn ich diese erklare, weil sie aus eben
denselben Grundsätzen hergeleitet werden können, und ich
bitte daher den leser auf das folgende die sirengste Auf»
merksamkeit zu.richten, da es an Wichtigkeit und Nutzen
alles vorhergehende übertust.

t.

V o n den S i n n e n .
ni
i. Unterschied der Seele und des Körpers.
I c h setze voraus, daß man die Seele vom Körper
durch die positiven Eigenschaften, und durch die, welche i m
Wesen dieser zwey Substanzen sich gründen, unterscheiden
werde. Alle Eigenschaften des Körpers aber sind die R u he, die Bewegung, und eine unendliche Menge verschiedener Figuren. Denn es ist ausgemacht, erstlich, daß die
Idee der Ausdehnung eine Substanz voraussetze, weil man
an sie denken kann, ohne etwas anderes zu denken - zum
a n d e r n , diese Idee nur die auf einander folgenden oder
bleibenden Bestimmungen in der Entfernung, das ist die B e wegung und Figur vorstelle - denn wir sehen bey der Ausdehnung doch nur das, was sie in sich schlösset.
Man
theile.sie nun in seiner Einbildung in so viel Theile, als
man will - man denke sie sich in der Ruhe, oder Bewegung eines nach dem andern, man wird ihre Verhältnisse
ganz deutlich begreifen; allein niemals sie mit dem Vergnügen, dem Schmerze, der Wärme, dem Geschmacke, den
Farben oder einigen andern sinnlichen Beschaffenheiten für
einerley halten, wenn gleich bey einem jeden Gefühl derselben im Körper einige Veränderung vorgeht.
S o fühle
ich, z. B . daß mich ein D o r n in den Finger sticht, die
Oefnung, welche er verursacht, ist aber noch nicht der
Schmerz.
D a s loch ist im Finger, wie man es sehen
kann, der Schmerz in der Seele, denn sie empfindet ihn
fthr lebhaft und wird dadurch auf eine sehr unangenehme
Weise verändert. M a n muß also dem Körper nie die E i genschaften zuschreiben, von welchen ich geredet habe; die*)
Seele
") Matt weiß es, wenn maü Nur einigermaßen hierüber gedacht hat,
wie unendlich Viel über die Immaterialität und Materialität
der Seele von je her gesagt und geschrieben ist, und am Endo
wird doch nichts anders heraus kommen, als das Resultat —
daß
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Seele hingegen ist das I c h , welches denket, empfindet,
und will, sie ist die Substanz, in der sich alle die Veränderungen befinden, von denen man eine innerliche Empfindung hat, die auch nur in der Seele, d«e sie unterhält,
bestehen kann.
Sie hat also keine andere Eigenschaften,
als ihre verschiedenen Gedanken. I c h verweise einen jeden,
dem das, was ich gesagt habe, noch nicht hinlänglich ist,
auf einige Stellen im Augustin, als auf das zehnde Capipitel im zehnden Buche von der D r e y e i m g k e i t , auf das
vierte und vierzehnte von der Größe der Seele, auf die
Betrachtungen des Herrn^Descartes, vorzüglich, welche
dahin gehören, oder endlich auf die sechste Unterredung des
Herrn

^

daß man bis itzt die Materie und ihre Eigenschaften noch
lange nicht genüg kenne, aber eben so wenig die Natur der
Seele ergründet habe — daß es daher eben so lächerlich sey,
mit einer zuverlässigen M i n e zu versichern, die Materie
könne denken, als es noch immer vielen Schwürigkeiten aus?
gesetzt zu seyn scheint, von der einfachen Beschaffenheit der
Seele so viel her zu Philosophiren. D i e Erklärungen, web
che die Alten von ihr gaben, sind außerordentlich verschie,'
den — so viel ist gewiß, daß viele Verfechter des Materialismus waren. I n neueren Zeiten hat er an Herrn H.ocke
einen scharfsinnigen Vertheidiger gesunden, der, wenn er
ihn auch nicht geradezu unterschreibt, doch es als möglich
hält, daß die Allmacht Gottes der Marerie die Kraft zu
denken mittheilen könne.
M a n sehe sein unschätzbares
Werk vom menschlichen Vers?an5e, das vierte Buch, im
zten Hauptstück.
M a n kann auch zugleich den witzigen
obgleich manchmal unvhilosophischen Herrn von Voltaire in
seinen lettre« lur lez H.nFloi8 vergleichen.
Freylich der Ursprung des ganzen Menschen von den
Eltern, welche ihn zeugen — der außerordentliche Zusmm
menhanq der Seele m i t dem Körper — ihr beiderseitiger
gemeinschaftlicher Wachsthum — die Aehnllchkeir ihrer
Veränderungen und besonders ihre Abnahme, die zu gleicher
Zeit und in gleichem Grade geschehet, — alles dies hat eü
nigen Schein — indessen fehlt es auch Nicht an Gründen
für die Immarerialität der Seele.
>
.
Anmerk. d . Ueberss
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Herrn von Cordemoy über den Unterschied der Seele

und des Leibes.
II. Erklärung der Organen der Sinne.
Hier muß ich wieder.die Kenntmß der Anatomie
unsrer sinnlichen Organen voraussetzen. S i e sind nemllch
aus kleinen dünnen Faden ähnlichen Flbern zusammengesetzt,
welche aus der M i t t e des Gehirns entspringen, sich in all«
Glieder, m welchen Empfindung ist, ausbreiten, und sich
so, ohne daß sie wodurck gehindert werden könnten, allererst an den aussersten Thellen unseres Köt pers endigen. S o
lange nur wachen und gesund sind, wird sich jedesmal, so
oft wir das Ende emer solchen Fiber berühren, das entgegenstehende zu gleicher Zeit auch rühren, denn sie werden
durch die lebensgeister in bestandiger Anstrengung erhalten,
eben wie man den einen Theil emes gespannten Bogens
nicht anziehen kann, ohne daß nicht zu gleich der andere
sollte erschüttert werden.
Diese kleinen Fibern scheinen mir gleich kleinen Kanäl e n , hohl und besonders im Wachen von icbensgeistem
durchströmt zu werden, welche, dann, <v bald ihr äußerstes Ende erschüttert wud, diese Bewegung bis ins Gehirn
bringen, welche sie von aussen leiden.
Ob nun aher tne
Würkung der fremden Körper durch eben dlöst Bewegung
und Geschwindigkeit der lebensgeister, oder durch eine bls
zum Gehirne fortgesetzte Erschütterung demselben mittheile,
mag ich hier nicht genau untersuchen.
E s sey genug zu
wissen, daß es auf eine, oder die andere, oder auf beyde
Arten zugleich geschehe.
f

Diese Fibern können auf eine doppelte A r t in Bewegung gesetzt werden. Entweder an dem Ende, welches
I « r Band.
H
ausser
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ausser dem Gehirne sich befindet, oder an dem andern im
Gehirne. Werden sie durch die Handlung der Körper von
aussen erschüttert, so daß sich diese Bewegung dem Gehirne
nicht mittheilt, wie im Schlafe geschieht, so hat die Seele
von ihnen keine neue Empfindung.
W e n n sie hingegen
im Gehirne selbst durch den lauf der Lebensgeister, oder
sonst etwas anders erschüttert werden, so empfindet oie
Seele mit, obgleich die Theile dieser Fibern, die außer dem
Gehirne, in allen Theilen des Körpers ausgebreitet liegen,
sich alsdenn in der vollkommensten Ruhe befinden - wie
wir das gleichfalls im Schlafe erfahren.

Ül. Die Seele ist unmittelbar mit dem Theile
des Gehirns verbunden, wosichdie Fi^
dem der Organen unsrer Sinne endigm.
I m vorbeygshen will ich hier nur eine Erfahrung anführen. Manchmal empfinden wir in den Theilen des Körpers einen Schmerz, welche ganz zerschnitten sind. -Kenn,
weil die Fibern des Gehirnes, die demselben gleichsam gegen
überstehen, auf eben die A r t erschüttert werden, als wärensiewürklich, wie jene verwundet, so empfindet die Seele in diesen eingebildNe'n Theilen einen sehr reellen Schmerz
D a s alles beweiset unmittelbar, daß die Seele ünmiktel- i
bar in dem Theile des Gehirns- ihren *) Sitz habe, wosict)^
^'
.'
'
' alle
' ^ ) Der Ursprung der Nerven hat uns daraufgeführt, den Sitz
«' 't . der Seele im'Gchirne zu bestimmen. Die Krankheiten'd^
z" , Gehirns^ sagt Descattes, stüren und. rauben manchmal M
Empfindungen — und führt merkwürdige Ersahrungen anl
^ Der Anatomikus'bestimmt sogar den T l M der Seele nem?
lich die-Hirnstdwiele (corpus callaium), welcher der einzige
seyn soll, der nie in Unordnung gebracht werden kann, ohne
die Seele in ihyen Verrichtungen zu stören. Indessen kennen wir das Gehirn noch.lange nicht genug — seine Theile
sind so fein, zart und i n einättdergefiochten, daß wir doch
'
nur
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allbOrganen der Sinne endigen. Damit will ich so viel
sagen. Die Seele empfindet daselbst alle Veränderungen,
welche die äußerlichen Körper in ihr verursachen - alles
aber, was sich ausser diesem Theile ereignet, empfindet sie
vermittelst der Fibern, die sich da endigen, oder, wenn
man lieber will, durch die Erschütterung der in denselben
strömenden lebensgeister. >. Ich weH es gewlß, daß die
Seele eigentlich nur in den Ideen wohnet, diese können sie bewegen und beleben, diese können sie glücklich oder
unglücklich machen, wie ich anderwärts mit mehrerm erweisen werde. Das wohl verstanden und genau bestimmt, so
ist es nun leichter, zu erklären, wie die Empfindungen geschehen. Ich will es mit einem Beyspiele erläutern.

IV. Ein Beyspiel von den Würkutyen der äusseren Körper auf den unsrigen.
Wenn man die Spitze einer Nadel in. die Hand siösset, so bewegt und trennt sie die Hibern meines Fleisches.
Diese breiten sich aber von diesem OrA bis ins Gehirn,
und im Wachen sind sie so ausgespannt, daß Ae nicht können erschüttert werden, wenn die Fibern im Gehirne nicht
dieselbe Erschütterung leiden - folglich muff ihr außerDs
Ende im Gehirne zu gleicher Zeit in Bewegung gesetzt werden. . Wenn die Bewegung der Fibem.in der Handge«
maßigt ist, so ist es die im Gehirne auch; wenn sie aber so
stark wird, daß sie in der Hand etwas zerreiffm könnte, so
wird sie im Gehirne auch sehr gewaltsam seyn.
H 2

Wenn

nur immer muchmaßen, niemals zuvsrläßig entscheldett"kött<
um — eben so wenig als die Lebensgeister (elpru« animkwc)
von denen der Pater sosicherspricht.. S. Bonnet Analyse
der Seelenkmfte, im 5ten Capttel.
Anw. d. Uebersl
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Wenn man die Hand ans Feuer h ä l t , sostoßendie
kleinen Theile des Holzes, welche es unaufhörlich m großer
Menge und Mit vieler Gewalt von sich wirft, gegen diese
Fibern, und Hellen ihnen ihre Bewegung m i t , wie das
eimge Erfahrung - zeigt, wenn auch das Gesickt sich dabey irren sollte. I s t diese Würkung eingeschränkt, so wird
'die Bewegung der äußersten Thcile der Flbern lm Gehirne
'auch seyn, welche der Hand gegen über steh«; »st sie aber
gegen die Hand so stark, daßsieeinige Thetle von ihr trennen könnte, welches so oft man sich verbrennet geschieh«,
H wich ^ B e w e g u n g " der mnern Fibern im Gehirne sie
Mch Proportion an Heftigkeit übertreffen. So'kann man
sich die Veränderungen in unserem Körper vorstellen, wenn
ihn ein fremder berührt; wir wollen nun sehen, was in
"der Seele geschiehet.

,V. Der Einfluß der äußeren Körper auf die
Seele. Die Gründe warumsiedie Bewegung der Fibern des Körpers nicht
eMpftnvet.
D i e Seele hat, damit ich mich so ausdrücke, in dem
Theile des Gehirnes ihren Sitz, wo'sich alle Nerven endi»
gen - da hat sie das Geschäfte alle Theile des Körpers
in chrer Fortdauer, und festen Zusammensetzung zu erhalten - folglich muß sie alle seine Veränderungen. kennen,
und die für den Körper nützlichen von den schädlichen zu
unterscheiden wissen; denn an und vor sich ohne irgend
einige Beziehung auf den Körper, sie zu kennen, wäre ganz
unnütz. Folglich wird sie alle Veränderungen in den F l ,
bern als wesentlich von einander verschieden betrachten, die
doch nur Bewegungen und nach dem Grade ihrer Heftigkeit
von einander verschieden sind. S o unbemerkbar auch die-
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ser Grad seyn möchte, so wird sie solche doch nicht für ch
nerley halten, besonders wenn sie auf die Erhaltung ihres
Körpers sieht.
Die Bewegung z. B . welche der Schmerz verursacht,
ist von der, welche der Kühel nach M zieht, oft nur sehr^
wenig unterschieden; und so wenig unter diesen zwey Be?i
wegungen eine wesentliche Verschiedenheit nöthig ist, so ist'
sie doch bey dem Schmerz und bey dem Kützel anzutreffen,
die aus ihnen entsteh». Dle Erschütterung der Fibern wcl-che den *) Kützel begleitet ist für die Seele em gültiges
Zeugniß eines guten und dauerhaften Körpers, welcher
Kräfte genug besitzt, dem Eindrucke eines andern, zw
widersteh», und daß sie also mcht die geringste Verletzung
zu befürchten habe; die mit dem Schmerze verbundene B e wegung hingegen, besonders wenn sie etwas heftig ist, kann^
wohl gar manche Fibern im Körper zerreißen, und daher
muß eine gewisse unangenehme Empfindung die Seele warnen, auf ihrer Huth zu seyn.
Ob nun gleich die Bewegungen im Körper an und vor sich nur dem Grade ihrer
Starke oder Schwache nach unterschieden sind, so kann
man doch behaupten, besonders wenn man ihren Einfluß auf
die Erhaltung d?s iebens ansieht, daß sie es dem Wesen
nach waren. Daher kommt es nun, daß die Seele die Erschütterungen nicht gewahr w i r d , welche fremde Gegenstände in den Fibern des Körpers hervorbringen. Denn
ausserdem daß ihr dies ganz unnütz wäre, so würdy die
Kenntniß derselben, sie doch immer noch in dunkler Unge-

H )

wiß-

" ) Dieser verworrene Schluß oder das natürliche Unheil, welches die Empfindungen der Seele dem Körper zuschreibt-,
könnte man eine zusammeng/setzte Empfindung nennen.
Man sehe das nach, was ick vorher von dem natürlichen
' Unheil gesagt habe, und das iCapitelim zten Buche nro.z.
Anmerk. des Verf.
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wißheit lassen, ob die Dinge die uns umgeben, die Oeko,
nomie des Körpers erhielten oder zerstörten. Dagegen hat
sie wesentlich unterschiedene Empfindungen. Diese zeigen
ihr die Beschaffenheit der Körper deutlich genug, in sofern
nemlich dem ihrigen daran gelegen ist, und so kann sie es
ganz genau und lebhast fühlen, ob sie ihr etwa schaden
möchten. W i r müssen noch weiter gehn.
Wenn die Seele nur das gewahr würde undsichvor«
stellte, was in der Hand bey dem Verbrennen derselben
vorgeht; netzmlich nur die Bewegung und die Trennung
gewisser Fibern, sie würde sich darum nicht sonderlich bekümmern, vielleicht im iaufe ihrer eigenstnüigen Fantasie sich
daran vergnügen: wie es noch jetzt die verschobenen Köpfe
machen, die im Affekte des Zornes oder der Trunkenheit sich
ausserordentlich freuen, wenn sie alles zerbrechen «können
was ihnen vorkommt.
Der Gefangene würde sich keinen Kummer machen,
wenn man die M a u r e n , die ihn einschließen, niederreissen
wollte, er würde sich daran ergötzen, weil er nun Hofnung
hätte, bald in Freyheit gesetzt zu werden. Eben so würden w i r , wenn wir die Trennung der Theile des Körpers
sichtbar sahen , so oft wir uns verbrennen, oder einige andere Wunde erhalten, uns einbilden, daß das nicht unser
Glück sey, in einem Körper eingeschloffen zu seyn, welcher
die Freunde an dem, was uns glücklich macht, verhindert;
und so wäre uns der Augenblick gewiß willkommen, da er
sich seiner Vernichtung nur näherte.
Wie groß ist also die Weisheit des Gottes, der die
Seele mit dem Körper zwar verbunden, aber dabey die
Einrichtung getroffen hat, daß wir den.Schmerz empfinden,
wenn eine dem Körper schädliche Veränderung sichereignet,

als
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als wenn eine Nadel in das Fleisch sticht, oder das Feuer
einige Theile losreisset, daß wir aber einen Kützel oder eins
angenehme Wärme fühlen, wenn diese' Bewegungen gemäßigt sind, ohne eben das was im Körper vorgehet, noch'
die Bewegung der Fibern genau zu empfinden.
Denn einmal, wenn wir Schmerz und Vergnügen
empfinden, die doch ausserordentlich von einander unterschieden sind, so können wir die Gegenstände, welche dazu Gelegenheit gegeben haben, desto leichter unterscheiden. Hernach ist dies der kürzeste Weg zu untersuchen, ob wir uns
mit den Körpern, die uns umgeben, verewigen sollen, oder
nicht, und der beschäftigt den Geist, der eigentlich nur auf
Gott gerichtet seyn muß, am allerwenigsten.
Endlich so
sind Schmerz und Vergnügen Abänderungen in der Seele,
die sie im Verhältnisse Mit ihrem Körper fühlt, und die sie
auch mehr rühren, als wenn sie sich aller Bewegungen in
den Fibern bewußt wäre; dadurch wird sie in den Stand
gesetzt, die Verewigung beyder Theile des Menschen immer
größer zu machen. Aus allen diesen erhellet, daß die Sinne
nur zur Erhaltung des Körpers, aber nicht zur Erforschung
der Warheit bestimmt sind.
Eben das was ich bisher von dem Kützel und Schmerz
gesagt habe, erstreckt sich auf alle andere Empfindungen
das in der Folge noch deutlicher werden soll.
I c h habe
mit diesen zween Empfindungen eher als mit den andern den
Anfang gemacht, weil sie weit lebhafter sind, und uns das
sinnlicher zeigen, was ich sagen will.
I n welch eine unzähliche Menge von Irthümern wir
bey der Betrachtung des lichts, der Farben, überhaupt
der in die Sinne fallenden Beschaffenheiten der Dinge gera-

H 4
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chen, der Kälte, der Hitze, des Geruchs, des Geschmacks,
bes Tons in der Musik, des Schmerzes und des Kützels,
daß »st alles bereits entscheden, und ich würde mich Jahre
lang aufhalten müssen, um die Irthümer aufzusuchen die
wir bey allen Gegenständen der Sinne begeh«. I c h will,
also nur übersieeinige allgemeine Betrachtungen anstellen.
M a n verwechselt beynahc in allen Empfindungen folgende vier sehr verschiedene Dinge mit einander, weil sie
alle zugleich und so zu sagen in einem Augenblicke sich ereignen, und daher entsteh« auch alle Irthümer der Sinne.

V I . Viererlei) Dinge, die man bey einer jeden
Empfindung unter einander vermengt.
Zuerst die H a n d l u n g des Körpers, besonders Hey'
der Hitze: z. B . das Anstoßen und die Bewegung der
kleinen Holztheile gegen die Fibern der Hand. Zum andern das Leiden im Organ des S i n n e s , oder die durch
die Bewegung der kleinen Feuertheile verursachte Erschütterung in dm Fchern der H a n d , welche sich bis ins Gehirn
erstreckt, weil sonst die Seele nichts empfinden würde. Zum
dritten das Leiden, dle Empfindung oder Vorstellung der.
Seele, oder das was ein jeder fühlt wenn er sich am Feuer
befindet. Zum vierten das U r t h e i l welches die Seele fället, das was sie empfindet sey in der Hand und im Feuer.
Dies natürliche Urtheil ist freylich nur eine Empfindung,
aber es geht ihr doch ein anderes mehr von der Freyheit
abHangendes zur Seite, indem die Seele eine so große Fertigkeit erlanget hat, daßsiesichbeynahe desselben nicht wehr,
erwehren kann.
Diese vier sehr verschiedenen Dinge, anstattsiesorgfältig von einander zu trennen, hat man mit einander wegen
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gen der genauen Vereinigung der Seele mit dem Körper
vermischt, welche uns beständig verhindert die Eigenschaften der Materie und der Seele von einander, abzu«
sondern.
Eben so leicht wird nun auch ein jeder einsehen, daß
von diesen viererley Veränderungen bey der Empfindung
eines fremden Körpers, zwey als ein Geschäft des Körpers , und zwey als eine Verrichtung der Seele anzusehen sind, wenn man nur der Natur der Seele und des
Körpers reiflich nachgedacht hat.
I c h will ein jedes besonders erläutern.

Eilftes Hftuptstück.
I. Die Irthümer in die man bey der Wörkung der Körper gegen
die äußern Fibern unserer Sinne gerath. U. Die Ursache
dieses Irthums.
IN. Ein Einwurf und dessen Beant,
Wertung.
2 « diesem und den folgenden drey Hauptstücken
werde ich von diesen vier Dingen handeln, die man mit
einander zu vermischen, und gemeiniglich für bloße Empfindung zu halten pflegt. I c h werde nur im allgemeinen die
Irthümer erwähnen, denen wir dabcy unterworfen sind,
denn in eine umständlichere Betrachtung, kann ich mich U n möglich einlassen. Dabey hoffe ich indessen doch die ieser
so weit zu bringen, daß sie alle Irthümer der Sinne ohne
viele Mühe begreifen werden, wenn sie nur über das vorhergehende und 'folgende Kapitel reiflich nachdenken
wollen.

H 5
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I. Von dem Irthum auf welchen man bey der
Würkung der Körper gegen die Fibern
der Sinnen M .
Die Handlung der Gegenstände auf die äußern Fibern unstrs Körpers, ist das erste, was wir bey einer jeden
Empfindung mit einander vermischen. Denn man macht unter der Empfindung der Seele und dieser Würkung der Gegenstande beynahe gar keinen Unterschied mehr. Fast alle
Menschen bilden sich e i n , die Warme die man fühlt sey
wörtlich in dem Feuer, das licht in der luft, und die Farben in den Gegenstanden die gefärbt sind; ohne daß man
an die Bewegung der unbemerkbaren Körper denkt, welche diese Empfindungen verursachen oder vielmehr begleiten.

II. Die Ursache dieses Irthums.
Den Schmerz suchen sie freylich nicht in der Nadel
die sie sticht, ob sie gleich glauben die Warme sey in dem
Feuer; daß kommt aber daher, weil die Nadel und ihre
Würkung sichtbar ist, die kleinen aus dem Feuer. hervorgehenden Holztheils aber eben wie ihre Bewegung gegen unsere Hände nicht können gesehen werden.
D a wir also
nichts sehen was. auf unsere Hände flösset, wenn wir uns
verbrennen und in denselben eine Hitze fühlen, so fallen wir
ganz natürlich daraus, daß sieM in dem Feuer befindet.
Auf eben die Art schreiben wir unsre Empfindungen den
Gegenstanden zu, wenn uns ihre Ursachen unbekannt sind.
D a nun der Schmerz und der Kützel durch andere die
Empfindung reihende Körper, etwa eine Nadel, oder eine
Feder hervorgebracht werden, die wir sehen und anrühren,
so fallen wir nicht einmal darauf, daß vielleicht in diesen
Ge-

!
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genstanden, welche solche erregen, etwas der Empfindniß
ähnliches sey.

Ili. Ein Einwurf und dessen Beantwortung.
Demohnevachtet blecken wir dabey, die Ursache des
Verbrennens nicht im Feuer sondern in der Hand zu suchen , ob es gleich die kleinen Holztheile verursachen, eben
wie die Warme, die wir auch dem Feuer zuschreiben. Der
Grund davon ist dieser. Das Verbrennen ist eine Art von
Schmerz, nun wissen wir aber, und haben vielfältig so geurthellet, daß er sich nicht in dem äußerlichen Körper befinde , der ihn verursachet - folglich fällen wir nun beym
Verbrennen dasselbe Nrtheil.
Ein andrer G r u n d , welcher uns hierauf bringt, ist
dieser. Der Schmerz und eine Brandwunde machen die
Seele auf die Theile des Körpers außerordentlich aufmerksam, und halten uns auf diese A r t ab, an etwas anders zu
denken; daher eignet sie nun die Empfindung des Verbrennens dem am nächsten stehenden Körper zu. D a wir nun
aber bald darauf einige recht sichtbare Zeichen des Verbrennens in dem Theile gewahr werden, wo wir den Schmerz
fühlen, so bestätigt dies alles zusammengenommen, das
bereits gefällete Ürtheil, das Verbrennen seye in dür
Hand.
D a s schadet aber alles nicht? diese allgemeine Regel

anzunehmen - daß wir nsmlich nnsre Empfindungen aus den Körpern herleiten, so oft sie nemlich
durch die Bewegung einiger unsichtbaren Theile
a u f u n s w ü r f e n . Daher glauben wir auch gemeiniglich,
daß die Farben, das licht, der Geruch, der Geschmack,
der Ton, und sonst einige Empsindniffe in der lust oder äussern
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fern Gegenstanden sich als in ihren * ) Ursachen befänden,
weil sie doch alle vermittelst der Bewegung unbemerklichcr
Körper erzeugt würden.
N u r müßten wir uns denn doch niemals einbilden,
«s hange von uns a b , die Empfindungen der weissen Farbe
dem Schnee zuzuschreiben, oderchnweiß zu erblicken, eben
so wenig als den Schmerz aus einem gestochenen Finger,
oder dem D o r n e , welcher ihn sticht, herzuleiten.
Das
geschieht in uns gleichsam selbst wider unfern Willen
nicht anders als bey natürlichen Urthellen, von denen ich
im neunten Kapitel geredet habe; und da es alles in B e ziehung auf die Erhaltung des iebens sich ereignet, so ist es
ausser Zweifel, daß wir im Finger, welcher gestochen ist,
darum so lebhafte und für uns nützliche Empfindungen haben, damit wir ihn künftig gehörig zurückziehen, daß wir
aber die eben nicht so nützlichen Empfindungen der Farben den Körpern selbst beylegen müssen, um sie so von eininder zu unterscheiden. D a ich aber weder bewiesen, daß
nan den Körper niemals stiner eigentlichen Beschaffenheit
.lach sehe, noch bestimmt habe, was man denn eigentlich
an ihm erblicke, so kann ich auch weder zeigen, warum die
Farbe überhaupt mit den Körpern, und besonders die weisse
mit dem Schnee im Zusammenhange steh«, noch die A r t
und Weise dieses Zusammenhanges erläutern. D a s hängt
von der Kenntniß der Ideen ab, welche die Seele rühren,
und, so zu sagen, die Augen des Verstandes erleuchten,
wenn wir die Augen des Körpers öfnen.

Zwölf*) Unten werde ich es erklären, in welchem Sinne ich das
meine.
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Z w ö l f t e s Hauptstück.
l- Die Irthümer, welche die Bewegung der Fibern in unfern
Smnen betreffen. II. Diese Bewegungen werden wir nicht
gewahr — wir verwechselnsieimmer mit unsern Empfindungen. III. Eine Erfahrung, welche das beweiset. IV. Drcy,erley Arten von Empfindungen. V. Die Irthümer, wel«
che sie begleiten.

I. Die Irthümer, Mlche die Bewegung oder
Erschütterung der Fibern unsrer (vinne
betreffen.
A a s zweyte in einer jeden Empfindung ist die Erschütterung in den Fibern der Sinne, welche bis zum Gehirne gehet, und wir irren, wenn wir sie mit der Empfindung der Seele selbst verwechseln, oder uns einbilden, es
seye keine vorhanden, wenn wir sie etwa durch die Sinne
nicht gewahr würden.

II. W i r verwechselnsiemit den Empfindungen,
werdensieauch manchmal gar nicht gewahr.
S o verwechseln wir, z. B . die Erschütterung in den
Fibern der Hand durchs Feuer mit den Empfindungen der
H,tze, und behaupten, die Wärme sey in unsrer Hand. D a
wir diejenige nicht fühlen, welche diesichtbarenGegenstan«
de hinten auf dem Sehenerven machen, so denken wir, er
seye nicht bewegt, habe auch die Farben, die wir sehen, nicht
angenommen - M Gegencheile die Farben befandensichlediglich auf dem äußern Körper. Die folgende Erfahrung
mag also zeigen, daß die Farben selbst eben so stark, und
eben so lebhaft ans dem Sehenerven als in den sichtbahren
Gegenständen ausgebreitet sind.

III.
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III. Eins Erfahrung, die es beweiset.

M a n nehme das Auge einesftlschgeschlacktctenOchsen, npn ziehe die kleinen Haute ab, die sich dem Sterne
(pgpillg) gegen über, wo der Sehenerve ist, befinden - man
lege an dessen Stelle ein fein geschnittenes durchsichtiges Stück
Pappier. Hierauf füge man es in eine Oefnung des Fensters , so daß der Stern nach der luft z u , und der Hintertheil des Auges im Zimmer sey. M a n verdunkele das
Zimmer gehörig, und man wird dann die Farben der Körper, die sich außer dem Zimmer befinden, in der Tiefe des
Auges, wiewohl .die Körper selbst verkehrt gemahlet, sehen.
S i n d die Farben nicht lebhaft genug, so ziehe man das
Auge aus einander, und drücke seme Selten zusammen,
wenn die Gegenstände, die sich im Auge mahlen, zu nahe
sind - oder verkürze es, wenn dieselben zu entfernt sind. Diese Erfahrung bestätigt also, daß wir die Farben nn Grunde
des Auges eben so gut empfinden würden, wenn uns die^
Sinne zur Entdeckung der Warheit gegeben waren, und
wir uns in dem Nrtheile Über die in die Sinne fallenden Gegenstände von öer Vernunft mehr führen liessen.^
Der Grund aller Unordnungen hierüber liegt in der
ausserordentlich genauen Verbindung der Seele mit dem
Körper, zugleich aber auch d a r i n , daß sie seit der ersten
Sünde so fleischlich und daher der Aufmerksamkeit so unfähig geworden ist, daß sie vieles dem Körper zuschreibt, was
i M o c h eigentlich zugehoret, und sich beynahe gar nicht
mehr von demselben unterscheidet.
S o schreibt sie ihm
nicht nur alle Empfindungen sondern auch die Einbildungskraft so gar das Vermögen Schlüsse zu machen zu; wie auch
viele Philosophen so ttzöricht und voreilig gewesen sind, daß
sie die Seele für den zartesten und feinsten Theil des Körpers
hielten.
Man
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M a n lese den Tertullian, und man wird sich von dem
leicht überzeugen können, was ich gesagt habe, daß er und
viele andere, die er anführt, von dieser Meynung gewesen
sind, daß er so gar in seinem Buche v o n der Seele zu erweisen sich Mühe giebt, daß der Glaube, die heilige Schrift,
überhaupt die Offenbahrungen Gottes uns verbänden, die
Seele für *) körperlich zu halten - ja er geht, gar so weit,
daß er sich Gott selbst als materiell vorgestellet hat. I c h
will diese Gedanken nicht widerlegen, denn ich setze voraus,
man habe vom Augustin oder Dcscartes etwas gelesen, um
einen dergleichen Unsinn sogleich zu verwerfen, und dcwey
feste zu bleiben, daß Ausdehnung und Gedanke, daß Seele
und Körper von einander verschieden sind.
S o blind ist also die Seele, und so sehr verkennt sie
sich selbst, daß sie ihre Empfindung nicht für ihr Eigenthum hulten will. Um dies sich deutlicher vorzustellen, so
unterscheide man in ihr dreyerley Empfindungen - die starken und lebhaften, die schwächeren und langsamen, und
noch eine andere A r t , welche man die mittleren nennen
könnte.
IV.
. *) Beym Lobe des Certullians eben so wenig? als Key stimM
Tadel will ich mich nicht aufhalten — nur scheint mir es
immer, daß man ihn zu sehr herunter/etz'et. Nach seiner
Meynung hat die Seele einen Körper — Seele und Athem
>
ist emerley — sie hat zwar ihre besonderen Theile — abe.r
keine Erinnerungskraft — sie werde durch die gewöhnliche
Generation mit dem Körper zugleich empfangen, wachse
mit ihm — werde mit ihm großer und vollkomnmer —-.
sie nehme.auch mit ihm ab — sie habe ein Bildniß, u. s. ,v.
S . Meynung von der Gottheit ist in seinen Schriften sehr
zerstreuet, und dunkel vorgetragen. Er.giebt ihm fteylich
Glieder, nur daß er sie von den menschlichen Gliedmaßen
völlig unterscheidet.
Anmerk. d, Ueberf.
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IV. Erklärung dieser drey Arten von Empfindung in der Seele.
D i e starken und lebhaften sind solche, die dle Seele
mit Gewalt in Erstaunen und Bewegung setzen, weil sie
ihr entweder sehr angenehm, oder sehr ungelegen sind.
Dahin gehört der Schmerz, der Kützel, große Kälte, große
Hltze, überhaupt alle die, welche nicht nur mit gewissen
Eindrücken im Gehirne, sondern auch mit eimgen Bewegungen der Lebensgeister nach den mnern Theilen des Körpers
zu verbunden sind, ich meine, Mit solchen, dle die läge
der Seele verandern, und^ in ihr leydenschaften hervorbringen können.
D i e schwachen und langsam gehenden Empfindungen
sind solche, die die Seele nur wenig rühren, und ihr weder
im hohen Grade angenehm, noch unangenehm sind, wie ein
nicht stark brennendes licht, alle Farben, die gewöhnlichen
und schwachen Töne in der Musick.
Endlich, verstehe jch unter mittleren Empfindungen
solche, welche dle Seele nur mittelmaßig rühren, als ein
großes licht, ein starker T o n , u. s. w. Eine schwache
und langsame Empfindung kann eine mittlere, wohl gar
eine starke und.lebhafte werden. S o ist die Empfindung
des llchtes schwach, wenn die Fackel nicht hell genug brennt,
oder zu weit entfernt «st - man bringe sie näher zu uns,
und sie wird eine mittlere - man bringe sie so nahe vor
unsre Augen, daß ihr Schein sie blendet, oder man sehe>
die Sonne a n , so wird die Empfindung selbst sehr stark
und lebhaft werden.
S o kann also d>e Empfindung des
lichtes stark, schwach, und mittelmäßig nach ihren verschiedenen Graden seyn.

V.

'
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V. Die Irchümer, welche die Empfindungen
begleiten.
Aus dm Urtheilen, die die Seele über diese dreyfache
A r t von Empfindungen f a l l t , kann man leicht sehen , daß
sie den sinnlichen Eindrücken, oder den natürlichen Urthei«
len der Sinne blindlings folge - daß sie sich vor allen
andern an die äusserllchen Gegenstande gleichsam anheftet,
das, was ihr gehört, sich selbst nimmt, um es ihnen zu
überlassen.
. D i e ersteren dieser Empfindungen sind so lebhast und
eindrucksvoll, daß sie die Seele einigermciffen für die ihrigen erkennen muß, so, daß sie solche nicht allein in den
äusseren Gegenstanden, sondern so gar in den Theilen i h ,
res Körpers aufsucht, welchen sie für einen Theil ihres We?
sens anflehet. S o denkt sie sich die Kalte und Hitze nicht
nur im Eiß oder im Feuer, so gar in ihren eigenen Händen.
D i e schwächeren Empfindungen sehen sie so wenig in Be«
wegung, daßsiesolche nicht für die ihrigen ansieht, sie also
weder in sich, noch in ihrem Körper, sondern lediglich m den
äusseren Gegenständen aufsucht.
Daher nehmen wir der Seele und den Augen iiche
und Farben, um damit die fremden Gegenstände auszu,
schmücken, wider alle Ueberzeugung, daß sie sich doch nicht
i n der Vorstellung befinden, welche wir von Per Materie
haben, wider alle Erfahrung, welche sattsam lehret, daß
iicht und Farben eben so gut im A u g e , als in den äusserem Gegenständen aufgesucht werden müßten, weil wir sie
in beyden erblicken, wie es aus dem Versuche sichtbar seyn
w i r d , wenn man ein Ochsenauge an eine Fensteröfnung
legt.
>
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Weil wir nun von der Seele selbst keine klaren Vorstellungen haben, so sehen wir es alle sogleich ein, daß die
Farben, der Geruch, der Geschmack, überhaupt alle andere
Empfindungen Modifikationen der Seele sind. Denn so bald
wir etwas vermittelst seiner Vorstellung kennen, so sind uns
auch gleich feine Modifikationen bekannt; so z . B . halt ein
jeder die Rundung für eine Abänderung der Ausdehnung,
weil sich von derselben ein jeder klare Begriffe machen kann.
V o n unsrer Seele haben wir durch eine Idee von dersel,
ben gar keine Kenntniß, sondern allein durch eine innerliche
Empfindung - mithin wissen wir auch nicht durch das Gesicht, sondern bloß vermittelst eines Schlusses, ob das licht,
die weisse oder eine andere Farbe, ob die anderen schwachen
und langsamen Empfindungen Modifikationen der Seele
sind, oder nicht? V o n den stärkeren, als dem Schmerz
und dem Vergnügen glauben wir es schon eher, daßsiesich
in uns befinden, weil wir es ckerken, daß sie uns rühren,
und da wäre es gar nicht nöthig, zu ihren Ideen Zuflucht
zu nehmen, um sie als unser Eigenthum zu erkennen.
W a s die mittleren Empfindungen betrift, so befindet
sich da die Seele in einer sehr wankenden Ungewißheit.
Auf der einen Seite will sie solche, dem natürlichen Urtheile
der Sinne gemäß, gar zu gern, so lange sie kann, von
sich entfernen, undsieden äusseren Gegenständen überlassen;
auf der andern aber fühlt sie doch solche als ihre eigenen besonders, wenn sie sich denen starken und lebhaften nähert.
Folglich pflegt sie folgendergestalt zu urtheilen.
Wenn sie
die Empfindung stark in Bewegung setzt, so findet sie solche
so wohl in ihrem eigenen als auch in fremden Körpern wenn sie dieselbe aber nur schwach rühret, so ist sie nach
ihrer Meynung in dem äussern Körper allein - steht sie
ganz genau zwischen einer starken und schwachen in der Mitte,
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te, so weiß sie selbst nicht mehr, wassieglauben soll/ denn
sie kann nur vermittelst der Sinne von ihr urtheilen.
Man betrachte ein iicht m einiger Entfernung, die,
Seele wird den Schein desselben nur im Körper aufsuchen.man bringe es den Augen ganz nahe, und nun nmdsieihn
nicht bloß im Körper, sondern auch in ihren eigenen Augen suchen.
Man entferne es etwa «inen Fuß von lhr,
so bleibtsieeinige Zeit ungewiß, ob er sich nicht ganz allein
in dem lichte finde. Nunmermehr aber fällt lsie darauf,
wie sie es doch ttzun sollte, daß das llcht eine Eigenschaft
und Modifikation der Materie oder würklich sey, noch auch
seyn könne, daß es vielmehr in ihr selbst liege - denn sie
bedient sich anstatt der Vernunft, der Sinnen, die Wahrheit davon zu entdecken, welche wohl zur Erhaltung des
Körpers bestimmt sind, aber sie nimmermehr entdecken
werden. Daß sie aber nicht zur Vernunft, das heißt ihrem
reinen unvermischten Verstände, ihre Zuflucht nimmt, wenn
sie etwas durch die Sinne erkennen kann, kommt wohl daher, weil alles, was ein blosser Gegenstand des unvermischten Verstandes ist, sie bey weitem nicht s« stark und 'lebhaft rühret, als, was in die Sinne fällt, sie aber, wenn
sie gerührt w i r d , aufmerksamer ist, als wenn sie fühllos
bleibt, und daher beynahe alle ihre freien Urtheile nach den
natürlichen Nrtheilen der Sinne abmijftk
. Um also über das lichk, die Farben, über andere dK
Sinne rührende Beschaffenheiten der Dinge dewünfttg zu
urtheilen, so unterscheide man das empfindbar« in der Farbe
sorgfältig von der Bewegung des Sehenerven z ferner überlege man., daß hie Bewegung und das .Anstoßen Ggew

I 2

.

Waf-

1)2

Erstes Buch.

schaften der Körper sind, und daß sie also in dm fremden
Gegenständen, so wie in den Organen der Sinne angetros,
fen werden, - im Gegentheile das iicht, und die Farben,
die man sieht, Abänderungen in der Seele sind, von welchensieauch verschiedene Vorstellungen hat, well sie wesentlich verschieden sind.
D e r Bauer, z. B . sieht und unterscheidet die Farben von allem, was keine Farbe ist; da er aber weder in
den gefärbten Körpern selbst, noch in seinen Augen einige
Bewegung antrift, so lst nach seinen Vorstellungen die Farbe keine Bewegung.
Eben so fühlt und unterscheidet er
die Warme von allem, was nicht warm ist, weil er indessen
nicht einmal, daran denket, daß die Fibern m seiner Hand
in Bewegung gesetzt werden, so lst für ihm die Warme keine
Bewegung - denn dle Idee der Warme und der Bewegung sind verschieden, eine findet ohne der andern statt, so
wie ein Viereck blos deshalb nicht rund ist, weil die Idee
eines Viereckes volv der Idee des Runden' sehr verschieden
ist, und man eines ohne das andere sich vorstellen kann.
E s gehört auch würklich nur geringe Aufmerksamkeit
dazu, um einzusehn, daß die natürliche Ursache, diesem
oder jener Empfindung nicht nothwendlg sie selbst in sich
enthalten müsse. S o wenig in meiner Hand licht zu seyn.
braucht, wenn ich mir die Augen relbe, um es zu sehen;.
eben so wenig ist es nöthig, wen» ich meine Hände ans
. Feuer halte, um warm zu seyn, die Warme gerade im
Feuer, oder alle in die Sinne fallende Beschaffenheiten in
den äusseren Gegenstanden seyn müssen.
Es ist genug, '
wenn sie in den Fibern einige Erschütterung erreg««,, damit die mit denselben verbundene Seele durch einige Empfindung modisicket werde.
Freylich ist keine Anslvgie
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zwischen Empfindung und Bewegung, sie P e s aber auch
nicht, zwischen dem Korper und der Seele; und da, die
N a t u r , oder vielmehr der Wille des Schöpfers diese zwey
an sich und ihrer Natur nach ganz verschiedenen SubstanPN mit einander verbunden hat, so muß man sich nicht
wundern, wenn ihre Modifikationen gegenseitig würken,
welches nothwendlg geschehn' m u ß , so bald sie beyde ein
Ganzes ausmachen sollen.
Deswegen ist es nun sehr gut, daß die Sinne nur
zur Erhaltung des Körpers bestimmt sind, und uns auf
dergleichen Urtheile führen.
Denn es ist würküch weit
vortheilhafter für uns, den Schmerz oder die Warme in
unserm Körper gleichsam zu fühlen, als wenn wir sie in
den Gegenstanden selbst anzutreffen glaubten, durch welche
sie doch nur entstehen. Denn wie nöthig ist es, da Schmerz
und Warme die Glieder schwachen, zu wissen, wennsieangegriffen werden, damit wir dem ferner etwa entstehenden
Uebel zuvorkommen können.
M i t den Farben verhält es sich anders. Gewöhn- ,
licherweise können sie die Dese des Auges, wosiesichsammle«, nicht verletzen, mithin ist es unnöthig zu wissen, daß
sie da gemahlt sind. S i e sind ja nur zur deutlichen Unterscheidung der Gegenstande selbst nutzlich, und daher gebieten
die S i n n e , sie denselben zuzuschreiben. I c h wlll nun alleszusammennehmen, die Urtheile, zu welchen der Eindruck der
Sinne uns bringt, sind gerecht und billig, wenn man sie
in Beziehung auf den Körper betrachtet - nichts destoweniger haben sie viel falsches und widersprechendes, wie es
zum Theil schon gezeigt worden ist, und in der Folge noch
deutlicher werden wird.
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Dreyzehndes

Hauptstuck.,

l. Die Natur der Empfindungen. I^. Wir kennensiebesser M
w«r glauben. Ui. E»n Einwurf und dessen Beantwortung.
IV. Warum man sich einbilde gar nichts von den Empftn«
düngen zu kennen.
v. Man irretsichwenn man glaubt
daß alle Menschen von ein und eben demselben Gegenstande
gleiche Empfindungen haben.
VI. Einwurf unH Veant, ^
wortung.

I. Erklärung der Empfindungen.
A a s dritte bey einer jeden Empfindung oder das
was wir zum B . fühlen wenn wir dem Feuer nahe stehen,
ist die aus der Veränderung des mit ihr verbundenen Körpers entstandene Modifikation unserer Seele. Sie ,st
angenehm, wenn das was im Körper vorgeht, den iauf
des Blutes oder die andern Geschäfte des lebens befördert,
man giebt ihr den zweideutigen Namen der Wärme. Sie
ist aber unangenehm und ganz von der ersten verschieden,
wenn das was im Körper geschieht, ihm beschwerlich fallt,
ihn, wohl gar verbrennet, oder wenn die Bewegungen desselben, im Stande sind, einige seiner Fibern zu zerreißen, und '
denn nenrü man es gemeiniglich den Schmerz, oder eine
Brandwunde.
Eben so verhält es sich mit anderen Etw
pfmdungen.
Ich will nun tne gewöhnlichen Gedarckm
hierüber vorlegen.

II. Wirfennensiebesser als.wir glaubem
Der erste Irthum besieht darin, daß Man seine Em- >
pfindungen gar mcht zu kennen glaubt.
Viele geben sich
die aufferste Mühe zu wissen^ was Schmerz, Vergnügen,
und was andere Empfindungen sind, denn, weil ste ilnmer
die Seele mit dem Körper verwechseln, so können sie es
nicht
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nicht begreifen, daß sie allein in der Seele sich befinden,
und nur Modifikationen derselben sind. I c h wundre mich
allerdings über dergleichen Menschen, daß sie darüber B e lehrungen wünschen, was »hnen doch nicht unbekannt seyn
kann, denn wer sollte nicht wissen was Schmerz sey, der
ihn empfindet.
Wenn sich jemand die Hand verbrennet, so unterscheidet er diesen Schmerz, den er fühlt von dem lichte, der
Farbe, von dem Tone, von dem Geschmacke, dem Gerüche,
der Wollust, von einem jeden andern Schmerz, er unterscheidet ihn leicht von der Bewunderung, dem Verlangen,
der llebe - von einem Viereck, vom Cirkel und von der
Bewegung - er unterscheidet ihn überhaupt von allen ben
Dingen, welche nicht der Schmerz sind, den er gegenwartig
empfindet. Wenn er nun aber von dem Schmerze, keine
Kenntniß hatte, so möchte ich wohl wissen, wie er mit E v i denz und Gewißheit sagen könnte, daß das, was er empfindet , keines von diesen Dingen sey.
Einigermassen ist uns also das bekannt, was wir unmittelbar bey dem Anblicke der Farben oder andern sinnlichen
Dingen empfinden, ja es ist ausgemacht, daß wir von keinen sinnlichen Gegenständen die geringste Vorstellung unterhalten würden, wenn uns jenes ein Geheimnis bliebe.
W i r könnten alsdenn z. B . das Waffer nicht vom Weine
unterscheiden, wenn wir nicht einsahen , daß die Empfindungen die wir von dem einen haben, völlig von den unterschieden sind, die das andere erwecket, und so geht es
mit allem, was wir vermittelst der Sinne wissen.

III. Ein Einwurf und dessen Beantwortung.
Freylich wenn man von mir verlangt, daß ich nun

erklären sollte, was denn der Schmerz, das Vergnügen,
2 4
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die Farbe, und so w. sey; so könnte ich das nicht mit Worten
thun; daraus folgt aber noch gar nicht, daß wenn ich
eine Farbe sehe, oder ich mich verbrenne, ich nicht wenig«
siens einigermassen das kennen sollte, was ich empfinde.
An der Unmöglichkeit aber, die Empfindungen wie andere
Dinge durch Worte zu erklaren, ist der Mensch schuld, weil
er nach seinem Willkühr und Begriffen, den Namen giebt
wie es ihm gefallt. S o können sie den Himmel mit den
Griechen Uranon, oder mit den Hebräern Schamagim
nennen.
Ihre Empfindungen hingegen, könnensienicht
mit Worten, oder sonst mit irgend einer andern Sache
verbinden.
Wenn man ihnen auch noch so viel von sw
Farben vorredet, so sehn sie solche doch bey verschlossenen
Augen nicht. Sie haben keinen Geschmack, wenn nicht die
Ordnung in den Fibern der Zunge einigermassen unterbrochen
wird, oder im Gehirne eine Veränderung geschieht.
Mit,
einem Worte, keine Empfindung hangt von dem Willkühr
der Menschen ab - nur allein ihr Uhrheber erhalt sie m
dem gegenseitigen Einflüsse der Veränderungen in der Seele,
und den Veränderungen des Körpers. Wenn jemand von
mir verlangt, daß ich ihm eine Farbe, oder die Wärme,
begreiflich machen soll, so werde ich mich der Worte vergeblich bedienen, ich muß vielmehr die Bewegungen, web
che. die Natur mit dergleichen Empfindungen verbunden hat,
in die Organen seiner Sinne gleichsam eindrücken - ich
muß ihn ans Feuer, ich muß ihn zum Gemälde führen.
Es ist also ganz ohnmöglich, einem *) Blinden nur
die geringste Kenntniß von dem zu geben, was man unter
rother,.
5) E i n blittdgebohrner kann freilich den Unterschied der rochen,
blauen und gelben Farbe nicht deutlich entwickeln. Aber
es lehrt doch die Erfahrung, daß mancher ganz genau durch
das Gefühl unterscheiden kann, was rothes, grünes und
blaues
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rother, grüner, oder gelber Farbe versteht; denn es wird
' uns niemand verstehen können, wenn er nicht mit dem welcher redet dieselben Begriffe hat.
3>z nun ferner die»
Farben weder mit dem Tone der Worte, noch den
Bewegungen der Nerven in den Ohren, sondern dem Sehenerven genau zusammenhangen, so kann man sie auch
einem Bünden nicht begreiflich machen, well sein Sehnerve ^
durch gefärbte Gegenstände nicht erschüttert wird.

IV, Warum man sich einbilde gar nichts von
Empfindungen zu kennen.
S o haben wir denn einige Kenntniß der ßmpsindungen. Ich will also nun untersuchen, warum wir keine zu
haben vermeinen, und sie immer ängstlich suchen.
Der
Grund davon ist ohne Zweifel der.
Seit der Sünde ist'
d«e Seele gleichsam aus eigener Neigung körperlich geworden , lHre liebe zusinnlichenDingen, verringert bestandig
ihren Hang und das Verlangen nach unkörperlichen Dingen. M i t mühsamen Ecke! und unwilligen Verdrusse sieht
sie alles, was sie nicht empfinden kann. Ohne Aufhören
sucht sie von ihnen die Bilder ihrem Oehirne einzudrücken,
und von Jugend auf ist sie an diese Art von Vorstellungen
so gewöhnt, daß sie es zu kennen glaubt, wenn sie es sich
einbilden kann.
Unterdessen giebt es doch so viel unkörperliche Dinge,
welche der Verstand sich vermittelst körperlicher Bilder vors
stellen kann, als z. B , Hmsere Seele und alle ihre Modifi>
2 5
kai
blaues Tuch seye. Vielleicht, weil man ihn oft hac rothes,
grünes und blaues Tuch anfühlen lassen — oder weil auch
die verschiedenen Farben in den Fibern der Hand verschiedene
< Eindrücke machen.
Anmerk. des UebeH
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kationen.
D a nun die Seele demohnerachtet ihre eigene
-Natur und ihre Empfindungen zu kennen wünschet, so bemuht sie sich, ein körperliches B i l d davon zu entwerfen.
Sie suchtsichin allen körperlichen Dmgen - sie dichtet sich
bald diese bald jene Natur, bald der luft, bald des Feuers,
bald glaubt sie, sie wäre nichts als die Harmonie der Theile
ihres Körpers.
D a sie also sich unter den Körpern zu
finden glaubt, und ihre Modifikationen, da sie die Empfindungen mit den Modifikationen des Körpers für einerley
hält, so ist es gar nicht zu verwundern, wenn sie sich irret
und ganz und gar verkennet.
Dieser Wahn sich die Empfindungen einbilden zu
können, wird dadurch noch bestärket, daß sie solche in den
Körpern zu seyn, sie also für Modifikationen desselben, fol«
glich für etwas körperliches und einen Gegenstand der Einbildung hält.
Die Natur der Empfindung, besteht also
blos in der Bewegung diesieverursacht, oder in einer andern Modifikation der Seele.
Wenn sie also findet, daß
das sehr von dem was sie empfindet unterschieden, und daß
«s körperlich sey, so ist sie unruhig und unzufrieden und
glaubt, daß sie ihre eigenen Empfindungen nicht kenne.
. Wer dergleichen unnütze Bemühungen der Seele mit
ihren Modifikationen durch körperliche Bilder sich vorzustellen bemühet, und doch die Natur der Empfindungen kennen
möchte, der bedenke daß man weder die Seele noch ihre
Modifikationen durch Ideen, (ich nehme das Wort Idee
in seinem eigenthümlichen Sinne, so wie ich es im j ten Buch
<mch bestimme), sondern ganz allein durch ein inneres Ge- '
silhl kenne. Wenn man also die Erklärung der Seele und
Hre Empfindungen durch Ideen wünschet, so verlangt man
' Unmögliche Dinge, vyelche alle Menschen zusammen nicht
thun
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thun können.
Denn deiner kann uns dadurch untem'chten, wenn er in uns Begriffe erweckt, sondern nur dadurch
daß er diejenigen erneuet, welche wir schon haben. Der
2te I r t h u m in den wir bey den Empfindungen gerathen,
ist der, daß wir sie den Körpern zuschreiben.
I c h habe
ihn im U t e n und I2ten Kapitel beschrieben.

V. M a n irret sich/ wenn man glaubt daß alle
Menschen bey einem Gegenstände gleiche
Empfindungen haben.
D a s dritte besteht darin, daß wir uns einbilden, wir
haben von einem und eben demselben Gegenstande, dieselben
'. Empfindungen. S o glauben wir z. B . daß alle Mensche«
den Himmel blau, die Wiesen grün, und einen jeden ficht«
baren Gegenstand so in .das Gesicht oder in einen andern
S i n n fällt, so sehen und so empfinden, wie wir. Sehr viel?
werden so gar darüber erstaunen, daß ich Dinge in Zweifel ziehe; die sie vor ausgemacht gewiß halten.
Indessen
kann ich sie versichern, daß sie gar keinen Grund haben so
zu urtheilen, wie sie nun würklich urtheilen - und ob ich
gleich nicht mathematisch beweisen kann, daßsiesichirren, so
kann ich doch beweisen, daß wenn sie sich auch nicht irren,
sie es ein«m ausserordentlichen ohngefahren Zufalle zu danken haben - und ich habe doch wichtige Gründe genug, zu
, behaupten, daß sie würklich in I r t h u m sind. M a n erinnere sich dessen was ich vorher schon hinlänglich gezeigt habe, daß nemlich zwischen Empfindungen und ihren Ursachen. >
ein grosser Unterschied sey, und man wird das was ich sage
richtig finden.
M a n wird daraus immer Messen können, daß an
und vor sich betrachtet es seyn kann,, daß gleiche Bewegung
gm
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gen in den innerlichen Fibern der Sehnerven, bey verschiedenen Personen doch verschiedene Empfindungen hervorbringen, und sie denn dieselben Farben sehen lassen - daß es
seyn könne - daß eine Bewegung die bey dem einen die
Empfindung des Blauen verursacht, bey dem andern die
Empfindung des Grünen oder Grauen, oder wohl gar eine
ganz neue erzeugt, die vorher niemand gehabt hat, ist ganz
gewiß möglich, und wir haben keinen Grund, der das Gegentheil bewiese.
Unterdessen gebe ich z u , daß es uns
wahrscheinlich sey.
Weit wahrscheinlicher ist es anzunehmen, Gott handle in der zwischen unserer Seele und Körper gemachten Vereinigung bestandig auf dieselbe A r t , oder
er habe bey verschiedenen Personen dieselben Begriffe und
Empfindungen mit der ihnen ähnlichen Bewegung der inner» Fibern im Gehirne verbunden.

'

>

Es sey also daß die Bewegungen der Fibern die sich
im Ciehirne endigen sollen, bey einem )eden gleiche Empfin,
düngen verursachen; wenn nun aber dieselben Gegenstande
in ihrem Gehirne nicht dieselben Bewegungen machen, so
werden sie gar nicht dieselben Empfindungen in der Seele
erwecken.
D a es mir nun außer allem Zweifel gesetzt
scheint, daß die Organen in den Sinnen aller Menschen
nicht aus eine und dieselbe A r t eingerichtet sind, so werden ^
die Körper ja nicht immer gleiche Eindrücke machen.
Die Stöße welche sich die iastträger aus iiebe geben,
würden einen fein gebauten zarten Menschen zum Krüppel
machen, derselbe Schlag oder Stoß, bringt andere Bewegungen und daher ganz andere Empfindungen bey einem
starken Menschen hervor, als bey einem Kinde oder einem
zarten' Frauenzimmer.
S o sind also nicht zwey Personen
in der W e l t , von denen man behaupten könnte, sie hatten
voll-

,
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vollkommen gleiche Organen und Sinne - und so giebt es
auch nicht zwey in der W e l t , welche bey einem und eben
demselben Gegenstande dieselben Empfindungen hatten.
Daraus laßt sich die bewundernswürdige Verschiedenheit in den Neigungen der Menschen herleiten. Einigt
lieben die Musick ausserordentlich, andere sind dabey *) unempfind*) Dies Exempel hätte-der Verfasser zur Bestätigung, daß die
Empfindungen der tNenscken über einen und denselben
Geqenstand verschieden sind, nicht wählen sollen, weil
ihm die beweisende Kraft fehlet.
Man kann ihm geradezu
den Satz entgegensetzen — ein jeder Mensch, der gesundet
Organen bat, bar natürliche Empfindungen für die
Musick. Wenn man die Sinne in die gröberen und feineren
eintheilen, und unm.diese letzteren das Gefühl und Gehör
rechnen wollte, so würde das Gehör immer noch die stärkere
Kraft behalten. Jene sind für den Körper, diese für dis
Seele. Zwischen dem Gehör und dem Herzen scheint aber
die Natur die unauflöslichste undstärksteVerbindung ge?
troffen zu hab'en — im Schalle liegt Zärtlichkeit und Haß,
Liebe und Zorn — überhaupt alle die Leidenschaften, die
in dem Herzen erregt werden können. I h m kann also niemand dasselbe verschliessen. Die Erfahrung bestätigt diese alll
gemeinen theoretischen Grundsätzen mehr als zu viel. Es ist
wahr, die Poesie hat ausserordentliche Reitzungen — ein gm
'tes Trauerspiel — Weissens Romeo und Julie ^elft die
Leydenschasten an — aber die Musick bemächtigt sich der
Gemüther noch unwiderstehlicher.
Man gehe einmal in
die Oper — man höre eine M a r a singen, und man wirdgleichsam versteinert da stehen. Jedoch ich schweife zu weit
aus; ich hielt.es zu unnatürlich, daß man für die Musick
keine Empfindung haben seilte — und eben dieser Gedanke
mag das entschuldigen, was ich zu viel hier gesagt habe.
Wenn der Verfasser gleich darauf behauptet, daß der
Geschmack der Menschen an der Musick ganz verschieden wäi
re, so würde ich als die Ursachen davon mehr das Land, in
dem Man wohnt -— die Erziehung — die Gewohnheit,
als den Umlauf des Blutes, die Verschiedenheit der Fibern
im Gehör Nerven, oder den Gang der Lebensgeister anse?
hen. M n n M)re einen Tartaren — einen Lappländer —
und einen Mstindttr m.die Oper zn Beck» «-> sie werden
im
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empfindlich.
Einige lieben diese, andere jene A r t von
Musick nach dem beynahe unendlich grossen Unterschiede, der
in den Fibern des Gehörnervens, des B l u t s , oder der lebensgeister angetroffen wird. W i e verschieden ist die französische, italianische,chinesische,und anderer Nationen Musick,
wie mannigfaltig folglich der Geschmack der verschiedenen
Völker in allen diesen Arten der Musick, ja es glebt so gar
manche Zeiten, daß ein und dasselbe Concert, emen ganz
anderen Eindruck auf uns macht als sonst.
Wenn die
Einbildungskraft von den schnell würkenden lebensgeisiem
erhitzt ist, so hört man lieber eine kühne wilde Musick, worin viele Diffonanzien vorkommen, als eine sanftere, mehr
nach' den Regeln der Mathematick geordnete.
D i e Erfahrung bestätigt e s , und der G r u n d ist .nicht schwer zu
finden.
So
<m Anfange gar keine Schönheit finden — aber man mache
sie mit der Musick unsers Landes bekannter — man führe
sie in die Schule zu Kftnberger oder Benda, man lasse sie
öfters eine Oper aufführen sehen — ihr Geschmack wird
sich ändern «-> und der Bau des Körpers derselbe bleiben.
ManchlMl, fahrt der Pater fort, macht ein unb das?
selbe Concert auf uns ganz verschiedene Würkungen.' Es
kann seyn, vielleicht daß es an dem Fleisse liegt, den das erstemal die musikalische Gesellschaft bewieß — doch/auch
das nicht einmal möchte ich so ganz unbedingt zugeben —
ich sollte meynen, das Vergnügen an einem schönen Concem
würde mit jeder Wiederholung stärker.
Es sind übrigens, wandte Musick nach ihrem Einflüsse auf das Herz betrist, noch manche wichtige Fragen unbeantwortet, wenigstens nicht recht befriedigend beantwortet — z. B . ob m«n von dem Geschmack eines Men< ,
schen für diese oder sene Art der Musick auf siinen Cbn
. raker schließen könne ^ in wie fern die Musick zur Aus,
bildnng deAlben beitrage? ob sie zerrüttete Nerven
wieder in Ordnung bringe und also für manche Krankheiten ein M i t t e l sey t
S . Sulzer iw der Thsorie der
schonen Mnsse unter oem Arr. Musick.
ZlnmerK des Ueberfi
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S o verhält es sich mit dem Gerüche. Wer die B l m
the von Orange liebt, wird vielleicht die Rosen und andere
nicht ausstehen können. I m Geschmackes eben die Verschiedenheit, wie in den andern Empfindungen. Die Speisen müssen sehp verschieden seyn, um verschiedenen Personew
gleich gut, oder ein und denselben Personen zu verschiedenen
Zeiten zu gefallen.
Der eine liebt die Süsse, der andre
die S ä u r e , der eine schätzt den W e i n , der andere verab,
scheuet ihn. Eben derselbe Mensch der ihn angenehm findet, wenn er gesund ist, wird ihn für bitter halten, M m
er das Fiber hat. Indessen lieben doch alle Menschen das
Vergnügen - sie lieben alle angenehme Empfindungen,
darin stimmen ihre Neigungen vollkommen überein. S i e
bekommen folglich von einem und demselben Gegenstände
Nicht dieselben Empfindungen, weil sie solche nicht gleich
stark lieben.
S o sagt der eins, er liebe das Suffe, weil die Empfindung davon angenehm ist, der andere er liebe nicht das
Süsse, weil er nicht dieselbe Empfindung hat als der, welcher es liebt, das heißt nicht so viel, als wollte er die Empfindung des andern gar nicht haben, sondern nur, er hat
sie nicht. M a n redet folglich sehr uneigenclich, wenn man
sagt, man liebe das Süsse, man sollte sagen: man liebe den
Zucker, den Honig, und so weiter das, was alle andere süß
und lieblich finden, man habe nicht denselben Geschmack mit
ihnen gemein, weil die Fibern in der Zunge auf eine verschiedene A r t gebauet sind.
I c h will ein noch mehr in die Sinne fallendes B e i spiel gebem
Gesetzt Unter zwanzig Personen habe einer
sehr kalte Hände, er wisse nicht mit welchen Namen.man
in Frankreich die E,mpsindung der Kälte und der Hthe zu
be
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belegen pflege.
Die andern hingegen hatten ausserordentlich warme Hände. M a n brachte ihnen im Winter laullchtes Waffer um sich zu waschen. D i e deren Hände sehr
warm waren, würden unter dem Waschen einander sagen:
das Waffer ist zu kalt, ich liebe dergleichen mcht, der letztere mit semen kalten Händen würde das Gegentheil behaupten.
I c h weiß nicht, würde er ihnen sagen, warum
ihr das kalte Waffer nicht liebt. I c h liebe es und wasche
mich gern damit. Aus diesem Beyspiel erhellet, daß wenn
dieser letzte sagt: er liebe die Kalte, es njchts anders Heisse,
als ev liebe und empfinde Warme, wenn die andern das
Gegentheil empfinden. Wenn ein anderer sagt: ich liebe
alles bittere, das Süsse hingegen ist mir unausstehlich, so
Heisset das eben so viel, als er habe nicht die Empfindung,
welche die andern haben, die da sagen: wir lieben das Süsse
und hassen alles blttere.
Eine Empfindung die einer Person angenehm ist, ist
es allen die sie haben.
Allein der eine und derselbe Gegenstand) läßt sie nicht bey allen und jeden entsteh», weil
die läge und der B a u der Organen der S m n e so sehr verschieden ist, das letzte ist für die Physick und * ) M o r a l sehr
wichtig.

VI.
") A u f besondere Fälle in der Moral angewandt entsteht aller,
" dings aus dem was hier gesagt wird, ein merklicher Einfluß.
M a n nehme die Tugend des Mttleydens, in sofernsieim
Temperament, und im B a u des Körpers ihren Sitz hat.
M a n stelle zwey Menschen gegeneinander — einer sey.
weichherzig und habe so zarte Nerven, daß sogar das ley?
dende Thier ihm unangenehme Empfindungen verursacht.
Der andre abgehärtet und nicht so fein gestimmt. S i e werden beyde einen verunglückten sehen — der erstere wird ihn
beklagen — sein Elend bedauren, und ihm vielleicht auchhelfen — der andere aber so gleichgültig blechen, und so
wenig dadurch in Rührung gebracht werden können — als'
,
'
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VI. Einwurf und Beantwortung.
M a n könnte hiergegen einen Einwurf machen, der
ober ganz leicht zu widerlegen ist.
E s giebt Menschen,
könnte man nehmlich sagen, die gewisse Speisen ausserordentlich lieben, aber auf einmal vor ihnen einen Abscheu
bekommen, vielleicht weil sie während dem Essen etwas un' reines in ihnen fanden, daschnenEcket verursachte, oder, weil
sie zu viel von ihnen assen und krank geworden sind, oder
anderer Gründe wegen. Diese leute lieben,a also die E m pfindungen nicht mehr, an welchen sie vorher Vergnügen
fanden - denn sie haben sie ja immer noch, wennsiedasselbe Fleisch wieder essen, und doch sind sie ihnen nicht angenehm.
U m hierauf zu antworten, so lasse man dies nicht
aus der Acht, daß diese ieute wenn sie Fletsch essen was
ihnen Ecke! und Abscheu zuzieht, zwey verschiedene Empfindungen zu emer und eben derselben Zeit haben, die eine
des Fleisches, welches sie nach der Voraussetzung des E i n wurfes essen, die andere des Eckels welcher daraus entsteht,
weil sie sich dle Unreinigkeit zu stark einbilden, diesievorher
er es ist, wenn er die Pracht eines königlichen Pallastes
sieht. S o auch Hey dem Laster —. in so weit der Körper
daran Theil hat. M a n nehme die thiensche Wollust mit
ihren verschiedenen Classen und Arten, deren in unsrer 'tzi?
gen feinen Welt immer mehrere werden. Mele verabscheuen
dee Empfindungen, welche sie verursacht — andere opfern
dem Reih derselben ihre Gesundheit., vielleicht chre ganze
Glückseellgkeit auf — und daran ,st manchmal Key dem er?
steren so wemg dle Ueberzeugung von lhrer Schändlichkeit,
als Key dem andern das Gefühl von ihren Vonheilen -7^
sondern bloß die Verschiedenheit in dem Bau der OrganM,
«n Umlauf des Blutes, u. s. w.'Schulo.
Anmerk. des Uebersl
Her Band.
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her in den Speisen angetroffen.
D a nemlich zu gleicher
Zeit im Gehirn zwey Bewegungen entstanden sind, so entsteht die eme ohne der andern mcht mehr; wenn nicht eine
geraume Zeit Verstössen isK
W e i l nun die angenehme
Empfindung, nie ohne die andere eckelhafte wiederkommt
und wir Dinge verwechseln wenn sie auch zugleicher Zeit gescheht,, so glauben wir die ehemals angenehme Empfindung
sey es nicht mehr.
Wenn man also sich einbildet, sie sey
nicht angenehm, so kommt das daher, weil sie mit einer
andern verbunden und von uns verwechselt w i r d , die mehr
eckelhaftes hat, als jene Vergnügen gewähret.
W e i t schwerer ist der B e w e i s , daß die Farben und
einige andere Empfindungen, die ich schwach und langsam
genannt habe, nicht immer bey einem jeden dieselben bleiben,
well sie d»e Seele so wenig rühren, daß man nicht unterscheiden kann, wie es bey dem Geschmack oder andern starkern und lebhafteren le,cht ist, welche von beiden angenehm
> sey, und es nun nicht gut angehet aus der Verschiedenheit
des Vergnügens oder des Eckels der sich bey verschiedenen
Personen befindet, die Verschiedenheit ihrer Empfindungen
selbst zu schlüssen.
Indessen eben der Beweisgrund für
die Unahnlichkeit der übrigen Empfindungen bey verschiedenen Personen, wird es auch für die Verschiedenheit der
Empfindungen von der Farbe.
I n der That, es ist in.
den Gesichtsorganen bey verschiedenen Personen, eben so
grosser Unterschied, als in den Organen des Gehörs und
Geschmackes, und man würde eine völlige Gleichheit in der
iage der Sehenerven bey allen Menschen ohne Grund annehmen, da in allen Werken der N a t u r , besonders den ^
Materiellen eine so ausserordentliche Mannigfaltigkeit herrschet.
S o wird es also unwahrscheinlich, daß alle und
jede dieselbe Farbe an einem Gegenstande erblicken sollten.
Dem- °

Von

den Sinnen.

147

Denwhnerachtet halte ich den Fall für ganz, wenigstens beynahe unmöglich, daß jemand das weisse oder schwär«
ze in einer andern Harbe sehn sollte, als w i r , ob er es schon
nicht gleich weis und schwarz erblicket. B e y den mitler«
Farben der rochen, gelben und der blauen und den andern
die aus diesen dreyen entsteh«, werden nach meinem Urtheit
sehr wenige eine vollkommene ahnliche Empfindung haben.
Manchmal sehen einige gewisse Körper * ) als gelb, wenn
sie solche mit einem Auge betrachten, als grün oder blau,
wenn sie das andere Auge dazu anwenden.
Wenn man
nun annähme, daß sie einäugig gebohren wären, oder mit
solchen A u g e n , die das immer blau sahen, was bey uns
grün ist, so würden sie alles in eben der Farbe zu sehn
glauben, was wir, weil sie das was sie blau sahen, immer
würden grün nennen gehöret haben. I c h könnte nun noch
darthun,baß kein Mensch in einem und demselben Gegenstan»
de dieselbe Farbe erblickt, weil nach der Anmerkung einiger ein
und dieselbe nicht einem jeden gleich stark gefallet, denn
wenn die Empfindungen einerley waren, so würden sie auch
allen und jeden gefallen. D a man aber dagegen sehr wich» ^
tige Zweifel machen und sich auf die meinige Antwort aus
den vorigen Einwurf verlassen kann, so° werde ich es lieber übergehen, weil es noch nicht entschieden ist.
E s ist
weit seltner, daß man M e Farbe der andern vorzieht, daß
man einen Geschmack lieber hübe als den andern, denn die
K
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" ) So trägt gleichfalls die Stärke oder Schwäche des Auges
selbst — die Feuchtigkeit oder Trockenheit desselben nicht
wenig bey, warum man einen und denselben Körper zu ven
schiedenen Zeiten in einer andern Farbe erblickt — Dem
gelbsichtigen wird, zum Beyspiel alles, so gar das Hvchrotht'
gelb dünken.
Man sehe wenn die Sonne auf -«- besom
ders, wenn sie untergeht, sie mit starren unverwandten Au;
gen, einige Secunden ntt, so werde!» alle naheliegenden
Körper roch und brennend schewen.
HMep^des Ueberst
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Empfindung der Farbe ist uns nicht dazu verlieh«, daß wir
dadurch entscheiden sollen, ob die Körper zu unserer Nah^
rung und Erhaltung bestimmt und geschickt sind, oder nicht.
Vergnügen und Schmerz. Diese zwey achten Kennzeichen
des Guten und Bösen zeigen dies an, die Körper in sofern
man sie nach ihren Farben betrachtet, sind aber weder gut noch schädlich zum essen.
W e n n sie also nach
ihren Farben betrachtet uns angenehm oder unangenehm schienen, so würde ihr Anblick die lebensgejster in
tauf setzen - es würden*) leidenfchaften entsteh«, denn
ohne Bewegung kann die Seele nicht gerühret werden wir würden oft etwas Haffen, was gut wäre, und was schädlich wäre, lieben - und so unser ieben nicht lange erhalten.
Endlich empfinden wir ja nur die Farben, damit wir einen
Körper von dem andern unterscheiden können - und das
können wir eben so gut wenn wir das G r a s grün, oder wenn
wir es roth erblicken - wenn nur der, der es grün oder
loch sieht, es immer auf gleiche A r t sieht.
Jedoch ich habe genug ü R r die Empfindungen gesagt
ich will mich nun über die natürlichen und freyen Urtheile
erklaren, welche die Empfindungen begleiten, dies war das
vierte
z

*) Können die verschiedenen Farben K-e^denschaften erwecken?
in wie fern stehn sie mit dem Begehrungsvermögen der
- Seele in Verhältniß ? bey dem Naturtriebe, den wir alle
zum andern Geschlecht haben, kann da das Gesicht eines
Mädchens, auf den Rosen und Lihen so zu sagen, um den
Vorzug streiten, die Leydenschaft der Liebe erwecken? wie
kommt es, daß der eine das blonde, der andere das braune >
oder schwarze Haar eines Madchens vorziehet? ich. habe
diese Fragen oft aufgeworfen, oft selbst zu beantworten gewünschet, aber bis itzt wünsche ich immer von einem Philosophen-, der zugleich d'en Menschen genau kennt, die Be,
antwortung.
Anm. d. Uebers.
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vierte von, dem, welches wir gemeiniglich mit einander zu
verwechseln pflegen.
^
,

V i e r z e h n t e s Hauptstück.
I. Die falschen Urtheile bey unseren Empfindungen, die wir mit
ihnen zu vermischen pflegen. II. Gründe dieser falschen Ur<
thcile. i n . Der Irthum ist nicht in unserer Empfindung,
sondern blos in diesen Uriheilen.

l. Von den falschen UrOeilen, die die Empfindungen begleiten, und die wir mit ihnen
verwechseln.
^fch sehe zum voraus., daß sehr viele diesen allgemeinen
behaupteten Satz, daß wir von den äusseren Gegenständen ^eine einzige Empfindung haben, die nicht ein oder mehr falsche
Urtheile insichschließet, nicht annehmen werden. Der meiste
Theil glaubt, daß beychmgar kein Urtheil, weder ein wahres
noch falsches achutressen sey - und sie werden also voll
Verwunderung über diesen neu scheinenden Satz beysichsagen - wie wäre das möglich, denn ich urtheile ja nicht,
daß die Mquer weis sey, ich sehe sie dafür an, ich urtheile
nicht, daß der Schmerz in der Hand sey, ich fühle ihn in
derselben. Wer kann an einer so ausgemachten Sache
-zweifeln, wenn er nicht die fremden Gegenstande auf eine
andere Art empfindet als ich? Die liebe zu dem Vorurtheil
'der Kindheit wird sie noch weiter bringen, und sie werden
den Namen sehr maßiger und bescheidener Menschen verdienen, wennsiesichvon Beleidigungen und öffentlichen Beschimpfungen gegen die, welche mit ihnen anders denken, enthalten. Indessen warum will ich mir selbst einen so üblen
Erfolg, meiner Gedanken weissagen? - ich will vielmehr
Kg
mich
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mich bemühen so viel und so einleuchtende Beweise zu su, >
che«, und sie überhaupt in ein so Helles licht zu setzen,
daßsieauch der scharfsinnigste Verstand, wenn er nur einige
Aufmerksamkeit darauf wendet, billigen und annehmen muß.
I c h muß also beweisen, daß wir von den Gegenstanden
ausser uns keine einzige Empfindung haben, mit der nicht
zugleich ein falsches Urtheil verbunden sey.
Daran wird wohl keiner zweifeln, daß unsre Seelen,
wenn ich gerade annehmen wollte, sie waren ausgedehnt,
nicht einen so weiten Raum einnehmen, als der zwischen
uns und den Fixsternen, folglich ist es sehr augenscheinlich,
daß sie nicht am Himmel sind, wenn sie die Sterne sehen,
eben so wenig komm? es mir glaublich vor, daßsiesichnur
tausend Schritt von ihren Körpern entfernten, um die Haustr in gewisser Entfernung zu sehn.
D a nun die Seele
nicht aus dem Körper geht, und doch die Sterne und die
Hauser ausser demselben erblickt, so muß sie solche da sehn, ,
'wo sie nicht sind, weil ferner diejenigen Sterne, welche
mit der Seele unmittelbar verbunden, unDdie einzigen blch
ben, welche sie erblicken kann, sich nicht am Himmel befinden, so folgt auch daraus, daß alle d i e , welche am Himmel Sterne gewahr werden, und überzeugt zu seyn denken,
daß sie am Himmel würklich waren, ein doppeltes unrichtiges Urtheil, ein natürliches und em freyes fallen, denn es .
»st ein Urtheil der Sinne oder eine zusammengesetzte Empfindung, welche in uns, ohne unser Zuthun so gar widtzr
nnsern Willen entsteht, nach der wir gar nicht urtheilew
sollten. Das andere ist ein freyes Urtheil im Willen, das
man unterlassen kann, das. man also nie M m muß, wenn
man den I r t h u m verhüten will.

N.
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II. Der Grund dieses falschen Unheils.
Daß wir aber die Sterne, welche wir unmittelbar st?,
hen, ausser der Seele und am Himmel befindlich glauben,
rührt daher, weil sie es nicht in ihrer Gewalt hat, sie zu
erblicken, wenn es ihr gefällt, und sie solche nur alsdenn.
sieht, wenn im Gehirne solche Bewegungen erfolgen, mit
denen die Ideen von solchen Körpern ihrer Natur nach verbunden sind. S i e wird die Bewegungen der Organen keinesweges gewahr, lediglich stellt sie sich ihre eigenen Empfindungen vor, wohl eingedenk, daß auch diese in ihr nicht
durch eigene Kraft entstanden sind/ und so glaubtsiesieausser lhr selbst in der Ursache, welchesiesichvorstellt^ anzutreffen. Daraus ist denn die Gewohnheit, bcy der ersten besten Vorstellung einer Sache dergleichen zu urtheilen,, daß
siesichdesselben beynaheMar nicht mehr enthalten kann.
N u n müßte ich freylich, um alles aus dem Grunde zu
erklaren, weitläustig zeigen, wie unnütz jene unzahlige*) kleine Wesensind,denen man den Namen der Ideen, oder der Arten giebt, welche nichts bedeuten und doch alles vo'rstellen hie wir nach unserm Belieben entstehn und untergehn lassen,
K 4
da
^ ) Der Verfasser nimmt hier auf die wunderbaren Grillen der
alten Philosophie Rücksicht, deren bereits vorhero gedacht
worden.
Sie sind freilich, wie hier stehet, zu nichts vorthetlhaft, und wollen, oder sollen doch alles erklären. Man
wende das auf die Theologie an. Alle die Sudtilitäten,
die man in so viele Artikel der Dogmatick hineinbringet —
die unerhörten Divisionen, und Subdivisionen, die in manchen Lehrbüchern von einer in ihrer kunstlosen Einfalt begreiflichen, in so viAem Zierrath aber kaum kennbaren Glaubenslehre gemacht werden — und so häufige zuversichtliche
Bestimmungen — sollten sie nicht eben das seyn, was Malebranche von den iäei5 und lpecieduz sagt: kleine Wesen,
die zn nickts helfen, deren Dnftyn nnsre Unwissenheit
rvürc'lich behauptet, NM das, so w i r nicht verstehen,
doch zu erklären.
Anmerk. d. Uebers-
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da wir aus Unwissenheit als würklich glauben, damit wir
über das, was wir nicht versteh«, Rechenschaft geben können - ich müßte erweisen.wie richtig die Meynung derer
sey, welche Gott für den einzigen Vater aller Erkenntniß
und Erleuchtung der Menschen halten, ohne dem die einfältigsten Wahrheiten, dunkle Nacht, ja die Sonne selbst bey
allen chrem Glanz in der dicksten Fmsterniß verborgen bleiben würde; eine Meynung welche nur diese sonst paradox
scheinende Meynung entdeckt hat, daß die Ideen welche
uns die Geschöpfe vorstellen, Vollkommenheiten in Gott
sind, die mit ihm in gchörigem Verhältniß sich befinden,
und sie auf solche Art uns darstellen. M i t einem Wort,
ich müßte das, was ich über dle Natur der Begriffe denke,
aus einandersetzen, dann würde, was ich so eben gesagt habe, freylich auf einmal Genauigkeit und Pracision geben.
Jedoch es würde mich zu weit führen - ich wlll es bls ins
dritte Buch versparen. Vor jetzt will ich nur ein unwiderlegliches und in die Sinne fallendes Beysptel geben, wie
man viele Urthelle mit einer Empfindung verwechselt, empfindet.
Ich glaube, es ist kein Mensch in der Welt', der,
wenn er den Mond ansieht, ihn nicht an tausend Schritt
vonsichentfernt, ihn nicht bcym Auf- oder Untergange weit
grösser, halten sollte, als wenn er am Horizont schon hoch
gestiegen, der mcht glaubte, ersähe ihn größer, ohne an
ein Urthell in dieser Empfindung zu gedenken.
Unterdessen ist das doch ausgemacht, weil er ihn sonst nicht so nahe
als es ihm vorkommt - weil er ihn bey seinem Aufgange
kleinersehn würde, als wenn er hoch steht; denn ich weiß
keinen andern Grund, warum wir ihn bey seinem Aufgange
größer erblicken, als weil wir ihn vermittelst eines natürlichen
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che« Urtheils, davon ich im 6ten Capitel geredet habe, für
entfernt halten.
Ausser diesen ist fast bey allen unseren Empfindungen
ein sreyes Uttheil.
Nach diesem empfindet ein jeder den
Schmen in seinen Händen, erfühlt ihn nicht nur, sondern glaubt auch, daß er daselbst sey - diese Urcheile sind
nun beynahe zur Gewohnheit geworden, freylich für die Erhaltung des lebens sehr nützlich, an sich selbst aber ganz
und gar unnchcig, weil die Smne blos zum Nutzen des
Körpers Belehrung geben, und alle freye Urtheile, die sich
auf jene beziehen, von der Wahrheit abweichen.
Um indessen doch zu einiger Kenntniß der Ursache *)
davon den Weg zu bahnen, so bemerke man eine doppelte
A r t von Wesen, Wesen, welche die Seele unmittelbar sieht,
und andere die sie durch Hülfe der ersten erbllckt. Z . B .
wenn ich tue Sonne aufgehen sehe, so sehe ich erstlich die,
welche ich unmittelbar erblicke, und weil auch dies ohne eine
Ürsach ausser mir, tne im Auge und Gehirne gewisse Bewe°
gung erweckt, oh «möglich ist, so urtheile ich, daß die erste
Sonne in meiner Seele ausser derselben würklich da sey;
zuweilen kann es sich doch zutragen, daß wir diese erste mit
unserer Seele zunächst verbundene Sonne sehen, ohne daß
die andere am Horizonte steht, ja ohne daß sie gar da ist.
Auch grösser können wir die öftere sehen, wenn die andere
aufgeht, als wenn sie bereits am Horizonte steht, und ob sie
gleich in der That bey dem Aufgang weit grösser, als die
andere ist, so folgt daraus nicht, daß die andre zu der wir ^
K

5

das

*) M a n w i r d dies besser versiebn, wenn man das liefet
was ich im Zten Bück über die Natur der Ideen sagenwerde, oder die zrvey ersten Untersuchungen über die
Metapbysick.
,
Anmerk. des Verf.
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das Auge richten, auch es seyn müßte. Nicht die welche
wir sehen, geht auf, sie ist viele Millionen Meilen weit
entfernt, sondern die erste ist würklich grösser und zwar so
wie wir sie sehen, weil alles das, was wir unmittelbar sehen, so ist, wie es unserem Gesichte zu seyn scheint, und wir
uns nur dann irren, wenn wir glauben, das was wir unmittelbar sehen, sey würklich in den Gegenstanden welche
Hies verursachen.
Eben so 'glauben wir uns gar nicht zu irren, und
wir zweifeln nicht einmal daran, daß wir das. iicht mit der
ersten Sonne, welche unmittelbar mit unserer Seele verbunden ist, sehen sollten. Darin irren wir nur, daß wir
ohne allen Grund, ja wider alle Vernunft uns einbilden,
dies licht wäre nun in der Sonne, das ausser unssichbefindet. ^ Eben so verhalt es sich mit den andern in die
Sinne fallenden Gegenständen.
-

^

,

^
i
<
,

IN. Der Irchum ist nicht in dem Sinne sondern
im Urcheile selbst zu suchen.
Wenn einer nur auf das, was ich im Anfang und
in der Folge dieses Werks gesagt habe, aufmerksam ist, so
wird er leicht begreifen, daß bey allem, was in unseren
Empfindungen vorgeht, der Irthum blos in unseren Ur-

Heilen liege, daß die Empfindungen nemlich in den
äussern Körpern waren.
Erstlich, ist da kein Irthum, wenn man es nicht weiß, '
daß die Würkung der Körper nur in der Bewegung einiger ihrer Theile bestehe, die sich die Organen der Sinne >
mittheilen - denn das sind die zwey ersten, in einer jeden
Empfindung merkwürdigen Dinge. Es ist ein grosser Unterschied eine Sache nicht wissen, und in dieser Sache einen

Ir-

.
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Irthum begehen.
Hiernachst bcy dem irren wir uns
nicht, was in einer jeden Empfindung das dritte, und eigentlich die Empfindung selbst ist. Wenn wir die Warme
empfinden, das licht, die Farben, oder andere Körper se?
hen, so sehn wir sie doch würküch, wenn nnr auch rasend
waren. Alle Narren sehn so gar das, was sie sehn, und
ihr Irthum besteht blos in den Urtheilen, daß das, was
sie nun erblicken, wörtlich ausser ihnen sey, weilsiees ausser
sich erblicken.
Das Urtheil Messet einen Bcyfall unserer Freyheit
in sich, und führt uns so auf den Irthum.
Da werden
wir nun freyllch unaufhörlich uns davon los zu machen trachten müssen, nach der Regel: nie über die Beschaffen«

heit einer Sache zu urtheilen, wenn nicht Evidenz
und Gewisheit uns dazu führen; denn ob wir uns
schon durch eine mächtige Gewohnheit ausserordentlich geneigt fühlen, unsre Empfindungen in den Körpern aufzusuchen, als die Wärme im Feuer, die Farben in den Gemählden; so verbinden uns doch weder gewisse noch starke
Gründe, um es zu glauben. S o wird also der üble Gebrauch unsrer Freyhelt ein Grund, dergleichen Urtheile zu
fällen, und uns ganz willig dem Irthume zu überlassen.

Das

fünfzehnte

Hauptstück.

Erklärung besonderer Itthümer des Gesichts,
als ein Beyspiel der allgemeinen I t t h ü mer unsrer Sinne.
^ o hatte ich denn meinem Urtheile nach Anleitung
genug gegeben, die Itthümer der Sinne in Absicht der in
sie fallenden Beschaffenheiten überhaupt kennen zu lernen,
von
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von denen ich, so wie die OrdtUng mich daraus führte, bey
Gelegenheit des lichtes und der Farben redete. Jedoch ich
muß mich mehr in die besonderen einlassen, und die ausführlich beschreiben, in welche ein jeder unster Sinne uns
stürzet, ohne mich zu lange dabey aufzuhalten, da eine ganz
kleine Aufmerksamkeit alles das weitläufige und unangenehme , was man sonst doch vorbringen müßte, vielfaltig
Ersetzt. Ich werde blos den allgemeinen Irthum des Gesichts beym licht und der Farbe erwähnen, und das sey hinlänglich, um die kennen zu lernen, welche wir bey den an' dern Sinnen begehn.
Wenn wir einige Zeit die Sonne angesehn haben, so
geht folgendes in unftrm Auge und in der Seele vor - so
entsteh» diese Itthümer.^ Einem jeden, der die ersten Anfangsgründe der Dioplrick und die bewundernswürdige
Strucktur des Auges kennet, .wird es bekannt seyn, daß
die Strahlen der Sonne in der C"ystallinse und andern
Feuchtigkeiten einigermaffen gebrochen werden, undsichendlich auf der Netzhaut (renna) oder dem Gesichtsnerven versammle«, die denn die ganze Tiefe des Auges, gleichsam als
mit einem Schleyer bedeckt, eben wie diese Strahlen wenn
sie durch ein Vergrösserungs- und geschliffenes Glas sich im
Focus oder dem Brennpunkte, zwey, drey oder vier Finger weit^ je nachdem es nemlich geschliffen ist, von ihm
sammle«. Nun lehret die Erfahrung daß wenn man auf
den Focus des Glafts *) ein klein Stück Zeug oder schwarzes Papier legt, die Strahlen der Sonne auf dasselbe einen so starken Eindruck machen, die Theile mit so viel Gewalt in Bewegung setzen, daßsiesievon einander reiffen,
mit
") das schwarze Papier brennt leichter; wenn weisses hren,
nen soll, so gehört ein grosseres oder feiner geMiffe,
nes Glas dst)y.
"
Anm. de« Verf.
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mit einem Worte sie verbrennen, in Rauch und Asche ver, wandeln.
M a n Ziehe hieraus den Schluß. Wenn der Sehenerve schwarz wäre, und wenn sich die Pupille oder die
Oesnung der T r c m b e n f ö n u i g e n H a u t , durch die das
licht in das Auge fällt, erweiterte, anstatt daß sie sich jetzt
verengert, um sie zu verhindern, so würde der Netzhaut
eben das wiederfahren, was sich mit diesem Zeuge oder
schwarzen Papier zutragt; und seine Fibern würden so
stark in Bewegung gesetzet werden, daß sie bald zerreißen
oder verbrennen würden. Darum empsinden ja die stärksten Menschen einen grossen Schmerz, wenn sie die Sonne
nur einen Augenblick ansehen, weil sie die Oefnung der
Pupille nicht so fest zu machen können, daß nicht S t r a h len genug herein fallen sollten, um die Fibern und Sehnerven mit vieler Gewalt, und immer mit der Furcht, daß
sie zerreiffen möchten, zu erschüttern.
V o n dem allen, was ich gesagt habe, weiß die Seele
nichts, und wenn sie auch die Sonne ansieht, so wird sie
weder ihren Sehenerven noch irgend einige Bewegung in
demselben gewahr, allein da ist es blosse Unwissenheit und
kein I r t h u m . D e r erste, den sie begeht ist der; haß sie
den Schmerz, den sie empfindet, in Auge aufsuchet.
M a n gehe, wenn man die Sonne angesehn hat, mit
ofnen Augen in ein sehr verdunkeltes Zimmer, so wird die
durch die Sonnenstrahlen verursachte heftige Erschütterung
in den Fibern des Sehnervens sich nach und nach verändern und verringern. D a s sind nun alle Veränderungen
in den Fibern der Netzhaut, man müßte denn dahin noch
einige kleine Verzückungen rechnen, die sich in einem jeden
ver-
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verwundeten Nerven zeigen. Unterdessen erkennt doch dies
alles die Seele nicht, sie sieht blos ein weisses und gelbes
iicht, und daraus entsteht lhr zweyter Irthum, das licht,
was sie sieht, in ihren Augen oder in einer nahe gelegenen

Mauer zu suchen.
Die Erschütterung der Fibern in der Netzhaut verringert sich bestandig und hört nach und nach auf, allem die
Seele empfindet nichts in ihren Augen; sie sieht daß die
weisse Farbe Orange gelb, dann roch, hierauf grün und
endlich blau wird, daß der Glanz der Farben sich nach und
nach schwäche, js nachdem die Erschütterung in der Retinn schwacher wird, daß die vorigen Farben wieder zurück
kommen.
Doch stellt ihr die Zuckung, welche sie leidet,
dies in grosser Unordnung vor.
Der dritte Irthum ist ^
nun der; daß wir im Auge, oder in der Mauer die Veränderungen setzen, welche weit mehr von emander unter- ,
schieden sind, als dem Grade nach, weil nemlich unter der . '
blauen, orange gelben, und rothm Farbe, die wir sehen,
ein merklicher Unterschied sich befindet als dem mehr oder
weniger nach.
Diese Irchümer bey dem licht und den Farben, ziehn
eine. Menge anderer nach sich, wie es in dem folgenden
Hauptstücke deutlicher gemacht werden soll.

Das s
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Das sechzehnte Hauptstück.
I. Die Irthümer der Sinne sind sehr allgemein, und sichtbare
. Grundsätze zu falschen Conclusionen, und diese wieder neue
Prämisse» zu andern. U. Ursprung des wesentlichen Un»
terschiedes. I I I . Von den substantiellen Formen. IV. Einige andere Irthümer in der Philosophie der Schule.

I. Die Irthümer der Sinne sind allgemeine
Grundsätze, ans welchen falsche Conclusionen gezogen werden, undsiesind
von neuen Prämissen zu andern.
A ü r einen jeden der von Vorurtheilen uneingenommen, und der Aufmerksamkeit der Seele fähig bleibt, ist es
nach meiner Meinung hinlänglich ausgemacht, worin unsere Empfindungen und die allgemeinen I n h ü m e r bey demselben bestehen.
N u n führt mich die Ordnung auf den
Erweiß, daß man dieselben als unwiderlegliche Grundsatze
gebraucht hat alles zu erklaren, daß man aus ihnen unzählig falsche Folgerungen gemacht, diese als neue Gründe
zu andern falschen Folgen angewendet, daß man auf diese
A r t nach und nach dle eingebildete ganz eitle Wissenschaft
zusammengesetzt,!« der man blindlings fortläuft - die gleich
das Schattenbild, das unter den Händen verschwindet,
Schaam und Unordnung bey allen, die sich von ihm haben
verführen lassen, und den Charakter der Thorheit zurück
laßt, sich an Chimären und nichtswürdigen Kleinigkeiten zu
«rgötzen.
Besondere Beyspiele sollen dies in ein helleres
licht bringen.
Wie ich bereits erwähnt, so sind wir gewohnt, UM
sre eigenen Empfindungen den fremden Gegenstanden beyzu»
messen, von den Farben, dem Geruch?, dem Geschmack und
andern m die Sinne fallenden Beschaffenheiten zu urttzek
len;
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len; daß sie in den Körpern waren, welche wir farbichte,
wohlriechende, wohlschmeckende nennen. Das ist bekanntermassen ein Irthum.
Gegenwärtig will ich nun zeigen,
daß wir diesen Irthum zum Principium falscher Folgerungen, und diese wiederum zu neuen Grundsätzen unserer
Schlüsse machen, mit einem Wort, ich werde die Art und
Weise Vorlegen, wie unser Verstand bey Erforschung besonderer Wahrheiten verfahrt, wenn ihm der falsche Satz
ausgemachter Gewisheit zu seyn scheint - unsere ElN'

pfindungen befindensichin den Körpern.
W i r wollen einige Körper besonders nehmen, deren
Natur zu untersuchen, man sich vorgenommen hat, und
darauf aufmerksam seyn, was ein Mensch nun thun würde,
der da wissen wollte, was der Honig und das Salz fty.
Vor allen Dingen würde er die Farbe, den Geruch und
den Geschmack und die andern sinnlichen Beschaffenheiten
untersuchen, welche dem Honig und welche dem Salz zukommen, worin beidesichähnlich, und'worinsieverschieden
sind, in welchem Verhältnisse sie mit andern Körpern siehn
können. Vorausgesetzt daß er jenem Grundsätze, die Empfindungen sind in denen Körpern, welche in die Sinne fallen, treu bliebe, so würde er ohnmöglich anders verfahren
können.

l
i
'
!
!
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II. Der Ursprung der Verschiedenheiten welche
man in dm Körpern entdeckt - diese befindensichin der Seele.
Alles was ich empfinde, wenn ich den Honig und
das Salz sehr schmecke und berühre, ist in dem Honig, und
dem Salze, und das, was ich beym H G i g empfinde, ist'
von dem, was ich im Salze empfinde, wesentlich verschieden.

t
.
'
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hett. D a s weisse im S ä h e s t gewiß mehr als dem Gra-de nach von der Farbe des Honigs; die Süßigkeit in diesen,
von dem scharfen Geschmack des Salzes, sind beide w e - ,
sentlich. verschieden, denn was ich in beiden empfinde, ist
unter sich nicht dem Grade sondern seinem Wesen nach verschieden.
D a s wäre das erste, was er thate.
Den wesentlichen Unterschied des Honigs und des Salzes kann er nem<lich nur aus den wesentllch unterschiedenen Arten in beiden,
oder aus den wesentlich unterschiedenen Empfindungen
von be,den, und so alles nur nach dem Eindrucke welchen
sie auf die Sinne machen, beurtheilen. Seme Conclusion
macht er also zu einem neuen Principlum/ um daraus andre
herzunehmen.

III. Der Ursprung der substantiellen Formen.
Well also Honig und Salz und andere Körper in
der Natur wesentlich unterschieden sind, so irren sich folglich
diejenigen ausserordentlich, welche diesen Unterschied blos in
der mannigfaltigen Configuratwn der kleinen Thelle suchen,
aus welchen sie entsteh«.
Die Figur ist kein wesentlicher
Theil der Körper - sie Mag sich also in den kleinen Heilen
des Honigs ändern, wie sie null, der Honig bleibt immer
H o n i g , wenn auch diese Theile die Figur von kleinen Salztheilen hätten.
Folglich muß eine gewisse Substanz mit
der ersten Materie verbunden, allen noch so verschiedenen
Körpern gemein, und die Ursache seyn, warum sie wesent'
lich von einander verschieden sind.
S o wären also die substantiellen Formen glücklich entdeckt - diese fruchtbaren Substanzen welche alles verursa- ^
che«, was wir sehen, und doch nirgends sind, als in der
her Band.
^
Ein'

'^
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Einbildung des Philosophen. Er w»'rd nun ohne Zweifel
anderen Substanzen ihre Eigenschaften nehmen, und sie
diesen ertheilen - so wollen wir denn sehn, mit welchen er
nun die neuen Wesen semer Erfindung ausschmückt.

IV. Der Ursprung der andern allgemeinen I r thluner in der Phystck der Schule.
Bey einem jeden Körper sindm sich zwcy Subsians
zen die ihn zusammensetzen - die eine ist dem Honig und
Salz, und allen andern gemein, die andere macht den Honig zum Honig, das Salz zum S a l z , und die andern
Körper zu dem, was sie sind, die erste Substanz also,' die
Materie, die nichts hat, was ihr entgegen steht, die bey
allen Formen gleichgültig ist, muß also ohne Kraft und
Würksamkeif bleiben, und hat nickt nöthig sich zu vertheidigen. Die anderen, ich meine die substantiellen Formen
muffen von vielerley Kräften, beschützt und begleitet werden.
Es liegt ihnen eine genaue Wachsamkeit ob, um nicht von
ohngefehr überfallen zu werden, an ihrer Erhaltung unaufhörlich zu arbeiten, ihre Herrschaft über die benachbarte Materie auszudehnen, und ihre Eroberung so weit fortzusetzen,
alssienur immer können. Denn wennsiekeine Kraft und
keine eigene Würksamkelt hatten, so würden andere For->
mensieüberfallen, und ganzlich vernichten.
Sie müssen
also beständigstreiten, gleichsam eine Antipathie und einen
unversöhnlichen Haß gegen die feindlichen Formen unter«
halten, da sie bloß ihren Untergang zur Absicht haben»
Wenn also eine Form sich der Materie des anders !
die Form vom Cadaver des Körpers eines Hundes bemäch- ^'
ugte, so muß sie nicht blos die Form des Hundes vernichtigen, sondern auch gehäßig genug seyn, um alle die Be- ^

sthas- i
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schajfenheiten der ihr feindseeligen Form gleichfalls zuzerstoren.
D i e Haare des Ca'davers müffett gleichsam durch
eine neue Schöpfung weis seyn. - D a s B l u t muß eins
unverdächtige Röche - der ganze Körper solche Beschaffenheiten haben, welche ihrer Form getreu, sie verteidigen,
so viel nemlich die wenigen Kräfte thun können, welchö
die ihrem Untergange sich nähernde Beschaffenheiten eines
Cadavers besitzen.
W e i l aber doch aller Streit einmal
aufhören, Und zuletzt alles zu seiner Ruhe kommen muß, so
wird auch das Feuer z. B . seinen Mittelpunkt haben, dent
es nach seiner Langsamkeit und seinem natürlichen Triebe be»
ständig zueilet, da zu ruhen, nicht mehr zu brennen, so gat
seine Wärme abzulegen, welche es blos zu seiner V e r t e i digung behlelt.
Aus diesem Principimn, daß es substantielle Formet
gäbe, entsteh« nun freylich diese Folgen, obgleich unset
Philosoph damit zu freygebig umzugehen scheint.
Auch
noch andere behaupten indessen es noch ernsthafter als es
hier geschieht.
Jedoch noch eine weit grössere Menge
macht ein jeder Philosoph - , dazu trägt sein Genie, laune, seine fruchtbare und seine leere Einbildung das Meistö
bey, denn das sind die * ) Merkmale des Unterschiedes unter allen Weltweisen. I c h will diese erdichteten Substaw
M nicht bestreiten» Andere haben sie nachher untersucht
l 2
und
^) Sollte es nicht übertrieben fe'yü, elüen Philosophen von
dem andern durch die Laune, den Witz, und durch dle Ein,
bildungstraft unterschtidin zu wollen? mich dünkt das alles
Nnd nicht die Kennzeichen, nach welchen man aus einen LiebHaber der Wahrheit einen Schluß machen könne. 'Ein
wohlgeordneter, richtig denkender Verstand, üusgebreitttev
Scharfsinn, gründliche Ueberlegnng, Kenntmß des Mvnschech
wcht aber Einbildungstraft allein, vdrr Laune Rmchen ö'en
Philosophen aus«
. ,
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und ausführlich gezeigt, daß die substantiellen Formen in
der Natur der Dinge, nirgends anzutreffen sind, und blos
zu falschen, lächerlichen, undsichwidersprechenden Folgerungen eine GelegenlM werden. Sie entspringen lediglich in
dem Verstände, und haben das, was sie jetzt sind, dem allgemeinen Vorurtheile zu danken - daß nemlich die Empfindungen i n den Körpern sich befanden, welche sie
empfinden.
Man sey auf das vorher erwiesene nur ein
wenig aufmerksam ^), daß die Erhaltung des Körpers ei- nen wesentlichen Unterschied der Empfindungen verlange, obgleich der Eindruck der Körper auf die Sinne nur sehr wenig unterschieden ist - und denn wird man einsehen, mit
wie vielem Unrecht man sich in den Gegenstanden der Sin- >
ne eine so merkliche Verschiedenheit einbilde.
I m vorbeygchn will ich nur bemerken, daß in den !.

Ausdrücken, Form und wesentlicher Unterschied, kein ^
Widerspruch liege.
Der Honig ist ohne Zweifel Honig,
vermittelst seiner Form und wesentlich vom Salz verschieden, aber diese Form und dieser wesentliche Unterschied, besteht blos in der verschiedenen Configuration.dex Theile,
diese macht den Honig zum Honig, und das Salz zum
Gcch, und ob es gleich der Materie, überhaupt zufallig ist,
die Configuration des Honigs oder Salztheile, und also die
Form des Honigs oder Salzes zu haben, so kann man doch
behaupten, daß es dem Honig oder dem Salz wesentlich
sey, damit sie werden, was sie sind, diese oder jene Configuration in ihren Theilen zu haben. S o sind die Empfindungen der Kälte und der Warme, de5 Vergnügens oder !
des Schmerzens, nichts wesentliches in der Seele, sondern '
nur in sofern in ihr anzutreffen, als sie sie empfindet, weil
man
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man eben wegen dieser Empfindungen sagt, sie fühle die
Kalte, die Warme, das Vergnügen und den Schmerz.

Giebenzehntes

Hauprstück.

I. Ein anderes aus der Moral genommenes Veyspiel, daß die
Sinne uns nur Sche»ngüter anbieten.
II. Nur allein
Gott ist unser wahres Gut. III. Ursprung der Irthümer
der Epikuräer und Stoicker.
A b ich gleich meiner Meynung nach genug Beweist
gegeben habe,daß dasVorurtheil, als waren die Empfindungen in den Körpern, selbst in der Physick eine fruchtbare Quelle mancherley Irthümer sey,so will ich doch aus der
Moral einige anführen, um die grosse Gefahr zu zeigen,
in welche uns jenesstürzt,wenn es nur mit diesem verbunden

wird: Die Gegenstande der Sinne sind die eigentlichen Ursachen unsrer Empfindung.

I. Ein aus der Moral genommenes Beyspiel,
daß die Sinne uns nur allein ScheingüM anbieten.
Die meisten Menschen gewöhnensichan die sinnlichen
Güter^, einige lieben die Musick, andere ein ausgesuchtes
köstliches leben, andere haben zu noch anderen Dingen
Neigung. Umsichnun zu überzeugen, daß alles dies wörtliche Güter sind, bedienen sie sich folgender Gedanken der anmuthige schöne Geschmack, der am Tage des Wohllehens unsre Zunge erfreuet - die Harmonie in den Tönen welche die Ohren reihet, überhaupt ein jedes Vergnügen bey andern Gelegenheiten ist in dem in die Sinne fal-.
lenden Gegenstande enthalten, wenigstens verursacht er uns
l )
diese
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diese angenehmen Empfindungen, und ohne ihn würden
wir sie"nicht unterhalten.
N u n kann aber niemand zwei,
ftln,
daß das Vergnügen nicht ecwas gutes und der
Schmerz ein Uebel scy - davon sind wir mnerllch überzeugt, folglich sind die Gegenstande unserer Leidenschaften
in unfern Augen ganz reelle Güter, an welche wir uns
Halttn müssen, um glücklich zu seyn.
S o entsteht also oft, ohne daß wir daran denken, dieser Schluß, so ist m>t dem W a h n , daß unsere Empfindungen in den Gegenstanden wären, oder vielmehr daß *) sie
an und vor sich selbst dle Macht besaßen, sie uns fühlen zu
lassen, auch eme sehr grosse Hochachtung gegen sie verbund e n , wir halten das für unser G u t , worüber wir doch welt
«rhaben, was blos auf unfern Körper einen Einfluß, und
in den Fibern einige Bewegung machen, aber nie auf die
Seele würfen, eben so wenig als dle Empfindung von. Vergnügen. oder Schmerz erwecken A n n .

>
j

z
!
'

U, M r allein Gott ist unser wahres Gut/ und
kein einziger in die Sinne fallender Körper kann in uns die Empfindung des
Vergnügens erwecken.
W e n u die Seele bcy Gelegenheit de.r Veränderungen, im Körper nicht m sich selbst würket, so besitzt Gott
allein eme solche K r a f t , wenn sie. sich nicht selbst Vergnügen oder Schmerz nach der Verschiedenheit der Erschütterung
M den W e m ihres Körpers verursacht, wie es sreylich ^ )

- '

schein^ l

!
" ) I m letzteren Buche werde ich erklären, in welchem Sinne die
Körper auf den unsngen würksn..
AnmerV. des Herf.
* " ) Siehe das dritte Buch das ite Hauvtsiück, uro. 3.
'
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scheint, da sie wider ihre Einstimmung Vergnügen und
Schmerz empfindet; so. wüßte ich nicht wer es anders
thun sollte, als die allmächtige Hand des Urhebers der
Natur.
Gott allein ist unser wahres höchstes Gut. Nur er
kanü uns alle Vergnügungen schenken, deren wir nur irgend
fähig sind. Nur in seiner Erkenntniß und liebe sollen wir
sie empfinden. Die aus den Bewegungen des Körpers entstehenden Freuden sind gering, schwach, und von kurzer
Dauer, ob wir gleich durch die *) Sünde, ganz ihre Sklaven geworden sind - tue er den Auserwählten im Himmel
auf ehalten hat, werden unendlich grösser seyn, denn nur zu
seiner Erkenntmß und iiebe hat er uns hervorgebracht
Wenn ncmlich das Vergnügen sehr groß,ist, wenn man
wichtige Güter besitzt, so muß das Vergnügen derer welche
Gott, das über alles unendlich echabme Gut besitzen, auch
Alle andern weit übertreffen.

III. Der Ursprung der Irthümer der Epikuräer
und Swicker.
Aus dem vorhergehenden was ich bey den Irthümern
übs« das, was uns gut ist erinnert, ergiebt sich zugleich,
wie unrichtig die Stoicker und Epikuräer über das höchste

i 4

Gut

* ) Freysich ist Gott das höchste H u t , von dem Wahrheit und
Glückseligkeit kommt —^ da wir aber ihn weder sehen, noch
empfinden können, so bleiben die Freuden in der Körperwelt
auch schatzbar, und wichtig.
Die Sünde ist nun auch
würklich an mancherley Unordnungen, an der zu großen
Sinnlichkeit und allem daraus entstehendem Unheil Schuld,
der Schluß aber, allen n'dlschen Freuden den Abschied zu
geben, weil die Vergnügungen jenes Lebens grösser smo, wäre

nun so übereilt als falsch.
Anmerk. des Ncbers.
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Gut der Menschen dachten. Die Epikuraer *) setzten es
in das Vergnügen, und weil man es so gut in der Tugend
>
als
" ) Man weiß es, wie viel von jeher über dm Apirur gedacht,
geredet und geschrieben ist — so /ehr ich auch überzeugt bin,
meine Leser werden m dem nichts "neues finden, was ich
ihnen hier nur wiederhole, so kann es doch, ausser der am
muthigen Erinnerung ihrer Kenntnisse in der philosophischen
Historie, ein Leitfaden zu reiflicheren Betrachtungen über
die so sehr beschriecne Moral des Epir'urn — vielleicht auch
ein Wink werden — dieselbe mit der Moryl des Evangelii
näher zu vergleichen.
Sein System von den Atomen — obgleich 2)emo,
krims der Erfinder zu seyn scheint, fand nur Hey den Phü
losophen Beyfall, welche sich me,hr auf die spitzfindige Me?
taphysick, als auf die Moral legten; mit mehr Beystinu
mung und Achtung ward von den AnHangern, die er in
Rom hatte, dieses aufgenommen.
Cicero sagt in seinem
Buche de 6mbu8 bonaium K mnlorum, I.. I. cie ginicüria;
^picuruz quiclem ira ciixil, omnium rerum; qu28 liä be»tL
Vlueucium üll^ientia compaiauen^, nikil eile mnius amiciüg, ^
niliil vberiu«, mlul iucunäiu8.
I^eque verc, Iioc orarione
l'olum, l'eä multo mazi8 vica, Lc moribug compiobauir —
»r vero il!e vna in 6omo, öc ea czuidem gn^uKl», czuam ma»
UN^8, qnanraszuL amon'z conspiraücine conlentienre« renrm
»lnicorum ^re^e«? Keiner ^von den alten wirst ihm die allen
geringste Ausschweifung vor, und selbst die StoicIer giengen
nicht auf ihn loß, sondern auf seine Schüler.
Seine.'Moral ist, wie Gasstndi gezeigt, nicht nur für den Staat nütze
^. lich und vorthellhast, sondern auch schön in ihren Lehren,
und der Ausübung werth.
Die Wollust (^oluptgz), er
erklart sie hernach durch das ftey-feyn von Schmerzen (inöylenna), durch die Ruhe des Gemüthes — d»ese ist das
' bockste Gut des Menscken, der letzte Fweck des Gebens.
Aus diesem Hauptsatze seiner ganzen M o r a l , leitete er die
ganze Pflicht des Menschen her — er warnt ausdrücklich
vor der thieriscken, Wollust, und behauptet öfters —
ein weistr.Mann sey nickt verliebt.
Alle Folgerungen,
die man also noch itzt aus seinem System nimmt, sind doch
nur inconleqüenter genommen, und auf die Rechnung seiner Schüler'zu jctzen. So gar die Beschuldigung, die man
ihm gemacht, er habe geglaubt, wenn auch Götter wären,
so verdien, n sie keine Verehrung, beantwortet Herr Bayle
er ehrte, sagt er, die Gotter wegen ihrer Vortrefiich»
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als in dem lasier findet, gemeiniglich in dem letztem eher
und leichter als in dem crstern, so hat man gemeiniglich ge»
glanbt, daß sie sich allen Arten von Wollüsten überliessen.
S i e suchten in den Gegenstanden ihrer S i n n e selbst etwas angenehmes, oder hielten sie doch für die eigentlichen
Ursachen der Vergnügungen, welche sie empfanden - und
da sie durch eine innerliche Empfindung von denselben, das
Vergnügen für chr G u t hielten, wenigstens zu der Zeit, da
sie dasselbe genossen ; so waren sie allen denen leldenschaften
übergeben, von welchen sie in der Zukunft keine unangenehmen Folgen befürchteten. Dabey überlegten sie es nicht, daß
l

5

das

keit, ob er gleich weder etwas gutes von ihnen hoste,
noch etwas böses fürchtete.
Seine Verehrung 'gegen
sie war also nickt ums B r o d , sondern die Vernunft als
lein, welche befiehlt, daß m«n verehre und hochschätze,
was groß und vollkommen ist, war die Triebfeder sei,
ne» Gottesdienstes. Ob nun gleich aus seinem Kystom zu
folgen schemt, daß er keine Vorsehung geglaubt habe, so
hat ihn doch auch dagegen Condel! verrheldlgt.
Ich will
hier noch em Zeichnis anführen, das gewiß sehr unverdächi
- - Ng ist, weil es aus dem Munde eines Mannes kommt, der
sonst demEpikur eben nicht sonderlich gewogen war. Cicero
sagt in seinem Buche äe KniKvs Üb. 2. ac milii quiclem, quocl
Lc iple donus vir tuii 6c muiri Npieuraei fuerum, 6l noäl^
tum, in amicirii« iicielez, sc in omni viln canKante« A
ßrauW, uea volupme, l'eci uiNcio conlilia mocleraurez, haec
viäetur maior vi« I^OneKatiz 61 minor voluptsm. Itg euim
viuunt quiclam, vt ecnum vtta refellawr c>raiio,.arque vt ce»
teri exiKimaumr äicere mein;« quam kacere -, Me In miki vi?>
äentur meüu« tacere quam äicere. Was übrigens das betrift,
was Malebranche sagt, daß im Laster so gut als in der Tu. gend Vergnügen anzutreffen wäre, so wüßte ich keinen einzigen Ort in Epikurs Schriften, wo er von dem Laster behauptete, daß es volupraz wäre. Man könnte es vielleicht
sogar berechnen, daß die Summe des sinnlichen Vergnügens bey der Tugend, besonders bey gewissen Arten derselben,
die Summe dessinnlichenVergnügens bey dem Laster überwiege. Und wenn man von densinnlichenFreuden abstrahiren will, so giebt das Laster gar keine Freude.
Anmerk. des Uebers.
,
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das Vergnügen an sinnlichen Dingen in denselben, und in
seinen Gründen, und Ursachen nicht liege, und daß fok
glich sinnliche Güter für unsre Seele keine Güter seyn,
tönnen.

!
l

D i e Stoicker*) glaubten, daß das sinnliche Vergnü,
geü.blos in dem Körper sich befände, auch nur für denselben bestimmt, die Seele hingegen ihr ganz besonders hoch- k
stes G u t haben muffe, und so setzten sie das Glück in her
Tugend.
l
l

I h r e Irthümev entstanden also daraus. Vergnügen
und Schmerz war ihrer Meynung nach lediglich im Körper - und aus diesem falschen Grundsatze, zogensieandere
eben so falsche Conclusionen, z. B . der Schmerz ist kein
Uebel, das Vergnügen kein G u t - das Vergnügen hat.
das Thier so gut als der Mensch, sie sind an und vor sich
fem G u t .
Freylich, obgleich die Epckuräer und Stolckey !
in vielen Stücken unrecht hatten, so haben sie doch sehr >
vieles mit Grund behauptet. D a s Glück her Seeligen besteht freylich in der vollkommensten Tugend, has ist, in der
Erkenntniß unH Uebe G o t t e s , urch in einew sanften unaufhörlichen Vergnügen«
D i e ausserlichen Gegenstande haben also weder was
angenehmes noch trauriges, sie verursachen kein Vergnü- !
gyn ^ wir brauchen sie weder M fürchten noch zu lieben. ^
Gott
«) Die Stoische Philosophie ist nicht nur sehr zusammengesetzt, z
sondern auch i n der Moral übertrieben, und wider alle.
Empfindungen. Wenn man die Möglichkeit, die Moral l
des Zeno auszuüben m Erwegung zieht, so klingt es vtck
Deicht sehr schön und erbcmkch, den Schmerz nicht für
Schmerz zu halten; wenn es aber darauf ankäme bey einer
offenen Wunde des Körpers fröhlich zu seyn, so waren wir
i n dem Falle dieselben Sünder tne unstre Väter waren.
Anmerk. des Nebers. f
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Gott allem ist der Gegenstand der Furcht und ^ r Lobe- denn
er kann uns allemstrafenund belohnen - Freude geben, aber
auch Schmerzen verursachen. I n ihm und von chm können w»r blos das Gute und das Vergnügen erwarten, zu
welchem wir.«ine so natürliche als gerechte undstarkeNei?
Hung haben.

Das

achtzehnte

Hauptstuck.

t Die Sinne bringen uns so gar bcy den Dmacn in Irchmn,
die nicht empfunden werden können, i l . Em aus der Utp
ttrredung der Menschen untereinander hugemmmenes Bey,
spiel, i n . Man mußsichbey den ausserllch angenehmen.
Sitten gar nicht aufhalten.
Nicht blos bey den Körpern selbst, als dem licht, den
Farben und andern, die Smne rührenden Beschaffenheit
ten desselben, betrügen sie uns ; so gar bey denen mit welchensieeigentlich nichts zu schassen haben, dasieuns an ihrer aufmerksamen Betrachtung, und folglich an einem gründ«
llchen Nttheil über sie hindern, das muß ich nun weiter ausK

ßühren.

^

I. Die Sinne bringen uns so gar sch bell Dingen in Irthum, die nicht M M O m wer»
den können.
Eln ftrgfakiges Trachten nach klaren und deuckchew
Begriffen von Gegenständen, »st das nöthigstc> wenn man
ihre wahre Namr entdecken will. S o wenig man bey verschlossenen Augen und ohne sie darauf zu heften, die Schönheit emes Werkes gewahr werden kann; ebenso kann auch
die Seele den größten Ttzeil der Dmge mit ihren Beziehung
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hungen auf einander nicht erblicken, wenn sie nicht mit dem
grossesten Nachdenken, solche betrachtet.
Nichts hindert
uns aber mehr an der Aufmerksamkeit, auf klare und deutliche Begriffe, als die Sinne, und folglich entfernt, und
siürzt uns nichts mehr in Irthum, als eben sie.
Um das besser zu verstehen, so merke man, daß die
dreyerley Vorstellungsarten der Seele, vermittelst der
Sinne und Einbildung und dem Verstände sie nicht gleich
stark rühren, und daß sie folglich, auf das, wassiesichdadurch vorstellet, nicht gleich aufmerksam seyn kann. Denn
was sie stark rühret, ist auch ein Gegenstand chres Nachdenkens, aus das achtet sie aber nicht viel, was sie wenig
rühret.
Was ihr die Sinne vorstellen, setzt sie in starke Bewegung - die Kenntniß die sie durch die Einbildungskraft
erhalt, rührt sie wenig; was ihr der Verstand vorstellet,
was sie durchsichselbst ganz unabhängig, von den Sinnen
und der Einbildungskraft sich vorstellt, reißet sie beynahe
gar nicht. Denn es ist doch ausgemacht, daß der kleinste
Schmerz der Sinne, der Seele weit empfindlicher und der
Aufmerksamkeit weit würdiger scheine, als das Ueberdenken einer Sache von den wichtigsten Folgen.
Der Grund davon ist dieser, die Sinne stellen die
Gegenstande gegenwartig, die Einbildungskraft als abwe,
send vor. Weil nun unter vielen der Seele vorkommenden
Gütern und Uebeln die gegenwartigensichmehr beschäftigen,
als die abwesendsn, weil sie sich zu dem was sie bey jeder l
Gelegenheit thun soll, zunächst bestimmen muß, so kann sie
sich nun mit der grossesten Kleinigkeit weit mehr abgeben, als
mit den interessantesten Spekulationen -> so machen die '
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Freuden und Uebel dieser W e l t , einen stärkeren Eindruck
auf sie, als die schröcklichsten Martern und unendlichen
Freuden in der Ewigkeit.
Die Sinne ziehnsieausserordentlich auf das, was sie
ihr vorstellen. Die Granzen in welchen sie eingeschränkt
ist, und die Unmöglichkeit mehrere Dinge auf einmal zu
fassen, macht nun auch, daß sie zu der Zeit, da die Sinne
ihr etwas zur Ueberlegung empfehlen, sie das, was der Verstand ihr vorstellt, nicht vollkommen und in der gehörigen
Ordnung begreissen kann. M i t Hincenansetzung der klaren
und deutlichen Begriffe des Verstandes, die freylich nur
zur Untersuchung der Natur der Dinge geschickt sind, erwählt sie die verworrenen Vorstellungen der S i n n e , die sie
mehr rühren, ob sie ihr schon die fachen blos nach ihrer
Beziehung mit dem Körper und nicht in ihrer eigentlichen
- Beschaffenheit vorstellen.

II. Ein aus der Unterredung der Menschen untereinander hergenommenes Beyspiel.
Wenn jemand eine Wahrheit z. B . erklären will, so
muß er sich dir Worte bedienen, und seine Bewegungen
und innerlichen Empfindungen durch ausserliche Bewegungen und Gebräuche ausdrücken. Die Seele kann nun viele
Dinge sich nicht zu ein und derselben Zeit deutlich vorstellen, sie hat für alles was von den Sinnen kömmt grosse
' Achtung, und denkt nicht einmal an die Gründe dessen was
sie höret. D a s sinnliche Vergnügen ist. ihr viel werth das
sie - über die gehörige Abmessung der Perioden - über die
Uebereinstimmung der äufferlichen. Gebehrden mit den Worten - über die Anmuch des Gesichts, endlich über die Gestalt Hessen, der zu ihr redet, empfindet.
S o bald sie es
nun
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nun gehöret hak, was der andre gesagt', so will sie sogleich
urtheilen.
I h r e Urtheile müssen also nach der Verschiedenheit des Eindrucks, den die Sinne auf sie machen, auch
unter einander verschieden seyn»
Wenn also jemand mit leichter Anmuth spricht, in
seinen Perioden ein gewisses harmonisches Maaß beobachtet - wenn er em ehrbarer M a n n - ein Mensch von
Geschmack zu seyn scheint, wenn er von hohem Stande ist,
^ wenn er eine starke Begleitung hat, wenn er mit Würdet
und Nachdruck spricht, wenn ihn dle andern mit ehrerbietigem Stillschweigen hören - wenn er mit Gelehrten vom
ersten Range umgeht - kurz, wenn er das Glück hat zu
gefallen und verehrt zu werden - dann wird er in allem
Recht haben was er sagt, dann wird alles',, so gar sein
Oberhemde und Manschetten gelobt werden.
E r sey aber unglücklich genug, das nicht zu haben,
was man verlangt, und also nicht zu gefallen - er mag bes
weisen wie er will, er wird nichts ausrichten; er sage die
schönsten Sachen von der Welt, man wird ihn nicht einmal
anhören. Seine Zuhörer hören nur das was in die Sinne
f a l t , sie sind unwillig einen Menschen ohne allen Zierath
und Schmuck zu sehen, und das halt sie von der Aufmerksamkeit ab, die sie seinen Vortragen doch schuldig sind. Ein
schmutziges und zerrissenes Oberhemde bringt dem Redner
Verachtung zuwege, der es tragt; und seine philosophische
tiefsinnige Sprache, mit welcher er spricht, macht, daß
tnan die grosse und erhabene Wahrheit für Traume unti
Narrheit hält, deren der niedrigere Theil der Menschest i
Nicht einmal fähig ist; D a s Auge und das Ohr urtheilt,
Und nicht die Vernunft über Dinge, welche doch eigentlich

tin Gegenstand der Vernunft sind - weil der lNensch sich '

Von

den Sinnen.

17;

gar zu sehr an die in die Sinne fallenden angenehmen ausserlichen Wesen halt, und der Entdeckung der Wahrheit selten
eine ernsthafte Aufmerksamkeit gönnet.

Hl. M a n mußsichbey den äusserlichm angenehm
m m bitten gar nichr aufhalten.
Wie unbillig ist es indessen, aus dem äußerlichen A n stand eines Menschen das was er redet zu beurtheilen, und
die Wahrheit zu verachten, weil sie keinen Schmuck hat,
der uns gefallt und denen Sinnen schmeichelt? Was für eine
Schande, eines Phüosophen und überhaupt eines Menschen,
ber Verstand haben will, anmuthige Sitten, mehr zu scha«
tzen als die Wahrheit, seinen Gelst an der Wqhrheit und
Richtigkeit der Worte zu belustigen, und die Gründlichkeit
der Sachen selbst zu vergessen, der Pöbel, dessen^ Seele ganz
thierifch zu seyn scheinet, lasset sich durch wohlklingende Pe»
rioden, durch Bewegungen und Stellungen, welche die Leidenschaften erwecken gar bald gewinnen - denn der T h o r ,

sagt der Dichter, bewundert das, was mit einem gesuchten Ausdruck gesaget w i r d ; was seine Ohren
ergötzt, was artig und nnt einer hellen angenehmen S t i m m e vorgebracht w i r d , das ist ihm Wahrheit. Der Weise verachtet den Reitz der Worte, Und das
verführerische Blendwerk des aufferlichen Anstandes. D i e
Sinne umnebeln ihn sreylich manchmal, denn er ist auch
«in Mensch, er sieht aber ihr Zeugniß doch nur mit einer
edelmüthigen Verachtung an - und wird denen Richtern des
Areopagus ähnlich, die die Sachwalter der Beklagten im
sinstern hörten, und ihnen allen Schmuck Und den so Vers
führenden Reitz der Wohlredenheit verboten, damit ihrs
süssen Worte und ihre anmuthige Aktion sie nicht verleite«

len, etwas wider die Wahrheit und Gerechtigkeit zu s M
che«,
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chen, damitsieihre Vertheidigungen besser prüfen und bemtheilm konnten.

'

D a s neunzehnte Hauptstück.

Zwey andere Beyspiele.
I. Das erste ist wn dem Irchume hergenommen, den wir bey der '
Natur der Körper begehn. II. Das zwepte von denen, in l
welche wir bey denen Beschaffenheiten des Körpers gerctthen. >
E s ist also entschieden, daß die größte Menge unserer Irchümer denstarkenHang der Seele zu dem Sinnlichen
und die Nachlaßigkeit zur Quelle hat, welchesiegegen alles
bezeigt, was der Verstand ihr vorstellet. Ich habe ein für '
die Moral wichtiges Beyspiel aus der gemeinen Unterredung
der Menschen hergenommen, und nun will ich em eben so
wichtiges für die Physick, aus der Verbindung hernehmen
in der wir mit der Natur stehn.

I. Das erste ist von dem Irchume hergenommen,
den wir bey der Natur der Körper begehen.
Es ist eins der vornehmsten Irthümer in der Physick,
daß man in den Körpern, welche die Sinnestarkerrühren,
auch mehr substantielles finden wilh als in den andern die
sie nicht rühren. So glaubt man gröstentheils, in Gold
oder Bley sey mehr Materie, als in der luft und im Wasser, selbst Kinder, welche die Würkungen der luft vermittelst der Sinne noch nicht empfunden haben, haltensiefast
für gar keine Realität. Gold und Bleysindsehr schwere,
harte und mithin sehr in die Sinne fallende Körper. D«!
luft und das Wasser hingegen, lassensichbeynahe gar nicht
sich-.
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fühlen. ^ N u n schlösset man.so; die ersteren haben mehr
reelles und mehr Materie als die letzteren.
Man achtet
also, weil man die Wahrheit nach dem so sehr verführerischen
Eindrucke der Sinne beurthcilt, die klaren und deutlichen
Begriffe des Verstandes gar nicht, die uns nie betrügen.
Ich will nun noch ein Beyspiel von der Beschaffenheit dieser Körper geben.

i l . Das zwehte von denen, in welche wir bey
denen Beschaffenheiten der Körper gerathen.
Ohne zu wissen worin die Vollkommenheit und die
Reinigkeit der Materie bestehe., und ohne sich darum zu bekümmern, urtheilt man gemeiniglich, daß die Körper, welche angenehme Empfindungen erregen, die vollkommensten
und reinsten sind. So> sagensiez. B . der Köth ist unrein,
das klare Wasser ist sehr rein. Ein Kameel, welches das
morastige Waffer liebt, und andere Thiere die sich indem
Koth ergötzen, würden anders mtheilen. Sie sind freylich
nur Thiere. Wer die Eingeweide der Schnepfen gern ißt,
und den Koth des Marders gern riecht, wird das nicht für
Unreinigkeit ausgeben, bey andern Thieren aber würde er
es wohl thun. J a selbst der Bisam und Ambra) welches
man doch einstimmig für Auswurf hält, wird allgemein
hochgeschätzt. M a n urtheilt über die Vollkommenheit und
Reinigkeit der Materie, blos nach dem Zeugniß der Sinne,
und da diese bey einem jeden verschieden sind, so müssen
auch die Urtheile über jene verschieden ausfallen, also alle
die Schriften, über die eingebildeten Vollkommenheiten gewisi
ser Körper, sind voller mannigfaltiger ganz sonderbarer I r thümer - denn die Schlüsse diesieenthalten,stützensichnur
auf falsche verworrene und unregelmäßige Begriffe,
her Sand.'
^ M
Wenn
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Wenn man nie reden soll, ohne zu wissen was matt
redet, ohne deutliche Begriffe mit dem Ausdrucke zu vetbin'den, so sollten die Philosophen auch nie behaupten, die M a terie sty rein oder u n r e i n , wenn sie nicht genau das angeben könnten, was sie unter der reinen oder u n r e i n e n
Verständen. Hatten sie von beiden deutliche Vorstellungen,
so würden sie finden, daß sie das unreine zum öftern fm
rein, und das was rein ist für u n r e i n hielten.
Hielten sie also die Materie fir das reinste und vollkommenste, welche die feinsten und der Bewegung fähigsten
Theile hatte, so waren das Gold, Silber und die Edelgesteine die unvollkommensten, dielust und das Feuer die vollkommensten - so wäre das in die Verwesung und Faulmß
gehende Fleisch, und überhaupt ein riechendes A a ß , ein weit
vollkommener Körper als gesundes Fleisch.
Wenn hingegen die Körper die vollkommensten wä, ^
^ren, welche sehr grobe feste und der Bewegung unfähige
Theile haben, so wäre die Erde vollkommener als G o l d . Die
iust und das Feuer die unvollkommensten unter allen. Man
kann freylich andere Begriffe mit dem reinen und vollkommenen verbinden, erklart man sie aber blos durch sinnliche
Ideen, bestimmt man niemals die eigentliche Bedeutung
der Worte, diesiebezeichnen, so entsteht eine ewige B e r w M
rung. Alle Menschen haben von den Gegenständen VMv ^
schiedene Empfindungen, man kann sie also öhnmöZKch nach
den unsxigen beurtheilen, man müßte denn unverstandlich u»h
dunkel reden wollen.
I m Grunde betrachtet ist keine Materie vollkommener als die andere, die ausgenommen, aus der der Himmel
,usammengesetzt ist - sie ist blos der Figuren und der Be»
NM
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wegung fähig, und es scheint ihr ganz einerley z« sey« irreguläre oder reguläre Figuren und Bewegungen zu machen.
Die Vernunft sagt nicht im geringsten, daß die
Sonne hellerund vollkommener sey als der K o t h , eben so
wenig daß unsre Gedichte und Romanen, für den verfaultesten tobten Körper, irgend einen Vorzug hätten.
Unsre
falschen und betrügerischen Sinne sagen es uns. Darüber
wird man freylich lachen - allein aller Spott und Salyre
wird ganz unschicklich und lächerlich scheinen, wenn man
nur auf die Gründe achten will, welche ich oben angeführt
habe.
Werblos empfindet, halt die Sonne voller jicht, wer
aber zugleich denkt und Müsset, glaubt das nicht.
Er ist
vielmehr überzeugt, daß selbst die, die dem Zeugnisse der
Sinne zu viel zutrauen, seiner Meynung seyn würden
wenn sie darüber nachgedacht hatten. Sie lieben aber zu
sehr ihre Sinne, sie gehorchen zu lange den Vorurtheilen ihre Seele vergißt sich zu sehr, als einzusehen, daß alle
Vollkommenheiten die sie sich in den Körpern einbildet die
ihrigen sind. M i t solchen ieuten wollen wir aber nicht einmal reden, und uns um ihre Billigung und Beyfall bekümmern,siewollen nicht hören, und können folglich nicht urcheilen. Es ist genug, die Wahrheit vercheidigt, und den Beyfall derer erlangt zuhaben, welche mit allem Ernst daran
arbeiten, sich von den Irthümern der Sinne zu bcfreyen,
und dem lichte des Verstandes niehr zu folgem. Sie mögen so viel als sie können ihre Gedanken zusammenfassen.
Ob sie meine Meynung annehmen oder verwerfen, überlasse
ich ihrer Einsicht - sie haben über jdlche das Recht über
iebm und Tod, und das will ich ihnen gerne lassen.
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Schluß des ersteren Buches.
, unsreSinne sind blos für unsernKörper gegeben. i L An ihrem
Zeugnisse müssen wir Misten,
m . Es gehöret viel dazu
um so zu zweifeln wie man soll.
D i e allgemeinen Irthümer der S i n n e , bey dem was
in Ne fällt, Hey den Dingen die einzig und allein em Gegenstand des Verstandes sind - habe ich genugsam entwiM
und ich glaube, daß kein einziger sey, dessen Entstehung nicht aus dem was ich vorgebracht, erkläret werden
könnte.

I. Unsere Sinne sind blos für unsem Körper gegeben.
W i r haben gesehn, daß die Sinne treu genug sind,
um uns das Verhältmß der Körper mit dem unsrigen zu
erklären, daß sie uns aber nicht sagen, wassieihrem Wew nach sind, daß man nur dann sie gut gebrauche, wenn
man sie zur Gesundheit und Erhaltung des iehens anwendet; daß man sie nicht genug verachten könne, wenn sie
über die Seele Herrschaft erlangen wollen.
Dles mogte
ich vorzüglich aus dem ersten ganzen Buche zur allgeme.nen
Aufmerksamkeit empfehlen.
M a n bedenke also, daß d.e
Sinne nur zur Erhaltung des Körpers bestimmt sind, da«
ran halt» man fest; und wenn man die Unwissenheit able,
gen will, worin man einmal ist, so suche man andere und
bessere Hülfe als die ihrige.

II. An ihrem Zeugnisse müssen, wir zweifeln.
. I c h verlange aber noch mehr von einem jeden, der
das obige für wahr hält. Wenigstens muß man einiges M i s .
trauen
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trauen auf die Sinne setzen - und wennsieauch ihrZeugniß nicht ganzlich als falsch und als lügen verwerfen können,
so bitte ich sie doch, wenigstens an der Richtigkeit desselben zu zweifeln. Und so dünkt mich, habe ich genug gesagt,
um doch einigermajsen bey vernünftigen ieuten Zweifel zu
erwecken - undsiezum Gebrauch ihrer Freyheit zu ermuntern - henn wennsieerst an dem Zeugnisse der Smne
zweifeln gelernt haben, so werdensieihnen nicht so leicht
Beyfall geben, und so manche Irthümer verhindern,
welchen sie sich bis jetzt überlassen hatten, besonders wenn
siesichder im Anfang dieser Abhandlung gegebenen Regel
erinnern - M a n gebe n u r ganz evidenten Sätzen

seinen Beyfall, den man ihnen nicht vorenthalten
kann, ohne einzusehen, daß man einen ganz unrechtmäßigen Gebrauch von seiner Freyheit machen würde, wenn man ihn zurückhalten wollte.

III. Es gehöret viel dazu, um zu zweifeln wie
man soll.
M a n glaube übrigens ja nicht, schon weit gekommen
zu seyn, wenn man blos gelernet hat zu zweifeln. M i t
Verstand und Vernunft zweifeln zu können, ist nicht so
leicht als man denkt: weil unter dem Zweifeln bestandig
ein Unterschied bleibt. M a n zweifelt mit Hitze, und Ungestüm, aus Verblendung und Thorheit, aus Einbildung,
und vielleicht, weil man zweifeln will. Indessen giebt es
auch vernünftige Zweister, welche das Mißtrauen, sosiein
ihre eigene Kenmmß setzen, die iiebe zur Weisheit, und
zur Vergrößerung ihreH Verstandes dazu bringet. Zur
ersteren Art gehören die *) Academicker, und Gotteslaugner,
.
M )
zur
* ) Der Verfasser meint wohl die ,tmgere Academie — und
wenn er der Atheisten erwähnt, dies Wort in seinem qe.
wohn-

182

Erstes Buch.

zur andern alle wahre Philosophen.
Die ersteren Zweifel entstehen aus Unwissenheit; sie entfernen immer weiter
vom lichte der Wahrheit, anstatt dazu zu führen; die zweyte Art aus iiebe sie in ihrem hellen Glänze zu finden, und
diese wird sie auch endlich in demselben erblicken.
Die erstere Art von dergleichen Menschen versteht es
nicht, was es auf sich habe, mit Vernunft zu zweifeln.
Sie verachten die Erklärung, welche Descartes in dem
ersten Buche der metaphysischen Betrachtungen davon giebt,
weil er nach ihrer Einbildung nichts anders unter zweifeln
versteht, als es aus EWldung thun, im allgemeinen zu sagen, unsere Natur sey schwach, unser Verstand verblendet,
wohnlichen Sinne, als Leute, welche Gott für keine von
der Welt verschiedene Substanz halten, genommen, so
leidet es auch einige Einschränkung, denn um nur emes zu
gedenken, Spinoza würde wohl nicht zu der ersteren Classe,
wie der Patersisschildert, können gerechnet werden.
Was auch vor Unvollkommenheiten in d.em System
des Pyrcho^, liegen mögen, so haben wir doch der/sceptil
.schen Sette ausserordentlich viel zu verdanken. I c h will
nicht so weit in das Altenhum gehen. Hätte Pyrrho und
seine Schüler, so weit sie auch würklich manchmal gehn,
nicht den Grund zu einer freieren Erforschung und Unte.rsuchung der Wahrheit gelegt — wir hätten keinen Bayle —
keinen .Leibniez — Thomafins — )Volf — gehabt —
wir hatten itzt keinen Semler — und keinen Teller, auf
welche unsre brandenburgischen Theologen mit allem Recht
stolz feW können.'
Vorausgesetzt, daß die Liebe zur Wahrheit der höchste
Entzweck der Zweifelsucht sey, wie es dann von einem ehr?
lichell Manne nicht anders kann erwartet werden — so
wird man auch in unsern Tagen so wenig nöthig haben,
davon abzurathett, daß mansievielmehr, besonders Anfän,
gern in allen Wissenschaften, welche es auch seyn- mögen mit
der vorsichtigsten Ernsthaftigkeit empfehle.
Besonders
Theologen! c.enen die Wahrheit am theuersten seyn müste!
Antnerl? Qea Hebers
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dct, man müsse sich mit aller nur möglichen Sorgsale
von den Vorurtheilen losmachen, und was dergleichen
mehr ist.
Das halten sie auch vor hinreichend, der'
Verführung und dem Betrüge der Smne auszuweichen,
ohne zu bedenken/ daß es mcht genug sey, seine
Schwachheit einzusehn, daß man sie auch suhlen muffe,
nicht genug, daß man die Möglichkeit zu irren gestehe,
man muß wissen, worin man geirret habe. Das habe
ich in diesem ersten Buche hinlänglich erleutert.
Ich
werde un zweyten nach meinem Plane fortfahren, und
im zweyten Theile die Irthümer der Einbildungskraft
genauer untersuchen.

M4
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Von der Einbildungskraft.
Erster Theil.

Von den physischen Ursachen der I r thümer in der Einbildungskraft.
Erstes

Hauptstück.

l. Allgemeiner Bcgnf der Einbildungskraft.
II. Sie hat eine
doppelte Kraft, eine thattge und eine leidende. Hl. Allge«
meine Ursache aller Veränderungen in der Einbildungskraft
des Menschen — die Grundlage des zweyten Buchs.
^fch habe in dem ersten Buche von den Sinnen gehandelt - ihre Natur und ihren Gebrauch deutlich bestimmet - Ich habe die allgemeinen und Hauptirthümer, wozu
sie uns Gelegenheit geben, untersucht, und ihre Gewalt so
eingeschränkt, daß wenn man sie in den gehörigen Schranken, wie ich gezeigt habe, halt, sie mcht so furchtbar, vielmehr mit vielen Vortheilen verbunden sind. I n dem
zweyten Buche werde ich von der Einbildungskraft reden.
Diese Ordnung ist ganz natürlich, denn man kann beide
kaum von einander trennen - so groß ist ihr beiderseitiger Zusammenhang. Und man wird auch m der Folge sehen, daß sie beide nur dem Grade nach unterschieden sind.
Das ist nun die Ordnung, die ich gewählt habe; Ich theile
die ganze Abhandlung in drey Theile ein, der erste beschäftigt
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tigt sich mit den physischen Ursachen der Unordnung und
Irthümer der Einbildungskraft.
I m zweycen mache jch
davon einige Anwendung auf die allgemeinsten Irthümer
derselben, und rede zugleich von den sogenannten moralischen Ursachen dieser Irthümer.
I m dritten wlll ich die
so sehr schädliche und beynahe giftige Micchellung einer sehr
starken und lebhaften Einbildungskraft beschreiben.
Sollte nun auch der größte Theil der in dieser Abhandlung vorkommenden Wahrheiten, den vorhergehenden
nicht an Neuheit veykommen, so wird er doch eben so nützlich
seyn. ' Die Irthümer und die Ursachen desselben, die sich
in der Einbildungskraft bßfinden, erkennet man sehr gut,
aber nur wenige stellen darüber die so nöthige Ueberlegung
an. Der Unwissende allem bekömmt folglich hier im eigentlichen Verstände Unterricht - alle andere nur einige
Anweisung - ja ich selbst gedenke nnch zu belehren, und
in meiner Ueberzeugung immer mehr zu befestigen.

I. Allgemeine Idee der Einbildungskraft.
I m ersten Buche ist erwiesen, daß die Organen der
Sinne-aus kleinen Fibern zusammengesetzet sind, welche sich
auf der einen Seit^an den aufferlichen Theilen der Haut
und des Körpers, auf der andern mitten im Gehirne endigen. Diese kleinen Fibern können, auf eine doppelte Art
bewegt werden, entweder daß der Anfang davon an dem
aussersten Theile der im Gehirne ist, oder an dem welcher
ausserhalbsichbefindet, gemacht wird. Die Bewegung kann,
nun nicht bis ins Gehirne gehen, wenn die Seele nicht et-^
was gewahr wird; fängtsievott dem Eindruck an, den die äusserlichen Gegenstände auf die Oberfläche der,. Flbern in' den
Nerven machen, geht sie bis zum Gehirne', so empfindet
M 5
und
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und urtheilet die Seele, das was sie empfinde, sey ausser
ihr, odersiestelltsichden Gegenstand als gegenwärtig vor.
Werden aber blos die innern Flbern, durch den lauf der
lebensgeister, oder auf einige andere Art nachläßig erschüt«'
tert, so bildet die Seele sich ein, und urtheilt das, was sie
sich einbildet, sey nicht ausser ihr, sondern im Gehirne selbst,
so stellt sie sich einen Gegenstand als abwesend vor. Das
ist der Unterschied zwischen der Empfindung und E i n b i l dung, freylich setzt der Eindruck der äusseren Gegenstände,
die Fibern im Gehirne, mehr und stärker in Bewegung als
der lauf der lebensgeister; daher ist die Seele auch durch
den Körper von aussen, welchensiefür gegenwartig und «für
fähig hält, ihr Vergnügen oder Schmerz empfinden zu lassen weit mehr gerührt, als durch den lauf der lebensgeister.
Indessen giebt es doch Menschen deren lebensgeister durch
Fasten, durch Wachen, in einem hitzigen Fiber oder sehr
heftigen leidenschaft, in dem hohen Grade beweget worden
sind, daß sie die innern Fwern in ihrem Gehirne mit eben
der Gewalt erschüttern, als die äussern Körper - so daß
diese leute empfinden, wassiesichnur einbilden sollten, und
vor ihren Augen zu sehn glauben, was blos in ihrer Einbildungskraft sich befindet.
Ich kann mithin sehen, aus
der Bewegung dessen, was im Körper
vorgehet,
daß die Sinne und die Einbildungskraft nur dem mehr
oder weniger nach unterschieden sind. Jedoch ich will
«ine genauere und deutlichere Erklärung der Einbildungskraft geben. Man bemerke vor allen Dingen, daß mit eitler jeden Veränderung in dem Theile des Gehirns, wo sich
die Nerven endigen, auch eine Veränderung der Seele verbunden sey, das heißet wenn in diesem Theil einige Bewegung der lebensgeister, die Ordnung der Fibern etwas ändert, so ereignetsichin der Seele eine neue Vorstellung sie muß nothwendia/ etwas neues empfinden odersicheinbilden.
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Beides ist ihr ohne die erwähnte Veranberülig der'
Fibern in diesem Theile des Gehirns unmöglich.
Das VermögensichDinge einzubilden, oder die Einbildungskraft *) besteht also, in der Kraft der Seele sich
Bilder von den Gegenstanden zu machen, durch die Hervorbringung einiger Veränderung der Fibern, die sich i n '
dem Theile des Gehirns befinden, welchen man den Haupttheil nennen könnte, denn er steht mit allen andern im
Körper in einer gewissen Verbindung, und eben da ist der
Ort, wo sich die Seele zunächst befindet.

N. Zwey Kräfte der Einbildungskraft, die eine
ist thätig, die andere leidend.
Diese Kraft der SeelesichBilder zu machen, schlief-,
set zweyerley in sich, etwas so von der Seele, und etwas,
so vom Körper abhängt.
Das erste ist eine Handlung,
gleichsam ein Befehl der Seele, das andere der Gehorsam,
welchen ihr die Lebensgeister leisten, die das Bild entwerfen und die Fibern des Gehirnes anzeigen, denen es einges
druckt werden soll. Hier in diesem Werke werde ich das eine
und das andere die Einbildungskraft nennen, ohne sie
durch
^) Die Erklärung des Verfassers, wird ein helleres Licht be,
kommen, wenn man dabeysichfolgender Wahrheit aus der
Philosophie erinnert.
I m Gehirne werden alle Ideen er« ,
halten, es kann keine ohne Bewegung dersinnlichenFibern
in die Seele kommen. Sollsichalso eine Idee der Seele
von neuem darstellen, so müssen die Fibern die dieser Idee
eigen sind, von neuem eine Schwingung oder Bewegung er?
halten. Das Gehirn- muß also eine gewisse Fähigkeit, Anlage besitzen, diese Bewegung i n den Fibern zu wiederholen.
Daher ist nach Herrn Bonnrt die Einbildungskraft nichts
anders, als da« Vermögen der Seele die Ideen, welche
die Gbfecte in der Seele erzeugt hstben, von neuem sicv

vorzustellen.

,
^Anmerk. d.Uebers.
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durch die Wörter des thatigen und des leidenden zu uns
terscheiden, die Sache selbst wird es beständig entscheiden,
wovon ich eigentlich rede, von der thatigen der Seele oder
verleidenden im Körper.
. Eben so wenig will ich besonders bestimmen, welcher
dieser Haupttheil sey, von dem ich geredet habe. Erstlich weil ich es für unnütz halte - hiernachst well es immer
ungewis ist, und endlich weil man andere nicht gut davon
überzeugen kann, ob man gleich selbst weiß, wo dieser Theil
sich eigentlich befinde.
Ob nun nach der Meinung des Willis der gemeine
Menschen Verstand in den zwey kleinen Körpern sey, die
man corpora Krigcg, *) nennet, ob das Gedächtnis in den
Holen des Gehirnes sich befinde? ob die callösen **)
Körper, oder ob nach dem Urtheile des Ferne! die ^12,
inmer, welche die Substanz des Gehirns umschliesset, oie
Wohnung der Einbildungskraft*^*) sey? - ob in der
^Ignäula pineäli des Descartes oder in einem andern uns
loch unbekannten Theile die Seele ihre Würksamkeit be-

son") Oorpora Kriata nennt man in der Anatomie die birnförmigen Hügel des Gehirns, ober die gestreiften Hlrncörver.
" ) Es sind die länglichen weissen aus lauter dichten markichten
Fibern bestehenden Körper, oder der Kern im Gehirn.
,
Anm. d. Uebersi
***) S o schwer es ist die Art und Weise zu zeigen,' wiesichdie
Ideen im Gehirn erhalten, eben so intrikat ist die Frage,
wie steht das Gedächtnis mit dem Körper überhaupt, besonders mit dem Gehirn in Verbindung ? daß von der Feinheit, von der weichen oder harten Beschaffenheit des Gehirns,
die Beschaffenheit des Gedächtnisses abHange, hat bereits
Aristoteles bemerkt. Herr Bonnet liefert über das Gedächtnis , ganz vortrefliche Gedanken iv seiner Analyse der
Seelenkräfte, im zwey und 3rpan;igsten Capitel des
zweiten Cheils.
Anmerk. des Neberß
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sonders habe - das alles kommt hier in keinen sonderlichen Anschlag. E s ist genug zu wissen, daß ein gewisser
Haupttheil seyn müsse, wie auch das System des Herrn
Descartes voraussetzet. Denn wenn er sich auch, wie es
mir so scheinet, geirret hätte, da er die Seele unmittelbar
mit der Alauäula pineall verbindet - so wird doch dies
alles seinem System selbst keinen Schaden thun, aus dem
man immer den Nutzen ziehen kann, den man von der
Wahrheit erwartet, wenn man nemlich in der Kenntmß
des Menschen weiter kommen will.

III. Allgemeine Ursachen der Veränderungen in
der Einbildnngskmft - die Grundlage
des zweyten Buches.
D a also die Einbildungskraft in dem Vermögen der
Seele besteht, sich von den Objekten durch ihren Eindruck
in den Fibern des Gehirns gewisse Bilder zu machen, so
wird sie freylich sich dieselben starker und deutlicher einbilden, je grösser und deutlicher die Züge sind, welche die Lebensgeister von diesen Bildern gemacht haben. Eben wie
die Breite, die Höhe und Zierlichkeit der Züge in einem
Kupferstiche von der Gewalt und Starke des Grabstichels
sowohl, als von dem Nachgeben, und, damit ich so rede,
von dem Gehorsame des Kupfers abhängt; so wird die Gewalt der lebensgeister, und der B a u der Fibern im Gehirn,
- auch die Starke und Grösse der Eindrücke der Einbildungskraft bestimmen, und eben diese Verschiedenheit, welche wir
unter diesen zwey Dingen finden, ist nun auch beynahe
die einzige Ursache der so sehr verschiedenen G e n i e s der
Menschen.
Denn eben diese ausserordentliche Verschiedenheit, bestimmt nun auf der einen Seite der Ueberfluß und der M a n gel,
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g e l , die Geschwindigkeit und die lcmgsamkeit, die Dicke
und die Feinheit der lebensgeister; auf der andern die Grösse
und die feine Zartheit - die Feuchtigkeit und Trockenheit die Biegsamkeit und Unbiegsamkeit der Aber« im Gehirn,
und endlich das Verhältnis der lebensgeister mit dem Gehirne.
Dabey würde ich nun die gröffeste Sorgfalt anra«
then, diese verschiedenen Verbindungen, sich vorher gehörig
vorzustellen, undsiemit verschiedenen Genies der Menschen
zu vergleichen; denn es ist immer von grösserem Nutzen,
und in der That auch von Mehrerer Annehmlichkeit, sein
Genie selbst zu gebrauchen, oder zur Entdeckung der Wahrheit gewöhnen, als sich von dem Müßiggange verführen zu
lassen, und sich blos dem Nachdenken über längst gesagte und
tausendmal wiederholte Wahrheiten zu überlassen - da überdem in dieser Verschiedenheit so viele Geheimnisse und so viel
unerforschliches *) liegt, daß man es wohl selbst empfinden
aber andern doch nicht vorstellen kann.
Zur Erklärung dieser Verschiedenheit in den Genies,
und damit ein jeder, so viel als möglich ist, an dem seinigen
den Gründ aller Veränderungen gewahr werde, die er von
Zeit zu Zeit empfindet, scheint mir es nothwendig, die
Grün" ) Ich will die Worte des Herrn Sulfers auf den Teutschland
niit Recht stolz seyn kann, hier anführen, es steht dahin,
druckt ersichin seiner Theorie der schönen Künste unter dem
Artikel Genie aus, ob die Philosophie jemals die eigene«
liehen Ursachen entdecken werde, welche das Genie
hervorbringen.
Den ersten Grund scheint die Natur
dadurch zu legen, daß sie den tNenscken, dem sie ein be,
sondere» Genie zugedacht, für gewisse Gegenstände vorzüglich empfindsam macht, wodurch geschieht, daß ihm
der Genuß dieser Gegenstände einigermaßen zum B e ,
dürfnis wird.
W i r dürfen uns nicht scheuen, die
' Anlage 5um Genie stlbst in der chierischen Natur außusuchen, da man durchgehend« übereinkommt, auch de»
Thieren etwas dem Genie ähnliches zuzuschreiben.
Anmerk. des Nebels.
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Gründe dieser Veränderungen in den iebensgeistern und
Flbern des Gehirns zu. untersuchen, und so wird man die
Veränderungen der Einbildungskraft desto leichter enk
decken.
Der Mensch bleibtsichnicht sehr lange ahnlich, überall
kann ein jeder bey sich selbst Beweise genug von der allgemeinen Unbeständigkeit erblicken, man urtheilt bald auf
diese bald auf eine andere Art - mit einem Worte, das leben der Menschen besteht in dem beständigen Umlaufe desBlutes, und in dem unaufhörlichen iaufe der Gedanken und
Wünsche - es scheint also dies die beste Anwendung der
Zeit zu seyn, die Gründe dieser Veränderung aufzusuchen,
und sosichselbst kennen zu lernen.

Zweites

-Hauptstück.

l. Von den Lebensgeistern und den Veränderungen welchensieim
allgemeinen genommen unterworfen sind. II. Der Chllus
geht zum Herzen, und verursacht in den Lebensgeistern V w
änderungen. m . Der Wein verursacht derglichen auch.

I. Von den Lebensgeistern und den Veränderungen, welchensieim allgemeinen genom/
men unterworfen sind.
A a r i n kömmt beynahe ein jeder überein, daß die lebensgeister nichts anders sind, als die feinsten und beweglichsten
Theile des Blutes, welche sich durch die Gährung, die im
Herzen entsteht, und durch die gewaltige Bewegung der
Muskeln in diesem Theil immer mehr erhitzet, und verfeinert; daß^sie mit dem übrigen Blute durch die Blutgefässe
zum Gehirn geführet, und d a , vermittelst gewissen dazu
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bestimmten, zur Zeit noch nicht ganz bekannten Theilen von
» einander abgesondert.werden.
Wenn also das B l u t fein ist, so sind auch viele lebensgeister, aber nur wenig, wenn es dick ist; besteht es
aus Theilen , die sich im Herzen oder einem andern Orte,
leicht entzünden können, oder die der Bewegung sehr fähig
sind, so werdensichauch dielebensgeister im Gehirne sehr erhitzen; aber ohne alle Handlung und Kraft, ja ganz schmachtend und ohnmachtig bleiben, wenn das B l u t nicht in die
gehörige Gahrung kommt. Endlich werden sie-auch nach
der Festigkeit, die sich in den Bluttheilen befindet, mehr
oder weniger Festigkeit, und folglich mehr oder weniger Gewalt in ihren Bewegungen haben. Jedoch ich will es ausführlich zeigen, und um die Wahrheit dessen, was ich gesagt habe, sinnlicher zu machen, einige unleugbare Beyspiele
und Erfahrungen vorlegen.

II. Der Chilus geht zum Herzen und verursacht
in dm Lebensgeistern Veränderungen.
Das Ansehn des Alterthums, hat den Verstand von
je her verblendet und das Auge verschlossen, und noch jetzt
bezeugt man zum öfter« gegen die Meynung desselben so viel
Ehrfurcht, und ihrer Verteidigung so viel unbiegsame Harte,
daß man das, was man doch sehn könnte, mcht sehen will.
M a n erblickt noch bestandig Manner, welche sich durch ihre
Gelehrsamkeit und Einsichten sonst schatzbar machen, welche
aber mündlich und schriftlich, sich gegen alle sinnliche Erfahrungen von dem Umlaufe des Blutes, von der Schwere
und elastischen Kraft der lust und was der ahnlich ist,, setzen, und dieselbe aufs heftigste bestreiten.
Der Versuch
des Herrn. Pecquet, den wir auch gebrauchen wollen, hat
le-
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lediglich' darum das Unglück, so vielen zu mißfallen, weil
er aus dem grauen Alterthum kommt, und nicht mit der
ehrwürdigen alten M i n e vorgetragen wird. I c h will indessen ihn ganz sicher annehmen ohne mich für dem Gericht
der Gegner zu fürchten.
Nach diesem Versuche geht der Chilus nicht gleich aus
den Eingeweide«, durch die Gekrößblutadern zur ieber wie
die Alten glauben, sondern aus den Eingeweidcn in die
Milchadern, und endlich in gewisse Behältnisse wosiesich
alle endigen. Hierauf steigt er durch den Brusicanal den
Rückgrad lang in die Höhe, vermischt sich mit dem B l u t
in der Axillarischen Ader, welche in den obersten Stamm
der Hohlader geht, sich da mit dem Blute vermenget, und
endlich in das Herze siiejsit.
Aus dieser Erfahrung erhellet, daß, da das mit dem
Chilus vermischte B l u t von dem andern, das schon öfters
durch das Herz gelaufen, sehr verschieden ist, die lebensgeister, die eigentlich die feinsten Theile nur davon sind, auch
bey leuten welche fasten, eine ganz andere Gestalt haben
muß, als bey denen, welche gegessen haben.
Noch mehr
weil in der Speise und Getränke, der man sich bedienet
eine grosse Mannigfaltigkeit angetroffen wird, und diejenigen welche sich dessen bedienen ein ganz verschiedenes Temperament haben - so werden zwey Personen, welche von
einem und demselben Tische kommen, unbeschreiblich verschiedene Veränderung jn ihrer Einbildungskraft empfinden.
Freylich wer vollkommen gesund ist, wird auch so gut verdauen , daß der Chylus , wenn er in das Herz, und von
da in das Gehirn steigt, eben so bequem lebensgelster erzeugen kann, als das gewöhnliche B l u t ; und ihre lebensgeister, folglich auch ihre Einbildungskraft, beynahe keine Verlier Band.
N
an-
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andemng leiden.
Schwache und sehr alte Personett bemerken nach der Mahlzeit an sich selbst merkliche Veränderungen. S i e schlafen beynahe alle, wenigstens wird ihre Einbildungskraft schwach - sie verliert ihre lebhafte Fertigkeit - sie könne sich beynahe nichts mehr deutlich vorstellen, auf nichts' mehr lange aufmerksam seyn, sie sind
überhaupt ganz andere Menschen als sie vorher waren.

- III. Der Wein erregt eben diese Veränderung
gen.
Selbst die gesundesten und stärksten werden davon die
sichtbarsten Beweise sammlen können, wenn sie nur auf
das acht geben, was ihnen geschieht, wenn sie mehr als gewöhnlich Wem getrunken haben - oder auf das wenn sie
bey der einen Mahlzelt Wein, bey der andern Waffer trinken. S i e werden ohne Zweifel, wenn sie nicht ganz dumm
sind, oder wenn ihr Körper nicht eine ganz besondere Zusammensetzung hat, entweder eine schleunige FröKchkeit oder
eine kleine Schläfrigkeit, oder sonst etwas anders empfinden.
Der Wein ist so geistvoll, daß er beynahe lauter
iebensgeister in sich enthalt, die aber sich nicht gern dem
freyen Willen unterwerfen, und wegen ihrer leichten und
geschwinden Bewegung das Joch der Vernunft gar zu gern
abschütteln.
S o gar der stärkste und munterste erfährt
also bey dem Wein in seiner Einbildungskraft und den andern
Theilen seines Körpers ganz andere und grössere Veränderungen als Hey anderm Fleisch und Getränke. E r ist ein
schlauer V e r f ü h r e r sagt Plauens - und seine W ü r k u n gen in der Seele sind nicht immer so angenehm und vorthellhaft, als sie Horaz beschreibt.

AU
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I c h könnte nun freylich von den vornehmsten M r s
kungen des mit dem B l u t vermischten Chylus in den lebens»
geistern, im Gehirne, endlich in der Seele selbst sehr wahrscheinltche Gründe angeben: Z . B . warum der Wein frölich mache, warum er mäßig genossen dem Geiste eme gewisse Lebhaftigkeit gebe - hingegen ihn mit der Zeit ganz
zum Vieh herunter sinken lasse, wenn Man ihn übertriebet!
trinkt - warum man nach der Mahlzeit beständig schläfrig
ist. Allein ausserdem, daß ich keine Physick schreib^ müßte
ich vorher einige anatomische Kenntnis vom Gehirn, oder
Nach dem Beispiel des Herrn Descartes in seinen Werken
v o m Menschen doch einige Hypothesen voranschickem
M a n lese aber diese abgeführte Abhandlung mit Nachdenken, undsiewird vielleicht überall ein Genüge leisten, wenigstens doch in den meisten Fwgen, eine Anweisung g s
hen, sie desto besser aufzulösen.

Drittes HüuptstÜck;

Die Luft die man einzieht? verursacht tn dm Lebensgeistern auch einige Veränderung.
D i e luft ist bis zwchte allZMeme Ursach aller Heräuberung in den lebensgeisteril, der Lhylus wacht weit
schleunigere und sinnlichere Eindrucke, sie aber thut däs
doch in längerer Zeit, was dek S a f t der Speisen in kürze«
ter thut. S i e kommt aus der luftröhre in hie Pfortader
<,x^«
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von da vermischt sie sich, - geräth mit dem übrigen B l u t
im Herzen in eine Gährung und erzeugt nach ihrer und des
Blutes besonderer Verfassung, in den lebensgeistern, folglich auch in der Einbildungskraft, sehr wichtige Veränderungen.
Viele glauben es nicht, daß sich die luft in der lunge
und im Herzen mit dem B l u t vermenge, weil sie in den Aesten
der wftröhre und wngenader die Gänge, durch welchesiesich
mit einander vermischen, nicht entdecken können. Aber die
Sinne müssen doch dem Verstände keine Schranken setzen.
W a s sich ihnen ganz und gar entzieht, da kann er doch
hinkommen, und wo sie vergeblich Untersuchungen anstellen würden, das ist ihm kein Geheimniß. Ohn allen Zweifel gehn bestandig aus der Pfortader, einige Bluttheile in
die luftröhre, der Geruch und die Feuchtigkeit d«s Odems
beweiset es, und. doch kann man zu den Wegen, aufweichen
es sich vermengt, nicht kommen.
W a r u m sollten also die
luftcheile nicht aus der luftröhre in die lungenader kommen .
können? Endlich gehen durch die unbemerkbaren Oefnungen der Blutgefässe aus der Haut weit mehr Feuchtigkeiten heraus, als durch irgend einen andern Weg des Körpers; ja selbst die schweresten Metalle, so eng und klein
auch ihre Oefnungen sind, müssen gewisse kleine Körper durch
dieselben aufnehmen, weil sie sich sonst verschlieffen würden.
Die ästigen und dickern lufttheile können freylich durch
die gewöhnlichen Oefnungen, nicht in den Körper gehen
und es giebt gewisse Wege, durch welche der sonst so schwe- ,
re Körper des Waffers sich schleichet, wo die luft weichen >
muß.
Indessen rede ich hier nicht von diesen gröber« >
iufttheilen, sie tragen meiner Meynung nach zur Gährung
nichts bey, ich meine jene ganz kleine, starre und scharfe
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Theile, die nichts ästlges haben, wodurch sie aufgehalten
werden könnten, und diese sind wahrscheinlicher Weise zur
Gahrung des Blutes die geschicktesten.
Auf das Zeugniß des Sylvius könnte ich überdem
noch versichern, daß selbst die gröbste i u f t , aus der luftröhre in das Herz komme, der es durch den geschickten Versuch des Herrn Schwammerdam wahrgenommen zu haben,
bezeuget; um so viel mehr konnte ich dies sagen, da man
immer eher einem Menschen glauben kann, der etwas gesehen hat, als tausend andern, welche in den Wind herein
reden, ohne gehörig zu überlegen was sie reden. Die feinsten Theile der luft die wir emathmen, gehn also in unser
H e r z : da verursachen sie mit dem B l u t und Chylus die
Wärme, der wir das lebeti in der Bewegung unsers Kör^
pers zu verdanken haben; da sind sie nach ihren.mancherley Beschaffenheiten an den wichtigen Veränderungen in
der Gährung des Blutes und in den lebensgelstern
schuld.
Der so sehr verschiedene Charackter und das Genie
der Bewohner verschiedener iänder bestätigt das zur Gnüge.
D e r Gascogner hat eine lebhaftere Einbildungskraft
als der Normanne. D i e Einwohner in Rouan, in Dieppe,
der Piccardie sind nicht dieselben, und von Bewohnern der
Niedernormandie, ob sie gleich Nachbaren sind, unterscheiden sie sich noch weit mehr.
Das wird man in einem
weit grösseren Grade bey denen finden; welche in ganz entfernten landern wohnen, als unter einem Italianer, Flandrer und Holländer. S o gar hat es von je her Städte
gegeben, als Athen, die sich durch ihre Weisheit, und andere als Theben, Abdera und noch mehrere, welche sich durch
ihre Einfalt vor andern bekannt gemacht haben.
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;» Die durch die zum Herzen und zur Lunge gehende Nerven) ver,
msachte Veränderung der Lebensgeister.
I I . Diejenige,
welche durch die Nerven verursacht wird, die zur Leber, zur
M i l z , und zu den Eingeweide» gehen, m . Alles das ge«
sch,ehet wider unfern Willen, jedych niemals ohne die Vorsehung.
^ i e dritte Ursach der Veränderungen in den tebensZiistern ist die gewöhnlichste und stärkste, denn sie erzeugt,
unterhalt und stärket alle leidenschaften. M a n wird das' ^
bey folgender Bemerkung leichter versteh«.
D a s fünfte,
sechste und achte Paar der Nerven schicken ihre meisten
Aeste um hie Brust und Bauch, wosiefür die Erhaltung .
des Körpers zwar nützlich, für die Seele aber ausserordentlich gefährlich sind, weil diese Nerven und ihre W i r k samkeit nicht von dem Willkühr der Menschen abhängen,
wie die andern, welche die Arme die Schenkel und andere
äußerliche Theile des Körpers m Bewegung setzen, und
auf die Seele weit stärker würken, als diese auf sie thut.

I. Die durch die zum Herzen und zur Lunge gehende Nerven, verursachte Veränderung.
der Lebensgeister.
Viele Aeste von dem 8ten P a a r der N e r v e n , werft» sich gleichsam in tzie Fibern, des vornehmsten aller
Muskeln,
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Muskeln, nemlich in die Fibern des Herzens, sie umgeben
gleichsam alle Oefnungen, Höhlen und Adern desselben, sie
arbeiten sich so gar in die Substanz der iunge und sind
durch ihre verschiedene Bewegungen, an wichtigen Veränderungen im Blute schuld.
Denn die Nerven, welche
sich zwischen die Fibern des Herzens vertheilen, ziehn es zuweilen schleunig zusammen, und gleich darauf dehnen sie es
wieder mit Gewalt aus, so daß also eine ausserordentliche
Menge B l u t nach dem Kopf und den äußerlichen Theilen
des Körpers zuströmt.
Bisweilen thunsieganz das Gegentheil. D i e Nerven, welche die Oefnung, die Höhlen
und die Pulsadern des Herzens umgeben, haben mit dem
iuftloch in dem Ofen der Chymlsten, wodurchsiedie Warme
maßigen, oder mit dem Hahn an einem Brunnen gleiche
W ü r k u n g , mit welchem man den lauf des Wassers willkührlich bestimmen kann.
I h r Endzweck ist denn also,
die Oefnungen des Herzens bald zu erweitern, bald zuzuschliessen - den Ein - und Ausfluß des Blutes in dasselbe
zu beschleunigen - oder zurückzuhalten, diese Wärme zu vermehren oder zu verringern.
Eben dazu sind auch die
Nerven in der iunge bestimmt; dasienemlich blos aus den
Aesten N r luftröhre, aus der Pulsschlagader und aus der
venösm Arterie die sich in einander schlingen zusammengesetzt ist, so müssen folglich die in der Substanz derselben liegende Nerven, durch ihre Zusammenziehung verhindern,
daß die iuft aus den Aesten der iuftröhre, und das B l u t
aus der Pulsader in die andern nicht eindringe, und sich
so im Herzen sammle.
Diese Nerven vermehren oder
verringern folglich nach ihrer verschiedenen Würksamkeit
die Wärme und die Bewegung im B l u t .
Sehr sinnliche Erfahrungen von den verschiedenen
Graden der Wärme in unserm Herzen, geben uns alle un-
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sere Leidenschaften. Sie sind es welche dieselben ganz sichtbar vermehren oder verringern; daher es denn auch gekommen ist, weil wir unsre Empfindungen in Aen Theilen
des Körpers, welche sie gelegentlich in der Seele erwecken,
würklich glauben, daß beynahe alle Philosophen sich einbilden , und daß es zu einer gemeinen Meinung geworden,
daß das Herz der vornehmste Sitz unserer leidenschaften
sey. S o wie folglich das Vermögen der Einbildungskrast,
durch Pie Bewegung der lebensgeister, auf verschiedene
Weise abgeändert wird, diese aber nach der mannigfaltigen
Bewegung und Gahrung des Bluts im Herzen, auch verschieden sind) so sieht man mit leichter Mühe ein, daß
kaltblütige und frostige ieute, sich ganz anders eine Sache
einbilden, als hitzige und feurige Köpfe.

II. Diejenige, welche durch die Nerven verursacht wird, welche zur Leber, zur Milz
und zu den Emgeweiden gehen.
Die Würkung vieler andern Aeste der Nerven, von
der ich so eben gehandelt habe ist die zweyte Ursach, welche
zur Vermehrung oder Verringerung dieser ausserordentlichen
Gährungen im Blute viel beytragt.
Diese Aeste breiten
sich in der Leber aus, welche die feinsten Theile des Bluts
die man gewöhnlichermassen Galle nennt, ausmachet.
In
der M i h die aus dem gröbsten schwärzesten B l u t und schwa«
zen Galle besteht - in der Oekrösdrüst in der sich ein
sehr scharfer zur Gahrung geschickter Saft befindet - in
den Nerven in den Eingeweiden und allen andern Theilen,
wo der Chylus ist, endlich so an allen den Oertern, welche
auf die Veränderung dieser Gährung und Bewegung im
Blut einen Einfluß machen können. S o gar die Arterien
und andern Adern sind mit diesen Nerven verbunden, wie
Herr
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Hsrr Willis an dem Stamm der mit demselben zunächst am
Herzen verbundnen grossen Arterie, an der Arterie der

Achsel zur rechten H a n d , an der Nervenpulsader
und einigen andern den Versuch gemacht hat.
Wenn man nun die Absichten der Nerven kennet, die
Theile mit densiezunächst verbunden sind, auf verschiedene
Weise in Verbindung zu setzen, so wird man eher begreifen können wie z. B . der Nerve, welcher die leber umgiebt,
sie zuschließen und so eine grosse Menge von Galle in die
Adern und den Ccmal derselben laufen lasset, welche denn
vermischt mit dem B l u t und dem Chylus durch diesen Canal
in das Herz l ä u f t , und da eine brennendere Hitze als
gewöhnlich hervorbringt.
S o sind heftige Leidenschaften
schuld, daß das B l u t sich in den Adern und Arterien erhitzet - Hitze verbreitet sich dann im ganzen Körper das Feuer steigt in den K o p f , erfüllt ihn mit einer so
grossen Menge in der schleunigsten Bewegung stehender lebensgeister, daß sie eben durch ihren' wilden iauf die Ein«
bildungskraft hindern, sich andere Dinge noch vorzustellen,
als die wovon sie im Gehirne sich Bilder machen, das Heisset, an etwas anders zu denken, als an die Gegenstande der
herrschenden ieidenschafr.
Eben so verhalt es sich mit den kleinen Nerven, die
zur Milz oder zu andern Theilen gehn, welche aus einer
grobem, der Wärme und der Bewegung weniger empfanglichen Materie zusammengesetzt sind. S i e lassen durch das
B l u t dicke und zu seiner Bewegung ganz ungeschickte Theile
laufen, und ermüden aus die A r t die Einbildungskraft, und

schläfernsieganz ein.
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Diejenigen Nerven, welche die Pulsadern und bis
Venen umgeben, haben die Bestimmung, sie zusammen zu
zieh«, den Emstuß des Blutes zu verhindern, ihm seine
Granzen zu setzen, und so den freyen Ausgang zu verweh,
ren. Wenn also der Theil der grossen Pulsader, der den
übrigen unter dem Herzen das Blut giebt, von diesen Nerven gleichsam verschlossen gehalten wird, so muß es im Ueberfluffe nach dem Kopfe zu treten, und in den lebensgeistern,
mithin auch in her Einbildungskraft Veränderungen her-,
vorbringen,

?
!
^

m. Mes das geschiehst Wider unfern Willen
jedoch niemals ohne die Vorsehung.
Dies alles ist ein Werk der Maschine, das heißt, alle
Bewegungen der Nerven bey den Leidenschaften geschehen
nicht durch unfern freyen Willen, im Gegentheil ganz ohne
sein Bewustseyn, ohne seine Verfügung, manchmal wider
seine Wünsche; daß demnach ein gut organisirter Körper,
wenn auch in demselben keine Seele wäre, alle die Bewegungen haben könnte, die mit den Leidenschaften verbunden
sind; daß die Thiere, gesetztsiewaren auch blosse Maschinen, etwas dem ähnliches haben würden.
Wie bewundernswürdig aber, wie unerforsthlich ist
die Weisheit, die mit den Organen in dem Körper) die
fürtrefiichsie Ordnung getroffen hat, daß ein äußerlicher Gegenstand, nur sehr nachlaßig den Sehnerven auf diese oder
jene Art berühren darf, um also bald im Herzen, in den
andern innern Theilen des Körpers^ so gar im Gesichte, sehr
grosse und mannigfaltige Bewegungen zu verursachen.
Denn selbst der Nerve, (diese Erfahrung ist eben so alt noch
Nicht,) lvelcher in dem Herzen und noch einigen innern Theilen,

»
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len, seine Aests ausbreitet, theilt dem Auge, dem Mund«
und andern Gesichtscheilen seine Zweige mit. Keine iei,
denschaft wird also in uns entstehen, welche nicht von ausi
sen *) auf dem Gesichte sichtbar wäre, da in den Aesten dl'F
zum Herzen gehn, keine Bewegung möglich ist, ohne daß
sie nicht auch in denen seyn sollte, die auf dem Gesichts
liegen.
Noch bemerkungswürdiger ist der Zusammenhang,
ich möchte beynahe sagen, die Sympathie der Gesichtsnerven mlt andern, die für andere Theile des Körpers be<
stimmt sind , die man aber nicht nennen w i l l ; diese grosse,
Sympathie kommt gleichfals lediglich daher, weil die kleinem Nerven welche zum Gesichte gehen, Nehenzweige von
dem sind, welcher weiter herunter steiget.
M a n winde nur einmal, so bald man schleunig von
einer heftigen ieidensthaft übereilt wird, seine Aufmerksam?
keit auf das, was man in den Eingeweiden und in andern
Theilen des Körpers, wo diese Nerven gleichfalls geschah
tig sind, empfindet - man erinnere sich, daß alle dergleu
chm Bewegungen ganz und gar kein Werk des Willens
sind, vielmehr bey seinem größten Widerstände doch erfolgen?
und ich weiß, man wird der von mir so eben vorgebrachten
leichten Erklärung des Verhältnisses dieser Nerven, untereinander seinen H e y f a l l nicht v e r s a g t
Eben
w) Das Gesicht ist also ein sehr treffender Spiegel der Seele^
besonders ein entscheidendes Kennzeichen, obsieruhig und. still, oder unruhig den Leidenschaften und ungestümen Bei
Zierden, überlassen ist. Zorn und Haß, Neid un.d Schaden,
Freude, Furcht und Hofnung, Freude und Traurigkeit und,
so weiter-, scheinen ^im Gesicht m oben der Stärke beynahe
W sie die Seele empfindet,
Annierk. d. Uebers.

-
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Eben eine so strenge Prüfung der Gründe und der
Endzwecke dieser Erscheinungen im Körper, wird äugenscheinlich auf die erhabene Weisheit eines Urhebers führen,
und einen jeden der nur einigermaffm einer ernsthaften
Ueberlegung fähig ist, so gar die geschwornsten AnHanger
des lucrez oder Epikur überzeugen, daß eine Vorsehung
die Welt regiere. Wenn ich eine Uhr sehe, so schlüsse ich
auf einen verstandigen Urheber derselben, weil der Zufall
ihre Räder und deren lauf weder einrichten noch in seine
Ordnung setzen konnte. W i e wäre es nun möglich, daß
der Zufall oder das Zusammenstoffen der Atomen den M e n schen und Thieren so verschiedene organische Veränderungen hätte geben können - wie sollte man bey ihm eine so
harmonische Ordnung in allen Theilen, wie besonders die
Kraft der Menschen, und Thiere erklaren können, ihnen
ahnliche Wesen hervorzubringen? W i e lächerlich bleibt es
nun mit dem iucrez zu denken oder zu sagen, der Zufall
ist der Urheber aller Theile im Menschen - die Augen sind
nicht zum Sehen gemacht - die Menschen sind erst darauf
gefallen, obsieauch mit den Augen sehen könnten, nachdem
sie gewahr wurden, daß sie welche hatten. Hier sind seine
eigenen W o r t e :

' L^ac^la tum ^o^o va/l'Hr e^a^ta iacen«-

Es
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E s gehört also ein ausserordentlicher Muthwille gegen die
Vorsehung dazu, um sich selbst so zu verblenden, und den
stärksten und unleugbarsten Beweisen, welche die Natur
uns giebt sich zu widersetzen. Freylich wenn man nach dem
Beyspiele der Epikuräer ein starker Gelst seyn will, so ist dem
Auge alles die dickste Finsterniß, und es sieht alles in einem
falschen betrügerischen Richte - man leugnet ganz freymüthig
die ausgemachtesten Dinge, und behauptet mit der frechsten
M i n e , das ungereimteste Zeug.
D e r Poet, aus dem ich eben eine Stelle angeführt
habe, sey ein Beweis solcher Verblendung derstarkenGeister , denn er entlcheldet bey den dunkelsten und schwersten
Fragen, über allen Schein der Wahrheit so zuversichtlich,
daß man beynahe glauben sollte, er habe selbst die klarsten
und ausgemachtesten Begriffe nicht gehabt.
I c h würde
mich zu weit ausdehnen, und am Ende beschwerlich fallen,
wenn ich die einzelnen Stellen des lucrez durchnehmen, und
mich über das rechtfertigen wollte, was ich ihm Schuld
gebe.
Kleine und kurze Bemerkungen über wesentlich
nothwendige Wahrheiten können wohl zuweilen den Geist
aufhalten - aber nie müssen weitschweifige Nebenabhand«
lungen über Dinge, die eben so wichtig nicht sind, ihn von
seinem Hauptgegenstande zu lange entfernen.
S o hahe ich also im allgemeinen die innerlichen so«
wohl als die ausserlichen Ursachen der Veränderungen in
den lebensgeistern und der Einbildungskrast entwickelt. Die
ausserlichen waren das Fleisch womit wir uns nähren, und
die luft welche wir,einziehen: die innerliche Ursache ist die
vom Willen ganz unabhängige Bewegung gewisser Nerven.
Andere kenne ich nicht, und es giebt ihrer auch keine mehr.
Wenn es also ausgemacht ist, daß unsre Einbildungskraft,
- und
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nur von den lebensgelstern, der iage und Einrichtung des
Gehirns auf das'sie würken abhanget, so bleibt nun nichts
weiter übrig, als daß ich einige nähere Kenntnis von det
Einbildungskraft und den mancherley Veränderungen und
Substanz des Gehirns gebe.
Vorher aber muß ich das
gegenseitige Verhältnis unsrer Gedanken und Eindrücke im
Gehirne, so wie die Beziehung der mancherley Eindrücke in
dem Gehirne aufeinander, untersuchen - Ich muß über
das Gedächtnis und über die erlangte Fertigkeit, das ist über
das Vermögen einige Erleuterung voranschicken, mit leichter Mühe an Dinge zu denken an die wir bereits gedacht,
und Dinge zu thun die wir schon einmal gettzan haben.

Fünftes

Hauptstück.

K Verbindung der Ideen der Seele nut den Eindrücken des Gsz
Hirns. iL Von der Velbmdung dieser Eindrücke untereitl,
der. N . Vom Gedächtnis. IV. Von der Gewohnheit —
Fertigkeit. —
Unter allen materiellen Dingen ist der Bau des
Menschlichen Körpers wegen dem genauen ganz unzertrennlichen Verhaltnisse aller Theile, des aufmerksamsten Nachdenkens
der Menschen am meisten werlh - unter den geistigen D m , gen aber, ist keine Kenntnis ihm nothiger als die Kenntnis
seiner Seele und deren Verhältnisse, in welchen sie ganz
nothwendig mit Gott, und nach dem laufe der Natur mit
ihrem eigenen Körper stehet;
Eins verwirrte Empfindung und Kenntnis, daß bis
Züge und Eindrücke im Gehirn, untereinander" verbunden,
baß sie von der Bewegung der lebensgelster begleitet werden, daß> wenn w Gehirne dergleichen entsteh«, alsbald Begriffs
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griffe in die Seele kommen, daß die Bewegung in denen
lebensge istern nur Leidenschaften des W l l l m s hervorbringe, eine solche dunkle Kenntnis von allen diesen ist bey
weitem nicht hinlänglich. S o weit man es bringen kann,
muß man die Ursach dieser mannigfaltigen Verbindung uttteremander, besonders tne Würkungen zu erforschen b>
müh.en, deren sie fähig sind.
Die Ursache muß man deutlich wissen - weit man
den doch kennen muß der allein und im höchsten Verstände
in uns würken, der uns glücklich oder unglücklich machen
kann.
D i e Würkungen - weil es doch ausserordentlich
nöthig und wichtig ist, sich selbst so viel es geschehen kann,
aber auch andere Menschen zu kennen, mit denen wir leben.
Denn werden wir dle besten M i t t e l in Händen haben, nach der Ordnung der Natur und deren Vorschriften uns in einen so glücklichen Zustand zu versetzen, als
wir können) und uns in demselben erhalten - dann werden
wir glücklich mit unsern Zettgenossen leben, weil uns die
M i t t e l bekannt sind, durch diesieuns in unserem Elende und
wir sie in dem chrigen zu unterstützen vermögen«

Der Stblz.sey von mit entfernt, in diesem ganzen
Werk, einen so weit ausgebreiteten fruchtbaren Gegenstand
zu erschöpfen^
Vieles m der Natur kenne ich gar nicht>
und werde es auch nie kennen lernen - manches weiß ich
meiner. Meynung nach, und kann es doch nicht erklaren.
Denn der kleinste Verstand kann bey einem strengen Nachdenken eme Wahrheit entdecken, welche der größte Rednep
nicht ausführlich vorzutragen vermag.

I«
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I. Von der Verbindung der Seele mit dem
Körper.
Die Seele wird durch ihre Vereinigung mit dem
Körper keinesweges körperlich, wie der größte Theil der
Philosophensichvorgestellt hat; S o wenig als der Körper
durch seine Vereinigung mit der Seele geistig wird. Sie
ist auch wie es die Einbildungskraft glaubt, so wenig
durch alle Theile des Körpers ausgebreitet, um ihnen iebm und Bewegung zu geben - als jener vermöge seiner
Gemeinschaft^ mit ihr der Empfindungen fähig wird, wie
' die betrügerischen Sinne uns beynuhe überreden wollen.
Eine jede Substanz bleibt das was sie ist; die Seele ist
weder der Ausdehnung noch der Bewegung, und der Körper keiner Empfindung noch Neigung fähig. Alle uns bekannte Verbindung der Seele und des Körpers, besteht in
der natürlichen gegenseitigen Beziehung der Gedanken der
Seele mit den Eindrücken des Gehirns, die leidenschaft in
der Seele und den Bewegungen der lebensgeister.
S o bald die Seele neue Begriffe empfangt, so entsteh« im Gehirne neue Eindrücke - und so bald die Objekte in demselben neue Eindrücke machen, so erhaltsieneue
Vorstellungen. Nicht, daß sie diese Eindrücke genau betrachte, denn sie hat davon keine Kenntnis, nicht daß dieselbe die Begriffe in sich Messe, denn sie stehn mit derselben in gar feinem Verhaltnisse - endlich auch nicht daß die
Seele von ihnen ihre Begriffe empsienge, denn im dritten
Buche, werde ich weitlauftiger die UnWahrscheinlichkeit darthun, daß die Seele etwas vom Körper erhalten, oder erleuchteter werden sollte,als sie war, indemsiesichgleichsam"
zu ihm hinrichtet - wie manche Philosophen glauben, daß
die Seele dadurch, daßsiesichzu dem Eindruck im Gehirn

>
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hinwendet, ^ l - coMe)Fl)keM a^/>/)/?»tH/5?^5/? alle ihrs
Erkenntnisse erhalte. Eben da will ich ausführlich erweis
sen, daß dies alles vermöge der allgemeinen Gesehe der
Vereinigung der Seele und des Körpers geschehe
S o bald z. B . die Seele will, daß sich der A r m KeZ
wege, so bewegt er sich auch, ohne daß er auch nur das
wissen sollte, was dazu gehöre; so bald die lebensgelstcr M
Erschütterung kommen, so wird die Seele auch bewegt, und
sie weiß nicht einmal, ob lebmsgeistet im Körper sind.
I n der Abhandlung über we Leidenschaften, gedenke
ich von der Verbindung zwischen den Eindrücken im Gehirn und der Bewegung und von der Verbindung zwischen
den Ideen und dieser Bewegung der Seele, mich genauer
zu erklären^ denn davon hangen ülle leldenschaften ab.
Es giebt drey bemerkungswürdtge Ursachen der Verbindungen mir den Eindrücken im Gehirne t die erste, welche
die andern voraus setzen, ist die Natur, der ewige und unveränderliche Wille des Schöpfers. S o ist z. B . eine ganz
natürliche vom freyen Willen unabhängige Verbindung ded
Eindrücke, welche ein B a u m , oder ein Berg machen, und
der Ideen emes Baumes oder eines Berges - die Ems
drücke welche das Geschrey emes ladenden und angstlich klagenden Menschen oder Thleres, welche das Gesicht eines
Menschen, der uns drohet, oder sich für uns fürchtet, i m
Gehirne machen, und die Ideen des Schmerzes, der Starts
und Schwäche, ja so gar eine Verbindung derselben und
den Empfindungen des Mttleldens, der Furcht und der T n
pferkeit, welche bey uns entstehen.
Diese natürlichen Verbindungen sind diestärksten,Key
MnMenschen^überhaupt betrachtet gleich - w o schlechtere r Bans.
O
dings

<
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dings zur Erhaltung des lebens nothwendig - eben des,
halb von dem Willen ganz unabhängig. Denn, wenn das
Band zwischen den Ideen und dem T o n , oder gewissen Charackteren nur schwach und in verschiedenen tandern wörtlich
verschieden ist, so ist dies lediglich auf die Rechnung, des
so schwachen und wunderlichen Willens der Menschen zu
setzen; und diese ihre Ahhanglichkeit von dem Willen kommt
nun wieder daher, weil diese Verbindung, mcht schlechterdings nöthig ist um zu leben, sondern blos als Mmschen
leben zu können, die unter sich eine vernünftige Gesellschaft
ausmachen sollen.
D i e zweyte Ursach der Verbindung der I d e e n , mit
den Eindrücken im Gehirn ist die *) Identität der Zeit.
Denn zum öftern ist es hinlänglich manchen Gedanken der
Zeit zu haben, da in unserm Gehirne neue Eindrücke entstanden sind, damit nemlich dieselben nie wiederkommen
können, wenn wir nicht auch dieselben Gedanken erneuern.
Wenn die Idee von Gott zu derselben Zeit meiner Seele
gegenwärtig gewesen ist, wenn mein Gehirn von dem A n blick der vier Charackteren G o t t , oder von dem Schall dieses Wortes erschüttert w i r d , so ist es um an Gott von
neuem zu gedenken genug, daß die Eindrücke, welche der
Buchstabe oder ihr Ton gemacht, sich von neuem zeigen,
ja ich werde gar nicht an Gott denken könnsn, ohne daß in
meinem Gehirne diese confuse mit meinem vorigen Gedanken von Gott verbunden gewesene Eindrücke, sich nicht von
neuem zeigen sollten. Denn das Gehirn, welches nie ganz
leer
") Ich bin von der Billigkeit der Leser überzeugt, büßsiönicht
unwillig seyn werden, wenn ich Kunstwörter, die doch nur
immer der Umschreibung nach würden übersetzt werden können — so lasset wie sie sind. Weiter unten wird erklärt >
werden, was die conuerlio aä xk2iU35mata sey.
Anmerk. d. Uebel's.
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leer von solchen Eindrücken ist, behait bestandig die, welche
,nlt unfern Gedanken ewige Beziehung haben, ob sie
gleich zuweilen sehr undeutlich und unvollkommen sind.
D i e dritte Ursach der Verbindung der Ideen und der
Eindrücke, welche jedesmal die zwey ctsteren voraussetzet,
ist der Wille des Menschen - und er wird darum als nbthig erfordert, weil sonst die beidersemge Verbindung, ohne
Ordnung, und ohne Nutzen siyn würde.
Denn, wenn
die Menschen nicht eine gemeinschaftliche überemstlmmendg
Neigung hätten, nnt sinnlichen Zeichen Begriffe zu verbinden, so wäre diese Verbindung nicht nur ganz unnütz für
die Gesellschaft, sondern m der That auch ungeordnet und
unvollkommen.
E i n m a l weil die Ideen sich nur dann mit diese«
Eindrücken stark verbinden, wenn die in Bewegung ge^
setzten iebensgeister, sie tief und dauerhaft machen - da
diese also blos durch die Leidenschaften erschüttert werden,
so würde, wenn die Menschen keine natürliche Neigung,
sich ihre Gedanken untereinander mitzuthellen, hätten,
diese Verbindung ihrer Begriffe mit den Eindrücken un Ges

Hirne sehr schwach seyn, dasielediglich sich nach dieser so
wohl geordneten Verbindung richten, um sich ihre Gedaw
ten mitzuteilen»
Z w e y t s n s da sine wiederholte Zusammenverömigung
derselben Ideen mit denselben EmdrückeK nöthwendiq erfordert wlrd, wenn die Verbindung sich lange Zeit erhalten
soll, weil die erste Zusammenkunft beider, nxnn sie Nicht
von der heftigen Bewegung der lebsnsgelster begleitet wird,
das B a n d nicht so feste knüpfen kann; so ist es entschlehen, daß wenn du; ÄKensch<»n untereinander nicht dann ü b m
O 2
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einkommen, es der ohngefahrste Zufall von der Welt seyn
würde, wenn bey denselben' Eindrücken sich dieselben Begriffe wiederum darstellen.
Der Wille der Menschen ist
mithin zur genaueren Ordnung der Ideen und der Eindrücke
nöthig, ob er gleich nicht sowohl eine Würkung ihrer eigenen Ueberlegung und Wahl, als vielmehr ein Eindruck des
Urhebers der Natur ist, welcher uns alle für einander erschaffen, unp eine eben sostarke-Neigung eingepflanzt hat,
vermittelst der Seele uns so genau zu verbinden, als es durch
den Korper geschieht.
Nur ist die Erinnerung hier von der äuffersten NothwendigLeit, daß die Verbindung der Ideen, welche uns
geistige, von uns ganz verschiedene Dinge vorstellen, mit
den Zügen im Gehirne, weder natürlich sey, noch seyn
könne - folglich, weil sie blos von dem Willen der Menschen und der Identität der Zeit verursacht wird, daß sie
auch bey allen Menschen verschieden ist, oder daß doch eine
solche Verschiedenheit keinen Widerspruch in sich fasse, die
Verbindung hingegen der Ideen von materiellen Dingen
mit besondern Zügen ist natürlich.
Also giebt es gewisse
Eindrücke, die bey allen Menschen dieselbe Idee von neuem
hervorbringen. S o hat z. B . ein jeder den Begrif eines
Vierecks, so bald er eines sieht, allein nicht ein jeder hat
davon eine Vorstellung, wenn er das Wort aussprechen höret. Eben so können wir von allen mit Vorstellungen über
geistige Dinge verbundenen Eindrücken im Gehirne urtheilen.
Weil nun die, welche mit den Ideen überhaupt m
Verbindung stehn, den Verstand mehr rühren, in grössere
Bewegung setzen und sie also aufmerksamer machen, so
wird es den meisten Menschen auch leichter, das sinnliche,

das
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das heiffet die Verhältnisse unter den Körpern zu fasstn,und zu begreifen, weil die auf der andern Seite, welche
der Wllle allein mit den Begriffen in gewisse Verbindung
setzt, nicht so lebhaft auf ihn wölken, so werden abstrackte
Wahrheiten,- die Verhältnisse der Objekte, welche nicht in
die Emblldungskraft fallen ihm weit mühsamer und schwerer. D i e Zusammensetzung dieser Verhältnisse scheint für
die, welche an Abstracktionen nicht gewöhnt sind, beynahe
unbegreistich, denn sie haben es noch nicht versucht, das
B a n d zwischen ihnen und den Eindrücken stärker, und durch
unaufhörliche Ueberlegung fester zu machen, und ob gleich
andere diese Verhältnisse, vollkommen begriffen haben, so
vergessen sie sie doch gar bald wieder, denn eine solche Verbindung ist lange nicht so stark, als die natürliche zu seyn
pflegt.
Es ist also dies so entschieden, daß, wenn man ein
M i t t e l ausfündlg machen könnte, die Verhältnisse zwischen
den geistigen Gegenstanden, durch Beziehungen der materiellen Dinge zu erklaren, man die ersteren so gleich einses
hen wurde, ja so gar dem Verstände eindrücken könnte, daß
man nicht nur von ihnen gewiß wäre, sondern sie auch mit
weit leichterer Mühe behalten könnte.
D i e allgemeine
Idee, die ich im ersten Capitel dieses Werks, van dem Verstände gegeben habe, gehört als ein Beweis davon Hieher.
Ausserordentliche Mühe gehört im Gegentheile dazu,
die Verhältnisse zwischen materiellen Dingen zu begreifen,
man würde sie bald lpieder vergessen, wenn man sie auf die
A r t erkennen wollte, daß sich zwischen ihren Ideen und ih«
ren Eindrücken keine nothwcndige Verbindung befände.
S o wird z. B . ein jeder der das Studium der Algebra und
der Analyse anfängt, die algebraischen Demonstrationen
nur mit der auffersien M ü h e begreifen, und wenn er sie
O 3
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auch gefasset.hat, so wird er nach wenigen Tagen, ihrer sich
nicht mehr erinnern.
Wenn in diesen Wissenschaften durch den Buchstaben
M,2b n z u.'s.w. bezeichnet werden, deren Eindrücke mit dem
Begriffe davon jn keiner natürlichen Verbindung stehen; so
ist es sehr selten ein Geschäfte des Verstandes, die Verhältnisse derselben zu untersuchen, und Begriffe von ihnen
festzusetzen.
T)ie Anfanger der gemeinen Geometrie, können die
> kleinen Demonstrationen, d»e man ihnen giebt, weit geschwinder und besser fassen, wenn sie nur die Kunstwörter,
deren man sich dabey bedient, versteh« - weil die Ideen
eines Vierecks, emes Cirkels u. s. w. rmt den Eindrückest
der Figuren, die sie vor sich sehn, genau und ganz natürlich verbunden sind. J a manchmal ist die Figur, welche
zur Demonstration gehört, ganz allem lm Stande, ihnen
dieselbe weit verständlicher zu machen, als eine lange Unterredung darüber nicht würde gechan haben.
Eben darin
liegt auch der vornehmste Grund aller Schwierigkeit, bey
der Erlernung der Wissenschaften, daß die Wörter blos
durch eine willkührllche Einrichtung mit den Ideen verknüpfet sind, und sie folglich nicht mtt der deutlichen Fertigkeit erwecken, daß man ihr Verhältnis so gleich einsähe.
I m vorbeygehn will ich den Gedanken hinzufügen.
Die
Schriftsteller, welche zur Erklärung ihrer Meinungen eine
so grosse Anzahl von Wörtern und Charackteren erdenken,
thun gemeiniglich eine sehr unnütze Arbeit - sie machen
sich unverständlich, und wenn sie gleich sich einbilden andere, denen sie ihre Kunstwörter erklärten, würden nun auch
hamit dieselbe Vorstellung unterhalten, so ist das wohl
> wahr, aber ihre Natur scheint sich doch dagegen zu sehen ihre
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ihre Ideen sind zu dergleichen neuen Wörtern nicht gewöhnt,
denn dazu gehöret ein langer Gebrauch, und wenn der
Schriftsteller diesen Gebrauch von ihnen gemacht hat, so
weiß ihn der ieser doch nicht.
M a n muß den Verstand
kennen um ihn zu unterrichten, man muß sich nach seiner
Natur und Einrichtung bequemen, nicht sie unterbrechen.
Damit will ich gar nicht die Mühe der Mathematicker verachten, ihre Terminologie so gut als sie können zu
erklären, und dadurch alle Zweydeutigkeiten zu vermeiden.
Indessen bediene man sich doch, so lange als man kann, bereits bekannter Wörter,, deren gewöhnliche Bedeutung, von
der welche man ihnen giebt, nicht so sehr weit absteht welches man in der Mathematick nicht bestandig beobachtet.
Eben so wenig, will ich die Algebra verachten, besonders,
wie sie Herr Descartes vortragt. Denn obgleich die Neuheit mancher Benennung in dieser Wissenschaft, dem Verstand anfänglich einige Mühe macht, so machet sie doch so
wenig Verwirrung in den Begriffen, so überwiegt der V o r theil, der daraus entsteht, alle Schwierigkeiten so weit, daß
diese A r t Schlüsse zu machen, und sie andern mitzutheilen,
der Natur des Verstandes vollkommen gemas, und ganz
vorzüglich geschickt scheinet, ihn in der Entdeckung der unbekanntesten Wahrheiten immer weifer zu» bringen.
Die
Ausdrücke in dieser Wissenschaft sind weder dem Gedächtnis
noch dem Verstände beschwerlich, sie geben den Ideen und
den Schlüssen eine ausserordentlich angenehme Kürze, und
machensiedurch häufigen Gebrauch so gar sinnlich. I h r
Nutzen endlich ist weit betrachtlicher, als der Vortheil bey
den Wörtern, durch welche man einen Triangel und Viereck,
und dergleichen ausdruckt; denn ob diese gleich natürlicher
scheinen, so kann man sie doch bey schweren und w einiger
Verborgenheit liegenden Wahrheiten nicht anwenden.
O 4
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Doch ich Habs genug über die Verbindung der Begriffe
und der Emdrücke im Gehirne geredet, ich will nun von der
Verbindung reden, in welcher diese Eindrücke und folglich
hle Begriffe die sis erwecken, untereinander stehen.

II, Von der Verbindung dieser Eindrücke untereinander.
Sie besteht darin daß sie im Gehirns sich so genau
untereinander gleichsam verwickeln, daß keiner erneuert wird,
ohne daß sich alle dlö übrigen die zu gleicher Zeit erfolgt
sind, nicht auch von neuem darstellen^ Wenn z, B . jemand
einer öffentlichen Ceremonie beywohnt, und da M Umstände , die Hauptpersonen bey derselben, die Zeit, den Ort^
den Tag bemerkt, so braucht er sich selbst des Orts oder
eines eben nicht so merkwürdigen Umstandes bey dieser Ceremonie zu erinnern, und die andern werden ihm gleich eim
fallen. Wenn nur uns zuweilen auf Yen eigentlichen Namen her Sache nicht besinnen können, so bezeichnen wir
ihn durch einen andern, der einen mit ihr verbundenen Umstand ausdrückt - wenn Uns der Name einer gewissen Kir-,
che .nicht einfallen wollte, so könnten wir sagen, es ist die
Kirche die immer so voll Menschen ist, wo der Herr prediget/ wo wir am letzten Sonntage waren. Wenn der
Name eines Menschen uns entgangen ist, so könnten wir
ihn so bezeichnen, er hat so vie'l Pockennarben, er ist lang
und schön gewachsen/ er ist bucklicht und klein , wie wir irgend wollen, ob es gleich im Grunds unrecht wäre durch
verächtliche Ausdrücke ihn kennbar zu machen.
Die gegenseitige Verbindung der Eindrücke im GeZ
Hirn und der Begriffe, ist nicht nur der Grund aller Figuren in der Rhstorick, sondern auch yieler wichtigen Dinge
in
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in der M o r a l , in der Politick, in allen Wissenschaften, welche
auf den Menschen einige Beziehung haben, wovon ich weiter unten reden werde.
D i e I d e n t i t ä t der Zeit, zu welcher im Gehirn Ein«
drücke gemacht sind, verursacht ihre Gemeinschaft untereinander.
S o bald nur einige von ihnen mit andern zu
eben der Zeit entstanden sind, so erwachen sie gleichsam bey
Gelegenheit alle; denn die Lebensgeister, wennsieden Gang
dieser Eindrücke, welche zu einer Zeit entstanden sind, nur
halb offen finden, setzen da ihren Weg mit desto grösserer leichtlgkeit fort, weil ihr Durchfluß überhaupt da schneller ist, als an emem andern O r t im Gehirn. Eben daraus
lasset es sich erklären, warum wir das Gedächtnis, und gewisse Gewohnheiten mit den Thieren gMm'n haben.
Nicht immer begleitet die Bewegung der iebensgeisier
die Verbindung der Eindrücke im Gehirne, weil das was
wir sehen, nicht immer gut oder schlimm zu seyn scheinet.
S i e kann also sich abändern, auch wohl gar aufgehoben
werden, weil die Erhaltung des lebens, es eben mcht zur
Motbwendigkeit macht, daßsieunaufhörlich dieselbe bleiben

soll/

Einige Züge im Gehirne sind ganz natürlich untereinher sowohl, als. auch mit gewissen Bewegungen in den lehensgeistern verbilden, weil sonst unser ieben nicht würde
erhalten werden, und dann kann ihr B a n d entweder gar
nicht, oder doch nicht leicht aufgelöset werden.
Dahin
gehöret z. B . der Eindruck eines tiefen Abgrundes? den
Man unter sich sicher, in welchen man hereinzustürzen in Gefahr stehet, dahin gehört der Eindruck eines grossen Kör«,
pers, der aus uns fallen und uns zerquetschen könnte, D i e O 5
fer
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ser ist mit einem andern der uns den Todt vorstellet und
mit einer Erschütterung der lebensgeister, die in uns das
Verlangen der Flucht erweckt, unauflößlich und beständig
verbunden, die Einrichtung in den Flbern des Gehirns,
welche von Jugend auf so getroffen, ist dieses B a n d .
Alle andere Verbindungen, welche nicht so natürlich
sind, können und müssen leichter aufgelöstt werden, denn die.
verschiedenen Umstände der Zeit und des O r t s , verändern
sie zum Vortheil für die Erhaltung des lebens. Es ist gut,
daß das Rebhun in der Jagdzeit den Jäger flieht, aber
es ist nicht nöthig, daß es zur andern Zeit es thue. Für
die Erhaltung aller Thiere ist es nöthig, daß gewisse Verbindungen der Züge im Gehirne leichter, andere aber mit
mehr Mühe, andere gar nicht aufgelöset werden können.

III. Vom Gedächtnis.
Die Natur des Gedächtnisses wird um st viel leichter erklärt und verstanden werden können; wenn man folgendes gleichsam als ein Principium voraussehet; daß alle
pnsere Vorstellungen mit einer Veränderung in dm Fibern
vergesellschaftet gehen, die sich indem Haupttheile des Gehirns befinden, wo der Sitz der Seele ist.
Gleich dm
Zweigen eines Baumes, welche, wenn sie gebogen sind,
behalten sie, wenn die lebensgeister unh die Wirksamkeit
anderer Körper, in ihnen Eindrücke gemacht haben, eine
geraume Zeit eine Leichtigkeit, sie alsdenn von neuem z«
empfangen.
Diese ieichtigkeit aber ist das Gedächtnis,
weil wir an dieselben Gegenstände dencken, wenn das Gez
Hirn dieselben Eindrücke wieder erhält.
Aus der Verschiedenheit der Würkung in den Lebensgeistern, die bald grösser bald geringer in der Substanz des
Ge-

.
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Gehirns sind, auch daraus, daß diesinnlichenGegenstände einen weit grösseren Eindruck machen, als die Einbildungskraft, lasset sich Herleuen, warum man sich gewisser
Dinge nicht immer gleich crmnen - warum das, was
man zum öftern wahrgenommen, sich auch der Seele weit
ordentlicher und genauer darstelle, als etwas anderes, das
man nur ein oder zweymal gesehn, warum man sich der
Dinge, tue man gesehn, weit eher ermnere als derer, welche
man sich blos emgebüdet hat, warum man also z. B . die
Verthellunq der Adern in der leber, besser kennen und be->
urtheüen würde, wenn man einmal emer anatomischen Zer»
güederung tneses Theils beygewohnet, als wenn man noch
so oft in den besten anatomischen Werken, darüber Belehrungen gelesen hätte.
Wenn man auf das vorige, was ich über die Einbildungskraft, und auf das wenige, so ich bey dem Gedacht-»
nls gesayet habe einige Aufmerksamkeit haben, und nur die
Vorurtheile ablegen wollte, daß unser Gehirn zur Aufbehaltung so unzähliger Züge und Emdrücke zu klein sey ; so
wird man die Ursach aller ausserordentlichen Würkungen im
Gedächtnis bald entdecken, wovon der heilige Augustm im
zehnten Buche seiner ConfesswN so scharfsinnig redet.
Weil es mir aber bequemer scheint, daß ein jeder die Kraft
seines Geistes selbst auffordere, um sich hierüber Aufschlüsse
zu geben, und das was wir selbst entdecken, weit angenehmer und mit gröfferm Eindrucke begleitet ist, so will ich hier."
bey es bewenden lassen.

IV. Von der Gewohnheit - Fertigkeit V o r allen Dinaen präge mansichhierbey ins Gemüch,
wie die Seele die Thelle des Körpers in Bewegung setze, mit
de-
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denensieverbunden ist. Nach aller Wahrscheinlichkeit halten sich, in einem jeden Theile desDehirns, sehr viele durch
die Wärme des Herzens, woraussiegeflossen sind, erschütterte lebensgeister auf, welche alle bereit sind, überall hmzuftieffen, wo sie einen offenen Weg finden. Alle Nerven endigen sich bey dem Behältnisse dieser Geister, und die
Seele hat ein Vermögen ihre Bewegungen zu bestimmen,
und sie durch diese Nerven in alle, Muskeln des Körpers zu
führen, welche sie dann, sobald sie dahin gelangt sind, erst
aufblasen, und dann verkürzen, und dicher tm Theüe welche
mit den Muskeln zusammengefügt sind, bewegen.
Diese A r t , wie die Seele den Körper bewegt, wird
noch weit faßlicher werden, wenn man darauf Acht hat,
daß, wenn man lange Zeit nichts gegessen hat, man immer
vergeblich sich bemühe den Körper an einen gewissen O r t sich
bewegest zu lassen, ja, daß man kaum auf den Füssen stehen
könne.
Wenn man aber etwas sehr geistiges, als den
Wein, oder eine ihm gleiche Nahrung dem Herzen zur S t ä r kung giebt, so gehorcht her Korper weit eher, und läßt sich
fortstossen wie man nur wünscht. Sollte diese Erfahrung
n;cht schon hinlänglich erweisen, daß ohne die lebensgelster die Seele den Körper gar nicht bewegen kann,, und
daß sitz blos durch sie, ihre Gewalt über ihn wird erlangt
haben«

Diese Ausschwellung der Muskeln, ist sosichtbar,und
l der Bewegung der Arme, und aller andern Gliedmassen
o sinnlich, und eben daher der Gedanke ganz vernünftig,
daß die Muskeln nicht hatten in die Höhe getrieben werden
können, wenn' nicht ein Körper hinein geströmt wäre. Eben
so wenig als ein Balon ohne luft, weder vergrössert noch
aufgeblasen wird, daß folglich daran kein Zweifel mehr übrig

>sey,
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sey, daß nicht die lcbcnsgeister aus dem Gehirn, durch die
Nerven bis in die Muskeln sollten gestoffen seyn, um sie
aufzuwärmen, und in ihnen nach unfern Wünschen Bewegungen zu erzeugen.
E i n voller Muskel ist kürzer als ein
leerer, folglich zieht er die Theile, an die cr stößt, stark
an, wie man es in dem Werke des Herrn Descartes von

denen*) Leidenschaften und dem Menschen ausführlich
" ) Ich werde die Worte des Herrn Descartes hier anführen,
weil sie Zur Erläuterung viel beytraqen können. Kola enim
caula, jagt er in semem Werbe 6e uallionibuz un ersten
Theile im eilften A r t i t u l , amuium moruum memdraiuin
est, czuaci czuicj»m mui'culi conNüNainur, sc czui ex n^uerso
ü'z lelpancienc, exten^anrur, vt iam äiKum fuir.
Nr 5ol«
causg, qume luc mu5culuz potiuz ecintra!)gtur qunm, qui illi
op^anitur, est, quoä nä eum conKuant pgulo plurez cere>
Kri l'piriruz, quam ac< alium. >lon quocl spüiru», qui immeclinre veniunr ex ceredro, liMcitMt 5oli ack moueuäoz Ko«
muscula«, leä quia äererminanr nlio« l'pniru«, qui iam in
!Ü5 äuobu« Musculi« l'unt, aä celerrime eFreclienäum, ex
vno eorvln <3i rrgnseuncium in alium. <)ua rniione i», ex
quo e^reäinntur, tir laliFior A lelniüior, ci! iüe, czuem inAi'«ämmur, celerrime nd ioÜ5 instaiur, conti »Ki cur, c>c le>
cum meinbl-um ^, cai lnne6ticur, tmlm, quciä tacüe conciui
parest, moäo lciaiur paucilNmoz s^iritu« animalez elie, qui
' ^eipetuo ex celedto Veniunr verlu8 vnumquemqu« mulcU'
!üm; leä ell»i lemper plurimm tzlioz inclul'o« ipliNmo mn»
lcuw, czui in eo celerrime mvuentur, quünöaczue lblumma>
" äo in cvculum le mauencla in Ivco, in quo 5unr,'nimirum
cum nullll« 2Üli5 Vigz npeiil»8, ^per qua« exeant, reperiunt,
t^ llliquanclo nuenclo in Mulculum oopasscum, quin nnrui,
liiatuz lunt in vnoquon.ue darum mulculorum, per <iu<?z
isti spiritu« tiuers pollunr in Mum. ^ l r qui lic äilooliü
sunr, vt, cum lpinw8, qui veniunr ex ceredio, verlu« ^ u m
ex W8 dabenr pnulo mniorem vim iüi«, qui vertu« 2lreru.m
cum, gM'ium umnia ariiicia, per q,uae lviriiu8 »Iteriu« mu»
lculi pallunt in nunc tmi^lire, Li iimul cl^u^ant omnia il»
l i l , per quae spiriru« Kuiu« polsunt uanine in alium; nua
mtiane omne8 sviriru« antea contenti in IÜ8 <^uoku« nmlouli», coniluunt celerrime in vnum earum, ö!ssciMant 6^
comMunt «um, clum »lrer extenäimr sc remnritur.
,
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lich finden wird, ob ich gleich seine Erklärung nicht völlig
demonstrirt halte. Es fehlt freylich noch sehr vieles, um
sie evident zu machen, allein wir würden vergeblich uns bemühen, darüber volles licht zu sehen.
Das ist auch für
uns von keinem Nutzen; denn sie sey wahr oder falsch, so
liegt immer in ihr so viel, die Natur der Gewohnheiten
genauer zu bestimmen. Wenn auch die Seele auf die Art,
den Körper nicht in Bewegung setzte, so thut sie es auf irgend eine andere Weise und so können wir die jetzigen Fol«
gerungen doch darausziehn.
Um bey unserer Erklärung zu bleiben; so bemerke
man, daß die lebensgcister den Weg, den sie durchlaufen
muffen, nicht srey und immer offen genug finden, daß daher z. B . einige Schwierigkeiten entsteh« , die Fmger mit
der nöchlgen Geschwindigkeit zu rühren, um ein musikalisches Instrument zu spielen, oder die M u s ü l n , die zur
Aussprache gehören, um die Wörter einer fremden Sprache
zu nennen, daß der bestandige Fluß dieser Geister, den
Weg, nach gerade so weit und eben macht, daß sich mit
der Zeit Nicht der geringste Widerstand allda mehr finde.
I n der Leichtigkeit aber, mit welcher sie die Theile des Körpers durchströmen bestehn die Gewohnheiten^
S o wird also bey dieser Gelegenheit eine ganze Menge von Fragen leicht aufgelöst, warum die Kinder neuer
Fertigkeiten fähiger sind, als bejahrte Personen, warum man
erlangte Fertigkeiten und alte Gewohnheiten, so mühsam
ablege - woher es komme, daß gewisse ieute im Reden eins
so grosse Leichtigkeit erlangt haben, daß sie ihre Worte mit
Unglaublicher Geschwindigkeit, gleichsam fortstoßen, ja besonders bey gewissen von Kind auf bekannten Gebetern, re- ^
Ven ohne zu denken, da doch zu einem einzigen Worte, bis
Bex
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Bewegung vieler Muskeln, als in der Zunge, in der lippe
in dem Gaumen, und im Zwergfelle, zu eben derselben Zeit,
und nach einer gewissen Ordnung nöthig ist. Ohne mich
dabey länger zu verweilen, verweise ich einen jeden auf die
eigene Beantwortung dieser, vor mancher andern, neugierigen Frage.
Es ist also zwischen dem Gedächtnis und den G e wohnheiten *) eine so grosse Aehnlichkeit, haß man das
erstere für eine A r t der letzteren halten könnte. Diese körperlichen Fertigkeiten besteh« in der leichtigkeit, mit der die
iebensgcister in gewisse Oerter des Körpers fiiessen und das Gedächtnis in den Eindrücken, welche dieselben
Geister im Gehirne gemacht haben, die auch verursachen,
daß wir ohne viele Mühe uns gewisser Dinge erinnern.
D i e Verbindung gewisser Begriffe mit dem laufe derselben
und mit diesenEindrücken macht den einzigen Unterschied**)
des Gedächtnisses und der Gewohnheiten aus. S o gar
die Thiere, ob sie gleich keine Seele haben, und also aller
Vorstellung unfähig sind, können sich mancher Dinge erinnern, welche in ihrem Gehirne Eindrücke zurück gelassen haben, eben so wie es gar nicht unwahrscheinlich ist, daß sie
ollerley Fertigkeiten erlangen können. D a s mag nun eine
Anweisung werden, um daraus einzusehen, wie die einzelnen Glieder ihres Körpers, nach und nach eine Fertigkeit
erlangen - da eine blosse Maschine, sich weit leichter bewegt,
») Das Wort wdituäe übersetze ich bald Gewohnheit/ bald eine
Fertigtet!, beides bedeutet dasselbe.
Anmetk. des Ueberf:
«5) Siebe die Erläuterungen ü b « das Gedächtnis und die
Fertigkeiten.
'
, .
Anmerk. des Her
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wegt, wenn man sie einige Zeit bereits gebraucht hat, als
wenn sie ganz neu wäre.

Sechstes

Hauptstück.

!. Daß die Fibern des Gehirns der schleunigen Veränderungen
nicht fähig/ sind, welchen die Lebensgeister unterworfen.
I I . Drcycrley verschiedene Veränderungen in den drey verschiedenen Altern.
^

I. Daß die Fibern des Gehirns der schleunigen
Veränderungen mcht fähig sind/ welchen
die Lebensgeister unterworfen.
A l l e lebendige Theile des Körpers sind in bestandiger Bewegung, die festen und fiüßigen, das Fleisch sowohl, als das B l u t , nur mit dem Unterschiede, daß die B e wegung des Blutes in die Sinne fallt, die Bewegung der
Fibern des Fleisches nicht bemerkt werden kann.
S o sind
die Lebensgeister von der Substanz des Gehirns, dergestalt
verschieden, daß jene in starker Bewegung und einem groß
sen Flusse sich befinden, diese aber mehr" Festigkeit und ConM n z besitzen. Jene theilen sich in kleine Theile, verstiegen in wenigen Stunden, indem sie durch die Oefnung in
die Gefäfse, worin sie sich befinden, ausdünsten, und andere ihnen ganz ungleiche kommen in ihre Stelle, die Fibern
des Gehirns lassen sich nicht so leicht von einander trennen - nur nach Verfiieffung vieler Jahre kann ihre S u b stanz eine merkliche Veränderung leiden.

ll.

, ,
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U. Dreyerley verschiedene VerHzldsmngen in dm
drey verschiedene!; Altern.
Die wichtigsten Veränderungen im Gehirne, wahrend
dem ganzen ieben fallen in. die Kindheit, in das mannliche,
und in das hohe Alter.
I n der Kindheit sind die Fibern des Gehirns zart,
biegsam und sehr fem - mit den Jahren worden sie trockener, härter und starker. I m hohen Alter sind' sie ganz
«»biegsam, dicker, mit überflüßigen Feuchtigkeiten manchmal
angefüllet, welche die geringe Wärme in diesen! Alter nicht
verthellen kann, und gehorchen dem iaufe der iebensgeister
mit grosser Beschwerde. Wie die Fibern des Fleisches mit
der Zeit sich aushärten - wie ein junges Rebhun weit
zarter ist als ein altes; so müssen sie auch im Gehirne des
Kindes, oder eines jungen Mannes weit weicher und M
ter seyn/ als bey alten bejahrten leutcn.
Der Grund solcher Veränderungen liegt darin, haß
diese Fibern von den iebensgelstern unaufhörlich beweget
werden, tue um sie auf mannigfaltige A r t herumstlessen.
S i e haben darin mit den Winden einige Ashnlichkeit, diese
trocknen das Erdreich, auf dem sie wehen, und jene ms<
chen vermittelst ihrer beständigen Bewegung den, größten
Theil der Fibern trockener, fester und ziehen >sie mehr zusammen; daß bey alten Personen sie weit weniger biegsam sind,
, als bey jüngeren; bey andern von eben dem Alter, wenn
sie viele Jahre durch den W e i n , oder anderes Getränke,
welches becrunü'n macht, geliebet, müssen sie folglich fester
und unbiegsamcr styn, als bey denen, welche in ihrem ganzen 5eben, sich dergleichen Getränkes enthalten haben.
Diese Verschiedenheit im Gehirn in der Kindheit, im
Mannlichen und im hohen Alter verursacht in der Cinbil.tter Band.
P
'
dungs-
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dungskraft dieser drey Alter, gleichfalls eine grosse Verschiedenheit.
W i r wollen mit der Untersuchung den Anfang
machen, was im Gehirn eines Kmdes vorgeht, das sich
noch im leibe der Mutter' befindet.

Siebentes

Hauptstuck.

I. Von der Verbindung des Gehirns der Mutter mit dem Gt?
/
Hirn ihres Kindes, ll. Von der Verbindung unseres Ge,
Hirns mit andern Theilen des Körpers, welche in uns die
Nachamnng und das Mitleiden erwecket.
N Erklärung
der Zeugung der Misgeburten und der Fvrtpfianzung der
Arten. IV. Erklärung einiger Unordnungen im Verstände
und einiger Neigungen des Willens. V. Von der Lust und
der Erbsünde. < VI. Einwürfe und deren Beantwortung.
V a r a n scheint mir kein Zweifel zu seyn, daß wir
mit allem was uns umgiebt in gewisser Verbindung steh«,
und eben daraus für die Erhaltung und Bequemlichkeit des
lebens mannigfaltigen Nutzen schöpfen können. Aber dies
Band, so alles m der Welt verbindet, ist nicht gleich
stark - M i t Frankreich ist unser Verhältniß grösser als
mit China, mit der Sonne grösser als mit andern Sternen, mit unserm Hause genauer als mit des Nachbars Hause. ,
Es giebt unsichtbare Verbindungen, die uns dem Menschen '
näher bringen als den Thicren - unfern Eltern und Freunden naher als Fremden - näher denen, welche aus die
Erhaltung unseres Wesens einen wesentlichen Einfiuß haben, als andern, von denen wir nichts fürchten, aber auch
nichts hoffen. Je mehr wir anderer Hülfe nöthig haben,
desto starker und fester ist dieses Band.
Eltern und
Freunde sind einer dem andern genauer verknüpfet - sie
haben Schmerz und Elend, Vergnügen und Glück gemein,
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wein, und alle Empfindungen und leiden rechen uns gleichsam durch gewisse unsichtbare Züge im Gesichte zum Mitleiden. Indessen da wir doch ohne lhnen leben können, st
ist diese Verbindung nicht so groß, als sie wohl styn könnte

I< Von der Verbindung des Gehirns der M m
ter mit dem Gehirn ihres Kindes.
Das Kmd m Mutterleibe, dessen Körper noch nicht
ganz gebildet und das sich also in der äußersten Schwachheit und Armuth befindet, muß nun mit der Mutler auf
das allergenaueste velbunden seyn. Wenn auch seine Seele
von der Seele der Mutter getrennt «st, so hängt doch fem
Körper mit dem ihrigen zusammen - sie scheinen beide dieselben Empfindungen und leldenschaften zu haben - mit
sinem Worte dieselben Gedanken, welche die gelegentliche Be«
wegung im Körper entstehen laßt»
Die Kinder also sehen was die Mutter sieht, sie höben dasselbe Geschrei, sie behalten dieselben Eindrücke von
den Gegenstanden und haben dieselben Leidenschaften^
Wenn bereits das Gesicht eines in ieldenschaft gebrachtes
Menschen alle die ihn ansehen zu durchdringen und einen
ähnlichen Affeckt zu verursachen scheint, so schwach auch seine Verbindung mit denen, welche ihn ansehexl seyn mag:
so haben wir auch Grund genung zu glauben, daß die Mutter ihrem Kinde ihre Empfindungen und alte ihre lelderlschaften cmpragen kattn. Der Körper des Kindes ist mit
dem Körper der Mutter derselbe, sie haben beide das B l u t
und die iebensgeisier gemem. Empfindungen und Leidenschaftensindnatürliche Folgen der Bewegung in jenem, ünV
daher werden diese Bewegungen von der Mutter auf das
Kind fvrtgepfializet.
Also alle Empfindungen und lcidenP 2
schaft
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schaften, überhaupt alle Gedanken, wozu der Körper Gelegenheit giedt, sind beiden gemein.
Viele Gründe machen das unleugbar gewiß. Manchmal bringt eine Mutter, diesichin -ihrer Schwangerschaft
beim Anblick einer Katze sehr erschrocken hatte, ein Kind zur
Welt, welches der Schreck auch überfällt, sooft es eine
Katze gewahr wird.
Dies Kind muß also mit einem gewissen Schauder und mit einiger Empörung aller seiner iebensgeister bereits in Mutterleibe eben das gesehen haben,
was seine Mutter sähe, weil der Anblick einer Katze, welche ihm doch nichts Übels thut, noch eine so unangenehme
Würkung hervorbringt. Demohngeachtet mögen diese Gedanken eine blosse Voraussetzung bleiben, die ich in der
Folge hinlänglich zu beweisen gedenke, und so lange seyn sie^
wie alle andere Hypothesen, wenn sie viele Schwierigkeiten <
auflösen können, ein unwidersprechliches Prinapmm.

1l. Von der Verbindung unsers Gehirns mit
andern Theilen des Körpers, welche in
uns die Nachamung und des Mittles
den erwecket.
Die unsichtbare Verbindung, die der Urheber der
Natur unter allen seinen Werken getroffen hat, ist seiner
Weisheit und der Bewunderung der Menschen werth. ^
Nichts kann so sehr unser Erstaunen und unsere Wißbegier- ,
de befriedigen, als sie; allein wu- denken leider.! daran
nicht.
W i r folgen, gleich den Blinden, ohni den Füh- '
rer, noch den Weg zu kennen wohin er uns führt. Die
Natur und ihr Urheber bleiben ein Geheimnis, und mir
empfinden alle Bewegungen in uns, ohne auf die bewegende Ursach einen Blick zu werfen. Und doch ist uns diese
Kennt- >
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Kenntnis vor vielen andern sehr nützlich, denn davon hangt
dle Erklärung alles dessen ab, was nur irgend einige Beziehung auf den Menschen hat.
I n unserm Gehirne müssen allerdings gewisse anzie/ hende Kräfte liegen, die uns zur Nachmnung bringe.«. .
Dies ist eben der bürgerlichen Gesellschaft sehr heilsam.
So müssen nicht nur Kinder ihren Eltern, Schüler ihren
iehrern, und Untergebene ihren Vorgesetzten, glauben. So
gar alle Menschen müssen sine gewisse Anlage haben, dieselben äusserllchen Sttten, dieselbe Redensart von denen anzunehmen, mit welchensieleben. Zur Verbindung der Menschen untereinander wird eine gewlsss Ähnlichkeit am ieibe
und an der Seele erfordert, und in ihr ist nun wieder vieles gegründet, wovon ich in der Fol'ge noch weitlauftiger
seyn werde, Eben so liegen in dem Gehöre natürliche Anlagen, wie zur Nachahmung also auch zum Mittleren.
Die Lebensgeister stießen also nicht nur die Theile des Körpers durch, um bey uns dieselben Handlungen
und Bewegungen, so wir bey andern sehen, hervorzubringen, sondern auch, wenn ich so reden darf, ihre Wunden
zu empfangen, um an ihrem Elende Theil zu nehmen.
Denn so oft wir nach dem Zeugniß der Erfahrung einen
Menschen starr ansehen, der geschlagen wird, oder sonst
sehr verwundet ist, so ergicssen sich die iebensgeister in die
Theile des Körpers, die mit den verwundeten des andern
in Verbindungstehen,man müßte denn durch sreywilliges
Reiben eines andern Theils den lauf derselben wohin anders wenden, oder ihr natürlicher, mit schleunigen.Bewegungen gewöhnlichermassen verbundener Zufluß zum Herzen
und den Eingewelden müßte den, von welchem wir reden,
nicht verändern, oder es müßte zuletzt, eine ausserordentliP )
-che
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che Verbindung der Eindrücke im Gehirn und den Belegungen her lebensgelster nicht dieselbe Würkung machen.
Diese Ergiessung der Lebensgeister, in den Theilen des
Körpers, welche mit denen verwundeten Gliedern des andern verbunden sind, lst bey zart gebauten Personen von
lebhafter Einbildungskraft und feinen weichen Flasche noch
sichtbarer, Sie empfinden oft m chren lenden eme gewaltige Erschütterung - wenn sie z. B . ein Geschwür sehen,
oder es schneiden sehn.
Neulich schrieb mir emer meiner
Freunde folgendes ^ was ich hier zur Bestätigung meiner
Meinung anführen null. E i n bejahrter M a n n w o h n t

in dem Haust einer memer Schwestern und ward
krank. E i n junges Madchen kam eben dazu als
man ihm zur Ader ließ, und hielt das Licht. S o
baldsieden Schnitt mit der Lanzette sähe, so überfiel sie em so ausserordentlicher Schreck, daß sie
drey oder vier Tage nach einander an dem Theile
ihres Fusses, an welchen dem andern die Ader ge?
schlagen war, den.lebhaftesten Schmerz empfand^,
und wahrend dieser Zett das Bette hüte.n nmßte^
Vorausgesetzt also, daß die lebensgeHer in diese Theils
laufen, so werden sie nun auch fester und enger zusammengezogen, damit die Seele desto mehr empfinden und einen
hergleichen Schmerz verhüten möge.
Dieses Leiden im Körper erwecke Mitleiden in dev
Seele, ermuntert uns andere zu trösten, well wir uns selbst
dadurch trösten, es setzet so gar der Bosheit und Grausamkeit Maaß und Ziel.
Der Schauder beym B l u t und die
Furcht sür dem Tode, mit einem Worte, dassinnlicheGefühl des Mtlcidcns halt auch die, welche die Thiere nur
für Maschinen halten^ ab, sie zu tödten, weilsiechroWunden

Von der Einbildungskraft.

231

den und ihren T o d , eben so zu empfinden glauben wie jene.
M a n habe auch darauf einige Obacht, daß der Anblick einer Wunde, die jemand erhalt/bey schwach und zartgebauten leuten, die iebensgeister schneller in die Theile ihres Körpers, die mit dem Verwundeten in Verbindung stehn, strömen, und also in den Fibern ihres Körpers eine grössere
Erschütterung verursachen, folglich auch tiefern Schmerz entstehen lasset, als bey starken und munteren Menschen. Diese rührt also kein M o r d , und wenn sie auch Mitleiden
über manche Dinge äussern, so kommt es blos daher, weil
ein unangenehmer Anblick ihre Vernunft, und nicht ihr Gefühl auffordert. S i e schemen es ganz abgelegt zu haben,
wenn sie zum Tode verurtheilte sehen, und nichts kannsie>
erweichen oder erbitten.
Weibes und Kinder lelden grösienthells weit starker dabey. I n der Maschine ihres Körpers liegt bereits mehr Mitleiden für den Elenden, sie können es weder sehen, daß man ein Thier schlagt, noch hören wenn es schreyet, ohne merklich beunruhiget zu werden.
Die Frucht im Mutterleibs, hat noch weit feinere
Fibern in ihrem Fleische, als Kinder und Wecker, daher
muß auch der lauf der iebensgeister wichtigere Veränderungen hervorbringen.
Wenn man auch alles vorhergehende, wie eine blosse
Hypothese ansehen wollte, so wünschte ich doch, daß man
sich fest an ihr hielte, um dies Hauptstück desto nchnger
zu fassen; denn die gegebenen zwey Voraussetzungen sind
Principia vieler, ohne jene, ganz unerklärliche und auf
immer, verborgen bleibende Wahrheiten.
I c h will jetzt
ein Beyspiel geben, welches man als eine Bestätigung und
Erläuterung jener als wahr vorausgeschickter Sätze, gebrauchen mag.
P

4

M.
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Nl. Erklärung der Zeugung der Misgsburten
und der Fortpflanzung der Arten.
Ohngefchr vor sieben oder acht Jahren, war in einem *) Hospica! zu P a r i s , ein junger Mensch, der von
Jugend auf irre, und dessen Körper, an den Orten gemde
gebrochen war, an denen man dle Mttwthäter zu rädern pfiegt.
I n diesem Zustande lebte er an zwanzig J a h r : viele ieure sahen ihn, so gar die vZrwMVtte Kenigm Mutter gieng zu
ihm, berührte seine Arme und Schenkel, da, wo sie zerbrochen waren.
Nach den eben vorgetragenen Grundsätzen säße die
Mutter des Unglücklichen, mit dem sie eben schwanger gieng,
einen Missechater rädern. Alle Schlage, welche er bekam,
trafen mtt nicht wenig Gewalt die Einbildungskraft der
Mutter und durch eme Art von " ) Müsmfnndunq , das
seine Gehirn i'irer Leibesfrucht - d« Flbern uu Gehirne dieser
Frau wurden ausserordentlich erschüttert, vMnckt durch den
ausserordentlichen iauf der iebensgeister b«m Anbllck emsr
so fürchterlichen Handlung an emigen Orten gebrochen, sie
hatten aber doch Festigkeit genug, um Ae völlige Zerstörung ihres Baues abzuhalten.
Hingegen die Fibern im
Gehlrne der Frucht vermochten einem so wütenden S m r m s
der iebenLqcister nicht zu widerstehen, sie wurden ganz auseinandergerissen, und diese Verwüstung war so groß, daß
darüber ihr Verstand geschwächt und sie lolZlick ihrer S m ne beraubt das Tageellcht erblickte. N u n müssen wir auch
die Ursache aussuchen, warum gerade diejenigen MiedMassen
5) /MX incumU«, kenn iiA nitl't wönllck üöe?A<?n. Es «st
de-.- -'t'n'l'me e.m« ^e^tta'.s tn Paris, WZ t » schllmmsim
2nm. 0. Üebers
*") H.?acd ocr ersten Hrpochese.
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Massen gebrochen waren, an denen ihre Mutter den Wiffethäter rädern sähe.
^
Beym Anblicke dieser einem Frauenzimmer so schrecklichen Hinrichtung, ergoffen sich bey der Mutter und folglich
auch bey ihrer Frucht die lebensgeister mit unbeschreiblicher
Geschwindigkeit in die Thetle an denen *) jener gequälet
wurde.
D a aber die Knochen der Mutter ihrer Gewalt
wiederstehen konnten, so wurden sie auch nicht zerbrochen.
J a sie hat vielleicht, da man jenen räderte, weder im Arm
noch in dem Schenkel den geringsten Schmerz, vielleicht
nicht einmal Erschütterung gefühlet.
Die weichen und
feimrn Theile in den Knochen der FmckH wurden von dem
unaufhaltbaren lauf jener Geister zerbrochen.
Denn die
Knochen als die letzten Theile in der Entstehung des Körpers , haben bey einem Kmde im Mutterleibe sehr wenig
Consistenz; folglich auch wenig Widerstand.
Ueberdem
folgt noch aus dem vorigen, daß, wenn die Mutter durch
einstarkesReiben die Bewegung der iebensgeister nach einen andern Theil des Körpers hingeführt hatte, ihr Kind
mit keinen zerbrochenen Knochen, zur Welt gebohren seyn
würde, daß hingegen das Glied der Frucht, sehr verletzt
geworden seyn würde, zu dem dis Bewegung, von der Mut«
ier hingeführt wäre.
Aus diesen Gründw kann man auch z. B . herleiten,
warum eine schwangere Frau, wenn sie ieute sieht, die am
Gesicht etwa ein Waal oder sonst ein Wahrzeichen haben,
ein Kind zur Welt bringt, welches eben so, und an demselben Orte gezeichnet ist. Eben deshalb giebt man ihnen
auch mit Recht den Rath, so bald sie etwas sehen worüber sie sich entsetzen, oder das in ihnen eine ungestüme leiP 5
den*) Nach der zweiten -Hypothese.
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denschafc erwecket, sich sogleich an einem verborgenen Tßeile
des Körpers zu reiben, deM das macht gemeiniglich, daß
jene Zeichensichin die verborgenen Hheile und nicht in das
Gesicht eindrucken.
W i r würden noch mehr dem ahnliche Beyspiele ha?
ben, wenn die Kinder nach solchen empfangenen Verwun?
düngen noch lebten, und nicht größtenthells als unreife
Früchte den leib der Mutter verließen, denn der Schreck,
ein heftiges Verlangen, oder eine sehr starke leidenschast
Hey ihr, ist beynahe immer Schuld, daß. die Kinder noch
in ihrem leibe sterben, ohne daßsieim geringsten krank seyn
sollte. Hier ist noch ein besonderes Peyspiel.
Es ist noch nicht ein J a h r , M eine Frau, die bey
der öffentlichen Feyer der Canonisation des heiligen Pius,
sein Bildnis zu scharf ansähe, und hernach mit einem Kinde niederkam, welches diesem Heiligen vollkommen glich.
Das Altev.waZ auf sein Gesicht geprägt, so wie es seyn
konnte, da es noch keinen B a r t hatte. Seine Arme waren auf der Brust creutzweis übereinandergelegt, seine Augen jen Himmel gewandt, und da der Heilige in die Höhe
sähe, und seine Stirne kaum konnte erblickt werden, da
mau sein Bildnis nach der Kirche zu trug, so hatte es auch
eine ausserordentliche kleine Stirne.
S o gar schien auf
den Schultern eine zurückhangende Art von Mütze zu seyn,
an dem Orte, wo dergleichen Bischofsmützen mit Edelgesieinen verziert zu seyn pflegen , waren runde Flecke, kurz
das Kind glich völlig ^dem Bilhnis, weil die Mutter es zu
stark ihrer Einbildung eingedruckt hatte. Ganz Paris und
auch ich selbst, habensichvon der Wahrheit dessen überzeugt.
Denn man hat es sehr lange in Spiritus aufbehalten.
Bey
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Bey dieser Erfahrung ist das sonderbare, haß nicht
her Anblick emes lebenden und leidenden Menschen, die
Lebensgeister und das B l u t der M u t t e r , zur Hervorbrin?
gung einer so unangenehmen Würkung bestimmte, sondern
daß ein todtes Gemählde so mächtig aufsiewürkte, und in
ihren lebensgeistern, so starke Erschütterung erzeugte, vielleicht weil sie es zu starr und zu lange ansähe, oder auch
weil das Gelärme und der Tumult, bey diesem Feste zu
heftig war,
Nach der ersteren Voraussetzung sähe also das Kind
das Gemählde eben so starr an, als die M u t t e r , nach der
letzteren ward sie zu stark gerühret, und copierte es wenigstens der äußerlichen Stellung nach ab, denn da ihr Körper völlig ausgebildet, und ihr Fleisch hart genug war, den
iebensgeistern zu widerstehen, so konnte sie etz nicht ganz
abdrücken, auch sich demselben nicht vollkommen gleich steilen. Die zarten Fibern im Fleische des Kmdes im Gegew
theil, nahmen alle mögliche wgen und Veränderungen an«
und so brachte der geschwinde iauf der iebensgeister in seinem
Fleisch alles das hervor, was dasselbe dem Bildnis ähnlich
machte, ja die Copie war an ihm so treffend, als die Nach?
amung bey Kindern, hatz Original nur immer erreichen
konnte. Indessen hatte dadurch der Körper eine ganz um
gewöhnliche Fia,ur erhalten^ und diese verursachte dem K i n he den Tod,
M a n hat noch weit mehr Beispiele von der Gewalt
der Einbildungskraft bey M ü t t e r n , und es ist nichts so wi?
dersinniges, daßsienicht zuweilen abortiren sollten. Denn
sie gebären mehr nur unförmliche Kinder, sondern so gap
an denselben Früchte, die sie zu essen wünschten; Aepftl,
B i r n e n , Weintrauben u, s. w , Wenn z. B . die M t l e r
sich
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sich eine Birne einbildet, und solche zu essen sich sehnet, so
thut es die ieibesfrucht, wenn sie schon lebet, auch in eben dem
Grade. D a nun, sie mag leben oder nicht, der durch das
B i l d einer gewünschten Frucht Hervorgebrachte lauf der Lebensgeister , sich durch einen so kleinen, zarten, und einer
Veränderung der Figur sehr empfanglichen Körper ergiesset, so gleichen hernach diese armen K i n d e r , dem, was sie
zu heftig wünschten.
Aber die Mutter leidet keinen Schaden, denn ihr leib ist nicht so weich, daß er die Figur der
Dinge, welchesiesicheinbildet, annehmen sollte; also kann
sie solche nicht nachamen, W d sich ihnen ganz gleich machen.
Aus diesem genauen Zusammenhange zwischen M u t t e r
und K i n d , der manchmal der Grund von vielem Unglück
ist, folgt noch nicht, daß er selbst unnütz, oder wohl gar
ein Versehn in der Natur fty. Dagegen leistet die Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts und Hervorbringung der
ieibesfrucht wesentlichen Nutzen. S i e ist manchmal schlechterdings nöthig, zur Fortpflanzung gewisser lagen im Gehirne, welche zu verschiedenen Zeiten, und in verschiedenen
iändern, auch abgeändert seyn müssen. Z . B . so muß das
Gehirn der Schaafe an Orten wo viele Wölfe sind und sie
also vielen Schaden thun, unumgänglich die wge und Ein»
richtung haben, sie zu fiiehen.
I c h will es nicht leugnen, daß der Zusammenhang
des Gehirns der Mutter und des Kindes zuweilen üble Folgen verursacht, zumal, wenn jene sich heftigen Leidenschaften ergiebt. Indessen halte ich dafür, daß ohne einen solchen Zusammenhang weder Menschen noch Thlere Früchte
von eben der A r t hervorbringen könnten. Denn obgleich die
A r t und Weise der Entstehung der Leibesfrucht im allgemeinen bekannt ist, wie Herr .Descartes darin glückliche Versuche
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suche gemacht hat; so würde doch ohne jene Zusammenverbmdung des Gchlrns der Mutter und des Kmdes es schwer
zu erklaren bleiben, warum eine Stute keinen Ochsen ge«
bare? warum ein Huhn kein Ey legte, aus dem ein junges
Rebhun oder ein Vogel von anderer Art ausgebrütet würde? Wer über die Entstehung der Leibesfrucht nachgedacht
hat, wird mit mir gewlß gleich denken. Eben so gebe ich
es zu, daß dies die wahrscheinlichste und mit der Erfahrung
am meisten übereinstmimende Meinung bcy der so mtrikaten Frage über die Entstehung der Frucht bleibe: daß die
Kinder bereits vor der Zeugung beynahe ganz ausgebildet
sind, daß also die Mutter wärend der Zeit ihrer Schwangerschaft lediglich dem Kinde seinen Wachsthum giebt.
"Aber es scheint jene genaue Verbindung geschickt zu
seyn, den Wachsthum zu befördern, die Nahrungstheile zu
bestimmen, daß sie sich beynahe eben jö ordnen, wie im
leibe der Mutter, das heißt, daß das Kind der Mutter
gleich, wenigstens von derselben Art werde.
Das
wird durch die Erfahrung bestätigt, wenn die Einbildung
der Mutter in Unordnung gerath, oder eine heftige Leidenschaft die läge ihres Gehirnes ändert.
I n diesem Falle,
wie ich hernach darthun will, verändert diese Verbindung
die Bildung des Körpers, und die Mütter bringen zuweilen
solche unreife, allerley Früchten, nach denen sie verlangen,
ähnliche leibesfrüchte hervor, je nachdem die iebensgeister
der Fibern am Körper des Kindes mehr oder weniger W i derstand fanden.'
S o leugne ich auch gar nicht, daß nicht auch ohne jene
Verbindung, Gott alles, was zur Fortpflanzung der Arten
auf unzähliche Jahrhunderte nuthig «st, auf die vollkommenste Art habe hervorbringen können, so daß nie eine
Mutter abortirt, sondern immer Kinder von gleicher Grösse,
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se, Farbe und in der vollkommensten Aehnlichkeit hervorgebracht hätte.
Denn so wenig wlr Gottes Macht nach
unserer schwachen Einbildungskraft abmessen dürfen; so
tonnen wir auch nicht die Gründe erreichen, die er in der
Schöpfung seiner Werke befolgt hat.
Die Pfianzen und Bäume erzeugen ohne diese Veeblndung ihres Gleichen, eben so als die Vögel und viele
andere Thiere sie nicht nöthig haben, um andere klems
Thiere hervorzubringen, indemsieEyer von einer andern
Art ausbrüten, wie z. B . ein,Huhn die Eyer eines Rebhuns ausbrütet. Vielleicht möchte jemand sagen, enthalten schon die Saamenkömer und die Eyer, die Pflanzen
und Vögel, vlelleichr haben die kleinen Körper der Vögel
ihre Zusammensetzung vermittelst der gedachten Verbindung
und die Pflanzen die ihrige, durch eine jener ähnlichen erhalten; aber das bleibt doch am Ende mchts weiter, als
eine Muthmaffung. Wenn es aber auch mehr wäre, so
ist es immer unbillig alles, was Gott thun kann, nach dem
zu beurtheilen, was er gethan hat.
Unterdessen lehrt die Erfahrung, daß Pflanzen, die
durch die Mtwürkung ihrer Mutter, ihren Wachsthum erlangen, ihr weit mehr gleichen als die, welche aus Körnern entsteh», daß Tulpen z. B . die aus der Zwlebel emporsteigen, gemeiniglich dieselbe Farbe als ihre Mutter, diejenigen, so aus Saamen entspringen hingegen, beynahe im.' mer eine andere haben. Daraus kann man nun den Schluß
zieh«, d'aß, wenn auch diese Verbindung der Mutter, mit
der Frucht nicht schlechterdings nöthig ist, um dieselbe Art
zu zeugen, sie es demohnerachtet ftyn muß, wenn die Frucht

ihr ganz gleich seyn soll,'
Wenn
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Wenn also Gott gleich vorhergesehen hatte, daß dieft
Verbindung des Gehirns der Mutter und des Kindes, wegen der ungeordneten Einbildungskraft dyr Mutter, manch,
mal an dem Tode der Frucht mch an der Hervorbringung
vieler Misgeburten Schuld seyn würde; so bleibt sie doch
der Bewunderung wenh, so bleibt sie so nöthig aus dem
vorhergehenden und noch manchen andern Gründen, ^daß
die daraus entstehenden Unbequemllchkeiten, Gott unmöglich
hindern konnten, sein Vorhaben auszuführen. I n gewissem Sinne kann man wohl behaupten, Gott habe nicht dm
Vorsatz gehabt, Misgeburten zu schassen, denn, wenn er
nur ein einziges Thier hervorbringen wollte, so würde es doch
nicht ungestaltet gewesen seyn.
Er wollte durch die ein»
fachsten Mittel,Me vollkommene Schöpfung darstellen, und
alle seine Creaturen mit einander verbinden. Da erblickte
er nun vielerley Folgen, die aus der Natur und Verbind
düng der Dinge entsteh« würden, sie änderten aber nichts
in seinem Willen. Eine Misgeburt ansichbetrachtet, mag
also immer den Namen eines unvollkommenen Werkes verdienen, mit der ganzen Schöpfung verglichen, macht es die
Welt weder unvollkommen, es lst auch nicht unter der
WeiVheit des Schöpfers, wenn man auf die einfachen Mittel seines Daseyns Acht geben will.
Hinlänglich glaubs
ich nun den Einfluß der Einbildung der Mutter auf den Körper des Kindes bestimmt zu haben, ich will nunmehro ihre
Würkungen ' auf seine Seele untersuchen, und so werden
die Unordnungen des Verstandes und Willens in ihrer ur»
sprünglichen Quelle, und desto leichter entdeckt werden.

IV. Erklärungen einiger Unordnungen im Verstände, und einiger NetgvmM des Willens.
Die Züge im Gehirne sind mit Empfindungen -und
Ideen in der Seele allemal verbunden, und nie entstehen im

Kör-
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Körper nur irgend einige Bewegungen der lebensgeister,
wenn nicht in der Seele, eme lhnen gleiche Bewegung sich
eräugnet; überhaupt alle ieidenschaften und alle körperliche
Empfindungen, sind nut würklichen Empfindungen und
wörtlichen leidenschaften der Seele verbunden. Nach der
ersten Hypothese theilen die Mütter ihren Kindern dw Eindrücke ihres Gehirns, folglich auch die Bewegung in ihren
lebensgeistern mit - daraus entsteh« bey ihnen eben die
Leidenschaften und Empfindungen, und so verderben sie ihre
Vernunft und Herz auf vielfältige Weiss.
^
Wenn bereits so viele Kinder, die Zeichen, oder viel-»
mehr die Züge der Idee, womit sich die Mutter beschäftiget hat, im Gesichte tragen, da doch die Fibern der Haut
dem laufe der lebensgelster mehr widerstehen, als Vie zarten
Theile im Gehirn, und jene mehr im Gehern als in der
Haut ihre Bewegung auffern: S o ist es auch ausser allem
Zweifel, daß die lebensgeisier der Mutter in dem Gehirne
der Kinder, viele unmaßige Bewegungen hervorbringen.
Ferner, da die grossen Züge im Gehirn, und die mit "denselben verbundene Erschütterung der Lebensgeister, sich lange Zeit, zuweilen das ganze ieben hindurch erhalten, so erhellet
nun daraus, daß wie alle Weiber warend ihrer Schwangerschaft verschiedene Schwachheiten und ieldenschasten haben , auch tue mehrsten Kinder einer herrschenden lelden-^
schaft ergeben sind, und wenigstens manche schiefe und um
Vollkommene Seiten in ihrem Verstände haben.
Ohne hier besondere Beispiels zu geben, lehrt es
nicht die Erfahrung, daß ganze Familien von ihren Vorfahren , gewisse Krankhetten der Einbildung geerbt, und
noch immer an lhnen darniederliegen, ob ich freyllch zum
Trost solcher Personen hier sagen muß, haß, da dergleichen
geerb-
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geerbte Schwachheiten, mit der Natur des Menschen gar
kemen wesentlichen Zusammenhang haben, auch die Eindrücke im Gehirne welche sie verursachen, mit der Zeit verlöschen können. Ein Beispiel mag hm' statt aller dienen, ,
nemlich das Beispiel Jacobs I. Königs in England, so
der Ritter Digby in einem Buche erzählt, das er unter
dem Titel sympathetisches Pulver herausgegeben hat.
Als Maria Stuart mit dem nachmaligen König Jacob
schwanger gieng, fielen auf einmal mit Gewalt einige
schottische Edelleute in ihr Zimmer, und ermordeten in ihrer Gegenwart ihren Secretair *), einen Italiäner. D a
er sich zu ihren Füssen warf und dadurch sein leben zu erhalten gedachte, bekam sie einige leichte Verwundungen, der
Schreck den sie gehabt, machte in ihrer Einbllvungskraft
ausserordentliche Eindrücke, die sie ihrer Frucht im ieibe mittheilte, daß hernach ihr Sohn der König Jacob Zeitlebens
keinen blossen Degen sehen konnte.
Das wül der Ritter
selbst erfahren haben, denn, da ihn der Köniq dazu machen wollte, anstatt chm den Schlag auf die Schulter zu
geben, so richtete er mit weggewandten Augen den Degen
grade nach dem Gesichte, und wenn nicht em anderer ihn
nach der Schulter zu geführt hatte, so würde er ihn verwundet haben.
Deren ähnliche Beispiele giebt es noch
im") Er meint.die unglückliche Ermordung bes A e j n o , der auf
das Herz der Maria von Schottland ausserordentlichen Eilv
fiuß hatte, nicht eben, weil seilte körperliche Neize ihr gefielen , denn er war häßlich — sondern weil er ein grosser
Tonkünstler war, gut sang, und so die Liebe der Königin
qewantt. Aarnley, ihr Gemclhl sähe ihn als einen Nival am
Die Schonen haßten ihn als einen Unterdrücker ihrer Frey/
. tzeit, und er ward mit sechs und fünfzig Wunden ermor/
der. Von der Verwundung der Königin sagt meines
Wissens/ die Geschichte nichts.
. '
-AnMerk. Ves Ueberf!
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umähliche. S o stehet man Menschen welche vor dem Anblick einer Ratze, einer Maus, einer Katze, eines Frosches,
besonders der kriechenden Thiere, der Schlangen, fürnemlich der sogenannten Klapperschlangen sich entsitzen, und keine andere Ursache als den aufferord.nckchen Abscheu ihrer
Mutter vor solchen THKren, während ihrer Schwangerschaft
anzugeben wissen.
z
Es ist, und das empfehle ich zur reiflichsten Überlegung , völlig wahrschemlich, daß noch bis cht die Menschen , die Züge und Eindrücke der ersten« Eltern in ihrem
Gehirne behalten.
Die Thiere zeugen ihres gleichen mit
eben den Eindrücken im Gehirne, welche den ihrigen gleich
sind. Darum haben auch alle die, so von einer Art sind,
eine und dieselbe Sympathie und Antipathie', und handeln
bey gleichen Gelegenheiten auf ähnliche Art. Unsere ersten« Eltern haben nach ihrem Falle, vermöge der Gewalt
der Sinnlichkeit in ihrem Gehirne sostarkeund tiefe Züge
geprägt, daß sie solche ihren Kindern wohl mittheilen konnten. Vielleicht könnte also der grosse Hang zur Sinnlichkeit, den wir alle von Mutterleibe haben und die grosse Entfernung , in der wir m dem gegenwärtigen Zustande von
Gott leben, einigermasscn durch das vorhergehende erklart
werden.
Wenn dem einmal festgesetzten iaufe der Natur zu Folqe die Gedanken der Seele mit den Zügen im Gehirn in
Verbindung stehen, so können wir bereits behaupten, in
Muttcrleibe von der Sünde und dem Verderben der ersten
Eltern angesteckt geworden zu styn ; weil wir seit der Zeit
uns gar sehr dem Vergnügen unserer Sinne überlassen,
und weil^wir beinahe mit denen welche uns das Wesen gegeben, und mit welchen wir so viele Züge in unserm Ge-
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Hirne gemein haben, was sinnliche Gegenstande betrift, dieselben Gedanken * ) und Neigungen haben müssen.

V. Von der Lust und der Erbsünde.
D i e natürliche böse lust und die Erbsünde, sind also
bereits Gefährten bey unserm Eintritt in die Welt ^ ) .
Jene ist es wenn sie nemlich blos durch die natürliche G e walt erklart wird, mit der die Emdrücke im Gehirn die Seele zu allen sinnlichen hinlenken: diese, wenn sie blos in der
Herrschaft der tust, und der im Verstand und im Herzen
des Kindes so grossen Tyrannen derselben besteht * " ) . Also >
ist es wahrscheinlich, daß das Reich und die Herrschaft, der
wst bey Kindern E r b - und bey erwachsenen und freien
Menschen würkliche Sünde hcisse< M a n setze dazu noch
die zwey Wahrheiten: daß die Erbsünde durch den Körper
in der Zeugung sich fortpflanze, daß die 'Seele aber mchc
Q. 2
ge* ) Es giebt aber doch so viele Beispiele, daß Kinder über Objekte, welche m die Sinne fallen, ganz anders denken als
ihre Eltern. S o hat mamngrml der Vater unüberwindKche Neignng zur Wollust, der Sohn wartet lieber sei«
Phlegma ab, als diesem Triebs zu folgen. Der Vater liebt
die Mustck, und der Sohn legtsichNichten/ solche. D w
Verfasser scheint <cho wohl zu viel gesagt zu habend
Anmerl?. des Uebers.
"') Siebe Sie Erläuterung über die Erdsünde. Der Verfasser erklärt freilich die Erbsünde sehr philosophisch, indessen
hat er sie wohl nur der Gewohnheit nach, um nicht wider
den Lehrbeanf seiner Kirche zu Verstössen, und der Cartesumischen Philosophie bey den Ortodoxcn einen lenchtern Ein?
gang zu verschaffen, mitgenommen.
Anmerk. des Nebers,
KSK) S . der Brief Pauli an die Ramer, Cap. 6, 5, 52. 14
u. s. w. Sehr übertrieben rodet er von dem Siege der Lust
in dem Herzen der Kinder, die wohl aus den Händen Gott
"tes ganz rein kommen. Doch ich verspare das wöchige?
hierüber bis zu den Erläuterungen. <
Anmerk. dos.Uobersi
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gezeugt werde. Hernach, daß der Körper blos durch die
Emdrücke in dem Thelle des Gehirns auf die Seele würken
und sie verderben könne, von dem die Gedanken unmittelbar abhangen, und denn wird man die angeführte Art für
die beste erklären, durch die sich die Erbsünde fortpflanzen kann,

v i . Einwürfe und deren Beantwortung.
Aus den gegebenen Grundsätzen möchte jemand sagen
folgt etwas, was der Erfahrung zuwider ist: daß mm'ich
die Mutter ihrem Kinde du? Neigungen und Gewohnheiten,
die ieichtigkeit sich Dinge einzubilden, und zu erlernen, mitthellen müsse, welche sie hat.
Denn das alles hangt
von den Eindrücken im Gehirn ab, die sich aus dem Gehirne der Mutter dem Kinde nuttheilen.
Dies ist mit
Beispielen, welche die Menschen, und mit andern, welche
die Thiere betreffen, erwiesen worden, bey welchen, auch
bey den Kleinsten das Gehirn mit eben den Eindrücken
angefüllt ist, als die sind woraus sie entstanden, daher auch
alle von einer Art eine Stimme, dieselben Bewegungen, ja
dieselben Kunstgriffe haben, Beute zu erlangen undsichgegen
ihre Feinde zu vertheidigen. Es müßte also folgen, daß
die Kinder, weil sich alle Züge der Mütter ihrem Gehirn
eingraben und eindrücken, mit ihren Fertigkeiten,, überhaupt
mit ihren Eigenschaften geboren werden, und sie in ihrem
ganzen ieben erhalten, weil gemeiniglich das sehr lange
bleibt was man in der zartesten Jugend gelernet hat, das
ist aber doch wider die El fahrung.
Um diesen Einwurf zu beantworten, bemerke man,
daß es zweierlei) Arten Fibern im Gehirne giebt. Einige
sind der Natur der Menschen eigmlhültlllch, andere sind
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erlangte. ^ D i e natürlichen sind sehr tief eingegraben, und
es ist schwer, sie jemals auszulöschen. Die erlangten sind
nicht <o stark, und können also eher verlohren gehen. Ob
nun gleich beide, nur dem mchr oder weniger nach unterschieden sind, und die ersten nicht weniger Kraft haben als
die letzteren, weil man Thiere zu Dingen gewöhnt, die
dem Triebe der natürlichen Eindrücke ganz zuwider sind,
z. B< einen Hund kein Brod anzurühren, nicht nach einem
' Rebhun zu laufen, das er doch sieht und riechet; so haben
die ersten hemohnerachtet gleichsam einen geheimen Zusammenhang, mit den übrigen Theilen des Körpers.
Denn
alle organische Werkzeuge in der Maschine, leisten einander
gemeinschaftliche Hülfe, umsichin ihrem natürllchen Zustande
zu erhalten; alle Thrjle des Körpers tragen, zur'Erhaltung
oder Wiederherstellung jener natürlichen Eindrücke bey, so
daß mansienie auslöschen kann, ja daßsieso gar wieder
auszuleben schemen, wenn man sie vertilgt zu haben
glaubet.
Jene erlangten hingegen, so sehrsiediese an Grösse,
Tiefe und Stärke übertreffen, verlieren sich nach und nach,
wenn man nicht durch eine beständige Erneuerung ihrer
Ursachen, mir der möglichsten Sorgfalt auf ihre Erhaltung
bedacht ist, zu der die anderen Theile des Körpers nichts
beitragen, vielmehr zu ihrer Vertilgung und Untergang arbeiten. M a n kannsiemit den gewöhnlichen Wunden im
' Körper vergleichen,siesindWunden des Gehirns, d.ie aber,
wie jene, von selbst, durch wunderbare Struktur der M a schine wieder zuheilen. Die Oefnung des Mundes z. B .
ist natürlich, und kann sich mithin tue zuschließen, man
schneide hingegen eine eben so "grosse Oefnung in die Backe,
und sie wird nach und nach zuheilen. Eben so verhält es
sich mit den Eindrücken im Gehirne, die natürlichen vcrlöQ )
scdcn
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schen niemals / die erlangten aber, verschwinden mit der
Zeil. Eine für die Moral sehr interessante Wahrheit.
Da nun alles im Körper zum besten dieser Eindrücke
arbeitet, so prägen sie sich denen Kindern ganz und gar in"
ihrer völligen Kraft ein.
Der Papagey zeugt junge,
die dasselbe Geschrey, denselben Gesang haben, wie er.
I e m befinden sich aber blos im Gehirn, erstrecken sich auch
nicht durch den ganzen Körper, es müßte denn zuweilen geschehen, wenn sie durch Bewegungen entsteh«, welche die
Begleitung heftiger Leidenschaften sind, und pflanzen sich
also nicht auf die Kinder fort.
Ein Papagey der seinem
Herrn einen gmen Morgen, oder guten Abend wünscht,
wird seine Jungen, nicht so gelehrt machen als er ist - gelehrte und einsichtsvolle Männer haben auch nicht immer
ihnen an Gelehrsamkeit ähnliche Kmder.
Wenn es auch nun gleich wahr bleibt, daß im Gehirne des Kindes alles das geschieht, was im Gehirne der
Mutter sich ereugnet, daß die Mutter nichts sieht, empfindet, sich einbildet, was das Kind nicht auch.sähe, rieche
und sich einbilde; daß endlich alle unrichtigen Eindrücke in
der Mutter, die Einbildungskraft der Kinder verderben, so
verlieren sie sich doch, weil sie nicht natürlich sind, so bald
das Kmd aus dem leibe der Mutter geht. .Die Nrsach
aus der sie entstanden, welche sie auch erhält, ist nicht mehr
da, die natürliche Zusammensetzung ihres Körpers befördert
ihre Zerstörung; die sinnlichen Objekte erzeugen neue in
grosser Menge, und prägen sie tief ein, welche jene fast alle
verdrängen, die das Kind im Mutterleibe gehabt hatte.
Wenn bereits ein grosser Schmerz, den vorigen ganz in
Vergessenheit bringt, um wie viel mehr werden die lebhasten
Empfindungen der Kinder, welche das erstemal, in den so
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zarten Organen ihrer S i n n e , von den sinnlichen Dingen
Eindrücke empfangen / die andern cjrösienthcils auslöschen,
die sie von eben den Gegenständen, nur durch eine Nachempfindung erhielten, da sie mMutterlcibe gegen ihre Gewalt gleichsam bedeckt waren.
S i n d sie 'indessen aus einer starken Leidenschaft entstanden, oder werdensievon einer heftigen Erschütterung in
dem B l u t und in den iedensgeisicrn der Mutter begleitet,
so würfen sie auf das Gehirn deL Kinves und aus den übrigen Theü seines Körpers so gewaltsam, daß sie eben so tiefe
und dauerhafte Eindrücke machen, als die natürlichen sind;
wie aus dem angeführten Beispiele der M a r i a von Schottland - des Kindes, welches einfältig und mit gebrochenen
Gliedern geboren w a r d , dem die Einbildung der Mutter
einen so grossen Schaden gethan hatte - 'endlich, aus dem
Beispiele der allgemeinen Verdorbenheit in der menschlichen
Natur hervorleuchtet. M a n wundere sich auch mcht darü-'
b e r , daß die Kinder Jacob!. von der Schwachheit ihres
Vaters fney geblieben sind. Denn einmal werden dergleichen Eindrücke, nicht dem ganzen Körper mitgethellt, wie
die natürlichen, und hernach, da die Mutter sie auch nicht
hatte, so hat eben ihre gute körperliche Einrichtung, die
Kinder davon abgehalten, und endlich würkt die Mutter
weit mehr auf das Gehirn des Kindes, als der Vater, so
wie es aus dem vorigen erhellet. N u r beweisen diese G r ü n de nichts gegen die Herleitung der Erbsünde, oder jener
herrschenden Neigung für das sinnliche, eben so wenig als
der grossen Entfernung von G o t t , die von den- ersten E l tern auf uns fortgepsianzet' ist. D i e Emdrücke welche die
sinnlichen Gegenstände in ihrem Gehirne machten, waren
sehr tief, wurden von heftigen Leidenschaften bereitet und
durch sie vergrößert, durch den beständigen Gebrauch,der
Q 4

-
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sinnlichen, und zur Erhaltung des lebens nöthigen Dinge,
nicht nur bey dem Adam und der Eva, so gar bey den A l lerheiligffen - bey allen Menschen von welchen wir abstammen ausserordentlich erhöhet, so daß dieses Verderben
der.Natur schlechterdings nicht zurückgehalten werden konnte. Es ist also so weit entfernt, daß die Eindrücke unserer
ersten Eltern, nach und nach verlöschen sollten, daß sie sich
im Gegentheil täglich vergrößern, ja wenn die Gnade Jesu
Christi, sich diesem Unheile nicht widersetzte, der Poet vollkommen Recht haben w ü r d ^ wenn er gesagt:

Denn, wenn auch eine Mutter noch so fromm wäre, so würde sie selbst die Eindrücke der Frömmigkeit, dem Kinde inihrem leibe doch nicht geben können, obgleich die, welche
sinnliche Dinge bezeichnen und von leidenschaften begleitet
werden, die liebe und Neigung zum sinnlichen, ihnen be»
ständig mittheilen.
W i r wollen den Fall setzen. Eine Mutter ist vermittelst der Bewegung der lebensgejster, die mit dem Eindrucke,
den das B i l d eines ehrwürdigen Greises macht, vergesellschaftet sind, zur liebe gegen Gott gebracht worden, weil sie
nemlich mit jenen, diese verband, wie es aus dem Kapitel
von der Verbindung der Ideen erhellet, so ist es ohnmöglich,
obgleich zwischen Gott und dem Bilde eines Greises, nicht
die geringste Aehnlichkeit statt findet, so kann sie doch lediglich den Eindruck des Alten und der liebe zu demselben im
Gehirne des Kindes hervorbringen, niemals aber die liebe
zu G o t t , dem sie sich Überlässet.
Denn weil der Körper
nicht zum Unterricht der Seele gemacht ist, und blos zu

«
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seinem Nutzen auf sie einigen Einfluß hat, so können auch
die Eindrücke im Gehirne, blos Ideen vonsinnlichenGegenständen erweckenEine Mutter also, welche sie nicht vertilgen kann, bg
ihr Körper ihr nicht gehorcht, und die lust beständig in ihr
bleibt, pflanzt sie allerdings auf ihr Kind fort, und bringt,
ob sie gleich gerecht ist, einen Sünder zur Welt. S i e hat
G o t t aus W a h l geliebt; die lust, machtsieauch nicht sträflich, obsiegleich im Schlaf ihr gehorchet - das Kind das
sie gebiert hat ihn nie auf eine solche Art geliebet, und nie
ist sein Herz ihm ganz ergeben gewesen, folglich blewt es
in beständiger Unordnung, und es »st ganz des Aornes
Gottes werth * ) .
S o bald sie in bep Taufe wiedergeboren und gerecht?
fertiget sinh, es mag nun durch Umschaffung des Herzens
zu einem andern, wie es die Gerechten in diesem lande, der
UnVollkommenheit haben können, oder durch eine freye
Handlung der bebe Gottes geschehen, die sie m den wenigen Augenblicken begleiteten, da sie durch die Kraft des
Sacraments von der Herrschaft der Sünde befreyet wurden. (Denn, da sie Gott zu seiner 5,ebe bestimmt hat, haben sie nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wenn fft
ihn weder geliebet haben, noch jetzt lieben, oder wenn ihr
Herz wenigstens nicht so geordnet ist, wie es seyn sollte,
wenn sie ihn würklich geliebt hätten,) so bald dies in yer
Tauft geschieht, so ist ihre tust nicht mehr Sünde, ob'sie
gleich derselben in der/Kmdheit noch gehorchen, st macht

* ) Es bleibt bpch traurig, wenn dergleichen Begriffe wie sich
Malebranche wenigstens in seinen Schriften von der Erb?
sünde machte, chn auf Gedanken führen, wje hier, die vöb
Kg absurd sind.
Anw. d. Uebers
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solche sie nicht mehr straffällig, noch des göttlichen Zornes
würdig . - sie sind Gott angenehm und vor ihm gerecht,
eben so wie die doch seme Gnade erhalten, die des Nachts
sich der tust ergeben, denn sie haben ein so feines Gehirn,
die schwächsten Gegenstande machen so starke und lebhafte
Eindrücke, daß ihr Geist nicht Freyheit genug zum Widerstände behäll. Doch beynahe habe ich mich bey Dingen zu
lange aufgehalten, die nicht zur Sachs gehören.
Den
Schluß wll! ich nun aus dem ganzen Capitel ziehn; daß
alle die unrichtigen Eindrücke in dem Gehirne der Kinder,
woran die Mütter schuld sind, ihrer Einbildungskraft und
ihrem Verstands schädlich sind, und daß mithin die meisten
Menschen, die Dinge sich weit anders einbilden als sie
würklich sind, indem sie den Ideen welchesiesichvorstellen,
eine ganz unordentliche Richtung geben. M a n kann hiermit
die Erläuterung über das Kapitel vergleichen, wenn man in
dem, was ich von der Erbsünde gesagt habe, noch gründlicher unterrichtet zu werden.wünschet.

Achtes

Hauptstück.

l. Veränderungen in der Einbildungskraft eines Kindes, welches
den Leib der Mutter verl ^ssen hat, an den sein Umgang
mit chl's mit der Amme, und andern Personen Schuld ist.
II. Einige Regeln zur guten Erziehung der Kinder. ^
Nachdem ich im vorigen Hauptstücke das Gehirn des
Kindes im Mutterleibe in Erwegung gezogen habe, so wi5
ich nun untersuchen, was ihm begegnet, wenn es denselben
verlassen hat.
S o bald es zum erstenmale die Finstemß
verlasset und licht stehet, so überfällt es die Kälte der luft,
die Uebkosungen der Frau, in deren Arme es fällt, sind
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seinen zarten Gliedern empfindlich, alle ausserliche Gegenstände sind ihm unwillkommen, sie sind ihm alle furchtbar,
well essienicht kennt, noch Starke genug hat, sich gegen
sie zu vcrtheldlgen oder ihnen zu entgehn, die Thranen und
has Geschrey worinnen es seinen Trost setzsy sind unwider:legliche Beweise seiner So» gen und seines Schreckens - in
der That sind es gleichsam B i t t e n , welche die Natur für
dasselbe, an die Umstehenden thut, es gegen das Uebel, das
es leidet und das es fürchtet, zu verteidigen.

!. Veränderungen in der Einbildungskraft eines
Kindes/ welches dm Leib der Mutter
verlassen hat, an den sein Umgang mit
ihr, mit der M m e , und andern Personen Schuld ist.
D a m i t man aber die grosse Aengstlichkeit, seines Geistes in diesem Zustande desto besser, einsehen und beurcheilen
lerne, so ermnere man sich, daß die Fibern seines Gehirnes
ausserordentlich weich und zart sind, daß folglich alle äusseren
Gegenstände, auf dieselben sehr tiefe Eindrücke machen.
Elmge Kleinigkeit kann eine schwache Einbildungskraft verlchen, um wie vielmehr sollten es nicht so viele befremdende Gegenstande bey einem Kinde thun.'
Die Bewegungen und die Aengstlichkeit eines Kindes
zur Zeit seines Eintritts in die I A l t , und die Verletzungen seiner Einbildungskraft, werden durch folgendes Bei«
spiel noch deutlicher werden. M a n gedenke sich die Verwunderung der Menschen, wenn sie auf einmal Riesen vor
sich sahen, die fünf oder sechsmal höher wären als sie, deren Absichten sie nicht wüsten, oder wenn sie eine neue von
den bekannten ganz unlerschedene A r t von Thieren, yder
ein
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ein geflügeltes Pferd und dergleichen Chimären der Fabeldichter, aus den Wolken auf die Erde kommen sähen. Welch
sitten gewaltigen Eindruck in den iebensgeistern, welche
grosse Verwirrung im Gehirne, würden diese Aoendcheuer
machen. Täglich sieht man es ja, daß Männer von M u t h ,
von Entschließung, die durch langwierige Erfahrung, in
allerley Widerwärtigkeiten geübt sind, bey unvermutheten
schreckhafte^ Eräugniffen ihre Standhaftigkeit verlieren?
Die Kinder wenn sie auf die Welt kommen, haben von allem was ihre Sinne ttlft, tue dergleichen noch nicht gewohnt
find, unangenehme Empfindungen, die THKre d;e ^ sehen,
sind ihnen yeue Erscheinungen, ihre Fibern im Gehirne sind
sehr zart, und ausserordentlich biegsam, und es kann also
Nicht fehlen, haß nicht ihre Einbildungskraft aufs empfindlichste angegriffen werde, Freylich wenn die Mütter nickt
die sinnlichen Gegenstande dem Gehirn ihrer Kinder im
Mutterleibe bereits eingedruckt hatten, wenn dieft mit ihren
Augen sa'hen^' was sie schyn durch das Auge der Mutter
erblickt haben, so wqrensieauch wenigen Verletzungen durch
hiesinnlichenDinge unterworfen.
,Ich gebe ferner zu, '
daß hie falschen Eindrücke, und daß die Verletzungen in
her Einbildungskraft, bey so fürchterlichen Anblicken nach
und nach verschwinden und zuheilen, denn da sie nicht natürlich sind, so streitet der ganze Körper gegen sie - daher werden auch nicht alle Kinder als blödsinnige geboren.
Demohnerachtet giebt es doch einige sostarkeIüge, daß sie
has ganze leben hindurch fortdauren.
An Erfahrungen würde es uns nicht fehlen, wenn
Man aus seine Gedanken und auf sich selbst Acht geben
wollte. W i r würden gewisse geHelme Neigungen und Abneigungen, welche andere nicht haben, bey uns erblicken,
von denen wir keinen andern Grund, als die von unserm
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ersten Jahren gehabten Eindrücke anzugeben wissen. Denn
diese. Ursachen sind nicht in der Natur der Menschen gegründet, und da sie uns unbekannt sind, so muffen sie also
zu einer Zeit, auf uns gewürkt haben, da es unserm Gedächtnisse noch an der Fähigkeit fehlte, die Umstände zu behalten / die uns daran hatten erinnern können, und dies ^
kann keine andere Zeit gewesen seyn, als die Jahre dee
zartesten Kindheit.
Cartesius schreibt in einem seiner Briefe, er habe
für spielende Keute eine ganz vorzügliche Freundschaft, und
da er der Ursache nachgedacht, habe er endlich sich dieses
Fehlers an emem jungen Madgen erinnert, die er als
K m d gellebt, und so hatte sich die liebe zu ihr, auf alle,
welche nur einigermaßen ihr ahnlich waren ausgebreitet.
Indessen nicht diese kleinen Unordnungen in unser«
Neigungen, bringen uns so oft zum I r t h u m , daran ist lediglich
die Neigung zu einer gewissen A r t von Thorheit Schuld,
die wir alle haben, ob wir es gleich nicht denken. M a n
wird das leicht bestimmen, ^wenn man das Genie seiner ver-,
trauten Freunde untersucht, und ob wir gleich selbst ein Original unsrer Narrheit sind, und uns andere auch dafür halten , so finden wir doch auch andere also, und glauben
daß der Unterschied, unter ihnen nur dem Grade nach zu
bestimmen sey.
D a s ist also die gewöhnliche Quelle der
menschlichen I r t h ü m e r , die durch die Eindrücke der ausserlichen Objekts, zur Zeit ihrer Geburt entstandene Unordnung
im G e h i r n , obgleich diese Ursache langer bleibt als man
denkt.
Der gewöhnliche Umgang der Kinder mit ihren Ammen, selbst mit ihren M ü t t e r n , die oft nicht die geringste
Er-
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Erziehung haben, verdirbt ihren Verstand ganz und gar;
S i e erzählen ihnen nichts als Mährchen, lächerliche oder
ihnen furchtbare Fabeln, sie reden mit ihnen von blos sinnlichen Gegenständen auf eine dazu eingerichtete A r t , sie in
den falschen Urtheilm der Sinne zu bestärken, kurz sie legen in ihren Verstand den Saamen zu aller der Schwachheit und ausschweifenden Furchtsamkeit, dem lächerlichen
Aberglauben und den ahnlichen Tbochciten welche sie haben.
D a sie nun zur Untersuchung und zumGeschmacke der Wahrheit nicht gewöhnt sind, so können sie enollch gar nichts
mehr unterscheiden, gar keinen Gebrauch mehr von ihrer
Vernunft machen.
Daher entspringt eine gewisse Furchtsamkeit und Niednqkeit des Geistes, die ihnen sehr lange,
oft bis in das fünfzehnte wohl gar bis ins zwanzigste J a h r
bleibt.
Es ist freilich wahr, daß Kinder eben nicht so schr
zum Nachdenken über die Warheiten, oder zu abstrackten
höheren Wissenschaften gemacht sind, weil dieZibern ihres
Gehirns, an sich sehr zart sind, und folglich durch die
schwächsten, und beinahe ganz unbemertlichen Gegenstände
in Bewegung gesetzet werden, ihre Seele aber nach Proportion der Bewegung dieser Fibern gleiche Empfindungen
h a t , so behllft sie sich allein mit diesen, und lasset die metaphysischen Gegenstände, die sich blas im Verstände finden zurück.
Weil sie also so oft und so leicht, durch die
confusen Ideen der Sinne zerstreut werden, so können si?
mcht so viel Aufmerksamkeit auf jen" wenden^
Darauf könnte man indessen antworten, das! c s M l n l
Kinde 'von sieben Jahren lslchlcr werde, den I r t h u m der
Sinne abzulegen, als einer Person von sechzig Jahres, die
Zeitlebens d m VormcheiKn der Kindheit gettm gebüeb'm
ich
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ist, überdem kann man auch sagen, ein Kind, wenn es gleich
keinen klaren deutlichen Begrif haben kann, so kann man es
ihm doch sagen, daß seine Sinne es bey allen Gelegenheiten
betrügen, folglich muß man es nie in dem Irthume bestarken, wenn man ihm auch die Wachen mcht eröfnen will.
Endlich, so viel vergnügte und unangenehme Empfindungen Kinder immer haben mögen, so lernen sie doch m kur- "
zer Zeit so viel, als bejahrte Personen in sehr langer Zeit
nicht fassen können, z. B . die Kenntnis der Ordnung und
der Verhältnisse zwischen den Wörtern und überhaupt alles
das, was sie sehen und hören.
Denn obgleich das alles
nur ein Werk des Gedächtnisses ist, so kann man bereits
aus der A r t und Weise, wiesieihre Sprache lernen, schliessen, daßsieihre Vernunft sehr gebrauchen.

II. Einige Regeln zur Erziehung der Kinder.
Eben darum aber, weil diese leichtigkeit der Fibern im
Gehirne der Kinder, die Eindrücke des sinnlichen anzunehmen, der Grund ist, warum mansieabstrackter Warheitm
unfähig hält, lasset sich hingegen ein Heilungsmittel so gleich
angeben. Denn wenn man die Kmder vor der Furcht, vor
Wünschen und Hofnungen bewahrte, wenn may sie keinen
Schmerz erdulde») lieffe, und sie, so viel als möglich, allen ihren kleinen Vergnügungen entnsse, so würden sie so
bald sie sprechen könnten, die schwersten und abstracksten
Dinge, wenigstens die sinnliche Mathematick, Mechanick
und andere den ähnliche, in dem folgenden leben nöthlgs
Dinge lernen.
Anjetzt hingegen, da man ihr Verlangen
befriediget, da man ihnen allerlei) Schrecken einjagt, und
so ihre Seele beunruhiget, denkensienicht daran , sich mit
dergleichen Warheitm zu beschäftigen.
Gleich

^
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Gleich dem Ehrgeizigen, der wenn er auf einmal fem
Ansehn, seine Würde verloren hatte, oder schleunigst zu
einer wichtigen Stufe der Macht erhaben wäre, als denn
blos nach dem Triebe seiner Leidenschaften handeln würde,
metaphysische Fragen hingegen, oder die Gleichungen in der
Algebra nicht aufzulösen im Stande ist, können die Kinder in deren Gehirn, ein Apfel oder Zuckerwerk, eben die
tiefen Eindrücke machen, als es bey einem Mann von vierzig Jahren, Amt und Würde thun, keine abstrakte Warheilen die man sie lehrt, anhören, noch weniger begreifen.
Nichts lst folglich ihrem Wachsthum in den Wissenschaften
, ein grösseres Hindernis, als die unaufhörlichen Vergnügungen die man ihnen machet, die Strafen die man ihnen
auslegt, die man ihnen wenigstens drohet.
W i r können noch weiter geh«, die Furcht vor Züchtigungen, und die HofnungsinnlicherBelohnungen, die man
so früh dem Kinde einprägt, entfernen sie gänzlich von der
Frömmigkeit.
Denn die Andacht ist noch abstrakter als
irjenv eine Wissenschaft und noch weniger von Geschmack
für unsere verdorbene Natur. Der Verstand ist wohl zu
nützlichen Kenntnissen geneigt, von der Frömmigkeit aber
' weicht sein Herz. Wenn uns bereits, die verschiedenen und
heftigen Bewegungen von dem angenehmen Studieren abhalten, wie sollten also Kinder, diesichmit den sinnlichen
' Freuden als einer Belohnung/ oder mit der Strafe, welche
man ihnen drohet, bestandig beschäftigen, noch Freyheit
des Geistes genug behalten, die Gottesfurcht als angenehm
zu empfinden?
^

.

Unsre Seele ist von eingeschränkter Fähigkeit, m t t
kann sie gar bald anfüllen, und denn, wenn sie voll ist von
Gegenständen^ so muß sie erst sich von denselben wieder
lock
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los machen, wenn sie neue Gedanken bekommen soll.
S l e verlast nicht so leicht das Smnllche, öenn ein natur«
llcher Tneb bereits, bestimmt uns beständig, das Gute
zu ergreifen, und das macht, daß das Vergnügen, durch
welches wlr gutes und böses unterscheiden, uns mehr
rühret, und langer beschäftiget, als altes andere. M l t
dem Gebrauche der sinnlichen Dlngs ist nun aber das
Vergnügen verbunden, well sie das Gut des menschlichen Körpers sind, folglich müssen sie so lange unsere
Seele beschäftigen, bis Gott selbst über sie eme gewisse
Bitterkeit, einen gewissen eckehaften Abscheu verbreitet,
bis er uns die Anmuth des Himmels, welche alle Sützigkelt der Erde überwiegt, empsinden laßt.
W e i l der Schmerz von der Natur "zum Kennzeichen des Bösen gemacht worden ist, und wir dieses in
eben dem Grade fliehen als wir jenes lleben, so kann
man alles, was ich von dem Vergnügen gesagt habe,
im Gegenthsll nun auch vom Schmerz behaupten. D a
unangenehme und schmerzhafte Dinge die Seele ganz
erfüllen, und es nicht in unserer Gewalt steht, ^siezu
vergessen oder zu wählen, so wird man so wenig als
andere Menschen, die Kinder für die Frömmigkeit ohnmöglich fühlbar machen können, wenn man nicht nach
den Vorschriften des Evangelil damit den Anfang macht.
D a ß man ihnen alles nimmt z - was die Sinne reihet,
was Verlangen oher grosse Furcht erweckst. Denn alle
leidenschaften unterdrücken nicht n u r , die Gnade oder
jene innerliche Freude, welche Gott uns schenkt, sie. vertilgen sie zuletzt ganz und gar in der Seelk
D i e kleinsten Kinder, wenn ihnen gleich Ersah«
rung fehlt, haben so gut wie erwachsene Menschen die
her Band.
R
Ver-
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Vernunft dieselben natürlichen Neigungen, ob sie gleich
dieselben anders bestimmen als jene.
M a n gewöhne sie
also, der Vernunft zu folgen, man ermuntre sie zu ihrer
Pflicht, m dem man mit Mäßigung ,hre Neigungen ordnet.
S i e dazu durch sinnliche Eindrücke zu verbinden,
Hiesse ihre Vernunft ersticken, u.ch ihre besten Neigungen verderben. S i e scheinen wohl alsdann ihre Psiichc zu thun,
über bey dem blossen Scheine bleibt es auch nur. Die Tugend ist denn weder im Verstände noch in ihrem Herzen,
sie kennen sie nicht, geschweige daß sie sie lieben sollten.
I h r Verstand ist voller Wünsche und Besorgnisse, voller,
sinnlichen Neigungen und Verabscheuungen, die sie so leicht
nicht fahren lassen, um sich so in Freytzeit zu setzen, und
ihre Vernunft zu gebrauchen.
Wenn sie also knechtisch
5 und niedrig erzogen werden, so gewöhnen sie sich nach und
nach an eine gewisse Unempfindlichem für Grundsätze, die
dem ehrlichen M a n n und Christen doch sehr anstehen. Die
bleibt das ganze 5eben hmdurch, daher kommt es auch, daß
wenn sie durch ihren Eigensinn oder Geschicklichkeit und Hinterlist den Strafen zu entgehn glauben, sie sich nur allem
überlassen, was die Sinne schmeichelt, denn sie kennen kei»
ne andere als sinnliche Güter.
Bey gewissen Gelegenheiten muß man allerdings die
Kinder vermittelst der Smne unterrichten, doch nur dann,
wann die Vernunft dazu unzulänglich wäre.
S i e muß
ihnen vor allen Dingen ihre Pflicht empfehlen, und wenn
sie doch nicht erleuchtet genug waren, sie so gleich einzusehen, so. muß sie gleichsam in Ruhe bleiben.
Denn man
würde sie nicht unterrichten, wenn man sie zu Dingen zwingen wollte, welche zu thun sie sich nicht verbunden hatten,.
weil die Seele Unter« ickt emr/anqt und nicht der Körper.

Verweigernsieihren Gehorsam der Vernunft, so muß man so
lpe?
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wenig diesen Ungehorsam verstatten, daß man ihn vielmehr
nachdrücklich zu bestrafen verpflichtet ist, denn nach der
Erinnerung Salomons, liebt der V a t e r seinen S o h n

nicht, sondern hasset ihn, welcher ihn nicht Züchtiget.
Wenn auch die Strafen, weder den Verstand unterrichten, noch dem Herzen Nebe zur Tugend geben tonnen,
so machen sie wenigstens den Korper gelehrig, und verhindern daß man für das lasier tVincn O,.'sch.nack bekommt,
und sich mcht in seine Sclaverey begichr.
N u r vergesse,
man nicht, daßsietne Seele mcht so beschäftigen , als die
Vergnügungen. S o bald man sie erduldet, und nichts
mehr zu befürchten hat, so höret man auf an sie zu geden^
ken.
Sie> beschaffen mcht mehr die Einbildungskraft,
sie erregen keine leiden >chaft mehr, sie erwecken nicht mehr
böse lusi, kurz sie lassen der Seele völlige Freyheit, zu denken was sie will. M a n kann sich folglich derselben bedie-l
ncn, um die Kinder in ihrer Pflicht, wenigstens dem aust
serlichen nach zu erhalten.
Aus dem Nutzen den tue Strafen für Findet 'haom,
kann man nicht darauf Wessen, sie nun auch durch sinnliche
Belohnungen auf ihre Pflicht zu führen, das ist nur i n
der aussersten Nothwendigkeit erlaubt. Die giebt es aber
gar nicht, um solche Belohnungen Kindern zum Ziel und
^ Ausgang ihrer Beschäftigungen vorzustellen. Denn man
würde im Gegentheil ihren besten Handlungen den Werth
nehmen, und sie mehr zur Sinnlichkeit führen als zur Tu-,
gend.
Die Eindrücke der einmal genossenen Vcrgnügun»
gen bleiben lange in der Einbildungskraft mächng, sie erwecken unaufhörlich hen Gedanken an sinnliche Güter —
beständig. he<M ungeordnete Wünsche, die den Frieden, der
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Seele stören, sie erregen die lust bey vielen Gelegenheiten,
gleich dem Sauerteige der alles verdirbt. Doch hier ist nicht
der Ort es so auseinanderzusetzen, wie die Wichtigkeit der
Sache es wohl verdient.

Zweyter

Theil.

Von der EinbOungskraft.
Erstes

Haupcstück.

I. Von der Einbildungskraft der Frauenzimmer. I I . Der M D ,
ner. i n . Der Greise.

l

A n den ersteren Abteilungen dieses Buchs habe ich
mich über die physischen Ursachen der Unordnung in der Einbildungskraft erkläret. I n der gegenwärtigen will ich sie
auf die allgemeinsten Irthümer anwenden und von denen
^uch reden, die man moralische Ursachen nennen kann.
Aus dem vorlgen Hauptstück erhellet, daß die Feinheit in
den Fibern des Gehirns eine der Hauptursachen ist, welche
uns an der hinlänglichen Aufmerksamkeit, die zur Entdeckung
verborgener Wahrheiten so nöthig ist, hindern.

3« Von der Einbildungskraft der Frauenzimmer.
Sie findet sich besonders/ diese Feinheit bey Frauenspersonen , und daher kommt ihre grosse Kenntnis in allen
sinnlichen Dingen.
Sie scheinen dazu bestimmt zu seyn,
die Moden, den Wohlklang im Tons, den Anstand des
Körpers und artige Sitten zu beurtheilen, denn dazu haben
sie
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sie mehr Kenntnis und Geschicklichkeit als die M a n n e r .
W a s von dem Geschmacks abhängt, ist gleichfalls ihr Werk.
Wahrheit hingegen, deren Entdeckung einige Mühe macht,
durchdenken, ist gemeiniglich weit über ihre Fähigkeit.
Alles abstrakte ist ihnen unbegreiflich.
Zusammengesetzte
verwickelte Fragen kann ihre Einbildungskraft nicht aufiö«
sen. S i e überschauet blos die Oberfläche der D i n g e ; ihre
Tiefe zu ergründen, und alle, ihre Thcile, ohne zerstreut zu
werden, mit einander zu vergleichen, hat sie weder Gewalt
noch Geschick genug.
Eme Kleinigkeit ist im Stande sie
davon abzurufen, das geringste Geschrei) setzt sie in Schrecken, eine unbedeutende Bewegung beschäftigt sie ganz und
gar.
Die aufferüche Gestalt, nicht die Sache selbst, ist
hinlänglich das ganze Vermögen ihres Gchies anzufüllen,
denn die kleinsten Gegenstände verursachen in den zarten
Fibern ihres Gehirns grosses Erschüttern, und folglich in ih-,
rer Seele lebhafte und ausgebreitete Empfindungen.
Vorausgesetzt also, daß jene Feinheit der Fibern die
Hauptursach aller dieser Würkungen sey, so folgt noch lange nicht, daß es bey allen Frauenzimmern, sich so verhalte.
Denn, wenn das auch wäre, sostehendie Lebensgeister zuweilen in so starkem Zusammenhange mit jenen, daß es
Frauens giebt, welche einen gründlichem Verstand haben
als manche Manner. chie besitzen oft ^die glückliche M i schung in der Dicke und Würksamkeit der lebensgeister, als
worin die Starke des Geistes besteht.
E s giebt schwache
-und unbeständige Manner, und gesetzte' tapfere Weiber.
Weibische Männer, die der geringsten Nachforschung und
Ausführung unfähig, hingegen einsichtsvolle entschlossene
heldenmüthige Frauenzimmer. Wenn ich einem Geschlechte,
einem Alter, einem Stande, einen Fehler Schuld gebe; so
verstehe ich ihn lediglich von dem, was gewöhnlich zu seyn
R z
pflegt, ^

'
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pflegt, setze aber immer voraus, daß keine R e g u l ohne

Ausnahme sey.
Nicht alle Mensch?», von einem Alter, aus einem
Tande, in einer Familie, haben einen und denselben Bau des
Gehirnes.
Wie man nicht zwey Gesichter trist, die sich
vollkommen gleich wären; so findet man auch nicht, daß
bey zweien Menschen die Einbildungskraft dieselbe Starke
hätte.
Daß also Männer, Weiber und Kinder in der
Feinheit der Fibern im Gehirne blos dem Grads nach von
einander verschieden sind. S o wie man bey zwey Dingen
deren Unterschied man nicht gewahr wird, nie zu geschwmde
eine wesentliche I d e n t i t ä t annehmen muß, so muß man
hingegen auch keinen wesentlichen Unterschied finden, wo
man nicht glcich eine vollkommene I d e n t i t ä t sieht. Das
sind die Fehler, in die man gewöhnlicher Weise geräth.
Alles, was sich nun von den Fibern des Gehirns sagen läßt, ist das: bey Kindern sind sie gemeiniglich sehr
weich und zart, sie verhärten sich und werden starker mit
zunehmenden Jahren.
Der größte Theil der Frauenzimmer) auch einige Männer haben sie ihr ganzes leben hindurch ungemein zart und fein.
Weiter kann man nichts
bestimmen'; das sey also genug von Frauen und Kindern.
Sie versteigen sich nicht bis zur Untersuchung der Wahrheit, ihre Irthümcr haben folglich nicht so vielen Einfluß,
weil man ihnen gemeiniglich nicht glaubt. W i r wollen zu
Erwachsenen Deuten gehen, deren Geist, seine völlige Mun> terkeit und Stärke hat, welche geschickt sind die Wahrheit
zu finden, und andere darin zu unterrichten.

> I I . Von der Einbildungskraft der Männer.
Die gewöhnliche Zeit, der grossesten Vollkommenheit
dss Geistes fällt in die Jahre von dreißig und fünfzig.

In
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I n diesem Alter haben gewöhnlichmnaffen die Fibern des
Gehirns eine mittelmaßige Consistenz «.langet. Die Vergnügungen, der Schmerz der Sinne macht nicht mehr denselben Eindruck auf sie. Dann haben wir nichts.mehr
zu befürchten als heftige Leidenschaften, welche aber, wenn >
man nur die Gelegenheit vermeidet, immer seltener werden,
da kann also die von dem Sinnlichen mehr befreite Seele,
die Wahrheit leichter betrachten und erkennen.
Ein Mensch in diesem Zustande, losqemacht von den
Vorurcheilen der Kindhnt, der von Jugend aus im Denken
eine gewisse ivichugkeit erlangt, wenn er sich blos an die
klaren und deutlich'.'» Begriffe der Seele hielte, wenn er alle
sinnliche dunkele Vorstellungen sorgfältig ablegte, wenn er
Zeit und lust'hatte nachzudenken, würde nur sehr selten sich
irren; doch von einem so vollkommenen Menschen kann ich
nicht reden.
W i r müssen ihn betrachten wie er ist, und
dann fehlt ihm beinahe das alles.
' Die Festigkeit folglich, und die Consistenz in dem Gehirne des Menschen, die sich in dem gesetzten Alter findet,
wacht, wenn ich so reden darf, auch ihre Irchümer feste
und langwierig.
Das ist das Siegel, so sie ihren Vorurteilen und falschen Einbildungen aufdrucken) und wel- .
ches gegen alle Macht der Vernunft sie unempftndlich macht.
S o sehr diese Einrichtung der Fibern im Gehirne wohl erzogenen Personen nützlich ist; so nachchcllig ist sie für den
grössern Theil der Menschen, weil sie sich nun einmal einander in dem, was sie denken, mehr und mehr befestigen.
Indessen bleiben sie nicht nur m dem Alter von vierzig, oder fünfzig Jahren ihren Irchümcrn treu;-sondern
, fallen auch leichter in neue, denn sie tzalttn sich alsdenn für

R 4
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sahig,' alles zu beurtheilen, wie sie es freilich seyn sollten,
si i'nrsckftyen mit Uebereilung. Ihre Voruttheile sind ihre Rachgeber, denn sie urthellen lediglich nach Vorstellungen, mit dmen sie bereits gewisse Vertraulichkeit aufgerichtet yad ü. Ein Cpymist fällt sogleich auf seine drey Grundsa^s, wenn er von einem Körper in der Natur sprechen
w^l.
Der Peripaeeticker denkt sogleich an seine vier Elemente, oder seine vier ursprüngliche Beschaffenheiten, und
ein Philosoph aus einer andern Sekce, bringt glles zu andern Grundsätzen.
Nichts kann also jn den Verstand
der Menschen kommen, was nicht v,on semen Irthümem
angesteckt ist, was mcht ihre Anzal vermehren sollte.
Auch das ist besonders bey bejahrten Personen ein
übler Erfolg der Festigkeit in den Fibern des Gehirns, daß
sie aisdenn der Überlegung über Gegenstande unfähig sind.
Sle können auf das allermeiste was sie zu wissen wünschen,
eben nicht sonderlich aufmerksam seyn, folglich Wahrheiten
nicht ergründen, so bald sie hefer als gewöhnlich verbor« "
gen liegen. Vernünftige Grundsätze, so bald sie sich auf
andere stützen, welche ihnew neu sind, mißfallen ihnen, ob
sie gleich über Dinge mit vieler Klugheit urtheilen, von denen ihnen ihr Alter Erfahrung verlchaft hat. Doch alles,
was ich hier sage, erstreckt sich lediglich auf ieute, die ihre
Jugend haben dahinstießenlassen, ohne ihren Verstand z«
gebrauchen.
Man lasse das nicht aus der Acht, und dann wird die
Sache >ne!)r Uchc bekommen. Ohne Aufmerksamkeit können wir nicht? lernen, nie aber werden wir sie auf etwas
zu r.inen im Smnde seyn, wenn wir es uns nicht einbildcn und dem Geyiwe lebhaft vorstellen. Um aber dies zu
thün; so rissen einige Biegungen in manchen Theilen des
Ge-
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Gehirns entstehen, wir müssen ihm einige andere Bewegungen eindrücken, um die Züge zu zeichnen, mit welchen
die Ideen vergesellschaftet sind, so die äusssrlichen Gegenstände vorstellen.
Folglich wenn die Fibern im Gehirne sich
verhärten, so werden sie nur der gewohnten Bewegungen
und Neigungen fähig seyn.
Die Seele kann also weder über dle Einbildungskraft, noch die Aufmerksamkeit befehlen, sondern < blM über d a s , was ihr vertraut worden ist,
daraus mache man den Schluß, wie viel es zu der icichtigkeit beitrage, über alles zu denken, was man wünschet,
wenn man Gegenstande aus allen A r t e n , seiner Ucberlegung würdiget. Eden wie der häufige Gebrauch der Fin-'
ger beim Spielen eines Instruments den Händen grosse
Fertigkeit Hiebt, die Finger geschwmde zu bewegen, und zu.
rühren: so erlangen tneTheile im Gehirne, deren Bewegung erfordert wird, um uns einzubilden, was wir wünschen , durch den Gebrauch eine gewisse leichtigkeit, sich zu
biegen, welches viel hilft sich geschwmd und ordentlich al- ^
lerley nach seinem Belieben einzubilden.
D a s leichteste
M i t t e l zur Erlangung Weser Fertigkeit, die einen verstandigen Menschen von andern unterscheidet, besteht darin, daß
man von Jugend auf, sich gewöhne, so gar bey.schweren
Gegenstanden nach Wahrheit zu. forschen; denn in diesem
Alter leiden die Fibern alle nur mögliche Beugungen.
Nicht die so genannten studirenden, welche nur lesen,
niemals aber vorher Untersuchungen anstellen oder schwere
Fragen auflösen, werden solche Fertigkeit erhalten. Denn
dadurch entsteht blos die Fähigkeit sich gewisser Dinge zu
erinnern, welche man schon gelesen hat.
M a n bemerkt
vielmehr beständig, daß Personen von grosser Belesenheit
auf neue Gegenstande nur wenige Aufmerksamkeit wenden
können; daß diese «eitle Gelehrsamkeit sie auf Urtheile führt,
R 5
be-
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bevor sie sich die Dinge vorstellen, und folglich bey ihnen
grobe Irthümer verursache, die bey andern nicht angetroffen werden.
Ob nutt aber gleich der Mangel der Aufmerksamkeit,
die vornehmste Ursache iyrer Irthümer bleibt, so giebt es
ausser dem noch viele desondere davon. S i e finden nehm?
lich in ihrem Gedächtnisse bestaz dig erneuerte Arten, sie
nehmen denn die erjre die beste, uno be» rächten sie als eine
solcbe, worüber gestritten wn-d, u n d w n l das mcht mit ihr
übereinkommt, was man von ihr sagt, so urthellen sie, daß
,man sich irre. Wenn man ihnen nun vorstellen w i l l , daß
sie sich irren und das was untersucht rmrd, mcht wissen,
so werdeü sie aufgebracht, sie sehen nicht ein, was man lhnen sagt, und blechen st>st bey dem, was sie einmal dafür
' halten.
Wenn man ihnen die Unrichtigkeit zeigt, so ergreifen sie einen andern einen dritten, den sie gegen allen
Schein der Wahrheit, so gar gegen ihr besseres Wissen verteidigen. Denn für die Warheitsliebe haben sie keine Achtung und sie schämen sich, daß andere etwas besser wissen
als sie. >

III. Von der Einbildungskraft der Greise.
Alles was ich von Personen von vierzig oder fünfzig
Jahren gesagt habe, gehet noch mehr alten iemen a n ; die
Fibern ihres Gehirns sind noch unbiegsamer, und, da die
Lebensgeister fehlen, um neue Eindrücke zu machen, so ist
ihre Einbildungskraft sehr schwach.
D a überdem übers
flüßige Säfte ihre Fibern anfüllen, so verlieren sie nach
und nach das Gedächtnis bey geschehenen Dingen und werden so schwach wie Kinder.
I t i dem abgelebten Alter' haben sie, was die Einrichtung der Gehirnsibern betrift, dieselben Fehler als Kinder, und erwachsene ieute, ob sii
gleich
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gleich klüger sind als beide, weil sie dm Leidenschaften, die
aus der Bewegung der icbensge<ster entsteh», nicht mehr so
sehr unterworfen zu seyn nöthig haben.
Mehr werde ich darüber nicht sagen, denn "aus dem
vorigen kann man nun über dies Alter leicht urtheilen, und
den Schluß machen, daß Greise noch weit schwerer als
andere begreifen, was man ihnen sagt, daßsiemehr an alten Vorurteilen hangen, folglich in ihren Irthümern über
Gewohnheiten und den ähnlichen Dingen, weit mehr befestiget sind. N u r will ich noch anmerken, daß das hohs
A l t e r , nicht gerade von sechzig oder siebenzig Jahren anfängt, daß nicht alle Alten kindisch sind, daß siebzigjährige
Männer oft an den Leidenschaften der Jugend krank liegen,
daß man also aus den vorigen Grundsätzen keine allgemeinen,
Folgerungen ziehn könne.

Zweites

<Hauptstü«K.

Die Lebsnsgsisisr stießen gemeiniglich in die Züge, welche die uns bekannten Begriffe hm- terlassen haben, daher enrstehn so viele uw
richtige Uttheile.

'

A n den vorhergehenden Capiteln glaube ich die man:
nigfüwgen Veränderungen der iebensgezster in den Fibern
i m Gehirne nach den verschiedenen Altern sattsam erwiesen
zu haben, so daß, wenn man nur darüber noch etwas nach
denkt, man von der' Einbildungskraft sowohl, als den physischen Ursachen der Verschiedenheit uncer den Genies der
Menschen, eine hinlängliche deutliche Erkenntnis erlangen
kann. Denn alle Veränderungen in beiden, sind nur F o l - .
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gen der Eraugnisse in den lebensgeistern, und den Fibern,
aus denen das Gehirn zusammengssetzet ist.
Es giebt indessen noch vielerlcy besondere Ursachen, der Veränderung
in der Einbildungskraft der Menschen, die man moralische
nennen könnte; nemlich ihre Beschäftigungen, chr Gewerbe
und S t a n d , kurz ihre verschiedene eingerichtete Lebensart.
D a s alles muß keinesweges aus der Acht gelassen werden,
weil ein jeder nach Maasgabe seines Verstandes und B e rufs über Dinge urtheilet, und folglich diese Abänderungen
eine Quelle beinahe unzählicher Irthümer sind. Jedoch
werde ich mich über der Auseinandersetzung der Würkungen einiger ungewöhnlichen Ursachen, als grosser Krankheit,,
unvermutheter Unglücksfalle, und anderer unvorhergesehner
Verhängnisse nicht verweilen, welche im Gehirne gewaltsame Erschütterungen machen, ja zuweilen es gänzlich in Unordnung bringen. Dergleichen eräugnet sich nur selten und
die Irthümer solcher Personen sind so offenbar, daß ein jeder sie sogleich dafür erkennet, unh sie folglich eben deßhalb
nicht ansteckend sind.
Um die Veränderungen der Einbildungskrast, die aus
den mancherlei) Standen der Menschen entsteh«, leichter zu
fassen, erinnere man sich n u r , daß bey jeder Einbildung
gewisse Objekte und die Bilder derselben erfordert werden, daß
diese aber nichts anders sind, als die von den Lebensgeistern im Gehirn eingedruckten Züge - daß wir uns etwas
um so viel starker einbilden, je tiefer und besser die Züge
eingedruckt sind, je heftiger und schneller dadurch der lauf
der iebensgejster gewesen ist - daß wenn diese einmal dadurch zerstreuet worden, sie es künftig mit leichterer Mühe
H u n , als an andern ganz nahen Orten, wohin sie entweder
gar nicht, oder doch nicht so oft ihren lauf genommen haben.
D a r i n liegt die gewöhnlichste A r t der Unordnung
und
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und die Unrichtigkeit unserer Begriffe. Denn die von der
Handlung äusserer Objekte, oder von dem Willen der Seele,
zur Hervorbringung gewisser Züge im Gehirne bestimmten lebensgeister, machen oft ganz andere, jenen einigermaffm
ahnliche, die aber doch nicht gänzlich die Eindrücke derselben
Gegenstande, auch nicht die sind, welche die Seele verlangte, weil die Geister, wenn sie an manchen Oertern des Gehirns, wosiedurchströmen sollten, einen Widerstand finden,
sich gar bald anderswo hinwenden, und sich in Menge in
die bereits sehr tiefgewordenen Eindrücke der uns längst bekannten Ideen giessen. Hier sind einige ganz sichtbare sinnliche Beispiele davon.
Wenn ein etwas kurzsichtiger Mensch *) den M o n d
betrachtet, so sieht er gewöhnlichermaffen zwey Augen, eine
Nase, einen M u n d , kurz, ein vollständiges Menschengesicht,
und doch ist von allen dem, was er zu sehen glaubt, nichts
im M o n d anzutreffen. Mancher sieht noch etwas anders ein jeder, der den M o n d überhaupt so gestaltet hält, wie
er ihn erblickt, wird seinen I r t h u m bald ablegen, wofern
er nur denselben mit einem, so klein als möglich geschlissenen Vergrösserungsglaß betrachtet, oder wenn er die B e schreibungen' zu Rathe zieht, welche Hevelms, Riccioli und
andere davon dem Publicum gemacht haben. Warum man
aber größtenthells ein Gesicht und nicht die irregulairen.
Flecke des Mondes sieht, kommt von den so sehr tief eingedruckten Zügen eines Gesichts im Gehirne her, weil wir
dergleichen oft und mit vieler Aufmerksamkeit sehen, in weiche von der Natur selbst mit der Idee des Gesichts ver-.
knüpfte
*) Das schärfste Auge erblickt dergleichen im Monde. Sollten
die von Jugend auf gewöhnlichen Bilder des Monds, nicht
Vazn viel bettragen, die ihn als.ein Gesicht vorstellen.
Anmerk. .yes Neberss
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knüpfte Eindrücke der iebensgeistcr strömen, indem sis in
andern Theilen des Gehirns Widerstand finden, und so die
Richtung, welche das licht des Mondes gemacht hatte,
ganz anders lenken. Ausserdem, daß 'er nicht viel von einem gewöhnlichen Menschenkopfe, in gewisser Entfernung betrachtet, verschieden ist; so drückt er Züge ins Gehirn, welche mit den in genauer Verbindung stehn, die eme Nase,
einen Mund unv Augen vorstellen, und bestimmt mithin
den iebensgeistern ihren lauf in die Züge, die das Gesicht
im Gehirne macht, zu nehmen.
Emige sehen im Mond
einen Mann zu Pferde, oder etwas anders als ein Gesicht,
weil ihre Einbildungskraft durch gewisse Gegenstande oufs
lebhafteste in Bewegung gesstzet worden, die Eindrücke dieser Gegenstände sich folglich bey dem geringsten damit verbundenen Umstände eröznen.
Eben daher kann man es herleiten, wenn wir uns
«inbilden, Wagen, Menschen, iöwen, und andere Thiere
in den Wolken zu erblicken, sobald ihre Figur mit jenen Thieren nur einigermaffen Ähnlichkeit hat. Daher kommt es,
daß ein jeder, besonders wer znchnen und mahlen kann, zuweilen auf den Mauren Menschenköpfe erblicke, wo doch
nur einige irregulaire Flecken sind, daher kommt es, daß
die Weingeister, wenn sie ohne wissentlichen Befehl des
Willens, in die am meisten gewohnten Züge gehen,die wichtigsten Geheimnisse an den Tag bringen, daß man im
Schlafe an die den Tag über geschehenen Gegenstände gedenkt, die im Gehirne tiefe Züge gelassen haben. . Denn
die Seele stellt sich alles das desto lebhafter vor, wovon
die Eindrücke groß und tief sind. Hier sind noch andere

mehr zusammengesetzte Beispiele.
Es
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E s entsteht eine ungewohnte Krankheit, welche ausserordentliche Verwüstungen anrichter; das prägt dem Gehirne so tiefe Eindrücke ein, daßsieder Seele bestandig gegegenwärtig ist.
Gesetzt sie husse der Scharbock, so werden ihr alle andere es senn.
E r ist etwas neues, folglich
sind alle noch mcht gewöhnliche Krankheiten der Scharbock.
E r wird von zwölf verschiedenen Sympwmen begleitet, von
denen viele auch andern gemein sind. Wenn also ein Kranker einen von diesen Zufallen gewalir wird, ohne an andere
Krankheiten, wo sie auch angetroffen werden, zu denken, so
wird er den Scharhock zu hcwen glauben.
M a n wird
bey ihm eben die Zufälle erwarten, die such bey würküchen
Kranken am Scorbut zeigen; man nmo ihm dieselbe M e dian geben, undsichverwundern, wenn diese bey ihm nicht
die Folgen äussert, welche sie bey andern gehabt hat.
Ein Schriftsteller legt sich auf eine gewisse A r t von
Wissenschaften, und diese besondere Beschäftigung macht in
semem ganzen Gehirne so ausgebreitete und tiefe Eindrücke,
daß sie andere von ganz verschiedenen Dmgen zuweilen
verdunkeln, auch wohl ganz und gar austilgen. Der eins
z. B . hat über das Creutz viel geschrieben, nun sieht er * )
überall
*) Diese Bemerkung ist so richtig als nützlich.

.
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Sie bestätiget

sich durch die tägliche Erfahrung. Jener ehrliche Proselit,
der aus dem ^absithum zur reformirten Confeßion trat, da
er an fünfzehn'Jahre i n seinem Gefangniß, an die I t t h ü wer seiner K<rche, und feinen gelegentlichen Uebergang zur
protestantischen Religion gedacht hatte, findet, da er in der
Philologie nicht unerfahren ist, so gar w manchen hebraü
schen Wörtern der Gottlosigkeit seiner Kirche das Urchel ges
sprechen. Herr C. ^ " dieser warme O-efüh! volle Freund
der thatigen Religion Jesu, hat nun einmal durch langes
Nachdenken über die Fortdauer der Gaben des h e l l i M Geis
stes,
über die Kraft des Glaubens, so starke und unwiderlegliche individuelle Uebcrzeugung davon erhalten, das; er

über die Gftßnensche Teuselsbefchwörung an Herrn S "
in
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überall ein Creutz.
M i t Recht lacht also M o r i n u s über
ihn, wenn er sich einbildet auf emer Münze sey em Creutz
geprägt, da doch ganz etwas anders darauf steht. Aus
einer ahnlichen Einbildung will Gilbert und andere, welche
die Natur und Eigenschaften des Magnets studiert haben,
eine grosse Anzal natürlicher Würkungen auf dle Rechnung
desselben und seiner K r ä f t e setzen, welche mcht die geringste
Beziehung mit demselben haben.
Diese Beispiele beweisen hinlänglich, daß die Einbildungskraft mit ausserordentlicher Nichtigkeit sich bekannte
Gegenstände, hingegen ungewohnte nur mit der aussersten
ja mühsamsten Beschwerde vorstelle, daß man germmiglich
nicht reine, sondern vermischte Ideen habe, daß also die
Seele immer nach Maasgabe ihrer ersteren Vorstellungen,
immer im Verhältnis auf sich selbst von Dingen urtheile,
daß sich die Leidenschaften, die Neigungen, die Unternehmungen und Gewerbe, die Beschaffenheiten und Wissenschaften der Menschen, kurz ihre so verschiedenen äußerlichen
S l t t e n in ihren Begriffen, nicht nur vielfältige Verschiedenheit, sondern auch unzählige Irthümer erzeugen, Don
denen ich in der Folge weitläuftiger reden werde.
Baco
drückt
in H " seine Vermuthungen äussert, ob es nicht möglich
seyn könne, daß Gaßner würklich durch die Kraft des Glam
bens, Besessene heilen und die Teufel austreiben könne. Man
kann mehr Exempel-aus allen Arten nicht'nur der Wissenschaften, sondern auch der gewöhnlichen Beschäftigungen der
Menschen herleiten, daraus läßt sich also aller Pedantismus
einigermaßen beurtheilen. Daher kommt es auch, wie der
Pater im Anfange sagt, daß wir über Dinge, die nicht in
unsere Wissenschaft oder Kennmiß gehören, so ungesunde
Urtheile fallen-. Daraus folgt aber lange nicht, daß man nicht
eine besondere Art von Wissenschaften oder Beschäftigung sich
wählen müsse. Dies ist in der That nothwenotg, wenn man
nur das Sprichwort oabey nicht wahr macht — puru«
l»MU8 MoloL-u» — xMUS MU5 oeconomuh u< s. w.
Anmerk. des Uebers.
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brückt sich daher hierüber so scharfsinnig als richtig aus.
Onwes pärcepriones, cam lenlus yuam meuris sum
ex anging dommiz, non ex anginem vniuerli; ett^ue intel!e<Äu3 Kumgnu« inttsr ipeculi ingelzug^ acl
raäiog rerum, c^ui suam uaruram, naturgs rerum
immiscer, eam^ue Moryuer öc iuücir.

D r i t t e s 'Hauptstück.
t. Gelehrte diesichden Wissenschaften wicdmcn,sindmehr den
Irthümem unterworfen. II. Gründe, warum man lieber
das Ansehen der Menschen, als seine <ig«ne Vernunft ge,
brauchen will.
A c r Unterschied unter der lebensart der Menschm
ist ganz ausserordentlich. Es giebt vlelerlen Gesellschaften,
Aemter, Verbindungen, und Gewerbe, und das har auf
die Menschen so gewaltigen Einfluß, daß sie beinahe alle
nach verschiedenen Absichten handeln, und nach verschiede«
nen Grundsätzen Messen.
Wenn auch m einer Gesellschaft gleichsam ein allgemeiner Geist der Eintracht, allgemeine Hauptabsichten herschen müßten, wie viele wird man
demohnerachtet finden, welche ganz andere Nebenzwecke zu
erreichensichvorsetzen ? Ihre verschiedenen Geschäfte und
Verbindungen bringen nothwendiger Wejse, in der Art und
Weise Unternehmungen auszuführen, eine merkliche Verschiedenheit, obsiegleich in der Sache selbst einstimmig sind.
Die moralischen Ursachen ihrer Irthümer ausführlich auseinander zu setzen, wäre mithin so ohnmöglich, als unnütz,
lediglich soll die Art zu leben, der Gegenstand unserer
Betrachtung styn, dasienicht nur so viele, sondern auch so
wichtige Irthümer verursacht.
Wenn übersiegehöriges
leer Sano.
S
bcht
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iicht ausgebreitet seyn wird, so kann der Verstand alsdenn
auch weiter gehen , so kann er auf einmal und ohne viele
Mühe die verborgensten Ursachen ganz besonderer Irthümer
entdecken, welche er sonst in vieler Zeit, mit vieler Mühe
erst würde gefunden haben. Denn das ist einmal die Einrichtung der Seele, daß wenn sie das helle Kcht der W a h r ,
heit erblickt, sie demselben folgt und an ihm sich vergnügt.

l. Gelehrte die sich den Wissenschaften widmen, sind mehr den Irchümem unterworfen.
Unter allen den verschiedenen Geschäften der M e n schen, scheint die Verrichtung der Gelehrten, welche das
Gedächtnis mehr als den Verstand gebrauchen, am meisten
unserer Betrachtung würdig zu seyn, weil es sehr grosse
Veränderungen in der Einbildungskraft verursacht, und in
vielfältige Irthümer stürzt. Denn die Erfahrung bestätigt es so gar, daß Personen, welche sich vorzüglich auf die
lectüre und Erforschung der Wahrheiten gelegt haben, eben
an so vielen falschen Meinungen der Menschen Schuld sind,
ieute welche studieren, sind hierin dem Reisenden ahnlich Wenn dieser unglücklicher Weise auf einen unrechten Weg
gerachen ist, je weiter er auf demselben fortgehet, je eilfertiger er an den Ort seiner Bestimmung zu kommen trachtet, desto weiter entfernt er sich davon.
S o macht
das- heftige Verlangen für die Wahrheit, ausserordentliche
tust bey jenen, Bücher zu lesen, wo sie solche zu finden
vermeinen. S i e machen sich dann über das, was sie zu
wissen wünschen, ein ganzes System, das prägensiesich
nicht nur auf das festeste m den Verstand, sondern trachten
auch darnach, es andern zu empfehlen und aufzudringen,
um nur die Ehre davon zu tragen, die man Erfindern eines
^.
neuen
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Es ist beinahe unbegreiflich, wie es Menschen gebeti
tann, welche Verstand haben, und doch in der Erforschung
der Wahrheit, sich lieber mit einem fremden Verstände behelfen, als mit dem, den ihnett Gott gegeben hat. Es ist
ja ohne Zweifel Mehr Vergnügen, und eine grössere Ehrs
mit eigenen Augen zu sehen als mit fremden, und nieMantz
der gesunde Augen hat, wird sie Wessen oder ausreissen,
in der Hofnung er werde schon emen Führer sinden. D e m
Weisen stehen die Augen i m H a u p t e , der Thor
gehet i n der Finsternis.
Woher kommt das aber
wohl? Weil er mit andern Augenstehetund so in ber That
nicht stehet. M i t dem Gebrauche des Verstandes verhalt es
sich eben so, als nnt dem Gebrauche der Augen.
Wie
der Verstand das Auge an Vorzügen unendlich ubertrift;
so gewährt öle Anwendung desselben weit dauerhaftere und
beruhigendere Vergnügungen, als das licht m den Farben
das Gesicht zu geben un Scanbe ist.
Des Auges bedient
man sich immer zum sehen, und des Verstandes bemahe
niemals um dle Wahrheit zu entdecken

l l . Gründe, warum man lieber das Msehen der
Menschen, als seine eigene Vernunft
gebrauchen will.
Es sind vielerley Ursachen die zu dieser gänzlichen Un,
örbnung des Verstandes beitragen.
Etstlich die natürliche' Nachlaßigkeit und Faulheit
der Menschen, diesichnichi die gehörige Mühe gebeti wollen über etwas nachzudenken.

S s
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Zweitens die aus der Saumseeligkeit, bereits in der
Jugend sich zum denken zu gewöhnen, well die Fibern im
Gehirn alsdenn noch aller Arten von Eindrücken fähig sind,
entstandene Unfähigkeit im Nachdenken.
D r i t t e n s der Mangel der liebe zu abstrackten Wahr«
heilen.
Viertens das'Vergnügen an dem Wahrscheinlichen,
-welches in die Sinne fallt, und eben deshalbsiemehr rührt
und angenehm ist.
Fünftens die eitle Thorheit den Namen eines Gelehrten zu haben; denn man giebt einmal diesen Namen
ieuten, welche viele Belesenheic haben; die Kenntnis der
verschiedenen Meinungen und Gesinnungen ist weit nützlicher für die Gesellschaft, und den Umgang geschickter, um
anderen von geringerm Verstände ein Blendwerk zu machen,
als dle wahre eigentliche Philosophie die man nur durch vieles Nachdenken erlernt.
Sechstens die ungegründete Einbildung, daß die
Alten aufgeklärter gewesen waren als w i r , und daß wir
uns verbliche Mühe geben, das zu wissen was sie gewust haben.
Siebentens eine mit thörichter Neugierde verbuw
dene Ehrerbietung, welcbe alten von uns sehr entfernten
Dingen, besonders wenn sie aus entfernten Gegenden, aus
emem uns unbekannten lande kommen, so gar Unverstand,
lich geschriebenen Büchern, Bewunderung verschaffet. So
schätzte man den Heraklit wegen seiner Dunkelheit.
So
sucht man alte Münzen mit Kosten auf, wennsieauch ganz
vom Rost verzehrt waren; so bewahrt man eine alte iaterne
oder emen Pantoffel eines Alten, ob ihn gleich die Würmer
bei-
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beinahe ganz vernichtet haben.
I h r Alterthum macht ihren Werch aus. Man legt sich auf die iectüre der Rabbinen, weil sie in einer auswärtigen, sehr dunkeln und verunstalteten Sprache geschrieben haben.
Man schaßt die
ältesten Meinungen eben weil sie dle entferntesten sind. Hatte Nimrod eine Geschichte seines Reichs geschrieben, man
würde darin nicht nur die beste Politick, sondern auch alle
Wissenschaften sinden, eben wie man glaubt, daß Homer
und Virgil die Natur vollkommen gekannt hatten. < Man
muß fürs Merthum Ehrfurcht tragen, sagt man; denn
wie sollten wohl Aristoteles, Plato, Epikur, und alle diese
grosse Manner haben irren können? Dabty denkt man
nicht daran, daß diese Männer Menschen von eben der Art
waren, als w i r , daß die Welt zweitausend Jahr alter geworden ist, daß sie mehr, Erfahrung hat, folglich aufgeklarter seyn muß, daß Erfahrung, und Alter, die Wahr«
heit entdecken.
Achtens man schätzt eine neue Meinung , so wie einen neuen Schriftsteller höher.
Sein Ruhm verdunkelt
den unsrigen, eben weil er uns näher ist. Von den Alten
fürchtet man das nicht.
Neuntens die Wahrheit und die Neuigkeit, können nicht auf einmal in einer Sache zusammentreffen. Man
macht nehmlich unter Wahrheiten welche von der Vernunft,
und denen, welche von der Ueberlieferung- abhangen, keinen Unterschied, und bedenkt nicht, daß man beide auf verschiedene Weise erlernen müsse. Man vermischt die Neuheit mit dem Irthum, und das Alterthum mit der Wahrheit, luther, Calvin, und andere haben neue Wahrheiten gelehrt, und sich geirret, also irren Galilaus, Herwey,
und Descartes auch, weilsieetwas neues sagen.
S

3

Die

278

Zweytes

Buch,

Die I m p a n a t i o n *) des luthers ist neu und falsch;
der Umlauf des Bläts nach dem Herwey ist es auch, und
folglich falsch.
Daher giebt man den Ketzern so wohl als
den neuern Philosophen, den unanständigen Nmnen emes
Neulings. M a n hat einmal, Ideen und Worte, W a h r heit und A l t t t t h u m , Falschheit und Nemgkeit mit
emander Perbunden; das lst nun einmal so geschehen, der
gemeine Mann unterscheidet sie nicht, und selbst ieute von
Verstand und Geschmack, können sie nur mit vleler Mühe
unterscheiden.
Zehntens.wir leben in Zeitm wo die Kenntnis des
Merthums noch blüht, wo nur die welche ihren Verstand
gebrauchen, sich dadurch der Gewalt, alter unrichtiger Meinungen entrelssen formen.
Denn es blecht immer schwer
dem grossen Haufen nicht nachzqbeten, und sich nicht dem.
Ansehen des machtigern Theils zu unterwerfen.
Endlich man handelt gemejniglich aus Eigennutz;
dqher fomml es auch, baß ieute, die von ihrem Irthmy
loszumachen und die Eitelkeit ihrer thörichten Kenntnisse
einzusehen sich bemühen, sich doch noch daran halten; weil
Ehre, Würde, selbst Einnahme damit verbunden ist, und
besonders das letztere mehr dem Unwissenden, als wahren.
Oelehtten gegeben wird.
Alle djese Gründe zeigen hinlänglich, warum man
hlmdlings die alten Meinungen für wahr halt, und ohne
Unterschied alle neue als falsch verwirft.
Warum man
endlich von seinem Verstands gar keinen oder doch nur sehr
ge*) Unter dieser Benennung verstehe^ die römischkatholischen
Theologen w Meinung Luthers, daß lm Abendmnle Brod
und Wem sein We>en behalte.
Anmerk. des Ueders
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geringen Gebrauch macht? E s mögen deren noch eine weit
grössere Anzal seyn; allein aus dem angeführten erhellet
bereits die halsstarrige Hochachtung, die so viele für das .
Alterthum haben.

Viertes

Hauprstück.

Zwey üble Würkungm der Belesenheit auf die
Einbildungskraft.
V i e unrichtige und mannigmal recht niederträchtige
Hochachtung fürs * ) Alterthum verursacht eine grosse Anzal schlimmer Folgen, welche wir hier bemerken müssen.
D i e erstere ist die, daßsiedie Menschen nicht nur ge?
wohnt ihren Verstand nicht zu gebrauchen, Andern es ihnen so gar ohnmöglich macht, wenn sie es auch thun wollten. Denn das wäre eine sehr irrige Meinung zu glauben, daß ihn alle gebrauchen, welche über den Aristoteles
und Plato grau werden.
Gememiglich wenden sie blos
deshalb so viele Zeit auf die iectüre dieser Schriften, um
mit ihren Meinungen bekannt zu werden, ohne sich darum
zu bekümmern, was sie nun von diesen Meinungen als
wahr und gut für sich deHalten und annehmen müssen, wie
ich im folgenden Hauptstück ausführlicher darthun will. I h re Philosophie', überhaupt ihre ganze Wissenschaft, ist ein
Werk des Gedächtnisses und nicht des Verstandes. S i e
wissen Thatsachen und Historien- aber keine evidente Wahrheiten, sie sind also mehr Geschichtkundige als Philosophen,
leute, welche nicht denken, destometzr aber erzählen können.

S 4

Die

* ) Siehe die ersteren Artickel im vorigen -Hauptsiück.
Anmerk. des Verf.
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D i e zweite Würkung der Belesenheit in den Alten
aus die Einb ldungskrast besteht dann, daß sie bey dem
größten Theile, welche sich darauf legen, ausserordentliche
Dunkelheit über allechreBegriffe verbreitet. Es giebt eine
doppelte A n emen Schriftsteller zu lesen, die eine ist sehr
nützlich, die andere desto unnützer, ja gefährlicher. Wenn
ma«i über das nachdenket, was man liefet, wenn man noch
vor dem lesen manche Untersuchungen, die man in dem Verzeichnis angesetzt findet, aufzulösensichbemühet, wenn man
die Ideen der D.nge gehörig ordnet, und mit einantzer
vergleichet, mtt einem Worte, wwn man seine Vernunft zu
Rache zieht.
Es ist im Gegenthnlo schandlich zu lesen, ,
wenn man nicht verstehet was man liefet - es ist gefährlich
zu lesen, wenn man es auch verstünde, wenn man nicht untersucht ehe man urtheilet, wenn man Gedächtnis genug
hat, das zu behalten was man verstünde, und thöncht genug ist, chm Beifall zu geben.
Die erste Art klärt den
Verstand auf, befestiget und vergrössert ihn, die andere
schränkt ihn ein, macht ihn immer unvermögender, un,
geordneter und schwacher.
Dieser Art ist der grosseste Theil der Menschen zugethan, welche sich es zum Ruhme rechnen, die Meinungen
der Alten zu wissen, folglich, je mehr Belesenheltsiehaben,
desto mehr nimmt ihr Verstand ab. Die Eindrücke im Gehirne, da sie in so grosser Menge sich finden, ohne von der
Vernunft geordnet worden zu seyn, verwirrensichuntereinanocr^und hindern die Seele, sich die Dinge so einzubilden,
und so vorzustellen als sie würklich sind. Der Verstand
w'll gleichsam gewisse Eindrücke von neuem öfnen, andere
ihm gewöhnlichere kommen dazwischen, und so lasset er sich
von ihnen hinter das licht führen. Das-Gehirn hat ohnedem keinen unendlichen Raum, folglich muß die grosse ungeordnete
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geordnete Anzal derselbm, Verwirrung in den Begriffen
anrichten. Daher kommt es auch,' daß leule die ein gros«,
ses Gedächtnis haben, gemeimglich nicht im Stande find,
über Dinge zu denen eme grosse Aufmerksamkeit erfordert
wird, richtig zu urtheilen.
Ueberdem sind alle erlangte Kenntnisse, wenn man
liefet, ohne zu denfen, blos die Memung anderer zu behalten, alle Wissenschaften, welche vom Gedächtnis abhängen
vorzüglich eingerichtet, den Menschen aufzublasen, weil sie
mehr Gelausch machcn, und ihren Verehrer mit mehr E i telkeit erfüllen. Gelehrte in diesen Fächern haben gemeint«
gllch Stolz und Eigensinn' genug, sie wollen in allem Recht
haben, und so irren sie auf tausendfache A r t .
Allein noch ein weit grösseres Uebel stiftet, dergleichen
falsche Wissenschaft; diese falsche Gelehrte fallen mcht nur
selbst in allerley Irthümer, sondern verführen auch andere von
gewöhnlicher Einsicht, besonders junge leute, die ihren Entscheidungen als Glaubensartickeln Beifall geben. S i e überhäufen sie so sehr mit ihrer lästigen Gelehrsamkeit, verblenden sie durch ausserordentliche Meinungen sowohl, als durch
die Namen der Alten, die ihnen unbekannt sind und erlangen, dadurch über ihren Verstand so viel Ansehen und
Macht, daß alles, was sie sagen jenen unvorsichtigen Göttersprüche sind, die sie ohne weitere Ueberlegung für untrüglich halten, und alle ihre Meinungen als ausgemachte
ewige Wahrheiten annehmen müssen. Selbst einsichtsvolle
der Beurteilung im hohen Grade fähige Köpfe, we sie
und ihre Schwäche nicht kennen, würden Mühe haben, ihren Aussprüchen Achtung und Ehrerbietung zu verweigern,
wennsieihre bedeutende selbst genügsame M e n e sähen, wenn
sie ihren befehlenden entscheidenden Ton hörten; denn NM'
S

5

ist

582

Zweytes

Buch.

ist wohl so sehr der Abstraktion fähig, baß er nicht dem
äußerlichen einen grossen Werth beilegen sollte, Gleich einem unverschämten Großsprecher, der stärkere oder vernünftigere und sich selbst beherschende Männer zum öfter« übel
behandelt, verstopfen djese Vertheihiger falscher unwahrscheinllcher Meinungen, denen welche ihnen widersprechen,
den M u n d , indem ihr wilder, grober, und gebieterischer
Ausdruck ihnen unangenehm ist und das schweißen empfiehlt.
S i e haben gemeiniglich eine zu gute Meinung von
sich, und beweisen, gegen andere so viele Geringschätzung,
daß sie sich in der wilden mit Ernst und verstellten B e scheidenheit vermischten M i n e sich gleichsam so festsetzen,
paß sie'einen jeden gewinnen und einnehmen, her sie höret.
Denn bey geringer Ueberlegung wixd man es als
wahr einsehen lernen, daß die vorzügliche Achtung', hie ein
jeher für sich in Beziehung auf andere hat, auch seinen ganzen äußerlichen Anstand bestimme.
E i n wildes und ge«
bietendes Gesicht ist der Abdruck eines stolzen andere geringschätzenden Menschen. Eine bescheidene M i n e ein B e ,
weiß eines gemäßigten Unheils voy.sich selbst, und einer
wahren Hochachtung gegen andere.
Ernst und Gravität
verrathen einen M a n n , der sich selbst billigt, und nach iob
und Beifall anderer schmachtet; hingegen eine einfältige M l m ist das Kennzeichen des unbesorgten, der weder um andere noch seine eigenen Angelegenheiten sich bekümmert. B e i nahe also alle so sehr verschiedene Gesichtszüge sind in der
Thal nur Aeusserungen, welche die verschiedenen Grade der
Achtung für sich selbst und für andere, mit denen man umgeht, auf das Gesicht und in allen andern körperlichen Theil m hervorbringen. Doch wir haben bereits im achten Ca«
pilel von der Verbindung der Nerven, welche die leide.«-

schaf-

Von dfp Einbildungskraft,

283

schaftyn in uns entstehen lassen, mit den andern, die solche
aufferllch auf das Gesicht durch die AHienen eingeben, genug
geredet?

^

Fünftes

Hauptstück,

Gemeiniglich sind Gelehrte für einen Schrift«
stcller eingenommen/ und dann geben sie
.sichalle Mühe zu erfahren was er geglaubt
hat, ohne sich zu bekümmern wassienun
glauben müssen,
E s ist noch ejn Fehler vorhanden, in den gemeiniglich Gelehrte fallen, welcher in der Thaf ausgebreitete Folgen hat; dgß sie sich nemlich zu sehr für einen
Schriftsteller einnehmen lgssen. Das wahre und das
nützliche in ejnem Buche dehnen sie dann zu, weit aus, alles ist richtig gesagt, alles ist gut, ja alles verdient Bewunderung.
Sesbst das, was sie nicht verstehen reiht ihre
Bewunderung. Dann wollen sie, daß es alle Welt mit ihnen erhebe. Das lob, so sie dem Schriftsteller geben, ist
der Maaßstab ihres eigenen Ruhms, weil sie andere überreden , daßsiesolchen aufs vbllkommenste verstünden. Sie
schätzensichhöher als andere, weilsiesicheinbilden den Sinn
eines unsinnigen Gewasches zu fassen, welchessiebey einem
altert Schriftsteller, oder bey einem qndern antreffen, der sich
vielleicht selbst nicht versteht. Wie vielen Schweiß hat nicht
bereits mancher Gelehrter vergossen, um dunkele Stellen eines alten Philosophen, oder eines alten Poeten aufzuklären,
und wie vjele grosse Geister giebt es mcht noch, denen es
Pas anmuthigste Pergnügen lst, über der Critick einer einzigen Stelle, über einer Meinung ejnes Schriftstellers sich
lcm-
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lange aufzuhalten? doch ich will dies mit einigen Beispielen erläutern.
Die Untersuchung über die Unsterblichkeit her Seele
ist ohne Zweifel eine der wichtigsten, das kann man nun frei-,
lich gar nicht tadeln, daß die Philosophen sich M ü h e gegeben haben davon etwas gewisses zu sagen z auch das kann
entschuldigt werden, daß sie ganze Werke geschrieben haben,
eine Wahrheit ziemlich unvollständig zu beweisen tue man
mit wenigen Worten *), auf wenigen ßeiten hemonstriren
kann,
Allein mehr belustigend ist es wen« sie sich so gewallig quälen um entscheidend zu bestimmen was Aristoteles
davon geglaubt hat. Nach meiner Meinung ist es uns,
die wir itzt leben, ganz unnütz, ob jemals ein M a n n gelebt
habe der Aristoteles hieß, ob er Bücher geschrieben, ob
er in dieser oder jener Stelle eine Sache so oder anders verstanden habe, das kann uns weder weiser noch glücklicher
machen.
Hingegen zu wissen ob das wahr oder falsch in
seiner Malur sey, was er sagt, ist weit wichtiger.

So
* ) Wenn man bey der Unsterblichkeit der Seele auf die götk
liche durch Christum geschehene Offenbarung hierüber sich
beruft: so braucht es freilich nur der wenigen Worte Jesu
ick lebe und »hr sollt auch leben, um über diese wichtige
Angelegenheit den Ungewissen Verstand zu überzeugen, und
das nach.Trost schmachtende Herz zu beruhigen; allein ohne
Rücksicht auf Offenbarung, diese Sache in Erwegung gezo? '
gen, so gehört wohl mehr als einige wenige Worte dazu,
um zu einiger Gewißheit zu kommen. Nach meiner eige?
nen Überzeugung zu urtheilen bleiben mir die Beweise für
hie Unsterblichkeit, die man bis cht aus der Vernunft gn
nommen hat, noch unzureichend, die immer eine scheinbare
Furcht des Gegenthetls zurücklassen, und wer die Ver«
nunftlehre versteht, wird ohne meinErinnern wissen, daß eine
gegründete Furcht des Gegenteils, den ganzen Beweiß, in
so weit er für eine sogenannt« äemonNrgtwn gelten soll, auft
hebe.
Anmerk. de« Neberjl
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S o nützlich es ist, zu wissen, daß die Seele unsterb«
lich sey/ so wenig hilft es die Meinung des Aristoteles darüber zu kennen.
Indessen haben viele Gelehrte über das
Urtheil des Aristoteles mehr als über die Sache selbst nachgedacht , ja ganze Werke zur Erläuterung desselben verfertiget; ohne daran zu denken, was sie nun selbst davon
halten sollen, und so sehr sie auch immer den Geist mögen
ermüdet haben, sind sie doch noch nicht einig geworden.
Die Unglücklichen! daßsieeinen so dunklen Schriftsteller erwählet haben, der sie erleuchten soll, und selbst eine gewisse
Dunkelheit assecktirt, wie er es in einem an den Alexander
gerichteten Briefe bestätigt.
Damit wan nun aber nicht glaube, ich rede es so oben
hin, und in den W i n d , daß die Meinung des Aristoteles
von der Unsterblichkeit der Seele so viele andere ungleiche Beurtheilungen unter den Gelehrten gesunden habe, so will ich
hier aus dem iacerda eine freilich langweilige Stelle anfüh«
ren, in der er die verschiedenen Gedanken hierüber zusam?
menhäuft.
Hier sind seine eigene Worte über das zweite

Capitel des Tertullians von der Auferstehung des Fleisches.
(HuseKio lwec in tckolis vtnmyue valicliz lulpic'iombu8 gAlwmr, num ammam immonalsm, monalemus tecenr ^ M o r s i e s .
Nr yuiäem plülulopdi
Iiauä jAnobiles alleuerauerum ^ M o r e i e m potuitls
noüro8 2MM08 ad iutericu gUenos.
t^li t u m e Sraeci8 sc launig imerprmibus ^.mmomus vcer<zue,
(Ä^mpiocloi'U8, ?tuloponu8, 8iMpliciu3, ^uiceung,
v d i memorar Mrgnöutg. I>ib. 4. äe exgmins vonryns.. (^ap. 9. l'deoäoruL, ^lerock^res, l^emjüiuz,
3^i. l'domÄs«. comra Aemes «^.^79. öc p d ) <

286

Zweytes

Buch.

I.e<Ä. 13.6e prgetärsa 12. ^terapn^ll I.eÄ. ß. sc c^uoH
IIb« 10. yu. 5. 2rc 1. /^Ibercus, trgAgru8 2. äs 3nimg
cap. 20 öc rraK. 3. cäp. lz. ^eAiäm8 lib. z. cie amwa 26 cap. 4. Vur2nc3u8 in 2. Diu. 18 cz^l.3. kerrgnuä loco ciraro comra ^enre3, sc Iure LuAubinuz
3^.. 9. äe pärenni pkiioiuptiia cgp. 18- 6l t^uoä piuri3
eü, äilcipulu8 ^.riüoreliä l'tieupnräüug z mZ^ittri
msntem öl ore sc cMmo iiouiüs ^cnirus <^m
' xorerm.

nsc inkmi pdilofopdi; IuKmu3 in lu2 paroimeti, Ori»
^ineg in <pD^.<?<7o<p8^evÄ
l öc vr ferrur !<l22i3N2 in M p .
^omra Lundm. 6c ^vlienuä !ib. 2. äe snima cgp. 4.
^neo^oreru8 6s curauäis ^rZecorum gKeÄ.duZ I.. Z.
<3ü1eUu3 in tuKoria pl^iloloptilca, pampunaclu» I>.
<äe inMortMgre änitnas, 3imon ?orriu3 I . 6e mems
tium2N2, ^6t2nu3 ). äe anima cgp. 2 in euw s^lllum,
vr caüucum ayimum noürum putürer ^rilt0cäle8,
lunr pgrrim äääuAi 2d ^iLxgnäro ^.p1ioäi8 auäitore,
ym Üc loüru8 erat inrerprerari ZMureiicgm meurem,
<;uamui3 Lu^ubinu8 cgp. 2t. öc 22. eum exculet. Lr
c^uiäem vn6e colleoilie viäemr A.!exan6er morraliratem, nemps ex «2M0 Ubi-. Mergpn. in6e 3.1^om23,
1'KeoäorU5, Ivleroctivre3, immorrgliraretn colle^stum.
porro ^ercullianum neucram Kanc opinionem
ümplexum cre6a, leä puralle in Kac Mlrs gmbi^uum ^Motelem; irac^ue irg cirar illum pt^o vrrL^ue.
^sgm cum, nic g^lcrib^r ^.rilroreli morrglitgrem stniwas, ramen I>. <6e guima cgp. 6. pro conrrsria
opwions immorcalimris cirac.
Laäem meme tuic
^!u-
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?1marcKus, pro vtrayue opmione acluocgns eun«
äem kdilosopkum in L. 5. äe placici8 LdilosopK.
^ 2 M : cgp. 1. mortälirarem rribuu si cup. 25. immorm»
lirgtem. Nx 5cKoIMci8 ermm, c^ui in neurram par»
rem ^riÜorelem conKanrem iuäicgnr, leä öubium
sc anci^uem lnnr. 8coru3 in 4. äitt. 43. czu. 2. arr. 2.
llarväug c^uoä Ud. l. c^u. 11. 6c 1.3em. Diu. 1. yu. 1.'
Kipnug in Opulculo 6e immoitglimre animad cgp. 1.
sc recenres 2U1 imerprerez: quam mecliam exiüimg.»
tionem creäo veriorem, lecl lcnoln lex vetgr, vr auÄd^
rirarem pouäere lidrno illnä lu2ÜL2m.
Diese verschiedenen Anführungen halte ich auf das ehrliche Gesicht des Auslegers für richtig, da ich thejls die B ü cher nicht besitze, daraus er sie nimmt, theils auch die Zeit
mit ihrer etwanigen Berichtigung mcht verderben möchte.
Eben so wenig will ich viele neue hinfügen, da ich ihm den
Ruhm eines vollständigen Sammlers nicht beneide, und
es bereits Zeitverlust wäre, nur die Register der verschie«
denen Commentarien über den Aristoteles nachzuschlagen.
S o vielstehetman, daß selbst Gelehrte, -wie Pom<
ponatms war, mit ausserordentlicher Mühsamkeit die eigentliche Meinung des Aristoteles in ganzen Banden untersucht,
daß so gar einige ausser die Urtheile dieses Philosophen noch
eine andere Frage als sehr wichtig angesehen haben, ob
nemlich Tertullian, Plutarch uud anders ihn für einen Verteidiger des Unterganges oder der Fortdauer der Seele hjel«
ten, lacerda selbst scheint im letzteren Theile der angeführten Stelle durch die Worte porro lermllignum u. s. w.
dahin zu zielen. Der unbeträchtliche Nutzen aus der Entscheidung des Urthells des Aristoteles über die Bestimmung
der Seele, und die Gedanken des Tertullims undPlutarchs
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über diesen, heben die Wichtigkeit Und W ü r d e der W a h r heit selbst nicht auf, daß die Seele unsterblich sey. E s giebt
aber einmal eine unzahllche Menge von Kenntnissen, d<e
an sich bereits von keinem Belag sind, die noch weniger die
Urtheile der Alten hierüber nochwendiz n w c h m , worüber
indessen sich so viele Philosophen den Kopf zerbrechen. D a r aus sind nicht nur ganze vollgeschriebene BücNer, eitle und
lacherliche Genealogien von Meinungen, svitzftnoige, manchen Gelehrten für den Anblick wlchng scheinende Fragen,
sondern sogar Kriege unter den Gelehrten selbst, und schnöde Verachtung gegen alle, welche diese Warhetten gering
schätzten entstanden. Freilich ist unser Jahrhundert zu undankbar, ihre Verdienste die sie in der Grschichts und Genealogie der substantiellen Formen und so weiter erlangt haben, würdig zu belohnen. W i e eitel und schwach ist doch
der Mensch. W e n n seine Vernunft ihn in seinen Studieren nicht begleitet, so werden seine Kenntnisse »hn nicht nur
nicht vollkommen machen, sie werden seme Vernunft irre
führen, verdunkeln und ganzlich verderben.
Dabey muß ich aber bemerken, daß man ohne Fehler zu begehen, in Sachen des Glaubens sich * ) wagen
kann,
* ) Geradezu kann ich hier dem Verfasser widersprechen. Es
schadet in der Theologie weit mehr und gewißsichtbarer,sich
um die Meinungen der Alten als einen Bestimmungsgrund,
unserer eigenen Urtheile zu bekümmern. M a n darf nur in
der Exegese einige Proben anstellen, die Patres und andere
Theologen vom zwölften Jahrhundert oder nur von der Reformation an, über gewisse Stellen und deren Erklärung
nachschlagen, und ich bin gut dafür, daß eine" ausserordentliche Geduld und viel Gleichmütigkeit dazu gehöret, um nicht
über das absurde und ungesunde zu lachen, und so das
brauchbare und nützliche zu vergessen. . Daher möchte ich
Anfängern in der Theologie das sonst so schätzbare -Henman«
nisckö Testament nicht gern in die Hände geben. Es ist so
voller Cltationen und Excerpten, daß besonders lebhafte junge
^
Leute
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kann, was z. B . Augustin oder ein anderer Kitchenvater
über diese und jene Wahrheit geurtheilt, ja so gar was Angustin über die Meinung seiner Vorganger geglaubt hatj
denn die Glaubenssachen kann die Vernunft nicht entdecken.
Überlieferungen alkin machen sie uns bekannt. Der als
teste *) Glaube ist der richtigste und es ist nöthig die alten
nachzuschlagen, folglich sehr viele Meinungen zu untersuchen. Ben Dingen, die vom Ausspruche der Vernunft abhangen , ist es das entgegengesetzte Verhältnis, und ich
weis nicht warum viele ieute so zammetlichsicherzürnen können , wenn man in der Philosophie anders denkt als Aristoteles, und ganz ruhig es ansehen, wenn man in der Theos
logie anders redet, als das Evangelium, die Kirchenvalee
und die Concilia - warum gerade die wider Neuerungen,
in der Philosophie ein Geschrey erheben, welche Beyfall verdienen, die mit hartnackigem Eigensinn in der Theologie vetilbscheuuugswürdlge Neuerungen vertheidlgen.
Ihre«
Sprachgebrauch tadeln wir nicht, so wenig er auch den alten bekannt war, die Zeit autonsiret ihn, ,hre Irchümer die
sie
Leute gar bald die Meinung ergreifen, die ihtten ihrer Hdee
nach die wchlgste und sinnreichste scheinet, die aber oft die
unrichtigste ist. Selbstforschung, eine gute Hermenevtick,
ein gutes exegetisches Wörterbuch, von welchen wir an dem
/«?e?/,l-e5 des grossen Ernestl und an dem Wörterbuche de»
»Herrn Tellers über das neue Testament, zwey wichtige
Werbe haben, und eme von Vorurtheüen befreite Bmirthele
lungskraft sind besser, als noch so viele Commentanen über
die Bibel.
Hnmetk. K. Uebers.
" ) Matebranche ironistret so fein über seine kirchliche Theologie,
daß ihm der ortodoreste Bischof nichts anhaben kann. Was
re der älteste Glaube der richtigste, so that EZyp'ten recht,
wenn es der Schlange oder dem Ochsen Weyrauch opferte.
Anmerk. Y. Uebe»5

her' Bans.

^

290

Zwcytes

Buch.

'sie ausbreiten, und mit so zweydemigen räthselhaften Worten empfehlen, verdammen wir lediglich.
Bey theologischen Gegenständen schätze man immer
das Altenhum; da ist Wahrheit, und die verdient doch unsere M e . Wenn man die einmal gefunden hat, so muß
alle Neugierde verschwinden.
I n der Philosophie hingegen, sey man neugierig, und schätze das Neue. Wäre Plato und Aristoteles untrüglich, so wäre nichts mehr nöthig
als sie versteh« zu lernen. Unsere Vernunft aber lehrt sie
uns als unwissendere Philosophen kennen, als die neueren
sind. D;e Welt, wie wir schon erwähnt haben, Übertrift
.sie an Jahren und Erfahrung, und unsere jetzige Weltweisen wissen nicht nur das, wassiewußten, sondernsiehaben
viel dazu erfunden. Auch da macht unsere Vernunft das
Gesetz, ihnen nicht auf ihr Wort zu glauben, mtt anhalten»
dem Nachdenken ihre Meinungen zu prüfen, ihnen nicht
deshalb Beyfall zu geben, weil sie als grosse einsichtsvolle
Männer sie vortragen, sondern sie alsdenn allererst zu unterschreiben „ wenn man an denselben nicht mehr zweifeln
kann.

Sechstes

Hauptstuck.

M t t den Norurtheilm der Commematoren.
Nirgends sind dergleichen Vorurtheile augenscheinlicher aber auch tadelnswürdiger als bey leuten, welche «inen
Schriftsteller auslegen, weil sie, eine dem wahren Gelehrten
vielleicht unanständige Arbeit übernehmen, und nun auch
ihn jfür den Gegenstand der größten Bewunderung halten.
Sie halten sich und. ihn für eine Person, und ihre angebor»
ne Selbstliebe spielt die Rolle auf das Beste.
Sie verschwel
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schwenden lob und Bewunderung gegen ihren Schriftsteller, überall ist bey ihm Klarheit und licht, was er. sagt verdient Ruhm und Ehrerbietung, denn sie wissen schon daß
dieselben aufHie zurückfallen werden. Diese prachtvollen B e schreibungen erheben nicht blos den Aristoteles oder Plato,
sondern auch alle die ihn erklaret haben, sie würdensienicht
vergöttern, wenn sie nicht einigermaffen an dieser Ehre Theil
zu nehmen dächten.
Viele dergleichen Ausleger loben ihren Autor freilich
ohne alle eigennützige Absichten, sie würden bey einigem
Nachdenken über dergleichen hochmütige Selbstsucht erschrecken. S i e loben ihn aus redlichem Herzen, freilich mit weniger Ueberlegung.
Die Selbstliebe verführt sie dazu.
D e r Mensch fühlt' zuweilen die Wärme im Herzen nicht,
obsiegleich dem ganzen Körper leben und Bewegung ertheilr,
er muß sich gleichsam erst berühren und reiben, um sich von
ihr zu überzeugen, ob sie gleich ganz natürlich ist.
Eben
so verhalt es sich mit der Eitelkeit, sie ist zu sehr in die N a tur der Menschen eingefiochten, daß ersienicht einmal fühlt,
und ob sie gleich so zu reden allen seinen Gedanken und
E n t w ü r f e n , leben und Bewegung ertheilt, so thutsiedas
doch größtentheils auf eine völlig unmerkliche A r t .
Man
muß erst sich mit sich selbst unterreden, und lange bey. sich
selbst stehen bleiben, ehe man es einsieht, daß man eitel sey«
Nicht unmer welß man es, daß sie allen, Handlungen den
Schwung und Ausschlag giebt, denn die Selbstliebe, macht
immer andern ein Blendwerk,
D e r Ausleger, der mit seinem Schriftsteller in Vers
bindung steht, lasset es also nicht fehlen, ihn auf eine witzige und so verstellte A r t zu loben, daß man es freilich nicht
gleich einsieht, er selbst wolle bUvundert seyn.
Indessen
T '2
ohne
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ohne mich bey dergleichen Kunstgriffen der Selbstliebe lang«
zu verweilen, gicbt es ausser chnen noch andere, die ihren
Schriftsteller erheben, weil es einmal so Mode ist, und sie
doch dle Mode mitmachen müssen.
Sie haben oft für
manche Wissenschaften und für manche grosse Manner in
denselben, wenig natürliche Achtung , demohnerachtet legen
siesichauf jene, und erklaren diese, weil ihren Geschäften,
mancherley Glücksumstände, oft der blosse Eigensinn dergleichen Arbeit ihnen empfiehlt. Folglich brechen sie in unerhörte, übertriebene Lobeserhebungen ganz seichter Wissen«
schaften, ganz unrichtiger Schriftsteller aus.
Es wäre doch lacherlich, bilden sie sich ein, einen
Schriftsteller zu commentiren, den man selbst für schlecht hält,
oder etwas zu schreiben, von dem man voraussähe, daß es
keinen Nutzenstiftenwerde. Um sein Ansehn zu erhalten, muß
man von ihm und seinem Buche rühmlich urtheilen, wenn
auch beide Theile nichts taugten - den Fehler ein schlechtes Werk unternommen zu haben, muß man durch einen
neuen wieder gut machen, daher entsteht auch der Widerspruch gelehrter leute, die in der Erklärung des einen
Schriftstellers das bejahen, wassiebey einem andern Werke
verneinen.
Daher sind beynahe alle Vorreden wider die
Wahrheit und den gesunden Menschen Verstand, daher
nennt der eine seinen Aristoteles ein Genie vom höchsten
Range, der andere seinen Plato einen göttlichen P l a w .
Man erklärt nimmermehr die Werke der Gelehrten auf die
einfachste und vernünftigste Weise, sie müssen immer göttliche Werke, ihre Verfasser die Zierde des Jahrhunderts,
ausserordentliche von Gott selbst begeisterte Menschen seyn,
der Inhalt ihrer Schriften ist bestandig schön, wichtig und
unentbehrlich. S o wie ich wünsche, daß man mir nie auf
mein Wort glaubt, sondern gehörig prüfe, ob ich recht oder
Un,
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Unrecht habe, so will ich auch anjetzt ein Beispiel geben,
Me cmcr der berühmtesten Ausleger in seiner Auslegung zu
Werke geht. Ich will den Averroes anführen, der in seiner Vorrede über die Physick des Aristoteles behauptet,

dieser Weltweise habe die Logick die M o r a l und die
Metaphyslck erfunden, und zur höchsten Vollkommenheit
gebracht. Ompleuir sagt er, yma nullus eorum gm
lecuri lum eum vsqne 26 noc rempu8, guoä ett
mille öc c^niu^enrorum annorum, gmägualy aääiäit;
nec inueniez in eiu8 verdiz errorem 2N2MU8 Huami.»
ran3, Lc r^Iem ello virmrem in inäiuiäuo vno, mira»
culolum öc exrrüneum exiüic, 6c Kaec 6ilposuio cum
in vno domine reperimr, cü^nu3 eü etle öiumus ma«
^,8 guam Kum2nu8.
An andern Orten giebt er ihm
noch ein glänzenderes lob. I.2uciemu8 Veum sagt er in
dem Buche 6ä ^eneraüonL animaüum, gni leparauir
Kunc virum ad M 3 in perfeÄione, appropriauitgus
ei vlrimüm 6i^nimrem tinmanam, Huain non omnis
liomo pateK in huacunHNä aerare ättin^ere- ferneren»
.Ümel'lg äo^rina est 3v^l^l^ vNit.l'l'H8, gnonigm eins
ime1Ie<Äu3 kuir Kni8 Kumani inre1!e6ru8 , guare dens
6icimr 6s illo, czuoä iplä fnit cregw8, öc 6kru8^nobl3
6iuin2 prouiclencia, vr non i^noremu8 pollidilm lciri.
I n Wahrheit, ist es nicht beynahe Raserey von ihm
zu behaupten, daß er die Wahrheit allem lehrte? Ist es
nicht die unverantwortliche Bewunderung, wenn er an einem andern Orte sagt - ^.rittareles fuu princLp^ per
huem perüciumur omne8 5apieme8, gui kuerunr puü
e u m ; licer äisseram inrer ls in imeUiaenäo verka
eiu8) ö( in eo ynoä seguimr ex iM3.
Indessen sind
die Werke dieses Auslegers durch ganz Europa, in den entferntesten iändern ausgebreitet, sie sind aus dem arabischen

T )
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ins hebräische, aus dem hebräischen ins lateinische, und
vielleicht in noch andere Spruchen übersetzt worden.
Ich
könnte also von den Vorurtheüen der Gelehrten wohl kein
sinnlicheres Beispiel das zugleich mehr aufsiele geben, als
dieses. Es beweiset nicht nur das übertriebene lob manches
Schriftstellers, sondern man siehr auch daraus, daß der«
gleichen Ausleger, zumal wenn sie einigermassen berühmt
sind, dieses ihr Vorurtheil andern mittheilen, die es nicht
so beurtheilen können, welche ihn mitloben, und so in alterten Irthümer freiwillig gerathen.
Hier ist ein anderes

Beispiel.
Ein gelehrter vom ersten Range, der der Geometrie,
und Astronomie in Oxford gleichsam Altare aufgerichtet hat,
fangt sein Werk über die acht ersteren Grundsätze des Eüklides folgendergestalt an: lÜanMum ineum, ^uckwres,
i i vire8 öc valemäo lutiecerim, explicars 6eKniäa>
oe8, peritione8, commune lencelnigL^ 6( 0H0 prioreg
propolinoneF, primi Udri elemenwrum, caetera poü
rne venienndu8 relmc^uere, und er endigt sich mit diesen
Ausdrücken; exolui, per clei ^ r a m m ^ äominl gnäuares, promiKum, Überliui bc^em meam, e^plicaui pra
fnc>6ulo weci 6eünui0ne3) pemioneZ, communeslencenti'25 sc 0Ä0 priores propolirioneI elemenwrum Nuclicliz.
I^lQ 2nui8 te/Ius cvcic>5 gi'rem^uL repuno.
3ucce>
<^eut in Koc munus alii, tormlle mZAl's ve^ew carpo»
r s , viuiäo inoenio erc.
Ein mittelmäßiger Verstand
umer der Anleitung eines der geringsten Mathematicker,
ka'nn in einer Stunde alle Erklärungen/ Aufgaben, und
Grundsatze des Euklides lernen.
Sie bedürfen kaum eine
Erläuterung, und doch redet dieser Gelehrte als von einer
sehr schweren Arbeit von chnen. E r fürchtet, daß seine
Kräfte mcht zurelchen würden, 6. vires sc valemöo su5

te«
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tecerim.
Er überlasset" die Fortsetzung seinen Nachfolgern, caecsm poü mä vönienribus relinquers.
Er
dankt Gotr für die besondere Gnade die er ihm zur Ausführung seines Entwurfs verliehen habe - exolui per I ) s i
Araciam promiiluM) liberum 66em meam , explicaui
pro moäulo mllo. Vielleicht hat er die Quadratur des
Zirkels oder die Duplication des Cubus aufgelöset? iediglich die acht erstcren lehrsatze im ersten Buche der Anfangsgründe des Euclides. Unter seinen Nachfolgern wird vielleicht einer scyn, der mehr Gesundheit und Kräfte hat,
dies Werk zu vollenden, succeäem in Koc munu3, M
?oil.'i^83L Mllniz ve^ew corpore Li viuiäo in^enio.
Indessen er glaubt daß er aufhören müsse - Kic 2gM5

Euclides dachte bey Verfertigung seiner Anfangsgründe nicht daran, so dunkel zu sinn, oder so viel ganz ausserordentliches zu sagen, daß ein Werk von beynahe dreyhundert Seiten nöthig wäre, seine acht ersteren Satze, seine
Problemen, Definitionen und so weiter zu erklären. Wie
wohl thut indessen der gelehrte Engländer, die Wissenschaft
des Euclides so zu erheben, daß wenn sein Alter und seine
Kräfte ihm die Fortsetzung verstattet hätten., mir anjetzt
zwölf oder fünfzehn Folianten lediglich über die Anfangsgründe des Euclides haben würden.
Das wäre nun ein
sehr nützliches Werk für Anfänger in der Mathematick, und
ihm eine grosse Ehre.
Das sind nun die Thorheiten die mit solcher falschen Gelehrsamkeit vergesellschaftet sind. Dieser Gelehrte verstund >
griechisch; wir sind ihm die Werke des heiligen Chrysostomus im griechischen schuldig. Vielleicht hatte er die alT 4
/en

296

Zweytes

Buch.

ten Geomettr gelesen. Ihre Grundsatze wußte er wenigstens genealogisch zu erzählen.
Er bewies dem Alterthume so viel Ehrerbietung als
der Wahrheit, und was war denn von allem dem das Produckt? ein Commentarius über d ^ Erklärung der Namen,
der Aufgaben, der Grundsätze und der acht ersteren ichrsähe in den Anfangsgründen des Euclides, die weit schwerer zu verstehen waren, nicht eben als die Sätze über die
er gieng, sondern in der That schwerer als alles, was er von
der Geometrie geschrieben l M
M i t Hülfe der Wörterbücher, der Register und alt?
gemeiner Aussprüche versucht es so mancher eitle Mensch
griechisch, oft gar noch andre Sprachen zu reden, welche er
nicht im geringsten versteht; allein bey so kleinen nichts
bedeutenden Gegenständen sparen doch die meisten ihr
griechisch - und dem zu Folge glaube ich, daß das V o r mtheil und eine übermäßige Hochachtung fpt den EuclideS
ihn zum Ausleger desselben bestimmt habe. Hatte er seine
Vernunft da, wo sie allein gebraucht werden muß, so gebraucht, wie sein Gedächtnis - oder nur für die Wahrheit so
viel Achtung und Ehrerbietung gehabt, als er seinem Schriftsteller beweiset, so würde er es ohne allen Zweifel selbst eingesehen haben, daß die Definitionen des Euclides von einem
geraden Winkel und Parallcllinien mangelhaft sind und ihre
Beschaffenheit nicht gehörig angeben, daß der zweite Satz
ungereimt sey, weil ihn das dritte Postulatum erst erweiset
den man nicht so leicht zu geben muß als jenen.
Denn,
wenn man das einräumen wollte, daß nemllch aus einem
jeden Punkt ein so grosser Zirkel beschrieben werden könne,
als man wünscht, so giebc man auch zu, nicht nur, daß man
aus einem Punkt eine ejner anHern gleiche jinje ziehen, was
.
Em
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Euclides so weitlauftig in dem zweiten Grundsah ausführt,
sondern daß man auch aus einem jeden Punkt eine unzähltche Menge von Wien voll beliebiger lange ziehn könne.
Jedoch es ist so wenig der Entdeck der Ausleger,
ihren Autor verstandlicher zu machen, oder die Wahrheit zu
suchen, daß sie vielmehr dadurch ihre Gelehrsamkeit zeigen,
und du Fehler derselben blindlings vertheidigen wollen. S i e
reden nicht so wohl um solche oder ihren Schriftsteller zu
erklären, als vielmehr, seine und ihre eigene Bewunderung
zu vergrößern.
Wer würde wohl jenen Commemator,
von dem ich geredet habe, gelesen, bewundert, oder chn für
einen Gelehrten, für einen Mann vom Geschmack gehalten
haben, wenn er sein Buch nicht mit griechisch geschriebenen Stellen, mit ganz unbekannten Namen von Schriftstellern, und dergleichen zur Erklärung allgemeiner Begriffe,
Nommalerklarungen, geometrischen Aufgaben, ganz unnützen
Anmerkungen angefüllt hatte.
Nach dem, was ich über die unbchutsame lektüre
gewisser Autoren gesagt habe, wird wohl Niemand mehr daran zweifeln, daß es den Menschen mit vielen Vorurtheilen
anfülle. Sobald aber das einmal geschehn ist, so verliert er
den sogenannten gesunden Menschenverstand - er kann über
nichts, was nur irgend mit seinen Vorurtheilen einiges
Verhältnis hat, ein gesundes Urthell fällen, alle seine Gehankensindgleichsam von diesem Gifte angesteckt - es wird
ihm so gar schwer, darauf sich zu legen, was in kemem
Zusammenhange Mit denselben steht. Wer vom Aristoteles ganz und gar eingenommen ist, liebr ausser ihm keinen
andern Philosophen, was ihm widerspricht, ist ihm falsch,
alles beurtheilt er in Beziehung auf ihn - beständig führt
er Aussprüche von ihm UN Munde, überall, wo es NM anT 5
gehn

298

Zweytes

Buch.

gchn will, M r t er ihn - er will durch ihn so wohl ganz
unverständliche und geheimnisvoLe Dings, die kein Mensch
begreifen kann, als auch ganz evidente Wahrheittn beweisen, die ein Kind g!c:ch einsieht
Eln Anhänger des Emlides und silner Gömnetrie,
wird alles, w2s man ihm ftgt, mit dm iimm und Grundsitzm desselben m Verglcichung sieüen. Beständig wlrh
«r mit lächerlichem PcdamismuS von seiner Wnfensch^ft reden - und mnner wird er seiner gedenken, um ihn zu toben.
Eben st »«chm es g»tz«e, wenn sie auch gwch
keine Seomster » ä r » - N u n uwn findet g^ffewrdenüich
Viele und lang« griechische, hsbmischZ, und arabische Auszüge , um Sachm von der äuArstcn Evldenz zu deweckn»
Alles dies aber lst au»' dle Rechnung der Eindrücke im S<^
Hirne, zu sehen, welcke dtö Gegenstände, für die sie eingenommen ßnd, gemacht hüben. Diese blechen bestand^ fa
sehr gköfnst^ daß die iebmsgnMr bestän^i<z ihren Durchfiuß nzhmm, chm zu gestKlt«, daß sie sich Wttssm kennten.
Die Seele nun , ist em h« VsHtllungen skiävisch
gebunden, welche jene erwecken^ und selbst alsdann, wenn
sie ihren I r t h n m fühlt, und ihn verbessern » M , ist sss dsn
über äusserst unruhig und mchrergnügt; und so in SksHe
oft und vielfältig zu irren, wennsissichnicht der WachßmM und einer strengen BesbachtunZ der anfänglich h e r M
gegebnen Regel b A i ß i g t , nur M i g ausgemachk« Wahr- .
heiten Beifall zu geben.
Ich rede hier gar nicht vsn der üblen W s h l die ft
viele über beftnhs« W.ssmfckgft« treffen, öuf d»siesich
legen wollen - has ßchött mehr in d ^ M m a ! , sis l » ! M ,
wo ick von dm VbMtthnlm rede, ob es gleich mit denD
bcn m cmiger VerWHndlschHst stehet. Denn der ist doch
in
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in her That voller Vorurcheile, der sich der Rabbinischen,
und der Kenntnis ganz unbekannter und unnützer Sprachen
ganz und gar widmet und seine ganze Lebenszeit darüber blos
in der eingebildeten Hofnung aufopfert, einst ein Gelehrter
zu werden, obgleich dies kein Weg zu irgend einer gründlichen Wissenschaft lst.
Indessen verlohnt es sich nicht einmal der Mühe, so weitläuftig über die eitlen Entwürfe so
mancher leute sich auszulassen, welche sich auf' ganz unnütze
und niedrige Wissenschaften legen - weil es mehr die ohne
dem so theure Zeit wegnimmt, als zu Irthümern GelegenHeu Ziebt,

Siebentes

HauptstHck.

I. V m t m Erfindern neuer Systeme, ll. Der letztere Irlhum.
der Gelehrten.
Uusser dem bisher gedachten Zustand in der Einbildungskraft der Gelehrten, welche so sehr viel auf das A n schn gewisser Schriftsteller rechnen, giebt es noch andere,
welcbe geradezu jenen zuwider handeln. Die berühmtesten
Gelehrten haben m ihren Augen weder Werth, noch Achtung - sie ändern wenigstens bald bieftlbe, wenn sie auch
ehemals welche sursis gehabt hätten, und werfen sich wohl
gar selbst zu Schriftstellern auf.
Um einen Namen unter ihren Zeitgenossen sich zu machen, wollen sie gern neue
Meinungen «rsinden und hoffen, daß eine ganze Menge
sich finden würde, welche ihre Aussprüche sogleich bewun«
dem würde.

3. Von dm Erfindern neuer Systeme.
Bey einer sehr starten Einbildungskraft sind die Fibern ihres Gehirnes von der Natur, daß sie die eingeprägten
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ten Eindrücke lange erhalten.
Dem zu Folge, kann sie
kein Mensch von ihrem Itthume befreyen, wenn sie einmal
sich ein nur wahrscheinliches System eingebildet haben.
W a s sie nur einigermaffen darin bestarken kann, das suchen
sie ängstlich auf und bewahren es als einen köstlichen Schatz;
die ihnen gemachten Einwendungen hingegen achten sie entweder gar nicht, oder machen sich doch von ihnen durch
lächerliche Unterscheidungen los - der Anblick ihres W e r ,
kes, und die Achtung die sie durch dasselbe zu erlangen sich
einbilden, kützelt chren Stolz - sie bleiben lediglich bey
dem Bilde der Wahrheit, das ihre sonst wahrscheinliche
Meinungen an sich haben; das behalten sie unbeweglich vor
dem Auge, denken aber nicht ernsthaft an dle andern S e i '
ten ihrer Meinungen, welche gar bald die Unrichtigkeit der,
selben darthun werden.
Zur Erfindung eines richtigen Systems werden grosse
Eigenschaften erfodert, nicht blos Lebhaftigkeit und Scharfsinn, sondern vornemlich eme gewisse Grösse und Ausdehnung des Verstandes, viele Dinge auf einmal zu übersehen.
D i e kleinen Geister haben zu viel Zärtlichkeit und leben,
und zu wenig Kenntnisse, um alles zu sehen, was zur Aufrichtung eines neuen Systems gehört. B e y kleinen Schwie,
tigkeiten halten sie sich zu lange auf und lassen sich von wich«
tigeren Dingen abschrecken; oder durch einen falschen Schein
verblenden, und so verkürzt sich ihre Einsicht immer mehr,
daß sie nicht im Stande sind, ein so grosses Feld von Wahrheit auf einen Blick zu übersehen.
S o tief aber auch der Verstand denken, so weit er
um sich her schauen mag; ist er nicht frey von leidenschast
und Vorurtheilen, so wird er keinen glücklichen Fortgang
hoffen können. Diese beschäftigen einen Theil desselben und
dcn
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den andernsteckensiizugleich an. Die leidenschaften, penn
sie ungeordnet sind, richten in den Begriffen allgemeine
Unordnung an, und zeigen uns alles von'der Seite, wie wir
es wünschen.
Selbst die Neigung die wir alle für die
Wahrheit haben, betrügt uns zuweilen, weil sie zu hitzig
sich zeiget - noch weit heftiger ist das Verlangen gelehrt
scheinen zu wollen, zugleich gefahrlich, da es uns an aller
wahren Kenntnis verhindert.
Nichts ist also seltner als leute zu finden, die neue
Systeme zu verfertigen im Stande wären, indessen gewöhnlicher, andere anzutreffen, welche sich emes oder das andere
uach dem lauf ihrer Phantasie machen. N u r wenige von
denen, welche viel studieren, urtheilen über die allgemeinen
und bekannten Begriffe, es findet sich beständig in ihren
Ideen Unordnung: und eben das ist ein genügsamer B e weis, daßsieein uns unbekanntes System vortragen. Nicht
in einem jeden B u c h e , das sie verfertigen, verrathen sie
ihre Meinung, denn, wenn es auf ein Werk für das ganze
Publikum, ankommt, darauf wendensiemehr Aufmerksamkeit, und diese ist oft allein im Stande, uns von dem I r thume zu befreien.
Einige giebt es indessen, welche das,
was ich gesagt habe, beweisen, denn viele dergleichen leute
sind thöricht genug, gleich im Anfang ihres Werkes sich vor
den Erfinder eines neuen Systems anzugeben.
Die Vorurtheile zum Besten mancher Schriftsteller
vermehren ihre Anzahl, denn, wennsiein der Meinung ilP
rer Schriftsteller nichts wahres und gründliches gefunden
haben, so verachten sie alle Arten von Büchern, und dann
ergreifen sie die erste, die beste wahrscheinliche Meinung,
in welcher sie sich dann ganz ausserordentlich festsetzen. S o
bald aber diese grosse Hitze verraucht ist, oder so bald sie
bey
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bey dem Vorsatze dieselbe drucken zu lassen, genauere Unter-<
suchung darüber angestellt haben, so sehen sie solche als falsch
und verlassen sie - mit der Bedingung, nimmermehr nach
richtigeren zu fragen, und alle die zu verdammen, welche
, Wahrheit entdeckt zu haben vorgeben.

U. Der letztere Irthum der Gelehrten.
Der letzte, aber gefährliche I r t h u m worin Gelehrte
fallen, ist der, daß sie behaupten, man könne gar nichts mit"
Gewißheit wissen.
I n vielen alten und neuen Schriften
haben sie die Wahrheit nicht gefunden: viele in ihren Augen ehedem angenehme Gedanken entdecken sie als falsch,
und dann machen sie den Schluß, daß nun ein jeder anderer ihnen ahnlich sey, und sogleich seine Meinung ändern
würde, wenn er eine gewisse Wahrheit entdeckt zu haben
glaubte, sie aber hernach relfiicher in Erwägung zöge. A u f
einmal scheinen sie zur Verdammnis denselben Grund zu
haben, denn sonst räumten sie ihnen ja mehr Verstand ein,
als sie selbst haben, und das scheint ihnen doch nicht wahrscheinlich zu seyn.
Ein jeder, der etwas als gewiß ausgiebt, ist in ihren
Augen hartnackig, die Wissenschaften wollen sie für keine so
ausgemachte Wahrheit halten, daß man mit G r u n d nicht
an ihnen zweifeln könne, lediglich sehen sie solche als Meinungen an, von denen es besser ist, daß man sie lieber nicht
weiß.
S i e möchten aber nur bedenken, daß sie bey ihrer
grossen Belesenheit doch noch nicht alles, und nicht immer
mit der gehörigen Aufmerksamkeit gelesen haben, daß, wenn
gleich einige ihrer Gedanken falsch sind, sie doch bessere
wählen könnten, daß andere darin glücklicher seyn können, als
sie: ich sage mit gutemBedacht glücklicher, denn andere sind

^ ih-
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ihnen deshalb nicht am Verstände überlegen, und wenn man
sie unwissende nennet, so kann man in Absicht gewisser
Warheit ganze Jahrhunderte so nennen.
I c h wolltesiealso gebeten haben,sichüber das, was man
ihnen sagt, nicht zu argern, deutliche Vorstellungen anzuhören, wenn ihr Verstand bey so vielen Itthümern noch dazu
im Stande ist, zu urtheilen, und lieber zu schweigen, wenn
sie keine Untersuchung anstellen wollen.
I c h bitte sie zu
bedenken, ob nicht die A n t w o r t , diesiebeinahe über alles
warum mansiefragt, geben, das weis M a n nicht, b i s
itzt hat es kein Mensch erreicht, unüberlegt und ein
Beweis ihres Stolzes sey, alles zu wissen, was alle Manschen einsehen, oder doch einsehen können. Hatten sie dergleichen Gedanken nicht von sich selbst, so wäre ihre Antwort noch abgeschmackter. Warum sind sie denn so bedenklich zu gestehen, daß sie es nicht wissen, da sie würklich es
in manchen Fällen nicht eingesehen haben - warum geben
sie alle andere Menschen für unwissende leute aus, weil sie
fühlen, daß sie es sind.
W i r treffen demnach dreierley A r t Menschen an,
welche sich auf die Wissenschaften legen, einige sind zu stark
vor einen Schriftsteller, oder eine im Grunde unnütze und
falsche Wissenschaft eingenommen; andere überlassensichihren Einbildungen und Phantasie; üoch andere zuletzt, die
von den zwey ersteren Arten abstammen, bildensichgewöhnlicher Massen ein, alles zu kennen, was man nur wissen kann,
welche, da sie ganz unläugbar von ihrer Einfalt überzeugt
sind, im allgemeinen behaupten,' daß man gar nichts mit
Gewißheit zu kennen im Stande seye. D i e alles, was matt
ihnen sagt, lediglich als Meinungen betrachten.

Wie
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Wie aus den vorigen Capiteln mit mehrerm erhellen
wird, entsteh» alle Fehler bey diesen dreierlei) Arten von
Menschen, aus gewissen Eigenschaften der Einbildungskraft,
alles das würden sie nicht sagen, wenn die Vorurtheile nicht
den Verstand verblendeten, und ihnen ausser sich nicht alle
andere Gegenstände des Nachdenkens entzögen. Was für
einen Fürsten ein Staatsmmifter ist, das sind für ihren
Verstand d,e Vorurtheile. Wie jene keinem andern Menschen, so viel an ihnen ist, verstatten, mir ihrem Herrn zu
reden, er müßte dann in ihr Interesse verwickelt, oder unfähig seyn, sie ihrem Glück zu entreissen ; so geben es ihre
Vorurtheile nicht zu, daß der Verstand die Begriffe der
Gegenstande sich ganz rein ohne allen Zusatz vorstelle sie geben ihnen einen falschen Anstrich, entblößen sie von
ihrer eigentlichen Gestalt, und geben ihnen Masken - wie
viel Mühe muß es ihnen also wohl machen, ihren Irthum
einzusehen und abzulegen.

Achtes

Hauptstück.

!. Von einem weibischen Genie.
II. Von einem suMficieLen
seichtem Verstände.
III. Von Personen, welche im An>
sehnstehen.IV. Von Personen, welche Versnche anstellen.
Allerdings könnte ich die zweite Abtheilung hier ew
digen, da das vorige zur Kenntnis der Fehler und Irthümer in der Einbildungskraft bey studierenden hinlänglich
ist, und ausser ihnen keine sich auf die Untersuchung der
Warheit legen. Indessen will ich doch von den Irthümern
einiger anderer Menschen etwas sagen, und das wird auch
feinen Nutzen haben.

l. '
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W a s den Sinnen angenehm ist,- rühri uns aussei
ordentlich, und nach Proportion, daß es dies thut/ sind wir
auf dasselbe auch aufmerksam'. Diejenigen folglich,- welche
sich allen Arten von sinnlichen angenehmen Erhöhungen
überlassen, sind nicht im Stande/ PZarheiten zu erforschen,
woben einige Mühe erfordert wird, denn ihr ohnedem eingeschränkter Verstand ist, mit Zerstreuungen entweder ganz
angefüllt / oder dock/ in dieselben und wichtigere Dinge gethellek
Der grössere Theil der Grossen, die Hofieute, die
Reichen, die Jugend und die welche matr schöne Geister
nennt, schwimmen gleichsam in Freude und lustbarkeiten,'
legen sich blos auf die Kunst, durch ü'nmuthige äussere S i t ten zu gefallen, und ergeben sich nach und nach einer so
übertriebenen Weichlichkeit, daß man sie eher weibische als,
nach ihrer Meinung , feine Geistsr nennen könnte.- Unter
jener und der wahren Scharfsinnigkeit des Geistes, ist aber
ein wesentlicherer Unterschied, als sie glauben.-

Feine schöne Geister sind solche, welche durch Hülfe
der Vernunft auch die kleinsten Verschiedenheiten in gewissen Dingen finden, welche die Folgen voraussehen die von
verborgenen/ ungewöhnlichen und nicht sichtbaren Ursachen
abhangen - endlich welche' das/ was sie beträchten, immer
weiter treiben. Weibische Seelen haben nur einen falschen
Scharfsinn.- Weder lebhaft noch tiefdenkend genug entgehen die sühlbaresten und handgreiflichsten Folgen ihrem
Blicke; übertrieben an das äusserliche verwöhnet können sie
nichts fassen, nichts nur einige Zeit durchdenken.' Ein ungewöhnliches oder rauhes W o r t . - Ein fremder Accent, den
man auf manche Worte legt - eine kleine unangenehme,
, her Band.
U
Ver«
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Verzietzung des Gesichtes setzt sie mehr in Empfindung,
als ein gehäufter Vorrattz von ungültigen falschen Gründen. Ein unrichtiges Sylbenmaaß oder der Uebelstand in
den äußerlichen Gebehrden wird ihnen nie entgeh«, wohl
aber die Fehler, die man im Schaffen begeht.
Kurz;
dasieihre Sinne allem gebraucht haben, so werdensieauch
von dem, was sie rührt, die vollkommenste Kenntnis haben, alles übrige aber, was von der Vernunft abhänget,
von der sie niemals nur irgend einigen Gebrauch gemacht
haben, ist ihnen ein verborgenes Geheimnis.
Demohnerachtet werden solche lcute ausserordentlich
geachtet und erlangen am leichtesten den Namen eines schönen Geistes.
S o bald einer von ihnen freimüthig und
fertig - rein und wohlgewählt spricht - wenn er sich gewisser den Sinnen angenehmer Figuren bedient, die auf eine
unmerkliche Weise die leidenschaften Zwecken - wenn er
dann noch so viel Dummheiten sagt, wenn aus seinem Munde, kein wahres und nutzliches Wort geht - so wird beinahe
. eine ganze Gesellschaft die ihn ,hört - ihn einen schönen
Geist - einen nur der Welt bekannten, artigen Menschen
nennen. Indessen ist er doch nur ein verzärtelter weibischer
Mensch, der niemals hervorsticht, und mit erborgtem lichte
glänzet - welcher nur Ohren und Augen, nimmermehr aber,
die Vernunft überzeugt.
Ich laugne nicht, baß ein jeder einigermaffen an diesem Fehler krank liege.
Es ist kein einziger Mensch, auf
den nicht die Sinne oder die ieidenschaften Eindruck ma»
« chen sollten, kein einziger, der nicht auf das äußerliche einen manchmal übertriebenen Werth legen sollte.
Darin
sind wir nur dem Grade nach unterschieden. Der Grund
hingegen, .warum m<m diesen Fehler nur einigen insbeson-
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dre beygemessen hat, ist der, weil manche ihn einsehn und
zu verbessern bemühet sind; andere hingegen ihm als einer
vortheilhaftm Vollkommenheit treu bleiben.
Weit entfernt, daßsiediese Weichlichkeit für die Quelle so vieler I r ^
thümer und Krankheiten halten sollten, so glaubensie,sis
wäre der Beweis eines grossen und schönen Verstandes.

II. Von einem superficialen VerstandsDazu könnte man eine grosse Anzahl seichter Kopfs
fügen, welche nie eine Sache bis auf den Grund untersu«
chen, sondern blos die Verschiedenheit derselben von ander«
beurtheilen, zwar ohne ihren Fehler, auch nicht weil die
vielen Zerstreuungen ihren Verstand unfähig machen, sondern, weil er von Natur klein und ganz eingeschränkt ist^
Diese engen Gränzen desselben macht die Natur ihrer Seele
kemesweges, wie man etwa sich einbilden möchte --- oft ist
die Trägheit und Langsamkeit der lebensgeister, oft der Ueber-»
fiuß derselben und des B l u t e s , oft die Unbiegfamkeit der
Flbern im Gehirn, oft etwas anderes Schuld, was man
eben zu wissen nicht nöthig hat.
E s giebt ln Absicht des Verstandes wieder eine doppelte A r t .
Einige bemerken in allen Dingen ^ sogleich
dte Verschiedenheit, und diese nennt man gute Genies. Andre setzen diese gemeinschaftliche Aehnlichkeit der Dinge un?
tereinander voraus und bilden sich solche ein, und die haben nur einen superficiellen Verstand.
B e n den ersteren
st das Gehirn fast genug, deutliche und ordentliche Eindrücke
der Dinge zu erhalten, die sie b u c h t e n ; und dasiesuf
die Ideen dieser Eindrücke sehr aufmerksam sind, so sehn sie
alles in der N ä h e , so kann ihnen nichts entgeh«. Ein'
Klverficieller Verstand hingegen empfangt nur schwache ohnU K
mäch«
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mächtige Eindrücke, er sieht die Dinge in der Entfernung,
obenhm, ganz flüchtig und dunkel - er erblickt solche ganz
anders, eben wie man ein Gesicht in der W n t e nicht in
seiner eigenthümlichm Beschaffenheit gewahr wird. Denn
die Seele setzt, wie ich im dritten Buche zeigen werde, beständig Ähnlichkeit und Gleichheit voraus, wo sie keine Ungleichheit und Unähnlichst findet.
Die grosse Menge der öffentlichen Redner, welche man
beredt nennt, selbst die, welche freilich wenig reden, aber
doch mit emer gewissen Leichtigkeit sich ausdrucken können,
gehören unter dich Claffe.
Denn wie selten ist es doch,
daß W t e , welche ernsthaft nachdenken, sch über Dmge,
die sie denken, gut ausdrücken können? Gemeiniglich stchn
sie still, wenn sie reden wollen, weil sie Bedenken tragen,-sich>
gewisser Ausdrücke zu bedienen, die bey andern unrichtige
Ideen erregen.
Nach dem Beispiele mancher andern die
obenbin und ganz nachlaßig bon allem sprechen, scheuen sie
sich etwas vorzutragen, weil es ihnen M ü h e kostet, ihre
eben nicht ganz gemeine Meinungen mit schicklichen Wörtern vorzutragen.

II. Von. Personen, welche in Ansehn stehen.
S o gern ich auch frommen leuten, Theologen, ehrwürdigen Alten, überhaupt einem jeden, der mit Recht über
andere ein Ansehn-erlangt hat, ihre Achtung lasse, so kann
ich doch nicht umhin, hier anzuzeigen, daß sie sich eben deshalb für untrüglich halten, weil die W e l t sie mit Ehrfurcht
anhöret, daß sie selten speculattvische Warheiten entdecken,
daß sie nach ihrem Belieben allem, was ihnen nicht gefallt,
das Unheil der Verdammnis sprechen, ohne gehörige Aufmerksamkeit darauf gewendet zu haben., I c h tadele sie.deshalb^
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halb nicht, daßsiesichauf unnütze Wissenschaften nicht legen, die mögen sie immerhin verachten, nur sollten, übel
> gegründeter Argwohn und Phantasie ihre Urtheile nicht bestimmen. Denn die ernsthafte Würde, mit welchersiereden, das Ansehn über anderer Verstand, und' die Gewohnheit, das, was sie sagen, mit Stellen der heiligen Schrift
zu beweisen, bringen ohne Zweifel die, welchesiehören, in
Irthum , dle sich durch das äußerliche einnehmende in ihrem Anstände verleiten lassen, und so unfähig werden, die
Sache gründlich zu untersuchen.
Der Irthum im Gewände der Warheit eingehüllt, ist
ehrwürdiger als die Warheic selbst, aber eben deshalb hat
er doch die nachtheiligsien Folgen. D i e Ehrfurcht für
eitle Gelehrte, sagt der grosse B c ^ o < ist die unanständigste V e r g ö t t e r u n g , eine Pest für den Verstand.
S o sind viele, die aus einem unvernünftigen.
Eifer, oder aus übertriebener Selbstliebe zur Bestätigung ihrer metaphysischen oder physikalischen Grundsatze, Stellet?
der Bibel angewandt haben, in den Augen der Unwissenden vergöttert werden; aus Ehrfurcht gegen diese heilige
Warheit hat man ihre Worte wie Orakel geschätzt - ob
sie gleich übeldenkenden dadurch Gelegenheit gegeben haben,
die Religwn zu verachten.
S o ist durch einen so unhelli' gen Mißbrauch die Schrift eine Ursach mancher Irthümer - so lst die Warheit eine Gelegenheit zur Gottlosigkeit
geworden.
Man muß sich also'wohl vorsehen sagt der
angeführte Schriftsteller, den Tod nicht im leben zu suchen,
und in der Schrift nicht etwas finden zu wollen,, was der

heüige Geist nicht offenbaret hat. Aus dieser unvernünftigen Vermischung des göttlichen mit dem
menschlichen, fährt er fort, entspringet nicht nur eine phantastische Philosophie sondern gar das gan-
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ze Heer der Ketzereien. W i e heilsam wird es also
seyn, das blos im Glauben zu finden, was zum
Glauben gehöret? Em Jeder also, so viel Ansehen er
über andere auch hätte, sollte m seinen Entscheidungen um
so viel vorsichtiger seyn, je grösser die Zahl seiner Schüler
wäre; besonders müßten sich Theologen hüten, durch einen
Übertriebeyen Afer, oder zu grosse Ehrbeglerde und Selbstgenügsamkeit an chren Memungen, nie zur Verachtung der
Rellg,on Gelegenheit zu geben. Doch ich will sie gerade
nicht in ihrer Schuldigkeit unterrichten - ich wlll lieber
den Thomas anführen, welcher seinem Pater General, als
e.r ihn über gewisse theologische Artikel um seme Meinung
fragte, mit d m Augustin folgendergestalt antwortet;
^) I^lulmm amem nocer M g , HU26 gcl piergtiz
<3oAriuLM non i p e Ä a m , vel allerem, vel ne^are
csuaü perrmemia aä tacram cloÄrinam: äicic eium
^.uJuKmuZ in 5 confell. cum suäio ckriüignum all,
i^uein Aarrem ista, l^uge pdilosopdi ciä coelo, aur
liellis, sc cle tolis aur lunaä moribuL äixerunr, NL>
lcienrem, <3c gUuä pro 2I10 seinienrem, M i s m e r inrueor opingnrem tiomiuem; nsc i!I1 obellä viäso, cum
<3e cs, äominä creawr ommum n o ü r u m , non creögr
wcliZug, i i Force ümZ, <8ii Kgbim3 cregmrae corporaZi5 iAüorer.
Obeü mmen, l i Kaec 26 ipKm äoÄri«
plim piergri8 peninere ardirrecur, <3k perringciuZ M r «
Wäre au^ent) l^uocl i^uorgr. lHuoä smem odlir, mavileAr ^ u ^ , iu I. iuper (^enei^ 26 lirrergm. I'urpy
oii, inc^mt) nimis, c^ perniciolum, ac Maxime cauen«
(!um, vt Hristiauum clß t^iz rsbus ^aaü iecunäum
ckri") Ich habe bis Stelle mit Fleiß nicht übersetzt, um unnütze
LMtlaufMeit zu verhüten.
Ann,, d. Ueberss
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Wtiäe1i3 auäi2t, vr, l^uem^ämoclum äicuur, roro coe1o errgre conAiciens, rilum reners vix poCr.
Nr
non tgmen molelium e Ü , yuoä 6rrau8 domo viäea»
t u r : 5eä quoä suHores noliri ad eis, <^ui forig üinr,
talia lensiüe creäuurur, 6c cum maAno eorum exirio,
cls quorum laluce lam^imus, ran^uam m6ci6il repre«
1ien6umur ürque respuumur.
Vnäe miln viäerur
tunus elle, vr Kaec, c^uüL pliilosoprii commune8 len«
lerum, öc noltl-Ze Käei nun repuAuaur, negus eüä iic
Qllerenäa, vr clo^märe Ü6ez, licer glic^u^näo sud no»
ne^anäa rgnc^uam tiüei conrrgrig, ns lgpieutiduz dulu?
m u M comemuencli äo^rinam Häei yccgßo pmebearur.
Die meisten Menschen sind so nachlaßig, daßsieun«
ter dem Worte Gottes und den Aussprüchen der Menschen'
keinen Unterschied treffen, wenn sie zusammen verbunden
sind. Wenn sie beides annehmen, so gerathen sie in I r thümer, verachten sie es, in Gottlosigkeit. Wie unnütz wäre es indessensichnoch langer dabey auszuhalten, da aus dem
H ten Hauptstücke genugsamsichergiebt, daß diese Irthümer
aus der Verbindung der Ideen entspringend

IV. V o n Personen, welche Versuche anstellen.
Gelegener wird es im Gegentheile seyn, wenn ich hier
die ChrMsten, überhaupt aller derer gedenke, welche ihre
Zeit auf die Anstellung einiger Versuche gewandt haben.
Das sind eigentlich die Uebhaber der Warheit, man befolgt
ihre Meinungen, ohnesiezu prüfen. Ihre Irthümer sind,
mithin gefährlicher, weilsiesichleichter fortpflanzen.
U 4
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Es ist besser die N a t u r zu studieren als Bücher zu lesen - sinnliche und m die Augen fallende Erfahrungen beweisen mehr als alle Schlüsse; und man kann es leuten, biß
aus einer A r t von B e r u f sich auf die Physick legen, mchj
im geringsten verargen, wenn sie sich durch dieselben geschickter und einsichtsvoller zu machen suchen, wenn sie sich
dann nur auch mss noch gemeinnützigere Wissenschaften mit
anhaltenderem Flelsse legen wollten.
I c h greife weder bis
Expmmentalphilosophle noch chre Verehrer an, ich bestrafß
blos ihre Fehlsr.
Der erste Fehler besteht Hewöhnlichermassen darin.^ pen, daß gemeiniglich ein ohngefährer Zufall und nicht daß
licht der Vernunft sie bey ihren Erfahrungen, begleitet haß sie daher weder erleuchteter noch gelehrter werden, lh
Viel Zelt uyd Kosten sie auch darauf wenden.
Der andere ist dieser: sie verweilen bey neugierigen,
und ausserordentlichen Versuchen länger als bey den gewöhnlichen ; da man sich doch bey diesen, well sie die einfachsten
sind, aufhalten sollte, um zu den zusammengesetzten, die von
einer grossen Anzahl Ursachen abhängen, fortzugehn.
Der d r i t t e ist der - sie machen Versuche, welche
ihnen viel Anbringen, andere, welche lediglich zur AufklK
rung hes Verstandes beitragen, versäumen sie.
V i e r t e n s , sie bemerken nicht genau genug, die besondern Umstände in denselben, altz die Zelt, den Ort, dl.e
Beschaffenheit der Dinge, dessen sie sich dabey bedienen obgleich nur cmer von diesen die ganze gehofte Würkung
vereiteln kann.
Denn alle Kunstwörter m der Physick
sind zweideutig; h a s W o r t , W e m z . B . bedeutet beinahe
so vielerlei), als es Gegenden, Jahreszeiten grebt, in denen
bet-
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derselbe gemacht w i r d ; so daß man behaupten kann, nicht
zwey Weinfässer sind sich einander gleich. Wenn also der
Physikus sagt, man nehme zu diesem Persuche W e i n , so
weiß er oft nicht, was er sagen will. Daher kann man
'ihnen grosse Vorsicht in denselben empfehlen, lieber die ein?
fachsten und gewöhnlichsten zu machen, bevor sie zu Hess
zusammengesetzten kommen.
F ü n f t e n s : S i e ziehn aus einemVersuche zu vielFolgen - da doch vielfältige Versuche beinahe immer erfodert
werden, um nur eine Sache folgern zu können, obgleich
manchmal nicht wenige Conclusionen aus einem emzigen hergeleitet werden können.
E n d l i c h betrachten die meisten Naturkundiger und
Ahymisten nur die besondern Würkungen der Natur, und
steigen niemals bis zu den ersten Begriffen der Dinge herauf, aus denen die Hörper zusammengesetzt sind; und doch
kann man die besondern Phänomenen in der Physick weder
klar, noch deutlich beurthellen, wenn man nicht bls zum allgemeinen , so gar bis zur Metaphysick geht.
Desgleichen
fehlt ihnen auch M u t h und Standhaftigkeit, die hosten,
und die Kräfte. Der übrigen mancherlei) Mängel bey dergleichen leulen wtlpich nicht einmal gedenken^ Dze G r ü w
de davon sind her Mangel des Nachdenkens, die im ^len
Capitel des ersteren Buches und im zweiten der itzigen erklarten Beschaffenheit der Einbildungskraft, und besonders
pie Beurthellung der Verschiedenheit der Körper und ihrer
Veränderungen nach den Empfindungen, welche sie davon
haben, wie ich es im elfteren Buche dargethcm habe.
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Von der Einbildungskraft.
Dritter

Theil.

Von der ansteckenden Mittheilung einer
starken Einbildungskraft.
Erstes Hauptstoß.
l. Von der natürlichen Fähigkeit alles nachzuahmen, was wir bey
andern gewahr werben, woraus alle Mittheilung der Ir?
thümer entsteht, die von der Gewalt der Einbildungskraft
abhangen. N- Zwey wichtige Gründe, welche diese Anlage
vergrössern. Ili. Erklärung was einestarkeEinbildungs,
kraft sey. IV. Es gicdt verschiedene Arten derselben, nem»
lich irre Menschen und andere, welche einestarkeEinbil»
dungskraft Habens in dem Sinne genommen, wie wir es hier
meinen.
V. Zwev bemerkungswürdige Fehler bey Pcrso»
nen, welche eine dergleichenstarkeEinbildungskraft besitzen.
Vi. Von der Gewalt derselben, andre zu überrede.« und zu
verblenden.

I. Von der natürlichen Fähigkeit alles mchzw
ahmen, was wir bey andern gewahr wer' den, woraus alle Mittheilung der Irchüwer entsteht, die von der Gewalt der
Einbildungskraft abhängen. '
Nachdem ich die Natur her Einbildungskraft, bis
Fehler derselben, und die Art und Weise, wie uns unsere eigene zu Irthümern bringt, hinlänglich erklart habe, so bleibt
mir noch übrig, von der giftigen Mittheilung einer starken
Ima-
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Imagination zu reden, das ist, von der Macht gewisser
Menschen auf andere, sie in ihren I r t h u m zu verführen.
Eme solche Einbildungskraft ist ausserordentlich gefährlich: sie herrscht über.eine schwächere, sie prägt ihr den?
selben Charakter, denselben lauf ein: in ihr liegen die all«
gemeinsten und hausigsten Irthümer der Menschen verborgen, da sie gemeiniglich alle Granzen der Vernunft überschreitet. M a n wird die Beschaffenheit einer solchen Vergiftung, und die Fortpflanzung derselben besser versteh« lernen,
wenn man bemerkt, daß einer den andern nöthig habe, daß
alle Menschen emem grossen Körper gleichen, dessen Glieder
.sämmtllch in der besten Harmonie stehen. Gott empfahl
ihnen zu beßrer Ausrechthaltung dieser Verbindung die liebe
unter einander, er mußtesieaber, weil die eigene übermaßige Achtung gegen sich selbst, jene unterdrücken und also das
gemeinschaftliche B a n d aufheben konnte, durch natürliche
Perbindungen so genau untereinander verknüpfen, daß,
wenn auch die Hülsieistung gegen andere abnähme, die
Selbstliebe doch diesen Mangel ersetzen möchte.
Dies natürliche B a n d , das wir mit den Thieren gs«
mein haben, besteht in einer gewissen Anlage dss Gehirnes,
die sich bey einem jeden findet, diejenigen^ mit denen^nm
umgehn, nachzuahmen, ihren Urtheilen ahnliche zu fallen,
dieselben Leidenschaften zu lieben, welchen sie ergeben sind.
S i e verbindet auch in der That die Menschen weit genauer
untereinander, als die so seltene auf Vernunft und Nachdenken gegründete liebe zu andern.
Wem sie fehlt, wer also unsre Gesinnungen und leidenschaften nicht annehmen kann, der ist auch unvermögend,
sich mit uns.zu verbinden und ein ganzes auszumachen, er
ist
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ist den ungeordneten Steinen gleich, welche an einem Gebäude deshalb keinen ihnen elgenthümlichen Platz findcn,
weil Man sie um andern nicht gut zusammen fügen kann.
O l l ^ t t M ^l/ttT-eW ^i/?l,'s,

t^l/?em^«s ?c>co/?

Es gehört viel Sündhaftigkeit dazu mit leuten, die
sich von unfern Maximen und leidenschaften entfernen, diese
^Gemeinschaft, nicht aufzuheben; denn es hieffe doch allemal,
ungerecht seyn, wenn man sich in die Fassung des niedergeschlagenen nicht schicken, wenn man mit dem fröllchen nicht
frölich seyn wollte. Zum traurigen mit freudigen Minen,
mit lebhafter Munterkeit kommen, und so in seiner Einbildungskraft sie eindrucken wollen, Hiesse m der That ihn aus'
einem Zustande reißen, der ihm der beste, der angenehmste
jst. Denn keine Leidenschaft ist dem elenden freudiger als
pw Traurigkeit.

II. Zwey wichtige Gründe zur Vergrößerung
dieser Anlage.
Diese natürliche Anlage im Gehirne, die sich bey eipem jeden findet., nach den Giften semer Zeitgenossen sich
zu richten, wird durch zwey Hauptursachen erhalten und verstärket. Die eine liegt m der Seele, die andere un Körper.
Die erstere besteht in der natürlichen Neigung des Menschen nach Wülde und Ansehen, bey andern. ' S i e macht,
daß wir grossen leuten im Reden, im Gang, in der Kleidung,
und in der Wme nachahmen, sie verursacht steue abwechselnde Moden, die Unbeständigkeit m lebenden Sprachen^ ja
so gar iy, den Sitten ein gewisses allgemeines Verderben, sie
ist endlich an so vielen übertriebenen in der Phantasie, und
keinesweges in der znenschlichen Vernunft gegründeten Neue?
tUngm Schuld.
Die
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Die zweite Ursache, von der wir vornemlich hier re«
den muffen, besteht in dem Eindrucke einer lebhaften Einbildungskraft auf eine schwächere/ besonders auf ein zärtliches und fein gebauetes Gehirn.

III. Was emestarkeEinbildungskraft sey?
I c h nenne eine starke und lebhafte Einbildungskraft
diejenige, bey der die «Eindrücke der Dmge aufferordentlich
lies ms Gehirn gegraben werden, und die ganze Seele so
ausfüllen, daßsieauf nichts anders als auf diejenigen D i n ge ihre Aufmerksamkeit richten kann, welche diese Bilder
ihr vorstellen.

IV. Es giebt verschiedene Arten derselben.
Eine doppelte A r t von Personett haben eine starke'
Einbildungskraft nach der eben gegebenen Erklärung. D i e
erstem empfangen die tiefen Eindrücke durch einen nicht freiwilligen und ungeordneten lauf der lebensgeister.
Die
andern auf die ich besonders mein Augenmerk zu richten gedenke, empfangen sie durch eine in der Substanz ihres Gehirns einmal getroffene Einrichtung.
Jene sind nun freilich der Narrheit ganz nahe, denn'
das natürliche B a n d zwischen diesen Zügen und ihren B e griffen zwingt sie an Dinge zu denken, an welche andere,
mit denen sie umgehn, nicht denken: daher ist es ihnen
unmöglich, auf das, wassiesiefragen, die gehörige Antwort zu geben.
^
Deren giebt es eine so unzahliche verschiedene Menge, die alle nur dem Grade nach verschieden sind. Dahin
kann man diejenigen sammtllch rechnen, welche von einer
heftigen ieidenschaft gequält werden, die an nichts im gering-

'
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ringsten denken können, wenn der wilde lauf der iebensgeister
die Züge und die Bllder ihres Affektes unauslöschlich tief
ihnen eindrückt.
Jedoch es ist unmöglich, daß sie die Einbildungskraft
Hey andern, selbst den schwächsten, die das zarteste weichste
Gehirn haben, in Unordnung bringen oder verderben könnten - und zwar aus folgenden zwey Gründen. Einmal,
ha sie mit den Begriffen andrer nicht gleichseitig denken, so
können sie dieselben auch zu nichts überreden.
Hernach
weil die Unordnung und Verwirrung in ihrer Seele so groß
und sichtbar, ist, daß man sie nur mit Verachtung anhört.
Jedoch setzen uns Personen, welche von gewissen Affekten beunruhigt werden, gleichfalls in Affekt, und erwecken in unsrer Einbildungskraft den ihrigen ähnliche Eindrücke.
Indessen, da ihre Aufwallung sichtbar ist, so
können wir dergleichen Eindrucke widerstehen, und einige
Zeit ihn hernach unterdrücken. Wenn die Ursachen, welche sie erzeugen, nicht zu ihrer Erhaltung geschäftig sind;
das heißt, wenn jene in wütende Affekte versetzte M ö w
schen uns verlassen haben, wenn der sichtbare Anblick der
auf ihrem Gesichte geschriebenen Züge ihrer Leidenschaft, in
den Fibern unsers Gehirns keine Veränderung, und in
den Lebensgeistern keine Erschütterung mehr hervorbringt,

so verlöschen sie von. selbst.
Doch ichstellehier lediglich über jene A r t einer starken und lebhaften Einbildungskraft Betrachtungen an, die
in der eigenen zur Annehmung der tiefsten Eindrücke selbst
von schwachen und unvermögenden Gegenstanden eingerichs
teten Anlage des Gehirns besteht«

Wee
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Wer wollte das wohl für einen Mangel und Fehler
ansehn, ein Gehirn zu haben, welches dazu gemacht ist, sich
die Dinge sehr nachdrücklich und stark einzubilden, ja von
ganz unbedeutenden Gegenständen die deutlichsten und lebhaftesten Bilder entsteh« zu lassen, wenn nur die Seele über
die Einbildungskraft die Herschaft behalt, wenn sie nur jene
Eindrücke entstehen, aber auch wieder verschwinden lassen
kann - im Gegenlheil ist das der Grund der Starke und
Grösse des Geistes. Wenn aber nun die Imagination die
Seele beherscht, wenn jene Eindrücke, ohne den Befehl des
Willens abzuwarten, vermöge der Einrichtung des Gehirnes
und der Würkung der Objekte und der iebensgeister vor
sich zeichnen; so lst das freilich bereits eine A r t von Verrückung. W i r wollen dem Charakter der Personen weite«
nachdenken, die eine sostarkeEinbildungskraft haben.
M a n denke an die Einschränkung des Perstandes,
man erinnre sich, daß nichts ihre ganze Fähigkeit so sehr be°
schäftige und anfülle, als die Empfindungen, überhaupt alle
Vorstellungen der Gegenstande die uns sehr rühren - daß
die tiefen Eindrücke im Gehirn jederzeit von solchen Empfindungen oder Vorstellungen begleitet werden; und dann
wird man jenen Charakter glücklich treffen.

V. Zwey wichtige Fehler - bey Personen von
starker Einbildungskraft.
I n der Unfähigkeit solcher Menschen, über Dinge,
welche etwas verwickelt und schwer sind, ein wichtiges Ur<
theil zu fallen, besteht der erstere Fehler. D e r Verstand
ist so sehr mit Ideen angefüllt, welche ihrer Natur nach aus
jenen tiefen Eindrücken entstehen, daß er alle Freiheit verliert, viel <mf einmal zu denken.
B e y zusammengesetzten
Un-
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Unterftchungen aber muß er auf einmal viele Begriffe sammlet,, alle Verhältnisse und Verbindungen mit einem Blick
übersehn, welche zur Entscheidung derselben erfodert werden.
Die eigene Erfahrung entscheidet es hinlänglich, daß
man in einer aufgebrachten Leidenschaft oder einem starken
Schmerz auf keine Warheit aufmerksam ftyn könne, w«l zu
der Zeit tiefe Eindrücke im Gehirne die ganze Fähigkeu der
Seele beschäftigen. D a sie nun bey jenen tiefer sind als
ben andern, so dehnt sich ihr Verstand nicht ss weit aus,
daß er so Viel und so wichtige Dmge auf emmal faff:n sollte, als ihm gefallt. Ein klemer, um fo mehr emgeschränkter Verstand, als ihr Gehirn von unwichtigen GcgenficndM
Eindrücke empfangt, ist der erste Mangel bey ignen.
Der zweite ist wohl der, daß sie phanwsmcke Träumer sind, ob man es gleich ihnen nicht abm«kc, - od sie
gleich der gemeine Mann nicht dafür hält, sondern lMgKch
ein aufgeklärter Kopf ihre Träumereien gewahr » i r d und
sich für solchen hütet.Um bis zum Ursprünge dieses Fehlers zu gchn, fo Winnre man sich dessen, was ich im zweiten Wuche geftM
habe: daß nemlich in Absicht dessen was un Gchirm vorgeht, die Empfindungen von den Embiwungen nur de«
Grade nach verschieden sind, daß die Grösse und Tief« der
Eindrücke die Ursache sey warum' die Seele empfindet, warum sie die Gegenstände str gegenwärtig und fähig hält,
sie zu rühren, ja für geschickt, in ihr Schmerz und Vergnü«
gen zu erwecken. S i n d sie klein, so bildet dle Seele sich d «
Gegenstand hlos ein - sie hält ihn weder str gegenwärtig,
noch für groß und wichtig. J e grösser und mfer dieß Züge
M n werden, je wichtiger und grösser ist nun der ^ e k ein Dl»
cher
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«er Gegenstand, je mehr nähert er sich derselben je mchr
kann er sie rühren, auch wohl gar verletzen.
','
^
I n dem Grade der Narrheit befinden sich die Phantasten mcht von den wir reden,, daß sie a b w e n d e D nae
^ ^ ^ " ^ n ^ M e n .
D i e Z ^ e in ch^n Ge w
sind noch mcht t.ef genug;siesindalso nur halb verrückt denn waren sie es ganz, so wäre es unnöchig, sich mit
Hnen hier zu unterhalten, da Niemand ihren G r i l l e n folgen
wurde.
Nicht in Absicht der Sinne sondern der EinbildungskraftsindsiePhantasten. Der verrückre ist es in seinen binnen, weil er oft etwas sieht, was gar nicht da ist,
oder es ganz anders sieht - jene sind es in der Einbildungskraft, Dinge die gar nicht existiren, andere welche da sind,
bilden sie sick auf eine ganz fremde Art ein. Beide indessen gehören zu einer Claffe - sie sind nur dem Grade nach
unterschieden - von dem einen zum andern ist nur ein kleiner Schritt. Daher muß man sich die Krankheit der letz'
teren in Begleichung mit der Krankheit der ersteren vorstellen, weil sie sichtbarer ist und auf die Seele mehr Eindruck
macht. Ueberhaupt ist es bey Dingen, welche dem Grade
nach von einander verschieden sind, eine Regel, das wenigersinnlicheaus dem zu erklaren, was es starker ist.
D a man also nur die mit dem Worte d e r V e r r u ß ten bezeichnet, welche in Absicht der Sinne Phantasien
sind, so besteht nun der zweite Fehler einer lebhaft erhitzten
Einbildungskraft darinn, in Absicht derselben T r ä u m e r
und Phantasten zu werden. Ich will einige Züge ihres
Charakters entwerfen.
Dergleichen Leute übertreiben alles; sie erheben das
unbedeutende - vergrößern das kleine, das entfernte lassen
sie ganz nahe seyn. Sie sehen keine Sache in ihrer eigene.
Iter Band.
X
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lichen Beschaffenheit. Sie bewundern alles, ohne Ueberlegung und ohne Beurtheilung brechen sie in übertriebenes
iob aus. Sind sie von Nat<,r zur Furche geneigt - das
ist, sind die Fibern m ihrem Gcyirne so ausserordentlich
fein, ihre Lebensgeister so wenig, ohne alle Kraft und
Würksamkeit, daß sie also den übrigen Theilen des Körpers
tns nothwsndlge Bewegung mcht mittheilen können ; so erschreckensiesichbey der geringsien Kleinigkeit, so fiiehn sie,
wennsichnur ein Blatt auf dem Baume bewegt. Wenn
sie aber, wie es größtentheils geschieht, an Blut und iehensge,stern Ueberfluß haben, so nähren sie sich mit eitlen
Hofnungen; ganz ihrer fruchtbaren Einbildungskraft überlassen, bauen sie mit ausserordentlicher Freuds, wie man im
Sprichworte sagt, Schlösser in der luft. Heftig in thren
leidenschaften, hartnackig auf ihre Meinungen, stets mit sich
selbst zufrieden - wie viel Ausschweifung und Unordnung
erblickt man nicht bey ihnen, wenn sie sich z. B . in den
Kopf setzen, schöne Geister, und Schriftsteller zu werden,
(denn es giebt auch Schriftsteller in der Einbildung).
Fern ^von aller Nachahmung der Natur, rst alles bey ihnen
erzwungen, alles übertrieben, und hochtrabend,sieschwingen
sich bestandig in die luft - sie lieben nur Schwulst, Figuren
und Hyperbeln. Wollen sie die Rolle eines Frommen spie,
len, so sind sie Juden und Pharisäer.
Das äussere, eingeführte Gebrauche, und kleinere Werke der Tugend macht
bey ihnen die Gottesfurcht aus.
Sie werden zweifelhast,
furchtsam, und abergläubisch.
Alles ist bey ihnen ein
Glaubensartickel, alles wesentlich nur das nicht, was es
doch seiner Natur nach ist. Das wichtigste im Evangelio
vergessen sie, Gerechtigkeit, das Mitleiden, und den Glauben. Doch ! ich bin schon zu ausführlich geworden. Man
dringe nur in die gewöhnlichen Gesellschaften, und ich weiß,
man wird mein angefangenes Gemahlde fortsetzen.
Billia
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B i l l i g scheint es mir nun, von den Vortheilen zu reden, welche man sich von einer starken und lebhaften Einbildungskraft versprechen kann.
Einer der vornehmsten
der insbesondre hierher gehört, besteht darin, daßsieüber
mittelmäßige Genies eine Herschaft erlangen, daßsiesiezu
ihren Begriffen gewöhnen, und ihre falschen gehabten Eindrücke ihnen mittheilen.

VI. Von der Gewalt derselben, andere zu übw
reden.
Die Leichtigkeit sich lebhaft und nervös auszudrücken,
wenn es auch nicht immer natürlich wäre, macht diesen
Vortheil aus. D a s thun alle die eine starke Einbildungskraft haben - und überreden so alle die sich mehr durch
das äußerliche und in die Sinne fallende überzeugen lassen,
als durch Gründe. Denn, da ihr Gehirn von dem, was
sie sich einbilden, sehr tiefe Eindrücke erhalt, so werden
ganz natürlich alle iebensgeister in eine grosse Erschütterung
gesetzt, welche alsdann ihren ganzen Körper so gut bestimmt, daß er von ihren Gedanken der vollkommenste unh
lebhafteste Abdruck wird.
I h r e M i n e n , ihre Stimme,
die Wendung der Worte beleben den Ausdruck, setzen die
Zuhörer in die beste Bereitschaft, sie nur anzustaunen und
gleich einer Maschine den Eindruck des Bildes aufzunehmen,
das jene haben. Gemeiniglich wird ein Mensch, der von
einer gewissen Wahrheit ausserordentlich gerührt ist; ganz andere zu Ethusiasten machen - ein wilder Affekt erweckt einen ihm gleichen: so ungeordnet auch seine Rhetorick seyn
mag , so überredet sie doch, so würkl der Anstand und die
Mine so stark auf die Einbildungskraft, weit lebhafter, als
die gründlichste Rede, mit kaltem Blute vorgetragen, welche
die Sinnen nicht schmeichelt, und die jene nicht überrascht.
X 2
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Da also dergleichen Personen treffende und sinnliche
Bilder in ihren Gedanken entwerfen, so gefallen, so rühren,
so überreden sie andere. Indessen giebt es noch mancherley Gründe, welche diese Leichtigkeit, andre zu gewinnen,
vermehren.
Sie wählen Dinge von keinem Werth, die
nie über die Sphäre der gemeineren Classe von Menschen
kommen. Sie gebrauchen Wörter, welche gewisse confuse
sinnliche also sehrstarkeIdeen erwecken, sie tragen wichtige
und schwere Dinge mit Leichtsinn, blos durch allgemeine
Betrachtungen vor - ohnesichin die Zergliederung derselben einzulassen, oder bis auf die ersten Grundsatze det selben
zu gehen , entweder weil sie es nicht versteh« - oder weil
sie fürchten, daß ihnen Wörter fehlen und sie ihre Zuhörer
ermüden würden, die einer so langen Aufmerksamkeit nicht
fähig, sind.
Aus dem allen, kann man nun auf die Gefahr einer
starken Einbildungskraft Messen, daß ihr Gift sich nach
und nach überall verbreitet; daß, da Personen, welche an
ihr krank liegen, eben wegen ihres eingeschränkten Verstandes und ihrer Träumereyen, Feinde aller Vernunft sind nun auch ausser dieser gssti.gen Mitteilung einer solchen ungeordneten und kranken Einbildungskraft, es wenig allgemeine Ursachen unsrer Irthümer gebe. Doch das wollen
wir noch durch Beispiele, und allgemein bekannte Erfahrungen bestätigen.

Zweites

-Hauptstück.

Allgemeins Beispiels von der Gewalt der Eiw
bildungskraft.
E e h r häufig findet man Beispiele, daß Vater ihren Söhnen, besonders eine Mutter ihrer Tochter, daß ein
Herr
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Herr dem Bedienten, der lehrer seinem Schüler, der Kö<
mg seinem Minister, daß überhaupt cm jeder Vorgesetzter
seinem Untergebenen seine Einbildungen mittheilet, wenn
er nemlich die Kraft selbst besitzt, sie in hohem Grade zu
unterhalten, denn sonst würde der Sohn von seinem Vater,
die Tochter von der Mutter keines merklichen Eindrucks in
der Imagination empfanglich seyn.
Aehnliche Folgen einer solchen Fortpflanzung derselben
trist man bey Personen von gleichem Rang und Ansehen an,
ob sie gleich ungewöhnlicher sind, weil die Achtung fehlet,
welche sie zwingt, die Eindrücke der stärkeren Bilder ohne
alle eigene Untersuchung anzunehmen. S o gar werden wir
sie bey höheren finden, welche oft ihren untergebenen so
blindlings unterworfen sind, daß jene durch die Lebhaftigkeit
ihrer Imagination sie lenken können, wie es ihnen gefallt.
Um die Art und Weise desto besser zu versteh«, wie
Vater und Mütter auf ihre Kinder sostarkenEindruck machen können, sey man nur jener natürlichen Einrichtung un-sers Gehirns eingedenk, nach welcher wir geneigt sind, allen
nachzuahmen, mit denen wir leben, ihre Meinungen, ihre
ieidenschaften, anzunehmen, welche bey Kindern in Beziehung auf ihre Eltern weit grösser und starker ist, als bey
andern Menschen.
Man kann davon vielerley Gründe
angeben.
Einmal haben sie mit ihnen das Blut gemein.
Wle die Eltern auf die Kinder zum öfter« gewisse Anlagen
zu Erbkrankheiten fortpflanzen, z. B . zum Podagra, zum
Stein, zum Wahnsinn, und überhaupt zu allen denen, welche
bey ihnen nicht durch einen andern Zufall entstanden sind,
oder ihre Ursach in der zu heftigen Gätzrung der Safte,
als das Fiber und einige andere, gefunden haben, denn
die theilen sich nicht m i t ; so drücken sie die ganze Anlage
' X 3
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ihres eigenen Gehirnes dem Kinds ein / und geben ihrer
Einbildungskraft, eine solche Wendung, welchesiederselben
Empfindungen fähig macht.
Hiernächst haben die A n d e r mit andern Menschen
eine zu geringe Verbindung, als daß sie Eindrücke m i h rem Gehirne machen, oder die väterlichen entkräften sollten.
Gleich dem Menschen, der nie seine väterliche S t a d t verläßt,
alle auswärtige Gebräuche und Sitten vor unvernünftig erklärt , weil sie den in semer S t a d t und seinem Vaterland
eingeführten Gewohnheilen ganz zuwider find, wird das
K i n d , wenn es nie aus der Eltern Hause gewmmm ist, Hr«
Sttten für die besten halten, ja wohl garsiche m b M « , daß
es ausser denselben feine Tugend, keine edle Handlung der
Nachahmung werch gebe. E s glaubt also allen ihrenWor.
ten, es ahmt allen ihren Handlungen nach»
Jedoch die Einbildungskraft der Eltern übertragt auck
ihre Eindrücke auf andere Thette l M Körper des Kindes
Der Knabe geht, redet, und kleidet sich wie der Vater >
die Tochter, wie die Mutter.
lispelt sie/ ss Hut jene e
auch - tragt sie den Kopf auf einer G e l t e , dt? Tochte
wird ihn auch so tragen. K u n , so gar bis auf die Fehl«
und üblen Angewohnheiten, b;s auf d« Irthmner und iHsser
ahmet das Kind seinen Eltern nach»
Noch manchcrley andere Ursachen verstärk« die W ü v
kung emes solcl.cn Emdruckes - dahm gehöret das Anft?
hen der Eltern, die Unterwürfigkeit der Kinder, die g e g »
seitige liebo, die einer zu dem andern hat.
S » sind indessen bey Hofleuten, Bedienten, kurz bey allen WttMbenen anzutreffen. W i r wollen;. B . Ns Hvßeutt nehmen.

Mm
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M a n schließt zuweilen von dem, was in die Auaen
fallt, auf das, was man nicht sieht. Aus dem Adel einen hohen S t a n o , von grossem Rschthum, auf die G r o s s /
die Stärke und Fähigkeit des Verstandes.
Eines m i ß t
man nach dem andern ab; die Abhängigkeit von den G r o s sen der Erden, der geheime Wunsch, an ihren Freuden
Theil zu nehmen, der Glanz und Pomp, der ihre Person
so merklich unterscheidet, ist oft der Bewegungsgruns, i h nen, so zu sagen, göttliche Ehre zu erweisen.
Gott hat
dem Fürsten auf dem Thron unumschränktes Ansehn verlieh«'
und der Mensch giebt ihm eine solche Untrüglichkeit, die
nicht etwa auf nmge Gegenstande oder auf gewisse Gelegenheiten sich einschränket, oder blos bey gewissen äusserlichen
Csremomen ihnen zukommt. Die Grossen wissen gemeiniglich alles - wenn sie auch über Dinge urtheilen,. welche
sie gar nickt verstehen, so haben sie doch Recht.
E s ist
Mangel der Lebensart, wenn man das nur untersuchen
wollte, was sie behaupten, daran zweifien, Mangel der U n terthämgkeit. I h r e Meinungen zu verwerfen, heißt lächerliche Ausschweifung, öffentliche Rebellion.
liebet der König seine Hofleute, so wäre es nicht blos
Eigensinn und Hartnäckigkeit, es wäre Undankbarkeit, B e leidigung der höchsten Majestät, wenn sie seinen Aussprüchen
nicht blmdlings glauben wollten, ein unersetzlicher Fehler,
der sie auf immer ihrer Huld unwürdig machen würde. S o
gar in der Religion richtet sich der Hof, und dem zufolge
das Volk, ohne alle eigene W a h l nach dem Eigensinn oder
der Phantasie seines Fürsten.
England und Deutschland liefern uns von dieser niederträchtigen Unterwerfung unter die gottlosen Befehle der
Fürsten Beispiele g n u g ; besonders ist die Geschichte der
X 4
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neuern Zeit davon voll; ja man hat oft bejahrte lsute in
Gesellschaft ihres Fürsten vier oder gar fünfmal ihre Religion andern gesehen. Die Könige, ja selbst die Königinnen in England haben, laut des gasten Rettglonsartickels

der englischen Kirche in geistlichen und weltlichen
Dingen, in allen ihren Provinzen und Staaten
eine völlige Regierungsfreiheit.
Sie bestimmen die liturgie, setzen nach Gefallen Feiertage an, sie ordnen die Art und Weise in der Verwaltung
der Sakramente. Zum Beispiel, so befehlen sie, daß man,
wahrend der Communion Christum nicht anbeten solle,
und doch 'empfangen sie, nach der alten Gewohnheit das
Abendmal kniend.
M i t einem Wort sie modeln die Kirchengebrauche um sie den neuen Glanbensanickeln anzupassen, sie haben so gar das Recht, mit dem Parlament, gleich
einem Pabst mit dem Concilmm, über dieselben gerichtliche
Aussprüche zu thun, wie es im Anfange der Regierung der
Elisabeth aus ihren für England und Irland gegebenen
Gesetzen erhellet. Man könnte so gar sagen, daß die Könige von England über das geistliche Wohl chrer Unterthanen mehr despotische Macht haben, als über das irdische, weil das arme elende Volk mehr auf, die Erhaltung
semer Güter, als seines Glaubens erpicht ist, und folglich
mit seinem Fürsten völlig gleich denkt, wenn nur sem zeitli<ches Interesse nicht darunter leidet.
Die Revolutionen, welche die Religion in Dannemark und Schweden gehabt hat, können uns auch zum Beweis dienen, wie viel Gewalt manchmal jemand auf den
andern hat - indessen haben sie noch andere wichtigere Ursachen gehabt.
Sie bleiben immer Bestätigungen, wie
ansteckend das Gift der Einbildungskraft sey, allein zu groß
und
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und zu stark, andere zu erleuchten, obsiegleich blenden und
in Erstaunung setzen.
Wenn also der Hofmann, und andere mit ihm gleichdenkende Menschen gewisse, wesentliche, und, wenn man
sem ewiges Glück nicht verscherzen w i l l , unentbehrliche
Wahrheiten Preiß geben, um wie vielweniger werden sie
die abstrakten vertheidigen, welche weniger gewiß, und we-Niger nützlich sind? Wenn die Religion des Fürsten die Religion der Unterthanen ist, so ist äuck seine Vernunft die
ihrige.
Seine Gesinnungen - Leidenschaften - seine
Spiele, und Wohllüste, feme Worte, st,ne Kleider, überhaupt alle seine Handlungen werden allgemein nachgeahmt,
ja er selbst ist schon eine wesentliche Mode, und alles, was
er nur immer thut, wird zur Mose.
M a n wundre sich
ja nicht über den Despotismus der Fürsien über die Einbildungskraft ihrer Unterthanen, man denke nur daran, daß
bey der Mode eine jede Unordnung Vollkommenheit, eine
jede Abweichung Anmultz heisset.
. Alexander ließ sein Haupt hängen und seine Hofieute
thaten es auch. Dwnysius legte sich auf die Geometrie,
so bald Plato nach Syrakus kam, - die Geometrie ward
zur M o d e , und der Pallast des Königes, sagt Plritarch,
. ward von der ungeheuren Menge derer, welche Figuren
zeichneten, mit Staub» bedeckt.
Als Plalo sich mit dem
Tyrannen veruneinigte, als er den Geschmack für diese Wissenschaft verlor, und sich von neuem seinen Wollüsten überließ, so folgte ihm das Heer seiner Höflinge auch nach. S i e

schienen*), fährtPluwrch fort, bezaubert, und durch
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ir* ) Siehe seine moralische Werke — wie man den
Sckmeicbler von einem wahren Freund unterscheiden
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irgend eine Circe in andere Menschen verwandelt
Wordelt zu seyn.
Von der liebe zur Philosophie neigen sie sich zur Ausschweifung, sie vereckelnsichauch diese,
und nun verabscheuen sie jene von neuem. Der Fürst kann
das last« in Tugend, und diese in Ungerechtigkeit, ein
Wort von ihm kann alle Begriffe der Höflinge verandern.
Ein blosser W i n k , eine blosse Bewegung der Augen oder
der lippen verwandelt Wissenschaft und Gelehrsamkeit in
niedrige Pedamerie - die Grobheit, den Ungestüm, und
die Grausamkeit in Heldmmuth und Geistesgröße - die
' Freigeisterey und den Religionsspott, in Freimüthigkeit und
Stärke des Verstandes.
D a s vorige sowohl, als das, was ich so eben gesagt
habe, setzt bey den Fürsten eine lebhafte undstarkeEinbil. dungskraft voraus - hätten sie solche sehr schwach und
ohnmächtig, so würden sie ihren Reden weder Feuer, noch
Nachdruck genug geben können, um schwache und kleine
Geister hinzureißen.' Kann nun die blosse Einbildungskraft,
ohne Hülfieistung der Vernunft bereits so ausserordentliche
Folgen verursachen, so wird auch nichts so abgeschmackt,
nichts so ungereimt seyn, wovon sie andere nicht überreden
sollte, wenn sie sich auf einige nur wahrscheinliche Gründe
siützt. Hier ist ein Beweis davon»
Diodor aus Sicilim erzählt, daß die Hofieute in
Aettziopien, sich lähmten, einige Glieder verstümmelten, sogar Selbstmörder würden, um nur ihrem Fürstensichähnlich zu machen. I m Gefolg eines lahmen oder einäugigen
Königes schämt man sich zwey Augen oder zwey gerade
Füsse zu haben, und itzt wird sich Niemand unterstehn, mit
weissen Halbstiefeln und vergoldeten Sporen so wenig an
Hof zu kommen, als mit einer Peruque. Jene Gewohnheit
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heit der Aethiopier war unvernünftig und unbequem, es
war aber einmal M o d e .
M a n richtete sich um qrossm
Freuden nach ihr, und vergaß über die Ehre, so viel Edeb
muth und Enthusiasmus für seinen König zu haben, den
Schmerz, den man dabey erdulden mußte.
J a endlich
wurde sie zur beständigen Gewohnheit, und zu einem C w
setz, welches sehr lange ist beobachtet worden.
Nach den Reisebeschreibungen über die ievante haben
sich diese und noch einige andere dem gesunden Menschen
verstände widersprechende Gewohnheiten in manchen i.äw
der« sehr lange erhalten - doch wir brauchen nicht so weU
zu reisen, nur in Frankreich zu bleiben, und wir werden
religiöse Hochachtung gegen unvernünftige Gewohnheiten,
wir werden Menschen erblicken, welche ungereimte und uu«
bequeme Moden mitmachen.
W o es nur sinnliche dm
ieidenschaften ergebene Menschen g,ebt, wo nur die Einbil.
dungskraft hersckt, da wird man auch beinahe unbegreifliche
Narrheit antreffen. Wenn es auch nicht so schmerzlich wäre, im härtesten Wmter halb nackend, und im Sommer
so stark geschnürt zu gehn, daß man kaum Othem
holen könne, als ein Auge auszureissen, oder einen Arm
abzuhauen - so ist es doch eben so grosse Schande " so
ist bey beiden gleiche Tollheit.
Der Aethiopier sagt, er
relsse sich aus Großmuth ein Auge aus dem Köpf - was
wird nun aber einchristliches^Frauenzummrsagen, welche
das öffentlich zur Schau ausstellt, was die natürlich«
Schaam und die Religion zu verbergen gebiethen. Es ist
Mode, und weiter nichts, werden sie sagen.
Die Mode
ist aber abgeschmackt, in aller Absicht unbequem und unaw
standig - sie hat keine andere Quelle als em vereiteltes
Herz und einen schiefen Witz, man kannsiealso ohne Aen
gernis zugeben, nicht beobachten.
I h r zu folgen H«O
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die Unordnungen in der Einbildungskraft wider die Vernunft, die Uneinigkeit wider die Keuschheit, den Geist der
Welt gegen den Geist aus Gott zu vertheidigen - es heißt,
die Gesetze der Vernunft und des Evangelii über den Hausen werfen.
Es ist die M o d e - folglich ein mehr der
Befolgung würdigeres Gesetz als die Tafeln des Moses, als
die Verordnungen, welche Gott in das Herz des Christen
geschrieben hat.
Ich weis in der That nicht, obsichdie Franzosen über
hieAethiopler mit Recht lustig machen können. Freilich wenn
man im Gefolg emes hinkenden oder einäugigen Königes
lauter lahme oder einäugige sehen sollte, man würde sich
kaum des iachens enthalten. M i t der Zeil aber würde man
zu lachen aufpören, vielleicht gar über die Grösse und den
Heldenmuts) solcher edlen Freunde ihres Königssichverwundern.
M i t den Moden in Frankreich verhälc es sich anders. Ihre Ungereimtheit bat gar keinen wahrscheinlichen
Grund, und wennsieauch das zum.voraus hätten, daß sie
,nicht so anstößig waren, so haben sie doch, wie jene, eben
so wenig vernünftiges. Sie tragen das Gepräge eines völlig verdorbenen Jahrhunderts an sich, in welchem nichts
dem Strom einer übelausgearteten Einbildungskraft widersteh« kann.
Das alles trist bey Bedienten,, und, um nicht so viele
Wiederholungen zu machen, bey allen untergebenen in Absicht ihrer Herren, vorzüglich bey Kindern ein. Sie stehn
in ausserordentlicher Abhanglichkeit von ihnen, für sie haben die Eltern die zärtlichste Freundschaft, die sich sonst nirgends findet - ihre Vernunft empfiehlt ihnen so gar
manchmal eine Ehrfurcht und Unterthänigkeic, welche die
Glänzen der Vernunft überschreitet.
Das
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D a s Ansehn über andere, und ihre Abhängigkeit von
demselben ist kein wesentlicher Grund des Einflusses auf ihre
Einbildungkraft - die Stärke und Gewalt derselben allein
ist dazu hinreichend.
Unbekannte, die weder m Ansehen
stehen, noch unsere Achtung verdient haben, besitzen zum
öftern eine so starke Einbildungskraft, folglich so lebhafte
rührende Ausdrücke, daß sie uns überreden, ohne daß wir
es wissen, wodurch, und warum wir uns haben überreden
lassen.
S o ausserordentlich das scheint, so gewöhnlich
ist es doch.
Freilich verursachet eine solche Ueberredung blos eine
phantastische Einbildungskraft, der vieles daher plaudert,
was er selbst nicht versteht, und so den Zuhörer zum Beifall zwingt, ohne daß er weis, was er nun eigentlich glaubt.
Denn der größte Theil der Menschen überlaßt sich der Macht
sinnlicher Eindrücke - die verblenden und nöthigen ihn,
nach Maaßgabe seiner lejdenschaft über Dinge zu urtheilen,
welche er entweder gar nicht, oder doch nur sehr dunkel e»nstehet.
I c h ersuche meine ieser, aus ihren eigenen Verbindungen Ercmpel zu sammlen, auf das, was alsdann in
ihrem Verstände vorgeht, Acht zn haben.
Noch zweierley will ich erwähnen, was auf die Gewalt einer fremden Einbildungskraft, auf die unsrige einen
grossen Einfluß hat. Die Mine der Frömmigkeit und des
Ansehens: und die Mine einer wilden Frechheit.
Denn
nach unserer eigenen Anlage zur Frömmigkeit oder Frechheit,
werden diejenigen, welche mit einem ehrwürdigen frommen
Gesicht reden, einen ganz andern Eindruck auf uns machen)
als die, welche mit einer ungestümen gottlosen Mine sprechen.
D e r eine ist freilich gefahrlicher, als der andere man hüte sich, keinem von beiden zu glauben, man gebe
blos
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blos der Stärke der Gründe Beifall.
M a n kann ernsthaft und bescheiden Narrheiten, und mit emem andachtigen
Gesichle Gottlosigkeiten sagen. M a n untersuche also, nach
der Ermahnung eines Apostels, ob die Geister von G o t t
sind? und glauhe mcht einem jeglichen Geiste. Der Satan verstellt sich oft in einen Engel des lichts - man findet Menschen, denen eine fromme Mine natürlich zu scyn
scheint - deren Ansehen größtentheils so festgegwndet ist,
daß sie andere von ihren wesentlichen Pflichten, so gar von
der Pfilcht, Gott und den Nächsten zu lieben, lossprechen,
daß sie solche zu Sklaven pharisäischer Gebrauche machen.
Indessen alle jene starken Einbildungen, deren so giftigen
Eindruck wir vermeiden müssen, sind das Werk sogenannter
starker Geister, welche diesen Namen so gern zu erhalten
wünschen; und dazu gehört auch in der Thal nicht viel.
Manchmal nichts mehr, als die Erbsünde, dle Unsterblichkeit der Seele, einen Artickch den die Kirche glaubt, zu
laugnen.
Gemeiniglich wohnt in solchen kleinen Gelstern
viel Feuer - sie haben eine gewisse freche und wilde Mine,
welche eine jede schwache Einbildungskraft bestimmt, glanzenden in das Gehör fallenden Worten, die für nachdenkende Kopfe von gar keinem Gewichte sind, den allerschleunigsten Beifall zu erthellen. I m Reden sind sie glücklich,
im Schließen aber unglücklich. D a aber der Mensch, so
viel Vernunft er auch hat, durchsinnlicheVergnügungen,
an dem ausserlichen des Ausdruckes, sich leicht rühren laßt,
weil er sich alsdann an einer langweiligen Prüfung der
Gründe nicht ermüden darf, so lst es augenscheinlich, warum dergleichen Genies über andere den Sieg davon tragen, warumsieso viel Gewalt auf die Einbildungskraft andrer haben, ihnen ihre Irthümer, und ihre Thorheiten mit«
zutheilen.
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1. Von der Gewalt der Einbildungskraft Hey gewissen Schriftstellern. I I . Vum Tertullian.

I. V o n der Gewalt der Einbildungskraft bey
gewissen Schriftstellern.
Einer derstärkstenBeweise dafür ist in der oft ohne
alle Gründe erfolgten Ueberredung bey der lektüre so manches Schriftstellers zu suchen.
Die Worte eines Tertullians, z. A . die Wendungen eines Seneka, Montagne und
mancher andrer haben so viel Rech und Aufsehn, daß sie
beinahe jederzeit den Verstand umnebeln, ob sie gleich
nur der Schatten und ein schwaches Gemälde von der Einbildungskraft dieser Schriftsteller sind. Ihre Worte haben
mehr Gewalt als bey vielen die triftigsten Gründe. 'Sie
bemächtigen sich mit so vieler Herschsucht der ganzen Seele, daß sie ihren Befehlen gehorcht, ohne es zu wissen, ohne
.es zu verstehen. M a n will glauben, und man weis nicht,
was' man glauben soll; betrachtet man es in der Nahe, um
nun ganz genau zu entscheiden, was man glauben solle, so
sind es nur Schattenbilder, welche bey allen ihrem Glanj
und aufferlicher Pracht sogleich in die luft verstiegen.
M a n verstehe mich aber recht. Die Schriften der
eben genannten Schriftsteller, beweisen freilich die Gewalt
mancher Einbildungskraft über andere, demohnerachtet will
ich sie gar nicht verdammen. Seit so vielen Jahrhunderten hat man fürsieEhrerbietung gehabt, und die habe ich
auch für so viele ihrer Schönheiten - z. B . für die Apologie des Tertullians gegen die Heyden - für viele
einzelne Stellen des Seneka, ob ich gleich den Montagne
überhaupt nicht sonderlich schätze.

II
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Tertullian war ein Mann von ausgesuchten Kenntnissen, er hatte aber mehr Gedächtnis als Beurtheilung;
eine ausgebreitetere und stärkere Einbildungskraft, als
Starke des Verstandes - im gewissen Sinne genommen
war er ein Phantasie, denn beinahe alles, was ich von jenen gesagt habe, traf bey ihm ein. Von seinem geringen Urtheil sey seine Hochachtung für den *) Montanus und dessen Weissagungen ein Zeugnis.
Sein Feuer, wenn er
ihn vertheidigt, sein Enthusiasmus für Dinge von so wenigem Werthe, sind sichre Merkmale einer in Unordnung
gesetzten Einbildungskraft.
Wie viel Unvollkommenheit
in seinen Hyperbeln und Figuren? welcher Pomp, welche
Pracht, in seinen Schlüssen? wie wenig würden sie doch
beweisen ^ wenn sie den Verstand nicht umnebelten, wenn
ihrsinnlicherGlanz nicht so verführerisch wäre?
Wozu hilft es, z. B . diesem Schriftsteller, wenn er
sich vertheidigen will, warum er anstatt eines gewöhnlichen
Kleides einen Mantel umgenommen habe, daß er sagt, in
Carthago wäre ehemals dergleichen üblich gewesen? Dürfen denn itzt die Hosteute falschen Haarputz - oder die Hofdamen Neifröcke tragen, es müßte dann im Carneval seyn,
weil unsre Vorfahren dergleichen Moden gemacht haben?
Was können die prachtigen Schilderungen, Hie er von
den Veränderungen in der Welt macht, zu seiner Rechtfer* ) MoMssnug, der im zweiten Jahrhunderte nach Christi Geburt lebte, gehört als ein Beweis hierher. Bey einem guten Herzen, überließ sich sein schwacher Verstand dem Ehrgcitz, eine neue harte Sekte unter den Christen zu stiften,
welche eigentlich keine Ketzercy war, aber doch in Gefahr
stand, in solche auszuarten. Tertullian war sein eifrigster
Vertheidiger.
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fertigung beitragen? Der Mond ist in seinem Scheine veränderlich, das Jahr in seinen Abwechselungen, das Feld hat im Winter eine andere Gestalt, als im Sommer. Es entstehn Ueberschwemnnmgen, die ganze Provinzen verderben, und Erschütterungen in der Erde, welchesieverschlingen.
Man bauet Städte, man richtet Colonien auf, V ö l ker, welche ganze Lander verwüstet haben, versinken:
! überhaupt ist die ganze Natur der. Veränderung
unterworfen. Darum hat er also, anstatt des gewöhnlichen Kleldes einen Mancel angelegt. Was hat das für
emen Zusammenhang - fem Erweis, und alle diese Ver«
, änderungen, welche er so sorgfaltig aufsucht, und mit so
^ prachtvollen Worten beschreibt? D e r P f a u ändert sich

mit jedem Schritte, welchen er thut, die Schlange
legt ihre Haut a b , und nimmt eine neue an, so
oft sie in ein anderes Loch kriecht - warum ändert er
denn seine Kleidung? wer sollte nicht bey kaltem Blute und
ruhigem Gemüthe diesen Schriftsteller auslachen, wenn
er nicht durch sein gewaltiges Geräusch die leser irre machte.
Der übrige Theil.' dieses kleinen Buches cle pgllio ist
so voll von entfernten Gründen, die nur den überzeugen
werden, welcher sich einschlafern lassen kann, daß es unnütz
seyn würde, mich noch langer dabey aufzuhalten.
Das
eine will ich noch hinzufügen.
Wenn Richtigkeit in Gedanken , Deutlichkeit und ein netter Ausdruck in den Wor«
ten in einer jeden Schrift hervorstechen müssen, denn man
muß blos für die Ausbreitung der Wahrheit schreiben; so
kann man den Tertullian gar nicht entschuldigen, welcher,
selbst nach dem Zeugniß des Salmasius * ) , des größten
Cri-
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Critikers unsrer Zeit, sich so ausserordentliche Mühe gegeben hat, dunkel zu seyn, dem es auch sowohl gelungen ist,
daß sein Commemator es beschwören wolle, es habe chn
Niemand vollkommen verstanden. Jedoch! wenn auch das
Genie der Natwn, die Phantasie die damals in der Mode
herschte, endlich die Satyre und der Spott einigermaßen
den Vorsatz, dunkel und unbegreiflich zu schreiben, entschuldigen konnten; so bleibt doch die Thorhcit und der Unsinn
des Verfassers ausser aller Entschuldigung, der alles sagt,
was chm in den Mund kommt, wenn es nur etwas ausser«
ordentliches ist, oder wenn er einen Ausdruck etwa gewagt
hat, her seiner Einbildungskraft Ansehn und Empfehlung
verschaft.

Viertes

Hauptstück.

Von der Einbildungskraft des Smeka.
V ^ Einbildungskraft des Seneka ist manchmal so
ausschweifend, wie deym Tertullian.' Seine wilden'Aeusserungen bringen ihn zuweilen in ganz unbekannte Gegenden,
wenigstens thut er sosichreSchritte, als wüste er, wo er
wäre, und, wo er hmglenge. Wenn er nur grosse Schritte nimmt, runde und gehörig abgemessene Perioden wählt,
so glaubt er, sehr vorwärts gekommen zu seyn, und gleicht
denen die da tanzen, und immer dahin zurückkehren, wo sie
angefangen haben.
Man

HM/m// « ea/iiie a^ca/cem 7./^«e Wim« a ^e »an wi??«/ ^»s?«ee//e5/««, L»«/« /e5i»»/> 8g1m. i n e^iü. äeäic. oomment. üz
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M a n unterscheide nur die Schönheit und den Nach)
druck der Worte von der Evidenz und Starke der Ged<,w
kcn und der Beweisgründe. Jene findet man beym S c neka, diese fehlt ihm.
Seine mächtige Einbildungskraft
giebt den Ausdrücken eine solche Wendung, daßsierühren,
in Bewegung setzen, und überreden - die Ziel de hingegen,
die Prmsion, und das volle licht vergißt er, welches allein
aufklaret, und durch die Evidenz überredet.
Weil er in
Bewegung setzen und gefallen kann, so überzeugt er; meiner Meinung aber nach wird er diesen Entzweck bey allen
verfehlen, welche ihn mit kaltem Blute lesen können, die
sich wider alle Vorurtheile gehörig verwahren, und ganz allein der Klarheit und Evidenz der Gründe folgen. M e i l
er schön redet, so ist er um das, was er sagt, nicht^ängstlich bekümmert, als wenn man sich schön ausdrücken könni
te, ohne zu versteh», was man sagt; er überredet also, ohne daß man weiß, n^e, Und warum er das gethan hat,
gleichsam als müßte man sich überreden lassen, ohne vorher die Beweggründe genau untersucht und geprüft zu
haben.
W o ist wohlj ettöas erhabeneres, zugleich aber mehr
Eltelkelt und Einbildung ^als in der Vorstellung seines W e i sen ? D a s Gemälde des C a t o ist zu schön, als daß es natürlich seyn sollte - es ist ein übertriebner A b r i ß , der
nur dentzn gefallen kann, welche die Natur weder kennen,
noch studieren. E r war dem Elende sowohl unterworfen/
als andere Menschen, zu behaupten, daß es ihm gar keinen Schmerz gemacht habe, ist^ine blosse Einbildung. E r
Halle weder die Harte des Diamanten, den auch das E i sen selbst nicht zerschneidet, noch die Unbeweglichkeit des Fel.sen, den die Wellen nicht umreiffen können, wie Senekal
von ihm sagt. E r war auch nicht unempfindlich; ja S e Y 2
neka
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neka selbst muß es zugeben, so bald er sich von der Ekstase erholt, worein ihn seine Einbildungskraft gesetzt hatte, so
bald er übersichselbst einigermassen nachdenkt. W i r wollen
ihn selbst hören. Irac^ue non rererr, sagt er in dem fünften
Capitel der Abhandlung, Hnoä m Lgpiemem nun cg6ir
iniuria, c^uam mulra m illum tela coniicianrur, cum
iir nuNi penerradiliä.
(Huamoäo <^uorum6gm lüpiäum m expu^nadilig 5erro äurirm ett, NLc lecari aäal M 8 , 2uc caeäi vel reri. parett, iecl iucurrenria vitro
remmUr: c^uemaämoüum proie^i in ülmm lcopuli
märe. travFum, nec ipü vllä laeuicige veüio-ia cor
verberää laecaÜZ oüeniünr. Ira sapienris 2nimu8 ic>.
Uäus eü, 6c i6 roboris collegic, vr mm mms üt üb m«
iuriil) czuain illa, ^uas excuü.
Wenn er nun aber seinen Weisen gegen den Schmerz
unempfindlich seyn lasset, sollte er es dann nicht auch zugeben , daß er elend werden könne? der Schmerz rührt ihn
nicht, und keine Furcht dafür beunruhigt «hn - über das
Glück und den Eigensinn der Menschen erhaben, laßt er
sich von ihnen nicht aus seiner gelassenen Fassung bringen.
A < M m Koc vobi8 prodgmruL) fahrt er fort, l u d iüa
wc cimramm euerKu-eMunimema iucurlu arierig labs«
Kerl, A rurrlum almuämem cumcu1i8 2c latennbuz
L M 5 repenrs reüclöre, sc gi.q,ugcurum e6icjllimaä
2rces g ^ e r e m crescere:
gr nullg macKingmemZ
poÜL repLrlri) gugL dene 5uu6atum animum gZiiem
Ferner; I^ou Vgbvloni3 muro3 illi conruleris, c^uos
^.lexgnc^er inirguir: non (Ü2rr1i2^im8, aur I>lum2utige
woenm vna manu cgpra; non (ügpirolium grcemue:
Kabenc 1K2 Koliils v^lil2.ium. cap. 6. l ) u i ä m pu«
tgs, cum üoliäu8 ille rex mulcimäme relorum ^iem
obscuraüsr, v l k m HZumm i u lolem iuciäiils.
Vr
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templg 6iruunr, gur ümulacdra cantlanr, nilnl äiuinitan nocemr, irg <^uicqul6 Kr in Hpienrem, prorerus,
pernlanrer, superdä , iluüra renrarur cgp. 4.
Imer
trg^orem remplorum luper c!eo8 luo8 ca^emium,
vni Komini pclx fuir cgp. 5.
I>lon e ü , vr äicas,
ira vc sole8^ Kunc lgpienrem uoltrum nulquam inus«
uin.
^l>lon Kn^imu8 ilrucl Kumgni in^enii vgnum
6ecu3, nec ino-^nrem ims^mem rei fgllae concipimu8:
teä ^uslem con5rmamu8, ex1-lil)uimu8, A exdibedi»
niu3. (Üaererum bic ipA N . (Ügro verear, ne tupra
exemplar noNrum ür, cap. 7.
Viäeor midi inrnor i animum tuum incensum, öc eKeruelcenrem: par28 acclamare. I^ec lunr, quas guÄonracem praecep«8 veüri8 äerradanr. ^lü^ng promicrim, 6c yuae
ns oprari ^ui^em, ne6um creäi poüuur. Nr, fahrt
er fort, ira lublgro alre lupercilio in egäem, c^uas caereri, cle5cen6iri8 mumri8 rernrn nominibu3: tüle im^us glic^uiä A in Koc'düä iulpicor, c^uoä prima lpe<
cis pnlcl^rnm grc^ue maAniticurn eK, nec iniuriarn, nec
couiumeliam accspmrnm ellä lapienrem. Noch wei«
ter herunter: e^o vero üpienrem non ima^inaria Ko>
nore verhorum exsrnars conüimi, tecl eo loco poners, <^uo nulla peruenisr iniuriil.
So weit bringt eine ausschweifende Einbildungskraft
den Seneka.
Ist es aber möglich, daß leute, welche beständig Elend und Noch empfinden, so eitel undstolzdenken sollten? kann wohl em vernünftiger Mensch glauben,
daß der Schmerz gar nicht rühre, gar nicht verwunde?
Cato, sostarkund weise er auch war, konnte er ohne innerliche Unruhe, oder ohne Zerstreuung dis Unrecht
eines ganzen gegen ihn aufgebrachten Volkes, das ihn an-

-
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fällt, schlagt, und das seinige nimmt, konnte er den Stich
einer einzigen Mücke ertragen? M a n vergleiche die Gründe des Sencka mit den überzeugenden Proben der Erfahrung, und wie schwach werden sie erscheinen,
Va1i6iu5 äöbec esse, huoä lgeöir, eo t^uoä laeäifür. 3^ou eü llurem tanior nec^ums. virrurs. I>lun
p o i e l i erAo laecU lgpienZ.
Iinurm m dono3 nou reuläcur uiü -g Malis ^, doni8 imer A pax elr.
()uoä ü
1ae6i nili inürmior uon poreK, nmluL gurem bonc» in»
t i r m i o r e l i , nec iumr'iN doui3 m ü a äilhari verenöa
e t i , iniuria i n lapienrem v i r u m nou caäir. cap. 7.
Darauf könnte man antworten, entweder, daß alle Menschen als Sünder des Elendes würdig sind, was uns die
Religion auch lehrt: oder, daß, wenn das lasier nicht starker ist als die Tugend, dle lasierhaften manchmal die frommen an Kräften überwiegen, wie es die Erfahrung M
mehrerm bestätigt,
Cpikur hatte völlig Recht, wenn er sagt, der Weise kann das Unrecht ertragen, Seneka hingegen Unrecht, wenn er behauptet, der Weise kann nicht einm a l beleidigt werden. Die Tugend der Stoicker konnte sie nicht von der Empfindung der Nebel befreien, denn
die wahre Tugend verbietet gar nicht, daß man im Elende
des Mitleidens nicht würdig seyn sollte.
Paulus und die
ersteren Christen waren tugendhafter als die Stoicker; und
doch gesteh« sie, daß ihre ielden sie sehr elend machten,
ob sie gleich sich her Hofnung einer ewigen Belohnung erfreuen könnten.
W e n n w i r blos i n diesem Leben

hoffen, sosindwir die elendesten unter allen M m
schM, sagt^Mls,
Soll
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Gott allem ist die Quelle aller wahren Tugend, aber
auch der einzige Ursprung einer dauerhaften GlückseeligVeit. Nicht in dem gegenwärtigen, in'jenem iebm können wir für si> viel ausgestandenes Elend von seiner Gerechtigkeit Belohnungen erwcmen.
Itzc sind wir noch
ausser dem Besitze dieses Friedens, dieser Ruhe.
Selbst
die Gnade Jesu Christi kann sie uns nicht durch eine unüberwindliche Kraft geben: sie läßt uns unsre eigene
Schwäche fühlen, um uns zu lehren, daß uns vielerley auf
der Erde kranken könne, daß wir aber alles Unrecht der
Menschen nicht mit. derstolzenübertriebenen Gleichmüthigkejr des Cato, sondern mit bescheidener und demüthiger Geduld ertragen müssen.
W m n man dem Cuto ins Gesicht schlug, so ärgeres
er sich eben so wenig, als er sich rächte, er vergab auch
nichts weil er es laugnettz, daß man ihm U.nrecht gethan
Habs. Er wollte gern den Namen eines Menschen haben,
der. sich über alle andere hinwegsetze, die ihn geschlagen
hätten.
Seine Geduld war also wllder S t o l z , beleidigend für seine Feinde, die er für Thiere hielt, gegen welche
es einem vernünftigen Manne nicht ansteht, zu zürnen. Diese Verachtung derselben, diese' Sclbstschatzung ist nach dem
Seneka Heldenmuth.
IVlalori l w i m y , sagt er von dem
Wrecht.das man ihm angethan hatte, non aFnomr, HUKM
iAnouiller,
Wie übertrieben ist es doch den Zorn und
Grösse der Seelen,^ zu vermischen., die Geduld von der
Niedergeschlagenheit zu trennen, um eine unausstehliche
W l d l M an ihre Stelle zu setzen. M s angenehm ist aber
das übertriebene der Eitelkeit? Die sich durch nichts aus
ihrer Fassung will bringen lassen ! wiß gefährlich, besonders
vor Christen, die Moral eines so wenig scharfsinnigen Mannes als Seneka war,, als befylgungswürdlg anzunehmen'?
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deffm lebhafte Einbildungskraft den Verstand 'verblendet,
ihn einschläfert, und einen jeden, der noch nicht Fesugceit
des Geistes genug h a t , oder noch zu empfindlich für das
Schmeichelnde des Hochmuttzs lst, verführt.
Der Christ lerne also immer von seinem lehrer, daß
lasterhafte Menschen ihn allerdings beleidigen türmen, daß
nach dem Willen der Vorsehung die besten Menschen ihren
Kränkungen unterworfen sind. Als einer aus dem Gefolge des Hohenpriesters Christo einen Backenstreich gab, so
bekannte dieser höchste Weise öffentlich, daß chn dieser B e diente beleidige habe.
Er zürnet, und rächet sich nicht,
wie Cato: er verzeiht, da er würklich beleidigt worden ist»
E r konnte sich rächen, er litte es aber mit der bescheidensten Geduld, welche keinem Menschen nicht emmal dem
Knechte, der ihn beleidigt hatte, anstößig war. Cato hmgegen konnte oder durftesichnicht würklich rächen, so wollt«
er es in der Einbildung thun, und dadurch seinem Stolz
und seiner Eitelkeit schmeicheln. Er fchwung sich in seinem
Geiste bis zum Himmel; von da sähe er dm Menschen si
klein als Fliegen, und verachtete sie wie I n s t c t m , welche
ihm nicht schaden können, welche seines Zornes unwürdU
sind. Eine Erdichtung, welche allerdings einem so weift»
Cato wohl ansteht.
Sie ist es, die ihm den standhaft»
M u t h gab, welche ihn den Göttern gleich und unempfindlich machte, und über alle Wacht, oder Bosheit der M e »
schen erhob.
Armer Cato! du glaubest durch deine T u gend über alles erhoben zu seyn. Deine Weisheit ist Thorheit, deine Grösse ein Grauel vor Gott, was auch die Weilen der Welt für lobeseHebungen machen möchten«
Es giebt noch mehr solche Phantasten. Einige A l ben sich ein, sie waren meinen Hchn verwandelt, sie warm
K3-
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Könige oder Kayser, .gleich den Göttern unabhängig. I n dessen , wenn man auch dergleichen Menschen für unsinnig
h ä l t ; so vergißt man es, bey andern zu thun, welche durch
ihre Tugend unempsindlich, den Göttern gleich zu werden,
behauptet.
Denn, um für einen Unsinnigen gehalten zu
werden, sind unsinnige Handlungen noch nicht Grund genug , andere müssen die Gedanken eines solchen unglücklichen auch würklich für Narrheit und Traumereien halten.
Unter Narren wird der Verrückte nicht vor närrisch gehalten werden , blos von vernünftigen leuten - eben wie ein
weifer M a n n es in den Augen des Narren gewiß nicht ist.
M a n erkennt dem zufolge jene als unsinnig, welchesicheinbilden Hähne oder Könige geworden zu seyn, weil alle Welt
G r u n d hat, zu glauben, daß man nicht so leicht ejn Hahn
oder ein König werden könne. Indessen ist man schon seit
langer Zeit auf hie Grille gerathen, den Göttern ähnlich
werden zu können, und die Eitelkeit hat sie wahrscheinlich
gemacht. Ohne Zweifel hat man sie den ersten Menschen
zu danken, die sie ohne Zweifel unterhielten, da sie dem
S a t a n , auf sein Versprechen ihr sollet werden wie G o t t ,
gehorchten undsichverführen lieffen. Selbst jene höheren,
erleuchteten Wesen habensichdem Stolz so überlassen, vielleicht gar einmal den Thron der Gottheit zu besteigen, und
unabhängig zu werden. Um wie viel weniger also werden
wir uns wundern, wenn Menschen, die den Engeln, an Erleuchtung und Güte nicht gleich kommen, sich von ihrem
Hochmuth hinreissen lassen?
Wenn wir also itzt durch Hoheit und Unabtzanglichkeit
vorzüglich versucht werden können, so kommt es daher, weil
wir gleich den ersteren Eltern nicht immer unsere Unterwürfigkeit fühlen und jene also unserer Neigung entsprechen.
Hätte die Schlange ihnen folgendergestalt gedrohet: wenn
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ihr von der verbotenen Frucht nicht esset, so werbet ihr
beide, d u , Adam in emen Hahn, und d u , E v a , in eine
Henne verwandelt werden - so würden sie gqnz gewiß eine
so einfältige Versuchung verlachet haben,
Indessen urtheilte sie von andern nach sich selbst, und wußte wohl, daß
das Verlangen der Unabhängigkeit die schwache Seite der

Menschen sey,
Der zweite G r u n d , warum man von jenen, welche
durch nlchts beleidigt werden zu können, vorgeben, und des
Schmerzes unfähig sind, nicht dieselben Gedanken hat, daß
sie, wie die andern unsinnig sind, ist der: well nur ofne
Augen dazu gehören, um einzusehn daß sie hypochondrisch
sind, und sich gewaltig irren.
Wenn hingegen Cato
sich über alles Unrecht anderer hinwegsetzt; und versichert,
daß ihn »die, so ihn schlugen, nicht verwundet haben; so
Hut er das mit so viel Würde und verstellter Gravität,
daß lnan in der That es nicht unterscheiden kann, ob er so
sey, wie er seyn will. W e i l ^
Körper unbeweglich ist,
so hält man seine Seele vor eben so unbeweglich, denn das
äusserliche des Körpers ist ein Abdruck des innerlichen.
D e r freche lügner erhält bey der Erzehlung der unglaublichsten Dinge doch B e i f a l l , weil die Zuverlaßigkeit, mit
der er erzehlet, die Smne r ü h r t , und dem größten Theile
der Menschen bereits statt der Ueberzeugung dienet. Sehr
wenige sehn also dieStoicker für Träumer oder freche lügner
an, weil man von dem innersten ihres Herzens so wenig
Kenntnis hat, daß vielmehr ihr Gesicht schon verführet, und
unsre eigene Eitelkeit, uns in der Einbildung bestärkt, daß '
der Mensch whrkljch eiye solch? Grösse der Seilen erlangen
Unne,

Aus
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Aus dem allen ist es nun augenscheinlich, daß die
I r t h ü m e r , mit welchen das Werk des Seneka so reichlich
angefüllt ist, eben deshalb die gefährlichsten sind, und sich
am meisten fortpfianzcn, weil sie der Eitelkeit"oer Menschen
angemessen, sehr versteckt und denen gleich kommen, wodurch der Satan unsere e»sicnEltern verführte. Der Zierrath und die Pracht, in die sie Seneka einhüllt, öfnen ihnen den Emgang zum menschlichen Herzen, sie bemächtigen
sich desselben,, verblenden und Härten es endlich ganz und
gar ab. Diese Verblendung aber ist mit Stolz, mit über?
tmebener Selbstliebe, und falschem lichte vermischet, und
lange nicht jene dcmüthige Unwissenheit, die man selbst füblt
und als eme solche erkennt. M a n setzt sich vielmehr unter
die Zahl der Grossen und^ schönen Geister, und andere bewundern es.
Nichts ist also ' ansteckender,. als diese Verblendung , weil die Eitelkeit und Empfindlichkeit der Menschen , das Verderben ihrer S m n e . u n d Leidenschaften sie
bestimmt, nach solcher Blindheit zu trachten, sie auch anHern mitzuthellen.
I c h werde also wohl Recht behalten, wenn ich dey
Seneka unter vielen andern wähle, um aus demselben das
Gefährliche, in der Einbildungskraft der sogenannten starken
Geister, ihre Herrschaft hber schwächere und weniger erleuchtete Genies herzuleiten, welche sie nicht dnrch die Starke und Evidenz der Beweisgründe, sondern durch die lebhafte A r t sich auszudrücken, erhalten. Vielleicht erklärt man
Mein Urtheil über diesen Schriftsteller für Verwegenheit, weil man allgemeine Hochachtung für denselben hat. I n dessen eben diese Achtung hat mich auf ihn gebracht, nicht,weil ich neidisch darüber oder eben von übler laune wäre,
sondern, damit die, welche ihn mit so v k l gütigem Vorur-

theile lesen, durch mich auf seine Irchümer aufmerksam ge-
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macht werden möchten. Wenn der Gegenstand, worüber
man einige Betrachtungen anstellt, von Folgen ist, so muß
man davon, so viel es angeht, auffallende Exempel anführen - überdem kommt mancher Schriftsteller erst in Ruf,
wenn man ihn scharf beurtheilet.
I c h bin auch nicht der
einzige Tadler desselben. Schon vor sechzehnhunderl Jahren bemerkt bereits ein scharfsinniger Kopf - daß i n seiner Philosophie wenig O r d n u n g und Genauigkeit,

in seinem Ausdrucke wenig Pracision stye, daß er
sein Ansehn mehr der aufwallenden Hitze und dem
unbändigen Hange junger Leute nach allem, was
auffallt, als dem Beifall und der Billigung erfahr< ner Gelehrten zu verdanken habe.
Nam, sagt
Quintilian im ersteren Capitel seines zehnten Buches, ü
glihug comemlillec) l l pgrum concupiller, i i nou
omnm ilia 3M2Ker, ü rerum pouäere miuuüMnii8
lenwmiis uon ire^illec; conlenlu ponu3 e r u ä i w r u m ,
^uäm puerorum amore comprobaremr.
Gröbere Irthümer, da sie nicht ansteckend sind, in
Schriften zu beschreiben, oder, ausführlich die Irthümer der
Hypochondrie, die bekannt genug sind, aus einanderzusetzen, wäre unnütz, und lacherlich.
Wenn berühmte und
grosse leute, denen man schaarenweise folgt, sich irren, das
ist ein Gegenstand der Widerlegung.
Es ist aber sichtbar
genug, daß Seneka Stolz und Eitelkeit besitze.
Sein
Geist, da aller Stolz nach dem Sinne der S c h r i f t , der
A n f a n g d e r , S ü n d e ist, kann also weder der Geist des
Evangelii, noch seine Moral die Moral Christi seyn.
I c h gebe zu, daß nicht alle Gedanken dieses Philosophen falsch, oher gefährlich sind, wenn man richtig urtheilt,
und diechristlicheMoral gründlich kennet, so kann man ihn
mit
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m i t manchem Nutzen lesen.
Grosse Männer haben M
vorteilhaft zu gebrauchen gewußt, und ich will auch hi-w
nigen nicht tadeln, die sich so weit zur Schwachheit andrer
Menschen herablassen, daß sie aus seinen Schriften B e i
weise für diechristlicheM o r a l , also Gründe hernehmen
u m die Feinde des Evangelii mit ihren eigenen Waffen zu

schlagen.

'

I m Alcoran ist viel gutes - man bestreitet aus ihm
die Religion der Türken, das gute im Alkoran aber macht
noch nicht, daß er ein fürtreftiches Werk seye. Eben so glaube man ;a nichts über mich den Sieg davon zu tragen, wenn
man aus dem Seneka ewige fürtreftiche, den evangelischen
iehren vollkommen angemessene Stellen auszeichnet. I c h
gestehe, daß viele dergleichen feyn mögen, aber eben so wird
m a n deren im Alkoran Und dem schlechtesten Buche sin,
den.
Eben so wenig braucht man mir das Ansehen so
Vieler entgegenzusetzen, welche den Seneka gebraucht hab e n ; denn man kann zuweilen em Buch nutzen, welches
m a n für sehr schlecht hält, wenn nur andere, mit welchen
man redet, nicht auch ein solches Urtheil fällen.
Die einzige durch die Erfahrung langst bestätigte
Wahrheit widerlegt die ganze Weisheit der Stoiker.
Ver,
Mittelst des Körpers sind wir mit unfern Eltern, Freunden,
m i t unserm landesherrn, ja mtt dem Vaterlande selbst uw
zertrennlich, unsere Seele mildem Körper, und durch diesen von einer allmächtigen Hand so genau mit den sichtbaren Dingen der Erde verbunden, daß wir allein zu ohnmächtig sind, dies Band aufzulösen.
Es ist unmöglich,
den Körper zu verwunden, ohne daß wir nicht ganz verwundet und gestochen würden, weil m unserm gegenwärtigem Zustande diese Verbindung unsers Wesens mit dem Körper
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per nochwendig ist - eben so wenig kann man uns verachten, ohne d«ß wir Kummer darüber empfinden sollten.
Gott hat uns zur Gesellschaft mit andern bestimmt, zu allem, was uns mit ihnen verbinden kann, die stärkste Neigung gegeben, so daß wir sie allein nicht unterdrücken können. E s ist also nur Chimäre zu sagen, -daß der Schmerz
uns nicht rühren, daß die äußerliche Verachtung uns nicht
beleidigen könnte.
N u r allein die Gnade erhebt uns über
die Natur - und nimmermehr wird der Stoiker durch seine eigene Kräfte die Ehre^und Hochachtung andrer geringschätzen können.
A)urch entgegengesetzte kann der Mensch seine Leidenschaften überwinden. Die Furche und den Schmerz durch
Eitelkeit und Stolz'; das ist, er wird sich nicht beklagen,
wenn er sich in der Gesellschaft vieler andern erblickt, dann
wird ihn sein Ehrgeitz standhaft erhalten.
Auf die Art
können sie den Sieg erholten - aber das heißt nicht, überw i n d e n , .oder sich von ihrer Gewalt losmachen: es heißt/
auf einige Zeit einem andern Herrn dienen, gegen ihre Sklaverey sich verharten - dem Scheine nach glücklicher, weiser und freier zu werden, im Grunde aber immer noch das
harte Joch dieser Knechtschaft tragen. M a n kann der natürlichen Vereinigung mit seinem eigenen Körper vermöge
der Verbindung mit andern Menschen - der Natur,.durch
ihre eigene Kräfte - man kann Gott durch die Kraft,
welche er uns gegeben, widerstehen; aber nie durch eigene
Macht, man kann blos durch die Gnade die N a t u r , und,
wenn ich so reden darf, Gott selbst durch seine Unterstützung
überwinden.
. Folglich ist jene Einteilung in Dinge, die von uns
abhangen, und in andere, welche nicht von uns abhangen,

zwar
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zwar der Vernunft', allein dem durch die Sünde über uns
gekommnen allgemeinen Verderben keinesweges angemessen.
Gott hat uns mit allen Geschöpfen verbunden, die Sünde
macht uns von ihnen abhangig; wir tonnen also nicht glücklich seyn.
I m Schmerz und Kummer versenkt, können
wir hierniedcn keine wahre Glückseligkeit erwarten, wenn
wir uns auch als unabhängig von den Dmgen einbilden
wölken, mit denen uns die Natur verbunden hat. B l o s
der Glaube, und eine lebendige Hofnung macht uns glücklich, und giebt uns bereits einen Vorschmack der zukünftigen Seeligkctt - wir können also nie nach den Gesetzen der
Tugend leben und die Namr überwinden , wenn uns nicht
die von Christo erworbene Gnade unterstützte.

Fünftes

Hauptstück

Ueber die Versuchs des Montagne.
3^uch die Versuche des Montagne können die Gewalt der Einbildungskraft über manche Menschen sehr gut
erweisen - denn dieser Schriftsteller hat so viel Freimüthigkeit, er giebt seinen Einfallen so viel natürliches ieben und
Schmuck, daß man sich beinahe immer von ihm hinreisten
läßt. D i e Nachläßlgkeit, welche er asscktirt, kleidet ihn so
g u t , und macht ipn allen so liebenswürdig; sein auffahrender Ungestüm scheint so sehr bey lhm Tugend zu seyn,
daß man ihn hochachtet, ohne ihn zu hassen.
E r weis
eine freie gleichgültige Mine, so mit Gelehrsamkeit zu ver-,
mischen, daß er bewundernswürdigen Einfluß auf das menschliche Herz hat, daß man ihn oft bewundert, ohne ihn zu
untersuchen, ja selbst, ohne ihn zu verstehen. Seine Gründe überreden nicht; wenigstens sind sie sehr seichte. E r hat
gar
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gar keine Grundsätze, aus denen er, als Prämissen eine
Conklusion ziehet, und vergißt alle Ordnung in seinen
Schlüssen. Denn ein Zug aus der Geschichte, eine kleine
Erzehlung, ein paar Verse aus dem Horaz, em Ausspruch
des CleomeneS oder Casars kann weder beweisen, noch vernünftige leute überreden - und aus diesen sind doch seme

Versuche zusammengesetzt.
M a n muß ihn also blos als 'einen M a n n betrachten,
nicht der überzeugen, oder belehren, der nur gefallen und
ergötzen will - und wenn man m der Absicht also chn lleset,
so M r d man freilich an ihm Geschmack finden; da es unmöglich ist, das nicht zu lieben, was gefallt, oder sich an
wohlschmeckenden Speisen nicht zu sattigen. Der Verstand
kann an der lektüre eines Schriftstellers kein Vergnügen
finden, wenn er nicht seine Meinungen unterschreibt, wenn
er nicht wenigstens etwas von denselben mit semen eigenen
vermischt, und so dieselbe dunkel und unverständlich macht.
Es ist also nicht nur gefährlich, des Vergnügens halber den Montagne zu lesen, weil es sich unvermerkt in die
eigenen Empfindungen schleicht, sondern weil es auch strafbarer «st, als man gemeiniglich glaubt.
Es entsteht aus
einer verkehrten lust, es unterhalt und verstärkt die ieidenschaften - die Schreibart des Montagne rührt aber die
Sinnen sehr heftig, und erweckt oft unvermuthet die iei-

denschaften.
Ausführlich dies von ihm und überhaupt von einem
jeden S t y l , der uns blos wegen des geheimen Verderbens
in unserm Herzen gefällt, zu beweisen, würde mich zu weit'
von meiner Absicht führen. Indessen, wenn man auf die
Verbindung der Ideen und leidenschaften, und auf die in«
^ ne- >
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neren Veränderungen, so oft wir ein gut geschriebenes Buch
lesen, aufmerksam seyn w i l l , so wich man bald gewahr wer»
den, daß die liebe zu rmem edlen, erhabenen und hochtrabenden S t y l die Eitelkeit, und das Vergnügen an zärtlichen , ins weibische füllenden Unterredungen oder Schrift
ten, nur gewisse geheime Neigung zur Weichlichkeit und
Wollust voraussehe - überhaupt, daß aus der liebe zum
sinnlichen, nicht zur Wahrheit, die Bewunderung und die
Ehrfurcht gegen manchen Schriftsteller entstehe. Doch ich
^ m m e auf den Montagne zurück.
M a n lobt ihn, dünkt mich als einen witzigen, scharfsinnigen M a n n , als einen Feind alles Pedantismus, als
einen Kenner der Natur und der Schwachheiten des menschlichen Verstandes.
Wenn ich also beweise, baß Montagne, bey aller seiner Freimüthlgkeit doch, wie viele andere,
ein Pedant ist, wenn ich beweise, daß er nur einen sehr mittelmaßlgen Verstand habe, so habe ich bewiesen, daß er nicht
durch Starke und Evidenz der Beweisgründe, sondern
durch die Macht seiner Einbildungskraft so viel Bewundrer
gewonnen habe.
Der Ausdruck P e d ü t t t ist zweideutig; allein nach
dem Sprachgebrauch und selbst nach der Natur der Sache
verdienen alle die diesen Namen, welche mit ihrer eingebildeten Wissenschaft stolz sind, rechts und links allerley Ar«
ten von Schriftstellern anführen, welche blos reden, um zu
reden und Bewunderung bey unvernünftigen leuten zu erhalten - welche ohne Unterscheidung und Urtheil historische
Züge, kurze Anekdoten sammle« - um damit Dinge zu
beweisen, oder beweisen zu wollen, welche lediglich Gründe
beweisen können.
Ker Band.

3
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Eben darum, weil der P e d a n t der Vernunft wk, derjpnch^ ist er klugen leuten verhaßt; weil diese gern über
alles urttzöilen und also das Geschwätze jenes nicht ertragen
können. Er kann nicht einmal urttzeilen, fein Verstand ist
dazu zu klein und zu sehr mit falscher Gelehrsamkeit über,
schwemmt; sie wollen nicht vernünftig urtheilen', weil sie
sehn, daß eine gewisse Art ieuts sie eben deshalb schätze,
und um so viel mehr bewundere, wenn sie, anstatt Gründe,
lieber gewisse Sentenzen, oder Stellen eines alten unbekannten Autors anführen. I h r e Eitelkeit folglich, die sich
an der Bewunderung andrer sattigt, führet sie auf das S t u dmm ausserordentlicher, die Bewunderung des gemeinen
Haufens engender Wissenschaften.
Der Pedant ist eitel und ungestüm, hat ein groß Gs<
dachtnis und wenig Beurtheilung, er ist glücklich und stark
in Citationen, schwach und seicht in feinen Schlüssen ausschweifend und lebhaft in seiner Einbildungskraft — aber
ungeordnet ohne die Granzm derselben zu kennen.
Es wird mir gar nicht schwer werden, d m Herrn
. von Montagne des Pedancismus, in diesem S i n n genommen, zu überführen. Denn von jenen Pedanten in langen
Mänteln rede ich nicht. Den Mantel konnte freilich M o n tagne nicht erlangen, aber deshalb vermochte er nicht sich
von dem Fehler selbst loszumachen.
E r arbeitet ängstlich
daran, um eine gewisse Freimüthigkeit zu erlangen, allein
er vergißt, für seinen Verstand zu sorgen, wenigstens glückt
ihm dergleichen Vorsorge niemals.
Folglich ist er mehr
Pedant, als scharfsinnig und vernünftig.
Sein Werk enthalt so viel Beweise der Eitelkeit und
der Wildheit seines Verstandes, daß es ganz vergeblich styn
wür-
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würde, mich dabey langer aufzuhalten, denn es wäre ja
wohl der höchste Grad der Eigenliebe, zu glauben, die Welc,
werde ein ganzes grosses Werk blos deshalb lesen, damit sie
mit der laune des Verfassers bekannt werde. E r muß sich
daher für einen nicht gewöhnlichen sondern ganz ausserordentlichen Mann gehalten haben.
Alle Geschöpfe sollten ihr Herz, von denen, welche sie
verehren, abziehn, und zu Gott richten, welcher allein tue
Anbetung verdient. Dazu verbindet uns die Reliqion, daß
wir unfern Verstand und unser Herz, welcher für Gott allein bestimmt ist, auch nicht mtt unsrer eignen liebe oder
Bewunderung beschäftigen.
Als sich der heilige Johannes vor dem Engel des Herrn niederwarf, so verbot ihm
dieser, ihn anzubeten - ich bin wie d u , u n d deine
B r ü d e r , ein D i e n e r Gottes.
Blos Dämonen und
ihnen ahnliche Geister wollen angebetet seyn; also innerllche
Anbetung verlangen, wünschen, daß andere sich beständig
mit uns beschäftigen, heißt, göttliche Anbetung, im Gelst
und in der Wahrheit verlangen.
Montagne schrieb seine Versuche nur, um seine Neigungen und seine Wune zu mahlen; das gesteht er selbst in
einer dem ieser bestimmten Nachricht - ich Mühle mich

selbst, sagt er, ich selbst bin der Gegenstand memes
Buches.
Ein Jeder wird ,es auch unter dem lesm gewahr werden; denn beinahe in allen Capiteln macbt er eine
Ausschweifung auf sich selbst. Er muß also die Absicht gehabt haben, daß es andere lesen und sich mit ihm beschäftigen sollten - ober gleich gesteht, zu einer so kleinen,

geringhaltigen Sache müsse man nicht so vrel Zett
gebrauchen. Sich selbst hat er also das Urthe.l gesprochen, denn war es ungerecht, so viel Zeit auf dlß iesung
Z 2
sei-

356

Zweytes

Buch.

seines Buches zu wenden, so handelte er ja unbillig, es
drucken zu lassen.
Entweder hat er also nicht so geredet,
wie er dachte, oder er hat nicht gethan, was er thun sollte.
Noch eine angenehme Entschuldigung seiner Eitelkeit
besteht darin, daß er vermemt, blos für seine A n v e r w a n d t e und Freunde geschrieben zu haben. W a r u m
hatte er drey verschiedene Auflagen gemacht, wenn sich das
so verhielte? war nicht eine bereits vor seine Frcunoe und
Verwandten genug? warum hat er denn die letzteren A u s ,
gaben so sehr vermehrt, und nichts abgenommen, wenn
nicht das Glück ihm ausserordentlich günstig gewesen wäre.

I c h füge, sagt er, wohl hinzu, ich andere aber
nichts, denn der, welcher der Welt sein Werk übergeben, hat meiner Meinung nach an demselben kein
Recht mehr: i n einem andern Werke verbeßre er ^
seine Fehler, nur verstümmele er das nicht, was
schon einmal verkauft ist.
V o n dergleichen Leuten kann man also vor ihrem Tode nichts kaufen,
das möchten sie nur bedenken, ehe sie schreiben.
Denn warum eilen sie doch so gewaltig? u. s. w.
Also der Welt eben so gut als seinen Anverwandten hat
er sein Werk übergeben wollen.
Indessen wäre seine E i telkeit doch immer strafbar, wenn er auch blos seine Freunde, so lange Zeit, als zur iektüre desselben nöthig ist, auf
sich hatte allein hinrichten wollen.
.
^
Es ist ein Fehler, bestandig von sich zu reden, aber
noch weit mehr ist es unanständig, sich so zu loben, ale M o n ,
tagne H u t - eine Versündigung gegen die christliche B e muth, eine Beleidigung der Vernunft. " Freilich sollen
Menschen für einander leben, und ein Ganzes in der bürgerlichen Gesellschaft ausmachen - aber die einzelnen P r i vat«
^
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vatpersonen, die sie bestimmen, wollen doch nicht gerade
. als der letzte Thcil derselben cmgesehn werden.
Wer sich
also selbst lobt, mit Verachtung anderer, sieht sich für das
vornehmste, die andern aber als weit geringere Mitglieder
der Gesellschaft an - und macht sich bey allen verhaßt.
Es ist also eine sehr unbescheidene Eitelkeit bcym Montagne, daß er alle Augenblicke ven sich selbst redet, und
doch seine Fehler schildert. Freilich entdeckt er blos solche,
welche in einem verdorbenen Zeitalter als ein Ruhm angerechnet, wobey er als ein starker Geist cmgesehn werden
kann, welche ihm ein freies Ansehn geben, - und dabey
beobachtet er immer die Verstellung, darum, daß man
ihn Mehr lobe, als man thun würde, wenn er seine gute
Seite allein herausstrich. Er sagt mit allem Recht: Lob

und Verachtung seiner selbst hatten den Stolz zur
Q u e l l e . Es ist nnmer ein Beweis der eitelsten Selbstgenügsamkeit, und Montagne schemt mir beinahe noch unausstehlicher, wenn er sich tadelt, als wenn er sich lobt,
weil es unausstehlicher Hochmuth bleibt, anstatt über seine
Fehler sich zu demüthigen, sich derselben wegen zu erheben.
M i r ist immer ein Mensch schätzbarer, der sie schaamhaft
verbirgt, als der sie ganz dreiste entdeckt - und mir schemt
die sogenannte Freimüthigkeit beim Montagne allemal höchst

unvernünftig zu seyn. Doch ich will die Eigenschaften seines Verstandes untersuchen.
Wollen wir ihm auf sein Wort glauben, so werden
w i r ihn als einen M a n n von gar keinem Gedächtnis antreffen, der nichts i n der Welt behalten
konnte, dem es aber an Beurtheilungskraft und seinen
Empfindungen gar nicht fehlte. Wenn wir aber das Portrait, das er von sich macht, als richtig annehmen, ich
Z )
nm-

358

Zweytes

Buch.

meine, wenn wir sein Werk selbst aufschlagen, so werden
wir nicht ganz seiner Meinung seyn. I c h kann nichts
behalten, wenn ich mirs nichr i n der Schreibtafel

bemerke, ja selbst, wenn es lang ist, und es nicht
daraufgeht, so bin ich i n der traurigen Nothwendigkeit,es von Wort zu W o r t auswendig zu lernen,
denn' sonst würde ich stets stammlen, und immer befürchten müssen, es unrichtig zu sagen. Wer lange
Perioden wörtlich auswendig lernen kann, fehlt dem wohl
Gedächtnis, oder vielmehr Beurtheilungskraft? und kann
man wohl annehmen, wasMontagne sagt? I c h muß

meine Bedienten nach ihren Geschäften oder ihrem
Vaterlands rufen - die Namen behalte ich äusserst
mühsam; wenn ich lange leben sollte, wer weiß,
ob ich nicht meinen eigenen Namen vergaffe? ein
blosser Edelmann, der sehr lange Sätze in einem Odem auswendig sagt, sollte der eine so grosse Menge von Bedienten
haben, daß er ihre Namen nicht auswendig behalten könnte? ein M a n n , unter den Landleuten geboren u n d

gezogen, der Arbeiten und hauslichen Beschäftigungen gewohnt, dersichrühmt, das zu behalten, was
das nothwendigste ist, was zum gemeinen Gebrauche des Lebens gehöret, sollte der, die französischen Namen seiner Bedienten vergessen? D e m
sollten unsere Münzen, die Körner des Getraides,
dem sollten die leichtesten Gesetze des Ackerbaues,
welche Kinder behalten, ganz und gariunbekannt
seyn, wie der Sauerteig zum Brod wesentlich gehöre, wie man den Wein keltere? Da er doch sein Gedächtnis mit den Namen und den Meinungen der alten
Philosophen angefüllt hat - mit den Ideen des P l a to, den Atomen des Epikur, dem leeren und dem
vollen des Leucippus, und Demokritus, dem Wasser

.
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ser des Thales,'. mit der unendlichen Natur des
Anaximcmders, der Luft des Diogenes, den Zahlen und der Symmetrie des Pythagoras, dem unendlichen des Parmenides, dem Einzigen des Mus a u s , dem Wasser und Feuer des Apollodorus, von den

gleichen Theilen des Anaxagoras, der Uneinigkeit
nnd Freundschaft des Empedokles, dem Feuer des
H e r a k l i t , u. s. w.
Ein M a n n , welcher in drey oder
vier Seiten seines Werkes mehr als fünfzig Namen verschiedener Schriftsteller und ihre Meinungen weis, der sein
ganzes Werk mit zerstreueten historischen Zügen und ungeordneten Aussprüchen mancher Philosophen angefüllt hat,
welcher sagt, daß Geschichte u n d Poesie gerade f ü r
sein Genie paßten - der in einem jeden Hauptstücke sich
widerspricht, selbst, wenn er von Dingen redet, die er besser weis, ich meine, von seinem Verstände, kann sich der
wohl einer besseren Beurtheilungskrast oder eines schlechten
Gedächtnisses rühmen?
D a also Montagne selbst sich das Urtheil von uns
ausbittet, und es auch nicht so sehr wider die Wahrheit
l ä u f t , so wollen wir nur gestehen, daß er i n der V e r gessenheit ausserordentlich weit es gebracht habe.
W i r wollen aber nicht seinen Worten allen Glauben geben,
oder durch seine eigene lobeserhebungen uns verblenden lassen, daß er ein ausserordentliches Genie, ein vorzüglich tief
denkender Philosoph gewesen sey. D a s könnte uns in
mancherley I r t h u m stürzen - wir würden allerley falschen
und gefährlichen Meinungen uns überlassen, die er mit einer ausserordentlichen Freiheit empfiehlt.
Ferner macht man ihm das iob, daß er den Menschen und seinen Verstand, seine Natur und Eigenschaften,
.
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die Starke und Schwache desselben vollkommen gekannt
habe. W i r wollen sehn, ob er es verdienet, und warum
man es ihm so sehr freigebig giebt.
M a n weis es, daß er sich eine Ehre daraus machte, an allem zu zweifeln, und überhaupt gern ein Pyrrhomer styn wollte.
D i e Ueberzeugung v o n der G e - ,

wisheit einer Sache ist der sicherste Beweis der
Thorheit und der größten Ungewisheit - und es
giebt keine grösseren Narren und schlechteren Philosophen^ als die P h i l o d o M beim Plato - er lobt in,
dessen so sehr die Pyrrhonier in demselben Capitel, daß er
von dieser Sekte schlechterdings gewesen styn muß.
Zu
seiner Zeit machte es einen artigen und geschickten M a n n
aus, an allem zu zweifeln - und eben die Vollkommenheit,
die er affeknttß, ein starker Geist zu styn, machte chn dieser Meinung getreu. Wenn man also von ihm glaubt, ey
sey ein Akademiker gewesen, so könnte man Hn auf ein?
mal seiner gänzlichen Unwissenheit überführen, nicht blotz
darinnen, daß er den menschlichen Verstand genau kennen
will, sondern auch in andern Dingen«
Weil es nemlich
einen wesentlichen Unterschied giebt zwischen zweifeln, und
eine Sache wissen, so kann man die Akademiker vor die u m
wGnostcn unter allen Menschen erklären, wenn sie nemlich
dann die Wahrheit reden, dasiesagen, sie wüßten nichts.
Ausserdem sind sie auch noch die hartnackigsten Vercheidiger der ungereimtesten Meinungen.
S i e verwerfen
nemlich nicht nur alles, was noch so gewis und bereits allgemmi dafür angenommen ist, um nur für grosse Genies
in der Welt zu erscheinen; sondern reden auch zu gleicher
Zeit von den ungewiffesten Sachen mit der größten Ent?
scheidung. An dieser Krankheit des Verstandes liegrMontagne
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tagne gewis darnieder - j a , vorausgesetzt, er hat die
Wahrheit gesagt, so ist er nicht nur in hohem Grade un-.
wissend, sondern begeht bey seiner Kenntnis des menschlichen
Verstandes die allcrgrössestm Irchümer.
Denn was kann man von einem Manne halten, wch
cher die Seele mit her Materie vermischt; welcher die wunderlichsten Meinungen der alten Philosophen erzählt, ohne
sie zn verachten, vielmehr mit einer Mine erzahlt, welche
die zu bllllgen scheint, die am weitesten von der Vernunft
entfernt sind: der die Unsterblichkeit unsrer Seele mcht für
notwendig hält - der sie von der Vernunft nicht für bewiesen, vielmehr ihre Beweise für Träumereien, welche das
Verlangen, nach Unsterblichkeit erwecken, für Traumereien

eines Menschen halt, dersiewünscht, nicht der sie
lehrt -

der es für lacherlich ansieht, wennsichder Mensch

v o n andern Kreaturen losrcisset, nnd sich von den
Thieren unterscheidet, welche er unsere Mtörüder,
Unsere Gesellschafter nennet, welchesichunter einander
verstehn, unterreden, undsichüber uns aufhalten, eben wie
w i r über sie: welcher unter den Menschen mehr Unterschied
sindtt, als bey einem Thiere von dem andern - welcher
ihnen bis zur Spinne herunter Gedanken, Ueberlegung
NNd Schlüsse einräumet. Her endlich, nachdem er behauptet, daß der Körper des Menschen vor dem Körper der
Thiere gar keinen Vorzug habe, gar gern die Meinung am
Nimmt, daß wir nicht an Vernunft, an der Sprache und
an der Seele die Thiere übertreffen, fondern an der Schönheit, der fürftefiichen Bauart und glänzenden Farbe unsrer
Glieder, welchem Verstand, Ueberlegung und alle anders
Eigenschaften weit nächsten müssen. Kanu man wohl sagen, daß ein Mann, dersichder wunderlichsten Meinungen
bedienet, um nur den Schluß zu machen, daß wir blos
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durch unsren Scharfsinn die Thiere übertreffen nicht
aber durch unsre eigentliche Sprache, die menschliche
Seele gekannt habe, ob er gleich andere davon überreden
will.
Doch ich muß noch den Charakter des Montagne
entwickeln.
Er hatte wenig Gedächtnis, noch weniger
Beurtheilungskraft - aber diese beiden Vollkommenheiten
machsn keinen schönen Geist aus. Eine lebhafte, ausgebreitete und schöne Einbildungskraft kann allein dazu verhelfen.
Der größte TheN schätzet das glänzende, nicht aber
das gründliche, weil er mehr das liebt, was die Sinne lehrt,
als die Vernunft unterrichtet.
Wenn man also Einbildungskraft für Schönheit des Verstandes halt, so kann man
wohl sagen, daß Montagne einen schönen ja ausserordentlichen Verstand gehabt habe.
Seine Ideen sind falsch,
aber schön. Seine Ausdrucke gewagt und ungeordnet, aber
angenehm. Seine Schlüsse schön in der Einbildungskraft,
aber schlecht, wenn sie die Vernunft betrachtet. S o sehr
er, auch abkopirt, so merkt man es nicht, so hält man ihn
immer für ein Original - so giebt seinestarkeEinbildungskraft auch dem, was er abkopirt, das Gepräge- der Originalzüge. Zu gefallen und hinzureiffen versteht er. S o
hatte ich dann hinlänglich erwiesen, daß er nicht durch die
Ueberzeugung des Verstandes so viele Menschen gewinne,
sondern blos durch seine über alles herrschende Einbildungskraft den Sieg erhalte.
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Häuptstück.

I. Von den Hexenmeistern in der Einbildung, und den WähMol?
fen. U. Bezchlnß der zwey ersteren Bücher.

I. Von den Hexenmeistern und Währwölfen.
N i e ausserordentlichste Würkung einer starken Einbildungsc'raft ist die Furcht vor Gespenster, vor Hexerey,
Charakteren, B^auberungen, vor Währwölfe, überhaupt
vor alles, was von der Gewalt des bösen Geistes' abhanget. Nichts ist der Seele schrecklicher, nichts macht tiefere Eindrücke im Gehirn als die Idee einer unsichtbaren
Machr, welche beständig darauf denkt, uns zu schaden, der
wir nlcht widerstehen können. Alle Unterredungen, welche
diese Idee begünstigen, hört man mit Neugierde, aber auch
mit Besorgnis.
Zum ausserordentlichen geneigt machen
sich es manche zur Freude, auffallende und närrische Abendtheuer von der Macht und Bosheit der Zauberer zu erzählen, und auf diese Art anderen undsichselbst Furcht einzujagen. Dem zu folge verdient es keine grosse Verwunderung, wenn in gewissen iändern es so viel Hexenmeister
giebt, wo die Fabel von dem Hcrentanz bereits zu alt geworden ist, wo man die lappischen Erzählungen von Zaubereyen, gleich authentischen, Urkunden hochschätzet, wo
man Phantasten und Traumer, deren Einbildungskraft so
wohl durch dergleichen Gewasch als dura) das Verderben
ihres Herzens aus seiner Ordnung gebracht worden, gleich
Zauberern und Hexenmeistern verbrennet.
Ich sehe den Unwillen mancher voraus, daß ich alle
dergleichen Herengeschichtgen der Kraft der Einbildungskraft
zuschreibe. Der Mensch liebt das fürchterliche, er erzürnt
sich gegen einen jeden, der ihn davon befreien will, gleich
dem eingebildeten Kranken, welcher die Verordnungen hes
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Arztes heillg befolgt, wenn er ihm unangenehme Eräugm'sse
weissaget. Der Aberglaube laßt sich nicht so leicht ausrotten , eine grosse Anzal seiner Vertheldiger setzt sich bestan,
dig den Angriffen auf denselben entgegen. Eben das, was
den abergläubischen hartnackig auf seinen Kopf machet, verursacht auch den blinden Glauben, den man den beuten giebt,
welche vom Teufel so viel erzählen können. Indessen wird
es nlcht unnütz seyn, wenn ich mit zwey Worten gedenke,
wie dergleichen Grillen sich festsetzen können.
E m Schäfer erzahlt nach dem Abendessen, seiner Frau
und Kinder im Stalle die Geschichte der Hexenzusammenkunft. D a seine Einbildungskraft durch den W e m ziemlich
erhitzt ist, so glaubt er derselben bereits oft beigewohnt zu
haben, und redet von ihr sehr lebhast und nachdrücklich.
Seine natürliche Gabe zu plaudern, erhöhet durch hie Achtsamkeit seiner ganzen Familie auf einen unerhörten fln-chterllchen Gegenstand, muß in ihrer schwachen Einbildungskraft
ungewöhnliche Züge erwecken, und es ist natürlich, daß seine Frau und Kinder über das, was sie hören in Erstaunen
gesetzt, demselben nachdenken, und es glauben. I h r M a n n ,
ihr Vater erzählt etwas, was er gesehen, was er gethan
hat; sie beben und lchatzen ihn, warum sollten sie ihm nicht
glauben? der Hltte wiederholet es zum öttem. Die I m a gination der Mutter und der Kinder erhalten davon tiefere
Züge, sie gewöhnen sich daran, das fürchterliche verliert sich,
die Überzeugung bleibt - aus Neugierde wollen sie auch dieser Cerimome beiwohnen. S i e salbensich,legen sich ins B e t t e , .
diese Vorbereitungen erhitzen sie noch mehr, die durch die E r zählung des Schäfers bereits gemachten Eindrücke im Gehirn öfnen sich dergestalt, daß sie die ganze Feierlichkeit i m
Schlafe so zu sehett glauben, wie ep es ihnen erzählet hatte.
S i e stehen des Morgens auf, fragen und erzählen sich un«
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tereinander, was sie gesehen.
S o bestärkt einer den andem, und wer die stärkste Einbildungskraft hat, ermaw
gelt nicht, in wenig Nächten das ganze B i l d der Hexenmsammenkunft zu entwerft». Nun sind die Hexen da die
der Hirte entsteh« lies, und werden sich gewiß vermehren,
wenn d.e Furcht dergleichen Erzehlungen nicht unterdrückt
^ a es hat viel ehrliche Zauberer gegeben, welche heiligst
versicherten, daß sie zur Hexenversammlung gehen würden,
welche so überzeugt davon waren, daß wenn man sie aus
dem Schlaf erweckte, und sie überzeugte, daß sie nichc aus
dem Bette gekommen waren, sie es schlechterdings nichc
glauben wollten.
^
^
Jedermann weis es, wie schreckhaft Kinder*) sind
wie sie nicht allein und ohne licht bleiben wollen, wenn man
ihnen von Poltergeistrrn etwas vorerzehlt hat; alsdann
sind nemlich keine Eindrücke gegenwärtiger Gegenstande bey
ihnen möglich, diejenigen, so aus, der Erzchlung der Fabel
entstanden sind, öfnensichmanchmal so stark, daß sich die
Geister, wie man sie ihnen vorgewählt hat, oft dem Auge
derselben darstellen. Demohnerachtet erzählt man dies nur
als Fabel und Gedicht.
Wie wenig ist es also, der Bewunderung werth, daß ein Mensch, der da gewesen zu seyn
sich einbildet. Und alles, was da vorgegangen, mit der
größten Zuversicht erzehlet, seine aufmerksamen Zuhörer von
allen Umstanden »überzeugt, und so ihrer Einbildungskraft
seine Grillen einprägt.
Wenn
*) Wober kommt es aber, daß i« unserm erleuchteten Iahrhum
dertesichdergleichen Narrenspossen noch fortpflanzen? Der
Fehler liegt in der ersten Erziehung. Man reisse das Kind,
so bald als man nur kcmn, aus den Händen der FrauenMwer -^ denn diese sind doch ancklenFratzen Schuld —
es wird sich vor nichts fürchten.
Anmerk. V. Uebers.
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Wenn jemand mit uns spricht, so drückt er unserm
Gehirne den semigen ahnliche Züge ein.
S l n d diese tief,
so prägt sein Gespräch uns auch tiefe ein, denn cs ist unmöglich daß er nnt uns reden könne, ohne uns ihm auf ei«
nige Weise ähnlich zu machen. D i e Kinder im lelbe der
Mutter sehn alles, was sie stehet - selbst, wenn sie zur
Welt gekommen sind, bllden sie sich wenig ein, woran die
Eltern nickt Schuld seyn sollten ; oenn selbst die klügsten in
der Welt leben mehr nach der Einbildungskraft, nach den
Sitten und Grundsahen andrer, als nach den Regeln der
Vernuft. W o Heren verbrennt werden, findet man dergleichen sehr viel - man glaubt, daß es welche sind, und
bestärkt sich durch die Unterredung von ihnen. M a n höre
a u f , sie zu strafen * ) , man behandele sie als N a r r e n , mit
der Zeit werden sie es aufhören zu seyn, und die, so cs aus
Einbildung sind, das ist aber der größte Theü, werden ihren I r t h u m bald ablegen.
Freilich würkllche Zauberer * * ) verdienen den T o d ,
so gar die müssen nicht als ganz unschuldig angesehn werden, die es in der Einbildung sind, weil diese Grille gemeis
niglich aus dem Hange entsteht, zur Versammlung der Zauberer zu gehen, weil sie das abergläubische M i t t e l gebrau«
chen,
* ) Der Entzweck aller Straft ist, vornemlich die Besserung des
Strafwürdigen, oder sollte es doch allemal seyn, für Zau?
berer und Hexen ist das Narrenhaus gewiß die beste Correktion — wenn man doch das in den barbarischen Zeit.'«,
wo die He.renprocesse Gang und Gebe waren, beobachtet
hatte, so hätte manches alte Mütterchen ihr Leben behalten.
Vielleicht auch ihre Vernunft wiederbekommen.
Anm. 5. Ueders.
' ) Vorausgesetzt, es gäbe würkliche Zauberer, auch die schickten
sich in ein Zuchthaus besser. Bey wiederholtem Willkommen, geringer Kost, und tüchtiger Handarbeit würde sich
schon ihr Handwerk legen.
Mmerk. H. Uebers
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chen, sich zu salben, damit sie ihren Entzweck erreichen.
S t r a f t man sie indessen ohne Unterschied als Missethäter
so vermehren sie sich, und so werden viele Menschen un«
glücklich.
Daher bestrafen gewisse Parlamenter sie gar
nicht, in ihrer Gerichtsbarkeit finden sich wenige ein, und
so kann der Haß und die Bosheit übelgesinnter sich dieses
Vorwandss nicht bedienen, um dem Unschuldigen zu schaden.
Noch spastzafter ist die Furcht vor W a h r w ö l f e oder
vor Menschen, die in Wölfe verwandelt worden sind. Aus
gänzlicher Unordnung in seiner Einbildungskraft verfällt
mancher Mensch in diese Narrheit, daß er,sichdes Nachts
für einen Wolf halt - und dies bestimmt ihn alles das zu
thun, was ein W : ! f thut. Um Mitternacht verlaßt er also
seine Wohnung, durchlauft die Straffen, wirft sich auf ein
K i n d , das ihm eben in den Weg kommt, beißt und verwundet es - das tumme abergläubische Volk, halt ihn
nun für einen würklichen Wolf, weil es der unglücklicheselbst
glaubt, und es einigen ieulen anvertrauet hat, welche nicht
schweigen können.
Wenn dem Gehirne dergleichen Züge könnten eingedrückt werden, wodurch andere überredet würden, daß jene
in. der That Wölfe waren, wenn man, ohne ganz verrückt
zu seyn, wie bey den Hexenzusammenkünften geschieht, des
Nachts die Strassen durchlaufen, und dieselben Unordnungen anrichten könnte, als jene unglücklichen Wölfe; so würden alle die schönen Historien von Verwandlung der Menschen in Wölfe, eben dKWürkungen haben, als jene, wir
würden bald so viele Wahrwölfe haben als Zauberer, und
Heren.
Jedoch die Ueberredung in einen Wolf verwan?
hele worden zu seyn, setzt eine gänzliche Veränderung des
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Gehirnes zum voraus, die da weit schwerer ist, als bey einem Menschen, der den Gastmahlern der Hexen beizuwohnen glaubt - der des Nachts Chimären sieht, und beym
Aufwachen seine Traume für würkliche des Tages über gehabte Vorstellungen halt.
Ueberdem ist es bey manchen leuten nichts ungewöhnliches, des Nachts so lebhaft zu träumen, daßsiesichbeym
Aufwachen alles aufs genaueste wieder erinnern, obgleich
der Gegenstand nicht so fürchterlich war. Eden so macht
es gar keine Schwierigkeit, daß manche Menschensichüberreden, einer solchen Versammlung beigewohnt zu haben,
weil dazu nichts erfordert wird, als die Aufbewahrung der
wahrend dem Schlaf entstandenen Eindrücke im Gehirn.
D a wir unsere Traume mit Dingen, so wir den Tag
über vornehmen, nicht gut zusammen verbinden können, so
sehn-wir bald ein, daß sie nichts würkliches, sondern blos
Traume sind.' Dadurch ist es aber allen Zauberern unmöglich zu erkennen, ob ihr Herencongreß eine Erdichtung
sey, oder nicht. Denn da das alles in der Nacht vorfallt,
man es auch mit den Begriffen, die man am Tage hat,
nicht verbinden kann, so ist es moralisch unmöglich, sie auf
diese Art von ihrem Irthmne zu heilen. I h r e Einbildungen brauchen auch in keiner Ordnung zu stehn, weil sie um
so viel reeller scheinen, je mehr ausschweifendes und irreguläres sie'haben. Die Begriffe, diesiesichdavon machen,
dürfen nur lebhaft und fürchterlich seyn, und dassindsie
gewiß, weil sie neue und ungewöhnliche Gegenstände vorstellen.
Die aufferordentlichste Verwüstung müßte in der Einbildungskrast vorgehe, wenn sich jemand einbilden wollte
er
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« w a w em H a h n , ein Haase, em Ochst, bb sich gleich
manchmal das zutragt - entweder durch eme göttliche * )
S t r a f t , wle die Schrift vom Nebucadnezar erzehlt, odee
durch natürkche Melancholie im G e h i r n , wie man solchs
Beispiele i n medlcimschen Schriften antrift.
S o gewiß lch auch bm, daß wörtliche Zaubeter sehe
selten, ihre Zusammenkunft eine Fabel, und die Parlamenter,, weiche alle Anklagen der Hexerey zurückschicken, die
billigsten sind, so wollte lch doch mcht ganz **) Bezaubevungen, Herereyen und dergleichen laugnen». Durch besondere göttliche Zuladung kann manchmal der Teufel seine
Bosheit an den Menschm ausüben. Indessen lehrt doch
die Schrift, daß fem Reich zerstöhrt worden, daß derEn«
gel
^) I c h kann mich nicht überzeugen, so wenig aus der Philosophle, als aus der Offenbarung, daß Gott einen Mensches
,n em Thler verwandeln werde, UM lhn gewisser Sünden
wegen zu bestrafen. Ob er es thun könne, wäre eMe am
dere Frage» Wenn die Wesen der Hinge ewig und unveränderlich sMd, so schemt es wohl unrichtig geschlossen zu
ftyN, daß Gott sie andern und ihre AelWeNMg als eine
Straft gebrauchen sollte — die Salzsäule wsun Lochs
Weib verwandelt — und der meeamorpvoslrte N< bucad,
ite^av — sollten nicht beide Allegorlen feun? Die zweite
I l r t , deren der Verfasser gedenkt» versteh« lch vollends Nicht.
Wie könnte Melancholie nn Gehirn eine wrMlche, im o«
KentUchen S m n genommene Verwandlung verm fachen?
Annlerk. des Ueberj^
^ ) I c h weiß nicht, wie ein philosophischer Kopf, alsMalebraw
che gewiß ist, von der Macht des Teufels so viel positives
sagen kantt. Wenn es auch würkllch nnen nn höchsten
Grad uNvollkommnen büsett Geist gäbe, so hat er 1o wewg
vor den Zeiten Christi, als cht dem M e n M n geschadet —
so wrrd er so wenig wm Europäer als dem Mahomedanet
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gel des Himmels ihn gebunden in den Abgrund geworfen
habe, aus dem er nicht kommen kann, bis am Ende der
Welt, daß Jesus Christus diesen gewafneten entwafnet habe, daß nunmehro der Fürst der Welt aus derselben verjagt
worden sey. B i s zur Ankunft Christi hatte er in der W e l t
geherrschet, und, wenn es Gott erlaubt, herrsche er noch
itzt in ländern, da der Erlöser unbekannt ist: er hat aber
über die widergebohrnen kein Recht, er kann sie ohne Gottes Zulassung nickt versuchen, und, wenn es G o t t erlaubt,
so können sie ihn überwinden. M a n thut »hm also zu viel
Ehre an, wenn man dergleichen Geschichte als Beweise seiner Macht erzehlc, und ihn auf dle Art schwachen Köpfen
fürchterlich macht.
Der Teufel verdient, wie der Nachrichter * ) Verachtung - denn vor Gott allem müssen wir zittern *^) seme
Macht allem sey uns furchtbar. Seine Gerichte und Zorn
müssen wir scheuen, und ihn nicht durch die Verachtung
seiner Gesetze und seines Evangeln dazu reihen.
Von
ihm müssen wir ehrerbietig sprechen, ihn ehrerbietig hören,
wenn er zu uns spricht. Hingegen, wenn man von der Gewalt des Satans spricht, denn sich zu beunruhigen und zu
erschrecken, wäre lächerliche Schwachheit - die unserm
Feind Ehre machen w i r d , der Ehrfurcht und Schrecken
ver* ) Die Begleichung des Satans mit dem Nachrichter ist freit
lich falsch. Denn dieser Mann und seme GeHülsen sind um
entbehrlich , aber der Teufel könnte allenfals aus der besten
Welt wegbleiben — ledocb empfehle ich die Verachtung desselben wie des Henkers, allen Teufelspatronen aufs geftisi
sentllchste.
Anmerk. des Uebers.
" ) Gott, und vor ihm zittern, ist der offenbarste Widerspruch,
denn er ist die Liebe.
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verlangt, dessen Stolz wir kein besseres Opfer bringen können, als unsere Demüthigung.

ll. Beschluß derzwey erstem Bücher.
Doch es ist Zeit dies zweite Buch zu endigen. Aus
dem vorigen folgt so viel, daß alle Gedanken, welche die
Seele durch den Körper, vermittelst ihrer Abhanglichkeit
von ihm bekommen , für ihn eigentlich bestimmt, alle falsch
oder verwirrt sind, daßsieuns lediglich an diesinnlicheG ü ter und an das, wodurch wir sie erhalten können, anheften, daß diese Verbindung uns in diese Irthümer und groj«
ses Elend versenke, ob wir gleich dasselbe nicht immer suchten, eben so wenig, als wir die Ursachen der Irthümer erforschen.
Zum Beispiel mag unsre genaue Verbindung mit der
M u t t e r in ihrem leibe dienen) welche in der Tpat die allergenaueste ist, die man umer Menschen finden kann; der
wir aber die größten Uevel, den Grund unseres ganzen
Elendes, Sünde, und verbotene iust zu danken hn«
ben; sie mußte aber zur Bildung unsers Körpers so stark

seyn.
I h r ist nach unsrer Geburt eine andere gesolget,
durch welche Kinder mit ihren Eltern und Ammen nach der
Geburt noch verknüpfet sind. Diese ist freilich nicht so genau, als die erstere, also nichts an so vielfachem Uebel
schuld - sie führt uns lediglich zum blinden Glauben,
und zur Nachahmung derselben in allen Stückem
Jenewar zur Ausbildung des Körpers, diese zu seiner Erhaltung,
zur Kenntnis dessen, was uns nützlich ist, zur Bestimmung
zu seinen dazu erforderlichen Bewegungen nöthig.

372 ZMytss Buch. Von d. EinbildungsMft.
Die GemAnschaßt mit andern Menschen, wenn D
auch nicvl jo genau, und weniger ftr die Erhaltung des
Körpers nochwendig ist, schadet uns m sehr merklichem Grade. S i e macht, daß wie voll von Vorurcheilen WZ lie«
bm, was andere schätzen und beben, gegen alle bessere Ueberzeugung so gar gegen das Gefühl unseres Gewissens. Freilich der Verstand andrer kann uns manchmal belehren, davon rede ich aber mcht, sondern von der sinnlichen Verbindung unsrer Einbildungskraft mlt dem ausserkchen Anstand
derer, welche mit uns reden.
S o sind also alle unsere
vom Korper abhängende Vorstellungen falsth, um so gefährlicher str die Seele, je nützlicher für den Körper.
Es fsy also unsere ernstliche Bemühung, dieIrthüwer der Sinne, die Träume der Einbildungskraft, und die
Emdrücke, welche anderer Imagmanon auf d« Seele
macht, von uns nach und nach zu entfernen; Me dunkle
UndeutliW-Vorstellungen zu vermeiden, 'und selbst Deute
lichkeit und Emdenz zu lieben, die wir durch das Wort der
Weisheit, ja durch die ewige Weisheit selbst erlangen, wie
ich im folgenden Buche ausführlicher darchun werde,

Ende des ersten Bandes.
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